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Liebe Handballerinnen und Handballer 
Liebe Mitglieder, liebe Sponsoren und Supporter. 
 
Dass unsere Meisterschaft aktuell ein bisschen ruht, hat viel mehr mit den Sportferien zu tun, als mit 
dem Geschehen in Sotschi. Für den Endspurt in der Meisterschaft kommt die Pause gerade recht, 
können doch unsere Teams nochmals die letzten Reserven anzapfen, damit sie für die entscheidende 
Phase bereit sind. Wie am Schwarzen Meer geht es nämlich auch bei uns um Medaillen und Pokale. 
Und es ist dabei ähnlich wie im letzten Jahr: Die Nachwuchsteams haben sich entweder bereits für 
den Cupfinal qualifiziert (MU19/FU19), sind auf gutem Weg dazu (MU17) oder sie spielen noch um 
den Gruppensieg bzw. Regionalmeistertitel (MU15, FU17). Auch wenn unsere Animationsabteilung 
nach wie vor mit knappen Kadern operiert, spielt sie generell seit Jahren vorne bei den besten Teams 
mit. Wir dürfen uns also auf ein spannendes Finale freuen. 
 
Auch bei den Aktiven gibt’s noch spannende Spiele bis zum Schluss. Das H1 kann zwar nicht mehr in 
die angestrebte Aufstiegsrunde, dafür aber noch von mehreren Teams eingeholt werden. Wenn man 
die Konkurrenz in Schach halten möchte, braucht’s nochmals eine Steigerung und das Potential, 
welches hier durchaus vorhanden wäre, müsste konsequent ausgeschöpft werden. Das Herren 2 
ihrerseits, welches ebenfalls in der 3. Liga anzutreffen ist, hat den Ligaerhalt praktisch auf sicher und 
sich auch sonst gesteigert. Einem Topteam die Suppe versalzen ist dabei einfacher als gegen ein 
schlechter platziertes Team zu bestehen. Das Team muss noch konstanter werden. Auch ein wenig 
Glanz hat das „Drü“ verloren; der letzte Sieg liegt schon bald drei Monate her. Aber mit dem 
Punktepolster vom Saisonstart lebt es sich ganz gut. Abstiegsangst kennt dieses Team aufgrund einer 
fehlenden 5. Liga ohnehin nicht. 
 
Agenda 
22.03.2014  GWE – Schülerturnier 

(Helfer gesucht…) 
23.03.2014  Cupfinalday mit mind. 2 GWE- 

Teams (Infos folgen) 
03.05.2014  Altpapiersammlung 
13.06.2014  40. Generalversammlung,  

19.30 Uhr Singsaal Eselriet 
16.08.2014  40 Jahre Grün-Weiss 
 

http://www.gruen-weiss.ch/gwe-sponsoren/body_sponsoren.html
http://www.megafahrschule.ch
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Teamcheck 
 
Herren 1 
Mit vier Siegen in Serie ist das Team von Max 
Städeli positiv in die zweite Saisonhälfte gestartet. 
Es gilt nun, den Minivorsprung zu den 
Dahinterliegenden zu verwalten und mit möglichst 
vielen „geilen“ Spielen (erklärtes Saisonziel) den 
zweiten Schlussplatz zu festigen. Aja, dann ist da ja 
noch das Cupspiel am 25. Feb. gegen das 2. 
Ligateam aus Stäfa. Schafft man die Überraschung? 
 
Herren 2 
Auch in diesem Winter lebt das Team von 
Aushilfen. Total 26 verschiedene Spieler haben seit 
September das H2-Leibchen getragen. Die vielen 
Abwesenheiten sind nicht ein Problem des H2 
sondern allgemein der heutigen Gesellschaft. 
Schade, es würde mit diesem Team noch einiges 
mehr drin liegen, wie die letzten Resultate gezeigt 
haben. 
 
Herren 3 
Das dritte Aktivteam hat seit vier Spielen nicht 
mehr gewinnen können. Zwei der Niederlagen 
waren aber äusserst knapp, die gegen Züri West 
sogar unnötig. Nun folgen noch zwei Spiele, gegen 
Glarus und Witikon. Beide liegen knapp hinter 
Grün-Weiss, sind also zu schlagen. 
 
U19 Junioren 
Zwei ärgerliche Niederlagen und schon ist man aus 
dem Rennen um die Meisterschaft. Limmatwaves 
und Unterstrass sind seit einigen Jahren die zwei 
Konkurrenten von unserem U19 - Team (man 
kennt sich…). Im Cup werden die Karten 
bekanntlich neu gemischt und nun trifft Grün-
Weiss im Finale gegen … Unterstrass. 
 
U17 Junioren 
Im Cup hat dieses Team eine Sensation geschafft 
und den Leader der anderen Gruppe (Wädenswil) 
in der Verlängerung auswärts geschlagen. Die 
Halbfinalquali gegen Stäfa ist Tatsache und 
verdient. Ein Eindringen in den Final ist absolut 

möglich, sind ihre Gegner in etwa auf gleicher 
Höhe.  
 
U15 Junioren 
Am 15.3. entscheidet sich wohl in Wetzikon, ob das 
U15 als Gruppensieger um den Regional-
meistertitel spielen kann. Die SG Handball Züri 
Oberland ist aktuell gleich auf, die letzte 
Begegnung ging klar an Grün-Weiss.  Es wird bis 
zum Schluss ein Kopf-an-Kopf Rennen. 
 
U19 Juniorinnen 
Dass man den Cupfinal erneut erreicht hat, ist 
schon ein grosser Erfolg. Um gegen die SG Zürisee 
zu bestehen braucht es aber einen Kraftakt. In der 
Meisterschaft hingegen hat man sich wohl den 
einen oder anderen Punkt mehr erhofft. Man darf 
aber auch nicht vergessen, dass es sich um die 
Meisterklasse handelt.  
 
U17 Juniorinnen 
Hier ist der Mist eigentlich schon gekarrt. Praktisch 
uneinholbar liegt diese Equipe auf Platz 1, die 
Goldmedaille und der Direktaufstieg ins Inter sind 
nur noch Formsache. Grün-Weiss verfügt definitiv 
über eine starke Juniorinnenmannschaft  
 
U13 Junioren 
Eine zusätzliche, durch Grün-Weiss organisierte 
Spielrunde hat zwar keine neuen Erkenntnisse 
gebracht (erneuter Turniersieg!), dafür kamen alle 
genug zum Spielen. Die Trainer hoffen, dass sich in 
den letzten beiden Spielrunden noch ein paar 
hartnäckigere Gegner befinden. 
 
U11 Junioren 
2 Spiele und 2 Siege bei der heimischen Spielrunde. 
Gegen Kadetten SH gab es ein hart umkämpfter 
Sieg, dank einer Steigerung in der zweiten Hälfte. 
Mit den Andelfinger „Lions“ machte Grün-Weiss 
kurzen Prozess und schickte die Löwen wieder 
zurück ins Weinland. 
 

Der Teamcheck entsteht durch die Resultate, Tabellen, Beobachtungen 
und der persönlichen Betrachtung der Redaktion. 
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