
  

Newsletter 2/05 
 

- 1 - 

www.gruen-weiss.ch 

Die Saison ist abgeschlossen 
 
Liebe Handballfreunde 
 
Eine Saison mit vielen Turbulenzen in den 
Aktivmannschaften ist zu Ende gegangen.  
Mit zwei klaren Siegen in den letzten beiden 
Spielen der Herren 1 und Herren 2-Mann-
schaften konnte ein Platz in der 2-ten Liga 
gesichert werden. Eine Mannschaft wird je-
doch die nächste Saison in der 3. Liga bestrei-
ten. 
 
Für die kommende Saison sind schon einige 
Neuerungen eingeführt worden – interessiert? 
In diesem Newsletter werden schon einige 
vorgestellt………. 
 

Korrektur zur GV-Einladung (im Jahres-
heft): 
Der Vizepräsident Rolf Zberg verlässt den 
Vorstand aus beruflichen Gründen.  
Zur Wahl als Vize stellt sich die bisherige Bei-
sitzerin, Nina Baumgartner, zur Verfügung. 
Gesucht wird zur Vervollständigung des Vor-
stands ein Beisitzer / eine Beisitzerin. 

 

DIES – neu gegründet 
 
Durch die Initiative von Sandro Stroppa vom 
Fussballclub Effretikon haben sich zehn Sport-
vereine zum Dachverband Illnau-Effretiker 
Sportvereine (DIES) zusammen geschlossen. 
GWE ist auch dabei! Der Idee liegt das Motto 
„Gemeinsam sind wir stärker“ zugrunde. Gera-
de bei Interessen, die gegenüber der Stadt 
vertreten werden, erhofft man sich somit mehr 
Gehör verschaffen zu können. Ziel ist es je-
doch nicht nur politisch mehr zu erreichen, 
sondern auch Synergien unter den Vereinen 
zu schaffen. Beispielsweise könnten Vorträge 
für alle dem Verband angehörigen Vereine 
gemeinsam abgehalten werden. Problematiken 
wie Unfallverhütung, Sportpsychologie oder 
sexuelle Übergriffe treffen jeden Verein.  
Zunächst geht es aber vor allem einmal darum, 
intensiv Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, um 
auch bekannt zu machen, dass es diese Ver-
einigung auch in Illnau-Effretikon gibt.

Stadtfest 2005 - Steffi 

 
 

 
Am ersten Juli-Wochenende findet nach einer 
längeren Pause wieder ein Stadtfest statt. 
Nicht wie in den letzten Jahren rund ums Ein-
kaufszentrum Effi-Märt sondern im Brandriet-
strassen-Quartier. Bei dieser neuen Heraus-
forderung wird auch Grün-Weiss Effretikon in 
alter Manier, mit der Raclette-Chnelle als 
Schwerpunkt, einem Juniorenstand sowie ei-
ner Bar mitwirken. 
Neu wird das Fest bereits am Freitag, 1. Juli 
2005 eröffnet. Obwohl durch diese Massnah-
me noch mehr Personal benötigt wird, sind wir 
der Überzeugung, dass das Mittun von grosser 
Wichtigkeit ist und auch grossen Anklang fin-
den wird! 
Freiwillige vor – ist jetzt das Motto. Wer schon 
heute weiss, dass er sich an diesem Wochen-
ende zu Verfügung stellen wird, kann sich bei 
Andi Widmer unter 

andreas.widmer@stirnimann.ch oder  
079 / 709 15 19 einen Platz sichern. 
Wer sich für die Mithilfe am Juniorenstand 
interessiert, ist bei Christine Lässer unter  
christinelaesser@hispeed.ch oder  
052 / 343 09 43 an der richtigen Adresse. 
 
Es sind auch Nicht-Mitglieder herzlich eingela-
den, an diesem Event aktiv teil zu nehmen! 
 
Wir sehen uns am Stadtfest in der  

 
 

 

 

oder an der BAR  

ab jeweils 22.00 Uhr!  

 
 
 
Für unsere Homepage, beinahe im Dauer-Einsatz, steht: 
Josef Schilliger, Im Grund 5, 8308 Illnau, Tel. Nr. 052 / 346 22 58; j.schilliger@hispeed.ch 
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Meisterschaft 2004/2005 

Erfolgreiche Saison im 
Juniorenbereich 

 
Am offiziellen Meisterschaftsbetrieb nahmen in 
der Saison 04 / 05 drei Teams, darunter erst-
mals wieder ein Mädchenteam, teil. 
Die U21 konnte ihr gesetztes Saisonziel, den 
Aufstieg in die Interklasse, erreichen. Herzliche 
Gratulation! Einige Jungs kamen auch bereits 
in den Aktivmannschaften zum Einsatz und 
konnten dort einige Erfahrungen sammeln.  
Die U15-Junioren standen lange Zeit ebenfalls 
auf Platz 1, wurden allerdings in der letzten 
Runde durch die Pfader aus Neuhausen noch 
überholt. Eine Woche zuvor hatten die Jungs 
von Sonja und Philip bei der dramatischen 
Direktbegegnung noch ein Unentschieden 
herausgeholt. 
Die U15-Mädchen waren im Rennen um den  
1. Rang ebenfalls lange dabei, doch gegen die 
SG Wollishofen / Amicitia zog man klar den 
Kürzeren. Mit diesen zwei Saisonniederlagen 
aus 16 Spielen kann man trotzdem von einem 
sehr grossen Erfolg reden! 
In der Animation konnten wir 4 Teams von der 
U9 bis zur U13 anmelden. 
 

 
 
 
 
Viele der Kinder haben erst auf diese Saison 
hin mit dem Handballsport begonnen und auch 
während der Saison stiessen immer wieder 
neue Gesichter zu uns. Viel haben sie gelernt 
und schon vieles gelang an den Spielrunden. 
Da auf dieser Stufe keine Ranglisten geführt 
werden, zählt jeder einzelne Sieg und von 
diesen gab es einige zu bejubeln! 
 
Nach dieser äusserst erfolgreichen Saison 
steht für viele SpielerInnen der Wechsel in die 
nächst höhere Stufe an. Die beiden U15-
Teams werden geschlossen in die U17 auf-
steigen. Um auch nächste Saison an dieser 
Stelle wieder von Erfolgen berichten zu kön-
nen, müssen wir die noch offenen Trainerpos-
ten besetzen können! 
 
Vielen Dank an alle Spielerinnen und Spieler, 
an alle Trainerinnen und Trainer, an alle Eltern 
und Sponsoren für den geleisteten Einsatz in 
diesem Vereinsjahr.  
 
Christine Lässer, TK Junioren 
 

Juniorentrainer und  -betreuer  gesucht 
 
Wie soll das nur weitergehen? 75 interessierte Kids sind jede Woche in unseren 
Trainings. Doch diese benötigen auch motivierte und engagierte TrainerInnen, die 
ihnen das Handballspielen beibringen. 
Langsam stossen wir aber an unsere Grenze. Sollen wir den Kids mitteilen: „Sorry, 
wir haben keine Trainer, versucht es doch beim FC...“ ? 
Das darf NICHT geschehen! 
Könntest nicht auch du mithelfen? Wenn wir uns die Aufgabe teilen, ist der Zeitauf-
wand und die Verantwortung nicht so gross! 
(Handballkenntnisse sind nicht auf jeder Stufe Voraussetzung!) 
 
Über Stufe, Zeitaufwand, Ausbildung, Entgelt etc. gibt gerne Christine Lässer Aus-
kunft. 
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Saisonbericht GWE 1, 2 
und 3, Saison 2004/05 
 
Es kam wie es kommen musste. War doch 
vom ZHV die Vorgabe, dass in der nächsten 
Saison kein Verein zwei 2. Liga-Mannschaften 
mehr stellen darf. Irgendwo im Hinterkopf ist 
dies gespeichert worden. Mit 3 aktiven Mann-
schaften wurde in die Saison gestartet. Die 
erste Mannschaft neu mit Rolf Züger / Rolf 
Zberg als Trainergespann, voll motiviert und 
verstärkt mit willigen älteren Spielern. Das 
Zwei mit Routiniers und einem Training unter 
Martin Meier so wie immer. Das Drüü - ja das 
Drüü hatte schon bald Probleme, überhaupt 
komplett anzutreten und musste immer mehr 
auf U21 Spieler (vielen Dank fürs Verständnis 
Sebi und Beat), Spieler vom Zwei, Schiris etc. 
zurückgreifen. Die Saison endete verpfuscht 
und ohne Zukunftsperspektiven.  
 
Gelingt es Heinz Schmid wirklich nochmals 
genügend Spieler zu finden, die ein Drüü stel-
len?  
 
Die ersten Spiele des H1 und H2 zeigten deut-
lich: So geht diese Saison ganz gewaltig in die 
Hosen. Vier bzw. fünf Spiele waren gespielt, 
ohne dass ein Team einen Punkt geholt hätte. 
Der Vorstand war gefordert! Eine Umstrukturie-
rung stand bevor; 3 Spieler (Dank an Mike 
Casari und René Grob) gingen ins Eins und 
alle „Alten“, inzwischen nicht mehr so motivier-
ten Spieler, gingen zurück ins Zwei. 
 
Das Trainergespann des Herren 1 verliess das 
Team, zurück blieb ein Scherbenhaufen. Res 
Hässig (welcher zuvor das Herren 2 bei den 
Spielen betreute) sprang bei diesem Team für 
ein Spiel ein und verliess das sinkende Schiff 
wieder auf der Stelle. Kein geordnetes Trai-
ning, keiner wusste wo sich abmelden, keiner 
wusste irgendetwas. Wieder war der Vorstand 
gefordert. Die Trainersuche wurde international 
gestartet, die Gespräche liefen heiss, die Sa-

lärforderungen waren immens. Martin Meier 
anerbot sich daraufhin (Danke!), zumindest  
das Training für beide Teams zu leiten. So 
kehrte wieder ein bisschen Ruhe ein.  
 
Das Eins gewann darauf hin sogar gegen das 
grosse GC das erste Spiel. Auch dem Zwei lief 
es besser, man kennt sich und das Gemecker 
innerhalb vom Team nahmen die Alten mit 
Humor anstatt mit Resignation. Dann endlich 
der Durchbruch; fürs Eins wurde Stefan Heim-
berg engagiert (siehe Interview) und er liess 
mittels Sitzungen und neuem Trainings-
schwung durchblicken, dass hier viel mehr zu 
holen ist als das bisher Gezeigte. Während 
das Zwei Sieg um Sieg einfuhr, wurde im Eins 
trainiert, „die Schnauze gehalten, dä Gring 
abegno u gsecklet“. Das Ende der Saison war 
nah, als mit dem ersten Sieg in der Abstiegs-
runde gegen Kloten fürs Eins ein Funke von 
Zukunftsluft erschnuppert wurde. Dass dieser 
Sieg gleich noch den definitiven Ligaerhalt fürs 
Zwei bedeutete, war ein kleines Präsent oben-
drein. Die „Alten“ hatten es also wieder einmal 
geschafft (Herzliche Gratulation!) und den 
Jungen noch einmal den Meister gezeigt. Doch 
wie schon erwartet für den Vorstand, war damit 
die Saison eben noch nicht zu Ende, wieder 
musste ein Entscheid getroffen werden, der 
zukunftsweisend sein muss. Jetzt geht’s dar-
um, die Zukunft unseres Vereins zu steuern. 
Mit der Verpflichtung von Stefan wurde ein 
erstes deutliches Zeichen gesetzt. Mit dem 
Entscheid, die Jungen nächste Saison in der  
2. Liga spielen zu lassen, wurde mutig in die 
Zukunft investiert. Die Akzeptanz und das Ver-
ständnis der „Alten“ hält sich logischerweise in 
Grenzen. Es wird sich zeigen, wie die Jungen 
dieses Vertrauen rechtfertigen.  
 
Mitglieder, steht hinter eurem Verein und geht 
wieder trainieren, unterstützt den Verein bei 
Anlässen und lasst euch für Trainer und Funk-
tionärsaufgaben einspannen. Der Vorstand 
alleine kann’s nicht richten, nur ausführen. 
 
Andi Widmer, TK Herren 
 
 
 

Sponsoren Herren 1 PMV Public Media AG, Baumarkt 
  Herren 2 Restaurant Löwen, Illnau 
  Juniorinnen FU17 Getränke Bösch, Effretikon 
  Junioren MU17 effi-märt 
  Supporter-Vereinigung Präsident Hans „Shake“ Maurer 
  Trainingsanzüge Eurodrink AG, Hansi Gehri 
  Einlaufleibchen Bechtle Data AG 
  Herren 1 / Autoleasing Garage Kägi, Illnau 

Unterstützt und be-
rücksichtigt unsere 

Sponsoren! 



  

Newsletter 2/05 
 

- 4 - 

www.gruen-weiss.ch 

Vorstellung Stefan 
Heimberg (Trainer H1) 
 
Name: Stefan Heimberg 
Wohnhort: Schaffhausen 
Geburtstag: 3. Dezember 1971 
Beruf: Gelernter Zimmermann, 
 Weiterbildung zum Techn.  
 Kaufmann und Marketing- 
 Planer. Job heute:  
 Personalberater bei  
 Universal-job in W’thur 
Lieblingsfarbe: Blau, sorry nicht  
 grün / weiss 
Lieblingsessen:  Hörnli mit Ghackets, 
 ohne Apfelmus ;-)  
Lieblingsmannschaft Handball: 
 Meine und THW KIEL 
Hobbys: ausser Trainer bei GWE 1,
 Grillen bei mir im Garten,  
 Kino, Ausgang mit Kolle- 
 gen 
Sport allg: vor allem Inlinen und  
 Laufen, im Winter Langlauf. 
 
Handballerischer Werdegang 
 
Stefan fing als 8-jähriger mit dem Handball-
spielen bei den Kadetten Schaffhausen an.  
 

 
Danach durchlief er die komplette Juniorenab-
teilung bis A-Inter (2facher CH-Meister). Nach 
drei 3 Jahren im Kader der ersten Mannschaft, 
musste er auf Grund einer Rückenverletzung 
die weitere Karriere im Spitzensport an den 
Nagel hängen. Trotzdem spielte er noch 1 Jahr 
bei Pfadi Neuhausen NLB, und nach dessen 
Abstieg wechselte die fast komplette Mann-
schaft in die 3. Liga, wo zusammen innert 2 
Jahren wieder der Aufstieg bis in die erste Liga 
geschafft wurde. Nach einem Jahr erster Liga 
„durfte“ man wieder absteigen. Dann folgte 
eine Fusion mit dem Ziel, eine junge und gute 
Truppe zu bilden. Parallel dazu trainierte er 4 
Jahre die U21 von Gelb-Schwarz Schaffhau-
sen. Er spielte noch nebenbei 2. Liga, bis der 
Rücken dann endgültig den „Geist“ aufgab. 
Anschliessend wurde er Trainer der ersten 
Mannschaft und begleitete diese vom Mittel-
feldplatz hinauf bis fast in die Aufstiegsrunde. 
Nach 25 Jahren Handball wollte Stefan unbe-
dingt eine Pause, um mehr Zeit für sich zu 
haben. Aber er scheint diesem – wie er es 
ausdrückt - mega Sport einfach ausgeliefert zu 
sein. Darum hat er sich entschlossen, wieder 
aktiv als Trainer in der Halle zu stehen. Das 
Inserat von GWE hat ihn angesprochen, und 
laut seiner Aussage hat er diesen Entscheid 
bis heute keinen Tag bereut. 
Stefan: „Ich liebe unseren Sport. Handball ist 
das Grösste und ich freue mich mit meiner 
neuen Mannschaft auf die kommende Saison.“

 

Agenda 2005 Da war doch noch……. 
 
- Dienstag, 3. Mai, 19.30 Uhr: GV im  

Restaurant Löwen, Illnau 
- Sonntag, 22. Mai:  
 Spiele für den Frieden im Effi-Märt 
- Samstag/Sonntag, 4. / 5. Juni:  

Junioren-Turnier im Eselriet 
- Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. Juli: 

Stadtfest Steffi  mit der Grün-Weiss- 
Chnelle 

- Handball Ferienkurs im Esi 
 16. – 19. Aug.; wer hilft mit? 
- Juniorentrainingslager in Buochs: 
 9. – 15. Okt.  
 Wer kommt noch als Leiter mit? 
- 3. Dez.: Chlaushöck (durch U21 
 organisiert) 

Bitte mit beiliegendem EZS den unveränderten 
Jahresbeitrag 2005 / 2006 begleichen: 
 
Aktive: 1984 und älter Fr. 200.00 
JuniorInnen: 1985 – 1994 Fr. 120.00 
JuniorInnen: 1995 und jünger Fr. 70.00 
Passiv:  Fr. 50.00 
 
 
Wir gratulieren Heike, Markus und Lars Herzog 
zur Geburt von Marion! 
In der Nacht vom 25. auf den 26. Februar er-
blickte sie das Licht der Welt! Wir heissen sie 
herzlich willkommen und wünschen ihr von 
Herzen alles Gute!

 
Der Vorstand wünscht allen eine aufblühende Frühlingszeit! 
Im Namen des Vorstandes:  
 
Nina Baumgartner 


