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Liebe Grüne und Weisse 
 
An der diesjährigen Generalversammlung konnte der Vorstand einmal mehr nach einem 
budgetierten Defizit im fünfstelligen Bereich eine ausgeglichene Rechnung präsentieren. Weshalb 
fragt man sich nun, liegt der Vorstand jedes Jahr daneben? Seit Jahren wird bewusst nach dem 
Prinzip „Worst-Case-Szenario“ gerechnet, welches glücklicherweise nie eintrifft. Langjährige 
Sponsoren bleiben aus Sympathie dem Verein treu und sorgen auf der Einnahmenseite für Konstanz. 
Nebenbei bleiben die Kosten auch bei den Junioren glücklicherweise tief. Juniorenchefin Christine 
Lässer bringt es mit ihrem Team fertig, toporganisierte Anlässe und Lager zu veranstalten, welche im 
Verhältnis zum Gesamtaufwand sehr wenig kosten. Auch der restliche Vorstand betreibt tagtäglich 
einen enormen Aufwand, dass Ende Saison das Vereinsvermögen nicht angezapft werden muss. 
Schlussendlich muss man sich aber fragen was passiert, wenn diese Manpower eines Tages nicht 
mehr zu Verfügung steht. Wird man im Verein und deren Umfeld auch in Zukunft 6 bis 8 Leute 
finden, die mit freiwilliger Arbeit den Verein leiten? Wohl kaum. Denn nur schon im Juniorenbereich 
hapert es. Jüngstes Beispiel: fürs 20. Juniorenturnier fehlen Schiedsrichter. Zudem hat praktisch eine 
ganze Generation von Aktivspielern kein Interesse, als Juniorentrainer zu fungieren. Und dafür 
könnte sich ein solches Engagement mittlerweile sogar finanziell lohnen, dank J+S und 
Vereinszahlungen kommt jeder Trainer locker auf ein vierstelliges Salär. Der Verein schwimmt im 
Geld, doch wegen fehlenden Helfern wird im früher oder später die Luft ausgehen.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nebst unserer topaktuellen Homepage gibt es Grün-Weiss nun auch auf Facebook! Einfach 
auf den Link klicken und am Ball bleiben: 
 
http://www.facebook.com/home.php?sk=lf#!/pages/Handballclub-Gr%C3%BCn-Weiss-Effretikon/119327791481982 
 

 
Oder gleich als RSS Feed abonnieren?  
http://www.facebook.com/feeds/page.php?id=119327791481982&format=rss20 
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20. Juniorenturnier im Eselriet 
25./26.6.2011            (Spielplan siehe Homepage) 
 

 Samstag 9 – 19 Uhr mit U11, U14 u. U18 

 Sonntag 9 – 19 Uhr mit U13 u. FU18 

http://www.stirnimann.ch/
http://www.facebook.com/home.php?sk=lf
http://www.facebook.com/home.php?sk=lf#!/pages/Handballclub-Gr%C3%BCn-Weiss-Effretikon/119327791481982
http://www.facebook.com/home.php?sk=lf#!/pages/Handballclub-Gr%C3%BCn-Weiss-Effretikon/119327791481982
http://www.facebook.com/feeds/page.php?id=119327791481982&format=rss20
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Wie die Zeit vergeht…    
 

    
Migi Vera, 1997                   Migi Vera, 2011 
 
 

 
 
 
 

Agenda (Quelle: Homepage) 

25./26.06.2011 20. Juniorenturnier „Eselriet-Cup“ 

09./10.07.2011 3. GWE Bergweekend (Infos siehe Homepage) 

15. – 18.08.2011 Handball Ferienkurs im Eselriet 
Für Schulkinder Jg. 1997 - 2003 

09. – 15.10.2011 Junioren Trainingslager Buochs NW 

26.11.2011 Hüttengaudi 2011 

03.12.2011 Chlaushöck Junioren 

 

Neues Vorstandsmitglied 
Mit Nina Baumgartner kehrt eine bekannte Persönlichkeit in die Vereinsleitung zurück! Sie wurde an der 
37. Generalversammlung als Nachfolgerin von Sonja Nöckel gewählt, welche nach sechs Jahren im 
Vorstand den Rücktritt gab. Matthias Schmid hingegen hat sich entschlossen, trotz geplantem 
Auslandaufenthalt im Gremium zu bleiben. Während seiner Abwesenheit wird der Vorstand seine Jobs und 
Verantwortlichkeiten ad Interim übernehmen. Weitere Infos dazu auf der Homepage.             (Archiv, GV News) 

 
 
 

Redaktion: 
Sekretariat GWE, c/o Marco Conrad, Postfach 1654, 
8401 Winterthur  gwe_sekretariat@bluewin.ch 
Auflage: 5 x jährlich 
Newsletter wird an alle Mitglieder elektronisch verschickt (sofern E-Mail-Adresse bekannt) 
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Interview mit Max Städeli und Fredi Mäder, neue H1-Trainer Saison 11/12 
 
Ihr habt nun die ersten paar Trainings mit eurer 
neuen Mannschaft hinter euch. Könnt ihr bereits 
Bilanz ziehen?  
 
Max: Bei teils komplexen Übungen sind bereits 
nach wenigen Trainings Fortschritte bemerkbar. 
Auch die allgemeine Fitness hat sich ziemlich 
rasch verbessert. Allerdings sind wir noch nicht 
am Ziel anbelangt. Die restliche 
Vorbereitungszeit können wir dafür noch nutzen. 
 
Fredi: Wir haben es hier grundsätzlich mit einem 
sehr guten Team zu tun, auch das Potential ist 
mehrheitlich da. 
 
Nach dem Abstieg sind die Spieler ein wenig 
verunsichert. Wie könnt ihr deren 
Selbstvertrauen wieder aufbauen? 
 
Max: Wir haben von Beginn weg kommuniziert, 
dass wir kein Problem damit haben, wenn mal 
etwas nicht gleich klappt. Es ist auch wichtig als 
Trainer, dass man die Spieler auch mal lobt, 
wenn nur kleine Verbesserungen sichtbar sind.  
 
Habt ihr die Mannschaft vergangene Saison mal 
spielen sehen? Wie schätzt ihr allgemein deren 
Potential ein? 
 
Fredi: Anfangs Saison habe ich die Jungs mal im 
Eselriet gegen Dübendorf spielen sehen. Es gibt 
sicher einige Spieler, die Potential haben. Mir ist 
aber auch aufgefallen, dass bezüglich der vielen 
Spielvarianten noch Verbesserungspotential 
vorhanden ist.  
 
Die Mannschaft hat in den letzten zwei Jahren 
nie mehr auswärts gewonnen. Oftmals wird ein 
Nachteil wegen dem Effretiker „Harzverbot“ 
geltend gemacht… 
 
Fredi: … ich bin ein wenig hin und her gerissen. In 
den oberen Ligen spielen praktisch alle Teams 
mit Harz, da der Ball viel besser unter Kontrolle 

gehalten werden kann. Es ist klar, dass man es 
sich dann auswärts auch nicht gewohnt ist, mit 
Harz zu spielen.  
 
Max: Wir können eigentlich nur der Nachteil zu 
unserem Vorteil ändern: wir müssen jedes 
Heimspiel in unserer harzfreien Halle gewinnen. 
Es ist klar, dass viele Würfe, gerade auch vom 
Flügel, mit Harz einfacher sind zu spielen. Aber 
dafür sind die heutigen Bälle auch ohne Harz 
qualitativ hochstehend. 
 
Der Vorstand sprach vom sofortigen 
Wiederaufstieg als Saisonziel. Ist dies 
überhaupt realistisch? 
 
Max: Für den Aufstieg 
muss natürlich alles 
zusammenpassen. Die 
Trainingsbeteiligung, die 
Physis muss sich 
verbessern, um an die 
Spitze zu kommen. Es ist 
klar, dass Fredi und ich 
ganz klar dorthin wollen! 
 
Fredi: Hier gibt es für uns noch ein anderes Ziel: 
Die Integration der Junioren. Ich glaube, ein 
Wiederaufstieg mit dem aktuellen Kader wäre 
machbar. Es ist allerdings nötig, dass die 
komplette Mannschaft den Aufstieg auch will. 
Und da habe ich teilweise gewisse Bedenken 
 
Ihr ward seit einigen Jahren bei Rümlang-
Oberglatt erfolgreich als Trainer tätig. Was war 
ausschlaggebend, nun zu Grün-Weiss zu 
wechseln? 
 
Fredi: Max hat mich angefragt, er ist ja ein 
langjähriger Grün-Weissler. Es hat mich gereizt, 
die Aufgabe an und für sich, mit der ganzen 
Juniorenintegration und auch dem Ziel, wieder 
aufzusteigen. 
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Max: Für mich war von Anfang an sehr wichtig, 
dass Fredi mit dabei ist. Wir können uns prima 
ergänzen. 
 
Ihr seid seit vielen Jahren das erste Trainerduo 
beim Herren 1. Worin seht ihr hauptsächlich die 
Vorteile, wenn ihr im Team agieren könnt? 
 
Max: Ich konnte mich beispielsweise auch den 
Torhütern detaillierter anvertrauen, dies wurde 
in der Vergangenheit vielleicht ein wenig 
vernachlässigt. Wir verfügen mit Marco und Migi 
zwei ausgezeichnete Goalis, welche wir dennoch 
weiterbringen müssen und auch können. Positive 
Rückmeldungen dafür haben wir bereits 
erhalten. 
 
Fredi: Das „Vieraugenprinzip“ bringt viele 
Vorteile, dies hat auch die Vergangenheit 
gezeigt. Wir können uns gegenseitig 
austauschen, auch bevor wir in die Garderobe 
gehen. Wir haben mehr Möglichkeiten beim 
Beobachten und können explizit auch auf Details 
achten. 
 
Wie wichtig ist dir das aktive Coaching an den 
Spielen? Seid ihr mehr der „Arno del Curto“ oder 
eher der ruhige Pol? Gibt es Unterschiede 
zwischen euch? 
 

Fredi: Wir sind wohl beide 
nicht gerade die Lautesten 
(schmunzelt). Letzte Saison 
in Oberglatt haben wir 
bereits im Vorfeld 
abgemacht, dass Max mehr 
der Beobachter im 
Hintergrund sein wird und 
ich ein mehr „aktiv“ am 

Spiel teilnehme. In der Pause oder bei 
Unterbrüchen können wir uns dann intern 
austauschen. Dies hat prima funktioniert.  
 
Max: Natürlich haben Fredi und ich auch schon 
gelbe Karten gesehen, aber grundsätzlich halten 

wir uns zurück. Dies erwarten wir auch von den 
Spielern. Emotionen gehören ins Spiel, aber nur 
in einem gewissen Masse. Man darf auch nicht 
vergessen, in der dritten Liga gibt’s nur noch 
einen Schiedsrichter auf dem Feld.  
 
Grün-Weiss hatte letzte Saison eine der 
erfolgreichsten Juniorenabteilungen in der 
Geschichte. Alle Teams spielten vorne mit, 
zwei wurden Regionalmeister, die FU17 sogar 
in der Meisterklasse. 
Dem Vorstand ist die Integration der Junioren 
im Herren 1 auch deshalb sehr wichtig, weil sie 
unsere Zukunft im Verein sind. Wie funktioniert 
das Zusammenspiel zwischen Jung und Alt? 
 
Fredi: Zuerst haben wir die Mannschaften noch 
aufgeteilt, jetzt trainieren wir bereits gemischt. 
Die Junioren und die Aktiven harmonieren, auch 
der junge Goali, Cyrill Strasser, hat sich sehr 
schnell ans höhere Niveau gewöhnt. 
 
Max: Wir haben bewusst alle Spieler 
aufgenommen. Auch solche, die weniger 
Potential haben. Jeder wird seine Chance im 
Herren 1 erhalten! 
 
Was wollt ihr mit Grün-Weiss noch alles 
erreichen? 
 
Fredi: Wir hoffen, dass wir eine Mannschaft 
zusammenbringen, die harmoniert, sich getraut, 
frisch und frech auftritt und ein sauberes Spiel 
abliefern kann. Wenn der sofortige 
Wiederaufstieg dabei klappt, umso besser. Falls 
nicht, fällt uns sicherlich kein Zacken aus der 
Krone. Hauptsache, jeder will das Ziel erreichen 
und gibt vollen Einsatz. 
 
Was die jüngere Generation nicht unbedingt 
wissen kann: Max Städeli ist kein 
unbeschriebenes Blatt im Verein. In den 80-ern 
und 90-ern bildete er während ein paar Jahren 
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Martin Fatzer ein erfolgreiches 
Schiedsrichtergespann, war Damentrainer, 
NLB-Spieler, Vorstandsmitglied und sogar 
noch Speaker. Für seinen Einsatz wurde Max 
unlängst zum Ehrenmitglied ernannt. 
 
Max, du hast ja eigentlich schon genug getan 
für Grün-Weiss. Viele der „alten Garde“ waren 
deshalb auch überrascht, als sie von deinem 
Engagement als H1-Trainer erfuhren. Was hat 
dich dazu bewogen, nochmals zu Grün-Weiss 
zurück zukommen? 
 
Max: Die Arbeit bei Rümlang-Oberglatt hat mir 
sehr gut gefallen. Mein Sohn hat ja auch 
Jahrelang dort gespielt, von U11 bis zu den 
Aktiven. Schlussendlich sagte ich mir nach all 
den Jahren, warum nicht zurück zu den Wurzeln? 
Das Geschehen bei Grün-Weiss habe ich 
natürlich immer mitverfolgt, dank der 
topaktuellen Homepage ist es heutzutage ja sehr 
einfach an Informationen heranzukommen. Auch 
durch mein Engagement bei den Supportern 
habe ich einiges mitbekommen. Dann habe ich 
mit Fredi über diese Herausforderung 
gesprochen. Die Tatsache, dass bei Grün-Weiss 
die Basis stimmt und im Juniorenbereich seit 
Jahren hervorragende Arbeit geleistet wird, hat 
uns zu diesem Entscheid bewogen. 
 
Ich muss sagen, ich habe mich von der ersten 
Minute an wieder wohl gefühlt. Wir wurden auch 
von Matthias (Leiter Aktive, Anm. der Red) super 
eingeführt und betreut, wissen immer was läuft 

und das Umfeld bei Grün-Weiss ist halt nach wie 
vor sehr familiär. 
 
Was ist dir von der guten alten Grün-Weiss Zeit 
besonders in Erinnerung? Gab es auch negative 
Erlebnisse? 
 
Max: Vor vielen Jahren wurde ja eben dieser 
Supporterverein gegründet, fast all meine 
damaligen NLB-Kollegen sind dort noch dabei 
und ich freue mich auch in der heutigen Zeit noch 
immer riesig auf die Anlässe mit ihnen. 
 
In negativer Hinsicht bleibt mir ganz klar die 
Freistellung des damaligen NLB-Trainers Ernst 
Bhend, ein ehemals guter Freund von mir, in 
Erinnerung. Als TK Herren musste ich ihm 
mitteilen, dass wir die Zukunft ohne ihn planen 
müssen. Heute habe ich keinen Kontakt mehr zu 
ihm. 
 
Du bist über zwei GWE-Generationen bekannt. 
Du hast z.B. die Mutter eines aktuellen 
Aktivspielers bereits trainiert. Was willst du mit 
Grün-Weiss noch alles erreichen? 
 
Max: Ich möchte auf der einen Seite was 
zurückgeben, auf der anderen Seite die 
erfolgreiche Arbeit im Juniorenbereich beim 
Herren 1 weiterführen. Es muss das Ziel sein, 
dass Grün-Weiss den Jungen eine Perspektive 
bieten kann und es möglichst keine Abgänge zu 
anderen Clubs gibt. 
 
 

Heimspieldaten Saison 11/12 
10.09.2011 24.09.2011 25.09.2011# 29.10.2011 05.11.2011 19.11.2011* 
20.11.2011*# 10.12.2011* 14.01.2012 21.01.2012 25.02.2012 03.03.2012 
17.03.2012 18.03.2012# 24.03.2012 
 
* Schulhaus Grafstal 
# U13 (Sonntag)        Angaben ohne Gewähr. 
 

Sponsoring Newsletter ab sofort möglich (Kosten pro Newsletter: 250.- CHF) 
Ab sofort ist das Sponsoring eines einzelnen Newsletters möglich. Der Newsletter wird jährlich sechs Mal verschickt 
und erreicht rund 250 Mitglieder und weitere GWE-Fans. Mehr Infos bei Präsident Andi Widmer unter 079 709 15 19. 


