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Liebe Grüne und Weisse. 
 

„Rien ne va plus“. Die Handballsaison ist zu Ende, mit Ausnahme der ersten Mannschaft sind alle Teams 

moralisch gesehen in den Frühlingsferien. Wobei, wirklich motiviert scheint das „Eis“ nicht zu sein. Denn 

die deutlichen Niederlagen bei den ersten beiden Aufstiegsspielen gegen die anderen 3. Ligateams 

zeigten, dass das Team gedanklich schon auf der Abschlussreise war. Es fehlte dem Team von Fredi und 

Max wohl der Appetit auf den Dessert. Schade war das Team nicht motiviert genug, wieder zurück in die 

zweite Liga zu wollen. Es scheint als sei es angenehmer, in der 3. Liga den ersten Platz zu halten, als in der 

zweiten Liga um den Abstieg kämpfen zu müssen. Die grossen Investitionen – nicht nur finanziell sondern 

auch personell – welche Grün-Weiss im Nachwuchsbereich tätigt und getätigt hat, machen nur dann Sinn, 

wenn den Junioren langfristig gesehen die höchste regionale Liga angeboten werden kann. 

Auf besserem Weg hingegen sind unsere U19-Junioren. Sie haben in der Meisterschaft grösstenteils 

überzeugt und konnten auch dank des Triumpfs beim Cupfinal der Region Ostschweiz (HRV Ost) ihre 

Juniorenzeit bei Grün-Weiss mit einer positiven Erinnerung abschliessen. Der Verein gratuliert an dieser 

Stelle nochmals für den grossen Erfolg und wünscht ihnen viel Glück für die Zukunft. Es stimmt uns mit 

Zuversicht, dass diese Jungs nun in den Aktivbereich übertreten. Den frischen Wind, welche sie in die drei 

Herrenteams hineintragen, wird dem Verein sicherlich sehr gut tun.   

Leider hat sich nach Saisonende auch was Negatives ereignet. Die U18 Junioren müssen wegen des 

kleinen Kaders und der fehlenden Motivation bei Spielern und Trainern aufgelöst werden. Für die 

betroffenen und genügend motivierten Junioren werden Lösungen gesucht.  Immerhin kann das ebenfalls 

sehr kleine U16 (neue Saison U17) weitergeführt werden. Die Mannschaft von Christine und Martin hat 

immer wieder ihr potential aufgezeigt und überzeugt mit einer vorbildlichen Disziplin. Und hier stimmt die 

Motivation! 

 

Wir wünschen an dieser Stelle eine erholsame, handballfreie Zeit und viel Geduld beim Auskurieren der 

diversen Verletzungen und Blessuren. 

 

5 Fragen an … 
 

An dieser Stelle werden fünf Fragen an bekannte Grün-Weiss-Gesichter gestellt. Als Antworten sind nur „Ja“ oder „Nein“ erlaubt. 

Einmal darf der Joker gezogen werden. 

 

Heute mit Andi Kägi, ehemaliger H2-Spieler    Ja Nein Joker 

 
- Handball ist für mich auch nach dem Karrierenende ein Thema  � � � 

 

- Grün-Weiss wird in einem Jahr in die 2. Liga aufsteigen   � � � 

 

- Bruno Müller und ich werden ein neues Zeitnehmerpaar   � � � 

 

- Plauschhandball in der 4. Liga kommt für mich nicht in Frage  � � � 

 

- Ich weiss schon, was ich am Dienstagabend jeweils machen werde  � � � 
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Agenda (Quelle: Homepage) 
 

29.04.2012  Funktionärsessen (Einladungen wurden verschickt) 

05.05.2012  Papiersammlung Effretikon 

08.06.2012  38. Generalversammlung, 19.30 Uhr  

Singsaal Eselriet 

16./17.06.2012  21. Eselrietturnier der Junioren 

24.08.2012  ZHV Zeitnehmerkurs im Eselriet (Singsaal, Beginn ca. 19:30 Uhr) 

07.10. – 13.10.2012 Juniorentrainingslager in Buochs 

 

Interview mit Christine Lässer, Leiterin Junioren 
 

Vor wenigen Tagen ging eine weitere Saison zu Ende. Wie bist du gesamthaft zufrieden? 

In der Juniorenabteilung insgesamt eine durchschnittliche Saison mit Ausnahme des Cupsieges Der MU19. Bei 

allen Teams wäre noch der eine oder andere Sieg mehr drin gelegen und jedes Team hätte so zumindest noch 

einen Rang weiter vorne liegen können. 

 

Welche Mannschaft hat dich im Positiven überrascht? 

Eigentlich doch die MU16, obwohl sie nur auf dem drittletzten Platz liegt. Dieses junge Team hat nach dem 

letztjährigen Aufstieg in die Meisterklasse meist sehr seriös trainiert und über weite Strecken geilen Handball 

gezeigt. Von den ersten Halbzeiten wurden die meisten gewonnen, in den 

zweiten 30 Minuten reichten dann die Kräfte der bloss 8 Feldspieler oft nicht 

mehr. In diesem Team steckt sehr viel Potential. 

 

Gab es in der laufenden Saison auch eine Enttäuschung? 

Eine ;-)? Nach unnötigen Niederlagen bin ich kurzfristig immer enttäuscht – 

und von denen gab es einige diese Saison. Die grösste Enttäuschung war aber 

sicherlich, dass sich das Team der MU18 nach und nach auflöste. Viele Spieler 

sind seit Jahren im Verein und alle haben durchaus ihre Qualitäten…   

Auch, dass das H1 in den Aufstiegsspielen sang- und klanglos untergegangen 

ist, finde ich schade. Dass es schwer werden würde, war anzunehmen – aber 

wo war der Kampf um den Aufstieg? 

 
Ein Highlight war sicherlich der Cupsieg der MU19. Schade, dass dieses 

Team aufgelöst werden muss. 

Weiss man schon, wie es mit den einzelnen Junioren nun weitergeht? 

Diese Jungs konnten ihre Juniorenzeit nochmals voll auskosten. Sie haben nochmals eine gute Meisterschaft 

gespielt und viele Erfahrungen sammeln können. Einige haben auch diese Saison bereits beweisen, dass sie in 

den Aktivteams mithalten können. Bleibt zu hoffen, dass sie ihren Drive in die nächste Saisonvorbereitung 

mitnehmen können. Einige von ihnen werden sicher den Sprung ins H1 schaffen, andere werden ihre 

Einsatzzeiten im H2 oder H3 bekommen.  

 
Redaktion Newsletter: 

Sekretariat GWE, c/o Marco Conrad, Weiherstrasse 24, 8307 Effretikon gwe_sekretariat@bluewin.ch 

Auflage: 6 x jährlich. Newsletter wird an alle Mitglieder elektronisch verschickt, sofern E-Mail-Adresse bekannt. 
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Die U18 Junioren könnten altershalber noch mindestens ein Jahr im Juniorenbereich weiterspielen. 

Wieso musste die Mannschaft dennoch aufgelöst werden? 

Die Trainingsbeteiligung pendelte sich zwischen 5 und 7 Spielern ein. So kann nicht seriös trainiert werden. 

Was dann folgte, waren einige unnötige Kanterniederlagen. Die Stimmung im Team fiel auf den Nullpunkt und 

statt zu trainieren suchte man die Fehler immer wieder bei den anderen… Weder Trainer noch Spieler konnten 

sich nochmals eine solche Saison vorstellen. 

 

Du bist schon seit Urzeiten verantwortlich für den Nachwuchsbereich. Kommt nie Langeweile auf? 

Wo holst du dir die Motivation? 

Ich gebe einfach mein Wissen gerne weiter an Spielerinnen und Spieler, die etwas lernen möchten. Ich freue 

mich dann auch sehr über die kleinen und grösseren  Erfolge, die wir feiern können. Langeweile und Zweifel 

kommen erst dann auf, wenn ich in der Halle stehe und das Team eigentlich lieber schwatzen und blödeln 

möchte, als Leistung zu zeigen und etwas zu üben. 

Nach wie vor bin ich der Meinung, dass wir bei Grün-Weiss aus unseren SpielerInnen viel herausholen und für 

die Grösse des Vereins durchaus beachtliche Leistungen zeigen konnten und hoffentlich auch nächste Saison 

wieder können. Spass macht es bei Grün-Weiss natürlich auch, weil es seit Jahren auch noch einige andere 

„angefressene“ Personen gibt, die den Verein am Leben erhalten und mitziehen. Meine persönliche Meinung: 

Um den Junioren längerfristig eine Perspektive bieten zu können in Effretikon, bräuchte es halt schon eine 2. 

Liga! 

 

Sponsoring Newsletter 

Ab sofort ist das Sponsoring eines einzelnen Newsletters für nur 250.- CHF (inkl. MwSt.) 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 oder unter gwe_sekretariat@bluewin.ch. 

 

Vorschau Jahresheft 11/12 

 

• Teamberichte Saison 11/12 

• GV Einladung 

• Ausführliches GV Protokoll Vorjahr 

• Gewohnter Saisonrückblick in Bildern 

 

Das Jahresheft … gegen Ende Mai in deinen Händen. 

Der nächste Newsletter erscheint Mitte Juni 2012  

 

Vorstandsmitglied gesucht 

Auf die kommende Saison sucht der Vorstand eine achte Person zur Verstärkung des Gremiums. Der 

Leiter Aktive, Matthias Schmid, seit einiger Zeit im Ausland unterwegs, verzichtet auf seinen Posten im 

neuen Vereinsjahr. Die restlichen Vorstandsmitglieder stellen sich für ein weiteres Amtsjahr zur 

Verfügung. Die Generalversammlung ist am  8. Juni 2012 um 19:30 Uhr im Singsaal Eselriet. 

 

Zeitnehmerkurs im Eselriet 

Am Freitag, 24. August 2012 abends findet im Singsaal Eselriet ein Zeitnehmerkurs des ZHV statt. Der 

Kurs richtet sich an „Neueinsteiger“ und ist gratis. Weitere Informationen folgen zur gegebenen Zeit. 


