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Liebe Grün-Weisse 
 
Vier Juniorenteams standen in den letzten Wochen vor ihrem grossen Ziel. Und alle haben es mit Bravour gemeistert! 
Einzig die U17 holte „nur“ den Vize-Cupsieg, da sie ausgerechnet am Finaltag ein wenig glücklos agierte. Dafür 
konnten drei Stunden später die U19 Juniorinnen gegen Amicitia ZH brillieren und den begehrten Cuppokal entgegen 
nehmen. Die U17 wird schlussendlich noch klarer Sieger in ihrer Gruppe, kann aber wegen Speziallizenzen (drei Spieler 
waren 1 Jahr zu alt) nicht aufsteigen bzw. um den Regionalmeistertitel spielen. Für diesen Wettbewerb sind hingegen 
die U15 Junioren und Juniorinnen berechtigt. Und beide gewinnen ihre entscheidenden Spiele klar und bringen somit 
zwei weitere Goldmedaillen nach Hause. Die Trainerin Christine Lässer, welche all diese vier Teams coacht und 
betreut, muss für vier zusätzliche Medaillen Platz schaffen. Auch Martin Fehr braucht Platz, hat er als Trainerkollege 
dreimal Gold geholt. Den Aufwand, den die Beiden an den Tag legen ist immens. Schön, dass es sich wieder mal 
auszahlt. 
Für die Zukunft könnten wir also guter Hoffnung sein. Wären da nicht die Jobs, welche besetzt werden müssen. Nach 
wie vor fordern wir mehr Unterstützung der Aktiven im Nachwuchsbereich. Moritz und Maurice (wie passend) 
machen es vor und es ist sehr Schade, dass sich viele andere nur auf den Lorbeeren ausruhen wollen. In den nächsten 
2 – 3 Jahren  wird sich herausstellen, in welche Richtung es mit Grün-Weiss gehen wird. Denn auch der Vorstand wird 
nicht jünger (Altersdurchschnitt 38 Jahre) und es werden innert Kürze viele neue Schiedsrichter, Trainer und andere 
Funktionäre gesucht. Dass die vielen Jobs aktuell noch von den immer gleichen Leuten ausgeführt werden, ist wohl 
eher zufällig und bei einigen eine Herzensangelegenheit. Es ist zu hoffen, dass dies mit dem Herzen noch ein wenig so 
bleibt. Aber es ist auch zu hoffen, dass sich gewisse Leute in der nun kommenden „Frühlingspause“ mal Gedanken 
darüber machen oder anders gefragt: Wie viel Grün-Weiss bist du??? 

 
 
 
 
 
 

Agenda (Quelle Homepage) 
 

04.05.2013  Papiersammlung 
07.06.2013  39. Generalversammlung, 19.30 Uhr Singsaal Eselriet 
29./30.06.2013  Juniorenturnier   ***neu*** 
07.12.2013  Hüttengaudi 
14.12.2013  Chlaushöck Junioren 
 

Grün-Weiss spielt Grossfeldhandball 
Nach einigen Jahren Abstinenz hat sich Grün-Weiss wieder für den nationalen Grossfeldcup angemeldet. 
Die jüngeren Mitglieder werden sich wohl fragen, was damit gemeint ist. Deshalb werden wir den 
Grossfeldcup kurz Vorstellen. Grossfeldhandball (auch Feldhandball genannt) ist der Vorgänger des 
Handballs und wurde hauptsächlich bis in die 70er Jahre gespielt. Heute besteht noch der Schweizer 
Grossfeldcup, welcher jeweils im späteren Frühling/Sommer stattfindet und hauptsächlich als 
Saisonvorbereitung gilt. Deshalb machen auch nur wenige Teams bei diesem Cup mit, in diesem Jahr sind es 
gesamtschweizerisch nur noch 14 Mannschaften.  
Gespielt wird auf einem Feld, welches die Masse des Fussballfeldes aufweist, auch die Tore haben deren 
Grösse. Ein Team hat 10 Feldspieler und einen Torwart, die Feldspieler dürfen sich allerdings nur bis 
maximal zu sechst je Spielhälfte aufhalten. „Doppel“ gibt es nicht, der Ball darf nach jedem Fangen auch 
wieder geprellt werden. Der bekannte 6-Meterkreis ist beim Feldhandball 13 Meter vom Tor entfernt und 
bei einer Torwartparade gibt es keinen Abwurf wie beim Handball sondern Eckball. Es gibt noch weitere 
Unterschiede zum Handball, eine vollständige Aufzählung würde hier wohl zu weit gehen.  
Der Schweizer Grossfeldcup wird jeweils in Turnierform abgehalten. Grün-Weiss wird an einem Turnier in 
Gossau SG teilnehmen, die zugelosten Gegner heissen HC Rüti-Rapperswil-Jona, HC Romanshorn und 
Fortitudo Gossau. Das Datum steht noch nicht fest. Der Sieger des Turniers qualifiziert sich fürs Finalturnier, 
welches im 2001 von GWE organisiert wurde. Einige können sich vielleicht noch daran erinnern. 

Redaktion Newsletter: 
Sekretariat GWE, c/o Marco Conrad, Weiherstrasse 24, 8307 Effretikon  Mail-Adresse:  gwe@hispeed.ch  
Auflage: 6 x jährlich. Newsletter wird an alle Mitglieder elektronisch verschickt, sofern E-Mail-Adresse bekannt. 
GWE ist auch auf Facebook: Folgt diesem Link 

mailto:gwe@hispeed.ch
https://www.facebook.com/pages/Handballclub-Gr%C3%BCn-Weiss-Effretikon/119327791481982
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Gegen Ende der 90er Jahren hat Grün-Weiss regelmässig noch Grossfeld gespielt. Einmal stand sogar die 
Partie gegen Pfadi Winterthur auf dem Programm, welche auf dem Fussballplatz Deutweg abgehalten 
wurde, inkl. damaliger NLA-Stars wie Chi-Hyo Cho, Yae-Wong Kang, Stefan Schärer, Meini Landolt oder 
Daniel Spengler. Bei weiteren Fragen kann Päde Ragger gerne Auskunft geben. Als einziger noch aktiver 
Handballer war er damals schon dabei. Es wäre natürlich schön, wenn die teilnehmende Mannschaft auch 
in diesem Frühling auf seine Erfahrung zählen könnte. Auch sonst dürfen sich interessierte Spieler gerne bei 
Silvio Heid melden, wenn sie nochmals „zum Plausch“ in die Hosen steigen wollen. 
 
Hier geht es zu interessanten Archivbildern: 
http://www.gruen-weiss.ch/gwe-news/adventskalender/061220_oldies.html 

 

Altpapiersammlung am Samstag, 04. Mai 2013 
Auch in diesem Frühling sammelt Grün-Weiss wieder fleissig Papier, damit die Vereinskasse mit ein paar 
Fränkli aufgestockt werden kann. Der Anlass ist Pflicht für alle Aktivteams und Junioren U19/FU19. Alle 
anderen Mitglieder sind natürlich herzlich Willkommen. 
 
Datum:  04. Mai 2013 
Treffpunkt: 08:30 Uhr Parkplatz Eselriet 
 
Gesammelt wird das gesamte Altpapier in Effretikon. Wenn alle tatkräftig mithelfen, sind wir um die 
Mittagszeit fertig. Pause am Morgen und Imbiss am Mittag wird auch in diesem Jahr allen Helfern offeriert.  
 
Es werden zudem noch Fahrer gesucht, welche den Umgang mit leichten Lieferwagen gewohnt sind, bitte 
bei Roger Grob melden (rogergrob@swissonline.ch) 
 

  
 

Schiedsrichter gesucht 
In den nächsten 2 - 3 Jahren braucht Grün-Weiss neue Verbandsschiedsrichter. Mit Marcel Fleischli, Andi 
Widmer, Bruno Künzle, Claudio Jegen und Migi Zberg stehen aktuell genug Unparteiische für GWE im 
Einsatz. Dies war nicht immer so. Während früher noch Teams zurückgezogen wurden, sind heute bei 
Nichterfüllung der Anzahl gemeldeter Schiedsrichter Ersatzzahlungen fällig, welche nicht gerade niedrig 
sind. Deshalb ist es wichtig, dass GWE auch in der nächsten Saison bereits wieder neue Schiedsrichter an 
den Kurs schickt. Denn die drei Oberligaschiedsrichter Künzle, Widmer und Fleischli werden bald 
altershalber zurücktreten und wenn wir dann nicht mit unserem Schirinachwuchs bereitstehen, haben wir 
mittelfristig ein Problem. Es gibt im ZHV Vereine, welche den Betrieb aus diesem Grund einstellen mussten 
oder dies unmittelbar bevorsteht, weil aufgrund der Ersatzabgaben der Verein finanziell ausgepresst 
wurde. Und es ist halt immer noch so: Ohne Schiedsrichter findet kein Spiel statt, ohne Spiele keine 
Handballmeisterschaft. Bei Interesse meldet euch bei Christine Lässer, Andi Widmer oder Marco Conrad. 

http://www.gruen-weiss.ch/gwe-news/adventskalender/061220_oldies.html
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Interview mit Christine Lässer, Leiterin Junioren und Trainerin von fünf Nachwuchsteams 
 
Grün-Weiss: Die Saison 2012/13 war die wohl 
erfolgreichste Saison seit dem du verantwortlich für 
den Nachwuchs bist. Welches war dein persönliches 
Highlight? 
 
Christine: Natürlich der Gewinn der drei Gold-
Medaillen. Obwohl es diese Saison Spiele gab, die 
enger verliefen und über deren Siege ich mich im 
Moment mehr freute.  
 

 
1 x Silber und 3 x Gold. Dies ist die erfolgreiche Ausbeute der 
Nachwuchsteams in der Saison 2012/13. 

 
Nächste Saison werden die Teams altersbedingt neu 
durchmischt. Bei welchem Team siehst du die grösste 
Herausforderung? 
 
Alle Teams ausser die FU19 werden sich erst wieder 
finden müssen. An die Resultate von diesem Jahr 
anzuknüpfen wird schwierig und wir dürfen uns auch 
nächste Saison nicht an diesen Erfolgen messen.  
 

 
Zwar verlor man den Cupfinal gegen Unterstrass, dennoch konnte 
man die Saison als Tabellenleader abschliessen und kann bezüglich 
nächste Saison optimistisch sein. 

 
 
 
 

Die Kadergrössen der meisten Teams waren in der 
Vergangenheit eher klein, trotz grossen 
Bemühungen, zusätzliche Jugendliche für den 
Handballsport zu begeistern. Wo siehst du bezüglich 
Rekrutierung von neuem Personal noch Chancen? 
 
Die Kadergrössen dieses Jahr waren ausser bei der 
FU15 schon fast fürstlich. Auch für nächste Saison 
sieht es auf dem Papier ausser bei der FU15 ordentlich 
aus. Natürlich wäre es schön, wenn wir noch ein paar 
Kinder mehr hätten, speziell bei den Mädchen. Auch 
bei den Kleinsten könnten wir noch Zuwachs 
vertragen. Grundsätzlich haben wir schon fast alles 
versucht. Aber „Mund-zu-Mund-Propaganda“ ist 
sicher die beste und einfachste Werbung für uns! 
 
Man hört viel von „Handball macht Schule“. Weshalb 
wird dies bei Grün-Weiss nicht gemacht? 
 
Gemacht wird es schon, wenn die Lehrer uns 
anfragen. Wir dürfen einfach nicht aktiv auf die 
Schulen zugehen, da die Schulleiter dies offenbar nicht 
möchten.  
 

 
Der Vertreter des ZHV, Heinz Hartmann überreicht Christine und 
Martin die Goldmedaille nach dem Cupfinal der FU19. 

 
Der Zürcher Handballverband (ZHV) plant neuerdings 
Qualiturniere vor dem eigentlichen Saisonstart. Diese 
finden bereits im Juni statt. Dadurch ist das beliebte 
Juniorenturnier, welches seit über 20 Jahre von dir 
organisiert wird, in Gefahr. Was hältst du davon? 
 
Schade finde ich, dass die genauen Spieldaten noch 
nicht bekannt sind. So riskieren wir, dass wichtige 
Spieler dann gar nicht kommen können und wir so die 
Quali verpassen. Die Idee finde ich grundsätzlich nicht 
schlecht. So kann vielleicht verhindert werden, dass 
ein Team eine ganze Saison unter- oder überfordert 
ist. 
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Sponsoren 
 
 
 

                   

   

  

   

 
Der Regionalverband Ost hat ein bewährtes System 
mit einem Hin- und Rückrundenspielplan, bei 
welchem die Gruppen Ende Dezember neu gemischt 
werden. Wie ist deine Meinung dazu? 
 
Wäre sicher auch keine schlechte Variante. Der 
Nachteil hier ist einfach, dass im Dezember in aller Eile 
der Spielplan für die zweite Saisonhälfte erstellt 
werden muss und dass die Hälfte der Spiele von 
Januar bis März stattfinden müssen. 
 

 
Die FU15, welche als Spielgemeinschaft mit Yellow angemeldet 
wurde, hat sich den Regionalmeistertitel in einem packenden 
Finalspiel gegen die SG Zürisee gesichert. 

 
Ein allfälliger Verbandswechsel in den HRV Ost wurde 
auch schon diskutiert. Wäre ein solcher Schritt für 
Grün-Weiss nicht sinnvoller?  
 
Es hat bei beiden Verbänden Vor- und Nachteile. Mir 
wären die Anfahrtswege in die Region Ost lieber, da 
wir dann nicht durch Zürich müssten. Aber ich denke, 
das Thema ist im Moment vom Tisch. 
 

 
Die FU19 freut sich über ihren Cupsieg gegen das „grosse“ Amicitia. 

 

 
Gibt es etwas, was du als Trainerin noch erreichen 
möchtest?  
 
Tja, gerne würde ich mal noch ein Inter-Team 
trainieren. Aber wohl eher nicht bei Grün-Weiss…? 
 
Wo siehst du Grün-Weiss in 5 – 10 Jahren? 
 
Bis dann sollten wir bei den Herren hoffentlich wieder 
in der 2. Liga vertreten sein! Wieder mit Harz im Esi? 
Aktuelle Junioren im Vorstand oder als Trainer? Die 
Drillinge meiner Schwester bei der U11? Keine 
Ahnung. Ich nehme es von Jahr zu Jahr… 
 
Und zum Schluss noch eine persönliche Frage: Du hast 
mit etwa 18 Jahren (stimmt das?) eine 
Trainerkarriere gestartet, die seinesgleichen sucht. 
Gab es damals eigentlich noch eine andere Option?  
Wer hat dich schlussendlich überzeugt, ins 
Trainerbusiness einzusteigen? 
 
Ich spielte damals noch bei den Juniorinnen und 
Martin Fehr hat mich nach einem Training angefragt, 
ob ich ihm bei der U13 helfen würde. Ich sagte ja und 
kam nicht mehr los. Zwischenzeitlich spielte ich selber 
etwa 10 Jahre bei Yellow 1. Liga und höher. Trotzdem 
behielt ich immer den Trainerjob bei der U13.  
Optionen gab und gibt es immer.  Aber man weiss ja 
bekanntlich nur, was man verlässt…  
 

 
Die U15 hat all ihre Saisonspiele gewonnen und total 435 Tore 
erzielt. Zur Krönung gab’s Gold. 
 

Teamberichte im Jahresheft 
Anfang Mai wird das Jahresheft an die Mitglieder 
verschickt, dort findet ihr u.a. die Saisonberichte 
der Aktivteams und die GV-Einladung. 


