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Liebe Handballfreunde 
 
„Les jeux sont faits“! Und dieses Mal hat es leider knapp nicht für einen Cupsieg gereicht. Mit einem 
vollbesetzten Car ist Grün-Weiss nach Thalwil gereist; ganze drei Teams standen im Final. Dies gab es 
in der Vereinsgeschichte noch nie. Doch es hat nicht sollen sein. Zum einen waren die Effretikerinnen 
und Effretiker hauptsächlich in der Aussenseiterrolle, zum anderen hat z.B. die U19 einen 
rabenschwarzen Tag eingezogen. Immerhin bekamen über 30 Spielerinnen und Spieler von Grün-
Weiss eine Silbermedaille. Mit dem Erreichen des Finals mit den besten ZHV-Teams hat man aber 
bereits gewonnen. 
 
Für Gold hat es dafür bei den U17 Juniorinnen sowie bei den U15 Junioren gereicht. Das 
Mädchenteam, welches aufgrund ihrer Kadergrösse und der teilweise Doppelbelastung FU15/FU19 
nicht am Cup teilnahm, kam zu einem ungefährdeten Regionalmeistertitel in ihrer Kategorie. Bereits 
nach dem zweitletzten Saisonspiel wurden die Medaillen übergeben. Die U15 mussten hingegen bis 
zum Schluss um ihre Medaille kämpfen. Beim entscheidenden Spiel gegen Witikon – dem Leader der 
zweiten Gruppe – war dann aber Grün-Weiss eindeutig zu stark. Effi gewann gleich mit 35 zu 25! 
In zwei Kategorien also Gold und drei Teams im Cupfinal. Erneut haben wieder alle Nachwuchsteams 
ab Stufe U15 diesen Frühling um eine Goldmedaille gespielt. Was für eine Bestätigung nach dem 
letzten Jahr! Man darf mit Stolz behaupten, dass Grün-Weiss im regionalen Bereich wohl aktuell zu 
den besten Vereinen im ZHV gehört!  
 
Auch die Aktiven waren wieder besonders aktiv. Silvio Heid, sportlicher Leiter dieser Abteilung, 
nimmt auf der zweiten Seite des Newsletters persönlich Stellung zur vergangenen Saison. 
 
Agenda 
03.05.2014  Altpapiersammlung 
13.06.2014  40. Generalversammlung,  

19.30 Uhr Singsaal Watt 
21./22.06.14  23. Eselrietcup der Junioren 
16.08.2014  40 Jahre Grün-Weiss  
 
 
 

 
 
 

40. Generalversammlung / Änderung Austragungsort 
Aufgrund dringender Unterhaltsarbeiten im Singsaal Eselriet bleibt dieser bis Ende Sommerferien für 
Vereine gesperrt. Die diesjährige Generalversammlung findet deshalb ausnahmsweise im Singsaal 
des Schulhauses Watt statt. Achtung: Es sind nur eine beschränkte Anzahl Parkplätze vorhanden! 
Kioskverantwortliche gefunden! 
Die ausgeschriebene Stelle des Kioskverantwortlichen konnte erfreulicherweise gefunden werden. 

Die Illnauerinnen Marion Grosse-Holz und Bettina Schüepp haben sich bereit erklärt, den Job neu zu 

übernehmen. Herzlichen Dank schon an dieser Stelle euch beiden. Sie werden in einem späteren 

Newsletter noch genau vorgestellt. 

http://www.gruen-weiss.ch/gwe-sponsoren/body_sponsoren.html
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Grossfeldcup 2014 
Auch in diesem Frühling/Sommer nimmt Grün-Weiss wieder mit einem Team am Grossfeldcup teil. 
Der Spielplan wird nach Eingang der Anmeldungen durch den SHV festgelegt und erscheint im Mai. 
Andreas Widmer hört auf 
Präsident Andreas „Widi“ Widmer wird anlässlich der Generalversammlung am 13. Juni wie bereits 
im letzten Jahr angekündigt, als Präsident zurücktreten. Widi ist seit Frühling 2001 im Vorstand, 
wurde damals zusammen mit Nicole Aigner und Paul Glauser ins Gremium gewählt und leitete die 
Herrenabteilung. Im Jahr 2006 übernahm er nach dem Rücktritt von Hansi Conrad das Amt des 
Präsidenten, welches er nun nach 8 Jahren abgibt. Somit ist nun ein Posten im Vorstand neu zu 
besetzen und an der Generalversammlung zu wählen. Interessierte melden sich bei Andi Widmer 
oder bei einem anderen Vorstandsmitglied. 
Hallenchef gesucht 
Ab diesem Sommer (Saison 14/15) wird ein neuer Hallenchef gesucht. Nach 8 Jahren in diesem Amt 
wird es für Marco Conrad Zeit, Platz zu machen. Was der Nachfolger oder die Nachfolgerin 
mitbringen müssen, ist vor allem eines: Freude an Heimspielen  Ein vorhandener Zeitnehmerkurs 
ist von Vorteil, jedoch nicht zwingend. Die Arbeit, welche aktuell von Marco gemacht wird, kann auch 
ohne Qualitätseinbusse auf 2 – 3 Personen verteilt werden. Details über den ungefähren 
Arbeitsaufwand sind beim aktuellen Amtsträger sowie bei Nina Baumgartner erhältlich. 
Unterstützung in der Anfangsphase sowie gelegentliche Vertretungen sind garantiert.  
Fazit der Aktivmannschaften, Saison 13/14 (Text: Silvio Heid) 
Die Saison 2013/14 ist bereits wieder Geschichte. Es war meine zweite Saison als „Leiter Aktive“ und 
ich kann ein positives Fazit ziehen. Im Vergleich zum Vorjahr konnten sich die Teams steigern und 
auch die zu Saisonbeginn gesetzten Ziele erreichen. Im Detail sieht das so aus: 
 
Herren 1 
Platz 2 hinter KZO Wetzikon: vor der Saison wollte man unter die Ersten drei. Dies konnte auch dank 
des besseren Torverhältnisses erreicht werden, jedoch ist das auch ein wenig der Wermutstropfen. 
Es waren einige unnötige Niederlagen dabei, und um das Fernziel Zweite Liga zu erreichen, muss man 
konstanter werden. Zu oft konnte die Pace nicht gehalten werden. Nebst der Meisterschaft war der 
Cup ein Highlight; nur knapp musste man sich der 2. Liga Mannschaft von Stäfa im Viertelfinal 
geschlagen geben. 
 
Herren 2 
Rang 7: der Rang scheint knapper als es wirklich war. Es bestand dieses Jahr nie Abstiegsgefahr. Trotz 
viel knapperem Kader, konnten viel bessere Leistungen als in der Vorsaison erzielt werden. Die 
Mannschaft hatte einen guten Zusammenhalt und spielte teilweise auch sehr schönen Handball. Das 
Team ist sicher auf dem richtigen Weg, um in der 3. Liga noch weiter vorne mitspielen zu können. 
 
Herren 3 
Rang 3: die beste Saison des „Drü“ seit dem Wiedereinstieg in die Meisterschaft. Man startete ganz 
stark in die Saison und zog es bis auf ganz wenige Ausnahmen durch. So macht es doch Spass und ich 
hoffe, das Team macht auf diesem Weg weiter. 
 
An dieser Stelle besten Dank bei allen, die sich in der letzten Saison rund um die Aktivmannschaften 
engagiert haben. Ich wünsche allen einen schönen Sommer.  

http://www.gruen-weiss.ch/gwe-sponsoren/body_sponsoren.html

