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Liebe Grün-Weisse 
 

Am 5. September beginnt die Saison 2009/2010. Auch in unserem Verein gibt es Veränderungen. Sehr erfreulich ist, 

dass bei den Aktiven, 3 Herren-Teams die Saison bestreiten werden. Das neu gegründete Herren 3 ist vor allem Beat 

Kuhn zu verdanken. Diese Teamgründung war keine Stammtisch-Idee. Sie wurde von Beat in den letzten 2 Jahren 

sehr mühsam und mit viel Herzblut voran getrieben.  

 

Die Tatsache, dass sich der ZHV dafür entschieden hat, dass die einzelnen Juniorenteams als Einheit bestehen 

bleiben können, aus der MU15 wird die MU16 und das MU17 wird das MU18, ist für Grün-Weiss als Vorteil zu 

erachten. Die einzelnen Teams mussten sich nicht neu formieren, sondern konnten sich voll und ganz auf die 

Vorbereitung konzentrieren. Das Kader der FU16 Juniorinnen ist ein knappes Kader, doch sind wir zuversichtlich, dass 

dieses Team sich sehr gut entwickeln wird und vielleicht werden wir in Effretikon in ein paar Jahren wieder ein 

Damenteam anmelden dürfen. Dies wäre sicher eine Bereicherung für den Verein.  

 

Unsere Jüngsten spielen keine Saison mit Hin-und Rückrunde. Sie spielen Turniere. Sie sind top motiviert, kämpfen 

um jeden Ball und wollen so schnell wie möglich so spielen wie die Grossen. Es würde mich 

sehr freuen, wenn der eine oder andere (Grosse) Aktivspieler an einem Turnier der Jüngsten 

(U9/U11) unseres Vereins als Fan dabei wäre. 

 

Es gefällt mir sehr, dass Migi Zberg sich nach der Rückkehr als Aktivspieler zu Grün-Weiss 

entschieden hat, Schiedsrichter zu werden. Wer weiss, vielleicht pfeifen "Claudio & Migi" 

unserem Fanionteam "Fluschi & Widi" bald einmal den Rang ab? Gewisse Parallelen sind klar 

ersichtlich; Faszination fürs Spiel, Charme, Witz und eine grosse Portion Schlitzohrigkeit 

haben alle unsere Schiedsrichter, inklusive Bruno Küenzle. Bitte erlaubt mir die Anmerkung, 

dass Bruno der geborene Gentlemen ist und daher meine persönliche Favoritenrolle hat. 

 

Aus meiner Sicht kann die Saison bereits heute beginnen. Ich wünsche uns allen viele 

Zuschauer bei den Heimspielen und vor allem verletzungsfreie, faire, spannende Spiele, mit dem besseren Ausgang 

für Grün-Weiss! 

 

Sonja Nöckel 

Vize-Präsidentin 

 

Es werden für kommende Saison noch Sponsoren gesucht (auch für kleinere Beträge). 
Infos bei Beat Kuhn unter der Nummer 079 331 62 02 

 
 

Agenda 

03.09.09 Funktionärsessen (Infos bei Marco oder Widi) 

20.09.09 Besuch Sportpanorama mit Funktionären 

Es hat noch Tickets, Anmeldungen bei Marco! 

04. - 10.10.09 Junioren Trainingslager in Buochs 

28.11.09 Juniorenchlaushöck 

05.12.09 GWE Hüttengaudi 

27./28.03.2010 ZHV-Cupfinals 2010 im Eselriet 

07.05.2010 36. Generalversammlung Grün-Weiss 

Singsaal Eselriet um 19.30 Uhr. 
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Teamberichte 

 

Herren 1 (Bernhard Balschbach) 

Seit dem Trainingsauftakt Mitte Mai wird kontinuierlich trainiert - in der Halle, auf dem Fitnessparcours, auf dem 

Sportplatz. Am 20.06.2009 nahm das H1 am Trainingsspielnachmittag beim SC Volketswil teil. Das 1. Spiel gegen 

den SC Volketswil endete unentschieden. Das sofort anschliessende Trainingsspiel gegen den TV Uster wurde zwar 

verloren, doch die 1. Halbzeit konnte noch ausgeglichen gestalten werden. Am 22.08.2009 findet um 17.30 Uhr ein 

Vorbereitungsspiel gegen den TSV Dettingen/Wallhausen statt und kurz vor Saisonbeginn, am 05.09.2009 ist das H1 

beim Saisonvorbereitungsturnier in Singen. Eine Woche später, am 12.09.2009 beginnt dann die 2.Ligasaison 

2009/2010 mit dem Spiel gegen  SG Unterstrass/Affoltern. 

 

Herren 2 (Bruno Müller) 

Ja, was macht man da so. Endlich ist die Saison vorbei, die Gefahr, dass nun die grosse Langeweile ausbricht, besteht 

natürlich schon. Aber auch in diesem Bereich sind wir alte Hasen und sehr erfahren. Grundsätzlich erholt man sich 

von der vergangenen Saison, welche, je älter man wird auch härter und länger ist. Auch die Zwischensaison bietet 

Highlights. Das Highlight des Zwei war ganz klar die Abschlussreise nach Stuttgart. Nach einem Fussball-

Bundesligaspiel, in dem sogar Tore fielen, ging die Party erst richtig los. Das Stuttgarter-Frühlingsfest, welches allen 

Beteiligten wohl noch lange in Erinnerung bleibt (siehe Bericht im Archiv), oh mano – eine Wucht. An der 

Mannschaftssitzung wurde dann beschlossen, dass das Training schon VOR den Sommerferien angegangen werden 

soll!!! 

Worauf wurde in diesen 3 Trainings Wert gelegt: jeder hat mal jeden gesehen, mit ihm geredet, geduscht, die News 

ausgetauscht, ach ja Handball gespielt. Hat ganz gut geklappt, bin soweit zufrieden. Ziele für diese Saison: keine 

Verletzungen, höhere Trainingsbeteiligung – ergo mehr Punkte und da wir nicht Aufsteigen können, wollen wir 

versuchen, den Cup zu gewinnen. ☺ Ich hoffe, dass, wenn am 4.8.09 das Training wieder beginnt, alle mit einer 

guten, positiven Einstellung (nicht Kondition gleich Null) in der Halle stehen, dann wird’s eine tolle Saison. 

 

Herren 3 (Marco Conrad) 

In einer Zeit, in der immer weniger Leute Freude an einer Teamsportart bzw. Vereinsleben haben, gab man im 

Vorfeld der Gründung der dritten Aktivmannschaft eher wenig Kredit. Doch dieses Mal wird es klappen, dieses Mal 

MUSS es klappen. Bis zu den Sommerferien waren 6 – 8 Personen jeweils im Training. Tönt in erster Linie nach 

magerer Beteiligung. Wenn man aber bedenkt, dass es noch zwei Verletzte darunter gibt, sowie WK-Abwesende und 

Abendschulbesucher, kann man nur hoffen, dass am 12. September genügend Spieler am Start sind. Vom Herren 1 

werden teilweise noch überzählige Flügelspieler bei uns zum Einsatz kommen, diese benötigen dringend Spielpraxis. 

Trotzdem hat es nach wie vor Platz für Ehemalige, Plauschhandballspieler, etc. Es wird auch bei uns gerannt und der 

Bauch wegtrainiert (ich weiss, dies betrifft in erster Linie den Schreiberling), allerdings steht bei uns der Plausch im 

Vordergrund. Die Motivation sowie die Vorfreude auf den Saisonstart sind bereits spürbar. 

 

Bericht Bergweekend (Martin Fehr / Christine Lässer) 

Mit Rucksäcken anstelle der Sporttasche fand an jenem Samstagmorgen die Besammlung am Bahnhof Effi statt. 

Auch fand der Anlass nicht in der Sporthalle sondern in und um die SAC-Windegghütte (1900 MüM) statt. Das 

eigentliche Ziel war die längste (170m) und höchste (100m) Hängeseilbrücke in den europäischen Alpen, die 

Triftbrücke. Nach einer 3.5 stündigen Wanderung (ohne Seilbahn!!!) erreichten wir um einige Schweisstropfen ärmer, 

dafür um einige Eindrücke und Erfahrungen reicher unsere Ziele. Nach diesem Tag konnten alle das entspannende 

Hüttenleben mit einem Viergangmenü und diversen lustigen Spielen geniessen. Nach überstandenem 

anspruchsvollem Abstieg und einem verdienten Glacé waren alle Strapazen und Wehwehchen vergessen. 

Unser Motto für die nächste Tour: Höherer, Geilerer, Grüen-Wiss !!! 
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Wie die Zeit vergeht…Wie die Zeit vergeht…Wie die Zeit vergeht…Wie die Zeit vergeht…    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widi 1992    Widi 2009 

 

 

Fortsetzung Teamberichte… 
 

U11 (Hansjörg Lutz) 

Nach dem einige U11 Junioren neu im U13 trainieren, ist die Mannschaft deutlich geschrumpft. 

Vom Frühjahr bis zu den Sommerferien wurde vor allem mit den Junioren Geschicklichkeit,  

Wurftraining und verschiedene Ballspiele geübt. 

Gegen Kaltenbach konnten die Junioren im Juni die ersten Match-Erfahrungen üben. 

Der Handball Ferienkurs bringt hoffentlich noch einige talentierte Kinder zur Verstärkung des Teams. 

Ich freue mich mit den Junioren auf die neue Saison. 

 

U13 (Christine Lässer / Martin Fehr) 

Ein grosser Wechsel fand in dieser Mannschaft nicht statt. Die meisten U11 spielten bereits letzte Saison in diesen 

Teams. Leider stiessen auch nur zwei neue SpielerInnen zur Mannschaft. Besuchte Turniere gibt's nur eines, unser 

eigenes, welches wir gewannen. Ansonsten blieb wirklich alles beim Alten. Wir legen immer noch viel Wert auf 

korrekte Armstellungen (☺), schnelle spritzige Täuschungen, aggressive VerteidigerInnen und schönes 

Zusammenspiel. Bei den Mädchen hoffen wir, dass einige den Sprung in die FU16 während der Saison schaffen. Ein 

erster Schritt ist bereits geschafft mit einem Training pro Woche eine Stufe höher und mit zwei bestrittenen FU16 

Turnieren. Erfreulich ist auch, dass mit Marija und Lara zwei neue Torhüterinnen gefunden wurden. Dies ermöglicht 

uns nächste Saison wieder mit zwei Teams antreten können, beide in der Promotionsliga. 

 

MU16 (Christine Lässer / Martin Fehr) 

Mit zwei Handball-Neulingen und Sven aus der U13 konnte dieses Team auf 14 Spieler aufgestockt werden. Mit Cyrill 

hat uns aber auch ein wichtiger Rückhalt, sprich Torhüter in Richtung Winterthur ins MU17-Elite verlassen. Diese 

Lücke müssen wir wohl mit einer kompakten und löcher freien Abwehr zu schliessen versuchen. Am einzigen 

bestrittenen Turnier im Esi, klassierte sich das Team genau in der Mitte des Klassements. Individuell konnten einige 

Fortschritte verzeichnet werden, nur fehlt der Mannschaft, bedingt durch diverse Absenzen an Trainings und anderen 

Anlässen, der Zusammenhalt und der Teamgeist. In der kommenden Saison werden wir wieder in der Region Zürich 

als Promotionsteam antreten. 
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Interview mit Bernhard 

Balschbach, Trainer 1. Mannschaft 
 

In wenigen Tagen startet deine vierte 

Saison als Headcoach bei Grün-Weiss 

Effretikon. Bist du noch nervös? 

 

Nein, die Mannschaft und ich freuen uns 

auf die Saison 2009/2010. 

 

In der Vorbereitung hat sich der 

Routinier am rechten Flügel, Eric 

Salvoldi (31) schwer am Kreuzband 

verletzt. Wie stark wird seine Abwesenheit 

während der Saison die Resultate beeinflussen? 

 

Die langfristige Verletzung von unserem jungen 

Routinier Erik Salvoldi trifft uns hart. Er wird die 

gesamte kommende Saison fehlen. Erik war einer der 

Leistungsträger der Mannschaft in den vergangenen 

Jahren. Seine Verletzung trifft die Mannschaft umso 

mehr, da sich auch unser zweiter rechter Flügel, Daniel 

Schilliger, in der Vorbereitung eine schwere Verletzung 

zugezogen hat. 

 

Mit Miguel Vera und Marco Kistler hast du zwei 

hervorragende, einheimische Torhüter… 

 

…sie sind der starke Rückhalt der Mannschaft. Was 

beide auszeichnet, ist der unglaubliche Trainingsfleiß 

und Wille sich immer weiter zu verbessern. 

 

Im Aktivbereich wurde eine dritte Aktivmannschaft 

gegründet. In wie fern kann da deine Mannschaft 

profitieren? 

 

In der letzten Saison wuchs das Kader der 1. 

Mannschaft auf zeitweise 17 Feldspieler. Dadurch 

bedingt waren die Einsätze für manchen Spieler sehr 

kurz. Durch das „Drü“ ist es nun möglich, 

Spielern die dringend nötige Spielpraxis zu 

geben um sie noch schneller an die 

Stammsechs des H1 heranzuführen. 

 

Ist ein Aufstieg von Grün-Weiss in die 

erste Liga (Interregional) in absehbarer 

Zeit möglich? 

 

Ja. Die Voraussetzung hierfür ist eine 

regelmässige Trainingsbeteiligung aller 

Spieler und der Wille jedes einzelnen Spielers 

sich immer weiter zu verbessern und neben 

dem Handballtraining sich durch eigenständiges 

Ausdauer- und Krafttraining die nötige Fitness 

anzueignen und zu erhalten. 

 

Wo hat Grün-Weiss als Verein noch 

Verbesserungspotential? 

 

Die Zusammenarbeit innerhalb des Vereins ist gut. Der 

Vorstand, der sehr gute Arbeit leistet, hat in den 

vergangenen Jahren trotz lange ausbleibender Erfolge 

immer zur Mannschaft und zum Trainer gehalten. 

Im Zusammenwirken mit den Jugendmannschaften 

muss weiterhin das Ziel sein, durch gute 

Aktivmannschaften und insbesondere eine erfolgreiche 

1. Mannschaft ein anzustrebendes Vorbild zu schaffen, 

um keine Jugendlichen zu verlieren. 

 

Du hast dich im letzten Frühling spontan nochmals 

für eine Saison in Effretikon entschieden. Was 

waren deine Beweggründe? 

 

Die Jungs sind super, es ist eine positive Entwicklung zu 

sehen und die Zusammenarbeit  mit dem Vorstand ist 

sehr gut. 

 

(Aufgezeichnet am 12.8.09 durch Marco Conrad)

 

 

Fortsetzung Teamberichte… 

 

FU16 (Christine Lässer / Martin Fehr) 

Eine neue Saison, aber leider wieder mit einem absoluten Minikader von gerade sieben Spielerinnen. Mit Marina 

stiess nur gerade eine Spielerin aus der U13 zum Team. Zu hoffen ist, dass Laila, Pema und Ann-Sophie aus der U13 

den Sprung in diese Mannschaft schaffen. Dass sie das Zeug dazu haben, zeigten sie an den beiden Turnieren im Esi 

(Rang 2) und in Bülach (Rang 3), an denen sie sich teilweise bereits in die Torschützenliste eintragen konnten. Diese 

Leistungen als Team und jeder Einzelnen haben uns in unserem Entscheid bestätigt, diese Saison im FU16-Meister zu 

bestreiten. 
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U18 (Sonja Nöckel / Flavio Conrad / Christian Roost) 

Die Saisonvorbereitungen fürs MU18 Meister liefen gut an. Der grosse Stolperstein ist/war das Lauftraining. Ins 

freiwillige Training kamen Anfangs noch ein paar Spieler, es flachte aber sehr schnell sehr stark ab. Die Trainer 

entschieden sich, ein individuelles Lauftraining nach dem Dienstag-Training zu absolvieren. Nun ist das Lauftraining 

jeweils separat am Mittwoch. Vor den Sommerferien zeigte eine Fitnesstrainerin, was es heisst fit zu sein. Entgegen 

der Vermutung der Trainer haben sich alle ausgezeichnet geschlagen. Der Muskelkater schränkte am Freitag dann 

doch ein paar im Bewegungsfluss ein. Das Turnier in Bülach wurde zur Teambildung und Standortbestimmung 

gebraucht. Der Schlussrang war absolut irrelevant. Anfangs wurde viel "gegamed". Verschiedene Spieler versuchten 

die Torwarte der Gegner mit Lupfern zu überwinden. Entweder waren die Lupfer schlechte Pässe, oder der Goali war 

gut positioniert und über 180cm gross. Kurz gesagt, wenn man keine Tore wirft, kann man ein Spiel auch nicht 

gewinnen.  An dieser Schwäche werden wir wohl auch während der Saison arbeiten müssen. Dafür hat das Team hat 

ein ausgezeichnetes Zusammenspiel und eine grosse Spielübersicht. Auch die Spielzüge werden gut ausgeführt und 

man ist bereit zu improvisieren. Wir freuen uns auf die Saison und sind überzeugt, dass die Jungs dieses Jahr wieder 

einen grossen Schritt vorwärts machen werden. 
 

FU19 (Lajos Marton) 

Unsere Mädchenmannschaft, die FU19 musste wegen Spielerinnenmangels noch vor der Vorbereitungsphase zurück 

gezogen werden. Für die übriggebliebenen Spielerinnen konnte mit dem HC Neftenbach kurzfristig eine vernünftige 

Lösung gefunden werden. Die Girls spielen neu in der 3. Liga Damenmannschaft von „Näfti“. 

Infos unter: http://www.hcneftenbach.ch/  

 

 

 

„Das letzte Wort“ (…mit Bruno Künzle, 1. Liga-Schiedsrichter von GWE)  
 

Auf diese Saison freue ich mich besonders, weil… 

… ich in meiner Schiri-Jubiläumssaison vermutlich gaaaaaanz viele Spiele „machen“ 

kann! 

 

Ich habe mich für die 3. Mannschaft bei Grün-Weiss gemeldet, weil… 

... es Freude macht, wenn die Schmerzen am Tag nach dem Spiel nachlassen! 

Saisonziel: Mindestens ein Tor! 

 

30 Saisons als Schiedsrichter sind noch nicht genug, weil… 

… ich mit den Jungs und Mädels in der Oberliga – die meisten SpielerInnen könnten meine Söhne oder 

Töchter sein - immer noch mithalten kann! 
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Vielen Dank an Alle, die auch an diesem Newsletter mitgearbeitet haben: Bernie, Bruno Müller, Hansjörg, 

Christine, Martin, Bruno Künzle und Sonja. 


