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Liebe Handballfreunde 

 
Vor euch liegt der neuste 
Newsletter. Ein regelmässiger Leser 
- man sagt mir die gibt es wirklich - 
wird jetzt behaupten, dass sich bei 
Grün-Weiss das Programm jährlich 
wiederholt, im Stile eines privaten, 
Schweizer TV-Senders. Auch im 
Frühling 2010 kämpfte man bis zum 
Schluss mit dem "Eis" um den 
Ligaerhalt, man suchte teilweise 
sehr lange und oftmals vergebens 
nach Helfer und diverse Trainerjobs 
im Juniorenbereich sind auch heuer 
noch vakant. Man kämpft auf gut 
deutsch jährlich immer mit den 
gleichen Problemen und hat oftmals 
grosse Schwierigkeiten, die 
einfachsten Dinge auf die Reihe zu 
bringen. 
 
ABER, es gibt auch Abläufe, die seit 
eh und je zuverlässig funktionieren. 
Als Beispiel von Vielen ist die 
Juniorenabteilung, denn auch in 
diesem Frühling konnte man eine 
zusätzliche Mannschaft anmelden. 
Seit bald zwei Jahrzehnten leisten 
Christine und Martin hervorragende 
Arbeit für Grün-Weiss.  
Ein weiteres Beispiel ist die 
Rekrutierung von Unparteiischen. 
Mit Migi und Clöde haben wir ein 
junges Schiripaar, welches bereits in 
der kommenden Saison 2. Ligaspiele 
pfeifen wird. Gemäss offiziellen 
Angaben des Verbandes haben sie 
gute Chancen, noch höher 
promoviert zu werden.  
 
Ich gebe es zu, das Positive bei Grün-
Weiss überwiegt nach wie vor, denn 
ansonsten hätte man den Bettel 
schon längst hingeschmissen oder 
sich eine neue Freizeitbeschäftigung 
gesucht. Gott sei Dank hat niemand 
die Zeit, sich überhaupt solche 
Gedanken zu machen, denn 
schliesslich geht's ja schon bald 
wieder los, mit den langen 
Nachmittagen im Eselriet.  
 
Hopp GWE! 
Marco Conrad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorschau Saison 10/11 

 
Herren 1   (Berny Balschbach) 

In der letzten 2. Ligasaison wurden die Ziele nicht erreicht. Mit 9 Punkten 
und einem Torverhältnis von 373 : 414 war der vorletzte Tabellenrang das 
ernüchternde Endergebnis. Im Schnitt wurde ca. 2,5 Tore mehr kassiert 
als selber geworfen. Dies mag im Vergleich zu den zurückliegenden 
Spielrunden als kleines positives Zeichen gewertet werden. Spiele , in 
denen das H1 haushoch unterlegen war, gab es selten. Aber leider wurden 
mehrere Spiel sehr knapp verloren, was nicht für die mentale Stärke der 
Mannschaft sprach. Insbesondere auch hinsichtlich der Schnelligkeit 
waren erhebliche Defizite zu verzeichnen. 
 
Das wird nun alles besser. Schnelligkeitsarbeit war bisher ein 
Schwerpunkt der Trainingsarbeit und wird dies auch weiterhin sein. Auch 
die individuelle Abwehrarbeit steht in der Saisonvorbereitung im 
Vordergrund. Das Kader ist gross: 
 
Marco Kistler und Migi Vera im Tor 
 
Michael Maier, Bruno Moser, Dave Roost, Christian Roost, Eric Salvoldi, 
Silvio Heid, Michael Krebs, Simon Amann, Simi Vera, Rene Grob, 
Matthias Geiger, Moritz Braun, Migi Zberg und Thomas Koch auf dem 
Feld.  
 
Noch Offen ist die Situation bei Sam Flühmann und Rolf Zberg. 
 
Die Trainingsbeteiligung seit Beginn der Vorbereitung im Mai ist sehr gut 
und die Verletzten der vergangenen Saison sind auf einem guten Weg zu 
Spielrundenbeginn am 4. September 2010 wieder topfit zu sein. Ein erster 
Test beim Turnier in Visp am 7. August 2010 war erfolgreich. Mit noch 
nicht optimaler Besetzung wurden fünf Spiele gewonnen und nur gegen 
den späteren Turniersieger RTV Basel musste man sich denkbar knapp 
mit einem Tor geschlagen geben. 
 
Das Saisonziel ist ein Platz in der vorderen Tabellenhälfte und dies wird 
erreicht werden durch weiterhin grossen Trainingseinsatz, durch grossen 
kämpferischen Einsatz im Spiel und einen sehr guten Teamgeist 
innerhalb der Mannschaft 

 

 

 

 

Inhalt Newsletter 03/10 
 

• "Saisonvorschau-Berichte" der Teamverantwortlichen 

• Interview mit Berny Balschbach, Trainer H1 

• Wie die Zeit vergeht... 

• das letzte Wort 



  NewsletterNewsletterNewsletterNewsletter    00003333/10/10/10/10    

   HC GrünHC GrünHC GrünHC Grün----Weiss EffretikonWeiss EffretikonWeiss EffretikonWeiss Effretikon    

 
 

Trikotsponsoren 

                   

   

Agenda (Quelle: Homepage) 

 

28.08.2010 Sponsorenlauf Junioren/Juniorinnen 

28./29.08.2010 Trainingsweekend Junioren/Juniorinnen 

10. – 16.10.2010 Junioren Trainingslager in Oberägeri 

04.12.2010 Chlaushöck Aktive 

11.12.2010 Chlaushöck Junioren 

07.05.2011 Papiersammlung durch GWE 

10.06.2011 37. Generalversammlung 

Singsaal Eselriet um 19.30 

 

 

Herren 2   (Bruno Müller) 

Das wichtigste in diesem Sinne zu erwähnen ist – wir sind alle wieder ein Jahr älter!!! 
Was uns aber nicht davon abhalten wird, wieder eine Saison bestmöglich abzuschliessen. Wir waren alle nicht ganz 
zufrieden mit der letzten Saison und sind der Meinung, mehr sollte möglich sein. Deshalb setzten wir uns an der 
Mannschaftssitzung das Ziel, die Top 3 zu erreichen. Da sich das Team grundsätzlich nur unwesentlich verändert hat, 
sollte dies umsetzbar sein. 
Es gibt aber schon einige Hürden zu nehmen, sei es die Trainingsbeteiligung, welche beinahe von jedem einzelnen 
erhöht werden sollte, oder aber auch die Torhüterproblematik, wo ich daran Glaube in jedem Spiel einen zu haben 
und darauf hoffe, dass es zwei sind. ☺ 
In der Zwischensaison hat sich nichts Spezielles getan. Konnten wir doch unsere Abschlussreise von letzter Saison 
mangels genügender Anmeldungen nicht durchführen. Diese wird aber nachgeholt und zwar an einem spielfreien 
Wochenende im November. 
Auch dieses Jahr begannen wir bereits VOR den Sommerferien mit der Vorbereitung. Und von den 18 Spielern auf der 
Kaderliste, waren doch schon 16 mindestens einmal im Training. Und mit einer Trainingsbeteiligung von 10, 12 
respektive 13 Spielern bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich hoffe, das hält an, wenn es dann am 10.8. wieder losgeht. 
Es bleiben uns dann gerade mal 5 Trainings bevor es  am 11. September um die ersten 2 Punkte geht. Unser 
Auftaktspiel bestreiten wir um 18.45 Uhr gegen die SG Uster/Volketswil im Gries. Wir freuen uns drauf! 

 

    

Wie die Zeit vergeht…Wie die Zeit vergeht…Wie die Zeit vergeht…Wie die Zeit vergeht…             

     
Christian Roost,  2004      Christian "Chrigel" Roost,  2010 
 

Impressum: Newsletter des HC 
Grün-Weiss Effretikon, 8307 
Effretikon  www.gruen-weiss.ch 
 
Redaktion: Sekretariat GWE, c/o 
Marco Conrad, Postfach 1654, 8401 
Winterthur  
gwe_sekretariat@bluewin.ch 
 
Auflage: 5 x jährlich (elektronisch) 
 
Wollen Sie den Newsletter direkt 
elektronisch erhalten? Einfach ein E-
Mail mit Ihrer Mail-Adresse an 
gwe_sekretariat@bluewin.ch 
schicken. 

Den Spielplan für die Saison 
10/11 findet man wie immer 
topaktuell unter 
www.gruen-weiss.ch 
 
 
 
Bitte berücksichtigt privat 
bei euren Einkäufen auch 
unsere Sponsoren. Denn  
sie berücksichtigen auch 
unseren Verein! 
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Junioren U19   (Christian Roost) 

Die Saisonvorbereitungen fürs MU19 Meister liefen gut an. Wir begannen damit schon 3 Wochen nach dem 
Saisonende. Da nun die Meisten mit dem „wachsen“ aufgehört haben, konnten wir zwischen 
Saisonvorbereitungsstart und Frühlingsferien ein effizientes Krafttraining gestalten. Von den Frühlingsferien an war 
dann eher Intervalltraining, 1:1, Ballschulung und Rumpfkraftübungen an der Reihe. Damit auch alle an zwei 
Trainingseinheiten pro Woche teilnehmen konnten, gab es für die, die unter der Woche nicht beide Trainings 
besuchten, ein Ersatztraining (Pfäffikerseerunde oder 8km Runde in Effretikon). Ende Juni besuchten wir ein 
Freundschaftsturnier in Uster, bei dem sich die  eher etwas längere Saisonvorbereitung ausbezahlte und wir nur 
gegen den HC Horgen, die letzte Saison in der Inter-Stärkeklasse spielten, knapp verloren. 
 
In der Vorbereitungsphase gab es bei uns noch je einen Zu- und Abgang zu verzeichnen. Mit Simon Von Allmen hat 
uns leider ein langjähriger Grün-Weisser verlassen. Er wird in Zukunft mehr auf dem Tennisplatz zu finden sein um 
dort sein bestmöglichstes zu geben. Dafür kommt eine altbekannter Torhüter namens Cyrill Strasser zurück, der nach 
einem kurzen Abstecher bei Pfadi Winterthur wieder zurück nach Effretikon kommt. Dies ist für uns ein grosser 
Vorteil, da somit Marco Wyss wieder zurück aufs Feld kann, und wir am Kreis und im Rückraum noch Schlagkräftiger 
werden.  
So richtig los geht's dann am 21.August, wenn wir an ein Turnier nach Bischofszell fahren. Eine Woche später findet 
dann das Trainingswochenende mit Sponsorenlauf statt. Und noch eine Woche später geht's dann schon los mit der 
neuen Saison (Auswärtsspiel gegen den HC Wädenswil um 14:30).   
Ich freue mich auf die Saison und bin überzeugt, dass die Jungs dieses Jahr wieder einen grossen Schritt vorwärts 
machen werden. 

 

 

Interview mit Bernhard Balschbach 
 
GWE Newsletter: Berny, deine Jungs stecken schon seit längerem in der Vorbereitung. Hast du im Vergleich zum Vorjahr 

Veränderungen im Trainingsaufbau vorgenommen? 

 
Berny Balschbach: Wie in den letzten Jahren wird auch in diesem Jahr der Schwerpunkt in der Vorbereitung auf die  
athletische Ausbildung und Verbesserung gelegt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt hier im Schnelligkeitstraining. 
Hier waren in der letzten Saison Defizite zu verzeichnen gewesen. Die Anzahl der gegnerischen Kontertore waren 
einfach zu hoch und das muss durch schnelles Zurücksprinten reduziert werden um erfolgreiche Ergebnisse erzielen 

zu können. 
 
In der abgelaufenen Saison gab es viele knappe Niederlagen. Ein 

mentales Problem also? 

 
Ja, es gab definitiv ein mentales Problem. Der „Winnerinstinkt“ fehlt 
noch. Diesbezüglich war sicherlich auch ausschlaggebend, dass 
mehrere Leistungsträger über einen längeren Zeitraum verletzt 
waren. Positiv bleibt dennoch festzuhalten, dass die Mannschaft nie 
aufgegeben hat und sich immer wieder heran gekämpft hat.  
 
Du hast es angedeutet, in der letzten Saison haben sich zum 

Jahreswechsel gleich mehrere Leistungsträger verletzt. Worauf ist dies 

zurück zu führen? 

 
Das war Pech. Es hat hier mit Eric Salvoldi, Simi Vera und Dave 
Roost das Zentrum unserer Mannschaft getroffen – alles Spieler die 
regelmässig ins Training kamen  und sich auch mit vielen 
verletzungsprophylaktischen Übungen auf die Saison vorbereitet 
hatten. Leider waren neben diesen drei Spielern auch weitere 
Spieler von Verletzungen betroffen. 
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Als Saisonziel wird wiederum die Klassierung im oberen Tabellenfeld angestrebt. 

Wieso sollte dies ausgerechnet in der kommenden Saison klappen? 

 
Fortschritte waren schon in der letzten Saison erkennbar. Die Mannschaft kämpfte 
sich näher an das Niveau der Gegner heran. Der Zweitplazierte HC Dübendorf 
konnte (mit noch vollständiger Besetzung) in der Hinrunde geschlagen werden. 
Und auch in der Rückrunde konnte dem späteren Gruppensieger HC GS Stäfa mit 
einem sehr reduziertem Kader Paroli geboten werden. Die knappe Niederlage in 
diesem Spiel wäre mit etwas mehr Cleverness zu vermeiden gewesen. 
Ein weiterer und ausschlaggebender Punkt für einen positiven Blick in die Zukunft 
ist, dass sich alle verletzungsbedingt in der letzten Saison ausgefallenen Spieler 
wieder zurückgemeldet haben und auf einem sehr guten Weg sind, ihr früheres 
Leistungspotential zu erreichen. 
 
Hand aufs Herz: Aus welchem Grund pendelst du bis drei Mal wöchentlich zwischen 

Konstanz und Effretikon?  

 
Die Jungs sind einfach sensationell. Die Zusammenarbeit mit den anderen Mannschaften ist gleichfalls sehr gut. Der 
Rückhalt von Seiten des Vorstandes war trotz vieler negativer Spielergebnisse immer sehr gross. Und letztlich ist es 
auch eine sehr anspruchsvolle Aufgabe und gewissermassen auch eine Ehre für solch einen Traditionsverein wie es 
Grün-Weiss Effretikon darstellt, in verantwortungsvoller Position tätig zu sein. 

 

 

Herren 3   (Beat Kuhn) 

Nachdem wir die vergangene Saison auf dem 7. Platz abgeschlossen hatten wurde erstmals in richtiger Herren 3-
Plauschmannschaft-Manier eine längere Saisonpause eingelegt. Mal abgesehen von der Generalversammlung sowie 
der Altpapiersammlung stand somit am 27.05.2010 mit der Mannschaftssitzung der erste Mannschaftsinterne 
Pflichttermin an. Der Trainingsbeginn liess dann jedoch noch eine Weile auf sich warten, da die Fussball-WM und das 
sehr schöne Wetter den einen oder anderen vom Training abhielt. Nichts desto trotz wurden noch vor den 
Sommerferien die ersten (lockeren) Trainingseinheiten absolviert.  
 
Nachdem mit Roland Widmer im Rückraum und Dominic Hauser als Torwart zwei neue Spieler zum Team gestossen 
sind umfasst das Kader aktuell nun ca. 17 Spieler. Da jedoch darunter 2 Schiedsrichter, 1 Langzeitverletzter, 1 Trainer, 
2 Vorstandsmitglieder sowie diverse Spieler welche noch eine Ausbildung machen sind, könnte dies durchaus 
trotzdem noch knapp werden im Laufe der Saison und neue Spieler sind selbstverständlich jederzeit willkommen. 
 
Ab Mitte August stehen nun noch einige wenige Trainingseinheiten an bevor die neue Saison dann losgeht. Die 
Zielsetzung für die neue Saison ist die gleiche wie in der vergangenen: „eifach dä Plausch ha“ und wenn noch der eine 
oder andere Punkte mehr rausschaut, dann schmeckt das Bier nach dem Training oder Spiel auch umso besser…  
 
In dem Sinne allen eine gute und verletzungsfreie Saison mit viel Spass, Toren und Punkten! 

 

Junioren U11   (Hansjörg Lutz) 

Die nächste Saison können wir mit mindestens 12 Stammspieler und Spielerinnen starten. Offensichtlich ist das gut 
organisierte Schülerturnier im Frühjahr für manchen Schüler eine interessante Erfahrung gewesen. Es gibt ja 
schliesslich nicht nur Fussball. 
Vor den Sommerferien haben mich Urs Zoller und Mischa Schüepp tatkräftig im Training unterstützt. Dadurch 
konnten wir unter anderem an der Schusstechnik herum feilen. Das Training hat sich gelohnt, so konnte das neu 
zusammengestellte Team am GWE Turnier vom 26.6.2010 Pfadi Winterthur besiegen, worauf die Kids und auch die 
Betreuer wirklich stolz waren. 
Wir werden in der neuen Saison mit den stärkeren Teams die Spielrunden bestreiten, weshalb es noch viel zu tun 
gibt. Ich bin jedoch überzeugt, dass wir es packen werden. 
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Junioren U13   (Christine Lässer / Martin Fehr) 
Einige neue, einige bereits sehr erfahrene Kinder – 
noch passte es in den Trainings nicht recht 
zusammen. Am Ehrgeiz liegt es sicherlich nicht, doch 
bekunden einige noch Mühe, im richtigen Moment die 
richtige Entscheidung zu treffen: Wann geh ich selber 
und wann spiele ich besser den Ball ab. 
Viele Absenzen gab es schon vor den Sommerferien. 
Hoffen wir, dass es mit dem Trainingswechsel vom 
Montag auf den Donnerstag nicht noch mehr werden! 
Noch arbeiten wir bei den meisten an den Grundlagen 
wie Passen, Fangen und Werfen. Die grössten 
Fortschritte sind bei den „Neulingen“ zu sehen. Die 
erste richtige Standortbestimmung gibt es dann am 
26.9., an der ersten Spielrunde im Eselriet. 
Schön wäre, wenn noch einige Kinder zu uns stossen 
würden, damit wir guten Gewissens mit zwei Teams 
an die Spielrunden gehen können. 
 
 

Junioren U15   (Christine Lässer / Martin Fehr) 
Ein Team, das es eigentlich gar nicht gibt und gar 
nicht braucht? Das Training der MU15 findet 
gemeinsam mit dem der MU17 statt. Da das Kader der 
MU17 zu gross wäre und einige Spieler dort nur zu 
kurzen Einsatzzeiten kämen, sind wir Trainer 
überzeugt, dass es richtig war, noch ein MU15 
anzumelden. So kommt jeder zu genügend Spielzeit 
und kann dort spielen, wo er altersmässig hingehört. 
Einige U13 werden wohl im Laufe der Saison den 
Sprung schaffen. Dank Doppelllizenzen ist es uns auch 
möglich, einige Spieler mit dem Jg. 96 sowohl im U15 
als auch im U17 einzusetzen. 
Vielleicht finden ja einige doch noch Spass daran, mit 
diesem Team etwas zu erreichen – möglich ist 
ranglistenmässig alles!  

Junioren U17   (Christine Lässer / Martin Fehr) 
Während einige GWE-Teams mit viel Einsatz und 
Wille in die Saisonvorbereitung starteten, ging es die 
MU17 eher gemächlich an. Auf das Lauftraining wurde 
fast gänzlich verzichtet und auch die 
Trainingsbeteiligung liess bei einzelnen zu wünschen 
übrig. Aber das Wichtigste, die Spiele, kommt ja erst! 
Kann das Team die konditionellen und 
mannschaftstechnischen Defizite mit Spielwitz und 
individueller Technik wettmachen? Nach wie vor ist 
dieses Team mit vielen Talenten gespickt. Leider aber 
führen Einzelaktionen in dieser Altersstufe immer 
weniger zum Erfolg. Gefragt wären 
mannschaftstaktische Elemente, die auch gemeinsam 
trainiert werden müssen. Vielleicht erwacht ja der 
Ehrgeiz noch mit dem Beginn der Saison! 
 
 
 

Juniorinnen U17   (Christine Lässer / Martin Fehr) 
Endlich mal wieder mit einer vernünftigen 
Kadergrösse konnten wir die Saisonvorbereitung 
aufnehmen. An den beiden Vorbereitungsturnieren 
haben die jungen Spielerinnen bewiesen, dass sie 
auch in dieser Stufe durchaus mithalten und Akzente 
setzen können. Nur am Glauben an die Fähigkeiten 
der Mannschaft scheint es manchmal noch zu hapern. 
Die Spielerinnen haben sich grösstenteils hohe Ziele 
gesetzt, ob wir diese erreichen werden, wird sich 
zeigen. Das Bestmögliche haben wir aus der 
Vorbereitungsphase nicht ganz rausgeholt. An der 
Trainingsbeteiligung (ausgenommen Lauftraining ☺) 
liegt’s nicht – aber wenn doch nur der innere 
Schweinehund nicht so dominant wäre….. ☺.

  
 

„Das letzte Wort“ (… heute mit mir selber) 
 

Die Rubrik "das letzte Wort" besteht jeweils aus drei Sätzen, ... 

... damit die Redaktion den Newsletter schneller voll hat. 
 

Im Newsletter hat immer jemand das letzte Wort, ... 

... weil der Schreiberling sonst nicht wüsste was schreiben. 
 

Dieses Mal habe ich das letzte Wort, da... 

... ich im Vorfeld nicht wusste, wen ich sonst anfragen sollte. 
 
 
Herzlichen Dank allen Teamverantwortlichen, die mit ihren Texten zur Erstellung dieses Newsletters beigetragen haben. Besonders erwähnenswert sind 
Christine und Martin, die mittlerweile vier Teams betreuen und dadurch auch vier Berichte verfassen "dürfen". 


