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Agenda (Quelle: Homepage) 

 

09. – 15.10.2011 Junioren Trainingslager Buochs NW 
26.11.2011  Hüttengaudi 2011 (Aktivchlaushöck) 
03.12.2011  Chlaushöck Junioren 
04.03.2012  1. Grün-Weiss Skitag 
08.06.2012  38. Generalversammlung, 19.30 Uhr  

Singsaal Eselriet 
 

 

Liebe GWE-ler 
 
In wenigen Tagen startet Grün-Weiss mit zehn Mannschaften in die bereits 38. Handballsaison. Zum ersten Mal 
überhaupt ist man dabei nicht mehr in der höchsten regionalen Liga des Zürcher Handballverbands tätig. Dafür 
kann sich die Nachwuchsabteilung des Vereins ziemlich sehen lassen. Von U11 bis U19 gibt’s in jeder 
Altersklasse Mannschaften, bei der U18 sogar für Mädchen! Zur 1. Liga und NLB-Zeit konnte man nicht immer 
auf diesen Luxus zählen. Dies zeigt unweigerlich auf, dass sich Grün-Weiss vom Spitzensport- zu einem 
Breitesportverein gemausert hat. Früher kannte man die H1-Spieler nur als regelmässiger Zuschauer im 
Eselriet, heute sieht man sich beim Altpapiersammeln und Hüttengaudi. Früher bekam man als NLB-Spieler 
auch in Effretikon eine kleine Siegprämie, heute müssen alle Aktivspieler bei der Sponsorensuche mithelfen.  
Vieles hat sich geändert, das wichtigste ist jedoch geblieben: die Möglichkeit, die wohl spannendste 
Teamsportart der Welt ausüben zu können. Und damit dieses kostbare Gut erhalten bleibt, braucht es viele 
ehrenamtliche Helfer. Und ich appelliere an dieser Stelle an jeden Einzigen. Hinterfragt kritisch euer 
Engagement. Macht ihr selber genug für die Erhaltung des Handballsports in Effretikon? 
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  Nebst einer topaktuellen 
Homepage gibt es Grün-Weiss nun auch auf 
Facebook! Einfach auf den Link klicken und am 
Ball bleiben: 
 
http://www.facebook.com/home.php?sk=lf#!/pages
/Handballclub-Gr%C3%BCn-Weiss-
Effretikon/119327791481982 

 
 

Der Maler Renato Hauser präsentiert diesen Newsletter: www.renatohauser.ch 
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Wie die Zeit vergeht…  
 

   
Hansjörg Lutz, 2001                  Hansjörg Lutz, 2011 
 

Teamcheck / Saisonvorschau                    AKTIVTEAMS 
 
Herren 1 (3. Liga / Text: Fredi Mäder, Max Städeli) 
Am 10.8 hat das Herren 1 mit der Vorbereitung 2 nach 3 Wochen Spielfrei begonnen. In dieser Phase wird 
vor allem die Schnelligkeit und das Zusammenspiel priorisiert. Die Spieler sind motiviert und mit vollem 
Einsatz im Training dabei. Mit guten Leistungen kann in unserer Gruppe jede Mannschaft geschlagen 
werden wodurch der Gruppensieg angestrebt werden muss. Durch die Umstellung auf nur noch eine 2 
Ligagruppe im ZHV wird der Wiederaufstieg sicher nicht einfach. Mit dem Anspruch auch in 
Auswärtsspielen die Spielbestimmende Mannshaft zu sein kann das aber durchaus gelingen. 
 
Herren 2 (3. Liga / Text: Bruno Müller) 
Einfach wird’s nicht für s’Zwei. Müssen wir doch auf 3 Stammspieler (Kranner, Burger, Thonüs) verzichten, 
welche per letzte Saison ihren Ausstand (!?!?) gegeben haben. Vor allem auf der Torhüter-Position habe ich 
mir grosse Sorgen gemacht, weil nach Saisonende grundsätzlich keiner mehr da war (Hagi kann nur etwa 25 
% abdecken, Peti auf Weltreise). Glücklich war ich dann über den Anruf von Oli Sittel, der wieder was mit 
Handball machen will und er ist Torhüter. Um fit zu sein für s’Zwei hat er dann mit dem Eins angefangen. 
Leider blieb es nur beim Anfang, eine Verletzung warf ihn dann soweit zurück, dass er auch den 
Trainingsstart vom Zwei verpasste.  So hatte ich mir das natürlich nicht vorgestellt. Aber jetzt ist er da 
und wir sind frohen Mutes, dass er uns ein wichtiger Rückhalt sein wird. In diesem Sinne: Willkommen Oli! 
Dieses Mal haben wir sogar schon Mitte Juni mit dem Training begonnen, will heissen, 5 (fünf) Termine vor 
den Sommerferien. So früh haben wir wohl noch nie angefangen! Die Trainingsbeteiligung ist mit 8 bis 12 
Spielern gar nicht so schlecht. Schliesslich waren noch Ferien, Oli war lange verletzt und nicht zu vergessen 
die Polizisten und der Buschauffeur, welche einfach nicht regelmässig trainieren können. Aber im Training 
zeigt sich dann schon, dass wir die Zeit bis zum Saisonstart (für uns 24.9.) schon noch brauchen, um uns 
noch mehr zu finden. Es sind gute Ansätze vorhanden, aber gewisse Sachen müssen noch mehr ins Blut 
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übergehen, damit es noch besser und vor allem beständiger funktioniert. Bei einem Training die Woche 
braucht es eben etwas länger, wir arbeiten daran! 
Was soll die neue Saison bringen? Vor allem viel Spass, viele Tore, viele Punkte und möglichst keine 
Verletzungen! Über einen bestimmten Rang zu philosophieren, da tue ich mich gerade schwer. Schliesslich 
will ja jeder so weit vorne wie möglich stehen und so viele Spiele wie möglich gewinnen. Mit unserer leicht 
veränderten Mannschaft ist es schwierig eine genauere Aussage zu machen. Aber unser Ziel ist es auf jeden 
Fall, mehr Spiele zu gewinnen wie zu verlieren. Dann dürfte auch die Rangierung zufriedenstellend sein! Im 
Namen vom Zwei kann ich wohl sagen, wir freuen uns auf die kommende Meisterschaft und unser 
Startspiel gegen einen Absteiger der 2. Liga (Bülach) ist bestimmt gleich eine spezielle Herausforderung. 
In diesem Sinne wünsche ich allen eine verletzungsfreie Saison.  HOPP GRÜEN-WIISS !!! 
 
Herren 3 (4. Liga / Text: Marco Conrad) 
Für die Plausch- und Hobbytruppe der 4. Liga starteten die Trainings so früh wie noch nie, sogar noch VOR 
dem Herren 2! Und dies erst noch in der kleinen Halle, hinten rechts. Oder anders gesagt, das H3 trainiert 
heimlich und intensiv im Hinterstübchen, um es dann den Gegnern in der grossen Arena zu zeigen. Damit 
man endlich über den zweitletzten Platz hinauskommt und den Sprung in die Top-4 schafft. Bei nur gerade 
sechs Teams und total 10 (zehn!) Meisterschaftsspielen ist dies aber nur eine ganz ganz kleine 
Verbesserung. Übrigens, positives gibt es auch von der Transferfront zu verzeichnen. Ganze drei Spieler 
konnte man hinzugewinnen, welche regelmässig den Weg ins Training finden bzw. gefunden haben. 
Welcome! Und besten Dank, dass ihr die RS-bedingten Absenzen von den Jegen-Zwillingen ein wenig 
vergessen macht. Dennoch freuen wir uns Trainer jetzt schon, ab dem Spätherbst wieder fast aus dem 
Vollen schöpfen zu können. Fast? Ja, weil dann mit Reto Jäggi der Topscorer ins grüne Ferienlager muss. 
Für eine „Dispens“ wegen dem „Drü“ reicht es wohl kaum, dafür sind wir leider zu „plauschig“. Auch in der 
dritten Saison seit der Wiederauferstehung dieses Teams. 
 

Teamcheck / Saisonvorschau                   NACHWUCHS 
 
Junioren U19 (HRV Ost / Text: Christian Roost) 
Um die Jungs noch kräftiger zu machen, boten wir ihnen mit freundlicher Unterstützung des BodyFit’s in 
Tagelswangen ein Fitnessabo (Mai – Aug.) zum vergünstigten Preis an. Dieses Angebot nahmen dann auch 
8 von 12 Jungs dankend an und gingen die letzten 4 Monate fleissig trainieren. Einige waren in dieser Zeit 
30 mal im Krafttraining! Neben diesem zusätzlichen Training hatten wir wie üblich 2 mal Hallentraining 
plus ein Lauftraining, das wir ganzjährlich jeden Dienstag durchführen. Im Hallentraining wurde viel auf 
Schnellkraft getrimmt, zusätzliches Krafttraining betrieben und 1:1 Täuschungen geübt.  
Als Sommerevent gingen wir dann nach Visp ans 3.Liga turnier. Fazit: Viele Erfahrungen gesammelt und 
sehr viel Spass gehabt, somit können wir voller Energie in die Saisonvorbereitung steigen.  
Nach der Mannschaftsitzung vom 22.08. kommen jetzt 3 intensive Wochen bis zum Saisonstart. Mit je 
zwei Hallen- und Lauftrainings, dem Turnier am 27.08 in Sissach und dem Trainingstag am 28.08 im Esi. 
Das Ziel ist, vor allem im taktisch/technischen Bereich möglichst weit voran zu kommen. 
 
Das erste Meisterschaftsspiel findet am 10.9.2011 um 12:30 im Esi statt, gegen den unbekannten Gegner 
aus Weinfelden. Letztes Jahr spielten die noch in der U17. Hier wird das Ziel sein, 60 min voll konzentriert 
ein Spiel durchzuziehen, egal wie der Spielstand gerade aussieht.  
Das härteste Spiel wird am 01.10 gegen die Pfader aus/in Neuhausen stattfinden, die in der letzte Saison 
sehr erfolgreich waren und immerhin 3 mal in der Woche in der Halle stehen.  
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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.  

 

Klar vorgegebenes Ziel der Junioren wird diese Saison die Integration in die erste Mannschaft sein. Jeder 
einzelne Junior ist aufgefordert im Dienstagstraining und in den Donnerstagstrainings mit dem Herren 1 
sein Bestes zu geben. Jeder soll sich einen Stammplatz im Herren 1 erkämpfen wollen und das im Training 
auch zeigen. In der ersten Saisonhälfte wird es nur 1 Spiel geben das sich mit dem Herren 1 kreuzt. Also 
gibt es genug Möglichkeiten im Herren 1 zu spielen und um den Herren ein wenig Druck zu machen. 
 
Mannschaftsvorstellung U19 Saison 11/12: 
 
Lex die Gazelle (linker Flügel): Klein, wendig, 
schnell und effizient im Abschluss. 
Kthim der Grosse (linker 2er): Wenn der mit 
Geschwindigkeit kommt, ist der Torhüter eine 
arme Sau. 
Köbi der Iceman (Spielmacher): Immer ein Smile auf dem Gesicht und locker im Spiel. 
Krebs der alte Sack (linker / rechter Flügel): Mannschaftsältester, eingebürgerter Vollblut-Ottiker mit 
knallhartem Abschluss irgendwo in der Kopfgegen des Torhüters. 
Meili der Andere (Spielmacher, 2er): Kommt vorbei und schaut ihn euch an! Immer 60min Vollgas! 
Mäx der Bulldozer (Kreisläufer): Für die harten Sachen in der Verteidigung zuständig. Am Kreis ein Baum 
der nicht gefällt werden kann. 
Marko der Disko-Junkie (linker Flügel), keiner kann besser Tanzen! 
Maurice der Kompakte (rechter 2er): Da kommen die besten Gegenspieler nicht durch! 
Felix der Verarscher (rechter Flügel, rechter 2er): Kaum ein Torabschluss ohne Verarschung des 
Torhüters. 
Carlo der Fighter (linker 2er): Immer Vollgas, auch aus dem Rückraum gefährlich. 
Strasser das Mannschaftsküken (Torhüter): Merkmale: klein, kurze Haare und ne grosse Fresse => 
braucht man als Torhüter! 
Mäge der Fleischwolf (linker 2er, Kreisläufer, Ersatztorhüter): Mädchen für alles, ob im Rückraum oder im 
Tor) 
Luki der Unbekannte (linker Flügel, Kreis): der durchtrainierte Ex-Volketswiler. Ladies, es lohnt sich zu 
kommen! 
 
Junioren U18 (Text: Mischa Schüepp) 
Mit viel Euphorie aus der letzten Saison startete die Vorbereitung auf die neue Saison mit einem 
vollzähligen Kader und grosser Motivation. Sogar die Lauftrainings wurden von allen (!) regelmässig 
besucht. Leider verletzten sich  schon nach kurzer Zeit ein paar der Spieler und mussten dem Training bis 
fast oder ganz zu den Sommerferien fern bleiben. Es sei hier noch erwähnt, dass kein Handballtraining 
oder sonstige sportliche Aktivitäten zu diesen Ausfällen geführt haben. Die Trainingsbeteiligung sank und 
die Abmeldungen stiegen (wenn überhaupt abgemeldet wurde). Am Schluss blieb meist nur noch ein 
Kader von 4-5 Leuten übrig, was einen fruchtbaren Trainingsablauf sehr erschwerte. 
Die nächste Saison wird für dieses Team eine grosse Herausforderung werden, da mangels Promotions-
Teams in unserer Region diese mit den Meister-Teams zusammengelegt wurden. Es warten nun teils 
altbekannte Gegner wie aber auch ganz neue Meister-Teams auf die Mannschaft und werden sicherlich 
den einen oder anderen in unserer Truppe an seine Grenzen bringen. Ausserdem beginnen viele mit ihren 
Berufslehren was sicherlich vor allem am Anfang nicht unbedingt den Teamgeist und die 
Trainingsmotivation fördern wird. Es wartet eine interessante und herausfordernde Saison auf uns in 
welcher wir jeden einzelnen im Team brauchen werden. Ganz nach dem Motto: „Gring achä u secklä“! 
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Juniorinnen U18 (Text: Christine Lässer, Martin Fehr) 
Vor drei Jahren mit acht Spielerinnen in der FU15 begonnen, ist das Team 
mittlerweile auf stolze 15 Mädchen angewachsen. Auch hier ist das Resultat der 
letzten Saison nicht zu toppen. Aber kann man (frau) es nochmals erreichen??? 
Die Grundlagen wären da, nur leider scheint das Team bis jetzt den Braten nicht 
gerochen zu haben, dass diese Medaille vielleicht auch diese Saison möglich wäre, 
wenn….. ja eben dieser ominöse innere Schweinehund und so weiter und so 
weiter.    Es wird nach wie vor seriös trainiert, die Trainingsbeteiligung ist hoch, 
doch ob das gegen die uns unbekannten Gegnerinnen aus Zürich und dem Fricktal 
reicht, wird sich zeigen. Mit etwas mehr Kraft und Kondition stünden die Chancen 
bestimmt einiges besser.  
 

 Junioren U16 (Text: Christine Lässer, Martin Fehr) 
Nach der erfolgreichen letzten Saison entschied sich das Team, sich der Herausforderung im „Meister“ zu 
stellen. Mit nur zehn Spielern nahmen wir die Vorbereitung in Angriff. Mit bis zu drei Trainings pro Woche, 
inkl. Kondi und Kraft versuchten wir das Möglichste heraus zu kitzeln. Die Saison wird nicht einfach 
werden und wie das Team mit Niederlagen umgehen kann, wird sich zeigen. Denn dass es solche geben 
wird, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Es wird definitiv eine Lernsaison. Aber vielleicht kann man ja 
an solchen Aufgaben „wachsen“….? 
 
Junioren U14 (Text: Christine Lässer, Martin Fehr) 
Erstmals in der Vereinsgeschichte schicken wir eine MU14 ins Rennen. Mit 8 Spielern zwar ein kleines 
Team, aber das ist ja nicht das erste Mal, dass wir so bei GWE eine Meisterschaft bestreiten. Aushilfen sind 
eingeplant, in der ersten Saisonhälfte von oben (U16) und später von unten (U13). Bis zu den 
Sommerferien brachten die Spieler es auf fast 100% Trainingsbeteiligung. Hoffen wir, dass dies auch an 
den (nur) zehn Meisterschaftsspielen so sein wird! 
 
Junioren U13 (Text: Christine Lässer, Martin Fehr) 

Bis jetzt haben wir seit vielen Jahren erstmals nur ein Team für die U13-Spielrunden angemeldet. 
Die meisten SpielerInnen bestreiten bereits ihre zweite Saison in dieser Kategorie und müssen 
versuchen Verantwortung zu übernehmen. Dies gelingt mal etwas besser, mal etwas schlechter. 
Die Trainingsbeteiligung stimmt grösstenteils, einzig an der Intensität lässt sich noch arbeiten…. 
Schön wäre, wenn vom Ferienkurs noch das eine oder andere Kind den Weg in die Handballhallen 
finden würde und wir somit während der Saison noch eine zweite U13-Mannschaft nachmelden 
könnten. 
 
Junioren U11 (Text: Hansjörg Lutz) 
Im Frühjahr startete das U11-Team mit einigen neuen Kids, welche hauptsächlich durch das Schülerturnier 
zu unserem Verein gestossen sind. Die Trainings konnten meist vollzählig (bis zu 18 Junioren) absolviert 
werden, ein Teil der „grösseren“ Kinder durfte sogar bei der der U13 mitmachen. Auch der Mädchen-Anteil 
konnte wieder etwas steigern. Schon am 25.Juni durften die Kinder ihren Eltern zeigen, was sie im Training 
alles gelernt haben. Alle strengten sich an und haben das Beste auf dem Spielfeld gegeben. Wir waren 
nicht immer erfolgreich, aber auf der Stufe Animation ist vor allem Spass und Freude wichtig. Nun beginnt 
die Saison, wir hoffen natürlich neben dem Spass auch gelegentliche Erfolge zu haben.  
Ich möchte an dieser Stelle den Trainerkollegen für das Engagement danken, ebenso den Eltern für die 
Mithilfe beim Turnier. 

Innerer Schweinhund 
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Time-Out 

 

Die neue, private Rubrik im GWE-

Newsletter 

 

 

Heute mit Michèle Locher, U18-Juniorin 

 

Thema des letzten Tischgesprächs:   über meine Arbeit  
Darum findest du Handball so toll:   Mannschaftsgeist und 
Teamsport 
Das würde man dir nicht zutrauen:   keine Ahnung 
Das möchtest du besser können:   vieles.... 
Das grösste Glück in deinem Leben:   Mit so einer Mannschaft 
wie mit der Fu18 zu trainieren 
Tee oder Kaffee:   Tee 
Berge oder Meer:   Berge 
FCZ oder GC:   Gar keins von beiden 
Das meistgespielte Lied auf deinem iPod:   Lucenzo Emigrante del Mundo 
Dein letzter Film:   Evil 
Auf deinem Nachtisch liegen:   Wecker, Lampe, Nastüechli 
Welche Persönlichkeit möchtest du einmal treffen:   Tarja Turunen, Ex-Nightwish-Sängerin 
Was kannst du nicht ausstehen:   red bull, Lügen 
In deinem Kühlschrank hat es immer:   Schoggi 
Lieblingsschuhe:   Adidas 
Erinnerung bei Grün-Weiss, dass du nie vergessen wirst:   
Saisonabschluss FU17 in Belgien 

 


