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Liebe Handballfreunde 
 
„Wir wollen fairen Sport“. Ein gelber Stofffetzen mit schwarzem Schriftzug des bekannten Zitates hing 
früher mal in diversen Hallen, unter anderen  auch im Eselriet. Eigentlich sollte man in der heutigen Zeit in 
unserer Zivilisation davon ausgehen, dass Fairness rund um die Uhr gelebt wird. Dem ist aber, nicht nur im 
Handball, bei weitem nicht so. 
Die hässlichen Fouls sind grösstenteils aus den Handballhallen verschwunden, auch weil die Schiedsrichter 
diese ahnden und Sperren mit Bussen grösstenteils die Folge sind. Seit ein paar Jahren ist in Sachen 
Unsportlichkeit aber eine andere Tendenz zu beobachten: Es gibt bedeutend mehr verbale Attacken, 
meistens stehen dabei die Schiedsrichter im Visier. Oftmals werden sie von Trainern, Spielern und 
Zuschauern verbal und persönlich, teilweise grundlos attackiert. Das gleiche ist auch unter Spielerinnen 
und Spielern feststellbar. Man geht im persönlichen Frust zu verbalen Angriffen auf die Gegnerschaft über, 
meistens mit tatkräftiger Unterstützung von den Rängen. Einige haben wohl im Privaten oder bei der 
Arbeit ein gewisses Frustpotential und wollen dies nun im Teamsport ausleben. Dies finde ich sehr schade, 
denn man sollte Unparteiischen und Mitspieler mit Respekt und Toleranz begegnen. Auch sie machen 
Fehler – wie jeder Sportler übrigens auch – und lernen von Spiel zu Spiel dazu. Man hat meistens auch die 
Möglichkeit, nach dem Spiel in einer ruhigen Atmosphäre noch das Gespräch mit der Spielleitung und 
Gegnern zu suchen. 
Der ZHV hat in den letzten Jahren viele Jungschiedsrichter ausgebildet. Dieser Nachwuchs ist enorm 
wichtig, denn in ein paar Jahren wird der Bedarf an Schiedsrichter riesig sein. Wenn wir diesen aber nicht 
mit Anstand und Fairness gegenübertreten, dann wird es immer schwieriger sein, in Zukunft noch Helfer 
und Funktionäre für Mannschaftssportarten zu finden. 
Der Vorstand appelliert an dieser Stelle an alle Mitglieder von Grün-Weiss: Seien wir auch in der nächsten 
Saison ein Vorbild in Sachen Fairness. Es gibt zwar (noch?) kein Max Havelaar Gütesiegel für Fairness im 
Sport, dennoch können wir einen Beitrag zu weniger Gehässigkeiten auf und neben dem Spielfeld leisten. 
Ich bin froh, wenn ich den alten gelben Stofffetzen nie mehr aus der Mottenkiste holen muss. 

 

5 Fragen an … 
 

Heute mit Kthim Imeri, Aktivspieler     Ja Nein Joker 
 
- Die Fussball-EM interessiert mich brennend       
 
- Ich werde in der neuen Saison (12/13) im Herren 1 um den Aufstieg spielen    
 
- Die Juniorenzeit bei GWE werde ich in bester Erinnerung behalten     
 
- In diesem Sommer bin ich mehr in der Badi als in der Halle      
 
- Die 31 Meisterschaftsspiele in der vergangenen Saison spielte ich mit links    
 
Anmerkung der Redaktion: 
Kthim kann seine Antworten alle ausführlich Begründen. Das GWE-Sekretariat oder Kthim geben auf Wunsch gerne Auskunft. 
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Agenda (Quelle: Homepage) 
 

07./08. oder 14./15.7. 4. GWE Bergweekend 
   Anmeldung: http://www.gruen-weiss.ch/gwe-agenda/pdf/120602_bergweekend.pdf 

13. – 16.08.2012 Handball Ferienkurs im Eselriet 
   Anmeldung: http://www.gruen-weiss.ch/gwe-agenda/pdf/120511_ferienkurs_anmeldung.pdf 

24.08.2012  ZHV Zeitnehmerkurs im Eselriet (Singsaal, Beginn ca. 19:30 Uhr) 
07.10. – 13.10.2012 Juniorentrainingslager in Buochs 
   Anmeldung: http://www.gruen-weiss.ch/gwe-agenda/pdf/120511_anmeldlager2012.pdf 

01.12.2012  Hüttengaudi 2012 (Organisation H1) 
08.12.2012  Juniorenchlaushöck 
03.03.2013  2. GWE-Skitag 
04.05.2013  Papiersammlung 
07.06.2013  39. Generalversammlung 

 
 
 
 
 

Neues Vorstandsmitglied 
Mit dem 32-jährigen Silvio Heid konnte eine sehr kompetente Persönlichkeit für den 
freiwerdenden Vorstandsposten „Leiter Aktiven“ gefunden werden. Silvio gehört seit 
der Saison 09/10 zu den Teamstützen der ersten Mannschaft von Grün-Weiss. Dass sich 
ein Mitglied bereits nach drei Jahren hinter den Kulissen engagieren möchte, ist für den 
Verein ein Glücksfang. Nach der Wahl an der 38. Generalversammlung vom 8. Juni steht 
seiner Tätigkeit auch formell nichts mehr im Wege. Wir wünschen ihm an dieser Stelle 
einen guten Start und viel Erfolg und Befriedigung bei seiner neuen Tätigkeit. 
 

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 oder unter gwe_sekretariat@bluewin.ch. 
 

Zeitnehmerkurs im Eselriet 
Am Freitag, 24. August 2012 um 19:15 findet im Singsaal Eselriet ein Zeitnehmerkurs des ZHV statt. 
Der Kurs richtet sich an „Neueinsteiger“ und ist gratis. Da es ab der kommenden Saison ein paar 
Anpassungen bei der statistischen Erfassung während den Spielen gibt, ist der Kurs für noch nicht 
ausgebildete Zeitnehmer zu empfehlen. 
 
Anmelden kann man sich ab sofort direkt online (es gibt keine Altersbeschränkung): 
http://www.handball.ch/de/zhv/30_schiedsrichter/20_sr-ausbildung/10_znkursanmeldungen.htm 
 

21. Juniorenturnier 2012 
Der Vorstand bedankt sich an dieser Stelle bei den rund 50 Helferinnen und Helfern für ihr Engagement 
beim diesjährigen Juniorenturnier, welches trotz herrlichem Badiwetter erfolgreich über die Bühne ging. 

Redaktion Newsletter: 
Sekretariat GWE, c/o Marco Conrad, Weiherstrasse 24, 8307 Effretikon gwe_sekretariat@bluewin.ch 
Auflage: 6 x jährlich. Newsletter wird an alle Mitglieder elektronisch verschickt, sofern E-Mail-Adresse bekannt. 
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gwe_sekretariat@bluewin.ch
http://www.handball.ch/de/zhv/30_schiedsrichter/20_sr-ausbildung/10_znkursanmeldungen.htm
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Interview mit Andreas „Widi“ Widmer, Vereinspräsident 
 
Andi Widmer, am vorletzten Freitag fand die 38. Generalversammlung statt. Bist du zufrieden? 
Meine Vorstandskameraden N. B. und M. C. haben mich so gut gebrieft, dass ich praktisch nichts mehr 
falsch machen konnte… Es lief gut und hat Spass gemacht, obwohl ich immer noch nervös war wie bei der 
ersten GV. 
 
Trotz Rückgang bei den Sponsoring-Einnahmen konntet ihr eine ausgeglichene Jahresrechnung 
präsentieren. Woran liegt das? 
Es ist nicht einfach, Sponsoren zu finden. Jeder möchte einen „Cash-back“ garantiert haben, was wir 
einfach nicht können. Ich bin aber sehr glücklich, dass wir so zuverlässige, langjährige Partner haben 
(Trainer/Leibchen/Supporter). Die Zusagen für verschiedene Aktionen oder Beträge kommen während des 

Jahres herein und werden dann auch so verbucht. Mit Sponsoren planen ist wie 
„Kaffeesatzlesen“ 
 
Die sofortige Rückkehr in die 2. Liga hat beim ersten Mal trotz klarer Zielvorgabe 
nicht geklappt. Hat man das Team zu stark unter Druck gesetzt? 
Die Zielvorgabe war nicht so klar wie vermutet… Druck wurde nie gemacht, er wird 
erst diese Saison aufgebaut und zwar für Trainer UND Spieler. Wir haben bei GWE 
schon mehrmals erfahren, dass wer nicht VIEL MEHR trainiert als andere 
Mannschaften im Aufstiegskampf keine Chance hat. 
 

Beim Herren 2 gab es gewichtige Abgänge, unter anderem Deiner. Wie werdet ihr die Lücke mittelfristig 
schliessen können? 
Die Antwort wird aus der Frage oben abgeleitet… Wer im H1 nicht wirklich mitmachen will hat im „Zwei“ 
sicher einen Platz. Wir freuen uns aber auf die vielen jungen Spieler, sie werden mit den restlichen Alten 
der Mannschaft ein völlig neues Gesicht geben und sehr viel für die Zukunft lernen. Sie brauchen Geduld 
und werden für ihren Mut belohnt. Auch hier wird es eine Frage des Willens und Wollens sein! 
 
Du bist nun seit 11 Jahren im Vorstand, 6 davon als Präsident. Hast du noch ein Ziel vor Augen, welches 
du noch unbedingt erreichen möchtest? 
Es liegt mir viel am Herzen, eines Tages den Club GWE mit einer gesunden Finanzierung und 
„harmonierend“ zu übergeben. In der freiwilligen Arbeit gibt es keine Blumentöpfe zu gewinnen. Ich bin 
also nicht auf eine Politkarriere aus . Ich habe mit diesem Verein als Spieler, Trainer und im Vorstand 
schon so viel erlebt, dass ich gerne etwas zurückgebe. 
 
Du gehörst noch zur "alten Garde", hast seinerzeit mit Grün-Weiss in der Nati. B gespielt. War damals 
wirklich alles besser bei Grün-Weiss? 
-Ja und Nein, es war einfach „anders“. Der Handball hatte bei uns Grün-Weissen,  innerhalb der 
Mannschaft und bei Freunden einen viel höheren Stellenwert. „Ohne Fleiss kein Preis“ hatte oberste 
Priorität und es wurde freiwillig gekämpft um etwas zu erreichen. Dies dürfte der grösste Unterschied zur 
heutigen Zeit sein. Die Konsumgesellschaft hat nicht nur im Sport ihre Spuren hinterlassen. Wir dürfen 
immer noch stolz sein, dass Grün-Weiss Effretikon noch existiert, viele andere Clubs,  Mannschaften und 
Sportarten sind von der Bildfläche verschwunden. 


