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Liebe Handballfreunde 
 
Es ist ein schon ein Weilchen her, seit der letzte Newsletter verfasst und verschickt wurde. Normalerweise wäre Mitte 
Juni einer fällig gewesen. Doch aufgrund mangelnder Themen in der schon fast handballfreien Zeit wurde damals eine 
Ausgabe übersprungen und wir finden uns somit schon wieder mitten im Geschäft. Offiziell geht die Saison erst diesen 
Samstag los, die U13 hat aber bereits vergangenen Sonntag ihr erstes Turnier absolvieren dürfen. Die Kader im 
Nachwuchs wurden auch dieses Jahr altershalber neu durchmischt, junge Spieler werden vermehrt Verantwortung 
übernehmen müssen. Das gleiche gilt auch für die zahlreichen Jobs in unserem Verein. Einige, werden nächste Saison 
vakant und müssen neu besetzt werden. Beispielsweise hat unser langjähriger Schiedsrichter Bruno Künzle heuer 
seine Abschiedssaison. Mit Maxim Morskoi schlüpft dafür ein junger H1-Spieler in die Rolle des Unparteiischen. Wir 
wünschen ihm schon jetzt viel Glück, Erfolg und Geduld. Auch unser Präsident Andi Widmer wird nach 8 Jahren die 
Leitung des Vereins abgeben und per GV 2014 den Rücktritt einreichen. An der letzten Vorstandssitzung Ende August 
wurde die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin bereits eingeleitet. Falls es Mitglieder gibt, die gerne 
ein bisschen mehr machen möchten, können sich jederzeit bei einem der acht Vorstandsmitgliedern melden. 
 
Am letzten Wochenende wurde eine Delegation von Grün-Weiss nach Grossbottwar (DE) eingeladen. In der 
Partnerstadt von Illnau-Effretikon fand das jährliche Strassenfest statt und das Grüppchen aus Effi wurde kulinarisch 
und kulturell von A bis Z verwöhnt. Per Mail haben wir auf diesen Event hingewiesen, schade nahmen nur 10 Personen 
teil. Ich hoffe, dass aufgrund der Bilder – welche bald auf der Homepage zu sehen sein werden – das nächste Mal die 
Teilnehmerzahl bei einem solchen Anlass ein bisschen höher ist. Generell lässt die Teilnahme am aktiven Vereinsleben 
teilweise zu wünschen übrig. Beim Funktionärsessen Ende August nahmen zum Beispiel von rund 60 möglichen, nur 
gerade 13 Personen teil. Im nächsten Jahr wird GWE 40 Jahre alt. Könntet ihr euch vorstellen, eine super organisierte 
Feier mit einem Dutzend Leute in einem leeren Zelt abzuhalten? Also, gebt euch einen Ruck! Auch bezüglich Helfer: 
Ohne Nachwuchstrainer, Zeitnehmer, Vorstandsmitglieder, Schiedsrichter etc. läuft nichts! 
Dafür läuft diese Saison einiges. 10 Teams stehen im Einsatz, mit der FU15-Elite, in welcher ebenfalls GWE-Spierlinnen 
mittun, sind es sogar 11. Eine Rekordzahl für die Neuzeit. Möglich machen dies einzig und alleine Christine Lässer und 
Martin Fehr. Trotz dem grossen Aufwand, welchen die beide für den Nachwuchs schon leisten, haben sie wieder 
zusätzliche Mannschaften angemeldet. Und dies einzig und alleine darum, damit ausnahmslos alle 70 Juniorinnen und 
Junioren einen optimalen Platz mit genügender Förderung und Forderung erhalten. Wahnsinn! 
Nun wünsche ich euch viel Vergnügen beim Lesen dieses Newsletters. 

 

GWE-Comeback am Grossfeldcup 
Schon einige Jahre ist es her, als Grün-Weiss zum letzten Mal eine Mannschaft am Grossfeldcup stellen 
konnte. Oftmals war die Anzahl der Interessierten ein Problem, weshalb man dieses „Risiko“ nicht eingehen 
wollte. Schliesslich muss man die Mannschaft bereits im April für den Cup anmelden und dann ist vielerorts 
noch nicht klar, welche Spieler noch weitermachen und ob man überhaupt ein komplettes Team (da kommt 
man mit sechs Feldspielern nicht gerade weit) zusammen bringt. Es waren dann an jenem Sonntag Mitte 
Juni auch nur 2 Auswechselspieler anwesend. Wobei: Mehr pro Spiel sind ja gemäss Reglement gar nicht 
erlaubt. Sooo schlimm ist es also nicht, dass der Organisator Silvio Heid niemanden mehr überreden konnte 
  
Von den Resultaten und dem gezeigten kann man durchaus zufrieden sein. Die Mannschaft hat sich wacker 
geschlagen und konnte bei zwei der drei Partien sogar um den Sieg spielen, welcher im ersten Spiel des 
Tages auch mit einer gewisser Lockerheit erreicht wurde. Schade ist, dass von den Altherren niemand 
mittun wollte, es hätte da doch noch einige gegeben. Dafür ist es toll, dass sich viele Junge für den 
Grossfeldcup begeistern konnten und den freien Badi-Sonntag geopfert haben.  
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Agenda 
06. – 12.10.2013 Juniorentrainingslager in Buochs 
07.12.2013  Hüttengaudi 2013 (Aktiv-Chlaushöck) 
14.12.2013  Chlaushöck Junioren 
26.01.2014  Skitag GWE 
13.06.2014  40. Generalversammlung, 19.30 Uhr Singsaal Eselriet 
16.08.2014  40 Jahre GWE / Jubiläumsanlass 
 

Papiersammlung in Effretikon / Eine Statistik 
Seit unendlich vielen Jahren sammelt GWE fleissig das Altpapier der Effretiker Haushalte. Früher noch alle 
zwei Jahre, neu findet der Anlass jährlich an einem Samstagmorgen im Mai statt. Die Stadt hat sich die 
Mühe gemacht und uns ein paar statistische Angaben zukommen lassen (Angaben in kg). 

 
Im April und Oktober 2012 wurden überdurchschnittlich grosse Mengen Altpapier auf die Strasse gelegt. 
Weshalb das so ist, ist nicht bekannt. Generell kann man aber sagen, dass im Januar oftmals sehr viel 
(Weihnachtskärtli, Geschenkpapier?) und im August eher weniger (viele Ferienabwesenheiten?) Altpapier 
durch die Anwohner am Strassenrand entsorgt wird. Mit nur gerade 19 Tonnen ist der August 2013 der 
bisher einzige in den letzten Jahren, welcher unter der 20-Tonnengrenze blieb. Vielleicht auch eine Folge 
der ausgedehnten Öffnungszeiten der Hauptsammelstelle im Vogelsangquartier. 
Es ist aber noch keine Tendenz erkennbar. Die schwindenden Abo-Zahlen bei den grossen Verlagen machen 
Gratiszeitungen wieder weg. Und das E-Book wird von der Bevölkerung noch nicht so rege genutzt wie die 
berühmtberüchtigten Analysten wohl erwartet haben. 
 

40 Jahre Grün-Weiss 
Nächste Saison wird Grün-Weiss Effretikon 40jährig. Am Freitag, 13. September 1974 fusionierten die 
damaligen Vereine „HC Effretikon“ und „Pfadi Effretikon“ zum neuen Handballclub in der Kleinstadt, da 
man beiderorts mit Personalengpässen und mangelndem Erfolg zu kämpfen hatte. Dies wird nun im 
kommenden Jahr gefeiert. Ein extra gebildetes OK um Roger Grob arbeitet schon seit Juni dieses Jahres  
hochtourig. Als Datum kann bereits mal der Samstag, 16. August 2014 reserviert werden. Über genauere 
Infos werden alle Mitglieder schriftlich zur gegebenen Zeit informiert. 
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Saisonvorschau / Teamberichte 
Herren 1 (Text: Silvio Heid) 
Im Mai startete die Erste Mannschaft in die Vorbereitung, auch dieses Jahr gab es wieder ein paar 
Veränderungen im Kader. Es gab einige Abgänge in die Zweite Mannschaft und zu 1. Liga Teams aber zum 
Glück gab es auch einen Zuzug aus dem H2. Der Kader ist kleiner als im letzten Jahr aber die Ziele passen 
wir deswegen nicht nach unten an. Das Ziel ist Rang 1 bis 2 in unserer Gruppe. Entsprechend motiviert 
startete das Team in die Vorbereitung, es stand jeweils 2x Training inklusive Joggingeinheit und 
Kraftparcours auf dem Programm. Bis zu den Sommerferien lief die Vorbereitung gut, alle zogen motiviert 
mit und wir wurden von Verletzungen fast gänzlich verschont. Einen kleinen Dämpfer gab es aber trotzdem: 
ein Vorbereitungsspiel gegen den 2. Ligisten TV Unterstrass ging sehr deutlich verloren, es wurde uns 
schonungslos aufgezeigt, dass es noch viel zu tun gibt, vor allem in der Deckung. 
 
Mit diesem Wissen starteten wir dann Anfang August in die 2. Phase der Vorbereitung, leider ist die 
Trainingsbeteiligung zur Zeit aber nicht immer optimal, Ferienabwesenheiten und leider auch Verletzungen 
sorgen dafür, dass das Trainingsprogramm jeweils kurzfristig angepasst werden muss. Wir machen 
selbstverständlich das Beste daraus und ich bin überzeugt: wir werden bereit sein wenn es im September 
losgeht! Bis dahin spielen wir auch verschiedene Turniere und absolvieren Testspiele. Es resultierte bisher 
ein Turniersieg in Frick (3./4. Liga Turnier), ein Sieg gegen den SC Frauenfeld 2 (2. Liga) und ein 5. Rang in 
Bischofszell (2./3. Liga). Die Leistungen entsprachen den Erwartungen, auch weil wir noch fast nie mit der 
kompletten Mannschaft antreten konnten. Jeder Spieler übernimmt klaglos die Position, welche vom 
Trainer vorgegeben wird. Dies zeigt den guten Teamgeist, welcher in der Mannschaft herrscht. Zudem sind 
wir überzeugt, dass wir davon profitieren werden, dass viele Spieler in der Vorbereitung auch mal auf 
unüblichen Positionen spielen mussten. 
 
Herren 2 (Text: Matthias Geiger) 
Das Herren 2 ist dieses Jahr besonders früh in seine Vorbereitung eingestiegen. Seit Mitte April wird einmal 
die Woche trainiert und das mit meist grosser Trainingsbeteiligung. Ziel der Vorbereitung war es aufgrund 
der diesjährigen kleinen Kadergrösse ein Team zu formen, welches über die gesamte Saison hin in der Lage 
sein sollte, den Anforderungen der harten 3. Liga Gruppe, der wir zugeteilt wurden, gewachsen zu sein. Die 
Motivation, der Rückhalt und das Interesse für Neues war von Anfang an bei allen Spielern spürbar 
vorhanden. Mit dieser Einstellung und dem Willen, die Saison auch mit wenig Spielern erfolgreich 
durchzuziehen, legten wir neben der allgemeinen Fitness Wert auf taktische Massnahmen. Durch den 
Wegfall unseres zentralen Mittelmanns mussten wir uns zunächst nach Alternativen umsehen. Durch Simon 
Amann konnten wir die Position neu besetzen und hoffen neben ihm noch auf die Genesung von Simon 
Vera als weitere Option. Schwerpunkt im Taktischen war hauptsächlich der Angriff. Mit neuen Spielzügen 
und Varianten alt bekannter Sachen wollen wir versuchen, mehr Durchschlagskraft in der Offensive zu 
erhalten, was uns bislang teilweise geglückt ist. Bis zum Saisonstart werden die taktischen Massnahmen 
sicherlich noch oft geübt werden müssen, bis alles sitzt. Alles in allem sind wir aber auf einem guten Weg 
und im Zeitplan und werden bis Anfang September parat sein.  
 
Herren 3 (Text: Redaktion Newsletter) 
Leider ist die Personalsituation auch in dieser Saison recht angespannt. Es bleibt zu hoffen, dass dieses 
Team von Verletzungen gänzlich verschont bleibt und sich gleichzeitig der eine oder andere Akteur, welcher 
im Frühling offiziell aufgehört hat, sich es vielleicht wieder anders überlegt. Fazit: Grün-Weiss braucht eine 
Mannschaft in der vierten Liga, vielleicht ist es aber auch die letzte Saison mit total drei Aktivteams. 
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U19 Junioren  (Text: Mischa Schüepp / Moritz Braun) 
Kurz nach Ende der letzten Saison begann sofort die Saisonvorbereitung, welche aus hartem Konditions- 
und Hallentraining bestand.  Die für diese Saison neu zusammengestellte Mannschaft wurde mit zwei 
ehemaligen H2 Spielern verstärkt. In den Vorbereitungsspielen zeigte sich, dass bei dieser Mannschaft Licht 
und Schatten sehr nahe bei einander liegen. Auf ein sehr gutes Spiel folgte teilweise ein grober Absturz. Ziel 
der Saison ist es aus einem Haufen guter Individualisten ein Team zu formen welches die Saison erfolgreich 
bestreitet. 
 
U19 Juniorinnen, U17 Juniorinnen, (SG FU15E) (Text: Martin Fehr / Christine Lässer) 
Mit 17 Spielerinnen 2.5 Mannschaften zu bilden, ein äusserst gewagtes Unterfangen! Dies funktioniert nur, 
wenn ausnahmslos alle am gleichen Strick und vor allem in dieselbe Richtung ziehen. Bis jetzt war dies nur 
bedingt der Fall. Unter anderem ist in Sachen Trainingsbeteiligung noch Potential vorhanden. Dass dies eine 
anstrengende Saison für einen Teil der Mannschaften wird, ist jetzt schon klar. Bis zu 29 
Meisterschaftsspiele plus Cup-Spiele stehen auf dem Programm. Möglich ist diese Saison bei beiden Teams 
alles…. 
 
U17 Junioren  (Text: Martin Fehr / Christine Lässer) 
Mit grossen Ambitionen startete das junge Team in die Saisonvorbereitung. Durch regelmässige und seriöse 
Trainings versuchte man die körperliche Unterlegenheit wettzumachen. Ob die gerne und schön gespielten 
„Spielzüge“ auch in der Meisterschaft funktionieren, wird sich zeigen... In unserer Hammergruppe wird uns 
sicher nichts geschenkt! 
 
U15 Junioren  (Text: Martin Fehr / Christine Lässer) 
Eine neu zusammengestellte Mannschaft mit einem grossen Fragezeichen. Haben wir für die Meisterschaft 
immer genügend Spieler? Potential ist vorhanden aber viele Abmeldungen und vergessene Trainings 
machten einen geordneten und seriösen Trainingsbetrieb in der Vorbereitung schwierig. Ist zu hoffen, dass 
der Ernst der Lage noch rechtzeitig erkannt wird und wir nicht allzu oft auf Hilfe von oben, sprich der MU17, 
angewiesen sind. 
 
U13 Junioren (Text: Martin Fehr / Christine Lässer) 
Seit vielen Jahren starten wir diese Saison mit nur einer Mannschaft. Dafür ist es für praktisch alle mind. die 
zweite U13-Saison. Dementsprechende Resultate dürfen an den acht Spielrunden erwartet werden. Ziel 
wird auch sein, die Spieler mit Jahrgang 2001 in die MU15 zu integrieren. Ein weiteres Ziel ist, neuen 
Nachwuchs in die Halle zu bekommen…. 
 
U11 Junioren  (Text: Hansjörg Lutz) 
Das kleine U-11 Team, 8 Spieler, startet die Saison voller Motivation. Es stand doch das Turnier vom 29.6 in 
Effretikon vor der Türe. Die Kids haben sich toll darauf vorbereitet. Nun mussten andere, jüngere Spieler 
die Verantwortung auf dem Feld übernehmen…. und dies ist dem Team gelungen. 
Die Trainer waren ebenfalls überrascht, wie gut sich das Team auf dem Platz präsentiert hatte. Die 
Mannschaft konnte fast alle Spiele gewinnen, nur das letzte Spiel nicht. Durch das bessere Torverhältnis 
haben die GWE-Kids trotzdem das Turnier gewonnen. Prima gemacht! 
Unser Team braucht dringend Verstärkung. Bitte macht Werbung, fragt Klassenkameraden und nehmt sie 
mal unverbindlich mit ins Training.  
 


