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Liebe Handballfreunde 
 
Seit dem letzten Newsletter ist einiges passiert. In erster Linie startete Grün-Weiss in die 40. 
Meisterschaft – sofern wir korrekt gezählt haben – und das resultatmässig äusserst erfolgreich. Nach 
16 Spielen konnte man Ende September Bilanz ziehen, und siehe da: 14 Siege! Rekordverdächtig. 
Auch deshalb, weil alle drei Aktivteams ihre ersten beiden Spiele gewonnen haben. Wann gab’s denn 
das zum letzten Mal? Schon ein Weilchen her, oder? Immerhin, die Realität hat sie mittlerweile 
eingeholt und es gab am letzten Wochenende zwei knappe Niederlagen. Nur das Herren 3 ist noch 
ohne Verlustpunkt und grüsst, wer hätte das gedacht, von der Tabellenspitze. Klar, die Ranglisten 
sind noch nicht aussagekräftig, aber ein Effretiker Handballfan schaut sie trotzdem gerne an. Auch 
diejenigen des Nachwuchses lassen sich dank positiver Resultate zeigen; ich denke, wir sind auf dem 
richtigen Weg. Aktuell sind ja unsere Junioren wieder im Trainingslager in Buochs und steigen dann 
Ende Oktober nochmals so richtig in die Handballsaison ein.  
Vielleicht fällt euch auf, dass der Newsletter mal wieder ein neues Kleid erhalten hat. Super, jetzt ist 
Grün-Weiss auch noch vom corporate-identity-Virus befallen, denkt sich wohl mancher. Aber weit 
gefehlt, wir ändern dieses Mal unseren Newsletter nicht absichtlich. Vielmehr ist ein Hardwarefehler 
verantwortlich, dass keine aktuelle Word-Version der Newslettervorlage mehr zur Verfügung stand 
und deshalb alles nochmals neu geschrieben werden muss bzw. musste. Und glaubt mir, es ist nicht 
nur diese Datei, die in mühsamer Handarbeit von Grund auf neu erstellt werden muss. Aber der 
Redaktionsmitarbeiter, der namentlich nicht genannt werden will, wird seine Lehren daraus gezogen 
haben und neu alle Dateien immer zweimal abspeichern.  
Nun ja, was gibt’s sonst noch? Genau, die Supporterversammlung ging Ende September über die 
Bühne. Auch dieses Mal hat unsere Gönnervereinigung dem Verein klar gemacht, dass sie voll hinter 
unserer Tätigkeit steht und uns vertraut. Jedes Jahr erhält Grün-Weiss von dieser Organisation, 
welche mehrheitlich mit ehemaligen Handballern und einzelnen KMU’s besetzt ist, den grosszügigen 
Betrag von CHF 4000.- gutgeschrieben. Dieses Geld wird in den laufenden Betrieb, in die 
Juniorenförderung (z.B. Trainingslager) oder für spezielle Projekte investiert. Erstaunlich: Obschon 
diese Institution seinerzeit für die Mittelbeschaffung und Unterstützung während der NLB-Zeit 
gegründet wurde, ist die Mitgliederzahl weiter am Steigen. Ihr seht: Es gibt viele Leute und Firmen, 
die nach wie vor an Grün-Weiss glauben und unseren Sport fördern möchten. Dieser Tatsache 
müssen wir unbedingt Sorge tragen. 
 
Agenda 
06. – 12.10.2013 Juniorentrainingslager in Buochs NW 
07.12.2013  Hüttengaudi 2013 (Einladungen folgen…) 
14.12.2013  Chlaushöck Junioren 
 
26.01.2014  GWE Skitag 
13.06.2014  40. Generalversammlung, 19.30 Uhr Singsaal Eselriet 
16.08.2014  40 Jahre Grün-Weiss (nähere Infos folgen) 
 
Impressum 
Der Newsletter erscheint normalerweise 6 x pro Jahr und wird an alle Mitglieder elektronisch verschickt, sofern dem Verein 
eine aktuell gültige E-Mail-Adresse bekannt ist.  
Redaktion: Sekretariat GWE, c/o Marco Conrad, Haspelstrasse 6, 8483 Kollbrunn, 071 970 07 74, 
marco_conrad@bluewin.ch  
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Teamcheck 
 
Herren 1 
Der Saisonstart ist trotz 
knapper Niederlage am 
vergangenen Samstag 
geglückt. Aktuell grüsst das 
Team von Max Städeli von 
Rang 3. Jedoch geht es erst in 
den nächsten Partien richtig 
los, dort warten harte Brocken 
wie Pfadi Dietlikon und KZO 
Wetzikon. 

 
Herren 2 
Erstaunlich, wie sich dieses 
Team in einem halben Jahr 
entwickelt hat. Zwei 
Saisonsiege zu Beginn sind für 
den Ligaerhalt vermutlich 
schon die halbe Miete. Auch 
die Niederlage bei den 
Zigerschlitzern war äusserst 
knapp, dennoch muss man nun 
dran bleiben und weiter an 
sich arbeiten. In der Deckung 
ist Routinier (vereinsinterne 
Bezeichnung für Handballer ab 
30!) Miguel Vera ein sicherer 
Wert. 

 
Herren 3 
Heureka, was für eine 
Überraschung, das H3 ist als 
einziges Aktivteam noch ohne 
Niederlage. Die meisten Jungs 
spielen mittlerweile die vierte 
Saison zusammen, sind noch 
jung (deshalb auch „Jungs“) 
und harmonieren immer 
besser. Schön, diese 
Entwicklung mit anzusehen. 
Zudem sind mit Simi und Kimi 
(nein, das sind nicht ‚die‘ 
Zwillinge) zwei ehemalige 
Drüü-ler wieder zurückgekehrt. 

 
U19 Junioren 
Zwei Spiele, zwei Siege. Man 
merkt, dass diese Junioren zu 

den Älteren gehören und die 
Saison ohne weiteres 
dominieren können und sogar 
müssen. Hier wächst das H1 
von Morgen zusammen. Im 
Cup ist der Titel in dieser 
Saison eigentlich ein Muss, 
jede Niederlage in der 
Meisterschaft ist unnötig. 

 
U17 Junioren 
Pech, wenn man mit 
dezimiertem Kader und 
angeschlagen zum Saisonstart 
beim grossen TV Uster 
antreten muss, welcher sich 
gleichzeitig noch mit Inter-
Spieler verstärkt. Total 
unglücklich, wenn dann der 
einzige Auswechselspieler sich 
nach 2‘ noch eine Verletzung 
holt. Das Resultat ist 
zweitrangig. Dafür umso 
schöner, dass sich das Team 
wieder fangen konnte und die 
folgenden Spiele für sich 
entscheiden konnte. 

 
U15 Junioren 
Auch in dieser Saison 
dominiert die U15 ihre Gruppe 
von Beginn an. Der erste 
ernsthafte Gegner kommt 
jedoch erst: Am 26.10. 
empfängt die U15 die bisher 
ebenfalls immer siegreichen 
Handballer aus dem Oberland. 
Bereits um 11.00 Uhr startet 
diese spannende Partie.  
 
U19 Juniorinnen 
Auch unsere älteren 
Juniorinnen bzw. jüngeren 
Damen konnten alle Partien für 
sich entscheiden und werden 
wohl in ihrer Meistergruppe 
um den Sieg spielen. Aufstieg 
ins Inter wird wohl trotzdem 
kein Thema sein, da die 
meisten Leistungsträger 

nächste Saison für diese Liga zu 
„alt“ sind.  

 
U17 Juniorinnen 
Bis anhin kann auch in dieser 
Alterskategorie niemand 
unseren Mädchen das Wasser 
(oder das Redbull oder was 
auch immer) reichen. Vier 
Siege, das durchschnittliche 
Torverhältnis pro Spiel ist mit 
+18 unglaubwürdig hoch 
(Tendenz weiter steigend), 
dementsprechend scheint es 
den Girls Spass zu machen 

 
U15 Juniorinnen 
Zwei Spielerinnen von Grün-
Weiss spielen zurzeit noch mit 
der U15 Elite der SG 
Yellow/Effretikon mit, und das 
äusserst erfolgreich. Bis jetzt 
kommen sie mit ihrem 
Monsterprogramm scheinbar 
prima zurecht. 
 
U13 Junioren 
Unsere Zweitjüngsten haben 
schon am meisten Spiele in 
den Knochen, absolvierten sie 
doch bereits zwei Spielrunden. 
Und sie haben die Sache 
wirklich sehr gut gemacht. Das 
im Training Gelernte wurde 
umgesetzt und so werden sie 
an den nächsten Spieltagen 
wieder stärkere Gegner 
zugelost bekommen. 

 
U11 Junioren 
Die ersten beiden Spiele in der 
Mattenbachhalle wurden 
absolviert, leider fehlen der 
Redaktion noch die Resultate. 
Fakt ist aber, dass unsere 
Kleinsten dringend Nachwuchs 
benötigen. 
 
Der Teamcheck entsteht aus den Resultaten 
und Ranglisten sowie aus der persönlichen 
Betrachtung des Redaktors. 


