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Liebe Handballerinnen und Handballer 
 
Das grosse Jubiläumsfest ist bereits wieder Geschichte. Am Samstag 16.8. war ein beachtlicher Teil der 
langjährigen GWE-Familie im Eselriet versammelt. Es wurde getanzt, fein gespiesen und getrunken, ein 
Legendenspiel geschaut und natürlich wurden unzählige Gespräche geführt. Dies war wohl für die Meisten das 
Highlight schlechthin, einfach mal wieder die vielen alten Gesichter zu sehen und Geschichten von früher zu 
hören. Seit dem Fest haben wir zahlreiche Rückmeldungen von aktuellen und ehemaligen Mitgliedern erhalten. 
Alle waren von unserem Fest begeistert und würden sofort wieder kommen. Die Organisation ist also 
aufgegangen; es hat alles so funktioniert wie geplant. Nach monatelanger, intensiver und detaillierter Planung 
durch ein engagiertes OK konnte ein weiteres Kapitel geschlossen werden. 
Dieses Fest wird uns noch ein Weilchen begleiten. Auf der einen Seite hoffen wir natürlich – dank dem guten 
Eindruck, den wir hinterlassen haben – dass die Mitgliederzahl bei den Passiven wieder steigt. Zurzeit sind wir 
bei mageren 60 Mitgliedern; dort gibt es also noch Steigerungspotential. Auf der anderen Seite hat dieses Fest 
mit dem offerierten Nachtessen den Verein doch einiges gekostet und ein mittelgrosses Loch in die Kasse 
gerissen. Da es aber ein einmaliges Ereignis war und wir es entsprechend budgetiert haben, werden wir 
mittelfristig nichts befürchten müssen. Für die Saison 2015/16 können wir – bei einem erfolgreichen Stadtfest – 
bereits wieder mit einem Gewinn rechnen.  
 
Wir kommen bereits zum zweiten Highlight in diesem „Sommer“: dem Saisonstart! Im Monat September 
spielen gleich alle Teams mind. 3 x im Eselriet. Diese Konstellation fordert uns von Beginn weg. Die neuen 
Kioskverantwortlichen und ihr Personal, die Zeitnehmer, die Trainerinnen, die Coachs etc. Ich bin gespannt, wie 
sich das Herren 1 mit  ihrem neuen Trainer metzgen wird. Die Vorbereitung hat aufgrund der eher späten 
Verpflichtung von Ralf erst Anfang Juni begonnen; dafür war sie sehr intensiv und ideenreich. Unter anderem 
wurde extern ein Trainingsweekend besucht. Dies gab es im Aktivbereich schon seit vielen Jahren nicht mehr. 
Ich hoffe, das Team wird von Anfang an bereit sein. Meine Augen werde ich auch intensiv auf die MU17 
richten. Die talentierte Truppe hat im Vergleich zum Vorjahr zwar drei Leistungsträger verloren. Das Team ist 
aber ausgeglichener aufgestellt, sonst faktisch unverändert und besitzt nach wie vor sehr viel Ehrgeiz. 
 
Eine spannende Saison wird es ohnehin. Ob bei den U11, U13, U15, U17, FU19, H1, H2 und H3: alle 60 
Juniorinnen und Junioren, 55 Herren sowie die unzähligen Funktionäre werden für ihre beiden Farben alles 
geben, damit sie Ende Saison Erfolge feiern können.  
 

 
Agenda 
05. – 11.10.2014 Juniorentrainingslager in Buochs 
29.11.2014  Hüttengaudi Aktive 
06.12.2014  Chlaushöck Junioren 
01.03.2015  GWE Skitag 
02.05.2015  Altpapiersammlung durch GWE 
29. – 31.05.2015 Effifäscht mit GWE-Zelt 
12.06.2015  41. Generalversammlung 
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Teamberichte 
 
Herren 1 (Text: Ralf M. Diegruber) 
Im Juni startete die 1. Mannschaft mit einem grossen und erfolgsversprechenden Kader und einem 

neuen Trainer zielgerichtet in die Vorbereitung. Das Programm war frühzeitig für die nächsten vier 

Monate zusammengestellt. Mannschaft und Trainer fanden durchaus schnell zusammen, auch war 

klar, was der Trainer erwartet und wie die Ziele ausgerichtet sind. Harte Disziplin von der 

Mannschaft, Einstellung auf das teilweise neue Trainings- und Spielsystem, Vorgabe Aufstieg, kein 

anderes Thema sollte hier gelten. Beim Trainingslager am Bodensee fand die Mannschaft gut 

zusammen, zeigte Geschlossenheit und gute Trainingsergebnisse. Jedem Spieler wurden zwei 

Positionen zugeordnet, damit das junge Team in der Ausrichtung flexibel sein kann. Anfang August 

ging es wieder in die Halle, nachdem Konditions- und Krafteinheiten auf der Tennisanlage Illnau-

Effretikon absolviert wurde. Soweit alles im Plan, die Einheiten wurden verschärft, da die Zeit bis zum 

Saisonauftakt immer kürzer ist. Dabei galt es gerade im August, die beste Performance der vielen 

Individualisten zusammen zu stellen. Hierzu folgen dann gleich 3 Turniere in Bischofszell, Andelfingen 

und abschliessend in Singen. Dort sollte dann die Bestformation auflaufen können. Harmonie, 

Zielstrebigkeit und Disziplin haben die Mannschaft vorangetrieben, jedoch zeigte sich der Trainer 

hinsichtlich der Ferienplanungen einiger Aktiven ein wenig verärgert, da hierdurch wesentliche 

Störfaktoren in der Vorbereitungen eingetreten sind. Eine Mannschaft besteht nicht nur aus 

Einzelspielern und Einzeltrainings, sondern aus einem Mannschaftssystem, das zusammen finden 

muss. Bleibt hier zu hoffen, dass durch die Turniere die Mannschaft als Einheit mit Schlagkraft und 

eingespielten Formationen auf die Zielgerade kommen. Die Mannschaft zeigt sich geschlossen und 

hat einen starken Willen. Es macht viel Freude mit den Jungs; die Mission Aufstieg 2. Liga kann 

starten, wir sind bereit und gerüstet. 

Herren 2 (Text: Matthias Geiger) 
Alle Jahre wieder steht das Herren 2 vor der Problematik, wer dem Team dieses Jahr zur Verfügung 
steht und was unser erklärtes Saisonziel ist. Durch die neuerliche Restrukturierung im Herren 1 gab 
es bei uns neben diversen Abgängen auch erfreulichen Zuwachs. Mit Erik, Silvio und David kamen 
gleich drei Linkshänder vom H1 neu ins H2 und durch den Rückzug der MU19 bekommt unser  Team 
weitere Verstärkung durch Sirik und Remo, die wir ganz herzlich bei uns willkommen heissen. Auch 
Bruno Moser ist nach langer verletzungsbedingter Pause wieder in die Vorbereitung miteingestiegen. 
Der Konkurrenzkampf auf den einzelnen Positionen ist somit ungleich grösser als noch vergangene 
Saison, wenngleich auch auf freundschaftlicher Ebene. Dementsprechend ehrgeizig sollte unser 
diesjähriges Saisonziel, ein Platz unter den Top 5, sein, falls keine grösseren personellen Ausfälle zu 
kompensieren sind. Unser Schwerpunkt in der diesjährigen Vorbereitung lag bislang neben der 
nötigen Verbesserung von Torwürfen und Passspiel hauptsächlich auf dem offensiv taktischen 
Bereich. Die in der vergangenen Saison eingeführten Spielzüge wurden vertieft und weiterentwickelt. 
Auch der Einsatz und die Trainingsbeteiligung stimmen meist und durch die diesjährige Teilnahme im 
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ZHV Cup ist die Motivation der Truppe nochmals gestiegen. Ende August stand dann mit dem Sissa 
Cup unser erster Gradmesser an, bevor es am 11. September zum ersten Mal ernst wird, wenn wir 
unser Debüt im ZHV Cup in der MZH Bülach geben werden.  
 
Herren 3 (Text: Beat Kuhn) 
Das Herren 3 startete nach der erfolgreichen letzten Saison sehr früh und voller Elan in die 

Vorbereitung zur neuen Saison. Der Schwung ging dann während der Fussball-WM leider etwas 

verloren, da die FIFA bei der Ansetzung der Spiele leider keine Rücksicht auf den Trainingsplan der 4. 

Ligahandballer von Grün-Weiss genommen hat. Nichts desto trotz konnte sich die Anzahl Trainings 

und die Trainingsbeteiligung über weite Strecken sehen lassen.  

Das Kader ist leider nicht grösser geworden im Vergleich zur vergangenen Saison, jedoch konnten 

zumindest die Abgänge kompensiert werden. Es bleibt wie immer zu hoffen, dass das Herren 3 von 

Verletzungen verschont bleibt und noch der eine oder andere Spieler dazukommen wird, um die 

angestrebten Ziele erreichen zu können. Zudem scheint die zugeteilte Gruppe um einiges stärker zu 

sein als die der abgeschlossenen Saison, und es braucht wiederum eine Leistungssteigerung, um 

annähernd gleichgut abzuschneiden wie in der letzten Spielzeit.  

Das erste Mal nimmt das Herren 3 auch am ZHV-Cup teil. Leider meinte es das Losglück nicht so gut 

und dem 4. Ligateam wurde ein Gegner aus der 3. Liga zugeteilt. 

Lange Rede, kurzer Sinn: „In wenigen Tagen wird sich zeigen, ob die Tugenden wie Kampf, Teamgeist 

und Einsatz auch in dieser Saison gezeigt werden“. 

FU19 (Text: Christine Lässer / Martin Fehr) 
Wieder einmal mit einem knappen Kader nehmen wir die Saison in Angriff. Auch hier konnte im 

Training selten mannschaftstaktisch gearbeitet werden, da nie mit Vollbestand trainiert werden 

konnte. Trotz diverser Abgänge Ende letzter Saison und glücklicherweise auch drei Zuzügen aus Volki, 

werden wir hoffentlich in dieser Saison in der ersten Tabellenhälfte anzutreffen sein, konnten doch 

zwei Meisterschaftsgegner am Vorbereitungsturnier klar geschlagen werden. Grosser Knackpunkt in 

dieser Saison wird allerdings das knappe Kader sein, so hat doch bereits in der Vorbereitung die 

Verletzungshexe zugeschlagen.  

MU17 (Text: Christine Lässer / Martin Fehr) 
Obwohl es personell einige Änderungen gab, ist das Team in etwa gleich stark einzustufen wie letztes 

Jahr. Die Jungs trainieren fleissig und mit grosser Motivation. Am Turnier vom letzten Samstag zeigte 

sich, dass wir in Sachen Angriffsvarianten noch Steigerungspotential haben. Die Verteidigung packt 

jedoch auch gegen Inter-Teams herzhaft zu und die Torwarte dahinter gehören sicher auch zu 

unseren Stärken. In Sachen Ziele hält sich das Team bedeckt, doch wer diese Jungs kennt, weiss, dass 

sie heiss sind auf die Saison! 
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MU15 (Text: Christine Lässer / Martin Fehr) 
Zu Beginn der Saisonvorbereitung strotzten alle vor Tatendrang, mit der Zeit liess aber aus 

verschiedenen Gründen die Trainingsbeteiligung nach. Auch am Trainingsweekend und im Lager 

glänzt(e) das Team nicht gerade mit Teilnahmerekord. Eigentlich schade, denn die Jungs haben 

durchaus das Potential, um im „Meister“ bestehen zu können. Das Zusammenspiel ist noch in den 

Anfängen und auch die Verteidigung hat noch nicht oft im 6 gegen 6 trainieren können. Lief es in der 

letzten Saison zu einfach? Wie werden die Spieler, die in der letzten Saison in der U13 und der U15 

praktisch nie verloren haben, mit Niederlagen umgehen? Diese wird es bestimmt geben und sind 

auch nicht tragisch. Denn: Wenn du alles gibst, kannst du dir nichts vorwerfen. 

U13 (Text: Christine Lässer / Martin Fehr) 
Mit so vielen Kindern wie schon lange nicht mehr starteten wir nach den Frühlingsferien. Endlich sind 

auch wieder einige Mädchen darunter, die den Jungs hoffentlich bald das Wasser reichen können. 

Viele Kinder bedeutet aber auf dieser Stufe auch viel Administration und Organisation. Wir hoffen, 

dass dies noch besser zu klappen kommt und uns die Eltern tatkräftig unterstützen werden, damit die 

acht Spielrunden auch alle reibungslos bestritten werden können. Die Mannschaft besteht zur Hälfte 

aus letztjährigen Spielern, die zum Teil bereits mit der MU15 mitmachen und zur anderen Hälfte aus 

Neulingen. Wir hoffen, dass es uns gelingt, die Routiniers in ihre Leaderpositionen zu drängen. Wir 

hoffen, dass es den Routiniers gelingt, eine Führungsrolle zu übernehmen und uns Trainern, die 

Jüngeren so zu trainieren, dass sie möglichst bald mithalten können. 

U11 (Text: Hansjörg Lutz) 
Seit diesem Frühjahr dürfen wir uns über einen beachtlichen Zulauf von interessierten Kindern 

freuen. Praktisch jeden Freitag stehen neue Kinder in der Halle, davon waren es erstaunlich viele 

Mädchen. Natürlich bleiben nicht alle, aber einige haben sich bereits angemeldet! Das Verhältnis 

Girls / Boys steht bei je rund 50%. Es wurde viel geübt und geschossen; die meisten sind sehr 

motiviert. Erfolgreich war das Team bereits beim Juniorenturnier in Andelfingen vom 30.8.14. Nach 

dem Gruppensieg und dem Finalspiel gegen Pfadi-Winterthur erreichten wir den 2. Rang. Toll 

gemacht und weiter so. 

U8 (Text: Köbi Ehrensperger) 

Das jüngste Projekt von Grün-Weiss ist letztes Semester durchzogen gestartet. Leider sind noch nicht 

genügend Kinder dabei, dass, wenn mal zwei Geschwister fehlen, nicht schon fast die Hälfte 

abwesend ist. Glücklicherweise hatten wir auch mit wenigen Kindern immer sehr viel spielenden 

Spass, was auch das Motto war und das Motto bleiben wird. Für die nächste Saison wünschen wir 

uns deshalb: Spielend Spass haben mit genügend Kindern! So können wir hoffentlich die U8 bei GWE 

etablieren. 
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Interview Herren 1 Trainer 
 

Name:   Ralf Michael Diegruber 

Geb-Datum:   21.02.1968 

Wohnort:  8268 Salenstein (TG),  Schlossgasse 3 

Beruf:   Unternehmer 

Arbeitsort:  Ganze Schweiz  (Berge-Tennisplätze- 

   Handballhallen-Unternehmen) 

Familie:   Ledig, langjährige Partnerin, Eltern wohnhaft 

   in Konstanz (D) 

Hobbys:  Sport 

Lieblingsgetränk: Hefeweizen und Rotwein 

Lieblingsessen:  Schnitzel und Pommes 

Willkommen bei Grün-Weiss Effretikon. Hast du dich im Verein gut eingelebt? 

Nach dem Probetraining Ende Mai war die Entscheidung schnell gefallen, tolle Mannschaft, ein klasse 

Verein mit klaren Strukturen und toller Vorstandschaft. Die Mannschaft hat grosses Potential, es 

macht Freude, mit den Jungs hier zu arbeiten. 

Du hast ein sehr junges Team übernommen. Ist das neu für dich oder hast du schon früher 

mit so vielen Jungen zusammengearbeitet? 

Ich habe in meiner Handballkarriere viele Teams übernommen und erfolgreich aufgebaut, aber so ein 

junges Team ist mir neu, entspricht allerdings meinen Vorstellungen. Es war bei der Entscheidung, als 

Trainer beim Grün-Weiss Effretikon einzusteigen, mit ein grosser Grund, dass es sich bei den Herren 

1 um ein junges Team handelt, so auch gut gemischt mit erfahrenen Spielern. Ich liebe es, mit jungen 

aufstrebenden Menschen zu arbeiten und meine Erfahrungen aus dem Spielbetrieb in meiner 

Vergangenheit weiter zu geben. 

Auf was wurde in der Vorbereitung im Speziellen wertgelegt? 

Disziplin, Kraft, Kondition, Technik, Spielsystem, Taktik, Teamzusammenhalt, Wurftechnik und vor 

allem Tempospiel, was die Mannschaft dann auch auszeichnen soll. Einfaches Spiel und Erfolg, 

Freude, Harmonie und Fairness miteinander, ein gesunder aber nicht störender Konkurrenzkampf auf 

den Positionen. 
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Bettina Schüepp, die zweite 

neue Kioskverantwortliche, 

wird im nächsten Newsletter 

vorgestellt. 

Ich denke, viele Clubs suchen engagierte Trainer wie dich. Was war ausschlaggebend, dass 

du dich für Grün-Weiss entschieden hast? 

Das Umfeld im Verein  und vor allem das vorhandene Spielerpotential, aber natürlich auch die 

sensationelle Sportart Handball, die uns immer wieder begeistert und nicht loslassen kann. Wichtig 

auch, die stetige offene Kommunikation und das Vertrauen zu Vorstand und Trainerkollegen. 

Ich sehe hier ein enormes Entwicklungspotential. Aufstieg in die 2. Liga ist das Ziel, die Arbeit und das 

System ist konsequent auf 2 Jahre ausgelegt; wir müssen der Mannschaft die nötige Zeit geben um 

sich zu entwickeln.  

Es hat mich sehr gewundert, wie schnell Mannschaft und Trainer zusammen gefunden haben und die 

Jungs wussten, wohin der Weg gehen soll. 

Vorstellung Kioskpersonal (Teil 1) 
 

Marion Grosse-Holz 
 
Spitzname:   keiner bekannt 
Wohnort:  Illnau 
Geburtstag:  23. Oktober 
Beruf:   aktuell Mutter und Hausfrau –  

ausgebildet kaufm. Angestellte 
Hobbys:  stricken (Aufträge werden gerne  

entgegengenommen), lesen, Computer 
Motto:   „Hexen fliegen besser“ 
Musik:   Querbeet, von ABBA bis ZZTop 
Essen:   Brüsseler im Schinken 
Trinken:  Morgens viiiiiel Kaffee, danach Tee und  

dann auch mal ein Bier, oder zwei … 
Zitat:   „Always look on the bright side of life“ 
Held:   jeder kann ein Held sein 
Lieblingssportler: Silvan, Marina, Jimmy White 
Comedy:  Michael Mittermeier (und meine Familie) 
Tollstes Erlebnis 
mit GWE: „Familienstimmung“ während den 

Cupfinals der Juniorenmannschaften im 
Frühjahr 2014 

wichtigstes Gut: Familie, Gesundheit 


