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Liebe Handballfreunde 

 

jrz - jeder Rappen zählt. Eine 

wiederum erfolgreiche Spenden-

aktion von Glückskette und der SRG 

ging im Dezember über die Bühne.  

 

Für die erste Mannschaft von Grün-

Weiss heisst das jährliche Programm  

"jeder Punkt zählt". Und in dieser 

Saison sieht's gar nicht mal so 

schlecht aus. Oder: wann hat das 

"Eins" zum letzten Mal drei Siege in 

Serie feiern können? Ich weiss es 

nicht mehr. Vielleicht könnten mir 

Leute wie Beat Senne weiterhelfen 

(...) Das war natürlich gemein, zumal 

früher nicht unbedingt alles besser 

war. Früher konnte es sein, dass ein 

aktuelles Aktivmitglied die Pendants 

der anderen Herrenteams gar nicht 

kannte. Heute ist man viel mehr 

eine grosse Familie. Ein Grund, 

weshalb einige wichtige Funktionäre 

dem Verein seit Urzeiten 

treugeblieben sind. Die Liebe zum 

Verein und zu unseren Werten.  

Dazu gehören zweifelsohne auch 

Martin Fehr und Christine Lässer. 

Normalerweise trainiert man ein 

paar Spieler, sie trainieren ein paar 

Mannschaften. Und dies mit Erfolg. 

Obschon oftmals ein eher knappes 

Kader, spielen die Jungs und Mädels 

vorne mit. Grün-Weiss als 

Schlusslicht? Fehlanzeige! Ein 

grosser Verdienst unserer beiden 

Eckpfeilern, seit bald einem viertel 

Jahrhundert! 

Und wieso tun sie sich das an? Weil 

es ihnen langweilig ist? Weil sie 

nichts besseres zu tun hätten? Nein, 

natürlich ist es die Liebe zu diesem 

traditionellen Verein, der nach wie 

vor keiner Spielgemeinschaft 

angehört. Mittlerweile ist der ewige 

Zusammenschluss ja voll im Trend. 

Grün-Weiss will aber eigenständig 

bleiben und wagt die Weiterfahrt im 

Alleingang. Also, seid auch in 

Zukunft grün und weiss, ganz 

traditionell halt. Und denkt daran: 

Jmz, jedes Mitglied zählt! 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda (Quelle: Homepage) 

07.05.2011 Papiersammlung  

durch GWE 

10.06.2011 37. 

Generalversammlung 

Singsaal Eselriet 19.30 

 
    

Wie die Zeit vergeht…Wie die Zeit vergeht…Wie die Zeit vergeht…Wie die Zeit vergeht…                
    

      
René Grob, 1991   René Grob,  2010 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vor kurzem feierte ein langjähriges Ehrenmitglied, ehemaliges 

Vorstandsmitglied, aktueller Aktivspieler und aktueller Juniorentrainer   

40 Lenze. Man sieht es ihm natürlich überhaupt nicht an und an dieser 

Stelle hätte ich wohl eine aktuelle Foto von ihm platzieren sollen. Leider 

konnte ich mich nicht entscheiden, da es schlicht und einfach zu viele gibt. 

Und eine simple Blossstellung mit einer richtig fiesen Fotografie aus dem 

Archiv möchte ich natürlich auch nicht einleiten. Deshalb reicht es an 

dieser Stelle, wenn wir Martin Fehr nachträglich alles Gute zum 

Geburtstag wünschen. Wir hoffen, dass er uns noch lange erhalten bleibt! 
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Team-Check  (per Weihnachten 2010) 

 

Herren 1 (2. Liga) 

8 Spiele – 6 Punkte 

Rosig ist diese Bilanz bei Weitem nicht. Wenn man 

aber bedenkt, dass unser "1" die ersten vier Spiele 

verpatzte, dann kann man durchwegs eine Tendenz 

feststellen. Bei den letzten vier Spielen gab es drei 

Siege. Besonders zuhause ist diese Truppe richtig stark 

geworden, der Nachteil des Gegners, ohne Harz 

spielen zu müssen, ist ein weiterer  Vorteil fürs 2. Liga 

Team. Auch die Goali's Migi und Kistler haben mit 

ausgezeichneten Leistungen zu den Heimsiegen 

mitgeholfen. 

 

Herren 2 (3. Liga) 

8 Spiele – 6 Punkte 

Copy-Paste beim Herren 2. Auch hier ist die Tendenz 

steigend, die letzten drei Spiele wurden allesamt 

gewonnen. Die Abstiegsangst ist wieder in weite Ferne 

gerückt. Das Auf und Ab hat natürlich auch mit der 

Anwesenheit gewisser Leistungsträger zu tun. Siehe 

die Partie gegen den ehemaligen Leader Rüti-Rappi-

Jona: Beim Hinspiel mit Rumpfteam ohne Chance, 

beim Rückspiel in Grafstal mit Vollbesetzung deutlich 

gewonnen. Sie können also wenn sie wollen, oder 

wollen sie wenn sie können? 

 

Herren 3 (4. Liga) 

6 Spiele – 4 Punkte 

Die letzten Partien gingen verloren, mehrheitlich 

deutlich und oftmals war auch hier die Kadergrösse 

mitverantwortlich. 16 Leute auf dem Papier, minus 

Verletzte, minus Kranke, minus sonstige 

Abwesenheiten, gleich 8 - 10 Spieler. Immerhin gibt's 

von der Plauschgruppe auch etwas Positives zu 

vermelden. Werni Zberg übernimmt neu das Coaching. 

Und es hat sich schon ausbezahlt. Um ein Haar wäre 

man beim letzten Auswärtsspiel mit nichtbudgetierten 

Punkten nach Hause gegangen.  

 

Junioren U19 (Meister) 

11 Spiele – 12 Punkte 

Diese Bilanz tönt nach Mittelmass. Das Team von 

Chrigel Roost ist jedoch an zweiter Stelle klassiert. Dies 

zeigt einerseits die enorme Dominanz des Leaders 

Wädenswil als auch das eher engere Mittelfeld. Eine 

Niederlage und man ist schnell wieder weg vom 

Fenster. Zu unseren Jungs: Sie spielen einen äusserst 

attraktiven Handball und sorgen für Emotionen und 

Begeisterung. Im Cup sind sie leider ausgestiegen. 

Deshalb nun vollste Konzentration auf die 

Meisterschaft und es liegt einiges  drin! Und dass Nina 

neu beim Coaching hilft ist sehr wertvoll. 

 

Junioren U17 

6 Spiele – 7 Punkte 

Auch an zweiter Stelle klassiert sind die unter 

17jährigen. Bei nur gerade fünf Teams heisst dies 

jedoch Mittelfeld. 5 Verlustpunkte Rückstand auf den 

Ersten, fast uneinholbar. Zum Glück haben einige von 

ihnen noch den Ausgleich mit der U15, dank 

Doppellizenz und des noch jungen Alters. 

 

Juniorinnen U17 (Meister) 

9 Spiele – 15 Punkte 

Tabellenleader in der Meisterklasse und im Cup-

Halbfinal. Was will man noch mehr? Die Kadergrösse 

hat sich ebenfalls ein wenig entschärft bzw. 

verbessert. Jetzt noch gegen den HSV Säuliamt eine 

positive Revanche (einzige Niederlage) und man kann 

stolz auf eine weitere sehr erfolgreiche Juniorinnen-

Saison sein. Bleibt zu hoffen, dass der gelbe Riese 

(Yellow) Ende Saison nicht weitere Talente bei uns 

abholt. 

 

Junioren U15 

9 Spiele – 14 Punkte 

Diese Bilanz kann sich sehen lassen. Mit erst zwei 

Verlustpunkten steht diese Mannschaft an dritter 

Stelle. Das Kader ist sehr knapp und immer wieder 

dürfen U13 Junioren mittun. Ohne der Mithilfe von 

den U17-Jungs könnte dieses Team weder 

anzahlmässig noch leistungsmässig mithalten. Aber so 

kann genug oft gespielt werden. 

 

Junioren U13 

ein paar Spiele - viele Punkte 

Regelmässig punkten die U13 Teams an den 

Spielrunden und stellen Grossvereine wie Stäfa in den 

Schatten. Die Frage ist jeweils nur, wer gewinnt. GWE1 

oder GWE2? 

 

Junioren U11 

einige Spiele und Punkte 

Auch unsere Jüngsten sind regelmässig am scoren. 

Hier könnte die Mannschaft noch Zuwachs 

gebrauchen, die Halle ist genügend gross... 

 
Der Teamcheck setzt sich aus den Resultaten und der persönlichen Betrachtung 
des Redaktors zusammen.
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TimeTimeTimeTime----OutOutOutOut    
 

Die neue, private Rubrik im GWE-Newsletter 

 

 

 

Heute mit Hansi Conrad, Ehrenmitglied 
 

Darum findest du Handball so toll: Ich bin Fan des Mannschaftssports. Beim Handball konnte ich mit 

Spielwitz, Spass und Finten auch im „hohen“ Alter noch mittun. Handball ist/war nicht nur die Ballsportart 

für die kräftigen, sondern auch für die schnellen, trickreichen (nicht trinkreichen) Allrounder. 

Das würde man dir nicht zutrauen: Dass ich damals als Schmalbrüstiger und Kleingewachsener als Aufbauer 

in der 1. Liga Erfolg hatte. Sprungkraft und Zielwasser (Rivella) kann auch zum Torerfolg führen. 

Das möchtest du besser können: Gitarre und Trompete spielen. Im Kochen könnten es auch noch mehr 

Varianten sein. 

Das grösste Glück in deinem Leben: Meine Kinder, und die Möglichkeit, als Lehrer meinen Wunschberuf 

immer noch ausüben zu können, zum Erstaunen vieler, welche in meiner Schulstube erzogen wurden :-) 

(„Was, Hansi, bisch immer na Lehrer?“) 

Tee oder Kaffee: Wenn ich krank bin…Tee, sonst Kaffee. 

Berge oder Meer: beides. Ich weiss, ich sollte meer in die Berge gehen. Ist bekanntlich gesund. Bald ist es 

soweit und ich verbringe mit meinem lieben Sohn eine Woche Skiferien in Falera 

FCZ oder GC: Ist mir eigentlich egal. Beide hätten ein super Stadion verdient. Der Letzigrund entpuppt sich 

nicht so als Fussball-Top-Arena, und der Hardturm rutscht durchs Sparkonzept der reichsten Stadt der 

Schweiz (wohl ein Witz). 

Das meistgespielte Lied auf deinem iPod: „Pray“, von DJ Bobo 

Dein letzter Film: keinen 

Auf deinem Nachtisch liegen: das Buch von Michael Mittermeier „Achtung-Baby“ 

Welche Persönlichkeit möchtest du einmal treffen: Gölä 

Was kannst du nicht ausstehen: die Ausreden meiner Schüler…und sie haben meist noch das Gefühl, ich 

würde es ihnen glauben (kicher) 

In deinem Kühlschrank hat es immer: Weisswein 

Lieblingsschuhe: meine (uralten) Wanderschuhe von Raichle (gibt es diese Marke noch?). Sehr bequem und 

immer noch wie Finkli 

Erinnerung bei Grün-Weiss, dass du nie vergessen wirst: das letzte Spiel meiner Handballkarriere nach 31 

Jahren bei Grün-Weiss, zusammen mit den Söhnen Flavio und Marco im Aufbau. („Conrad H. spielt rüber zu 

Conrad M. und dieser weiter zu Conrad F. ….“; tönt wie Musik in den Ohren). Und mein letztes Tor in jenem 

Spiel, auf Pass vom Gegner (!) ZKB. Diese Bank ist sonst nicht mein Gegner. 

Und wie früher einmal erwähnt, als ich 7 Jahre Präsi von GWE war: Bruno Grimm als Trainer und 

vorbildlicher, engagierter Mensch und Sportsmann. Macht mich sehr glücklich, ihn kennen gelernt zu 

haben. 

 


