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Liebe Handballfreunde 
 
Herbstmeister – Wenn man dieses Wort googelt, kommen meistens Bilder eines Fussballteams, sei es 
vom FC Hollywood oder vom aktuellen CH-Meister am Rheinknie. Dass dieser inoffizielle Titel im 
Handball gar nie ein Thema ist und war, liegt wohl daran, dass die Meisterschaft nach dem 
Jahreswechsel weder lange unterbrochen noch neu durchmischt wird. Dennoch kann man 
feststellen, dass einige Grün-Weiss Teams diesen Titel verdienen würden, da sie aktuell vorne 
mitmischen. Auf dem Leaderthron stehen die U17 Juniorinnen sowie die U19 Junioren. Beide haben 
noch kein einziges Meisterschaftsspiel verloren! Und rechnet man die U13 mit ihren Spielrunden mit 
ein, dann ist die Bilanz noch besser. Diesen konnte bis jetzt nämlich noch niemand das Wasser 
reichen, trotz Umverteilung in eine stärkere Gruppe. Die restlichen Nachwuchsteams spielen 
allesamt vorne mit; die einen haben sogar noch theoretische Chancen auf einen Gruppensieg. 
Weniger erfreulich sieht die Bilanz beim Herren 1 aus. 10 Punkte aus 9 Spielen sind leider zu wenig 
für ein Team, das eigentlich um den Aufstieg mitspielen wollte. So steht man aktuell zwar auf Platz 
drei, den Anschluss an den Leader hat man aber unlängst verpasst. Ähnliches Bild beim H2. Hier wird 
man wieder gegen den Abstieg kämpfen müssen; dies war aber mehr oder weniger zu erwarten. Bei 
der 3. Mannschaft kann man hingegen zufrieden sein, denn die Punkteausbeute (15 von 20 
möglichen) lässt sich sehen. Der Leiter Aktive hat auf unserer Homepage mit einem Brief Stellung zur 
aktuellen Situation im Aktivbereich bezogen. 
Bald ist Weihnachten. Habt ihr eure Wünsche fürs 2014 schon dem Christkind mitgeteilt? Also ich 
wünsche mir für unser Jubiläumsjahr mehr Begeisterung unserer Mitglieder für den Handballverein 
und dass sich wieder eine GWE-Familie bildet. Schön waren die Zeiten, als die gesamte 
Verwandtschaft auf der Tribüne die Spiele ihrer Kinder, Enkel und Geschwister beobachteten. Ich 
wünsche mir, dass vermehrt auch Aktivspieler „ihrem Nachwuchs“ in der Halle Aufmerksamkeit 
schenken. Den Junioren bedeutet es enorm viel, wenn z.B. Spieler des H1 beim Spiel auf der Tribüne 
stehen und ihnen zujubeln. Zum Schluss wünsche ich mir, dass allen Mitgliedern bewusst wird, dass 
ohne Helferinnen und Helfer kein Verein überleben kann.   
 
Agenda 
26.01.2014  Skitag in Braunwald GL (für alle Mitglieder, Infos auf der Homepage-Agenda) 
22.03.2014  GWE - Schülerturnier 
03.05.2014  Altpapiersammlung 
13.06.2014  40. Generalversammlung, 19.30 Uhr Singsaal Eselriet 
16.08.2014  40 Jahre Grün-Weiss (Infos folgen) 
 
Schülerturnier 
Am 22. März 2014 findet das beliebte Schülerturnier statt, welches von Grün-Weiss jeweils 

organisiert wird und auf enormes Echo stösst. Die Turniere sind seit Jahren ausverkauft, jedoch bleibt 

es sehr schwierig, die Kinder nach dem Turnier ins Handball zu bewegen. Aber dennoch gibt es 

immer wieder einige, die sich ein 1. Training überlegen, und bei denen müssen wir zwingend 

dranbleiben. Damit wir ein solch grosses Schülerturnier auf die Beine stellen können, braucht es 

enorm viele Helferinnen und Helfer. Letztes Jahr hat alles tiptop geklappt und man schaffte es, 

bereits einige Tage vor dem Turnier alle Helfer beisammen zu haben. Bitte helft wieder mit und 

reserviert bereits heute dieses Datum in eurer Agenda. Vielen Dank. 
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Teamcheck 
 
Herren 1 
Die ziemlich deutliche 
Niederlage gegen Wetzikon 
gibt schon ein wenig zu 
denken. Dass man in der 
zweiten Halbzeit den Schaden 
begrenzen konnte, ist 
immerhin ein positives Signal. 
Trotzdem kann man froh sein, 
dass jetzt glücklicherweise 
Weihnachten ist und das Spiel 
abgehackt werden kann. Man 
wird aber 2014 über die 
Bücher gehen müssen. 

 
Herren 2 
Die Niederlagen sind knapper 
als noch vor einem Jahr zur 
selben Zeit. Man merkt – wenn 
auch in kleinen Schritten – das 
Team hat sich verbessert. Die 
Trainingsbeteiligung ebenfalls, 
dennoch ist es noch ein 
steiniger Weg bis zum 
Ligaerhalt. 

 
Herren 3 
Der Abstieg ist sicherlich kein 
Thema beim „Drü“. Nicht, weil 
es in der 4. Liga keine 
Absteiger gibt, sondern weil 
die „tiefergelegten“ Gegner 
schlicht keine Chance haben, 
gegen GWE zu bestehen. Das 
Ziel wird sein, den Teams auf 
Augenhöhe ein Bein zu stellen 
und dass der Spass weiterhin 
im Vordergrund bleibt. 

 
U19 Junioren 
Nach wie vor hat die U19 noch 
keinen einzigen Punkt 
abgegeben. Dies könnte sich 
unter Umständen erst dann 
ändern, wenn sie gegen die 
ebenfalls sehr erfolgreichen 

Limmatwaves und Unterstrass 
(Teams, welche man von 
früheren Saisons bestens 
kennt) ihre Spiele austragen, 
und dies ist ab Januar der Fall. 
Im Cup spielt dieses Team am 
24. Jan. zudem im Eselriet um 
den Finaleinzug. 

 
U17 Junioren 
Apropos Cup: Diese 
Mannschaft hat vergangenen 
Freitag eine Sensation 
geschafft. Gegen die deutlich 
stärker dotierte SG 
Wädenswil/Horgen gewann 
man auswärts hauchdünn aber 
verdient in der Verlängerung. 
Einmal mehr wurde ein 
Juniorenteam von Grün-Weiss 
unterschätzt und hat dann aus 
dem Dickicht eiskalt 
zugeschlagen! 

 
U15 Junioren 
Bei der im letzten Newsletter 
angekündigten Spitzenpartie 
gegen Züri Oberland gab es 
eine knappe Heimniederlage – 
die bisher einzige. Bei der 
Revanche Anfang Monat 
gewann dann dafür Grün-
Weiss klar, 38 zu 30. Der 
Spielplan in dieser Gruppe will 
es, dass es noch eine dritte 
Partie gibt, welche im März 
stattfindet. Bis dahin werden 
die beiden Teams wohl den 
Leaderthron  hin und her 
schieben. 
 
U19 Juniorinnen 
Mitte Dezember hat sich 
dieses Team erfolgreich für 
den Cup-Halbfinal qualifiziert. 
Eine Titelverteidigung ist also 
weiterhin möglich. In der 
Meisterschaft steht man auf 
Platz drei. Die Chance, dem 

Leader aus Uznach die ersten 
Punkte wegzunehmen, hat 
man knapp verpasst. 

 
U17 Juniorinnen 
9 Spiele, 9 Siege! Keine 
Mannschaft spielt hier so oben 
auf wie unsere U17 Mädels. 
Das Torverhältnis geht in 
Richtung +200, was eher mit 
Basketball als mit Handball zu 
tun hat. Schade, ist die 
Kaderdecke so klein. 
 
U13 Junioren 
Wie eingangs erwähnt, haben 
die U13 einen sehr 
erfolgreichen Herbst hinter 
sich. Sie konnten an allen 
teilgenommenen Turnieren 
den ersten Platz feiern. Wäre 
das Kader noch ein wenig 
grösser, könnte man zwei 
Teams anmelden. Leider fehlt 
hier der grosse Zuwachs wie 
früher. Grün-Weiss versucht 
laufend Gegensteuer zu geben, 
unter anderem mit dem 
Schülerturnier am 22. März. 

 
U11 Junioren 
Die kleinsten Handballerinnen 
und Handballer aus unseren 
Reihen packen bereits kräftig 
an und kommen regelmässig 
zu Siegen an den Spielrunden. 
Natürlich geht es in dieser 
Alterskategorie in erster Linie 
um Spielen und Bewegen, aber 
wenn man das Spielfeld  
schlussendlich als Gewinner 
räumen darf, macht es 
logischerweise mehr Spass. 
 
Der Teamcheck entsteht aus den Resultaten 
und Ranglisten sowie aus der persönlichen 
Betrachtung des Redaktors. 
  

http://www.gruen-weiss.ch/gwe-sponsoren/body_sponsoren.html


  Handballclub Grün-Weiss Effretikon 
  Newsletter 05/13 
 
 

 

 
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, marco_conrad@bluewin.ch  

 
Skitag am 26. Januar 2014! 
Der nächste GWE-Skitag, welcher in diesem Winter sehr beliebt war, geht am 26. Jan. über die 
Bühne. Dieses Mal geht es nach Braunwald im Kanton Glarus. Anmelden kann man sich bei Christine 
Lässer oder Silvio Heid http://www.gruen-weiss.ch/gwe-agenda/pdf/131217_skitag_2014_flyer.pdf. 
Für Vergessliche hier nochmals den Link mit den Bildern vom letzten Skitag: http://www.gruen-
weiss.ch/gwe-archiv/saison_12_13/21_skitag_030313/fotos_skitag_030313.html. Wir freuen uns auf 
eine rege Teilnahme. 
 
Papiersammlung 2014/2015 
Die nächsten Papiersammlungstage stehen fest. Am Samstag, 3.5.14 sowie 2.5.15 sammelt Grün-
Weiss in der Stadt Effretikon wieder Altpapier und gleichzeitig mehrere Tausend Franken in die 
Clubkasse. Bitte tragt euch diese Termine in eure Agenda ein; jeder Helfer zählt (jhz). 
 
1974 – 2014 / 40 Jahre Grün-Weiss  
Da Grün-Weiss im Jahr 2014 genau 40 Jahre alt wird, ist am 16. August 2014 ein grosses 
Jubiläumsfest auf dem Areal des Eselriets geplant. Bitte merkt euch schon mal dieses Datum. Ein OK 
ist bereits seit diesem Sommer mit der Organisation beschäftigt und auf gutem Weg. Man darf also 
gespannt sein. Die Generalversammlung findet übrigens auch zum 40. Mal statt, sofern man die 
Gründungsversammlung nicht dazurechnet. Es ist allerdings noch nicht klar, ob die GV auch 
tatsächlich im Singsaal Eselriet stattfindet. Denn die Feuerpolizei hat vor kurzem beschlossen, dass 
aufgrund dringender Revisionsarbeiten der Saal b.a.w. nicht mehr an Externe vermietet werden darf.  
 
Fröhliche Weihnachten 
Eine äusserst erfolgreiche 1. Saisonhälfte ging über die Bühne. Auch in diesem Herbst gab es für GWE 
Teams deutlich mehr Siege als Niederlagen. Dass der Ball überhaupt für uns so rund läuft wie zurzeit, 
ist der Verdienst von einigen, sehr wichtigen Leuten im Verein. An dieser Stelle möchte ich mich ganz 
herzlich bei Christine Lässer bedanken, die den Verein mit ihrer enormen Nachwuchsarbeit seit über 
20 Jahren am Leben hält. Es gibt kaum ein Spieler im Aktivbereich, der nicht von ihr trainiert wurde. 
Gleichzeitig muss natürlich auch Martin Fehr lobend erwähnt werden, der an ihrer Seite seit der 
ungefähr gleichen Zeit mit vollem Einsatz den Nachwuchs fördert und fordert. Ohne die beiden gäbe 
es Grün-Weiss in der aktuellen Form wohl nicht mehr. Da unser Verein seit längerer Zeit von eher 
wenigen Leuten lebt, lohnt es sich hier umso mehr, alle weiteren namentlich zu erwähnen: Nina 
Baumgartner, Moritz Braun, Karin Brügger, Marco Conrad, Hansjürg Conrad, Marcel Fleischli, 
Matthias Geiger, Peter Grob, Roger Grob, Marion Grosse-Holz, Silvio Heid, Werner Hintermeister, 
Andi Kägi, Sara Kappler, Beat Kuhn, Bruno Künzle, Hansjörg Lutz, Martin Meier, Maxim Morskoi, 
Bruno Müller, Sonja Nöckel, Roxane und Päde Ragger, Richi Schilliger, Josef Schilliger, Mischa 
Schüepp, Max Städeli, Maurice Tschamper, Andreas Widmer und Urs Zoller. Vielen Dank euch allen 
für euer Engagement, in welcher Form auch immer. Es braucht euch, auch in Zukunft, auch in den 
nächsten 40 Jahren! 
In diesem Sinne wünsche ich euch allen fröhliche Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
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