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Liebe Mitglieder 
 
Halbzeit, wir ziehen Bilanz. Nicht nur die Meisterschaft, nein auch das aktuelle Vereinsjahr ist 
mittlerweile schon in der Hälfte seiner Lebensdauer. Eine Tendenz ist bei den meisten Teams 
erkennbar, Überraschungen blieben dieses Mal aus. Die einzige Ausnahme bildete vielleicht noch das 
Herren 2, welches bis jetzt all ihre Heimspiele für sich entscheiden konnte. Im Teamcheck auf der 
dritten Seite seht ihr kurz und kompakt den Zwischenstand der einzelnen Teams. 
Weihnachten steht vor der Tür; in dieser Zeit ruht der Ball im Eselriet, nicht aber die Aktivitäten im 
Verein. Sofern Frau Holle ihre Meinung noch ändert, fahren die Junioren (sowie interessierte 
Aktivmitglieder, Funktionäre etc.) Ende Jahr zum Schlitteln nach Bergün. Für die Daheimgebliebenen 
bietet sich zudem noch die Möglichkeit, dem Yellowcup in Winterthur einen Besuch abzustatten. Die 
Schweizer Nationalmannschaft trifft in der Eulachhalle vom 2. bis 4. Januar auf attraktive Gegner aus 
Tunesien, Weissrussland und der Slowakei. 
 
Bereits Mitte Januar starten bei uns wieder die Handballnachmittage im Eselriet. Am 24.1. sogar mit 
einem Vollprogramm. Gleich alle Teams ab Stufe U15 haben ein Heimspiel am gleichen Nachmittag. 
Um 11.00 Uhr geht’s los, die letzte Partie beginnt um 18.30 Uhr. Mit Musik und Speaker werden wir 
für ein spezielles Ambiente sorgen. Wir freuen uns auf viele Zuschauer und eine grossartige 
Stimmung in unserer Heimhalle! 
 
Das Highlight im Jahr 2015 wird zweifelsohne das Stadtfest sein. Nach sieben Jahren Unterbruch wird 
mit dem „Effifäscht“ ein neuer Anlauf genommen. Roger Grob (Leiter Events) ist im OK der Stadt mit 
dabei und hält uns auf dem Laufenden, bei Grün-Weiss ist Silvio Heid für die Gesamtplanung 
zuständig. Bereits jetzt bedanken wir uns bei den Beiden für ihr Engagement. 
 
Nun wünschen wir euch allen eine stressfreie Vorweihnachtszeit, am Fest der Liebe viel Freude und 
Zusammenhalt sowie beim Jahreswechsel sturzfreie Moment und dass all eure Vorsätze in Erfüllung 
gehen. 
 
Der Vorstand des HC Grün-Weiss Effretikon 
 

 
Agenda 
01.03.2015  GWE Skitag 
21.03.2015  Schülerturnier im Eselriet 
28./29.03.2015  ZHV-Cupfinalweekend in Wädenswil 
02.05.2015  Altpapiersammlung durch GWE 
29. – 31.05.2015 Effifäscht mit GWE-Zelt 
12.06.2015  41. Generalversammlung im Singsaal Eselriet (19.30 Uhr) 
04. – 10.10.2015 Trainingslager in Buochs NW 
05.12.2015  Junioren Chlaushöck 
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Neuer Schiedsrichter 
Sagt euch der Name Holger Petruschke etwas? Schätzungsweise 95% der Mitglieder schütteln nun 

den Kopf. Holger ist seit ein paar Wochen als Schiedsrichter für unseren Verein im Einsatz. Er war bis 

zu einer Verletzung bereits in diversen deutschen Ligen im Einsatz und hat sich nach dem Zuzug nach 

Effretikon entschieden, in der Schweiz als Schiedsrichter wieder einzusteigen. Nebenbei spielt sein 

jüngstes Kind in der U8; dort hat es ihn dann auch „gepackt“.  

Name: Holger Petruschke 
 
Geb.-Datum: 21.05.1971 
Beruf / Arbeitsort: Bildungsmanager / Zürich 
 
Familie: Ich bin mit meiner Frau Ela seit 13 Jahren sehr glücklich zusammen. Wir haben drei Kinder: 
Julien 18 Jahre in Ausbildung zum Krankenpfleger, Matthes 10 Jahre und Finn-Lasse fast 8 Jahre.  
 
Hobbys: Der Hamburger Sportverein (HSV) ist seit 33 Jahren meine grosse Liebe neben meiner 
Handballleidenschaft. Ansonsten gehe ich sehr gerne ins Kino, Theater oder besuche Konzerte. 
 
Lieblingsgetränk: Am Morgen ist mein Lieblingsgetränk ein Kaffee Latte, am Mittag ein Glas Wasser 
gerne mit Lemon, am Nachmittag trinke ich sehr gerne Oolong Tee.    
 
Lieblingsessen: Das ist ganz klar Zwiebelsuppe, Schniposa (Schnitzel, 
Pommes und Salat) und zum Dessert Apfelküchle von meiner Frau.  
 
Motto: Und wenn ich wüsste, morgen geht die Welt unter, würde ich 
heute noch einen Apfelbaum pflanzen.  
 
Musik: AC/DC geht immer und Annett Louisan auch.  
  
Held: Meine Söhne und meine Frau 
 
Lieblingssportler: Uwe Seeler, der als Spitzensportler immer sehr 
bodenständig und volksnah war und ist. Im Handball bewundere ich 
Joachim Deckarm. Er hat trotz seiner schweren Verletzung nie aufgegeben und hat sich zurück in sein 
Leben gekämpft.  
 
Comedy: Mein erster Schweizer Witz hat mir meine Nachbarin erzählt: Ein Amerikaner, ein Franzose 
und ein Schweizer streiten sich miteinander, wer die schwierigste Sprache habe.  
"Die habe ich", beginnt der Amerikaner, "denn wir schreiben 'live' und sagen dazu 'laif".  
"Aber da ist unsere Sprache viel schwieriger", meint der Franzose, "denn wir schreiben 'Bordeaux' 
und sagen 'Bordoo'. 
Darauf der Schweizer: "Das ist noch alles gar nichts! Wir schreiben 'Wie bitte?' und sagen 'Hä?'." 
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Teamcheck  
 
Herren 1 – 8 Spiele 9 Punkte 
Wie hat schon Konfuzius gesagt: „Ist man in 
kleinen Dingen nicht geduldig, bringt man die 
grossen Vorhaben zum Scheitern“. Das Team 
der ersten Mannschaft braucht Geduld und 
Vertrauen, um sich stetig verbessern zu 
können. Wichtig wird sein, Kontinuität rein zu 
bringen. Für den Frühling wird der zweite Platz 
als Ziel angestrebt, die HSV Säuliamt spielt in 
einer anderen Liga (bald wohl in der Zweiten). 

Herren 2 – 9 Spiele 13 Punkte 
Auswärts ist es schwieriger als zuhause. Dies 

hat das H2 vor kurzem feststellen müssen. 

Nach fünf Heimsiegen und dem Auswärtssieg 

in Thalwil gab es auswärts keine Siege mehr. 

Der erste Platz musste unlängst abgetreten 

werden, aber auch hier kann der zweite Platz 

als zu erreichendes Ziel angeschaut werden. 

Mit Routine und nur 1 x trainieren kommt 

man sehr weit, jedoch nicht ganz an die Spitze. 

Herren 3 – 8 Spiele 10 Punkte 
Dank zuletzt drei Auswärtssiegen steht das 

Team auf Platz drei und hat ebenfalls noch die 

Chance auf Rang zwei. Für die Rückrunde hat 

das Team von Beat Kuhn Zuwachs vom „Zwei“ 

erhalten.  

Juniorinnen U19 – 6 Spiele 9 Punkte 
Auch hier Platz zwei, allerdings wären die 

Erstplatzierten nicht so extrem weit entfernt 

wie bei den Aktivteams. Mit einem grösseren 

Kader und besserer Trainingsanwesenheit 

(viele arbeiten unregelmässig) wäre der Platz 

1 machbar. Im Cup stehen die Mädels dafür 

bereits mit einem Bein im Finale. 

Junioren U17 Meister – 9 Spiele 13 Punkte 
Horgen/Wädenswil und GC Amicitia sind wie 

im letzten Newsletter beschrieben noch eine 

Nummer grösser. Dies zeigt sich nur schon bei 

den Juniorenzahlen der beiden Vereine und 

bei den vielen Nachwuchsteams, die diese 

Clubs betreiben. Grün-Weiss hat aber nichts 

zu verlieren und kann versuchen, der 

Konkurrenz bei den Heimspielen ein Bein zu 

stellen. 

Junioren U15 Meister – 8 Spiele 2 Punkte 
Seit dem letzten Newsletter gab es leider 

keine neuen Punkte. Zuletzt war man aber ein 

Teil eines kuriosen Spiels, welches hin und her 

wog und schlussendlich in einem 42:39 

endete. Ein Sieg für GWE gegen den 3. wäre 

zwar eine Sensation gewesen, sie lag jedoch 

drin. Ich empfehle dazu den ausführlichen 

Spielbericht eines Spielers (zu finden unter 

Teams -> U15 -> Spielberichte -> 13.12.). 

Jugend U13 - Spielrunden 
Mit zwei Teams nahm man an den 

Spielrunden in Zürich, Grafstal und Wetzikon 

teil. Dabei kann man sagen, dass beide Teams 

jeweils vorne mitspielen. Aufgrund dessen 

werden den U13-ern regelmässig stärkere 

Gegner zugelost. 

Jugend U11 – Spielrunden 
Der Aufruf im letzten Newsletter scheint 

gefruchtet zu haben. Dieses Team wächst und 

wächst und könnte schon bald mit zwei Teams 

an den Spielrunden teilnehmen. Am 10.01. 

geht’s schon wieder los mit der Spielrunde in 

Elsau bei Räterschen, ab 09.00 Uhr gegen 

Neftenbach. Die Kids freuen sich auf viele 

Fans.
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Interview mit Präsident Marco Conrad 
 
Marco Conrad, du bist nun seit einem halben Jahr Präsident von Grün-Weiss. Dein erstes Fazit? 

Der Einstieg war ziemlich happig, da ich eine Zeit lang meine bisherigen Aufgaben parallel zum neuen 

Amt führen musste. Mittlerweile konnte ich aber einige Aufgaben an Nachfolger und/oder meine 

Vizepräsidentin delegieren. Somit bleibt wieder mehr Luft für das „Tagesgeschäft“ und für Dinge, für 

welche offiziell niemand zuständig ist, aber dennoch gemacht werden müssen, wie zum Beispiel die 

Betreuung unserer neuen Schiedsrichter. 

Gibt es etwas, das dir in der Anfangsphase besonders viel 

Bauchschmerzen bereitet hat? 

Das Fest zum 40 Jahre Jubiläum war sicherlich nicht ohne, denn wir 

haben sehr viel Zeit und Geld in diesen Event investiert. 

Glücklicherweise und auch dank hervorragender Vorbereitung des OK’s 

um Roger Grob lief dann aber alles bis auf wenige Punkte wie am 

Schnürchen. 

Was hat denn aus deiner Sicht nicht geklappt? 

Geklappt hat alles. Wir waren jedoch von der Teilnehmerzahl so 

überrannt worden, dass das Zelt schlussendlich ein wenig zu klein war 

und einzelne Besucher draussen in der Kälte das Nachtessen einnehmen 

mussten. Zudem haben wir uns mehr Einnahmen beim Barbetrieb 

erhofft. Aber man darf eines nicht vergessen: Wir haben in der jüngeren Vereinsgeschichte selten 

solch grosse Anlässe organisiert, unsere Kernkompetenz liegt eindeutig bei der Durchführung einer 

Handballsaison. 

Inwiefern leidet das Vereinsbudget unter dem Fest? 

Wir haben für diese Saison ein Defizit budgetiert, welches von der GV einstimmig angenommen 

wurde. Wenn nun nichts Aussergewöhnliches vorfällt, können wir dieses Budget ohne Probleme 

einhalten. 

Du hast es angedeutet, die Handballsaison. Wie bist du mit dem bisherigen Verlauf zufrieden? 

Ich bin sehr zufrieden. Ich durfte ein gutes Dutzend spannende und faire Spiele von der Tribüne aus 

mitverfolgen. Mir ist aufgefallen, dass sich alle Teams sehr viel Mühe geben und motiviert sind, hart 

zu trainieren und an den Spielen „Vollgas“ zu geben. Die Stimmung und die Motivation stimmen. 
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Die erste Mannschaft steht nur auf dem 3. Platz (Stand 14.12.2014) mit ziemlichem Rückstand zum 

Leader. Das Saisonziel war der Aufstieg. Kann man da zufrieden sein? 

Ich gebe es zu, es war ein wenig gewagt, als wir den Aufstieg als Saisonziel mit dem neuen Trainer 

Ralf Diegruber definiert haben. Aber wir wollten uns bewusst nach oben orientieren. Wenn du 

Potential hast und in der 3. Liga spielst, muss das Ziel der Aufstieg sein. Für diese Saison ist der erste 

Platz nicht mehr zu erreichen. Wir haben aber ein junges und topmotiviertes Team, das noch geformt 

werden kann und mit jedem Sieg und jeder Niederlage dazulernt. Wir sind zuversichtlich, dass wir auf 

dem richtigen Weg sind. Was es nun braucht ist Zeit und Kontinuität. 

Wo stehen die Juniorenteams zurzeit im Allgemeinen? 

Die U17 Junioren spielen gegen die besten Teams des ZHV. Mit 

Wädenswil/Horgen und GC Amicitia haben sie Gegnerteams, die mit 

ehemaligen Elite-Spielern oder solchen, die es werden wollen, 

antreten können. Diese beiden Vereine sind zusammen mit Uster 

einfach nochmals zwei Nummern grösser als wir. Und trotzdem 

können wir mithalten! Dies öffnet aber den „Scouts“ der Vereine in 

der Umgebung die Augen, die sich sagen: „Hey, hier in Effi wird sehr 

gute Arbeit geleistet“. Und dann werden wir wieder Spieler aufgrund 

des eigenen Erfolgs ziehen lassen müssen, da wir mangels U19 und 

mit nur einer dritten Liga kaum Perspektiven mehr bieten können. 

Zum Schluss nochmals ein anderes Thema. Obschon auch über 20 

Mädchen im Verein mitspielen, gibt es seit 15 Jahren keine 

Damenmannschaft mehr. Weshalb? 

Leider musste das Team vor 15 Jahren mangels Spielerinnen gestrichen werden. Der Vorstand wurde 

in den vergangenen Monaten vermehrt darauf angesprochen, ob nicht wieder ein Damenteam an 

der Meisterschaft teilnehmen könnte. Dies wäre vor allem auch für unsere ältesten Juniorinnen 

(U19) ein langersehnten Wunsch, da sie in den vergangenen Jahren altershalber den Verein wechseln 

mussten oder teilweise auch ganz aufhörten. Mein Ziel ist es, für die kommende Saison hier eine 

Lösung zu finden. Die Karten stehen besser als auch schon. Ob es schlussendlich klappt, werden wir 

im Frühling sehen. 

Vielen Dank für euer Engagement 
Der Vorstand bedankt sich an dieser Stelle ganz herzlich bei den vielen ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfer, die im 2014 wieder für den Verein im Einsatz gestanden sind. Besonders den 
Schiedsrichtern, die man „zu Hause“ fast nie zu Gesicht bekommt, weil sie immer auswärts pfeifen 
müssen. Auch ein grosses Merci an die Juniorentrainerinnen und -trainer, die dank ihrer Arbeit schon 
dutzenden Kindern eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung geboten haben. Und zu guter Letzt geht der 
Dank an die Supporter, Sponsoren und Funktionäre. Euch allen alles Gute zum Jahreswechsel! 


