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Liebe GoRos, liebe Leserinnen und Leser,

In den letzten 18 Monaten haben gewisse Begriffe eine neue Bedeutung erhalten. Ich mag mich 

erinnern, als 3G im Mobilfunk angekündigt wurde. Ende 2021 wird 3G im Mobilfunk abgeschaltet. 

3G bleibt uns dennoch erhalten – mit Tendenz in Richtung 2G. Es ist nicht die Aufgabe des Vor-

standes, seine Meinung kundzutun. Die Aufgabe des Vorstandes ist es, Vorgaben durchzusetzen 

und mit Augenmass zu handeln. Nicht immer leicht; um so mehr bedanken wir uns für das uns 

entgegengebrachte Verständnis. Wir sind einfach froh, dass wir keine schwerwiegenden Fälle zu 

verzeichnen hatten. Was hoffentlich so bleibt.

Es gibt noch ein 3G – Gemeinsinn, Gesundheit, Gaudi. Als HC GoRo leisten wir mit unserem En-

gagement einen wichtigen Beitrag für und in unserer Gesellschaft. Sport ist wichtig für die Ge-

sundheit. Und was gibt es Schöneres, als dies mit Spass gemeinsam auszuüben. Dieser Spass 

war auch am Start Up Day / Sponsorenlauf / Jubiläumsfest spürbar – auch wenn Letzteres im klei-

nen Rahmen durchgeführt werden musste. Gemeinsinn haben wir auch in der Herbstsportwoche 

«Move Ya» mit unserem Handballangebot demonstriert; am Bummelsunntig und beim «Advent 

am Lindenplatz» sind wir ebenfalls präsent. All dies ist nur möglich, weil sich viele ehrenamtlich 

hierfür engagieren – vielen Dank euch allen! Der grosse Dank gilt aber auch allen Sponsoren und 

Gönnern, die den HC GoRo unterstützen. 

Im Namen des ganzen Vorstands wünsche ich allen eine spannende Lektüre und natürlich Euch 

und Euren Liebsten schöne Festtage und einen guten Rutsch in ein gesundes 2022!

Kurz vor dem Druck dieser Ausgabe musste der Vorstand den traditionellen Chlaus Obig und den 

Sponsorenabend absagen. Letzteren hoffen wir im Frühling nachholen zu können. Wir bedauern 

dies sehr und bedanken uns für das Verständnis.

Hopp GoRo!

Markus Beck

Präsident
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Die jungen Wilden geben Gas und haben 

sich im 2. Liga Mittelfeld etabliert.

In diesem Gefäss sollen Spieler an die bei-

den Männerteams des HC GoRo (2. Liga) 

und der neugegründeten SG Fides-Otmar 

(1. Liga) herangeführt werden. Das Ziel 

ist es, mit beiden Männerteams in ab-

sehbarer Zeit in die nächst höhere Liga 

aufzusteigen, um in Zukunft eine Durch-

gängigkeit von der OHA U19 Elite bis zur 

Nati A Mannschaft des TSV St. Otmar zu 

gewährleisten.

Als Saisonziel wurde für das stark verjüng-

te Team das Etablieren im oberen Mittel-

feld ausgegeben.

Am 11.9.21 startete das Herren 1 die Sai-

son mit dem ersten Spiel bei den bekannt 

heimstarken Romanshornern. Romans-

horn war trotz einiger Ausfälle der erwar-

tet gefährliche Gegner und unser Team 

konnte das ganze Spiel die Nervosität 

nicht wirklich ablegen. Es ging mit einem 

11:10 für GoRo in die Pause und in einem 

nervenaufreibendem Spiel konnten wir 

nach einer tollen kämpferischen Leistung 

das Spiel mit 23:21 für uns entscheiden 

und die ersten beiden Punkte waren ein-

gefahren. Jonas Linde zeigte sich mit 7 To-

ren besonders treffsicher.

Im zweiten Spiel war einer der Meister-

schaftsfavoriten (HC Flawil) zu Gast und 

wir wollten Revanche für die bittere 

10 Tore Niederlage in der letzten Saison. 

Das Unterfangen wurde erschwert, weil 

Trainer Andy Dittert einer langwierigen 

Viruserkrankung zum Opfer fiel (kein Coro-

na) und absehbar war, das er bis ca. Ende 

November nicht zur Verfügung steht. Aus-

serdem musste der Co Trainer Joel Gianotti 

die zeitgleich spielende U19 Elite der OHA 

coachen wodurch diese Spieler auch nicht 

zur Verfügung standen . Zum Glück sprang 

das durch viele Handballschlachten mit 

den GoRo Frauen gestählte Trainerduo 

Bertschinger / Klement ein.

Leider konnten auch sie die klare Heim-

niederlage von 24:33 (9:15) nicht verhin-

dern. Die Wurfausbeute und Deckung wa-

ren unzureichend und zu viele technische 

Fehler (17!) wurden begangen. Zahlreiche 

Kontertore des HC Flawil waren die Folge.

In der dritten Runde hatten wir Frauen-

feld auswärts zu bespielen. Die Frauen-

felder zogen einige Spieler aus der 1. Liga 

Mannschaft für dieses Spiel ab. Mit Elia 

de Toffoil, Maxim Frischknecht, Mattia 

Mangione, Justin Kürsteiner und Nick Lat-

zer standen 5 junge Wilde auf dem Platz, 

Der HC GoRo ist ein wichtiges 

Gründungsmitglied und Trägerverein 

der Ostschweizer Handball Akademie 

(OHA) mit dem Ziel, die ambitionier

testen jungen Handballer in der 

Region zusammenzubringen.

Herren 1 –  
spürt die ersten  
«OHA-Früchte» 
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die ihre Sache sehr gut machten. In einem 

kampfbetonten Spiel, in dem Jung und Alt 

Seite an Seite bravourös kämpften, schaff-

te Nick Latzer mit einem direkten Freiwurf 

zum Spielende den vielumjubelten Aus-

gleich zum 24:24. Es war dies der 8. Tref-

fer des GoRo Eigengewächses in diesem 

Spiel. Zu erwähnen ist auch noch die tolle 

Torhüterleistung von Franck Scolari (43 % 

gehaltene Bälle) und Elia de Toffoil (32 % 

gehaltene Bälle)

Im 4. Spiel war ein weiterer Aufstiegsaspi-

rant mit dem HSC Kreuzlingen 2 zu Gast. 

Leider hatte die Mannschaft im Vorfeld 

eine Verletzung von Jonas Linde am Knie 

zu beklagen, ein längerer Ausfall ist leider 

zu erwarten.

Die Trainer Joel Gianotti und Roger Bert-

schinger versuchten mit einigen De-

ckungsvarianten den Spielfluss der Kreuz-

linger zu stören, aber leider war sowohl 

die Deckung wie auch der Angriff nicht 

auf einem Niveau das ausreicht, um einen 

Titelaspiranten zu gefährden. So wurde 

das Spiel nach 11:13 Pausenrückstand mit 

24:27 verloren und die 2. Heimniederlage 

war besiegelt.

Am fünften Spieltag war der Tabellen-

letzte TSV Fortitudo Gossau zu Gast. Lei-

der hatte sich im Vorfeld auch noch Paulo 

Aperdannier mit einer Muskelverletzung 

abgemeldet. Roger Bertschinger stand 

wegen OHA U15 Elite Einsatz auch nicht 

zur Verfügung und es erfolgte das Train-

erdebüt des Trainerduos Gianotti / Aper-

dannier. So musste das 17 jährige GoRo 

Eigengewächs Justin Kürsteiner als Mitte 

Rückraum das Spiel führen. Mit den Zwil-

lingen Nick und Timon Latzer standen 2 

weitere Eigengewächse und OHA U19 Eli-

te Spieler in der Grundaufstellung. Ergänzt 

mit Marcel Judas, Maxim Frischknecht und 

Elia de Toffoil und unserem «junggeblie-

benen» Urgestein Fabio Sutter stand zu 

Beginn eine extrem junge Mannschaft 

auf dem Platz. Ältere Spieler wie Lou Na-

ter, Manpreet Wolfrum und Cornel Bienz 

unterstützten das Team vor allem in der 

Deckung vorbildlich und so stand es in der 

34. Minute 18:12 für die GoRo Männer. Die 

Mannschaft spielte bis zur 43. Minute und 

dem 7 Meter Tor von Niels Ambagtsheer 

bis zum 22:16 wie aus einem Guss und 

Jung und Alt spielten unter der taktisch 

klugen Führung des Trainerduos begeis-

ternden Handball. Leider führten einige 

Unkonzentriertheiten zu einem relativ 

knappen Ergebnis (27:24) was eigentlich 

nicht dem Spielverlauf entsprach.

Fazit: Wir sind im Mittelfeld der Liga 

etabliert – tolle Mischung zwischen Jung 

und Alt – super Stimmung im Team.

Ici c’est GoRo

Andreas Dittert

Seit mehr als 30 Jahren 
Ihr unabhängig kompetenter Reiseplaner in  

Goldach 
Hauptstrasse 18 - 071 844 19 88 - info@bernhard-reisen.ch 

Wir kennen die Welt 
Ob 

Badeferien  / Wellness- / Familienferien 
Städtereisen per Bahn  

Geschäfts- / Gruppenreisen 
individuelle Flugreisen weltweit 
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Im Mai sah die Situation des Kaders eher 

mau aus. Die Ungewissheit ob und wie 

die Saison stattfinden würde, die Trainings 

ohne die Möglichkeit Handball zu spielen, 

dies alles drückte auf die Motivation. Die 

Situation änderte sich im Juni. Ein ehema-

liger Junior kam mit einem Freund mittrai-

nieren, ein Spieler aus dem Herren 3 war 

regelmässig in den Trainings anzutreffen 

und einer ehemaligen «Wildsau» schmerz-

te sein Körper noch nicht genug. Bis zum 

Sommer waren auch die Spieler, die in der 

Umfrage die Option «ich beende meine 

Handballkarriere ohne die Saison fertig-

zuspielen» ausgewählt hatten, zumindest 

fürs Training wieder dabei und ein Einwan-

derer stiess dazu.

So kam es, dass wir die kurze Vorbereitung, 

4 Trainings ohne Einschränkungen, mit 15-

19 Teilnehmern bestritten. Die Zielsetzung 

von Flo Aeschlimann, neu Assistenztrainer, 

und mir war, die Freude am Spiel sowie das 

Gefühl für den Ball wieder zu erlangen und 

das Etablieren einer dynamischeren Vertei-

digung. Alle gleichzeitig zu beschäftigen 

gelang meist, da wir ohne das Herren 3 die 

ganze Halle zur Verfügung haben.

Das erste Spiel im Cup gegen die 4. Liga 

Mannschaft aus Herisau konnten wir un-

gefährdet 17:23 gewinnen, wobei auf bei-

den Seiten die fehlende Praxis deutlich zu 

erkennen war. Eine Woche später, gegen 

die 3. Liga Mannschaft aus Herisau, mit re-

duziertem Kader gegen ein eingespieltes 

Team, resultierte eine 18:40 Klatsche. Die 

Höhe des Resultats war in erster Linie eine 

Konsequenz zu vieler Ballverluste im An-

griff. Dieses Thema wurde in den nächsten 

Trainings aufgegriffen.

Zwei Wochen später gegen Teufen wa-

ren bereits Verbesserungen zu sehen. Die 

Stimmung in der Mannschaft während des 

Spiels war hervorragend und wir konnten 

einen 32:29 Sieg einfahren. Aufgrund einer 

Spielverschiebung fand das folgende Spiel 

gegen Flawil M3 nach den Herbstferien 

statt. Das Spiel endete 30:29, obwohl wir 

bis 5 Minuten vor Schluss komfortabel mit 

5 Toren führten. Das darauffolgende Cup-

spiel gegen den 2. Liga Spitzenreiter Flawil 

M2 verloren wir deutlich mit 17:36. Das 

aktuell letzte Spiel konnten wir gegen den 

3. Liga Spitzenreiter aus Arbon dank einer 

starken Mannschaftsleistung mit 30:31 ge-

winnen.

Speziell freut mich dieses Jahr, dass die 

jüngeren Spieler angekommen sind, sie 

übernehmen Verantwortung und führen 

das Team in die Spiele.

Flo Geldmacher

In unerwarteter Weise hat sich 

unser Kader angepasst. 

Auffallend im bisherigen 

Saisonverlauf: lieber einmal hoch 

verlieren, dafür öfter knapp 

gewinnen. 

Herren 2 – von jung 
bis erfahren
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Sie sind jung, talentiert und 

trainingsfleissig – nur wurden 

sie dafür diese Saison noch 

nicht belohnt.

Damen 1 – 
auf der Suche nach 
einer Erfolgsgeschichte

Nach 5 Meisterschaftsspielen steht für die 

1. Damenmannschaft noch immer eine 

Null als Bilanz. Okay, man kann sagen, 

gegen Leimental waren sie nahe dran, 

verloren aber als bessere Mannschaft in 

letzter Minute. Zum Misserfolg kommt in 

solchen Momenten eben dazu, dass der 

Glückspegel auf die andere Seite schlägt. 

Andererseits muss realistisch festgestellt 

werden, dass es Partien gab, in denen man 

diskussionslos verlor, weil man…, und ge-

nau da liegt der Hund begraben. Sind wir 

da wo wir sind, einfach weil es der Mann-

schaft an Routine fehlt? Weil sich keine 

klare Leaderin in ihren Reihen befindet? 

Weil man einfach nicht die Klasse hat, in 

der 1. Liga eine Rolle zu spielen? Vielleicht 

von allem ein bisschen. Wenn sich bei uns 

nicht mal 20 Jahre Durchschnittsalter den 

Gegnerinnen entgegenstellen, die immer-

hin 27 Jahre an Durchschnitt in den Kampf 

werfen können, dann kann schon mal 

der Vergleich zwischen David und Goliath 

hergezogen werden. Vor allem über eine 

ganze Spielzeit gesehen, kann dann eben 

mal ein Schuss daneben gehen. 

Es ist auch unbestritten, dass in entschei-

denden Situationen eine unwiderstehliche 

Lichtgestalt, die dem Team den erfolgrei-

chen Weg zeigt, schmerzlich vermisst 

wird. Wir spielen in der 1. Liga und grad 

im Hinblick, was sich hier entwickelt, ja, 

wir sind in der richtigen Liga. Und ja, wir 

können eine gute Rolle spielen. Es sind 

auch gegen scheinbar übermächtige Geg-

nerinnen immer wieder gute Spielphasen 

auszumachen. Sie halten mit, verlangen 

den Anderen alles ab, nur dauern dann 

eben die Spiele doch noch etwas zu lange, 

als dass es für einen Sieg reichen würde. 

Auf längere Sicht gehört das Damen 1 

in die 1. Liga und mit jedem Jahr wird es 

einfacher, dort eine entscheidende Rolle 

zu spielen. Die schwierigste Saison wird 

die aktuelle sein. Es wird eine Herkule-

saufgabe, nicht in den Abstiegsstrudel zu 

geraten. Und darum muss allen Beteilig-

ten klar sein, dass sich das Damen 1 jetzt 

schon im Kampf gegen die Relegation 

befindet. 

Kein Grund zu Panik, das wäre der falsche 

Weg, denn die Entwicklung der Spielerin-

nen muss weiter gehen, individuell kön-

nen sich die Spielerinnen im Monatstakt 

verbessern. Da ist noch so viel Potential, 

dass darauf wartet, ausgeschöpft zu wer-

den. Weiterarbeiten, sich von den negati-

ven Resultaten nicht verrückt machen las-

sen und trotzdem darauf hoffen, dass in 

den nächsten Spielen ein Erfolgserlebnis 

bejubelt werden kann. Denn unbestritten, 

für die Moral und den Teamgeist wäre es 

von grösster Wichtigkeit, wenn die Sonne 

nicht nur in die Gesichter der Gegnerinnen 

scheinen würde.

Hansruedi Rohner
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Ein harziger Ball auf Tartan,  

unterschiedliche Witterungen,  

sich immer wieder ändernde 

Lichtverhältnisse, neue 

Mannschaftszusammensetzung, … 

Damen 2 – ein 
geglückter Start in 
die Saison

Der Start in die Vorbereitung der neuen 

Saison draussen in der Sportanlage Kellen 

war nicht ganz einfach. 

Obwohl Hallensport als Mannschaft noch 

nicht erlaubt war, startete das Damen 2 

bereits mit dem Training. Der neue Trainer, 

Gabor Galla, liess die Mannschaft bereits 

draussen passen, laufen und schwitzen.

Endlich durften wir dann kurz vor den 

Sommerferien wieder in der Halle trainie-

ren, zwar noch mit Maske aber immerhin 

mit einem Hallenboden unter den Füssen. 

Nach und nach wurde die neue Abwehr 

eintrainiert, Auslösungen durchgespielt 

und das Zusammenspiel perfektioniert. 

Der erste Ernstkampf nach fast einem 

Jahr war dann Mitte August das Cupspiel 

gegen Frauenfeld 1. Trotz viel Kampf, su-

per funktionierenden Kreisanspielen und 

einer tollen Mannschaftsleistung war es 

dem Damen 2 leider nicht möglich die 

höher klassierte Mannschaft aus dem Cup 

zu werfen. Trotzdem war es toll zu sehen, 

dass die GoRo Frauen mit einer 2. Liga-

mannschaft mithalten konnten. Dies be-

stätigten sie dann auch in einem Testspiel, 

welches Ende August in Hohenems aus-

getragen wurde. Auch dort kämpften die 

Frauen aus der Schweiz bis zum Schluss 

und verloren gegen die österreichische 

Bezirksliga-Mannschaft lediglich mit we-

nigen Toren. Hier muss noch erwähnt 

werden, dass das Damen 2 das zwei-

te Testspiel im Oktober gegen die selbe 

Mannschaft sogar mit einem Tor gewin-

nen konnte.

Für mich als Trainer ist es eine relativ ein-

fache Aufgabe diese Mannschaft zu trainie-

ren, da die Spielerinnen während den Trai-

nings (und freiwillig auch schon vorher!) 

sehr viel Einsatz geben, was in dieser Sai-

son bestimmt auch mit Erfolg belohnt wird. 

Mitte September ging es dann endlich los 

mit der Meisterschaft. Im ersten Spiel der 

Saison auswärts gegen den HC Bruggen 1 

stimmte noch nicht alles so wie es sollte, 

dennoch entschieden die GoRo Frauen das 

Spiel mit 22:26 für sich. Auch das zweite 

Spiel eine Woche später gegen Appen-

zell 2 brachte dank einem knappen 24:23 

Sieg zwei Punkte ein. Mit viel Kampf und 

Handballkenntnissen war der Start in die 

neue Saison geglückt. 

Mit diesen zwei Siegen hat das Damen 2 

aber natürlich Blut geleckt. Als nächs-

tes steht das Auswärtsspiel gegen den 

HC Amriswil auf dem Programm. Nicht 

gerade eine leichte Aufgabe, da die Spiele 

bekanntlich ohne Harz ausgetragen wer-

den müssen. Die Mannschaft wird aber 

auch an diese Aufgabe mit viel Einsatz 

und Power herantreten und man darf ge-

spannt sein, zu was die zweite Damen-

mannschaft in dieser Saison noch fähig ist. 

Gabor Galla

h
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t.c
h Speisen Sie genussvoll bei fantastischer Aussicht auf den Hafen und das Kornhaus. 

Unsere Karte umfasst mediterrane Köstlichkeiten, Schweizer Klassiker, Tapas und  
ein abwechslungsreiches Mittagsmenü-Angebot.

Öffnungszeiten
Mittwoch bis Sonntag: 10.00 bis 23.00 Uhr 
Freitag / Samstag: 10:00 bis 24 Uhr

klimatisiertes 
Restaurant

Anzeige



12 13So einfach bestellst du 
deine HC GoRo Ausrüstung 

mit 40% Rabatt.

Neben der Ausrüstung deines Vereins profitierst du auch 
von 40% Rabatt auf das gesamte Jako-Sortiment – und 
findest über 6000 weitere Sportartikel und vieles mehr.

Dein persönliches Login:

01.  Registriere dich jetzt auf
https://www.ksalesshop.ch/registration-hc-goro/

02.  Hier geht’s direkt zum Shop
https://www.ksalesshop.ch/hc-goro/

Fragen? Ruf uns an!
+41 71 380 05 05

Für alle Freundinnen des Hand

balls, die, aus welchen Gründen 

auch immer nicht mehr aktiv am 

Handballsport teilnehmen, gibt  

es bei uns eine Trainingsmöglich

keit: die All Stars Damen!

All Stars Damen –  
Plausch und 
Bewegung

Seit Sommer 2019 gibt es das All Stars 

Damen Team. Wir trainieren jeweils am 

Donnerstag von 20.15 – 21.45 Uhr in 

der Mariaberghalle in Rorschach.

Unser Programm besteht jeweils aus 

30 Minuten Tabata, gefolgt von 1–2 po-

lysportiven Spielen. Wenn die Halle ge-

schlossen ist, haben wir ein Alternativpro-

gramm (z.B. Squash, Bowling, Kellen,…).

Wir freuen uns auf weitere Trainings-

gspänli, da wir noch reichlich Platz haben. 

Hast du Lust mitzumachen? 

Melde dich einfach bei mir (i.graber@

bluewin.ch) oder der Geschäftsstelle – 

ganz unverbindlich!

Isabelle Graber
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Sportlich steht die OHA mit ihren Nach-

wuchsteams im Herbst 2021 solide da. 

Zwar kämpfen die Elite-Teams der U19 

und U17 mit ziemlichen Anfangsschwie-

rigkeiten in der höchsten Schweizer Ju-

niorenliga, doch gibt insbesondere der 

erste Saisonsieg der U19 gegen den Ta-

bellennachbaren HSG Aargau Ost Grund 

zur Hoffnung. Die U15-Elite unter der 

neuen Leitung des Trainerduos Bertschin-

ger / Aperdannier findet sich nach gelun-

genem Saisonauftakt mit fünf Siegen in 

sieben Spielen im gesicherten Mittelfeld. 

Luft nach oben haben wir bei unseren 

Jüngsten den U13. Aber auch hier sind die 

Lernfortschritte sichtlich erkennbar.

Neben der sportlichen Entwicklung in-

teressiert die involvierten Trägervereine 

aber auch wie sie von der OHA für ihre 

Fanionteams profitieren. Hier können wir 

festhalten, dass alle drei sportlichen Aus-

hängeschilder eine spürbare Unterstüt-

zung erhalten haben. Mit Fabian Weber 

konnte ein OHA-Junior sein erstes Tor für 

den TSV St.Otmar erzielen. Der SV Fides 

wird in einer bisher sehr erfolgreichen 

Erstliga-Saison namhaft von diversen ehe-

maligen OHA-Cracks unterstützt und auch 

der HC GoRo ist ohne OHA-Spieler heute 

nicht mehr vorstellbar. 

Die OHA ist gut auf Kurs. Die wesentlichen 

Prozesse funktionieren, die sportliche Lei-

tung ist ambitioniert und der Vorstand 

sehr bemüht die verschiedenen Ansprü-

che bestmöglich zu befriedigen.

Thomas Riklin, OHA Vorstand,  

Kommunikation

In ihrer zweiten Saison zeigt die 

Ostschweizer Handball Akademie, 

dass die einzelnen Rädchen lang

sam ineinandergreifen.

Junioren OHA –  
Die Räder greifen 
ineinander

WASSERSPORT-EVENTS
• Firmen- oder Vereinsanlässe mit Spass 
• Teamgeist und Zusammenarbeit
• Wassersport und Natur

Individuelle Mitarbeiteranlässe ab 8 Personen im grossen  
Drachenboot oder auf dem SUP (Stand Up Paddling).  
Kontakt: drachenboot@ralfschoenung.com | Tel.: 079 349 29 46

Anzeige
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Bereits in der ersten Trainingswoche stell-

ten die beiden Trainer, Tamas Bidlek und 

Roland Berger fest, dass sich da schon ein 

Team gebildet hatte. Es konnte in den fol-

genden Wochen intensiv mit normalem 

Handballtraining fortgefahren werden. Die 

Mannschaft wuchs weiter zusammen und 

schon bald fing im September die Meis-

terschaft an. 

Die ersten Spiele waren unter widrigen 

Umständen zu meistern. Auf der einen 

Seite hatten wir diverse verletzte Spieler 

zu beklagen und zum anderen wurden die 

ersten Spiele alle auswärts ohne Harz aus-

getragen. So kam es, dass in den ersten 

3 Spielen nur 1 Punkt verbucht werden 

konnte. Als das nächste Auswärtsspiel ge-

gen Gossau anstand, konnten wir erstmals 

auf alle Spieler zurückgreifen.Es war ein 

intensives Spiel gegen den Ligaprimus mit 

seinen Elite-Spielern. Am Schluss musste 

man sich mit 6 Toren Differenz geschla-

gen geben. Am darauffolgenden Wochen-

ende kam es bereits zum Rückspiel ge-

gen Gossau. Es konnten mehr Tore erzielt 

werden. Leider ging dieses Spiel erneut 

zugunsten von Gossau aus. Dann begann 

die Zeit der SG Fides / GoRo. So konnte zu-

erst im Heimspiel in der Wartegghalle der 

HC Büelen Nesslau deutlich geschlagen 

werden und danach konnte die Partie ge-

gen den BSV Bischofszell ebenfalls für uns 

entschieden werden. Die SG hat aktuell 

noch ein Heimspiel gegen Wil und Ende 

November noch das Cup-Viertelfinal Spiel 

gegen den HC Neftenbach zu bestreiten.

Somit bleibt es spannend in der MU19. 

Welche sich über lautstarke Unterstützung 

an den Spielen freuen würde.

Roland Berger

Auf diese Saison wurde die SG 

Fides / GoRo im MU19 gegründet.

Junioren U19 – 
Neu gegründete SG 
Fides / GoRo

#FOR ALL TEAMS

- Follow us on Social Media -

www.jako.de
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Leider haben Blerona Hoti, Miray Koc, Tina 

Zingg mit dem Handball Sport aufgehört. 

Michelle Maczo ist nach einer Verletzungs-

pause wieder im Aufbautraining, Nevia 

Steimer konzentriert sich auf die Suche 

nach einer Lehrstelle und Leonie Schmidt 

ist auf der Suche nach ihrem Weg. 

Zukunftstag, Schnupperlehre, Aufnahme-

prüfungen, Übertritt in die Mittelschule, 

Schule, Lehrbeginn und Handball. Alles 

Fragen und Ereignisse, mit welchen sich 

zur Zeit unsere FU16-Spielerinnen ausei-

nander setzen müssen. Viele haben mit 

Handball aufgehört und sich neue Ziele 

gesetzt (Kanti, Pfadi, etc.) oder den Trai-

ningsbetrieb reduziert. Gut oder schlecht, 

richtig oder falsch gibt es nicht, jede muss 

ihren eigenen Weg finden. Schön, wenn 

Handball auf diesem Weg noch Platz fin-

det. Da bietet Handball eine Abwechs-

lung, auf andere Gedanken kommen, 

Bewegung, den Körper und nicht nur 

den Geist fördern. Diese Überlegungen 

möchte ich mit einer Lebensweisheit ab-

schliessen: «Sind Körper, Geist und Seele 

im Einklang, ist der Mensch zu grösseren 

Leistungen fähig.» 

Mit einem deutlichen Sieg zu Hause ge-

gen die SG Fürstenland Futuro konnten 

wir in die Meisterschaft starten. Doch 

schon im 2ten Spiel gegen BSG Vor-

derland in Heiden wurden unser Elan 

gebremst und wir mussten die beiden 

Punkte in Heiden lassen. Danach folgte zu 

Hause auch noch eine klare Niederlage im 

Spiel um den Einzug in den ¼-Final gegen 

den LC Brühl. Zwei Tage später konnten 

wir zu Hause gegen die Spielgemein-

schaft des SV Fides und des HC Bruggen 

wieder gewinnen und die Herbstferien 

geniessen. Während 3 Wochen hat Sandra 

Hädener für die Daheimgebliebenen den 

Trainingsbetrieb aufrechterhalten. Diese 

Trainingseinheiten fanden draussen statt. 

Juniorinnen U16 – 
Zeit für 
Veränderungen

Am Schluss der Herbstferien konnten wir 

zusammen mit den FU14 ein Trainingswo-

chenende bestreiten. Herzlichen Dank den 

Verantwortlichen der FU14 für die Einla-

dung. Hat Spass gemacht und uns für die 

nächsten Meisterschaftsspiele gestärkt. 

Nach dem Meisterschaftsspiel in Herisau 

konnten wir mit strahlenden Gesichtern 

und 2 weiteren Punkte im Gepäck wieder 

zurück an den See reisen. Die Revanche 

für das verlorene Cupspiel gegen den LC 

Brühl am darauffolgenden Wochenende in 

Goldach ist uns nicht gelungen. Die Kräfte-

verhältnisse waren nicht mehr so klar wie 

im Cupspiel. Wir haben sehr gute Phasen 

und konnten die Rückstände verkürzen. 

Doch am Ende hatten wir mit 6 Toren Dif-

ferenz abermals das kürzere Ende für uns 

gezogen. 

Gallus Schlachter und Sandra Hädener
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Wir haben uns in den letzten Monaten 

hohe Ziele gesteckt. Unter anderem, wie-

der ein Team zu sein. Dazu gehört nicht 

nur das Zusammenspiel auf dem Feld. 

Dazu gehört auch der Umgang miteinan-

der und die Integration der Spieler die neu 

zum Team gekommen sind. 

Ebenfalls wird das Team nunmehr von zwei 

Assistenztrainern, Markus Beck und Philipp 

Kaiser, unterstützt, wofür ich und das Team 

sehr dankbar sind. Durch teambildende 

Massnahmen, wie zum Beispiel gemein-

sam das Halbfinale der Schweizer Fussball-

Nati zu verfolgen und mitzufiebern, wie 

aber auch Gespräche über die Bedürfnisse 

der einzelnen Spieler zu führen, sind wir nun 

endlich wieder enger zusammen gerückt. 

Im spielerischen hingegen haben wir 

noch ein gutes Stück Arbeit vor uns ,wie 

die letzten Resultate der laufenden Meis-

ter auch ganz klar zeigen. Im Gegensatz 

zur vergangenen Meisterschaft haben wir 

sicher schon einen grossen Sprung ge-

macht, aber trotzdem ist damit das Ziel 

noch lange nicht erreicht. Zum Schluss 

möchte ich sagen, dass wir unsere Ziele 

erreichen können, wenn wir weiterhin 

von der mittlerweile guten Zusammenar-

beit mit der OHA profitieren dürfen und 

den Willen haben uns zu verbessern.

Marcus Schiebel

In dem Alter, in dem sich unsere 

U15 Spieler gerade befinden, ist es 

nicht immer leicht. Man hat eine 

Menge eigene Probleme mit denen 

man klar kommen muss. Trotzdem 

haben wir den Weg gefunden.

Junioren U15 – 
Ein Team in der 
Selbstfindungsphase 

Dein
schüga.

Regina
Braumeisterin

Wir nehmen uns Zeit für unser Bier.
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Das Team konnte grösstenteils zusam-

mengehalten und sogar noch etwas 

verstärkt werden. Mit einem Kader von 

14 Spielerinnen starteten wir also die Vor-

bereitung. Der Trainer Staff wollte in der 

Vorbereitung einen starken Fokus auf die 

Grundlagen im Handball legen. So stand 

oft das Passen und Fangen sowie viel Be-

wegung mit dem Ball in den Trainings an. 

Gleichzeitig wurden Einzelgespräche mit 

den Spielerinnen geführt. Es wurden ver-

schiedene Ziele definiert, welche sich die 

Mädels selbst steckten. Mal schauen was 

alles erreicht wird. Im Juni konnte dann 

zusätzlich noch ein kurzer Eltern-Spiele-

rinnen Infoabend abgehalten werden. Der 

Austausch, wie auch Vorgaben der Trai-

ner wurden besprochen respektive mit-

geteilt. Bis zu den Sommerferien wurde 

jeweils zwei Mal pro Woche trainiert und 

der Einsatz passte von allen. Wie immer 

unterbrachen dann die Sommerferien die 

Vorbereitungen. Einzelne Trainingseinhei-

ten wurden in diesen 5 Wochen trotzdem 

durchgeführt, damit nicht alles wieder 

vergessen ging. Nach den Ferien war 

dann für alle klar, dass bis zum Saisonstart 

noch viel Arbeit auf uns wartete. In den 

Foltertrainings von Raphael wurden die 

Mädels etwas gequält. Aber ohne Fleiss 

kein Preis! So und dann fand ja auch noch 

der StartUpDay (Fotoshooting) sowie der 

beliebte Sponsorenlauf statt. Erneut rann-

ten die Mädels (10 haben teilgenommen) 

ihre Runden bei der Semihalle. Teilweise 

musste der Coach (welcher ebenfalls die 

Runden abspulte) die Mädels lautstark 

(ohne Zwickdraht und Peitsche) anfeuern. 

Im Grossen und Ganzen hat es aber Spass 

gemacht und jeder hatte gleich noch was 

für die nötige Kondition getan. 

Am 04.09.21 starteten wir also in die 

Meisterschaft. Mit dem Auswärtsspiel in 

Romanshorn gegen den SG Lakers Espoirs 

trafen wir auf einen unbekannten Geg-

ner. Hatten wir in den früheren Turnieren 

nie das Vergnügen auf diesen Gegner zu 

stossen. Mit einem GROSSEN FRAGEZEI-

CHEN gingen wir in das Spiel. Wo stehen 

wir, was können wir, was kann der Gegner? 

Rasch war klar, dass wir die Punkte für uns 

nach Hause nehmen würden. Überzeugen 

konnten unsere Leistungen trotz des Sieges 

jedoch nicht, da wir viele Schwächen im 

Torabschluss aufwiesen. Wir hatten grosse 

Mühe im Angriff die Chancen positiv für 

uns abzuschliessen. Überschattet wurde 

das Spiel von einem ruppigen Faul an ei-

ner unserer Spielerinnen. Mit einer leichten 

Gehirnerschütterung ging die Sache jedoch 

zum Glück noch glimpflich aus. Das Thema 

dieses Fauls wurde dann auch im nächsten 

Training besprochen. Es zeigt sich schon auf 

dieser Stufe, dass eine gute Rumpfstabili-

tät vor Unfällen schützen kann! Die Trainer 

legen Wert drauf, diese wichtige Message 

den Mädels mit auf den Weg zu geben. 

Eine Woche später, am 11.09.21, trugen 

wir dann unser erstes Heimspiel in der 

Semihalle aus. Der Gegner dieses Mal der 

HC Rheintal. Diesen Gegner kannten wir 

aus der letzten Saison. Geändert hat sich 

jedoch, dass sie nicht mehr gemischt mit 

Jungs antreten durften. Somit waren wir 

doch sehr zuversichtlich, dass wir mit einer 

guten Leistung die nächsten Punkte heim-

holen können. Das Spiel wurde angepfif-

fen. Trotz vielen technischen Fehlern und 

schwachen Torabschlüssen konnte wir mit 

einer 16:3 Führung in die Pause gehen. Das 

Resultat täuschte jedoch sehr, da die Füh-

rung einiges höher hätte ausfallen müssen. 

Die Vorgabe für die zweite Halbzeit war, 

eine + 20 am Schluss zu erreichen. Leider 

änderte diese Vorgabe nichts an den eige-

nen Fehlern. So erzielten wir in der zweiten 

Halbzeit lediglich 9 Tore. Positiv war, dass 

wir nur noch 2 Tore kassierten und somit 

die Vorgabe erreichten. Aber eben, die 

eigenen Fehler waren zu zahlreich sowie 

die Laufbereitschaft, milde gesagt, "man-

gelhaft". Nur eine Woche später trafen 

wir erneut in der Seminarhalle auf den SV 

Fides. Unsere Abwehr konnte dieses Mal 

mehr überzeugen und festgestellt wurde, 

dass die Mädels angefangen haben mit-

einander zu kommunizieren. Ein wichtiger 

Teilaspekt damit jede Spielerin weiss, was 

ihr Job oder welche ihre Gegenspielerin ist. 

Sehr erfreulich und auch das Schlussresul-

tat passte mit 26:12. Mit 6 Punkten aus 

3 Spielen ging es dann leider in die sehr 

langen Herbstferien (5 Wochen keine Spie-

le!). Am besagten Spieltag durften dann 

Ohne grössere Unterbrechungen 

verlief der Wechsel von der FU13 

in die FU14. Ab sofort gilt es in 

der Meisterschaft ausschliesslich 

gegen reine Mädchenmann 

schaften Punkte zu sammeln. 

Juniorinnen U14 – 
Start gelungen
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spontan noch drei Spielerinnen aus der 

U14 bei der U16 aushelfen und auch dort 

blieben die Punkte bei GoRo!

Während den Herbstferien wurde das 

Training für die Zuhausegebliebenen auf 

freiwilliger Basis angeboten. Da es klar 

war, dass nicht viele die Trainingseinhei-

ten besuchen konnten, wurde zusätzlich 

ein Trainingswochenende organisiert. Am 

letzten Wochenende der Herbstferien 

versammelten sich dann auch 16 Mädels 

aus der U14 und U16 in der Seminarhal-

le. In der ersten Übungseinheit wurde die 

Gruppe geteilt. Der eine Teil absolvierte 

Kraftübungen und die Anderen Koordinati-

onsübungen mit dem Ball. Die Mittagspau-

se wurde dann im Beizli abgehalten. Das 

Menu bestand aus Nüdeli (Kohlenhydra-

ten) mit verschiedenen Saucen. An dieser 

Stelle nochmals ein grosses Dankeschön an 

Hädi für die feine Verpflegung! Am Nach-

mittag wurde dann individuell in der U14 

und U16 gearbeitet. Zudem hatten wir 

noch einen Spezialunterricht für die Flügel 

eingebaut. Zum Abschluss spielten wir ei-

nen Match, wobei die U14 gegen die U16 

gegeneinander antraten. Am Sonntag star-

teten wir wieder um 9.00 Uhr mit einem 

Koordinationsblock. Anschliessend wurde 

in der Videoanalyse noch die Wurfhaltung 

der einzelnen Spielerinnen angeschaut 

und die Schwachpunkte besprochen. Er-

neut gab es in der Mittagspause Pasta. Im 

Nachmittagsblock vermittelte Gallus die 

verschiedenen Verteidigungsvarianten und 

diese wurden sofort eingeübt. Es hat sehr 

viel Spass gemacht und wir glauben, dass 

die Mädels von solchen Tagen immer viel 

mitnehmen können. Auch stärkt es den 

Teamgeist und den Austausch zwischen 

den Mannschaften.

Nach dem Trainingsweekend und zwei 

Trainingseinheiten unter der Woche kam 

es dann am 31.10.21 in Arbon zum Spit-

zenspiel gegen die SG Lakers. Wir wuss-

ten, dass dieser Gegner aus einem an-

deren Holz geschnitzt ist als die ersten 

drei Gegner. Mit einer kompakten und 

laufbereiten Leistung glaubten wir jedoch 

an einen möglichen Auswärtssieg. In den 

Startminuten lief es sehr gut für uns. Wir 

konnten von Fehlern der Gegner profi-

tieren und mit 7:2 davonziehen. Bis zur 

Pause liessen unsere Kräfte jedoch etwas 

nach und somit stand es beim Pausenpfiff 

nur noch 12:10 für uns. Die zweite Halb-

zeit muss abgehakt werden. Der Gegner 

stellte die Verteidigung um und deck-

te sehr offensiv. Mit dieser Umstellung 

brachten die SG Lakers unser Angriffsspiel 

zum totalen Erliegen. Ausschlaggebend 

dafür war nicht die Deckung, sondern die 

fehlende Laufbereitschaft unserer Mä-

dels. Sehr frustriert und total ausgepumpt 

trotteten wir dann nach 60 Minuten mit 

einem Punktestand von 28:16 geschla-

gen vom Feld. Dieses Spiel zeigte klar 

auf, dass jeder an seiner Kondition arbei-

ten muss. Aber auch die Laufbereitschaft 

für das Team muss um 200% gesteigert 

werden und der Wille zum Gewinnen bei 

allen zulegen. Dies kann erreicht werden, 

wenn in den Trainings der Einsatz von je-

dem stimmt. Die Trainings in der Woche 

nach dieser herben Niederlage wurden 

angepasst. Die fehlende Laufbereitschaft 

wurde thematisiert. Gleichzeitig wurde 

den Mädels aufgezeigt, was gegen eine 

offensive Verteidigung unternommen 

werden kann. Unser nächster Gegner 

war dann der LC Brühl. In der heimischen 

Wartegghalle eröffneten wir den Spieltag. 

Verstärkt wurden wir von zwei Spielerin-

nen der U16 (besten Dank). Wir konnten 

rasch eine Führung erarbeiten. Diese kam 

zustande, da unsere Top Scorerinnen ihre 

Würfe nahmen und im 1:1 den Gegen-

spielerinnen überlegen waren. Zudem 

konnten wir von einer nicht so offensiven 

Deckung der Gegner profitieren. In der 

zweiten Halbzeit, mit einer klaren Tordif-

ferenz im Rücken, wurde dann das Team 

durchgemischt. Spielerinnen wurden auf 

ungewohnten Positionen eingesetzt und 

die Zusammenstellung wurde immer wie-

der angepasst. Am Schluss blieben die 

Punkte am See. Gratulation von meiner 

Seite! Im anschliessenden Spiel der U16 

halfen dann erneut 4 Spielerinnen von 

uns aus. Mal schauen wohin die Reise 

der U14 geht. Bis zu den Weihnachtsferi-

en stehen noch 2 Spiele gegen zwei Top 

Teams an. 

Stefan Eberle

Anzeige
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Dies bringt doch einige Herausforderungen 

bezüglich Kondition und Wurfweite mit sich.

Von den aktuell 13 Spielern spielten nur 2 

bereits in der U13-Mannschaft. Die rest-

lichen sind entweder aus zwei der U11 

Mannschaften aufgestiegen oder sind 

erst im Lauf der Saison zu uns gestossen. 

Aus diesen sehr unterschiedlichen Jungs 

eine Mannschaft zu formen, die noch auf 

einem viel grösseren Spielfeld spielen 

müssen, ist und bleibt für die Mannschaft 

wie auch für die Trainer eine Herausforde-

rung. Am Anfang der Saison bestand der 

Schwerpunkt darin, seine Mitspieler ken-

nen zu lernen und diesen auch genaue 

Pässe spielen zu können. Wir nutzten 

einen grossen Teil der Trainingszeit, um 

die Wurf- und Fangtechnik zu verbessern. 

Seit den Sommerferien haben wir unsere 

Trainings eine halbe Stunde verlängert, 

um auch die Kondition und Ausdauer der 

Mannschaft zu verbessern. Bei allen Spie-

lern sind Verbesserungen zu sehen. Die 

Mannschaft hat sich bereits an das grosse 

Feld gewöhnt und ein Spurt vom einem 

zum anderen Spielfeldrand bereitet keine 

Mühe mehr. Auch die Pässe werden ziel-

genauer gespielt und natürlich auch ge-

fangen. Diese Entwicklung zu beobachten, 

macht sehr viel Freude. Es ist spannend zu 

sehen, wie aus einem wilden Haufen eine 

Mannschaft entsteht und wie sie Handball 

spielen kann.

Um das Erlernte auch umzusetzen, ent-

schieden wir uns, unser Können in der 

Meisterschaft zu beweisen. Das heisst, 

wir spielen nicht vier bis fünf Spiele a 18 

Minuten an einem Spieltag, sondern ha-

ben an einem Wochenende nur ein Spiel 

à zwei Mal 30 Minuten. So wie die Gros-

sen! Aktuell spielen wir mit acht weiteren 

Mannschaften aus der Region in der Qua-

lifikationsrunde S2. Von den bis jetzt ge-

spielten fünf Spielen, verloren wir leider 

vier Mal. Wobei ein Spiel mit nur einem 

Tor Unterschied verloren ging. Und bei 

einem Spiel trugen wir einen Sieg nach 

Hause. Wenn wir aber sehen, wie sich die 

Mannschaft entwickelt hat und wie sich 

die Technik verbessert hat, sind wir über-

zeugt, dass noch mehr Siege folgen wer-

den. Aus diesen Erlebnissen muss jeder 

Spieler die Kraft schöpfen, um in jedem 

Training und bei jedem Spiel sein Bestes 

zu geben. Und das ist das Einzige, was wir 

Trainer verlangen.

Uns macht es immer wieder Spass, die 

Mannschaft zu trainieren und ihnen beim 

Spiel zuzusehen. Und ich hoffe für jeden, 

dass er das Gelernte auch in der Meis-

terschaft umgesetzen kann. Dann wer-

den wir sicher noch mehrmals nach dem 

Schlusspfiff erschöpft, aber siegreich vom 

Spielfeld gehen. Wir versuchen in den 

nächsten Meisterschaftsspielen mit

Freude weitere Erfahrungen zu sammeln. 

Auch für dieses neue Team haben wir den 

Schlachtruf «Zäme sind wir stark»!!! 

Er soll uns auf dem weiteren Weg Mut und 

Stärke geben und natürlich auch das nöti-

ge Wettkampf-Glück. 

Zum Schluss bedanken wir uns bei allen 

Eltern, die uns an die Auswärtsspiele fah-

ren, dies entlastet uns sehr.

Bruno Schmid und Adrian Künzler

Fast die ganze Mannschaft wech

selte auf die Saison 2021 / 22 

von den Junioren U11 zur U13. 

Das bedeutet, dass das Spielfeld 

nun doppelt so gross ist wie bis 

anhin an den Spieltagen.

Junioren U13 – 
Erste Spiele auf dem 
grossen Feld
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Es ist nie einfach, wenn das Spielfeld 

plötzlich endlos lang wird. Wenn die klei-

nen Finger sich mühen, den grösseren 

Ball auf irgendeine Art zu halten. Viele 

neue Herausforderungen kommen auf die 

Spielerinnen zu, wenn der Wechsel von 

U11 zu U13 ansteht. 

Das Stellungsspiel in der Verteidigung, An-

griffsauslösungen, Laufwege zum Tor und 

plötzlich steht da auch noch ein Kreis, der 

nach dem Ball verlangt. Doch auch die-

ser sportliche Lebensabschnitt wird frei 

nach dem Prinzip «wo ein Wille, da ein 

Weg», gemeistert. Unsere FU13 hat die-

sen Teil der Herausforderung mit Bravour 

hinter sich gebracht. Schon in den ersten 

Trainings kam die Botschaft: «wir wollen 

lernen, wir wollen besser werden!» ganz 

bestimmt rüber. 

Abgesehen von kleineren «Kafichränzlis» 

während des Trainings (gehört wohl bei 

den werdenden Fräuleins zum guten Ton!) 

gaben die Mädchen durchwegs Vollgas. 

Die Folge: wir sind weiter, als man das 

hätte erwarten dürfen. Ein Beispiel: Wir 

erinnern uns nicht gerade euphorisierend 

an den ersten Spieltag. Damals wirkte der 

Auftritt etwas hüftsteif. Es war unüber-

sehbar, dass sich die Mannschaft zuerst 

noch an die grösseren Dimensionen her-

antasten musste. Immerhin bissen sie sich 

durch, absolvierten die 6 kräftezehrenden 

Spiele ohne Murren. Auch wenn sich die 

Eine oder Andere gefragt haben wird, wo 

der Sinn liegt, zweimal an einem Morgen 

gegen dieselbe Mannschaft zu spielen. 

Nun, der etwas unglückliche Modus blieb, 

während sich unsere FU13 rasant verbes-

serte. Schon nach dem zweiten Spieltag 

konnte geschlussfolgert werden, dass 

man den Gegnerinnen nähergekommen 

war. 

Wie nah, zeigte dann der Heimspieltag 

Ende Oktober in der Wartegghalle. Domi-

nant und voller Selbstbewusstsein traten 

die Mädchen auf. Die Zuschauer trauten 

ihren Augen nicht, konnten sie doch rich-

tig guten U13-Handballsport geniessen. 

Im Mittelpunkt die FU13 des HC GoRo. 

Die ersten 4 Spiele, unter anderem auch 

gegen reine Knabenmannschaften, wur-

den alle gewonnen, teils auf dramatische 

Art und Weise. Dabei liess das Team ne-

ben gekonnten Ballstafetten und guter 

Verteidigungsarbeit auch schon ein be-

trächtliches Mass an taktischem Verständ-

nis aufblitzen. Kein Vergleich mehr zum 

ersten Spieltag und da wird einem auch 

bewusst, dass durch grossen Trainingsein-

satz, Durchhaltewillen und Selbstbewusst-

sein innerhalb von 3 bis 4 Monaten enor-

me Fortschritte erzielt werden können. 

Da kann auch verkraftet werden, dass die 

letzten beiden Partien des Spieltages ver-

loren gingen. Frei nach dem Motto: «man 

muss ja noch Ziele haben!»

Hansruedi Rohner

Viele neue Herausforderungen, 

eine spannende Zeit steht an, 

wenn man von der U11 zur U13 

übertritt.

Juniorinnen U13 – 
eine Saison mit viel 
Neuem

Anzeige



30

Wir können aber stolz behaupten, dass wir 

mittlerweile ein eingespieltes und erfolgrei-

ches Team sind. 

Als wir zu Beginn der Saison mit zahl-

reichen Abmeldungen starten mussten, 

stimmte es nicht nur unser Trainerteam, 

sondern auch die Mannschaft traurig. 

Trotz dieser Entmutigung versuchten wir, 

den Kopf nicht hängen zu lassen und 

durch den Zusammenschluss unserer zwei 

Mannschaften erkannten wir schnell, dass 

wir auch so vieles erreichen können.

Unser Ziel war es, dass die Jungs Spass 

haben und dabei trotzdem etwas lernen. 

Bei dieser Rasselbande, die völlig aufge-

dreht ist und voller Energie steckt, war 

dies nicht immer ganz einfach. Zum Glück 

konnten sie diese Power im Handballspiel 

ausleben und schon nach kurzer Zeit er-

reichten wir mit der Mannschaft handbal-

lerische Erfolge. 

In den letzten Spieltagen zeigten sie ihr 

Können. Mehrere Siege stärkten nicht nur 

unseren Teamgeist, sondern auch das 

Selbstvertrauen der Jungs. Am letzten 

Spieltag gewannen wir alle Spiele mit 

einem erheblichen Vorsprung, obwohl 

wir zum Teil in Unterzahl spielten. Somit 

können wir als Team stolz sagen, dass wir 

uns offiziell aus der Kategorie der Anfän-

ger herausgehoben haben.

Wir sind sehr stolz und zuversichtlich, was 

diese Mannschaft angeht, denn nicht nur 

handballerisch zeigen sie ihre Stärke, son-

dern auch im Zusammenspiel und Zusam-

menhalt der Mannschaft. Voller Hoffnung 

schauen wir in die Zukunft und mal sehen, 

wie wir uns in der mittleren Kategorie be-

weisen werden.

Roman Pfister, Maria Rosa Penasa, 

Célina Bader und Nadine Trottman

Im Frühling starteten wir mit 

zwei Mannschaften in die Saison. 

Nun erlaubt uns die Grösse des 

Kaders nur noch eine 

Mannschaft.

Junioren U11 – 
Eingespieltes Team 

Dies ist nur ein kleiner Teil einer Tartanbahn. Und das Engagement 
als  Hauptpartner der Nachwuchsabteilung des HC Goldach- 
Rorschach wiederum ist nur ein Engagement von ganz vielen in  
den Bereichen Kultur, Gesellschaft, Bildung, Freizeit und Wirt- 
schaft. Die ganze Welt des Migros-Kulturprozent entdecken Sie  
auf www.migros-kulturprozent.ch

Sie sehen 1 Prozent Bewegungskultur,  
präsentiert vom Migros-Kulturprozent.

Anz_MKP_Bewegungskultur_Vereinsmagazin_HC_Goldach_148x210_SW_ZS_d.indd   1 29.10.15   14:43
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Von unserer letztjährigen Mannschaft ha-

ben sich die «Grossen» in die FU13 ver-

abschiedet. Übrig blieben elf motivierte 

Mädchen, mit welchen wir voller Energie 

in die neue Saison gestartet sind. Für un-

sere Verhältnisse eine kleine Truppe, wel-

che sich aber jede Woche durch eine hohe 

Trainingspräsenz und Wissensbegierde 

auszeichnet. Unser Kader blieb aber nicht 

lange so klein. Woche für Woche kamen 

neue, handballinteressierte Mädchen 

dazu. Stand jetzt haben wir bereits wieder 

20 Spielerinnen, was wir sicherlich auch 

der Kampagne «Spiel Handball» sowie 

dem Move Ya Camp im Herbst zu verdan-

ken haben. Um die Trainings abwechs-

lungsreich zu gestalten, greifen wir gerne 

auf die neue Plattform «Learn Handball» 

von Andy Schmid zu. Eine super Sache für 

alle HandballtrainerInnen.

Nach den Sommerferien startete das For-

mat «GoRo Talents». Jeden Montag findet 

ein Zusatztraining für gesichtete, moti-

vierte Handballtalente statt, welches von 

Roger Bertschinger und Domenic Klement 

geleitet wird. Auch da sind einige unse-

rer Mädels dabei, was uns sehr freut. Die 

Fortschritte sind wöchentlich in unseren 

Trainings spürbar.

Nachdem in der letzten Saison nur wenige 

Minihandballturniere stattfinden konnten, 

freuen wir uns jetzt umso mehr, dass die 

Turniere wieder wie gewohnt stattfinden 

und wir unser Erlerntes im Ernstkampf un-

ter Beweis stellen können. Nach den drei 

Turnieren in Wittenbach, Kreuzlingen und 

Goldach ist die Bilanz durchzogen. Trotz 

starker Gegner gelangen uns auch Siege, 

welche die Mädchen immer wieder aufs 

Neue motivieren, Match für Match ihr 

Bestes zu geben. Nach jedem Turnier sind 

Fortschritte erkennbar und die Mannschaft 

wächst immer mehr zusammen. Es macht 

uns nach wie vor riesigen Spass, diese 

Truppe zu trainieren. Weiter so!

Selina Müller und Valérie Rohner

Neues Team, hohe 

Trainingspräsenz, Move Ya Camp, 

Unterstützung von Andy Schmid, 

GoRo Talents und Minihandball

Turniere – vielversprechender 

Start in die Saison 2021 / 2022.

Juniorinnen U11 – 
neues Team,  
neues Glück
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Wie bist du zum Handball gekommen?

Mein Papi und meine Mami spielen beim 

HC GoRo. Darum bin ich schon immer bei 

Spielen mit dabei gewesen und sowieso 

viel in der Halle. Unterdessen spielt auch 

noch meine Schwester Handball. 

Erzähl etwas über dein Team?

Das MU9 ist in zwei Gruppen geteilt. Die 

Jüngeren trainieren bei Lorin Hähner, die 

anderen bei Lukas Hiltebrand. Wir kennen 

uns nun schon ziemlich gut und kommen 

sehr gut miteinander aus. Während den 

Spieltagen haben wir es besonders zwi-

schen den Spielen sehr lustig miteinan-

der. Unterdessen sind wir fünf aus meiner 

Schulklasse. Ich konnte alle motivieren, 

auch ins Handball zu kommen. 

Was macht dir im Training am meis-

ten Spass?

Wenn wir am Ende des Trainings einen 

Match spielen. Auch das Spiel «Metzgete» 

spiele ich sehr gerne. Leider spielen wir 

das sehr selten.

Was hast du nicht so gerne?

Wenn wir langweilige Übungen machen, 

wenn ich gefoult werde, und wenn andere 

unfair spielen. Leider haben wir einige im 

Team, die sich z.B. beim Sitzball oft nicht 

an die Regeln halten. Ausserdem mag ich 

es nicht, wenn der Trainer unfaire Teams 

macht und wir dann verlieren.

Wo hast du dich in letzter Zeit ver-

bessert?

Ich habe gelernt den Ball nicht gleich ab-

zugeben, sondern selber aufs Tor zu ge-

hen. Auch in der Verteidigung weiss ich 

nun besser, was ich tun muss, wenn gute 

Gegenspieler auf mich zukommen. Auch 

den Ball kann ich besser halten.

Wo korrigiert dich dein Trainer am 

meisten?

Er sagt mir die ganze Zeit, dass ich beim 

Werfen meinen Arm oben haben muss. 

Hast du eine Lieblingsposition?

Früher war ich am liebsten im Tor, jetzt 

spiele ich lieber draussen. Am liebsten am 

Flügel.

Wie ist es euch beim letzten Spieltag 

in Arbon gelaufen?

Wir spielten in der stärksten Gruppe. Die 

besten dort sind die Junioren vom HC Arbon, 

die haben noch nie verloren. Beim letzten 

Spieltag erreichten wir ein Unentschieden 

und hätten eigentlich gewinnen müssen. 

Es kommt immer etwas darauf an, wer 

von unseren Spielern am Spieltag dabei 

ist. Wenn aber die erfahrenen Spieler da-

bei sind, gewinnen wir fast immer.

Lukas Hiltebrand

Einen guten Einblick in den 

Trainingsbetrieb unserer 

Mannschaft kriegt man, wenn 

man mit den Jungs spricht, die 

wöchentlich mittrainieren. Darum 

haben wir Yano befragt:

Junioren U9 – 
Interview mit Yano 
Hiltebrand
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Thomas Kern, Ver si che rungs- und Vor sor ge be ra ter
T 071 844 30 18, thomas.kern@mobiliar.ch

Roman Frei, Generalagent 
T 071 844 30 16, roman.frei@mobiliar.ch

Hier stimmt das Zusammen spiel:
die Mobiliar und der HC Goldach-Rorschach.
Wir können Ihnen nicht zum Meistertitel verhelfen, aber mit uns gewinnen 
Sie den Durchblick im Versicherungsdschungel.

mobiliar.ch

Ge ne ral agen tur Ar bon-Ror schach
Roman Frei

Mariabergstrasse 22
9401 Rorschach
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Es ist die zweite Saison, in der ich die U9 

trainiere.

Ich freue mich, dass wir Kinder haben, die 

sich für Mannschaftssportarten und vor al-

lem für Handball interessieren. 

Unsere Mannschaft besteht aus 15 Kin-

dern, von denen 7 seit zwei Jahren zu-

sammen trainieren. Es ist sehr interessant 

zu sehen, wie die Kinder anfangs einfach 

nur spielen wollten und sich mit der Zeit 

dafür interessierten, den Ball zu fangen, 

zu dribbeln und aufs Tor zu schiessen. Im 

Training konzentrieren wir uns auf die 

motorische Entwicklung durch verschiede-

ne Übungen mit und ohne Ball und nicht 

zuletzt auf Teamplay. 

Es ist ein angenehmes Gefühl, den Kin-

dern das Gefühl von Team und Spass zu 

vermitteln. 

Danke an alle Kids der U9 und weiterhin 

viel Spass. 

Mirabela da Silva

Das Ziel für die U9 ist erreicht. 

Ich kann sagen, dass wir  

ein Team sind. Ein Team, von  

dem ich hoffe, dass es so  

zusammen bleibt. 

Juniorinnen U9 –  
15 motivierte 
Teamplayer(innen)
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Ein langgehegter Wunsch geht für viele in 

Erfüllung: der Beizlidienst fällt weg. 

Dies heisst zum Glück nicht, dass es kein 

Beizli mehr gibt. Neu wird eine ständige 

Organisation (eine verlässliche Anzahl 

Personen, die sich den Beizlidienst über 

die ganze Saison aufteilen) den Beizli-

dienst an den Spieltagen durchführen. 

Die Gesamtkoordination erfolgt weiter-

hin über Nadja. Wenn auch Du ein akti-

ver Teil der Beizli Truppe sein möchtest, 

dann melde Dich bitte bei Nadja Strasser,  

nadimaus@bluewin.ch, Tel. 079 679 32 88. 

Es dürfen sich gerne auch Eltern von Kin-

dern melden, die mithelfen möchten.

Nadja Strasser

PS vom Präsi: Es würde mich sehr freuen, 

wenn sich die Aktiven bei Gelegenheit di-

rekt bei Nadja für diesen Vorstoss bedan-

ken, der sie an den spielfreien Wochenen-

den entlastet.

Neuorganisation Beizli

YoungMemberPlus 
Dein exklusives Bankpaket  
für Ausbildung, Studium  
und Berufseinstieg 
  
raiffeisen.ch/youngmemberplus

Plus:  

50% auf das  

Halbtax und  

Ermässigungen  

für Konzerte  

und Sport

Raiffeisenbank Region Rorschach
Hauptstrasse 25
9400 Rorschach
Telefon 071 858 58 58
raiffeisen.ch/region-rorschach
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11. Hauptversammlung des 
HC Goldach-Rorschach

Geschätzte GoRo’s, liebe Ehrenmitglieder / innen

Herzlichen Dank an die 126 stimmberechtigten Mitglieder, die an der ersten und hoffent-

lich letzten digitalen HV teilgenommen haben. Nachfolgend findet ihr eine Kurzfassung 

der Resultate, deren Richtigkeit durch die Revisoren geprüft wurde.

1. Wahl Stimmenzähler, bzw. Revisoren

Stimmst du der Wahl von Gaby Hohl-Thurnherr und Michael Baur als 

Stimmenzähler zu? 

124 Ja, 2 Enthaltungen

2. Genehmigung Protokoll der letzten Hauptversammlung

Wir bitten Dich, dem Protokoll der HV 2020 zu zustimmen. 

123 Ja, 3 Enthaltungen

3. Jahresberichte

Ich bin mit den Jahresberichten einverstanden und bedanke mich für die 

geleistete Arbeit des Vorstands.

124 Ja, 2 Enthaltungen

Sport-verein-t

Ich habe den Bericht von Alex Koch zur Kenntnis genommen. 

126 Ja

4. Jahresrechnung

Ich stimme der aktuellen Jahresrechnung zu. 

122 Ja, 1 Nein, 3 Enthaltungen

5. Bericht und Anträge der Revisoren

Stimmst du der Annahme der Jahresrechnung zu? 

123 Ja, 3 Enthaltungen

6. Budget für das kommende Vereinsjahr mit Festsetzung der Jahresbeiträge

Stimmst Du dem Budget mit gleichbleibenden Jahresbeiträgen für 

das Vereinsjahr 2021 / 22 zu: 

Ja 117, 9 Nein (davon 7 Enthaltungen)

7. Wahlen

Präsident:  121 Ja, 1 Nein, 4 Enthaltungen

Ressort Aktive:  118 Ja, 2 Nein, 6 Enthaltungen

Ressort Schiedsrichter:  122 Ja, 1 Nein, 3 Enthaltungen

Restlicher Vorstand:  125 Ja, 1 Enthaltung

Revisoren: Gaby Hohl-Thurnherr und Michael Baur  124 Ja, 2 Enthaltung

Ersatzrevisor:  14 Mitglieder haben Ihr Interesse bekundet n.

8. Ehrungen

Verabschiedungen: 

Nachstehend findest Du eine Auflistung aller Funktionäre, die sich für den Ver-

ein eingesetzt haben. Sollten wir Dich irrtümlicherweise auf der Liste vergessen 

haben aufzuführen, bitte ich Dich dies unbedingt zu melden und entschuldige 

mich für den Fehler.

Schiedsrichter-Chef:  Urs Meyer 

Webmaster:  Vanessa Müller

Trainer:   Max Pregler, Remo Baumgartner, Nadine Trottmann, Michi 

Hutter, Valentina Büsser, Stefan Halbheer, Lukas Monegat 

Ich danke allen sehr herzlich für ihre geleistete Arbeit. Ich danke auch allen, die 

weiterhin oder neu im HC GoRo eine Funktion oder ein Amt ausüben werden. Nur 

dank Euch kann der HC GoRo das verkörpern was er ist. 
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5-Jahres-Jubiläum «Vereinsarbeit»: 

Damit auch diejenigen profitieren, welche seit Jahren Arbeit für den Verein leisten, 

werden alle Funktionäre resp. Helfer, welche seit 5 Jahren demselben «Ämtli» nach-

gehen, mit einem Präsent nach Wahl verdankt. 

Trainer: Stefan Eberle

Race und Schülerturnier:  Kathrin Hiltebrand 

VS und Schiri-Chef: Urs Meyer

Beizli: Nadja Strasser

Ich danke allen sehr herzlich für ihre geleistete Arbeit. Wie immer wird Cecile bei 

ihnen nachfragen, ob sie das ultimative HC-GoRo-Jubiläumsshirt oder etwas «Flüssi-

ges» als Präsent wünschen.

Mannschaftsehrungen 2020 / 21: 

In Anbetracht der Situation wird keine Mannschaft besonders geehrt.

GoRo des Jahres – Saison 2020 / 21: 

Hansruedi Rohner. 

HANSRUEDI ROHNER BEDANKT SICH HERZLICH FÜR SEINE WAHL

Ehrenmitglied: 

Der Vorstand verzichtet dieses Jahr, der HV eine Ernennung vorzuschlagen

Ich habe die diesjährigen Ehrungen zur Kenntnis genommen. 

126 zur Kenntnis genommen

9. Jahresprogramm

126 zur Kenntnis genommen

10. Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder

Es sind (fristgerecht) 0 Anträge eingegangen. Der Vorstand stellt keinen Antrag. 

126 zur Kenntnis genommen

11. Mitteilungen

Gute Nachrichten vom Handballerfonds – von Felix Stürm: Wir sind dem Fonds und 

damit Felix und dem Stiftungsrat einmal mehr dankbar, für die grosszügige Unter-

stützung – herzlichen Dank!!!

Vakanzen: Webmaster / OK-Mitglieder Race / HallenchefIn Semi-Wartegg / Er-

satzrevisorIn / Co-Trainer MU15

126 zur Kenntnis genommen

12. Allgemeine Umfrage

Es wird an dieser Stelle auf die Auflistung der einzelnen Meldungen verzichtet. Die 

absolute Mehrheit der Meldungen betrifft den Dank für die Durchführung der digita-

len HV. Als Präsident bedanke ich mich an dieser Stelle für die sehr grosse Vorarbeit 

bei Sarah und Pim – sie haben die digitale Durchführung ermöglicht.

Abschluss: Wir bedanken uns herzlich für Deine Teilnahme an der diesjährigen HV! 

Markus Beck

Fotografie und Design für Werbung
Architektur, Industrie, Mode, Porträt und Hochzeiten. 

9403 Goldach I Libellenstrasse 14 I 079 377 88 59 I www.haens.ch

Inserat Schlenzer 2019 124x42.indd   1 09.10.2019   08:54:39

Anzeige
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Präsident

Gefühlt war es ein komischer Saisonstart. 

Die HV musste bekanntlich digital durch-

geführt werden und so fehlte irgendwie 

der Saisonabschluss bzw. es ging einfach 

nahtlos in die neue Saison über. 

Planung war und ist nach wie vor schwie-

rig, da vieles unberechenbar bleibt. Der 

Vorstand ist mit grossem Engagement 

stets bemüht, das Segel immer wieder 

richtig in den sich drehenden Wind zu 

stellen. Wichtig ist, dass der Trainings- & 

Spielbetrieb trotz Corona läuft und hof-

fentlich nicht ins Stottern gerät. Ein gros-

ser Dank gilt dem Nachwuchs, der am 

Sponsorenlauf «Benzin» für den HC GoRo 

Motor gesammelt hat. Der Dank gilt aber 

auch allen Sponsoren & Gönnern, Funkti-

onären und ehrenamtlichen Helfern, die 

sich laufend für den HC GoRo engagieren. 

Ich freue mich auf die zweite Saisonhälfte 

und viele Begegnungen. 

Geniesst die Festtage und rutscht gut – 

euer Präsi, Mac

Markus Beck

Wir suchen Dich – offene Stellen

Für die Saison 2022 / 2023 suchen wir:

• Nachfolger / in Ressort Nachwuchs ab 

Saison 2022 / 23

• Verantwortliche / r Animation ab Saison 

2022 / 23

• Verantwortliche / r Kidsclub ab Saison 

2022 / 23

• Verantwortliche / r Merchandising ab 

Saison 2022 / 23

• Hallenchef / in

• Helfer / innen Beizli (gerne auch Eltern)

Aktive

Bekanntlich war die Saisonvorbereitung 

eine sehr grosse Herausforderung. Die di-

versen Anforderungen und immer wieder 

ändernden Massnahmen waren nicht für 

alle Mannschaften einfach zu bewältigen. 

Trotz einer schweisstreibenden Saisonvor-

bereitung ist dann auch nicht allen Mann-

schaften der Start nach Mass gelungen. 

Sicher ist, dass sich die eine oder andere 

Mannschaft einen besseren Start verspro-

chen hätte. Umso mehr freut mich, dass 

mittlerweile alle Mannschaften gut unter-

wegs sind. Wie sich die Frauen gegensei-

tig ausgeholfen haben zeigt, wie wichtig 

es ist eine Vereinsübergreifende Struktur 

zu pflegen. Wir sind auf dem richtigen 

Weg und die junge Mannschaft wird sich 

auch sicherlich finden. 

Seit Ende September gilt es im Herren 1 

eine zusätzliche Herausforderung zu be-

wältigen. Andy Dittert ist an einem Virus 

erkrankt und fällt noch für unbestimmt 

Zeit aus. Wir wünschen ihm von ganzem 

Herzen eine schnelle Genesung und dass 

er schon bald wieder an der Seitenlinie 

stehen kann. Ich wünsche allen Mann-

schaften eine gute Hinrunde und einen 

guten, erfolgreichen Start in die zweite 

Saison Hälfte.

Roger Bertschinger

Nachwuchs

Im Vergleich zur vergangenen Saison fin-

det der Spielbetrieb in der Saison 21 / 22 

bisher wie geplant statt. Es ist den Trai-

nerinnen und Trainern und auch den 

Nachwuchsspielerinnen und -spielern 

anzumerken, dass es allen extrem gut 

tut, mit dem Training und den Spielen 

wieder ein Stück Normalität zurück zu ha-

ben. Nichtsdestotrotz bleibt die Situation 

auch herausfordernd für alle. Die Pande-

mie ist nicht weg, auch in den Teams des 

HC GoRo gibt es immer wieder Fälle, wo 

spontanes Reagieren und Anpassen not-

wendig ist. 

Ohne den Berichten der einzelnen Teams 

vorgreifen zu wollen, möchte ich die 

Spielgemeinschaft mit dem SV Fides in 

der MU19, die aufgrund von Spielereng-

pässen im Sommer beschlossen wurde, 

kurz hervorheben. Es ist bemerkenswert, 

wie die Jungs mit der für sie doch eher 

umständlichen Lösung umgehen und es 

ist toll zu sehen, wie die Spieler aus bei-

den Vereinen schnell zusammengefunden 

haben und nun gemeinsam um Punkte 

kämpfen.

Mehr Details zu allen Teams sind in den 

einzelnen Berichten zu finden. Auch wenn 

es die ein oder andere kleinere Baustelle 

gibt, kann resultatunabhängig auf ein er-

folgreiches vergangenes Halbjahr zurück-

geschaut werden. Die Trainerpersonen 

und die Spielerinnen und Spieler haben 

nach der Einteilung im Sommer schnell 

zusammengefunden und trainieren fleis-

sig, um sich mit anderen Teams aus der 

Region messen zu können.

Gerne möchte ich auch diese Gelegenheit 

nutzen, allen Trainerinnen und Trainern, 

Helferinnen und Helfern, Spielerinnen und 

Spielern im Nachwuchsbereich für ihr En-

gagement in den vergangenen Monaten 

zu danken. Im Vorfeld dieser Saison gab 

es verhältnismässig wenige Trainerwech-

sel im Nachwuchsbereich – die Solidarität 

wird also beim HC GoRo nicht nur gross-

geschrieben, sondern tatsächlich gelebt. 

Und der Wert, der damit für alle Beteilig-

ten und den Verein als Ganzes gestiftet 

wird ist enorm

Clemens Klein

Finanzen

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir 

stehen mitten in der aktuellen Saison. 

Zwar bringt der Spielbetrieb zusätzliche 

Herausforderungen und Kosten mit sich, 

aber wir dürfen wieder Zuschauer begrüs-

sen und den Sport aufleben lassen. 

Das freut uns als Verein riesig. Es freut uns 

aber auch für unsere geschätzten Sponso-

ren, da sie nun an den Spieltagen wieder 

sichtbar sind.

Auch wenn die vergangene Saison schon 

seit einigen Monaten zur Geschichte ge-

hört, möchte ich dennoch die Gelegenheit 

HC GoRo What's Up
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nutzen und einigen Helfern Dank aus-

sprechen. Aufgrund der bundesrätlichen 

Anweisungen musste der HC GoRo, wie 

viele andere Vereine, Neuland betreten 

und eine Alternative zur normalen HV 

suchen. Nach einigen Diskussionen ent-

schieden wir uns für eine virtuelle HV, die 

aus meiner Sicht ein grosser Erfolg war. 

Die Stimmbeteiligung war hoch und es 

kamen zahlreiche positive Rückmeldun-

gen. Einige wenige kritische Anmerkun-

gen konnten im Anschluss an die HV in 

persönlichen Gesprächen geklärt werden. 

Dass die erste virtuelle HV gelingen konn-

te, verdanken wir der tollen Umsetzung 

von Sarah Grubenmann und Simon Bol-

liger sowie den Revisoren Michael Baur 

und Gaby Hohl-Thurnherr, die uns bei der 

Auswertung über die Schultern geschaut 

haben.

Auch wenn wir die Feuertaufe bestanden 

haben und für die nächste virtuelle HV 

bereit wären, so hoffe ich doch, dass der 

Vorstand euch im Juni wieder persönlich 

begrüssen und informieren darf.

Christian Müller

Events

Mit Freude dürfen wir einen sehr gelun-

genen Sponsorenlauf verzeichnen. An die-

ser Stelle noch einmal vielen herzlichen 

Dank an alle Beteiligten. Nun gilt es an 

dem festzuhalten und optimistisch in die 

Zukunft schauen. Am 03. Dezember füh-

ren wir, wie jedes Jahr, unseren «Chlau-

senobig» durch. Wie bekannt muss dieser 

leider unter den geltenden Massnahmen 

durchgeführt werden. Somit gilt eine 3 G 

Pflicht. Ich hoffe Ihr habt euch alle ange-

meldet, denn wir freuen uns darauf mit 

euch anzustossen und einen gemütlichen 

Abend zu verbringen. 

Wie bereits im vergangenen Jahr, führt das 

Schilten 6 beim «Advent am Lindenplatz» 

einen Glühweinverkauf durch. Dort wer-

den wieder die Spielerinnen und Spieler 

des Damen Allstars Teams und des Herren 

4 sowie diverse andere GoRo-Freiwillige 

den Stand betreiben.

Auch das Schülerhandball Turnier ist in vol-

ler Planung. Mit dem Ziel unsere Begeis-

terung und Passion für den Handball-Sport 

an alle Schüler weiterzugeben. Das Stadt-

fest 2022 hat nun auch ein Datum! Dieses 

wird voraussichtlich am 10. / 11.06.2022 

durchgeführt. Ich freue mich auf die kom-

menden Events!

Hopp GoRo!

Flo Aeschlimann

Marketing

Zum ersten Mal in unserer Vereinsge-

schichte mussten wir in diesem Jahr auf 

eine digitale HV zurückgreifen. Ich war po-

sitiv erstaunt, wie gut dies funktionierte 

und danke allen Mitgliedern, die teilge-

nommen haben, für ihr Verständnis und 

die, meist positiven, Rückmeldungen!

Persönlich war dieses Jahr für mich eine 

Bereicherung, insbesondere wegen der 

Geburt unserer zweiten Tochter «Mia» 

im Oktober. Ich bedanke mich bei Holger, 

unserem neuen Webmaster, der immer 

blitzschnell umsetzt, was verlangt wird 

und meinen «guten Feen» Naz und Cecile 

für die Unterstützung im Ressort Marke-

ting. Ebenfalls ein grosses Dankeschön 

geht an Jasi, die ihr Funktionär-Amt «Mer-

chandising» diese Saison zwar das letzte 

Mal, aber bestimmt nicht minder enga-

giert, wahrnimmt. MERCI euch allen und 

dem ganzen Verein frohe und gesellige 

Festtage.

Sarah Grubenmann

Ressourcen

Obwohl sich die Corona-Situation um den 

Spielbetrieb etwas entspannt hat, werden 

die Folgen der Pandemie in meinem Res-

sort erst jetzt sichtbar. Aktuell ist es für 

unseren Ausrüster nicht ganz einfach, die 

bestellten Artikel in den entsprechenden 

Grössen und Farben zu liefern. Trotzdem 

konnten alle Mannschaften mit einem Tri-

kotsatz in die Saison starten. Aktuell war-

ten wir nur noch auf nachbestellte Artikel. 

Ich bitte diesbezüglich um etwas Geduld.

Sollte jemand einen Artikel aus dem HC - 

Sortiment für Weihnachten benötigen, 

bitte ich euch, diesen Artikel frühzeitig zu 

bestellen oder einen Gutschein ausstellen 

zu lassen.

Ich wünsche euch allen eine gesunde und 

besinnliche Adventszeit und anschlies-

send schöne Weihnachten.

Hopp GoRo

Thomas Kehl

Internationale Beratung für China und Asien
Landquartstrasse 3, 9320 Arbon I www.aca-consulting.ch

Unterstützung ● Solidarität ● Respekt
Sportliche Werte, welche wir international leben. 

Anzeige
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 ○ Logo entwickeln 
Branding nach Wunsch umsetzen

 ○ Design erstellen 
Drucksachen gestalten
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Produkte in Szene setzen

 ○ Geschäftsdrucksachen 
nach Styleguide gestalten

 ○ Webdesign 
nach Kundenwunsch umsetzen
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awit consulting ag

www.awit.ch

Arbon & Appenzell

T +41 71 447 88 88, info@awit.ch

In unseren vier Kompetenzbereichen arbeiten unsere Spezialisten mit dem 

Ziel, für unsere wertvollen Kunden mehr Nutzen und mehr Werte zu gene-

rieren. Alles unter der Philosophie: Zusammen einfach mehr.

Ihre 
Probleme 
wollen wir 
haben!

Nutzen Sie die Beratung & die Dienstleistungen 
unserer Experten!

Steuern & Recht I Merger & Acquisition I Immobilien I Treuhand 
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