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Hallo liebe GoRo's!

Dank dem verdienten Aufstieg unserer Herren 2 in der letzten Saison, konnte sich das Herren 1 

in der zweiten Liga behaupten und findet sich aktuell sogar in der oberen Tabellenhälfte wieder. 

Das Herren 3 steht auf dem ersten Tabellenplatz. 

Nach dem unglaublichen Aufstieg in die SPL II, schlägt sich auch unser Damen 1 in dieser Spiel-

klasse hervorragend.

Die ganze Damenabteilung hat ihre ersten Spiele trotz neuer Mannschaftszusammensetzung per-

sönlich wie auch sportlich sehr gut gemeistert. Wow!

Es macht mich stolz, was jede(r) Einzelne leistet und es freut mich, dass wir immer wieder neue 

Erfolge verzeichnen können. Ich gratuliere allen Mannschaften, Trainern, Helfern und dem Vor-

stand zur hervorragenden Arbeit und wünsche Euch eine siegreiche Saison. Glaubt immer an den 

Erfolg, denn wir sind der HC GoRo!

Informiert Euch in dieser Schlenzerausgabe ausführlich über die Neuerungen dieser Saison. Ich 

wünsche der ganzen HC GoRo-Familie eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch 

in's neue Jahr. Ich freue mich auch schon auf das bald anstehende Funktionärsessen und hoffe 

möglichst alle Helfer anzutreffen. 

Vielen Dank für Euren Teamgeist und Euren Einsatz – Hopp GoRo! 

Christoph Baumgartner

Präsident
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Nach der enttäuschenden letzten 

Saison mit dem sportlichen Abstieg 

tritt das Herren 1 des HC GoRo dank 

der 2. Mannschaft, welche die Auf

stiegsspiele am Ende klar für sich ent

schied und ihren Platz an uns abtrat, 

auch dieses Jahr in der 2. Liga an.

Herren 1 – Neue 
Saison, gleiche Liga

Deshalb konnte das Ziel für die kommen-

de Saison erstmal nur lauten, so früh wie 

möglich nichts mit dem Abstieg bzw. den 

hinteren Plätzen zu tun zu haben. Da sich 

Domenic Klement entschieden hat, den 

Trainerposten auf die neue Saison hin frei 

zu geben, musste ein neuer Trainer ge-

sucht werden. Mit Attila Czetenyi wurde 

ein erfahrener Trainer ins Boot geholt. 

Er stand vor der schweren Aufgabe, das 

angeknackste Selbstbewusstsein der Her-

renmannschaft wieder aufzubauen und 

neue Ideen in das Spielsystem zu bringen. 

Zudem wurde Klemens Graber, welcher 

die Strukturen des Herrenteams bestens 

kennt, als Koordinator miteingebaut. Auch 

wenn am Anfang kleinere Verständigungs-

probleme auftraten, so war allen Spielern 

dennoch bewusst, worauf der neue Trai-

ner setzte. Mit schnellem Angriffsspiel 

und einer harten und disziplinierten Ver-

teidigung wollte er das Herren 1 wieder 

nach vorne bringen. Dementsprechend 

intensiv waren die Vorbereitungswochen 

und die vielen Testspiele. Auch der Kader 

änderte sich ein klein wenig, Florian Geld-

macher zog sich etwas zurück und hilft 

sporadisch aus. Xavier Scherrer, Joel Wick 

und Paulo Aperdannier gingen zur neu for-

mierten Otmar/Fides. Hinzugestossen sind 

Julian Schlachter, welcher parallel bei den 

Otmar-Junioren spielt, und der reaktivier-

te Philip Diercksen, der den Konkurrenz-

kampf im Tor beleben soll. So konnte der 

Trainer mit einer gut eingespielten Truppe 

arbeiten und an Kleinigkeiten feilen.

Doch der Saisonauftakt missling der ers-

ten Herrenmannschaft. Mit vielen Absen-

zen zum Aufsteiger Romanshorn 2 ge-
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reist, merkte man schnell, dass noch nicht 

alles rund lief. Aufgrund der wenigen Aus-

wechselmöglichkeiten konnte man nicht 

das im Vorfeld trainierte Tempospiel auf 

den Hallenboden bringen und so wurde 

das erste Spiel, wenn auch nur knapp, ver-

loren. Man hatte sich das Spiel, besonders 

gegen einen Aufsteiger, etwas anders 

vorgestellt. Im Training wurde weiter an 

der taktischen Marschroute gearbeitet. 

Und bereits im nächsten Spiel machte sich 

das zum ersten Mal bemerkbar. Die Ka-

detten Youngsters aus Schaffhausen hat-

ten keine Chance und so gewann das Her-

ren 1 daheim sehr deutlich. Auch wenn 

der Gegner kein Massstab war, so war der 

Aufwärtstrend zu spüren.

Doch der nächste Rückfall folgte prompt. 

Auswärts bei der zweiten Mannschaft von 

Pfader Neuhausen musste man sich nach 

einem schwachen Spiel mit einem Unent-

schieden begnügen. Die Formkurve war 

zu dem Zeitpunkt noch sehr schwankend, 

jedoch war ansatzweise die taktische 

Richtung des neuen Trainers zu sehen. 

Im Spiel gegen die KJS aus Schaffhausen 

wurde dann die Abwehrleistung so umge-

setzt wie vom Trainer gefordert. Lediglich 

18 Tore kassierte man im gesamten Spiel, 

spätestens jetzt wussten die Gegner dass 

es nicht mehr so leicht ist, Punkte vom HC 

GoRo zu entführen. Zu diesem Zeitpunkt 

ahnte auch bei der Herrenmannschaft nie-

mand, dass man eine kleine Siegesserie 

starten würde. Die nachfolgenden Spie-

le gegen Otmar/Fides, Neftenbach und 

Gossau 2 wurden allesamt, wenn auch 

mit gewissen Leistungsschwankungen, 

gewonnen. So war es auch nicht verwun-

derlich, dass die Herren vom Bodensee für 

einige Stunden sogar an der Tabellenspit-

ze standen. Die Serie von 5 Siegen in Fol-

ge wurde komplettiert durch das harzfreie 

Cup-Spiel in Wittenbach, womit man auch 

dort in der nächsten Runde steht.

Dass das Herren 1 noch nicht ganz da ist, 

wo es eigentlich hin möchte, zeigte das 

jüngste Spiel zuhause gegen den HC Fla-

wil. Nach einer indiskutablen Leistung fing 

man sich die zweite Saisonniederlage ein, 

welche auch in der Höhe verdient war. 

Man rutschte zwar in der Tabelle wieder 

etwas ab, jedoch gehören solche Spiele 

zum Lernprozess dazu.

Die Hinrunde ist noch lange nicht abge-

schlossen, dennoch kann man bereits 

erwähnen, dass das Team fast genauso 

viele Punkte holte wie in der gesamten 

letzten Saison. Ein Aufwärtstrend ist also 

spürbar und die Herren vom HC GoRo 

werden alles daran setzen, wieder in den 

vorderen Tabellenregionen mitzuspielen 

und sich noch den einen oder anderen 

Sieg zu holen.

David Cyranek
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Nach dem klaren Sieg in unserer 

Gruppe, mit 7 Punkten Vorsprung, 

bereiteten wir uns auf die beiden 

Aufstiegsspiele gegen den  

HC Turbenthal vor. Am 13. Mai 

2017 reisten wir zum Aus wärts

spiel ins Tösstal.

Herren 2 – Aufstiegs-
spiele, Vorbereitung 
und Vorrunde

In einem abwechslungsreichen Spiel konn-

ten wir uns kontinuierlich immer weiter 

absetzen. Es bestand nie die Gefahr dieses 

Spiel zu verlieren. Mit den 5 mitgereisten 

Fans konnten wir zum Schluss einen Sieg 

mit 9 Toren Unterschied feiern.

Das Rückspiel am 20. Mai wurde in die 

Goro-Race-Challenge eingebunden, was 

auf einen grossen Zuschaueraufmarsch 

hoffen liess. In einer tollen Atmosphäre 

zeigten wir ein überragendes Spiel. Der 

Gegner hatte nicht den Hauch einer Chan-

ce. Mit schönen Spielzügen und schnellen 

Gegenstössen deklassierten wir die Tur-

benthaler mit 34:14, damit war die 2.Li-

ga-Lizenz gerettet. Der Aufstieg in die 2. 

Liga wurde zusammen mit dem Aufstieg 

der Damen1 in die SPL2 (alt: Nationalliga 

B) den ganzen Abend im Festzelt gefeiert. 

Leider verletzte sich unser Topscorer Lukas 

Hiltebrand bei diesem Spiel schwerer und 

fiel für 3 Monate aus.

Die Vorbereitung in der Halle und in der 

Sportanlage Kellen lief wie in den letz-

ten Jahren sehr harzig, sprich: zu wenig 

Leute im Training. Einige Herren müssen 

sich sicher zu Hause mit dem neuen und 

erneuten Familienzuwachs beschäftigen. 

In 4 Familien wurde dieses Jahr für Hand-

ballnachwuchs gesorgt. Auch einige Ver-

letzungen sorgten für längere Absenzen.

Obwohl wir wieder die die Ostschweizer-

gruppe eingeteilt wurden, werden wir es 

diese Saison mit einigen neuen Gegnern 

zu tun bekommen.

«Alte» Gegner sind: Herisau, Arbon, Vor-

derland, Fides und Teufen

«Neue» Gegner sind: Rheintal, Kreuzlin-

gen, Bischofszell und Amriswil

Das Startspiel am 10. September gegen 

Kreuzlingen 3 konnten wir in der War-
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tegghalle bestreiten. Die erste Halbzeit 

war stark umstritten, so konnten wir nur 

mit einem knappen Vorsprung in die Pau-

se gehen. In der zweiten Hälfte konnten 

die Kreuzlinger dem Tempo nicht mehr 

folgen, so dass am Schluss ein 31:24 Sieg 

zu Buche stand.

Eine Woche später traten wir in der Kreuz-

bleichehalle gegen Fides 2 an. Mit der 

vollen Besetzung starteten wir furios und 

distanzierten Fides mit Tempohandball 

vom Feinsten sofort. Mit dem Halbzeitre-

sultat von 8:21 war die Partie eigentlich 

schon entschieden. Die Spielfreude und 

das Tempo konnten wir diesmal aber voll 

durchziehen und so resultierte schluss-

endlich ein 19:43 Sieg.

Am 23. September stand das dritte Meis-

terschaftsspiel auf dem Plan. In der Semi-

halle empfingen wir den BSG Vorderland. 

Eine starke erste Halbzeit bescherte uns 

eine 16:7 Toreführung. Diesmal zogen wir 

unser Tempo nicht mehr durch sondern 

das Resultat wurde nur noch verwaltet. 

Am Schluss stand trotzdem ein 31:20 Sieg 

auf der Anzeigetafel.

Das nächste Spiel stand erst am 4. No-

vember auf dem Spielplan. Wir reisten zu 

diesem Match nach Herisau. In Herisau ha-

ben wir noch nie ein gutes Spiel gezeigt, 

wir waren also gewarnt. Wir spielten sehr 

gute Chancen heraus, auch der Kampf war 

in Ordnung aber leider schossen wir den 

Herisauer Torhüter sehr gut ein. Mit zwei 

Toren Vorsprung gingen wir in die Pause. 

Trotz vielen verschossenen 100%-Chan-

cen und einigen vergebenen Penalties 

konnten wir uns auf 5 Tore absetzen. Die 

Herisauer kämpften aber unbeirrt weiter 

und schafften wieder den Anschluss. Ganz 

zum Schluss glückte ihnen noch der Sie-

gestreffer zum 28:27.

Gegen den TV Teufen taten wir uns von 

Beginn schwer. Statt den Ball laufen 

zu lassen verloren wir uns in unnötigen 

Zweikämpfen. Das 12:12 zur Pause zeigt 

auch, dass es mehr Kampf und Krampf 

war. Auch in der zweiten Hälfte konnten 

wir die abgemachten Elemente nicht aufs 

Spielfeld bringen, so dass Handball, wie 

vor der Pause, gearbeitet wurde. Diesmal 

konnten wir uns aber noch einen kleinen 

Vorsprung erarbeiten und mit 33:29 ge-

winnen.

Am Sonntagabend, den 19. November, 

reisten wir nach Heerbrugg um gegen 

den letztjährigen Sieger der anderen 3.Li-

ga-Gruppe anzutreten. Ohne Haftmittel zu 

spielen ist anscheinend für die meisten 

Spieler eine Strafe. Nur so lassen sich die 

kläglichen Abschlüsse aus der 2. Reihe er-

klären. So funktionierten die Gegenstösse, 

die zweite Welle und das schnelle Passen 

überhaupt nicht. Die Manndeckung der 

Rheintaler auf unseren mittleren Aufbau-

er hätte uns eigentlich in die Karten spie-

len müssen, leider konnten wir das, durch 

Unsicherheit in der Ballbehandlung, nicht 

ausnützen. Zur Pause noch ein Tor vor, ver-

loren wir dieses Spiel mit 24:21 im Angriff.

Paul Bauer
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5 Spiele, 8 Punkte, Torverhältnis 

131:121 – das ist die Bilanz 

nach etwas mehr als einem 

Viertel der Meisterschaft

Herren 3 – Wo führt 
die Reise noch hin?

Aufgrund der schlechten letzten Saison 

war dem Trainergespann sehr schnell klar, 

dass sich in dieser Saison in Bezug auf 

Inhalt und Intensität der Trainings einiges 

ändern muss. Erst mal war es für viele 

verwunderlich, dass das Herren 3 als Ers-

te mit der Saisonvorbereitung begonnen 

haben. Am Anfang drehten unsere Spieler 

noch einsam ihre Laufrunden um die Se-

minarsporthalle. Dies hat sich dann aber 

sehr schnell geändert und wir haben viele 

Nachahmer gefunden. Das jeweils dar-

auf folgende Rumpfstabilisationstraining 

hat auch dazu geführt, dass unsere Jungs 

doch um einiges besser vorbereitet in die 

Saison gestiegen sind als in der vergan-

genen Saison. Begründet durch das relativ 

kleine Kader an verbliebenen «aktiven» 

Handballern zu Beginn der Saison wollte 

das Trainergespann mit Fredy und mir ih-

ren Beitrag zu einer möglichst unfallfreien 

Saison leisten. Leider liess die Zahl der 

Trainingsbesuche im ersten Teil der Sai-

sonvorbereitung doch zu wünschen übrig, 

obwohl jedem Spieler klar sein sollte, dass 

eine ausreichende Fitness die Grundvor-

aussetzung für eine erfolgreiche Saison ist 

und diese nicht zu Hause auf dem Sofa 

antrainiert werden kann. 

Eine entscheidende Wende brachte die 

Tatsache, dass ab Anfang August mit 

Thomas, Muki, Alex, Rafi, Gebi und Major 

sechs neue Spieler dazugestossen sind, 

welche die handballerische Qualität der 

Mannschaft stark verbessert haben. Zusätz-

lich wurde die Intensität im Training, mit 

dem «Mucki-Training» immer zu Beginn 

des Trainings, noch gesteigert. Gleichzeitig 

war es auch eine schwierige Aufgabe die 

verschiedenen Mentalitäten, Erwartungs-

haltungen aber auch unterschiedlichen 

Leistungsmöglichkeiten/-bereit schaften 

so zu vereinen, dass der neu zusammen-

gewürfelte Haufen als Einheit auf dem 

Spielfeld auftritt. Ich denke, da sind wir auf 

einem guten Weg, haben aber sicherlich 

auch noch nicht das volle Potential aus-

geschöpft. Vereinfacht wurde die Aufgabe 

natürlich dadurch, dass wir in den beiden 

ersten Spielen gegen Fides und Rheintal 

zwei ungefährdete Siege erzielt haben. 

Defensiv war eine gute Kollektivleistung 

der Mannschaft mit sehr guten Torwart-

leistungen erkennbar. Offensiv konnten wir 

uns vor allem auf die Treffsicherheit von 

Thomas Vogt (23 Tore in den ersten bei-

den Spielen) verlassen. Thomas` Verletzung 

nach dem zweiten Meisterschaftsspiel hat 

uns dann vor eine neue Herausforderung 

gestellt. Es hat sich bereits im Spiel gegen 

Buchs-Vaduz gezeigt, dass sich zu viele an-

dere Spieler auf Thomas verlassen haben. 
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Sein Fehlen konnte die Mannschaft auch 

nicht wettmachen und so ging das Spiel 

gegen Buchs-Vaduz doch relativ deutlich 

verloren. Das Trainergespann war dann ei-

gentlich auch bereit, Massnahmen in den 

Trainings zu treffen, damit das Angriffsspiel 

auf alle «Schultern» verteilt werden kann. 

Dies wurde aber durch die, aus unserer 

Sicht, weiterhin mangelndeAnwesendheit 

im Training verhindert. Und da meinen wir 

nicht die Trainings vor den Spielen, welche 

zu unserer grossen Verwunderung doch 

immer sehr gut besucht sind. So haben 

sich Fredy und ich auch dazu entschieden 

in den beiden Spielen gegen Büelen Ness-

lau sowie Fides Verstärkungen aus dem 

Herren 2 aufzubieten. Diese Massnahmen 

haben sich mit zwei Siegen sicherlich er-

gebnismässig ausgezahlt. Trotzdem sind 

wir mit der Mannschaftsleistung sowohl im 

Angriff wie auch in der Verteidigung noch 

nicht dort, wo wir hinwollen. 

Wo die Reise noch hinführen wird, kön-

nen wir nicht sagen. Es hängt davon ab, 

inwieweit die Leistungsbereitschaft aller 

Spieler, vor allem im Training, noch ge-

steigert wird, ob Thomas, nach seinem 

verletzungsbedingten Trainingsunterbruch 

wieder auf das Spielfeld zurückkehrt und 

ob, unabhängig davon, alle Spieler be-

reit sind ihre Eigenverantwortung sowie 

Leistungsbereitschaft auf und neben dem 

Platz wahrzunehmen, frei nach dem Mot-

to «gemeinsam für den Sieg kämpfen».

Daniel Wartenweiler

Anzeige
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Nach einer intensiven Vorberei 

tung, beginnend bereits vor den 

Sommerferien und nach einer 

Steigerung ab August wollten wir 

uns optimal für die bevorstehende 

Saison vorbereiten. 

Damen L1 – Auftakt  
in der SPL II

Nun – es kam etwas anders. Leider verfolg-

te uns über die gesamte Zeit der Vorberei-

tung das Verletzungspech. Nebst einigen 

Langzeitverletzten (Michelle: Kreuzband, 

Vanesa: Schulter, Janine: Nacken und Pieri-

na: Rücken) fehlte uns Nadine T., auf Grund 

von Auslandsaufenthalten, praktisch die 

gesamte Vorbereitung und Julia stiess im 

Sommer angeschlagen mit einer Kniever-

letzung zu uns. So reichte es in den Test-

spielen gegen SPL 1 Gegnerinnen oder 

Trainingspartnern aus der höchsten öster-

reichischen Liga bei weitem nicht. 

Trotzdem wurde der Fokus in der Vorbe-

reitung daraufgelegt, sich, gegen stärkere 

Gegner, an einen möglichst hohen Rhyth-

mus zu gewöhnen. Unter Berücksichti-

gung der guten Trainingseinstellung und 

den personellen Voraussetzungen, durften 

uns die sehr hohen Niederlagen in den 

Vorbereitungsspielen nicht verunsichern. 

Eine Herausforderung für die Trainer be-

stand darin, die Moral bei der Mannschaft 

hochzuhalten.

Nun, das Verletzungspech blieb uns treu. 

Im letzten Vorbereitungsspiel hängte sich 

Julia einen Finger an der Wurfhand aus 

und fiel beinahe einen Monat ganz aus.

Die Saison startete dann mit einem Aus-

wärtsspiel im Cup. Gegen die starke 1.Li-
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ga-Truppe von Hochdorf zeigten die GoRo-

Frauen allerdings eine desolate Leistung 

und mussten sich bereits in der ersten 

Runde aus dem Cup verabschieden. 

Mit dem Fokus auf das Engagement, die 

persönliche Einstellung und den Kampf in 

jeder Situation stürzten wir uns in die ers-

te Phase der Meisterschaft.

Noch etwas von der Euphorie getragen, 

in der zweithöchsten Liga des Landes an-

gekommen zu sein und gepusht von den 

zahlreich erschienenen Zuschauern in der 

Wartegghalle konnte der LC Brühl im Auf-

taktspiel an den Rand einer Niederlage 

gebracht werden. Leider reichte die Luft 

noch nicht für 60 Minuten und die GoRo 

Frauen unterlagen dem Kantonsrivalen 

mit 26:30. Diesem Spiel konnte nur Gutes 

abgewonnen werden und die Zuversicht 

stieg, in der SPL II mithalten zu können. 

Dies bewiess die Mannschaft dann in den 

folgenden beiden Auswärtsspielen. Ge-

gen die beiden SPL 1 – Absteiger Basel 

und Stans konnte jeweils ein deutlicher 

Rückstand gedreht werden und diese 

Auswärtsspiele wurden gewonnen. Im 

nächsten Heimspiel gegen Spono 2 do-

minierten wir zum ersten Mal eine Partie. 

Bis zur Pause erarbeitete sich die Mann-

schaft einen 12:6 Vorsprung und niemand 

rechnete damit, dass diese Partie erst in 

der letzten Sekunde mit 25:24 gewonnen 

werden sollte. Auch diese Punkte nahmen 

wir dankend an und konnten mit 3 Siegen 

aus 4 Spielen auf einen starken Meister-

schaftsstart zurückblicken. Ein Wehrmuts-

tropfen war allerdings der Ausfall von Nue 

im Spiel gegen Spono. Mit einem Innen-

bandriss am Sprunggelenk sollte auch sie 

für ca. 8-10 Wochen komplett ausfallen. 

Als ob dies nicht genug wäre, zog sich 

Sophie in einem Spiel der FU18 eine Kopf-

verletzung zu und fällt deshalb auch min-

destens bis Jahresende aus. 

In den folgenden drei Spielen gegen Lei-

mental, Zug 2 und erneut den LC Brühl 
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Das «Damen 4» wurde auf die 

diesjährige Saison neu zusammen

gestellt. Dies mit dem klaren Ziel 

aus der 3. in die 2.Liga aufzu

steigen.

Damen L2 – Ein  
Team, ein Ziel!

Bei 16 Spielerinnen aus 4 verschiedenen 

Mannschaften war klar dass die Teambil-

dung und das Zusammenspiel im Vorder-

grund der Vorbereitungsphase stand.

Nach anfänglich vielen Ferienabsenzen 

und dadurch mässiger Trainingspräsenz 

konnten wir in der zweiten Hälfte der 

Vorbereitung so richtig loslegen. Schnell 

war zu sehen, dass viel Potential in die-

sem Team steckt. Genauso deutlich zeig-

te sich aber auch, dass es Zeit brauchen 

wird aus diesem zusammengewürfelten 

Haufen ein eingespieltes Team zu bilden. 

Etwas im ungewissen über unseren Leis-

tungsstand sind wir motiviert in die neue 

Saison gestartet.

wurden uns unsere Limiten aufgezeigt. 

Diese drei Spiele wurden allesamt klar 

verloren. Es wurde deutlich, dass es ge-

gen die Top-Teams der Liga (aktuell Platz 

1-3) sehr schwierig wird, wenn wir nicht 

das komplette Kader zur Verfügung haben. 

Leider reichte es dann auch gegen das Ta-

bellenschlusslicht, den ATV/KV Basel, zu-

hause nicht, auf die Erfolgsspur zurück zu 

kehren. Das lange sehr umkämpfte Spiel 

in der Wartegghalle ging mit 20:23 an die 

Damen vom Rheinknie.

Einmal mehr wusste die Mannschaft aber 

darauf zu reagieren und spielte eine Woche 

später in der Semihalle gross auf. Ein Spiel, 

das beinahe von Beginn an und bis kurz 

vor Ende klar dominiert wurde, brachte die 

nächsten beiden Zähler. Abermals gegen 

das aktuelle Schlusslicht, den BSV Stans, 

konnte der HC GoRo mit 22:20 gewinnen. 

Dass es zum Ende hin noch einmal knapp 

wurde und die GoRo-Frauen den zwischen-

zeitlichen 7-Tore Vorsprung nicht halten 

konnten, war den letzten 11 Minuten zu 

verdanken. In dieser Schlussphase gelang 

es dem HC GoRo tatsächlich nicht, auch nur 

ein einziges Tor zu erzielen.

Die Mannschaft konnte noch nie auf den 

vollen Kader zählen und dennoch wurden 

8 Punkte erspielt und drei Teams stehen in 

der Tabelle hinter dem HC GoRo. Ein Dank 

gilt den Spielerinnen (Mireille, Celina), die 

immer wieder bereit waren, die Lücken 

in der Mannschaft zu schliessen. Zudem 

unterstützt uns Sandra Hädener, die im 

Sommer mit Handball aufhören wollte, bis 

Sophie an den Kreis zurückkehrt. 

Domenic Klement
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Auch wenn es bereits anfangs Dezember ist, 

stehen wir mit 4 Meisterschaftsspielen noch 

am Anfang dieser Saison. Gleich zu Beginn 

wartete mit dem TV Appenzell der stärkste 

Gegner in unserer Gruppe. Trotz anfängli-

cher Nervosität konnten wir diesen Kampf 

schlussendlich knapp für uns entscheiden. 

Nach den ersten Spielen in unserer Grup-

pe wurde deutlich, dass, bezüglich Grup-

pensieg, alles auf ein Duell mit genau 

diesen Appenzellerinnen hinausläuft. So 

stand bei den kommenden Spielen neben 

dem eigentlichen Sieg auch die Tordiffe-

renz im Fokus.

Momentan stehen wir mit 4 Spielen und 

4 Siegen mit weisser Weste da. Auch die 

Höhe der Siege lassen einen positiven Blick 

in die Zukunft zu. Trotz dieser makellosen 

Bilanz haben wir unser Leistungsmaxi-

mum bei weitem noch nicht erreicht und 

es gilt weiter konzentriert am gemeinsam 

definierten Ziel zu arbeiten. Spiel für Spiel 

merkt man jedoch eine Verbesserung im 

Zusammenspiel und gerade gegen schwä-

chere Gegner zeigt das Team Charakter und 

die nötige Kompromisslosigkeit.

Wenn die Einstellung jeder einzelnen 

Spielerin weiterhin stimmt, wenn die 

Trainingspräsenz so gut bleibt wie sie mo-

mentan ist und wenn wir als Team weiter 

zusammenwachsen, dann können wir mit 

dieser Mannschaft viel erreichen. 

In diesem Sinne: Ein Team, ein Ziel! Ich 

freue mich auf alles was da noch so kom-

men mag!

Dominik Weibel
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Viel Schweiss aber auch viel 

Spass – wie z.B. beim Drachen

bootTeamevent – begleiteten die 

Saisonvorbereitung der B1. 

Damen B1 –  
Coole Truppe auf 
der Achterbahn

Zusammenwachsen und sich finden war 

das Motto – sei es innerhalb der Mann-

schaft, auf dem Platz oder mit dem neuen 

Trainerteam. 

Mit dem überraschenden wie auch kurz-

fristigen Ausstieg von drei Spielerinnen 

reduzierte sich der Kader auf eine kritische 

Grösse, was durch den super Zusammen-

halt und den gemeinsamen Willen kom-

pensiert wurde.

Der Härtetest fand ausgerechnet gegen 

das B2 im ersten Saisonspiel statt. Die 

Nervosität war spürbar – vielleicht auch, 

weil im gemeinsamen Trainingsspiel das 

B2 eher überzeugt hatte. Am Ende gelang 

ein relativ deutlicher Sieg und damit ein 

guter Start in die Saison. Doch bereits im 

2. Spiel gegen Vorderland landeten wir mit 

einer ebenso deutlichen Niederlage (und 

dies trotz gemeinsamem Spaghetti-Es-

sen) auf dem Boden der Realität. Mit den 

verletzungsbedingten Ausfällen von Sarah 

Grubenmann und Larissa Bertagnoli fehl-

ten zwei wichtige Rückraumspielerinnen. 

Schlimmer als die Niederlage erfasste uns 

dabei die Nachricht, dass die Saison für 

Sarah vorbei war, bevor sie richtig ange-

fangen hatte. Ein schwerer Verlust für das 

ganze Team und eine riesen Enttäuschung 

für Sarah selbst. Die Mannschaft bewies in 

der Folge aber Moral. Mit viel Kampfgeist 

und einer tadellosen Mannschaftsleistung 

wurden die stark spielenden Rheintalerin-

nen mit einer für sie schmerzlichen Nie-

derlage, hatten sie zur Pause doch mit 4 

Toren geführt, nach Hause geschickt. Was 

für ein Sieg! Mit einer wiederum deutli-

chen Niederlage gegen den Favoriten, 

den HSC Kreuzlingen, ging es, gleich einer 

Achterbahn, wieder runter. Anstatt wieder 

hoch, ging es aber noch weiter runter – 

eine eigentliche Ohrfeige folgte gegen 

den HC Herisau. Es war klar – für die Mo-

ral brauchte es im nächsten Spiel unbe-

dingt einen Sieg. Gleichzeitig musste eine 

Lösung auf der Trainerposition gesucht 

werden, da die Saison nun auch für Mac 

(Bandscheibenoperation) gelaufen war. 

Dank der Bereitschaft von Mireille Kle-
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ment, das Team zu übernehmen, konnte 

auch dieser Schlag die Mannschaft nicht 

aus der Bahn werfen. Ganz im Gegenteil. 

Mit Mireille an der Seitenlinie gelang dem 

Team ein überzeugender Sieg gegen Am-

riswil. So grüsste die Mannschaft vor dem 

Spiel am 26.11.2017 gegen den LC Brühl 

Handball 4 vom fünften Tabellenplatz – 

der Tabellenmitte. 

Die Mannschaft ist aber definitiv mehr als 

Mittelmass – sei es handballerisch und 

insbesondere als Team und als Menschen. 

Menschen, die mir sehr ans Herz gewach-

sen sind. So wünsche ich der Mannschaft 

mit einem weinenden Auge viel Erfolg für 

die restliche Saison. Dies tue ich aber auch 

mit einem lachenden Auge, weil Mireille 

und Sämi, der so oft eingesprungen ist 

und die Mannschaft immer unterstützt hat 

(dafür nochmals vielen Dank!), die Mann-

schaft mit viel Engagement und Kompe-

tenz auf diesem Weg begleiten werden. 

Markus Beck

Anzeige
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Als zusammengemischte 

Mannschaft starteten wir, mit 

einem uns bereits bekannten 

Trainer, in die Vorbereitungsphase 

und somit in eine neue über

raschende Handballsaison.

Da zu Beginn noch unklar war, welche Per-

sonen nun definitiv ins B2 kommen bzw. 

welche noch dazu stossen werden, star-

teten wir vor dem ersten gemeinsamen 

Training mit einer Teamsitzung. Es stellten 

sich (viele!) Fragen, wie zum Beispiel: 

Wer kommt an welchem Tag ins Training? 

Wer ist bereit wievielmal zu trainieren? 

Was sind die Erwartungen? Wer spielt auf 

welcher Position? Welche Mannschaftsre-

geln legen wir fest? Übernimmt jemand 

den Posten der Teamverantwortlichen? 

Durch die Beantwortung dieser Fragen 

entstand bereits mehr Klarheit, Übersicht 

und Zuversicht. Mit einem kleinen Kader 

und, zu Beginn, ohne Goalie starteten wir 

in die ersten Trainings. Als unter den Trai-

nern der Damenmannschaften schliesslich 

bekannt wurde, dass wir definitiv mit den 

gebildeten drei 3.-Liga Mannschaften mit 

geringen Kadergrössen starten werden, 

wurde bewusst, dass uns keine leichte 

Handballsaison bevorstehen wird.

Das erste Spiel am 10.09.17 gegen die B1-

Damen ebenfalls aus GoRo war sogleich 

ein Derby. Wenige Tore, viele technische 

Fehler, aber Kampfgeist bis zum Schluss-

pfiff. Standen wir doch zum ersten Mal als 

komplett neu zusammengewürfelte Mann-

schaft gemeinsam auf dem Feld, war uns 

deswegen fast nichts anzumerken.

So vergingen weitere Spiele mit immer 

wieder denselben technischen Fehlern und 

wenig erzielten Toren – bis zum nächsten 

Derby gegen die Damen von BSG Vorder-

land. Die Anspannung und der Kampfgeist 

waren von Anfang an präsent! Somit mo-

tivierte uns die Ansage von Sascha umso 

mehr: Wenn der Gegner angreift, greifen 

wir zurück!

Ohne Frage stand uns ein starker und 

überlegener Gegner gegenüber. Nichts 

desto trotz kämpften wir bereits zu Be-

ginn um jeden Ball – und schüchterten 

unsere Gegnerinnen durch eine kompakte 

Verteidigung ein. Unsere treuen Fans des 

HC GoRo unterstützten uns mit lautstar-

ken Kampfrufen in der gegnerischen Halle 

ebenfalls und motivierten uns umso mehr. 

Damen B2 – 
Hauptsache Freude 
am Spiel!
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So konnten wir mit einem wohlverdienten 

6:6 in der Pause verschnaufen. Die zweite 

Halbzeit verlief leider nicht mehr so ex-

zellent wie die ersten 30 Minuten. Mit zu 

vielen Ballfehlern unsererseits schenkten 

wir den Vorderländnerinnen Gegenstoss 

um Gegenstoss. Schliesslich sah das End-

resultat danach aus, dass es für uns nicht 

für die zwei Siegespunkte reichte.

Wenn wir auch noch keine zwei Punkte 

nach Hause geholt haben, war auf dem 

Feld die Freude am Spiel immer ersicht-

lich und der Wille vorhanden. Als Mann-

schaft zusammenspielen und zu lernen, 

wie unsere Mitspielerinnen funktionieren, 

hat uns immer weiter zu einem Team 

verbunden. Ein grosses Dankeschön gilt 

dabei unserem Trainer Sascha, der dies 

überhaupt erst möglich gemacht hat!

Mit diesen Voraussetzungen und der lei-

denschaftlichen Bereitschaft zum Handball, 

um dafür jedes Wochenende in der Halle 

zu stehen um erneut zuschlagen zu kön-

nen, streben wir weiterhin einem Sieg ent-

gegen. Dazu müssen wir unsere Torchan-

cen noch effektiver nutzen.

Das Wichtigste im B2 ist und bleibt hinge-

gen weiterhin: Üses Ziel, Freud am Spiel!

Nadja Brunner
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Mit viel Vorfreude nahmen Istvan 

und ich unsere neue Heraus for

de rung, die FU18 zu trainieren,  

in Angriff.

Juniorinnen U18 –  
ein steiniger Weg

Unser Kader bestand am Anfang aus 14 

Spielerinnen. Die ersten Wochen waren 

ein Mix aus Kennenlernen, hartem und 

lockerem Training. Leider mussten wir 

bereits Anfang Saison auf 4 Spielerinnen 

verzichten. Adisa, Ainhoa und Enya hör-

ten ganz auf und Celina Bischof erholt 

sich immer noch von einer langwierigen 

Verletzung. Das wird die ganze Saison 

unser Dilemma sein! Wir mussten dem-

entsprechend viele Trainings mit weni-

gen Spielerinnen durchführen, was nicht 

immer einfach war. Jede Spielerin bekam 

Hausaufgaben für die Sommerferien. 

Nach den Ferien stand ein Lauftest auf 

dem Programm. Selbstverständlich be-

standen die Mädels diesen Test! Bis zum 

ersten Meisterschaftsspiel blieben uns 

noch einige Wochen um intensiv auch 

spielerische Elemente zu trainieren. Mit 

7 Spielerinnen begannen wir unser erstes 

Meisterschaftsspiel gegen den HC Vorder-

land. In der Pause kam Lea direkt von der 

Arbeit dazu, um uns zu unterstützen. Das 

Spiel konnten wir trotz allem mit 24:17 für 

uns entscheiden. Das nächste Spiel führte 

uns nach Kreuzlingen. Hier starteten wir 

sehr gut, doch leider verletzte sich Sophie 

Windler in der 6. Minute so schwer, dass 

Sie direkt ins Spital eingeliefert werden 

musste. Es wurde eine Gehirnerschütte-

rung diagnostiziert. Nach diesem Vorfall 

konnten wir uns nicht mehr konzentrieren 

und verloren 22:17. Vor den Herbstferien 

stand uns noch das Derby gegen den HC 

Arbon bevor. Hier war es lange ausgegli-

chen, doch in den letzten Minuten gaben 

wir das Spiel aus der Hand und verloren 

mit 20:21. 

Die Herbstferien nutzten wir um uns zu 

regenerieren. Am letzten Wochenende 

der Herbstferien hatten wir noch das Cup-

Spiel gegen den HC Bruggen. Dieses Spiel 

gewannen wir mit 11:35. Damit qualifi-
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zierten wir uns für den ¼ Final des Cups. 

Der HC Amriswil war unser nächster Geg-

ner. Wir wussten, dass wir das Spiel ge-

winnen mussten um den Anschluss an 

die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Mit 

einer tollen, kämpferischen Mannschafts-

leistung haben wir verdient 16:24 gewon-

nen. Die Vorrunde konnten wir somit mit 

2 Siegen und 2 Niederlagen abschliessen. 

Zum Rückrundenstart wartete der HC Vor-

derland auf uns. Das Spiel war wie eine 

Achterbahnfahrt. Zur Halbzeit führten wir 

noch mit 13:6. Am Schluss retteten wir 

uns noch mit einem knappen 21:20 Sieg. 

Uns stehen noch harte Wochen bevor. 

Doch wir haben ein Ziel vor Augen. Ob 

wir das Ziel erreichen werden mit nur 7-8 

Spielerinnen pro Spiel? Fortsetzung folgt...

Last but not least ein GROSSES DANKE-

SCHÖN an Jenny und Zsofia von der FU16, 

welche uns immer wieder bei unseren 

Spielen aushelfen. 

Istvan Bajna und Andres Gallardo

Anzeige
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Von einer Mannschaft kann man 

nicht reden, es fehlten die Spieler  

wo sind sie eigentlich geblieben?!

Junioren U17 –  
Kleines Team  
ganz gross

Bei Saisonstart durften wir – Jonas und 

ich – 11 Spieler auf der Mannschaftsliste 

plus Ilkay von der MU15 und Florian von 

der MU19 (die bei uns trainieren und 

spielen durften) willkommen heissen. Ja, 

und dann waren noch die TFL Spieler von 

Otmar die wir aber nur im Cup einsetzen 

durften – hiess es!

Am Anfang der Saisonvorbereitung zähl-

ten wir noch 6 bis 9 Spieler im Training, 

dann wurden es immer weniger. An das 

Turnier in Bruggen mussten wir mit 5 

Spielern gehen. Das verwunderliche an 

der Sache war: wir gewannen das Turnier!

Es kam aber noch besser. Auch ein Vorbe-

reitungsturnier nach den Sommerferien in 

Andelfingen mussten wir leider absagen, 

da nur vier Spieler zur Verfügung standen. 

Diese Situation haben wir der Vereinsfüh-

rung mitgeteilt und sie musste handeln, 

da die Handballmeisterschaft vor der Türe 

stand. Wir hatten drei Möglichkeiten: die 

Mannschaft auflösen, dass wollten wir 

nicht, die TFL Spieler von Otmar bei uns 

spielen lassen, was auch nicht ging da 

sich Otmar oder besser gesagt der Trainer 

von Otmar sich dagegen wehrte (aus wel-

chen Gründen auch immer) und so kam 

nur noch eine Option in Frage, eine Spiel-

gemeinschaft mit Arbon, da sie die sel-

be Situation hatten wie GORO (ebenfalls 

zu wenig Spieler, weil einige bei Otmar 

waren und auch nicht eingesetzt werden 

konnten). 

Mit einem Brief wurden die Eltern der 

Spieler informiert was keine grosse Be-

geisterung auslöste. Nach einigen ge-

meinsamen Trainings konnte man sehen, 

das sich da trotzdem eine gute harmo-

nierende Truppe entwickelte, welche sich 

auch sonst gut verstand. Das Ziel war, sich 

bis Ende Jahr gegenseitig mit TFL Spielern 

auszuhelfen, in der Meisterschaft und im 

Cup können bis zu vier Spieler eingesetzt 

werden. Nun wurde von Clubseite ent-

schieden einen Schritt weiter zu gehen 

und eine Spielgemeinschaft zu bilden, 

also beide Mannschaften zusammen zu 

führen zu einer Mannschaft. 

Ab dem nächsten Jahr werden Ruben 

Schelbert und Jonas Linde die neue Spiel-

gemeinschaft Bodensee übernehmen und 

ich werde mich neuen Aufgaben widmen. 

Die Arbeit bei GORO wird nicht ausgehen. 

Ich möchte mich bei allen Spielern und El-

tern bedanken, besonders bei Jonas Linde, 

für eure Unterstützung – vielleicht sehen 

wir uns bald wieder.

Bruno Schmid
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In der aktuellen Handballsaison spie

len derzeit 11 Nachwuchstalente 

vom HC GoRo mit einer TalentFörde

rungsLizenz (TFL) in den höchsten 

Juniorenklassen (MU15Elite, MU17

Elite, MU19Elite) beim TSV St. Otmar

Junioren TFL –  
Es braucht mehr als 
«nur» Talent

Doch ein TFL-Spieler braucht mehr als nur 

Talent. Unsere TFL-Spieler starteten ohne 

Trainingsunterbruch in die Vorbereitungs-

phase für die neue Saison beim TSV St. 

Otmar. Während dem 7-tägigen Trainings-

lager (5.–11. August 2017) in St.Gallen 

absolvierten die TFL-Spieler beim deut-

schen Profitrainer Matthias Bäurer und sei-

nem Assistenztrainer Morad Salah rund 15 

Trainingseinheiten sowie weitere Einhei-

ten zum Mentaltraining, zur Sporternäh-

rung und zur Teambildung. Anschliessend 

startete der normale Trainingsbetrieb für 

die MU15 Elite mit 3-4 Trainingseinheiten 

pro Woche sowie für die MU17 Elite mit 

mindestens 5 Trainingseinheiten pro Wo-

che. Wer nicht in den Sommerferien war, 

trainierte auch die Sommerpause hindurch 

im üblichen Modus. Insgesamt werden die 

TFL-Spieler des HC GoRo bis Ende Jahr rund 

1'500 Trainingsstunden in den Beinen ha-

ben – das stärkt die Kondition und Technik 

sowie den Zusammenhalt im Team. Zu-

sätzlich zu den wöchentlichen Trainings-

einheiten kommen im Verlaufe der Saison 

22 Meisterschaftsspiele gegen Handball-

gegner in der höchsten Juniorenklasse 

aus der gesamten Schweiz. Ein TFL-Spieler 

des HC GoRo braucht also vor allem eines, 

nämlich den eisernen Willen, intensiv und 

konzentriert gemeinsam mit den Hand-

ballkollegen viele Stunden zu trainieren. 

Denn eines haben alle TFL-Spieler vom HC 

GoRo gemeinsam, sie träumen von einer 

grossen Handballkarriere.

Nachwuchsförderung – ist denn das 

der richtige Weg? 

Bei einigen Vereinsmitgliedern sind im-

mer wieder auch mal kritische Stimmen 

zur Nachwuchsförderung und somit zur 

Zusammenarbeit mit dem TSV St. Otmar 

zu hören. Die Verantwortlichen erhoffen 

sich mit diesem Talentförderungsmodell, 

dass so die besten Handballtalente vom 

HC GoRo optimal gefördert werden – ohne 

dass sie den Handballverein wechseln 

müssen. Denn alle TFL-Nachwuchsspieler 

bleiben vollwertige Vereinsmitglieder 

und sollen später im Idealfall die eigenen 

Aktivmannschaften mit ihren Talenten 

verstärken. Ausserdem können dadurch 

Abwerbeversuche anderer Handballver-

eine unterbunden werden. Damit die TFL-

Spieler sich weiterhin dem Handballclub 

Goldach-Rorschach zugehörig fühlen, ist 

es jedoch wichtig, die Nachwuchstalente 

mit attraktiven Aktivitäten weiterhin an 
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den Verein zu binden. Ausserdem gilt es 

die Zusammenarbeit mit dem SHL-Verein 

TSV St.Otmar auf Vereinsebene zu inten-

sivieren und die Absprachen unter den Ju-

niorentrainern zu optimieren. Das aktuelle 

Modell zur Nachwuchsförderung ist somit 

primär eine Investition in die Zukunft ohne 

zu wissen, ob sich diese Investition später 

auch ausbezahlen wird. Der HC GoRo sollte 

jedoch stolz darauf sein, dass er momen-

tan dem TSV St.Otmar elf Nachwuchsta-

lente in drei Elite-Teams zur Verfügung 

stellen kann, die derzeit in der höchsten 

Juniorenklasse der Schweiz spielen.

Martin Hofmann

MU15 Elite: TFL-Spieler vom HC GoRo blau hervorgehoben

MU17 Elite: TFL-Spieler vom HC GoRo blau hervorgehoben
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Junioren U15 –  
Chapeau!

Die MU15 wurde auf diese Saison 

nahezu runderneuert. Entweder 

sind die Spieler auf Grund des Alters 

in die MU17 gewechselt, oder 

Otmar hat die Spieler annektiert.

Was konnte nun erwartet werden? Viel – 

es konnte sehr viel erwartet werden. Den-

noch wurde das Team erstmal in der Stär-

keklasse 2 angemeldet. Das Ziel war eine 

dominante Frühlingsrunde zu spielen und 

mit Trainingsspielen gegen höherklassige 

Teams spezielle Reize zu setzen. Durch die 

bereits tolle Entwicklung des Teams in der 

Vorbereitung konnte dieser Fahrplan na-

hezu perfekt umgesetzt werden. 

Die Vorbereitung war für die Jungs bereits 

intensiv, so wurden mehrere Trainings-

samstage absolviert mit Trainingsspielen 

gegen sehr starke Gegner. Bereits im ers-

ten Trainingsspiel im Juli zeigte das Team 

sein Potential und hielt in zwei von drei 

Dritteln gegen Fides rot, einem Anwärter 

auf den Interaufstieg, gut mit. Die Woche 

drauf konnten wir Rheintal klar distanzie-

ren. Somit konnten alle zufrieden in die 

verdienten Ferien gehen. Einige hatten 

aber eine Woche weniger Ferien, da fünf 

Jungs die letzte Ferienwoche täglich bei 

Fides rot mittrainieren konnten. 

Die Saison begann unglücklich, so muss-

ten wir im ersten Spiel gegen das beste 

Team gleich auf mehrere Spieler, privat und 

verletzungsbedingt, verzichten. Vor allem 

die Verletzung von Joey wog hier schwer. 

Daneben hatte sich Davide in der Vorbe-

reitung exzellent entwickelt, so dass sein 

Fingerbruch zur unrechten Zeit kam. Dafür 

sprangen aber andere in die Bresche, was 

die ganze Saison so sein sollte. Den Lead 

übernahm Ilkay mit 15 Toren von 21 total. 

Daneben ragten die blutjungen Kerem und 

Lukas heraus. Auf Rückraummitte und am 

Kreis mit so jungen Jahren so zu agieren ist 

ausserordentlich. Am Ende resultierte, trotz 

42-minütiger Führung mit bis zu sieben To-

ren, ein wohl gerechtes Unentschieden. Im 

nächsten Spiel wurde Romanshorn deutlich 

mit 48:10 distanziert. Möglicherweise wa-
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ren die Romanshorner schon beim Einlau-

fen durch unsere neuen, knalligen Einlauf-

shirts so geblendet, dass sie noch weniger 

gegenhalten konnten. Gegen Amriswil die 

Woche drauf waren wir leider erneut nicht 

komplett und waren von der extrem de-

fensiven 6:0 Abwehr, sowie dem starken 

Goalie schockiert. Der Spielstand hiess so 

0:6 nach zehn Minuten. Durch eine Auszeit, 

sowie eine extrem offensive Abwehr konn-

ten wir aber mehr ins Laufen kommen und 

so das Ergebnis schnell in eine Führung 

kehren. Am Ende resultierte ein souverä-

ner, wenn auch zu knapper 24:21 Sieg.

Nach diesen Spielen folgten die beiden 

Derbies gegen die Arbon Espoirs, die bei-

de souverän, im Hinspiel in Arbon sogar 

deutlich, gewonnen wurden. Arbon wur-

de in beiden Spielen durch Spieler der ers-

ten MU15 Mannschaft verstärkt. Vor dem 

Hinspiel konnten wir am Freitag vorweg 

noch das 1/4-Finale des Cups erreicht 

werden. Vor der Pause war das Spiel eine 

reine Katastrophe. Verdient gingen wir mit 

einem Rückstand von 9:16 in die Pause. 

Nach der Pause und frischem Blut und 

Emotionen wurde eine einzigartige Auf-

hohljagd gestartet. Tobias im Goal hielt 

sensationell und Flurin, sowie Julian setz-

ten am Ende die entscheidenden Akzente. 

Den Tag drauf gegen Arbon war die erste 

Halbzeit ähnlich gähnend und mühsam, 

aber nach der Pause wurde ein verdienter 

29:17 Sieg erspielt. Ramon und Cyrill zeig-

ten hier am Ende Ihr riesen Potential mit 

tollen Toren und ausgezeichneten Pässen. 

Das Rückspiel gegen Arbon wurde nach 

einem dreistündigen Training vorab sou-

verän 31:26 gewonnen. Hier präsentierte 

sich unsere rechte Seite mit Alex und Noé 

in bestechender Form. 

Mit dieser Entwicklung des Teams wurde 

vor den Herbstferien beschlossen, das 

«Spitzenspiel» gegen Bischofszell, im No-

vember, ohne Ilkay zu bestreiten. Zu Be-

ginn was das Team gehemmt und mutlos. 

Bischofszell nutzte dies eiskalt aus und 

führte schnell 6:0. Wie gegen Amriswil 

verhalf uns eine Auszeit und eine offen-

sivere Ausrichtung, um den Rückstand zur 

Pause um ein Tor zu verkürzen. Das Spiel 

war nachfolgend ausgeglichen. Dennoch 

verloren wir am Ende mit 20:26. Dieses 

Spiel unterstreicht aber die tolle Entwick-

lung des Teams. Vor Redaktionsschluss des 

Schlenzers konnte wir noch Romanshorn 

im Rückspiel klar schlagen. Das Spiel war 

sehr zerfahren, so dass wir nur 37:23 sieg-

ten. Eine Steigerung ist zwingend, wenn 

die letzten Spiele erfolgreich gestaltet 

werden wollen. Am 01.12.2017 geht es 

im Cup gegen Fides rot um den Einzug ins 

Halbfinale, wobei wir mehr als nur krasser 

Aussenseiter sind. Den Tag drauf darf sich 

die junge Equipe gegen Amriswil im letz-

ten Punktspiel des Jahres 2017 beweisen. 

Zuzutrauen ist diesem Team alles – daher 

werden wir ab Januar in der Stärkeklasse 

1 antreten. 

Ich danke allen Eltern und Fans, sowie 

unserem Einlaufshirt-Sponsor «Fitness Re-

bellen St. Gallen». 

Björn Schattschneider
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Junioren U13 mixed 
– die Wilden

Unsere Aufgabe ist es, den 

Jugendlichen Jungs und Mädels 

das Handballspielen mit Spiel und 

Spass beizubringen

Wir haben nicht gedacht, dass es für uns so 

eine Herausforderung wird, vor allem in den 

Trainings. Ein ständiges Auf und Ab, mit Emo-

tionen vermischt – ohne die Mithilfe von Ro-

ger wäre es schwierig, allen gerecht zu wer-

den. Vom Anfängern bis zu Spielern, welche 

schon mehrere Jahre Handballerfahrung ha-

ben, haben wir alles bei uns im Team. 

In die Saison sind wir mit 3 Jungs und 5 Mä-

dels gestartet, nun sind es bereits 19 Spieler 

und Spielerinnen. Für die Spielturniere ha-

ben wir beschlossen, eine Mannschaft bei 

den Beginners zu melden. Damit kommen 

auch die Anfänger zu Spielpraxis und die 

Spieltage sind für die ganze Mannschaft 

lehrreicher als ein paar Trainingseinheiten 

mit so vielen Kindern zusammen. Momen-

tan arbeiten wir sehr intensiv an der indivi-

duellen Ausbildung der Technik. Verteidigen 

und Werfen sind die aktuellen Themen, da-

mit wir an den Spieltagen weiterhin erfolg-

reich sein können. 

Am ersten Spielturnier in Flawil haben wir 

den zweiten Gesamtrang belegt und sind 

nur von einer Mannschaft, ausschliesslich 

Jungs, bezwungen worden. Alle waren 

sehr überrascht von unserer Spielstärke 

und hatten Spass an diesem Abschneiden. 

Dass dies keine Eintagsfliege war, zeigten 

wir am nächsten Turnier und errangen den 

zweiten Platz hinter dem TV Teufen (auch 

sie mit einer reinen Jungs-Mannschaft). Im 

dritten Spielturnier bei uns zu Hause woll-

ten wir unseren Fans, hochmotiviert, zeigen, 

was wir gelernt haben. Bis zum letzten Spiel 

haben wir alles gewonnen und im letzten 

Spiel mussten wir gegen die stärkste Mann-

schaft, den TV Appenzell, antreten. Leider 

haben wir dieses Spiel verloren, obwohl 

sie nicht nur Jungs waren, waren sie trotz-

dem zu stark für uns. Vielleicht das nächste 

Mal! Der letzte Spieltag hat wiederum in 

Rorschach in der Semihalle stattgefunden. 

Auch da kamen wieder viele Eltern um uns 

zu unterstützen «Hopp GoRo»!!

Wir möchten uns bei allen Eltern bedanken. 

Es ist nicht selbstverständlich, dass sich im-

mer ohne grosse Probleme Eltern finden, 

welche uns an die Spieltage fahren. Dies 

entlastet uns sehr, da wir auch noch andere 

Mannschaften betreuen. Ab dem neuen Jahr 

wird das Team aufgeteilt. Die Fortgeschritte-

nen wechseln und spielen Meisterschaft in 

der U13 und die Anfänger werden weiterhin 

bei den U13 Beginners bleiben und können 

aber jederzeit bei der anderen Mannschaft 

eingesetzt werden. Wir vom Trainerteam 

hoffen mit dieser Massnahme die Mann-

schaften zu verkleinern und «Die Wilden» 

etwas zu bändigen. 

Roger und Bruno



Meine erste Bank.

Mein erstes Haus.
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Vor eineinhalb Jahren haben wir 

als noch ganz unerfahrene 

Trainerinnen die Mädchen der 

U11 übernommen. Seither hat 

sich vieles verändert: 

Juniorinnen U11 –  
Eine Mannschaft 
voller Energie

Nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch 

in den Trainings. 

Letzte Saison mussten wir an den Turnieren 

oft auf die Zähne beissen und versuchen, 

auch nach einigen Niederlagen, die Köpfe 

nicht hängen zu lassen. 

Frisch in diese Saison gestartet, mit dem 

gleichen Team und einer weiteren Traine-

rin haben wir ein herausragendes Turnier 

gezeigt – alle Spiele gewonnen. Auch beim 

zweiten und dritten Turnier konnten die 

Mädchen viele Spiele gewinnen, sogar in 

der fortgeschrittenen Gruppe. Die Mädchen 

spielten schneller, präziser und hatten vor 

allem mehr Druck auf das Tor. Während uns 

letzte Saison zum Verhängnis wurde, dass 

sich viele Spielrinnen nicht getrauten und 

somit auch nicht mit Überzeugung Richtung 

Tor liefen, sind jetzt alle viel mutiger und 

wollen Tore schiessen. 

Im Training selber gibt es jedoch immer 

noch grosses Verbesserungspotential. Die 
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einen kommen zwar mit voller Energie ins 

Training, konzentrieren sich dann aber nicht 

immer auf das Wesentliche. Andere vergnü-

gen sich eher damit, etwas herumzuliegen, 

wenn eine Matte aufgestellt wird, nicht zu 

helfen oder irgendwie anders beschäftigt zu 

sein. Für uns junge Trainerinnen ist es dann 

nicht immer einfach sich durchzusetzen. 

Trotz all dem, haben wir unheimlich Freude 

an den Mädchen und haben selber immer 

riesen Spass an den Turnieren. Da der Alters-

unterschied zwischen uns und den Mädchen 

nicht allzu gross ist, können sie uns zum Teil 

wie Freundinnen sehen, was ermöglicht, 

dass wir uns alle sehr gut verstehen.

Alles in allem sind wir wahnsinnig stolz auf 

die Entwicklung der Mädchen, wären aber 

froh, wenn sie etwas mehr Wille und Kon-

zentration ins Training mitbringen würden.

Pierina Staub

Anzeige

WASSERSPORT-EVENTS
• Firmen- oder Vereinsanlässe mit Spass 
• Teamgeist und Zusammenarbeit
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PAUS AG                      Wiesenstrasse 14 | 9327 Tübach | +41 (71) 844 70 70
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Professional
        IT-Support & Beratung



30

Mit einem knappen Kader starteten 

die U9 Mannschaften in die Saison. 

Aufgrund der kleinen Mannschafts

grösse legten wir Trainer die beiden 

MU9 Teams schon nach kurzer Zeit 

zusammen.

Junior(inn)en U9 –  
Weiter so! 

Die Mädchenmannschaft konnte man 

dank vielen Neuzugängen auf eine Grös-

se von 11 Spielerinnen vergrössern. Auch 

der Übertritt vom Kids-Club in die U9 war 

sehr erfolgreich und die Kinder zeigten 

immer viel Einsatz, Willen und Spass am 

Handball.

Im Oktober bestritt die FU9, mit Unter-

stützung von drei Jungs, das erste Turnier 

in Heiden. Nach einer langen Vorberei-

tungszeit und vielen Trainings, wollten wir 

Trainerinnen sehen, was die Mannschaft 

gelernt hat und wo wir noch zu Verbesse-

rungen ansetzen müssen. Für viele Spiele-

rinnen, aber auch für uns Trainerinnen war 

dies der erste Spieltag und so waren wir 

gespannt, was auf uns so zukommt. Am 

Ende des Tages konnten wir jedoch mit ei-

ner positiven Bilanz nachhause fahren. Von 

insgesamt fünf Spielen gewannen die Kin-

der drei hoch und verloren nur zwei Spiele 

knapp! Auch die Freude und der Spass am 

Handball war klar zu erkennen, denn am 

Ende des Turniers konnte man deutlich die 

Enttäuschung der Kids sehen, dass der Tag 

schon vorbei war.

Die MU9 fuhr im September zu ihrem ers-

ten Handballturnier. Da die Trainer noch 

nicht genau einschätzen konnten, in wel-

che Stärkeklasse die Mannschaft am bes-
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ten passte, meldete man die Spieler erst 

einmal als Beginner an. Schon nach we-

nigen Minuten wurde aber klar, dass dies 

definitiv die falsche Kategorie war und die 

Jungs deutlich stärker sind. Trotzdem ga-

ben sie alles und so konnte man mit fünf 

klaren Siegen aus fünf Spielen das Turnier 

abschliessen.

Am 12. November fand der Heimspieltag 

in der Wartegghalle Goldach statt. Mit 

drei gemischten Mannschaften machten 

wir uns auf die Felder. Zu Beginn war es 

ernüchternd zu sehen, was die Kids auf 

dem Feld hin bekamen… als hätte man die 

Kinder ausgetauscht. Vielleicht lag es auch 

daran, dass es Sonntagmorgen war und 

einige gedanklich noch im Traum weilten. 

Nach dem ersten Spiel wurden die Kids 

langsam aber sicher wach und so konnte 

man sich deutlich im Vergleich zum vor-

herigen Spiel steigern. Hoch motiviert und 

voller Power machten sich die Mannschaf-

ten an die nächsten vier Spiele. Am Schluss 

konnte jede Gruppe mindestens einmal als 

Sieger vom Feld gehen und man würde 

es vielleicht nicht denken aber die meist 

gestellte Frage von den Kindern war «Dörf 

i wieder inä go Handball spilä?». Dies zu 

hören freute uns Trainer natürlich sehr und 

zeigte uns, dass alle viel Spass und Freude 

an den Handballspieltagen haben.

Bis zum nächsten Turnier bleibt uns noch 

ein bisschen Zeit zum Vorbereiten und Trai-

nieren. Wir hoffen, es hat bis jetzt allen so 

viel Spass gemacht wie uns und wir freu-

en uns auf die kommenden Turniere und 

Trainings mit den Jungs und den Mädels. 

Einen Dank geht noch an die Eltern für die 

Fahrunterstützung an den Auswärtsspielen!

Die Trainer(innen)  

Célina, Nadja, Sarah, Sämi und Dani
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Was machen wir im Kidsclub? Ziel 

ist es, dem Kind spielerisch den 

Umgang mit Bällen näher zu brin

gen, koordinative Fähigkeiten zu 

entwickeln und Freude an gemein

samen Ballspielen zu wecken.

Kidsclub – Die 
Kleinsten GoRo's 

Im Zentrum steht immer das Kind und es 

soll durch den Sport an Selbstbewusstsein 

gewinnen. Wir wollen ein strukturiertes, 

abwechslungsreiches Training einmal in 

der Woche anbieten, auf das sich das Kind 

jede Woche aufs Neue freut. Wenn uns 

das gelingt, sind die Kids mit Spass, Elan 

und Freude dabei.

Zurzeit trainieren wir mit ca. 20 bis 30 Kids 

in zwei Hallenteilen der Wartegghalle. In 

Gruppen werden jeweils 3 bis 4 Posten 

durchlaufen. Die Betreuung erfolgt in der 

Regel durch 3 Erwachsene und einigen Ju-

nioren/innen.

An Spieltagen können die Kleinsten be-

reits erste Erfahrungen sammeln und ler-

nen was Teamgeist und Fairplay ist.

Ein herzliches Dankeschön geht an all die 

unermüdlichen, helfenden Hände im Kids-

club.

Dominik Stillhard
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HC GoRo intern – Statuten-
änderung anlässlich der HV 2017

Liebe HClerinnen und HCler

An unserer Hauptversammlung vom 16. 

Juni 2017 haben die anwesenden Mitglie-

der einer Statutenänderung zugestimmt 

(Inhalt der Statutenänderung: siehe unten). 

Die entsprechende Abstimmung war in der 

Einladung zur HV im Schlenzer 2/2017 an-

gekündigt worden (Traktandum 11). Leider 

haben wir es versäumt, die beabsichtigten 

Änderungen gemäss Art. 34 Abs. 3 unserer 

Statuten den Mitgliedern mindestens 20 

Tage vor der HV bekannt zu geben. Für die-

ses Versäumnis möchten wir uns an dieser 

Stelle entschuldigen.

Rechtlich haben alle Mitglieder, welche 

der Änderung nicht zugestimmt haben, 

die Möglichkeit, innert eines Monats nach 

Kenntniserhalt den entsprechenden Be-

schluss beim Gericht anzufechten (Art. 

75 ZGB). Nach der Hauptversammlung ist 

kein entsprechendes Begehren an das Ge-

richt gestellt worden. 

Korrekterweise machen wir nun alle 

stimmberechtigten Mitglieder, welche 

nicht an der HV 2017 anwesend wa-

ren, auf die Möglichkeit der Anfechtung 

der Änderung der Statuten aufmerksam 

(Frist: 1 Monat nach Erhalt dieser Schlen-

zerausgabe). Bitte teilt dem Vorstand 

vorab mit, wenn ihr das zu tun beabsich-

tigt. Sollte die Frist ungenützt verstrei-

chen, werden wir die Stauten entspre-

chend anpassen.

Wortlaut und Inhalt der Statutenänderung:

Art. 4 Zweck
1Der HC bezweckt die Ausübung und För-

derung des Handballsports (unter Beach-

tung der Interessen der Leistungs-, Juni-

oren- und Breitenmannschaften) sowie 

die Pflege der Kameradschaft und der 

Gemeinschaft.
2Der HC widmet insbesondere der Junio-

renbewegung seine Aufmerksamkeit.
3Der HC arbeitet gemeinnützig und explizit 

nicht gewinnorientiert.

Allfällige Gewinne werden im Sinne von 

Art. 4 Abs. 1 und 2 verwendet.

Zur Erklärung:

Es gibt Stiftungen die Vereine sehr gross-

zügig unterstützen sofern sie in den Sta-

tuten nachweisen können, dass sie nicht 

gewinnorientiert arbeiten.

Art. 6 Zugehörigkeit

Der HC ist Mitglied des Schweizerischen 

Handballverbandes (SHV) und dadurch 

Mitglied des Handball-Regionalverbandes 

OST (HRVOST).

Art. 8 Kategorien

Der HC kennt folgende Mitgliederkategorien:

a) Aktive mit Lizenz: 
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Jede natürliche Person, die aktiv an Trai-

ning und Meisterschaft teilnehmen will.

b) Aktive ohne Lizenz: 

Jede natürliche Person, die aktiv im Ver-

ein mitmachen will, ohne an der Meister-

schaft teilzunehmen.

c) Junioren mit Lizenz: 

Jede natürliche Person im Juniorenalter 

(gemäss SHV), die aktiv an Training und 

Meisterschaft teilnehmen will. Der Über-

tritt zu den Aktiven erfolgt gemäss Vorga-

ben des SHV.

d) Junioren ohne Lizenz: 

Jede natürliche Person im Juniorenalter 

(gemäss SHV), die aktiv an Training und 

Meisterschaft teilnehmen will, ohne das 

eine Lizenz notwendig ist. Der Übertritt zu 

den lizenzierten Junioren erfolgt gemäss 

Vorgaben des SHV.

...

Zur Erklärung:

Die vereinsinterne Abstufung zwischen 

Junioren-und Aktivenalter stimmte nicht 

mit dem SHV überein.

Art. 10 Pflichten der Mitglieder
1Jedes Mitglied ist verpflichtet, die Inter-

essen des Vereins zu wahren und die Sta-

tuten, Reglemente und Anordnungen der 

Organe zu befolgen. 
2Alle stimmberechtigten Mitglieder sind 

zur Teilnahme an der Hauptversammlung 

verpflichtet.
3Die Mitglieder haben einen jährlichen 

Mitgliederbeitrag zu entrichten, welcher 

von der Hauptversammlung festgesetzt 

wird. Ehrenmitglieder sind davon befreit.

4Bussen des SHV sowie des HRVOST wer-

den grundsätzlich dem Verursacher wei-

terverrechnet.

Art. 35 Auflösung des Vereins
1Die Auflösung des Vereins kann nur vom 

Vorstand oder von 2/3 der stimmberech-

tigten Mitglieder beantragt werden. 
2Die Auflösung des Vereins kann nur an 

einer eigens zu diesem Zweck einberufenen 

ausserordentlichen Hauptversammlung mit 

3/4-Mehrheit der anwesenden Stimmbe-

rechtigten beschlossen werden
3Die Hauptversammlung bestimmt, wie 

das Vereinsvermögen zu verwenden ist. 

Der Vorstand unterbreitet Vorschläge.
3Das Vereinsvermögen wird gemein-

nützigen non-profit Organisationen ver-

macht. Die Hauptversammlung beschliesst 

welcher/n Organisation/en das Vermögen 

zugesprochen wird. Der Vorstand unter-

breitet Vorschläge.

Zur Erklärung: siehe Artikel 4

Bei Rückfragen dürft Ihr Euch selbstver-

ständlich mit uns in Verbindung setzen. 

Der Vorstand
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Am 1. Dezember fand der alljähr

liche GoRo Chlausabend statt.  

Toll organisiert vom Damen B2, 

begeisterten Chlaus und Schmutzli 

Gross und Klein. Nach Apéro im 

Freien mit Glühwein und Punsch, 

wurde es dann gemütlich im 

evangelischen Kirchgemeinde

zentrum. Beim feinen Raclette mit 

eigenen Rechauds für jeden – 

liess sich schön über den bisheri

gen Saisonverlauf reden.

HC GoRo Chlausabend 2017
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GoRo will's wissen – das Interview

Célina Bader

Ich trainiere die Kids der FU9 

Mannschaft. Selber spiele ich 

in der FU18 und helfe bei den 

Damenmannschaften aus.

Für meine Mitspieler eine 

Sperre setzen, damit sie freie 

Schussmöglichkeiten haben 

und dass es etwas härter zu 

und her geht.

Da fällt mir spontan gerade 

nichts ein.

Wie heisst du?

Was machst du  

für den HC Goro?

Was magst du an  

deiner Position?

Und was gar nicht?

Richard König, alias Diddl (es 

gäbe noch mehr Spitznamen…)

Als Kreisläufer im Herren 3 ver-

suche ich der Mannschaft mit 

meinem Kämpferherz die nöti-

ge Unterstützung zu geben. Zu-

sätzlich fördere ich den sozia-

len Zusammenhalt im Herren 3. 

Nebenbei unterstütze ich den 

Verein in einigen Chargen – frü-

her mehr als heute. 

Ich mag es, mich in den Dienst 

der Mannschaft zu stellen und 

meine Mitspieler freizusperren 

und für sie zu arbeiten. Und 

wenn ich ab und zu auch noch 

angespielt werde, bin ich schon 

überglücklich J Ich mag das 

körperbetonte, aber faire Spiel. 

Spieler, die gerne austeilen, 

aber nichts einstecken können.

In der neuen Rubrik, 

«GoRo will's wissen», 

befragen wir jeweils 

zwei unserer Mitglieder 

zu Dingen, die wir schon 

immer von ihnen wissen 

wollten – viel Spass 

beim Lesen! 
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Bei der Anreise höre ich gerne 

etwas besinnliche Musik wie 

Rammstein, Iron Maiden, etc. 

Ich bin ein Urgestein… angefan-

gen habe ich im Jahre 1979 bei 

Fortitudo Rorschach. 

Mein Bruder hat dazumal beim 

STV Rorschach gespielt und ich 

bin durch ihn zum Handball ge-

kommen. Ich habe den Weg 

über den Fortitudo Rorschach 

gefunden, habe aber später 

zum STV Rorschach konvertiert, 

was mir heute noch gewisse 

Leute übel nehmen, gäll Pada J. 

Die ganzen Jahren waren ein 

Erlebnis. Ich liebe es, auf dem 

Spielfeld mit meinem Mitspie-

lern alles zu geben und an-

schliessend die Erfolge (und 

Misserfolge) mit Ihnen zu feiern. 

Ich durfte viele gute und lässige 

Menschen kennenlernen. 

Eine ordentliche Portion Pasta.

Mittlerweile 6 Jahre.

Durch Sophie, eine meiner 

besten Freundinnen.

Das Handballcamp mit der 

FU18 und dem damaligen 

Trainer Bruno.

Private Matchvor

bereitung/Rituale?

Wie lange bist du 

schon im Club?

Wie bist du zum Hand

ball gekommen?

Was war dein bestes 

Erlebnis rund um  

den Handball?

Anzeige
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Carlos Simão und Markus Beck haben sich 

sehr gut in die Vorstandsarbeit eingear-

beitet. Trotz seines jungen Alters erledigt 

Carlos jegliche Finanzangelegenheit sehr 

geschickt undich freue mich ein solches 

Talent im Vorstand zu haben. Auch Markus 

Beck kann mit seiner mehrjährigen Erfah-

rung punkten. Mit strukturiertem Denken 

und seiner guten Kommunikationsweise 

bringt er den HC GoRo weiter.

Nach dem Rücktritt von Selina Solentha-

ler, anfangs Saison, wurde die Leitung der 

Geschäftsstelle öffentlich ausgeschrieben. 

Cecile Egger konnte sich nebst anderen 

Bewerbern durchsetzen und wurde vom 

Vorstand zur Weiterführung des Amtes ge-

wählt. Ich bin sehr froh, dass wir eine solch 

routinierte, motivierte, engagierte Vollblut-

handballerin im Vorstand haben.

Auf die nächste HV haben Domenic Klement 

(Nachwuchschef) und Christoph Baumgart-

ner (Präsident) den Rücktritt bekannt gege-

ben. Domi möchte sich mehr auf sportliche 

Tätigkeiten konzentrieren, damit er dem 

Nachwuchs gezielter helfen kann. Auch ich 

möchte mich zukünftig weiterhin für den 

HC GoRo engagieren.

Der Vorstand ist sehr gut aufgestellt. Ich bin 

mir sicher, dass wir durch diese Neubeset-

zungen noch mehr frischen Wind in unse-

ren Verein bringen werden. Bitte meldet 

Euch beim Vorstand, oder bei mir, so dass 

wir diese Vorstandsstellen des HC GoRo be-

setzen können.

Geschäftsstelle

Seit kurzem darf ich die HC Goro-Geschäfts-

stelle leiten. Natürlich brauche ich noch 

etwas Zeit, um die Arbeit nur annährend 

so geschickt zu gestalten wie Selina es ge-

macht hat. 

Zu den Arbeiten gehört laufend die Mit-

gliederdatei zu aktualisieren, Kontaktper-

son für SHV und jegliche «Aussenwelt» zu 

sein, Newsletter zu erfassen, Trainerinfos 

zu schreiben, Lizenzen zu lösen, Hallen zu 

reservieren, usw., und vor allem: für alle 

Fragen ein offenes Ohr zu haben. 

Wer also einmal nicht weiss, wohin mit sei-

nem Anliegen, ist bei mir richtig!

(Cecile Egger)

Mitgliederbeiträge/Finanzen

An der letzten HV wurden die Mitgliederbei-

träge erhöht. Diese Mehreinnahmen entlas-

ten das Budget zum Teil, jedoch ist die Lage 

nach wie vor herausfordernd. Zu schaffen 

machen uns vor allem die hohen Gebühren 

des SHV, der Schiedsrichtermangel und die 

damit verbundenen Ersatzleistungen sowie 

niedrigere Gewinne aus den Events. 

Aber erfreulicherweise dürfen wir ab 2018 

für die nächsten drei Jahre auf Unterstüt-

zung von der Albin-Pedrotti-Stiftung zäh-

len. Beat Ulrich hat sich für den HC Goro 

eingesetzt, vielen Dank dafür.

Um weiterhin einen finanziell stabilen Ver-

ein zu gewährleisten, wäre es erfreulich, 

wenn möglichst viele Mitglieder weiterhin 

HC GoRo What's Up



Reden Sie mit uns über Ihre Bankgeschäfte. 
In allen Lebenslagen.

Wir machen den Weg frei

Immer da, wo Zahlen sind.

Ihre Raiffeisenbanken 
Goldach und Rorschacherberg-Thal
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im Beizli konsumieren und sich als Helfer 

an den Events melden würden.

(Carlos Simão)

Statutenänderung

An der HV wurde eine Statutenänderung 

durchgeführt. Leider habe ich es verpasst 

die Änderungen 20 Tage vor der HV be-

kannt zu geben. Aus diesem Grund wird 

die detaillierte Statutenänderung in diesem 

Schlenzer nochmals genau erläutert (siehe 

Seite 34). Alle Mitglieder, welche nicht an 

der HV waren haben nun 30 Tage Zeit diese 

Änderungen anzusehen und sich, bei Be-

darf, an den Vorstand zu wenden. 

Neue Pressestelle

Natalie Beck hat die Nachfolge von Nadja 

Strasser angetreten und führt das Amt lü-

ckenlos weiter. Zusätzlich erfüllen wir mit 

der Arbeit von Natalie die erhöhten Anfor-

derungen der SPL2 Spielklasse.

Neuer Sponsorenchef

Daniel Wartenweiler hat das Amt des 

Sponsorenchefs von Thomas Hürlimann 

übernommen. Wir möchten die bisher sehr 

gute Sponsoringarbeit weiterführen und 

hoffen, dass wir auch in Zukunft viele Spon-

soren und Gönner verpflichten können.

Tonaufnahmen für FanionteamAnsage

Da der Ansageprofi Yves Müller (ehem. 

Teammitglied von Radio FM1) sein zuge-

sagtes Engagement bei uns aus privaten 

Gründen kurzfristig absagte, musste der HC 

GoRo diese Saison für beide Fanionteams 

jeweils einen Ansager stellen. Stefan Eber-

le hatte die Idee, die Lautsprecherdurch-

sagen der Fanionteams per Audio-File 

abzuspielen. Stefan hat die Idee gleich 

umgesetzt und die Aufnahmen erstellen 

lassen. Seit Ende November sind die Hal-

lenchefs instruiert und werden jeweils die 

Hallendienstverantwortlichen einweisen. 

Somit entlastet das vor allem Kathrin Hilte-

brand, welche in der Vergangenheit immer 

wieder eingesprungen ist.

Sponsorenanlass 2017

Dem OK des Sponsorenanlasses ist es wie-

der gelungen, neue Sponsoren/Gönner da-

von zu überzeugen, dass der HC GoRo nicht 

nur für die Vereinsmitglieder ein attraktiver 

Verein und ein zuverlässiger Partner ist. Wir 

sind auch überzeugt davon, dass der dies-

jährige Sponsoren- und Gönneranlass vom 

18. November 2017 in der Semihalle allen 

Teilnehmern in guter Erinnerung bleiben 

wird. Unter der Leitung des OK-Teams, mit 

Unterstützung des Vorstandes sowie allen 

Vereinsmitgliedern, welche aktiv oder pas-

siv zum Gelingen dieses Anlasses beigetra-

gen haben, ist es uns gelungen, beste Wer-

bung für den HC GoRo zu machen. Viele 

andere Handball- und Sportvereine würden 

sich auch eine so grosse Teilnehmerschaft 

mit rund 50 Gönnern- und Sponsoren bei 

ihren Anlässen wünschen. Die Wichtigkeit 

einer »Partnerschaft» mit unseren Spon-

soren und Gönner wird somit nicht nur im 

Sponsoring Konzept erwähnt, es wird auch 

wirklich aktiv gelebt.

(Daniel Wartenweiler)



Alle guten Reiseveranstalter 
unter einem Dach

Unsere Unabhängigkeit ist Ihr Vorteil

Objektive und kompetente Beratung bei:

– «Graumarkt»-Tickets
– «last minute»-Aktionen
– Individualreisen weltweit
– Bade- und Familienferien
– Geschäfts- und Gruppenreisen

Bernhard Reisen AG
Hauptstrasse 18, 9403 Goldach

Telefon 071/844 19 88, Fax 071/844 19 80
e-mail: info@bernhard-reisen.ch
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Werbung für Sponsoring

Alle HC GoRo-Mitglieder sind angehalten, 

weiterhin in ihrem Umfeld Werbung für 

ein Sponsorenengagement beim HC GoRo 

zu machen. Allfällige Kontakte sind dem 

Sponsoring-Verantwortlichen, Daniel War-

tenweiler mitzuteilen.

Harzflecken in den Hallen

In beiden Hallen stehen uns neue Reini-

gungswagen zur Verfügung. Bitte tragt dem 

Material Sorge und informiert die Hallenchefs 

Selina und Roger Müller, bei Auffälligkeiten 

oder auch Materialdefekten. (Urs Meyer)

Schiedsrichter

Ich möchte mich zuerst mal bei all denen 

bedanken welche mich unterstützen, egal 

in welcher Form.

Das leidige Problem der fehlenden Schieds-

richter belastet nicht nur mich, sondern auch 

unsere Vereinskasse. Im Moment pfeifen 4 

Schiedsrichter für den HC GoRo, aber wir 

bräuchten mindestens 11 Schiedsrichter 

oder Schiedsrichterbetreuer damit wir keine 

Busse bezahlen müssten. Ich weiss, es ist 

manchmal ein undankbarer Job, aber den-

noch lernt man sehr viel und erlebt auch 

viele schöne Sachen. Ihr könnt es mir glau-

ben, die Schönen überwiegen eindeutig!

Es wäre wirklich toll, wenn sich vor allem 

junge Vereinsmitglieder ab 16 Jahren dazu 

bereiterklären könnten, den HC GoRo auch 

auf diese Weise zu unterstützen.

Bei Fragen wendet Euch BITTE an mich, ich 

werde Euch immer helfend zur Seite ste-

hen! (Urs Meyer – Telefon 078 778 27 21)

Herrenmannschaften

Mit dem Zugang von Attila weht im Her-

ren 1 ein «Ostwind». Der Kader hat sich in 

der Zwischenzeit stabilisiert und die gute 

Arbeit spiegelt sich in guten Resultaten. 

Aktuell Platz 6 mit 8 Spielen und 11 Punk-

ten (Platz 1 hat im Vergleich 8 Spiele und 

13 Punkte). 

Das Herren 2 spielt in gewohnter Manier, 

grüsst allerdings «nur» vom ungewohnten 

3. Platz. 

Das Herren 3 hat (nach diversen Frühpensi-

onierungen) einige Zugänge erhalten, was 

schon fast einer Frischzellenkur (Pardon) 

gleicht. Nach ursprünglicher Sorge, dass 

der Kader viel zu gross und eine Hallen-

hälfte hierfür zu klein ist, hat sich der Kader 

eingependelt und die Halle passt wieder. 

(Markus Beck)

Damenmannschaften

Der sehr erfreuliche Aufstieg des Damen 

1 in die SPL II beinhaltete zwei Herausfor-

derungen. Erstens die Erfüllung der Vor-

gaben des SHV (Infrastruktur, Marketing, 

Berichterstattung, etc.) und zweitens die 

Neuausrichtung des Kaders. Die erfreuliche 

Bilanz nach 9 Spielen zeigt, dass das Trai-

nergespann auch bezüglich Letzterem gute 

Arbeit geleistet hat. 

Für viel Gesprächsstoff sorgte im Vorfeld 

die erneute «Reorganisation» bei den Da-

men 2, 3 und 4 (als Folge des missglückten 

Aufstiegs der Espoirs). Die Veränderungen 

waren gross und die aus taktischen Grün-

den vorgenommene Einteilung und Mann-

schaftsbezeichnungen führen nach wie vor 
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zu Verwirrung. Einige Abgänge und diverse 

Verletzungen führten bereits vor Saisonstart 

zu knappen Kader. Die 2. Saisonhälfte wird 

zeigen, ob der Entscheid, dennoch mit 3 

Mannschaften zu gehen, richtig war. Es ist 

super, wie sich die Mannschaften bei Be-

darf gegenseitig aushelfen – Bravo! Das Da-

men 4 grüsst von der geforderten Tabellen-

spitze und die Damen 2 und 3 spielen eine 

ebenfalls sehr engagierte Saison. Mireille 

Klement hat das Traineramt Damen B1 von 

Mac übernommen (Danke!). Der «neue» 

Chef Aktive kommt damit auch langsam 

vom reaktiven in den aktiven Modus. Die 

Vorbereitung der kommenden Saison läuft 

bereits im Hintergrund. In diesem Kontext 

durften wir am Sponsoren- und Gönneran-

lass kommunizieren, dass Roger Bertschin-

ger und Domenic Klement ihre Verträge als 

Trainergespann verlängern werden. Eine 

schöne Nachricht zum Jahresende und ei-

ner aus meiner Sicht erfolgreichen ersten 

«Saisonhälfte» für die Aktivmannschaften 

des HC GoRo. (Markus Beck)

GoRoCamp

Das GoRo-Camp 2017 hat nicht stattgefun-

den. Nachdem sich nur sehr wenige Juniorin-

nen und Junioren angemeldet haben, haben 

sich die Organisatoren dazu entschlossen, 

das Camp abzusagen. Dass die Aktiv-Mann-

schaften dann auch nicht nach Sigmaringen 

gefahren sind hat damit zu tun, dass uns 

eine Woche vor dem Trainingslager mitge-

teilt wurde, dass seit kurzem absolutes Haft-

mittelverbot bestünde. Darauf wurde das 

Lager komplett storniert. (Domi Klement)

KidsClub

Momentan findet der Kids-Club an einem 

Abend statt. In immer sehr gut gefüllter 

Halle bestreiten Domi Stillhard und seine 

Helfer Freitag für Freitag das Training mit 

den Kids. Auf Grund des stetigen Zuwach-

ses und der Resonanz von den Eltern ge-

fällt das Programm den Kindern sehr.

info@kids-club.ch. (Domi Klement)

SG MU17

Auf Grund des knappen Kaders in der MU17 

wurde zum Meisterschaftsstart eine Koope-

ration mit Arbon begonnen. Da auch die 

Thurgauer mit einer kleinen Mannschaft 

am Spielbetrieb teilnehmen hat man sich 

dazu entschieden, die Trainings der beiden 

Mannschaften zusammenzulegen und ein-

ander mit Doppelspielberechtigungen (TFLs) 

auszuhelfen. So spielen bis zur Winterpause 

immer Arboner in der GoRo Mannschaft mit 

und umgekehrt. Ab der Rückrunde werden 

dann die Teams komplett zusammengelegt 

und als SG gemeldet. (Domi Klement)

Kooperation mit Arbon

Ob und in welcher Form die Zusammen-

arbeit in der nächsten Saison weiterbeste-

hen wird, ist momentan in Abklärung. Die 

Bestrebungen sind aber da, dass man mit 

Arbon als Partner, Leistungshandball anbie-

ten will. Darin sind sich die Verantwortli-

chen beider Vereine einig. (Domi Klement)

Kooperation mit Otmar

Im nun dritten Jahr der Kooperation mit Ot-

mar angelangt, hat der erste Spieler den 
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Weg zurück zum HC GoRo gefunden. Julian 

Schlachter verstärkt seit dem Sommer die 

erste Herrenmannschaft. Mit aber bereits 

16 Spielern bei Otmar, welche nun zum Teil 

den HC GoRo auch als Mitglied verlassen 

haben, muss die Kooperation und deren 

Form auf kommende Spielzeiten überdacht 

werden. Immer mit dem Ziel, die beste Lö-

sung für die Jugendlichen zu finden, darf 

darunter der Vereinsbetreib des HC GoRo 

nicht beeinträchtigt oder geschwächt wer-

den. In den nächsten Monaten wird sich 

zeigen, in welche Richtung sich die Zusam-

menarbeit entwickelt. (Domi Klement)

Neue Trainer MU19

Da Lukas Monegat aus privaten Gründen 

vom Handball etwas kürzertreten muss, 

wird er ab der Rückrunde Bruno Schmid, 

der von der MU17 als Cheftrainer kommt, 

als Assistent zur Seite stehen. Bruno hat ab 

Januar freie Kapazitäten, da mit der Zusam-

menlegung der MU17 Jonas Linde vom HC 

GoRo und Ruben Schelbert vom HC Arbon 

die SG trainieren werden. (Domi Klement)

Mannschaftsrückzug FU16

Auf Grund einer beruflichen Veränderung 

von Julia Csizmadia, ist sie nicht mehr in 

der Lage, die FU16 Juniorinnen zu betreu-

en. Aus diesem Grund und angesichts des 

sehr kleinen Kaders, wurde die Mannschaft 

für die Rückrunde mit der FU18 zusam-

mengelegt und aus der U16-Meisterschaft 

zurückgezogen. Auf die nächste Saison hin 

ist wieder eine FU16-Mannschaft geplant.

(Domi Klement)

Trainerworkshops

Im neuen Jahr werden wie gewohnt zwei 

weitere Trainerworkshops des HC GoRo 

stattfinden. Die Themenplanung und die 

Terminfixierung geschehen in den Tagen. 

Ziel dieser Workshops ist es, dass das erar-

beitete Ausbildungskonzept an die Trainer 

getragen wird und so im der Ausbildung 

der Spielerinnen und Spieler des HC GoRo 

eine feste Rolle einnimmt. (Domi Klement)

Neuer Nachwuchschef gesucht

Ich werde mein Vorstandsmandat auf die 

kommende Saison abgeben. Da ich seit der 

Gründung des Vereins und zuvor bereits im 

HC Rorschach als Nachwuchschef tätig war, 

ist es höchste Zeit, dass dies Abteilung neu 

belebt wird. Gesucht wird jemand, der sich 

der Organisation des Nachwuchses wid-

met und gemeinsam mit dem Aktivenchef 

die sportliche Strategie des HC GoRo wei-

terentwickelt. In den Trainings und an der 

Seitenlinie werde ich dem HC GoRo treu 

bleiben, falls dies auch gewünscht wird. 

(Domi Klement)

HC Chlaus Abend (01.12.2017)

Die Weihnachtszeit mit dem HC Chlaus 

– Abend einläuten. Wenn es jetzt noch 

Schnee an diesem Freitagabend gibt (wer 

weiss schon was das Wetter macht?), was 

will man mehr?! Lassen wir uns überra-

schen, was uns der HC Chlaus dieses Jahr in 

das «Säckli» tut. (Stefan Eberle)

HC Chlaus on Tour

Was lüüchtet döt für es Liechtli… was isch 
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das für en Schiie… es isch dä …. genau … 

dä HC Chlaus uf dä Ski. Unsere beliebten 

Chläuse waren anfangs Dezember wieder 

bei den Kindern und den Erwachsenen 

unterwegs. Gehört wurden die Verse und 

gebeichtet wurden die Laster, und zum 

Schluss gab es noch was aus dem grossen 

schweren Sack. (Stefan Eberle)

Bummelsonntag Rorschach (3.12.17)

Die Strassen wurden gesperrt, die Geschäf-

te luden zum Einkaufen ein und mitten drin 

der HC GoRo. Bekanntlich ist der Bummel-

sonntag in Rorschach einer der ältesten 

(wenn nicht der älteste) Sonntagsverkäufe 

in der Ostschweiz. Beim C&A haben wir er-

neut mit unserer Präsenz geglänzt. 

(Stefan Eberle)

Schülerturnier (25.2.18)

Spiel, Spass, Freude = Handball. Damit der 

Handball weiter an Stellenwert gewinnt 

tragen wir erneut ein Schülerturnier aus. 

Wir hoffen auf eine grosse Teilnahme. 

(Stefan Eberle)

Helfer und Funktionärsessen (2.3.18)

Für die unzähligen Stunden welche Ihr 

leistet, kann man Euch nicht genug Danke 

sagen: DANKE DANKE DANKE! Zudem laden 

wir am Freitag, 2.3.18 wieder zu einem 

gemütlichen Abend ein. Eine Einladung mit 

An- und Abmeldung wird im Januar ver-

schickt. (Stefan Eberle)

Race Challenge (2.6.18)

An diesem Wochenende heisst es wieder 

Helm auf, Schütze an, Achtung-Fertig-

Looos. Die Bobby- Cars rasen dann wieder 

die berüchtigte Strecke beim Semiweiher 

runter. Danke bereits jetzt den zahlreichen 

Helfern! Denkt daran, dass der Race- Chal-

lenge auch der Saisonabschluss und Eure 

Anwesenheit Pflicht ist (obligatorisch). 

(Stefan Eberle)

Stadtfest Rorschach (8./9.6.18)

Nur eine Woche nach dem Bobby-Car-

Rennen heisst es: HOCH DIE KRÜGE …. EINS 

ZWEI SUPER…Oktoberfest am Stadtfest! Der 

HC GoRo macht es möglich. Unsere Wahr-

nehmung am Stadtfest ist super und wir 

können immer auf ein gut gefülltes Zelt 

zählen. Danke bereits jetzt den zahlreichen 

Helfern! (Stefan Eberle)

Events

Mit den zahlreichen Events welche der HC 

GoRo durchführt generierten wir wichtige 

Einnahmen. Über die letzten Jahre wurde 

geschaut, dass es aber doch noch erträglich 

für die Mitglieder sein soll. Es ist schwierig 

aber wir versuchen das Beste. Die Einnah-

men aus den Events ermöglichen es uns, 

die Mitgliederbeiträge tief zu halten. Auch 

wenn eine Erhöhung auf diese Saison nötig 

war (ohne die Events wäre dieser noch hö-

her ausgefallen). 

Die verschiedenen OK’s der Events machen 

einen tollen Job. Sie sind jedoch immer 

auf Helfer angewiesen. Ohne Euch geht es 

nicht! Alle sollten einen Teil dazu beitragen 

(einer für alle / alle für einen). 

Sofern jemand weiss, dass er sein Ämtli 
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nicht mehr machen möchte, wären wir 

froh, wenn der Nachfolger gleich selber 

gesucht wird. Bitte in jedem Fall eine Info 

an events@hcgoro.ch. Die offenen Stel-

len sind auf unserer Homepage aufgeführt.

25.02.18 Schülerturnier

02.03.18 GoRo Helfer- und 

 Funktionärsessen 

noch offen GoRo-Camp 2018

02.06.18 GoRo Race Challenge und

 Saisonabschlussfest

 (obligatorisch)

08.-09.06.18 Stadtfest Rorschach 

 mit HC GoRo Stand

15.06.18  Hauptversammlung HC GoRo, 

 HPV Rorschach

16.06.18  Start Up Day und 

 internes Plauschturnier

23.-26.8.18 Coop Beachtour Rorschach

WIR SUCHEN DICH – offene Stellen! 

Bitte informiere Dich auf www.hcgoro.ch 

welche Stellen aktuell vakant sind. Viel-

leicht ist etwas für dich dabei? 

Aktuell suchen wir:

– Webmaster (Saison 18/19)

– Racechallenge: OK-Mitglieder

– Beach-Event: OK-Mitglieder

– Präsident (Saison 18/19)

– Ressortchef Nachwuchs (Saison 18/19)

Habt ihr Fragen welche im nächsten 

«GoRo – What‘s Up» beantwortet werden 

sollten? Dann bitte kontaktiert mich direkt.

Christoph Baumgartner, Präsident



NATÜRLICH KÖNNEN 
SIE DEN WERT IHRER 
IMMOBILIE SELBER 
SCHÄTZEN.

Aber auch 
Fussball spielen 
viele, Handball 
jedoch nur die 
Besten.

 Kauf und Verkauf von 
    Unternehmen

 Wachstumskapital
 Nachfolgeregelung
 Unternehmensbewertung
 Strategie und Innovation
 Due Diligence 

 Steuerplanung
 nationale und internatio- 

   nale Steuerberatung
 Mehrwertsteuerberatung
 Umstrukturierung
 Ansiedlungen
 Nachlassregelungen
 Beratung bei arbeits- und  

   personalrechtlichen Fragen
 persönliche Finanzplanung 

   & Vorsorgeanalyse 

 Finanzcontrolling
 Finanz- und Liquiditäts-

    planung
 Buchführung und Rech- 

   nungswesen
 Personal- und Lohn-

    administration
 Jahresbilanzberatung
 Interims CFO
 Gründung und Liquidation

awit consulting ag
www.awit.ch

Landquartstrasse 3, CH-9320 Arbon
T +41 71 447 88 88, info@awit.ch

 Konzeptionierung
 Kauf und Verkauf
 Schätzung / Bewertung
 Umnutzungsstrategie
 Baurechtliche Beratung
 Portfolio-Analysen
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