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Liebe GoRos, liebe Leserinnen und Leser,

An dieser Stelle zu diesem Zeitpunkt würde ich normalerweise über die sportlichen Erfolge des 

Vereins berichten und dass es nun Richtung Race Challenge, Stadtfest und Hauptversammlung geht.

Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Und das natürlich – wie könnte es anders 

sein – an einem Freitag, dem dreizehnten. Am 13.03.20 hiess es «Aus die Maus!». Der Meister-

schaftsbetrieb wurde per sofort eingestellt; die Saison abgebrochen – ohne Sieger, ohne Ab- und 

Aufsteiger. Die Saison, die keine war und die dennoch Spuren hinterlässt.

Gerne hätten wir die Frauen 1 bei ihrem letzten Spiel vor heimischem Publikum gebührend ver-

abschiedet. An der Race Challenge das jährliche Abschlussfest gefeiert und uns am Stadtfest der 

Region präsentiert. All dies geht nun nicht – emotional wie finanziell absolute Tiefschläge.

Wir wären nicht Handballer, wenn wir nicht schon längst aufgestanden wären. Viel positive 

Energie, Kreativität und Solidarität sind spürbar. Diese Solidarität ist wichtig – insbesondere auch  

gegenüber unseren Sponsoren. Wir widmen unseren Sponsoren die Mitte dieser Ausgabe.  

Einerseits als Dank und andererseits als Denkanstoss, die Sponsoren wo immer möglich privat zu 

berücksichtigen.

Auch wenn aktuell (Ende April) noch nicht klar ist, ab wann der heissersehnte Trainingsbetrieb 

wieder aufgenommen und ob die Hauptversammlung plangemäss durchgeführt werden kann, 

wünsche ich allen einen guten Start in eine erfolgreiche, verletzungsfreie Saison 2020/2021.

Hopp GoRo!

Markus Beck
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Bevor die Corona-Krise die Meister-

schaft schlagartig beendete, 

befand sich die Mannschaft des 

Herren 1 auf einem Relegations-

platz. Nachdem die Meisterschaft 

aus bekannten Gründen nicht 

gewertet wurde, startet das  

«eins» wieder in der 2.Liga.

Herren 1 –  
Bleibt in der 2. Liga

Natürlich kann und darf es nicht unser 

Anspruch sein, im unteren Tabellendrittel 

«herum zu gurken». 

Wie kam es zu dieser Situation? Der 

Hauptgrund ist sicherlich die erhöhte An-

spruchshaltung von mir als Trainer, was 

konzeptionellen und taktisch geprägten 

Handball betrifft. Ich denke, ich habe als 

Trainer den ein oder anderen Spieler über-

fordert. Trotzdem finde ich, dass wir einen 

viel ansprechenderen Handball gespielt 

haben als letzte Saison, sowohl in der Ab-

wehr als auch im Angriff.

Somit komme ich zum zweiten Punkt 

warum wir uns am Tabellenende wieder 

fanden: Die Grösse der Trainingsgruppe 

und die Trainingsanwesenheit. Wir muss-

ten viele Verletzungen verkraften und am 

Anfang der Rückrunde musste auch unser 

vorgesehener Spielmacher Florian Engeler 

aus verständlichen, familiären Gründen 

seinen Rücktritt bekannt geben.

So fuhren wir meistens nur mit 9 bis ma-

ximal 12 Spielern zu den Spielen. Am 

Schluss ging uns dann meistens die Pus-

te aus, weil zu wenig Wechselspieler auf 

der Bank waren. Meistens hatten wir auch 

nur 6 bis 8 Spieler beim Training und ich 

konnte wenig Trainings in der Formation 

machen.

Wer mich als Trainer kennt, der weiss, 

dass ich ein Kämpfer bin. Deswegen wer-

de ich versuchen den Kader auf die kom-

mende Saison hin noch einmal zu ergän-

zen und einige U19 Spieler der OHA mit 

in den Kader holen. Ich bin gerade dabei 

den Kader für die kommende Saison zu 

erstellen und habe von fast allen Spielern 

der diesjährigen Mannschaft wieder eine 

Zusage bekommen.

Zuletzt möchte ich noch kurz die Spiele im 

Frühjahr beleuchten:

Begonnen haben wir die Rückrunde mit 

einem 29:29 gegen den überlegenen Ta-

bellenführer HC Rheintal wo unser Capi-

tano Lou Nater, kurz vor Schluss, den viel 

umjubelten Ausgleich erzielen konnte.

Mit viel Selbstvertrauen gingen wir in das 

Heimspiel gegen KJS Schaffhausen, das 

wir souverän mit 32:26 gewannen und 

erstmals auch das taktische Konzept 7 ge-

gen 6 umsetzten.

Danach spielten wir gegen Blue Winter-

thur auswärts, wo wir, mit einer unterir-

dischen Wurfleistung, mit 26:22 verloren. 

Dies, obwohl wir eigentlich den besseren 

Handball spielten, aber 100%-ige Tor-

chancen «en masse» vergaben.

Die Spiele gegen Romanshorn (20:21) 

und gegen den Tabellenvorletzten Kal-

tenbach (27:28) wurden nahezu identisch 

auf die gleiche Art verloren: Wir dominier-

ten den Gegner über weite Strecken des 

Spiels und haben dann in den letzten 15 

Minuten die Kraft und taktische Disziplin 

verloren.

Danach gab es eine bittere Niederlage in 

Kreuzlingen (24:31) wo wir bis zur 45. Mi-

nute in einem taktisch unheimlich diszip-

linierten Spiel mit 20:19 führten und dann 

aufgrund der nicht vorhandenen Alterna-

tiven auf der Bank die letzten 15 Minuten 

mit 4:12 aus der Hand gaben.

Im letzten Spiel vor dem Corona Break 

halfen uns «Brosi» und «Luc» aus dem 

Herren 2 aus (Danke nochmals dafür) und 

wir konnten in einem verkrampften Spiel 

mit 30:25 gewinnen.

FAZIT: Ich bin mir sicher, wir hätten 

das Ruder noch rumgerissen und die 

Relegationsplätze verlassen, trotz-

dem müssen und werden wir kom-

mende Saison vieles anders machen. 

Ich freue mich auf die kommende Saison 

und möchte auch vor allem allen Sponso-

ren und Gönnern auf diesem Weg danken. 

Es ist eine schwierige Zeit für Alle, aber 

der Zusammenhalt eines Sportvereins 

wird nach Corona um so wichtiger sein!

Andy Dittert
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Nach einer durchzogenen  

ersten Saisonhälfte zeigte sich  

klar, Siege gelingen nur, wenn 

jeder bereit ist an sein Limit  

zu gehen.

Herren 2 –  
nur 100% ist genug

Der Abschluss des Jahres blieb eine Berg- 

und Talfahrt. So konnte das Spiel zu Hause 

gegen Teufen wider Erwarten deutlich mit 

31:22 gewonnen werden. Das darauffol-

gende Spiel gegen Flawil wurde jedoch 

verloren, was gleichbedeutend mit der 

ersten Meisterschafts-Heimpleite in den 

letzten drei Saisons war. Doppelt bitter war, 

dass das Siegtor für Flawil nur knapp 10 

Sekunden vor Schluss gefallen ist (23:24).

In Heiden wird harzfrei gespielt, dieser 

Umstand ist für das Herren 2 mental im-

mer eine schwierige Situation. Dieses Mal 

konnte, von Anfang an, ein Vorsprung er-

arbeitet werden, welcher bis zum Ende 

konstant zwischen 3 und 5 Toren pendel-

te. So gewannen wir das Spiel 21:24.

Unser letzter Gegner im 2019 war Ap-

penzell. Wir erwarteten ein körperliches 

und kampfbetontes Spiel und lagen damit 

richtig. Trotz dieser Erkenntnis waren wir 

am Anfang dieses Spiels wiederholt nicht 

bereit diesen Kampf anzunehmen und la-

gen in der Halbzeit mit 3 Toren hinten. In 

Halbzeit zwei konnten wir das korrigieren. 

Die erstmalige Führung in der 46. Minute, 

erzielt durch unsere Nummer 1 Thomas 

Hürlimann, brachte das Momentum kom-

plett auf unsere Seite und wir gewannen 

das Spiel 21:19.

Zum Jahreswechsel präsentierte sich ein 

spannendes Bild in der Meisterschaft. 

Arbon lief ungeschlagen vorneweg, auf 

Platz 2 und 3 waren wir und Herisau mit 

je 6 Verlustpunkten.

Bereits am Donnerstag 9. Januar um 21:15 

starteten wir das Jahr 2020 mit dem Spit-

zenspiel in Herisau. In den ersten Minu-

ten war von den vergangenen Festtagen 

wenig zu spüren. Doch je länger das Spiel 

dauerte und je härter die Herisauer vertei-

digten desto weniger konnten wir entge-

gensetzen. Die Bereitschaft alles zu geben, 

so wie im Hinspiel, war nicht auszuma-

chen. Letztlich verloren wir das Spiel, trotz 

überragender Torhüterleistung, mit 28:25.

Als nächstes folgte das Spiel gegen das 

immer noch ungeschlagene Arbon. Nach 

einem offenen Schlagabtausch zu Beginn 

konnten wir uns bis zur 20. Minute ei-

nen 4 Tore Vorsprung erarbeiten. 3 Zwei-

Minuten Strafen bis zur Halbzeit verkraf-

teten wir nicht und gingen mit 18:19 in 

den Pausentee. Die Arboner erhöhten die 

Führung nach der Pause auf 3 Tore, was 

auch gut 10 Minuten vor Spielende noch 

Gültigkeit hatte. Die Verteidigung hatte 

sich aber mittlerweile stabilisiert und als 

Arbon 9 Minuten vor Schluss das 26:28 

warf war das ihr letzter erfolgreicher To-

rabschluss. Das 30:28 fünf Sekunden vor 

dem Schluss war die endgültige Entschei-

dung zu unseren Gunsten.

In der Folgewoche verlor Herisau überra-

schend gegen Wittenbach, nach Verlust-

punkten und mit unserem Torverhältnis 

waren wir also wieder auf Platz 2. 

Das Spiel, insbesondere die letzten Minu-

ten, gegen Arbon zeigten klar auf, wenn 

wir 100% Leistung auf den Platz bringen 

und den Kampf annehmen, dann können 

wir jedes Spiel gewinnen.

Diese Einsicht war nun bei jedem Spieler 

angekommen. Das nächste Spiel gegen 

Schlusslicht Bruggen wurde deutlich mit 

23:32 gewonnen. Nach Wittenbachs Sieg 

gegen Herisau waren wir gewarnt, schluss-

endlich gewannen wir das Spiel jedoch un-

gefährdet mit demselben Resultat 32:23.

Gegen Fides hatten wir, aus der Hinrunde, 

noch eine Rechnung offen. In der ersten 

Halbzeit konnten wir das Spiel zwar be-

stimmen, führten zur Pause aber bloss mit 

16:13. In den nächsten 15 Minuten musste 

Florian Gnädinger, der bereits die letzten 

2 Spiele jeweils die zweite Halbzeit unser 

Rückhalt war, nur 2 Mal hinter sich grei-

fen und das Spiel endete klar mit 35:26. 

Allgemein ist für diese 3 Spiele auffällig, 

wie gut sich unsere jüngeren Spieler in die 

Mannschaft integriert haben. Waren doch 

die Spielanteile ziemlich ausgeglichen ver-

teilt und zum Teil standen bis zu 5 jüngere 

Spieler gleichzeitig auf dem Parkett.

Das letzte Spiel in Teufen war bereits stark 

von Corona geprägt. Die Partie war hitzig 

und einige Rufe der Zuschauer schienen 

schon fast im Fieberwahn. Wir bestimm-

ten das Spiel bis kurz vor Schluss, als wir 

trotz der Devise, den Ball sicher zu führen, 

innert 30 Sekunden mit zwei Ballverlusten 

die bestehende 3 Tore Führung verspielten. 

Mit dem Nachschuss des verworfenen 7 

Meters 15 Sekunden vor Spielende konn-

ten wir nochmals in Führung gehen, ein 

verwandelter Sonntagsschuss in der letzten 

Sekunde stellt das Endresultat auf 25:25.

Die Tabellensituation vor Abbruch ver-

sprach ein spannendes Saisonfinale. Arbon 

patzte einige Male und so waren wir mit 

diesem Unentschieden wieder auf Platz 3, 

einen Verlustpunkt hinter Arbon und He-

risau, deren direktes Aufeinandertreffen 

leider nicht mehr stattgefunden hat.

Ich freue mich nach der Zwangspause auf 

weitere spannende Spiele mit diesem Team.

Flo Geldmacher
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OFFIZIELLER AUSRÜSTER:

Gut gestartet – Einbruch Mitte  

der Saison – wie schaffen wir  

es in der Rückrunde wieder auf die 

Erfolgsspur zurück? Diese Frage hat 

sich das Trainergespann nach den 

Weihnachtsferien intensiv gestellt.

Herren 3 – wie  
kommen wir zurück?

Es stand uns aber keine grosse Vorberei-

tungszeit zur Verfügung, denn mit dem TV 

Appenzell stand am 11.01.20 bereits der 

Tabellenzweite auswärts zum Kräftemes-

sen bereit. Wir trafen auf einen Gegner, 

der in diesem Spiel nicht seine beste Leis-

tung abrufen konnte. Leider stimmte die 

Motivation in unser Mannschaft nicht auf 

allen Positionen und so gestaltete sich ein 

sehr ausgeglichenes Spiel, in dem es kei-

ner der beiden Mannschaften gelang ei-

nen grösseren Vorsprung herauszuspielen. 

Mit einem 3-Tore-Rückstand gingen wir in 

die Kabine. Die zweite Halbzeit zeigte sich 

unverändert. Wir waren immer nahe am 

Ausgleich, sogar an der Führung, verpass-

ten es aber, aufgrund vieler liegengelas-

sener Chancen, den Exploit zu schaffen. 

Mit 24:22 mussten wir beide Punkte in 

Appenzell lassen. Mit einer besseren Ein-

stellung der Mannschaft hätten wir dem 

Gegner ein Bein stellen können.

Am folgenden Wochenende waren wir 

bereits beim Tabellennachbarn SV Fides zu 

Gast. Nach langer Verletzungspause kehrte 

unser Abwehrchef « Muggi» zurück in die 

Mannschaft. Mit ihm kehrte der im letzten 

Spiel sehnlichst vermisste «Ruck durch die 

Mannschaft» zurück. In einem engen und 

hartumkämpften Spiel schenkten sich bei-

de Mannschaften nichts. Mit einem Skore 

von 12:12 wurden die Seiten gewechselt. 

Die impulsive Pausenansprache von Frie-

däl verfehlte ihre Wirkung nicht. So kehrte 

unsere Mannschaft hoch motiviert und mit 

dem nötigen Siegeswillen aus der Kabi-

ne zurück. Engagiert und als Mannschaft 

auftretend, konnten wir uns kontinuierlich 

einen Vorsprung erspielen und gewannen 

das Spiel schlussendlich mit 21:26. 

Mitte Februar empfingen wir den TV Teu-

fen. Die Botschaft des Trainers war klar: Un-

terschätzt diesen Gegner nicht! Zu Beginn 
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wurde dies auch beherzigt und unser Vor-

sprung pendelte sich bei 5 Toren ein. Bei 

14:11 wurden die Seiten gewechselt. Nach 

der Pause konnten wir uns wieder etwas 

mehr absetzen und damit schien das Spiel 

für die meisten schon gelaufen zu sein. Un-

ser Gegner gab aber nie auf und holte Tor 

um Tor auf. Mit der nötigen Routine und 

auch etwas Wettkampfglück konnten wir 

den Sieg gerade noch über die Zeit retten.

Genau umgekehrt erging es uns an unse-

rem letzten Sasionspiel (was wir zu die-

sem Zeitpunkt natürlich noch nicht wuss-

ten). Gegen den TV Herisau hatten wir in 

der Vorrunde sehr unglücklich verloren 

und wir wollten uns für diese unnötige 

Niederlage unbedingt revanchieren. Nach 

ausgeglichenem Start setzte sich der Geg-

ner ein wenig ab und mit 11:7 ging es 

dann in die Pause. Für die zweite Halbzeit 

sah es nicht wirklich gut aus, denn wir 

waren nur mit 3 Aufbauern angereist und 

Aaron Hauser wurde kurz vor der Pause 

mit einer roten Karte disqualifiziert. Somit 

musste der Trainer die bereits dezimierte 

Mannschaft nochmals umstellen. Doch die 

Mannschaft kämpfte sich grandios zurück. 

Es wurde Tor um Tor aufgeholt und 10 Mi-

nuten vor Schluss konnten wir das erste 

Mal ausgleichen. Es entwickelte sich eine 

sehr turbulente Schlussphase, welche an 

Spannung kaum zu übertreffen war. Se-

kunden vor dem Schlusspfipff gelang es 

Thomas Vogt den Siegestreffer zum 20:19 

zu erzielen.

Die Mannschaft zeigte in den letzten Spie-

len eine kontinuierliche Steigerung und 

kehrte wieder auf die Erfolgspur zurück. 

Die Motivation und die Stimmung der 

Mannschaft auf dem Spielfeld war wieder 

dort, wo wir sie uns auch Mitte der Saison 

gewünscht hätten. Mit dem 3. Schlussrang 

können wir durchaus zufrieden sein. 

Leider beendet unser langjähriger Trainer 

und Spielerkollege Friedäl mit dem Ende 

dieser Saison seine Handballkarriere. Die 

Mannschaft wünscht ihm an dieser Stelle 

alles Gute, beste Gesundheit und wir hof-

fen natürlich, dich bei einem Hopfentee 

wieder einmal in der Halle zu sehen. 

Auch in der Mannschaft wird es zahlreiche 

Veränderungen geben. Diverse Spieler ha-

ben ihren Rücktritt bekannt gegeben. Für 

die anderen Spieler konnte eine sehr gute 

Lösung gefunden werden. Der ehemali-

ge Bundesligaprofi Max Pregler wird die 

Mannschaft in der neuen Saison trainie-

ren. Wir wünschen dem gesamten Team 

alles Gute für die Zukunft und bedanken 

uns für die vielen schönen Momente, die 

wir gemeinsam erleben durften!

Richi König und Fredy Dietsche

Wir nehmen uns Zeit für unser Bier.

Ein gutes Bier braucht Zeit. Deshalb nehmen 
wir uns beim Brauen besonders viel  
davon. Und das seit 240 Jahren. Damit Sie 
jeden Schluck geniessen können.
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Noch im 2019 gewann das 

Damen 1 auswärts in Arbon  

klar und auch im Heimspiel 

gegen den Leader Spono  

Eagles konnten wir als Sieger 

vom Platz gehen. 

Damen 1 (SPL2) –  
Zweite Saisonhälfte 
mit unvergesslichem 
und einmaligem Ende

Leider mussten wir vor der Weihnachtspau-

se, beim Auswärtsspiel in Stans, eine bitte-

re Niederlage einstecken. Aber wir hatten 

noch die Möglichkeit aus eigener Kraft die 

Aufstiegsrunde zu erreichen. Bereits vor 

diesem Spiel wurde bekannt, dass Beatrix 

Kerestely uns nach der Hauptrunde, Ende 

Januar 2020, nach Dornbirn verlassen wird. 

Sie bekam ein interessantes Angebot aus 

Österreich. Niemand wusste aber, dass 

dieses Spiel in Stans ihr letztes Spiel im Tri-

kot für den HC Goro sein würde.

Kurz vor den letzten Spielen der Hauptrun-

de Anfangs Januar 2020 kam der nächste 

Schock für den Verein und das SPL2 Team. 

Der langjährige Headcoach verlässt Ende 

Saison den Verein in Richtung SSV Dornbirn. 

Zusätzlich verliessen, mit Jennifer Helg und 

Janice Veith, zwei weitere Spielerinnen den 

HC Goldach-Rorschach. «Wir mussten unse-

re Ziele natürlich etwas anpassen und nicht 

über die Aufstiegsspiele sprechen.» Das 

Team und der Staff mussten noch näher zu-

sammenrücken, damit wir auch weiterhin 

eine intakte Meisterschaft spielen konnten. 

So war es auch kein Wunder, dass die ersten 

Spiele im Januar 2020 verloren gingen. Die 

Mannschaft spielte bei jedem Spiel phasen-

weise sehr gut mit, obwohl Sie überhaupt 

keine Möglichkeiten zu Auswechslung hat-

ten. Es fehlte immer nur wenig und eben 

auch das nötige Glück. Aber dann kam 

das Heimspiel gegen HSG Leimental zum 

Abschluss der Hauptrunde. Das Drehbuch 

könnte nicht besser sein. Mit Ihrem letzten 

Wurf und dem Siegtreffer beendet Jasmin 

Imboden ihre unvergessliche Handball Kar-

riere. Nach Rea Popp, ist Jasmin Imboden 

eine weitere HC Goro Stammspielerin die 

Nachwuchs erwartet. Wir freuen uns für Sie 

und Kevin, und wünschen ihnen in ihrem 

neuen Lebensabschnitt nur das Beste. 

Im Februar 2020 startete die Abstiegsrun-

de. Der HC Goldach-Rorschach hatte mit 3 

Punkten Vorsprung (Stans), bzw. 9 Punkten 

(Arbon), nichts mit dem Abstieg zu tun. 

Angesichts der Fakten und dem möglichen 

Kader entschied sich der Verein für einen 

freiwilligen Abstieg und dies teilte man 

dem Team mit. Die Mannschaft war sich 

einig sich bis zum Saisonende sportlich und 

fair weiterhin gut präsentieren zu wollen. 

Leider war dies mit dem reduzierten Ka-

der nicht immer ganz möglich. Die Spiele 

gegen LC Brühl, LK Zug, Spono Eagles und 

Stans gingen klar verloren. Die Mannschaf-

ten waren einfach besser und wir schlicht-

weg nicht in der Lage mitzuhalten. 

Anfangs März 2020 trat dann der Sport 

in den Hintergrund. Das Virus «Covid19» 

hielt uns den Atem an und wir wussten 

nicht, ob wir diese Saison überhaupt zu 

Ende spielen würden. Wir vom Staff er-

klärten unseren Spielerinnen am Donners-

tag 12.03.2020 beim Heimspiel gegen 

den HC Arbon, dass dieses Spiel vielleicht 

unser letztes gemeinsames Treffen sein 

könnte. Um so mehr wollten wir alle 

dieses Spiel zum erfolgreichen Abschluss 

bringen. Wir taten uns in der ersten Halb-

zeit recht schwer, konnten dann aber in 

der zweiten Halbzeit den Knopf lösen und 

dieses wichtige Spiel 26:22 gewinnen. Mit 

diesem Sieg konnten wir uns sportlich den 

Ligaerhalt sichern. An dieser Stelle wün-

schen wir unserer ehemaligen Mitspie-

lerin Samra Avdic, welche sich im Match 

verletzt hatte, eine erfolgreiche Knieope-

ration und gute Besserung!

Ein toller letzter Sieg und der sportliche 

Ligaerhalt. All dies zählt aber nicht, da 

wir jetzt wissen wie uns das Corona Vi-

rus beschäftigt und die Gesundheit von 

allen Beteiligten viel wichtiger ist. Der 

Schweizerische Handball Verband ent-

schied vollkommen richtig den Saison-/

Trainingsbetrieb per sofort zu beenden 

und nicht zu werten.

Somit war leider nicht nur die Saison abrupt 

beendet, sondern auch die Karriere der 

ehemaligen Spielführerin Sandra Davatz. 

Nach einer langen und erfolgreichen Zeit 

endete diese früher und stiller wie geplant. 

Auch ihr wünschen wir alles Gute und viel 

Freude mit der neu gewonnenen Freizeit.

Ich möchte mich persönlich sehr gerne bei 

der Mannschaft, den Staffkollegen und 

dem Verein bedanken. Es gab Momente, 

die ich nie vergessen und im Herzen fest-

halten werde. Ich bin mir sicher, dass sich 

der Verein weiterhin optimal im Handball 

positioniert und das auch jede Spielerin, 

ob sie bleibt oder wechselt, ihren persön-

lich richtigen Weg gehen wird.

Einen besonderen DANK möchte ich Pa-

trik Hölterhoff widmen. Er ist der Fels in 

der Brandung, er ist für jede Person da, er 

nimmt sich jeder Situation an und erledigt 

alle Aufgaben die vom Verein, von den 

Trainern oder den Spielerinnen kommen. 

Er war sich für nichts zu Schade, nahm 

sich für alle Zeit. Dies ist für mich nicht 

selbstverständlich. 

Ohne dich hätte vieles nicht funktioniert. 

Lieber «Hölti», danke für die wahnsinnig 

intensive, aufregende und lehrreiche Zeit. 

Ich sage DANKE. Hopp GoRo!

Roger Bertschinger
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Diese Massnahme ist der Tatsache geschul-

det, dass sich entscheidend viele Spielerin-

nen dazu entschlossen haben, einen neu-

en persönlichen Weg einzuschlagen. Dies 

hätte eine Weiterführung eines SPLII-Teams 

nahezu unmöglich gemacht.

Am Ende der Saison 2016/2017, nach nur 

einem Jahr in der 1. Liga (nach dem Auf-

stieg aus der 2. Liga), stand fest, dass das 

Damen 1 für die kommende Spielzeit, in 

der SPLII spielberechtig sein wird. Mit ei-

nem 2ten Platz in der Finalrunde der 1. Liga 

stieg das Team auf. Dieser Aufstieg brachte 

einiges mit sich und stellte den gesamten 

Verein vor neue, grosse Herausforderungen. 

Da jedoch die Euphorie und die Freude auf 

das Abenteuer SPLII riesig war, nahm man 

auf sich, was da kommen sollte. Man setz-

te alle Hebel dafür in Bewegung, dass die 

Saison 2017/2018 mit Zuversicht auf wei-

tere sportliche Erfolge in Angriff genommen 

werden konnte.

Für das Team hiess es fortan mehr Trainings, 

professionellere Arbeit in der Athletik, Ge-

wöhnung an das viel höhere Tempo und 

ganz viele weitere Kleinigkeiten, die in der 

SPL einfach anders und neu waren. Ganz 

allgemein stieg der Aufwand auf und ne-

ben dem Spielfeld nochmals spürbar an. 

Alle Spielerinnen mussten Handball und die 

Mannschaft an erste Stelle stellen, wenn es 

um die persönliche Planung ging. Handball 

bestimmte nun das Leben neben Ausbil-

dung und Beruf. Doch sicherlich auch ge-

tragen von der Vorfreude und dem grossen 

Respekt, den man vor der neuen Heraus-

forderung hatte, nahmen die Spielerinnen 

dies auf sich und arbeiteten noch härter an 

sich, als dies bereits der Fall war. Der Erfolg 

stellte sich ziemlich schnell ein. Die Mann-

schaft fuhr nach der Startspielniederlage 

gegen den LC Brühl II gleich drei Siege in 

Folge ein. Ein Saisonstart, den sich wohl die 

grössten Optimisten nicht so hätten vor-

stellen können. Auch wenn darunter zwei 

äusserst knappe Erfolge mit lediglich einem 

Törchen fallen, gab dies nochmals einen 

Schub für die ganze Saison. Bis zum Ende 

der Vorrunde landete das Team wieder auf 

dem Boden der SPLII-Realität und kam nur 

noch vereinzelt, wie man es eigentlich er-

wartete, zu zählbarem. Dennoch überstand 

die Mannschaft die Abstiegsrunde erfolg-

reich und sicherte sich im zweitletzten Spiel 

gegen Basel mit einem Last-Second-Tor 

den noch fehlenden Punkt zum Klassener-

halt. Die Freude war unermesslich und 

tatsächlich durfte der HC GoRo mit einem 

weiteren Jahr SPLII planen. Bevor es aber 

in die berüchtigte Vorbereitungsphase ging, 

feierte das Team die erfolgreiche Saison auf 

einer spanischen Insel. Dies 5 Tage prak-

tisch ohne Unterbruch, Schlaf wurde dabei 

zur Nebensache. Einmal mehr stellten die 

Spielerinnen ihre aussergewöhnlichen kon-

ditionellen Fähigkeiten unter Beweis.

Das Jahr der Bestätigung brachte zwei wei-

tere Herausforderungen mit sich. Nun spiel-

ten nebst dem LC Brühl aus der Ostschweiz 

auch noch der HSC Kreuzlingen, welcher aus 

der SPLI abgestiegen war und der HC Arbon, 

als Aufsteiger aus der 1. Liga, in der SPLII 

mit. Diese Tatsache brachte natürlich neue 

Spannung und heiss erwartete Ost-Derbys 

mit sich. Sportlich gesehen war das Ziel sich 

nochmals weiter zu entwickeln und zu ver-

meiden nach der Saison den Gang in die 1. 

Liga antreten zu müssen. Dies erübrigte sich 

aber ziemlich bald. Denn Yverdon, welches 

auf Grund des neuen Kaders nicht konkur-

renzfähig war, stand schnell als Absteiger 

fest. Für den Verfasser dieses Berichtes ste-

hen drei Highlights dieser Saison fest. Als 

Erstes und sportlich relevantes Ergebnis, 

rangierte der HC GoRo nach dem letzten 

Spiel vor Yverdon und Arbon, was so un-

bedingt erreicht werden wollte. Als Zweites 

wird in ewiger Erinnerung bleiben, wie sich 

die Mannschaft nach einer Auswärtsfahrt 

zum HSC Kreuzlingen, inkl. Autopanne und 

einer extra Fitnesseinheit (Der Bus musste 

zurück hinter das Gemeindehaus Goldach 

geschoben werden), gegen den damali-

gen, verlustpunktlosen Tabellenführer prä-

sentierte und diese Partie diskussionslos 

21:25 für sich entschied. Und als Drittes 

unvergessliches Erlebnis scheint an dieser 

Stelle der Erdbeerenauftritt am Infernoball 

erwähnenswert. Die Mannschaft verstand 

es über die Jahre hinweg auch immer, 

neben dem Feld zu brillieren. Dieser Fakt 

wurde auch nach dem Ende der zweiten 

SPLII-Saison an altbekannter, balearischer 

Wirkungsstätte wieder untermauert.

Das letzte sportliche Kapitel des Damen 1, 

schrieb dann die vergangene Saison. Diese 

begann gleich mit dem grössten Highlight. 

Mit dem Extremprint-Cup in der Wartegg-

halle durfte sich das Team zwei Tage lang 

mit internationalen Teams aus der jewei-

ligen höchsten Spielklasse ihres Landes 

messen. Am Turnier mit den Spono Eagles I 

(SPLI, CH), dem Team von Frisch auf Göppin-

gen (1. Bundesliga, DE), dem SSV Dornbirn-

Schoren (WHA, AT) und GC Amicitia Zürich 

(SPLI, CH) schlug sich der HC GoRo beacht-

lich und klassierte sich am Ende in der Mit-

te der Rangliste auf Platz 3. Diese Vorbe-

reitung gab viel Mut für die letzte Saison, 

welche allerdings eine schwierige werden 

sollte. Der Kader reduzierte sich fortlaufend 

aus diversen Gründen. Das Team zeigte auf 

und vor allem neben dem Spielfeld nicht 

mehr die Geschlossenheit, welche es lange 

Zeit auszeichnete und zu dem machte was 

es zu diesem Zeitpunkt war. Sportlich gese-

hen konnte man sich in der Zeit, die man 

bis hierher hatte, soweit entwickeln, dass 

man an einem guten Tag mit allen Teams 

mithalten konnte und immer öfters auch fa-

vorisierten Mannschaften Punkte abzuneh-

men vermochte. Unterdessen, berüchtigt 

Nach drei Saisons in der zweit-

höchsten Spielklasse verabschie-

det sich der HC GoRo aus der  

SPL II. Und dies nicht, weil  

die erzielten Resultate nicht 

genügt hätten. 

Damen 1 (SPL2) –  
Das Abenteuer  
geht zu Ende
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als Mannschaft mit ausgeprägter Moral und 

einem überdurchschnittlichen Kampfgeist, 

hatte sich der HC GoRo in der SPLII einen 

Namen gemacht. Dies war jedenfalls von 

Exponenten anderer Teams immer wieder 

zu hören. Es waren auch diese Eigenschaf-

ten, die das nur noch 10 Spielerinnen zäh-

lende Kader sportlich am Leben hielt. Be-

zeichnend dafür war die Partie gegen die 

HSG Leimental am Ende der Vorrunde. Das 

noch letzte Team, gegen welches es dem 

HC GoRo in der SPLII nie gelang zu punk-

ten, wurde im letzten Aufeinandertreffen 

geschlagen. Dass die Saison einen Tag nach 

dem sechsten Sieg in der siebten SPLII-Par-

tie gegen die Nachbarinnen aus Arbon auf 

einen Schlag endete, war Fluch und Segen 

zugleich. Dass das Abenteuer SPLII für den 

Verein und seine Sympathisanten, aber vor 

allem für die Mannschaft, auf diese Art und 

Weise endete, ist sehr schade. Das Team 

hätte sich einen anderen Abgang verdient 

gehabt. Auf der anderen Seite war es auch 

eine Erleichterung nach einer sehr schwieri-

gen Spielzeit mit unglücklichen Umständen, 

nachlassender Energie und vielen Neben-

schauplätzen, welche den Trainings- und 

Spieltrieb arg in Mitleidenschaft gezogen 

haben. Da bereits feststand, dass sich das 

Team aus der SPLII zurückziehen wird und 

der sportliche Abstieg zum dritten Mal in 

Folge abgewandt werden konnte, war das 

frühzeitige Ende in gewisser Weise auch 

ganz willkommen.

Rückblickend auf die letzten drei Spielzei-

ten, in denen ich Teil dieser Mannschaft 

sein durfte, erfreue ich mich immer mehr 

an den Erinnerungen, die mir bleiben. 

Nebst Rückschlägen, schwierigen Situati-

onen und einem unwürdigen Ende in vie-

lerlei Hinsicht, bleibt mir das, was bleiben 

soll-Erinnerungen an:

Punkte in Zug, Underdog-Sieg in Kreuzlin-

gen, schier endlos erscheinende Fahrten 

nach Yverdon, stärkende Pausen im Fress-

balken, Fensterscheiben die bei Minus-

graden nicht mehr hoch gehen, Erdbee-

ren, Mega-Park, Race-Challenge, erster 

SPLII-Sieg in Basel, Busschiebe-Aktionen, 

Servierpersonal im Dirndl, Karate-Training, 

Animal Mondays, Röbi, Auswärtssieg in 

der Kreuzbleiche, Auseinandersetzungen 

mit Schiedsrichtern, Heimsieg gegen Ol-

ten, Weihnachtsfeiern im Gschwend, Cup-

Hitchcock gegen Winterthur, «Schiiterbiig» 

im Hotelzimmer, Kantersieg in Arbon, ex-

tremprint-Cup, Besuch im Notfall auf Heim-

fahrten, Stärkungen im Mäc, Wartezeiten in 

den Abflughallen, Party-Spiele auf dem Ho-

telbalkon, Spiele gegen SPLI-Teams, Barfuss 

Übungen im Winter, Magic Mike und noch 

viele weitere Dinge, die wir in den letzten 

drei Jahre gemeinsam erleben durften. Ich 

bin froh darüber, dass ich all dies mit euch 

erleben durfte.

Ich wünsche allen nur das Beste auf Ih-

rem weiteren Weg und hoffe einzig, dass 

es euch gleich geht wie mir, wenn ihr auf 

die äusserst erfolgreiche Zeit des Damen 

1 in der SPLII zurückschaut - ich habe ein 

Schmunzeln im Gesicht! 

Danke euch allen!

Domenic Klement
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Die Arbeit mit der zweiten Mann-

schaft war für uns kurz, aber sehr 

intensiv. Als Yannick und ich im 

November des letzten Jahres die 

Verantwortung für das Damen 2 

übernahmen, wussten wir nicht, 

welch herausfordernde Zeit uns 

erwarten würde.

Damen 2 – Kurz  
aber intensiv

Kaum hatten wir uns als neues Trainer-

gespann entschieden, das Zepter der 

zweiten Mannschaft zu übernehmen, er-

reichte uns die erste Hiobsbotschaft. Im 

letzten Spiel, welches die Frauen noch 

unter der Regie von Max bestritten, ver-

letzte sich Sandra. Der Unterarmbruch 

bedeutete, dass Sandra für den Rest 

der Saison ausfallen würde. Zwei Spie-

le später, war es aus für Corin. Im Spiel 

gegen Uzwil riss sie sich das Kreuzband. 

Nachdem Nerea im Cup-Spiel in Schaff-

hausen zum x-ten Mal einen Schlag an 

den Kopf erhielt musste auch sie für den 

Rest der Saison gesundheitshalber For-

fait geben. Mirela plagten Knieprobleme, 

Sue zog sich aus persönlichen Gründen 

vom Handball zurück, Mireille hatte von 

Beginn der Saison an angekündigt, nur 

bis Ende des Jahrs nochmals das Trikot 

überzustreifen und Valerie war nach ihrer 

Daumenoperation noch rekonvaleszent 

und somit noch nicht so einsatzfähig wie 

gewohnt. Somit passte es gerade ins 

Bild, dass die Doppellizenz von Jessica 

Wyss nach ihrem Wechsel von Brühl zu 

Vorderland erlosch und sie so für das Da-

men 2 nicht mehr einsatzberechtigt war. 

Über Weihnachten konnte zum Glück 

Jessica Bader als neue Torhüterin gewon-

nen werden. Wir transferierten sie, ohne 

dass sie ein Training absolviert hatte, aus 

Deutschland zum HC GoRo. Es erstaunt 

wenig, dass Jessica nach einem Spiel, 

dass sie bestritt, für den Rest der Saison 

ausfiel – Bindehautentzündung der hart-

näckigeren Sorte.

Als Lichtblicke für die Rückrunde, in der 

es darum ging, ja nicht abzusteigen, 

erwiesen sich zwei Zuzüge. Sandra Hä-

dener, die ihre Handballschuhe eigentlich 

schon länger an den Nagel hängte, stellte 

sich in der misslichen Lage als Notnagel 

zur Verfügung. Zudem meldete sich Rea 

Popp nach ihrer Schwangerschaftspause 

zurück auf dem Spielfeld und griff dem 

Damen 2 unter die Arme. Weiter waren 

es Celina Bader, Sophie Windler und Ka-

tharina Pratzner aus dem Damen 1, die 

der zweiten Mannschaft, wann immer 

möglich, zur Verfügung standen. Und 

wenn dann alle Stricke rissen, war es 

auch Jasmin Würth, die ihre Knochen im 

Tor für das Damen 2 nochmals hinhielt. 

Ohne auf einzelne, kleine Kurzzeitausfäl-

le, welche es aus den verschiedensten 

Gründen von Spiel zu Spiel zusätzlich gab, 

eingehen zu wollen, ist klar, dass diese 

Mannschaft in der Zeit von November bis 

Anfangs März einiges wegstecken muss-

te. Daher ist es nicht erstaunlich, dass mit 

neuem Trainergespann und nach einigen 

internen Querelen die ersten Meister-

schaftspartien im alten Jahr noch verloren 

gingen. Dennoch gilt es hoch zu halten, 

dass sich die Spielerinnen im Cup umso 

mehr ins Zeug legten und sich für den 

Cup-Final qualifizierten. Dieser ging dann 

jedoch, ohne jegliche Chance gehabt zu 

haben, verloren. Dennoch war es der Be-

ginn eines enormen Steigerungslaufes. 

Das Team arbeitete an sich und versuchte 

die Vorgaben und Abmachungen so gut es 

irgendwie ging in einen Matchplan umzu-

münzen. Dies schien in der Abstiegsrunde 

Früchte zu tragen. Nach den beiden Start-

niederlagen gegen den KTV Wil und den 

TV Unterstrass folgte eine Siegesserie von 

fünf Spielen in Folge. Danach waren alle 

Abstiegssorgen verflogen und man konn-

te mit der Gewissheit in den März steigen, 

dass der Ligaerhalt sicher war. Nun wie 

wir wissen kam alles anders. Die letzte 

Partie bestritt das Team am 07.03.2020 

in Zürich erneut gegen Unterstrass. Und 

es kam wie es kommen musste. Sophie 

riss sich die Bänder am Sprunggelenk und 

sah ihre Saison abrupt beendet. Da konnte 

noch niemand abschätzen, dass sie dieses 

Schicksal nur 6 Tage später mit dem gan-

zen Team teilen würde. 

Die vier Monate Damen 2 haben mir ei-

niges gezeigt. Erstens gilt als oberstes Ge-

bot, dass nicht mit dem Schicksal gehadert 

werden soll. Wie unglücklich die Lage auch 

zu sein scheint, ist mit Engagement, Mo-

ral und Zusammenhalt so mancher Rück-

schlag aufzufangen. Zum Zweiten beweist 

eine solche Situation, wie schnell es gehen 

kann, dass vermeintliche Ergänzungsspie-

lerinnen zu zentralen Protagonistinnen 

werden können. Auf so mancher Position 

gingen uns als Trainergespann die Alterna-

tiven aus und wir waren auf jede Spielerin 

angewiesen. Oft wurden wir dabei über-

rascht, welche Talente und Fähigkeiten in 

der einen oder andern stecken. Als letztes 

hat mich diese Saison darin bestärkt, dass 

nichts darüber geht, mit einem Plan an die 

Sache zugehen. Wenn jede und jeder das 

Ziel und den Weg dorthin kennt, ziehen auf 

einmal alle am selben Strick. Dies kann 

Berge versetzten.

Ich möchte mich beim Damen 2 für die 

Möglichkeit bedanken, dass wir für diese 

kurze Zeit die Mannschaft führen durften 

und für den Einsatz und die Moral, welche 

jede einzelne Spielerin an den Tag legte. 

Ich wünsche euch alles Gute für die Zu-

kunft. Denkt daran 80/20!

Domenic Klement
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Das erste Saisonziel, nämlich  

die Aufstiegsrunde zu erreichen, 

haben wir bekanntlich nicht 

erreicht.

Damen 3 (3. Liga) –  
Abruptes Ende auf 
hohem Niveau

Trotzdem waren die Moral und der Wil-

le bei jeder Einzelnen ungebrochen. Alle 

wollten an sich arbeiten und gemeinsam 

als Mannschaft die beste Leistung aufs 

Feld bringen. So wurde fleissig, konzent-

riert aber mit viel Spass trainiert. Intensiv 

wurde die Abwehrarbeit, sowie die Aus-

lösung aus der Abwehr in den schnellen 

Angriff geübt. Während der Platzierungs-

runde wurde dieses angeeignete Kön-

nen dann immer besser umgesetzt. Der 

stärkste Gegner der Gruppe, die HC Rhein-

tal Frauen, bezwang uns im ersten Spiel 

noch mit 6 Toren. Das Spiel verlief auf ho-

hem Niveau, zeigte uns aber vor allem, 

dass wir noch mehr können. Dies zeigte 

sich dann im zweiten Spiel gegen Rhein-

tal. Nach einem schnellen und spielerisch 

hochstehenden Spiel durften wir uns über 

den Sieg freuen. Bemerkenswert dabei, 

war vor allem auch die Tatsache, dass wir 

mit nur gerade 8 Spielerinnen das hohe 

Niveau über die gesamten 60 Minuten 

halten konnten.   

Und dann kam Corona. Auch unsere Sai-

son wurde abrupt unterbrochen. Wir alle 

freuen uns bereits auf die neue Saison 

und hoffen, dass wir bereits vor den Som-

merferien wieder mit dem Hallentraining 

starten können. An dieser Stelle gilt mein 

Dank der gesamten Mannschaft für die 

tolle Saison. Wir haben viel gearbeitet, 

viel Neues gelernt und einen grossen 

Schritt nach vorne gemacht. Da werden 

wir schnellstmöglich anknüpfen.  

Ich bin stolz euch trainieren zu dürfen! Un-

serem Käpt’n gilt ein Sonderlob! Mit dei-

nem unbändigen Willen zurück zu kom-

men und deiner positiven Art begeistert 

du uns als Mannschaft immer wieder aufs 

Neue. Wir sind stolz auf dich und freuen 

uns, wenn du wieder spielen kannst!

Markus «Max» Pregler

Für alle Freundinnen des Hand-

balls, die aus welchen Gründen 

auch immer nicht mehr aktiv am 

Handballsport teilnehmen, gibt 

es eine neue 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 polyspor-

tiven Spielen. Wenn die Halle geschlossen 

ist, haben wir ein Alternativprogramm 

(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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Die OHA wird, als Verein, am  

27. Mai 2020 einjährig. Auch wenn 

die Kooperation der Vereine GoRo, 

Fides und Otmar schon länger 

besteht, feiert die OHA dann ihr 

offizielles ein jähriges Bestehen.

Die OHA wird, als Verein, am  

27. Mai 2020 einjährig. Auch wenn 

die Kooperation der Vereine GoRo, 

Fides und Otmar schon länger 

besteht, feiert die OHA dann ihr 

offizielles ein jähriges Bestehen.

Junioren OHA –  
Erster Geburtstag

Junioren U17 –  
Mit abruptem 
Saisonende

Mit vier Teams unter dem OHA-Label be-

stritten wir die vergangene Saison. Die an 

den Resultaten gemessenen Erfolge waren 

sehr unterschiedlich, was aufgrund der ab-

gebrochenen Saison jedoch zur Makulatur 

wurde. Die U19 schnupperte am Aufstieg 

in die Elite-Klasse, die U17 war am Ende 

der Tabelle und aus der Elite praktisch ab-

gestiegen, die U15 konnte mit allen Teams 

mithalten und etablierte sich im oberen 

Mittelfeld und die U13 spielte eine hervor-

ragende Saison, in welcher gar noch ein 

Aufstieg in die höchste Spielklasse möglich 

gewesen wäre. Nebst all den offiziellen 

Mannschaften baute die OHA ein U15 Es-

poirs-Team auf, welches sich für die Inter-

Klasse qualifizierte. Wir werden mit diesem 

zusätzlichen Team in die neue Saison star-

ten. Es soll längerfristig das Ziel sein, mit 

Intermannschaften die Lücken zwischen 

Regio-Betrieb und Elite schliessen zu kön-

nen, wo immer es Sinn macht und genü-

gend Spieler zur Verfügung stehen.

Für die kommende Saison sind Umstruk-

turierungen in der Führung wie auch im 

Trainerstab geplant. Christian Pfister hatte 

vor gut zwei Jahren die Leitung des Gre-

miums übernommen, welches die heuti-

ge Struktur aufbaute. Er hat anschliessend 

selbst Einsitz im Vorstand genommen und 

nun beschlossen, die OHA per Ende des 

Vereinsjahres zu verlassen. Im Trainerstab 

hat Max Höning beschlossen, sich wieder 

vermehrt auf seine Aufgaben im SHL-Team 

von Otmar zu konzentrieren und wird damit 

sein Traineramt bei der U17 niederlegen. 

Mit ihm wird auch sein Assistent, Lenny 

Rothenberger, aus privaten Gründen zu-

rücktreten. Die Mannschaft wird ab nächs-

ter Saison von Severin Kaiser als Assisten-

ten und Domenic Klement als Haupttrainer 

betreut. Zusätzlich wird das Trainer-Team 

von Zoltan Cordas, welcher Cheftrainer des 

SHL-Teams bei Otmar wird, unterstützt. Da 

Zoltan über eine A-Trainerlizenz verfügt, ist 

die OHA durch diese Massnahme in der 

Lage, das Rookies-Label beim Verband zu 

beantragen. Die Verpflichtung eines A-Li-

zenztrainers ist dabei vorgeschrieben. Wei-

tere Verpflichtungen von Assistenztrainern 

sind noch im Gange.

Mit ausgebautem Trainerstab und einer zu-

sätzlichen Mannschaft wollen wir die neue 

Saison in Angriff nehmen und hoffen, un-

seren sportlichen, sehr ambitionierten Zie-

len wieder einen Schritt näher zu kommen. 

Domenic Klement, Präsident OHA

Mitte Januar haben wir das Training nach 

den Festtagen wieder aufgenommen. Alle 

Spieler waren wieder an Board. 

Wir starteten mit einem Unentschieden 

gegen den HC Rheintal, es ging weiter 

mit einer Niederlage gegen SG Will/Uz-

wil/Flawil auswärts und einem erneuten 

Unentschieden gegen den HC Teufen. Eine 

ernüchternde Ausbeute, da die Mann-

schaft das Potenzial hätte, aus diesen 3 

Spielen 2 Siege mitzunehmen. Das Ziel 

war, in den letzten Spielen der Saison, 

noch mehr Punkte einzufahren. Leider 

konnten wir aufgrund der Corona-Krise 

dieses Bild nicht mehr korrigieren und wir 

mussten die Saison bei diesem Stand be-

enden. Gesundheit geht vor und wir sind 

froh, dass wir innerhalb der Mannschaft 

von dem Virus verschont geblieben sind. 

Wie heisst es so schön, nach der Saison 

ist vor der Saison und die Devise lautet 

nun: Mund abwischen, Kopf hoch und es 

nächste Saison besser machen. 

Hopp Goro

Lukas Monegat und Bruno Schmid
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10 Jahre HC GoRo

Vor rund 10 Jahren – ganz genau am  

20. Mai 2010 – fand im Anschluss an 

die letzte Haupt-versammlung des BSC 

Goldach und des HC Rorschach die Grün-

dungsversammlung des HC Goldach-Ror-

schach statt.

Ich mag mich persönlich noch gut an die 

eine oder andere hitzige Diskussion im 

Vorfeld über Sinn und Zweck dieser «Fu-

sion» erinnern. Noch hitziger habe ich die 

Diskussion um den Vereinsnamen und das 

Logo in Erinnerung. Im Gründungsproto-

koll steht «Die endgültige Wahl ergibt mit 

einer deutlichen Mehrheit den Vereinsna-

men HC Goldach-Rorschach und das Logo 

Ball mit Wellen».

Zehn Jahre später kann man sicherlich be-

stätigen, dass es die richtige Entscheidung 

war. Zehn Jahre später sind aber auch die 

Herausforderungen die Gleichen geblie-

ben. Zum Beispiel Sportliche Leiter, Trainer 

und ehrenamtliche Helfer zu finden oder 

finanzielle Mittel zu beschaffen oder die 

Weichen im Nachwuchsbereich nachhaltig 

zu stellen. Gerade im Nachwuchsbereich 

müssen und können wir besser werden, 

weshalb dies der Vorstand auch als strate-

gische Vorgabe für 2025 verankert hat.

Zehn Jahre später gilt es Danke zu sagen. 

Danke an den damaligen Vorstand mit 

Alex Koch als Präsidenten, Bea Klement 

(Events), Michael Baur (Finanzen), Fabian 

Sommer (Ressourcen), Mireille Klement 

(Geschäftsstelle), Christian Bichsel (Aktive) 

und last but not least Domenic Klement 

(Nachwuchs). Sie haben den HC GoRo er-

folgreich auf den Weg gebracht. Danke an 

alle Funktionäre, die den HC GoRo seither 

unterstützt haben bzw. es teilweise immer 

noch tun.

Danke an all unsere Gönner. Insbesondere 

natürlich an Felix Stürm und den Handbal-

lerfonds mit seinem Präsidenten Thomas 

Kunz. Danke auch an die Albin Pedrotti 

Stiftung. Danke an die Ortsbürger – unver-

gessen der Moment mit den vielen Bällen 

für den Nachwuchs. Ohne ihre grosszügi-

ge finanzielle Unterstützung hätte sich der 

HC GoRo nicht so entwickeln können.

Danke an die Sponsoren. Hier insbesonde-

re an die awit consulting ag, africa design 

travel ag und Raiffeisen als langjährige 

Hauptsponsoren, die Migros und die Kanal-

profis GmbH als langjährige Sponsoren im 

Animations-/Nachwuchsbereich. Danke an 

die Mobiliar für Ihr Vertrauen und als neu-

er Hauptsponsor. Danke an die unzähligen 

Unternehmen, die unseren Verein und/oder 

unsere Events (GoRo Race/Schülerturnier) 

unterstützen. All diese Unternehmen verdie-

nen auch unsere persönliche Unterstützung, 

damit sie sich möglichst schnell von «Co-

vid-19» erholen – und uns dann hoffentlich 

auch in Zukunft weiter unterstützen können.

Danke an die Gemeinden. Es ist nicht immer 

einfach mit uns und unseren Harz-Bällen. 

Zehn Jahre später ist es Zeit, auf den Erfolg 

anzustossen. Aufgrund der aktuellen Lage 

fehlen uns aber schlicht die finanziellen 

Mittel, um eine rauschende Party zu feiern. 

Aber auch hier gilt – wir sind Handballer. 

Wir lassen uns das Fest nicht nehmen und 

feiern in einem etwas einfacheren Rahmen 

am Start Up Day der Mannschaften, am 

15.08.2020. Details folgen.

Markus Beck, Präsident
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Wir sind im Notfall erreichbar:
24 Stunden am Tag

365 Tage im Jahr – inkl. Sonn- und Feiertage!

verstopftem Küchenablauf

verstopftem WC-Ablauf

Rückstau in der Waschküche

überlaufenen Schächten

Unwetter

verstopftem Terassenablauf

Wir helfen bei:

Neuhausstrasse 16
9402 Mörschwil

info@kanalprofis.ch
www.kanalprofis.ch

Tel. 071 841 62 72
Fax 071 845 17 35

Anzeige
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Haupt-, Gold-, Silber-Sponsoren / Nachwuchs-, Event- & Ausrüsterpartner

Medicalpartner / Tenue-, Blachen- und Matchballsponsoring / Spielerpatronate

ACA International AG, Abderhalden Peter und Zitta, Aerne Schul- & Bürobedarf, africa design  

travel AG, Alex Koch, awit consulting ag, AXA Versicherung Generalagentur St. Gallen,  

Bäckerei Motzer, Bader Sven Parapsychologie und Gesundheit, bauatelier nater gmbh, Beck 

Natalie Goldschmiede-Werkstatt, Bell Food Group AG, Bernhard Reisen AG, Bertschinger 

Maic, Brauerei Schützengarten AG, Bruno Köppel AG, Carrosserie Batliner GmbH, Carrosserie 

Zürcher AG, Ch. Keller Design AG, Coiffeur Bernhard, Complemedia AG, Creative Minds  

Werbeagentur GmbH, Denner Satellit Horn, Drachenboot Center Bodensee, Eilinger Holz AG, 

Emil Frey AG, ENBA GmbH, Erdin Elektroplanung, Etro AG - E. Thoma, Eugster AG, extrem-

print.ch, Fitzi Gartenbau AG, Foto Tobler, Garage Bräm AG, Gemeinde Goldach, Gemeinde 

Rorschacherberg, Gemeinde Tübach, Gemeinde Untereggen, Genossenschaft Migros Ost-

schweiz, GLEISAG Gleis- & Tiefbau AG, Grenzgarage MIWAG AG, Gruner Wepf AG, Hagmann 

AG, HSKERAMIK GmbH, JAKO Schweiz AG, Jump Fitness Rietli, Kanalprofis GmbH, Knupp 

Beeren, König Thomas (Business IT AG), Krapf AG, KS Selection, Landi Goldach, Langmoos-

Garage, Malergeschäft Lerch GmbH, Maria Hersche Kinesiologie, Marrow Schweiz, medfit  

AG, MessX AG, Microsynth AG Switzerland, Mitro Trans, Möhl AG Mosterei, MONegat  

CONsulting GmbH, Monsieur A, Multigips AG, Musikzentrale.ch, Orthopädie Ost - Ärztezentrum 

im Hamel, Päddy's Sport AG, Peba Gerüste AG, Pfirsichblau, pmb bau ag, Raiffeisenbank 

Region Rorschach, RAUMHOCHZWEI GmbH, Restaurant HafenBuffet, Revoc AG, Rhena-Tronic 

AG, Ristorante Pizzeria Capri, Ristorante Pizzeria Fontana, Rorschacher Echo, Salon Brigitte,  

Schweizerische Mobiliar Generalagentur Arbon-Rorschach, Stadt Rorschach, Stars and 

Stripes Rorschach, Streule + Alder AG, Sulz-Garage Studer AG, Tobler AG, Treviso Revisions 

AG, Vitalwerk AG, Vorhang Köppel, Walo Bertschinger AG Ostschweiz, Welser AG, Wohnlich 

Bau AG, Zingerli Bau GmbH, Zubi Spielwaren AG, Zürich Versicherungen, 2mol ReDesign

Gönner

Albin-Pedrotti Stiftung (Ulrich Beat), Bischof Patrick, Bosshard Hansjörg, Büschl Andreas, 

Handballerfonds des Handballclubs Goldach Rorschach (Kunz Thomas), Ruf Paul, Stürm 

Felix, Dr. med. Thurnherr Sebastian, Weibel Paul, Dr. med. Widmer Martin

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

schellen-thoma.ch

THOMA
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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

DANKE
Wir danken unseren Sponsoren  

und Gönnern herzlich für Ihre 

Unterstützung und rufen unsere 

Mitglieder dazu auf, sie nach 

Möglichkeit zu berücksichtigen!
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CUPSIEGER 2019/2020 dürfen  

wir uns trotz sofortigem 

Saisonabbruch nennen. Am 

Cupfinal in Wittenbach durften 

wir das letzte Spiel vor der 

Weihnachtspause bestreiten.

Juniorinnen U14 –  
Wir nehmen alles 
Positive mit!

Da bei uns einige Spielerinnen durch Ver-

letzungen oder Familienbesuche abwe-

send waren, konnten wir auf die grosse 

Unterstützung unserer FU13 Mannschaft 

zählen. Anfangs gestaltete sich die Par-

tie recht ausgeglichen. Unsere Mädchen 

konnten sich aber ab der 25. Minute mit 

einem 3-Tore-Vorsprung etwas absetzten. 

Mit einer aktiven Abwehr konnten wir den 

BSV Vorderland zu Fehlern zwingen und 

bauten den Vorsprung weiter aus. Schluss-

endlich gewannen wir den Cupfinal deut-

lich mit 25:16.

Es galt sich weiterhin auf uns selber zu 

konzentrieren. Dies fiel uns nicht immer 

leicht, da wir in den folgenden Spielen 

nicht immer gleich hoch gefordert waren. 

Das gleichzeitige Trainieren mit der FU13 

kam uns sehr zur Hilfe. Die beiden Mann-

schaften kannten sich und so liessen sich 

einfacher Spielerinnen bei uns integrie-

ren. Wir hielten uns an die Abmachung, 

die wir Anfangs Saison getroffen hatten: 

«Wer trainiert der spielt!» Dies motivier-

te die Mädels noch mehr auch nach der 

strengen Schule, den Weg in die Turnhalle 

zu finden. Leider musste die erfolgreiche 

Saison vor dem letzten Spiel abrupt be-

endet werden. Auch dieses Jahr gilt es, 

die tollen Momente, die starke Abwehr 

und die individuellen Angriffsaktionen 

mitzunehmen und nächstes Jahr wieder 

mit voller Energie anzugreifen. Ein gros-

ses Dankeschön an Gabi Krämer, Valenti-

na Büsser und ihre FU13 Mannschaft. Die 

unkomplizierte Zusammenarbeit mit euch 

hat uns sehr Spass gemacht! Nun geht 

unsere Reise weiter in die FU16, wo wir 

uns wieder neu einstufen müssen und uns 

beweisen dürfen. Wir nehmen diese Her-

ausforderung gerne an und freuen uns auf 

die nächste Saison.

Sandra Hädener und Gallus Schlachter

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

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

R i s t o r a n t e  /  P i z z e r i a

G o l d a c h
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Im neuen Jahr wurde die 

Mannschaft, auf Grund der guten 

Ergebnisse in der ersten 

Saisonhälfte, von der Challenger 

in die Experts- Gruppe versetzt.

Junioren U13 – 
Neues Jahr,  
neues Glück!

Nach der Weihnachtspause erhielten wir 

die Meldung, dass die Mannschaft für die 

Rückrunde in der Experts-Gruppe spielen 

muss. Nach vier Trainingseinheiten wur-

den wir bereits in Stammheim erwartet. 

Da sich Gian-Lorin in den Weihnachtsferien 

schwer verletzt hatte und für den Rest der 

Saison passen musste, gingen wir doch mit 

einem mulmigen Gefühl ans Werk. 

Der Gastgeber war gut vorbereitet und 

machte es uns schwer Tore zu erzielen. Mit 

ihrem schnellen Umschalten konnten sie 

uns einige Male überrennen und gewannen 

verdient mit 14:10. Wir haben aber unse-

re Lehren aus diesem Spiel gezogen und 

konnten die beiden anderen Spiele für uns 

entscheiden. Auf das letzte Spiel an die-

sem Spieltag waren wir sehr gespannt. Auf 

Grund der Spielweise dieses Gegners hatten 

unsere Spieler sehr viel Respekt. Dennoch 

war es ein ausgeglichenes Spiel, aus dem 

wir jedoch leider als zweiter Sieger hervor-

gingen. Der erste Spieltag in der Experts-

Stufe war aber doch als Erfolg einzustufen.

Einen Monat später waren die gleichen 

Gegner in Schaffhausen zu Gast. Auch die-

sen Spieltag konnten wir erfolgreich gestal-

ten. Dieses Mal waren die Ergebnisse noch 

etwas knapper als beim ersten Spieltag. 

Mit jeweils 2 Toren verloren wir gegen den 

SG Kaltenbach und den HSC Kreuzlingen. 

Die anderen zwei Spiele gewannen wir mit 

3 bzw. 4 Toren. Und dies, obwohl wir auf 

die OHA-Spieler verzichten mussten. 

Mit einem guten Gefühl bereiteten wir uns 

auf die weiteren Spieltage vor. Leider hat 

uns dann aber ein «kleiner Gegner» alle aus 

der Bahn geworfen und den ganzen Verein 

zum Spiel- und Trainingsstopp gezwungen.

Nun ist aber Licht am Ende des Tunnels 

sichtbar. Auf die nächste Saison gehen wir 

geschlossen in die MU15. Ich bin zuver-

sichtlich, dass die Mannschaft den Umstieg 

auf den Meisterschaftsbetrieb gut verträgt 

und in der ersten Saison auch schon den 

einen oder anderen Sieg feiern kann.

Fazit aus den letzten Spieltagen: Die Mann-

schaft ist bereits gut eingespielt. Sie ist 

der Aufgabe, sich in der Experts-Gruppe 

zu behaupten, gewachsen gewesen. Die 

Jungs haben sich gefunden und bilden eine 

Einheit. Daraus resultieren interessante, 

auch für Zuschauer und Eltern aufregen-

de Spiele, bei denen wir immer um den 

Sieg mitkämpfen können. Wir sind stolz auf 

euch! Wir freuen uns, euch bald wieder in 

der Halle zu begrüssen und euch auf die 

erste Meisterschaftssaison vorzubereiten.

Remo Baumgartner und Flo Äschlimann

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
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Wir starten mit der Bericht-

erstattung ab dem Januar 2020. 

Nach den Weihnachtsferien hatte 

die FU13-2 lediglich zwei Wochen 

Zeit sich auf das erste Turnier des 

Jahres vorzubereiten. 

Juniorinnen U13-2 –  
Aufwärtstrend 
abrupt gestoppt

Wir mussten schauen, dass so schnell wie 

möglich die Abstimmungen und die Tech-

nik wieder hochgefahren wurden. Ge-

spannt gingen wir Coaches am 19.Januar 

nach Wittenbach. Es war frostig kalt und 

früh am Sonntagmorgen. Nach einem kur-

zen Spaziergang zur Halle (schauen, dass 

die Mädels wach wurden) ging es bereits 

um 09:00 Uhr mit dem ersten Spiel los. 

Die Mädels starteten gegen den Favoriten 

aus Wittenbach ganz gut. Nach einiger 

Zeit merkt man aber doch, dass Witten-

bach für uns «U13 Beginners» zu stark 

sind. So ging auch das Spiel klar, aber mit 

7 geschossenen Toren, verloren. 

Egal, die nächsten zwei Gegner (Fides und 

Kreuzlingen) sollten in unserer Reichweite 

sein. Den Match gegen Kreuzlingen ver-

schliefen wir total und kamen nie richtig 

ins Spiel. Gegen Fides spielten wir Un-

entschieden und holten einen Punkt. Das 

letzte Spiel gegen Brühl (Brühl steht ganz 

offensiv in der Verteidigung), verloren wir 

dann klar, da das, was die Coaches gesagt 

hatten, nicht umgesetzt wurde. Nach dem 

Turnier ist vor dem Turnier. Man hat ge-

sehen, was die Mädels auf dem Kasten 

hätten. Es liegt jetzt «nur» noch an uns, 

dieses aus ihnen rauszuholen. 

Wir luden für die nächste Woche 

(21.01.20) Mireille Klement (Ex-Damen 

1-Spielerin, gegen 30 Jahre Handballe-

rin) zu uns ins Training ein. Sie machte 

das ganze Training und versuchte den 

Mädels klar zu machen, dass man alles 

erreichen kann. Man muss zusammen 

halten, kämpfen, immer 100-120% ge-

ben, als Team auftreten! Danach waren ja 

auch schon wieder Ferien angesagt. Nach 

den Sportferien hatten wir wieder nur 1 

Woche Zeit uns auf das nächste Turnier 

vorzubereiten. 

Juniorinnen U13-1 –  
Jupi, wir freuen uns...
… es war eine coole Saison

… wir waren ein tolles Team

… wir haben alle Fortschritte gemacht

… es war lässig mit der FU14 zu trainieren

  und zusammen Handball zu spielen

… wir waren an den Spieltagen sehr 

 erfolgreich

… wir hatten viel Spass zusammen

… nächste Saison dürfen wir in der 

 FU14 spielen

… jetzt haben auch wir Meisterschaftsspiele

… wir bekommen ein neues Trainerteam

… wir hoffen bald wieder trainieren 

 zu dürfen

… endlich wieder «zämä sii»

… zusammen Handball zu spielen

Jupiii, wir freuen uns auf die nächste 

Saison beim HC GoRo!

Lilli, Zehra, Miray, Anja, Suana,  

Simea, Belinda, Tina und Fatima
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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
T 071 844 30 30
rorschach@mobiliar.ch 0

0
47
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Sonntag der 09.02.20. Es ist früh am Mor-

gen und wir treffen uns um 8:00 Uhr zur 

Besammlung. Um 8:20 Uhr sind wir be-

reits in St. Gallen und machen noch einen 

kleinen Spaziergang. Anpfiff gegen Fides 

um 9:00 Uhr. YES….was ist denn das! Die 

Mädels, voll Power, stürmten Fides klar 

mit 4:7 und Appenzell mit 5:8 nieder. Vor-

derland war dann aber wieder etwas zu 

stark für uns und die Mädels gingen ge-

schlagen mit 7:13 vom Feld. An diesem 

Spieltag spielten wir gegen jede Mann-

schaft 2 Mal. Das zweite Spiel gegen Fides 

vergessen wir nun mal. Appenzell wurde 

erneut geschlagen und gegen Vorderland 

rafften sich die Mädels toll zusammen und 

verbesserten sich klar (10:7 Niederlage).

Man hat gesehen, dass die Mädels es 

können. Es liegt wirklich einfach an Ihnen, 

dass sie immer 100-120% auch in den 

Trainings geben. Es immer und immer 

wieder versuchen. Es gibt nix was man 

nicht kann. Glaubt immer an Euch!

Im Trainerstab durften wir dann noch 

Rafael Heusi begrüssen. Cool versuchst Du 

den Mädels etwas Power zu geben. Wir 

sind froh über Deine Unterstützung. So 

konnten wir die nächsten Trainingseinhei-

ten aufteilen und auch etwas Individual 

Training machen. Am 12.03.20 nach dem 

Training in der Semihalle (vor dem Spiel 

der Damen 1 gegen Arbon) bestellten wir 

Pizza in die Halle. Die Mädels konnten so 

noch eine Halbzeit der Damen schauen 

und hatten doch auch noch etwas zwi-

schen den Zähnen. 

Dann kam der Schlag: PÄNG PÄNG. Keine 

Trainings mehr, keine Turniere, alles abge-

sagt. Die Situation ist für alle neu und wir 

müssen uns neu entdecken. Mit kleinen 

Übungen, welche aufgenommen und an-

schliessend in den Chat hochgeladen wur-

den, versuchen wir in dieser Zeit uns doch 

noch etwas auszutauschen. Wir hoffen die-

se Übungen helfen ein bisschen, um über 

diese schwere Zeit hinwegzukommen. Mir 

bleibt nur noch: Danke Alex, Rafael und 

Euch Mädels. Macht weiter so, hopp GoRo!

Stefan Eberle
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YoungMemberPlus: 
Das exklusive Banking- und 
 Freizeitpaket für Jugendliche

Mit dem Jugendkonto von Raiffeisen sicherst 
du dir attraktive Konto-Vorteile. Zusätzlich 
profitierst du von einzigartigen Musik- und 
Freizeitangeboten mit tollen Rabatten. 
raiffeisen.ch/youngmemberplus

 Raiffeisenbank   Region Rorschach 
 Hauptstrasse 25 
 9400   Rorschach 
 Telefon 071 858 58 58 
 raiffeisen.ch/region-rorschach 

Vor einem halben Jahr habe ich, 

als noch unerfahrene Trainerin, 

die FU11 Mädchen übernommen. 

Seither hat sich einiges zum 

Guten verändert: 

Juniorinnen U11-1 – 
Mädels mit Biss

Am Anfang der Saison waren wir ein 

Kader von 7 Mädchen. Aber mit der Zeit 

kamen immer mehr Freundinnen dazu 

bis wir 12 Mädchen im Kader hatten. 

Trotzdem mussten wir an den Turnieren 

oft auf die Zähne beissen und versuchen, 

auch nach einigen Niederlagen, die Köp-

fe nicht hängen zu lassen. Im Training 

haben wir dann hart daran gearbeitet 

uns spielerisch weiterzuentwickeln. Beim 

nächsten Turnier haben die Mädchen 

dann einige Spiele gewonnen. Sie ha-

ben schneller und präziser gespielt sowie 

mehr Druck aufs Tor gemacht. Viele Mäd-

chen wurden mutiger und wollten mehr 

aufs Tor schiessen. Im Training jedoch 

gab es immer noch Verbesserungspoten-

zial. Die Mädchen kamen voller Energie 

ins Training, konzentrierten sich dann 

aber nicht immer auf das Wesentliche. 

Als junge Trainerin ist es nicht immer ein-

fach, sich durchzusetzen. Trotzdem hatte 

ich Freude daran, die Mädchen zu trai-

nieren und mit ihnen an die Spieltage zu 

gehen. Unser letzter Spieltag verlief dann 

aber leider nicht so gut. Wir mussten ge-

gen zwei Jungs-Mannschaften spielen, 

die sehr stark waren. Trotz einiger Nie-

derlagen hatten wir auch einige Siege zu 

feiern und die Mädels hatten ihren Spass. 

Alles in allem bin ich sehr stolz auf die 

Entwicklung der Mädchen und ihren Wil-

len, nicht aufzugeben.

Nerea Gallardo
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Datum:  Freitag, 19. Juni 2020

Zeit:  18.30 Uhr Türöffnung, 19.00 Uhr Start HV

Ort:  HPV Rorschach, Splügenstrasse 8, 9400 Rorschach

Traktanden: 1.  Appell

 2. Wahl der Stimmenzähler

 3. Genehmigung der Traktandenliste

 4.  Genehmigung Protokoll der letzten Hauptversammlung

 5. Jahresberichte*

  a) des Präsidenten

  b) der übrigen Vorstandsmitglieder

 6. Sport-verein-t

 7. Vorlage der Jahresrechnung

 8. Bericht und Anträge der Revisoren

 9. Budget für das kommende Vereinsjahr mit Festsetzung der Jahresbeiträge

 10. Wahlen

  a) Präsident

  b) Vorstandmitglieder

  c) Revisor und Ersatzrevisor

 11. Ehrungen

 12. Jahresprogramm

 13. Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder

 14. Mitteilungen

 15.  Allgemeine Umfrage

  *Die Jahresberichte sind auf der Homepage einsehbar.

Gemäss Statuten ist der Besuch der Hauptversammlung für alle Aktiv- und Ehrenmitglieder

sowie für Juniorinnen und Junioren mit Jahrgang 2002 und älter obligatorisch. 

Alle Mitglieder werden gebeten, sich über unsere Homepage (www.hcgoro.ch) bis  

spätestens 12. Juni 2020 an- oder abzumelden. Ebenfalls möglich ist die schriftliche 

Abmeldung per Post an Handballclub Goldach-Rorschach, Geschäftsstelle, 9403 Goldach 

oder E-Mail: info@hcgoro.ch.

Einladung zur  
10. Hauptversammlung

Anträge der Mitglieder müssen bis zum 9. Juni 2020 beim Vize-Präsidenten eingegangen sein: 

Markus Beck, Schöneggstrasse 9, 9404 Rorschacherberg, aktive@hcgoro.ch.

Das Protokoll der 9. Hauptversammlung ist bei der Geschäftsstelle einsehbar, es kann per E-Mail bei 

der Geschäftsstelle bestellt werden. An der HV werden zudem einige Exemplare zur Ansicht aufliegen.

Nach der HV offeriert der Verein das Nachtessen.

Der Vorstand freut sich auf die 10. Hauptversammlung des HC Goldach-Rorschach

Rorschacherberg, im Mai 2020

Markus Beck – Präsident Handballclub Goldach-Rorschach

VOLLER LEISTUNGSUMFANG 
AN 4 STANDORTEN

Ob Roggwil, Arbon, Heerbrugg oder St.Gallen:  
Wir begrüssen Sie an allen Standorten  
herzlichst mit umfassendem Leistungsangebot.

medfit AG 
9325 Roggwil 
9320 Arbon 
9435 Heerbrugg 
9000 St.Gallen

Tel. 071 450 03 03 
www.medfit.ch

Anzeige

Aufgrund der  

aktuellen Situation mit  

Covid-19 ist die Durchführung  

der HV noch nicht garantiert.  

Bitte aktuelle News auf  

der Homepage  

beachten!



38 39

Vorstand

Es war ein anstrengendes und ereignisrei-

ches Vereinsjahr. Die Details findet Ihr wie 

immer in den jeweiligen Jahresberichten 

der einzelnen Ressorts. Es galt mitunter ei-

nige schwierige Entscheidungen zu fällen, 

die den Vorstand über das normale Mass 

der Vorstandssitzungen hinaus in Anspruch 

genommen haben. Der ganze Vorstand 

zieht dabei am gleichen Strick - immer 

die nachhaltige Entwicklung des Vereins 

vor Augen. In meiner Rolle danke ich dem 

Vorstand für die unzähligen Stunden und 

seinen unermüdlichen Einsatz für den HC 

GoRo. Ein besonderer Dank ergeht an Car-

los Simao, der als Leiter Ressort Finanzen 

zurücktritt. Ebenfalls danke ich Thomas 

Hürlimann, der unseren Verein über viele 

Jahre revidiert hat. Es freut mich, dass wir 

der Hauptversammlung für diese beiden 

sehr wichtigen Ämter je einen Nachfolger 

zur Wahl vorschlagen können.

Wir suchen DICH (Saison 2020/21)

– Leiter/in Ressort Aktive

– Ersatzrevisor/-in

– Nachwuchsmarketing

– OK Mitglieder für unsere Events

Aktive

Die Jahresberichte der einzelnen Mann-

schaften belegen, dass die Saison – die 

keine war – dennoch stattgefunden hat. 

Was mich als Leiter Aktive beschäftigt hat, 

findet Ihr detaillierter im «Jahresbericht Ak-

tive» auf der Homepage.

Leider muss ich an dieser Stelle wiederum 

Funktionäre verabschieden, die aufhören. 

Es sind dies Fredy Dietsche und Richard 

König als Trainer vom Herren 3 sowie Do-

menic Klement und Janick Lona vom Frau-

en 2. Ganz herzlichen Dank an Euch. Mein 

Dank gilt natürlich aber auch allen anderen 

Trainern, die mit viel Herzblut engagiert 

waren. Ich freue mich auf die kommende 

Saison und heisse Hansruedi Rohner, als 

neuen Trainer vom Frauen 1 ganz herzlich 

Willkommen. Ich wünsche allen Trainern 

und Mannschaften eine gute Vorbereitung.

Markus Beck

Nachwuchs – Saisonbilanz

Die detaillierten Zusammenfassungen der 

Saison können in den Berichten der einzel-

nen Teams nachgelesen werden. Gesamt-

haft kann man aus Nachwuchssicht von 

einer gelungenen Saison – mit dem Regio-

Cupsieg der FU14 als Highlight – sprechen. 

Auch wenn die Kadersituationen in einigen 

Teams nicht einfach waren, haben alle 

involvierten Personen stets vollen Einsatz 

für ihr Team gegeben – Trainerinnen und 

Trainer, Spielerinnen und Spieler. Natürlich 

ist im Nachwuchs nicht nur der Einsatz der 

Spielerinnen und Spieler, sondern auch die 

Unterstützung der Eltern ein sehr wichti-

ges Puzzleteil, welches zum Funktionieren 

eines Teams beiträgt. Wir alle zusammen 

sind dadurch Botschafter für den Handball-

sport und für den HC GoRo. Dafür möchte 

ich mich bei allen Beteiligten – jenen im 

Vordergrund und jenen im Hintergrund – 

ganz herzlich bedanken!

Viele Trainerwechsel im Nachwuchs

Wie üblich gibt es im Nachwuchs im Hin-

blick auf die neue Saison zahlreiche Train-

erwechsel. Einige Vakanzen sind bis zum 

Trainingsstart noch definitiv zu klären, wobei 

wir zuversichtlich sind, auch diese Trainer-

posten noch besetzen zu können. Bereits 

jetzt lässt sich sagen, dass der HC GoRo auch 

für die kommende Saison im Nachwuchs-

bereich kompetent aufgestellt ist. 

Vereinzelte Lücken

Die Lücken, welche in vergangenen Jah-

ren in einigen Jahrgängen entstanden 

waren, können nur sehr schwer oder teil-

weise auch gar nicht mehr wieder gefüllt 

werden. Umso wichtiger ist es für uns als 

Verein, keine neuen Lücken entstehen zu 

lassen. Wir versuchen deshalb vehement, 

Kontinuität in die Ausbildung sowie die Be-

setzung der Trainerposten zu bringen. Dies 

ist nicht immer ganz einfach, da das Trai-

neramt für den Grossteil der Trainerinnen 

und Trainer eine Freizeitbeschäftigung und 

keine berufliche Tätigkeit darstellt. Positiv 

festzuhalten gilt es, dass der Kids Club sehr 

viele Kinder für`s Handballspielen begeis-

tert und, dass in den unteren Jahrgängen 

bis dato nur kleine Lücken entstanden 

sind, sodass wir dort als Verein kommende 

Saison im Stande sein werden, auf jeder 

Stufe eine Mannschaft zu stellen. In den 

ältesten Nachwuchs-Jahrgängen gibt es 

für den HC GoRo leider nach wie vor keine 

Mannschaften, jedoch wird die «Altlast» 

alljährlich kleiner, und verschwindet hof-

fentlich bald ganz. So werden wir in der 

kommenden Saison auf den Stufen FU18 

und MU19 keine Mannschaft stellen. Alle 

anderen Altersklassen sind nach aktueller 

Planung für die Saison 20/21 besetzt.

Teamsport und Positivität

Zur aktuellen Situation nur Folgendes: Zu-

sammenhalt und Positivität, Dinge die im 

Handballsport und beim HC GoRo gelebt 

werden, sind in einer solchen Phase enorm 

wichtig. Ich freue mich sehr darauf, wenn 

es wieder möglich sein wird, den schönsten 

Teamsport der Welt gemeinsam auszuüben 

und bin überzeugt, dass die Wertschätzung 

gegenüber Mitmenschen und der eben an-

gesprochene Zusammenhalt untereinander 

noch grösser sein werden als zuvor. 

Clemens Klein

Finanzen

Die aktuelle Situation bringt erneut viele 

Herausforderungen mit sich – sei es hand-

ballerischer, sozialer oder finanzieller Natur. 

Im Moment versuchen wir die Situation 

einzuschätzen und den finanziellen Scha-

den so gut es geht zu minimieren. Gerade 

die Eventausfälle wiegen schwer. Erfreuli-

cherweise können wir aber auf zusätzliche 

Unterstützung zählen. Einige Sponsoren 

HC GoRo What's Up
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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 

und Gönner (ACA International AG und Felix 

Stürm) haben uns einen zusätzlichen Unter-

stützungsbeitrag zugesprochen – herzlichen 

Dank dafür! Zudem verzichten einige Funk-

tionäre, Trainer und Vorstandsmitglieder 

freiwillig teilweise oder komplett auf ihre 

Entschädigung. Sie unterstützen den HC 

GoRo damit noch mehr, als sie es sowieso 

schon tun. Ein ganz grosses Dankeschön an 

alle, die uns in dieser speziellen Zeit in ir-

gendeiner Form helfen! 

Carlos Simão

Events – GoRo Race Challenge «Bobby-

Car Rennen» (16.05.2020) / ABGESAGT

Der Vorstand hat frühzeitig reagiert und 

das bereits legendäre Bobby-Car Rennen 

schweren Herzens abgesagt. Mit dieser 

frühen Absage sollte es gelingen, dass die 

Kosten für diesen Event nicht zu hoch aus-

fallen. Gewisse Ausgaben, wie etwa Re-

servationen für Inventar, sind schon lan-

ge erfolgt. Die Sponsoren sind in einem 

separaten Brief über den Entscheid sowie 

das weitere Vorgehen informiert worden. 

Trotz der Absage hat das Bobby-Car OK 

bereits viel Zeit eingesetzt. Danke Euch für 

den tollen Einsatz und bis im 2021 wenn 

es wieder heisst: «wer ist der schnellste 

Bobby-Car Pilot am Oberen Bodensee». 

 

10 Jahre HC GoRo 

(Gründung am 01.06.2010)

Am 01. Juni 2010 wurde der HC GoRo 

gegründet. Wie schnell doch die Zeit 

vergeht. Die Planung für ein tolles Jahr 

mit verschiedenen Anlässen wurde früh 

aufgenommen und abrupt durch die 

Corona-Krise gestoppt. Der Vorstand hat 

sich aufgrund der neuen Situation dazu 

entschieden nicht mit der grossen Kelle 

anzurühren. Das wäre ein falsches Signal 

und die finanziellen Mittel sollen nutzbrin-

gend und bewusster eingesetzt werden. 

Ganz verzichten möchte der Vorstand aber 

auch nicht. Es sind nun kleinere Aktionen 

geplant. Zum einen wollen wir mit Hilfe 

von ausserwählten Kandidaten Spots auf-

nehmen und über die Sozialen Medien 

streuen. Weiter soll am StartUp (15.08.20) 

ein gemütliches Fest, kombiniert mit dem 

ausserordentlichen Sponsorenlauf, durch-

geführt werden. Alle Aktiven, Passiven, 

Ehemaligen und Sponsoren sind eingela-

den an diesem Datum in die Seminarhalle 

zu kommen. Im Vordergrund soll stehen 

«Neustart nach Corona, 10 Jahre HC GoRo, 

zusammen sind wir stark». Eine Festwirt-

schaft, sowie eine feine Wurst vom Grill, 

soll dazu beitragen, dass die ganze GoRo 

Familie einen schönen Abend miteinander 

verbringen kann. Mal schauen, ob es sonst 

noch Aktionen geben wird. Bestimmt wird 

auch am Sponsorenanlass für alle, die den 

HC GoRo unterstützen, etwas «Ausserge-

wöhnliches» präsentiert. 

Stadtfest Rorschach (12./13.06.2020

ABGESAGT

Auch das OK des Stadtfestes hat sich die 

Situation rund um das Corona durch den 

Kopf gehen lassen. Das Stadtfest 2020 

findet ebenfalls nicht statt! Schade, aber 
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auch verständlich, gilt doch das gleiche 

wie für uns beim Bobby-Car Rennen. 

Hauptversammlung (19.06.2020) 

Hoffen wir, dass wir diese Hauptversamm-

lung durchführen können. Die Räume 

in der HPV sind jedenfalls reserviert. Ab 

18.30 Uhr begrüssen wir Euch zum Apero 

bevor dann, um 19.00 Uhr, die ordentli-

che Hauptversammlung startet. Es wird 

bestimmt ein interessanter Abend wobei 

wir sowohl auf den Rückblick wie auch auf 

den Vorblick gespannt sein dürfen. Wie 

immer gibt es nach den obligatorischen 

Traktanden noch etwas für den Gaumen. 

Start Up Trainer (20.06.2020)

Am Samstag nach der Hauptversammlung 

wird der Start Up für die Trainer durchge-

führt. Dabei werden die Trikots, Schlüssel, 

Ärztekoffer, usw. an die bisherigen oder 

neuen Trainer übergeben. Gleichzeitig wird 

es eine kurze Vorstellungsrunde geben. Der 

Austausch unter den Trainern ist von gros-

ser Wichtigkeit. Zudem wird der komplette 

Vorstand an diesem Event anwesend sein 

und steht Euch für Fragen, Wünsche, An-

liegen gerne zur Verfügung. Der genaue 

Ablauf wird den Trainern noch zugestellt.

Sommerferien (Erholung pur)

Wir wünschen der ganzen HC GoRo Familie 

schöne und erholsame Sommerferien. Un-

terstützt die Sponsoren des HC GoRo! 

Start Up Mannschaften (15.08.2020)

Am Samstag wird der Start Up der Mann-

schaften durchgeführt. Dabei werden die 

neuen Mannschaftsfotos aufgenommen 

sowie die Elterninfo durchgeführt. Wir hof-

fen, dass die Mannschaften geschlossen 

anwesend sein werden. Der genaue Zeit-

ablauf wird den Trainern noch mitgeteilt. 

Sponsorenlauf (15.08.2020)

Der Vorstand hat die Situation, betreffend 

Ausfällen bei den Events sowie im Beizli 

analysiert und ist zum Schluss gekommen, 

dass wir den Verlust auffangen müssen. Die 

Mitglieder müssen keine Einsatzstunden bei 

den abgesagten Events (Bobby-Car / Stadt-

fest) erbringen. Darum ist der Vorstand klar 

der Meinung, dass ein «Ausserordentlicher 

Sponsorenlauf» den Mitgliedern (Aktive, 

Nachwuchs und Animation) ohne weiteres 

zuzumuten ist. Den Sponsorenlauf haben 

wir zeitgleich mit dem Start Up gesetzt. So 

können wir diesen Tag optimal ausnutzen. 

Zudem soll er auch als «Neustart nach Co-

rona» oder «Start in das 11. Jahr HC GoRo» 

genutzt werden. Wir bitten die Mitglieder in 

diesen speziellen Stunden zusammenzuste-

hen, sich über diesen Anlass zu freuen, den 

Verein zu unterstützen und sich voll einzu-

setzen. Es braucht an diesem Tag alle Mit-

glieder (Zähler, Läufer, Aufbau, Abbau, Fest-

beizli, usw.). Bitte hilf mit! Danke im Vorraus! 

Weitere Informationen zu diesem Anlass 

bekommt Ihr über die Trainer oder New’s.

Gönner- und Sponsorenanlass 

(November 2020)

Das Datum sowie der Ort sind noch nicht 

fixiert. Klar ist aber, dass wir diesen An-

lass auch in der Saison 20/21 durchführen 

werden. Die letzten Jahre haben gezeigt, 

dass es ein toller Event ist und wir von 

der Region wahrgenommen werden. Wir 

bedanken uns bereits jetzt beim OK und 

freuen uns auf einen interessanten Abend 

mit tollen Gesprächen.

Stefan Eberle

Geschäftsstelle

Seit diesem Jahr beinhaltet die Geschäftsstel-

le nur noch das Ressort IT mit unserem allzeit 

helfenden Simon Bolliger! Vielen Dank dafür!

Die Busverwaltung ist mangels Bus vor-

erst mal weggefallen. Presse und Mittei-

lungsblatt sind im Ressort Marketing und 

Kommunikation bei Sara untergebracht. 

Die Arbeiten im vergangenen Jahr waren 

wiederum sehr vielseitig. Sie umfassten 

die Beantwortung und das Weiterleiten der 

vielen Anfragen per Mail aus veschiedenen 

Richtungen (Trainern, Spielern, Vorstand, 

SHV, Gemeinden, anderen Vereinen usw.), 

Reservationen der Infrastruktur, Mann-

schafts- und Lizenzmeldungen an den SHV, 

Newsletter und Trainerinfos verfassen, Vor-

standssitzungen usw. Nicht zu vergessen 

sind die jeweiligen Spielplanungen in Zu-

sammenarbeit mit allen Vereinen. Da wird 

der Spielplan soweit erstellt, dass es, im 

Glücksfall, allen Mannschfaten passt. Ich bin 

immer wieder erleichtert, wenn diese Zeit 

vorüber ist. Ich muss auch betonen, dass 

unsere Mannschaften und ihre Trainer sehr 

pflegeleicht betreffend der Planung sind! 

Das erleichtert mir die Aufgabe enorm!

Nun hat diese Saison eine anderes Ende 

genommen als vorgesehen. Das ist zwar 

schade, aber es sitzen zum Glück alle im 

selben Boot. Hoffen wir, dass es, wann 

auch immer, wieder weitergeht und wir 

(gesund) in unsere Hallen strömen dürfen!

Cecile Egger

Marketing

Die Saison 2019/20 war ganz sicher kein 

einfaches Jahr und wird in die Vereins-

geschichte eingehen. Zu Beginn meines 

Amtsantritts letzten Sommer mussten wir 

im Vorstand angefangen mit dem «Büssli-

Kollaps» bis hin zur «Corona Krise» einige 

Hürden nehmen, um den Vereinsbetrieb 

aufrecht erhalten zu können. In meinem 

Ressort kann ich dabei auf die Hilfe vieler 

«guter Feen» zählen. Cecile, Naz, Vanessa 

und Jasmin erhöhen mit mir zusammen die 

«Frauenquote» und ich möchte mich ganz 

herzlich bei Ihnen für ihre tatkräftige Un-

terstützung bedanken. Mit dem Aufschal-

ten des Merchandising Webshops im De-

zember konnten wir eine grosse Pendenz 

abhaken und ich freue mich schon darauf, 

ihn in diesem Jahr noch mit neuen Artikeln 

zu füllen. Es ist eine «Jubiläums-Kollektion» 

in Planung – seid gespannt. Wir vom Team 

«Marketing» werden uns bemühen auch 

in der neuen Saison auf den Social Media 

Plattformen noch präsenter zu sein und 

halten euch auf dem Laufenden, was euch 

und euren Verein bewegt. Hopp GoRo!

Sarah Grubenmann
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EINE BERATUNG 
OHNE AWIT...

... ist wie ein 
Handballspiel
ohne Fans. 

 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 Finanz-
   planung und Vorsorge-
   analyse 

 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

 Kauf und Verkauf
 Steueroptimierung 
 Finanzierung 
 Schätzung / Bewertung
 Umnutzungsstrategie
 Konzeptionierung
 Portfolio-Analysen
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