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� Der Obmann hat Das WOrt

ready for take off!
Liebe handballfreunde

■ Die ausgezeichneten resultate der 
letzten meisterschaft, insbesondere der 
Wiederaufstieg der 1. mannschaft in 
die nLb haben die ganze handball-
abteilung des tV steffisburg beflügelt. 
bereits wenige tage nach dem ende 
der saison 2006/07 formierten sich 
die mannschaften neu. Die trainings-
einheiten an den Werktagen wurden 
mit Zusatztrainings an den Wochenen-
den und trainingslagern ergänzt. als 

würden sie des handballs nie müde, gönnten sich die spieler nur 
einen kurzen Unterbruch ihrer sportlichen aktivitäten während der 
sommerzeit. Der eine oder andere handballer wird wohl diese 
Zeit genutzt haben, um an seiner persönlichen Kondition zu feilen. 
Ohne überheblich sein zu wollen, glauben wir sagen zu dürfen, 
dass wir das «Kerngeschäft handball» im Griff haben. Unsere spie-
ler und mannschaftsbetreuer scheinen den start der neuen meister-
schaft und die bewährungsprobe kaum erwarten zu können. 

Und wie sieht es mit dem wohl nicht weniger wichtigen Umfeld aus?
Der aufstieg der Leistungsmannschaften und die damit verbunde-
nen ambitionen fordern natürlich nicht nur die aktiven handbal-
ler.  Zu den trainingseinheiten an den Wochenabenden wurden 
im Zeitraum mai bis Dezember 2007 zusätzlich zweiundzwanzig 
hallenbenutzungsgesuche für ausserordentliche trainingszeiten ge-
stellt. Davon belegt die U17-elite-mannschaft allein sieben termine; 
haben sich doch die Jungs unter der Leitung von Danny Walder 
ein hohes Ziel für die teilnahme an der schweizermeisterschaft 
gesteckt.
Kurz vor den sommerferien war denn auch der spielplan für die 
1. hälfte der meisterschaft 2007/08 erstellt. Diese arbeit stellt im-
mer wieder eine «Chnüblibüez» dar – geht es doch darum – unter 
berücksichtigung der individuellen bedürfnisse der mannschaften, 
der entflechtung mit den heimspielen von Wacker thun und der 
Verfügbarkeit der heimhalle eine optimale Gestaltung der spiel-
tage in der halle musterplatz zu erreichen. Für die austragung der 
heimspiele im Zeitraum september bis Dezember 2007 hatten wir 
elf hallenbelegungsgesuche zu stellen. bis jedoch das erste spiel 
angepfiffen werden kann, sind noch eine ganze reihe weiterer 
Leistungen neben dem spielfeld zu organisieren. Dazu gehören der 
hallendienst, der Zeitnehmereinsatz, die speaker und der gemüt-
liche treffpunkt unserer Fans im «Kafi-harzegge».

Gewiss stellen auch Sie sich nun die Frage, was alle die geplanten 
sportlichen Aktivitäten kosten mögen und wie die Finanzierung 
erfolgen soll.
nebst dem engagement der aktiven und Funktionäre ist der sport-
liche erfolg sehr direkt auch mit den Finanzen gekoppelt. so stei-
gerten wir von der saison 2006/07 zur saison 2007/08 nicht 
nur die sportlichen Leistungen, sondern auch die Kosten um rund 
Fr. 20’000.– auf ein budget von Fr. 170’000.–. Diese mehrauf-
wände setzen sich primär aus mehr Verbandsabgaben sowie einer 
Kostensteigerung im trainingsbetrieb durch den bedarf an mehr 
trainingseinheiten und den gestiegen hallenkosten zusammen. 
Wie ab und zu in den letzten Jahren, mussten wir uns auch diesen 
sommer fragen, ob wir zum Vermeiden einer finanziellen notlage 
unser Leistungsangebot und damit die sportlichen Leistungen redu-
zieren müssten. Dank dem sehr vorsichtigen einsatz der finanziellen 
mittel konnten wir aber bis anhin von solchen radikalen massnah-
men absehen. 
Für die bevorstehende saison hat Jürg Gerber in der Person von 
stefan Weibel die lange ersehnte Verstärkung im marketing-team 
gefunden. Ihnen beiden ist es gelungen, unsere wichtigste einnah-
mequelle, nämlich die treue schar der sponsoren, für ein weiteres 
Vereinsjahr zu gewinnen. Äusserst erfreut stellen wir fest, dass eine 
ganze reihe von sponsoren sich sogar bereit erklärt hat, ihre Zu-
wendung noch zu steigern. sicher kommt uns in dieser sache die 
allgemein gute Wirtschaftslage zu Gute. Gleichzeitig hoffen wir 
aber auch, dass die Geldgeber unsere bemühungen erkannt ha-
ben, mit ihrem Geld sorgfältig umzugehen, und ein optimales Preis-
Leistungsangebot anzustreben.

an dieser stelle bedanken wir uns schon heute sehr herzlich bei 
allen sponsoren für ihre grosszügige Unterstützung.

Kommen wir zum «final check»:
– training und saisonvorbereitung: o.k.
– Planung des spielbetriebes: o.k.
– Finanzen sichergestellt: o.k
 Also: «Ready for take off»!

Wir wünschen allen unseren handballern einen guten start in die 
meisterschaft!

stefan schneeberger, handball-Obmann ■
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auch wenn unsere aktiven spieler unser höchstes Gut darstellen, 
so vergessen wir doch das Umfeld der handball-abteilung nicht. 
sowohl bei der Gemeinde, wie auch bei unserem stammverein 
beziehen wir Leistungen, auf die wir sehr angewiesen sind. Die 
Unterstützung ist nicht selbstverständlich, und wir schätzen diese 
sehr. Zu mehr als der hälfte werden unsere Finanzbedürfnisse von 
sponsoren gedeckt. sie ermöglichen uns unsere Freizeitaktivitäten 
durch ihre Inserate, Werbeplakate und matchbälle. Das Gros der 
sponsoren ist uns seit Jahren durch Dick und Dünn treu. auch an 
dieser stelle bedanken wir uns herzlich für die Unterstützung.

Die negativen Punkte
Darf man in anbetracht des guten Gesamtergebnisses auch die 
negativen Punkte nennen? sicher ja – geht es doch darum – bei 
aller euphorie über die sportlichen erfolge und den blick für die re-
alität oder eventuelle schwachstellen nicht zu verlieren. als einziger 
sportlicher negativposten ist der abstieg der �. mannschaft in die 
�. Liga zu sehen. Wir wollen dies nicht übergewichten, geben wir 
doch dem verjüngten team eine gute Chance sich neu zu formieren 
und vielleicht schon bald wieder aufzusteigen.

Das liebe Geld
Die bedeutend kritischeren Punkte ermittle ich im Umfeld. Durch ver-
schiedene unerwartete mehrausgaben schliessen wir die handball-
meisterschaft 2007/08 mit einem saftigen fi nanziellen minus ab. 
solch ein fi nanzieller negativposten lässt sich nicht schönreden. 
Wir werden diesen tiefschlag verkraften müssen und können. Wie-
derholen darf sich ein Fehlbetrag in dieser Grössenordnung jedoch 
nicht mehr, und unsere bescheidenen reserven wären viel zu rasch 
aufgebraucht. Unser fi nanzielles Korsett war immer eng und wird 
auch eng bleiben. Für die neue meisterschaft sind zum teil massive 
Kostensteigerungen bei den Verbänden oder den hallengebühren 
absehbar. Unser sparwille und unser Druck auf die mithilfe aller 
handballer bei der jährlichen beschaffung der Finanzmittel kommt 
also nicht von ungefähr. Wenn wir auch in Zukunft in steffi sburg 
handball in dieser Qualität spielen wollen, dann dürfen wir nicht 
lockerlassen und müssen die Finanzen kompromisslos im Griff be-
halten.

Gesucht sind Funktionäre
am meisten sorgen aber macht mir das Funktionärswesen. Dass 
wir uns richtig verstehen. es ist nicht die Qualität der vorhande-
nen Funktionäre, sondern die Quantität der fehlenden. Zu viele 
arbeitsstunden verteilen sich auf zu wenige Personen. Dass einer 
der Überlasteten in einer schlüsselfunktion den «bettel hinwirft» stellt 
ein bedenkliches risiko für die handball-abteilung dar. Darum liebe 
handballer; zum handball-Leben gehören nicht nur die aktivitäten 
auf dem spielfeld und die fristgerechte bezahlung des mitglieder-
beitrages. Der massstab sollte sein: jeder handballer stellt sich so 
viele Jahre als Funktionär zur Verfügung, wie er als aktiver sportler 
profi tiert hat.

Ein Bild der heutigen Zeit
Die von der redaktion eingefügte Grafi k – und gut zu den oben 
erwähnten Worte passend – widerspiegelt leider das heutige Pro-
blem in den meisten Vereinen. Konsumieren ja – in einer Funktion 
mitmachen – eher nein... 

Wenige Mitglieder sorgen dafür, dass etwas geschieht…

handballversammlung
■ mit der hV am Freitagabend 8. Juni 2007 im Landhaussaal 
wurde die saison 2006/07 abgeschlossen. anwesend waren 52 
handballer und fünf Frauen. Vom turnverein gab uns die Präsiden-
tin annemarie Gäumann mit ihrer tK-Chefi n Fränzi Gautschi die 
ehre. Den schulsport vertrat die langjährige Chefi n Kathrin Lüthi, 
und von Kaffee «harzegge» waren Fränzi Gosteli und Gaby Krebs 
anwesend. auf der traktandenliste standen elf Geschäfte, die von 
der GL speditiv abgewickelt wurden. alle fünf mitglieder der Ge-
schäftsleitung stellten sich nochmals zur Wiederwahl. sie wurden 
einstimmig für ein weiters Jahr gewählt.
 
  Handball-Obmann ➤ Stefan Schneeberger 

  Finanzen ➤ Bernhard Wenger

  Administrator ➤ Hansjürg Müller

  Marketing ➤ Jürg Gerber

  Technik ➤ Peter Stähli

Die redaktion ■

Jahresbericht Handball-Obmann
■  Wie es an einer hauptversammlung eines Vereins so üblich ist, 
ziehen auch wir handballer an unserer heutigen Zusammenkunft 
bilanz. beim bilanzieren geht es darum, aktive und passive Posten 
oder anders gesagt Positives und negatives einander gegenüber 
zu stellen und gewisse schlüsse für die Zukunft daraus zu ziehen. 
natürlich lässt sich in einem sportverein nicht wie in einer buchhal-
tung ein ergebnis nur nach Zahlen errechnen. es ist vielmehr eine 
gefühlsmässige Gegenüberstellung von Kriterien.

Fangen wir beim Positiven an
Der Wiederaufstieg von «üsem eis» aus der 1. Liga in die nLb 
ist natürlich der augenfälligste und gewichtigste aktivposten in der 
beurteilung unseres saisonergebnisses. Obschon oder gerade da-
durch, dass wir der 1. mannschaft nicht das zwingende saisonziel 
«Wiederaufstieg» vorgegeben hatten, sind wir wieder zurück in der 
zweithöchsten spielklasse. Der gute mix aus erfahrenen und jungen 
spielern, das breit abgestützte und motivierte Kader sowie die tat-
sache, dass die mannschaft fast vollständig beieinander bleibt ist 
ein Versprechen in die Zukunft.
nehmen wir das Denkprinzip von der «spitze des eisberges» zu 
hilfe, dann stellen wir fest, dass hinter dem erfolg vom «eis» noch 
sehr viel mehr steckt. seit Jahren wird bei unseren Junioren enga-
giert und kompetent gearbeitet. Der handball-Verband bern-Jura 
bezeichnet den tV steffi sburg gerne als gutes beispiel für eine be-
währte und nachhaltige Juniorenarbeit. schon die resultate der Juni-
oren-mannschaften selber sind «spitze». Und nun stellen wir erfreut 
fest, wie unsere Jungen als wichtiger erfolgesfaktor ins Fanion-team 
wachsen.
Die 2. und �. mannschaft bilden ein wertvolles und attraktives 
Gefäss für handballer, welche nicht an der obersten Leistungsspit-
ze mitmachen wollen oder können. Diese spieler bleiben so dem 
handball-sport erhalten und wer weiss, vielleicht kommen der eine 
oder andere früher oder später auch neben dem spielfeld als Funk-
tionär zum einsatz.
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Last but not least
Kommen wir zur schlussbilanz. «Unter dem strich» weist der tV 
steffisburg handball für die meisterschaft 2006/2007 ein sehr 
gutes ergebnis aus. Wir dürfen stolz auf das Geleistete sein. Ich 
gratuliere und danke allen spielern, Funktionären und Geldgebern. 
nicht ganz sorgenfrei aber aus einer soliden ausgangslage starten 
wir in die nächste handball-saison. Wir freuen uns auf die bevor-
stehenden sportlichen und organisatorischen herausforderungen.

handball-Obmann: stefan schneeberger ■

Jahresbericht TK-Chef
■ Wir können auf eine der erfolgreichsten saisons der handballer 
des tV steffisburg zurückblicken. Fast alle Leistungsteams konnten 
mindestens um den aufstieg in ihrer Klasse mitspielen:
• die erste mannschaft hat sich souverän für die aufstiegsrunde 

qualifiziert und mit überzeugenden Leistungen den zweiten 
schlussrang erreicht und den aufstieg in die nLb realisiert. 

• die U19-elite spielgemeinschaft behauptet sich mit dem vierten 
schlussrang ebenfalls in der elite-Klasse und den top-teams der 
schweiz.

• die zweite U19-regio spielgemeinschaft scheitert erst in den 
aufstiegsspielen für die Inter-Gruppe 

• die U17 mannschaft hat sich für die elite-Klasse qualifiziert und 
sich unter den sechs besten teams der schweiz etabliert

• die erste U15 mannschaft qualifiziert sich erneut souverän für die 
Inter-Klasse und klassiert sich im mittelfeld.

Die erste Mannschaft, die sich mit erfahrenen spielern wie anicet 
allou, Cyril Dähler und  rückkehrer marco schär auf die rückrun-
de verstärken konnte, schloss die meisterschaft dank einem «hitch-
cock-sieg» gegen bsV muri bern auf dem ersten rang ab. mit über-
zeugenden Leistungen und attraktiven spielen vor tollen Kulissen 
realisierte das team den zweiten schlussrang in der aufstiegsrunde 
und kehrt nach zwei Jahren wieder in die zweithöchste Liga zurück. 

Das trainerduo Daniel hofmann und rolf Flury konnte auf eine gute 
mischung aus Jugend und erfahrung zurückgreifen und überstand 
dank dem guten teamgeist die Phase im herbst mit vielen Verletzten 
und absenzen relativ problemlos. Die breite und ausgeglichenheit 
des Kaders und die dadurch variable spielweise waren ausschlag-
gebend für den erfolg des teams. Gratulation an den trainerstab 
und die mannschaft für die hervorragende saison.

Die zweite Mannschaft fand den tritt während der saison nie, schied 
dadurch in beiden Cup-Wettbewerben früh aus und konnte auch 
in der meisterschaft nur selten überzeugen. Durch die vielen Ver-
letzungen und absenzen litt die trainingsqualität und einige spiele 
gingen wegen fehlendem Kampfgeist und Leistungsbereitschaft un-
nötig verloren. Dank einer steigerung in den entscheidenden spie-
len konnte der Ligaerhalt frühzeitig sichergestellt werden.

Die junge dritte Mannschaft verlor gegen die mehrheitlich routi-
nierten teams zum teil sehr unglücklich und konnte den abstieg trotz 
steigerung zum schluss der meisterschaft nicht mehr verhindern. 
auch in diesem team konnten Verletzungen und absenzen im trai-
ning und spiel nicht kompensiert werden.

Die U21 Spielgemeinschaft überzeugte in der Qualifikation mit at-
traktivem tempo-handball und scheiterte wegen zwei engen nie-
derlagen gegen basel nur ganz knapp an der Qualifikation für die 
elite-aufstiegsrunde. In der Inter-Finalrunde war die motivation lei-
der ein wenig weg und es resultierte wegen unnötiger niederlagen 
gegen schwächere Gegner der vierte schlussrang.

Die U19 Elite-Spielgemeinschaft qualifizierte sich dank siegen in 
den Direktbegegnungen gegen die mitkonkurrenten knapp für die 
Finalrunde um den Ch-meister. Wegen unkonstanten Leistungen 
wurde der dritte rang knapp verpasst. Vielen Dank dem schei-
denden trainer martin schmutz für die tadellose Zusammenarbeit 
im nicht immer einfachen Umfeld.

Die U19 Regio-Spielgemeinschaft qualifizierte sich problemlos für 
die meistergruppe, in der sie sich mit überzeugenden Leistungen 
und ausgezeichnetem teamgeist den ersten schlussrang und den 
berner-meister-titel sicherte. In den aufstiegsspielen gegen arbon 
konnte das team im rückspiel leider nicht sein volles Potential abru-
fen und verlor letztendlich deutlich. trotzdem eine sehr erfolgreiche 
saison; es hat spass gemacht dem team zuzuschauen. Kompliment 
dem team und den trainern, die unter erschwerten bedingungen 
eine hervorragende saison gespielt haben. 

Die junge U17 Mannschaft konnte sich mit einem sieg im ent-
scheidenden spiel gegen solothurn für die elite-Klasse qualifizie-
ren. nicht nur in diesem spiel zeigte das team dynamischen und 
attraktiven Junioren-handball auf hohem niveau. In der Finalrunde 
der sechs besten teams der schweiz zahlte die junge mannschaft 
noch Lehrgeld und musste sich den älteren und körperlich überle-
genen Gegnern nach teilweise hartem Kampf geschlagen geben. 
Das team konnte immer wieder das enorme Potential aufzeigen; 
was für die Zukunft einiges verspricht.

Die neu formierte erste U15 Mannschaft fand sich erfreulich rasch 
zu einer einheit und schloss die Quali-runde mit nur einer niederla-
ge überzeugend auf dem ersten rang ab. In der Inter-runde zollten 
sie dann der hohen belastung tribut und konnten die konstanten 
Leistungen nicht mehr ganz halten und schlossen die meisterschaft 
auf dem guten fünften rang ab. Kompliment an die trainer, die das 
team rasch vorwärts brachten und sowohl gute aus- wie teambil-
dungs-arbeit geleistet haben.     

Die sehr junge und neu formierte zweite U15 Mannschaft musste 
sich an den höheren trainings- und meisterschafts-rhythmus sowie 
an die teilweise körperlich überlegenen Gegner gewöhnen. Dank 

einige Mitglieder reden stets energisch vom Mitmachen…

gar manche Mitglieder sehen zu, wie andere etwas tun…

und eine überwältigte Mehrheit hat überhaupt keine Ahnung, wie viel Arbeit 
hinter den Kulissen für sie geleistet wird!

Es ist zu hoffen, dass sich der eine oder andere Handballer Ge-
danken darüber machen wird, um aus der untersten in die oberste 
Gruppe aufzusteigen!  
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unermüdlichem einsatz und Willen konnten aber rasch Fortschritte 
erzielt und die Qualirunde auf dem zweiten rang abgeschlossen 
werden. Das team bestätigte die Fortschritte in der rückrunde; 
konnte auch da mit der spitze mithalten und schloss die meister-
schaft auf dem ausgezeichneten zweiten rang ab. Vielen Dank 
dem trainerduo, das mit einsatz und Geduld hervorragende aus-
bildung betrieben hat. 

Animation U13 / U11 / U9
Im berner-Cup konnten die erfolge der vergangenen saisons nicht 
wiederholt werden. alle teams schieden auch wegen ungünstigen 
auslosungen in den Vorrunden aus. Das rookies-talent-training lief 
leider nur schleppend und muss neu aktiviert werden. Die abspra-
chen zwischen Wacker und steffi sburg muss verbessert werden 
und wir müssen wieder stärker einfl uss nehmen. Die Zusammenar-
beit mit Wacker bleibt nicht einfach und muss durch vermehrte Ko-
ordination und absprachen auf Vereinsebene verbessert werden. 
Festzuhalten gilt, dass in den teams und unter trainern die Zusam-
menarbeit meistens bestens funktioniert.

Gute Arbeit zahlt sich aus
Luca Linder und reto Friedli erhielten aufgebote für die U19-nati. 
Yannick Drollinger, simon Getzmann, rick Walder und remo sigg 
haben sich für den Förderlehrgang der U17-nati qualifi ziert. Wir 
sind stolz, dass mehrere spieler von steffi sburg für die national-
mannschaften aufgeboten werden. eine bestätigung für die quali-
tativ gute arbeit, die bei uns geleistet wird. ein grosses Kompliment 
an die trainer, die Woche für Woche hervorragende ausbildung 
betreiben. Zudem scheint der Verein gute rahmenbedingungen für 
diese resultate zu bieten.       

Allgemeines
ständig kämpfen wir mit der Gemeinde für bessere hallenzeiten 
und reduzierung der hallenkosten. Der Gebrauch von harz ist 
nach wie vor ein Dauerthema. Wir werden die reinigung intensi-
vieren müssen und wir sehen vor, einmal im monat den boden und 
die halleneinrichtungen zu säubern.

Der tK-Chef: Peter stähli ■

Jahresbericht Schulsport...
Animation U9 und U11
■ bei den U9 und U11 trainierten �5  minis jeweils am Freitag-
nachmittag in verschiedenen Gruppen das handball-abC! mit den 
U11 nahmen wir an den spieltagen in steffi sburg, biglen, Ins und 
münchenbuchsee teil. als saisonabschluss nahmen wir am 2�. Juni 
2007 noch am minihandballspieltag in thun teil, wo wir � mini-
mannschaften stellten.
 
Animation U13
bei den U1� nahmen wir mit zwei mannschaften in verschiedenen 
stärkeklassen an den U1�-turnieren teil. Zwar konnte man von 
turnier zu turnier Fortschritte feststellen, aber die Konkurrenz war 
durchwegs stärker. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass 
wir mit den routinierten und talentierten U1�-spielern bereits bei 
den U15 mit einer mannschaft spielten.

Schülerturniere 5. bis 7. Klasse (Kleinfeld)
Das steffi sburger schülerturnier 5. – 7. Klasse war wiederum ein 
grosser erfolg. Die sechs Kategorien-sieger qualifi zierten sich für 
das Kantonale ausscheidungsturnier in münsingen. Wobei zwei 
steffi sburger mädchen-mannschaften gross aufspielten und Kan-
tonalmeister wurde. alle anderen vier steffi sburger-teams wurden 
«Vize-Kantonalmeister» und verpassten die teilnahme an der Ch-

meisterschaft nur knapp. eine mannschaft scheiterte nur wegen 
dem schlechteren torverhältnis. Unsere 5. und  6. KlässlerInnen 
reisten am 16. Juni 2007 an die handball-schweizermeisterschaft 
der 5. – 7. Klässler nach Crissier.

Schülerturniere der Knaben 8. und 9. Klasse 
schon fast tradionsgemäss wurde eine steffi sburger Knabenmann-
schaft regional- und anschliessend Kantonalmeister. Dieses Jahr 
schaffte es die turnklasse Dänzer/Vogt von der 8. Klasse Zulg. 
am schweizerischen Finalturnier vom 6. Juni in baar erreichten 
sie den einzug in die Finalspiele der ersten sechs. sie scheiterten 
jedoch im ersten Final-spiel gegen den späteren schweizermeister 
aus horgen. mit viel Pech erreichte die mannschaft im «Loserpool» 
turnier um die ränge vier bis sechs den letzten Platz.

Schulsportlerinnen wiederum Spitze...
Die steffi sburger schulsportmädchen setzten sich am regionalen 
und auch am Kantonalen turnier ganz klar durch. an den Ch-schul-
sporttagen in baar und an der Ch-schülerhandballmeisterschaft 
in Crissier erreichten die mannschaften wiederum spitzenresultate 
und holten Gold und silber.
Ausführliche Spielberichte fi nden sie auf Seite 11. 

Die schulsportleiterin: Kathrin Lüthi-balsiger ■

Der gemütliche Teil folgte zwei Stunden später
■ Wie schon im letzten Jahr bedankte sich die Geschäftleitung 
nach der hauptversammlung bei allen anwesenden mit einem  
spaghetti-essen für die gut verlaufene saison 2006/07.
Der grüne salat und die von hans Iseli al dente gekochten spaghet-
ti mit drei verschiedenen saucen kamen bei allen sehr gut an. ein 
merci an «housi» und die Geschäftsleitung.
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Peter Kyburz · eidg. dipl. Augenoptiker
Oberdorfstrasse 2 · 3612 Steffisburg · Telefon 033 437 11 92

PTIK

Alle wollen immer
nur das Eine!

Einkaufen in der 
Landi 

• AGROLA Top-Shop
 Steffisburg
 033 439 01 37

• Landi-Center
 Steffisburg
 033 439 01 31
  

• VOLG Oberdorf  
 Käsefachgeschäft
 Steffisburg
 033 437 43 55

G l o c k e n t a l s t r a s s e  5 0
3 6 1 2  s t e f f i s b u r G
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■  Über 3’000 Schülerinnen und Schüler wetteiferten am Schwei-
zerischen Schulsporttag vom 6. Juni 2007 im Kanton Zug in zehn 
Disziplinen um Punkte, Meter, Tore und Plätze. Früh morgens um 
6.00 Uhr machten sich auch eine Steffisburger Knaben- und eine 
Mädchen-Mannschaft mit dem Car auf den Weg nach Baar.

Mit Mädchen Power zum Sieg
In den Gruppenspielen lief es den steffisburger-Girls wie am schnür-
chen und sie qualifizierten sich als Gruppenerste für die Finalspiele 
der ersten sechs mannschaften. Im ersten Finalrundenspiel mussten 
die Oberländerinnen gegen stäfa antreten. Dieses spiel musste 
unbedingt gewonnen werden, wollte man sich für den Finalpool 
der ersten vier mannschaften qualifizieren. Die steffisburgerinnen 
starteten wie die Feuerwehr und überrannten die körperlich und 
technisch starken spielerinnen aus stäfa förmlich. auch in der Ver-
teidigung gaben sie alles, so dass mit 11:� ein unerwartet hoher 
sieg zustande kam. Das erste Ziel war erreicht und die Qualifikati-
on für den Finalpool um die ersten vier Plätze geschafft! 
Im «Finalpool» musste weiter eines der beiden spiele gewonnen 
werden, wollten wir uns direkt für den Final qualifizieren. Im match 
der «Finalpool-Gegnerinnen» unterlag das team aus st. Gallen den 
muttenzerinnen, so dass wir in unserem ersten spiel gegen die 
Ostschweizerinnen anzutreten hatten. auch hier liessen wir nichts 
anbrennen und schlugen die Ostschweizerinnen mit viel Kampfgeist 
und siegeswillen klar mit 10:� toren und sicherten uns den einzug 
in den Final. Ohne Pause ging es direkt zum letzten «Finalpool» 
spiel gegen das team aus muttenz das mit 6:8 verloren ging, was 
jedoch nicht all zu tragisch war, hatten sich doch beide mann-
schaften bereits mit einem sieg über die st. Gallerinnen für den 
Final qualifiziert. 
Für den Final mobilisierten die Oberländerinnen in der kurzen Pau-
se bis zur neuauflage dieser Paarung die letzten noch vorhan-
denen Kräfte. sie gingen das spiel gewohnt konzentriert an und 
konnten den match gegen die muttenzerinnen sehr offen gestalten. 
es war ein starkes spiel von beiden mannschaften mit Vorteilen der 
steffisburgerinnen. bis zum 5:5 lagen sie immer in Führung und 
an hand der vergebenen torchancen hätten sie den «sack» schon 
längst zumachen können. Da aber die bs-Landschäftlerinnen aus 
den vergebenen Chancen ihres Gegners auch kein Kapital schla-
gen konnten blieb das Finalspiel bis zum schluss sehr spannend. 
eine gut stehende abwehr, ein starkes Kollektiv, viel spielwitz, toller 
teamgeist und siegeswille sowie eine torhüterin in hochform zeich-
neten die Girls aus steffisburg aus, so dass sie schliesslich mit 7:6 
das spiel gewannen und verdient schweizermeister wurden. es 
war der Lohn für die vielen trainings- und Vorbereitungsspiele, den 
sie in baar abholen konnten.  

Die Messlatte lag für die Knaben doch etwas zu hoch
Das steffisburger Knabenteam erzielte den zweiten rang in den 
Gruppenspielen. Leider  scheiterten sie im ersten «Finalspiel» am 
nachmaligen schweizermeister horgen aus Zürich. so mussten sie 
in den undankbaren «Loser-Pool» um die ränge vier bis sechs antre-
ten. Die Platzierungsspiele gingen alle knapp verloren und zuletzt 
wurden sie sechste.
Für alle beteiligten war es ein erfolgreicher aber auch langer tag. 
erschöpft, aber auch glücklich über das erreichte, brachte der Gaf-
ner-Car die «handballschar» um 20:00 Uhr nach einer «staufahrt» 
wieder nach steffisburg zurück.

Eine weitere Erfolgsmeldung
Zwei steffisburger mädchen-teams kämpften an den Ch-schüler-
handballmeisterschaften in der Westschweiz um die begehrten 
medaillen. Wie schon in früheren Jahren waren sie ein weiteres 
mal erfolgreich. mit einem dritten und fünften Platz kehrten sie ins 
berner Oberland zurück.    
Dieser anlass fand für 5.–7. KlässlerInnen am 16. Juni 2007 in 
Crissier statt. In sechs Kategorien wurde um den meistertitel ge-
kämpft. Für den hrV bern-Jura qualifizierten sich im Vorfeld auch 
zwei schülermannschaften aus steffisburg. 
– Die Fünft-Klässlerinnen aus dem schulhaus Kirchbühl schlugen 

sich beachtlich und wurden gute Fünfte. Da sie zum ersten mal 
an einem solchen anlass teilnahmen, ist ihnen dieser rang hoch 
anzurechnen. bravo! 

– Die sechst-Klässlerinnen ebenfalls aus dem schulhaus Kirchbühl 
holten sich dank einem guten Kollektivspiel und einer unglaub-
lichen Defensivleistung die bronzemedaille! Von sieben spielen 
gingen nur gerade zwei Partien knapp verloren. Gegen die 
späteren Ch-meisterinnen aus dem Fricktal realisierte die mann-
schaft ein beachtliches 6:9. Die Fricktalerinnen deklassierten 
meist alle anderen mannschaften, so auch im Finalspiel die Zür-
cherinnen mit 11:2 toren! Die steffisburger mannschaft musste 
meist gegen körperlich und technisch viel stärkere mannschaften 
spielen, was sie aber mit Kampf- und teamgeist wettmachte. Der 
dritte Platz am ende des turniers war der verdiente Lohn.

erfolgreiche schulsportler

Für den Schulsport Steffisburg spielten (stehend v.l.n.r.): Sabrina Steiner, Sarina 
Strahm, Joëlle Sieber, Céline Lüthi, Norine Franzen, Nadja Schlup, Seline Möri, 
Andrea Bach, Michelle Möri, Coach: Kathrin Lüthi-Balsiger.

erwähnen möchte ich auch noch die silber-medaille der siebent-
Klässlerinnen aus münsingen. sonst holte keine andere berner 
mannschaft eine medaille!

Für die schulsportler: Kathrin Lüthi-balsiger ■
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wohnen  schlafen
polster- und nähatelier

möbel  teppiche  vorhänge
bettwaren  boutique

jürg wenger-stelzer
unterdorfstrasse 36
ch-3612 steffisburg
telefon  033 437 32 85
fax  033 438 27 68

Mit modernsten Maschinen wie: • cnc-gesteuerte abkantpresse 5000 mm lang x 15 mm dick
 • schere 4000 mm lang x 16 mm dick
 • cnc gesteuerte laser-schneidanlage 2000/4000 mm
  stahl – 25 mm / cns – 25 mm

 sind wir spezialisiert für sonderfertigungen aus
 chrom-nickel-stahl, kupfer, aluminium, nickel,
 titan und sämtlichen Hochnickel-legierungen.

 Berger Apparatebau AG
 Glättemühleweg 24
 3613 Steffisburg
 Telefon 033 439 47 47
 Fax 033 439 47 40
 info@berger-steffisburg.ch



1� GesChÄFtsLeItUnG

Geschäftsleitung

Handball-Obmann: Stefan Schneeberger 
Walkeweg 15, �612 steffi sburg
P 0�� ��7 80 82, G 0�� ��9 65 65
s.schneeberger@tvsteffi sburghandball.ch

Finanzen: Wenger Bernhard
Oberdorfstrasse �7, �612 steffi sburg
P 0�� ��7 77 6�, G 0�� ��9 22 22
b.wenger@tvsteffi sburghandball.ch

Administration: Hansjürg Müller 
erlenstrasse �7c, �612 steffi sburg
P 0�� ��7 50 87, G 0�� ��9 �� 51
hj.mueller@tvsteffi sburghandball.ch 

Marketing: Jürg Gerber
Walkeweg 21, �612 steffi sburg
P 0�� ��7 96 9�, G 0�� ��9 �0 �0
j.gerber@tvsteffi sburghandball.ch

Technik: Peter Stähli
Industrieweg 2�, �612 steffi sburg
P 0�� ��7 1� 70, n 079 775 26 9�
p.staehli@tvsteffi sburghandball.ch

Die Geschäftsleitung der Saison 2007/08 (v.l.n.r.): 
Jürg Gerber (Marketing), Peter Stähli (Technik), Hansjürg Müller (Administration), 
Bernhard Wenger (Finanzen), Stefan Schneeberger (Handball-Obmann). 

unsere

handwerker

verlegen

auch ihren

boden.

es gibt 
immer einen
guten grund

tapisa schweizer ag
fachgeschäft für parkett,
teppiche und hartbeläge
c.f.l. lohnerstrasse in thun
www.baukeramik.ch

Inserat_Tapisa_92x134.qxd  5.9.2007  8:48 Uhr  Seite 1

colours, passion & quality

Gerber Druck AG
Bahnhofstrasse 25
3612 Steffi sburg

Fon 033 439 30 40
Fax 033 439 30 45

www.gerberdruck.ch
info@gerberdruck.ch



1. mannschaft tV steffisburg saison 2007/08

Obere reihe v.l.n.r.: Dähler Jonas, von allmen toni, rathgeb thomas, schär marco, Feierabend reto, reusser Janick 
mittlere reihe v.l.n.r.: schneeberger stefan (handball-Obmann), Vercruyssen Patrick (Physiotherapeut), Gugger markus (torhütertrainer), 
 Dähler Cyril (athletictrainer), stender Jürg, Friedli reto, Zwahlen rené, Flury rolf (assistenztrainer), hofmann Daniel
 (trainer), hofmann martin (Chef 1. mannschaft), bernhard Wenger (spar+Leihkasse steffisburg) 
Untere reihe v.l.n.r.: Zwahlen thomas, bleuer Dominic, blaser Christoph, Zimmermann samuel, Probst tom, badertscher remo, 
 Linder Luca, Frischknecht Janick
es fehlen: scheidegger Christof, schmitter adrian, Winkler marc, Zeller Iljas 
Zuzüge: Probst tom, trachsel rené (U21 Wacker/tV steffisburg)
Doppellizenz: Friedli reto, Linder Luca, Zeller Iljas, (Wacker/tV steffisburg)
rücktritt: anicet allou, Leider michael, Kobel thomas

Hauptsponsor

Co-Sponsor / Ausrüster

       

Sponsoren
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spielerkader 1. mannschaft tV steffisburg
Nr. Name Geb. Datum Beruf Grösse Gewicht Position
19 badertscher remo 12.01.1982 student 178 72 rm
1� blaser Christoph 16.05.1979 architekt Fh 182 82 KL
15 bleuer Dominic 17.0�.1985 mechaniker 185 70 FL
1� Dähler Jonas 17.11.1987 Gymnasiast 192 70 rm / Fr
18 Feierabend reto 25.11.1978 bauingenieur 186 79 rr / rL
  8 Friedli reto 20.10.1988 Kaufmann 188 88 KL
  � Frischknecht Janick 02.02.1987 Kaufmann 18� 75 FL
  5 Linder Luca 2�.11.1988 student 176 72 FL
  1 Probst tom 0�.12.1986 Drogist 182 72 th
  2 rathgeb thomas 17.11.1989 Gymnasiast 192 70 rm
21 reusser Janick 2�.0�.1986 Zimmermann 188 77  rL
11 schär marco 22.0�.1976 sale manager 190 8� rm
  8 scheidegger Christof 0�.07.1980 student 178 87 rL/rr
20 schmitter adrian 16.09.1987 Polymechaniker 182 75 FL
  6 stender Jürg 16.0�.1978 sanitärzeichner 18� 90 FL / Fr
10 trachsel rené 05.0�.1986 maurer 18� 85 KL
  9 von allmen toni 07.06.1985 elektromonteur 19� 7� rr / rL
16 Winkler marc 02.01.1988 Kaufmann 185 80 th
  � Zeller Iljas 18.09.1987 Landschaftsgärtner-Lehrling 19� 90 rr
12 Zimmermann samuel 21.05.1988 Geomatiker-Lehrling 175 78 th
  7 Zwahlen thomas 1�.10.1988 Polymechaniker 177 65 Fr

spielplan 1. mannschaft: Vorrunde nLb 
Datum Zeit Heimteam Gastteam Halle Car-Abfahrt
sa. 08.09.07 17.�0 tsV Fortitudo Gossau tV steffisburg Gossau buchenwald 1�:00 Uhr
sa. 15.09.07 19.�0 tV steffisburg sG Kadetten Gs sch’hausen steffisburg musterplatz 
sa. 22.09.07 19.00 tV Dagmersellen tV steffisburg Dagmersellen Chrüzmatt 16:15 Uhr
sa. 29.09.07 19.�0 tV steffisburg hC Dietikon-Urdorf steffisburg musterplatz 
sa. 06.10.07 17.00 hs biel tV steffisburg biel Gym. strandboden 
sa. 1�.10.07 18.00 hC horgen tV steffisburg horgen Waldegg 1�:�5 Uhr
sa. 20.10.07 19.�0 tV steffisburg KtV muotathal steffisburg musterplatz 
sa. 0�.11.07 17.00 PsG Lyss tV steffisburg Lyss sporthalle Grien 
sa. 10.11.07 19.�0 tV steffisburg hC Gs stäfa steffisburg musterplatz 
sa. 17.11.07 19.00 hC KtV altdorf tV steffisburg altdorf Feldli 15:�0 Uhr
sa. 2�.11.07 17.�0 tV steffisburg Yellow Winterthur steffisburg musterplatz 
sa. 01.12.07 17.�0 tV steffisburg tsV Fortitudo Gossau steffisburg musterplatz 
sa. 08.12.07 20.00 sG Kadetten Gs sch’hausen tV steffisburg schaffhausen schweizerbild 16:00 Uhr
sa. 15.12.07 17.�0 tV steffisburg tV Dagmersellen steffisburg musterplatz 

mannschafts- und Fan-treffpunkt: Parkplatz schulanlage Zulg, steffisburg
Für mitreisende: Carfahrt gratis 

1. mannsChaFt
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Familie F. Amstutz
Oberdorfstrasse 3 • 3612 Steffisburg
Telefon 033 437 77 70 • Laden 033 437 27 37

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 7.00 – 18.30 Uhr
Samstag 7.00 – 14.00 Uhr
Sonntag 8.00 – 12.30 Uhr
Montag geschlossen

Talackerstrasse 47 - 3604 Thun
Telefon 033 438 70 33
Telefax 033 438 70 34
www.cyberex.ch - info@cyberex.ch
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■  Unser Saisonziel haben wir hoch gesteckt und möchten in der 
kommenden Meisterschaft 2007/08 von den NLB-Aufsteigern die 
besten sein.

Die Vorbereitungsphase startete bereits 
am 21. mai 2007. In der kurzen sai-
sonpause von 2½ Wochen mussten die 
spieler die strapazen der vergangenen 
aufstiegsrunde verarbeiten und Kräfte 
für die neue saison generieren. Für den 
«staFF» ging es in dieser Zeit darum, 
die Koordination des spieleraustausches 
mit dem Partnerverein Wacker thun und 
dessen neuem trainergespann martin 
rubin und Dragan Dejanovic optimal 
vorzubereiten. schriftlich wurde verein-
bahrt, dass marc Winkler die saison 

mit Wacker thun als torhüter nr. 2 in angriff nehmen wird, aber 
dank einer Doppellizenz zu seinen einsätzen beim tV steffisburg 
kommen wird. mit den spielern reto Friedli und Luca Linder wur-
de ein trainingsprogramm ausgearbeitet, so dass sie momentan in 
beiden teams trainieren, ihre einsätze während der meisterschaft 
aber beim tV steffisburg leisten werden. notfalls könnten beide 
aber auch in der meisterschaft sowie im europacup bei den thu-
nern eingesetzt werden. mit dem Wacker thun spieler Iljas Zeller 
wurde eine Doppellizenz gelöst, damit dieser beim tV steffisburg 
nach seinen zahlreichen Verletzungen wieder an das niveau der 
shL herangeführt werden kann. 

Was ist sonst noch neu
Die mannschaft bleibt im Gros zusammen. einzig die rücktritte 
der beiden routiniers Cyril Dähler und anicet allou sowie michael 
Leider und thomas Kobel mussten wir kompensieren. Diese hoffen 
wir mit der rückkehr der langzeitverletzten toni von allmen und Ja-
nick reusser wettmachen zu können. Zudem wird ab dieser saison 
neu der steffisburger tom Probst zwischen den Pfosten stehen, und 
als zusätzliche Verstärkung auf der Kreisläuferposition konnte der 
thuner rené trachsel verpflichtet werden, beides ehemalige spieler 
der U21 von Wacker thun/tV steffisburg.
mit Cyril Dähler konnte der «staFF» im athletik- und Kraftbereich 
eine wichtige Funktion in der ersten mannschaft abdecken. markus 
Gugger betreut weiterhin zwei bis drei mal pro Woche unsere 
torhüter. 

Der beste aufsteiger sein

Die Trainingseinheiten
ab sofort wurde in steffisburg vier mal pro Woche trainiert. ein 
grosses Dankeschön gilt hier der Vereinsleitung des tV steffisburg, 
die das möglich gemacht hat. am montag, mittwoch sowie am 
Freitag finden die mannschaftstrainings statt. am Donnerstag bieten 
wir ein Individualtraining mit den trainingsschwerpunkten Kraft / 
Koordination / technik an. an diesem training dürfen wir jeweils 
auch unsere U17-elite spieler Claude Kolly, simon Getzmann, 
rick Walder, adrian schenk, remo sigg, Yannick Drollinger und 
remo manz begrüssen. Diese sollen mit einem zusätzlichen trai-
ning ausserhalb der U17-elite von der erfahrung und dem Können 
der spieler der ersten mannschaft profitieren und sich selbst in den 
bereichen Kraft und technik verbessern und fortbilden.

Die Anspielzeiten
aufgrund der spieler, die mit Doppellizenzen ausgerüstet sind, wur-
de versucht, zeitliche spielüberschneidungen mit der 1. mannschaft 
von Wacker thun zu vermeiden. so werden wir unsere ersten vier 
heimspiele jeweils erst um 19:�0 Uhr austragen. somit können 
oben genannte spieler problemlos in beiden teams eingesetzt wer-
den.

Was steht noch an bis zum Saisonstart
Das abgemachte trainingslager vom 2�.–26. august in Deutsch-
land wurde aus sicherheitstechnischen Gründen kurzfristig von 
unserem Partnerverein tV Willstätt abgesagt. In einer blitzaktion 
wurde ein verlängertes trainingsweekend in steffisburg auf die 
beine gestellt. so fanden am Donnerstagabend ein normales trai-
ning – am Freitagnachmittag ein teambildungsanlass – und am 
samstag sowie am sonntag jeweils zwei trainingseinheiten in der 
musterplatzhalle in steffisburg statt. In dieser Phase hatten wir uns 
vor allem mit den taktischen themen wie auslösungen und Vertei-
digungsverhalten beschäftigt. auch haben uns die trainingsspiele 
deutlich gezeigt, was es bis zum saisonstart am 8. september 
noch zu verbessern gilt. nach dem trainingsweekend waren es nur 
noch zwei Wochen bis zum saisonstart. In dieser Zeit wurde noch 
der Feinschliff für die kommende saison 2007/08 geholt.

Saisonziel: Der beste Aufsteiger sein!
In der aufstiegsrunde hat sich gezeigt, dass die mannschaft aus 
steffisburg durchaus mit den anderen teams mithalten konnte. so 
wurde doch der Gruppensieg erst im letzten spiel aus der hand 
gegeben. es spricht nichts gegen unsere equipe, auch in der kom-
menden saison die mitaufsteiger in spannenden spielen wieder 
zu bezwingen. es muss sogar die Vorgabe sein, um das von uns 

Rufname: Tömele
Geburtsdatum: 3. Dezember 1986
Sternzeichen: Schütze
Beruf: Drogist
Zivilstand: Single
Hobbys: Sport, Musik, Kollegen, Ausgang
Grösse: 1.82 m
Gewicht: 72 kg
Spielposition: Torhüter
Wohnort: Steffisburg
Bisherige Vereine: TV Steffisburg, Wacker Thun, 
 BSV Bern Muri      
Warum der  Die neue Herausforderung
Vereinswechsel: annehmen, um in der NLB 
 zu spielen
Saisonziel: Möglichst grosse Fortschritte 
 machen und viel Spass haben

Rufname: Mali
Geburtsdatum: 5. März 1986
Sternzeichen: Fisch
Beruf: Maurer
Zivilstand: Freundin Anita
Hobbys: Sport allgemein, Grillen,
 Ausgang
Grösse: 1.83 m
Gewicht: 85 kg
Spielposition: Kreisläufer
Wohnort: Thun
Bisherige Vereine: Wacker Thun
Warum der  Als Junior hat man sport-
Vereinswechsel: lich immer höhere Ziele,
 die ich beim TVS realisieren
 möchte.   
Saisonziel: Mit guten Trainingsleistun-
 gen Spielzeit in der NLB zu
 bekommen. 
 Mithelfen nicht abzusteigen. 

Der beste aUFsteIGer



Sicherste Modellpalette Europas

Der Neue Twingo. 99 % seriös.
Plug-in your MP3.

Mit temperamentvollen 100 PS ist er
am Puls der Zeit und bereit für eine Probefahrt. 

www.renault.ch
Abgebildetes Modell: Neuer Twingo GT TCE 100 PS, 1149 cm3, 3-türig, Treibstoffverbrauch 5,9 l/100 km, CO2-Emissionen 140 g/km, Energieeffizienz-Kategorie B, Fr. 20 390.–.

www.dacia-logan.ch  
www.logan-mcv.com

Abgebildete Modelle: Logan Lauréate 1.6 87 PS, 1598 cm3, 4-türig, Treibstoffverbrauch 7,3 l/100 km, CO2-Emissionen 175 g/km, Energie-
effizienz-Kategorie E, Fr. 13 200.–; Logan MCV Ambiance 1.6 87 PS, 1598 cm3, 5-türig, Treibstoffverbrauch 7,8 l/100 km, CO2-Emissionen 184 g/km,
Energieeffizienz-Kategorie D, Fr. 14 600.–. Garantie: 36 Mt./ 100 000 km (was zuerst eintritt).

Logan
5 Plätze / Kofferraum 510 Liter / ABS
Renault Benzin- und Dieselmotoren ab Fr. 10 900.–

Logan MCV 
5 oder 7 Plätze / Kofferraum bis 2350 Liter
ABS / Airbags
Renault Benzin- und Dieselmotoren ab Fr. 12 900.–
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definierte Ziel zu erreichen. Zudem zeigte sich in der Vorbereitung, 
dass sich sämtliche nLb-teams eher mit jungen spielern verstärkt 
haben und einige teams ihre Leistungsträger an mannschaften der 
aufgestockten shL abgeben mussten. ein weiterer kleiner Vorteil 
könnte sein, dass wir den schnitt Jung und alt schon vor drei Jahren 
vollzogen haben. Diese spieler konnten sich nun in den letzten 

zwei saisons optimal auf die aufgaben in der nLb vorbereiten. 
Wir werden sehen, ob wir der aufgabe nLb gewachsen sind und 
unsere hausaufgaben in der Vorbereitungsphase erledigt haben. 

trainer 1. mannschaft: 
hofmann Daniel ■

Der beste aUFsteIGer

Telematik	&	Hausgeräte

Wymann	Elektro	AG
Oberdorfstrasse 8

3612 Steffisburg
Telefon 033 439 06 06

Fax 033 439 06 00
www.wymann-elektro.ch
info@wymann-elektro.ch  

Stark-	und	Schwachstromanlagen		l		Telematik		l		Hausgeräte		l
Planungen		l		Unterhalts-	und	Reparaturservice

ZAUGG BAU

ZAUGG BAU AG · 3608 Thun ·  Tel. 033 334 22 55
www.zauggbau.ch · mail@zauggbau.ch

Wir bauen auf den Sport!
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Für Spieler. 

Für Trainer. 

Für Fans.

Coop unterstützt Sportanlässe 
in der ganzen Schweiz. 
Und wünscht Ihnen beste Unterhaltung.



21 teamanGaben/sPIeLPLÄne

teamangaben und spielpläne
Liebe Handballfreunde

■ Mit der Bekanntgabe der Spielhallen in den Inter- und Regionalen Spielplänen erfüllen wir die Wünsche vieler Handballfans. 
Mit diesem Service hoffen wir auch einen nützlichen Beitrag zu leisten, damit das Zuschauerinteresse an diesen Spielen zunimmt.  

Die Redaktion ■

Die Verantwortlichen
trainer: Peter stähli
assistenztrainer: beat ryter

Das Team
Kadergrösse: 16 spieler   
Durchschnittsalter: 28 Jahre  
Zuzüge: keine

Wo wir schwitzen
halle: Progymatte thun
trainingszeiten: montag 20.00 – 21.�5 Uhr
 Freitag  20.00 – 21.�5 Uhr 

Unser Saisonziel
Durch einen lückenlosen trainingbesuch und vollem engagement 
jedes einzelnen möchten wir besser abschneiden als im letzten Jahr. 
Wir streben rang eins bis vier an, was mit einem guten team- und 
Kampfgeist möglich sein sollte. Wobei der spass an den spielen 
im «Zwöi» weiterhin einen grossen stellenwert einnimmt.

Spielplan: Vorrunde 2. Liga

Datum	 Zeit	 Heimteam	 Gastteam	 Halle

Sa. 13.10.07 15:30 SG TV St.burg Biberist Aktiv Steffisburg Musterplatzhalle
Sa. 20.10.07 14:45 Handball Emme SG TV St.burg 2 Burgdorf Sporthalle Lindenfeld
Sa. 10.11.07 17:30 SG TV St.burg 2 HV Herzogenbuchsee Steffisburg Musterplatzhalle
Sa. 17.11.07 16:30 HG Bödeli SG TV St.burg 2 Unterseen Sporthalle Bödeli-Bad
Sa. 01.12.07 15:30 SG TV St.burg 2 BSV Bern Muri 3 Steffisburg Musterplatzhalle
Sa. 15.12.07 16:00 KTV Visp Handball SG TV St.burg 2 Visp Neue Turn- und Spielhalle

Mannschaft: SG TV Steffisburg 2 / TV Thun 1 / Wacker Thun

Redaktor:	 Martin	Hofmann,	Wiesenstrasse	10,	3612	Steffisburg	 Natel	 079	416	06	36	 E-mail:	tinu.hofmann@bluewin.ch
HB-Obmann:	 Stefan	Schneeberger,	Walkeweg	15,	3612	Steffisburg	 Telefon	 033	437	80	82	 E-mail:	s.schneeberger@tiscalinet.ch
Kassier:	 Bernhard	Wenger,	Oberdorfstrasse	37,	3612	Steffisburg	 Telefon	 033	437	77	64	 E-mail:	wenger.bernhard@bluewin.ch	
Layout:	 Ursula	Gerber,	Walkeweg	21,	3612	Steffisburg	 Telefon	 033	437	96	94	 E-mail:	gerber_ursula@bluewin.ch
Druck:	 Gerber	Druck	AG,	Bahnhofstrasse	25,	3612	Steffisburg	 Telefon	 033	439	30	40	 E-mail:	info@gerberdruck.ch

Auflage:	 800	Exemplare.	Der	«Harzfinger»	wird	allen	Mitgliedern,	Sponsoren	und	dem	Club	der	Hundert	dreimal	jährlich	zugestellt		
	 Die	nächste	Ausgabe	erscheint	im	Januar	2008Im

pR
es

su
m

Stehend v.l.n.r.: Stähli Peter (Trainer), Gerber Martin, Wülser Alain, Meinen Urs, 
Wittwer Thomas

Sitzend v.l.n.r.: Kappeler Michael, Gerber Reto, Hadorn Remo, Holzer Hanspe-
ter, Kormann Florian, Burger Christoph

Es fehlen: Friedli Heinz, Hofer Thomas, Ninck Lukas, Ryter Beat, Weber Tho-
mas, Wyttenbach Patrick
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Damit Ihre Ambitionen 
zu Erfolgen werden.
Mit uns als Partner können Sie ruhig grosse Ambitionen haben. Denn so einzigartig 
wie Ihre Ambitionen sind, so massgeschneidert und wirkungsvoll ist unsere Unter-
stützung. Wir können Ihr Unternehmen während seines gesamten Lebenszyklus 
begleiten. Denn wie Menschen oder Produkte durchläuft auch Ihr Unternehmen 
verschiedene Lebensphasen. Und in jedem Zyklus stehen für Sie andere Entschei-
dungen an. Wissen Sie, in welcher Lebensphase sich Ihr Unternehmen befindet?
www.pwc.ch/kmu

PricewaterhouseCoopers AG, Bahnhofplatz 10, 3001 Bern, 3001 Bern, Tel. 058 792 75 00, Fax 058 792 75 10
PricewaterhouseCoopers AG, Bälliz 64, 3601 Thun, Tel. 058 792 64 00, Fax 058 792 64 10

KMU_Ambitionen_1_D_BE_TH_190_1531   1 18.01.2007   15:45:35
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Die Verantwortlichen
trainer: marco müller
assistenztrainer: Patrick Krebs

Das Team
Kadergrösse: 18 spieler  
Durchschnittsalter: 20 Jahre 
Zuzüge: alain béguelin, nicolas tanner, 
 Kaspar brunner, michael hubacher,
 Dominic Jaussi, nicolas stüdle,
 samuel hossmann, thomas Kobel 

Wo wir schwitzen
halle: Lachenhalle und Progymatte in thun
trainingszeiten: Dienstag Lachenhalle 19.15 Uhr
 Donnerstag Progymatte 19.�5 Uhr
 Freitag Lachenhalle 19.�5 Uhr

Unser Saisonziel
möglichst schnell die neuen spieler integrieren. spielform und tak-
tische mittel erweitern, um bei den spielen mit tempohandball, 
Kreativität und Variantenreichtum glänzen zu können. Längerfristig 
ist der aufstieg in die 2. Liga geplant.   

Spielplan: Vorrunde 3. Liga

Datum	 Zeit	 Heimteam	 Gastteam	 Halle

Sa. 06.10.07 17:00 TV Jegenstorf SG Wacker Thun 2 / TV Steffisburg  Jegenstorf Turnhalle Gyrisberg
Sa. 13.10.07 13:30 SG Wacker Thun 2 / TV Steffisburg  TV Länggasse Bern Thun Sporthalle Lachen
Sa. 20.10.07 15:00 SG Wacker Thun 2 / TV Steffisburg  Espace Handball 2 Thun Sporthalle Lachen
Sa. 27.10.07 17:00 Handball Grauholz 3 SG Wacker Thun 2 / TV Steffisburg  Moosseedorf Turnhalle Staffel 3
Sa. 03.11.07 15:40 Club 72 Köniz 2 SG Wacker Thun 2 / TV Steffisburg  Köniz Sporthalle OZK
Sa. 24.11.07 15:30 SG Wacker Thun 2 / TV Steffisburg  Handball Spiez Thun Sporthalle Lachen
Sa. 01.12.07 14:15 HBC Rotweiss Belp SG Wacker Thun 2 / TV Steffisburg  Belp Turnhalle Neumatt
Sa. 08.12.07 15:00 SG Wacker Thun 2 / TV Steffisburg  SG KTV Visp 2 / HC Visperterminen Thun Sporthalle Lachen

Mannschaft: SG Wacker Thun 2 / TV Steffisburg

Roger Werren
Inhaber

Spring der Maler GmbH
Gipser + Malergeschäft
Fassadenisolationen

Telefon  033 437 34 38
Telefax  033 437 34 58
Natel  079 647 13 79

www.spring-der-maler.ch
werren@spring-der-maler.ch

Astrastrasse 7
3612 Steffisburg

Hintere Reihe v.l.n.r.: Gerber Marco, Jaussi Dominic, Peronino Patric, Bacher 
Fabio, Schenk Matthias

Mittlere Reihe v.l.n.r.: Krebs Patrick (Assistenttrainer/Physiotherapeut), Hubacher 
Michael, Schneider Yannick, Costa Claudio, Tanner Nicolas, Müller Marco 
(Trainier)

Vordere Reihe v.l.n.r.: Huder Marc, Bossart Roberto , Pernet Pascal, Hunziker 
Simon, Stüdle Nicolas, Risto Christian 
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Die Verantwortlichen
trainer: Lorenz bützer

Das Team
Kadergrösse: 1� spieler   
Durchschnittsalter: 2� Jahre  
Zuzüge: Im moment keine bekannt, was sich 
 aber noch ändern kann.

Wo wir schwitzen
halle: Progymatte thun
trainingszeiten: Freitag 20.00 – 21.�5 Uhr
 montag 20.00 – 21.�5 Uhr
  (nach den herbstferien)
Unser Saisonziel
nach der letztjährigen relegation wird der sofortige Wiederauf-
stieg in die �. Liga angestrebt. Um dieses Ziel zu verwirklichen, 
wird ab den herbstferien zwei mal wöchentlich trainiert. trotz der 
hohen Zielsetzung soll die Geselligkeit nach dem training und den 
spielen bei unserer mannschaft weiterhin nicht zu kurz kommen.    

Spielplan: Vorrunde 4. Liga

Datum	 Zeit	 Heimteam	 Gastteam	 Halle

Sa. 06.10.07 15:30 SG TV St.burg 3 Espace Handball 3 Thun Sporthalle Lachen
Sa. 13.10.07 16:30 HG Bödeli 2 SG TV St.burg 3 Unterseen Sporthalle Bödeli-Bad 
Sa. 20.10.07 15:30 SG TV St.burg 3 TV Wabern Steffisburg Musterplatzhalle
Sa. 03.11.07 13:45 Wacker Thun 3 SG TV St.burg 3 Thun Sporthalle Lachen
Sa. 10.11.07 12:45 HBC Rotweiss Belp 2 SG TV St.burg 3 Belp Turnhalle Neumatt
Sa. 24.11.07 17:30 SG TV St.burg 3 HBC Münsingen Thun Sporthalle Lachen
Sa. 01.12.07 14:15 SG TV St.burg 3 Club 72 Köniz 3  Steffisburg Musterplatzhalle

Mannschaft: SG TV Steffisburg 3 / TV Thun 2 / Wacker Thun

Stehend v.l.n.r: Testa Lorenzo, Jaussi Pascal, Lutz Lehmann, Breuer Sebastian, 
Leuenberger Simon 

Sitzend v.l.n.r: Gerber Steve, Schwab Stefan, Blaser Bernhard, Bützer Lorenz 
(Trainer), Schmutz Lukas

Es fehlen: Gertsch Silvan, Schmutz Paul, Fluri Dan, Grossenbacher Pascal, 
Schuster Michael
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Die Verantwortlichen
trainer: marcel Gasser 
assistenztrainer: sandro Dähler

Das Team
Kadergrösse: 17 spieler   
Durchschnittsalter: 17½ Jahr   
Zuzüge: 1� neue spieler U17-elite von Wacker 
 thun und tV steffisburg

Wo wir schwitzen
halle: Lachenhalle und Progymatte thun 
trainingszeiten: montag 19.�0 – 21.�0 Uhr   
 Dienstag 19.00 – 20.�0 Uhr
 mittwoch 19.�0 – 21.�0 Uhr (Progymatte)
 Donnerstag 19.�0 – 21.�0 Uhr

Unser Saisonziel
erreichen der Finalrunde U19-elite. Die spieler an die höheren ni-
veaus heranführen, sprich in die Kader der nL und shL bringen.  

Spielplan: Qualifikationsrunde

Datum	 Zeit	 Heimteam	 Gastteam	 Halle

Sa. 08.09.07 16:00 West HBC SG Wacker Thun / TV Steffisburg Crissier Salle omnisport de Marcolet
Sa. 15.09.07 16:00 SG GAN Foxes Zürich SG Wacker Thun / TV Steffisburg Zürich Utogrund
Sa. 22.09.09 17:00 SG Wacker Thun / TV Steffisburg Pfadi Winterthur U19 Thun Sporthalle Lachen
So. 30.09.07 16:30 SG Wacker Thun / TV Steffisburg TSV St. Otmar St.Gallen Thun Sporthalle Lachen
So. 14.10.07 16:30 SG Wacker Thun / TV Steffisburg TSV Fortidudo Gossau Thun Sporthalle Lachen
Sa. 20.10.07 16:00 SG Stans / Kriens SG Wacker Thun / TV Steffisburg Kriens Krauerhalle
Sa. 03.11.07 17:30 SG Wacker Thun / TV Steffisburg West HBC  Thun Sporthalle Lachen
Sa. 11.11.07 16:00 SG Wacker Thun / TV Steffisburg SG GAN Foxes Zürich Thun Sporthalle Lachen
Sa. 17.11.07 15:30 TSV St. Otmar St.Gallen SG Wacker Thun / TV Steffisburg St. Gallen Athletik Zentrum
Sa. 24.11.07 14:00 Kadetten Schaffhausen SG Wacker Thun / TV Steffisburg Schaffhausen Schweizerbild
So. 25.11.07 16:00 SG Wacker Thun / TV Steffisburg Kadetten Schaffhausen Thun Sporthalle Lachen
Sa. 01.12.07 17:30 TSV Fortidudo Gossau SG Wacker Thun / TV Steffisburg Gossau Buechenwald
Sa. 08.12.07 14:00 Pfadi Winterthur U19 SG Wacker Thun / TV Steffisburg Winterthur Eulachhalle 2B
So. 16.12.07 16:30 SG Wacker Thun / TV Steffisburg SG Stans / Kriens Thun Sporthalle Lachen

Junioren U19 Elite: SG Wacker Thun / TV Steffisburg

Hintere Reihe v.l.n.r.: Schüpbach Benjamin, Bourquin Louis, Giannoni, Raffaele, 
Sigg Michael, Kruisheer Mark (Physiotherapeut)
Mittlere Reihe v.l.n.r.: Gasser Marcel (Trainer), Schneider Matthias, Heiniger 
Remo, Wittwer Patrick, Hess Silvan, Gehrig Ciril, Dähler Sandro (Trainer)
Vordere Reihe v.l.n.r.: Fuhrer Fabian, Jaun Lukas, Bach Thomas, Kappeler Chris-
toph, Leichtnam Patrick, Huder Rico

Es fehlen: Hug Tobias, Frank Philippe

Mercedes-Benz 
Automobil AG
Zweigniederlassung Thun
Gwattstrasse 18
3604 Thun
Telefon 033 334 11 00
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Brillen · Kontaktlinsen · Optische Instrumente · Sonnenbrillen
Tel. 033 223 23 88  ·  Marktgasse 17  ·  Waaghaus  ·  3600 Thun
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Die Verantwortlichen
trainer: michael Kappeler
assistenztrainer: stefan schmitter

Das Team
Kadergrösse: 12 spieler   
Durchschnittsalter: 17 Jahre  
Zuzüge:   6 spieler

Wo wir schwitzen
halle: Progymatte thun, musterplatz steffisburg
trainingszeiten: montag 20.00 Uhr (Progy)
 Donnerstag 20.00 Uhr (musterplatz)

Unser Saisonziel
bedingt durch das kleine spielerkader hoffen wir vom Verletzungs-
pech verschont zu bleiben, sonst werden wir Personalprobleme 
bekommen. Der teamgeist, Freude und spass am handball zu 
haben, wird bei dieser mannschaft eine entscheidende rolle auf 
den meisterschaftsverlauf haben. 

Spielplan: Vorrunde

Datum	 Zeit	 Heimteam	 Gastteam	 Halle

Sa. 20.10.07 16:00 BSV Future Bern 2 TV Steffisburg 2 / SG Wacker Thun 2 Bern Turnhalle Spitalacker 1–2
Sa. 03.11.07 15:00 SG TV Jegenstorf / Handball Emme TV Steffisburg 2 / SG Wacker Thun 2 Jegenstorf Turnhalle Gyrisberg
Sa. 10.11.07 15:45 PSG Lyss  TV Steffisburg 2 / SG Wacker Thun 2 Lyss Sporthalle Grien
Sa. 24.11.07 19:15 TV Steffisburg 2 / SG Wacker Thun 2 HBC Münsingen Steffisburg Musterplatzhalle
Sa. 01.12.07 16:00 Handball Grauholz TV Steffisburg 2 / SG Wacker Thun 2 Zollikofen MZH Geisshubel
Sa. 08.12.07 13:30 TV Steffisburg 2 / SG Wacker Thun 2 SG KTV Visp / HV Visperterminen Thun Sporthalle Lachen
Sa. 15.12.07 15:30 TV Steffisburg 2 / SG Wacker Thun 2 HG Ostermundigen Steffisburg Musterplatzhalle

Junioren U19 Regio: SG TV Steffisburg 2 / Wacker Thun 2

Hinten v.l.n.r.: Michael Kappeler (Trainer), Pascal Richard, Roman Gugger, Da-
niel Kunz, Joel Rutschmann

Vorne v.l.n.r.: Dominic Andrist, Geri Fuchs, Thomas Mösching, Dario Fankhau-
ser, Christian Andrist

Es fehlen: Stefan Schmitter, Mohamed Abubaker, Lukas Probst

Matchball und Matchpatronate: Internetgalerie Thun, Generali Versicherungen Thun, Bührer + Dällenbach Ingenieure AG Steffisburg, Bürki Electric AG 
Steffisburg, Centralgarage AG Thun, Dr. med. dent. Caspari Reto Steffisburg, Gerber + Pieren Ingenieure AG Steffisburg, Hofer Martin AG Thun, Kaminag Beka 
AG Kaufdorf, Kellerhals Hess Bern, Läderach Weibel AG Thun, Landi Thun Steffisburg, Metzgerei Moser Steffisburg, Notariat + Advokatur Spycher Steffisburg, 
Nova Reisen Steffisburg, Physiotherapie Vercruyssen Thun, Rauh Betonschalungen AG Uetendorf, Sopro Bauchemie GmbH Gwatt-Thun, Tierklinik TS AG Thun, U. 
May AG Thun, Uhlmann Recycling AG Steffisburg, ULO Offshore Ltd. Bremgarten, Grossniklaus Hans-Ulrich Steffisburg, Pfister Toni Steffisburg, Weibel Hanspeter 
Grünenmatt, Amstutz + Birri AG Sigriswil, BBOXBBS Gümligen, Heim AG Heimberg, Viessmann AG Thun, JRG Gunzenhauser AG Thun, Bohny + Engeloch AG 
Thun, NetZulg AG Steffisburg, Autohaus Steffisburg-Thun AG Steffisburg

Donatoren und Gönner: Der Ingeniör Bönzli Strübi GmbH Bern, Meister Carreisen Thun, Leibundgut Erwin Winterthur, Rychiger Esther + Peter Steffisburg, 
Allgemeine Bestattungs AG Thun, Anwaltspraxis Sommer Ueli Thun, Axa Winterthur Steffisburg, Bacher AG Thun, Dr. med. Berli Theo Steffisburg, Gerber Getränke-
handel AG Heimberg, Werbelinie AG Gwatt-Thun, Blaser Urs-Georg Thun, Ernst Heinz Steffisburg, Fahrni Paul Steffisburg, Gäumann-Tüscher Annemarie Steffisburg, 
Grossniklaus Hans-Ulrich Steffisburg, Schneeberger Willy Steffisburg, Tschanz-Burri Elsbeth Steffisburg, Landi Thun Steffisburg, Dr. Lüthi Roland Heimberg

Jackpot Junior: Allgemeine Bestattungs AG Thun, Bührer + Dällenbach Ingenieure AG Steffisburg, Gäumann-Tüscher Annemarie Steffisburg, Notariat + Advo-
katur Spycher Steffisburg, Leibundgut Erwin Winterthur

Transparent- und Bandenwerbung: Bäckerei Confiserie Galli Steffisburg, BGB AG Thun, Autohaus Steffisburg-Thun AG Steffisburg, Gemeinde Steffisburg 
Steffisburg, Mordasini der Optiker Steffisburg, NetZulg AG Steffisburg, Spar + Leihkasse Steffisburg, Blumen Gerber & Co. Steffisburg, Bürki Electric AG Steffisburg, 
Die Mobiliar Thun, feuz innenausbau Steffisburg, Fuhrer Personal AG Thun, Galli AG Heizung und Sanitär Steffisburg, Gerber Druck AG Steffisburg, Hardy Kunden-
maler Steffisburg, Krenger Schriften Steffisburg, Landi Thun Steffisburg, Lista Schweiz AG Bern, messerli bauteam AG Steffisburg, Optik Stettler AG Thun, Pizzeria 
da Vito Steffisburg, Ryf Holzbau GmbH Steffisburg, Spring der Maler GmbH Steffisburg, Tankreinigung Krähenbühl AG Steffisburg, Urs Hauenstein Heizung Lüftung 
Sanitär AG Steffisburg, Wymann Elektro AG Steffisburg, Zaugg Bau AG Thun-Almendingen, AEK BANK 1826 Thun, SportXX Migros Schönbühl
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J. Zeier AG • Moosweg 22 • 3645 Gwatt
Telefon 033 336 30 20 • Fax 033 336 95 31

E-Mail: j.zeier@bluewin.ch

Diesen Vergleich sollten Sie sich nicht entgehen lassen, wenn Ihnen Ihr
Hab und Gut zu Hause am Herzen liegt. Ob gewaltige Un wetter oder 
kleinere Ereignisse Schaden anrichten: Sie können sich im entscheiden-
den Moment auf die raschen und unkomplizierten Leistungen unserer
Haushaltver sicherung verlassen. Wir freuen uns auf Sie.

Zu Hause sicher
aufgehoben.

Generalagentur Fred Schneider
Frutigenstrasse 4, 3601 Thun
Tel. 033 226 52 52, Fax 033 226 52 53
www.allianz-suisse.ch/fred.schneider

Ihr Kundenberater: Hans Grunder
Mobile 079 656 40 39

Generalagentur Jürg Heiniger
Bälliz 40, 3601 Thun
Tel. 033 225 27 27, Fax 033 225 27 25
www.allianz-suisse.ch/juerg.heiniger

Ihr Kundenberater: Fernando Imboden
Mobile 079 440 63 72
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Die Verantwortlichen
trainer: Danny Walder
assistenztrainer: andreas Locher

Das Team
Kadergrösse: 15 Feldspieler, � torhüter  
Durchschnittsalter: 1�,8 Jahre   
Zuzüge: micha badertscher, andreas Zaugg (U15)
 Janick burri, Yannick Franzen (neu)
 nikola Portner (handball Grauholz U15) 

Wo wir schwitzen
halle: musterplatz steffisburg
trainingszeiten: montag 18.�0 – 20.00 Uhr Laufen/Kraft
 Dienstag 18.00 – 19.�0 Uhr
 mittwoch 17.�0 – 19.00 Uhr
 Freitag 19.�0 – 21.00 Uhr

Unser Saisonziel
Konstante gute Leistungen in den trainings und in den spielen er-
bringen sowie individuelle Fortschritte machen. Um den schweizer-
meistertitel mitspielen.

Spielplan: Qualifikationsrunde

Datum	 Zeit	 Heimteam	 Gastteam	 Halle

So. 09.09.07 14:00 Pfadi Winterthur U17 TV Steffisburg Winterthur Eulachhalle 2B 
Sa. 15.09.07 16:00 TV Steffisburg HC GS Stäfa  Steffisburg Musterplatzhalle
Sa. 22.09.09 17:30 TV Steffisburg SG GAN Foxes Zürich Steffisburg Musterplatzhalle
So. 07.10.07 13:00 TSV St. Otmar St.Gallen TV Steffisburg St. Gallen Kreuzbleiche
Sa. 13.10.07 17:30 TV Steffisburg TV Birsfelden Steffisburg Musterplatzhalle
Mi. 17.10.07 20:00 SG Borba Luzern / TV Horw TV Steffisburg Horw Horwerhalle
Sa. 20.10.07 17:30 TV Steffisburg Wacker Thun Steffisburg Musterplatzhalle
Sa. 03.11.07 17:30 TV Steffisburg Pfadi Winterthur U17 Steffisburg Musterplatzhalle
Sa. 10.11.07 15:40 HC GS Stäfa TV Steffisburg Stäfa Frohberg
Sa. 17.11.07 14:00 SG GAN Foxes Zürich TV Steffisburg  Zürich Utogrund
Sa. 24.11.07 15:30 TV Steffisburg TSV St. Otmar St.Gallen Steffisburg Musterplatzhalle
Sa. 01.12.07 15:00 TV Birsfelden TV Steffisburg Birsfelden Sporthalle
Sa. 08.12.07 20:00 TV Steffisburg SG Borba Luzern / TV Horw Steffisburg Musterplatzhalle
So. 16.12.07 14:15 Wacker Thun TV Steffisburg Thun Sporthalle Lachen

TV Steffisburg Junioren U17 Elite 

Stehend v.l.n.r.:  Walder Danny (Trainer), Bühler Thomas, Franzen Yannick, Hür-
limann Lars, Drollinger Yannick, Simon Michel, Shenk Adrian, Gäumann Philipp, 
Walder Rick, Zaugg Andreas, Locher Andreas (Trainer)

Sitzend v.l.n.r.: Santschi Ricky, Badertscher Micha, Schaffer Jaime, Portner Niko-
la, Manz Remo, Burri Janick, Getzmann Simon, Sigg Remo, Kolly Claude

Es fehlen: Tschanz Matthias (Krafttrainer), Getzmann Roland (Lauftrainer)

papeterie

Unterdorfstrasse 31 · 3612 Steffisburg 
Tel. 033 437 26 45 · Fax 033 438 32 48 
www.regioprint.ch · info@ecotinte.ch      

mit erweitertem angebot
papeterie · bastelinsel · dekorationsmaterial ·
glückwunschkarten · farbenecke · partyecke
geschenkartikel · kopierservice · papiere 
und ettiketten · fotoprint · bücher

digitaler fotoservice
Halten Sie Ihre Erinnerungen fest…
Farbfotos ab Digitalkamera, CD-Rom
oder Handy direkt im Format 10 x 15 cm
ausdrucken. Brillant, echt und sorfort!

druckerpatronen original 
oder zum selber nachfüllen
Originalpatronen und Nachfüllsets sind
erhältlich für alle gängigen Druckertypen.
Infos: www.ecotinte.ch

digitalfotos selber ausdrucken
bürobedarf & bastelprodukte

Projekt2  19.9.2006  10:18 Uhr  Seite 1
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Die Verantwortlichen
trainer: alain simon
assistenztrainer: simon Leuenberger

Das Team
Kadergrösse: 1� spieler   
Durchschnittsalter: 1�,7 Jahre  
Zuzüge: 8 spieler U15 Inter tV steffisburg
 2 spieler U17 elite tV steffisburg
 � spieler U15/2 tV steffisburg
 1 spieler Wacker thun

Wo wir schwitzen
halle: musterplatz steffisburg
trainingszeiten: montag 16.�0 – 18.00 Uhr
 mittwoch 17.�0 – 19.00 Uhr
 Freitag 18.00 – 19.�0 Uhr

Unser Saisonziel
Unser Ziel wird sein, aus der «zusammen gewürfelten» mannschaft 
eine einheit zu formen. Die spieler sollten Freude an den trainings 
haben und mit Fleiss und einsatzwillen sich balltechnisch und spie-
lerisch verbessern. sportlich möchten wir die Qualifikationsrunde 
erfolgreich abschliessen, um anschliessend in der meisterrunde um 
den aufstieg in die Inter-Klasse zu kämpfen.

Spielplan: Qualifikationsrunde

Datum	 Zeit	 Heimteam	 Gastteam	 Halle

Sa. 20.10.07 14:15 TV Steffisburg 2  HS Biel Steffisburg Musterplatzhalle
Sa. 27.10.07 14:30 TV Länggasse Bern TV Steffisburg 2 Bern Turnhalle Spitalacker 1–2 
Sa. 03.11.07 15:30 TV Steffisburg 2 SG KTV Visp / HC Visperterminnen Steffisburg Musterplatzhalle
Sa. 10.11.07 15:30 TV Steffisburg 2  TV Länggasse Bern Steffisburg Musterplatzhalle
Mi. 21.11.07 18:45 HS Biel  TV Steffisburg 2  Biel Sporthalle BBZ 1–3
Sa. 17.11.07 15:30 Handball Grauholz TV Steffisburg 2  Zollikofen MZH Geisshubel
Sa. 24.11.07 14:15 TV Steffisburg 2  Handball Grauholz Steffisburg Musterplatzhalle
Sa. 01.12.07 14:30 Handball Grauholz TV Steffisburg 2 Zollikofen MZH Geisshubel 
So. 09.12.07 17:30 SG KTV Visp / HC Visperterminen TV Steffisburg 2 Visp Neue Turn- und Spielhalle

TV Steffisburg Junioren U17 Regio  

EISTER THUN●

EISTER
●

■ 
■
■
■
■
■
■
■

EISTER●

EISTER●

carreisen

Mittlere Strasse 65
CH-3600 Thun
Telefon 033 222 40 40
Telefax 033 222 09 40
info@meister-reisen.ch
www.meister-reisen.ch

Mit modernen Reisecars im In- und Ausland
für Sie unterwegs!

■
 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
 

■ ■

Seit 50Jahren
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Stehend v.l.n.r.: Simon Alain (Trainer), Simon Nicolas, Hürlimann Lars, Tschanz 
Timon, Neuhaus Gaudenz, Ehlers Christopher, Leuenberger Simom (Assistenz-
trainer)

Sitzend v.l.n.r.: Gosteli Dominic, Gerber Stefan, Graf Nikias, Schneeberger 
Remo, Reusser Fredy, Blaser Dominic

Es fehlt: Thaler Timon
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…spezialisiert auf
individuellen Service

empfiehlt sich bestens für alle Reisen:

• Badeferien • Geschäftsreisen • Wanderferien

• Expeditionen • Gruppenreisen • Safaris

• Kreuzfahrten • Autocar-Fahrten • Städteflüge

• Weltreisen • Reiseversicherungen • Supporterfahrten

• Vermittlung der Flugbillette aller Gesellschaften

Gründliche, persönliche Beratung wird  GRoSS  geschrieben.

Verlangen Sie eine unverbindliche
offerte für Ihre nächste Reise!

• NoVa ReISeN • NoVa ReISeN

 Lädeli Zentrum  Saagi Zentrum

 3627 Heimberg  3612 Steffisburg

 Telefon 033 437 33 44  Telefon 033 437 92 92

 heimberg@novatravel.ch  steffisburg@novatravel.ch
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Die Verantwortlichen
trainer: markus Drollinger
assistenztrainer: matthias Kuhn, andreas balmer

Das Team
Kadergrösse: 19 spieler/Innen   
Durchschnittsalter: 1� Jahre  
Zuzüge: 5 spieler aus U1� tV steffisburg und aus 
 Oberdiessbach
 8 spieler aus dem schulsport 
  
Wo wir schwitzen  
halle: musterplatz steffisburg
trainingszeiten: mittwoch 16.00 – 17.�0 Uhr
 Donnerstag 16.�0 – 18.00 Uhr

Unser Saisonziel
Die zur Verfügung stehenden spielerInnen rekrutieren sich aus den 
teams der U15/2 und der U1� animations-mannschaften. Zur 
Zeit spielen von dieser equipe sechs in der regionalauswahl. mit 
unserer motivierten jungen truppe versuchen wir, uns in der stärke-
ren Quali-Gruppe zu behaupten. Wir streben wie in der letzten 
saison einen mittelfeldplatz an, mit dem Fernziel in die U15-Inter 
aufzusteigen.    

Spielplan: Qualifikationsrunde

Datum	 Zeit	 Heimteam	 Gastteam	 Halle

Sa. 20.10.07 13:00 TV Steffisburg    Handball Grauholz Steffisburg Musterplatzhalle
Sa. 03.11.07 14:15 TV Steffisburg  Wacker Thun Steffisburg Musterplatzhalle
Sa. 10.11.07 14:15 TV Steffisburg  TV Länggasse Bern Steffisburg Musterplatzhalle
So. 11.11.07 12:00 Wacker Thun TV Steffisburg Thun Sporthalle Lachen
Sa. 17.11.07 15:30 Handball Grauholz TV Steffisburg  Zollikofen MZH Geisshubel
Sa. 24.11.07 13:00 TV Steffisburg   Handball Emme Steffisburg Musterplatzhalle
So. 25.11.07 12:40 TV Länggasse Bern TV Steffisburg  Bern Turnhalle Spitalacker 1–2
Sa. 01.12.07 13:00 TV Steffisburg TVSolothurn Steffisburg Musterplatzhalle
Sa. 08.12.07 12:45 Handball Emme TV Steffisburg Burgdorf Sporthalle Lindenfeld
So. 09.12.07 13:00 TV Solothurn TV Steffisburg  Solothurn Sporthalle CIS

TV Steffisburg Junioren U15  

Peter	+	Susanne	Dreier

Unterdorfstrasse 25
3612 Steffisburg
Telefon 033 437 95 35

Stehend v.l.n.r.: Balmer Andreas (Trainer), Kuhn Matthias (Trainer), Zimmermann 
Tim, Bach Andrea, Franzen Norine, Hofer Marco, Neuhaus Gaudenz, Ehlers 
Christopher, Orode Ayko, Gosteli Dominik, Drollinger Markus (Trainer)

Sitzend v.l.n.r.: Wühtrich Joel, Aebischer Lukas, Ryser Christoph, Salgado Louis, 
Möri Michelle, Zurfluh Lars, Drollinger Michael, Behringer Maximilian, Kuhn 
Timo

Es fehlen: Küffer Simon, von Gunten Mario, Wyttenbach Ivan
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Die Verantwortlichen
trainer: matthias tschanz
assistenztrainer: Peter möri (Dienstagtraining)

Das Team
Kadergrösse: 10 spielerInnen  
Durchschnittsalter: 12 Jahre, sechstklässlerInnen

Wo wir schwitzen
halle: musterplatz steffisburg
trainingszeiten: Freitag 16.�5 – 18.00 Uhr
 Dienstag 16.�0 – 18.00 Uhr (Zusatztraining)

Unser Saisonziel
– teilnahme an U1� spieltagen
– technische und spielerische Fortschritte erzielen
– spass an den trainings und spieltagen haben

Mannschaft Animatiom U13/1

Die Verantwortlichen
trainer: Lukas ninck
assistenztrainer: Peter möri (Dienstagtraining)

Das Team
Kadergrösse: 19 spielerInnen  
Durchschnittsalter: 11 Jahre, FünftklässlerInnen 

Wo wir schwitzen
halle: musterplatz steffisburg
trainingszeiten: Freitag 15.�0 – 16.�5 Uhr
 Dienstag 16.�0 – 18.00 Uhr (Zusatztraining)

Unser Saisonziel
– teilnahme an U1� spieltagen
– technische und spielerische Fortschritte erzielen
– spass an den trainings und spieltagen haben

Mannschaft Animatiom U13/2

Gehrig & Salzmann GmbH 
Steffisburg:
Telefon 033 438 22 21

Herrenschwanden:
Telefon 031 302 65 18

Wir lösen Ihre Probleme prompt + 
sauber!

Kernbohrungen und
betonfräsen

20 Jahre

teamanGaben/sPIeLPLÄne
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Die Verantwortlichen
trainer: Kathrin Lüthi
assistenztrainer: nina maurer

Das Team
Kadergrösse: 25 spielerInnen  
Durchschnittsalter: 9 – 11 Jahre 

Wo wir schwitzen
halle: musterplatz steffisburg
trainingszeiten: Freitag 15.�0 – 18.00 Uhr
  (in verschiedenen trainingsgruppen)

Unser Saisonziel
– erlernen des handball abC 
– erfahrung an den spieltagen sammeln
– Freude und spass am spiel mit dem ball stehen im Vordergrund

Besonderes: 
Die Animationsteams der U9, U11, und U13 bestreiten keine 
Meisterschaftsspiele. Sie zeigen ihr Können an den Spieltagen. 
Eine Rangliste gibt es nicht!

Mannschaft Animatiom U11 und U9

baukeramik schweizer ag
fachgeschäft für 
wand- und bodenbeläge
c.f.l. lohnerstrasse in thun
www.baukeramik.ch

unsere

handwerker

verlegen

auch ihren

boden.

es gibt 
immer einen
guten grund

Inserat_Baukeramik_92x134.qxd  5.9.2007  8:32 Uhr  Seite 1

teamanGaben/sPIeLPLÄne

HANSENBERGER
Steffisburg

ACTIVE & AIR
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Der

HANSENBERGER
Steffisburg

Shop
in Steffisburg

«natürlich mit Pro-Bon»
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Der

HANSENBERGER
Steffisburg

Shop
in Steffisburg

«natürlich mit Pro-Bon»

HANSENBERGER
Steffisburg

Der einzig Richtige
für ein gutes Spiel –
die Sicherheit lässt
Sie gewinnen!



�8

Vereinssuche war nicht einfach
■  Um sich optimal auf die bevorste-
hende nLb-saison vorzubereiten er-
hielt ich als Chef der 1. mannschaft 
von den trainern den auftrag ein 
viertägiges trainingslager vom 2�. 
– 26. august 07 zu organisieren. 
nach unzähligen Vereinsanfragen 
fand ich beim tV Willstätt im süd-
deutschen raum einen Partner, der 
uns seine ganze Infrastruktur anbot. 
nach einer begutachtung an Ort und 
stelle erfüllte dieser Verein aus der   
2. bundesliga alle unsere Wünsche. 

Trainingslager haben so ihren Preis
nach der budgetaufstellung war mir schnell einmal klar, dass die 
ganze Finanzierung nicht ohne fremde hilfe zu realisieren war. 
Das gesprochene Geld von der Geschäftsleitung und die eigen-
leistungen der spieler reichten nicht aus, um aufwendungen von               
Fr. 10‘500.–- abzudecken.
Ein Trainingslager in dieser Grösse für 18 Spieler, 2 Trainer, 3 
Mann vom STAFF, 1 Bus, 2 Privatwagen, 3 Übernachtungen mit 
Vollpension, 2 Trainingsspiele plus Hallenmiete... hat einfach so 
seinen Preis!

Finanzierung, aber wie?
Um den noch fehlenden betrag von Fr. �’000.– aufzutreiben blieb 
mir keine andere Wahl, als auf betteltour zu gehen. mit einem 
brief an meine alten handballfreunde sowie der mithilfe von els-
beth tschanz und armin Gerber konnten die noch ausstehenden 
Gelder beschafft werden. Die folgenden sponsoren waren mit 
ihren spenden an der restfinanzierung beteiligt, so dass dem trai-
ningslager nichts mehr im Wege stand: alfred huber, muri-bern 
/ Peter rychiger, steffisburg / armin Gerber, steffisburg / Peter 
stähli, heimberg / toni hofmann, münchenbuchsee / edith hof-
mann, steffisburg / bernhard stähli,steffisburg / erwin Leibund-
gut, Winterthur / bernhard Kämpf, steffisburg / arthur tschachtli, 
steffisburg / Frutiger aG, thun / Vorstand tV steffisburg / thuner 
amtsanzeiger. 
Im namen der ganzen mannschaft danke ich allen sponsoren 
ganz herzlich. Die zwei trainer und ich sind überzeugt, dass sich 
das team den nötigen Feinschliff holen wird, um in der nLb erfolg-
reich zu bestehen.
 «Mit diesen Worten hätte ich meinen «Harzfinger» Beitrag 
 über das Trainingslager in dieser Ausgabe abgeschlossen».   

Eine  Meldung, die wie eine Bombe einschlug
eine böse Überraschung erlebte ich am �. august als ich im PC 
das e-mail von meinem Organisator Oliver Wandres vom tV Will-
stätt las. aus sicherheitsgründen seien kurzfristig alle Dächer der 
sporthallen im südbadischen raum auf ihre schneelastsicherheit 
überprüft worden, das wegen des letztjährigen hallendacheinstur-
zes im allgäu, wo es tote gab. auch ihre zwei hallendächer seien 
bei der Kontrolle abgesprochen worden. an eine Durchführung des 
trainingslagers sei dabei nicht zu denken, da die sanierungsar-
beiten bereits begonnen hätten. auch alle ihre mannschaften seien 
dabei betroffen, die ihre ersten fünf heimspiele auswärts austragen 
müssen. Die suche nach einer ersatzhalle durch meinen ansprech-
partner �0 Kilometer von Willstätt entfernt in der sportschule stein-
bach löste leider das Problem auch nicht.  

alles schien nach Plan zu verlaufen
Ausser Spesen nichts gewesen
nach dieser hiobsbotschaft atmete ich zuerst einmal tief durch. 
alle reservationen wie Kleinbus, Unterkunft mit Vollpension usw. 
musste ich annullieren. Für den Kleinbus bei Gafner reisen war das 
kein Problem, da die sachbearbeiterin diese Umstände versehen 
konnte. schwierig wurde es mit dem Gastwirt vom restaurant rös-
sel in Willstätt. Dieser gab mir zu verstehen, er erleide durch unsere 
absage einen einnahmeverlust und werde 25% des betrages von 
�‘800.– euro als entschädigung für die reservation in rechnung 
stellen. mit einem brief an die Gemeindeverwaltung von Willstätt 
und einer Kopie an meinen ansprechpartner – wo ich nochmals die 
besonderen Umstände begründete – hoffe ich einen schlussstrich 
unter die angelegenheit gezogen zu haben. mein Vermittler hat mir 
die volle Unterstützung zugesichert, da uns ja keine schuld treffe.

Was gab es noch für Alternativen?
Diese Frage stellten sich auch die trainer und ich als teamverant-
wortlicher. Da in den sportzentern von sumiswald, huttwil und 
Fiesch diese tage auch schon alle besetzt waren, suchten wir nach 
einer alternativlösung. Wir beschlossen, unser trainingslager in ei-
ner verkürzten Version in steffisburg durchzuführen. auf dem Golf-
platz in thun wurde «üses eis» am Freitagnachmittag unter kundiger 
Leitung während vier stunden mit dem Golfsport vertraut gemacht. 
Dass noch keine meister vom himmel gefallen sind, mussten sie 
bald am eigenen Leib erfahren. 

traInInGsLaGer
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am abend wurde die ganze mannschaft von den trainern zum 
nachtessen eingeladen. sie lösten ihr Versprechen ein, das sie 
bei einem aufstieg in die nLb der mannschaft versprochen hatten. 
am samstag und sonntag standen total vier trainingslektionen auf 
dem Programm, wo die zur Verfügung stehende Zeit bestmöglich 
genutzt wurde.

Was machen wir mit den Sponsorgeldern
Da gibt es nach meiner meinung nur zwei möglichkeiten:
– Wenn die sponsoren es wünschen, wird das Geld ihnen zurück-

bezahlt.
– Verzichten sie auf eine rückzahlung, so werden die Gelder auf 

einem speziellen Konto deponiert und im nächsten Jahr verwen-
det.

mit rücksprache unserer Geldgeber, werde ich das noch regeln.

sie sehen, liebe handballfreunde, auch einem Pensionär geht die 
arbeit nicht aus. Zum Wohle unserer mannschaft wäre es mir viel 
lieber gewesen, wenn der Verlauf des trainingslagers wie geplant 
stattgefunden hätte.   
 
Chef 1. mannschaft: tinu hofmann ■

trainingslager der Junioren 
U17-elite in büttelborn
 
■ nach der langen sommerpause freuten wir uns alle auf das trai-
ningslager in büttelborn. am sonntag, 29. Juli um 8 Uhr fuhren wir 
in steffisburg los und erreichten nach ��0 Kilometer – die wir mit 
zwei längeren sowie einem kurzen stop unterbrachen – um 1�:�0 
Uhr büttelborn. nach dem bezug der Unterkunft bestritten wir unser 
erstes training. es ging darum, den stand unserer Kondition zu be-
stimmen und sich wieder mit der balltechnik anzufreunden. Danach 
waren wir bei unseren Gastgebern Peter und Gisela neumann, die 
für uns das trainingslager, sprich Unterkunft, essen, halle, und Ge-
tränke organisiert haben, zum barbeque eingeladen. Wie schon 
im letzten Jahr waren die büttelborner extrem gastfreundlich und es 
gab mehr als genug.
am Dienstag erlebten wir schon den ersten nicht handballerischen 
höhepunkt des trainingslagers. es ging in den «holidaypark» nach 
hassloch. Fast alle hatten riesenspass an der Fahrt auf einer der 
weltbesten achterbahnen namens «Ge-Force». Zum teil wirkte ein 
Druck von �½ G auf uns. es war ein super erlebnis. am mitt-
wochnachmittag waren wir von den neumanns zu einer interes-
santen besichtigungstour im Frankfurter Flughafen «Fraport» einge-
laden. Der Flughafen Frankfurts ist einer der grössten arbeitgeber in 
ganz Deutschland und beschäftigt ca. 70‘000 mitarbeitende.
Wir trainierten fleissig weiter, um bei unserem handballerischen 
höhepunkt – zwei spiele gegen mannschaften mit deutschen aus-
wahlspielern – top fit zu sein. es wurden sehr harte spiele gegen 
körperlich überlegene und technisch auf hohem niveau spielende 
Gegner. trotzdem errangen wir zwei siege und schlossen die 
spiele mit einem knappen und einem klaren sieg gegen die kräf-
tige a-Jugend des Lokalmatadoren erfolgreich ab.
am Freitag feierte unser Gastgeber Peter neumann seinen 60. 
Geburtstag. Jeder spieler übergab ihm zu seiner grossen Überra-
schung und Freude ein kleines, typisch schweizerisches Geschenk. 
Wir bastelten eine ballonkette mit 100 ballons und der farbige 
auftritt mit unserem Geburtstag-ständchen rundete das ganze sehr 
positiv ab. 

anschliessend ging es in die Gaststätte Volkshaus zum abend-      
essen, wo wir auch die ganze Woche bestens verpflegt wurden. 
nach dem guten essen gingen wir zum wiederholten male aufs   
clubeigene beach-handballfeld der sKV büttelborn. Dort verbrach-
ten wir viele stunden unserer Freizeit und hatten grossen spass. Janick 
burri, der erst seit seit zwei monaten bei uns handball spielt, lernte in 
der kurzen Zeit sogar den Wurf nach einer Körperdrehung.
Wir danken dem Club der hundert, sportXX und auch den Verant-
wortlichen des tV steffisburg für ihre Unterstützung, sie alle haben 
uns ein super trainingslager ermöglicht. ein grosses merci geht auch 
an das ehepaar neumann, die uns in ihrer  Pension mit ihrem reich-
haltigen morgenessen den start in das jeweilige morgentraining 
erleichtert haben. auch das tägliche Waschen der verschwitzten 
trainingsutensilien durch sie, sei an dieser stelle nochmals herzlich 
verdankt, ein service den wir gerne annahmen.  
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ein grosser Dank geht auch an die adresse unserer zwei betreuer 
armin neumann und Klaus Kamseder sowie dem Organisator Peter 
neumann die uns den aufenthalt in büttelborn ermöglichte. Dank 
ihrem engagement konnten wir steffi sburger ein professionelles trai-
ningslager ohne Pannen erleben.

Claude Kolly, adrian schenk und  Danny Walder ■

Stehend v.l.n.r.: Locher Andreas (Trainer), Zaugg Andreas, Gäumann Philipp, 
Hürlimann Lars, Schenk Adrian, Burri Janick, Simon Michel, Drollinger Yannick, 
Manz Remo, Walder Mark (Assistenztrainer), Walder Danny (Trainer).

Sitzend v.l.n.r.: Bühler Thomas, Santschi Ricky, Schaffer Jaime, Walder Rick, Ba-
dertscher Micha, Blaser Dominic, Getzmann Simon, Sigg Remo, Kolly Claude.

neues vom Club der hundert
■ anfangs Dezember ist es wieder soweit. Die Organisatoren 
freuen sich, sie liebe Club-mitglieder zum achten event der alten 
handball-Garde einzuladen. Die Vorbereitungen sind zum grossen 
teil abgeschlossen, so dass einer erfolgreichen Durchführung nichts 
mehr im Wege stehen wird.  

Aktueller Einzahlungsstand
Den vom den Organisatoren vorgegebenen einzahlungstermin �1. 
august 2007 haben bis jetzt 85 mitglieder eingehalten. «merci 
viu mau». alle Unentschlossenen können ihren «Obolus» weiterhin 
auf unser Konto einzahlen. Gerne nehmen wir jede Überweisung 
dankend entgegen, denn zuletzt profi tiert ja unser handball-nach-
wuchs davon. Vom letztjährigen Überschuss konnten wir mit Fr. 
�’500.– den grössten je gesprochenen betrag für die Junioren-
förderung der handballkasse überweisen. Das dank den einzah-
lungen von 102 mitgliedern.

Neuregelung des Ausweises
Um den Kontroll- und Zustellaufwand so klein wie möglich zu halten 
beschlossen wir wieder allen 120 ehemaligen einen mitglieder-
ausweis abzugeben. Den neuen ausweis für die saison 2007/08 
fi nden sie in dieser «harzfi nger» ausgabe. er berechtigt nur noch 
zum freien eintritt an allen Cup- und heimspielen «vo üsem eis». 

Der OK-Chef: tinu hofmann ■

ZUR ERINNERUNG
Samstag, 1. Dezember 2007
16.45 Uhr, Apéro
Musterplatzhalle Steffi sburg

17.�0 Uhr
spielbesuch tV steffi sburg – 
tsV Fortitudo Gossau
20.00 Uhr
nachtessen, showtime 
im restaurant Landhaus steffi sburg

VOranZeIGe

Turnier um den Spar + Leihkasse-Pokal

Datum: Sonntag, 20. Januar 2008
Ort: Sporthalle Musterplatz
Teilnehmer: NLB-Mannschaften
 Gruppenspiele ab 9.30 Uhr

R E S TA U R AT I O N S B E T R I E B  I M  F O Y E R



�1

H A N D B A L L S P L I T T E RH A N D B A L L S P L I T T E RH A N D B A L L S P L I T T E RH A N D B A L L S P L I T T E R
Ein kleine Randbemerkung
■ Während der saison 2006/07 machten mich drei matchbesu-
cher aufmerksam, dass die beiträge im «harzfi nger» nicht immer 
dem aktuellsten stand entsprächen. Diese Feststellung ist mir längst 
bekannt und leider nicht vermeidbar, da ja unsere handballer-Info 
nur drei mal im Jahr erscheint. so werden zwangsläufi g berichte 
von anlässen veröffentlicht, die bereits schon einige Wochen vor-
her stattgefunden haben. als redaktor bin ich aber um jede Zeile 
froh, die ich nicht selber schreiben muss, und es wäre nach meiner 
meinung auch nicht richtig, zugestellte beiträge nicht zu veröffent-
lichen. Den drei «motzern» kann ich nur sagen, sich selber einmal 
als schreiberling zu betätigen und unseren handballfreunden durch 
ihre mithilfe die aktuellsten news mitzuteilen. ■ 

Der Harzfi nger wird auch in China gelesen  
■ Unsere handball-Info wird auch in singapure gelesen. Die ältere 
Generation wird sich sicher noch an den kampfstarken Kreisläufer 
markus schwab erinnern. nach abschluss seiner nLa-Karriere bei 
Wacker thun spielte er ende der 90-er Jahre zwei Jahre lang noch 
für unseren Verein. als Commercial manager für die bühler equip-
ment engineering sa seit zwei Jahren in der Provinz Wuxi Jiangsu 
tätig, ist er bestens über unser handballgeschehen informiert. auch 
an die Juniorenförderung trägt er seit Jahren als mitglied vom Club 
der hundert seinen jährlichen «Obolus» bei. «Kusi», alle die dich 
kennen lassen dich herzlich grüssen. ■

Teilnahme am Beachhandball Masters
■ mit dem zweiten rang in münsingen qualifi zierten sich unse-
re U17-elite-Junioren mitte august doch etwas unerwartet für die 
Finalspiele um die Ch-meisterschaft. am beachhandball-masters 
in möhlin standen unsere Jungs mannschaften mit drei bis fünf Jah-
re älteren spielern gegenüber. Unser team konnte gut mithalten 
und sogar eine halbzeit gegen einen der Finalisten gewinnen. am 
ende reichte es zum fünften rang und mit etwas selbstvertrauen 
wäre sogar eine medaille in reichweite gewesen. herzliche Gra-
tulation an das büttelberner beachboys-team! ■

Die Mannschaft U17-Elite schon gut im Schuss
■ ende august 2007 stand das team von Danny Walder und 
andreas Locher beim «Fulehung-Cup» im Final. Die steffi sburger 
besiegten in einem spannenden spiel borba Luzern mit einem tor 
Differenz. Ganz klar, dass die beiden betreuer mit dem Gezeigten 
ihrer truppe sehr zufrieden waren. es ist ein weiteres Indiz, dass die 
meisterschaft hart umkämpft sein wird, und man die Oberländer 
zum engeren Favoritenkreis zählen muss.

Die redaktion ■

SportXX neuer Co-Sponsor und Ausrüster
nicht zuletzt dank unserer Zusammenarbeit mit Wacker thun konn-
ten wir mit dem thuner hauptsponsor einen sehr attraktiven spon-
soring- und ausrüstervertrag für zwei Jahre abschliessen. 
Unter Federführung von unserem ehemaligen Obmann anton Gäu-
mann und dem Produkteverantwortlichen sportXX herr bagioli, 
fanden im Frühsommer die ersten Gespräche für ein intensive Zu-
sammenarbeit statt. Die Geschäftsleitung hat in der letzten sitzung 
vor den sommerferien entschieden, das interessante angebot an-
zunehmen.
Die mannschaften, von der U15 bis zur nLb, treten nun zur neuen 
saison erstmals im neuen Look handballer aufl aufen.

Stehend v.l.n.r.: Drollinger Yannick, Schenk Adrian, Manz Remo, Zaugg Andreas, 
Walder Rick.
Sitzend v.l.n.r.: Getzmann Simon, Badertscher Micha, Sigg Remo, Kolly Claude, 
Santschi Ricky.

Sponsorenapéro
am Samstag, 
10. November 2007
Gerne laden wir alle Sponsoren am 
10. November 2007 zu unserem traditionellen 
Apéro und anschliessenden Matchbesuch 
unserer NLB-Equipe ein. Wir treffen uns um 
18.45 Uhr im Foyer der Musterplatzhalle. 

Die Geschäftsleitung nimmt die Gelegen-
heit wahr, um Sie mit den aktuellsten Infor-         
mationen zur Handballabteilung zu versorgen 
und Ihnen beim anschliessenden Apéro 
– gesponsert durch die Bäckerei Konditorei 
Galli – für Ihr Engagement zu danken. 

Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen!

sPLItter



�2LetZte meLDUnGen

meldung in letzter minute
U17 Regio an den Turnieren in Huttwil und Thun
■ am samstag, 11. august 2007, um 7 Uhr besammelte sich eine 
noch etwas müde aber gut gelaunte truppe bei der musterplatzhal-
le mit dem Ziel, am turnier um dem «sort baek Cup» in huttwil teil-
zunehmen. Verstärkt wurde unser team durch drei spieler der U17-
elite-mannschaft, so dass die erwartungen hoch waren. Gespielt 
wurde in turnierform mit einer spielzeit von zwanzig minuten.

Resultate der Platzierungsspiele: 
tV steffi sburg – tV Langnau 19:  6
tV steffi sburg – tV arlesheim 1�:  9 
tV steffi sburg – hC herzogenbuchsee   6:10
tV steffi sburg – PsG Lyss 1�:  6
tV steffi sburg – tV balsthal 10:  8 

mit vier gewonnenen und einem verlorenen spiel standen wir im 
Final und ausgerechnet wieder gegen den hC herzogenbuchsee, 
den wir nicht schlagen konnten. Obwohl wir steffi sburger eine gute 
und solide Leistung zeigten, verloren wir das spiel knapp mit 8:10 
toren. Dennoch freuten wir uns über den zweiten Platz mit der 
Feststellung, dass sich unsere mannschaft spielerisch gegenüber 
unserem ersten turnier in heiden im Juni deutlich verbessert hat.
  
am «Fulehung-Cup» vom 26. august 2007 in thun wartete die stef-
fi sburger U17 regio-truppe mit unterschiedlichen Leistungen auf. 
Die mannschaft, die wiederum auf drei U17 elite-spieler zählen 
konnte, hatte nicht ihren besten tag. Das startspiel gegen die hG 
bödeli ging buchstäblich in die hosen. nach einer zünftigen stand-
pauke gewannen wir unser zweites spiel gegen den tV Langnau 
deutlich. Das gab uns berechtigte hoffnung, auch im dritten match 
gegen den hs biel zwei Punkte zu holen. Leider reichte es nicht 
ganz und wir verloren knapp. Im letzten spiel gegen den PsG Lyss 
konnten nochmals alle Kräfte gebündelt werden. mit einer anspre-
chenden Leistung wurden die seeländer mit zwei toren Differenz 
geschlagen. Durch diese etwas durchzogenen Leistungen resultierte 
am ende der dritte schlussrang.       

Die Resultate:
tV steffi sburg – hC bödeli   7:15 
tV steffi sburg – tV Langnau  16:  7
tV steffi sburg – hs biel  12:1�
tV steffi sburg – PsG Lyss  12:10
 
trainer U17 regio: alain simon ■

herzliche Gratulation  
■ an der hV vom �1. august 2007 wählte die Versamm-
lung unseren ehemaligen handballer Kurt tschachtli zum 
ehrenmitglied. seine langjährige mithilfe in verschiedenen 
Vereins-Chargen – und heutige tätigkeit im 100-er Club 
und turnier-OK – waren Grund genug ihn für sein uner-
müdliches schaffen auszuzeichnen. Die redaktion und 
alle handballer gratulieren Dir «boris» zu dieser Wahl 
ganz herzlich. 

Die redaktion ■

Wir
wünschen
den
Handballern
eine 
torreiche 
Saison…

Gerber Druck AG
Bahnhofstrasse 25

3612 Steffi sburg

Telefon 033 439 30 40
Fax 033 439 30 45
www.gerberdruck.ch

info@gerberdruck.ch
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Mit Bürki Electric entscheiden Sie sich 
für besonders vorteilhafte Lösungen!

In den Bereichen Steuerungen und 
Schaltanlagen engagieren wir uns 
mit dem vollen Leistungs-Spektrum: 
Engineering, Produktion und Service 
– alles aus einer Hand.

Bleiben Sie am Drücker!
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Alle Lösungen 
aus einer Hand

Kompetent bei Wärmeerzeugung

Kompetent bei Öl.
Revolutionäre Technik für einen 
bewährten Brennstoff.

Kompetent bei Gas.
Wärme aus Gas: Sauber, umweltfreundlich 
und bequem.

Kompetent bei Pellets.
Mit «flüssigem Holz» zu mehr Komfort.

Kompetent bei festen Brennstoffen (Stückholz)
Die wirtschaftliche Heiz-Alternative.

Windhager bietet mehr als erstklassige Produkte: Windhager 
Zentralheizung steht seit über 80 Jahren für Heiztechnik in höchs-
ter Qualität und bietet komplette Systemlösungen für Öl, Gas und 
Festbrennstoffe.

Windhager Zentralheizung Schweiz AG 
Verkaufsbüro Berner Oberland, 3612 Steffisburg
Thomas Zeier Tel. 033 437 79 55 Natel 079 658 00 67
zeier@windhager-ag.ch www.windhager.com
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