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Eine neue Heizung spart Geld und Energie

Kompaktheizeinheit Weishaupt Thermo Unit: 
Für Ein- und Mehrfamilienhäuser.

Weishaupt Sonnenkollektor kombiniert mit Gas, 
Öl oder Wärmepumpe. Wärme von der Sonne.

Offizielle Werksvertretung

HSB Heizsysteme und Brenner AG
4153 Reinach 1, Bruggstrasse 19, Telefon 061 716 96 96
3110 Münsingen, Südstrasse 1, Telefon 031 724 04 04

HSB Brûleurs et systèmes de chauffage SA
1023 Crissier, Ch. de Mongevon 6, Téléphone 021 637 37 17www.hsb.ch

Das Weishaupt Wärmepumpen-Programm:
Für jede Anwendung die passende Lösung.

Gas-Brennwertgerät WTC-Kompakt.
Effiziente Wärme ist keine Platzfrage.



� Der Obmann hat Das WOrt

«Witer so, Giele u modis»!
Liebe handballfreunde

■ Gerade sind wir erst in die hand-
ball-saison 2007/ 08 gestartet und 
schon ist die halbzeit erreicht. Ver-
schiedene Faktoren erwecken in uns 
das Gefühl, dass die Zeit nur so da-
hinfliegt. In erster Line halten uns natür-
lich unsere engagements im privaten 
und beruflichen Umfeld permanent 
auf trab. aber auch der betrieb in 
der handball-abteilung des tV steffis-
burg läuft auf hochtouren. so haben 

die steffisburger handballer nach dem saisonstart im september 
2007 in sieben mannschaften ab der U15 bis zur nationalliga b 
in 14 Wochen rund 250 trainings-Doppellektionen und 70 meis-
terschafts-spiele bestritten. Diese Zahlen zeugen von einer grossen 
Leistungsbereitschaft und einem hohen sportlichen niveau sowohl 
der spieler wie auch der trainer.

mit dem erreichen der meisterschaftsmitte ist aber auch der Zeit-
punkt für eine erste Leistungsbilanz anhand der resultate und rang-
listen gekommen. erfreut stellen wir fest, dass alle unsere mann-
schaften die hohen erwartungen bestens erfüllen.

sowohl die U15-, die U17 regio- wie auch die U19 regio-mann-
schaften haben den Klassenwechsel in die meisterklasse geschafft. 
Unsere U17 elite-mannschaft und die als spielgemeinschaft mit 
Wacker spielenden U19 elite-Junioren werden in der zweiten sai-
sonhälfte gar in der Finalrunde der obersten schweizerischen Leis-
tungsklasse ihrer altersgruppen mitkämpfen. Wer weiss, vielleicht 
reicht es gar zu einem schweizer-meister-titel?

nicht zuletzt dank dem frischen blut der jungen spieler sowie der 
erfahrung und abgeklärtheit der «Oldies», hat unser «Drü» den letzt-
jährigen abstieg aus der �. in die 4. Liga gut verkraftet. Ungeschla-
gen steht die mannschaft mitte der meisterschaft an der spitze der 
rangliste ihrer Gruppe. es müsste schon «sehr dumm laufen» wenn 
das team den Wiederaufstieg in die �. Liga nicht schaffen sollte.

mit sechs siegen aus sechs spielen steht «üses Zwöi» ungeschlagen 
an der spitze der 2. Liga-rangliste. ausgehend von dieser tabellen-
lage und dem Potential dieser mannschaft wäre sogar ein aufstieg 
in die 1. Liga denkbar. Doch würde dieses ansinnen unseren Verein 
sowohl personell wie auch finanziell überfordern. trotzdem sind wir 
sehr stolz, was dieses team geleistet hat.

Und wie steht es um unser Fanion-team? Dank fünf siegen in den 
ersten 14 spielen platzierte sich unsere 1. mannschaft in der nLb 
auf dem 8. Zwischenrang unter 12 mannschaften. Damit ist natür-
lich das saisonziel «Ligaerhalt» noch nicht gesichert, doch stehen 
die Chancen sehr gut. Wir sind überzeugt, dass unsere Jungs auch 
im neuen Jahr «am ball bleiben» und den für unseren Verein sowie 
die region so wichtigen erfolg erringen werden.

apropos region: ab mitte der laufenden meisterschaft beginnt in 
den Vereinen jeweils bereits die Planung für die kommende meis-
terschaft. Für die drei Vereine in der region thun, Wacker thun, 
der tV thun und der tV steffisburg bedeutet dies insbesondere ei-
nen vereinsübergreifenden spieleraustausch. Unsere gemeinsame 
Grunddenkweise, dass jeder spieler in derjenigen mannschaft 
zum einsatz kommt, in der er sich am besten entwickeln und seine 
Leistung am besten entfalten kann, hat sich bestens bewährt. Die 
Zeiten des kurzsichtigen «Gärtlidenkens» sind vorbei. so trainieren 
mit blick auf das Kader unseres nLb-teams bereits heute Junioren 
aus thun und steffisburg in unserer 1. mannschaft. Umgekehrt stel-
len wir mit stolz fest, dass in dieser meisterschaft wiederum drei 
spieler aus der steffisburger handball-talent-schmiede in der nLa 
bei  Wacker thun ihre bewährungsprobe bestanden haben.

sie sehen, liebe Leserinnen und Leser, die Zwischenbilanz der 
handballer darf sich sehen lassen und verspricht einiges für die 
Zukunft. Ich bin überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 
Darum hier meine aufforderung an spieler und Funktionäre: «Witer 
so, Giele u modis!»

handball-Obmann: stefan schneeberger ■
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Spenglerei
Schären AG
Steffi sburg

• Bauspenglerei

• Blitzschutzanlagen

• Foliendächer

• Industriespenglerei

• Metall- und
 Blechkonstruktionen

• Verarbeitung von
 rostfreiem Stahl

K. Schären AG
Stockhornstrasse 3, Steffi sburg
Telefon 033 437 38 12

oberdorfstrasse 12
3612 steffi sburg
telefon 033 437 57 73

Grossenbacher Stephan
Carrosserie & Spritzwerk

Bootsreparaturen & Zubehör
3613 Steffi sburg

Telefon 033 437 28 18

Familie F. Amstutz
Oberdorfstrasse 3 • 3612 Steffi sburg
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
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halbzeit im spielbetrieb
■ Unsere teams und spielgemeinschaften haben die Vor- respektive 
Qualifi kationsrunde mit guten bis sehr guten resultaten abgeschlos-
sen. Ob die trainer das vor saisonbeginn mit ihren mannschaften 
festgelegte Ziel erreicht haben, möchten wir ihnen liebe handball-
freunde in diesem beitrag aufzeigen. Die berichterstattung für die 
1. mannschaft übernimmt Daniel hofmann, und für die Junioren 
U17-elite macht es Danny Walder. Für alle anderen mannschaften 
hat sich unser tK-Chef Peter stähli bereit erklärt. herzlichen Dank 
den Dreien, dass sie diese arbeit für die redaktion übernommen 
haben.

Der redaktor: tinu hofmann ■

1. Mannschaft NLB: Vorrunde 

Der Punktefahrplan stimmt
■ mit einer fast unveränderten mannschaft nahmen wir die nLb 
meisterschaft in angriff, mit der Zielvorgabe bester aufsteiger zu 
sein. Die vier  mitaufsteiger konnten fast alle bezwungen werden. 
nur die niederlage mit einem tor Unterschied in Dagmersellen 
mussten wir bis zum heutigen Zeitpunkt hinnehmen. In der verblei-
benden rückrunde stehen nun noch die spiele gegen Lyss, Dietikon-
Urdorf und muotathal auf den Programm, die alle wieder gewon-
nen werden müssen um der abstiegszone defi nitiv zu entfl iehen.

Die Negativpunkte
Die auswärtsspiele gegen biel und die Kadetten Gs schaffhausen 
können sicher in diese Kategorie eingeordnet werden. mangels 
mentaler einstellung, einsatzbereitschaft und Kampfwille waren die-
se spiele jeweils schon nach zwanzig minuten entschieden. In ein-
zel- und Gruppengesprächen wurde jeweils in den nachfolgenden 
tagen Ursachenforschung betrieben um in den darauf folgenden 
spielen mit den nötigen massnahmen reagieren zu können. 

Die Positivpunkte
Oft konnten wir mit unseren Gegnern gut mithalten. Leider zeigte 
sich in der schlussphase unserer heimspiele dass mannschaften mit 
ehemaligen nationalspielern und ausländern noch einen «Zacken» 
zulegen können um spiele für ihr team entscheidend zu drehen. es 
wurde allerdings kein spiel mit mehr als fünf toren verloren und oft 
wäre ein Punktgewinn verdient gewesen. Leider ist es uns bis jetzt 
noch nicht gelungen einen der Grossen zu bezwingen. 

Die Höhepunkte
Das auswärtsspiel in horgen war die beste Leistung im kämpfe-
rischen bereich. Und das heimspiel gegen Dagmersellen die aus-
geglichenste Leistung. In horgen erspielten wir uns trotz zweier 
roten Karten gegen remo badertscher und reto Friedli die zwei 
Punkte. es war ein Kampf bis in die letzten minuten, doch durch 
die geniale teamleistung konnten die Zürcher den rückstand nicht 
mehr wettmachen. Im letzten spiel vor Weihnachten zeigte die 
mannschaft über sechzig minuten gegen Dagmersellen eine tolle 
Leistung. trotz dem Fehlen zweier stammspieler des Gegners, wur-
de der match diszipliniert und strukturiert von anfang bis zum ende 
durchgespielt.  

Der weitere Verlauf
es bleiben noch acht Partien zu spielen. Drei davon gegen mitauf-
steiger, bei denen wir die Punkte unbedingt holen müssen. schaffen 
wir dies, wird uns wohl der Verbleib in der nLb gesichert sein.

trainer 1. mannschaft: Daniel hofmann ■

Rangliste:

Rang	 Team	 Spiele	 Punkte
  1. hC Gs stäfa 14 28
  2. tsV Fortitudo Gossau 14 25
  �. hs biel 14 24
  4. hC KtV altdorf 14 17
  5. sG Kadetten Gs sch’hausen 14 15
  6. Yellow Winterthur 14 1�
  7. hC horgen 14 1�
  8. tV steffi sburg 14 10
  9. hC Dietikon-Urdorf 14   9
10. tV Dagmersellen 14   9
11. KtV muotathal 14   4
12. PsG Lyss 14   1

Erleuchtung aus der Dose
Johner Elektro AG
Burgfeldweg 13
3612 Steffisburg

033 222 40 28

Komfortinstallationen

wir machen mehr aus energiewir machen mehr aus energiewir machen mehr aus energie

«Mein Bruder trägt immer 
Golfsocken», erzählt Andy.

«Wie sehen die aus?» 
«Sie haben 18 Löcher!»
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2. Mannschaft 2. Liga: Vorrunde
 
SG TV Steffisburg 2 / TV Thun Hb

■ Dank verbesserter trainingspräsenz und Qualität sowie Verstär-
kungen von der ersten mannschaft hat das team eine hervorra-
gende hinrunde gespielt. In sechs meisterschafts- und drei berner-
Cup-spielen ging die spielgemeinschaft immer als sieger vom 
Platz. Dank der Grösse und ausgeglichenheit des Kaders wurden 
die Gegner mehrheitlich dominiert und überzeugende siege he-
rausgespielt. höhepunkt war der sieg in einem umkämpften und 
attraktiven spitzenkampf in Visp. ■ 

Rangliste:

Rang	 Team	 Spiele	 Punkte
1. sG tV st’burg 2 / tV thun hb 6 12
2. KtV Visp handball  7 12
�. hG Ostermundigen 6   8
4. hG bödeli 7   8
5. hV herzogenbuchsee 7   6
6. handball emme 8   6
7. tV biberist aktiv 8  4
8. bsV bern muri � 7  0

3. Mannschaft 3. Liga: Vorrunde
SG Wacker Thun 2 / TV Steffisburg 3

■ Die fast ausschliesslich aus spielern der letztjährigen U21-mann-
schaft bestehende spielgemeinschaft, die sich den aufstieg in die 
2. Liga zum Ziel gesetzt hat, liess vom ersten spiel an keinen Zwei-
fel, dass sie gewillt ist die Vorgaben umzusetzen. mit temporeichem 
und druckvollem spiel liessen sie den mehrheitlich körperlich über-
legenen Gegnern keine Chance und schlossen die Vorrunde ohne 
niederlage ab. Wenn die mannschaft konzentriert weiterarbeitet 
und sich weiterhin kontinuierlich steigert, sollte der angestrebte auf-
stieg zu realisieren sein. ■ 

Rangliste:

Rang	 Team	 Spiele	 Punkte
1. sG Wacker thun 2 / tV st.burg � 8 16
2. espace handball 2 7 12
�. hbC rotweiss belp 7 10
4. tV Jegenstorf 8   7
5. tV Länggasse bern 2 8   6
6. handball spiez 8   6
7. handball Grauholz � 7   5
8. Club 72 Köniz 2 8   5
9. sG KtV Visp 2 / hC V’terminen 8   1

3. Mannschaft 4. Liga: Vorrunde 
SG TV Steffisburg / TV Thun 2

■ nach der der enttäuschenden letzten saison mit dem abstieg 
in die 4. Liga, hat sich das team gefangen und dank breiterem 
Kader und guter trainingsarbeit die Vorrunde ohne niederlage ab-
geschlossen. Dank viel engagement, Kampf und teamgeist konnten 
auch enge spiele erfolgreich gestaltet werden. Wir sind gespannt, 
ob die mannschaft weiterhin so souverän auftritt und den direkten 
Wiederaufstieg erreichen kann. ■

Rangliste:

Rang	 Team	 Spiele	 Punkte
1. sG tV st’burg 4 / tV thun 2 7 14
2. Club 72 Köniz �  7 12
�. hbC münsingen  7 10
4. hG bödeli 2 7  8
5. tV Wabern  7  6
6. Wacker thun � 7  �
7. hbC rotweiss belp 2 7  �
8. espace handball � 7  0

Junioren U19 Elite: Qualifikationsrunde
SG Wacker Thun / TV Steffisburg

■ mit verändertem Kader und neuem trainer stieg die spielgemein-
schaft in die neue saison. Zu beginn klappte die abstimmung noch 
nicht wunschgemäss was zu vier knappen und teilweise ärgerlichen 
niederlagen führte. Das team liess sich dadurch nicht beirren, ar-
beitete kontinuierlich weiter und steigerte sich von spiel zu spiel. 
mit kämpferisch und spielerisch tadellosen Leistungen mussten sie 
sich in der zweiten hälfte der Qualirunde einzig Leader st. Otmar 
geschlagen geben. Wenn sich das team weiter steigern kann, kön-
nen wir gespannt auf die Finalrunde blicken und uns auf attraktive 
spiele freuen. ■

Rangliste:

Rang	 Team	 Spiele	 Punkte
1. tsV st. Otmar st. Gallen 14 24
2. sG Gan Foxes Zürich 14 21
�. sG Wacker thun / tV st’burg 14 15
4. sG stans / Kriens 14 15
5. Pfadi Winterthur U19 14 1�
6. Kadetten schaffhausen 14 12
7. West hbC 14   8
8. tsV Fortidudo Gossau 14   4

Junioren U19 Meister: Qualifikationsrunde
SG TV Steffisburg 2 / Wacker Thun 2

■ einmal mehr hatte die mannschaft massive Probleme, genügend 
spieler für den spiel- und trainingsbetrieb zu finden. Die weni-
gen verbleibenden akteure und die trainer holten aber aus der 
misslichen situation das beste heraus. nach der startniederlage 
gegen Jegenstorf/ handball emme wurde das team nur noch vom 
überlegen Leader Grauholz geschlagen. mit gutem teamgeist und 
grosser Kampfbereitschaft sämtlicher spieler lieferte die spielge-
meinschaft tolle spiele ab. mit zunehmender Dauer der meister-
schaft konnten auch vermehrt spielerische akzente gesetzt werden, 
was für den Zusammenhalt im team spricht. Wenn sich die Jungs 
weiterhin steigern, können wir gespannt auf die rückrunde blicken 
und den zweiten rang anvisieren. ■

Rangliste:

Rang	 Team	 Spiele	 Punkte
1. handball Grauholz 6 12
2. sG tV st’burg 2 / Wacker thun 2 6 8
�. PsG Lyss 6 6
4. sG tV Jegenstorf / handball emme 6 6
5. hbC münsingen 6 4
6. sG KtV Visp  / hC V’terminen 6 4
7. hG Ostermundigen 6 2
8. bsV Future bern (rückzug) 0 0
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Baumeisterschaft!
Beraten, neubauen, umbauen oder renovieren.

Am Ball bleiben mit Frutiger.

Frutiger AG  Frutigenstrasse 37  CH-3601 Thun
Tel. 033 226 66 66  Fax 033 226 66 67  info@frutiger.com www.frutiger.com
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Junioren U17 Elite: Qualifi kationsrunde
TV Steffi sburg 

■ Wir kämpfen mit um die medaillen! Die Qualifi kationsrunde un-
ter sechs relativ ausgeglichen und spielerisch starken mannschaften 
verlief planmässig, wir haben uns schon früh klar für die Finalrunde 
qualifi ziert. Unser angriff ist seit saisonbeginn konstant sehr gut 
und in der Deckung konnten wir uns laufend steigern. auch der 
scheinbar grosse abstand zum dominierenden stäfa wurde immer 
kleiner. so haben wir das rückrundenspiel nur noch knapp und mit 
viel Pech verloren. In den beiden Cupspielen im 1/8 und ¼ -Final 
haben wir unsere Pfl icht gegen die unterklassig spielenden Gegner 
sehr gut erfüllt und jeweils hoch gewonnen. Für die Finalrunde gilt 
es in der Deckung noch konstanter als team zu agieren und mit 
dem nötigen selbstvertrauen sowie einem starken mannschaftsgeist 
aufzutreten. am 27.1.2008 spielen wir den sportXX-Cup-halbfi nal 
um 15:00 Uhr gegen solothurn in der Gotthelfhalle in thun. Wir 
freuen uns auf interessante sowie attraktive spiele und die wie im-
mer wichtige Unterstützung zahlreicher Fans.

trainer U19 elite: Danny Walder ■

Rangliste:

Rang	 Team	 Spiele	 Punkte
1. hC Gs stäfa 14 26
2. tV steffi sburg  14 20
�. tsV st. Otmar st. Gallen 14 16
4. sG Gan Foxes Zürich 14 16
5. Pfadi Winterthur U17 14 16
6. sG borba Luzern / tV horw 14 10
7. Wacker thun 14   6
8. tV birsfelden 14   2

Junioren U17/2: Qualifi kationsrunde  
TV Steffi sburg 2

■ Die neu gebildete zweite U17-mannschaft hatte unter den un-
günstigen trainingsverhältnissen und zu knappem Kader zu leiden. 
Das team fand in der meisterschaft trotzdem rasch den tritt und 
konnte sich mit viel einsatz und attraktiver spielweise wertvolle 
siege erspielen und sich den zweiten Gruppenplatz sichern. Wenn 
sie sich individuell und im team weiter steigern können und in hek-
tischen situationen abgeklärter auftreten, kann das team auch die 
Favoriten für die aufstiegsrunde fordern. ■

Rangliste:

Rang	 Team	 Spiele	 Punkte
1. hs biel 8 16
2. tV steffi sburg 2 8   8
�. handball Grauholz 8   7
4. sG KtV Visp / hC V’terminen 8   7
5. sG Gan Foxes Zürich 8  2

Junioren U15 Regio: Qualifi kationsrunde 
TV Steffi sburg

■ Das team musste wegen des knappen Kaders in der U17/2 die 
stärksten spieler an diese mannschaft abtreten. Das sehr junge und 
körperlich unterlegene team zahlte dadurch viel Lehrgeld. trotzdem 
liessen sie den Kopf nie hängen und konnten sich kontinuierlich stei-
gern. In vielen spielen konnte den Gegnern lange Paroli geboten 
werden und man musste sich erst in der schlussphase geschlagen 
geben. es konnten aber für die Zukunft viele wertvolle erfahrungen 
gesammelt werden. ■

Rangliste:

Rang	 Team	 Spiele	 Punkte
1. tV solothurn 10 20
2. Wacker thun 10 1�
�. handball Grauholz 10 12
4. handball emme 10 10
5. tV steffi sburg 10   5
6. tV Länggasse bern 10   0

Animation U13, U11 und U9 

■ Die animationsteams der U1�, U11 und U9 bestreiten keine 
meisterschaftsspiele. sie zeigen ihr Können an turnieren und spiel-
tagen. eine rangliste gibt es nicht. siehe bericht U11 und U9 auf 
seite ��.

tK-Chef: Peter stähli ■

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
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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),	
	 Bagioli	André	(Leiter	Marketing	Fachmarkt	Migros	Aare)	

Untere	Reihe	v.l.n.r.:	 Zwahlen	Thomas,	Bleuer	Dominik,	Blaser	Chistoph,	Zimmermann	Samuel,	Probst	Tom,	Badertscher	Remo,	Linder	Luca,	Frischknecht	Janick

Es	fehlen:	 Fuchs	Gerri,	Schmitter	Adrian,	Winkler	Marc,	Zeller	Iljas	
 
Zuzüge:	 Probst	Tom,	Trachsel	René	(U21	Wacker	Thun/TV	Steffisburg)

Doppellizenz:	 Friedli	Reto,	Linder	Luca,	Zeller	Iljas,	(Wacker	Thun/TV	Steffisburg)

Rücktritt:	 Anicet	Allou,	Leider	Michael,	Kobel	Thomas

1. mannschaft tV steffisburg saison 2007/08

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

14 blaser Christoph 16.05.1979 architekt Fh 182 82 KL

15 bleuer Dominic 17.04.1985 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 184 75 FL

17 Fuchs Gerri 11.02.1989 spengler-Lehrling 170 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 24.04.1986 Zimmermann 188 77  rL

11 schär marco 22.0�.1976 sale manager 190 8� rm

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 hochbauzeichner-Lehrling 18� 85 KL

  9 von allmen toni 07.06.1985 elektromonteur 194 74 rr / rL

16 Winkler marc 02.01.1988 Kaufmann 185 80 th

  4 Zeller Iljas 18.09.1987 Landschaftsgärtner-Lehrling 194 90 rr

12 Zimmermann samuel 21.05.1988 Geomatiker-Lehrling 175 78 th

  7 Zwahlen thomas 14.10.1988 Polymechaniker 177 65 Fr

1. mannsChaFt

spielplan 1. mannschaft: rückrunde nLb 
Datum	 Zeit	 Heimteam	 Gastteam	 Halle	 Car-Abfahrt

sa. 02.02.08 16:00 hC Dietikon-Urdorf tV steffisburg Wettingen tägerhard 12:45 Uhr

sa. 09.02.08 19:�0 tV steffisburg hs biel steffisburg musterplatz 

sa. 16:02.08 17:�0 tV steffisburg hC horgen steffisburg musterplatz 

so. 24.02.08 17:00 KtV muotathal tV steffisburg muotathal mZh 1�:00 Uhr

sa. 01.0�.08 17:00 tV steffisburg PsG Lyss steffisburg musterplatz 

sa. 08.0�.08 16:�0 hC Gs stäfa tV steffisburg stäfa Frohberg 12:�0 Uhr

sa. 29.0�.08 17:�0 tV steffisburg hC KtV altdorf steffisburg musterplatz 

sa. 05.04.08 20:00 Yellow Winterthur tV steffisburg Winterthur Oberseen 16:15 Uhr

mannschafts- und Fan-treffpunkt: Parkplatz schulanlage Zulg, steffisburg
Für mitreisende: Carfahrt gratis 
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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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2. Mannschaft Rückrunde 2. Liga: SG TV Steffisburg 2 / TV Thun Hb 

12.01.08 18:00 hG Ostermundigen – sG tV st.burg 2 / tV thun hb  Ittigen turnhalle rain 
19.01.08 15:�0 sG tV st.burg 2 / tV thun hb – KtV Visp handball steffisburg musterplatz
02.02.08 18:00 hV herzogenbuchsee – sG tV st.burg 2 / tV thun hb h’buchsee sporthalle mittelholz
16.02.08 15:00 biberist aktiv – sG tV st.burg 2 / tV thun hb  Zuchwil sportzentrum
17.02.08 15:45 sG tV st.burg 2 / tV thun hb – hG Ostermundigen thun sporthalle Lachen
01.0�.08 15:45 sG tV st.burg 2 / tV thun hb – handball emme steffisburg musterplatz
08.0�.08 15:15 bsV bern muri � – sG tV st.burg 2 / tV thun hb Gümligen sporthalle moos
15.0�.08 18:00 sG tV st.burg 2 / tV thun hb – hG bödeli  steffisburg musterplatz

Mannschaft 3. Liga Rückrunde: SG Wacker Thun 2 / TV Steffisburg 3

12.01.08 18:15 sG Wacker thun 2 / tV st.burg � – tV Jegenstorf   thun sporthalle Lachen
19.01.08 19:�0 sG KtV Visp 2/hC V’terminen – sG Wacker thun 2 / tV st.burg � Visp neue turn- und sporthalle
26.01.08 20.00 tV Längasse bern 2 – sG Wacker thun 2 / tV st.burg � bern turnhalle spitalacker 1-2
09.02.08 15:00 sG Wacker thun 2 / tV st.burg � – Club 72 Köniz 2 thun sporthalle Lachen
16.02.08 1�:00 espace handball 2 – sG Wacker thun 2 / tV st.burg � biglen espace arena
17.02.08 14:00 sG Wacker thun 2 / tV st.burg � – hbC rotweiss belp thun sporthalle Lachen
01.0�.08 16:�0 handball spiez – sG Wacker thun 2 / tV st.burg � spiez mZh abC Zentrum 
08.0�.08 15:00 sG Wacker thun 2 / tV st.burg � – handball Grauholz � thun sporthalle Lachen

3. Mannschaft Rückrunde 4. Liga: SG TV Steffisburg 4 / TV Thun 2 

20.01.08 12:�0 tV Wabern – sG tV st.burg 4 / tV thun 2  Köniz sporthalle OZK
02.02.08 14:15 Club 72 Köniz � – sG tV st.burg 4 / tV thun 2    Köniz sporthalle OZK
09.02.08 15:�0 sG tV st.burg 4 / tV thun 2 – hG bödeli 2    steffisburg musterplatz
2�.02.08 15.40 hbC münsingen – sG tV st.burg 4 / tV thun 2    münsingen sporthalle schlossmatt
01.0�.08 1�:00 espace handball – sG tV st.burg 4 / tV thun 2    biglen espace arena
08.0�.08 1�:00 sG tV st.burg 4 / tV thun 2 – Wacker thun �      thun sporthalle Lachen
15.0�.08 14:15 sG tV st.burg 4 / tV thun 2 – hbC rotweiss belp 2 steffisburg musterplatz

Junioren U19 Elite Finalrunde: SG Wacker Thun / TV Steffisburg  

12.01.08 16:�0 sG Wacker thun / tV st.burg – sG stans / Kriens  thun sporthalle Lachen
27.01.08 15:00 sG Gan Foxes Zürich – sG Wacker thun / tV st.burg   Zürich saalsporthalle
10.02.08 15:45 sG Wacker thun / tV st.burg – tsV st. Otmar st. Gallen   thun sporthalle Lachen
16.02.08 14:00 Kadetten schaffhausen – sG Wacker thun / tV st.burg schaffhausen schweizersbild
01.0�.08 15:15 sG Wacker thun / tV st.burg – Pfadi Winterthur  thun sporthalle Lachen
08.0�.08 1�:�0 sG stans / Kriens – sG sG Wacker thun / tV st.burg  Kriens Krauerhalle
15.0�.08 15:�0 sG Wacker thun / tV st.burg – sG Gan Foxes Zürich thun sporthalle Lachen
29.0�.08 14:00 tsV st. Otmar st. Gallen – sG Wacker thun / tV st.burg   st. Gallen Kreuzbleiche
06.04.08 15:45 sG Wacker thun / tV st.burg – Kadetten schaffhausen  thun sporthalle Lachen
12.04.08 17:00 Pfadi Winterthur – sG sG Wacker thun / tV st.burg  Winterthur mattenbach

spielpläne 2008
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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
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Junioren U19 Regio Meisterklasse Rückrunde: SG TV Steffisburg 2 / Wacker Thun 2 

19.01.08 18:00 sG KtV Visp / hC V’terminen – sG st.burg 2 / Wacker thun 2 Visp neue turn- und sporthalle
02.02.08 1�:00 sG st.burg 2 / Wacker thun 2 – PsG Lyss steffisburg musterplatz
09.02.08 14:15 sG st.burg 2 / Wacker thun 2 – sG tV Jegenstorf / handball emme steffisburg musterplatz
02.0�.08 14:00 hbC münsingen – sG st.burg 2 / Wacker thun 2 münsingen sporthalle schlossmatt
08.0�.08 14:00 hG Ostermundigen – sG sG st.burg 2 / Wacker thun 2 Ittigen turnhalle rain
15.0�.08 15:�0 sG sG st.burg 2 / Wacker thun 2 – handball Grauholz steffisburg musterplatz

Junioren U17 Elite Finalrunde: TV Steffisburg 

12.01.08 17:�0 tV steffisburg – sG borba Luzern / tV horw steffisburg musterplatz
26.01.08 20:00 sG Gan Foxes Zürich – tV steffisburg  Zürich Utogrund
02.02.08 15:40 hC Gs stäfa – tV steffisburg stäfa Obstgarten
09.02.08 17:�0 tV steffisburg – tsV st. Otmar st. Gallen   steffisburg musterplatz
01.0�.08 19:15 tV steffisburg – Pfadi Winterthur steffisburg musterplatz
09.0�.08 17:00 sG borba Luzern / tV Kriens – tV steffisburg Luzern maihof
15.0�.08 19:�0 tV steffisburg – sG Gan Foxes Zürich steffisburg musterplatz
29.0�.08 12:�0 tsV st. Otmar st. Gallen – tV steffisburg    st. Gallen Kreuzbleiche
05.04.08 17:�0 tV steffisburg – hC Gs stäfa steffisburg musterplatz
12.04.08 1�:00 Pfadi Winterthur – tV steffisburg Winterthur mattenbach

Junioren U17 Meisterklasse Rückrunde: TV Steffisburg 2

19.01.08 14:15 tV steffisburg 2 – hG bödeli  steffisburg musterplatz
26.01.08 12:�0 handball Grauholz – tV steffisburg 2  moosseedorf turnhalle staffel �
02.02.08 15:�0 tV steffisburg 2 – sG KtV Visp / hC V’terminen steffisburg musterplatz
09.02.08 14:�0 hs biel – tV steffisburg 2 biel sporthalle bbZ 1-�
01.0�.08 14:15 tV steffisburg 2 – handball Grauholz steffisburg musterplatz
08.0�.08 16:�0 hG bödeli – tV steffisburg 2  Unterseen sporthalle bödeli-bad
15.0�.08 1�:00 tV steffisburg 2 – hs biel steffisburg musterplatz
29.0�.08 1�:�0 sG KtV Visp / hC V’terminen – tV steffisburg Visp neue turn- und sporthalle

Junioren U15 Meisterklasse Rückrunde: TV Steffisburg  

19.01.08 1�:00 tV steffisburg – handball emme steffisburg musterplatz
26.01.08 14:15 handball Grauholz – tV steffisburg  moosseedorf turnhalle staffel �
02.02.08 14:15 tV steffisburg – hbC münsingen steffisburg musterplatz
09.02.08 1�:00 hs biel – tV steffisburg biel sporthalle bbZ 1-�
10.02.08 10:00 hbC münsingen – tV steffisburg münsingen sporthalle schlossmatt
01.0�.08 1�:00 tV steffisburg – handball Grauholz steffisburg musterplatz
09.0�.08 12:15 handball emme – tV steffisburg Kirchberg sporthalle Grossmatt
15.0�.08 16:45 tV steffisburg – hs biel steffisburg musterplatz

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@vtxmail.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	Juni	2008Im
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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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■ Zum 8. mal trafen sich am samstag 1. Dezember 2007 die 
mitglieder des hunderter-Clubs zum traditionellen Jahresanlass - in 
neudeutsch Jahresevent - in der sporthalle musterplatz und anschlie-
ßendem gemütlichen teil. Der ablauf hat tradition; zuerst genießt man 
das apéro, dann besucht man das heimspiel der 1. mannschaft und 
der dritte teil spielt sich im Landhaus ab. noch vor beginn konnte 
ich in erfahrung bringen, dass bis am 1. Dezember 99 zahlende 
mitglieder zu verzeichnen waren. es besteht jedoch die berechtigte 
hoffnung, dass Vereinzelte noch ihren Obolus abgeliefert haben, da 
sie es schlicht vergessen hatten. Wir können davon ausgehen, dass 
das Ziel «100 mitglieder» auch dieses Jahr erreicht wurde.

tinu hofmann, Initiant und mitorganisator, begrüßte die anwesen-
den. Ihm folgte wie gewohnt der Obmann der handballabteilung 
stefan schneeberger. er hielt sich kurz, gab bekannt, dass vom Jah-
resbudget von Fr. 170‘000.– die hälfte über das sponsoring gene-
riert wird und dass der 100er Club dazu Fr. �‘000.– beigetragen 
hat. Dafür sprach er allen beteiligten den Dank aus. Wer seinen 
Jahresbericht im monatsblatt des stammvereins aufmerksam gelesen 
hat, konnte verstehen, dass sein amt auch mit sorgen verbunden ist, 
die diesmal unausgesprochen blieben. 

Insbesondere die fehlenden Funktionäre sind ein immer wiederkeh-
rendes thema. Dass dem so ist, ist natürlich auch darauf zurück zu 
führen, dass die ganze Organisation eines handballclubs viel auf-
wändiger geworden ist. Wenn ich mich an meine aktivzeit vor �0 
Jahren zurück erinnere, so sehe ich die größten Veränderungen nicht 
auf dem spielfeld, sondern im Umfeld des handballsports. Zu meiner 
Zeit als spieler beim btV aarau in der nLb gab es einen trainer, der 
das «mädchen für alles» war. Daneben war der Kassier noch wichtig 
und vielleicht noch der Obmann und damit hatte es sich. Von ämtern 
wie marketingchef, Chef 1. mannschaft, 2. trainer oder Physiothera-
peuten sprach zu der Zeit kein mensch. Dass ein spiel gefilmt wurde, 
war die große ausnahme und nur für den eigengebrauch. 

natürlich hat sich der handballsport weiter entwickelt. sicher ist er 
schneller, athletischer geworden. Dafür haben sich auch die regeln 
geändert. Der angreifende wird mehr geschützt als früher. manch-
mal entsteht dadurch beinahe der eindruck, die heutigen spielleiter 
pfiffen kleinlicher. Dass dem nicht so ist, bewiesen die schiedsrichter 
beim spiel tV steffisburg gegen tsV Fortitudo Gossau, wo sie im 
Grossen und Ganzen eine anständige Leistung erbrachten.

Das bringt mich zum zweiten höhepunkt des abends. Wir kamen in 
den Genuss eines abwechslungsreichen und bis zum schluss span-
nenden matchs. Die steffisburger verschliefen zwar den spielbeginn 
und gerieten rasch mit � – 4 toren in rückstand. Dann besannen 
sie sich jedoch auf ihre stärken und holten tor für tor auf. Dreimal 
skorten sie nacheinander in Unterzahl, was natürlich der moral einen 
gewaltigen schub gab. sie gingen in Führung und konnten diese bis 
mitte der zweiten halbzeit verteidigen. Plötzlich stotterte jedoch die 
angriffmaschinerie. Die schüsse waren nicht mehr so genau und wur-
den haltbar, was den Gossauer torhüter aufbaute und den Vorsprung 
schmelzen ließ. Die Kräfte ließen nach und das spiel ging trotz guter 
Leistung und großem einsatz mit �0:�1 toren verloren. schade!

ein bisschen frustriert und leicht enttäuscht dislozierten wir ins Land-
haus. als erstes fiel mir nach dem Platz nehmen die tabelle auf, die 
die jährlichen spenden des hunderter-Clubs an die handballabtei-
lung resümierte. In den vergangenen sieben Jahren kam doch eine 
stolze summe von Fr. 19’400.-- zusammen. Dann kamen wir einmal 
mehr in den Genuss eines menüs à la manière de «housi» Iseli. 
Der schweinsbraten mit dem Kartoffelgratin mundete 121 anwesen-
den ausgezeichnet. Die stimmung im saal stieg, als die steelband 
«Fass ohni bode» ihre Instrumente erklingen ließen. man begann 

von südlichen Gefilden, strand, meer, blauem himmel und warmen 
temperaturen zu träumen. Das OK hat mit der Wahl dieser Gruppe 
wiederum einen guten Griff getan. es ist sicher nicht einfach, jedes 
Jahr neue Ideen für den Unterhaltungsteil zu kreieren die ins budget 
passen. 

Was hingegen immer anklang findet ist der Wettbewerb, der auch 
dieses Jahr wieder eine knifflige Frage beinhaltete. man musste das 
Gewicht zweier speziell bezeichneten Fässer der steelband genau 
erraten, wobei das resultat �9‘400 Gramm betrug. Gewonnen ha-
ben die folgenden vier Personen die mit ihrer schätzung  am nächs-
ten lagen. Der hauptpreis ein GPs navigtionssystem tomtom im 
Wert von Fr. 499.– ging an thomas Zwahlen vom «eis» der mit sei-
nem resultat nur gerade 25 Gramm daneben lag. Der zweite Preis 
ein Lebensmittelkorb im Werte von Fr. 150.-- von Volg in steffisburg 
ging an monika simon. Der dritte Preis ein einkaufgutschein von Fr. 
100.– vom hobby heimberg gewann Danny Walder, und der 4. 
Preis, ein Gutschein von Fr. 50.– vom  restaurant Landhaus gewann 
Werner buchs.

Zum schluss möchte ich – sicher im namen aller anwesenden – den 
Organisatoren beat Feuz, roland tschanz, Kurt tschachtli, erwin Lei-
bundgut und tinu hofmann für ihren unermüdlichen einsatz herzlich 
danken und freue mich bereits auf die 9. auflage 2008 unseres 
events! 

Fred huber ■

Gut besuchtes ehemaligen-treffen

ehemaLIGen-treFFen

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
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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.–



3612 Steffi sburg
Tel. 033 439 06 06
www.wymann-elektro.ch

Sicher  am Netz

ZAUGG BAU

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

Wir bauen auf den Sport!

EISTER THUN●

EISTER
●
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■
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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

Inserat Carr. Bu.RZ 06 Jubi  19.12.2006  16:26 Uhr  Seite 1
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Für Spieler. 

Für Trainer. 

Für Fans.

Coop unterstützt Sportanlässe 
in der ganzen Schweiz. 
Und wünscht Ihnen beste Unterhaltung.
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talentschmiede tV steffi sburg

■ Der tV steffi sburg betreibt seit vielen Jahren eine gut strukturierte 
nachwuchsförderung, und ist in handballkreisen auch dafür be-
kannt. Das bestätigte auch das vor drei Jahren publizierte ranking 
in der Zeitschrift «handball». Von acht überprüften nLa und nLb 
Vereinen, welche ein breit abgestütztes nachwuchs-Förderungs-
Konzept betreiben, lag unsere handballabteilung an fünfter stelle. 
es ist deshalb nicht zufällig, dass Juniorenspieler von unserem Verein 
immer wieder den sprung in ein auswahlteam schaffen. auch im 
vergangenen Jahr erhielten ein ehemaliger steffi sburger und zwei 
einheimische spieler ein aufgebot. herzliche Gratulation. ■

die saison 2007/08 zu einen Wechsel nach thun. Für diesen 
entscheid hatten wir auch beim  tV steffi sburg volles Verständnis. 
er besitzt eine Doppellizenz und wenn sich unser spielplan mit dem 
der thuner nicht tangiert, wird er bei uns eingesetzt.

Sich stetig zu verbessern ist sein Ziel
als grosses Vorbild steht im der Weltklasse torhüter suik-houng Lee 
zur seite von dem er natürlich viel profi tieren kann. Das aufgebot 
in die U21-nationalmannschaft zeigt doch, dass er mit seinen Leis-
tungen bei seinen nLa-teileinsätzen auch dem Verbandstrainer an-
drey Chernov aufgefallen ist. trotz den täglichen trainings und den 
spielen setzt «Wini» aber nicht nur alles auf die Karte handball. 
neben seiner 40% anstellung als Kaufmann bei der Waschmittel 
Firma held aG in steffi sburg besuchte er noch die bms in thun, 
die er in zwei Jahren mit der berufsmatura abschliessen möchte. 
sie sehen, er hat sich ein weiters Ziel gesetzt, bei dem ich ihm viel 
erfolg wünsche. 

Rufname:	 Wini
Geburtsdatum:	 2.	Januar	1988
Sternzeichen:	 Steinbock
Beruf:	 Kaufmann
Freundin:	 Single	
Hobbys:	 Sport	allgemein,	gut	Essen	und	Schlafen	
Stammverein:		 Wacker	Thun,	
	 Doppellizenz	mit	dem	TV	Steffi	sburg
Auswahlspieler:		 U21	Nationalmannschaft	
Grösse:	 1.85	m
Gewicht:	 82	kg
Spielposition:	 TH
Wohnort:	 3612	Steffi	sburg

Schon in jungen Jahren ein Winnertyp
schon in jungen Jahren nahm der sport in marc’s Leben einen 
wichtigen stellenwert ein. sich mit Gleichaltrigen zu messen und zu 
gewinnen, war immer sein Ziel. Diesen ehrgeiz hatte er schon als 
Zweitklässler im schulsport beim tischtennis- oder Fussballspielen. 
niederlagen konnte er stets schlecht akzeptieren und hatte mühe 
diese zu  verkraften. Für einen Winnertyp sicher eine sportlich ge-
sunde einstellung.           

Der Wechsel zu einer anderen Sportart
als Drittklässler wechselte er zum handball und fand bei den «mi-
nis» als torhüter die sportart die er noch heute betreibt. altersbe-
dingt stieg er beim tV steffi sburg alle vier Juniorenstufen bis zu den 
U17-Inter hoch. mit dem Wechsel in die sG Wacker thun / tV 
steffi sburg zu den U19-elite Junioren machte er nochmals einen 
grossen schritt vorwärts. Was auch bestätigt, dass der sportart-
wechsel zu diesem  Zeitpunkt richtig war.         

Der Transfer hat sich abgezeichnet
Grossen Verdienst am Wiederaufstieg im letzten Jahr in die nLb 
hatte auch marc Winkler. so wurde sein name als torhüter num-
mer zwei auch bei unserem Partnerverein Wacker thun zum the-
ma. Um sich sportlich weiter zu entwickeln entschloss er sich auf 

Steckbrief

Marc 
Winkler

Steckbrief

Remo
Sigg

Rufname:	 Rem
Geburtsdatum:	 29.	Juli	1992	
Sternzeichen:	 Löwe
Schüler:	 Sekundarschule	Zulg	Steffi	sburg
Freundin:	 Lea
Hobbys:	 Handball,	Computer
Stammverein:	 TV	Steffi	sburg
Auswahlspieler:	 U17	Nationalmannschaft
Grösse:	 1.78	m
Gewicht:	 75	kg
Spielposition:	 RM
Wohnort:	 3612	Steffi	sburg

Wie die Eltern so der Sohn
Der apfel fällt nicht weit vom stamm. ein bekanntes sprichwort das 
auch für remo zutrifft. schon seine eltern waren mit dem handball-
Virus infi sziert und so erstaunt es nicht, dass auch er diese sportart 
wählte. Im schulsport beim animationsteam U9 beim tV steffi sburg 
rannte er zum ersten mal einem handball hinterher. sein talent für 
diese ballsportart war schon damals nicht zu übersehen. Über die 
Juniorenklassen U11, U1�, und U15 bis heute in der U17-elite 
mannschaft, blieb er unserem Verein treu. als spieler der regional-
auswahl bern-Jura vertrat er unseren Club zwei Jahre lang.

Verbindung Berufslehre und Sport
Im sommer kommt «rem» – so der rufname seiner handballkolle-
gen – aus der schule. bei der bKW in spiez wird er eine Lehre 
als elektroplaner antreten. Um weiterhin spitzensport zu betreiben, 
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Damit Ihre Ambitionen 
zu Erfolgen werden.
Mit uns als Partner können Sie ruhig grosse Ambitionen haben. Denn so einzigartig 
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Roger Werren
Inhaber

Spring der Maler GmbH
Gipser + Ma ler ge schäft
Fas sa den iso la tio nen

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 Stef fi s burg

wird er seine vierjährige ausbildung auf fünf Jahre verlängern. mit 
dieser abmachung bleibt ihm für Lehre und sport genügend Zeit um 
alle termine optimal zu planen.

Die sportliche Zukunft
sein Ziel ist es, in späteren Jahren einmal in der nLa zu spielen. 
Vielleicht einmal bei Wacker thun wie er sagte. Dieses Vorhaben 
möchte er über seinen stammverein den tV steffi sburg realisieren. 
ein Vorteil wäre schon wenn der tVs auch in der nächsten saison 
in der nLb spielen würde schon wegen dem Klassenunterschied. 
sein Vorbild ist martin «Fred» Friedli der es verstanden hat mit seiner 
Körpergrösse doch viele Verteidiger und torhüter in Verlegenheit zu 
bringen. Da auch er noch im Wachstum steckt, und die heutigen 
Gardemasse für einen rückraumspieler noch nicht hat, muss er 
dieses manko mit spielwitz und technik wettmachen.    

Steckbrief

Simon 
Getzmann

Seine Leidenschaft war Fussball
Das Familienleben bei Getzmann’s wird schon seit vielen Jahren 
vom Fussball geprägt. mit der behauptung «wie der Vater so der 
sohn» liege ich sicher auch hier nicht falsch. Die sportrichtung die 
sein Vater als ehemaliger Fussballer und heute als leidenschaftlicher 
trainer beim FC Lerchenfeld vorlebte, schlug auch der sohn ein. als 
vierjähriger machte er bei den «Lerchen» in den F-Junioren die ersten 
Gehversuche mit dem runden Leder. sein talent wurde von den 
Verantwortlichen vom stadtklub nicht übersehen. so wechselte er 
als Zwölfjähriger zum FC thun wo er bessere Zukunftsperspektiven 
sah. In den teams der U1� und U14 wurde in Leistungsverglei-
chen die körperliche Fitness immer wieder ausgelotet. Wobei die 
messlatte bei diesen tests hoch aufgelegt war. Wegen fehlender 
Grundschnelligkeit sah simon die Chance eher klein um sich weiter 
zu behaupten. Den entscheid seine Zelte bei den thunern abzubre-
chen hat er sich reichlich überlegt und kam schweren herzens zum 
schluss, die Fussballschuhe an den berühmten nagel zu hängen.   

Er musste sich sportlich neu orientieren
sein Klassenkamerad remo sigg machte ihm den handballsport 
schmackhaft. er zeigte ihm die Vorteile eines Linkshänder gegen-
über den andern in diesem mannschaftssport auf. In den absol-
vierten Probetrainings konnte er mit seinen teamspielern schnell ein-
mal mithalten. Der Wechsel vom Fuss- zum handball machte ihm 
keine grosse mühe und er bekam Lust auf mehr. mit dem besuch 
des trainingslagers vor zwei Jahren in büttelborn wo er als rechter 
Flügel seine deutschen Gegenspieler öfters überlief, sah er die Zu-
kunft in dieser sportart. In der regionalauswahl bern-Jura wo er ein 
Jahr mitspielte, waren die Leistungen so gut, dass er ein aufgebot 
in den Förderlehrgang erhielt. Diese Chance packte er und gehört 
heute dem Kader der U17-nationalmannschaft an.

Ausbildung und Sport miteinander verbinden
seine Zukunftsvisionen als handballer sieht er einmal in der bun-
desliga. Dieses Vorhaben möchte er als spieler über die nLb und 
nLa erreichen. als KV-Lehrling fand er auf der Gemeindeverwal-
tung steffi sburg die idealen Voraussetzungen um seinen traum zu 
verwirklichen. Im bildungszentrum für Wirtschaft und Dienstleistung 
(bWD) in bern erhält er durch die Plattform «berufslehre und sport» 
die nötige Unterstützung. somit wird sich seine dreijährige ausbil-
dung um ein Jahr verlängern, um allen handballterminen nachzu-
kommen. als sportliches Vorbild gibt er den slowenen Vid Kavticnik 
an, der als Linkshänder und genialer rechter Flügel- und rückraum-
spieler beim thW Kiel in der bL spielt.

Der redaktor: tinu hofmann ■

Rufname:	 Getzi
Geburtsdatum:	 6.	Januar	1992
Sternzeichen:	 Steinbock
Schüler:	 Sekundarschule	Zulg	Steffi	sburg
Freundin:	 Nicola
Hobbys:	 Mit	Kollegen	etwas	unternehmen
Stammverein:	 TV	Steffi	sburg
Auswahlspieler:	 U17	Nationalmannschaft
Grösse:	 1.77	m
Gewicht:	 68	kg
Spielposition:	 FR
Wohnort:	 3612	Steffi	sburg
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alte Kameradschaft rostet nicht
■ Die Idee, ein regelmässiges Treffen mit dem alten Kern der 
Handballer zu organisieren schwirrte eigentlich schon längere 
Zeit in unseren Köpfen herum. Im Juli 2007 hatten wir unser erstes 
Treffen, nachdem wir uns einigten jeden Monat etwas miteinander 
zu unternehmen. Für das Organisieren der monatlichen Aktivi-
täten stellte sich dieses Dreierteam zur Verfügung.

Zu diesem ausflug und sehr interessanten besichtigung, möchte 
ich nachstehend etwas ausführlicher berichten. beim eingang zu 
der baustelle begegneten wir zufälligerweise schon unserem ehe-
maligen handballobmann toni Gäumann der als oberster Chef 
für diese baustelle verantwortliche ist.  er sorgte dafür, dass wir 
nicht wie die meisten besucher etwas abseits der baustelle parkie-
ren mussten, sondern privilegiert direkt bis zum empfangspavillion 
fahren konnten. Im Pavillion begrüsste uns dann toni offiziell und 
erläuterte uns in einer tonbildschau die Geschichte von der Idee 
über euphorie, rückschläge, diverse beschlüsse und Verfahren bis 
hin zum heutigen stand der baustelle. 

Dass es dazu kam kommt vor allem daher, dass wir uns schon 
damals, sei es im Grossfeld oder später auch im Kleinfeld respektiv 
hallenhandball, als mannschaft sehr gut verstanden. nicht nur auf 
dem spielfeld, sondern oft auch in der Freizeit waren wir kamerad-
schaftlich sehr verbunden, und haben dies bis heute in gelegent-
lichen Kontakten beibehalten. so haben wir immer noch, da einige 
von uns bereits das Pensionsalter erreicht haben, jedes mal sehr viel 
spass und Freude etwas gemeinsam zu unternehmen. 

bei unseren bisherigen treffen haben wir, wobei diese in der re-
gel mit einem gemeinsamen mittagessen beginnen, Wanderungen 
gemacht, auf dem Golfplatz thun geputtet oder auch den Zürcher 
Zoo besucht. Im november stand auf dem Programm eine besich-
tigung der Grossbaustelle Westside bern. nach dem mittagessen 
im CIs heimberg fuhren wir mit drei autos nach bern brünnen zu 
der Grossbaustelle Westside.
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auf dieser ca. 81600 m2 grossen Fläche sollen bis zur eröffnung 
am 8. Oktober 2008 unter anderem ca. 60 Läden, ein Kinokomp-
lex mit 11 sälen, ein super erlebnisbad, ein Fitnesscenter, ein hotel 
und altersresidenzwohnungen entstehen. Wie es sich auf einer bau-
stelle gehört, wurden wir alle mit einer leuchtenden sicherheitswes-
te und einem helm ausgerüstet. nach letzten Informationen durch 
unseren Gide andy Werren über sicherheit- und Verhaltensregeln 
bei solchen besichtigungen starteten wir zum rundgang 

eigentlich wussten wir alle, dass dieser bau etwas sehr spezielles 
ist, und trotzdem konnten wir nur staunen was hier wirklich ent-
steht. Die bauherrschaft migros hat absolut keine Kosten gescheut, 
ist doch schon durch die Wahl des in Polen geborenen ameri-
kanischen stararchitekten Daniel Libeskind für die schweiz etwas 
einmaliges. Was überall sofort auffällt sind die enorm vielen schrä-
gen Wände und stützen, die wie uns versichert wurde selbst die 
erfahrensten bauleute vor grosse Probleme stellten. Da der ganze 
bau schon recht weit fortgeschritten war, kamen wir im Grossen und 
Ganzen zu einem guten Überblick auf die sehr aufwendige und für 
unsere begriffe sogar teilweise etwas fragwürdige, für die schweiz 
wahrscheinlich einmalige bauweise. sicher wird dieser Komplex, 
bestimmt schon wegen der absolut unkonventionellen architektur 
viele Interessenten anlocken. 

nach diesem rundgang wurden wir noch zu einem feinen apéro 
mit häppchen, Wein, und mineralwasser eingeladen. hier stiess 
auch toni Gäumann wieder zu uns und wir hatten nochmals die 
Gelegenheit ihm Fragen zu stellen.

so endete mit der heimfahrt unser november-treffen das bestimmt 
jedem der dabei war, wie übrigens auch die vergangenen treffen, 
in bester erinnerung bleiben wird. Ich und sicher auch meine Kolle-
gen vom alten Kern freuen uns jedenfalls schon wieder auf unsere 
nächste Zusammenkunft.

Peter stähli ■

Die Redaktion des Harzfi nger 
wünscht allen Leserinnen und Lesern 

ein erfolgreiches und glückliches 2008!

Matchball und Matchpatronate: Internetgalerie Thun, Gavazzi Bau AG Hünibach, Generali Versicherungen Thun, Bührer + Dällenbach Ingenieure AG Steffi sburg, Bürki Electric AG Steffi sburg, Centralgarage AG Thun, 
Dr. med. dent. Caspari Reto Steffi sburg, Gerber + Pieren Ingenieure AG Steffi sburg, Hofer Martin AG Thun, Kaminag Beka AG Kaufdorf, Kellerhals Hess Bern, Landi Thun Steffi sburg, Metzgerei Moser Steffi sburg, 
Notariat + Advokatur Spycher Steffi sburg, Nova Reisen Steffi sburg, Physiotherapie Vercruyssen Thun, Rauh Betonschalungen AG Uetendorf, Seka Schriften Thun, Tierklinik TS AG Thun, U. May AG Thun, Uhlmann 
Recycling AG Steffi sburg, ULO Offshore Ltd. Bremgarten, Grossniklaus Hans-Ulrich Steffi sburg, Pfi ster Toni Steffi sburg, Weibel Hanspeter Grünenmatt, Amstutz Abplanalp Birri AG Sigriswil, BBOXBBS Gümligen, Heim 
AG Heimberg, Viessmann AG Thun, JRG Gunzenhauser AG Thun, Autohaus Steffi sburg-Thun AG Steffi sburg

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

Jackpot Junior: Allgemeine Bestattungs AG Thun, Bührer+Dällenbach Ingenieure AG Steffi sburg, Gäumann-Tüscher Annemarie Steffi sburg, Notariat+Advokatur Spycher Steffi sburg, Leibundgut Erwin Winterthur

Transparent- und Bandenwerbung: Bäckerei Confi serie Galli Steffi sburg, BGB AG Thun, Autohaus Steffi sburg-Thun AG Steffi sburg, Gemeinde Steffi sburg Steffi sburg, Mordasini der Optiker Steffi sburg, NetZulg AG 
Steffi sburg, Spar + Leihkasse Steffi sburg, Blumen Gerber & Co. Steffi sburg, Bürki Electric AG Steffi sburg, Die Mobiliar Thun, feuz innenausbau Steffi sburg, Fuhrer Personal AG Thun, Galli AG Heizung und Sanitär 
Steffi sburg, Gerber Druck AG Steffi sburg, Hardy Kundenmaler Steffi sburg, Krenger Schriften Steffi sburg, Landi Thun Steffi sburg, Lista Schweiz AG Bern, messerli bauteam AG Steffi sburg, Optik Stettler AG Thun, 
Pizzeria da Vito Steffi sburg, Ryf Holzbau GmbH Steffi sburg, Spring der Maler GmbH Steffi sburg, Tankreinigung Krähenbühl AG Steffi sburg, Urs Hauenstein Heizung Lüftung Sanitär AG Steffi sburg, Wymann Elektro 
AG Steffi sburg, Zaugg Bau AG Thun-Allmendingen, AEK BANK 1826 Thun, SportXX Migros Schönbühl
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trainerin aus Leidenschaft
Liebe Handballfreunde 
Diesen Bericht möchte ich einer Frau widmen, die im Juniorenförde-
rungskonzept beim TV Steffisburg eine sehr wichtige Rolle spielt. Seit 
vielen Jahren ist es ihr Verdienst, dass unser Handball- Nachwuchs 
dank ihrer Erfahrung und dem Fachwissen eine solide Grundausbil-
dung bekommt. Für uns ist ihre Arbeit fast wie ein Lotto- Gewinn zu 
werten, doch nun alles schön der Reihe nach...

Geblieben sind nur die schönen Momente
In den Jahren von 1979 – 86 spielte Kathrin Lüthi in der 1. mannschaft 
vom Dhb rotweiss thun. Zu dieser Zeit war das in unserer region 
der einzige Verein wo Frauenhandball auf nLa-stufe gespielt wurde. 
Ihre bevorzugte spielposition war am linken Flügel, doch wurde sie 
auch als Kreisläuferin oder für taktische spezialaufgaben eingesetzt. 
In ihrer siebenjährigen aktivzeit war sie  für ihre mannschaft eine 
wertvolle spielerin. Doch auch sie erlebte alle höhen und tiefen im 
mannschaftssport. In auf- und abstiegsspielen hatten die thunerinen in 
der damaligen Zeit ja grosse erfahrung. so erstaunt es nicht, dass das 
team bei Insidern den namen «Liftmannschaft» trug. Geblieben von 
ihrer aktivzeit sind nur die schönen momente die sie als handballerin 
in all den Jahren in der obersten Liga erlebt hat.  

Gesundes Vereinsdenken
schon während ihrer spielzeit setzte sie sich zum Wohle des Vereines 
ein. sie fand; ich habe vom Club viel profitiert, ergo gebe auch wie-
der etwas zurück. so fand sie trotz ihres «Fulltime-Jobs» und training 
noch die nötige Zeit den nachwuchs auszubilden. mit ihrer ruhigen 

art und dem Fachwissen vermittelte sie den jungen spielerinnen sehr 
erfolgreich das handball abC. Für sie war es jedes mal ein aufsteller, 
wenn sie an den spielen wieder Fortschritte feststellte. Das gab ihr die 
nötige motivation um nach ihrem rücktritt noch sechs Jahre als trainerin 
bei rotweiss weiterzumachen. nach der Geburt ihrer tochter Céline 
1992 hatte sie aber andere Pflichten und gab den trainerjob auf.

Gute Trainerinnen sind Mangelware
mit dieser Feststellung wurden auch wir beim tV steffisburg immer 
wieder konfrontiert. so brachte es andreas Dähler mit mehreren te-
lefonanrufen und Verhandlungsgeschick doch fertig, Kathrin Lüthi für 
unseren schulsport zu gewinnen. nach reichlicher bedenkzeit sagt 
sie 199� zu und übernahm die U9- und U11-animationsteams die 
für den tVs so wichtig waren. Und heute steht die «mutter des hand-
balls», wie stefan schneeberger sie an der letzten hV betitelt hat, im 
fünfzehnten trainerjahr. Würde man die schüler- und schülerinnen in 
all den Jahren zusammenzählen die ihre handschrift tragen, würde es 
die Fünfhunderter-Grenze sicher übersteigen. Um allen diese Kids die 
nötige aufmerksamkeit zu schenken, steht ihr mit nina maurer eine 
langjährige helferin zur seite die auch einmal bei ihr im schulsport 
war. Im Verlaufe der Zeit wurde der aufgabenkreis für sie immer grösser 
und so erledigt sie heute auch noch viele zusätzliche aufgaben wie:
• Koordinieren und Organisieren der U9- bis U1�-spieltage 
• teilnahme an den animationssitzungen des hrV bern-Jura und teil-

nahme an den vom Verband organisierten trainerkursen 
• erstellen der abrechung der verschiedenen schulsportkurse U9 bis 

U17 an die Gemeinde
• besuch der regionalen- und kantonalen turniere und der schüler-

schweizermeisterschaften
• mithilfe bei der trainersuche für den nachwuchs 

traInerIn aUs LeIDensChaFt
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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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sie sehen liebe handballfreunde, auch neben ihrem trainerjob ist sie 
fast täglich mit dem handball konfrontiert, wobei hier nur die wichtigs-
ten Punkte aufgezählt sind.                    

Ihre Arbeit verdient Anerkennung  
In all den Jahren hat sie es immer wieder verstanden ihre mannschaften 
so zu schulen, dass diese an Kantonal- und schweizermeisterschaften 
gross aufspielten. so lässt sich ihr Palmares mit ihren schützlingen 
doch sehen: 
• 9. Klasse mädchen und jünger zwei sm-titel und eine silberne 

medaille.
• 5.–7. Klasse zwei sm-titel und zwei bronzene medaillen.
• Dazu kommen noch unzählige medaillen mit schulsport Knaben-

mannschaften wo auch andere trainer involviert waren. 

Wie sie mir zu verstehen gab, legt sie bei ihrer ausbildung das haupt-
gewicht nicht nur auf das sammeln von medaillen. In der animati-
onsausbildung geht es in erster Linie darum, die handballerische aus-
bildung der schüler und schülerinnen zu schulen und fördern. Ihnen 
die Freude und spass mit dem ball zu vermitteln und wenn möglich 
alle auf den gleichen stand zu bringen. es freut sie schon, wenn zum 
beispiel ein nicht so talentierter schulsportler an einem spieltag ein tor 
schiesst und so sein persönliches erfolgserlebnis feiern kann.   

Wie lange bleibt sie dem TVS 
noch erhalten?
sicher liege ich nicht falsch, 
wenn ich ihr diese Frage nach 
so langer trainertätigkeit stelle. 
Ja sicher... aber handball ist 
wie eine Droge, man kommt 
schlecht von ihr los – oder 
vielleicht doch? hoffen wir, 
dass sie noch lange von ihr 
abhängig ist und so dem tV 
steffisburg weiterhin erhalten 
bleibt.    

Der redaktor: 
tinu hofmann ■

minihandballspieltag 
der U9 und U11
Eine grosse Spielbeteiligung...
■ am 11. november 2007 war es wieder soweit. Zum 12. mal 
führte ich den bereits zur tradition gewordenen steffisburger-mini-
handball-spieltag durch. mit dreizehn gemeldeten mannschaften, 
aufgeteilt in zwei Kategorien, herrschte an diesem sonntag in der 
musterplatzhalle wieder eine super Wettkampf stimmung.

Mannschaft U11 und U9 
bei den «Drittklässlern» und jünger stellten wir zwei mannschaften 
wobei die jüngsten teilnehmer/innen zu ersten mal dabei waren 
und ganz tolle Leistungen zeigten. Gekämpft wurde bei den zwei 
equipen mit viel einsatz und herzblut, doch blieb leider das erfolgs-
erlebnis aus. In erster Linie geht es ja bei diesen spielen darum, 
spielerfahrung zu sammeln, einem team anzugehören und spass 
an den handballspielen zu haben.

Mannschaft U11
Die mannschaft der «Viertklässler» und jünger musste ganz schön 
kämpfen, bekam sie es doch durchwegs mit körperlich und spie-
lerisch stärkeren teams zu tun. aber auch sie zeigten von spiel zu 
spiel sichtbare Fortschritte, was die grosse Fangruppe bestehend 
aus eltern, Geschwistern, Grosseltern, Gottis und Göttis mit gros-
sem applaus würdigte. Danke für die lautstarke Unterstützung! 

Dem STAFF sei gedankt
bedanken möchte ich mich auch bei den spielern vom «eis» die 
wiederum als schiedsrichter die spiele souverän leiteten. ein herz-
liches merci auch an Fränzi Gosteli und allen eltern, die an der 
buvette mithalfen. ein grosses Dankeschön auch an toni Gäumann 
für die gesponserten Preise von sportXX sowie an meine assisten-
tin nina maurer und allen freiwilligen helfer und helferinnen im 
hintergrund. Ohne ihre mithilfe wäre unser spieltag schlicht nicht 
durchführbar. am schluss waren sich denn auch alle beteiligten 
einig: «äs het eifach gfägt»

Für die minis: Kathrin Lüthi ■

Adressänderungen 100er-Club an: tinu.hofmann@bluewin.ch

Adressänderungen Sponsoren und Inserenten an:
j.gerber@gerberdruck.ch
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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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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

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

HANSENBERGER
Steffisburg

ACTIVE & AIR

HANSENBERGER
Steffisburg

ACTIVE & AIR

Der

HANSENBERGER
Steffisburg

Shop
in Steffisburg

«natürlich mit Pro-Bon»

Inserat 1 Inserat 2 Inserat 3

Inserat 4 Inserat 5

Der

HANSENBERGER
Steffisburg

Shop
in Steffisburg

«natürlich mit Pro-Bon»

HANSENBERGER
Steffisburg

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

Peter + Susanne Dreier

Unterdorfstrasse	25
3612	Steffisburg
Telefon	033	437	95	35
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Spielmodus NLB

■ an den heimspielen wurde unter den besuchern öfters der nLb 
spielmodus der saison 2007/08 diskutiert. Zu Ohren bekam man 
da verschiedene Varianten die zum teil richtig aber auch falsch wa-
ren. Um unsere treuen matchbesucher über auf- und abstieg ins bild 
zu setzen, veröffentlichen wir hier die vom shV gültige Version.
• Die 12 mannschaften spielen eine Doppelrunde. Diese begann 

am 8.september 2007 und endet am 8.märz 2008.
• Die teams auf den rängen 1–4 nehmen an der Finalrunde teil und 

spielen eine Doppelrunde mit der Punktemitnahme �–2–1–0. Die 
mannschaften 1 + 2 steigen in die nLa auf.

• Für die nLb teams auf den Plätzen 5–10 ist die meisterschaft zu 
ende.   

• Die zwei letztplatzierten mannschaften der nLb steigen in die 1. 
Liga ab. ■

Turnier um den Pokal

■ normalerweise wurde das turnier jeweils in der ersten neu-
jahrswoche durchgeführt. Wegen den Wm-Qualifi kations-spielen 
der nationalmannschaft ruhte der meisterschaftsbetrieb in der nLa 
und nLb bis anfangs Februar. Den Organisatoren ist es wieder 
gelungen ein interessantes teilnehmerfeld zu verpfl ichten. Den vier 
mannschaften wurde mit diesen spielen eine gute spielgelegenheit 
geboten, um die nötigen Dispositionen für den weiteren meister-
schaftsverlauf zu treffen. Dem hauptsponsor danken wir für die fi -
nanzielle Unterstützung sowie allen Inserat- und matchballspendern.            

Kurzkommentar zu den Spielen:

Spiel 1: Wacker Thun – TV Steffi sburg 36:31
bei Wacker thun waren die verletzten spieler Caspar, Dragice-
vice, schwander sowie Furer der mit der nationalmannschaft das 
em-Qualifi kationsspiel gegen Italien spielte nicht dabei. so erhiel-
ten die drei spieler Friedli, Linder und Winkler die ja eine Doppelli-
zenz besitzen längere spielanteile. Der tV steffi sburg nahm dieses 
spiel von beginn weg nicht auf die leichte schulter und vermochte 
bis kurz vor schuss die Partie offen zu gestalten, ehe die routine 
der thuner in der endphase das spiel entschied.   
   
Spiel 2: HC Dietikon-Urdorf – TV Endingen 35:23
Der tV endingen war von beginn weg den Zürchern körperlich und 
spielerisch überlegen. Die Partie war bereits zur halbzeit entschie-
den und die «surbtaler» nutzten die Gelegenheit ihren nachwuch-
spielern längere einsatzzeit zu geben. 

Zwischenspiel: 
TV Solothurn U17 Inter – TV Steffi sburg U17 Elite 18:34 
Der steffi sburger nachwuchs bekundete etwas startschwierigkeiten 
und die solothurner spielten in den ersten zwanzig minuten recht 
gut mit. Je länger aber das spiel dauerte setzte sich doch die höher 
klassierte mannschaft deutlich durch.   

Verlierer Spiel 1 – Verlierer Spiel 2
TV Steffi sburg – HC Dietikon-Urdorf 24:31 
In anbetracht auf den wichtigen auswärts match anfangs Februar 
gegen diesen Gegner wurde die mannschaft auf verschiedenen 

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

Meldung in letzter Minute

Trainer:	Daniel	Hofmann Assistenztrainer:	Rolf	Flury

Chef	1.	Mannschaft:
Martin	Hofmann

■ anfangs Februar geht die 
meisterschaft 2007/08 mit den 
rückrundenspielen weiter. bereits 
haben die handballverantwort-
lichen vom tV steffi sburg die Ver-
träge mit trainer Daniel hofmann 
und seinem assistenztrainer rolf 
Flury um ein weiteres Jahr verlän-
gert. Die zwei arbeiten seit drei 
Jahren erfolgreich zusammen, 
und führten in der letzten sai-
son ihre mannschaft wieder in 
die nLb. Den eingeschlagenen 
Weg, mit bestandenen und jun-
gen spieler zu arbeiten werden 
sie fortfahren. 
Unterstützt werden die zwei von 
martin hofmann als Chef der 1. 
mannschaft der ihnen die ganze 
administration und Organisation 
für den spielbetrieb eine weitere 
saison erledigen wird. ■

Positionen umgestellt. so erhielten die vier Wacker U19-elite spie-
ler hess, Kappeler, Gehrig und Giannoni eine spielgelegenheit.  
Die ihnen zugeteilten aufgaben lösten sie recht gut, doch gegen 
ende des spiels setzten sich die Zürcher mit ihrer nLb erfahrung 
doch durch.          

Finalspiel: Wacker Thun – TV Endingen 32:27
Das Finalspiel der zwei nLa-Klubs die sich von der meisterschaft ja 
bestens kennen verlief recht spannend und ausgeglichen. Obschon 
Wacker immer mit drei bis vier toren in Führung lagen, kamen die 
aargauer zehn minuten vor schluss den Oberländern noch einmal 
bedrohlich nahe. Doch in einer schlussoffensive wurde das Final-
spiel von den thunern verdient gewonnen.               

Rangliste:
1. rang: Wacker thun (Pokalsieger), 2. rang: tV endingen, 
�. rang: hC Dietikon-Urdorf, 4. rang: tV steffi sburg

Schlussbemerkung: Viel Lob gab es an die adresse der Organi-
satoren von den trainern und mannschaftsführern. Das turnier in 
dieser besetzung habe den Zweck für alle teilnehmer erfüllt.   
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Vereinsheft Handball Thun / Höchstleistungen / 190 x 273 d / DU: 10.12.07 / E: Januar

Für ein persönliches Gespräch finden Sie uns an der Freienhofgasse 21, 3600 Thun. 
Service Line 0848 845 400 oder www.migrosbank.ch

Höchstleistung. 
Wer ganz vorne mitmischen 
will, muss mehr leisten als die 
Konkurrenz. Darum gibts bei 
uns tiefe Gebühren, attraktive 
Hypotheken, Pauschaltarife 
für Börsengeschäfte und 
Beratung auch am Samstag.

MIG07-08-015_Hoechstleistung_1901   1 7.12.2007   9:19:03 Uhr



Schwäbismattweg 8 • CH-3613 Steffisburg • 033 439 65 65  • www.buerki-electric.ch 

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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