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� Der Obmann hat Das WOrt

«mir hei ä Verein u ig ghöre drzue…» mani matter

Liebe handballfreunde

■ Die Zeit zwischen den Meister-
schaften lässt mir Spielraum, für ein-
mal im Harzfinger einige Gedanken 
nicht zum Handball-Sport als solches, 
sondern zum erweiterten Vereinsle-
ben darzulegen.

Die steffisburger handballer bilden 
innerhalb des turnvereins steffisburg 
eine abteilung, so wie beispielsweise 
auch die Kunstturner, Fitnesser oder 

die turnerinnen. Im Gegensatz zu den anderen bereichen geniesst 
die abteilung handball heute, bedingt durch ihre Grösse und die 
eigenheiten ihrer Organisation, eingebettet im Gesamtverein einen 
status mit weitgehender autonomie. Dieser Zustand in Verbindung 
mit punktuell auftauchenden Forderungen seitens des stammvereins 
führt ab und zu zur Frage, ob die handballer sich nicht verselbstän-
digen und einen eigenen, unabhängigen Verein gründen sollten. 
beurteilt man diese Frage nur anhand der schlussendlich doch nur 
wenigen Verpflichtungen, die der Verein auch an die handballer 
stellt oder dem zugegebenermassen nicht sehr einfachen beitrags-
wesen, so könnte man sich rasch für ein Loslösen entscheiden. eine 
etwas weitergehende und sorgfältigere analyse führt jedoch zu 
einer anderen schlussfolgerung.

In der Vereinsgeschichte sehen wir, dass sich die ersten steffisbur-
ger handballer aus dem Kreis der turner rekrutierten. auch wenn 
die jungen handballer heute nicht mehr über reck und barren ih-
ren Weg in unseren ballsport finden, so bleibt die einbettung im 
grossen, polysportiven Verein spürbar und dient den belangen der 
handballer immer wieder sehr. hier denke ich zum beispiel an 
die Organisation der hallenbelegungen. Wie oft waren wir doch 
schon froh, wenn wir auf einfache und unkomplizierte Weise eine 
zusätzliche hallenzeit von «unseren Frauen» zur Verfügung gestellt 
erhalten haben. Dass sich die fleissigen und charmanten helfe-
rinnen im harzeggen mehrheitlich in der «nachbar-riege» finden 
lassen, sollten wir uns auch wieder einmal bewusst werden. Und 
nicht zuletzt zeigt ein blick auf die tribüne in der musterplatzhalle, 
dass der harte Kern der Zuschauer zum grössten teil aus tV-mitglie-
dern gebildet wird. 

alles offensichtlich erkennbare Vorteile für uns handballer, welche 
nichts mit einem überschwänglichen, vergilbten Gefühl einer «ein-
zigen, grossen sportlerfamilie» zu tun haben. an dieser stelle sei 
die Gelegenheit genutzt, all unseren turn-Kameradinnen und- Ka-
meraden für ihre treue und Unterstützung zu danken!
Im Gegenzug stellt sich nun zwangsläufig die Frage, wie der Verein 
von uns handballern profitiert. natürlich tragen die guten resultate 
auf dem spielfeld und die damit verbundene Publizität mit dazu 
bei, den Verein bekannt und attraktiv zu machen. 

es gibt in unserem Vereinsleben jedoch noch eine ganze reihe von 
viel pragmatischeren Leistungen, welche uns handballern Gele-
genheit zum Kompensieren geben. Unser zahlreiches erscheinen 
an der hauptversammlung des turnvereins würde das Interesse am 
Verein und die anerkennung für die geleistete arbeit demonstrieren. 
Die helfereinsätze im rahmen des tV-Unterhaltungsanlasses, sei es 
als servier- oder aufräum-equipe, sind in den letzten Jahren immer 
auf ein gutes echo gestossen. Für diese beiden einsätze muss ein 
handballer nur rund fünf stunden investieren. 

ein ausserordentlicher Grossanlass prägt das diesjährige tätig-
keitsprogramm des tV steffisburg. am Wochenende vom �0. und 
�1. august 2008 führt unser Verein den Oberländischen Jugend-
turntag für rund 1500 Kinder durch. Für die Organisation und 
Durchführung dieses anlasses werden rund 150 helferinnen und 
helfer benötigt. sportliche Qualifikationen oder spezielle trainings 
sind nicht nötig. es braucht einzig die Überzeugung und die bereit-
schaft jedes einzelnen, zu Gunsten des Vereins etwas leisten und 
einige stunden investieren zu wollen. 
so zählen der Verein und ich persönlich, als Verantwortlicher im OK 
für die technik, auf euch handballer. Ich bin überzeugt, dass uns 
dieser solidarische einsatz ein ausserordentliches Gemeinschaftser-
lebnis, eben ein Vereinserlebnis bieten wird.

«Mir hei ä Verein und mir ghöre alli drzue!»
  TV Steffisburg

handball-Obmann: stefan schneeberger ■
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spitzenplätze der mannschaften

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

■ eine sportlich erfolgreiche saison 200�/08 ging zu ende. alle 
unsere teams wie auch die spielgemeinschaften, wo spieler von 
unserem Verein integriert waren haben die meisterschaft mit guten 
ja sogar mit spitzenrangierungen abgeschlossen. herzliche Gratu-
lationen allen trainern und spielern, die an diesen erfolgen beteiligt 
waren.
   
Der redaktor ■

1. Mannschaft: nLB-Hauptrunde
  1. hC Gs stäfa 22 42
  2. Fortitudo Gossau  22 ��
  �. hs biel  22 �4
  4. sG Kadetten Gs sch’hausen  22 26
  5. hC KtV altdorf 22 25
  6. tV steffi sburg 22 20
  �. hC Dietikon-Urdorf 22 1�
  8. hC horgen 22 1�
  9. Yellow Winterthur 22 16
10. tV Dagmersellen 22 15
11. PsG Lyss 22 11
12. KtV muotathal 22  4

rang 1–4 bestreiten die Playoffs. Die sG Kadetten Gs schaff-
hausen sind nicht aufstiegsberechtigt. Der hC KtV altdorf nimmt 
somit an den aufstiegsspielen teil. rang 1–12 steigen in die 1. 
Liga ab.

Zielvorgabe erfüllt und übertroffen
■ mit dem Ziel als bester aufsteiger des vergangenen Jahres – die 
bevorstehende saison zu beenden – sind wir in das abenteuer 
nLb gestartet. Durch hochkomplexe Formeln und abläufe wurde 
berechnet, dass für den Ligaerhalt ca. 16 Punkte benötigt werden. 
somit war jedem klar: wir müssten je zweimal die mitaufsteiger be-
zwingen und der Ligaerhalt wäre gesichert – diese Punkte mussten 
zuerst noch erspielt werden.

Die saison begann dann auch mit drei niederlagen in Folge 
denkbar schlecht für uns steffi sburger. Zumal zwei davon auch nur 
knapp verloren gingen und wir im dritten spiel in Dagmersellen 
schon auf einen Punktezuwachs gerechnet hatten. nun hatte der 

Druck auf die mannschaft bereits zugenommen und wir wussten, 
dass wir Dietikon-Urdorf nun schlagen mussten. Dies gelang uns 
jedoch nur mit einem tor Differenz, doch waren die ersten zwei 
Punkte im trockenen. nach einer deutlichen auswärtsniederlage in 
biel folgten drei siege nach einander. mit nun acht Punkten lagen 
wir im unteren tabellenmittelfeld, konnten aber auf die noch nicht 
in Fahrt gekommenen teams aus dem muotathal und Lyss schon 
einige Punkte Vorsprung gutmachen.
mit einer gewissen sicherheit gingen wir die nächsten spiele an. 
Doch prompt verloren wir fünfmal in Folge und nichts schien mehr 
zu gehen. Das selbstvertrauen bei einigen spielern war weg, die 
angriffsauslösungen klappten nur teilweise, denn das team vergass 
sie weiter zu entwickeln. Die spieler nahmen sich zu viele Frei-
heiten, machten unnötige Würfe; diese Leistungen reichten nicht 
mehr, um mit den anderen teams mitzuhalten. Wir konnten jedoch 
reagieren und im letzten spiel vor der Weihnachtspause gelang 
uns zu hause noch ein wichtiger sieg gegen Dagmersellen. Zumal 
die zwei Letztplatzierten nun auch zu ihren ersten Punkten kamen. 

mit zehn Punkten auf dem Konto wurde also überwintert. Für die 
restlichen acht spiele ab Februar war allen klar, es mussten für den 
Ligaerhalt noch dringend sechs Punkte erspielt werden. schon im 
ersten spiel in Dietikon bestand die möglichkeit das Punktkonto zu 
erhöhen. nach einer gut gespielten ersten halbzeit mit deutlicher 
Führung, verloren wir das spiel dennoch und es zeigten sich kaum 
Vorschritte gegenüber dem monat Dezember. eine weitere nieder-
lage folgte dann gegen biel. es kam zu einer aussprache zwischen 
team und dem staFF wobei einzelgespräche und Videostudien die 
mannschaft vorwärts bringen sollten. 
Die nächsten drei spiele waren wegweisend, ansonsten drohte der 
abstiegskampf. mit siegen über horgen und muotathal wurde die 
Vorgabe der trainer umgesetzt. es kam zum showdown gegen die 
Pfadfi nder aus Lyss. Diese hatten die rückrunde optimal gestartet 
und setzten sich langsam vom tabellenende ab und kamen der 
nichtabstiegszone immer näher. mit der besten saisonleistung un-
serer equipe konnten die seeländer bezwungen werden und der 
Ligaerhalt war somit gesichert. mit weiteren zwei siegen aus den 
restlichen drei Partien wurde die saison 200�/08 mit 20 Punkten 
auf dem sechsten schlussrang beendet! Die Zielvorgabe wurde 
somit erfüllt, ja sogar übertroffen. mein Dank geht an die ganze 
mannschaft, die es mit ihrem endspurt möglich machte, dass in 
steffi sburg weiterhin nLb handball gespielt wird. 
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Der Blick in die Zukunft
Die Vorbereitung für die saison 200�/08 hat am 14. mai 2008 
bereits wieder begonnen. Die Kadersituation präsentiert sich bei-
nahe unverändert. mit den sich abgezeichneten abgängen von 
Luca Linder, marc Winkler und reto Friedli zu Wacker thun musste 
gerechnet werden. Für die letzteren zwei wird wieder eine Dop-
pellizenz gelöst, und sie werden weiterhin beim tVs steffisburg 
zum einsatz kommen. mit toni von allmen verlässt uns ein wich-
tiger spieler in richtung nLa zum bsV bern muri. toni ist den 
berner durch seine Qualitäten im defensiven bereich aufgefallen. 
Ich wünsche ihm viel erfolg! er wird bei uns zunächst ein Loch im 
Zentrum der abwehr hinterlassen. Dieses werden wir im Verlaufe 
der Vorbereitung wieder zu schliessen versuchen. Ob es gar ei-
ner der Zuzüge aus den Junioren U19 elite sein wird, werden wir 
sehen. mit silvan hess, Ciril Gehrig, raffaele Gianonni, Patric 
Wittwer, Christoph Kappeler und teilweise Louis bourquin werden 
wieder sechs hungrige spieler die Vorbereitung mit uns mitmachen. 
Welcher nachwuchsspieler den sprung in das Fanionteam dann 
schafft, wird sich zeigen. mit weiteren spielern stehen die Verant-
wortlichen im moment noch in Kontakt und eine Verstärkung im 
rückraum kann man nicht ausschliessen. sicher braucht es von al-
len spielern wiederum einen 100% trainingseinsatz um die zweite 
nLb-saison ein weiters mal erfolgreich zu bestehen.

trainer 1. mannschaft: Daniel hofmann ■

2. Mannschaft 2. Liga: Hauptrunde 
SG TV Steffisburg 2 / TV Thun Handball

1. sG st. burg 2 / tV thun hb   14 24
2. KtV Visp handball 14 22
�. hG bödeli 14 16
4. hG Ostermundigen 14 16
5. tV herzogenbuchsee 14 12
6. bsV muri bern � 14   8
�. biberist aktiv 14   �
8. handball emme 14   �

■ nachdem die Vorrunde souverän ohne Punktverlust absolviert 
wurde, knüpfte die mannschaft im Januar nahtlos an die Leistungen 
an und schlug im spitzenkampf den KtV Visp erneut überzeugend. 
Zudem konnten wir uns mit klaren siegen im Viertel- und halbfinal 
des berner Cups für den Final qualifizieren. anschliessend  verlor 
das team die notwendige Konzentration, was zu unnötigen Punkt-
verlusten und der einzigen meisterschafts-niederlage gegen den 
hG Ostermundigen führte. trotzdem reichte es erfreulicherweise 
zum Gruppensieg und der dadurch unerwarteten Qualifikation 
zur Finalrunde. Obschon wir schon vor meisterschaftsbeginn eine 
Verzichterklärung einreichten, an der Finalrunde zur 1. Liga nicht 
teilzunehmen, mussten wir diese gleichwohl bestreiten. 
Leider konnten wir beim saisonhöhepunkt, dem Final des berner 
Cups, nicht die gewünschte Leistung abrufen. In einem von den 
Verteidigungen geprägten, nervösen spiel verloren wir gegen den 
zum ende etwas cleverer agierenden hs biel � knapp mit zwei 
toren. 

In der Finalrunde war dann die Luft draussen. mit knappem Kader 
und durchzogenen Leistungen resultierten nur noch zwei siege in 
sechs spielen. 

Finalspiele: Aufstieg 1. Liga  
1. KtV Visp handball 6 12
2. Club �2 Köniz 6   8
�. sG st. burg 2 / tV thun hb 6   4
4. bsV bern muri 4 6   0

trotz dem verpassten Cupsieg hat die mannschaft eine überzeu-
gende meisterschaft gespielt und mit viel spass und der notwen-
digen einstellung viele tolle spiele abgeliefert. mit 26 meister-
schafts-, Cup- und Finalrunden-spielen sind wir aber sicher an der 
zeitlichen belastungsgrenze angelangt. 

Der trainer: Pidu stähli ■

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

1. sG Wacker thun 2 / st. burg �  16 �0
2. espace handball 2 16 2�
�. hbC rotweiss belp 16 20
4. handball Grauholz � 16 16
5. tV Jegenstorf 16 14
6. tV Länggasse bern 2 16 12
�. handball spiez 16 12
8. Club �2 Köniz 2 16 11
9. sG KtV Visp / hC V’erminen 16   6

Aufstiegsjubel schon im ersten Jahr! Das neue  «Drü» hat in sei-
nem ersten Jahr souverän den Aufstieg von der 3. in die 2. Liga 
realisiert.

■ Die �. mannschaft mit dem offiziellen namen sG Wacker thun 
2/tV steffisburg � entstand auf die saison 200�/08 aus der auf-
gelösten U21-Juniorenmannschaft. entsprechend jung ist das team 
auch, und viele wären noch immer bei den Junioren spielberech-
tigt gewesen. auf die bevorstehende meisterschaft bereiteten wir 
uns im trainingslager in León vor. Dank der tollen Organisation 
von Carlos Carrera konnten wir zweimal im tag trainieren, drei 
trainingsspiele bestreiten und ein spiel der ersten mannschaft be-
suchen. mark Walder leistete uns oft Gesellschaft und matthias 
«mässä» schenk schaffte es sogar mit einem bild in den sportteil 
des «Diario de León» direkt unter einem bild von «Kanonier» Claus 
Jakobsen. Im rückblick waren wir uns einig, dass im trainingslager 
mit den intensiven trainings und der guten stimmung ein wichtiger 
Grundstein für die saison gelegt wurde.

Die Spielgemeinschaft stellte sich nach dem letzten Heimspiel trotz der Nieder-
lage gegen die Walliser dem Fotografen.   
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Der saisonstart verlief zwar etwas harzig. Von den ersten vier spie-
len gewannen wir zwei nur mit einem tor unterschied. In der Folge 
hatten wir einen Lauf den wir nicht für möglich gehalten hätten. 
Wir gewannen 15 spiele nacheinander und standen bereits zwei 
runden vor meisterschaftsschluss als aufsteiger fest. einen kleinen 
schönheitsfehler leisteten wir uns im zweitletzten spiel im Derby 
gegen den tV spiez.  Wegen einem nicht geschriebenen tor ver-
loren wir dem match und ein Unentschieden hätte dem spielverlauf 
entsprochen. Den ausrutscher korrigierten wir im letzten spiel mit 
einem hohen sieg.

als Gruppenerster ging es jetzt noch in zwei spielen um den Kan-
tonalmeistertitel! als sieger aus der seeländergruppe hatte sich die 
dritte mannschaft der PsG Lyss qualifiziert. Das team, bestehend 
aus altmeistern aus früher handballzeit, wollten zwar nicht aufstei-
gen, aber um den titel mitspielen. Im auswärtsspiel in Lyss traten 
wir dezimiert an und taten uns schwer. trotz der 28:25 niederlage 
konnten wir den schaden in Grenzen halten und uns für das rück-
spiel noch hoffnungen machen. Im heimspiel in der Lachenhalle 
zeigten wir, dass wir die richtigen schlüsse gezogen hatten. bis 
zur Pause führten wir mit einem Vorsprung von neun toren, und es 
schien eine klare sache zu werden. Doch zehn minuten vor schluss 
versagten unsere nerven, und mit einem minimalvorsprung von 
28:24 toren holten wir mit etwas Glück doch noch den titel.   

Spiel um den Kantonalmeister
1. sG Wacker thun 2 / st. burg � 1 2
2. PsG Lyss 1 2

schlussbemerkung: Im trainingslager in León hatte unser trainer 
«Gölä» marco müller einen symbolischen berg aufgezeichnet, auf 
dessen Gipfel wir wollten. Im september waren wir noch ganz un-
ten, ende saison standen wir tatsächlich zuoberst. nächste saison 
steht nun eine weitere besteigung an und wir stehen wieder zuun-
terst. In der 2. Liga wird der Weg um einiges steiniger und steiler 
werden. ein Dank an dieser stelle all denjenigen, die uns tatkräftig 
auf unserm Weg unterstütz haben.

spieler der sG: thomas Kobel ■

Die Redaktion gratuliert der Spielgemeinschaft zum Aufstieg in die 2. Liga.

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

1. sG st. burg 4 / tV thun 2   14 26
2. Club �2 Köniz � 14 24
�. hbC münsingen 14 20
4. hG bödeli 14 14
5. tV Wabern 14 12
6. Wacker thun � 14   9
�. hbC rotweiss belp 2 14   �
8. espace handball � 14   0

Finalrundenspiele: Aufstieg 3. Liga 
1. sG st. burg 4 / tV thun 2   4 8
2. Club �2 Köniz 2 4 6
�. handball emme 2 4 4
4. bsV bern muri 5  4 2
5. tV solothurn � 4 0

■ Das zu beginn der saison formulierte Ziel der spielgemeinschaft 
tV steffisburg 4/tV thun 2 war der Wiederaufstieg in die dritte 
Liga. mit 1� siegen aus 14 spielen wurde im Verlauf der meister-
schaft das Fundament gelegt. Der erste rang in der tabelle und das 
damit verbundene erreichen der aufstiegsspiele waren der verdiente 
Lohn für die gezeigten Leistungen. Im Gegensatz zur letztjährigen 
meisterschaft wurden selbst eng umkämpfte spiele gewonnen und 
auch die ärgerliche niederlage gegen den tV münsingen – einen 
von zwei mitkonkurrenten um den aufstieg – wäre zu vermeiden 
gewesen. Die anschliessenden vier aufstiegsspiele in bern konnten 
allesamt gewonnen werden, womit das saisonziel erreicht wurde. 
sowohl die Konkurrenz aus den anderen 4. Liga-Gruppen als auch 
die Gegner aus der �. Liga hatten das nachsehen gegen uns 
in den aufstiegsspielen. Die zwei hauptgründe waren sicher die 
gesteigerte Verteidigungsleistung und das grosse spielerkader. Die 
saison war somit ein voller erfolg und eine Wiedergutmachung für 
den abstieg im Jahr zuvor. Das erfolgreiche team ist auf der titel-
seite abgebildet. einziger Wermutstropfen: Der langjährige trainer 
der mannschaft Lorenz bützer hat seinen rücktritt auf das saiso-
nende angekündigt und wird der spielgemeinschaft im nächsten 
Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Zum Zeitpunkt als ich diesen 
artikel verfasst habe, stand der nachfolger noch nicht fest. 

spieler «vom Drü»: silvan Gertsch ■

Junioren U19 Elite: Finalrunde
SG Wacker Thun / TV Steffisburg 

1. sG Gan Foxes Zürich 10 20
2. sG Wacker / tV steffisburg 10 12
�. tsV st. Otmar st.Gallen 10 10
4. sG stans / Kriens 10   �
5. Pfadi Winterthur U19 10   6
6. Kadetten schaffhausen 10   5

Erfolg, Zufriedenheit oder Wehmut
■ Wir dürfen auf eine erfolgreiche saison zurückblicken. Der er-
reichte zweite Platz in der meisterschaft ist eine Leistung, die bei 
allen grosse Zufriedenheit hinterlässt und zeigt, dass unsere grossen 
anstrengungen im Junoirenbereich auch Früchte tragen. In der Vor-
bereitung im letzten sommer und herbst war mir als trainer schnell 
einmal klar, dass dieses team grosses Potenzial besitzt. nach einer 
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Phase der rollenfindung jedes einzelnen spielers, kamen den auch 
die individuellen Fähigkeiten immer mehr zum tragen. trotz dem 
startnegtiverlebnis in die meisterschaft raffte sich das team bald 
einmal zusammen und gewann von spiel zu spiel an souveränität. 
Die spiele, welche in der Vorrunde noch knapp verloren gingen, die 
wurden in der rückrunde teilweise klar gewonnen und dies brachte 
uns die Qualifikation für die Finalrunde ein. neue motivation, neu 
definierte Ziel und ein gesundes sebstvertrauen liessen uns verheis-
sungsvoll in die Finalissma mit den besten schweizerteams starten. 
Durch ein kurzes nachlassen haben wir die Chance bis am schluss 
um den titel spielen zu können vergeben. Dass wir diese Chance 
verspielt haben, hinterlässt ein wenig Wehmut und die Gewissheit 
dass noch mehr möglich gewesen wäre. Die Leistung des teams 
stand im Vordergrund. Den einsatz der spieler, die nicht so oft im 
rampenlicht standen, aber mit viel trainingsfleiss glänzten, möchte 
ich speziell hervorheben. Die vielen guten talentierten einzelspieler 
haben sich zu einem team gefunden, in dem sich jeder dem erfolg 
untergeordnet hat – nur so war die silbermedaille möglich. 

Die Silbermedaille wurden den Spielern vor dem SHL-Spiel Wacker Thun – Ka-
detten Schaffhausen von Verbandsdirektor Max Schär (links ) übergeben. Im 
Bild wird gerade der Torhüter Christoph Kappeler ausgezeichnet. Auch der 
HF-Redaktor gratuliert allen Beteiligten für diese Superleistung.  

Das Umfeld hat ebenfalls gut harmoniert und gut zusammen gear-
beitet, so wie auch die abstimmung mit den verschiedenen trainern 
gut klappte. Diese offene Kommunikation war nötig und wird auch 
für die neue saison wichtig sein, damit wir spieler bis in die shL 
fördern können. Wir freuen uns auf eine neue herausforderung 
in der nächsten meisterschaft und ich bin überzeugt, dass wir im 
Vergleich mit den besten der schweiz gut da stehen. 

Der trainer: marcel Gasser ■

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

1. handball Grauholz 12 24
2. sG tV st.burg 2 / Wacker thun 2 12 18
�. PsG Lyss 12 14
4. sG tV Jegenstorf / hb emme 12 12
5. sG KtV Visp / hC V’erminen 12  8
6. hbC münsingen 12  6
�. hG Ostermundigen 12  2
8. bsV Future bern 2 (rückzug)  0  0

■ trotz knappem Kader und erschwerten trainingsbedingungen 
konnte die Vorrunde mit nur zwei niederlagen auf dem zweiten 
rang abgeschlossen werden. Die mannschaft steigerte sich wei-
terhin kontinuierlich und blieb dank überzeugenden Leistungen mit 
viel Kampf- und teamgeist bis zum letzten spiel ungeschlagen. Dem 
souveränen Leader handball Grauholz wurde in einem spannenden 
spiel alles abverlangt und mit ein wenig Pech verlor das team ganz 
knapp. trotzdem ein ganz grosses Kompliment der mannschaft und 
dem trainer  michael Kappeler, die sich trotz widrigen Umständen 
nie unterkriegen liessen und das beste aus der situation heraushol-
ten. Der zweite schlussrang ist ein verdienter erfolg. 

Chef technik: Pidu stähli ■

Junioren U17 Elite: Finalrunde
TV Steffisburg

1. sG Gan Foxes Zürich 10 1�
2. hC Gs stäfa 10 16
�. tV steffisburg 10 1�
4. sG borba LU / tV horw 10   6
5. tsV st. Otmar st. Gallen 10   6
6. Pfadi Winterthur U1� 10   2

Die letzten drei intensiven Jahre trugen Früchte. Meisterschafts-
bronze und Gold im SportXX-Cup!

■ nach einer sehr erfolgreichen Vorbereitung folgte eine ebenfalls 
sehr gute Qualifikationsrunde. Die schweizweit jüngste mannschaft 
spielte sehr solide und holte aus 14 spielen 20 Punkte. Wir klas-
sierten uns klar auf dem 2. rang und hatten vier Punkte Vorsprung 
auf den Dritten. Leider hatten wir nur gegen den hC stäfa und st. 
Otmar st. Gallen je beide spiele verloren. Dies stimmte uns doch 
optimistisch in der Finalrunde der besten sechs schweizer U1�-
teams einiges zu erreichen. 

ein guter start gelang uns gegen die sG borba Luzern / tV horw 
in der Finalrunde. Das zweite spiel gegen die Gan Foxes aus 
Zürich war für uns bereits schon wegweisend. Wegen Krankheit 
und Verletzungen dreier stammspieler waren wir doch erheblich 
geschwächt. Die ausfälle konnten wir leider nicht kompensieren 
und verloren dieses wichtige spiel deutlich. es folgte die Partie 
auswärts gegen den vermeintlich stärksten Gegner dem hC stäfa. 
Die niederlage vom letzten spiel sass uns in diesem match noch 
in Gliedern und wir kamen nicht auf touren. trotzdem schafften 
wir beinahe eine Überraschung und verloren das spiel erst in der 
schlussphase nur mit vier toren. 

mit fünf siegen und einem unglücklichen Unentschieden zu hause 
gegen die Gan Foxes hatten wir einen guten Lauf. Wobei wir 
gegen st. Otmar st. Gallen und den hC stäfa auf die spieler mit 
Doppellizenz aus den U19-elite-Junioren von Wacker thun zählen 
konnte. Da eigentlich nur drei teams auf dem gleichen Level wie 
wir spielten und wir in der startphase von Verletzungspech verfolgt 
waren, reichte es schlussendlich nicht zum titel. Das verlorene letzte 
spiel auswärts gegen Pfadi Winterthur hatte auf die schlussranglis-
te keinen einfluss mehr. 

mit dem erreichten dritten Platz und dem Gewinn des sportXX-
Kidscup hat die junge mannschaft die saison 200�/08 sehr er-
folgreich abgeschlossen. es war eine sehr schöne Zeit und sie hat 
mir viel Freude bereitet. allen eltern sage ich merci, die uns bei 
den spielen lautstark unterstützt haben. ein ganz besonderes Dan-
keschön gilt meinem trainerkollegen andreas Locher, auf den ich 
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mich immer Verlassen konnte. mein abschied fällt mir umso leichter, 
weil ich überzeugt bin, dass er und mein nachfolger alain simon 
die zwei richtigen trainer für dieses team sind.    

Der teamverantwortliche: Danny Walder ■

Seine Erfolge verdienen eine spezielle Würdigung
Im Frühling 2002 war der Verein auf der suche nach trainern für die 
U15 mannschaft. nach längerer beratung hatte Kathrin Lüthi die 
wegweisende Idee Danny Walder anzufragen. Dank ihrer Über-
zeugungskraft, sagte uns Danny glücklicherweise zu, zusammen 
mit rolf Flury das amt zu übernehmen. Wir waren sehr glücklich 
darüber, zwei ausgewiesene Fachkräfte für unsere Juniorenabtei-
lung zu gewinnen. bereits im ersten Jahr zeigte ihre hervorragende 
ausbildungsarbeit erste erfolge. Die mannschaft konnte sich als 
regionalmeister für das turnier um den Ch-meistertitel qualifizieren 
und erreichte den tollen vierten rang.

– Saison 2003/04 wechselten die trainer zusammen mit der 
mannschaft in die altersstufe der U1� Junioren. trotz des sehr 
jungen Kaders überzeugte das team dank guter technik und 
hohem tempo und konnte dadurch den körperlich überlegenen 
Gegnern mehr als Paroli bieten. mit dem aufstieg in die Interklas-
se und der silbermedaille im Kids-Cup wurde auch diese saison 
sehr erfolgreich abgeschlossen. 

– Saison 2004/05 wurde die erfolgreichste für die Junioren-ab-
teilung in der Geschichte des tV steffisburg. Der trainingsauf-
wand und die Kraft- und Konditionseinheiten wurden nochmals 
gesteigert. Dank dem ersten rang in der Qualifikationsrunde und 
dem zweiten rang in der Inter-Gruppe konnte sich das team 
für die Finalrunde um den schweizermeistertitel qualifizieren. 
nach dem erfolgreichen halbfinal konnte in zwei packenden 
und hochstehenden Finalspielen vor grosser Zuschauerkulisse gar 
der schweizer-meister-titel gefeiert werden! ein grossartiger er-
folg der nicht genug gewürdigt werden kann. als Zugabe holte 
sich zudem die mannschaft noch den berner Kids-Cup titel.

– Saison 2005/06 übernahm Danny dann wieder die U15 mann-
schaft, um über mehrere saisons kontinuierliche aufbauarbeit zu 
leisten. er verstand es wiederum das team sehr rasch zu formen, 
und die richtige einstellung zu vermitteln. mit überlegenen ersten 
Plätzen in der Quali- und Interrunde erreichten sie bereits wie-
der für die Ch-meisterfinalrunde. Dort musste mit dem fünften 
schlussrang noch Lehrgeld bezahlt werden. als Verantwortlicher 
der U15- und U1� Kids-Cup-teams konnte Danny aber auch 
diese saison mit zwei titeln abschliessen.

– Saison 2006/07 wechselte Danny erneut mit der mannschaft in 
die U1�-Inter stufe. In einer packenden und spannenden Qua-
lifikation konnte sich das team für die erstmals ausgetragene 
elite-meisterschaft qualifizieren! Das junge team konnte mit den 
körperlich überlegenen Gegnern nicht ganz mithalten und er-
reichte den sechsten schlussrang.

– Saison 2007/08 konnte sich das team dank der erneut per-
fekten Vorbereitung von Danny über den zweiten rang in der 
Qualirunde für die Finalrunde der U1�-elite qualifizieren. mit 
herausragenden Leistungen und Junioren-handball auf höchstem 
niveau holte sein team die bronze-medaille! Dank des erneuten 
sieges im Kids-Cup konnte Danny seinen «vorläufigen» abschluss 
der trainerkarriere mit zwei medaillen krönen. 

Chef technik: Pidu stähli ■

Junioren U17 Meisterklasse: Hauptrunde
TV Steffisburg 2

1. hG bödlei 8 12
2. tV steffisburg 2 8 10
�. handball Grauholz 8   9
4. hs biel 8   �
5. sG KtV Visp / hC V’erminen 8   2

■ Wir haben uns zum Ziel gesetzt, mindestens den zweiten Grup-
penrang der Vorrunde bis ende saison zu verteidigen und wenn 
möglich gar den ersten Platz zu erreichen. Dies würde uns die mög-
lichkeit geben, um den aufstieg in die U1� Inter zu spielen. Im ers-
ten spiel der rückrunde gegen hG bödeli ging es gleich richtig zur 
sache. Dank einer geschlossenen und engagierten Leistung haben 
wir mit einem tor gewonnen. mit viel elan und nur einem auswech-
selspieler sind wir dann zu unserem zweiten spiel gegen handball 
Grauholz angetreten. Gegen die körperlich stärkeren Gegner hiel-
ten wir bis fünf minuten vor schluss sehr gut mit. Leider reichte dann 
die Kraft nicht mehr und wir verloren doch noch mit fünf toren. Die 
mannschaft zeigte aber viel einsatz und Kampfgeist! Diese einstel-
lung nahmen wir in die Partie gegen die aggressiv spielenden Wal-
liser mit. Wir zeigten unser bestes spiel und gewannen die Partie 
mit 22 toren Unterschied. Leider fehlte uns auch in dieser saison 
die Konstanz. so haben wir in den letzten fünf Partien deren zwei 
verloren und dies recht deutlich. trotz allem resultierte ein sehr guter 
zweiter schlussrang, welcher der mannschaft recht hoch anzurech-
nen ist. mit etwas Glück und besserer Konzentration wäre der erste 
Platz in reichweite gewesen. Dennoch hat sich das team trotz den 
ungünstigen trainingsverhältnissen in steffisburg – Überschneidung 
der schule mit trainingszeiten – spielerisch laufend verbessert. Und 
in den spielen zeigten sie mit viel einsatz und Kampfgeist einen 
attraktiven handball. 

Mit dem zweiten Schlussrang in der Meisterklasse beendete die junge Mann-
schaft von Alain Simon und Simon Leuenberger die Saison. Der Blick in die 
Zukunft lässt von dieser Mannschaft noch einiges erhoffen.   

Danken möchte ich Danny Walder und andreas Locher für die Un-
terstützung durch spieler der U1� elite sowie «Ändu» für die mithilfe 
beim Coaching von drei Partien. simon Leuenberger danke ich für 
die tollen zwei Jahre, welche wir mit unseren mannschaften in der 
U15 und U1� erlebt haben.

Der trainer: alain simon ■



14

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



15

Junioren U15 Meisterklasse: Hauptrunde
TV Steffisburg

1. hs biel 8 12
2. hbC münsingen 8 10
�. handball Grauholz  8 10
4. tV steffisburg 8  5 
5. handball emme 8  �

■ Das saisonziel Interqualifikation mussten wir schon während der 
ersten saisonhälfte korrigieren. mit der abgabe der stärksten und 
routinierteren 9�-er Jahrgänge an die Junioren U1� wurden wir 
doch merklich geschwächt. Die verbleibenden spieler mit den Jahr-
gängen 199� – 95 kämpften aber mit viel engagement und herz-
blut. Von spiel zu spiel hat sich die mannschaft stetig gesteigert. 
Leider erlitten wir fast in jedem match einen kurzen spieleinbruch 
bei dem unsere Gegner einige tore vorlegen konnten. trotz kör-
perlichen mankos hielten wir das tempo von spiel zu spiel immer 
besser  durch – und konnten unseren Gegnern Punkte abluchsen 
– so auch dem späteren meister hs biel. Das neu gesteckte Ziel 
nicht tabellenletzter zu werden wurde schliesslich auch erreicht. Die 
mannschaft hat in dieser saison weitere Fortschritte gemacht. Der 
saisonabschluss wurde am �. mai 2008 mit einem event gefeiert. 
Im namen der trainer andreas balmer und mathias Kuhn danke 
ich allen eltern ganz herzlich für die lautstarke Unterstützung an den 
spielen und für die Fahrdienste.

trainer: markus Drollinger ■

Animation U13/1

■ nach Jahren der abwesenheit habe ich mich im letzten herbst 
entschieden wieder als schulsportleiter tätig zu sein. bereits nach 
wenigen Wochen stellte ich einmal mehr fest: «Äs fägt eifach mit 
denä Kids». Was mich immer wieder neu fasziniert,  ist die äusserst 
friedliche atmosphäre im training, sowie an  den spiel-turnieren. 
Faires Verhalten, kameradschaftliches auftreten und viel spielfreude 
prägten die gemeinsame Zeit. Zudem hatten wir an jedem turnier 
eine grosse eltern-Fangemeinde die uns echt motivierend unterstütz-
te. merci viu mau! 
Gesamthaft bestritten wir fünf turniere. Wir werden als «ewige 
zweite» in die Geschichtsbücher eingehen. Leider haben wir unser 
gemeinsames Ziel, einmal ein turnier zu gewinnen, nicht gepackt. 
Unser grosser rivale aus Oberdiessbach erwies sich als zu stark. 
trotzdem glaube ich fest, dass praktisch alle schüler in dieser sai-
son Fortschritte gemacht haben, die sie in einer oberen stufe sicher 
unter beweis stellen werden. 
auch all denen, die sich allenfalls nach einer anderen sportart um-
sehen, danke ich für Ihre Präsenz und wünsche Ihnen alles Gute!

Der trainer: mätthu tschanz ■

Animation U13/2

■ mit 2� topmotivierten Kids sind wir in zwei teams in die saison 
200�/08 gestartet und konnten schnell die ersten erfolge verbu-
chen. Die im turniermodus ausgetragenen spieltage konnten wir 
meist auf dem ersten und dritten schlussrang abschliessen. noch 
wichtiger als das war es jedoch Freude am handball zu entwickeln 
und den Junioren eine solide Grundausbildung zu ermöglichen. so 
waren die individuellen Fortschritte von turnier zu turnier trotz gleich 
bleibendem resultat riesig und der tV steffisburg kann auch in den 
nächsten Jahren auf einen talentierten nachwuchs aus den eigenen 
reihen zählen. als wohl einzige mannschaft bleibt uns aber noch 
ein spieltag, an dem wir uns noch einmal verbessern möchten. Um 
einen ersten und zweiten Platz zu erreichen sind wir auf die Unter-
stützung von möglichst vielen Fans angewiesen. Wir sehen uns am 
25. mai 2008 in der musterplatzhalle in steffisburg.

teamleiter: Lukas ninck ■

Animation U9 und U11

■ In den beiden schulsportkursen der minis U9 und U11 die im 
Januar 2008 wieder neu begannen, nehmen jeweils gegen �5 
unterschiedlich motivierte 2. und 4.-KlässlerInnen teil. Das engage-
ment, die trainingspräsenz und die trainingsbereitschaft der älteren 
rund 14 schülerInnen ist vorbildlich. am 2�. april nahmen wir 
mit dieser motivierten truppe am spieltag in münchenbuchsee teil. 
Wir starteten in der stärksten spielklasse. Unsere «minis» zeigten 
viel einsatz und technisch konnten wir mit unseren «übergrossen» 
Gegnern recht gut mithalten. Doch die körperlichen Defizite – auch 
unsere «minis»  wachsen ja noch – kostete viel spielerische subs-
tanz was dennoch zu einem sieg, vier niederlagen (wovon deren 
zwei nur knapp) führte. Ob unsere Gegner tatsächlich noch in die 
4. Klasse gingen und jünger als der Jahrgang 9� waren sei hier nur 
am rande noch bemerkt. Doch viele teamverantwortliche haben 
mit niederlagen immer wieder mühe, und ob sie schussendlich 
ihrer mannschaft so einen Gefallen tun bezweifle ich. reich an 
erfahrungen kehrten wir müde von diesem spieltag zurück.

bei den jüngeren minis der 2. und �. Klasse hätten wir eigentlich 
auf dem Papier über 20 spielerinnen und spieler. aber einige 
dieser «Kids» nehmen die trainings nicht so ernst wie es eigentlich 
sein sollte. meist fehlen viele aus «fadenscheinigen Gründen» an 
den trainings. Die bereitschaft und der Wille, die es beim mann-
schaftssport handball ja braucht, fehlt diesen bis jetzt noch. Zum 
Glück haben wir in dieser altersklasse noch eine anzahl willige 
kleine handballerInnen, bei denen es uns Leiterinnen richtig spass 
macht das handball-abC zu vermitteln! Leider fällt dieses Jahr der 
spieltag im Juni in thun aus, so dass wir noch nach einer alterna-
tivlösung  suchen, um das schulsportjahr mit einem spieltag abzu-
schliessen. Ich möchte an dieser stelle auch meiner neuen Leiterin 
Jacqueline sieber, die mir jeden Freitag hilfreich zur seite steht, 
ganz herzlich danken.

Die trainerin: Kathrin Lüthi-balsiger ■

sPIeLbetrIeb
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Eine weitere Saison nLB Handball
■ Der tV steffi sburg wird auch in der kommenden saison 2008/09 
in der zweithöchsten spielklasse vertreten sein. als Chef der 1. 
mannschaft habe ich im hintergrund für unsere zwei trainer und 
der mannschaft organisatorische und administrative arbeiten erle-
digt, damit sie sich voll auf den spielbetrieb konzentrieren konnten. 
nach meiner einschätzung waren aber die folgenden aspekte 
doch viel wichtiger, die schliesslich zum Ligaerhalt führten. Das 
grosse spielerkader «vo üsem eis» hat sich einmal mehr bewährt. 
Die mannschaft war auf allen Positionen mehrfach besetzt, und 
konnte so  Verletzungen ohne grössere Probleme auffangen. Unsere 
jungen nachwuchstalente wurden von beginn weg von den erfah-
renen älteren spielern gut aufgenommen und Integrationsprobleme 
gab es keine. Die gute Kameradschaft auf und neben dem spiel-
feld, der ausgesprochene teamgeist sowie das saisonziel vor au-
gen – ende der saison nicht als absteiger da zu stehen – zeichnete 
das junge team von Daniel hofmann und rolf Flury aus. sicher ge-
langen nicht alle spiele wunschgemäss, doch konnte man unserer 
mannschaft nie vorwerfen nicht gekämpft zu haben. Der erreichte 
sechste tabellenplatz zeigt doch auf, dass die Chemie zwischen 
den trainern, der mannschaft und dem staFF stimmte. 

erfolg muss man sich erarbeiten

Tom Probst Samuel Zimmermann

Marc Winkler

Remo Badertscher Reto Feierabend

Reto Friedli Thomas Rathgeb

Janick Reusser Marco Schär

Daniel Hofmann, 
Trainer

Rolf Flury, 
Co-Trainer

Markus Gugger, 
Torhüter-Trainer

Cyril Dähler, 
Athletic-Trainer

Patrick Vercruyssen, 
Physiotherapeut

Martin Hofmann, 
Chef 1. Mannschaft
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Iljas Zeller Toni von Allmen

René Trachsel

Dominic Bleuer Jonas Dähler

Luca Linder Gery Fuchs
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Schlussbemerkung
bereits im Januar begann die spielerplanung für die saison 
2008/09. In einzelgesprächen wollten die trainer wissen, mit 
welchen akteuren sie in der kommenden meisterschaft noch re-
chen können. mit Genugtuung stellten sie fest, dass das Kader 
wie es zurzeit besteht zu 95% zusammen bleibt. Von den Juni-
oren U19 elite der sG Wacker thun / tV steffi sburg werden die 
sechs nachwuchsspieler Gehrig Ciril, Giannoni raffaele, hess 
silvan, Kappeler Christoph, bourquin Louis und Wittwer Partic in 
die mannschaft integriert. Um die kommende meisterschaft gut vor-
bereitet in angriff zu nehmen wird das training auf vier einheiten 
pro Woche erhöht.

Chef 1. mannschaft: tinu hofmann ■

«Ich war heute beim Arzt 
zum Gesundheitscheck!»

Fragt mich der Arzt: 
«Sprechen Sie im Schlaf?»
«Nein, aber ich spreche, 
wenn andere schlafen!»

Der Arzt schaut mich 
erstaunt an: 

«Wieso das denn?»
«Ich bin Lehrer!»
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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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ein merci der Geschäftsleitung  
■ Die Geschäftsleitung leistete auch in der saison 200�/08 für 
die handballer wieder ganze arbeit. sie schafften einmal mehr die 
Voraussetzungen, dass der trainings- und meisterschaftsbetrieb für 
alle unsere aktiv- und Juniorenmannschaften wieder so erfolgreich 
verlief. In mehreren sitzungen haben sie es ein weiteres mal ver-
standen, das handballschiff trotz ab und zu hohem Wellengang 
immer wieder in ruhige Gewässer zu steuern.

Die Philosphie mit den steinen zu mauern die zur Verfügung stehen, 
hat sich seit Jahren bewährt und gibt ihnen auch recht. Im namen 
der trainer und spieler vom tV steffi sburg bedankt sich die redakti-
on stellvertretend beim handball-Obmann und seiner Führungscrew 
für ihre geleistete arbeit neben dem spielfeldrand ganz herzlich.
 
Die redaktion ■

Stefan Schneeberger
handball-Obmann

Jürg Gerber
marketing

Peter Stähli
technik/J+s Coach

Bernhard Wenger
Finanzen

Hansjürg Müller
administrator

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

DanKe!
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EINLADUNG ZUR

HANDBALL-VERSAMMLUNG 2008 

Datum:     Zeit:   Ort: 

Freitag, 6. Juni 2008  1830   Restaurant Landhaus, grosser Saal 

Die Teilnahme an der Versammlung ist für alle Mitglieder obligatorisch, mit Ausnahme der schulpflichtigen Junioren!
Entschuldigungen sind an den Obmann Stefan Schneeberger zu richten. 
Tel G: 033 439 65 66 / Tel P: 033 437 80 82 / E-Mail: s.schneeberger@tvsteffisburghandball.ch

TRAKTANDEN

1. Begrüssung        Sb

2. Wahl der Stimmenzähler      Sb

3. Protokoll der Handballversammlung vom 8. Juni 2007  Sb

4. Jahresberichte 
  4.1 Obmann      Sb 
  4.2 Chef Technik      SPe 
  4.3 Chef Finanzen      We 

5. Demissionen / Wahlen Geschäftsleitung 
  5.1 Demissionen      Sb 
  5.2 Wahl Obmann      JG 
  5.3 Wahl Geschäftsleitung     Sb 

6. Saison 2008 / 2009 
  6.1 Aktive       SPe 
  6.2 Junioren      SPe 
  6.3 Schulsport      K. Lüthi 
  6.4 Trainingszeiten      SPe 

7. Finanzierung 2008 / 2009
  7.1 Mitgliederbeiträge     Sb 
  7.2 Budget       We 

8. Marketing-Info        JG

9. Tätigkeitsprogramm 2008 / 2009     Sb

10. Ehrungen        Sb

11. Verschiedenes        Sb

Im Anschluss an die Versammlung laden wir alle Handballer zu einem Spaghetti-Essen ein. 
Gemeinsam setzen wir damit den Schlusspunkt zur erfolgreichen Meisterschaft 2007 / 2008. 

3612 Steffisburg, 15.05.08     Der Obmann 
Einladung 08.doc       S. Schneeberger 

hV eInLaDUnG
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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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sponsorenwettkampf
■ regelmässig im Frühjahr treffen sich die spieler und spielerinnen 
der handballer vom tV steffisburg zum traditionellen sponsoren-
wettkampf. am 5. märz trafen wir uns bereits um 18.�0 Uhr in der 
sporthalle musterplatz steffisburg um vom kleinsten bis zum spieler 
der 1. mannschaft eine Gruppenfoto für unseren sponsor sportXX 
zu erstellen. 

Um 19 Uhr konnten wir mit dem Wettkampf beginnen. In den 
Disziplinen Liegestützen, hindernislauf, torwandschiessen und seil-
springen (siehe Collage auf seite 26/2�) gab jeder sein bestes 
um für seine mannschaft und den Verein möglichst viele Punkte zu 

sammeln. Insbesondere in den Disziplinen Liegestützen und seil-
springen wurden die unterschiedlichsten resultate erzielt. mit der 
Zeitvorgabe von einer minute mussten möglichst viele Wiederho-
lungen gemacht werden. Die grössten Unterschiede gab es bei den 
Liegestützen mit 40–100 und beim seilspringen mit 51–1�0 mal. 
Wir stellen fest, dass insbesondere unsere Jüngsten mit begeiste-
rung am Wettkampf teilnehmen, um sich mit spielern aus unserem 
nLb-team zu messen. Die teilnehmerzahl war dieses Jahr eher be-
scheiden. Vermisste man doch in der halle das eine oder andere 
Gesicht eines spielers aus der mannschaft der 2. oder 4. Liga. 
schade! Das rechnungsbüro war laufend am erfassen der erzielten 
resultate, so dass die Wettkämpfer nach einer kurzen Pause mit 
einem (oder auch mehreren) sandwichs und mineralwasser erfah-
ren durften, welcher spieler denn dieses Jahr die «Gutscheine von 
sportXX» für die besten Leistungen in empfang nehmen konnte.
Die höchste Punktezahl erzielten: simon Getzmann und rick Walder 
je 660 Punkte bei den Junioren und thomas Zwahlen mit 60� Punk-
ten vom «eis». Den grössten betrag von Fr. 1’605.– konnten wir von 
rick Walder der Junioren U1� elite entgegennehmen.

mit dem Gesamtergebnis von Fr. 25’066.05 wurde unser ange-
nommenes budget in der höhe von Fr. 28’500.– nicht erreicht. 
Dennoch sind wir mit dem ergebnis sehr zufrieden und danken an 
dieser stelle allen sponsoren und spendern ganz herzlich. sie er-
möglichen mit Ihrem beitrag die Förderung des handballsportes in 
der region und das handballspielen auf diesen stufen. ein Gross-
teil der Gelder fliesst direkt in die ausbildung und Förderung unserer 
jungen spieler. 

OK sponsorenwettkampf: bernhard Wenger ■



SponSorenwettkampf 5. märz 2008



SponSorenwettkampf 5. märz 2008
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neues vom Club der hundert
Am Bewährten wird festgehalten
■ an der sitzung vom 4. april 2008 hielten die Verantwortlichen 
nochmals rückschau auf den achten Club event. Wie aus der Dis-
kussion hervorging besteht beim OK kein handlungsbedarf an der 
Durchführungsform etwas zu ändern. Der gleichen meinung waren 
auch die mitglieder welche wir am november anlass 200� um 
ihre meinung fragten. so werden die kommenden treffen wie auch 
das rahmenprogramm im gleichen sinne weitergeführt. 

Teilnehmerzahl war wieder gross
bereits zum apéro in der sporthalle musterplatz 
erschienen 66 Personen.  ein Grund war sicher 
auch, dass man sich nach einem Jahr wieder 
einmal sah und es viel zu erzählen gab. beim 
anschliessenden spielbesuch «vo üsem eis» 
dachte sicher mancher der alten grauen herren 
an die früheren handjahre. beim anschlies-

senden nachtessen im altherwürdigen Landhaussaal wurden die 
Platzverhältnisse auf einmal doch noch knapp. angemeldet hatten 
sich 116 Personen, und auf einmal zählte man 120 nasen. aber 
auch dieses sitz- und essproblem konnte gelöst werden. 
 

Die Finanzen
Der 100er Club steht dank seinen zahlreichen mitgliedern auf 
einem fi nanziell soliden Fundament. auch der novemberanlass 
wurde wieder von 100 ehemaligen handballern unterstützt. an 
dieser stelle nochmals besten Dank. Die schlussrechung erlaubte 
es ein weiters mal dem handballkassier für die Juniorenförderung 
einen betrag von Fr. �’500.-- zu überweisen. Unser nachwuchs 
wird uns sicher mit guten Leistungen wieder Freude machen. 

Die Planung für den nächsten Event läuft
Leider ist es zum heutigen Zeitpunkt noch viel zu früh, euch das 
Durchführungsdatum vom neunten treffen bekannt zu geben. Da 
der spielplan für die kommende saison für unsere 1. mannschaft 
erst mitte Juni vom shV defi nitiv erstellt ist, werdet ihr mit dem einla-
dungsbrief das Datum rechtzeitig erfahren. Weitere Informationen 
sind ab august über www.tvsteffi sburghandball.ch/Verein/100er 
Club zu erfahren.       

Blick in die Zukunft
Im nächsten Jahr wird unser Club bereits 10 Jahre alt. auf welche 
Weise wir das Jubiläum 2009 feiern werden, steht noch nicht fest. 
Das OK sucht zurzeit nach Ideen um den anlass in einem würdigen 
rahmen durchzuführen.
Ich wünsche euch allen eine schöne sommerzeit und freue mich 
schon jetzt möglichst viele ehemalige im november wieder anzu-
treffen.

Chef Club der hundert: tinu hofmann ■Chef Club der hundert: tinu hofmann Chef Club der hundert: tinu hofmann ■

CLUb Der hUnDert

Was ist ein Cowboy 
ohne Pferd?

Ein Sattelschlepper!
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erfolgreiche schulsportler
■  an den schweizerischen schulsporttagen vom 
�0. april 2008 in st. Gallen standen drei mann-
schaften aus dem Kanton bern in einsatz. In den 
Vorausscheidungen für diesen anlass hatten sich 
zwei steffi sburger und ein team aus münsingen 
qualifi ziert. 

Wieder Gold für das Mädchenteam
Die mädchen von Kathrin Lüthi-balsiger betreut, wiederholten den 
Vorjahressieg und gewann ein weiteres mal Gold. sie gewannen 
alle Vor- und Zwischenrundenspiele und setzten sich auch im Final-
spiel gegen die mannschaft aus Wettingen nach einer kämpfe-
rischen Leistung in der schlussphase durch. Herzliche Gratulation 
zum CH-Meistertitel!

Vorrunde:
steffi sburg (be) – muttenz (bL)   8 :  5
steffi sburg (be) – stäfa (Zh) 15:  1
steffi sburg (be) – romanshoren (tG) 16:  5
steffi sburg (be) – Oberarth (sZ) 15:  5
   
Zwischenrunde:
steffi sburg (be) – Wettingen (aG) 15:1�
steffi sburg (be) – Will (sG)  1�:  8
steffi sburg (be) – Oberarth (sZ) 12:10
   
Finalspiel:
steffi sburg (be) – Wettingen (aG) 10:  9

Sechster Platz für die Knabenmannschaft...
Das Knabenteam, das ersatzgeschwächt antrat, überraschte sei-
nen betreuer andré blaser mit guten resultaten. Von den sieben 
Vorrundenspielen gingen nur deren drei knapp verloren. nur ge-
rade gegen den turniersieger aus buchs-rohr gab es eine hohe 
niederlage. Der vierte rang nach der Vorrunde war für die junge 
mannschaft ein schönes erfolgserlebnis. In den Platzierungsspielen 
gaben sie nochmals ihr bestes und beendeten das turnier auf Platz 
6 von 16 teilnehmern. Bravo! 

Vorrunde:
steffi sburg (be) – Froheim Olten (sO) 10:  9
steffi sburg (be) – rämibühl Zürich (Zh) 1�:  9
steffi sburg (be) – murten (Fr)   5:  6
steffi sburg (be) – teufen (ar) 12:1�
steffi sburg (be) – risch-rotkreuz (ZG) 10:  9
steffi sburg (be) – bach schaffhausen (sh) 14:12
steffi sburg (be)  buchs-rohr (aG)   9:20
   
Platzierungsspiele:
steffi sburg (be) – Kloster st. Gallen (sG) 8:  6
steffi sburg (be) – Weinberg Zürich (Zh) 11:  6
steffi sburg (be) – Frohheim Olten (sO) 6:  9
  

Stehend v.l.n.r.: Seline Möri, Andrea Bach, Joëlle Sieber, Sarina Strahm, 
Norine Franzen, Kathrin Lüthi-Balsiger
Kniend v.l.n.r.: Marion Blaser, Michelle Möri, Jeanette Sieber, Deborah Sigrist

Stehend v.l.n.r.: André Blaser (Betreuer), Marco Hofer, Gaudenz Neuhaus, 
Micha Urfer, Christopher Ehlers
Kniend v.l.n.r.: Benjamin Fritz, Dominic Blaser, Joel Knechthofer, Remo Schnee-
berger

Im namen der handballer des tV steffi sburg möchte ich an dieser 
stelle allen schulsportlern für ihre tollen Leistungen ganz herzlich 
gratulieren. nicht vergessen möchte ich an dieser stelle auch die 
Leistung der mädchen mannschaft aus münsingen – die in unserem 
Car Gastrecht hatte – und mit etwas Pech den undankbaren vierten 
schlussrang erreichte.

ein supporter der dabei war: tinu hofmann ■

Eine Frau fährt mit einem total
verbeulten Auto an der Tankstelle vor und sagt: 

«Waschen bitte!»
Fragt der Tankwart: 

«Soll ich ihn auch bügeln?»
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D I E  B E S O N D E R E  A R T  B R I L L E N  Z U  T R A G E N

Brillen · Kontaktlinsen · Optische Instrumente · Sonnenbrillen
Tel. 033 223 23 88  ·  Marktgasse 17  ·  Waaghaus  ·  3600 Thun



�� ra bern-JUra

ra bern-Jura holte bronze
■ am Wochenende vom 26. und 2�. april 2008 spielten in heer-
brugg rund 160 spieler der U15-regionalauswahlen um den Ch-
meistertitel. In der mannschaft der ra bern-Jura spielten auch die 
zwei steffisburger talente nicolas simon und rick Walder mit.
 
Das erste Gruppenspiel am samstag gegen die nordwestschweiz 
wurde von der ra bern-Jura mit 2�:18 gewonnen. nach diesem 
gelungenen start waren die erwartungen für den weiteren turnier-
verlauf gestiegen. Umso enttäuschter waren die spieler wie auch 
wir eltern, als das zweite Gruppenspiel gegen die Innerschweiz mit 
2�:18 verloren ging. Und so mussten die berner am sonntagmor-
gen um 9 Uhr das halbfinalspiel gegen die unbequemen Züricher 
bestreiten. Diese begegnung war von anfang an sehr spannend 
und ausgeglichen. Keiner mannschaft gelang es sich entscheidend 
abzusetzen. Wobei sich die ra Zürich immer wieder einen klei-
nen Vorsprung verschaffen konnte und am ende etwas glücklich 
mit zwei toren Vorsprung siegte. so kam es zum Finalspiel Zürich 
gegen aargau wobei sich die ra aargau Plus durchsetzte und 
schweizer meister wurde. 

Zum kleinen Finalspiel um rang drei und vier musste die berner 
gegen die Innerschweizer antreten. Diese Partie war geprägt von 
spannung und vielen toren. Den Zuschauern wurde attraktiver 
handball geboten, was auch das schlussresultat von 42:�� wie-
derspiegelt. Die Jungs der ra bern-Jura haben sich mächtig gestei-
gert und die Partie mit einer engagierten Leistung und unterstützt von 
zahlreichen supportern verdient gewonnen. 

Resultate: Gruppenspiele vom Samstag 26. April 
ra Ost – ra Zürich 12:18
ra bern -Jura – ra  nordwestschweiz 2�:18
ra Zürich  – ra aargau Plus 1�:18
ra nordwestschweiz – ra Innerschweiz 18:19
ra aargau Plus – Ost 20:20
ra Innerschweiz – ra bern-Jura 2�:18

Resultate: Rangierungsspiele vom Sonntag 27. April 
ra nordwestschweiz – ra Ost 20:22
ra Zürich – ra bern -Jura 24:22
ra romandie – ra nordwestschweiz 22:15
ra Innerschweiz – ra aargau Plus 1�:22
ra Ost – ra romandie 26:19

Resultat: 3 + 4 Platz vom Sonntag 27. April 
ra bern Jura – ra Innerschweiz 42:��

Resultat: Finalspiel Sonntag 27. April 
ra Zürich – ra aargau Plus 18:25

Rangliste:
1. ra aargau Plus (schweizermeister) 
2. ra Zürich
�. ra bern-Jura
4. ra Innerschweiz
5. ra Ost
6. ra romandie
�. ra nordwestschweiz

 
einer der dabei war: alain simon ■

Die zwei jungen Steffisburger (links) Rick Walder und (rechts) Nicolas Simon die 
mit der RA Bern-Jura im Einsatz standen. 

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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M A L E R G E S C H ä F T  T H U n

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



�5 tInU hOFmann

■ Bevor man die Verdienste von Tinu Hofmann um den «Harzfin-
ger» würdigen kann, muss man seine Entwicklung in der Hand-
ballbewegung des TV Steffisburg und sein langjähriges Engage-
ment für unseren Verein betrachten. Ich habe ihm deshalb für den 
Harzfinger (HF) einige Fragen gestellt.

 
HF: Tinu, wie und wann hat deine TV Steffisburg Geschichte ei-
gentlich angefangen?
tinu: als elfjähriger Jüngling trat ich 195� der Jugendriege bei. 
Diese wurde damals durch den legendären «Jugivater» Werner 
spring, ziemlich autoritär geleitet. Disziplin war zu der Zeit noch 
kein Fremdwort. Das hat mich wahrscheinlich für immer geprägt.

HF: Jetzt schmunzeln wahrscheinlich einige Leser… wie kamst du 
denn zum Handballsport. Der Turnverein lebte damals ja vor allem 
vom Kunstturnen und von der Leichtathletik?
tinu: Das stimmt, ich begann eigentlich zuerst mit der Leichtathle-
tik. allerdings animierten mich meine engsten Freunde schon bald, 
doch mit ihnen Grossfeldhandball zu spielen. Da sich anfangs der 
60er Jahre ein Generationenwechsel in der handballriege vollzog, 
gelang es mir bereits als 18-jähriger, in der ersten mannschaft 
mitzumachen. es bildete sich bald eine verschworene Gemeinschaft 
Gleichaltriger und für mehr als ein Dutzend Jahre bestimmte mehr-
heitlich der Jahrgang 1942 die handballszene in steffisburg. 

HF: Was blieb dir aus dieser Zeit in Erinnerung?
tinu: Zuerst einmal mussten wir gegen Widerstände kämpfen. es 
passte der älteren Generation nicht so recht, dass wir handballer 
uns Freiräume schafften und mehr und mehr anfingen, ein eigenle-
ben zu führen. Um den hausfrieden zu bewahren, mussten wir zum 
beispiel an Kantonalen- und eidgenössischen turnfesten teilnehmen 
und am Unterhaltungsabend mithelfen. aber auf der positiven seite 
kann ich mich noch gut an das aufstiegspiel in die 1. Liga im Leicht-
athletik stadion Wankdorf gegen den bsV bern 2 erinnern.

HF: Wie ging es dann weiter?
tinu: bekanntlich wurde der Feldhandball mitte der 60er Jahre 
vorerst durch den Kleinfeldhandball abgelöst. Dieser wurde auf 
dem hartplatz gespielt, oft einfach auf einem schulhausplatz mit 
den massen 20 x 40 meter auf einem teerbelag. Dieser konnte 
sich aber nicht durchsetzen und wurde bald einmal durch den hal-
lenhandball abgelöst, da es immer mehr schwere Unfälle gab. Die 
saison in der halle dauerte jeweils vom Oktober bis märz. Um die 
spielfreie sommerzeit zu überbrücken wurden Kleinfeldturniere auf 
rasenplätzen ausgetragen.

HF: Wie lange dauerte deine Hallenhandball-Karriere und an 
welche Höhepunkte kannst du Dich erinnern?
tinu: Ich spielte in der 1. Liga bis 19�6. Die höhepunkte waren 
die zwei nLb- aufstiegsspiele in der saison ��/�4 und �4/�5 mit 
trainer tino hess wobei wir die Promotion gegen den tV solothurn 
und die Gym. biel leider knapp nicht schafften.

HF: Wann warst du denn als Trainer tätig?
tinu: schon zu meiner aktivzeit trainierte ich verschiedene Junioren-
klassen. In meiner letzten saison 19�5/�6 war ich spielertrainer 
der 1. mannschaft. Dann widmete ich mich wiederum dem nach-
wuchs. In der saison 198�/84 stieg ich mit den  a-Junioren in 
die Interklasse auf. 1985/86 trainierte ich nochmals «üses eis»  
in der 1. Liga – leider nicht so erfolgreich. Insgesamt war ich 19 
Jahre als trainer tätig, wohlverstanden immer nebenberuflich und 
ehrenamtlich.

nur handball-Obmann war er nie!
HF: Damit war dein Engagement für die Handballer aber noch 
nicht zu Ende, oder?
tinu: nein, anfangs der 80er Jahre war ich drei Jahre tK-Chef und 
ende der 80er Jahre vier Jahre als marketing-Chef tätig. Um einmal 
etwas anders zu erleben, wechselte ich ab der saison 1995/96 
für zwei Jahre zum bsV bern, wo ich Peter bachmann als teamma-
nager der 1. mannschaft unterstützte. Im 2000 gründete ich den 
100er Club, welchen ich seitdem präsidiere und der eine gute 
sache ist. 
Von 2000 bis in diesem Jahr war ich marketingchef und Programm-
gestalter des turnier OK’s. Zusammenfassend kann ich sagen, dass 
ich mit ausnahme des Obmanns für die handballer des tV steffis-
burg fast alle Chargen ausgefüllt habe. Der Verein hat mich denn 
auch schon früh – nämlich im alter von 40 Jahren – zum ehrenmit-
glied ernannt.

HF: nun aber zur Geschichte des Harzfingers. 
Wie ist dieser entstanden?
tinu: Daniel meyer hatte 19�8 die Idee, die mannschaften mit 
dem spielplan und news aus dem handballbetrieb zu bedienen. 
Da sich die strukturen und das Informationsbedürfnis der hand-
baller laufend änderten, eignete sich das turnerheftli immer weni-
ger um ein bestimmtes Zielpublikum anzusprechen. Die ersten 50 
exemplare bestanden aus einem a4 blatt, das auf das Format a5 
gefalzt und auf den entsprechenden vier seiten beschrieben wurde. 
Dieses Informationsblatt überlebte bis 1984 als Daniel demissio-
nierte. Dann gab es sechs Jahre keinen «harzfinger» mehr.

HF: Wie kamst du dann ins Spiel?
tinu: anfangs der 90er Jahre war toni Gäumann Chef marketing. 
Ihm fehlte als «Fundraiser» für die handballer, eine Plattform um sei-
ne sponsoren zu informieren. er fragte mich, ob ich dem harzfinger 
nicht wieder «neues Leben» einhauchen könnte. Ich sagte zu und 
verpasste dem blatt mit hilfe von bruno hofmann – sohn meines 
Cousins und Profi im grafischen Gewerbe – ein neues Layout. Im 
Format a5 wurden 10 – 16 seiten text und ab und zu auch Fotos 
mit eingebunden, wobei die auflage 2�0 stück betrug. nach fünf 
Jahren 1995 übergab ich den redaktorenjob an Jürg stähli, der 
dieses amt bis 199� wahrnahm und dann demissionierte. Leider 
konnte kein nachfolger gefunden werden, weshalb während zwei-
er Jahre kein harzfinger erschien.

HF: Darf ich raten? Du wurdest wieder angefragt?
tinu: Ja, richtig. toni Gäumann der mittlerweile handball-Obmann 
geworden war, erinnerte sich an meinen früheren einsatz und konn-
te mich überzeugen, eine zweite «harzfinger-Karriere» zu starten. 
Ich sagte ihm zu, da mir das «handballer-Kind» mittlerweile ans 
herz gewachsen war. Ich liess ein neues Deckblatt entwerfen, be-
hielt aber das Format a5 bei und der Inhalt wuchs auf 24 sei-
ten an. Die auflage explodierte beinahe, da in der Zwischenzeit 
die mitglieder des 100er Clubs dazu kamen und sich die anzahl 
sponsoren laufend erhöhte. Im Jahr 200� erfuhr der «harzfinger» 
die letzte grössere Layout-Korrektur durch den neuen marketingchef 
Jürg Gerber, indem wir das Format a4 festlegten. Damit schafften 
wir die Voraussetzungen, dass den berichten die entsprechenden 
Fotos zugeordnet und den Inseraten mehr Platz eingeräumt werden 
konnte. Der harzfinger, wie er sich jetzt darstellt, passt gut in die 
heutige medien-Landschaft. Wir drucken mittlerweile eine auflage 
von gegen 800 exemplaren.

HF: Was sind deine Schlussgedanken?
tinu: Im alter von bald 66 Jahren finde ich, dass ich mit 15 re-
daktorenjahren einer neuen Kraft Platz machen sollte. bekanntlich 
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wischen neue besen nicht nur gut, sie haben auch neue Wünsche 
und Ideen, neue energie und Kraft. Die arbeit machte mir spass, 
sie ist bereichernd,  herausfordernd und befriedigend. man sieht 
das resultat seiner arbeit und kann es anfassen. man muss aber 
auch gewillt sein, manchmal nicht zeitgerecht eintreffende artikel 
selbst zu verfassen. Zum Glück hatte ich in Ursula Gerber eine 
kompetente Partnerin, die für die Gestaltung verantwortlich war. 
Wir zwei waren ein eingespieltes team und die Zusammenarbeit 
hat immer super geklappt – danke Ursula. Ich wünsche dem «harz-
finger» noch ein langes und informatives Leben! Damit schliesse ich 
meine letzte ausgabe.

SCHLUSSBEMERKUnG: 
Lieber Tinu, ich nehme mir jetzt die Freiheit heraus, dir im 
namen aller Leser des Harzfingers herzlich für deinen lang-
jährigen, nimmermüden, exakten und disziplinierten Einsatz 
zu danken.

Der ehemaliger handballer: Fredu huber ■ 

Liebe Handballfreunde
■ nach 15-jähriger redaktorentätigkeit habe ich mich entschlossen 
diese arbeit an eine andere Person zu übergeben. In dieser Zeit 
wo ich dem «harzfinger» vorstand, redigierte ich 45 ausgaben. an 
dieser stelle möchte ich denen danken, die mich während dieser 
langen Zeit mit all ihren beiträgen unterstützt haben. Wie sie ja alle 
wissen, werde ich nicht ganz von der bildfläche verschwinden. 
meine Chargen als Chef der 1. mannschaft und manager vom 
Club der hundert werde ich bis auf weiteres beibehalten. 
mein  Wunsch wäre aber, dass für den «harzfinger» eine Person  
gefunden wird, die in etwa gleichem rahmen unsere handballer-
info weiterführt. Die vielen  positiven reaktionen, die ich während 
meiner Zeit von unseren sponsoren und handballfreunden erhalten 
habe lassen doch darauf schliessen, dass unser Cluborgan vieler-
orts gelesen wird.

redaktor «harzfinger»: tinu hofmann ■

tInU hOFmann / sChWeDen

saisonabschluss in schweden
■ Dank unserem Sponsor SportXX und dem guten Abschneiden 
beim Sponsorenwettkampf, wo die Mannschaft wiederum sehr gut 
gearbeitet hat, konnten wir unseren Traum realisieren! 

Die saisonabschlussreise der Junioren U1�-elite führte uns vom mitt-
woch �0. april bis sonntag 4. mai in die handball- und studenten-
stadt Lund in schweden. nach dem Flug von Zürich nach Kopen-
hagen unternahmen wir dort eine mehrstündige stadtbesichtigung. 
anschliessend erreichten wir unseren bestimmungsort mit dem Zug 
über die berühmte brücke von «Oestersund», malmö bis Lund. Zum 
schlafen bezogen wir im «trainhostel» einem 60-jährigen Zug mit 
kleinen �er Kabinen unsere Unterkunft. es war sehr eng aber güns-
tig, und nachdem sich die Jungs einmal eingerichtet hatten wurde 
es immer gemütlicher. bei unseren zwei Gastgebern Jacky und 
nazr wurden wir in deren Cafe bei der sporthalle jeweils bestens 
verpflegt, wobei wir die ersten Kontakte zu den jugendlichen ein-
heimischen knüpfen konnten.  

am Freitagabend besiegten wir locker das gleichaltrige team der 
92er Jahrgänge von «Lugi handboll» mit 4�:�1 toren. Für sams-
tag war vorgesehen gegen den schwedischen meister des 9�er 
Jahrgangs zu spielen. Doch die niederlage vom Vortag verdauten 
die teamverantwortlichen sehrwahrscheinlich schlecht, und boten 
die mannschaft des 91er Jahrganges auf, die im Final der schwe-
dischen meisterschaft gestanden ist. so staunten wir nicht schlecht, 
als wir doch spieler mit einer Grösse von 1.95m und einem Ge-
wicht gegen 100kg beim einlaufen sahen. Uns war sofort klar, 
Lund wollte um jeden Preis gegen uns schweizer ein erfolgserlebnis 
haben. trotz der körperlichen Unterlegenheit hielten wir gut mit und 
konnten die schweden lange Zeit fordern. Zu unserem erstaunen 
führten wir sogar nach 40 minuten mit drei toren Vorsprung! Der 
match war bis kurz vor spielende sehr ausgeglichen doch blieb 
die Überraschung leider aus. am schluss verloren wir den match 
mit vier toren Unterschied, wobei die schwedischen trainer uns ein 
grosses Kompliment machten. Der Lohn für dieses gute spiel war, 
dass sie uns im Dezember zu ihrem elite-turnier mit einem hochkarä-
tigen teilnehmerfeld eingeladen haben. Für alle teilnehmer war es 
ein riesiges erlebnis, und eine Genugtuung festzustellen, dass wir 
steffisburger auch gegen ausländische teams bestehen können.

trainer und reiseleiter: Danny Walder ■



Damit Ihre Ambitionen 
zu Erfolgen werden.
Mit uns als Partner können Sie ruhig grosse Ambitionen haben. Denn so einzigartig 
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Matchball und Matchpatronate: Internetgalerie Thun, Gavazzi Bau AG Hünibach, Generali Versicherungen Thun, Bührer + Dällenbach 
Ingenieure AG Steffisburg, Bürki Electric AG Steffisburg, Centralgarage AG Thun, Dr. med. dent. Caspari Reto Steffisburg, Gerber + Pieren In-
genieure AG Steffisburg, Hofer Martin AG Thun, Kaminag Beka AG Kaufdorf, Kellerhals Hess Bern, Landi Thun Steffisburg, Metzgerei Moser 
Steffisburg, Notariat + Advokatur Spycher Steffisburg, Nova Reisen Steffisburg, Physiotherapie Vercruyssen Thun, Rauh Betonschalungen 
AG Uetendorf, Seka Schriften Thun, Tierklinik TS AG Thun, U. May AG Thun, Uhlmann Recycling AG Steffisburg, ULO Offshore Ltd. Brem-
garten, Grossniklaus Hans-Ulrich Steffisburg, Pfister Toni Steffisburg, Weibel Hanspeter Grünenmatt, Amstutz Abplanalp Birri AG Sigriswil, 
BBOXBBS Gümligen, Heim AG Heimberg, Viessmann AG Thun, JRG Gunzenhauser AG Thun, 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, Fiscur + Janine Andrija 
Thun, Dr. med. Berli Theo Steffisburg, Gerber Getränkehandel AG Heimberg, Werbelinie AG Gwatt-Thun, Blaser Urs-Georg Thun, Ernst Heinz 
Steffisburg, Fahrni Paul Steffisburg, Gäumann-Tüscher Annemarie Steffisburg, Grossniklaus Hans-Ulrich Steffisburg, Studer Toni 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+Advokatur Spycher Steffisburg, Leibundgut Erwin Winterthur

Transparent- und Bandenwerbung: Bäckerei Confiserie Galli Steffisburg, BGB AG Thun, Autohaus Steffisburg-Thun AG Steffisburg, Ge-
meinde 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 Kundenmaler Steffisburg, Krenger Schriften Steffisburg, Landi Thun Steffis-
burg, Lista Schweiz AG Bern, messerli bauteam AG Steffisburg, Optik Stettler AG Thun, 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-Allmendingen, AEK BANK 1826 Thun, SportXX Migros Schönbühl
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Unsere Gönner UnD heLFer

Dank und Aufruf 
an Funktionäre und Helfer

Herzlichen Dank unseren zahlreichen Funktionärinnen/Funktionären, Helferinnen/Helfern 
und Eltern, die sich in irgendeiner Form für die Handballbewegung engagiert haben. 

Nur dank eurem Einsatz konnten wir wiederum eine tolle Handballsaison erleben und 
unseren Jugendlichen und Junggebliebenen ein optimales Umfeld 

für die sportlichen Höhenflüge bieten. 

Bereits sind wir aber in die Saison 2008/2009 gestartet! Auch dort brauchen wir 
zahlreiche Heinzelfrauen und -männer, die uns unterstützen und wer weiss, vielleicht eines 

Tages den Schritt in eine noch verantwortungsvollere Charge wagen.

Wir haben in unserem Organigramm z.Zt. folgende «Stellen» zu besetzen. 
Selbstverständlich können diese Funktionen auch im Jobsharing ausgeführt werden.

Chef Infrastruktur
Leitung Café Harzegge

Redaktorin / Redaktor Harzfinger
Schiedsrichter
Zeitnehmer

Matchkassier

Selbstverständlich bieten wir in jedem Bereich ob administrativ oder sportlich 
eine weitere Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten.

Damit die Bewerbungsflut kanalisiert werden kann bitten wir euch, die Rückmeldungen 
unserem Obmann Stefan Schneeberger zukommen zu lassen – herzlichen Dank!

s.schneeberger@tvsteffisburghandball.ch
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Trainingslager in Frankreich
■ Die letzten Vorbereitungen für die saison 2008/09 wird «üses 
eis» im elsass treffen. Im Centre sportiv regional alsace werden die 
spieler vom 21.–24. august in sechs trainingseinheiten und zwei 
spielen noch den letzten schliff holen. bereits anfangs Februar wur-
den die Gegebenheiten an Ort und stelle in mulhhouse (F) rekog-
nosziert. Da wir uns frühzeitig um unser trainingslager bemühten, 
konnte unser Gastgeber alle unsere Forderungen an hand unsers 
trainingsplanes erfüllen. In der grosszügig gebauten sportanlage 
wird uns eine Infrastruktur zur Verfügung gestellt, die zum trainieren, 
essen und schlafen keine Wünsche offen lässt. Diese Vorausset-
zungen werden sicher dazu beitragen, um die zweite nLb-meister-
schaft im september gut vorbereitet in angriff zu nehmen. ■

Die graue Eminenz auf dem Glatteis
■ seit gut einem Jahr treffen sich die pensionierten ex-handballer 
jeden zweiten Donnerstag im monat im CIs heimberg zum mitta-
gessen. anschliessend ist immer ein event vorgesehen, der von der 
grauen eminenz auch rege benützt wird. so auch der sportliche 
anlass im Februar wo unter kundiger Leitung von Kurt tschachtli 
Curling in thun auf dem tätigkeitsprogramm stand. nach einer 
kurzen regelkunde durch Kurt, der auch eine perfekte steinabgabe 
vordemonstrierte, war es an den teilnehmern theorie in Praxis um 
zu setzen. Doch wurde sofort einmal klar, dass es nicht so einfach 
war all die Faktoren wie Gleichgewicht, Gefühl für die bahnlänge 
sowie die anweisungen des teamleaders im «rink» zu befolgen. 
Dass noch kein meister vom himmel gefallen ist, mussten die alten 
herren während dem spiel mehrmals erfahren. Doch während dem 
match von knapp zwei stunden gab es doch einige schöne stei-
ne zu beklatschen die gewollt oder per Zufall im «house» liegen 
blieben. ■     

Junge Handballer mit Hüftproblemen
■ seit längerer Zeit plagte sich un-
ser Kreisläufer Janick Frischknecht mit 
starken schmerzen an beiden hüft-
gelenken herum. Um weiterhin hand-
ball auf diesem niveau zu betreiben 
war eine Operation unumgänglich. 
am �. märz wurde durch Dr. rolf 
hess im spital thun der eingriff 
vorerst einmal an der rechten seite 
vorgenommen. nach aussagen des 
arztes ist alles gut verlaufen, und das 
mehrwöchige aufbautraining wird 
zeigen, wann die linke seite auch 
noch operiert werden kann. Ob «Fri-
schi» bei meisterschaftsbeginn im 
september wieder dabei ist hängt 

davon ab, ob es sein bewegungsapparat wieder zulässt handball 
zu spielen. an dieser stelle wünschen wir gute erholung. ■ 

SHV beschliesst Beitragserhöhung
■ an der ausserordentlichen DV des schweizerischen handball-
Verbandes vom 15. märz im hotel beau-rivage in thun wurde mit 
109:2 stimmen bei zwei enthaltungen einer Lizenzerhöhung für 
aktive- und Junioren/innen zugestimmt. neun monate nach ihrer 
Wahl standen die neue strategische Führungsebene und besonders 
der Zentralpräsident Ulrich rubeli im Fokus der öffentlichkeit, 
der die heikle beitragserhöhung als geschickter Lobbyist und Über-
zeugungskünstler den Delegierten verkaufte. Ob die Umsetzung 
des neuen Finanzplans mit einem 25 Prozent gesteigerten bud-
get-Volumen ausreicht, um die rasche beseitigung der zahleichen 
verlassenen baustellen im shV zu beseitigen wird sich zeigen. Das 
dringend benötigte Geld wird wieder einmal mehr bei den Ver-
einen geholt, wobei die spiellizenz für aktive neu 110 Franken 
(bisher �0) und für Junioren/innen neu 60 Franken (bisher 40) 
beträgt. ■

Die gute Seele nach den Spielern
■ silvia struchen ist seit vielen Jahren besorgt, dass unser «eis» bei 
den spielen immer mit gewaschenen und gefl ickten 
tenues antreten konnte. 
Wann sie diese 
Dienstleistung für 
«üses eis» übernom-
men hat, weiss sie 
nicht mehr so genau. 
Zählt man aber noch 
all die Jahre zusam-
men, wo sie diesen Job 
vorgängig auch noch 
für die Junioren erle-
digte, kommt man nahe-
zu auf 20 Jahre. 
Das Fanionteam bedank-
te sich bei ihr mit einem 
blumenstrauss für ihre lang-
jährige und gewissenhafte 
arbeit. ■

Die redaktion ■
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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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