
1

ausgabe Februar 2009

Spar + Leihkasse-Cup 2009

Jahresanlass 100-er Club

Zwischenbilanz der Mannschaften

ausgabe Februar 2009

hauptsponsor

co-Sponsor / ausrüster
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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.



3 Der Obmann hat Das WOrt

«Die Jungen übernehmen das ruder…?!»

■ Liebe sportfreunde

Wie inzwischen allen bekannt, kämp-
fen auch wir beim tV steffisburg 
handball wie viele andere Vereine 
mit nachfolgesorgen im Funktionärs-
wesen. erfreulicherweise trifft dieser 
notstand nicht für den sportlichen teil 
unserer handball-abteilung zu. Ganz 
im Gegenteil, beim spielernachwuchs 
müssen wir uns vorderhand keine sor-
gen machen. Unsere sorgen gelten 
«nur» dem mangel an Funktionären. 
mit diesem artikel will ich aber kein 

neues Klagelied zu diesem leidigen thema anstimmen, sondern 
einen Lichtblick dokumentieren.

nachdem wir trotz den verschiedensten suchaktionen, mit ausnah-
me einzelner weniger löblichen ausnahmen, keine neuen helfer 
gefunden hatten, blieb uns nur noch die Konzentration auf das 
Wesentliche. Dies führte dazu, dass wir, die verbliebenen Funk-
tionäre, unsere Kräfte primär für die Organisation des eigentlichen 
spielbetriebes einsetzen und andere aktivitäten im erweiterten Um-
feld des handball-betriebes reduzieren mussten. In der Folge war 
zu befürchten, dass das turnier um den spar + Leihkasse-Cup ein 
Opfer dieses Leistungsabbaus werden könnte.
Die befürchtungen, auf dieses beliebte turnier verzichten zu müssen, 
hat nun bei unserer 1. mannschaft eine selbsthilfe-aktion ausgelöst. 
aus dem Kreis der spieler der nLb-mannschaft wurde ein OK ge-
bildet. Die «Jungen» haben sich bei den «alten» die grundlegenden 
Informationen aus den vorangegangenen turnieren geholt, ein ei-
genes Konzept erstellt und die Organisation tatkräftig an die hand 
genommen. Und siehe da, es scheint zu funktionieren. rasch war 
ein attraktives teilnehmerfeld zusammengestellt. mit dem profes-
sionell gestalteten und engagiert vorgestellten sponsoringleitfaden 
waren auch bald die nötigen Geldgeber gefunden. 

Wir sind froh, dass das junge OK mit der erfolgreichen Durchfüh-
rung dieses anlasses (inkl. Verpflegung für sämtliche teams) und 
den vielen positiven Feedbacks für einmal nicht nur auf dem spiel-
feld sondern auch im organisatorischen bereich ein erfolgserlebnis 
feiern konnten.

Wir hoffen, dass dies in unserem Verein einen stein ins rollen ge-
bracht hat, der noch andere steine mit sich reisst.

Die eigeninitiative der jungen spieler hat uns gewaltig gefreut. hel-
fen sie mit, ihnen unsere Wertschätzung für die organisatorische 
Leistung zu zeigen.

stefan schneeberger, 
handball-Obmann ■

Ihr zuverlässiger Partner 
für Verkauf und Kauf 
von Immobilien!

GmbH
Immowolf
Unterdorfstrasse 4
Postfach 118
3612 steffisburg

telefon 033 437 00 92
Fax 033 437 00 42
www.immowolf.ch
info@immowolf.ch
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Bahnhofstrasse 25, 3612 Steffisburg 
Telefon 033 439 30 40, www.gerberdruck.ch

Wir BLeiBen am BaLL –
miT LeidenSchafT!



persönlich

engagiert
regionalinnovativ
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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

21 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

Peter + Susanne Dreier

Unterdorfstrasse 25
3612 Steffisburg
Telefon 033 437 95 35

I m p r e s s u m
 
redaktor: vakant

HB-Obmann: Stefan Schneeberger
 Walkeweg 15, 3612 Steffisburg 
 Telefon 033 437 80 82
 E-mail: s.schneeberger@tvsteffisburghandball.ch

Kassier: Bernhard Wenger
 Oberdorfstrasse 37, 3612 Steffisburg 
 Telefon 033 437 77 64
 E-mail: b.wenger@tvsteffisburghandball.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



Spenglerei
Schären AG
Steffisburg

•	Bauspenglerei

•	Blitzschutzanlagen

•	Foliendächer

•	Industriespenglerei

•	Metall-	und
	 Blechkonstruktionen

•	Verarbeitung	von
	 rostfreiem	Stahl

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

oberdorfstrasse 12
3612 steffisburg
telefon 033 437 57 73

Grossenbacher Stephan
Carrosserie & Spritzwerk

Bootsreparaturen & Zubehör
3613 Steffisburg

Telefon 033 437 28 18

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
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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

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

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



11sPar + LeIhKasse-CUP 2009

ein merci den Organisatoren

■ Der spar + Leihkasse-Cup stand mangels Organisatoren vor dem 
aus. nachdem das alte OK nach achtjähriger Durchführung keine 
nachfolger fand stellte sich der Ältestenrat der 1. mannschaft zur 
Verfügung, und übernahm abseits des spielfeldes das Zepter. Das 
sextett aus der jüngeren handball Generation bewies auf eindrück-
liche Weise, dass sie die Organisation voll im Griff hatten. auch 
neben dem spielfeld sorgten sie mit einer grossen auswahl an 
trink- und essbarem für das Wohl der mannschaften und den zahl-
reich erschienen Zuschauer. Dass «üses eis» auf dem letzten Platz 
landete, lag vielleicht auch daran, dass diese spieler mehrheitlich 
mit organisatorischen aufgaben beschäftigt waren und so teilweise 
unserer jungen mannschaft fehlten. 

Klassierungsspiele:
tV steffisburg – Wacker thun 21:36 (11:14)
bsV bern muri – hC Dietikon-Urdorf 49:24 (29:12)

Spiel um Platz drei:
tV steffisburg – hC Dietikon-Urdorf 14:16 (26:32)

Finalspiel:
Wacker thun – bsV bern muri 36:35 (15:15)

Im namen der Geschäftsleitung danke ich den Organisatoren für 
diesen gelungenen anlass und wir hoffen, dass diese Crew auch 
im nächsten Jahr die Durchführung übernimmt.

martin hofmann ■

Von links nach rechts: Markus Gugger, Gabriel Scheer, Marco Schär, 
Reto Feierabend, Christoph Blaser, Remo Badertscher.  

Bilder von oben nach unten:

Thomas Fahrni und Dragan Dejanovic in angeregtem Gespräch.

André Buache (links) und sein Schiedsrichter-Kollege.

Etwas ratlose Steffisburger nach dem Dietikon-Match.

Reger Betrieb in der Buvette.

➲
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Wärmepumpen
Solarsysteme
Holzheizungen
Elektroheizungen
Wandheizungen

Schweizer 

Qualität

Individuelle

Lösungen

Hochtemperatur-

Systeme

Frauenfelderstrasse 35 Tel.  +41 (0)52 369 70 90 
CH-9545 Wängi Fax +41 (0)52 369 70 91 

www.heim-ag.ch info@heim-ag.ch



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  
●

■ 
■
■
■
■
■
■
■

   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



15 CLUb Der hUnDert

Jahresanlass vom Club der hundert
■ einmal mehr trafen sich die mitglieder des 100-er Clubs am  
22. november 2008 zu ihrer jährlichen Zusammenkunft. Wie üblich 
begann der anlass mit dem apéro in der musterplatzhalle und der 
hb-Obmann stefan schneeberger nahm die begrüssung vor. er liess 
kurz die mannschaften und die anzahl spieler revue passieren, 
wobei insbesondere die erwähnung der anzahl der 60 – 80 Kin-
der, die durch die handballabteilung betreut werden, sehr positiv 
auffiel. Das Jahresbudget hat mittlerweile ChF 170‘000.– erreicht, 
wovon der grosse teil, nämlich ChF 150‘000.– durch sponsoren 
gedeckt wird. Der «Club der hundert» konnte dieses Jahr wieder 
ChF 3‘500.– der Juniorenabteilung zukommen lassen. Leider wird 
es auch allmählich zur Gewohnheit, dass stefan die fehlenden 
helfer erwähnen muss. ein handballclub in der Grösse des tV stef-
fisburgs benötigt eine immer umfangreicher werdende Infrastruktur. 
Diese wiederum verlangt nach Personen, die bereit sind, sich dafür 
einzusetzen. es wäre schade, wenn die strukturen den anzahl hel-
fern angepasst werden müssten und damit kein Wachstum mehr 
möglich wäre. stillstand bedeutet bekanntlich rückschritt und dies 
würde die grosse arbeit der vergangenen Jahre in Frage stellen.

Gespannt war man auf den match gegen den hC horgen, wo-
rüber in der Presse bereits berichtet wurde. Die steffisburger began-
nen konzentriert und brillierten mit schnellen und präzisen Passfol-
gen und erfolgreichen torschüssen. Das tor zum 10:5 mit einem 
gelungenen backhandpass war ein höhepunkt. Dann jedoch 
riss der Faden. Die horgener öffneten ihre Deckung und wurden 
deutlich agressiver. Zudem fingen sie ihrerseits an, die angriffe 
schnell und gepflegt aufzubauen. Der Vorsprung der einheimischen 
schmolz dahin und bis zur Pause gingen die Gäste bereits deutlich 
in Führung. Diese gaben sie auch in der 2. halbzeit nicht mehr 
ab, obschon es den steffisburgern gelang, kurzzeitig bis an ein tor 
heranzukommen. Das schlussresultat mit 30:34 war gerecht. auf 
den Zuschauerrängen wurde gemunkelt, dass die anwesenheit der 
vielen früheren handballcracks möglicherweise zuviel psycholo-
gischen Druck auf die mannschaft ausübe, da in den letzten Jahren 
die spiele rund um den Jahresanlass der 100-er Clubs verschiedent-
lich verloren gingen…

Zum dritten teil dislozierten die teilnehmer wie gewohnt ins Land-
haus steffisburg. einmal mehr bewahrheitete sich jedoch das 
sprichwort «les absents ont toujours tort», verpassten doch alle, 
die nicht teilnehmen wollten oder konnten eine brillante «show-
time». heinz Däpp, der Journalist und Dozent am medienausbil-
dungszentrum maZ in Luzern, las vor aus seiner sammlung von 

satiren. seit nunmehr dreizehn Jahren gehen sie jeden Freitag um 
fünf vor sechs im regionaljournal bern-Freiburg-Wallis von radio 
Drs über den Äther: seine «schnappschüsse», ein humoristisches 
radiofones Gefäss, das er als «meine altersform» bezeichnet. sie 
sind respektlos, aber nicht lieblos, er persifliert, was ihm ungereimt 
erscheint. er ist nie verletzend, seine spässe zielen nie unter die 
Gürtellinie. Fiktives, aber wirklichkeitsgetreues Personal bevölkert 
diese radioglossen. Grossrat Kaderli hans-Ueli etwa, der schweig-
same hinterbänkler vom Lande, der erst in der achten session 
das asphaltieren eines hoch subventionierten strässchens auf die  
«Chrützbodechlapfhöchi» fordert. heinz Däpp erhielt vor drei Jah-
ren den Preis «bärendreck» der vom bärentrust – einer Vereinigung, 
die seit 1985 besteht und solide im berner Kuchen verankert ist 
– anlässlich des Zibelemärits vergeben wird. Dabei betonte der 
Laudator, dass dem Geehrten eine träfe einschätzung der offen-
sichtlichen stärken und vermeintlichen schwächen der bespro-
chenen Leute gelinge. Obschon Däpp so harmlos wirke wie ein 
Familiengärteler oder ein bilderbuchgrossvater, geniesse er einen 
status wie ein schnitzelbankdichter: Jeder Promi hoffe innig, bei 
ihm endlich «dranzukommen».

Dem OK ist mit dem engagement von heinz Däpp ein grosser 
Wurf gelungen. so gross, dass das nachtessen und der Wett-
bewerb beinahe untergingen: ersteres wie gewohnt gutbürgerlich 
mit schweinshaxen und risotto nach housi Iseli’s art, Dessert und 
Getränken. Letzterer mit vier ansehnlichen Preisen im Gegenwert 
von ChF 50.– bis 525.–. Über die Gewinner schweigt der schrei-
bende, da dies sonst beim steueramt zu rückfragen führen könnte. 
Zum schluss wurde noch bekannt gegeben, dass der nächste, der 
10. anlass nicht im Jahr 2009 sondern im Jahr 2010 stattfinden 
werde und zwar am 12. Juni in der aula. Der Grund liegt darin, 
dass die handballbewegung des tV steffisburg dannzumal das 
75-jährige Jubiläum feiern wird und die beiden anlässe kombiniert 
werden. Zu einem andern, aktuellen Jubiläum wurde auch gratu-
liert: tinu hofmann, der Initiator des «Clubs der hundert» ist seit 
sage und schreibe 50 Jahre in der handballabteilung tätig. Die 
anwesenden gratulierten mit einem grossen und wohlverdienten 
applaus.

Dem OK, Tinu, Kurt, Erwin, Beat und Role sei auch an dieser Stelle 
herzlich gedankt.

Fredu huber ■ 
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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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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





100er Club-
Event 2008 mit 

heinz Däpp
«Der schnappschuss

Fotos: Kurt Müller



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

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

KMU_Ambitionen_1_D_BE_TH_190_1531   1 18.01.2007   15:45:35



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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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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Die erwartungen nicht ganz erfüllt
Die Startphase der Meisterschaft
■ nach guten Leistungen im trainingslager erwarteten wir optimi-
stisch den saisonstart am 07. september 2008. Die Zielsetzung 
der ersten vier spiele war klar, so wollten wir doch gegen die 
direkten Konkurrenten aus Dagmersellen und stans das Punktepaar 
holen und in den Partien gegen Yellow Winterthur und Lyss min-
destens auch noch zwei Punkte erspielen. Doch alles kam wieder 
einmal anders. Drei hohe niederlagen und ein knapp gewonnenes 
spiel in Dagmersellen standen nach den ersten vier spielrunden zu 
buche. so haben wir uns den saisonstart nicht vorgestellt. Zumal 
nun die Partien gegen endingen, biel, altdorf und die Kadetten 
auf den Programm standen. Überraschenderweise gelangen uns 
diese Partien gut. Leider gingen die heimspiele gegen endingen 
und altdorf nur knapp mit einem treffer Unterscheid verloren, doch 
in den auswärtspartien in biel und schaffhausen liefen wir stets 
zu topform auf und konnten beide spiele zu unseren Gunsten ent-
scheiden. somit hatten wir nach acht spielrunden sechs Punkte auf 
dem Konto und befanden uns im unteren mittelfeld der tabelle. alle 
Punkte wurden auswärts erspielt und es blieb nur zu hoffen, dass 
die eklatante heimschwäche in den kommenden spielen abgelegt 
werden konnte.

Der erste heimsieg und die Verletzungsmisere beim Partnerteam 
Wacker Thun
ab anfangs november folgten drei heimspiele in steffisburg. es 
war nun an der Zeit den ersten heimsieg der saison 2008/09 zu 
realisieren. Die erste Chance wurde sogleich wahr genommen und 
wir bezwangen handball Grauholz äusserst knapp mit 28:27. es 
folgte ein weiterer heimsieg gegen Dietikon und leider wieder eine 
niederlage, in einem guten aber zuletzt glücklosen spiel, gegen 
den hC horgen.
ab mitte november wurde der trainingsbetrieb wieder ein wenig 
umgestellt. Durch die verletzungsbedingten ausfälle beim Partner-
verein Wacker thun wurde ab sofort mittwoch und Freitag zusam-
men trainiert. Der aufbau der trainings sah folgendermassen aus:
– einlaufen, beide teams zusammen 
 (ca. 9 Wacker- und 8 steffisburg-spieler)
– einwerfen, torhüter, beide teams separat
– Kleingruppenelemente, beide teams separat
– spielsituationen 6:6 (Wacker :tVs) 4 blöcke à 10 minuten 
 (2x angriff, 2x Verteidigung)
– trainingsspiel ca. 25 minuten

Für die trainings am mittwoch wurden jeweils nicht alle spieler 
nach thun aufgeboten, damit aber alle spieler unseres grossen 
Kaders zum trainieren kamen wurde am mittwoch in steffisburg mit 
rolf intensiv in Kleingruppen gearbeitet.

Beginn der Rückrunde und das Thema Doppellizenzen
mit dem auswärtsspiel in Winterthur starteten wir in die rückrunde. 
Wie im heimspiel so setzte es auch im auswärtsspiel eine recht 
klare niederlage ab. nun musste das heimspiel gegen Dagmersel-
len unbedingt gewonnen werden. ein deutlicher sieg gelang uns. 
Die ausgangslage vor dem letzten spiel im Jahr 2008 war klar. 
Wir wollten uns unbedingt für die heimschlappe gegen die PsG 
Lyss revanchieren. mit einer sehr guten Leistung gingen wir in Lyss 
«vorerst» als sieger vom Platz. am montag des darauffolgenden 
Wochenendes, bei der Kontrolle des matchblattes, wurde vom 
Verband festgestellt, dass wir zu viele Doppellizenzspieler auf dem 
matchblatt aufgeführt hatten. somit ging das gewonnene spiel 
durch einen groben Fehler des trainerduos dennoch verloren. Ich 
möchte mich hier bei allen sponsoren und Fans entschuldigen für 
den dümmlich begangenen Fehler. Leider ist es im heutigen hand-

ballzeitalter noch so, dass nur in der nLb der einsatz von Dop-
pellizenzspielern beschränkt ist, was ich persönlich für nicht sehr 
fortschrittlich empfinde. nun, es ist nicht an mir dies zu ändern.

Die Vorbereitung mit dem Sl-cup und ausblick auf die letzten 
acht Spiele
In der zweiten Januarwoche 2009 wurde der trainingsbetrieb wie-
der aufgenommen. mitte Januar stand der spar – und Leihkasse 
Cup auf dem Programm. Gespannt durfte mann auf die neue Or-
ganisation des Cups sein, so waren es doch zum ersten mal nur 
spieler aus dem «eis» die das OK des turnier stellten. mit bravur 
haben sie die Feuertaufe bestanden. Das turnier war organisato-
risch ein voller erfolg, sportlich konnte das trainerduo nicht gerade 
zufrieden sein. so verpassten es einige junge spieler sich am tur-
nier aufzudrängen und hatten den Kopf wohl schon eher an der 
after-Cup-Party als in den räumlichkeiten der musterplatzhalle.
auch im neuen Jahr besteht weiterhin die trainingsgemeinschaft mit 
Wacker thun. neu ist aber, dass die restlichen spieler die nicht in 
thun trainieren nun mit der U-19 elite mannschaft eine trainingsge-
meinschaft in steffisburg bilden. somit ist gewährleistet, dass auf 
allen stufen optimal trainiert werden kann.
Die Zielsetzung für die restlichen spiele ist klar. es müssen die not-
wendigen Punkte für den Ligaerhalt erspielt werden. Darum gilt es 
vor allem die Partien gegen die direkten Konkurrenten wie stans, 
Grauholz und Dietikon zu gewinnen. In den restlichen spielen ver-
suchen wir unsere guten Leistungen aus der hinrunde wieder zu 
bringen und vielleicht gelingt uns mit ein wenig Glück der eine 
oder andere sieg mehr. Das team und der staff ist auf jeden Fall 
gewillt durch gute und kämpferische Leistungen weiterhin positive 
schlagzeilen zu schreiben.

Daniel hofmann, Cheftrainer 1. mannschaft ■

mannsChaFtsberIChte

2. Mannschaft

■ Die aufgabe für uns drei trainer war nicht einfach, den Platz 
von Pidu stähli zu ersetzen. Wir waren sicher zu beginn nervös 
und coachten die ersten spiele zu hektisch. Dazu kam, dass die 
Vorbereitung nicht so gut lief wie erhofft, da die trainings nicht 
immer gleich gut besucht wurden. Das resultat zeigte sich in den 
ersten drei spielen, wo wir zwei niederlagen einsackten und nur 
ein sieg herausschaute.
nach einigen gut besuchten trainingseinheiten und merklich ru-
higerem Coaching, haben wir uns jedoch stark gesteigert und füh-
ren nun die tabelle mit vier Verlustzählern an. Das team zeigte zu-
letzt erstaunliche Qualitäten und kämpfte auch dann weiter, wenn 
uns der sieg nicht mehr zu nehmen war. auch der mannschaftsgeist 
war sehr gut und individuelle Fehler wurden nicht bemängelt son-
dern mit der teamleistung ausgebügelt.
nun stehen wir mit einem bein in den aufstiegsspielen, welchen wir 
gelassen entgegenschauen. Dem einen saisonziel – berner Cup 
sieger – sind wir mit dem einzug in das Finale sehr nahegerückt.

martin Gerber, Coach ■
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u19 Meister

■ nach einem optimalen saisonstart mit vier siegen, folgten drei 
schwächere spiele in denen wir nicht zuletzt wegen des knappen 
Kaders Punkte einbüssten. Zum schluss konnte sich das team wie-
der steigern und erreichte den guten zweiten rang in der hinrunde, 
mit dem wir sehr zufrieden sein können.
Die mannschaft zeigte bis auf das spiel gegen Visp eine gute 
einstellung sowie team- und Kampfgeist. Leider hatten wir in jedem 
spiel mit der Konstanz zu kämpfen, was dem Gegner jeweils er-
möglichte rückstände aufzuholen. Dank guter moral steigerten wir 
uns zum ende des spiels jeweils wieder und konnten die engen 
spiele zu unseren Gunsten entscheiden. 
Wir wollen in der rückrunde mit teamgeist, und Freude an den 
guten Leistungen anknüpfen. Wenn wir uns in der individuellen Ver-
teidigungsarbeit steigern und im angriff
mit mehr bewegung und auslösungen agieren, hoffen wir, bis zum 
schluss an der spitze mitspielen zu können. 
Dank der guten Zusammenarbeit mit unseren U17-elite (trainings-
spiele und spielerabgabe) konnte die mangelnde breite im Kader 
einigermassen kompensieren werden.

Pidu stähli ■

u17 Elite

■ Der start in die saison 2008/2009 verlief fast zu gut. In den 
diversen trainings- und Freundschaftsspielen verliessen wir das Feld 
nie als Verlierer und gewannen auch den Fulehung-Cup. Dies alles 
stimmte uns positiv für die meisterschaft.
mit einer durch letztjährige U17-elite-spieler verstärkten mannschaft 
starteten wir in unser erstes spiel, welches wir auch gewinnen konn-
ten. anschliessend folgte eine kleine Durststrecke von 2 spielen, 
die wir nach einer soliden Führung trotzdem noch verloren hatten. 
Im match gegen st. Gallen konnten wir (unverstärkt) moral tanken 
und 2 Punkte holen.
Leider folgte eine niederlagenserie von 5 spielen (alle recht knapp 
verloren), was am selbstvertrauen, wie auch an der stimmung ein-
zelner spieler nagte. In dieser Phase wollten einige spieler die 
mannschaft verlassen. In einzelgesprächen und mit Unterstützung 
aus dem Umfeld der spieler verliess schlussendlich nur 1 spieler 
unseren Verein.
aus den letzten 5 spielen der Vorrunden resultierten noch zwei 
siege, ein Unentschieden und zwei niederlagen. In den allermei-
sten spielen lagen wir bis kurz vor ende vorn, konnten den «sack» 
aber nie ganz zu machen.
am letzten spielwochenende machte der sieg von Wacker thun 
über unseren Verfolger solothurn klar, dass wir in der Finalrunde mit 
dabei sein würden. Der abstieg in die relegationsrunde konnte so 
in letzter minute abgewendet werden. besten Dank an sedi und 
die Jungs der U17-elite von Wacker thun.
Zur Planung der Finalrunde trafen sich ende Dezember die U17-
trainer von Wacker und steffisburg. resultat dieser sitzung war, 
dass wir der U17-elite von Wacker 2 spieler aus unserem Kader 
ausleihen (transfer zu Wacker thun). Dafür werden neu bereits ab 
Januar 2009 fünf unserer talentierten U15-spieler in unsere mann-
schaft eingebaut und für die nächste saison ausgebildet. In der 
Finalrunde werden diese talente zu gelegentlichen einsätzen auf 
stufe U17-elite kommen und können sich so das nötige rüstzeug 
für die nächste saison aneignen.
Im Kidscup des hrV bern-Jura haben wir uns nacheinander ge-
gen folgende mannschaften durchgesetzt: hs biel, bsV bern und 
hG bödeli. nun stehen wir im Final und am 29.03.2009 wird 
unser Gegner in Worblaufen Wacker thun sein. Wir hoffen auf 
zahlreiche und lautstarke Unterstützung durch eltern, Verwandte, 
Freunde und allen, die spass an einem interessanten handball-
match haben!

Zum schluss sagen wir ein grosses «merci» allen spielern der 
mannschaft, die in den trainings und matches immer voll konzen-
triert zur sache gehen und ihr bestes geben. ein grosses «merci» 
auch an den Vorstand unseres Vereins, der uns immer wieder su-
per unterstützt und sehr vieles für uns organisiert. ein «Dankeschön» 
auch an rüfe, der uns in den trainings wie auch von Zeit zu Zeit an 
den matches mit tipps unterstützt und mitgeholfen hat.
Und ein ganz grosses Dankeschön geht an toni Gäumann und 
sportXX, der uns und unsere mannschaft in sachen ausrüstung 
grosszügig unterstützt. Danke viu mau aune zäme.

alain simon und Ändu «Löhe» Locher ■

3. Mannschaft

■ Die letzte handballsaison schloss die spielgemeinschaft als  
4. Liga-meister ab. Dieser titel war gleichbedeutend mit dem auf-
stieg in die 3. Liga. Diese musste allerdings mitte Oktober ohne 
den letztjährigen topscorer michael schuster in angriff genommen 
werden, der die mannschaft in richtung 1. Liga verliess. Dement-
sprechend harzig gestaltete sich auch die hinrunde – nur eines von 
insgesamt sieben spielen konnte gewonnen werden. Damit ende 
saison nicht wieder der Gang in die niederungen der vierten Liga 
angetreten werden muss, gilt es, in den trainings wieder zahlreicher 
zu erscheinen als zuletzt und insbesondere die Direktduelle gegen 
den tabellenletzten hbC sense zu gewinnen, was uns bisher auch 
bereits einmal gelungen ist. allerdings ist die spielgemeinschaft des 
tV thun und des tV steffisburg einmal mehr vom Verletzungspech 
verfolgt. hinzu kommen diverse abwesenheiten einzelner spieler, 
die das trainergespann andreas Christen und steve Gerber (beide 
stehen jeweils auch als spieler auf dem Feld) immer wieder zu 
rotationen zwingen.

besser läuft es da der ersten mannschaft, wo mit hanspeter holzer 
und remo hadorn noch zwei spieler vom tV thun aktiv sind. Die 
beiden stehen mit ihrer mannschaft nach der hinrunde punktegleich 
mit Langenthal an der tabellenspitze in der 2. Liga!

silvan Gertsch ■

Hauptsponsor Co-Sponsor/Ausrüster Sponsoren
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u13 / 1

■ Immer wieder ist es mega spannend zu sehen, was für Jungs und 
mädels sich zu beginn eines neuen schulsportjahres fürs handball-
spielen anmelden. schon bald mal stellte ich fest, dass es in dieser 
saison eine «hammertruppe» ist, die sich mit Peter möri und mir 
2x in der Woche in der halle trifft. Körperlich zwar eher klein aber 
dafür technisch super ausgebildet (merci Kathrin und nina).
so erstaunt es auch nicht, dass diese mannschaft alle bestrittenen 
turniere souverän gewonnen hat. Was mich sehr erfreut ist der 
positive «Geist» in diesem team. 
Zu beginn diese Jahres hatten wir die ehre das Zwischenspiel des 
spar + Leihkasse-Cup gegen die U13 von Wacker zu bestreiten. 
Zum ersten mal kamen etliche spielerInnen an Ihre Grenzen und 
merkten, dass es noch andere gute handballer in der region gibt. 
nach einem äusserst amüsanten spiel verloren wir den match ge-
gen das masters-team von Wacker mit 35:32. Ich glaube für alle 
15 eingesetzten spielerInnen war es ein cooles erlebnis. 
Ich bin persönlich sehr gespannt, wie sich die einzelnen schul-
sportler in den nächsten monaten entwickeln, und hoffe, dass sich 
einige in Zukunft für den handball-sport entscheiden werden. 

mätthu tschanz ■

u15

■ mit dem bisherigen saisonverlauf können wir nur bedingt zufrie-
den sein. Unser minimalziel, nämlich in der Qualifikation einen 
Platz unter den ersten 3 zu holen, haben wir erreicht. Leider war 
es der 3. Platz, damit haben wir die Qualifikation für die interre-
gionale meisterschaft knapp verpasst. In zwei sehr umkämpften 
und spannenden spielen, die gegen Wacker thun beide male mit 
einem tor Unterschied verloren gingen, wurde der Zweikampf um 
die Interqualifikation entschieden.
Da wir dieses hauptziel knapp verfehlt haben, veränderte sich unse-
re mannschaft und unsere Ziele wurden neu definiert. mit michael 
Drollinger und Ivan Wyttenbach verliessen uns zwei stammspieler, 
die nun die Intermeisterschaft mit Wacker thun bestreiten werden. 
hier in steffisburg wollen wir uns nun bereits möglichst gut auf die 
nächste saison vorbereiten. In der berner meisterschaft wollen wir 
den jüngeren spielern möglichst viel spielpraxis geben, so dass sie 
bis im herbst zu echten teamstützen heranwachsen können und wir 
wiederum die Interqualifikation anstreben werden können.

markus Drollinger ■
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Sonntag Ruhetag
Genügend Parkplätze

Bar-Lounge – 
der beliebte Treffpunkt!

Rückblick u9 / u11

■ Wöchentlich trainierten die U9- und U11-Kids in verschiedenen 
trainingsgruppen jeweils am Freitagnachmittag in der musterplatz-
halle. Unser grosses highlight war unser «eigener» minihandball-
spieltag am 16. november 2008 in der musterplatzhalle.

13. Minihandballspieltag der u9 und u11 
vom 16. November 2008 in Steffisburg 
an diesem spieltag nahmen insgesamt 14 mannschaften in zwei 
verschiedenen stärkeklassen teil. Unsere beiden 4. Klässler-mann-

schaften schlugen sich bemerkenswert. mit viel engagement, Freu-
de und spielwitz bestritten sie ihre spiele und gingen meist als 
sieger vom Platz. Die 2./3. Klässler-mannschaft tat sich da schon 
viel schwerer (für die meisten war es der erste spieltag überhaupt). 
Die meisten spielerInnen hatten nicht nur mit sich selbst, dem ball, 
den regeln und dem Gegner zu kämpfen – nein auch die vie-
len Zuschauer «irritierten» die Kids noch zusätzlich. so vergass so 
mancher spieler vor lauter ball, Gegner, Zuschauer, Zurufen und 
Freude über einen gelungenen Pass oder abschlussversuch, sich 
auch um den eigenen Gegenspieler zu kümmern – sprich zu vertei-
digen, was natürlich meist zu einem Gegentreffer führte. tja, aller 
anfang ist schwer! es war aber für alle beteiligten Kids wiederum 
ein einmaliges erlebnis am spieltag in steffisburg dabei gewesen 
zu sein!

bedanken möchte ich mich bei den vielen Zuschauern, die die 
Kids tatkräftig unterstützten. Wir hatten so richtig «Fullhouse» in der 
musterplatzanlage! ein grosses merci an Corinne tschanz und al-
len eltern, die an der buvette mithalfen und die vielen Leute mit Ge-
tränken, verschiedenen «Leckereien» und «hotdogs» verwöhnten. 
ein herzliches Dankeschön auch an «sportXX» für die gesponserten 
und begehrten sportXX-turnsäckli, die die Kids als erinnerung mit 
nach hause nehmen durften. Und last but not least ein grosses 
merci an die spieler der 1. mannschaft, die die spiele wiederum 
mit viel engagement leiteten. Ohne all die vielen helfer wäre unser 
spieltag schlicht nicht durchführbar. 

Für die minis: Kathrin Lüthi-balsiger ■
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U13 / 2

■ motiviert ist die zweite mannschaft der U13-Junioren und -Junio-
rinnen in die saison gestartet. In den trainings und an den tur-
nieren hat die fast reine mädchenmannschaft alles gegeben und 
die Freude am handballsport zelebriert. Obwohl die mannschaft 
ganz neu formiert wurde, haben wir uns gegen die körperlich über-
legenen Gegner gut geschlagen. Die spielerischen Fortschritte sind 
klar ersichtlich, was sich in den kommenden turnieren hoffentlich 
auch in den resultaten niederschlägt. Doch in erster Linie wollen wir 
uns technisch weiter verbessern, damit der tV steffisburg auch in 
Zukunft einen starken (weiblichen!) nachwuchs hervorbringt.

Lukas ninck ■
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hochzeitsgrüsse von lucia und Daniel hofmann

■ Unser Chef-trainer, Daniel hofmann, hat die Zeit seit der letzten 
hF-ausgabe genutzt und seine Lucia geheiratet. Wir wünschen den 
Frischvermählten alles Glück der Welt und möglichst bald viele 
kleine handballer…

Sponsorenapéro 2008

mitte Oktober fand in der musterplatzhalle das traditionelle spon-
sorenapéro statt. Der einladung folgten etliche sponsoren sowie 
die ebenfalls zeitlich abkömmlichen handball-Funktionäre. bei den 
von der bäckerei Galli gespendeten apéro-häppchen und erfri-
schenden Getränken wurde über die eigene sportliche Vergangen-
heit sowie die aktuelle situation der handballer gefachsimpelt.
Obmann stefan schneeberger begrüsste die anwesenden, dankte 
ihnen herzlich für die tolle, meist fi nanzielle Unterstützung, die es 
erst ermöglicht einen handballverein in dieser breite zu führen. 
Danach blickte er aber einmal mehr sorgenvoll auf die in der Ge-
sellschaft vorherrschende mentalität des Konsumierens, die direkt 
auswirkungen auf die anzahl helfer auch in unserem Verein hat. 
sportlich durfte er wiederum von einem gelungenen saisonstart und 
dem guten einvernehmen mit dem Partnerverein Wacker thun be-
richten.
beim gemeinsamen besuch des anschliessenden meisterschafts-
spiels wurde die adrenalin-ausschüttung angeregt und mit einer 
leisen enttäuschung von einer 24:25 heimniederlage gegen den 
KtV altdorf entliess man die besucher in das Wochenende.
alle besucher? Fast alle, da infolge einer falschen Zeitangabe auf 
der 1. einladung drei sponsorenvertreter inkl. anhang praktisch mit 
dem schlusspfi ff eintrafen. mit den restlichen häppchen, tranksame, 
einer offi ziellen entschuldigung und intensiver betreuung durch die 
Geschäftsleitung konnte die situation leicht entschärft werden.  

unser Obmann wird gemeinderat

Unser handball-Obmann stefan schneeberger rückt per april 2009 
für den zurücktretenden Gemeindepräsidenten harry Feller in den 
Gemeinderat nach. Welches ressort er übernehmen wird ist noch 
offen. Wir wünschen stefan bei dieser neuen herausforderung viel 
erfolg und erfüllung. 

Termine kommende anlässe

Sponsorenwettkampf
mittwoch, 4. märz 2009, musterplatzhalle. Zuschauer sind herz-
lich willkommen

handball-Versammlung
neu Freitag, 26. Juni 2009, Landhaus steffi sburg

hanDbaLLsPLItter
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Matchball und Matchpatronate: Autohaus Steffi sburg-Thun AG Steffi sburg, Bauknecht AG Lenzburg, BBOXBBS Markus Huber Güm-
ligen, Bildhauerwerkstatt Jonas Brandenberg Steffi sburg, Bührer + Dällenbach Ingenieure AG Steffi sburg, Bürki Electric AG Steffi sburg, 
Dr. med. dent. Caspari Reto Steffi sburg, Gavazzi Bau AG Hünibach, Gemeinderat Marcel Schenk Steffi sburg, Generali Versicherungen 
Thun, Gerber + Pieren Ingenieure AG Steffi s burg, Heim AG Heizsysteme Wängi, Internetgalerie Thun, Landi Thun Steffi sburg, Notariat 
+ Advokatur Spycher Steffi sburg, Nova Reisen Steffi sburg, Physiotherapie Vercruyssen Thun, U. May AG Thun, Uhlmann Recycling AG 
Steffi sburg, Viessmann AG Thun, Pfi ster Toni Steffi sburg, W. Stauffer AG Thun, Weibel Hanspeter Grünenmatt

Donatoren und Gönner: Fürsprecher und Notar Bangerter Felix Thun, Bauknecht AG Lenzburg, Meister Carreisen Thun, Leibundgut 
Erwin Winterthur, Rychiger Esther + Peter Steffi sburg, Allgemeine Bestattungs AG Thun, Axa Winterthur Steffi sburg, Fiscur + Janine 
Andrija Thun, Dr. med. Berli Theo Steffi sburg, Gerber Getränkehandel AG Heimberg, Werbelinie AG Gwatt-Thun, Blaser Urs-Georg Thun, 
Ernst Heinz Steffi sburg, Schneeberger Willy Steffi sburg, Tschanz-Burri Elsbeth Steffi sburg, Landi Thun Steffi sburg

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

Transparent- und Bandenwerbung: AEK BANK 1826 Thun, Bäckerei Confi serie Galli Steffi sburg, Bauknecht AG Lenzburg, BGB 
AG Thun, Autohaus Steffi s burg-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, Ryf Holzbau GmbH Steffi sburg, SportXX Migros Schönbühl, Spring der Maler GmbH Steffi sburg, 
Urs Hauenstein Heizung Lüftung Sanitär AG Steffi sburg, Wymann Elektro AG Steffi sburg, Zaugg Bau AG Thun-AllmendingenH
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Teilnehmer und Helfer am Sponsorenapéro 2008.
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Mit Bürki Electric entscheiden Sie sich 
für besonders vorteilhafte Lösungen!

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

Bleiben Sie am Drücker!


