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3 Der Obmann hat Das WOrt

«nachhaltigkeit im handball-sport»

Liebe sportfreunde

Vielleicht fragen ihr euch, was der 
begriff «nachhaltigkeit» in den ein-
leitenden Worten des harzfingers zu 
suchen hat. 
Gemäss Duden heisst nachhaltigkeit 
«Längere Zeit anhaltende Wirkung». 
Im Wikipedia findet man dann noch 
weitere erklärungen. Ursprünglich 
kommt der begriff aus der Forstwirt-
schaft. In der aktuellen Zeit wird der 
begriff vermehrt auch in der Politik, 
Wissenschaft und der Gesamtwirt-

schaft angewendet. In diesen anwendungsgebieten versteht man 
unter nachhaltigkeit eine entwicklung, die den bedürfnissen der jet-
zigen Generation entspricht, ohne die möglichkeiten künftiger Ge-
nerationen zu gefährden, ihre eigenen bedürfnisse zu befriedigen. 
Und was hat dies mit handball zu tun? mehr, als man im ersten 
augenblick erwarten würde!
Ich bin überzeugt, dass auch im handball-sport wie im Vereinssport 
allgemein nur die Denk- und handlungsweise nach den Prinzipien 
der nachhaltigkeit zum erfolg führen. Lasst mich diese Überle-
gungen anhand der bereiche sport und Umfeld erläutern.

Der bereich des sports:
seit Jahren verfolgen wir den aufbau in kleinen aber kontinuier-
lichen schritten. Dem einzelnen spieler aber auch den mann-
schaften geben wir genug Zeit, um sich zu entwickeln. Wir gehen 
keine riskanten experimente zum beispiel durch einkauf von schlüs-
selspielern ein, nur um kurzfristig die sportlichen resultate zu ver-
bessern. Lieber nehmen wir während einer oder mehreren saisons 
den Durchhänger eines spielers oder einer mannschaft in Kauf und 
zählen darauf, das gewünschte ergebnis nach der erforderlichen 
entwicklungszeit zu erreichen. Unsere bemühungen gehen dahin, 

die gesteckten Ziele ohne übermässige höhenflüge und katastro-
phale abstürze zu erreichen.
so gesehen darf behauptet werden, dass der tV steffisburg im 
bereich des sports durchaus nach dem das Prinzip der nachhal-
tigkeit arbeitet.

Das Umfeld:
auch das organisatorische Umfeld des sportes sollte sich nicht 
sprungartig verändern. nachhaltigkeit bedeutet auch hier, dass 
entwicklungsanstrengungen erst nach einer gewissen Zeit zum er-
folg führen. Demgegenüber wirkt die nachhaltigkeit gewissermas-
sen dämpfend auf negative entwicklungen. Vorübergehende Lei-
stungseinbrüche lassen sich auffangen und durch zeitlich verzögert 
einsetzende Korrekturen ausgleichen. Wehe aber, diese positiven 
anstrengungen setzen nicht zeitgerecht ein! Die korrigierende Wir-
kung kommt zu spät zum tragen. 
sicher wisst ihr, was hier gemeint ist. Das Umfeld unseres handball-
sportes leidet seit geraumer Zeit an Zerfallserscheinungen. Im Feld 
der Funktionäre öffnen sich immer mehr Lücken. bis anhin konnten 
die negativen auswirkungen noch in Grenzen gehalten werden. 
Können jedoch nicht in absehbarer Zeit Lösungen gefunden wer-
den, so treten nachhaltige schäden auf, welche sich negativ auf 
den handball in steffisburg auswirken. nachhaltig negativ!

Im Jahr 2010 feiert der tV steffisburg handball sein 75-jähriges 
bestehen.
ein beweis dafür, dass das Prinzip der nachhaltigkeit bis anhin 
gepflegt wurde und gewirkt hat. schaffen wir es, für weitere 10, 
25 oder 75 Jahre unseren sport für nächste Generationen in stef-
fisburg zu erhalten?

stefan schneeberger, 
handball-Obmann ■
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5 mannschaFtsberIchte

mannschaftsberichte
Vom «Eis» aus Down under

■ Nun sitze ich also hier, ein paar tausend Kilometer weit weg 
von der heimischen Musterplatzhalle. Genauer gesagt befinde 
ich mich in Mallacoota, einem traumhaften Campground mit 
Meeresblick direkt an der Südostküste von Australien. Jetzt 
habe ich auch endlich Zeit gefunden ein paar Zeilen zu der ver-
gangenen Saison 2008/2009 und meiner Zeit als Cheftrainer 
der letzten fünf Jahre zu schreiben.

Rangliste

 1 tV endingen 22 spiele 42 Punkte
 2 PsG Lyss 22 spiele 32 Punkte
 3 Yellow Winterthur 22 spiele 30 Punkte
 4 hs biel 22 spiele 26 Punkte
 5 hc horgen 22 spiele 26 Punkte
 6 sG Kadetten Gs sch’hausen 22 spiele 23 Punkte 
 7 tV steffisburg 22 spiele 20 Punkte
 8 hc KtV altdorf 22 spiele 18 Punkte
 9 handball Grauholz 22 spiele 16 Punkte
10 bsV stans 22 spiele 14 Punkte
11 tV Dagmersellen 1 22 spiele 10 Punkte
12 hc Dietikon-Urdorf 22 spiele  8 Punkte

rang 1–4: aufstiegsrunde nLa / rang 11–12: abstieg 1. Liga

Doch zuerst das naheliegende, die saison 2008/2009. Wir im-
mer zu beginn der meisterschaft konnten wir ein recht grosses und 
ausgeglichenes Kader präsentieren. ein Kader mit jungen, hung-
rigen und älteren, routinierten spielern. Wir waren auch gewillt 
diese saison besonders gut abzuschneiden und so ging es bereits 
in der Vorbereitungsphase heftig zu und her. so wurde jetzt auch 
vier mal anstelle von nur drei mal trainiert. Das zusätzliche Kraft- 
und athletiktraining wurde von cyril Dähler geleitet unter strenger 
beobachtung der beiden trainer rolf Flury und mir. Ohne grosses 
murren wurden die Vorgaben von der mannschaft akzeptiert. 

Im august ging es wie schon bekannt ins trainingslager nach mul-
house. In vier tagen standen sechs trainingseinheiten und drei test-
spiele auf dem Programm. Die resultate in diesen spielen machten 
appetit auf mehr und die Zielsetzung war so hoch angesetzt wie 
noch nie. so wollten wir unbedingt die aufstiegsspiele erreichen 
um neue erfahrungen in unserer handballkarriere zu machen. 
Gespannt durften wir dem saisonauftakt entgegen fiebern. Doch 
es zeigte sich wieder einmal, dass die guten Leistungen in den 
testspielen, im ernstkampf nicht wiederholt werden können. hohe 
niederlagen zu beginn der saison waren an der tagesordnung. 
es dauerte ein paar spielrunden bis wir endlich den tritt fanden 
und unsere ersten Punkte verbuchen konnten. Dann ging es stetig 
bergauf mit dem «eis». 

ab mitte november wiederholte sich eine situation wie wir sie 
schon so oft erlebt hatten in vergangenen saisons. Der ersten 
mannschaft von Wacker thun gingen verletzungshalber die spieler 
aus. Dank des breiten Kaders beim tV steffisburg, konnten wir wie 
immer hand bieten. natürlich freut es mich, wenn junge spieler 
wie Jonas Dähler, thomas rathgeb und cyrill Gehrig den sprung 
in die nLa schaffen. Doch ich erlaube mir die Frage, ob es denn 
auch wirklich gesund für ihre Körper ist, den hohen belastungen 
in der nLa stand zu halten. Zumal sie nun oft zweifach bis drei-

fach einsätze über ein Wochenende zu leisten hatten. auch wenn 
sie bei Wacker nur zu Kurzeinsätzen kamen, eine reise nach st. 
Gallen und wieder zurück ist auch eine belastung. Wo bleibt die 
erholungsphase für diese spieler?
nun gut, wir beendeten die saison nicht auf einem aufstiegsrun-
denplatz, aber ich bin mit den gezeigten Leistungen durchaus zu-
frieden. besonders wenn ich schaue wie wir gegen die teams die 
nun die aufstiegsspiele bestreiten abgeschnitten haben. Gegen den 
tV endigen gab es zwei niederlagen mit nur einem tor Differenz. 
Den hs biel besiegten wir zwei mal und auch gegen die PsG 
Lyss sind wir zumindest einmal als moralischer sieger vom Platz 
gegangen. nur das team aus Winterthur scheint uns offenbar nicht 
zu liegen. Wir hätten also die möglichkeiten gehabt ganz vorne 
mitzuspielen. Doch in der Umsetzung klappte es halt oft noch nicht 
ganz optimal. Letztendlich konnten wir uns aber schon frühzeitig 
den Ligaerhalt sicher, was dann auch merklich zu spüren war. Die 
Luft war nun definitiv draussen. Die letzten spiele gehörten nur noch 
zum Pflichtprogramm und somit konnten wir auch keinen grossen 
Punktezuwachs mehr verbuchen.

Ich blicke zurück auf fünf Jahre amtszeit als cheftrainer der ersten 
mannschaft vom tV steffisburg. Viel haben wir erlebt, einen ab-
stieg, einen aufstieg und zwei erfolgreiche saison in der nLb. 
manchmal, so wünschte ich mir, hätten wir nur ein bisschen mehr 
härte, so wie ein australien Football spieler, ein bisschen mehr 
Geduld, wie ein cricketspieler oder etwas mehr Präzision, wie ein 
bowlsspieler gezeigt, so wären unser Ziele durchaus erreichbar 
gewesen.

Ich möchte mich auch bedanken, bei der GL des tV steffisburg für 
ihren unermüdlichen einsatz für den club. bei Patrick Vercruyssen 
der immer zu stelle war wenn wieder einmal ein paar blessuren 
und Verletzungen gepflegt werden mussten. bei meinem Vater tinu 
hofmann für seinen einsatz rund um das team. beim Ältestenrat 
der 1. mannschaft für die schaffung einer guten und funktionie-
renden teamhierarchie und der Organisation der neuauflage des 
spar + Leihkassencups. bei sämtlichen anderen spielern für ihren 
trainingseinsatz und die zahlreichen termine, die sie trotz dem 
stressigen berufsleben immer wahrgenommen haben. Und natürlich 
bei rolf Flury, mit dem ich eine wunderschöne und lehrreiche hand-
ballzeit geniessen durfte. nun ist die sonne hier in mallacoota im 
meer untergegangen und ich verbleibe mit einem «hooray hooroo».

Daniel hofmann ■

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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2. Mannschaft
 
■ Während der gesamten hin- und rückrunde konnten wir nach 
einem «verchnorzten» saisonstart gut mit den zum teil sehr ambi-
tionierten teams unserer Gruppe mithalten. Wir positionierten uns 
in der oberen tabellenhälfte und pendelten immer zwischen rang 1 
und 3. es gab spiele, welche wir trainer als «das-kann-doch-nicht-
wahr-sein» match abtitelten und wiederum solche, welche eine 
richtig spass machten zum coachen. somit qualifizierten wir uns 
für die Finalrunde, welche wir ohne grosse ambitionen in angriff 
nahmen. Dementsprechend vielen auch die resultate aus...
Das saisonziel wurde jedoch erreicht: Wir haben in einem pa-
ckenden Finalspiel (welches skandalöser weise ohne harz abge-
halten werden musste) den hV herzogenbuchsee geschlagen und 
somit die cup-schale in die heimat geholt. Dazu nochmals ein 
riesen mersi an die Jungs. 
nun gilt es sich vom handball zu erholen und uns in der sommer-
pause mit Fussball und anderen aktivitäten fit zu halten.

coach: terim ■

3. Mannschaft TV Steffisburg/TV Thun

■ Die hinrunde war noch alles andere als berauschend: aus 
sieben spielen resultierte ein einziger sieg, die restlichen spiele 
wurden teils unglücklich, teils deutlich verloren. Und der start in 
die rückrunde versprach auf den ersten blick aufgrund zahlreicher 
absenzen und Verletzungen von Leistungsträgern keine besserung 
– so fielen an manchen spieltagen bis zu sechs rückraumspieler 
aus. Doch erstens kommt es anders – und zweitens als man denkt. 
Die zweite Garde sprang in die bresche und holte sechs siege aus 
den restlichen neun spielen. Dabei liess sich die mannschaft auch 
von gelegentlichen rückschlägen wie der hohen niederlage ge-
gen Ins/Kerzers oder jener gegen den tabellennachbarn aus spiez 
nicht aus der bahn werfen und beendete die saison mit einem 
nicht zu erwartenden sieg über handball emme, die während der 
ganzen saison insgesamt nur zwei spiele verloren haben. Wäre in 
der hinrunde der eine oder andere Punkt mehr geholt worden, so 
hätte die dritte mannschaft des tV steffisburg/tV thun die saison 
nicht auf dem optisch schlechten drittletzten rang abgeschlossen.

Für die dritte mannschaft: silvan Gertsch ■

U17 Elite

■ nachdem wir in der Vorrunde unser wichtigstes Ziel, den Ligaer-
halt, geschafft hatten, konnten wir die Finalrunde als eine der sechs 
besten U17-mannschaften der schweiz in angriff nehmen. Vor die-
sen rückrundenspielen haben wir im rahmen der neuen, verstärkten 
Zusammenarbeit mit Wacker thun drei unserer stärkeren spieler 
(inkl. torhüter U17-nationalmannschaft) an Wacker abgegeben. 
Dies gab uns die Gelegenheit, bereits einige spieler aus der U15 
in unsere mannschaft aufzunehmen. sie integrierten sich rasch und 
sehr gut, so dass sie nicht nur mit uns trainierten, sondern auch 
in verschiedenen spielen zum einsatz kamen. es machte grosse 
Freude zu sehen, dass es möglich ist, mit spielern der Jahrgänge 
1995 – 1992 eine motivierte und aufgestellte truppe zu formen.
Leider gelang es uns nicht, uns vom tabellenende zu lösen. Die 
meisten der 10 rückrundenspiele gingen aber jeweils nur knapp 
verloren. Dies zeigte uns, dass wir durchaus, mit etwas mehr Kon-
stanz und teilweise auch Glück, mit den besten mannschaften der 
schweiz mithalten könnten. Gegen die beiden führenden mann-
schaften hatten wir aber nie wirklich eine chance.
Umso mehr ist es ein riesen erfolg für uns, dass wir den cup-Final 
gegen Wacker thun dank einer topleistung der Jungs gewinnen 
konnten. «Äs het sehr gfägt, dä mit öich ds gwinne!» (s. auch sep. 
bericht).
solche erfolge und der ganze trainingsbetrieb sind aber nur mög-
lich, wenn im hintergrund ganz viele menschen mithelfen und sich 
einsetzen. aus diesem Grunde möchten wir dem Vorstand unseres 
Vereins für die tolle Unterstützung während der ganzen saison dan-
ken. ein grosses «merci» geht auch an rolf Fluri, assistenztrainer 1. 
mannschaft, der uns in zahlreichen trainings und matches mit rat 
und tat zur seite gestanden hat. ein grosses Lob geht aber auch 
an unsere spieler, die während des ganzen Jahres in den trainings 
und matches grossen einsatz geleistet und teamgeist bewiesen 
haben.
Dass wir bei unseren spielen immer hervorragend ausgerüstet sind, 
ist der Verdienst von sportXX und toni Gäumann, der uns seit Jahren 
in sachen ausrüstung grosszügig unterstützt. Wir wissen dies sehr 
zu schätzen! herzlichen Dank!
Zum abschluss dieser interessanten und tollen saison bleibt uns nur 
noch zu sagen: «Wir freuen uns schon jetzt auf eine neue saison 
mit unseren Junioren in der höchsten Liga der schweiz in dieser 
alterskategorie!»

Die trainer: Ändu «Löhe» Locher und alain simon ■

U19 Meister

■ Das team startete trotz knapper Vorbereitungszeit und neu for-
miertem Kader mit vier siegen optimal in die meisterschaft. Lei-
der folgte anschliessend, im nachhinein die wohl entscheidende 
schwächephase mit niederlagen gegen herzogenbuchsee, Visp 
und einem Unentschieden gegen Leader Grauholz. nach ab-
schluss der hinrunde resultierte der gute zweite rang mit tuchfüh-
lung zur spitze. 
Zu beginn der rückrunde steigerte sich die mannschaft markant 
und konnte dank gutem teamgeist, verbesserter abwehr- und an-
griffsleistungen sieben siege in serie feiern. 
Im entscheidenden spiel um den Gruppensieg sah es dank einer 
optimalen Deckungs-leistung lange nach einem sieg aus. Doch in 
der hart umkämpften schlussphase     

vergaben wir leider zu viele klare chancen und mussten uns mit 
einem tor geschlagen geben. trotz dieses Dämpfers konnte das 
team im letzten spiel den verdienten zweiten schlussrang sichern.
Die mannschaft hat trotz der Widrigkeiten (knappes Kader, ab-
senzen, Verletzungen trainingsumstände) charakter bewiesen. sie 
hat mit viel engagement und Kampfgeist tolle spiele abgeliefert 
und bis zum schluss um den titel mitgekämpft. Zudem haben sich 
die aushilfs-spieler der U17 elite nahtlos eingeführt und viel dazu 
beigetragen, dass enge spiele zum schluss jeweils für uns entschie-
den wurden. 

Die trainer:
Peter stähli, beat ryter, michael Kappeler ■

mannschaFtsberIchte
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U15

■ Die U15 Junioren haben dieses Jahr zum saisonende keine spit-
zenplatzierung vorzuweisen. Da wir die Interqualifikation knapp 
verpasst haben, veränderten sich bereits im Januar unsere mann-
schaft und auch unsere saisonziele. Wir wollten uns bereits mög-
lichst gut auf die nächste saison vorbereiten. In der berner meister-
schaft wollten wir den jüngeren spielern möglichst viel spielpraxis 
geben, so dass sie bis im herbst zu echten teamstützen heranwach-
sen konnten. andererseits wurden für viele ältere spieler bereits 
einsätze in der U17 elite möglich.
trotz meist sehr engagiertem spiel konnten wir in der berner mei-
sterschaft nicht viele Punkte holen. Denn auch vor Verletzungen 
blieben einige spieler nicht verschont, so dass wir z.b. im match 
gegen Future bern sogar die schlussphase mit einem Feldspieler im 
tor bestreiten mussten.
alles in allem war es aber trotzdem eine erfolgreiche saison, denn 
gerade der sieg gegen die körperlich deutlich überlegenen Langen-
thaler war eine kämpferisch tadellose Leistung, die hoffnung gibt 
für die nächste saison. Die jungen spieler konnten aber bei allen 
spielen viel profitieren indem sie oft zum einsatz kamen. Wie viel 
die erarbeitete und erspielte routine wert sein wird, zeigt sich im 
herbst, wenn wir wieder die Interqualifikation anstreben werden.

simon Leuenberger, trainer ■

mannschaFtsberIchte

U9 und U11

■ In den beiden schulsportkursen (U9 und U11) der minis, die im 
Januar 09 wieder neu starteten, trainierten im letzten halben Jahr 
über 40 Kinder. Dank der guten Infrastruktur in der musterplatzhalle 
(die beiden kleinen hallen stehen uns jeweils zur Verfügung), konn-
ten wir auch in kleineren Gruppen die handball-elemente erlernen 
und trainieren. Der trainingsfleiss dieser 9 – 11-jährigen Kinder ist 
bemerkenswert – meist stehen alle Kids am Freitagnachmittag in der 
halle – natürlich stehen sie nicht nur in der halle, nein, nein, sie 
bewegen sich mit und ohne ball und es fliessen meist schon nach 
ein paar minuten die ersten schweisstropfen! 
mit zwei U11-mannschaften nahmen wir ende april 09 in mün-
chenbuchsee am «Grauholz-minispieltag» teil. In der höchsten 
stärkeklasse dieses U11-spieltages konnten wir uns mit anderen 
mannschaften messen. alle teilnehmenden mannschaften waren 
in etwa gleich stark und so gab es sehr ausgeglichene und interes-

U13

■ motiviert ist die zweite mannschaft der U13-Junioren und Junior-
innen in die saison gestartet. In den trainings und an den turnie-
ren 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 überle-
genen 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, trainer ■

sante spiele auf sehr hohem niveau. Zwar verloren wir auch ab 
und zu ganz knapp eine Partie. Dies lag weniger an unserem tech-
nischen Können oder an unserem einsatz – nein wir scheiterten viel-
mehr an unserem eigenen Unvermögen und an der torumrandung!
Leider konnte mangels teilnehmender mannschaften anfangs mai 
der minispieltag in Interlaken nicht durchgeführt werden. so be-
schlossen wir kurzfristig mit allen mannschaften noch an den mi-
nispieltag vom 17. mai 09 nach thun zu gehen. Wir «steffisbur-
ger» stellten an diesem spieltag in thun eine «rekordteilnahme» mit 
4 mannschaften. Zwei mannschaften starteten wiederum in der 
höchsten stärkeklasse und konnten Ihr Können gegen ebenso starke 
teams erneut unter beweis stellen. Zwei mannschaften starteten 
bei den «beginners», und die meisten «unserer» Kids erlebten ihren 
ersten spieltag überhaupt. Gross war die aufregung bereits im 
Vorfeld! auch in den spielen war die aufregung spürbar, vergassen 
doch die meisten Kids vor lauter Freude über eine gelungene akti-
on, ihren Gegner anschliessend wieder zu decken oder wenigstens 
wieder in die eigene Platzhälfte zurück zu rennen, um zu verteidi-
gen. auch war bei den meisten Kids die Kulisse in der Lachenhalle 
interessanter, und sie suchten eher den blickkontakt mit dem mami 
oder dem Papi, um sich ja zu vergewissern, ob die eltern sie denn 
auch sehen und vor allem die gelungenen aktionen!, als sich auf 
das spiel zu konzentrieren. Ja, ja so ein spieltag ist sehr aufregend! 
also, kurz gesagt, unseren jüngsten Kids fehlte noch etwas die 
«spielfeld-erfahrung» und einigen fiel das Umsetzen vom angriff 
in die Verteidigung noch etwas schwer – es ging ihnen schlicht zu 
schnell! Im minihandball geht es aber ja nicht (nur) ums Gewin-
nen, sondern vielmehr erfahrungen auf dem spielfeld zu sammeln, 
einem team anzugehören und an einem spieltag Freude und spass 
am handballspiel zu erleben.
an dieser stelle möchte ich noch dem betreuerteam von thun ganz 
herzlich für ihren einsatz danken. nina maurer und die beiden as-
sistenz-coaches céline Lüthi und adrian schenk betreuten die vier 
mannschaften in thun. Ich selber absolvierte an diesem sonntag 
einen zweitägigen J+s-Kids-Kurs und kehrte erst am montagabend 
wieder zurück (natürlich auch mit schweren beinen, Knochen und 
muskeln!). Zuhause in der Waschküche begrüssten mich vier gewa-
schene mini-Dresses an den Wäscheleinen! Wie ihr seht, gehört 
auch diese «Wascharbeit» zu einem (assistenz)-coach! auch in 
den trainings konnte ich in letzter Zeit auf die mithilfe von adrian 
schenk und meiner tochter céline zählen, da sich nina maurer 
ende saison noch das Kreuzband gerissen hat und aus diesem 
Grund keine trainings mehr leiten konnte. auch hier merci viu mau 
céline und adi für euren einsatz! nina maurer ist am montag nach 
dem minispieltag von thun nun am Kreuzband operiert worden. 
Die Kids und ich wünschen nina ganz gute besserung und freuen 
uns alle, sie nach den sommerferien wieder in der halle als traine-
rin begrüssen zu dürfen.

Für die minis: Kathrin Lüthi-balsiger ■

Länderspiel! michael sitzt stolz in der 
ehrentribüne zwischen lauter Bonzen. 

«Woher hast du die ehrenkarte?» fragt ein 
Wachmann. «Von meinem Vater», sagt 

michael. «und wo ist dein Vater?»
«Zu Hause – und sucht die ehrenkarte!»



Einfach

Mit GENERALI 
bleiben sie immer 
am Ball!

GENERALI Versicherungen
Generalagentur Christoph De Jeso
Burgstrasse 20, 3601 Thun



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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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
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WIR BLEIBEN AM BALL –
MIT LEIDENSCHAFT!
Gerber Druck AG   Bahnhofstrasse 25, 3612 Steffi sburg

Telefon 033 439 30 40, Fax 033 439 30 45, info@gerberdruck.ch, www.gerberdruck.ch
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sieg beim Kids-cup U17 elite
 
29. März 2009, in Worblaufen
Wacker Thun – TV Steffisburg

Spannung bis zur letzten Sekunde

■ Die ausgangslage war alles andere als einfach als unsere mann-
schaft zum cup-Finalspiel gegen Wacker thun und damit auch 
gegen ein paar ehemalige mannschaftskollegen antrat. Gleich zu 
anfang gerieten wir in rückstand, trotzdem war es ein sehr aus-
geglichenes und hart umkämpftes spiel, in dem keine mannschaft 
der anderen etwas schenkte. Zur halbzeit lagen wir mit drei toren 
(13:10) im rückstand. Jeder einzelne unserer spieler war aber top 
motiviert und kämpfte auch weiterhin um jeden ball. mit viel einsatz 
und Willen schafften wir es, auch in der zweiten halbzeit den an-
schluss nie zu verlieren. Dieser interessante und temporeiche match 
kostete uns trainer, die spieler und bestimmt auch alle Zuschauer 
eine menge nerven, denn er blieb bis zur letzten sekunde span-
nend. Gegen ende der zweiten halbzeit holten wir den kleinen 
Vorsprung von Wacker wieder auf und unserer mannschaft gelang 
es, ganz kurz vor schluss, den match entscheidenden siegestreffer 
(23:24) zu erzielen. Die Freude über diesen hart erkämpften aber 
mit einer superleistung und einem tollen einsatz mehr als verdienten 
sieg war natürlich riesengross. Vor dem match hätten wohl nicht 
viele auf einen steffisburger sieg getippt. Umso mehr freut uns, dass 
es unsere spieler mit grosser motivation, einsatz, siegeswillen und 
teamgeist geschafft haben, den cup für uns zu entscheiden! 
Jungs: ein groooosses Kompliment!

alain simon und andreas Locher, trainer U17 elite ■

saisonabschluss U15
■ Zum abschluss der saison 98/09 fand am 23. april 2009 im 
eGW Flüehli das teamevent der U15 statt. nach dem training fuh-
ren wir mit den Velos ins Flüehli und sahen uns bis zum nachtessen 
das handballspiel Kroatien gegen schweden der vergangenen 
Weltmeisterschaften auf der Leinwand an. als dann um 19 Uhr 
unser Gast markus Gugger aus der 1. mannschaft von steffisburg 
eintraf, konnten wir mit dem essen beginnen. Zuerst gab es salat 
und danach teigwaren mit tomatensauce. nach dem essen und 
den teilweise speziellen tischthemen, konnten wir markus Gug-
ger und Yannick Drollinger, unserem zweiten Gast der bei Wacker 
thun in der U19 elite spielt, Fragen stellen, wie man handball und 
beruf gut managt, in welchen Klubs sie schon gespielt haben usw. 
nach dem Interview stellte markus Gugger ein paar Fragen und 
verschenkte unter den richtigen antworten seine alten Goalidresses.
Danach ging’s zum Dessert. es gab schwarzwälder-torte. an-
schliessend sahen wir uns eines unserer früheren spiele an. es war 
lustig zu sehen, welche haarprachten einige von uns damals noch 
hatten und wie wir früher gespielt haben. nach diesem ausschnitt 
aus früheren Zeiten schalteten wir wieder zum anderen spiel, denn 
von diesem konnten wir definitiv mehr lernen. Um 21.00 Uhr und 
einem lustigen abend ging der anlass zu ende und die spieler mit 
dem Jahrgang 1994 verabschiedeten sich aus der U15.

christoph ryser, spieler U15 ■

Der Teufel besucht petrus und fragt ihn, ob man mal ein 
Handballspiel Himmel gegen Hölle planen sollte.
petrus hat dafür ein Lächeln übrig: «Glaubst du, 

ihr habt auch nur die geringste Chance? Alle guten 
Handballspieler kommen in den Himmel: 
Lima, rubin, Baumgartner, Zbinden…»

Der Teufel lächelt zurück: 
«Aber wir haben die schiedsrichter!»

KIDs-cUP/saIsOnschLUss U15
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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

   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
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Unsere Leistung
Wie im Organigramm ersichtlich haben wir hunderter club Ver-
antwortlichen das ressort besondere aufgaben übernommen. mit 
den Geldrückstellungen die wir bereits seit dem ersten treffen im 
Jahr 2000 gemacht haben, werden wir uns mit einem namhaften 
beitrag von chF 5‘000.-- an der Jubiläumsfeier beteiligen. mit 
diesem Geld werden wir den einkauf der Wettbewerbspreise und 
den Unterhaltungsteil finanzieren und zweckgebunden einsetzen.

Club Mitglieder Beitrag
an der sitzung vom Februar haben wir beschlossen den club bei-
trag weiterhin auf chF 100.-- zu belassen. Im Juli werdet ihr von 
uns Post erhalten um euren «Obolus» einzuzahlen. Wir bitten euch 
die bedingungen betreffend saisonkarte genau zu lesen. möchte 
aber jemand speziell für den event eine spende machen, sagen 
wir auch nicht nein und nehmen diese dankend an.   

Juniorenförderung
auch für die saison 2009/10 haben wir dem handballkassier 
zur Juniorenförderung wieder einen betrag von chF 3‘000.-- über-
wiesen. sie sehen liebe club-mitglieder, dass das von Ihnen einbe-
zahlte Geld für einen guten Zweck weitergegeben wird. an dieser 
stelle möchten wir uns bei allen mitgliedern für ihre treue herzlich 
bedanken. 

In der Agenda eintragen

Datum: Samstag 12. Juni 2010  
Ort: Sporthalle Musterplatz Steffisburg
 Aula Schönau Steffisburg

Zeitplan: noch in Arbeit 

anfangs mai 2010 wird allen mitgliedern per Post eine speziell 
verfasste handballer-chronik mit Zeitplan und anmeldetalon zuge-
stellt. es ist aus organisatorischen Gründen sehr wichtig, dass Ihre 
anmeldung dann termingerecht eintrifft. also bis in einem Jahr bei 
unserem Jubiläumsanlass – «mir gseh üs»!

tinu hofmann ■

news vom club der hundert
■ Liebe 100-er club mitglieder

am november-anlass 2008 habe ich 
die anwesenden orientiert, weshalb im 
Jahr 2009 und 2010 kein treffen statt-
findet. Im Juni vom nächsten Jahr feiern 
die handballer vom tV steffisburger ihr 
75-jähriges bestehen. Diesem anlass 
schliessen wir uns an, um auch unser 
10-jähriges Jubiläum zu feiern. eine 
Gruppe von ehemaligen «bäuelern» der 

60-er Jahre hat sich bereit erklärt die Organisation zu übernehmen. 
Wir werden das OK nach unseren möglichkeiten finanziell und im 
geselligen teil unterstützen. Ich bin überzeugt, dass wir zusammen 
ein paar fröhliche stunden erleben werden.

Organigramm Jubiläums-OK

OK-Chef ➞ Peter stähli
OK-Chef Stv. ➞ rolf neuenschwander

Protokoll ➞ rolf neuenschwander

Finanzen ➞ arthur tschachtli
  armin Gerber

Infrastruktur/Logistik ➞ martin hofmann
  Fortunat Guyan

Handball Chronik ➞ bernhard stähli
  Peter stähli

Vertreter HB-Vorstand ➞ stefan schneeberger

Vertreter Hunderter Club ➞ martin hofmann

Besondere Aufgaben ➞ beat Feuz
• Wettbewerb  Roland Tschanz
• Preisbeschaffung  Erwin Leibundgut
• Unterhaltung  Kurt Tschachtli

Ein Treffen von Jung und Alt
Zur Jubiläumsfeier werden schätzungsweise 250–300 Personen 
erwartet. Unter den geladenen Gästen werden sich die junge 
und alte steffisburger handballgeneration ein stelldichein geben. 
Durch sponsorengelder wird das budget von chF 18‘000.-- abge-
deckt. mehr als die hälfte des Geldes ist bereits schon beisammen.

75 Jahre Handball TV Steffisburg

10 Jahre Club der Hundert

Lothar matthäus in einem amerikanischen restaurant. 
«ein Hühnchen bitte.» 

Darauf die Bedienung: «Chicken?»
«Nein, nein, zum hier essen.»
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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
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sponsorenwettkampf 2009
Unter der Regie von Finanzchef Bernhard Wenger wurde in der Musterplatzhalle der traditionelle 
Sponsorenwettkampf durchgeführt. Die Teilnehmer massen sich in den Disziplinen Hindernisparcours, 
Torwandschiessen, Seilspringen und Liegestützen. Angefeuert von Teamkameraden und Zuschauern, 
genau kontrolliert von den offiziellen Standbetreuern, galt es, sich in den bunt gemischten Gruppen 
zu bestätigen und mit einem guten Lauf oder präzisen Schüssen gar ein besseres Teilresultat als ein 
Aktiver zu erzielen. Im Eifer des Gefechts konnte es natürlich auch vorkommen, dass unfreiwillige 
Stürze von der Sprossenwand auf die gut gepolsterte Matte produziert wurden, die aber allesamt 
ohne Nachwirkungen blieben.
Nach dem intensiven sportlichen Teil konnten sich die Absolventen und Zuschauer bei einem Sand-
wich und Getränken am Verpflegungsstand von Fränzi Gosteli und Elisabeth Drollinger erholen und 
gespannt auf die laufend verarbeiteten Resultate vom Rechnungsbüro Wenger/Müller warten.
Handball-Obmann Stefan Schneeberger erläuterte kurz darauf das vorläufige Ergebnis. Gesamthaft 
fiel das Resultat knapp unter dem budgetierten Rahmen aus. Das Soll erfüllt haben dabei die Junio-
renmannschaften, unter den Erwartungen lagen die drei Aktivmannschaften. Schade.

Bei der Auszeichnung der besonders erfolgreichen Teilnehmer überreichte stefan 
schneeberger je einen sportXX-Gutschein von Fr. 100.– an:
– Simon Nicolas (U17 Elite) mit 637 von max. 720 Punkten (Junior mit bester Punktzahl)
– Gäumann Philipp (U17 Elite) mit CHF 1‘183.45 (Junior mit grösstem Betrag)
– Trachsel René (NLB) mit 652 von max. 720 Punkten (Aktiver mit bester Punktezahl)

Herzlichen Dank an Bernhard und sein Team für die reibungslose Organisation 
und Durchführung dieses für die Handball-Abteilung äusserst wichtigen Anlasses.
 jGe



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



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

Peter Kyburz • eidg. dipl. Augenoptiker
Oberdorfstrasse 2 • 3612 Steffisburg

Telefon 033 437 11 92 • www.kyburzoptik.ch

Peter Kyburz • eidg. dipl. Augenoptiker
Oberdorfstrasse 2 • 3612 Steffisburg

Telefon 033 437 11 92 • www.kyburzoptik.ch
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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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■ Wie schon in den Jahren zuvor schloss «üses eis» die saison 
2008/09 mit einem gemeinsamen nachtessen ab. Der Weg 
führte am mittwoch 15. april in das bistro Flowers and Fun in stef-
fisburg wo der event ab 19 Uhr mit einem apéro seinen anfang 
nahm. 

Feucht fröhlicher Start

saisonabschluss bei speis & trank

Dass beim Bier zwischen Remo Badertscher, Gabriel Scheer und Markus Gug-
ger über die verlorenen Meisterschaftspunkte diskutiert wird, glaube ich weniger.

Rüfe Flury (Mitte) wird als Trainer in der kommenden Saison die alleinige Verant-
wortung «vo üsem Eis» tragen. Dass im Dänu Hofmann und Patrick Vercruyssen 
hier noch Tipps auf den Weg geben hat er sicher nicht nötig. Mit seiner langjäh-
rigen Handball Erfahrung wird er unser Fanionteam auch in der neuen Saison 
erfolgreich betreuen. 

Die zwei Routiniers Remo Badertscher und Marco (Wale) Schär werden auch 
in der nächsten Saison für die Steffisburger spielen. Im Hintergrund Christoph 
Blaser und Reto Feierabend die sieben Jahre lang für den TV Steffisburg im 
Einsatz standen; sie müssen aus gesundheitlichen Gründen dem Handballsport 
Adieu sagen. 

So kalt war es an diesem Abend auch nicht, dass Gerry (Godi) Fuchs und Sämi 
Zimmermann fast winterlich bekleidet am Tisch sassen. Aber eben, bei den 
Jungs muss heute halt das Outfit stimmen. 

Die fünf jungen Spieler Raffaele Gianonni, Louis Bourquin, Patric Wittwer, Tho-
mas Zwahlen und Simon Getzmann bei lebhafter Gesprächsrunde. Mit Cola 
und Apérosnacks konnte der grösste Hunger erstmals gestillt werden.  
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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
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Das Menu

Das anschliessend von silvia minnig und Lucia hofmann zubereite-
te und servierte nachtessen bestehend aus einem...

– grünem salat
– Pouletbrust mit champignonsauce
– nüdeli
– broccoli
– schoggimousse

Vor dem Nachtessen stellten sich die Teilnehmer nochmals zu einem Gruppenbild auf. Nicht dabei waren Christoph Kappeler, Janick Reusser, René Trachsel (Ferien-
abwesend) und Jonas Dähler, Silvan Hess, Thomas Rathgeb, Marc Winkler und Iljas Zeller, die mit Wacker Thun ein Spiel hatten. 

saIsOnabschLUss eIs

kam bei allen gut an und mundete ausgezeichnet was die tafel-
runde auch bestätigt. Leider war das integrierte blitzgerät des Fo-
toapparates etwas zu schwach um alle beteiligten optimal auszu-
leuchten. 

Last but not Least

bevor um 23.30 Uhr der aufbruch erfolgte, richteten remo ba-
dertscher und marco schär noch einige kernig vorgetragene 
abschieds- und Dankesworte an drei scheidende Gesichter. Die 
Geschenke die sie vom «eis» entgegen nehmen konnten waren 
exakt auf sie zugeschnitten. so bekam «mense» hofmann einen 
reiseführer von australien, dieser wird ihm auf seinem siebenwö-
chigen hochzeitstrip sicher gute Dienste leisten. Der schaffer im 
hintergrund Patrick Vercruyssen und die graue eminenz tinu hof-
mann wurden mit einer megaflasche rotwein für ihre geleistete 
arbeit in all den Jahren beschenkt. Im namen der beschenkten 
nochmals vielen Dank.

Merci den Spendern

Wie ich als schreiberling am rande mitbekam, wurde die rech-
nung wie folgt beglichen. Das apéro und das trinken übernahm die 
mannschaftskasse und das essen wurde von Dänu, rüfe und Patrick 
gesponsert. Den spendern ganz herzlichen Dank.

tinu hofmann ■

«mein Opa ist 80 Jahre und joggt jeden morgen 
drei Kilometer!» 

«Toll, und was macht er am Nachmittag?»
«Da macht er sich auf den Heimweg!»



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

HANSENBERGER
Steffisburg

im Unterdorf Und 
oberdorf-märit

ihr 
Calida-Shop 

in 
SteffiSbUrg!



• Schlittschuhe schleifen
• Occasion Ski
• Occasion Schuhe

Paul Berger • Skiwerkstatt
Oberdorfstrasse 31a
3612 Steffi sburg
Telefon 079 655 37 28
info@skiwerkstatt.ch

Öffnungszeiten
Dienstag – Freitag 14.00 – 19.00 Uhr 
Samstag 09.00 – 16.00 Uhr 
Montag geschlossen

Skiw
erkstatt.ch

Sie suchen 
den perfekten Schwung, 
Sie haben 
den richtigen Ski und Schuh,
wir bieten 
den optimalen Service dazu�

Neu!

unsere 

handwerker

verlegen

auch ihren

boden.

es gibt 
immer einen
guten grund

tapisa schweizer ag
fachgeschäft für parkett,
teppiche und hartbeläge
c.f.l. lohnerstrasse in thun
www.baukeramik.ch
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Neuer
Dacia Sandero ab Fr. 6.–/Tag*

inkl. 3 Jahre
Wartung

oder

ab Fr. 11 900.–

www.dacia-sandero.com Think big, pay little

*Pack Dacia: Leasingvertrag 60 Monate + Wartungsvertrag
36 Monate/100 000 km. Beispiel: Sandero 1.4 75 PS,
Fr. 11 900.–, 20 % Anzahlung, Restwert Fr. 2 380.–,
15 000 km/Jahr, Fr. 6.– (inkl. MwSt.) x 30 Tage x
60 Monate. Leasing: Nominalzinssatz 6,95% (effektiver
Jahreszins 7,18%). Oblig. Vollkasko nicht inbegriffen.
Finanzierung durch RCI Finance SA (unter Vorbehalt
einer Bonitätsprüfung). Eine Kreditvergabe ist verboten,
falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt.
Garantie/Wartung 36 Mt./100 000 km (was zuerst ein-
tritt). Abgebildetes Modell: Sandero Lauréate 1.6 87 PS,
1 598 cm3, 5-türig, Treibstoffverbrauch 7,2 l/100 km,
CO2-Emissionen 170 g/km, Energieeffizienz-Kate-
gorie D, Fr. 15 500.–.

Der erste Crossover 4x4 von Renault mit Allradsystem All Mode 4x4-i-System® vereinigt
das Beste aus drei Welten: kompromissloser Offroader, komfortable Limousine und praktischer Monospace.
Ab Fr. 34 900.–, inklusive Garantie 3 Jahre/150 000 km. Mehr Infos unter www.renault.ch

Abgebildetes Modell: Koleos Dynamique Élégance 2.0 dCi 173 PS mit Dieselpartikelfilter, 1995 cm3, 5-türig, Treibstoffverbrauch 7,9 l/100 km, CO2-Emissionen 209 g/km,
Energieeffizienz-Kategorie C, inkl. zusätzlicher Ausstattung Fr. 49 450.–.

ENTDECKEN SIE DEN RENAULT KOLEOS.
4X4 OUTSIDE. RENAULT INSIDE.
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handballschulsport U13 
Das letzte Turnier der Saison war unser Heimturnier

■ Daher nahmen gleich zwei steffisburger U13-mannschaften teil. 
Und so trafen beim ersten spiel des turniers die beiden mann-
schaften aufeinander. nach einem spannenden Kampf trennten 
sich die teams 9:9. Im Laufe des turniers zeigten beide equipen, 
dass sie anspruch auf den turniersieg hatten. Dann verlor ssP 
steffisburg 2 leider knapp gegen hindelbank. so blieb letztendlich 
für sie noch das spiel um rang 3. Im Final trafen ssP1 steffisburg 
1 und die gross gewachsenen spieler von hindelbank  aufeinan-
der. In einem äusserst cleveren und technisch hochstehenden spiel 
gewann unsere truppe das turnier deutlich mit 15:5. 

Die Schlusstabelle:
1. ssP steffisburg 1 / 2. tV hindelbank / 3. ssP steffisburg 2 /
4. tV Längasse / 5. hs biel 

als eigentlicher saisonabschluss spielten wir noch ein handball-
spiel gegen die eltern. nach dem motte «mir isch glych wemer 
z’turnier nid gwinne, aber d’eutere weimer uf jedä Fau schla» gings 
von anfang an ganz schön zur sache. hochmotiviert wurde auf 
beiden seiten gekämpft. schon bald wurde den schülern klar, dass 
dieser match ein ganz schwerer brocken wird, entpuppten sich 
doch zahlreiche eltern als hochtalentiertere sportler. nach 2x20 
minuten spielzeit (mit rücksicht vor dem alter wurde nicht über die 

volle Länge gespielt) stand es 18:18. Die schulsport Kids wollten 
unbedingt einen sieger, und so gab es noch ein Penaltyschiessen. 
nach je 8! schützen stand die Partie immer noch unentschieden. 
Gegenseitig einigte man sich doch noch auf ein remis. es war 
sicherlich für alle beteiligte ein grosses highlight und ein würdiger 
abschluss, zudem die schiedsrichter (U17 Junioren) einen entschei-
denden beitrag geleistet haben – merci viu mau!
Damit ging eine zufriedene und höchst erfolgreiche saison zu 
ende, praktisch alle spielerInnen werden ab sofort zu den U15 
wechseln und so einen weiteren schritt vorwärts machen 

mätthu ■
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Für Sportliche.

Für weniger Sportliche.
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Good bye Steffi sburger Handball  

■ Im letzten heimspiel gegen die sG Kadetten Gs schaffhausen 
wurden fünf verdienstvolle mitglieder vom tV steffi sburg verabschie-
det. nach siebenjähriger spielzeit treten christoph blaser und reto 
Feierabend aus gesundheitlichen Gründen als handballer zurück. 
sie waren stets ein Vorbild für unsere jungen spieler und trugen mit 
ihrem einsatz viel zum guten abschneiden «vo üsem eis» bei. auch 
der trainer Daniel hofmann nimmt nach fünfjähriger erfolgreicher tä-
tigkeit ein time Out und möchte seine batterien wieder neu aufl aden. 
es ist nicht ausgeschlossen, dass er zu einem späteren Zeitpunkt bei 
einer anderen mannschaft wieder an der seitenlinie stehen wird. 
Die gute seele im hintergrund Patrick Vercruyssen sagt nach acht-
zehn Jahren als Physiotherapeut auch adieu. er war bei fast allen 
heim- und auswärtsspielen dabei und verarztete unsere spieler bei 
kleineren und grösseren Verletzungen. seine ruhige und kompetente 
art kam bei der mannschaft gut an und wurde sehr geschätzt. mit 
tinu hofmann tritt der dienstälteste handballer zurück. mit seiner 
fünfzigjährigen erfahrung als spieler und Funktionär in verschiedenen 
Vereins-chargen unterstützte er in den letzten drei Jahren die trainer 
und das team im organisatorischen bereich. als abschiedsgeschenk 
wurde den fünf scheidenden ein spielerdress – bedruckt mit namen 
rückennummer, Jahrgang oder Dienstjahren – überreicht. ■

Die Scheidenden v.l.n.r.: Christoph Blaser, Reto Feierabend, Daniel Hofmann, 
Patrick Vercruyssen und Martin Hofmann.

Härzleche Dank

■ Jungs, danke viumau, dass dir aui so zauriech a üsem hochzit 
erschine sit. Äs het üs sehr gfreut, wo mir öich ir chiuche im team-
trainer gseh hei! Ds erinnerigsfoto hanget o scho daheime – merci 
no eis!                                                                   Löhe ■

tÄtIGKeIts-
PrOGramm 2009/2010
2009

 mai beginn training
27.–30. august trainingslager 1. mannschaft
 august trainingslager Junioren
  4. september hauptversammlung tV steffi sburg
  5. september beginn meisterschaft Inter-regional
12. september beginn meisterschaft Junioren regional
  3. Oktober beginn meisterschaft aktive regional
  7./8. november Unterhaltungsanlass tV steffi sburg

2010

16. Januar spar + Leihkasse-cup
 3. märz sponsorenwettkampf
 4. Juni handballversammlung
26. Juni 75 Jahre tV steffi sburg handball

Bronzemedaille für die Schulsport-Girls

■ bereits zum 5. mal hintereinander eroberte ein steffi sburger 
schulsport-mädchen-handballteam am schweizerischen schul-
sporttag eine medaille!
am 3. Juni 2009 erkämpfte sich das mädchen-schulsportteam am 
schweizerischen schulsporttag in schaffhausen in spannenden und 
hartumkämpften spielen die bronzemedaille.

Für die Steffi sburgerinnen spielten: 
seline möri, michelle möri, andrea bach, norine Franzen, Iris 
Kappeler, Deborah siegrist, marion blaser, melanie Kneubühl und 
Jeannette sieber. coach: Kathrin Lüthi-balsiger. ■



Programmheft Harzfinger / Höchstleistungen / 190 x 270 d / DU: 22.08.08 / E: August

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 Börsen-
geschäfte und Beratung auch 
am Samstag.

MIG08-07-002_Hoechstleistung_190x270d.indd   1 27.8.2008   10:16:36 Uhr
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Matchball und Matchpatronate: Autohaus Steffisburg-Thun AG Steffisburg, Bauknecht AG Lenzburg, BBOXBBS Markus Huber Güm-
ligen, Bildhauerwerkstatt Jonas Brandenberg Steffisburg, Bührer + Dällenbach Ingenieure AG Steffisburg, Bürki Electric AG Steffisburg, 
Dr. med. dent. Caspari Reto Steffisburg, Gavazzi Bau AG Hünibach, Gemeinderat Marcel Schenk Steffisburg, Generali Versicherungen 
Thun, Gerber + Pieren Ingenieure AG Steffis burg, Heim AG Heizsysteme Wängi, Internetgalerie Thun, Landi Thun Steffisburg, Notariat 
+ Advokatur Spycher Steffisburg, Nova Reisen Steffisburg, Physiotherapie Vercruyssen Thun, U. May AG Thun, Uhlmann Recycling AG 
Steffisburg, Viessmann AG Thun, Pfister Toni Steffisburg, W. Stauffer AG Thun, Weibel Hanspeter Grünenmatt

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

Jackpot Junior: Allgemeine Bestattungs AG Thun/A. Schwarz, Bürki Electric AG Steffisburg, Gäumann-Tüscher Annemarie Steffisburg, 
Notariat + Advokatur Spycher Steffisburg, Leibundgut Erwin Winterthur

Transparent- und Bandenwerbung: AEK BANK 1826 Thun, Bäckerei Confiserie Galli Steffisburg, Bauknecht AG Lenzburg, BGB 
AG Thun, Autohaus Steffis burg-Thun AG Steffisburg, Gemeinde Steffisburg Steffisburg, Mordasini der Optiker Steffisburg, NetZulg  
AG Steffisburg, Spar + Leihkasse Steffisburg, Blumen Gerber & Co. Steffisburg, Bürki Electric AG Steffisburg, Die Mobiliar Thun,  
feuz innenausbau Steffisburg, Fuhrer Personal AG Thun, Galli AG Heizung und Sanitär Steffisburg, Gerber Druck AG Steffisburg,  
Hardy Kundenmaler Steffisburg, Krenger Schriften Steffisburg, Landi Thun Steffisburg, Lista Schweiz AG Bern, messerli bauteam AG 
Steffisburg, Optik Stettler AG Thun, Ryf Holzbau GmbH Steffisburg, SportXX Migros Schönbühl, Spring der Maler GmbH Steffisburg, 
Urs Hauenstein Heizung Lüftung Sanitär AG Steffisburg, Werbelinie AG Gwatt-Thun, Wymann Elektro AG Steffisburg, Zaugg Bau AG 
Thun-AllmendingenH
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Sonntag Ruhetag
Genügend Parkplätze

Bar-Lounge – 
der beliebte Treffpunkt!

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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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!


