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1.	Mannschaft

Gehrig & Salzmann GmbH 
Steffisburg:
Telefon 033 438 22 21

Herrenschwanden:
Telefon 031 302 65 18

Wir lösen Ihre Probleme prompt + 
sauber!

Kernbohrungen und
betonfräsen

23 Jahre

Finalrunde
nachdem sich die Mannschaft mit den trai-
nern rolf flury und urs eggenberger für die 
finalrunde qualifiziert hatte, gönnten sie 
der Mannschaft nach dem letzten spiel zwei 
Wochen Pause. Der trainingsbetrieb wurde 
nach ostern wieder aufgenommen und wir 
hatten zwei trainings Zeit, um uns auf den 
ersten Gegner der finalrunde einzustim-
men. ich danke dabei rolf flury, dass ich die 
Mannschaft zu diesem Zeitpunkt überneh-
men durfte. Das war absolut nicht selbst-
verständlich und zeugt von seinem grossen 
sachverstand. Die Zukunft der Mannschaft 
war ihm wichtiger als seine «lorbeeren» zu 
ernten. chapeau!
Das Ziel in der finalrunde war einerseits, 
dass die «alten» zurücktretenden spieler die 
verdienten Zusatzspiele geniessen konnten 
und andererseits die neu zur Mannschaft ge-
stossenen spieler geschickt zu integrieren. 
Dies war nicht immer ganz einfach, spiel-
ten wir doch gegen drei sehr starke Mann-
schaften, welche sich mit Vollgas auf diese 
aufstiegsspiele vorbereitet hatten. Deutlich 

sieht man das anhand der zum teil recht 
deutlichen resultate und dass wir kein spiel 
für uns entscheiden konnten. resultatmäs-
sig waren diese spiele daher sicher nicht be-
friedigend. Die neue trainercrew konnte da-
raus aber sehr wichtige erkenntnisse ziehen, 
welche bei «normalen» trainingsspielen 
nicht gemacht werden können. Wir haben 
die spieler sehr gut kennen gelernt und sie 
uns auch. ich bin überzeugt, dass wir in der 
nächsten saison die lorbeeren davon ernten 
werden. Wir beendeten diese finalrunde auf 
dem 4. rang, konnten davon aber trotzdem 
extrem viel profitieren. Vor allem die beiden 
niederlagen auswärts beim nla-aufsteiger 
tV endingen (2 tore, nachdem wir zwischen-
zeitlich mit 8 toren zurück lagen) und bei Gs 
kadetten schaffhausen mit einer ganz jun-
gen Mannschaft, haben aufgezeigt, dass ein 
riesiges Potential in der neuen Mannschaft 
steckt und wir nun lernen müssen, dieses 
abzurufen.
und genau das versuchen wir nun seit dem 
letzten finalrundenspiel (22. Mai) in den 
trainings umzusetzen. Denn die spieler be-
kommen erst ab dem 2. Juli wieder eine trai-
ningspause. bis dahin wird 4 Mal die Woche 
hart in den bereichen kraft, ausdauer und 
spielfähigkeit trainiert. 
8 spieler haben die Mannschaft verlassen 
und 5 spieler sind neu dazugekommen, d.h. 
die karten wurden und werden komplett 
neu gemischt. Die Mannschaft hat nun ei-
nen ganz anderen charakter, der sich in den 
kommenden Wochen noch weiter stärken 
muss. ich freue mich, diesen Weg mit der 
Mannschaft gehen zu können und bin über-
zeugt, dass wir viele starke und positive auf-
tritte sehen werden.
thomas sedioli

Meisterschaft und Finalrunde
Interview	mit	dem	abtretenden	Cheftrainer	Rolf	Flury	über	die	Meisterschaft	der	NLB,	2010/2011

Wie sah die rückrunde der Meisterschaft aus 
sicht des trainers aus?
Die rückrunde ist aus meiner sicht erfolg-
reich verlaufen, wir konnten uns mit schönen 
siegen gegen kadetten schaffhausen und 
tV endingen in der spitzengruppe platzieren 
und dies bis am schluss durchziehen. Die ent-
scheidenden spiele konnten wir erfolgreich 
gestalten.

Wurde das gesteckte Ziel erreicht? 
nach den teaminternen Gesprächen im trai-
ningslager in Hard (a) haben wir uns als Mi-
nimalziel den ligaerhalt gesetzt. Wir gingen 
davon aus, dass dies infolge der ausgegli-
chenheit der Mannschaften nicht leicht sein 
wird. optimal rechneten wir mit einem 6. 
rang. am anfang der Meisterschaft hatten 
wir wie erwartet einige Mühe, aber konnten 
trotzdem mit 6 Punkten aus 6 spielen zufrie-
den sein. aufgrund der neustrukturierung der 
Mannschaft und auch dem ausfall namhafter 
leistungsträger ein gutes resultat. Die konti-
nuierliche steigerung durch die ganze saison 
ermöglichte dann den tollen dritten schluss-
rang in der Hauptrunde, welcher ja zu den 
aufstiegsspielen berechtigte. Wir haben also 
unsere Zielsetzung deutlich übertroffen.

seit wie vielen saisons bist du in steffisburg?
Warst du mit dem erreichten zu zufrieden?
ich bin jetzt 9 saisons bei steffisburg, zuerst 
u15/u17 mit dem sM-titel, danach assistenz-
trainer bei Daniel Hofmann und zuletzt chef-
trainer in der ersten Mannschaft.
für die Mannschaft ist der Zeitpunkt des trai-
nerwechsels ideal; ich brauche eine Pause auf 
diesem niveau und mein nachfolger, thomas 
sedioli, kann mit frischen kräften neue ideen 
in die Mannschaft bringen. Meine trainerzeit 
in steffisburg erlebte ich durchwegs positiv: 

ein familiäres umfeld mit engagierten leu-
ten, die mir alles realistische ermöglichten. 
eine super Zeit, an die ich mich immer gerne 
erinnern werde.

Deine Handballzeit geht ja weiter. 
Wie sieht diese aus?
ich bin – wie schon in den letzten zwei Jah-
ren – als «chef elite nachwuchs» bei Wacker 
tätig; so werde ich viel mit steffisburg zu tun 
haben. in der Halle stehe ich vorallem als 
rookietrainer, u17 und u19 assistenztrainer.

interview: Markus Drollinger
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1.	Mannschaft

Grossenbacher Stephan
Carrosserie & Spritzwerk

Bootsreparaturen & Zubehör
3613 Steffisburg

Telefon 033 437 28 18

Die saison 2010/2011 ist wie im flug vorü-
bergegangen. an dieser stelle gratuliere ich 
der Mannschaft für ihre super Platzierung 
mit dem dritten schlussrang. bravo!
Den zum teil leistungsstärkeren Mannschaf-
ten wurde oft gezeigt, dass unsere spieler 
hier mithalten können.

Aus dem Blickwinkel des Physios

für mich als Physio gab es mehr «blutige» 
Zwischenfälle mit mehr einsätzen während 
der spiele. Hier ein nasenbluten, da ein blu-
tiger finger. abgenommen hingegen haben 
die sportverletzungen. Drei gravierende 
unfälle gab es dennoch, jeder endete mit 
einem spitalbesuch. in allen fällen konnte 
aber das spital glücklicherweise noch am 
selben abend wieder verlassen werden.
Der rückgang der sportverletzungen ist für 
mich darauf zurückzuführen, dass die Pro-
gramme kraft, stabilisation sowie koordina-
tion eine deutliche Verbesserung der körper-
lichen konstitution gebracht haben. 
Mein Ziel für die saison 2011/2012 ist, dass 
ich jedem einzelnen spieler in den Program-
men kraft, koordination, beweglichkeit, 
Dysfunktion und Dysbalance, ein individu-

elles Programm, nebst dem fixen trainings-
programm, mitgeben kann. 
eine reduktion der sportverletzungen soll so 
herbeigeführt werden sowie das athletikpo-
tenzial der gesamten Mannschaft verbessert 
werden.
einen speziellen Dank möchte ich auf die-
sem Weg an fränzi schneider richten.
sie hat mich immer souverän und professio-
nell während meiner abwesenheit vertreten. 
Merci fränzi! auch im namen der gesamten 
Mannschaft und der staff.
ich freue mich auf die neue spielsaison und 
hoffe auf eine weiterhin erfolgreiche und 
gute Zusammenarbeit mit der verjüngten 
Mannschaft und dem trainerstab.

frank smienk, Physiotherapie & osteopathie

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

Telefon 033 437 11 92 • www.kyburzoptik.ch

K Y B U R Z
O P T I K



•	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

annahme ebenfalls nach telefonischer absprache!

Skiw
erkstatt.ch

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

Neu!

« ich kenne mein 
 handwerk.»

nezir haidari, bodenleger

parkett, teppiche und hartbeläge
2000m2 ausstellung, thun-gwatt

www.tapisa.ch



v i u m a u

M e r c i

1.	Mannschaft

Rücktritte aus dem «Eis»

leider haben sich mehrere langjährige füh-
rungsspieler und identifikationsfiguren ent-
schieden, den rücktritt vom leistungssport 
zu geben. Zusammen haben sie über 700 
Partien für unseren Verein bestritten und uns 
ungefähr 3000 Mal jubeln lassen.

Gabriel	Scheer
rückraum

Dominic	Bleuer

– kam 2006 von Wacker nach 
 steffisburg
– spielte 4 saisons in der ersten 
 Mannschaft 

Markus	Gugger
– kam 2004 von suhr nach steffisburg
– spielte 5 saisons in der ersten 
 Mannschaft 
– absolvierte 89 Partien
– hatte immer wieder mit Verletzungen 

zu kämpfen und tritt aus gesundheit-
lichen Gründen zurück   

Marco,	Wale	Schär
– kam 1999 von Wacker thun nach 

steffisburg
– spielte 12 saisons ununterbrochen 
 in der ersten Mannschaft 
– absolvierte 281 Partien 
– war während Jahren an der spitze 

der torschützenliste zu finden und 
wurde einmal topskorer der nlb

– hat in dieser Zeit nicht weniger als 
acht trainer «verbraucht»

– der rücktritt fällt ihm schwer, aber 
durch den umbruch im team findet 
er, dass der Zeitpunkt gekommen ist

Remo	Badertscher
– kam 2003 von Wacker thun nach 

steffisburg
– spielte 8 saisons in der ersten 
 Mannschaft
– absolvierte 182 Partien
– findet, dass der Zeitpunkt gekommen 

ist, um Jüngeren Platz zu machen 

Thomas	Zwahlen
– stiess 2005 von den steffisburger 

Junioren zur ersten Mannschaft
– spielte während 6 saisons für die 

erste Mannschaft
– absolvierte 124 Partien 
– tritt aus beruflichen Gründen zurück 

(Weiterbildung)

Rolf	Flury
– seit 2004 als trainer in der ersten 

Mannschaft tätig
– während 4 saisons co-trainer
– die letzten zwei saisons chef-trainer
– 2007 aufstieg in nlb, seither immer 

den ligaerhalt erreicht
– hat viel zur steigerung der Profes-

sionalität im team und dem umfeld 
beigetragen    

– bleibt der region als trainer von 
Junioren-leistungsteams erhalten

Herbert	Hubacher
speaker

Die Jungs haben sich stets vorbildlich und 
fair verhalten und werden eine grosse lü-
cke hinterlassen. Wir danken ihnen für ihren 
langjährigen einsatz und wünschen für die 
Zukunft alles Gute.

Wir hoffen, dass sie ihre erfahrungen dem 
Verein und der Jugendausbildung weiterge-
ben und mithelfen, dass die durch rücktritte  
entstehenden lücken weiterhin mit talen-
tierten Junioren aufgefüllt werden können.
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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
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Entscheidende	Spiele	um	Titel;	
ein	Steffi	sburger	ist	mitten	drin!
unser schiedsrichter André	 Buache wurde 
zusammen mit seinem Partner aufgrund der 
ausgezeichneten leistungen während der sai-
son mit der leitung des schweizer-cup-finals 
sowie eines Playoff-finals betraut. Das Duo 
hat die beiden umstrittenen Partien, trotz der 
leider mittlerweile üblichen Provokationen, 
souverän geleitet und viel zur attraktivität 
der spiele beigetragen. als eHV-schiedsrich-
ter hat das schiri-team zudem bereits mehr-
mals europacup- und länderspiel-Partien im 
ausland erfolgreich geleitet.
Wir gratulieren Ändu zu den tollen leistun-

gen und sind stolz, dass er unseren Verein  
national und international würdig vertritt.

Rücktritt	als	Schiedsrichter
leider hat sich Andreas	Locher entschieden, 
seine schiedsrichter-karriere per ende der ab-
gelaufenen saison zu beenden. Ändu hat sich 
während mehr als zehn Jahren im leistungs- 
und breite-bereich einen guten namen ge-
macht und die spiele mit der notwendigen 
ruhe und Gelassenheit geleitet. er will seine 
freizeit vermehrt mit der familie verbringen. 
Vielen Dank für deine langjährige äusserst 
wertvolle arbeit als spieler, trainer, schieds-
richter und funktionär für unseren Verein.    

1.	Mannschaft	/	Handballsplitter

Schiedsrichter	Neulinge
es ist uns glücklicherweise gelungen, für 
schiri-nachwuchs zu sorgen. Die beiden u19-
spieler Andy	Zaugg	und	Remo	Schneeber-
ger	haben sich entschieden, die ausbildung 
zum schiedsrichter in angriff zu nehmen. 
Wir danken beiden, dass sie sich für das nicht 
immer einfache amt zur Verfügung stellen 
und wünschen beiden viel spass und erfolg 
bei der neuen aufgabe. 
Daneben können wir auch in der nächsten 
saison auf die Dienste von Benjamin	Schüp-
bach zählen, der die ausbildung im letzten 
Jahr abgeschlossen hat und bereits einige 
schiri-erfahrungen sammeln konnte.    

Der trainer rolf flury und die spieler remo badertscher, Marco schär und thomas 

Zwahlen werden verabschiedet.

auch beim letzten spiel herrscht volle konzentration am Zeitnehmer- und speakerpult.

eggenberger, flury und smienk – wie der spielstand ist, kann 

man an den Mienen der drei staffs nicht ablesen!



NetZulg AG
Bernstrasse 138 · Postfach 112 · 3613 Steffi sburg
Telefon 033 439 42 42 · Telefax 033 439 42 40
E-Mail info@netzulg.ch · www.netzulg.ch

www.pwc.ch

Akquisitionen und Zusammenschlüsse von Unternehmen eröffnen 
besondere Chancen, werfen aber auch besondere Fragen auf. Fragen 
der Evaluation. Fragen der Analyse und Bewertung. Fragen der steuer-
lichen Optimierung. Und nicht zuletzt auch Fragen der effi zienten 
Umsetzung. PwC wickelt mit Ihnen M&A-Prozesse sicher und effi zient 
ab. Damit die Transaktion für Sie von Anfang an zum Erfolg wird. 
Welche Frage bewegt Sie?

Wie schreibt man
Firmengeschichte? 

© 2011 PwC. All rights reserved. “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers AG, which is a member fi rm of PricewaterhouseCoopers 
International Limited, each member fi rm of which is a separate legal entity.  

PricewaterhouseCoopers AG

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

CORP_Firmengeschichte_117_93_Graustufen.indd   1 03.03.2011   13:59:54



1.	Mannschaft

Saisonabschluss bei «Eggenbergers»

nach erfolgreicher saison mit zusätzlicher 
finalrunde kam assistenztrainer urs eggen-
berger der Gedanke, den saisonabschluss 
der 1. Mannschaft bei sich zu Hause in Mün-
chenbuchsee zu realisieren.
eggenbergers investierten viel für diesen 
abend. seit Wochen waren im Vorfeld som-
merliche temperaturen und schönes Wetter. 
Doch es kam, wie es kommen musste: am 
14. Mai 2011 «kehrte» das Wetter. 
urs und seine crew stellten im Garten ein 
Party-Zelt auf. somit konnte der abschluss 

trotz regen und kalten temperaturen statt-
fi nden. 
nach feinem apéro liessen wir es uns an den 
köstlichkeiten des Hauptganges gut gehen. 
rolf flury spendete das hervorragende «all-
mendinger Grillfl eisch» und war zusammen 
mit Drollinger auch gleich Grillmeister. 
andrea eggenberger hatte diverse salate 
vorbereitet und wegen des regnerischen 
Wetters gab es keinen kartoffelsalat, son-
dern backofenkartoffeln – sie schmeckten 
uns wunderbar.

Zwischen Hauptgang und Dessert wurde dem 
staff für seine arbeit gedankt – allen voran 
trainer rolf flury, welcher die 1. Mannschaft 
verlässt. 
Zum schluss gab es noch ein reichhaltiges 
Dessertbuffet und die Mannschaft amüsierte 
sich grossartig bei Gesprächen, Jassen, uno 
und vielem mehr. 
besten Dank der gesamten familie eggen-
berger für diesen tollen abschluss.

Markus Drollinger

Spenglerei
Schären AG
Steffi sburg

• Bauspenglerei

• Blitzschutzanlagen

• Foliendächer

• Industriespenglerei

• Metall- und
 Blechkonstruktionen

• Verarbeitung von
 rostfreiem Stahl

K. Schären AG
Stockhornstrasse 3, Steffi sburg
Telefon 033 437 38 12
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Montag geschlossen
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Sicher  am Netz
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2.	Mannschaft
Die Vorbereitung auf die saison 2010/11 
verlief normal und wir hatten keine abgänge 
und Zuzüge zu vermelden.
schon im august mussten wir in der ersten 
runde des berner cups gegen Hbc ins an-
treten. Man merkte deutlich, dass wir bis 
dahin lediglich zwei Hallentrainings in den 
beinen hatten und verloren diese spiel.
nach ein paar trainingseinheiten mehr 
hatten wir einen ordentlichen start in die 
Meisterschaft, schlugen wir doch denselben 
Gegner Hbc ins deutlich. Darauf folgten je-
doch zwei niederlagen in serie.
Die saison beendeten wir auf dem guten 3. 
Platz mit einem erfreulichen letzten saison-
spiel gegen den ambitionierten 1. liga-kan-
didaten PsG lyss, welchem wir einen Punkt 
abjagen konnten.
trotzdem, es ist das erste Mal seit langem, 
dass wir die finalrunden verpasst haben.
ein grosses «Merci» an Henning friedli, 
schude scheidegger und busch bucher für 
ihr grosses engagement im «Zwöi». Hen-
ning wird nicht mehr an der seitenlinie zu 
sehen sein und schude sowie busch schies-
sen ihre tore zukünftig beim neu gegründe-
ten Verein «superböcke».

Martin Gerber

3.	Mannschaft
Damit haben wir zu saisonbeginn nicht ge-
rechnet: wir mussten uns zu keinem Zeit-
punkt nach hinten orientieren und spielten 
(fast) konstant auf einem guten niveau. Mit 
nur einer niederlage und zwei ärgerlichen, 
unnötigen unentschieden belegten wir den 
am schluss hoch erfreulichen, aber dennoch 
undankbaren zweiten Platz, der leider nicht 
für die teilnahme an den finalspielen be-
rechtigte. es hätte schon «gfägt» gegen die 
«superböcke» antreten zu dürfen. 

Die Meisterschaft war eine bestätigung der 
leistung der vorangegangenen saison, die ja 
ebenfalls auf dem zweiten Platz endete. Dies 
zeigt doch, dass wir über ein breites kader 
verfügen, welches auch gewisse abwesen-
heiten und Verletzungen kompensieren kann.
Momentan werden die Weichen für die 
nächste saison gestellt. Die soll dank drei 
neuer Junioren und mit Hilfe einiger Vorbe-
reitungsturniere ein erneuter erfolg werden.
Wir haben aber auch zwei rücktritte zu 
verzeichnen: silvan Gertsch und noah 
Gschwind ziehen sich vom aktiven Hand-
ballsport zurück.

andreas christen

U19	Elite
eine saison mit vielen Höhen und tiefen ist 
zu ende und nüchtern analysiert, muss ich 
feststellen, dass wir unser wichtigstes sai-
sonziel nicht erreicht haben! Zum 4. Mal 
hat es nur zu silber gereicht! Wir wollten 
unbedingt diesen titel gewinnen, aber 
schon zu beginn dieser Meisterschaft sind 
uns immer wieder fehler unterlaufen, die zu 
Verlustpunkten in der Meisterschaft führten. 
in luzern, zum saisonstart lagen wir mit 9 
toren in front und brachten keine Punkte 
nach Hause. beim aufsteiger birsfelden 
(notabene zum schluss Dritter) führten wir 
mit 7 toren und kamen nur zu einem un-
entschieden. Wir haben so zuviele Punkte 
liegen gelassen und haben gegen unsere 
grossen Widersacher aus Zürich erneut den 
kürzeren gezogen. sicher gelang uns in der 
rückrunde eine steigerung und das spiel als 
Gesamtes wurde sicherer. Doch es fehlten 
halt zum grossen coup 13 tore!
nebenbei haben wir auch positive schlag-
zeilen schreiben können. Zum saisonstart 
durften wir am cH-cup teilnehmen und 
zeigten dort zwei äusserst beachtliche Par-
tien. Das erstligateam von amicitia schlugen 
wir souverän, um in der zweiten runde dem 
nlb-team aus stans das fürchten zu leh-
ren. Diese niederlage mit nur 4 toren, nicht 
einmal in topbesetzung war ein Highlight. 
Der cup sollte auch im weiteren Verlauf der 
saison unsere erfolgsplattform bleiben. Den 
berner regionalcup haben wir beeindru-
ckend verteidigt und nur im direkten Duell 
gegen Wacker 2 wurden wir gefordert und 
dieses team ist ja nun in der ersten liga. Die 
cupverteidigung war ein schöner erfolg und 
beschert uns eine neuerliche teilnahme am 
cH-cup. für mich als trainer gibt es weitere 

Hochs und Tiefs gibt’s in jeder Mannschaft

« »Mario Basler hat bei Berti Vogts wieder eine Aussprache mit Andy Möller. 
«Wie kannst du bei allen Journalisten herumerzählen», schnaubt Mario, 
«ich hätte eine grosse Klappe?» – «Das habe ich nie behauptet» entgeg-
net Andy. «ich habe ihnen nur gesagt, dass du Spargel quer essen kannst!»
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U	17	Inter
in der zweiten saisonhälfte musste roger 
Gehrig als trainer berufshalber kürzer treten. 
Pidu stähli, Patric Wittwer und ciril Gehrig 
übernahmen den trainerposten und so konn-
te der trainingsbetrieb normal weitergeführt 
werden. Die Jungs liessen sich nicht irritieren 
und arbeiteten konzentriert weiter. Dies trotz 
null Punkten bis zur Winterpause und dem 
trainerwechsel.
als wir die arbeit begannen, überraschte uns 
schon in den ersten trainings die Motivation, 
die die Jungs an den tag legten. in fast je-
dem training wurde konzentriert gearbeitet 
und so wurden immer grössere fortschritte 
ersichtlich. Diese fortschritte galt es nun in 
den spielen umzusetzen, was sehr gut ge-
lang. leider war der abstand zu den anderen 
teams immer noch zu gross und so blieben 
wir auch ende saison ohne sieg. Doch die 
intern gesetzten Ziele wurden durch kon-
zentrierte arbeit erreicht. Darauf konnten 
wir mit freude aufbauen. uns beeindruckte 
auch die kampfbereitschaft die in jedem 
spiel ersichtlich war. es war schön zu sehen, 
dass das team trotz den niederlagen und 
enttäuschungen immer wieder aufstand und 
eine grosse Homogenität aufzeigten. bravo! 
es hat grossen spass gemacht!

Die trainer: 

Pidu stähli, Patric Wittwer und ciril Gehrig

Höhepunkte und die beziehen sich auf die 
entwicklung der spieler. Wir sind näher an 
die nlb gerückt und die sprungspieler ka-
men zu vermehrten einsätzen im nlb-team. 
Dort haben diese talentierten spieler ge-
zeigt, dass sie die Zukunft für diese Mann-
schaft sind. einige stehen gar vor dem schritt 
in die nla und dürfen Hoffnung auf baldige 
einsätze in der topliga haben. Der entschei-
dende schritt ist jedoch auf administrativer 
ebene gelungen. für mich liegt die basis 
für diese steigerung im Juniorenbereich in 
der hervorragenden Zusammenarbeit der 
beiden Vereine tV steffisburg und Wacker 
thun. in dieser Zusammenarbeit gilt rolf 
flury ein grosses lob. er hat sich sachlich für 
alle interessen eingesetzt und mit guten ent-

scheidungen viel für dieses positive Zusam-
menwirken getan. sollten wir es schaffen in 
den nächsten Jahren diese arbeit weiterfüh-
ren zu können, bin ich überzeugt, dass sich 
weitere erfolge im Jugendbereich, wie auch 
in den beiden sHl-equipen von steffisburg 
und Wacker thun einstellen werden. in die-
sem sinne packen wir gemeinsam und für 
den Handball in der region «lakeside» die 
aufgaben der neuen saison an.
für die unterstützung der beiden Vereine 
und die arbeit der ehrenamtlich wirkenden 
Vorstandsmitglieder möchte ich mich herz-
lich bedanken.

Mäsi Gasser, 

trainer u19 elite

Hinten v.l.n.r.: Marcel Gasser, Jan beyeler, Yannick Hess, Damian Jaggi, Yannick Drollinger, andreas Zaugg, Viktor Glatt-

hard, bastian sommer, remy bhend, rolf fluy.

Vorne v.l.n.r.: christoph lanz, remo sigg, thomas lanz, Dominic bühlmann, nick eggenberger, nicolas simon, Jens 

Weinekötter.
www.tvsteffisburghandball.ch
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U17	Elite
auf dem 5. Zwischenrang liegend starteten 
wir in die 2. Hälfte der saison. leider waren 
ivàn, ayko und nici Hug verletzt, sodass wir 
auch zu beginn der rückrunde nicht mit der 
stärksten formation antreten konnten. am 
Derby-Day gegen die intermannschaft bsV 
bern mussten wir sogar eine niederlage ein-
stecken und mit der sG Pilatus hatten wir es 
in der Meisterschaft gleich mit einem sehr 
starken Gegner zu tun. in einem auf beiden 
seiten mässigen spiel mussten wir eine nie-
derlage einstecken. Dadurch verringerte sich 
unser Vorsprung zu den abstiegsplätzen, 
weshalb die nächsten spiele sehr wichtig 
waren. Gerade recht kam uns deshalb der 
nächste Gegner, tV solothurn. in einem 
«verrückten» spiel mit 10 x 2-Minutenstra-
fen (dito bei solothurn) konnten wir einen 
hohen sieg (41:28) einfahren. leider ging 
die berg- und talfahrt weiter. Der tabellen-
führer aus suhr aarau deckte schonungslos 
unsere schwächen auf und zeigte uns, dass 
wir physisch stärker werden mussten. Dieses 
auf und ab zerrte an den nerven der spieler 
und auch der trainer. Durch die vielen ab-
senzen der spieler (Verletzungen, schule, 
usw.) war auch der trainingsbetrieb belastet 
und musste teilweise mit nur sechs spielern 
durchgeführt werden. Der finaleinzug im 
kids-cup löste eine positive reaktion in der 
Mannschaft aus und motivierte die spieler, 
auch in der Meisterschaft mehr ehrgeiz zu 
entwickeln. und siehe da, die beiden näch-
sten auswärtsspiele gegen st. otmar st. 

Gallen und sG stäfa/uster konnten wir für 
uns entscheiden. insbesondere der sieg ge-
gen stäfa ist der Mannschaft hoch anzurech-
nen, sind wir doch ohne Verstärkung (thömi 
lanz) und nur mit 9 feldspielern zu dem 
schweren spiel angetreten. und überhaupt 
ist es immer schön, auswärts gegen eine 
Zürcher Mannschaft zu gewinnen, oder?

Dank dieser siege konnten wir uns in der 
tabelle wieder gegen vorne orientieren; es 
bestanden leise Hoffnungen, dass wir sogar 
den 3. Platz erreichen könnten. Dazu würde 
es einen sieg gegen den nächsten Gegner, 
Gc amicitia Zürich, brauchen. beide Mann-
schaften waren sich der Wichtigkeit des 
spiels bewusst und es wurde gleich von be-
ginn weg ein temporeiches und attraktives 
spiel. thömi lanz und ivàn Wyttenbach 
führten unsere Mannschaft zu einem ver-
dienten unentschieden. leider war uns das 
Glück nicht ganz hold, denn in den letzten 
spielsekunden wäre gar der sieg in greif-
barer nähe gewesen!

nun, dem verpassten sieg nachzutrauern 
lag nicht drin, schliesslich wollten wir am 
nächsten tag den kids-cup gegen den tV 
solothurn gewinnen. cupspiele haben ihre 
eigenen Gesetze und so wollten wir den 
Gegner nicht unterschätzen. sehr nervös 
sind wir in die Partie gestartet und liefen 
von beginn weg immer einem rückstand 
hinterher. Gegen ende der ersten Halbzeit 
kamen wir besser ins spiel und konnten 

mit 2 toren Vorsprung in die Pause gehen. 
Die vielen fehlschüsse (30) und technischen 
fehler (15) halfen uns auch nicht, mehr 
sicherheit in unserem spiel zu gewinnen, 
obwohl wir doch auf dem Papier, die klar 
stärkere Mannschaft waren. Wieder einmal 
mussten wir unsere nerven und diejenigen 
der Zuschauer stark strapazieren! es gelang 
uns nicht, den Vorsprung zu vergrössern. 
Wir mussten dem Gegner gar den ausgleich 
zugestehen. als solothurn in den letzten 
spielsekunden beim stand von 25:25 einen 
letzten angriff startete, hätte wohl nicht 
mancher Zuschauer auf unsere Mannschaft 
gewettet. Glücklicherweise stand uns dies-
mal das Glück zur seite und Pommes wehrte 
den torschuss buchstäblich auf der torlinie 
ab! Wir mussten/durften in die Verlänge-
rung! in dieser konnten wir uns schlussend-
lich durchsetzen und den cupsieg gegen den 
tV solothurn feiern!

rein rechnerisch lag der 3. Platz in der Mei-
sterschaft noch drin und so setzten wir uns 
zum Ziel, die letzten drei spiele zu gewin-
nen. eine schöne revanche für die unglück-
liche und nicht notwendige niederlage im 
Hinspiel gelang uns gegen basel titans. in 
diesem spiel konnte die Mannschaft ihr gan-
zes Potential abrufen und unseren treuen 
supportern ein tolles spiel zeigen. es resul-
tierte ein deutlicher sieg (42:27). Gegen die 
kadetten schaffhausen haben wir auswärts 
knapp (28:26) verloren, obwohl wir zur Pau-
se noch mit 2 toren geführt hatten. so konn-
ten wir zum letzten spiel zu Hause ohne 
Druck aufspielen, da die Meisterschaftsme-
daille auf jeden fall nicht mehr zu holen war. 
Mit nur einem auswechselspieler zeigte die 
Mannschaft gegen das schlusslicht ihr gan-
zes repertoire. unsere Zuschauer bekamen 
ein temporeiches spiel, schön herausgespie-
lte und vor allem viele tore der Heimmann-
schaft zu sehen. Der kantersieg (49:14) war 
ein schöner saisonabschluss und tröstete 
alle beim anschliessenden apéro mit den 
eltern über den 4. schlussrang hinweg. 

ein grosses «Merci» an die ganze Mann-
schaft für diese abwechslungsreiche und 
tolle saison, an rüefe flury für seine unter-
stützung in den trainings und Matches, an 
nico lenting unserem Physiotherapeuten 
der u17e und an Wacker thun und tV stef-
fisburg Handball.

alain simon, trainer u17 elite
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U15
nach dem wir die Vorrunde noch als Grup-
penletzter abgeschlossen hatten, wurden 
wir für den zweiten Meisterschaftsteil in 
eine leicht schwächere Gruppe mit neuen 
Gegnern eingeteilt. 
somit durften wir uns berechtigte Hoff-
nungen machen, doch noch einige spiele 
zu gewinnen. Die Zielsetzung lautete somit 
auch, zumindest den zweiten tabellenplatz 
zu erreichen. 
Die erste begegnung in belp gegen das 
Heimteam gestaltete sich überaus schwierig. 
nebst den bereits in der Vorrunde erkannten 
Problemen im abschluss gesellte sich nun 
auch noch ein spiegelglatter Hallenboden, 
der es uns verunmöglichte, das spiel zu un-
seren Gunsten zu gestalten. Das zweite spiel 
in solothurn gegen die sG Gerlafingen re-
gio begannen wir so, wie wir zwei Wochen 
vorher das spiel beendet hatten. Zur Pause 
lagen wir mit 5 toren in rückstand worauf 
ich in der Garderobe das erste Mal in dieser 
saison wirklich laut wurde. Die Pausenpre-
digt verfehlte die erhoffte Wirkung nicht. 
Das team kam wie verwandelt aus der Gar-
derobe und drehte das spiel in der Zeiten 
Halbzeit. Wir gewannen schlussendlich mit 
6 toren Differenz.
 als nächstes stand das Derby gegen Wa-
cker/rW thun auf dem Programm. Das spiel 
war sehr umkämpft und wir lagen stets mit 
zwei bis vier toren in führung. erst in den 
schlussminuten drehte Wacker rW/thun die 
Partie noch zu ihren Gunsten und gewann 
das Derby mit 18:20. 
Die erste Partie gegen büren wurde 10:0 
forfait gewertet, da der Gegner wegen zahl-
reicher sportferienbedingter abwesenheiten 
nicht antreten konnte. unmittelbar eine 
Woche später fand das rückspiel in büren 
statt. Wir bleiben in diesem spiel absolut 
chancenlos und bezogen aufgrund der ek-
latanten abschlussschwäche die höchste 
saisonniederlage.
Der zweite tabellenplatz war zu diesem Zeit-
punkt in weite ferne gerückt.
 trotz dieses rückschlages liessen wir uns 
nicht verrückt machen und arbeiteten in der 
trainings weiterhin konsequent am tore 
schiessen. und tatsächlich, in den folgenden 
Partien schlugen wir die sG solothurn regio 
sowohl in der Musterplatzhalle wie auch in 
solothurn mit je 31 erzielten treffern. leider 
zog sich Vanessa im zweiten spiel in solo-
thurn einen Handbruch zu. Dank der Hilfe 
und unterstützung von andrea ingold und 

Hansjörg von Gunten vor ort konnten die 
schmerzen ein wenig gelindert werden. co-
rinne tschanz begleitete Vanessa nach der 
rückkehr ins thuner spital, wo die Hand 
untersucht und fachgerecht einbandagiert 
wurde.
am darauffolgenden tag fand das zweite 
spiel gegen Wacker/rW thun statt. in der 
turnhalle Gotthelf in thun wollten wir uns 
für die erlittene niederlage revanchieren. 
entsprechend motiviert und konzentriert 
trat das team von der ersten Minute an auf. 
im tor konnten wir uns auf Martial und eray 
verlassen. Gab es während der saison noch 
Partien, in denen sie unsicher wirkten, so 
spielten sie im zweiten Derby ohne fehl und 
tadel und waren somit der nötige rückhalt. 
Die Verteidigungsarbeit war hervorragend 
und im abschluss nutzen wir unserer Mög-
lichkeiten resolut, so dass der ball noch und 
noch den Weg ins gegnerische tor fand.
auch dank der lautstarken unterstützung 
der wiederum zahlreich mitgereisten eltern 
durften wir zum schluss einen in dieser Höhe 
nicht erwarteten 28:20 sieg feiern.
Gegen ein schwaches Gerlafingen regio 
konnten wir im zweitletzten spiel unserer 
fortschritte im angriff eindrücklich unter 
beweis stellen und gewannen mit 43:10 so 
hoch wie noch nie.
Zum abschluss der saison wollten wir uns 
einerseits für die niederlage im ersten spiel 
gegen belp rehabilitieren aber andererseits 
auch unsere chance auf den zweiten ta-
bellenplatz wahren. Das team setzte die 
Vorgabe bravurös um und wir gewannen 
mit 32:25. ein weiteres Mal konnten die 
spielerinnen und spieler zeigen, dass sie in 
der lage sind, das im Verlauf dieser saison 
trainierte umzusetzen.
aufgrund der steigerung in den letzten Par-
tien und dank der unterstützung von Hbc 
büren, sie gewannen die beiden Direktbe-
gegnungen gegen Wacker/rW thun, haben 

wir den angestrebten zweiten tabellenplatz 
schlussendlich doch noch erreicht. 
ich möchte an dieser stelle allen spiele-
rinnen und spieler mein kompliment aus-
sprechen. trotz diverser rückschläge im 
Verlauf der Meisterschaft haben alle riesige 
fortschritte gemacht und mit Wille, leiden-
schaft, einsatz und der nötigen einstellung 
dazu beigetragen, dass wir die am anfang 
der saison definierten Ziele erreicht haben. 
ich möchte es nicht unterlassen, meinen 
trainerkollegen toni von allmen, silvan Hess 
und andreas balmer herzlich für ihr enga-
gement in den trainings zu bedanken. nicht 
vergessen zu erwähnen möchte ich nico 
lenting (Physio) und Jakub szymanski, die 
in den Mittwochtrainings auch das ihrige zu 
einer tollen saison beigetragen haben.
Mein Dank geht auch an die eltern für die 
tolle unterstützung an den spielen sowie 
den fahrdienst. 
Mit alan, cédric, Dan, Daniel, eray, Martial 
und nico sowie andrea und Jeanine wech-
seln 9 teammitglieder altershalber zu den 
u17 Junioren/innen. ihnen wünsche ich viel 
spass und einen guten sart im neuen team. 

Resultate
Hbc rotweiss belp–tV steffisburg 2 23 : 20

sG Gerlafingen regio–tV steffisburg 2 20 : 26

tV steffisburg 2–sG Wacker 3/rW thun 2 18 : 20

tV steffisburg 2–Hbc büren 10 : 0

Hbc büren–tV steffisburg 2 23 : 10

tV steffisburg 2–sG solothurn regio 2 31 : 26

sG solothurn regio 2–tV steffisburg 2 24 : 31

sG Wacker 3/rW thun 2 –tV steffisburg 2 20 : 28

tV steffisburg 2–sG Gerlafingen regio 43 : 10

tV steffisburg 2–Hbc rotweiss belp 32 : 25

thomas stettler

Rangliste	promotions-Runde	U15
 spiele siege unent nied        tore Punkte

1.  Hbc büren   10  9  0    1 273/203 18

2.		TV	Steffisburg	2		 	10		 7		 0		 		3	 249/191	 14

3.  sG Wacker 3/rW thun 2   10  7  0    3  242/196  14

4.  Hbc rotweiss belp   10  4  0    6 253/293   8

5.  sG Gerlafingen regio   10  3  0    7 224/279   6

6.  sG solothurn regio 2   10  0  0  10 255/334   0
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U13
Mit vielen grossen und kleinen erfolgen ha-
ben wir auch den zweiten teil der Handball-
saison abgeschlossen. Die verschiedenen 
teams zeigten an den turnieren starke leis-
tungen. Dies brachte spieler und trainer 
dazu, jeden freitag aufs neue motiviert im 
training zu erscheinen. Mit viel einsatz konn-
ten wir an verschiedenen Details arbeiten.
Das trainerteam freut sich an den fortschrit-
ten der einzelnen spieler.

Der entscheid, die stärkste Mannschaft 
in   einer höheren spielklasse einzusetzen, 
zeigte erfolg. so wurden alle spieler ihrem 
niveau entsprechend neu herausgefordert 
und konnten ihr können an den verschie-
denen turnieren unter beweis setzen. Durch 
das fehlen der erfahrenen spieler, mussten 
in der 2. und 3. Mannschaft die spieler ler-
nen, Verantwortung zu übernehmen. Die 
spieler der 1. Mannschaft wurden durch die 
neuen Gegner gefordert und konnten sich 

auch auf diesem niveau bewähren. leider 
scheiterten wir aber an der schweizermei-
sterschafts-Qualifikation. Doch konnten wir 
grosse fortschritte, besonders in der De-
ckungsarbeit, feststellen.
auf Mitte Mai wechselten die älteren spieler 
in die u15. nun freut sich das trainerteam, 
mit dem verbleibenden kader und den 
neuzugängen aus dem Minihandball in die 
nächste saison zu starten.

Michelle Möri



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

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

Q
ua

lit
ät

 +
 L

ei
de

ns
ch

af
t

Gerber Druck AG   Bahnhofstrasse 25, 3612 Steffi sburg

Telefon 033 439 30 40, Fax 033 439 30 45, info@gerberdruck.ch, www.gerberdruck.ch

MIT UNS TREFFEN SIE IMMER !



Saisonberichte

Minis U9 und U11 
im Januar 2011 starteten wir wie jedes Jahr 
wieder mit den neuen schulsportkursen im 
Handball. Dieses Jahr starteten die jüngsten 
Handballer-kids erstmals mit einem über die 
Gemeinde laufenden J+s-kidskurs. Diese 
kidskurse sind an spezielle bedingungen 
geknüpft, so dürfen diese kidskurse «nur» 
durch speziell ausgebildete J+s-kids-leiter 
geleitet werden, andere sportarten müssen 
geschnuppert werden und auch die trai-
ningsumgebung muss ab und zu gewech-
selt werden. so betätigten wir uns auch hie 
und da auf dem eichfeldrasen, übten uns 
im fussballspielen, in allroundspielen, in 
outdoor-spielen, in kampfspielen (raufen 
und kämpfen) bevor wir uns dann wieder 
unserer lieblingssportart dem Handballspie-
len widmeten. unsere grossen Highlights 
waren dieses Jahr die beiden Minihandball-
spieltage in thun und in Münchenbuchsee. 
am 13. März 2011 stellten wir in thun gleich 
vier Mannschaften – zwei u11-Mannschaf-
ten und zwei u9-Mannschaften. Die beiden 
u11-Mannschaften konnten gegen die regi-
onale konkurrenz ganz gut mithalten und 
es gab durchwegs sehr ausgeglichene und 
interessante spiele, wo die beiden steffis-
burger-Mannschaften meist als sieger vom 
Platz gehen konnten. Die beiden jüngeren 
Mannschaften, die meisten kids spielten ihr 
erstes turnier überhaupt, konnten die spiele 
ebenfalls mit grossem einsatz, kampfgeist 
und siegeswillen ausgeglichen gestalten. 
Die freude über eine geglückte aktion oder 
sogar über ein gewonnenes spiel war natür-
lich riesengross (bilder sprechen bände…). 
am 1. Mai 2011 reisten wir dann mit drei 
Mannschaften nach Münchenbuchsee, wo 
dann die konkurrenz vor allem bei den 
u11 etwas stärker war als am spieltag in 
thun. Die beiden älteren Mannschaften hat-
ten die meisten Gegner stets im Griff und 
konnten die spiele ausgeglichen gestalten 
und meistens auch gewinnen. aber mit der 
Mannschaft aus solothurn hatten beide 
unsere Mannschaften grosse Mühe. Die so-
lothurner waren uns spielerisch, technisch 
und vor allem in der chancenauswertung 
überlegen. statt uns aber auf das Wesent-
liche zu konzentrieren, machten wir in der 

Hektik viele «eigenfehler», statt zu vertei-
digen, spekulierten wir, was der Gegner 
jedes Mal konsequent ausnützte. tja, beide 
Mannschaften brachen ein und mussten am 
ende eine deutliche niederlage hinnehmen. 
unsere jüngste Mannschaft startete etwas 
«verschlafen» ins turnier. fairerweise muss 
hier erwähnt werden, dass das erste spiel 
bereits um 8.20 uhr in Münchenbuchsee 
angepfiffen wurde und es waren noch nicht 
alle kids ganz wach. Die Mannschaft stei-
gerte sich dann aber und gewann sogar alle 
restlichen spiele! Müde, bepackt mit vielen 
neuen spielerfahrungen kehrten wir abends 
wieder nach steffisburg zurück.

für die Minis: kathrin lüthi-balsiger

Die teilnehmenden steffisburger kids mit ihre drei lei-
terinnen kathrin lüthi (kniend links mitte), nina Mau-
rer (stehend rechts oben) und Jacqueline sieber (kniend 
rechts mitte) – ihnen drei gebührt ein grosser Dank, 
denn sie «opfern» für unsere kinder ihre freizeit!



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

wohnen schlafen
polster- und nähatelier

möbel teppiche vorhänge
bettwaren boutique

jürg wenger-stelzer
unterdorfstrasse 36
ch-3612 steffisburg
telefon 033 437 32 85
www.wenger-wohnen.ch



Schülerturniere

Was auch immer passiert:
Wir helfen Ihnen rasch
und unkompliziert aus der
Patsche. www.mobi.ch

Generalagentur Thun, Herbert Sonderegger
Bälliz 62, 3601 Thun
Telefon 033 226 88 88, Fax 033 226 88 87
thun@mobi.ch, www.mobithun.ch
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5.–7.	Klasse,	«Klassenmannschaften»	
Das steffisburger schülerturnier 5.–7. klasse 
war wiederum ein erfolg – aber mit weniger 
teilnehmenden klassenmannschaften als in 
den Jahren zuvor. Vier kategorien-sieger 
qualifizierten sich für das kantonale aus-
scheidungsturnier in Münsingen. am kanto-
nalen schülerturnier ging es wiederum sehr 
ausgeglichen und spannend zu und her.
leider konnte sich keine steffisburger schü-
lermannschaft für das schweizerische schü-
lerturnier, das am 5. Juni 2011 in Zofingen 
stattfand, qualifizieren.

Schülerturniere	8./9.	Klasse,	«Klassen-
oder	Schulsportmannschaften»

Knaben
Die knaben der steffisburger schulsport-
mannschaft konn ten sich dieses Jahr nicht 
für das kantonale turnier qualifizieren.

Mädchen
Die steffisburger schulsportmädchen rei-

Schülerturniere Kleinfeld

sten topmotiviert und gut vorbereitet an 
das kantonale ausscheidungsturnier nach 
Wynigen. im finalspiel trafen sie auf das 
starke team aus Herzogenbuchsee. Wie 
erwartet, wurde es ein ausgeglichenes 
spiel auf hohem spielerischem niveau. Die 
steffisburger Girls starteten schlecht in die 
Partie und sahen sich schon bald mit drei 
toren in rückstand. nach zwei gehaltenen 
Penalties unserer eingewechselten torhü-
terin ging aber nochmals ein ruck durch 
die Mannschaft, der rückstand konnte auf-
geholt werden und das spiel war nun sehr 
ausgeglichen und dramatisch. am schluss 
der Partie stand es 8:8. Der sieger musste 
mittels Penaltyschiessen ermittelt werden! 
Die drei ältesten steffisburger spielerinnen 
übernahmen die Verantwortung und Mi-
chelle Möri stellte sich wieder ins tor. Der 
erste Penalty unserer spielerin landete mit-
ten auf das tor – keine schwierige sache für 
die gegnerische torhüterin! Michelle Möri 
parierte den ersten gegnerischen Penalty. 
unser zweiter Penalty landete über dem 

tor! Herzogenbuchsee versenkte ihrerseits 
den Penalty. endlich – unser dritter Penalty 
fand den Weg ins tor. aber Herzogenbuch-
see hatte ja noch einen… unsere torhüterin 
war noch knapp dran, aber der ball fand via 
innenpfosten den Weg hinter die linie! aus, 
vorbei! Die enttäuschung war gross!

nachträglich hätten wir noch ins teilneh-
merfeld vom schweizerischen schulsporttag 
im kanton solothurn nachrutschen dürfen 
– aber	 unser	 Kantonsverantwortlicher	
«verwehrte»	uns	diesen	Einzug	mit	der	
Begründung	–	wir	hätten	die	Vorgaben	
ganz	 klar	 nicht	 erreicht	 und	 dem	Kan-
ton	Bern	stehe	«grundsätzlich»	nur	ein	
Startplatz	zu! Der kanton Zürich nahm den 
uns bereits zugesprochenen Platz dankend 
entgegen und legte dieses «Grundsätzlich», 
grundsätzlich anders aus als unser kantons-
verantwortliche. tja, schade! es hat einfach 
nicht sollen sein…

kathrin lüthi-balsiger



Einfach

Mit GENERALI 
bleiben sie immer 
am Ball!

GENERALI Versicherungen
Generalagentur Christoph De Jeso
Burgstrasse 20, 3601 Thun



Sponsorenwettkampf vom 9. März 2011

Voranzeige	/	Sponsorenwettkampf

Pünktlich gegen 19 uhr trafen die spieler 
der Mannschaften nlb, 2. und 3. liga sowie 
die Juniorinnen und Junioren der u19 regio 
und der u17 elite sowie der u15 des tV stef-
fisburg Handball zum traditionellen spon-
sorenwettkampf in der Musterplatzhalle 
ein. im Vorfeld des Wettkampfes hatte jedes 
teammitglied die aufgabe, so viele spon-
soren als möglich im persönlichen umfeld zu 
finden. Die Wettkämpfer konnten durch die 
sponsoren mit einem Pauschalbeitrag oder 
mit einem betrag je erzielten Punkt unter-
stützt werden. 
nach der startnummernvergabe galt es 
ernst und die Wettkämpfer begaben sich 
in die Halle zum von Pidu stähli und seinen 
Helfern vorbereiteten Parcour. bei den Diszi-
plinen liegestützen, Hindernislauf, torwand-
schiessen und seilspringen waren kraft, 
koordination aber auch konzentration und 
ausdauer gefordert.
Das ergebnis welches von den spielern er-
reicht wurde, kann sich sehen lassen. es 
fliesst ein ansehnlicher beitrag in die Hand-
ballkasse, der wiederum dazu verwendet 
werden kann, den Mannschaften auf den 
verschiedenen stufen vom schulsport über 
die Junioren bis hin zur 1. Mannschaft ein 
attraktives umfeld und trainingsmöglich-
keiten für eine intensive Mannschaftssport-

art zu bieten. auf diesem Weg können die 
teammitglieder selber einen grossen beitrag 
zu einer stabilen finanziellen situation des 
Vereins leisten.

Zum abschluss des anlasses konnten fol-
gende spieler von der Geschäftsleitung 
stellvertretend für alle teilnehmer ein kleines 
Dankeschön entgegennehmen:

•	 Manuel	Schüpbach (u19) als Junior mit 
der höchsten erzielten Punktzahl

•	 Manuel Jucker (u17 inter) als Junior mit 
dem höchsten gesammelten sponsoren-
beitrag

•	 Alexander	Weiss (nlb) als aktiver mit 
der höchsten erzielten Punktzahl

•	 Adrian	Schenk (nlb) als aktiver mit dem 
höchsten gesammelten sponsorenbeitrag

Die Geschäftsleitung dankt allen spiele-
rinnen und spielern für ein tolles Mitma-
chen, den sponsoren für ihre wertvolle und 
grosse unterstützung und den Helfern für 
ihren einsatz ganz herzlich. 

für die Geschäftsleitung: Hansjürg Müller

bilder auf der nächsten Doppelseite!

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

liebe Mitglieder

Die Jubiläumsfeier 
«75 Jahre Handball 
und 10 Jahre club 
der Hundert» ist Ge-
schichte. Das Datum 
für den 11. club-
event ist bekannt, 

und wir werden wie in Jahren zuvor 
am bewährten Durchführungs- konzept 
festhalten.

Das	Rahmenprogramm:

Datum: 22. oktober 2011
apéro: 16.45 uhr 
 sporthalle Musterplatz
spiel: 17.30 uhr 
 tV steffisburg – bsV stans
essen: 20 uhr, restaurant
 landhaus steffisburg
showtime: ab ca. 21.15 uhr
losverkauf: ab ca. 22 uhr

chef club der Hundert

tinu Hofmann 

Voranzeige

« »Der Jokey beendet das Rennen als erster. Der Manager kommt zu ihm 
und schimpft ihn an: «Sie hätten doch noch viel schneller im Ziel sein 
können!» Antwortet der Jokey: «Klar hätte ich das, aber ich musste doch 
beim Pferd bleiben!»



Sponsorenwettkampf



Sponsorenwettkampf



Bern Brünnen – Westside, Bern – Marktgasse, Schönbühl – Shoppyland, 
Thun – Zentrum Oberland



Alte	Garde	/	Club	der	Hundert

Alle Vereinsakten am gleichen Ort

nachdem von verschiedenen orten die 
grosse anzahl Vereinsakten zusammen ge-
tragen wurden, nahm das archivteam am 
17. Januar 2011 seinen Job in angriff. 

Die zehnköpfige Mannschaft mit esther 
rychiger, lotty Zwygart vom ehemaligen 
ttV sowie bernhard und Peter stähli, 
Werner buchs, fortunat Guyan, arthur und 
kurt tschachtli und tinu Hofmann der alten 
Handballgarde. 

Die	Gemeinde	zeigte	sich	hilfsbereit
Guido sohm, bereichsleiter Zivilschutz der 
Gemeinde steffisburg, half uns bei der suche 
nach einem geeigneten arbeitsplatz. 

in zwei räumen wo vor Jahren nur das Mili-
tär ein und aus ging und das für Private nicht 
zugänglich war, konnten wir die unzähligen 
bundesordner und archivschachteln depo-
nieren. Mit erstaunen stellten wir fest, was 
da in all den Vereinsjahren seit der Grün-
dung des tV steffisburg 1891 alles geschrie-
ben, abgelegt und archiviert wurde.

Aufwändige,	aber	interessante	
Kleinarbeit
in mehreren arbeitsstunden wurde der 
grosse aktenberg durchforstet und nach 
seiner Wichtigkeit überprüft und neu einge-
ordnet. so kamen zum beispiel kassenbü-
cher und Vereinsprotokolle aus den Jahren 
1928–1945 zum Vorschein wo zum teil die 
eintragungen noch in deutscher schrift fein 
säuberlich gemacht wurden. 
Gefunden wurde auch ein grosses fotoal-
bum mit gut erhaltenen schwarz/weiss bil-
dern von den früheren turnfestbesuchen. 
Hier der tV steffisburg 1925 mit 32 Mann 
am eidgenössischen turnfest in Genf. Man 

beachte das etwas merkwürdige turntenue 
zu dieser Zeit. Die langen weissen Hosen 
und die halbhohen schnürschuhe gehörten 
damals aber zum turner outfit.

Doch	aber	jetzt	fertig	Nostalgie	
alle ordner und ar-
chivschachten wur-
den mit dem entspre-
chenden Vereinssi-
gnet mit inhalt und 
den entsprechenden 
Jahren beschriftet.  
Dank dem Pc konn-
ten die ordner effi-
zient angeschrieben 

werden. so standen zuletzt 108 ordner und 
9 archivschachteln in reih und Glied die fast 
lückenlos über die Vereinsvergangenheit 
auskunft geben. eine gute sache, um sich 
bei anstehenden anlässen informationen zu 
holen.   

aber auch bei den Handballern wurde wäh-
rend den 75 Jahren viel geschrieben und ab-
gelegt. Mit 41 bundesordnern lässt sich die 
anzahl gegenüber dem Hauptverein sicher 
auch sehen.    

Vereinsakten	jetzt	zentral	gelagert
Die «Zügelte» der akten in die kellerräume 
des Gemeindehauses von steffisburg ging 
am 20. april 2011 über die bühne. 

somit hat die alte «bäueler»-Handballgarde 
ihr Versprechen eingelöst das sie an der 
letztjährigen HV den anwesenden Mitglie-
dern gemacht hat. Mit einem Pizzaessen, 
das vom tV Vorstand als lohn gesprochen 
wurde, haben sich die beteiligten auf Ver-
einskosten Mitte Mai im Da Vito einen ge-
mütlichen abend gemacht. Wir danken für 
das sponsoring.

für das archivteam: tinu Hofmann

liebe club Mitglieder

seit 11 Jahren be-
steht das ok – mit 
wenigen kleinen 
ausnahmen – aus 
den gleichen leu-
ten. nach so langer 

Zeit befassen sich die organisatoren 
mit rücktrittsgedanken, um das Zepter 
demnächst in andere Hände zu überge-
ben. es wäre von Vorteil, wenn die ab-
lösung etappenweise erfolgen könnte, 
damit sich die neue crew nicht alles 
neu erarbeiten müsste. für die aufge-
führten Posten suchen wir schon jetzt 
club-Mitglieder und deren frauen, die 
sich in den nächsten ein bis zwei Jah-
ren zum Wohle des clubs engagieren 
möchten.

•	Chef	Club	der	Hundert
•	Kassier	
•	protokollschreiber
•	Administrator
•	Versandchef

bis jetzt wurde der anlass in vier sit-
zungen organisiert, so dass sich der 
Zeitaufwand in Grenzen hält. 
Mit dieser ankündigung hoffe ich, die 
nötigen Helfer zu finden. es wäre doch 
sehr schade, wenn der beliebte anlass 
und die Juniorenförderungs-beiträge 
wegfallen würden.
 
Interessenten	melden	sich	bei:
chef club der Hundert
Martin Hofmann 
e-Mail: tinu.hofmann@bluewin.ch
natel: 079 416 06 36

Wir suchen – 
und hoffen zu finden!



Diesen Vergleich sollten Sie sich nicht entgehen lassen, wenn Ihnen Ihr
 redo rettew nU egitlaweg bO .tgeil nezreH ma esuaH uz tuG dnu baH

kleinere Ereignisse Schaden anrichten: Sie können sich im entscheiden-
den Moment auf die raschen und unkomplizierten Leistungen unserer

 .nessalrev gnurehcis revtlahsuaH Wir freuen uns auf Sie.

Zu Hause sicher
aufgehoben.

Generalagentur Fred Schneider
Länggasse 2A, 3601 Thun
Tel. 058 357 17 17, Fax 058 357 17 18
www.allianz-suisse.ch/fred.schneider

Ihre Kundenberater:
Hans Grunder Mobile 079 656 40 39
Fernando Imboden Mobile 079 440 63 72

Jugendpolice, 24-Stunden-

Assistance und Kombirabatt.

Der Star ist die Mannschaft – 
die Zehnder ComfoBox ist so 
stark wie ein ganzes Team. 
Wärmepumpe und Lüftungs gerät 
in einem, regelt sie die gesamte 
notwendige Haustechnik für eine 
Wohneinheit – Heizung, Kühlung, 
Lüftung und Warm wasserauf -
be reitung – und sorgt so für ein 
komfortables, gesundes und 
energie effizientes Raum  klima. 
Mehr Infos bei Zehnder Comfo-
sys tems Cesovent AG, Wädenswil, 
www.zehnder-comfosystems.ch. 
Vor Ort für Sie am Ball: 
unser Berater Thomas Zeier, 
Telefon 079 699 61 57. 

Zehnder ComfoBox.
Die Energiezentrale für 
perfektes Raumklima.
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projekt	«LakeSide»

lakeside, was steckt dahinter?
Mit dem Projekt und label lakeside wollen 
wir den Handballstandort um den Gross-
raum thun umfassen. Die Zusammenarbeit 
in der region soll verdeutlicht werden.

Wer steht dahinter?
Das label wurde von Wacker thun etabliert. 
effektiv ist es aber eine Verdeutlichung der 
bereits bestehenden Zusammenarbeit zwi-
schen Wacker thun, tV steffisburg und rot-
weiss thun. ebenfalls mit einbezogen sind 
die freundschaftlichen kontakte, die wir mit 
den umliegenden Vereinen bereits pflegen 
und auch ausbauen möchten.

Welche Ziele werden verfolgt?
Wir verfolgen damit zwei Ziele:
erstens wollen wir die breite auf allen stufen 
und in allen Vereinen unterstützen, damit 
der Handballsport in thun und umgebung 
an kraft gewinnt und bei den Jugendlichen 
und erwachsenen populär ist. Dies wollen 
wir mit gezielten aktionen und anlässen 
erreichen, einerseits in der Öffentlichkeit, 
andererseits aber auch mit trainerausbil-
dungen.
Zweitens wollen wir auch für die spitzen-
mannschaften Wacker thun nla, tV steffis-

LakeSide

burg nlb und rotweiss thun nla möglichst 
viele spieler aus der region ausbilden und 
somit eine starke Verwurzelung der teams in 
der bevölkerung erreichen. Dazu stellen wir 
die benötigten infrastrukturen her.
Dass dabei die beteiligten spieler, trainer 
und funktionäre, sicher auch alle anderen 
beteiligten sehr viele interessante erfahrun-
gen machen können, ist aus meiner sicht 
ebenfalls sehr wertvoll.

Wie sehen dies die Vorstände?
ich denke, die gute Zusammenarbeit sagt ge-
nug aus. Wir haben alle dasselbe interesse, 
und mir ist es absolut ein anliegen, dass wir 
immer eine faire und offene kommunikation 
untereinander haben. so wird dieses Projekt 
mit erfolg weitergeführt werden können. es 
ist ja für mich für die nächste saison sehr 
schön zu sehen, dass die beteiligten Mann-
schaften unter einheitlichen namen an der 
Meisterschaft teilnehmen werden, nämlich 
sG lakeside Wacker/steffisburg, oder sG 
lakeside steffisburg/Wacker, oder eben sG 
Wacker/rotWeiss thun.

Markus Drollinger im interview mit rolf flury
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LakeSide	Challenge	2011
erstmals	auch	in	Steffisburg

Wie schon im Vorjahr findet auch 2011 die 
lakeside challenge statt.
Das von Wacker thun organisierte Hallen-
handball turiner verspricht wiederum span-
nende und unterhaltsame spiele.
in thun treffen sich die besten Handball Ju-
nioren der schweiz um während der saison-
vorbereitung Partien zu bestreiten, die ihnen 
anhaltspunkte über ihr aktuelles leistungs-
vermögen liefern.

Die lakeside challange bietet aber auch den 
regionalen u15- und u13-teams Gelegen-
heit, ihren aktuellen formstand zu prüfen.

Die	Turnierdaten	sind	wie	folgt:

Samstag,	20.	August	2011,	U15	Inter
Sonntag,	28.	August	2011,	U15	Regio

(Diese spiele sind bereits gespielt: sa, 25. 6. 11, u19 

elite / so, 26. 6. 11, u17 elite / so, 26. 6. 11, u13)

Wurden im letzten Jahr alle spiele noch in 
thun ausgetragen, so wird das u15 regio 
turnier in diesem Jahr erstmals in der Mus-
terplatzhalle in steffisburg stattfinden. Wir 
werden somit gemeinsam mit Wacker thun 
diesen turniertag organisieren und durch-
führen.

Das	 U15	 Regio	 Teilnehmerfeld	 ist	 be-
reits	 komplett	und	wir	 freuen	uns,	 am	
28.	 August	 2011	 gegen	 die	 folgenden	
Teams	spielen	zu	können:

– lakeside sG Wacker / rW thun
– HG bödeli
– espace Handball
– handball spiez
– sG Visp / Visperterminen

Gerne möchten wir auch zahlreiche Zu-
schauerinnen und Zuschauer in der Muster-
platzhalle begrüssen.
für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. Die 
festwirtschaft wird für alle etwas feines bie-
ten können.

co-organisator 

lakeside challenge in steffisburg

thomas stettler 



Matchball	und	Matchpatronate:	Autohaus Steffisburg-Thun AG Steffisburg, BBOXBBS Markus Huber Güm-
ligen, Bildhauerwerkstatt Jonas Brandenberg Steffisburg, Bührer + Dällenbach Ingenieure AG Steffisburg, Bürki 
Electric AG Steffisburg, CMM Sponsoring + Werbung AG Zug, Galli Metallbau AG Steffisburg, Gemeinderat Marcel 
Schenk Steffisburg, Generali Versicherungen Thun, Internetgalerie Thun, Kehrli Kommunal AG Thun, KWT Kälte- 
und Wärmetechnik AG Worb, Landi Thun Steffisburg, Oesch Innenausbau AG Steffisburg, Notariat + Advokatur 
Spycher Steffisburg, Physiotherapie Vercruyssen Thun, Uhlmann Recycling AG Steffisburg, Pfister Toni Steffisburg, 
Recher und Partner AG Steffisburg, W. Stauffer AG Thun, Zehnder Comfosystems Cesovent AG Wädenswil

Donatoren	und	Gönner:	Allgemeine Bestattungs AG Thun/A. Schwarz, Axa Winterthur Steffisburg, Fürsprecher 
und Notar Bangerter Felix Thun, Dr. med. Berli Theo Steffisburg, Blaser Urs-Georg Thun, Fiscur Jeannine + Andrija 
Thun, Gäumann-Tüscher Annemarie Steffisburg, Gerber Getränkehandel AG Heimberg, Ernst Heinz Steffisburg, Hof-
mann Martin Steffisburg, Landi Thun Steffisburg, Leibundgut Erwin Winterthur, Dr. Roland Lüthi Heimberg, Meister 
Carreisen Thun, Pfister Peter Steffisburg, Rychiger Esther + Peter Steffisburg, Schneeberger Willy Steffisburg, Studer 
Sonja + Toni 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, Autohaus 
Steffis burg-Thun AG Steffisburg, Gemeinde 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, Loretan Schlosserei AG Wattenwil, messerli bauteam AG Steffisburg, 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
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Infos:	www.regioprint.ch



Wallisertag der alten Handballgarde

Club	der	Hundert

im rahmen unserer monatlichen anlässe 
stand im Juni wiederum der sehr beliebte 
ausflug ins Wallis auf dem Programm. Dank 
armin Gerber und seinem chalet in bürchen 
hatten wir die Möglichkeit ein oder zwei 
tage im Wallis zu verbringen. Das angebot 
von armin nahmen tinu Hofmann, bernhard 
und Peter stähli wahr, und starteten deshalb 
schon am Mittwoch 8. Juni trotz regen und 
schlechter Wetterprognose richtung Wallis. 
auf der anderen seite des lötschbergtunnels 
stellten wir erfreut fest, dass sich das Wallis 
einmal mehr nicht von den Wetterprognosen 
beeinflussen liess und uns recht gutes Wet-
ter bescherte.

so war für uns klar, dass unserem Programm 
nichts mehr im Wege stehen konnte. unser 
erstes Ziel war das brigerbad wo wir uns im 
herrlich warmen Wasser bei den sprudeldü-
sen, dem Planschen und dem flussbad köst-
lich amüsierten. nach dem bad und einer 
kleinen Zwischenmalzeit fuhren wir rich-
tung bürchen zu Gerbers chalet «lynette». 
Das Wetter war so gut, dass wir auch unsere 
obligate Minigolfrunde absolvieren konnten. 
Den abend verbrachten wir gemütlich mit 
plaudern, grillieren, feinem essen, gutem 
Wein und anschliessend mit dem unterhalt-
samen brett- und kartenspiel «Dog». 

am Donnerstag morgen stiessen noch un-
sere vier kollegen rolf neuenschwander, 
Werner buchs, arthur tschachtli und fortu-
nat Guyan zu uns. sie waren früh in stef-
fisburg gestartet um mit uns das Programm 
des zweiten tages zu bestreiten. nach dem 

Morgenessen bei durchzogenem Wetter, 
machten wir uns auf zu einer knapp zwei-
stündiger Wanderung mit dem Ziel törbel. 
im restaurant Weisshorn warteten wir bei 
einem kaffee auf das Postauto das uns auf 
die Moosalp führte. 
Das raclette zubereitet am «offune fiir» 

let «lynette» wo wir unseren Wallisertag 
abschlossen. Mit einmal mehr sehr schönen 
und unvergesslichen eindrücken sind wir 
alle wieder heil in steffisburg gelandet. un-
sere tolle kameradschaft möchte bestimmt 
keiner von uns missen, und so freuen wir uns 
schon wieder auf unseren nächsten anlass 
im Juni 2012.

Peter stähli

Vor der abfahrt auf die Moosalp liess sich die alte Hand-

ballgarde noch von einer sehr charmanten Walliserin 

ablichten. Die junge Dame hatte die helle freude an 

uns alten «üsser schwyzer».

auf der Moosalp angekommen genossen wir bei der 

familie amade und carmen kalbermatten im Winter-

garten unser obligates Mittagessen.

Das die 3-lagige kalorien-

bombe sehr gut schmeckt 

zeigt dieses bild. bernhard 

stähli läuft schon vor dem 

ersten bissen das Wasser 

im Munde zusammen.

wie die Walliser zu sagen pflegen, und dazu 
Weisswein der Marke «fendant» war auch 
dieses Jahr wieder ein Hochgenuss. Zum 
Dessert durfte auch diesmal die hausge-
machte kalbermatten spezial-cremeschnit-
te mit kaffee nicht fehlen. 

anschliessend fuhren wir mit dem Postauto 
respektive den Privatautos zurück zum cha-

nach dem Mittagessen stellten wir uns vollgenährt zusammen mit unserem Gastgeber für eine erinnerungsfoto 

vor seiner raclette-Grillstelle auf. Von links nach rechts: tinu Hofmann, amade kalbermatten, armin Gerber, arthur 

tschachtli, bernhard stähli, fortunat Guyan, Peter stähli, rolf neuenschwander und Werner buchs. 



Hauptversammlung 2011

Hauptversammlung

am 24. Juni trafen sich die Handballer 
in restaurant landhaus zur ordentlichen 
Hauptversammlung. Die Geschäftsleitung 
begrüsste rund 65 Mitglieder und Gäste. Da 
kein obmann zur Verfügung stand, wurde 
Jürg Gerber von der Versammlung zum ta-
gespräsidenten gewählt.

Jahresbericht	Geschäftsleitung
Jürg Gerber zeigte sich befriedigt, dass es 
der Geschäftsleitung trotz dauernder dop-
pelter unterzahl gelungen ist, das Handball-
schiff auf kurs zu halten. Die finanzen sind 
im lot und den Verpflichtungen gegenüber 
sponsoren, Verbänden und der Gemeinde 
wurde nachgekommen. Dies erforderte al-
lerdings ein ausserordentliches engagement 
der ehrenamtlichen funktionäre und konnte 
nur dank einigen externen Vertretungen er-
reicht werden. falls sich diese situation in 
Zukunft nicht ändert, müssen allenfalls leis-
tungen umgelagert oder abgebaut werden.
Die Geschäftsleitung zeigte sich im sport-
lichen bereich mit den gezeigten leistun-
gen und dem auftreten sämtlicher Mann-
schaften sehr zufrieden. als Höhepunkt gilt 
sicherlich die erstmalige Qualifikation für 
die finalrunde nlb, die dank dem auf diese 
saison angepassten Modus auch auf für uns 
erstrebenswert war.
bei den Verbänden setzte sich die Ge-
schäftsleitung für die anliegen der nlb ein. 
Zusammen mit den berner sHl-clubs wird 
die Handballabteilung gegen die beitrags-
rechnungen des HrV bern-Jura und sHV 
rekurs einlegen. Dies mit dem Ziel, dass die 
beiträge von der verantwortlichen organi-
sation – gemäss neuem Wettspielreglement 
des sHl – eingefordert und transparent 

verwendet werden. Die Hallenproblematik 
beschäftigt uns auch für die neue spielzeit 
sehr. Die Geschäftsleitung setzt sich in der 
sHl für eine allfällige Übergangslösung ein 
und versucht, in steffisburg ein Hallenpro-
jekt voranzutreiben.
Weiter streifte er die wichtigsten anlässe 
wie das sponsoren- und funktionärsapéro, 
das im Dezember auf eine beachtlichen re-
sonanz stiess, den spar + leihkasse Valiant-
cup, der im Januar wiederum von aktiven 
und ehemalige erstteamlern hervorragend 
organisiert und durchgeführt wurde sowie 
den sponsorenwettkampf, den die aktiven 
und Junioren anfangs März mit viel Ge-
schicklichkeit und schweiss absolvierten.
 
Jahresbericht	TK
tk-chef Peter stähli dankte vorab sämt-
lichen trainern und Helfern für die grosse 
arbeit, die sie auch in der vergangenen sai-
son geleistet haben. nebst der nlb-equipe 
mit der besten Platzierung in der Vereinsge-

schichte, dem sieg der u19 elite und u17 
elite im berner cup sowie dem Vizemeister-
titel der u19 elite, strich er die erfreulichen 
ergebnisse der aktiven in der 2. und 3. liga 
besonders heraus. Peter stähli blickt inte-
ressiert in die nächste saison, steht doch 
besonders in den kadern der nlb, 2. liga 
und natürlich bei den Juniorenteams durch 
rücktritte und altersgrenzen eine grössere 
kader-Verjüngung an. Die tk ist zusam-
men mit den Mannschaftsverantwortlichen 
überzeugt, dass sich bis zum saisonbeginn 
schlagkräftige teams bilden, die sich auf 
ihrem niveau gut behaupten können. ein 
«sorgenkind» findet sich im aktuellen kader 
der u17 regio, nicht weniger als 28 Jugend-
liche stehen zur Verfügung.
Weiterhin in sehr gutem einvernehmen 
bewegt sich die Zusammenarbeit mit Wa-
cker thun, tV thun und dem tV spiez. Die 
techniker sind eingebunden und stellen 
den Handballern eine optimale Plattform 
zu ausübung ihres Hobbies zur Verfügung. 

Die «alte und neue» Handball-Geschäftsleitung.

eine grosse Handballer schar traf sich im landhaus saal zur Hauptversammlung.



Hauptversammlung

Mit dem ausbau des labels «lakeside» 
wollen die Vereine den Handballsport wei-
ter fördern und nebst den unzähligen frei-
zeitangeboten positiv positionieren. auch 
auf funktionärsebene konnte Peter stähli, 
trotz rücktritt von schiedsrichter andreas 
locher, erfreuliches vermelden. Mit andre-
as Zaugg und remo schneeberger konnten 
neue spielleiter gewonnen werden.
für die Jüngsten konnte kathrin lüthi, 
leiterin schulsport, bei ihrer rückschau 
fortschritte und erfolge ihrer schützlinge 
aufzeigen. Die Höhepunkte waren dieses 
Jahr ein bisschen tiefer angesetzt als in der 
Vergangenheit, doch ist hier der körperliche 
aspekt durch die Jahrgangsunterschiede zu 
beachten.

Rechnung	/	Budget
Hansjürg Müller legte den Mitgliedern 
den provisorischen abschluss der saison 
2010/2011 vor, der entgegen dem budget 
einem Gewinn von ca. fr. 3’000.– vorsieht, 
dies dank Mehreinnahmen bei den Veran-
staltungen und im Marketing. für die näch-
ste saison rechnete der säckelmeister mit 
einem Defizit von fr. 2’880.–. 
nach der letztjährigen erhöhung der Mit-
gliederbeiträge bei den leistungsteams be-
antragte die Geschäftsleitung einen unver-
änderten obolus zugunsten der kasse. Die-
ser Vorschlag wurde von der Versammlung 
ohne Diskussion angenommenen.

Wahlen	Geschäftsleitung
trotz intensiven anstrengungen konnte die 
Geschäftsleitung keinen kandidaten für den 
obmann vorschlagen. Da auch aus dem 
kreis der Versammlung keine nennung ein-

ging, bleibt dieser Posten vakant. Die bishe-
rigen Mitglieder der Geschäftsleitung, Peter 
stähli, technik; Hansjürg Müller, finanzen; 
Markus siegenthaler, administration und 
Jürg Gerber, Marketing, stellten sich zur 
Wiederwahl und wurden bestätigt.

Marketing-Info
Dank der unterstützung durch sehr viele 
treue Geldgeber und der spezialfinanzie-
rung der finalrunde konnte das ursprüng-
liche budgetziel leicht übertroffen werden. 
Während den Partien der nlb-equipe hat 
der Hauptsponsor mit dem spar + leihkasse 
Valiant-Pausenspiel einen weiteren anzie-
hungspunkt für unsere Zuschauer geboten. 
eine lücke im kleinen Marketing-team hin-
terlässt hingegen stefan Weibel, der verab-
redungsgemäss auf ende der saison seine 
langjährige Mitarbeit beendet hat. Jürg Ger-
ber weist auf den sportXX-Gutschein hin, 
der sämtlichen Mitgliedern in den letzten 
Wochen abgegeben wurde und im Juli ein-
gelöst werden kann.

Ehrungen	/	Verabschiedungen
Peter stähli ehrte auch dieses Jahr diverse 
Personen für ihren einsatz. er überreichte 

kathrin lüthi (schulsport), Gian Huder 
(Matchkasse), Peter Pfister (abwart Mus-
terplatz), corinne tschanz, Monika bauer, 
ursula Gerber (Harzegge), Markus Drollin-
ger (teammanager nlb) und stefan Weibel 
(Marketing) ein kleines Präsent als Danke-
schön. Verdankt wurde ebenfalls der einsatz 
der «alten Garde», die mit akribischer arbeit 
das archiv des Gesamtvereins und natürlich 
auch der Handballer zusammengetragen 
und im Gemeindehaus zentral angelegt ha-
ben. anschliessend verabschiedete der tk-
chef drei langjährige funktionäre, die sich 
als spieler, trainer und auch schiedsrichter 
für den tV steffisburg eingesetzt haben. für 
ihre langjährige arbeit wurden Michael kap-
peler, andreas locher, Heinz friedli, silvan 
Hess und rolf flury mit einem Präsent und 
herzlichem applaus verabschiedet.

ohne weitere Wortmeldungen wurde die 
Hauptversammlung geschlossen und die 
Geschäftsleitung konnte die Handballer, 
nach dem letztjährigen WM-bedingten-
unter bruch, wiederum zum traditionellen 
spaghetti-essen einladen.

jGe

Gian Huder, Michael kappeler, Peter Pfister, kathrin lüthi, andreas locher und Markus Drollinger mit 

ihren Präsenten.

Das spaghetti-buffet rundete die Hauptversammlung ab!



Bern Brünnen – Westside, Bern – Marktgasse, Schönbühl – Shoppyland, 
Thun – Zentrum Oberland

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



Monic Haldemann  Patrick Haldemann

Wollen Sie eine Immobilie verkaufen oder kaufen? 
Wir sind Ihr kompetenter Partner in der Region und für  
die Region. 

Beabsichtigen Sie Ihre Liegenschaft zu verkaufen? 
Dann sind Sie bei uns in den besten Händen. Wir kennen 
den lokalen Markt und sind in der Lage, Ihre Liegenschaft 
zum bestmöglichen Preis zu verkaufen. 

Patrick Haldemann Immobilien GmbH 
3507 Biglen · Tel. 031 701 26 72 
3600 Thun · Tel. 033 221 71 33 
www.haldemann-immobilien.ch

Wir sind Ihr Partner für alle Fragen oder  
Anliegen rund um Ihre Immobilie. 



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!


