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Spielbetrieb	Saison	2011/2012

1. Mannschaft

Spielplan	Vorrunde 
tag Datum Zeit Heimteam Gast Halle car-abfahrt*

sa  10.09.2011  19.00 tV steffisburg Hs biel steffisburg, Musterplatz Halle –
sa  17.09.2011  16.00 sG Gc amicitia/rWZ tV steffisburg Zürich, saalsporthalle 12.30 uhr
sa  24.09.2011  19.00 tV steffisburg cs chênois Genève steffisburg, Musterplatz Halle –
sa  08.10.2011  18.00 Hc ktV altdorf tV steffisburg altdorf, feldli 14.15 uhr
sa  15.10.2011  19.00 tV steffisburg Handball Grauholz steffisburg, Musterplatz Halle – 
sa  22.10.2011  17.30 tV steffisburg bsV stans steffisburg, Musterplatz Halle –
sa  12.11.2011  17.30 tV steffisburg Yellow Winterthur steffisburg, Musterplatz Halle –
sa  19.11.2011  17.30 tV steffisburg HsG siggenthal steffisburg, Musterplatz Halle –
sa  26.11.2011  16.00 sG Gs/kadetten espoirs sH  tV steffisburg schaffhausen, bbc arena b 11.45 uhr
sa  03.12.2011  17.30 tV steffisburg Hc arbon steffisburg, Musterplatz Halle –
sa  10.12.2011  18.00 tV Zofingen tV steffisburg Zofingen, bZZ 15.15 uhr
sa  17.12.2011  17.00 Hs biel  tV steffisburg biel, sH esplanade –

* = Gratis carfahrt für alle Mitreisenden ab Parkplatz schulhaus Zulg, steffisburg

Hinten (v.l.n.r.): Dominic Jaussi, toni von allmen, ilias Zeller, louis bouquin, Janick reusser.

Mitte (v.l.n.r.): urs eggenberger (trainer), Jan beyeler, adrian schenk, Markus Drollinger (Manager), alexander Weiss, christoph lanz, thomas sedioli (trainer).

Vorne: (v.l.n.r.): remy bhend, simon Hunziker, Yannick Drollinger, nick eggenberger, remo sigg.

es fehlen: ciril Gehrig, frank smienk (Physio), Michel simon, samuel Zimmermann, silvan Hess.



Eine neue Heizung
spart Geld und Energie

Kompaktheizeinheit Weishaupt Thermo Unit: 
Für Ein- und Mehrfamilienhäuser.

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

Offizielle Werksvertretung

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

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

HSB Heizsysteme und Brenner AG
4153 Reinach1, Bruggstrasse 19, Tel. 061 716 96 96
3110 Münsingen, Südstrasse 1, Tel. 031 724 04 04

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

Inserat_A4_0809  25.8.2009  16:00 Uhr  Seite 1



Spielbetrieb	Saison	2011/2012

Grossenbacher Stephan
Carrosserie & Spritzwerk

Bootsreparaturen & Zubehör
3613 Steffisburg

Telefon 033 437 28 18

Vorbereitung der 1. Mannschaft

Vorbereitung,	Kader	und	Saisonziel
Gleich nach dem letzten spiel der finalrunde 
der saison 2010/11 begann die Vorbereitung 
auf die aktuelle saison mit dem neuen ka-
der. Der schnitt hätte nicht offensichtlicher 
ausfallen können. 6 spieler beendeten ihre 
«leistungs»-karriere (Marco schär, remo 
badertscher, Markus Gugger, Dominic bleu-
er, thomas Zwahlen, samuel Zimmermann) 
teils aus privaten und teils aus gesundheit-
lichen Gründen. ein paar Wochen später in-
formierte mich Gabriel scheer, dass er eine 
neue berufliche Herausforderung in Zürich 
annehmen möchte und daher auch einen 
Wechsel zum Hc Horgen in betracht ziehe. 
remy bhend wollte sein Glück nach den 
sommerferien in der 1. liga-Mannschaft von 
Wacker thun suchen, da er dort mehr spiel-
zeit erhalten wird.
Da Wacker thun aus finanziellen Gründen 
keine auswärtigen spieler verpflichtete und 
die personellen lücken aus den eigenen rei-
hen stopfen wollte, konnten Michel simon, 
silvan Hess und christoph lanz regelmässig 
in der nla trainieren gehen.
unser neuer torwart simon Hunziker musste 
auch seine operierte schulter erneut behan-
deln lassen, welches ein eingreifen seiner-
seits in die Meisterschaft frühestens ab ok-
tober wieder möglich macht.
somit war unser kader kurzerhand auf einen 
torhüter und 11 feldspieler zusammen ge-
schrumpft.
in den trainings konnten wir selten 6 gegen 
6 trainieren, was aber bis jetzt kein nachteil 
darstellt. Die trainings waren intensiv und 
alle spieler haben sehr gut mitgemacht. Die 
individuellen fortschritte sind sehr gut sicht-
bar und ich bin gespannt, wie es die Jungs in 
der Meisterschaft umsetzen werden. 

im trainingslager konnten uns vier u19-Ju-
nioren und remy bhend begleiten, die ihre 
aufgaben sehr gut gelöst haben. am sams-
tag und sonntag genossen wir doch tatsäch-
lich den luxus, mit 16 feldspielern trainieren 
zu können… Das trainingslager verlief denn 
auch sehr zufriedenstellend und wir konnten 
im taktischen bereich enorme fortschritte 
erzielen.
für die Meisterschaftsspiele werden wir 
sicher auf Hilfe der «überzähligen» nla-
spieler zählen können, und es werden uns 
ab und zu auch u19-spieler zahlenmässig 
ergänzen, so dass sie erste erfahrungen 
sammeln können.

Unser	 kompletter	 Kader	 sieht	 für	 die	
Saison 2011/12 wie folgt aus:

Tor:	nick eggenberger / Dominic bühlmann 
(Ds mit 1. liga Wacker thun) / simon Hunzi-
ker (zurzeit verletzt).

Flügel links: Michel simon / christoph lanz 
(Ds mit nla Wacker thun) / thomas lanz (Ds 
mit u19e Wacker thun) / Viktor Glatthard 
(Ds mit u19e Wacker thun).

Rückraum	 links:	 alexander Weiss / louis 
bourquin / Jens Weinekötter (Ds mit u19e 
Wacker thun).

Rückraum	mitte:	remo sigg / silvan Hess 
(Ds mit nla Wacker thun).

Rückraum	rechts:	toni von allmen / remy 
bhend (Ds mit 1. liga Wacker thun) / ilias 
Zeller (längere Zeit verletzt).

Flügel rechts:
Jan beyeler / Dominic Jaussi / simon Getz-
mann (Ds mit nla Wacker thun).

Kreis:
Janick reusser / Yannick Drollinger / adrian 
schenk (Ds mit 1. liga Wacker thun) / Yan-
nick Hess (Ds mit u19e Wacker thun) / ciril 
Gehrig (verletzt bis ende 2011).

unser Ziel für diese saison ist ganz klar der 
ligaerhalt. Wir werden dafür sehr hart ar-
beiten und kämpfen müssen. ich bin über-
zeugt, dass die Mannschaft noch weitere 
fortschritte machen wird und wir am ende 
der saison den Verbleib in der ausgegli-
chenen nlb melden können. Wir werden 
mit Mut, respekt und freude in jedes spiel 
gehen und versuchen unser bestes zu geben. 
Dann werden auch die einen oder anderen 
Punkte bei uns bleiben!
ich hoffe, unsere spiele werden von vielen 
Zuschauern begleitet! Diese junge Mann-
schaft hat sich den kredit und ihre unter-
stützung erarbeitet und verdient.

thomas sedioli, trainer



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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Das 4-tägige trainingslager fand dieses Jahr 
zum zweiten Mal in Hard (a) in der nähe 
von bregenz statt. Die anreise erfolgte am 
25. august 2011 am Morgen. Dieses Jahr 
fuhren wir mit einem «14-Personen-bösli» 
mit anhänger und mit zwei PW’s nach Öster-
reich. Der Physio sowie vier weitere spieler 
ergänzten die Mannschaft am freitag.
Da wir die Zimmer in der Jugendherberge 
noch nicht beziehen konnten, nahmen wir 
zuerst eine köstliche Mahlzeit zu uns. 
am nachmittag wurde bereits hart trainiert 
und an den Defiziten gearbeitet. 
Die Jugendherberge liegt neben der sport-
halle am bodensee. in gut ausgestatteten 
Zimmern mit sehr gastfreundlichem Perso-
nal konnten wir uns richtig wohlfühlen. Die 
Mahlzeiten wurden für uns von einem re-
staurant mittels catering geliefert. Die ver-
schieden reichhaltigen Menus füllten unsere 
leeren Mägen und waren gut fürs Gemüt.
Die sporthalle am see ist über einen gros-
sen Parkplatz (ca. 200 m) zu fuss erreichbar. 

Intensives Trainingslager der 1. Mannschaft

somit konnten, zwischen der Jugi und der 
Halle, die lungen mit frischer luft gefüllt 
werden. eine sehr moderne Halle mit viel 
Platz auch neben dem spielfeld stand uns 
zur Verfügung, die jungen spieler waren 
beeindruckt. für die Älteren war es ein Zu-
rückkommen in eine gewohnte umgebung. 
Die sommerlichen temperaturen ende au-
gust benötigten viel Wasser während den 
trainings. Wir sprechen von ca. 180 litern, 
das ergibt pro spieler ca. 9 liter Wasser nur 
während den trainingseinheiten. 
Die spieler, unter der leitung von thomas se-
dioli, absolvierten im Gesamten 6-trainings-
einheiten von je 2 stunden. in den trainings 
wurde an den verschiedenen laufwegen, 
der taktik und den spielzügen gefeilt und 
geschliffen. urs eggenberger (assistenztrai-
ner) sah sich vor allem die Deckung an. sedi 
konnte sich mehr auf den angriff konzentrie-
ren. unsere trainer ergänzen sich sehr gut. 
Die intensität in den trainings war sehr hoch. 
in den 4 tagen spielten wir noch zusätz-

lich zwei trainingsspiele. beim ersten spiel 
hatten wir noch etwas Mühe uns endgültig 
durchzusetzen. Das zweite spiel konnte die 
1. Mannschaft klar für sich entscheiden.
bregenz a1, u21 35:36 (13:15) 
sV fidess, 1. liga 36:25 (17:11) 
beides waren ideale Gegner, um die trai-
ningsinhalte im spiel testen zu können. 
Während den Mannschaftstrainings konn-
ten unsere angeschlagenen und verletzten 
spieler ihre Übungen wie z.b. koordina tion, 
stabilisation (Pilates), Wurfübungen, Jog-
ging absolvieren. frank, unser Physio, wel-
cher leider erst am samstagmorgen eintraf, 
hatte alle Hände voll zu tun; sei dies Verstau-
chungen, ältere Verletzungen, welche sich 
bemerkbar machten oder ein geschwollenes 
knie zu behandeln. Grössere oder zusätz-
liche Verletzungen gab es glücklicherweise 
im trainingslager nicht. Jeder spieler gab 
sein bestes im trainingslager, ob angschla-
gen durch eine Verletzung oder top fit, die 
leistungsgrenzen wurden erreicht.



in den trainingspausen wurden zum teil 
einzelgespräche mit spielern durchgeführt. 
Verschiedene an- und einsichten wurden 
besprochen. Videoanalysen aus den spie-
len wurden angesehen und besprochen. Die 
notwendigen erholungszeiten oder das ge-
mütliche beisammensein kamen aber auch 
nicht zu kurz.

besten Dank an urs eggenberger, welcher im 
Hintergrund viele kleine arbeiten erledigte. 
Das trainingslager war ein erfolg für die 
ganze Mannschaft. Die vier tage schweiss-
ten die neue 1. Mannschaft noch mehr zu 
einer einheit. Zusätzlich unterstützten uns 
auch noch vier u19e-spieler von Wacker 
thun. 

Besten	Dank	an	unsere	Sponsoren	und	
Angehörigen,	welche	uns	die	kommen-
de	Saison	unterstützen.

Gespannt und motiviert sehen wir der Mei-
sterschaft entgegen…

Markus Drollinger, teamverantwortlicher

Jugenherberge in Hard

essenszeit = raubtierfütterung

schläft da schon jemand am tisch?

ein Jass durfte auch nicht fehlen

Praktischer spielzug

Physio-ecken

Pilates für staff

ausflug mit nachtessen in der Mole in Hard

trainerbesprechung

trinkpause und neu formieren

orientierung durch den trainer

aufwärmen und vorbereiten

Spielbetrieb	Saison	2011/2012



Einfach

Mit GENERALI 
bleiben sie immer 
am Ball!

GENERALI Versicherungen
Generalagentur Christoph De Jeso
Burgstrasse 20, 3601 Thun



Da unsere Halle in der ersten august-Woche 
eine neue boden-Versiegelung bekam, wich 
die 1. Mannschaft ins lachenstadion aus. 
Dort wurden vom Dienstag bis am samstag 
runden mit intervallen gedreht, sprints ab-
solviert, Hüpfübungen über Hürden und sta-
bilisationsübungen gemacht. und das bei 
jedem Wetter…

Markus Drollinger, teamverantwortlicher

Athletik-Woche im Lachenstadion der 1. Mannschaft

Spielbetrieb	Saison	2011/2012



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.

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



Grillplausch der 1. Mannschaft bei «Pesche»

Spielbetrieb	Saison	2011/2012

Zum abschluss der athletik-Woche sassen 
wir noch zusammen zum Grillieren. Gemüt-
liches beisammensein nach den strapazen 
auf der bahn war angesagt. bei fleisch, 
Hörnlisalat, Züpfe und Dessert liessen wir es 
uns sehr gut ergehen. 
Grill-Meister Pesche war bester laune –  
danke allen beteiligten!

Markus Drollinger, teamverantwortlicher

Ein	hERzLiChES	DAnKESChön	füRS	WASChEn!

Jahr für Jahr gibt es immer wieder «gute feen», die die Dresses unserer verschiedenen 
Mannschaften waschen.
an vielen orten sieht es aus wie auf den fotos. an dieser stelle herzlichen Dank für diese 
arbeit im Hintergrund. Wir sind froh, dass wir immer saubere trikots überziehen können, 
um auf dem spielfeld unsere bestleistungen zu zeigen.



« ich kenne mein 
 handwerk.»

nezir haidari, bodenleger

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

www.tapisa.ch

• Schlittschuhe schleifen
• Occasion Ski
• Occasion Schuhe

Paul Berger • Skiwerkstatt
oberdorfstrasse 31a
3612 steffisburg
telefon 079 655 37 28
info@skiwerkstatt.ch

Skiwerkstatt.ch

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

Neu! öffnungszeiten
Di – fr 14.00 – 18.30 uhr 
sa 09.00 – 16.00 uhr 
Mo geschlossen

annahme ebenfalls 
nach telefonischer absprache!

J. Zeier AG · Moosweg 22 · 3645 Gwatt · Telefon 033 336 30 20 · Fax 033 336 95 31 · www.zeier.ch
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2. Mannschaft

stehend (v.l.n.r.): urs Müdu Meinen (trainer), simon friedrich, Patrick Wyttenbach, thomas Hofer, thomas Wittwer, reto Gerber, florian kormann, thomas trehhä santschi (trainer).

sitzend (v.l.n.r.): Michael kappeler, Marc Huder, christoph kappeler, Dominic blaser, remo schneeberger, Patrick leichtnam, remo Heiniger.

es fehlen: Martin Gerber (trainer), thomas Mösching, christof burger, luckas ninck, lukas Jaun, Philipp Gäumann, fabio bacher, lars Hürlimann.

Gehrig & Salzmann GmbH 
Steffisburg:
Telefon 033 438 22 21

Herrenschwanden:
Telefon 031 302 65 18

Wir lösen Ihre Probleme prompt + 
sauber!

Kernbohrungen und
betonfräsen

24 Jahre

GmbH

in der letzten Meisterschaft 2010/11 be-
legten wir Platz drei, was uns seit sehr langer 
Zeit nicht berechtigte, an den aufstiegsspie-
len anzutreten; somit war die saison bereits 
nach der rückrunde zu ende.
Die neue saison bestreiten wir mit einem 
verjüngten kader, da uns der routinierte 
rückraum verlassen hat, um bei den «su-
perböcken» zu spielen. Wir konnten jedoch 
junge motivierte spieler für uns gewinnen, 
welche eine bereicherung für «ds Zwöi» sein 
werden. Damit wollen wir unser bisheriges 
spielsystem abändern und wieder mehr 
schnelligkeit und Disziplin hineinbringen.

somit wurde bei der Vorbereitung auf die 
neue saison das augenmerk auf die kon-
dition gelegt, dies mit einem – auf freiwil-
liger basis – lauftraining und eigenkraft-
Übungen, welche bei einigen schon bald zu 
Muskelkater führten.
Hinzu kam das einstudieren neuer auslö-
sungen, welche die trainer Müdu und treh-
hä in speziellen trainingseinheiten mit den 
spielern anschauten. 
Die Vorbereitung wurde von den spielern 
sehr rege besucht und es wurde konzentriert 
und diszipliniert trainiert. somit gehen wir 
mit einem guten Gefühl in die Meisterschaft.

neuer	Trainer:	
santschi thomas «trehhä» 

zugänge: 
schneeberger remo, friedrich simon, 
Heiniger remo, blaser Dominic, 
Gäumann Philipp, Huder Marc, bacher fabio

Abgänge: 
scheidegger christof, bucher beat, 
friedli Heinz

im Hintergrund werkelnd: 

tinu «the cneis» Gerber



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
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3. Mannschaft

Hintere reihe: lukas tschanz, Michael schuster, Pascal Jaussi, andreas christen (spielertrainer).

Vordere reihe: David Welten, steve Gerber (assistent spielertrainer), stefan schwab, christian risto, timon tschanz.

es fehlen: samuel Hossmann, roman Gugger, Dan fluri, Dominik andrist, christian andrist, thomas bach, nikias Graf, Marcel Willener, simon leuenberger, sebastian breuer, 

benjamin schüpbach, björn schären.

Mit dem ende der schulsommerferien nah-
men wir das training im gewohnten rahmen 
auf und intensivierten das ausdauer- und 
krafttraining.
Der zweite Platz der letzten saison erneut zu 
bestätigen soll das Ziel sein, doch bedingt 
dies, dass wir mit einem breiten und moti-
vierten kader antreten können. in der Vorbe-

reitungsphase bestreiten wir zwei turniere 
und machen beim berner cup mit. Da der 
saisonstart am 22. oktober wiederum spät 
erfolgt, werden wir nach den Herbstferien 
noch ein trainingsspiel absolvieren. ich bin 
gespannt auf das diesjährige abschneiden!
Wir verzeichnen einen rücktritt, zwei «Pau-
senmacher» und zwei Zuzüge aus den u19. 

Die trainings werden weiterhin durch steve 
Gerber und mich geleitet, beide machen dies 
in der form des spielertrainers.
Wir freuen uns auf die bevorstehende Mei-
sterschaft und hoffen auf wenige Verlet-
zungen!

Ändu christen

Oberdorfstrasse 2, 3612 Steffisburg, Telefon 033 437 11 92
www.kyburzoptik.ch



Die NetZulg AG wünscht 
viel Wettkampfglück und 
keine harzigen Spiele.

NetZulg AG
Bernstrasse 138 · 3613 Steffisburg
www.netzulg.ch
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U19 Elite

Vom	Titelaspiranten	zum	Spielverderber
seit wir die saisonvorbereitungen in angriff 
genommen haben, sind bereits vier Monate 
vergangen. Wir haben viele trainingsein-
heiten (4 pro Woche) und ein fünftägiges 
trainingslager in Mulhouse sowie zwei Vor-
bereitungsturniere bestritten. Die spieler ha-
ben gute fortschritte gemacht, was sich in 
den Vergleichen mit der zweiten Mannschaft 
von Wacker gezeigt hat. ich bin überzeugt, 
dass wir mit einem guten team in die Mei-
sterschaft steigen und in der lage sind, an 
einem guten tag jeden Gegner zu bezwin-
gen. Die ausgangslage zur letzten saison 
hat sich jedoch stark verändert. Vor Jahres-
frist durften wir uns berechtigte chancen auf 
den titelgewinn ausrechnen und dies war 
auch unser klares Ziel. 

in die neue saison starten wir mit einem 
stark veränderten und vorallem viel schma-
leren kader. Die  breite des kaders wird auch 
unser grösstes Problem darstellen, nicht 
primär für die spiele,  sondern für den trai-
ningsbetrieb. um auf einem guten niveau 
mit hoher belastung trainieren zu können, 
benötigen wir regelmässig 10 – 14 feld-
spieler im training. Dies war in den letzen 
Wochen der Vorbereitung bei weitem nicht 
mehr der fall, weil sich spieler bereits in der 
nlb präsentieren durften, was sehr erfreu-
lich ist und weil wir Verletzte zu beklagen 
hatten.

Darum fällt es schwer, eine klare Zielsetzung 
zu definieren. können wir mit dem kom-
pletten kader antreten sind wir sicher für die 

eine oder andere Überraschung gut, ob dies 
für die obere tabellenhälfte reichen wird?
 
Die spiele gegen Wacker 2 haben uns ge-
zeigt, dass im regio-cup wieder etwas zu 
holen ist und dort streben wir mindestens 
den Halbfinal an, doch auch hier ist die Prä-
senz der leistungsträger nötig, dass wir uns 
gegen die starken Zweitligisten behaupten 
können.

ich freue mich auf den start in die neue sai-
son und bin gespannt, wie wir uns in der 
rolle des spielverderbers und Jägers der fa-
voriten behaupten können.

Mäsi Gasser

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? 
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Spielbetrieb	Saison	2011/2012

U19 Regio

stehend (v.l.n.r.): tobias rordorf, Milan Gasic, fabio Parisi, Dominik früh, tim Zimmermann, Visar Zaskoku, Marco Hofer, reto Müller, kevin Möri, timo kuhn, Mike schuster (trainer).

sitzend (v.l.n.r.): Jan bruni, Manuel schüpbach, lukas Grünig, samuel Wenger, tim ogi, loris feuz.

es fehlen: tino fuster, Marius Meuli, luis salgado, sieber florian, nick arnet (verletzt sind: lars Zurfluh und lukas lüthi).

nachdem in der abgelaufenen saison der bei-
nahe letzte schlussrang erreicht wurde, rich-
ten sich nun unsere blicke der steffisburger 
u19 Juniorenmannschaft auf die anstehende 
harte saison in der Meistergruppe.
Wo der Zug nun hinführen wird, bleibt ab-
zuwarten. klar ist, dass die Verantwortlichen 
zusammen mit mir das mögliche Ziel der top 
3 definiert haben.
Das neue kader 2011 umfasst gesamthaft 
24 spieler, wobei einer verletzungshalber 
freigestellt, drei die u19 elite Mannschaft er-
gänzen, vier neuzugänge aus der u17 elite 
aus Gründen der förderung sowie zusätzlich 
zwei Junioren mit spielaushilfe in der saison 
gegenüberstehen.
Den Weg nach steffisburg fanden vorwie-
gend junge spieler von Wacker thun, die zum 

teil auch schon inter- oder elite-erfahrung 
haben und aus Gründen des alters, förde-
rung und freude am sport zu uns in die u19 
Meistergruppe wechselten. im kader spiegelt 
sich die gute Junioren-förderarbeit der spiel-
gemeinschaft steffisburg/Wacker thun (lake-
side) wieder, so dass die ausbildung nicht die 
ganze Vorbereitungszeit in anspruch nimmt.
Das saisonauftaktmeeting begann am 19. 
april 2011 im Hotel Holiday, wo ich die eltern 
persönlich kennenlernen durfte. am 28. april 
2011 führte ich einen bowling-teamanlass im 
Playoff durch, um die neu zusammengewür-
felten spieler zusammenzuführen. ich begann 
am 6. Juni mit der Vorbereitungsphase 1 und 
will unsere spieler durch zweimaliges trai-
ning pro Woche für die anspruchsvolle sai-
son fit machen. Das trainingslager vom 2.–4. 

september in Österreich gab uns die nötige 
sicherheit in der spieltaktik. 
unterstützt werde ich von Peter stähli, der 
mir diverse administrative arbeiten im Hin-
tergrund abnimmt – danke Pidu!
saisonstart der regionalliga «Meister» war 
am 10. september 2011 mit dem Heimspiel 
gegen den berner Verein Grauholz. bereits 
zwei  Wochen später starteten wir gegen ei-
nen aktiv-ligisten in einem cupspiel.
Wir sind dank Disziplin, regelmässigem trai-
ning und freude am ballsport absolut auf 
kurs. ich freue mich auf eine fordernde saison 
mit vielen talentierten Junioren und tollen 
charakteren.

Mike schuster, 

trainer u19 regio/Meister
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Spielbetrieb	Saison	2011/2012

U17 Elite

Die Vorbereitungsphase begann wie in den 
Vorjahren bereits im Mai mit dem Zusam-
menzug der neuen Mannschaft. auch dieses 
Jahr haben wir wieder einigen spielern aus 
den regiomannschaften der u17 und u15 
die Möglichkeit geboten, sich bis ende Juni 
für die u17 elite zu empfehlen. Von den ur-
sprünglich 17 spielern und 4 torhütern sind 
nach den sommerferien noch 14 spieler und 
2 torhüter im kader der u17 elite verblieben. 
Die restlichen spieler/torhüter haben zur 
u19 regio gewechselt. 
am 18. Juni haben wir unseren elterninfotag 
mit Plauschmatch durchgeführt. am Morgen 
konnten die eltern eine trainingseinheit ih-
rer sprösslinge bewundern und am nach-
mittag trauten sich einige Väter, selber in 
die kurzen Hosen zu steigen und ihr können 
in gemischten Mannschaften unter beweis 
zu stellen. Der Plausch stand im Vordergrund 
und so konnten sich alle beteiligten sowie 
die zahlreichen Zuschauer an den unterhalt-
samen spielen erfreuen.
noch vor den sommerferien fand unsere 
3. ausgabe des lakeside-challenge statt. 
Wiederum haben wir starke elitemann-
schaften ins berner oberland geholt und so 
eine gute Grundlage für interessante spiele 
gelegt. Der letztjährige schweizermeister, 
suhr aarau, zeigte allen den Meister und 
hat unser turnier souverän gewonnen. für 
uns stand die beobachtung unserer spieler 
unter Matchbedingungen im Vordergrund, 
weshalb alle 16 feldspieler zum einsatz 
kamen. Die erkenntnisse, welche wir aus 

den spielen gezogen haben, waren positiv, 
zeigten aber in den intensiven spielen auch 
gewisse Grenzen einzelner spieler auf. Der  3. 
schlussrang, hinter suhr aarau, Gc amicitia 
Zürich und vor kadetten schaffhausen und 
sG Pilatus Handball war ein schöner erfolg.
nach den sommerferien haben wir unser 
trainingslager, auch schon fast traditionell, 
im sportzentrum von Mulhouse verbracht. 
erstmals waren alle Junioren-leistungs-
mannschaften der sG (u15 inter, u17 elite 
und u19 elite) gemeinsam im trainingslager. 
Die spieler hatten riesigen spass an dieser 
Durchführung, stand doch neben intensiven 
trainings noch genügend Zeit für einen 
Plauschsporttag zur Verfügung. Dieser hat 
allen beteiligten besonders gut gefallen. in 
den trainings galt es, an Details zu feilen und 
die techniken sowie das abwehrverhalten zu 
verbessern. Zudem haben wir spielzüge ein-
studiert und geübt, damit wir auch diese sai-
son wieder attraktiven Handball zelebrieren 
können. ein kleines trainingsspiel gegen die 
u19 elite rundete unser trainingslager ab.
Mit der teilnahme am stämpfli-cup in Muri/
be haben wir die Vorbereitung abgeschlos-
sen. Das turnier verlief nicht ganz nach un-
seren Vorstellungen. Der letzte schlussrang 
war auf den ersten blick eine enttäuschung. 
Die knappen resultate sowie die tatsache, 

dass wir allen spielern längere spieleinsät-
ze gewährt haben, stimmten uns dann doch 
positiv. leider verletzte sich Mario im letzten 
spiel so, dass er zu einer untersuchung ins 
spital gebracht werden musste. Glücklicher-
weise konnten wir ihn am selben abend wie-
der nach Hause begleiten und es geht ihm 
den umständen entsprechend gut. er wird 
ab anfang september das training wieder 
aufnehmen können.
schon bald rollt der Meisterschaftsbetrieb 
wieder an und es kann um Punkte gekämpft 
werden. in den verbleibenden trainings wird 
noch der letzte schliff für unseren Meister-
schaftsstart vom 11.09.2011 auswärts ge-
gen tsV st. otmar st. Gallen geholt. Wir hof-
fen, dass wir wiederum auf eine zahlreiche 
und lautstarke unterstützung bei unseren 
Heimspielen zählen dürfen. Die Mannschaft 
hat sich zum Ziel gesetzt, erneut einen Platz 
in der vorderen tabellenhälfte zu erreichen. 
Vielleicht klappt es ja dieses Jahr, die in 
den beiden letzten Meisterschaften knapp 
verpasste bronzemedallie zu erspielen. Die 
stimmung in der Mannschaft ist sehr gut 
und wir hoffen, dass uns diese saison das 
nötige Quäntchen Glück zur seite steht.

Spielermutationen:
Vom letztjährigen kader der u17e sind noch 
6 spieler dabei, 8 spieler konnten in die u19 
elite wechseln. Von der u15 inter + regio 
sind 8 spieler und 2 torhüter zu uns gestos-
sen. in dieser saison führt alain simon das 
team zusammen mit rolf flury.

Die trainer: alain simon und rolf flury

Das u 17 elite lakeside-challenge-team 

belegte den 3. schlussrang!

‹ eindrücke aus dem trainingslager in Mulhouse
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Spielbetrieb	Saison	2011/2012

U17 Regio

Hintere reihe (v.l.n.r.): christoph obrist (trainer), Daniel fuchs, remo stauffer, Jallal osmani, Gabriel Quini, Max Hofer, Marc Huder (trainer) .

Mittlere reihe (v.l.n.r.): alain ingold, alessandro targise, Paplo Walter, amel tingoski, Jeffrey bättig, cedric lüthi, Dan fuhrimann, David Hofer, breno luna, Jonas Humbel.

sitzend (v.l.n.r.): roger trachsel, Dominic köfer, Martial Graf, eray koc, nico Wüthrich, lukas Wüthrich.

es fehlen: lionell Märki, orell berchtold.

nachdem die zweite u17-Mannschaft der 
region in den vergangenen saisons jeweils 
aus den beiden interregionalen-ligen abge-
stiegen ist, nimmt das team die neue saison 
in der regionalen Meisterschaft in angriff. 
Wir mussten feststellen, dass momentan 
in der umgebung nicht genügend spieler 
vorhanden sind, um mit beiden u17-teams 
national vertreten zu sein. 
Die neu formierte equipe besteht fast aus-
schliesslich aus spielern, die aus den regi-
onalen u15-Mannschaften  aufgestiegen 
sind. Während der Vorbereitungsphase hat 
sich der kader durch neuzuzüge derart ver-

grössert, dass die trainer und die Vereins-
leitung entschieden haben, ab august zwei 
Mannschaften zu bilden. Damit wollen wir 
sicherstellen, dass die spieler genügend 
einsatzzeiten erhalten und im training in-
tensiver an der individuellen ausbildung ge-
arbeitet werden kann. Da das zweite team 
erst ab Januar 2012 an der Meisterschaft 
teilnehmen kann, wird die Zeit ohne ernst-
kämpfe mit trainingsspielen und intensiven 
trainings überbrückt.
Die erste Mannschaft, die von christoph ob-
rist trainiert wird, nimmt anfang september 
den Meisterschaftsbetrieb auf und wird sich 

zuerst finden müssen. Wir erwarten aber 
während der Qualifikationsphase eine kon-
tinuierliche steigerung und hoffen, dass sie 
in der Gruppe vorne mitspielen kann.

bei der zweiten Mannschaft hat trainer Marc 
Huder die aufgabe, mit den neulingen viel 
an der Grundschulung zu arbeiten, damit sie 
in der im Januar beginnenden Meisterschaft 
sowohl individuell wie als team bestehen 
können.

Pidu stähli, chef technik      

www.tvs te f f i sburghandba l l . c h



Kaffeegenuss in einer speziellen Umgebung…
Geniessen Sie in unserem Bistro oder im verträumten Garten einen Kaffee 

oder einen Tee begleitet von unserem hausgemachten Gebäck.
Von Montag bis Freitag bieten wir ein abwechslungsreiches Mittagsmenü 

oder auch diverse Salate an.

Bei uns finden Sie immer eine grosse Auswahl 
an Pflanzen, Sträussen, Gestecken 

sowie speziellen Geschenkideen. 

 Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 08.00 – 18.30 Uhr

Samstag 08.00 – 16.00 Uhr

Oberdorfstrasse 7
3612 Steffisburg

Telefon 033 437 12 01
www.flowersandfun.ch

keramik- und natursteinböden
2000m2 ausstellung, c.f.l. lohnerstrasse

www.baukeramik.ch

« ich kenne 
 ihren boden.»

edu leuenberger, plattenleger

Herzlichen Dank!
Matchball	 und	 Matchpatronate:	 Autohaus Steffisburg-Thun AG Steffisburg, 
BBOXBBS Markus Huber Gümligen, Bildhauerwerkstatt Jonas Brandenberg Steffis-
burg, 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, Physio-
therapie Vercruyssen Thun, Uhlmann Recycling AG Steffisburg, Pfister Toni Steffisburg, 
Recher und Partner AG Steffisburg, W. Stauffer AG Thun, Zehnder Comfosystems Ce-
sovent AG Wädenswil

Donatoren	und	Gönner:	Allgemeine Bestattungs AG Thun/A. Schwarz, Axa Win-
terthur Steffisburg, Fürsprecher und Notar Bangerter Felix Thun, Dr. med. Berli Theo 
Steffisburg, Blaser Urs-Georg Thun, Gäumann-Tüscher Annemarie Steffisburg, Gerber 
Getränkehandel AG Heimberg, Ernst Heinz Steffisburg, Hofmann 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

Jackpot	 Junior: Allgemeine Bestattungs AG Thun/A. Schwarz, Bürki Electric AG 
Steffisburg, Gäumann-Tüscher Annemarie 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 Valiant 
Steffisburg, Blumen Gerber & Co. Steffisburg, Bürki Electric AG Steffisburg, Die Mo-
biliar Thun, feuz innenausbau Steffisburg, Galli AG Heizung und Sanitär Steffisburg, 
Gerber Druck AG Steffisburg, Hardy Kundenmaler Steffisburg, Krenger Schriften Stef-
fisburg, Landi Thun Steffisburg, 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-
Allmendingen
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U15 Inter

Peter + Susanne Dreier

Unterdorfstrasse 25
3612 Steffisburg
Telefon 033 437 95 35 ElEktrovEloS
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Copy-Print 

www.krebser.ch

nach dem Gewinn der bronzemedaille in der 
letzten saison hat sich das kader der u15 in-
ter vollständig verändert. Mit cedric Manse 
und nico eferl sind nur noch zwei spieler aus 
dem letztjährigen team dabei. Die Zusam-
menstellung des neuen kaders erforderte 
ein umfangreiches sichtungsverfahren. so 
war die Mannschaft erst gegen ende Juni 
kurz vor der sommerpause komplett zusam-
mengestellt.
trotz der kurzen gemeinsamen Vorberei-
tungszeit und obwohl sich die 18 kader-
spieler in der letzten saison noch auf 6 
verschiedene teams verteilt hatten, hat das 
team sehr rasch zusammengefunden. Dazu 
hat sicher das fünftägige trainingslager in 
Mulhouse einen sehr wertvollen beitrag ge-
leistet. nebst dem teambuilding konnten wir 
in Mulhouse aber auch sehr gut trainieren. 
in 8 trainings und einem spiel arbeiteten wir 
am spielkonzept für die bevorstehende sai-
son. Die Mannschaft hat sehr gut gearbeitet, 
und es ist ihr gelungen, konzentration und 
Qualität bis in die letzte einheit am sonntag 
Vormittag hochzuhalten. Dazu beigetragen 
hat sicher auch das bereits am Mittwoch bei 
der anreise angekündigte interne trainings-

spiel, welches sehr spannend verlief und am 
ende für die Verlierer noch ein zusätzliches 
«krafttraining» in form von kofferschleppen 
eingebracht hat.
Mit den leistungen in den trainingsspielen 
können wir auch zufrieden sein. 
Gestartet hatte die testspielserie Mitte Juni 
gegen die u17 elite mit einer achtbaren 
niederlage mit nur 8 toren Differenz. Gegen 
die u17 regio gewannen wir dann unmit-
telbar vor der sommerpause deutlich 47:32. 
Gleich im ersten Hallentraining nach der 
Pause stand wieder ein spiel auf dem Pro-
gramm. Gegen rotweiss thun 2 (frauen 1. 
liga) blieben wir ebenfalls siegreich (40:34). 
eine erste echte standortbestimmung war 
dann das spiel gegen unseren Meister-
schaftsgegner Pratteln im rahmen des trai-
ningslagers, welches wir auch recht deutlich 
mit 34:28 gewinnen konnten. Höhepunkt 
der Vorbereitung war dann schliesslich die 
lakeside challenge, welche wir auf dem 4. 
rang abgeschlossen haben. nach verschla-
fener erster Halbzeit vergaben wir bereits 
im ersten spiel gegen suhr alle chancen auf 
die finalteilnahme. Dass wir mit dieser mo-
mentan besten schweizer u15-Mannschaft 

mithalten können bewiesen wir dann in der 
ausgeglichenen zweiten Halbzeit. nach dem 
deutlich gewonnen spiel gegen stäfa, kam 
es zum hartumkämpften kleinen final gegen 
Gc, welcher letztlich knapp mit 21:24 ver-
loren ging, was primär auf die körperliche 
ueberlegenheit von zwei Gc-rückraumspie-
lern zurückzuführen war. insgesamt hat uns 
dieses turnier aber gezeigt, dass wir uns mit 
den besten schweizer teams praktisch auf 
augenhöhe bewegen.
entsprechend haben wir uns als optimalziel 
auch das erreichen der finalrunde gesetzt. 
Dazu müssen wir einen der ersten beiden 
Plätze erreichen, was in anbetracht der stär-
ke von suhr und Pilatus sicher eine grosse 
Herausforderung ist, welche wir aber anneh-
men wollen.
als Minimalziel haben wir definiert, die 
Qualifikation im bereich der Plätze 3–5 ab-
zuschliessen, was für die abstiegsrunde ein 
zusätzliches Heimspiel einbringen würde. 
letztlich wollen wir in dieser saison unseren 
titel im kantonal-cup verteidigen.

Martin schmutz, trainer
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Spielbetrieb	Saison	2011/2012

U15 Regio

obere reihe (v.l.n.r.): andreas balmer (trainer), Philipp Wüthrich, sarah Zimmermann, sabrina balli, nina Gerber, Drilon Gergoci, aleksandra andonovska, simea von Gunten, Mark 

Peter, thomas stettler (trainer).

untere reihe (v.l.n.r.): tobias lehmann, Marco Wenger, rilind Gergoci, cédric Pohle, sandro antonietti, Jan uehlinger, Joëlle tschanz, lukas Pelka, Yanick oester.

es fehlen: toni von allmen (trainer), elias lory, kevin studer, sinan tiang, Gabriel felder, Manuel Graber, aaron Meier, lars Meier.

Mit viel Vorfreude und grosser Motivati-
on haben wir nach den sommerferien das 
training wieder aufgenommen. Die integra-
tion der zahlreichen neuen spieler aus den 
reihen der u13 Junioren verlief problemlos. 
Dies vor allem darum, weil die meisten von 
ihnen schon seit februar das Donnerstag- 
training mit dem u15 team bestritten ha-
ben. 
Gingen wir vor den ferien noch von einem 
kader von über 20 spieler/innen aus, ist die 
anzahl der spielberechtigten auf ein Mini-
mum geschrumpft. Dies hat mehrere Grün-
de: Zum einen haben sich 3 spielerinnen und 
3 ehemalige u13 Junioren entschieden, nicht 
mehr Handball zu spielen; zum anderen sind 
einige u13 Junioren zu uns gestossen, die 
zwar trainieren wollen, jedoch  vorderhand 
auf eine spiellizenz verzichten möchten. Des 
weiteren haben mit Gabriel felder, Manu-
el Graber und aaron Meier drei ehemalige 
u13 Junioren und mit lars Meier und Yanick 
oester zwei u15 Junioren den sprung in die 
u15 inter Mannschaft geschafft. 
so werden wir mit 6 bisherigen u15 spieler/
innen, 4 Junioren mit Jahrgang 1998 und 3 
Junioren mit Jahrgang 1999 in die neue Hal-
lenhandball saison starten.  

Dank der guten Zusammenarbeit mit dem 
u15i trainer Martin schmutz, können wir 
zumindest für die Meisterschaftsspiele auf 
die unterstützung des einen oder anderen 
inter spielers zählen.   
aber nicht nur das teamkader hat sich stark 
verändert und ist geschrumpft; auch im trai-
ner stab hat es eine Änderung gegeben. 
silvan Hess hat sich entschieden, die leitung 
der Donnerstag trainings abzugeben. Dies 
aufgrund der zeitlich höheren belastung 
wegen seines Medizin studiums aber auch 
wegen der Möglichkeit bei Wacker thun in 
der ersten Mannschaft zu spielen. an dieser 
stelle möchte ich mich im namen des u15 
teams bei silä ganz herzlich für die leitung 
der trainings aber auch das engagement in 
den trainings sowie die fachliche kompetenz 
bedanken. 
ich bin sehr erfreut, dass es gelungen ist, 
toni von allmen, der bis jetzt das Mittwoch-
training geleitet hat, zu gewinnen, das 
Donnerstag-training gemeinsam mit mir zu 
leiten. Das trainer team wird, wie bisher, mit 
andreas balmer komplettiert. 
am lakeside challenge turnier, welches 
erstmals in steffisburg ausgetragen wurde, 
konnten wir mit dem neu formierten team 

bereits erste spielerfahrungen sammeln. 
Mit dem erreichen des 4. ranges bin ich zu-
frieden, wussten wir doch im Vorfeld nicht, 
wo wir mit dem team stehen. nach zwei 
gewonnen spielen gegen sG lakeside Wa-
cker/rotweiss thun und HG bödeli und einer 
knappen niederlage gegen espace Hand-
ball, wurde uns gegen handball spiez und 
sG Visp/Visperterminen aufgezeigt, dass wir 
noch nicht über die ganze spieldauer kon-
stant zu spielen vermögen. Wir haben ge-
sehen, dass noch einiges zu tun ist, damit 
wir im kids-cup die erste runde überstehen 
und die Meisterschaft erfolgreich gestalten 
können.   

thomas stettler, trainer

Spiele	TV	Steffisburg	U15	bis	Dezember	2011		
17.09. tV steffisburg – sG Gerlafingen regio

22.10. tV steffisburg – bsV future bern 2 

28.10. sG Zuchwil regio – tV steffisburg (kids cup)

05.11. bsV future bern 2 – tV steffisburg 

12.11. tV steffisburg – Hbc Münsingen 

26.11. HV langenthal – tV steffisburg 

03.12. tV steffisburg – HV langenthal 

10.12. sG Gerlafingen regio – tV steffisburg



Erleuchtung aus der Dose
Johner Elektro AG
Burgfeldweg 13
3612 Steffisburg

033 222 40 28

Komfortinstallationen

wir machen mehr aus energie

Roger Werren
Inhaber

Spring der Maler GmbH
Gipser + Malergeschäft
Fassadenisolationen

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 Steffisburg
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Gerber Druck AG   Bahnhofstrasse 25, 3612 Steffisburg

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

Mit uns treffen sie iMMer !



Spielbetrieb	Saison	2011/2012

U13

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 – 12.00 Uhr
Montag geschlossen

Die beiden trainer Mätthu tschanz (rechts oben) und Martin lehmann (links oben) mit ihren schützlingen.

Der sommer neigt sich dem ende entgegen, 
das heisst für uns jeweils, dass ein neues se-
mester angelaufen ist. bereits nach den er-
sten trainings ist festzustellen , dass wieder 
einige sehr motivierte schülerinnen den Weg 
in die Halle gefunden haben. 
auf jeden fall haben wir uns entschieden, 
drei Mannschaften für die turniere anzumel-
den. eine Mannschaft ist in der Masterklas-
se eingeteilt. in dieser, höchsten u13-stufe 
haben wir auch bereits  schon ein turnier 
gespielt und dabei sehr gut abgeschnitten.  

in einer 4-er Gruppe hatten wir 2 spiele à 
jeweils 50 Minuten zu spielen. beide spiele 
konnten erfolgreich gestaltet werden, was 
mich ein wenig überraschte, hiessen doch 
die Gegner Wacker thun (Vize-cH-Meister) 
und Herzogenbuchsee (rang 5). 
Wir werden bis zu den Weihnachtsferien 
weitere 5 turniere mit den 3 Mannschaften 
spielen.  Das wird jedem spielerinn die Mög-
lichkeit geben, spielpraxis zu erhalten, sich 
an die neue 6:6 spielsituation zu gewöhnen, 
und verschiedene Positionen zu testen. 

Wir alle hoffen, dass die trainingsangebote 
regelmässig gut besucht werden und allen-
falls noch ein paar schüler mehr das schul-
sportfach «Handball» besuchen werden. 
Wir freuen uns auf jeden fall, einem wei-
teren Jahrgang, die grosse faszination des 
Handballsports weiter zu geben und hoffen 
dem einen oder anderen den «kick» für eine 
interessante freizeitbeschäftigung zu geben.

Mätthu tschanz 



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



Spielbetrieb	Saison	2011/2012

U11 und U9

Wie alle Jahre steigen mit dem Übertritt ins 
nächste schuljahr die meisten kids auch im 
Handball in die nächste «u-kategorie» auf.  
so starteten wir im august mit vielen «neu-
en» Handballkids auch die schulsportkurse 
im Handball wieder. bei den Jüngsten teil-
nehmern läuft der schulsportkurs wiederum 
unter dem «J+s-kids-Programm», d.h. wir 
«schnuppern und erforschen» auch ab und 
zu andere sportarten. aber natürlich wollen 
wir den kids zur Hauptsache das Handball-
abc «schmackhaft» machen. nebst dem 
erlernen der Grundelemente im Handball 
möchten wir den kids natürlich auch viel 
freude und fun mit dem ball vermitteln 

und «leuchtende augen, rote Wangen und 
helle begeisterung» erwecken.  auch wer-
den wir wiederum an diversen spieltagen 
teilnehmen. am 18. september 2011 starten 
wir mit dem Minispieltag in biglen. bereits 
am 6. november 2011 steht dann unser be-
reits zur tradition gewordene steffisburger-
Minihandballspieltag auf dem Programm: 
«auso, nid vergässe, sunntig, 6. novämber 
ir Muschterplatzhaue! chömet cho luege!»
bis es soweit ist, trainieren wir fleissig jeden 
freitagnachmittag mit vollem einsatz und 
viel begeisterung mit dem runden ball.

für die Minis: kathrin lüthi-balsiger

Die beiden trainerinnen kathrin lüthi-balsiger (links oben) und Jacqueline sieber (rechts oben) mit ihren schützlingen.

100er Club Event
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 

liliane heimberg | oberdorfstrasse 12 | 3612 steffisburg

telefon 033 437 57 73 | natel 079 400 07 18
parkplätze hinter dem haus

weil mode persönlich ist...



Sonntag Ruhetag
Genügend Parkplätze

Bar-Lounge – 
der beliebte Treffpunkt!

Die Papeterie

Unterdorfstrasse 31 · 3612 Steffisburg 
Tel. 033 437 26 45 · Fax 033 438 32 48
www.regioprint.ch · info@ecotinte.ch

büromaterial & bastelprodukte
trendige schulrucksäcke, geschenkartikel

digitalfotos selber ausdrucken

SponSorenapéro 
SamStag, 19. november 2011

Gerne laden wir alle Sponsoren am Samstag, 19. November 2011 
zu unserem traditionellen Apéro und anschliessenden Matchbesuch 
unserer NLB-Equipe gegen den HSG Siggenthal ein. 

Wir treffen uns um 16.45 Uhr im Foyer 
der musterplatzhalle!

Die Geschäftsleitung nimmt die Gelegenheit wahr, um Sie mit 
den aktuellsten Informationen zur Handballabteilung zu versorgen und 
Ihnen beim anschliessenden Apéro für Ihr Engagement zu danken. 

Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen!

SlS valiant-cUp
SamStag, 14. janUar 2012



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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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



Alte	handball-Kameradschaft	
rostet nicht 
Die «Donnerstag-kaffeerunde» sowie der 
monatlich stattfindende Mittagslunch wird 
von der alten Handballgarde jedesmal gut 
besucht. Die auf dem Jahresprogramm 
stehenden Halb- und Ganztages-events in 
sportlicher und kultureller form erfreuen 
sich besonderer beliebtheit. einmal im Jahr 
werden auch die ehefrauen auf einen Ganz-
tagesausflug  mit eingeladen. Dieser führte 
am 17. august an den Vierwaldstättersee. 
Das Wetter zeigte sich an diesem Mittwoch-
morgen von seiner besten seite und der 
spruch «wenn engel reisen lacht der Him-
mel» traf voll und ganz zu.

Mit	Bahn	und	Schiff	zum	zielort	
Die erste reisegruppe stieg um 7.39 uhr in 
thun richtung konolfingen ein. in steffis-
burg, im lädeli und oberdiessbach stiegen 
weitere teilnehmer/innen zu, so dass die 
18-köpfige ausflugsgruppe komplett war. 
Mit umsteigen in konolfingen und lang-
nau trafen wir um 9.43 uhr in luzern ein. 
Die bahnstrecke durch das entlebuch kam 
vielen alten Handballern noch sehr bekannt 
vor. es wurden errinnerungen wach, als die-
se strecke in den 60-er Jahren während der 
rs in bellinzona oder als arbeitsort luzern 
X-Mal befahren wurde. um 10.12 uhr hiess 
es dann bei der Ms-europa der luzerner 
schifffahrtsgesellschaft «leinen los» und 
nach zwei stunden legten wir in brunnen an.

Handballer Oldies am Vierwaldstättersee unterwegs

Mittagshalt bei einer ehemaligen 
Fussballgrösse 
Der im Jahre 1740 erbaute ochsen ist eines 
der ältesten Gasthäuser in brunnen, wo wir 
zum Mittagessen angemeldet waren. Das 
als schützenswert geltende Gasthaus wurde 
während vielen Jahren durch das ehepaar 
claudia und timo konietzka in ein richtiges 
«schmucktruckli» umgebaut. auf der spei-
sekarte werden gut bürgerliche Menus an-
geboten, wobei sie sich auf Poulet im chör-
bli und fischgerichte spezialisiert haben. 
noch vor dem Mittagessen stellten wir uns  
mit timo für eine erinnerungsfoto auf.
bis wir die zwei spezialitäten serviert be-
kamen, hatte unser reiseleiter Peter stähli  
genügend Zeit, einen für beide Menus pas-
senden Wein vorzuschlagen.
nicht zu übersehen waren auch die vielen 
fotos an der Wand im Wintergarten von 
timo konietzka’s bundesligazeit mit borus-
sia Dortmund. als seine erste arbeitsstelle 
als fussballer in der schweiz verpflichtete 
ihn der fc Winterthur in der saison 1967/68. 
unter dem trainer rené Hüssy gelang der 
Mannschaft mit starspieler konietzka nicht 
nur der direkte Wiederaufstieg in die nla, 
sondern auch das erstmalige erreichen des 
schweizer cupfinals. Der Match ging leider 
mit 1:2 gegen den fc lugano verloren. aber 
auch als trainer beim fcZ war er später sehr 
erfolgreich. in den Jahren 1971–78 wurde er 
mit den Zürcher stadtklub dreimal schwei-
zermeister. 

Aber	jetzt	genug	nostalgie
nachdem wir kurz vor 14 uhr gestärkt die 
zweistündige strecke brunnen bis Gersau 
unter die füsse nahmen war das thermome-
ter bereits gegen 30 Grad angestiegen. Der 
fussmarsch oberhalb des Vierwaldstätter-
sees forderte uns alle sehr und nach kurzer 
Zeit waren die meisten bachnass. Der ent-
schluss ca. zwei kilometer vor Gersau auf 
den linienbus umzustiegen war sicher rich-
tig. Mit der schiffrückfahrt nach luzern und 
der anschliessenden Zugsfahrt ins berner 
oberland ging unser Ganztagesausflug zu 
ende. auch 2012 wird es sicher wieder einen 
frauentag geben.     

einer der dabei war: tinu Hofmann 

reiseleiter Peter stähli (rechts stehend) studiert 

die Weinkarte.

Alte	Garde



CH-3613 Steffi sburg ■ www.buerki-electric.ch

Innovativ und leistungsfähig
Unsere elektrotechnischen Produkte stehen weltweit im Einsatz:
Haupt- oder Unterverteilungen, Prozess- oder Maschinen-
steuerungen – Bürki Electric entwickelt und baut für Sie die 
massgeschneiderte Lösung.
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