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Rückblick	Vorrunde

1. Mannschaft

1.	Mannschaft	Saison	2011/2012
Hinten (v.l.n.r.): thomas sedioli (trainer), Viktor Glatthard, ilias Zeller, toni von allmen, louis 
bourquin, Janick reusser, urs eggenberger (assistenz trainer).

Mitte (v.l.n.r.): adrian schenk, Jan beyeler, Michel simon, alexander Weiss, Dominic Jaussi.

Vorne stehend (v.l.n.r.): Markus Drollinger (teammanager), thomas lanz, remo sigg, Yannick 
Drollinger, Yannick Hess, frank smienk (Physio).

Vorne sitzend (v.l.n.r.): simon Hunziker, nick eggenberger.

es fehlt: ciril Gehrig.

Der saisonstart war harzig und schwierig. 
Wir konnten mit den Gegner immer gut mit-
halten, konnten einige sogar dominieren, 
verloren die ersten vier spiele aber allesamt 
wegen jeweils «10 schlechten Minuten». in 
diesen 10 Minuten häuften sich die fehler, 
das selbstvertrauen schwand und das spiel 
war verloren. Die trainer konnten aber mit 
dem gezeigten einsatz zufrieden sein, wur-
den die fehler des jeweils vorangegangenen 
spiels auch immer verbessert. es wurden 
einfach andere und neue fehler gemacht. 
absolut nach unserem Mannschafts-Motto, 
wir «wollen» fehler machen, um daraus zu 
lernen. Die Mannschaft hat zu diesem Zeit-
punkt immer konzentriert weiter gearbeitet 
und versucht sich zu verbessern. Wir wurden 
belohnt durch ein schlechtes spiel gegen 
Grauholz, das wir aber gewonnen haben 
und somit unsere ersten Punkte in der nlb-
saison ergatterten.
Das nächste spiel verloren wir dann leider 
wegen mangelhaftem unterzahlspiel gegen 

ein stärkeres stans. nach diesem spiel kam 
eine dreiwöchige spielfreie Phase.
in dieser Zeit nahmen wir trainer eine tak-
tische korrektur vor. Das heisst, wir änderten 
unser Defensivsystem von einem spanischen 
6:0 (die Zweier Verteidiger sind offensiv) in 
ein schwedisches 6:0 (die Zweier sind defen-
siv und die Zentrumsverteidiger offensiv). 
Wir trainierten fast nur noch die abwehr und 
deren Zusammenarbeit mit dem torhüter.
nach dieser Phase war der unangefochtene 
leader in der Musterplatzhalle zu Gast. Wir 
brachten es fertig, die meisten tore gegen 
Yellow Winterthur zu werfen, verloren aber 
dennoch diskussionslos mit 25:31. Wahr-
scheinlich hatten wir zu diesem Zeitpunkt 
zu wenig daran geglaubt, sie schlagen zu 
können.
aber die wichtigen spiele für uns kamen 
jetzt erst. Wir spielten noch gegen die bei-
den aufsteiger siggenthal/Vom stein, tV Zo-
fingen und den absteiger aus der nla Hc 
arbon. als erstes spielten wir gegen die HsG 

siggenthal/Vom stein und unser abwehrtrai-
ning zahlte sich aus und wir kontrollierten 
mit unserer Deckung und dem torhüter die 
Partie. Wir erhielten nur 18 Gegentore und 
konnten klar gewinnen. Mit neuem selbst-
vertrauen ging es auswärts gegen den ande-
ren Gruppenfavoriten, die kadetten espoirs. 
leider waren wir zu beginn der Partie nicht 
bereit und gerieten schnell in rücklage, 
konnten das spiel aber nach der Pause wie-
der ausgeglichen gestalten. am schluss ent-
schieden einzelheiten über die Partie und im 
stile einer spitzenmannschaft bestraften die 
kadetten jeden unserer fehler mit einem Ge-
gentreffer und wir mussten uns fragen, wie 
wir mit 7 toren Differenz verlieren konnten.
im nächsten spiel gegen den Hc arbon 
hatten wir zum ersten Mal die chance, uns 
von den abstiegsplätzen zu verabschieden. 
leider hatte der Hc arbon im spiel vor uns 
überraschenderweise Yellow Winterthur die 
erste saisonniederlage zugefügt und reiste 
daher mit «breiter brust» an. es wurde ein 
enges und umkämpftes spiel, welches wir 
durch unser abwehrbollwerk gewinnen 
konnten. Die erleichterung war gross und 
die Gewissheit reifte, dass wir mit unserer 
Deckung viele vor Probleme stellen können. 
in diesem spiel konnten wir zum ersten Mal 
auf die Hilfe von iljas Zeller zählen, welcher 
seit august verletzt war. er kam aufs spiel-
feld, warf zwei Mal aufs tor und wurde so-
gleich manngedeckt.

für das letzte spiel in der Vorrunde mussten 
wir wieder einmal auswärts antreten, und 
zwar beim zweiten aufsteiger, dem tV Zofin-
gen. Wir hatten in der Vorbereitung zwei Mal 
gegen sie verloren, einmal sogar mit 30:40. 
Wir waren also gewarnt. es ist eine Mann-
schaft, die mit sehr hohem tempo spielen 
kann und wenn sie richtig in fahrt kommen, 
wird es sehr schwierig gegen sie. erschwe-
rend kam hinzu, dass sich alexander Weiss 
im spiel gegen arbon verletzt hatte und 
remo sigg krank war. Wir mussten also mit 
sehr wenigen rückraumspielern auskom-
men. Zum Glück halfen uns thomas rathgeb 
und simon Getzmann von Wacker thun aus. 
Gemeinsam konnten wir mit Hängen und 
Würgen ein unentschieden erreichen. für 
uns war es ein verlorener Punkt, führten wir 
doch 15 Minuten vor schluss mit 4 toren. 
somit hatten wir nach der Vorrunde 7 Punkte 
gesammelt. Handball Grauholz und der Hc 
arbon waren hinter uns klassiert. Wir konn-
ten eigentlich zufrieden sein, zeigte unsere 
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unser trainer sedi organisierte für uns im 
stärnepintli bei kappelen ein spezielles 
Weihnachtsmenu – riesen-büetzer-cordon-
bleus.
nach deutlichem sieg am 17. Dezember 
2011 gegen den Hs biel fuhren wir direkt 
nach Werdthof bei kappelen. 

Die	1.	Mannschaft	reist	mit	Meister	Car
Die 1. Mannschaft reist zu den auswärts-
spielen mit dem car. Jürg Meister und sein 
team fahren uns meisterlich, sicher und zeit-
gerecht zu den richtigen Hallen. 

bei einigen spielen wird meisterlich gespielt, 
bei anderen wird meisterlich gekämpft und 
wenn alles nichts bringt oder nach unsere 
Vorstellungen verläuft, so können wir doch 
«meisterlich» die rückfahrt geniessen. 
Herzlichen Dank an Jürg und Maria Meister 
und ihrem team für die zuverlässigen und 
prompten fahrten.

Haben	Sie	gewusst?	
sie können unsere 1. Mannschaft bei den 
auswärtsspielen begleiten und reisen gratis 
mit. Der treffpunkt ist jeweils beim schul-
haus Zulg in steffisburg. 
Die abfahrtszeiten werden an den Heimspie-
len bekannt gegeben oder sind im Match-
programm ersichtlich (oder auch auskunft 
bei Markus Drollinger, 079 434 14 42).
Die	1.	Mannschaft	würde	sich	über	Un-
terstützung	 bei	 den	 Auswärtsspielen	
freuen.

Markus Drollinger, teammanager

nach einem salatteller wurde uns das lang 
ersehnte cordonbleue serviert, welches un-
sere erwartungen übertraf – ein büetzer-
cordonbleu, welches sehr gut und zart war. 
alle genossen es in vollen Zügen. 

besten Dank an rolf flury, dem spender der 
ersten Getränkerunde. auch sedi ein grosses 
Merci fürs organisieren des Weihnachtsa-
bends.

Markus Drollinger, teammanager

riesiges, ca. 1 kilo schweres büetzer-cordonbleue.

formkurve doch nach oben. Wir konnten 
uns aber noch nicht zurücklehnen und uns 
auf die festtage vorbereiten. es wurde noch 
einmal hart und intensiv trainiert und der 
innere schweinehund musste mehrere Male 
überwunden werden. schliesslich wollten 
wir revanche für die saisonauftaktniederla-
ge gegen biel.
Wir bereiteten uns sehr genau auf den Geg-
ner vor und die spieler setzten die Vorgaben 
perfekt um. Der Hs biel fand in diesem spiel 
kein rezept gegen unsere Deckung samt 
torhüter. in der Pause führten wir bereits 
17:6. bis zur 45. Minuten hatten wir erst 
11 Gegentore erhalten und unser torhüter 
nick eggenberger hatte eine sagenhafte ab-
wehrquote von 62% gehaltener bälle. Was 
die Deckung durchliess, wurde eine sichere 
beute von nick. Wir gewannen das spiel 
verdient mit 33:19 und wurden mit einem 
riesigen cordonbleu belohnt (siehe bericht 
rechts, «Weihnachtsessen»). 
alle spieler und trainer hatten sich die Weih-
nachtsferien verdient und wir konnten sie 
mit blick auf die tabelle auch geniessen.

seit dem 5. Januar trainieren wir nun wieder 
sehr intensiv und konnten bereits am Vali-
ant-cup vom 14. Januar 2012 an die Qua-
lität der vorweihnachtlichen spiele anknüp-
fen. Die Mannschaft wächst immer weiter 
zusammen und hat nun die Gewissheit, ge-
gen jeden Gegner bestehen zu können.
Mit diesem Wissen und der nötigen Vorberei-
tung werden wir in jedem spiel den Gegner 
unter Druck setzen, um die nötigen Punkte 
für den klassenerhalt zu gewinnen. Wir sind 
überzeugt, dass wir das schaffen werden.

thomas «sedi» sedioli, trainer

Weihnachtsessen der 1. Mannschaft

Der chef persönlich – Jürg Meister – chauffiert «ds eis» 
sicher und zuverlässig an die auswärtsspiele.
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Spieldaten

Spieldaten Rückrunde NLB

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

H a n d b a l l s p l i t t e r

Gute	Besserung
ende Januar musste sich Mätthu «Disu» 
tschanz einer Hüftoperation unterziehen. 
Wir wünschen unserem u13-trainer gute 
besserung und hoffen, dass er bald wieder 
seine Jogging-, langlauf-, bike- und renn-
velo-runden drehen kann.

tag Datum Zeit Heimteam Gast Halle car-abfahrt*

sa 28.01.2012  17.30  tV steffisburg  Hc ktV altdorf  steffisburg tH Musterplatz –

sa 04.02.2012  19.00  tV steffisburg  sG Gc amicitia/rWZ  steffisburg tH Musterplatz –

sa 11.02.2012  17.00  cs chênois Genève  tV steffisburg  chênois centre sportif 12.45 uhr

sa 25.02.2012  17.30  Handball Grauholz  tV steffisburg  Moosseedorf tH staffel 3 –

sa 03.03.2012  18.30  bsV stans  tV steffisburg  stans eichli 15.00 uhr

sa 17.03.2012  18.00  Yellow Winterthur  tV steffisburg  Winterthur eulach 2 b 14.00 uhr

sa 24.03.2012  17.00  HsG siggenthal  tV steffisburg  obersiggenthal sPH 13.45 uhr

Di 10.04.2012  19.30  tV steffisburg  sG Gs/kadetten espoirs steffisburg tH Musterplatz –

sa 21.04.2012  17.00  Hc arbon  tV steffisburg  arbon stacherholz 12.15 uhr

sa 28.04.2012  18.00  tV steffisburg  tV Zofingen  steffisburg tH Musterplatz –

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

Sponsorenwettkampf
am Dienstag, 7. März, um 18 uhr, findet in 
der Musterplatzhalle steffisburg der spon-
sorenwettkampf statt.

Zuschauer sind herzlich willkommen und wir 
danken bereits jetzt für ihr sponsoring!

«

»

In sieben Meter Tiefe bemerkt ein Taucher 
einen anderen, der in der gleichen Tiefe 
ohne Taucherausrüstung unterwegs ist. Der 
Taucher geht sechs Meter tiefer, wenige 
Minuten später ist auch der andere da. 
Als der nach weiteren neun Metern wieder 
zur Stelle ist, nimmt der Taucher eine Tafel 
und schreibt mit wasserfester Kreide: 
«Wie zum Teufel schaffst du es, in dieser 
Tiefe so lange ohne Taucherausrüstung zu 
bleiben?» Der andere kritzelt mit letzter 
Kraft auf die Tafel: «Ich ertrinke, du Trottel!»
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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
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2. Mannschaft 3. Mannschaft

Wir haben die Vorrunde unserer Gruppe auf 
dem 3. Platz beendet, hinter den beiden 
«erzfeinden» der letzten Jahre – länggasse 
iii und Jegenstorf. beide niederlagen waren 
absolut nicht zwingend. Die abwesenheit 
des normalen rückraumes bei ersterem und 
der «Hunger zum sieg» beim zweiten spiel 
waren für die niederlagen ausschlaggebend. 
aber wir haben schon im Januar die Gele-
genheit uns gegen beide Gegner zu revan-
chieren – auch wenn beide kreisspieler we-
gen sprachaufenthalten im ausland weilen 
und der rückraum nicht immer komplett 
sein wird.
Wir werden also wiederum auf die Dienste 
einiger spieler der u19 regio zählen müssen 
(Merci Mike!). 

Wir freuen uns auf den rest der Meisterschaft 
und hoffen die sehr guten Platzierungen der 
letzten Jahre bestätigen zu können.

für ds’Drü: Ändu christen

Der start in die Meisterschaft und be-cup ist 
uns mit je einem sieg perfekt gelungen. lei-
der konnten wir den guten start nicht weiter 
in die laufende saison mitnehmen.
im 2. cup-spiel fehlte uns die abstimmung 
und routine vergangener Jahre, was leider 
zum ausscheiden im berner cup führte.
Die Verunsicherung, die das ausscheiden 
zur folge hatte, sollte uns in den darauf fol-
genden Meisterschaftsspielen immer wieder 
beschäftigen. Verloren wir doch die nächsten 
drei spiele alle mehr oder weniger deutlich.
Das Derby gegen die «superböcke» von thun, 
war sicher ein Highlight der Vorrunde. ist die-
se neu gestaltete Mannschaft doch gespickt 
mit ehemaligen cracks der 1. Mannschaft von 
Wacker thun und dem tV steffisburg.
im darauffolgenden spiel zuhause gegen 
HGo konnten wir mit einem unentschieden 
endlich wieder einen Punkt einheimsen.
trotz dem neu gewonnenen selbstvertrauen 
und der immer besseren abstimmung in der 
Mannschaft, reichte es in den nächsten drei 

spielen zu keinem weiteren Punkte Zuwachs.
Mit intensiven trainingseinheiten und nicht 
zuletzt dank einer kämpferischen Mann-
schaftsleistung holten wir im zweitletzten 
spiel vor der Weihnachtspause endlich den 
ersehnten sieg gegen Hbc ins!
Der sieg beflügelte uns und beim anschlies-
senden Weihnachtsessen schmiedeten wir 
bereits die ersten Pläne für das letzte spiel 
vor Weihnachten gegen Visp. Die reise ins 
Wallis lohnte sich für uns, konnten wir doch 
mit einem schönen 31:25-sieg die rückfahrt 
antreten und die verdienten Weihnachtsferi-
en ansteuern.
für die rückrunde wollen wir unseren Platz 
im 2. liga Mittelfeld stärken und weiter zu-
sammen wachsen!
Wir sind überzeugt dass unser «Zwöi» in 
Zukunft noch für viel spass und spektakel 
verantwortlich sein wird!

urs «Müdu» Meinen, coach

thomas «trehhä» santschi, coach

www.pwc.ch
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Diesen Vergleich sollten Sie sich nicht entgehen lassen, wenn Ihnen Ihr
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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



U19 Elite
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U19 Meister

Die steffisburger u19 Meister Mannschaft 
begann die saison 2011/12 mit einem völ-
lig neuen Juniorenkader und einem neuen 
trainer. Vom letztjährigen kader sind nur 
gerade fünf spieler geblieben. Der rest des 
kaders wurde mit den älteren Junioren aus 
der u17 und u15 aufgefüllt. Vor der saison 
stellten sich deshalb mehrere fragezeichen 
betreffend Platzierung. ich definierte mit der 
Mannschaft und dem Verein eine mögliche 
Platzierung unter den top 3. 
Die Vorbereitungsphase 1 verlief ohne grös-
sere schwierigkeiten. Jedoch verzeichnete 
die Mannschaft und ich personelle Verände-
rungen im team. lars Zurfluh verletzte sich 
nach kurzer Zeit während dem trainings-
betrieb am knie. Wir wünschen «läri» gute 
besserung und grossen Durchhaltewillen bei 
der rehabilitierung seiner Verletzung, um 
ihn sobald als möglich wieder begrüssen zu 
dürfen. chris ehlers hatte die Möglichkeit, 
sich in dieser saison bei der u19 elite unter 
beweis zu stellen. Weiter distanzierten sich 
Dominik früh und Marius Meuli aus privaten 
Gründen vom sport. Wegen mangelndem 
respekt, regelmässigem fernbleiben und 
nicht einhalten von mannschaftsinternen 
regeln, musste ich nach rücksprache mit 
dem team das sportliche Verhältnis mit luis 
salgado leider beenden.
Zu beginn bestritten wir ein tagesturnier in 
lyss (Philips-cup), damit ich und das team 
eine erste standortbestimmung erhielten. 
nach drei spielen schlossen wir auf dem 
letzten rang des tages ab. Von traurigkeit 
zeigte sich keine spur, da wir neben allen 
inter-Mannschaften die einzige regional-
mannschaft waren und im Voraus interne 
Zielvereinbarungen trafen. Mitte sommer 
erfreute uns die finanziellen Zusprachen des 
Vereins für die Durchführung eines 3-tägigen 
trainingslagers in Österreich. Wir bedanken 

uns recht herzlich bei allen Personen, die 
dieses wertvolle und bleibende erlebnis den 
jungen Menschen ermöglichten.
Mit einem jungen kader und verschiedenen 
spielerstärken bestritten wir die ersten acht 
Meisterschaftsspiele. Da die Gruppe nur fünf 
Mannschaften zählt, erwartete uns schon 
in der ersten saisonhälfte eine Doppelrun-
de. Die bilanz unter dem neuen trainer lässt 
sich meiner Meinung nach sehen. Wir ver-
loren drei spiele und sicherten uns kurz vor 
Weihnachten mit zehn Punkten und einer 
tordifferenz von sechs Zählern den zweiten 
Zwischenrang. Die äusserst schmerzliche 
niederlage gegen Grauholz fingen wir uns 
(nach einem spiel am Vorabend gegen den 
souveränen tabellenersten Visp) am sonn-
tagmorgen ein. es war kein gewohntes und 
variantenreiches spiel. nicht zuletzt spielte 
die unqualifizierte leistung des «unpartei-
ischen» dabei eine grosse rolle. Mit einer 
äusserst ungewohnten, aber stabilen 3:2:1 
Deckung trumpften die Junioren und konn-
ten in den restlichen spielen der Meister-
schaft mit den wenigsten Gegentoren der 
ganzen Gruppe überzeugen. 
für die zweite saisonhälfte gilt es den zwei-
ten tabellenplatz zu verteidigen und wenn 
möglich dem tabellenführer Visp mit dem 
einen oder anderen abgestaubten Punkt, 
die suppe zu versalzen. ich bin zuversicht-
lich, dass wir dieses Ziel erreichen können 
wenn wir noch konsequenter den angriff 
abschliessen. 
ich danke allen eltern für die reibungslosen 
fahr-, Wasch-, snack-Dienste und weitere 
unterstützung im Hintergrund. ich bin stolz 
darauf, einen teil dieser fairen und tollen 
Mannschaft zu sein.

Mike schuster, trainer

Gruppenfoto im trainingslager in Österreich.

nach dem grossen umbruch im team auf 
diese saison hin, waren unsere Zielset-
zungen bewusst tiefer angesetzt. Die Vor-
runde hat gezeigt, dass wir stabilität verlo-
ren haben. Dadurch haben wir einige spiele 
gegen teams knapp verloren, welche in 
unserer reichweite liegen. Die aktuelle Plat-
zierung spiegelt nicht ganz unser leistungs-
vermögen. Die Hauptproblematik haben wir 
trainer in der angriffsleistung ausgemacht. 
Wir erspielen uns durch unsere auslösungen 
immer wieder gute abschlussmöglicheiten, 
aber vergeben diese dann zu leichtfertig. 
Wo wir uns gut präsentiert haben, ist im 
regionalen cup-Wettbewerb. Wir haben den 
Vorstoss bis in den Halbfinal geschafft und 
mussten uns seit dem 20.10. 2008 erstmals 
wieder geschlagen geben. Die Halbfinalaus-
losung war etwas unglücklich, hätten wir 
gegen die «superböcke» doch gerne im final 
gespielt. so wären die besten teams wohl 
zum schluss aufeinander getroffen. auch 
mit der Halbfinalpartie dürfen wir sicherlich 
zufrieden sein, denn bei den «superböcken» 
standen über die meiste Zeit der Partie die 
stärksten spieler auf dem feld. Was wir als 
sehr positiv aus der Vorrunde mitnehmen 
können, ist unsere Defensivleistung. Wir ha-
ben unsere abwehr auf 6:0 umgestellt, um 
eine annäherung an die nlb zu erreichen. 
Dies ist sehr gut gelungen und erleichtert 
den sprungspielern den einstieg in der hö-
heren spielklasse.

Ausblick	Rückrunde
Wir werden auf die rückrunde hin noch 
mehr spieler in die trainings der nlb schi-
cken und entsprechend die trainings der u19 
elite bereits mit jungen spielern aus der u17 
auffüllen. 
Mit einer steigerung im angriff sind wir mit 
sicherheit in der lage, noch einige spiele 
gewinnen zu können und hoffen so auf ei-
nen Platz in der oberen tabellenhälfte. im 
Vordergrund steht jedoch, spiel für spiel 
anzugehen und zu gewinnen. Dabei sollte 
in jeder Partie ein fortschritt ersichtlich sein 
und wir müssen die leistungskonstanz wäh-
rend der Partien verbessern. Das team prä-
sentiert sich gerade neben dem spielfeld als 
verschworene Gemeinschaft und ich hoffe, 
dass sich diese Verbundheit auch in die Mat-
ches überträgt.

Mäsi Gasser, trainer



Einfach

Mit GENERALI 
bleiben sie immer 
am Ball!

GENERALI Versicherungen
Generalagentur Christoph De Jeso
Burgstrasse 20, 3601 Thun



Rückblick	Vorrunde

nach den sommerferien fand erneut das tra-
ditionelle trainingslager in Mulhouse statt, 
welches wir als saisonvorbereitung optimal 
genutzt haben. Die stimmung unter den 
spielern war mannschaftsübergreifend zur 
u15 inter und u19 elite einfach super. kurz 
nach dem trainingslager konnten wir die bis 
dato gute form der Mannschaft im stämpfli-
cup testen. einerseits wollten wir möglichst 
alle spieler einsetzen und andererseits sollte 
uns das turnier einen ersten eindruck im 
Vergleich mit einem Meisterschaftsgegner 
geben. resultatmässig waren wir mit dem 
abschneiden auf dem letzten Platz nicht 
zufrieden. unsere systemumstellung auf 
eine 6:0 Deckung war noch zu anfällig und 
deckte schonungslos einige schwachstellen 
auf. auch im angriff funktionierte noch nicht 
alles nach Wunsch. Zudem ist zu berücksich-
tigen, dass wir unser Ziel, alle spieler einzu-
setzen, konsequent durchgezogen haben. so 
konnten wir wichtige erkenntnisse über den 
formstand der spieler erhalten.
im trainingslager hatten wir uns zum Ziel 
gesetzt, diese saison auf einem vorderen 
Platz abzuschliessen und eine in den letz-
ten beiden Jahren jeweils knapp verpasste 
Meisterschaftsmedallie zu holen. aufgrund 
des vorhandenen Potentials der sehr jungen 
Mannschaft, haben wir doch nur gerade vier 
spieler mit Jahrgang 1995, ist dies sicher 

ein schwieriges unterfangen. Der Meister-
schaftsstart ist uns mit dem sieg in st. Gallen 
optimal gelungen. auch im zweiten spiel, 
wiederum auswärts, glaubten wir durchaus 
an unsere chancen. Doch leider kam es ganz 
anders. im spiel gegen die kadetten schaff-
hausen verletzte sich beni schüpbach ohne 
fremdverschulden und schied mit einem 
gebrochenen nasenbein aus. Dies brachte 
uns so aus dem tritt, dass die Partie verlo-
ren ging. Zwischen den ersten drei spielen 
hatten wir jeweils drei Wochen Pause. Dies 
hatte zur folge, dass wir nicht so richtig in 
einen spiel-rhythmus kamen. in dieser Zeit 
fand unser erstes spiel im kids-cup gegen 
HG bödeli statt, welches wir kläglich ver-
loren haben. so mussten wir bereits nach 
dem ersten cupspiel unsere ambitionen zur 
titelverteidigung begraben. unsere leistun-
gen im weiteren Verlauf der Meisterschafts-
Vorrunde waren sehr schwankend. Gerade 
im spiel gegen den kantonsrivalen, wollten 
wir wieder zu Punkten kommen und die 
schmach der cup-niederlage vergessen 
machen. Doch der Verlauf des spiels war 
symptomatisch; zuerst sehr harzig, dann 
konnten wir uns auffangen und führten mit 
fünf toren, bevor wir wieder den tritt verlo-
ren und die Partie mit einem tor unterschied 
verloren. Die hohen niederlagen gegen die 
topplatzierten Pfadi Winterthur und suhr 

aarau zeigten uns deutlich auf, dass wir 
weit von unserem saisonziel weg sind. Die 
Mannschaft zeigte aber auch tolle leis-
tungen wie z.b. gegen sG Pilatus Handball 
(unentschieden) oder auswärts gegen die 
sG stäfa/uster, welches wir leider knapp mit 
einem tor verloren haben, obwohl wir zeit-
weise mit fünf toren im rückstand waren. 
Das letzte spiel vor den Weihnachtsferien 
konnten wir dann souverän gewinnen und 
so schlossen wir die Vorrunde (mit einem 
spiel weniger als unsere konkurrenten) auf 
dem 7. Platz ab. 
schon bald rollt der Meisterschaftsbetrieb 
wieder an und es kann wieder um Punkte 
gekämpft werden. im ersten Meisterschafts-
spiel treffen wir auswärts gegen den tabel-
lenführer aus suhr aarau. Wir wollen uns 
durch harte und intensive trainings wei-
ter entwickeln und in der rückrunde mehr 
Punkte erzielen als in der Vorrunde.

bedanken möchte ich mich bei unseren 
treuen fans, den eltern sowie allen Vereins-
funktionären und meinen trainerkollegen für 
die tolle unterstützung. Wir hoffen, dass wir 
auch im neuen Jahr wieder auf eine zahl-
reiches und lautstarkes Mitfiebern bei un-
seren spielen zählen dürfen.

alain simon

U17 Elite

Grossenbacher Stephan
Carrosserie & Spritzwerk

Bootsreparaturen & Zubehör
3613 Steffisburg

Telefon 033 437 28 18
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Rückblick	Vorrunde

U15 InterDie NetZulg AG wünscht 
viel Wettkampfglück und 
keine harzigen Spiele.

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

U15

Mit dem hohen Ziel, die finalrunde zu errei-
chen, sind wir in die Meisterschaft gestar-
tet. Dazu ist rang 1 oder 2 in der Gruppe 
gefordert. nach der lakeside challenge 
wussten wir nämlich, dass suhr und Pila-
tus nur mit einer optimalen leistung zu 
bezwingen sein würden. Gleich im ersten 
spiel trafen wir auswärts auf einen dieser 
starken Widersacher, die sG Pilatus. in der 
ersten Halbzeit lieferten wir eine unserer 
besten saisonleistungen ab und lagen mit 
drei toren in führung. Doch es gelang uns 
nicht, dieses niveau zu halten, weshalb wir 
mit einer knappen niederlage nach Hause 
reisen mussten. Dennoch wussten wir nun, 
dass durchaus chancen bestehen, ein Wort 
um die finalrundenqualifikation mitzureden. 
Die folgenden «Pflichtaufgaben» haben wir 
dann zuerst souverän, später weniger über-
zeugend gewonnen. 
Zum abschluss der Hinrunde und zum start 
der rückrunde folgten dann die vorent-
scheidenden spiele gegen suhr und Pilatus. 
Was sich schon vorher angedeutet hatte, 
bestätigte sich in diesen spielen. Wir be-
wegten uns nicht mehr auf dem niveau des 
saisonstarts und waren in beiden spielen 
entsprechend chancenlos. Damit war bereits 
ende november die Vorentscheidung gefal-
len und ein Platz in der finalrunde in weite 
ferne gerückt. als dann noch weitere nie-
derlagen gegen nordwest und Genf folgten, 
war der fall endgültig klar: die finalrunde 
wird in dieser saison ohne uns stattfinden 
und wir können unseren Podestplatz aus der 
letzten saison nicht verteidigen.

nun geht es darum, dass wir wenigstens 
unser Minimalziel erreichen, nämlich ei-
nen Platz unter den ersten 5, was in der 
folgenden abstiegsrunde ein zusätzliches 
Heimspiel bringt. 
Wir können die restlichen drei spiele der 
Qualifikation insofern optimistisch angehen, 
als dass wir die trainingsqualität bezüglich 
engagement und konsequenz in den akti-
onen im Vergleich zu november/Dezember 
wieder deutlich steigern konnten. somit 
hoffen wir, wieder an die teils sehr guten 
leistungen zum saisonstart anknüpfen zu 
können und nicht nur die Qualifikation min-
destens im erwarteten rahmen 
abzuschliessen, sondern auch noch unser 
zweites saisonziel, die titelverteidigung im 
regionalcup, zu erreichen.

Martin schmutz

Den ersten teil der Hallenhandball Meister-
schaft 2011/12 haben wir sehr erfolgreich 
abgeschlossen.
War ich vor dem Meisterschaftsstart auf-
grund der knappen spieler/innen Decke 
noch skeptisch, so durfte ich bereits nach 
den ersten spielen erfreut feststellen, dass 
wir auch mit schmalem kader spiele gewin-
nen können.
Wir starteten bereits Mitte september in die 
neue Meisterschaft. Das spiel gegen Mün-
singen sollte ein erster Gradmesser sein, 
wie weit wir schon als team miteinander 
harmonieren. obschon nur 8 spieler/innen 
und 1 torhüter zur Verfügung standen, be-
stand das neu formierte team den test und 
gewann mit 28:17 überraschend klar.
Vor den Herbstferien wurden wir von drei 
eltern aus oberdiesbach kontaktiert, ob ihre 
Jungs bei uns ein Probetraining absolvieren 
dürften. Wir willigten ein. in den darauffol-
genden trainings zeigten sie viel einsatz und 
Wille. nach einem gemeinsamen Gespräch 
mit den eltern und dem einverständnis aller, 
leiteten wir den transfer von Dan, Dominic 
und Dominik von espace zu tV steffisburg 
ein. nach der einwilligung von espace und 
der abgelaufenen transferfrist konnten die 
drei spieler gegen ende der Vorrunde schon 
regelmässig eingesetzt werden.
Die Meisterschaft wurde nach den Herbstfe-
rien erst richtig lanciert. in den ersten beiden 
spielen erzielten wir über 30 tore. Mit freunde 
durften wir feststellen, dass die spieler/innen, 
die im Vorjahr bereits bei uns gespielt hatten, 
viel Verantwortung übernehmen und unser 
spiel lenken und gestalten. aber auch die 
neuen jungen spieler haben ihre rolle rasch 
gefunden und können akzente setzen.
im u15 kids cup 1/8-final trafen wir mit sG 
Zuchwil regio auf einen Gegner, der in der 
Meisterschaft in der schwächsten Gruppe 
spielt. entsprechend fiel das resultat mit 38:5 
überdeutlich aus. im 1/4-final war dann für 
uns endstation. im lokalderby gegen u15 in-
ter sG lakeside Wacker/steffisburg hatten wir 
nicht dem Hauch einer chance. Wir verloren 
deutlich mit 12:53 und schieden aus dem kids 
cup Wettbewerb aus. Wir liessen uns dadurch 
kurz aus der bahn werfen und verloren das 
darauffolgende Meisterschaftsspiel gegen 
bsV future bern 2 aufgrund einer schwachen 
angriffsleitung mit 13:16. Möglicherweise 
war die teilnahme am sichtungstraining für 
die ra-Juniorinnen einige stunden vor dem 
spiel für nina, sabrina, sarah und simea doch 
anstrengender als erwartet. sie konnten in 

diesem spiel ihr Potenzial nicht abrufen und 
die restlichen spieler waren nicht in der lage, 
die Verantwortung an sich zu reissen.
Gegen langenthal mussten wir in beiden 
spielen sehr viele blaue flecken einstecken. 
trotzdem zeigten wir, dass wir als team jeden 
Gegner in dieser Gruppe schlagen können, 
auch wenn sehr unfair gespielt wird und die 
schiris viele unsaubere aktionen übersehen.
im letzten spiel vor Weihnachten zeigten wir 
nochmals eindrücklich, dass wir uns nicht nur 
in bezug auf das tore schiessen stark verbes-
sert haben, sondern auch unsere aufgaben 
in der Verteidigung tadellos verrichten. einen 
grossen anteil haben hier sicher auch die ein-
gesetzten torhüter.
Verletzungsbedingte ausfälle sowie krank-
heit und diverse weitere abwesenheiten 
konnten uns in der Vorrunde nicht aus dem 
konzept bringen. Dass wir regelmässig ein 
bis zwei u15 inter-spieler als Verstärkung 
einsetzen konnten, trug auch dazu bei, dass 
wir schlussendlich den ersten Platz in un-
serer Gruppe erreichten.
uns steht eine spannende rückrunde bevor. 
Mit den beiden letztplatzierten der ersten 
Gruppe, bsV future bern 2 und sG lakeside 
Wacker/rW thun und dem drittplatzierten 
der zweiten Gruppe, tV länggasse bern, 
kriegen wir es mit stärkeren Gegnern zu tun. 
Wir haben die intensität in den trainings nun 
noch etwas erhöht und sind überzeugt, auch 
in der zweiten Meisterschaftshälfte vorne 
mitzuspielen.

thomas stettler, trainer

Resultate	der	Vorrunde

Hbc Münsingen – tV steffisburg 17:28
tV steffisburg – sG Gerlafingen regio 31:21
tV steffisburg – bsV future bern 2 34:18 
sG Zuchwil regio – tV steffisburg  5:38 
  u15 kids cup 1/8-final
bsV future bern 2 – tV steffisburg 16:13
tV steffisburg – Hbc Münsingen  31:16
tV steffisburg – sG lakeside Wacker/steffisburg 12:53 
  u15 kids cup ¼-final 
HV langenthal – tV steffisburg 22:23
tV steffisburg – HV langenthal  24:16 
sG Gerlafingen regio – tV steffisburg  15:26

Rangliste	Quali-Runde	Junioren	U15	

1. tV steffisburg  14
2. sG Gerlafingen regio 10
3. bsV future bern 2 8
4. Hbc Münsingen 6
5. HV langenthal  2
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Rückblick	Vorrunde

U11 und U9

Die beiden schulsportkurse der u9 und u11 
absolvierten rund 30 kids im alter von 8 bis 
11 Jahren. Wir trainierten jeden freitagnach-
mittag eifrig das Handball-abc. Zu unseren 
Highlights gehörten im vergangenen halben 
Jahr die beiden Minispieltage vom 18. sep-
tember 2011 in biglen und natürlich unser 
eigener spieltag vom 6. november 2011 in 
steffisburg (siehe ausführlicher bericht in 
diesem Harzfinger).
für die neuen schulsportkurse der u9 und 
u11 (Januar bis Juli 2012) haben sich über 
40 kids angemeldet. Die jüngsten Handball-
kids werden wiederum einen J+s-sportkurs 
«kids» absolvieren, d.h. wir werden auch 
andere sportarten «schnuppern». neben 
dem Handballspielen werden wir uns im 
nächsten halben Jahr also auch anderen 
sportarten widmen. Vermehrt werden wir 
vor allem auf dem eichfeld leichtathletik 
trainieren und neben den Minihandball-
spieltagen in interlaken und thun auch als 
team im Juni am eichfeld-cup in steffisburg 
teilnehmen. 
Meine assistentin Jacqueline sieber und ich 
freuen uns mit den kids auf diese neue He-
rausforderung. 

für die Minis: kathrin lüthi-balsiger

am freitag erreichten wir nach 4,5 stunden 
unsere unterkünfte in Hohenems (Österrei-
ch). Da der Gasthof kein Mittagessen anbot 
und die Zimmer ausgelastet waren, schliefen 
6 Personen in einer Pension, die 200 m weiter 
weg lag. Den samstagmorgen begrüssten wir 
um 7 uhr hochmotiviert mit einem halbstün-
digen footing. in einer Vertrauensübung wur-
de uns bewusst, dass sich jeder auf das team 
verlassen kann und getragen wird. Danach 
folgte ein reichhaltiges frühstück im Gasthof. 
Gut gestärkt suchten wir den kürzesten Weg 
zur sporthalle. Gelungen ist es uns jedoch erst 
bei der letzten Gelegenheit!
im 3stündigen trainingsblock festigten wir 
unsere offensive 3:2:1 Verteidigung, die 
Wurftechnik und machten Goalie-training. 
Die zusätzlichen ergänzungen (sanktionen) 
förderten unser Defizit in der athletik. Der 
anschliessende abstecher nach italien be-
scherte uns gefüllt bäuche und die nötige 
energie für unseren trainingsmatch gegen 
die 2. Herrenmannschaft von Hohenems am 
nachmittag. aber sicher nicht ohne captain! 
eine Gruppenaufgabe gab uns die Möglich-
keit, die vielen kalorien aufzunehmen und 
gleichzeitig den spielführer und kampfschrei 
zu definieren. Manuel schüpbach wird uns als 
captain in der saison führen – herzliche Gra-
tulation dem Gewählten. Wie schon erwähnt 
bestritten wir das erste trainingsspiel gegen 
eine Mannschaft, die uns körperlich absolut 
überlegen war. Vor dem anpfiff versuchten 
wir uns auf unsere stärken und fähigkeiten 
zu konzentrieren. Wir dominierten über 3 x 20 
Minuten das spiel in der Defense mit unserer 
3:2:1 Verteidigung, die den Gegner immer 
wieder zu fehlschüssen und hoffnungslosen 
angriffen zwang. am schluss verloren wir 

trotzdem mit einer Differenz von einem tor. 
ein 3-Gang Menü im Gasthof rundete un-
seren erfolg ab. anschliessend besuchten 
wir den kino cineplexx und beendeten mit 
dem film «crazy, stupid love» den anstren-
genden tag. ungewohnt aber absolut kor-
rekt, legten sich die «jungen erwachsenen» 
kurz nach samstagmitternacht ins bett, da 
der tag bereits wieder um 7.30 uhr mit dem 
morgendlichen footing begann. bei gutem 
Wetter verschoben wir 3 stunden vor Mittag 
in die sporthalle, wo uns schon die a-Jugend 
von lustenau zum 2. trainingsspiel erwartete.  
torhunger, team- und kampfgeist führten 
uns zu einem 30:21 sieg. Danke tobi für das 
30-igste tor und den damit verbunden kasten 
bier (übrigens sind bei mir noch bussengelder 
in der Höhe von 150.– offen für die demo-
lierte Hallenrückwand☺)! Gefeiert wurde der 
sieg in einem wunderschönen Garten mit viel 
fleisch. ich denke, dass alle Portionen zusam-
men eine ganze kuh ergeben hätte☺. 
Zurück in der Halle verfolgten die «Gallier» 
auf Grossleinwand die biografie von Michael 
Jordan. 5 Minuten vor abreise zur busstation 
öffnete sich das Himmelstor und es strömte 
in regen (das nach so viel sonnenschein)! 
es regnete so stark, dass sogar einige spie-
ler zu schäumen begannen. Die bewohner 
von Heerbrugg staunten und genossen den 
anblick von so vielen knackigen körpern, die 
sich am bahnhof beim umziehen entblössten. 
Müde, gesund und voller Motivation fuhr am 
sonntagabend ein Zug voller «Gallier» in 
thun ein.

«römer seid bereit, denn wir greifen an!»

Mike schuster, trainer

Trainingslager U19 Meister in Österreich

www.tvsteffisburghandball.ch
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Valiant	Cup	2012

Wacker	Thun	besiegt	 im	Finalspiel	 den	
Vorjahressieger	 HSC	 Suhr	 Aarau	 mit	
32:28	 und	 sichert	 sich	 damit	 den	 be-
gehrten	Pokal	des	Valiant	Cup	2012!

Lauberhornrennen	während	Mittagsspiel
Das ok, bestehend aus den ehemaligen tVs 
akteuren remo badertscher, Marco «Walä» 
schär, reto feierabend, christoph «bläsi» 
blaser und kusi Gugger blickt auf einen ge-
lungenen turniertag zurück. trotz herrlichem 
Winterwetter und dem lauberhornrennen 
in Wengen besuchten das finalspiel rund 
150 Zuschauer. an der buvette am Harzeg-
ge herrschte reger betrieb und die besu-
cher verweilten gemütlich in der Halle und 
tauschten die neuesten (Handball)-news 
aus. Per newsticker wurden die Handballer 
und Zuschauer über das Geschehen am lau-
berhorn informiert.

Wacker Thun gewinnt den Valiant Cup 2012

Steffisburg	besiegt	RTV	Basel
im ersten spiel unterliegt der Gastgeber tV 
steffisburg dem turnierfavorit Wacker thun 
mit 40:25, zeigte aber gelungene ansätze 
und konnte 40 Minuten einigermassen mit-
halten. Danach erhöhte Wacker das tempo 
und kam durch etliche Gegenstösse zu ein-
fachen toren. aufgrund der niederlage des 
rtV basel im zweiten spiel gegen den Hsc 
suhr aarau kam es im spiel um rang 3 zum 
Duell tV steffisburg – rtV basel. 
Gegen die ersatzgeschwächten basler, wel-
chen sechs stammspieler fehlten, spielte 
die junge sedioli truppe erfrischend auf und 
kam zu einem klaren und ungefährdeten 
35:25 sieg und sicherte sich damit den 3. 
schlussrang. 

sieger des Valiant cups 2012 – Wacker thun.

Gratulation nach dem finalspiel – Wacker thun – Hsc suhr aarau.

alain simon (rechts), regionenleiter der Valiant bank 
aG, gratuliert Wacker thun-spieler, silvan Hess, zum 
Gewinn des Valiant cup 2012.

Zwei nachwuchshandballer der u15 inter.

Wacker spieler reto friedli.

Elektrograuguss	&	Sphäroguss



« ich kenne mein 
 handwerk.»

nezir haidari, bodenleger
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•	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



Valiant	Cup	2012

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

Premiere	von	Isailovic	bei	Wacker
erstmals im Dress von Wacker thun agierte 
am Valiant cup 2012 der serbe nikola isailo-
vic. er zeigte in beiden spielen, dass er eine 
wichtige Verstärkung für Wacker werden 
kann. offensiv setzte er sich mehrmals mit 
viel Zug aufs tor in szene und glänzte als 
shooter. Der vom routinier Manuel reichlin 
angeführte Hsc suhr aarau zeigte eine gute 
leistung in beiden spielen, war im final-Du-
ell Wacker thun aber 32:28 unterlegen. Der 

Das Zwischenspiel absolvierten die u13-Mannschaften von steffisburg und Wacker thun.

«Wettkampfbüro» mit v.l.n.r.: Jan beyeler, Michel simon 
und alex Weiss.

Patrick bateza (links) und Marco schär betreuen die 
buvette.

Dominic Jaussi und louis bourquin kurz vor der 
Mittagspause.

speaker kusi Gugger.

Die beiden steffisburger torhüter simon Hunziker und 

emush klenja.

überraschend freigestellte trainer der aar-
gauer, die trainerlegende urs Mühlethaler, 
fehlte in steffisburg und gab trotzdem oder 
gerade wegen der freistellung zu reden. 
regionenleiter der Valiant bank aG, alain 
simon, übergab den siegerpokal an Wacker 
thun und setzte damit den schlusspunkt 
eines gelungenen turniertages. Herzlichen	
Dank	allen	Sponsoren	und	Besuchern!

kusi Gugger



Zeigt jetzt Klasse im Platzangebot.
Der neue Ford Focus Station Wagon.

Denkt mit. 
Dank innovativer Technologien.

Denkt an 
andere.  
Fernlicht-
Assistent.

Denkt für Sie. 
Active City Stop.

Denkt voraus.  
Verkehrsschild-Erkennung.

JETZT MIT €URO PRÄMIE 
UND GRÜNER PRÄMIE

AB FR.

19’400.-*

99.-/MONAT

ford.ch
* Focus Ambiente Station Wagon 1.6 Ti-VCT, 105 PS/77 kW, Katalogpreis Fr. 25’400.-, abzüglich €URO Prämie Fr. 4000.- und Grüner Prämie Fr. 2000.-, jetzt 
Fr. 19’400.-. Ford Credit Leasing: ab Fr. 99.-/Monat; Sonderzahlung Fr. 4282.-. Zins (nominal) 3.9 % inkl. Ford Ratenversicheru  ektiv) 3.98 %. 
Laufzeit 36 Monate, 10’000 km/Jahr. Kaution und Restwert gemäss Richtlinien der Ford Credit. Obligatorische Vollkaskoversicheru  en. 
Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt (Art. 3 UWG). Angebote gültig bis 30.9.2011. Nur bei teilnehmenden 
Ford Händlern. Änderungen vorbehalten. Berechtigung für Grüne Prämie: Eintauschfahrzeug älter als 8 Jahre. Detailbedingungen zur Grünen Prämie unter 
www.ford.ch. Abgebildetes Modell: Focus Titanium 1.6 l EcoBoost SCTi 150 PS/110 kW, Station Wagon, Katalogpreis Fr. 35’550.-, mit Zusatzausstattung im 

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

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

ENTDECKEN SIE DEN RENAULT KOLEOS.
4X4 OUTSIDE. RENAULT INSIDE.



Turnier	in	Steffisburfg

17. Minispieltag vom 6. November 2011

Der bereits zur tradition gewordene Mini-
spieltag in steffisburg wurde am 6. novem-
ber 2011 in den kleinen Hallen der Muster-
platzanlage zum 17. Mal ausgetragen. Zwölf 
teams trugen in zwei alterskategorien ihre 
spiele aus. es herrschte also Hochbetrieb in 
den beiden kleinen Musterplatzhallen. (Par-
allel wurde in der grossen Halle noch ein 
u13-Handballturnier durchgeführt).

unsere beiden u9 Mannschaften kämpften 
eifrig mit viel einsatz und freude um jeden 
ball. erschwerend kam dazu, dass einige 
kids in mehreren Mannschaften spielen 
«mussten», da am spieltag ein paar spieler 
krank waren. als ob ein spieltag an und für 
sich nicht schon aufregend und anstrengend 
genug wäre, kam hinzu, dass nach jedem 
spiel immer zwei kids einen Doppeleinsa-
tz hatten. Das hiess für diese: in der obe-

ren oder unteren Halle ein spiel spielen – 
schlusspfiff – in die Garderobe spurten – ein 
anderes Dress überstreifen – treppe hinauf 
(oder hinab) rennen – das steffisburger-
bänkli aufsuchen – trinkflasche deponieren 
– direkt auf das spielfeld rennen – und los 
ging es schon wieder mit der anderen Mann-
schaft gegen einen neuen Gegner. am ende 
des spieltages hatten so alle kleinen Hand-
ballspieler zwischen 5 bis 8 spiele absolviert. 
(im Gegensatz zu älteren spielerinnen teilen 
kinder ihre kräfte nicht ein – sie geben im-
mer alles!) nach dem spieltag waren viele 
kids total geschafft - nicht nur vom vielen 
spielen - auch von der beeindruckenden und 
grossartigen kulisse, die uns die Zuschauer 
boten. Merci allen für die tolle unterstüt-
zung. (Übrigens wir trainerinnen waren auch 
geschafft – denn das viele umdisponieren, 
Mannschaften immer wieder neu anpassen, 



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

www.baukeramik.ch

« ich kenne 
 ihren boden.»

edu leuenberger, plattenleger



Turnier	in	Steffisburg

Peter + Susanne Dreier

Unterdorfstrasse 25
3612 Steffisburg
Telefon 033 437 95 35 ElEktrovEloS

Herzlichen Dank!
Matchball	und	Matchpatronate:	Autohaus Steffisburg-Thun AG, Steffisburg • Bildhauerwerkstatt Jonas Brandenberg, Steffisburg • Bürki Elec-
tric 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 • Pfister Toni, Steffisburg • Sopro AG, Thun • Spycher Notariat + Advokatur, Steffisburg • Uhlmann Recycling 
AG, Steffisburg • Vercruyssen Physiotherapie, Thun • W. Stauffer AG, Thun

Donatoren	und	Gönner:	Allgemeine Bestattungs AG, Thun • Axa Winterthur Steffisburg • Fürsprecher + Notar Bangerter Felix, Thun • Dr. med. 
Berli Theo, Steffisburg • Blaser Urs-Georg, Thun • Gäumann-Tüscher Annemarie, Steffisburg • Gerber Getränkehandel AG, Heimberg • Hofmann 
Martin, Steffisburg • Landi Thun, Steffisburg • Leibundgut Erwin, Winterthur • Meister Carreisen, Thun • Pfister Peter, Steffisburg • Schneeberger 
Willy, Steffisburg

Jackpot	Junior: Allgemeine Bestattungs AG Thun • Bürki Electric AG Steffisburg • Gäumann-Tüscher Annemarie Steffisburg • Leibundgut Erwin 
Winterthur

Transparent-	und	Bandenwerbung:	AEK BANK 1826 Thun • Autohaus Steffis burg-Thun AG, Steffisburg • Blumen Gerber & Co., Steffisburg 
• Bührer + Dällenbach Ingenieure AG, Steffisburg • Bürki Electric AG, Steffisburg • Die Mobiliar Thun • Feuz Innenausbau, Steffisburg • Galli 
AG Heizung und Sanitär, Steffisburg • Galli Bäckerei-Confiserie, Steffisburg • Gemeinde Steffisburg • Gerber Druck AG, Steffisburg • Hardy Kun-
denmaler, Steffisburg • Hauenstein Heizung Lüftung Sanitär AG, Steffisburg • Krenger Schriften, Steffisburg • Landi Thun, Steffisburg • Loretan 
Schlosserei AG, Wattenwil • Messerli Bauteam AG, Steffisburg • Mordasini der Optiker, Steffisburg • NetZulg AG, Steffisburg • Ryf Holzbau GmbH, 
Steffisburg • SportXX Migros, Schönbühl • Spring der Maler GmbH, Steffisburg • Valiant Steffisburg • Werbelinie AG, Gwatt-Thun • Wymann 
Elektro AG, Steffisburg • Zaugg Bau AG, Thun-Allmendingen

Halle wechseln, neue inputs erteilen, wer, 
wann wo wieder zu einem erneuten einsatz 
kommt, kinder suchen etc. … war auch für 
uns eine echte Herausforderung!).

auch bei den u11 hatten wir zwei steffis-
burger schulsportmannschaften im einsatz. 
Gegen die sehr starken teams aus Herzogen-
buchsee und thörigen mussten unsere kids 
ihr ganzes können zeigen: sie kämpften um 
jeden ball, zeigten grossen einsatz – aber 
scheiterten meist am gegnerischen torwart, 
am torgehäuse oder an sich selbst – und die-
se «schwächen» nutzte natürlich der Gegner 
meist «gnadenlos» aus! Diese umkämpften 
Partien bringen uns jedoch weiter und unse-
re beiden teams konnten sich von spiel zu 
spiel spielerisch steigern. Darum geht es ja 
auch an diesen spieltagen spielerfahrungen 

sammeln, spass am Handballspielen haben, 
dabei sein, einem team angehören und 
neben dem siegen auch verlieren können 
– auch das will gelernt sein! Gegen die an-
deren Gegner hatten wir dann meist leichtes 
spiel, waren diese doch viel unerfahrener als 
unsere beiden Mannschaften.

bedanken möchte ich mich noch bei den 
spielern vom «eis», die als schiedsrichter die 
spiele leiteten und einen tollen Job verrich-
teten (manch einer hatte noch nicht vor allzu 
langer Zeit selber einst in einem steffisburger 
Miniteam die ersten Handball-erfahrungen 
gesammelt und somit die Handball-karriere 
gestartet). ein ganz grosses Merci auch an 
corinne tschanz für das organisieren und 
führen der buvette an unserem spieltag. 
allen eltern, die ebenfalls an der buvette 

mithalfen – es war toll, auf so viele willige 
eltern und «Grosis» der kids zählen zu kön-
nen. am schluss durfte jedes teilnehmende 
kind ein kleines Präsent, gesponsert von 
sportXX, mit nach Hause nehmen – auch 
hier dem sponsor ein grosses «Merci». auch 
möchte ich es nicht unterlassen, meinen bei-
den assistentinnen Jacqueline sieber und 
céline lüthi für das Mithelfen, betreuen und 
coachen der vier steffisburger Miniteams 
herzlich zu danken. ohne all die vielen frei-
willigen Helferinnen wäre ein solcher anlass 
schlicht nicht durchführbar.

Am	Schluss	waren	wir	uns	alle	wieder-
um	einig:	«Äs	het	eifach	gfägt!»	

für die Minis: 

kathrin lüthi-balsiger



Die Geschäftsleitung der Handballer be-
grüsste am 19. november 2011 die spon-
soren und funktionäre zum traditionellen 
apéro. im foyer der Musterplatzhalle ver-
sorgte Jürg Gerber, chef Marketing, die an-
wesenden mit den neusten informationen 
aus der Handballabteilung. Vorab bedankte 
er sich bei den vielen grösseren und klei-
neren sponsoren, die die Handballer mit fi-
nanziellen Mitteln seit Jahren unterstützen 
und es damit überhaupt ermöglichen, dass 
sich gegen 160 Junioren und aktive dem 
attraktiven Mannschaftssport widmen kön-
nen. einen speziellen Dank richtete er an 
den co-sponsor und ausrüster sportXX, der 
mit einem wertvollen beitrag eine ausgegli-
chene rechnung für die finalrunde ermög-
lichte. für einen zusätzlichen «Zustupf» bei 
der Juniorenförderung sorgte einmal mehr 
der «100-er club» um den ok-Vorsitzenden 
tinu Hofmann.
Dass die Mittel in steffisburg – notabene mit 
einem der kleinsten Gesamtbudgets in der 
ganzen nationalliga ausgestattet – zielge-
recht und effektiv eingesetzt werden, ist der 
gesamten technik-abteilung zu verdanken. 
in der täglichen arbeit mit den Handbal-

lerinnen und Handballern beweisen sie ihr 
fachkönnen. Mit der weiterhin sehr zufrie-
denstellenden Zusammenarbeit von Wacker 
thun und steffisburg können in der region 
die talente gezielt gefördert werden, ohne 
dabei die basis, den breitensport vernachläs-
sigen zu müssen. erstmalig treten die Junio-
renteams ab stufe u15 diese saison unter 
dem gemeinsamen label «lakeside» auf.
bei den aktuellen sportlichen erfolgen stell-
te Jürg Gerber fest, dass nach dem ersten 
Meisterschaftsviertel bei den meisten Mann-
schaften noch Potential für steigerungen 
schlummert. 
Dass die Differenz zur letzten saison bei 
der 1. Mannschaft am grössten ist, erstaunt 
wenig. nach dem erstmaligen erreichen der 
finalrunde reichten nicht weniger als sechs 
langjährige teamstützen ihren rücktritt ein. 
Die grosse Herausforderung, mit einem sehr 
jungen team den ligaerhalt zu schaffen, 
packte der neue cheftrainer thomas se-
dioli sehr engagiert und positiv an. als die 
resultate in den ersten Partien noch nicht 
wunsch- aber erwartungsgemäss ausfielen, 
reagierte das umfeld ohne Hektik. Die posi-
tive entwicklung ist klar erkennbar und die 

teamverantwortlichen konnten zum bevor-
stehenden Match gegen den aufsteiger sig-
gental einige insiderinformationen abgeben. 
Dass die Mannschaft gut eingestellt war, 
zeigte der anschliessende, verdiente sieg.
nach wie vor nicht gelöst ist die Hallen-
situation. Die Musterplatzhalle lässt sich 
nicht vergrössern und auf Gemeindeseite 
sind keine Mittel für den bau einer Mehr-
zweckhalle vorhanden, die für die saison 
2012/2013 den Meisterschaftsbetrieb auf 
nationalliga-basis in steffisburg garantieren 
würde. Die Geschäftsleitung prüft weiterhin 
alle optionen und ist überzeugt, eine befrie-
digende lösung zu finden.

Mit dem Hinweis auf den bevorstehenden 
Valiant-cup mit Wacker thun, tV suhr und 
rtV basel, die nach wie vor offenen Po-
sten des obmanns, chef infrastruktur und 
diversen grösseren und kleineren chargen 
entliess die Geschäftsleitung die sponsoren 
und funktionäre wiederum zur tranksame 
und den feinen, gesponserten apérohäpp-
chen der bäckerei confiserie Galli.

Jürg Gerber

Sponsorenapéro vom 19. November 2011

Sponsorenapéro



Sponsoren-

apéro





Der	Apéro
Zum 11. clubevent vom 22. oktober 2011 
trafen sich pünktlich um 16.45 uhr gegen 75 
club-Mitglieder in der Musterplatzhalle. Das 
vielseitige und feine apéro liess von anfang 
an eine gute stimmung aufkommen. nebst 
den ungezwungenen kontakten zu freun-
den, bekannten und auch zu neuen Mitglie-
dern wurden die anwesenden im namen 
der club-organisation von Martin Hofmann 
begrüsst und dieser gab das Wort weiter an 
Jürg Gerber, Mitglied der Geschäftsleitung.

Jürg Gerber kommt als erstes auf die bedeu-
tung des club’s zu sprechen. ihm ist wichtig, 
dass so viele Mitglieder engagiert hinter dem 
Verein stehen und den Handball insbesonde-
re die Jugendarbeit tatkräftig unterstützen. 
Zudem sei der club auch hilfreich bei der 
suche nach sponsoren. Jürg Gerber orien-
tierte anschliessend aus erster Hand über 
die im Vorstand anstehenden Herausfor-
derungen. insbesondere über die situa tion 
der 1. Mannschaft und die zu kleine Halle 
in steffisburg. Geht es nach den richtlinien 
von Handball schweiz, darf ab der nächsten 
saison in steffisburg kein swiss Handball 
league-spiel mehr ausgetragen werden. es 
kann also sein, dass beim nächsten treffen 
das spiel in uetendorf oder thun stattfindet. 
schade! Wir hoffen natürlich, dass sich lö-
sungen finden, damit wir auch weiterhin in 
steffisburg swiss Handball league-spiel er-
leben dürfen. am schluss werden die aktuell 
Verantwortlichen für die 1. Mannschaft vor-
gestellt. es sind dies: sedioli thomas (trai-
ner), eggenberger urs (co-trainer), Drollin-
ger Markus (teammanager) und smienk 
frank (Physiotherapeut).

Ziel	Ligaerhalt
trainer thomas sedioli gibt einen kurzen 
Überblick zur aktuellen situation der 1. 
Mannschaft und erwähnt, dass es in die-
sem Jahr darum geht, junge aber sehr ein-
satzfreudige und willige spieler ins team zu 
integrieren. 
trotz eines eher schlechten starts in die neue 
saison ist er optimistisch, dass das Ziel li-
gaerhalt erreicht werden kann. nach dem 
sieg im letzten spiel gegen Hc Grauholz ist 
er zuversichtlich und hofft, den gewonnen 
schwung ins heutige spiel gegen den bsV 
stans mitzunehmen. 
Wir dürfen uns auf ein schnelles und attrak-
tives spiel, bei dem auch mal fehler vorkom-
men können, freuen.

Das	Spiel
Voller spannung begrüssen wir die spieler 
der beiden Mannschaften. nach einer guten 
startviertelstunde führten wir steffisburger 
mit 10 zu 5 toren und waren begeistert vom 
frechen und zügigen spiel unserer Mann-
schaft. leider konnten die spieler diesen 
schwung nicht bis in die Pause durchziehen 
und mussten dem bsV stans zur Pause ein 
12 zu 14 zugestehen. leider war der start 
in die zweite Hälfte nicht so furios. trotzdem 
gelang es unseren spielern das spiel lange 
offen zu halten. Dem schlussspurt des bsV 
stans konnten wir leider nichts ebenbürtiges 
entgegenstellen und verloren das spiel mit 
23 zu 29 toren. 
Potenzial ist sicher vorhanden und wir wün-
schen unseren spielern für die noch lange 
saison eine gute Portion selbstvertrauen 
und den Mut zum abschluss!

Der	Abend
ein letztes Mal genossen die anwesenden 
das Menü im landhaus steffisburg gekocht 
von Hans iseli und serviert von 17 spielern 
der u19-Junioren unter der leitung von Mike 
schuster. Doch der abend bot noch zwei wei-
tere Höhepunkte. einerseits den auftritt des 
«füürwehrchörli interlaken» und das traditi-
onelle Glückspiel mit tollen Preisen. Die 25 
Mann vom «füürwehrchörli» wussten die 
Zuhörer mit Musik und Witz super zu unter-
halten. Der grosse applaus zum schluss war 
verdienter lohn für die gelungenen, vielsei-
tigen Darbietungen. Das Glückspiel meinte 
es einmal mehr mit einem tisch sehr gut, 
gingen doch etliche Preise an den gleichen 

Der elfte 100-er Club Event kam gut an

100-er	Club

Wir	freuen	uns	bereits	auf
den	12.	event	des	Club
der	Hundert.	er	findet	am	
27. Oktober 2012
in	der	Aula	Schönau
in	Steffisburg	statt.

siehe bilder der nächsten Doppelseite!

tisch. Hauptgewinner in diesem Jahr waren 
reto Gaspari, stefan suter und sandra Ghi-
soni – herzliche Gratulation natürlich auch 
an die übrigen neun Gewinner. Zum schluss 
ein herzliches Dankeschön an Martin Hof-
mann und seine ok-Mitglieder für die orga-
nisation und reibungslose Durchführung des 
anlasses.

Der losverkauf wurde rege benutzt und bei 
der Verlosung gingen die zwölf Preise an die 
folgenden Gewinnerinnen:

1. Warengutschein Migros à fr. 350.–
 reto Gaspari
2. notebook acer Migros à fr. 230.–
 stefan suter 
3. Warengutschein Migros à fr. 200.–
 sandra Ghisoni
4. Warenkorb landi steffisburg à fr. 150.–
 stefan schneeberger
5. Wetterstation Migros à fr. 130.–
 Denise Guyan
6. Gutschein stöckli-ski Heimberg à fr. 100.– 
 Vreni Pfister
7. Gutschein rest. landhaus st’burg à fr. 100.– 
 urs leuenberger  
8. Gutschein blumen Gerber steffisburg à fr. 75.– 
 Marco Müller
9. Gutschein flowersandfun steffisburg fr. 75.–
 Hansueli Gerber
10. Gutschein bücher lüthi st.burg à fr. 50.–
 Denise stähli
11. Gutschein Mode Hänsenberger st’burg à fr. 50.–
 Markus lehmann
12. Gutschein rest. landhaus st’burg à fr. 50.–
 Marcel schenk

Zum schluss ein herzliches Dankeschön an Martin 
Hofmann und seinem ok für die organisation und rei-
bungslose Durchführung des anlasses.

Hans-rudolf Zaugg



100-er Club Event
22. Oktober 2011
zum letzten Mal im landhaus steffisbrg
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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



Informationen vom OK-Chef

100-er	Club

liliane heimberg | oberdorfstrasse 12 | 3612 steffisburg

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

weil mode persönlich ist...

Liebe	«100-er	Clübler»

seit elf Jahren besteht 
das club-ok mit we-
nigen ausnahmen 
aus den gleichen fünf 
leuten. nach all den 
Jahren wurden bei 
den organisatoren 

stimmen laut, das Zepter in absehbarer Zeit 
etappenweise in andere Hände zu überge-
ben. Doch wie es in der heutigen Gesell-
schaft leider eine normale erscheinung ist, 
ist es fast unmöglich, Helferinnen zu finden. 
Da sind wir nicht die einzigen, die gegen die-
ses Problem ankämpfen. Wenn man jüngere 
Mitglieder für einen Job anspricht, hört man 
immer die gleichen Worte. in einem späteren 
Zeitpunkt kann ich mir das vorstellen, aber 
zurzeit möchte ich noch frei von Verpflich-
tungen sein – tV und Handballabteilung las-
sen grüssen! Das sind antworten, die doch 
manchmal sauer aufstossen und zu denken 
geben. Man stellt sich die frage, soll man 
diese arbeit zum Wohle der Handballabtei-
lung speziell zur Juniorenförderung über-
haupt noch machen. Wenn man aber sieht, 
wie der «100-er club» in all den Jahren 
gewachsen ist und von ehemaligen Hand-
ballern sehr geschätzt wird, würde es schon 
weh tun, wenn es ihn nicht mehr gäbe.

Rückblick	auf	den	letzten	event
Die positiven reaktionen einzelner Mitglie-
der auf der strasse und per e-mail hat uns 
gezeigt, dass wir mit der Durchführungsart 
richtig liegen. Das «löschzugchörli» in-
terlaken trug viel zur guten stimmung bei. 

Wobei wir uns bewusst sind, dass wir nicht 
jedes Jahr solch hohe finanziellen Mittel 
aufwenden können. Der losverkauf anstelle 
der schätzfrage brachte mehr Geld ein als 
sonst. Vielleicht lag es auch an den zwölf 
schönen Preisen, die zu gewinnen waren. 
Das ist sicher auch ein Verdienst von toni 
Gäumann, welcher als oberster boss der Mi-
gros aare seit Jahren als sponsor für unseren 
club ein offenes ohr hat – «Merci viu mau 
toni». Zurzeit unterstützen uns 109 zah-
lende Mitglieder und unsere kartei enthält 
zurzeit 129 adressen ehemaliger Handbal-
ler. Der Zahlungsrückgang von sieben Per-
sonen gegenüber dem Handball-Jubiläum 
2010 wird zwar bedauert, der Grund ist nur 
schwer nachvollziehbar. finanziell steht un-
sere Vereinigung weiterhin auf einem gesun-
den fundament und der Jahresbeitrag von 
fr. 100.– muss nicht erhöht werden. nach 
abschluss der Jahresrechnung werden wir 
unserer Juniorenabteilung für die saison 
2012/13 wieder einen vierstelligen unter-
stützungsbeitrag überweisen. 
 
Mutationen	im	Vorstand	eingeläutet
Der Helferaufruf mittels flyer, den wir beim 
eintreiben des letzten Jahresbeitrags un-
seren Mitgliedern beigelegt haben, stiess 
nicht auf taube ohren. beim letzten event 
vom 22. oktober 2011 habe ich den 114 an-
wesenden im landhaussaal die erfreuliche 
Mitteilung machen können, dass sich auf 
unseren aufruf zwei Personen bei mir ge-
meldet haben. sie sind bereit, eine charge 
zu übernehmen, damit wie geplant im ok 
eine schrittweise ablösung vollzogen wer-
den kann.

einige	Worte	zu	den	Personen
Hansrudolf	 Zaugg 
kam durch seinen 
sohn andy zum Hand-
ball. er und seine frau 
fuhren mit ihrem PW 
mehrere Male mit den 
Junioren u17-inter an 
die auswärtsspiele. 
Wie er sagt, waren 

diese Jahre eine sehr schöne Zeit. in be-
ster erinnerung ist ihm noch die saison 
2007/08. Damals gewann die Mannschaft 
den sportXX-kidscup und schloss die Mei-
sterschaft hinter sG Gan foxes Zürich und 
sG Gs stäfa auf rang drei ab. Die freude 
bei familie Zaugg war so gross, dass sie ein 
tischset vom staff und dem team mit um-
gehängter bronzemedaille drucken liessen 
und zum Grillieren nach fahrni einluden.

Urs	 Lehmann – bes-
ser bekannt unter dem 
rufnamen «lehming» 
– ist beim tVs kein 
unbeschriebener. in 
den Jahren 1972–1982 
spielte er zuerst bei den 
Junioren und später als 
torhüter im «Zwöi» in 

der 2. liga. Während seiner 4-jährigen aktiv-
zeit war er auch trainer bei den c-Junioren. 
als gute seele stand er nebst seinem training 
bis zu vier stunden pro Woche in der Halle 
und leistete für die «bäueler» wertvolle Ju-
gendarbeit. nach zehn Jahren beendete er 
seine Handballerlaufbahn und amtete noch 
fünf Jahre als 3. liga-schiedsrichter.
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100-er	Club

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

an die bank aek thun verkauft. Die suche 
nach einem geeigneten saal in steffisburg 
nahm ich schnellstens an die Hand. Die lo-
kalitäten in unserer Gemeinde wie «Höch-
hussaal», kirchgemeindehaus oberdorf und 
«burgersaal-schüür» waren leider vom Platz 
her für unseren event zu klein. Den event in 
thun oder in der näheren umgebung abzu-
halten kam für uns nicht in frage. so war 
der Gang auf die Gemeindeverwaltung stef-
fisburg die letzte alternative. Mit der Ge-
wissheit, dass die aula schönau für unseren 
anlass doch etwas zu gross ist, stellte ich 
ein benutzergesuch und hatte riesenglück, 
dass unser Wunschtermin noch frei war. Die 
Mehrkosten für Miete und infrastruktur die 
dabei anfallen, müssen wir wohl oder übel in 
kauf nehmen. auch logistisch wird das neue 
umfeld für uns mit Mehrarbeit verbunden 

sein. einen ersten erfolg konnten wir bereits 
verbuchen, für das leibliche Wohl wird, wie 
schon am Handball-Jubiläum, Valentin lüthi 
mit seiner küchenbrigade zuständig sein.

Mein	Dank	an	alle	Mitglieder
unseren «100-er clüblern» wünsche ich im 
neuen Jahr alles Gute und gute Gesundheit. 
ich danke allen nochmals für ihre jahrelan-
ge clubtreue und die bereitschaft, den Jah-
resbeitrag termingerecht einzuzahlen, wird 
doch pro saison ein schöner betrag von 
euren Geldern der Juniorenförderung zugu-
te kommen. also bis am 27. oktober 2012 
weiterhin in steffisburg.

chef club der Hundert:

tinu Hofmann

An	der	Sitzung	von	27.	Januar	2012	
wird	es	sich	zeigen,	welche	Personen	
das	 OK-Schiff	 verlassen	 möchten.	
Der	Anfang,	 die	 Club-Leitung	 etap-
penweise	 zu	erneuern,	 ist	 somit	er-
folgt.	 Unter	meiner	 e-Mail	Adresse:	
tinu.hofmann@bluewin.ch	könnt	 ihr	
erfahren,	welche	 Jobs	 in	 den	 näch-
sten	zwei	Jahren	zu	besetzen	sind.

ein	neues	Umfeld	nach	zwölf	Jahren
Mit etwas Wehmut mussten wir vom altehr-
würdigen landhaussaal abschied nehmen, 
wo wir zehn Jahre lang Gastrecht hatten 
und von Hans iseli zu fairen Preisen bewirtet 
wurden. somit geht auch für uns die Ära im 
restaurant landhaus zu ende. Wie uns schon 
länger bekannt war, wurde die liegenschaft 
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Innovativ und leistungsfähig
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