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Wir sind nun nach mehreren Jahren nlb-Zu-
gehörigkeit in die 1. liga abgestiegen. Das 
tut weh! Wie konnte es dazu kommen. eini-
ge Gedanken dazu: im frühling 2011 konnte 
ich die Mannschaft in der aufstiegsrunde zur 
nla übernehmen. Der fokus stand schon 
voll auf dem aufbau der neuen Mannschaft. 
Die älteren, verdienten spieler konnten sich 
ausruhen oder mitspielen, je nach Wunsch 
und absprache. sechs dieser stammspieler 
haben uns ende finalrunde, also zu beginn 
der neuen saison, verlassen. Der kader wur-
de daher sehr verjüngt und «verkleinert».
Das junge team wollte mit vollem elan und 
einsatz die unerfahrenheit aufwiegen und 
stieg Vollgas in die Vorbereitung ein. leider 
mussten wir dann ab august auf den ersten 
leistungsträger verletzungsbedingt verzich-
ten. iljas Zeller hatte sich bei einem Vorberei-
tungsturnier an der schulter verletzt und fiel 
bis zum Dezember aus, also rund 10 Meister-
schaftsspiele. ein weiterer routinierter spieler, 
ciril Gehrig, war zu diesem Zeitpunkt bereits 
verletzt und konnte auch erst im Dezember 
wieder ins Meisterschaftsgeschehen eingrei-
fen. ein weiterer kreisläufer sollte sich dann 
nach ein paar spielen auch noch verletzen. 
Yannick Drollinger hatte sich so stark den 
fuss verdreht, dass es ihm alle bänder darin 
gerissen hatte. Das hiess, dass er auch für ca. 
10 runden aussetzen musste.
trotzdem erarbeiteten wir uns in einigen 
spielen viele Vorteile, teilweise spielten wir 
die Gegner sogar an die Wand. Meistens 
machten wir uns aber aus unerfahrenheit 
das leben selber schwer und verschenkten 
in 10 Minuten den Vorsprung und verloren 
dann meistens die Punkte. Das team machte 
aber stetig fortschritte und es konnten auch 
bereits die ersten erfolge gefeiert werden. 

1. Mannschaft: Es hat nicht sollen sein…

bis zu Weihnachten hatten wir dann auch 9 
Punkte auf dem konto und die letzten spiele 
gaben anlass zur Hoffnung auf den ligae-
rhalt. nach dieser guten Phase sahen wir 
– die trainer und der Vorstand – auch keine 
notwendigkeit, alte spieler zu reaktivieren. 
leider verletzte sich alex Weiss, unser unan-
gefochtener toptorschütze, am 10. spieltag 
und konnte, wie sich dann herausstellte, für 
den rest der saison nicht mehr eingesetzt 
werden. er war nach allen 22 gespielten 
runden immer noch unser zweitbester tor-
schütze!
im neuen Jahr ging es in diesem stil weiter. 
Wir spielten teilweise sehr gut, konnten mit 
den guten Mannschaften mithalten, holten 
aber keine Punkte. Wir hatten weiter mit 
kleineren Verletzungen und absenzen zu 
kämpfen und versuchten, in jedem spiel die 
nötigen Punkte einzusammeln.
nun musste auch noch unser captain, toni 
von allmen, ab dem 14. spieltag forfait er-
klären, da seine bereits operierte Hüfte zu 
stark schmerzte und wir kein risiko für seine 
Gesundheit eingehen wollten. einige spieler 
hatten auslandaufenthalte und fehlten so 
gegen ende saison bei den entscheidenden 
spielen.
Wir hatten das Glück, dass wir bei einigen 
spielen auf die Hilfe der jungen spieler mit 
einer Doppellizenz von Wacker thun zählen 
durften. schade für uns und schön für sie 
qualifizierten sie sich für den europacup-
final und waren so an unseren wichtigsten 
spielen nicht verfügbar. Das team, mit dem 
wir ins zweitletzte saisonspiel in arbon gin-
gen hatte ein Durchschnittsalter von 20,09 
Jahren. Wahrlich unerfahren. Wir verloren 
gegen einen guten Gegner mit 3 toren und 
der Mist war geführt.

Zusätzlich hatten wir in der Mannschaft mit 
unstimmigkeiten zu kämpfen, die wir nie 
komplett wegbringen konnten. es war auch 
schwierig, eine Mannschaft zu formen, da 
wir spieler aus der u19 und der nla einset-
zen konnten, welche aber nicht immer mit 
dem team trainiert haben. auf der Mann-
schaftsliste standen am ende der saison 
23 verschiedene spieler, die unterschiedlich 
eingesetzt wurden. nur ganze 3 stück da-
von hatten alle 22 spiele absolviert!! alle 
anderen haben aus verschiedenen Gründen 
ein oder mehrere Male gefehlt.
all diese Gründe haben dazu geführt, dass 
wir schlussendlich in den entscheidend wer-
denden spielen zu wenig erfahrung und 
Qualität auf dem Platz hatten, um in der nlb 
zu bleiben.
es fehlte einfach an zu vielen ecken ein 
ganz kleines bisschen und die summe dieser 
«schwächen» haben dazu geführt, dass wir 
uns in der nächsten saison in der 1. liga neu 
orientieren und behaupten müssen. 
es war eine anstrengende aber sehr lehr-
reiche saison für uns alle, von der wir in der 
neuen sehr viel profitieren werden.

Vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer 
vor und hinter der kulisse, die es dem tV 
steffisburg ermöglichen, so gut organisiert 
an der Meisterschaft teilnehmen zu können. 
Das ist nicht selbstverständlich, die Mann-
schaft und wir trainer müssen uns in dieser 
Hinsicht um nichts kümmern! Das ist super, 
nochmals ein herzliches Dankeschön! und 
zu guter letzt: Danke Markus für all die ad-
ministrativen arbeiten, die du mir abnimmst 
– eifach Wäutklass!

thomas sedioli
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Rücktritte aus dem «Eis»

nach dem grossen aderlass in der Vorsaison 
muss die erste Mannschaft erneut namhafte 
rücktritte verkraften. nochmals verliert das 
team unter anderem zwei langjährige leis-
tungsträger und führungsspieler, die schwer 
zu ersetzen sein werden. 

Urs	Eggenberger	/	Ö	(bild, rechts aussen)

– der ehemalige nationalliga-spieler hat 
in den beiden letzten saisons die nlb als 
assistenz-trainer betreut   

– der abwehrspezialist war vor allem für 
die Verteidigung zuständig und hat dank 
seiner grossen erfahrung die spieler wei-
terentwickelt.

Janick	Reusser
– kam in der saison 

2006/2007 von den ei-
genen Junioren zur er-
sten Mannschaft 

– spielte 5 saisons in der 
nlb  

– absolvierte 93 Meisterschaftsspiele 
– er war stets ein ruhiger kämpfer und auf 

mehreren Positionen einsetzbar  
– begibt sich auf eine reise und bildet sich 

anschliessend beruflich weiter.

Toni	von	Allmen	(bild, links aussen)

– kam auf die saison 2004/2005 von den 
u19 elite zu steffisburg 

– spielte 7 saisons für die erste Mannschaft 
in der 1. liga und nlb  

– spielte für eine saison beim bsV bern in 
der nla

– absolvierte 131 Meisterschaftsspiele 
– war ein vorbildlicher kämpfer, teamplayer 

und Verteidigungs-spezialist 
– muss seine karriere aus gesundheitlichen 

Gründen beenden
– bleibt uns glücklicherweise als neuer 
 assistenz-trainer erhalten.

Nick	Eggenberger	(bild, 2. von links)

– kam von Grauholz zu steffisburg und 
 absolvierte 2 saisons nlb
– wechselt zurück zu Grauholz.

Remo	Sigg	(bild, mitte)

– kam von den u19 elite und spielte eine 
saison nlb

– begibt sich auf eine reise – wir hoffen auf 
sein comeback nach der rückkehr. 

Simon	Hunziker	(bild, 2. von rechts)

– kam von der zweiten Mannschaft von 
 Wacker thun und spielte eine saison nlb
– kann wegen dem studium den aufwand 

nicht mehr auf sich nehmen.

Adrian	Schenk
– kam von den u19 

elite und spielte zwei 
saisons nlb

– wechselt in die zweite 
Mannschaft von 

 Wacker.

Wir danken ihnen für den einsatz und wün-
schen für die Zukunft alles Gute. 

Die saison 2011/12 ist Vergangenheit. Das 
eine Harzdepot-becken kämpfte sich bis 
zum saisonende durch. Die strapazen der 
letzten saison zeigten ihre spuren. nach ei-
ner emotionalen saison mit kampf, einsatz, 
freude und auch zwischen durch mit frust 
und tränen kommt die verdiente Pause. 
Diese Zeit steht für die regeneration und 
Heilung der einzelnen elemente im Vorder-
grund. nicht nur spielerinnen und spieler 
brauchen Heilung, sondern auch das ange-
schlagene Herzdepot-becken braucht eine 
auffrischung. 
alle bereiten sich ab Juni ernsthaft, konzen-
triert und mit viel fleiss und schweiss auf die 
neue saison vor.

Markus Drollinger

Harzdepot-Becken
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DANKE!

«Wischer	und	Videöler»
Match für Match benötigt die 1. Mannschaft 
des tV steffisburg bei den Heimspielen je-
weils ein Juniorin für Video-aufnahmen und 
zwei Juniorinnen als bodenwischer.

Die Video-aufnahmen der jungen opera-
teure waren sehr gut. es gab nie beanstan-
dungen oder reklamationen. Die filmer 
hatten unsere spiele immer im «kasten».
Die Jungs und Mädchen warteten in ihren 
ecken auf den stühlen mit dem Wischer in 
der Hand auf ihren einsatz. es gab spiele, an 
welchen ihr einsatz fast im Minutentakt ge-
fordert wurde. bei anderen spielen konnten 
sie ruhig der 1. Mannschaft zusehen. 
Die 1. Mannschaft bedankt sich bei den jun-
gen spielerinnen und spielern, welche aus 
der u15 und u17 stammen, für ihren Dienst. 
 

Markus Drollinger

3. Mannschaft
Die vergangene saison ist wiederum fast so 
gut geglückt wie die beiden vorangegan-
genen. Wir beendeten sie auf dem dritten 
rang, nur knapp hinter den beiden punkt-
gleich erstplatzierten.
aufgrund der vielen absenzen (ausland-
urlaube, Militär und Zivildienste) mussten 
wir häufig mit den spielern jonglieren und 
auch auf teilweise drei bis vier u19-spieler 
zurückgreifen – merci schusti!
Der trainingsbetrieb lief meist problemlos, 
ausser dass wir wegen der vielen absenzen 
öfters die trainings mangels spieler absagen 

2. Mannschaft

nach dem endspurt mit zwei wichtigen sie-
gen in folge im Dezember, bereiteten wir 
uns anfangs Januar bereits wieder auf die 
bevorstehende rückrunde vor. Wir starteten 
in lyss mit einer knappen niederlage in 
die rückrunde, konnten eine Woche später 
zu Hause gegen länggasse aber eine ge-
lungene revanche feiern; verloren wir das 
Hinspiel doch mit der schlechtesten Vor-
rundenleistung diskussionslos mit 10 toren. 
anschliessend folgte ein gutes Heimspiel 
gegen den 1. liga-absteiger bsV bern, in 
welchem wir 50 Minuten kämpferisch sehr 
gut mithalten konnten, die kraft aber für die 
letzten 10 Minuten nicht mehr reichte. Mit 
dem sieg im drittletzten spiel gegen biberist 
gelang uns nun auch rechnerisch vorzeitig 
der ligaerhalt. Dies war für uns nach dem 
verharzten saisonstart doch eine spürbare 
erleichterung. im zweitletzten spiel aus-
wärts gegen den tabellenletzten HGo prä-
sentierten wir uns schwach und wurden mit 
elf toren nach Hause geschickt. Mitte März 
stand unser letztes saisonspiel gegen die su-
perböcke aus thun auf dem Programm. Wir 
wollten uns für die schlechte leistung der 
Vorwoche ausgerechnet gegen die super-
böcke, gespickt mit zahlreichen ex-natio-
nalliga-cracks rehabilitieren. Wir gingen mit 
einer tollen kämpferischen einstellung in die 
Partie und dominierten die erste Halbzeit, in-
klusive führung. nach der Pause lief es dann 
nicht mehr ganz so einfach und schlussen-

dlich setze es doch die erwartete niederla-
ge ab, jedoch mit anstand. Wir beendeten 
die saison auf dem sechsten tabellenplatz, 
sechs Punkte vor dem relegationsplatz.

Zusammengefasst kann festgehalten wer-
den, dass sich das «Zwöi» im Verlaufe der 
saison definitiv steigern konnte und sich die 
zahlreichen neuen spieler, acht an der Zahl, 
sich langsam im team zurecht finden. Das 
niveau der 2. liga ist in den letzten Jahren 
definitiv zusammengerückt, es gibt keine 
selbstläufer mehr. im Vergleich zu den letz-
ten Jahren fehlte es dem team wohl ein we-
nig an Qualität von einzelspielern, welche 
wir aber mittels kampf und teamgeist wett-
machen können. Verhältnismässig gab es 
diese saison viele niederlagen (10), was vor 
allem für die «teamsenioren» neu war. Ge-
wannen wir letzte saison spiele mit 35:33, 
waren es in dieser spielzeit 25:23-resultate. 
Wir haben uns also in der Defensive defini-
tiv gesteigert, haben dafür im angriff noch 
Defizite, welche wir ab sommer gemeinsam 
korrigieren wollen. Die Planung für die neue 
saison läuft im Hintergrund bereits wieder 
auf Hochtouren. Da unser sportchef finan-
ziell nicht mithalten kann, muss er einfach 
schneller handeln und nerviger sein als die 
konkurrenz 

trehhä & Müdu

mussten. Hier erhoffen wir uns natürlich eine
Verbesserung in der nächsten saison, kom-
men doch einige u19-spieler hoch und es 
gibt auch neuzuzüge zu vermelden....die 
teilweise altersmässig sogar den trainer 
übertreffen 
bis zu den sommerferien integrieren wir die 
neuen u19-spieler und bewegen uns poly-
sportiv in der turnhalle.
trainingsstart für die neue saison wird der 
6. august sein.

Ändu christen

Agenda
■	HAUpTVERSAMMLUNG

Donnerstag,	21.	Juni	2012,
18.30 uhr, 
restaurant bahnhof, steffisburg

■	HELfEREiNSATz

«Tag	der	offenen	Tür»
der	fritz	Studer	AG,	Steffisburg
samstag, 30. Juni 2012, 
10.30 – 16.30 uhr
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U19 Elite

rang 4 in der Meisterschaft mit 10 siegen 
und 8 niederlagen und im regio-cup im 
Halbfinal gegen die grossen superböcke 
ausgeschieden, das sind die nüchternen fak-
ten der abgelaufenen saison der u19 elite.
nach vier Medaillenplätzen in den vergan-
genen Jahren waren wir dieses Jahr nicht 
mehr in der lage, ganz vorne mitzumischen. 
Dies scheint nach dem grossen aderlass der 
letzten spielzeit nicht weiter verwunderlich. 
Doch hier muss ich einhaken, Denn hätten 
wir gerade zu beginn der Meisterschaft et-
was mehr konstanz an den tag gelegt, wä-
ren siege gegen birsfelden, bern und Pila-
tus in den ersten drei Heimspielen möglich, 
sprich ein Muss gewesen. 
Mit diesen zusätzlichen 6 Punkten stünden 
wir auf Platz zwei der tabelle und dürften 
gegen die Übermannschaft der saison, den 
Hsc suhr zum finale antreten! Die analyse 
dieser Zahlen löst bei mir doch ein gewisses 
Missgefühl aus. es wäre wiederum eine 
schöne bestätigung der guten arbeit des 
ganzen umfeldes des teams gewesen, wenn 

wir zwei Plätze weiter vorne liegen würden. 
Dass es gar zum titel reichen könnte, das 
glaube ich nicht. obschon gerade die Partien 
gegen den Hsc suhr nicht optimal liefen und 
wir knapp nicht zum sieg kamen. in diesen 
und anderen spielen gelang uns auch kein 
exploit oder anders gesagt; es gab nur knal-
ler einiger spieler, aber nicht des gesamten 
teams. 
Was mich sehr freut ist, dass wir das Vertei-
digungssystem so erfolgreich auf 6-0 um-
stellen konnten und zu beginn der saison 
sehr stilsicher agierten. Diese umstellung 
soll den älteren spielern den umstieg in 
die aktivmannschaften erleichtern. Mit der 
entwicklung der einzelspieler dürfen wir si-
cherlich zufrieden sein. Die spieler mit Jahr-
gang 1993 haben sich schon lange in der 
Mannschaft von steffisburg integriert und 
sind zum saisonschluss mehrfach zu spielen 
aufgeboten worden. Die u19 scheint also 
das sprungbrett für höhere aufgaben zu sein 
und das gibt auch einen rückschluss auf das 
beachtliche niveau in der elitemeisterschaft.

fazit:	Wenn	wir	hätten,	dann...!	
auf jeden fall hat es spass gemacht und ich 
hätte gerne noch eine saison mit diesem 
team bestritten.

rückblick ist auch immer Vorschau: 
Dieses Jahr war die erste Pause extrem kurz, 
denn bereits ende März startete die neue u19 
elite mit den vielversprechenden talenten 
aus der u17 in die neue Vorbereitung. Die 
arbeit mit 4 Juniorennationalspielern macht 
freude. es weckte meine erwartungen für 
die neue saison. Wir absolvierten nur fünf 
trainingseinheiten vor der osterpause, aber 
für uns trainer wars eine ideale Möglichkeit, 
erste aufschlüsse über das leistungsvermö-
gen der neuen spieler zu gewinnen. einmal 
kurz durchatmen und mit elan starten wir in 
die saison 2012/2013!

Mäsi Gasser
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U19 Meister

nach einer anstrengenden saison steht 
fest, dass die u19 spielergemeinschaft stef-
fisburg/Wacker thun, auch in der saison 
2012/13 wieder in der Meistergruppe antre-
ten wird. Mit dem Vizemeistertitel und eini-
gen starken auftritten im cup, hat die Mann-
schaft selbstvertrauen für die neue saison 
getankt. ich glaube, auf das vergangene Jahr 
dürfen alle teammitglieder sehr stolz sein. 
trotz dem aussergewöhnlich jungen kader, 
diversen Verletzungen und spielerabgängen 
zu beginn der saison, konnten wir unsere 
hart erarbeiteten Qualitäten in erfolge um-
münzen und einen grossen Vorwärtsschritt 
zum Vorjahr verbuchen.

Die Vorrunde war mit 5 siegen in 8 spielen 
und das Weiterkommen im cup geglückt. 
leider sind solche erfolgsflüge meist schnell 
wieder vorbei und machen jedem wieder 
unmissverständlich klar, dass die konkur-
renz nicht schläft. Die landungen in Visp und 

Grauholz waren hart – aber absehbar. Das 
team hat es dennoch geschafft, seine leh-
ren zu ziehen und ist rasch wieder auf die 
erfolgsstrasse zurückgekehrt. somit durfte 
am ende der Vorrunde der verdiente zweite 
Zwischenrang gefeiert werden.
Grössten respekt hatte ich anschliessend 
vor dem start in die rückrunde. ich wusste 
nicht, ob wir die benötigte spannung über 
die Winterpause aufrechterhalten können, 
um die letzten spiele auf gutem niveau und 
auch mit viel spass absolvieren zu können. 
Zum Glück ist die euphorie in den ersten 
spielen gegen Münsingen und belp wieder 
aufgekeimt und hat alle mitgerissen – somit 
stand weiteren tollen Meisterschaftsspielen 
nichts mehr im Wege und wir durften bis 
über die letzte spielminute hinaus noch auf 
einen sieg gegen die körperlich überlegenen 
«fendant-usländer» hoffen. ich bin sicher, 
dass es einige spieler gab, die in den spie-
len gegen Visp und Grauholz weit entfernt 

von ihrer normalleistung agiert haben. Der 
umgang mit Druck und Verantwortung war 
nicht immer souverän – trotzdem konnten 
wir dieses Manko als team mehrheitlich 
mit 480 treffern und 376 Gegentoren kom-
pensieren und ein bisschen Meister-brise 
schnuppern. 

ich bin sehr stolz auf das stark verwachsene 
team, die erfreulichen individuellen ausbil-
dungsfortschritte und verabschiede mit den 
besten Wünschen für die zukünftige beruf-
liche wie sportliche laufbahn: captain Ma-
nuel schüpbach, captain stv. tobias rordorf, 
reto Müller, Marco Hofer, Jan bruni, tino fu-
ster, Visar Zaskoku und lars Zurfluh.

ich weiss aus mehreren rückmeldungen, 
dass es den Jungs, den eltern und mir als 
trainer riesigen spass gemacht hat!

Häbet ä gueti Zyt, Mike schuster

Erfolg und Spass – was will man mehr?



Einfach

Mit GENERALI 
bleiben sie immer 
am Ball!

GENERALI Versicherungen
Generalagentur Christoph De Jeso
Burgstrasse 20, 3601 Thun
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U17 Elite

Grossenbacher Stephan
Carrosserie & Spritzwerk

Bootsreparaturen & Zubehör
3613 Steffisburg

Telefon 033 437 28 18

etwas enttäuscht mussten wir den start in 
die rückrunde auf dem 7. Platz in angriff 
nehmen. unser saisonziel, welches wir uns 
im trainingslager gesteckt haben, war leider 
nicht mehr zu erreichen. Dennoch wollten 
wir in den verbleibenden spielen dem ei-
nen oder anderen team ein bein stellen und 
Punkte einheimsen. Der ligaerhalt war uns 
im Januar noch nicht sicher. am Derbyday 
gegen den bsV future bern konnten wir un-
sere form gegen einen Meisterschaftsgegner 
testen und behielten in einem spannenden 
spiel mit einem tor unterschied das bessere 
ende für uns. Die ersten drei spiele in der 
Meisterschaft gegen suhr aarau, kadetten 
schaffhausen und Gc amicitia Zürich gingen 
allesamt mehr oder weniger hoch verloren. 
einsatz, Wille und Motivation der spieler 
liessen zu wünschen übrig. selbst unter den 
augen des nationalmannschafts-trainers 
spielten wir emotionslos und zeigten wenig 
Herz. Die niederlage mit 17 toren Differenz 
gegen Gc provozierte bei uns trainern eine 
heftige reaktion – insbesondere rüefe las 
den spielern heftig die leviten. Das team 
bekam die aufgabe, sich Motivationspunkte 
zu notieren und sich zu überlegen, was sich 
ändern muss, damit keine weiteren kanter-
niederlagen eingefahren werden. 

am nächsten tag stand in thun das rück-
spiel gegen Gc an. Wir trainer wollten auf 
alle fälle eine deutliche reaktion des teams 
sehen – und endlich schien der knoten ge-
platzt. Was wir und das Publikum im Heim-
spiel gegen Gc zu sehen bekamen, war ein 
kämpferisches, motiviertes und clever spie-
lendes team, welches zur Pause mit 4 toren 
führte! Dass es dennoch nicht zum sieg 
gegen Gc reichte (wir haben mit 1 tor ver-
loren) lag nicht an den spielern sondern an 
den umständen mit glücklicherem ende für 
die Zürcher. Dennoch hat dieses spiel eine 
art initialzündung ausgelöst. unter der Wo-
che wurde wieder härter trainiert, die stim-
mung im team wurde deutlich besser und so 
rückten alle wieder näher zusammen. Dies 
war auch unbedingt nötig, denn es stand das 
kantonalderby gegen den bsV future bern 
an. bsV war nur einen rang vor uns klassiert. 
Da wir zu diesem Zeitpunkt immer noch um 
den ligaerhalt bangten, mussten gegen den 
bsV zwei Punkte her. Die Zuschauer wurden 
nicht enttäuscht, unser team spielte mit viel 
selbstvertrauen. Mit schönen spielzügen 
und einzelleistungen konnte der erste sieg 
in der rückrunde realisiert werden; gleich-
zeitig überholten wir den bsV future bern 
in der tabelle, was gleichbedeutend war mit 

dem ligaerhalt. Mit dem erfolg wuchs der 
appetit auf mehr. aufgrund des gesteiger-
ten selbstvertrauens konnte sich die Mann-
schaft in den letzten 3 spielen noch 2 siege 
gegen den 4. platzierten Pfadi Winterthur 
und das 3. platzierte stäfa erspielen und so 
die saison recht versöhnlich beenden. Dies-
bezüglich muss ich sämtlichen spielern ein 
grosses kompliment machen, dass sich sie 
so aufgefangen und in der folge nie aufge-
geben haben!

Gerne möchte ich mich an dieser stelle bei 
rüefe flury für die tolle Zusammenarbeit 
und unterstützung als co-trainer bedanken! 
es hat trotz den vielen «ups and downs» viel 
spass gemacht. auch borna franic und nico 
lenting gilt ein grosser Dank für die vielen 
trainings, die sie geleitet haben. und zu 
guter letzt möchte ich ein grosses «Merci» 
den Vorstandsmitgliedern der beiden Ver-
eine Wacker thun und tV steffisburg sowie 
den treuen fans unserer Mannschaft für ihre 
unterstützung aussprechen. ich hoffe, dass 
wir in der neuen saison wieder auf viele Zu-
schauer zählen dürfen.

alain simon, trainer u17elite



« 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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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

Die saison 2011/2012 ist leider schon wieder 
zu ende. Wir haben viele «ups and Dows» 
erlebt. als wir letzten Mai mit dem training 
begannen, hatten wir ein kader von 28 Ju-
nioren, das sind zwei komplette teams... 
ein Wunsch jedes coaches! Das kader ver-
kleinerte sich jedoch aus diversen Gründen 
schnell auf 22 Junioren.
Wir teilten die Mannschaft auf: anfänger 
und fortgeschrittene. ich bedanke mich bei 
Marc Huder und Pidu stähli, dass sie sich die 
Zeit genommen haben, den anfängern die 
Handball-Grundschule beizubringen.

ich konnte mich mit der Mannschaft auf 
die saison vorbereiten und unsere hoch 

U17

gesteckten Ziele erwiesen sich als zu hoch; 
zuhause erhielten wir eine 50:15 klatsche! 
Wir schraubten die Ziele runter, aber leider 
schlossen wir die Vorrunde auf dem letzten 
Platz ab. Von 10 spielen gewannen wir nur 
eines, was sich dementsprechend auf unsere 
Moral auswirkte. 

trotzdem bin ich stolz auf die Jungs – sie 
rappelten sich auf, kämpften, trainierten 
und feilten an der Verteidigung. Manchmal 
hatten sie blaue flecken, es gab «Veilchen», 
kopfschmerzen…und wir wuchsen als 
Mannschaft zusammen. in der rückrunde 
kämpften wir als team, die Verteidigung half 
sich gegenseitig – es machte richtig spass, 

den Jungs zuzuschauen. Die Gegenstösse 
liefen immer schneller, die Pässe kamen im 
richtigen augenblick an und es fielen schöne 
tore... 
leider hatten und haben wir mit Verlet-
zungen zu kämpfen – wir hoffen, dass hier 
das sprichwort «die Zeit heilt alle Wunden» 
wirkt. ich wünsche allen gute Genesung. 

Diejenigen Jungs, die zu Mike schuster in 
die u19 gehen toi toi toi... ich bedanke mich 
auch bei allen eltern für die unterstützung 
während der ganzen saison – Merci viumau!

chrigu obrist

Erleuchtung aus der Dose
Johner Elektro AG
Burgfeldweg 13
3612 Steffisburg

033 222 40 28

Komfortinstallationen

wir machen mehr aus energie

« »Wenn Handball einfach wäre, würde es Fussball heissen!



Die NetZulg AG wünscht 
viel Wettkampfglück und 
keine harzigen Spiele.

NetZulg AG
Bernstrasse 138 · 3613 Steffisburg
www.netzulg.ch
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U15 InterDie NetZulg AG wünscht 
viel Wettkampfglück und 
keine harzigen Spiele.

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

U15

Die saison 11/12 war für uns geprägt durch 
ein stetiges auf und ab. Die Geschehnisse 
am Wochenende vom 17./18. März stehen 
stellvertretend für den gesamten saisonver-
lauf: zunächst bezwangen wir am samstag in 
einem begeisternden spiel das deutlich stär-
ker eingestufte st. otmar st. Gallen und si-
cherten uns damit vorzeitig die Qualifikation 
fürs nächstjährige u15 inter. am tag darauf 
sahen wir im cupfinal gegen Herzogenbuch-
see mit einer 9-tore-führung schon wie der 
sichere sieger aus, mussten den erfolg dann 
aber nach einem eklatanten leistungsein-
bruch in der zweiten Halbzeit noch aus der 
Hand geben.
und so lässt sich auch die saison zusammen-
fassen: die Minimalziele haben wir zwar er-
reicht, der ganz grosse coup ist – vielleicht 
mit ausnahme des sieges gegen otmar – 
aber ausgeblieben. Wir konnten vor allem 
dank unserer individuellen technischen stär-
ken viele siege erringen, die Qualifikation in 
der vorderen tabellenhälfte abschliessen, die 
direkte Qualifikation fürs nächstjährige inter 
schaffen und die abstiegsrunde auf dem im-
mer noch guten 2. Platz beenden. aber vom 
sprung in die finalrunde waren wir weit ent-
fernt, der cupsieg ist uns quasi in letzter Mi-
nute entglitten und auch aus dem sieg in der 
abstiegsrunde sollte es nichts werden. Diese 
rückschläge sind zunächst einmal auf unsere 
schwächen im individuellen abwehrverhalten 
zurückzuführen. es stimmt halt doch: spiele 
kann man in der offensive gewinnen, titel 
holt man aber nur mit einer starken Defensi-
ve. ich führe unsere leistungsschwankungen 
allerdings auch darauf zurück, dass wir vor 
allem im training zu wenig versuchten, unse-
re leistungsgrenzen auszureizen. so brauch-
ten wir dann auch immer wieder einige Zeit, 
um vom zeitweise zu gemächlichen trainings-
rhythmus auf den spielmodus umzuschalten. 
Dies ist wohl wiederum darauf zurückzufüh-
ren, dass wir eine sehr ruhige Mannschaft wa-
ren. uns fehlten die «reisser-typen» im stile 
eines reto friedli, welche ihre Mitspieler zu 
mehr engagement und einer emotionaleren 
spielweise angestachelt hätten.
nichtsdestotrotz haben einige spieler ange-
deutet, dass sie über das Potential verfügen, 
in ihrer Handballkarriere sehr weit zu kom-
men. Wenn sie nun noch die richtigen schlüs-
se aus den rückschlägen dieser saison zie-
hen, können wir mit dem erreichten trotzdem 
zufrieden sein.

Martin schmutz

Mit grosser spannung und hohen erwar-
tungen starteten wir im Januar in die zweite 
Meisterschaftshälfte. Mit sG lakeside Wa-
cker/rW thun und dem bsV future bern wur-
den uns die beiden letztplatzierten teams der 
Quali Gruppe 1 sowie mit tV länggasse der 
dritte der Quali Gruppe 2 zugeteilt. als erster 
der Quali Gruppe 3 erhielten wir somit drei zu 
beginn der Meisterschaft höher eingestufte 
teams. sG Gerlafingen regio, der Zweitplat-
zierte in unserer Gruppe komplettierte die 
neu gebildete Promotionsgruppe 1.
Die begegnung gegen den bsV future bern 
ende Januar sollte für uns ein erster Gradmes-
ser sein und uns aufzeigen, wo wir als team 
spielerisch stehen. Wir fanden zu meinem 
erstaunen sehr rasch ins spiel und liessen 
uns auch von der übertriebenen Härte des 
Gegners nicht aus dem konzept bringen. si-
cher agierende torhüter und die sehr gute 
Verteidigungsarbeit gaben uns den nötigen 
rückhalt und im angriff schlossen wir die 
meisten angriffe erfolgreich ab, so dass wir 
am schluss mit einem 32:20 sieg nach Hause 
fahren konnten.
Die lokalderbys gegen die sG lakeside Wa-
cker/rW thun verliefen eher einseitig. Wir 
liessen in beiden Partien nichts anbrennen 
und siegten jeweils deutlich. Dank ausge-
zeichneter Deckungsarbeit und optimaler 
chancenauswertung resultierten schlussend-
lich ein 27:19 und 34:19.
im ersten siel gegen die sG Gerlafingen re-
gio spielten wir gewohnt entschlossen und 
siegten standesgemäss mit 31:23. 
Gegen den tV länggasse bern, den stärk-
sten Gruppengegner, lagen wir zur Pause mit 
einem tor zurück. obschon nur mit 9 spieler-
innen angetreten, liessen wir uns nicht aus 
dem konzept bringen und gewannen die Par-
tie am schluss noch mit 21:18. Das war eine 
ganz reife leistung! 
Das rückspiel gegen den bsV future bern 
verlief lange ausgeglichen, ehe wir in den 
letzten 10 Minuten den Gegner noch um drei 
tore auf 26:23 distanzieren konnten.
Die einzige niederlage in der Promotions-
runde ereilte uns im rückspiel gegen den tV 
länggasse bern. entgegen der Philosophie, 
auf stufe u15 mit einer offenen Deckung 
zu verteidigen, liess der gegnerische trainer 
sein team in einem 6:0 system abwehren. 
Dies bereitete uns im angriff grosse schwie-
rigkeiten, da unser team eher aus kleineren 
spielerinnen und spielern besteht. Zudem trat 
der Gegner mit mehreren grossgewachsenen 
spielern an, so dass schüsse über die massive 

Deckung kaum möglich waren. Das resultat 
von 14:24 sagt somit einiges über unsere Pro-
bleme in diesem spiel aus.   
im letzten spiel der saison ging uns gegen 
die sG Gerlafingen regio beinahe die luft 
aus. Gegen das schwächste team in unserer 
Gruppe kassierten wir beinahe noch die 
zweite niederlage. Mit einem letzten kraftakt 
konnten wir das spiel aber trotzdem noch mit 
23:22 zu unseren Gunsten entscheiden. 
trotz zeitweise verletzungsbedingten ausfäl-
len oder abwesenheiten einzelner schlüssel-
spielerinnen konnten wir die Meisterschaft 
auf dem ersten Platz beenden. Der regelmäs-
sige einsatz der bei uns spielberechtigten u15 
inter spieler half die personellen lücken zu 
schliessen und hat sich ausbezahlt. Die ganz 
jungen spieler mit Jahrgang 1999 haben auch 
einen wichtigen beitrag zum Gelingen der 
saison beigetragen. Zudem konnten wir uns 
auch im zweiten teil der Meisterschaft auf un-
sere beiden guten torhüter Jan und Dominik 
verlassen.
Das team hat den im Herbst eingeschlagenen 
Weg erfolgreich weitergeführt. Jeder einzelne 
hat individuell, wie auch als teil des teams, 
fortschritte gemacht. 
ich möchte es nicht unterlassen, mich an 
dieser stelle bei meinem trainerkollegen 
toni von allmen für die super Vorbereitung 
und leitung der trainings zu bedanken. Mein 
Dank geht aber auch an andreas balmer so-
wie nico lenting und Jakub szymanski für ihr 
engagement und die fachliche unterstützung 
in den trainings. 
und nicht zuletzt möchte ich mich auch bei 
den eltern für ihre unterstützung, sei es als 
Zuschauer, fahrer an die auswärtsspiele oder 
Helfer anlässlich des lakeside challenge 
cups, recht herzlich bedanken. 
Wie nach jeder saison erfährt das u15-team 
auch in diesem Jahr wieder einen grösseren 
umbruch. Mit nina, sabrina, sarah und simea 
verlassen uns vier schlüsselspielerinnen und 
wechseln, z.t. altershalber, zu rotweiss thun 
ins u17 inter-team. Des Weiteren werden to-
bias und Dominik aufgrund ihres alters zum 
u17 regio-team wechseln. Zudem haben 
elias, Dominic und Mark den sprung in die 
u15 inter-Mannschaft geschafft. ihnen allen 
wünsche ich viel spass und erfolg.
nun kommen neue, junge spieler/innen aus 
der u13 zu uns. unsere aufgabe wird es sein, 
in den kommenden Wochen zusammen mit 
den verbliebenen spieler/innen ein neues 
funktionierendes team aufzubauen. 
thomas stettler, trainer
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U13

Mit drei verschiedenen teams absolvierten 
wir seit letztem september in verschiedenen 
stärkeklassen unsere turniermeisterschaft. 
15 turniere wurden besucht. Viele davon 
konnten wir gewinnen, einige liefen leider 
ein bisschen weniger gut. Das coole war si-
cher, dass alle 25 spieler regelmässig zum 
einsatz kamen und so viel spielpraxis sam-
meln konnten. auch wenn viele der schüler 
sich eigentlich für zwei lektionen Handball 
pro Woche eingeschrieben haben – oft keine 
ahnung von Handball haben, wenn sie das 
erste Mal in der Halle sind – ist die lernbe-
reitschaft und der einsatzwille stark. 

bei den Älteren zeichnete sich bereits früh 
ab, dass wir in dieser saison in der Master-
klasse (höchste Juniorenspielklasse für u13) 
gut mithalten konnten. Dies veranlasste uns, 
wie bereits letzte saison, die Qualifikation 
für die cH-Meisterschaft ins Visier zu neh-
men. so fuhren wir guten Mutes am 1. april 
nach Herzogenbuchsee zu dieser Quali. Her-
zogenbuchsee, lyss, bsV bern und Murten 
hiessen die Gegner.
nach einer knappen startschlappe gegen die 
einheimische Mannschaft wussten wir nun 
genau, dass wir alle weiteren Partien gewin-
nen mussten, wenn das unterfangen kein 
aprilscherz werden sollte. 
Mit einer super Verteidigungsleistung und 
entsprechend schnell ausgeführten Gegen-
stössen brachten wir Punkt um Punkt ins 
trockene, so dass am abend klar war, dass 
wir zum ersten Mal in der Geschichte des tV 
steffisburg an eine u13 cH-Meisterschaft 
konnten.
und dann war er da, der langersehnte 6. 
Mai! bereits um 6 uhr fuhren die 15 spie-
lerinnen und ein ganzer Gafner-car voll 
fans nach Möhlin. Das erste spiel war ein 
echter Gradmesser, spielten wir doch gegen 
den späteren cH-Meister aus endingen. Die 
steffisburger Mannschaft lag lange in füh-
rung und «liebäugelte» mit einer kleineren 
sensation – aber am schluss des spiels 
hatten die favoriten mit den cleveren agie-
renden spielerinnen und mit dem breiteren 
technisch gut ausgebildeten kader die nase 
ganz knapp vorne! Wir liessen die köpfe 
aber nicht hängen! Gegen die Mannschaf-
ten bsV sursee, Hc Horgen rookies und den 
Hbc nyon ging unsere Mannschaft als sie-
ger vom Platz. Gegen Pfadi neuhausen und 
den tV Möhlin mussten sich unsere spieler 
erneut nach starker Gegenwehr und recht 
ausgeglichenen spielen knapp geschlagen 

geben! es hat nicht viel gefehlt und der ein-
zug in die top-Vier wäre möglich gewesen 
– aber es wäre ein exploit mehrerer spieler 
nötig gewesen. fazit: es war ein top-event 
mit einer top-unterstützung, der sicher eini-
gen noch lange in erinnerung bleiben wird. 
Und	wir	gehören	im	2012	zu	den	TOp	8	
Mannschaften	 der	 Schweiz.	 Bravo	 und	
Merci an alle! 

Resultate	SM-Meisterschaft:	
steffisburg – endingen 8:11
steffisburg – nyon 12:6
steffisburg – Pfader neuhausen 10:6
steffisburg – Horgen rookies 5:11
steffisburg – Möhlin 6:8
steffisburg – sursee 6:5

Mätthu tschanz



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. 
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Samstag 08.00 – 16.00 Uhr
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Peter + Susanne Dreier

Unterdorfstrasse 25
3612 Steffisburg
Telefon 033 437 95 35 ElEktrovEloS

Herzlichen Dank!
Matchball	und	Matchpatronate:	Autohaus Steffisburg-Thun AG, Steffisburg • Bauimpuls AG, Heimberg • Bildhauerwerkstatt Jonas Branden-
berg, 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 • 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

an den beiden schulsportkursen der u9 und 
u11 nahmen über 40 kids teil. Die jüngsten 
Handball-kids absolvierten wiederum einen 
J+s-sportkurs «kids», d.h. wir schnupperten 
auch andere sportarten. Vermehrt trainierten 
wir auf dem eichfeld leichtathletik, weil wir 
am 9. Juni 2012 auch noch am eichfeldcup 
teilgenommen haben. Die resultate der 15 
Handball-buben und -Mädchen liessen sich 
sehen.
Handball haben wir natürlich auch trainiert 
und gespielt und nahmen an den Minispiel-

U11 und U9

tagen in interlaken (mit 3 Mannschaften), in 
thun (mit 4 Mannschaften) und in Zollikofen 
(mit 2 Mannschaften) teil. bei den u11 spiel-
ten wir jeweils in der stärksten stärkeklasse 
und konnten mit unseren Gegnern gut mit-
halten – ja sogar etliche spiele gewinnen. 
Gegen stärkere Gegner, die bereits zweimal 
wöchentlich trainieren, lieferten wir jedes 
Mal eine starke leistung und unterlagen je-
weils nur mit einem tor unterschied. bei den 
«Jüngsten» ging es darum, erste spielerfah-
rungen zu sammeln und auch hier hielten 

wir mit den Gegnern der region gut mit und 
waren ihnen teils sogar spielerisch und tech-
nisch überlegen. 
Meine assistentin Jacqueline sieber und ich 
freuen uns schon wieder auf die neuen kur-
se, die im august 2012 wieder neu starten. 
altersmässig werden die meisten kids eine 
«u-kategorie» nach oben «aufsteigen».

für die Minis: 

kathrin lüthi-balsiger

« »Jürgen Klinsmann kommt zum Arzt: «Herr Doktor, ich rede im Schlaf!» Der Doktor beruhigt ihn: «Das ist doch 
nicht so schlimm!» Darauf Klinsmann: «Doch, die ganze Mannschaft lacht schon über mich!»



Gegen 19 uhr trafen die spieler der Mann-
schaften nlb, 2. und 3. liga sowie die Junior-
innen und Junioren der u19 regio und der 
u17 elite sowie der u15 des tV steffisburg 
Handball zum traditionellen sponsorenwett-
kampf in der Musterplatzhalle an. im Vorfeld 
des Wettkampfes hatte jedes teammitglied 
die aufgabe, so viele sponsoren als möglich 
im persönlichen umfeld zu finden. Die Wett-
kämpfer konnten durch die sponsoren mit 
einem Pauschalbeitrag oder mit einem be-
trag je erzielten Punkt unterstützt werden. 

Die Disziplinen liegestützen, Hindernislauf, 
torwandschiessen und seilspringen forder-
ten von den teilnehmern kraft, koordination 
aber auch konzentration und ausdauer. Das 
von den spielern erreichte ergebnis kann 
sich wie immer sehen lassen. es fliesst ein 
ansehnlicher beitrag in die Handballkasse, 

Sponsorenwettkampf vom 7. März 2012

der wiederum dazu verwendet werden kann, 
den Mannschaften auf den verschiedenen 
stufen vom schulsport über die Junioren bis 
hin zur 1. Mannschaft ein attraktives um-
feld und trainingsmöglichkeiten für eine in-
tensive Mannschaftssportart zu bieten. auf 
diesem Weg können die teammitglieder sel-
ber einen grossen beitrag zu einer stabilen 
finanziellen situation des Vereins leisten.

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

•	 Kevin	Möri	(U19	Regio)	als	Junior	mit	der	
höchsten erzielten Punktzahl

•	 Nico	 Wüthrich	 (U17-1	 Regio)	 als	 Junior	
mit dem höchsten gesammelten sponso-
renbeitrag

•	 Jan	 Beyeler	 (NLB)	 als	 Aktiver	 mit	 der	
höchsten erzielten Punktzahl

•	 Philippe	Gäumann	(2)	als	Aktiver	mit	dem	
höchsten gesammelten sponsorenbei-
trag.

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

für die Geschäftsleitung:

Hansjürg Müller

Die ausgezeichneten v.l.n.r.: nico Wüthrich, Philippe Gäumann, Jürg Gerber (Geschäftsleitung), kevin Möri, Jan beyeler.

Sponsorenwettkampf





Sponsorenwettkampf

Herzlichen Dank allen 
Spon- soren!



Herzlichen Dank allen 
Spon- soren!



•	Maschinenbauguss

•	Werkzeugmaschinenguss

•	Bauguss

•	Pumpenguss

•	Fahrzeugbauguss

Mittlere Strasse 56 Telefon 033 222 24 65
CH-3600 Thun Telefax  033 223 42 56

Elektrograuguss	&	Sphäroguss

Nutzen Sie den
Heimvorteil.

Willkommen in Ihrer
Bank in Steffisburg.

www.valiant.ch

Valiant Bank AG
Glockentalstrasse 6, 3612 Steffisburg
Frutigenstrasse 2, 3600 Thun
Telefon 033 439 22 22



Valiant

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

Valiant – Nutzen Sie den Heimvorteil!

Elektrograuguss	&	Sphäroguss

Valiant	 ist	mit	den	 zwei	Geschäftsstel-
len	 der	 ehemaligen	 Spar	 +	 Leihkasse	
in	Steffisburg	und	Thun	nahe	bei	 ihren	
Kunden.

Privatkunden finden bei Valiant umfassende, 
leicht verständliche bankprodukte – vom 
Jugend-Privatkonto über die Hypothek bis 
hin zu attraktiven Vorsorge- und anlage-
möglichkeiten sowie finanz- und Pensionie-
rungsplanungen. kMu und firmenkunden 
unterstützt Valiant von der Gründung über 
die finanzierung und Vorsorge bis hin zur 
nachfolgeregelung mit einer attraktiven 
Produktepalette.

Nutzen	Sie	den	Heimvorteil
in den beiden Valiant Geschäftsstellen in 
steffisburg und thun können sie als kunde 

seit vielen Jahren auf den kompetenten und 
zuvorkommenden service langjähriger Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zählen. nut-
zen sie diesen Heimvorteil!

Valiant	und	der	TV	Steffisburg	Handball
als bank in ihrer nähe engagiert sich Valiant 
regelmässig für regionale themen. so unter-
stützt sie, wie zuvor die spar + leihkasse 
steffisburg seit über 20 Jahren, den tV stef-
fisburg Handball als Hauptsponsorin. Wie 
der traditionsverein blickt auch Valiant auf 
eine lange Geschichte zurück. Die bank wur-
de Mitte 1997 von den drei regionalbanken 
spar + leihkasse in bern, Gewerbekasse in 
bern und bb bank belp gegründet und ihre 
Wurzeln reichen bis ins Jahr 1824 zurück. 
Von der lokal orientierten regionalbank 
hat sich Valiant zu einer breit abgestützten 

schweizer bank mit Geschäftsstellen in elf 
kantonen entwickelt. Valiant ist heute für 
mehr als 400‘000 kundinnen und kunden 
tätig.

Mit	Valiant	wird	jedes	Bankgeschäft	
zum	Heimspiel!
– Valiant bank aG, Glockentalstrasse 6,
 3612 steffisburg, 033 439 22 22, 
 www.valiant.ch
– Valiant bank aG, frutigenstrasse 2, 
 3600 thun

Nutzen Sie den
Heimvorteil.

Willkommen in Ihrer
Bank in Steffisburg.

www.valiant.ch

Valiant Bank AG
Glockentalstrasse 6, 3612 Steffisburg
Frutigenstrasse 2, 3600 Thun
Telefon 033 439 22 22
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Telefon 033 222 40 40
Telefax 033 222 09 40
info@meister-reisen.ch
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Mit modernen Reisecars im In- und Ausland
für Sie unterwegs!
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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



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.



Schulsport

Erfolgreiche Steffisburger Klassenmannschaften

6.	Klasse	aus	dem	Schulhaus	zulg
am 5. Mai 2012 fand in Münsingen das 
re gionale finalturnier im schülerhandball 
der 4. – 7. klassen-Mannschaften statt. für 
dieses kantonale finalturnier haben sich im 
Vorfeld am steffisburger schülerturnier die 
4. klässler aus dem schulhaus erlen, die 5. 
klässler aus dem schulhaus bernstrasse und 
die 6. klässler aus dem schulhaus Zulg qua-
lifizieren können. 
Die 4. klasse aus dem schulhaus erlen 
schloss das finalturnier auf dem 2. Platz ab 
und mussten sich schliesslich nur von den 4. 
klässlern aus nidau geschlagen geben. 
auch die 5. klässler aus dem schulhaus 
bernstrasse fanden ihren bezwinger erst im 
finalspiel und wurden ebenfalls Vizemeister. 

Den ganz grossen coup landeten die 6. 
kläss ler aus dem Zulgschulhaus. sie gewan-
nen alle Gruppenspiele und auch im Halbfi-
nalspiel gewannen sie gegen die 6. klässler 
aus Münsingen. im finalspiel traf die «Zulg-
schulhaus-equipe» auf die 6. klässler aus 
dem schulhaus Wankdorf bern. Dank gros-
sem engagement, viel einsatzwillen, dem 
umsetzen der taktischen Vorgaben und eini-
gen gelungenen torhüterparaden besiegten 
die steffisburger Jungs auch die körperlich 
überlegenen «stadtberner»! Die freude war 
riesig! Die steffisburger 6. klässler können 
nun als kantonalmeister an die cH-Mei-
sterschaft im schülerhandball nach emmen 
reisen und dort in der kategorie «6. klasse» 
den regionalverband bern-Jura vertreten. 

Die	6.	Klässler	aus	dem	Schulhaus	zulg, es spielten v.l.n.r.: enrico brunner, elias lory, novel Gebar, kathrin lüthi 

(coach), Joel blum, Jan Portner, Marc aebi, kevin studer und sitzend sven Gerber.

freude	herrscht	bei	den	5.	Klässlern	
aus	dem	Schulhaus	Bernstrasse
am Pfingstwochenende erhielten wir die 
erfreuliche nachricht, dass die beiden «Vi-
ze-Meister» aus steffisburg ebenfalls ins 
«teilnehmerfeld» ihrer kategorien aufge-
nommen wurden. Mit den sieben jeweiligen 
kantonalmeistern aus den sieben regional-
verbänden der schweiz wurden sowohl die 
4. klässler aus dem erlenschulhaus, als auch 
die 5. klässler vom schulhaus bernstrasse 
als beste «lucky-loser» aller regionen als 
8. teilnehmer in ihrer jeweiligen kategorie 
«bestimmt». Die kids sind ausser sich vor 
freude und trainieren eifrig auf dieses ein-
malige ereignis hin!

Die	5.	Klässler	aus	dem	Schulhaus	Bernstrasse, ste-

hend v.l.n.r.: sinan tang, Joris Meier, lukas studer, Gaz-

ment Quini. kniend: sebastian Hänggi, Desirée knecht. 

liegend: francisco costa (torwart).

Die	4.	Klässler	
aus	dem	Schulhaus	Erlen

 

Von links nach rechts:

luca trachsel, florian Hohl, 

severin stucki, Marin Jukic, 

Dominic neuenschwander, tim 

Pfister, cyril fassmann, Giulian 

Musio, kathrin lüthi (coach)

Golie: Dario bozic

« »Karl zum Schiedsrichter: 
«Das war ein tolles Spiel! 
Nur schade, dass sie es nicht 
gesehen haben!»



Q
ua

lit
ät

 +
 L

ei
de

ns
ch

af
t

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 !



Alte Handballgarde bei Salami SA

Alte	Garde

Wie jeden Monat unternahmen wir auch im 
april gemeinsam etwas. unser aprilausflug 
war diesmal etwas ganz spezielles. rolf 
neuenschwander ermöglichte uns einen 
besuch, respektive eine besichtigung der 
salamifabrik salami sa in la tour-de-trême. 

so starteten acht ehemalige Handballer um 
7.45 uhr mit zwei autos beim cis Heim-
berg richtung la tour-de-trême – «ein Dorf 
zwischen bulle und Greyerz» – wo wir vom 
Geschäftsleiter Herr ackermann sehr freund-
lich empfangen wurden. Die besichtigung 
startete mit kaffee und einem film über die 
entwicklung der salamifabrik. Darin vernah-
men wir, dass die fabrik 1953 gegründet 
wurde – ein kleinunternehmen – jedoch mit 
grosser leistungsfähigkeit. anschliessend 
durften wir unter kundiger leitung zu einem 
äusserst interessanten rundgang durch die 
salamifabrikation starten. Wie in allen le-
bensmittelbereichen mussten wir uns von 
kopf bis fuss mit schutzanzügen einkleiden.

Über die Herstellung bis hin zur Verpackung 
konnten wir nur staunen und waren alle sehr 
beeindruckt. nach dieser eindrücklichen be-
sichtigung wurden wir zu einer ausgiebigen 
salami-Degustation eingeladen. bei Wein, 
Mineralwasser, brot und natürlich der aus-
gezeichneten salami à discrétion war uns 
allen klar, dass noch keiner von uns in einer 
stunde so viel salami gegessen hatte. Mit 

vollem bauch, vielen eindrücken und einem 
salami-Geschenk für jeden von uns mach-
ten wir uns wieder auf den Heimweg. nach 
einem abstecher nach Greyerz fuhren wir 
über château-d’oex, saanen und mit einem 
kaffeehalt in schönried mit dem guten Ge-
fühl, dass wir einmal mehr einen tollen und 
erlebnisreichen tag erleben durften nach 
Hause. für mich, und sicher auch für meine 
Handball-kollegen sind solche tage einfach 
super und unvergesslich. Dass wir nach so 
vielen Jahren noch heute einen dermassen 
guten Zusammenhalt haben, macht es umso 
schöner und wertvoller. 

rolf nochmals herzlichen Dank und ich hoffe 
und bin eigentlich sicher, dass wir noch viele 
solch schöne tage erleben dürfen.

Peter stähli 

im Hintergrund viele hängende salamis. im Vordergrund die alte Garde (stehend v.l.n.r): 

armin Gerber, bernhard stähli, beat feuz, Peter stähli, fortunat Guyan, rolf neuenschwander, Werner 

buchs. kniend: Martin Hofmann.

Steffisburger	gewinnt	
Swiss	Handball	Award

– an der erstmals durchgeführten swiss 
Handball awards night konnte erfreu-
licherweise auch ein steffisburger ei-
nen award in empfang nehmen. Unser 
Schiedsrichter,	André	Buache	 (bild unten, 

links),	wurde zusammen mit seinem Part-
ner Marco Meyer als bestes schiedsrich-
ter-Paar ausgezeichnet. Das erfahrene 
und besonnene eHf-referee-Duo ver-
diente sich den titel nicht nur wegen den 
ausgezeichneten nationalen leistungen, 
sondern auch mit ihren überzeugenden 
internationalen einsätzen. so leiteten sie 
unter anderem das champions league 
spitzenspiel zwischen Pick szeged und 
aG kobenahvn (mit den top-stars, Han-
sen, stefansson, Gudjonsson).

 Wir gratulieren Ändu zu den souveränen 
leistungen und sind stolz, dass er unseren 
Verein im internationalen Handball ver-
tritt.          

H a n d b a l l -

s p l i t t e r

«
»

Mario Basler kommt nackt aus 
dem Spielcasino, Lothar Matthäus 
hat noch eine Unterhose an. 
Sagt Basler zu Matthäus: 
«Du weisst wirklich, wann man 
aufhören muss.»

– Mit Martin	 Rubin (bester trainer) und 
Nikola	 portner (newcomer des Jahres) 
konnten zwei weitere akteure mit steffis-
burger Vergangenheit in ihrer kategorie 
den begehrten award gewinnen.
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Betrachtungen	
eines	Ehemaligen
lang, lang ist’s her.... 
als ich noch aktiver 
beim tV steffisburg 
war. in den frühen 
70-er Jahren war ich 
einer der ersten, der 

eine Zusammenarbeit steffisburg – Wacker 
anstrebte. Wir waren aber offenbar der Zeit 
voraus und dieses Zusammengehen kam 
(noch) nicht zustande. ich spielte dann eine 
saison mit Wacker, bevor ich, berufsbedingt, 
in die region Zürich/aargau wechselte und 
beim btV aarau mein persönliches Ziel er-
reichen und noch einige saisons in der nlb 
spielen konnte. trotzdem war und ist mein 
Herz immer beim tV steffisburg und ich ver-
folge dessen Geschichte intensiv – im heu-
tigen Zeitalter der elektronischen Medien 
kein Problem. auch heute noch aus kanada, 
schnuppere ich täglich in der bZ und lese die 
regionalnachrichten.
Die letzten entwicklungen in und um die 
Handballabteilung des tV steffisburg haben 
mir nun aber zu denken gegeben und ich 
erlaube mir, hier einige dieser Gedanken zu 
Papier zu bringen.

zuerst	zum	Spielerischen
Die Zusammenarbeit mit Wacker thun hat 
sicher lange Zeit früchte getragen, sowohl 
für die thuner wie für die steffisburger. aber 
war das Gleichgewicht auch immer mehr 
oder weniger ausgeglichen? nach meinen 
informationen und aus der sicht der steffis-
burger kann man dies mit guten Gründen in 
frage stellen. 

beispiel 1: beim wegweisenden nlb-Match 
gegen Grauholz wurde von Wacker silvan 
Hess und simon Getzmann als Verstärkung 
abgegeben. Wo waren thomas rathgeb und 
fabian studer an diesem abend. bei Grau-
holz dagegen wirkten alle drei spieler mit 
talentförderlizenz vom bsV bern Muri mit. 
War und ist Wacker wirklich an einer unter-
stützung der steffisburger interessiert? 

beispiel 2: Die steffisburger-intermannschaft 
mit den heutigen Wacker-spielern Jonas 
Dähler, luca linder, thomas rathgeb und 
Marc Winkler wurden in der saison 2005/06 
schweizermeister. ist es fair und korrekt, 
dass diese vier steffisburger in den aktuellen 
spielberichten von Wacker als  «ur-thuner» 
gehandelt werden?

beispiel 3: Die gegenseitige unterstützung 
im Management funktioniert nicht befrie-
digend. bei den steffisburgern sehe ich 
seit Jahren die vier gleichen leute, die das 
Handballschiff auf kurs halten. Die stelle des 
Handball-obmanns ist schon lange vakant. 
Hier hätte Wacker partnerschaftliche unter-
stützung leisten können. 

Schlussfolgerung
Die Zusammenarbeit mit Wacker muss 
überdenkt werden. Wie eingangs erwähnt, 
war ich schon früher ein befürworter einer 
regionalen Zusammenarbeit. Wenn diese 
aber nicht mehr spielt oder einseitige aus-
wirkungen hat, muss man den Mut haben, 
einmal über die bücher zu gehen und alter-
nativlösungen zu suchen.

zur	infrastruktur
Das leidige thema neue sporthalle, über das 
ich folgende informationen erhalten habe: 
seit dem neubau 1972 war klar, dass die 
Musterplatzhalle die Masse für Handball-
spiele nicht erfüllt. normalgrösse spielfeld 
20 x 40 m plus ein sturzraum (seitenlinie 
1,5 m und hinter dem tor 3,0 m). Der sHV 
(schweizerischer Handball Verband) erteilte 
dem club für die austragung der Meister-
schaft eine sonderbewilligung. seit 2010 
ist der sHl (swiss Handball leage = natio-
nalliga a + b) Wettspielbehörde. steffisburg 
erhielt nochmals eine Übergangsfrist bis 
zum ende dieser saison. anlässlich der sHl-
Präsidentenkonferenz vom März 2012 wur-
de mit 12 zu 10 stimmen gegen eine erneu-
te Verlängerung dieser ausnahmeregelung 
gestimmt. Würde also der tV steffisburg 
wieder in die nlb aufsteigen, müssten die 
Meisterschaftsspiele auswärts ausgetragen 
werden.

Wie	geht	es	weiter
armin Gerber, bernhard stähli und Martin 
Hofmann sassen mit Gemeindepräsident 
Jürg Marti und dem leiter Hochbau/Planung 
Hanspeter Hadorn zusammen. sie machten 
folgenden Vorschlag: Die kleine Halle beim 
sonnenfeld-schulhaus soll auf dem der Ge-
meinde gehörenden areal durch eine regel-
konforme Halle ersetzt werden. Die Zufahrt 
wäre ideal sprich Projekt bypass thun-nord, 
Parkplätze wären genügend vorhanden und 
auch der öffentliche Verkehr wäre integriert. 
Der bauabteilung schwebt jedoch ein Hallen-
ersatz in der nähe vom schulhaus schönau 
vor, doch sagen mir die informierten, dass 

TV Steffisburg Handball – wie weiter...?

Meinung



der bauer adolf schmid keinen Quadratme-
ter land abgeben will. Da kann noch viel 
Wasser die Zulg hinunter fliessen, bis eine 
lösung gefunden wird. als ehemaliger «sun-
nefäldler» werde ich den Verdacht nicht los, 
dass offenbar auch noch nach 50 Jahren der 
«röschtigraben» zwischen steffisburg-Dorf 
und steffisburg-station besteht.

zusammenfassung
Wer in den nächsten Jahren einen Wieder-
aufstieg des tV steffisburg in die nlb befür-
wortet, muss mit den Verantwortlichen von 
Wacker thun zusammensitzen, Prioritäten 
aushandeln und entsprechende strategien 
ausarbeiten und transparent festhalten. 
Zudem muss mit der Gemeinde eine lö-

sung für das Hallenproblem in steffisburg 
gesucht und gefunden werden. Wem dage-
gen ein Verbleib in der 1. liga als sinnvoller 
erscheint, der sollte aus der früher geschil-
derten konkurrenzsituation mit Wacker 
thun und der Hallensituation eher einen 
alleingang in betracht ziehen. Dies scheint 
auf den ersten blick ein rückschritt zu sein. 
Wenn man jedoch alle auf die erfahrungen 
der letzten Jahre basierenden faktoren in die 
Überlegungen miteinbezieht – nachwuchs-
arbeit, Management, infrastruktur, budget, 
situation eines farmteams, usw. – ist dies 
vielleicht doch der sinnvollere Weg. Von 
einem dritten Weg wage ich kaum zu schrei-
ben: eine vollständige fusion zu einem sV 
Wacker thun/steffisburg. Dadurch wäre alles 

in einer Hand: eine organisation, ein Ma-
nagement, eine spiko, eine trainingsphiloso-
phie, eine infrastrktur usw. in anbetracht des 
fehlenden nachwuchses auf Management-
ebene in steffisburg vielleicht eine gar nicht 
so abwägige lösung. aber wie eingangs er-
wähnt, habe ich mit dieser idee schon vor 40 
Jahren schiffbruch erlitten...

ich hoffe, diese Gedankenanstösse führen 
zu einer vertieften Diskussion in meinen hei-
matlichen Gefilden und grüsse herzlich aus 
dem fernen kanada.

fredu Huber

alfhuber@bluewin.ch

Die Geschäftsleitung ist froh, dass der Hand-
ballsport auch in kanada intensiv verfolgt 
wird und man sich Gedanken über die Zu-
kunft macht. Gerne benützen wir die Gele-
genheit, um die wichtigsten facts aus unserer 
optik zu beleuchten:
Die Zusammenarbeit mit Wacker thun dauert 
nun bereits 17 Jahre. nach anfänglicher skep-
sis und teilweise grosser ablehnung funktio-
niert der austausch heutzutage, für zwei ei-
genständige Vereine, ausgezeichnet. Mit den 
gemeinsamen aktivitäten stellen wir sicher, 
dass wir auf sämtlichen Meisterschaftsstufen 
– von der u15 bis in die nla – Mannschaften 
für den breiten- und leistungssport anbieten 
können. Jeder Handballer kann also nach sei-
nem können und einsatzwillen stufengerecht 

seiner lieblingsbeschäftigung frönen. Die 
Handballerinnen werden nach der jeweiligen 
Grundausbildung bei Wacker und steffisburg 
an rotweiss thun abgetreten.
Mit den gegenseitigen absprachen im tech-
nischen bereich werden u.a. die aus- und 
Weiterbildungen der trainer vorangetrieben, 
die jeweiligen kader nach den bedürfnissen 
definiert, die trainingszeiten aufgrund der 
allgemeinen Hallenproblematik optimiert 
und die bei beiden Vereinen knappen finan-
ziellen ressourcen effizient und zielgerecht 
eingesetzt. so wäre es z.b. heutzutage in stef-
fisburg nicht möglich, im alleingang die Ju-
nioren medizinisch und vor allem physiothe-
rapeutisch zu begleiten. bei den intensiven 
trainings wären fehlbelastungen und damit 

ein frühes karrierenende – ob breiten- oder 
leistungssport – vorprogrammiert.
auf stufe Geschäftsleitung wird unter dem 
Jahr die gemeinsame Haltung gegenüber den 
Verbänden (sHl/sHV/HrV) bedürfnisgerecht 
definiert und einmal jährlich die strategische 
ausrichtung der gemeinsamen leistungs-
mannschaften abgesprochen. so ist seit der 
letzten sitzung im april klar, dass unser «eis» 
auch nach dem abstieg aus der nlb die zwei-
te aktiv-leistungsmannschaft bleibt.
fazit: Der Handballsport in der region thun 
kann nur mit drei starken clubs (Wacker / 
rotweiss / steffisburg) weiterhin in der breite 
als auch auf stufe leistung gefördert werden. 

Jürg Gerber, Geschäftsleitung 

Gelebte Zusammenarbeit Wacker / Steffisburg
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Mit neuen Kräften ins 12. Jahr

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...

Der	 etwas	 spezielle	
Club
Von verschiedenen 
Personen wurde ich 
schon mehrmals ge-
fragt, was der club 
der Hundert bei den 

Handballern eigentlich auch sei. 
für alle, die es noch nicht wissen, möchte 
ich über sinn und Zweck dieser Vereinigung 
auskunft geben: Der 100-er club wurde im 
Jahre 2000 als altherren-Vereinigung ge-
gründet. Mit einem Jahresbeitrag von 100 
franken wollte man zwei Ziele miteinan-
der verbinden. Man hoffte auf genügend 
einzahlungen, um ehemalige «bäueler» zu 
einem spiel «vom eis» einzuladen und an-
schliessend bei speis und trank einen ge-
selligen abend miteinander zu verbringen. 
sollte dann noch Geld übrig bleiben, würde 
ein teil der Juniorenabteilung zu Gute kom-
men, die ja seit Jahren erfolgreich geführt 
wird. Der club hat keine statuten, wird aber 
durch eine schriftliche Vereinbarung mit der 
Geschäftsleitung «abteilung Handball» ge-
führt. es werden nur Mitglieder aufgenom-
men, die sich über Jahre als spieler oder 
funktionär für die Handballer vom tV stef-
fisburg verdient gemacht haben. sie sehen, 
liebe Handballfreunde, die Zugehörigkeit zu 
diesem club ist sehr speziell und nicht für 
Jeden zugänglich.  

Erfreulicher	Mitgliederzuwachs	
Was vor 12 Jahren mit zirka 60 Mitgliedern 
begann, hat sich laufend erhöht und ist heute 

auf 112 zahlende Mitglieder angewachsen. 
Der club-event nimmt im Jahresprogramm 
der Handballer vom tVs einen festen Platz 
ein und wird von der «Grauen eminenz» und 
ihren frauen immer gut besucht. Das in all 
den Jahren zur Juniorenförderung überwie-
sene Geld beläuft sich bis heute auf nam-
hafte 32’500 franken. 

personalwechsel	im	OK	
Mit einer ausnahme wurde der club wäh-
rend elf Jahren durch die gleichen fünf leute 
geführt. beat feuz (Protokoll) und roland 
tschanz (administration) treten nun kürzer 
und sie konnten erfreulicherweise durch 
Hansruedi Zaugg und urs lehmann ersetzt 
werden. Den zwei abtretenden nochmals 
herzlichen Dank für ihre geleistete arbeit in 
all den Jahren.

Das	neue	Organigramm

am 12. april traf sich das neu formierte or-
ganisationskomitee zur ersten sitzung. Die 
Geschäfte, welche auf der traktandenliste 
standen, wurden speditiv abgewickelt. Die 
Verträge für aula-benützungsgesuch, nacht-
essen und showblock lagen alle vor. Mehr-
arbeit wird es für die organisatoren jedoch 
geben, weil der gesellige teil zum ersten Mal 
in einem neuen umfeld stattfindet.  

Mit neuen Kräften in das zwölfte Jahr 
 

Der etwas spezielle Club 
 

Von verschiedenen Personen wurde ich schon mehrmals 
gefragt was der Club der Hundert bei den Handballern 
eigentlich auch sei. Für alle die es noch nicht wissen 
möchte ich über Zweck und Sinn dieser Vereinigung hier 
Auskunft geben. Der 100er Club wurde im Jahre 2000 als 
Altherren-Vereinigung gegründet. Mit einem 
Jahresbeitrag von 100 Franken wollte man zwei Ziele 
miteinander verbinden. Man hoffte auf genügend 
Einzahlungen um ehemalige «Bäuerler» zu einem Spiel 
«vom Eis» einzuladen, und anschliessend bei Speis und 
Trank einen gesellige Abend miteinader zu verbringen. 
Sollte dann noch Geld übrig bleiben, würde ein Teil der  
Juniorenabteilung zu Gute kommen, die ja seit Jahren so 
erfolgreich geführt wird. Der Club hat keine Statuten wird 
aber durch eine schriftliche Vereinbarung mit der 
Geschäftsleitung Abteilung Handball geführt. Es werden 
nur Mitglieder aufgenommen die sich über Jahre als 
Spieler oder Funktionär für die Handballer vom TV 
Steffisburg verdient gemacht haben. Sie sehen liebe 
Handballfreunde die Zugehörigkeit zu diesem Club ist 
sehr speziell, und nicht für jeden zugänglich.    
 

Erfreulicher Mitgliederzuwachs   
 

Was vor 12 Jahren mit zirka 60 Mitgliedern begann, hat 
sich laufend erhöht und ist heute auf 112 zahlende 
Mitglieder angewachsen. Der Club-Event nimmt im 
Jahresprogramm der Handballer vom TVS einen festen 
Platz ein und wird von der grauen Eminenz mit ihren 
Frauen immer gut besucht. Das in all den Jahren zur 
Juniorenförderung überwiesene Geld an den 
Handballkassier beläuft sich bis heute auf namhafte 
32'500 Franken.   
 

Personalwechsel im OK   
 

Mit einer Ausnahme wurde der Club während elf Jahren 
durch die gleichen fünf Leute geführt. Beat Feuz 
(Protokoll) und Roland Tschanz (Admistration) haben uns 
verlassen. Sie konnten erfreulicherweise durch 
Handruedi Zaugg und Urs Lehmann ersetzt werden. Den 
zwei Abtretenden nochmals herzlichen Dank für ihre 
geleistete Arbeit in all den Jahren. 
 

Das neue Organigramm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am 12. April traf sich das neu formierte OK zur ersten 
Sitzung. Die Geschäfte die auf der Traktandenliste 
standen wurden speditiv abgewickelt. Die Verträge für 
Aula-Benützungsgesuch, Nachtessen und Showblock 

lagen alle vor. Mehrarbeit wird es für die Organisatoren 
jedoch geben, weil der gesellige Teil zum ersten Mal in 
einem neuen Umfeld stattfindet.    
      
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Diese Arbeiten sind aber rein organisatorischer Natur 
und bis im Oktober werden auch diese unter Dach und 
Fach sein. Das OK freut sich auf den 12. Event und hofft, 
möglichst eine grosse Teilnehmerzahl in Steffisburg zu 
begrüssen.   
 
Chef Club der Hundert: Tinu Hofmann 

Administration 
Urs Lehmann 

Protokoll 
Hansruedi Zaugg  

Unterhaltung 
Kurt Tschachtli 

Kasse 
Erwin Leibundgut 

Vorsitzt 
Martin Hofmann 

Event-Programm: 
 

Datum: Samstag, 27. Oktober 2012 
Apéro: 16:45 Uhr Foyer Sporthalle 
Spielbesuch: 17:30 Uhr Meisterschaft 1. Liga 
 TV Steffisburg - ?????  
Nachtessen: 20:00 Uhr Aula Schönau mit 
 Showblock und Losverkauf 
 

Diese arbeiten sind aber rein organisato-
rischer natur und bis im oktober werden 
auch diese unter Dach und fach sein. Das 
ok freut sich auf den 12. event und hofft, 
möglichst eine grosse teilnehmerzahl in 
steffisburg zu begrüssen. 

chef club der Hundert: tinu Hofmann

EVENT	pROGRAMM
Datum:	
Samstag,	27.	Oktober	2012

Apéro:
16.45	Uhr,	foyer	Sporthalle

Spielbesuch:
17.30	Uhr,	Musterplatz	Halle,	
Steffisburg	

Nachtessen:
20.00	Uhr,	Aula	Schönau
mit	Showblock	und	
Losverkauf
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