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Saisonrückblick 2015/2016

«Von guten Wanderern…
solchen die es werden können und solchen, die es glauben zu sein!

Als mich Pidu Stähli Ende 2012 zum ersten 
Mal kontaktierte, hatte sein Fanionteam 
gerade eine ordentliche Klatsche von einer 
technisch, körperlich und ambitionsmässig 
eher bescheidenen Mannschaft kassiert. Da 
ich in der Region Thun/Steffisburg neben der 
NLA-Equipe noch reichlich handballerisches 
Talent ortete, (das man lediglich zu einer 
Mannschaft bündeln musste, um etwas zu 
erreichen) waren wir uns relativ rasch ei-
nig. So durfte ich einen 2-Jahresvertrag als 
Trainer beim TV Steffisburg unterschreiben. 
Mit einer Hand voll Spieler verliess ich also 
die ehemalige Mannschaft, um mit 20 sehr 
guten 1. Liga-Spielern ein neues Team zu bil-
den und dem Gipfel «Aufstieg» entgegen zu 
streben. 
Nun, spätestens seit dem sensationellen Ein-
zelathleten Ueli Steck wissen wir, dass man 
einen Gipfel auf diversen Wegen erklimmen 
kann. So kam ich mir des Öfteren vor wie 
ein Bergführer, der immer wieder Gruppen-
mitglieder einzusammeln versuchte, die sich 
aus egoistischen Gründen (wahrscheinlich 
standen einige im Wandergrüppchen zu 
wenig in der Sonne) für ihren eigenen Weg 
entschieden hatten. Zum Glück trafen wir 
auf unserem Weg auf den Gipfel diverse 
Male auf «fachkundige Holländer», die mir 
erklärten, was ich nun tun müsste (nämlich 
den Ausreissern nachlaufen, sie vorne weg 
laufen zu lassen und mich stetig bedanken, 
dass sie sich für meine Wandergruppe ent-
schieden hatten). Trotz der psychisch eher 
unangenehmen Wanderung erreichten wir 
den Gipfel via Neuhausen, Pilatus, Biel, Birs-
felden und Horgen doch noch auf beeindru-
ckende Art und Weise. Mit einer so jungen 
Equipe den steinigen Gipfel «Aufstieg» auf 
diese Art und Weise zu erreichen, ist fantas-
tisch und lässt mich den 24. Mai 2014 nie 
mehr vergessen. Auf Grund der Strapazen 
und der fraglichen Getränkeversorgung, 
ging ich nach Horgen eher wie ein Ägypter, 
halb atemlos, fühlte mich trotzdem wie ein 
Engel aber verliebte mich in der Sauerstoff-
not dann doch in einen Alien – es isch riise-
geil gsi, Jungs!
Nach einem erreichten Gipfel strebt man 
nach mehr und wir beschlossen, in einer 
leicht veränderten Gruppenkonstellation auf 
den schier unerreichbaren Gipfel (zumal uns 
mit Bourquin, Drollinger, Jaussi und Bhend 
vier exzellente, hilfsbereite Wanderer verlas-
sen hatten) «Ligaerhalt» weiter zu gehen. 
Da jeder den weiteren Weg fürchtete und 
ein Sturmtief nach dem anderen über den 

NLB-Bergkamm fegte, bildete man plötz-
lich riesige Seilschaften. Jeder brachte sich 
mit seinen Stärken voll ein und wenn einer 
Mühe hatte zu folgen, trug ihn der nächste 
zurück in die Gruppe. So überstanden wir 
heftigste Unwetter wie das Altdorftief, den 
Espoirsorkan, den Siggenthaltaifun, den 
Horgensturm, usw. Wir kamen plötzlich un-
erwartet schnell vorwärts und schon bald 
(auf der Tabellenspitze-Höhe) lachte uns 
wieder die Sonne ins Gesicht. Einigen war 
das wieder zu wenig und die Gruppe verlor 
den Fokus für den Weg, was uns noch beina-
he in Schwierigkeiten gebracht hätte. Zum 
Glück wiesen uns die vorbildlichen Wande-
rer Lanz und Huwyler den Weg. So erreich-
ten wir den Gipfel letztendlich doch noch. 
Allerdings liefen aus meiner Sicht nicht alle 
gleichzeitig ein. 
Nach all den Erfahrungen als Bergführer in 
den letzten vier Jahren weiss ich nun nicht, 
ob es besser ist mit einer «Spasstruppe» 
eine Flachlandwanderung zu unternehmen 
oder mit Wanderern mit guten Vorausset-
zungen eine ambitionierte Wanderung zu 
unternehmen. Jedenfalls scheinen nicht alle 
meine Entscheidungen schlecht oder falsch 
gewesen zu sein. Sonst dürfte ich jetzt wahr-
scheinlich nicht im Hochgebirge weiterwan-
dern. Ich freue mich unheimlich auf meine 
neue Aufgabe und hoffe, auf eine Mischung 
aus allem Erlebten zu treffen. 
Zum Schluss bleiben mir noch folgende 
Worte:

– DANKE  Pidu Stähli! Du hast jeden Wan-
derweg entworfen und gibst unheimlich 
viel Herzblut für dieses Hobby. Ohne dich 
müssten viele aufhören zu laufen! Du bist 
für mich der OBERWANDERER!

– DANKE Markus Drollinger! Du hast der 
Gruppe so viele Steine wie möglich aus 
dem Weg geräumt und nie gejammert, 
wenn die Hände oder die Füsse weh taten 
oder du nicht im Sonnenlicht standest. Du 
bist ein sensationeller Wandergefährte.

– DANKE Jüre, Markus Siegenthaler, 
Danny, Hansjürg, Elisabeth, Buvet-
tenteam… Ohne euch gäbe es weder 
Verpflegung noch Wanderkarten für un-
terwegs. In euch stecken wahre Wanderer.

– Danke Mohd, Schigger, Kusi, Cyru, 
Buze, Dög, Boris. Ihr habt mich immer un-
terstützt, obwohl ihr aufgrund eurer Wan-
dererfahrung oftmals gemerkt habt, dass 
wir die falsche Abzweigung genommen 
haben. Ihr seid für mich echte Teamplayer!

– Danke den jungen, hungrigen Mit-
wanderern, die sich nie beklagt haben, 
wenn zu wenig Sonne auf sie abgefallen 
ist (Guet, Pole het vo Geburt här e gsunde 
Tä). Lauft beharrlich weiter und ihr wer-
det Sonne erhaschen.

Und wer weiss, vielleicht schliesst sich ja 
plötzlich der eine oder andere in absehbarer 
Zeit meiner neuen Wandergruppe an. Zuzu-
trauen ist es diversen und es würde mich 
unheimlich freuen!

Remo Badertscher

Bericht des Obmanns
Vor einem Jahr habe ich zugesagt, einen 
Teil meiner Freizeit für den TV Steffisburg 
Handball einzusetzen. Wie das eigentlich 
immer so ist, wurde es deutlich mehr, als ich 
eigentlich eingerechnet hatte. Es war eine 
sehr interessante und intensive Saison mit 
vielen spannenden Meetings und Gesprä-
chen. Dabei wurde ich immer stark von mei-
nen Geschäftsleitungskollegen und unseren 
Helfern, die im Hintergrund wirken, unter-
stützt. Es hat mir, auch wenn ich an meine 
zeitlichen Grenzen gestossen bin, dies aber 
vor allem, weil mein privater Umzug in jeder 
Hinsicht deutlich mehr abverlangt hat, als 
man sich vorstellen kann. 
Leider kämpfen wir auch gegen Neider und 
emotional denkende Menschen (keine aus 
Steffisburg oder der Region Thun) im Zusam-
menhang mit der weiteren Spielberechti-
gung in der Musterplatzhalle. Als ehemalige 
Sportler sind wir aber gewohnt zu kämpfen 
und werden nicht aufgeben. Sportlich war es 
übers ganze gesehen ebenfalls eine erfolg-
reiche Saison. Unsere Mannschaften hatten 
Höhen und Tiefen, generell gesehen wurde 
jedoch viel Werbung für unsere attraktive 
Sportart gemacht. Bestimmt konnten wir 
auch neue Fans dazu gewinnen. Nun gilt es, 
diesen positiven Spirit weiter zu verbreiten 
und viel Unterstützung für das neue Sport-
anlagenkonzept zu gewinnen. Nach dieser 
Saison blicken wir gestärkt und motiviert in 
die nächste Saison. Lasst uns gemeinsam er-
folgreich sein! Herzlichen Dank an Alle! 

Euer Handball-Obmann: 

Danny Walder



Gemütlicher 
Abschluss-Event

in der Musterplatzhalle nach dem letzten Heimspiel.

Lenny Rubin, Thomas Mösching und Trainer Remo Badertscher 
wurden offiziell verabschiedet (Fotos von oben nach unten).
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2. Mannschaft

Nach erfreulichem Saisonauftakt baute das 
Team gegen Abschluss der Vorrunde stark 
ab und fand sich vorübergehend auf dem 
letzten Tabellenplatz wieder. Aufgrund der 
starken Leistungsschwankungen und eini ger 
Absenzen wegen Verletzungen wurde die 
Mannschaft auf die Rückrunde mit Natio-
nalliga B erprobten Spielern verstär kt.  Simon 
Achermann (ex TV Zofingen) und die lang-
jährigen Leistungsträger der ersten Mann-
schaft Toni von Allmen und Janick Reusser 
(für zwei Spiele) stellten sich zur Verfügung, 
das Team in der schwierigen Phase zu unter-
stützen, und den Jungs zu helfen. Simu, Toni 
u Schiggä: Merci für ä Isatz u di tolli Istel-
lig! Dank der Unterstützung der Routi niers 
wurden wichtige Punkte gegen Grauholz 
und Club 72 geholt. Die jüngeren Spieler 
zeigten in der Folge wieder verbesserte Auf-
tritte und überraschten  in den Spielen ohne 
Verstärkung gegen die Führenden in der Ta-
belle, Jegenstorf und Biberist, mit kämpfe-
rischen Leistungen und ansprechenden Re-
sultaten. Da aber Büren in den Heimspielen 
den Vorteil des harzfreien Spiels weiterhin 
ausnützte und so teilweise überraschende 
Siege landete, kam es im letzten Spiel in 
der Direktbegegnung zum Showdown in der 
Musterplatz-Arena. Die zweite Mannschaft 
musste den Sieg holen, um den Gang in 
die Abstiegsrunde zu verhindern. Die Trup-
pe ging hochmotiviert und fokussiert in die 
entscheidende Partie. Dank der hervorra-
genden Verteidigungsarbeit des Innenblocks 
um Toni von Allmen und Philipp Gäumann 
und etlicher Paraden von Domi Bühlmann 
liess das Team in der ersten Halbzeit nur 
fünf Treffer zu und ging mit einer neun Tore-
Führung in die Pause. In der zweiten Halbzeit 
verwalteten sie den Vorsprung souverän und 
sicherten sich den verdienten Ligaerhalt.   
Ich möchte mich bei allen Spielern für die 
tolle Saison bedanken. Trotz einiger schwie-
riger Phasen und Rückschlägen seid ihr 
immer wieder aufgestanden und habt als 
Mannschaft weitergekämpft (einige mehr, 
andere weniger...). 
Vielen Dank an Mihi, meinen nimmermüden 
Assistenztrainer, für die Loyalität und dein 
Engagement. Ich könnte mir keinen besse-
ren Partner vorstellen.

Pidu Stähli

Grundsätzlich konnten wir relativ beruhigt 
die Rückrunde antreten. Sechs Punkte Vor-
sprung auf Biel sollten uns nicht mehr in 
Bedrängnis bringen...doch dann kamen bei 
uns nur Niederlagen dazu und Biel begann 
zu punkten. Das Direktduell im Februar war 
demnach entscheidend – wir konnten als 
Sieger vom Platz gehen. Es war ein gutes 
Stück Arbeit, war doch Biel in der Rückrun-
de eher wieder das Team wie im Vorjahr, das 
noch um den 1. Liga-Aufstieg kämpfte.
Im Spitz zu Bern durfte ich dann als Spie-
lertrainer meine Karriere beenden. Mit ei-
ner unerwarteten Pause zehn Minuten vor 
Schluss verabschiedete mich die Mannschaft 
mit einem tollen Geschenk. Giele, das war 
eine gelungene Überraschung!
Somit beendeten wir die Saison mit dem 
erneuten Ligaerhalt, doch einer ungewissen 
Zukunft. Ich fand leider bei meiner Suche bis-
her keinen Nachfolger und es wird somit zu 
einem Umbruch kommen und neuen Mann-
schaftszusammensetzungen. Ich hoffe, dass 
sich weiterhin viele für den tollen Handball-
sport begeistern und den Neuerungen bei 
den Teamzusammensetzungen eine Chance
geben werden.

Ich wünsche allen einen schönen Sommer 
und ich werde mich ganz sicher ab und zu in 
die Hallen verirren. Zuerst muss ich mich nun 
aber langsam vom Handball lösen können.

Zum letzten Mal für ds‘Drü:

Ändu Christen

3. Mannschaft Harz 4

Das Team war froh, dass in der Rückrunde 
alle Spiele mit Harz ausgetragen werden 
würden. Dennoch hatte man sich für die 
Rückrunde keine hohen Ziele gesteckt. Umso 
erstaunlicher, dass sogar diese in weite Fer-
ne gerückt waren, nachdem das erste Spiel 
im neuen Jahr zu Hause haushoch verloren 
ging. Zum Glück weiss man bei Harz 4 wie 
mit Frust umgegangen wird. Nicht umsonst 
heisst es zu Beginn jedes Spiels jeweils 
«Harz 4, Harz Bier!»  So konnte das Team die 
schmerzliche Niederlage auch feuchtfröhlich 
wegstecken, seine Leistungen danach auf 
dem Spielfeld merklich steigern und gleich 
im Anschluss den zweiten Sieg der Saison 
einfahren. 
Und von da an konnte man von Erfolg zu 
Erfolg eilen. Lediglich eine Niederlage gegen 
den klaren Tabellen-Leader SG Langenthal 
2-Huttwil  musste noch hingenommen wer-
den. Man konnte sogar gegen Club 72 Köniz 
2 auch mal locker und routiniert in der letz-
ten Sekunde einen Treffer erzielen, um das 
Spiel doch noch für sich zu entscheiden. Zu-
letzt war auch der schwache Saisonstart mit 
einer erfolgreichen Revanche gegen «Wa-
ckers Drü» im letzten Spiel wiedergutge-
macht worden. Ein versöhnlicher Abschluss!
Zum Ende fehlte für das ursprüngliche Ziel 
– den 3. Platz – nicht mehr viel und das korri-
gierte Saisonziel wurde aufs Loch getroffen. 
Eine Lösung ohne Harz ist also definitiv kei-
ne Lösung, auch wenn das hilfreiche Utensil 
nach der erfolglosen Hinrunde von bösen 
Zungen bereits in Frage gestellt wurde. Das 
Zeug muss kleben!
Für die kommende Saison wird schon wie-
der fleissig trainiert, geharzt und es darf 
mit spektakulären Comebacks gerechnet 
werden. Die nächste Saison kann kommen, 
damit es wieder heissen kann «Harz 4, Harz 
Bier». Bis dahin bleibt wohl erst mal das Bier.

Marco Friedli



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.

u

1 Kuga Carving 4×4 2.0 l TDCi, 140 PS/103 kW, Fahrzeugpreis Fr. 32’350.- (Katalogpreis Fr. 36’350.-, abzüglich 
Grüne Prämie Fr. 4000.-). 2 Leasing Ford Credit: ab Fr. 299.-/Monat, Sonderzahlung Fr. 6652.-. Abgebildetes 
Modell: Kuga Titanium 2.0 l TDCi, 140 PS/103 kW, Fahrzeugpreis Fr. 37’950.- (Katalogpreis Fr. 39’350.- plus 
Optionen im Wert von Fr. 2600.-, abzüglich Grüne Prämie Fr. 4000.-).
Kuga Carving und Titanium: Energieverbrauch 5.9 l/100 km. CO2   zenz-

 en Neuwagen: 153 g/km.

-reuetseg hcarps tim aguK euen red ,revelc nöhcs znaG
tem Audio-System SYNC® inkl. Notruf-Assistent, voll-
automatischer Heckklappe und neuen EcoBoost-Motoren 
für mehr Leistung bei weniger Verbrauch. Erleben Sie den 
neuen Kuga auf einer Probefahrt. 

DER NEUE FORD KUGA
uSMART

UTILITY
VEHICLE

FR.32’350.-1

ab
3.9 % LEASING FR. 299.-2

ford.ch

1 Kuga Carving 4×4 2.0 l TDCi, 140 PS/103 kW, Fahrzeugpreis Fr. 32’350.- (Katalogpreis Fr. 36’350.-, abzüglich 
Grüne Prämie Fr. 4000.-). 2 Leasing Ford Credit: ab Fr. 299.-/Monat, Sonderzahlung Fr. 6652.-. Abgebildetes 
Modell: Kuga Titanium 2.0 l TDCi, 140 PS/103 kW, Fahrzeugpreis Fr. 37’950.- (Katalogpreis Fr. 39’350.- plus 
Optionen im Wert von Fr. 2600.-, abzüglich Grüne Prämie Fr. 4000.-).
Kuga Carving und Titanium: Energieverbrauch 5.9 l/100 km. CO2   zenz-

 en Neuwagen: 153 g/km.

-reuetseg hcarps tim aguK euen red ,revelc nöhcs znaG
tem Audio-System SYNC® inkl. Notruf-Assistent, voll-
automatischer Heckklappe und neuen EcoBoost-Motoren 
für mehr Leistung bei weniger Verbrauch. Erleben Sie den 
neuen Kuga auf einer Probefahrt. 

DER NEUE FORD KUGA



Saisonrückblick 2015/2016

Es wäre mehr drin gelegen…
Mit 2 Siegen aus den letzten 2 Spielen und 
einem Vorsprung von 4 Punkten auf einen 
Abstiegsrundenplatz, entging man dem U19 
Inter-Qualifikationsturnier erst am letzten 
Spielwochenende.

Wirft man einen Blick auf die Rangliste und 
den Rückstand von «nur» 5 Punkten auf den 
2. Platz, und den am Ende aufgestiegenen 
SG Möhlin/Magden, war es absolut unnötig, 
bis am Ende um den Ligaerhalt zu zittern.

Die erreichten 9 Saisonsiege hätten mit ein 
wenig mehr Disziplin, Kampf und Zusam-
menhalt bis zum Schluss relativ einfach um 
ein paar Siege erhöht werden können.
Man hört es raus, die im Februar erwähnte 
Situation konnte nicht verbessert werden.
Leider ist es wohl so, dass man die Jugend 
heute nicht mehr in ihrem Stolz packen 
kann. Es ist eher so, dass man Ausreden zu 
hören bekommt, weshalb es gerade nicht 
möglich sei, an einem geregelten Training 
und Spielbetrieb teilzunehmen – wenn man 
überhaupt was hört! Die Gleichen stehen 
dann aber in der ersten Reihe, wenn es et-
was gratis gibt und das Saisonabschluss-
essen winkt.
Es bleibt ein schaler Beigeschmack bezüg-
lich der Entwicklung eines grossen Teils des 
Teams; auch weil der Respekt gegenüber 
den Mitspielern auf der Strecke bleibt.
Was einem am Ende doch positiv für die 
neue Saison stimmt und Freude bereitet, 
sind die beiden letzten Spiele, in welchen 
man die wohl besten Leistungen der Saison 
abrufen konnte.

Speziell die Leistung in Arbon, welche die 
verbliebenen U19-Spieler verstärkt mit den 
U17 Elite-Ergänzungsspielern abgeliefert 
ha ben, verdient Respekt.
Aber auch das letzte Spiel, ergänzt mit den 
Jahrgang 96-Spielern, in welchem man den 
Aufsteiger Möhlin bezwingen konnte, war 
erfreulich, da es durch Teamgeist, Spass und 
Leidenschaft geprägt war.

Die neue Saison wird sicher nicht einfacher, 
wir sind aber zuversichtlich, dass durch die 
Anpassung im Trainingsbetrieb und den neu-
en Spielern ein frischer Wind einkehrt.

Georgios Chalkidis &

Flo Kormann

U19 Inter U19 Regio

Mein Leder.
Kauf ich hier.
Weil ich hier das grösste Ledermode- 
und Lammfellsortiment finde.

Industriestrasse 4
3672 Oberdiessbach
A6 Bern-Thun, Ausfahrt Kiesen, 
Richtung Konolfingen

Di.-Fr. 8-12 und 13.30-18.30 Uhr
Sa. 8-16 Uhr (Montag geschlossen)

Leader in Leder.

Mein Leder.
Kauf ichhierhierhie .r.r
Weil ich hier das grösste Ledermode- 
und Lammfellsortiment finde.

A6 Bern-Thun, Ausfahrt Kiesen, 

Di.-Fr. 8-12 und 13.30-18.30 Uhr
Sa. 8-16 Uhr (Montag geschlossen)

Als wir unser Trainingsweekend in Leukerbad 
abschlossen, starteten wir kurz darauf in die 
Saison. Unser Ziel war noch nicht wirklich 
gefestigt; wir wussten nicht wo wir standen 
und wie die Gegner unserer Gruppe waren. 
Wir konnten unsere ersten vier Saisonspiele 
zu Hause absolvieren, welche wir alle ge-
wannen, zum Teil mit einer Tordifferenz mit 
bis zu 20 Toren. Wir konnten uns auf unsere 
Torhüter Jan und Alijoscha stets verlassen. 
Dann kam der gefürchtete Übermut und die 
Jungs dachten, wir schlagen alles und jeden. 
Leider kam die Wende noch vor Weihnach-
ten und wir mussten drei Niederlagen in Se-
rie entgegennehmen. Wir waren froh, dass 
das Auswärtsspiel vor Weihnachten in Büren 
mit einem Sieg belohnt wurde und wir so in 
die Pause gehen konnten. 
In der Weihnachtszeit erhielt ich von eini-
gen Jungs schon die Meldung, dass sie im 
Frühling nicht jedes Training besuchen kön-
nen und auch an den Matches der eine oder 
andere fehlen wird. Es ist eine schwierige 
Mannschaft, die Jungs stehen vor den Lehr-
abschlussprüfungen und konzentrieren sich 
zurzeit mehr auf die Lehre als auf den Sport. 
Die Situation wurde für mich nicht einfacher, 
wir wollten doch eigentlich um den ersten 
Platz kämpfen…
Zurück zu unserem Saisonrückblick: Wir 
mussten nach der Pause hinter die har-
ten Brocken der Liga: Langenthal und Lyss, 
beides Mannschaften, die sich mit Inter oder 
2. Liga-Spielern verstärkten. Wir wussten um 
unsere Stärken, dass wir eine sehr stabile 
Verteidigung besitzen und im Angriff varian-
tenreich sind. Leider hatten wir in den ent-
scheidenden Spielen einen Knoten, den wir 
nicht mehr lösen konnten. Wir haderten im 
Angriff mit dem Abschluss und in der Vertei-
digung mit dem Schiedsrichter. Wir wurden 
teilweise sehr ungerecht 
oder eben nicht regel-
konform bestraft. In Un-
terzahl versuchten wir 
alles, um den Faden des 
Spiels nicht zu verlieren; 
dies gelang uns mental 
nicht und wir liessen 
den Kopf hängen. Durch 
die Negativspirale, in 
der wir uns aufhielten, 
gab es für uns leider nur 
noch zwei Siege in der 
Rückrunde. Wir hatten 
im Aufbau und in der 
Verteidigung eine Kon-

stanz entwickelt, die wir in anderen Jahren 
vermissten. Dennoch blieben wir gegen Ende 
der Saison stehen, bedingte auch die schlech-
ten Trainingsbesuche… wir konnten uns mit 
6–8 Spielern leider nicht mehr weiterentwi-
ckeln. So beendeten wir unsere Saison auf 
dem guten 4. Platz. Ich gratuliere den Jungs 
zur erfolgreichen Saison 2014/2015.Weiter 
möchte ich erwähnen, dass unsere Nummer 
8 – Nico Wüthrich – eigentlich der Topskorer 
der U19 gewesen wäre. In der Statistik fehl-
ten die Tore aus dem Match gegen Büren, 
wo Nico mit 7 Toren überzeugt hatte und die 
leider nie nachgetragen wurden. Somit hätte 
Nico in 13 Einsätzen 90 Tore erzielt. 
Die Mannschaft U19 wird es, so wie sie zur-
zeit besteht, in der Saison 2015/2016 nicht 
mehr geben. 

Ich danke allen Eltern, Freundinnen und 
Kollegen der Junioren für die tolle Zeit der 
letzen Jahre. Ich wünsche den Jungs privat 
und beruflich alles Gute und freue mich auf 
ein Wiedersehen.

Chrigu Obrist
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Unser Ziel für die Rückrunde war ganz klar, 
uns von der hinteren Tabellenhälfte zu lösen 
und uns mit konstanteren Spielen auf die 
vorderen Plätze hoch zu arbeiten. Insbeson-
dere mussten wir uns in der Effizienz verbes-
sern, war doch unsere Abschluss-Statistik 
zum Teil sehr mangelhaft.
Gleich im ersten Spiel auswärts gegen die 
Zweitplatzierten und späteren Schweizer-
meister aus St. Otmar St. Gallen zeigten die 
Jungs ihr wahres Potential. In der ersten 
Halbzeit konnte die Mannschaft den von uns 
Trainern geforderten Einsatzwillen, Kampf-
geist wie auch Spass am Spiel sehr überzeu-
gend zeigen. Das Unentschieden zur Pause 
war eine eindrückliche Leistung. Leider ging 
uns ab der 45. Minute die Kraft aus, so dass 
St. Otmar St. Gallen doch noch (zu) hoch ge-
winnen konnte. Dennoch, diese Leistung be-
stätigte der Mannschaft, dass in der Meister-

schaft mehr drin liegt. Das beste Spiel in der 
Rückrunde zeigten wir denn auch gleich eine 
Woche später auswärts gegen Stäfa. Unsere 
Jungs legten gegenüber dem letzten Spiel 
noch zünftig zu und strotzten regelrecht vor 
Selbstvertrauen. Bis am Schluss wurde auf 
hohem Niveau gekämpft, geackert und jeder 
glaubte an den Sieg. Am Schluss konnten wir 
die 2 Punkte aus dem Zürcher Oberland mit 
nach Hause nehmen. 
In den nächsten Spielen fielen wir wieder in 
unseren alten Trott zurück. Mangelnde Kon-
zentration, Wille und z.T. fehlender Glau-
be an das eigene Können nahmen wieder 
Überhand. So ging das Auf und Ab weiter. 
Im nächsten Spiel auswärts gegen Kadetten 
Schaffhausen kassierten wir eine unnötige 
Niederlage, welche wir in den letzten 7 Mi-
nuten des Spiels bezogen. Dagegen konnten 
wir zu Hause gegen den BSV Future Bern 

wieder eine Klasse-Leistung zeigen und fuh-
ren einen hohen Sieg heim. Das schlechteste 
Spiel zeigten wir auswärts gegen SG Léman 
Genève. Da stimmte einfach gar nichts. An-
gefangen von den organisatorischen Ver-
hältnissen (10 Minuten Einspielzeit) über 
die sehr schwachen Schiedsrichter bis hin 
zu unserer mangelhaften Einstellung (zwei 
rote Karten für Unsportlichkeit). Die Nieder-
lage mit 10 Toren schmerzte sehr. Da kam 
der nächste Gegner, das letztplatzierte Pila-
tus, sehr gelegen. Sämtliche Spieler konnten 
sich in einem guten Match auszeichnen und 
schöpften wieder neue Motivation. Der Sieg 
gegen Pilatus sicherte uns am Schluss den 
Ligaerhalt. Ab diesem Moment konnten wir 
befreiter aufspielen. Dies zeigten wir auf 
eindrückliche Art und Weise gegen den Ta-
bellenführer aus Suhr. Dass wir trotz Absenz 
von zwei Stammkräften gegen Suhr Aarau 
zur Pause mit einem Tor führten und bis zu 
den letzten Spielminuten auf einen Sieg hof-
fen konnten, zeigt auf, mit welchem Willen 
die Mannschaft aufspielte. Leider ging die 
Partie dann doch mit zwei Toren verloren. 
Dieses Spiel hatte aber Signalwirkung. Es 
wurde noch intensiver trainiert, das Selbst-

Der Top Scorer der U17-Liga Elias Lory flankiert von Mäsi Gasser, Rolf Flury, Alain Simon und  Kurt Häberli (v.l.n.r.). Sieger-Buffet!
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vertrauen wuchs und die ganze Mannschaft 
rückte nochmals ein Stückchen näher zu-
sammen. Unser nächster Gegner, GC Amici-
tia Zürich, bekam dies eins zu eins zu spüren. 
Wir zeigten eine tolle Leistung und konnten 
mit schön herausgespielten Toren unsere 
Fans und Zuschauer auf der toll besetzten 
Tribüne begeistern. Dieser Sieg war für un-
sere Motivation im Kids-Cup sehr wichtig.
Gleich am darauffolgenden Tag trugen wir 
das Finalspiel im Kids-Cup aus. Unseren 
«Höhenflug» wollten wir gegen den Kan-
tonsrivalen aus Bern ausnützen und uns für 
die Finalniederlage im Vorjahr revanchieren. 
Dass dieses Finalspiel nicht mit Meister-
schaftsspielen gegen BSV Bern verglichen 
werden konnte, war allen schnell klar. Mit 
dem aggressiven Spiel der Berner Haupt-
städter hatten wir unsere liebe Mühe. Wir 
gerieten schnell in Rückstand. Man sah un-
seren Spielern die Verunsicherung und die 
Ratlosigkeit an. Dann endlich kam Schwung 
in unseren Angriff und auch in der Deckung 
wurde besser gearbeitet. So konnten wir bis 
zur Pause den Gleichstand erzielen. Nach 
der Pause setzten wir uns mit 4 Toren ab 
und wähnten uns wohl schon zu sehr in Si-
cherheit. BSV liess nicht locker und schaffte 
5 Minuten vor Schluss noch den Ausgleich. 
In den Schlussminuten führte Hitchcock Re-

gie. 30 Sekunden vor Schluss schoss Aaron 
für uns den Siegestreffer. Die Halle bebte 
und unsere Fans feierten unsere Mannschaft 
ausgelassen.
An unserem traditionellen Apéro nach dem 
Cup-Final konnten wir uns von den Strapa-
zen des Finalspiels (ich habe gefühlsmässig 
um 10 Jahre gealtert) mit den vielen mit-
gereisten Eltern die herrlichen Kuchen und 
Apérohäppchen geniessen.
An unserem letzten Meisterschaftsspiel, aus-
wärts gegen Pfadi Winterthur, wollten wir an 
die tolle Leistung anknüpfen. Es lag noch der 
4. Schlussrang drin, um welchen sich auch 
Pfadi bemühte. Das Spiel war dann aber ein 
Spiegelbild der ganzen Saison; Auf und Ab! 
Zur Pause führten wir nach einer super Lei-
stung mit 16:11. In der 2. Halbzeit gelang 
uns, unter gütiger Mithilfe der Schiris, leider 
nicht mehr viel und wir mussten die Partie 
mit zwei Toren Unterschied verloren geben. 
Schade, dass so Pfadi auf den 4. Platz vor-
stossen konnte und wir auf dem 7. Platz ste-
hen blieben. Auch für die vielen mitgereis-
ten Eltern hätten wir gerne zum Abschluss 
mit einem Sieg für die tolle Unterstützung 
gedankt. Wir liessen es uns dann doch nicht 
nehmen, bei einem Apéro in der Pfadi VIP-
Lounge auf die schöne Saison anzustossen.
Diese junge Mannschaft hat eine tolle Sai-

son gezeigt und sich im Verlaufe der Zeit 
sehr gut entwickelt. Auch wenn wir in der 
Rückrunde von 9 Spielen nur 4 gewinnen 
konnten, zeigten die Jungs viel Charakter 
und Engagement. Die Stimmung im Team 
blieb stets sehr gut. Auch wenn wir einen 
vorderen Platz in der Meisterschaft ver-
passten, durften wir uns über eine Topleis-
tung dennoch freuen; Elias Lory wurde Top-
scorer der U17 Elite-Liga und erreichte den 
1. Platz mit einem Tor Vorsprung auf Livio 
Risi von St. Otmar St. Gallen! Herzliche Gra-
tulation, Eli, das isch mega!
Die tolle Unterstützung durch Kurt Häberli  
sowie die lautstarke Unterstützung der El-
tern haben ebenso zu dieser schönen, inte-
ressanten und mitreissenden Saison beige-
tragen! Ein herzliches Dankeschön an euch 
alle! GO HARD OR GO HOME – all for the 
family! Den Spielern mit Jahrgang 1998, 
welche uns in Richtung U19 Inter verlassen, 
wünsche ich weiterhin viel Erfolg.

Herzlich bedanken möchte ich mich bei 
meinen Trainer- und Physiokollegen, Mäsi 
Gasser, Rolf Flury, Cyril Dähler, Johnny Däh-
ler und Hannes Allenbach sowie bei Stefan 
Huber für die tolle Unterstützung. 

Alain Simon

Sieger Kids-Cup.
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U17 Regio U15 Inter

Nachdem wir vor Jahresfrist den Fall ins 
Qualifikationsturnier U15 Inter im letzten 
Moment noch vermeiden konnten, war uns 
das Glück in diesem Jahr nicht mehr hold. 
Obwohl wir einen beeindruckenden End-
spurt mit 3 Siegen aus den letzten 3 Spie-
len hingelegt hatten, war die Hypothek der 
Heimniederlagen gegen die direkten Kon-
kurrenten Pfadi Winterthur, SG Endingen 
und SG Rhyfall zu hoch. Mit 19 Punkten aus 
18 Spielen schlossen wir die Meisterschaft 
auf dem 6. Platz ab (von 10 Mannschaften). 
Damit fehlte uns beim komischen Modus, 
welcher gleich 5 Mannschaften ins Quali-
fikationsturnier verbannt, letztlich ein win-
ziger Punkt, um uns direkt fürs U15 Inter zu 
qualifizieren.
Somit stand uns der beschwerliche Weg über 
ein oder zwei Qualifikationsturniere bevor, 
welche wir bereits mit der neuen Mann-
schaft bestreiten mussten. Immerhin waren 
wir gut auf diese Situation vorbereitet. Im 
Wissen darum, dass es in der Meisterschaft 
eng werden könnte, hatten wir bereits wäh-
rend der Saison alle Spieler, welche dann ein 
allfälliges Qualifikationsturnier bestreiten 
würden, in den Trainingsbetrieb der U15 In-
ter integriert. Zudem fanden mit Patrick Wolf 
(von der HG Bödeli) und Ivan Chernov (vom 
HBC Münsingen) zwei wesentliche Verstär-
kungsspieler den Weg zu uns.
Unsere Zuversicht stärkte sich dann noch in 
der fünfwöchigen Vorbereitung auf das erste 
Turnier, in welcher wir eine hervorragende 
Trainingsqualität hatten. Auch die Trainings-
präsenz der Spieler war wesentlich besser 
als noch in der letzten Saison. Und das gute 
Gefühl bestätigte sich dann auch in den bei-
den Turnieren. Wir gewannen 7 der 9 Turnier-
spiele und mussten in keinem dieser Spiele 
um den Erfolg zittern. Die einzige Nieder-
lage bezogen wir gegen die sehr 
starke SG Horgen/Wädenswil – 
den U13 Schweizer-Meister der 
letzten beiden Saisons – was wir 
letztlich verkraften konnten. So 
schafften wir die Qualifikation 
fürs U15 Inter auf beeindruckend 
souveräne Art und Weise.
Das Prunkstück während der 
gesamten Qualifikation war 
die Verteidigung. Hier konnten 
wir uns im Vergleich zur letzten 
Saison massiv steigern. Dies ist 
umso bemerkenswerter, als dass 
sich Kinder – noch viel mehr als 
Erwachsene – im Normalfall vor 

allem für den Angriff und fürs Toreschiessen 
interessieren und die Verteidigung eher als 
lästige Pflicht wahrnehmen. Dies verstärkt 
den Respekt vor der Leistung der Mann-
schaft noch, weil sie sich eben gerade in der 
Verteidigung speziell reingehängt hat und 
damit einen vergleichsweise komfortablen 
Weg zurück ins U15 Inter gehen konnte. Dies 
dürfte für die Spieler auch im Hinblick auf 
ihre weiteren Karrieren eine sehr wertvolle 
Erfahrung sein.
Nun wollen wir uns natürlich nicht zurück-
lehnen, sondern den Schwung aus den 
erfolgreichen Qualifikationsturnieren mit-
nehmen und eine ebenso erfolgreiche Meis-
terschaft bestreiten. Die Mannschaft hat je-
denfalls angedeutet, dass sehr viel Potenzial 
in ihr steckt und dass sie bereit ist, auch in 
der U15 Inter-Meisterschaft eine gute Rolle 
zu spielen.

Martin Schmutz

Nach einer Vorrunde, die durch Hoch und 
Tiefs geprägt war, starteten wir die Rückrun-
de in der 2. Stärkeklasse. Gespannt gingen 
wir in das erste Duell gegen den Club 72 
aus Köniz, der von der 1. Stärkeklasse abge-
stiegen war. Unser Ziel war, aus einer kom-
pakten Deckung die nötige Sicherheit für 
den Angriff zu holen. Dies gelang uns sehr 
gut, auch dank den immer wieder gut vor-
getragenen Auslösungen. Im ganzen Spiel 
lagen wir nie zurück und somit konnten wir 
mit einem 25:32 Auswärtssieg in die Rück-
runde starten. Auch das für uns wichtige 
Berner-Derby gegen den BSV Bern konnten 
wir siegreich gestalten. 
Danach kam ein richtiger Dämpfer; aufgrund 
vieler Abwesenden spielten wir in Interlaken 
mit nur sieben Feldspielern und zwei Torhü-
tern – davon ein U15-Spieler – gegen die HG 
Bödeli. Leider konnten wir konditionell mit 
den Interlaknern nicht mithalten und verlo-
ren das Spiel mit 40:22. Für uns Trainer war 
nun klar: wenn die HG Bödeli nach Steffis-
burg kommt, wollen wir Revanche nehmen 
für diese Schmach. Die Spiele gegen Belp 
gewannen wir, trotz der ungewohnten sonn-
täglichen Anspielzeit um 12 Uhr. 
Danach kamen die Interlakner nach Thun. 
Unser Plan war, die schnellen Gegenstösse 
und Anspiele zu unterbinden. Dies gelang 
uns sehr gut, trotzdem verloren wir die um-
kämpfte Partie 19:23. Im zweitletzten Spiel 
stand nochmals ein Derby vor der Tür, hierbei 
ging es um Platz 2 in der Gruppe. Bedauer-
licherweise waren wir nicht bereit diesen 
Kampf anzunehmen und verloren das Spiel 
verdient 33:23. Die Saison beendeten wir 
somit auf dem 3. Rang.

Für uns Trainer war dies die erste Saison, in 
der wir zusammen eine Juniorenmannschaft 
trainierten. Dies war für uns zugleich Freude 
und spannende Herausforderung und wir 
blicken nun schon gespannt auf die neue 
Saison, in der wir zusammen mit der Mann-
schaft wieder voll angreifen wollen.
Wir bedanken uns herzlich bei allen Spie-
lern und den Eltern, die die Spiele besucht, 
mitgefiebert und auch Fahrdienst geleistet 
haben. Wir danken insbesondere auch Pidu 
Stähli für die sehr gute Zusammenarbeit 
zwischen Mannschaft und Verein sowie un-
serem Abwart Pfuschi für die jederzeit gross-
artige Unterstützung.

Dominik Andrist & Philipp Gäumann
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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

U15 Regio

Im Gegensatz zum Vorjahr starteten wir im 
Januar als krasser Aussenseiter in die Rück-
runde. Als Erster der Qualifikationsgruppe 
2 erhielten wir im zweiten Teil der Meister-
schaft die Gelegenheit, uns in der Meister-
gruppe mit den Besten der Qualifikations-
gruppe 1 zu messen. Die Gegner hiessen SG 
Solothurn Regio, HBC Münsingen, HS Biel 
und BSV Future Bern. Dazu gesellte sich mit 
SG Biberist Regio noch der Zweite unserer 
Qualigruppe. Unser Ziel lautete: den «Gros-
sen» ein Bein stellen und Biberist hinter uns 
lassen.
Um es vorweg zu nehmen, es gelang uns 
schlussendlich nicht, einen der vier Gegner 
aus der Qualigruppe 1 zu schlagen.
Wir starteten sehr nervös ins erste Spiel ge-
gen den BSV Bern Future und konnten bis 
zum Abpfiff den bis zur Pause eingehandel-
ten Rückstand nicht mehr wettmachen. Ge-
gen HS Biel hatten wir uns vorgenommen, 
von Beginn weg bereit zu sein und aktiv 
mitzuspielen. Dies misslang uns völlig, lagen 
wir doch bis zur Pause schon mit 8 Treffern 
zurück. In der zweiten Halbzeit hielten wir 
dann wesentlich besser entgegen und ver-
loren am Schluss mit nur 3 Toren Differenz. 
Gegen HBC Münsingen waren beide Partien 
bis zur Pause offen. Wir konnten uns aber 
anschliessend nicht mehr steigern und ver-
loren jeweils entsprechend deutlich mit 12 
resp. 17 Toren.  
SG Solothurn Regio spielte in dieser Meis-
terschaft in einer anderen Liga. Keiner der 
Gegner, weder in der Quali- noch in der 

Meisterrunde, hatte auch nur den Hauch 
einer Chance. Und Sie ahnen es; gegen die-
ses Team mussten wir ganz untendurch. Im 
ersten Spiel erzielten wir lediglich 12 Tore, 
kassierten aber deren 47. Im zweiten Spiel 
gelangen uns lediglich noch 6 Treffer, muss-
ten aber «nur» noch 26 zulassen. Trotz der 
beiden klaren Verdickte liessen wir die Köpfe 
nie hängen. 
Wie schon in der Quali-Runde konnten wir 
auch in der Meisterrunde nicht die volle 
Punktzahl gegen SG Biberist Regio einfah-
ren. Diesmal gewannen wir zwar das Heim-
spiel mit 27:23, verloren jedoch das Rück-
spiel unnötig mit 20:23. Die Geschichte des 
zweiten Spiels gegen HS Biel ist schnell er-
zählt: wie spielten diesmal bis zur Pause gut 
mit, brachen aber danach ein und verloren 
deutlich. Zum Abschluss der Meisterrunde 
hatten wir uns nochmals viel vorgenommen. 
Gegen den BSV Future Bern rechneten wir 
uns durchaus Chancen aus, einen der vier 
Grossen doch noch zu schlagen. Der Auftakt 
misslang und wir lagen zur Pause mit 8:14 
deutlich zurück. Statt jetzt die Meisterschaft 
für beendet zu erklären, rappelte sich noch-
mals Jeder auf und zeigte in der zweiten 
Halbzeit eine tolle Leistung. Leider wurde 
unser Aufbäumen dann resultatmässig nicht 
belohnt und wir verloren äusserst knapp und 
unglücklich mit 18:20.     
Der zum Teil krassen Resultate zum Trotz 
sollten wir nicht vergessen, dass ein be-
achtlicher Teil des Teams aus Junioren/in mit 
Jahrgang 2002 und 2003 bestand, also mit 

Spielern im U13-Alter. Erwähnen möchte ich 
zudem, dass wir während der Saison auf die 
Dienste der beiden U15 Inter-Ergänzungs-
spieler Alain und Mike zählen konnten. Sie 
waren uns in den Spielen jeweils eine grosse 
Stütze.
Wie in den letzten Jahren üblich, werden 
wieder eine stattliche Anzahl Spieler zur U15 
Inter übertreten. Diesmal sind dies Claudio, 
Levin, Jan, Flavian, Tim und Dominic. Florian, 
Schübi, Alain und Mike wechseln altershal-
ber zur U17.
Seit Jahresbeginn steht mit Lorenz Bützer 
eine zusätzliche Fachkraft in der Halle. Der 
ehemaliger TV Steffisburg-Handballer und 
Trainer half mir zudem mit Rat und Tat auch 
während den Meisterschaftsspielen.
Herzlichen Dank an meine Trainerkollegen 
Andreas Balmer, Michael Drollinger und Lo-
ren Bützer für die tatkräftige Unterstützung 
in den Trainings.

Thomas Stettler

 
U15 Meister – MU15M – Gruppe 1         

Rang Mannschaft Punkte

1  SG Solothurn Regio  20

2 HS Biel  14

3 HBC Münsingen 12

4  BSV Future Bern 10

5 TV Steffisburg  2

6  SG Biberist Regio   2
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U13

Es war wieder eine interessante, erfolgreiche  
und sehr lehrreiche Saison, sowohl für die 
Kids wir auch für die Leiter.
Da wir in der U13 noch keine Meisterschaft 
spielen, machen wir unsere Spiele in Turnier-
form, wo wir versuchen, das Erlernte aus den 
Trainings in den Spielen umzusetzen. In der 
Gruppe A mit den stärksten Mannschaften 
aus dem Kanton Bern haben wir von 5 Tur-
nieren, ausser einem, alle gewonnen. Voral-
lem die Spiele gegen Länggasse und Herzo-
genbuchsee waren immer wieder sehr um-
kämpft. Trotzdem haben wir uns in fast allen 
Partien schlussendlich durchgesetzt. Auch 
wen uns die Gegner teilweise körperlich 
überlegen waren, konnten wir uns immer 
wieder mit Beweglichkeit und Schnelligkeit 
durchsetzen. Auf diese Stärken werden wir 
sicher auch in Zukunft setzen. Es war auch 

interessant zu sehen, wie viele Spieler in den 
Spielen einen Siegeswillen zeigten, und so 
auch die jüngeren Spieler mitreissen konn-
ten. Auch wen bei unserer Stufe das Spie-
lerische und die Freude am Spiel im Vorder-
grund stehen, macht es doch Freude, dieses 
Engagement und die Motivation zu sehen. 
Ich bin sicher, dass sich ein paar von diesen 
Spielern auch bei Inter- oder Elitemann-
schaften durchsetzen können.
In der Gruppe B ging es vor allem darum, 
die neuen Spieler aus dem U11  an die gros-
sen Hallenverhältnisse zu gewöhnen, und 
die Beginner im Schulsport für den Hand-
ballsport zu begeistern. Es ist immer wieder 
eindrucksvoll, was in einem halben Jahr für 
Fortschritte erzielt werden. Ich bin schon 
wieder gespannt, wie die Entwicklung für 
das nächste Halbjahr aussieht.

Danke nochmals an alle Trainer, die mich 
unterstützten. Es kamen wirklich viele neue 
Ideen von Nina und Tim, die das Training 
noch interessanter und abwechslungs-
reicher machten.
Danke auch wieder an alle Eltern, welche 
uns und die Kinder immer wieder mit Ku-
chen, Fahrdiensten und lautstarker Anfeue-
rung unterstützen.
Es ist für uns Trainer natürlich eine riesige 
Motivation, wenn die Kinder mit vollem Elan 
in die Trainings kommen und sich von der 
Handball-Begeisterung anstecken lassen.

Freue mich auf die nächsten Trainings und 
Spiele mit euch Kids.

Tinu «Leming» Lehmann



Ein Ziel: Ihre Sicherheit. Speziell für verant-
wortungsvolle Lenkerinnen und Lenker geht nichts 
ohne persönliche Beratung, unkomplizierte 
Leistungen und zuverlässigen Qualitätsservice.  

Gerne informieren wir Sie im Detail und  
freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

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

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

An Ihrer Seite von A – Z.

Aufmerksam 
und 
persönlich
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Gerber Druck AG   Bahnhofstrasse 25, 3612 Steffisburg
Telefon 033 439 30 40, Fax 033 439 30 45, info@gerberdruck.ch, www.gerberdruck.ch

Filiale: Steghaltenstrasse 6, 3634 Thierachern, Telefon 033 345 18 02

MIT UNS TREFFEN SIE IMMER !



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

 Ihr Spezialist für Sportoptik

Saisonrückblick 2015/2016

U9 / U11

Eifrig trainierten die U9- und U11-Spiele-
rInnen jeweils am Freitagnachmittag in ver-
schiedenen Trainingsgruppen das Handball 
ABC in der kleinen Musterplatzhalle. 
Am 15. März 2015 nahmen wir dann mit 
drei Schulsportmannschaften am Minispiel-
tag in Thun teil. Je eine Mannschaft star-
tete bei den U11 «Fortgeschrittene», U11 
«Anfänger» und U9. So konnte sich jeder 
Steffisburger Mini seinem Alter und Ausbil-
dungsniveau entsprechend gegen andere 
Teams aus unserer Region messen. In allen 3 
Kategorien waren unsere Minis den Gegnern 
vor allem spielerisch und technisch überle-
gen. So verliessen meist alle drei Teams nach 
dem jeweiligen Schlusspfiff das Spielfeld als 
Sieger. Natürlich musste für jeden Sieg ge-
fightet werden  so einfach ging es dann 
trotzdem nicht! Aber ohne die gezeigten 
Leistungen der Steffisburger Handballkids 
schmälern zu wollen, war jedem Handball-
Insider bewusst, dass am diesjährigen Thu-
ner Handballspieltag das Handball-Niveau 
auf den Stufen U9 und U11 doch eher etwas 
bescheiden war. Gfägt hat es natürlich für 
die Kids  und es war wiederum für alle 
teilnehmenden Minis ein tolles Erlebnis, am 
Minispieltag in Thun dabei gewesen zu sein!
Am 3. Mai 2015 reisten wir dann zum Sai-

sonabschluss mit nur einer U11-Mini-Mann-
schaft «Fortgeschrittene» nach München-
buchsee. Wir waren 10 SpielerInnen – etwas 
viel für eine Mannschaft – aber eben auch zu 
wenige SpielerInnen, um eine 2. Mannschaft 
stellen zu können. Das 1. Spiel gegen Grau-
holz 3 starteten wir sehr diszipliniert und en-
gagiert. Zogen  unsere Angriffe geduldig auf 
– liefen in die Lücken und hatten dann auch 
noch ein Auge für den freistehenden Spie-
ler nebendran. Unsere Handballkids spiel-
ten Handball wie aus dem Lehrbuch! Der 
Gegner und die Zuschauer staunten. Schon 
nach ein paar Spielminuten spielte der Geg-
ner mit einem Spieler mehr. Aber auch dies 
brachte dem Gegner keinen ersichtlichen Er-
folg. Die Minis von Grauholz erlebten eine 
wahre Lehrstunde aus Steffisburg. Auch die 
nächsten Spiele gegen Längasse und Solo-
thurn konnten wir erfolgreich gestalten und 
erzielten wiederum hohe Siege. Im 4. Spiel 
nochmals gegen Länggasse nahmen wir 
dann die Spielweise des Gegners an – spiel-
ten nicht mehr miteinander – sondern allei-
ne. Jeder gewonnene Ball wurde eigensinnig 
wieder verschenkt oder die Torchancen nicht 
verwertet! Es war ein richtiges Hick-Hack 
auf dem Spielfeld. Dank unserem gut dis-
ponierten Torhüter konnten wir jedoch auch 

dieses Spiel für uns entscheiden und liefen 
auch nie Gefahr, das Spiel zu verlieren. Nach 
einer längeren Spielpause und nach einer 
Pausenpredigt, besann sich dann das Team 
in den zwei letzten Spielen gegen Büren und 
Spitalacker Bern nochmals auf das Mann-
schaftsspiel. Die Steffisburger Kids spielten 
wieder miteinander, liefen in die Lücken, 
hatten wieder ein Auge für den freistehen-
den Spieler, spielten die Gegenstösse mitei-
nander und so kamen nochmals zwei hohe 
Siege zustande. Jeder Mini konnte sich dann 
auch mehrmals in die Skorerliste eintragen 
lassen. Chapeau Kids! Das war ein grossar-
tig gespieltes Turnier!
Nach den Sommerferien werden uns ¾ der 
Kids altersmässig in Richtung U13 verlassen. 
Ich wünsche allen «neuen U13-Spielern» 
weiterhin viel Spass, Durchhaltewillen und 
Erfolg in der neuen Animationsstufe. Mit den 
«übriggebliebenen Minis» und den neuen 
Minis, die hoffentlich zahlreich dazu stossen 
werden, werden wir versuchen, erneut eine 
erfolgreiche «Minitruppe» zu formen. Ich 
freue mich auf die neue Herausforderung!

Für die Minis: 

Kathrin Lüthi-Balsiger

Peter + Susanne Dreier

Unterdorfstrasse 25
3612 Steffisburg
Telefon 033 437 95 35 ELEKTROVELOS



Neuer Trainer

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

Der TV Steffisburg verpflichtet Dominic Bleu-
er als neuen Cheftrainer der ersten Mann-
schaft.  Nach dem Entscheid von Remo 
Badertscher, die Herausforderung als Assis-
tenztrainer von Wacker Thun anzunehmen, 
hat sich die Vereinsleitung rasch auf die 
Suche nach einem Nachfolger gemacht. Mit 
Dominic Bleuer fiel das Augenmerk erneut 
auf einen jungen, aufstrebenden Trainer aus 
der Region. In Gesprächen wurde schnell 

Dominic Bleuer neuer Cheftrainer

klar, dass er der geeignete Kandidat für die 
Weiterführung der Vereinsphilosophie ist. Er 
will mithelfen, junge Spieler aus- und weiter-
zubilden und das Team in der Nationalliga B 
zu etablieren. 
In den vergangenen zwei Saisons hat der 
30-Jährige als Verantwortlicher die 1. Liga-
Mannschaft von Wacker Thun erfolgreich 
geführt. Er konnte erste Trainer-Erfahrungen 
sammeln und hat sein taktisches Gespür, das 

ihn bereits als Spieler auszeichnete, bewie-
sen. Als Spieler durchlief er sämtliche Junio-
renstufen und spielte während vier Saisons 
in der ersten Mannschaft des TV Steffisburg. 
Da er das Umfeld, den Verein und das be-
stehende Kader bestens kennt, ist der Verein 
überzeugt, mit Dominic Bleuer den optima-
len Nachfolger gefunden zu haben. Die Par-
teien haben sich auf einen 2-Jahresvertrag 
geeinigt.            
Zugleich wurde der Vertrag mit Assistenz-
Trainer Claudio Badertscher um zwei Jahre 
verlängert. Buze steht weiterhin auch als 
Spieler zur Verfügung und wird den jungen 
Spielern als «wichtiger Eckpfeiler» seine 
grosse Erfahrung weitergeben können.
Erfreulicherweise konnte auch die Zusam-
menarbeit mit Team-Manager Markus 
Drol  linger um ein weiteres Jahr verlängert 
werden. Er kümmert sich umsichtig und 
engagiert um die Organisation der ersten 
Mannschaft. 
Die Verantwortung für das Athletik-Training 
und die Physio-Betreuung werden weiterhin 
durch Mark Kruisheer und das REACTIVE-
Team übernommen.
Der TV Steffisburg ist zudem bestrebt, die 
junge, talentierte Mannschaft auf die neue 
Saison mit erfahrenen Spielern weiter zu er-
gänzen.       

Danny Walder (links) und Pidu Stähli (rechts) begrüssen 

den neuen Cheftrainer Dominic Bleuer.



Die drei aktuellen NLA-Spieler Markus 
Gugger, Borna Franic und Thomas Rath-
geb wechseln auf die nächste Saison 
von Wacker Thun zum TV Steffisburg. 

Die Vereinsleitung ist sehr erfreut,  dass sich 
die drei erfahrenen, langjährigen Nationalli-
ga A-Spieler den Steffisburgern anschliessen. 
Sie werden dem jungen Team mehr Stabilität 
verleihen und die in den letzten Spielen ver-
misste Abgeklärtheit bringen. Mit dem U17-
National-Spieler Gabriel Felder und dem 
von zwei Kreuzbandrissen zurückkehrenden 
Jannick Hess wird der Kader der Oberländer 
komplettiert. Mit diesen Zuzügen können 
die Abgänge von Lenny Rubin (Wacker Thun) 
Thomas Mösching und Ciril Gehrig (beide 
Rücktritt) kompensiert werden.           
Markus Gugger wird zusammen mit Nick 
Eggenberger und Emush Klenja das Tor-
hüter-Trio bilden. Der 34-Jährige hat sich 
von seinen Verletzungen, die ihn 2011 zum 
Rücktritt bewogen haben, wieder soweit er-
holt, dass Einsätze auf Nationalliga-Niveau 

möglich sind. Er hat bereits bei seinem Kurz-
Comeback im Verlauf der Saison gezeigt, 
wie wertvoll er für das Team ist. Er wird mit-
helfen, die Defensive zu stabilisieren, seine 
Erfahrung weitergeben und zugleich den 
Konkurrenzkampf erhöhen.     
Der 39-jährige Borna Franic hat sich ent-
schieden, ein bis zwei weitere Saisons als 
Spieler zu bestreiten. Sein Fitnesszustand 
und die nach wie vor ungebrochene Moti-
vation, lassen weiterhin Einsätze auf Top-
Niveau zu. Der in Steffisburg wohnhafte 
Kroate bestritt mehrere Länderspieleinsätze, 
spielte in der spanischen Liga und wurde 
mehrmals Top-Skorer in der Swiss Handball 
League. Der vorbildliche Sportsmann wird 
den jungen Talenten seine grosse Erfahrung 
weitergeben und das Spiel der Steffisburger 
verstärken und stabilisieren. Der TV Steffis-
burg ist stolz, dass sich Borna entschieden 
hat, der Mannschaft anzuschliessen.      
Thomas Rathgeb hat sämtliche Junioren-
Stufen der Steffisburger durchlaufen, und 
war während der vergangen sieben Saisons 

Verstärkung fürs «Eis»

bei Wacker Thun engagiert. Der 26-Jährige 
ist im besten Handballalter und wird eine 
Führungsrolle einnehmen. Er ist offensiv und 
defensiv vielseitig einsetzbar und wird die 
Steffisburger mit seiner physischen Präsenz 
weiterbringen.         
Von den U17 Elite-Junioren wird der aus 
der Steffisburger Junioren-Abteilung stam-
mende U17-National-Spieler Gabriel Felder 
ebenfalls zum Kader der ersten Mannschaft 
aufsteigen. Mit seiner Unbekümmertheit 
und Dynamik ist der Linkshänder ein Ver-
sprechen für die Zukunft.
Im Verlauf der Vorrunde wird zudem der 
langzeitverletzte (zwei Kreuzbandrisse) Jan-
nick Hess zur Mannschaft stossen und wird 
zweifellos den Kader verstärken. Er arbeitet 
intensiv an seinem Comeback. 

Die sportliche Leitung des TV Steffisburg ist 
überzeugt, dass sie mit dem bestehenden 
Kader und den prominenten Zuzügen gute 
Voraussetzungen für die kommende Natio-
nalliga B-Spielzeit geschaffen hat.   

Spielbetrieb

3612 Steffi sburg
Tel. 033 439 06 06
www.wymann-elektro.ch

Sicher  am Netz

Gehrig & Salzmann GmbH 
Steffisburg:
Telefon 033 438 22 21

Herrenschwanden:
Telefon 031 302 65 18

Wir lösen Ihre Probleme prompt + 
sauber!

KERNBOHRUNGEN UND
BETONFRÄSEN

26 Jahre

GmbH



www.zentrumoberland.ch

Wo man zusammen 
einfach mehr erreicht.
Wir sind einfach Bank.

Valiant Bank AG, Glockentalstrasse 6,
3612 Steffisburg, Telefon 033 439 22 22
Valiant Bank AG, Frutigenstrasse 2,
3600 Thun, Telefon 033 221 45 55
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Kaffeegenuss
in spezieller 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: Mo–Fr 08.00 – 18.30 Uhr / Sa 08.00 – 16.00 Uhr

Spezielle Geschenke 
für jede Gelegenheit

Herzlichen Dank unseren treuen Sponsoren!
Matchball und Matchpatronate: 
Alteco Informatik, Gwatt-Thun • Autohaus Steffisburg-Thun AG, Steffisburg • Bild-
hauerwerkstatt Jonas Brandenberg, Steffisburg • Bürki Electric AG, Steffisburg • CMM 
Sponsoring + Werbung AG, Zug • FDP Steffisburg • Frieden AG, Thun • Gafner AG 
Transporte + Umzüge, Thun • Galli Metallbau AG, Steffisburg • Geiser Immobilien und 
Treuhand AG, Steffisburg • Gemeinderat Marcel Schenk, Steffisburg • Generali Ver-
sicherungen Thun • Glatthard Notariat + Advokatur, Brienz • Internetgalerie Thun • 
Isenschmid AG, Thun • Iso-San AG, Uetendorf • Krankenkasse Steffisburg, Steffisburg 
• Pfister Toni, Steffisburg • rychener immobilien+bau gmbh, Steffisburg • Spycher und 
Riesen, Notare Rechtsanwälte • TDT Textildruck Thun GmbH • Vercruyssen Physiothe-
rapie, Thun • W. Stauffer AG, Thun

Donatoren und Gönner: 
100-er Club, Steffisburg • Axa Winterthur, Steffisburg • Fürsprecher + Notar Bangerter 
Felix, Thun • Dr. med. Berli Theo, Steffisburg • Gäumann-Tüscher Annemarie, Steffisburg 
• Gerber Getränkehandel AG, Heimberg • Grossniklaus Hansulrich, Steffisburg • Häber-
li Kurt, Mamishaus • Hofmann Martin, Steffisburg • Hofmann Tony, Münchenbuchsee 
• Leibundgut Erwin, Winterthur • Meister Carreisen, Thun • Pfister Peter, Steffisburg • 
Schneeberger Willy, Steffisburg

Jackpot Junior: 
Bürki Electric AG, Steffisburg • Hofmann Tony, Münchenbuchsee • Leibundgut Erwin, 
Winterthur • Spycher und Riesen, Notare Rechtsanwälte

Transparent- und Bandenwerbung: 
Autohaus Steffis burg-Thun AG, Steffisburg • Blumen Gerber & Co., Steffisburg • Bührer 
+ Dällenbach Ingenieure AG, Steffisburg • Bürki Electric AG, Steffisburg • Die Mobiliar 
Thun • Feuz Innenausbau AG, Steffisburg • Galli AG Heizung und Sanitär, Steffisburg 
• Galli Bäckerei-Confiserie, Steffisburg • Gemeinde Steffisburg • Gerber Druck AG, 
Steffisburg • Hardy Kundenmaler, Steffisburg • Hauenstein Heizung Lüftung Sanitär 
AG, Steffisburg • Krankenkasse Steffisburg, Steffisburg • Krenger Schriften, Steffisburg 
• Landi Thun, Steffisburg • Linder Gartenbau AG, 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 • TC Training Center AG, Thun • Valiant Bank AG, 
Steffisburg • Verkehrsbetriebe STI AG, Thun • Werbelinie AG, Gwatt-Thun • Wymann 
Elektro AG, Steffisburg • Zaugg Bau AG, Thun-Allmendingen



Einfach

Mit GENERALI 
bleiben sie immer 
am Ball!

GENERALI Versicherungen
Generalagentur Christoph De Jeso
Burgstrasse 20, 3601 Thun



Es fanden sich Spieler der Aktiv- und Juni-
orenmannschaften zum traditionellen Spon-
sorenwettkampf in der Musterplatzhalle 
ein. Im Vorfeld des Wettkampfes hatte jedes 
Teammitglied die Aufgabe, so viele Spon-
soren als möglich im persönlichen Umfeld zu 
finden. Die Wettkämpfer konnten durch die 
Sponsoren mit einem Pauschalbeitrag oder 
mit einem Betrag je erzielten Punkt unter-
stützt werden. 
Die Disziplinen Liegestützen, Hindernislauf, 
Torwandschiessen und Seilspringen for-
derten von den Teilnehmern Kraft, Koordina-
tion 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, 
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, und 
den Spielbetrieb während der Handballsai-
son sicherzustellen. Auf diesem Weg können 
die Sportlerinnen und Sportler selber einen 
grossen Beitrag zu einer stabilen finanzi-
ellen Situation des Vereins leisten.
Mit den besten Ergebnissen konnten fol-
gende Spieler von der Geschäftsleitung 
stellvertretend für alle Teilnehmer ein kleines 
Dankeschön entgegennehmen:

– Lucas Porsius (U17 Regio) als Junior mit 
der höchsten erzielten Punktzahl

– Dominic Rothen (U17 Regio) als Junior 
mit dem höchsten Sponsorenbeitrag

– Cedric Manse (1. Mannschaft) als Ak-
tiver mit der höchsten erzielten Punktzahl

– Thomas Zwahlen (1. Mannschaft) als 
Aktiver mit dem höchsten Sponsoren-

 beitrag
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. 

Die Geschäftsleitung

Sponsorenwettkampf

Sponsorenwettkampf vom 11. März 2015

Aus der Geschäftsleitung
NLB-Handball weiterhin in der Musterplatzhalle
Nach intensiven Vorbereitungsarbeiten, schriftlichen Dokumentationen und intensiver persönlicher Überzeugungsarbeit, konnte die 
Geschäftsleitung anlässlich der Präsidentenkonferenz SHL (NLA + NLB) in Zürich, den Antrag auf die Verlängerung der Ausnahme-
bewilligung präsentieren.

Nach reger Diskussion und der Präsentation zusätzlicher Planungsunterlagen – welche uns von der Gemeinde zur Verfügung ge-
stellt wurden – konnten die nötigen Stimmen äusserst knapp erreicht werden. Wir sind nun verpflichtet, der SHL laufend 
den Stand des Hallenprojekts zu rapportieren, damit die Bewilligung aufrecht gehalten wird.
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Konzepthalle 6

Adrian Tschanz

Wacker Thun, TV Steffi sburg und 
DHB Rotweiss Thun sind drei Spit-
zenhandballvereine aus dem Berner 
Oberland die ihr Umfeld immer wie-
der begeistern und hervorragende 
Resultate erzielen. Während Wacker 
Thun als erfolgreichster Sportverein 
im Berner Oberland und die Damen 
von Rotweiss Thun jeweils in der 
höchsten Spielklasse spielen, jagt 
der TV Steffi sburg als Nachwuchs-
schmiede in der Nationalliga B der 
Swiss Handball League nach Punk-
ten. Die drei Vereine haben mit ei-
nem guten Image, erhaltenswürdi-
gen Werten und dem Fokus auf die 
Jugendförderung gleich mehrere 
Gemeinsamkeiten und pfl egen seit 
Jahren einen partnerschaftlichen 
Umgang miteinander. 

Um die Kameradschaft und Gesellig-
keit unter den Mitgliedern verstärkt 
pfl egen und den Handballsport im 
Berner Oberland gleichzeitig fördern 
zu können, rufen die Exponenten 
der drei Vereine einen Galaabend 
ins Leben welcher unter einem ge-
meinsamen Motto künftig jährlich 
einmal durchgeführt werden soll. 
Für das erste Jahr steht der Ga-
laabend im Zeichen der Jugendför-
derung und so werden die Erträge 
des Anlasses komplett in die Nach-
wuchsförderung der drei Vereine 
überführt.

Am Freitag, 13. März 2015, fi ndet 
der erste gemeinsame Galaabend in 
der «Konzepthalle 6» in Thun statt. 
Den Teilnehmern wird neben kulina-

rischen Genüssen ein vielseitiges 
Rahmenprogramm geboten. Der aus 
Funk und Fernsehen bekannte Hans 
Otto von Allmen wird die Lachmus-
keln strapazieren und Kandelbauer 
wird für das musikalische Highlight 
sorgen. Die Tombola sowie der eine 
oder andere Überraschungsredner 
werden den Abend abrunden.

Reservieren Sie sich zum Preis von 
nur CHF 150.– schon heute Ihr Ti-
cket für den kompletten «Ga-
laabend 2015» inklusive dem feinen 
Galamenue by Tschanz. 

Reservierungen können unter An-
gabe der Personenzahl ab sofort 
unter info@wackerthun.ch getätigt 
werden.

Galaabend
Wacker Thun, TV Steffi sburg und DHB Rotweiss Thun freuen sich, 

Sie am Freitag 13. März 2015 zum 1. gemeinsamen Galaaband unter 

dem Motto «Jugendförderung» in der «Konzepthalle 6» einzuladen. 

Den Teilnehmern wird neben kulina- werden.

Kandelbauer

Adrian Tschanz

Otto von Allmen
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Rückblick





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

Die besondere Art Brillen zu tragen

Probst Optik Thun | Marktgasse 17 | 3600 Thun 
Tel. 033 223 23 88 | info@probst.ch | www.probst.ch
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Oldies

Die HB-Oldies in die Urschweiz 
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Die grauen Semester der ehemaligen Hand-
baller besuchten am 19. Mai das Pilatus-
Flugzeugwerk in Stans. Man erinnerte sich 
noch gut an die alte Zeit, als in Thun noch 
lärmende Propeller-Flugzeuge wie Morane, 
C36 und Messerschmitt auf der Allmend in 
Thun starteten und landeten. Im Jahr 1955 
wurden die Flugzeuge durch den Panzerwaf-
fenplatz ersetzt, da sich die Thuner Behör-
den gegen dem Fluglärm in den Wohn- und 
Entwicklungsgebieten erfolgreich gewehrt 
hatte.
Mit grossem Interesse begab sich die 16-köp-
fige Teilnehmerschar mit vier Autos unter der 
Leitung von Peter Stähli nach Stans zu den 
erfolgreichen Pilatuswerken. Nach dem Brü-
nigpass im Restaurant Zollhaus in Giswil am 
Sarnersee machten wir eine Kaffee- und Gip-
felipause. Anschliessend ging die Fahrt wei-
ter; wie es sich für echten Schweizer gehört, 
wurden wir kurz nach 12 Uhr im Restaurant 
Allmendhüsli in Stans zum Mittagessen er-
wartet.  
Bei leichtem Nieselregen ging es anschlies-
send in einem 15-minütigen Fussmarsch 
zur Portierloge, wo wir von den zwei Avi-
atikspezialisten Toni Waltisbühl und Peter 
Feierabend um 14 Uhr in Empfang genom-
men wurden. Als Einstimmung wurde uns 
eine eindrückliche Tonbildschau vorgeführt, 
in welcher sämtliche Flugzeugtypen mit 
ihren modernen Arbeitsplätzen vorgestellt 
wurden. Die 1939 gegründete Pilatus Flug-
zeugwerke AG ist heute weltweit führende 
Herstellerin von einmotorigen Turboprop-
Flugzeugen und die einzige Schweizer Firma. 

selbständige Tochtergesellschaften in Alten-
rhein, Broomfield (Colorado, USA) und Ade-
laide (Australien) zur Pilatus-Gruppe. 
Für den zweistündigen Rundgang in die 
Montage- und Fertigungshallen wurden wir 
in zwei Gruppen eingeteilt, wo wir zuerst auf 
allgemeine Verhaltensregeln aufmerksam 
gemacht wurden. Fotografieren war nur bei 
bewilligten Flugzeugtypen erlaubt und die 
am Boden rot markierten Laufwege durften 
nicht überschritten werden. Was von Beginn 
weg auffiel, wie sauber die Montageplät-
ze um die in Arbeit stehenden Flugzeuge 
waren. Im Flugzeugbau braucht es hohe 
Schweizer Qualität, Sauberkeit und Ordnung 
– diese drei Schlagwörter betonten unsere 
zwei Betreuer immer wieder. 

Die seit zwei Jahren bestehende Arbeits-
Gruppe Handball wird auch in der Saison 
2015/2016 ihre Hintergrundarbeit weiterfüh-
ren. Dies wurde an der letzten Sitzung vom 
25. März von den vier Mitgliedern Armin 
Gerber, Hansrudolf Zaugg, Bernhard Stähli, 
und Martin Hofmann beschlossen. In ver-
schiedenen Sparten haben wir der Geschäfts-
leitung in der vergangenen Saison kleinere 
und grössere Arbeiten abgenommen. Im 
Sponsoring konnten wir in der Geldmittelbe-
schaffung doch einiges beitragen. Auch das 
erstmals im Foyer aufgestellte Mannschafts-
Ständerdisplay bei den Heimspielen war erst-
malig und stiess auch bei den Sponsoren auf 
sehr positives Echo.
  
Wir haben uns auf folgende Schwerpunkte 
festgelegt:
– Verfassen von Spielberichten bei Aus-

wärtsspielen und Bedienung an Presse 
und Radio BeO.

– Inseratsuche für Spielvorschauen im 
Thuner Amtsanzeiger.

– Mannschaftsfotos für Ständerdisplay und 
Harzfinger. 

– Mittelbeschaffung wie Bandenwerbung, 
Matchballspenden und Inserate anhand 
des Sponsoringleitfadens in Absprache 
Marketing-Chef Jürg Gerber. 

– Mithilfe bei persönlicher Hosenwerbung 
 1. Mannschaft.

Offene Fragen 
Die AGH verfolgt aber auch zukunftsgerich-
tete Anliegen. So brachten wir auch unsere 
Ideen über das Konzept «Freianlagen und 
Sporthallenbau» bei der von der Gemeinde 
Steffisburg durchgeführten Vernehmlassung 
ein. Wir hoffen, dass wir beim Bekanntwer-
den der Auswertungs-Resultate auch einge-
laden werden und mitreden können.

Für die AGH: Tinu Hofmann

Mit viel Elan 
in die neue Saison

Sie entwickelt und baut Flugzeuge und Trai-
ningssysteme, die auf fast alle nKontinenten 
verkauft werden. Die Firma mit Hauptsitz 
in Stans ist zudem lizenziert, verschiedene 
Flugzeugtypen zu warten und umzubauen. 
Mit fast 1300 Mitarbeitenden am Hauptsitz 
ist Pilatus einer der grössten Arbeitgeber in 
der Zentralschweiz. 
Pilatus bildet 100 Lernende in zehn verschie-
denen Lehrberufen aus. Die Förderung von 
jungen Berufsleuten hat bei Pilatus einen 
sehr hohen Stellenwert. Zudem gehören drei 

Das hier ist der neuste Vogel der PC-24 der 
Pilatus-Werke. Wir haben in nur im Modell 
gesehen, da er als Weltpremiere anlässlich 
der «European Business Aviation Conferen-
ze and Exposition» in Genf ausgestellt war. 

Um 16.15 Uhr beendeten wir unsere Be-
sichtigung. Peter Stähli bedankte sich bei 
den Herren Waltisbühl und Feierabend für 
die tolle und interessante Führung. Bevor 
wir die Heimreise nach Steffisburg antraten, 
nahmen wir zu Ausklang des Tages noch ein 
Bier im nahegelegenen Restaurant Allmend-
hüsli.

Bericht: Tinu Hofmann

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

RZ_Inserat Harzfinger 2013.indd   1 30.08.13   09:39


