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Geschäftsleitung

Jahresbericht der Geschäftsleitung

Ich beginne meinen Bericht gene mit einem 
Zitat: «Erstens kommt es anders und zwei-
tens als man denkt». Dies trifft sowohl 
für die letzte Saison, als auch für meinen 
Rücktritt zu und ist für meinen Bericht sehr 
treffend. Zuerst zur letzten Saison: Die erste 
Saisonhälfte unserer 1. Mannschaft verlief 
leider nicht ganz so wie erwartet. So gab 
es einige Spiele, die knapp verloren gingen. 
Zwar zeigte die sehr junge Mannschaft ihr 
vorhandenes Potential klar auf, war aber 
nicht in der Lage, dieses Potential auch in 
Punkte umzusetzen. So lagen wir übers Jah-
resende auf dem unverdienten letzten Platz. 
Das hatten wir nicht so erwartet, auch wenn 
wir wussten, dass es nicht einfach werden 
wird, da das Durchschnittsalter der Spie-
ler noch tiefer lag, als in der Saison 16/17. 
Der Kontakt von den Geschäftsleitungsmit-
gliedern war durch Pidu Stähli immer sehr 
eng, mit Trainern und Mannschaft. Es gelang 
durch die Initiative der Trainer (Zusatztrai-
nings, Gespräche) und Wiedergewinnung 
von ein paar Ehemaligen, rasch positive Re-
sultate zu erzielen und wichtige Punkte zu 
gewinnen. Die Mannschaft zeigte eine über-
ragende Rückrunde und konnte den Auf-
wärtstrend immer wieder bestätigen. Der 
Ligaerhalt war früh gesichert und wir konn-
ten entspannt auf die letzten Spiele schauen. 
Hier geht der Dank an die Trainer, Pidu, die 
Spieler, die Wiederkehrer, Thomas Zwahlen, 
Ivan Wyttenbach und Yannick Reusser (der 
leider schon früh eine schwere Verletzung 
erlitt) und an alle, die an die Mannschaft 
geglaubt haben und sie immer tatkräftig 
 unterstützt haben. 

Auch bei den anderen Mannschaften wurden 
wie jedes Jahr gute Resultate erzielt: Unser 
«Zwöi» mit den Erfolgstrainern Philipp Gäu-
mann und Andy Zaugg gelang der Aufstieg 
in die 2. Liga, herzliche Gratulation! Auch im 
Jugendbereich und Schulsport waren unsere 
Trainer mit ihren Teams wieder erfolgreich, 
wozu wir ebenfalls herzlich gratulieren. Es 
ist nicht selbstverständlich, dass wir so eine 
erfolgreiche Jugendarbeit haben. Hier wird 
Freiwilligenarbeit auf höchstem Niveau ge-
leistet und so ist unser Verein – sowie der 
Name Steffisburg – in der ganzen Schweiz 
bekannt für guten sowie fairen Handball. 
Macht bitte alle so weiter und lasst euch von 
eventuellen Rückschlägen nicht bremsen; 
dass man Rückschläge verkraften kann, hat 
unser «Eis» in der 2. Saisonhälfte deutlich 
aufgezeigt.

Neben den sportlichen Leistungen ging es  
in der Geschäftsleitung darum, konstruktive 
Sitzungen abzuhalten und an zahlreichen 
Sitzungen der SHL und anderen Verbände 
und Vereinen aktiv teilzunehmen. Die wich-
tige Abstimmung bezüglich der nötigen Um-
zonung für das neue Sportanlagenprojekt 
in Steffisburg konnte durch gute, positive 
Informationen sowie gemeinsamen Bemü-
hungen der Gemeinde und den anderen 
Vereinen Steffisburgs ebenfalls zum Erfolg 
geführt werden. Jetzt hoffen wir, dass die 
weiteren Arbeiten zeitnah abgeschlossen 
werden, und die weitere Abstimmung zum 
Projekt ebenfalls gutgeheissen wird, so dass 
sich die Steffisburger bald auf neue Sportan-
lagen und einen neue Halle freuen können. 
Zudem wurden nach und nach wie geplant 
die weiteren Teams mit Hummel-Trikots aus-
gerüstet. Andreas Recher hat sich speditiv in 
die Finanzen eingearbeitet und den bereits 
eingeleiteten Erneuerungsprozess erfolg-
reich weitergeführt. Auch der neue Interne-
tauftritt konnte durch Markus Siegenthaler 
weiter ausgebaut werden. Unser Hausfoto-
graf, Tinu Hofmann, hat im Zusammenhang 
mit dem neuen Internetauftritt und höheren 
Qualitätsansprüchen eine passende Kamera 
erhalten. Dies war nur dank Unterstützung 
von Sponsoren möglich, denen wir herzlich 
danken.
Auch die Zusammenarbeit mit unserem Part-
nerverein Wacker Thun und der regelmäs-
sige Austausch waren wiederum sehr gut 
und äusserst lösungsorientiert. So können 
wir hoffentlich noch sehr lange in unserer 
Region auf hohem Niveau unseren tollen 
Handball-Sport spielen. Herzlichen Dank an 
alle freiwilligen Helfer, an alle Spieler, die 
zusätzliche Dienste übernehmen, damit eine 
reibungslose Meisterschaft gespielt werden 
kann. Schön wäre es, wenn wir durch die Re-
krutierung weiterer eigener Schiedsrichter, 
die hohen Ersatzgebühren des Verbandes 
senken könnten – also sucht zusätzliche 
Schiedsrichter und überzeugt sportlich In-
teressierte Spiele zu leiten! Herzlichen Dank 
an alle Sponsoren! Ohne Ihre finanzielle Un-
terstützung könnten wir schon lange nicht 
mehr auf diese erfolgreiche Weise Talente im 
Handball fördern und tolle Spiele auf hohem 
Niveau bestreiten.

Jetzt komme ich zu einem für mich eher trau-
rigen Thema. Leider kommt es auch bezüg-
lich meiner persönlichen Zukunft anders als 
man denken konnte. Aus gesundheitlichen, 

beruflichen und privaten Gründen verläuft 
mein Leben leider nicht wie geplant. 

Ich hatte mehrere gesundheitliche Rück-
schläge und muss mich diesen Herbst be-
ruflich neu orientieren. Dies führt dazu, dass 
ich mein Amt viel früher als geplant wieder 
abgeben muss. Ich werde den Verein nach 
Abschluss dieses Geschäftsjahres schweren 
Herzens verlassen und in Canada, wo ich 
geboren wurde, eine selbstständige Tätig-
keit aufbauen. Dort werde ich ab Frühling 
2019, sofern alles klappt, eine sehr kleine 
Anzahl an Übernachtungsmöglichkeiten 
(Cottage, Camperstellplätze) mit Meersicht 
anbieten. Ich hoffe, dass ich viele Anfragen 
von Menschen bekommen werde, die sich 
an der wunderschönen Ostküste Canadas in 
der Natur vom Tagesstress erholen möchten. 
Nähere Informationen folgen bestimmt zu 
gegebener Zeit. 

Mir hat der TV Steffisburg über viele Jahre, 
auch in der Zeit als Trainer und jetzt, wo ich 
gesundheitlich stark angeschlagen bin, sehr 
viel gegeben. Ich habe mich immer sehr wohl 
gefühlt und konnte immer auf eine grosse 
Unterstützung sowie auf Verständnis zählen. 
Die Mitglieder der Handballabteilung des TV 
Steffisburg sind tolle Menschen und bieten 
ein optimales Umfeld, wo ein wunderbarer 
Sport, gefördert und gepspielt wird.

Ich werde die Zeit mit euch nie vergessen 
und oft an euch denken. Dank dem Internet 
wird es mir auch im fernen Ausland möglich 
sein, die weitere Entwicklung des Vereins 
und die weiteren Erfolge der Mannschaften 
zu verfolgen. Bestimmt werde ich nach ei-
niger Zeit auch wieder einmal in meine alte 
Heimat Steffisburg zurückkehren und dann 
hoffentlich auch spannende Handballspiele 
schauen dürfen.

Herzlichen Dank für die zahlreichen tollen 
Jahre und die überdurchschnittliche Unter-
stützung! Mein ganz spezieller Dank geht an 
meine Kollegen in der Geschäftsleitung, Jürg 
Gerber, Pidu Stähli, Markus Siegenthaler und 
Andreas Recher: Es hat mir sehr viel Freude 
bereitet mit so professionellen Partnern zu-
sammenarbeiten zu dürfen!

Euer (etwas trauriger) Obmann:

Danny Walder
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1. Mannschaft

Saisonrückblick

Geschichten,
die der Sport erzählt

Es ist Sonntag, 15. April 2018, 20 Uhr: Ich 
stehe in der Garderobe der Eulachhalle in 
Winterthur, schaue in die glücklichen Ge-
sichter der Spieler; sie lachen, jubeln, feiern. 
Gerade hat die Mannschaft ein Spiel gedreht 
und mit 29:26 Toren gewonnen, indem wir 
nach 36 Minuten 11:17 in Rückstand lagen 
und nun den Ligaerhalt 3 Runden vor Ende 
der Qualifikation schafften. Torhüter und 
Routinier Simu Hunziker kommt zu mir und 
fragt mich, was den los sei, meine Ausstrah-
lung sei nicht gerade von Freude erfüllt? Er 
hatte Recht, zu viele Dinge gingen mir in 
diesem Moment durch den Kopf. Wie haben 
wir das fast Unmögliche erreicht und den Li-
gaerhalt auf diese Art und Weise geschafft? 
Unzählige Momente, Spiele, Gespräche und 
offene Fragen füllen meine Gedanken…

Es ist die Woche des 15. Januar 2018. Ich 
bereite die letzten Dinge für die Teamsit-
zung vom Samstag, 20. Januar vor. Punkte, 
wie unser Auftreten im Spiel und im Trai-
ning, unser Spielsystem aber auch mentale 
Punkte, werden an diesem langen Nachmit-
tag besprochen. Nach der Sitzung frage ich 
mich, ob sich die Spieler damit identifizieren 
können. Zu diesem Zeitpunkt war mir noch 
nicht bewusst, wie die Mannschaft damit 
umgehen wird. 

Wir starten die Rückrunde am darauffol-
genden Mittwochabend in Horgen und ge-
winnen dieses Spiel knapp mit einem Tor. 
War dieses Spiel der ausschlaggebende 
Punkt? Was wäre passiert, hätten wir die-
ses, wie so oft in der Vorrunde, knapp ver-
loren? Wie wäre die Rückrunde verlaufen? 
Es folgen Spiele gegen Mannschaften, die 
allesamt in der vorderen Tabellenhälfte zu 
finden sind: Biel, Solothurn, Schaffhausen, 
Möhlin und Stäfa wurden allesamt geschla-
gen; nur auswärts in Baden mussten wir eine 
Niederlage einstecken. Die Spiele verfolgte 
ich auf der Bank teilweise ungläubig, per-
plex und wie im Film. Ich war stellenweise 
beeindruckt über das Auftreten der jungen 
Spieler: ihre Ausstrahlung, ihren Willen, ih-
ren Zusammenhalt und ihre qualitativen 
Fortschritte. 

Es folgte eine zu erwartende Niederlage ge-
gen den RTV Basel und anschliessend stand 
die Nationalmannschaftspause an. Kam die-
se zum richtigen Zeitpunkt oder kann die-
se unseren Lauf stoppen? Das anstehende 
Heimspiel gegen den BSV Stans nach der 
Meisterschaftspause, stufte ich für mich 
persönlich als das Wichtigste überhaupt ein, 
auch dieses haben wir in bekannter Rück-
runden-Manier gewonnen. Ab diesem Zeit-
punkt war ich zuversichtlich, dass wir den 
Ligaerhalt erreichen werden, was eben eine 
Woche später in Winterthur eintraf.

Was war der ausschlaggebende Punkt in 
diesen vier Monaten? Ich kann es nicht ab-
schliessend beantworten. Die Spieler haben 
sich diesen Erfolg durch harte Arbeit, Diszi-
plin, Zusammenhalt und Glauben verdient. 
Sie sind die Verantwortlichen für diesen Er-
folg und konnten in dieser unglaublich lehr-
reichen Saison erfahren, was man zurücker-
hält, wenn man dementsprechend investiert, 
zusammen ein Ziel verfolgt und seine Rolle 
im Gesamten wahrnimmt. Ob dies bei rest-
los allen gleichermassen angekommen ist, 
bin ich mir nicht sicher. 

Ich blicke noch einmal in den Garderoben-
raum in der Eulachhalle und es erfüllt mich 
mit Stolz. Stolz, ein Teil dieses Ganzen zu 
sein. Es macht mich stolz mit diesen Spielern 
arbeiten zu dürfen, einen so engagierten 
und vorbildlichen Trainerkollegen an der Sei-
te zu haben und einen super Staff im Rücken 
zu haben, um das Puzzleteil NLB der Partner-
vereine Steffisburg und Wacker zu erhalten.
Meinen Kopf hebt sich zu Simu und ich zucke 
mit den Schultern, lächle ihn an uns sage: 
«…keine Ahnung, ich muss mich nur kurz 
ein wenig fassen». 

Dominic Bleuer,

Trainer 1. Mannschaft

 Ihr Spezialist für Sportoptik

… die Spiele verfolgte ich auf der Bank teilweise ungläubig, perplex und wie im Film.
Ich war stellenweise beeindruckt über das Auftreten der jungen Spieler …
 Domi Bleuer
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Gehrig & Salzmann GmbH 
Steffisburg:
Telefon 033 438 22 21

Herrenschwanden:
Telefon 031 302 65 18

Wir lösen Ihre Probleme prompt + 
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Gerber Druck AG 
Bahnhofstrasse 25, 3612 Steffisburg
Tel. 033 439 30 40, Fax 033 439 30 45

Filiale: Steghaltenstrasse 6, 3634 Thierachern
Tel. 033 345 18 02, Fax 033 345 26 24

info@gerberdruck.ch, www.gerberdruck.ch

kreativ, inspirierend

Ihr Partner
für raffinierte 
Medien.
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Saisonrückblick

Verabschiedungen aus der 1. Mannschaft

Der Teammanager Markus Drollinger (rechts) verabschiedet am letzten Heimmatch folgende Spieler (v.l.n.r.): 

Gabriel Felder (Wechsel zu Wacker Thun NLA), Ivan Wyttenbach (Rücktritt), Simon Hunziker (Rücktritt) und Thomas Zwahlen (Rücktritt). 

Anlässlich des letzten Heimspiels der NLB-  
Meisterschaft, mussten vier verdienst-
volle Spieler verabschiedet werden. Wir 
gehen davon aus, dass wir den einen 
oder anderen wieder als Aktiven in der 
Musterplatzhalle antreffen dürfen.

Simon Hunziker
Über drei Saisons, in rund 50 Partien, stand 
Simon bei uns zwischen den Pfosten. Aller-
dings immer wieder mit Unterbrüchen, sei 
es wegen seines Studiums oder auch infolge 
Verletzungen. Mit seiner eher unberechen-
baren Art stand er oftmals am richtigen Ort 
und trug auch diese Saison einen wesent-
lichen Anteil zum schlussendlich sicheren 
Ligaerhalt bei. Nun beendet er seine Leis-
tungssportkarriere aus gesundheitlichen 
Gründen und macht sich Gedanken über 
einen Einstieg als Torhütertrainer.

Gabriel Felder
Gäbu wurde dank seinen steten Fortschrit-
ten mit einem NLA-Vertrag ausgestattet und 
wird ins Kader von Wacker Thun integriert. 
Ein fast logischer Schritt, hat er doch sämt-
liche Leistungsstufen unserer Juniorenabtei-
lungen durchlaufen und figuriert seit drei 
Jahren im NLB-Kader. Seine Entwicklung 
zeigt sich unter anderem auch in der inter-
nen Torschützenliste, die er diese Saison mit 
deutlichem Abstand für sich entschieden hat.

Ivan Wyttenbach
Die Tabellenlage sah nicht eben verlockend 
aus, als Ivan von einem mehrmonatigen 
Auslandaufenthalt zurückkehrte. Nach kur-
zer Bedenkzeit sagte er zu, unserer NLB-
Equipe zur dringend benötigten Stabilität 
und Routine zu verhelfen. Mit der Erfahrung 
aus 109 NLB-Partien hat er diese Impulse 

eingebracht und als wichtiger Baustein zum 
Ligaerhalt beigetragen. Nach seinem tempo-
rären Comeback überdenkt er seine sport-
liche Zukunft und nimmt sich bis im August 
dafür Zeit.

Thomas Zwahlen
Spontan sagte Thomas zu, als wir den Rou-
tinier mit über 200 Partien in der 1. Liga und 
NLB, für eine temporäre Rückkehr anfragten. 
Seine Präsenz in der Garderobe, die aus-
geprägte Mannschaftsdienlichkeit, seinen 
vorbildlichen Einsatz und die nach wie vor 
vorhandene spielerische Klasse trugen viel 
zur erfolgreichen Rückrundenkampagne bei.

Wir danken den vier Aktiven für den Ein - 
satz und freuen uns, sie als Spieler oder Zu-
schauer wiederum in der Musterplatzhalle 
begrüssen zu dürfen.
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Renault SCENIC
Neuer

Jetzt bei uns Probe fahren!

Renault SCENIC
Neuer

Jetzt bei uns Probe fahren!

Oberdorfstrasse 14
3612 Steffisburg

NEU: Montag geöffnet!

5430640

Wir freuen uns auf Ihren Anruf
033 437 60 27

Oberdorfstrasse 14
3612 Steffisburg

NEU: Montag geöffnet!

5430640

Wir freuen uns auf Ihren Anruf
033 437 60 27

Wir freuen uns 
auf Ihren Anfruf

033 437 60 27

mit Kreativität & Service

Wir haben es faustdick hinter den Ohren!

Ihr Partner für raffinierte Medien

Gerber Druck AG 
Bahnhofstrasse 25, 3612 Steffisburg
Filiale: Steghaltenstrasse 6, 3634 Thierachern www.gerberdruck.ch

…auch in grossen Grössen
im Unterdorf

gratis Parkplätze – rollstuhlgängig
PRO-Bon – WIR

www.mode-haensenberger.ch 
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Saisonrückblick

2. Mannschaft

Nachdem man die Vorrunde auf dem 
2. Platz mit einer Derbyniederlage 
und einem Unterschieden gegen den 
Herbstmeister aus Ostermundigen ab-
geschlossen hat, wollte man zu Beginn 
des neuen Jahres und der Rückrunde 
voll angreifen. 

Die erste Reise im neuen Jahr führte das 
«Zwöi» durch den Lötschberg hindurch bis 
nach Visp. Nicht nur die umkämpften Spiele, 
sondern auch das obligatorische Fondue 
im Wallis haben beim «Zwöi» immer noch 
einen hohen Stellenwert. Und da man mit 
den Traditionen nicht bricht, sondern diese 
aufrechterhält gewann das «Zwöi» die um-
kämpfte Partie auch dank guter Torhüter- 
leistung mit 19:24. Das anschliessende Fon-
due und der folgende Ausgang schmeckten 
dadurch umso besser. Mit meist souveränen 
Siegen gegen Uni Bern sowie gegen Hand-
ball Emme bereitet man sich auf das Duell 
gegen den Drittplatzierten aus Biglen vor. 
Dieses Duell gewann man mit 33:21 und 
man unterstricht seine Ambitionen auf den 
ersten Platz. 
Da die Mannen aus Ostermundigen auch 
nur das Siegen kannten, musste man sich 

immer noch mit dem 2. Platz begnügen. 
Dieser Umstand motiviert das Team rund 
um das Trainergespann Gäumann/Zaugg 
umso mehr. Nach dem Duell gegen Espace 
Handball folgten nur noch Siege bis zur 
grossen Derbyrevanche. Da die drei Stamm-
Torhüter nicht anwesend waren, reaktivierte 
man «Papa Kevin», welcher sich problemlos 
vom Abwehrhaudegen 6 Meter nach hinten 
verschieben liess und auch dort brillierte. Zu-
sätzlich wurde mit Oskar ein weiterer ehe-
maliger Torhüter reaktiviert. Dass beide das 
Torhüterspiel nicht verlernt haben zeigten 
die Statistiken, wobei hier Oskar mit bril-
lianten 69% gehaltenen Bällen herausstach.
Mit breiter Brust und dem Erfolg aus dem 
Derby, reihte man Sieg an Sieg und freute 
sich auf das Duell gegen die Handballer aus 
Ostermundigen. Leider kamen die Oster-
mundiger nicht in Vollbesetzung und man 
siegte dann doch recht deutlich mit 34:24.

Als Gruppensieger – mit total 33 von mög-
lichen 36 Punkten und noch keiner Nieder-
lage im Jahr 2018 – qualifizierte man sich 
für die Aufstiegsspiele in die 2. Liga. Somit 
hatte man das Saisonziel erreicht, doch jeder 
wollte mehr. In der 3-er Gruppe wurden uns 

die bis anhin niederlagslosen Aarauer des HC 
Hopfenperle sowie der TV Muttenz zugelost. 
Gegen die ehemaligen NLA/NLB Handbal-
ler wurden uns im ersten Aufstiegsspiel die 
Grenzen aufgezeigt. Mit der wohl schlech-
testen Darbietung in der Saison startet man 
mit einer Kanterniederlage in diese Auf-
stiegsspiele. Da zwei von drei Mannschaften 
aufsteigen können, waren die Chancen mit 
einem Sieg gegen die Basler immer noch 
intakt. Den Sieg holte man sich weniger 
souverän als erhofft, jedoch erfüllt man die 
Pflicht und nun war Warten angesagt. Durch 
den Sieg des HC Hopfenperle gegen den TV 
Muttenz stieg das «Zwöi» eine Woche nach 
dem letzten Spiel in die 2. Liga auf. 

An dieser Stelle gratuliere ich allen Spie-
lern und Trainingsteilnehmer – merci Ja-
nic u Röschu – zur erfolgreichen Saison 
2017/2018. Es machte eine riesen Freude mit 
euch durch die Hallen der 3. Liga zu reisen 
und die Vorfreude auf das Abenteuer 2. Liga 
ist riesig.

Fürs «Zwöi»: 

Säne Wagner 

3. Mannschaft

Wir starteten die Saison mit zwei neuen 
Junioren, welche aufgenommen wurde, 
da es aktuell kein U19-Team mehr gibt. 

Leider mussten wir schon im ersten Spiel ge-
gen Uni Bern einen herben Rückschlag ein-
stecken. Bereits nach einer Minute riss sich 
Dominic Blaser das Kreuzband. Dies war das 
erste von drei verletzen Knien, welche wir 
diese Saison beklagen mussten. Ebenfalls 
das Kreuzband riss sich Michael Kappeler 
und Thomas Jutzi erlitt einen Knorpelscha-
den. Allen Drei wünschen wir auf dem Weg 
der Genesung gute Besserung. 
Trotzdem konnten wir die ersten vier Sai-
sonspiele, unter anderem gegen die zweite 
Mannschaft vom TV Steffisburg, welche wir 
mit 25:21 glorreich bezwingen konnten, ge-

winnen. Dies war die einzige Saisonnieder-
lage unserer 2. Mannschaft!
Am 12. November mussten wir die erste Sai-
sonniederlage gegen Espace Handball ein-
stecken. Danach fielen wir in ein kleines Tief 
und verloren in der Vorrunde alle restlichen 
Spiele. 
Wir starteten auch unglücklich in die Rück-
runde. Wir verloren das erste Spiel gegen 
Uni Bern, welches zu diesem Zeitpunkt auf 
dem letzten Rang war. Nach einer weiteren 
Niederlage gegen Handball Emme fanden 
wir endlich wieder zum Siegen zurück. Wir 
konnten das Spiel gegen Grauholz mit 29:20 
für uns entscheiden. Danach hatten wir eine 
wechselhafte Phase – manchmal gewannen 
wir und manchmal verloren wir. Am Ende 
reichte es uns mit sieben Siegen und elf Nie-

derlagen zum Ligaerhalt. Das entscheidende 
Spiel für unseren Ligaerhalt spielt nicht wir, 
sondern unser «Zwöi» gegen den BSV Bern 
Muri 4. Wir feuerten sie auswärts an und 
sie sorgten dafür, dass wir den Ligaerhalt 
schafften.
Für die nächste Saison steht definitiv wieder 
das Ziel «Ligaerhalt» im Fokus. Leider müs-
sen wir in der kommenden Saison auf einige 
wichtige Spieler verzichten, sei es wegen 
gesundheitlichen Gründen, beruflicher Neu-
orientierung oder fehlender Motivation. Wir 
wünschen den Scheidenden für die Zukunft 
alles Gute und hoffen, sie als Spieler oder 
Zuschauer wieder in der Halle zu sehen.

Urs

Aufgestiegen in die 2. Liga! 
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Bauimpuls AG
Jägerweg 3
3627 Heimberg
Tel. 033 439 71 00
Fax 033 439 71 01
info@bauimpuls.ch
www.bauimpuls.ch

Filiale Interlaken:
Kammistrasse 11
3800 Interlaken

Flachdach
Steildach
Fassade
Spenglerei
Blitzschutz
Flüssigkunststoff
Gerüstbau
Solartechnik
Kundendienst

Wir unterstützen den 
Thuner Sport !

Zaugg Bau ag

Allmendingen-Allee 2
3608 Thun, Tel. 033 334 22 55

www.zauggbau.ch
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Saisonrückblick

Harz 4

Peter + Susanne Dreier

Unterdorfstrasse 25
3612 Steffisburg
Telefon 033 437 95 35

Harz 4 – bereit oder doch noch nicht 
soweit?

Nach der erfolgreichen Vorrunde war klar, 
dass Harz 4 einige wichtige und wegwei-
sende Spiele bevorstehen würden. Mit einer 
sehr guten Ausgangslage und ordentlich 
Harz im Gepäck ging es also auf den Weg 
in eine erfolgreiche Rückrunde. Die ersten 
Spiele konnten allesamt souverän gewon-
nen werden. So war auch bereits vor Ende 
der Spielzeit klar, dass es zum ersten Platz 
reichen würde. Im letzten Spiel konnte also 
getrost etwas zurückgeschraubt werden, 
was aber auch gleich die erste Niederla-
ge der Rückrunde bedeutete. Mit nur zwei 
Niederlagen in der gesamten Saison war 
der Fall klar: Harz 4 kann wichtige Spiele 

gewinnen und sich noch immer durchset-
zen. Drei Punkte Vorsprung blieben auf den 
Zweitplatzierten, der erste Platz war gesi-
chert, was bedeutete, dass Aufstiegsspiele 
bevorstanden.
Nun galt es ernst: jedes der drei Spiele war 
für den Aufstieg wichtig. Somit stellte sich 
die Frage, ob Harz 4 auch hier bei den wich-
tigen Spielen aufzutrumpfen vermöge? Nur 
wenige Tage vor dem ersten Spiel war klar, 
dass Harz 4 zum Auftakt bei Rümlang-Ober-
glatt antreten und eine ordentliche Reise 
antreten musste. Mit geschmälertem Kader 
wurde Harz 4 auswärts auf den Boden der 
Tatsachen zurückgeholt und musste sich 
klar geschlagen geben. Ohne Mentalcoa-
ching gelang es dem Team nicht, zurück zur 
alten Stärke zurückzufinden und verlor auch 

die beiden weiteren Spiele um den Aufstieg 
– jeweils zuhause gegen Rover Wittenbach 
und Obermumpf.

Nach einer sehr erfolgreichen Saison muss-
te schlussendlich eingesehen werden, dass 
noch einiges an Arbeit bevorsteht, um in der 
nächst höheren Spielklasse spielen zu kön-
nen. Nächste Saison wird erneut versucht, 
sich zu beweisen. Wer weiss, vielleicht sind 
diese kommenden Spiele ebenfalls richtig 
wichtig, um nicht nur aufsteigen, sondern 
in der höheren Spielklasse auch direkt mit-
halten zu können. In diesem Sinne: Harz 4, 
nächste Saison kommen wir, Bier!

Marco Friedli

wohnen schlafen
polster- und nähatelier

möbel teppiche vorhänge
bettwaren boutique

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

… mit geschmälertem Kader wurde Harz 4 auswärts auf den Boden der Tatsachen 
zurückgeholt und musste sich klar geschlagen geben …

Marco Friedli
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Einfach

Mit GENERALI 
bleiben sie immer 
am Ball!

GENERALI Versicherungen
Generalagentur Christoph De Jeso
Burgstrasse 20, 3601 Thun
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Saisonrückblick

U19 Lakeside Wacker/Steffisburg Elite

Die Nummer 1 im Kanton
sind wir!
 
Als Neuling belegen wir den 4. Platz in 
der Eliteklasse und sind auf Anhieb die 
klare Nummer 1 im Kanton. Was für eine 
Saison, was für eine Leistung des ge-
samten Teams. Als Trainergespann bleibt 
uns nur, den Hut vor unserer grossar-
tigen Mannschaft zu ziehen!

Auch wenn wir der letzten Saison mit  
21 Siegen aus 21 Spielen mit dem Aufstieg in 
die Elite Klasse die Krone aufgesetzt haben, 
durfte man nicht erwarten, dass wir als Auf-
steiger in der neuen Spielzeit im ähnlichen 
Stil weiter reüsieren können.
Natürlich waren wir uns über die Stärke un-
serer Mannschaft im Klaren, dass wir aber 
auch in der Eliteklasse eine der besten De-
ckungen und eine der ausgeglichensten 
Mannschaften stellen konnten, durfte nicht 
einfach erwartet werden. Darf man doch 
auch nicht vergessen, dass andere Hand-
ballregionen in der Schweiz aus einem viel 
grösseren Spielergefäss die Besten abschöp-
fen können, bessere Trainingsmöglichkeiten 
haben und einfach auch öfter das ganze 
Team im Training haben.
Es zeigt aber am Ende dass wir nochmals 
einen grosse Schritt gemacht haben, auf 
dieses Jahr hin noch ausgeglichener wurden 
und nochmals grosse Fortschritte machen 
konnten; was die Jungs an Willen, Disziplin 
und Beharrlichkeit an den Tag gelegt haben, 
hat unsere Erwartungshaltung überstiegen.
Man konnte quasi in jeder Trainingseinheit 

und in jedem Spiel spüren, das wir nicht 
einfach Mitläufer sein wollen – nein, wir 
wollten uns immer verbessern und weiter-
kommen. Es war grandios zu sehen, wie wir 
gemeinsam für unser selbstgesetztes Ziel, 
einen Platz im oberen Tabellendrittel, ge-
kämpft und gelitten haben.
 
Nun die abgelaufene Saison war vorerst die 
Letzte des Trainerduos Chalkidis/Kormann. 
Es erfüllt uns mit Stolz, Trainer dieser Mann-
schaft gewesen zu sein. Unserer Philosophie 
konnten wir über die letzten 4 Jahre treu 
bleiben. 
Wir sind überzeugt, dass man, um heute 
im Handball erfolgreich sein zu können, in 
die Breite des Kaders investieren muss. Dies 
bedeutet auch, dass man den Spielern, da-
mit sie sich optimal entwickeln können, 
genügend Spielzeit einräumen muss, ihnen 
Vertrauen schenkt, aber dass man auch in 
der Halle und im Kraftraum gezielt an den 
Schwächen arbeitet.

Nebst der harten Arbeit und Disziplin, wel-
che es braucht, um ein Ziel erreichen zu kön-
nen, wollten wir allen Teams auch immer die 
Liebe und Leidenschaft zum Handballsport 
vermitteln, aber auch einen Siegeswillen 
und eine Leistungskultur etablieren.
 
Werfen wir einen Blick auf die Ausbeute der 
vergangenen zwei Saisons, ist uns das als 
Team mehr als gelungen.
Wir spielten 43 Spiele, gewannen davon 34, 
spielten 2 Mal unentschieden, mussten nur 
7 Mal als Verlierer den Platz verlassen und 
holten total 70 Punkte.

Wir konnten im Verlaufe der Meisterschaft 
wiederum 21 Spieler einsetzen und fördern 
und sie für höhere Aufgaben vorbereiten.
Die U19 ist eines der wichtigsten Gefässe 
für unsere Klubs und unsere einheimischen 
Spieler, in welchem sie sich und allen an-
deren zeigen können, dass sie mehr wollen 
(und können) und es ist und war für uns als 
Trainer das Gefäss, in welchem man den 
Spielern die Einstellung zum Leistungssport 
mit Perspektiven aufzeigen und den Charak-
ter bilden kann.
Werfen wir einen Blick auf das Spielerka-
der vor zwei Saisons und wie es jetzt vor-
zufinden ist, können wir unsere Jungs ohne 
schlechtes Gewissen alleine weitergehen 
lassen. Sie sind bereit und wissen nun was 
es braucht, um Siege und Erfolge zu feiern. 
Das zeigt sich auch daran, dass viele der 
U19 Elite-Spieler schon diese Saison in der 
NLB und in der 1. Liga oder auch in den 
Juniorennationalmannschaft zu arrivierten 
Kräften wurden.
 
Wir möchten es auch nicht unterlassen un-
serer treuen Fanbasis zu danken – es war 
immer toll, euch in den Spielen hinter uns 
zu wissen – merci viumau! Zum Abschluss 
möchten wir uns auch bei jedem einzelnen 
unseres Teams bedanken. Wir sind stolz auf 
jeden Einzelnen von euch und die Entwick-
lung, die ihr in den letzten letzten zwei Jah-
ren gemacht habt.
«Merci Giele für die 2 letschte Saisons, 
äs si 2 geili Jahr gsi – Figg die Henne!»
One Team – One Family – bis gli!

Georgios «Bruno» Chalkidis & Florian «Flo» Kormann

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

Sicher  am Netz
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 Berger Apparatebau AG  
 Glättemühleweg 24 
 3613 Steffisburg 
 033 439 47 47 
 033 439 47 40 
 info@berger-steffisburg.ch 
 www.berger-steffisburg.ch 

Anlagen- und Apparatebau: Rohrleitungsbau / Behälterbau / Maschinenbau / 
Stahlwasserbau / Schwimmbadtechnik / EMP-Schutz / Montagearbeiten /  
Profilbiegen / Spezialanfertigungen  

Blechbearbeitung: Laserschneiden 2000x4000x25mm / Abkanten bis 5000mm/ 
Runden / Scheren 

Verarbeitung: Stahl, CNS, Kupfer, ALU, Nickel, Titan, Hochnickellegierungen, 
verschleissfeste Materialien 

Zulassungen: Zertifizierte Schweisser/ Druckbehälterbau/ 
Eindringprüfung PT2 / EN-1090 
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Saisonrückblick

U17 Lakeside Wacker/Steffisburg Elite

Aktueller Stand Vorbereitung
Am 7. Mai sind wir in Vorbereitung auf die 
neue Saison 2018/2019 gestartet. Das neue 
Team setzt hälftig aus Junioren aus der letzt-
jährigen U17 Elite und neuen Spielern aus 
der U15 Elite zusammen. Eine Veränderung 
gab es im Trainierteam. Rolf Flury hat sich 
zurückgezogen und steht nicht mehr als 
Trainer zur Verfügung. Dies ist ein grosser 
Verlust und ich möchte ihm an dieser Stel-
le nochmals für seine herausragende Arbeit 
danken. Neu gehört Adrian Caspar zum Trai-
nerteam der U17 Elite. Er bringt Erfahrung 
aus Winterthur und Schaffhausen mit, wo er 
auf verschieden Stufen Teams betreut hat. 
Die Zusammenarbeit läuft gut und wir sind 
überzeugt, mit dem Team die gesteckten 
Ziele erreichen zu können.

Vorbereitungsphase
In den ersten Trainingswochen war die Ath-
letik das Hauptthema. Die Spieler haben sich 
sehr engagiert gezeigt und sind mit vollem 

Einsatz bei der Sache. In den nächsten Wo-
chen folgen nun ein Trainingswochenende 
und die Lakeside Challenge, welche für uns 
eine erste Standortbestimmung sein wird.

Vorschau Meisterschaft
Die kommende Meisterschaft hat für uns 
ein primäres Ziel: der Klassenerhalt. Unser 
Verein ist darauf angewiesen, dass wir eine 
nahtlose Linie auf der Elitestufe haben. Da-
rum ist es notwendig, rasch möglichst genü-
gend Punkte zu gewinnen, um in der zwei-
ten Saisonhälfte die Spieler gleich mässig 
einsetzen zu können. Wir möchten die Last 
auf das ganze Team verteilen und die Spieler 
auf die nächsten Aufgaben vorbereiten. Ich 
bin überzeugt, dass wir genügend Potential 
haben, um einen Mittelfeldplatz belegen zu 
können.

Regional-Cup
Da das Finalwochenende für den Kids-Cup 
2018/2019 mit dem Ferienbeginn der Sport-

ferien in Thun zusammenfällt, haben wir 
entschieden, dass wir nicht am Kids-Cup 
teilnehmen.

Nun erwarten uns viele Herausforderungen, 
die wir mit viel Engagement und harter 
Trainingsarbeit zu meistern versuchen. Für 
die geleistete Arbeit während der ganzen 
Wochen möchte ich meinen Trainerkollegen 
ganz herzlich danken. Auch ein Merci an die 
beiden Vereine Wacker Thun und TV Steffis-
burg für die Unterstützung. 

Das grösste Lob gilt aber dem Team der U17 
Elite, das sich stets bemüht, besser zu wer-
den und mit viel Fleiss und Einsatz bei der 
Sache ist.

Maesi Gasser

… die kommende Meisterschaft hat für uns ein primäres Ziel: der Klassenerhalt!
Unser Verein ist darauf angewiesen, dass wir eine nahtlose Linie auf der Elitestufe 
haben .…

Maesi Gasser
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Ein guter Wurf!

werben im 
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Saisonrückblick

U17 Lakeside Steffisburg/Wacker Regio

Zuerst möchte ich das Positive der Sai-
son ansprechen – sie ist vorbei! Viel 
mehr Gutes habe ich nicht zu erzählen. 

Nach der sehr harzigen Vorrunde verlief die 
zweite Saisonhälfte noch viel schwieriger. 
Trotz der tatkräftigen Unterstützung der bei-
den U15-Mannschaften waren wir an etli-
chen Spielen nicht mit ausreichendem Kader 
angetreten. Ich spreche hier nicht von weni-
gen Auswechselspieler, sondern dass wir gar 
nicht genügend Feldspieler dabei hatten, um 
mit 6 Spielern zu spielen. So gab es das eine 
oder andere Spiel, das wir komplett in Un-
terzahl spielten. So sind die Resultate schnell 
erklärbar und mit sehr traurigem Blick auf 
die Tabelle muss festgestellt werden, dass 
wir die schlechteste U17-Mannschaft der 

Schweiz sind. Dies ist unglaublich schade, 
wenn man sieht, was für gute Arbeit bei den 
U15-Junioren geleistet wird. 
Wir haben es auch in der Rückrunde nicht 
geschafft, einen geordneten Trainings- und 
Spielbetrieb aufzubauen; trotz der ewigen 
Versprechen der Jungs. Nur sehr wenige 
haben sich aufgerafft und haben Einsatz 
gezeigt. Im Nachhinein wäre es das Beste 
gewesen, die Mannschaft auf die Rück-
runde hin zurückzuziehen. Es gab fast an 
jedem Training oder Spiel sehr kreative Ab-
meldungsgründe. Der Gipfel war aber, als 
sich ein Junior am Cupspiel in der Halbzeit 
verabschiedete, weil er noch mit Kollegen 
abgemacht hatte. Die Motivation und Be-
reitschaft war bei den Jungs überhaupt 
nicht spürbar. Mit anhaltender Dauer der 

Meisterschaft schwand diese auch bei den 
beiden Trainern immer mehr – man möge es 
uns verzeihen. Zu erwähnen ist auch, dass 
die Zusammenarbeit mit der U17 Elite über-
haupt nicht klappt. Es ist schade, wird das 
Regiogefäss nicht besser genutzt. 
Dies war nun meine vierte und letzte Saison 
als U17 Regio-Trainer. Leider wurde es Jahr 
für Jahr schwieriger. Im Vergleich mit ande-
ren Mannschafte – wie dem BSV Bern – ist 
es uns im Raum Thun nicht gelungen, eine 
stabile Breite bei den Junioren zu schaffen.
Ich hoffe, dies wird sich ändern und ich 
wünsche Domi Bühlmann dabei viel Erfolg. 
Er wird ab nächster Saison bei den U17 das 
Sagen haben.

Dominik Andrist

Die besondere Art Brille zu tragen
Probst Optik ■ Marktgasse 17 ■ 3600 Thun
www.probst.ch

Ins_Probst_Optik_190x134_Harzfinger.indd   1 11.02.16   15:10

… der Gipfel war aber, als sich ein Junior am Cupspiel in der Halbzeit verabschiedete, 
weil er noch mit Kollegen abgemacht hatte …

Dominik Andrist
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Schadenskizze

Was immer kommt – wir helfen Ihnen rasch  
und unkompliziert. mobiliar.ch

Generalagentur 
Thun
Bälliz 62 
Postfach 38
3602 Thun
T 033 226 88 88, F 033 226 88 87
thun@mobiliar.ch, www.mobiliar.ch/thun

Willkommen in unserer Genuss - Oase!
Alte Bernstrasse 153 • CH-3613 Steffisburg
Telefon 033 439 40 00 • Fax 033 439 40 09

info@schuetzen-steffiburg.ch • www.schuetzen-steffisburg.ch
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U15 Lakeside Wacker/Steffisburg Elite

Saisonrückblick

Noch zum Start der Rückrunde waren 
unsere Perspektiven nicht gerade rosig. 
Nach drei Monaten ohne Punktgewinn 
waren wir auf den letzten Platz abge-
rutscht. Mit nur einem Punkt Rückstand 
auf das rettende Ufer war der Ligaerhalt 
in der Elite aber immer noch in Reich-
weite. Und dank einem phänomenalen 
Endspurt schafften wir diesen Liga-
erhalt dann effektiv auch!

In der Weihnachtspause hatten wir die Ur-
sachen für unseren Absturz in den vorange-
gangenen Spielen genau analysiert und of-
fensichtlich die richtigen Schlüsse gezogen: 
die Mannschaft zeigte nun im Training we-
sentlich mehr Engagement, die Verteidigung 
stabilisierten wir auch dank kleiner Umstel-
lungen und insgesamt traten wir im Gegen-
satz zur Vorrunde mehr als Mannschaft und 
weniger als Einzelkämpfer auf. Die Initial-

zündung zur Aufholjagd war dann gleich das 
erste Spiel im Januar, als wir überraschend 
das Auswärts-Derby gegen den BSV Bern 
gewannen. Doch in der Folge waren wir 
nicht vor Rückschlägen gefeit. So verloren 
wir die Direktduelle im Abstiegskampf ge-
gen Nordwest und Pilatus. Damit lief alles 
auf ein Abstiegs-Endspiel in der viertletzten 
Runde gegen das damals punktgleiche St. 
Otmar St. Gallen heraus. In diesem Spiel 
zeigten wir uns dann aber wieder von un-
serer besten Seite und sorgten mit 8 Toren 
Vorsprung schon in der ersten Halbzeit für 
klare Verhältnisse. 
Ganz geschafft war der Ligaerhalt damit 
aber noch nicht. Dank zwei sehr starken 
Auswärtsspielen gegen Pfadi Winterthur 
und Stäfa, welche auf den Rängen 3 und 4 
platziert waren, sicherten wir uns dann den 
Ligaerhalt trotzdem schon eine Runde vor 
Schluss der Meisterschaft.

Nicht nur die Meisterschaft verlief in der 
zweiten Saisonhälfte wesentlich erfreulicher, 
auch im Regionalcup liessen wir nichts an-
brennen und kamen im Halbfinal gegen 
Biberist sowie im Final gegen Länggasse 
gegen zwei unterklassige Gegner zu unge-
fährdeten Siegen und verteidigten somit 
unseren Titel souverän. Es war dies bereits 
der dritte Cupsieg in Folge für die U15 Elite. 
Somit nahm eine Saison, welche sehr müh-
sam begonnen hatte, doch noch ein ver-
söhnliches Ende. Und die Spieler konnten in 
dieser schwierigen Saison für ihre persön-
liche Zukunft sicher viel lernen.

Martin Schmutz

 SportXX i

 sportxx.ch

SportXX Filialen in Ihrer Nähe:
Thun – Zentrum Oberland
Bern – Marktgasse
Schönbühl – Shoppyland

Bern Brünnen – Westside
Brügg – Centre

Neue Abenteuer
zum greifen nah.

SportXX –  

Ihr Partner

für die nötige 

Ausrüstung!

fm_ins_div_sxx_tvsteffisburg_03_17.indd   1 31.03.17   17:05



20

Die NetZulg AG 
wünscht viel 
Wettkampfglück 
und keine harzigen 
Spiele.

www.netzulg.ch
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U15 Lakeside Steffisburg/Wacker Regio

Saisonrückblick

In einer Neunergruppe, mit uns bereits 
aus der Vorrunde bestens bekannten 
und vier noch unbekannten Gegnern, 
starteten wir zu einer Einfachrunde in 
die 2. Hälfte der Saison 2017/18. 

Ab Mitte Januar konnten wir uns mit Siegen 
gegen Lyss, Yverdon, Büren und Herzogen-
buchsee an die Tabellenspitze setzten und 
gestalteten so einen optimalen Start in die 
2. Phase der Meisterschaft. Leider hatten wir 
dann vier Wochen keine Spiele. Nach dieser 
langen Pause konnten wir nämlich die Sie-
gesserie nicht fortsetzen und mussten gegen 
Bödeli und den TV Länggasse Niederlagen 
einstecken. Danach folgte nochmals eine 
Pause von einem Monat und wir hofften, 
dass wir wieder auf die Siegerstrasse zurück-

kehren könnten. Die Niederlagenserie setzte 
sich aber leider fort und wir verloren unnötig 
gegen den Leader und späteren Gruppensie-
ger Wacker Thun. Zum Abschluss der Meis-
terschaft konnten wir uns dann nochmals 
steigern und gewannen gegen Biel hoch. 
Mit diesem Sieg erreichten wir den guten  
3. Schlussrang. 
Aus Sicht der Trainer wäre durchaus noch 
mehr möglich gewesen. In den verlorenen 
Spielen fehlte uns aber teilweise die Erfah-
rung und nötige Durchschlagskraft. Dies ist 
jedoch nicht weiter verwunderlich, da wir 
nicht immer auf die Verstärkungen aus der 
Elite-Mannschaft zurückgreifen konnten. 
Wie jedes Jahr war es uns sehr wichtig, dass 
sämtliche aufgebotenen Spieler gleichviel 
Spielzeit bekamen, ohne Rücksicht auf das 

Resultat, um damit Spielerfahrung sammeln 
zu können. Diese können sie nun in der  
neuen Saison bei den U17, im Kader der U15 
Elite erweitern oder bei uns als bereits «Er-
fahrene» an die neuen Spieler aus der U13 
weitergeben.

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei den 
Spielern für ihre fleissigen Trainingsbesuche 
und ihren Einsatz bei den Spielen und als 
«Wischer» und «Kameramann» bei den 
Spielen der 1. Mannschaft. Auch den Eltern 
und sonstigen Fans für ihre Unterstützung 
an den Heim- und Auswärtsspielen gebührt 
ein grosses Merci!

Für das Trainerquartett: Lorenz

U13

Ende Mai bestritten wir noch das letz-
te Turnier im Berner Neufeld und damit 
geht eine interessante Saison zu Ende.

Wir haben in dieser Saison wieder bei der 
stärk sten U13-Gruppe, den Experts, gespielt 
und viele gute Turniere beendet.
Auf die 2. Saisonhälfte hin sind bereits eini-
ge Spieler in die nächsten Stufen von U15 
Regio/U15 Elite aufgestiegen, wo sie erste 
Spielerfahrungen machen konnten. Ich wün-
sche ihnen auf ihrem weiteren Weg alles 
Gute.

Wir hatten eine ziemlich junge Mannschaft 
mit vielen Spielern mit Jahrgang 2007. Dass 
sie teilweise gegen drei Jahre ältere Spie-
ler antreten mussten, war sicher körperlich  
herausfordernd, doch haben sie dies mit 
Technik und Spielfreunde immer wieder wett 
gemacht.
Wir werden auch in der nächsten Saison eine 
junge Mannschaft stellen, da der Jahrgang 
2006 nicht die gleiche Dichte hat wie voran-
gehenden Jahrgänge. Für uns Trainer wird 
dies wieder eine interessante Herausforde-
rung werden.

Ein herzliches Dankeschön an Nina, welche 
uns in den letzten Jahre toll unterstützt hat. 
Was sie mit ihren jungen Jahren an Erfah-
rungen und Persönlichkeit eingebracht hat, 
verdient ein grosses MERCI.

Für die nächste Saison bekommen wir Unter-
stützung durch Sandro Dähler – wir werden 
alles geben, damit wir die Kinder für den 
Handballsport begeistern können.

 
Gruss Tinu – Leming

Austrasse 42
3612 Steffisburg
www.galli-ag.ch

• Sanitär
• Heizung
• Reparatur-Service

Tel. 033 439 01 20
Fax 033 439 01 29
info@galli-ag.ch
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Behagl iche Wärme aus der Erde für unsere Zukunft

www.geo-bohrungen.ch

Geo-Bohrungen AG
Elsternweg 6

3612 Steffisburg
Tel 033 335 55 01

Bohrungen AG
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U11 / U9

Saisonrückblick

Mit viel Elan trainierten die U9- und 
U11-SpielerInnen jeweils am Freitag-
nachmittag in verschiedenen Trainings-
gruppen das Handball-ABC in der klei-
nen Musterplatzhalle im Soussol. 

Am 11. Februar nahmen wir mit drei Schul-
sportmannschaften am Minispieltag in Thun 
teil. Zwei Mannschaften spielten bei den 
U11 «Challengers» und eine bei den U9 
«Beginners». Jeder U11-Spieler und U9-
Spieler kam an diesem Turnier zu sehr viel 
Einsatzzeit, denn kaum hatten die Kids ein 
Minihandballspiel gespielt, hiess es meist 
gleich auf das nächste Spielfeld zu sprin-
ten, um gleich weiter zu spielen. So hatten 
Sandro Dähler und ich allerhand mit Orga-
nisieren und Coachen zu tun! Als wir je-
weils mit 3 Steffisburger-Teams gleichzeitig 
auf allen 3 Spielfeldern spielen «mussten», 
konnten wir die Coaching-Hilfe von Susanne 
Marti zu Hilfe nehmen. Merci Susanne für 
dein Coaching-Comeback! Unsere Jüngs -
ten spielten an diesem Turnier Softhandball. 
(Softhandball spielt man mit einem Softball 
auf Unihockey-Tore und mit «fliegendem» 
Torwart-Spielsystem 4:4). Unsere Minis 
hatten grossen Spass an diesem Spieltag 
und konnten einige Erfolge feiern und viele 
handballerische Eindrücke mit nach Hause 
nehmen. 

Am 18. März fuhren wir dann mit einer 
U11-Experts-Mannschaft (Spiel-System 5+1 
anstatt 4+1), einer U11-Challenger-Mann-
schaft und einer U9-Mannschaft ans Mini-
turnier nach Bern, an den Spieltag des TV 
Länggasse ins Neufeld. Unsere U11-Mann-
schaft «Experts» absolvierte 5 Spiele. Wobei 
das Teilnehmerfeld aus 3 starken Mann-
schaften und 3 etwas schwächeren Mann-
schaften bestand. 

Hier unsere Resultate:
7:9, 10:7, 17:2, 10:9 und 6:5. Am Schluss wa-
ren die Mannschaften aus Yverdon, Biel und 
Steffisburg punktgleich an der Spitze! Für 
unsere Mannschaft war es ein ausgezeich-
netes Turnier, konnten wir uns doch gegen 
starke Gegner messen! Schade nur, dass 
wir das Startspiel komplett verschliefen und 
uns die Bieler regelrecht überrannten – wir 
konnten uns jedoch von einem 0:5-Rück-
stand noch auf ein 7:9-Schlussresultat stei-
gern! Die Mannschaft zeigte also Charakter 
und liess sich nicht mehr überraschen!

Unser U11-Challenger-Team spielte ge-
gen Lyss, Spitalacker Bern (2x) und gegen 
Yverdon. Die Mannschaft wurde durch U9-
Spieler ergänzt. Für diese Mannschaft ging 
es darum, Spielerfahrungen zu sammeln und 
Verantwortung zu übernehmen, da nun die 
Shooter bei den U11-Experts spielten. Unser 
sehr junges und unerfahrenes Team machte 
seine Sache gut und konnte einige Glücks-
momente feiern; sei es als erfolgreiches 
Team das Spielfeld zu verlassen, als Tor-
schütze, Passgeber oder guter Verteidiger zu 
brillieren oder eben dann auch als Verlierer 
vom Platz zu gehen, all das will gelernt sein!

Unser U9-Team spielte an diesem Spieltag 
Softhandball. Unsere kleinsten Minis setzten 
sich gegen Lyss, Biel, Wohlen und den TVL 
zur Freude aller mitgereisten Eltern und uns 

Trainern ganz klar durch! Unsere Kleinsten 
zeigten bereits viel Übersicht und Spielwitz!

Nach den Sommerferien heisst es für die 
meisten Minis: «Aufstieg» in die nächste 
Spielklasse. Altershalber werden uns ¾ der 
U11-Kids in Richtung U13 verlassen. Ich 
wünsche allen «neuen U13-Spielern» wei-
terhin viel Spass, Durchhaltewillen und Er-
folg in der neuen Animationsstufe. Mit den 
«übriggebliebenen U11-Minis» und den 
«aufsteigenden U9-Kids» werden wir ver-
suchen, erneut eine erfolgreiche «U11-Mini-
truppe» zu formen. Zu den U9-Kids werden 
hoffentlich möglichst viele Kids neu dazu 
stossen. Ich freue mich auf die neue Heraus-
forderung!

Für die Minis: Kathrin Lüthi-Balsiger

Das Team der U9.

Das Team U11 mit den beiden Betreuern Sandro Dähler und Kathrin Lüthi-Balsiger.
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www.flowersandfun.ch

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: 
AGH, Steffisburg • Alteco Informatik, Gwatt-Thun • Autohaus Thun-Nord AG, Steffisburg • Bildhauerwerkstatt Jonas Brandenberg, Steffisburg • Bührer + Dällen-
bach Ingenieure AG, Steffisburg • Bürki Electric AG, Steffisburg • CMM Sponsoring + Werbung AG, Zug • Gafner AG Transporte + Umzüge, Thun • Galli Metallbau 
AG, Steffisburg • Garage Balmer, Latterbach • Gasthof Rössli Dürrenast, Thun • Gemeinderat Marcel Schenk, Steffisburg • Generali Versicherungen Thun • Gfeller 
& Huber GmbH, Radio-TV, Steffisburg • intermedien.ch, Heimenschwand • Isenschmid AG, Thun • Iso-San AG, Uetendorf • Krankenkasse Steffisburg, Steffisburg 
• Leibundgut Urs, Thierachern + Di Dodo Antonio, Thun • Nova Reisen, Steffisburg • Pfister Toni, Steffisburg • Recher + Partner AG, Steffisburg • rychener 
immobilien+bau gmbh, Steffisburg • Spycher und Riesen, Notare Rechts anwälte, Steffisburg • TDT Textildruck Thun GmbH • Vercruyssen Physiotherapie, Thun

Donatoren und Gönner: 
100-er Club, Steffisburg • Axa Winterthur, Steffisburg • Bangerter Friedli & Partner, Thun • Dr. med. Berli Theo, Steffisburg • Faoro Carlo + Antoinette, Thun • Gä-
umann-Tüscher Annemarie, Oberhofen • Gemeinderat Marcel Schenk, Steffisburg • Gerber Getränkehandel AG, Heimberg • Grossniklaus Hansulrich, Steffisburg 
• Häberli Kurt, Mamishaus • Hofmann Martin, Steffisburg • Hofmann Tony, Münchenbuchsee • Jurop AG, Uetendorf • Kummer Robert, Uetendorf • Leibundgut 
Erwin, Winterthur • Meister Carreisen, Thun • Pfister Peter, Steffisburg • Schneeberger Willy, Steffisburg • Schürch Willi, Thun

Jackpot Junior: 
Gemeindeverband Anzeiger Verwaltungskreis Thun • Leibundgut Erwin, Winterthur • Probst Optik, Thun • Spycher und Riesen, Notare Rechtsanwälte, Steffisburg

Transparent- und Bandenwerbung: 
Autohaus Thun-Nord AG, Steffisburg • Blumen Gerber & Co., Steffisburg • Bührer + Dällenbach Ingenieure AG, Steffisburg • Bürki Electric AG, Steffisburg • 
Comvation, Thun • Die Mobiliar Thun • Feuz Innenausbau AG, Blumenstein • Frei Fördertechnik AG, Rubigen • Galli AG Heizung und Sanitär, Steffisburg • Galli 
Bäckerei-Confiserie, Steffisburg • Gemeinde Steffisburg • Gemeindeverband Anzeiger Verwaltungskreis Thun • Gerber Druck AG, Steffisburg • Hardy Kundenma-
ler, Steffisburg • Immer AG, Uetendorf • Käser Schreinerei, Steffisburg/Heimenschwand • Krankenkasse Steffisburg, Steffisburg • Krenger Schriften, Steffisburg 
• Landi Thun, Steffisburg • Loretan Metallbau AG, Wattenwil • Messerli Bauteam AG, Steffisburg • Mordasini der Optiker, Steffisburg • NetZulg AG, Steffisburg 
• Ryf Stauffer Holzbau AG, Unterlangenegg • SportXX Migros, Schönbühl • Spring der Maler GmbH, Steffisburg • Urs Hauenstein Heizung Lüftung Sanitär AG, 
Steffisburg • Valiant Bank AG, Steffisburg • Verkehrs betriebe STI AG, Thun • Wymann Elektro AG, Steffisburg

Spielersponsoren:
Arnold AG, Uetendorf • Café Bar Zentral, Thun • Central Apotheke, Thun • Coiffure Rapunzel, Steffisburg • creaTor AG, Uetendorf • fahrBar, Thun • Frischknecht 
AG, Gwatt-Thun • J. Höhn und Partner Architekten, Thun • Martin Lüthi Spenglerei, Steffisburg • MICASA • OBI • Personal & Handel E. Steiger, Gwatt • REACTIVE 
Physiotherapie, Gwatt-Thun • Schnegg Woodwork, Hünibach • Stuberholz, Schüpfen
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• Maschinenbauguss

• Werkzeugmaschinenguss

• Bauguss

• Pumpenguss

• FahrzeugbaugussElektrograuguss & Sphäroguss

Qualität aus einem Guss

Giesserei Thun Kilchhofer AG
Mittlere Strasse 56
CH-3600 Thun
Telefon 033 222 24 65
Telefax  033 223 42 56
info@giesserei-thun.ch
www.giesserei-thun.ch

■
 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Mittlere Strass 65
CH 3600 Thun
Telefon 033 222 40 40

info@meister-reisen.ch
www.meister-reisen.ch

■ 

■

■

■

■

■

■

   EISTER   �

   EISTER   �

   carreisen  

Mit modernen Reisecars im In- und Ausland 
für Sie unterwegs!

Meister Inserat 126x46 RZ.indd   1 20.12.13   14:15

krebser.ch

INSPIRIERENDE
BÜROLÖSUNGEN.
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Schulsport

Regionales Schülerhandball-Ausscheidungsturnier

Am 5. Mai 2018 fand in Münsingen 
das regionale Ausscheidungsturnier 
im Schülerhandball statt. Qualifiziert 
für diesen Grossanlass hatten sich alle 
Kategoriensieger unseres Steffisburger-
Schülerturniers, das bereits im Dezem-
ber 2017 in Steffisburg stattgefunden 
hatte. Für ein Weiterkommen an das 
Schweizerische Schulhandballturnier, 
das am 9. und 10. in Volketswil ZH statt-
findet, musste man Kategoriensieger 
am regionalen Schulhandballturnier 
werden. Die qualifizierten Steffisburger 
Schülermannschaften waren also gefor-
dert und reisten mit zum Teil grossen 
Erwartungen nach Münsingen. 

Die 4. Klässler aus dem Schulhaus Kirchbühl 
spielten sich von Sieg zu Sieg und erreichten 
problemlos den Gruppensieg und somit das 
Finalspiel, wo die Mannschaft aus Herzogen-
buchsee auf sie traf, die sich ihrerseits eben-
falls locker in der anderen Gruppe in den 
Final spielte. Das Finalspiel entwickelte sich 
zu einem gegenseitigen Schlagabtausch. Die 
Steffisburger legten meistens vor und muss-
ten dann im Gegenzug jeweils den Ausgleich 
hinnehmen. Leider reichte die Kraft und das 
Durchsetzungsvermögen nicht ganz bis zum 
Schluss und Herzogenbuchsee gewann die-
ses hart umkämpfte Finalspiel mit einem Tor 
Unterschied, nachdem die Steffisburger stets 
in Führung lagen. Diese Niederlage war hart 
für die ambitionierten Viertklässler und es 
flossen bittere Tränen.

Die 5. Klässler, ebenfalls aus dem Schulhaus 
Kirchbühl, fanden ihren Bezwinger (Läng-
gasse) bereits in den Gruppenspielen. Quali-
fizierten sich aber souverän für den kleinen 
Final, wo sie durch die Klassenmannschaft 
aus Thun ganz knapp geschlagen wurden 
und den 4. Platz belegten.
Die 6. Klässlerinnen, ebenfalls aus dem 
Schulhaus Kirchfühl, hielten sich «wacker» 
im Turnier. Sie steigerten sich von Spiel zu 
Spiel und erreichten am Schluss den guten 
5. Schlussrang. Bravo!

Die 6. Klässler, ebenfalls aus dem Schulhaus 
Kirchbühl, spielten sich souverän in die Fi-
nalspiele. In ihrer Kategorie spielten die 
Mannschaften in 3 Gruppen, was dann zu 3 
Gruppensiegern führte. Diese Gruppensieger 
spielten dann jeder gegen jeden um den Ka-
tegoriensieg. Auch diese Finalspiele waren 
sehr ausgeglichen und hart umkämpft. Die 

Steffisburger Mannschaft erreichte schluss-
endlich den ausgezeichneten 2. Rang, nach-
dem sie ein Final-Spiel gewann und eines 
unentschieden beendete. Es war ebenfalls 
wieder eine äusserst knappe Entscheidung.

Die 7. Klässlerinnen holten für die Steffis-
burger-Mannschaften die Kohlen aus dem 
Feuer. Sie spielten sich von Spiel zu Spiel 
in einen wahren Spielrausch und keine an-
dere Mannschaft konnte die Girls aus der 
OS Schönau Steffisburg stoppen! Als klare 
Kategorien-Siegerinnen können Sie nun die 
Kategorie der 7. Klässlerinnen an der Schü-
ler-Schweizermeisterschaft im Handball vom 
10. Juni  in Volketswil ZH vertreten. Herzliche 
Gratulation, viel Spass und Glück an diesem 
Handball-Event!

Die 7. Klässler aus der OS Zulg spielten sich 
ebenfalls erfolgreich durch die Gruppen-

phase bis sie in der Mannschaft aus Büren 
plötzlich und etwas unerwartet ihren Be-
zwinger fanden. Im kleinen Final setzten 
sich die Steffisburger wiederum durch und 
erreichten den 3. Schlussrang.

Nachtrag
Die 6. Klässler aus dem Schulhaus Kirchbühl 
können als «Lucky-Loser» ebenfalls an die 
Schulhandball-Schweizermeisterschaft rei-
sen. Sie wurden nachträglich noch nachno-
miniert! 

Viel Erfolg den beiden Steffisburger 
Schülermannschaften an der Schulhand-
ball-Schweizermeisterschaft in Volkets-
wil ZH.

Für den Schulsport Handball: 

Kathrin Lüthi-Balsiger

7. Klässlerinnen OS Schönau. Unsere erfolgreichen Handball-Girls im Glück (von links nach rechts): Janine Bieri, 

Ivana Panic, Carmen Wahlen, Irina Strahm, Jana Kohler. Liegend: Leonie Baumgartner.
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… doch dann riss der Faden – 
der Kräfteverbrauch des Steffis-
burger Teams – ohne Auswech-
selspielerinnen – war zu gross. 
Diesen Umstand nutzte der 
starke Finalgegner kaltblütig aus 
und gewann schlussendlich mit 
16:8. 

Markus Strahm

Schulsport

7.-Klass-Girls sind Vize-Schweizer Meisterinnen

Die 7.Klass-Girls aus dem Oberstufen-
zentrum Schönau Steffisburg gewannen 
an der Schülerhandball Schweizer Meis-
terschaft in Volketswil ZH die Silberme-
daille.
 
Mit den Kantonalmeisterinnen – den Girls 
der 7. Klasse Schönau – dem Team «#Be-
lieber», reiste Coach Markus Strahm und 
ein paar Fans, am Sonntag, 10. Juni nach 
Volketswil an die Schülerhandball Schwei-
zermeisterschaft. Die Mannschaft bestand 
aus nur fünf Spie lerinnen (= keine Auswech-
selspielerin): Leonie Baumgartner, Carmen 
Wahlen, Janine Bieri, Shkurte Arifi und Irina 
Strahm.

Das erste Spiel der Vorrunde wurde gegen  
die Manuel Schule aus Bern mit 5:13 gewon-
nen, das zweite Spiel verloren die Steffisbur-
gerinnen ganz knapp mit 12:11 gegen das 
Team «Mis Lieblingsteam» aus Wohlhusen 
Berghof. Beim dritten und letzten Spiel der 
Gruppenphase mussten die Steffisburger 
Girls gegen das Team «Tschagehou» aus 
Heiden, Sek. Gerbe antreten. Dieses Aus-
scheidungsspiel  konnte bis zur 10. Minute 
unter Kontrolle gehalten werden, bis sich 
eine Spielerin am Bein verletzte. Tapfer 
gewannen die Steffisburgerinnen schluss-
endlich verdient und mit letztem Einsatz mit 
12:6.

Nun warteten alle Teams aus der «Steffis-
burger-Gruppe» gespannt auf die Rang-
listen! Drei Teams dieser Gruppe hatten je  
2 x gewonnen und je eine Niederlage einste-
cken müssen. Die Spannung stieg: Juhui, mit 
dem besten Torverhältnis wurden die Girls 
aus der OS Steffisburg Gruppensieger!

Im Halbfinal dominierten die Girls aus 
Steffisburg das Team «Powerpuffgirls» aus 
Wohlen und erspielten sich den Sieg mit 
10:8 – was gleichzeitig den Einzug ins Finale 
bedeutete. 

Das Finalspiel gegen das Team «Abrataka-
mix» von der Schule Feld aus Thalwil war 
bis zur Hälfte des Spiels ausgeglichen. Fünf 
Mal war das Steffisburger Team in Führung 
gegangen, doch dann riss der Faden – der 
Kräfteverbrauch des Steffisburger Teams 
ohne Auswechselspielerin war zu gross. Die-
sen Umstand nutzte der starke Finalgegner 
kaltblütig aus und gewann schlussendlich 
mit 16:8. 

So gewannen die fünf Steffisburger 
Girls aus der OS Schönau Silber – ein 
toller Erfolg, herzliche Gratulation!

An diesem Finalturnier war noch eine weitere 
Steffisburger Schülermannschaft im Einsatz. 
Die 6. Klässler aus dem Schulhaus Kirchbühl 
schlugen sich «wacker». Leider konnte die 
Kirchbühler Mannschaft an diesem Turnier 
nicht mit der gleich starken Besetzung an-
treten wie noch am kantonalen Turnier. Trotz 
grossem Einsatz und viel Kampf verloren sie 
alle Spiele äusserst knapp und erreichten 
schliesslich den 8. Schlussrang. Es war aber 
für alle Beteiligten ein tolles Erlebnis, die 
Region Bern-Jura als Steffisburger Klassen-
Mannschaft an dieser Schweizer Meister-
schaft zu vertreten. 

Text: Markus Strahm / Kathrin Lüthi

Bild: Markus Strahm

Herzliche Gratulation den Vize-Schweizer Meisterinnen aus der Oberstufenschule Schönau.
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Mir gratuliere härzlech derzue!
Handball TV Steffisburg

Wacker Thun  |  CH-3600 Thun  |  wackerthun.ch  |  info@wackerthun.ch  |  CHE-108.373.847 MwSt. 
Georges Greiner, Präsident, E-Mail georges.greiner@wackerthun.ch

Partnersponsoren

Co-Sponsoren

Europacup Sieger 2005  |  Schweizermeister 2013
Cupsieger 2002, 2006, 2012, 2013, 2017

Hauptsponsoren
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Handball Splitter

Aus der «Steffisburger Handball-Welt»

Mit schneller Kamera und 
lichtstarkem Objektiv unterwegs

Da Harzfinger-Beiträge nicht wie Regen vom 
Himmel fallen, wurde mir nahegelegt, über 
meinen neuen Job etwas zu schreiben. Bereits 
seit über zehn Jahren mache ich mit meiner 
eigenen Kamera Team- und Portraitfotos für 
die Handballabteilung. Für Sportaufnahmen 
erfüllte meine private Nikon-Ausrüstung die 
Anforderungen nicht ganz. Der Geschäfts-
leitung war dieses Problem längst bekannt; 
doch war es zuletzt eine Frage der Finanzen, 
eine Fotokamera mit entsprechenden Zube-
hör anzuschaffen. Dank einem Sponsor und 
Geldern aus der Handballkasse, konnte Mit-
te Saison das nötige Instrumentarium doch 
noch beschafft werden, welches alle diese 
Ansprüche erfüllte. 

mir, bewegliche Bilder – besonders dieje-
nigen im Handball – seien nicht so einfach 
aufzunehmen. Wenn von 50 gemachten Fo-
tos deren vier bis fünf optimal gelingen, sei 
das eine gute Quote und es gebe nur eines, 
«üben, üben und ausprobieren». 
Unscharfe Bildszenen kann man auch mit 
einem professionellen Fotobearbeitungspro-
gramm nicht schärfer machen. Nach sechs-
monatlicher Erfahrung bin ich noch lange 
kein Profi geworden, stelle aber mit Stolz 
fest, dass ich doch schon einige brauchbare 
Bilder geschossen habe, die unsere Spielbe-
richte auf der Homepage und in der Jung-
frauzeitung visuell unterstützen. 

Hobby-Fotograf: Tinu Hofmann 

Die Geschichte hinter 
den roten Punkten

Jahr für Jahr ist die Tour de France auf der 
Suche nach dem besten Bergvelofahrer und 
auch das «Zwöi» sucht jeweils seinen Berg-
preisleader in den eigenen Reihen. Dies ist 
jedoch nicht unbedingt ein Zeichen, dass 
man sein handballerisches Fachwerk be-
herrscht. Der Träger des Punkteshirts vor 
dem Einlaufen zeichnet jeweils den Spieler 
aus, der unter der Woche im Training am 
höchsten über das Tor geworfen hat. 

Mit dem Kauf der Kamera, die zehn Bilder 
pro Sekunde schiesst und mit einem licht-
starken Objektiv, wurde das Problem gelöst. 
Am Anfang waren die Aufnahmen jedoch 
alles anders als optimal und die Blenden-
einstellung, Verschlusszeit und ISO-Werte 
mussten je nach den Lichtverhältnissen in 
den Hallen immer wieder neu aufeinander 
abgeglichen werden. Ein wichtiger Faktor 
war auch im richtigen Moment die Aus-
lösetaste zu drücken, um die gewünschte 
Spielszene festzuhalten. 
So gesehen waren die Anfänge nicht gerade 
einfach, was mich veranlasst hat, bei einem 
ehemaligen Sportfotografen in Spiez nach 
Tipps und Tricks zufragen. Der Profi sagte 

Manchmal findet in den Trainingseinheiten 
beim Positionswerfen ein wahrer Wettkampf 
um das «maillot à points rouges» statt. Eine 
nicht offizielle Rangliste enthüllt, dass unter 
anderem der Kapitän des «Zwöis» das Trikot 
schon mehr als einmal getragen hat. Wobei 
es hier anzumerken gibt, dass dieser seine 
Wurfkraft nicht immer unter Kontrolle hat. 
Die Musterplatz Arena ist gemäss Insidern 
bereits merklich gekennzeichnet durch des 
Kapitäns Schussgewalt. Des Weiteren fällt 
auf, dass auch viele Juniorenspieler des 
«Zwöi» dieses Trikot schon getragen haben; 
dies wohl, weil sie schon vor dem Spiel mit 
einem Farbtupfer auffallen wollen. Zum hi-
storischen Teil sei hier noch zu erwähnen, 
dass das «Zwöi» den Punkteleader erst seit 
dem Jahr 2017 sucht und wöchentlich aus-
zeichnet.

Fürs «Zwöi»: Säne Wagner

Interessante und 
erfreuliche Zahlen

– Die Zuschauerzahlen der 13 Heimspiele 
haben gegenüber der letzten Saison um 
344 Personen zugenommen. Waren es in 
der Saison 2016/2017 noch 2’670 Leute, 
die unser Team unterstützten, so waren es 
in der abgelaufenen Meisterschaft ganze 
3’014 Matchbesucher. 

 Der grösste Publikumsaufmarsch wurde 
im Berner Derby mit 328 Schaulustigen 
gegen den HS Biel registriert. Nur gera-
de 109 Zuschauer wollten das Spiel ge-
gen Tabellenletzten HSG Siggenthal/Vom 
Stein Baden sehen. 

 Im Ranking aller NLB-Vereine steht der TV 
Steffisburg Handball an vierter Stelle. 

– Die neue Handballer Homepage wurde 
vor zwei Jahren aufgeschaltet und wird 
regelmässig angeschaut. Unsere Websei-
te zählt während der Meisterschaft im 
Schnitt rund 2’500 Besucher im Monat. 
Es werden insgesamt zwischen 5’000 
und 6’000 Seiten jährlich aufgerufen. Die 
Newsseite wird wie erwartet am meisten 
gelesen.
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www.zentrumoberland.ch

wo man sich 
auf augenhöhe
begegnet.

wir sind einfach bank.

Valiant Bank AG
Glockentalstrasse 6
3612 Steffisburg
Telefon 033 439 22 22
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Sponsorenwettkampf

Sponsorenwettkampf

Am 14. März 2018 fanden sich Spiele-
rInnen der Aktiv- und Juniorenmann-
schaften des TV Steffisburg Handball 
und HelferInnen zum traditionellen 
Sponsorenwettkampf in der Muster-
platzhalle ein. Im Vorfeld des Wett-
kampfes hatte jedes Teammitglied die 
Aufgabe, so viele Sponsoren wie mög-
lich im persönlichen Umfeld zu finden. 
Die SpielerInnen konnten durch die 
Sponsoren mit einem Pauschalbeitrag 
oder mit einem Betrag je erzieltem 
Punkt unterstützt werden. 

Die Disziplinen Liegestützen, Hindernislauf, 
Torwandschiessen und Seilspringen for-
derten von den TeilnehmerInnen Kraft, Koor-
dination aber auch Konzentration und Aus-

dauer. Das von allen 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 Ju nioren bis 
hin zur 1. Mannschaft ein attraktives Umfeld 
und Trainingsmöglichkeiten für eine inten-
sive Mannschaftssportart zu bieten sowie 
den Spielbetrieb während der Handballsai-
son sicher zu stellen. Auf diesem Weg kön-
nen die SportlerInnen selber einen grossen 
Beitrag zu einer stabilen finanziellen Situa-
tion des Vereins leisten.
Mit den besten Ergebnissen konnten fol-
gende SpielerInnen von der Geschäftslei-
tung stellvertretend für alle Teilnehmer ein 
kleines Dankeschön entgegennehmen:

– Etan Buchs (U15 Regio) als Junior mit der 
höchsten erzielten Punktzahl

– Irina Strahm (U15 Regio) als Juniorin mit 
dem höchsten Sponsorenbeitrag

– Janick Sorgen (1. Mannschaft) als Aktiver 
mit der höchsten erzielten Punktzahl 

– Gabriel Felder (1. Mannschaft) als Aktiver 
mit dem höchsten Sponsorenbeitrag

Herzlichen Dank allen Spielerinnen und 
Spielern für ein tolles Mitmachen, den 
Sponsoren für ihre wertvolle und grosse 
Unterstützung und den Helferinnen und 
Helfern für ihren Einsatz. 

Andreas Recher

jurop.ch - Ihr Näh- und Handarbeitsshop

Besuchen Sie uns Online oder direkt bei uns in Uetendorf
jurop AG

Zelgstrasse 85
3661 Uetendorf

Tel 033 335 55 01
E-Mail: info@jurop.ch

Eine Bilderstrecke zum Sponsorenwettkampf

findet ihr auf der nächsten Doppelseite.
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Sponsoren-
wettkampf

Donnerstag, 15. März 2017
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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

001_MF_sw_190x135.indd   1 06.09.12   11:42

DER NEUE FORD FIESTA   
mit B&O PLAY Soundsystem  
und 8" HD-Touchscreen

DER TECHNOLOGISCH  
FORTSCHRITTLICHSTE  
KLEINWAGEN DER WELT.

Autohaus Thun-Nord AG Steffisburg
Bernstrasse 119, 3613 Steffisburg, 033 439 55 66, info@autohaus-thun.ch,
http://www.fatn.ch/

DER NEUE FORD FIESTA   
mit B&O PLAY Soundsystem  
und 8" HD-Touchscreen

DER TECHNOLOGISCH  
FORTSCHRITTLICHSTE  
KLEINWAGEN DER WELT.

Autohaus Thun-Nord AG Steffisburg
Bernstrasse 119, 3613 Steffisburg, 033 439 55 66, info@autohaus-thun.ch,
http://www.fatn.ch/

WIR BEWEGEN.

EVENT ZUM NEUEN FIRMENNAMEN
Donnerstag, 19. März 2015, um 19 Uhr
Autohaus Thun-Nord AG
Bernstrasse 119, 3613 Stefffisburg

PERSÖNLICHE EINLADUNG

Autohaus Thun-Nord AG Steffisburg
Bernstrasse 119
3613 Steffisburg
Tel. 033 439 55 55
www.autohaus-thun.ch 

«MUSIK, KUNST & GENUSS»

autohaus event einladung rz.indd   4-1 10.02.15   16:04
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Arbeits-Gruppe-Handball AGH

Nach der missglückten Vorrunde des Eis mit 
vielen äusserst knapp verlorenen Spielen, 
hatten wohl nur noch die grössten Opti-
misten an eine solch begeisternde Punkte-
jagd zur Rückrunde geglaubt. Das vorgängig 
zum Essen stattgefundene Meisterschafts-
spiel gegen den HC KTV Altdorf war nur 
noch für den Schlussrang massgebend. Mit 
einem seltenen Unentschieden wahrte unse-
re junge Equipe den wichtigen Schlussrang 
im Mittelfeld der Tabelle.
Die kleine Arbeits-Gruppe-Handball, ange-
führt von Martin Hofmann, war wiederum 
der Motor zum Schlussessen nach dem 
letzten Spiel und diese trug auch mit einem 
Geldbeitrag zum schönen Abend bei. Eine 
Superarbeit leistete im Vorfeld wiederum die 
Küchencrew um Elisabeth Drollinger mit ih-
ren zwei Helferinnen Edith Hofmann und Eri-

Saisonschlussessen als Finale

ka Neveu, die in Rekordzeit für 64 Personen 
Kartoffeln für den Salat schälten. Grillmeis-
ter «Pfuschi» Peter Pfister bereitete grosse 
Mengen an feinen Steaks, Poulet-Brüstchen 
und Bratwürsten vor und liess sich auch 
durch die lange Garderobenfeier der ersten 
Mannschaft nicht aus der Ruhe bringen. Das 
bewährte Team vom Kaffee «Harzegge» 
und einige «gute Feen» zauberten ein wun-
derbares Dessertbuffet hin – das spe zielle 
Schoggi-Mousse von Anissa Graf war in kur-
zer Zeit genossen. 
Zum gelungenen Abend gehörte auch der 
Dank des Mannschafts-Captains Janick 
Sorgen an den STAFF und die vielen treuen 
Sponsoren, Funktionäre und Helfer/innen 
im Hintergrund. Handballobmann Danny 
Walder benützte seine Dankesrede auch  
zu seiner vorgezogenen Verabschiedung. Er 

wird seine Zelte samt den drei Huskys neu in 
Kanada aufschlagen. 
Als kleines Dankeschön an die «Harzegge-
Crew» überreichte Martin Hofmann den 
Helfer/innen und dem erfolgreichen Trainer-
gespann Dominik Bleuer und Markus Hüsser 
zum Abschluss ein feines Schoggipräsent. 

Für die AGH: Armin Gerber

1 Die Essplätze im Foyer der Sporthalle sind bezogen und 
 niemand ging anschliessend hungrig vom Tisch. 

2 GL-Mitglieder Pidu Stähli und Jürg Gerber haben gut
 lachen. Philipp Gäumann (Mitte) teilt mit, dass das
 «Zwöi» in die 2. Liga aufgestiegen ist. 

3 Grillmeister «Pfuschi» Peter Pfister in voller Aktion.

4 Unentbehrliche Helferfamilie Graf.

5 Handball-Obmann Danny Walter (Mitte) mit dem Chef 
 Finanzen Andreas Recher (rechts) und U15-Trainer 
 Andreas Balmer.

6 Zeitnehmerin Jacqueline Sieber (links) mit Leiterin 
 Schulsport Kathrin Lüthi und Ehemann Valentin.

7 Fleissige Helfercrew, die zum guten Gelingen des
 Saisonschluss-Höck viel Arbeit verrichtet hat:
 V.l.n.r.: Ursula Gerber, Elisabeth Drollinger, Peter Pfister, 
 Beatrix und Anissa Graf. 
8 Im Namen der Mannschaft bedankt sich Captain 
 Janick Sorgen (links) bei den zwei Trainern 
 Dominic Bleuer (Mitte) und Markus Hüsser für
 die ausgezeichnete Trainerarbeit.
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CH-3613 Steffi sburg ■ www.buerki-electric.ch

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