
Jahresbericht des Präsidenten 
 
Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, liebe Gönner 
 
Immer wieder so ab anfangs Dezember bis Mitte Januar sitze ich vor dem Computer 
und überlege mir auch immer wieder, was ich nun als Jahresbericht schreiben soll. 
Unsere Programme ähneln ja einander wie ein Handball-Ball dem andern. Trotzdem 
oder darum begrüsse ich Euch auch jetzt wiederum herzlich zu unserer mittlerweile 
74. Mitgliederversammlung.  
 
Letztes Jahr habe ich ja einige Horoskope bemüht um zu sehen was aus uns und 
unserem Verein wird – jetzt lasst uns im Rückblick doch mal die Vorhersagen mit 
dem wahrlich Eingetroffenen vergleichen: So meinte ich Ende 2015, dass: auch im 
neuen Jahr, also 2016, unser Trainingsbetrieb in unsicheren Bahnen verlaufen wird 
und auch die Strukturen unseres Vereins in Frage gestellt werden. Diskussionen 
über die Zukunft werden wohl irrational und emotional und nicht mehr sachlich und 
realistisch geführt. Und wie war es nun wirklich? – Unser Trainingsbetrieb hatte zwar 
Hoch und Tiefs – aber so richtig in unsicheren Bahnen ist er eigentlich nur anfangs 
Jahr verlaufen – und auch unsere Vereinsorganisation wurde nicht wirklich in Frage 
gestellt – irrational und emotional waren höchstens mal unsere Diskussionen beim 
Bier nach dem Training – und dann haben sie aber sicher nicht unseren Betrieb 
betroffen….  
Die Vorhersage der Zeitschrift „annabelle“ hat es schon besser getroffen: Wir werden 
auf allen Ebenen gefordert, aber auch gefördert. Die prognostizierte grosse 
Herausforderung war doch unseren Trainings- und Vereinsbetrieb aufrecht zu 
erhalten – und das haben wir mit grossem Erfolg gemeistert . Dank neuen 
Trainings-Teilnehmern konnten wir diese Herausforderungen fast problemlos 
meistern und somit wurde auch unsere Gesundheit und Beweglichkeit gefördert. 
Zumindest haben wir keine gröberen Verletzungen zu verzeichnen gehabt, und das 
ist ja wohl die Hauptsache bei unseren wöchentlichen Trainings. Speziell zu 
erwähnen ist natürlich, dass unser Materialwart sein Amt sehr ernst nimmt und seriös 
ausführt – nicht nur, dass er immer für spielbare Unihockey-Schlegel und Bälle sorgt, 
nein, er nimmt sich auch des Materials „Mensch“ an und hat für den einen oder 
anderen Zuzug gesorgt, der jetzt unseren Trainingsbetrieb sicherer stellt. Ich 
erinnere mich immer wieder an seine Empfehlung an unseren damaligen Handball-
Trainer Geni, betreffend Aufstellung: „Du musst mit dem Material arbeiten, das du zur 
Verfügung hast“ – Hanspeter schaut, dass wir immer neues und immer gutes 
Material haben. Herzlichen Dank dafür!  
Leider hatten wir aber auch schattige Seiten zu verzeichnen. So verstarb am 12. 
April 2016 Silvia Wildberger – langjähriges Passiv-Mitglied und Ehefrau unseres Rolf 
Wildbergers. Und ich kann es nicht besser sagen, als es in der Todesanzeige 
geschrieben stand: „die Kämpferin hat ihren letzten Kampf gegen ihre schwere 
Lungen-Erkrankung verloren. Wir erinnern uns aber gerne an einen grosszügigen, 
aufrichtigen und humorvollen Menschen, der stets für die Familie und alle anderen 
einfach da war“. Kurz vor Jahresende erreichte uns dann die Mitteilung vom 
Hinschied von Karl Hindenlang, Gönner unseres Handball-Vereins. Obwohl er fast 
niemandem mehr persönlich bekannt war, hat er sich immer persönlich und 
handschriftlich von unseren GV’s abgemeldet. Wir wollen den Verstorbenen ein 
ehrendes Andenken bewahren. 
 



Ich komme jetzt schon zum Ausblick für 2017. Wir werden also auch dieses Jahr 
wiederum bemüht sein, unseren Trainingsbetrieb möglichst ohne Absagen 
aufrechterhalten zu können. Trotzdem rufe ich aber auf, weiterhin neue 
Trainingswillige zu suchen und zu rekrutieren, sind wir doch immer noch eher auf der 
knappen Seite bei den personellen Ressourcen. Stöcke und Bälle haben wir immer 
noch mehr als genug… (– also auch für neue Spieler!) 
Aber auch sonst versuchen wir, wiederum ein attraktives Jahresprogramm auf die 
Beine zu bringen und wir hoffen natürlich, dass möglichst viele von Euch davon 
Gebrauch machen werden. Gestartet hat es ja schon mit dem Ski-Weekend vor gut 
einer Woche, wo wir schon lange nicht mehr so viele Teilnehmer hatten – ein 
vielversprechendes Omen… (hoffe ich jetzt mal).  
Auch dieses Jahr werden wir unsere regelmässigen Treffs durchführen. Daneben 
werden wir sicher wieder ein Vorstandsweekend, ein Bike & Wanderweekend und 
vielleicht sogar Handballer-Ferien durchführen – näheres über unsere Aktivitäten 
könnt ihr dann dem Jahresprogramm entnehmen. Ich würde mich freuen, wenn – wie 
gesagt – möglichst viele an diesen Anlässen teilnehmen würden. Ein aktives 
Vereinsleben lässt sich nur aufrechterhalten, wenn auch aktiv mitgemacht wird – ein 
schön gefülltes Jahresprogramm ohne Teilnehmer hilft da nicht wirklich – oder wie 
Dante es einst sagte: „Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt 
sie kräftig an und handelt“ Einer, der es auch kräftig anpackt und handelt ist unser 
technischer Direktor und frühere Trainer Geni – plant er doch mit seiner Conny eine 
mehrjährige Weltreise in seinem neu erworbenen und nach eigenen Plänen 
ausgebauten Camper. Darum werden wir – mindestens für einige Jahre – auf ein 
aktives Mitglied und Freund verzichten müssen – aber auch dazu später noch etwas 
mehr.  
Ich schliesse meinen Jahresbericht mit einem Zitat von Seneca: „Gestalte dir das 
Leben angenehm, indem du alle Sorgen darum aufgibst“ oder anders gesagt: Lasst 
uns an einem schönen Vereinsleben erfreuen!  
 
Ich danke allen An- und Abwesenden für Ihre Unterstützung, aktive Teilnahme und 
Mitarbeit in und für unseren Handballclub – insbesondere meinen Vorstandskollegen.  
 
 
8.2.2017 / Rolf Schmid 
 


