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Einladung zur Generalversammlung 2020

Liebe Handabllmitglieder*innen

Wir laden Euch statutengemäss zur Teilnahme an der Generalversammlung 2020 des 
TVU-Handball ein. 

Mittwoch 7� Juli 2020
Beginn: 19�00 Uhr

Ort: Grosser Saal GZ Buechegg

Aufgrund des Coronavirus verzichten wir dieses Jahr auf einen Begrüssungstrunk. Wir 
möchten darauf hinweisen, dass die Empfehlungen des BAG einzuhalten sind und  Teil-
nahme für Aktivmitglieder sowie Junior/innen ab Jahrgang 2004 obligatorsich ist. Unent-
schuldigte Abwesenheit (ohne schriftliche Entschuldigung) kostet gemäss Statuten CHF 
30.00 (Beitrags- und Gebührenreglement). Die Bussen werden im Anschluss an die Ver-
sammlung verschickt. 

Zudem sind folgende Punkte zu beachten: 
• Die GV beginnt um 19:00 Uhr – alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer tragen sich 

bis 18:55 Uhr auf der Präsenzliste ein.
• Abmeldungen an: hb-gv@tvunterstrass.ch
• Abmeldungen über Whatsapp / SMS / Facebook / usw. werden nicht akzeptiert
• Abmeldungen an Trainerinnen und Trainer werden nicht berücksichtigt
• Anträge sind schriftlich bis 14 Tage vor der GV einzureichen an:  

hb-gv@tvunterstrass.ch

Adressänderungen:
Adresseänderungen müssen via online Mutationsformular gemeldet werden:
www.tvu-handball.ch/verein/mitgliedschaft
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1. Begrüssung durch den Präsidenten

2. Appell / Mutationen / Mitgliederbewegungen

3. Wahl der Stimmenzähler / Wahlobmann

4. Abnahmen und Genehmigungen
a. Protokoll GV 03.07.2019
b. Jahresberichte

5. Jahresrechnung 2019/2020 inkl. Revisorenbericht

6. Entlastung des Vorstandes

7. Budget 2020/2021
a. Mitgliederbeiträge
b. Beitragsbefreiung
c. Budget 2020/2021

8. Anträge
a. Neufassung Statuten
b. Regelung Helfereinsätze

9. Wahlen
a. Vorstandsfunktionen
b. Revisoren
c. TVU-Delegierte

10. Verschiedene Informationen aus dem Vorstand

11. Ernennungen / Ehrungen und Danksagungen
a. Rücktritte: Vorstand, Funktionäre und Trainer/innen
b. sportliche Leistungen: Teams, Spieler/innen
c. Ehrennadelträger
d. Reto Caminda Award
e. Jubiläen/runde Geburtstage
f. Dankeschöns

12. Informationen über das Jahresprogramm 2020/21

13. Verabschiedung

Traktandenliste GV 2020
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Protokoll GV - Vereinsjahr 2018/19
Sportanlage Sihlhölzli (Vortragssaal 1. OG) 
Mittwoch, 3. Juli 2019
19.00 bis 20.35 Uhr 

1� Begrüssung
• Rafael Wilhelm begrüsst stellvertretend für den Vorstand die 85 anwesenden Mit-

glieder, insbesondere die anwesenden Ehrenmitglieder und Ehrennadelträger, zur 
29. ordentlichen Generalversammlung des TV Unterstrass Handball.

• Ein Dank geht an Martina Stover für die Organisation von des Apéros und an Rosa 
Schnebeli, Alyssa Stover und Sarah Röthlisberger für deren Unterstützung sowie 
an Gaby und Martin Fäh fürs Besorgen der Brote.

• Die Einladung erfolgte statutengemäss im Vereinsheft der Juni-Ausgabe 2019. 
Auf die GV wurde vorab über die weiteren verschiedenen Kommunikationskanäle 
(Whatsapp, Homepage) hingewiesen.

• Die Traktandenliste wurde im Jahresheft 2018/19 veröffentlicht, welches im Juni 
2019 zugestellt wurde.

• Dem Vorstand liegen 81 Abmeldungen vor.  Nichtabgemeldete Aktive sowie Ju-
gend ab Jahrgang 2003 erhalten eine entsprechende Busse zugestellt. 

• Anwesend sind 85 Vereinsmitglieder. Die Versammlung ist beschlussfähig. 
• Das einfache Mehr beträgt 43. Die Zweidrittelsmehrheit liegt bei 57.
• Nebst dem Antrag des Vorstandes auf seperate Erhebung der Lizenzkosten sind 

keine weiteren Anträge eingereicht worden.
• Zur Traktandenliste gibt es keine Wortmeldungen, womit sie als genehmigt gilt. 

2� Appell / Mutationen / Mitgliederbewegungen
• Rafahel Wilhelm orientiert über den aktuellen Mitgliederbestand. Die Mitgliederbe-

wegungen in den vergangenen Jahren ist im Jahresheft aus S. 12 zu sehen.
• Wir haben aktuell 435 Mitglieder, was gegenüber dem Vorjahr mit 468 ein Minus 

von rund 30 Mitglieder ausmacht. Grund für diese Verschiebung sind u.a. die Be-
reinigung der Datenbank, die rückläufigen Neueintritte bei den Minis. 

3� Wahl der Stimmenzähler / Wahlobmann
• Einstimmig und mit Applaus werden Dario Lorenzon und Stephan Röthlisberger als 

Stimmenzähler gewählt.
• Als Wahlobmann hat sich Martin Fäh zur Verfügung gestellt. Auch er wir einstimmig 

und mit Applaus gewählt.

4� Abnahmen und Genehmigungen
1� Abnahme des Protokolls
• Das Protokoll der 28. ordentlichen GV vom 5. Juli 2018 ist auf den Seiten 4-9 Jah-

resheft abgedruckt und wird an dieser Stelle nicht verlesen. 
• Wortmeldungen gibt es keine.
• Das Protokoll wird mit Applaus genehmigt und dem Protokollführer Christian Zingg 
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gedankt.

2� Abnahme der Jahresberichte
• Die Jahresberichte sind auf Seite 13-52 im Jahresheft ersichtlich. Rafael Wilhelm 

verweist auf deren eindrückliche Umfänge und Inhalte, welche einen guten und 
imposanten Überblick über das vergangene Vereinsjahr geben. 

• Rückmeldungen zu den Jahresberichten gibt es keine.
• Die Jahresberichte werden mit einem grossen Applaus genehmigt.

5� Genehmigung der Jahresrechnung 2018/19, inkl� Abnahme des Revisi-
onsberichtes
• Rafael Wilhelm erläutert zusammen mit Sandra Stanek, die die im Jahresheft auf 

Seite 11 abgedruckte und auf Seite 14/15 kommentierte Jahresrechnung. 
• Auf der Einnahmenseite zeigt sich bei den Mitgliederbeiträgen eine deutliche Diffe-

renz zu Budget und Vorjahr. Begründen lässt sich diese mit der Bezahlung der aus-
stehenden Mitgliederbeiträge der Jahre 2017/2018/2019 seitens Stammverein.  Zu-
dem fielen aufgrund des ausgeweiteten Angebots die J+S-Beiträge höher aus, was 
sich jedoch aufwandsseitig auch in höheren Trainerentschädigungen niederschlägt. 
Der Mehrertrag im Sponsoring ist auf das Trikotsponsoring zurückzuführen. Zudem 
brachte der Sponsorenlauf – dank der 20-er-Nötliaktion – wiederum die benötigte 
Summe. Aufwandsseitig zeigen sich u.a. deutlich höhere Abgaben an den Stamm-
verein, was mit dem erwähnten Abgleich der Mitgliederzahlungen zusammenhängt. 

• Den überraschend positiven Abschluss von CHF 57´207.60 lässt sich primär mit 
der Bezahlung der Ausstände des ZV, den zusätzlichen J+S-Beiträgen/ Subventio-
nen sowie ausserordentlichen Sponsoringeinnahmen bzw. Spenden begründen.

• Rafael Wilhelm ist froh über dieses Ergebnis, betont jedoch, dass dieses Ergebnis 
einmaligen Charakter hat und vom Verein weiterhin Ausgabendisziplin gefordert 
ist. Der Gewinn wird den Reserven zugewiesen, um damit auch wieder einmal 
schlechtere Jahre abfedern zu können.

• Gemäss dem Revisionsbericht vom 6.Juni 2019 wir die Genehmigung der Rech-
nung vorgeschlagen. Auf eine Stellungnahme seitens der Revisoren wird verzich-
tet. 

• Wortmeldungen gibt es keine.
• Die Jahresrechnung wir einstimmig und mit Applaus genehmigt. Ebenso wird der 

Revisionsbericht einstimmig und mit Applaus abgenommen.
• Rafael Wilhelm würdigt die professionelle Arbeit, die Sandra Stanek geleistet hat. 

Zudem bedankt er sich bei den Revisoren für ihre minutiöse Kontrolle. 
• Die Anwesenden Vereinsmitglieder verdanken die Arbeit mit einem Applaus.

6� Entlastung des Vorstandes
• Rafael Wilhelm erläutert der Versammlung, dass der Vorstand für das Vereinsjahr 

2018/19 zu entlasten ist.
• Der Vorstand wird einstimmig und mit grossem Applaus entlastet.

7� Budget 2019/20
• Rafael Wilhelm erläutert das Budget, welches im Jahresheft auf Seite 11 abge-
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druckt ist.
• Das Budget basiert auf Mitgliederzahlungen in gleicher Höhe wie letztes Jahr.
• Rafael Wilhelm weist darauf hin, dass es wiederum eine «normale» Saison mit 

normalem Budget sein wird. Finanziell versucht der TVU Handball die Balance 
zwischen Einnahmen und Ausgaben zu halten und sich grundsätzlich bei den Aus-
gaben an den Einnahmen zu orientieren. 

• Die Mitgliederbeiträge sind in Analogie zum letzten Jahr berechnet worden, wobei 
der nachfolgende Antrag am Betrag nichts ändern wird. Betont wird, dass Spon-
sorenbeiträge im Ausmass von CHF 25´000.- budgetiert sind, die aber noch nicht 
gesprochen sind. Die auffällig höheren Subventionen sind auf die Erfassung der 
J+S-Beiträge zurückzuführen, die neu über den Verein abgewickelt und nicht mehr 
direkt an die Trainer ausbezahlt werden.  Dafür fallen auf der Aufwandseite auch 
entsprechend höhere Trainerentschädigungen an. Insgesamt wird mit einem minus 
von CHF 5´880.- budgetiert. Will der Verein nicht von der Substanz leben, sind alle 
aufgefordert mehr Erträge zu ermöglichen oder Kosten zu sparen.    

• Wortmeldungen gibt es keine.
• Sowohl die Höhe der Mitgliederzahlungen als auch das Budget wird mit einstimmig 

genehmigt.
• Anträge

8� Anträge
Adrian Huber erläutert den im Jahresheft auf S. 53 bis 55 abgedruckten Antrag des Vor-
standes, die Lizenzkosten separat auszuweisen, die Höhe der Mitgliederbeiträge ent-
sprechend zu reduzieren sowie das Beitrags- und Gebührenreglement entsprechend an-
zupassen. Er weist darauf hin, dass bei gleichbleibender Höhe der Beitragszahlung, die 
Höhe der Mitgliederbeiträge wie folgt anzupassen ist:

Kategorie bisher künftig
Jugend U9 Kat. 1 140.- 140�-
Jugend U11 Kat. 2 140.- 140�-
Jugend U13 Kat. 3 140.- 140�-
Jugend U15 Kat. 4 210.- 150�-
Jugend U17 Kat. 5 210.- 150�-
Jugend U19 Kat. 6 210.- 150�-
Jugend U21 Kat. 7 210.- 150�-
Aktivmitglieder Kat. 8 400.- 290�-
Passivmitglieder Kat. 9 80.- 80�-
Passivmitglieder mit Hallenbenützung 170.- 170�-

• Wortmeldungen gibt es keine.
• Der Antrag auf separate Verrechnung der Lizenzkosten wird mit einstimmig geneh-

migt.

9� Wahlen
1� Rücktritt
• Uli Senti tritt aus dem Vorstand zurück und wendet sich ihrer eigentlichen Leiden-
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schaft, dem Australien Football zu. 
• Rafael Wilhelm verdankt ihre geleisteten Dienste. So hat sie Ordnung ins Material 

gebracht und Checklisten für die Anlässe erarbeitet. Mit Uli verliert der Vorstand 
eine fröhliche, aufgestellte Person, die mit ihrem Zugang auch immer wieder wert-
volle Hinweise zur Verbesserung der Vereinsarbeit einfliessen liess.

• Rafael Wilhelm übergibt das Wort für die Wahlen an Martin Fäh. Dieser verweist 
darauf, dass die zur Wahl vorgeschlagenen Personen auf Seite 56 des Jahreshef-
tes aufgeführt sind.

• Die Wahl erfolgt einzeln für das Präsidium, im Kollektiv für die bisherigen Vor-
standsmitglieder und einzeln für neue Vorstandsmitglieder

• Wahl Präsidium
• Das Präsidium war ein Jahr verweist und wurde interimistisch durch die Mitglieder 

des Vorstandes und ab März 2019 von Adrian Huber wahrgenommen. 
• Zur Wahl als Präsident stellt sich Adrian Huber zur Verfügung:
• Martin Fäh stellt Adrian Huber kurz vor. 
• Adrian Huber wird einstimmig und mit grossem Applaus gewählt.
• Adrian nimmt die Wahl dankend an und betont, dass er dieses Amt gerne über-

nommen hat und auch gerne weiterführt. Er betont jedoch auch, dass es ein 
Präsident alleine nicht richten kann. Er sei kein Superman mit Superkräften und 
unendlichen Ressourcen. Aber den braucht der TVUH auch nicht, dann hier sind 
so viele gute Leute. Und die brauche es. Es braucht einen kompetenten Vorstand, 
engagierte Funktionäre und vor allem das Commitment und Engagement der 
Mitglieder – und das seid ihr. Nur zusammen können wir den TVUH weiterhin zum 
Guten entwickeln. «Ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit.»

2� Wahl Vorstand
• Martin Fäh orientiert über die weiteren anstehenden Wahlen
• So konnte Victoria Lassner neu für den Vorstand gewonnen werden konnte. Sie 

wird die Leitung Marketing/Kommunikation übernehmen.
• Martin Fäh stellt Victoria Lassner kurz vor. 
• Victoria Lassner wird mit einstimmig und Applaus als Vorstandsmitglied gewählt.
• Die verbleibenden Mitglieder stellen sich fürs nächste Vereinsjahr zur Wiederwahl. 

 - Andrea Schober  (bisher; Leitung Mini)
 -  Rafael Wilhelm (bisher; Leitung Jugend)
 -  Bianca Oehl (bisher; neu Leitung Anlässe/Material/Projekte)
 -  Hugo Siegrist (bisher; Sportchef, neu: Leitung Aktive Leistung)
 -  Sabine Wöhlbier (bisher; neu: Leitung Spielbetrieb)
 -  Sandra Stanek  (bisher; Leitung Kassier)

• Die bisherigen 6 Vorstandsmitglieder werden einstimmig und Applaus wiederge-
wählt.

• Adrian Huber erklärt, dass durch die Rochade im Vorstand neu die Leitung Aktive 
Breitensport vakant ist. Kurzfristig hat sich Martin Fäh bereit erklärt, diese Funktion 
zu übernehmen. Der Vorstand schlägt deshalb zusätzlich Martin Fäh zur Wahl in 
den Vorstand und als Leitung Aktive Breitensport vor. 
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• Martin Fäh wird mit einstimmig Stimmen und Applaus als Vorstandsmitglied ge-
wählt.

• Somit ist der Vorstand wiederum komplett und gut besetzt. Adrian ist guter Hoff-
nung, dass damit die vielen Herausforderungen weise und mit geschickter Hand 
weiter angegangen und gelöst werden können. Er freut sich auf die weitere Zusam-
menarbeit. 

3� Wahl Revisoren
• Martin Fäh orientiert, dass sich Michael Racle und Matthias Walter nicht mehr zur 

Wahl als Revisor stellen. Ihre Dienste werden mit Applaus verdankt.
• Für ein weiters Jahr gewählt ist Thomas Zundrell.
• Neu zur Wahl stellen sich für die nächsten 2 Jahre Martin Jodl und Stefan Kälin. 
• Martin Jodel und Stefan Kälin werden einstimmig und mit Applaus für zwei Jahre 

als Revisoren gewählt.

4� TVU Delegierte
• Als TVU-Delegierte zurückgetreten ist Bryan Jauch. Seine Dienste werden mit 

Applaus verdankt. Zur Wiederwahl stellen sich
 -  Manfred Brandenberger  (bisher) 
 - Isabel Steinmann (bisher)
 -  Markus Weisstanner (bisher)
 -  Karin Vetterli  (bisher)
 -  Martin Fäh  (bisher)
 -  Stephan Röthlisberger (bisher

• Neu zur Wahl stellt sich Bianca Oehl.
• Die TVU Delegierten werden einstimmig und mit Applaus für ein (weiteres) Jahr 

(wieder-) gewählt.

5� Weitere Funktionäre
• Die weiteren Funktionäre und Verantwortliche sind auf Seite 56 aufgeführt werden 

in der Powerpoint-Präsentation eingeblendet und mit einem Applaus für ein weite-
res Jahr bestätigt.

• Adrian Huber bedankt sich bei diesen Personen für ihren bisherigen und künftigen 
Einsatz. 

10� Verschiedene Informationen aus dem Vorstand
• Adrian Huber orientiert über relevante Aspekte aus Verein und Vorstand

1� Künftige Ausrichtung
• Der Vorstand hat sich letztes Jahr zum Ziel gesetzt Ausrichtung und Strategie zu 

reflektieren. An zwei Strategiemeetings wurde eine Standortbestimmung vorge-
nommen und darauf aufbauend Profil und Ausrichtung geschärft. 

• Der TVUH ist ein starker, traditionsreicher, familiärer und engagierter Sportverein, 
den es zu wahren und gezielt weiterentwickeln gilt. Der Vorstand will deshalb die 
Identität vom TVUH stärken. Wir leben, prägen und strahlen Handball-Sport und 
-kultur aus. Wir sind Handball. 



TVU Handball Jahresheft 2019/20

9

• Damit verbunden ist mitunter folgende/s Vision/Selbstverständnis
 - Bei uns steht der Breitensport im Vordergrund. Wir sind ein Verein für alle, 

bieten ein durchgängiges Angebot von den Minis bis zu den Senioren und 
pflegen ein aktives Vereinsleben/Gemeinschaft. 

 - Wir streben an, dass die 1. Mannschaft der Männer sowie die 1. Mannschaft 
der Frauen mittelfristig konstant in der 1. Liga spielen.  

 - Unsere Trainer/innen sind qualifiziert und nehmen ihre prägende Rolle effektiv 
wahr.  

 - Der TVU ist – dank spezifischen Trainings- und Spielmöglichkeiten – auch für 
ambitionierte Spieler/innen attraktiv.

 - Mit seinen Mitgliedern, seiner Haltung und seinem Engagement erfährt der 
TVU die nötige Unterstützung und gilt als geschätzter Partner. In Quartier und 
Handball-Szene wird er als relevanter Player wahrgenommen.

• Der Vorstand fokussiert zur Umsetzung auf folgende Strategie/Massnahmen: 
 - Mitglieder einbinden – Wie schaffen ein ausgewogenes Geben und Nehmen 

und fördern die gegenseitige Verbindlichkeit, u.a. durch explizitere Vereinba-
rung von Rechten und Pflichten

 - Führung professionalisieren – Wir gewinnen gute Leute für sämtliche Funktio-
nen, organisieren uns einfach und schlagkräftig und nehmen unsere Verant-
wortung wahr u.a. durch Besetzung der Vakanzen, Reduktion der Belastun-
gen oder der Delegation von Projekten

 - Trainer/innen und Schlüsselrollen stärken – Wir fördern die Trainer/innen 
und weitere Funktionäre wie Schiedsrichter, HD etc., damit diese ihre Rolle 
und Aufgaben gerne und erfolgreich wahrnehmen, u.a. durch Stärkung der 
Trainerrolle mittels Trainerverträge, Trainer-Meetings- und -ausbildung, einem 
Coaching-Angebot, Förderung der Nachwuchstrainer/innen und Schieds-
richter/innen sowie der Etablierung von Trainer/innen und Schiedsrichter/
innen-Laufbahn. 

 - Leistungsschiene etablieren – Wir nutzen unsere Potentiale und entwickeln 
unsere Spieler/innen und Teams so, dass wir uns im Breitensportbereich 
erfolgreich behaupten. u.a. durch proaktive Spieler/innen, Mannschafts- und 
Trainerplanung oder das Angebot eines Talenttrainings

 - Attraktivität erhöhen – Wir verstärken unsere Präsenz und profilieren uns in 
unserem Einzugsgebiet als attraktive Plattform, u.a. durch die Schaffung und 
Pflege relevanter Kontakte und die Erhöhung unserer visuellen Präsenz

 - Existenz sichern – Wir erhöhen den Wert für unsere Mitglieder und Partner, 
schaffen und nutzen Beziehungen zur Unterstützung des TVUH und verste-
hen dies als gemeinschaftliche Aufgabe, u.a. durch die Intensivierung der 
Anwerbung von Kindern/Jugendlichen, die Sicherung der Finanzierung und 
die Intensivierung des Sponsorings

• Dazu braucht es eine klare Organisation
 - Diese besteht aus 9 Bereiche: dem Präsidium, 4 Sportbereichen und 4 Sup-

portbereichen.
 - Änderungen zur bisherigen Organisation: Aufteilung der «Aktiven» in «Aktive 

Breitensport» (neu: Martin Fäh) und «Aktive Leistung» (Hugo Sigrist), per-



TVU Handball Jahresheft 2019/20

10

sonelle Rochade bei der «Leitung Spielbetrieb» (neu: Sabine Wöhlbier) und 
der «Leitung Anlässe/Material/Projekte* (neu: Bianca Oehl) und einen neuen 
Bereich «Kommunikation/ Marketing (neu: Victoria Lassner). Zudem sollen an-
stehende Themen vermehrt als Projekte definiert, ausgeschrieben und unter 
Mitwirkung der Mitglieder abgewickelt werden.

 - Basis des Vereins bleiben jedoch die Spieler/innen und Mitglieder. Schlüs-
selpersonen sind v.a. die Trainer*innen. Hier verweist Adrian Huber auf die 
noch offenen Posten und ruft alle zur Gewinnung von weiteren Trainer/innen, 
Schiedsrichter/innen oder Funktionär/innen auf.

 - Bewerbungen an jeweiligen Bereichsverantwortlichen
• Adrian Huber zeigt auf, welche Projekte und Vorhaben im letzten Jahr abgewickelt 

wurden, welche am laufen sind und welche u.a. anstehen. So will der Vorstand u.a. 
die «Leistungsschiene» intensivieren, «Hallenchefinnen und -chefs» einführen oder 
ein «Punktesystem» zur Abrechnung von Helfereinsätzen gestalten. Zudem gilt es 
die Statuten zu überarbeiten und ein TVUH-Fest in Form z.B. eines «Hand-Balles» 
zu organisieren und durchzuführen. Der Vorstand nimmt gerne Hinweis, Ideen oder 
Beiträge entgegen. 

2� Saison 2019/20
• Adrian Huber orientiert über die anstehende Saison.

 - Der TVUH kann stolz sein, über ein durchgängiges Angebot von den Minis 
über alle Jugendstufen bis hin zu den diversen Aktiv-Ligen zu verfügen. Dies 
wollen wir auch weiter pflegen. 

 - 2019/20 tritt der TVUH mit 23 Teams an: 15 mit Lizenzen, 7 ohne (Minis) 
sowie 2 Spielgemeinschaften. Die Mannschaften werden von 34 Jugend-/Ak-
tivtrainer/innen und 11 1418 Coaches betreut. 9 Trainerposten sind nach wie 
vor offen.

 - Die Spieler- und Mannschaftsstruktur zeigt, dass die Minis weiteren Zulauf 
bedürfen, die Jugend gehalten werden muss, die Aktiven im Breitensportbe-
reich gut aufgestellt sind und bei den Aktiven im Leistungsbereich die Männer 
auf den Aufstieg in die 1. Liga abzielen und bei den Damen die Auflösung der 
Spielgemeinschaft auf eine stimmige und weiterführende Art geschafft werden 
muss, so dass der TVUH ab 20/21 weiterhin eine Leistungsmannschaft hat. 

 - Adrian Huber verweist darauf, dass der TVUH aber nicht nur aus diesen 
einzelnen Mannschaften besteht, sondern v.a. auch ein Kollektiv darstellt. Das 
Mit- und Füreinander ist ihm wichtig, sei dies der Austausch zwischen den 
Trainer/innen, die Durchlässigkeit zwischen den Mannschaften, die Verbin-
dung unter den Spieler/innen oder das mannschaftsübergreifende Fan-Unter-
stützung. So wäre es wünschenswert, Spieler/innen der 1. Mannschaft auch 
einmal an einem Spiel der Jugend zu sehen oder dass Junior/innen (und ihre 
Eltern) sich auch einmal ein anderes Spiel ansehen.

• Explizit geht Adrian Huber auch auf die Gestaltung der «Leistungsschiene» ein, 
welche u.a. die gezielte Entwicklung der 1. Mannschaften durch Aufbaue jeweili-
ger Angriffs- und Verteidigungssysteme sowie die proaktive Integration der Junior/
innen beinhaltet. Zudem wird seit kurzem mit dem «Talenttraining» ambitionierten 
Junior/innen eine weitere Trainingsmöglichkeit geboten.
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3� Rechte und Pflichten
• Der TVH ist mit seinen rund 450 Mitglieder ein grosser, vielfältiger Sportverein, der 

im Milizsystem, d.h. mehrheitlich ehrenamtlich geführt wird. Adrian Huber verweist 
darauf, dass der TVUH nicht einfach ein zu konsumierendes Angebot sondern 
Geben und Nehmen darstellt.

• Der Vorstand hat sich entschieden, diesen Anspruch in Form eines Infoblattes 
zu explizieren und verbindlicher etablieren. Mit seiner Aufnahme als Mitglied des 
TVUH erklärt sich jedes Mitglied mit der Einhaltung dieser Regeln einverstanden.

• So besteht nebst dem Recht auf Teilnahme an den Vereinsaktivitäten auch die 
Pflicht zur Teilnahme an der GV (ab 16 J.) und am Silvesterlauf sowie zur aktiven 
Mithilfe im Verein

4� Helfereinsätze
• Anhand von einigen Beispielen zeigt Adrian Huber auf, dass der Vereinsbetrieb nur 

mit Helfern funktioniert. Insgesamt muss jedes Ü17/Aktiv-Mitglied Helfereinsätze 
im Umfang von 8 Stunden oder umgerechnet, jedes Vereinsmitglied 3 Stunden 
leisten. Leider werden diese Einsätze oft zu den immer Gleichen wahrgenommen, 
während andere sich vornehm zurückhalten.

• Der Vorstand und der Verein erwartet von jedem Mitglied seinen Beitrag – hierzu 
sind die Mitglieder verpflichtet und Helfereinsätze sollten beim TVUH eine Selbst-
verständlichkeit sein.

• Möglichkeiten stehen eine Vielzahl zur Verfügung: HD, Live-Ticker (hier braucht’s 
noch Zuwachs), Bistro, verpflichtende aber auch freiwillige Einsätze an den diver-
sen Anlässen oder neu braucht’s auch Hallenchef/innen. 

• Der Vorstand hat zur Vereinfachung der Helfereinsätze seinerseits klare Verant-
wortlichkeiten definiert, die Jahreseinsatzplanung frühzeitig kommuniziert und führt 
neu zur Entlastung der Trainer/innen eine/n Helfereinsatz-Koordinator/in je Team 
ein. 

• Damit sollte es gelingen, das grosse Helferpotential unter den Aktiven, Junior/innen 
aber v.a. auch der Eltern von jüngeren Spieler/innen und Passiven zu nutzen. So 
bald wie möglich soll auch ein Helfereinsatztool zum Einsatz kommen, das die Lan-
cierung, Koordination und Kontrolle von Helfereinsätze vereinfacht.

• Als neu gewählter Präsident Adrian Huber ist aber der Überzeugung, dass der Ver-
ein zusammen diese Herausforderungen meistert und der TVUH zusammen eine 
tolle Saison 2019/20 gestaltet und erlebt – denn wir sind Handball.

• Die Mitglieder verdanken die Ausführungen von Adrian mit einem warmen Applaus.
• Fragen oder Wortmeldungen gibt es keine.

11� Ernennungen / Ehrungen / Dankeschöns
1� Zurückgetretene Funktionärinnen und Funktionäre
• Rafael Wilhelm ruft die bereits erwähnten abtretenden Vorstandsmitglieder und 

Funktionäre auf und dankt Ihnen für Ihren Einsatz. Mit Applaus und einem Präsent 
verabschiedet werden

 - Uli Senti als Mitglied des Vorstandes 
 - Michael Racle und Matthias Walter als Revisoren
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• Bei den Trainer/innen sind insgesamt 19 zurückgetreten. Ihnen wird mit Applaus 
und einem kleinen Präsent für Ihren Einsatz gedankt

• Bei den Minis sind dies
 - Pino Battaglia  U9 Riedtli
 - Rocío Sanchez  U9 / U11 Affoltern
 - Sven Bögli  1418-Coach
 - Jean-Claude Bürgi 1418-Coach
 - Dominik Kristal  1418-Coach
 - Chiara Burlini  1418-Coach
 - Alisha Meier  1418-Coach

• Bei der Jugend sind dies:
 - Theres Stropnik  Trainerin MU13 / MU19
 - Hugo Siegrist  Trainer FU16
 - Rosa Schnebli  Trainerin FU13/14
 - Benjamin Brack  Trainer MU13
 - Jonas Bolaños  Trainer MU13
 - Linus Tobler  Trainer MU15
 - Benis Kika  Trainer MU17

• Bei den Aktiven sind dies:
 - Tamara Schütterle Trainerin F2
 - Martin Fuchs  Trainer F2
 - Daniel Schütterle Assistenztrainer M2

• Auf der anderen Seite gibt es neue Trainer/innen zu begrüssen. Sie werden mit 
grossem Applaus willkommen geheissen und ihnen wird – als erste – das neue 
Trainer-Shirt überreicht.

• Bei den Trainer/innen sind dies
 - Rolf Flückiger  Minis
 - Francisco Paz  Minis
 - Leander Herzog  MU17
 - Monica Kürner  FU13/14
 - Nadine Landolt  FU13/14
 - Dario Lorenzon  Damen 2 (F3)

• Als neue 1418-Coaches / Hilfstrainer gewonnen werden konnten
 - Linus Gaab
 - Nils Reichlin
 - Dionys Gujan

2� Sportliche Leistungen (Team)
• Rafael Wilhelm würdigt folgende Mannschaften für Ihre sportlichen Leistungen, 

was mit grossem Applaus quittiert wird.
• Aufsteiger:

 - FU14  Aufstieg FU14 Inter
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 - MU19  Aufstieg MU19 Inter
 - FU18  Aufstieg FU18 Inter
 - Herren 3 Aufstieg 3. Liga

• Gruppensieger
 - Damen 1 Gruppensieger F2 Hauptrunde
 - FU14  Gruppensieger FU14P Qualifikationsrunde
 - MU17A  Gruppensieger MU17P Qualifikationsrunde
 - MU13-2  Gruppensieger MU13P Qualifikationsrunde
 - FU18  Gruppensieger FU18P Hauptrunde

• Adrian Huber weist darauf hin, dass alle Mannschaften Tolles geleistet haben und 
– auch wenn sie hier nicht erwähnt werden – einen Applaus verdienen, den ihnen 
die Anwesenden gerne schenken.

3� Persönliche Leistungen (Liga-Topscorer)
• Rafael Wilhelm würdigt die Top-Scorer der jeweiligen Ligen, weist aber darauf hin, 

dass diese mit dem neuen Abrechnungssytem des SHV gar nicht mehr so eindeu-
tig zu eruieren sind. Die Anwesenden verdanken diese individuellen Leistungen mit 
Applaus.

 - Lea Huber    Top-Scorer (U18 Rückrunde)
 - Sam Held   Top-Scorer (U18 Rückrunde)
 - Valerie Golz   Top-Scorer (U14 Qualifikationsrunde)
 - Emil Busenhart   Top-Scorer (U13 Qualifikationsrunde)
 - Fynn Reichlin   Top-Scorer (U13 Qualifikationsrunde)
 - Benj Brack   Top-Scorer (U19 Qualifikationsrunde)
 - Nicolas Kamber   Top-Scorer M4
 - Sophia Schuler (HCRO)  Top-Scorer (F2 Qualifikationsrunde) &   

    Top-Scorer (F2 Finalrunde)
4� Reto CaminadaAward
• Adrian Huber übernimmt zur Übergabe des Reto-Caminada-Awards, ordnet diesen 

nochmals kurz ein und erläutert an Hand der Kriterien, an wen dieser vergeben 
wird.

• Der Reto Caminda-Award entstand in Gedenken an Reto Caminada, der als lang-
jähriger Präsident und Förderer des Handballs am 18.09.2017 verstorben ist. Es ist 
ein Wanderpokal, der letztes Jahr Philippe Posbisil überreicht wurde.

• Dieses Jahr geht er an jemanden, der dem Anspruch des Awards vollumfäng-
lich entspricht, der es aber nicht erwartet, da zu bescheiden und den Beitrag als 
Selbstverständlichkeit sieht und seit vielen Jahren in unterschiedlichen Funktionen 
mit dem TVUH verbunden ist.

• Als charakteristisch für diese Nomination nennt Adrian Huber folgende Attribute: 
langjährig, unermüdlich, emsig, hilfreich und unterstützend.

• Dieses Jahr wird der Reto-Caminada-Award an Gaby Fäh übergeben.
• Anhand von einigen Fotos wird Gaby Fäh aufgefordert, ein paar Ihrer Leistungen 

und Beiträge kurz selbst zu erläutern. Sie war Mitbegründerin der ersten Juniorin-
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nen-Frauschaft im TVU Handball, verwaltet seit Jahren und zusammen mit Brigitta 
Kamber die Mitglieder-administration, ist (Mit-)Organisatorin diverser Anlässe u.a. 
dem Sponsorenlauf oder dem Ski-Weekend und unterstützt den TVUH finanziell 
seit Jahren über ihre Firma.  

• Der Award wird Gaby Fäh mit grossem Applaus überreicht.   

5� Ehrennadelträger/in
• Adrian Huber darf eine weitere Ehrung vornehmen, indem er den Anwesenden 

den Antrag auf die Ernennung von Andrea Schober zur Ehrennadelträgerin stellt. 
• Andrea Schober wirkt seit 2005 im Mini-Bereich mit, übernahm 2012 dessen 

Leitung und hat damit dazu beigetragen, dass die Minis heute ein starker Pfeiler 
des TVUH darstellen. Andrea leistet dabei unermüdliche Aufbauarbeit: bis zu 90 
Kinder trainieren im Minibereich in rund 6 Mannschaften bzw. Trainings. Andrea 
zeigt dabei viel Präsenz in der Halle, springt bei fehlenden Trainer/innen ein und 
gestaltet so 2-3 Trainings pro Woche, bestreitet 4-6 Minispieltage pro Saison und 
organisert das alljährliche Samichlausturnier. Sie zählt zu den Pionierinnen in der 
Einführung der 1418 Coach 2016 und begleitet seither jährlich 4 – 6 Coaches. 
Zudem führte sie das Training für Experts bzw. nun Zusatztraining ein.

• Adrian verweist auf ein eindrücklichen Jahresbericht des Mini-Bereiches, der die 
Höhen und Tiefen von Andreas Arbeit gut wiedergibt.  

• Die Anwesenden folgen einstimmig dem Antrag des Vorstandes und quittieren die 
Überreichung der Ehrennadel an Andrea Schober mit einem grossen Applaus.

6� Runde Geburtstage / Jubilare
• Rafael Wilhelm gratuliert den folgenden Mitgliedern zu Ihren Jubiläen und über-

reicht den Anwesenden Jubilaren ein kleines Präsent, während die Anwesenden 
herzlich applaudieren.

 - 90 Jahre:  Kurt Hartmann
 - 80 Jahre: Peter Zimmermann
 - 60 Jahre: Heinz Ramsauer
 - 50 Jahre: Marianne Kollegger-Huber, Andreas Reichlin,  

  Sandra Stanek, Bernhard Wyss
7� Vereinsjubiläum 

 - 25 Jahre:  Fabian Knapp, Thomas Zudrell
 - 40 Jahre: Manfred Brandenberger, Werner Kuster
 - 50 Jahre: Bruno Seiler
 - 60 Jahre: Heinz Wyser

8� Weitere Vereinsjubiläum
• Ein besonderes Jubiläum feiert Fränzi Pospisil. Seit 20 Jahren amtiert sie als 

Mini-Trainerin. Rafael Wilhelm würdigt dies entsprechend und überreicht ihr unter 
grossem Applaus der Anwesenden einen Blumenstrauss.

9� Dankeschöns
• Den speziellen Dank richtet Rafael Wilhelm dieses Jahr zum einen an die 

Schiedsrichter.
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 - Der Dank geht an Heinz Ramsauer, Dominik Hasler, Christian Hungerbüh-
ler, Jürgen Seper und Marcus Stolley, welche dieses Jahr – obwohl nur zu 
fünft – den Pflichteinsatz des TVUH von 9 zu leistenden Einheiten mehr als 
bewältigt haben.

 - Die Anwesenden verdanken den grossen und nicht immer dankbaren Einsatz 
mit grossem Applaus.

 - Rafael Wilhelm weist darauf hin, dass der TVUH weitere Schiedsrichter 
braucht und sich Interessierte bei Jürgen Seper melden können. 

• Einen weiteren speziellen Dank richtet Rafael Wilhelm an die Hallendienst-Verant-
wortlichen.

 - Der Dank geht an Stefanie Marti und Anna Hungerbühler, welche unermüd-
lich und kompetent die Hallendienst- und Live-Ticker-Dienste planen und die 
entsprechenden Helfereinsätze koordinieren. 

 - Auch diesen Einsatz verdanken die Anwesenden mit einem grossen Applaus.
 - Rafael Wilhelm orientiert die Anwesenden, dass es zur Gewährleistung des 

Live-Tickers künftig mehr geschulte Personen braucht. Interessierte sollen 
sich bei Stefanie Marti melden. 

• Besonders bedankt sich Rafael Wilhelm abschliessend bei all denjenigen, denen 
bislang an dieser GV noch kein ank ausgesprochen wurde. Insbesondere bedankt 
er sich bei den Spendern und Sponsoren sowie den Gönnern und den Mitgliedern 
des G&V für ihre Unterstützung.

12� Informationen über das Jahresprogramm
• Rafael Wilhelm orientiert über die nächsten Meilensteine im Jahresprogramm, 

insbesondere die Daten des Sponsorenlaufes (23.08.2019), des Unterdorf-Festes 
(30.8. – 01.09.2019), des Silvesterlaufes (15.12.2019) und der nächsten GV. 

• Zudem weist er auf die weitern vielfältigen Aktivitäten des Vereins hin.
• Uli Senti informiert kurz über das Unterdorf-Fest und ruft dazu auf, möglichst als 

Mannschaft diesem Anlass und dem Stand des TVUH beizuwohnen.

13� Verabschiedung
• Adrian Huber schliesst die diesjährige GV mit der Erwartung auf eine erfolgreiche 

Saison und ein tolles Vereinsjahr 2019/20 – denn wir sind Handball!
• Rafael Wilhelm unterstreicht dies mit dem Hinweis auf den erst Erfolg des FUI15 

Teams, welches den Schweizermeister-Titel 2019 im Beachhandball gewann. So 
darf es weitergehen!

• Die Anwesenden der GV quittieren dies mit einem weiteren grossen Applaus.

Adrian Huber, 08.07.2019
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Vorstand, Funktionäre 2019/20

Administration / Fairgate
Gaby Fäh, Brigitte Kamber

J&S Coach
Christian Hungerbühler

Verantwortlicher Sponsoring
Matthias Walter

Leitung Zeitnehmer / Live-Ticker
Stefanie Marti, Anna Hungerbühler

Schiedsrichter
Jürgen Seper, Heinz Ramsauer, Christian 
Hungerbühler, Dominik Hasler, Marcus 
Stolley, Hugo Siegrist

Bistro
Marianne Kollegger, Martina Stover, Doris 
Gratzei

Hallenchef*innen
Anita Ramsauer, Bettina Berger, Marianne 
Kollegger, Martina Stover, Andreas Gloor, 
Franz Horvath, Martin Fäh, Adrian Huber, 
Stephan Röthlisberger

Revisoren
Thomas Zudrell, Stefan Kälin, Martin Jodl

Medien / Website
Christian Hungerbühler, Stephan Röth-
lisberger, Andreas Bapst, Oliver Widmer, 
Viktoria Lassner, Sabine Wöhlbier

Fotograf
Frank Pospisil

Handball-Schüeli
Isabel Steinmann, Karin Züger

Vereinsanlässe
Gaby Fäh-Spieler, Martin Fäh, Barba-
ra Kälin, Stefan Kälin, Michael Racle, 
Claudio Knecht, Matthias Walter, Christian 
Jehli, Martin Jodl, Christian Hungerbühler; 
Jürgen Sepper, Christian Zingg, Brian 
Lassner

HMS Botschafter
Hugo Siegrist

Funktionär ZHV
Bertin Joss (2. Liga Inspizient)

Ehrennadelträger
Adrian Lenz

Delegierte TVU
Manfred Brandenberger, Isabel Stein-
mann, Markus Weisstanner, Karin Vetterli, 
Martin Fäh, Bianca Oehl, Stephan Röth-
lisberger

Vorstand
Präsident    Adrian Huber
Kassier     Sandra Stanek
Leitung Mini    Andrea Schober
Leitung Jugend    Rafael Wilhelm
Leitung Aktive Breitensport  Martin Fäh
Sportchef / Aktive Leistung  Hugo Siegrist
Anlässe / Material / Projekte Bianca Oel
Marketing / Kommunikation  Victoria Lassner
Spielbetrieb    Sabine Wöhlbier
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Mitgliederbeiträge, Mutationen und Mitgliederzahlen
bisher künftig
Mitgliederkategorien Mitglieder- 

zahlungen 2019/20
Miglieder- 

kategorien 2020/21
Mitglieder- 

zahlungen 2020/21
Jugend bis U13 140.00 *Mini / Jugend

(bis zu dem Jahr, in dem 
sie 20 Jahre alt werden. 
Massgebend ist der 
Jahrgang)

140.00
*Jugend U14 bis U20 150.00

*Aktivmitglieder 290.00 *Aktive 290.00
Passivmitglieder mit 
Hallenbenützung

170.00 Passivmitglieder mit 
Hallenbenützung

170.00

Passivmitglieder 80.00 Passivmitglieder 80.00

*Die Kosten für die Lizenzen werden separat erhoben und ausgewiesen.

Beitragsbefreit
 - EhrennadeltägerInnen und Ehrenmitglieder*innen 
 - Vorstandsmitglieder des TVU und TVUH 
 - Aktive Trainer*innen im TVUH (mit Trainervertrag) 
 - Aktive VerbandsschiedsrichterInnen 
 - Funktionäre*

 
* Die Bedingungen, die zu einer Beitragsbefreiung berechtigen, sowie die Funktionen, die diese erfüllen, 
werden vom Vorstand in einem separaten Reglement zur “Beitragsbefreiung” geregelt. Darauf basierend legt 
der Vorstand jährlich fest, welche Mitglieder von der Beitragspflicht zu befreien sind.

Mutationen und Mitgliederzahlen

GV12 GV13 GV14 GV15 GV16 GV17 GV18 GV19 GV20

Jugend 154 149 201 245 264 255 242 193 221
  U13 82 59 94 139 159 152 137 85 129

  U20 72 90 107 106 105 103 105 108 92

Aktivmitglieder 53 69 60 86 97 105 106 114 100
Passivmitglieder 101 112 110 111 103 112 104 112 134

Ehrenmitglieder 17 17 18 17 16 17 16 16 16
Vereinsmitglieder 327 347 389 459 480 479 468 435 456

Austrittsmeldungen müssen von Vereinsmitgliedern via Onlineformular auf der TVU 
Website www�tvu-handball�ch/verein/mitgliedschaft/ mitgeteilt werden. 
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Jahresberichte

Jahresbericht Präsident
Liebe Vereinsmitglieder und Handballer/innen
Während ich diese Zeilen schreibe, beginnen wir uns wieder Richtung eines normalen All-
tags zu entwickeln. Und ich hoffe, dass wir bald wieder in der Halle trainieren und spielen 
sowie uns im Vereinsleben begegnen können. Momentan durchleben wir eine spezielle 
Zeit mit einer entrückten Welt …

Doch blicken wir kurz zurück. Vor einem Jahr begann das Vereinsjahr wie immer: mit 
einer GV, dem Abschluss des Vorjahres und dem Ausblick auf die anstehende Saison. 
Zu dieser sind wir mit 7 Mini-Gruppen und 16 Mannschaften angetreten. Der Vorstand 
war komplett, die meisten Trainer- und Funktionärsstellen besetzt – wenn auch gerade 
im Trainerbereich mit teils Notlösungen. Aber wir konnten auf einer guten Basis starten.
Die Vorsaison war geprägt von Kraft-, Ausdauer-, technischem und taktischem Training. 
Auch wurde die Zeit genutzt, sich an Turnieren zu messen, Entwicklungspotentiale zu 
identifizieren und miteinander Spass zu haben. Die Trainingslager der Aktiven und die 
eigenen Jugend- und Aktivturniere dienten den Mannschaften dann zur Vorbereitung auf 
die im September beginnende Meisterschaft. 
Die Saison 2019/20 bestand ja – je nach Stufe – aus Vor- oder Qualifikationsrunde im 
Herbst, Aufstiegsspiele und Cupspiele vor Weihnachten, der Hauptrunde von Januar bis 
anfangs April und eigentlich Auf-/Abstiegsspielen im Mai. 
Der TVU stieg mit Elan in die Saison. So haben sich die erste Damen- und die erste Her-
ren-Mannschaft eine Platzierung für die Aufstiegsrunde vorgenommen. Das MU19 und 
FU18 starteten in der Inter-Stufe mit dem Anspruch, dieses Niveau, wenn möglich, zu 
halten. Für die Jugendmannschaften galt es, sich den Möglichkeiten entsprechend, wei-
ter zu entwickeln. Die weiteren Aktivmannschaften waren bestrebt, ihr Bestes zu geben, 
attraktiven Handball zu spielen und Spass dabei zu haben. 
Damit dies gelang, galt es auch, möglichst optimale Rahmenbedingungen zu gestalten.  
Helferdienste mussten abgedeckt, das Bistro betrieben oder genügend Schiedsrichter-
einsätze geleistet werden. Zudem wurde eine neue Homepage aufgeschaltet, der News-
letter etabliert und begonnen Statuen und Helfersystem zu überarbeiten. 
Der Start in die Saison verlief durchzogen. Die meisten Mannschaften mussten sich zu-
erst etwas zurechtfinden, bevor sie ihr Potential entfalten konnten. Da wäre eigentlich für 
den Jugendbereich das Herbstlager im Oktober eine geeignete Gelegenheit gewesen, 
die Spieler/innen und Mannschaften zu stärken. Doch leider profitierten nur wenige da-
von.
Nichts desto trotz konnten wir die Vorsaison recht erfolgreich abschliessen. Besonders 
stolz sind wir auf den Cup-Sieg der ersten Damenmannschaft und den Vize-Cupsieg 
des FU 14. Wichtige Events waren dann aber auch das Chlaus-Turnier der Minis, das 
Jass-Turnier oder der Einsatz am Silvesterlauf.
Die zweite Saisonhälfte verlief vielversprechend. Fast sämtliche Mannschaften sicherten 
sich Rangierungen im oberen Drittel der Tabelle. Die ersten Mannschaften aber auch das 
Damen 2 sahen sich vor Aufstiegsspielen. Doch dann … wurde die Saison aufgrund der 
Corona-Krise Mitte März abgesagt. Der Handballverband entschied, die Saison nicht zu 
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werten und die neue Saison 2020/21 analog der Saison 2019/20 zu starten. Ein Jahr für 
nichts? Ich denke nicht. 
Das vergangene Vereinsjahr endete zwar ausserordentlich mit einem Saisonabbruch, 
doch war es auch ein Jahr, bei dem der TVU zeigte was er ist: #WirsindHandball. Wir 
sind ein grosser, gut verankerter und grundsätzlich funktionierender sowie erfolgreicher 
Handball-Breitensportverein. Das Handballspiel macht Spass und das Vereinsleben 
nährt. Dass es oft die Gleichen sind, die sich ausserordentlich dafür engagieren, dass der 
TVU das ist, was er ist und mehr bietet, als eigentlich möglich, ist bekannt und ermuntert 
allenfalls sich zu überlegen, was man selbst (noch) beitragen könnte, damit wir weiterhin 
ein für alle toller Sportverein sind. Und gerade in diesen Tagen der Corona-Krise zeigt 
sich, wie wertvoll gute Mannschafts- bzw. Vereins-Kolleg/innen sind, die sich gegenseitig 
unterstützen, einander Halt und Perspektiven bieten sowie miteinander die Kraft und Zu-
versicht aufbringen, wieder und weiter Handball zu spielen. 
Ich danke allen, die dazu beitragen, dass der TVU Handball ein toller Verein ist und bleibt. 
Besonders danke ich allen, die sich in zahllosen Stunden und ehrenamtlich dafür einset-
zen, dass der Trainings-, Spiel- und Vereinsbetrieb funktioniert. Und ich freue mich, mit 
euch allen ins neue Vereinsjahr und die neue Saison zu starten. (Adrian Huber)

Jahresbericht Finanzen
An der letzten GV wurde für das abgelaufene Vereinsjahr 19/20 ein Minus von CHF 5’900 
budgetiert. Der definitive Abschluss, welcher der GV im Juli 2020 zur Abnahme vorgelegt 
wird, zeigt einen erfreulichen Gewinn von CHF 29´300 auf. 
Es gab verschiedene positive Abweichungen, welche zu diesem Ergebnis geführt haben:

• Eine Korrekturbuchung von CHF 17’500 bei den Mitgliederbeiträgen wirkte sich 
positiv aus. 

• Ein Anteil von CHF 7´000 aus dem alten Vermögensanteil des ZHV wurde ausge-
schüttet und der Gönnerverein unterstütze uns zusätzlich mit CHF 3´600. 

• Das TVU Bistro Team konnte durch ihren unermüdlichen Einsatz den Umsatz 
halten. 

• Das Sponsoren- und Silvesterlaufteam, konnte einen konstanten Ertrag ausweisen
Die Subventionen der Sportförderungsprogramme für Kurse, Lager und Trainingspro-
gramme betrugen weniger. Der Grund dafür ist: Bei der Anmeldung anfangs Mai müssen 
wir eine fiktive Teilnehmerzahl melden. Es wurden aber weniger J+S-Trainer oder weni-
ger J+S-Teilnehmer eingesetzt, als angenommen.
Für das kommende Spieljahr fehlen die notwendigen Sponsorengelder. Auch in dieser 
Hinsicht wird der Vorstand mit viel Engagement und mit euerer Mithilfe seine Hausaufga-
ben machen und die entsprechenden, nötigen Massnahmen ergreifen. (Sandra Stanek)
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Jahresbericht Minihandball
Gruppengrössen
Nach dem Stufenwechsel im Mai 2019 starteten wir in sämtlichen Trainingsgruppen mit 
einer (sehr) überschaubaren Anzahl Kinder, in den beiden U9-Gruppen Riedtli und Waid-
halde waren es nicht einmal eine Hand voll..., für einen Teamsport definitiv zu wenig!
Um den Kids weiterhin eine Trainingsmöglichkeit zu bieten, hatten wir die Trainingsgrup-
pen in der Waidhalde und mittwochs im Riedtli vorübergehend zusammengelegt. Diese 
Notlösung kam bereits vorletzte Saison 2018/19 in der Waidhalde zum Einsatz, andern-
falls hätten wir die U9 schliessen müssen und unsere Hallenzeit verloren. 
Ein ähnliches Bild zeigte sich im Blumenfeld. Die U9/11-Gruppe zählte Mitte Mai sechs 
bis acht Spielerinnen und Spieler. Kurzerhand kreierte Baba Hari, die Trainerin dieser 
Gruppe, einen Flyer und verteilte ihn an die Kids. Der Erfolg liess nicht lange auf sich war-
ten: neue Kinder strömten in die Halle, als ob sie bereits in den Startlöchern gestanden 
hätten ;). Schnell verdoppelte sich die Teilnehmerzahl und mit Erreichen der zwanziger 
Marke Ende November wurde ein Aufnahmestopp verhängt. 
Im Riedtli konnten wir bereits nach den Sommerferien 2019  wieder in den „Normalmo-
dus“ schalten. Die Kids zögerten nicht lange und brachten ihre „Gespänli“ zahlreich mit 
in die Halle (super gemacht!), sodass innerhalb kurzer Zeit die Gruppe auf 16 Kinder 
angewachsen war - mit steigender Tendenz. 
Weniger rasant entwickelte sich die Gruppengrösse in der Waidhalde. Mit 10 Spielerin-
nen und Spielern wagten wir schliesslich nach den Herbstferien die Trennung der U9 und 
U11.
Diese Szenarien erforderten von allen Beteiligten viel Flexibilität, Kreativität und Toleranz. 
Ein grosses Dankeschön an alle Trainerinnen und Trainer und an die Kids.

U11-Zusatztraining
Auch dieses Jahr hatten wir das Angebot von einem zweiten Training, jeweils am Freitag-
abend im Riedtli auf dem Programm.
Bis zu den Sommerferien stand die Halle auch den FU12 Mädchen und den MU13 Jungs 
zur Verfügung, welche aus termintechnischen Gründen bis zu den Sommerferien nur 1x 
in der eigenen Gruppe trainieren konnten. 
Dies bescherte uns bis zu den Sommerferien eine volle Halle mit unterschiedlichsten 
Niveaus. Dank der Unterstützung der 1418 Coaches Simon Küng und Alex Ruf konnten 
die Unterschiede aber gut abgefangen werden, sodass jedes Kind von den anderen pro-
fitieren konnte.

Nach den Sommerferien ging es dann gemütlicher (da weniger Kinder) dafür mit voll mo-
tivierten Mädchen und Jungs weiter. 
Das Angebot werden wir bei genügend Interesse hoffentlich auch nächste Saison wie-
der anbieten können. Es ist vor allem für bewegungsfreudige Kinder gedacht, die neben 
Schule und dem ersten Handballtraining noch ein bisschen «mehr» lernen und sich be-
wegen wollen. Des Weiteren haben wir schon im letzten Jahr gemerkt, dass der Über-
gang in den Jugendbereich (mit 2 Trainings) leichter fällt, da sich einige Kinder an den 
grösseren Trainingsaufwand bereits gewöhnt haben.
Und vor allem ist es als Trainerin eine absolut coole Truppe, die immer begeistert und voll 
motiviert in die Trainingseinheiten kommt.
An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an die Eltern, die den Kindern dieses 
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zweite Training ermöglichen und teilweise selbst weite «Bring- und Holwege» in Kauf 
nehmen….(Sheila Reichlin)

Minispieltage 
Der abrupte Spiel- und Trainingsabbruch hinterliess auch im Terminkalender der Minis 
Spuren.... 
Drei Minispieltage, die auf noch auf dem Programm standen, wurden abgesagt, darunter 
ein echtes Highlight, das diesjährige Schweizerische Minihandball-Festival Mitte Mai in 
Zofingen.
Glücklicherweise hatten unsere Minis schon im September 2019 einen super Event: 
Der TVU Minispieltag. 27 Minihandball-Teams, darunter 6 TVU-Teams fanden sich im 
Blumenfeld ein. Die rund 175 Kids brachten neben ihren Coaches eine Menge Anhang 
mit, der von der vollbesetzten Tribüne aus die hochmotivierten Teams begeistert und 
lautstark anfeuerte. Das war eine tolle Handballstimmung!
Und unser Bistro wurde regelrecht überrannt... bereits ab 8:30 Uhr standen gefühlte 30 
Kaffeedurstige Schlange und ab dann war pausenlos Betrieb. Mit so viel Andrang hatten 
wir nicht gerechnet, mehrmals musste Nachschub organisiert werden und gegen Ende 
war das Bistro nahezu ausverkauft! Alles in allem war der Minispieltag ein grossartiger 
Erfolg und muss sicher zu den wichtigen Anlässen im TVU Jahr gezählt werden. Ein rie-
sengrosses DANKESCHÖN an die Trainer*innen und 1418Coaches sowie alle Helfer*in-
nen (Schieris, Speaker, Bistrodienst, Kuchenbäcker*innen, Sanitätsdienst), die mit ihrem 
Einsatz vor und während des Spieltages zu diesem Erfolg beigetragen haben. Danke 
auch an Isa, die wie jedes Jahr die Schierikarten angefertigt hatte.
Im Dezember luden wir unsere Minis zum Samichlausturnier in die Waidhalde ein. Wie 
auch in den Jahren zuvor hiess das Motto „Spiel und Spass“. In der oberen Halle wur-
de mit jeweils neu ausgelosten Teams Softhandball gespielt und für die Spielpausen 
stand die untere Halle zur Verfügung. Diesmal gab es dort eine besondere Attraktion: 
das Wurfgeschwindigkeits-Messgerät sowie einen „Dreikampf“ bestehend aus Zielwer-
fen auf Blechdosen, Slalom prellen auf Zeit und Wurfgeschwindigkeitsmessung. Einige 
Minis hatten allerdings sehr viel Respekt davor. Weniger Zurückhaltung legten unsere 
1418Coaches an den Tag ;)... sie fackelten nicht lange und brachten unter den bewun-
dernden Blicken der Minis das Messgerät zum „Glühen“. 
Selbst ein so gemütlicher und familiärer Anlass braucht Organisation und Support. Und 
wieder waren neben den Trainer*innen und 1418Coaches die Eltern zur Stelle, die das 
Kuchenbuffet füllten, Sandwiches, teils vor Ort zubereiteten und das Bistro schmissen...  
Vielen, vielen Dank!!!  

Das Trainer*innen-Team
Zuallererst bedanke ich mich bei allen Leiterinnen und Leitern für ihr grosses Engagement 
und ihren unermüdlichen Einsatz im Training und an den Spieltagen. Es ist ihr Verdienst, 
dass wir Jahr für Jahr viele Kinder nachhaltig für den Handballsport begeistern können!
Trainer*innen der Saison 2019/20 
U9/11 Blumenfeld: Barbara Hari, Nadine Stahl, Sarah Röthlisberger und Nici 
    Kamber
U9 Riedtli:  Andrea Schober; Aidan Kerr und Linus Gaab (1418Coaches)
U11 Riedtli Montag:  Andrea Schober; Dio Gujan, Nils Reichlin und Tamer Younes  
    (1418Coaches)
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U11 Riedtli Mittwoch:  Fränzi Pospisil; Fabian Ulber und Flavio Völlm (1418Coaches)
U9 Waidhalde:   Andrea Schober, Jann Rempfler; Silja Nef und Paul Kunze  
    (1418Coaches)
U11 Waidhalde:   Rolf Flückiger und Paco Paz
U11 Zusatztraining:  Sheila Reichlin; Alex Ruf und Simon Küng (1418Coaches) 

Leider verlassen uns dieses Jahr gleich sechs Trainer*innen aus familiären oder berufli-
chen Gründen. Allein im Blumenfeld ist die gesamte Minitrainercrew  zurückgetreten. An 
dieser Stelle möchte ich Baba ganz herzlich zur Geburt ihres Kindes gratulieren und hege 
die leise Hoffnung, dass sie vielleicht (irgendwann) wieder zu den Minis zurückkommt...  ;)
Simon Küng, 1418Coach im U11 Zusatztraining, erklärte Anfang des Jahres seinen Rück-
tritt und Fränzi Pospisil, U11 Riedtli Mittwoch, beendet nach dieser Saison definitiv ihre 
Trainerinnenlaufbahn.  
Für die neue Saison 2020/21 freue ich mich, einen neuen Trainer in unseren Reihen 
begrüssen zu dürfen.
Simon Knörzer übernimmt künftig die U9/11 Blumenfeld. Ursprünglich kommt er aus der 
Basler Gegend und war beim HC Therwil bereits als U11-Trainer aktiv. Nach Abschluss 
seines Masterstudiums und neu in Zürich, will er sich wieder im Bereich Minihandball 
engagieren. Herzlich willkommen Simi.

Fränzi Pospisil 
Es gibt wenige, die sie nicht kennen...,  seit 20 Jahren steht 
sie Woche für Woche in der Halle und trainiert die Minis 
mittwochs im Riedtli.  Zahlreiche Kinder, die bei Fränzi im 
Training mit Handball begonnen haben, spielen heute in 
der ersten Mannschaft oder anderen Aktivmannschaften 
beim TVU.  
Angefangen hatte alles mit den Kindern... Ende der 90er 
Jahre kam Philipp durch seine Schulkollegen Schugi und 
Brian zum TVU Handball. Damals leitete Doris Gratzei das 

U9-Training im Riedtli. Philipps jüngerer Bruder Fabian war schon als Dreijähriger völlig 
begeistert vom Ballsport und wollte unbedingt immer die ersten paar Minuten zuschau-
en. So kam es, dass Doris Fränzi anfragte, ob sie ins Minihandball einsteigen und sie 
unterstützen wolle. Das war 1999. Als ehemalige Handballerin fiel ihr die Entscheidung 
vermutlich nicht schwer;)  Seither war sie ununterbrochen als Minileiterin im Riedtli aktiv 
und mobilisierte zwischenzeitlich ihre gesamte Familie, die sie in wechselnder Besetzung 
in der Halle unterstütze. Zuerst übernahm sie 2002 die Leitung der U9 und ab 2007 bis 
Ende dieser Saison trainierte sie die U11. In den letzten 10 Jahren durften zahlreiche 
Junior*innen unter Fränzis Obhut ihre ersten Erfahrungen als Hilfstrainer*innen (heute 
1418Coaches) sammeln. Einige sind mittlerweile aktive J+S Leiter*innen im Jugendbe-
reich. Für ihr langjähriges Engagement erhielt sie 2015 die TVU Ehrennadel. 
Fränzi war nicht nur eine motivierte Minitrainerin, sondern auch ein begeisterter Hand-
ballfan und besuchte unzählige Handballspiele quer durch alle Ligen des TVU. Stets mit 
von der Partie war Frank, der die packenden Szenen auf dem Spielfeld mit seiner Kamera 
einfing. Das wird sicherlich so bleiben... 
Dennoch fällt es mir nicht leicht „Adieu“ zu sagen. Nach vielen Jahren gemeinsamer 
Zusammenarbeit als Minitrainerinnen ist es für mich schwer vorstellbar, sie künftig nicht 
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mehr mittwochabends in der Halle zu begrüssen oder mit ihr an die Minispieltage zu 
fahren. Vermissen werde ich auch unseren wöchentlichen (Handball-)Plausch vor dem 
Training;)
Fränzi war eine beständige und zuverlässige Grösse im MiniHandball, die mir mit Rat und 
Tat zur Seite stand und auf die ich immer zählen konnte. Herzlichen Dank!

Nach dieser ungewöhnlichen und unvergesslichen Saison wünsche ich allen Trainer*in-
nen, Spieler*innen und Helfer*innen sowie allen Eltern eine erholsame und schöne Som-
merzeit und freue mich auf die Saison 2020/21.
Bleibt alle gesund! (Andrea Schober)

Jahresbericht Jugend
Jahresrückblicke waren schon einmal einfacher; auf was kann denn überhaupt zurückge-
blickt werden? Saisonabbruch… aber werden die naheliegendsten Gedanken zur Seite 
geschoben, zeigt sich, auch das Vereinsjahr 2019/20 bot alles, was den Handballsport 
und den TV Unterstrass ausmacht: gemeinsame Erlebnisse, gemeinsame Freude und 
Enttäuschung, Kollegialität.
Die jüngeren Mitglieder der Jugendabteilung eröffneten das Vereinsjahr auch dieses Jahr 
mit dem Pfingstlager. Die Gütti in Weinfelden im Kanton Thurgau war erneut unser Zu-
hause für die drei Tage. Über fehlendes Wetterglück konnte sich niemand beklagen und 
so gab es neben Hallentrainings und gemeinsamem Abendprogramm auch genug Mög-
lichkeiten sich die Zeit draussen zu vertreiben.
Traditionsgemäss eröffnete der TV Unterstrass die Wettkampfphase mit dem Jugendtur-
nier Ende August. Über alle Altersstufen hinweg wurde während zweier Tage Handball 
gespielt. Die TVU-Teams und alle Gäste, die wieder aus den verschiedensten Ecken 
der Schweiz den Weg zu uns fanden, konnten überprüfen, ob sie bereit waren, für den 
Meisterschaftsstart.
Der zweite traditionelle Anlass zu dieser Jahreszeit erfreut sich wohl weniger Beliebtheit, 
ist aber für den Vereinsbetrieb genauso wichtig. Beim Sponsorenlauf auf der Aussen-
anlage des Schulhauses Rösli galt es in gemischten Teams möglichst viele Runden zu 
absolvieren, um so den kommenden Meisterschaftsbetrieb mitfinanzieren zu können.
Als enttäuschend muss das Herbstlager gewertet werden. Alle teilnehmenden Jugendli-
chen hatten zwar wiederum viel Spass und konnten sich in intensiven Trainings verbes-
sern. Die niedrige Teilnehmerquote führte aber zu vielen Gedanken im Vorstand und im 
Trainerinnen-, Trainerteam ob und in welcher Form dieser Anlass in Zukunft stattfinden 
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soll.
Den Abschluss der Jugendanlässe bildete zu Beginn des Jahres 2020 wie immer das 
Handball-Schüeli. Wie in den vergangenen Jahren bot der gemeinsame Anlass der Stadt-
zürcher Vereine, unter der Leitung des TVU, rund 100 Teams die Möglichkeit, um den 
Gewinn der städtischen Schulmeisterschaft zu kämpfen.
Neun Teams vertraten den TVU im vergangenen Jahr in den verschiedenen Juniorenligen 
des Schweizerischen Handballverbandes. Sieben davon massen sich der Meisterschaft 
mit der Konkurrenz, zwei U13-Teams beteiligten sich an regelmässigen Spieltagen. 
Was sich in den letzten Jahren bereits bewährt hatte, wurde weitergeführt. Die U13-Ju-
niorinnen trainierten zusammen mit der FU14. Auch dieses Jahr profitierten sie vom Ar-
rangement und durften an drei Spieltagen den Turniersieg feiern. Das U14-Team spielte 
erneut eine starke Saison. Dank dem zweiten Rang in ihrer Qualifikationsgruppe durften 
es im Dezember an den Aufstiegsspielen ins U14-Inter teilnehmen. Die Thurgauerinnen 
aus Kreuzlingen behielten das bessere Ende jedoch für sich. Das war jedoch kein Grund 
die Köpfe hängen zu lassen und die TVU-Spielerinnen beendeten die Saison in der Pro-
motionsklasse punktgleich mit dem Tabellenzweiten. Die U16-Spielerinnen drehten in der 
zweiten Saisonhälfte auf. Nach unglücklichen Niederlagen im Herbst beendeten sie das 
Jahr als Erste in ihrer Gruppe und somit im Kampf um den Aufstieg. Das neu durchmisch-
te U18-Team präsentierte in jedem Spiel sportliche Fortschritte. Obwohl sie gegen jeden 
Gegner streckenweise mithalten konnten, glückte der Ligaerhalt zu Weihnachten nicht. 
Im neuen Jahr litt die Mannschaft vor allem unter dem kleinen Kader, den übriggebliebe-
nen Spielerinn gelangen, häufig ohne Auswechselspielerinnen, gute Leistungen, gegen 
starke Gegnerinnen.
Der Übertritt von der U11 ins U13 ist ein grosser Schritt; grösseres Spielfeld, grösserer 
Ball, grösseres Tor, mehr Spieler auf dem Feld. Natürlich gilt es sich jeweils zuerst an 
diese Umstände zu gewöhnen. Die U13-Turniermannschaft meisterte diese Herausfor-
derung jedoch und durfte sich zweimal über den zweiten Rang an einem Spieltag freuen. 
Die U13-Meisterschaftsmannschaft qualifizierte sich dank einem dritten Gruppenrang für 
die Interaufstiegsspiele im Dezember. Der Start in dieselben verlief nicht wie gewünscht, 
doch revanchierten sie sich mit einem Sieg im Rückspiel zumindest für die klare Heimnie-
derlage. Die zweite Halbjahresmeisterschaft beendeten sie zuletzt auf Platz 2. Obwohl 
sich der Trainingsfleiss der U15-Junioren noch verbessern kann, konnten sich viel Spie-
ler individuell weiterentwickeln. Trotz einiger unnötiger Niederlagen beendeten sie so-
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wohl Herbst- wie auch Frühjahrsmeisterschaft jeweils auf dem zweiten Platz hinter dem 
Stadtrivalen aus Witikon, im Frühjahr sogar punktgleich. Höhepunkt des Jahres war der 
Kantersieg gegen den starken Tabellenführer im Herbst. Auf der U17-Stufe erkämpften 
sich die TVU-Junioren den ersten Gruppenrang der Qualifikationsrunde. In den Aufstiegs-
spielen gegen Fortitudo Gossau gelang immerhin ein Unentschieden im Rückspiel, der 
Aufstieg wurde aber verpasst. Mit einem unglücklichen Modus hatten die U19-Inter Junio-
ren im Herbst zu kämpfen. Sie durften in der zweiten Saisonhälfte die Interabstiegsrunde 
bestreiten und waren bis zuletzt im Kampf um den Ligaerhalt involviert.
Die vergangene Saison bot wiederum viele Höhepunkte aber auch einige Rückschläge 
für die Jugendteams des TVU. Dass sich die Spielerinnen und Spieler weiterentwickeln 
konnten und es deshalb viel mehr als Ups als Downs waren, lag zu einem Grossteil am 
unermüdlichen und ausserordentlichen Einsatz des leider immer noch zu kleinen Teams 
der Trainerinnen und Trainern. Alle Leiterinnen und Leiter der Jugendteams verdienen ein 
grosses Dankeschön und grossen Respekt für ihre Arbeit. (Rafael Wilhelm)

Jahresbericht Aktive Breitensport
Als ich mich Ende Juni kurzfristig dazu entschlossen habe, den Posten des Leiter Aktiven 
zu übernehmen. Die gute  Übergabe und ein gut organisierter Betrieb erleichterten mir 
den Einstieg sehr. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Bianca.
Als fast erste Amtshandlung mussten die Wogen beim Frauen 1 geglättet werden. Die 
Vorankündigung einer Auflösung der SG für die Folgesaison warf hohe Wellen und en-
dete mit dem Rückstritt des Trainerduos. Als Nachfolger konnte der HCRO Andi Grob 
verpflichten, welcher die Frauschaft in die Meisterschaft begleitete. Schnell zeigte sich 
jedoch, dass die Ansichten von Team und Trainer nicht übereinstimmten und ein Trai-
nerwechsel nötig wurde. Mit dem Rückkehrer Christian Hungerbühler und Stefan Para-
schivescu konnten zwei ausgewiesene Handballtrainer verpflichtet werden, welche das 
Team auch in die kommende Saison begleiten werden. Kaum hatten die Beiden das 
Team übernommen, durften Sie vor Weihnachten als CUPSIEGER auch schon den ers-
ten Erfolg feiern. In einem spannenden Spiel, welches unser Fanion-Team über die ganze 
Spieldauer kontrollierte, schlugen sie die Damen von Albis Foxes Handball überzeugend 
mit 32:27. Herzliche Gratulation zum Titel!
Unser Damen 2, die Goldies, konnten mit dem neuen Trainer Dario Lorenzon den Spass 
am Handball bewahren und erreichten mit Kampf und Routine einen Platz in der Auf-
stiegsgruppe. Und wäre die Saison nicht abgebrochen worden ….. wer weiss was noch 
möglich gewesen wäre.
Die Damen des Rookies-Team zeigten eine ansprechende Saison mit guten Leistungen 
und erreichten dank sehr gutem Handball (vor allem in den 2. Halbzeiten) in den Entschei-
dungsspielen gegen Altdorf ebenfalls die Aufstiegspoule. Mit gesteigerten Anforderungen 
in den Trainings und bei den Spielen und der Integration von FU-18 Spielerinnen werden 
die beiden bewährten Trainer Brian und Nici das Team in der kommenden Spielzeit näher 
an die Ligaspitze und zum mittelfristig angepeilten Aufstieg führen. 
Im Männerbereich überraschte das Herren 3 und setzte sich als Aufsteiger aus der 4. 
Liga im Mittelfeld fest. Mit schnellem Spiel und kompakter Verteidigungsarbeit brachten 
sie selbst arrivierte Teams in Bedrängnis. Mit tollem Teamspirit (den sich das Team im 
Trainingsweekend in Sölden geholt hat – zusammen mit den Rookies Damen) erholte 
sich die Mannschaft von den beiden unglücklichen Niederlagen gegen unser Herren 2 
und liess trotz z.Teil mangelhafter Schiedsrichter-leistungen den Kopf nie hängen und 
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kämpfte in jedem Spiel bis zum Schluss weiter.  Ich freue mich, dass Milica als Trainerin 
weitermacht und mit Urdin Tuchschmid eine gute Ergänzung erhält. Brian danke ich für 
seinen tollen Trainer-Einsatz beim Herren 3.
Unglücklicherweise teilte der SHV gleich jeweils 2 TVU-Teams in die gleiche Gruppe 
(Herren 2 + 3, Damen 2 + 3). Wie schon oben erwähnt, entschieden die Erfahrung beim 
Herren 2 über die beiden Vereins-Derbies. In zwei spannenden und kampfbetonten Spie-
len gingen die Routiniers glücklich als Sieger vom Platz. Die 4 erkämpften Punkte waren 
wichtig, so dass sich unser H2 im unteren Mittelfeld platzieren konnte. In der neuen Sai-
son liegt der Fokus auf der Integration von Junioren und der geplanten Verjüngung des 
Team. Der Nachwuchs darf hier auf Stufe Aktive Erfahrung sammeln und von der Routine 
der älteren Teammitglieder profitieren. 
Unsere 4. Mannschaft konnte den Kader vor der Saison um 2-3 Spieler erweitern und 
schloss die Saison mit 14 Punkten aus ebenso vielen Spielen auf dem 5. Gruppenplatz 
(genau in der Gruppenmitte) ab. Spass, Freude und Zusammenhalt stehen im Mittelpunkt 
und auch nächste Saison ist das Team um Daniel Bapst wieder in den Hallen zu sehen.
Ich danke allen Team und Trainern für den tollen Einsatz und die guten Leistungen und 
wünsche für die kommende Saison viel Spass und Erfolg ohne Verletzungen. (Martin 
Fäh)

Jahresbericht Anlässe

Frisch aus den Sommerferien zurück starteten wir einmal mehr mit dem Sponsorenlauf in 
die neue Saison. Besonders in diesem Jahr war die Präsenz unsere Ausstattungspartner 
Taurus Sport, der die neue Vereinskollektion zum Anprobieren und Bestellen dabei hatte. 
Auch wurde an diesem Sponsorenlauf wahrscheinlich ein Rekord aufgestellt:  Die jüngste 
„Teilnehmerin“ aus der Kategorie TVU Handball Nachwuchs war zu diesem Zeitpunkt 
erst wenige Tage alt. Am darauffolgenden Wochenende gab es direkt eine Premiere im 
Veranstaltungskalender: Wir waren das erste Mal am Unterdorffest Affoltern (von Ken-
nern nur als UDF bezeichnet) mit dabei und konnten uns in der direkten Umgebung vom 
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Blumenfeld an diesem Quartieranlass präsentieren.
Der Raclette-Plausch, der im Vorjahr das erste mal durchgeführt wurde, konnte mangels 
Bewilligung der Stadt leider nicht in eine zweite Runde gehen. Dafür sorgte in der dunklen 
Jahreszeit der Jassabend für Abwechslung. Kurz vor dem Jahreswechsel absolvierte das 
routinierte Chlausbar-OK mit vielen weiteren Helfern seinen letzten Silvesterlauf. Bei mil-
dem und trockenem Wetter war ausnahmsweise mal das kühle Bier fast mehr gefragt als 
der Glühwein. Besonders schön zu sehen ist, dass bereits die Staffelübergabe eingeleitet 
werden konnte an den zukünftigen Chlausbar-OK-Chef Matthias Inderbitzin. Im neuen 
Jahr konnten trotz ersten Anzeichen der Corona-Krise das Schüeli mit haufenweise be-
geisterter Kids noch wie gewohnt inklusive Finale im Blumenfeld durchgeführt werden. 
Allen OK-Mitgliedern und unermüdlichen Helfern gilt ein herzliches Dankeschön. Diese 
vielen tollen Anlässe zeigen: Wir sind Handball – und auch noch viel mehr!
Ausblick:
Nicht nur sportlich haben die mit dem Corona-Virus verbunden Massnahmen auch unser 
Vereinsleben stark eingeschränkt. Bereits geplante Anlässe wie das Ski-Weekend, das 
Helferessen, Pfingstlager und das neue Sommerfest konnten bzw. können nicht wie ge-
plant durchgeführt werden. In wie weit die Massnahmen auch weitere Anlässe betreffen, 
lässt sich noch nicht absehen und wir werden euch über den Newsletter auf dem Laufen-
den halten. (Bianca Oehl)
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Jahresberichte Teams

Jahresbericht FU13
Dieses Jahr wechselte eine grössere Mädchengruppe vom U11 ins U13, was uns auf 
einem gewissen Level starten lies, da schon viele gute Vorkenntnisse vorhanden waren. 
Wir starteten die Saison mit dem Einladungsturnier, bei dem wir zusammen mit dem FU14 
in gemischten Teams spielten. Das erste Highlight gab es dann nach den Sommerferien, 
die Beachhandball Meisterschaft. Mit viel Energie vor den Sommerferien ging es danach 
an die Schweizermeisterschaft, an der wir den 5. Platz belegten. Kurz danach stand auch 
schon unser erstes Turnier vor der Tür, da wir aber viele abwesende Spielerinnen hatten, 
halfen uns 3 U11 Mädchen aus. Mit 2 Siegen aus 6 Spielen wussten wir, dass wir darauf 
aufbauen konnten. Beim Heimturnier vor den Herbstferien traten wir mit einem grossen 
Kader an und gewannen das Turnier. Toll war es, dass daraufhin im Herbst mehre Mäd-
chen neu mit Handball angefangen haben. So wurde unsere Gruppe wieder grösser und 
die stärkeren U13 Mädchen konnten bereits im U14 mitspielen. Die nächsten Turniere 
liefen resultatmässig durchzogen, aber, wenn wir die Leistung der einzelnen Spielerinnen 
anschauten, gab es bei allen eine klare Leistungskurve nach oben, was für uns Trainier-
Inenn wichtiger ist als das Resultat. Zum Jahresabschluss gab es noch ein Essen beim 
Trainier Philipp zuhause. Ein paar Mädchen getrauten sich mit dem FU14 und FU16 ins 
Mädelsweekend anfangs Januar nach Stoss mit zu kommen. Zwei Tage Spass ohne 
Handball, aber mit viel anderem Programm. Danach war aber wieder Handball angesagt. 
Mit 2 Turnieren und zwei Turniersiege sind wir super in das Jahr gestartet, bis uns dann 
die Corona Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Jetzt heisst es 
abwarten bis wir wieder mit dieser tollen Truppe durchstarten können, dann leider ohne 
Maya und Nadine, die unser Trainerteam verlassen werden. (Philipp Pospisil)

Jahresbericht FU14
Ein grossartiges Team, welches letztes Jahr im FU13 spielte, startet die Saison 19/20 im 
FU14. Viele Mädchen konnten bereits im vergangenen Jahr schon etwas Meisterschafts-
luft schnuppern. 
Leider hat sich ein Team aus unserer Meisterschaftsgruppe zurückgezogen, weshalb wir 
die ersten Saisonhälfte mit nur zwei Gegner starteten. Witikon und Uster waren für uns 
schon bekannte Teams. Alle drei Meisterschaftsspiele gegen Witikon konnten wir mit kla-
ren Siegen feiern. Gegen Uster mussten wir uns leider immer geschlagen geben, jedoch 
kann man an den Resultaten erkennen, dass die Tordifferenz immer kleiner wurde. Sehr 
dankbar und stolz sind wir, dass viele FU13 Mädchen aushalfen und auch ein paar Tore 
beisteuern konnten. Das Highlight Ende Jahr war der Zürcher Cup-Final, für welches wir 
uns qualifizierten. Unsere Gegnerwar wieder das Uster-Team, welches sich schon für das 
FU14 Inter qualifiziert hatte. Leider verloren wir auch dieses Spiel, freuten wir uns aber 
sehr auf den zweiten Rang.
Bereits im Januar das nächste Highlight. Zusammen mit dem FU13 und FU16 ging es im 
Januar auf den Stoss in ein Teamweekend. Ausnahmsweise einmal ohne Handball. Zwei 
Tage lang hatten wir Spass mit vielen verschiedenen Sportarten wie Schlittschuhlaufen, 
jonglieren, wandern, Badminton und schwimmen. 
Die zweite Saisonhälfte starteten wir mit 3 neuen Gegner und Witikon. Diesmal war unser 
stärkster Gegner die SG Zürichsee, gegen die wir klar verloren. Aber alle anderen Spiele 
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konnten wir für uns verbuchen. Sehr schade, dass diese Saison wegen der Corona Pan-
demie beendet wurde. Doch das hielt uns nicht ab uns trotzdem weiter zu bewegen. Wir 
trafen uns seitdem jeden Mittwoch über das Onlineportal Zoom zu einem gemeinsamen 
Krafttraining und Austausch. 

Auf nächste Saison werden vom Team einige Spielerinnen in das FU16 wechseln und 
dort ihr Handballtalent zeigen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! (Maya Röthlisberger)

Jahresbericht FU16
Das FU16 ist ein Team, welches anfangs Saison neu aus dem bestehenden FU16 und 
den älteren FU14 zusammengesetzt wurde, jedoch sich alle bereits gut kannten. Gestar-
tet haben wir mit einem gemeinsamen Essen und einer Teambesprechung, in welcher 
klar wurde, dass die Mädchen sehr ambitioniert sind. Wir setzten uns die Ziele, in der 
Tabelle oben mitzuspielen und ins Cupfinale einzuziehen, zwei sehr hohe, aber erreich-
bare Ziele.
In der Vorbereitungszeit trainierten wir unteranderem für zwei Beachhandballtuniere. Lei-
der waren es nur sehr wenige Gegnerinnen in unserer Kategorie und zudem waren diese 
im Beachhandball sehr erfahren und dementsprechend uns eindeutig überlegen. Beim 
zweiten Turnier, welches die Schweizermeisterschaft war, kamen wir dem Sieg näher und 
konnten einige Trickwürfe zeigen.
In der Meisterschaft wurde uns schnell bewusst, dass unsere Gegnerinnen ebenfalls sehr 
ambitioniert sind und so mussten wir einige knappe Niederlagen einstecken. Die hohe 
Trainingspräsenz zahlte sich aus, so dass die Tordifferenz zu unserer Konkurrenz immer 
kleiner wurde oder wir uns über einen Sieg freuen konnten. Ebenfalls hohe Präsenz hat-
ten die Mädchen an den Spielen, wodurch wir von dem 17er Kader jeweils zwei bis drei 
Spielerinnen zuhause lassen mussten. Das Aufsteigen in die Inter-Abstiegsrunde verlo-
ren wir leider aus den Augen. Auch im Cup lief es nicht wie geplant. Mit einem grossen 
Seufzer mussten wir uns nach der Verlängerung mit einer Niederlage gegen die Rad Dra-
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gons Uster geschlagen geben und erreichten somit das Finale knapp nicht. Insgesamt 
waren wir mit der Leistung der Mädchen sehr zufrieden und sind sicher, dass sie einiges 
gelernt haben. Wir schlossen den ersten Teil der Saison mit einem Weihnachtsfest bei 
Philipp zuhause ab.
Im Januar starteten wir mit einem Teamweekend gemeinsam mit dem FU13 und FU14. 
Dort stand für einmal Handball nicht im Fokus. Es wurde bei verschiedenen Sportarten 
der Teamgeist gestärkt. Mit viel Energie starteten wir somit in die zweite Saisonhälfte. Als 
aufgrund des Coronavirus die Saison abgebrochen wurde, standen wir auf Rang 1. Wir 
Trainer sind sehr stolz auf die Mädchen und wünschen ihnen eine noch sehr glorreiche 
Handballzeit. (Elena Röthlisberger)

Spielerinnen: Valérie, Juliette, Jael, Riona, Ana, Anina, Annina, Hannah, Jihan, Marika, 
Katja, Khadija, Bea, Anezka, Anna, Carla und Vilja; Trainer/in: Elena und Philipp

Jahresbericht FU8
Über viele Jahre blieb die Zusammensetzung des FU18-Teams beinahe unverändert. 3 
Abgänge und 6 Zuzüge waren da durchaus eine Herausforderung, die es zu bewältigen 
galt. 
Die kurze Vorbereitungszeit machte die Aufgabe Ligaerhalt im FU18-Inter ebenfalls nicht 
einfacher. Dass die Mannschaft nicht von Meisterschaftsbeginn an perfekt eingespielt 
auftrat, war somit nicht überraschend. Das Wichtigste war jedoch aus jedem Spiel positi-
ve Elemente mitzunehmen und auf diesen Aufzubauen. In beinahe jedem Spiel hatten die 
U18-Juniorinnen starke Momente und konnten in dieser Zeit mit dem Gegner mithalten; 
in diesen Phasen zeigten alle Spielerinnen ihr handballerisches Können und glänzten mit 
schön herausgespielten Toren und einer aggressiven, harten Verteidigung. Leider gelang 
es ihnen jedoch nie, diese Hochs über ein ganzes Spiel hinweg zu halten. Regelmässig 
schlichen sich Konzentrationsschwierigkeiten ein und die Punkte mussten letztlich den 
Gegnerinnen überlassen werden. Zumindest bis zum Ausflug nach Will. Ohne Torhüterin, 
ohne Auswechselspielerin und ab dem zweiten Angriff lange Zeit verletzungsbedingt in 
Unterzahl schien hier eigentlich nichts zu holen. Doch es war der TVU, der in Führung 
ging und diese immer weiter ausbaute. Vier Tore Vorsprung zur Pause waren der Lohn für 
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eine beeindruckende, kämpferische Leistung. Je länger die zweite Halbzeit desto mehr 
schwanden jedoch die Kräfte und in der Schlussviertelstunde begann das Heimteam da-
mit den Rückstand zu verkürzen. Die sieben Untersträsslerinnen wehrten sich mit allen 
Mitteln, leider dauerte das Spiel zwölf Sekunden zu lange und Wil gelang noch der Aus-
gleich. Trotzdem, der eine Punkt war mehr als verdient und sogar vom gegnerischen 
Publikum gab es viele lobende Worte.
Am Abstieg aus der Interklasse änderte der Punktgewinn letztlich nichts, trotzdem war 
der Auftritt ein starkes Signal, zu was die Mannschaft in der Lage wäre. Die zweite Sai-
sonhälfte wurde vor allem durch den kleinen Kader geprägt. Aber wiederum zeigte sich, 
je mehr Platz es auf der Auswechselbank gab, desto besser sollte die Leistung auf dem 
Feld werden. Wiederholt traten die Spielerinnen zu siebt an und jedes Mal bewiesen sie 
ihren Kampfgeist und erzielten ein positives Resultat.
Für einen Grossteil des Teams endet nun die Juniorinnenzeit und der Wechsel in die Ak-
tivmannschaften steht bevor. Dieser Schritt wurde bereits vorbereitet, indem regelmässig 
einzelne Übungen oder auch ganze Trainings mit diesen durchgeführt wurden. (Rafael 
Wilhelm)

Jahresbericht MU13-1
Das MU13-1 setzt sich auch dieses Jahr aus den jüngeren U13 Spielern zusammen. Die 
Gruppe formiert sich wie jedes Jahr aus 4 verschiedenen Mini-Handball Gruppen, und 
zwar Waidhalde, Riedtli (1&2) und Blumenfeld. Eine wichtige Zielsetzung bestand daher 
darin, aus den verschiedenen Spielern für die Saison eine gut funktionierende, gut spie-
lende und harmonierende Mannschaft zu formen. Unser Kader war mit ca. 11 Spielern 
eher klein. Es gab Höhen und Tiefen in der ersten Saisonhälfte. Bei einem Turnier muss-
ten wir uns mit dem letzten Platz begnügen, jedoch konnten wir auch zeigen, dass die 
Jungs zu einem Team zusammengewachsen sind und einige Siege einfahren. Im Laufe 
der Saison haben sich noch ein paar Jungs gefunden, die auch gerne Handball spielen! 
So konnten wir mit etwa 14 Jungs in die 2. Saisonhälfte starten. Diese verlief besser und 
wir waren stetig im Mittelfeld der Turniertabelle. Leider musste ja die Saison vorzeitig 
beendet werden, so dass unsere Revanche ins Wasser viel. Trotzdem sind wir sehr zu-
frieden mit der grossartigen Leistung unserer Jungs und ihrer Steigerung.
Vielen Dank für euren Einsatz Jungs! Einen Dank geht auch an die sehr engagierten 
Eltern, die immer wieder gefahren sind oder ins Bistro gestanden sind. Das Trainerteam 
freut sich schon auf nächste Saison. (Marina Reiner)

Jahresbericht MU13-2
Das MU13-2 setzte sich dieses Jahr aus den älteren Spielern zusammen. Da es keine 
Abgänge von der letztjährigen zur diesjährigen Gruppe gab, konnten wir schon zu Beginn 
mit einer eingespielten Gruppe trainieren, die sich gut kannte. Darauf konnten wir aufbau-
en. Ziel der Saison war es, eine möglichst gute Rangierung mit den Jungs zu erreichen.
Unter uns Trainern gab es einen Wechsel, da Benjamin Brack auf dieses Jahr hin pau-
sierte, dafür ist Piet de Roover zur Mannschaft gestossen. Zu Saisonbeginn konnten wir 
auch noch Alex Ruf (1418 Coach) als Unterstützung gewinnen.
Schon zu Saisonbeginn gingen wir gemeinsam wieder an die Airport-Throphy, wo die 
Jungs mit der Schweizer U21 Nationalmannschaft einlaufen durften. Dies ist jeweils ein 
toller Event, wo die Jungs Handball auf höchstem Niveau verfolgen können und die nati-
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onalen und internationalen Handballer von Morgen einmal live sehen.
Mit einer durchwegs guten Trainingspräsenz konnten wir an den Stärken und Schwächen 
der einzelnen Spieler trainieren und das Mannschaftszusammenspiel weiter voranbrin-
gen.
Eine gelungene erste Saisonhälfte erlaubte es uns, in die Inter-Aufstiegsspiele zu gelan-
gen. Leider unterlagen wir im Hinspiel mit einem (23-41) der Mannschafft aus Ehrendin-
gen. Beim Auswärtsspiel konnten wir aber mit einem 30-25 doch noch einen Sieg erlan-
gen. Der Aufstieg blieb uns damit aufgrund des schlechteren Torverhältnisses verwehrt. 
Somit war unser Ziel in der zweiten Saisonhälfte eine Platzierung in den vorderen Rän-
gen. Wir waren auf gutem Weg, aber wie für alle HandballerInnen war auch unsere Sai-
son «COVID-19-bedingt» natürlich zu kurz.
Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Eltern für Fahrdienste, Bistrodienste und die gu-
ten Gespräche auch ausserhalb der Halle bedanken und hoffe, viele von Euch nächstes 
Jahr wieder ab und zu in der Halle zu sehen. Auch an meine Mittrainer ein herzliches 
Dankeschön, für die tolle Zusammenarbeit, das gegenseitige Aushelfen und Einspringen.
Mit dieser Saison geben wir die Jungs ins U15 ab und übergeben sie neuen Trainern:  
behaltet Euren Teamgeist und habt weiterhin viel Freude am Handballsport…..und man 
sieht sich sicher wieder ab und zu in der Halle… (Sheila Reichlin)

Jahresbericht MU15
Völlig verändert zeigte sich die MU15-Mannschaft in dieser Saison. Einige Spieler aus 
dem letztjährigen Team kehrten dem Handballsport den Rücken, dafür stiessen viele 
Spieler aus dem U13 dazu. Das Jahr konnte somit mit einem schön grossen Kader in 
Angriff genommen werden. Eigentlich deale Voraussetzungen um als Mannschaft zu-
sammen besser zu werden. Eigentlich… wenn da nicht die mangelnde Trainingspräsenz 
wäre. Dafür war der Einsatz bei den jeweils Anwesenden gross, so dass trotzdem schnell 
individuelle Fortschritte sichtbar wurden. 
Zu Beginn der Saison hiess der Gegner gleich zweimal SC Volketswil. In einem typischen 
Cupfight sicherten sich die Untersträssler den Einzug in die nächste Runde dank einem 
Sieg nach Verlängerung. Nur wenige Tage darauf revanchierte sich der SCV indem den 
Sieg aus dem Blumenfeld mit nach Hause nahm. Trotzdem, der Saisonauftakt war gelun-
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gen. In der zweiten Cup-Runde erwies die HSG Säuliamt, ein Spitzenteam aus der höhe-
ren Stärkeklasse als zu stark. Immer wieder durfte dagegen in der Meisterschaft gejubelt. 
Sieg wurde an Sieg gereiht und ohne weitere Niederlage traten die Untersträssler im No-
vember zum Spitzenspiel und Derby gegen das ungeschlagene, allen Mannschaften klar 
überlegene Witikon an. Nur zwei Tore Rückstand zur Pause schienen eigentlich bereits 
ein gutes Resultat zu sein, doch ahnte niemand, was sich die Mannschaft für die zweite 
Hälfte aufgespart hatte. Witikon wurde regelrecht überrannt; der TVU feierte nicht bloss 
einen Sieg, nein, gleich 41:27 war der Endstand. So überragend spielten die U15-Juni-
oren danach zwar nie mehr, trotzdem ging es erfolgreich weiter und zum Abschluss der 
Halbjahresmeisterschaft grüsste der TVU von Tabellenrang 2. 
Trotz neuer Gruppeneinteilung ab Januar entwickelte sich der zweite Meisterschaftsteil 
beinahe zu einer Wiederholung des Herbstes. Auch gegen andere Gegner zeigten sich 
Witikon und Unterstrass wieder als die erfolgreichsten Punktesammler und teilten sich die 
Tabellenspitze. Als die Meisterschaft im März abgebrochen werden musste, war es er-
neut der zweite Tabellenplatz, den die Untersträssler belegten - dieses Mal sogar punkt-
gleich mit dem Leader.
 Auch wenn es spielerisch als Mannschaft noch viel Steigerungspotential gibt, das Haupt-
ziel, dass sich jeder Spieler individuell weiterentwickeln kann, wurde dennoch erreicht. 
Wenn die Konzentration stimmte, waren die Untersträssler die stärkste Mannschaft in den 
Eins-gegen-Eins-Aktionen und konnten so jeden Gegner dominieren. (Rafael Wilhelm)

Jahresbericht MU17
Die Saison 2019/20 ist vorbei und wir blicken zurück auf eine grossartige, spannende und 
tragische Saison die ihre Höhen und Tiefen hatte.
Das erste Spiel des U17, unter dem neuen Trainerduo René und Leander, war ein Cup-
spiel gegen die in der gleichen Ligagruppe angesiedelte SG Züri Unterland. Gleich zu 
Beginn der Partie wurde klar, dass sie nicht mithalten konnten und so fuhren wir einen 
haushohem Cupsieg mit 20 Toren Abstand ein. Der Saisonauftakt war demnach sehr ge-
glückt. Doch wurde die Euphorie eine Woche später in Andelfingen wieder ausgebremst 
als wir, wie sich später herausstellte, gegen den grössten Ligakonkurrenten verloren. 
Diese Niederlage konnte jedoch die extrem erfolgshungrigen Junioren nicht aufhalten. 
Wir holten überragende 13 Punkte in den folgenden sieben Partien und qualifizierten 
uns als Tabellenführer für die Inter-Qualifikationsrunde. Nur im Cup kassierten wir eine 
Niederlage in dieser Zeit. Da unterlagen wir in einem nervenaufreibenden Halbfinal in der 
Verlängerung dem HSV Säuliamt.
In der Inter-Quali trafen wir auf Gossau/SG. Mit sehr viel Kampfgeist, Emotionen und der 
besten Leistung der Saison unterlagen wir dann doch knapp mit insgesamt fünf Toren. 
Doch an dieser Stelle spreche ich neben einem Lob an Gossau ein noch grösseres an 
unsere «Jungs» aus. Sie legten zwei unglaublich attraktive Partien hin.
Die zweite Hälfte der Saison verlief etwas durchzogener. Dies lag daran, dass wir mit 
Andelfingen und Stäfa zwei starke Konkurrenten in unserer Gruppe hatten, die uns drei 
schmerzhafte Niederlagen bescherten. Doch liessen sich «d’Jungs» durch diese Spiele 
nicht unterkriegen und erkämpften sich denn Drittenplatz in der Tabelle. Mit einer ausge-
glichenen Bilanz von drei Siegen, drei Niederlagen und einem Unentschieden wollten wir 
zum Schlussspurt ansetzen. Doch machte uns der frühzeitige Abbruch einen Strich durch 
die Rechnung. So können wir uns nur ausmalen wie die Saison geendet hätte und ob wir 
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unser Ziel, unter die zwei Besten zu kommen, erreicht hätten. 
An dieser Stelle möchte ich mich beim Team bedanken für die Geduld mit mir, einem un-
erfahrenen Trainer, und für das Engagement, das sie Woche für Woche in den Trainings 
und den Spielen an den Tag gelegt haben. (Leander Herzog)

Jahresbericht MU19
Auf den ersten Blick erlebte das älteste Juniorenteam eine Katastrophensaison� 
Bei genauerem Hinsehen sind allerdings einige positive Zeichen zu erkennen�
Die Konstellation schien im Spätsommer 2019 vielversprechend zu sein, um das ge-
steckte Ziel Inter-Klassenerhalt zu erreichen. Das letztjährige U17-Kader wechselte ge-
schlossen in’s U19 und wurde durch einige bestehende U19-Spieler ergänzt. Das Trai-
nerteam Thurnherr, Wicki, Hansen blieb zusammen und begleitete das Team in die neue 
Altersklasse. Der U19 Inter Startplatz konnte am grünen Tisch geerbt werden. In einer 
Vierergruppe sollten bis zum Winter die Auf- und Abstiegsplätze ausgespielt werden. Bi-
lanz zu Weihnachten: 9 Spiele, 9 Niederlagen, 0 Punkte, Toverhältnis -133. Was war 
passiert? 
Problem 1: Die Gegner waren ausser Reichweite. Der TVU hatte das Pech, mit der SG 
OHA (Nachwuchsabteilung St Otmar), dem HC Arbon und dem TVU Uster eine sehr star-
ke U19 Inter-Gruppe zu erwischen. Schon früh war klar, dass es wohl höchstens gegen 
Uster zu Punkten reichen könnte. Das einzige knappe Spiel ging dann auch gegen Uster 
28-30 verloren. In allen anderen Partien war der Gegner offensichtlich stärker. 
Problem 2: Verletzte und Abwesende. Mit Zeno Späth, Leon Suter, Leo Bürgi und Elias 
Bolanos fehlten vier Teamstützen einen Grossteil der Vorrunde aufgrund von Verletzun-
gen oder Auslandaufenthalten.
Problem 3: Unbefriedigende Trainingsmöglichkeiten. Das U19-Team teilte sich jeweils die 
Halle (Stettbach/Hirzenbach) mit den U17 Junioren, was dazu führt, dass in den kleinen 
Hallen mit bis zu 25 Spieler die Trainingsqualität litt. 
Drei Highlights aus der Vorrunde seien allerdings für die Geschichtsbücher festgehalten. 
In nationalen Cup war das U19-Elite Spitzenteam aus Suhr Aarau zu Gast und zerleg-
te unsere Jungs mit beeindruckender Handballkunst. Trotz Klatsche war das Spiel ein 
Erlebnis für das ganze Team. Beim Auswärtsspiel in St. Gallen trat das Team arg er-
satzgeschwächt auf, vermochte sich aber dank einer sehr aufopfernden Leistung und 
einem überragend Goalie einen Pausenvorsprung herauszuspielen. Und als drittes High-
light seien die unterhaltsamen Zugreisen an die Auswärtsspiele erwähnt. Trotz all den 
schmerzhaften Niederlagen verging den Spielern das Lachen nur selten und der positive 
Teamgeist blieb bestehen.
Nur dank dem Rückzug des TV Uster erhielt der TVU in der Rückrunde die Chance, den 
Abstieg in die regionale Klasse zu verhindern. Die Gegner waren mit Muotathal, Leimen-
tal, Aargau Ost, Albis Foxes und Fides dann auch von überschaubarerer Qualität als noch 
die Gegner in der Hinrunde. Und tatsächlich, am 12. Januar konnten die ersten Punkte 
eingefahren werden. In den folgenden Spielen vermochten die Jungs aber wiederum nur 
phasensweise ihr eigentliches Potenzial abzurufen und es folgten wieder einige Niederla-
gen. Mit dem Rücken zur Wand, den Abstieg vor Augen und mittlerweile hohem Frustfak-
tor kam es Mitte Februar zur fälligen Krisensitzung. Mit der Unterstützung von Präsident 
Adrian und Jugendleitung Rafael versuchte das Trainerteam an den Sportlergeist und 
die Disziplin der Spieler zu appellieren um im restlichen Verlauf der Saison einen Schritt 
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voran zu kommen. Weniger Extrawürste, mehr Vorbildjunioren! Der unmittelbar darauf 
folgende 42-10 Sieg gegen Fides war eines der ganz seltenen Erfolgserlebnisse und ein 
Zeichen, dass in diesem Team eigentlich mehr Talent und Wille steckte, als die Resul-
tate vermuten liessen. Mittlerweile waren die verletzten und abwesenden Spieler wieder 
zurückgekehrt und die Trainingsqualität wurde gegen Ende März stets besser. Schade 
wurde die Saison durch äussere Einflüsse an dieser Stelle abgebrochen. So kann der 
Inter-Platz für nächste Saison erneut nur am grünen Tisch gehalten werden. Alles in allem 
also eine etwas ernüchternde Saison. 
Auf den zweiten Blick gibt es aber einige positive Punkte zu erwähnen. Das Team bestand 
grossmehrheitlich aus sehr jungen Spielern die teilweise noch U17 spielen hätten können 
und noch eine oder zwei Saisons U19 vor sich haben. Der Umgang untereinander blieb 
auch in schwierigen Spielen respektvoll. Im individuellen Bereich haben einige Spieler 
grosse Fortschritte gemacht. Nicht weniger als 7 Spieler sind zu Einsätzen in den Aktiv-
mannschaften gekommen. Einige etablierten sich sogar bereits in der ersten Mannschaft 
und haben gezeigt, dass sie in den nächsten 2-3 Jahren den Schritt zum Leistungsträger 
im Herren 1 machen können. Zu hoffen bleibt, dass über die lange Sommerpause die 
Jungs ihre Freude am Handball nicht verlieren und für die nächste Saison wieder in der 
Halle auftauchen werden. Die 2001-er Jahrgänge werden in den Aktiv-Teams ihre Rollen 
finden. Alle 2002/2003 erhalten nächste Saison wieder die Chance, ihren Inter-Platz zu 
bestätigen. Aus beruflichen Gründen trete ich Dominik Thurnherr nach zwei Jahren als 
Hauptverantwortlicher dieses Teams ab. Ein grosses Dankeschön an das Team für den 
guten Umgang und an meine beiden Co-Trainer Kai und Markus, welche das Team wei-
terhin begleiten. Nicht zuletzt ein grosses Dankeschön an unsere Zuschauer und allen 
voran an die Grosseltern von Elija, welche bei mehr Spielen dabei waren als die meisten 
Spieler und mit ihrer legendären Pausenansprache in St. Gallen für den ersten Saison-
sieg gesorgt haben! Bis nach dem Sommer! (Dominik Thurnherr)

Für den TVU spielten: Bila Congo (16 Spiele), Norbu Morf (16), Linus Fueter (15), Felix 
Helbling (15), Eljia Birchler (14), Paul Kunze (14), Piet De Roover (13), Jann Rempfler 
(13), Alex Ruf (12), Sven Bögli (12), Leon Suter (8), Pius Schmid (8), Leo Bürgi (6), Si-
mon Moser (6), Tiwo Yann (5), Jean-Claude Bürgi (5), Zeno Späth (3), Elias Bolanos (1), 
Dionys Gujam (1), Tamer Younes (1)

Damen 1 SG Unterstrass/Rümlang (2� Liga)
Noch bevor die Saison überhaupt in Angriff genommen werden konnte, stellte sich das 
Team in enger Zusammenarbeit mit den beiden Vereinen nach dem Abgang der beiden 
Erfolgstrainer Hungerbühler / Schütterle der grössten Herausforderung -  die Trainersu-
che. Leider stellte sich die passende Trainersuche als ziemliche Herausforderung dar und 
so blieb man bis Juni grösstenteils ohne Trainer. Dank der Selbstdisziplin des Teams und 
einer äusserst erfreulichen Gruppendynamik bereiteten sich das Team dank der grossen 
Eigenmotivation selber vor. Im Juli war es dann soweit und man hatte das Trainerproblem 
gelöst. Im August ging es dann wie gewohnt ins Trainingswochenende um als Team den 
letzten Feinschlief für die Saison zu holen. 
Der Saisonstart war dann auch erfolgreich, so holte man aus den ersten 7 Partien gran-
diose 10 Punkte und verlor lediglich gegen das erstplatzierte Kreuzlingen und das zweit-
platzierte Weinfelden. Trotz des erfolgreichen Saisonstarts kamen die Turbulenzen auf-
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grund eines erneuten Trainerwechsels zurück ins Team. Zum Glück fand man jedoch eine 
rasche Lösung und so standen neu wieder Christian Hungerbühler und Stefan Paraschi-
vescu an der Seitenlinie. (Päde Bucheli)

Was kommt da auf mich zu? Eine Frage, die sich wohl alle Akteurinnen und Akteure 
der SGRU Anfang November stellten. Was würde die Anforderung der neuen Trainer 
werden? Welches Spielsystem würden sie spielen? Würde die Mannschaft die eigene 
Spielphilosophie akzeptieren? Sind die eigenen Ideen mit diesem Team überhaupt um-
setzbar? Ein Wechsel mitten in der Saison liess keine Zeit um sich kennenzulernen. Der 
Ernstkampf kommt bevor man überhaupt die Namen aller Spielerinnen kennt. Es wäre 
also nicht verwunderlich gewesen, wenn bei der Aufstellung die Kreisspielerin plötzlich 
ins Tor beordert wird. Glücklicherweise stand mit Christian Hungerbühler jemand an der 
Linie, der das Team und die Spielweise aus früheren Saisons kannte. Mit Torwart-Trainer 
Päde Bucheli blieb zudem jemand im Trainerstaff, welcher die Mannschaft von Beginn 
der Saison her begleitet hatte. Die Aufstellung war also nicht in Gefahr. Die Mannschaft 
nahm die Änderung gut auf und empfing die beiden neuen Herren an der Seitenlinie offen 
und sehr herzlich. Die Spielerinnen waren von Beginn weg motiviert und Siegeshungrig. 
So war die gemeinsame Marschrichtung rasch definiert. Auf Sieg spielen und Platz eins 
oder zwei zu sichern, um in die Aufstiegsrunde zu gelangen. Das Unterfangen war alles 
andere als einfach, mit Kreuzlingen und Weinfelden hatten wir zwei sehr starke Teams in 
der Gruppe. Die Rückspiele gegen die direkten Konkurrenten Weinfelden und Kreuzlin-
gen standen noch an. Die ersten Spiele gegen Frauenfeld und Bülach gewann die SGRU 
auch souverän und sie war bereit für den ersten grossen Test gegen Kreuzlingen. Das 
Spiel hielt, was es versprach, leider mit dem schlechteren Ende für die SGRU. Ein Tor 
Unterschied rückte den Traum der Aufstiegsrunde in weite Ferne. Ohne Schützenhilfe 
würde es nicht gelingen auf einen der beiden vorderen Ränge zu gelangen. Letztlich 
resultierte dann eine klare Niederlage gegen Weinfelden und besiegelte den dritten Rang 
für die SGRU. 
Die Qualifikation für das Cup-Final Wochenende Ende Dezember bot die Möglichkeit die 
verpasste Aufstiegsrunde mit einer Medaille doch noch vergessen zu machen. Einige 
Akteurinnen weilten da bereits in den wohlverdienten Ferien, glücklicherweise konnte die 
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SGRU auf Spielerinnen anderer Teams zurückgreifen, welche gerne aushalfen. Die Frage 
war, ob das neu zusammengewürfelte Team miteinander funktionieren würde? Und wie 
es das tat! Sowohl Halbfinal wie auch Final konnte die SGRU souverän für sich entschei-
den. Die Grundpfeiler des Erfolgs waren das Handballerische Können, der unbedingte 
Siegeswille und die Bereitschaft jeder einzelnen Verantwortung zu übernehmen. Stärken, 
die sich dann in der zweiten Saisonhälfte erneut zeigen würden. (Stefan Parascivescu)

Die zweite Saisonhälfte sah abermals 10 Spiele vor. Als Totomat-Ziel wurde Rang 1 anvi-
siert. Mit 10 Punkten aus 6 Partien belegte man bei Saisonabbruch Mitte März den zwei-
ten Platz, nach Minuspunkten lag die SG R/U gleichauf mit Leader Wil. Das passte also. 
Spielerisch wollten wir die Lasten dabei infolge Verletzungen umverteilen. Topskorerin 
Sophia die Wühlmäuse und Kämpferinnen Ines und Fäbs fielen lange aus. Das eröffnete 
anderen Akteurinnen mehr Entfaltungs- und Spielmöglichkeiten. Jule etwa machte einen 
«Gump» nach vorne, daneben gefiel aber auch Simi als nimmermüde Antreiberin oder 
Jasi als Schaltzentrale. In der Summe agierten wir so variantenreicher, unberechenbarer, 
aber ebenso etwas fehleranfälliger. Auch wenn die eigene Fehlerquote und das Level 
der Gegnerinnen naturgemäss nicht mit den Vorrundenkonkurrenz aus Weinfelden oder 
Kreuzlingen herhalten konnte, fürs Gemüt waren die Vergleiche gegen das hintere 2. 
Liga-Feld stimmig. 
Der Angriff auf die bessere 2. Liga-Hälfte haben wir uns für die kommende Spielzeit auf-
gehoben. Wieder in Vollbesetzung, mit dem bewährten Kernkader von ca. 14 Spielern 
und mit Stefan Parascivescu als Head-Coach soll die Finalrunde ins Auge gefasst wer-
den. Von Board gehen Torwartcoach Päde Bucheli und Heimweh-Berglerin Ines Lämmli, 
die handballerisch beide einen Gang kürzer schalten. 

Bis dahin «zoomt» sich das Team zunächst mit E-Tabata-Einheiten fit, ab Anfang Juni 
gibt’s dann hoffentlich die ersten physischen Treffen und Trainings in der Halle oder auf 
dem Vita-Parcour. (Christian Hungerbühler)
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Damen 2 Oldies (3� Liga)
Gold, but not old!
….zumindest gefühlt
Für uns Goldies gab es eine ganz wichtige Neuerung zum Saisonbeginn 2019/2020. Wir 
haben mit Dario einen neuen, verständnisvollen und immer super-motivierten Coach be-
kommen. Es ging also gewohnt los mit dem Trainingsbetrieb jeweils mittwochabends im 
Blumenfeld: Besammlung (kurzes Austauschen der News und neuen Knieverletzungen) 
– Aufwärmspiel (Hauptsache etwas mit Ball) – Treppe (was, das machen wir jetzt jedes 
Mal?!) – technische Übungen (Fangen will gelernt sein) – Goalie einwerfen – Spielzug ei-
nüben (Name?) – Spiel gegen die Rookies, und dann ist auch schon 21:00 Uhr, duschen 
und auf einen Drink nach dem Training. 
Gewohnt? Also diese Neueinführung des Treppenhüpfens war alles andere als gewohnt! 
4x hoch, beide Füsse, ein Fuss, zwei Stufen, mit Medizinball, die ganze Palette halt. Und 
das für Damen mit Durchschnittsalter xx (keine Details, aber auf jeden Fall genug!). Die 
eine oder andere kam ziemlich ins Schnaufen, die Streber haben sich die Gewichte über-
all hin geklebt. So ging das eigentlich jeden Mittwoch.
Dann hat die Saison angefangen. Ziel Nummer eins war, wie vor Saisonbeginn festge-
legt, Spass am Spiel. Dazu muss ein Training in der Woche dann auch reichen. Und das 
tut es! Wir Goldies gingen motiviert in die Saison, endlich wieder Handball zu spielen, Ge-
genstösse, Spielzüge, 7m, meistens dann doch etwas verblüfft, mit den meist recht jün-
geren Teams mithalten zu können. Die Hinrunde wurde mit Spass und Hingabe (und ja, 
auch viel Schweiss) mit Erfolg absolviert und somit die Rückrunde in der Aufstiegsrunde 
angetreten. Es gab Spiele zum Kämpfen, Spiele mit Emotionen, Spiele zum Vergessen 
und dann noch das eine oder andere ziemlich eindeutige Resultat. Der Teamgeist ist aber 
die ganze Saison intakt geblieben, vor, während und nach den Spielen. Wenn es mal 
nicht so gelaufen ist, wurde die Individualistin vom Team aufgebaut oder das ganze Team 
vom Coach aufgebaut. Der Coach musste nie aufgebaut werden, er hat immer mit einem 
solchen Herzblut an jede im Team geglaubt, dass die Kurven somit fast immer noch 
erwischt wurden. Keine Ahnung, woher er das hat, aber wir Goldies sind dafür dankbar! 
Dass die Stimmung weiterhin so toll ist, ist ganz sicher auch Dario zu verdanken: Danke 
Dario! Der Coach und das Team haben somit auch ganze Arbeit geleistet: 13 Spiele, 10 
Siege, 2 Unentschieden und nur 1 Niederlage, Saisonabschluss an der Spitze! Aufgrund 
der aktuellen Lage (müssen wir nicht weiter erläutern) kommt es ja zu keinem Auf- oder 
Abstieg, das kommt uns Goldies eigentlich gar nicht so ungelegen. Denn die Diskussion, 
ob ein Aufstieg gewünscht ist oder nicht, trennt dann doch die Gemüter (aber nur leicht!), 
am Ende finden sie sich wieder beim Spass. Somit blicken wir Goldies auf eine gute Sai-
son 2019/2020 zurück und freuen sich, bald wieder mit den Vorbereitungen für 2020/2021 
anzufangen (Treppe obligat!).

Damen 3 Rookies (3� Liga)
Die zweite Saisonhälfte 19/20 startete für die Damen Rookies auswärts gegen den TV 
Sissach. Der TVU konnte lange mithalten, doch am Schluss hat das Glück gefehlt. Man 
hat gemerkt, dass das letzte Spiel schon einige Tage her war und so musste sich der TVU 
schliesslich mit 22:29 geschlagen geben.
Die zweite Partie gegen den TV Pratteln NS blieb viel zu lange spannend. Mit 10:8 endete 
die erste Spielhälfte. In der zweiten Hälfte hätte der Sack schon viel früher zugemacht 
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werden sollen. Auf der Bank und im Heimpublikum wurde stark mitgefiebert und es blieb 
bis zum Schluss extrem spannend. Die Damen konnten mit 19:18 den Platz als Siege-
rinnen verlassen.
Weiter ging es mit dem Rückspiel in Affoltern Zürich gegen den TV Sissach. Die Geg-
nerinnen konnten weniger Tore schiessen als im letzten Match, dennoch verpassten die 
Damen zwei Punkte. Erneut war es die Schlussphase, in dem der TVU die gegnerische 
Mannschaft zu wenig zwingen konnte und so wurde ihnen der zweite Punkt verwehrt. Das 
Spiel endete unentschieden mit einem 22:22.
Beim Auswärtsspiel gegen die SG Handball Birseck /HC Therwil hatte die Mannschaft 
wirklich Pech. Während des Spiels verletzten sich zwei TVU-Spielerinnen. Auf diesem 
Weg weiterhin ganz gute Besserung an Lea und Solène! Das Spiel musste ohne Harz 
gespielt werden. Es war kein guter Tag für den TVU, denn die Startphase wurde verschla-
fen, sodass es immer schwieriger wurde die Tordifferenz aufzuholen. Am Ende gelang es 
den Damen nicht  Punkte zu holen und sie verloren den Match mit 14:17.
Der darauffolgende Match gegen den TV Witikon wurde unnötig verloren. Die Gegnerin-
nen wurden zum Toreschiessen eingeladen. Den Rookies gelang es nicht die Punkte zu 
holen und das Spiel endete mit dem Resultat 21:24.
Das Derby gegen die Oldies war ein gutes Spiel. In der Halbzeit stand es unentschie-
den. Hätten die Rookies das Tempo halten können, hätte es auch hier für mehr gereicht. 
Jedoch hat sich am Ende die Qualität durchgesetzt und die Jungen wurden mit 19:22 
geschlagen.
Allgemein wechselten sich Licht und Schatten oft ab. Gegen Ende der Saison wurde 
es besser, die Mannschaft war besser eingespielt und die Resultate waren am Ende oft 
ziemlich knapp. Aufgrund des Abbruchs der Saison 19/20 sind die Damen Rookies fleis-
sig am Trainieren und treffen sich regelmässig in Zoomcalls, um sich gemeinsam fit zu 
halten. Wir sind gespannt, wie wir dann aus dieser Phase wieder rauskommen werden 
und sind guter Dinge, die nächste Saison in alter Frische zu starten.
Kadermässig erfährt das Team auf die kommende Spielzeit nur geringfügige Änderun-
gen. Die Situation ist bei einigen Spielerinnen, die einen Auslandaufenthalt geplant ha-
ben, aufgrund der Coronamassnahmen und damit verbundenen Einschränkungen nicht 
restlos geklärt. Sicher ist, dass Alyssa Stover ab kommender Saison den Fokus auf das 
Fanionteam legen wird. Von den FU18 her ergänzen Luana Schoor und Malin Schnyder 
das Kader der Damen Rookies. (Nathalie Posthuma de Boer / Brian Lassner)

Herren 1 (2� Liga)
Die Vorbereitung auf die neue Saison lief gut – bis auf ein paar Ausnahmen konnten fast 
alle Spieler regelmässig dabei sein und Ihre Fitness so wie ihr Spielverständnis aufbes-
sern. Das Trainingslager in der Nähe von Stuttgart war gut besucht und wir konnten uns 
hier zum Abschluss auch noch ein Match aus der deutschen Bundesliga anschauen.
Der Start der Hinrunde des Herren1 war mit einigen Überraschungen gespickt. Gleich 
mehrere Spieler mussten Ihr Engagement für das Herren1 etwas zurückschrauben, teil-
weise bedingt durch die Uni oder durch anderes Engagement im Handball etc.
Erfreulich war aber auch kurzfristiger Zuwachs des Teams – so sind Carl und Nikola kurz-
fristig neu dazugekommen. 
Die Hinrunde verlief dann anfangs sehr gut, so wurden fast alle Spiele gewonnen.
Einen schlechten Tag haben wir dann gegen Uster erwischt – so hatten wir zwar deutlich 
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mehr klare Chancen, doch leider nicht das optimale Auge an den Goalies vorbei ein-
zunetzen. Sogar aus dem 7:6 wurde tolle 100% Chancen erarbeitet, doch dann wurde 
ebenfalls wieder am Goalie gescheitert. Gleiches Schicksal ereilte uns dann leider noch 
einmal gegen Meilen und Stäfa (ohne 3 Stammspieler). Da der direkte Konkurrent Uster 
jedoch auch ein paar Mal patzte konnten wir auf dem 3. Platz überwintern.
Die Rückrunde startet ebenfalls mit Herausforderungen und vielen Änderungen. Kapitän 
Andreas Bapst hat sich in einem Training die Hand gebrochen, so dass wir bis auf wei-
teres ohne ihn auskommen müssen – und unser Leistungsträger Enzo hatte die Chance 
bekommen im Januar einen Monat die USA zu bereisen. Dies gab uns eine gute Gele-
genheit unsere Junioren zu testen so haben wir gleich 6 Junioren gegen Ami aufgeboten 
und trotzdem recht hoch gewonnen (30:24). 
Im Anschluss konnte Effretikon dann deutlich mit einem 24:40 geschlagen werden – die 
Jungs haben sich regelrecht in einen Rausch gespielt und es hat fast alles perfekt funk-
tioniert. Hier konnte auch Timothy Steffen sein Comeback geben und konnte auch gleich 
im ersten Match wieder einnetzen.
Eine knappe Niederlage gegen Küsnacht und eine genauso knappe Niederlage gegen 
Wetzikon verhinderten zwar den perfekten Lauf für uns, aber konnten an der Spielfreude 
und positiven Energie dieses Team nichts ändern. Die Revanche gegen Meilen konnte 
locker eingefahren werden (30:21) und auch Schwamendingen und Volketswil wurden 
jeweils mit 35 oder mehr Gegentoren nach Hause geschickt. Das Momentum war auf 
unserer Seite und wir waren bereit für das Rückspiel gegen Uster. Leider wurde die Sai-
son genau einen Tag vorher abgebrochen, der Hintergrund ist Euch allen bekannt. Sehr 
schade, wir hätten gern gezeigt welcher Verein der wahre «TVU» ist.
Sehr erfreulich ist, dass praktisch das ganze Team in der nächsten Saison wieder am 
Start ist. Die Junioren haben sich prächtig entwickelt, tragen regelmässig zum Erfolg des 
Herren1 bei und sind eine feste Säule geworden. Sebastian Hirsch hat sich entschlossen 
dem TVU beizutreten und wird wieder mittrainieren sobald der Grenzübergang wieder 
problemlos möglich ist und das Mannschaftstraining starten kann. 
Lediglich zwei Spieler verlassen das Herren1: Oli Widmer möchte in der 1. Liga bei Uster 
nochmal seine Grenzen ganz neu erforschen, wir wünschen Ihm viel Glück und Erfolg 
dabei. Petr Badura verabschiedet sich in das Herren2 und macht damit Platz für die 
nächste Generation. Wir danken Petr herzlich für etliche Jahre starken und unermüdli-
chen Einsatz.  
Abschliessend verabschiede ich mich auch und werde ab sofort das Frauen1 Team von 
GC Amicitia Zürich in der NLA übernehmen. 
Ich möchte mich auf diesem Wege noch einmal von ganzem Herzen bei Euch allen be-
danken. Es war eine unglaubliche Freude die letzten 4 Jahre mit dem TVU gemeinsam 
zu gehen. Unvergessen bleiben die Erfolge, wie z.B. den Aufstieg in die 1. Liga und der 
Cup-Sieg. Aber auch die Unterstützung in der 1. Liga war wunderschön und man hat die 
stärke des TVU immer gespürt. Auch wenn die Klasse in der 1. Liga nicht gehalten wer-
den konnte, war doch nur schon die gemeinsame Fahrt mit dem Car und so vielen Fans 
ein großartiges Erlebnis. Ausserdem war es schön zu sehen, wie sich so viele Spieler 
weiterentwickelt haben und dadurch auch Anfragen aus höheren Ligen erhalten haben. 
Roman hat sich in Frauenfeld ausprobiert, Tim in Horgen, Oli nun für Uster und Leon 
konnte sich für die U19 Elite Mannschaft in Horgen empfehlen usw. 
Ein besonderer Dank geht an: Hugo Siegrist, es hat so viel Freude gemacht mit Dir zu-
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sammenzuarbeiten! Des Weiteren möchte ich mich besonders bei Gaby und Martin Fäh 
bedanken, ich weiss sehr zu schätzen, was ihr alles im Hintergrund für uns bewerkstelligt 
habt – vielen Dank dafür! Einen herzlichen Dank auch an einen unserer treusten Fans: 
Stefan Kälin, danke für Dein ganzes Engagement. Auch dem aktuellen Vorstand ein gros-
ses «Dankeschön» für Euren Einsatz – ihr macht das Klasse! 
Vielen Dank auch Dominik Thurnherr, Du hast uns in den letzten Monaten unterstützt und 
uns geholfen mit der Integration der Junioren den Grundstein für die nächsten Jahre zu 
legen!
Danke an Andreas, Schugi, Schuschu, Bapst. Du warst mir eine grosse Hilfe, wir konnten 
uns immer austauschen, Du hast die perfekte Welle zwischen uns als Trainern und dem 
Team. Deine Art, dein offenes Ohr und dein positiver Einfluss auf das Team sind sooo 
wertvoll!
Danke an das ganze Herren1 – es hat sehr viel Freude gemacht Euer Trainer zu sein. 
Und das grösste Dankeschön geht an Patrick, Päde, Rüegg – Du warst immer für mich 
und das Team da. Egal ob es darum ging Trainings zu übernehmen, Trikots oder den Mig-
gy vom Flughafen abzuholen oder auch mal mit den Jungs nach Würenlingen zu fahren 
(episches Resultat 23:42!!! für den TVU) – Danke für Deinen grossartigen Support und 
Einsatz, du bist ein Schatz.

Bis bald, bestimmt in der Halle, bleibt Gesund 
Euer Marcus, Miggy, Stolley

p.s. und natürlich auch nochmal «merci» an unsere Trikotsponsor Vorwerk Kobold! 
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Herren 2 (3� Liga)
Aufholjagt abrubt beendet���
In einer doch starken und ausgeglichenen Gruppe erwischte man einen regelrechten 
Kaltstart. Abgesehen von einer guten 1. Halbzeit beim Saisonauftaktsieg gegen unser 
H3 waren die Leistungen bis Ende November doch sehr bescheiden. Ob es daran lag, 
dass nur beim Startspiel eine Bierwette und ansonsten nur 2 Punkte zu gewinnen waren, 
bleibe mal dahingestellt. Jedenfalls brachte man es fertig, auch gegen die Abstiegskan-
didaten Punkte leichtfertig zu verschenken. Die meisten Niederlagen waren zwar knapp, 
doch verloren war verloren. Gewann man in der Vorsaison die knappen Spiele jeweils 
noch überwiegend, schlug diese Saison das Pendel zu oft auf die Gegenseite aus. Ab-
senzen, schleichender Fitnesszerfall, die Gründe liegen auf der Hand. Das Herren 2 wäre 
aber nicht das Herren 2, wenn es sich nicht auf die Rückrunde mit einem anderen Elan 
auf dem Feld präsentierte. So wies man im Jahr 2020 eine positive Bilanz auf, verab-
schiedete sich schnell aus dem Abstiegskampf und war drauf und dran, den Anschluss 
ans Mittelfeld herzustellen, als wir vom Virus gestoppt wurden. Als Trost bleibt die Ge-
wissheit, dass wir es eben schon noch können (wenn wir wollen) und die Hoffnung, dass 
wir nächste Saison die Chance erhalten, dies in (fast) unveränderter Zusammensetzung 
zu beweisen. (Christoph Schärli)

Herren 3 Rookies (3� Liga)
Vielversprechender Saisonbeginn:
In der vergangenen Saison gelang dem Team der Aufstieg in die 3.te Liga, aus der man 
im Vorjahr abgestiegen war. Nun galt es zu beweisen, dass das Team auch in dieser Liga 
bestehen konnte. Die erste gute Nachricht kam bereits vor Saisonbeginn. Auf der Trai-
nerbank hatte man zusätzlich zu Milica Rodic, die dem Team zum erfolgreichen Aufstieg 
im Vorjahr verhalf, nun auch noch Brian Lassner. Auch auf der chronisch unterbesetzten 
Torhüterposition kam Verstärkung in Form von Paul Kunze. Mit diesen guten Vorausset-
zungen gelang dem Team ein starker Start in die Saison mit 2 Siegen in 2 Spielen.
Erstes Aufeinandertreffen mit dem Herren 2:
Das dritte Spiel war ein Aufeinandertreffen mit unserem Herren 2. Leider verlor man 
dieses Spiel bereits in der Vorbereitung, da man unkonzentriert und leicht überheblich 
an das Spiel heran ging und deswegen bereits zum Halbzeitpfiff 6 Tore zurück lag. Die 
zweite Halbzeit war deutlich besser, aber nicht gut genug, um das Defizit aus der ersten 
Halbzeit wieder aufzuholen und man verlor schlussendlich das Spiel 37:33.
Run im Cup:
Neben dem guten Start in der Liga konnte man auch im Zürcher Cup überzeugen. Das 
Team schaffte es sogar als einziges TVU Team bis ins Viertelfinal. Im Achtelfinale gab es 
eine auswärts Zitterpartie sondergleichen gegen das HC Glarus 1 Team. Eineinhalb Mi-
nuten vor Schluss lag man noch drei Tore zurück. Doch es gelang auf mirakulöse Weise 
noch der Ausgleich. Die erste Verlängerung brachte noch keinen Sieger hervor und so 
kam es zu einer zweiten Verlängerung. In dieser gelang es endlich das tapfer kämpfende 
Team aus Glarus zu bezwingen. Das Spiel endete 32:35. Im Viertelfinale musste man 
sich jedoch gegen den Zweitligisten aus Schwamendingen mit 27:30 geschlagen geben.
Die große Schwäche:
Ein Problem, dass bei fast allen Spielen auftauchte, war die Vorbereitung. Immer wieder 
geriet das Team früh in Rückstand, weil man beim Aufwärmen noch am Sprüche klopfen 
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war, anstatt sich auch mental auf das Spiel vorzubereiten. So geriet man des Öfteren zu 
Beginn des Spiels in Rückstand und erst nach einer inzwischen schon fast routinemäss-
igen Auszeit nach 10 Minuten, in der das Team von Brian und/oder Milica zusammenge-
staucht wurde, zeigte man auf dem Platz die eigene Qualität. Aus diesem Grund musste 
sich das Team in so gut wie jedem Spiel nach einem schwachen Beginn wieder zurück 
kämpfen. Manchmal erfolgreich und andere Male weniger.
So wurde auch das zweite Aufeinandertreffen mit dem Herren 2 zu einem kleinen Deja 
Vu. Der Start wurde verschlafen und so lag man zur Halbzeit 6 Tore zurück. Wieder 
war die zweite Halbzeit deutlich stärker und es kam sogar noch zum Ausgleich kurz vor 
Schluss. Am Ende versagten aber die Nerven und man verlor das Spiel 23:25. Wir gratu-
lieren dem Herren 2 zu den beiden Siegen und wir freuen uns auf eine baldige Revanche!
Abrupter Abbruch und Fazit:
Leider konnte die Saison durch die Corona Krise nicht beendet werden. Zum Zeitpunkt 
des Abbruchs lag das Team auf Platz 4, wenn auch punktgleich mit Platz 5 und 6. Das 
Ende der Saison wäre daher sicherlich noch spannend geworden. 
Wenn man die Saison als Ganzes betrachtet kann das Team zufrieden und stolz auf die 
eigene Leistung sein. Die Saison hatte klar Höhen und Tiefen, aber für ein Aufsteigerteam 
auf Platz 4 zu enden ist ein deutliches Zeichen, dass das Team in dieser Liga erfolgreich 
sein kann und wird. 
Ein Abschied und eine Begrüssung
Leider verlässt Brian Lassner bereits nach einer Saison seinen Trainerposten beim Team 
wieder. Wir danken ihm vielmals für seinen Einsatz und freuen uns darauf, dass er nächs-
te Saison vielleicht auf dem Platz, statt neben dem Platz trotzdem noch zur Verfügung 
steht.
Urdin Tuchschmid übernimmt für Brian und wird zusammen mit Milica, die uns zum Glück 
erhalten bleibt, das Team für die kommende Saison coachen. Wir freuen uns darauf. 
(Silvio Silva Lima)

Herren 4 (4� Liga)
Das Herren 4 startete mit viel Elan und Verstärkungen im Kader in die neue Saison. 
Auf den vordersten Tabellenrängen mitzuspielen war das erklärte Ziel. Eine hohe Ver-
letzungsquote in der ersten Saisonhälfte (Im Schnitt eine längerfristige Verletzung pro 
Match) erschwerte dieses Ziel. Die Erfolge in einzelnen Spielen wurden durch unnötige 
Niederlagen wieder zunichte gemacht. So pendelten wir uns auf dem 5. Rang ein. Eine 
letzte Chance, um  noch einen Platz aufzurücken wurde durch den Ausbruch der Coron-
akrise verhindert. (Daniel Bapst)
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Jahresbericht Schiedsrichter
Dieser Bericht handelt von einer kleinen Gruppe (sechs Jungs,keine Randgruppe):

• Sie bestreiten alles Auswärtsspiele und haben keines verloren!!!
• Dafür viele Erfahrungen und Erlebnisse gewonnen.
• Sie stehen oder bewegen sich meist in der Mitte des Spielfeldes 
• (nicht zu verwechseln mit Mittelpunkt oder Zentrum), das ist Aufgabe der meisten 

Leser.
• Sie sind meist Blau oder Grau gekleidet um für unseren Verein wertvolle Dienste 

zu leisten.
• Dabei begeben sie sich während der Saison fast wöchentlich in ein der 336 Sport-

stätten in der Schweiz wo Handball gespielt wird.
• Namentlich möchte ich mich bei Dominic,Chrigi,Heinz,Hugo und Marcus für ihr 

Engagement bedanken. 
• Zusammen bringen wir es doch auf ca.130 Jahre die wir als Spielleiter im Einsatz 

stehen.
• Und Damit noch nicht genug.Obwohl es ein verkürzte Saison war haben wir 170 

Spiele geleitet und 
• obendrauf noch Fr 900.-in die Vereinskasse erpfiffen.
• Spezielle Vorkommnisse sind mir in dieser Saison nicht zu Ohren gekommen.
• So kann ich davon ausgehen das wir einen ordentlichen Job gemacht haben.

Ausblick:
• Sobald der Trainingsbetrieb wieder losgeht werden wir 2-3 Trainingsabende so 

gestallten um Euch das Hobby Spielleiter näher zu bringen.
• (Ist auch möglich wenn man eine Spieler oder Trainerfunktion ausübt)  
• Beispiele siehe Oben.
• Es wäre schön wenn Du Dich für ein spannendes Hobby begeistern könntest.
• Du hast nichts zu verlieren.
• Du kannst nur gewinnen.

Guet Pfiff Jüge
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Jahresbericht G&V
Da die sportlichen Belange meist gleichverlaufend sind ist dieser Bericht über die ande-
ren „Vergnügen“.
Da im Sommer die Halle geschlossen ist, versucht Bruno ein Programm anzubieten, bei 
dem sich der Eine oder Andere angesprochen fühlt! Nachdem viele Jahre Velofahrt um 
den Greifensee angesagt war, ist es neuerdings ein Bummel zu einem Restaurant und pri-
vater Grillbesuch. Der „Bummel“ ist als Bewegung gedacht (klappt super). Der erste Som-
mermittwoch führte uns vom Hönggerberg durch den Wald zum Restaurant Grünwald. 
Die zwanzigminütige „Wanderung“ wird mit Gesprächen über verschiedenste Themen 
gefüllt, was insofern von Vorteil ist, da die vielen Besucher, selbst im Garten, zu einem ge-
wissen Lärmpegel führen. Das nächste Mal bummelten wir vom Friedhof Schwandenholz 
zum Restaurant Waidhof (ein verschiedentlich genutzter Ort für TVU-Anlässe). Zum Drit-
ten wurden wir von Hannes und seiner Frau Marlis zum Grillabend begrüsst. Nach Wurst, 
Fleisch und verschiedenen Salaten kam es zum Dessertfinale! Hannes präsentierte uns 
die Ergebnisse seiner Backkunst, die mit viel Lobpreisung genossen wurden! Den letzten 
Mittwoch im Sommerprogramm ist meist fix gehalten mit dem „Wurstessen auf Balkon“ 
bei Bruno und Hilde. Wie immer ein Renner.

Einen speziellen Abend hatten wir im Herbst mit einer Führung durch die Sukkulen-
ten-Sammlung beim Mythenquai mit anschliessendem Essen im Restaurant Muggen-
bühl. Ist im Übrigen die grösste Sammlung mit allen weltweiten Sukkulenten!
Beim Jahresschlussessen im Restaurant Neubühl ehrten wir unseren Adrian als neuen 
Präsidenten des TVU-Handball. Als Geschenk wurde ihm von Bruno ein Regiestuhl mit 
TVU-Logo überreicht. Bei der schwunghaften Probe durch Adrian brach ein Holzgestänge 
der Lehne, was beinahe zum Rückwärtssalto führte. Doch dieses Omen fand bis jetzt kei-
ne Nachhaltigkeit bei seinem Wirken und der Stuhl ist mittlerweile auch wieder repariert!
In der Wintersportwoche fanden wir uns bei Berni Wyss zum Fondueabend in Männedorf 
ein. Zusammen mit seiner Frau Brigitte , Tochter Natascha , Hund und Katze, bescherte 
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er uns einen tollen Abend, bei dem das Angebot schier unerschöpflich schien. Vielen 
Dank dafür! Die zweite Woche war eine Führung im Wagi-Museum in Schlieren ange-
sagt. Ein interessantes „Spezial“, denn man hatte schon fast vergessen welche Grösse 
und Bedeutung die Wagon-Fabrik Schlieren einst  hatte. Mit vier Leuten wurde uns acht 
Besuchern die Entwicklung der Fabrik und Areal vom Anfang bis zum Ende in fast allen 
Details erklärt. Schlussendlich mussten wir die Freude am Erklären abbrechen , um noch 
rechtzeitig zu unseren reservierten Plätzen im Restaurant Salmen zu gelangen!
Über die restlichen geplanten Anlässe gibt es nichts zu berichten, da diese (wie so vieles 
Anderes) der „Corona-Zeit“ zum Opfer fielen!
Wir hoffen natürlich auf die „Neuzeit“, um sicher einiges davon nachzuholen.
(Jürg Schiesser)

Jahresbericht Monday Connection
Die erste Herausforderung zum Start in unsere neue «Saison» bestand darin, dass wir 
für unsere Montags-Spass-Truppe in der Röslihalle einen neuen Namen finden. Ehemals 
«TVU-Ladyfit» schien nicht mehr ganz passend. Es wurde gehirnt und der Kreativität frei-
en Lauf gelassen, so dass schlussendlich «TVU Monday Connection» noch vor «Chicks 
in Action» das Rennen machte. Dieser Name erwies sich doch nun in den letzten Mo-
naten als sehr passend. Sind wir doch eine spezielle Montags-Verbindung. Es verbindet 
uns nicht nur die Liebe zum Handball, bei allen von uns eine jahrzehntelange Beziehung 
dazu und ein gewisses reiferes Alter, sondern auch schlicht der Spass an polysportiven 
Aktivitäten und der Plausch einander zu sehen. So besteht unser Aufwärmen meist darin, 
Aktualitäten auszutauschen, bis alle da sind. Dann gehts aber richtig los. Hoch im Kurs 
steht stets Unihockey, Basketball und Töggel-Abschiessen (= the Wall). Damit können 
wir uns gut eine Halbzeit verweilen, bis der Schweiss rinnt und die ersten Abnutzungser-
scheinungen auftreten. Darauf folgt je nachdem eine etwas ruhigere zweite Hälfte, teils 
mehr auf Kraft ausgelegt (Babas legendäres Leiterlispiel sei Dank!). Um uns nochmals 
richtig jung zu fühlen, wird zum krönenden Abschluss regelmässig Jägerball gespielt, so 
dass wir nochmals richtig durch die Halle flitzen und einander abknallen können wie in 
guten alten Zeiten.

Es ist toll, dass wir nun praktisch immer eine gute Anzahl Personen pro Montag vor 
Ort waren und unseren Trainings-Abend durchführen konnten. Unterstützt und ergänzt 
wurden wir zeitweise immer auch wieder von Ehemännern und Söhnen (dies steigerte 
merklich die Intensität des Abends...) und sogar in letzter Zeit von südamerikanischen 
und ausserkantonalen Kolleginnen. Es scheint sich herumzusprechen, dass bei uns ein 
ungezwungener, spassiger, polysportiver Abend stattfindet. Abrupt wurde dem nun leider 
aus bekannten Gründen ein Ende gesetzt. Wir hoffen natürlich sehr, dass diese Pause 
bald fertig ist und wir demnächst in eine neue Runde starten können! (Bettina Berger)
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Anträge
Antrag auf Neufassung der Statuten

Die neugefassten Statuten sind einsehbar unter: www.tvu.li/statuten 

Einordnung

Anlass: Es war an der Zeit …. 
Unsere aktuell gültigen Statuten stammen aus dem Jahr 2003. Obwohl zwischenzeit-
lich immer wieder kleinere Anpassungen und Änderungen vorgenommen worden sind, 
ist die aktuelle Fassung nicht mehr zeitgemäss. So wird mit ständigen Kommissionen 
und Schiedsgericht eine Organisation definiert, die es beim TVUH so schon lange nicht 
mehr gibt. Zudem umfasst sie teils unklare und wenig verbindliche Formulierungen so-
wie unnötige oder widersprüchliche Artikel und veraltete Begriffe – z.B. in Bezug auf die 
Richtlinien zur Durchführung und Benennung der Generalversammlung, die Sanktionen 
durch den Vorstand oder die Mitgliederkategorien. Die Erfahrungen der letzten Jahre in 
der Umsetzung und Anwendung der aktuellen Statuten haben gezeigt, dass diese heut-
zutage als rechtliche Grundlage des TVUH zu wenig Unterstützung bei der Vereinsfüh-
rung bieten. So hat sich der Vorstand für eine Überarbeitung der Statuen entschieden.

Zielsetzung, Ansatz und Vorgehen: grundsätzlich, fundiert und pragmatisch 
Da die aktuell gültige Version der Statuten nicht wirklich eindeutig war, beschloss der 
Vorstand, eine Neufassung der Statuten zu erarbeiten. Anspruch an die Neufassung 
waren a) eine Aktualisierung, b) eine Vereinfachung (einfachere und schlankere For-
mulierungen und Strukturen) sowie c) mehr Klarheit durch Formulierung eindeutiger 
Bestimmungen. Zudem galt es, der Prämisse «so viel wie nötig – so wenig wie möglich» 
Rechnung zu tragen, denn die Statuten sollen nur einen grundsätzlichen Rahmen schaf-
fen. Wo nötig sollen ausführliche Bestimmungen ausserhalb der Statuten festgehalten 
werden (z.B. in Reglementen). Die Statuten verweisen auf diese und legen die Kompe-
tenzen zur Änderung derselben fest. 
Im letzten Herbst erarbeitete Rafael Wilhelm im Auftrag des Vorstandes eine erste Versi-
on. Dabei wurden – wo dies sinnvoll erschien - gezielt bisherige Elemente z.B. in Bezug 
auf vereinsspezifische Besonderheiten übernommen. Zudem wurden weitere Elemente 
wie das Zivilgesetzbuch, Musterstatuten (u.a. von «Vitamin B») und aktuelle Statuten 
von diversen anderen Vereinen (Handballvereine, andere Sportvereine, Nicht-Sportver-
eine) als Hilfestellungen genutzt. 
Eine erste Reflexion durch den Vorstand im Januar 2020 war mit einigen Diskussionen 
verbunden, führte aber zu weiterführenden Klärungen. Der Vorstand beschloss, den re-
flektierten Entwurf der neugefassten Statuten durch eine von Rafael Wilhelm geleiteten 
Arbeitsgruppe weiter zu bearbeiten, zu prüfen und finalisieren zu lassen. So entstand 
unter Mitwirkung von Thomas Zudrell, einem versierten und exakten Vereinsmitglied, 
und Renato Genovese, einem angehenden Anwalt, sowie Adrian Huber, als amtieren-
den Präsidenten und Organisationsberater, eine zweite Version, die im Februar 2020 
erneut vom Vorstand reflektiert und von Rafael Wilhelm im März 2020 in eine neue, 
dritte  Version überführt wurde. Der aktuelle Stand der Neufassung wurde dann im April 
2020 von einer relativ repräsentativen Gruppe mit Stefan Kälin, Christian Zingg, Elena 
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Röthlisberger, Dario Lorenzon und Philipp Pospisil (welcher sich leider entschuldigen 
musste) hinterfragt. Die daraus resultierenden Bestätigungen der Neuerungen und wert-
vollen wie auch kritischen Hinweise dienten als Basis für eine letzte Diskussion in der 
Arbeitsgruppe und die vorliegende Version, welche der Vorstand an seiner Sitzung vom 
8. Juni 2020 zu Handen der Generalversammlung verabschiedete.

Resultat: Vieles bleibt beim Alten – aber nicht alles 
Mit der Neufassung der Statuen ändert sich der Verein, der Vereinsbetrieb oder das Ver-
einsleben nicht grundsätzlich. Viele der in den Statuten aufgeführten Regelungen sind 
gesetzlich vorgeschrieben, sind bereits bisher Teil der bisherigen Statuten gewesen oder 
haben kaum Auswirkungen auf den Vereinsalltag. Grundlegende Neuerungen gibt es in 
folgenden Bereichen:

A� Neugestaltung der Mitgliederkategorien 
Bisher waren die Mitglieder in unzählige Mitgliederkategorien eingeteilt. Die Struktur hatte 
häufige Umteilungen zwischen den Kategorien erfordert. Zudem war in einigen Fällen 
eine klare Zuteilung schwierig oder unmöglich gewesen. Dies hatte einen grossen, zu-
sätzlichen Aufwand verursacht, um die Mitgliederdatenbank aktuell zu halten, korrekte 
Mitgliederrechnungen zu erstellen oder stimmige Auswertungen vorzunehmen.
Neu werden nur noch vier Mitgliederkategorien benannt.

• Aktivmitglieder: Alle Mitglieder, die in einer am Spielbetrieb des SHV teilnehmen-
den Mannschaft trainieren, dazu Vorstand, Trainerinnen und Trainer, Schiedsrichte-
rinnen und Schiedsrichter.

• Passivmitglieder mit Hallenbenutzung: Alle Mitglieder, die an den Trainings der 
zusätzlichen Trainingsgruppen des TVUH teilnehmen.

• Passivmitglieder: Mitglieder, die sich nicht aktiv an Trainings und Wettkämpfen 
beteiligen und keine Funktion ausüben, die den Aktivmitgliedern zugerechnet wird.

• Ehrennadelträgerinnen / -träger, Ehrenmitglieder: Mitglieder, die als Dank für ihre 
Verdienste zu Ehrennadelträgerinnen und -trägern des TVUH oder Ehrenmitglie-
dern des Zentralvereins ernannt worden sind.

B� Festhalten von Rechten und Pflichten
Bislang waren die Rechte und Pflichten von Vereinsmitgliedern in den Statuten nicht defi-
niert gewesen. Einige sind zwar erwähnt (Stimmrecht, Pflicht zur Zahlung des Mitglieder-
beitrags), aber nicht klar geregelt.
In der Neufassung der Statuen soll entsprechende Klarheit geschaffen werden. Die 
grundlegendsten Rechte und Pflichten werden in den Statuten geregelt. Alles was darü-
ber hinaus geht, wird in zusätzlichen Reglementen definiert. Die Statuten liefern hierzu 
Vorgaben betreffend Kompetenzen und dem Vorgehen bei Einführung oder Änderungen.
Grundsätzlich lassen sich die Rechte und Pflichten der jeweiligen Mitgliederkategorien 
wie folgt zusammenfassen:
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Mitgliederkategorie Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Kategorie 4
Aktiv Passiv mit 

Hallenbenut-
zung

Passiv Ehrenmit-
glieder / 
Ehrennadel-
träger

ab 16. Geburtstag 
inkl. Vorstandsmit-
glieder, Trainer, 
Schiedsrichter + 
weitere Funktionäre

bis 16. Geburtstag 
(Stichtag Kalenderjahr)

Spielerkategorie Männer / 
Frauen

JuniorInnen Minis - -

Trainingsbeteiligung X X X (X)
Mannschafts-/
Spiel-Beteiligung

X X (X)

Vereins-Beteiligung X X X X (X)
Rechte Orientierung über Vereinsleben (Mitgliederversammlung, Homepage, Newsletter etc.)

Teilnahme an Training, Spielen, Anlässen Teilnahme an 
Training und 
Anlässen

Einla-
dung zu 
bestimmten 
Anlässen

gleiche 
Rechte und 
Pflichten 
gemäss der 
jeweiligen 
Kategorie, 
jedoch bei-
tragsbefreit 
und in Aus-
nahmefällen 
pflichtbefreit

Wahl-, Stimm- und 
Antragsrecht 
(Jahrgang der 
16-Jährigen ab 
Beginn Vereinsjahr)

Keine Wahl-, Stimm- 
und Antragsrecht

Wahl-, 
Stimm- und 
Antragsrecht

Wahl-, 
Stimm- und 
Antrags-
recht

Pflichten  - Mitgliederbeitrag
 - Pflicht zur Mithilfe (Helfer-
beitrag)

 - Kein 
Helferbei-
trag

 - Mitglieder-
beitrag

 - Pflicht zur 
Mithilfe (Hel-
ferbeitrag)

 - Jahres-
beitrag

 - keine-
Pflicht zur 
Mithilfe

Zuletzt werden mögliche Sanktionen bei Fehlverhalten oder Nichterfüllen von Pflichten 
festgehalten. Dies war bis anhin nur ungenau geregelt.
C� Organisation des Vereins
Die Organisationsstruktur des soll TVUH soll schlanker werden und der heutigen Zeit 
angepasst werden. Neu umfasst der TVUH noch drei Organe: Mitgliederversammlung, 
Vorstand und Rechnungsrevisorinnen / -revisoren. Deren Aufgaben und Kompetenzen 
sind ausformuliert und zusammen mit den formalen Anforderungen an Konstitution und 
Entscheidungsfindung statutarisch festgehalten.

Antrag
Der Vorstand beantragt die Annahme der Neufassung der Statuen
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Antrag auf Verabschiedung des Helfereinsatz-Reglements

Einordnung

Bei der Mitgliederbefragung vor knapp zwei Jahren kam heraus, dass viele Spieler*innen 
der Meinung sind, dass in ihren Teams die Einsätze nicht fair verteilt werden. Wir ha-
ben uns im Vorstand diesem Thema daher angenommen und bereits erste Massnahmen 
getroffen, wie z.B. der Test des Helfereinsatztools. Im April dieses Jahres waren aktive 
Vereinsmitglieder ab 16 Jahren zudem eingeladen an einer Befragung zur zukünftigen 
Organisation der Helfereinsätze teilzunehmen. Die Ergebnisse sind massgeblich in das 
neue Helfereinsatz-Reglement eingeflossen. 
Auf die Saison 20/21 möchte der Vorstand nun dieses Helfereinsatz-Reglement einführen 
um für mehr Transparenz und Fairness zu sorgen und gleichzeitig den Aufwand für die 
Koordination der Helfereinsätze durch die Trainer zu verkleinern.
Insgesamt werden pro Vereinsjahr – nebst dem enormen Engagement der Funktionäre - 
rund 1800 Helferstunden geleistet. Gemäss der Regelung des Helfereinsatz-Reglements 
sollen diese nun gleichmässig auf alle Aktiv-Mitglieder (Aktive und Junior*innen) sowie 
Mitglieder der Kategorie «Passiv mit Hallenbenutzung» aufgeteilt werden. 
Dies sind bei den aktuell rund 225 Mitgliedern dieser Kategorien ca. 7.5 Stunden, die es 
als Helfereinsatz zu leisten hat.  Basierend auf einer solchen Rechnung legt der Vorstand 
jährlich die zu leistenden Sollstunden fest und kommuniziert sie den Mitgliedern über die 
Vereinsmedien bzw. an der Mitgliederversammlung. 
Jedes Mitglied kann über das Helfereinsatz-Tools die persönlichen Einsatzzeiten grund-
sätzlich selbst bestimmen, hat aber auch deren Erbringung zu verantworten. Eltern kön-
nen Dienste für ihre Kinder übernehmen. Die Teams sind dabei nach wie vor für die Abde-
ckung der Hallendienste verantwortlich, während z.B. Bistro-Einsätze allen offenstehen. 
Offene Dienste können ab 10 Tage vor dem Einsatz automatisch zugewiesen werden.   
Um zu verhindern, dass Mitglieder ihrer Verpflichtung zum Helfereinsatz nicht nachkom-
men, werden nicht erfüllte Sollstunden mit 20.- pro Stunde verrechnet. Hierfür wird mit 
der Beitragsrechnung eine Kaution erhoben und Ende Jahr mit allfällig fehlenden Hel-
ferstunden verrechnet und auf das neue Vereinsjahr übertragen. Mitglieder, die zu ihnen 
zugeteilten Diensten nicht erscheinen, werden mit einer Kompensationsleistung von zwei 
zusätzlichen Helferstunden sanktioniert.

Das Helfereinsatz-Reglement lässt sich hier aufrufen: 

www.tvu.li/helferreglement

Der Vorstand des TV Unterstrass Handball beantragt die Verabschiedung des Helferein-
satz-Reglements durch die Generalversammlung 2020.  
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Wahlen für das Vereinsjahr 2020/21

Administration / Fairgate
Gaby Fäh, Brigitte Kamber

J&S Coach
Christian Hungerbühler

Verantwortlicher Sponsoring
Renato Genovese, Jonas Bohn

Leitung Zeitnehmer / Live-Ticker
Stefanie Marti, Anna Hungerbühler

Schiedsrichter
Jürgen Seper, Heinz Ramsauer, Christian 
Hungerbühler, Dominik Hasler, Marcus 
Stolley, Hugo Siegrist

Bistro
Marianne Kollegger, Martina Stover, Doris 
Gratzei

Hallenchef*innen
Anita Ramsauer, Bettina Berger, Andreas 
Gloor, Franz Horvath, Martin Fäh, Adrian 
Huber, Stephan Röthlisberger

Revisoren
Thomas Zudrell, Stefan Kälin, Martin Jodl

Medien / Website
Christian Hungerbühler, Stephan Röthlis-
berger, Andreas Bapst, Viktoria Lassner, 
Tanja Landolt, Sabine Wöhlbier

Fotograf
Frank Pospisil

Handball-Schüeli
Isabel Steinmann

Vereinsanlässe
Gaby Fäh-Spieler, Martin Fäh, Matthias 
Inderbitzin, Andrea Schober, Christian 
Hungerbühler; Jürgen Sepper, Rafael 
Wilhelm, Bianca Oehl

HMS Botschafter
Hugo Siegrist

Ehrennadelträger
Adrian Lenz

Delegierte TVU
Manfred Brandenberger, Isabel Stein-
mann, Markus Weisstanner, Karin Vetterli, 
Bianca Oehl, Stephan Röthlisberger

Vorstand
Präsident  
Kassier
Leitung Mini  
Leitung Jugend   
Leitung Aktive Breitensport  
Sportchef / Aktive Leistung  
Anlässe / Material / Projekte 
Marketing / Kommunikation  
Spielbetrieb  

Adrian Huber 
Sandra Stanek 
Andrea Schober 
Rafael Wilhelm 
Martin Fäh 
Hugo Siegrist 
Bianca Oehl 
Victoria Lassner 
Sabine Wöhlbier
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Sponsoren
Goldsponsoren

Generalagentur Zürich
www.mobiliar.ch

Silbersponsoren

Bronzesponsor

Persönliche Reiseberatung
gaby.faeh@reiselounge.ch
Mobile: +41 79 633 95 12

Vorwerk Kobold
www.kobold.vorwerk.ch

Ausrüstungspartner

Gönnerverein

www.pro-tvu-handball.ch

www.taurussports.ch
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Ballsponsoren
Name / Firma Website / Adresse
Anne Wunderle Frohburgstrasse 95, 8006 ZH
Apotheke Unterstrass AG www.apotheke-unterstrass.ch
Architekturbüro Veronique Rutta Sznitman www.rutta-sznitman.com
Asta-Treuhand + Revisions AG www.astatreuhand.ch
Atupri Gesundheitsversicherung www.atupri.ch
Balanx AG www.balanx.ch
BLACK and WHITE www.blackandwhite.ch
Blumen Vorderberg www.blumen-vorderberg.ch
Body Concept Institut www.bodyconcept-schweiz.ch
Bösch Sanitäringenieure AG www.boesch-ue.ch
braincube AG IT-Services www.braincube.ch
Bräm + Partner AG Scheuchzerstrasse 47 · 8006 ZH
Brenner AG Gartenbau www.brennerag.ch
Buchegg Motos AG www.buchegg-motos.ch
Burri Lutz GmbH www.altenloewen.ch
Cantex AG www.cantex.ch
carbon-connect AG www.carbon-connect.ch
Coiffure Firenze www.coiffure-firenze.ch
Danzapfen AG www.danzapfen.ch
DECOR DENT AG www.decordent.ch
Dr. med. dent. Adrian Bösch www.gesunde-zaehne.ch
Dr. med. dent. Carlo Martinez www.martinez-praxis.ch
Dr. med. dent. Rino Burkhardt www.zahn-gesundheit.ch
Dr. med. Pia Buchegger www.ihm-institut.ch/
Dulimex AG www.duli.ch
Ectaveo AG www.ectaveo.ch
Egli Bau AG www.eglibau.ch
Elektro Stählin AG www.staehlin-ag.ch
Erhard Widmer www.praxis-erhard-widmer.ch
Eurospider Information Technology AG www.eurospider.com
Gesundheitspraxis Meier-Roth www.gesundheitspraxis-roth.ch/
GRIBI Immobilien-Treuhand Sonneggstrasse 35, 8006 ZH
H. Kreiner AG www.hkreiner.ch
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Hadodo Textilpflege & Schneiderei GmbH www.hadodo.ch
Hair Solutions www.hair-solutions.ch
Heilinger AG Winterthurerstr. 143, 8057 ZH
Henauer Gugler AG www.hegu.ch
Hensel AG www.hensel.ch
Horego AG www.horego.ch
Hot Pasta AG www.hotpasta.ch
IFIT Institute for Innovative trading AG www.ifit.net
Ingenieurbureau Heierli AG www.heierli.ch
Ingrid`s Gourmeggli Käsespezialitäten www.gourmeggli.ch
Job Impuls AG www.jobimpuls.ch
Klimawandler AG www.klimawandler.ch
Klinik Lindenegg www.klinik-lindenegg.ch
Klus-Metzg GmbH www.klus-metzg.ch
KSA Kyncl Schaller Architekten GmbH www.ksa-architekten.ch
Küng Verlags AG www.raetsel.ch
kyBoot Shop Zürich http://www.activewalking.ch
loira Coiffeurgeschäft http://www.loira.ch
Mauro Malpetti www.mn-architekten.ch
medica MEDIZINISCHE LABORATORIEN 
Dr. Franz Käppeli  AG

www.medica.ch

mediX Schweiz www.medix.ch
MINIMAX, Gnädingers Betriebs AG www.minimax.ch
Miromico AG www.miromico.ch
nahundfein Lebensmittel www.nahundfein.ch
NOVISA Steuerberatung GmbH www.novisa.ch
Parade Reisen AG www.paradereisen.com
Pfäffli Walter AG www.pfaeffli-elektro.ch
PHYSIO STUDIO R. C. Olgiati-Meyer www.physiostudio.ch
Pietro Cortali AG www.pietrocortaliag.ch
Planungsbüro Jud AG www.jud-ag.ch
Praxis Dentanova www.praxisdentanova.ch
R. Ballinari Gipsergeschäft www.ballinari-gipser.ch
Real Treuhand Frischknecht www.schuldenhilfe-zuerich.ch
Restaurant Casa Ferlin www.casaferlin.ch
Restaurant Pizzeria Scala www.pizzeria-scala.ch
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Sigrist + Partner Sanitär- und Wärmetech-
nik AG

www.sigristpartner.ch

Soldini & Sohn www.soldinisohn.ch
Stoffel Management und Beratung GmbH www.sto-mb.com
Studer Verwaltungen AG www.studer-verwaltungen.ch
Susanne Richter www.psychotherapie-psychoanaly-

se-psychiatrie.ch/de
Tanner Pumpen AG www.tannerpumpen.ch
Terra Vermessungen AG www.terra.ch
Timbatec AG www.timbatec.ch
Top Team Translations Zürichholzstr. 8, 8057 ZH
unterstrass.edu www.unterstrass.edu
W. Kündig  & Cie AG www.kuendig.com
Waldmann Verwaltungs u. Bau AG www.waldmann-immo.ch
Walter Sutter AG www.w-sutter.ch
Wäscherei Signer AG www.waescherei-signer.ch
Zambra Finanz AG www.zambra.ch
Zürcher Bau- u. Wohngenossenschaft www.zbwg.ch





B-Post

P.P.
Post CH AG
CH-8006 Zürich


