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Liebe Handballerinnen und Handballer,  
liebe Ehrenmitglieder, Passivmitglieder, Gönner und Sponsoren 
 
 
Und wieder ist ein Vereinsjahr zu Ende. Dieses Mal sogar mit einer Spielsaison 
ohne aussergewöhnliche Unterbrüche! 
 
Der Vorstand traf sich dieses Vereinsjahr zu fünf Sitzungen mit dem Ziel beste 
Voraussetzungen für die Mitgliederinnen und Mitglieder unseres Vereins zu 
schaffen. 
Jedoch beschäftigte uns auch in diesem Jahr vor allem der fehlende Nachwuchs 
im Verein. Dank grosser Initiative von Nadja Gfeller konnten Schnupper-
trainings durchgeführt werden, welche gemäss Rückmeldung gut angekommen 
sind. Leider konnte damit nicht verhindert werden, dass die U15 Mannschaft 
aufgrund zu kleinem Kader nicht an der Saison 2022/2023 teilnehmen kann. 
 
Unseren Finanzen geht es den Umständen entsprechend immer noch gut. Dies 
nicht zuletzt dank unserer Kassierin Susi. Glücklicherweise konnte dieses Jahr 
auch wieder das Greenfield sowie das Trucker und Country Festival stattfinden, 
was uns dank der Helfereinsätze auch finanziell unter die Arme gegriffen hat. 
Unterstützen könnt ihr Mitglieder, indem ihr fleissig Matchballsponsoren sucht 
und vor allem den Jahresbeitrag pünktlich bezahlt. 
 
Im Ressort Marketing hat weiterhin Refik das Ruder. Die Folgen von Corona 
sind in der Sponsorensuche weiterhin zu spüren. Glücklicherweise konnten 
trotzdem einige Sponsoringverträge verlängert werden. Es gibt aber auch einen 
Neuzugang zu feiern: Mit der Ghelma AG dürfen wir ab September einen neuen 
Co-Sponsor im Verein begrüssen. 
Dieses Jahr werden wir zudem einen neuen Vereinstrainer beschaffen, welcher 
wie gehabt mit unseren Sponsoren geschmückt wird. 
 



Domenik Wyler und Kevin Egloff durften ihr erstes Jahr als TK-Team hinter sich 
bringen. Das Wasser mag etwas kalt gewesen sein, aber sie haben das gut 
gemeistert. Die Trainersituation hat sich ein wenig beruhigt, aber auch da muss 
am Ball geblieben werden.  
 
Als Protokollführerin und Organisatorin der Papiersammlung und der 
Helfereinsätze, bei welchen sie sich auch dieses Jahr fast ein Bein ausgerissen 
hat, ist Sekretärin Isabelle Rauchwerger eine Riesenhilfe. 
 
Roman Martinez hat das Ressort Kommunikation in kompetenter Weise 
betreut. Er war insbesondere dafür besorgt, dass Matchberichte veröffentlicht 
wurden, Flyer für die Werbung an den Schulen da waren und die Homepage 
vorzu ausgemistet wurde. Letzteres ist ein laufender Prozess. Als nächstes 
stehen neue Teamfotos an, welche während den letzten zwei Jahren eher 
weniger Priorität hatten. 
 
Ich danke diesem Vorstand für die tolle Zusammenarbeit. Ich danke allen, die 
sich in irgendeiner Weise für unseren Verein eingesetzt haben, den 
Vereinsmitgliedern, den Handballerinnen und Handballern, den Passiv-
mitgliedern, der Supportervereinigung, den Funktionären und all unseren 
Gönnern und Sponsoren. 
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