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In der ersten vollständig ausgespielten Saison seit Corona und nach dem freiwilligen Abstieg in die 
3.Liga ging es für die erste Mannschaft primär darum die jungen Spieler in die Mannschaft 
einzubinden. Die Saison verlief Grösstenteils positiv und konnte mit einem zweiten Platz 
abgeschlossen werden. 

Die U17-Junioren konnten die Saison sehr positiv gestalten und beendeten sowohl Vor- als auch 
Rückrunde auf dem ersten Platz. Auch die U15-Junioren hatten eine sehr gute Saison, welche sie auf 
dem 2. Tabellenplatz beendeten. Bei den U13 und U11 stand Spiel und Spass im Training im 
Vordergrund. 

In diesem Jahr fand wiedermal ein Ferienpass unter der Leitung von Fabienne Frutiger statt. Um 
wieder mehr Zuwachs bei den Jüngeren Mannschaften zu generieren, fanden in diesem Frühling 
einige Schnuppertrainings unter der Leitung von Nadja Gfeller statt. Diese Trainings zeigten positive 
Resultate und werden in Zukunft bestimmt wieder angeboten. 

An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an den Vorstand, an die Trainer, allen Hilfstrainern, 
an J+S Chef Evi Wüthrich, an Schiedsrichter Marc Ryser, an das Bödeli Bad und an das 
BZI. Der Dank geht natürlich auch an die vielen uns wohlgesinnten Sponsoren! Merci auch 
allen anderen, die am Karren der HG Bödeli gezogen haben. 

U11 und U13 

Bei den Jüngsten HGBlern geht es in erster Linie um Spiel und Spass sowie das Erlernen der Handball-
Grundlagen. SHV-seitig gab es jedoch einen Wechsel von den bekannten Turnieren zu einem 
Meisterschaftsbetrieb wie bei den älteren Mannschaften. Diese Änderung macht den Spielbetrieb für 
kleinere Vereine deutlich schwieriger, da man auf einem konstant grossen Kader während der 
gesamten Saison angewiesen ist. Aus diesen Gründen haben wir entschieden noch keine U11/U13 
Mannschaft offiziell zu melden. Es gibt gruppen von anderen Vereinen welche losgelöst vom SHV 
Turniere für die Jüngsten anbieten, womit zu einem späteren Zeitpunkt in der Saison die Teilnahme 
an einem solchen noch möglich ist.  

U15 

Die U15 Mannschaft konnte durch eine Gute Mannschaftleistung viele Siege feiern. Für die 
Kommende Saison mussten wir leider die Mannschaft zurückziehen. Aufgrund der Abgänge einiger 
Spieler zu den älteren Mannschaften, ist das Kader in dieser Saison zu dünn, um einen konstanten 
Spielbetrieb sicher zu stellen.  

Das Training der U15 findet neu unter der Leitung von Luca Marti und Alex Widmer statt. 

U17 

Die Mannschaft zeigte während der ganzen Saison sehr gute und Konstante Leistungen was sich auch 
im Tabellenplatz wiederspiegelte.  

In der neuen Saison wird Patrick Wolf das Traineramt bei den U17ern übernehmen. 

 



 

Herren 

Die erste Saison in der 3.Liga verlief teilweise etwas holprig. In einigen Spielen mangelte es an der 
Konstanz und Konsequenz, um noch positivere Resultate zu erspielen. Dennoch erreichte das Team 
den 2.Tabellenplatz und qualifizierte sich für die Aufstiegsspiele. Diese konnten von der Mannschaft 
leider nicht erfolgreich gestaltet werden und zeigten einige Bereiche auf, an welchen das Team für 
die kommende Saison arbeiten muss. 

Für die neue Saison hat Janick Bhend das Traineramt der ersten Mannschaft von Refik Sabani 
übernommen. Wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich bei Refik für die geleistete Arbeit und 
hoffen, dass er uns noch lange im Vorstand erhalten bleibt.  

 

Wir danken Allen für die gute Zusammenarbeit! Merci vielmal!! 

 

Domenik Wyler & Kevin Egloff 
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