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Liebe Handballerinnen und Handballer,  
liebe Ehrenmitglieder, Passivmitglieder, Gönner und Sponsoren 
 
Ich hoffe ihr habt die erste Welle des Virus gut überstanden und hoffe 
gleichzeitig, dass wir von der zweiten verschont bleiben. 
 
Endlich dürfen wir einen weiteren Schritt Richtung Normalität machen und 
ohne grosse Einschränkungen wieder Trainieren. Obwohl ich mir während der 
Corona Zeit vorgenommen habe alle 1-2 Monate einmal die Laufschuhe 
anzuziehen, spürte ich nach dem ersten Training in der neuen Saison deutlich, 
dass der «Lockdown» nicht ohne Spuren an mir vorbeigegangen ist. 
 
Auch an der HGB ist Covid-19 nicht spurlos vorbei gegangen. Wie ihr sicherlich 
mitbekommen habt, wurde die Saison vorzeitig abgebrochen. Was aber 
gleichzeitig bedeutet, dass die Erste Mannschaft wieder als Titelverteidiger in 
die neue Saison starten kann. 
Finanziell hat die jetzige Situation auch deutliche Auswirkungen. Mit den 
Ausfällen des Greenfield Festivals, des Trucker Festivals und der IGA in diesem 
Jahr wird uns ein grosser Batzen in unserer Kasse fehlen. Dank Rückstellungen 
werden wir diese Ausfälle jedoch verkraften können. 
Was mir viel mehr Sorgen macht ist die Sponsoringsituation. Zwar konnten wir 
mit der Mätzener & Wyss Bauingenieure AG letztes Jahr einen neuen Co-
Sponsor gewinnen, jedoch laufen auch viele Verträge aus, welche erneuert 
werden müssen. Man kann sich vorstellen, dass momentan ein denklich 
schlechter Zeitpunkt ist, um da anzuklopfen. 
 
Der Vorstand traf sich in diesem Vereinsjahr zu fünf ordentlichen und einer 
ausserordentlichen Sitzung. Wie jedes Jahr gaben die Mannschaftsmeldungen, 
die Trainerposten, die Finanzen und der administrative Aufwand – 
insbesondere in der TK – viel zu diskutieren und zu entscheiden. All diese 
Arbeiten waren nur mit einem engagierten Vorstand zu bewältigen. Jedes 



Mitglied leistete in seinem Ressort wieder eine tolle Arbeit zum Wohle der 
HGB. 
 
Zu den Ressorts im Vorstand: 
 
Kassierin Susi Wanner ist das Urgestein in unserem Vorstand. Seit der HV 2000 
ist sie für die Finanzen zuständig und hat Sachen im griff von welchen ich 
vorher noch nie etwas gehört habe. Wie bereits mein Vorgänger kann auch ich 
einmal mehr erwähnen, dass ihr sie entlasten könnt, wenn ihr die 
Mitgliederbeiträge rechtzeitig und ohne Mahnung bezahlt. 
 
Sekretärin Isabelle Rauchwerger ist als Protokollführerin und als Einsatzleiterin 
bei den grossen Anlässen – dieses Jahr aus bekannten Gründen mit weniger 
Aufwand – eine Riesige Hilfe. 
 
Bei TK-Chef Düfti Bhend wäre es wahrscheinlich einfacher aufzuzählen was er 
nicht macht. Mit dem Erstellen des Spielplans, über Spielermutationen, 
Betreuung der Team-Trainer bis zum Führen des HGB-Beizlis hat er alle Hände 
voll zu tun. Nun ist es an der Zeit zumindest einen Grossteil dieser Aufgaben in 
noch jüngere Hände zu übergeben. Düfti stellt sich noch ein Jahr für den 
Vorstand zur Verfügung und wird anschliessend einen wohlverdienten Schritt 
zurück machen. 
 
Refik Sabani wird als Chef Marketin mit seinem Team in diesem Jahr keine 
einfache Aufgabe haben, da wie bereits erwähnt einige Verträge auslaufen. 
 
Rebecca Mühlheim hat bereits an der letzten HV angekündigt, dass sie das 
Ressort Kommunikation abgeben wird. Ich danke ihr nochmals herzlich für 
ihren Einsatz im Vorstand. Mit Roman Martinez konnte zum Glück nahtlos ein 
Nachfolger für das Amt gefunden werden. 
 
Zusammenfassend darf ich festhalten, dass sich alle Vorstandsmitglieder mit 
Herzblut und Kompetenz zum Wohle unseres Vereins einsetzen.  
  



Ich möchte allen danken, die in irgendeiner Weise die HGB unterstützt haben. 
Speziell danke ich … 

- …nochmals meinen Vorstandsmitgliedern für ihr Engagement 
- …den Sponsoren für ihre finanzielle Unterstützung 
- …den Handballerinnen und Handballern, von den Minis/Junioren bis zu 

den Herren für ihren sportlichen Einsatz 
- …allen, die ihren Jahresbeitrag bezahlt haben  
- …allen, die an den Helfereinsätzen und dem Sponsorenlauf 

teilgenommen haben 
 
Interlaken, Juni 2020 
 
Florian Simmler 


