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Präsident
Ich nutze den Jahresbericht, um das Vereinsjahr aus Sicht des Vorstands Revue passieren zu lassen. Für die detaillierten 
Berichte verweise ich auf die Jahresberichte meiner Vorstandskolleginnen und -kollegen.

Sportlich: Corona trotzen. 
Personell: Etablierung Ressort Schiedsrichter
Sozial: Vereinsverbundenheit
Finanziell: Stabilität

Sportlich. Das Jahr war sehr lange durch Corona fremdbestimmt – sei es im Trainings- oder im Spielbetrieb. Ab 2022 
hat sich die Situation glücklicherweise wieder normalisiert. Die Entwicklung im H1 war sehr positiv und zeigt, dass sich die 
Zusammenarbeit mit der OHA lohnt. Im H2 muss das Ziel sein, dass wir die MU19 frühzeitig integrieren. Sorge macht das 
Damen 1. Ein allfälliger Abstieg, könnte erhebliche Konsequenzen zeitigen. Im Damen 2 hat sich ein cooles Team geformt.
Im Nachwuchs ging es darum, die Balance mit der OHA zu finden. Die gefällten Entscheide gehen in die richtige Richtung. 
Bei der MU19 ist die Zusammenführung mit der SG Fides geglückt. Diese soll weitergeführt werden plus Integration in H2.
Die MU15 konnte stabilisiert werden. Bei den Mädels wurde integriert, um genügend Substanz nach oben zu haben. Wir 
haben immer noch eine Lücke, die wir über die Zeit schliessen müssen. Erfreulich ist, dass wir trotz Corona den Bestand 
halten konnten. Es braucht aber mehr, weshalb die Aktivitäten für 2022/23 ausgebaut werden sollen.

Personell. Der Versuch, ein eigenes Ressort Schiedsrichter aufzubauen, ist aus diversen, teils persönlichen und erklärba-
ren Gründen gescheitert. Das Ressort muss in ein bestehendes Ressort integriert werden.
Umgekehrt gelang es dank der Initiative von Nadja Strasser ein eigenes Beizli Team auf die Beine zu stellen, welches be-
reits ab der Rückrunde den gesamten Beizlidienst übernommen hat. Damit werden die Mannschaften erheblich entlastet 
– was von vielen Mitgliedern schon sehr oft nachgefragt wurde.

Sozial. Der Sponsorenlauf war sicherlich ein Erfolg und geprägt von Solidarität. Das Jubiläumsfest konnte aufgrund 
Corona aber nicht wie geplant durchgeführt werden. Der Chlaus wie auch der Sponsorenanlass mussten gar abgesagt 
werden, gleiches gilt für das Funktionärsessen. Unter diesen Rahmenbedingungen konnte die Vereinsverbundenheit 
nicht wie geplant gefördert werden.

Finanziell. Das Vereinsjahr 2020/21 wurde finanziell sehr gut abgeschlossen. Aufgrund Corona und der nicht «Plan-
barkeit» war für das Budget 2021/22 Vorsicht angesagt. Schlussendlich waren in diesem Vereinsjahr vier Komponenten 
ausschlaggebend. 

Sponsoren & Gönner. Wir hatten fast keine Ausfälle bei den Sponsoren zu verzeichnen. Der HC GoRo kann sich sehr 
glücklich schätzen, Sponsoren zu haben, die den Club in dieser auch für die Sponsoren schwierigen Zeit unterstützen. Im 
Bereich der Gönner durften wir eine grössere Spende der Albin Pedrotti Stiftung entgegennehmen, die nicht budgetiert 
war. Und natürlich ein grosses Danke an Felix Stürm und den Handballerfonds. 

Events / Beizli. Der Sponsorenlauf war ein Erfolg und die Ziele wurden erreicht. Der Advent am Lindenplatz war coronabe-
dingt eine Enttäuschung. Das Beizli lief overall besser als aufgrund von Corona anzunehmen war. Support your Sport (Aktion 
der Migros) war nicht budgetiert, weil nicht davon ausgegangen werden konnte, dass dies nochmals durchgeführt wird.

Sport-verein-t. Mit der Reorganisation wurde mitunter die Entschädigung der Vereine neu geregelt. Neu erhalten Verei-
ne bei einer Rezertifizierung CHF 3‘000. 

Kosten. Der Sponsorenanlass konnte nicht durchgeführt werden, womit auch die Kosten nicht angefallen sind. Zusätzlich 
hat der SHV aus dem Stabilisierungspaket Kosten der Saison 2019/20 an die Vereine zurückerstattet, die so natürlich nicht 
budgetiert waren.
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Die finanzielle Berichterstattung erfolgt an der HV. Wie immer kann ich zum heutigen Zeitpunkt der Berichterstellung im 
Monat April leider noch keine abschliessenden Aussagen machen. Aufgrund der genannten Faktoren erwarten wir jedoch 
ein positives Ergebnis.

Wir brauchen Dich!
Damit wir den Verein erfolgreich in die Zukunft führen können, sind wir auf die Mithilfe sämtlicher Vereinsmitglieder an-
gewiesen. Im Speziellen braucht es Mitglieder, die sich als Funktionär zur Verfügung stellen. Sei es als Trainer/in oder über 
ein Engagement in einem Organisationskomitee oder zum Beispiel im Nachwuchsmarketing. Möchtest Du Deinem Sport 
etwas zurückgeben – Dich in der Animation oder im Nachwuchs engagieren? Es gibt viele kleinere «Ämtli», wo Du mit 
wenig Aufwand viel Gutes für den Verein tun kannst. Melde Dich bei Cecile oder gerne auch bei mir.

Sport-verein-t
Sport-verein-t ist nicht nur ein Label. Sport-verein-t gibt uns wertvolle Leitplanken. Deshalb hatte der Vorstand früh 
bestätigt, dass die Arbeiten für die erneute Re-Zertifizierung angegangen werden können. Zum 3. Mal haben wir dies nun 
geschafft und dürfen weitere 3 Jahre stolz das Label tragen. An dieser Stelle vielen Dank an Alex Koch als Gralshüter von 
Sport-verein-t und für seine Unterstützung des Vorstands bei wichtigen Fragen.

Entlastung Vorstand
Der Vorstand folgt in seiner Arbeit einer im voraus festgelegten Jahresplanung. Im Rahmen dieser Planung wurden alle 
Vorstandssitzungen ordnungsgemäss durchgeführt. 
Auch dieses Vereinsjahr war in vielerlei Hinsicht anspruchsvoll. Eine der grössten Herausforderungen war dabei die stete 
Ungewissheit, was eine Planung verunmöglichte und die Kommunikation erschwerte.
Der Vorstand hat sich mit grossem Einsatz und sehr viel Motivation den diversen Herausforderungen gestellt. Dass man 
das eine oder andere hätte besser machen können mag rückblickend so sein. Dabei sollte immer berücksichtig werden, 
dass der Vorstand den Verein in seiner Freizeit leitet. Er tut dies auf jeden Fall nach bestem Wissen und Gewissen.

Schlusswort
Es war wiederum kein einfaches Jahr. Umso mehr bin ich froh und dankbar, dass ich jederzeit auf die Unterstützung mei-
ner Vorstandskolleginnen und -kollegen zählen durfte. Ich danke ihnen deshalb herzlich für den unermüdlichen Einsatz 
für unseren Verein. Es macht Spass, mit ihnen zusammen dem HC GoRo zu dienen. 

Zu guter Letzt bedanke ich mich bei allen Schiedsrichtern, allen Trainerinnen und Trainern, allen Funktionärinnen und 
Funktionären, allen Event-, der Beizli-Verantwortlichen und dem Beizli-Team, allen Helferinnen und Helfern, und allen, die 
ich in dieser Aufzählung vergessen habe. Ich danke insbesondere unseren Gönnern und Sponsoren, ohne die es wirklich 
nicht gehen würde. 
Ich wünsche allen gute Gesundheit und Zuversicht. Ich für meinen Teil freue mich jetzt schon auf die kommende Saison - 
mit vielen spannenden Spielen und gemeinsamen Vereinsanlässen.

Markus Beck
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Aktive 
Liebe Mitglieder, geschätzte Ehrenmitglieder, Gönner und Sponsoren,

Die Jahresberichte der einzelnen Aktiv-Mannschaften findet ihr wie immer im Schlenzer. Mit dem nachfolgenden Rück-
blick halte ich deshalb meine persönlichen Eindrücke und Erlebnisse des Vereinsjahres 2021/2022 als Leiter Aktive fest.

Als neuer Leiter vom Ressort Aktive standen mir schon zu Beginn grosse Herausforderungen an. Durch die Pandemie (Co-
rona) mussten wir gezielte Massnahmen erfüllen und die Mannschaften und Kader in der richtigen Breite lancieren. Somit 
mussten wir leider das Herren3 auflösen und einen Teil der Spieler ins Herren2 integrieren. Ein anderer Teil bildete sich zur 
Plauschgruppe und trainiert einmal in der Woche in der Wartegghalle.  
 
Die sportlichen Zielsetzungen für die Saison 2021/2022 wurden wie folgt festgelegt:
 
Zielsetzung Frauen Damen1: Ligaerhalt und Stabilisierung Kader 
Mit dem jüngsten Team in die 1. Liga zu starten war schon eine riesige Herausforderung, dazu kam noch, dass die Vor-
bereitung wegen der Pandemie beeinträchtigt war. Immer wieder neue Massnahmen schränkten die Trainings ein. Die 
Mannschaft konnte 4 Spielerinnen für den HC Goldach-Rorschach gewinnen, musste aber vor Meisterschaftsbeginn mit 
Nadine Trottmann einen Abgang verzeichnen. Leider verlief die Hauptrunde nicht optimal und die Mannschaft mit dem 
Trainer konnte den Gang in die Abstiegsrunde nicht verhindern. Schon in den letzten Hauptrunden- Spielen mussten sich 
Mannschaft, Trainer und Vorstand Gedanken machen, wie man den Ligaerhalt schaffen und die Mannschaft stabilisieren 
kann. Die vorgenommenen Veränderungen brachten der Mannschaft den Mut und die Stabilität zurück. Die Mannschaft 
glaubte plötzlich wieder an den Ligaerhalt und die Abstiegsrunde zeigte sich sehr ausgeglichen. Am Ende konnten wir 
beide Ziele erreichen und sind sehr glücklich, mit diesem jungen Team den Ligaerhalt geschafft zu haben. 

Zielsetzung Frauen Damen2 – Aufstiegsrunde S1
Die Mannschaft und ihr neuer Trainer Gabor Gallà lernten sich erst in der Vorbereitung kennen. Das Engagement und die 
Zielsetzung von beiden Seiten stimmte voll und ganz überein. Die Mannschaft konnte nebenbei von 2-4 ehemaligen Da-
men1 Spielerinnen verstärkt werden. Zugleich wollten alle beteiligten engagierten Handballsport tätigen und vollen Ein-
satz zeigen. Ich freue mich sehr über die Entscheidung der Mannschaft und das Engagement von Gabor. Die Mannschaft 
hat sich aus meiner Sicht riesig entwickelt und bewies in der Hauptrunde ihr grosses Potenzial. Ich bin davon überzeugt, 
dass die Spielerinnen sehr viel Spass am Handball hatten. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass Spielerinnen und 
Trainer eine Einheit sind und der Trainer die Frauen gefordert und gefördert hat. Der Lohn dieser Saison sind die Aufstiegs-
spiele in die 2. Liga, bereits im ersten Spiel konnte der Aufstieg perfekt gemacht werden. Es wird spannend sein zu sehen, 
wofür es nächste Saison in der 2. Liga reicht. Ich bedanke mich bei Gabor aber auch bei der Mannschaft für Euer grosses 
Engagement und den Aufstieg in die 2. Liga.
 
Zielsetzung Herren1 – Rangierung im vorderen Drittel
In der neuen Saison setzte sich die Mannschaft hohe Ziele, die sie bereits intensiv in der Saisonvorbereitung angehen woll-
ten. Die Mannschaft startete mit viel Enthusiasmus und Ambitionen in die Saison. Das Konzept, die Jugendspieler aus der 
OHA einzubinden, kommt immer besser zum Tragen. Im Herbst kam für alle sehr unerwartet die Krankheit von Andi Dittert 
der fast 9. Wochen ausser Gefecht gesetzt war. Dank an dieser Stelle an Joel Gianotti, der sofort eingesprungen ist und sich 
voll eingesetzt hat. Dies brachte die Mannschaft noch näher zusammen, was sich in den Resultaten wiederspiegelte. Die 
Mannschaft wurde wiederum verstärkt mit Spielern aus der OHA MU19 Elite, durch diese Breite wurden auch die Gegner im-
mer wieder gefordert. Ich glaube an die Mannschaft – es hat viele tolle Spieler dabei und ich bin mir sicher, dass es kommen-
de Saison für mehr reichen wird. Ich bedanke mich bei Euch als Mannschaft und natürlich auch bei Andi & Joel. 

Zielsetzung Herren2 – Ligaerhalt, Integration Herren 3
Die alten Hasen haben einmal mehr gezeigt, dass sie tollen und engagierten Handball spielen können. Leider wird man 
aber nicht jünger und die Mannschaft hat immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. So ist man sehr froh, dass man 
durch den Rückzug vom Herren3 einige Spieler begeistern konnten sich im Herren2 anzuschliessen. Was mich persönlich 
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unheimlich gefreut hat, ist die Integration der Herren3 Spieler. Jeder findet in diesem Team seinen Platz und es macht mir 
Spass ihnen zu zuschauen. Zusätzlich haben die Jungen noch mehr Spielanteile bekommen, diese erfreuliche Entwick-
lung lässt darauf hoffen, dass das Herren2 trotz einigen altersbedingten, familiären Rücktritten auch in Zukunft den HC 
GoRo erfolgreich in der Liga vertritt. Ich bin mir sicher, dass Flo Geldmacher & Florian Aeschlimann diesen Weg erfolgreich 
weiterführen werden und bedanke mich bei beiden Trainern, bei der Mannschaft und insbesondere 
bei den alten Hasen für Eure Bereitschaft, den Jungen Platz zu geben. 

Mein persönliches Fazit zur Saison 2021/22
Sportlich wurden fast alle gesteckten Ziele aus meiner Optik erreicht. Ich gratuliere allen Mannschaften zum Erreichten 
und besonderer Dank geht an die Damen2 die den Aufstieg in die 2. Liga realisiert haben. Nicht vergessen möchte ich 
allen Trainern, Assistenztrainern und Helfern! Ohne euch würde es nicht gehen.
 
Ausblick – Ausblick Saison 2022/23
Ich schaue mit positiven Gefühlen in die Zukunft. Wir haben für alle Aktiv-Mannschaften mind. einen Trainer und die Pan-
demie ist im Moment Geschichte. Alle Team’s können ihren Trainingsbetrieb normal bestreiten und die Vorbereitungen in 
die neue Saison planen. Negativ ist nach wie vor die Lücke im weiblichen Nachwuchsbereich. Bis wieder eigene Spiele-
rinnen nachkommen, werden rund noch 2 Jahre vergehen. Für den männlichen Nachwuchsbereich können wir für das 
Herren2 langsam die MU19 intergieren und einbauen. Die Weiterführung der OHA ist für uns deshalb sehr wichtig und 
das Herren1 kann von diesem Konstrukt profitieren. Es werden sicherlich wieder 2-3 Spieler aus der OHA in den Verein 
integriert und gefördert, was die Idee und das Konzept der OHA bestätigt. Bei den Frauen hat uns die Realität im Griff. Hier 
bleibt uns nichts anderes übrig, als die notwendige Aufbauarbeit bei den FU14, FU16 und FU 18 weiterzutreiben und den 
bestehenden Mannschaften Sorge zu tragen. Zusätzlich wird eine Zusammenarbeit bei den Damen1 mit dem LC Brühl St. 
Gallen gesucht, damit wir ein weiteres Gefäss für den Leistungssport verbinden können.  

Zu guter Letzt danke ich allen Trainerinnen und Trainern, allen Assistenztrainern, allen Spielerinnen und Spielern für 
ihre Arbeit und ihren Einsatz. Das Ressort Aktive profitiert sehr stark von der Unterstützung durch Cecile, den anderen 
Vorstandskollegen, dem Sponsoring (ohne würde es schlicht nicht gehen!) und vielen Helferinnen und Helfern. Euch allen 
sage ich im Namen der Aktiven vielen Dank! 
 
Roger Bertschinger

Sport-verein-t
Liebe HC-lerinnen, liebe HC-ler,
Seit Februar 2014 trägt unser HC Goldach-Rorschach das Qualitätslabel von «Sport-verein-t». Anfang Jahr stand die Bewer-
bung zur dritten Labelverlängerung an. Mit Jury-Entscheid vom 18. März 2022 wurde uns die Label-Geltungsdauer um 
weitere drei Jahre verlängert. Wir sind weiterhin einer von lediglich zwei Vereinen des HRVOST, welche dieses Label tra-
gen. In Zukunft wird die Verlängerung technisch einfacher sein, da diese mit einem Formular online eingereicht werden 
kann. Das erleichtert die Arbeit sowohl für uns als auch für die Jury von Sport-verein-t sehr.

Ich freue mich sehr, viele von Euch an der HV zu sehen. 
Bis dahin: vieli Grüäss und denkäd dra: Hoch gumpä, tüüf schüssä!

Alex Koch
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Nachwuchs
Saisonbilanz
Die detaillierten Zusammenfassungen der Saison können in den Berichten der einzelnen Teams  nachgelesen werden. 
Gesamthaft kann man im Nachwuchs von einer gelungenen Saison sprechen. Die Ziele im Nachwuchsbereich sind je-
weils nicht nur sportliche, sondern vor allem soziale und individuelle. Der Spass, das Zusammenwachsen der Teams sowie 
die individuelle sportliche Weiterentwicklung stehen im Vordergrund. Die Kadersituationen in einigen Teams und auch 
die Rahmenbedingungen im Zuge der Pandemie hatten Auswirkungen auf die vergangene Saison. Daher macht es mich 
besonders stolz, dass alle Trainerinnen und Trainer, Spielerinnen und Spieler auch unter erschwerten Umständen stets ihr 
Bestes fürs Team gegeben haben.
Die neue geformte Spielgemeinschaft mit dem SV Fides auf Stufe MU19 beispielsweise harmonierte auf Anhieb super, 
sodass das Team sogar den Regio-Cupfinal erreichen konnte. Auch in anderen Teams konnten sportliche Erfolge erzielt 
werden. Natürlich ist im Nachwuchs nicht nur der Einsatz der Spielerinnen und Spieler, sondern auch die Unterstützung 
der Eltern ein sehr wichtiges Puzzleteil, welches zum Funktionieren eines Teams beiträgt. Daher möchte ich mich, stellver-
tretend für den ganzen Vorstand, bei allen Beteiligten – jenen im Vordergrund und jenen im Hintergrund – ganz herzlich 
für ihr Engagement bedanken!

Kontinuität auf den Trainerposten
Wie schon in der vergangenen Saison, stehen auch in der kommenden erfreulicherweise nur wenige Trainerwechsel im 
Nachwuchs an. Einige Vakanzen sind bis Trainingsstart noch definitiv zu klären, wobei wir zuversichtlich sind, auch diese 
Trainerposten noch besetzen zu können. Bereits jetzt lässt sich aber sagen, dass der HC GoRo auch für die kommende 
Saison im Nachwuchsbereich kompetent aufgestellt ist. 

Vereinzelte Lücken
Die Lücken, welche in vergangenen Jahren in einigen Jahrgängen entstanden waren, können nur sehr schwer aus eige-
ner Kraft wieder gefüllt werden. Umso wichtiger ist es für den Verein, keine neuen Lücken entstehen zu lassen. Gerade 
deshalb ist es so erfreulich, dass in den letzten beiden Jahren nur sehr wenige Trainerwechsel stattgefunden haben. Die 
Anzahl der Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspieler ist über die vergangene Saison hinweg in etwa gleichgeblie-
ben und so blicken wir zuversichtlich in die nahe Zukunft. Nichtsdestotrotz ist beispielsweise der Kids Club etwas dünner 
besetzt als zu den erfolgreichsten Zeiten schon. Dies ist mit ein Grund, weshalb im Nachwuchsmarketing-Bereich für die 
kommende Saison wieder mehr Aktivtäten eingeplant sind. Besonders erfreulich ist auch, dass wir nach mehrjährigem 
Unterbruch in der kommenden Saison sowohl bei den Jungs als auch bei den Mädchen in den ältesten Nachwuchs-
Stufen wieder Mannschaften stellen können.

Neue Impulse
Nach einigen Jahren im Amt werde ich nach der zu Ende gehenden Saison das Amt als Nachwuchsverantwortlicher ab-
geben. Für mich persönlich ist es an der Zeit, meine Lebensschwerpunkte etwas anders zu gestalten und gleichzeitig bin 
ich überzeugt, dass frischer Wind der Nachwuchsabteilung und dem HC GoRo insgesamt gut tun werden. Abschliessend 
möchte ich mich herzlich bei allen bedanken, mit denen ich in den vergangenen Jahren dank dieses Amtes in Kontakt 
gekommen bin und mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Ich habe in dieser Zeit sehr viele handballbegeisterte und 
tolle Menschen kennenlernen dürfen und auch persönlich sehr viel gelernt. Ein spezieller Dank gilt meinen Vorstands-
kolleginnen und -kollegen, mit denen mir die Vereinsarbeit meist sehr viel Spass gemacht hat und viele tolle Erinnerung 
beschert hat. Daneben fällt auch der Abschied leichter, im Wissen, dass der Verein in guten Händen ist.

Clemens Klein
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Finanzen
Die zwei bisherigen Saisons brachten für mich als Finanzleiter einige ungewohnte Aspekte mit sich, die sich aber dank der 
soliden Struktur des Vereins gut meistern liessen. Die erste Saison 2020/21 begann kurz nach dem ersten Lockdown und 
wir wurden immer wieder von neuen Massnahmen überrascht: Es kam zum Ausfall der Events, zum Saisonabbruch, finan-
ziellen Unterstützungen von Bund und Sponsoren und schlussendlich konnte nur noch eine virtuelle Hauptversammlung 
stattfinden. 
Vor diesem Hintergrund sind wir die vergangene Saison 2021/22 um einiges vorsichtiger angegangen. Der finanziell aber 
auch gesellschaftlich erfolgreiche Start-up Day mit Sponsorenlauf und Jubiläumsfest stimmte uns positiv auf die Saison 
ein aber schon bald gab es Zugangsbeschränkungen zu den Spielen und Hallen. Dies wirkte sich negativ auf die Präsenz 
der Sponsoren und die Beizli-Einnahmen aus. Erneut zeigte sich aber auch in dieser Saison, dass die Solidarität der Mitglie-
der, Sponsoren und Gönner mit dem Verein sehr gross ist und die zugesagten Beiträge fast alle pünktlich und vollständig 
einbezahlt wurden. 
Der Vorstand hat sich immer wieder Gedanken zum optimalen Einsatz der Mittel gemacht um sich im Rahmen des bewil-
ligten Budgets zu bewegen. Da der Spiel- und Trainingsbetrieb trotz der Einschränkungen so weit wie möglich aufrecht-
erhalten wurde und seitens des SHV keine Gebührensenkung zu erwarten war, konnte auf der Ausgabenseite nur wenig 
eingespart werden. Somit ergab sich für das vergangene Vereinsjahr eine schwarze Null. Dass das Endergebnis dennoch 
positiv ausfiel, verdanken wir auch dieses Jahr ausserordentlichen Einnahmen von Gönnern und Sondereffekten wie der 
Re-Zertifizierung von Sport-verein-t. Ein herzlicher Dank gebührt auch dem Beizli-Team, die unter diesen Umständen trotz 
allem an 21 Wochenenden den Betrieb sicherstellten.
Die kommende Saison 2022/23 gehen wir als Vorstand nun wieder deutlich optimistischer an und freuen uns auf die 
ersten beiden Events mit dem Stadtfest eine Woche vor der HV und dem Start-up Day mit Race Challange und Turnier im 
August. 
Ich freue mich darauf, euch an der HV den finanziellen Abschluss zum ersten Mal persönlich vorstellen zu dürfen.

Christian Müller
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Events
Endlich wieder richtig Festen!
Mit einem super Sponsoren-Lauf sind wir in diese Saison erfolgreich gestartet. Unsere Juniorinnen und Junioren haben 
sich mit grossem Engagement für den Verein eingesetzt. Auch die Kombination mit dem Start Up Day hat bestens funkti-
oniert und wir konnten nach fast zwei Jahren endlich wieder mal miteinander anstossen. Leider war die erste Saisonhälfte 
teilweise noch von der Pandemie geprägt. Somit mussten wir nochmals den Chlausen Abend absagen. Ich bin jedoch 
guter Dinge, dass wir ihn in der Saison 2022/2023 wieder wie gewohnt durchführen können. Auch das beliebte Schüler-
handball Turnier musste verschoben werden. Diesen Klassen können wir nun am 15. Mai 22 doch noch die Möglichkeit 
geben einen Einblick in die Handball Welt zu bekommen. Auch die Funktionäre mussten dieses Jahr erneut auf das 
Funktionärs Essen verzichten. Der HC GoRo hat sich jedoch mit Gutscheinen des Gewerbevereins bei ihnen erkenntlich 
gezeigt. Nun steht das Stadtfest Rorschach schon vor der Türe. Wir freuen uns darauf, euch am 10. / 11. Juni auf dem 
Kabisplatz zu begrüssen. Im Hinblick auf die nächste Saison ist die Planung für den Start Up Day, in Kombination mit dem 
allseits beliebten Bobbycar Rennen in vollem Gange. Save the date, am 20.08.2022 wollen wir mit einem Mega Event in 
die neue Saison zu starten und freuen uns riesig darauf. Geniesst die Saison Pause!

Florian Aeschlimann

Ressourcen
In diesem Bericht darf ich als «Ressourcen-Verantwortlicher» auf ein Jahr mit komplexen Aufgabenstellungen zurückbli-
cken. Wenn die letzten beiden Jahre ganz im Zeichen der Coronapandemie standen und einige medizinische Artikel nicht 
lieferbar waren, wurde es nun mit den Kleidern laufend problematischer.
Beginnen wir aber von vorne:
Weil wir die zu ersetzenden Mannschaftstenues bereits früh im Jahr bestellten, konnten wir am StartUp Day, bis auf vereinzel-
te Trikots, alle Mannschaften entsprechend ausrüsten. Bei Bestellungen nach dem StartUp Day wurde ich immer wieder mit 
Lieferschwierigkeiten konfrontiert. Mit diesen werden wir uns auch in der nächsten Zeit weiter beschäftigen müssen.
Anfang dieses Jahres wurde ich von unserem Ausrüster darauf aufmerksam gemacht, dass unsere aktuelle Trainerkollekti-
on ausgelaufen ist. An der HV möchten wir euch unsere neuen Vorschläge präsentieren. Zudem wollen wir unser GoRo-
Sortiment weiter vergrössern. Vorschläge für entsprechende Artikel nehme ich gerne entgegen.
Da in den letzten Jahren nicht allzu viel medizinisches Material verbraucht wurde, haben wir sowohl in der Wartegghalle 
als auch in der Semihalle einzelne Bälle ersetzt. Diese Bälle sollen allen Mannschaften als Ergänzungen zur Verfügung 
stehen. Solltet ihr diese Bälle benutzen, bin ich euch dankbar, wenn ihr diese in die vorgesehenen Schränke zurücklegt.
Des Weiteren wurde unser Lager mit drei fleissigen Helfern ausgemistet und aufgeräumt. Altes wurde entsorgt oder nach 
Möglichkeit an humanitäre Organisationen abgegeben.
Aufgrund der stetigen, grundlegenden Problematik mit der Verschmutzung durch Harz sowohl in der Wartegghalle als 
auch in der Seminarsporthalle haben wir uns in diesem Jahr entschlossen, neues Harz zum Testen anzuschaffen. Auf-
grund der positiven Resonanzen der Abwarte haben wir uns entschieden, das getestete Harz anzuschaffen. Sobald der 
alte Harzbestand aufgebraucht ist, werdet ihr mit dem neuen ausgerüstet. Bitte achtet darauf, dass ihr nur das abgegebe-
ne Harz verwendet.
Für die nächste Saison werden wir einzelne Trikotsätze ersetzen. Diejenigen welche es betrifft, werden von den jeweiligen 
Ressort–Verantwortlichen angeschrieben. Zudem werden wir wiederum einzelne Neuanschaffungen für den Spielbetrieb 
ins Budget aufnehmen.
Nun hoffe ich auf einen spannenden und für GoRo positiven Meisterschaftsabschluss und anschliessend einen erfolgrei-
chen Start in die neue Saison. HOPP GORO!

Thomas Kehl
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Geschäftsstelle
Wieder ein spezielles Jahr geschafft!
Es war für alle eine Herausforderung, aber es konnte gottseidank die ganze Saison gespielt werden.
Begonnen hat das Jahr wiederum mit einer Spielplanung im Juni, der Einteilung des Hallendienstes und der Vorbereitung 
für die digitale Hauptversammlung. Dann kamen die Lizenzmeldungen und Bearbeitung der Mitgliederdatei sowie die 
Vorbereitungen für den StartUp Day im August. 
Im Laufe des Jahres kamen dann verschiedene Arbeiten dazu, z.B. Spiele verschieben, TFL lösen, Hallen reservieren, Mit-
gliedermutationen, usw. Und manchmal auch einfach nur zuhören...
Ich möchte hier allen danken, die mir auf irgendeine Art geholfen haben! Simon als unser hauseigener IT-Spezialist, Naz 
und Sarah als unsere «Schlenzer-Macher», allen Mannschaftsverantwortlichen Maria, Annina, Lukas, Lorin und Roland für 
die Organisation des Hallendienstes, Marcus der sich sehr einsetzt für das «Haft-Thema», usw.
Vor allem möchte ich dem Vorstand danken für die angenehme Zusammenarbeit, und die riesige Arbeit die alle leisten!

Cecile Egger

Marketing
Für mich persönlich war das Vereinsjahr 2021/22, seit der Geburt unserer zweiten Tochter im Oktober, zwar nicht minder 
«actionreich», dafür reduzierte ich, während meines «Mutterschaftsurlaubs», meine Präsenz im Vorstand etwas. Ich bin 
wiederum sehr dankbar für die Unterstützung von Naz in der Pressestelle, welche auch immer wieder in der Halle präsent 
ist, tolle Schnappschüsse neben dem Handballfeld schiesst und die regionalen Blätter mit News versorgt. Auch unser 
Webmaster Holger hat seine erste Saison in unserem Team bestritten und war immer sofort zur Stelle, wenn etwas auf der 
Homepage angepasst werden musste. Danke!
Mit Cecile aus der Geschäftsstelle pflege ich ebenfalls einen regen Austausch und wir helfen uns gegenseitig wo wir 
können. Das ist Vereinsleben MITEINANDER gelebt, was ich sehr schätze. 

Die Aktion «Support your Sport» der Migros war für den Verein wiederum eine tolle Sache. Am 25. April 2022 – zum Ende 
der Bons-Ausgabe, standen wir auf dem 160. Rang. Danke allen Vereinsmitgliedern, die für uns gesammelt haben. Das 
gibt im Frühsommer einen schönen Zustupf in die Nachwuchs-Kasse.

Erfreulicherweise kann in diesem Jahr die HV wieder physisch stattfinden. Ich bitte euch, diese Möglichkeit des Aus-
tauschs unbedingt zu nutzen. Auch um die Arbeit des Vorstands wert zu schätzen und zu vereinfachen. Konstruktive 
Kritik bringt den Verein immer weiter. Ausserdem ist es doch eine schöne Gelegenheit sich mit den TeamkollegInnen und 
passiven Vereinsmitgliedern wieder einmal auszutauschen.

Für mich endet die Reise beim HC GoRo an der HV 2022. Ich gebe aus persönlichen Gründen meinen Rücktritt als Leiterin 
Marketing/Kommunikation bekannt. Die Familienzeit ist mir sehr wichtig und seit ich selbst nicht mehr auf dem Feld 
mitspielen kann, fühle ich den «Puls» des Vereins nicht mehr gleich wie zu Beginn meiner Amtszeit. Im Übrigen «beklei-
de» ich das Amt des Mitteilungsblattes (damals im «BSC» hiess es noch so) schon seit meiner Lehrzeit im Jahr 2002, was 
definitiv lange genug ist. Mein Wunsch wäre es, dass ein junges Mitglied, welches Freude an der Kommunikation hat und 
vielleicht erste Erfahrungen im Bereich Marketing machen möchte, den Mut hat, sich bei uns zu melden und sich mit 
Herzblut um die Themen Social Media, Werbung, Merchandising, Presse, Druckunterlagen, etc. kümmert. Ich werde natür-
lich so lange wie nötig unterstützend zur Seite stehen, und man muss auch kein Grafiker sein, um das positive Image des 
HC GoRo in der Region zu pflegen. Bitte meldet euch bei Interesse direkt bei mir (marketing@hcgoro.ch) oder bei Cecile 
in der Geschäftsstelle, danke!

Sarah Grubenmann


