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Bericht des Präsidenten – Rückblick Vereinsjahr 2017/18 
 
 Liebe Mitglieder 
Geschätzte Ehrenmitglieder, Gönner und Sponsoren  
 
Mit dem Rückblick auf das achte Jahr unter der GoRo-Fahne möchte ich gerne meine Eindrücke und Erlebnisse des 
vergangenen Vereinsjahres und auch meines letzten Jahres als Präsident des HC GoRo festhalten. 
 
Die neu gewählten Vorstandsmitglieder Carlos Simao (Ressort Finanzen) und Markus Beck (Ressort Aktive) haben sich 
gut in die Vorstandstätigkeit eingearbeitet. Sie erledigen ihren Job mit sehr viel Engagement, was dem momentanen 
Aufschwung des HC GoRo voll und ganz entspricht. Nach dem Rücktritt von Selina Solenthaler in der Geschäftsstelle, 
konnten wir Cecile Egger als neue Leiterin der Geschäftsstelle verpflichten, welche das Amt mit Herzblut und Erfahrung 
hervorragend weiterführt. 
Domenic Klement hat seinen Rücktritt im Vorstand erklärt, weil er sich mehr im sportlichen Bereich des Vereins 
einbringen möchte, vor Ort in der Halle. Als Nachfolger Leiter Ressort Nachwuchs stellt sich Clemens Klein zur Wahl. 
 
Nach der misslungenen letzten Saison sind unsere Herren 1 durchgestartet. Mit neuem Trainer und neuem Elan hat die 
Mannschaft eine gute Saison gespielt. Nur knapp wurde das Saisonziel „obere Tabellenhälfte“ verpasst. Trotzdem bin 
ich stolz auf die Leistung der Herren, da sie sich in vielerlei Hinsicht merklich verbessert haben. 
 
Beeindruckend auch unsere Herren 2 und 3. Beide haben die Saison als Tabellenführer beendet. Schade, dass die 
Teams nicht aufsteigen wollten. Aus meiner Sicht wäre das ein erster Schritt in die 1.Liga-Zukunft des HC GoRo 
gewesen. Aber sobald unsere Herren 1 soweit sind, bin ich mir sicher, dass der HC GoRo diese Aufgabe bewältigen 
kann. 
 
Mit den Damen 1 konnte der HC GoRo seine erste Saison in der zweithöchsten Liga spielen. Anfangs noch ganz oben 
dabei, wurde der SPL2-Neuling nach und nach vom Leistungsalltag eingeholt. Das geforderte, konstant hohe 
Leistungsniveau und zusätzlich noch Verletzungen mehrerer Spielerinnen haben der Mannschaft zugesetzt. Trotzdem 
haben sie einen Spieltag vor Saisonende den Klassenerhalt geschafft! Was diese Mannschaft im Sinne des Vereins 
leistet ist überaus beeindruckend! Ich verneige mich mit grösstem Respekt für die gesamte Mannschaft, deren Trainer 
und dem gesamten Trainerstab. Herzliche Gratulation. 
 
Umso wichtiger das definierte Ziel unserer drei Drittliga-Damen. Trotz neuer Mannschaftseinteilung harmonieren die 
Teams menschlich wie auch sportlich.  
Unser Damen L2 hat den ersten Teil für die Erreichung der Ziele bewältigt. Sie haben es in die Aufstiegsspiele geschafft. 
Bravo! Nun gilt es einen kühlen Kopf zu bewahren und die Aufstiegsspiele erfolgreich zu bewältigen. Sportlich gesehen 
sind sie in meinen Augen der Favorit in ihrer Gruppe. Ich gratuliere schon vorab zur erbrachten Leistung und zum 
Aufstieg! Ihr habt dem HC GoRo einen 2.Liga-Platz gesichert, was für die Zukunft des Vereins unglaublich wichtig ist. 
Das Damen B1 hat anfangs Saison ein paar wichtige Spiele nicht für sich entscheiden können, deshalb konnten Sie nur 
knapp nicht an den Aufstiegsspielen teilnehmen. Trotzdem ein beachtlicher Erfolg, die Saison als Tabellendritter zu 
beenden. 
Das Damen B2 konnte trotz anfänglichen Startschwierigkeiten gegen Ende der Saison zwei Siege einfahren. Dies 
motiviert ungemein. Würde die Saison länger dauern, bin ich mir sicher, wären sie weiter oben in der Tabelle zu finden.  
 
Im Nachwuchsbereich liegt momentan die Schwierigkeit darin, dass auf Grund der Zusammenarbeit mit anderen 
Vereinen, teils nur noch knapp Spieler für die eigenen Regio-Teams zur Verfügung stehen. Es ist wichtig, dass wir mit 
guter Planung und guten Trainern eine erfolgreiche Abteilung führen. Fehlende Mannschaften führen zu langfristigen 
Problemen, welche sich schlussendlich in den Aktivmannschaften auswirken. Dank dem neuen Konzept mit Fides und 
Otmar sollte die Durchlässigkeit der Spieler aus den Leitungskadern in die Regio-Teams gegeben sein und so Engpässe 
vermieden werden können. 
Bei den Juniorinnen konnten sich die FU18 im Laufe der Saison für die Interklasse qualifizieren und beendet die Saison 
als Tabellendritter, was auf Grund der Kaderschwierigkeiten eine enorme Leistung ist. Weitere Details zum Stand und 
den Plänen der Nachwuchsabteilung sind im entsprechenden Jahresbericht zu finden. 
 
Nach 4 Jahren im Präsidentenamt trete ich meinen Rücktritt an. Obwohl ich die Arbeit sehr gerne leiste und ich absoluter 
Fan vom HC GoRo geworden bin, werde ich das Amt niederlegen. Meine berufliche Neuorientierung ist der Hauptgrund 
für den Rücktritt. Ich brauche mehr Zeit um meine privaten Pläne umzusetzen. Zudem ist es wichtig, dass neue 
Meinungen und Visionen in den motivierten Vorstand gelangen. Dies wird dem HC nochmals einen Vorwärtsschub 
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verleihen.  
Der Einblick in den HC GoRo hat mich sehr beeindruckt und ich habe viel dazu gelernt. Die Arbeit hat mir jederzeit 
Spass gemacht und ich konnte mein Amt voller Stolz ausüben. Es ist nicht selbstverständlich, Präsident von einem 
solch beeindruckenden Verein zu sein. Umso schöner ist es die positive Entwicklung des Vereins zu erleben. Nur dank 
dem unglaublichen Engagement aller Mitglieder ist das möglich. Der HC GoRo ist für mich wie eine grosse Familie und 
ich bin dankbar, ein Teil davon zu sein.  
 
Als Nachfolger,-in für mein Amt hat sich bisher noch kein,-e Kandidat,-in gefunden. Ich bitte Euch bei Interesse Kontakt 
mit mir aufzunehmen, damit das Amt im Sinne des HC GoRo weitergeführt wird. Am optimalsten geeignet wäre eine 
Person mit Führungserfahrung. Es ist sehr interessant, sich in die Vereinsentwicklung eines so grossen und 
erfolgreichen Vereins einbringen zu können. 
 
Ich gratuliere allen Mitgliedern, Helfern und Funktionären zur erneut beeindruckenden Saison! Sensationell was 
geleistet wurde. Macht weiter so. Ich freue mich schon auf einen grandiosen Saisonabschluss am Abend des 2.Juni bei 
der Racechallenge. 
Es freut mich die Entwicklung des Vereins in den nächsten Jahren aus einer anderen Perspektive mitzuerleben. Vielen 
Dank für euer Vertrauen und die schönen Jahre, die ich mit der HC GoRo-Familie erleben durfte. 
 
 
 

Herzliche Grüsse 
 
 
Christoph Baumgartner 
Präsident HC GoRo 

 
Verfasser: Christoph Baumgartner 
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Jahresbericht Geschäftsstelle Saison 2017/2018 

 

Da sich Selina Solenthaler  im Herbst neu orientiert hat, durfte ich im November die Leitung der Geschäftsstelle 
übernehmen. Mit grossem Respekt wurden die Aufgaben angegangen und mit der Zeit bekam ich einen kleinen 
Überblick über die verschiedenen Arbeiten.  
Es ist immer etwas los! Es gibt keinen Tag, an dem nicht irgend etwas Spannendes zu bearbeiten ist. Sei es die 
Mitgliederdatei zu aktualisieren, Hallen zu reservieren, Protokolle zu schreiben, Newsletter zu verfassen usw.  
Die verschiedenen Phasen einer Saison sind auch im Arbeitsaufwand sehr unterschiedlich. Richtig intensiv wird es 
dann, wenn kein Handball gespielt wird. Die Vorbereitungen für die neue Saison laufen dann (in allen Ressorts) 
auf Hochtouren. Sobald die Meisterschafts-Spiele losgehen, beruhigt sich das Ganze wieder ein wenig und die 
normalen Alltagsgeschäfte bekommen wieder mehr Zeit.  
Für die riesige Unterstützung möchte ich mich beim Vorstand und natürlich beim ganzen Geschäftsstellen–Team 
bedanken:  
Presse: Natalie Beck, die vielfach als richtiger Paparazzi in der Halle unterwegs ist, und den HC GoRo mit etlichen 
Berichten und Fotos in den Zeitungen am Leben erhält. Zudem kontrolliert sie die Beiträge für den Schlenzer, 
welcher von Sarah Grubenmann immer wieder hervorragend zusammengestellt wird. Manche Vereine beneiden 
uns um dieses Mitteilungsblatt in dieser Grösse und Art. 
Selbstverständlich auch zu erwähnen meine beiden «Heinzelmänner» im IT – Bereich: Simon Bolliger, als 
Administrator, hat es nicht immer leicht mit mir. Meine Fragen an ihn sind nicht immer sehr fachlich gestellt, 
dafür sind seine Antworten für mich sehr verständlich! Michael Baumeler ist der Mann für die Homepage-
Gestaltung. Man darf ihm auch gerne mal sagen, dass unsere HP super aussieht ☺ Für ihn wird auf die kommende 
Saison immer noch ein Nachfolger gesucht. Wer also Lust und Freude an der Gestaltung einer Homepage hätte, 
darf gerne Kontakt aufnehmen.  
 
Und vor allem möchte ich auch Selina danken. Die Gewissheit, sie als Sicherheit im Rücken zu haben, beruhigt 
ungemein!  
 
 
 

Geschäftsstelle HC Goldach - Rorschach 

Cecile Egger 
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Jahresbericht Events (HV 2018) 

 
Ein sehr erfolgreiches Handballjahr geht zu Ende. Sportlich hat der HC GoRo die vorgegebenen Ziele 

erreicht. Gratulation allen Mannschaften für die tolle Saison (Aufstiege, Ligaerhalt, spannende Spiele, 

usw.). Mit den Events konnten wir ebenfalls mithalten, uns damit in der Region präsentieren und die 

benötigten (budgetierten) Einnahmen in die Vereinskasse fliessen lassen. Auch ausserhalb der Hallen 

wurde wieder fleissig gearbeitet, was aufgrund verschiedener Änderungen seitens SHV, notwendig 

war. Die Einnahmen aus diesen Events helfen uns die Mitgliederbeiträge tief zu halten. Denn 

weiterhin wollen wir Allen die Möglichkeit bieten in unserem Verein Handball zu spielen.  

Kurz vor der HV 2017 fanden die letzten Events statt. Das Race Challenge Rennen in Rorschach war 

ein grosser Erfolg. Viele begeisterte Rennfahrer nahmen die Strecke bei der Semihalle unter die 

Räder. Das Wetter spielte mit und es war für jeden etwas dabei. Zudem gab es noch Handball vom 

Feinsten und am Schluss wurde so richtig gefeiert. Am 09./10.06.17 stand das Stadtfest Rorschach 

auf dem Programm. Erneut präsentierte sich der HC GoRo hervorragend. Die Krüge wurden gefüllt, 

das Wetter spielte mit und die Dirndl/Lederhosen lockten viele Gäste zu uns in das Zelt! Dann folgten 

die verdienten Sommerferien während derer sich alle ausruhen konnten. Im August wandelte sich 

der Hafen in Rorschach zu einer Riesen-Sandparty. Der Beach-Event hatte nicht so viel Glück mit dem 

Wetter. Trotzdem fand man unser Zelt meist gut besetzt vor. Anschliessend konnten sich die 

Mannschaften voll auf die Meisterschaft konzentrieren, bevor im November der Gönner-und 

Sponsorenanlass in der Wartegghalle anstand. Wir durften zahlreiche Gäste, Gönner, Sponsoren und 

Offizielle empfangen. Nach einer kurzen Vorstellung des Vereins, der Ziele, der Zahlen fanden 

spannende Gespräche während den Meisterschaftsspielen unserer Aktiven Mannschaften statt. 

Während der Weihnachtzeit standen einzelne kleinere Termine an (Bummelsonntag mit HC Stand, 

Bummelsonntag mit Auf-Abbau der Marktstände, Chläuse on Tour und der HC Chlaus). Im Februar 

2018 fand das Schülerturnier in der Wartegghalle statt. An diesem Plauschturnier duellierten sich 

sehr viele Schulkassen in der Halle. Es hat gezeigt, dass man mit etwas Werbung und Flyer die Klassen 

zum Handballspielen verleiten kann. Es ist sehr erfreulich, dass wir das Turnier so erfolgreich 

durchführen konnten. So endete dann die Saison 17/18 mit tollen Bildern und tollen Events.  

Dem Vorstand ist bewusst, dass es viel von den Mitgliedern abverlangt. Wir versuchen die 

verschiedenen Anregungen und Anträge, welche zu uns gelangen, zu bearbeiten und wenn möglich 

darauf einzugehen. Leider ist nicht immer Alles möglich. Wir arbeiten daran die zu leistenden 

Stunden für die Events so gut wie möglich verteilen zu können.  

Ich bin sehr stolz und dankbar, dass bei den Events die einzelnen Organisations-Teams jeweils so tolle 

Arbeit leisten. Es muss teilweise hart angepackt werden und ist darum nicht immer einfach. Zum 

einen müssen die Verantwortlichen immer wieder die Mitglieder für Einsätze bei Events aufbieten 

und zum anderen gibt es auch noch ein Leben ausserhalb des Vereins. Ich weiss, es ist nicht immer 

toll, aber ein Verein existiert nur mit Hilfe aller Mitglieder. Und wenn ich sage (oder schreibe) aller 

Mitglieder, dann meine ich es auch so. 
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Jahresbericht Events (HV 2018) 

 
Änderungen und Verteilungen stehen an. Das OK unseres Race Challenge (Bobby-Car Rennen) wird 

leider nach diesem Jahr die Räder an den Nagel hängen ☺. Ein ganz grosses Dankeschön! Ihr habt 

super Arbeit geleistet. Die Messlatte für die kommende Generation wurde hoch gesetzt. Es wird wie 

einen „Neustart“ bei diesem Event geben. Der Vorstand prüft zurzeit, wie und ob wir die Events 

besser auf das ganze Jahr verteilen können. Dies könnte heissen, dass wir das Race Challenge in den 

Spätsommer schieben. Ganz einfach: das Stadtfest können wir nicht schieben, das Bobby Car rennen 

schon. Sobald das neue OK zusammengestellt ist (wir suchen weiterhin Bewerber) wird diese Arbeit 

angegangen. 

An der HV 16/17 und über das ganze Vereinsjahr verteilt gingen unterschiedliche Meldungen bei mir 

oder bei anderen Vorstandsmitgliedern betreffend der zu leistenden Stunden an Events ein. Diese 

Anliegen wollten wir nicht ignorieren und haben im Vorstand verschiedene Varianten besprochen 

und ausdiskutiert. Die letzten drei Jahre wurden als Grundlage genommen. Jeder Event wurde 

einzeln angeschaut und am Schluss untereinander verglichen. Hierzu kann ich sagen, dass wir nicht 

nur den Gewinn angeschaut haben. Das Resultat hatte zur Folge, dass wir einen Austritt am Beach-

Event wählten. Über einige Jahre hinweg durfte der HC GoRo an diesem tollen Event eine 

Festwirtschaft betreiben. Es waren schöne Jahre und trotzdem mussten wir handeln. Den mit dieser 

Entscheidung einhergehenden Einnahmenausfall müssen wir jetzt über andere Events kompensieren. 

Ich bin jedoch zuversichtlich dies mit eurer Hilfe zu schaffen! Eine Zusammenstellung der 

kommenden Events 18/19 wird an der HV präsentiert. Es ist jedoch möglich, dass noch nicht alle 

Daten fix platziert sein werden. 

Nun bleibt mir nur noch DANKE zu sagen! Ich hoffe auf ein erneut tolles Jahr mit viel Freude, Spass, 

Erfolg und etwas mehr Freizeit für alle Mitglieder. 

 

Folgende Termine, Anlässe, Events stehen noch in der laufenden Saison an. Bitte tragt euch diese 

GROSS und FETT in der Agenda (Handy-Kalender ☺ ) ein: 

- Race Challenge     Samstag, 02.06.18 

- Stadtfest Rorschach    Samstag/Freitag, 08./09.06.18 

- HV in der HPV     Freitag, 15.06.18 

- StartUp Day (Trainer)    Samstag Nachmittag, 16.06.18 

Verfasser: Stefan Eberle 
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Jahresbericht 2017/2018 des Ressorts Finanzen 
 

Geschätzte Goro Familie 

 

Durch die, an der HV 2017, beschlossenen Beitragserhöhungen konnte das Budget für diese 

Saison etwas entlastet werden. Dies erlaubte es auch, den einzelnen Posten etwas mehr Spielraum 

zu geben. Es wurde jedoch darauf geachtet, dass sich jegliche Ausgaben im genehmigten Rahmen 

befinden und alle Mannschaften in etwa gleich behandelt werden. 

 

Aus dem Sponsoring können sehr gute Nachrichten verkündet werden: Alle auslaufenden 

Verträge unserer Sponsoren konnten erfolgreich verlängert werden (oder stehen kurz vor 

Abschluss). Zudem haben wir in der Saisonmitte mit Fitzi Gartenbau einen neuen Goldsponsor 

dazugewonnen und dürfen auf grosszügige Unterstützung der Albin-Pedrotti Stiftung zählen. An 

dieser Stelle sei Daniel Wartenweiler verdankt, welcher grossartige Arbeit in der Sponsorenpflege 

leistet und ebenfalls den Sponsorenanlass erfolgreich organisiert hat.  

 

Da der Jahresabschluss erst noch bevorsteht, ist es zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich 

genauere Angaben aufzuführen. Jedoch wird das Finanzergebnis wie gewöhnlich an der 

Hauptversammlung präsentiert und erläutert, wie auch das Budget für die kommende Saison 

vorgeschlagen. 

 

Für die kommende Saison stehen vor allem im Leistungsbereich einige Finanzierungsprojekte an. 

Im Nachwuchs ist eine Kooperation in der Region St.Gallen/Bodensee geplant um 

leistungsorientierten Handball zu fördern und um junge Talente beim Stammverein halten zu 

können. So werden wir uns ebenfalls an diesem Projekt beteiligen müssen, jedoch sieht dies der 

Verein als attraktive Investition in den Nachwuchs, welche sich langfristig für den Verein 

ausbezahlen wird. 

Um den Leistungssport in den Aktivmannschaften zu fördern wurde ein neues 

„Donatorensponsoring“ von Markus Beck ins Leben gerufen, welches sich zum Ziel macht, 

finanzielle Mittel ausschliesslich für den Leistungsbereich zu sammeln. Auf diese Weise soll 

ermöglicht werden, dass sich unser Verein mittel- und langfristig auch im Leistungsbereich 

etabliert.  

 

Zum Schluss lässt sich festhalten, dass der HC Goro eine äusserst erfolgreiche Zeit hinter sich 

hat und die Zukunft des Vereins vielversprechend scheint. 

 

Verfasser: Carlos Simão 



Jahresbericht Aktive 2017 / 2018 - eine erfolgreiche Saison 

Breitensport Mannschaften Frauen B1 und B2 

Am Ende war der (riskante) Entscheid nicht falsch, mit zwei Teams in die Saison 2017/2018 

zu gehen. Dies war aber nur möglich, weil sich alle Teams (von L1 bis B2) gegenseitig 

ausgeholfen haben. Dieser «Spirit» hat mich sehr gefreut – um so mehr als die Teambildung 

zu Beginn der Saison eine recht emotionale Angelegenheit war. 

Das B1 wird die Saison im vorderen Drittel abschliessen. Sportlich kann man zu dieser 

Leistung nur gratulieren – wirklich toll gekämpft! Die Herausforderung für das B2 war eine 

Andere und deshalb stand «Spass am Handball» im Vordergrund. Dieses Ziel hat die 

Mannschaft meines Erachtens voll erreicht und sehr viel Moral bewiesen – Chapeau! 

Leistungsmannschaften Frauen L2 und L1 

Die Frauen L2 haben den lang ersehnten Aufstieg in die 2. Liga geschafft – nochmals herzliche 

Gratulation. Ein wichtiger Meilenstein wurde damit geschafft auf dem nun gezielt aufgebaut 

werden kann. Das Ziel muss sein, die Lücke zur SPL2 noch weiter zu schliessen. 

Genauso erfreulich ist der Ligaerhalt der Frauen L1. Trotz diverser Verletzungen hat sich das 

Team nicht aus der Ruhe bringen lassen und Spiel für Spiel gekämpft. Eine eindrückliche 

Leistung. Ich bin sehr stolz, dass wir auch nächste Saison wieder in der SPL2 auflaufen. 

Breitensport Mannschaften Herren 3 und Herren 2 

Es ist schade, wenn man die ganze Saison hindurch so viel gegeben, so viel gekämpft hat 

aber dann die Früchte nicht einfahren darf. So geschehen im Herren 3. Wer nicht aufsteigen 

will, darf gemäss Reglement auch nicht an den Aufstiegsspielen teilnehmen. Da sich das 

Herren 3 auch in der Saison 2018/2019 in der 4. Liga sieht, musste im Februar der Verzicht 

auf die Aufstiegsspiele angemeldet werden. Das Herren 3 hat eine Top Saison gespielt und 

darf sehr stolz sein.  

Nicht ganz überraschend winkte auch das Herren 2 im Februar von der Tabellenspitze. Da 

das Herren 1 (im Gegensatz zur letzten Saison) nicht vom Abstieg gefährdet ist, bestand für 

das Herren 2 kein zwingender Grund, an den Aufstiegsspielen teilzunehmen. Und so musste 

Paul, in seiner (vorerst?) letzten Saison als Trainer, im Februar ebenfalls den Stern setzen. 

Auch hier einmal mehr eine tolle Leistung der Herren 2.  

Paul an dieser Stelle zu verabschieden, wäre beschämend. Dies muss in einem anderen, 

würdigeren Rahmen erfolgen. Dennoch hört mit Paul eine Institution auf, die den HC GoRo 

und den Handball über 50 Jahre mitgeprägt hat. Deshalb gebührt Paul an dieser Stelle 

zumindest GROSSE Hochachtung und ein GROSSER Dank! 

Leistungsmannschaft Herren 1 

Nach der deutlich verpatzten letzten Saison haben sich Einige Sorgen um das Herren 1 

gemacht. Von daher verstehe ich auch, dass meine ernst gemeinte Vorgabe «Aufstiegsspiele» 

bei vielen auf Verwunderung gestossen ist. Aber diese Saison hat es gezeigt – mit den genau 

gleichen Spielern ist viel mehr möglich. Und wäre sowohl zu Saisonbeginn wie zu Saisonende 

die eine oder andere «dämliche» Niederlage verhindert worden, hätte sich die Mannschaft klar 

für die Aufstiegsspiele qualifiziert. Mit Blick auf die letzte Saison darf man mit dem Erreichten 

dennoch zufrieden sein – Gut gemacht Jungs! 

 



Sportliches Fazit sowie Zielsetzung Saison 2018/2019 

 

Mannschaft Zielerreichung 2017/2018 Zielsetzung 2018/2019 

Damen B2 Erreicht Bildung neues Kollektiv, Teilnahme 
an den Aufstiegsspielen Damen B1 Erreicht 

Damen L2 Erreicht Ligaerhalt (2. Liga) 

Damen L1 Erreicht Etablierung im vorderen Tableau 

Herren 3 Erreicht Tabellenerster 

Herren 2 Erreicht Juniorenintegration und Ligaerhalt 

Herren 1 Erreicht Teilnahme an den Aufstiegsspielen 

 

Die Integration des Nachwuchses ist ein wichtiger Aspekt, welchen wir bei den Aktiven noch 

gezielter verfolgen wollen bzw. müssen.  

Aus diesem Grund wurden einige Spieler aus dem MU19 diese Saison eingeladen, ein 

Training bei den Herren 1 zu absolvieren. Dabei hat sich gezeigt, dass das H1 ein (zu) grosser 

Schritt ist. Die Integration der MU19 wird in der kommenden Saison im H2 angesiedelt - Paddy 

Bauer und Flo Geldmacher werden als Trainer des Herren 2 diese Aufgabe übernehmen. 

Meines Erachtens gibt es für die Jungen keinen besseren Ort, als von den ehemaligen Herren 

1 Spielern zu kopieren und von ihnen zu lernen.Bei den FU18 werden Roger Bertschinger und 

Mireille Klement diese Arbeit weiter vorantreiben. Auch hier muss das Ziel sein, dass wir 

talentierte Spielerinnen früh an die Spitze heranführen 

Zielbild 

Der Verein verfolgt die nachfolgende, sportliche Entwicklung und bekennt sich klar zum 

Leistungshandball. Das sportliche Zielbild dient als Leitplanke und wird jedes Jahr an die 

neuen Gegebenheiten angepasst. 

 

 

 

 



Leitung Ressort Aktive 

Die Einarbeitung in das Ressort war nicht ganz einfach. Die ersten Monate waren davon 

geprägt, mir einen Überblick zu verschaffen und gleichzeitig die Kontinuität im B1 (mangels 

Trainer) sicherzustellen. Diese Doppelbelastung und insbesondere der Unfall im Oktober (mit 

einer Rekonvaleszenz von rund drei Monaten) waren nicht optimal. Dennoch konnten mit dem 

Trainerhandbuch (und dessen Anhängen), dem neuen Entschädigungsmodell und einigen 

weiteren Themen (Donatoren, Marketing, etc.) aus meiner Optik wertvolle Beiträge zur 

Vereinsentwicklung geleistet werden. 

 

Ich habe das Amt auf die Saison 2017/2018 übernommen, weil sich niemand zur Verfügung 

gestellt hat. Mein persönliches Ziel ist, dass jüngere Leute im Verein Verantwortung 

übernehmen und den Verein weiterentwickeln. Vor diesem Hintergrund werde ich mich in der 

Saison 2018/2019 auf die Suche nach einem geeigneten Nachfolger begeben. 

 

Persönliche Gedanken Leitung Ressort Aktive 

Ich würde mir wünschen, dass die Mitglieder des HC GoRo 

 

• Stolz auf die Mannschaften des HC GoRo sind – insbesondere auch auf die Frauen L1. 

• ihren Stolz mit persönlicher Präsenz an den Spielen anderer Mannschaften des HC GoRo 

zum Ausdruck bringen. 

• nicht immer gleich alles schlecht reden - insbesondere dann nicht, wenn ihnen wichtige 

Hintergrundinformationen fehlen. 

• sich bewusst sind, dass sehr viele Leute im Hintergrund sehr, sehr viel leisten, damit sie 

als Mitglieder profitieren. 

• denjenigen, die viel für den Verein tun, mehr Wertschätzung entgegenbringen. 

• sich vermehrt überlegen, wo sie selber etwas Verantwortung im Verein übernehmen 

könnten – insbesondere, wenn sie nicht mehr aktiv spielen. 

 

 

Danke 

Zu guter Letzt danke ich allen Trainerinnen und Trainern, allen Assistenztrainern, allen 

Torwarttrainern, 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! 

 

Hopp GoRo! - April 2018, Markus Beck 
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Saison mit vielen Hürden 
 

Wiederum darf ich von erfreulichen Zahlen sprechen, wenn ich die gesamte Nachwuchsabteilung und ihr Wachstum 

anschaue. Es gab aber durchaus auch Herausforderungen denen wir entgegnen mussten. 

 

Die Nachwuchsabteilung des HC Goldach-Rorschach ist auch in der vergangenen Saison nicht kleiner geworden. 

Während der Planungsphase auf die Saison 2018/2019 mussten so viele Spielerinnen und Spieler wie noch nie neuen 

Mannschaften zugeteilt werden. Dies ist hauptsächlich der Verdienst der knapp 20 Trainerinnen und Trainer, die mit ihren 

attraktiven Trainings wöchentlich dafür sorgen, dass die Spielerinnen und Spieler ihren Spass haben.  

In der Vergangenheit wurde doch das eine oder andere positive Signal des HC GoRo ausgesandt und wir stellen fest, 

dass wir als grosser, professioneller Verein wahrgenommen werden. Vielleicht ist es dies ein Grund, wieso wir in der 

Animationsabteilung stets mit Zuwachs rechnen können. Längst ist auch bekannt, dass der Kids-Club, der aktuell knapp 

40 Kinder umfasst, grossen Anklang in den Gemeinden findet. 

Doch es ist nicht alles  Gold was glänzt.  

So waren wir durch diverse spontane Abgänge im Herbst 2017 nicht mehr in der Lage, die MU17 Mannschaft alleine zu 

tragen. Es kam uns gelegen, dass der HC Arbon auf gleicher Stufe mit ähnlichen Problemen kämpfte. Dies ergab die 

Möglichkeit aus den U17 Teams beider Vereine im Dezember eine Spielgemeinschaft zu melden. Diese trainierte bereits 

im Herbst gemeinsam und half sich gegenseitig mit Doppelspielberechtigungen in der Meisterschaft über die Runden. 

Hinzu kam, das unsere U16 Trainerin aus beruflichen Gründen ihrem Amt als Trainerin nicht mehr nachgehen konnte. Da 

die U18, wie auch die U16, immer wieder mit dünnen Kadern zu kämpfen hatte, waren wir auch dort gezwungen auf die 

Rückrunde hin, aus zwei Mannschaften eine zu machen. Diese jedoch qualifizierte sich für die Inter-Meisterschaft und 

konnte bis zum Saisonschluss ihre Ligazugehörigkeit verteidigen. So werden wir auch kommende Saison in der U18 mit 

einer Intermannschaft an der Meisterschaft teilnehmen können. 

Wie aus den Zeilen zu lesen ist, wächst der Nachwuchs zwar insgesamt, doch gibt es vorwiegend bei den älteren 

Juniorinnen und Junioren immer wieder Kaderengpässe, die mit speziellen Massnahmen ausgeglichen werden müssen. 

 

Die Zusammenarbeit mit Otmar wurde dieses Jahr vom HC GoRo wieder stark gefördert, nur lief diese nicht in allen 

Belangen so, wie wir uns dies vorgestellt hatten. Dies hat uns bewogen, gemeinsam mit anderen Vereinen, die auch eine 

Vielzahl von Spielern in den Juniorenteams von Otmar haben, etwas an der Form der Zusammenarbeit zu ändern. Die 

Verantwortlichen von Otmar waren von unseren Vorschlägen schnell überzeugt. So entstand die Idee von einem 

Leistungszentrum zwischen St. Gallen und dem Bodensee. In diesem sollen die talentiertesten Spieler dieser Region auf 

nationalem Spitzenniveau spielen können ohne den Bezug zum Stammverein zu verlieren. Auf die Details dieser 

Kooperation kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht eingehen. Wir sind momentan dabei die Form dieses 

Leistungszentrums zu definieren. Dies mit dem Ziel eine, für alle partizipierenden Vereine, gleichberechtigte Kooperation 

auf die Beine zu stellen. Ich bin absolut davon überzeugt, dass es mit dem regionalen Potential möglich sein muss in den 

Stufen U15 – U19 langfristig um die Schweizermeisterschaft mitzuspielen.  

 

Um den Jahresberichten der einzelnen Mannschaften nicht vorzugreifen verweise ich für die Details der Saison auf die 

Berichte der jeweiligen Mannschaften. 

 

An dieser Stelle bleibt mir, nach 8 Jahren im Vorstand des HC GoRo, nur noch übrig mich von meinem Amt als 

Nachwuchschef des HC GoRo zu verabschieden. Ich möchte mich bei allen Trainern und Funktionären, die mir seit der 

Vereinsgründung tatkräftig unter die Arme gegriffen haben, bedanken. Ohne eure Hilfe wäre es undenkbar, dass der 

Verein mit ca. 20 Junioren in den Leistungskadern bei Otmar vertreten wäre und zusätzlich eine knapp 200 Juniorinnen 

und Junioren umfassende Nachwuchsabteilung führt. Es ist für alle Beteiligten mit enormem Aufwand und Engagement 

verbunden, dass dies alles so gut funktioniert. Ich bedanke mich bei allen Vereinsmitgliedern für das Vertrauen und die 

Gelegenheit, die ihr mir dadurch gegeben habt, mich in diesem spannenden und herausfordernden Umfeld so gut es ging 

zu schlagen. Nun ist es Zeit für meinen Nachfolger frischen Wind in die Nachwuchsbewegung zu bringen und für neuen 

Aufschwung zu sorgen. 

Hopp GoRo!!!  

 

Verfasser: Domenic Klement 
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Jahresbericht Ressourcen 

 

Nach der Saison ist gleichzeitig auch vor der Saison! 

Da es vor dieser Saison zum Teil recht chaotisch zu und her gegangen war, mit den 

Materiallieferungen und -bestellungen, sprich lange Lieferzeiten, nicht mehr lieferbar und auch 

kurzfristige Bestellungen, muss das Material für die Arztkoffer nach dem letzten Spiel bestellt 

werden. So kann ich die Koffer am SUD aufrüsten. Und so kann es auch nicht passieren, wie im 

letzten Jahr, als ich für den SUD Material aus dem Lagerraum holen wollte waren einige 

Sachen auf einmal weg, sprich alle Harzbüchsen und Arztkoffermaterial. Darum habe ich dieses 

Material nun bei mir zu Hause eingelagert. Wenn eine Mannschaft etwas braucht, kann dies 

der/die Trainer/in oder der/die Mannschaftsverantwortliche bei mir bestellen. Dies gilt auch 

für das restliche Material, welches Ihr braucht. 

Was auch noch ein sehr grosses Problem für den HC GoRo darstellt, sind die fehlenden 

Schiedsrichter. Wir hatten am Anfang dieser Saison 4 aktive Schiedsrichter und auf die zweite 

Hälfte stiess, mit Heino Stieger, noch ein fünfter zum HC GoRo dazu. Damit wir keine Bussen 

bezahlen müssten, bräuchte es aber sicher noch 4 Schiedsrichter mehr. Auf die neue Saison 

gibt es eine veränderte Stellungspflicht für Schiedsrichter, wir haben zu dieser Änderung auch 

beigetragen und hoffen so den Verein finanziell etwas entlasten zu können. Toll wäre es aber 

trotzdem, wenn aus den eigenen Reihen Schiedsrichter/innen oder auch 

Schiedsrichterbetreuer/innen kommen würden. Wenn sich jemand meldet wird Sie/ Er sicher 

durch mich und die anderen Schiedsrichter vom Verein unterstützt, also Ihr würdet nicht alleine 

dastehen!   

Daher die grosse Bitte: meldet Euch und helft so unserem geliebten HC GoRo!! 

 

 

Mit handballerischen Grüssen 

Urs Meyer  

 

 

  


