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Hallo liebe Goros!

Sind wir noch ein Breitensportverein? Wohin möchte der HC GoRo?

Die Saison 2017/18 ist sportlich gesehen die erfolgreichste in der HC GoRo Geschichte. Unser 

Herren 1 beendet die Saison im Mittelfeld, die Herren 2 und Herren 3 sind Meister. Bei den Damen 

konnte sich unsere erste Mannschaft in der SPL2 behaupten. Die Damen L2 haben den Aufstieg 

in die 2.Liga geschafft und die Damen B1 beenden die Saison auf dem dritten Tabellenplatz. Im 

Nachwuchsbereich sichert sich die FU18 in der Interklasse den dritten Tabellenplatz. 

Ich gratuliere allen Mannschaften, Trainern, Helfern, Funktionären und dem Vorstand zur hervor-

ragenden Saison. Euer Einsatz für den HC GoRo beeindruckt mich immer wieder aufs Neue. Ich 

möchte allen Mitgliedern, Helfern und Sponsoren für die grosszügige Unterstützung danken. 

Mit den oben gestellten Fragen beschäftigt sich das Vorstandsgremium seit Monaten. Informiert 

euch in dieser Schlenzerausgabe ausführlich über unsere Meinung und macht euch Gedanken 

dazu. An der HV vom 15. Juni 2018 wird euch der Vorstand einen Vorschlag unterbreiten, wohin 

wir den HC GoRo in Zukunft lenken möchten.

Nach vier Jahren im Präsidentenamt trete ich meinen Rücktritt an und verabschiede mich aus dem 

Vorstand. Obwohl ich die Arbeit sehr gerne leiste und ich absoluter Fan vom HC GoRo geworden 

bin, werde ich das Amt niederlegen. Nähere Infos dazu findet Ihr im Präsidentenbericht.

Der Einblick in den HC GoRo hat mich sehr beeindruckt und ich habe viel gelernt. Der Einsatz und 

die Professionalität jedes Vorstandsmitgliedes haben mir die Arbeit einfach gemacht. Dieses Amt 

und der Verein hat mir sehr viel Freude bereitet, ich konnte mein Amt jederzeit voller Stolz aus-

üben. Es ist nicht selbstverständlich, Präsident eines solch beeindruckenden Vereins zu sein. Der 

Handballclub Goldach-Rorschach ist für mich zur grossen Familie geworden und ich bin dankbar, 

ein Teil davon zu sein. 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 euch erleben durfte.

Christoph Baumgartner

Präsident
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Auf den tollen Saisonstart folgte 

ein wenig Ernüchterung. Konnte 

man im ersten Saisondrittel  

noch mit frischer und schneller 

Spielweise überzeugen, kassierte 

man in der Rück runde einige  

heftige Niederlagen.

Herren 1 – 
Durchwachsene 
zweite Saisonhälfte

Die beiden Spiele zuhause gegen Andelfin-

gen und Bruggen anfangs Dezember wa-

ren schon richtungsweisende Partien, denn 

beide Mannschaften waren in der Tabelle 

ganz oben positioniert. Gegen Andelfingen 

spielte das Fanionteam gut mit und war 

zwischendurch in Führung, doch leider wur-

de es knapp verloren. Auch 1 Woche später, 

gegen den HC Bruggen, konnte man in der 

ersten Halbzeit spielerisch überzeugen, doch 

der Einbruch kam schneller als erwartet und 

so ging auch dieser Spitzenkampf verloren. 

Die darauffolgenden Partien gegen Ro-

manshorn, Kadetten Youngsters und Neu-

hausen waren sogenannte Pflichtaufgaben, 

um sich wieder vorne zu etablieren. Alle 3 

Partien wurden auch dementsprechend ge-

wonnen. Das Herrenteam bekam zu dieser 

Zeit nur bedingt eine kleine Verschnauf-

pause. Aufgrund des straffen Spielplans in 

einer Liga mit 12 Mannschaften hatte man 

zwischen Weihnachten und Neujahr nur 2 

Wochen Pause. Doch die Aufgaben gegen 

die potentiellen Abstiegskandidaten wur-

den souverän bestritten. Zusätzlich holte 

man einen Punkt bei der KjS Schaffhausen, 

obwohl hier auch ein Sieg möglich und viel-

leicht auch fest eingeplant war. 

Der erste Tiefschlag folgte dann gegen 

Kreuzlingen. Die Reserve der HSC stockte 

ihren Kader mit vielen Spielern aus der 

ersten Mannschaft auf. Diese konnten in 

der 1. Liga Spielpraxis sammeln und so 

wurde es ein Torspektakel vom Feinsten. 

Leider mit einer hohen Niederlage für das 

Herren 1. Vielleicht war die Niederlage 

auch dem Kräfteverschleiss geschuldet, 

denn zwei Tage davor hatte man erst das 

Cup-Spiel gegen Gossau 2 gespielt. Dieses 

wurde auf Grund einer sehr guten Leistung 

aller Spieler deutlich gewonnen und man 

hatte somit den Einzug in das Final Four 

geschafft. Nach dem Spiel gegen Kreuz-

lingen hatten die Herren vom Bodensee 

ganze 3 Wochen Pause, um sich zu re-

generieren und den Tank für den Saison-

endspurt wieder aufzuladen. Die letzten 2 

Heimspiele, welche schon ungewöhnlich 

früh in der Saison stattfanden, wollte man 

unbedingt gewinnen und sich so für die 

letzten 5 schweren Auswärtsspiele eine 

gute Ausgangslage verschaffen. Doch 

lediglich gegen Neftenbach konnte man 

einen Heimsieg einfahren, beim Spiel ge-

gen die SG Otmar/Fides hatte man sich 

auf eine Punkteteilung geeinigt.
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Dann folgte das schlechteste Spiel unter 

der Regie von Attila Czetenyi und wohl der 

Knackpunkt dieses Jahres. Gossau konnte 

sich für die beiden Niederlagen aus Meis-

terschaft und Cup erfolgreich revanchieren 

und schoss das Herren 1 förmlich aus deren 

Halle. Die Liga war zu dem Zeitpunkt in den 

Köpfen schon fast abgehakt. Man konnte 

punktemässig nicht mehr absteigen und 

auch die ersten 3 Plätze in der Liga waren 

ausser Reichweite. Auswärts in Flawil hol-

te man zwar nochmals ein Unentschieden, 

doch das eigentliche Highlight folgte kurze 

Zeit später. Beim Cup-FinalFour wollte man 

das Finale erreichen bzw. den Cup holen. 

Doch man scheiterte bereits im Halbfinale 

an Andelfingen. «Die besten 15 Minuten», 

so wurde die zweite Halbzeit von unserem 

Trainer zitiert, als man einen Rückstand von 

6 Toren aufholte und das Spiel noch aus-

gleichen konnte. Leider ging das Spiel ganz 

knapp zugunsten des Gegners aus.

Danach war die Luft wohl raus. Man kassier-

te gegen Kreuzlingen 2, Andelfingen und 

den HC Bruggen zum Saisonende hin noch-

mals 3 heftige Auswärtsniederlagen, zum 

Teil bedingt durch viele Absenzen im Kader. 

Somit beendete das Fanionteam des HC 

GoRo die Saison auf einem 7. Schlussrang. 

Dieser 7. Platz ist schwer einzuordnen, 

da das Herren 1 phasenweise wieder er-

frischenden Handball gezeigt hat, in der 

Rückrunde jedoch eingebrochen ist. Ein 

Platz unter den ersten 4 wäre denkbar ge-

wesen, doch die ausgeglichene Leistungs-

dichte in dieser Liga war spürbar. Zumin-

dest einen Titel konnte sich der HC GoRo 

holen, mit insgesamt 4 Unentschieden ist 

man «Spitzenreiter der Punkteteilung».

Nächste Saison wird sich das Herren 1 wie-

der neu ausrichten müssen, den kurz vor 

Saisonende wurde bekannt, dass unser 

Trainer, Attila Czetenyi, sich dem österrei-

chischen Handball anschliesst und die Frau-

enmannschaft von Feldkirch betreuen wird. 

Es wird also eine spannende Vorbereitung 

mit einigen personellen Veränderungen.

In diesem Sinne allen ein herzliches Dan-

keschön für die Unterstützung und Betreu-

ung des Herren 1!

David Cyranek

Wir sind im Notfall erreichbar:
24 Stunden am Tag

365 Tage im Jahr – inkl. Sonn- und Feiertage!

verstopftem Küchenablauf

verstopftem WC-Ablauf

Rückstau in der Waschküche

überlaufenen Schächten

Unwetter

verstopftem Terassenablauf

Wir helfen bei:

Löwenstrasse 57
9400 Rorschach

info@kanalprofis.ch
www.kanalprofis.ch

Tel. 071 841 62 72
Fax 071 845 17 35

Anzeige
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Im Dezember 2017 standen  

noch drei Spiele an um die 

Vorrunde abzuschliessen. Zuerst 

empfingen wir den HC Amriswil 

in der Wartegghalle.

Herren 2 – Das Ziel  
«Platz 1» erreicht 

Der Gegner war kein echter Gradmesser 

und das verleitete uns das Spiel nicht mit 

ganzer Konzentration zu gestalten. Trotz-

dem konnten wir die 5-Tore Halbzeitfüh-

rung noch auf ein 37:29 ausbauen.

Eine Woche später mussten wir wieder 

zu einem harzfreien Spiel in Bischofszell 

antreten. Es dauerte etwas bis wir uns 

an das Spielgerät, ohne Harz, gewöhnt 

hatten. Schlussendlich schaute aber ein 

nie gefährdeter 22:30 Sieg heraus. Am 

16.12.17 empfingen wir zum letzten Spiel 

der Vorrunde den HC Arbon. Sie waren der 

erwartet, starke Gegner und so mussten 

wir das erste Mal mit einem Rückstand in 

die Pause. Auch in der zweiten Halbzeit 

konnte sich kein Team frühzeitig absetzen. 

Die letzten 10 Minuten gehörten aber uns 

und wir konnten das Spiel schlussendlich 

mit 2 Toren Unterschied gewinnen. Die 

Vorrunde beendeten wir auf dem 2. Platz 

hinter Herisau.

Unser Ziel für die Rückrunde war klar. Wir 

wollten die Meisterschaft unbedingt auf 

dem ersten Platz abschliessen.

Einer unserer Torhüter rückte anfangs Jahr 

in die UO-Schule ein, so dass wir nur noch 

einen zur Verfügung hatten. Erster Gegner 

war der SV Fides. Zur Pause schon mit 6 

Toren im Vorsprung konnten wir einen 

klaren 37:27 Sieg feiern. Leider verletzte 

sich in der Folge unser letzter Torhüter 

und musste sich einer Operation unterzie-

hen, was seinen Einsatz in dieser Saison 

nicht mehr erlaubte. Zum Glück beendete 

T. Hürlimann seinen Babyurlaub und wir 

konnten wieder auf einen Mann zwischen 

den Pfosten bauen. Am Sonntag 21.01.18 

hatten wir in Heiden ohne Harz und Domi 

anzutreten. Mit einem Vorsprung von 

5 Toren wurden die Seiten gewechselt. 

Auch eine rote Karte konnte uns an die-

sem Abend nicht bremsen. Mit einem 

23:35 Sieg konnten wir die Heimreise 

antreten. Es war sicher ein Novum, dass 

wir ohne Harz 35 Tore erzielen konnten. 
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Beim nächsten Spiel fehlte unser Torhü-

ter leider und wir mussten uns intern auf 

die Suche machen. Sandro aus dem Her-

ren3 war bereit mit uns nach Kreuzlingen 

zu reisen und den ersten Tabellenplatz, 

den wir dank einer Niederlage von He-

risau wieder innehatten, zu verteidigen. 

Im Spiel konnte sich kein Team absetzen. 

Wir verschossen die klaren Chancen und 

bekamen wahrscheinlich mehr abge-

fälschte Schüsse als die gesamte Saison 

bis dahin. Den Vorsprung den wir uns 10 

Minuten vor Schluss noch erarbeiteten 

schenkten wir beinahe wieder her. Mit 

28:29 konnten wir aber doch noch zwei 

Punkte aus Kreuzlingen entführen. Am 

24.02.18 empfingen wir den TV Herisau 

zum Spitzenkampf in der Wartegghalle. 

Bei diesem Spiel hatten wir noch einiges 

gutzumachen. Vor allem aus einer starken 

Defensive heraus spielten wir konzentriert 

und aufmerksam. Die Appenzeller muss-

ten einen grossen Aufwand betreiben um 

ihre Tore zu erzielen. Zur Pause stand es 

14:10 zu unseren Gunsten. Das schnelle 

Spiel zogen wir auch in der 2. Halbzeit 

durch und Herisau bekam immer grössere 

Probleme mitzuhalten. Mit 33:21 hatten 

wir das Stärkeverhältnis wieder gerade 

gerückt. Zum nächsten Spitzenspiel tra-

ten wir in Teufen an. Direkt aus der UO 

stand diesmal Marco im Tor. Ein harziges 

Spiel mit vielen vergebenen Chancen 

unsererseits führte zum Halbzeitresultat 

von 13:14. Nach der Pause besannen wir 

uns auf unsere Stärken, mit Tempo und 

druckvollem Spiel konnten wir uns schnell 

einen klaren Vorsprung erarbeiten. Das 

ging wohl zu einfach und der Schlendrian 

hielt wieder einmal Einzug in unser Spiel. 

Leichtfertige Ballverluste und halbherzi-

ges Verteidigen ermöglichten es den Ap-

penzellern das Spielgeschehen nochmals 

auszugleichen. Mit 28:28 Unentschieden 

traten wir die Heimreise an. Unsere bei-

den Verfolger Herisau und Rheintal teilten 

sich die Punkte an diesem Wochenende 

auch, d.h. keine Verschiebung in der Ta-

belle. Eine Woche später empfingen wir 

die Rheintaler zum nächsten Spitzenspiel. 

Ohne Maag und Geldmacher konnten wir 

uns dank guter Verteidigung und schnel-

lem Angriffsspiel früh entscheidend ab-

setzen. Den Pausenvorsprung von 5 To-

ren konnten wir kontinuierlich ausbauen 

bis zum Schlussresultat von 31:22. Damit 

konnten wir uns für die Niederlage in der 

Vorrunde revanchieren. 

Die letzten 3 Spiele gegen Amriswil mit 

28:36, Bischofszell mit 41:26 und Arbon 

mit 27:34 gewannen wir alle klar und 

deutlich.

Die Schlusstabelle führen wir klar, mit 31 

Punkten aus 18 Spielen und einem Tor-

verhältnis von plus 134, vor Herisau, 27 

Punkte und Rheintal, 25 Punkte, an. Wir 

verzichten dieses Jahr auf die Aufstiegs-

spiele, darum werden Herisau und Rhein-

tal unsere Gruppe vertreten.

Zum Abschluss dieser Saison ein grosses 

Dankeschön an alle unsere kleinen und 

grossen Fans. 

Paul Bauer
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«Die Stärke eines Teams ist 

jedes einzelne Mitglied. Die 

Stärke jedes einzelnen Mitglieds 

ist das Team» (Zitat von Phil 

Jackson, ehemaliger Basket

ballcoach der LA Lakers)

Herren 3 – Die Reise 
zum Gruppensieg

Als Leader wartete im ersten Spiel des 

Jahres 2018 bereits am Dreikönigstag 

ein Auswärtsspiel gegen den SV Fides 3. 

Leider waren einige Spieler ferien- und 

verletzungsbedingt nicht anwesend. So 

fehlte, unter anderem, mit Alex, Raphi 

und Tommy ein wichtiger Teil der Auf-

bauspieler. Im Nachgang zum Spiel habe 

ich mich zur Aussage hinreissen lassen, 

wir seien mit einer «Gurkenmannschaft» 

angetreten, was ich dann auch noch lan-

ge zu hören bekommen habe. Aber die 

«Gurkenmannschaft» hat sich erstaunlich 

gut verkauft. Nach einem schlechten Start 

ins Spiel, hat die Mannschaft, angetrieben 

von Muki, immer besser ins Spiel gefun-

den. Insbesondere auch Noah, in seinem 

ersten Meisterschaftsspiel für uns in die-

ser Saison und klar jüngster Spieler auf 

dem Platz, hat gezeigt, dass er eine Ver-

stärkung für unsere Mannschaft sein kann. 

Leider haben wir das Spiel am Schluss un-

glücklicherweise mit 20:21 verloren, aber 

gleichzeitig auch gemerkt, dass wir Ab-

senzen als Team kompensieren können. 

Dies sollte für den Rest der Saison eine 

wertvolle Erfahrung gewesen sein. 

Nach dem Spiel gegen SV Fides folgten 

zwei Spiele gegen HC Rheintal 2. Wobei 

wir das Erste mit 28:16 klar, und das zwei-

te Spiel mit 22:20, vielleicht bedingt durch 

fasnachtliche Vorbereitungen, relativ knapp 

für uns entscheiden konnten. Dann kam 

das Auswärtsspiel gegen Buchs-Vaduz. 

Es gibt in einer Saison immer so ein paar 

Spiele, die vergisst man nicht so schnell. 

Das Spiel in Buchs, insbesondere das Spie-

lende, war so ein Erlebnis. In einem Spiel 

bei welchem wir eigentlich während der 

ganzen Partie nie so richtig zu unserem 

Spiel gefunden haben, konnte in den letz-

ten Minuten des Spieles doch noch ein an-

derer Ausgang erzwungen werden. Fredy 

und ich als Coaches haben 5 Minuten vor 

Schluss beim Stand von 14:19 ein Time-

out genommen. Die folgende Ansage 

war klar: «Hinten dicht und dann schnell 

in die Gegenstösse». Ehrlich gesagt, war 

dies eher etwas Zweckoptimismus als 

dass wir tatsächlich noch an eine Wende 

geglaubt hätten. Was dann aber folgte, 

war eine völlige Umkehr der Leistung der 

ersten 55 Minuten des Spieles. Tore ha-

ben wir hinten keine mehr zugelassen, 

es folgten 4 Gegenstosstore und ein nicht 

gegebenes Penaltytor wegen Übertre-

tens. Die Dramatik in diesem Spiel hatte 

dann noch den absoluten Höhepunkt als 



wir, nach einem weiteren Gegenstoss, mit 

der Schlusssirene noch einen weiteren 

Penalty zugesprochen bekommen haben. 

Unser Routinier Peter hat die Verantwor-

tung übernommen und die nicht ganz 

einfache Aufgabe bravourös gemeistert. 

Das Schlussresultat lautete so 19:19 und 

ein bereits als verloren geglaubtes Spiel 

hatte noch ein Happyend. 

Nach einem weiteren Sieg gegen SV Fides 

zu Hause musste die Mannschaft intern eine 

Frage klären. Wollen wir an den Aufstiegs-

spielen in die 3. Liga mitmachen oder ver-

zichten wir darauf. Natürlich hätten alle gerne 

an den Aufstiegsspielen teilgenommen, aber 

ein Teilnahme an der 3. Liga Meisterschaft in 

der nächsten Saison bei einem möglichen 

Aufstieg wurde aufgrund des Leistungsver-

mögens der Mannschaft und der Trainings-

bereitschaft (maximal 1 Training pro Woche) 

als unvernünftig eingestuft. Erwähnenswert 

ist die Tatsache, dass dieser Entscheid ein-

stimmig gefallen ist und so die Mannschaft 

ein weiteres Mal bewiesen hat, dass sie auch 

als Mannschaft auftritt. 

Den «Stern» für den Verzicht auf die Auf-

stiegsspiele haben wir gesetzt, aber der 

Gruppensieg war weiterhin das Ziel des 

gesamten Teams inkl. Coaches. Eine ers-

te Möglichkeit, den «Sack» zuzumachen, 

hatten wir im drittletzten Spiel, einem 

Heimspiel gegen Büelen Nesslau. Obwohl 

wir fast das ganz Spiel voraus lagen, ha-

ben wir am Schluss 26:28 verloren. Das 

Spiel war sehr hektisch geführt und ir-

gendwie hatte auch die doch sehr hohe 

Erwartungshaltung dazu geführt, dass die 

Mannschaft sich selber etwas im Wege 

stand. Dies wollte die ganze Mannschaft 

in der Vorbereitung zum zweitletzten 

Match gegen Buchs-Vaduz ändern. Mit ei-

ner Idee von Muki, verbunden mit einem 

Grillabend bei Tommy wurde zumindest 

bei den Anwesenden die notwendige 

Lockerheit geholt. Dass die Mannschaft 

bis auf die letzte Haarspitze motiviert 

war, dies wurde in der Vorbereitung zum 

Spiel und der Konzentration bei der Mann-

schaftsansprache schnell klar. Die Fußball 

Legende Pelé hat mal gesagt: «Je schwie-

riger ein Sieg, desto grösser die Freude 

am Gewinnen». Buchs-Vaduz hat uns den 

Sieg keineswegs geschenkt. Der dramati-

sche Spielverlauf, viele Zuschauer in der 

Halle mit einer Stimmung wie ich sie in 

der 4. Liga noch selten mal erlebt habe, 

eine kämpferische Mannschaftsleistung, 

Emotionen und am Schluss der knappe 

27:26 Sieg sind die Gründe, warum «wir» 

den Handballsport so lieben. Besonders 

herauszuheben war die Torhüterleistung 

von Major, welcher die Gegner mit fast 

40% gehaltener Würfe zur Verzweiflung 

gebracht hat. Ansonsten hat die Mann-

schaft aber als Team gewonnen und um 

auf das Zitat von Phil Jackson zurückzu-

kommen: Fredy und ich, als Coaches, sind 

stolz ein Teil des Puzzles der erfolgreichen 

Mannschaft vom Herren 3 in der Saison 

2017/2018 gewesen zu sein. Und nächs-

tes Jahr geht’s hoffentlich mit allen Spie-

lern (auch Sandro) auf eine neue Reise. 

Daniel Wartenweiler
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Ein Novum. Und die Heraus for de

rung war enorm. Spielerisch war 

es schwierig, aber noch viel 

deutlicher kamen die Spielerinnen 

und der Staff in der zweithöchsten 

Liga der Schweiz mental an die 

Grenzen des Machbaren.

Damen L1 – SPL II 
Ligaerhalt, trotz  
stetigem Auf und Ab!

In der Saisonvorbereitung, der Spielvor-

bereitung und -analyse sowie in den 

Trainings wurde ein ungewohnt hoher 

Aufwand betrieben, um das Undenkbare 

möglich zu machen. Immer im Bewusst-

sein, dass wir als Breitensport-Team, mit 

hohen Ambitionen aber beschränkten 

Möglichkeiten, das Optimum erreichen 

wollen. Für diese Saison war die Zielvorga-

be eine einfache. Schlicht – der Liga erhalt! 

Alles darüber hinaus, wäre einfach nicht 

realistisch. Und nach dem überzeugenden 

Aufstieg wieder zurück in die 1. Liga, stand 

nicht zur Diskussion. Auch wenn dies keine 

Blamage gewesen wäre.

Stark starteten die Damen in die ersten vier 

Partien, aus welchen man sechs Punkte 

mitnahm und die einen oder anderen Aus-

senstehenden sich verwundert die Augen 

rieben. Zumal die Saisonvorbereitung durch 

Auslandsabwesenheiten und Verletzungen 

überhaupt nicht unseren ursprünglichen 

Vorstellungen entsprach.

Doch dann kam die Mannschaft im SPL II 

Alltag an und wurde resultatmässig auf 

den Boden der Realität zurückgeholt. Die 

ersten klaren Niederlagen und hauchdünn 

verlorenen Partien lehrten uns die nötige 

Demut um in dieser Liga bestehen zu kön-

nen. Als eines der Highlights der Saison 

kann man sicherlich die Heimpartie gegen 

Stans am Sponsorenanlass bezeichnen. 

Vor unglaublicher Zuschauerkulisse und 

mit dem besten Spiel der Saison gelang 

es den GoRo-Frauen, die Punkte in Ror-

schach zu behalten. 

In Richtung SPLI-Aufstiegsspiele musste 

zu diesem Zeitpunkt nicht mehr geschielt 

werden und man war vielmehr darauf 

bedacht möglichst viele Punkte, für den 

Kampf gegen den Abstieg, mit in die 
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Rückrunde zu nehmen. Leider gelang uns 

dies nicht und die anschliessenden fünf 

Partien gingen allesamt, wenn auch teils 

knapp, verloren.

So gingen die letzten vier Teams der Ta-

belle, nebst Spono, Stans und Basel auch 

wir, mit je 8 Punkten in die Abstiegsrunde, 

in welcher der Letztplatzierte am Ende der 

Saison den Gang in die 1. Liga antreten 

muss. Die Mannschaft steigerte sich nun 

enorm und nach der Startniederlage ge-

gen Stans konnten die beiden Tabellen-

ersten (Zug und Brühl) geschlagen wer-

den. Diese nicht kalkulierten Zusatzpunkte 

gaben uns ein Polster um mit der nötigen 

Ruhe und dem zurückkehrenden Selbst-

vertrauen den Schlussspurt anzutreten.

Leider gelang es uns nicht, den Sack 

bereits frühzeitig zu zumachen und wir 

liessen die Punkte gegen den Tabellen-

letzten, auf Grund einer sehr schwachen 

Leistung, in Basel. Wie verwandelt trat das 

Team aber eine Woche später in der Se-

mihalle gegen die Spono EAGLES, welche 

sich selbst mitten im Abstiegskampf be-

fanden, auf. Klar und deutlich konnten die 

Eagles nach Hause geschickt werden. Da-

rauf folgte die unglücklichste Niederlage 

der Saison, in Stans gegen die bis dahin in 

der Abstiegsrunde ungeschlagenen Zent-

ralschweizerinnen. Mit diesen zwei Punk-

ten verabschiedeten diese sich aus dem 

Abstiegskampf und bejubelten den, nur 

Sekunden vor Schluss erspielten, 25:24 

Sieg dementsprechend.

Immerhin bewahrten wir die 4 Punkte 

Vorsprung auf das letztklassierte Basel bis 

zwei Runden vor Saisonende. Und dies, 

obwohl wir gegen die beiden Topteams, 

Brühl und Zug, zwei niederschmetternde 

Klatschen hinnehmen mussten und so un-

ser Plus-Tore-Polster gegenüber Basel auf 

minimale 10 Törchen schrumpf.

Dann stand am Sonntagnachmittag, 22. 

April 2018 um 16 Uhr eine Partie auf dem 

Programm, die alle Beteiligten um ca. 10 

Jahre älter werden liess. Die Ausgangslage 

versprach Spannung pur. Bei einem Unent-

schieden würde der HC GoRo den Ligaerhalt 

wahren. Sollte Basel die Punkte aus Gol-

dach entführen, würde es in der allerletz-

ten Spielrunde zum absoluten ShowDown 

kommen. Keine der beiden Mannschaften 

war bereit Kompromisse einzugehen und 

es war spürbar, dass es in diesem Match 

um alles ging. 15 Sekunden vor dem Ende 

der Partie, in welcher der HC GoRo ab der 

20. Minute einem Rückstand hinterherlief, 

gelang der erlösende Ausgleich zum 20:20 

Schlussstand.

Das Damen 1 des HC GoRo hat es also tat-

sächlich geschafft und spielt auch in der 

nächsten Saison in der SPL II. Ich möchte 

mich bei allen bedanken, die in irgendei-

ner Form in dieser unglaublich harten Sai-

son einen Beitrag zum Erfolg des Damen 1 

erbracht haben. Auch wenn es nicht da-

nach aussieht, mussten die Damen, ihre 

Angehörigen und der Staff einige Opfer 

bringen, damit dieser Erfolg möglich wur-

de. Herzlichen Dank!

Domenic Klement
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Zuerst möchte ich auf diesem  

Weg meinem Team zum Erreichen 

unseres Ziels gratulieren. Dieser 

Glückwunsch geht an alle, welche 

in irgendeiner Form Teil dieses 

Teams gewesen sind.

Damen L2 –  
Ein Team – ein Ziel!

Dabei spielt es keine Rolle, wie viele Spiele 

man gemacht hat, wie viele Tore man ge-

worfen oder Spielzeit erhalten hat. Es spielt 

keine Rolle ob man mit Routine, Schnellig-

keit, Wurfkraft, Ruhe oder losem Mundwerk 

das Team unterstützte, oder einfach mit 

erwartungsvollem Bauch am Spielfeldrand 

stand- es hat euch alle gebraucht! 

Genauso gebraucht hat es die Taschentü-

cher auf dem Spielfeld, den nassen BH, 

die unnötigen Fragen im Training, die 

kritischen Diskussionen, die bosnischen 

Flüche, die Bleistifte in der Garderobe, die 

Gefängnisausbrüche und Würfelspiele, die 

unbekannten Schweizer Jasskarten, ko-

mischen Zuckungen und nicht funktionie-

renden Übungen. Auch wenn nicht immer 

alles geklappt hat und wir uns in manchen 

Spielen selbst etwas im Wege standen, 

auch wenn wir nicht immer gleicher Mei-

nung waren, hat es Spass gemacht, mit 

euch diesen Weg zu gehen und gemein-

sam das grosse Ziel zu erreichen!

Die ganze Saison war nicht so einfach wie 

die, teils sehr deutlichen, Resultate vermu-

ten lassen. Wir waren uns immer bewusst, 

dass uns dadurch teilweise die nötigen 

Herausforderungen fehlten, welche man 

braucht, um weiterzukommen. So sind auch 

die Niederlagen im Spitzenkampf gegen 
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Appenzell und im Cupfinal gegen Flawil 

teilweise zu erklären. Rückblickend hat es 

diese zwei Niederlagen aber gebraucht, 

um schlussendlich in den Aufstiegsspielen 

die dadurch gemachten Erfahrungen in die 

Waagschale werfen zu können, um den 

Aufstieg zu realisieren. Wir als Team haben 

es geschafft, in diesen drei Spielen an un-

sere Stärke zu glauben und mit viel Leiden-

schaft zu kämpfen, ohne dabei die nötige 

Freude am Spiel zu vergessen. Rückblickend 

haben wir es mit 19:2 Siegen und einem 

Torverhältnis von plus 351 einfach auch ver-

dient, da zu stehen, wo wir jetzt sind.

Noch wertvoller macht diesen Erfolg die 

Tatsache, dass wir ihn bereits in der ersten 

Saison nach der Neuformierung des Teams 

realisieren konnten. Wir sind auf einem gu-

ten Weg, uns handballerisch und menschlich 

zu finden und ich bin überzeugt, dass wir auf 

die, so geschaffene, Basis noch einiges drauf-

packen können. Da die Mannschaft mehr 

oder weniger in dieser Form auch nächste 

Saison auf dem Feld stehen wird, kann der 

Ligaerhalt also durchaus als realistisches Ziel 

definiert werden. 2.Liga wir kommen!

Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich 

noch im Namen des ganzen Teams, für die 

vielseitige, grandiose Unterstützung bei un-

seren Aufstiegsspielen bedanken. So sehr 

wir während der Saison die Erwartungen des 

Vereins gespürt haben, so stark haben wir 

in diesen Spielen auch den Support und die 

Freude an unserem Erfolg gespürt. Danke!

Beim Schreiben dieses Rückblicks, hat es 

sich herausgestellt, dass es gar nicht so ein-

fach ist, mit dem starken Pochen im Kopf 

(Resultat der Aufstiegsfeier), einen vernünf-

tigen Bericht zu verfassen. Doch die Spie-

lerinnen haben während der ganzen Saison 

gekämpft und für das Erreichen unseres 

Ziels Schmerzen in Kauf genommen. Jetzt 

war gerechterweise mal auch der Trainer 

dran. Nur fair eigentlich! Ein Team, ein Ziel!

Dominik Weibel
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Aufgrund vieler Auf und Ab's war 

in dieser Saison Durchhaltever
mögen, Teamgeist, Kampf und 

der unbedingte Wille gefordert. 

Das Vertrauen in die eigenen 

Fähigkeiten wuchs und wurde  

mit Erfolg belohnt.

Damen B1 –  
Der Kampf hat  
sich gelohnt

Mein Entscheid für Mac einzuspringen fiel 

mir relativ leicht. Die Mannschaft wieder 

zu verlassen ist schon schwerer. Nach eini-

gen Trainings war mir klar, dass aus dieser 

Mannschaft noch viel herauszuholen ist. 

Mit den Umstellungen auf den Positionen 

und einer völlig neuen Deckungsvariante 

arrangierten sich die Spielerinnen erstaun-

lich schnell. Der Wissendurst vom ganzen 

Team und die Bereitschaft Neues zu lernen 

machte es mir leicht meine Vorstellungen 

umzusetzen. Die Devise war klar. Wir woll-

ten im Angriff schneller und dynamischer 

spielen. In der Verteidigung mussten mehr 

Offensivarbeit und schnellere Beine her.

Nach dem deutlichen Sieg gegen Amris-

wil empfingen wir Brühl 4 in der Wartegg-

halle. Als es zur Halbzeitpause 10:12 für 

die Gäste stand war eine Verbesserung in 

den zweiten 30 Minuten unabdingbar. Mit 

mehr Emotionen, viel Kampf und Einsatz 

wurde dieses Spiel noch zum regelrech-

ten Krimi. Erst in den letzten 15 Sekun-

den konnten wir durch das Tor von Sandra 

Popp das Spiel für uns entscheiden. Mit 

dem Schlussresultat von 24:23 und der 

Erkenntnis, dass wir auch knappe Spiele 

für uns entscheiden konnten, ging es in 

die nächsten Partien. Zwei weitere Siege, 

gegen Frauenfeld 2 und HC GoRo 3, konn-

ten verbucht werden. Danach wartete 

der vermutlich stärkste Gegner in unserer 

Gruppe. Auswärts besiegte uns der HSC 

Kreuzlingen 2 mit 26:15. In der eigenen 

Halle wollten wir dies besser machen und 

zeigen, dass wir in den letzten Wochen 

viel dazu gelernt haben. Meine klare For-

derung an jede einzelne Spielerin lautete, 

über die Komfortzone hinaus, mehr Ein-

satz zu leisten als in allen anderen Spielen 

zuvor. Schnellere Beine, mehr Mut und 

Tempo waren nötig um es dem Favoriten 
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schwer zu machen. Nach zwölf Minuten 

beherztem Kampf stand es 4:4. Die Gäs-

te hatten Mühe mit unserer mittlerweile 

sehr gut funktionierenden 5:1-Abwehr. 

Bei Pausenpfiff stand es 10:10. Die Her-

ausforderung bestand nun darin, die sehr 

gute Leistung in der zweiten Halbzeit zu 

bestätigen. Da die Gäste aus Kreuzlingen 

nun aber schneller spielten und uns lang-

sam die Kräfte schwanden, gelang dies 

aber leider nicht. Mit dem Schlussresultat 

von 19:28 konnte man, hinsichtlich der 

ersten Halbzeit, nicht zufrieden sein. Und 

trotzdem musste ich den enttäuschten 

Spielerinnen auch vor Augen führen, wie 

sehr sie sich verbessert hatten. Dass man 

in den ersten 30 Minuten so gut mithal-

ten konnte, war das Resultat der guten 

Trainingsleistungen. Nach einem Sieg ge-

gen Rheintal stand uns schon der nächste 

Brocken bevor. Vorderland war bei uns zu 

Gast. Auch gegen diese Mannschaft konn-

ten Auswärts keine Punkte geholt werden. 

Stattdessen gab es eine harte Niederlage 

von 25:17. Daran, dass wir mittlerweile 

auf Augenhöhe mit den Gästen aus Hei-

den standen, schien in der Kabine vor 

dem Spiel nur ich so richtig zu glauben. 

Das Team war zwar wild entschlossen 

den Gästen vom Vorderland den Kampf 

anzusagen, was sie aber wirklich können, 

schienen sie immer noch nicht so genau 

zu wissen. Die Partie begann konzentriert 

und voller Angriffslust unsererseits. So 

stand es in der 4. Minute bereits 4:0. Eine 

gewisse Ungläubigkeit machte sich breit. 

Nach dem 10:5 in der sechzehnten Mi-

nute konnten die Gäste etwas aufdrehen 

und bis zur Halbzeit auf 12:10 verkürzen. 

Nichts desto trotz konnten wir soweit sehr 

zufrieden sein. Jede einzelne Spielerin 

hatte es geschafft, ihr bestes Handball auf 

die Platte zu bringen. Der gute Teamgeist 

und der Spass am Handball waren auch für 

die Zuschauer deutlich zu spüren. Genau-

so wollte man in den übrigen 30 Minuten 

weitermachen. Ein Sieg gegen den Zweit-

platzierten war in greifbarer Nähe. Bis in 

die 40. Minute konnte die Führung gehal-

ten werden. Danach war es ein ständiges 

Hin und Her. Keine von beiden Mannschaft 

konnte sich absetzen. Der Ausgang der Par-

tie lag bis zur letzten Minute offen. Leider 

hiess es nach dem Schlusspfiff 25:26. Eine 

bittere Niederlage, war man doch so nah 

dran. Aber richtig gute Sportler erkennt 

man am Umgang mit eben solchen Nie-

derlagen. Wir trainierten weiterhin konzen-

triert und fuhren in den letzten vier Spielen 

nochmals vier klare Siege ein. Herzlichen 

Dank an dieser Stelle auch an alle, die uns 

in diversen Spielen ausgeholfen haben. Ihr 

seid ein Teil unseres Erfolgs. Mit dem 3. Ta-

bellenrang können wir sehr zufrieden sein.

Ich bin stolz auf das ganze Team. Ihr habt 

euch gestärkt und mit erhobenem Kopf 

aus der Saison verabschiedet. Ihr habt 

Handball gespielt wie ihr es euch am An-

fang dieser Saison nicht zugetraut hättet. 

Das ist euer Verdienst. Danke Ladies. Der 

Kampf hat sich gelohnt!

Mireille Klement
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Ein Lied zu singen schafft wahr

scheinlich jeder von uns. Es wird 

nicht bei Jedem gleich klingen, 

aber wir würden es hinkriegen. 

Würden wir es nicht mehr alleine singen, 
dafür zweistimmig, bräuchten wir eventu-
ell etwas länger. Weil auch in einem Chor 
nicht alle Sänger die selben Fähigkeiten 
haben, würden die eher stärkeren Stim-
men die schwächeren durch diese Prüfung 
tragen. Dreistimmig wird schon zur Chal-
lenge, mit Zeit und intensiven Proben aber 
sicherlich auch machbar. Wie würde es nun 
aber aussehen, wenn wir das Lied versu-
chen müssten fünfstimmig zu singen? 
Eine ähnliche Aufgabe wurde uns an-
fangs Saison gestellt: Spielerinnen aus 
vier verschiedenen Mannschaften plus 
einigen Wiedereinsteigerinnen mit einem 
maximalen Altersunterschied von 33! Jah-
ren zu etwas Neuem, Wohlklingendem 
zu formen. Es wurden unterschiedliche 
Stärken und Schwächen ins neue Team 
mitgenommen, so dass ich kaum einen 
Anhaltspunkt hatte wo ich die Arbeit be-
ginnen soll. Da die Spielerinnen aus so 
vielen verschiedenen Mannschaften ka-
men, gab es auch nirgends eine Basis, 
die man aufgreifen und darauf aufbauen 
konnte. Da die Erwartungen hoch waren, 
realisierten viele Spielerinnen erst beim 
Ausbleiben der erhofften Erfolge, wie 
schwierig die Situation wirklich ist und 
wie viel Zeit, Energie, Geduld und Durch-
haltevermögen wir brauchen würden um 

das primäre Saisonziel, «Freud am Spiel», 
erreichen zu können. 
Dass diese Situation zeitweise auf die Mo-
tivation drückte, war nicht hilfreich, aber 
verständlich. So mussten wir für unsere 
ersten Spiele auf Verstärkung der anderen 
Damenmannschaften, L2 und B1, zurück-
greifen. Ich bedanke mich an dieser Stelle 
für die Unterstützung. 
Mit der Zeit regelten sich aber nicht nur 
die personellen Probleme, sondern wir 
fanden nach unzähligen Versuchen auch 
einen neuen, für uns passenden Weg, der 
uns unserem Ziel näherbringen sollte. Auch 
wenn es auf den ersten Blick nicht so er-
scheinen mag, würde ich diese, für uns alle 
schwierige, Saison als Erfolg verbuchen.
Erfolgreich, weil unser Weg ständig vor-
wärts führte. Erfolgreich deshalb, weil sich 
einzelne Spielerinnen individuell doch 
sehr weiterentwickelt haben. 
Alle mussten lernen, sich in etwas Neues, 
Schwieriges, einzufügen und anzupassen. 
Jede musste ihren Teil dazu beitragen, 
dass es funktionieren kann. Erfolgreich, 
weil wir dies schafften. Erfolgreich, weil 
dadurch langsam die nötige Dynamik 
innerhalb der Mannschaft entstand und 
ein Team daraus wurde. Erfolgreich, weil 
unser Spiel immer besser wurde und wir 
am Schluss auch unsere Punkte einfuhren. 

Damen B2 – Wie  
definiert man Erfolg?
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Anzeige

Erfolgreich, weil wir Ende Saison mehr 
Spielerinnen in der Mannschaft hatten 
als Anfangs und ich am letzten Meister-
schaftsspiel sogar ein volles Matchblatt 
abgeben konnte. Erfolgreich, weil wir die 
Saison mit einem Sieg beenden konnten.
Um aus einem Haufen Einzelner eine Ein-
heit zu bilden braucht es mehrere Jahre. 

Das schwierigste ist bestimmt das Erste. 

Dieses hätten wir mit viel Kraft und Ener-

gie geschafft. Die Mannschaft hat sich in 

einem schwierigen Jahr eine Basis erar-

beitet, auf der man nun aufbauen könnte. 

Ich bedanke mich bei der Mannschaft für 

das entgegengebrachte Vertrauen und 

hoffe, dass ich die Erwartungen teilweise 

erfüllen konnte. Da ich von Anfang an mit-

ten in diesem Projekt drinsteckte, weiss 

ich wieviel die Mannschaft tatsächlich ge-

leistet hat und ich bin stolz auf sie. 

Ganz am Schluss konnten wir das Lied 

nämlich fünfstimmig singen. Auch wenn 

es noch nicht optimal klang, wir haben es 

hingekriegt.

Sascha Brazerol
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Mit vollem Optimismus nahm die 

MU19 die erste Saison in der 

höheren Spielklasse in Angriff. 

Doch schnell stellte sich heraus, 

einfach wird es nicht!

Junioren U19 –  
Lehrgeld bezahlt

Bereits im ersten Spiel wurden uns die 

Grenzen aufgezeigt und man musste 

neidlos anerkennen, dass das Niveau ein 

anderes ist. Zumal wir in einer Gruppe mit 

Forti Gossau und Appenzell spielen muss-

ten, also 2 Mannschaften die mindestens 

Inter-Qualität haben. 

Der Wurm war drin und er hat sich durch 

die ganze Saison gezogen. Leider muss-

ten wir auch gegen Gegner, welche in 

Reichweite lägen Niederlagen einste-

cken. Aus verschiedenen Gründen gelang 

es uns nicht, die Qualität auf den Punkt 

zu bringen.

Die Hin- wie auch die Rückrunde waren 

geprägt von, zum Teil, sehr hohen Nieder-

lagen. Alles in allem war es ein Lehrjahr 

für die MU19, in dem die Motivation für 

und der Spass am Handballspiel auf die 

Probe gestellt wurden. 

Ein Highlight durfte die Mannschaft trotz-

dem noch erleben. Die Teilnahme am Cup-

Final in Winterthur war ein besonderes 

Erlebnis und machte Lust auf mehr. Trotz 

Niederlage war es ein spannender Anlass.

Ab Januar 2018 kam Bruno Schmid als 

neuer Haupttrainer zur Mannschaft, wel-

cher neue Impulse setzte. Mitten in der 

Saison ist dies jedoch nicht ganz einfach, 

für beide Seiten. Neue Ideen, Philosophi-

en brauchen Zeit.

Zu guter Letzt möchten wir einen Ausblick 

auf die neue Saison wagen. Der grösste 

Teil der Mannschaft bleibt zusammen und 

wird ergänzt mit Spielern aus der MU17. 

Die Saisonplanung ist in vollem Gange. 

Bruno und ich werden mit vollem Elan in 

die neue Saison starten um, zusammen 

mit den Jungs, das bestmögliche heraus-

zuholen. Das muss das Ziel sein!

Zum Abschluss möchten wir uns natürlich 

in erster Linie bei den Jungs für diese Sai-

son bedanken und auch bei 

unseren Fans, Eltern und allen, die uns un-

terstützt haben. «DANKE!!!»

Lukas Monegat
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Mit 9 Spielerinnen nahmen  

wir die Rückrunde in Angriff.  

Zum Rückrundenstart stand  

uns das Spiel gegen den  

HC Kreuzlingen bevor.

Juniorinnen U18 –  
Ziel erreicht

Wegen dem Vorfall im Hinspiel (Gehirn-

erschütterung von Sophie), war die ganze 

Mannschaft heiss auf das Spiel. Die erste 

Halbzeit war sehr kampfbetont. Mit einer 

einer 16:9 Führung gingen wir in die Pau-

se. Die zweite Halbzeit war ein Krimi par 

excellence. Nach einer roten Karten für 

Samira und der Schulterverletzung von 

Anna mussten wir 25 Minuten in Unter-

zahl spielen. Zeitweise standen nur noch 

3-4 Spielerinnen auf dem Spielfeld, be-

dingt durch 2 Minuten Strafen. Am Schluss 

gewannen wir aber mit Unterstützung un-

seres Publikum 24:20. Die ganze Eupho-

rie nahmen wir mit zum nächsten Spiel 

gegen den HC Arbon. Es resultierte ein 

umkämpftes 24:24. Die Freude der Mann-

schaft war gross, als wir erfuhren, dass 

der HC Kreuzlingen nicht an der Inter-Run-

de teilnehmen würde. Das letzte Rückrun-

denspiel gegen den HC Amriswil verloren 

wir 18:20. Dies hatte keinen Einfluss mehr 

auf das Qualifika tionsspiel für die Inter-

Runde. Wir schlossen die Hauptrunde auf 

dem guten 3. Rang ab. Qualifikationsspiel 

– wir kommen! Am nächsten Tag erwar-

tete uns ein schwieriges Auswärts-Cup-

Spiel gegen den HC Uzwil-Gossau. Was 

sich in der ersten Halbzeit abspielte war 

sensationell. Unser bestes Spiel bis anhin. 

Wir überrannten den Gegner und führten 

in der Pause bereits 9:22. In der zweiten 

Halbzeit kamen vermehrt die Aushilfs-

spielerinnen der FU16 zum Zug. Wir ge-
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wannen verdient mit 21:31. Das Qualifi-

kationsspiel für die Inter-Runde führte uns 

nach Münsingen BE. Die Fahrt mit dem 

Mannschaftsbus war sehr unterhaltsam. 

Den Pitstop in Kölliken Nord nutzten wir 

um uns zu stärken – Pasta für die Spie-

lerinnen und die besten Cremeschnitten 

für die Begleitpersonen. Wir waren top 

motiviert und liessen den Gegner nicht 

ins Spiel kommen. Unsere Führung bau-

ten wir stetig aus und gewannen zu recht 

11:37. Mit der Interqualifikation in der Ta-

sche machten wir uns auf den Heimweg. 

Als der Verein Mitte Dezember 2017 die 

FU16 und FU18 zusammenführte ergaben 

sich für uns Trainer einige Schwierigkei-

ten. Die körperlichen und spielerischen 

Unterschiede einiger FU16 Spielerinnen 

waren nicht zu übersehen. Nach ein paar 

Wochen Training mit der FU18 konnten 

sich einige Spielerinnen der FU16 bewei-

sen und auch in der Meisterschaft und 

im Cup eingesetzt werden. Durch diese 

Zusammenführung konnten wir immer 

genügend Spielerinnen an die Matches 

mitnehmen, was vorher ein grösseres 

Problem darstellte. Leider haben in der 

Zwischenzeit einige Spielerinnen der FU16 

aufgehört, was wir sehr bedauern. 

Unser erster Gegner in der Inter-Runde 

war der HC Arbon. Leider kamen wir nicht 

auf Touren und verloren klar 20:29. Der HC 

Bülach konnte mit einer geschlossenen 

Mannschaftsleistung 28:12 geschlagen 

werden. Der Spielplan sah vor, dass wir an 

zwei aufeinanderfolgenden Tagen gegen 

den KTV Wil spielen mussten. Das Meister-

schaftsspiel gewannen wir mit 28:19. Im 

ausgeglichenen Cup Halbfinale in Wil ge-

wannen wir 15:21. Cup-Finale – wir kom-

men! Leider brachen wir in den letzten 

zwei Spielen gegen den HC Uzwil-Gossau 

ein. Auswärts verloren wir 32:26 und zu 

Hause 31:34. Wir konnten uns wieder fan-

gen und gewannen die beiden Auswärts-

spiele gegen die Seen-Tigers 21:27 und 

gegen den HC Bülach 20:30. 

Ein schwieriges Wochenende stand uns 

bevor. Am Samstag das Meisterschafts-

spiel und am Sonntag das Cup-Finale. An 

beiden Tagen hiess der Gegner HC Arbon. 

Das Meisterschaftsspiel verloren wir klar 

29:20. Mit einem gemeinsamen Mittages-

sen bereiteten wir uns auf das Cup-Finale 

vor. Was für ein Spiel – noch ein Krimi! Wir 

waren so nahe dran, diese Saison den HC 

Arbon zu schlagen. Doch die Nerven haben 

uns beim Penaltyschiessen einen Strich 

durch die Rechnung gemacht und wir ver-

loren 29:27. Nichtsdestotrotz können die 

Mädels auf das tolle Spiel stolz sein. 

Unser letzter Gegner in der Meisterschaft 

waren die Seen-Tigers, welche wir zu 

Hause überragend mit 48:24 bezwungen 

haben. 

Zu guter Letzt möchten wir uns bei der 

Mannschaft für die tolle Leistung bedan-

ken und wünschen allen Alles Gute für die 

Zukunft. 

Andrés Gallardo und Istvan Bajna



22

Die junge Rasselbande hat eine sen

sationelle Promotionsrunde gespielt 

und als jüngstes Team lange die 

PolePosition behauptet. Am Ende 

war Fides rot aber zu stark. 

Junioren U15 –
Gegriffen und die 
Sterne fast erreicht

Nach der dominanten Vorrunde, starteten 

wir ab Januar in der Promotion und so-

mit der höchsten regionalen Spielklasse. 

Das Saisonziel war somit bereits erreicht. 

Denn zu Beginn hiess es, dass wir die Sai-

son in der Stärkeklasse 2 starten würden. 

Sollten wir da dominieren, würden wird 

uns für die Promotion anmelden. 

Kurz vor dem Start in die Promotion stand 

jedoch Ende 2017 noch das Highlight mit 

dem Cup-Viertelfinale gegen Fides rot an. 

Diese Affiche konnten wir bis zur letzten 

Minute ausgeglichen gestalten und schei-

terten am Ende nur denkbar knapp, als wir 

die Abwehr komplett öffnen mussten. In 

Minute 45 hatten wir sogar zweimal die 

Chance in Führung zu gehen, doch vertän-

delten wir diese Chancen zu leichtfertig. 

Wer weiss, wie Fides rot auf einen Rück-

stand reagiert hätte. Mit diesem tollen Fight 

im Kopf absolvierten wir als Vorbereitung 

auf die Promotion einen Trainingssamstag 

inkl. Raclette-Plausch in der Semihalle und 

bestritten fast komplett ein Neujahrsturnier 

in Arbon inkl. gemeinsamer Zugfahrt. Auf 

Basis dieser guten Vorbereitung starteten 

wir sehr erfolgreich in die Promotion. Aus 

den ersten vier Spielen resultierten drei Sie-

ge und ein Unentschieden. Das erste Spiel 

gegen Wil/Uzwil war sehr verkrampft, 

jedoch gewannen wir am Ende verdient, 

wenn auch denkbar knapp. Im zweiten 

Spiel deklassierten wir sogar unsere Nach-

barn aus Arbon, dies sogar ohne Ilkay, 

welcher in der SG Bodensee Arbon-GoRo 

im Einsatz stand. Danach folgte das wohl 

beste Spiel. Dies bestritten wir gegen das 

Nachwuchsteam aus Gossau, welches mit 

drei Elite-Spielern antrat, die 75% der Tore 

erzielten. Das Spiel war intensiv geführt, 

hatte ein sehr hohes Tempo und lieferte 

den Zuschauern durchgängig tolle Aktio-

nen auf beiden Seiten. Am Ende hatten wir 

zwei Mal die Chance das Spiel zu unseren 

Gunsten zu gestalten, doch leider konnten 

wir diese Gelegenheiten nicht nutzen und 

mussten somit leider drei Sekunden vor 

Schluss per Siebenmeter den Ausgleich 

hinnehmen. Die Woche drauf waren wir 

demgegenüber cooler und sicherten uns 

den knappen Sieg gegen Kreuzlingen. Der 

Lerneffekt war erkennbar. Es war somit al-

les für den Kracher um den Gruppensieg 

angerichtet. Denn Ende Februar kam es 

zum Kräftemessen zwischen uns und Fides 

rot, welche jedes Spiel mit mind. 20 Toren 

Unterschied gewonnen hatten. Fides hat 

sich intensiv auf das Spiel vorbereitet und 

sogar ohne Harz trainiert. Bei uns war die 

Vorbereitung minderoptimal, denn Ilkay 
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trainierte seit Dezember nur noch spora-

disch bei uns, da die Prio bei der SG Boden-

see lag. Er kam auch erst 15 Minuten vor 

Spielbeginn zum Spiel, da er vorher noch 

im Inter spielen musste. Fides begann stark 

und wir kamen nicht auf Touren. Bezeich-

nend waren die haarsträubenden Fehlpäs-

se. Das Spiel war somit schon nach der 

ersten Hälfte verloren und der Traum vom 

«Griff nach den Sternen» verpufft. Wie 

ernst Fides rot das Spiel nahm, kann daraus 

gedeutet werden, dass ein Spieler erst fünf 

Minuten vor Ende zu seinem Einsatz kam. 

Mitte März durfte sich die junge Rasselban-

de wiederholt beweisen. Es stand das Spiel 

gegen Flawil an, welche ein starkes und, 

vor allem, ein um ein bis zwei Jahre älteres 

Team aufwiesen. Das Spiel wurde mit vier 

Toren verloren, doch zeigte dieses Spiel das 

Talent des aktuellen Teams nochmals auf. 

Denn Flawil hat nur dank unserer Unerfah-

renheit gewonnen. Sie konnten in der ers-

ten Hälfte sechs Abpraller freistehend von 

sechs Metern verwerten und wir verwarfen 

zeitgleich zwei Siebenmeter. Dennoch war 

immer der Hauch einer Siegchance vor-

handen, obwohl wir nicht unser stärkstes 

Spiel zeigten – und dies ohne Ilkay. Es bleibt 

anzumerken, dass Gossau gegen Flawil nur 

mit einem Tor gewinnen konnte. Somit ist 

das Spiel im Nachgang wiederholt ein Fin-

gerzeig für den Spirit und die Qualität un-

serer jungen Rasselbande. Das abschlies-

sende Spiel gegen Appenzell konnten wir 

am Ende deutlich gewinnen, wodurch wir 

die Runde als mindestens Dritter beenden 

werden. Mit etwas Pech und/oder Glück 

könnten wir sogar noch zweiter bleiben. 

Ich selber hatte als Trainer noch nie ein so 

homogenes Team, so dass mir die ange-

strebte gleichmässige Spielzeitverteilung 

keine Probleme bereitete und gleichzeitig 

immer voll auf Sieg gespielt werden konn-

te. Selber wiegt bei mir aber die hohe An-

zahl an Gegentreffern schwer. Dieser Mar-

kel verpufft aber auf Grund des teils tollen 

Tempospieles und der Offensivpower des 

jungen Teams. 

Björn Schattschneider

PAUS AG                      Wiesenstrasse 14 | 9327 Tübach | +41 (71) 844 70 70

www.paus.ch | admin@paus.ch

Informatik - Partner

Professional
        IT-Support & Beratung

Anzeige
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Das Erste, was ein Kind lernt, ist 

gegen den Ball zu treten! Wenn es 

intelligent ist, nimmt es ihn später 

in die Hand! Fussball spielen viele, 

Handball nur die Besten...

Junior(inn)en U13 –
Wild bleibt Wild

Gemäss dem letztem Bericht wollte 

der Verein ab dem neuen Jahr die Fort-

geschrittenen in die U13 Meisterschaft 

geben, um so die Mannschaft etwas zu 

verkleinern, aber es kam anders. Die U13 

mix blieb in der Grösse bestehen und wir 

starteten die Spielturniere bei den «Chal-

lengers» mit einem Kader von 19 Spielern 

und Spielerinnen. 

Die Saison geht bald dem Ende zu und wir 

können sagen, es ist ein grosser Erfolg für 

uns Trainer und den Verein, dass wir mit 

drei Jungs und fünf Mädels in die Saison 

gestartet sind und nun ein Kader von 21 

Wilden zusammen haben. Es haben uns 

aber auch drei Spieler aus unterschiedli-

chen Gründen verlassen. 

Wir wollen uns aber der zurückliegenden 

Saison widmen. Unser Kader umfasste 

SpielerInnen, die letzte Saison schon in 

einer Mannschaft spielten bis hin zu sol-

chen, die komplette NeueinsteigerInnen 

waren. Uns Trainern kam die nicht immer 

leichte Aufgabe zu daraus eine konkur-

renzfähige Mannschaft zu formen. Wie 

bereits erwähnt, durften wir als Beloh-

nung dafür, dass wir bei den Beginners 

so gute Resultate erzielt hatten in die 

nächst höhere Klasse, zu den Challen-

gers, aufsteigen. 

Jedoch muss man eingestehen, dass die 

zum Teil jüngeren und unerfahrenen Spie-

lerInnen oftmals überfordert waren. In 

dieser Saison lagen die Schwerpunkte in 

den Trainings auf Ballsicherheit, Passen, 

Fangen, Werfen, Verteidigen und der ei-

genen Abwehrarbeit. Aber auch kleine 

Bewegungsspiele und Koordinationsübun-

gen kamen nicht zu kurz.

Wir durften auch bei den Spieltagen er-

fahren, dass ein gutes mannschaftliches 

Zusammenspiel zum Erfolg führen kann!! 

Hier konnten einige Spieler und Spielerin-

nen über weite Strecken des Spiels durch-

aus mithalten, die Mannschaft verlor aber 

die meisten Spiele, es reichte nur für zwei 

Unentschieden und leider nicht für einen 

Sieg. Wir konnten aber sicher die Kinder 

für die Wettkämpfe begeistern und die 

Spielturniere konnten auch mit viel Spass 

absolviert werden!

Da das Team beim «Blick für den Mitspie-

ler» und beim «Spiel ohne Ball» noch eini-

ge Defizite aufweist (haben aber auch die 

«grossen» Spieler), wird dies ein Schwer-

punkt für die nächste Saison sein. Eben-

so liegt der Wert darauf, alle Mädels und 

Jungs in der Breite zu fördern, um somit 

viele gute Spieler und Spielerinnen ausbil-

den zu können. 
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Anzeige

Für uns Trainer geht eine sehr schöne und 

intensive Zeit mit den «WILDEN» zu Ende. 

Die Spieler und Spielerinnen werden, wie 

den Eltern vom Verein mitgeteilt wur-

de, in andere Mannschaften umverteilt. 

Wir wünschen allen weiterhin viel Spass 

und Freude am Handballspiel und natür-

lich auch Erfolg. Vielleicht sehen wir uns 

wieder in der einen oder anderen Mann-

schaft. Zum Abschluss möchten wir uns 

natürlich in erster Linie bei den wilden 

Jungs und Girls für diese super Saison be-

danken und auch bei unseren Fans, Eltern 

und all jenen die uns unterstützt haben. Es 

ist nicht selbstverständlich, dass es immer 

so gut geklappt hat. «DANKE!!!»

Roger und Bruno
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Der Start in eine neue Liga ist 

geglückt. Im Sommer 2017 ist 

ein grosser Teil der FU9 in die 

FU11 aufgestiegen.

Juniorinnen U11-3 –  
Mädels mit Biss

Am Anfang waren wir ein Kader von 10 

jungen Mädels. Mit der Zeit kamen mehr 

und mehr Freundinnen dazu. Im Septem-

ber waren es dann schon 14 und im Januar 

16 im Kader. Der Sprung vom «polyspor-

tivem» Training zur Handballgrundlehre 

wurde von allen mit viel Freude ange-

nommen. Klar war es zwischendurch auch 

etwas öde... Passen – Fangen und wieder 

Passen – Fangen. Doch die Fortschritte 

wurden sichtbar. Wir trainierten hart für 

unser erstes Turnier. Mit Spannung starte-

ten wir am 12. November 2017 mit zwei 

Teams in unser «Heimturnier» in Goldach. 

Na ja, man merkte schon, dass wir Neu-

linge in dieser Liga waren. Die Mädels 

bestritten an diesem Tag 10 Spiele und 

konnten leider keinen einzigen Erfolg 

verzeichnen. Niedergeschlagen ging es in 

die Garderobe. Aber sie hatten es schnell 

abgeschüttelt und waren in den nächsten 

Trainings wieder mit voller Power dabei. 

Dann kamen auch schon die Weihnachts- 

und Skiferien in denen sich alle erholen 

konnten (einschliesslich der Trainer). Mo-

tiviert starteten wir ins 2018 und durften 

Domi als zusätzlichen Handballtrainer 

willkommen heissen. Am 11. Februar 

2018 versuchten wir unser Glück erneut 

im Heimturnier in Goldach. Gleiches Bild: 

2 Teams/10 Spiele: 1 Sieg (gegen unser 

anderes Team). Aber Fortschritte waren 

erkennbar. Auch zeigte dieses Turnier 

Domi und mir wo wir noch anzusetzen 

hatten. Zwei Wochen später ging es nach 

Arbon in die «gelbe Halle». Es war früh 

am Morgen aber wir waren alle vor Ort 

und freuten uns sehr auf die anstehenden 

Spiele. An diesem Tag konnten unsere 

Mädels Siege einfahren. Zwar wurden wir 

noch nicht Erster aber die Freude als Sie-

ger vom Platz zu gehen spiegelte sich in 

den Gesichtern. Weiter ging es mit har-

ten Trainings und etwas härteren Einhei-

ten jeweils am Donnerstag von 18-19.30 

Uhr. Der Drang besser zu werden war bei 

allen da. Wir wollten einfach das Beste 

herausholen für das letzte Turnier vor den 

Frühlingsferien. Dieses nahmen wir am 

11. März 2018 in Angriff. Mit dem HC Büsli 

ging es nach Heerbrugg. YES WE CAN! 10 

Spiele 4 Siege und 3 knappe Niederlagen. 

OH wie ist das schön! Auf der Rückreise 

liessen wir es im Büsli so richtig krachen 

(Party-Girls). Es macht viel Spass mit Euch. 

Danke, dass ihr immer so zahlreich in den 

Trainings seid.

Stefan Eberle



Meine erste Bank.

Mein erstes Haus.
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Was machen wir im Kidsclub? Ziel ist es, 

dem Kind spielerisch den Umgang mit 

Bällen näher zu bringen, koordinative 

Fähigkeiten zu entwickeln und Freude 

an gemeinsamen Ballspielen zu wecken.

Kidsclub – Die 
kleinsten Goros

Im Zentrum steht immer das Kind und es 

soll durch den Sport an Selbstbewusstsein 

gewinnen.

Wir wollen ein strukturiertes, abwechs-

lungsreiches Training einmal in der Woche 

anbieten, auf das sich das Kind jede Woche 

aufs Neue freut. Wenn uns das gelingt, sind 

die Kids mit Spass, Elan und Freude dabei.

Zurzeit trainieren wir mit ca. 20 bis 30 Kids in 

2 Hallenteilen der Wartegghalle. In Gruppen 

werden jeweils 3 bis 4 Posten durchlaufen. 

Die Betreuung erfolgt in der Regel durch 3 

Erwachsene und einigen Junioren/innen.

An Spieltagen können die Kleinsten bereits 

erste Erfahrungen sammeln und lernen was 

Teamgeist und Fairplay ist. Das letzte Training 

absolvierten wir im Fäg näscht Rorschach. 

Den anschliessenden Pizzaplausch zusam-

men mit den Eltern haben alle genossen.

Ein grosses Dankeschön geht an all die un-

ermüdlichen, helfenden Hände im Kids club.

Dominik Stillhard



Immer da, wo Zahlen sind.
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Am Sonntag, 25. Februar 2018 hat 

in der Goldacher Wartegghalle das 

traditionelle SchülerhandballTurnier 

des Handballclub GoldachRorschach 

stattgefunden.

HC GoRo  
Schülerhandball - 
turnier 2018

Über den ganzen Tag hinweg duellier-

ten sich 20 Klassen aus Thal, Rorschach,  

Rorschacherberg, Goldach, Untereggen, 

Mörschwil und Horn. Sie kämpften um die 

Ehre der besten Schüler-Handballmann-

schaft am Bodensee.

Das Turnier-OK, bestehend aus aktiven 

und ehemaligen Spielerinnen des HC 

Goldach-Rorschach, zeigte sich nach ei-

nem intensiven Turniertag sehr zufrieden. 

Der ganze Tag konnte ohne Zwischenfälle 

oder ernsthaftere Verletzungen über die 

Bühne gebracht werden. Zu dieser schnel-

len Sportart die ebenso Dynamik wie auch 

Kraft und Koordination erfordert, gehören 

kleine Schürfungen oder ein paar blaue 

Fleckenhalt halt dazu.

Der Verein hatte im Vorfeld des Turniers, 

von erfahrenen Spielern geleitete, Vorbe-

reitungstrainings angeboten. Auch wenn 

nur ganz wenige Mannschaften dieses 

Angebot wahrgenommen haben, war 

das, was die Schülerinnen und Schüler 

auf dem Feld gezeigt haben, sehr anspre-

chend. Erfreulich dabei war, dass im Ge-

gensatz zu vergangenen Jahren, die An-

zahl der Nichthandballer weit grösser war, 

als jene, die einem Handballverein ange-

hören. Denn es ist eines der Ziele dieses 

Turniers, die Sportart Handball wieder ver-

mehrt in den Schulen zu präsentieren, Ju-

gendliche darauf aufmerksam zu machen 

und evtl. den Einen oder die Andere für 

den Verein zu gewinnen. 

Neben den Spielfeldern wurde den Spie-

lerinnen und Spielern die Möglichkeit 

geboten, sich an einer Speed-Anlage ge-

genseitig zu messen. Dabei war für ein-

mal nicht der präziseste oder trickreichste, 

sondern schlicht der härteste Wurf ge-

sucht. Diese Gelegenheit wurde wie jedes 

Jahr rege genutzt.

Ein grosser Dank gilt, zum einen den Leh-

rerinnen und Lehrern, die ihren Klassen 

den Zugang zu diesem Turnier ermög-

lichten. Zum anderen natürlich den zahl-

reichen Sponsoren, welche dafür gesorgt 

haben, dass jede Schülerin und jeder 

Schüler am Ende des Turniers mit einem 

Preis belohnt werden konnten.

Die zahlreichen Anmeldungen sprechen 

für das grosse Interesse an diesem Turnier. 

Sie stimmen das OK zuversichtlich, auch 

im Jahr 2019 diesen erfolgreichen Anlass 

durchführen zu können, mit mindestens 

sovielen Teilnehmern wie in diesem Jahr.

Domenic Klement
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Eigentlich hätten vier Mannschaften 

des HC Goros am Sonntag, 18. März 

2018 an den Finalspielen des Regio

Cups teilnehmen sollen.

HC GoRo bei den 
Cup-Finalspielen  
in Winterthur

Nachdem die Herren 1 am Samstag ein 

ziemlich ausgeglichenes Halbfinalspiel ge-

gen den HC Andelfingen 1, den Tabellen-

führer der Meisterschaft, letztendlich mit 

einem knappen 29:28 verloren, liefen die 

U19 Junioren, die U18 Juniorinnen und die 

zweite Frauenmannschaft zu ihren jewei-

ligen Finalspielen auf den Platz. 

Die U19 Junioren von Lukas Monegat und 

Bruno Schmid trafen auf den TV Appenzell. 

Obwohl schnell klar war, dass sie nicht wirk-

lich eine Chance auf den Sieg hatten, gaben 

sie nicht auf. Sie lieferten ein beherztes und 

kämpferisches Spiel gegen eine übermäch-

tige Inter-Mannschaft. Schlussendlich unter-

lagen sie jedoch deutlich mit 27:53.

Im Anschluss wurde der Sonntags-Krimi in 

die Eulach-Halle in Winterthur vorverlegt. 

Die U18 Juniorinnen des HC GoRo und des 

HC Arbon – beides Inter-Mannschaften 

– schenkten sich in ihrem Final-Match 

nichts. Hatte GoRo am Vortag noch eine 

29:20 Niederlage gegen dieselbe Mann-

schaft hinnehmen müssen, stand es nach 

60 Minuten, in denen die Führung mehr-

fach wechselte, 23:23 und die Mannschaf-

ten gingen in die Verlängerung. Zweimal 5 

Minuten Zeit, um eine deutliche Führung 

zu erringen und das Spiel halt dann nach 

70 Minuten zu beenden. Es sollte anders 

kommen. Auch nach der Verlängerung 

Einstand, 26:26, womit man sich zum 

7-Meter Schiessen auf dem Spielfeld traf. 

Jede Mannschaft sollte 5 Penalty schies-

sen. Hier kristallisierte sich nun die Mann-

schaft mit den stärkeren Nerven heraus. 

Arbon setzte sich letztlich mit 3 zu 1 ver-

wandelten 7-Metern durch und gewann 

die Finalpartie mit 29:27.

Genug Spannung für diesen Nachmittag/

Abend. Die zweite Frauenmannschaft des 

HC GoRo fand über 60 Minuten nie wirk-

lich in ihre Partie gegen den HC Flawil und 

kein wirksames Mittel gegen deren her-

vorragend agierende Torhüterin. Gelang es 

ihnen noch, nach 9 Minuten in Führung zu 

gehen, erzielte Flawil in der 16. Minute be-

reits den 6:6 Ausgleich. Danach gingen die 

Gegnerinnen in Führung und gaben diese 

bis zum Ende des Spiels nicht mehr ab. Im 

Gegenteil, sie distanzierten die GoRo-Frau-

en sukzessive, und gewannen mit 25:20.

Alles in allem ein ernüchterndes Cup-

Weekend für die beteiligten GoRo-Mann-

schaften. Auch wenn es natürlich grund-

sätzlich eine tolle Leistung jedes Teams ist 

sich bis in die Finalrunden des Regio-Cups 

zu spielen. Hopp GoRo!

Natalie Beck
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GoRo will's wissen – das Interview

Wie heisst du?

Was machst du für den HC Goro?

Was magst du an deiner Position?

Und was gar nicht?

Private Matchvor bereitung/Rituale?

Wie lange bist du schon im Club?

Wie bist du zum Handball gekommen?

Was war dein bestes Erlebnis  

rund um den Handball?

Was ist der HC für dich?

Hast du noch andere Hobbys?

Hast du Starallüren?

Wo bist du am liebsten in Urlaub?

Florian Gnädinger

Ich spiele in der MU19 als Goalie

Das 1 gegen 1 gegen den Schützen beim 

Penalty

Fällt mir gerade nichts ein

Keine

Seit etwa 5 Jahren

Durch Freunde und das Schülerhandballtunier

Nationalmannschaft Match in der Kreuz-

bleiche

Mein Lieblingsverein

Nein

Nein

In der Schweiz

In der Rubrik, «GoRo 

will's wissen», befragen 

wir unsere Mitglieder zu 

Dingen, die wir schon 

immer von ihnen wissen 

wollten – viel Spass 

beim Lesen! 



Orthopädie, Handchirurgie und Sportmedizin                 www.orh.ch
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Datum:  Freitag, 15. Juni 2018

Zeit:  18.30 Uhr Türöffnung, 19.00 Uhr Start HV

Ort:  HPV Rorschach, Splügenstrasse 8, 9400 Rorschach

Traktanden: 1.  Appell

 2. Wahl der Stimmenzähler

 3. Genehmigung der Traktandenliste

 4.  Genehmigung Protokoll der letzten Hauptversammlung

 5. Jahresberichte*

  a) des Präsidenten

  b) der übrigen Vorstandsmitglieder

 6. Sport-verein-t

 7. Vorlage der Jahresrechnung

 8. Bericht und Anträge der Revisoren

 9. Budget für das kommende Vereinsjahr mit Festsetzung der Jahresbeiträge

 10. Wahlen:

  a) Präsident

  b) Vorstandsmitglieder

  c) Revisor und Ersatzrevisor

 11. Ehrungen

 12. Jahresprogramm

 13. Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder

 14. Mitteilungen

 15.  Allgemeine Umfrage

  *Die Jahresberichte sind auf der Homepage einsehbar.

Gemäss Statuten ist der Besuch der Hauptversammlung für alle Aktiv- und Ehrenmitglieder

sowie für Juniorinnen und Junioren mit Jahrgang 2000 und älter obligatorisch. 

Alle Mitglieder werden gebeten, sich über unsere Homepage (www.hcgoro.ch) bis zum 

10. Juni 2018 an- oder abzumelden. Ebenfalls möglich ist die schriftliche Abmeldung 

per Post an Handballclub Goldach-Rorschach, Geschäftsstelle, 9403 Goldach oder E-Mail: 

info@hcgoro.ch.

Einladung zur  
8. Hauptversammlung
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Anträge der Mitglieder müssen bis zum 3. Juni 2018 beim Präsidenten eingegangen sein: 

Christoph Baumgartner, Steigrüebli 5a, 9404 Rorschacherberg, praesident@hcgoro.ch.

Das Protokoll der 7. Hauptversammlung ist bei der Geschäftsstelle einsehbar. Vor der HV

werden ebenfalls einige Exemplare im Stadthof aufgelegt und das Protokoll kann per

E-Mail bei der Geschäftsstelle bestellt werden.

Nach der HV offeriert der Verein das Nachtessen.

Wir freuen uns auf die achte Hauptversammlung des HC Goldach-Rorschach.

Rorschacherberg, im Mai 2018

Präsident Handballclub Goldach-Rorschach – Christoph Baumgartner

Die Zeit rast. Im April 2017 wurden 

wir zum Verein des Jahres gekürt 

und schon sind wieder 12 Monate 

ins Land gezogen.

HC GoRo intern –  
Sport-verein-t

Diese Auszeichnung war für uns eine 

grosse Ehre und hat weit herum in unse-

rer Region für Aufmerksamkeit gesorgt. 

Schön war’s.

Wir dürfen uns aber nicht auf unseren 

Lorbeeren ausruhen und müssen weiter-

hin an unserem HC GoRo arbeiten und 

die Kernthemen der Charta von Sport-

vereint (Organisation, Ehrenamt, Inte-

gration, Konflikt-/Suchtprävention und 

Solidarität) weiterhin leben. Wir befinden 

uns denn auch bereits im fünften Jahr 

unserer Zertifizierung. Ende Januar 2019 

steht die nächste Verlängerung für 3 Jah-

re an. Ich werde schon bald damit begin-

nen, die Verlängerung aufzugleisen. 

Nach dieser langen Saison auf und neben 

dem Spielfeld möchte ich mich bei Euch 

allen für Euer Engagement für unseren 

Verein bedanken. Geniesst die spielfreien 

Wochenenden. Wir sind GoRo!

Hoch gumpä, tüüf schüssä.

Alex Koch
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Vorstand

Die Vorstandsarbeit läuft, dank dem Enga-

gement aller VS-Mitglieder inklusive Alex 

Koch, auf Hochtouren. Die Labelverlänge-

rung, die  Budgetplanung und die HV-Vor-

bereitungen sind auf gutem Wege.

Als Nachfolger für Domenic Klement, im 

Ressort Nachwuchs, wird sich Clemens 

Klein zur Wahl stellen. Es freut mich, an 

der HV, einen so optimalen Kandidaten 

vorschlagen zu dürfen.

Als Nachfolger(in) für mein Amt hat sich 

bisher noch kein Kandidat gefunden. Ich 

bitte Euch, bei Interesse, Kontakt mit mir 

aufzunehmen, damit das Amt im Sinne 

des HC GoRo weitergeführt wird. Am op-

timalsten geeignet wäre eine Person mit 

Führungserfahrung. Es ist sehr interessant, 

sich in die Vereinsentwicklung eines so 

grossen und erfolgreichen Vereins einbrin-

gen zu können.

Statutenänderung

Nachdem keine Einwände zur vorgeschla-

genen Statutenänderung eingegangen 

sind, werden die Statuten per sofort, wie 

besprochen und im letzten Schlenzer er-

läutert, angepasst. Vielen Dank für Euer 

Vertrauen.

Busverwaltung

Der HC GoRo-Bus wird ab nächster Saison 

wieder auf dem Gemeindeplatz in Gol-

dach stehen. Zudem werden wir wieder 

die Schlüsselverwaltung über den Schlüs-

selsafe der Citygarage nutzen können. Die 

Citygarage stellt diesen Service gratis zur 

Verfügung.

Die Busreservation findet weiterhin über 

bus@hcgoro.ch statt, diese wird neu von 

der Geschäftsstelle betreut. Die Busver-

fügbarkeit kann über den Kalender auf der 

GoRo-Homepage eingesehen werden.

Christoph Baumgartner

Sponsoring

Erfreulicherweise haben wir ab der Rückrun-

de mit der Fitzi Gartenbau AG in Rorschacher-

berg (Inhaber Christoph Sigrist) einen neuen 

Goldsponsor. Ganz nach dem Motto «regi-

onal verwurzelte starke Sponsoringpart-

ner für einen regional sehr engagierten 

Sportverein», ist es gelungen, mit diesem 

Goldsponsoring eine weitere mehrjährige 

Partnerschaft einzugehen. Neben der im 

letzten Schlenzer bereits erwähnten Un-

terstützung der Albin-Pedrotti-Stiftung ist 

somit weiterhin eine leichte Steigerung der 

Sponsoringeinnahmen zur Finanzierung der 

Vereinsauslagen garantiert.

Zurzeit liegt die Priorität vorallem bei der 

Verlängerung des bisherigen Vertrages 

mit den Raiffeisenbanken Goldach und 

Rorschach als Hauptsponsoren sowie des 

Fördervertrages für die gesamte Junioren-

abteilung mit der Migros Ostschweiz. Zum 

Zeitpunkt des Redaktionsschlusses ist die 

HC GoRo What's Up



Alle guten Reiseveranstalter 
unter einem Dach

Unsere Unabhängigkeit ist Ihr Vorteil

Objektive und kompetente Beratung bei:

– «Graumarkt»-Tickets
– «last minute»-Aktionen
– Individualreisen weltweit
– Bade- und Familienferien
– Geschäfts- und Gruppenreisen

Bernhard Reisen AG
Hauptstrasse 18, 9403 Goldach

Telefon 071/844 19 88, Fax 071/844 19 80
e-mail: info@bernhard-reisen.ch
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«Tinte unter dem Vertrag noch nicht tro-

cken», aber es ist davon auszugehen, dass 

wir an der HV die definitiven Vertragsver-

längerungen verkünden können. 

Ansonsten sind alle HC GoRo-Mitglieder 

angehalten, weiterhin in ihrem Umfeld 

Werbung für ein Sponsorenengagement 

beim HC GoRo zu machen. Allfällige Kon-

takte sind dem Sponsoringverantwortli-

chen, Daniel Wartenweiler mitzuteilen.

Daniel Wartenweiler

Aktive – Damenabteilung

Bei den Breitensportmannschaften der 

Frauen haben wir leider einige (wenn 

auch erklärbare) Abgänge. Dies hat zur 

Folge, dass wir die Mannschaften B1 und 

B2 zusammenlegen müssen. Sascha Bra-

zerol wird die Mannschaft trainieren.

Das «L2» wird kommende Saison erstmals 

in der 2. Liga auf Punktejagd gehen. Do-

minik Weibel und Silja Ganz werden die 

Mannschaft trainieren. 

Die Frauen des «L1» werden auch nächste 

Saison in der SPL2 auflaufen. Roger Bert-

schinger und Domenic Klement werden 

ihre wertvolle Arbeit als Trainergespann 

weiterführen. 

Aktive – Herrenabteilung 

«Stabile Neuausrichtung» bei den Herren: 

Das Herren 3 kann weiterhin auf die treu-

en Dienste von Fredy Dietsche und Daniel 

Wartenweiler zählen und wird auch kom-

mende Saison den ersten Tabellenplatz 

anstreben. 

Das Herren 2 lenken wir in Richtung Nach-

wuchsintegration. Es gibt für die MU19 

keinen besseren Ort, als von den «alten» 

Hasen im Herren 2 zu lernen. Damit legen 

wir die Basis für den anstehenden Gene-

rationenwechsel und bieten ein Sprung-

brett in das Herren 1. Paddy Bauer und 

Flo Geldmacher werden die Aufgabe als 

Trainer der Herren 2 übernehmen.

Im Herren 1 hat sich Attila entschlossen, 

den Verein (kurzfristig) zu verlassen, um 

ein Traineramt in seiner Wohnheimat an-

zunehmen. Die Saison 2017/2018 hat 

gezeigt, was für ein Potential in dieser 

Mannschaft steckt. Daran wollen wir naht-

los mit Istvan Bajna, dem neuen Trainer, 

anknüpfen und das Angefangene zum Er-

folg bringen.

Ich wünsche heute schon allen Mann-

schaften einen guten Start in die kom-

mende Saison.

Markus Beck

Kids-Club

Nach wie vor ist der Kids-Club der gros-

se Renner bei den Jüngsten. Betreut von 

6-8 Trainern, Spielern und Eltern absol-

vieren die Kinder jeden Freitagabend 

das abwechslungsreiche Trainingspro-

gramm von Domi Stillhard und seiner 

Crew. Aktuell sind 39 Kinder auf der 

Teilnehmerliste. Um Domi bei seinen 

vielen weiteren Tätigkeiten für den HC 

GoRo etwas zu entlasten, suchen wir ei-

nen neuen Koordinator für die Trainings 

am Freitag. 
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Neue Trainer im Nachwuchs

Bis auf wenige Ausnahmen werden die 

Mannschaften ab kommendem Juni von 

neuen Trainergespannen betreut. Auch 

der, bis vor kurzem noch vakante, Posten 

der TrainerIn FU14 konnte kürzlich besetzt 

werden. 

Kleines Loch

Obschon die Nachwuchsabteilung sehr 

gut besetzt ist und noch nie so viele Mit-

glieder in den einzelnen Mannschaften 

gemeldet wurden, gibt es leider auch eine 

schmerzhafte Lücke. Auf die kommende 

Saison hin ist es nicht möglich, in der FU16 

und der MU17 alleine eine Mannschaft zu 

melden. Dies wird in Kooperation mit an-

deren Vereinen nun gemacht.

Kooperationen

Wie Mitte März kommuniziert, bilden die 

Vereine TSV St. Otmar St. Gallen, SV Fides 

St. Gallen und der HC Goldach-Rorschach 

ab kommender Saison eine Gemeinschaft 

im Leistungshandball der U15-U19 Juni-

oren. Ziel dabei ist es, dass wir unseren 

Junioren Handball an der nationalen Spit-

ze anbieten können, ohne dass diese den 

Verein verlassen müssen. 

Zusätzlich zu dieser Leistungsgemein-

schaft werden wir bei den U16 Juniorinnen 

mit dem HC Arbon eine Zusammenarbeit 

haben. Unsere noch jungen U18 Spielerin-

nen sollen zusätzlich auf der ihrem Alter 

entsprechenden Stufe, im U16, trainieren 

und spielen können.

Zukunft Leistungszentrum LZOB

Unter dem aktuellen Projektnamen LZOB 

(Leistungszentrum Otmar Bodensee) sind 

wir dabei eine langfristige Lösung für unse-

re männlichen Talente im Raum St.Gallen/

Bodensee zu finden. In einer ersten Phase 

werden wir, wie oben beschrieben, in ei-

ner Kooperation gemeinsame Mannschaf-

ten an den Inter/Elite-Meisterschaften 

melden. Dies ist für die kommende Saison 

als Übergangsphase gedacht. Ab Saison 

2019/2020 soll dann eine neue Organisa-

tion auf die Beine gestellt sein, welche mit 

einer sportlichen Leitung und einer noch zu 

definierenden Rechtsform den gesamten 

Betrieb eines solchen Leistungszentrums 

sicherstellen soll. Diese neue Organisa-

tion soll sich in enger, gleichberechtigter 

Zusammenarbeit mit den Vereinen aus-

schliesslich um das beschriebene Leis-

tungsgefäss kümmern.

Neuer Nachwuchs-Chef gefunden

Mit dem Ende des laufenden Vereins-

jahres werde ich als Nachwuchschef zu-

rücktreten und meinem Platz im Vorstand 

meinem Nachfolger überlassen. Ich bin 

sehr froh, mit Clemens Klein jemanden 

mit grosser Vereinsverbundenheit und 

allen nötigen Kompetenzen gefunden zu 

haben, der sich an der Hauptversamm-

lung zur Wahl stellen wird. Absolut über-

zeugt, dass mit seinen neuen Ideen und 

seinem Elan unsere Nachwuchsabteilung 

einen neuen Aufschwung erleben wird, 

kann ich mich entspannt zurücklehnen 

und weiss, dass wir eine optimale Lösung 
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für den Verein finden konnten. Ich wün-

sche Clemens alles Gute und viel Freude 

in seiner neuen Funktion.

Domenic Klement

Ressourcen

Nach der Saison ist gleichzeitig auch vor 

der Saison! Da es vor dieser Saison zum 

Teil recht chaotisch zu und her gegan-

gen 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 pas-

sieren, 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 Arztkof-

fermaterial. Darum habe ich dieses Ma-

terial 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 fehlen-

den 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 Ände-

rung auch beigetragen und hoffen so den 

Verein finanziell etwas entlasten zu kön-

nen. Toll wäre es aber trotzdem, wenn aus 

den eigenen Reihen Schiedsrichter/innen 

oder auch Schiedsrichterbetreuer/innen 

kommen würden. Wenn sich jemand mel-

det wird Sie/Er sicher durch mich und die 

anderen Schiedsrichter vom Verein unter-

stützt, also Ihr würdet nicht alleine daste-

Anzeige

365 Tage, von 6-23 Uhr

Bräm AG, Rietlistrasse 1, 9403 Goldach, Tel. +41 71 844 00 30, www.braemag.ch
	Grosse Ausstellung, aktuelle Renault und Nissan-Modelle, ständige Auswahl an gepflegten Occasionen.
	Zudem verfügen wir über eine der modernsten Portalwaschanlagen. Abos bereits ab CHF 8.50/Wäsche.
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hen! Daher die grosse Bitte: meldet Euch 

und helft so unserem geliebten HC GoRo!

Urs Meyer

Race- Challenge (02.06.2018)

Die Werbetrommel wurde zum laufen 

gebracht. Am 02. Juni heisst es wieder 

«wer wird der schnellste Bobby-Car-Pilot 

in der Region Rorschach»! Macht fleissig 

Werbung und meldet Euch auf der Home-

page für das Rennen an (www.hcgoro.

ch unter Events). Die Baustelle sollte bis 

dann abgeschlossen sein, und es wird uns 

nix im Wege stehen, einen SUPER EVENT 

durchzuführen. Auch dieses Jahr werden 

neben spannenden Rennen, verschiedene 

Köstlichkeiten im Festzelt angeboten. Es 

ist für jeden was dabei (0-99 Jahre). 

Es werden weiterhin Nachfolger für diesen 

Event gesucht (OK Race-Challenge). Meldet 

Euch doch bitte bei (events@hcgoro.ch). 

Stadtfest Rorschach (08./09.06.2018)

Nur eine Woche nach dem Bobby-Car-Ren-

nen heisst es: «Hoch die Krüge…» Oktober-

fest am Stadtfest! Der HC GoRo macht es 

möglich. Unsere Wahrnehmung am Stadt-

fest ist super und wir können immer auf 

ein gut gefülltes Zelt zählen. 

Hauptversammlung (15.06.2018)

Die HV 2018 wird erneut in der HPV Ror-

schach (gegenüber der Braui/Splügen-

strasse 8) durchgeführt. Wir laden Euch 

gerne an diesem Freitag Abend um 18.30 

Uhr in den Panoramasaal zum Apéro ein. 

Um 19.00 Uhr starten wir mit der Haupt-

versammlung. Nach der Durchführung der 

ordnungsgemässen Traktanden laden wir 

zu Speis und Trank ein (Salatbuffet mit 

heissem Fleischkäse und Schinken). 

Start Up für Trainer (16.06.2018)

An diesem Samstag werden die alten 

und neuen Trainer über die neue Saison 

(Mannschaften, Trainings, Hallen, Ziele, 

Vorgaben des Vereins, usw.) informiert. 

Die Materialbestellung wird ebenfalls an 

diesem Tag aufgenommen. Der genaue 

Ablauf wird den Trainern noch mitgeteilt.

Sommerferien (Erholung pur)

Wir wünschen der ganzen HC GoRo Fami-

lie schöne und erholsame Sommerferien.

Spitzenturnier Damen 1/Start Up

(18./19.08.2018 – noch nicht fixiert)

Das Datum ist noch nicht ganz fix. Wir 

sind jedoch in der Planung im August er-

neut ein spannendes Turnier der Damen 1 

durchzuführen. 

Zudem soll an diesem Datum der StartUp 

für die Mannschaften durchgeführt wer-

den (Fototermin, usw.). Auch angedacht 

ist es, einen Familienplausch für die ganze 

Familie zu organisieren. 

Coop Beachtour Rorschach 

(23.-26.08.2018)

Dieses Jahr werden wir kein Beizli am 

Beach-Event betreiben. Nach reiflicher 

Überlegung hat sich der Vorstand dazu 

entschieden. Unter anderem wegen der 
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vielen Stunden welche unsere Mitglieder 

neben dem Feld leisten müssen. Zudem 

sind weitere Abklärungen im Gange, die 

Events auf das ganze Jahr zu verteilen. Es 

waren super schöne Zeiten am Hafen in 

Rorschach. Unsere Mitglieder werden an 

diesem Event aber sicher auch ohne HC 

Beizli ihre Präsens markieren. 

Gönner- und Sponsorenanlass

Das Datum sowie der Ort sind noch 

nicht fixiert. Klar ist aber, dass wir die-

sen Anlass auch in der Saison 18/19 

durchführen werden (November). Die 

letzten Jahre haben gezeigt, dass wir 

dadurch in der Region wahrgenommen 

werden und dass es ein toller Event ist. 

Wir bedanken uns bereits jetzt beim OK 

und freuen uns auf einen interessanten 

Abend und tolle Gespräche.

Stefan Eberle

WIR SUCHEN DICH – offene Stellen! 

Bitte informiere Dich auf www.hcgoro.ch 

welche Stellen aktuell vakant sind. Viel-

leicht ist etwas für dich dabei? 

Aktuell suchen wir (Saison 18/19):

– WebmasterIn

– Racechallenge: OK-Mitglieder

– PräsidentIn

Habt ihr Fragen welche im nächsten 

«GoRo – What‘s Up» beantwortet werden 

sollten? Dann bitte kontaktiert mich direkt.

Christoph Baumgartner

Impressum 

Ausgabe 

1/2018 (Nr. 16)

Auflage

500 Exemplare

Herausgeber

Handballclub Goldach-Rorschach

Geschäftsstelle

CH-9403 Goldach

www.hcgoro.ch

info@hcgoro.ch

Redaktion

Natalie Beck, Cecile Egger

presse@hcgoro.ch

Layout

Sarah Grubenmann

schlenzer@hcgoro.ch

Druck

Weibel Druck & Design AG

CH-9327 Tübach

www.weibel-druck.ch



NATÜRLICH KÖNNEN 
SIE DEN WERT IHRER 
IMMOBILIE SELBER 
SCHÄTZEN.

Aber auch 
Fussball spielen 
viele, Handball 
jedoch nur die 
Besten.

 Kauf und Verkauf von 
    Unternehmen

 Wachstumskapital
 Nachfolgeregelung
 Unternehmensbewertung
 Strategie und Innovation
 Due Diligence 

 Steuerplanung
 nationale und internatio- 

   nale Steuerberatung
 Mehrwertsteuerberatung
 Umstrukturierung
 Ansiedlungen
 Nachlassregelungen
 Beratung bei arbeits- und  

   personalrechtlichen Fragen
 persönliche Finanzplanung 

   & Vorsorgeanalyse 

 Finanzcontrolling
 Finanz- und Liquiditäts-

    planung
 Buchführung und Rech- 

   nungswesen
 Personal- und Lohn-

    administration
 Jahresbilanzberatung
 Interims CFO
 Gründung und Liquidation

awit consulting ag
www.awit.ch

Landquartstrasse 3, CH-9320 Arbon
T +41 71 447 88 88, info@awit.ch

 Konzeptionierung
 Kauf und Verkauf
 Schätzung / Bewertung
 Umnutzungsstrategie
 Baurechtliche Beratung
 Portfolio-Analysen

 



P.
P.

 9
40

3 
G

ol
da

ch

G
es

ch
äf

ts
st

el
le

H
C 

G
ol

da
ch

R
or

sc
ha

ch
CH

9
40

3 
G

ol
da

ch


