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Jahresbericht_19  Präsident 

 

Für mich geht zum Vorjahr gesehen ein komplett anderes Vereinsjahr zu ende. 

Nachdem das Vorjahr mit all den angepackten Themen fast zu intensiv war, habe 

ich mich, wie auch der ganze Vorstand dieses Jahr zurückgenommen. Im Vergleich 

zum Vorjahr haben wir die Sitzungskadenz um mehr als die Hälfte reduziert und 

Themen auch mal bei einer Pizza unter Freunden besprochen. 

 

 

Eines ist aber gleichgeblieben. Die ständige Sorge / Suche nach Trainern oder 

sonstigen Helfern / Nachfolgern für Ämtli. Mit der Beruflichen Veränderung von Lukas 

Neumair mussten wir gleich für mehrere Mannschaften einen neuen Trainer suchen, 

was zum Glück mehr oder weniger gelungen ist. Leider müssen wir aber den 

Juniorenobmann vakant melden. Für die Zukunft unseres Vereins ist aber genau 

diese Stelle, zusammen mit motivierten Trainern im Juniorenbereich 

überlebenswichtig. Gebt euch einen Ruck und helft mit, die allgemeine Tendenz 

unserer Gesellschaft und das Aussterben des Ehrenamtes zu verhindern.  

Ich habe einmal überschlagen, wenn unser SHB das bestehende Angebot an Sport, 

ohne Ehrenamt (also bezahlte Leute) beibehalten würde, und wir jede geleistete 

Arbeitsstunde mit tiefen 15.- entlöhnen würden, müssen wir den Mitgliederbeitrag 

fast vervierfachen. Komischerweise steuert aber unsere Gesellschaft genau auf 

dieses Szenario hin. 

So zum Beispiel stellt auch das OK der Schwamendinger-Chilbi, befreundete 

Vereine, der SHV und Andere fest, dass anstelle eines Helfereinsatzes lieber mehr 

Mitgliederbeitrag bezahlt wird. 

Wird werden für unseren Verein / Vereinsanlässe die Entwicklung im Auge behalten 

und uns Gedanken dazu machen müssen.  

 

 

Obschon ich eigentlich gerne das Thema Covid19 umschiffen würde ist dies leider 

nicht möglich. Corona hat ungewollt unser Vereinsjahr geprägt. 

Als wichtigstes Instrument haben wir versucht, euch regelmässig mit den nötigen 

Infos zu versorgen. Diese rasche, ausführliche und wegleitende Kommunikation 

mussten wir uns mit verschiedenen Stellen erarbeiten. So waren wir in ständigem 

Kontakt mit dem SHV, dem Schul- und Sportamt, dem Baspo und haben die 

Pressekonferenzen des Bundesrates sehr genau verfolgt. 

 

Wir haben versucht, das Handball in den Hintergrund zu rücken und mit Vernunft für 

unsere Mitglieder und Trainer gesicherte Informationen bereitzustellen. So sind wir 
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zum Beispiel eher einer der vorsichtigeren Vereine was das «wiederhochfahren» 

angeht.  

Ich möchte mich beim Vorstand für den regen Austausch, die vielen kurzen 

Absprachen «was meined ihr dezue?» bedanken! 

Corona wird uns aber noch weiter beschäftigen, sei dies in der Erfolgsrechnung, im 

neuen Budget oder in anderen Themen. Ich sage dies, weil doch schon einige 

unserer Sponsoren aus Unsicherheit über die Lage den so wichtigen Zustupf für 

unseren Verein ausgesetzt haben. Hier haben wir das Gespräch gesucht und haben 

versucht unsere Sponsoren zu unterstützen. Ich möchte auch hier auch bitten – 

schaut doch kurz nach, wer so in unserem Vereinsheft aufgelistet ist und 

berücksichtigt diese Unternehmen, egal ob beim Auto-, Bier-, Pizza- ….etc. kauf. 

Aber auch unsere Vereinsanlässe werden komplett Corona zum Opfer fallen. 

Nachdem wir den Funktionärsbrunch und das SHB-Turnier vorzeitig abgesagt haben, 

kann ich mir nicht vorstellen, dass die Schwamendingerchilbi stattfinden wird. Auch 

dies wird Auswirkungen auf unser Budget haben. 

Im Grossen und Ganzen bin ich mir aber sicher, dass unser Verein Corona aus 

finanzieller Sicht gut überstehen wird, wichtig ist, dass ihr Mitglieder uns treu bleibt 

und auch weiterhin Freude an diesem tollen Mannschaftssport habt. 

In diesem Sinne – bleibt gesund und bleibt im Verein 

 

Euer Presi 

Rotsch 



Jahresbericht des Technischen Leiters zur Saison 2019/20 

 

Vergessen und abgehakt ist die letzte Meisterschaft, die aufgrund des Corona-Virus abrupt abgebrochen 

wurde. Diese Gedanken waren jedoch nicht von Anfang an so im Kopf! Wollten wir doch wie jedes Jahr die 

Meisterschaft zu Ende spielen und bis zum Schluss mit Freude unser Hobby ausüben. Uns, unseren Fans, 

Freunden und Familienangehörigen zeigen, wofür wir das ganze Jahr hart trainieren und am Ende mit stolz 

auf die Rangierung zu zeigen. 

Wie so oft kam es anders als man denkt und in diesem Fall noch eindrücklicher. Wurde doch der 

Meisterschaftsbetrieb am 13. März vom Schweizerischen Handball-Verband, aufgrund des stark 

ausbreitendem Corona-Virus, zurecht abgebrochen. Mit dieser Bekanntgabe wurden in unserem Verein 

zugleich sämtliche Trainings-Einheiten abgesagt und die Spieler/innen gingen zwangshalber 3 Wochen früher 

in die Saisonpause. Nun blicken wir gemeinsam mit Zuversicht in die kommende Saison. 

In die Saison 2019/20 sind wir mit zwei Herren Mannschaften (2.- und 4.-Liga) und zwei Damen 

Mannschaften (beide 3.Liga) gestartet. Im Junioren-Bereich konnten wir wie in der letzten Saison mit 

unseren U13, MU15 und MU17 ein Grossteil der Juniorenstufen abdecken. Erfreulich ist ebenfalls, dass 

diverse Jugendspieler/innen bereits regelmässig bei den Aktiv-Mannschaften im Training teilnehmen. Bei den 

Aktiv-Mannschaften konnte jedes Team mit dem letztjährigen Trainer-Team und einem relativ grossen Kader 

in die Meisterschaft starten. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an die Trainer und Helfer, welche 

wieder einen grossartigen Job geleistet haben. 

 

Herren 1 

Unsere erste Mannschaft startete mit den bewährten Spielern und dem altbekannten Coach Bernhard 

Balschbach  in die Saison. Lediglich Simon Weibel (Weltreise) und Célestin Yurtbil, welcher leider 

Verletzungsbedingt kürzertreten muss, fehlten im Fanionteam. Ansonsten herrscht im 1 Kontinuität und man 

konnte zum Saisonende gar zwei Neuzugänge willkommen heissen. Das Team hat jede Woche zwei intensive 

und lehrreiche Trainingseinheiten, wobei die Trainingspräsenz liess zuletzt etwas zu wünschen übrig. Mit 

einem breiten und sehr ausgeglichenen Kader wollte man auch diese Saison im vorderen Drittel abschliessen.  

Doch zu einem solchem Saisonende kam es wie erwähnt nicht und das Fanionteam nimmt in der nächsten 

Saison einen erneuten Angriff auf eine gute Klassierung und vermehrt eigene Junioren einzusetzen, um somit 

ein solides Fundament für die Zukunft zu formen. 

 

Herren 2 

Die Saison unserer 2. Mannschaft stand ganz im Zeichen eine erfolgreiche 4.Liga Saison mit Freude und dem 

nötigen Engagement in Angriff zu nehmen. Auch in unserer zweiten Mannschaft gab es wenige Wechsel und 

durch den guten Mannschaftsgeist kam auch eine gewisse Konstanz dazu. Das Team verfügt definitiv über 

das Können ganz vorne an der Tabelle zu stehen. Man konnte, in der nicht zu Ende gespielten Meisterschaft, 

auch zahlreiche Siege erringen. Unsere zweite Mannschaft traf man bis zum Ende an der Tabellenspitze an 

und kann über die gezeigte Leistung sichtlich stolz sein.  

 

Damen 

An erster Stelle möchte ich unserem langjährigen Damen-Trainer Matthias Walter für seinen unermüdlichen 

und engagierten Einsatz danken. Aufgrund zu wenigen Junioren-Spielerinnen für eine FU18 Mannschaft, 

wurde bei unseren Damen das Wagnis mit zwei durchmischten Damen-Teams eingegangen. Bei diesem 

Vorhaben erhielt Matthias tatkräftige Unterstützung von Sabrina, Anita und Kirsten für das Coaching 

(herzlichen Dank auch an Euch!). Durch die Aufstockung der Juniorinnen, waren diese beiden Mannschaften 



auf dem Papier auch genügend gross um zwei Mannschaften zu bilden. Jedoch musste man schon nach der 

Vorbereitung und den ersten Spielen feststellen, dass das geplante nur schwer umzusetzen ist. Die Anzahl 

der Spielerinnen, welche an den Spieltagen anwesend waren, zwang das Coaching-Team zu etlichen 

Rochaden zwischen den beiden Mannschaften. Aufgrund dessen beschloss man nach der Vorrunde auch eine 

der beiden Mannschaft zurückzuziehen und die beiden Teams zu vereinen. Nach dem Zusammenschluss 

bestritt man in der Rückrunde lediglich noch vier Spiele bevor die Meisterschaft abgebrochen wurde. Wir 

müssen diese Saison mit sämtlichen Beteiligten nochmals kritisch hinterfragen, um eine Wiederholung dieser 

Situation zu vermeiden. Schliesslich wollen wir auch bei unseren Damen eine klare Struktur erreichen, so 

dass alle genügend Spielzeit erhalten und man mit Freude auflaufen kann.  

 

Blick in die Zukunft 

Nach dieser ausserordentlichen Zeit im privaten, beruflichen, wie auch im sportlichen Leben hoffe ich, dass 

wir (wenn auch mit Einschränkungen) zur einer gewissen Normalität zurückkehren können. Die ersten 

Monate nach der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes werden sicherlich ungewohnt über die Bühne 

gehen. Ich bin jedoch überzeugt, dass wir die nächste Saison wie geplant starten können. Im Vordergrund 

steht jedoch die Gesundheit jedes Einzelnen. Wir werden dementsprechend so gut wie möglich informieren 

und sämtliche für uns notwendigen Schutzkonzepte ausarbeiten. Ich werde mich persönlich dafür einsetzen, 

dass diese Massnahmen auch eingehalten und durchgesetzt werden. Dabei erwarte ich jedoch auch von allen 

Trainingsteilnehmer/innen ihren Beitrag zu leisten und sämtliche Massnahmen, welche für den 

Trainingsbetrieb erforderlich sind, einzuhalten. Zusammen meistern wir auch diese Situation und helfen uns 

wie gewohnt gegenseitig. Danach schauen wir gemeinsam wie wir die kommende Meisterschaft bestreiten 

werden. Von mir gibts schon mal ein kräftiges «Hopp SHB» und wünsche allen viel Gesundheit und den 

Umständen entsprechende erfolgreiche Saison. 

Euer Technischer Leiter 

Thomas Maag 



Bericht des Juniorenobmannes 

 

Die Saison 2019/2020 wurde leider vorzeitig beendet. Vor dem Rückblick gehe ich noch auf 

einen Punkt ein, der Mitgliederbeitrag. 

Bei den Junioren beläuft sich der Beitrag ohne Lizenz auf CHF 120.-. Die Lizenz um in der 

Meisterschaft mit zu spielen beträgt für Junioren CHF 50.-, welche von Seiten des Schweizer 

Handballverbandes in Rechnung gestellt wird und somit im Gesamten CHF 170.-. Gehen wir 

nun auf den Betrag ohne Lizenz ein. 

Im Folgenden schreibe ich nur in männlicher Form, die weiblichen Leser sind 

miteingeschlossen: Ein U9-Spieler hat die Möglichkeit im Jahr an rund 35 Trainings 

teilzunehmen und an etwa vier Turnieren. Hier sind Trainings und Turnieren bei den U11 

nicht mitgerechnet. Hochgerechnet kommt er auf fast 40 Trainingseinheiten. Wenn wir nun 

dies auf den Mitgliederbeitrag übertragen, bedeutet dies, dass pro Training oder Turnier die 

Kosten für einen Spieler knappe drei Franken ausmachen. Anders gesagt, im Monat kostet 

die Mitgliedschaft knapp zwölf Franken. Dies ist der Kostenpunkt für jeden Spieler, egal 

welchen Alters. 

Sehen wir uns nun die ältesten Junioren an, können diese bis zu viermal in der Woche 

trainieren. Wenn wir nun dies in Relation zum Mitgliederbeitrag bringen, bedeutet dies für 

die ältesten Junioren Kosten, welche weniger als ein Franken pro Training ausmachen. 

Sie sehen, nur schon die Kosten bei unserem Verein sind sehr tief, wenn man bedenkt, dass 

ein Abo für ein Mobiltelefon um ein X-faches höher ist, als unser Beitrag. 

Im Weiteren stellt unser Verein Heft, Homepage, Trikots und Bälle gratis zur Verfügung. Nur 

schon die Anschaffung eines neuen Satzes von Trikots beläuft sich auf 2‘500.- oder mehr 

Franken. 

Die Juniorentrainer werden durch die J+S-Gelder entschädigt, was es uns ermöglicht, die 

Mitgliederbeiträge tiefzuhalten. 

Im Vergleich zu anderen Vereinen sind wir sehr günstig. So gilt in den meisten Vereinen, dass 

die Trikots durch die Mitglieder mit- oder selbstfinanziert werden.  

Zum Abschluss ist zu erwähnen, dass wenn sich nicht genügend Trainer, wie vom Präsident 

im vorderen Heft erwähnt, gefunden werden können, um die Junioren zu betreuen, müssten 

Trainer finanziert werden. Dies würde bedeuten, dass ein Mitgliederbeitrag schnell einmal 

CHF 300.- und mehr kosten würde. 

 

 

 

 

 



Nun der Rückblick der Saison: 

Als erstes möchte ich mich bei allen Trainern herzlichst bedanken, was sie in dieser Saison 

geleistet haben. Ohne euch würde es nicht gehen und wir hätten nicht eine solch gute 

Juniorenbasis. 

Die Minis des Mattenhof und Saatlen haben einen guten Zulauf an neuen Spielern. So sind 

Trainings grundsätzlich immer gut besucht. Zudem machen die Spieler/-innen gute 

Fortschritte, so dass auch die Erfolge nicht ausgeblieben sind. 

Bei den U13 hatten wir uns entschieden, dass wir bei den U11-Experts starten werden. Dort 

wurde ein Turnier absolviert, welches nicht ganz so erfolgreich war, wie erhofft. Nichts desto 

trotz, gab es Erfolge und diese waren, dass wir die fortgeschrittenen ins U15 integrierten.  

Die U15 wie auch die U17 konnten über die ganze Saison gesehen eine ausgeglichene Bilanz 

vorweisen. Was für die Zukunft viel Positives bedeutet. 

Im Weiteren verweise ich auf die Berichte der Trainer und Spieler auf der Homepage und 

den SHB-Hefts. 

 

Für mich persönlich geht bei Schwamendingen Handball ein grösseres Handballkapitel zu 

Ende. Im Verlaufe der Saison habe ich mich beruflich verändert, was bedeutet, dass ich 

stärker im Schichtbetrieb arbeite, als noch bei der Saisonvorbereitung. Nach reiflicher 

Überlegung bin ich zum Schluss gekommen, dass es für mich nicht mehr möglich ist, eine 

Mannschaft so zu betreuen, wie sie es verdient. Zudem braucht meine neue berufliche 

Laufbahn viel mehr Energie, als die bisherige.  

Bei Schwamendingen Handball habe ich sowohl schöne wie auch schwierige Zeiten erlebt, 

sei es als Spieler oder Trainer. Im Jahr 2005 kam ich zu Schwamendingen Handball und 

übernahm im 2006 das damalige Herren 2 als Spielertrainer. Der schönste Erfolg mit dieser 

Mannschaft war der Aufstieg in die 3. Liga. Nach einer Auszeit in der Ostschweiz kam ich 

wieder zurück nach Schwamendingen und in diesen Verein. Da unterstützte ich die U13 als 

Trainer, welche ich eine Saison später als Haupttrainer übernahm. Durch Abgängen von 

anderen Trainern lief es auf die Betreuung der U13, U15 und U17 in dieser Saison hinaus. 

Das schönste für mich war immer der Erfolg eines/r Spielers/in im Einzelnen wie auch im 

Team.  

 

Lukas 


