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David Zürcher, Nachwuchs MU.

Eine Abteilung im Wandel
Vorwort vom Nachwuchs-Chef «MU»

Handball Emmen ist der grösste Handballverein der Innerschweiz und auch 

schweizweit einer der grössten. Grossen Anteil daran hat unsere Nachwuchs-

abteilung – Grund genug, in diesem Vorwort über unsere jungen Handbal-

lerinnen und Handballer zu schreiben. Ich persönlich bin in meinem dritten 

Jahr bei Handball Emmen und seit August im Vorstand für den männlichen 

Nachwuchs verantwortlich. In dieser Zeit hat sich unglaublich viel getan und 

die Abteilung befindet sich noch immer im Wandel.

 Liebe Leserinnen und Leser

In der Saison 16/17 hatte Handball 

Emmen noch eine grosse Leere in der 

Junioren abteilung. Die älteste eigene 

Mannschaft spielte damals in der Ani-

mation U13. Handball Emmen konnte im 

gesamten  Juniorenbereich keine einzige 

eigene Mannschaft für die Meisterschaft 

anmelden. Die vereinzelt übrig gebliebe-

nen Junioren fanden ein Gefäss bei der 

SG Reuss oder der SG Pilatus. Zweiein-

halb Jahre später sieht es schon wesent-

lich besser aus: Ganz frisch konnte eine 

MU17-Mannschaft angemeldet werden, 

daneben besteht ein ambitioniertes Team 

bei den unter 15-Jährigen und nach wie 

vor zwei Mannschaften im MU13, die 

schon bald nach oben stossen. Dank der 

tollen Arbeit, die auch die Animation leis-

tet, können wir Schritt für Schritt die Ju-

niorenabteilung wieder auffüllen. Somit 

verändern sich auch die Herausforderun-

gen für den Verein. Da wir jedes Jahr eine 

neue Mannschaft melden, die mindestens 

dreimal pro Woche trainieren will, braucht 

es Saison für Saison auch mehr Hallen und 

Trainer.

Eine weitere Aufgabe wird es in Zukunft 

sein, neben der Quantität auch die Qua-

lität der Spielerinnen und Spielern, der 

Trainer und der Trainings zu steigern. 

Als ambitionierter Breitensportverein in 

dieser Grösse haben wir das Potenzial, 

um nach und nach Mannschaften in die 

Inter-Spielklasse zu bringen. Um auch 

jede Juniorin und jeden Junior auf seinem 

Niveau zu fördern und zu fordern. Durch 

die Zusammenarbeit mit der SG Pilatus 

haben wir auch den Zugang zu deren Eli-

temannschaften. Sollte Handball Emmen 

in Zukunft also Inter-Mannschaften stellen 

können, so kann den jungen Sportlern je-

des Niveau in der Region angeboten wer-

den.

Auf der Seite der Juniorinnen sehen die 

Herausforderungen ähnlich aus: Die Breite 

bei den älteren Jahrgängen ist noch nicht 

wunschgemäss. Allerdings kommen auch 

bei den Juniorinnen starke und grosse 

Jahrgänge nach, so dass wir auch bei den 

Mädchen die gewünschte Breite kriegen. 

Im Bereich der Qualität ist die weibliche 

Jugend der männlichen insofern voraus, 

dass sie auf der Stufe FU14 bereits ein re-

gionales Team und ein Inter-Team stellen. 

Somit wächst hier eine Generation her-

an, welche die Juniorinnenabteilung von 

Handball Emmen näher an ihr Ziel bringt.

Es soll nicht den Eindruck erwecken, dass 

bei Handball Emmen nur der Leistungs-

sport zählt. Deshalb auch bewusst die ge-

wählte Platzierung im ambitionierten Brei-

tensport, denn beides soll bei uns Platz 

haben, die Breite und die Leistung. Über 

allem steht für das neue Team im Vorstand 

aber die Ausbildung! Die Ausbildung zu 

technisch versierten Handballerinnen und 

Handballern, die tolle Leistungen zeigen, 

mit Freude auf dem Platz stehen und figh-

ten, so dass wir auch in Zukunft viele tolle 

Momente und Spiele im Rossmoos erle-

ben dürfen. 

David Zürcher

Wir wünschen
Handball Emmen
eine erfolgreiche
Saison!
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SPLITTER

M3-a – Alte Handballweisheit: 

Lieber weniger als 20 Tore kassieren 

und mit 20:19 verlieren als wieder 

über 20 Tore kassieren. 

SPLITTER

M3-a – Idee der Saison: «Möche-

mer doch en Chat met mer ond de 

beide Trainer. De mossi ned emmer 

beidne persönlech schribe.»

3www.handball-emmen.ch
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Handball Emmen eröffnet 
Geschäftsstelle

Geschäftsstelle

Archiv ausgestattet und dient mehrheit-

lich für Sitzungen des Vorstandes und für 

Meetings der Trainer und Mannschaften.

Claudia Widmer ist für die Leitung des 

 Büros und des Sekretariates verantwort-

lich und steht für die Bedürfnisse der Kun-

den, Spielerinnen und Spieler wie auch 

der Eltern gerne zur Verfügung. 

Peter Küng

Am 7. Januar 2019 eröffnete Handball Emmen die erste eigene Geschäfts-

stelle in der Geschichte des Vereins.

 Zurzeit werden am Standort bei der Ga-

rage Hammer – wo früher die Notrufzen-

trale war – die letzten Vorbereitungen 

getroffen. Möbel aufgestellt und verscho-

ben, Technik verkabelt, der Shop einge-

richtet und noch vieles mehr. 

Der Shop dient dazu, eine Auswahl an 

Sportartikeln für den Handballsport zu 

präsentieren und sich ein Bild von der 

Kollektion zu machen und gleich dort die 

Bestellung aufzugeben. In einer späteren 

Phase können dann die Artikel auch auf 

der Homepage online bestellt werden, um 

dann in der Geschäftsstelle abgeholt zu 

werden.

Die Geschäftsstelle ist auf zwei Stockwer-

ken untergebracht. Der Eingangsbereich 

beinhaltet zwei Arbeitsplätze sowie den 

Shop. Der 1. Stock ist mit einem Sitzungs-

zimmer, der Küche, dem WC und einem 

Küche. Sitzungszimmer.Shop.

Eingang der Geschäftsstelle.

Die Öffnungszeiten sind wie folgt: 

(allfällige Änderungen vorbehalten)

Montag: 14.00 – 17.00 Uhr

Mittwoch: 14.00 – 19.00 Uhr

Samstag: 08.00 – 11.00 Uhr

Die Adresse lautet:

Handball Emmen

Geschäfstelle

Rüeggisingerstrasse 67

6020 Emmenbrücke

Telefon: 041 282 43 28

sekretariat@handball-emmen.ch

4 www.handball-emmen.ch
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Das grosse Putzen
Spielbetrieb

Am Samstagvormittag, 15. Dezember 2018, trafen sich am frühen Morgen 

17 treue Helfer um im Rossmoos Harz zu putzen. 

 Nachdem die Aufgaben verteilt waren, 

ging das grosse Putzen los. Die Tore wur-

den mit Rasierklingen und Babyöl bearbei-

tet, die Sprossenwände geschrubbt und 

auch fast jedes einzelne Teil im Material-

raum wurde unter die Lupe genommen. 

Nach rund 3,5 Stunden putzen mit vol-

lem Körpereinsatz war der grösste Teil 

geschafft. 

Teilweise haben jetzt die Sprossenwände 

keine Versiegelung mehr oder die Malstä-

be etwas an Farbe verloren, jedoch glänzt 

die Rossmooshalle wieder grösstenteils 

ohne Harz. Hiermit ein grosses Danke-

schön an die fleissigen Helfer! Für alle, 

die nicht dabei waren: Ihr dürft sicherlich 

Ende Saison helfen. 

Claudia Widmer

Vorher. Nachher. Voller Einsatz.

PREISLISTE FANARTIKEL

Handball Emmen Fanartikel
Umhängetasche Fr. 10.–

Rucksäckli Fr. 5.–

Fan-Kleber  Fr. 2.–

Wimpel Fr. 5.–

Alle Fanartikel können in unserer 
Geschäftsstelle und am Matchkiosk 
bewundert und gekauft werden.
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ACHTUNG
Blaser-Inserat
wechselt jede
Ausgabe

H1

Qualität ist,
wenn jedes Detail stimmt. 

Wer einen VW kauft, entscheidet sich für die beliebteste Automarke
der Schweiz. Dies schon seit vielen Jahren. Ein Vertrauensbeweis, der
uns stolz macht und dem wir auch in Zukunft gerecht werden möch
ten. Deshalb arbeiten wir täglich hart, um unsere geschätzten Kun
den weiterhin zu begeistern. Überzeugen Sie sich auf einer
Probefahrt mit einem unserer Modelle.

AC Alu-Car Garagen AG
Breitenweg 4
6370 Stans
Tel. 041 610 72 40
www.alucar.ch
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Der «Schlänzer» über den 
«Schlänzer»…!

Schlänzer-Umfrage-Ergebnisse

 Über 170 Angeschriebene haben sich 

die Zeit und Mühe genommen, auf un-

sere Fragen zu antworten. Die meisten 

von euch in ihrer Rolle als aktive Spielerin, 

aktiver Spieler, aber auch als Sponsoren, 

Eltern, Funktionäre oder als HCE-Connec-

tion-Mitglieder. 

Dass wir nicht nur Altpapier produzieren, 

dafür sorgen gut 93 % aller Befragten. 

Denn sie lesen entweder die meisten oder 

mindestens einzelne Berichte. Bei den 

restlichen 7 % tragen wir bei zur Altpa-

piersammlung, Cheminee-Anfeuerung 

oder Malunterlage.

Am meisten interessieren euch die Mann-

schafts- und Hintergrundberichte. Was 

bei uns die Frage aufwarf, ob wir auf an-

dere Bereiche verzichten wollen. Ein Blick 

in die Details jedoch offenbart die Tatsa-

che, dass es bei den «Verzichtbaren» kei-

nen Ausreisser gibt, der niemanden inter-

essiert. Jede Sparte findet bei denen, die 

sie lesen, über 50 % positive Reaktionen. 

Und da wir ja niemanden enttäuschen 

möchten, sollten wir wohl auch alle Spar-

ten behalten?

Nachdem schon unsere Homepage neuer-

dings «Nati-B-würdig» daherkommt, wie 

man sagt, haben auch wir uns einen Um-

stieg auf neue Medien überlegt. Elektroni-

scher Versand, Soziale Medien oder Ähn-

liches stand immer wieder im Raum. Über 

90 % von euch bevorzugen jedoch das 

gute alte Papier. Weshalb wir wohl auch 

in Zukunft als «Klassiker» daherkommen 

werden.

Auch die Häufigkeit hatten wir immer 

wieder in Frage gestellt. Und eine klare  

Vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir euch gefragt, 

was ihr eigentlich von unserem Vereinsorgan, dem 

«Schlänzer», haltet. Die Resultate und unsere Konse-

quenzen möchten wir euch nicht vorenthalten.

Antwort er-

halten: über 

zwei Drittel 

sprachen 

sich für die 

Beibehaltung 

des zwei-

mal jährlichen 

Erscheinens aus. 

Genauso eindeutig war 

die Aussage, dass euch das 

optische Erschenungsbild anspricht. Eine 

Wertschätzung (und an dieser Stelle ein 

herzliches Dankeschön) an Sandi, die im-

mer wieder das Optimum aus dem Layout 

herausholt! Trotzdem: Vielleicht schenken 

wir dem Schlänzer zum 10. Geburtstag 

2019 eine kleine optische Auffrischung.

Natürlich hattet ihr auch die Möglich-

keit, Verbesserungsvorschläge zu ma-

chen. Mehrfach genannt wurde dabei 

der Wunsch nach Hintergrundberichten. 

Also weitergehende «Insights» in unsere 

Mannschaften und unser Vereinsleben. 

Informationen, die mehr verraten, als das, 

was die Meisterschaftstabelle in nüchter-

nen Zahlen ausdrückt; Facts und Analy-

sen. Hier sind natürlich unsere Schreiber-

linge in all den Mannschaften gefragt. 

Und ein guter Hintergrundbericht, ein 

Blick hinter die Kulissen, fängt damit an, 

dass man sich zeitig Überlegungen macht, 

was denn die Leser interessieren könnte, 

und sich die Inhalte rechtzeitig notiert. 

Natürlich nehmen auch wir vom Schlän-

zer-Team diesen Gedanken auf und ver-

suchen unser Bestes. Ein weiterer Wunsch 

betrifft die Fotos. Es ist nicht einfach, 
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scharfe Bilder im richtigen Moment zu 

knipsen. Und doch wünschen sich einige 

von euch genau diese spannenden, aber 

auch anspruchsvollen Aufnahmen. Gerne 

nehmen wir diesen Input auf.

Es gab auch Inputs, bei denen wir etwas 

«anstehen». So z.B: der Ruf nach «seri-

ösem Journalismus». Diesem Anspruch 

gerecht zu werden, würde einen ganz 

anderen Aufbau, andere Ressourcen, ja 

ein anderes Anforderungsprofil an all die 

(Teilzeit-) Journalistinnen und Journalisten 

voraussetzen. Oder die Idee, die Farbe rot 

weniger zu gebrauchen. Da arbeiten wir 

noch daran…

Speziell gefreut hat das ganze Team die 

Vielzahl des Lobes und des Dankes. Es 

zeigt, dass die Arbeit aller Beteiligter ge-

schätzt wird und das spornt uns an, uns 

auch weiterhin für den Schlänzer einzu-

setzen. Danke für diese Motivation!

Nun, wir vom Schlänzer-Team haben eure 

Meinung gehört, sie analysiert und ma-

chen uns nun daran, besser zu werden…

Vielen Dank, liebe Leserin; vielen Dank, lie-

ber Leser! 

Ex-Präsi
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FU14 Inter – mit speziellen Trainingsmethoden zum Erfolg

Synapsen zum Glühen bringen 
und das Bewusstsein stärken!

LifeKinetik ist eine Trainingsmethode, die 

in vielen Sportarten bereits eingesetzt 

wird und auch im Alltag nützlich sein 

kann. Allgemein dient es Menschen, die 

das Zusammenspiel zwischen Körper und 

Gehirn optimieren möchten, um daraus 

resultierend ihr gesamtes Leistungspoten-

zial bestmöglich abrufen zu können. Es ist 

ein dreidimensionales Koordinationstrai-

ning, eine Kombination von sportlicher 

Betätigung mit visueller Wahrnehmung 

und geistiger Herausforderung. 

Neben der Förderung von handballeri-

schen Qualitäten arbeiten die Mädchen 

stark im mentalen Bereich, sie lernen 

Atemtechniken, pflegen gedankliche 

Rituale und stärken sich positiv. Schön 

und gut, nur: Was heisst dies jetzt kon-

Unser FU14 Inter setzt auf LifeKinetik, Mentaltraining und meditative 

 Übungen. Ich wollte wissen, wie so eine Trainingssequenz aussieht, und 

 besuchte die Mädels an einem Donnerstag in der Halle.

 In unserer Rossmoos-Arena treffe ich 

auf Sophia, Luana, Laura, Selina, Alessia, 

Naida, Vanessa, Mia, Fabiola und Vale-

ria (fehlt ausnahmsweise), unser FU14, 

12 – 13jährige Mädchen. Seit dieser Sai-

son spielen sie auf der U14-Inter-Stufe. 

Das heisst die Gegnerinnen sind neu, das 

Handballniveau gestiegen und der An-

fahrtsweg etwas weiter. Sie sind jedoch 

alles andere als ein sicherer Punkte- und 

Torlieferant für die Gegner. Die Trainings-

präsenz der Mannschaft ist sehr hoch, die 

meisten sind dreimal wöchentlich in der 

Halle anzutreffen. Ergänzt wird das Team 

von Spielerinnen der FU14 Promotion, die 

an diesem Donnerstag gleich nebenan 

trainieren. Zum Trainerstaff gehören: Ka-

rin Erni, Headcoach und Ex-Handballerin, 

Dani Aregger, Coach, Ex-Handballer und 

Physiotherapeut und Denise Flori, Ex-

Handballerin und «Mentalcoach». Die 

Torhüterinnen werden in jedem Training 

betreut durch Käru Fischer oder Elia Sup-

piger, dieser ist auch an den Matches un-

terstützend auf der Bank dabei. 

Beim Gespräch mit einigen Spielerinnen 

merke ich, dass sie sich in dieser Mann-

schaft gut aufgehoben fühlen, sie loben 

die Coaches in den höchsten Tönen. «Sie 

sind immer für uns da, die Trainings sind 

cool und wir haben das Gefühl, dass alle 

Bereiche gut abgedeckt sind», meint 

beispielsweise Vanessa. Ein aufgestelltes 

Handballteam mit interessanten Trainings-

methoden. LifeKinetik findet normaler-

weise jeden Montag statt, wegen meinem 

Besuch jedoch heute ausnahmsweise am 

Donnerstag.   

Vanessa: Konzentration und Gedanken sortieren, anschliessendes Abklatschen bei Denise.

kret? Noch vor dem Einlaufen treffen sich 

Team und Betreuer vor der Halle oder im 

Geräteraum, um «die Gedanken» zu sor-

tieren. Das heisst, Negatives oder Belas-

tendes wird ins «Säckli» gepackt, sodass 

man sich voll und ganz auf das Training 

konzentrieren kann. Die Mädchen stehen 

dazu im Kreis, schliessen kurz die Augen 

und Denise erklärt mit ruhiger Stimme, 

auf was sie achten sollen. Es ist kurze Zeit 

ruhig, jede macht sich ihre Gedanken und 

zeigt durch Abklatschen mit dem Coach, 

dass sie bereit für das Training ist. Ich spü-

re, dass dieses Ritual schon ganz gut ver-

innerlicht ist und auch gar nicht komisch 

wirkt. «Es hilft mir, mich auf das Training 

zu fokussieren», meint beispielsweise Lau-

ra und Alessia ergänzt, dass sie dies auch 

gerne in der Schule vor Prüfungen anwen-

det, es hilft ihr, sich zu konzentrieren.   

Nach dem Einlaufen starten sie mit dem 

LifeKinetik-Teil. Als Vorgabe dienen den 

Mädchen Hinweiszettel mit den Übungen 

und den verschiedenen Schwierigkeitsstu-

fen. An einem Posten liegen verschiedene 

kleine farbige Sandbälle in Plastikbehäl-

tern am Boden. Alessia startet mit Prel-

«LifeKinetik, eines der spannends-

ten Dinge, die ich in den letzten Jah-

ren in meinem Job entdeckt habe.»

Jürgen Klopp, Fussballtrainer 
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«Normales» Mannschaftstraining.

len um die Plastikbehälter – und löst Re-

chenaufgaben: Die farbigen Bälle haben 

verschiedene Zahlenwerte, durch kurzes 

Antippen der Bälle mit dem Fuss wird zu-

sammengezählt. Die zu erreichende Zahl 

bestimmen die Gspändlis an diesem Pos-

ten. Keine Hexerei, und doch erfordert 

es Konzentration und es entstehen neue 

Verbindungen im Hirn.  Es ist wichtig, den 

Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, es darf 

nicht zu einer Automatisierung des Ab-

laufs kommen, sondern soll laufend eine 

neue Herausforderung darstellen. Nur 

dadurch wird eine dauerhafte Gehirnop-

timierung erzielt. Je mehr Vernetzungen 

im Gehirn angelegt sind, desto höher ist 

die Leistungsfähigkeit, Flexibilität und Ver-

arbeitungsgeschwindigkeit des Gehirns. 

LifeKinetik dient dazu, schnell eine rich-

tige Entscheidung zu treffen. Das Beste: 

Es reicht bereits eine Stunde pro Woche, 

um eine Wirkung zu erzielen. Es sind auch 

gar nicht viele Hilfsmittel nötig, ein paar 

Bälle reichen vollkommen aus.  Zur besse-

ren Übersicht notieren sich die Mädchen, 

welche Übungen bereits erledigt wurden.  

Der weitere Trainingsverlauf gestaltet sich 

so, wie man es als Handballer kennt. 

Durch das Gespräch mit den Mädchen 

und Trainern habe ich das Gefühl, dass 

die jungen Handballerinnen auch mental 

auf einem guten Weg sind. Durch ver-

schiedene Techniken lernen sie, einen 

gelassenen Umgang mit Herausfor-

derungen zu erlangen, 

sich auf das Wesentliche zu konzentrie-

ren, Negatives abzuwenden und positiv 

zu bleiben. Die Mitspielerinnen werden 

bestärkt. Durch Gedankenstopps ler-

nen alle, vor allem an den Matches den 

Kopf nicht hängenzulassen, sondern sich 

weiter zu motivieren. Von Denise lernen 

sie Entspannungs- und Atemtechniken. 

Zweiteres hilft ihnen,  beispielsweise bei 

Verletzungen den Schmerz besser anzu-

nehmen. Vanessa meint sogar, dass sie 

gewisse Atemtechniken auch ganz gut 

vor Prüfungen anwenden kann, um so 

sich besser zu konzentrieren. Auch sonst 

ist es ein grosses Plus der Mannschaft, 

dass man sich gegenseitig unterstützt 

und bestärkt. «Das Beste an dieser 

Mannschaft ist der Zusammenhalt. 

Jede versucht 

ihr Bestes zu geben», meint Alessia. Ich 

habe das Gefühl, dass sich diese positiven 

Vibes auch tabellenmässig gut auswirken. 

Von acht Meisterschaftsspielen konnten 

sechs gewonnen werden und nur zwei 

gingen verloren. Für eine Mannschaft, 

die neu auf der Inter-Stufe spielt eine tol-

le Leistung! So ist der Ligaerhalt vorzeitig 

gesichert. Und sollte es mal nicht klappen 

mit dem Siegen, bin ich sicher, dass diese 

taffen Mädels ganz genau wissen, wie sie 

damit umzugehen haben und wieder po-

sitiv nach vorne blicken.  

Sandra Stadelmann

Alessia bei der Life-Kinetik-Übung. Rechts eine Übungsvariante zum Nachmachen ;-)
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DAS BESTE
AM TRAINING:
DIE DUSCHE
DANACH.

Metzgerei & Party-Service

Eschenstrasse 8
6020 Emmenbrücke
Tel. 041 260 22 22
www.metzgerei-kopp.ch
www.haltentreff.ch
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Martin Mai und Lou Dürger.

Emmer Nachwuchstalente

SG PILATUS

Die Vereine HC Kriens, BORBA Luzern 

und TV Horw gründeten die SG Pila-

tus 2009 als Nachwuchsgefäss für 

Leistungshandball. 

Seit 2018 ist auch Handball Emmen 

Teil der Spielgemeinschaft. Die SG 

Pilatus stellt auf allen Juniorenstufen 

Teams in der bestmöglichen Stärke-

klasse (U13-Inter, U15-/U17-/U19-

Elite) mit insgesamt über 70 Junioren 

– darunter auch die «Emmer» Lou

Dürger, Joel Hartmann, Luca Schmitt,

Fabio Araujo de Andrade (alle U19);

Martin Mai (U17); Tim Peter (U15);

Marc Steiner, Kevin Achermann

(U13). Im Gegenzug profitiert Hand-

ball Emmens NLB-Team von diversen

SGP-Spielern, die aus der Junioren-

Abteilung an NLB- und NLA-Niveau

herangeführt werden.

Wir haben zwei ehemalige Junioren von Handball Emmen, welche zurzeit 

bei der SG Pilatus den Sprung in den Spitzenhandball versuchen, getroffen: 

Martin Mai (15, U17 Elite) und Lou Dürger (17, U19 Elite) erzählen über das 

Spielerdasein bei der SG Pilatus. Ich habe beide Jungs als offen und motiviert 

kennengelernt. Ehrlich gesagt, habe ich Martin und Lou noch nie spielen 

sehen, aber verlässliche Stimmen sagen, dass wir hier zwei aufstrebende 

 Talente haben. Genau deshalb spielen sie in den Elite-Teams der SG Pilatus.

 Wie lange seid ihr schon bei der 

SG Pilatus?

Beide: seit dem 2. Jahr beim MU15 sprich 

seit etwa 4 Jahren

 Wie lange spielt ihr schon Handball?

Lou: seit etwa 9 Jahren

Martin: seit 8 Jahren

 Wie ist es dazu gekommen, dass ihr 

Handball spielt?

Lou: In der Primar wurde ich bei einem 

Schülerturnier von Mela Hartmann ange-

sprochen und zu einem Training eingela-

den. Zudem hat schon mein Papi Handball 

gespielt.

Martin: Auch ich wurde bei einem Schü-

lerturnier angesprochen, aber von Mark. 

Jedoch habe ich keine Handballer in der 

Familie ;-)

 Wie kam es zum Wechsel von Hand-

ball Emmen zur SG Pilatus?

Lou: Joel Hartmann, Martin Mai und ich 

wurden während der Zeit beim MU15 von 

der SG Pilatus angefragt. 

Martin, ergänzend: Nach dem Abstieg 

vom Inter konnte keine MU15 Mann-

schaft mehr gestellt werden. Da ich doch 

etwas jünger war als die Anderen und die 

U13-Mannschaft zu einem anderen Verein 

wechselte, ging ich dann zur SG Pilatus.

 Wie oft trainiert ihr pro Woche?

Lou: Da ich kein Sportschüler bin, sondern 

eine Lehre mache, bin ich viermal im Trai-

ning.

Martin: Ich bin in der Sportkanti, daher 

habe ich 7 (!) Trainingseinheiten.

 Wie unterscheidet sich das Training 

bei der SG Pilatus von dem bei Hand-

ball Emmen?

Beide: bereits zu Zeiten bei Handball Em-

men waren die Trainings und auch der 

Trainer sehr streng. Eine gute Vorberei-

tung für die Zeit bei der SG Pilatus. Bei der 

SG Pilatus ist das Lauf- sowie Krafttraining 

noch intensiver.

 Möchtet ihr früher oder später wie-

der für Handball Emmen spielen?

Lou: Hoffentlich in 1.5 Jahren. 

Martin: Ich würde gerne wieder zurück-

kommen, jedoch erst nach der Junioren-

Zeit.

Beide: Am liebsten würden wir in der ers-

ten Mannschaft – momentan also für die 

NLB – spielen.

 Was habt ihr bei der SG Pilatus ge-

lernt?

Lou: Man lernt durchzubeissen und der 

Kampfgeist wurde gesteigert aufgrund 

des jährlichen Leistungstests.

Martin: Was ich noch gelernt habe, ist, 

dass man um den Platz im Team kämpfen 

muss. Man ist ersetzbar.

Ich danke Martin und Lou für das Inter-

view und wünsche ihnen für ihre Hand-

ball-Laufbahn viel Erfolg und bis bald – 

hoffentlich als Handball Emmen-Spieler in 

der Rossmoos-Halle. 

Maja Stojanova

Interview mit Martin Mai und Lou Dürger
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Handball Emmen in Zahlen
Statistiken

Aktivmitglieder Aktivmitglieder

Animation U7 bis U11 Animation U7 bis U11

Ehrenmitglieder

Ehrenmitglieder

Freimitglieder

Freimitglieder

Friends

Friends

Funktionäre

m w

Funktionäre

Kinderturnen Kinderturnen

Nachwuchs ab U13 Nachwuchs ab U13

Senioren

Senioren

 Handball Emmen auf Social Media

• 528 Likes auf Facebook

• 485 Abonnenten auf Instagram

Durchschnittlich sind es 300 Personen, welche Handball Emmens 

Stories verfolgen.

Am meisten Likes gab es in der ersten Saisonhälfte für…

 Anzahl Mitglieder nach Art und Geschlecht Total: 477

…unsere FU16-Girls und ihren Sieg gegen Malters (111 Likes): 
https://www.instagram.com/p/BndtqiugMaU/

…das offizielle Kids-Camp-Bild aus Stansstad (108 Likes): 
https://www.instagram.com/p/Bmg3LKaAMd1/

…das Team-Foto unserer Nati-B-Jungs (107 Likes): 
https://www.instagram.com/p/BmGJu-jADoY/
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182 Spielerinnen und Spieler waren im 

Einsatz, 39 Spielerinnen und Spieler ka-

men in zwei Teams, 2 sogar in drei ver-

schiedenen Teams zum Einsatz.

Der beste Schütze: 

• Finn Schmidt, 9.1 Tore pro MU15b-Spiel

Die beste Schützin:

• Lisa Fähndrich, 7.1 Tore pro FU16-Spiel

Die Goalie-Abwehrquoten 

unserer Fanion-Teams 
(Median: mittlere Quote aller Abwehrquoten – erfasst 
wurden nur Quoten auf der Basis von mindestens fünf 
Schüssen)

• Nadja Grüter: 36 % (9 erfasste Quoten)

• Jolanda Rey: 36 % (4 erfasste Quoten)

• Ramon Häller: 32 % (10 erfasste Quoten)

• Marcel Luthiger: 24 % (7 erfasste Quoten)

Hart, härter, die Härtesten:

• Débora Fernandes Martins (F3/FU16/F1)

1.31 Verwarnungen/Zeitstrafen pro

Spiel

• Valentino Augugliaro (MNLB),

1.29 Verwarnungen/Zeitstrafen pro

Spiel

 Spielbetrieb

Die Statistiken der ersten Saisonhälfte wurden wie folgt zusammengefasst: 

Nachwuchs ab FU14/MU15 und Aktive, nur Meisterschaftsspiele, ohne Cup- oder Auf-

stiegsspiele, ohne Teams der SG Reuss und SG Pilatus. 

Rahel Estermann

HALBZEIT-STATISTIK

Welches Team trifft in welcher Halbzeit öfter?

Anteil geschossene Tore nach Halbzeit (in %)

TOP-3-SKORER

Anteil der Top-3-Skorer (in %) an der gesamten Anzahl Tore des Teams:
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ACHTUNG
Blaser-Inserat
wechselt jede
Ausgabe

Der neue
SEAT Tarraco.

GARAGE BLASER AG
Feldmattstrasse 12 – 6032 Emmen – T. 041 260 30 50 – www.garage-blaser.ch

Sind Sie be reit für den nächst en Schritt?
Ent deck en Sie un ser en neu en gross en SUV mit 
Aus  stat tungs merk mal en wie dem Full Di gi tal Cockpit, 
der eCall-Notruffunktion, 19”-Leicht metallfelgen und 
bis zu 7 Sitz en.

Holen Sie sich eine Offerte bei uns. Why not now?

SEAT_20180109_AZ_210x297mm_Tarraco_Blaser_V4.indd   1
RZ_Schlaenzer_1_18-19.indd   14 13.01.19   18:41



Fotos: Michele Murena.

 Zurück zum Anfang. Der Aufstieg hat 

nicht nur positive Seiten. Alles verändert 

sich, so auch die Ausgangslage vor der 

neuen Saison. Es kommen neue Spieler 

und es wird einiges mehr erwartet. Ath-

leten haben Vorstellungen und Ziele, das 

Umfeld auch, die Erwartungen steigen 

und wenn die Ergebnisse nicht stimmen, 

sind einige enttäuscht, was nachvollzieh-

bar ist.

Mann sollte sich die Frage stellen: Was ist 

als Erfolg zu werten? Ich als Trainer sehe 

eine positive Entwicklung einzelner Athle-

ten. Die Fortschritte sind erkennbar und es 

macht Freude zu sehen, wie sich die Spie-

ler im Training weiterentwickeln.

Die Abwehrleistung wird von Spiel zu 

Spiel besser und die einzelnen Mechanis-

men greifen ineinander. Das Vertrauen 

zum Nebenmann muss erst einmal im-

plantiert werden, da sich einige Spieler 

während ihrer Handballzeit wenig bis gar 

nicht mit dem Thema «Abwehrarbeit» 

auseinandergesetzt haben.

Das Mind-Set im Team ist nicht für alle 

gleich und da gilt es weiter Fortschritte 

zu machen. Das braucht Zeit und Geduld 

und das ist im Sport halt nicht immer ge-

währleistet, alle wollen schnellen Erfolg 

und vergessen dabei, dass es sich hierbei 

um Menschen handelt, die versuchen, im-

mer das Beste zu geben. Das reicht dann 

eben nicht immer, manchmal muss man 

verlieren, um zu gewinnen.

Die Gewinne zu erkennen ist wichtig 

und das gibt Selbstvertrauen um weiter 

hart an sich zu arbeiten, die Fortschritte 

kommen von alleine… um dann wieder 

an den nächsten Schritten zu arbeiten – 

der Wille zum Erfolg ist der Motor jeder 

Höchstleitung.

Momentan fehlt uns die Stabilität über 

ein ganzes Spiel, es kommen dann immer 

wieder unpräzise Zuspiele, individuelle 

kleine Unsicherheiten, ein Schritt zu spät 

oder es fehlt das Vertrauen in sich selber 

– im Sport sollte man nicht Probleme su-

chen, sondern Lösungen.

Wo Vertrauen ist, sind Emotionen, wer

vertraut ist in hohem Masse verletzlich.

Das Vertrauen in sich selbst, zum Neben-

mann, Trainer, Umfeld usw. ist jenes Ge-

fühl von Verlässlichkeit, das es braucht,

um Leistung zu erbringen. Vertrauen

gründet also in hohem Masse auch auf

Selbstvertrauen.

Vertrauen zu haben ist eine Herausfor-

derung an sich selbst und an das Team.

«panta rhei» 
Vom griechischen Philosophen Heraklit, bedeutet frei übersetzt:  

alles ist in ständigem Wandel. Manches langsam, anderes schnell 

mit weiter steigender Tendenz.

Männer NLB

Die Vorrunde ist nun Geschichte. Wir haben 5 Punkte auf unserem Konto – 

Rang 12. Das ist nicht genau das, was wir uns vorgenommen haben… 

Ist es nun ein Misserfolg oder nicht?

Vertrauen bedeutet mehr Gewinn für 

alle. Beim Wort Selbstvertrauen entstehen 

zwei Eigenschaften; Auf der eine Seite 

«sich selbst vertrauen» das Gefühl also, 

sich auf die eigenen Fähigkeiten verlassen 

zu können. Auf der anderen Seite «selbst 

vertrauen», die Fähigkeit, dem Team und 

den anderen sein eigenes Vertrauen zu 

schenken.

Tanken wir viel Energie über die besinnli-

chen Tage und nehmen die Herausforde-

rungen an, die auf uns zukommen. Mit 

dem nötigen Vertrauen und dem Mind-

Set werden die Ergebnisse automatisch 

kommen.

Seien wir mutig und stolz, haben Vertrau-

en in uns und unsere Stärken. Nehmen 

wir die Herausforderung an! 

Heinz Fuhrimann

Der neue
SEAT Tarraco.

GARAGE BLASER AG
Feldmattstrasse 12 – 6032 Emmen – T. 041 260 30 50 – www.garage-blaser.ch

Sind Sie bereit für den nächsten Schritt?
Entdecken Sie unseren neuen grossen SUV mit 
Ausstattungsmerkmalen wie dem Full Digital Cockpit, 
der eCall-Notruffunktion, 19”-Leichtmetallfelgen und 
bis zu 7 Sitzen.

Holen Sie sich eine Offerte bei uns. Why not now?

SEAT_20180109_AZ_210x297mm_Tarraco_Blaser_V4.indd   1
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SAVE THE DATE
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 Im Vergleich zur letzten Saison gab es 

einen ziemlichen Umbruch im Team, mit 

Ivo, Heini und Burki verliessen uns wich-

tige Akteure. Diese konnten wir mit Joel, 

Tim, Butschi und Co. kompensieren und 

erhielten auch eine gewisse Breite, um 

gegen allfällige Ausfälle gewappnet zu 

sein. Und wenn wir trotz dieser Breite 

mal, wie gegen Dagmersellen, zu wenig 

Spieler sind, so haben wir ja immer noch 

ein starkes 4. Liga-Team, welches unseren 

3.-Liga-Mannschaften in solchen Fällen 

mit Mann zur Verfügung steht. Besten 

Dank dafür!   

In den Sommerferien durften wir die Schat-

tenseite von Sand kennenlernen. Verban-

den wir Sand bis anhin mit Ferien und Ent-

spannung, war es nun eher Schweiss und 

Anstrengung, spulten wir doch etliche 

Runden auf der nachgiebigen Unterlage 

ab. Wobei auch eine Einheit Kraft dabei 

nicht fehlen durfte. Natürlich hatte das 

Aussentraining auch seine positiven Sei-

ten, konnte wir uns doch für einmal auf 

einer eher ungewohnten Handballunter-

lage messen. Was dem einen besser, dem 

anderen weniger gut behagte. 

Bereits zu Saisonbeginn wartete mit der 

ersten Mannschaft aus Ruswil ein richtiger 

Brocken auf uns. Wie sich im Verlaufe der 

Saison herausstellte: die stärkste Mann-

schaft der Vorrunde. Nach einer turbulen-

ten Schlussphase mussten wir schlussend-

lich sogar um den einen Punkt froh sein. 

Es zeigte sich in diesem Spiel, wie auch 

in den anderen Spielen zu Saisonbeginn, 

dass wir speziell im Abschluss noch Poten-

zial nach oben hatten. 

Ein Highlight der Vorrunde war definitiv 

das erste offizielle 3.-Liga-Derby der Ver-

einsgeschichte, welches wir in einem in-

tensiven Fight für uns entscheiden konn-

ten. Weniger berauschend dagegen war 

das darauffolgende Spiel gegen Horw und 

Auf gutem Weg
Männer 3. Liga-a

Nachdem wir letztes Jahr den zur Barrage berechtigenden zweiten Platz nur knapp verpasst hatten,  

wollen wir ihn diese Saison unbedingt erreichen. Bis jetzt sind wir auf gutem Weg, nach zehn Spielen 

liegen wir mit drei  Verlustpunkten auf Platz zwei. Doch noch ist nichts entschieden!

die damit verbundene einzige Niederlage 

bis anhin. 

Das Spiel gegen Altdorf war der Schluss-

punkt einer durchaus erfolgreichen Vor-

runde. Jetzt gilt es sich im physischen und 

taktischen Bereich weiter zu verbessern 

und die Weihnachtszeit aus handballeri-

scher Sicht möglichst gut zu überstehen. 

Denn das erste Spiel der Rückrunde hat 

es in sich, zum ersten Mal dürfen wir in 

der neuen Halle der SG Ruswil/Wolhusen 

gegen den Leader antreten. 

Generell müssen wir darauf achten, dass 

wir auch gegen vermeintlich schwächere 

Gegner mit der richtigen Einstellung in die 

Partie gehen und auf keinen Fall Punkte in 

diesen Spielen liegen lassen. Zudem wol-

len wir in der Rückrunde endlich einen Sieg 

gegen eine bzw. beide Spitzenmannschaf-

ten einfahren. Dann, denke ich, ist das Sai-

sonziel Aufstieg durchaus realistisch. 

Michi Theiler

M3-a.
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Konzentrieren Sie  
sich auf den Sieg!
Den Rest erledige ich.
Daniel Lötscher, Versicherungs- und Vorsorgeberater
M 079 340 58 57, daniel.loetscher@mobiliar.ch

Generalagentur Luzern
Toni Lötscher
Pilatusstrasse 38
6002 Luzern
T 041 227 88 88
luzern@mobiliar.ch
mobiliar.ch

Rothenburgstrasse 45 | 6020 Emmenbrücke | 41 211 13 31 | info@ferus.ch | ferus.ch

Jeden Sonntag servieren wir dir
feinste,saftige BBQ Spareribs à discrétion vom Smoker 11.30 – 20.30

feRUS smoking BBQ Spareribs
inkl. Tagessalat
feRUS Frites
2 verschiedene Dipsaucen

à discrétion
39 CHF

188x127mm_ferus_2.indd   1 07.01.19   14:37

18 www.handball-emmen.ch

RZ_Schlaenzer_1_18-19.indd   18 13.01.19   18:41



 Immer noch 3, dank souverän gespiel-

ter Abstiegsbarrage kämpfen wir auch 

dieses Jahr in der gleichen Liga wie unsere 

ambitionierteren Freunde aus dem M3-a 

um Punkte, Ruhm und Ehre. Ein regelrech-

ter Babyboom hat manch einen zu Beginn 

dieser Saison vor neue Herausforderun-

gen gestellt, Prioritäten verschoben und 

anderen, Erfahreneren ein müdes Lächeln 

abgewonnen. Ich bin sicher, der eine oder 

andere Tipp hat die Runde gemacht. Be-

sonders bezüglich Fahrdienst und Babysit-

ter gibt’s ja wahre Experten unter uns… 

Währenddessen drücken andere noch die 

Schulbank. In Zürich oder Luzern kümmert 

man sich erst mal um die eigenen Bedürf-

nisse und schafft die Grundlage, um dann 

später einmal überhaupt ans Kinderkrie-

gen zu denken. So bunt wie das Kader des 

M3-b daherkommt, so schwierig gestaltet 

es sich auch, die verschiedenen Bedürfnis-

se zu vereinen und für alle ein positives Er-

lebnis zu kreieren. Mit Michel Fuchs haben 

wir da ziemlich sicher den besten, wenn 

nicht den einzigen, Chef an der Seitenli-

nie, der das kann. Obwohl ich persönlich 

durchaus ab und zu nicht einer Meinung 

bin mit ihm (wieso zur Höl-

le spielen wir nie Fussball…? 

Falko ist nicht mehr bei uns 

und Sretch kann ja ins Tor…!) 

und momentan sowieso eher 

mit blöden Kommentaren von 

den Zuschauerrängen glänze, finde ich es 

ziemlich okay wie der Laden läuft ;).

Und wie der Laden läuft!

Nach Saisonhälfte haben wir bereits vier 

Punkte mehr auf dem Konto als am Ende 

der vergangenen Spielzeit und grüssen 

vom 4. Zwischenrang. Wer hätte das 

am Anfang der Saison gedacht…? Nach 

dem klaren Cup-Aus Mitte Dezember 

gegen unsere Malterser Freunde aus der 

2. Liga (jap, gegen die haben wir bereits

im letzten Jahr den Kürzeren gezogen),

haben wir nun noch mehr Zeit, um uns

vollkommen auf die Meisterschaft zu kon-

zentrieren. Die Konzentration im Training

könnte zwischendurch zum Beispiel noch

etwas gesteigert werden. In Momenten,

wenn man nicht genau weiss, ob die klei-

nen Kinder jetzt zuhause gehütet werden

oder vielleicht doch eher in der Halle den

Clown machen, springt selten viel Produk-

tives raus. Dabei überrascht niemanden

mehr die Tatsache, dass die Präsenz beim

Trainingsspiel gegen das M4 (hätten wir

auch locker drei Mannschaften aufstel-

len können) oder beim Weihnachtsessen

jedes Training bei weitem übertrifft. Ist

Männer 3. Liga-b

Der Laden läuft

ja auch gut so, denn trotz dem enormen 

Leistungsdruck, den hohen Erwartungen 

von Freunden und Familie und dem Ziel 

aufzusteigen (damit ich endlich die Haare 

schneide… :D), sind wir doch stark dem 

Spass verschrieben. Ein Bier nach dem 

Training darf durchaus mal sein und die 

meisten, mich eingeschlossen, freuen sich 

vor allem immer wieder, alle zu sehen. 

Auch die Jungväter werden sich im neuen 

Jahr immer besser in ihrer neuen Rolle ge-

funden haben, die Trainingsfaulen können 

ihren Trainingsrückstand im Schnee wett-

machen und unsere Gegner werden uns 

mit mehr Respekt entgegentreten. Wenn 

dann noch das «Bierämtli» mal klar gere-

gelt wird, Simi seinen Flammenwurf auf-

geladen hat und Joni dank einer «guten 

Teamleistung» wiedermal 11 Tore schiesst, 

steht einer erfolgreichen Rückrunde ei-

gentlich nichts im Wege. Mal sehen, wen 

wir da alles noch auf dem Weg auflesen, 

neben unserem neuen Linkshänder!

In diesem Sinne danke, dass ihr dabei 

wart, in der einen oder anderen Rolle 

das M3-b mitgeprägt habt und bestimmt 

auch im 2019 wieder Vollgas 

für Emmen kämpft. 

Ein gewisser Marco Gemperli 

hat sich auch wieder angemel-

det… 

Christian Züger

Von grossen und kleinen Kindern, solchen die Aufmerksamkeit und Hilfe 

brauchen und den ganz Selbstständigen, von einem bunt gemischten M3b.

Musterbeispiel eines Rückraum-
Mitte-Spielers  entdeckt und 
fotografiert in seiner natür lichen 
Umgebung.
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Mehr Werte schaffen.

BelagsbauPlus

Lötscher Tiefbau AG 
Spahau 3, CH-6014 Luzern, T +41 41 259 07 07, loetscher-plus@ltp.ch, www.ltp.ch

Profitieren auch Sie von unseren Leistungen. Von der Strassenent-
wässerung zum Unterbau bis hin zum gesamten Strassenoberbau mit 
Randabschlüssen und Asphaltbelägen.
Flexibel – Motiviert – Engagiert.

WELCHER IST 

IHR TYP?

ŠKODA OCTAVIA: jetzt ken nen ler nen

Ob Sie das meist ge kauf te Au to der Schweiz als aben teuer lusti gen Scout, kraft vol len RS oder be lieb ten Klas si ker wäh len: Sie 
pro fi tie ren von mo derns ten 4x4-Tech no lo gien und ei nem viel fach aus ge zeich ne ten Preis-Leis tungs-Ver hält nis. Jetzt bei uns 
Pro be fah ren. ŠKODA. Made for Switzerland. 

AMAG Emmen
Mooshüslistrasse 32, 6032 Emmen, Tel. 041 269 10 69, www.emmen.amag.ch

SIMPLY CLEVER

WELCHER IST

IHR TYP?

ŠKODA OCTAVIA: jetzt ken nen ler nen

Ob Sie das meistgekaufte Auto der Schweiz als abenteuerlustigen Scout, kraftvollen RS oder beliebten Klassiker wählen: Sie
pro fi tie ren von mo derns ten 4x4-Techno lo gien und ei nem viel fach ausgezeichneten Preis-Leis tungs-Ver hält nis. Jetzt bei uns 
Pro be fah ren. ŠKODA. Made for Switzerland.

AMAG Emmen
Mooshüslistrasse 32, 6032 Emmen, Tel. 041 269 10 69, www.emmen.amag.ch

SIMPLY CLEVER
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M4.

Die neueste Mannschaft von Handball Emmen, das M4, entstand durch 

die Initiative einiger aktiver und ehemaliger Spieler im letzten Frühling. 

Viele von uns haben über Jahre in Emmen Handball gespielt, aber können 

aktuell nicht das benötigte Trainingspensum aufbringen, um in höheren 

Ligen zu spielen. Deshalb wurde das M4 gegründet, um zusammen wieder 

Mannschaftssport zu betreiben und die Passion Handball in unserem Verein 

 weiterzuleben. 

 Aufgrund des niedrigen Trainingspen-

sums fragten wir uns, ob wir in den Meis-

terschaftsspielen mithalten können? Die 

Jahre der Inaktivität kamen der Fitness 

nicht entgegen. Dementsprechend stand 

die Ausdauer bei uns in der Vorbereitung 

hoch auf der Liste. Aber einfach nur jog-

gen wollten wir nicht. Um die Motivation 

hoch zu halten verordnete der Spielertrai-

ner Salvatore Aronica der Mannschaft die 

Trainingseinheiten Fussball und Basket-

ball. Weiter stellte sich auch die Frage, wie 

gut wir auf dem Spielfeld harmonieren. 

Obwohl ein grosser Teil der Mannschaft 

schon in Juniorenzeiten miteinander spiel-

te, hatten doch viele von uns eine lange 

Pause vom Handball genommen. Um 

nicht zu hohe Erwartungen zu stellen war 

unser einziges Ziel der Saison deshalb: 

«Spass an dem, was wir tun, und zwar 

Handball!». Denn nur wenn man Freude 

an dem hat, was man ausübt, geht man 

mit Motivation und mit hundertprozenti-

gem Einsatz daran.

Anfangs September stand das erste Spiel 

gegen Mutschellen auf dem Programm. 

Am Donnerstag vorher nahmen wir im 

Training das erste Mal einen Handball in 

die Hand – nach wochenlangem intensi-

vem Cardio-Training – und trainierten die 

zweite Welle. Jeder kannte den Spielzug 

von anno dazumal, deshalb reichte ein 

Training bereits aus, um es wieder intus 

zu haben.

Gegen Mutschellen verwendeten wir die 

erste Halbzeit, um in den Spielryhtmus zu 

kommen. Immer wieder konnten wir un-

sere Schnelligkeit ausspielen, insbesonde-

re über unsere Flügel mit Michael Holvoet 

und Adrian Augsburger. Die erste Welle 

funktionierte und unser Gegner vermoch-

te dem nicht entgegenzuwirken. Unser 

erster Sieg war vollbracht und wir alle 

waren bestätigt in unserer Entscheidung, 

das M4 zu gründen. Das Wichtigste: Es 

gab keine Verletzen und alle hatten Spass. 

Deshalb konnten wir auch in den folgen-

den Spielen auf ein volles Kader zählen.

Nach langer Pause ging es weiter gegen 

Hasle, Sarnen, Seetal, Kriens und Horw. 

Das Bild aller Spiele war immer dasselbe: 

Die erste Halbzeit war eine Findungsphase 

und in der zweiten Halbzeit spielten wir 

ein Konzert von AC/DC. Auch die Siege 

Nummer 2, 3, 4, 5 und 6 waren im Tro-

ckenen. 

Zu Beginn, so vermuten wir, wurden wir 

von unseren Gegnern unterschätzt. Wir 

haben ihnen jedoch spätestens in der 

Aus Spass wird Ernst
Männer 4. Liga

zweiten Halbzeit die Limiten aufgezeigt 

und Spiele gewonnen, die wir früher ver-

loren hätten. Wir wussten genau, wann 

wir das Spiel zu beschleunigen haben und 

wann wieder Ruhe einkehren musste. 

Eine Paarung aus Spielwitz und Erfahrung 

macht uns unberechenbar. Nichtsdesto-

trotz müssen wir daran arbeiten, auch in 

der ersten Halbzeit konzentriert und ef-

fektiv zu spielen, denn jedes Spiel kann 

man nicht in der zweiten Halbzeit drehen.

Auch das letzte Ligaspiel gegen die HSG 

Mythen Shooters konnten wir klar ge-

winnen. Für einmal war nicht die zweite 

Halbzeit top, sondern die erste. Somit ge-

hen wir als Erstplatzierter mit vier Punkten 

Vorsprung in die Rückrunde.

Leider müssen wir auch einige Ausfälle 

bedauern. Auf diesem Weg wünschen wir 

Christoph Bucher wie auch Philipp Huser 

schnelle und gute Genesung!

Zum Schluss möchten wir noch die Frage 

im ersten Absatz beantworten: Ja, bislang 

ist es ganz gut gelaufen, mal schauen ob 

es Frühjahr so weitergeht und wir den 

Meistertitel holen werden! 

Yannick Brun, Salvatore Aronica
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Unsere Öffnungszeiten
MO – FR: 8.30 –12.00; 13.30 –18.30 Uhr
SA: durchgehend von 8.00 –16.00 Uhr

Pilatus Getränke AG
Schoriederstrasse 4 · 6055 Alpnach 

T 041 672 91 21 · www.pilatus-getraenke.ch

Unsere Öffnungszeiten
MO – FR: 8.30 –12.00; 13.30  –18.30 Uhr
SA: durchgehend von 8.00 –16.00 Uhr

Pilatus Getränke AG 
Schoriederstrasse 4 · 6055 Alpnach 

T 041 672 91 21 · www.pilatus-getraenke.ch

Die Auswahl 
macht 

den Unterschied
Öffnungszeiten Pizzeria + Lieferdienst
Montag - Freitag 11 bis 14  +  18 bis 24 Uhr
Samstag 18 bis 24 Uhr
Sonntag 17 bis 22 Uhr

Cucina italiana

Pizzeria Grottino
Rüeggisingerstrasse 69

6020 Emmenbrücke
Tel.  041 280 12 21

Pizzeria-Grottino.ch
E-Mail: info@pizzeria-grottino.ch

Inserat_91-127.ai   1   17.12.2017   12:31:33

Mit dem Raiffeisen Fonds-Sparplan  
erreichen Sie Schritt für Schritt Ihre Sparziele.  
Machen Sie jetzt mehr aus Ihrem Geld.

Schon ab

CHF 100.–
pro Monat

Starten Sie jetzt zum  
Aufbau eines Vermögens.
Mit einem Raiffeisen  
Fonds-Sparplan.

raiffeisen.ch/fonds-sparplan

Raiffeisenbank Emmen
Gerliswilstrasse 95 | 6020 Emmenbrücke | Tel. 041 289 19 20
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Nachdem wir in der letzten Saison den Aufstieg geschafft hatten, wussten wir, 

dass nun eine schwierige Saison ansteht. Am Ende einer soliden Vorbereitung 

stand zuerst ein Vorbereitungsturnier an, wo wir gegen das Regio-Team von 

Thalwil knapp gewinnen konnten, anschliessend aber vom Inter-Team aus Uster 

eine herbe Niederlage einstecken mussten.

 Dies war das erste klare Zeichen dieser 

Saison. Das Niveau war uns  nicht vertraut, 

auch weil wir ziemlich anders besetzt sind 

als dasjenige Team, welches letzte Saison 

den Aufstieg geschafft hatte. Trotzdem 

waren wir und das Trainerteam der Mei-

nung, dass diese Mannschaft genug Kön-

nen hat, um im Inter zu bestehen. Das 

konnten wir jedoch so nicht zeigen. Dies 

lag einerseits daran, dass wir das Niveau 

im Inter doch etwas unterschätzt hatten, 

und andererseits nicht alles aus uns her-

ausholen konnten. 

So starteten wir das erste Spiel gegen 

Stans. Wie wir jedoch schnell merkten, 

war die SG Stans/Altdorf ein gutes Stück 

stärker als erwartet. Dies zeigte sich auch 

in den nächsten Spielen, die alle verloren 

gingen – kein guter Saisonstart! Eine Nie-

derlage nach der anderen, und das jeweils 

relativ deutlich, das ist natürlich auch für 

die Motivation nicht förderlich. So ver-

loren wir die ersten vier Spiele meist mit 

etwa 20 Toren Differenz. Für das fünfte 

Spiel wurde dann von Seiten der Trainer 

frischer Wind gebracht, die Verteidigung 

umgestellt, das Angriffsspiel etwas «kre-

ativer» gestaltet. So gelang es uns (auch 

dank einer phänomenalen Goalie-Leis-

tung), gegen die SG Dagmersellen/Willi-

sau ein gutes Spiel zu machen, das wir am 

Ende aber leider mit 21:25 verloren. Trotz-

dem war dies eine nicht zu unterschätzen-

de Motivationsspritze, die wieder zu mehr 

Elan im Training führte.

Leider blieben wir vom Verletzungs- und 

Erkältungspech nicht verschont und so 

mussten wir an manchen Spielen auf ein-

zelne Spieler verzichten. Zum Glück konn-

ten wir auf einige Spieler der U17 als Un-

terstützung zählen, was sehr wichtig war 

und generell neuen Wind brachte. Dies 

half leider am Ende auch nichts, und so 

verloren wir auch im zweiten Teil der Hin-

runde alle Spiele, was extrem schade ist.

Obwohl wir punktelos aus der Hinrunde 

gehen müssen und somit direkt wieder 

ins Regio abgestiegen sind, konnten wir 

einiges lernen. Das Inter ist spielerisch ein 

ganzes Stück oberhalb des Regio-Niveaus, 

diesen Unterschied hatten wir vor der Sai-

son so nicht erwartet. Zum anderen ist es 

auch ein Erlebnis, gegen bessere Mann-

schaften zu spielen, denn nur so lernt 

Nach letztjährigem Aufstieg 
eine schwere Aufgabe

Junioren MU19 Inter – SG Reuss

man. Worüber ich am Ende sehr froh bin, 

ist, dass das Team nicht auseinanderge-

brochen ist, sondern immer noch zusam-

menhält und sich jetzt daran macht, eine 

gute Rückrunde im Regio zu spielen.

Nun geht es in die Weihnachtspause, um 

im Januar erneut mit neuem Elan zusam-

menzukommen und so in der Rückrunde 

möglichst befreit aufspielen zu können.

Jakob Wöhler

MU19 – viel gelernt im «Inter».
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Fahren
statt 

ärgern
Auto-Abhol- und Bring-Service
Ist Ihr Auto bei der AXA versichert, 
holen wir es im Schadenfall ab 
und Sie erhalten umgehend einen 
Ersatzwagen. AXA.ch/fahrzeug

Adrian Erzinger 
Telefon 041 268 67 73
adrian.erzinger@axa.ch

AXA
Hauptagentur Daniel Bracchi
Gerliswilstrasse 71
6020 Emmenbrücke
AXA.ch/emmenbruecke

MTC Pieter Keulen AG
Emmenbrücke, Seetalstrasse 11, 6020 Emmenbrücke, Telefon 041 260 68 68, info@mtc.ch
Hochdorf, Hohenrainstrasse 2, 6280 Hochdorf, Telefon 041 914 22 66, hochdorf@mtc.ch

Deine Adresse für (Sport)- Physiotherapie 
und Fitnesstraining

Emmenbrücke - Hochdorf

www.mtc.ch
facebook.com/mtc.ch

MTC Pieter Keulen AG
Emmenbrücke, Seetalstrasse 11, 6020 Emmenbrücke, Telefon 041 260 68 68, info@mtc.ch
Hochdorf, Hohenrainstrasse 2, 6280 Hochdorf, Telefon 041 914 22 66, hochdorf@mtc.ch

Deine Adresse für (Sport)- Physiotherapie 
und Fitnesstraining

Emmenbrücke - Hochdorf

www.mtc.ch
facebook.com/mtc.ch

MTC Pieter Keulen AG
Emmenbrücke, Seetalstrasse 11, 6020 Emmenbrücke, Telefon 041 260 68 68, info@mtc.ch
Hochdorf, Hohenrainstrasse 2, 6280 Hochdorf, Telefon 041 914 22 66, hochdorf@mtc.ch

Deine Adresse für (Sport)- Physiotherapie 
und Fitnesstraining

Emmenbrücke - Hochdorf

www.mtc.ch
facebook.com/mtc.ch

MTC Pieter Keulen AG
Emmenbrücke, Seetalstrasse 11, 6020 Emmenbrücke, Telefon 041 260 68 68, info@mtc.ch
Hochdorf, Hohenrainstrasse 2, 6280 Hochdorf, Telefon 041 914 22 66, hochdorf@mtc.ch

Deine Adresse für (Sport)- Physiotherapie 
und Fitnesstraining

Emmenbrücke - Hochdorf

www.mtc.ch
facebook.com/mtc.ch
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Das Beste kommt zum Schluss
Junioren MU17 – SG Reuss

Jungs in den letzten Spielen gelang, die Tore 

herauszuspielen, war begeisternd.

So stehen wir nun am Ende dieser Hinrunde 

an der Spitze der Tabelle. Dies berechtigt uns, 

in einem Hin- und Rückspiel gegen die SG 

Handball Basel-Stadt um den Aufstieg in die 

Inter-Abstiegsrunde zu spielen.

Wir freuen uns auf die kommende Heraus-

forderung und gehen voller Elan in die bevor-

stehenden Entscheidungsspiele.

Nachtrag der Redaktion: Die MU17 hat ihre 

Barrage souverän gewonnen und spielt in 

der Rückrunde im «Inter». 

Herzliche Gratulation! 

Noah Lichtsteiner

Nach langer Vorbereitungsphase ging es für die MU17 der SG Reuss am 

 ersten Wochenende nach den Sommerferien wieder so richtig los.  

 Wir nahmen ohne grosse Erwartungen an 

einem Turnier in Huttwil teil, um zu sehen, 

wo wir etwa stehen. Aber wir kamen am 

frühen Sonntagmorgen leider nicht so richtig 

in die Gänge. Trotzdem verloren wir erst das 

letzte Gruppenspiel, als wir schon sicher im 

Final standen. Nach dieser Niederlage konnte 

sich die Mannschaft aber deutlich steigern 

und sie zeigte ihr bestes Spiel zum Schluss. So 

gingen wir mit dem Pokal und voller Selbst-

vertrauen zurück nach Hause. Wir wussten 

aber auch, dass noch einiges den gewissen 

Feinschliff benötigte.

Eine Woche später ging es dann auch schon 

los mit dem ersten Saisonspiel.

Teils sehr gute, aber auch teils ziemlich 

schwache Phasen prägten unser Spiel zu Be-

ginn der Saison. Wir waren einfach zu wenig 

konstant. Als wir dann gegen Malters die 

erste Saisonniederlage hinnehmen muss-

ten, ging – genau wie am Vorbereitungstur-

nier, ein – Ruck durch die Mannschaft. Wir 

wussten, dass wir noch lange nicht am Limit 

sind. In unserem Vorrunden-Spielplan gab 

es zweimal eine vierwöchige Pause ohne 

Meisterschaftsspiel. In dieser Zeit konnten 

wir immer wieder gewisse Details korrigieren 

und uns stetig verbessern. So schlugen wir 

im darauffolgenden Spiel prompt den bisher 

ungeschlagenen Leader Mutschellen, und 

das verdient.

Danach machte sich aber leider wieder die 

fehlende Konstanz bemerkbar, weswegen wir 

in einigen Partien unnötig zittern mussten. 

Dennoch ist es uns gelungen, alle restlichen 

Begegnungen zu gewinnen. Gegen Ende der 

Vorrunde ist es dem Team gelungen, das Ni-

veau nochmals zu steigern. Die Verteidigung 

stand immer kompakter und liess dadurch 

weniger Gegentore zu. Im Angriff hatten wir 

über die ganze Vorrunde  wenig Schwierig-

keiten. Aber die Art und Weise, wie es den 

Die Jungs der 
MU17 grüssen von 
der Tabellenspitze.
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MU15-a: Der Weg ist das Ziel.

Auf dem Weg ins MU17
Junioren MU15-a

mit dem Meisterschaftsbetrieb. Als fleis-

sige Leser der HBE-Homepage wisst ihr, 

dass die ersten Spiele allesamt gewonnen 

wurde. Auch im Cup-Halbfinal ging man 

als Sieger vom Platz. Eine gewisse Selbst-

verständlichkeit schlich sich damit ein und 

auch ein kleines Gefühl der Überheblich-

keit. Aber der HC Ehrendingen zeigte uns 

dann klar die Grenzen auf, weil man nicht 

zu 100% in der Halle stand. Mit noch ei-

nem Sieg, einem Unentschieden und ei-

ner weiteren Niederlage fuhr man dann 

nach Zurzach. Nein, nicht in die Therme, 

sondern zum letzten Meisterschaftsspiel 

gegen den Zweitplatzierten. Wollte man 

Platz 3 aus eigener Kraft halten, war ver-

lieren verboten. Ein schönes Spiel zum 

Schluss wäre der Wunsch des Trainers ge-

wesen, aber tja, meist kommt es anders 

als erhofft. Sensationeller Start, sosolala 

bis zur Halbzeit und ein wahres Hin und 

Her in Halbzeit zwei, führten zu einem 

42:35-Sieg für Emmen. Platz 3 = Save! 

Nach dem Erreichen des Vorrundenzieles 

gilt es jetzt die letzten Trainings bis zu 

Weihnachten optimal zu nutzen, damit 

man ab Januar im MU17 mithalten kann. 

Sicherlich wird es körperlich wie auch 

technisch noch ein bisschen anspruchsvol-

ler. Jedoch wollen wir uns dieser Heraus-

forderung stellen, gemeinsam als Team. 

Gemäss unserem Motto: Zäme stömmer, 

zäme gömmer, Handball Emmen! 

Michel Fuchs

Im Juniorenbereich wird jeweils eine Vorrunde gespielt, die bis Dezember  

geht, dann kann/darf man sich entscheiden, wie es im neuen Jahr weitergeht. 

 Für die Trainer des MU15 S1 war klar, 

dass das Ziel sein sollte, ab Januar 2019 

im MU17 zu schnuppern, weil praktisch 

die ganze Mannschaft ab Sommer dort 

antreten muss. Und wir wieder Zuwachs 

bekommen haben: Nochmals drei Spieler 

die aber leider «zu alt» waren. Zu alt? Tja, 

man darf ältere Spieler einsetzen, jedoch 

pro Spiel nur zwei davon. Also der logi-

sche Schritt. Unsere eigene Vorgabe war, 

diesen Schritt nur zu machen, wenn wir 

bis Dezember im oberen Teil der Tabelle 

zu finden sind. 

Soviel zur Ausgangslage. Klar war, dass 

man somit konditionell, kräftemässig und 

selbstverständlich auch technisch bei den 

Besseren sein musste. Und an Konditi-

on und Kraft wurde dann während der 

Vorbereitung auch gearbeitet. Den Lis-

trigwald kennen jetzt sicher einige Spie-

ler besser als vorher, auch das Springseil 

wurde in jedem Training geschwungen 

und die 25/15 Sekunden taten ihres 

dazu. Aber auch mit dem Ball wurde ge-

arbeitet, passen, laufen, fangen war das 

Hauptthema. Alles lief super, wenn da 

nicht die Sommerferien wären. Verdient, 

sicher, fürs Training, aber eher kontrapro-

duktiv, da es doch die eine oder andere 

Absenz mehr gab. Nichtsdestotrotz wur-

de mit Schwimmen, Wassertreten, Was-

serball im Mooshüsli oder Joggen und 

Beachhandball im Rossmoos weiter das 

Erworbene wenigstens erhalten. Hallen 

wieder offen und weiter geht’s! Jetzt end-

lich auch mit Handball und das, sehr zur 

Freude der Jungs auch mit Spielauslösun-

gen. Doch viel Zeit blieb nicht mehr, war 

der Saisonstart doch sehr früh in diesem 

Jahr. Nach einem erfolgreichen Vorberei-

tungsturnier startete man auch bereits 

Torhüter Einschiessen.
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Aus dem MU15-b-Alltag
Junioren MU15-b

Ich gestalte den Bericht über die MU15b dieses Jahr nicht als Lauftext, son-

dern in Form eines Bildes. Auch wenn es ein wenig überspitzt formuliert ist, 

so zeigt es doch sinnbildlich auf, mit welchen «Problemen» man als Trainer 

oder Trainerin in einer Juniorenmannschaft konfrontiert wird.

Doch seht selbst ;-) 

 Erklärt der Trainer und die Trainerin et-

was, so haben die Jungs garantiert eine 

«Weisheit» als Antwort bereit. Oder will 

man den Kaffeeklatsch während dem Trai-

ning abstellen und lässt die Jungs rennen, 

so scheint es, als hätten sie ganz viele 

Lungen in ihren Körpern. Denn eher hö-

ren sie auf zu rennen, als zu reden. Nun 

ja, so schlimm ist es ja nicht. Trotz ein paar 

grauen Haaren mehr bei Matthias und mir 

bereiten die Jungs irrsinnig viel Spass. 

Gerade haben sie die erste Saisonhälfte 

auf der MU15-Stufe überhaupt absolviert 

und schon können wir eine Stärkeklasse 

höher spielen. Top LEISTUNG! 

Das Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden 

in dieser Mannschaft und wir Trainer freu-

en uns auf die zweite Saisonhälfte – neu 

in der Stärkeklasse 1!

Ihr dürft gespannt sein welche Geschich-

ten das MU15-b sonst noch so schreibt…

Tamara Harder

…Team-Time-Out.
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Das F1 wählt den Notausgang: Ein Bericht über den Nicht-Bericht.

Jedes halbe Jahr das gleiche Problem: Der Schlänzer-Bericht muss  

geschrieben werden. Doch was schreibt man da?

Frauen 1. Liga

 Seit ich das Amt des Schreiberlings 

übernommen habe, verfasste ich jeweils 

eine kurze Zusammenfassung über die Re-

sultate des F1. Doch ich bin mir bewusst, 

das ist eher semi-spannend, zumal ich ja 

ebenfalls nach den Spielen (oder fast im-

mer jedenfalls) auch einen Spielbericht 

schreibe. 

Nun ja, so sitze ich am Sonntagabend – 

kurz vor Redaktionsschluss – an meinem 

Computer (ah nein, äxgusi, ist ja Yannicks 

Computer) und studiere was ich denn so 

schreiben könnte was NICHT mit den Re-

sultaten des F1 zu tun hat. 

Überlegt, überlegt, überlegt, es will mir 

einfach nichts Gescheites einfallen. Viel-

leicht doch über die Spiele schreiben? 

Nein das wär zu einfach! Hmmm… aber 

über was denn sonst? Interviews mit den 

Neuzugängen oder dem Trainer führen 

wäre eine Idee gewesen, doch aufgrund 

dessen, dass ich einen Tag vor Abga-

betermin auf diese Idee komme, ist es 

unmöglich, diese noch zu führen. Aus 

dem Trainingsalltag berichten? Das wird 

schwierig, denn mit dem Minikader, das 

jeweils in den Trainings ist, gibt es auch da 

keine ausserordentlichen Situationen, die 

erwähnenswert sind. 

Nun so geb ich jetzt auf und erzähle trotz-

dem kurz was in der ersten Saisonhälfte 

geschehen ist. 

Das ist nämlich sehr einfach zusammenzu-

fassen – ausnahmsweise! Stark begonnen 

– stark abgebaut! In etwa so lässt sich die

Qualirunde des F1 kurz und bündig um-

schreiben. Geendet hat die Talfahrt in der

«Qualifikation» für die Abstiegsrunde.

Wir hoffen wir können die Talfahrt stop-

pen und im neuen Jahr dann die Kons-

tanz auch noch als Neuzugang im Team 

begrüssen und souverän den Abstieg ver-

hindern.

Das F1 möchte sich zudem herzlich für die 

jeweils lautstarke Unterstützung von den 

Zuschauerrängen bedanken! Ihr seid su-

per! Allen Handball-Emmen-Mitgliedern 

und ihren Familien wünschen wir einen 

guten Start im 2019. 

Tamara Harder

Hmmmmm … Dann lassen wir doch 
für einmal die Bilder 

sprechen ;-)
Fotos: Michele Murena.
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Frauen 3. Liga

«F3 jung & dynamisch» 

Einige unserer Spielerinnen besuchten ein-

mal alle zwei Wochen, jeweils dienstags, 

das Training der 1. Liga. Dort glänzten sie 

durch ihr Engagement und durften sich 

bereits mehrfach über ein F1-Spielaufge-

bot freuen. Dieser Einsatz wird belohnt 

und somit in der Rückrunde weitergeführt 

und ausgebaut.

Trotz einigen Niederschlägen während der 

Saison liess das «F3 jung & dynamisch» 

nicht die Köpfe hängen. Der Spass und die 

Freude am Spiel blieb erhalten und so stei-

gen wir zuversichtlich in die Rückrunde. 

Leider müssen sich momentan zwei wich-

Mit dem Projekt «F3 jung & dynamisch» starteten wir die diesjährige Saison  

mit einem Kader von über 20 Spielerinnen. Ein Teil davon sind bereits erfahrene 

F3-Spielerinnen, der andere Teil kommt aus dem ehemaligen FU18. 

 Schon von Beginn an (Mai 2018, Vorbe-

reitung) waren die Spielerinnen in einem 

harmonischen Einklang. Es gab viele lusti-

ge Momente – was unser Training natür-

lich nicht störte. Mit drei Trainingseinhei-

ten in der Woche bereiteten wir uns auf 

die Spiele vor und wir schlugen sogar die 

Malterser 2.-Liga-Damen in einem Test-

spiel. 

Ausdauer und vor allem viel Krafttraining 

bildete einen grossen Bestandteil unseres 

Trainings, aber auch Theorieeinheiten und 

Spielrunden fanden ihren Platz in den je-

weiligen 105 Minuten. 

tige Personen unserer Mannschaft mit der 

Zuschauerbank begnügen. Wir wünschen 

Sabi und Mark gute Erholung und hoffen, 

sie möglichst bald wieder auf dem Feld 

bzw. als Trainer begrüssen zu dürfen. 

Wir freuen uns, in unserer Handballaus-

bildung weiterzukommen und sind ge-

spannt und bereit für das, was das kom-

mende Jahr bringen wird.  

Valentina Krasniqi

Bucher´s Catering

Bei jedem Anlass - 
Bucher ist dort, wo Sie sind."

"

041 260 34 36 | www.beck-bucher.ch | info@beck-bucher.ch

BÄCKEREI CONFISERIE CAFÉ
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Teamgeist als Motivator
Juniorinnen FU16

waren wir vor dem Cup-Viertelfinal im 

Grottino zum Pasta-Essen und als Vorrun-

den-Abschluss waren wir in Kriens bow-

len. 

Auch machten wir am Teamfotowettbe-

werb der Mobiliar mit. Zwar gewannen 

wir keinen Preis, hatten dafür Spass am 

kleinen Fotoshooting.

Im Januar 2018 begannen wir in neuer Team-Konstellation als FU16. 

Zu Beginn war es ungewohnt, miteinander zu spielen, denn wir wurden 

aus zwei Mannschaften zusammengewürfelt. Von Training zu Training 

wurde unser Teamgeist stärker, sodass wir heute ein super Team sind. 

 Diesen Teamgeist konnten wir schon 

vor der Saison in Huttwil am Sort-Baek-

Cup (Turnier) beweisen. Durch dieses ge-

wonnene Turnier konnten wir einiges an 

Selbstvertrauen tanken und waren bereit 

für die Saison 2018/19. Obwohl wir den 

Cup-Viertelfinal gegen Willisau verloren, 

gelang es uns, die Vorrunde erfolgreich 

mit dem zweiten Rang abzuschliessen – 

unser Ziel war es ursprünglich unter die 

Top-3 zu kommen. Somit durften wir an 

die Aufstiegsspiele! 

Das erste Aufstiegsspiel gewannen wir 

 gegen die SG March-Höfe/Einsiedeln. 

Doch das zweite Aufstiegsspiel ging in 

die Hose. Wir waren sehr nervös und 

auf geregt, was zu vielen Fehlern führte. 

Auf der Heimfahrt jedoch liessen wir es 

im «Büssli» richtig krachen und schauten 

wieder nach vorne.

Zwischen den harten Trainings gönnten 

wir uns auch Abwechslung, indem wir 

Mannschaftsevents hatten. Zum Beispiel 

Nun möchten wir uns bei jenen bedan-

ken, die bei unseren Spielen ausgeholfen 

haben. Vielen herzlichen Dank dafür! Und 

natürlich wollen wir uns auch bei unse-

rem Trainerstaff (Hans, Maja und Pischgu) 

herzlichst bedanken für ihren Support und 

ihr Engagement!  

Fabiola Orosaj und Lisa Fähndrich

Unser FU16 – auf und 
neben dem Platz ein super 
Team.
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Eine abwechslungsreiche Vorbereitung, lustiges aber intensives Sommer-

training und ein unglaublicher Teamgeist tragen uns durch die Qualifikation 

in die Finalrunde und in den Regio-Cup-Final.

 Zum Vorbereitungsstart stand ein Über-

raschungs-Besuch im Jiu Jitsu in Luzern 

an. Ziel dieses Events war es, das Team 

näher zusammenzubringen und vor allem 

viel Spass gemeinsam zu haben. Dies hat-

ten wir dann auch, bei für uns eher aus-

sergewöhnlichen und lustigen Übungen 

konnten wir die Grenzen einmal anders 

kennenlernen und spüren. Auch in Bezug 

auf Kampf, Einsatz und Wille konnte jede 

Spielerin etwas aus diesen zwei Stunden 

mitnehmen. Beim anschliessenden Pick-

nick haben wir als Team unsere gemein-

samen Ziele definiert und die Ämtli ver-

teilt.

Mit intensivem Vorbereitungstraining In-

door und Outdoor legten wir den Grund-

stein im physischen und technischen Be-

reich. Nun hätte also die Saison beginnen 

können… aber nein, da lagen ja noch die 

Sommerferien dazwischen, hmm… damit 

nicht das ganze Training für die «Katz» 

war, erhielten alle Spielerinnen einen 

Sommer-Trainingsplan. Das Kids-Camp 

kam uns da natürlich auch sehr entgegen 

und da fast das ganze Team dabei war, 

konnten wir uns dort intensiv und gezielt 

auf die Saison vorbereiten.

Dann stand es endlich vor der Tür, das 

erste Meisterschaftsspiel im «Inter», in 

Wädenswil gegen die SG Zürisee… alle 

waren sehr nervös. Keine wusste so ge-

nau wo wir stehen und ob wir überhaupt 

eine Chance haben im Inter. Nach gewon-

nenem Auftaktspiel und weiteren Siegen 

in den folgenden Partien durften wir fest-

stellen, dass wir in dieser Liga sehr gut 

mithalten können.  Nein, nicht nur mithal-

ten, wir konnten sogar die Qualifikations-

runde punktgleich mit dem Tabellenführer 

Muotathal abschliessen und haben uns 

so für die Finalrunde qualifiziert. Somit ist 

der Ligaer halt vorzeitig gesichert und wir 

können in der Finalrunde noch mehr Ge-

wicht auf die persönliche Ausbildung der 

Spielerinnen legen und bereits die nach-

folgende Generation langsam heranfüh-

ren und integrieren.

Ebenfalls konnten wir uns für den Regio-

Cup-Final qualifizieren, welchen wir dann 

gegen die Spono Eagles FU14 Elite austra-

gen werden. Das wird eine richtig grosse 

Herausforderung und wir möchten natür-

lich dem auf dem Papier stärkeren Team 

«ein Bein stellen» und den Cupsieg holen.

Vor und nach der Weihnachtspause ste-

hen noch zwei Testspiele gegen die Elite 

Teams von LK Zug und GC/Amicitia an, 

ebenso ein gemeinsamer Pizza-Plausch 

im Grottino als Qualifikationsrunden-Ab-

schluss vor Weihnachten.

Ab Januar freuen wir uns natürlich auf die 

bevorstehende Finalrunde und viele neue 

Erfahrungen, welche auf uns warten. 

Ebenso wünschen wir allen HBE-Teams 

eine erfolgreiche Rückrunde mit vielen 

schönen Erlebnissen und allen Leserinnen 

und Lesern ein tolles 2019! 

Karin Erni

Juniorinnen FU14 Inter

Relaxt vor dem Spiel.

Vorbereitungsphase: Welcher Handballer kennt sie nicht – die Gersagtreppen…

Erwartungen übertroffen
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Mit einer neuen Promotionsmannschaft sind wir in die Saison 2018/2019 

gestartet. Aufgrund einer schwangeren Trainerin haben die zwei Jungs 

Zügi und Philipp interimsmässig die FU14 Promotion zwischen Sommer und 

Herbstferien übernommen. 

 Leider wurde das erste Spiel mit nur ei-

nem Tor Differenz verloren und man wuss-

te, woran man zu arbeiten hatte. 

Hart wurde an der Verteidigung gear-

beitet und im Angriff vieles geübt. Auch 

mussten die Positionen neu verteilt wer-

den und so kann jede Spielerin ihre Stär-

ken von Spiel zu Spiel besser unter Beweis 

stellen. 

Da wir ein sehr junges, unerfahrenes 

Team haben, war es nicht ganz überra-

schend, dass das eine oder andere Spiel 

teilweise klar zugunsten des Gegners aus-

gefallen ist. Jedoch haben wir von jedem 

Spiel unsere Erfahrungen gesammelt, das 

Positive mitgenommen und an unseren 

Schwächen gearbeitet. Und egal wie viele 

Tore Differenz zum Gegner standen, das 

FU14 Promotion hat nie aufgegeben und 

jedes Mal bis zum Schluss zusammen als 

Mannschaft gekämpft, so dass auch das 

eine oder andere Spiel am Ende noch zu-

gunsten von Emmen gewendet werden 

konnte. 

Wir werden auch in der Rückrunde unse-

re Erfahrungen sammeln und uns stetig 

verbessern. Ich glaube an das Team und 

freue mich auf eine spannende Rückrunde 

im neuen Jahr. 

Claudia Widmer   

Erfahrungen sammeln
Juniorinnen FU14

Ob in der Heimhalle…

Jessie Blättler.

…oder als Gast – gemeinsames Aufwärmen muss sein.
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Eifrig bei der Sache
U7/U9 Gersag

toll. Und Trainer und Eltern können jeweils 

von Turnier zu Turnier die Fortschritte er-

kennen, welche die Kinder machen.

Aber auch die bereits erfahrenen Spieler-

Innen der U9 sind mit vollem Einsatz da-

bei. Neben individuellen Fortschritten und 

Höhenflügen sind die Leistungen der Kin-

der als Team bemerkenswert. Unser Hand-

ballerherz schlägt höher, wenn wir sehen, 

wie immer häufiger aus einer schönen 

Passreihe Torchancen herausgespielt wer-

den und als Krönung dann auch zu einem 

Punkt führen.

Genau diese Fortschritte und der Eifer der 

Kinder spornen uns Trainer immer wieder 

an, mit viel Herzblut die Ausbildung der 

Kids weiterzuführen.

Nach den Hersbsferien führten wir unser 

zur Tradition gewordenes Eltern-Kind-

Training durch. Der Abend war ein voller 

Die Spannung bei den Trainern nach den Sommerferien ist jeweils gross: 

wer steht auch in der neuen Saison wieder in der Halle? 

 Umso grösser die Freude: Wir durften 

im August grossmehrheitlich alle Jungs 

und Mädels, welche nicht ins U11 wech-

selten, wieder in der Halle begrüssen. Und 

zusätzlich durften und dürfen wir laufend 

neue Kinder für den Handballsport begeis-

tern. Die Mischung zwischen älteren und 

jüngeren Kindern ist perfekt, sodass wir 

jeweils getrennt nach Alter und Können 

Spiele und Übungen anbieten können.

Seitens Trainer hat sich lediglich ein Wech-

sel bei den Trainingstagen ergeben: Seit 

August leiten Eva und Ralph das Diens-

tagstraining neu mit Adi, während am 

Donnerstag Salvi neu zusammen mit Ste-

fan in der Halle steht.

Nach einer kurzen Angewöhnungsphase 

sind die Handballkids bereits zu einer ver-

schworenen Gruppe zusammengewach-

sen, welche mit Fleiss und Leidenschaft 

die Trainings absolviert. Für die Trainer ist 

es eine Freude zu sehen, wie die Köpfe je-

weils schon nach kurzer Zeit rot leuchten.

Noch vor den Herbstferien konnten wir 

unser erstes Heimturnier in Angriff neh-

men. Obwohl unsere jüngsten U7-Spieler-

Innen teilweise noch sehr verträumt auf 

dem Feld standen, konnten wir doch 

schon viele schöne Aktionen erleben. Der 

Eifer, mit welchem die jüngsten Kids an 

den Turnieren teilnehmen, ist einfach nur 

Erfolg. Unsere Halle war voll mit Kindern 

jeglichen Alters, Müttern und Vätern und 

sogar Gottis, welche es sich nicht nehmen 

liessen, mit den Handballkids zu spielen 

und sich zu messen.

Beim abschliessenden, bunt durchmisch-

ten Handballspiel wurde der eine oder 

andere Vater vom Ehrgeiz gepackt, aber 

auch grosse Schwestern zeigten ihr Kön-

nen, so dass den Goalies der Wind um die 

Ohren pfiff.

Vor den Winterferien dann noch ein klei-

ner Wehrmutstropfen, da wir Beni und 

Jonas definitiv ins U11 ziehen lassen durf-

ten. Wir wünschen den beiden Jungs wei-

terhin viel handballerischen Erfolg. 

Gespannt schauen wir nun ins neue Jahr 

und freuen uns schon jetzt auf die kom-

menden Turniere, welche wir gemeinsam 

bestreiten werden.  

Eva Tahlmann

Die Handball-Kids der U7/U9 Gersag.
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Das Handball-ABC lernen
U7/U9 Erlen

Jeden Mittwoch stürmen jeweils um die 30 Kinder die Erlenhalle und 

füllen diese mit einer geballten Ladung Energie …

 Zu Beginn werden immer zwei Spie-

le vorbereitet, bei denen in gemischten 

Gruppen um den Sieg oder Punkte gefigh-

tet wird. Dann geht es jeweils besonders 

laut und chaotisch zu und her. Anschlies-

send dürfen die U7-Kids unter der Lei-

tung von Katrin und ihren Assistentinnen 

spannende Parcours, lustige Spiele sowie 

eine Partie Softhandball absolvieren. Das 

U9 verbessert währenddessen auf der 

anderen Seite der Faltwand sein handbal-

lerisches Können. Wir konzentrieren uns 

auf Passübungen, die Schrittfolge «links-

rechts-links» (resp. «rechts-links-rechts» 

für Linkshänder), das Freilaufen und die 

korrekte (Arm-)Haltung beim Schiessen 

aufs Tor. 

An den bisherigen Turnieren stellten wir 

fest, dass wir für die Beginners-Kategorie 

fast zu gut sind, bei den Challengers aber 

noch ziemlich Mühe haben. 

Am Schluss des Trainings kommen dann 

nochmals beide Teams zusammen und 

zwei, drei Kinder jeder Gruppe erzählen, 

was ihnen im Training am meisten Spass 

gemacht hat. Beim U9 wird fast immer 

das obligate Handballspiel genannt. Ge-

nau so soll es sein! 

30 Mädchen und Jungs wollen und sol-

len gut betreut sein. Unser Trainerstaff 

besteht aktuell aus zwei Haupttrainerin-

nen, die immer anwesend sind, sowie drei 

AssistentInnen und ein bis zwei JuniorIn-

nen, die uns abwechselnd unterstützen. 

Langsam stossen wir damit aber an unsere 

Grenzen. Seit längerem sind wir daher auf 

der Suche nach einer weiteren Leitungs-

person. Dafür sind weniger ausgewiese-

ne Handballkenntnisse nötig, sondern in 

erster Linie zwei Stunden Zeit pro Woche 

sowie Freude, 5- bis 9-jährige Kinder zu 

animieren, sich polysportiv zu betätigen. 

Wenn ihr euch angesprochen fühlt oder 

jemanden kennt, den wir anfragen könn-

ten, wäre das fantastisch! Einfach auf Kat-

rin, Silvia oder unseren Animationsverant-

wortlichen Tschüge Peter zukommen – für 

eure Mithilfe besten Dank! 

Silvia Cantoni

; - )

Witzeecke der Kleinsten – 

live erzählt im Training vom 

12. Dezember 2018

> Antonia, 8 Jahre

Wieso nimmt Fritzli ein Fenster mit in

die Wüste? Damit er lüften kann.

> Finn, 7 Jahre

Eine Kuh trifft eine andere Kuh und

sagt ‚Muh’. Sagt die andere: ‚Das

wollte ich auch gerade sagen’.

> Yanic, 7 Jahre

Der Lehrer steht mit seiner 3. Klasse

seit einer Stunde am Bahnhof. Dann

platzt ihm der Kragen. Er meint:

«Den nächsten Zug nehmen wir,

auch wenn 1. und 2. Klasse drauf-

steht.»

> Julian, 8 Jahre

Kommt ein Kind von der 2. Klasse

nach Hause und sagt: «Unser Lehrer

weiss nichts. Dauernd stellt er Fra-

gen!»

Advent, Advent, ein Lichtlein  

brennt. Erst eins, dann zwei, dann 

drei, dann vier. Und schon steht das 

Christkind vor der Tür. Wenn dann 

das fünfte Lichtlein brennt, dann 

hast Du Weihnachten verpennt…

Turniertag im Erlen.
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 Im Erlen haben die Nachwuchshand-

baller bis zu vier Trainingsmöglichkeiten 

pro Woche. Wir trainieren teilweise zu-

sammen und entsprechend ist auch ab 

und zu der Lärmpegel. Somit ist es not-

wendig, dass die Konzentration jedes ein-

zelnen Spielers während der Trainingszeit 

hochgehalten wird. Leider sind in diesem 

Bereich wie auch kräftemässig und koor-

dinativ die Voraussetzungen ziemlich un-

terschiedlich. Hier kann sich jeder einzel-

ne Spieler positiv einbringen und an sich 

arbeiten.

Es gilt somit das jeweilige Leistungsgefäl-

le möglichst schnell auszugleichen. Dies 

kann natürlich mit regelmässigen Trai-

nings und dem vollen Einsatz der Spieler 

am schnellsten erreicht werden. Erfreuli-

cherweise trainieren mehrere Kinder be-

reits dreimal wöchentlich und machen 

grosse Fortschritte.

Jeder Spieler kann auch «Schnupper-

Gschpändli» mitnehmen. Jeder ist herzlich 

willkommen.  

Im Verlauf der bisherigen Saison haben 

die Resultate gezeigt, dass wir voll dabei 

sind. Wichtig ist aber, dass die Spieler 

merken, dass Handball ein Teamsport ist. 

Jeder Spieler braucht den Anderen, das 

Kollektiv ist wichtig! Wir treten als Mann-

schaft und nicht nur als Einzelspieler auf. 

Technisch üben wir permanent «Passen 

– Fangen – Laufen». Ohne diese Grund-

Lebendiger Trainings-Betrieb
MU11 Erlen

voraussetzungen entsteht kein schönes 

Handballspiel. 

Also immer schön dranbleiben und die 

Kräftigungsübungen nicht vergessen! Von 

diesen vielen Nachwuchshandballern wer-

den uns noch einige viel Freude bereiten.

Dank gebührt den fleissigen Spielern, die 

regelmässig und mit vollem Einsatz dabei 

sind und den vielen Eltern, welche uns 

Trainer jeweils tatkräftig unterstützen.  

Allen ein frohes und gutes neues Jahr! 

Markus Brunner

Kräftigung der Rumpfmuskulatur ist bereits bei der U11 wichtiger Trainingsbestandteil ;-)

SPLITTER

MU11 – Wettbewerb Torwand-

schiessen in Sursee:

Platz 1: Max Estermann (links)

Platz 2: Fabio Lötscher (rechts)
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Starkes Team für starke Teams
MU11 Gersag

dass die «Experts-Mannschaft» Anfang 

Dezember unter der Woche nach Stans 

fuhr. Um sich auf dem «grossen» Hand-

ballfeld, im Spielmodus 7 gegen 7, mit 

Stans zu messen. Ein Duell, welches das 

U11 Gersag mit 14:24 klar für sich ent-

schied. 

Aber auch für die Mannschaft mit den 

U11-Neueinsteigern verlief die Hinrunde 

sehr erfolgreich. Zwar musste man ein 

paar Niederlagen mehr einstecken. Je-

doch konnten auch hier mehrheitlich Sie-

ge verbucht werden. Was sehr beachtens-

wert ist, besonders wenn man sich vor 

Augen führt, dass einige Spieler im Team 

sind, welche noch im U9 spielen könnten. 

Dass man da mal gegen Gegner verliert, 

die zwei Jahre älter sind, ist zu verkraften. 

Resümierend kann man sagen, dass hier 

ein starker Nachwuchs heranwächst, wel-

cher den Vergleich mit den anderen Teams 

auch überregional nicht scheuen muss. 

In der Rückrunde müssen die Mannschaf-

ten nun ihre starken Leistungen bestäti-

gen. Dem Wunsch, bald wieder Junioren-

Inter-Mannschaften zu stellen, ist man 

mit diesem Nachwuchs ein ganzes Stück 

näher.  

Falko Strahl

Viel hat sich getan seit das letzte Mal über das U11 Gersag berichtet wurde. 

Der Trainerstab besteht mittlerweile aus 6 Trainern. Die alle auch noch als 

(mehr oder weniger) «aktive» Spieler, bezogen auf die Laufbereitschaft, im 

M4 unterwegs sind. 

 Eine solch grosse Anzahl an Trainern ist 

nicht selbstverständlich, macht aber auch 

den Einsatz für jeden Einzelnen etwas 

leichter. Weil so der Aufwand auf viele 

Schultern verteilt wird. Die Vergrösserung 

das Trainerstabes war aber auch notwen-

dig, bedenkt man wie die Gruppe im Ger-

sag gewachsen ist. 

Im Moment werden immer zwei Teams 

pro Turnier gemeldet. Um sowohl den 

Neueinsteigern wie auch den «älteren» 

Kindern eine leistungsgerechte Plattform 

zu bieten.

Die Turniere verliefen sehr erfolgreich. Be-

sonders die «Experts-Mannschaft» um die 

älteren Kinder konnte mehrheitlich Erfol-

ge feiern. Auch vom letztjährigen Lokal-

rivalen dem U11 Erlen, konnte man sich 

leistungsmässig absetzen. Als besonderer 

Kontrahent trat in den Turnieren immer 

wieder der BSV Stans in Erscheinung, mit 

welchen man sich in den Turnieren immer 

Duelle auf Augenhöhe lieferte. Die nie mit 

mehr als einem Tor Unterschied für die 

eine oder andere Mannschaft endeten. 

Die Rivalität ging schlussendlich soweit, 

MU11 Gersag.
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Eine tolle, lehrreiche Saison mit 
unseren jungen Handballgirls 

FU11 Erlen

Diese Saison war für uns alle neu. Neues Kader mit einigen neuen Spielerinnen, 

neue Trainer oder auch neue Teams aus Sicht der Coaches, wenn nicht sogar die 

neue Rolle als Trainer :-). Doch wir haben alles mit Bravour gemeistert. 

 Die Trainingspräsenzen und auch die 

Motivation in den Trainings waren top. 

Wir verbesserten uns in der Verteidigung, 

indem wir unter anderem lernten, den Ball 

bei prellenden Verteidigern zu erobern. 

Ebenso lernten wir im mit dem Angriff in 

«Schnappballform» (ohne gross zu Prel-

len) ein Spiel zu gewinnen. 

Wir haben an Heimturnieren und einem 

Auswärtsturnier in Zug teilgenommen 

und anfangs schläfrig, dafür aber ab dem 

zweiten, spätestens dritten Spiel unser 

Können bewiesen. 

Für die zweite Saisonhälfte sind unsere 

Ziele, die Variation des Schussbildes wie 

auch der Blick auf die Position des Torwar-

tes, bzw. der Blick in die leere Ecke des 

Tors :-). Des Weiteren spezifische Verbes-

serungen im «Abgompe» beim Sprung-

wurf, die richtige Anzahl Schritte bei der 

Täuschung und der Blickkontakt mit der 

Mitspielerin vor dem Pass.

Selfie-Königinnen…

Ich kann im Namen des Trainerstaffs sa-

gen, dass wir stolz auf euch und eure 

Leistungen sind. Wir bedanken uns für die 

lässige Vorrunde und freuen uns auf das 

nächste Halbjahr mit euch. 

Wir bedanken uns auch bei Ülä und San-

di, die uns mehrmals unterstützt haben, 

als wir sie brauchten. 

Dora Jurcevic
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Tolle Vorrunde mit vielen Siegen
MU13-a

Wieder einmal legten die etwas älteren U13-Junioren von Handball Emmen 

eine sensationelle Vorrunde hin. Zwar wiederum auf der Challenger-Stufe, 

da es zu wenige Anmeldungen für die Experts-Kategorie gab, aber auch hier 

gegen einige starke Mannschaften. So resultieren aus 22 Spielen 19 Siege 

und bloss drei Niederlagen. Kommt hinzu, dass sogar diese drei Niederlagen 

zu verhindern gewesen wären.

 In die neue Saison starteten wir anfangs 

September in Rothenburg und hatten die 

Ehre, das allererste Handballspiel in der 

neuen Lindauhalle auszutragen. Wir ge-

wannen es 12:1 gegen den Gastgeber! 

Auch die anderen drei Spiele an diesem 

Turnier gingen klar und deutlich zu unse-

ren Gunsten aus.

Drei Wochen später wiederholten wir das 

Kunststück auch in Dagmersellen beim 

zweiten Turnier. Wiederum konnten alle 

Spiele gewonnen werden und meist sogar 

ziemlich deutlich.

Am 28. Oktober spielte nicht nur die 

Schweizer Handballnationalmannschaft in 

Zug, sondern auch wir. Leider zeitgleich, 

so dass wir nicht in den Genuss des Län-

derspiels kamen, da wir selbst in die Ho-

sen mussten. Bei diesem Turnier spielten 

wir nur gegen drei verschiedene Gegner, 

jedoch zweimal. Die ersten drei Spiele 

wurden etwas verschlafen, was zu einem 

knappen Sieg gegen Zug reichte und zu 

Niederlagen gegen Sursee und Horw 

führte. In den Rückspielen gegen die drei 

Gegner an diesem Nachmittag wollte die 

Mannschaft eine Reaktion zeigen und tat 

dies auch. Alle drei Mannschaften konn-

ten doch besiegt und somit das Turnier 

auch erfreulich abgeschlossen werden.

Beim Heimturnier in Emmen gab es wie-

der einen Vollerfolg, bei dem wir nur 

durch die zweite U13-Mannschaft von 

Emmen richtig gefordert wurden.

Im Dezember beendeten wir in Hochdorf 

unsere Vorrunde mit drei Siegen und einer 

eher unnötigen Niederlage zum Schluss 

gegen Altdorf.

Was aber viel entscheidender ist als all 

 diese Resultate, ist der Fortschritt, den 

diese Mannschaft während dieser Zeit 

gemacht hat. Turnier für Turnier und Trai-

ning für Training wurde die Mannschaft 

stärker. Die meisten trainieren bereits 

dreimal wöchentlich und zeigen eine 

hohe Leistungsbereitschaft, Kampfwillen, 

Durchsetzungsvermögen und eine tolle 

Lern fähigkeit, sehr zur Freude des Trainer-

teams.

In der Rückrunde werden vermehrt Geg-

ner auf unserem Leistungsniveau auf uns 

warten. Heisst für uns: Weiter fleissig trai-

nieren und hart arbeiten, um wieder so 

erfolgreich zu spielen und solch grosse 

Fortschritte zu machen. 

David Zürcher

SPLITTER

F1 – 1.-Liga-Frauenhandball ist, 

wenn der Trainer im Viertelfinale 

des CH-Cups sagt: «Schön hört 

ihr endlich auf mich – wir sind aus 

dem Cup ausgeschieden»!

SPLITTER

M3-b – Vor dem nächsten Heim-

spiel des M3b findet eine Schwei-

geminute statt. Anlässlich des 

offensichtlichen Dahinscheidens 

des Coiffeurs von C. Z. aus E. und 

der massiven Unruhen im Verein, 

die daraus entstanden sind, erhofft 

sich die Chefetage Besserung beim 

gemeinsamen Meditieren.

SPLITTER

M3-b – Dringend gesucht sind Ba-

bysitter mit Führerausweis der Kat. 

B, welche jeweils am Donnerstag-

abend und an ausgewählten Wo-

chenenden Fahr- und Hütedienst 

übernehmen können. Eine gewisse 

Erfahrung im Eishockey wäre ein 

willkommener Bonus. Im Gegenzug 

gibt’s ein Bier (oder Ähnliches…). 

Man melde sich bei S. W.
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Reifeprozess…
MU13-b

Wenn jeder Spieler mit der richtigen Ein-

stellung ins Training kommt, werden wir 

diese Herausforderung meistern. Packen 

wir es an – und: Kräftigungsübungen 

nicht vergessen!

Zum Schluss: Dank gebührt den fleissigen 

Spielern, den Eltern und den Vorstands-

mitgliedern, welche uns tatkräftig unter-

stützen.

Allen ein frohes und gutes neues Jahr! 

Markus Brunner

Unsere jüngeren U13-Spieler haben sich in den Meisterschaftsspielen gut 

zurecht gefunden. Sie merkten schnell, dass sie sich gegenüber dem MU11 

auf viel Neues einstellen mussten (grösseres Spielfeld, Spiel mit Kreisläufer, 

Schnelligkeit, Kraft, Taktik etc.). Wenn die Ernsthaftigkeit bei allen Spielern 

künftig auch im Training ersichtlich ist, liegt noch viel drin.

 Die Mannschaft hat sich sehr positive 

entwickelt. Die individuellen wie auch die 

mannschaftlichen Fortschritte sind erfreu-

lich. Die Mannschaft trainiert mehrheitlich 

regelmässig und fleissig. Wenn auch noch 

die Konzentration jedes Einzelnen künftig 

gesteigert wird, schaut noch mehr raus. 

Das Potenzial ist vorhanden.

Dank den erfreulichen Resultaten in der 

Vorrunde spielen wir ab Neujahr bei den 

Experts mit. BRAVO!

Aber Achtung: Hier wird ein anderer Wind 

wehen!

Künftig werden wir noch vermehrt an der 

Defensive arbeiten. Das wird auch den 

Torhüter freuen.

Im neuen Jahr werden wir uns mit stär-

keren Mannschaften als in der Vorrunde 

messen. 

Gute Verteidigungs-
arbeit wird bei den 

Experts noch wichtiger 
sein.

SPLITTER

M3-a – «Höt geds nor en chorzi 

Matchasproch» – und er sprach 

und sprach und sprach… 
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Roos Reto / tuck-tuck Event GmbH
Rudin Bruno 
Rudolf Urs / Rudolf & Bieri AG
Rüttimann Adrian 
Rüttimann Markus 
Sbarra Aldo / Restaurant Sonne
Scherer Stefan 
Schleiss Eugen 
Schmid Adrian / Kanzlei Pilatushof
Schmid Arthur 
Schmid Ralph / Schindler Aufzüge Aarau
Schmidli Wadoo / Vermo Tiefkühl Pool AG
Schmidlin Werner 
Schmidt Florine 
Schneider Benedikt / Koch & Schneider,  
Advokatur & Notariat
Schnellmann Patrik / Zimmermann Technik AG
Schnellmann Peter 
Schnellmann Reto 
Schnyder Mark / Mediation & Coaching 
Scholze Ralf / Das HöR-Studio
Schumacher Hansruedi
Schürch Stephan / SCHÜRCH 2-Rad-Center
Schwöbel Eckhard 
Sigrist Thomas / Institut f. Erdstrahlen & Elektrosmog
Soffner Hanna 
Spring Michael 
Stalder Hans-Ruedi / CONCORDIA Kranken- &  
Unfallversicherung
Stalder Jörg / Fuhrimann Storenbau AG
Steffen Herbert / Fero-tekT AG
Steiner Yves / 3rd Level AG
Stirnimann Reto / AXA Winterthur
Stocker Beat / Autofahrschule
Stocker Kurt / TUI ReiseCenter Stocker Reisen
Stucki Hans
Stucki Walter
Studer René  
Suppiger Judith 
Thalmann Arnold Eva 
Tschopp Adrian / bepartner ag
Tschopp Armin 
Vecchi Bettina / Bettina Vecchi GmbH – unaufgeregt
Vogel Moritz / Schremo AG
von Gunten Ueli / Steuer- & Finanzberatung
von Rohr Peter 
Walker Urs / Impana AG
Walther Stephan / Schriber Elektro AG
Wassmer Lilo 
Weber Felix
Wey Thomas 
Wicki Beat / Blumen Galliker
Widmer Andreas / Röntgen-Service AG
Widmer Fabian 
Wolfisberg Franz 
Zowa Kevin 
Zulian Urs 
Zürcher David
Zihlmann Lukas / AMAG/Skoda Center Luzern 
Zurkirchen Armin / Zurkirchen Reisen GmbH

Achermann Doris
Amaudruz Lucien / Elektro Amaudruz
Ammann Florian 
Ammann Werner / B S Fenster- & Türenbau AG
Amrein Markus
Anderhub Hans 
Anicic Marko / Pizzeria Grottino
Anicic Zdenka
Aregger Daniel / Reha-Zentrum Graf
Arnold Hans
Auer Roger / Bank Vontobel AG
Bächler Alois 
Bächler Beat 
Bernhard Daniel 
Bienz Urs 
Bieri Ariane / Coiffure Ariane Bieri
Bieri Beat / Luzerner Kantonalbank, Luzern
Bieri Sandro / Bieri Gartenbau GmbH
Bieri Urs / Wirtschaft zur Ente
Birrer Martin / Landwirt/Kaufmann
Blardone René  
Blättler Daniel / Steam Computer GmbH 
Blaser Heinz / Garage Blaser AG
Boreatti Walter / Rechtsanwalt LL.M.
Born Rolf / Gemeindepräsident Emmen
Breitenstein Oliver / Vorstand HCE-C
Brunner Gaby 
Brunner Markus
Bucheli Hans Peter 
Bucher Bruno 
Bucher Claudia / Bäckerei Confiserie Bucher AG
Bucher Pascal / Emmen Optik AG
Bucher Michael / Luzerner Kantonalbank
Bucher Zita / Raiffeisenbank Emmen
Bühler Thomas 
Bühlmann Karl / IMKONTEXT GmbH
Burkard Walter 
Burri Philipp / Burri’s SUBARU-Center
Capoferri Bernardo / BADAG GmbH
Dickerhof Urs / Dickerhof AG
Dubach André / UBS Switzerland AG
Dürger Peter / AVS Systeme AG
Dürger Thomas / auviso ag
Dürig Martin / SPAR Supermarkt
Eggerschwiler Arnold /  
Facharzt FMH & Sportmedizin SGSM
Erni Karin 
Erzinger Adrian / Vorstand HCE-C
Erzinger Fredy / ehemaliger Präsident HCE-C
Eschmann Fabian 
Ettlin Sigi / OPES AG
Evers Bert 
Fähndrich Franco / Anwälte und Notariat
Felber Guido
Fischer Stephan / Valiant Bank AG
Frey Hubert 
Gerber Martin 
Gerritsen Thomas / SOLA Switzerland AG
Giesser Philippe / feRUS Hotel Bar & Grill
Glanzmann Marc-Aurèle /  
Fahrschule Marc-Aurèle Glanzmann
Glanzmann René / Vorstand HCE-C
Gloggner Pius / Gartenbau AG
Götte-Maeder Janine / Advokatur Morgarten
Graber Beat 
Graber Martin / A. Schmidiger AG
Grüter Markus / Process Power GmbH
Güttinger Reto 
Haechler Mike 
Häfliger Stefan / Häfliger Plattenbeläge
Häller Peter / Zweifel Vinarium GD AG
Halter Markus / Gasthaus Sternen/Appartements
Hammer Jürg / Hammer Auto Center AG

Hartmann Melanie 
Herbst Sandra / gammaprint ag
Herzog Andreas / Maler Herzog
Herzog Ivo / Hans Hassler AG
Huber Daniel 
Huser Mario / Blechtechnik AG
Iff René 
Inderbitzin Beat 
Jans Christof 
Jambé René / René Jambé AG
Jossen Kevin / Sager Velos + Motos AG
Jungo Roland / Emmen Center Verwaltung
Kaderli Jürg 
Kalbermatter Theo / Chiropraktor SCG/ECU
Keulen Pieter / MTC Pieter Keulen AG
Kirchhofer Willy / Kaminfegermeister & Feuerschauer
Kläy Philipp / Pictet & Cie
Kläy Ruedi 
Knöpfli Philippe / BZEAG Leiter Bereich Hotellerie
Koch Basil 
Koch Bruno 
Koch Hubert
Kolly Richard
Kopp Vital / Vital Kopp GmbH
Krauer Werner 
Kreis Fabio / Kreis Reklame AG
Kreit Hugo 
Kümin Karl / Kümin Bauspenglerei AG
Küng Peter / Küng AG
Lindegger Josef / Schmidhof AG Horw
Lingg Matthias / Lozärner Bier AG
Lötscher Daniel / die Mobiliar
Lötscher Erwin / ProPunkt AG
Lötscher Hans / Vorstand HCE-C
Lötscher Marco 
Lötscher Renato / Weibel+Sommer Elektro Telecom AG
Lustenberger Gody / Lustenberger Audio Video AG
Lustenberger Josef / beagdruck Multicolor Print AG
Lützelschwab Beni 
Marti Mark / OLAG AG 
Matti Hansruedi  
Meister Christian / Drogerie Meister
Melliger Gerold / Carrosserie-Spritzwerk
Mertenat Charles 
Merz Josef 
Meyer Urs 
Michel Heinrich / Restaurant ROSSTALL
Ming Franz / Acquisol AG, Isolierung & Bautenschutz
Morais Paulo / Restaurant Pizzeria Sternen
Müller Alois 
Müller Robert / Finanzplanung GmbH Horw
Murena Michele / Digital Foto Express Stans GmbH
Nick Martin 
Niederberger Christian / Niederberger Elektro AG
Nussbaumer Michel 
Orsi Marco 
Ottiger Patrick / Ochsner Sport
Passafaro Tino / DYNAMIC Fitness-Center GmbH
Peter Raphael / Schriber Elektro AG 
Peter Ursula 
Pfister Daniel / Müller+Pfister Architekten AG
Planje Mark / Doppelleu Boxer AG
Portmann Alex / Luzerner Kantonalbank AG 
Portmann André 
Portmann Bernhard 
Portmann Bruno / 4B AG
Portmann Kurt «Hugi»
Portmann Kurt «Kafi»
Portmann Walter 
Richli Tobias / Richli AG
Riechsteiner Hilmar / Coiffure Riechsteiner
Rippstein Oliver 
Rogger Bruno / Rogger & Kaufmann GmbH

Handball Emmen bedankt sich bei allen  
HCE-Connection-Mitgliedern für die wertvolle 
Unterstützung

FÜR NEUMITGLIEDER

HCE-Connection: 
Postfach, 6021 Emmenbrücke

Präsident: 
Bernardo Capoferri, BADAG GmbH
Mooshüslistrasse 32a, 6032 Emmen
M 079 828 90 85, b.capoferri@badag.ch

40 www.handball-emmen.ch

RZ_Schlaenzer_1_18-19.indd   40 13.01.19   18:42



Connection-Anlass

Die grosse Fanschar 
durfte viele schöne 

Aktionen bewundern.

Der Freitag, 9. November 2018, stand für die Gönnervereinigungen der beiden 

Fussballclubs FC Emmenbrücke und SC Emmen, der Musikgesellschaft Emmen und 

von Handball Emmen ganz im Zeichen des Handballsports. 

 Die HCE-Connection lud als Pendant 

zum sommerlichen Fussballturnier zum 

traditionellen Plausch-Handballevent in die 

Rossmooshalle ein. Vier bunt gemischte 

Teams zelebrierten Offensiv-Handball pur. 

Obwohl für einige Spieler/innen der klei-

ne Handball ein doch eher ungewohntes 

Spielgerät darstellte, waren schöne Spiel-

züge und viele raffinierte Torwürfe zu be-

wundern. Es wird gemunkelt, dass Heinz 

Fuhrimann (Trainer der NLB-Herrenmann-

schaft) – immer auf der Suche nach neuen 

Talenten – das Geschehen vom Spielfeld-

rand aus äusserst aufmerksam verfolgte. 

So entwickelte sich ein animiertes Turnier, 

das von den beiden Schiedsrichterlegen-

den René Glanzmann und Beat Inderbitzin 

souverän geleitet und vom Speaker Peter 

Küng launig kommentiert wurde. Wie im-

mer an diesem Anlass war der Sieg zweit-

rangig, der Spass und viele Tore standen 

im Vordergrund. Beides kam nicht zu kurz! 

Glücklicherweise waren auch keine Verlet-

zungen zu beklagen und so konnten die 

wackeren Kämpfer und Fans nach dem 

letzten Spiel zum verdienten Apéro über-

gehen. Offeriert wurde dieser von der 

HCE-Connection. Erfreulicherweise durfte 

Präsident Fredy Erzinger sämtliche Chefs 

sowohl der geladenen Gönnervereinigun-

gen als auch der begünstigten Vereine 

begrüssen. Man darf also feststellen, dass 

das Handball-Gönnerturnier einen festen 

Platz in den Agenden der vielbeschäftigten 

Entscheidungsträger gefunden hat. 

Zu bemerken ist ausserdem, dass mit Beni 

Capoferri (Inhaber der BADAG GmbH)  ein 

Kandidat für die Nachfolge von Fredy Er-

zinger als Präsident der HCE-Connection 

gefunden werden konnte. Es ist davon 

auszugehen, dass Handball-Emmen- und 

Connection-Urgestein Beni an der GV 

Ende Januar 2019 gewählt wird.

Das anschliessende gemütliche Nachtes-

sen, welches von Reto Roos‘ Cateringfirma 

tuck-tuck Zentralschweiz geliefert wurde, 

sorgte für einen würdigen kulinarischen 

Rahmen. Sein würziges Mah-Mee mit Rie-

senkrevetten und Gemüse schmeckte vor-

züglich (Mee-Interpretation für mehrmals 

zu-langen…), ebenso die leckeren Ver-

micelles der Bäckerei Bucher, die es zum 

Dessert gab.

Bis in die frühen Morgenstunden wurde 

getafelt und gebechert, gefachsimpelt 

und viel gelacht. Wiederum kann von ei-

nem absolut gelungenen Netzwerkanlass 

gesprochen werden, den es auch in Zu-

kunft geben wird. Der gegenseitige Aus-

tausch und die Verbundenheit unter den 

unterschiedlichen Gönnervereinigungen 

sind für die Sportvereine und die Sport-

stadt Emmen von grosser Bedeutung und 

sollen weiterhin gepflegt werden. Wir 

freuen uns bereits jetzt auf den nächsten 

Anlass im März 2019, den die Gönner der 

MGE organisieren werden. 

Oli Breitenstein

Vergnügliches Gönnerturnier 
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SCHNULLER-ALARM

Wir gratulieren …

• Astrid Oswald und Fabian Balsiger

 zur Geburt von Töchterchen

 Enya > 04.07.2018

• Claudia Widmer und Andi Heini

 zur Geburt von Töchterchen

 Lia > 18.08.2018

• Claudia und Jonas Frei 

 zur Geburt von Söhnchen

 Levin > 20.08.2018

• Nicole und Réne Fischer 

 zur Geburt von Söhnchen

 Luca Mael > 28.09.2018

Agenda

 MI 30.01.2019 CONNECTION 24. Generalversammlung

 28.–30.06.2019 EVENT 10 Jahre Handball Emmen

 11.–16.08.2019 EVENT Kids-Camp Stansstad

 FR 23.08.2018 VORSTAND Handball Emmen Generalversammlung  

   im Rossmoos 

WIR GRATULIEREN

Idrizi Adnan 05.02.99 

Hartmann Jana 12.02.99

von Wyl Donat 17.02.99

Augugliaro Valentino 12.07.99

Krvczek Kornelia 19.01.09 

Brunner Melanie 05.02.09

Landheer Soraja 21.02.09

Murer Tilo 09.03.09

Anderhub Ben 18.03.09

Signer Oliver 28.03.09

Brun Gian 13.04.09

Portmann Leon 27.04.09

Stocker Timo 05.05.09

Bieri Livio 27.05.09

Arnold Silas 04.06.09

Bieber Janick 09.06.09

Hasani Anisa 14.06.09

Rölli Silas 05.08.09

Abazi Loresa 15.08.09

Golub Sara 18.08.09

Stirnimann Jason 28.08.09

Stalder Alina 19.09.09

Gallati Rayan 24.09.09

Serino Nevio 25.09.09

Mirkovic Andrijana 10.11.09
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Peter Walter 25.03.39

Müller Robert 21.02.49

Bächler Alois 14.04.49

Lötscher Hans 08.07.49

Christen Kurt 03.09.49

Schmid Arthur 25.04.59

Schnellmann Patrick 12.07.69

Bieri Beat 20.10.69

Haupt Katrin 22.04.79

Gerber Martin 13.05.79

Erni-Koch Karin 31.08.79

Forny Daniel 04.12.79

Burch Gabriel 26.03.89

Ammann Florian 13.06.89

Schürmann Maya 05.10.89

Schmidli Stefan 24.11.89

Schebath Martin 29.12.89
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IMPRESSUM 

Schlänzer: 

Offizielles Organ von Handball Emmen. 

Erscheint 2-mal jährlich.

Leitung:

Sandra Stadelmann

sandra.stadelmann75@gmx.ch

Schlänzer-Team:

Tanja Bieri, Rahel Estermann,  

Sandra Herbst, Sandra Stadelmann,  

Maja Stojanova, Sretch Wicki  

(freischaffender Reporter)

Korrektorat:

Rahel Estermann
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Bernardo Capoferri und 
die BADAG GmbH 

Connection-Mitglieder unter der Lupe

Blau-weiss prangert das Logo prominent am Spielfeldrand im Rossmoos,  

auf unserer Homepage, bei diversen Vereinspublikationen und nicht zuletzt 

auf der stolzen Brust jedes Handball Emmen-Spielers. «BADAG GmbH – 

alles für ihr Bad… Grosse Menge, kleiner Preis». Nur gerade 600 Meter von 

 unserer Handballarena Rossmoss entfernt, an der Mooshüslistrasse 32a in 

Emmen, bietet unser Hauptsponsor ein breites Sortiment an Sanitärproduk-

ten aller Art. 

 Gründer und Besitzer ist Bernardo Ca-

poferri. Geboren in Erstfeld am Tor zur 

Südschweiz und im Herzen ein Tessiner, 

galt seine Liebe ursprünglich dem Fuss-

ball, bis ein schwerer Sportunfall seine 

Karriere bereits in jungen Jahren beende-

te. Die grosse, weite Welt wartete auf den 

aufstrebenden Geschäftsmann – zuerst 

mit einem Engagement im Detailhandel 

in Saudi-Arabien, später als global tätiger 

Vertreter von Wassersparern. Des Reisens 

müde fand Bernardo nach längerem Ba-

sel-Aufenthalt vor etwas mehr als zwan-

zig Jahren geschäftlich wie auch privat im 

Herzen der Zentralschweiz ein neues Zu-

hause. Als Alleinunternehmer gründete 

er die BADAG GmbH in Emmen, welche 

heute zehn Mitarbeiter beschäftigt. 

Auch sportlich blieb er am Ball – doch 

nicht mehr mit dem Fuss, sondern nun 

mit der Hand. Auf Geheiss seines Cou-

sins schloss er sich dem Herren 5i des HC 

Emmenstrand an, um sich sozial in der 

Gemeinde zu integrieren und auch zu en-

gagieren. Bereits kurze Zeit nach Eintritt 

in den Verein trat er dem Vorstand als 

Leiter des Ressorts Marketing bei. Seither 

ist Bernardo Handball Emmen stets treu 

geblieben und als vor drei Jahren die An-

frage bezüglich eines gezielten Sponso-

rings an ihn herangetragen wurde, sagte 

er ohne zu zögern zu. 

«Ich möchte mithelfen, all die Visionen 

und Ideen rund um die Handballfamilie 

Emmen erfolgreich zu gestalten – sei es 

finanziell oder auch ideell. Gleichzeitig ist 

es für mich nun möglich, etwas zurück-

zugeben, denn auch dank all den Hand-

ballkontakten konnte ich mich beruflich 

stetig verbessern und weiterentwickeln.»

Nur allzu gerne erwidern wir den Dank. 

Der sportliche Erfolg, aber auch die zu-

nehmende Professionalisierung des Ver-

eins wäre ohne die grosszügige Unter-

stützung einzelner Sponsoren wie der 

BADAG GmbH nicht möglich. Dies basiert 

auf Gegenseitigkeit und einem partner-

schaftlichen Verständnis. Schliesslich soll 

sich ein Sponsoring für beide Parteien 

lohnen. Gib also auch du als Mitglied von 

Handball Emmen etwas zurück und be-

rücksichtige unsere Förderer und Gönner 

wenn immer möglich.  

Tanja Bieri

Beni bei der Arbeit.
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