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Jahresberichte 2018/2019. Ressort Präsident. 

Abnahme und Bestätigung. 
 

 

 

Leitung. 

 

Thomas Dürger 

 

 

 

 

Rückblick und Ausblick. 

Erfreulich konnten wir in die NLB starten und im ers-
ten Spiel gegen den Absteiger aus der NLA, dem TV 
Endingen lange Paroli bieten.  Die Aargauer konnten 
schlussendlich von ihrer Erfahrung zehren und den 
Sieg heimfahren. 
 
Emmen musste sich aber auch nicht auf die Gegner 
im vorderen Tableau konzentrieren, sondern auf die 
hinteren Ränge schauen, wollte man den Abstieg in 
die 1. Liga verhindern. Licht und Schatten zogen sich 
durch die Meisterschaft, konnte wir doch, klar gegen 
stärkere Teams, Punkte sammeln, 
verloren diese wieder in Spielen für welche Zähler 
eigentlich budgetiert waren. Im Weiteren mussten wir 
die Punkte selber erkämpfen, da sich auch die ande-
ren Mitbewerber, diese sich immer gegenseitig  strittig 
machten und nicht für „uns“ spielten.  Lange, ja fast 
bis zum Schluss durften wir von Ligaerhalt träumen. 
Besonders schade ist, dass gleich zwei Innerschwei-
zer Vereine in die 1. Liga relegiert wurden und es 
keine Barrage gibt.  
 
Mit der Erfahrung der NLB starten wir in die neue 
Saison und freuen uns, dass Handball Emmen sich 
einen Namen weit über die Zentralschweizer Grenzen 
hinaus gemacht hat. Mit erfahrenen Spieler und jun-
gen Talenten die den Weg nach Emmen, teilweise 
aus den eigenen Reihen, sind wir auf einem guten 
Weg uns in der 1. Liga zu etablieren. 
 
Die Zusammenarbeit mit der SG Pilatus werden wir 
weiterhin aufrechterhalten, da Emmen in diesem Al-
ters Gefäss noch nicht soweit ist um eine eigene 
Mannschaft zu stellen und diese dann Schritt um 
Schritt  versuchen in unser  
1. Liga  Team einzubauen.  
 
Der Austausch mit dem HC Kriens-Luzern NLA Team 
wird weiterhin durch die Sportkommission wahrge-
nommen. Hier erhoffen wir uns weiter, Spieler zu 
übernehmen und zu fördern welche den Sprung in die 
erste Mannschaft noch nicht geschafft haben. Einige 
solcher Athleten durften wir letzte Saison bei uns  
begrüssen.  

 
Enttäuschend war für mich persönlich, der verpasste 
Aufstieg des Herren M3a in die 2.Liga. Da schien 
eigentlich nach 30 Minuten im Heimspiel die Sache 
gegessen. Wir wurden leider eines Besseren belehrt 
und mussten den Baslern den Vorrang geben, Schade 
aber ich denke mit dem neu formierten Herren 2 Team 
sollte das Ziel 2.Liga diese Saison realistisch sein. So 
hätten wir die Lücke bei den aktiven Herren geschlos-
sen. Den beiden anderen Herren Teams gratuliere ich 
zur vergangenen Saison, wir durften auch hier einige 
tolle Leistungen und Spiele sehen. 
 
Die aktiven Frauen haben ihre Pflicht erfüllt und nach 
einem harzigen Start mit Staff Wechsel etc. den Liga-
erhalt souverän gesichert. So können wir mit einem 
motivierten Team unter der Leitung von Martin Gerber 
in die Saison starten.  
 
Die Mission F3/FU18,  hat „ Gerbi“ perfekt gemeistert, 
war es doch eine grosse Herausforderung die älteren 
Spielerinnen mit Teenagern zu vereinen. Hier ein 
grosses Dankeschön an alle Beteiligten, dieser Über-
gangslösung eine Chance zu geben.  
 
Mit dem MU17 konnte Handball Emmen nach der 
„Ära“ Remo Herbst wieder ein eigenes Team stellen. 
Erneut konnten wir im ganzen Junioren und Juniorin-
nen Bereich erneut zulegen und sind auf Kurs. Dem 
letzteren konnten 2 Athletinnen auf nationaler Ebene 
zu Verfügung stellen. Diese beiden Spielerinnen sind 
auf dem Weg ausserhalb von HB Emmen tollte Lei-
tungen zu erbringen. Gratulation dem ganzen MU & 
FU Staff für die sensationelle Arbeit.  
 
Handball Emmen gibt es seit 10 Jahren und wir konn-
ten unser Jubiläums Fest am 28.06.- 30.06.2019. Alle 
drei Tage waren öffentlich und jedermann war auch 
dazu herzlich eingeladen. Dies diente auch zur Förde-
rung der Zusammenarbeit und Zukunft des Vereins. 
Die 3 Tages Party durfte als toller Anlass gewertet 
werden, obwohl wir nicht die erwarteten Besucher zu 
verzeichnen vermochten. Hier ein grosses Danke-
schön an das OK unter der Leitung von Patrik 
Schnellmann.  
 
Ebenfalls durfte mit Beni Capoferri der neue Präsident 
der HCE Connection begrüsst werden. Nicht unterlas-
sen möchte ich, Fredi Erzinger und seiner Connection 
zu danken für die Unterstützung in all den letzten 
Jahren. Mit der Connection und Beni freuen wir uns 
auf die bereits gestartete Zusammenarbeit und sind 
weiterhin dankbar für die Unterstützung im Heute und 
in Zukunft. 
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Für die Zukunft dürfen wir uns daran freuen, dass wir 
gut aufgestellt sind und  auch das Projekt Zukunft 
neue Halle in Emmen vorantreiben werden. Nach wie 
vor sind wir mit Hallenkapazitäten am „Anschlag“. Wir 
konnten vom Militär provisorisch die Flabhalle für 2 
Trainingseinheiten gewinnen, jedoch zu Konditionen 
welche wir uns nicht leisten können. Da laufen zurzeit 
erneut Abklärungen.  
    

Einen grossen Dank geht an meine Vorstandsgpändli, 
allen Trainier und Trainerinnen, Mannschaften, Helfer, 
Freunde und allen die etwas Gutes für Handball Em-
men wollen. 
 
DANKE für eine tollte Saison und die lautstarke 
Unterstützung in der Halle, es waren Emotionen 
pur.   

 

 

 

 

 

 


