
 

1 

5.7 Jahresbericht 2017/2018 Ressort Administration 

Abnahme und Bestätigung 
 

 

Leitung 

 

Melanie Hartmann /  

Claudia Widmer 

 

 

 

Alle Jahre wieder – eine Saison voller Erfahrungen 

  

Für Handball Emmen ist ein Jahr der Erfahrung zu 

Ende gegangen. Jedes Ressort hat sich weiterentwi-

ckelt und die Zusammenarbeit der einzelnen Abteilun-

gen geht inzwischen Hand in Hand. Gemeinsam wer-

den Probleme gelöst und an der Zukunft von Handball 

Emmen gearbeitet. Die neue Situation mit einer 

Mannschaft in der NLB war für Handball Emmen eine 

grosse Herausforderung, welche wir ohne grosse 

Vorkenntnisse im Grossen und Ganzen ganz gut 

gemeistert haben. Alle Aufgaben im Verein wären 

ohne die Unzählige frewillige Helfer und dem persönli-

chen Einsatz von jedem einzelnen Mitglied von Hand-

ball Emmen nicht möglich gewesen. Hier ein grosses 

Dankeschön an alle Helfer!  

Auch die Arbeitsübergabe per Anfang Jahr von Mela-

nie zu mir hat gut funktioniert. Melanie stand mir auch 

nach Ihrer Arbeitsabgabe jederzeit bei Fragen zur 

Seite. Zusätzlich kam die Eröffnung der Geschäftsstel-

le. Diese wurde immer wieder von unseren Mitgliedern 

für Shopping oder auch einfach nur bei Fragen rege 

genutzt. Mit der Geschäftsstelle haben wir eine zent-

rale Anlaufstelle, wo klar geregelt ist, wann diese 

besetzt ist und wann geschlossen. Auch platzmässig 

kann die Geschäftsstelle überzeugen, denn so können 

alle Waren an einem zentralen Punkt gelagert werden 

und zugleich müssen keine externen Räumlichkeiten 

für Vorstandssitzungen oder andere kleinere Sitzung 

gesucht werden. 

 

Eckpunkte 

 

Spielplan und Hallendienst 

 

Auch in dieser Saison war die Planung von Meister-

schaftsspielen und explizit die Einteilung des Hallen-

dienstes eine enorme Herausforderung. Durch gute 

Planung, Reminder und dem Einsatz jeder einzelnen 

Mannschaft konnten die Spieltage noch rechtzeitig 

abgedeckt werden. Auch die Einteilung / Planung der 

Traingszeiten ist jedes Jahr aufs Neue wieder eine 

Herausforderung. Dies ist ein enormes Erschwernis, 

da wir nur eine einzige Harzhalle haben. Dies haben 

wir einigermassen zufriedenstellend auf diese Saison 

gestaltet. Aber auf die nächste Saiosn wird dieser 

Punkt auf jeden Fall nicht leichter.  

 

Kiosk 

 

Unser Kiosk ist nicht nur einfach ein Kiosk, da steckt 

extrem viel Herzblut drin! Ich glaube unser Kiosk ist 

mit keinem anderen „Sporthallen-Kiosk-Angebot“ in 

der Umgebung zu vergleichen - alles was das Herz 

begehrt! An dieser Stelle ein herzlichers Dankeschn 

an die freundlichen Damen und Herren hinter der 

Theke, welche uns neben dem offiziellen Hallendienst 

durch die Mannschaften ehrenamtlich unterstützen. 

Dieses Kiosktrüppli ist vorallem Yvonne Dürger zu 

verdanken. Sie hält den Kiosk immer am Laufen und 

wenn mal was fehlt, zaubert sie was anderes herbei. 

Auch die Sponsoren werden berücksichtigt, weshalb 

wir sogar original Pizza Margarita vom Grottino in 

unserem Angebot haben. Ein Riesendankeschön an 

alle Eltern, welche uns neben dem Feld so tatkträftig 

unterstützen, ohne euch wäre der Kiosk nicht das was 

er heute ist!  
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Handball Kids 

 

Dieses Jahr haben wir wieder die drei Jahrgänge 

2012, 2013 und 2014 zu unseren Schnuppertrainings 

von Anfang bis Mitte Juni eingeladen. Dieser Einla-

dung sind wieder über 60 Kinder in den Sporthallen 

Erlen und Gersag gefolgt. Wir konnten einigen jungen 

Einwohnern von Emmen den Handballsport näher-

bringen und dabei einzelne auch überzeugen mit 

Handball auch zukünftig in der Freizeit zu starten. Es 

freut uns sehr, dass wir jungen Menschen eine Platt-

form für Spass, Freundschaften und sich selbst wei-

terzuentwickeln bieten können. Jedoch würde es auch 

hier ohne den unermüdlichen Einsatz unserer Trainer 

nicht funktionieren. Jede Woche eine ganze Horde 

wissbegieriger junger Menschen, welche voller Ener-

gie stecken zu unterrichten ist absolut kein Kinder-

spiel. Dies ist harte Arbeit. Diese Arbeit verdient Res-

pekt und Anerkennung. Danke an alle Trainer, welche 

ihre Freude zum Handball an unsere Jugend weiter-

geben.  

 

Zusammenarbeit mit Gemeinde/Hauswarte 

 

Wichtig für eine funktionierende Meisterschaft ist eine 

gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den 

zuständigen Hallenwärten. Wenn auch die Planung für 

die vielen Emmer Vereine für die Gemeinde nicht 

einfach ist, ist gute Kommunikation das A und O. Wir 

können uns glücklich schätzen, bis auf wenige Aus-

nahmen meistens die Rossmooshalle nutzen zu kön-

nen. Die Rossmooshalle ist zwar die älteste der drei 

3-Fachturnhallen, jedoch die beste mit der Infrastruk-

tur für Handballsport, sowie den Parkplätzen. Ebenso 

schätze ich die gute Zusammenarbeit mit den Haus-

warten, ohne ihre Unterstützung müssten wir noch 

mehr helfende Hände neben dem Meisterschaftsbe-

trieb für Hallenreinigung (Putzen des Harzbodens) 

organisieren. Und wenn wir mal ein paar Minuten 

länger haben bis alle Mädels aus der Dusche sind 

oder die Jungs den letzten Schluck ausgetrunken 

haben, wird auch hier ein Auge zugedrückt. Auch hier 

ein Dankeschön für die Unterstützung und die gute 

Zusammenarbeit. 

 

Arbeiten des Sekretariats 

 

Viele (vorallem ausserhalb von Handball Emmen) 

fragen mich, was eigentlich genau meine Aufgaben im 

Sekretariat sind. Gerne zähle ich hier einmal einen 

Hauptteil meiner aktuellen Aufgaben auf: 

 

- Erstellung Spielpläne  

- Einteilung Einsätze Hallendienst 

- Reservationen Hallen und Container bei der 

Gemeinde 

- Administrative Aufgaben für Animationstur-

niere 

- Beatnwortung aller eingehender Mail bzw. 

deren Weiterleitung 

- Kontrolle und Ordnung der Hallen und der 

Geschäftsstelle 

- Verantwortlich Material- und Dressbestellung 

- Bindeglied zum Schweizerischen Handball-

verband 

- Verantwortlich für Lizenzen und Adressver-

waltung 

- Rekrutierung von Schiedsrichter 

- Ansprechperson für alle Trainer 

- Verarbeitung der Post 

- Teilnahme und Protokollführung an Vor-

standssitzungen 
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Dank – ein wichtiger Faktor – an ALLE welche uns 

in irgendeinerweise Unterstützen 

 

Sponsoren und Gönner – ohne euch könnte der Ver-

ein in der heutigen Form nicht existieren. 

 

HCE Connection – herzlichen Dank für die jahrelange 

finanzielle Unterstützung. 

 

Spielerinnen und Spieler – herzlichen Dank für eure 

Treue zu Handball Emmen. 

 

Funktionäre, Trainer, Helfer und Macher – mit verein-

ten Kräften werden wir mit Handball Emmen noch 

viele Erfolge feiern können. Ein herzliches Danke-

schön für euer Engagement und Miteinander.  

 

 

Handball Emmen – ein Verein bewegt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


