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Jahresbericht 2018/2019. Ressort Nachwuchs Girls. 

Abnahme und Bestätigung. 
 

 

 

Leitung. 

 

Zürcher David 

 

 

 

 

MU19. 

- Vorrunde im Inter gestartet, leider Abstieg in die 
1. Stärkeklasse 

- 5 junge Emmer Spieler konnten dank der Zu-
sammenarbeit in der SG Reuss beim Handball 
behalten werden 

- Ahmed Masic wechselt nun in den Aktivbereich 
von Handball Emmen 

- Pius Zeier wechselt in die FU-Abteilung – Danke 
an dieser Stelle für die geleistete Arbeit zu Guns-
ten der SG Reuss 

 

MU17P. 

- Vorrunde im MU15 auf Rang 3 abgeschlossen 
und in der Rückrunde ins MU17 gewechselt. 

- In der Rückrunde noch etwas unterlegen 
- Das grosse Kader bleibt zusammen und kann 

noch eine, die meisten auch zwei Saisons U17 
spielen. 

 

MU15P. 

- Vorrunde auf Platz 2 aber Punktgleich mit Platz 
1, nur schlechteres Torverhältnis, abgeschlos-
sen. 

- Rückrunde in der 1. Stärkenklasse sogar ge-
wonnen. 

- 2 Spieler haben bereits Einsätze bei der SG Pila-
tus im MU15E. 

 

MU13a. 

- 34 Siege aus 44 Spielen 
- 5 Spieler wurden nach der Sichtung im Training 

der MU15E der SG Pilatus für die kommende 
Saison aufgenommen.  

- Zusammen mit der MU15P soll ein starkes Team 
gebildet werden um den Interaufstieg zu versu-
chen. 

 

MU13b. 

- In der Vorrunde (zu) gute Resultate an den Chal-
lenger-Turnieren. 

- In der Rückrunde an Experts-Turnier noch mit 5 
Siegen und 2 Unentschieden. 

Rückblick und Ausblick Regionalauswahl. 

- Kevin A., Nils B., Tim P. und Marc S. waren im  
RLZ (Regionales Leistungszentrum) Training in 
Kriens 

- Kevin A. und Marc S. trainierten und spielten 
noch im MU13I der SG Pilatus 

- Saison 19/20 (Sichtungstraining bestanden): 
Finn S., Marc S., Kevin A., Noel N., Nils R., Mau-
ro G. 

- Sind neu oder wieder im RLZ in Kriens resp. Im 
MU15E der SG Pilatus 

- Im MU13I der SG Pilatus trainieren zudem: En-
rique L., Sergio L., Till T., Leon P., 

  
All diesen Jungs möchte ich ganz herzlich gratulieren 
zu ihren Leistungen.  
Wenn ihr so weiterarbeitet und trainiert kommt eine 
tolle Zeit auf Handball Emmen zu, in der wir die Ak-
tivmannschaften wieder mit eigenen Talenten bestü-
cken können. 

 

Ausblick Nachwuchs Girls. 

Im MU19 der SG Reuss spielen noch zwei Spieler von 
Handball Emmen. Zusammen mit Ivo Buholzer, der 
die Mannschaft betreut, wird versucht diese Spieler so 
gut wie möglich an den Aktivbereich heranzuführen. 
 
Ziel der MU17 ist es sich in dieser Alterstufe zu etab-
lieren. Weiter wollen wir die Spieler technisch, taktisch 
und athletisch weiterbringen. 
 
Im MU15 stellen wir je ein Team in der S1 sowie in der 
S2. Ziel soll es sein zur Rückrunde hin den Interauf-
stieg zu erreichen. So dass wir zusammen mit der SG 
Pilatus nach und nach auf mehreren Stufen Elite und 
Inter anbieten können. Nichtsdestotrotz soll neben 
den Leistungsgefässen auch die Breite erhalten wer-
den auf allen Juniorenstufen. 
  
Erstmals stellt Handball Emmen im MU13 ein Mann-
schaft im Meisterschaftsbetrieb. Die zweite Mann-
schaft spielt weiterhin im Turnierbetreib, so dass auch 
hier für jeden Spieler ein passendes Gefäss und eine 
gute Lösung gefunden werden kann. 
 
An dieser Stelle möchte ich euch Trainer und Assis-
tenten ganz herzlich danken für euren Einsatz den ihr 
Woche für Woche zu Gunsten der jungen Spieler 
leistet. Es ist nicht selbstverständlich in der heutigen 
Zeit, dass ihr so viel Zeit unter der Woche und an den 
Wochenenden opfert, damit die Junioren sich entwi-
ckeln und ihr Hobby ausüben können. Herzlichen 
Dank! 



 

2 

 
Ich bin stolz auf unsere Abteilung und die Leistung, 
die wir bringen. Diese Junioren sind die Zukunft von 
Handball Emmen und wenn ich die aktuelle Entwick-
lung und unseren Trainerstaff sehe, schaue ich sehr 
optimistisch auf die nächsten Jahre. 
 
In der kommenden Saison wechselt Michel Fuchs 
wieder zu den MU13-Junioren, wo er mit der Unter-
stützung von Valentino Augugliaro die Meisterschaft 
betreut. Daneben betreuen weiterhin Markus Brunner 
und Marco Matti die zweite MU13-Mannschaft. 
Das Team der MU15-Junioren, Tamara Harder und 
Matthias Turnherr, teilen sich auf und übernehmen 
beide als Haupttrainer eine der beiden Mannschaften. 
Unterstützt werden sie von Philipp Theiler und Joel 
Koch. 

Die MU17 wird mit der Unterstützung von Kevin Burk-
hart von mir geleitet. 
Ivo Buholzer übernimmt die Hauptverantwortung der 
MU19 – SG Reuss von Pius Zeier, er wird unterstütz 
von Samuel Di Secli. 
In naher Zukunft werden wir weiter Trainer in unserer 
Abteilung benötigen, da wir von Jahr zu Jahr weiter-
wachsen. Falls es sich jemand vorstellen kann mit 
jungen und motivierten Jugendlichen zu arbeiten, bin 
ich stets froh um Unterstützung in unserer Abteilung. 
 
Zum Schluss möchte ich auch allen Eltern und Zu-
schauer danken, die uns unterstützen und die Spiele 
für unsere Junioren zu einem Erlebnis machen. Be-
sonders hervorzuheben sind hier die Eltern, ohne 
euren Support, würde es niemals funktionieren.  Vie-
len lieben Dank auch an euch alle!

 

 

 


