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Erstens kommt es 
 anders, und zweitens 
als man denkt…

Vorwort vom Finanzchef – Eigentlich… beeindruckend!

 Eigentlich bin ich ja von Haus aus Fuss-

baller. Zwar mit mässigem Talent und na-

türlich schon lange nicht mehr aktiv, aber 

sicher hatte ich bis vor ein paar Jahren mit 

Handball gar nichts am Hut. Aber Dank 

meinen drei Kids und Handball Emmen 

bin ich zu einem richtigen Handball-Fan 

mutiert und die Roosmoos-Arena ist schon 

fast zu meinem zweiten Zuhause gewor-

den. Das ist sicher einer der Hauptgründe, 

weshalb ich mich nun im Vorstand von 

Handball Emmen engagiere.

Und eigentlich hätte ich ja mein Golf-

Handicap verbessern wollen, nachdem 

ich Ende August nach elf Jahren aus dem 

Emmer Einwohnerrat ausgetreten bin. 

Aber erstens kommt es anders, und zwei-

tens als man denkt… Und man kann halt 

nicht immer nur davon reden, wie wichtig 

Freiwilligenarbeit für einen Verein ist, son-

dern muss auch mal konkret ein Vorbild 

sein. Das ist ein weiterer Grund für mein 

Engagement. Es gibt übrigens noch viele 

kleinere wie auch grössere Vakanzen bei 

Handball Emmen und vielleicht findet sich 

ja noch einige Nachahmer! ;-)

Als ehemaliger Einwohnerratspräsident 

2018/19 habe ich an den verschiedensten 

Anlässen teilgenommen und die Gruss-

botschaft des Emmer Einwohnerrats über-

bracht. Dabei habe ich jeweils das Vielfäl-

tige, das Aussergewöhnliche und vor allem 

das Positive unserer Gemeinde betont. 

Diese Attribute treffen auch auf Handball 

Emmen zu. Nach den ersten Monaten als 

Vorstandsmitglied und Finanzchef muss 

ich aber noch ein weiteres Attribut hinzu-

fügen: beeindruckend!

Auf die finanziellen Aspekte möchte ich 

hier gar nicht eingehen, aber natürlich sind 

auch diese Zahlen beeindruckend und mit 

einem KMU vergleichbar – und nur Dank 

vielen Sponsoren und Gönnern möglich, 

herzlichen Dank! Was mich aber noch viel-

mehr beeindruckt hat, ist die Entwicklung 

der Mitgliederzahlen von Handball Emmen. 

Bereits im Kinderturnen sind 32 Mädchen 

und Buben wöchentlich in der Turnhalle an-

zutreffen. Aktuell lernen über 116 Kinder in 

fünf Teams auf der Animations-Stufe (U7–

U11) das Handball-ABC. Im Nachwuchsbe-

reich sind 137 Jugend liche in neun Mann-

schaften wöchentlich zwei bis drei Mal im 

Training. Und bei den Aktiven kämpfen 98 

Frauen und Mannen in sechs Teams um 

Punkte für Handball Emmen. Dazu kom-

men noch knapp 100 Mitglieder in den 

Kategorien Senioren/Plausch, Friends sowie 

Frei- und Ehrenmitglieder, so dass Handball 

Emmen fast 500 Mitglieder zählen kann. 

Beeindruckend, oder?

Was Handball Emmen mit all seinen freiwil-

ligen Helferinnen und Helfern leistet ist un-

glaublich und eben – sehr beeindruckend. 

Im jährlichen Kids-Camp zum Beispiel ler-

nen die Kids nicht nur das Handball spie-

len, sondern sie lernen auch sich an Regeln 

zu halten und sich mit Anstand und Res-

pekt zu begegnen. Sie haben nicht nur viel 

Spass und erleben unvergessliche Sachen. 

Sie lernen auch anzupacken, sich gegen-

seitig zu unterstützen und zu helfen und 

entwickeln so auch ihre eigene Sozialkom-

petenz weiter. Es ist nicht nur eine Hand-

ballschule, es ist auch eine Lebensschule!

Natürlich stellen solche Entwicklungen 

den Verein vor grosse Herausforderungen. 

Neben genügend Hallenkapazitäten wird 

es immer schwieriger, genügend Traine-

rinnen und Trainer oder Schiedsrichter zu 

finden. Da ist der Vorstand in nächster Zeit 

gefordert. Ich bin aber zuversichtlich, dass 

wir gemeinsam Lösungen finden und für 

Handball Emmen optimale und nachhalti-

ge Rahmenbedingungen schaffen können.

Handball Emmen ist ein Verein, der bewegt 

und für viele Emotionen sorgt. Handball 

Emmen ist für mich aber auch eine grosse 

Familie, die sich gegenseitig unterstützt 

und zusammensteht, wenn es sportlich mal 

nicht so gut läuft. Eigentlich… denn leider 

ist das nicht immer so. Manchmal nehmen 

die negativen Emotionen die Überhand. Es 

wird laut über die Schiedsrichter oder das 

gegnerische Team geflucht, die Entschei-

dungen des Trainerstaffs angezweifelt 

oder schlecht über die eigenen Spielerin-

nen und Spieler geredet. Es ist fast schon 

wie im Fussball. Alle wissen es immer bes-

ser. Ich gehöre manchmal auch dazu und 

darum habe ich mir einen guten Vorsatz 

für das neue Jahr genommen und hoffe, 

dass es auch hier Nachahmer gibt. Ich will 

meine Emotionen positiv nutzen und un-

sere Teams positiv unterstützen: Hopp La-

dies, Hopp Jungs, Chömid Kids! Klatschen 

und motivieren – in diesem Sinne: HOPP 

ÄMME!  

Thomas Bühler

Wir erwecken
Papier zum Leben
Aussergewöhnliche Drucklösungen aus Luzern PERSÖNLICH

Thomas Bühler, 46 Jahre

dipl. Wirtschaftsprüfer

verheiratet mit Rahel

3 Kinder: Alisha FU18, Cedric MU15a, 

Robin MU13a
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ACHTUNG
Blaser-Inserat
wechselt jede
Ausgabe

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

SEAT CRAZY 
DEALS.

Tarraco SWISS 
XCELLENCE.
Jetzt probefahren!

* Tarraco SWISS XCELLENCE 2.0 TSI, 190 PS, 7-Gang DSG, 4Drive, 5-Türer. Normverbrauch gesamt 7.3 l/100 km, 166 g CO2/km 
(137 g Ø Neuwagen), 37 g CO2/km Eng. Bereitstellung, Energieeffizienz-Kategorie: G.
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Die Lötscher Plus Gruppe als Top-Lehrbetrieb.

Wir alle kennen die grossen blau-orangen Banner, auf welchen mit weisser 

Schrift «Lötscher Plus» geschrieben steht. Aber wer ist Lötscher Plus?  

Was machen sie? Und wieso um alles in der Welt sind sie bei Handball Emmen 

Hauptsponsor?

 Alles begann als unser ehemaliger NLB-

Spieler und heutiger M3a-Spielertrainer, 

Tizi «Papa» Dossenbach, zu unserem Ver-

ein wechselte. Tizi arbeitet bei der Lötscher 

Tiefbau AG als Bauführer. Anfangs hat uns 

die Lötscher Plus Gruppe als Co-Sponsor 

unterstützt. Nach knapp zwei Jahren wur-

de daraus ein Hauptsponsoring. Aber wie 

das? Die Lötscher Plus Gruppe unterstützt 

diverse Vereine, bei denen ihre Mitarbei-

tenden mitwirken.

Was macht die Lötscher Plus Gruppe? 

Das Tätigkeitsgebiet der Lötscher Plus 

Gruppe beinhaltet Tief- und Strassenbau, 

Kanalisations- und Werkleitungsbau, Erd-

bauarbeiten, Rückbau, Spezialtiefbau, Re-

cycling, Baustoffe, Baulogistik, Transporte 

und Deponien. Dabei legt sie grossen Wert 

auf Nachhaltigkeit und schonenden Um-

gang mit Ressourcen. 

Zur Lötscher Plus Gruppe gehören die 

folgenden Firmen: 

• Lötscher Tiefbau AG

• Lötscher Logistik AG

• Leuthold AG

• BM-Betonwerk Malters AG

• BS Zeier AG.

Lötscher Plus legt Wert auf engagierte, 

aufgeschlossene und erfolgswillige Ler-

nende. Das Lehrstellenangebot umfasst 

folgende Berufe:

• Strassenbauer/in EFZ und EBA

• Baumaschinenmechaniker/in EFZ

• Kaufmann/frau EFZ

• Strassentransportfachmann/frau EFZ

Zum Schluss fragen wir Lötscher Plus was 

ihnen an Handball Emmen besonders ge-

fällt. Ihre Antwort: Handball Emmen ist wie 

eine grosse Familie. Die Atmosphäre in der 

Halle sowie die Ausbildung des Nachwuch-

ses gefällt uns sehr. 

Maja Stojanova

Vom Co- zum Hauptsponsor
Lötscher Plus 

SPLITTER

M3b-Wunschzettel für Weihnach-

ten: Punkte, keine Verletzungen 

und durchgehend gute Musik in 

der Garderobe!

SPLITTER

U15-Krümmelmonster: Wer im Spiel 

das 40. Tor schiesst, bringt einen 

Kuchen mit. In dieser Vorrunde wur-

den bereits sieben Kuchen erspielt. 

Wir freuen uns auf weitere Lecke-

reien…

SPLITTER

Beim M3b sind beim Feiern jeweils 

mehr Hände oben als in der Vertei-

digung.
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Ein Jahrzehnt Handball Emmen

Der Verein mit dem  
Zukunftsversprechen
Wie hat sich Handball Emmen seit dem Zusammenschluss entwickelt?  

Wir haben einen Blick darauf geworfen, welche Teams unser Verein stellt – 

über die letzten elf Saisons. Fazit: Nur wer in ein breites Animations-Funda-

ment investiert, erntet Nachwuchs- und Aktiv-Teams. Viele Jahre später.

 März 2010. Es geht eng zu und her an 

der Tabellenspitze der Gruppe F1-01. Es 

geht um die zwei vordersten Plätze, die  

Tür zur Nati B. Die 1.-Liga-Frauen von 

Hand  ball Emmen sind eigentlich in guter 

Position, lassen aber schliesslich innerhalb 

von zwei Wochen mit zwei Niederlagen 

und einem Unentschieden viele Punkte 

gegen schwächere Teams liegen. Trotz 

zwei Siegen im April fehlen am Ende zwei 

Punkte – Rang 4.

Handball Emmens Frauenabteilung blickt 

trotzdem auf eine gelungene Saison zu-

rück: Nicht nur hat das F1 an der NLB ge-

schnuppert, auch das F2 verpasst nur knapp 

den Meistertitel (holt aber den  Regio-Cup). 

Das F3 schliesst ebenfalls solide ab. In die-

sem Moment fast unbemerkt: Die jüngste 

Nachwuchs (damals U11) erlebt gerade 

die «Stunde null»: ein offizielles Team, ein 

halbes «inoffizielles», in beiden kaum ein 

Mädchen zu finden.

Die Zehnerjahre ziehen vorüber, die Aktiv- 

Spielerinnen bleiben im Grossen und Gan-

zen dieselben. Es kommen wenige Juni-

orinnen nach – woher auch? Über Jahre 

stellt Handball Emmen kaum je FU15- oder 

FU16-Teams. 2012 belebt eine FU18-Ge-

neration für zwei Saisons das F3 wieder. 

Als im April 2015 eine weitere FU18-Ge-

neration zu den Aktiven wechselt, ist die 

«Stunde null» bei den Juniorinnen ange-

kommen: Es gibt eigentlich nicht genü-

gend Spielerinnen, um überhaupt noch 

ein Juniorinnen-Team zu stellen. Während-

dessen lässt die Frauenabteilung jedes Jahr 

etwas Glanz liegen: Ab 2014 gibt es nur 

noch zwei Teams, ab 2017 spielt die zweite 

Frauschaft in der dritten Liga. Diese Saison 

nicht mehr als eigenes Team, sondern in 

einer SG. Das F1 hält sich wacker in der ers-

ten Liga: Altgediente raufen sich jedes Jahr 

mit den wenigen eigenen Jungspundinnen 

und einigen Zuzügen zusammen. Irgend-

wie hat man es noch jedes Jahr geschafft, 

die «Stunde null» bei den Aktiv-Frauen 

zu verhindern. Immerhin haben wir damit 

Vereinen aus der Umgebung, siehe Littau 

und Borba, etwas voraus.

Ein nächstes, anderes Jahrzehnt

Wetten, Handball Emmens Frauenabtei-

lung wird ein ganz anderes nächstes Jahr-

zehnt erleben? Auf Fundamenten, die rund 

vier bis fünf Jahre zuvor gelegt wurden, 

baut unser Verein seit dem Sommer 2015 

an der neuen Juniorinnen-Bewegung. Was 

damals mit einem FU13 und einer Minimal-

Truppe von Unentwegten im FU15 begann, 

verdoppelte sich innerhalb von zwei Jahren 

zu vier Teams – weitere zwei Jahre später 

spielen zwei davon Inter. Bekanntlich lässt 

sich die Zukunft nicht vorhersehen, doch 

eines ist klar: Ein solides Fundament für 

künftige Aktiv-Erfolge ist gelegt. Die jahre-

lange Aufbauarbeit ganz vieler in unserem 

Verein, die sich für Animation und Nach-

wuchs engagieren, lässt Blüten spriessen 

und vielleicht bald Früchte folgen.

Sowieso, das Fundament. Während in den 

ersten beiden Jahren nach der Fusion auf 

der Stufe U11 oder jünger wenig lief, än-

derte sich dies ab 2011 massiv: Die Anima-

tion baute die U7-/U9-Trainingsgruppen 

im Erlen und Gersag auf – bis heute eine 

Erfolgsgeschichte, bisweilen gibt es War-

telisten. Zwei Jahre später, 2013, schlägt 

sich die neue Breite bereits im U11 nieder. 

In den folgenden Jahren kann man wahr-

lich zusehen, wie das breite Fundament 

der zweispitzigen Pyramide von Saison zu 

Saison wächst. Die Breite bleibt bis heute 

– auch wenn es schwierig ist, sie in Anzahl

Teams zu messen, besonders seit auf U11-

Stufe nicht mehr in fixen Teams gespielt

wird.

Bei den Junioren spriesst es

Handball Emmens Männerabteilung star-

tete 2009 mit einer anderen Ausgangs-

lage, trotzdem ähneln sich die Probleme. 

Kurz nach dem Zusammenschluss gibt es 

im Aktiv-Bereich zwar kein interregionales 

Team, aber eine grosse Breite im Nach-

wuchs mit zwei Inter-Teams. Innert weni-

ger Saisons dünnt sich die Junioren-Abtei-

lung aber aus, es verbleibt ein regionales 

Team pro Stufe. Gerade als 2014/15 wie-

der ein MU15-Inter gestellt wird und viele 

Junioren aus dem MU13 nachkommen, 

erlebt auch die Junioren-Abteilung eine 

Art «Stunde null»: Die bisherigen MU15 

und MU17 zerfallen, die Nachrückenden 

«wechseln» zu den neu gegründeten 

Füchsen – die Geschichte ist bekannt. Das 

«Füchse-Loch» ist deutlich erkennbar: 

Über zwei Saisons hinweg bietet nur die 

SG Reuss ein Auffangbecken für die we-

nigen verbliebenen Emmer Junioren. Erst 

ab 2017 kann unser Verein wieder eigen-

ständige Junioren-Teams stellen. Seit zwei 

Jahren spriesst es kräftig: Inzwischen sind 

es drei Teams, wovon eben das erste ins 

Inter aufstieg. Und es gilt auch nicht zu 
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Erklärungen zu den Visualisierungen:

• dunkel eingefärbte Teams spielen inter-

regional

• Angabe Ligastufe entspricht derjenigen

in der Rückrunde

• ab 2016: keine FU13-Kategorie mehr,

dafür FU14.

• ab 2016: U11-Teams müssen nicht mehr

offiziell beim Verband gemeldet werden

(Auflösung IHV) – abgebildete Anzahl

basiert auf interner Teameinteilung

Datenquellen: Team- und Ligadaten SHV (www.hand-
ball.ch); Archiv Liga-Meldungen IHV bis 2016 (zur 
Verfügung gestellt von Susi Erni); interne Team- und 
Trainerlisten (Animation)

Saison 2009/2010
F1

M2 F2

F3

M4 M4

MU19-I FU18

MU17 MU17-I

MU15 MU15

U13 U13 U13

U11

U7 (10 Kids)

Saison 2016/2017
M1

F2 F2

M3

M4 M4

MU19 SG

MU17 SG FU16

MU15 SG FU14

MU13 MU13

U11 U11 U11 U11

U9 (40 Kids)

KiTu U7 (25 Kids)

Saison 2017/2018
M1 F1

M3 M3 F3

MU19 SG FU18

MU17 SG FU16

MU15 FU14 FU14

MU13 MU13

U11 U11 U11 U11 U11

U9 (35 Kids)

KiTu U7 (25 Kids)

Saison 2018/2019

NLB

F1

M3 M3 F3

M4

MU19 SG

MU17 FU16

MU15 FU14 FU14-I

MU13 MU13

U11 U11 U11 U11

U9 (35 Kids)

KiTu U7 (25 Kids)

Saison 2019/2020

M1 F1

M3 M3 F3 SG

M4

MU19 SG FU18

MU17 FU16-I

MU15 MU15-I FU14 FU14-I

MU13 MU13

U11 U11 U11 U11

U9 (35 Kids)

KiTu U7 (25 Kids)

Saison 2010/2011
F1

M2 F2

F3

M4 M4

MU19 FU18

MU17

MU15 MU15-I

U13 U13

U11 U11

U7 (15 Kids)

Saison 2012/2013
F1

M2 F2

M3 F3

M4 M4

MU19 FU18

MU17 FU16 SG

MU15

MU13 MU13 FU13

U11 U11 U11 U11

U9 (25 Kids)

KiTu U7 (20 Kids)

Saison 2013/2014
M1 F1

F2

M3 F3

M4

MU20 FU18

MU17

MU15 FU15 SG

MU13 MU13 FU13

U11 U11 U11 U11 U11 U11

U9 (30 Kids)

KiTu U7 (20 Kids)

Saison 2015/2016
F1

M2 F2

M3

M4

MU19 SG

MU17 SG

MU15 SG FU15

MU13 FU13

U11 U11 U11 U11 U11 U11

U9 (40 Kids)

KiTu U7 (25 Kids)

Saison 2014/2015
F1

M2 F2

M3

M4 M4

FU18

MU17

MU15 MU15-I

MU13 MU13 MU13 FU13

U11 U11 U11 U11 U11 U11

U9 (30 Kids)

KiTu U7 (25 Kids)

Saison 2011/2012
M1 F1

F2

M3

M4 M4

MU19 FU18 SG

MU17 FU16

MU15

MU13 FU13

U11 U11 U11

U9 (25 Kids)

KiTu U7 (15 Kids)

vergessen: Derzeit sowieso, aber auch in 

den «mageren» früheren Jahren schafften 

diverse Emmer den Sprung zur Elite-Orga-

nisation der SG Pilatus.

Insgesamt zeigen die Visualisierungen auf 

beeindruckende Weise: Es braucht ein 

breites Fundament, damit «oben» über-

haupt etwas ankommt. Und viel Geduld 

dazu: Wer U7-/U9-Gruppen aufbaut, ern-

tet auf Aktiv-Stufe frühestens zehn Jahre 

später. Gut, haben wir vor zehn Jahren 

damit angefangen und damit Innerschwei-

zer Pionierarbeit geleistet. Es steht uns ein 

interessantes Jahrzehnt bevor – wir sind 

der Verein mit dem Zukunftsversprechen. 

Lösen wir es ein, indem wir weiterhin so 

viel Engagement in den Nachwuchs inves-

tieren. 

Rahel Estermann
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«Wie im Fluge»!
Markus Brunner – 50 Jahre Handball

Markus «Kusi» Brunner. Eine lebende Legende. Ein Handballer, 

durch und durch. Und vor allem: ein feiner Mensch, guter Freund, 

herzliche Familienperson.

 Ich treffe Kusi bei ihm zuhause. Eine 

freudige Einladung zu einem Glas Wein 

darf nicht fehlen, genauso wenig wie 

ganz offene, ehrliche Antworten auf mei-

ne Fragen. Markus zeigt sich so, wie er ist: 

ein «Chrampfer», immer auf das Kollektiv 

ausgerichtet, nie sich selbst in den Vor-

dergrund rückend. Bescheiden und doch 

messerscharf in seinen Überlegungen zum 

Handball. Überlegt, besonnen und doch 

klar in seinen Aussagen. Kritisch in den 

Ansichten und doch jederzeit loyal zu un-

serem Verein, zu unseren Mitgliedern.

 Ex-Präsi: Kusi, warum eigentlich 

Handball? Warum nicht Tennis, Fuss-

ball oder Schwimmen?

Markus: Meine Eltern wollten mich nicht 

zum Fussball gehen lassen. Mein Vater 

hatte das Gefühl, das sei für nichts. Er 

wollte eigentlich, dass ich in den Tambou-

renverein gehe, so wie er. 

Aber mit dem Handball war 

er auch sehr zufrieden. Auch er 

hat sich immer stark engagiert für 

den Handballsport.

 Handball als Familienerbe also? In 

deiner Familie gibt es ja auch zwei er-

folgreiche Handballer (Moni im F1 und 

Chrigi im M1), dazu eine Frau, die auch 

sehr oft dabei ist. Könnte man sagen, 

ihr seid alle ein bisschen handballver-

rückt?

Auch meine Frau Gaby hat Handball ge-

spielt. Es hilft natürlich; wir sprachen vom 

gleichen. Und auch Matthias, unser ältes-

ter, war sehr talentiert. Nach einem Un-

fall während eines Handballspiels in Stans 

musste er mit Handball aufhören. Ja, wir 

reden alle schon vom gleichen. Und ich 

ermutige unsere Kinder, die Trainerausbil-

dung zu machen. Moni hat damit bereits 

angefangen und es wäre schön, wenn 

diese Leitertätigkeit weitergelebt wird in 

unserer Familie. Aber pushen muss man ei-

gentlich niemanden. Es läuft einfach. Und 

wenn einer aufhört, dann hört er auf. Ich 

hätte keine Mühe damit.

 50 Jahre Vereinsmitglied – ein guter 

Moment, um kurz zurückzuschauen. 

Denkst du, dass sich der Handballsport 

verändert hat?

Ja, Handball ist definitiv schneller und kör-

perbetonter geworden. Und in der Spitze 

ist es sicher athletischer geworden. Wenn 

du als Spieler also nicht eine gewisse 

Rumpfstabilität hast, dann bist du verlet-

zungsgefährdet. Und auch das Umfeld 

verändert sich: In der Spitze hat immer 

häufiger auch das Geld Einzug gehalten. 

 Was begeistert dich heute noch, 

nach all denen Jahren?

Mich begeistern vor allem die Menschen. 

Da sind so viele durchwegs aufgestell-

te Personen bei uns im Verein. Und der 

ungebrochene Zulauf von Kindern, DAS 

begeistert mich! Es ist Potential da. Man 

merkt, die Eltern wissen, was wir tun und 

sie vertrauen uns ihre Kinder an. Das ist kei-

ne Randerscheinung mehr, wir haben uns 

einen Namen erarbeitet. Qualität kommt 

eben immer an! Und wir als Betreuer und 

Aktive sehen: es kommt ’was zurück! Das 

ist sehr befriedigend!

Ehre wem Ehre gebührt. Markus an der GV im Rossmoos.
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Markus – im Kreise seiner Familie – wird am Jubiläumsanlass geehrt.

 Man spürt deine Begeisterung! Was 

macht denn Handball Emmen als Ver-

ein besonders gut?

Ich glaube, wir sind eine echte Einheit! 

Nicht die Ansammlung von verschiedenen 

Mannschaften, sondern übergreifend eine 

Einheit. Und so treten wir auch auf. Man 

spricht miteinander, Beziehungen vertie-

fen und entwickeln sich, man kommt an 

die Menschen heran. Das ist keine «Fabrik-

mannschaft» mehr, wo die Leute kommen 

und gehen. Bei uns bleiben sie. Sicher hilft 

es, dass wir gemeinsame Anlässe haben. 

Deren Pflege wird auch weiterhin wichtig 

bleiben. Wir schauen eben nicht nur zur 

Spitze, sondern bieten allen ein gutes Um-

feld. Irgendwie ist es einfach immer noch… 

familiär. Und das müssen wir pflegen. 

 Markus wäre nicht Markus, wenn 

er nicht auch ein paar kritische Punkte 

kennen würde…?

Potential haben wir sicher darin, dass ver-

mehrt jetzt aus der jüngeren Generation 

Ämter und Funktionen besetzt werden 

sollten. Die Verantwortung muss weiter-

getragen werden. Und da macht mir die 

Konsumhaltung etwas Sorgen. Es genügt 

nicht mehr, nur einer von vielen Trainern 

einer Mannschaft zu sein. Einzelne müssen 

den Schritt wagen und die Verantwortung 

auf ihre Schultern nehmen, als Haupt-

verantwortliche. Weil: Sieben Co-Trainer 

nützen wenig, wenn keiner die Gesamt-

verantwortung trägt. Nur so kommt auch 

die nächste Generation zum Zug und nur 

… unseren Handball-Nachwuchs

Seid geduldig! Glaubt an euch, aber 

übereilt nichts. Habt Geduld mit euch 

selbst, mit Euren Mitspielern, mit eurem 

Umfeld. Gesundes Wachstum bringt 

euch weiter, als der zu frühe Erfolg. Ent-

wickelt euch und macht nicht sofort den 

nächsten Schritt. Lasst es setzen, festi-

gen.

… Handball Emmen

Wir müssen ausgeglichen sein. Es geht 

nicht an, dass jemand oder eine be-

stimmte Mannschaft bevorzugt wird. Es 

«HEISSER TIPP» VON KUSI AN…

geht nämlich nie nur um ein Team. Wenn 

wir «Ja» sagen zu Frauen- und Männer-

sport, dann müssen wir beiden die gleiche 

Wertschätzung entgegenbringen, beide 

als Aushängeschilder pflegen. So behalten 

wir die gute Stimmung und die Einheit im 

Verein.

… die Eltern unserer Spielerinnen und 

Spieler

Nehmt Einfluss! Wenn jemand A sagt, 

dann soll er auch B sagen. Zuverlässigkeit 

ist da nur die logische Konsequenz. Es 

geht nämlich nicht um die Einzelperson, 

sondern um das Kollektiv. Ins Training 

kommt man nicht nur wegen sich selbst, 

sondern auch wegen den Mannschafts-

kameraden.

Und helft euren Söhnen und Töchtern 

beim Zeitmanagement. Müssen sie mal 

ein Training ausfallen lassen wegen der 

Schule, dann gibt es immer genügend 

Möglichkeiten, um dieses Training nach-

zuholen. Oder man nutzt die «toten 

Zeiten» etwas besser aus, dann geht es 

auf mit dem Training. Aber man muss 

den Kindern am Anfang helfen und sie 

unterstützen.
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wenn jedes Detail stimmt. 
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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.alu-car.ch
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so geht das Feuer weiter. Da müssen wir 

dranbleiben. Potential ist da. Wir müssen 

es bloss erkennen und ausschöpfen.

Und dann ist da noch unsere Hallenpro-

blematik. Hier braucht es unbedingt eine 

Lösung – die Lage ist wirklich prekär. Un-

sere Leiter wissen teilweise gar nicht mehr, 

wohin mit den Kindern. Da besteht die Ge-

fahr, dass früher oder später die Freiwilli-

gen aufgeben und aufhören.

 Du hast schon (fast) alles gemacht, 

was man in unserem Sport so machen 

kann. Wohin soll deine Handball-Reise 

noch gehen?

Was ich einfach noch machen möchte – da 

kann man nicht von «erreichen» sprechen, 

es ist mehr ein erleben: Dass die Abteilun-

gen wieder gesunden Untergrund haben, 

wo man sagen kann, da kommen wieder 

eigene Spieler in die Mannschaften rein. 

Ich denke, dass man bis zur NLB viel mit 

Einheimischen machen kann. Natürlich 

muss man dort auch gezielt verstärken, 

das ist klar. Aber es darf auch ruhig die  

1. Liga sein, wo sich unsere eigenen Spie-

lerinnen und Spieler entfalten können. Ich

lebe aber gerne in der Gegenwart. Ob wir

mal einen NLA-Verein hervorbringen – das

wäre schon eine Zukunftsvision. Aber für

mich ist das absolut kein Muss.

 5x10 Jahre. Was wünschst du dir für 

die nächsten 10 Jahre?

Ich wünsche mir und natürlich dem ganzen 

Verein und der Familie beste Gesundheit. 

Das ist einmal das Wichtigste. Ausserdem 

Zufriedenheit mit all dem Guten, was wir 

erreicht haben. Nicht nur individuell, son-

dern auch als Verein. Und Visionen, nach 

wie vor!

Ich überlege hin und wieder, was mal 

kommt, wenn ich nicht mehr trainiere. 

Vielleicht werde ich dann eine andere 

Funktion haben, in der ich meinen Teil 

beitragen kann. Heute müssen wir auch in 

verschiedene Richtungen denken können. 

Mit dem Nachwuchs im Verein werden wir 

vielleicht auch neue Wege beschreiten. 

Zum Beispiel Hilfestellung bei schulischen 

Sachen anbieten oder bei der Planung un-

terstützen. Solche Ideen tragen mich im-

mer weiter.

 Was möchtest du zum Schluss noch 

loswerden?

Markus (überlegt): Ich möchte unbedingt 

DANKE sagen. Einmal all denen, die zu mir 

geschaut haben, als mein Weg im Handball 

anfing. Da muss ich keine Namen nennen; 

die wissen schon, wen ich meine. Dann 

möchte ich unbedingt auch Gaby danken. 

Ohne sie könnte ich nie so unterstützen, 

wie ich das heute tue. Sie ist manchmal 

auch die notwendige, kritische Stimme; 

sie hält mich am Boden. Und dann meine 

ganze Familie: Sie hat mich schon früher 

immer unterstützt. Und das habe ich schon 

immer sehr geschätzt – ich wollte immer, 

dass sie das auch spüren.  

Ex-Präsi

Markus als Spieler (oben) oder als engagierter Trainer (unten).

Lieber Kusi
Handball Emmen gratuliert dir herzlich 

zu 50 Jahren unermüdlichem, selbstlo-

sen Einsatz für unsere Sportart!

Wir schätzen deine positive, konstruk-

tive Art und unglaublich viele Hand-

ballerinnen und Handballer verdanken 

es genau deiner Arbeit, dass sie ihren 

Sport erfolgreich ausüben können. 

Neben dem Feld bist du ein Vorbild 

an Herzlichkeit und Offenheit und 

der Austausch mit Dir macht einfach 

SPASS!

Dir und Deiner Familie wünschen wir 

von Herzen alles Gute und freuen uns 

darauf, auch die nächsten Jahrzenhte 

mit euch allen sportlich teilen zu dür-

fen!

Im Namen des ganzen Vereins und all 

deiner Freunde, Silli
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Folge 1

«Wiedersehen mit Freu(n)de(n)»

Nach dem in der letzten Staffel mehrere 

Akteure verabschiedet wurden, erleben 

zwei wichtige direkt ein Comeback in der 

ersten Folge. Jedoch in unterschiedlichen, 

neuen Rollen und das erste Mal als Gegner. 

Viele Tore und noch viel Fragen.

Folge 2

«Angriff ist die beste Verteidigung»

Der vermutlich intensivste Gegner der ak-

tuellen Staffel. Dementsprechend stellte 

man sich auf ein Torspektakel ein. Wurde 

mit 74 Treffern auch erreicht. Die Frage, die 

bleibt; werden das Tempo und somit die 

vielen Tore der rote Faden in dieser Staffel?

Folge 3

«Der Haka-Tanz aus dem Freiamt»

Das erste Mal, dass nicht im heimischen 

Studio agiert wurde. Der Empfang war 

durchaus speziell, zeigte das Heimteam 

doch eine Art Neuseeländischen bzw. Frei-

ämter-Haka. Zur Einschüchterung? Zur 

 ei  ge nen Motivation? Sicher um das Feuer 

der Mannschaft auf das Publikum zu über-

tragen, was gut gelang. Die Darsteller des 

H1 lieferten aber souverän ihre Leistung ab.

Folge 4

«Zurück an alter Wirkungsstätte»

Für zwei der Protagonisten ging es das 

erste Mal zurück zum Start ihrer erfolgrei-

chen Handball-Karrieren. Ein hartes Stück 

Handball ohne die gewollten Punkte mit 

nach Hause zu nehmen. Dies war ein erster 

Dämpfer in der aktuellen Staffel – jedoch 

lieferte diese Folge viele Emotionen für die 

weiteren Folgen.

Folge 5

«The Oscar goes to …»

Aufeinandertreffen der zwei Abgestiege-

nen der letzten Staffel. Viel Kampf und 

Emotionen versprach die Affiche schon im 

Vorspann. Doch was dann auf dem Feld 

von gewissen Akteuren (Name der Redak-

Männer 1. Liga

tion bekannt) gezeigt wurde, war Holly-

woods-Best. Leider am falschen Ort. Wäre 

wohl besser in Hollywood aufgehoben als 

in der Emmer Rossmoos-Arena.

Folge 6

«Zurück in der Spur»

Mit dem kleinen Bruder des grossen Nach-

barn kam eine neue Rolle mit vielen altbe-

kannten Gesichtern in die aktuelle Folge. 

Viele Weggefährten der aktuellen Herren-

1-Akteure. Trotz dieser Bekanntschaften

mussten und fanden die Mannen wieder

in die Erfolgsspur zurück.

Folge 7

«Trotz 36 Gegentoren nicht verloren!»

Der rote Faden zeigte sich in dieser Folge 

besonders gut. Wenn man mit 36 Gegen-

toren die zwei Punkte trotzdem holt, hat 

man den besten Angriff der Liga. Wie lan-

ge können die Gegner dieses Tempo noch 

mitspielen? Oder ist es gar die neue Art, so 

zu spielen, und sie sind nicht die einzigen, 

September bis Dezember 2019 

 Staffel: 19/20

Folge: 1-14
 2 Zusatzfolgen
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die so oft werfen? Man wird es sicherlich 

noch sehen.

Folge 8

«Derbysieg mit (fadem) Beigeschmack»

Die Auswärtsfahrt nach Dagmersellen 

wurde mit dem alljährlichen Gnagi-Ässe 

verbunden. Durch die Derbystimmung, 

vor einer Wahnsinnskulisse, wurde es wie 

erwartet spannend. Die Dramaturgie in 

dieser Folge lässt keine Wünsche offen. 

Die Schlacht haben schlussendlich die 

Hauptakteure vom H1 gewonnen. Leider 

nicht ganz ohne Verluste, denn es verab-

schiedeten sich hier zwei Akteure früher 

als erwartet aus der aktuellen Staffel und 

werden laut Regisseur nicht mehr mittun.

Folge 9

«4x2 Min. und Nerven aus Stahl!»

Ein Novum der Staffel war, dass ein Akteur 

alleine viermal eine 2-Minuten-Strafe be-

kam. Die stets präsente Expertenrunde im 

Publikum rieb sich verwundert die Augen 

und nahm das dicke Regelwerk des IHF 

nach vorne. Alles korrekt oder doch nicht? 

Die Kritiker sind sich hier uneinig. Neben 

dem Wirrwarr ging ganz vergessen, dass 

der Match nach langem Rückstand mit ei-

nem Punkt noch gerettet wurde und der 

Leader drei von vier Punkten den Emmern 

abgeben musste.

Folge 10

«Wird auch in fremden Hallen ge-

tanzt?»

Um gleich die Frage zu beantworten: Ja, es 

wird auch in fremden Hallen getanzt. Doch 

diese Folge nahm einen anderen Lauf. Schnell 

lief die Angriffsmaschinerie auf Hochtouren. 

Die 40-Toremarke wurde geknackt und das 

isotonische Hopfengetränk wurde, ganz tra-

ditionsgerecht, bereitgestellt.

Folge 11

«Revanche geglückt Teil 1/2»

Die Mannschaft reiste in den so oft erwähn-

ten «schönsten» Kanton der Schweiz. Und 

es scheint, das Siegen mache dort beson-

ders Spass. Wichtige Punkte und eine tolle 

Teamleistung liessen die Akteure auf den 

zweiten Rang der Tabelle klettern und dem 

grossen Ziel einen Schritt näher kommen. 

P.S.: Hollywood blieb bei dieser Folge eher

blass. (Ja, der Schreiberling und er werden

wohl keine Freunde mehr).

Folge 12

«Traditionen bleiben erhalten»

Die in Folge 10 erwähnte Tradition mit dem 

isotonischen Hopfengetränk wurde auch 

hier zur Tatsache. Des einen Freud des an-

dern Leid bemerkte der Jubiläumsschütze 

erst auf der Bank, nachdem ihm erklärt 

wurde, was er für das Team erreicht hatte. 

Neu war die kalte Platte zum Getränk. Darf 

so weitergeführt werden.

Folge 13

«Ausrutscher mit Folgen?»

Die schnellste Partie wurde zur Stolperfalle 

für die Mannen. In der 60 Minuten dau-

ernden Folge wurde sagenhafte 127-mal 

aufs Tor geworfen. Daraus resultierte eine 

38:39-Niederlage, die für die vorerst letzte 

Folge nochmals Spannung versprach. Da 

war ja noch was offen?

P.S.: Trotz vielen Toren immer noch 50 po-

sitive Defensiv-Aktionen. Ist nicht zu ver-

gessen ;-).

Folge 14

«Revanche geglückt Teil 2/2»

Auch die zweite Revanche dieser Staffel 

gelingt. Schnell wurden in dieser Folge die 

Rollen klar verteilt. Die Heimakteure hiel-

ten dem Druck stand und Sorgten für den 

Einzug in die Finalrunde. Erfreulicherweise 

konnten an diesem wichtigen Spiel erneut 

zwei neue Spieler eingebaut werden.

Zusatz 1

«Fliegen oder Fallen»

Eine Kurzfolge. Nicht besonders prickelnd 

aber mit toller Musik (inspiriert durch eine 

andere aktuelle Staffel des Vereins, «Danke 

für das») etwas angenehmer gestaltet. Fol-

gen unter der Woche sind nicht sonderlich 

beliebt, bis jetzt! ;-)

Zusatz 2

«Nicht immer gewinnt die bessere 

Mannschaft»

Die zweite Zusatzfolge war das Highlight 

der aktuellen Staffel. Mit einer geschlosse-

nen Teamleistung, viel Herz, Leidenschaft 

und Kampf spielen die Mannen von Hand-

ball Emmen vor fantastischer Heimkulisse 

gegen den Favoriten und Nachbarn aus 

der NLB, dem BSV Stans. Durch einen äus-

serst unglücklichen und unnötigen Buzzer-

Beater der Stanser unterlagen die Kämp-

fer im 1/16-Finale des CH-Cups mit 26:27. 

Yannick Schnellmann

FAZIT

Viel Action, Spannung und 

Emotionen bei den Akteuren wie 

auch bei den Zuschauern der ak-

tuellen Staffel. Neue Jungakteure 

welche, so hofft man, den Zuschau-

ern noch viel Freude bereiten wer-

den. Alte und ältere Hasen welche 

das erfolgreiche Teamgerüst des 

Herren 1 perfekt abrunden.

5 von 6 möglichen Filmbällen 

RANGLISTE HAUPTRUNDE
Team Spiele S U N T+ T- T(+/-) Punkte

1. SG HV Olten 1 14 10 2 2 399 338 61 22

2. Handball Emmen 14 10 1 3 501 446 55 21

3. HC KTV Altdorf 14 10 1 3 366 349 17 21

4. KTV Muotathal 14 7 2 5 398 369 29 16

5. TV Dagmersellen 14 7 0 7 357 370 -13 14

6. TV Muri 14 4 2 8 356 361 -5 10

7. Handball Wohlen 14 3 0 11 371 424 -53 6

8. HC Kriens 14 1 0 13 365 456 -91 2

fer im 1/16-Finale des CH-Cups mit 26:27.

Viel Action, Spannung und 

Emotionen bei den Akteuren wie 
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 Erneut machte sich Trainerfuchs Michel 

mit einer vermeintlich grossen Truppe auf, 

um die neue Saison in Angriff zu nehmen. 

Das erklärte Ziel lautete, den Liga erhalt 

zu schaffen. Dies sollte aufgrund der auf 

dem Papier etwas stärkeren Gruppe keine 

selbstverständliche Aufgabe werden. Dies 

versuchte er den Spielern auch zu vermit-

teln. Nicht immer ganz erfolgreich…

Bereits bei Saisonbeginn begann sich ab-

zuzeichnen, dass die auf dem Papier grosse 

Mannschaft wohl doch Mühe bekommen 

würde, bei Trainings und auch Pflichtspie-

len 14 Spieler auf das Matchblatt zu be-

kommen. So waren wir bereits in den ers-

ten Begegnungen auf Unterstützung der 

anderen Teams angewiesen. Vielen Dank 

hierbei an die Verstärkungsspieler. Je län-

ger die Saison dauerte, je weniger sollten 

wir gemäss der Abwesenheitsplanung auf 

Aushilfen angewiesen sein. So konnten 

gar die vielen (komplizierten) Spielzüge 

in die Trainings und die Spiele integriert 

werden. 

Aus den zehn bestrittenen Spielen resul-

tierten jedoch nur vier Siege. So müssen 

sich die Mannen vom M3b von Rang 8 

in die Weihnachtsferien verabschieden. 

Während einige Niederlagen äusserst 

knapp und eher unverdient waren (23:24 

gegen Borba), waren andere ziemlich klar 

und aufgrund unterirdischer Leistungen 

verdient (24:33 gegen Hasle).

Leider begann bald die Verletzungshexe 

zuzuschlagen und schickte einige Spieler 

des M3b, ja sogar Verstärkungsspieler, ins 

Spital. So wurden die Siege gegen Dag-

mersellen und Suhrental mit schweren 

Schulterverletzungen teuer bezahlt. Doch 

auch gegen Malters wurden die Schulter-

knochen und -gelenke arg in Mitleiden-

schaft gezogen. Da wir auch noch unter 

einer Verletzung von letzter Saison leiden 

(der Patient erholt sich in Down Under), 

dezimiert sich das Kader kontinuierlich. Es 

gipfelte gar darin, dass sich unser Coach 

mehr als einmal im Matchblatt eintragen 

Männer 3. Liga-b

Kampfbereitschaft nicht verloren
Die Verletzungshexe hat in der Hinrunde viele Spieler des M3b heimgesucht. 

Dies hält die Mannschaft jedoch nicht davon ab, Gutes auf und neben dem 

Platz zu erleben.

Siegerfoto nach dem Spiel gegen Suhrental.

musste. Dies passt zum Saisonverlauf von 

Handball Emmen und auch das M3b könn-

te Spieler zur Spitalmannschaft des Vereins 

beisteuern.

Kommen wir zu den erfreulicheren The-

men: Wir begrüssen Kusi B. wieder herz-

lich zurück in der Halle. Zum Comeback 

wünschen wir alles Gute und auf einen 

baldigen Einsatz im neuen Dress. Bei Flü-

gel Gabriel war Storchbesuch angesagt. 

Herzliche Gratulation der jungen Familie 

zum Nachwuchs. 

Sportlich sind sicherlich die mangelnde 

Effizienz im Abschluss sowie die löchrige 

Verteidigung zu erwähnen. Immer wie-

der bereiten uns diese zwei Themenfelder 

grosse Mühe, welche es im neuen Jahr zu 

bekämpfen gilt.

Die zwischenzeitlich vermisste Kampfbe-

reitschaft wie auch der Mannschaftsgeist 

waren spätestens beim Spiel gegen Suh-

rental wieder zu spüren. Die Wichtigkeit 

dieser Elemente war nach dem Sieg allen 

Spielern bewusst. So gab es dann auch ein 

verdientes Siegerbier.

Der Fokus im nächsten Jahr muss auf den 

Spielen gegen die Tabellennachbarn lie-

gen. Hier sollten wir eine möglichst starke 

Mannschaft stellen um diese Matches er-

folgreich bestreiten zu können. Das M3b 

braucht noch einige Punkte, um sich vom 

unteren Teil der Tabelle und somit vom 

Kampf um die Abstiegsplätze zu verab-

schieden. Wir sind jedoch guter Dinge, 

dass uns dies erneut gelingen wird. Dabei 

hoffen wir fest, dass wir mögliche Siege 

jeweils nicht mit personellen Verlusten 

büssen müssen.

Bis dahin geniessen wir unsere Weih-

nachtsferien und frönen dem gemütlichen 

Beisammensein. 

Kusi Troxler
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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
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Nach einer eher mässigen und spielerisch langweiligen Rückrunde, in welcher 

wir nur wenige Siege holten und viele knappe Niederlagen einfahren mussten, 

hiess es in der Sommerpause: Team aufbauen, Motivation sammeln, die kom-

mende Saison vorbereiten. Denn in dieser wollten wir natürlich wieder «alles» 

gewinnen. 

 Wir trainierten in den Sommerferien 

sehr häufig und starteten jeweils mit einem 

Ausdauertest ins Training, der altbekann-

ten «Allmend-Runde», um uns fit zu ma-

chen. Dazu kamen spannende Trainings 

mit unserer neuen Fitness-Trainerin Clau-

dia, welche uns koordinativ und ausdauer-

technisch auf ein besseres Niveau brachte. 

Nun konnte in der kommenden Saison 

wirklich nichts mehr schief gehen! Als 

Abwechslung zu den normalen Trainings 

während der Schulferien kamen noch drei 

Minigolf-Abende als Abwechslung dazu, 

welche jeweils sehr «lustig» waren. Und 

ideal für den Teamgeist. Natürlich hatten 

wir mit einigen Umstellungen zu kämp-

fen: Viele sehr wichtige Abgänge im Ver-

gleich zur letzten Saison, und nur wenig 

neue Spieler; ein neuer Haupttrainer mit 

Ivo Buholzer, assistiert von Sämi Di Secli, 

welche nach dem Abgang von Pius Zei-

er die neuen Positionen im Team Übernah-

men. Die Trainings in den Sommerferien 

zeigten grosse Wirkung und wir gewan-

nen unser erstes Testspiel 28:26, «das 

Derby» gegen Erzrivalen Malters. Dieser 

Sieg gab uns viel Selbstvertrauen für die 

Saison. Zum Saisonstart gab es direkt einen 

grossen Dämpfer mit der 33:35-Niederla-

ge in Sursee wegen mangelnder Effizienz 

im Abschluss. Direkt danach gab es eine 

gewaltige Steigerung im nächsten Spiel 

gegen Malters. Trotz einer ungenügenden 

Leistung in der Verteidigung gelang es uns 

dieses Spiel 45:30 mit einer Machtdemons-

tration im Angriff deutlich zu gewinnen. Es  

folgte am Tag darauf eine weitere souverä-

ne Leistung im Angriff und wir gewannen 

in Horw mit 47:27. Trotz dem klaren Sieg 

im Derby blieben immer noch grosse Fra-

Auf und Ab – und stets viele Tore
Junioren MU19 – SG Reuss

gezeichen in der Verteidigung offen. Die 

Antwort darauf zeigten wir in unserem 

ersten Spiel gegen den Gruppenfavoriten 

Seetal. Mit einer weiteren «Bombenleis-

tung» im Angriff resultierte ein 34:41 in 

Hochdorf.

Auf diese gute Anfangsphase wollten wir 

natürlich aufbauen. In Altdorf gelang uns 

gar kein gutes Spiel. Es wollte einfach 

nichts funktionieren. Daraus resultierte 

eine 36:33-Niederlage. Ein Spiel später 

wollten wir im «Meisi» wieder alles geben 

um auch noch gegen Sursee zu gewinnen. 

Nach einer schlechten ersten Halbzeit bau-

ten wir uns in der Pause gemeinsam wieder 

auf, um in der zweiten Halbzeit alles zu 

geben. Mit einem Unentschieden in der 59  

Minute, kam es zu einem Herzschlagfinale, 

welches wir durch einen «Buzzer-Beater» 

mit einem Tor verloren. Trotz den vielen 

schlechten Gefühlen konnten wir irgend-

wie zufrieden sein mit unserer Hammer-

Leistung in der zweiten Halbzeit. Zwei 

Wochen später ging es nach Malters, um 

unser Können endlich abzurufen. Nach ei-

nem klaren Match mit wenigen guten Din-

gen, einzig mit dem positiven Ende für uns, 

ging es mit ein bisschen Selbstvertrauen 

nach Hause.

Als letztes Spiel gab es einen Hammer-

match gegen Seetal den wir durch eine 

Super-Leistung gewinnen konnten. Somit 

haben wir als Drittplatzierte in unserer 

Gruppe hinter Seetal und Sursee trotzdem 

noch für die Aufstiegsspiele qualifiziert. In 

diesen Spielen merkte man aber schnell, 

dass wir noch nicht für das Inter bereit sind 

und unsere Batterien leer waren. 

Also verabschieden wir uns in die Weih-

nachtsferien und danken für die Unterstüt-

zung auf wie auch neben dem Feld. Wir 

sehen uns im 2020 wieder wenn es wieder 

heisst: «HOPP RÜSS» 

Basil Gisler

Die SG Reuss im Spiel gegen Sursee. Foto: Peter D. McCarthy
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Grosse Intensität zahlt sich aus
Junioren MU17

die Jungs nun zwei handballfreie Wochen 

verdient. Um danach umso motivierter 

wieder ins Training zu starten und in der 

höheren Stärkeklasse weiter so erfolgreich 

zu spielen.

Wir vom Trainerstaff möchten uns ganz 

herzlich bei den Spielern bedanken für ih-

ren täglichen Einsatz in den Trainings und 

den Spielen. Es ist nicht selbstverständlich, 

dass die Junioren zweimal wöchentlich bis 

halb zehn und einmal sogar bis zehn Uhr 

trainieren. Wir hoffen, dass wir weiter so 

mit euch arbeiten können und viele erfolg-

reiche Momente erleben dürfen.

Auch bei all den Eltern möchten wir uns 

bedanken für ihre Unterstützung. 

David Zürcher

Einfachen, schnellen, harten, aber fairen Handball will die Mannschaft und  

der Trainerstaff zeigen diese Saison. Diese Idee wurde im ersten «Training», 

das bloss in der Garderobe stattfand, miteinander entwickelt. Die Spielidee 

beeinflusste stark die Trainingsinhalte und Intensität. 

 Die ersten Trainings waren für die Spieler 

sehr hart. Die Fortschritte im athletischen 

Bereich und im Tempo während den Ab-

schlussspielen im Training waren augen-

fällig.

Auch während der Sommerferien wurde in 

vier von sechs Wochen an Technik, Athle-

tik und Taktik gefeilt. Obwohl ein grosser 

Teil der MU17-Mannschaft von Handball 

Emmen erst diesen Sommer ins U17-Alter 

kam, spielte das Team bereits eine halbe 

Saison in der Meisterschaft dieser Alters-

klasse. Dies waren sicherlich auch Gründe, 

weshalb der Saisonstart ziemlich gut über 

die Bühne ging.

Genau der Saisonstart ist für jeden Trainer 

das grosse Ungewisse und Spannende, da 

man nicht genau einschätzen kann, wo 

man steht und wie das bisherige Training 

fruchtet. Die Mannschaft zeigte genau den 

Handball, den wir zeigen und sehen woll-

ten. Auch wenn wir zum Ende des Spieles 

dem hohen Tempo Tribut zollten und es 

nur ein Unentschieden zum Auftakt gab, 

waren der Trainerstaff und die Zuschauer 

hoch zufrieden.

Bald vermochte die Mannschaft ihr Niveau 

auch über 60 Minuten zu halten und lief 

von Sieg zu Sieg und tankte dabei auch viel 

Selbstvertrauen und Freude. Freude, die in 

jedem Training genutzt wurde, um weiter 

hart zu arbeiten und weitere Fortschritte 

zu erzielen.

Zum Schluss der Meisterschaft nach zehn 

Spielen und über 80 Trainings haben sich 

An der diesjährigen GV von Handball 

Emmen vom 23. August 2019 durfte das 

Organisationskomitee des Kids-Camp, 

welches in Stansstad stattfand, einen 

Zustupf der HCE-Connection entgegen-

nehmen.

Der grosszügige Betrag in der Höhe 

von CHF 2000.– wurde vom Präsident 

der HCE-Connection, Beni Capoferri, 

im Beisein von Thomas Dürger (Präsi-

dent Handball Emmen) an Sandra Sta-

delmann, Karin Erni und Eva Thalmann 

überreicht.

HERZLICHEN DANK

Der Beitrag ist zweckgebunden für das 

erneut stattfindende Kids-Camp 2020 zu 

verwenden, wie Beni in seiner Ansprache 

festhielt.

Handball Emmen und die Lagerleitung 

des Kids-Camp bedanken sich herzlich 

und können somit eine erneute Ausfüh-

rung garantieren.

Von links nach recht:
Thomas Dürger, Präsident Handball  
Emmen, Karin Erni, Sandra Stadelmann, 
Beni Capoferri, Präsident HCE-Connection, 
Eva Thalmann.
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Kontinuierlich weiterkommen
Junioren MU15

Mit 23 Spielern starteten wir diesen Sommer in die Saisonvorbereitung.  

Aus diesen Spielern galt es zwei Teams zu formen, die in ihren jeweiligen 

 Gruppen (S1 und S2) gute Spiele zeigen können.

 Im U15-b-S2 ging es in erster Linie da-

rum, sich weg von U13-Turnierspielen an 

normal dauernde Matches zu gewöhnen. 

Weiter galt es, sich als Team sowie auch als 

Einzelspieler weiterzuentwickeln.

Vom U15-a-S1 hingegen durfte und konn-

te da sicherlich mehr erwartet werden. 

Dies zeigte die letzte Saison. Nichts ande-

res als der Aufstieg in die Inter-Stufe galt 

es anzupeilen.

Wo stehen wir nach der Hälfte?

Das U15b ist noch eine zarte Pflanze, die 

Zeit braucht, um sich richtig zu entfalten. 

Zeit, die wir uns nehmen müssen. Es fehlt 

nicht an vielem. Hier ein wenig mutiger, 

da etwas konzentrierter und konsequen-

ter, und schon sieht es ganz gut aus. Denn 

der Schein der Resultate trügt. Trotz einiger 

guter Leistungen waren gewisse Gegner 

einfach übermächtig und gehören defini-

tiv nicht in diese Stärkenklasse. Aus bisher 

acht Spielen konnten somit nur deren zwei 

gewonnen werden. Diese dafür deutlich. 

Wenn wir aber weiter in Ruhe arbeiten 

können und uns in jedem Training ver-

bessern und weiter zusammenwachsen, 

entsteht auch hier wieder ein gutes Team.

Mit dem U15a sind wir auf Kurs. Trotz dem 

Fakt, dass jeweils bis zu fünf Spieler in den 

Trainings fehlen (SG Pilatus), ist eine ver-

schworene Gemeinschaft entstanden. In 

acht Spielen mussten wir nur einmal als 

Verlierer vom Platz gehen. Mit sonst über-

zeugenden Leistungen haben wir uns die 

Inter-Quali-Spiele verdient. Und in diesen 

beiden Spielen konnten wir nochmals zei-

gen, dass wir für die Aufgabe gegen Inter-

Mannschaften bereit sind.

Wie geht es weiter?

Mit viel Fleiss. Im Training haben wir bis 

kurz vor der Winterpause bewusst mit al-

len gleich trainiert. Egal ob A oder B. Dies 

hat sich jedoch als nicht ganz ideal her-

ausgestellt. Zum Teil sind die Unterschiede 

doch noch zu gross. Es wird immer wie-

der gemeinsame Trainings geben. Jedoch 

werden wir vermehrt, wie in den letzten 

Wochen, separat trainieren, um gezielter 

an einzelnen Punkten zu arbeiten. Beim 

U15b gilt, sich in ihrer Gruppe besser zu 

positionieren und kontinuierlich an sich zu 

arbeiten und weiter zuzulegen.

Für das U15a wird es eine herausfordern-

de Rückrunde. Es wird sich zeigen, ob wir 

wirklich bereit sind für Inter-Spiele (wir 

glauben JA!) oder wie viel effektiv noch 

fehlt.

Wir freuen uns aber natürlich auch im neu-

en Jahr wieder auf die zahlreiche Unter-

stützung und wünschen allen frohe und 

erholsame Festtage. 

Matthias Thurnherr

MU15-a.

MU15-b.

19www.handball-emmen.ch

HANDBALLER Schlänzer Januar 2020

RZ_Schlaenzer_1_19-20.indd   19 13.01.20   09:57



Interview mit Damenchef Martin Gerber

Aktuelles, Ausblicke, Schwierig-
keiten und Wünsche

 Momentane Situation

Wir sind auf Seite Teams/Ligazugehörig-

keit auf sehr gutem Weg. Wir stellen ak-

tuell folgende Frauschaften: FU14 Promo-

tion, FU14 Inter, FU16 Promotion, FU18 

Promotion, F3 (3. Liga) SG Emmen/Mal-

ters, F1 (1. Liga)

 Unser F3…

Ein erneutes «Projekt» gibt es beim F3. 

Nachdem letzte Saison das «Projekt – Er-

fahrung mit viel Jugend» sehr erfreulich 

beendet wurde, steht nun das «Projekt» 

SG (Spielgemeinschaft) mit HC Malters an. 

Eine Trainingseinheit findet in Malters und 

eine in Emmenbrücke statt. Einen fixen 

Trainer hat das Team leider nicht, aber mit 

Mirjam Stäldi (HC Malters) und Pius Zeier 

(HB Emmen, FU18-Trainer) hat man zwei 

«ad-interim»-Trainer gefunden, welche 

das Team mit bestem Wissen und Gewis-

sen führen.

Diese Frauschaft aus einigen älteren sowie 

vielen jungen Spielerinnen braucht aber ab 

und zu noch Aushilfen vom aktuellen F1 

sowie FU18. 

 Unsere Jugendabteilung… 

FU (FrauenUnter je Jahrgang > FU14 bis 

FU18) stellt immer mehr Teams. 

Aktuell sind wir bestrebt, dass auch unser 

FU16 die Interquali schafft. (Anm. der Re-

daktion: Die FU16 schafften den Aufstieg 

ins Inter im Dezember – Gratulation!)

Das FU16 schloss die Vorrunde an der Ta-

bellenspitze ab und stellt zwei Spielerinnen 

bei den Spono Eagles im Elite-Team FU16.

Unser FU14-I führt die Tabelle an und stellt 

zusätzlich eine Spielerin bei den Spono Ea-

gles im Elite-Team FU14.

Weiter haben fünf Spielerinnen die Auf-

nahmeprüfung zur RA-RLZ (Regionales 

Leistungszentrum) geschafft.

Unser FU14-P ist bestrebt, die Jungen vom 

FU11 gut zu integrieren sowie talentierte 

Spielerinnen im FU14-I einzubauen.

Das FU18-Kader ist sehr schmal, wir pro-

bieren da in irgendeiner Form mit FU16 

Spielerinnen auszuhelfen, damit talentier-

te sowie ältere FU18-Spielerinnen bereits 

im F1 oder auch F3 eingesetzt werden 

können.

Für die Rückrunde ab Januar 2020 bis ca. 

April haben wir bereits Kaderpläne ge-

macht, wie es ab nächster Saison laufen 

soll – das Alter nimmt seinen Lauf und es 

bleiben nicht immer alle zusammen, «so 

esch s’Läbe»!

Die FU-Abteilung ist ein sogenannter Ath-

letinnen-Logistik-Betrieb! Klingt lustig, ist 

aber eine Herausforderung, die wir immer 

besser hinkriegen. Vorsicht ist natürlich ge-

boten, denn unsere Leistungsträgerinnen 

absolvieren fast übermächtig viele Spiele-

insätze für Spono wie auch für Emmen. 

Kommunikation unter allen Beteiligten ist 

ein absolutes MUSS, auch das haben wir 

gelernt und sind uns stetig am verbessern.

 Unser F1…

Bunt gemischt aus Erfahrung mit leider et-

was wenig Trainingspräsenz und jungen, 

top motivierten Spielerinnen, welche die 

drei Trainingseinheiten besuchen, strebt 

das F1 nach dem Ligaerhalt.

Alles andere als eine «einfache» Saison 

wird bevorstehen, denn um unter den bes-

ten Teams der Liga zu sein, um realistisch 

zu bleiben, braucht es einiges mehr. 

Wie es manchmal kommt, ist eine Überra-

schung und ja, es kommt noch schlimmer 

als erwartet. Aktuell sind vier erfahrene 

Spielerinnen, sprich Teamstützen, verletzt 

(drei Spielerinnen wurden operiert, eine 

Spielerin ist in der Physiotherapie in Be-

handlung).

Trübsal blasen bringt überhaupt nichts! 

Locker und positiv bleiben und sich damit 

abfinden, dass wir so absolut nichts unter 

den Top 4 zu suchen haben.

Ausbildung und Athletik trainieren und 

eine Einheit werden, damit wir die Rück-

runde erfolgreich beenden und den Ligaer-

halt schaffen können.

PERSÖNLICH

Martin Gerber, von allen nur Gerbi 

genannt, ist 40-jährig und lebt mit 

seiner Frau Tanja in Rothenburg. In 

seiner knapp bemessenen Freizeit ge-

niesst er bei einem guten Glas Wein 

und einem feinen Essen die Zeit mit 

seiner Frau, seiner Familie und Freun-

den. Die kommen meistens etwas zu 

kurz. Er ist ein Fan der Rhein Neckar 

Löwen, dem Bundesligaverein von un-

serem Schweizer Handballcrack Andy 

Schmid. 

Gerbi ist im Besitz des Trainerdiploms B 

nach Rink und besucht mindestens alle 

zwei Jahre einen Wiederholungs- oder 

Fortbildungskurs.
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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.

Handball Emmen FanartikelHandball Emmen FanartikelHandball Emmen FanartikelHandball Emmen FanartikelHandball Emmen FanartikelHandball Emmen Fanartikel

Je nach Kadergrösse bei den Spielen vom 

FU18 setzen wir im F1 bereits auf unseren 

Nachwuchs und das freut uns natürlich.

Schritt für Schritt den «heutigen und mor-

gigen» Handball lernen und umsetzen, wir 

schaffen das! 

Ausblick/Zukunft:

 Schwierigkeiten im Damenbereich

…hmmm, wir schweben zwischen einer 

Ausbildungskultur von Breite hin zu Leis-

tung.

Was will ich zum Ausdruck bringen? Die 

BREITE ist immer gut, es ist ein Fundament 

und ein Platz für Spielerinnen, welche nicht 

auf die Karte Handball setzen. Bei einer 

Trainingsintensität von ein bis zwei Einhei-

ten steht vor allem der Spass und das Team 

im Vordergrund. Auch haben wir daraus 

immer einen soliden «Nutzen», Assistenz-

trainer, Cheftrainer, Zeitnehmer, einfach 

gesagt «fleissige Helferinnen im Verein».

LEISTUNG braucht somit wesentlich mehr 

und zwar in allen Aspekten und Bereichen. 

Leistungsbereitschaft muss früh auf dem 

handballerischen Weg in die DNA «einge-

impft» und auch von den Eltern und dem 

Umfeld gelebt werden. Fehlt das, wird es 

auch später schwierig.

Da müssen wir noch viel lernen und vor al-

lem unsere Trainer sind gefordert; Ohne die 

richtige Ausbildung kann auch der Trainer 

diesen Ansatz nicht weitergeben und im 

Leistungsgefäss entsprechend ausbilden.

Was meine ich, wenn ich davon spreche, 

dass Leistungsbereitschaft in allen Aspek-

ten nötig ist? Die umfassende Version 

könnte dich eventuell langweilen, daher 

nur die folgenden Punkte:

Handball – Schule/Familie – Selfmanage-

ment, Handball ist ÜBERGEORDNET und 

alles andere wird danach gesteuert > So 

easy to do!?

 Schwierigkeiten, mit denen Hand-

ball Emmen zu kämpfen hat… 

Wir wachsen und wachsen und unser Er-

folg der vergangenen Jahre im Bereich Ani-

mation, Jugend, Aktive, könnte uns even-

tuell böse einholen – ausser wir bereinigen 

die folgenden Punkte:

Wir benötigen DRINGEND: 

• mehr Hallenfläche

• mehr Trainer mit Lizenzen

• mehr Schiedsrichter

• mehr Assistenztrainer

• mehr Helfer

• mehr von dir, Leser … der sich bei uns

meldet – du hast bestimmt Fähigkeiten,

auf welche wir zählen dürfen!?

 Was zeichnet Handball Emmen aus?

Ein Verein, der sich den Herausforderun-

gen unserer Zukunft stellt, die Gemeinde 

Emmen als einer der grössten Sportver-

eine repräsentiert, die Jugend in Emmen 

bewegt und begeistert und versucht den 

Ideen der Mitglieder Folge zu leisten.

Respekt und Fairplay unter den Mitgliedern 

steht immer im Vordergrund. Die Teams 

werden lautstark unterstützt in einer gut 

gefüllten Sportarena Rossmoos.

 Wenn ich einen Wunsch offen hätte 

in Bezug auf Handball Emmen, ist es …

… dass meine Leidenschaft, Herzblut, Pas-

sion zum Handball, auf euch Leser, Mit-

glieder, Connection, Sponsoren, Eltern, 

Fans sowas von angekommen ist, dass wir 

im Vorstand vor lauter Anfragen für ein 

«Mitwirken» in irgendeiner Form über-

rennt werden!

Wunsch, lieber Wunsch werde WAHR!

Herzlichen DANK Gerbi, wir wünschen dir 

und deinem Team nur das Beste für den 

Rest der Saison!

Das Interview fand im November statt, 

worauf sich die damals aktuelle Situation 

bezog. 

Sandra Stadelmann
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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
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facebook.com/mtc.ch
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Frauen 3. Liga

Who the f*** is EMMA?

verdienten Weihnachtspause hatten wir 

also allemal – auch wenn wir fürs Feiern 

ja  eigentlich keinen Grund benötigen. Bei 

Mini-Burgern wurden die grossen Momen-

te der Vorrunde nochmals rekapituliert und 

zu Liedern des letzten Jahrtausends Koor-

dination und Leichtfüssigkeit mal auf an-

dere Weise demonstriert, bevor mit einem 

Gema bei Emma dann nicht nur Zeit fürs 

Bett, sondern auch für ein paar erholsame 

Wochen im spielfreien Dezember war. 

Das heisst aber nicht, dass wir in dieser Zeit 

untätig gewesen wären. Zulegen wollen 

wir zwar bis Januar, doch weniger an den 

Hüften, sondern mehr an Kraft, Ausdauer, 

Verteidigungsstabilität und Treffsicherheit. 

Während uns Pius am Dienstag vor allem 

im Bereich der kognitiven Fähigkeiten mit 

seinen doch nicht immer ganz auf den ers-

ten Blick verständlichen Übungen einiges 

abverlangt, stählen wir unsere Muskeln in 

Eigenregie, aber unter scharfer Beobach-

Kennt ihr schon Emma? Angefangen hat alles mit einer WhatsApp-Nachricht spätabends vergangenen 

Mai zwischen einer Malterserin und einer Emmerin – notgedrungen und mit engem Zeitfenster war 

die Geburt des neuen Babys in der Handballfamilie schnell beschlossene Sache. Viel Schweiss und auch  

ein paar Tränen, aber vor allem viele tolle Stunden und erfolgreiche Momente haben wir Emma seither 

zu verdanken. Heute ist Emma etwas über ein halbes Jahr alt, gut zusammengewachsen und stets 

bestens gelaunt… Zeit sich mal im Detail vorzustellen. 

 Emma steht für die neu gegründete SG 

Malters/Emmen in der 3. Liga der aktuellen 

Meisterschaft bei den Damen – MaEm wäre 

einfach deutlich weniger klangvoll gewe-

sen. Schliesslich macht sowohl der Ton die 

Musik wie auch die Stimmung den Erfolg 

und mit dem richtigen Song, dem einen 

oder anderen aufmunternden Spruch, den 

Motivationsreden unseres Coaches Miri 

und nicht zuletzt dem Gläschen Weisswein 

in der Garderobe vor Spielbeginn sind wir 

hier beinahe meisterlich unterwegs. Auf 

dem grossen Handballparkett ist dies lei-

der (noch) nicht ganz der Fall. Aus den 

neun Partien der Hauptrunde resultierten 

fünf Siege und vier Niederlagen bei 228 

geschossenen und 193 erhaltenen Toren. 

Trotz Stagnation auf dem Punktekonto 

ab Mitte November konnte mit dem vier-

ten Tabellenrang die Qualifikation für die 

Aufstiegsrunde gesichert werden. Anlass 

für eine kleine Festlichkeit vor der wohl-

tung und strenger Anleitung durch Lili am 

Donnerstag mit dem neusten Workout aus 

der FitforFun-Ausgabe. Bauch-Beine-Po 

sind bereit für die Rückrunde. Nun heisst 

es, nicht den Kopf zu verlieren, denn ne-

ben dem bekannten, nicht ganz so gelieb-

ten Kontrahenten aus dem Mythengebiet 

warten neu mit Einsiedeln ein weiteres 

starkes Team aus dem Schweizer Urkanton 

sowie vier uns bisher gänzlich fremde, aber 

sicherlich auch nicht zu unterschätzende 

Mannschaften aus den Regionen Zürich 

und Aargau auf uns. 

Wer Emma näher kennenlernen möchte, 

hat ab dem 11. Januar dazu diverse Ge-

le genheiten an unterschiedlicher Stätte, 

ganz im Sinne von: «Öb Gersag, Ross-

moos oder Oberei, mer fühled üs öberall 

dehei…:-)». Auf Emma und ein erfolgrei-

ches 2020! 

Tanja Bieri

Frauen 1. Liga

 Scho glii isch Wiehnachte und das isch 

doch Ziit vo de Wünsch, richtig? Also s’isch 

so, mer vom F1 hend es paar ganz chlini 

bescheideni Wünsch fürs Johr 2020. 

S’ganze Team würd sich rüüdig freue wenn 

du üs die Wünsch chöntsch erfülle. Mit viel 

Liebi dis F1… 

Tamara Harder

1. Die Verletzte selled bald zrugg ufs

Spielfeld cho

2. Kei wiiteri Verletzti

3. Chli es grössers Spielerkader

4. Wieder mal en Sieg

5. Ligaerhalt

6. Spass und Freud

Liebs Christchindli
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«Eis Team. Eis Ziel. HUHHH!»
Juniorinnen FU18

Im Laufe der Saison kamen auch Spielerin-

nen dazu, wie Poem (Pööm/öpfeeel), Livia, 

Michèle, Monika und die Mächtigi Mohre. 

Da unser Kader nicht besonders gross ist, 

sind wir für jede Spielerin dankbar und wir 

danken auch dem FU16 für die zahlreichen 

Aushilfen. 

 Schon zum Start der Saison wussten 

wir, dass dies eine spannende Zeit wird. 

wir wurden nämlich aus den Mannschaf-

ten FU16 und F3 zusammengestelt. Viele 

verschiedene Persönlichkeiten sind aufein-

andergetroffen, deswegen dauerte es eine 

Weile, bis alle am gleichen Strang zogen. 

Es kam eine weitere Umstellung auf uns 

zu, denn wir durften auch einen neuen 

Trainer kennenlernen, namens Pius Zeier 

aka Pöuz. 

Man merkte, dass der Teamgeist bei uns 

noch fehlte, deshalb kam Pius auf die Idee, 

zusammen ein Wochenende in Deutsch-

land zu verbringen. An diesem Teamweek-

end hatten wir zwei Spiele, welche «rech-

tig geil» waren. Man merkte, dass das 

Potenzial der Mannschaft vorhanden war, 

wir mussten nur noch herausfinden, wie 

wir zusammen harmonieren können. Nach 

den zwei gelungenen Spielen durften wir 

mit viel Partystimmung und mit schrägem 

Gesang in den Europa Park gehen. Obwohl 

wir manchmal bis zu 50 Minuten anstehen 

mussten, konnten wir diese Langeweile 

als Team meistern. Handball Emmen FU18 

Live-Konzert im Europa Park beim Warten 

auf Poseidon!

Zu unseren Spielen gibt es nicht viel zu 

sagen, ausser, dass wir gegen jeden Geg-

ner mindestens einmal gewonnen haben, 

das heisst wir sind einfach Boss (Zitat von 

ÜLÄÄÄÄ). Wie wir zu diesem Erflog ka-

men? Ganz einfach durch aussergewöhn-

liche und nicht sehr sichere Trainings. Ein 

Beispiel: Wir mussten in der Rossmooshalle 

die Wand hinaufklettern und hatten unter 

uns nur zwei dicke Matten, ein grosses 

Dankeschön an unseren Pöuz. 

Diese Vorrunde hatten wir auf jeden Fall 

viele Höhen sowie Tiefen (leider auch viele 

Verletzungen). Daraus haben wir aber ge-

lernt, dass wir als Manschaft alles erreichen 

können… Das Rezept lautet: Teamgeist, 

Freude und feiner Lebkuchen.  

Rina, Deby, Gemma

FU18.

Fangen wir mal von ganz vorne an… denn wir nehmen euch in eine 

 kunterbunte Vorrunde mit.

Das ganze Team vergnügt sich im Europa Park.
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Aller guten Dinge sind drei
Juniorinnen FU16

Stelle in der Tabelle. Während der Saison 

kämpften wir immer wieder mit der Grösse 

unseres Kaders. Da mehrere Spielerinnen 

unser Team verlassen haben und wir mit 

den Verletzungen auch nicht gerade Glück 

hatten, kamen mehr und mehr Spielerinnen 

aus dem FU14-Inter, die uns unterstützten. 

Ende Oktober spielten wir zusätzlich zur 

Meisterschaft im Cup. Obwohl unser Fo-

kus klar auf der Meisterschaft lag, gaben 

wir auch im Cup Vollgas. Das Viertelfina-

le gewannen wir mit 23:12 Toren gegen 

Dagmersellen. Das Halbfinale spielten wir 

in Zug. Lustigerweise hatten wir im Juni be-

reits ein Testspiel gegen diese Mannschaft, 

welches Unentschieden ausging. Als der 

Schlusspfiff ertönte und die Anzeigetafel 

32:26 für uns zeigte, war die Freude riesig. 

Am nächsten Tag qualifizierte sich ein uns 

wohlbekannter Gegner ebenfalls fürs Cup-

Finale: SG Kriens-Borba-Horw. Im zweit-

letzten Meisterschaftsspiel zitterten wir 

dann doch noch um unsere Tabellenfüh-

rung. Wir spielten auswärts gegen Ruswil, 

das nur einen Punkt hinter uns lag. Unsere 

Leistung war an diesem Tag nicht stark und 

 Angefangen hatte die Saison im Mai 

getrennt. Während die meisten vom FU16 

noch die Inter-Aufstiegsspiele spielten, 

trainierten die anderen mit dem frisch 

gegründeten FU18. Der Übergang verlief 

fliessend und so war unser Team vorerst 

einmal komplett. 

An einem Donnerstag verlegten wir unser 

Training in die Schwinghalle nach Hergis-

wil, wo wir uns im «Hoselupf» messen 

durften. Bald schon stellte sich heraus, 

dass die kleineren Spielerinnen nicht unbe-

dingt einen Nachteil hatten und mehrere 

Gänge gingen überraschend aus. 

Bereits im Mai bestritten wir die ersten 

Test spiele, um als Team zusammenzufin-

den. In den Sommerferien trainierten wir 

trotz hoher Temperaturen draussen Inter-

vall und Kraft. Zwei Wochen nach den 

Sommerferien spielten wir auch bereits un-

ser erstes Spiel auswärts gegen SG Kriens-

Borba-Horw. Das Ziel für die Vorrunde war 

klar: Wir alle wollten unbedingt wieder an 

die Aufstiegsspiele. 

So kämpften wir uns durch die Meister-

schaft und waren schon bald an oberster 

wir gewannen am Schluss glücklich mit 

zwei Toren Vorsprung. Das letzte Spiel der 

Meisterschaft spielten wir auswärts gegen 

Stans und gewannen souverän mit 17:34. 

Nun stand also unser Super-Dezember an 

mit zwei Aufstiegsspielen und dem Cup-

Final. Am 7. Dezember fuhren wir mit dem 

Mannschaftsbus Richtung Lyss. Die Stim-

mung im Bus und nachher auf dem Feld 

war toll, obwohl wir bei diesem Spiel ge-

rade mal drei Zuschauer auf unserer Seite 

hatten. Wir gewannen gegen PSG Lyss mit 

29:23 und hatten somit schon sechs Tore 

Vorsprung für das zweite Spiel. Das zweite 

Spiel fand am 14. Dezember direkt nach 

dem 1.-Liga-Herren-Match statt. Dement-

sprechend viele Zuschauer waren in der Hal-

le. In der ersten Halbzeit waren wir immer 

etwa gleichauf mit unserem Gegner. Nach 

der Pause erzielten wir gleich sechs Tore in 

Folge, ohne ein Gegentor zu erhalten, und 

zogen davon. Am Ende des Spiels führten 

wir mit zehn Toren. Mit den sechs aus dem 

ersten Spiel sind das nun 16 Tore mehr 

als Lyss, damit steigen wir «endlich» ins  

Inter auf. Die Freude ist riesig und der 

 Rimuss in der Garderobe wurde nicht nur 

getrunken sondern auch zum Duschen 

verwendet… 

Valeria von Däniken 

Inter-Aufstieg ist Tatsache.

Anmerkung der Redaktion:  
nach Redaktionsschluss holte das 
FU16 auch noch den Cup-Sieg –  
herzliche Gratulation!

Foto: Christoph von Däniken

Nach einer erfolgreichen Vorrunde ging es zum dritten Mal in Folge in die 

Inter-Aufstiegsspiele. Mit zwei Siegen gelang uns die Krönung, sodass wir 

die Rückrunde im Inter spielen werden.
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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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Juniorinnen FU14 Inter

Zum Start im Juni ein spezieller Team-Event, intensives Sommertraining und 

viel Teamgeist tragen zu einer verlustpunktlosen Qualifikationsrunde und 

 somit dem klaren Einzug in die Finalrunde bei. Im Cup scheitern wir lediglich 

und nicht mal deutlich am FU14 Elite Team von LK Zug.

 Zum Vorbereitungsstart stand ein spe-

zieller Team-Event an: Wir trafen uns im 

Erlen und keiner wusste, wohin es geht 

mit den Badeutensilien im Gepäck. Mit 

dem Büssli fuhren wir los und in Buochs 

war dann das Fahrziel beim SUP-Point er-

reicht und nun wurde den meisten klar, 

dass es auf den See geht. Nur, mit was für 

einem Stand-Up-Paddel, damit hat dann 

niemand gerechnet. Gemeinsam als Team 

war das Ziel, dieses Big-SUP über den See 

zu steuern. Im Gleichschlag paddelten wir 

so einige Wassermeilen und hatten einen 

riesigen Spass. Trotz des nicht allzu heissen 

Wetters – und teilweise nicht ganz freiwil-

lig – waren dann doch alle Badekleider im 

«Nass-Einsatz». Diesen tollen Nachmittag 

haben wir, direkt nebenan beim Italiener 

mit einer feinen Pizza an herrlicher Seela-

ge, ausklingen lassen. Dabei wurden auch 

die neuen Ämtli verteilt und die Qualifika-

tionsrunden-Ziele definiert.

Eine intensive Vorbereitungsphase mit be-

reits ersten Erkenntnissen in Testspielen 

zeigte, dass wir auf dem richtigen Weg 

sind. Wir rechneten uns gute Chancen 

für die Finalrundenqualifikation aus und 

definierten dieses auch klar als unser Ziel. 

Somit hiess es nun natürlich auch in den 

Sommerferien an diesem Ziel zu arbeiten 

und somit ein paar Schweissperlen dafür 

zu opfern. Wir haben uns sehr gut auf die 

Saison vorbereitet, wobei das Kids-Camp 

wiederum einen wichtigen Meilenstein 

darstellte, da fast das ganze Team daran 

teilgenommen hat.

Dann ging endlich die Saison los mit dem 

ersten Heimspiel gegen die SG Zürisee 2. 

Besser kann man sich wohl einen Saison-

auftakt nicht erträumen als mit einem 

deutlichen Sieg von 25 Toren Differenz. 

Dass dies nicht der beste Gegner sein wird, 

wussten wir natürlich, und versuchten uns 

auf jedes Spiel erneut gut vorzubereiten. 

Dies gelang uns ausgezeichnet und nach 

einer sehr tollen und erfolgreichen Quali-

fikationsrunde stehen wir mit zehn Spielen 

und 20 Punkten verlustpunktlos an der Ta-

bellenspitze und haben uns somit deutlich 

für die Finalrunde qualifiziert. Das Saison-

Teilziel ist somit erreicht und die Planung 

der Finalrunde läuft.

Da wir nun den Ligaerhalt vorzeitig gesi-

chert haben, werden wir in der Finalrunde 

die Zielsetzungen in der individuellen Aus-

bildung der Spielerinnen und Vorbereitung 

für die nächste Saison setzen. Aus diesem 

Grund, werden bereits einige Spielerinnen 

nun per Ende Jahr ins FU16 wechseln. Wir 

wünschen Selina, Naida, Sophia, Laura 

und Fabiola alles Gute und weiterhin viel 

Spass und Erfolg! 

Diesen ersten Saisonteil werden wir noch 

mit einem gemeinsamen X-Mas-Bräteln 

abschliessen und uns dann in der Weih-

nachtspause richtig gut regenerieren.

Ab Januar freuen wir uns natürlich auf die 

bevorstehende Finalrunde und viele neue 

Erfahrungen, welche auf uns warten. Eben-

so wünschen wir allen HBE Teams eine er-

folgreiche Rückrunde mit vielen schönen 

Erlebnissen – Hopp ÄMME – und allen 

Leserinnen und Lesern ein tolles 2020! 

Karin Erni

FU14-Inter-Kollektivarbeit.

…und wir rocken die Meisterschaft.

Die  «Qualirunde» dominiert
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Neue Saison – neue Trainerin 
Juniorinnen FU14

Ich freue mich auf die Rückrunde und auf 

eine tolle Zeit mit den Mädchen.

Allen Teams wünsche ich eine gute Rück-

runde! In diesem Sinne, Hopp Ämme! 

Maja Stojanova

Die letzte Saison war kaum zu Ende, als die FU14-Promo-Girls mit einem 

Trainer wechsel vorliebnehmen mussten. Claudia Widmer hat den Trainer-Job 

an den Nagel gehängt, um mehr Zeit für die Familie zu haben. 

 Als Abschluss bzw. Auftakt in die neue 

Saison, gingen wir mit den Girls und Clau-

di Minigolf spielen. Um ein Gefühl von 

Kampfgeist zu entwickeln, hatten die 

Mädels (inklusive Claudi und mir) das Ver-

gnügen, in 2er-Gruppen gegeneinander 

zu spielen. Das war somit auch das letzte 

«Training» vor den Sommerferien. 

Da nach den Ferien recht zügig die Saison 

begann, wurden diverse Trainings auf ei-

nen Schwerpunkt ausgelegt. Es ging viel 

ums Passen und Schiessen. Wie macht 

man eine richtige Täuschung? Kann man 

auch über einen Block/Matte schiessen 

und dabei das Tor treffen? Es wurde viel 

gespielt und neue Spielauslösungen ange-

schaut und trainiert. Auch während den 

Matches konnten wir Neues ausprobieren.

Es wurden Spiele gewonnen und auch ver-

loren. Das Wichtigste jedoch war, dass je-

des der Mädchen zu 100% gekämpft hat, 

auch wenn es mal nicht so geklappt hat, 

wie sie es gerne wollten. 

Mit Hilfe von Elia und Gemma Suppiger  

konnten wir die Mädels gut durch die Spie-

le führen und sie zu neuen Ideen bewegen.

Im Grossen und Ganzen bin ich mit der 

Leistung der Girls und der Vorrunde sehr 

zufrieden. Jede einzelne Spielerin hat sich 

positiv weiterentwickelt und Fortschritte 

erzielt. In Zusammenarbeit mit dem FU14 

Inter können zudem einige unserer Spiele-

rinnen noch zusätzlich gefördert werden.

Vor der Sommerpause eine Einheit auf der Minigolf-Anlage.

SPLITTER

F3 – Eigentlich hat die Autoindustrie ja die rot leuchtende 

Tankanzeige erfunden, um darauf aufmerksam zu machen: 

Du solltest jetzt DRINGEND tanken! Dass das kein Fake ist, 

hat nun eine der EMMA-Frauen nachgeprüft. Irgendwo im 

Nirgendwo zwischen Neuenkirch, Emmenbrücke und Malters 

bestätigte sich die Annahme: Ohne Benz läuft kein Motor. 

Ganz selbst ist die Frau brach keine Hysterie aus, frau behielt 

kühlen Kopf (es war schliesslich kalt!) – und eine Viertelstun-

de später lief der Motor wieder, weil EMMA-Frauen in ihren 

Garagen immer einen vollen Benzinkanister parat haben.

EMOTIONEN
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KiTu: Die Kleinsten in Aktion
Kinderturnen Erlen

Den Ablauf einer Stafette einzustudieren 

war eine erwartete Herausforderung. Die 

Kinder in einer Reihe zu formieren, immer 

nur der Erste rennt und erst nach dem 

Handabschlag gibt der Nächste Gas, um 

für seine Gruppe den Kristall, das Kappla-

hölzchen oder den Duplostein zu ergat-

tern, setzen sie nun tiptop um.

Die ersten Kontakte und Spiele mit dem 

Ball haben uns recht erstaunt. Wir hatten 

im KiTu 1 und im KiTu 2 nicht erwartet, 

dass die Kids schon so gut mit dem Ball 

umgehen können. 

 Im KiTu 1 ist es für die meisten 4–5-jäh-

rigen Kinder ein neues Gefühl in so einem 

grossen Raum ohne Mami und Papi zu 

stehen. Und so hatte anfangs das eine 

oder andere Kind verständlicherweise et-

was Mühe sich vom Mami oder Papi zu 

verabschieden.

Mittlerweile stehen die Kleinen schon vor 

Beginn der KiTu-Stunde vor der Türe und 

drücken erwartungsvoll ihre Nasen an der 

Scheibe platt, voll parat die Halle zu stür-

men.

Nach dem Begrüssungslied sind verschie-

denste Fangspiele fester Bestandteil des 

Aufwärmprogrammes. 

Nach einer kurzen Trinkpause geht es wei-

ter:

Die Kids schwingen sich an den Affen-

schwänzen über die Reuss, bezwingen 

den Stufenbarren-Matten-Pilatus, düsen 

auf Rollbrettern durch den Sonnenberg-

tunnel, klettern durch die Sprossenwand-

Gletscherspalte,…

Im KiTu 2 sind die Kinder 6–7 Jahre alt 

und das Programm wird dementsprechend 

 höher, steiler und anspruchsvoller umge-

baut. 

Pilatus wird zum Mount Everest, Reuss 

wird zum Nil mit Krokodilen, Sonnenberg-

tunnel wird zum Gotthardtunnel,…

Auch die Spiele sind etwas komplexer und 

so manchem Kind verlangt es um diese 

Uhrzeit nochmal die volle Konzentration 

ab. 

Gegen Ende der Stunde kommen alle 

nochmal für ein Abschlussspiel zusammen 

und mit einem Blick in die Runde beim 

Abschiedslied entdeckt man viele rote, 

schwitzende, strahlende und müde Kin-

dergesichter. 

Katrin Haupt

An jeder Station herrscht grosse Konzentration.

Stafette fertig, Kids fixfertig, 
aber das Sammelergebnis lässt 
sich sehen.

Jeden Dienstag von 17:00 Uhr – 19:00 Uhr gehört das hinterste 

Erlenhallen drittel den 40 Kleinsten von Handball Emmen.

29www.handball-emmen.ch

HANDBALLANIMATION Schlänzer Januar 2020

RZ_Schlaenzer_1_19-20.indd   29 13.01.20   09:57



Fortschritt, der begeistert
U7/U9 Gersag

pern hatten, machen wir jeweils eine Na-

mensrunde. Danach geht es mit einem 

Aufwärmspiel weiter. Die ersten Kinder 

sind nach einem langen Schultag bereits 

ein erstes Mal erschöpft und benötigen viel 

Aufmerksamkeit, andere müssen ihre auf-

gestaute Energie loswerden und hüpfen 

im Zickzack durch die Halle.

Danach teilen wir die Kinderschar in zwei 

oder drei Gruppen auf, um individueller 

auf Bedürfnisse eingehen zu können. Bei 

 Betreut wird die stattliche Schar am 

Dienstag durch Eva Thalmann und Stefan 

Dyroff, verstärkt durch Janine Portmann 

und «1418coach» Nicolas Steiner (dem 

heimlichen Star des Abends, wenn man 

die enttäuschten Gesichter sieht, wenn er 

ausnahmsweise mal nicht kommen kann).

Am Donnerstag leitet Adi Rüttimann 

das Training der U9, neu hinzugekom-

men ist Noah Kliebenschädel, ebenfalls 

«1418coach» (und nicht weniger beliebt 

als Nicolas am Dienstag).

An der Stelle ein herzliches Dankeschön 

an Janine, Nicolas und Noah, welche einen 

«normalen» Trainingsbetrieb durch ihre 

Mithilfe erst möglich machen. Herzlichen 

Dank auch an Petra Brun, welche wir bei 

Bedarf ebenfalls als Unterstützung beizie-

hen dürfen.

Ein «normaler» Trainingsbetrieb stellt uns 

Animationstrainer vor komplett andere 

Herausforderungen als im Junioren- oder 

gar Aktivbereich. Zu Beginn eines Trainings 

kommen wir jeweils im Kreis zusammen, 

um uns zu begrüssen und einige Worte 

zu tauschen. Da wir in den vergangenen 

Wochen stetig neue Kinder zum Schnup-

den Jüngsten vermitteln wir Handball mit 

vielen spielerischen Elementen, während 

die älteren Kinder auch mal «trockene» 

Sprungwurfübungen absolvieren (wobei 

diese immer sehr beliebt sind).

Bei der Trainingsgestaltung achten wir da-

her darauf, dass die Übungen und Spiele 

an die jeweiligen Fähigkeiten angepasst 

werden können. Aber auch der Vollmond, 

anstehende Geburtstage, stattgefundene 

Schulreisen oder nahende Ferien gilt es in 

der Trainingsplanung zu berücksichtigen, 

um ein reibungsloses Training zu gewäh-

ren. 

Nach dem Hauptteil spielen wir meist ge-

gen Schluss noch einige Minuten Handball 

mit den Älteren oder Minisofthandball mit 

den Jüngsten. Hier stehen wir vor der He-

rausforderung, die gut 30 Kinder in zwei 

Hallendritteln so zu verteilen, dass jedes 

Kind genügend zum Spielen kommt.

Nach einem gemeinsamen «Handball Em-

men schläft» oder einem «Rüebli zieh» 

zum Abschluss ist das Training auch schon 

beendet, Kinder und Trainer verlassen glei-

chermassen erschöpft und glücklich die 

Halle.

Es freut uns sehr zu sehen, wie gross das 

Engagement und die Leidenschaft bei den 

Kindern ist und welche Fortschritte sie 

innert kürzester Zeit machen. Am deut-

lichsten zu erkennen ist dies natürlich bei 

den Turnieren. Auch wenn es mal Tränen 

über verlorene Spiele gibt, so gelingt es uns 

doch meistens, den Spass an der Bewe-

gung und am Spiel im Vordergrund zu hal-

ten. Die Atmosphäre an diesen Turnieren 

ist immer sehr speziell und ein Erlebnis für 

alle Teilnehmenden. Und mich persönlich 

freut es auch nach jahrelanger Trainertätig-

keit immer wieder auf’s Neue, wie es den 

Handball-Kids gelingt, sowohl Eltern wie 

auch uns Trainer mit der Umsetzung des 

im Training Erlernten zu erstaunen. 

Eva Thalmann

Larina am Heimturnier im Rossmoos.

Lynn, Irena, Larina, Tiago, Nathan, Marc und Didier.

Zora und Chiara 
 besprechen den 
nächsten Spielzug ;-)

Wer jeweils am Dienstag oder Donnerstagabend um 17.30 Uhr die neue Gersag-

halle betritt, trifft auf einen bunt zusammengewürfelten Blumenstrauss aus 

Kindern: unsere U7 und U9 Mannschaften. Rund 30 Kinder im Alter zwischen 

fünf und acht Jahren tummeln sich ein oder zweimal pro Woche in der Halle.

Zora und Chiara 

30 www.handball-emmen.ch

HANDBALLANIMATIONSchlänzer Januar 2020

RZ_Schlaenzer_1_19-20.indd   30 13.01.20   09:57



Rasselbande hat schon einiges 
in Sachen Handball gelernt!

U7 Erlen

 Dass versehentlich das eigene Goal ge-

stürmt wird, kommt fast gar nicht mehr 

vor, die Pässe gehen immer besser in die 

gewünschte Richtung und der/die ein oder 

andere bietet sich auch schon mal strate-

gisch sinnvoll an, um den Ball in Richtung 

Tor zu befördern. 

Die Rolle des Goalies ist bei den Kids be-

liebt, da kann man endlich mal dem Mami 

auf der Tribüne winken: «ups, …jetzt ist 

der Ball im Goal». Oder man kann in Ruhe 

die Deckenkonstruktion der Halle studie-

ren: «ups, …ein weiterer Treffer für die 

Anderen». 

Ein plötzlicher lauter Knall ist keine Sel-

tenheit: Dann hat das Goali-Äffchen wie-

dermal zu schwungvoll an der Querstange 

gebaumelt und ist samt seinem Tor um-

gepurzelt.

Besonders im Fokus stand in letzter Zeit 

das Zählen bis 3:

«1, 2, 3, … und was kam dann nochmal?» 

«Hui, so viele ausgestreckte Hände, … wer 

gehört denn jetzt eigentlich zu mir?»

Das 1. Turnier war natürlich ein besonde-

res Highlight. Mit einheitlichen Trikots auf 

dem Feld zu stehen ist ein tolles Gefühl 

und machte unsere Handballer von mor-

gen mächtig stolz. Als wir dann auch mal 

ein Spiel gewonnen haben war der Tag 

perfekt.

Wir sind also voll auf Kurs, die neuen 

Champions sind geboren, see you in der 

Halle! 

Katrin Haupt

…ganz normaler Trainingsbetrieb.
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Viele Kids, viel Arbeit, 
viel Freude

U9 Erlen

 Erfreulicherweise finden immer mehr 

Kids mittwochnachmittags den Weg ins 

Erlen. Derzeit sind 35 U9-JuniorInnen an-

gemeldet und dazu immer noch zwei, drei 

Mädchen und/oder Jungs am Schnuppern. 

Bereits wurden Stimmen laut, die einen 

Aufnahmestopp fordern… 

Einerseits nicht verwunderlich, denn die 

Hallenkapazitäten sind knapp und es ist 

schwierig, TrainerInnen zu finden, die sich 

diesem Chaos ausliefern. Andererseits ist 

es absolut toll, so viele Kinder für unse-

ren Sport begeistern zu können. Also wird 

vor dem Trainingsstart halt noch schnell 

der Hallenboden ‘aufgenommen’, weil 

jemand versehentlich einen halben Liter 

Wasser verschüttete. Oder in der Fund-

kiste nach passenden Hallenschuhen ge-

sucht, weil die eigenen zuhause geblieben 

sind. Oder Girls nach einem Streit überre-

det, die Toilettentüre zu öffnen und sich 

doch noch am Training zu beteiligen. Dass 

nicht haltende Pflaster getapt, Schuhe mit 

Doppelknöpfen versehen und Kampfhäh-

ne getrennt werden müssen, ist bei uns 

Normalität. Mit Kollegen wild durch die 

Halle zu toben oder den Geräteraum unsi-

cher zu machen ist oft viel spannender als 

Übungen, die Konzentration, Koordinati-

on und Mitdenken verlangen. Wenn dann 

aber ein Sprungwurf fast perfekt gelingt, 

ein Schuss scharf in einer Ecke oder ein 

Ball nach mehreren Pässen im Tor landet, 

wissen wir, wofür wir TrainerInnen das auf 

uns nehmen – freuen uns und sind sogar 

ein kleines bisschen stolz! 

Silvia Cantoni
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Motivation, Einsatz und  
neue  Herausforderungen 

MU11 Gersag

Wir hoffen nun, dass 2020 alle wieder fit 

sind und uns die zweite Saisonhälfte noch 

mehr Spass bereiten wird als die erste. Zo-

fingen als Austragungsort des Minihand-

ballfestivals haben wir beim letzten Turnier 

ja schon erkundet. Wir sind uns sicher, dass 

das wieder ein toller Event wird. Die Anla-

ge hat jedenfalls so einiges zu bieten.  

Stefan Dyroff

Mit 21 Kindern haben wir so viele handballbegeisterte Kids wie schon  

lange nicht mehr in dieser Altersstufe im Training. In der Regel bestreiten 

wir die Turniere mit einem Experts- und zwei Challenger-Teams. 

 Um diese grosse Anzahl an Kindern mit 

unterschiedlichen athletischen, koordina-

tiven und kräftemässigen Voraussetzun-

gen optimal fördern zu können, braucht 

es einen grossen Trainer-Stab. Vom er-

folgreichen Staff um Falko blieb aus un-

terschiedlichsten Gründen aber nur Michi 

übrig, so dass sich das U7/U9-Trainer-Team 

entschlossen hat, teilweise auch das U11 

mit zu übernehmen. Schliesslich haben wir 

grösstenteils genau diesen Kids im U7/U9 

das Handball-ABC vermittelt und wollten 

sie nun nicht alleine in der Halle stehen 

lassen.

Stefan, Michi, Ralph und Adi war aber von 

Anfang an klar, dass zwei Coaches pro 

Training für eine solche Truppe zu wenig 

sein werden, zumal wir ja am Donnerstag 

gemeinsam mit dem U9 trainieren. Wir 

waren daher mehr als froh, dass uns Timo 

und Elias als 1418-Coaches unterstützt 

haben. Auch die Eltern haben ihren Bei-

trag dazu geleistet, dass wir nahezu alle 

Herausforderungen bewältigen und uns 

an den Fortschritten der Kinder erfreuen 

konnten. Dafür wollen wir uns an dieser 

Stelle herzlich bedanken.

Das Ergebnis unserer gemeinsamen An-

strengungen kann sich sehen lassen. Un-

sere Mädels und Jungs sind immer noch 

mit viel Begeisterung beim Handball dabei. 

Wir haben emotionsgeladene Spiele und 

überzeugende Siege gesehen. Ein 11:1 

gegen Kriens oder ein 19:9 gegen Suhr 

Aarau bei den Experts sprechen für sich. 

Auch die Challengers haben tolle Leistun-

gen gezeigt. Wir konnten den ein oder an-

deren Gegner bezwingen oder zumindest 

in Verlegenheit bringen. Mit Blick darauf, 

dass unsere beiden Teams mehrheitlich 

aus Mädchen des jüngeren Jahrgangs 

bestehen, zeigt dies, wieviel Potential in 

unseren Handball-Kids steckt. Da konnten 

wir das ein oder andere Spiel oder Training 

mit wenig Bewegung und Konzentration 

verschmerzen. Schmerzhafter waren da-

gegen die ein oder andere Verletzung, die 

unsere Kinder ausgebremst haben. 

Die drei Teams des U11 Gersag beim Turnier im Maihof in Luzern.

Gian, Silas, Jonas 
und Benjamin in 
Aktion.
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Neustart im U11 Erlen: 
schon viel gelernt

MU11 Erlen

ern, Anspornen, Bejubeln und Motivieren. 

Ebenfalls freut es mich, dass Nils mir hilft 

bei den Trainings. Er kann so viele Erfah-

rungen sammeln.

Mir macht es grossen Spass mit den Jungs 

zu arbeiten und wir werden im 2020 viel 

Zeit in Verteidigungsarbeit, Angriffsspiel 

und Kraftübungen investieren.

Gespannt schaue ich ins neue Jahr und 

freue mich jetzt schon auf die kommenden 

Turniere, welche wir gemeinsam bestreiten 

werden. 

Steff Brunner

Nach dem tollen Saisonabschluss beim Minihandball-Festival in Olten 

starteten wir mit neuen Junioren, die den Wechsel von der U9- in die U11- 

Abteilung machten. 

 Nach einem verhaltenen Start finden 

wir uns immer besser zurecht. Die Juni-

oren brauchten einfach ihre Zeit, um zu 

merken, dass es dieses Jahr in der U11 al-

les ein bisschen schneller und härter ist, 

als noch letzte Saison. Wir müssen noch 

ein wenig Lehrgeld bezahlen in der ersten 

Saison. Da wir manchmal auch körperlich 

dem einen oder anderen Gegner unterle-

gen sind, geben wir vor allem im Training  

bei den Kraftübungen mächtig Gas und 

bekommen richtig grosse Muckis. Ein gu-

ter Spruch ist: Siegen kannst du, verlieren 

musst du lernen. Dies kriegen wir bis jetzt 

auch problemlos hin.

Wir spielten bereits bei zwei Turnieren mit 

und konnten so erste Erfahrungen sam-

meln. Es gab auch die ersten Siege zu be-

jubeln. Ganz herzlich möchte ich mich bei 

den Eltern bedanken, die ihre Kids Anfeu-

MU11 Erlen.
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Übung macht die Meisterin
FU11 Erlen

Die erste Saisonhälfte 2019/20 ist Geschichte und wir sehen auf eine lehr- und 

erfolgreiche Vorrunde zurück. Mit einem Team, das aus disziplinierten, fröhlichen 

und «auf-trab-haltenden» Mädchen neu zusammengesetzt wurde, starteten  

wir Ende Mai zuversichtlich in die neue Saison. 

 Im Training gab es plötzlich neue Ge-

sichter oder es fehlte die eine oder andere 

Kollegin. Die Mädchen verstanden sich 

von Beginn weg gut und neue Spielerin-

nen wurden problemlos in die Mannschaft 

integriert.

Bis zu den Sommerferien stand die Team-

bildung an erster Stelle. Unser Ziel war, 

dass sich die bunt gemischte Gruppe zu 

einer eingeschworenen Mannschaft form-

te und zusammen viel SPASS hatte… 

Wir amüsierten uns im Freien bei Was-

serschlachten oder beim Beachhandball, 

massen uns im Völkerball oder genossen 

ein feines Glace. Natürlich gab es auch ein 

Schlechtwetter-Programm, für das häufig 

das beliebte Burgvölki gewünscht wurde 

(Auf- und Abbau braucht länger als die ef-

fektive Spielzeit ;-). Dafür war Teamwork, 

Kraft und Fantasie gefragt!

FU11 Erlen.

Alle für eine – eine für alle…

Nach der Sommerpause starteten wir mit 

dem Handballtraining. Spielerinnen, die 

schon länger dabei waren, bekamen durch 

neue Aufgaben mehr Verantwortung. Wie 

zum Beispiel das Überwachen/Kontrollie-

ren, dass die Tore zum Trainingsstart ste-

hen oder dass sich alle Spielerinnen wohl 

fühlen. Frei nach dem Motto: 

ALLE FÜR EINE – EINE FÜR ALLE!

Unser Ziel bis zur Winterpause war, die 

Grundlagen des Handballsports zu lernen 

und anzuwenden. Pass-, Fang-, Lauf-, 

Verteidigungs- und Schussübungen wur-

den in jedes Training integriert. Durch ver-

schiedene Parcours verbesserten sich die 

jungen Girls balltechnisch und koordinativ. 

Armstellung (alles ist möglich), Schussbild 

und Laufverhalten wurden unbewusst in 

witzige Spielformen eingebaut. Mittler-

weile haben die Ladies sogar verstanden, 

dass nicht alle Trainingsübungen gleich 

viel Spass bereiten, aber trotzdem wich-

tig sind. Mit der richtigen Einstellung und  
Disziplin kann der Spassfaktor erhöht wer-

den – vor allem wenn man dann das Resul-

tat an den Turnieren sieht…

Wir nahmen an drei verschiedenen Turnie-

re teil: in Emmenbrücke, Rothenburg und 

in Luzern. Das erste Turnier wurde souve-

rän bestritten. Anfangs war man noch ge-

hemmt gegen die Jungs zu verteidigen, bis 

man merkte, dass man ebenso austeilen 

kann… Ob männliche oder weibliche Geg-

ner, die Hemmungen nahmen von Spiel zu 

Spiel ab… Das zweite Turnier im Novem-

ber in Rothenburg war ebenso lehrreich 

wie das dritte Turnier, welches direkt eine 

Woche später in der Sporthalle Maihof in 

Luzern stattfand. Gewinnen ist schön – 

verlieren muss man lernen! Dafür loben 

wir unsere Mannschaft immer wieder aufs 

Neue. Die Mädchen haben begriffen um 

was es geht im Sport – weiter so!

Unser Ziel für die Rückrunde: 

Lachen: Muss immer Platz haben und ist 

gesund!

Lernen: Zusammen sind wir stark und al-

les ist möglich!

Leisten: Wille immer besser zu werden 

und das Gelernte umzusetzen!

Wir – Sandi, Fabiola und Moni – wünschen 

allen einen verletzungsfreien Start im neu-

en Jahr! 

Moni Brunner
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Mit «Alt» und «Jung» zum Erfolg
MU13-a

… ist es Zeit einen Schlänzerbericht zu schreiben, einfacher gesagt als getan. 

Möchte man doch nicht einfach die absolvierten Spiele wiederholen, sondern 

etwas Wissenswertes mitteilen. Also was schreibt man denn so?

 Tia angefangen hat es mit dem Zusam-

menzug von etwa 30 Junioren, also sicher 

zwei Mannschaften sollen es sein. Eine 

die in Turnierform die Saison bestreitet 

und eine die in den Meisterschaftsbetrieb 

einsteigt. Die Meisterschaftsmannschaft 

möchte ich hier ein bisschen stärker the-

matisieren. Klar war, dass die «Alten» si-

cher dort spielen werden, damit sie sich 

in 60-Minuten-Spielen auf die ab Sommer 

2020 beginnende MU15-Saison vorberei-

ten können. Zu den «Alten» zählen wir: 

Enrique Lampart, Ramon Lötscher, Robin 

Bühler, Leon Gurtner, Flavio Herrmann, Flo-

rian Lisibach und Nikola Wicki. Ihre Aufga-

ben im Team sollten sein, Verantwortung 

zu übernehmen, die «Jungen» gut integ-

rieren, Vorbildfunktion im Training und im 

Spiel zu übernehmen. Vorneweg: Die Inte-

gration ist top, alle kommen mit allen aus. 

Verantwortung übernehmen – da ist noch 

Luft nach oben, jedenfalls in den Trainings. 

Vorbildlich sein, das ist noch so ein Thema, 

das man definitiv verbessern kann. Jedoch 

sind gute Ansätze vorhanden und mit ein 

bisschen tatkräftiger Unterstützung der 

Trainer kommt das sicher noch besser als 

jetzt schon. Auch stiessen noch Junge zur 

Mannschaft, eine grosse Umstellung war 

dies sicherlich für jeden von ihnen. Aber 

Liam Fuchs, Sean Hächler, Ben Gürber, Nic-

las Schubert, Leon Portmann, Finn Schmid, 

Sergio Lampart, Till Theiler und Maxim Eltz 

fassten schnell Fuss im neuen Team. 

17 Jungs, vier Trainer, eine Halle und los 

ging es mit der Vorbereitung – acht Spiele 

in der Stärkeklasse 2 sollten uns erwarten. 

Vorbereitungsstart, ein klarer Trainingsab-

lauf sollte es sein, Kraft, Kondition und 

Koordination wird jetzt in jedem Training 

zu Beginn gemacht. Auch wenn es nicht 

wirklich das ist, was die Jungs gerne ma-

chen, so braucht man zum Handballspie-

len gewisse Grundvoraussetzungen, ergo 

Zähne zusammenbeissen und durchzie-

hen. Der zweite Teil; viel laufen, passen – 

passen, laufen. Mal im Kreis, mal zu zweit, 

mal als Gruppe, mal als Team aufs Tor… 

Schön, gibt es so viele Varianten, die alle 

aufs Gleiche zielen. Punkt 3: Basics, Täu-

schungen, Laufwege, Armhaltung und 

Körperhaltung, immer und immer richtig 

wiederholen, so, dass es sich fest einprägt 

und es langsam zu einem Automatismus 

wird. Und am Schluss spielen in Klein-

gruppen, als Team auf ein Tor oder gegen 

unseren Hallennachbar, das MU13b, wohl 

der angenehmste Teil dieser 90-Minuten-

Lektionen. Aber auch spassige Sachen, 

sogenannte kleine «Zückerchen» dürfen 

natürlich nicht fehlen: Trampolin-Schuss-

training, Basketball, Ministreet oder ein-

fach mal ein Penaltyschiessen wurde in die 

Trainings eingebaut. Alles in allem sind wir 

auf einem guten Weg, vieles wurde bereits 

gelernt und vieles werden wir noch lernen. 

Mit Yannick Schnellmann und Thomas Büh-

ler haben wir auf der MU13-Stufe, zwei er-

fahrene Goalis, die jeweils am Montag ihr 

Wissen unseren Torwarten weitergeben. 

Valentino Auguliaro und ich kümmern uns 

dann vor allem um die Feldspieler. Aber 

was mir persönlich ganz wichtig ist: Dass 

alle zu einer Einheit zusammenwachsen, 

die auch neben dem Training oder den 

Spielen miteinander zu tun hat und mitei-

nander klarkommt, denn Handball ist und 

bleibt eine Mannschaftssportart und nur 

wenn die Chemie zwischen den Spielern 

stimmt, klappt es auch auf dem Feld. Mit 

kleinen Ritualen und Ansprachen sind wir 

auf der richtigen Spur, auch diesen Punkt 

zu erfüllen. 

Die bisherigen Resultate (Stand 14.12.19); 

sechs Siege, ein Unentschieden und ledig-

lich eine Niederlage auf dem Konto, Platz 

zwei im Schlussklassement. Detailliertere 

Matchberichte findet man auf der HBE-

Homepage. 

Mit einem guten Gefühl geht es jetzt in die 

Weihnachtsferien, um im Januar die nächs-

te Herausforderung in Angriff zu nehmen. 

Diese Steht in Form eines Stärkeklassen-

Wechsels an, wir spielen ab Januar in der 

1. Stärkeklasse. Um auch dort zu bestehen, 

werden sicherlich noch diverse Schweiss-

perlen vergossen werden. Hoffen wir, dass

alle nach den Ferien bereit sind, diesen

Weg zu gehen und mit vollem Einsatz für

unseren Verein in der Halle stehen.

Michel Fuchs
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Auf den Zahn gefühlt
MU13-b

Mit dem Verlauf der Vorrunde unserer jüngeren MU13-Equipe sind wir sehr 

zufrieden. Für die Rückrunde der Saison 2019/20 haben wir uns wiederum für 

die Experts qualifiziert.

 Im neuen Jahr werden die Jungs ent-

sprechend noch mehr gefordert. Somit 

werden wir das Leistungsniveau innerhalb 

der Mannschaft nochmals nach oben an-

passen. Damit die Mannschaft bestehen 

kann, sind regelmässige Trainings und Ein-

satzbereitschaft unerlässlich. Nur so ma-

chen wir Fortschritte, um gegen physisch 

stärkere Gegner mitzuhalten.

Herzlichen Dank an:

• die stets treuen Transporthelfer

• den Spielern, für die regelmässigen Trai-

ningsbesuche und den Einsatz

• unseren Vereinsverantwortlichen, für das

entsprechende Umfeld

• allen daumendrückenden Zuschauern

Wir wünschen allen einen tollen Start ins 

neue Jahr!  

Markus Brunner, Marco Matti

Auftrag einer Gruppenarbeit / vier Fragen: 

Gruppe Warum spiele ich Hand-
ball?

Handball Emmen:  
Was kommt mir in den 
Sinn?

Was kann ich gut? Wo will ich mich 
 verbessern?

Dario, Dennis, 
Tim

Weil es uns Spass macht Unser Verein Wir sind gut am Flügel In der Abwehr am Flügel

Laurin, Max, 
Lennox

Weil es Spass macht Ein Club der zusammen-
hält

Ball erobern Lücke anlaufen, schärfer 
schiessen

Tilo, Leo Durch Klassenkollegen 
zum Handball gekommen

Ein familiärer Club mit 
 vielen coolen Events

Im Goal unten Im Goal oben

Weil es viele Tore gibt Handballverein, Ball, Hand Am Flügel spielen Beim Schuss

Ich wollte mal Handball 
schnuppern gehen und 
dann hat es mir gefallen

Siro, Oliver, 
Nando

Weils ein cooler Teamsport 
ist und nicht so langweilig 
wie Fussball 

Ein schönes Zusammen-
spiel

Gute Gegenstösse  machen In der Verteidigung 
 verbessern 

Das sind doch tolle Vorsätze!

MU13-b.
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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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Motivierte Kinderschar
Schulhandball-Turnier Gemeinde Emmen – 3. bis 6. Klasse

In den diversen Kategorien blieb es span-

nend bis zum letzen Finalspiel, welches 

in zwei Fällen durch ein Penaltyschiessen 

entschieden werden musste. Die Erstran-

gierten aller Kategorien erhielten in diesem 

Jahr neben den Goldmedaillen erstmals 

nach langer Zeit wieder einen Wander-

pokal, welcher während eines Jahres im 

Klassenzimmer sicherlich einen Ehrenplatz 

erhalten wird. 

Daneben können alle Siegerteams ab der 

vierten Klasse am 9. und 10. April 2020 

am regionalen Schulhandballturnier in Ro-

thenburg teilnehmen. Und dann evenutell 

im Juni 2020 gar an den Schulhandball-

Schweizermeisterschaften. An diesen hat 

übrigens die Mannschaft HBE Bros aus 

dem Schulhaus Erlen im letzten Juni den 

5. Rang der Kategorie 4. Klasse mixed be-

legen können. Die Klasse hat am vergan-

genen Wochenende unter dem Namen

Happy Meal in der Kategorie 5. Klasse

mixed erneut den 1. Platz belegt – daher

blicken wir im April gespannt Richtung

 Rothenburg...

Ein herzlicher Dank geht an alle engagier-

ten Lehrpersonen, welche ihren Schülerin-

nen und Schülern die Teilnahme am Turnier 

ermöglicht und sie mit viel Herzblut am 

Spielfeldrand begleitet haben. Herzlichen 

Dank an die vielen Eltern, welche gemein-

sam mit ihren Kindern in die Erlenhalle ge-

pilgert sind, um die Kids anzufeuern und 

zu unterstützen. 

Und ein sehr grosser Dank geht an alle Mit-

glieder und Freunde von Handball Emmen, 

welche an diesen zwei Tagen Hallendienst 

geleistet haben oder gar als zusätzliche 

Helfer eingesprungen sind.

Um mit den Worten unseres Animations-

verantwortlichen zu schliessen: Ihr seid 

alles Helden! 

Eva Thalmann

Rekordverdächtige 500 Schülerinnen und Schüler verteilt auf 74 Teams mit 

 klingenden Namen wie «Puma Girls», «Güntergang», «BESTELEBEN» oder 

 «Ultrafeuerball» nahmen am Wochenende vom 16. und 17. November 2019  

am gemeindeinternen Schulhandballturnier teil. In den Kategorien «Mädchen» 

und «Mixed» wurden insgesamt 228 Spiele angepfiffen und 1948 Tore ge-

schossen.

 Ziel des jährlich stattfindenden Schul-

handballturniers ist es, den Kindern der 

Gemeinde Emmen Sport im Allgemeinen 

und unseren Lieblingssport Handball im 

Besonderen näher zu bringen. In Vorbe-

reitung auf das Turnier stehen den Emmer 

Lehrpersonen HMS-Botschafter zur Verfü-

gung, welche den Handballsport als «Pro-

fis» in den Schulen vermitteln. HMS steht 

für «Handball macht Schule» und ist ein 

Förder-Programm von Handball Schweiz.

Die zwei HMS-Botschafter von Handball 

Emmen konnten ab Ende Oktober bis Mit-

te November rund 24 Doppellektionen an 

praktisch allen Emmer Schulen unterrich-

ten und so bereits im Vorfeld des Turniers 

zahlreiche Kinder mit dem Handballvirus 

infizieren.

Die Nervosität frühmorgens am 16. No-

vember war nicht nur bei den Kindern, 

sondern auch bei den Organisatoren spür-

bar. Dank den 60 Helferinnen und Helfern 

von Handball Emmen wurden jedoch bei-

de Tage zu einem vollen Erfolg. Es kam 

zu keinen groben Verletzungen und auch 

sonst lief (fast) alles wie am Schnürchen. 

Der aufgrund der hohen Zahl an Telneh-

menden äusserst straffe Zeitplan konnte 

eingehalten werden.

Die Kinder waren voll motiviert bei der Sa-

che und zeigten ihr Können. So durften 

wir Zeugen sein von unzähligen wunder-

schönen Sprungwürfen, ja sogar «Flieger» 

waren zu bestaunen. Es gab tolle Torhüter-

paraden und wir konnten einige Talente 

entdecken – in allen möglichen Diszipli-

nen wie etwa Prellkünstler, Ballakrobaten, 

Sprinter oder Teamplayer.

Wo mit so viel Motivation und Engage-

ment gespielt wird bleiben emotionale 

Hochs und Tiefs nicht fern. Es flossen Trä-

nen der Enttäuschung, aber auch der Freu-

de. Jubelschreie lösten sich ab mit Frustru-

fen. Am Ende beider Tage gingen jedoch 

die meisten Kinder mit einem Lächeln und 

guten Erlebnissen nach Hause und der eine 

oder andere mit einem Flyer von Handball 

Emmen in der Hand.

Mädchen, 4. Klasse. Die «Powergirls» aus dem Hübeli stehen auf dem obersten Treppchen. 
Platz zwei «Unicorns» (Erlen), Platz drei «Black Girls 2» (Gersag).
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Jahresbericht des Präsidenten

Die 24. GV der HCE-Connection vom 30.1.2019 stand im Zeichen des Präsi-

dentenwechsels. Als Nachfolger von Fredy Erzinger wurde ich mit grossem 

Applaus als neuer Präsident gewählt. Mit einer Standing Ovation wurde 

Fredy Erzinger zum Ehrenpräsidenten der HCE-Connection ernannt.

 In Anbetracht dessen, dass ich die Or-

ganisation HCE-Connection dank meiner 

langjährigen Dazugehörigkeit bestens 

kenne und die weiteren Vorstandsmitglie-

der an Bord geblieben sind, konnten wir 

uns sehr schnell auf das «Tagesgeschäft» 

konzentrieren.

Neben dem bereits kommunizierten Jah-

resprogramm 2019 gab es – in enger Zu-

sammenarbeit mit Handball Emmen – ab 

und zu einen kurzfristigen «Handballan-

lass». Es wurde jeweils vor und zum Teil 

während des Spieles ein Apéro offeriert. 

Diese handballerischen Leckerbissen wol-

len wir auch in diesem Jahr weiter pfle-

gen. Getreu dem Motto: Wir unterstützen 

Handball Emmen!

Rückblick Anlässe

Auf Einladung unserer Partner-Donatoren-

vereinigung der Musikgesellschaft starte-

ten wir in das Abenteuer «Kampf der…». 

Am 22. März trafen sich einige «musika-

lische» Connection-Mitglieder. Dank der 

musikalischen und fachmännischen Unter-

stützung durch den Jodlerklub Maiglöggli 

durften wir ein entsprechend ausgewähl-

tes Lied zu unserem Besten geben. Beim 

anschliessenden gemütlichen Nachtessen 

und Beisammensein wurde weiter gesun-

gen und gejodelt. 

Unseren ersten Mittagslunch-Gast durf-

ten wir am 24. April 2019 im Restaurant 

Sternen begrüssen. Der Gemeinderat von 

Emmen und Mitglied der Connection Pa-

trick Schnellmann wurde zum Interview 

gebeten. 175 Tage im Amt – unter diesem 

Motto hat er uns einen Einblick in sein 

neues Umfeld aufgezeigt. Interessante und 

gezielte Fragen zu aktuellen Themen wur-

den auch entsprechend beantwortet und 

die Connection-Mitglieder haben gemein-

sam einen sehr interessanten Mittagslunch 

erlebt.

Gemütliches Beisammensein. Unter die-

sem Motto trafen sich am 23. Mai 2019 die 

Mitglieder in der Stadt Luzern. Bei unse-

rem Mitglied Urs Bieri, Wirtschaft zur Ente, 

wurde während eines köstlichen Mittag  - 

essen fleissig geplaudert und sehr interes-

sant diskutiert. Diesen Mittagslunch – ohne 

Gast – werden wir in Zukunft beibehalten. 

Somit kommen auch unsere Mitglieder, 

die in der Stadt arbeiten, in den Genuss, 

weitere Connection-Mitglieder besser ken-

nenzulernen.

Das alljährlich stattfindende Fussballturnier 

fand in diesem Jahr auf der Feldbreite in 

Emmen statt. Es wurde gedribbelt, ge-

flankt, kombiniert und wenn nötig auch 

mal sauber gegrätscht. Die zahlreich auf-

marschierten Zuschauer wurden mit hoher 

Fussballkost verwöhnt. Selbst ein kurzes, 

aber heftiges Gewitter konnte diesem ge-

lungenen Abendanlass keinen Strich durch 

die Rechnung machen. Alles in allem war 

der Anlass – genau wie der Ball – eine runde 

Sache. Der Anlass findet traditionellerwei-

se immer am Tag vor Fronleichnam statt.

Wenn wir schon von Tradition schreiben, 

dann gehört der Abendanlass vom 18. Juli 

2019 ebenfalls dazu. Für die «Daheim-

gebliebenen» (der Anlass findet jeweils 

während der Sommerferien statt) wurde 

die Möglichkeit geboten, ihr Können beim 

Pétanque-Turnier unter Beweis zu stellen. 

Organsiert durch unseren Routinier Hans-

ruedi Matti wurde unter perfekten äusse-

ren Bedingungen um jeden Zentimeter ge-

kämpft. Ob mit filigranen Würfen, brachia-

len Abräumern, gewagten Schlänzern und 

raffinierten Bogenlampen wurde um jeden 

Punkt gerungen. Die saftigen Steaks vom 

Grill sowie ein feines, reichhaltiges Salat-

buffet rundeten den gemütlichen Sommer-

abend-Anlass entsprechend ab. Sämtliche 

Teilnehmer sind sich absolut einig: Dieser 

Anlass muss beibehalten werden. 

Nachdem nun die Sommerferien sich dem 

Ende nahen, steht jeweils der vielfach be-

währte Partneranlass auf dem Programm. 

Am 21. August 2019 war es soweit. Die Be-

sichtigung der Firma Shiptec war angesagt. 

Unter kundiger Führung wurden unseren 

Mitgliedern spannende Erläuterungen so-

wie Erklärungen mit auf den Weg gege-

ben. Das Dampfschiff «Stadt Luzern» war 

natürlich der Höhepunkt der Besichtigung. 

Der gesamte Dampfer wird restauriert und 

wieder auf Vordermann gebracht. Das 

Schiff soll dann im Frühling 2021 wieder 

in See stechen.

Wenn schon ein Schiff besichtigt wird – 

dann geht man auch auf’s Wasser. Wäh-

rend einer 90-minütigen Abendrundfahrt 

wurde an Bord ein köstliches Nachtessen 

angeboten. Unser Mitglied Vital Kopp 

mit seinem Team war für die wunderbare 

Verpflegung verantwortlich. Das Dessert 

wurde dann wieder an Land zu sich ge-

nommen. Das Wirtshaus zur Ente hat uns 

Aktive HCE-Connection

Ruhig und besonnen beantwortet 
Patrick Schnellmann die Fragen.
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mit einem wunderbaren Dessertbuffet ver-

wöhnt. Die einen oder anderen liessen mit 

einem Schlummertrunk den gelungenen 

Sommerausflug ausklingen. 

Ende September, genau am 24., war es 

wie der soweit. Ein weiterer Mittagslunch 

stand auf dem Programm. Thematisch 

blie ben wir «INHOUSE». Unsere beiden 

Gäste David Zürcher und Martin Gerber – 

ihres Zeichens Connection-Mitglieder und 

Vorstandsmitglieder von Handball Emmen 

erläuterten uns die gesamte Handball-Em-

men-Nachwuchsarbeit. Handball Emmen 

verzeichnet einen riesigen Zulauf in der 

Animationsabteilung. Bedingt durch die 

enorm grosse Animationsabteilung «stos-

sen» extrem viele SpielerInnen in die je-

weiligen Nachwuchsmannschaften nach. 

Ein Effekt, der Handball Emmen zu einer 

der grössten Nachwuchsabteilungen der 

Schweiz macht. Dieser selbst aufgebaute 

«Erfolg» birgt jedoch einige Probleme mit 

sich. Handball Emmen hat zu wenig Trai-

ningsmöglichkeiten. Die Gemeinde hat zu 

wenig Hallen. Zum Hallenproblem äusserte 

sich auch Thomas Dürger, HBE-Präsident. 

Nach interessanten Informationen und di-

versen Ausführungen über den gesamten 

«Handball-Emmen-Bestand» ist man sich 

einig: Wir benötigen eine neue Halle. «Es 

laufen einige Bemühungen und man hat 

konkrete Pläne – das Einzige, was noch 

fehlt, ist ein «Götti» mit den entsprechen-

den flüssigen Mitteln. Der sehr informati-

ve Mittagslunch fand bei unserem Mitglied 

Restaurant Alpissimo statt.

Wie immer im November trafen wir uns 

zum gemütlichen Handball-Happening. 

Die Donatoren-Vereinigungen von SC Em-

men und FC Emmenbrücke gaben sich 

die Ehre. Leider musste die Vereinigung 

der Musikgesellschaft kurzfristig absagen. 

Nichtsdestotrotz wurde auch dieser ge-

mütliche Anlass dazu benutzt, sich gegen-

seitig rege auszutauschen. Sei es auf dem 

Handballparkett oder dann anschliessend 

beim Apéro. 

Die kulinarische Küche von Reto Roos Tuck 

Tuck trug das Seine zum tollen Gelingen 

bei. Gross war dann die Überraschung, als 

unser Mitglied und Sponsor Marko Anicic 

vom Grottino das frisch zubereitete Dessert 

Tiramisu auf die Teller zauberte. An dieser 

Stelle nochmals ganz herzlichen Dank für 

das tolle Dessert.

Vorschau

Neben diesen offiziellen Anlässen haben 

wir uns auch regelmässig bei den diver-

sen Handballspielen getroffen. Sei es in 

der eigenen Rossmoos-Arena oder auch 

an Auswärtsspielen. Es ist schön zu sehen, 

wie die Handball-Familie Emmen wächst 

und wächst.

…wo ist denn nur der kleine, farbige «Ball»?

Trotz all diesen – oder noch besser wegen 

diesen tollen Erfolgen – ist es sehr wichtig, 

dass wir in die Zukunft schauen. Wir dür-

fen und müssen auch die «Schattenseiten» 

des Erfolges nicht unbeachtet lassen. All 

die Aktivitäten rund um den Handball-

sport haben auch ein Preisschild. Wir von 

der HCE-Connection sind ein wichtiger 

Bestandteil des gesamten Konstruktes von 

Handball Emmen.

Wir sprechen Jahr für Jahr einen namhaf-

ten Betrag zugunsten von Handball Em-

men. Wollen wir Jahr für Jahr planen oder 

wollen wir systematisch vorgehen und pla-

nen nun für die nächsten drei bis fünf Jah-

re? Haben wir eine Vision? Was wollen wir 

erreichen? Wie wollen wir den Handball-

sport in der Gemeinde Emmen weiterhin 

fördern? Diese und andere Fragen werden 

uns alle in naher Zukunft beschäftigen. Das 

Allerwichtigste dabei ist, dass wir dies alles 

GEMEINSAM in Angriff nehmen. Denn nur 

so können wir vorwärts kommen.

Vorstand

Der Vorstand hat an acht Sitzungen die 

tagesaktuellen Geschäfte erledigt. The-

men wie Finanzen, Ausflüge, Mittagsinfo, 

Internetauftritt und Mitgliederbetreuung 

haben den Vorstand beschäftigt.

Das Einführen der elektronischen Mittei-

lung/Anmeldung für die diversen Anlässe 

hat sich bereits bestens bewährt und wir 

werden dies weiterhin so durchführen. Die 

einzige Ausnahme wird sein, dass wir die 

Einladungen zur jährlich stattfindenden 

Generalversammlung nach wie vor in «Pa-

pierform» verschicken werden.

An dieser Stelle bedanke ich mich ganz 

herzlich bei meiner Vorstandcrew für die 

tolle Zusammenarbeit. 

Ein spezieller Dank an unsere HCE-Con-

nection-Mitglieder: In welcher Form auch 

immer – es ist schön zu wissen, dass der 

Vorstand auf zuverlässige und hilfsbereite 

Mitglieder zählen kann.

In diesem Sinne wünsche ich allen einen 

guten Start ins neue Jahr und wünsche ein 

tolles 2020. 

Bernardo Capoferri 

Präsident HCE-Connection 
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Agenda

 SO 02.02.2020 VORSTAND Sponsorenolympiade

 SA 04.04.2020 EVENT Hüttengaudi

 09.–14.08.2020 EVENT Kids-Camp

 FR 21.08.2020 VORSTAND GV Handball Emmen im Rossmoos

WIR GRATULIEREN

Andrade Vilar Fabio 03.04.00

Widmer Samira 04.12.00

Masic Ahmed 31.12.00

Renggli Levin 13.01.10

Monteiro Rodrigo 23.01.10

Haas Julia 02.03.10

Pileggi Leandro 18.03.10

Stadler Dino 20.03.10

Brunner Jael 21.03.10

Amrein Noelia 03.05.10

Manganiello Alessio 08.06.10

Stankovic Helena 13.06.10

Stücklin Joseph 28.06.10

Schmid Finn 22.07.10

Lisibach Julian 25.07.10

Durrer Luc 01.08.10

Hermann Leandro 01.08.10

Nasser Venera 14.08.10

Rüttimann Silvan 16.08.10

Bucher Shane 17.08.10

Dyroff Benjamin 26.08.10

Nick Jonas 01.09.10

Oezkenar Yaren 04.09.10

Grauwiller Robin 29.09.10

Portmann Jessica 11.10.10

Portmann Nico 12.10.10

Huser Linda 20.10.10

Bieri Mano 25.10.10

Haupt Antonia 26.11.10

Koch Lia 30.11.10

Garic Dario 09.12.10

Rüttimann Joshua 23.12.10

10

40

20Stocker Kurt 22.02.50

von Rohr Peter 18.03.50

Krauer Werner 02.06.50

Brauchli Stefan 03.05.60

Hammer Jürg 23.04.70 

Murena Michele 14.04.70

Achermann Doris 24.05.70

Breitenstein Oliver 10.07.70

Iff René 11.08.70

Zeitner Peter 21.10.70

Schürch Stephan 25.10.70

Schmid Ralph 29.12.70

Giesser Philippe 09.07.80 

Lötscher Renato 13.08.80

Fischer René 21.08.80

Jossen Kevin 21.08.80

Grigore Bianca 20.01.90

Huwiler Lukas 11.04.90

Aronica Salvatore 02.05.90

Burkart Kevin 24.05.90

Dürger Flavio 29.05.90

Bucher Markus 22.06.90

Herzog Ivo 02.08.90 

Bucher Christoph 18.08.90

Augsburger Adrian 20.08.90

Bucheli Kevin 22.11.90

70
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Rippstein Oliver 
Rogger Bruno / Rogger & Kaufmann GmbH
Roos Reto / tuck-tuck Event GmbH
Rudin Bruno 
Rudolf Urs / Rudolf & Bieri AG
Rüttimann Adrian 
Rüttimann Markus 
Schebath Martin / Schebath Transporte
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
Schneider Jörg
Schnellmann Patrik / Zimmermann Technik AG
Schnellmann Peter 
Schnellmann Reto 
Schnyder Mark / Mediation & Coaching 
Scholze Ralf / Das HöR-Studio
Schubert Eddie
Schumacher Hansruedi
Schürch Stephan / SCHÜRCH 2-Rad-Center
Sigrist Thomas / Institut f. Erdstrahlen & Elektrosmog
Soffner Hanna 
Spring Michael 
Stalder Hans-Ruedi / CONCORDIA Kranken- &  
Unfallversicherung
Stalder Dominik / Küng AG 
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 
Wigger Hans
Wolfisberg Franz 
Zihlmann Lukas / AMAG/Skoda Center Luzern
Zowa Kevin 
Zulian Urs 
Zürcher David
Zurkirchen Armin / Zurkirchen Reisen GmbH

Achermann Doris
Achermann Esther / gammaprint ag
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 
Beckmann Volker / Beckmanns Hörkultur
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 / WAS Wirtschaft Arbeit Soziales
Breitenstein Oliver / Vorstand HCE-C
Brunner Gaby 
Brunner Markus
Bucheli Hans Peter 
Bucher Bruno 
Bucher Claudia
Bucher Olivia
Bucher Pascal / Emmen Optik AG
Bucher Zita / Raiffeisenbank Emmen
Bühler Thomas 
Bühlmann Karl / IMKONTEXT GmbH
Bühlmann Peter / B+C Architektur AG
Burkard Walter 
Burri Philipp / Burri’s SUBARU-Center
Capoferri Bernardo / BADAG GmbH / Präsident HCE-C
Dickerhof Urs / Dickerhof AG
Dubach André / UBS Switzerland AG
Dürger Peter / AVS Systeme AG
Dürger Thomas
Dürger Yvonne
Dürig Martin / SPAR Supermarkt
Eggerschwiler Arnold /  
Facharzt FMH & Sportmedizin SGSM
Erni Karin 
Erzinger Adrian / Vorstand HCE-C
Erzinger Fredy / Ehrenpräsident HCE-C
Eschmann Fabian 
Etterlin-Riechsteiner Eliane / Coiffure Riechsteiner
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
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
Hofmann Simone / Integra360 GmbH
Hollenstein Mathias / ARLEWO
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
Koch Mario / Bächler Top Track AG
Kolly Richard
Kopp Vital / Vital Kopp GmbH
Krauer Werner 
Kreis Fabio / Kreis Reklame AG
Kreit Hugo 
Kümin Karl / Kümin Bauspenglerei AG
Lindegger Josef / Schmidhof AG Horw
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 
Oppliger Martin / Emil Frey AG 
Orsi Marco 
Ottiger Patrick / Ochsner Sport
Passafaro Tino / DYNAMIC Fitness-Center GmbH
Pechtl Marc / Werner Rast Personal Beratung Vermittlung
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 / cimenti.lipp ag el. installationen 
Portmann Bruno / 4B AG
Portmann Kurt «Hugi»
Portmann Kurt «Kafi»
Portmann Walter 
Richli Tobias / Richli AG

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

FÜR NEUMITGLIEDER

hce-connection.ch 
Postfach, 6021 Emmenbrücke

Präsident: 
Bernardo Capoferri, BADAG GmbH
M 079 828 90 85, b.capoferri@badag.ch
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