
 

Jahresberichte der Ressorts kompakt zusammengefasst 
 
Sportkommission 
eine spezielle Saison endete Mitte März mit dem Abbruch der Saison und damit mit der gesamten 
Wertung des Spielbetriebes. Das M1 und das M3a waren in aussichtsreicher Position, um den 
Aufstieg in die nächsthöhere Liga zu schaffen. Das M3b war gut in der Liga unterwegs und fern von 
einem Abstiegsplatz. Ebenfalls das M4 mischte ganz vorne mit und hatte berechtigte 
Aufstiegschancen.  
Beim F1 hingegen kam der Abbruch nicht ungelegen, konnte so eine Relegation in die 2. Liga 
verhindert werden. Das F3 in einer Spielgemeinschaft mit Malters war zufriedenstellend unterwegs. 
 
Schon bei Spielbeginn im September wusste man, dass dies die letzte Saison des M1 unter der 
Leitung von Heinz Fuhrimann sein wird. Mit Gery Bucher konnte unser Wunschkandidat für die 
kommenden 2 Jahre verpflichtet werden. Unterstützt wird er im Athletikbereich von seinem Sohn 
Sandro Bucher und im Coaching von Erich Schelbert. 
Mit aktuell 7 Spielern aus der SG Pilatus U19 Elite ist das Team weiter verjüngt worden und wir 
dürfen uns auf diese jungen, dynamischen Athleten freuen. Als Ersatz für Marcel Luthiger konnten 
wir Franz Schnyder vom HC Kriens verpflichten. Mit der Verpflichtung von Mark Schelbert für die 
kommenden 3 Jahre unterstreichen wir unser Bekenntnis zum Leistungssport und wollen damit einen 
grossen, sportlichen Schritt in die Zukunft machen. 
 
Das M3a unter der Leitung von Trainerneuling Tizian Dossenbach zeigte erfreuliche Leistungen. Das 
Team bleibt für kommende Saison zusammen und wird mit Tim Stirnimann als Trainer/Coach 
ergänzt. 
Das routinierte Team ergänzt mit Kaderspieler des M1 sollte den Aufstieg in die 2. Liga schaffen 
können. 
 
Beim M3b und M4 soll der Spass und die Freude am Handballspiel im Vordergrund stehen und die 
vergangene Saison hat gezeigt, dass diese Teams gerade so ehrgeizig und erfolgreich ans Werk gehen 
wie die Leistungsmannschaften. 
 
Martin Gerber als Trainer im F1 wird uns erhalten bleiben und es ist ihm gelungen das Team 
punktuell zu ergänzen. Neue Spielerinnen sind dazu gekommen und die Zusammenarbeit mit 
GC/Amicitia wird fortgeführt. Somit hoffen wir auf eine sportlich "ruhigere" Saison und wünsche 
gutes Gelingen. 
 
Das F3 wird auch die kommende Saison mit einer Spielgemeinschaft mit Malters bestreiten. 
 
DANKE allen Athletinnen und Athleten für ihren Trainingsfleiss und Einsatz zu Gunsten von 
Handball Emmen…. 
und alles Gute, Gesundheit und Erfolg für die kommende Saison 2020/21  
 
Basil Koch  
Sportkommission Handball Emmen 



 
 

Frauen und FU Abteilung 

Einleitung: 

Es starten 4 Teams unter Handball Emmen, 2 im Inter und 2 in der Promotion. 

Handball Emmen hatte einige Spielerinnen, welche mit einer TFL (Talentförderlizenz) in den  

Elite-Teams FU14 und FU16 bei den Spono Eagles und im Inter Team FU18 der SG Stans/Kriens,  

zum Einsatz kamen.  

Von Malters war eine Spielerin mit TFL bei uns im Inter FU16 im Einsatz. 

 

Es geht was, vor allem wenn wir lernen, damit unsere Athletinnen in den Vordergrund rücken 

müssen. 

Werden die Innerschweizer Vereine weiter das «Gärtlidänke» beibehalten, können die Athletinnen 

nicht dort ankommen, wo sie es sich wünschen.  

Wir sprechen von den Spielerinnen und nicht was die Vereine gerne hätten oder wollen.  

Würden wir dieses Denken anders handhaben, so können alle erfolgreich sein, die Spielerinnen 

welchen Handball als Hobby ausüben sowie Athletinnen, die bestrebt sind, alles für Handball zu 

organisieren, damit sie erfolgreich trainieren und spielen dürfen. 

Klingt wie ein Märchen, muss aber nicht sein. Denn es braucht den Verein, den Staff, das Team, die 

Eltern, welche etwas dazu beitragen müssen, damit uns das erfolgreich gelingen wird. 

 

FU14 Promotion 

- ist und bleibt unser Grundausbildungskader, wir schaffen es immer wieder, talentierte Spielerinnen 

im FU14 Inter einzubauen, um weiter auf sie zählen zu dürfen. 

- Girls, welche das Hobby «Handball» lieben, haben ein Gefäss, in dem sie sich wohl fühlen. 

 

«Corona – Abbruch – Saisonzahlen» 

- Qualirunde FU14P-07 -> Platz 3 mit 9 Spielen und 8 Punkten 

- Rückrunde FU14P-05 -> Platz 4 mit 3 Spielen und 0 Punkten 

 

Besten Dank dem Staff: 

 

Maja als Cheftrainerin und Gemma als Hilfstrainerin 

Elia als TW – Trainer 

 

Maja als Cheftrainerin wird uns leider verlassen, an dieser Stelle wünsche ich Dir alles gute und 

*Merci* für deinen Einsatz! 

Gemma als Hilfstrainerin hat ihre Berufslehre begonnen und wird sich da fokussiert in’s Zeug legen. 

*Merci* auch dir, für deine Hilfe und den Einsatz 

Elia bleibt uns erhalten und übernimmt ein weiteres Amt – Info weiter unten 12 

 

 

 

 

FU14 Inter 

- Grundausbildung aber mit klaren Entwicklungszielen, unser Fördergefäss 



- kann auf die «Jungen – Wilden» zählen, welche sich fantastisch entwickeln. 

- ebenfalls ist unser FU16 Inter Kader sehr froh, um weiter auf gut ausgebildete Spielerinnen zählen 

zu dürfen 

- aus sicht der Spielerinnen, sieht es dann in etwas so aus - wenn ich schon ein Stufe höher «muss» 

dann weiter im Inter spielen, das passt doch perfekt. 

 

«Corona – Abbruch – Saisonzahlen» 

- Hauptrunde FU14I-02 -> Platz 1 mit 10 Spielen und 20 Punkten – SACK STARK, wir bleiben Inter 12 

- Finalrunde (Rückrunde) FU14I Fin-F -> Platz 6 mit 6 Spielen und 0 Punkten 

 

Erklärung wieso diese Rangierung so unterschiedlich ist:  

Wir bauen zur Rückrunde bereits die besten Spielerinnen, welche zum FU16I wechseln müssen, ein. 

Daher sind wieder viele «neue» sprich «zukünftige» Spielerinnen im Kader, welche dann in der 

Rückrunde gegen die «Top Teams» antreten müssen.  

Im FU14 Inter wollen wir auch nicht die Elite – Stufe angreifen, die Inter – Stufe ist und bleibt in 

nächster Zukunft unser ZIEL. 

 

Besten Dank dem Staff: 

 

Karin als Cheftrainerin 

Denise als Assistenztrainerin 

Dani als Assistenztrainer 

Elia als TW-Trainer 

 

Danke euch allen für den unermüdlichen Einsatz und ich freue mich, weiter mit euch arbeiten zu 

dürfen! 

 

 

FU16 Inter (Promo in Vorrunde 19) 

- darf auf die solide Ausbildung der FU14 Abteilung aufbauen und wenn möglich, das Inter im FU16 

halten.  

- es wird weiter die Ausbildungsstruktur gemäss Leitfaden gelebt, was die Girls auch immer besser 

werden lässt, macht Freude. 

 

- Problematik ab Stufe FU16: 

Weil wir «noch» kein Team auf Stufe Promotion stellen können,  

ist es schwierig allen gerecht zu werden.  

Der Staff, unsere Spielerinnen und auch die Eltern sind hier sehr gefordert, weil die 

«Leistungsunterschiede» enorm gross sind 

Klar ist, dass Spielerinnen welche mehr möchten, auch so trainieren wollen. Was auch klar ist, die 

Spielerinnen den Handball als «Hobby» ausüben möchten, werden nicht glücklich…. Was nun, fragen 

wir den Staff – SCHWIERIG 12 

 

 

 

«Corona – Abbruch – Saisonzahlen» 

Promo - Qualirunde FU16P-06 -> Platz 1 mit 10 Spielen und 18 Punkten – SACK STARK 12 

Aufstiegsrunde Herbst FU16P-07 Auf -> 2 Spiele und 2 Siege = Aufstieg INTER Stufe 12 



Inter-Qualirunde FU16I-02 Ab -> Platz 2 mit 6 Spielen und 10 Punkten – wir bleiben INTER 12 

 

Besten Dank dem Staff: 

 

Hans als Cheftrainer 

Sandi als Assistenztrainerin 

 

Danke euch allen für den unermüdlichen Einsatz und ich freue mich, weiter mit euch arbeiten zu 

dürfen! 

 

FU18 Promotion 

- unterschiedlicher geht es nicht mehr, viele Faktoren treffen auf einmal zusammen 

- die Ausbildung steht klar im Fokus, doch in dieser Altersstufe muss man einiges aushalten und darin 

auch noch geübt sein. 

- In diesem Team werden nicht nur die Spielerinnen weiter entwickelt, auch der Staff lernt dazu 12 

- Handball dreht sich bekanntlich nicht nur auf der «Spielwiese» ab, sondern viel mehr im mentalen 

und auch physischen Bereich. Hast Du dies bis zu dieser Stufe nicht gelernt oder ist an Dir vorbei 

gerauscht, wirst Du Mühe haben. 

- auch da haben wir die Problematik der noch grösseren «Leistungsunterschiede», denn die einen 

wollen und können nur 1-2x trainieren und die anderen möchten gerne 3-4 oder mehr 

Trainingseinheiten besuchen. Entsprechend ist auch der Aufwand der Trainingsgestaltung und 

Meisterschaft sehr komplex. 

- für weitere Fragen steht auch da unser kompetenter Trainerstaff gerne zur Verfügung12 

 

«Corona – Abbruch – Saisonzahlen» 

- Qualirunde FU18P-05 -> Platz 3 mit 10 Spielen und 14 Punkten 

- Rückrunde FU18P-04 -> Platz 2 mit 5 Spielen und 7 Punkten 

 

Besten Dank dem Staff: 

 

Pius als Cheftrainer 

Steffi als Assistenztrainerin sowie TW-Trainerin 

 

Danke euch allen für den unermüdlichen Einsatz und ich freue mich, weiter mit euch arbeiten zu 

dürfen! 

 

Was bringt uns die Zukunft: 

 

Wie bereits angesprochen, wird Handball Emmen in der Abteilung FU (Girls), die Zusammenarbeit 

mit den «Nachbarsvereinen» umsetzen. 

 

 

Ab kommender Saison stellen wir folgende Teams: 

- FU14 Promotion Handball Emmen  

> Cheftrainer Elia, Assistenztrainer Lou 

(Herzlich Willkommen Jungs, wünsche Euch viel Spass und Geduld im neuen Amt 12!) 



 

- FU14 Inter Handball Emmen  

> Staff bleibt der gleiche, Cheftrainerin Karin und Assistenztrainerin Denise 

 

- FU16 Promotion SG (Spielgemeinschaft) Spono Eagles_Handball Emmen  

> Cheftrainer Dani Bucheli, Assistenztrainerin Jasmin Bucheli, Assistenztrainer Dani Aregger 

(Herzlich Willkommen dem Staff der neuen SG Spono mit Dani+Jasmin & Emmen mit Dani) 

 

- FU16 Inter SG Handball Emmen_Spono Eagles 

> Staff bleibt der gleiche, Cheftrainer Hans Müller und Assistenztrainerin Sandi  

 

- FU18 Promotion SG Handball Emmen_HC Malters_BSV Stans 

> Cheftrainerin Andrea Rast, Assistenz & TW Trainerin Steffi Wesseling 

(Herzlich Willkommen, you ar Back Andi, wünsche Dir viel Spass und Geduld im neuen Amt und Team 

und mit Steffi hast Du eine sehr erfahrene Stütze aus dem STAFF Abteilung FU Handball Emmen12) 

 

- FU18 Inter SG BSV Stans_Handball Emmen_HC Malters 

> Cheftrainer Pius Zeier, TW-Trainerin Steffi, Assistenz Greta, Assistenz Adi & TW-Trainer Markus 

(Pius & Steffi sind von Handball Emmen - Greta, Adi und Markus von BSV Stans 

Mit dem neuen Team wünsche ich euch viel Geduld, Freude & Erfolg) 

 

Was für einige nun etwas schwierig zum Verstehen ist, war für uns im Vorstand (Handball Emmen _ 

BSV Stans _ HC Malters) ebenso komplex zum organisieren 12 

 

Nach vielen Abklärungen, welche schon im Januar begonnen haben, sind wir nun def. Startklar zur 

kommenden Saison 20_21. 

«Corona» hat uns bei vielen Arbeiten, zusätzliche Schwierigkeiten betreffend Kommunikation 

eingebracht.  

Leider konnten wir nicht alles «perfekt» umsetzen aber ich bin überzeugt, mit etwas Flexibilität und 

Verständnis von ALLEN, werden wir diese Saison etwas «neues und spannendes» erleben. 

  

Ich wünsche allen Leserinnen und Leser schöne Sommerferien und dabei eine super Erholung. 

Auf bald in den «Hallen», wo wir wieder unserem «Handball – Leben» nachgehen dürfen. 

 

Martin «Gerbi» Gerber, Frauen und FU (Girls) 

  



Juniorenabteilung 
Die Saison 2019/2020 wird uns aus verschiedenen Gründen sicherlich in Erinnerung bleiben. Dass ein 
weltweit kursierender Virus solch grosse Auswirkungen haben wird, konnte wohl niemand ahnen und 
möchte ich in diesem Bericht auch nicht weiter thematisieren. 
Viel mehr möchte ich auf die sportlichen Leistungen und Erfolge zurückschauen, die diese Saison 
geliefert hat. An dieser Stelle gebührt sich dem erstmaligen Aufstieg einer Handball Emmen 
Mannschaft in der Post-Füchse-Zeit zu gratulieren. Das MU15 hat eine tolle Vorrunde gespielt und 
mit zwei Siegen in der Aufstiegsrunde das MU15 Inter erreicht. Dies ist ein erster Schritt in die 
richtige Richtung, wollen wir doch in Emmen vermehrt interregionale und leistungsorientierte 
Mannschaften stellen. Klar darf die Rückrunde, die wesentlich weniger erfolgreich verlief, nicht 
ausgeblendet werden und hätten wir doch ohne Saisonabbruch kaum die Interklasse bestätigen 
können. Jedoch gilt auch «aller Anfang ist schwer» und wir werden die Geduld brauchen, um 
Handball Emmen in diversen Stufen in den interregionalen Kategorien zu etablieren. Der erste Schritt 
ist jedoch getan und die Spieler konnten wertvolle Erfahrungen sammeln, die ihnen in Zukunft helfen 
werden. 
 
Erstmals konnte Handball Emmen auch eine MU17 Mannschaft von Beginn der Saison anmelden und 
spielte sogleich in der ersten Stärkeklasse der Innerschweiz mit. Die Junioren spielten nicht nur mit, 
sondern sie lieferten ansprechende Spiele und tolle Leistung, so dass sie zum Zeitpunkt des 
Saisonabbruchs mit den Aufstiegsspielen ins Inter liebäugeln konnten. 
Im MU13, die erstmals am Meisterschaftsbetrieb teilgenommen haben und von Beginn weg ganz 
vorne mitspielten, entwickeln sich viele junge und gewillte Spieler, die diese Tendenz der älteren 
Junioren fortsetzen werden. 
 
Vielversprechend sind auch die stets steigenden Zahlen an Junioren, die sich bei Handball Emmen 
engagieren und fleissig trainieren. Dies erlaubt uns bereits zwei Mannschaft im MU13 und MU15 zu 
stellen. Auch hier gibt es Startschwierigkeiten mit teils extrem kleinen Kadern. Nichtsdestotrotz 
erachte ich es als wichtig den Spielern so viele Spielmöglichkeiten wie möglich zu bieten. Denn im 
Spiel entwickeln sie sich weiter und tanken neue Motivation und Selbstvertrauen auf ihrem weiteren 
Weg. Unser Verein befindet sich immer noch in der Regeneration nach der erwähnten Abspaltung 
und weiter im Wachstum. In dieser Phase müssen Kompromisse gefunden werden, ohne dabei das 
Ziel aus den Augen zu verlieren. Unser langfristiges Ziel ist es ein Angebot zu schaffen im Breiten- wie 
auch im Leistungssport. Die Entwicklung zeigt auch genau in diese Richtung, allerdings geschieht dies 
nicht von heute auf morgen. 
 
In der kommenden Saison sind wir immer noch Bestandteil der SG Pilatus. Mit dieser Mitgliedschaft 
können alle unsere Spieler ohne grossen Aufwand auch in den Elitegefässen der SG spielen. 
Momentan sind neun Junioren von Handball Emmen in den Kadern vom U13 und U15. Somit stellen 
wir den grössten Anteil aller Vereine der SG. Diese Fakten zeigen, dass es an der Zeit ist in Emmen 
ebenfalls interregionale Mannschaften zu stellen und zu halten. Das ist unser Ziel und dafür werden 
wir unser Möglichstes tun. 
 
Auf die kommende Saison können wir uns freuen! Wir hoffen erstmals eine zweite U17 Mannschaft 
zu stellen, womit wir bereits bei sechs Juniorenmannschaften wären. Die U15 Junioren können sich 
nochmals im Inter versuchen und im U13 haben wir eine unglaubliche breite in den Kadern, die viel 
verspricht. 
 
So positiv ich die Entwicklung der Juniorenabteilung auch empfinde, so hoch ist auch deren Preis. Wir 
brauchen immer mehr Hallenkapazitäten und Trainer, Assistenten, Sponsoren und vieles mehr... 
Auch in diesem Bereich hoffe ich auf eine ähnlich gute Entwicklung, um unser Wachstum nicht durch 
infrastrukturelle oder personelle Engpässe zu bremsen. 
 



Zum Schluss möchte ich es nicht unterlassen all meine Trainer, Spielern, deren Eltern, Fans, dem 
Kiosk-Team, den Vorstandskollegen, den Sponsoren, Gönnern, der Connection und allen, die ihren 
Beitrag zum Erfolg von Handball Emmen leisten zu danken. Ihr seid grossartig! Vielen herzlichen 
Dank! 
 
David Zürcher, Junioren Abteilung 
 

Animation  
In meiner Funktion als Obergärtner der Baumschule Handball-Emmen darf ich mit Stolz verkünden: 

Unsere Bäume KiTu, U7, U9, FU11, MU11 und U11 wachsen und gedeihen, dass es eine wahre Freude 

ist. Dank starken Wurzeln, in Form von unseren Trainerinnen und Trainer, Assistentinnen und 

Assistenten, scheinen sie sogar beinahe den Himmel berühren zu können, da die Wurzeln für einen 

sicheren Stand sorgen. Dank neuen jungen Coach 1418 Gewächsen konnte zusätzlich für Stabilisation 

der vielen Stämme gesorgt werden.  

Aber wir alle im Verein müssen uns bewusst sein, dass wir diesen guten Status des Waldes nicht einfach 

als selbstverständlich hinnehmen dürfen, da man auch das beste Wurzelwerk überfordern kann und 

dann der Wald beim nächsten Sturm plötzlich flach am Boden liegt. Ich als Obergärtner wäre also froh, 

wenn noch mehr stämmige Frauen und Männer es sich vorstellen könnten, im Untergrund 

mitzuhelfen, damit wir weiterhin qualitativ gutes Holz wachsen lassen können. 

Stellvertretend für das ganze Wurzelwerk möchte ich mich beim abtretenden KiTu-Team (Helene, 

Katrin, Daniela und Peter) für ihre wertvolle Arbeit bedanken, welches gleich selbst für ihre 

Nachfolgerinnen sorgte. Ebenfalls möchte ich mich bei Silvia bedanken, dass sie in den Erlen einen 

Mammutbaum errichtete und ihn mit allen ihren Kräften bestens in Balance hielt. Übrigens: Wenn 

jemand wissen möchte, wie viele Schulpflichtige Kinder es in unserer Gemeinde gibt, der soll sich bei 

Eva melden. Sie weiss es bestimmt, denn praktisch alle wollten in diesem Jahr am SchülerInnen 

Handballturnier teilnehmen. Vielen Dank für deinen riesigen Einsatz.  

Auch nicht unterlassen möchte ich es, mich bei den vielen Müttern und Vätern zu bedanken, dass sie 

uns auch in dieser kurzen Saison das Vertrauen schenkten und ihre Kinder Woche für Woche in unsere 

Obhut schickten.  

Juerg «Tschüge» Peter, Animation  
 

Jahres- bzw. 4-Monatsbericht Marketing  
Seit fast genau 4 Monaten bin ich nun Mitglied im Vorstand von Handball Emmen bzw. ich hoffe ich 
bleibe es auch nach dieser Generalversammlung. Wie kam’s dazu? Vor Ostern fragte mich unser 
Präsident Thomas Dürger per WhatsApp an ob ich mir vorstellen könnte, im Vorstand mitzuwirken 
und die Position als Verantwortliche Marketing zu übernehmen. Ich fühlte mich geehrt in erster Linie, 
aber auch war ich skeptisch ob ich dieser Position gewachsen bin. Aber wer nicht wagt, gewinnt nicht. 
Und da mir Handball Emmen in den 5 Jahren, die ich nun hier zuhause bin ans Herz gewachsen ist, 
möchte ich gerne meinen Beitrag dazu leisten, dass sich der Verein weiterhin entwickelt und auch für 
die Zukunft gut aufgestellt ist und Junioren/Juniorinnen aber auch «Zugezogenen» wie mir ein 
«Zuhause» bietet. Deswegen sagte ich zu. Ich freue mich in den nächsten Wochen, Monate 
evtl. Jahre (?) Handball Emmen aktiv mitzugestalten. Ideen sind auf jeden Fall vorhanden. 
 
Tamara Harder, Marketing 
 
 



Administration / Geschäftsstelle 

 Wieder einmal durfte sich die Administration der Herausforderung Dressbestellung stellen. Für die 
Saison 2019/2020 durfte ich für Handball Emmen rund 220 Dresses bestellen. Leider kamen diese 
dann in Etappen teils auf die ersten Spiele an oder dann auch leicht verspätet. Die Meisterschaft 
hatte begonnen und auch der Hallendienst funktionierte mit dem jeweiligen Gruppenchat 
per WhatsApp in der Woche davor ziemlich gut.   
  
Auch diese Saison durften wir neben den Mannschaften (Spieler und Trainer) wieder auf unzählige 
freiwillige Helfer zurückgreifen. Ein riesiges Dankeschön gilt diesen Personen, ohne sie wären unser 
Kiosk und die Events nicht das was sie sind!  
  
Und dann kam Corona… plötzlicher Abbruch der Saison, vorerst keine Trainings und für mich endlich 
mal Zeit aufzuarbeiten. Als ich dann aber langsam Angst hatte keine oder zu wenig Arbeit zu haben, 
kamen zum Glück die ersten Lockerungen. Eine neue Herausforderung für mich war dann ein erstes 
Konzept für Handball Emmen zu erstellen, so dass unsere Teams wieder langsam mit dem Training 
beginnen konnten. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde, so dass fast all 
unsere Teams als eine der ersten in der Region wieder unter Einschränken den Trainingsbetrieb 
aufnehmen konnten. Jetzt zu Beginn der Sommerferien können die Trainings annähernd wieder 
normal betrieben werden und die Einschränkungen für uns sind sehr gering.   
  
Fazit für die Saison 2019/2020 aus Sicht der Administration: ich fühle mich in meiner Arbeit für 
Handball Emmen sehr wohl, kenne was wann zu erledigen ist und weiss auch das 
Herausforderungen gemeinsam gemeistert werden können.    
 
Claudia Widmer, Administration und Geschäftsstelle 
 
 

Medien und Kommunikation 
Wie alle Resorts hielt das Corona Virus auch die Medien und Kommunikation Abteilung auf Trab. 
Anfangs die stetig gemeldeten Änderungen mit Vorgaben, Konzepten usw. Zwischenzeitlich hat sich 
die Lage etwas beruhigt und wir können wieder ruhiger arbeiten. Dies heisst aber nicht nachlassen 
und die Vorgaben des BAG und deren Ämter vollumfänglich berücksichtigen. 
 
Wir haben auch die Homepage etwas aufgefrischt und sind vom Balkendesign bei den Mitteilungen 
weggekommen, dies bringt mit sich, dass die Homepage etwas wilder geworden ist. Die 
Vorbereitungen für die neue Saison sind wir am Aufarbeiten, wir versuchen auch immer wieder 
Wünsche zu berücksichtigen und freuen uns auf Inputs. Mannschaftsberichte am besten mit eins 
oder zwei Fotos erfreuen die Homepage auch in der kommenden Saison 20/21.  
 
Zwischenzeitlich kann ich schon gar nicht mehr zählen wie viele Posts auf Facebook hinterlegt 
wurden.    
 
Erfreulich auch die Anfragen der Presse, dies Dank der guten Leistungen der Mannschaften. Hier 
möchten wir nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Anfragen an die Medienabteilung 
weiterzuleiten sind.  
 
Nun freuen wir uns alle auf den Start der neuen Saison 20/21 und hoffen doch, dass diese am 
05.09.20 angepfiffen werden kann. Die Medien und Kommunikationsabteilung wünscht allen Teams 
eine erfolgreiche und unfallfreie Saison. 
 
Peter Küng, Medien und Kommunikation 


