
 

 
 
Jahresbericht, Rückblick und Vorschau Handball Emmen / Präsi 
 
 
 
Eine spezielle Saison geht mit der heutigen Generalversammlung zu Ende. Die 
letzten Monate waren für mich und den gesamten Vorstand eine enorme 
Herausforderung und Belastung. Ich danke ALLEN Mitgliedern von Handball 
Emmen, insbesondere dem Vorstand und Verantwortlichen, für das 
Verständnis und die Mithilfe aus der Situation das Beste zu machen. Der 
Saisonabbruch durch den Schweizerischen Handball Verband ist nur schwer 
wegzustecken, lagen wir doch mit den Herrenteams M1 und M3a auf sehr 
aussichtsreichen Aufstiegsplätzen. Neben den sportlichen Aspekten verfehlten 
wir auch die finanziellen Ziele, der Restauration- und Event Umsatz brach 
komplett ein und dies in den umsatzstärksten Monaten. Nur dank «Bü» 
(Thomas Bühler) mit seinem unermüdlichen Einsatz im Zusammenhang mit 
dem «Covid-19» und Kurzarbeit etc. konnten wir uns durch die Krise meistern. 
Die Ressortverantwortlichen, Staff und die Spieler haben uns, mit dem Verzicht 
auf einen grossen Teil der Auszahlungen, während der Pandemie den Rücken 
gestärkt und dem Verein damit die nötige Unterstützung zugesprochen. 
Herzlichen Dank! 
 
Wir werden nun gestärkt aus dieser Krise herauskommen und sind auf dem 
Weg den Sport wieder in den Vordergrund zu stellen. Trotzdem gilt es die 
Situation rund um das Coronavirus zu beobachten und gegebenenfalls sofort 
Massnahmen zu treffen. Dies immer zum Schutz unserer Athleten-/innen.  
Die Vorbereitungsphase der Teams ist voll lanciert, trotz anfänglichen 
Einschränkungen im Trainingsbetrieb aufgrund der Vorgaben. Es wird nun auf 
sämtlichen Stufen intensiv gearbeitet, damit die versäumte «Covid-19» 
Sperrzeiten aufgeholt werden kann. Da wir erfreulicherweise mit einem 
kompletten Vorstand agieren können, ist in jedem Ressort eine 
Ansprechperson definiert, welche jederzeit unterstützen kann. In der 
Animation, Jugend und den Aktiven wir hart gearbeitet damit wir die 



hochgesteckten sportlichen Ziele erreichen können. Es ist noch ein langer Weg 
dorthin, ich bin aber überzeugt das wir auf dem richtigen Weg sind. Unser 
Bestreben, Leistungs- und Breitensport im selben Verein zu leben, fordert uns 
heraus das Angebot stetig auszubauen, um attraktiv zu sein. Ich erlaube mir 
auch deshalb in einem separaten Traktandum an der Generalversammlung das 
neuste Projekt unseres Vereins explizit vorzustellen. Es wird eine tolle Sache 
und stärkt den Leistungsgedanken unseres Vereins. Ihr dürft gespannt sein… 
 
Es ist mir auch ein grosses Anliegen unseren Sponsoren und Supportern zu 
danken. Sie unterstützen uns mit grosszügigen Beiträgen und liefern so das 
Fundament den Verein durch die Saison zu führen. Der Sponsorenanlass hat 
sich in der Zwischenzeit zu einem Event entwickelt, was die zunehmenden 
Anmeldungen bestätigen. Wir haben während der Lockdown Zeit versucht 
unsere Sponsoren zu unterstützen, indem wir Sie bei Einkäufen berücksichtigt 
haben. Ich habe von einigen Lieferanten & Betrieben vernommen das Dies 
funktioniert hat. Dafür bedanke ich mich bei allen Mitgliedern.  
 
Nun wünsche ich dem Verein und euch liebe Mitglieder, eine supertolle neue 
Saison und viel Gesundheit. Ich hoffe doch sehr, dass wir die Saison pünktlich 
starten können und der Handballsport in Emmen wieder vorderhand gewinnt.  
Ich mag mir heute und jetzt nicht ausdenken, was ein erneuter Ausbruch der 
Pandemie für uns bedeuten könnte, die Folgen wären fatal. Ein Saison Abbruch 
oder eine Verschiebung durch den Verband würde sehr wahrscheinlich sein. 
Wir denken nun mal positiv und wie es das Sprichwort doch so schön sagt 
«Vorfreude ist die schönste Freude». 
 
 
 
DANKE für eine fast grossartige Saison und die lautstarke Unterstützung in 
der Halle, es waren Emotionen pur.   
 
 
Sportliche Grüsse 
Thomas Dürger  
Präsident Handball Emmen 


