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 Wir erwecken
 Papier zum Leben
Aussergewöhnliche Drucklösungen aus Luzern
Staldenhof 2, 6014 Luzern

http://www.gammaprint.ch


Liebe Leserinnen, liebe Leser

 Die Corona-Krise stellt unseren Handballverein wie auch unser Berufs- und 

Privatleben vor Herausforderungen, wie wir sie alle noch nicht erlebt haben. 

Laufend müssen die Planungen der neuen Situation angepasst  werden und der 

Verlauf der Pandemie ist noch nicht absehbar. 

Das abrupte Saisonende 2020 war der einzig richtige Entscheid, hat jedoch bei 

den Spielern, Coaches, Fans und Sponsoren eine gewisse Enttäuschung hin-

terlassen. Dem Vorstand von Handball Emmen hat es sehr viel Arbeit beschert. 

Trotz dieser ungewöhnlichen Situation – oder umso mehr – möchten wir Euch 

im aktuellen Schlänzer die Teams wenigstens auf Papier näherbringen. Ähmm… 

auf Papier stimmt so nicht ganz. Die zweite Ausgabe des Schlänzers 2020 

erscheint ausnahmsweise nur online. Wir haben uns entschieden, die Kosten 

für den Druck und den Versand bei dieser Ausgabe einzusparen. Dies soll sich 

jedoch nicht auf den Lesegenuss auswirken. Es heisst diesmal nicht blättern, 

sondern scrollen ;-).

Viel Spass beim Lesen und… habt Geduld! 

Zusammen und doch auf Abstand schaffen wir das                                  

Euer Schlänzer-Team

Im Handball-Virus
Vorwort des Schlänzer-Teams Wir erwecken

 Papier zum Leben
Aussergewöhnliche Drucklösungen aus Luzern
Staldenhof 2, 6014 Luzern

SPLITTER

M3-a – Und wenn er auf dich zu-

läuft, Ball am Fuss als ob er kleben 

würde, schelmisches Lachen im 

Gesicht, dann ist’s völlig egal, wo  

auf dem Feld du stehst, das Tor  

meilenweit offen ist – mach die  

Beine zu! Fussball gegen J. S. aus E.

SPLITTER

M3-a – Neben den Klassikern von 

«zu viel Arbeit» und «stehe im 

Stau» gehören in der Zwischenzeit 

auch «Boiler, die sich nicht wie 

gewünscht verhalten» zum Ausre-

denrepertoire.

SPLITTER

M3-a – Die Beine zitternd, die 

Arme schlaff, nach Atem ringend 

am Boden kniend mit verklebten 

Küchenschabern den malträtierten 

Boden auf Hochglanz polieren – 

was man nicht alles tut, um harzen 

zu dürfen!

WICHTIG…

Keine Angst, das hier ist keine Corona-Ausgabe!

Mit Ausnahme der Titelseite und dem Vorwort werden wir 

dem Virus keine Plattform bieten…

Grund genug, jeden Hinweis auf Corona zu «schwärzen» ;-) 

und uns lediglich vom Handball-Virus anzustecken.

3www.handball-emmen.ch

REDAKTION Schlänzer Dezember 2020

http://www.gammaprint.ch


 

Qualität ist, 
wenn jedes Detail stimmt. 

Wer ei nen VW kauft, ent schei det sich für die be lieb tes te Au to mar ke 
der Schweiz. Dies schon seit vie len Jah ren. Ein Ver trau ens be weis, der 
uns stolz macht und dem wir auch in Zu kunft ge recht wer den möch
ten. Des halb ar bei ten wir täg lich hart, um un se re ge schätz ten Kun
den wei ter hin zu be geis tern. Über zeu gen Sie sich auf ei ner 
Pro be fahrt mit ei nem un se rer Mo del le.

AC Alu-Car Garagen AG
Breitenweg 4
6370 Stans
Tel. 041 610 72 40
www.alucar.ch
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Claudia Widmer, Sekretariat Handball Emmen

Der Spagat zwischen 
Job und Familie

Sekretariat – das Herz von Handball Emmen

Ich habe schon vor einigen Jahren zu Mela Hartmann gesagt: Wenn ich mal 

Mutter bin, möchte ich ihren Job von Handball Emmen übernehmen.  

Hätte wohl nicht gedacht, dass alles wirklich so kommt und ich nun effektiv 

seit knapp zwei Jahren diesen Job habe. 

 Seit 01.01.2019 bin ich bei Handball 

Emmen angestellt und arbeite meist wö-

chentlich in unserer Geschäftsstelle an der 

Rüeggisingerstrasse 67. Zu Beginn habe ich 

nebenbei bei den 3. Liga Damen noch aktiv 

mitgespielt. Da ich jedoch immer  wieder 

auf der Suche nach einem Babysitter war, 

habe ich die Handballschuhe Ende Saison 

2019/2020 vorerst mal an den  Nagel ge-

hängt. Die Arbeit bei Handball Emmen 

macht mir meistens grossen Spass, ist aber 

auch immer wieder eine grosse Herausfor-

derung. Derzeit macht natürlich  Corona 

die Herausforderung für uns alle im Vor-

stand noch etwas grösser. Seit Beginn hat 

sich mein Aufgabengebiet immer wieder 

leicht verändert und da ich mich in der 

Zwischenzeit recht gut eingearbeitet habe, 

sind einige Aufgaben dazugekommen. Ich 

beantworte die meisten E-Mails, verarbei-

te die Post, nehme Telefone entgegen und 

gebe nach bestem Wissen und Gewissen 

Informationen weiter. Ich bin das Binde-

glied zwischen den einzelnen Ressorts, den 

Trainern und Mitgliedern und versuche, so 

gut es geht, alle zu unterstützen. 

Mein Pensum beträgt 40%, dieses halte 

ich – zum Erstaunen der meisten Mitglie-

der – recht gut ein. Jedoch arbeite ich teil-

weise 7 Tage die Woche und bin fast 24 

Stunden erreichbar. Natürlich arbeite ich 

nicht jeden Tag 24 Stunden, aber wenn ich 

neben den gewohnten Geschäftsöffnungs-

zeiten (Mittwoch 14.00 – 16.30 Uhr und 

Samstag 08.00 – 11.00 Uhr) von Montag 

bis Freitag fast jeden Tag mehrmals 15 Mi-

nuten Zeit für kleinere Aufträge investie-

re, ist dies nebst meiner Hauptaufgabe als 

Mutter einer zweijährigen Tochter schon 

eine Menge Arbeit. Hinzu kommt, dass 

ich meist an einem Spieltag noch beim 

Aufbau der Halle mithelfe, am Abend den 

Abbau kontrolliere und die Matchberichte 

nach Hause nehme, um sie dem SHV zu-

zustellen. Falls es ein Spiel unserer 1. Her-

renmannschaft gibt koordiniere ich zudem 

die Eintrittskasse. Ich arbeite nicht einfach 

zwei Tage die Woche wie es andere tun, 

was manchmal eine Herausforderung für 

unser Familienleben ist. Auch Ferien zu 

machen ist in diesem Job sehr schwierig, 

da viele das Gefühl haben, dass ich immer 

erreichbar bin – es handelt sich ja schliess-

lich nur kurz um ein Telefon oder eine 

Mail… Ich muss in diesem Belangen unsere 

Mitglieder wohl noch ein wenig erziehen.

Mir gefällt sehr, dass ich einen flexiblen 

Job habe, der sehr abwechslungsreich 

und spannend ist. Ich vermute, den meis-

ten Mitgliedern ist gar nicht klar, wie viel 

Arbeit hinter den Kulissen stattfindet. Der 

Spagat zwischen Arbeit, Familie und Ver-

einsarbeit ist für unsere Vorstandsmitglie-

der sehr zeitintensiv und in der aktuellen 

Corona-Pandemie für alle sehr herausfor-

dernd. Wir geben jedoch alle das Beste 

und stecken viel Herzblut rein!

Nun hoffen wir, dass die Handballsaison im 

neuen Jahr bald wieder starten kann und 

wir uns alle wieder treffen auf und neben 

dem Handballfeld oder im Container auf 

einen Schwatz!

Wenn jemand Lust und Interesse hat, ei-

nen kleinen Job bei Handball Emmen zu 

übernehmen, wir hätten genügend davon 

anzubieten, es ist sicherlich auch was Klei-

nes für dich dabei ;-)  

Claudia Widmer
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Trainerjacke Herren/Damen/Kinder

Druck inkl.:
Handball Emmen Logo vorne
Hauptsponsor hinten

Grösse: S-XXL
Grösse: 34-48
Grösse: 128-164

Liga 2.0 mit Kapuze 
100% Polyester
schwarz/weiss

Grösse: 
Herren: S-3XL
Damen 34-48
Kinder 128-164
(Grössen 128, 
140, 152, 164)

Druck optional gegen Aufpreis:

Nummer:                 (+ Fr. 10.-)
und/oder
Initialen:                   (+ Fr. 10.-)

Bestellung in der Grösse: _____

Trainerhose Kinder/Herren/Damen
ohne Druck

Essential Sweathose / schwarz
60% Baumwolle, 40% Polyester

Grösse: S-XXL
Grösse: 34-48
Grösse: 128-164

Essential Sweathose
schwarz
60% Baumwolle, 
40% Polyester

Grösse: 
Herren: S-3XL
Damen 34-48
Kinder 128-164
(Grössen 128, 
140, 152, 164)

Grösse: ______

Druck optional gegen Aufpreis:

Nummer:                 (+ Fr. 10.-)
und/oder
Initialen:                   (+ Fr. 10.-)

Bestellung in der Grösse: _____

Kapuzensweat Herren/Damen/Kinder

Druck inkl.:
Handball Emmen Logo vorne

Grösse: S-XXL
Grösse: 34-48
Grösse: 128-164

5-C mit Kapuze 
100% Polyester
weiss/schwarz

Grösse: 
Herren: S-3XL
Damen 34-48
Kinder 128-164
(Grössen 128, 
140, 152, 164)

Grösse: ______

Druck optional gegen Aufpreis:

Nummer:                 (+ Fr. 10.-)
und/oder
Initialen:                   (+ Fr. 10.-)

Bestellung in der Grösse: _____

Trainingsshirt
100% Baumwolle

Druck inkl.:
Handball Emmen 
Schriftzug hinten

Grösse: S - 3XL
Grösse: 116-164

T-Shirt
100% Baumwolle
rot/schwarz/weiss

Farbe:
      Schwarz

      Rot

      Weiss

Grösse: 
Erwachsene:      
S-3XL
Kinder 116-164
(Grössen 116, 
128, 140, 152, 
164)

Druck optional gegen Aufpreis:

Nummer:                 (+ Fr. 10.-)
und/oder
Initialen:                   (+ Fr. 10.-)

Bestellung in der Grösse: _____

Sporttasche 
Druck inkl.:
Handball Emmen Schriftzug

Grösse S
Grösse M
Grösse L

Club 5 Line
rot/schwarz

Grösse: 
S = 28 Liter
(49x23x25)

M = 49.5 Liter
(61x29x28)

L = 76 Liter
870x32x34)

Druck optional gegen Aufpreis:

Nummer:                 (+ Fr. 10.-)
und/oder
Initialen:                   (+ Fr. 10.-)

Bestellung in der Grösse: _____

Rucksack mit Bodenfach 
Druck inkl.:
Handball Emmen Logo

Einheitsgrösse

Club 5 Line
rot/schwarz

Einheitsgrösse Druck optional gegen Aufpreis:

Nummer:                 (+ Fr. 10.-)
und/oder
Initialen:                   (+ Fr. 10.-)

Socken
3er-Pack

Trio

Sportsocken
weiss/schwarz

Grösse: 
31-34, 35-38, 
39-42, 43-46, 
47-50

Bestellung in der Grösse: _____

Name, Vorname: Team

Telefon: Datum/Unterschrift: 

Merchandising Bestellungen Saison 2020/2021

Handball Emmen - Rüeggisingerstr. 67 - 6020 Emmenbrücke - sekretariat@handball-emmen.ch
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Das perfekte Weihnachts-
geschenk

Geschäftsstelle Handball Emmen

 Weihnachten steht vor der Tür und dir 

fehlt das passende Geschenk für ein Fami-

lienmitglied, dein Göttikind oder einfach 

einen guten Freund? Bei Claudia Widmer 

auf der Geschäftsstelle finden sich be-

stimmt einige Geschenk ideen, mit wel-

chen du beglücken kannst! 

Da Kleider-, Shirt- und Taschenbestellun-

gen leider nicht mehr vor den Festtagen 

abgewickelt werden können, empiehlt 

sich die Geschenkkarte!

Die Geschäftsstelle bleibt voraussichtlich 

bis nach den Festtagen geschlossen. Unter 

Telefon 041 282 43 28 ist Claudia Wid-

mer aber erreichbar, um einen individuel-

len Termin zu vereinbaren. 

PREISLISTE FANARTIKEL

Handball Emmen Fanartikel
Umhängetasche Fr. 10.–

Rucksäckli Fr. 5.–

Fan-Kleber  Fr. 2.–

Alle Fanartikel können in unserer 
Geschäftsstelle und am Matchkiosk 
bewundert und gekauft werden.

Blick in die Ausstellung.

Seit dieser Saison ist Handball Emmen 
mehrwertsteuerpflichtig und muss dies 
auch bei den Merchandising-Produkten 
einberechnen. Daher müssen ab 2021  
die Preise angepasst werden.
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XXX – auf der Suche nach 
dem letzten Puzzleteil

Neue Emmer Handballhalle

Ein Treffpunkt für Sport, Kultur und Unternehmen, so die Vision für die neue 

Emmer Sportarena. Das Bild davon wird immer vollständiger – aber nach wie 

vor fehlt ein wichtiges Puzzleteil.

 Als ich Handball-Emmen-Präsident 

Thomi Dürger am Telefon erwische, ist er 

unterwegs zu Gesprächen mit möglichen 

Investoren. Wie immer versprüht er En-

thusiasmus, wenn es um die neue Emmer 

Sportarena geht. Er lässt aber auch durch-

blicken: Die Corona-Pandemie mache die 

Suche nach Geld nicht gerade einfacher, 

die Unsicherheit bei Unternehmen und 

Banken sei gestiegen, meint er. Das Geld – 

es ist das letzte grosse Puzzleteil, das noch 

fehlt, um das Bild zu vervollständigen. 

Auch schon vor zwei Jahren, als man im 

Schlänzer über die «neue Handballhalle» 

lesen konnte, war dies das grösste Frage-

zeichen. Stillstand also?

Mitnichten. Die Schlänzer-Redaktion er-

hielt ein ganzes Dossier zur neuen «XXX-

Arena» (XXX dient als Platzhalter für die 

künftige Namensgeberin): Projektgrup-

pe; Projektbeschrieb; Skizzen und Pläne; 

Überlegungen zur Betriebsorganisation; 

Planungen zur Mobilität und zum Grund-

stück an der Mooshüslistrasse neben dem 

Rossmoos; Ideen zu Raumangebot und 

Energieversorgung; sogar schon eine Kos-

tenschätzung von rund 6 Millionen Fran-

ken existiert. Einige visuelle Einblicke in die 

Arena-Ideen druckt der Schlänzer hier ab. 

«Unsere Vision ist ein Treffpunkt von Sport, 

Kultur und Unternehmen», sagt Thomi. 

Es ist denn auch nicht einfach eine simp-

le Turnhalle angedacht, sondern Lounge, 

Meetingraum, Cafeteria, eine ausgefeilte 

technische Ausrüstung für vielfältige Nut-

zung. Gleichzeitig wollen die Initianten aus 

den Auseinandersetzungen rund um die 

Krienser Pilatus-Arena lernen: «Wir stre-

ben eine viel kleinere Dimension an. Und 

wir stützen uns bereits jetzt politisch sehr 

breit ab», so Handball Emmens Präsident.

So bleibt der Eindruck: Die bisher zusam-

mengefügten Puzzleteile ergeben ein reiz-

volles, fast vollständiges Bild über das inte-

ressante Projekt. Und trotzdem weiss jede 

und jeder, der ab und zu puzzelt: Das letzte 

Teil versteckt sich nur allzu oft gut und die 

Suche danach dauert gerne etwas länger.

  

Rahel Estermann

Visualisierung: Aussen.

Visualisierung: Innen.
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SPLITTER

Nostalgisch, die gelben ATV-Shirts und -Trainer aus den 90er-Jahren,  
welche voller Freude und Stolz in Kenia getragen werden. (www.ham-rafiki.ch)

«Manchmal ist weniger mehr…»
www.hce-connection.ch

HCE-Connection
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Talenttraining – Academy

Handball-Leidenschaft  
am Sonntagmorgen
Seit dem 20. September 2020 wird bei Handball Emmen auch am Sonntag 

trainiert.  Das Academy-Training ist für ca. 13- bis 18-jährige Handball-

Emmen-SpielerInnen, die ambitioniert sind und vor allem die Bereitschaft 

zeigen, ein zusätzliches Mal in der Halle zu stehen. 

 Die Idee zu diesem Projekt stammt von 

Heinz Fuhrimann, lanciert und auf die 

Beine gestellt wurde das Ganze durch 

den Vorstand von Handball Emmen, mit 

tatkräftiger Unterstützung durch unsere 

Nachwuchsverantwortlichen David Zürcher 

und Martin Gerber. 

Heinz war in der vergangenen Saison noch 

als Haupttrainer unseres Herren 1 enga-

giert, nun gibt er sein grosses Handball-

wissen (er selbst verfügt über das Trainer-

diplom B) an unsere Nachwuchstalente 

weiter. Das Training richtet sich an Spieler-

Innen die, in Absprache mit den Eltern, 

bereit sind, an jedem Sonntagmorgen in 

der Ballonhalle zu trainieren, um damit ihre 

Handballtechnik zu verbessern. Möglich, 

dass sie bereits in einer TA (Talentauswahl) 

oder einem RAZ (regionales Ausbildungs-

zentrum) mittrainieren, in diesem Fall sind 

sie natürlich an diesen Trainingstagen ent-

schuldigt. Das Training findet jeden Sonn-

tag statt, man hat jedoch die Möglichkeit, 

sich zwei Sonntage als Jokertage freizu-

halten. Nach Rücksprache mit den Eltern 

erhalten die Jugendlichen die Möglichkeit, 

während zwei Jahren von diesen Technik-

trainings zu profitieren. Die Eltern haben 

einen Unkostenbeitrag zu entrichten.

Gefeilt wird im Training ausschliesslich an 

der Technik: Täuschungen, Wurftechnik, 

Pass-Schulung usw. Und dies gänzlich 

ohne Verteidigung. Auch TorhüterInnen 

werden in diesen Trainings gefördert. 

Die Jungs trainieren von 08.30 Uhr – ca. 

09.45 Uhr, gleich im Anschluss folgen die 

Mädels. Der Schwerpunkt und die Philoso-

phie zu diesem Projekt bestehen ganz klar 

in der Förderung der Grundausbildung. In 

den Teamtrainings ist dies oft ein Faktor, 

der etwas zu kurz kommt. Einerseits sind 

da mehr SpielerInnen, die betreut werden 

müssen, und es fehlt an der Zeit, gezielt 

individuell auf die Einzelnen einzugehen. 

Bei den Sonntagtrainings möchte man 

nicht mehr als ca. 10 Jungs und 10 Mäd-

chen betreuen, damit man dem Ausbil-

dungsgedanken gerecht wird. In den Trai-

nings wird Heinz oft durch Martin Gerber 

und David Zürcher unterstützt. Nach sie-

ben bis acht Trainings erfolgt dann eine 

Standortbestimmung. 

Natürlich mussten auch diese Trainings 

aufgrund der Coronapandemie unterbro-

chen werden, das Fazit bis jetzt ist jedoch 

sehr gut. Den SpielerInnen scheint es Spass 

zu machen. So sind wir doch gespannt auf 

viele technische Leckerbissen unserer jun-

gen Handballcracks!  

Sandra Stadelmann
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REDAKTION Schlänzer Dezember 2020



Buddha und Mohammed würden 
nicht Handball spielen!

Über die unglaubliche Vielfalt von Handball Emmen

Handball? Eine Sportart für gestandene Schweizer Modellathleten!  

So oder ähnlich, könnte man meinen, ist unsere geliebte Freizeitbeschäfti-

gung am besten umschrieben. Stimmt nicht! Wie ein Blick unter die Ober-

fläche zeigt.

 Kannst Du Dir vorstellen, Handball 

zu spielen und gleichzeitig einen Ganz-

körperanzug und Kopftuch zu tragen? 

«Klar!», meint dazu Vanessa, «nicht un-

bedingt jetzt, aber wenn ich älter bin, kann 

ich mir das gut vorstellen. Ich bin schliess-

lich gläubige Muslima und lebe den Glau-

ben nicht nur beim Gebet, sondern auch 

in meinem Alltag.» Dies ist nur eine erste 

Stimme, welche die Vielfalt unseres Verei-

nes verkörpert.

Noch gestern haben wir uns nach gleich-

geschlechtlichen Paaren umgedreht und 

uns überlegt, wieviele «von denen» es im 

Verein überhaupt geben darf. Oder man 

wurde schief angeschaut, wenn man aus 

Asien stammt. Heute ist Handball Emmen 

ein moderner Verein, der ganz selbstver-

ständlich die Vielfalt nicht nur toleriert, 

sondern auch pflegt. «Meine Herkunft 

oder Religion sind weder in der Mann-

schaft noch bei den Trainern ein Thema», 

sagt dazu Vanessa. Wünscht sie sich denn, 

dass man mehr darüber spricht? «Nein, bei 

uns sind alle gleich. Und so soll es auch 

bleiben!» Da braucht es also keine grosse 

Diskussion. Aber jeder und jede, mit der 

ich gesprochen habe, gibt gerne Auskunft, 

wenn man eine Frage zur «Andersartig-

keit» hat.

Wie wird denn der Verein von 

aussen erlebt? 

Ich habe dazu mit einem Elternteil disku-

tiert: «Die Tatsache, dass wir in Emmen 

sind, sagt schon alles! Während die gan-

ze Gemeinde bereits ein farbenprächtiges 

Spektakel an Unterschiedlichkeit bietet, 
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DIE DUSCHE
DANACH.
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kann sich der Verein dem nicht entziehen. 

Ich erlebe Handball Emmen als extrem auf-

geschlossen und tolerant. Im Vordergrund 

steht der Sport und die Freude daran.»

Wieviel körperliche Vielfalt ist denn über-

haupt möglich in einem Umfeld, das sich 

nicht nur den Breitensport, sondern auch 

Leistung auf die Fahne schreibt? Felix ist 

eher kleingewachsen und sieht es als Be-

troffener so: «Der Trainer geht voll auf 

mich ein. Er gibt allen die gleiche Chance 

und fördert meine Stärken. Wenn in einem 

Spiel notwendig – weil mir der Gegner 

überlegen ist und ich nicht parieren kann 

– reagiert er natürlich.» Dass Grösse aber 

nicht alles ist, beweist Felix in jedem Spiel. 

Er macht den Nachteil wett, indem er ge-

lernt hat, das Spiel jederzeit sicher zu «le-

sen». Und jene Stärken auszuspielen, die 

er hat: seinen Spielwitz, seine Wendigkeit, 

seine Hartnäckigkeit.

Hannah vom U7 hat eine «Engelshand», 

bei der die Finger einer Hand kaum aus-

gebildet sind. Wie kommt sie dazu, sich 

gerade für Handball zu interessieren? «Da 

war die Trainerin, die Hannah sehr ins Herz 

geschlossen hat. Und ihre gute Freundin 

Larina, die bereits im Handball war. Bei-

des zusammen führte dazu, dass Hannah 

kaum zu halten war, als 

sie ins Schnuppertrai-

ning durfte», sagt dazu 

Mami Veronika. Ein Zu-

fall, also, dass es ge-

rade Handball Emmen 

wurde? «Nein, absolut 

nicht! Handball Em-

men macht das super! 

Der Umgang mit An-

dersartigkeit ist so na-

türlich, so offen. Und vor allem integrativ.» 

Veronika meint weiter: «Hannahs Nachteil 

ist nie ein Thema, weder bei Kindern, noch 

bei Trainern. Und Hannah selbst hat so vie-

le andere Talente, die sie im Handball ein-

setzen kann. Am schönsten finde ich die 

Freude, die der gemeinsame Sport bei ihr 

erzeugt!» Und dass Hannah talentiert ist, 

hat ihr Trainer schnell erkannt: bereits nach 

kurzer Zeit im Schnuppertraining hat er sie 

für ein erstes Spiel auf-

geboten – Engelshand 

hin oder her…

Tyrese kommt aus einer 

geographisch bunten 

Familie: Die Eltern aus 

Laos und Vietnam, die 

Grosseltern aus Chi-

na, ein Grossteil der Verwandtschaft in 

den USA. Er selbst ist gläubiger Buddhist 

und lebt seinen Glauben aktiv. «In meiner 

Mannschaft sprechen wir nie über Wur-

zeln, Glauben und dergleichen. Im Vor-

dergrund steht eindeutig der Spass am 

Sport», sagt Tyrese. Ist der Buddhismus 

nicht eine ausgesprochen friedliebende 

Religion? Darf man da austeilen (und ein-

stecken), dem Gegner auch mal weh tun, 

wie das im Handball so üblich ist? Tyrese 

kommt kurz ins Grübeln und lächelt dann: 

«Doch, doch, ich glaube im Sport geht das 

schon.» Im Handball stehe das Wehtun ja 

nicht im Vordergrund, und so lange es sich 

im «normalen Rahmen» bewegt, ist das 

unproblematisch. Über solche und ähnli-

che (Glaubens-)Fragen unterhalten sich die 

Jungs seiner Mannschaft nie. Freundschaf-

ten stehen da viel eher im Vordergrund, 

das gemeinsame Trainieren und gemein-

sam Ziele erreichen.

Ist denn ein anderer 

Kulturkreis, eine an-

dere Religion mehr 

Hindernis oder Hilfe? 

Dazu meint Vanessa: 

«Es kann das Training 

erschweren. Zum Bei-

spiel im Fastenmonat 

Ramadan, wenn ich 

vor Sonnenuntergang 

nichts essen oder trinken darf. Aber noch 

häufiger gibt mir das Gebet Kraft, wenn 

ich ein Ziel erreichen will.» Im Libanon, bei 

ihrer Familie, ist Vanessa übrigens beinahe 

schon eine Exotin. Denn Handball wird da 

nicht gespielt. Aber Vanessas ganze Fa-

milie ist stolz, dass sie diszipliniert Sport 

macht und so viel Spass daran hat.

Eine Tatsache findet sich in fast allen 

Kommentaren von Betroffenen: Im Vor-

dergrund steht nicht 

die Andersartigkeit des 

Einzelnen. Sondern die 

Freude und der Spass 

am Sport und am Zu-

sammensein. Und da 

Trainer und Funkti-

onäre von Handball 

Emmen das genauso 

sehen, wie die Spielerinnen und Spieler 

oder ihr Umfeld, wird nie das Individuel-

le in den Vordergrund gestellt. Sondern 

vielmehr die Möglichkeit geboten, sich in 

ein Team einzugliedern, dort seine Stärken 

auszuspielen, wie auch immer diese aus-

sehen. Denn jeder und jede von uns hat 

Besonderheiten und Unzulänglichkeiten. 

Aber auch seine Stärken und Talente. Und 

es ist immer die Mannschaft, welche die 

kleinen und grossen Besonderheiten der 

Einzelnen auffängt. Die Trainer haben das 

Auge für die genannten Besonderheiten 

und integrieren diese in ihre Arbeit mit der 

Mannschaft.

Und was kannst DU beitragen? 

Du kannst Dir selbst treu sein und bleiben. 

Du kannst Deine Stärken so einsetzen, 

dass sie mithelfen, Dein ganzes Umfeld 

zu tragen. Und wenn die Vielfalt in Dei-

nem Umfeld «ankommt», kannst Du ihr 

offen begegnen und sie nicht nur zulassen, 

sondern sogar fördern! Das heisst nicht, 

jemandem eine besondere Behandlung 

zukommen lassen. Sondern sie oder ihn 

als einzigartigen Menschen annehmen 

und ganz «normal» mit ihm oder ihr um-

gehen. Ohne falschen Respekt und im Be-

wusstsein, dass Euch erst die Mannschaft 

so richtig stark macht! Und vergiss nie: 

Im Zentrum steht immer der gemeinsame 

Spass an «unserer» Sportart, dem Hand-

ball.  

Ex-Präsi

Mohammed hätte  

NICHT Handball gespielt, weil …

… das nicht im Zentrum seiner  

Interessen stand.  

Er kümmerte sich vordringlich um  

die Verbreitung des Islam.

(Vanessa)

Buddha hätte  

NICHT Handball gespielt, weil …

… er sich viel mehr für die Natur  

oder die Hilfe für die Mitmenschen 

 interessiert hat!

(Tyrese)
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Werner Ammann und  
35 Jahre Schlänzer 

Nostalgie in eigener Sache: 

hielt, besorgte er sich jede einzelne Aus-

gabe – teilweise über Kollegen, teilweise 

über seine Junioren. Und heute, wenn er 

ab und an die 91 Exemplare wieder her-

vornimmt und durchblättert, erinnert er 

sich an all die vielen lustigen, spannenden 

und erfolgreichen Episoden aus 35 Jahren 

Schlänzer-Geschichte.

Danke Werni, auch wenn die Zeiten 

der gedruckten Ausgaben unseres Ver-

einsmagazins zu Ende gehen, hoffen 

wir, dich als unseren treu(st)en Leser 

weiterhin zu begeistern.  

Tanja Bieri

Bekannt als ehemaliger Spieler, langjähriger Trainer der Junioren, Kioskleiter und 

Mitglied der HCE-Connection, hat Werni neben seinem grossen Engagement für den 

Verein eine ganz spezielle Beziehung zum Schlänzer. Er hat sie alle… vom ersten 

bis zum (vorläufig) letzten gedruckten Exemplar. Grund genug, unserem grössten 

Sammler und seiner Familie einen Besuch abzustatten. 

 In der warmen Stube im ehemaligen 

Elternhaus sitzen sie. Fiona 7 Jahre alt, 

die Zwillinge Olivia und Kilian 5, Melissa 2 

und seine Frau Sarah, ebenfalls ehemalige 

Handballerin, während auf dem Tisch die 

einzelnen Magazine chronologisch geord-

net in Stapeln aufliegen. Ganz oben die 

Erstausgabe aus dem Jahr 1985, als das 

Redaktionsteam fünf Monate nach Ablö-

sung der Handballriege vom Stammverein 

mit «Frisch gestrichen…» die Leser in der 

allersten Schlänzerausgabe begrüsste. 

«Schlänzt mit…» war damals der Aufruf, 

um die Klubzeitung als Informationsorgan, 

Forum und «interessantes Dokument» zu 

etablieren.

Zu diesem Zeitpunkt war der Name TV Em-

menstrand in der Schweizer Handballszene 

bekannt. In der Rossmooshalle tümmelten 

sich die Zuschauer auf Balletten, um dem 

Fanionteam unter Trainier Matjaz Tominec 

in der höchsten Spielklasse, der damaligen 

NLA, zuzujubeln. Unter ihnen der 13-jäh-

rige Werni. Gepackt vom Handballfieber 

seiner Mitschüler war er dem Verein beige-

treten und begann im E3 seine leider (zu) 

kurze Karriere als Spieler, dafür eine lange 

Serie als Sammler.  

Mit seiner Frau Sarah gemein hat er die 

Allrounderqualitäten. Werni spielte jede 

Position, bevorzugt Rückraum Mitte, aber 

auch für ein paar Abstecher ins Tor war er 

sich bei Bedarf nicht zu schade. Der grosse 

Durchbruch blieb ihm aufgrund von Knie-

verletzungen verwehrt. Mit 18 Jahren riss 

das rechte vordere Kreuzband. Nach Ope-

ration und langer Rekonvaleszenz sehnte 

er nach der Schlussuntersuchung seinem 

ersten Handballtraining entgegen. Doch 

die Freude währte nur kurz, holte er sich 

doch dieselbe Verletzung, nun aber am lin-

ken Knie, beim ersten richtigen Mittun in 

der Halle mit seinen Teamkollegen, noch 

am selben Abend.

Mit Ausnahme von ein paar Einsätzen in 

verschiedenen Plauschmannschaften war 

damit das Ende seiner aktiven Handball-

karriere besiegelt. Seiner Sammelleiden-

schaft, oder eher «Gewohnheit», wie er 

es nennt, tat dies aber keinen Abbruch. 

Einmal angefangen, legte er bis heute 

alle weiteren Schlänzer sorgfältig zurück. 

Auch als er diesen nicht mehr selbst er-

Familie Ammann und 
die 91 Schlänzer.
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TROUVAILLEN VERGANGENER SCHLÄNZER

Schlänzer-Erstausgabe.

Werni und Jürg Stalder.

Vorwort von Friedel Rausch.

Fred alias Gery ;-) Teamfoto Junioren.

Zusammenschluss 
ATVE und HCE.

Brief von Adi Erzinger.
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SPORTSGEIST  
BEI  DER BZE AG

Das Nachwuchstalent 
Gemma ist FU18-Inter-Spielerin bei 

Handball Emmen und BZE-Nach-

wuchstalent. 2020 startet sie ihre 

Ausbildung zur Fachfrau Betreuung 

in der KiTa Luuszapfe. Sie gehört zu 

rund 50 jungen Menschen, die bei 

der BZE AG ihre berufliche Laufbahn 

beginnen. 

Der Pionier 
Wädu hat vor rund 60 Jahren die 

Damenbewegung mitbegründet 

und war über 20 Jahre Trainer. 

Noch heute trifft sich der Pensionär 

wöchentlich mit seinen Handball-

freunden. Bei der BZE AG ist er seit 

7 Jahren als «Pöstler» unterwegs.

Die Erfahrene 

Mit 9 Jahren hat Eva zum Handball 

gefunden. Mittlerweile trainiert sie 

die Kids im gleichen Alter. Die BZE 

AG kennt sie wie ihre Westentasche 

und hilft heute mit dem Beratungs-

dienst Mitarbeitenden durch 

schwierige Lebenslagen.

Werden auch Sie Teil des BZE-Teams. Ausbildungsplätze, offenen Stellen und Mitarbeiter-Goodies:

www.bzeag.chbetagtenzentren_emmen_ag @BetagtenzentrenEmmenAG

https://bzeag.ch


Interview mit Tamara Harder 

Powerfrau im Vorstand
Bereits im April 2020 wurden wir über Facebook informiert, dass Tamara Harder, 

Spielerin beim F1, die Aufgaben im Bereich Marketing bei Handball Emmen 

übernimmt. Ende August wurde Tamara an der GV offiziell in dieses Amt und 

in den Vorstand gewählt. Aber wer ist Tamara eigentlich und welches sind  

ihre Aufgaben?

 Deine Aufgaben im Vorstand?

Grundsätzlich würde irgendwann die 

Hauptverantwortung Marketing bei mir 

liegen. Das, was jetzt noch Thomas Dürger 

macht. Aber es braucht noch etwas Zeit, 

bis ich alles übernehmen kann. Ich bin so-

zusagen auch als Quotenfrau im Vorstand 

dabei. *lach* 

Zu den Aufgaben zählen zum Beispiel:

– Sponsoren-Betreuung

– Dressgestaltung

– Neue Sponsoren akquirieren (finden)

– Zusammenarbeit mit Medien – Medien-

kommunikation

– Produkte im Merchandise vorantreiben

Also eigentlich ist man als Marketingver-

antwortliche sozusagen der Geldeintreiber!

 Wie bis du zu dieser Aufgabe 

gekommen?

Das begann so: Thomas hat mir vor Ostern 

ein Whatsapp geschrieben, er möchte mich 

im Team bzw. im Vorstand im Bereich Mar-

keting dabei haben. Über Ostern konnte 

ich mir diesbezüglich Gedanken machen. 

Seit ich in diesem Verein bin, sind mir so 

viele Sachen aufgefallen wo man vielleicht 

was besser machen könnte. Zudem hat der 

Verein ein grosses Potenzial, sich zu ent-

wickeln. Und da hab ich meine Chance 

gesehen, anstatt nur zu kritisieren, auch 

etwas zu verändern. Nach Ostern hat dann 

Thomas meine Zusage erhalten.

 Wie lange bist du schon im Verein?

Das ist meine 6. Saison bei Handball Em-

men. Das heisst schon seit 2015. 

 Was bringst du für dieses Amt mit?

Ich kann sicher gut mit Menschen umge-

hen, mit ihnen kommunizieren und auf 

sie zugehen. Gerade wenn man neue, 

zusätzliche Sponsoren sucht. Zudem habe 

ich Public & Non-Profit Management stu-

diert, hier konnte ich mir ein Know-How 

aneignen, wie ein Verein aufgebaut ist und 

funktionieren sollte. «Ich packe gern Sache 

ah, ich tue gern Sache ahrisse»

 Was hast du in dieser Zeit bereits 

alles geleistet?

Es ist noch nicht so viel. Alles was mit Spon-

soren zu tun hat, werden wir erst im 2021 

machen bzw. starten können. Sicher ist, es 

wird eine Änderung der Sponsoren-Olym-

piade kommen. Auch konnte ich neue 

Vorschläge für Events anbringen. Geplant 

wäre gewesen im Dezember einen «Mini-

Chlaus-Obig» für die ganz kleinen Mit-

glieder in unserem Verein, damit auch sie 

etwas von den Events haben. Auch planen 

wir einen Jassplausch, da die Fasnacht ab-

gesagt ist. Jedoch kann ich keine weitere In-

fos durchgeben, da noch vieles offen steht. 

 Wie hilft dir dein Job beim Kanton in 

der Sportförderung weiter, um dieses 

Amt im Verein auszuüben? 

Ich sehe, was für Möglichkeiten wir als Ver-

ein haben, um Geld zu generieren bzw. 

was sicher hilft, dass wir die J+S-Gelder 

korrekt bekommen und dies auch optimie-

ren können. Auch über die ganze Trainer-

bildung bin ich gut informiert.

 Wieso der Wechsel nach Emmen?

Ich habe den J+S-Grundkurs im 2014 ge-

macht und da war auch Susi Nell dabei, 

welche damals noch bei Handball Emmen 

gespielt hat. Und als ich mich dann An-

fangs 2015 dazu entschieden habe, hier in 

Luzern zu studieren, habe ich dann auch 

logischerweise einen Verein in der Umge-

bung gesucht. Da ist mir Susi wieder in den 

Sinn gekommen, also hab ich mich bei ihr 

mal gemeldet. Naja, seitdem bin ich hier!

 Wie gefällt es dir bei uns?

Sehr. Ich kann mir nicht mehr vorstellen 

irgendwo anders hin zu gehen.

 Du bist auch Trainerin…

Genau. Ich bin Assistenztrainerin beim 

MU15 Inter zusammen mit Matthias Turn-

heer. Mir macht es mega Spass, mit jungen 

Menschen zusammenzuarbeiten. 

 Kannst du dir vorstellen, ein eigenes 

Team zu leiten?

Ja kann ich. Jedoch nicht, solange ich aktiv 

spiele. Ich habe dies letzte Saison gemacht 

und gemerkt, dass ich nicht 100% das leis-

ten kann, was ich zu leisten habe, wenn ich 

zusätzlich noch aktiv spiele.

«Wenni öppis mach, denn richtig!»

 Möchtest du uns noch etwas sagen?

«Ich finds en richtig coole Verein und ich 

finds richtig cool wie mer Lüüt wie mich, 

wo vo uswärts dezuechömed so guet uf-

nimmt und de Verein isch wörkli Familie 

und das isch ned selbstverständlich und 

das isch richtig cool. Und ich glaub das 

macht Handball Ämme so speziell.» 

Maja Stojanova

Tamara Harder, Marketing Handball Emmen

SPORTSGEIST  
BEI  DER BZE AG

Das Nachwuchstalent 
Gemma ist FU18-Inter-Spielerin bei 

Handball Emmen und BZE-Nach-

wuchstalent. 2020 startet sie ihre 

Ausbildung zur Fachfrau Betreuung 

in der KiTa Luuszapfe. Sie gehört zu 

rund 50 jungen Menschen, die bei 

der BZE AG ihre berufliche Laufbahn 

beginnen. 

Der Pionier 
Wädu hat vor rund 60 Jahren die 

Damenbewegung mitbegründet 

und war über 20 Jahre Trainer. 

Noch heute trifft sich der Pensionär 

wöchentlich mit seinen Handball-

freunden. Bei der BZE AG ist er seit 

7 Jahren als «Pöstler» unterwegs.

Die Erfahrene 

Mit 9 Jahren hat Eva zum Handball 

gefunden. Mittlerweile trainiert sie 

die Kids im gleichen Alter. Die BZE 

AG kennt sie wie ihre Westentasche 

und hilft heute mit dem Beratungs-

dienst Mitarbeitenden durch 

schwierige Lebenslagen.

Werden auch Sie Teil des BZE-Teams. Ausbildungsplätze, offenen Stellen und Mitarbeiter-Goodies:

www.bzeag.chbetagtenzentren_emmen_ag @BetagtenzentrenEmmenAG 17www.handball-emmen.ch
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Im Spiel gegen Dagmersellen.

Es ist nun schon einige Zeit vergangen seit die Meisterschaft wegen der Corona-Pandemie 

unterbrochen wurde. Genau genommen seit dem 25. Oktober steht der Spielbetrieb still. 

Grosse Herausforderungen für Vereine und ihre ambitionierten Teams. Unser Team war 

eines der wenigen, das bis dahin sämtliche Wettkämpfe bestreiten konnte. Andere Teams 

waren bis zu diesem Zeitpunkt schon drei Spiele im Hintertreffen wegen positiv getesteter 

Personen in Team und Umfeld. 

 Aber der Reihe nach. Mit einem klaren 

mittelfristigen Plan für die Zukunft, kon-

kret mit einem stark verjüngten Team, nah-

men wir die Meisterschaft in Angriff. 

Der Start gelang nach Mass. Mit einem 

souveränen Sieg gegen den TV Dagmersel-

len gelang uns die Heimspiel-Premiere und 

der Start in die neue Saison. Doch schon 

am zweiten Spieltag ging es im zweiten 

Heimspiel gegen den Gruppen-Favoriten 

HV Olten. 

Trotz guter Leistung schafften wir es we-

gen zu vieler individueller Fehler nicht, die 

zwei Punkte in Emmen zu behalten. Nach 

diesem Dämpfer erfolgte dann eine sehr 

schlechte Leistung in Muri. Hier zeigte sich, 

das es uns in solchen Spielen, in denen 

das Publikum lautstark Einfluss nehmen 

kann, an Erfahrung fehlt. Wir waren fast 

zu keiner Zeit im Stande, dem Spiel eine 

positive Wende zu geben. Wir waren an 

diesem Tag vor allem in der Abwehr total 

überfordert. Die Zeit, um ins Grübeln zu 

kommen oder Zweifel an unserem Leis-

tungsvermögen zu haben, war zum Glück 

zu kurz. Es wartete mit Altdorf ein weiterer 

Gruppenfavorit auf uns. Das Ziel war klar: 

Wir wollten uns für die schlechte Leistung 

in Muri rehabilitieren. Dies gelang uns im 

dritten Heimspiel der Saison. Mit einer tol-

len Abwehr- und Torhüterleistung konnten 

wir dem körperlich starken und routinier-

teren Team aus Altdorf Paroli bieten.

Schlussendlich mussten wir uns aber den 

Punkt mit einem Spielfeldprotest erkämp-

fen. Altdorf wurde vom Liveticker ein Tor 

zu viel geschrieben, was wir per Videoauf-

nahme beweisen konnten. 

Mit dem HC Kriens wartete der nächste 

Gegner auf uns. Im Nachbarschaftsderby 

in der gut gefüllten alten Meiersmatthalle 

wollten wir zeigen, dass wir leistungsmäs-

sig auf dem richtigen Weg sind.

Von Anfang an gelang es uns, das Zepter 

in die Hand zu nehmen. Mit einem Fünf-

Tore-Vorsprung gingen wir in die Pause. 

Was in der zweiten Halbzeit passierte, 

war schwer erklärbar. Nach einer teilweise 

Acht-Tore-Führung verpassten wir es, dem 

Gegner den K.o.-Schlag zu verpassen. Es 

Geduld zeigen und trotzdem  
positiv bleiben

Männer 1. Liga
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Remy Weingartner am Penaltypunkt.

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

1. TV Muri 7 4 1 2 193 177 16 9

2. Handball Emmen 8 4 1 3 262 252 10 9

3. SG HV Olten 1 4 4 0 0 136 108 28 8

4. KTV Muotathal 6 4 0 2 182 172 10 8

5. HC KTV Altdorf 4 2 1 1 103 94 9 5

6. Handball Wohlen 7 2 0 5 185 262 -41 4

7. HC Kriens 6 1 1 4 180 192 -12 3

8. TV Dagmersellen 6 1 0 5 144 164 -20 2

waren die Krienser, die dank einer tollen 

Moral es schafften, aufgrund unserer 

Nachlässigkeiten in der Defensive und der 

schlechten Chancenverwertung im Angriff 

wieder heranzukommen. 50 Sekunden vor 

Schluss stand es unentschieden. Aber der 

letzte Angriff gehörte uns. Unser Captain 

Fabian Häberli übernahm 10 Sekunden vor 

Schluss die Verantwortung und entschied 

mit einer tollen Einzelleistung das Spiel zu 

unseren Gunsten. 

Am 6. Spieltag wartete ein weiterer Geg-

ner aus dem Aargau auf uns. Gegen den 

TV Wohlen waren wir uns der Favoriten-

rolle bewusst und alles andere als zwei 

Punkte wären in diesem Spiel eine Enttäu-

schung gewesen. Dank einer Topleistung 

im Angriff konnten wir dieses Spiel klar 

und deutlich gewinnen. Aber die nächste 

Herausforderung stand mit dem Team aus 

Muotathal schon bereit. Es war uns allen 

klar, dass wir gegen dieses offensiv starke 

Team nur bestehen können, wenn wir un-

sere Defensive wieder stabilisieren. Leider 

folgte ein herber Rückschlag. Wir schaff-

ten es während dem ganzen Spiel nicht,  

Zugriff auf die Rückraumspieler der Thaler 

zu bekommen und verloren mit 32:36 To-

ren (zu) deutlich. 

Nach einer intensiven Trainingswoche fuh-

ren wir mit einem guten Gefühl zum ers-

ten Rückrundenspiel nach Dagmersellen. 

In einer temporeichen Partie stellten wir 

schon früh die Weichen auf Sieg. In der 

ersten Halbzeit hatten wir die Partie jeder-

zeit im Griff. Das einzige Manko war, dass 

wir zu viele Chancen vergaben. Statt mit 

einer Sechs-Tore-Führung gingen wir mit 

zwei Plustoren in die Halbzeit. Anfang der 

zweiten Hälfte kamen die Dagmer seller 

immer besser ins Spiel und konnten sich 

bis zur 40. Spielminute einen Drei-Tore- 

Führung herausspielen. Aber genau in die-

ser schwierigen Phase des Spiels gelang es 

unserem jungen Team, den Kopf aus der 

Schlinge zu ziehen. Mit einer kämpferi-

schen Teamleistung drehten wir das Spiel 

und feierten einen verdienten Sieg im ers-

ten Rückrundenspiel.

Was dann folgte, war uns schon seit länge-

rer Zeit bewusst. Der unsichtbare Feind in 

Form einer Pandemie zwang uns, die Bälle 

für drei Wochen liegen zu lassen. Mit ei-

nem individuellen Trainingsplan mussten 

sich die Teamspieler fit halten.

Die Vereinsführung ermöglichte uns dann 

ab dem 16. November, das Hallentraining 

unter Auflagen wieder aufzunehmen. Es 

tat allen Spielern inklusive Trainerteam gut, 

sich wieder zu sehen und miteinander im 

Training zu arbeiten.

Was in Zukunft in der Meisterschaft 20/21 

läuft, ist noch ungewiss. Die Hoffnung 

bleibt bestehen, dass wir in absehbarer Zeit 

den Spielbetrieb und die Wettkämpfe, auf 

die wir uns so sehr freuen, wieder aufneh-

men können.  

Gery Bucher, Trainer M1
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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

Rothenburgstrasse 45 | 6020 Emmenbrücke | 41 211 13 31 | info@ferus.ch | ferus.ch

Jeden Sonntag servieren wir dir
feinste,saftige BBQ Spareribs à discrétion vom Smoker

feRUS smoking BBQ Spareribs
inkl. Tagessalat
feRUS Frites
2 verschiedene Dipsaucen

188x127mm_ferus_2.indd   1 07.01.19   14:37
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Auch diese Saison wollen wir wieder alles daran setzen, den Aufstieg in die 2. Liga zu bewerkstelligen. 

Dies mit einer Mannschaft, welche im Vergleich zur letzten Saison nur einen Abgang (Lörzu) zu verzeich-

nen und auf der anderen Seite zusätzlich an Breite gewonnen hat. Unter anderem mit den drei jungen, 

wilden Fabio, Yanik und Gregi, aber auch mit Dürgi und Zügi, welche uns zusätzliche Optionen für den 

Flügel, Kreis und Rückraum geben. 

 Nun gilt es, mit diesen guten Vorausset-

zungen alles zu geben, ob im Training oder 

Match, ob aktiv als Spieler auf oder passiv 

als Motivator neben dem Feld, damit wir das 

Ziel als Team diese Saison erreichen!

Bis anhin dürfen wir mit dem Gezeigten 

nicht vollumfänglich zufrieden sein. Zwar 

konnten wir das Spiel gegen den ärgsten 

Oder anders ausgedrückt:

function [Ruhm, Ehre, Mehr Zuschauer, Überschwängliche Begeisterung, Ein wenig Bier, Kein Derby mehr] = Aufstieg2.
Liga [Top motivierte Truppe, Lautstarke Fans, Genug Harz, Trainingsfleiss]

for Missionsstatus = 2018 to „erfüllt“;

Top motivierte Truppe = Alte Haudegen + Junge Wilde + Aufgedrehte Spinner + begnadete Techniker + 
Flügelflitzer + Schnapsnasen;

Genug Harz = J. K. waltet seines Amtes;

Lautstarke Fans = Bank macht Stimmung * Gefühlslage + Spielstand + Elia Suppiger?!;

Trainingsfleiss = Fussball zum Start – Tabata + SCHUSSTRAINING + K. B. „motiviert“ – Verteidigung ist 
zu lasch + Kühle Belohnung;

   for Diverse Gegner = M3b to „alle anderen dies da noch gibt“;
    
    if Top motivierte Truppe * Genug Harz * Lautstarke Fans * Trainingsfleiss > Diverse Gegner
    
     Aufstiegschance = Aufstiegschance + 1;
    
     Fussball am Montag = true;
    else
     Aufstiegschance = Aufstiegschance -1; 

     Dauer Tabata = Dauer Tabata + 10;
    end
   end

  if Aufstiegschance = 100
  
   Missionsstatus = erfüllt;

   Kein Derby mehr = Ab jetzt wieder Trainingsspiele;

   Ein wenig Bier = Ein wenig Bier + Plättli;
  else 
   Missionsstatus = Missionsstatus + 1;

   Mehr Zuschauer = Mehr Zuschauer - 5;
 end
end

EinFach irgendwie so sollte das Ganze aUssehen. Funktioniert irgendwie aber noCh nicht so Konkret. Wir sind dran!
In diesem Sinne ein laut sChallendes HOpp Ämme und hoffentlich bis bald wiedeR in der grOssartigen HaNdballArena 
Rossmoos!

Aufstieg in die 2. Liga… 
Männer 3. Liga-a

Widersacher der letzten Saison, den TV 

Horw, erfolgreich gestalten, ABER wir kas-

sierten bereits im zweiten Saisonspiel eine 

Niederlage gegen die SG Ruswil/Wolhusen. 

Folglich sind wir in der Situation, dass wir 

ausnahmsweise nicht der Verfolgte sind, 

sondern uns in der Position des Verfolgers 

finden.

Loading…
Loading…

Loading…

Loading…
Loading…

Loading…
Loading…

Ich bin vollends davon überzeugt, dass wir 

uns von diesem Rückschlag nicht beirren 

lassen und unser Ziel erreichen.   

Michi Theiler, Christian Züger
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Mehr Werte schaffen.

AusbildungPlus

Lötscher Tiefbau AG 
Spahau 3, CH-6014 Luzern, T +41 41 259 07 07, loetscher-plus@ltp.ch, www.ltp.ch

Wenn du gute Perspektiven und grosse Karrierechancen für deine Zukunft 
suchst – bei LötscherPlus kannst du den Weg in dein Berufsleben erfolg-
reich starten. Mehr Informationen findest du auf unserer Webseite.
Flexibel – Motiviert – Engagiert.

Wie Sie. Wie kein an de rer.
Der neue OCTAVIA und OCTAVIA RS. Funk tio na li tät vol ler Emo tio nen.  Dynamik, die Ru he aus strahlt. Sport li che 
 Silhouette mit Platz oh ne En de.  Erleben Sie die In no va tions- und Aus drucks kraft des bes ten OCTAVIA, den es je gab. 
Jetzt bei uns Pro be fah ren!  ŠKODA. Made for  Switzerland.

AMAG Emmen
Seetalstrasse 32, 6020 Emmenbrücke, Tel. 041 269 10 69, www.amag.ch

SIMPLY CLEVER

Wie Sie. Wie kein an de rer.
Der neue OCTAVIA und OCTAVIA RS. Funk tio na li tät vol ler Emo tio nen.  Dynamik, die Ru he aus strahlt. Sport li che 
 Silhouette mit Platz oh ne En de.  Erleben Sie die In no va tions- und Aus drucks kraft des bes ten OCTAVIA, den es je gab. 
Jetzt bei uns Pro be fah ren!  ŠKODA. Made for  Switzerland.

AMAG Emmen
Seetalstrasse 32, 6020 Emmenbrücke, Tel. 041 269 10 69, www.amag.ch

SIMPLY CLEVER
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 Nach vorne blicken war angesagt. Zum 

ersten Training nach der Zwangspause er-

schienen tatsächlich 18 Spieler, war man 

wieder hungrig auf Handball? Spontan 

nach dem Training im Freien eine Teamsit-

zung abgehalten, besprochen «Was, Wie, 

Wann, Wer u.s.w…» und los geht’s. Man 

weiss ja aus den vorangehenden Jahren 

wie es läuft. 

Was gibt es gross zu berichten? 

Zum einen: Zwei neue Spieler nun offiziell 

im Kader, herzlich willkommen David und 

Roger. Zum anderen: Ein neuer Trainings-

tag, Dienstag scheint besser anzukommen 

als Donnerstag, anders lässt sich die hohe 

Präsenz der Spieler wohl nicht erklären, der 

Trainer findet es super. 

Was macht man mit jeweils bis zu 18 Spie-

lern in 2/3 Halle? Vor allem «Bewegungs-

therapie». Und dass will heissen: Passen, 

Laufen, Schiessen, ja auch altgediente 

Krieger müssen/sollen «triviale» Dinge re-

petieren. Kraft und Ausdauer sollte jeder 

selber erarbeiten, da uns die verkürzte Vor-

bereitung nicht so sehr entgegenkam und 

bei einem Training pro Woche die Zeit ein 

bisschen fehlt. Dass sollte doch in Eigen-

verantwortung möglich sein, mal sehen 

was gemacht wurde und was die ersten 

Spiele bringen werden.

Spiel 1: CUP

Gegner: Borba Luzern 2. Liga

Ausgangslage: klar

Sieger: Borba

Klare Verhältnisse sollte man meinen, doch 

wer an diesem Tag in der Halle war, wurde 

eines Besseren belehrt. Man musste sich 

nach 60 Minuten trotzdem geschlagen 

geben, doch ca. 40 Minuten lang boten 

Männer 3. Liga-b

Neue Saison, neues Glück?
Corona hatte die Vorrunde beendet, zum Glück des Einen und zum Pech  

des Anderen. Was es schliesslich für das M3b war, wer weiss es? 

Herren M3b. Saison 2020/2021 (komplett) Foto: Michel Fuchs

die Emmer dem Gegner die Stirn. So viel 

Freude und Leidenschaft habe ich schon 

lange nicht mehr gesehen. 

Spiel 2: Meisterschaft

Gegner: HBE M3a

Ausgangslage: speziell

Sieger: M3a

Auch in diesem Spiel schlugen sich die 

M3b-Spieler wacker. Wieder mussten sie 

sich erst im letzten Drittel des Spieles ge-

schlagen geben. Zweimal in den Schluss-

minuten verloren? Hat es da vielleicht 

jemand mit der Eigenverantwortung fürs 

Kraft/Ausdauer-Training nicht so wörtlich 

genommen?

Spiel 3: Meisterschaft

Gegner: TVD

Ausganslage: ruppig wird’s

Sieger: Emmen

Wie immer wenn’s gegen die Gäste aus 

Dagmersellen geht, sollte es ruppig und 

gehässig werden. Dass man aber dann 

mit einer soliden Leistung so früh und klar 

das Spiel dominierte, hatten nicht viele er-

wartet. Die ersten Punkte zum Saisonziel 

Ligaerhalt gesichert.

Spiel 4: Meisterschaft

Gegner: Hasle

Ausgangslage: offen

Sieger: Corona 

Spiel verschoben! Corona hat die ersten 

zwei Punkte im 3.-Liga-Meisterschaftsbe-

trieb geholt.

Kurz und bündig war bis jetzt die Saison 

2020/21, was jetzt kommt? Wir werden 

sehen. Ich hoffe darauf bald wieder in Nor-

malität zu versinken und unserem Hobby 

frönen zu können. Bis dahin wünsch ich 

allen alles Gute, passt auf euch auf und 

Hopp Ämme! 

Michel Fuchs
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Metzgerei & Party-Service

Eschenstrasse 8
6020 Emmenbrücke
Tel. 041 260 22 22
www.metzgerei-kopp.ch
www.haltentreff.ch

SPLITTER
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Ein Team – zwei Mannschaften
Junioren MU17

Zu dieser Saison gab es Zuwachs im MU17. Neben den 05er, die altersbedingt 

aufsteigen mussten, vergrösserte sich auch der Trainerstaff. Stefan Brunner 

wechselt vom MU11 zur MU17 und Yves Steiner steigt erstmals als Trainer ins 

Handball-Business ein.

 So starteten wir mit rund 23 Spielern 

und vier Trainern in die neue Saison. Erst-

mal musste entschieden werden, ob ein 

oder zwei Teams zur Meisterschaft gemel-

det werden sollen. Für ein Team zu viele 

Spieler und für zwei eher etwas wenig, da 

einige auch dieses Jahr ihre Berufslehre be-

gonnen haben und an den Wochenenden 

teils fehlen.

Um allen Spielern möglichst viel Spielzeit zu 

ermöglichen, entschieden wir, zwei Mann-

schaften zu melden, aber nach wie vor als 

ein Team zu trainieren und aufzutreten. So 

wurden die Anlässe wie das Teambuilding 

und der Grillabend mit sämtlichen Spielern 

gemeinsam gemacht. Auch motivieren 

sich beide Mannschaften vor dem Spiel 

mit dem Schlachtruf: Kämpfe före Sieg!

Ziel des MU17-a ist es ganz klar an der Spit-

ze und um den Interaufstieg mitzuspielen. 

Im MU17-b wollen wir die Spieler an dieses 

Niveau heranführen und allen möglichst 

viel Spielerfahrungen bieten. Diese Ziele 

sollen mit einer harten, aktiven Deckung, 

schnellem Umschaltspiel und einfachem 

Tempohandball erreicht werden. Wie er-

folgreich die Jungs dies umsetzten, zeigt 

der Blick auf die Tabelle: Beide Teams ste-

hen momentan in ihrer Gruppe mit nur 

einem Verlustpunkt auf dem ersten Platz.

Trotz Unterbruch und fehlenden Spielen 

wird aber weiter hart trainiert, um beim Re-

start an diese Leistung anknüpfen zu kön-

nen und unsere Saisonziele zu erreichen.

Der gesamte Trainerstaff wünscht allen 

Spielern weiter viel Erfolg und freut sich 

auf die restliche Saison mit diesen moti-

vierten und engagierten jungen Herren. 

Stefan Brunner, Yves Egli,  

Yves Steiner, David Zürcher

MU17-b.

MU17-a.
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Noch nicht ganz am Ziel 
Junioren MU15 Inter

Ein Grossteil der Mannschaft rückte ins U17 nach. Einige, die blieben, haben sich einen Platz bei 

der SG Pilatus im Elite erkämpft. Mit den neuen Spielern, welche vom U13 nachrückten, galt es 

ein Team zu formen, welches sich im U15 Inter halten kann. Die gewonnenen Erfahrungen aus der 

vorangegangenen Saison machten uns aber bewusst, dass dies ein nicht einfach zu erreichendes 

Ziel sein wird.

 Die Vorbereitung 

In Kleingruppentrainings und Waldläufen 

versuchten wir, eine gute (konditionelle 

und technische) Basis zu erarbeiten. Viele 

Trainings bestanden darin, sich individu-

ell weiterzuentwickeln. Anlaufen, passen, 

schiessen. Weiter versuchten wir vor allem 

das Verteidigungsverhalten im 1 gegen 1 

zu verbessern, um auch körperlich überle-

gene Spieler bremsen zu können. 

Die Schwierigkeiten 

Ein richtiges Mannschaftstraining, wo jede 

Position besetzt ist, war und ist aber im-

mer noch schwierig aufzuziehen. Durch-

schnittlich sind 6 Spieler in den Trainings. 

Der Rest trainiert entweder 3x in der SGP, 

hat Hauswirtschaftsunterricht oder wurde 

von der Verletzungshexe heimgesucht. 

Leider sind dies alles Gründe, die nicht 

wirklich beeinflussbar sind. Dadurch fehlt 

in gewissen Situationen ein wenig die Ein-

gespieltheit und das blinde Vertrauen zum 

Nebenspieler. 

Die bisherigen Spiele 

Nichtsdestotrotz starteten wir gut und 

konnten einen – zum Schluss – erkämpf-

ten Sieg einfahren. Danach folgten vier 

Niederlagen. Bei Zweien waren wir klar 

unterlegen und konnten unsere Leistung 

nicht abrufen. In den beiden andere Spie-

len gegen die Espoires Nordwest zeigte 

sich, trotz negativem Ausgang, dass wir 

durchaus in die Interklasse gehören. Und 

mit etwas mehr Glück wäre sogar mehr 

möglich gewesen. Zurzeit befinden wir 

uns auf einem Abstiegsplatz. Die ent-

scheidenden Spiele stehen aber noch an 

(irgendwann vielleicht) und wir bleiben 

guten Mutes, uns zumindest den Platz in 

der Auf-Abstiegsrunde sichern zu können. 

Was es noch braucht 

Was braucht es aber, um dauerhaft den 

Interplatz halten zu können? Gar nicht so 

viel. Wir befinden uns auf dem richtigen 

Weg. Jedoch braucht es einfach noch ein 

wenig Zeit, Geduld und weiter die gute 

Arbeit bei den jüngeren Junioren. Ebenfalls 

müssen wir die Ausbildung der Torhüter 

weiter vorantreiben, damit diese mit dem 

nötigen Selbstvertrauen und einem gut 

gefüllten Rucksack als Rückhalt dienen.  

Matthias Thurnherr

Waldläufe im Riffigwald, mit dem Abschluss auf der Treppe. 

Trotz Verletzungspech verlieren 
wir nie den Humor. 

26 www.handball-emmen.ch

HANDBALLERSchlänzer Dezember 2020



Gemeinsam und doch getrennt…
Junioren MU15-b

Dennis: Unser zweiter Linkshänder im 

Team. Zurzeit flitzt er als einer der kleineren 

Spieler am rechten Flügel hoch und runter.

Florian: Ist nicht nur in der Halle fleissig. 

Er hilft gerne auch ab und zu zuhause auf 

dem Hof mit. Bei uns hat er die Funktion 

des linken Flügelflitzers.

Benjamin: Unsere letzte Chance, wenn 

die Abwehr nicht funktioniert. Als einzi-

ger Torhüter der Mannschaft übernimmt 

er diesen Posten zwischen den Pfosten.

David: Einer der wenigen älteren in der 

Mannschaft. Integriert sich immer im Team 

und ist eine klare Sicherheit in der Defen-

sive.

Lars: Diese Saison vom MU13 ins MU15 

gekommen. Ist leider immer etwas ange-

schlagen, wird aber mit weiteren Trainings 

bestimmt zu weiteren Einsätzen kommen.

Filip (nicht auf Mannschaftsfoto): Ist im-

mer mit von der Partie und absolviert eben-

falls seine zweite MU15-Saison.

Neuzugänge:

Johann: Der erste unserer drei Neuzugän-

gen. Er durfte bereits sein erstes Handball-

Spiel gegen die SG Ruswil/Wolhusen ab-

solvieren und krönte sich mit seinem ersten 

Treffer in seiner noch jungen Handballkar-

riere.

Janosch: Ebenfalls ein Neuzugang, wel-

cher sich bei seinen Kollegen aus dem 

Team schnell und gut integriert hat.

Stefan: Der letzte und neueste Zugang. Er 

fand seinen Weg über Sean zu Handball 

Emmen.

Auch in der Statistik bei uns zu finden sind 

Till, Tyrese und Nils aus dem MU15-a. Sie 

haben unser schlankes Mannschaftskader 

in einem oder anderen Spiel vergrössert. 

An dieser Stelle ein grosses DANKESCHÖN!

 

Joel Koch

 So funktioniert die Zusammenarbeit 

zwischen dem MU15-a und dem MU15-b. 

Jeder soll von jedem profitieren. Das Ein-

laufen und der Kraftteil werden zusammen 

bestritten. Danach werden die Mannschaf-

ten getrennt, um in diesen Gruppen das 

Training zu bestreiten. Zum Schluss trifft 

man sich meist im Spiel 6:6 gegeneinander 

auf dem Feld wieder.

Das junge Trainerduo des MU15-b besteht 

diese Saison aus Philipp Theiler und Joel 

Koch. Beide spielen auch aktiv Handball 

im M3-a. Zudem verbrachten Sie die Ju-

niorenzeit oft bei denselben Trainern und 

haben dadurch die gleichen Vorstellungen 

des Sports. Daher auch der Wille, das Ge-

lernte den Jungen weiterzugeben. Klassi-

sche Beispiele sind während den Matches 

in der 2. Welle zu sehen und auch der jah-

relange gespielte Trick «Frisco» wird den 

jungen Spielern mit auf den Weg gegeben. 

Der Start in die Saison ist der neu zusam-

mengestellten Mannschaft geglückt. Mit 

drei Siegen und einem Unentschieden 

kann man als Trainer zufrieden sein. Nebst 

den Punkten ist es aber auch sehr erfreu-

lich, den massiven Fortschritt der Mann-

schaft von Spiel zu Spiel zu beobachten. 

Gerne stelle ich die Mannschaft etwas 

persönlicher vor:

Alessio: Ein absoluter Kämpfer. Trainiert 

von Woche zu Woche hart an sich, um 

wieder mit der Mannschaft mitspielen zu 

können.

Flavio: Macht enorme Fortschritte am 

Kreis und stellte sich als «Notfall»-Ersatz-

torhüter zur Verfügung. Fällt leider durch 

einen Unfall für einige Woche aus. Gute 

Genesung! 

Ramon: Führt das Team an den Spielen 

durch das Einlaufen und übernimmt Ver-

antwortung. Befindet sich unter den Top-3 

der Mannschaftstorschützen. 

Julian: Leitet als MU15-Erfahrener die 

Mannschaft als Kapitän. Übernimmt auch 

im Angriff Verantwortung und teilt sich 

den Torschützen-Platz 1.

Leon: Ist ein ach so dankbarer Linkshän-

der, welcher im rechten Aufbau für die Tore 

sorgt. Dabei ist er sehr erfolgreich und be-

findet sich mit Julian zurzeit an der Spitze 

der Mannschafts-Torschützenliste.

Sean: Ist der jüngste, aber weit nicht 

kleinste Spieler der Mannschaft. Bestreitet 

an Wochenenden teilweise Doppeleinsät-

ze bei uns und dem MU13-Elite der SGP.

MU15-b
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Frauen 1. Liga

 Deine liebste «Sandro-Übung»?

Solveig: «When life knocks you down… 

DO A BURPEE!»

Lori: «D pause zwöschedöre!»

Dora: «Rumpfüebig womer nachene n 

Kick id Luft macht.»

Was hat Dir im Home-Training am 

meisten Spass gemacht?

Janine Z.: «Im Donkle go seckle ond 

d’Bekanntschaft met skurrile Persone of 

de Liechtathletik-Alag!»

Babs: «Grundsätzlich hat das Home-

Training keinen Spass gemacht. Die Team-

kolleginnen, das Zusammensein und die 

Meisterschaftsspiele haben gefehlt. Ein 

grosser Vorteil war für mich, die Zeit fürs 

Training Zuhause frei einzuteilen und an-

dere Sportarten auszuprobieren.»

Aus dem Nähkästchen 
geplaudert

Was hast Du im Home-Training am 

meisten vermisst?

Alisha: «Mega gfällt hett s’Zämesii met de 

andere Mannschaftskolleginne.»

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

Deine Adresse für (Sport)- Physiotherapie 
und Fitnesstraining

Emmenbrücke - Hochdorf

www.mtc.ch
facebook.com/mtc.ch
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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

Deine Adresse für (Sport)- Physiotherapie 
und Fitnesstraining

Emmenbrücke - Hochdorf

www.mtc.ch
facebook.com/mtc.ch

Die geliebten Sandro-Übungen.
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Pati: «Mini Teamgspändli, de Ustusch zwü-

sche üs allne und dasi nid im Goal ha chöne 

stah dihei.»

Deine Meinung zum Team-Spirit?

Fabienne: «Auf mein Team kann ich mich 

verlassen, auch mal die Korken knallen las-

sen! 

Egal ob klein, gross, verrückt oder schüch-

tern, nach dem Spiel ist keiner mehr nüch-

tern!

Gewisse verteilen blaue Flecken, andere 

können dafür einstecken.

So viele Hühner auf einem Haufen, da 

muss man sich auch mal zusammenraufen.

Doch unser Team-Spirit ist super gut, da 

zückt sogar Gerbi seinen Hut!»

Burpees, Mountain Climbers, Squads?

Moni: «Burpees? …wäre es etwas zu Es-

sen, würde ich es nicht noch einmal pro-

bieren…

Mountain Climbers = Ganzkörper-Wor-

kout. Eine sehr effiziente Übung, welche 

die Ausdauer fördert und man gleichzeitig 

die Schulter-, Gesäss- und Beinmuskulatur 

trainiert.

Squads = KNACKPO!

Das wollte ich noch sagen: Es macht viel-

leicht nicht jede Kraftübung gleich viel 

Spass, aber wichtig ist es, dass man die 

Übungen richtig und bewusst macht. Der 

Aufbau und Erhalt der Muskeln stabilisiert 

den Körper und hilft, sich weniger zu ver-

letzen.»

Dein persönliches Saison-Highlight?

Lara: «Endlich wieder auf dem Feld zu ste-

hen und die anschliessenden Jass-Schulun-

gen by Moni, Fabienne und Gerbi.»

Unsere Mannschaft in drei Worten?

Gerbi: «Verantwortungsbewusst. Ehrgei-

zig. Humorvoll.»

Eine Garderoben-Geschichte?

Janine Z.: «Eusi DJäne öberrascht eus em-

mer weder met neue Lieder. So au metem 

Handi-Song (Alexander Marcus). Driilose 

lohnt sech.»

Lori: «Vorem Cup-Spiel hed sich de Gerbi 

e besondrige stärchig för eus usdänkt… 

e Carmol-Gommibärli-Mix… i einige heds 

gschmöckt i andere weniger… brocht 

heds leider nix.»

Was wolltest Du sonst noch sagen?

Tamara: «Da dä da tör.»

Warum Handball Emmen F1?

Lara: «Dani Aregger»

Schönster Moment der Saison 20/21?

Anja: «Womer noch 7 ufenanderfolgende 

Nederlage gäge Muotathal endlech we-

dermol e Sieg gäg die Ladies hend chönne 

fiire ond somet e super Start id Saison gha 

hend!»

Alisha: «De Trainingsmatch gäge GC Ami-

citia – eigentli esch de ganz Usflog noch 

Zöri cool gsi»

Handball Emmen in drei Sätzen?

Babs: «Handball Emmen ist ein familiärer 

Verein – von Jung bis Alt. 

Viele Spielerinnen und Spieler kennen sich 

seit Klein auf und gehen seither gemein-

same Wege. Es spielt keine Rolle, ob man 

aktiv spielt oder ein fleissiger Fan ist! Uns 

alle verbindet eine Freundschaft und die 

Leidenschaft für den Sport. Handball Em-

men ist für mich eine grosse Familie, die in 

guten wie schlechten Zeiten füreinander 

da ist.»

Eine lustige Trainings-Geschichte?

Sira: «Vo Trainings met Harz wo ned Harz 

esch zum heiss gliebte Tabata, privati Trai-

ningseinheite wo meh Trainer als Spieler 

ih de Halle sind, Spielerinne ned chönd 

Trainerie well d’Chatz (vierbeinig) ufs Sofa 

kackt und diversi Spröch vo Spelerinne 

oder vom Staff wo die halb Mannschaft 

zum Brüele bringt. So geds emmer öppis 

z’lache be üs.»

Handball Emmen goes Zürich (tell us…)

Janine S.: – Treffen Emmen Mooshüsli

 – Fahrt nach Zürich im Car

 – Athletik-Einheit

 – Teambuilding

 – Spiel gegen GC

 – Fahrt nach Emmen

 – Teamevent bei Rämi

Dora: «Jedi Mannschaft hed sech gege-

siitig während de Spiel motiviert und hed 

enand ahgfüüred, was mega toll gsii isch 

und en tolle Spirit zeigt hed vo eusem Ver-

ein.» 

Lara Ernst
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Frauen 3. Liga

EMMA 2020

Alles anders dank Andi: 

Bereits zum Meisterschaftsauftakt durfte 

EMMA auf die lautstarken Zurufe unseres 

alten, neuen und auch für nächste Saison 

zugesicherten Coaches Andi vertrauen. 

24:13 das klare Verdikt dank toller Mann-

schaftsleistung, angeleitet durch klare An-

sagen von Seiten der Bank nach 60 Mi-

nuten in Horw – bereit für weitere Spiele, 

Hmmm, ehm, jaa… was sagt man dazu, EMMA?!? Abruptes Saisonende, kurzer Restart und jetzt mit 

sechs Punkten und 96 erzielten Toren aus vier Spielen vorläufiger und auf unbestimmte Zeit verbleiben-

de Tabellenführerin, so das Resümee der Spielgemeinschaft zum Jahresende 2020. 

 Die ausserordentliche Lage hat uns alle 

immer wieder vor unerwartete und vor 

allem unplanbare Herausforderungen ge-

stellt, aber weder waren wir sprachlos noch 

tatenlos und daher hier ein paar positive 

Anekdoten aus den vergangenen Monaten.

Rund um Malters statt Runden auf der 

Tartanbahn: 

Während andere sich auf dem roten Platz 

in gewohnter Manier für die anstehende 

Saison vorbereiteten, wählte EMMA mal 

etwas andere Wege und stählte sowohl 

Körper wie auch Geist und Teamspirit 

während der Sommerpause in schönster 

Umgebung bei Wanderungen in der Hei-

mat der Malterserinnen. Die Besteigung 

des Mittagsgüpfi, entgegen der Namens-

gebung zwar erst zu später Stunde und 

nicht bei Sonnenhöchststand, war dabei 

ein erster, aber lange nicht der letzte Hö-

hepunkt der aktuellen Saison... 

Gegner und viele lange Abende mit Kon-

ditions-, Koordinations- und Ballübungen 

in und um die Sporthallen von Emmen und 

Malters…

Toni gibt im Training den Ton an: 

Verstärkung holten wir uns von den jun-

gen wilden U18-Spielerinnen, aber auch 

gestandenen Kräften. Willkommen Frau 

mit «S» und Toni, deren Wurfgewalt auch 

die Plaudertaschen im F3 des Öfteren zum 

Schweigen brachte, gleichzeitig deren 

Herkunft einiges an sprachlichen Neuk-

reationen in stilsicherem higher german 

insbesondere von den Mittespielerinnen 

abverlangte. «Und dann machen wir das 

gleich nochmals so, weil das einfach noch 

nicht so cheibe guet passte, sonst haben 

wir den Chueche…»

Alt ausgesehen in Altdorf, dafür 

Maskerade statt Scharade in Ruswil: 

Grund zum Feiern mit Kuchen gab es näm-

lich immer wieder, ob für das berühmte 

«Stängeli», tolle Torwartleistungen oder 

auch nach einem mehr als soliden Team-

effort zur Rehabilitation nach der einzi-

gen, bitteren Niederlage gegen Altdorf 

zum 23:17 Sieg gegen Ruswil. Während 

die eine oder andere nach erstgenannter 

F3 im Sommertraining: Wanderung hoch über der Heimat der Malteserinnen.

Klarer Sieg zum Saisonauftakt in Horw.
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Ein letztes Prost nach dem letzten Spiel – zum inoffiziellen Wintermeistertitel und auf einen 
hoffentlich baldigen Restart im 2021!

Partie noch gerne unerkannt durch den 

neuen Spielerausgang im Rossmoos da-

vonschlich, vermochten die geforderten 

Gesichtsmasken Wochen später das breite 

Siegesgrinsen kaum zu verbergen. Nur ein 

Wehrmutstropfen blieb beim anschlies-

senden Essen im Bahnhöfli, oder eher eine 

Frage: Wie geht es weiter…?

Die Letzten werden die Ersten sein: 

Während Ende Oktober die Saison schon 

wieder für viele zu Ende war und auch die 

konkurrierenden Teams bereits ihre Par-

tien abgesagt hatten, trat EMMA noch 

zum allerletzten überhaupt in der Oberei 

stattfindenden Meisterschaftsspiel an und 

sicherte sich mit einem deutlichen 35:12-

Sieg gegen Sarnen den ersten Tabellen-

rang – zwar mit einem Spiel mehr als der 

punktgleiche Verfolger, aber auch in der 

Tordifferenz einen Zähler voraus.

Was 2021 für EMMA, aber wohl den gan-

zen Breitensport bringt, ist unklarer denn 

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

je. Corona hin oder her, das Handballvirus 

bleibt und die Frage ist nicht ob, sondern 

nur wann und in welchem Dress (schwarz, 

weiss, blau oder ehm, wo sind die noch-

mal…?!?) das F3 in gewohnter Formation 

als SG Malters/Emmen wieder das Parkett 

betritt... Und von anderen lustigen Ge-

schichten wie dem neuen Trendaccessoire 

Salzstein-Halskette – gibts sicherlich auch 

passend für Massenmörder-Pärchen, aber 

bisher nur in der Tierhandlung – erzählen 

wir dann in der nächsten Ausgabe. Fortset-

zung folgt! 

Tanja Bieri
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Als «STEMMA» in die 
neue Saison

Juniorinnen FU18 Inter

Mit unserer Mannschaft haben die Verei-

ne Handball Emmen, HC Malters und BSV 

Stans ein neues Projekt gestartet. Insge-

samt sind wir eine Durchmischung aus 

sieben unterschiedlichen Teams.

Die Spielerinnen mussten sich nach einer 

schwierigen Vorbereitung neu zusammen-

finden. Dies glückte uns sehr schnell und 

jeder hat seinen Platz in der Mannschaft 

gefunden und zudem noch coole neue 

Freunde. Damit die Zusammenarbeit aller 

drei Vereine festgehalten werden konnte, 

entwarfen Annique und Débora ein Ein-

 Mit einem super Einstiegsspiel gegen 

Köniz eröffneten wir die Saison. Leider 

hat es nicht ganz gereicht, gekämpft ha-

ben wir aber wie eine «Wildsau». Schnell 

bemerkten wir im FU18 Inter, dass es für 

manche Spielerinnen zu viel wird und, dass 

manche Spielerinnen aus dem FU18 Pro-

mo mehr wollen. Deshalb gab es kurz nach 

Saisonstart eine kleine Kaderanpassung in 

beiden Teams. 

Wir wollen uns auch hier nochmals herz-

lich bei allen Aushilfen aus dem FU18 Pro-

mo von Emmen/Malters und aus dem FU16 

Promo von Stans bedanken. 

laufshirt für die zwei Mannschaften. Mit 

drauf unser Maskottchen, der Pfau! Neben 

Heimverein auf der Brust, Partnervereinen 

auf den Ärmeln und eigener Nummer hat-

te das Shirt noch Platz für STEMMA:

STans-EMmen-MAlters (danke Gemma für 

den Namen!) Wie ihr seht, war das T-Shirt 

sehr aufwendig und dementsprechend 

teuer. Da bedanken wir uns nochmals 

herzlich bei allen Sponsoren, die uns un-

terstützt haben. Ohne euch wäre dieses 

Einlaufshirt nie möglich gewesen! 

Bald passierte das, was kein Trainer oder 

keine Mannschaft will: die ersten Verletz-

ten! Neben Verletzten hatten wir dank 

unserer Party-Jugend noch einige Qua-

rantänefälle. Das Kader war plötzlich sehr 

klein. Es war um ehrlich zu sein noch nie 

wirklich gross, aber dank den zahlreichen 

Aushilfen konnten wir immer mit +/- 12 

Spielerinnen beim Spiel antreten. Nun war 

es aber wirklich sehr klein, zu klein, um 

spielen zu können. Aber auch diese Phase 

haben wir erfolgreich überstanden. 

Apropos Kader, das alte FU18 Promotion 

von Emmen hatte schon letzte Saison ein 

Emoji-Kader, dieses führte Pöuz im Okto-

ber auch im FU18 Inter ein. Fünf Spiele-

rinnen und Pöuz konnten sich verschiede-

ne Emojis für die jeweiligen Spielerinnen 

aussuchen. Danach kam das Ratespiel. 

STEMMAS.

Nach einem Unentschieden gegen das U18 Elite von GC Amicitia und einer 

Übernachtung bei Pöuz (übrigens danke nochmals), startete unsere Saison eine 

Woche später. 
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Zuversichtlich gestartet
Juniorinnen FU18

 Zu Beginn der Vorbereitung der zurzeit 

pausierenden Meisterschaft nahm sich 

Pius Zeier der SG FU18 Promo an, da bis 

dahin kein Trainer für diese Frauschaft ge-

funden wurde. 

Er startete mit den jungen Frauen unter 

dem Schutzkonzept von Kleingruppen. 

Was trotz allen Umständen ganz gut 

klappte. Ab Anfang Juni übernahm An-

drea Rast diese jungen Damen (Chiggis) 

komplett, mit der Unterstützung von Steffi 

Wesseling als Torhütertrainerin. 

Die Vorbereitung verlief reibungslos. Ob-

wohl man von Anfang wusste, dass das 

Kader für diese Saison sehr schmal war, 

startete man zuversichtlich in die ersten 

Meisterschaftsspiele. Es zeigte sich schnell, 

dass die Konstanz fehlte, da Spiele, die 

man gewinnen musste, verloren gingen. 

Bei anderen Gelegenheiten, wo man um 

den harten Gegner wusste, legte man eine 

tolle Mannschaftsleistung auf das Parkett 

und konnte dem Gegner zeigen was in der 

Mannschaft steckt, trotz kleinem Kader. 

Was leider, trotz Aufopferung und Einsatz, 

bis jetzt zu keinem Punktgewinn reichte.

Bei den bis zum Saisonunterbruch ge-

spielten Meisterschaftsspielen durfte und 

musste man auf die Unterstützung des 

FU18 Inter zurückgreifen, da das Kader an 

gewissen Spieltag zu klein war. 

Vielen Dank an das FU18 Inter und all jene, 

die uns tatkräftig unterstützt haben. 

Andrea Rast

«Wer ist wer? Warum bin ich plötzlich ein 

Einhorn? Warum bin ich eine schwangere 

Frau?!». Nebenan seht ihr unsere Emoji-

liste. Damit ihr uns noch besser kennen-

lernt, steht jeweils eine kleine Erklärung 

dazu. In Klammern stehen die jeweils vor-

herigen Mannschaften der einzelnen Spie-

lerinnen. So, das wars. Amüsiert euch mit 

unseren Emojis! Ohhh Stemma! 

Débora Fernandes Martins
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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

Freude am Handball 
nie verloren

Juniorinnen FU16 Inter

das erste Testspiel gegen GC Amicitia vor. 

Das Spiel haben wir leider verloren, doch 

es war toll wieder einmal zu spielen und 

wir haben viel gelernt dabei. 

In den Sommerferien fand dann ein Trai-

ningstag statt. Auf dem Programm stand 

am Morgen Training und ein Vortrag 

über Ernährung. Anschliessend wurde 

gemein sam ein Sportler-gerechtes Mittag-

essen zubereitet und als Highlight stand 

am Nachmittag noch ein Testspiel gegen 

 Die Saison starteten wir über eine Video-

konferenz. Unter der Anleitung von Sandi 

trainierten wir dreimal die Woche Kraft, 

jeder in seiner eigenen Wohnung. Bald 

schon durften wir aber auch wieder in die 

Halle, anfangs noch in Kleingruppen von 

drei bis vier Spielerinnen. Die Freude, dass 

wir endlich wieder gemeinsam trainieren 

durften, war gross. Und doch sehnten wir 

uns danach, wieder «richtig» Handball zu 

spielen. Irgendwann wurde auch das wie-

der möglich. So bereiteten wir schon bald 

HSG AareLand an. Dieses endete mit ei-

ner  Niederlage. In der letzten Woche der 

Sommerferien machten sich die meisten 

der Mannschaft auf ins Kids Camp nach 

Stansstad. Die Zeit als Mannschaft war 

sehr wertvoll und die Trainings brachten 

April 2020. Jegliche Kontakte zur Aussenwelt waren abgebrochen. Doch drei 

Mal die Woche, jeweils um 19 Uhr, öffnete sich ein kleines Fenster in Microsoft-

Teams, in dem es doch noch andere Menschen zu geben schien.

Sprung, Wurf, Tor?

34 www.handball-emmen.ch

HANDBALLSIESchlänzer Dezember 2020

http://www.pilatus-getraenke.ch
https://www.pizzeria-grottino.ch


Foto: Christoph von Däniken Verteidigungsarbeit beim Spiel gegen Lausanne. Foto: Christoph von Däniken

Manschaftsfoto am Lac Léman vor dem Rückspiel gegen Lausanne.

SPLITTER

FU16 Inter – Den meisten Hand-

ballerinnen reicht ein oder zwei Paar 

Hallenschuhe. Doch eine Spielerin 

aus unserer Mannschaft hat wohl 

für jedes Training ein anderes Paar.

uns trotz Muskelkater weiter. Am Diens-

tagabend absolvierten wir dann gegen 

Stans ein Testspiel. Wir nahmen die Lager-

motivation mit ins Spiel und gewannen 

dieses souverän. 

Nach den Sommerferien folge dann das 

Rückspiel gegen GC Amicitia in Zürich. 

Mit dem Car voller Handball-Emmen-Spie-

lerinnen reisten wir an. Da uns die richtige 

Abfahrtszeit erst am selben Morgen durch-

gegeben wurde, sahen die meisten Spiele-

rinnen noch ziemlich müde aus. Deshalb 

machten wir uns in Zürich auch als erstes 

auf den Weg, um Gipfeli fürs Zmorgen zu 

hohlen. Gestärkt trainierten wir noch ein 

wenig. Danach feuerten wir die anderen 

Teams an, bevor dann am Nachmittag 

unser Spiel anstand. Das hohe Tempo un-

serer Gegnerinnen überraschte uns am 

Anfang. Doch mit der Zeit gewöhnten wir 

uns daran und waren immer mehr oder 

weniger an unserem Gegner dran. Dann 

endlich war es soweit: Die richtige Saison 

konnte starten. Das Auftaktspiel erfolgte 

auswärts gegen Köniz. Unser Gegner hatte 

uns ziemlich gefordert und wir merkten, 

dass im Inter ein anderer Wind weht als 

letztes Jahr im Promo. Darauf folgten Spie-

le gegen Lausanne und Oensingen, welche 

wir alle für uns entscheiden konnten. Im 

Moment sind wir auf dem 2. Platz in der 

Tabelle und würden uns somit für die Elite-

Aufstiegsspiele qualifizieren. Und plötzlich 

wurde die Saison auch schon wieder unter-

brochen bis Ende Jahr. Doch obwohl nichts 

wie geplant verlief, die Freude am Hand-

ball ist geblieben und wir bereiten uns jetzt 

darauf vor, nach der Pause mit voller Stärke 

anzugreifen. 

Valeria von Däniken 
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Juniorinnen FU14 Inter

Saisonstart einmal anders, Saisonabschluss während der Vorbereitung, ein komplett neu 

formiertes junges Team und eine Meisterschafts-Herbstrunde mit vielen Erfahrungen ist 

die Bilanz des FU14 Inter von Mai bis November.

 Der Startschuss in die neue Saison 

20/21 nach den Osterferien fand mittels 

einer Online-Teamsitzung statt. Mit einer 

zeitlichen Verspätung, aufgrund ein paar 

kleiner technischer Hürden, konnten wir 

die wichtigsten Infos austauschen und 

offene Fragen klären. Und da es bis zum 

Schluss auch bei allen so gut funktioniert 

hat, starteten wir mit Online-Trainings in 

die Vorbereitung. 

Das hat ganz gut geklappt und manchmal 

konnte man sogar das eine oder andere 

Vogelgezwitscher im Garten mithören, 

wenn das Mikro aus Versehen nicht aus-

geschaltet war. Trotzdem waren wir glück-

lich, als wir dann wieder in der Halle die 

Handbälle aufs Tor schmettern durften, 

das macht halt einfach mehr Spass! Sei es 

zuerst in Kleingruppen und dann später 

auch wieder mit dem ganzen Team, mit 

oder ohne Körperkontakt… egal, Haupt-

sache die Bälle fliegen!

Im Juni war es dann 

sogar möglich, die 

«alte» Saison 19/20 

mit einem Team- 

Grill  plausch und an- 

schliessendem Mi ni- 

golf offiziell zu been-

den. So konnten wir 

Dani und die Spiele-

rinnen, welche uns 

in Richtung FU16 

verlassen haben, ge-

bührend verdanken 

und verabschieden. 

Wir wünschen Lea, Lara, Tamara, Anna, 

Laura, Jana, Marina und natürlich Dani 

an dieser Stelle nochmals alles Gute, viel 

Erfolg und vor allem viel Spass im FU16!

Wer nicht gerade in den Ferien war, hat  

im Sommer fleissig trainiert, um für die Sai-

son fit zu werden. Wie in den vergangenen 

Jahren, konnten wir erfreulicherweise auch 

diesen Sommer das Kids-Camp durchfüh-

ren. Fast das ganze FU14-Inter-Team war 

dabei, womit natürlich die Woche auch 

als erweiterte Saisonvorbereitung genutzt 

werden konnte. Sei dies in Trainingseinhei-

ten oder aber vor allem auch neben dem 

Handballfeld. Zum Abschluss der Vorberei-

tungsphase nach den Sommerferien, war 

die ganze Frauen-Abteilung zu einem Test-

spiel-Tag von GC nach Zürich eingeladen. 

Neben dem Testspiel, welches wir bestrit-

ten, haben wir unseren Teamgeist bei einer 

GPS-Schnitzeljagd durch die nahen Quar-

tiere bewiesen. Es gab Team-Aufgaben zu 

lösen, bei denen unter anderem Kreativität 

und Teamwork gefordert waren oder Quiz-

Fragen beantwortet werden mussten. Bei 

letzterem kamen teilweise sehr kuriose 

Antworten heraus, zum Beispiel, dass San-

dra Eric im Vorstand von Handball Emmen 

ist und dort das Marketing schmeisst. 

Im September stand dann endlich das erste 

Meisterschafts-Spiel im Kalender. Sichtlich 

nervös starteten wir in das Spiel und konn-FU14 Inter im Onlinetraining.

Viele neue Herausforderungen 
erfolgreich gemeistert

Saisonabschluss 
auf der Mooshüsli-
Minigolfanlage.
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ten dann aber in der 2. Halbzeit die Partie 

doch noch zu unseren Gunsten wenden, 

um die wichtigen zwei Startpunkte mit 

nach Hause zu nehmen. Es gab aber auch 

harte Spiele für unsere junge Frauschaft zu 

meistern. Diese Herausforderungen haben 

wir als Team sensationell weggesteckt und 

damit sind nicht nur die Niederlagen ge-

meint! Teilweise wurde übermässig hart 

gegen uns gespielt und wir hatten noch 

Tage nach dem Spiel die Andenken in 

Wie viel bleibt Ihnen 
unter dem Strich,   
wenn Sie pensioniert 
werden?

Jetzt planen gibt Sicherheit!
Am besten beginnen Sie schon heute mit einem kostenlosen Erstgespräch bei uns.

Raiffeisenbank Emmen

Telefon 041 289 19 20
raiffeisen.ch/emmen 
emmen@raiffeisen.ch

Form von blauen Flecken und Kratzspuren. 

Umso wertvoller war das grandiose Heim-

publikum in diesem Moment. Es zeigte 

uns, dass wir stolz auf unsere Leistung sein 

können. Es hat uns bejubelt wie Sieger und 

uns somit doch ein Lächeln auf die Lippen 

gezaubert! 

Vielen Dank an all die treuen Fans, die uns 

immer wieder unterstützten! Ihr seid «de 

hÄMMER»!

Nun gilt es, die Zeit bis zum hoffentlich 

baldigen Meisterschafts-Restart gut zu 

nutzen und uns athletisch sowie technisch 

weiterzuentwickeln. Wir wünschen allen 

Leserinnen und Lesern gute Gesundheit, 

einen guten Start im neuen Jahr und hof-

fentlich bis bald wieder an einem Spiel in 

der Handballarena Rossmoos…. 

HOPP ÄMME! 

Karin Erni

GPS-Schnitzeljagd.

37www.handball-emmen.ch

HANDBALLSIE Schlänzer Dezember 2020

https://www.raiffeisen.ch/emmen/de.html


Weniger ist nicht mehr,  
aber mehr ist manchmal zu viel

Juniorinnen FU14

Zweite Woche nach den Sommerferien: 

Moni schickt die ältesten U11er zu uns. 19 

Mädchen im Training. Diesen wiederum 

gefällt es im FU14 so gut, dass sie weitere 

Freundinnen mitnehmen. 

Dritte Woche nach den Sommerferien: 

24 Mädchen im Training. In Absprache mit 

Karin und Denise wird das erweiterte Inter-

kader um drei Plätze gesteigert. 

Vierte Woche nach den Sommerferien: 

27 Mädchen erscheinen zum Freitagstrai-

ning. Ich komme nicht mehr hinterher mit 

Anmeldungen, Trikotbestellungen, ID-Ko-

pien, Trainingsvorbereitungen, Trainings-

nachbereitungen, Matchvorbereitungen, 

etc. Das langersehnte erste Meisterschafts-

spiel steht vor der Tür. Wir reisen mit 14 

Mädchen ins Muotathal. 12 davon spielen 

ihr allererstes Handballspiel. Nicht mal ein 

Testspiel konnten sie bisher absolvieren. 

Trotz der Niederlage merken wir, dass die-

se Erfahrung extrem wichtig war für alle. 

Auch für uns Trainer war es etwas Neues. 

Naja, zurück zum Trainingsbetrieb. 

Fünfte Woche nach den Sommerferien: 

Die ersten Mädchen melden uns, dass sie 

nun aufgehört haben mit anderen Hobbys 

wie Volleyball oder Tanzen. «Weisch, da-

met mer meh is Handball chönd ond no 

besser wärded!» Wow, gibt es cooleres 

Feedback für einen Handballtrainer?

Ja, das gibt es! Es widerfährt mir in der 

sechsten Woche nach den Sommerfe-

rien: Ich arbeite gerade im Büro als einige 

Schulleiterinnen und Schulleiter sich in un-

serem Pausenraum unterhalten. «Du, esch 

Ein etwas längerer Titel für den Halbjahresbericht des FU14-Promotion. Aber bei uns ist 

alles etwas spezieller. Das jüngste Team im Nachwuchsbereich von ganz Handball Emmen 

hat eine sehr spannende Reise hinter sich. 

 Mitten im April starteten wir in die neue 

Saison. Diese begann mit der Vorbereitung. 

Ein völlig neues Trainerteam traf zum ersten 

Mal auf eine völlig neue Mannschaft. Im 

ersten Training erschienen acht Mädchen. 

Nach wenigen Tagen meldeten sich zwei 

davon bei uns, sie möchten mit Handball 

aufhören. Was für ein Start für uns Trai-

nerneulinge ins Trainerbusiness. Wir muss-

ten in den Trainings ganz vorne beginnen. 

Von den verbleibenden sechs Spielerinnen 

spielten fünf letzte Saison im U11 und 

galten dort als Neulinge, da sie noch kein 

ganzes Jahr Handball spielten. Man merkte 

von Training zu Training, dass hier langsam 

etwas zusammenwächst. Nicht so schnell 

wie bei den älteren, aber genau so intensiv. 

Vor den Sommerferien kamen die ersten 

Mädchen zu mir und fragten, ob sie Kolle-

ginnen mitnehmen dürfen. «Weisch wäge 

Schnuppertraining und so!». Natürlich 

willigte ich ein. Das EW-Kader fürs Inter 

steht vor dem aussterben und zu sechst 

sind wir im Promo sowieso nicht spielbar. 

Und so nahm die moderne, positive Mund-

zu-Mund-Propaganda langsam ihren Lauf. 

Erstes Training nach den Sommerferien: 

Plötzlich stehen zehn Mädchen in der Hal-

le. Zwei Tage später sind wir bereits 15. Lou 

und ich merken, dass hier etwas drin liegt. 

Keine zukünftigen Schweizer-Meisterinnen 

aber ganz bestimmt eine neue starke Mäd-

chen-Generation, die es im Verein intern 

weit bringen kann. Eine Generation, die an 

das Damen 1 aus den vergangenen Jahren 

erinnert. Eine Generation, die ans aktuelle 

M3a erinnert. Wir beobachteten die Ent-

wicklung mit einem breiten Grinsen. 

FU14.
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bi üch ofem Pauseplatz au de Handballvirus 

usbroche?» ertönt es von einer männlichen 

Stimme. Eine weibliche Stimme antwortet 

«Ou jo, üsi Meitschis hend de Jungs de 

Tschutti-Platz wäggnoh. Dete regiert jetzt 

s’Handball. Ond em Turne wennds sowie-

so nömme Völki spele sondern nome no 

Handball». Gibt es ein cooleres Feedback 

für einen Handballtrainer? Wir springen 

im Zeitstrahl ein wenig, damit der Bericht 

nicht zu lange wird. Ihr merkt bereits: Ich 

könnte stundenlang über unser FU14 Pro-

motion schreiben. Diese Truppe ist mir so 

ans Herz gewachsen. Unglaublich. 

Item; siebte Woche nach den Sommer-

ferien: Wir merken, dass die Trainingsin-

tensität und -qualität nicht mehr optimal 

ist. Wir erarbeiten eine Übertrittsstrategie 

für die neuen Handballerinnen und die 

ältesten U11er. Neu sollen sie in einem 

Zwischengefäss namens «FU13» an den 

Handballsport respektive an das grosse 

Feld und die «grossen» Regeln herange-

führt werden. So werden die Leistungslü-

cken zwischen FU11 und FU14P sowie zwi-

schen FU14P und FU14I massiv verkleinert. 

Achte Woche nach den Sommerferien: 

Wir erreichen die niemals erwartete 

30- Mädchen- im-Training-Marke. Wohlge-

merkt nur in einer halben Halle… Eigent-

lich müssten wir sagen: Zum Glück im Frei-

tagstraining, denn am Mittwoch haben wir 

nur einen Drittel… Was ich damit sagen 

will ist, dass niemand, aber auch wirklich 

gar niemand mit so einem extremen Zu-

wachs gerechnet hat. Lou, Martin und ich 

sind geflasht. Ich weiss nicht, wie es ihnen 

erging, aber ich fühlte mich als hätte ich 

die Champions-League gewonnen. Es er-

füllte mich mit so viel Stolz und Freude, 

dass es mir fast schon leid tat, am Montag 

darauf mit dem ersten FU13-Training zu 

starten und diese 30er-Gruppe aufzutei-

len. Doch kaum im Erlen angekommen, 

wurde ich von den FU11-Girls so schön 

empfangen, dass ich wusste, das Richtige 

getan zu haben. 

Jetzt läuft dieses Projekt seit einigen Wo-

chen, und man merkt Woche für Woche 

wie die Ladies Fortschritte machen. Wir 

suchen im Moment noch ganz stark nach 

interessierten TrainerInnen, welche die 

Verantwortung fürs FU13 übernehmen 

möchten. Es handelt sich um ein Training 

in der Woche. Das zweite Training machen 

sie entweder am Donnerstag bei Moni im 

FU11 oder am Mittwoch bei mir im FU14P. 

Falls jetzt jemand sich vorstellen könnte, 

einmal in der Woche ein Training auf der 

Stufe FU13 zu leiten, dürft ihr euch sehr 

gerne bei mir melden! 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen 

Mädels für diese super Zeit und ihren mega 

grossen Einsatz bedanken! Ihr seid der 

absolute Hammer! Grosses Dankeschön 

auch an unsere Assis Martin und Fabiola 

und ein mega, mega grosses Dankeschön 

an meine kongeniale bessere Hälfte in der 

Halle, Lou. Du besch en Maschene! Danke 

Bro <3. 

Elia Suppiger

Die Mädels vor 
dem Spiel: Immer 
für ein Spässchen 
zu haben.

Taktische Anweisungen vom Trainerstaff.
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Spass am Spiel 
U7/U9 Gersag

(U11) sind am Montag im Einsatz, Nils (U9/

U11) am Donnerstag. 

Unser erstes Highlight der neuen Saison 

war das Abschlusstraining vor den Som-

merferien auf der Beachanlage im Ross-

moos. Spielen im und mit dem Sand ist 

einfach etwas, was allen Kindern Spass 

macht. Nach den Sommerferien haben 

wir dann ein dreiwöchiges Schnuppertrai-

ning für die Kinder der Jahrgänge 2014 

und 2015 angeboten und dabei mehr als 

10 neue Kinder für den Handballsport ge-

winnen können. Auch wenn aller Anfang 

schwer ist, so gibt es doch nichts Schöne-

res als fünfjährige Kinder nach einer erfolg-

reichen Aktion strahlen zu sehen. 

 Im Juni 2020 haben wir wie jedes Jahr 

die Kinder der älteren Jahrgänge in die 

nächsthöhere Altersstufe verabschiedet 

und die Trainings mit den neuen Alters-

stufen begonnen. Dennoch war es dieses 

Jahr etwas speziell, da wir uns von unserem 

traditionellen Trainingstag am Dienstag 

verabschiedet haben, um am Montag mit 

allen Teams der Animationsstufe (U7, U9 

und U11) im Gersag parallel trainieren zu 

können. Am Donnerstag haben wir leider 

nur 2/3 der Halle für uns. Daher kann das 

U7 momentan nur am Montag trainieren. 

Verändert hat sich auch die Zusammenset-

zung des Trainerstaffs und die Aufteilung 

auf die Altersstufen. Michi, Ralph und 

Timo können uns aus beruflichen Grün-

den nicht mehr unterstützen (vielen Dank 

für euren Einsatz bei dieser Gelegenheit). 

Dafür unterstützt uns neu Petra und auch 

Salvi ist wieder voll dabei. Eva ist neu für 

das U11 verantwortlich, während Stefan 

neu für das U7/U9 hauptverantwortlich 

ist. Adi ist weiterhin der Donnerstag-Trai-

ner für das U9/U11. Dazu kommen unsere 

14-18 Coaches. Nicolas (U7/U9) und Elias 

Ein wichtiges Element bei der Förderung 

der Kinder ist das gemeinsame Spielen an 

Turnieren. Begonnen haben wir mit einem 

Kräftemessen gegen die Teams aus dem 

Erlen im Rahmen des Fototermins des Ver-

eins Ende August. 

Danach folgte unser erstes Turnier im Ross-

moos und ein gelungener Ausflug nach 

Nottwil. Unsere U9-Mädels haben es da 

dank ihrer Beweglichkeit, des Gespürs für 

den freien Raum und des mannschaftlichen 

Zusammenspiels doch glatt geschafft, das 

körperlich überlegene Team aus Ruswil zu 

besiegen. Es sind genau diese Momente, 

die uns zeigen, dass sich alle Anstrengun-

gen der vergangenen Jahre ausgezahlt ha-

ben und was möglich ist, wenn wir auch 

im U7 schon zwei Trainings die Woche 

anbieten können. 

Stefan Dyroff

Das U7 beim Turnier in Nottwil.Das U9 beim Turnier in Nottwil.

Training auf dem Beachfeld.

Mit fast 40 Kindern haben wir so viele handballbegeisterte Kids wie schon 

lange nicht mehr in dieser Altersstufe im Training. Auch an den Turnieren 

zeigen alle, was in ihnen steckt
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Ein Sack voller U7-Powerflöhe
U7 Erlen

 Freude strahlend wird jeden Mittwoch 

um 17.30 Uhr die Erlenhalle in Beschlag 

genommen. Jeder schnappt sich sofort ei-

nen Ball und experimentiert damit, bis das 

Training startet.

Mit verschiedenen Fang- und Stafetten-

spielen kommen unsere Ballflöhe auf Tou-

ren. Nach einer Trink und Besprechungs-

pause arbeiten wir im Geräteparcours an 

unseren Muskelpaketen. Spätestens um 

18.15 Uhr kommt dann die Frage: «Wenn 

spele mer ändlich Handball?». Im lauten 

Chor «alli Buebe sind stark» werden die 

Tore aufgestellt – und dann gehts los:

– die Regel mit den drei Schritten läuft fast 

wie geschmiert

– dass man den privaten Garten des Tor-

hüters nicht betreten darf, wird tiptop 

beachtet

– den Scheibenwischer einzuschalten, 

um damit den Gegner beim Werfen zu 

stören, ist noch nicht ganz Routine (der 

Schalter klemmt manchmal)

– was eine Schwachstelle ist: Das Verhan-

deln, bevor man beschliesst, wem man 

den Ball passt. Da kommt z.B. die Frage: 

«lädst du mich zu deiner Geburtstags-

party ein?» oder «bist du mein bester 

Freund?» bevor die Auswahl des Ball-

empfängers getroffen wird

– und neu arbeiten wir am Magnetsystem. 

Jeder Spieler schnappt sich einen Geg-

ner, an dem er während der Abwehr wie 

ein Magnet festhängt

Zum Trainingsabschluss zieht jeder einen 

Schuh aus und montiert ihn an der Hand. 

Sohle an Sohle klatschen wir uns ab, bevor 

wir dann halb Sock, halb Schuhfuss in Rich-

tung Garadarobe hüpfen. Unsere Hand-

ballflöhe sind nicht nur sportlich, sondern 

auch kreativ und flexibel!

Bereits an zwei Turnieren konnten wir 

wertvolle Erfahrungen sammeln und ins-

gesamt haben wir mehr gewonnen als 

verloren.

…oder beim Geräteparcours.

Voller Einsatz bei der Geschicklichkeits-Stafette zum Aufwärmen…

Ein herzliches Dankeschön gilt unserem 

tollen Eltern-Grosi-Gotti-Götti-...-Fanclub!

Mit eurem Jubel werden unsere Flöhe zu 

Kängurus und fühlen sich wie Stars…und 

das ist unglaublich schön erleben zu dür-

fen. Das mit der Entwicklung zu Kängurus 

hat sogar in der «Whatsapp-Live-Übertra-

gung» funktioniert (beim letzten Turnier 

waren keine Zuschauer erlaubt). Eure Un-

terstützung mit Jubel im Chat, Fahrdienst, 

Trikots waschen, Naschi-Säckli für alle, war 

mega! 

Katrin Haupt
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Wir erarbeiten ein Meisterwerk

Topmotivierte Girls und Boys

U9 Erlen

U11

 Aus Sicht der U11-Spieler Levin und 

Silvan: Wir sind eine coole und lustige 

Truppe, mit der wir viel Spass haben. Zur 

Zeit trainiert wegen Corona die eine Hälf-

te am Montag und die andere Hälfte am 

Donnerstag. Das ist etwas kompliziert und 

schade, da wir nicht mehr alle sehen, die 

ins Training kommen… dafür ist es ruhiger 

im Training und es macht trotz-

dem noch viel Spass. An unse-

rem zweiten Turnier in Nottwil 

haben wir alle Spiele gewon-

nen, das hat uns sehr gefreut. 

Aus Sicht der Trainer: Nach dem 

Wechsel der älteren Spieler/-In-

nen in MU13/FU14 freuten wir 

uns, nach der Corona-Pause 

unser Training mit der neu zu-

 Silvia hat mir bei der Stabübergabe der 

U9 ein wundervolles Bild von dieser Truppe 

gemalt. Und jetzt ist es an Andi und mir, 

weiter an diesem bunten und fröhlichen 

Gemälde zu arbeiten. 

Ob das Bild am Schluss klare Konturen ha-

ben wird, ist noch schwer vorauszusagen, 

da in der Regel zehn «Wirbelwinde» und 

gleich viele «Wirbelwindinnen» zur selben 

Zeit in der Halle ihr Bestes geben. Aber ich 

darf mit Stolz sagen: Wir machen zusam-

men einerseits vor der Kamera beim Fo-

toshooting eine gute Gattung und ande-

rerseits darf sich unsere künstlerische Kre-

ativität auf dem Spielfeld am Turnier auch 

zeigen lassen. Von einem Problem dürfen 

und lassen wir uns aber nicht unterkrie-

gen. Wir Trainerinnen und Trainer müssen 

es irgendwie hinkriegen, dass der Rahmen 

sammengestellten Gruppe aufnehmen zu 

dürfen. Schon ab dem ersten Training zeig-

ten sich die topmotivierten Girls und Boys 

von ihrer besten Seite. Nebst polysportiven 

Elementen versuchen wir den Kindern un-

ter anderem auch bereits korrekte Wurf-

haltungen sowie Täuschungen beizubrin-

gen und das handballerische Zusammen-

und seine Bedingungen und der Umstand, 

dass dieser immer sauber sein muss, für 

die Spielerinnen und Spieler nicht zu stark 

in den Fokus gerät. Kennzeichnend für 

unsere Mannschaften soll immer noch der 

Spass am Trainieren und die Freude an der 

eigenen Leistung und der des Teams sein.

Aber bei dem bunten Haufen, welche das 

U9-b darstellt, haben Andi und ich keine 

Angst, dass wir zusammen einen bunten 

Regenbogen hinkriegen. 

Jürg Peter

Jürg Peter 

Animation Handball Emmen 

KiTu / U7 / U9 / U11 

Festnetz: +41 41 280 01 17

Mobile: +41 76 568 22 88 

animation@handball-emmen

spiel zu fördern. Highlights sind jeweils die 

Turnierbesuche, an welchen wir uns mit 

Teams aus anderen Vereinen messen kön-

nen. Im ersten (Heim-)Turnier mussten sich 

die Kids noch mehrheitlich mit Niederlagen 

abfinden, wobei das dem guten Teamgeist 

und der grossen Freude am Handballspiel 

nichts anhaben konnten. Bereits im zwei-

ten Turnier in Nottwil zeigte der 

Trainingsfleiss seine positiven 

Auswirkungen und die älteren 

U11 verliessen das Feld stets als 

Sieger. Wenn die Entwicklung 

so weiter geht, planen wir ge-

gen Ende Saison auch mal bei 

den U11-Experts Turnierluft zu 

schnuppern.  

Eva Thalmann
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Weiter auf Kurs…
FU11 Erlen

stand klar der Spass sowie das Gelernte 

vom Training umzusetzen. Mit vollem Ein-

satz steigerten sich die Mädels von Spiel 

zu Spiel, dies führte zu noch mehr Spass 

sowie grossem Stolz und Freude bei den 

Trainern.

Mit einem vollgepackten Rucksack an neu-

en Erfahrungen und Eindrücken machten 

sich rote und zufriedene Gesichter auf den 

Heimweg.

Das gute an den Turnieren ist, dass man 

danach wieder einen Grund hat zu trainie-

ren... Fazit zum Turnier: Das Toreschiessen 

hat so viel Freude bereitet, dass die Ver-

teidigung eher etwas aus dem Fokus der 

Mädels geraten ist. Da im Handball jedoch 

sowohl der Angriff wie die Verteidigung 

am Anfang des kleinen Handball-Einmal-

eins stehen, wurde in den darauffolgen-

den Trainings daran gearbeitet, die für den 

Erfolg wichtigen Hauptzutaten wieder in 

Balance zu bringen.

Wir sind gespannt, welche Fortschritte am 

nächsten Spieltag von unseren Mädels auf 

den Platz gezaubert werden. Laut Trai-

ningseinsatz dürfen sich viele Teams warm 

anziehen – super Ladies, weiter so!

An dieser Stelle möchten wir uns bei den 

Eltern für ihre Unterstützung bedanken. 

Ebenfalls für den Einsatz, sowie die Trai-

ningspräsenz der Kinder und die Rücken-

stärkung des Vereines. Zudem beste Gene-

sungswünsche an Sandi (Assistenz trainerin), 

die hoffentlich schon bald die Schulter mit 

uns im Training schwingen kann. Schöne 

und erholsame Festtage wünscht euch der 

Trainer-Staff FU11 Erlen. 

Moni Brunner, Sandi Eric

Mit 21 Kindern haben wir so viele handballbegeisterte Kids im Training wie 

schon lange nicht mehr auf dieser Altersstufe. In der Regel bestreiten  

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

 Der Tag der Tage war endlich da, alle freu-

ten sich nach einer langen Pause, wieder 

Handballluft schnuppern zu dürfen. Eine 

grosse und kunterbunte Truppe traf moti-

viert und voller Elan in der Erlenhalle ein.

Begonnen wurde mit dem Wichtigsten – 

dem Teambuilding. Dies wurde anhand 

ab wechslungsreicher Spielformen in 

Trainings übungen integriert, wobei das 

Hauptaugenmerk auf den Spass der Spie-

lerinnen gelegt wurde. Umso besser sich 

der Teamspirit entfaltete, desto grösser 

wurden die gemeinsamen Lernerfolge an-

hand der Anweisungen der Trainer, aber 

auch untereinander. WIN-WIN-SITUATION!

Bis zur Sommerpause arbeitete man an 

dem kleinen Einmaleins des Handball-

sports (passen, fangen, werfen, usw.). Was 

zu Beginn nicht immer gelang, wurde von 

Training zu Training von den wissenshung-

rigen Mädels sehr gut umgesetzt… somit 

stand den wohlverdienten Sommerferien 

nichts im Weg.

Top erholt und vollgetankt mit frischer 

Energie, starteten wir mit der Vorbereitung 

für unser erstes Turnier in dieser Saison. 

Im Rossmoos konnten sich die Mädels 

am Sonntag, 13. September 2020, gegen 

andere Teams messen. Um jeder Spielerin 

möglichst viel Spielpraxis zu geben, stellten 

wir zwei Mannschaften. Im Vordergrund 

Welches Spiel kann 
das wohl sein?
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The Show must go on…
MU13-a

Frühling 2020: Das MU13-a ist Leader in der Gruppe und auf dem besten Weg, die Inter-

Aufstiegsspiele zu erreichen. Doch soweit ist es leider nicht gekommen, Corona hat die 

Saison vorzeitig beendet und den Jungs ihr Ziel verwehrt. 

 Nach kurzer Pause hiess es neu begin-

nen, die Saison 19/20 abhaken und mit der 

neuen starten. Mit neuen Kräften aus dem 

MU13-b aufgefüllt machten sich 18 Spie-

ler daran, die Vorbereitung zu absolvieren. 

Viel gepasst, gelaufen und geschossen 

wurde bis zum September. Mit vollem Ein-

satz und viel Freude in der Vorbereitung 

und einem siegreichen Testspiel gegen den 

BSV Stans, brachte man die verkürzte Vor-

bereitung schnell hinter sich. Das Ziel sollte 

auch dieses Jahr wieder der Weg zu den 

Inter-Aufstiegsspielen sein, soviel war klar. 

Spiel 1 ging dann auch direkt wieder ge-

gen Stans und wurde klar gewonnen. 

Auch Spiel 2 in Bern wurde nach harzigem 

Start noch deutlich gewonnen. Diese zwei 

Resultate (und auch ein Quervergleich mit 

den anderen Spielen in der Gruppe) liessen 

erahnen, dass einem Erreichen der Auf-

stiegsspiele nichts im Weg stehen konnte. 

Nichts? Nicht ganz, hallo Corona, schon 

zum zweiten Mal in diesem Jahr wurden 

die Träume der Jungs und der Trainer «vor-

erst» zunichtegemacht. So und das wäre 

eigentlich schon auch die ganze Geschich-

te seit März. Ich hoffe, dass es noch nicht 

ganz fertig ist mit Handball und wir doch 

noch ein paar Spiele machen dürfen. Auch 

damit die Jungs nochmals zeigen können, 

für was sie dreimal die Woche in der Halle 

arbeiten und schwitzen. 

Michel Fuchs

Kader MU13-a Saison 2020/21:

Torwart: Tilo, Liam

Flügel:  Niclas, Ben, Dario, Leo, Tim

Kreis: Siro, Leon, Fabio

Halbe: Sergio, Elias Nando, Lennox,  

 Finn, Max, Sean

Mitte: Oliver, Maxim
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Grosse Fortschritte erzielt
MU13-b

Stand man letztes Jahr noch gegeneinander auf dem Feld, kämpfen die 

 ehemaligen U11-Spieler vom Gersag und Erlen nun gemeinsam um Punkte.

 Etwas verspätet ging die neue Saison 

in Vierer-Gruppen los. Immerhin hatte der 

Trainer so die Namen der Spieler für einmal 

schneller im Griff als wenn 15 neue Jungs 

auf einmal in der Halle herumrennen. Nach 

der langen Pause spürte man bei allen die 

Freude, endlich wieder einen Ball in den 

Händen zu spüren.

Das Mannschaftstraining startete man 

noch vor den Sommerferien. Endlich war 

das Team vereint. Zusammen mit dem 

MU13-a stand man mit gegen 30 Kindern 

und vier Trainer auf zwei Dritteln in der 

Erlenhalle. Da sind Flexibilität, Kreativität 

und Disziplin gefragt. Bislang klappt das 

ganz gut, auch wenn es schon mal etwas 

hektisch und laut zu und her gehen kann. 

Aber wir können von den älteren Spielern 

sicher sehr viel profitieren und werden gut 

gefordert.

Gerade beim Thema Kraft und Tempo darf 

man das MU13a durchaus als Inspiration 

nehmen, sich jedes Training weiter ver-

bessern zu wollen. Die Kraftviertelstunde 

am Donnerstag auf der Rossmoostribüne 

zählt bestimmt nicht zu den Lieblingsein-

heiten.

MU13-b in Aktion gegen Horw.

MU13-b.

Nach den Sommerferien, in welchen wir für 

einmal durchgehend Trainings angeboten 

haben, ging es früh im September bereits 

los mit dem ersten Spielturnier. Die Nervo-

sität war spürbar, schliesslich wusste man 

nicht so recht wo man stand und für alle 

war es das erste Spiel im MU13.

Somit ging es zum ersten Mal über das gan-

ze Spielfeld, das erste Mal mit Kreisläufer 

und mit Timeouts. Glücklicherweise erwies 

sich die Nervosität als unbegründet. Man 

fand sich sehr schnell zurecht und gewann 

nicht nur das erste Spiel souverän, sondern 

insgesamt in der Vorrunde achtmal bei ei-

nem Unentschieden und bloss einer Nie-

derlage. So darf es natürlich weitergehen, 

auch wenn wir bestimmt noch auf stärkere 

Gegner treffen werden.

Hervorzuheben sind die beiden Spiele ge-

gen den TV Horw 1. Konnte man im ers-

ten Spiel in den Schlusssekunden gerade 

noch ein 10:10 ergattern, steigerte sich das 

Team in der zweiten Partie noch einmal und 

erkämpfte sich mit einer starken Abwehr, 

inklusive guten Torhütern, einen 10:8-Sieg. 

Der anschliessende Jubel war dann uner-

messlich.

Die Trainingspräsenz ist hervorragend und 

die Spieler machen gefühlt von Woche zu 

Woche grosse Fortschritte, was uns Trainer 

natürlich auch freut und motiviert. 

Vielen Dank auch an unsere Transporthel-

fer und lauten sowie treuen Fans auf der 

Tribüne.  

Marco Matti, Markus Brunner
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Unsere kleine Glücks-Insel
Kids Camp 2020

Am Nachmittag absolvierten die Kids 

nochmals zwei Trainingseinheiten und 

manchmal reichte die Zeit sogar für einen 

Sprung in den See, denn das Wetter hat 

es gut mit uns gemeint in dieser Woche. 

Grosse Ausflüge wie auch Besuche mie-

den wir aufgrund der Corona-Situation. 

Das hat aber niemand gestört, waren wir 

doch zufrieden «in unserer Blase».

Am Mittwochmittag brachte uns dann 

das Postauto Richtung Bürgenstock. Nach 

kurzem Fussmarsch erreichten wir die Feu-

erstelle Honegg, bei der unsere Grillchefs 

Elia und Alex mit passendem Grilltenue 

schon fleissig am Würste brutzeln waren. 

Nach gemütlichem Beisammensein durfte 

ein Gruppenfoto nicht fehlen. Nach meh-

Es war schon ein Glücksfall, dass auch dieses Jahr das Kids Camp stattfinden 

konnte. Das Lager hat uns irgendwie allen gut getan, eine mehr oder weniger 

unbeschwerte Woche zu erleben. Das Virus haben wir so gut es ging zuhause 

gelassen. 

 Natürlich war das Desinfektionsmittel 

omnipräsent, aber gestört hat es nieman-

den, hatte man sich doch in der Zwischen-

zeit auch schon etwas daran gewöhnt. Da 

wir das einzige Lager waren, welches in 

Stansstad stattfinden durfte, erwartete 

uns zudem ein tiefenentspannter Haus-

wart. Die Lagerwoche gestaltete sich in 

etwa wie die letzten Jahre. Die Kids trai-

nierten in ihren Mannschaften von den 

Jüngsten U11, Jungs MU13 und MU15 und 

Mädels FU14 und FU16. Zudem waren alle 

Teilnehmer eingeteilt in Länderteams, so 

war mal Spanien am Abwaschen, Holland 

am WC putzen und Frankreich kontrollierte 

die Umgebung. An unserem 

Turniernachmit-

tag am Donnerstag kam es dann zu den 

Länderfights beim Glücks-Street-Handball. 

Die Trainingstage gestalteten sich vom 

Ablauf her immer etwa gleich. Um 9 Uhr 

starteten alle mit der ersten Trainingsein-

heit. Die Grösseren chauffierten wir ins 

Eichli nach Stans, die Kleineren trainierten 

in der Turnhalle neben der Unterkunft. Die 

Aussenanlagen in Stansstad und Stans er-

möglichen abwechslungsreiche Trainings, 

da sie viel bieten: grosszügige Tartanbah-

nen, viel Rasenplatz, roter Aussenplatz 

und in Stansstad zudem ein Beachhand-

ballfeld. Alternativ kann man auch einfach 

den Bürgenberg hochrennen. Die Trainer 

waren da sehr kreativ unterwegs. 

Um die nötige Energie für die sport-

lichen Höchstleistungen zu 

erhalten, wurden wir von 

unserem Küchenteam kuli-

narisch verwöhnt (und auch 

wir, die wir nicht trainiert ha-

ben!). Nebst den Hauptmahl-

zeiten kamen wir auch in den 

Genuss von frischen Früchten 

und feinen Desserts.

B-R-A-V-O für unser Küchenteam:
Janine Portmann, Alex Portmann, Marlen Nick
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reren Versuchen, hatten wir doch noch ein 

vernünftiges Bild ohne Tisch und Pfosten 

«im Kasten». Mit vollem Bauch machten 

wir uns dann auf dem Heimweg. Da Wan-

dern meist nicht die Lieblingsdisziplin von 

Kindern ist, war die Wanderung gespickt 

mit fantastischem Ausblick, einer Rake-

tenpause und herrlicher Erfrischung durch 

Regen kurz vor dem Ziel. Ein gelungener 

Nachmittag. 

Auch die freie Zeit wurde oft sportlich 

genutzt, gross und klein vereint auf dem 

Fussballfeld, ein Ball, sehr viele Spieler oder 

man versuchte sich beim Rundlauf um den 

Ping-Pong-Tisch. Drinnen wurde «tögge-

let» oder «gemschet». Wie alle Jahre durf-

te auch «Looping Louie» nicht fehlen.

Die Bettruhe gestaltete sich wie meistens 

auch recht sportlich, da mussten da und 

dort noch Muskeln um den Mund trai-

niert werden, bis dann endlich die Au-

gen zufielen. Hatten sich dann alle mit 

dem Sandmännchen versöhnt, blieb uns 

Betreuern auch noch ein wenig Zeit uns 

auszutauschen und den Salamivorrat zu 

plündern ;-). Die Nacht war meistens kurz 

und unsere «Weckrunzel» Elia sorgte mit 

Nana Mouskouris «Guten Morgen Son-

nenschein» für den nötigen Morgenkick.  

Nach dem ausgiebigen Zmorgen starteten 

alle wieder motiviert in den Tag…

Die Lagerwoche ist immer ein Highlight, 

das Zusammensein von Jung und Alt, 

ganz viele soziale Aspekte, die umgesetzt 

werden und natürlich darf der Spass nicht 

fehlen. Wir waren erleichtert, hatten wir 

eine krankheitsfreie und verletzungsfreie 

Woche, auch Heimweh war selten. 

Wir freuen uns schon auf eine weitere La-

gerwoche im 2021, wir sind zuversichtlich!

Noch eine Anmerkung zum Schluss: 

DANKE Karin, Denise, Eva, Elia, Eli-

as, Hans, Reto, Marco, Mike, Marlen, 

Tamara, Sandi, Tifany, Alisha, Janine, 

David, Alex; Ihr seid ein super Leiter-

team! Und Danke für das Vertrauen der 

Eltern!

Auf ein Neues im nächsten Jahr! 

Sandra Stadelmann
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SCHNULLER-ALARM

Wir gratulieren …

• Corina Schneider &  

 Michel Nussbaumer

 zur Geburt von Töchterchen

 Ella Corina > 21.02.2020

• Andrea & Roger Käufeler 

 zur Geburt von Söhnchen

 Jovin > 10.04.2020

• Jeannette & Markus Troxler 

 zur Geburt von Töchterchen

 Emelie > 08.04.2020

• Sandra & Markus Bucher

 zur Geburt von Töchterchen

 Mona Angela > 30.07.2020

• Steffi & Marco Gemperli 

 zur Geburt von Töchterchen

 Soé Amal > 15.08.2020

• Vivienne Kuster & Aaron Brechbühl  

 zur Geburt von Töchterchen

 Pepa > 20.09.2020

Agenda

 Neue Termine und Veranstaltungen werden laufend auf der Homepage

    www.handball-emmen.ch angekündigt.

WIR GRATULIEREN

Schlimpert Michèle 01.03.01 

Simovic Gabrijela 08.03.01 

Suppiger Elia 07.06.01

Hartmann Joel 24.12.01

Ajruloski Alina 29.01.11

Von Atzigen Nevio 05.02.11

Erzinger Yanic 12.02.11

Bieber Nico 20.03.11

Buholzer Mara 05.04.11

Heini Nina 08.04.11

Milicaj Magdalena 23.04.11

Kukavica Sajra 07.05.11

Kurmann Nik 22.05.11 

Brönnimann Zoe 23.06.11

Kucera Laura 10.07.11

Armellini Elena 16.07.11

Robelli Anera 29.07.11

Bibaj Julia 14.08.11

Röösli Luana 03.09.11

Koch David 15.09.11

Schmidig Lionel 21.09.11

Gallati Ilias 29.09.11

Räber Yotuel 14.11.11

Barun Antonio 19.11.11

Valentini Davide 24.11.11

Stofer Finn 30.11.11

Muff Yann 07.12.11

Saleh Medina 23.12.11

10

20Suter Fredy 29.08.41 

Matti Hansruedi 30.06.51

Küng Peter 24.08.61 

Scherer Stefan 23.09.61 

Köpfli Guido 30.09.61

Hodel Werner 10.11.61

Güttinger Reto 26.05.71 

Duerger Thomas  06.09.71 

Fischer Karin 13.09.71

Bühler Thomas 30.03.81

Bucher Stefan 24.06.81

Brechbühl Aaron 30.03.91 

Stirnimann Anja 14.04.91 

Schmidig Flavio 30.06.91

Holvoet Michael 03.07.91

Brun Yannick 14.08.91

Häfliger Silvan 26.10.91

Müller Hans 12.12.91

Harder Tamara 17.12.91
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OH DU FRÖHLICHE

STÖCK – WYYS – STEECH

Liebe Handball-Familie
Wir wünschen euch eine  

frohe Weihnachtszeit und einen 
guten Start im 2021.

SPLITTER

M3-a – C. Z. aus L. würde sich   

gerne finanziell an der Mannschafts-

reise beteiligen, aber die Bussen 

fürs Zu-Spät-Kommen sind zu tief 

angesetzt…

SPLITTER

M3-a – Ich schiesse jetzt halt aus 

14 Metern, weil das letzte Mal  

von 12 ist er auch reingegangen 

und warum sollte man überhaupt  

Angriff spielen?! F. D. aus E.
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