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Tschüge Peter. Verantworlicher Animation.

Manchmal sind die Arme zu kurz, wenn man alle gleichzeitig umarmen möchte.

 Eigentlich wollte ich etwas über die 

wunderbaren Momente schreiben, welche 

ich mit den vielen Animationskids, den 

Trainerinnen und Trainern erleben durfte. 

Aber auf meinem Pult war eine adventsge-

schmückte Kerze am Brennen und der Blick 

nach draussen offenbarte mir eine derart 

schöne weisse Landschaft, dass ich plötz-

lich etwas (wohl altersbedingt) nostalgisch 

wurde und in Gedanken in meine eigene 

Vergangenheit als Junior in diesem Verein 

versank.

Da gab es eine Ära, in der unser Verein noch 

TV Emmenstrand hiess, in der sich Krauer 

Werni die Zeit nahm, uns Dreikäsehochs in 

drei Schnuppertrainings das Handball-Spiel 

schmackhaft zu machen. Es war für ihn 

leicht, als Mitglied der ersten Mannschaft 

von damals, uns in Kürze um den Finger zu 

wickeln und so starteten wir mit geschwel-

ter Brust unsere «Handballkarrieren» beim 

TV Emmenstrand. Ich bin mir nicht mehr 

sicher, ob die erste Mannschaft damals in 

der Nationalliga A oder B spielte. Aber ich 

glaube, dass wusste zu dieser Zeit sowieso 

niemand so genau. Dass uns anschliessend 

unter anderem Jörg Schneider die Feinhei-

ten des Handballspiels beibrachte, steht 

ausser Frage. Aber fast noch wichtiger für 

uns war, dass er und sein Trainerstaff Ende 

Saison noch die Zeit und Energie aufbrach-

ten, mit einem jungen, wilden Haufen ins 

Alpamare zu vereisen – und soviel ich weiss, 

sie jedes Mal mit allen Kids wieder heil nach 

Emmenbrücke zurückkehrten.

Dank Röbi Müller lernten wir alle Muskeln 

unseres Körpers kennen. Und wie es sich 

anfühlt, Schweizer Meister im A Inter (U21 

für die Jüngeren unter uns) für den HC Em-

menstrand zu werden. 4–5 mal pro Woche 

stellte er sein Wissen und sein Können für 

uns in der Halle zur Verfügung. In dieser Zeit 

lernten wir aber nicht nur auf dem Spielfeld 

miteinander zu funktionieren, sondern wir 

gaben auch in unserer Freizeit auf uns acht, 

damit jeder von uns seine eigene Haustüre 

wieder finden konnte. 

Selbstverständlich gab es noch ganz viele 

andere Trainerinnen und Trainer, die uns 

nach bestem Wissen und Gewissen nicht 

nur handballerisch, sondern auch mensch-

lich weiterbrachten. Aber sie alle hatten 

eines gemeinsam: Sie alle haben sich Zeit 

für uns genommen und uns das Gefühl ge-

geben, dass wir es wert sind. Und dafür bin 

ich ihnen unendlich dankbar.

Genauso möchte ich meine Wertschätzung 

allen aktuellen Personen in unserem Verein 

Handball Emmen ausdrücken, die sich da-

für einsetzen, dass alle Kinder und Jugend-

lichen in unseren Trainings willkommen 

sind. Sie alle tragen dazu bei, dass unsere 

Kids ein Teil eines Teams werden, in dem 

sie gemeinsam Siege und Niederlagen mit-

einander teilen und in den Trainings, durch 

ihren Schweiss, den Grundstein für noch 

höhere Ziele legen können.

Alle diese stillen «Chrampferinnen und 

Chrampfer» haben auch etwas gemein-

sam. Sie haben alle KEINE Zeit, aber sie neh-

men sie sich Woche für Woche für unsere 

Kids, weil es sich lohnt!

Viel Freude und Gesundheit im neuen Jahr 

wünscht… 

Tschüge Peter

Vorwort aus dem Vorstand

Schlicht und einfach: Danke

wir erwecken 
papier zum leben.
Aussergewöhnliche Drucklösungen aus Luzern

Staldenhof 2, 6014 Luzern
T 041 249 30 30

Ins_Kranich_A4.indd   1Ins_Kranich_A4.indd   1 25.10.21   10:0825.10.21   10:08

3www.handball-emmen.ch

VORSTAND Schlänzer Januar 2022

http://www.gammaprint.ch


SG Pilatus: Leistung im 
 Vordergrund

SGP, dass Schule und Ausbildung an erster 

Stelle stehen. Und danach aber zwingend 

der Handballsport kommen muss.», stellt 

Schnellmann klar. In letzter Konsequenz 

richten sich also die Freizeitaktivitäten, Fe-

rien und Hobbies nach diesem Grundsatz.

Dabei bleibt es aber nicht – auch im Umfeld 

muss einiges stimmen. Manu Schnellmann 

meint zum Thema Schule: «Um Leistungs-

Mit der SG Pilatus gründeten der HC Kriens, BORBA Luzern und der TV Horw 

2009 eine leistungsorientierte Spielgemeinschaft. Seit 2018 gehört auch Hand-

ball Emmen dazu. Im Vordergrund steht dabei die Möglichkeit, den Leistungs-

gedanken im Nachwuchs zu leben – mit aller Konsequenz.

 Die Erkenntnis ist so alt wie die Zeit: 

Gemeinsam geht es einfacher als gegen-

einander. Auf diesem Grundgedanken be-

ruht die Zusammenarbeit der tragenden 

Handballvereine im Raum Luzern. Und der 

Erfolg gibt dem Grundgedanken recht: 

bei der SG Pilatus spielen alle Altersstu-

fen in der höchsten nationalen Elite-Liga. 

Dabei werden die jungen Handballer so-

wohl im technisch-taktischen wie auch im 

athletischen Bereich ausgebildet. Dies ist 

denn auch das Ziel der SG. Es geht also 

weniger um eine Ansammlung von Titeln, 

sondern vielmehr um die Ausbildung des 

Nachwuchses. Dazu braucht es vor allem 

langfristige Entwicklung und nicht primär 

kurzfristige Erfolge. Natürlich, wir alle 

spielen, um zu gewinnen. Und so sind Ti-

tel willkommene Motivationsschübe. Aber 

im Fokus steht die individuelle Förderung. 

Denn die SG Pilatus versteht sich als Aus-

bildungsstätte, welche anschliessend die 

besten Talente in die Aktivmannschaften 

ihrer Vereine entlässt.

Was ist denn das Einzigartige an der SG Pi-

latus? Manu Schnellmann, der Geschäfts-

führer der SG Pilatus, meint dazu: «Die 

Junioren erhalten eine gute Ausbildung, 

welche ansonsten kein Verein in der Re-

gion bieten kann. Die SG Pilatus bietet 

zudem den jungen Talenten den Zugang 

zu den Sportschulen, was ermöglicht, dass 

man ab Eintritt in die Oberstufe bereits 

sechs wöchentliche Einheiten absolvieren 

kann.» Dabei wird klar: Von den Jugendli-

chen wird auch einiges erwartet. Schliess-

lich soll der Leistungsgedanke nicht nur auf 

dem Handballfeld Einzug halten, sondern 

sich durch das ganze Leben der Nach-

wuchstalente ziehen. Entscheidend ist da-

bei der Leistungswille der Junioren, etwas 

Talent hilft natürlich. In erster Linie ist es 

aber unermüdliche Arbeit, die zum Erfolg 

führt. «Wir erwarten von einem Spieler der 

WIE KANNST DU HELFEN?

Die SG Pilatus hat sich in den vergange-

nen Jahren sehr positiv entwickelt und 

ist stetig gewachsen. Damit hat auch 

der administrative Aufwand zugenom-

men. Hilfe in diesem Bereich wäre der 

SG Pilatus sehr willkommen. 

Kontakt bitte über: 

www.sgpilatus-handball.ch

Manu Schnellmann.
Geschäftsführer der SG Pilatus.

Zusammenarbeit mit dem HC Kriens

Männer-1.-Liga-Derby: Handball Emmen vs. HC Kriens, 18.09.2021.
22 von 28 eingesetzten Spielern haben ihre Juniorenzeit in der Talentschmiede  
am Fusse des Pilatus durchlaufen.
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SERGIO LAMPART, SPIELER U15 ELITE

Was gefällt dir in der SG Pilatus  besonders:

«Dass man in einem zweiten Verein dabei ist, und man so noch 

mehr Trainings hat, die mich weiterbringen. Das Mitspielen in der 

höchsten Liga bringt mir viel Erfahrung und Spielverständnis.»

sport zu betreiben und zu den Besten zu 

gehören, muss man – wenn möglich – eine 

Sportschule besuchen. All unsere Topspie-

ler, welche wir in den letzten Jahren ganz 

nach oben gebracht haben, haben entwe-

der die Sportschule Kriens, die Frei’s Talent 

School oder die Sportkanti Alpenquai be-

sucht.» Neben den Trainingseinheiten und 

Spielen im Rahmen der SG Pilatus gehört 

viel weiteres Athletiktraining dazu. Und 

eine ausgewogene, sportorientierte Er-

nährung ist ebenfalls ein Muss. Es ist klar, 

dass dies alles nur in einem Elternhaus 

geht, welches das intensive Sportler-Leben 

unterstützt. Das familiäre Umfeld und sein 

Bekenntnis zum Leistungssport bekommt 

also besondere Bedeutung.

Auch in einem so professionellen Umfeld 

gibt es Hürden, welche es zu überwinden 

gilt. Da wäre zum Beispiel die Tatsache, dass 

inzwischen eher zu wenig Nachwuchsspie-

ler aus den Stammvereinen zur SGP stos-

sen. Immer mehr kommen von ausserhalb 

der Region Luzern. Und genauso wie in den 

einzelnen Vereinen, so ist es auch bei der 

SGP nicht einfach, den Trainerstab zusam-

menzustellen. Die Anforderungen an En-

gagement und Leidenschaft der Betreuer 

sind hoch. Die jungen Talente dürfen aber 

auch den Anspruch haben, ausgewiesene 

Experten an ihrer Seite zu wissen, welche 

sie optimal begleiten.

Nicht selten kommt es leider vor, dass 

Nachwuchsspieler (zu) früh aufgeben. Der 

Umgang mit Konkurrenz, aber auch der 

generelle Aufwand, werden dem einen 

oder anderen zu viel.

Der Leistungsbereich fängt bei der SG Pi-

latus früh an: bereits mit 11 Jahren kommt 

man in Frage für die U13 Elite, welche es 

seit mittlerweile vier Jahren gibt. Damit 

aber genügend Jungsportler rekrutiert wer-

den, braucht es eine sehr breite U9- und 

U11-Basis. «Wenn man dann den Leis-

tungswillen hat und auf die Karte Hand-

ball setzen will, dann ist die SG Pilatus die 

führende Adresse in der Zentralschweiz», 

ist Manu Schnellmann überzeugt. Und dies 

zu Recht! 

Ex-Präsi
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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
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Ehre wem Ehre gebührt
Sportlerinnen- und Sportlerehrung der Stadt Luzern

Die beiden Teams MU13 Elite und MU17 Elite der SG Pilatus wurden anlässlich 

der alljährlichen Sportlerehrung der Stadt Luzern geehrt. Beide Mannschaften 

wurden in ihrer jeweiligen Kategorie zum Schweizermeister gekrönt.

MU17 Elite.  
Mit dabei der 
 Emmer Spieler:  
Finn Schmidt.

MU13 Elite. 
Mit dabei die Emmer Spieler:  

Sergio Lampart, Sean Hächler,   
Leon Portmann, Till Theiler,  

Finn Schmid.

SPLITTER

Die U13-Jungs liessen es sich nach 

der Zeremonie nicht nehmen, mit 

dem Cup-Pokal vom FC Luzern für 

ein Erinnerungsfoto zu posieren.
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Der Handballschuh  
im Wandel der Zeit

Interview mit Dani Aregger

Jede/r kennt ihn. Jede/r hatte ihn schon mal an oder vielleicht auch seinen 

 Bruder. Der blaue Handballschuh schlechthin. Der Adidas Spezial oder später, 

eher in meiner Jugendzeit, der Adidas Stabil.

 Ohne Schuhe kein Handballspiel. Was 

hat sich am Schuh im Vergleich von damals 

zu heute gross verändert? Welche Bedürf-

nisse deckt der Schuh, um dem Handbal-

ler die beste Performance zu liefern? Ich 

durfte mit Dani Aregger, Physiotherapeut 

bei Graf Physio, sprechen und den Profi fra-

gen, was aus gesundheitlicher Sicht beim 

Schuhkauf wichtig ist. Auch habe ich das 

Sportgeschäft Lachat Malters angefragt, 

jedoch konnten wir aufgrund der Winter-

saison keine Zeit für ein Gespräch finden. 

Trotz allem waren sie so nett und gaben mir 

telefonisch ein paar Tipps, wo ich zu mei-

nen Informationen kommen kann. Vielen 

Dank dafür.

Dani Aregger arbeitet seit 28 Jahren als 

Physioterapeut und ist seit 1999 bei Graf 

Physio in Luzern tätig. 25 Jahre hat er 

Handball gespielt, unter anderem bei Borba 

Luzern (angefangen 1979 – Junioren), fünf 

Jahre in Schaffhausen sowie zum Schluss 

beim ATV Emmenbrücke. Lange Zeit hat er 

Abstand vom Handball genommen. Ganz 

lassen konnte er es trotzdem nicht: Ein paar 

Jahre später hat er mit Karin Erni zusam-

men die U7/U9-Animation und danach 

FU14- und FU16-Juniorinnen ausgebildet. 

Seit dieser Saison coacht er zusammen mit 

Pius Zeier die FU18-Juniorinnen. 

 Was gefällt dir so an deinem Beruf? 

Als Physiotherapeut kann ich all meine Inte-

ressen miteinander verbinden. Kontakt, die 

Arbeit und der Austausch mit Menschen. 

Ob gross oder klein, alt oder jung, jedem 

kann ich Wissen vermitteln und erklären, 

wieso wir jetzt diese oder jene Übung ma-

chen. Gleichzeitig ist man Handwerker und 

kann kreativ sein. 

 Wie hat sich der Sportschuh in den 

letzten 30 Jahren entwickelt? 

Grundsätzlich hat man gewisse Anforde-

rungen an den Schuh. Für Hallenschuhe 

hat man andere Anforderungen als für 

Outdoor-/Laufschuhe. Die Hallenschuhe 

dürfen nicht rutschen (alle, die im Gersag 

trainieren: Achtung, hier ist nicht der Schuh 

schuld, sondern der Hallenboden), man 

muss so schnell wie möglich von A nach 

B gelangen – und wie gut kann man als 

Mensch die Energie, die man vom Boden 

erhält, weiterleiten?

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.

Dani Aregger.
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Am Anfang hat man Schuhe wie Adidas 

Spezial getragen. Die Sohle war und ist 

nachwievor sehr dünn, sprich er hat keine 

Dämpfung und man hat praktisch einen 

direkten Kontakt mit dem Boden. Im Laufe 

der Jahre und der Entwicklung der Tech-

nologie konnte natürlich erforscht wer-

den, wie man den Schuh optimieren kann. 

Gerade bei Verletzungen des Fusses, z. B. 

beim Umknicken des Fussgelenks, wurde 

entsprechend erforscht, wie kann man den 

Schuh so konzipieren, dass die Gefahr des 

Umknickens minimiert wird, bzw. die Sta-

bilität des Schuhs vergrössert wird. 

Auch hat sich das Training und das Spiel-

tempo weiterentwickelt und erhöht. Somit 

musste auch die Entwicklung des Handball-

schuhs vorangetrieben werden. 

 Kann man behaupten, dass gewisse 

Verletzung auftreten, weil man den 

falschen Schuh trägt? 

Generell ist der Schuh das Wichtigste und 

das Einzige, wo man beim Sport nicht spa-

ren sollte. Früher hat man natürlich weni-

ger Auswahl gehabt und alle sind mit dem 

gleichen Schuh rumgelaufen. Heutzutage 

ist nicht nur Adidas ein Handballschuh-

Lieferant, sondern auch Asics, Mizuno, 

Salming, Hummel, Kempa.

 Adidas Spezial oder Adidas Stabil? 

Der Spezial ist heutzutage eher als Freizeit-

schuh und nicht mehr als Sportschuh zu 

brauchen. Stabil dagegen wurde damals 

so entwickelt, dass er breiter ist und somit 

mehr Stabilität gibt. Dieser wurde in den 

letzten Jahren immer weiterentwickelt.

 Was sollte man beim Kauf beachten? 

Wichtig! Du Suchst den Schuh aus, nicht 

der Schuh dich. Wir sind nicht bei Harry 

Potter, wo der Zauberstab den Zauberer 

aussucht! 

Dani empfiehlt: Lieber den Weg in den La-

den machen, anstatt online zu bestellen. 

Im Sportgeschäft kann man, falls 

man sich nicht sicher ist, sich su-

per beraten lassen. 

Der Handballschuh soll nicht 

rutschen, darum wählt man 

einen Indoorschuh – trotzdem 

darf er nicht zu rutschfest sein. 

Hierzu kann es je nach Grip zu 

Verletzungen wie z.B. am Knie/

Kreuzband kommen. Gleichzei-

tig muss er einem Stabilität geben. 

Auch sollte man darauf achten, dass 

Männer Männerschuhe und Frauen 

entsprechend Frauenschuhe kaufen. Die-

se sind speziell für das jeweilige Geschlecht 

entwickelt und aufgebaut.

 

 Was willst du unseren Lesern und 

 Leserinnen mit auf dem Weg geben? 

Meistens ist die beste Verletzungsprophy-

laxe die, wenn man in der Halle ist, Spass 

hat, den Kopf frei behaltet und den Sport 

geniesst. 

Maja Stojanova

MERKMALE UND ANFORDERUNGEN 

•  Passgenauigkeit und Atmungsakti-

vität: Nicht zu lang und nicht zu kurz. 

Achtung: Das Material spielt auch eine 

Rolle.

•  Dämpfung: Aufgrund hoher Laufleis-

tung und Sprüngen, welche Stösse auf 

Fuss- und Kniegelenke sowie auf die 

Bandscheibe übertragen, braucht es 

eine ausreichende Dämpfung.

•  Flexibilität und Gewicht: Hohe Fle-

xibilität des Schuhs um den Vorderfuss, 

aufgrund vieler Richtungswechsel und 

schneller Stopps beim Spielen. Zudem: 

Je leichter der Schuh, desto bewegli-

cher und wendiger ist der Spieler.

•  Fester Halt: Stabilität des Innenschuhs 

sowie guter Grip um rutschen zu ver-

meiden.

Tipps zur Auswahl nach Position

•  Kreisspieler: Müssen sich der gegne-

rischen Abwehr aussetzen. Eine gute 

Stabilität sowie ein robustes Aussen-

material sind zu empfehlen, ebenfalls 

ein fester Grip. Um sich zusätzlich vor 

Verletzungen zu schützen, bietet sich 

eine Fersenkappe an.

•  Aussenspieler: Schnelle Angriffe sind 

nicht selten. Leichte und flexible Hand-

ballschuhe gewährleisten einen guten 

Antritt. Wichtig ist ebenso eine gute 

Stabilität.

•  Torwart: Diese sollten besonders stabil 

sein. Zudem ist ausreichend Grip not-

wendig, wohingegen eine besondere 

Dämpfung nicht erforderlich ist.

Quelle: www.paradisi.de/sport/handball/handballschuhe/
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Nati-Luft schnuppern
Unseren jungen Talenten auf der Spur 

 Die Emmenbrückerin Selina Schmid (15) 

ist Leistungsträgerin in Sponos FU16-Elite-

Team. In der ersten Saisonhälfte schoss  

sie als linke Aufbauerin satte 80 Tore in 15 

Spielen! In den Jahren zuvor war Selina 

Teil eines auffälligen Jahrgangs an Junior-

in nen von Handball Emmen. Die Gruppe 

fand sich im U9, dominierte die Jungs im 

gemischten U11, schaffte für Handball 

 Emmen den Inter-Aufstieg im FU14 und 

FU16. Diesen Herbst erhielt Selina das ers-

te Aufgebot für ein Nati-Stützpunkt-Trai-

ning. Grund genug für das Schlänzer-Team, 

mehr über das  Talent zu erfahren – aber 

nicht nur über das Nati-Training, sondern 

auch: Wie bringt man die Kanti eigentlich 

mit so vielen Trainings (4–5 pro Woche) 

unter einen Hut? 

Rahel Estermann

Selina beim erfolgreichen Abschluss  
im Dress der FU16 Elite.
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💥 Was hast du gedacht, als du das erste Aufgebot 
erhalten hast für das Stützpunkt-Training?

Ich freute mich sehr und war überrascht 😊 Je 
näher das Training kam, desto nervöser wurde ich.

💥 Mit welcher bekannten Handballerin würdest du 
gerne mal auf dem Feld stehen? Wieso?

🤔 Ich lasse diese Frage aus, habe im 
Moment keine Favoriten, sondern finde 
viele gut. 

💥 Du bist in der 4. Klasse der Kanti. Wie bringst 
du Handball und die Schule unter einen Hut?

Es ist nicht immer ganz einfach, alles unter einen 
Hut zu bringen, es gibt stressige Zeiten, da setzte 
ich einfach Prioritäten, jedoch auch nach diesen 
kommen immer wieder entspanntere Zeiten und 
die geniesse ich dann doppelt. 😉

💥 Ich habe ein altes Foto von dir gefunden, aus 

deiner U11-Zeit, Herbst 2015. Ziemlich dynamisch, 

damals schon!

💥 Du trainierst viel – wie ruhst du dich mal aus?

😴 Ich ruhe mich oft am Abend  
aus, indem ich lese oder Netflix 
schaue oder einfach nur Musik höre.

💥 Was ist dein Match-Vorbereitungs-Ritual?

💃 Musik hören.

💥 Achtest du speziell darauf,  
was du isst?

Vor einem Training oder Match schon, 
doch in meiner Freizeit esse ich, auf was 
ich gerade Lust habe. 😊

💥 Welchen besonders nützlichen Tipp hast 
du im Nati-Stützpunkt-Training erhalten?

Tipps über Kreispässe 🙃 in 
verschiedenen Varianten.

💥 Was zeichnet dich auf dem Handball-Feld aus?

Ich behalte den Überblick auf 
dem Spielfeld.

💥 Was hat dich im Stützpunkt-Training überrascht?

Alles. Die Übungen waren neu und die 
Eigenverantwortungen war gefragt.

💥 Wie geht es bei dir handballerisch weiter?

Ich spiele die FU16-Elite-Meisterschaft fertig  
und alles weitere wird sich dann ergeben…

💥 Herzlichen Dank! 💪 💪 💪

💥 Was unterscheidet ein Nati-Training 
von einem Training bei deinem Klub?

Der Umgang mit den Spielerinnen ist 
härter und intensiver. 😓
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Erfolgreicher Abwehrblock von Lou.

Freude nach siegreicher Arbeit in Kriens. Fotos vom Spiel in Kriens: Hardy Konzelmann

Singend und tanzend mit den zahlreichen mitgereisten Fans feierten die Männer der 

ersten Mannschaft im Hexenkessel vom Muotathal nach 60 Minuten das frisch gelöste 

Ticket in die Aufstiegsrunde. 

 Der souveräne Sieg an diesem kalten, 

verschneiten Abend an der Muota war eine 

grosse Erleichterung und die Belohnung 

für die harte und seriöse Arbeit, welche 

die Männer von Cheftrainer Gery Bucher 

diese Saison bisher erbrachten.

Vorbereitung als Basis für eine 

erfolgreiche Saison

Die Vorbereitung begann mit strengen 

Massnahmen zur Eindämmung der Pan-

demie. Ein gewohntes Handballtraining in 

der Halle war nicht zu realisieren. Deswe-

gen konnte man Gery vor allem mit der 

Stoppuhr an der Rundbahn im Gersag mit 

Pilatusblick antreffen. Vor ihm seine Spieler, 

keuchend. Doch je näher die Sommerpau-

se rückte, desto häufiger kehrte auch die 

vertraute Unterlage für die Spieler unter 

den Füssen zurück und das Harz klebte 

wieder an den Fingern.

Die Mannschaft zeigte sich nur leicht ver-

ändert zur abgebrochenen Vorsaison. Der 

wurfgewaltige Routinier Huwiler kehrte 

in die erste Mannschaft zurück. Erwei-

tert  wurde das Kader mit den talentierten 

 Spielern Lang, Röttges, Wolfisberg und 

 Gysin aus der SG-Pilatus-Nachwuchs-

schmiede. Während der laufenden Saison 

stiess mit Roger Scherer ein bekannter Na-

men im Innerschweizer Handball hinzu. 

Das Ganze angeführt vom sonnenhung-

rigen Kapitän Häberli.

Es entstand ein junges, hungriges Team-

gefüge, garniert mit reichlicher Erfahrung. 

Den Hauptfokus legte man einmal mehr 

auf die zu verbessernde Deckung. Kom-

paktheit und Härte sollten Ballgewinne er-

zwingen, die energisch nach vorne gespielt 

werden, um den Torerfolg zu suchen. In 

der Offen sive sollte die Qualität der Mann-

schaft rund um Spielmacher Schelbert 

ausgespielt werden, um die gegnerischen 

Spieler vor unlösbare Aufgaben zu stellen.

Man war sich seinen Stärken bewusst, 

las jedoch in der Qualifikationsgruppe 

klingende Namen, die stets mit den heiss 

begehrten Plätzen für die Aufstiegsrunde 

liebäugeln. Öffentlich bekannte man sich 

deswegen nie seiner Ambition, unter die 

ersten zwei zu kommen. Wenn man jedoch 

die Mentalität der Mannschaft kennt, war 

man sich bewusst, dass diese Männer in die 

Aufstiegsrunde wollten.

Mit Offensiv-Power in die 
verdiente Aufstiegsrunde

Männer 1. Liga
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Die junge Garde nimmt Anweisungen  
vom Coach entgegen.

Herren 1 – Saison 21/22.

Eine fast perfekte Hinrunde

Die Saison lanciert man in der Rossmoos-

halle mit einem erkämpften Sieg über 

den Lokalrivalen TV Dagmersellen. Dieses 

Dagmersellen sollte für die grösste Über-

raschung in der Qualifikationsgruppe drei 

sorgen, indem es am Schluss das zweite Ti-

cket für die Finalrunde löste. Es folgten tor-

reiche Erfolge gegen ein starkes Kriens und 

die beiden Mannschaften aus dem Freiamt. 

Gegen den HV Olten musste jedoch der 

erste Punkt schmerzlich auf heimischen Bo-

den liegen gelassen werden. Die Antwort 

folgte aber prompt. Nach einer sensatio-

nellen Aufholjagd warf man den B-Ligist 

aus Birsfelden aus dem Cup und in der 

Meisterschaft hexte Torhüter Schnellmann, 

zusammen mit einer starken Teamleistung, 

die Mannschaft in Altdorf zu einem wich-

tigen Auswärtserfolg. Zum Abschluss der 

Hinrunde konnte ein zähes KTV Muotathal 

zu Hause in die Knie gezwungen werden. 

Somit konnte die Hinrunde erfolgreich auf 

den ersten Platz abgeschlossen werden mit 

einem einzigen Verlustpunkt.

Zwei Aussetzer in der Rückrunde

Gleich zu Beginn der Rückrunde folgte 

jedoch der erste Rückschlag auswärts im 

Hexenkessel von Dagmersellen. Gegen die 

Mannen aus dem Wiggertal zeigte man 

eine enttäuschende und sehr fehlerhafte 

Partie, die gleichbedeutend die Abgabe 

des Leaderthrons zur Folge hatte. Zwar 

konnte man sich schnell mit hohen Sie-

gen gegen den HC Kriens und TV Muri 

rehabilitieren, musste dann aber auswärts 

in Olten eine ähnliche Niederlage einste-

cken wie gegen Dagmersellen. Gegen die 

frei aufspielenden Solothurner wirkte man 

nervös und ohne Plan. Ein herzloses und 

fehlerhaftes Auftreten in Olten hatte zur 

Folge, dass man sich auf ein bissiges End-

spiel in Muotathal vorbereiten musste. Mit 

dem kämpferischen Sieg unter der Woche 

gegen Altdorf hatte man aber einmal mehr 

bewiesen, dass man dafür bereit ist.

Im Entscheidungsspiel gegen den KTV 

Muotathal zeigte die erste Mannschaft, 

unterstützt von zahlreichen mitgereisten 

Fans, eines ihrer besten Spiele in dieser 

Qualifikationsrunde und konnte den di-

rekten Kontrahent um das Ticket in die 

Aufstiegsrunde zeitweise um bis zu neun 

Tore distanzieren. Am Ende stand auf der 

Anzeigetafel ein 33:27-Erfolg zu Buche –  

das Ticket in die Aufstiegsrunde als Grup-

pensieger gelöst!

Die Mannschaft bedankt sich bei den treu-

en Zuschauern, die uns stets jede Woche 

zahlreich und phänomenal unterstützen. 

Wir freuen uns bereits, euch im neuen Jahr 

mit attraktivem Handball zu begeistern. In 

diesem Sinne, Hopp Ämme! 

Franz Schnyder
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Trotz zwei abgebrochenen Saisons konnte die zweite Emmer Mannschaft  

auf die neue Spielzeit hin in die 2. Liga  aufsteigen. Nach einem starken Start 

folgten auch Spiele, in welchen dem M2 aufgezeigt wurde, dass die Gegner  

in  dieser Liga einfache technische Fehler sofort mit schnellen Toren bestrafen  

und es nicht ausreicht, 45 Minuten gut zu spielen, sondern das Level über die 

ganze Spieldauer gehalten werden muss. Mit der aktuellen Tabellensituation 

(Mittelfeld) darf man trotzdem zufrieden sein.

 Die Freude über den Aufstieg war ganz 

unterschiedlich: Freuten sich einige auf die 

neue Herausforderung oder das erste Mal 

in der 2. Liga zu spielen, hatten andere auch 

ihre Bedenken. Einerseits aufgrund der 

schlechten Erfahrungen bezüglich Aufstieg 

am «grünen Tisch», aber auch ob man 

überhaupt das Potential für die 2. Liga hat.

Trotz nur wenigen Wechseln im Kader 

war die Umstellung hinsichtlich der tak-

tischen Ausrichtung für die neue Saison 

gross. Denn mit dem Abgang von Luki 

war man gezwungen, in der Offensive die 

unzähligen «verlorenen» Tore auf diverse 

Schultern zu verteilen und andere Spieler 

waren von nun an gefordert, das Spiel in 

den wichtigen Situationen in die richtige 

Bahn zu lenken. Die Defensive ist mit dem 

Zugang von Luka und dem Wechsel von 

Stef zurück ins Tor wieder breiter aufge-

stellt und auch Fico und JP (Philipp Jans), 

welche von den Junioren kamen, brachten 

neuen Wind ins Team. 

An einem Trainingstag vor dem Saisonstart 

wurde das Teamgefüge gestärkt, die Zie-

le für die Saison definiert und über die 

Posi tion der einzelnen Teammitglieder im 

spielerischen und menschlichen Bereich 

ge sprochen. Das Hauptziel war für alle 

klar: (möglichst) bald die Abstiegssorgen 

loswerden. Daneben nahmen wir uns 

noch vor attraktiven Handball zu spielen 

und auch in schwierigen Situationen, zum 

Beispiel nach einer Niederlagenserie, die es 

Angekommen im 2. Liga- 
Mittelfeld

Männer 2. Liga

als Aufsteiger definitiv geben kann, immer 

einen positiven Umgangston miteinander 

zu haben. Aber auch die Trainingspräsenz 

und Intensität im Training sollte von jedem 

Einzelnen nochmals verbessert werden. 

Um optimal auf die neue Saison vorberei-

tet zu sein, wurde zudem an den Rahmen-

bedingungen geschraubt. Das harzlose 

Montags-Training im Gersag wurde durch 

ein gemeinsames Training mit der ersten 

Mannschaft ersetzt. Hierbei lag der Fokus 

in der Vorbereitung primär im Positions-/

Schusstraining sowie Krafttraining. Im Ver-

laufe der Saison wurde dann der Kraft-/

Wurfteil gekürzt und durch eine Einheit 

Mannschaftstraining ersetzt.

Insgesamt darf man mit den bisherigen 

Resultaten zufrieden sein. Bei aktuell fünf 

Siegen und fünf Niederlagen befindet sich 

man nach zehn Spielen im oberen Mittel-

feld. War der Saisonstart mit deutlichen 

Siegen gegen GC und Einsiedeln noch 

optimal verlaufen, folgten danach unter 

anderem zwei Niederlagen gegen Borba 

und den TV Muri 2. Wobei gegen Letztere 

mit einer guten Leistung deutlich mehr drin 

gelegen wäre. 

Der Tiefpunkt respektive die heftigste 

Niederlage wurde gegen die SG Handball 

Seetal eingefahren. Dabei war das Problem 

nicht, dass die Partie verloren ging, sondern 

eher die Art und Weise. Es fehlte in der 

Deckung am nötigen Einsatzwillen, dem 

Gegner wurden deutlich zu viele einfache 

Tore gewährt und auch die als Ziel definier-

te positive Stimmung war nicht vorhanden.

Gegen Ende Jahr kam das gefühlt riesige 

Kader an den Anschlag. Waren zu Beginn 

der Saison Spieler überzählig und mussten 

zuschauen, fehlte es in den letzten Spielen 

insbesondere im Rückraum aufgrund von 

Verletzungen, Krankheit und Ferien an der 

nötigen Breite. Diese konnten jedoch meis-

tens dank Unterstützung von Spielern aus 

der 1./3. Liga und dem MU19 kompensiert 

werden. 

Michi Theiler

Herren M2, Saison 2021/2022.
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 Nach dem Zusammenschluss des M3b 

und des M4 im letzten Frühling trifft man 

sich wieder montags zum Handball (die 

meisten) und donnerstags zum Fussball 

oder Basket (einige). Eine Fusion, die zu 

Beginn mit etwas Argwohn betrachtet 

wurde … 

Wollen die denn überhaupt trainieren? 

Sind denn die nicht mega verbissen?  

Komm ich trotzdem zu meiner Einsatzzeit?

… hat sehr bald überzeugt. 

Gemeinsame Interessen sind durchaus 

vor handen, zum Beispiel für die kühle Er-

frischung nach Training und Spiel (bis auf 

einzelne wohlbekannte Ausnahmen) und 

das sowohl qualitativ als auch quantitativ 

erstarkte M3 weiss auf dem Spielfeld zu 

überzeugen. Dank einer guten Mischung 

aus konditioneller Stärke, jahrelanger Er-

fahrung und ruhigem Geist konnten wir 

sechs von sieben Spielen der Hinrunde 

für uns entscheiden. Mit dem souverän 

erduldeten Sieg im Spitzenkampf gegen 

den HC Malters wahrten wir gar Chancen 

auf den Wintermeistertitel. Die entschei-

denden zwei Punkte im Kühlschrank von 

Hasle kurz vor Weihnachten einzufahren 

wird uns aber höchstwahrscheinlich auf-

grund kampfunfähiger Gegner verwehrt 

bleiben. Nichtsdestotrotz eine wahre Freu-

de, gemeinsam diesem grossartigen Sport 

frönen zu dürfen. 

Umso schöner, wenn der Erfolg auf dem 

Platz von freudigen Nachrichten neben 

Männer 3. Liga

Von neuen alten Freunden,  
Teamgeist und einer  
erfolgreichen Vorrunde
Einige kennen sich aus längst vergangenen Tagen bei ATV oder Emmenstrand, 

haben gemeinsam diverse Juniorenstufen durchlebt oder in der 1. Mannschaft 

den Emmer Handball mitgeprägt.

Herren M3, Saison 2021/2022.

dem Platz begleitet wird und wir viele neue 

Gesichter in der Emmer Handball-Familie 

begrüssen dürfen. 

Die Gratulationen gelten den stolzen El-

tern, der Dank dem geduldigen Trainer Sal-

vi und den aufstrebenden Jungen, die sich 

prima einfügen und die Freude allen, die 

sich aufs Positive konzentrieren und das 

zum Guten wenden, das sie beeinflussen 

können. Danke. 

Christian Züger
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Vorbereitung verlief 
nicht optimal

Junioren MU19

ters ist nicht weiter erwähnenswert. Man 

nahm keine Punkte mit nachhause, dafür 

einige Parkbussen. 

Das Ligasystem sah vor, dass man sich je-

weils mit jedem Gegner zweimal anlegen 

konnte. Das bedeutete, wir erhielten die 

Chance, offene Rechnungen noch be-

gleichen zu können. In einer heissen und 

umkämpften Partie mit bärenstarken Tor-

hüterleistungen, einer wirklich soliden und 

akzeptablen Defensivarbeit, in welcher als 

klar erkennbare Einheit eine harte Linie ge-

fahren wurde, konnten wir der SG Reuss 

bis kurz vor Schluss die Stirn bieten. Beide 

Teams jagten sich ständig die Führung ab. 

Darf ich vorstellen, das Team MU19. Alles begann mit einer amüsanten 

Teamsitzung, mit motiviertem Trainerpersonal, in einem hochmodernen 

Konferenzraum der REAL. Einige Dutzend Schinkengipfeli wurden ver-

drückt und man lernte sich kennen. Rein hypothetisch besässe unser Kader 

neun Feldspieler und zwei Torhüter. Reichlich Personal, rein hypothetisch. 

 Die Saison begann mit mehreren ver-

letzten Feldspielern und genügend sonsti-

gen Absenzen. Daraus folgten hochinten-

sive Trainingseinheiten mit meistens nicht 

mehr als fünf Nasen, in denen stark pro-

fitiert werden konnte. Wir stiegen mit 

einer Niederlage gegen die SG Reuss in 

die Meisterschaft ein. Auch zwei weitere 

Spiele wurden klar verloren. Eine deutliche 

Packung kassierte man im dritten Spiel. 

Eine emotionslose Partie mit katastropha-

ler Effizienz war schon nach 15 Minuten 

eindeutig entschieden. Mit angekratztem 

Ego wurde nun härter trainiert und die Trai-

ningspräsenz steigerte sich mittlerweile 

deutlich. Mit einem 43:27 wurde an einem 

Freitagabend der BSV Sursee abgefertigt 

und der erste Saisonsieg verbucht. Keine 

Glanzleistung, aber das Resultat spricht 

für sich. Das darauffolgende Spiel in Mal-

Animation / Saison 2021–2022

EIN SPORTLICHES DANKESCHÖN!
 Mit der Unterstützung «Support your Sport», insbesondere aber durch unsere Handball Familie und die beiden 

Sponsoren Luzerner Kantonalbank und die Mobiliar, konnten wir  die ganze  Animation –  mit rund 150 Kindern – 
neu einkleiden und einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
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Die SG ging am Schluss nicht ganz unver-

dient als Sieger vom Platz. Das Auswärts-

spiel in Willisau gegen den Tabellenführer 

lässt sich ziemlich gut mit dem Spiel erten 

gegen die SG Seetal vergleichen. Ähnlich 

emotionslos, keine guten Abschlussquo-

ten und ein schlechtes Rückzugsverhal-

ten liessen eine höhere Resultat Differenz 

zurück als möglich gewesen wäre. Dass 

ohne Harz gespielt wurde, ist eine flüch-

tige Ausrede, die aber bei weitem nicht 

alles entschuldigt. Als Highlight des Spiels 

kann die Rückkehr eines für Furore sorgen-

den Juniors bezeichnet werden, der nach 

einer langen verletzungsbedingten Pause 

als gleich wieder mit fünf Toren und ziem-

lichem Zug in Richtung gegnerisches Tor 

auf sich aufmerksam machte. 

Der nächste Gegner hiess SG Seetal. Da 

war doch was. Diesmal war man fokus-

siert, zuhause und der Ball war klebrig. Un-

ser Team ging mit einem 2-Tore-Vorsprung 

in die Pause. Man konnte den Vorsprung 

weiter und weiter ausbauen, zeitweise auf 

mehr als vier Tore. Die Chancen auf einen 

Arbeitsstieg stiegen. Es folgten jedoch ide-

enlose zehn Minuten auf dem Feld und das 

Spiel ging mit einem Tor Differenz verlo-

ren. Man hatte jedoch ordentlich auf den 

Putz gehauen und eine zufriedenstellende 

Leistung gezeigt. Auswärts in Sursee wur-

den die nächsten zwei Punkte abgeholt, 

ein Pflichtsieg, wenn das erste Resultat 

vor Augen geführt wird. Die Leistung war 

aber alles andere als glamourös und der 

Gegner wendete ein paar interessante Tak-

tiken an, die uns ein wenig überraschten. 

Wir wurden noch nie in Unterzahl in eine 

Manndeckung geworfen. Der Schiedsrich-

ter war auch ausserordentlich kreativ und 

stellte gleich drei Spieler mit 2 x 2 Minuten 

Strafen vom Platz. Insgesamt verbrachten 

wir 16 Minuten in Unterzahl, zum Teil auch 

doppelt. 

Im Regio Cup zeigte man eine kämpferische 

Leistung gegen die 3.-Liga-Delegation aus 

Dagmersellen. Es war der wohl  furioseste 

Start der Saison. Der Gegner setzte sich 

jedoch nach und nach ab und gewann 

deutlich. Am nächsten Morgen wartete 

das letzte Team der Vorrunde auf uns. Eine 

Defensive mit Rückgrat und eine grössten-

teils geduldige und aktive Offensive hatten 

ein Unentschieden gegen den HC Malters, 

nach 30 Minuten Spielzeit zur Folge. Es ent-

wickelte sich ein offener Schlagabtausch 

und man ging durch einen verwandelten  

7 Meter in der 60’ in Führung. Im Gegen-

zug kassierte man wieder den Ausgleich 

und Malters entführte einen Punkt nac 

Hause. Jedoch konnte man es als versöhn-

lichen Vorrundenabschluss bezeichnen. 

Über alle Spiele hinweg wurden wir von 

ausserordentlich kompetenten Aushilfs-

kräften mit Stammspieler-Potenzial aus 

dem MU17 Inter unterstützt. Insgesamt 

kamen acht verschiedene Junioren mit 

grösstenteils 2006er-Jahrgang zum Ein-

satz. Dank ihrer Unterstützung hatte man 

sogar ein paar Wechselmöglichkeiten. Das 

MU19 bedankt sich hiermit ganz herzlich 

und freut sich auf eine weitere erfolgreiche 

Phase der Zusammenarbeit. 

Von Spiel zu Spiel steigerte sich die Leis-

tung des Teams. Ein Spieler kehrte aus 

einer mehrjährigen Verletzungspause zu-

rück und Mitglieder des Teams zeigten 

durchaus Potenzial, was eine erfolgrei-

chere Rückrunde mit einigen Siegerfeten 

verspricht. 

Elias Schubert

MU19.
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Nicht alle Ziele erreicht!
Junioren MU17 a + b

haben wir es geschafft, alle Spiele mit Tor-

hüter zu bestreiten.

Mitte August versuchte sich ein Teil des 

Teams im Beach-Handball. Es ging nach 

Basel an die COPACA-Bale Open. Ein of-

fizielles «ebt – European Beach Handball 

Tour» Turnier. Da diese Art von Handball für 

uns Neuland bedeutete, blieben die Siege 

Mangelware. Das Turnierziel, mindestens 

eine Halbzeit zu gewinnen, wurde aber er-

reicht. Doch gegen die Junioren-Schweizer- 

Letzte Saison war das Ziel des MU17 der Aufstieg in die Inter-Klasse, was die Truppe 

unter Dave Zürcher, Stefan Brunner, Yves Egli und Yves Steiner dann auch geschafft hat. 

Auf diese Saison hin hat beim Team MU17, wie letztes Jahr bestehend aus den Mann-

schaften MU17a und MU17b, ein neuer Coach das Zepter übernommen, David Fodor. 

Unterstützt wird «der neue David» von den beiden «alten Hasen» Stefan Brunner und 

Yves Steiner.

 Mit 20 Feldspielern und einem Torhüter 

sind die ersten Trainingseinheiten in der 

neuen Konstellation Mitte Juni gestartet. 

Alle Spieler waren bereit, dem Trainer-Staff 

zu zeigen, wie gross ihr Potential ist, und 

erbrachten von Training zu Training höhere 

Leistungen. Im August haben die Coaches 

entschieden, welche Spieler für das MU17a 

(Inter) und welche für das MU17b (Promo 

S2) vorgesehen sind. Die Entscheidung war 

gar nicht einfach und führte anfangs auch 

zu kleineren Diskussionen. Schlussendlich 

haben sich die neu gebildeten Mannschaf-

ten aber gut eingespielt und zeigten vollen 

Einsatz, ob für das Inter- oder das Promo- 

Team. Bei einem Junior viel die Wahl nicht 

schwer: Marius Lötscher, der einzige 

MU17-Torhüter, wurde in beiden Teams 

zum Stammkeeper ernannt. Bis heute hat 

sich an dieser ungünstigen Situation nichts 

geändert. Aber dank der guten Spielorga-

nisation von Handball Emmen, der Verlet-

zungsfreiheit von Marius und der Unter-

stützung von Flavio Hermann vom MU15, 

CUPRA Born, 204 PS, 19.4 kWh/100km, 0 g CO2/km, Kat. A

D E R  N E U E 
C U P R A   B O R N
1 0 0 %  E L E K  T R I S C H

JETZT PRO BE FAH REN!
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MU17-a.
In der Halle und  
im Sand.

MU17-b.
Matchvorbereitung 
im Freien.

Nati und auch die Top Cracks aus Ungarn 

Hir-Sat BHC blieben wir chancenlos. Es war 

ein «geiles» Wochenende und wir können 

jedem empfehlen, sich ebenfalls mal im 

Beach-Handball zu beweisen. Wer weiss, 

vielleicht gibt es bald ein Handball-Emmen-

Beach-Team!

Im September war es dann endlich soweit: 

Die neue Saison startete für das A-Team 

mit dem Cup-Spiel gegen den letztjährigen 

Aufstiegskonkurrenten SG Reuss. Der hart 

umkämpfte Match wurde auswärts mit 

29:30 gewonnen – Start geglückt!

Als klares Ziel für die bevorstehende Meis-

terschaft stand beim MU17a der Inter-Klas-

senerhalt. Dazu haben wir in den Trainings 

vor allem unser Abwehrverhalten verbes-

sert. Aus zehn Spielen resultierten drei 

Siege und sieben Niederlagen. Trotz einem 

positiven Torverhältnis (+1) haben wir das 

grosse Ziel nicht erreicht. Es fehlten schluss-

endlich nur zwei, drei Tore in einem der vier 

Spiele, welche wir mit einem oder zwei To-

ren Differenz verloren haben. Das neue Ziel 

für die zweite Meisterschaftshälfte heisst 

«sofortiger Wiederaufstieg ins Inter», denn 

dort gehören wir von Handball Emmen hin.

Im MU17b stand an erster Stelle viel Spiel-

zeit und somit viel Spielpraxis sammeln für 

alle. Dieses Ziel haben wir klar erreicht. Die 

Truppe zeigte über weite Strecken sehr 

grosse Fortschritte. Mit den einstudierten 

Angriffskombinationen und einer schnel-

len ersten und zweiten Welle spielten 

wir die Gegner zeitweise schwindlig. Aus 

fünf Spielen resultierten drei Siege, ein 

Unentschieden und eine Niederlage. Das 

Torverhältnis von 155:104 zeigt die starke 

Offensive. Das bisher gesetzte Ziel wird 

weiterverfolgt und in den Trainings wird 

noch mehr an der Defensive gearbeitet.

Der gesamte Trainer-Staff wünscht allen 

Spielern weiterhin viel Erfolg und freut 

sich auf die restliche Saison. «Kämpfe för’e 

Sieg!» 

David Fodor, Stefan Brunner, Yves Steiner
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Mer gömmeled wiiter 
Junioren MU15 Inter

Fünf Spiele, drei Siege und zwei Nieder-

lagen, zeigten aber klar auf, dass hier et-

was möglich sein kann. Und so strebten 

wir einen Platz in den Top 2 an, was nicht 

nur sämtliche Abstiegsgedanken verges-

sen machen würde, sondern uns auch mit 

den stärksten Inter-Teams um Elite-Plätze 

kämpfen lassen würde.

Eine weitere Saison in der Interklasse stand vor der Tür. In den vergangenen 

Meisterschaften taten wir uns jeweils schwer und so erwarteten wir auch  

in dieser Vorrunde eher schwierigere Partien. Aber ganz nach unserem  Motto 

«mer gömmeled*», versuchten wir mit Kampf und Leidenschaft in jedem 

 einzelnen Spiel etwas zählbares mitzunehmen.

 Im ersten Teil der Vorrunde war die gan-

ze Bandbreite von Leid bis Freud zu sehen. 

Zum Start mit einem Spiel, das ganz ok war, 

aber halt nicht zum Sieg reichte, danach 

zwei verdiente, clever geholte Siege, und 

eine (…) Leistung zum Vergessen. Dadurch 

angestachelt, folgte wiederum ein über-

zeugender Auftritt. 

Ein kurzer Spaziergang vor dem Spiel 
schadet nie. Vorne: Ramon, Nikola, 
Johann, Enrique gefolgt von Robin, Till, 
Sergio und ganz hinten der Rest der 
erfolgreichen Truppe.

Ein Unentschieden und vier Siege später 

hatten wir das Ziel erreicht. Als Gruppen-

sieger, mit dem klar besten Torverhält-

nis (+107), werden wir uns ab Januar im 

Aufstiegsrennen befinden. Was heisst das 

nun? Hat Handball Emmen bald ein Junio-

ren-Elite-Team? Wer weiss … Wir nehmen 

Spiel für Spiel, versuchen uns weiter zu 

verbessern und unsere Haut so teuer wie 

möglich zu verkaufen. Was am Ende da-

bei herauskommt werden wir sehen. Und 

egal was nun erreicht wird. Wir dürfen zu-

frieden mit der Entwicklung sein, auch mit 

dem Wissen, dass die ganze Juniorenabtei-

lung einen super Job macht! 

Matthias Thurnherr

*«Gömmele» tut man, wenn die Schuhe am  
Boden so schön quietschen.
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Schwupps und schon 
ist man im MU15 

Junioren MU15

Termin und eine Halle zu finden gestaltete 

sich einfach zu schwierig. Also musste ein 

internes Trainingsspiel reichen, um sich für 

den Saisonstart vorzubereiten.

Und schwupps geht’s los. Wer fleissiger Be-

sucher unsere Homepage ist, und auch ab 

und zu die Spielberichte liest, kennt eigent-

lich alle unsere Resultate. Hier einfach noch 

ein kleiner Zusammenschnitt. Die Spiele 

eins und zwei – hohe Niederlagen gegen 

Willisau und Rothenburg – zeigten den 

Emmer Jungs klar ihre Grenzen auf. Und 

schon kamen die ersten Zweifel, bei den 

Jungs, den Trainern und auch von aussen. 

Doch zum Glück besteht die Saison nicht 

nur aus zwei Spielen. Man hat sich nie auf-

gegeben, weitergemacht und sich Training 

für Training und Spiel um Spiel gesteigert. 

Schlussendlich stehen wir verdient auf Platz 

drei in der Tabelle, und das Punktgleich mit 

dem Zweitplatzierten. Der Lohn dafür: eine 

Einladung zum Inter-Aufstiegsspiel gegen 

den TV Länggasse Bern. Gerechnet hat 

man damit ehrlich gesagt nicht – Emmen 

Beim letzten Schlänzerbericht noch MU13 und nun schon MU15.  

Mit 15 motivierten Jungs, im Grossen und Ganzen die gleichen Spieler wie 

letzte Saison, startete die Vorbereitung. 

 Die Frage wo man denn überhaupt Spie-

len möchte – Stärkeklasse 1 oder 2? – wur-

de bereits früh durch die Trainer und den 

Sportchef geklärt. Da man im MU13 ziem-

lich gut mithalten konnte, war es logisch, 

dass man direkt im S1 antreten möchte. 

Wohlwissend, dass es schwierig wird, sich 

mit den älteren Jahrgängen zu messen, 

körperlich wie technisch. Doch um weiter-

zukommen, muss man sich selber fordern. 

Normalerweise würden unsere Gegner ein 

Jahr älter, grösser, stärker und erfahrener 

sein. Am Alter kann man nichts machen, 

Grösse kommt irgendwann und Erfahrung 

muss man sammeln – aber Kraft kann 

man aufbauen. Also galt ein grosser Teil 

der Trainingsgestaltung der Kräftigung des 

Körpers, es sollte das Optimum rausgeholt 

werden, um sich angemessen wehren zu 

können. 

Spielerisch wurde an den Basics und am 

Passspiel bis zum Ausklinken gearbeitet. 

1:1-Spiele folgten auf Ballstafetten, vom 

Tschechenviereck gibt es bekanntlich nicht 

nur eine Variante und schiessen muss man 

auch nicht nur in den «Schoggi-Egge». So 

ging der Sommer schnell vorbei und der 

Saisonstart stand vor der Tür – also den letz-

ten Schliff holen! Ein Trainingssamstag mit 

Testspiel gegen Sursee wäre geplant gewe-

sen. Doch das Spiel musste wegen Qua-

rantänebestimmungen abgesagt werden, 

schade. Auch ein zweites Testspiel gegen 

Malters kam leider nicht zustande, einen 

MU15 – gemeinsam zum Erfolg.

hat ja bereits ein MU15 Inter. Am 4. und 

12. Dezember durften die Jungs nochmals 

in die Halle. Beim Heimspiel spielte man die 

Berner in den ersten Minuten an die Wand, 

doch je länger das Spiel dauerte, gestalte-

te es sich ausgeglichener. Eine 31:33-Nie-

derlage resultierte am Schluss, eigentlich 

eine gute Ausgangslage für das Rückspiel. 

Doch in Bern wollte nichts mehr so richtig 

klappen. Zwar haben die Jungs 60 Minuten 

gekämpft, aber fürs Inter hat es nicht ge-

reicht, zu gut spielten die Berner auf.

Was soll’s, die angestrebten Ziele wurden 

klar erfüllt und man konnte sogar noch 

Inter-Luft schnuppern. Mit dieser jungen 

Mannschaft auf die vorderen Plätze zu 

eilen und das verdient, stimmt uns opti-

mistisch für die Zukunft. Mal sehen, was 

der Rückrundenstart im Januar bringt? 

Egal was kommt, wir werden es versuchen 

zu meistern, als Team. Ganz nach dem 

Motto: Zäme gömmer, zäme stömmer, 

Handball Ämme! 

Michel Fuchs
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Frauen 1. Liga

Von A bis Z
Das F1 von A bis Z 

Andere Zeiten, andere Berichte - wir haben zwar das Ziel der Top 2 nicht erreicht, dafür ist unser 
Teamspirit enorm gewachsen, die Jungen konnten sich gut integrieren und wir sind bereit nach den 

Weihnachtsferien mit neuem Elan und viel Freude die Rückrunde an zu treten. 
 

Aufstiegsrunde 

zum Ziel 

Burpees 

 
Lieblingswort der 

Mannschaft - nicht 

Chantaaaal 

 
mimimimimi - wer auch 

immer das sein mag 

 

Diiiifeeeens EMOM 

 
Danke Sandro 

Fighten 

 
bes zom Schloss chömer 

 

 

Garderobenparty 

 
Als Abschloss vode 

Vorrondi 

Hooligans  

 
in Goldau - usnahmswis 

mol ned Ämmer 

Intervalltraining 

 
zum fit wärde 

Just do it K-L-U-K 

 
Ich bin so klug. 

Lora 

 
Lori oder Dora? 

Mer  

 
möched’s besser i de 

Röckrondi 

Neue Bälle  

 
für alle. Bianca, und du? 

 

Ooooh Fürobe 

 
üse Sproch nochem 

Training 

Party hard 

 
Stammgäste in der 
Frankenstrasse - LU 

Qualifikation  

 
für’s 1/16 Cup-CH-Turnier 

 

Rugby 

 
Alles ist erlaubt - danke 

Heinz! 

Sauna  

Temperature i de 
Ballonhalle lönd sogar 

s’Harz am Ball lo 
schmelze 

 

Turbo Tony 

 

Unentschieden 

 
im Dreierpack - das gibt’s 

doch nicht 

Vier x Vier 

 
Stabi-Training Woche för 

Woche haltet üs fit 

 

Wo ist der 

Arztkoffer Lara? 
 

X-mas party  

 
siehe Foto rechts 

You never walk 

alone 

Ziel NICHT erreicht 

 

Andere Zeiten, andere Berichte – wir haben zwar das Ziel der Top 2 nicht erreicht, dafür ist  

unser Teamspirit enorm gewachsen, die Jungen konnten sich gut integrieren und wir sind bereit, 

nach den Weihnachtsferien mit neuem Elan und viel Freude die Rückrunde anzutreten.

 Anja Stirnimann
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Frauen 2. Liga

Eine Mannschaft die wächst!

anderen Seite kennenlernen konnten. An 

diesem Fest haben wir Carmen getroffen 

und konnten sie motivieren wieder mit uns 

Handball zu spielen. Dieser Abend war in 

mehr als nur einer Hinsicht hervorragend 

für unser Team.

In der einmonatigen Matchpause konnten 

wir uns für das Spiel in Bern vorbereiten. 

Dieses Spiel fand an Halloween statt. Bern 

liegt nicht gerade um die Ecke und des-

halb haben wir uns einen 9er-Bus organi-

siert und sind aus Malters zusammen an-

gereist. Die lange Fahrt machte müde und 

schläfrig, weshalb das Aufwärmen und die 

Matchvorbereitung um so wichtiger war. 

Wir kamen richtig gut in den Match und 

waren in der Pause mit sechs Toren im Vor-

sprung. Am Ende liessen wir jedoch einen 

Punkt liegen. Das Heimspiel konnten wir 

für uns entscheiden, so beenden wir die 

Vorrunde mit einem Sieg. Um zwischen 

diesen beiden Spielen noch mehr ein Team 

zu werden, haben wir nach dem Match in 

 Auch wenn das Sommerwetter nicht per-

fekt war, wir haben während den Sommer-

ferien so oft es ging draussen trainiert, da 

die Hallen die ersten Wochen geschlossen 

waren. Bei schlechter Witterung haben wir 

auf unser mittlerweile sehr gut eingespiel-

tes Onlinetraining gewechselt. Kurz nach 

den Sommerferien war es auch schon Zeit 

für unser erstes Spiel. Damit wir als Team 

auftreten konnten, durfte während der 

Vorbereitung das Gesellschaftliche nicht 

zu kurz kommen. Wir durften bei Miri zu-

hause grillieren oder auch bei Laura nach 

dem Training auf ein Bier vorbeigehen. Bei 

solchen Aktivitäten lernt man sich besser 

kennen und das wirkt sich dann auch posi-

tiv auf dem Spielfeld aus. Eine weitere Ver-

änderung gab es auch im Hallendienst. Wir 

stehen sowohl in Malters wie auch in Em-

men im Einsatz. Das hat den Vorteil, dass 

wir in beiden Vereinen integriert sind und 

so auch die Spieler*innen kennenlernen. 

Unsere Vorbereitung hat sich gelohnt, 

denn unser erster Match war das Cupspiel 

gegen die SG Kriens/Borba/Horw, welches 

wir mit 34:22 gewonnen haben. Somit 

kamen wir eine Runde weiter, was uns 

sehr gefreut hat. Natürlich ist es unser Ziel, 

auch das zweite Cupspiel zu gewinnen! 

Nach unserem ersten Sieg gingen wir vol-

ler Tatendrang in die Saison. Leider verloren 

wir den ersten Match gegen Hochdorf mit 

einem Goal. Dies konnte uns aber nicht 

die Motivation nehmen, am Wochenende 

darauf beim zweiten Spiel gegen Hochdorf 

zu zeigen, was wir können. Doch auch die-

ses Mal sollte uns der Sieg verwehrt blei-

ben. Nichtsdestotrotz ist unser Siegeswille 

nicht verschwunden und wir konnten ihn 

im Spiel gegen Stans zeigen. Dieses Spiel 

konnten wir für uns entscheiden. Die Stim-

mung nach dem Match war grossartig. Wir 

konnten unseren ersten Sieg in der Vor-

runde feiern. Dies hat sicherlich auch mit 

dem super Oktoberfest zwei Tage zuvor zu 

tun, wo wir uns nochmals von einer ganz 

Bern noch zusammen zu Abend gegessen. 

Für unseren Teamzusammenhalt sind ge-

meinsame Essen sehr wichtig. Nach dem 

Spiel in Rothrist genossen wir bei Andrea 

kleine Pizzas. Vor dem Heimspiel gegen 

Stans assen wir bei Claudi mega leckere 

Spaghetti. Das Essen hat uns die nötige 

Energie gegeben, um den Match für uns 

zu entscheiden. Wir konnten zwei Punkte 

von diesem Heimspiel mitnehmen. Diese 

sind relevant für unseren dritten Platz in 

der Tabelle.

Aus unserer bisherigen Vorrunde kann man 

mitnehmen, dass wir als Team von Training 

zu Training, von Match zu Match und von 

Event zu Event mehr zusammenwachsen 

und uns immer besser kennenlernen. Das 

kann man auch auf dem Feld sehen. Die 

Jüngeren können von der Spielerfahrung 

der Älteren profitieren und die Älteren von 

der unermüdlichen Energie der Jüngeren. 

Die Mischung aus Erfahrung und Energie 

macht unsere Mannschaft einzigartig und 

führt zu einem angenehmen Klima, in dem 

sich jeder willkommen und wohl fühlt. Das 

hilft, dass wir unseren Spass nicht verlieren, 

zusammenwachsen und uns weiterent-

wickeln können. Wir freuen uns auf die 

letzten Spiele in der Vorrunde und auf die 

Rückrunde. 

Tanja Renggli

Vorbereitung auf die ersten Saisonpunkte am Oktoberfest.

Klarer Sieg zum Saisonauftakt in Horw.
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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.

Mitglied werden bei der  
HCE-Connection! 
Der Verein der Gutes tut –
www.hce-connection.ch

HCE-Connection

24 www.handball-emmen.ch

https://www.ltp.ch
https://hce-connection.ch


Auf dem Spielfeld sprechen wir 
eine Sprache: «Handball»

Juniorinnen FU18 Inter

Zum Schluss wird jede Spielerin von unse-

rem Team noch einen «Insider-Satz» in ihrer 

eigenen Sprache auflisten. Die Herkünfte 

im Team sind doch sehr unterschiedlich, 

wie sich herausstellt! 

Linda Schmid

 Unsere Mannschaft FU18 Inter setzt sich 

aus Spielerinnen aus Emmen und Malters 

(Emma) zusammen, mit welchen wir am  

11.09.2021 zum ersten Meisterschaftsspiel 

antraten und gleich den ersten Punkt durch 

ein Unentschieden gegen die SG Yellow/

Seen/Tigers erkämpften. Das Spiel am Wo-

chenende darauf konnten wir nicht für uns 

entscheiden. Wir mussten die Punkte der 

SG Wyland überlassen. Die nächsten zwei 

Spiele gegen die SG Muotathal/Mythen-

Shooters und die Red Dragons Uster ge-

wannen wir wieder, auch wenn es einmal 

sehr knapp wurde! Die Spiele danach gin-

gen trotz sehr soliden Leistungen nicht zu 

unseren Gunsten aus, was sehr schade ist, 

da in unserer Gruppe jedes Team fähig ist, 

jedes andere zu besiegen.  

Unser Kader ist sehr knapp und deswegen 

waren wir auf die Hilfe der Elite-Spielerin-

nen der SPONO Eagles angewiesen. An die-

ser Stelle bedanken wir uns recht herzlich 

dafür. Ein riesiges Dankeschön geht auch 

an unser Trainerteam, welches uns bei allen 

Krisen und Problemen tapfer unterstützt 

hat.

FU18 Inter.

FU18 Inter in Aktion.

Leonie ✷ Chli aber oho

Linda ✷ pro ty, kterí rádi tráví 2 minuty u her (tschechisch)

Lisa F. ✷ Ich han immer es freis Plätzli für d’Linda i mim Pulli  

Lynn ✷ Ich be die wo am Match als ersts de Schuehbändel offe hed 

Marissa ✷ Faccio sempre ridere tutti (italienisch)

Valeria ✷ Min Nachname tänt zwar skandinavisch aber ich ben 100% Schwizerin.

Vanessa ✷ ةرسألا بحنو ءايوقأ نحن (arabisch)

Sephora ✷ Je suis oublieux et hyper sympa (französisch) 

Fiorella ✷ El deporte es lo mas importante para mi, igual como la naturaleza (spanisch) 

Geraldine ✷ A parte del balonmano, me gusta hacer deporte en las montañas (spanisch) 

Jasmin ✷ Ich ben immer die optimistisch und ufgstellt Person i de Mannschaft
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AC Alu-Car Garagen AG
Breitenweg 4, 6370 Stans
T +41 41 610 72 40, www.alu-car.ch

Sichere Fahrt zu jedem Match, ohne Schlenzer

Durch die VW-Sicherheitssysteme reduzieren wir Dreher, Flieger oder Heber auf der 
Strasse. Mit unserer offensive Fahrzeugpallette ist aber jeder Wurf ein Matchball.

INS_AluCar_188x127.indd   1INS_AluCar_188x127.indd   1 15.12.21   08:4315.12.21   08:43
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Zäme lache, zäme kämpfe, 
zäme siege

Juniorinnen FU16 Inter

Auch in den nächsten Spielen der Meister-

schaft hatten wir Erfolg und stehen somit 

weiterhin an der Spitze der Tabelle. Da 

wir nicht immer so zahlreich erscheinen 

konnten, hatten wir grossartige Hilfe von 

einigen FU14-Inter-Spielerinnen. Ein Grund 

dafür war, dass einige aus unserem Team 

noch immer verletzt waren/sind. Trotzdem 

konnten wir unser Spiel weiterhin durch-

ziehen und gewannen ein Spiel nach dem 

anderen. Im Training überlegten wir uns 

neue Strategien und verfeinerten unsere 

Spielart noch weiter. Dafür danken wir 

unserem Trainer Hans, der immer für ein 

abwechslungsreiches Training sorgte und 

uns immer motivierte. Gegen Ende dieser 

Vorrunde erweiterte sich unser Team mit 

dem Dazustossen von Paula. 

 Trotz der frühen Stunde hatten wir auf 

der Hinfahrt zu unserem ersten Spiel schon 

viel Spass. Auch nach dem Spiel hatten wir 

allen Grund zum Feiern: Wir holten uns die 

ersten Punkte aus Lausanne nach Hause. 

Ebenfalls machten wir schnell klar, dass 

wir an die Spitze gehören und mit einem 

Sieg gegen Stans schickten wir sie auf den 

zweiten Platz. Bei unserem dritten Match 

hatten wir erneut eine lange Anreise, des-

halb war die knappe Niederlage in Genf 

(24:23) umso enttäuschender. Wir haben 

uns jedoch schnell wieder gefangen und 

gewannen das darauffolgende Cup-Spiel 

gegen Hochdorf. Unser nächster Gegner 

im Cup wurde bereits verkündet, wir freu-

en uns auf ein spannendes Spiel gegen das 

FU14 Elite von Spono. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass 

wir zu einem starken Team wurden. Und 

wie Hans immer sagt: «Emmer lächle!». 

In der Vorrunde mussten wir nur eine Nie-

derlage einstecken und hatten sonst immer 

Erfolg. Wir hoffen auf eine genauso erfolg-

reiche Rückrunde. 

Im Moment haben wir jedoch eine Pause 

von den Spielen und freuen uns auf ein tol-

les Weihnachtsessen.  

Lana Muther, Alina Studer

In der vergangenen Saison standen wir uns noch gegenüber, jetzt kämpfen wir auf derselben 

Seite um den Sieg. Anfangs war kaum eine von der neuen Spielgemeinschaft begeistert. Nach 

einigen Trainings stellten wir jedoch fest, dass wir uns während dem Spiel ganz gut ergänzen. 

Einige Trainingstage halfen uns, uns besser aufeinander abzustimmen und uns kennenzulernen.  

Jetzt sind wir ein Team und es wurden viele neue Freundschaften geschlossen.

Eine Einheit.Freude nach siegreicher Arbeit.
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Juniorinnen FU14 Inter

Top Team – Top Stimmung – Top Leistung!

 Mitte Mai trafen wir uns zum Saison-

abschluss beim Indoor-Minigolf in Ruswil. 

Dies, obwohl wir unsere Saison mit der 

Finalrunde bis Mitte Juni verlängern konn-

ten. Da für uns aber die Saisonvorbereitung 

21/22 und nicht ein Aufstieg im Fokus war, 

haben wir zu diesem Zeitpunkt bereits den 

Jahrgangswechsel bei den Spielerinnen 

vorgenommen und die 2007er-Jahrgänge 

bei uns verabschiedet und im FU16 integ-

riert. An dieser Stelle nochmals herzlichen 

Dank für euren Einsatz und alles Gute so-

wie weiterhin viel Erfolg im FU16 für Selina 

Burkart, Lucie Peter, Antea Rados und Fiona 

Schmidt.

In dieser Finalrunde konnte sich dann der 

jüngere Jahrgang bereits optimal auf die 

neue Saison vorbereiten und verzeichnete 

sogar ein Sieg und ein Unentschieden. 

Weitere Abgänge durften wir dann auch in 

Richtung Spono Eagles verzeichnen – drei 

Spielerinnen aus unseren Reihen haben es 

ins FU14-Elite-Kader bei den Spono Eagles 

geschafft, alles Gute und viel Erfolg wün-

schen wir Fiona Rölli, Paula Suppiger und 

Jana Koch.

Die anschliessende kurze Vorbereitungszeit 

nutzten wir nun also mit dem jungen und 

motivierten Team, mit viel Athletik- und 

Technik-Training. Im Kids-Camp waren 

ebenfalls wieder einige Spielerinnen dabei 

und so konnte auch dort noch fleissig an 

den Details gefeilt werden. Am Team-Day 

Ende August stand dann die erste Stand-

ortbestimmung durch ein Testspiel gegen 

die SG Zürisee 1 an. Ebenfalls ein FU14I-

Team, aber in einer anderen Gruppe. Wir 

waren auf Augenhöhe und das zeigte uns, 

dass wir auf gutem Weg sind.

Aufgrund der Abgänge und diesem Test-

spiel war es für uns umso überraschender, 

dass die Herbstrunde im positiven Sinne 

sehr eintönig verlief … acht Spiele, achtmal 

durften wir – meistens sehr deutlich – als 

Sieger das Feld verlassen. Zweimal fuhren 

wir mit dem Büssli in die Westschweiz, was 

immer wieder ein Erlebnis ist – auch für die 

Trainerinnen. Spannend wurde es dann, als 

wir in Nyon vor der Halle standen, nach 

drinnen sehen konnten, wie dort Handball 

gespielt wird, aber keine offene Türe in 

das Gebäude fanden – einmal rundherum 

reichte nicht, ohne Gegnerinnen hätten wir 

wohl den Eingang nicht gefunden.

Als deutlicher Gruppensieger starten wir 

nun ab Januar in der Finalrunde um den 

Aufstieg ins Elite. Wiederum steht aber 

nicht der Aufstieg, sondern eine gute und 

solide Ausbildung der Spielerinnen sowie 

einige Vorbereitungen für die nächste Sai-

son im Zentrum. Auch aus diesem Grun-

de werden wir erneut bereits Spielerinnen 

eine Stufe höher im FU16 integrieren. Wir 

freuen uns auf viele neue Erfahrungen und 

Herausforderungen und wünschen allen 

Handball-Emmen-Teams eine erfolgreiche 

Frühlingsrunde – HOPP ÄMME! 

Karin Erni

FU14 Inter in Nyon.

Überraschend dominierend

Kabinen-Selfie nach dem Sieg.
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Juniorinnen FU14 Promotion

 Mitte August im Kids-Camp in Stansstad 

trainierte eine grosse Gruppe an Mädchen 

zusammen drei, vier Mal täglich verschie-

dene Einheiten. Taktik-, Technik-, Mental-, 

Kraft-, Athletik- und natürlich Spasstrai-

nings mit einigen Einheiten in der Badi oder 

auf dem Fussballplatz standen auf dem 

Programm. Diese grosse Truppe bestand 

aus FU13-, FU14P-, FU14I- und FU16-Spie-

lerinnen. So bunt gemischt wie im Lager 

war auch unsere Vorrunde. Die kalkulierten 

Abgänge von Angelina, Yael, Lisa und Elma 

(alle ins FU14 Inter) sowie von Anesa (FU16) 

waren erst gerade emotional verarbeitet, 

als uns mit Lena, Svenja und Eriola noch 

vor dem ersten Saisonspiel die nächsten 

drei Spielerinnen in Richtung FU14 Inter 

verliessen. Dennoch waren wir auch dank 

dem super funktionierenden FU13-Gefäss 

genügend vorbereitet, um solche Abgänge 

zu kompensieren. 

Der Start in die Saison verlief überraschend 

gut. Das Saisonziel der Trainer – «Ausbil-

den, Ausbilden, Ausbilden» – wurde von 

den Spielerinnen ergänzt mit «Jo, aber de 

scho öppe mol en Match gwönne, he?». 

Dieses zweite Saisonziel wurde doch tat-

sächlich beim Saisonstart bereits erreicht. 

13:12-Sieg im ersten Heimspiel. Da be-

gann die wilde Fahrt durch diese zweite 

Saison für Spielerinnen und Trainerteam. 

18-Tore-Klatsche im Muotathal. Unnötige 

Last-Minute-Niederlage gegen Hochdorf. 

Dann wieder Auswärtssieg in Magden/

Möhlin mit mitgereisten Ultras inklusive 

Kurvenparty. Dann die Niederlage zu Hause 

gegen den Spitzenreiter nach einer gran-

diosen Leistung. Auswärtssieg mit 16 To-

ren Differenz gegen den Tabellenzweiten. 

10:0-Forfaitsieg gegen Aargau-Ost und 

zum Abschluss ein gebrauchter Samstag 

im Fricktal.

In diesen vielen Höhen und Tiefen haben 

sich alle Spielerinnen individuell verbessert 

und sind als Mannschaft zusammenge-

wachsen. Bereits jetzt in der Winterpause 

können wir mit Viktorija, Sara, Andrijana 

und Elena die nächsten Spielerinnen an das 

erweiterte Interkader heranführen. Dazu 

kehr(t)en zur Winterpause mit Melina und 

Melanie zwei wichtige Stützen aus dem 

erweiterten Interkader zurück. Selbstver-

ständlich bleibt auch die Arbeit von unten 

nicht unvollendet. Bereits diese Vorrunde 

konnten wir einzelnen Spielerinnen die 

Chance geben, sich im FU14 zu beweisen, 

und mit NIves, Jael, Yaren und Julia ver-

stärken uns hoffnungsvolle und hungrige 

Talente von der FU13.

Nach den Ausflügen nach Muotathal, Frick 

oder Möhlin bekommen wir es in der Rück-

runde mit «regionaleren» Gegnerinnen zu 

tun. Wir freuen uns auf das Kräftemessen 

mit den Spono Eagles, dem BSV RW Sursee, 

HR Hochdorf, HSG Mythen-Shooters und 

dem HSV Säuliamt. Bereits jetzt danken wir 

euch für euren Support in dieser Saison und 

freuen uns euch im nächsten Jahr wieder in 

der Halle anzutreffen.

Ein spezieller Dank geht an die Eltern, die 

ihre Kinder unglaublich supporten und im-

mer unterstützen. Nicht zuletzt auch dank 

euren Fahrdiensten konnten wir letzte Sai-

son alleine auswärts mehr Punkte holen als 

in der ganzen letzten Saison zusammen. 

Namentlich erwähnen möchten wir hier 

Jadranka, Rasida und Monika. Ihr seid der 

Wahnsinn! 

FU14 Promo

Bunt gemischte Truppe

Was ist schöner als 
siegreich vom Platz 
zu gehen? Eventuell 
die Siegesfeier in der 
Garderobe …
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Gewinnen ist nicht  
immer gleich Sieg 

U7/U9 Gersag

Obwohl es in diesem Stil nicht weiter 

ging und wir gegen körperlich überlegene 

Gegner mehr als einmal verloren haben, 

so fühlten wir uns innerlich meist als Ge-

winner. Unsere Kinder spielten oft besser 

miteinander als der Gegner und fielen 

im Gegensatz zu einigen unserer Gegner 

kaum durch unfaires Spiel auf. Ein Zuge-

winn an Spielverständnis, Zielgenauigkeit 

und Verteidigungsleistung vom ersten bis 

zum letzten Spiel war immer sichtbar. Ge-

winnen ist eben nicht immer gleich Sieg. 

Dies gilt insbesondere für unsere neu zu-

sammengestellte U7, die im Oktober im 

Rossmoos und im November in Sursee erste 

Handballerfahrungen sammelte. Auch un-

sere U9 Beginners konnten sich innerhalb 

weniger Wochen so stark steigern, dass 

nach einer vernichtenden Niederlage ge-

gen Ruswil in Zofingen unser stets in Gelb 

spielender Nachbar diesmal sogar bis zum 

Ende mit 4 Spielern auf dem Platz stand. 

Für die Nichtkenner der Animationsregeln, 

bei uns heisst dies, dass wir mit weniger 

als 5 Toren verloren haben. Dann muss der 

 Die Saison 21/22 begann für uns mit dem 

Fototermin Ende August und einem inter-

nen Kräftemessen mit den Kids aus dem 

Erlen. Danach war gleich das Schnupper-

training angesagt, damit es dem Trainer-

team am Montag mit nur 20 Kindern nicht 

langweilig wird. Jetzt dürfen Stefan, Petra 

und Veronika am Montag meist 30 Kinder 

betreuen, fördern und fordern. Am Don-

nerstag trainieren einige unserer Kids noch 

zusätzlich mit dem U11. 

Die Ergebnisse unserer Trainings konnten 

sich bereits beim ersten Turnier in Zofin-

gen Ende September sehen lassen. Mit 

wenigen Jungs aus dem älteren Jahrgang, 

extrem laufbereiten Mädels und einigen 

Jungs, die direkt vom U7 zu den U9 Chal-

lengers gesprungen sind, haben wir so eini-

ge Gegner in Verlegenheit gebracht. Gleich 

im ersten Spiel hat unser Gegner 5 Minuten 

gebraucht, um gegen unsere personenbe-

zogene Deckung einen Ball aufs Tor zu 

bringen. Da konnten wir gleich einen Sieg 

einfahren, den das Trainerteam vor dem 

Spiel nicht für möglich gehalten hätte. 

Gegner nämlich einen Spieler rausnehmen. 

Für unser Trainerteam und die Kinder hat 

sich das wie ein Sieg angefühlt, auch die 

Eltern staunten nicht schlecht. 

Ob wir auch in der Zukunft weiter so viele 

Kids für den Handball begeistern und für 

eine Zukunft als Jugendspieler/in vorberei-

ten, ist jedoch keinesfalls sicher. Einen eige-

nen Donnerstags-Trainer suchen wir nach 

dem Abschied von Salvi im Juni vergebens. 

Auch über einen neuen 14/18-Coach wür-

den wir uns nach dem Wechsel von Nicho-

las ins U11 freuen. Unsere langjährige Auf-

bauarbeit im Gersag, die gemeinsam mit 

den Teams im Erlen die Grundlage für die 

Zukunft unseres Vereins legt, werden wir 

ohne personellen Zuwachs im Trainerteam 

nicht wie bisher weiterführen können. 

Nichts ist schöner als bei einem U13- oder 

U14-Spiel zu sehen, wie die Kinder, die bei 

uns ihre «Karriere» begonnen haben, die 

Zuschauer begeistern. Oder stell dir vor, 

dass du beim M1 oder F1 am Spielfeldrand 

stehst und allen erzählen kannst, dass die 

Hälfte der Spieler bzw. Spielerinnen bei dir 

mit dem Handball begonnen hat. Wer das 

alles und noch viel mehr erleben möchte, 

darf sich gerne bei uns melden.  

Stefan Dyroff

Bewegungsparcours im Gersag.

Das erste Spiel mit den neuen Trikots in der Ballonhalle.

Beim Training der jüngsten Nachwuchshandballer stehen Entwicklung, 

Bewegung und Spass im Mittelpunkt. An unseren Turnieren gewinnen 

wir immer, manchmal auch das Spiel, auf jeden Fall aber an Erfahrung.
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Spieglein, Spieglein 
an der Wand…

U9 Erlen

 Da wir Ende Saison ganz viele Mädchen 

und Jungs an die U11-Teams weitergeben 

durften, war es anfangs Saison für Andi, 

Markus und mich jeweils etwas ruhiger in 

den Hallen im Erlen am späten Mittwoch-

nachmittag. Da wir aus bekannten Grün-

den keine offiziellen Schnuppertrainings 

durchführen konnten, tröpfelten die neu-

en Spielerinnen und Spieler nach und nach 

in unseren «Wildbach». 

Beim Fotoshooting mit den neuen Dres-

ses, konnten wir feststellen (und da ist das 

Prahlen noch nicht einmal dabei), dass 

wir wohl zu den schönsten Mannschaften 

unseres Vereins gehören. Aber am Turnier 

haben wir dann erleben dürfen, dass da-

mit noch nicht garantiert ist, dass man die 

Spiele gewinnt. Für viele war die Umstel-

lung von den Unihockey-Toren zum «gros-

sen» Feld und den «grossen» Toren noch 

eine zu «grosse» Herausforderung. Doch 

wir tasten uns Training für Training immer 

näher an die Geheimnisse des Handball-

spiels, damit wir am kommenden Turnier 

noch mehr die Arme zum Jubeln hochhal-

ten können. Wir freuen uns darauf. 

Team U9

Die U9 Erlen beim 
Fotoshooting.
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Packen wir’s an …
MU11 Erlen

 Eine sehr lebendige Schar junger Hand-

baller trifft sich jeweils an drei Trainings-

abenden in der Erlen-Halle. Ziel dabei ist, 

dass jeder Spieler seine zwei regelmässigen 

Trainings pro Woche absolviert. Das klappt 

recht gut, schaffen es doch einige praktisch 

alle Trainingsabende zu besuchen. BRAVO! 

Bereits hier gibt es Teilnehmer, die mit dem 

Zeitmanagement umgehen können. Das 

kommt ihnen auch später zu gut. Um per-

sönliche Fortschritte erzielen zu können, 

sind eben diese regelmässigen Trainings-

besuche notwendig. 

Mit dem nötigen Einsatz und Trainingsfleiss 

kann jeder einzelne Spieler seine Entwick-

lung beeinflussen und dazu beitragen, dass 

das Leistungsgefälle innerhalb der Trai-

ningsgemeinschaft immer ausgeglichener 

wird. 

Auf und neben dem Spielfeld lernen die 

Jungs auch an ihren Sozialkompetenzen zu 

arbeiten. Zusammen geht’s einfacher und 

schneller. Vor dem Training Tore aufstellen 

und am Schluss vom Training Halle aufräu-

men. Handball ist ein Mannschaftssport, 

wir arbeiten und spielen miteinander.

Im Bereich Technik und Spielverständnis 

ist Konzentration gefragt. Nur so können 

Übungen für alle zufriedenstellend erfüllt 

werden. Diesem Punkt gilt es zunehmend 

Beachtung zu schenken. Gegenüber früher 

besteht hier Potential. Es fällt nicht allen 

Teilnehmern gleich leicht, sich auf die ent-

sprechenden Situationen oder Aufgaben 

einzustellen. 

Bei den Spielen lassen sich teilweise er-

freuliche Fortschritte erkennen. Um selbst 

Erfolg zu haben, ist persönlicher Einsatz un-

umgänglich. Ziel: Laufbereitschaft kombi-

niert mit sicherem Ballfangen und prellen. 

Daran arbeiten wir, packen wir’s an!

Die erste Saisonhälfte hat Freude gemacht, 

machen wir weiter so. Sicherlich wachsen 

hier wieder einige talentierte Handballer 

heran. 

Ich wünsche allen eine besinnliche Weih-

nachtszeit, erholsame Ferien und einen gu-

ten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund! 

Markus Brunner
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Bunt gemischt
FU11 Erlen

te vom Training umgesetzt werden. Freude 

zeigen und als Team zusammen fighten. 

Nach einem holprigen Start mit zwei Nie-

derlagen können uns die Mädels doch noch 

beweisen, dass sie das Erlernte souverän 

umsetzen. Die letzten drei Spiele wurden 

mit «Sang und Klang» gewonnen. Super 

gemacht, weiter so!

Für uns Trainerinnen ist es ein Geschenk, 

zu sehen, wie sich die Mädels weiterent-

wickeln und wir unsere Leidenschaft fürs 

Handballspiel weitergeben können.

Herzlichen Dank an die Eltern und den Ver-

ein für die Unterstützung.

Wir freuen uns auf die Rückrunde und 

wünschen euch allen schöne, besinnliche, 

frohe und glückliche Festtage. 

Moni Brunner, Sandi Eric

Noch vor den Sommerferien fand der Mannschaftswechsel statt. Ältere Jahr-

gänge wechselten zum FU13 und die jüngeren vom U9 stiegen ins FU11 Erlen 

auf. Mit offenen Armen hiessen die Mädchen die neuen Gesichter herzlich 

willkommen.  

 Die buntgemischte Truppe verstand sich 

von Beginn an gut, was dem Trainerstaff 

sehr entgegen kam. Der Fokus wurde di-

rekt auf den physischen und technischen 

Bereich gelegt.

 

«Ech spele mega gärn Handball!» 

Die disziplinierten und wissenshungrigen 

Girls entwickelten sich schnell zu einem 

zusammengeschweissten Team. Nach der 

Sommerpause widmeten wir uns der Vor-

bereitung für unser erstes Turnier. Natürlich 

wurde auch mal das schöne Wetter genutzt 

und das übliche Aufwärmen mit einer Jog-

gingrunde Richtung Coop – Glacepause – 

getauscht. Danach folgte ein intensiver und 

spannender Beachhandball-Match.

Ende Oktober folgte das langersehnte ers-

te Turnier in unserer Handballarena Ross-

moos.

Voller Stolz und Nervosität versammelten 

sich die Mädchen in der Garderobe Nr. 5. 

Der Moment ist da, jetzt kann das Gelern-

Wohlverdiente 
Schleckmaul-Pause.
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AMAG Emmen –  Ihr ŠKODA Partner in der Region

AMAG Emmen  
Mooshüslistrasse 32
6032 Emmen
Tel. +41 41 269 10 69
partner.skoda.ch/amag-emmen

NEUWAGEN, OCCASIONEN UND 
ZUVERLÄSSIGE SERVICELEISTUNGEN

Reto Stadelmann, Geschäftsstellenleiter Emmenbrücke

Sie können sich auf uns verlassen � weil
wir täglich unser Bestes für Sie geben.

Generalagentur Luzern
Toni Lötscher

Pilatusstrasse 38
6002 Luzern
T 041 227 88 88
luzern@mobiliar.ch
mobiliar.ch

Auch wenns mal 
nicht so rund läuft.
Bei uns sitzen Sie nie  
auf der Ersatzbank.
Daniel Lötscher,  Versicherungs- und Vorsorgeberater  
T 041 227 88 80, daniel.loetscher@mobiliar.ch

13
54

71
9
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Halle platzt aus allen Nähten
U11 Gersag

Mit grosser Freude konnten wir nach den Sommerferien bereits mit gut 20 Kindern in die 

neue Handballsaison starten. Auffällig bei den Kindern ist wieder einmal, dass wir einen 

sehr hohen Mädchenanteil aufweisen. Im Verlauf des Herbstes kamen laufend neue Kinder 

hinzu, so dass wir nun vor Weihnachten ein Kader von gut 30 Kindern haben.

 Leider ist sowohl die Hallensituation wie 

auch die Trainersituation für die grosse 

 Kinderschar nicht ganz befriedigend. Es 

fehlen immer mal wieder zwei oder gar vier 

helfende Hände. Zudem teilen wir uns die 

Gersaghalle mit dem U7 und U9 Gersag, 

so dass wir montags lediglich jede zweite 

Woche über zwei Hallendrittel verfügen 

dürfen. Für uns Trainer ist das eine grosse 

Herausforderung. Auch weil wir den An-

spruch haben, die Kinder individuell in ih-

ren Stärken zu fördern, was bei der grossen 

Schar nicht ganz einfach ist.

Und dennoch gelingt es uns Woche für 

Woche, die Kinder für den Handballsport 

zu begeistern. 

Einen grossen Anteil daran haben unsere 

14/18-Coaches, welche von den Kids heiss 

geliebt werden, insbesondere, wenn sie bei 

Spielen aktiv mitmachen. So ist jeweils die 

erste Frage, wenn ich montags die Halle 

betrete: «Kommen Schubi und Nici heute 

auch?».

Aufgrund der aktuellen Situation konnten 

wir im Herbst unser Eltern-Kind-Training 

nicht durchführen. Wir hoffen sehr, dass 

wir das bald nachholen können. Für uns 

Trainer ist der Kontakt mit den Eltern sehr 

wünschenswert und wichtig. 

Den grossartigen Support der Eltern neh-

men wir insbesondere an den Turnieren 

wahr. Am hiesigen Heimturnier sprangen 

einige Eltern gar als Helfer ein und ermög-

lichten so erst die Durchführung des Tur-

niers. Herzlichen Dank an der Stelle noch 

einmal für euren Einsatz. Aber auch die 

grosse Präsenz an den Turnieren zeigt uns, 

dass die Eltern die Kinder unterstützen und 

sie für den Sport motivieren.

Wir durften seit Herbst an zwei Turnieren 

teilnehmen, eines davon in Zofingen, das 

zweite ein Heimturnier. Wenn wir Trainer 

während den Trainings auch mal am Ran-

de der Verzweiflung sind, weil der letzte 

Pass wieder nicht gespielt wird, oder die 

Verteidigung mehr Löcher aufweist als ein 

Emmentaler Käse, so wachsen die Kids an 

den Turnieren über sich selbst hinaus. Da 

tauchen sie auf, unsere  Torschützenköni-

ginnen und -könige, unsere Supergoalies 

und die Verteidigungs-Cracks. 

Was neben den handballerischen Fort-

schritten ebenso erfreulich ist, ist der Zu-

sammenhalt der Kids untereinander. Auch 

wenn wir ein ziemlich wilder Haufen sind, 

und immer wieder kleine Streitereien aus-

getragen werden, ist es einfach toll zu se-

hen, wie Freundschaften entstehen und 

die Kids sich gegenseitig unterstützen und 

anspornen.

Da es beim Schreiben des Berichtes auf 

Weihnachten zugeht, möchte ich gerne 

mit einem Wunsch ans Christkind schlies-

sen:

Ich wünsche mir, dass wir noch mehr 

14/18-Coaches motivieren können, bei uns 

in der Animation mitzuhelfen. Neben dem 

finanziellen «Zustupf» werdet ihr entlöhnt 

mit der enormen Freude, welche die Kids 

an eurem Einsatz haben. Glaubt mir, das ist 

einfach unbezahlbar! 

Eva Thalmann
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Riesenfortschritte und  
eine grosse Portion Handball- 
Leidenschaft

MU13-a

 Seit gut einem halben Jahr gehört das 

U13a nun zu den Älteren in dieser Junioren-

stufe und spielt auch in der ersten Stärke-

klasse. Nach dem sie eine ganze Saison kei-

ne einzige Niederlage erlitten haben, muss-

ten sie sich diese Vorrunde erstmals wieder 

geschlagen geben. Zum Ende der Vorrunde 

stehen vier Siegen ein Unentschieden und 

zwei Niederlagen gegenüber. Diese Bilanz 

soll aber nicht die unglaublichen Fortschrit-

te, welche die Jungs in diesem halben Jahr 

gemacht haben, schmälern.

Von Beginn der Vorbereitung bis zum letz-

ten Spiel lag der Fokus auf der Deckung. 

So wollte der Trainerstaff weg von einer 

mannorientierten Deckung hin zu einer 

solidarischen, offensiven und laufbereiten 

3:2:1-Deckung. Beim Üben dieses Systems 

mussten die möglichen Auslösungen des 

MU13-a.

Gegners simuliert werden, wodurch sich 

die Mannschaft auch im Angriff stark wei-

terentwickelte. Unterstützt wurde diese 

Entwicklung auch durch den Einsatz des 

Videostudiums. Während zu Beginn der 

Saison die Trainer noch den Grossteil der 

Analyse vornahmen, konnten zum Schluss 

der Vorrunde die Spieler selbst die Kritik 

vornehmen. Diese Entwicklung ist beein-

druckend und erfreut jeden Trainer! Weiter 

so Jungs!

Aber auch neben dem Feld zeigen die 

MU13a-Spieler und deren Eltern grosse Lei-

denschaft für den Handballsport. Während 

die Eltern immer in grosser Anzahl zu den 

Spielen ihrer Söhne erscheinen und auch 

Auswärtsspiele zu gefühlten Heimspielen 

verwandeln, so unterstützen die Junioren 

oft mit den Eltern auch die anderen Teams 

von Handball Emmen lautstark. Oftmals 

könnten wir bei den Spielen vom Herren 1  

einen Team-Event organisieren, da die 

Mann schaft beinahe komplett erscheint.

Diese Begeisterung für den Sport gepaart 

mit der Unterstützung von zuhause, ihrer 

Lernbereitschaft und Lernfähigkeit, ver-

spricht Gutes für die Zukunft. Es scheint als 

würde eine weitere grossartige Generation 

an jungen Handballern heranwachsen, die 

in ein paar Jahren von den Kleinen ange-

feuert, verehrt und unterstützt wird.

Zuletzt möchten Mike und ich es nicht un-

terlassen allen Spielern und Eltern herzlich 

zu danken für ihren Einsatz und die Unter-

stützung, die wir erleben durften! Vielen 

lieben Dank! 

David Zürcher
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Sprung ins kalte Wasser
MU13-b

Aufgrund der langen Saison 20/21 begann die Saisonvorbereitung später als in anderen Jahren. 

Mitte Juni traf sich die neu formierte Mannschaft, welche sich aus dem MU11 Erlen und Gersag 

zusammenschloss, zum ersten Training in der Ballonhalle. Mit zwei Teams in der Ballonhalle 

gestaltete sich das Training aufgrund der Lautstärke nicht so einfach. Wenn dann auch noch ein 

Hagelschauer kommt, war an ein Training nicht mehr zu denken. Glücklicherweise konnten wir 

nach den Sommerferien ins Rossmoos zügeln.

 Viel Zeit blieb also nicht bis zum ersten 

Spiel nach den Sommerferien. Neben dem 

Kennenlernen der neuen Mannschafts-

gspändli galt es sich auf viele Neuerungen 

vorzubereiten. So spielen wir nicht mehr 

im Turnierformat, sondern Meisterschaft 

mit grösserem Tor, ganzem Feld, einem 

Spiel über 60 Minuten, sieben gegen sie-

ben Feldspieler und mit dem Kreisläufer als 

neue Position.

Das erste Spiel und damit der Sprung ins 

kalte Wasser kam schneller als erwartet. Ein 

wenig nervös und mit vielen Fragezeichen, 

was uns erwartet, standen wir Anfang 

 September in der heimischen Rossmoos-

halle auf dem Platz. Der Gegner mit vielen 

älteren Spielern plus bereits einem Jahr Er-

fahrung auf dem grossen Feld überforderte 

uns zum Teil. Trotzdem versuchten wir un-

ser Gelerntes umzusetzen und kamen auch 

zu schönen Toren.

Auch in den folgenden Spielen gab es die 

eine oder andere deutliche Niederlage. 

Gerade der körperliche Unterschied zu 

unseren Gegnern machte uns zu schaffen. 

Während man in der Verteidigung zu viele 

Lücken offen liess, fehlte im Abschluss et-

was die Durchschlagskraft und Präzision. 

Den Tipp, tief zu werfen, haben die Jungs 

wohl am meisten während den Spielen 

vom Trainer gehört. In den gut besuchten 

Trainings wurde hart daran gearbeitet.

MU13-b.

In der zweiten Hälfte der Hinrunde ging es 

dann Schlag auf Schlag mit Matches fast 

jedes Wochenende. Durch einige Absagen 

waren wir zum Teil nur mit sieben oder acht 

Spielern vor Ort. So spielten wir auch mal 

in Unterzahl, um dem einen oder anderen 

eine Trinkpause zu gönnen. Die Moral der 

Truppe war aber immer vorbildlich und es 

wurde auch noch in der 55. Minute beim 

Gegenstoss des Gegners nach hinten ge-

arbeitet.

Als Highlight konnten wir im Rückspiel 

gegen die HR Hochdorf dann unseren ers-

ten, hart umkämpften Sieg erspielen. Der 

Jubel und die Freude waren riesig. Ein paar 

Wochen später gelang uns gegen den in 

der Tabelle zweitplatzierten HC Rothen-

burg noch die grössere Überraschung. Lag 

man zur Halbzeit noch mit sechs Toren im 

Hintertreffen, startete man in der zweiten 

Halbzeit zur grossen Aufholjagd. Vor vie-

len Zuschauern gelang kurz vor Schluss der 

Ausgleich. Das Spiel endete verdient 37 zu 

37 und die Jungs liessen sich von ihren Fans 

feiern. Vielen Dank für die tolle Stimmung 

in der Halle.

Nach dem Schulhandballturnier konnten 

wir unser schmales Kader etwas verbreitern 

und einige neue Spieler bei uns begrüssen. 

Herzlich willkommen und viel Freude beim 

Handballspiel! Ebenso vielen Dank auch an 

unsere Transporthelfer und lauten sowie 

treuen Fans auf der Tribüne. 

Marco Matti
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Highlight des Jahres
Kids Camp 2021

Am Dienstagabend absolvierten die Teams 

eine Schnitzeljagd mit Parcour à la «Ninja 

Warrior». Sie waren noch etwas zurückhal-

tend, das geht noch anders und schreit 

nach einer Wiederholung. Das Gewinner-

team hatte dann noch Energie, die Piñata 

zu schlagen um sich Süssigkeiten zu ergat-

tern. Unser alljährlicher Ausflug führte uns 

am Mittwoch-Nachmittag mit dem Post-

auto in den Kernwald, wo wir brätelten 

und dann nach Alpnachstad marschierten. 

Es war doch eine Herausforderung, hatten 

doch einige mit Herr Muskelkater zu kämp-

fen. Ein grosses Lob an die Kids, es war eine 

super Leistung, alle haben durchgehalten 

und die Rakete am Schluss war hochver-

dient. Das Turnier am Donnerstagnachmit-

tag war sehr spannend und voller Emotio-

nen. Wir wären nicht Handball Emmen, 

wenn nicht die Gemüter auch mal überhit-

zen. Am Schluss jedoch waren alle wieder 

zufrieden und durften etwas vom Gaben-

tisch auswählen. Am letzten Abend dann 

verwandelte sich der Essraum in ein Casino 

und es wurde gezockt. An verschiedenen 

Tischen spielte man um Geld, sei es beim 

Pokern, Schiffe versenken oder man verwi-

ckelte sich in dubiose Geschäfte mit dem 

Türsteher. Das Geld konnte in Getränke, 

Knabbereien oder gute Musik investiert 

werden. Am Freitag werden dann die Ta-

schen schon wieder gepackt, und es wird 

Schon fast traditionell findet jeweils in der letzten Schulferienwoche das  

legendäre Kids Camp von Handball Emmen statt. Eingeladen waren alle  

handballbegeisterten Emmenspieler:innen mit den Jahrgängen 2006–2021, 

Platz hat es für ca. 60 Kids. 

 Bereits seit einigen Jahren sind wir in der 

Lagerunterkunft in Stansstad einquartiert. 

Das Haus ist sehr gut eingerichtet und ver-

fügt nebanan über eine kleine Turnhalle, 

einen grosszügigen Sportplatz, ein Beach-

feld und den See in unmittelbarer Nähe. 

Um auch sicher ohne das kleine fiese Virus 

namens Corona ins Lager zu starten, führ-

ten wir vor Lagerstart Massentests durch. 

Die Kids waren sehr tapfer und liessen die 

Prozedur über sich ergehen, für die meisten 

war das Stäbchen nicht das erste Mal in 

der Nase. In diesem Jahr hatten wir einige 

Lager-Frischlinge und erfreulicherweise 

waren unsere U11 gut vertreten, so ist 

auch der Nachwuchs gesichert. Es fanden 

sich alle rasch zurecht. Die ungefähr im-

mer gleichen Abläufe geben den Kindern 

Sicherheit, sodass sich alle ganz schnell im 

Lagermove befanden.

Um 7.00 Uhr wurden die Kids mit lauter 

Musik von DJ Elia geweckt. Die U13-Jungs 

brauchten jedoch kaum einen Wecker, um 

7.00 Uhr waren sie startklar für eine kleine 

Showeinlage, allez les bleus! Um 7.30 Uhr 

wird gefrühstückt und man erhält die wich-

tigsten Infos zum Tag. Nach dem Erledigen 

der Ämtlis beginnt der sportliche Teil. Die 

Trainings variieren, mal draussen, mal drin-

nen, mit oder ohne Ball, werden Koordina-

tion, Schnelligkeit, Reaktion usw. geübt. 

Alles, was es zum Handballspiel braucht, 

natürlich darf der Spass nicht zu kurz kom-

men. Die Jüngeren trainieren in der Halle 

neben der Lagerunterkunft, die Grösseren 

werden in die Eichlihalle nach Stans gefah-

ren. Die Fahrt im Büsli an sich ist meist 

schon ein Erlebnis, musikalisch und «krei-

selfahrtechnisch»! In diesem Jahr wurden 

die Kids eingeteilt in etwas andere Teams, 

keine Länder, sondern bekannte Hand-

ballteams. Angefangen mit Handball Em-

men, HC Kriens, THW Kiel, PSG, Wacker 

Thun, Kadetten Schaffhausen, Rhein Ne-

ckar Löwen und Pfadi Winterthur. In die-

sem Team wird am Donnerstagnachmittag 

das Turnier ausgetragen. Damit es für alle 

fair ist, spielen wir an diesem Turnier 

Glücks-Handball, somit gibt der Würfel die 

Anzahl Spieler an, die jeweils auf dem Feld 

stehen. Die Team-Fahnen wurden dann 

von den Kindern selbst bemalt, da gab es 

einige richtige Kunstwerke zu bestaunen. 
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ein letztes Mal trainiert. Die äl-

teren Kids helfen immer super 

mit beim Putzen und meistens 

gibt es dann noch eine Runde 

Schwimmen in der Badi. Um 

17.00 Uhr hiess es: Tschüss bis im 

nächsten Jahr! Die Woche verlief 

ohne Zwischenfälle, es kamen alle 

wieder (mehr oder weniger) heil nach Hau-

se. Etwas Schlaf und das Auskurieren eini-

ger Blessuren hat es wahrscheinlich schon 

gebraucht, um am Montag wieder frisch in 

die Schule zu starten. 

DANK an alle Lagerleiter, Trainer:innen, 

Fahrer und an das Küchenteam, ihr hät-

tet Gault-Millau-Punkte verdient!

DANK an die Kids, es war super mit 

Euch! 

Sandra Stadelmann
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•  Turnier mit den gemischten Teams und 

den Clubs, ich war bei PSG

• Busfahrten zur Halle

• Casinoabend

• das Essen! Emilia

Für mich ist das Kids Camp das Highlight 

des Jahres! Ich war beim Gewinnerteam 

der Schnitzeljagd und habe erfolgreich die 

Piñata aufgeschlagen! Silas

Das Turnier am Donnerstag hat mir sehr gut 

gefallen, bei diesen durchmischten Teams 

konnte man mit ganz verschiedenen 

Spieler:innen spielen. Viktorija

Die Schnitzeljagd hat mir super gefallen 

und dass wir alle einen Preis bekommen 

haben! Natürlich auch das gute Essen! 

Jonas

Einige Stimmen zum Kids Camp 2021

Die Gruppe THW Kiel fand ich so cool, dass 

ich den Namen am Schüler-Handballturnier 

für unsere Klasse vorgeschlagen habe. Un-

sere Mannschaft hat sich dann für diesen 

Namen entschieden und ich habe meinen 

Schulgspändlis die Tattoos vom Lager ver-

teilt. Liv 

Was hat dir gefallen? «Alles!»

Als «Neue» war ich am Anfang aufgeregt, 

weil ich nur wenige kannte. Aber alle wa-

ren nett und ich kam schnell in die Gruppe 

rein. Es war ein supercooles Programm und 

eine lustige Woche. Wir haben auch neben 

dem Handballtraining etwas zusammen 

gemacht, zum Beispiel am Abend Fussball 

gespielt. Lisa 

SPLITTER

Die Wanderung im Kids Camp war 

wohl etwas zu anstrengend. Bei der 

Heimfahrt im Zug setzte Moni dann 

einen Hilferuf aus und drückte den 

SOS-Knopf! Gott sei Dank hatte 

der nette Herr am anderen Ende 

Verständnis für dieses Versehen.

Ich fand die Trainings super. Natürlich auch 

das Essen, das Baden im See und den Kiosk, 

in dieser Reihenfolge. Zora

Es war super, dass am Turnier sogar die 

Jüngste, Larina, ein Tor schiessen konnte!  

Yael 
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3. Klasse mixed

Der grosse Kampf um den Pokal
Schulhandballturnier 2021

der Staub in der Halle und die vergessenen 

Trinkflaschen zeugen von den letzten 36 

Stunden sportlichem Ausnahmezustand 

für die handballspielenden Schülerinnen 

und Schüler der Gemeinde Emmen.

Herzlichen Dank allen engagierten Lehr-

personen, welche ihren Klassen die Teil-

nahme am Turnier ermöglichten und es 

sich nicht nehmen liessen, sich am Spiel-

feldrand mit ihren Teams zu freuen oder 

sie nach einem verlorenen Spiel wieder zu 

motivieren. Herzlichen Dank all jenen Be-

treuungspersonen, welche für abwesende 

Lehrpersonen einsprangen und die Teams 

coachten und betreuten. Herzlichen Dank 

an alle Eltern, Geschwister, Grosseltern, 

Freunde welche die Kids anfeuerten und 

zu einer unglaublich tollen Stimmung in 

der Halle beitrugen. Und abschliessend: 

Herzlichen Dank an die Helferinnen und 

Helfer von Handball Emmen, welche sich 

die Zeit für die Kinder der Gemeinde Em-

men genommen haben, um ihnen dieses 

einzigartige Erlebnis zu ermöglichen. 

Eva Thalmann

Samstagmorgen, 13. November 2021, 6.45 Uhr. Noch sind die Gänge und 

Hallen des Sporttraktes des Erlenschulhauses leer… 7.15 Uhr, die Helfer von 

Handball Emmen trudeln mehr oder weniger verschlafen ein, um den Trakt 

auf den kommenden Ansturm einzurichten... 8.15 Uhr, Anpfiff zum ersten 

Spiel der Kategorie mixed der 3. Klasse Primar und Auftakt zu zwei Tagen 

Schulhandball pur!

 Nach rund zwei Jahren Pause war es 

wohl für alle Anwesenden ein spezieller 

Moment. Für die meisten Kinder der 3. 

Klasse war dies sogar das allererste Turnier, 

welches sie mit ihren Klassenkameraden 

erleben durften.

Der Einsatz der Kinder war entsprechend 

gross. Viele konnten sich in den Wochen 

vorher bereits in den Turnstunden auf das 

Turnier vorbereiten, was sich auf dem Feld 

bemerkbar machte: die Zuschauer und Hel-

fer konnten grossartige Spiele beobachten. 

Es fielen unzählige Tore, die Kids dribbel-

ten, passten und sprangen was das Zeug 

hielt. Unter anderem Dank der Fairness 

der Spielerinnen und Spieler gab es keine 

ernsthaften Verletzungen zu beklagen. 

Natürlich nahmen im Eifer des Wettkampfs 

die Emotionen manchmal überhand, so, 

dass die Schiris auch mal die gelbe Karte 

zücken mussten. Auf Freudentränen folgte 

manche Träne der Enttäuschung. Am Ende 

des Turniers gingen jedoch die meisten Kin-

der mit einem Lächeln im Gesicht und mit 

vielen schönen Erlebnissen und kleineren 

und grossen Erfolgen nach Hause.

Emotionen pur noch einmal am Sonntag-

abend beim Mädchenfinal der 6. Klasse. 

Die beiden Favoritenteams lieferten sich 

ein spannendes Spiel über den Schlusspfiff 

hinaus: Unentschieden! Das Penaltyschies-

sen entschied über Sieg oder Niederlage, 

die Spannung war nicht auszuhalten, die 

Halle brodelte und toste. Die versöhnliche 

Geste am Schluss, ein gemeinsames Foto 

mit beiden Teams auf dem höchsten Podest, 

rundete das Turnier ab.

Sonntag, 14. November 2021, 18.45 Uhr. 

Erneut sind die Gänge und Hallen des Sport-

traktes des Erlenschulhauses leer, einzig 
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RANGLISTEN

3. Klasse Mädchen

1. Powergirls  Hübeli

2. Wilde Kaninchen Riffig

3. Die 7 Mondsterne  Krauer

4. Supergirls  Gersag

3. Klasse mixed

1. Erlenlöwen  Erlen

2. Pro Kids  Gersag

3. Erlenboys Erlen

4. Tiger Team  Riffig

Teilgenommen haben zudem

Die schwarzen Chilis  Emmen-Dorf

Firekings  Hübeli

Team APex  Krauer

Feuerball  Emmen-Dorf

Dragonboys  Hübeli

Cooles Team  Erlen

THW Kiel  Hübeli

4. Klasse Mädchen

1. Fire girls  Erlen

2. Rüeggiteam 2  Rüeggisingen

3. Gersagbest  Gersag

4. Klasse mixed

1. Fire Banana  Erlen

2. EmDo Kängurus  Emmen Dorf

3. Mystery  Erlen

4. Feuerball  Krauer

Teilgenommen haben zudem

Die Profis  Krauer

Cobragang  Gersag

7 Feuerkids  Hübeli

CHAMPIONS  Hübeli

Red Devils  Hübeli

The crazy team  Riffig

Rüeggiteam 1 Rüeggisingen

3. Klasse Mädchen

4. Klasse Mädchen
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RANGLISTEN

5. Klasse Mädchen:
1. Lava Girls  Hübeli

2. HB Erlen  Erlen

3. Snowgirls  Sprengi

4. Schiken Wings  Emmen-Dorf

Teilgenommen haben zudem
Girl-Power  Gersag

Girl Power Hübeli

Unicorns  Sprengi

5. Klasse mixed
1. gogorilla  Hübeli

2. Die Hühner  Erlen

3. superman  Sprengi

4. Hamudis  Emmen-Dorf

Teilgenommen haben zudem
Breakers  Erlen

5a Blitz  Emmen-Dorf

Bluefire  Sprengi

Simpsons  Erlen

Sprengi 5d  Sprengi

Black Panthers  Sprengi

Black Legends  Sprengi

Toxicball  Gersag

6. Klasse Mädchen
1. HCNAMENLOS  Erlen

2. Die Dino Nuggets  Gersag

3. Black devils  Krauer

4. Blue-fire  Emmen-Dorf

5. Fast-Girls  Hübeli

6. Klasse mixed
1. HC KILLERS  Erlen

2. Top-six  Erlen

3. Namenlosen  Sprengi/Riffig

4. ManettiGang  Rüeggisingen

Teilgenommen haben zudem
Fischverkäufer  Emmen-Dorf

YouNike  Hübeli

Die Babas  Krauer

8 Biester  Rüeggisingen

Fast Boys  Hübeli

HC Gersag  Gersag

Rüeggikids  Rüeggisingen

Nuggets  Erlen

PowerGroup  Hübeli

6. Klasse mixed

5. Klasse Mädchen

5. Klasse mixed

6. Klasse Mädchen
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SCHNULLER-ALARM

Wir gratulieren …
• Chregi & Janine Brunner
 zur Geburt von Söhnchen
 Lenny > 17.12.2020

• Ivo & Laura Minnig  
 zur Geburt von Töchterchen  
 Elea > 12.02.2021

• Jonas & Claudia Frey  
 zur Geburt von Töchterchen  
 Viana > 25.03.2021

• Barbi & Michi Stocker 
 zur Geburt von Töchterchen  
 Yael > 12.04.2021

• Michi & Alisha Spring  
 zur Geburt von Töchterchen  
 Ava Giulia > 20.10.2021

• Wenk Christian & Nadine Hass   
 zur Geburt der Söhne  
 Junis Levon und Siano Finn >   
 26.10.2021

• Matthias & Sonja Thurnheer  
 zur Geburt von Söhnchen  
 Elias Maurus > 10.12.2021

Agenda

 Neue Termine und Veranstaltungen werden laufend auf der Homepage

    www.handball-emmen.ch angekündigt.

WIR GRATULIEREN

Lukic Novak 02.02.12

Muff Noelle 21.02.12

Portmann Chiara 29.02.12

Cvijic Neven 01.03.12

Bühler Emma 29.03.12

Wild Selena 11.04.12

Martinez Raul 13.04.12

Messerli Emma 27.04.12

Grüter Aline 02.05.12

Zurkirchen Gian 31.05.12

Einsiedler Lilly 02.06.12

Skrnjug Marla 12.06.12

Süess Emilia 17.06.12

Lisibach Pascal 26.06.12

Huser Florian 28.06.12

Stucki Mauro 16.07.12

Grippo Alessandro 23.07.12

Wymann Leon 27.07.12

Theiler Lotta 21.09.12

Nick Flavia 24.09.12

Rüttimann Alessia 24.09.12

Arnold Zora 16.10.12

Bieri Luana 30.10.12

Milici Selina 15.11.12

10Schneider Jörg 15.02.42 

Stucki Hans 25.09.52

Stöckli Bruno 21.07.62

Fuhrimann Heinz 04.08.62

Wicki Srecko 29.01.72

Rüttimann Adrian 18.04.72

Schuler Roger 25.07.72

Lang Florian 07.10.72

Fischer Stefan 07.02.82

Käufeler Roger 31.10.82

Muff Sandro 27.12.82

Stojanova Maja 22.01.92

Kovacevic Luka 01.06.92

Sägesser Janine 02.01.02

Trüb Gregor 06.02.02

Jurcevic Dora 21.02.02

Zemp Luis 02.07.02

Müller Tifany 03.08.02

Jans Philipp 01.09.02

Weingartner Remy 11.10.02

Bühler Alisha 25.10.02

Masic Fikret 27.11.02
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IMPRESSUM 

Schlänzer: 

Offizielles Organ von Handball Emmen. 

Erscheint 2-mal jährlich.

Leitung:

Sandra Stadelmann

sandra.stadelmann75@gmx.ch

Schlänzer-Team:

Tanja Bieri, Rahel Estermann,  

Sandra Herbst, Sandra Stadelmann,  

Maja Stojanova, Sretch Wicki 

Korrektorat:

Rahel Estermann
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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
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Wir verkaufen Badezimmer


