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Vorferiästress
Dusse horned grad d’Portugiese a dä Militärstrass wäge dem
bizzli Final, min Mitbewohner schlürft grad ‘s letschti Bier us
em Chüehlschrank weg und ich sött morn früeh uufschtah
statt z’Nacht am Eis na z’töggele. Und für die Aazeig vom
Schlusshöck im Hau am Friitig vor dä Feriä isch es eh scho
z’spat.
Aber das isch alles längschtens Gschicht und kümmered eui
jetzt nüme. Dänn ihr hocked sicher gmüetlich in Kuba, Rom
oder im Bündnerland, chönd äntli wieder mal so richtig loslaa
und fühled eui bis z’Innerscht erliechtered und ufgruumt!
Gnüssed’s! Dänn bald isch Olympiade oder dä Chüehlschrank läär und wänn ihr am Morge am Zähni gweckt
wärded isch es nöd dä Schatz, sonder dä Chef, wo frögt, was
los isch!
Bis im Herbscht
Jüx
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Protokoll der 89.
Generalversammlung
vom 6. Februar 2004
im Restaurant Elefant
Beginn der GV: 20.05 Uhr
Der Präsident René Stieger begrüsst die erschienenen
Vereinsmitglieder des TVW.
Es wird keine Änderung der Traktandenliste verlangt.

1. Appell
Entschuldigt haben sich:
Hansueli Zimmerli, Mathias Ammann, Urs Rüegg, Lukas
Messikomer, Daniel Künzli, Martin Bernhard, Viktor Holdener,
Sue Stotz, Betti Wiederkehr, Hans Vontobel, Omer Hajdagaric,
Florian Heeb, Barbara Steiner, Martin Egger, Raymond
Castelberg, Werner Gritti, Stephan Benz
Der stille
12
9
6
33
60

Appell ergibt die Anwesenheit von:
Ehrenmitglieder
Freimitglieder
Passivmitglieder
Aktivmitglieder
Mitglieder Total (Vorjahr 57)

Als Stimmenzähler werden Ueli Fischer und Benjamin
Burkhard gewählt.

2. Protokoll der GV vom 7. Februar 2003
Das Protokoll der GV vom 7. Februar 2003, das in der letzten
Vereinszeitung Nr.141/2003 veröffentlicht wurde, wird von
der Versammlung mit Verdankung an den Verfasser Marcel
Lenherr angenommen.
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3. Jahresberichte
Die Jahresberichte 2003 werden vom Präsident René Stieger,
Jugendobmann Patrick Koch und vom Handballabteilungsleiter Laurent Biollay vorgetragen.
Die Jahresberichte werden im Witiker Turner erscheinen.

4. Mutationen
René Stieger verliest die Mutationen und die neuen
Vereinsmitglieder werden mit Applaus aufgenommen.
Eintritte
Aktive:

Stephan Benz, Raymond Castelberg, Dave
Stidwill, Franziska Dettwiler, Omer Hajdaragic, Sven Meier, Claudia Neusch, Marcel
Nyffenegger, Sahah Simonett, Angela
Andreoletti, Benno Bürgisser, Livio Huber,
Christoph Kaufmann, Patrick Kunz, Pablo
Lunin, Yves Märki

Passive:

Robert Ramsauer (MR), René Keller (MR),
Emil Wiesendanger (MR)

Übertritte
Aktiv zu Passiv: Barbara Widmer, Andrea Ryffel, Dominik
Bürgi, Franziska Fischer
Austritte
Aktive:

Nadja Dörig, Linus Eidenbenz, Rebecca
Giger, Claudia Stengele, Christa Jordi,
Dominic Bonfanti, Nicola Bonfanti, Fancisco
Constancio,
Nicola
Eisler,
Tobias
Goropevsek, Roger Krebser, Erik Kvacskay,
Sabrina Lindauer, Ralf Maurer, Kastriot
Pacolli, Jack Pryce, Adrian Ryffel, Remo
Sillari, Ralph Pareth

Passive:

Daniel Baumgartner, Rudolf Sigrist

Streichungen: Hermann Krebser, Franz Sieber, Daniel Suter
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5. Rechnungsabnahme
Andreas Mahler kommentiert die einzelnen Posten der
Ausgaben und Einnahmen der Jahresrechnung 2003.
Karl Anderegg verliest den Revisorenbericht. Die Jahresrechnung 2003 wird einstimmig angenommen.
René Stieger bedankt sich beim Kassier Andreas Mahler
sowie bei den Revisoren Karl Anderegg und Roland Zimmerli
für die geleistete Arbeit.

6. Budget
Andreas Mahler erläutert das Budget 2004, welches einen
Verlust von CHF 4’000.- ausweist. Das Budget 2004 wird von
der Versammlung angenommen.

7. Festsetzung der Jahresbeiträge 2004
Die Jahresbeiträge bleiben für das Jahr 2004 unverändert
Junioren
Beitrag
+Sportversicherungskasse
Jugi/Kleinspielgruppe
70.- + 2.50
100.- + 2.50
Kunst-/Geräteturnen
Handball
120.- + 2.50
Aktive
120.- + 3. Aktive Volleyball/LA
Handball bis 20. Altersjahr 150.- + 3. Handball ab 20. Altersjahr 180.- + 3. Ehrenmitglied
beitragsfrei
Freimitglied
30.- +(3. -)
Passivmitglied
35.Die Versammlung stimmt den Jahresbeiträgen zu.

8. Wahlen
Rücktritte / Neuwahlen
René Stieger verliest das Rücktrittsschreiben von Marcel
Lenherr als Aktuar und bedankt sich für die erbrachten
Leistungen.
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Viktor Holdener wird als neuer Aktuar vorgeschlagen
und wird ohne Gegenvorschlag von der Versammlung mit
Applaus gewählt.
Ein weiteres Rücktrittsschreiben, von unserem Kassier
Andreas Mahler, wird vom Präsidenten vorgelesen.
Als neuer Kassier wird Roland Zimmerli vorgeschlagen.
Von der Versammlung gibt es keinen Gegenvorschlag und
Roland Zimmerli wird mit Applaus einstimmig gewählt.
Wahl des Vorstandes
Für die Wahl des verbleibenden Vorstandes wird keine
Einzelwahl verlangt.
Der Vorstand wird von der Versammlung in globo gewählt
und setzt sich wie folgt zusammen:
Vizepräsident
Gregor Meili
Roland Zimmerli
Kassier
Aktuar
Viktor Holdener
Abteilungsleiter LA
Hansueli Zimmerli
Abteilungsleiter Handball
Laurent Biollay
Jugendobmann
Patrick Koch
Obmann Männerriege
Peter Lindauer
Wahl des Präsidenten
Der Vizepräsident Gregor Meili schlägt René Stieger für ein
weiters Jahr als Präsident vor. Einstimmig und mit Applaus
wird René Stieger als Präsident gewählt.
Weitere Wahlen
Da Roland Zimmerli als Kassier in den Vorstand gewählt
wurde, kann er das Revisorenamt nicht mehr ausüben.
Als 1. Rechnungsrevisor wird Carlo Andreoletti vorgeschlagen. Es werden keine anderen Vorschläge aus der
Versammlung gebracht und Carlo Andreoletti wird
einstimmig
gewählt.
Auch
der
Vorschlag
des
2. Rechnungsrevisors, Martin Bernhard, wird von der
Versammlung mit Applaus angenommen.
Als Fähnrich und Redaktor bleibt uns Jürg Rauser für ein
weiteres Jahr treu.
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Die Homepage www.tvwitikon.ch wurde mehr als drei
Jahre von Andreas Mahler geführt (und hat über 7200
Besucher begeistert!). Als neuer Webmaster wird dies ab
April 2004 Florian Heeb übernehmen.

9. Ehrungen
Fleisspreise
Laurent Biollay übergibt die Handbälle für die Junioren, die
nach der GV zur Unterschrift bereit stehen.
Spezielle Leistungen
• Patrick Koch bedankt sich bei den langjährigen
Hilfskampfrichtern Kurt Egli, Walti Pohlenz und
Martin Egger für ihre Einsätze.
• Laurent Biollay übergibt dem Tierliebhaber Beni
Burkhard ein Jahresabo für den Zoo. Beni war
massgebend für den Leibchen-Sponsor der Handballer, er
zimmerte für das 20-jährige Jubiläum der Handballer eine
wunderschöne Torwand und die legendäre Zeitmaschine
vom Chränzli 2004 trug auch Benis Handschrift.
• Der Präsi René Stieger übergibt dem abtretenden Marcel
Lenherr einen Zinnbecher für die acht Jahre im Vorstand
als Aktuar.
• Für seine Leistungen im Verein, unter anderem dreizehn
Jahre im Vorstand, erhält Andreas Mahler eine
Wappenscheibe. Unser ehemaliger Präsi Ernst Höhener
verliest eine Laudatio für den abtretenden Kassier mit
weiteren Highlights. Auch René Stieger bedankt sich bei
Andreas für seine Einsätze in allen Bereichen. Ob als
Revisor, Webmaster, Handballcoach, … man könnte ein
Buch schreiben. Andreas Mahler wird zum Ehrenmitglied
vorgeschlagen. Andreas wird von der Versammlung
einstimmig und mit grossem Applaus zum Ehrenmitglied
gewählt.

10. Anträge an die GV
Es werden keine Anträge an die GV gestellt.
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11. Jahresprogramm
René Stieger erwähnt, dass noch Organisatoren gesucht
werden für folgende Anlässe:
Skiweekend 2005 (15. oder 22. Januar 2005)
Für die Organisation des Schlusshöcks im Hau stellen sich
die Kambergers (Oli und Marc) sowie Alexander Götz zur
Verfügung. Merci!
Das Jahresprogramm 2004 wird von der Versammlung
angenommen.

12. Verschiedenes
• Laurent Biollay erwähnt den letzten Heimspieltag der
Handballer am Sonntag, 7. März 2004. Die 3. Liga Mannschaft hat noch keine Punkte abgegeben. Damit dies auch
so bleibt, hofft Laurent auf die Unterstützung des Vereins.
• Ivo Abrach erwähnt auch ein wichtiges Handballspiel der
ersten Mannschaft am 14. Februar in Schlieren.
• Andreas Mahler hat noch einige Trainer, die gratis bezogen
werden können.
• Die Jugi-Kuh bringt CHF 320.- für die Jugendriegler ein.
• Peter Lindauer überbringt Grüsse von der Männerriege. Er
bedankt sich beim Vorstand für die Zusammenarbeit und
gratuliert allen für die gute Stimmung im Verein. Peter
erwähnt noch, dass die Männerriege auch jüngere
Mitglieder sucht.
Ueli Fischer und Patrick Koch stimmen das Seebuebelied an
und
René Stieger schliesst
Generalversammlung.

Der Aktuar
Marcel Lenherr

um

21:40

Uhr

die

89.
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Männerriege
Männerriege Witikon
Witikon

Die Reise vom
Auffahrtstag 20. Mai
2004
Die
Die Wettervorhersage
Wettervorhersage stellte
stellte für
für den
den Auffahrtstag
Auffahrtstag wunderwunderschönes Wetter mit sommerlichen Temperaturen in Aussicht.
Tagwache
ein schlaftrunkener
schlaftrunkener Blick aus
Tagwache um 05:30 Uhr. Und ein
dem Fenster bestätigt, dass die Meteo nicht zuviel
versprochen hat.
Eine Stunde später strömen aus allen Richtungen
Männerriegler nicht zum Rütli, sondern zum Sammelplatz
alte Busschleife Berghalde. Der Car von Müller Erlenbach
steht schon bereit und Punkt 06:45 Uhr gibt unser Reiseleiter
Francis Schilde symbolisch den Startschuss ab. In Binz
steigen noch die Auswärtigen zu und nun haben wir alle
angemeldeten 48
48 Schäflein
Schäflein beisammen.
beisammen.
angemeldeten
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Über die Forchstrasse, nun mit direktem Anschluss an die ab
Schmerikon die Linthebene überquerende Autobahn, geht
die Fahrt Richtung Bündnerland. Unterwegs bewundern wir
das prächtige Panorama mit Mürtschenstock und dem
Glarner Fronalpstock. Ja, mein Bus-Gspänli Walti Muggli
kennt die Berge auch von unten. In Landquart zweigt der Car
ins Prättigau ab und um 08:45 Uhr halten wir beim Bahnhof
Davos-Dorf und freuen uns auf Kaffee und Gipfeli. Dass es
dann im Restaurant Touring eine geschlagene Dreiviertelstunde dauert,
dauert, bis
bis auch
auch der
der Letzte
Letzte unserer
unserer Gesellschaft
Gesellschaft
stunde
seinen Kaffee
Kaffee serviert
serviert bekommt,
bekommt, war
war wahrlich
wahrlich eine
eine MeisterMeisterseinen
leistung des
des Personals.
Personals. Kaffeetässli
Kaffeetässli für
für Kaffeetässli
Kaffeetässli liessen
liessen
leistung
die aus
aus dem
dem Automaten
Automaten tröpfeln,
tröpfeln, der
der zwischendurch
zwischendurch erst
erst
die
noch seinen
seinen Dienst
Dienst versagte.
versagte.
noch

Mit
Mit kleiner
kleiner Verspätung
Verspätung (siehe
(siehe Kaffeepause)
Kaffeepause) klettert
klettert der
der Car
Car
mit
uns
die
schmale
und
steile
Strasse
hinauf
auf
1626
mit uns die schmale und steile Strasse hinauf auf 1626 m
m
zum
idyllischen
Walserdorf
Monstein,
genannt
”The
last
zum idyllischen Walserdorf Monstein, genannt ”The last
beerstop
beerstop before
before heaven”.
heaven”. Hier
Hier vernimmt
vernimmt der
der Berichterstatter,
Berichterstatter,
dass
der
Ortsname
Monstein
nicht
mit
Betonung
dass der Ortsname Monstein nicht mit Betonung auf
auf Mon
Mon
sondern
sondern mit
mit Betonung
Betonung auf
auf Stein
Stein auszusprechen
auszusprechen ist.
ist. Also,
Also, in
in
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Monstein ist Halt direkt vor der ehemaligen Sennerei, die seit
einigen Jahren als Brauereigebäude dient. Es empfängt uns
Andreas Aegerter mit seiner Kollegin Corina. Nach Worten
der Begrüssung werden wir in zwei Gruppen aufgeteilt und in
die Geheimnisse der Braukunst in der höchstgelegenen
Brauerei Europas eingeführt. Die vielen glänzenden Rohre,
die da von Stockwerk zu Stockwerk und von Kessel zu Kessel
führen und schliesslich das Monsteiner Spitzenbier ergeben,
sind für den Laien doch ziemlich verwirrlich. Immerhin wissen wir nun, dass es das gute Monsteiner Wasser nebst
gemälzter Gerste
Gerste und
und Hopfen
Hopfen braucht
braucht und
und erfahren
erfahren auch,
auch,
gemälzter
was man
man aus
aus den
den Biernebenprodukten
Biernebenprodukten noch
noch so
so alles
alles herstelherstelwas
len kann,
kann, nämlich
nämlich Monsteiner-Malzzeltli,
Monsteiner-Malzzeltli, MonsteinerMonsteinerlen
Treberfleisch, Monsteiner-Brauerchäs
Monsteiner-Brauerchäs und
und MonsteinerMonsteinerTreberfleisch,
Malztreberbrot. Etwas
Etwas Viehfutter
Viehfutter ergibt
ergibt sich
sich auch
auch noch,
noch, also
also
Malztreberbrot.
ist Bier
Bier ein
ein richtig
richtig umweltfreundliches
umweltfreundliches Produkt.
Produkt. UnverwertUnverwertist
barer Abfall
Abfall entsteht
entsteht kaum.
kaum. Hört
Hört man
man von
von all
all den
den guten
guten
barer
Sachen, verwundert
verwundert es
es nicht,
nicht, dass
dass Andreas
Andreas Aegerter
Aegerter ververSachen,
schiedentlich darauf hinweist, wie gesund Bier ist. Die zuschiedentlich darauf hinweist, wie gesund Bier ist. Die zu-
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stimmend nickenden
selbstvernickenden Männerriegler
Männerrieglerwissen
wissendasdas
selbstständlich
schon
lange.
Im sogenannten
Gambrinus-Keller
verständlich
schon
lange.
Im sogenannten
Gambrinuswerden
uns uns
zu zu
Monsteiner-Bier
à à discretion
Keller werden
Monsteiner-Bier
discretion auch
Versüecherli der kulinarischen Spezialitäten aus der Brauerei
gereicht.
gereicht. Für
Für die
die zum
zum Kauf
Kauf angebotenen
angebotenen Esswaren
Esswaren und
und FanFanArtikel
haben
die
Riegler
ein
offenes
Portemonnaie.
Artikel haben die Riegler ein offenes Portemonnaie.

Im Anschluss an die Besichtigung begleitet uns Aegerter auf
einem Rundgang durchs Dorf und macht uns auf die typischen Walserhäuser und deren Bauweise aufmerksam. Wir
erfahren auch, wie es zur Gründung der Monsteiner-Brauerei
durch vier nicht ortsansässige Kollegen kam und dass deren
Initiative in der Gemeinde hochwillkommen war, nicht zuletzt
auch darum, dass einige Arbeitsplätze geschaffen wurden.
Dass die Generalversammlung der BierVision Monstein AG
jeweils
jeweils drei
drei Tage
Tage in
in einem
einem Zelt
Zelt dauere
dauere (der
(der offizielle
offizielle Teil
Teil sei
sei
zwar
zwar in
in zehn
zehn bis
bis zwanzig
zwanzig Minuten
Minuten erledigt)
erledigt) und
und ein
ein grosses
grosses
Fest
mit
gegen
75
Aktionärinnen
und
Aktionären
sei,
Fest mit gegen 75 Aktionärinnen und Aktionären sei, macht
macht
einigen
unserer
Turner
Lust
auf
den
Erwerb
einer
oder
einigen unserer Turner Lust auf den Erwerb einer oder mehmehrerer
Aktien
der
BierVision
Monstein
AG.
rerer Aktien der BierVision Monstein AG.
Mittlerweile
Mittlerweile ist
ist es
es Mittag
Mittag geworden
geworden und
und wir
wir machen
machen uns
uns
daran,
die
im
Rucksack
mitgebrachte
feste
Nahrung
zu
uns
daran, die im Rucksack mitgebrachte feste Nahrung zu
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zu
Glücklicherweise
ist istoben
uns nehmen.
zu nehmen.
Glücklicherweise
obenim
im Dorf
Dorf das
Restaurant ”Veltlinerstübli” offen und auch dort wird für
Durstige das Monsteiner-Bier ausgeschenkt. Der sogenannte
”Hauskaffee” ist ebenfalls nicht ohne.
Der
ist für
für 13:15
13:15 Uhr
Uhr vorgevorgeDer Abmarsch
Abmarsch Richtung
Richtung Davos-Islen
Davos-Islen ist
sehen.
bei der
der Kirche.
Kirche. Die
Die Eliteläufer
Eliteläufer zieziesehen. Wir
Wir besammeln
besammeln uns
uns bei

hen unter der Führung von Urs Lehner davon, gefolgt von
den Volksläufern unter der Leitung von Francis Schilde und
schliesslich unter der Regie von Otti Krapf die weniger
Vergifteten.
auf angeangeVergifteten. Mit
Mit kleinen
kleinen Höhendifferenzen
Höhendifferenzen geht’s
geht’s auf
nehmem
Wiesen
nehmem Weg
Weg durch
durch Wald
Wald und
und über
über blumenübersäte
blumenübersäte Wiesen
Richtung
nach Frauenkirch
Frauenkirch und
und
Richtung Davos
Davos mit
mit kurzem
kurzem Abstieg
Abstieg nach
ein
entlang zum
zum
ein Stück
Stück weit
weit dem
dem Davoser
Davoser Landwasser
Landwasser entlang
Restaurant
der
Restaurant Islen.
Islen. Dort
Dort lagern
lagern die
die Eliteläufer
Eliteläufer bereits
bereits auf
auf der
sonnenbeschienenen
auch
die Volksläufer
richsonnenbeschienenen Terrasse
Terrasseund
und
auch
die Volksläufer
ten
sichsich
gegen
16:00
Uhr
ein
Als
richten
gegen
16:00
Uhr
einund
undbestellen
bestellenTranksame.
Tranksame. Als
nach
immer noch
noch nicht
nicht
nach längerer
längerer Zeit
Zeit die
die weniger
weniger Vergifteten
Vergifteten immer
angekommen sind, werden sie per Handy nach ihrem gegenangekommen sind, werden sie per Handy nach ihrem gegenwärtigen Standort angefragt. Es stellt sich heraus, dass sie
wärtigen Standort angefragt. Es stellt sich heraus, dass sie
unter kundiger Führung einen falschen Weg erwischt haben
unter kundiger Führung einen falschen Weg erwischt haben
nach dem Motto ”der längste Weg ist die unbekannte
nach dem Motto ”der längste Weg ist die unbekannte
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Abkürzung”. So gegen 17:00 Uhr sind wir dann aber doch
wieder alle beisammen rechtzeitig zum von Francis Schilde
grosszügig spendierten Apéro.
Das Restaurant Islen, das Francis vom Langlaufen her bekannt ist, hätte ja eigentlich Betriebsferien, hat aber extra
für uns an diesem Nachmittag aufgemacht. Finanziell für das
Lokal sicher nicht uninteressant in Anbetracht der
Finanzkraft und Trinkfestigkeit unseres Vereins.
Bald bittet uns die Wirtin ins Sääli zum Nachtessen. Serviert
wird gemischter Salat, anschliessend Cordon-bleu mit Rösti
und zum Dessert ein Coupe Romanoff. Als Verdauerli offeriert das Haus ein cherry-ähnliches feines Schnäpslein. Im
Sääli – wie könnte es auch anders sein – grosses lautes
Geschnorr, bis nur jeder weiss was er trinken will oder was
nicht.
Unter kräftigem Applaus verdankt Obmann Peter Lindauer
Francis Schilde die Organisation der Reise und den Apéro
und überreicht ihm einen Monsteiner-Bierhumpen.
Gegen 20:00 Uhr ist dann im Restaurant auch das letzte Lied
verklungen und jeder hat seine Zeche bezahlt.
20:00 Uhr. Immer noch bei schönem Wetter Abfahrt des Cars
Richtung Zürich. Erst am Walensee ein Gewitter. Aber schon
bald sind die Strassen wieder trocken und wohlbehalten
kurvt der Car um 22:15 Uhr wieder in die alte Busschleife
Berghalde ein.
Es entzieht sich der Kenntnis des Berichterstatters, ob trotz
der späten Stunde noch einige den Weg ins ”Galerie” gefunden haben.
Lieber Francis, für diesen schönen Reisetag, den du organisiert und souverän durchgeführt hast, danken wir dir alle
ganz herzlich. Wenigstens das richtige Wetter hättest du bestellt, war dein Schlusswort an der Buchholzstrasse und das
war nun ja wirklich ein Understatement.
Der Berichterstatter:
Gottfried Mahler
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Mädchenriege

Mädchenriegentag in
Horgen
23. Mai 2004
So früh wie noch nie – nämlich um 6:00 Uhr! – besammelten
sich 50 mehrheitlich wache Mädchen und ihre mehrheitlich
schläfrigen Leiterinnen bei der Berghaldenstrasse.
Per Bus, Tram und S-Bahn fuhren wir nach Horgen, wo wir
uns sofort in Poleposition brachten, um den herannahenden
Extrabus zur Sportanlage zu erobern. Diejenigen, welche
sich einen (Sitz-, Steh- Sardinenbüchsen-) Platz erobert
hatten, fuhren dann mit lautem Gejohle zur Anlage und
beschlagnahmten sogleich eine Garderobe. Nach der
Ankunft der 2. Busladung blieb kaum mehr Zeit, sich
aufzuwärmen. Schon begann der Wettkampf! Trotz Stürzen
auf dem nassen und rutschigen Gras konnten schon bald
erste Bestleistungen via Lautsprecher ausgerufen werden!
Bravo…
Um 9:10 Uhr hatten Chantal und Sarah ihre Paar-AerobicVorführung, welche ihnen hervorragend gelang. Sie
verblüfften mit guten Akroteilen und einer perfekten
Synchronität. Die Wertungsrichter waren wohl ebenso
beeindruckt wie wir.
Danach wechselten wir nicht nur in die Halle, sondern auch
unser Tenue – die heissbegehrten Turngewändli durften
oder mussten angezogen werden! Die Bewegungen und
Ausführungen kamen somit am Barren, Boden und Bock voll
zur Geltung. Konzentriert und mit einer Spannung bis zum
kleinsten Zeh wurden wunderschöne Übungen gezeigt.
Die Sonne kam zum Glück immer mehr zum Vorschein und
so konnten wir unseren Zmittag draussen geniessen. Zudem
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erhielten wir so auch die Möglichkeit, unsere neuen T-Shirts
zu präsentieren! Sie sind meiner Meinung nach wirklich die
Schönsten und Originellsten…
Frisch gestärkt waren nun die Leichtathletikdisziplinen zu
absolvieren. Die 80 Meter wurden so schnell als möglich
zurückgelegt, die Bälle wurden mit aller Kraft geworfen und
im Weitsprung wurden Riesensätze gemacht.
Danach besammelten sich die ältesten Mädchen mit einigem
Lampenfieber.
“Wie geht dieser Schritt schon wieder?“
“…sitzt mein Tuch im Haar…?“
“…ich bin so nervös,…“
“…wäre es doch nur schon vorbei,…“
“…hast du die anderen gesehen, die waren ja wahnsinnig
gut, ..., etc“
Doch kaum standen sie auf dem Platz, zeigten sie eine
lässige und fetzige Team-Aerobic. Roberta wurde ohne
Probleme in die Luft geschleudert, die V-Formation war
perfekt und die Mädchen strahlten um die Wette. Schade war
die Vorführung nach 2 Minuten schon vorbei!
Für die anschliessenden Stafetten war nochmals voller
Einsatz von allen gefragt - den gab auch wirklich jede!
Bei den Schlussvorführungen durften Chantal und Sarah ihr
Paar-Aerobic nochmals zeigen. Ich denke, etwas nervös
waren die beiden wohl schon, als sie vor so vielen Leuten
turnen durften! Doch es gelang ihnen ohne einen einzigen
Fehler! Bravo…
Dann endlich war es soweit – die ersehnte Rangverkündigung! Ein dritter Platz von Julia Erni, ein erster Platz
im Aerobic-Paare und ein zweiter Platz im Team-Aerobic
sowie für fast alle Mädchen eine Auszeichnung - wenn das
keine Spitzenleistung war! Herzliche Gratulation an alle!
Danach galt es die Heimreise anzutreten. Alle waren zur
Erstürmung des einfahrenden Extrabusses bereit und
Schwuppdiwupp war er gefüllt mit Witikerinnen. Die anderen
Riegen waren wohl doch bereits etwas müde…
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Auf der weiteren Heimfahrt zeigte sich dann aber auch bei
unseren Mädchen (und Leiterinnen) allmählich die Müdigkeit.
Schliesslich waren wir schon über 12 Stunden unterwegs!
Der Lautpegel war dann auch deutlich tiefer als auf dem
Hinweg und die Augenlider wahrscheinlich auch um einiges
schwerer…. So kamen wir dann ziemlich erschöpft, aber
ebenso stolz auf die erbrachten Leistungen wieder in Witikon
an.
Es war ein wunderschöner Tag!
Karin

Hooooooooooooopp
Witikon!
Falls jemand Lust hätte, die Mädchenriege mit Hopp-Rufen
und Begeisterungsstürmen zu unterstützen – wir besuchen
dieses Jahr noch folgende Anlässe:

Samstag, 28.8.04
Jugendanlass Spiele im Kultur- und Sportzentrum Gries in
Volketswil.
Gemeinsam mit der Jugi Witikon reisen wir nach Volketswil.
Am Morgen knebeln wir um Unihockeytore und am
Nachmittag werden die Mädchen im ‚Ball über die Schnur’
sowie die Jugi im Handball ihr Bestes geben.

Sonntag, 07.11.04
Bärencup in Adliswil (Aerobic- und Gymnastikwettkampf).
Nach erfolgreicher Präsentation am Mädchenriegentag
werden die älteste Gruppe ihr Teamaerobic und Chantal und
Sarah ihr Paar-Aerobic nochmals vorführen.
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“Was darf ich als Trainer
denn jetzt überhaupt
noch“?
Von Andreas Hediger
Das durch VERSA aufgegriffene Thema der “Verhinderung
sexueller Ausbeutung von Kindern im Sport“ wird durch den
Beitritt des Vereins zu VERSA ernst genommen. Man trägt
somit seiner Verantwortung für die dem Verein anvertrauten
Kinder und Jugendlichen Rechnung.
Im nachstehenden virtuellen Interview zwischen dem
Vereinspräsidenten und einem seiner Trainer soll den
möglicherweise bestehenden Unsicherheiten, eventuellen
Ängsten und Fragen in diesem Zusammenhang begegnet
werden.
Trainer:
“Ich
habe
kürzlich
die
VERSAGrundsatzerklärung für Trainer unterschrieben. Was
bringt das überhaupt?“
Präsident: “Es führt einerseits zu einer Sensibilisierung jedes
unterzeichnenden Trainers, indem er sich verpflichtet, diesen
Grundsätzen nach zu leben. Andererseits stellt es natürlich
auch eine Eintrittsschranke für jeden potentiellen Trainer dar,
der mit unmoralischen Absichten bei uns ein Amt zu
übernehmen gedenkt, denn er weiss damit, dass dieses
Thema bei uns nicht tabuisiert wird.“
Trainer: “Darf ich denn überhaupt noch Hilfe stehen?
Wenn ich ein Mädchen beim Ausführen einer
Trainingsübung anfassen muss, wird mir das sicher
schon als sexueller Übergriff ausgelegt!“
Präsident: “Natürlich kannst du noch Hilfe stehen – du sollst
es sogar! Jede körperliche Berührung wird vom Berührten
genau so wahrgenommen, wie sie gemeint ist. Es gibt
hier keine Grauzone. Ein Hilfsgriff (unter Umständen und
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ausnahmsweise auch einmal z.B. am Gesäss) ist von einem
“Antatschen“ klar zu unterscheiden!“
Trainer: “Darf ich mich denn mit meinen Schützlingen
nicht mehr über einen Erfolg freuen? Eine spontane
Umarmung wird mir sicher als Übergriff angelastet!“
Präsident: “Keine Angst vor Natürlichkeit! Es ist wichtig, dass
du glaubwürdig bleibst und unklare und heikle Situationen
meidest. Wenn du die Grenzen und die Selbstbestimmung
deiner Jugendlichen respektierst, gibt es keinen Grund, sich
vor selbstverständlichen Berührungen zu fürchten.“
Trainer: “Was kann ich machen, wenn sich ein
Mädchen aus meiner Trainingsgruppe in mich
verliebt?“
Präsident: “Du musst dir als Trainer der Macht und
Einflussmöglichkeit deiner Position bewusst sein und damit
verantwortungsbewusst umgehen. Du musst dir die Grenzen
im Umgang mit den Kindern und Jugendlichen selber klar
setzen und ihnen diese in einem solchen Fall auch eindeutig
kommunizieren. Sei in sportlicher und menschlicher Hinsicht
ein gutes Vorbild!“
Trainer: “Stehe ich denn nun
Beobachtung und Kontrolle?“

unter

ständiger

Präsident: “Nicht mehr und nicht weniger als vorher! Es geht
um die Information und die Sensibilisierung für dieses
Thema, damit möglichst keine unklaren Situationen
entstehen, die Fragen aufwerfen könnten! Sei dir deiner
Betreuerrolle bewusst und respektiere das Wohl, die
Gesundheit und die Würde deiner Schützlinge.“
Trainer: “Wenn wir in unserem Verein über sexuelle
Ausbeutung sprechen, dann glauben doch alle, dass
das bei uns ein Problem ist!“
Präsident: “Im Gegenteil! Durch die Information entsteht
eine Enttabuisierung. Durch die Ausbildung der Funktionäre
sowie der Trainerinnen und Trainer lassen sich Unklarheiten
beseitigen. Gegenüber den Eltern wird dokumentiert, dass
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der Verein aktiv etwas gegen potentielle Ausbeutung
unternimmt. Und dadurch, dass sich der Verein bei VERSA
engagiert, wird die Eintrittsschranke für einen potentiellen
pädosexuellen Trainer deutlich erhöht (er muss eine
Grundsatzerklärung
unterschreiben,
man
holt
sich
Referenzen bei früheren Klubs ein etc.). Wir gewinnen durch
unsere Auseinandersetzung mit diesem Thema viel Goodwill
bei den Eltern und in der Öffentlichkeit“.
Andreas Hediger, lic.oec.publ., ist seit 1996 Cheftrainer und seit 2002
Sportdirektor des LC Zürich sowie Trainer von Spitzenathleten (u.a.
Marcel Schelbert). Hediger ist zudem Leiter des Nationalen
Leistungszentrums
Zürich
des
SLV
sowie
Mitglied
des
Zentralvorstandes SLV und engagiert sich als stellvertretender
Meetingdirektor für das Leichtathletik-Meeting «Weltklasse Zürich».
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Handball - Egge

Saisonschlussbericht der
Handballabteilung
Damen
Einige personelle Wechsel im Vorfeld der Meisterschaft,
insbesondere aber der Wechsel unserer bisherigen StammKeeperin Andrea zur Konkurrenz (die allerdings in einer
etwas höheren Liga spielt) brachte doch etwas Unruhe und
auch einige Unsicherheiten ins Team. Die beiden Feldspielerinnen, welche dann kurzerhand zu Goalies umgeschult
wurden, kamen erwartungsgemäss nicht ganz an Andreas
Leistungen heran und fehlten zudem jeweils auch auf dem
Feld. Dass eine unserer routiniertesten Spielerinnen dann
auch noch relativ früh in der Meisterschaft verletzungsbedingt ausfiel, trug auch nicht gerade zu einer
Verbesserung der Situation bei. So hiess es dann einfach auf
die Zähne beissen, das Beste aus der Situation machen und
die Handball-Novizinnen möglichst gut ins Team einführen.
Dementsprechend verlief die Saison nicht ganz so erfolgreich
wie die beiden vorherigen. Trotzdem gab es aber ein paar
Achtungserfolge und dank Teamgeist und persönlichem
Einsatz jeder einzelnen Spielerin schlossen wir die Saison
recht passabel ab. Die Fortschritte der neuen Spielerinnen
sowie die Rückkehr von Torhüterin Babs lassen für die
nächste Saison jedoch hoffen, auch wenn die personelle
Besetzung des Teams weiterhin recht knapp ausfallen wird.
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3. Liga Herren
Bis zum zwölften Spiel der Saison grüsste das “Eis“ von der
Tabellenspitze. Dann kam der erste Match gegen den HBS-TV
Schlieren, der erst drei Verlustpunkte hatte. In einem sehr
verhaltenen Spiel des TVW verloren wir deutlich. In der Folge
war die Welle etwas gebrochen und in einem kämpferischen
Spiel rang uns Wetzikon einen Punkt ab und so durften wir zu
Hause in Ebmatingen Schlieren empfangen. Was da abging
war selten gehabt, wer nicht dabei war, verpasste wirklich
etwas und wie es ausging sollten auch alle wissen. Wir
bleiben 3.Liga. Herzliche Gratulation dem Team und ihren
Trainern, der zweite Gruppenrang ist das beste Resultat, das
das Herren “Eis“ je erzielte.

4. Liga Herren
Das “Zwei“ kam letzte Saison etwas unter die Räder, was
nicht weiter erstaunlich ist, wurden doch für 16 Spiele 26
(sechsundzwanzig) verschiedene Spieler eingesetzt. Die
Zukunft sieht dafür recht gut aus, wird doch das “Zwei“ neu
mit Jungen und Alten verstärkt. Für die nächste Saison
verspricht das auf alle Fälle einen attraktiven und
erfolgreicheren Handball.

U21
Unsere U19-Regionalmeister vom Vorjahr merkten sicherlich
die etwas härtere und schnellere Gangart in der U21, dazu
verloren sie einige Spiele unglücklich mit ein oder zwei
Toren. So resultierte der schwache 9. Schlussrang. Nach
einer konstruktiven Sitzung anfangs April beschlossen wir
gemeinsam, die Mannschaft aufzulösen und die Spieler auf
die erste und zweite Mannschaft aufzuteilen. Ich denke, die
Integration dieser Spieler sollte nicht sehr schwierig sein,
kennen wir uns doch schon länger. Ebenso können wir die
Personalsituation im “Zwei“ massiv entschärfen und
verfügen für die kommende Saison über zwei komplette und
starke Mannschaften. Somit kann man sich auf eine viel
versprechende Saison freuen.

Egge
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U13
Nach der erfolgreichen Werbeaktion im Frühling kommen
jetzt regelmässig 10 bis 12 Kinder ins Training. Das heisst,
unsere Jüngsten werden nächste Saison sicher wieder an
den ZHV-Spieltagen teilnehmen. Trotzdem bleiben wir am
Handball und geben weiter Gas. Durch die Streichung der
U21 wird eine Trainingshalle frei und die möchten wir gerne
behalten. Deshalb starten wir nach den Sommerferien mit
einer zweiten Gruppe U13. Für alle Kinder zwischen 9 und 12
Jahren, die schon immer am Mittwochabend Handball spielen
wollten. Das Training findet zwischen 18.00 und 20.00 Uhr
im Schulhaus Looren Halle B statt.

Für die Handballabteilung
Roli, Säm, Bio
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Osterreise 2004 der
Egge
Damenmannschaft nach
Arnheim
Die schon fast traditionellen Osterreisen der HandballerInnen des TV Witikon an ein Handballturnier im Ausland
sollten dieses Jahr fast ein jähes Ende finden. Bei der
entsprechenden Nachfrage des Trainers des Damenteams
nach dem Interesse an der Teilnahme an einem solchen
Turnier stellte sich nämlich heraus, dass die Mehrheit die
freien Ostertage lieber zum Eierbemalen, Schoggihasen
verzehren oder anderen “Osteraktivitäten“ nutzen wollte.
Die Anzahl derjenigen, welche sich für Sport über Ostern
begeistern konnten, reichte leider nicht aus, um ein Team zu
bilden und so wurde das Projekt erst einmal auf Eis gelegt.
Glücklicherweise hatten die Damen von Adliswil dasselbe
Dilemma wie wir, hatten Reise und Turnierteilnahme aber
bereits gebucht. Sie suchten deshalb Verstärkung bei
anderen Vereinen und fanden diese beim TV Witikon. Wir
beschlossen deshalb, für das Osterturnier eine Spielgemeinschaft mit Adliswil zu bilden.
Am Donnerstagabend vor Ostern ging es dann also los. Da
bei den Adliswilern nicht nur ein halbes Damenteam,
sondern auch noch ein Junioren- und zwei Herrenteams nach
Arnheim fuhren, hatten sie einen Car gemietet, in welchen
wir freundlicherweise zusteigen durften. Als erstes staunten
wir nicht schlecht über die “sportlichen Qualitäten“ der
Adliswiler. Als wir in Zürich-Hardbrücke in den Car zustiegen,
hatten diese es doch tatsächlich geschafft, sich von der Fahrt
von Adliswil nach Zürich bereits die “Kante zu geben“. Dank
der bierseligen Stimmung wurden wir aber umso
freundlicher empfangen und wir verteilten uns auf die freien
Plätze im Car. Der Autor und eine der Witikerinnen
ergatterten sich einen Platz in der ersten Reihe und freuten
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sich auf eine gute Aussicht. Leider wurde ihnen nicht
mitgeteilt, dass der junge Adliswiler, welcher gleich eine
Reihe hinter ihnen sass, sich vor der Fahrt noch eine
Knoblauchpizza einverleibt hatte. Die Verdauung dieser, im
Zusammenhang mit dem alkoholbedingten komaähnlichen
Schlaf und der damit Verbundenen Erschlaffung der
Gesässmuskulatur des jungen Herrn, führte zu einer
Geruchsbelästigung, welche nicht menschlicher Natur sein
konnte. So war trotz nächtlicher Stunde nicht an Schlaf zu
denken, denn wir befürchteten, nie wieder aufzuwachen.
Nun, irgendwie überstanden wir die Fahrt und erreichten
Arnheim am nächsten Morgen mit abgestorbenem Riechorgan und von den Carsitzen gerädertem Rücken. Da unsere
Jugendherberge noch nicht bezugsbereit war, genossen
wir erst einmal die frische Luft und die wiedergewonnene
Bewegungsfreiheit und begaben uns nach ArnheimDowntown, um unsere Lebensgeister mit einem Frühstück
zu erwecken. Nach erfolgter Stärkung wurde die verbleibende Zeit bis zum Bezug der Unterkunft vom femininen Teil
der Schöpfung zu einer obligaten Shoppingtour genutzt. Der
maskuline Teil genehmigte sich einen zweiten Kaffee.
Gegen Mittag dann waren unsere Zimmer bereit und wir
richteten uns in der gemütlichen Jugendherberge ein. Je
nach Gusto jedes/jeder einzelnen machte man sich frisch,
vertiefte die bereits im Car geknüpften Bekanntschaften mit
den Adliswilern oder holte etwas vom versäumten Schlaf
nach. Nach dem Nachtessen ging es abermals ab in die
Altstadt von Arnheim, diesmal aber nicht für Kaffe und
Gipfeli, sondern um Party zu machen. Gastfreundlich wie die
holländische Turnierleitung war, hatte sie unser erstes Spiel
auch erst auf den Samstagnachmittag angelegt, so dass wir
am Freitagabend auch ohne schlechtes Gewissen richtig
feiern konnten. Leider sind die Holländer aber absolute
Tekkno-Fanatiker, so dass in allen Discos, Clubs und selbst in
den Pubs kein anderer Musikstil anzutreffen war. Die
mangelnde Qualität der Musikauswahl wird dann mit
erhöhter Dezibelzahl ausgeglichen, was den Einheimischen
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offensichtlich zu gefallen schien, uns aber eher dazu
bewegte, nach ein paar Drinks etwas früher als auch schon
ins Bett zu gehen.
Frisch und ausgeruht ging es dann am Samstag ans Turnier.
Trotz einer guten Mischung aus Witiker Jugendlichkeit und
Adliswiler Erfahrung hielt sich der Erfolg in Grenzen. Die
Gegnerinnen waren entweder einfach körperlich überlegen
oder halt doch eine Portion flinker und ballgewandter. Dass
holländische Schiedsrichter nebst dem Tragen von
amüsanten knielangen Fussballstulpen zum Teil auch eine
etwas andere Regelauslegung verfolgen als in der Schweiz,
führte zwar hin und wieder zu kleinen Verwirrungen, stellte
aber immerhin keine Benachteiligung dar. Trotz der Rolle als
Punktelieferant hatten aber alle Spass am Spiel und an der
guten Stimmung. Dies rührte einerseits daher, dass die
Spiele auf einer fairen Basis stattfanden und wir uns
andererseits mit der ganzen Adliswiler Truppe gut
verstanden, was bei solchen Zusammenschlüssen ja nicht
immer der Fall sein muss. Es wurde jedenfalls gegenseitig
(die Herren bei uns und wir bei ihren Spielen) kräftig
“gefant“ und Niederlagen mit dem olympischen Motto:
“Teilnehmen ist alles“ weggesteckt.
Nach einem anstrengenden, lehrreichen und teilweise auch
amüsanten Handballtag ging es dann zurück in die
Jugendherberge. Nach dem Abendessen machten wir uns
nochmals auf in die Altstadt, mit dem festen Vorsatz,
diesmal eine nicht-tekknoide Amüsierstätte zu finden. Nun,
um es kurz zu machen: Trotz intensiver Anstrengungen
gelang es uns nicht und so landeten wir schliesslich und
endlich wieder im selben Lokal wie am Vorabend. So
wiederholte sich natürlich auch das bereits bekannte Spiel
und auch an diesem Abend wurde es nicht sonderlich spät,
denn nebst dem, dass der DJ ganz einfach ein Versager war,
wollte man sich das Gehör nicht noch gänzlich ruinieren und
begnügte sich mit dem angenehmen Pfeifen in den Ohren,
welches einem auf dem Nachhauseweg begleitete.
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Am Sonntag stand dann wieder Handball auf dem Tagesplan
und auch hier erlebten wir ein “Déja-vu“. Auf die vom
Turnierveranstalter angekündigte Party, welche anschliessend an die Rangverkündigung (unsere Rangierung habe ich
in der Zwischenzeit leider vergessen*) stattfand, verzichteten wir dankend (unsere Ohren schmerzten noch vom
Vorabend) und zogen es vor, in einer gemütlichen Pizzeria
bei einem guten Essen den Abend zu verbringen. Die
Rückfahrt mit dem Car war auf Mitternacht angesetzt, der
Treffpunkt zum Einsteigen war vor der Sportanlage, in
welcher die “Turnierparty“ stattfand. Ein kurzer Blick in den
Partyraum bestätigte uns in der getroffenen Entscheidung,
diese nicht zu besuchen und so waren wir alle recht froh, als
der Car sich in Richtung Heimat in Bewegung setzte. Auch
die Rückfahrt war wiederum ziemlich ungemütlich, aber
immerhin recht geruchsneutral. An der Schweizer Grenze
gab es dann noch ein kleines Intermezzo mit dem
freundlichen Zöllner, für dessen politisch nicht ganz korrekte
Aussagen wir ihm fast an die Gurgel gegangen wären. Wir
waren dann aber doch zu müde dazu, liessen die mühselige
Kontrollprozedur über uns ergehen und verwünschten den
griesgrämigen Beamten ganz einfach auf den Mond. Unsere
Gemüter erheiterten sich dann wieder bei Kaffee und Gipfel
auf einer Autobahnraststätte irgendwo zwischen Basel und
Zürich. So gegen zehn Uhr Montagmorgen trafen wir in
Zürich ein, verabschiedeten uns von unseren Reiseorganisatoren und gingen noch etwas müde, verspannt, aber
trotzdem eigentlich recht zufrieden und gut gelaunt nach
Hause.

Fazit
Auch die diesjährige Osterreise war ein interessantes
Erlebnis und hat Spass gemacht. Trotzdem sind wir uns alle
*Und sowas passiert einem, der von Berufes wegen mit x-stelligen
Zahlen jongliert und sich meines Wissens nichts aus illegalen
Substanzen macht… Die Red.
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einig, dass es ein paar Punkte gibt, welche wir bei
zukünftigen Reisen unbedingt beachten müssen. Diese sind:
• Wir fahren nie wieder Car, wenn die Reise länger als
zwei Stunden dauert. Der Zug ist zwar teurer, aber viel
bequemer.
• Holland hat tolle Coffee-Shops, aber einen mordsschlechten Musikgeschmack und ist deshalb für alle Nicht-Kiffer
nicht als Ausgangsziel zu empfehlen.
• Mit einem fremden Verein zu verreisen ist zwar interessant
und verhilft zu neuen Kontakten. Es ist aber trotzdem nicht
dasselbe wie mit den eigenen Leuten.
Über alles betrachtet kann man das Experiment, resp. die
Notlösung “Spielgemeinschaft“ aber trotzdem als gelungen
bezeichnen. Wir hatten Spass, haben Handball gespielt,
neue Leute kennen gelernt und wir sind alle wieder gesund
und unverletzt nach Hause gekommen. Meines Erachtens
also viel interessanter als Osternester suchen oder Eier
bemalen.
Deshalb, meine Damen, reserviert Euch schon mal nächste
Ostern, damit wir dann als eigenständiges Team verreisen
können!
Mit freundlichen Grüssen.
Euer Dompteur
R.Z.
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Balaton Cup 2004
Ungarn Junioren U17 /
U21
Prolog
Geplant war für Ostern 2004 - mitunter das Reisedebüt
unserer U-17 Jungs - eine Reise ans Osterturnier im einigen
von uns bereits liebevoll vertrauten Pilsen in Tschechien.
Doch es kam anders. Den dortigen Organisatoren gelang es
nämlich nicht (mehr), uns im Turnierfeld unterzubringen. Ob
tatsächlich, wie man vereinzelt munkeln hörte, der Pilsener
Lokalhengst und bekennende TVW-Fan Rocco zum Turnierchef aufgestiegen ist und uns, um die Loyalität seiner
weiblichen Gefolgschaft bangend, aus dem Turnier geworfen
hat, oder aus anderen Gründen, ist bis heute nicht sicher
geklärt.
Jedenfalls mussten, plötzlich etwas unter Zeitdruck,
Alternativen her. So kam es natürlich wie gerufen, als uns
seitens des ZMC Amicitia die Möglichkeit angetragen wurde,
uns deren diesjähriger Ungarn-Expedition anzuschliessen.
Ungarn also, hiess es nun plötzlich. Auf zu neuen
Abenteuern, juhuuu!

Die Fahrt
Als bekennender Hasser von Busfahrten, welche länger
als die sechs Minuten dauern, die der 34er jeweils für die
Strecke von der Loorenstrasse an den Klusplatz benötigt,
graute mir angesichts der bevorstehenden Carfahrt, die
Zürich von Balatonfüred trennte. Denn sie würde lang
dauern. Genau genommen etwa 140-mal LoorenstrasseKlusplatz.
Dank genügend Platz und ausreichend Proviant gestaltete
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sich dann zumindest die Hinfahrt um Weiten angenehmer als
befürchtet. War die Hinreise so eine irgendwie doch noch
gelungene Party, war die Rückreise dann aber der
fürchterliche Kater nach selbiger. Kein Platz, kein Proviant,
keine Nerven (mehr).
Geblieben ist die Überzeugung, in Zukunft wieder nur dann
Busse zu benutzen, wenn für das gewählte Fahrziel kein
anderes Verkehrsmittel verfügbar ist. Eben: Vom Klusplatz
bis an die Loorenstrasse.

Das Hotel
Ankunft. Hotel Anabella***. In best-kommunistischer
Machart
erstellter
Hotel-Koloss.
Schlüsselverteilung.
Zimmerbezug.
Angesichts der Raumtemperatur in den Hotelzimmern kam
schnell einmal die Befürchtung auf, dass die hoteleigene
Heizung allenfalls noch nicht angeworfen worden war (wir
kamen ja zum Saisonstart) oder dass diese gar defekt sein
könnte. Die Dame an der Réception, auf die Befürchtungen
in Bezug auf die Hotelheizung angesprochen, wusste aber
zu beruhigen. Eine Heizung, lächelte sie, habe das Hotel gar
nicht.
Es blieb das hoteleigene Café. Der einzige beheizte Raum
des Sporthotels Anabella***.

Balatonfüred
Sok szeretettel köszöntöm Önt Balatonfüreden, a
Balaton északi partjának történelmi hangulatot árasztó
kisvárosában. Településünk több mint kétezer éves múltra
tekint vissza, már a római korban lakott település volt.
Igazán jelentõssé azonban a XIX (...), so der Bürgermeister
von Balatonfüred über seine Ortschaft (für Interessierte, vgl.
www.balatonfuered.hu). Der wird‘s wissen. Mehr gibt‘s da
für mich eigentlich nicht zu sagen.
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Das Turnier
Erwartungsgemäss, war das Turnierfeld des 14. Balaton Cup
äusserst stark besetzt: Gegner mit teils renommierten
Namen und ebenso furchteinflössender Postur. Kein Wunder
also wurde den Teilnehmern durch die Reiseleitung “nahe
gelegt“, an den Abenden vor den Spielen eher einem
Orangina denn einem Vodka Orange zuzuneigen.
Inwieweit diesem gut gemeinten “Rat“ Folge geleistet wurde,
entzieht sich des Autors detaillierter Kenntnis. Jedenfalls
schlugen sich alle Witiker Teilnehmer äusserst wacker. Denn:
Handballspielen lernt man auch beim TV Witikon. Nur geht
einiges halt leichter, wenn man dem Gegner um 20 cm und
20 kg voraus ist. Und den Gegner mit teils abenteuerlichem
Bartgewüchse (für 16-Jährige…) in einer Geisterbahn
wähnen lassen kann.
Die Erkenntnis hier: Wie soll die Schweiz jemals zu
Weltklasse-Handballern kommen, wenn hierzulande bereits
das Züchten von Gen-Mais zu Grundsatzdebatten führt.

Das Night-Life
Entgegen den Vermutungen, die in Anbetracht des
Ortsnamens (‚Balaton‘) und dem mehrheitlich auf
teutonische Klientel ausgerichteten Gastroangebot (‚Original
deutscher Filterkaffee‘) aufkommen konnten, waren des
Nachts keine Ballermänner unterwegs und auch sonst nicht
der Bär los. Vereinzelt ward immerhin ein Iltis gesichtet… In
der einzigen Diskothek vor Ort jedenfalls schienen sich
vorwiegend ungarische Diskuswerfer mit ihren “Ich-möchtaussehen-wie-die-im-MTV“-Püppchen zu eigentümlichen
Klängen zu vergnügen. Für nächtliche Vergnügungen blieb
also v.a. die hoteleigene Diskothek, ein Raum mit dem
Ambiente eines für eine 6. Klässler-Party geschmückten
Bastelraums. Dort fand sich denn auch der grosse Teil der
Witiker-Delegation abends ein. Und blieb. Und feierte. Auch
die Auslandpremiere der Seebuäbaz‘.
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Sex an der Hotel-Bar
Gab es nicht. Auch nicht für Mäge.

Die Crew
In den Hauptrollen:
Omer (Ömi der Autoschieber), Götz, Oli K., Marc K. (the
womanizer), Päsce S., Fisch, Dave (the womanizer II), Päde
(der ‚Patman‘), Livio, Päsce (volles) Rohr, Roman (‚the warphotographer‘), Yves, Rene I. Stieger (der Navigator), Nöggi
(still the regulator), Bousch, Bubu und Mäge (das Rentner
Trio), Säm (der Korrespondent).
In den Nebenrollen:
Kurt von Allmen. Der Fahrlehrer. Mr. (Dul-)X. Die Chauffeure.
Die Hotelheizung. Die Hotelbar.
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Die erste Mannschaft
und ihre tolle Saison
Eigentlich ist es viel zu spät, um noch einmal zurück auf die
Saison 2003/2004 zu blicken. Alle Spieler und Funktionäre
stehen kurz vor den Sommerferien oder befassen sich schon
sehr detailliert mit der Saison 2004/2005.
Zur selben Zeit im letzten Jahr hatten wir als Trainergespann
eher ein zwiespältiges Gefühl gegenüber der vergangenen
Saison. Die Trainingsbeteiligung war nicht besser als die
Jahre davor, obwohl sich das Team grosse Ziele gesetzt
hatte. Denn ein zweiter Rang und mehr lässt sich in der 3.
Liga nicht ohne Aufwand erreichen.
Wenn wir nun zurückblicken und nach den Erfolgsfaktoren
dieser wunderschönen Saison suchen, dann kann generell
gesagt werden, dass eine Vielzahl von kleinen Punkten zum
Erfolg führte. Im Detail liegt eben der Erfolg. Ebenso zeigte
sich, dass die letzten Jahre jeder einzelne Spieler sowie die
Mannschaft als Ganzes Fortschritte gemacht haben.
Drei Punkte sind bezüglich dem Erreichten trotzdem zu
erwähnen.

Erstens:
Wir hatten einen tollen Teamgeist. Dieser hat uns zeitweise
die nötige Ruhe und das Vertrauen in die Mannschaftskameraden gegeben. Nach dem Motto: Einer für alle, alle für
einen. Ganz speziell ist hierbei auch die “Chränzlinummer“
zu erwähnen. Denn diese war der letzte, aber wichtigste
Mosaikstein für diesen hervorragenden Teamgeist.

Zweitens:
Der tolle Einstieg in die Saison ermöglichte uns, dass wir in
der ersten Hälfte der Saison einige Male Spiele mit einem
oder zwei Toren Differenz entscheiden konnten. Eines der
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entscheidenden Spiele war diesbezüglich das erste Spiel
gegen den TV Unterstrass. Wir waren in der Halbzeit 5 Tore
im Rückstand. Am Schluss konnten wir das Spiel mit zwei
Toren Vorsprung für uns entscheiden. Spätestens nach
diesem Spiel war uns Trainern bewusst, dass ein grosser
Erfolg im Laufe der Saison ohne Weiteres möglich sein
könnte.

Drittens:
Es darf ganz einfach angemerkt werden, dass die letzte
Saison sicherlich eine der besten, wenn nicht sogar die beste
Saison einer Witiker Mannschaft war. Die Mannschaft spielte
am obersten Level ihrer Möglichkeiten und alle Faktoren
haben auf Erfolg gestanden. Es hat einfach alles zusammengepasst. Ich will damit nicht ausdrücken, dass eine
Steigerung nicht möglich ist. Im Gegenteil - nun haben die
Spieler am Erfolg gekostet und möchten sicherlich weitere
erleben. Dazu muss sich nun jeder Einzelne individuell weiter
steigern.
Am Schluss möchte ich nochmals aufs zweite Spiel gegen
den HBS-TV Schlieren zu sprechen kommen. Es war das
entscheidende Spiel in der letzten Saison. Die Mannschaft
hat diesem Druck standgehalten und nicht nur gefühlsmässig das beste Spiel der Saison geboten. Die Statistik
zeigt erstens einen hohen Prozentwert bezüglich der Wurfund Angriffseffizienz sowie eine kleine Differenz von 5%
zwischen diesen beiden Werten. Es war unbestritten das
beste Spiel.
Auch der Zuschaueraufmarsch, die tolle Stimmung sowie die
faire gegnerische Mannschaft haben zu diesem tollen Spiel
beigetragen.
An dieser Stelle bleibt mir nur noch den Zuschauern und der
Mannschaft für die tolle Saison zu danken. Ich wünsche Euch
allen viel Erfolg in der kommenden Saison.
Ivo Abrach
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