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Bericht des Präsidenten – Rückblick Vereinsjahr 2015/16
Liebe Mitgliederinnen, Liebe Mitglieder
Geschätzte Ehrenmitglieder, Gönner und Sponsoren
Mit dem Rückblick auf das sechste Jahr unter der GoRo-Fahne möchte ich gerne meine Eindrücke und Erlebnisse des
vergangenen Vereinsjahres und meines zweiten Jahres als Präsident des HC GoRo festhalten.
Noch vor der HV wagte der Vorstand den gewagten Schritt zum Ausrüsterwechsel. Nach diversen Ausrüsterverhandlungen
mit Hummel und Jako hat sich der Vorstand für vier Jahre bei Jako verpflichtet. Der Vertrag berechtigt uns weiterhin über
päddy sport Arbon unsere Artikel zu beziehen. Demzufolge war der Ansturm der Mitglieder am Startup-Day auf die neuen
Artikel riesig.
Nach der HV haben sich die neu gewählten Vorstandsmitglieder (Selina Solenthaler und Cecile Egger) rasant in ihr
Aufgabengebiet eingearbeitet und erledigen dies hervorragend.
Nebst den bekannten Rücktritten von Beatrice Klement und Patrice Monnet gab auch Daniel Wartenweiler während der
laufenden Saison seinen Rücktrittswunsch auf die nächste HV bekannt. Durch die zunehmenden Arbeitsaufwände, welche
die Vorstandsaufgaben mit sich bringen und die Schwierigkeit ehrenamtliche Mitglieder für alle Stellen im Verein zu finden,
müssen wir zukünftig eine Variante finden die Vorstandsarbeit attraktiver zu gestalten.
Als Lösungsansatz für dieses Problem möchten wir einen Teil der Aufgaben aus den einzelnen Ressorts in die
Geschäftsstelle verlagern, welche sich ab nächster Saison zur Verfügung stellt Ihre Aufgaben in einem 30%
Angestelltenpensum zu erledigen.
Als Nachfolger für das Ressort Events wird sich Stefan Eberle (Trainer U9) zur Wahl stellen. Durch seine organisatorischen
Fähigkeiten als gelernter Tiefbauzeichner hat er die Voraussetzung das Ressort Events sehr strukturiert weiterzuführen.
Für den Ressourcenposten haben wir mit Urs Meyer einen Anwärter. Er wird das Ressort Ressourcen übernehmen und
wird zusätzlich für die Schiedsrichter-Betreuung des HC GoRo verantwortlich sein. Durch die Neustrukturierung des SHV
werden wir als viertgrösster Handballverein der Schweiz durch den SHV in die Pflicht genommen und müssen genügend
Schiedsrichter stellen können. Ansonsten werden wir dies mit einer erheblichen Busse begleichen müssen.
Für das Ressort Finanzen verlief die Suche bisher ohne Erfolg. Einen Teil des Finanzressorts würden wir in die
Geschäftsstelle abgeben, was den Aufwand des Finanzchefs erheblich reduziert. Trotzdem sieht es momentan nicht nach
einem Nachfolger aus. Falls wir keinen Nachfolger finden sind wir wiederum auf eine kostenpflichtige Variante angewiesen.
Mit der neuen Struktur 2020 des SVH (Schweizerischer Handballverband) ist ein sehr grosses Projekt in Arbeit. Zukünftig
sollen Spielbetrieb und Finanzen direkt unter dem SHV koordiniert werden. Ab der Saison 2016/17 wird diese Umstellung
Tatsache.
Durch diese Umstände werden die Gebühren für den HC GoRo enorm ansteigen.
Das geplante Budget des SHV wurde an der Mitgliederversammlung im Oktober angezweifelt und auch in einer zweiten
Runde durch die schweizerischen Handballvereine abgelehnt. Durch diese Ablehnung des Budgets muss sich der SHV
Gedanken machen, wie er die Handballbreitenvereine weiter entlasten kann. Ich bin mir sicher, dass schlussendlich eine
akzeptable Lösung entwickelt wird.
Das neue Ausbildungskonzept mit Roger Bertschinger als Ausbildungsverantwortlichem hat die erste Saison durchlebt.
Mehrere Trainerworkshops wurden erfolgreich durchgeführt. Mit weiteren Neuerungen werden wir das Konzept weiterhin
leben und hoffen auf zukünftige Stärkung unseres Nachwuchses.
Die Wartegghalle konnte nach abgeschlossenem Sanierungsarbeiten im Herbst termingerecht wieder benutzt werden.
Dank der Rücksicht aller Mannschaften aufeinander konnte der Trainingsbetrieb in diesen Monaten mit nur wenigen
Problemen sichergestellt werden.
Durch die hervorragende Arbeit unserer Sponsoring Abteilung unter Thomas Hürlimann und Daniel Wartenweiler, konnten
wir viele wichtige neue Sponsoren für den HC GoRo begeistern. Als Dank des HC GoRo an unsere Sponsoren organisierten
wir im November einen aufwändigen, gut besuchten Sponsorenanlass, welcher uns ein sehr gutes Feedback der Sponsoren
sicherte.
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Alle Events dieser Saison feierten überdurchschnittliche oder sogar Rekorderfolge. Nur durch die Mithilfe aller Mitglieder
können solch tolle Events und die daraus resultierenden Gewinne dem HC GoRo zu Gute kommen. Auch der Chlausabend,
organisiert durch das Damen 2, war hervorragend und erfreute Jung und Alt. Es war sehr motivierend anzusehen, wie über
140 Mitglieder mit sehr vielen Kindern an diesem tollen Event mittels Schnitzeljagd die Region erkundeten.
Nach dem ersten Kids-Club Jahr wird eine erfolgreiche Bilanz gezogen. 20 Kinder des Kids-Club werden per Ende dieser
Saison altersbedingt in die U9 übertreten. Trotzdem zählt der Kids-Club noch 27 Mitglieder. Es freut mich ungemein, dass
das Projekt Kids-Club einen solchen Erfolg verzeichnet. Es zeigt mir auf, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Dank grossem Einsatz von Alex Koch hat der HC GoRo das Label „Sport-Verein-t“ für die nächsten 3 Jahre erfolgreich
verlängern können.
Der anvisierte Aufstieg in die 1.Liga wurde von unseren „Herren 1“ leider verfehlt. Mit der Teilnahme am Cupfinal haben sie
dennoch einen beachtlichen Erfolg geschafft. Trotzdem behalten wir als Ziel „ Aufstieg in die 1.Liga“ für die nächsten Jahre
im Fokus. Durch die Teilnahme am Cupfinal wird unser „Herren 1“ nächste Saison schweizweit ihr Können im Cup aufzeigen
dürfen.
Mit einer perfekten Saison hat unser „Damen 1“ eines unserer Vereinsziele erreichen können. Mit dem Cupsieg und Aufstieg
in die 1. Liga spielen unsere Damen ab nächster Saison interregional und werden dem HC GoRo in der 1.Liga alle Ehre
bereiten.
Auch unsere „FU19“ durfte Meisterschaft und Cup für sich entscheiden. Der sensationelle Nachwuchs lässt auf eine
erfolgreiche Zukunft hoffen.
Die Vorarbeiten für die nächste Saison laufen auf Hochtouren. Um alle Nachwuchsspielerinnen in aktive Mannschaften zu
verteilen und jeder Spielerin genügend Spielpraxis bieten zu können wird ab nächster Saison eine neue Damenmannschaft
im Namen des HC GoRo auflaufen. Die Mannschaft nennt sich HC GoRo Espoirs, startet in der 3.Liga und soll allen jungen
Spielerinnen die Möglichkeit bieten Erfahrung zu sammeln. Als weiteres Ziel fordere ich den Aufstieg einer 3.Ligamannschaft
in die 2.Liga. Mit vereinten Kräften können wir das schaffen.
Auch bei den Herren werden wir eine neue Aktivmannschaft bilden, welche als Spielgemeinschaft mit dem HC Arbon
auflaufen wird. Auch diese Mannschaft hat das Ziel unseren Nachwuchs zu fördern und die jungen Spieler langfristig für die
1. Herrenmannschaft vorzubereiten.
In der vergangenen Saison hat der HC GoRo einen Grossteil der MU15 Elitemannschaft des TSV St. Otmar St. Gallen
gestellt. Ohne die Unterstützung des HC GoRo und des enormen Einsatzes des MU15 Trainergespanns (Björn
Schattschneider, Stefan Halbheer und Martin Hofmann) hätte die Mannschaft von Otmar den Meisterschaftsbetrieb
nicht bewältigen können. In Zukunft sollen weitere strategische Zusammenarbeiten mit anderen Vereinen geprüft
werden. Ziel dabei ist, den talentiertesten und engagiertesten Spielern des HC GoRo die Möglichkeit zu bieten, in der
Inter- oder Eliteklasse spielen zu können ohne diese Spieler in andere Vereine abgeben zu müssen.
Als Gegenleistung sollten wir von den Partnervereinen auch profitieren können, was bisher noch nicht der Fall ist. Leider
profitieren die erfolgreichen NLA-Vereine immer wieder von Ihren Namen, sind aber keineswegs professioneller als der
HC GoRo aufgestellt. Deshalb appelliere ich an unsere jungen Talente dem HC GoRo treu zu bleiben.
Die Zukunft wird zeigen, ob wir unsere talentierten Nachwuchsspieler langfristig für den HC GoRo begeistern können.
Schlusswort
Ich gratuliere allen Mitgliedern zur erfolgreichsten Saison der HC GoRo-Geschichte! Sensationell was geleistet wurde. Drei
Mannschaften im Cupfinal, zwei Cupsieger, zwei Meister, vier Mannschaften mit Klassierung zwischen Platz 2 bis 4 und ein
Aufstieg in die 1. Liga. Auch unsere Nachwuchsabteilung leistet sehr gute Arbeit und dankt es uns mit hervorragenden
Resultaten. Sensationell. So darf es weiter gehen.
Zudem sind wir einer der wenigen Vereine, welcher einen aussergewöhnlichen Mitgliederanstieg verzeichnen kann. In den
letzten zwei Jahren haben wir über 60 neue Mitglieder generiert. Das ist unglaublich und einzig dem Einsatz aller Mitglieder
zu verdanken!
Der HC GoRo entwickelt sich in jeglicher Hinsicht sehr gut weiter. Regelmässig werde ich vom riesigen Einsatz und
Teamgeist aller Vereinsmitglieder immer wieder aufs Neue überrascht. Ich bin überzeugt, dass wir durch den vorbildlichen
Zusammenhalt ein langfristig erfolgreiches Vereinsleben sichern können.
Ich möchte allen Mitgliedern herzlich danken und bin stolz Mitglied des HC GoRo zu sein.
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Herzliche Grüsse
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