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Bericht des Präsidenten – Rückblick Vereinsjahr 2017/18
Liebe Mitglieder
Geschätzte Ehrenmitglieder, Gönner und Sponsoren
Mit dem Rückblick auf das achte Jahr unter der GoRo-Fahne möchte ich gerne meine Eindrücke und Erlebnisse des
vergangenen Vereinsjahres und auch meines letzten Jahres als Präsident des HC GoRo festhalten.
Die neu gewählten Vorstandsmitglieder Carlos Simao (Ressort Finanzen) und Markus Beck (Ressort Aktive) haben sich
gut in die Vorstandstätigkeit eingearbeitet. Sie erledigen ihren Job mit sehr viel Engagement, was dem momentanen
Aufschwung des HC GoRo voll und ganz entspricht. Nach dem Rücktritt von Selina Solenthaler in der Geschäftsstelle,
konnten wir Cecile Egger als neue Leiterin der Geschäftsstelle verpflichten, welche das Amt mit Herzblut und Erfahrung
hervorragend weiterführt.
Domenic Klement hat seinen Rücktritt im Vorstand erklärt, weil er sich mehr im sportlichen Bereich des Vereins
einbringen möchte, vor Ort in der Halle. Als Nachfolger Leiter Ressort Nachwuchs stellt sich Clemens Klein zur Wahl.
Nach der misslungenen letzten Saison sind unsere Herren 1 durchgestartet. Mit neuem Trainer und neuem Elan hat die
Mannschaft eine gute Saison gespielt. Nur knapp wurde das Saisonziel „obere Tabellenhälfte“ verpasst. Trotzdem bin
ich stolz auf die Leistung der Herren, da sie sich in vielerlei Hinsicht merklich verbessert haben.
Beeindruckend auch unsere Herren 2 und 3. Beide haben die Saison als Tabellenführer beendet. Schade, dass die
Teams nicht aufsteigen wollten. Aus meiner Sicht wäre das ein erster Schritt in die 1.Liga-Zukunft des HC GoRo
gewesen. Aber sobald unsere Herren 1 soweit sind, bin ich mir sicher, dass der HC GoRo diese Aufgabe bewältigen
kann.
Mit den Damen 1 konnte der HC GoRo seine erste Saison in der zweithöchsten Liga spielen. Anfangs noch ganz oben
dabei, wurde der SPL2-Neuling nach und nach vom Leistungsalltag eingeholt. Das geforderte, konstant hohe
Leistungsniveau und zusätzlich noch Verletzungen mehrerer Spielerinnen haben der Mannschaft zugesetzt. Trotzdem
haben sie einen Spieltag vor Saisonende den Klassenerhalt geschafft! Was diese Mannschaft im Sinne des Vereins
leistet ist überaus beeindruckend! Ich verneige mich mit grösstem Respekt für die gesamte Mannschaft, deren Trainer
und dem gesamten Trainerstab. Herzliche Gratulation.
Umso wichtiger das definierte Ziel unserer drei Drittliga-Damen. Trotz neuer Mannschaftseinteilung harmonieren die
Teams menschlich wie auch sportlich.
Unser Damen L2 hat den ersten Teil für die Erreichung der Ziele bewältigt. Sie haben es in die Aufstiegsspiele geschafft.
Bravo! Nun gilt es einen kühlen Kopf zu bewahren und die Aufstiegsspiele erfolgreich zu bewältigen. Sportlich gesehen
sind sie in meinen Augen der Favorit in ihrer Gruppe. Ich gratuliere schon vorab zur erbrachten Leistung und zum
Aufstieg! Ihr habt dem HC GoRo einen 2.Liga-Platz gesichert, was für die Zukunft des Vereins unglaublich wichtig ist.
Das Damen B1 hat anfangs Saison ein paar wichtige Spiele nicht für sich entscheiden können, deshalb konnten Sie nur
knapp nicht an den Aufstiegsspielen teilnehmen. Trotzdem ein beachtlicher Erfolg, die Saison als Tabellendritter zu
beenden.
Das Damen B2 konnte trotz anfänglichen Startschwierigkeiten gegen Ende der Saison zwei Siege einfahren. Dies
motiviert ungemein. Würde die Saison länger dauern, bin ich mir sicher, wären sie weiter oben in der Tabelle zu finden.
Im Nachwuchsbereich liegt momentan die Schwierigkeit darin, dass auf Grund der Zusammenarbeit mit anderen
Vereinen, teils nur noch knapp Spieler für die eigenen Regio-Teams zur Verfügung stehen. Es ist wichtig, dass wir mit
guter Planung und guten Trainern eine erfolgreiche Abteilung führen. Fehlende Mannschaften führen zu langfristigen
Problemen, welche sich schlussendlich in den Aktivmannschaften auswirken. Dank dem neuen Konzept mit Fides und
Otmar sollte die Durchlässigkeit der Spieler aus den Leitungskadern in die Regio-Teams gegeben sein und so Engpässe
vermieden werden können.
Bei den Juniorinnen konnten sich die FU18 im Laufe der Saison für die Interklasse qualifizieren und beendet die Saison
als Tabellendritter, was auf Grund der Kaderschwierigkeiten eine enorme Leistung ist. Weitere Details zum Stand und
den Plänen der Nachwuchsabteilung sind im entsprechenden Jahresbericht zu finden.
Nach 4 Jahren im Präsidentenamt trete ich meinen Rücktritt an. Obwohl ich die Arbeit sehr gerne leiste und ich absoluter
Fan vom HC GoRo geworden bin, werde ich das Amt niederlegen. Meine berufliche Neuorientierung ist der Hauptgrund
für den Rücktritt. Ich brauche mehr Zeit um meine privaten Pläne umzusetzen. Zudem ist es wichtig, dass neue
Meinungen und Visionen in den motivierten Vorstand gelangen. Dies wird dem HC nochmals einen Vorwärtsschub
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verleihen.
Der Einblick in den HC GoRo hat mich sehr beeindruckt und ich habe viel dazu gelernt. Die Arbeit hat mir jederzeit
Spass gemacht und ich konnte mein Amt voller Stolz ausüben. Es ist nicht selbstverständlich, Präsident von einem
solch beeindruckenden Verein zu sein. Umso schöner ist es die positive Entwicklung des Vereins zu erleben. Nur dank
dem unglaublichen Engagement aller Mitglieder ist das möglich. Der HC GoRo ist für mich wie eine grosse Familie und
ich bin dankbar, ein Teil davon zu sein.
Als Nachfolger,-in für mein Amt hat sich bisher noch kein,-e Kandidat,-in gefunden. Ich bitte Euch bei Interesse Kontakt
mit mir aufzunehmen, damit das Amt im Sinne des HC GoRo weitergeführt wird. Am optimalsten geeignet wäre eine
Person mit Führungserfahrung. Es ist sehr interessant, sich in die Vereinsentwicklung eines so grossen und
erfolgreichen Vereins einbringen zu können.
Ich gratuliere allen Mitgliedern, Helfern und Funktionären zur erneut beeindruckenden Saison! Sensationell was
geleistet wurde. Macht weiter so. Ich freue mich schon auf einen grandiosen Saisonabschluss am Abend des 2.Juni bei
der Racechallenge.
Es freut mich die Entwicklung des Vereins in den nächsten Jahren aus einer anderen Perspektive mitzuerleben. Vielen
Dank für euer Vertrauen und die schönen Jahre, die ich mit der HC GoRo-Familie erleben durfte.

Herzliche Grüsse
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