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Formen an der Zukunft
Wir dürfen davon sprechen, dass wir dabei sind, an der Zukunft des HC GoRo zu formen. Die Qualität und die
Quantität der Spielerinnen und Spieler nimmt zu und erste Erfolge stellen sich ein.
Da hat sich die Nachwuchsabteilung des HC GoRo die ersten Jahre nach der Fusion doch immer wieder mit den Fragen
beschäftigt, wie wir mit unseren Spielerinnen und Spielern die Leistungslücke zu anderen Vereinen schliessen können
und wie wir in der Lage sein könnten, den Schwund an Nachwuchskräften zu stoppen. Die letzten beiden Jahre zeigen
sich nun in einem ganz anderen Licht. Die wieder zunehmenden Mitgliederzahlen im Nachwuchs- und Animationsbereich
und die immer häufiger für Inter- und Elite-Teams nominierten Spielerinnen und Spieler lassen darauf schliessen, dass in
den letzten Monaten und Jahren enormes geleistet wurde. Dies bezeugen auch die Aufgebote von GoRo-Spielerinnen
und Spielern in die Regionalauswahlen.
Obschon der HC GoRo mit 7 Spielern, die voll und ganz den Juniorenkadern des TSV St. Otmar angehörten, auf die
besten Spieler in den betroffenen Jahrgängen verzichten musste und wir zudem die U13 Interjunioren des HC Arbon mit
weiteren 4 Spielern unterstützen, gelang es 4 von 5 Nachwuchsteams sich für die Finalrunde zu qualifizieren. Zudem
holten sich die U15 Junioren den Cup-Sieg und die U18 Juniorinnen stiegen gar in die Interklasse auf. Dies sind alles
kleine Erfolge die für die mittelfristige Zukunft hoffen lassen. Das Ziel der Nachwuchsabteilung ist klar. Wir wollen allen
Spielerinnen und Spielern die ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten am besten gerecht werdende Ausbildung ermöglichen.
Zudem sollen GoRo-Spielerinnen und -Spieler, die Inter- oder Elite-Teams anderer Vereine angehören, durch aktive
Betreuung und Anbindung an den Stammverein die Nähe zum HC GoRo nicht verlieren. Es ist das Ziel, dass diese
Talente, welche den Schritt in die Spitzenliegen (NLA/NLB) nicht schaffen, den Weg zurück in unsere eigenen
Fanionteams finden. So werden wir auch in der nächsten Saison die enge Zusammenarbeit mit anderen Vereinen wieder
suchen und dafür sorgen, dass Jede und Jeder seinen passenden Platz findet.
Nebst all der Förderung von Talenten und besonders ambitionierten Juniorinnen und Junioren soll es weiterhin das
Kerninteresse des HC GoRo sein, dass jeder der den Handballsport ausüben will, dies bei uns machen kann. Daher gilt
die Devise, dass dem Anbieten des bisherigen „Breiten“-Sportangebots höchste Priorität zukommt. Um den Verein in
seiner heutigen äusserst erfolgreichen Form, was die Wahl zum St. Galler Sportverein des Jahres 2016 bestätigt,
weiterleben zu lassen, sind diese Mitglieder elementar. In unserem Falle heisst Erfolg nicht nur Siegen oder
Handballkarriere zu machen, sondern vielmehr auch ein attraktives und geschätztes Vereinsleben bieten zu können.
Dennoch wird es weiterhin eines unserer Ziele sein, die konzeptionelle und strategische Ausrichtung der
Nachwuchsabteilung weiter voranzutreiben und mit internen wie auch externen Weiterbildungen an der Qualität unseres
grossen Betreuerstabes zu arbeiten. Dazu gehört selbstverständlich auch die Weiterentwicklung unseres
Ausbildungskonzeptes. Die Verankerung des Konzeptes im Verein sowie die Festigung der Spielphilosophie welche
definiert wurde, bleiben weiterhin in der Verantwortung des Ausbildungsverantwortlichen Roger Bertschinger.
All die oben genannten Komponenten und die Tatsache, dass wir mit der Trainerausbildung auf einem mit früher nicht
vergleichbaren, hohen Niveau angelangt sind, lässt darauf hoffen, dass wir in Zukunft in der Lage sein sollten, unsere
angepeilten Ziele bei den Aktiven erreichen zu können.
Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Kontinuität. In den vergangenen Jahren hat sich ein Kernteam in der Betreuung
und Leitung des Nachwuchses gebildet, dass nun bereits über mehrere Saisons zusammenarbeitet. Umso schmerzlicher
sind die auf Ende dieser Saison angekündigten Abgänge. Ich möchte mich bei den äusserst engagierten, loyalen und
erfolgreichen Trainerinnen und Trainer bedanken. Dies sind: Ronja Marx, Elke Handle, Dominik Stillhard, Andreas
Tarneller und Elena Shevchenko.
All den verbleibenden sowie neu dazustossenden Trainerinnen und Trainern möchte ich meine Dankbarkeit für euer
Engagement in der Jugend des HC GoRo aussprechen und freue mich auf möglichst viele weitere schöne, emotionale
und erfolgreiche GoRo-Momente. Die Arbeit die Ihr für die Juniorinnen und Junioren leistet ist unbezahlbar und
unermesslich wertvoll.
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