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Jahresbericht 2014 – Ressort Aktive

Rorschach, 30.12.2014

Bereits ist wieder eine Saisonhälfte vorbei und es wartet auf uns eine spannende Rückrunde. Gelingt es unseren 1.
Mannschaften, die momentan beide in ihrer Gruppe den ersten Platz belegen, die gleiche Leistung abzurufen,
dürfen wir uns auf Top-Klassierungen und damit verbundene Aufstiegsspiele freuen. Trotz insgeheimer Hoffnungen
waren die Erwartungen nicht derart hoch gesteckt, da sich für gewöhnlich neue Trainergespanne zuerst einfinden
müssen. Der gegenwärtige Erfolg zeugt von ihrer sehr guten Arbeit und dem grossen Elan, den sie an den Tag
legen.
Auch unsere anderen Aktivmannschaften gilt es hier zu erwähnen, die sich gut in der Meisterschaft halten. Das
Herren 2 liegt lediglich einen Verlustpunkt und das Damen 3 nur drei Verlustpunkte hinter der Spitze. Unsere 2.
Damenmannschaft war bislang nicht vom Glück gesegnet. Nebst einem Sieg und zwei Unentschieden verloren sie
zwei Spiele knapp mit zwei Toren, sodass sie sich zurzeit auf dem vorletzten Tabellenrang stehen. Ich bin aber
überzeugt, dass ihnen eine bessere zweite Saisonhälfte gelingen wird. Die Herren 3 halten sich wie gewohnt
konstant im Mittelfeld.
Um weiterhin in den aktiven Mannschaften erfolgreich zu sein, müssen wir Sorge tragen, dass unsere Anzahl von
Junioren/Innen nicht schwindet, sondern wächst. Unser Verein lebt von ihnen und wir müssen bestrebt sein, dass
sie in die Fussstapfen der Älteren treten und diese ablösen können. Dazu können und sollen alle ihren Beitrag
leisten. Deshalb der Aufruf an unsere Vereinsangehörige. Werbt neue Mitglieder an und unterstützt den
Handballclub Goldach-Rorschach in jedweder Form. Zeigt Bereitschaft das Amt eines Trainers / Assistenztrainers
zu übernehmen, bei der Durchführung eines Anlasses mitzuarbeiten oder bei den anfallenden Arbeiten eines
Heimspieltages mitzuhelfen. Der Verein ist auf eure Hilfe angewiesen.
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen Trainern, Funktionären und Helfern für die geleistete, tolle
Arbeit bedanken. Weiter so.
Bleiben wir weiterhin am „Handball“ und der Erfolg wird kommen.
Klemens Graber
Ressortverantwortlicher Aktive

Handballclub Goldach-Rorschach
Geschäftsstelle
Monika Eberle
Neuchlenstrasse 4
9200 Gossau

Tel:
Mail:
Web:

+41 79 369 86 91
info@hcgoro.ch
www.hcgoro.ch

Jahresbericht 2014 – Ressort Animation

Rorschach, 30.12.2014

Der HC GoRo lebt!!! Der Verein wird wahrgenommen dank den vielen Projekten, die bereits realisiert wurden oder
noch in der Umsetzungsphase sind. Ich denke dabei an das coole Handballcamp, das top organisierte
Schülerhandballturnier, die genialen Heimspieltage, die rasanten Boby-Car-Rennen, den knisternden HCKlausabend, die lautstarken Fan-Events der Gorolinos, der neue Kidsclub usw.
Fan-Events
Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Kids anlässlich der Fan-Events erscheinen um die Aktiv-Mannschaften
anzufeuern. Ist es nur der Hot-Dog in der Spielpause? Ich denke nicht nur; das Zusammengehörigkeitsgefühl,
Anschauungsunterricht von den „Grossen“, zusammen ein Spiel anschauen als Team-Erlebnis, nach Matchende
bedanken sich die Spieler mit einer „Welle“ bei den Fans… All dies zusammen ist für mich gelebter Vereins-Spirit…
ganz nach dem Motto: JEDE STIMME ZÄHLT!!!

Frühlingsmarkt Goldach
Dieses Jahr haben wir erstmals einen Stand am Frühlingsmarkt Goldach organisiert. Die vielen selbstgebackenen
Kuchen und ca. 10kg Popcorn konnten durch die fleissigen Kids verkauft werden. Die Eigeninitiative der Kids und
die praktisch selbständige Führung des Standes haben mich fasziniert.
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Klaus on Tour in der Animations-Abteilung
Diesen Dezember hat der Klaus mit dem Schmutzli die Mannschaften der Animations-Abteilung besucht und als
Geschenk die neue HC GoRo-Trinkflaschen gefüllt mit Leckereien verteilt. Von den Kleinsten konnte der Klaus
noch ehrfürchtig ein Sprüchlein entlocken, das stolz und mit strahlenden Augen vorgetragen wurde. Bei den
Grösseren musste der Schmutzli schon mal die Rute in die Hand nehmen und etwas Respekt einfordern...

Ich durfte in meiner Funktion schon viele schöne Erfahrungen machen und bin stolz ein Teil dieses Vereins zu sein.
Es gibt so viele, die sich unermüdlich für die HC GoRo-Jugend einsetzen. Herzlichen Dank an alle, die es
ermöglichen, dass wir weiterhin solche Bilder sehen… (Handball verbindet…)

Dominik Stillhard
Ressortverantwortlicher Animation
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Jahresbericht 2014 – Ressort Events

Rorschach, 30.12.2014

Vom Sommer in den Winter
Die Vorrunde ist gespielt und auch die ersten Events dieser Saison liegen hinter uns. Mit Stadtfest, Beach Event
und HC Chlaus sind wir vom Sommer in den Winter gelangt.
Beim Stadtfest wird sich nach der diesjährigen, erfolgreichen Veranstaltung auf nächstes Jahr einiges ändern.
Nicht nur, dass ein neues Event-Team, unter der Leitung von Dario Rechsteiner den Anlass übernommen hat,
nein auch hat das Stadtfest OK den Veranstaltungsort vom Marktplatz an den See verlegt. Lassen wir uns also
überraschen was all die Neuigkeiten bringen werden. Dem abtretenden Leiterteam Selina und Roger Müller danke
ich herzlich für ihren Einsatz an den letzten drei Stadtfestern.
Der diesjährige Beach Event brachte uns mit seinen Rekord Besucherzahlen auch einen erfreulichen Beitrag in die
Vereinskasse. Der grosse Besucherandrang verlangte von allen einen riesen Einsatz. Nico Bulgeroni und Lukas
Nater haben ihren ersten Grosseinsatz als Hauptleiter mit Bravur gemeistert. Unterstützt wurden sie von
unzähligen fleissigen Helfern. Herzlichen Dank an alle Beteiligten.
Der HC GoRo Chlaus war ein voller Erfolg - Feuerknistern während dem Glühwein- und Punschapéro,
Chlaussprüchli von Jung und Alt und Chlaussäckli für die Junioren. Anschliessend ein feines Nachtessen im
Schützenhaus in fröhlicher Atmosphäre.
Über 140 GoRos haben am Anlass teilgenommen und für eine super Stimmung gesorgt. Die tolle Organisation des
Herren 3 unter der Leitung von Richard König und seinen Helfern haben dies alles möglich gemacht. Euch Allen
vielen Dank.
Béatrice Klement
Ressortleiterin Events
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Jahresbericht 2014 – Ressort Nachwuchs

Rorschach, 30.12.2014

Nebst der kurzen Zusammenfassung im What’s up will ich euch in meinem Bericht noch etwas über den Verlauf
der bisherigen Saison aus Sicht des Verantwortlichen des Nachwuchses berichten.
Auf der Seite der Juniorinnen sind die Mannschaften voll auf Kurs. Die U15 Juniorinnen von Pouty, welche den
grossen Schritt vom U13 in die erste Meisterschaftskategorie gemacht haben, halten in der Meisterschaft gut mit.
Bislang setzte es aus 8 Spielen lediglich zwei hohe Niederlagen ab. Mit zwei Siegen und einem Unentschieden
darf man sicherlich zufrieden sein, auch wenn eine Niederlage in der heimischen Wartegghalle gegen Amriswil mit
13:14 äusserst knapp und unglücklich zu Stande kam. In diesem Spiel wären sicherlich weitere Punkte in
Reichweite gewesen. Eine Stufe höher, in der FU17 hat sich die Mannschaft unter der Leitung von Bruno Schmid
und Markus „Major“ Rüsch sicher für die Finalrunde qualifiziert. Die beiden Spiele gegen den Tabellenführer aus
Appenzell gingen zwar verloren, sämtliche restlichen Spiele gewannen die Bodenseegirls aber souverän. In der
FU19 wird die ganze Saison in einer Gruppe gespielt. Somit müssen sich die Ladies nicht für eine Finalrunde
qualifizieren. Die jungen Damen rund um Sarah Nenna und Maria Diethelm sind im Rennen um die
Meisterschaftskrone noch voll dabei. Momentan steht der HC GoRo mit einem Verlustpunkt mehr als der Leader
aus Wil auf dem dritten Rang. Allerdings stehen die beiden Direktbegegnungen noch aus und man hat drei Partien
weniger ausgetragen als Wil. Am 28. Februar 2015 und am 28. März 2015 darf dann ein spannender Kampf um
den Titel erwartet werden.
Den erfolgreichen Juniorinnen gegenüber steht ein Mannschaftsrückzug bei den Junioren. Nachdem sich das
Kader der MU19 Mannschaft aus diversen Gründen mehr und mehr verkleinerte und immer mehr Spieler der MU15
bei den Spielen und Trainings aushelfen mussten, sah sich der HC GoRo zu diesem Schritt gezwungen. Noch
punktelos und ohne Aussicht auf Trainings mit genügend Spielern kamen wir nicht um diesen schweren Schritt
herum. Die Rückrunde wird nun anstatt mit einer MU19 und einer MU15 Mannschaft, mit einer MU17 und einer
MU15 Mannschaft in Angriff genommen. Die MU15 welche sich im Mittelfeld etabliert hat, jedoch mit einigen zu
alten Spielern mit Speziallizenz spielt, wechselt nahezu komplett in die MU17. Ab 01.01.2015 werden sie dort unter
der Leitung von Karl Grossen auf Punktejagd gehen. Das Trainergespann Björn Schattschneider und Stefan
Halbheer wird durch einen dritten Trainer ergänzt und wird mit einigen bisherigen und ca. 10 Spielern aus der U13
die MU15 Meisterschaft zu Ende bestreiten. Als neuer Trainer im Nachwuchs darf ich an dieser Stelle Martin
Hofmann, ein alteingesessener HC‘ler begrüssen und ihm für die Bereitschaft im Nachwuchs mitzuwirken ganz
herzlich danken.
Ohne im Detail auf die einzelnen Mannschaften oder Turnierresultate aus der Animation einzugehen, kann ich
sagen, dass dieser Bereich des HC-Nachwuchses unter der Leitung von Dominik Stillhard sehr gut dasteht. Einzig
der Schwund an Neuankömmlingen lässt etwas Sorgenfalten aufkommen. Wir sind aber an diversen Fronten dran
um diesen Trend zu stoppen.
Weitere Aktivitäten habe ich im What’s up zusammengefasst. Als wichtigste Aufgabe des Nachwuchses wird es
nun in den kommenden Monaten sein, einen Ausbildungsverantwortlichen zu engagieren, die Stützpunkttrainings
aufzugleisen und die Hallensituation von April bis Oktober 2015, während des Umbaus der Wartegg, zu regeln. Als
weiteren Punkt sind wird daran zu prüfen, wann und in welcher Form das GoRo-Camp wieder stattfinden wird.
Weitere Informationen entnehmt Ihr bitte den Berichten der einzelnen Trainerinnen und Trainern oder dem What’s
up.
Domenic Klement
Ressortverantwortlicher Nachwuchs
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Jahresbericht 2014 – Projektgruppe

Rorschach, 30.12.2014

Viel Fleiss aber auch ergiebigen Preis
Seit fast drei Jahren engagierte sich die Projektgruppe für eine nachhaltige Zukunft unseres HC GoRo. Es galt
dabei Ideen zu evaluieren die sich kurz- und mittelfristig umsetzen liessen. Eine weitere Aufgabe bestand darin den
Vorstand in seinem Alltag zu ergänzen, denn dieser leistet Grosses um jedes Jahr aufs Neue für alle Trainings und
Meisterschaften zu organisieren.
Zu Beginn schaute sich die Gruppe an was wir gut machen und wo wir ansetzen können. Schnell war klar, dass es
für alle guten Ideen auch Geld braucht. Über eine solide finanzielle Basis zu Verfügung war somit das erste grosse
Ziel welches die Gruppe verfolgte und bis heute sehr erfolgreich in die Tat umsetzte.
In vielen Sitzungen entstand ein Rahmendokument, dass dem Verein ein neues Kleid verpasste. Danach ein
Sponsoringkonszept, welches die Beschaffung von Geldmitteln regelt. Vor allem im Sponsoring wurde eine
gewisse Professionalität angestrebt und erreicht die den Sponsoren und Gönnern eine optimale Werbeplattform
anbietet.
Die guten Resultate aus den Fanionteams unterstützen die Bestrebungen natürlich enorm, denn ein jeder Sponsor
investiert gerne in erfolgreiche Teams die von sich reden machen.
Aus der Ideensammlung konnten immer wieder Inputs in den Vorstand oder die Ressort gemacht werden, welche
geschätzt und dann auch sehr tatkräftig umgesetzt wurden.
Die Projektgruppe ist überzeugt eine nachhaltige Arbeit hinterlassen zu haben, die es nun gilt weiter zu pflegen
und mit neuen Ideen anzureichern.
Neue Impulse in den Verein einzubringen lässt uns nicht nur wachsen, sondern auch die nötige Begeisterung
hoch halten. Im täglichen Wettbewerb zu anderen Sportarten oder Aktivitäten überleben nur die Vereine, die ein
komplettes Angebot anbieten können.
Mit vielen Helfern im Verein begeistern wir immer wieder aufs Neue und verzaubern viele Kinder – sei es im
Training, am Spieltag oder an Meisterschaftsspielen unserer Mega Damen oder unserem wieder erstarkten Herren
1.
Somit bleibt an dieser Stelle nur noch eines, nämlich der Projektegruppe zu danken und für die Zukunft zu hoffen,
dass andere ähnliches anstreben und uns wieder einen Schritt weiter bringen werden.
Merci an ALLE (hatten auch immer eine Menge Spass dabei – wir sind eben GoRo’s)
Wir alle tragen unseren Verein in die Welt hinaus und auf diesen sind und bleiben wir stolz.
Patrice Monnet
Im Namen der Projektgruppe

