
Einladung zur ausserordentlichen 

Mitgliederversammlung des  

HC Wädenswil 

Mittwoch, 30. Mai 2018, 19:00 Uhr, Etzelsaal (Etzelzentrum), Wädenswil 

Beilage zu Einladung: 

Stärkung der Zusammenarbeit zwischen dem HC Wädenswil und dem HC Horgen 

Die gemeinsame Zusammenarbeit zwischen dem HC Wädenswil und dem HC Horgen, 
die Spielgemeinschaft (SG) Wädenswil/Horgen, funktioniert auf Juniorenstufe seit Jahren 
hervorragend. Dank der beidseitigen Kooperation konnten wiederholt bemerkenswerte 
Erfolge gefeiert werden, so u.a. sukzessive Aufstiege in allen Junioren-Alterskategorien 
sowie mehrere Schweizermeistertitel in der Kategorie U13. 

Bis anhin endete die Zusammenarbeit bei der gemeinsam geführten 2. Liga-Mannschaft. 
Im Hinblick auf die stetig wachsenden sportlichen, administrativen und personellen 
Herausforderungen wird sie nun auf die beiden ersten Mannschaften (aktuell in der 1. 
Liga und der NLB unter Vorbehalt der noch verbleibenden Resultate aus Liga- und 
allfälligen Entscheidungsspielen) ausgeweitet. Die Verantwortung für sämtliche 
Leistungssport- sowie für alle Breitensportteams wird je einem vereinsübergreifend 
wirkenden Koordinator übertragen. Leistungs- und Beitensportkoordinator werden in 
Absprache mit den Vorständen die operativen Geschicke leiten, die strategische Führung 
obliegt weiterhin den einzelnen Vereinen. Nach wie vor getrennt und damit unter 
alleiniger Regie des HC Wädenswil verbleibt der Animationsbereich, d.h. die 
Alterskategorien U7, U9 und U11. Ebenso wird der HC Wädenswil weiter eine 
eigenständige Buchhaltung führen. Die finanziellen Belange der SG sind in eine separate 
Kasse ausgelagert und damit eine saubere Trennung und Transparenz gewährleistet. 
Die SG-Buchhaltung wird wie bis anhin durch den Kassier des HC Wädenswil geführt in 
enger Zusammenarbeit mit dem Kassier des HC Horgen. Die Beteiligung an bzw. 
Mitwirkung in der SG Zürisee (Spielgemeinschaft bei den Damen) untersteht weiterhin 
dem Ressort Damen/Juniorinnen im HC Wädenswil. 

Die Verantwortlichen in beiden Vereinen sind davon überzeugt, mit der intensivierten 
Zusammenarbeit nicht nur den Juniorenbereich weiter voranzubringen, sondern auch die 
Aktivteams zu stärken. Der Handballsport am linken Zürichseeufer soll lokal verankert 
und damit auch die jeweiligen Vereinsidentitäten erhalten bleiben, zugleich aber 
strukturell den zunehmenden Anforderungen des modernen Leistungssports genügen. 
Ziel ist es, jungen Talenten die Chance zu bieten, in der eigenen Organisation 
verschiedene auf sie zugeschnittene Leistungsniveaus vorzufinden und nicht zu anderen 
Vereinen abwandern zu müssen. Auch im Breitensportbereich ermöglicht die 
Zusammenarbeit den Spielerinnen und Spielern, den Handballsport auf ihrem jeweiligen 
Leistungsniveau betreiben zu können. 

Der Vorstand ist der Meinung, dass mit diesem Vorgehen ein langfristiger Fortbestand 
eines sportlich und sozial erfolgreichen Vereins am nachhaltigsten gewährleistet werden 
kann. Eine Weiterführung unserer Arbeit unter anderen Prämissen können wir uns nicht 
vorstellen, bei einer Ablehnung würden wir die Konsequenzen ziehen. Für uns ist 
dementsprechend die anstehende Abstimmung zugleich ein Vertrauensvotum 
hinsichtlich unseres zukünftigen Engagements in der Vereinsführung. 


