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Liebe Leser

Kleine Sportvereine in der Schweiz zu 
sponsern ist eine wertvolle Investition 

Sportvereine hat sowohl kurzfristige als
auch langfristige Vorteile.

I. Kurzfristige Vorteile

auf eine Reihe kurzfristiger Vorteile freuen. 

-
-
-

ihr Logo in Verbindung mit dem Verein

-

II. Langfristige Vorteile

in der Schweiz hat auch langfristige 
Vorteile. Erstens kann es den Ruf des 

Image des Unternehmens als ein akti-
ves und sozial verantwortungsvolles 

zu einer stärkeren Bindung zwischen 
dem Sponsor und der lokalen Gemein-

-

-
schäftsbeziehungen aufbauen.

Fazit:
Kleine Sportvereine in der Schweiz zu 
sponsern ist eine wertvolle Investition 

Sportvereine hat sowohl kurzfristige als

stärkere Bindung zur Gemeinschaft.

an dieser Stelle ganz herzlich und un-
terstreiche die unter «Fazit» gemachten

einzigartiger Weise verbindet.

Ralf Weissbaum
Sponsoring HC Wädenswil

AUTOR: 
RALF WEISSBAUM

SPONSORING – EINE 

Sponsoring ist eine ideale Plattform, um ein Unternehmen und deren Produkte und Leistungen authentisch 
und lokal zu präsentieren und für uns als Sport-Verein unentbehrlich.

VORWORT
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AUTOR: SIMON KÄLIN

 

Nachdem die SG Wädenswil/Horgen praktisch die gesamte vergangene Saison sowie über weite Strecken 

Genf kurz vor Weihnachten zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in der Rolle des Jägers. 



 

Gegner aus der Westschweiz stellte den 
Abschluss einer mittlerweile untypisch 

 
letzte Saisonsieg liegt nämlich bereits 

 
holspiel gegen Emmen Ende Novem-

-
te man sich in Stäfa und Genf geschla- 
gen geben und trennte sich unentschie- 
den gegen Endingen und Gossau. Trotz 
dieser kleinen Resultatkrise steht die 
SGWH nach der Hälfte der zu absol-

 

 
 

der ausgezeichneten Ausbeute aus dem 

ersten Teil der Hinrunde verdient. Wäh- 
rend dieser Phase erspielte man sich 

der gesteckten Saisonziele. 

Gleich zum Auftakt setzte die SG gegen 

-
dem sie dem Gegner lediglich 13 Tore 
zugestand und mit 24:13 wieder nach 

folgte gegen den TV Solothurn bereits 
eine nächste defensive Glanzleistung. 
Nachdem sie in der ersten Halbzeit 8 

 
ner auch in der zweiten Hälfte an der 

 
bination mit den herausragenden Ab-

 

-
schen diesen beiden Siegen gegen Win- 
terthur und Solothurn trennte sich die 

-
 

-

der gesamten Vorbereitungsphase den 

-
lingen. 

Ende September stand das «kleine See- 

der SG GC Amicitia an die auf diese 
 
 

schlossen und konzentriert in die Partie 

nach dem Seitenwechsel bis auf zwei 
Tore zum 19:17 heran kommen. Bei die- 

-

27:27 erzielte. Wie so oft in der Vergan- 

zu und konnte das Spiel am Schluss mit 

Papier eher schmeichelhaft klares Re-

-
schaftsbetriebs nach zwei Wochen 
Nationalmannschafts-Pause gelang der 
SG sehr gut. Sowohl die Kadetten Espo- 

-
schlagen werden. Auch wenn es ins-
besondere die hohe Anzahl an erzielten 

 
-

bar war. Nach dem Abgang von Top-

 
und einigen Verletzungen und ander-
weitigen Ausfällen reiste die SG mit ledi- 

 
 

kräftezehrender wurde und hatte na-
 

kungen zur Folge. 
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Eines der mit Sicherheit intensivsten und 
 

in der Waldegg zu Gast war. In einer von 
Tempo geprägten und hart umkämpf-
ten Partie setzte sich die SG am Schluss 
verdient mit 38:31 durch und sicherte 

später mit der deutlichen 27:32- Nieder- 

 

 

und musste sich schlussendlich ge-
schlagen geben. 

 
abend-Spiel im Glärnisch gegen den 
zweiten Aufsteiger aus Emmen wurde 

 

 
 

ausgeglichen gestalten und hatten kurz 

 
mit nur noch wenigen Sekunden auf der 
Uhr gelang Pascal Gantner der entschei- 

 im 
-

len
dieser Sieg der letzte des Kalender-
jahres 2022 bleiben.  

 
Abschluss der Hinrunde war ein 30:30- 
Unentschieden gegen den TV Endingen. 

-
 
 

einer deutlichen Leistungssteigerung in 
 
 

geglichen. Leider wurde diese hart er-
arbeitete Aufholjagd nach dem Seiten- 
wechsel genau so schnell wieder zu-

 

 
-

sprung. Wie bereits in Halbzeit eins ge- 
lang es der SG aber vor heimischem 

herumzureissen und sich immerhin ei-
nen Punkt zu ergattern. 

 

eine vergleichbare Aufholjagd nicht 

noch einmal. Bis kurz nach der Pause 
schenkten sich die beiden Teams nichts 
und lieferten sich bis zum 19:19 eine 

SG zu viele falsche Entscheidungen und 
musste das Heimteam davon ziehen 

-
egg.  

Eine umgehende Reaktion gegen den 
nächsten Kontrahenten aus Gossau blieb 
allerdings aus. Auch gegen die Ost-

-

kurz vor Weihnachten die lange Reise 
nach Genf anstand. 

 
schien die lange Carfahrt heuer kein Pro- 

 
-
 
 

 
die gesamte zweite Halbzeit zu bewah- 

 

Schlussphase waren es dann auch die 
 

ihre Seite kippen und das Spiel mit 36:34 
 

die SG ohne Punkte im Gepäck die lange 
Heimreise antreten. 

Kleine Randbemerkung aus dem Näh- 
 

gegnung vor der Saison die Fussball-



 

-
-
 

als alle Smartphones in den Flugmodus 
 

Resultat des Fussballspiels zu erfahren. 
Anschliessend wurden im Car die Schei- 

Bier verteilt und gemeinsam die ge-
 
 

Nach einer nicht ganz einfachen Hin-
runde und 13 von 26 zu absolvierenden 
Spielen steht die SG Wädenswil/Hor-
gen mit 17 Punkten auf Rang 3 der Ta-
belle. Insbesondere gegen Teams aus 

 
Punkte liegen lassen und regelmässig 
zu viele Tore kassiert. Handkehrum hat 
man sich gegen vermeintlich schwächere 

 

Punktgewinne von Emmen gegen Ba-
 

-

-
schaft in den letzten Jahren gemacht hat. 

dass die SG ihren besten Handball ab 
Februar spielt. Wenn in der Abwehr wei- 

 
beitet und so die Anzahl an Gegento-

 
der Liga kassiert. In vielen Spielen leis- 

 

-
-

gepaart mit der liebgewonnenen Rol-
-
-
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AUTOR: HANS STAPFER

Sportbegeisterte Familie aus dem Muotatal 

Geboren ist er im Sternzeichen Krebs 
am 9. Juli 1996. Yves besitzt noch einen 

 

 
-

verletzung seine Karriere beenden musste. 

 

 

 
lebte in Folge alle Juniorenstufen bis 
ins U19 Inter bei seinem Stammverein.

-
tapfen

vier Jahren das Tor des 1.-Liga-Vereins. In 
der Saison 2019/2020 wagte er den 
Sprung weg von der Heimat zum be-
nachbarten NLB-Team BSV Stans. Coro-
na-bedingt wurde die Saison damals 

-
-

malige NLA-Verein TV Endingen bei ihm 

-
nem Sieg verabschiedete sich der TV En-

-
gen GC verloren ging aus der NLA. Beat 

21/22 steht Yves jetzt im Kasten der See-
buben und das meist sehr erfolgreich. 

Yves Imhof privat – Interview mit 
Hans Stapfer
Yves, du arbeitest vollzeitlich als ge-
lernter Zimmermann und das im Som-
mer zeitweise bis zu 11 Stunden. Wie 
bringt man Beruf, Sport und Hobby auf 
eine Reihe?

 
-

 

zum Training nach Wädi oder Horgen. 
 
 

Training kann ich nach Absprache mit 

Du bist 26 Jahre alt, was sind deine 
sportlichen Ziele?

 

Horgen aufsteigen.

Mal weg vom Sport, was ist dein Lieb-
lingsessen?



Wie sieht deine Traumfrau aus oder 
noch besser, wie heisst sie?

muss aber schon passen.

Hast du Ferienziele oder gibt es ein Land, 
das du unbedingt kennenlernen wür-
dest? 
Wir in der Familie wie auch ich sind 
richtige Nordlichter. Seit 2019 besitzen 
wir auch ein Haus in Nordschweden 

-
 

 
besuchen. 

Wer ist dein sportliches Vorbild?

Kreativität. Er macht vieles spontan und 
-

einstellen.

Mit wem würdest du gerne mal essen 
gehen?

 

Wo möchtest du in zehn Jahren stehen?
 

 

erlebniswelt muotathal GmbH 

Das «Imhof-Imperium» ganz hinten 
im Muotatal.

 

 

-

aufgewachsen. Wir kannten uns vom 
 

 
 
 

Nachhaltiges auf die Beine zu stellen. 

 
-
 

Gruppe. 

Die vier, welche später die Erlebnis- 
welt Muotathal GmbH gründeten. 
1998 nahmen wir die Sache professio-

Herz errichtete das Team um die vier 
Initianten das Huskygehege in der Tal- 

-

Aus einer Idee oder einem Traum her-
aus wuchs bis heute 2024 ein Touris-
musunternehmen mit 42 Angestellten. 

eingestellt. Ausgenommen davon ist 
 

das Husky –Lodge Restaurant leitet. 
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Orthopädie – Sporteinlagen – Bandagen – Gesunde Schuhmode – Schuhreparaturen

Zürich-Stauffacher 

friemel.ch 

Höhere Leistung, 
mehr Komfort,  
weniger Schmerzen.

Kompetenzzentrum 
für Füsse und Schuhe

Gut zu Fuss.

Magazin «HORGÄWÄDIHERZ» 183x62 mm RZ.indd   1 12.07.2022   10:02:56

Hotz Partner AG SIA
Architektur und Ausführung
Florhofstrasse 13
Postfach
CH-8820 Wädenswil

T 044 789 40 50
F 044 789 40 51
info@hotzpartner.ch
www.hotzpartner.ch
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Exklusiv:
Matratze zuhause testeen – gratis!

Alles für „ä tüüfä gsundä Schlaaf“

Garten AG 044 728 82 82
Glärnischstrasse 54 info@kerngarten.ch
8810 Horgen www.kerngarten.ch

Ihr Garten-Profi rund 
um den Zürichsee

Beratung & Planung
Gartenunterhalt & Gartenbau
Pflanzenhotel & Service
In- & Outdoor Begrünung
Eventfloristik & Kurse

Kern Lagooo.indd   1 10.08.22   13:45
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Nach nicht ganz der Hälfte der Saison 
lässt sich bereits ein erstes positives 

 
 

und dem souveränen Erreichen des 

Team absolut auf dem richtigen Weg. 
Bis jetzt musste man zwei ärgerliche 
Niederlagen mit nur je einem Tor Un-
terschied einstecken. Beide Niederla-
gen wären mit einer durchschnittlichen 

-
 

den richtigen Spagat zwischen der Ent- 

 

man mit der knappen Auswärtsnieder- 
lage in Stäfa und der Heimspielpleite 
gegen den Leader aus Uster erste 

 
wurde spätestens nach diesen Begeg- 

muss sowohl in den Trainings wie auch 

-
ierlich zu verbessern und die eigenen 

-
weile sehr zu Herzen genommen und 

 

und hat sich als Team mittlerweile auch 

gefunden. Nicht nur die jungen Nach-

 
die älteren Semester gehen mit gutem 

-
qualitäten auf und neben dem Platz.

die Saison noch sehr lange ist und die 
ganz wichtigen Spiele vermutlich erst 

-
gen Stand ist also noch trotz sehr guter 
Resultate gar nichts gewonnen bzw. 
erreicht. Sollte die Entwicklung des 
Teams aber weiter so gut und kontinu- 

 
 

-

und diskussionslos gewonnen wurden 
und man diese Serie nun mit dem 
neuen Selbstbewusstsein weiter aus-

 
heraushebt. Es ist vielmehr eine ge-

die Breite des Kaders ist eine grosse 
Stärke der SG Horgen/Wädenswil in 

 
diese Leistung weiter verbessern und 

die SG sicher zu den heissen Anwär-

im kommenden Jahr auf lautstarke Un-
 

AUTOR: STEPHAN NELIUS

AUF HALBER STRECKE 

Der Weg ist der Richtige, das Ziel aber doch noch ein Stück entfernt.



Alles hat Hand
und Fuss.

Seit über 200 Jahren.
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U19 JUNIOREN  

Die von Pedja Milicic trainierten und betreuten Junioren der Jahrgänge 2004/05 können auf eine gute erste 
Saisonhälfte 2022/23 zurückblicken.

AUTOR: OLIVER THOMA



-
 

und Wohlen. Ebenso klar wurde dann 
 

Resultat von 38:24 widerspiegelte das 
Spiel nur teilweise und unsere Jungs 

 
einem spannenden Spiel mit 3 Toren 
Unterschied bezwungen werden.

ebenso vielen Niederlagen ausgeglichen 
gestaltet werden. Bis zum letzten Spiel 
auswärts in Baden gegen die HSG Aar-
gau Ost standen wir im Rennen um einen 
Platz in der Finalrunde. In besagtem 
Auswärtsspiel schlug leider die Grip-
pehexe zu und wir mussten mit einem 
stark dezimierten Kader nach Baden rei- 

 
 

gegen die Aargauer und mussten uns 
-
-

ten vor Spielende und dem Spielstand 

Überraschung in der Badener Auen 
 

endlich mit 36:31 verloren und der Gang 

in die Abstiegsrunde wurde besiegelt.
Auch wenn diese letzte Niederlage ent- 
täuschend war und das daraus entste- 

 
 

das Potenzial unserer ältesten Junioren. 

letzten Sekunde und noch einmal alles 
in die Waagschale geworfen. Handball– 

 

-
lung in der Abstiegsrunde nichts an-

 

zu kämpfen und alles zu geben. 
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D a n i  G a n t n e r

“ I CH  FREU  M ICH .
D I CH  B I  EU I S  Z ’GSEH ! ”

WIR
SIND

ONLINE

Wir sind online
Spielberichte, News und Resultate 
findest du immer aktuell auf 
unserer Webseite, Instagram und 
Facebook.

Folge uns:
sghw.ch 

  

SGHWNews_wir_sind_online.indd   1 16.08.22   11:37



WERBUNG

Mit einem Matchball-Sponsoring für die 
SG Wädenswil/Horgen setzt du ein positives 
Zeichen für die Handball-Zukunft, 
denn wir werden ganz bestimmt wieder 
für dich auflaufen!

MATCHBALLSPONSORING
für die SG Wädenswil/Horgen

Melde dich unter:
sghw.ch/matchballsponsoring-fur-die-sghw/

maler wangler horgen

www.maler-wangler.ch  044 725 66 05   

maler wangler horgen gmbh

Der richtige Mix
für treffsichere Kommunikation

Lösungen voraus
staffelmedien.ch
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Trotz personeller Zäsur und dem damit verbundenen Umbruch hat die Mannschaft zum Saisonstart 
zusammen gefunden, jedoch die Aufstiegsrunde knapp verpasst.

Nach der vergangenen Saison hatten 

Vera Purtschert sowie Kreisläuferin Nicole 
Hunziker und Torfrau Sandra Hunziker 
gleich vier gestandene Spielerinnnen 

 

nur noch bis Ende September da sein 

und dem damit einhergehenden Um-
 

Einbruch in der Entwicklung der nun 

 
Verstärkt durch die Neuzugänge Corina 

 
 

Nachwuchs zum Fanionteam dazusties- 

 
 

-
dentliche Vorbereitung und fand bis zum 
Saisonstart immer besser zusammen.

Im ersten Testspiel konnte die 2. Liga 

Saison in der Aufstiegsrunde zur 1. Liga 
 
 

-
 

punkt der Saisonvorbereitung. Neben 
der sportlichen Entwicklung war dies 
aber auch neben dem Platz ein weiterer 
wichtiger Schritt in der Entwicklung der 

konnte man auch deutlich in den bei-
den weiteren Vorbereitungsspielen se-

ten 

AUTOR: STEPHAN KNOP, KARIN SCHLEGEL UND CHRISTIAN WYSS



 

 
Ende nur knapp mit 20:21. Im letzten 
Test ging es dann gegen die gestan-

Emmen. Auch dort verkauften sich die 
 

gleich Emmen das Testspiel am Schluss 

Ein Wehrmutstropfen im rundum ge-
lungenen Trainingslager war dann lei-
der die schwere Knieverletzung von 

-

 
nachdem sie bereits die vergangene 
Spielzeit fast komplett pausieren mus– 
ste – erneut einen Kreuzbandriss zu. Sie 
wird der SG leider lange fehlen.
 

eines der vermeintlich stärksten Teams 
 

aus Unterstrass kannte man noch aus 
-

 
innen zu holen. Aber auch im Kader 
der Gäste hatte sich etwas getan und 
sie hatten sich u.a. mit einer SPL2-

dann auch den Unterschied machen 

aus Unterstrass jedoch knapp mit 27:29. 
 
 

und den HC Einsiedeln konnten die 
 

entscheiden und drei ungefährdete 
Siege verbuchen. Ein besonderes Er-
lebnis war dabei das Heimspiel gegen 

des «blauen Spieltags» vor einer sen-
 

dann zu Gast beim Spitzenreiter HSG 
Aargau Ost und zeigte die beste Sai-

 
 

der 1. Liga ist und um den Wiederauf-
 

Spielerinnen besteht.

fast analog zu den ersten Spielen. Le-
diglich im Heimspiel gegen den HC 

-
see-Truppe einen Ausrutscher und ver- 
gab einen sicher geglaubten Sieg und 
spielte am Schluss nur unentschieden.

Leider blieb dem Team aber auch das 
Verletzungspech treu. Nachdem es Lea 
Schärer schon vor dem Saisonstart er-

im September eine langwierige Verlet- 

aus. Im November erwischte es dann 
Camilla Schollenberger und Lynne 
Buchmann innerhalb von nur einer Wo-
che. Beide Spielerinnen zogen sich einen 
Kreuzbandriss zu und werden diese 

 
stehen. Alle verletzten Spielerinnen feh- 

 
 
 

kehren werden.

Unter dem Strich wurde damit die 
Hauptrunde hinter der HSG Aargau Ost 

auf dem 3. Tabellenplatz abgeschlossen. 
-

-
 

man die Aufstiegsrunde knapp verpasst 
-
 

in der Achtergruppe werden dann Albis 

-

Einsiedeln sein.

-
ter den Top 3 zu erreichen sowie sich 

-
li -
lerinnen immer besser in das Spielsys- 
tem integiert und auch die Nachwuchs- 
talente aus der FU18 sukzessive an das 

 

 

 

Aufstiegsrunde mitspielt.

 
terentwicklung dieses jungen Teams 
hautnah und live mit zu verfolgen. Sie 

sich auf eine tolle 2. Saisonhälfte mit 
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ERSTRAHLTE IN BLAU
Am Sonntag, 25. September, wurde erneut ein «blauer Spieltag» durchgeführt. Das Rezept dazu: ausschliesslich 
Teams der SG Zürisee traten als Gastgeber auf und zelebrierten die erfolgreiche Arbeit im Frauenhandball, die 
seit vielen Jahren am linken Zürichseeufer vollbracht wird. 

 
 
 

sen wurden. Trotz deutlichem Resultat 

nicht hängen und kämpften bis zum 
Schluss beherzt in der Verteidigung und 

Anschliessend an das Cupspiel betraten 
die FU14-Inter-Spielerinnen das Parkett. 

Lautstark angefeuert vom zahlreichen 

TSV Frick und machten bereits zur 

wurden die Seiten gewechselt und die 
 

ten sicher. Obwohl sich die Aargaue-
-
 

jungen Seegirls die Butter nicht mehr 
vom Brot nehmen und brachten den 

 
 
 
 

orinnen bei einer Portion Lasagne im 

Gesichter belohnten auch die Arbeit der 
 

vom Samstag auch am Sonntag bereits 
ab 10 Uhr wieder im Einsatz stand und 

AUTOR: ANDREAS SCHNELLI

JUNIORINNEN: BLAUER SPIELTAG



Während die einen italienische Spezi-
 

Inter-Team ernst. Im dritten von insge-
samt sechs Spielen trafen sie auf die 

ebenso hohen Sieg gegen die HSG 

 
zeigten auch die U18-Juniorinnen keine 

bereits mit 16:9 ab. Konzentriert wurde 
danach der Vorsprung verteidigt und 
sogar leicht ausgebaut bis zum Schluss– 
stand von 31:21.

Anschluss die FU16 ins Spielgeschehen 
ein. Erneut hiess der Gegner TSV Frick 
und auch einige U14-Juniorinnen durf– 

Altersklasse nochmals ran. Ihren Tor-
hunger stillen wollten vor allem Amy 

 

 
-

samten Team. Geschlossen wurde um 
jeden Ball gekämpft und in der Vertei-
digung hart zugepackt. Konnte doch 

-
-

noch immer lautstarken Fans in der 
Horgner Waldegghalle. 

«Nach dem Spiel ist vor dem Spiel» 
dachten sich die Organisatoren des 
Spieltages. Im eng getakteten Spielplan 

-
see gegen HC Pfadi Regensdorf weiter. 

Begegnung des Tages werden. Weni-
ger knapp als das Resultat war aller-

 
die Gäste mehr als doppelt so alt wie 
die Gastgeberinnen mit ihren zarten 

angereisten Regensdorferinnen noch 
 

sich die Platzherrinnen jedoch beein-
drucken. Kontinuierlich arbeiteten sie 
sich in die Partie rein und erzielten nach 

 
 

dann in der zweiten Spielhälfte ein Opfer 
der mangelnden Ausdauer und konn-
ten den jungen Linksufrigen nicht mehr 
viel entgegenstrecken. 

-
porter wurde in der kurzen Pause vor 
dem Spiel des Fanionteams ein Apéro 

-
 

ner wäre die Erfolgsgeschichte der SG 
 

tigen Niveau. Als besonderer Lecker-
-

Horgner Wurzeln erinnerte sich gerne 
an ihre aktive Handballzeit und inspi-
rierte sicherlich einige junge Nach- 

 
tungshandball weiterzugehen. 

 

blauen -

-

 
 

ferische Pause eingelegt wurde. Trotz 

kämpften sich die frenetisch angefeu-
erten Seegirls wieder heran und konn- 

-
 
 

serst zuverlässigen Jana Ellenberger 
liessen sie sich nicht mehr verunsichern 
und setzten sich mit einer vorbildlichen 
Teamleistung von den Gegnerinnen ab 

 
bejubelten Leistungen endete der blaue 

-
 

lichen Tag im Namen des Frauenhand- 

Beine gestellt und den verdienten Lohn 
-

JUNIORINNEN: BLAUER SPIELTAG
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Wir gingen alle zusammen mit dem Car 

 
 

Spiele auf dem Handy gespielt. Nach-

gegessen. Es gab Hackbraten an Rahm- 

 
gegangen und haben uns fertig einge-
richtet. Anschliessend hatten wir eine 

gemacht. Es waren 12 Gruppen mit je 
6 bis 7 Kindern.

Bei einem Posten mussten wir einen 
-

Schnur und Klebeband. Falls man mehr 
 

Was 
-

denen Bällen in einen Schwedenkasten 
 
 

 
-

ten vier 
-

rio

 
den Trainingsgruppen beim traditionel- 

-
teren beiden Gruppen schauten sich 
gemeinsam einen Film an bei Popcorn 
und Chips.

-
 

während die anderen drei Gruppen 
schon in den Genuss ihres ersten Hal-
lentrainings kamen. Am Vormittag stat- 
tete Sandro Gantner den Kids in der 

beim ersten Hallentraining begleitete 
und ihnen einige Tipps mit auf ihren 

gingen am Nachmittag nach Solothurn 
und spielten Scotland Yard. Sie machten 

-
senstein und genossen die Aussicht auf 

AUTOREN: BEAT RELLSTAB UND CORINNE RUF

TRAININGSLAGER

GROSSARTIGE TRAININGS- 

Im Oktober 2022 verbrachten 81 Jungs und Mädels eine erfolgreiche und unfallfreie Trainingswoche im 
Sportzentrum Zuchwil. 



 

Neben den beiden Hallentrainings hat-
ten sie auch noch ein zusätzliches Aus- 
dauertraining im Hallenbad.

-
programm – die älteren Kids genossen 

 

-

 
den Film noch lustiger. 

-

ein kleines Lauf- und Sprinttraining auf 
der Finnenbahn. Nach dem Rennen 

-

Fussballspiel folgten dann noch das 
-

essen. So oder so ähnlich gestaltete 

drei anderen Trainingsgruppen. An die-
sem Tag trainierten alle Gruppen zwei- 
mal in der Halle – wobei auch schon 

 
den Trainern durchdrangen.

 

bereits der dritte und anstrengendste 
Tag im Trainingslager zu Ende.

vier Gruppen äusserst unterschiedlich. 
 

-
spiel gegen den TV Solothurn am Nach- 

 
 
 

tatkräftig an.

 
tag einiges los. Beim Abschlusstraining 

Reserven mobilisiert werden.

 

 
lauf des Abends vor allem bei den 

-
dierte uns das Sportzentrum noch ein 

 
-

geben werden. So konnten alle den 
letzten Lagerabend ganz nach ihrem 
Geschmack verbringen.

Am Freitag mussten schon vor dem 

-
 

in gemischten Gruppen ging unser Trai- 
ningslager 2022 zu Ende. Nach dem 

 
der letzten Preisverleihung ging wieder 

was sich auch in der deutlich ruhigeren 
Carfahrt abzeichnete. So wurden die 

 
 

gebracht.

Trainerinnen sowie an das gesamte 

alle habt diese grossartige Lagerwo-
-

r  

TRAININGSLAGER
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Familie Zanetti & Talenta mit Team
Seestrasse 158
8820 Wädenswil
Tel.  044 783 96 00
www.deltagarage.mazda.ch

WERBUNG
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Tel. 056 419 10 20
Fax 056 419 10 30
www.fromm-pack.ch

FROMM AG
Härdlistrasse 4
8957 Spreitenbach

Ihr Partner für
Endverpackungs-
lösungen

WIR
SUCHEN

DICH

Du möchtest dich 
(ehrenamtlich) engagieren?
Dann ist unser familiärer Sport-
verein genau der Richtige für dich.

Du möchtest Teil unsere 
SGHW-Familie werden, Spass 
und Spannung bei den 
sportlichen Events erleben?
Dann haben wir bestimmt den 
richtigen Job für dich.

sghw.ch/wir-suchen-dich
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SPONSOREN APERO 2022
Am Heimspiel SG Wädenswil/Horgen vs. Handball Endigen wurden die Sponsoren des HC Horgen und HC 
Wädenswil als Dankeschön für die wertvolle Unterstützung zum Apéro und anschliessendem Spiel ein-
geladen.

und der HC Wädenswil luden zum all-
jährlichen Sponsorenapéro ein.

Auf dem Programm stand das NLB-

vs

SG Wädenswil/Horgen vs. Handball 
Endingen

17.30 Uhr.

90 Personen zum Apero und anschlies-
sendem Spielbesuch an. 

Iva stellten mit ihrer Crew einen aus-

der bei den Sponsoren sehr gut ankam.

Garderobe nahm sich Trainer Pedja 

AUTOR: HANS STAPFER

SPONSOREN-APÉRO

-

wäre. 

-
ten Wochen die ganz grossen Gegner 

eine erneute Finalrundenteilnahme 

anwesenden Sponsoren anschliessend

eigens aufgestellten Sitzplätze am 

Spielfeldrand ist man mit den Akteuren 

besser. 

Sponsoren und Anhängern mit einer 
grossartigen Parade. 30:30 lautete 

SG Wädenswil/Horgen bleibt damit 

Verfolger Baden und Stäfa beträgt nur 
noch einen Punkt. 

den Vereinsvorstände noch einmal bei 
allen Sponsoren ganz herzlich bedan-
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mobiliar.ch/horgen

Generalagentur Horgen
Thomas Schinzel

Sie punkten im Sport.
Wir als Partner für Versicherungen und Vorsorge.

Seestrasse 87
8810 Horgen
T 044 727 29 29
horgen@mobiliar.ch

Mit einem Matchball-Sponsoring für die 
SG Wädenswil/Horgen setzt du ein positives 
Zeichen für die Handball-Zukunft, 
denn wir werden ganz bestimmt wieder 
für dich auflaufen!

MATCHBALLSPONSORING
für die SG Wädenswil/Horgen

Melde dich unter: 
sghw.ch/matchballsponsoring-fur-die-sghw/
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Ein Verein funktioniert nur so gut, wie er organisiert ist. Und dazu braucht es viele helfende Hände. Davon 
haben wir bei der SGHW eine ganze Menge, sei es auf oder neben dem Platz. 

Ein wichtiges Team neben dem Platz ist 

-

 

 
len wir euch die Personen dahinter et-
was näher vor.

Im Gastro-Team der SGHW bin ich ver- 

Wie oder durch wen bist du zum HCH 
oder HCW gekommen? 

 
zum HCH gekommen.

Was macht dir Spass an deinem Helfer- 
job in unserem Club? 

-

grosse Familie.

Was arbeitest du, wenn du nicht im 

Wädenswil und bin als Einkäuferin ein- 
gestellt.

Was fasziniert dich am Handballsport? 
 

Wenn du Handball spielen würdest, 
auf welcher Position dürften wir dich 
anfeuern? 

 
-
-

-

nicht vorstellen.

Wer ist dein Lieblingsspieler? 
Einen Lieblingsspieler habe ich nicht. 

 
ist der HCHW.

Dein Tipp, auf welchem Tabellenplatz 
schliesst unsere NLB die Saison ab? 
Unsere NLB wird sicher wieder um den 

-

Iva:
Im Gastro-Team der SGHW bin ich ver- 

-
innen. 

Wie oder durch wen bist du zum HCH 
oder HCW gekommen?

seit langem eine Verbindung zum HCH 
habe. Seit 2018 ist diese Verbundenheit 
durch meine Beziehung mit Andrija 
Kasalo nochmals gewachsen. 2021 habe 

 
trolliert und so das Gastro-Team besser 
kennengelernt. Im Sommer 2022 durfte 

-

Was macht dir Spass an deinem Helfer- 
job in unserem Club?
Ich bin sehr gerne in der Halle und mag 
den Austausch mit Leuten. Ein grosses 
Hobby von mir ist das Organisieren – 

-
ben. 

AUTOR: ANNETTE WEISSBAUM



Was arbeitest du, wenn du nicht im 

Ich studiere Soziale Arbeit in Luzern 
und bin im 7. Semester. Aktuell schreibe 

-
beiterin angestellt und berate Asylsu-

-
schaftlichen Sozialhilfe. 

Was fasziniert dich am Handballsport?
-

sehr spannend und herzinfarktgefähr-
dend.

Wenn du Handball spielen würdest, auf 
welcher Position dürften wir dich an-
feuern?
Ich wäre wahrscheinlich auf der rechten 

bin. 

Wer ist dein Lieblingsspieler?
! 

Adi Karlen aufgrund unserer Freund-

Platz belegt die kroatische Legende 
Ivano Balic. 

Dein Tipp, auf welchem Tabellenplatz 
schliesst unsere NLB die Saison ab?

und Aufstieg in die QHL. 

Siggi:
Im Gastro-Team der SGHW bin ich ver 

 

Wie oder durch wen bist du zum HCH 
oder HCW gekommen?

 
und Yanick.

Was macht dir Spass an deinem Helfer- 
job in unserem Club?

-
schauer in der Halle und bei Veran-

-

Was arbeitest du, wenn du nicht im 

Was fasziniert dich am Handballsport?
-

Sport».

Wenn du Handball spielen würdest, 
auf welcher Position dürften wir dich 
anfeuern?

Wer ist dein Lieblingsspieler?
Alexandra Ennen und im HCW Pascal 
Gantner.

Dein Tipp, auf welchem Tabellenplatz 
schliesst unsere NLB die Saison ab?
Auf Platz 3.

 

 
 

Kiosk im Glärnisch und unseren Events. 

die unser Gastro-Team tatkräftig unter- 
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In 10 Minuten über den Zürichsee —
das kann nur die Fähre.

Lieber
abschalten als 
ständig hoch- und
runterschalten.

WIR
SIND

ONLINE

Wir sind online
Spielberichte, News und Resultate 
findest du immer aktuell auf 
unserer Webseite, Instagram und 
Facebook.

Folge uns:
sghw.ch 

  

SGHWNews_wir_sind_online.indd   1 16.08.22   11:37
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BEEBE R R &R && DINE EVENTS
HAUHAUHAHAUHAUAUSGESGESGESGESGEMACMAMAACCHTE SPEZIALITÄTÄTTTENENEN

BIBB O-BIER

WWW.WAWAEDENSWILER.CHHHH

Gehrenstegweg 2 · Postfach 419

8810 Horgen

Tel. 044 725 38 39

Fax 044 725 38 28

TOM PORRO AG
NACHHALTIGE PROJEKTE
KOMMUNIKATION

Seestrasse 78
8805 Richterswil
Telefon 043 477 94 20
tom@porro.ch
porro.ch
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Wir sitzen hier in Meran, der Sonnen-
stube der Alpen, und ich sehe, dass du 
trotz deiner 21 Jahre schon einiges an 
Erfahrung mitbringst. 

zeichnete sich bereits nach dem Weg- 
zug aus Wädenswil 2018 ab.
Ich bin tatsächlich schon mit sechs 
Jahren in meinem Heimatort in Italien 
dem Verein U.S. Olimpic beigetreten. 

-
ima heisst der Verein noch Heute und 
spielt in der Serie B in Italien. 

 

schlechten Arbeitslage in Italien zu 
 

in die Schweiz nach und 2012 zog auch 
mein Vater zu uns. Hier bin ich dem 
HC Horgen beigetreten und bald ein-

 
swil Rookies gelandet.

Grundstein zu meiner weiteren Karriere 

der heute in der Bundesliga und in der 

 

bei Kriens und im erweiterten National- 
mannschaftskader der Schweiz. Wir wur-
den 2012/2013 ungeschlagen Schweizer 

AUTOR: HANS STAPFER

Oliver Martini, ehemaliger Spieler (2011 bis 2018) bei der SG Horgen/Wädenswil im Interview.



Nehmen wir mal die Stationen in Italien 
und in Frankreich von 2018 bis 2022 in 
den Fokus.   
Als ich 2018 ein Aufgebot der Junioren- 

deren Trainer zugleich den Serie-A-Club 

 
 

zugesagt. 2018 spielte ich also in Bolo- 

Team Ende Saison in die Serie B ab. 
Als Junioren-Nationalspieler habe ich 
mir dann eine neue Herausforderung 

 
taktierte mich und mir kam das Ange-
bot sehr gelegen. 2019/20 spielte ich 

 
Spitzenclubs Saran Loiret HB bewog 
mich auf Ende Saison 2020/21 mein 

vielen Handballern steht Frankreich wie 

-
 

es auf die Saison2021/22 in die 1. fran-
-
 

auf meiner Position am Kreis waren wir 
-

spieler kam ich kaum mehr zu Einsät-
zen. 

Seit meiner Berufung in die italienische 
A-Nationalmannschaft war ich das erste 

 

die Chancen auf Spielzeiten sehr ge-
 

Du bist also seit Dezember 2021 wieder 
in Meran bei den Black Devils in der 
Italienischen Serie A. 
Als Schweizer ist es schon eine kleine 
Weltreise, zu einem Meisterschaftsspiel 
nach Genf zu fahren.
Wie sieht es diesbezüglich bei euch in 
Italien aus? 

Über die Hälfte der Serie-A-Teams sind 

Anfahrtswege verhältnismässig kurz 
 

Anreise beginnt am Freitagmorgen mit 

mit dem Flugzeug nach Sardinien. In 
der Regel machen wir noch ein Trai-

wieder zu Hause. 

Zur Person:
-

rit
 

anschliessend bis 2018 in der 
Schweiz in Wädenswil bei der SG 
Horgen/Wädenswil. 

Kurz und Bündig:

Schulabschluss und Beruf:
 

KV Ausbildung 2022.

-
rungen sammeln.

 
rungen im Ausland sammeln. Ich kann 

 
Karriere als Handball-Trainer einzuschla- 
gen.

Wer war dein bisher bester Trainer
-

alter das meiste mit auf den Weg. 

-

gewonnen und mein erstes Spiel mit der 
italienischen Nationalmannschaft gegen 
Norwegen.

Wer ist dein sportliches Vorbild
 
 

Sehen wir dich wieder mal am 

 
es aber als Option nicht aus.

Was ist deine Lieblingsstadt

Was ist eine deiner Lieblingsspeisen

 
mutter.

-

wieder in der Waldegg zu sehen und 
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Schiedsrichter aus Liebe zum Handballsport

Handballschiedsrichter aus Leidenschaft 
 
 

richter geworden. Seit dieser Saison 

-
 

Spiele leitet.
 
Seit diesem Sommer pfeift er zusam-
men mit seinem Partner Beat Senne 

 
-

zu zweit leitet. Im letzten Jahr waren es 
 

 
gann wie die Schiedsrichterkarriere 

-

 durchlief er die Ju-
niorenstufen C-B-A.

 spielte er bereits in 
der Regionalauswahl Nordost. 

t 

 wechselte er zu GC 
in die NLB und spielte eine Saison 
mit Beat Rellstab zusammen. 

 zog es ihn wieder zu 

AUTOR: HANS STAPFER 

Schwarz Stäfa.



 
stieg in die NLA. In Stäfa traf ich wie-

 
ten wir drei Jahre zusammen. 

 
 

bahn.

 nach Rapperswil-
Jona.

 begann meine zweite Karrie-
re als Schiedsrichter. 

Eigentlich wollte ich dem Handball im-
 

 

 

-

 
die Schuhe an den Nagel gehängt ha-

 
 

die Pfeiferei macht zudem auch noch 
Spass und ist eine vielseitige Heraus-
forderung.

Im ersten Jahr musste ich als Anfänger 

 

vorgesehen hat. Seit dieser Saison habe 

 

leiten wir bis 1.-Liga-Frauen- und 2.-Liga- 
 

der 1. Liga zu pfeifen. Ich wohne zwar 

 

Stäfa in der NLB und NLA gespielt 

 
 

werden nebenbei sehr geschätzt. 

 

Entschädigung. Bestimmt sind die rund 

 
steht dies nicht im Vordergrund. Klar 
ist die Entschädigung in der NLB und 

 

im Leben eines Handball-Schieds-
richters.

Ich leite heute in der Stadthalle in Ur-

Uhr ein 4.-Liga-Spiel und danach um 
16 Uhr mit meinem Partner Beat die 

-
gen Borba Luzern.

aber dennoch schau ich mir jeweils die 

wichtige Punkte geht. 

reichte es nicht ganz. Unfall auf der 
 

 

zumindest auch einen Fan auf der Tri-

 
blätter und vor Spielbeginn noch das 

-

fair und Emotionen kommen nicht viele 

Spiel ist dann schon etwas mehr von 
Tempo geprägt und es fallen sehr viele 
Tore. Aber auch hier schlagen wir uns 
sehr gut und um 17.30 Uhr ist unser/
mein Arbeitstag als Schiedsrichter be-

oft vor und somit «lohnt» sich der An-
fahrtsweg auch eher. 

SCHIRIPORTRAIT
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Ammann Elektro AG 
Waldhofstrasse 11   8810 Horgen Tel. 044 718 20 00
AlteDorfstrasse12a   8135Langnaua.A. Tel.0447182005
info@ammann-elektro.ch    www.ammann-elektro.ch

SOMMERSONNESONNENSCHEIN!

BEZUG EXKLUSIV BEI:

ENGEL + BENGEL KINDERMODE
Florhofstrasse 7, 8820 Wädenswil

Öffnungszeiten:
Montag geschlossen
Dienstag–Freitag 09.00 – 12.00 / 13.30 – 18.30 Uhr
Samstag 09.00 – 17.00 Uhr

oder online: https://engelundbengel.ch/online-shop/

Das Must-have 
für diesen Sommer: 

das Wädenswiler:in-Badetuch,
in der Schweiz unvergleichlich 

weich gewebt von weseta 
im Glarnerland!

Das Wädenswiler:in-Badetuch ist 
100x170 cm gross und somit der 

Hit in der Wädenswiler Bretterbadi, in 
der Badi Richterswil, im Lido di Venezia, 

in der Sauna – oder einfach 
zu Hause im Bad. 

Von der Rückseite betrachtet ist es ein 
Richterswiler:in-Badetuch!

Alle Weseta-Produkte bestehen zu 100 Prozent aus Baum-
wolle, einem reinen Naturprodukt. Weseta handelt auf allen 
Herstellungsstufen ökologisch und verantwortungsvoll. Das 

beginnt bei der sorgfältigen Auswahl verlässlicher Partner 
im Baumwollanbau. Alle Weseta-Produkte werden in der 
Schweiz gewebt und genäht. Das garantiert kurze Trans-

portwege, faire Arbeitsbedingungen und gleichbleibende 
höchste Qualität. Die Produktionsmaschinen am Firmensitz 
in Engi werden mit CO2-freier Energie aus unserem eigenen 

Wasserkraftwerk betrieben. Selbstverständlich sind die Pro-

damit gesundheitlich unbedenklich und umweltverträglich. 
Weseta-Tücher sind besonders langlebig und 

unvergleichbar weich.

WÄDENSWILER WÄDENSWILER AN Z E IGE RAN Z E IGE R

CHF
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Fierz Küchen GmbH
8810 Horgen

Tel 044 718 17 50

Wenn eine Küche, dann
eine Fierz Küche!

09.00 – 14.00 Uhr

Ausstellung

samstags o
ffen

Blumen Bürgler 
Hirzel
• Gartenunterhalt
• Gartenpflege
• Gartenumänderungen

Mail blumen-buergler@bluewin.ch

n

Mein zweites Wohnzimmer 
in der freien Natur
Exklusives Design vereint mit hoher Funktionalität. 

PAVIO 
von Renova Roll AG

8833 Samstagern

T 044 787 30 50
PAVIO.CH

Bild: WAREMA

Showroom



Hans Muster
Gönner HCW/HCH/SG - sghw.ch 
Karten Nr. 0300 19902 2019

Hans Muster
Gönner HCW/HCH/SG - sghw.ch 
Karten Nr. 0300 19902 2019
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DIE HCW / HCH TANKKARTE VON AVIA
Für jeden Liter den du tankst, gehen
- bis zu 6 Rappen Rabatt an dich
- 2 Rappen Rückvergütung an deinen Verein

SO GEHT‘S
Antragsformular ausfüllen, profitieren und unterstützen

DEINE VORTEILE
- Du sparst beim Tanken
- Du unterstützt deinen Verein
- Grösstes Tankstellennetz der Schweiz
- Gratis Pannendienst in Europa

FRAGEN...?
Ernst Hürlimann AG: 044 783 93 00
HCW / HCH Ralf Weissbaum: 044 289 89 10

HC WÄDENSWIL / HC HORGEN 
UNTERSTÜTZEN: AVIA TANKEN

Zum Antragsformular:

Huerlimann-Avia-Karte.indd   1 26.01.2023   12:39:56

Wädenswil | 04478315 50 | www.tuwag.ch

Bewirtschaftung

Verkauf 

Erstvermietung

Bautreuhand

Schätzung

Beratung

Engagiert, erfahren 
und kompetent    
für Immobilien

Inserat Tuwag 085x118 Sprungwurf 21-05.indd   1 31.05.21   11:22

WERBUNG

Ob für Kongresse, Firmenanlässe, Generalversammlungen,
Konzerte, Vereins-Jubiläen oder auch private

Festlichkeiten:

Der Schinzenhof bietet mit seinen vielseitigen Bankett-,
Seminar- und Kongress-Räumlichkeiten ganzjährig für bis
zu 750 Personen eine moderne Bühne für Anlässe aller Art

und jeder Grösse.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Ihr kompetenter
Partner für den
nächsten Event

jeder Art.

Alte Landstrasse 24
8810 Horgen

+41 44 725 27 27 05
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HÜTTENHOTEL
GASTRO
AKTIVERLEBEN

b d f  16  8820 äd il   l  044 680 10 37   f  044 680 10 38 

Oberdorfstrasse 16, 8820 Wädenswil – 044 680 10 37, mhvv@bluewin.ch

mh_vermoegensverwaltung_Inserat_183x02.indd   1 27.06.22   14:07

Postfach 2
8824 Schönenberg

Telefon 044 780 78 11
info@bmr-storen.ch
www.bmr-storen.ch

• Sonnenstoren
• Lamellenstoren
• Fensterläden
• Rollläden
• Insektenschutz

WERBUNG
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Breitenstrasse 108c
8832 Wilen b. Wollerau T: 043 888 9 888, F: 043 888 9 887 

e-mail: elektro@kleb-ag.ch

Rota AG Wädenswil
044 781 42 33
rota-plattenbelaege.ch

Naturstein- und 
Keramikbeläge

Wohnen

Küche | Bad

Terrasse | Fassade 

Sauna | Pool

Inserat 175x118 Sprungwurf COATED 21-05.indd   2 01.06.21   14:00

Mit Leidenschaft dabei.
Ob Unterhalt, Fassaden- und Baureinigung, 
Graffitientfernung, Maler- oder Gartenarbeiten.
Wo Ordnung und Sauberkeit herrschen sollen, sind wir zu Stelle. 
POLY-RAPID AG, Tel. 058 330 02 02, www.poly-rapid.ch

w
,w
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spc.clientis.ch

Die Sparcassa 1816 unterstützt 
die Region seit über 200 Jahren.

Zum Beispiel unsere Nati-B-Handballer 
der SG Wädenswil/Horgen.

Wir sind Wädenswil 
und Horgen.
  Weil wir im Team zusammenhalten.


