Jahresbericht der Präsidentin 2015/2016
Direkt nach de GV letztes Jahr starteten wir mit den neuen Trainingszeiten und dem Aufbau
des U13 Teams. Das U13 Team hat sich im Verlaufe des Jahres zu einer kräftigen Mannschaft entwickelt. Leider mussten wir beim U11 Team einige Austritte vermerken, während
das U9 ebenfalls erfreulich gewachsen ist.
Bereits am 14.Juni hatten wir unser erstes Heimturnier im Weid. Bei den Schiedrichter wurden wir wieder von Einsiedeln unterstützt. Dank der tatkräftigen Unterstützung vieler Mütter
der spielenden Kinder wurde neben dem Spielfeld an einem gut bestückten Buffet für das
leibliche Wohl gesorgt. Das Ganze wurde vom Fotografen Roland Jauch dokumentiert.
Erstmals waren die Sponsoren auch zu einem Apero eingeladen, was nicht wirklich genutzt
und wir deshalb wieder gestrichen haben.
Die U9/U11 Mannschaften nahmen im Laufe der Saison an neun Auswärtsturnieren Teil, bei
der U13 waren es fünf. Die Männer der Spielgemeinschaft mit Einsiedeln spielten in dieser
Saison 12 Spiele.
Im Rahmen des Ferienplauschs Freienbach organisierten wir einen Schnuppernachmittag.
Sechzehn sportbegeisterte Kinder nahmen teil.
Am 6. September war dann ein weiteres Heimturnier, zum ersten Mal auch mit U13. Wieder
waren alle im Einsatz. Da die Termine für die U13 relativ spät festgelegt werden und die Vereine angehalten sind, diese Termine zu bestreiten, organisierten wir am 6. Dezember zusätzlich ein Samichlausturnier. Dieses war von der Anzahl spielender Mannschaften relative bescheiden und somit kamen auch weniger Besucher. Für uns ist es wichtig, dass wir die Halle
möglichst gut ausnützen, denn diese kostet relativ viel und mit der Festwirtschaft können wir
Geld für den Trainingsbetrieb der Junioren hereinholen, deswegen sind wir dankbar für jede
Unterstützung. An diesem Turnier war auch ein Journalist des Höfners dabei. Insgesamt waren wir in dieser Saison elf Mal mit einem Artikel im Höfner, ws uns natürlich zu mehr Bekanntheit verhilft. Ein letztes, sehr erfolgreiches Heimturnier mit 30 Mannschaften fand am
Sonntag 3. April 2016 statt. Auch diesen wurde wieder vom Fotografen Roland Jauch dokumentiert und vielseitig unterstützt.
Im Lauf der Saison wurden die Kinder und Trainer mit den neuen blau-gelben Tenues ausgerüstet. Der Vorstand traf sich drei Mal zu Sitzungen.
Im Schweizerischer Handball-Verband ist einiges los, es gibt Umstrukturierungen, die Regionalverbände sollen integriert werden, damit wird es mehr Kosten und Verantwortung für die
Vereine geben. Was es jedoch genau für uns bedeuten wird, wissen wir noch nicht. Daniel
und ich vertreten unseren Verein an diesen Sitzungen. Da wir im Moment finanziell gut gestellt sind, ändern wir dieses Jahr noch nichts, wir werden aber vermutlich nächstes Jahr
unsere Statuten und Beiträge entsprechend moderat anpassen. Was jedoch bereits klar ist,
ist das die Mannschaftsgebühren höher sein werden. Bis Anfang Juni müssen wir unsere
Mannschaften anmelden, eine spätere Abmeldung ist teuer. Deswegen sind wir darauf angewiesen, dass alle Kinder, welche sich angemeldet haben auch die ganze Saison für uns
spielen.
Zu Abschluss meines Jahresberichts möchte ich Danke sagen. Danke all denen, die in irgendeiner Form mitgeholfen haben, dass wir ein gutes Vereinsjahr, eine gute Saison hinter
uns haben. Allen Helferinnen und Helfern, Trainern, Schiedsrichtern, Mitgliedern, Kindern
und Eltern für die grossartige Unterstützung an den Spieltagen und in den Trainings. Herzlich
bedanken möchte ich mich bei allen Passivmitglieder, Gönner, bei allen Institutionen, bei
allen Sponsoren, die vor allem unsere Juniorenförderung unterstützen.
Ohne all diese Unterstützungen wäre Handball, wäre Juniorenförderung in dieser Form, nicht
möglich.
Bitte mach auch überall Werbung, verteilt die Flyer, um neue Kinder für Handball zu gewinnen!
Helft mit, jede und jeder einzeln, dass es dem HC March – Höfe gut geht.
Nur so funktioniert ein Verein – es braucht alle, auch Dich!
20.5.2016 Asa Lingmerth
Handball Club March-Höfe
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