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Jahresbericht Technischer Leiter Saison 2015/2016 
Schiedsrichter / Funktionäre 
Letztes Jahr wurden wiederum die Schiedsrichter und Funktionärspunkte von Einsiedeln 
übernommen. Wir haben ausser dem Hallenchef keine Funktionäre gestellt. 
Auf die nächste Saison hin wird die ganze Sache neu vom SHV aufgegleist. Pro gestellte 
Mannschaft müssen Schiedsrichter gestellt werden! Sonst gibt es teure Strafen. 
J&S Coach 
Meine Trainerkurse sind alle erneuert worden. Manuel Bodmer hat die Grundausbildung be-
gonnen, doch hat es Ihm nicht ganz zum Abschluss gereicht. Trainer sind weiterhin gesucht. 
Für Aus- und Weiterbildungen steht unser J&S Coach Simone Hefti immer tatkräftig zu Ver-
fügung. 
Hallenchef 
Die Spielrapporte und die Kommunikation mit dem ZHV hat dieses Jahr Thomas Wirz wie-
derum ohne Probleme erledigt. Er brachte uns auch dieses Jahr 5 Funktionärspunkte ein. 
Nächstes Jahr wird es leider für seine Aufgabe keine Punkte mehr geben.  
Trainer 
Anfangs Saison haben sich Simone, Ismat und Manuel um unsere U9 und U11 gekümmert. 
Mittlerweile konnten wir mit Manuela Keller und Daniel Hürlimann zusätzliche Hilfe für unsere 
kleinsten (U9) finden. Simone schaut bei den U11. Ich kümmere mich um die U13 und helfe 
aus, wenn es nötig ist. Wir sind immer noch zusätzliche Helfer am Suchen. Manuel Bodmer 
hat sich nach etlichen Jahren Mithilfe entschlossen aufzuhören. Besten Dank Manu für Dei-
nen Einsatz. Besten Dank auch an all die anderen Helfer, die ab und zu in der Halle standen 
und aushelfen.   
Wir werden zukünftig noch mehr Mannschaften haben. Da wir noch immer guten Zulauf ha-
ben. Wir werden unser Trainerteam stetig weiter ausbauen müssen damit wir für unsere Kids 
gute Voraussetzzungen haben Handball zu spielen, was zu lernen und Spass zu haben. Si-
mone Hefti (J&S-Coach) wird Euch gerne bei der Ausbildung unterstützen. Wichtig wäre es 
auch, wenn wir zusätzlich noch Trainer mit J&S Anerkennung haben damit wir für unsere 
Arbeit von Baspo finanzielle Unterstützung bekommen. 
Die SG hat sich wieder selbst mit verschiedenen Spielertrainern durch die Saison gebracht. 
Auch Ihnen ein Dankeschön. 
Herren SG 4. Liga 
Die Saison lief mit vielem auf und ab. Leider waren nicht immer alle Spieler dabei und an-
fangs Saison war die einzige Regelmässigkeit, dass immer andere Spieler auf dem Feld 
standen. Insgesamt setze die SG 30 Spieler ein! Dies reicht normalerweise für 2 Mannschaf-
ten. Ab Mitte Saison wurde das Kader stabiler und es stellten sich auch Erfolge ein. Leider 
reichte es Punktemässig nicht mehr ganz ins Mittelfeld aufzuschliessen. 
Mit Sven Etzold bekamen wir auch beim HCMH Zuwachs. 
Juniorenmannschaften 
U13 
Die erste Saison für unsere U13 Mannschaft. Sie spielten die Saison in Turnierform und ha-
ben an 7 Turniere teilgenommen. 1 x 2, 3 x 3 und 3 x letzter. Es gab nur an 1 Spieltag an 
dem sie keine Punkte geholten. Mit einer Mannschaft die zu 2/3 aus Mädchen besteht war es 
teilweise schwierig gegen reine Bubenmannschaften die teilweise noch 1 Jahr älter sind als 
sie Punkte zu machen. Sie haben sich tapfer geschlagen und Fortschritte gemacht. 
Schön ist auch, dass inzwischen die Trainingsgruppe von 12 auf 19 Spieler angestiegen ist.  
Animation / Kids U9/U11 
Unsere Kleinen waren sehr aktiv. Sie nahmen an 12 Spieltagen teil!  
Gerade die U11 ging meistens als Sieger vom Platz. Die grossen U9 haben auch nicht viele 
Spiele verloren und die kleinen U9 haben stark an Erfahrung zugelegt. Unsere kleinsten ha-
ben den meist grösseren Gegnern auch schon gezeigt, dass mit Ihnen zukünftig zu rechnen 
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ist. 
Erfreulich ist auch, dass wir wieder 2 praktisch vollständige U9 haben. Bei den U11 könnten 
wir noch zusätzliche Spieler gebrauchen. Sie müssten in 1-2 Jahren unsere U13 stellen kön-
nen. Mit Angelo und Enrico werden sicher den Sommer durch zwei wichtige Stützen fehlen. 
Durchschnittlich sind ca. 20-25 U9 und U11 Kids im Training. 
Ausblick 
Mit 2 U9 ist eine gute Grundlage für die Zukunft gestellt. Bei den U11 könnten noch zusätzli-
che Spieler brauchen. Damit wir zukünftig unsere Mannschaften bilden können. Die Grund-
lagen sind da, wir müssen sie noch weiter ausbauen. 
Nächste Saison werden wir zu unserer U13 noch eine zusätzliche SG mit Einsiedeln bei den 
U15 stellen. Damit unsere 2002 Jahrgänge auch altersgerechte Spielgelegenheiten haben. 
Wie genau der Trainingsaufbau und Mannschaftstrainings aussehen sind wir noch am Defi-
nieren. Die Idee ist mittwochs trainieren die U13 und U15 zusammen (In Pfäffikon und in 
Einsiedeln) in Ihren Vereinen, und am Freitag gibt es ein Mannschaftstraining für die U15.  
Der Meisterschaftsbetrieb wird das erste Mal nächste Saison durch den SHV organisiert. Es 
wird langsam klarer wie dies aussehen könnte. Es wird diverse Anpassungen geben. Wir 
werden euch bald genauere Informationen abgeben können. 
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