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Editorial

Als Verein gestärkt aus der Krise
Traf man beim Einkaufen eine Person aus dem WackerUmfeld, war die Wiedersehens-Freude gross, spontane
Gespräche entstanden und es zeigte sich eine riesige
Vorfreude auf die nächsten Spiele in der Lachenhalle.
Erwähnenswert ist in diesem Kontext die Selbstverständlichkeit, mit der sich die NLA-Mannschaft bei mir
gemeldet hat, um Hilfsprojekte wie den Einkaufs-Lieferdienst aufzugleisen oder unseren Sponsoren Unterstützung
anzubieten. Die Krise gab uns so trotz aller Widrigkeiten die
Gelegenheit, unseren Unterstützerinnen und Unterstützern etwas zurückzugeben.

…gestärkt in die Zukunft!
Von unseren Sponsoren und Geldgeberinnen, die
selbst enorm stark unter den Einschränkungen des
Lockdowns litten und immer noch leiden, durften wir
eine starke Solidarität erfahren, was enorm schön und
eine grosse Motivation war. Dieser Zusammenhalt
zeigt, dass wir als Verein und Wacker-Familie auf dem
richtigen Weg sind und auch solche Krisen gemeinsam
überstehen können.

Nicole Kaufmann Geschäftsführerin

Von der Leere…
Die Meldung zum sofortigen Abbruch der HandballSaison 2019/2020 war für den ganzen Verein ein enormer
Schock, hinterliess eine grosse Leere und viele Fragezeichen. Nach einigen Tagen und vielen tiefgründigen
Gesprächen wurde jedoch rasch klar, dass der Sport
vorläufig nur Nebensache sein wird. Die Krise würde
weitaus dramatischere Auswirkungen auf die Gesellschaft
haben, als den Ausfall der Handball-Play-Offs und die
verpasste Chance für unseren Verein, um den Titel des
Schweizer Meisters zu kämpfen.

… über den neuen Alltag …
Was im Normalbetrieb als selbstverständlich empfunden
wurde, fehlte plötzlich schlagartig. Die vielen persönlichen Kontakte, die für die Wacker-Familie so wichtig
sind, wurden minimiert. Keine Trainings und keine
Wettkämpfe mehr, der Vorstand beriet in Videokonferenzen, wie Kosten gespart werden können und die
Junioren feilten in heimischen Garten an der Wurftechnik. Trotz der physischen Distanz rückte die WackerFamilie jedoch emotional noch einmal näher zusammen.

Die COVID-19-Pandemie hat verdeutlicht, dass wir als
Gesellschaft zusammen viel mehr erreichen, als wenn
jeder nur für sich selbst schaut. Versuchen wir nun, die
positiven Aspekte aus der Krise mitzunehmen, nichts als
selbstverständlich zu betrachten und den starken Zusammenhalt und die Rücksicht in der Gesellschaft zu pflegen.
Die Trainings haben begonnen, die Saisonvorbereitungen
laufen auch Hochtouren. So werden wir hoffentlich
möglichst bald wieder einer der schönsten Nebensachen frönen können: unsere «Giele» in der Lachenhalle zu unterstützen. Wir haben eine kompetitive
Mannschaft zusammen und dürfen auf einen starken
Rückhalt zählen, ab dem September gilt nun wieder:
«Hopp Wacker!».

Das erste Heimspiel der NLA findet am 5. Sept. 2020
(17.00 Uhr) gegen den TSV St. Otmar St. Gallen statt.
Alle Infos und der ganze Spielplan unter:
wackerthun.ch
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1. Mannschaft

Lagebericht der 1. Mannschaft
Direkte Folgen des Corona-Virus
Eine solche Situation gab es in der bald 60-jährigen
Vereinsgeschichte von Wacker Thun wohl noch nie. Erst
spielte man zuhause vor leeren Rängen gegen den HSC
Suhr Aarau und schon kurze Zeit später wurde die Saison
endgültig abgebrochen. Plötzlich war alles aus und vorbei.
Die spannende Play-off-Zeit für Spieler und Zuschauende
wurde gestrichen, die Spieler auf Kurzarbeit gesetzt und
sämtliche Trainings sowie Veranstaltungen des Vereins
abgesagt. Aus der gesundheitlichen Perspektive natürlich
völlig richtig, aus sportlicher Sicht aber nicht minder brutal.
Die sportlichen Konsequenzen, welche vom Schweizerischen
Handballverband gezogen wurden, sind weitreichend. Es
gibt keinen Schweizer Meister, keinen Cupsieger und keine
Absteiger, respektive Aufsteiger aus der NLB. Die neue
Saison startet also so, als ob es die abgebrochene
Meisterschaft nie gegeben hätte.
Nur für die Teilnahme an den internationalen Wettbewerben wurde auf die Tabelle mit dem Stand zum
Zeitpunkt des Abbruchs Bezug genommen. Das bedeutet,
dass Wacker Thun in der nächsten Saison zum ersten Mal
seit vielen Jahren nicht international spielen wird. Zudem
gab es unter diesen Umständen leider keine Möglichkeit,
die Abgänge gebührend zu verabschieden. Nicolas Suter,
Thomas Lanz, Simon Huwyler, Phillip Holm und Noah
Haas hatten nicht die Gelegenheit, sich jeweils noch
ein letztes Mal vom Thuner Publikum zu verabschieden. Soweit wie möglich wird das aber noch nachgeholt.

Individueller Trainingsbetrieb
Eine weitere Konsequenz aus den Bestimmungen des
Bundesrates war, dass der Trainingsbetrieb per sofort
eingestellt werden musste. Fortan konnten die Spieler
der ersten Mannschaft nur noch allein für sich zuhause
oder in der Natur trainieren. Einen Handball hatten sie
aber nicht mehr in den Händen. Positiv gesprochen konnten
die Jungs um Kapitän Jonas Dähler mittels den individuellen Trainingsplänen ihre Blessuren auskurieren und in
Ruhe an ihrer Fitness arbeiten. Auf jeden Fall werden sie
dank Athletiktrainer Cyril Dähler topfit aus dieser Phase
zurückkehren. Es ist aber auch klar, dass viele handballspezifische Abläufe, die Bewegungsabläufe und das
Timing nicht eins zu eins simuliert werden können.
Gerade darauf wird Martin Rubin in der Saisonvorbereitung
einen grossen Schwerpunkt legen. Nicht zu vergessen ist
natürlich auch, dass den Mannschaftssportlern das
gemeinsame Beisammensein enorm fehlte. Biketouren
im schönen Berner Oberland, Intervalle im Garten, Kraft-

training im Fitnesscenter (seit diese wieder offen sind)
oder Sixpack-Workouts von Pamela Reif halfen sicher dabei,
die Zeit zu vertreiben. Die gemeinsame Zeit in der
Garderobe konnten sie jedoch auch nicht ersetzen.
Dem offiziellen Trainingsstart im Juli sehnten deshalb
bereits alle Spieler entgegen. Die Zeit vor Saisonbeginn
ist zwar grundsätzlich die unbeliebteste aller Phasen,
aber nach fast vier Monaten ohne Handball freuen sich
die Jungs von Martin Rubin sogar auf das intensive
Sommertraining. Zum Start wartet zwar noch eine reine
Athletikwoche ohne Handball. Bereits in der Woche
drauf stehen jedoch zwei Trainingseinheiten pro Tag auf
dem Programm, wovon eine ausschliesslich dem Handball
gewidmet ist.

Fokus auf die neue Saison
Wie so üblich geht es in der Vorbereitung Schlag auf
Schlag: Trainings, Testspiele, Trainingslager, Integration
der neuen Spieler, Fototermine – der ganz normale
Wahnsinn. Die schwierigen Zeiten der vergangenen
Monate werden in dieser intensiven Zeit innerhalb der
Mannschaft wohl kein grosses Thema mehr sein. Richtig
bewusst wird es den Trainern und Spieler aber spätestens
wieder zum Saisonstart – wird es doch sicher noch
diverse Einschränkungen geben, was die Zuschauerzahlen
und die Schutzmaßnahmen angeht. Klar ist aber, dass die
ganze Mannschaft inklusive den Neuzugängen Lukas von
Deschwanden, Max Dannmeyer, Nino Gruber, Janick
Sorgen und Yannick Schwab auf den Saisonstart und die
Spiele in der heimischen Lachenhalle brennen wird.

Die 1. Mannschaft hilft
Nebst all den sportlichen Auswirkungen zeigten die Folgen
der Corona-Krise aber auch, dass die Spieler der ersten
Mannschaft ihre gesellschaftliche Verantwortung ernst
nahmen und anderen Menschen halfen. Für die Leute
aus der Risikogruppe wurde im Namen der Migros
eingekauft und die Lebensmittel nach Hause gebracht,
es wurden Medikamente ausgeliefert und vieles mehr.
Man versuchte zu unterstützen und zu helfen, wo es
Hilfe brauchte und so den Leuten, die den Verein bereits
seit Jahren unterstützen, etwas zurückzugeben. Wacker
Thun ist eben mehr als ein Verein, es ist eine Familie. Alle
gemeinsam kommen wir auch gestärkt aus dieser speziellen
Zeit raus. Es wird jedenfalls endlich wieder Zeit für Handball.
Das bald auch wieder mit der altbekannten Leidenschaft
gemeinsam mit den Fans in der Lachenhalle.

Sven Krainer
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zentrumoberland.ch

Heute bedanken wir uns ganz besonders bei
unseren treuen Sponsoren, Partnerinnen und
Partnern, Gönnerinnen und Gönnern für ihre
grossartige Unterstützung in allen Bereichen.
Obwohl in der Handballwelt alles zum Stillstand gekommen ist und die Wirtschaft mit der
aktuellen Situation auch stark zu kämpfen hat, erleben wir eine unverändert grosse Solidarität
mit Wacker Thun. Wir sind dankbar für diese Wertschätzung, die uns motiviert, hinter den
geschlossenen Hallentüren weiterhin unser Bestes zu geben. Gemeinsam gehen wir durch
diese schwierige Zeit und freuen uns, unsere «Giele» bald wieder in der Lachenhalle
unterstützen zu können.

1. Mannschaft Wacker Thun

wackerthun.ch
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Fans

Wackere Künstlerinnen und Künstler
Auch trotz der Distanz durch die Corona-Krise fasziniert Wacker Thun Gross und Klein. Im Rahmen unseres Zeichnungswettbewerbs im April haben uns eine Vielzahl lustiger und kreativer Zeichnungen erreicht – vielen herzlichen Dank an alle
wackeren Künstlerinnen und Künstler!
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Mannschaften

Rückblick aller Mannschaften
Wacker 3
Den Elan aus den guten Vorbereitungstrainings konnten
wir nicht ins erste Meisterschaftsspiel mitnehmen. Dieses
ging, ohne Wenn und Aber deutlich und auch in aller
Form verdient verloren. Die Steigerung in den nächsten
Spielen fiel aber deutlich und imposant aus! Es war gut
zu spüren, dass der verkorkste Start in die Saison Spuren
hinterlassen hat und die Worte im darauffolgenden Training
Wirkung gezeigt haben.

einstellung konnte sich jeder Spieler verbessern und
einige werden den grossen nächsten Schritt in ihrer
Karriere sicherlich bald tätigen.
Eine wichtige Stütze war uns Trainern dabei stets der
zurückgetretene Nicolas Stüdle. Er wird als Spieler und
Mensch eine grosse Lücke hinterlassen – Lieber Nicolas,
Danke für deinen Einsatz zugunsten der Mannschaft! Du
wirst uns fehlen!
Ciril Gehrig

Denn das Drü hat in drei Spielen hintereinander gesiegt!
Insbesondere der Sieg gegen den Platzkonkurrenten
HARZ4 aus Steffisburg war Gold wert. An diesem Sonntag
hat einfach alles gepasst! Und die Mannschaft war
zurecht stolz. Das Grinsen brachte sogar der Trainer für
ein paar Tage nicht aus dem Gesicht.
Mit diesem Hoch und einem zwischenzeitlichen Aufstiegsplatz kann das Drü somit auf eine erfolgreiche Saison
zurückschauen und die essenziellen Bestandteile einer
Mannschaftssportart (Saisonabschluss, Verabschiedungen
von Spielern, Events), welcher wir beraubt wurden,
werden wir eben kumuliert nachholen!

SG Lakeside Wacker / Steffisburg U19 Elite
Die U19 Elite der Lakeside Junioren hat sich für diese Saison ein grosses Ziel gesetzt: den Ligaerhalt sollte bis zur
Mitte der Saison (Dezember 2019) gesichert sein. Durch
das Erreichen der zusätzlich gesetzten individuellen Ziele
sollte dieses Mannschaftsziel erreichbar sein. Der Start in
die Meisterschaft gelang dabei ordentlich. Allerdings war
im zweiten Drittel der Meisterschaft zu viel Sand im
Getriebe. Gleich sieben Mal in Serie konnte kein Vollerfolg
eingefahren werden. Dies obwohl man bei fünf dieser
Partien mehr als gute Siegchancen hatte.

Markus Schwab
Wacker 2
Zur Vorbereitung hin wurde die junge Mannschaft mit
weiteren hoffnungsvollen Talenten aus den eigenen
Juniorenmannschaften ergänzt. Zusätzlich gab es auf der
Trainerposition, nach jahrelanger hervorragender Arbeit
von Simon Baumann, neue Gesichter zu begrüssen.
Michael Sigg und Sven Krainer führten die Mannschaft
zusammen mit Ciril Gehrig in die neue Saison.
Grundsätzlich war das Ziel, jeden einzelnen in seinen
Fähigkeiten zu stärken und an individuellen Schwachpunkten zu arbeiten – um danach als Spieler einen
weiteren Entwicklungsschritt zu tätigen.
Dies schlug sich dann auch in den Resultaten nieder und
die Mannschaft hatte es tatsächlich selber in der Hand, die
Finalrunde zu erreichen. Die Realität schlug jedoch
voll zu und so musste der erwartete Gang in die Abstiegsrunde angetreten werden.
Die Arbeit wurde zu Jahresbeginn wieder erfolgreich
weitergeführt und auch in der Abstiegsrunde konnte
fleissig gepunktet werden, um so den Abstiegsplätzen
fernzubleiben.

Eine grossartige Mannschaft mit ausnahmslos guten
Typen arbeitete mit viel Geduld an sich und diese harte
Arbeit zahlte sich schliesslich aus. Durch die tolle Arbeits10

Dass das Nervenkostüm doch nicht so dünn war, wie dies
vielleicht dem einen oder anderen Leser erscheinen mag,
zeigten die Jungs auf eindrückliche Art und Weise in den
Duellen mit den «Pflichtsieggegnern». Hier behielten die
Jungs einen kühlen Kopf und erledigten das Thema
Abstieg auf eine souveräne Art.
Wie Sie sehen, liebe Leserinnen und Leser, ist unsere
gesamte Nachwuchsbewegung sehr erfolgreich, auch
wenn dies die jeweiligen Tabellen nicht ansatzweise
auszudrücken vermögen. Erfolg lässt sich im Nachwuchsbereich eben nicht in Rangierungen und Medaillen messen!
Claudio Badertscher

SG Lakeside Wacker / Steffisburg U17 Elite
In der abgebrochenen Saison haben wir unser wichtigstes
Ziel, den Ligaerhalt in der U17 Elite, erreicht. Dieses Ziel
verfolgen wir jedes Jahr aufs Neue. Auf die abgelaufene
Spielzeit schauen wir Trainer trotzdem mit einem etwas
wehmütigen Blick zurück. Wir hatten eine sehr ausgeglichene, homogene Mannschaft am Start. Im Team gab es
kaum einen Spieler, der seinen Konkurrenten nicht
vergleichbar ersetzen konnte. So konnten wir unser Spielniveau immer auf einem akzeptablen Niveau halten. Wir
hatten vor der Festtagspause eine enorm gute Phase und
standen in der Tabelle sogar auf Platz zwei. Nach dem
Jahreswechsel haben wir diese Stabilität verloren und
mussten mehrere knappe Niederlagen hinnehmen und

Mannschaften
dies gegen Teams, welchen wir spielerisch überlegen waren. Es wäre mehr möglich gewesen. Wir konnten dafür
den Cupsieg im Kidscup gegen den BSV Bern erringen
und haben damit ein weiteres Ziel in der Saison erreicht.
Das Wichtigste ist jedoch, dass wir unsere talentierten
und engagierten Spieler individuell weiterbringen konnten
und sie bereits früh in den Trainingsbetrieb der U19 Elite
integriert werden konnten. Dieses Vorgehen hat sich in
den letzten Jahren sehr bewährt und wir erhalten dafür
immer wieder die Bestätigung, weil wir diese Spieler in
unsere erste Mannschaft integrieren können.
Marcel Gasser

SG Lakeside Wacker / Steffisburg U15 Elite
Was den Zuschauern der Heimspiele geboten wurde,
liess sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen. Emotionen,
Wille, Teamgeist - auf heimischem Boden mussten praktisch alle anderen Teams mit erheblichem Widerstand seitens unserer Mannschaft rechnen.
Fernab der Lachenhalle wurden verschiedenste Geschichten
geschrieben. Einige werden uns bestimmt allen noch
lange in Erinnerung bleiben, andere sind bereits heute in
eine kleine dunkle Kammer der Erinnerung verdrängt
worden.
Die Jungs haben sich nicht davon aufhalten lassen, als
Mal für Mal das Resultat gegen uns sprach. Wer nach
Saisonende und einem Blick auf die einzelnen Resultate
zum Schluss kommt, dieser Mannschaft hätte es an
Konstanz gänzlich gefehlt, irrt. Sie zeigte sich nicht in
Form der Ergebnisse - sondern durch den zur Genüge
getesteten Willen des Teams, Geschehenes hinter sich zu
lassen und den Fokus auf anstehende Aufgaben zu richten.
All jenen die dazu beigetragen haben, möchte ich herzlich
danken. Insbesondere den Eltern, die mit der Mannschaft
quer durch die Schweiz reisten.

In der zweiten Hälfte wollten wir sicherstellen, dass alle
25 (!) SpielerInnen zu Einsätzen kommen und haben
deshalb eine zweite Mannschaft gemeldet. Diese Massnahme führte zwar dazu, dass nebst guten Spielen mit
Siegen auch einige bittere Niederlagen zu verdauen
waren, hat ihr Ziel aber nicht verfehlt! Alle Spieler konnten
sich weiterentwickeln und zeigten grossen Einsatz und
Spielfreude - auf dieser Grundlage werden wir in der
nächsten Saison aufbauen!
Roman Caspar

U13
In der vergangenen Saison durfte das U13-Team von
Wacker Thun spannende Turniere in Solothurn, Olten,
Bern, Steffisburg, Büren und Murten bestreiten. Der
Höhepunkt der Saison, das Turnier in der heimischen
Lachenhalle, fand aufgrund der abgebrochenen Saison
leider nicht statt. Der Fokus auf dieser Stufe liegt auf der
Vermittlung der Freude am Handball- und Zusammenspiel,
ergänzend dazu werden in diesem Alter wichtige technische
und koordinative Grundlagen erarbeitet.
So stand bei den Turnieren der individuelle Fortschritt
jeder Spielerin oder jedes Spielers über dem Resultat auf
der Anzeigetafel. Die grosse Freude und die vor Glück
strahlenden Augen nach einem erzielten Tor, einer gelungenen Täuschung oder einer guten Abwehraktion waren
Entschädigung genug für die vielen geleisteten Trainingsstunden. So war die vergangene Saison für die U13 eine
erfolgreiche: viele Spielerinnen und Spieler machten
individuell enorme Fortschritte, das Zusammenspiel in
der Gruppe wurde besser und die Freude am Handball
stand stets im Vordergrund. Nun wünschen wir alldenjenigen Spielerinnen und Spielern, die in Richtung U15
weiterziehen, viel Spass und Erfolg bei den Grösseren
und freuen uns bereits jetzt wieder, nach den Sommerferien
wieder ins Training einsteigen zu können.
Nicole Kaufmann

Benjamin Schüpbach
U9/11
U15 Regio
Nach einer intensiven Vorbereitung verlief der Start in die
Saison ernüchternd. Unsere Gegner waren vor allem körperlich deutlich überlegen, was sich auch in den Resultaten
niederschlug. Uns Trainer hat deshalb umso mehr
gefreut, dass die SpielerInnen nicht resignierten, sondern
dies als Ansporn genommen haben, besser zu werden.
So erreichten wir in der Folge erste positive Halbzeitresultate
und konnten auch den ersten Sieg feiern. Zusätzliche
Motivation für die zweite Saisonhälfte verlieh dann zum
Abschluss der Vorrunde der Auswärtssieg gegen Tabellenführer HS Biel!

Wacker Thun konnte in der Saison 2019/2020 erstmals
das neue Trainings- und Erlebnisformat „Kinderhandball“
starten. Das erste Training startete mit drei Kindern, von
Training zu Training kam im Schnitt ein Kind hinzu.
Mittlerweile haben wir 16 Teilnehmer in dieser neuen
Trainingsgruppe. Im neuen Jahr 2020 hat das neu zusammengestellte Team erstmals an einem KinderhandballSpieltag teilgenommen. Der Vorteil war, dass dieser
Auftritt zu Hause beim eigenen Spieltag, organisiert
durch die beiden Vereinen Wacker Thun und DHB Rotweiss
Thun, stattfand. Dies war somit aufgrund des Corona-Virus
in dieser Saison 2019/2020 der erste und einzige Auftritt
des neuen Team.
Daniel Willi
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Probefahrt:
Luca Linder hat den dynamischen
«Ford Kuga Plug-In Hybrid» getestet –
und ist restlos überzeugt.

A
B
C
D
E
F
G

HYBRID – mal so, mal so.

Warum entscheiden?
Sie können beides haben: Elektro- und Verbrennungsmotor!
Für volle Power beim Starten und langen «Schnauf» beim Fahren.
Ford Kuga Plug-In Hybrid ist der elektrifizierte Kompakt-SUV,
bei dem Sie keinerlei Abstriche machen müssen und trotzdem
emissionsarm im Berner Oberland unterwegs sind.
Einfach mal ausprobieren!

hybrid-ford-spiez.ch/probefahrt
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Einladung zur 44. ordentlichen
Hauptversammlung von Wacker Thun
Dienstag, 11. August 2020, 20.00 Uhr, im Hotel Restaurant Freienhof, Thun
Liebe Mitglieder, Unterstützerinnen und Unterstützer
von Wacker Thun
Wir freuen uns, Dich/Sie offiziell zur 44. ordentlichen
Hauptversammlung einzuladen.

Die Jahresrechnung 2019/2020, das Budget 2020/2021 sowie
das Protokoll der Hauptversammlung 2019 liegen ab Montag,
3. August 2020, bei der Wacker Thun Geschäftsstelle (Scheibenstrasse 6) auf und können nach Voranmeldung bei Nicole Kaufmann
eingesehen werden.

Traktanden
1. Begrüssung, Appell und Feststellen des Stimmenverhältnisses
2. Wahl der Stimmenzähler-/innen
3. Protokoll der 43. Hauptversammlung vom 13. August 2019
4. Abnahme der Tätigkeitsberichte
5. Jahresrechnung 2019/2020
6. Revisionsbericht
7. Entlastung des Vorstands
8. Mitgliederbeiträge
9. Tätigkeitsprogramm 2020/2021
10. Budget 2020/2021
11. Wahlen / Demissionen
12. Statutenänderungen
13. Mutationen
14. Anträge
15. Ehrungen
16. Verschiedenes

Der Besuch der Hauptversammlung ist für alle Aktivmitglieder,
Senioren sowie für alle schulentlassenen Junioren obligatorisch.
Ehren-, Frei- und Passivmitglieder, Mitglieder der Businessclubs,
Fanklub-Mitglieder sowie Funktionäre sind ebenfalls freundlich
eingeladen. Begründete Entschuldigungen sind bis spätestens
Montag, 3. August 2020 (Posteingang), schriftlich per Post an die
Geschäftsstelle Wacker Thun, 3600 Thun, zu richten oder per
E-Mail (info@wackerthun.ch) zu senden. Mündliche Entschuldigungen
sind ungültig. Fernbleiben von der Hauptversammlung wird gemäss
Bussenreglement geahndet.

Statutenänderung 1 – Durchführung der HV auf schriftlichem Weg

Aktivitäten auch nach der Handballkarriere innerhalb von Wacker Thun
betreiben zu können. Diese Mitglieder bleiben dann auch dem Verein erhalten
und können weiterhin gewisse Aufgaben im Vereinsinteresse übernehmen.
Ihre Pflichten sind in finanzieller Sicht (Mitgliederbeitrag) und im Dienstleistungsbereich (Anlässe zur Eigenmittelbeschaffung) etwas reduziert.

Die Coronakrise hat gezeigt, dass in Befolgung amtlicher Anordnungen
unter Umständen keine Möglichkeit mehr besteht, eine Hauptversammlung
in der ordentlichen Form, mithin mit Präsenz aller Mitglieder durchzuführen.
Es bliebe nurmehr die Verschiebung der HV und der Verein wäre nicht mehr
voll handlungsfähig. Damit diese Handlungsfähigkeit gewahrt werden
kann, soll neu vorgesehen werden, dass eine Hauptversammlung in Ausnahmefällen auch auf schriftlichem Weg durchgeführt werden kann, indem
einem unabhängigen Stimmrechtsvertreter die entsprechenden Weisungen
erteilt werden können.
Die zusätzliche Regelung, welche wir hoffentlich nie werden gebrauchen
müssen, soll in der folgenden restriktiven Fassung aufgenommen und mit
Art. 17 lit.a eingefügt werden.

Anträge sind schriftlich bis 31. Juli 2020 an den Präsidenten
Georges Greiner (georges.greiner@wackerthun.ch) zu richten.

Wacker Thun – der Vorstand

Einfügen unter Art. 4 in einer lit. l):
«Aktive polysportiv»
Einfügen unter Art. 5 zwischen der Rubrik Aktivmitglieder und Senioren:
«Als Aktive polysportiv gelten Vereinsmitglieder, die über keinen Spielerpass
des Handballverbandes verfügen, sich aber in der polysportiven Aktivengruppe weiterhin sportlich aktiv beteiligen»».
Einfügen unter Art. 7 mit einer Ziffer 7b:

«In besonderen Fällen kann die ordentliche oder die ausserordentliche
Hauptversammlung ausnahmsweise auch auf schriftlichem Weg durchgeführt
werden. Die Mitglieder können einem jeweils zu benennenden unabhängigen
Stimmrechtsvertreter die erforderlichen Weisungen erteilen.»

«Aktiven polysportiv obliegen Vereinspflichten, die zum ordnungsgemässen
Funktionieren des Vereins gehören. Dazu gehört grundsätzlich auch die
Übernahme von Vereinsfunktionen und die Leistung von Hallendiensten
nach Bedarf und Möglichkeiten. Von der Verpflichtung, an Anlässen zur
Eigenmittelbeschaffung teilzunehmen, sind sie entbunden».

Statutenänderung 2 – Gründung einer polysportiven Gruppe

– Eigenfinanzierung ist als Verpflichtung entfallen
– Herabgesetzter Mitgliederbeitrag (CHF 250 pro Saison), keine Lizenzkosten
– Hallendienst bloss grundsätzlich und nach Bedarf und Möglichkeiten
vorgesehen und keine Disziplinarmassnahmen bei Nichtteilnahme wie bei
den Aktiven und Junioren
– Die Hallenkosten trägt der Verein wie bei allen anderen Mannschaften

Irgendwann ist bei jedem Mitglied einmal die Zeit gekommen, nicht mehr
aktiv Handball zu spielen. Um diese Mitglieder nicht zu verlieren, möchten
wir ein entsprechendes Gefäss anbieten, bei welchem die Betreffenden sich
weiterhin zur körperlichen Ertüchtigung treffen können («Bänklischutte»,
Korbball etc.), ohne einen anderen Verein suchen zu müssen und sportliche
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BÜNE
Wir berichten über grosse Auftritte hier und dort.
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HV 2020
Auszug aus dem Protokoll der 43. Hauptversammlung von Wacker Thun vom 13. August 2019
4. Jahresrechnung 2018/19
Die Jahresrechnung konnte auf der Geschäftsstelle eingesehen werden. Der Finanzchef Kurt
Häberli erläutert die wichtigsten Zahlen aus
dem Jahresabschluss. Die Saison 2018/19
schloss mit einem positiven Resultat von
51´000 CHF ab. Zudem wurden Rückstellungen
über 50´000 CHF für die Halleninfrastruktur
gemacht. Mit dem Jahresgewinn erhöht sich
das Eigenkapital von Wacker auf rund 75´000
CHF. Wie in den letzten Saisons hat die Vielzahl an Verletzungen die Personalkosten um
rund 100´000 CHF gesenkt.
Die Jahresrechnung wird einstimmig und mit
Applaus genehmigt.
6. Revisionsbericht
Hans-Rudolf Burkhard von der Revisionsstelle PriceWaterhouseCoopers nimmt
mündlich Stellung zum Revisionsbericht. Die
Bilanz sowie die Erfolgsrechnung wurden
geprüft und als korrekt bestätigt. Hans-Rudolf
Burkhard lobt das positive Eigenkapital und
die verbesserte finanzielle Liquidität. Er betont
die Wichtigkeit eines strikten Kosten- und
Debitorenmanagements, um die finanzielle
Stabilität des Vereines zu wahren.
Die Versammlung hat den Antrag auf die
Genehmigung der Jahresrechnung einstimmig angenommen.

8. Mitgliederbeiträge
Die Mitgliederbeiträge bleiben unverändert.
Die Versammlung stimmt den Mitgliederbeiträgen für die Saison 2019/2020 einstimmig zu.
10. Budget Saison 2019/20
Georges Greiner präsentiert das ordentliche
Vereinsbudget der Saison 2019/20 von
knapp 1,9 Millionen CHF, mit einem Gewinn
von rund 21´000 CHF. Diese Annahmen
stützen sich auf erste Verbesserungen bei
den Sponsoreneinnahmen bei an sich konstanten Ausgaben. Das Engagement im
Europacup (Qualifikationsphase und allfällige
Gruppenphase) wird separat abgebildet.
Georges Greiner betont, dass die finanzielle
Situation in jedem Jahr eine neue Herausforderung darstellt. Der Vorstand strebt
eine nachhaltige Verbreiterung der Fördergemeinschaft als Basis und Trägerin an.
Georges Greiner betont die Wichtigkeit und
Bedeutung der ehrenamtlichen Arbeit für
die finanzielle Situation des Vereines.
Das Budget 2019/20 wird einstimmig genehmigt.
11. Statutenänderung
Es sind in diesem Vereinsjahr keine Änderungen vorgesehen.

Zur Neuwahl stellen sich Marco Schär und
Markus Gugger. Sie werden nach ihrer
Vorstellung einstimmig und mit Applaus in
dieses Amt gewählt.
12.3 Wahlen Beirat
Als neues Mitglied des Beirates hat sich
Hansruedi Köng zur Verfügung gestellt, er
übernimmt den Platz von Patrik Burkhardt.
Hansruedi Köng wird einstimmig und mit
Applaus in dieses Amt gewählt.
Marc Santschi hat sich für die Wiederwahl
auf die Dauer von zwei Jahren zur Verfügung
gestellt. Er wird einstimmig gewählt. Die
Amtsdauer der drei übrigen Beiratsmitglieder
Pascal Luginbühl, David Brodbeck und Beat
von Gunten läuft noch ein Jahr weiter.
12.4 Wahl Revisionsstelle
PriceWaterhouseCoopers wird als Revisionsstelle einstimmig und mit Akklamation wiedergewählt. Wacker Thun freut sich auf die
weitere Zusammenarbeit.
15. Ehrungen
Martin Schmutz wird für sein langjähriges
Engagement zugunsten der Junioren von
Wacker Thun mit grossem Applaus zum
Ehrenmitglied gewählt.

12. Demissionen/ Wahlen
7. Entlastung des Vorstandes
Georges Greiner erläutert, dass sich die
Entlastung des Vorstandes auf Georges
Greiner, Kurt Häberli und Stefan Huber bezieht.
Markus Gugger und Marco Schär sind noch
nicht formelle Mitglieder des Vorstands mit
Zeichnungsberechtigung, weshalb sie der
Entlastungsfrage nicht unterliegen. Die
Vereinsmitglieder konnten sich anhand der
Tätigkeitsberichte ein Bild über die Arbeit
im Vorstand machen.
Die Versammlung hat der Entlastung einstimmig zugestimmt und den Vorstand für
das Vereinsjahr 2018/19 entlastet.

12.1 Demissionen
Im Vorstand gibt es keine Demission zu verzeichnen.
Aus dem Beirat tritt Patrik Burkhardt zurück.
Pascal Luginbühl ehrt ihn für sein Engagement zugunsten von Wacker Thun.
12.2 Wahlen Vorstand
Die Vorstandsmitglieder Stefan Huber und
Kurt Häberli sind an der HV 2018 für die
Dauer von vier Jahren bis 2022 wiedergewählt worden, Georges Greiner ist bis zur
HV 2021 gewählt.

MITGLIEDER WACKERHÄRZ
Die Gönnerplattform Wackerhärz verkörpert den Gemeinschaftsgeist der Wacker-Familie. Unzählige
Privatpersonen haben sich bis jetzt entschieden, in der Organisation Wackerhärz mitzumachen.
Wacker Thun ist äusserst dankbar für die tolle Unterstützung und
wir bedanken uns herzlich bei den Mitgliedern.

ANMELDUNG: wackerthun.ch/wackerhaerz
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Jahresbericht Präsident
Auch wenn die Saison nun zwangsweise etwas verkürzt
war, möchte ich Euch allen ganz herzlich danken für die
grossen Leistungen, die Ihr für und mit Wacker Thun
erbracht habt, ohne Euch ginge es nicht, ohne Euch
hätten wir nicht neun funktionierende Mannschaften,
ohne Euch hätten wir keine nationale Spitzenmannschaft, ohne Euch hätten wir keine lebendige, breite und
erfolgreiche Juniorenbewegung, ohne Euch hätten wir
nicht spontan einen Bringdienst in der Coronakrise führen
können, ohne Euch könnten wir unseren Betrieb gar
nicht finanzieren.

Die vergangene Saison hat Mitte März ein abruptes
Ende gefunden, als die Meisterschaft aufgrund amtlicher
Anordnung wegen des Coronavirus als beendet erklärt
wurde. Schade, wir hätten noch so viel vorgehabt. Allerdings zeigen wir für die getroffenen Massnahmen
Verständnis und haben uns in der Folge diszipliniert an
die Vorgaben gehalten. Das bedeutet auch, dass wir mit
dem Trainingswiederbeginn anfangs Juli mehr als drei
Monate nicht mehr koordiniert trainiert haben. Allerdings ist viel Denkarbeit geleistet worden und die Spieler
haben individuell hart an der Fitness gearbeitet. Nun
brennen wir darauf, wieder auf dem Platz zu stehen, wieder
vor Euch allen zu spielen und uns mit der neuen starken
ersten Mannschaft den Herausforderungen zu stellen.
Alle Mannschaften starten im Übrigen die nächste Saison
in der gleichen Liga, in welcher sie bereits waren.

Ich hoffe, dass wir auch in der neuen Saison auf Eure
gelebte Solidarität intern und extern zählen dürfen. Das
wird nötig sein, um uns weiterhin an der Spitze zu
behaupten, Thun als Handballzentrum zu bewahren, die
Marke Wacker Thun zu stärken, und, ganz konkret mitzuhelfen, dass der Gemeinderat und der Stadtrat dieses
Jahr den Kredit für den Projektwettbewerb für eine neue
«Halle für alle» bewilligt; denn die Infrastrukturvorgaben
des Schweizerischen Handballverbandes nehmen zu und
wir wollen deswegen keine Zwangsrelegation riskieren.
Bleiben wir unseren Werten Zusammenhalt, Qualität,
Bescheidenheit, Familiensinn, Zuverlässigkeit und Kontinuität treu; dann werden sich Erfolge mit Sicherheit einstellen.
Ich freue mich dieses Jahr ganz besonders auf die neue
Saison und hoffe, dass wir mit Zuschauer/-innen spielen
können, dass die zweite Welle ausbleibt und die
Unterstützer/-innen weiterhin bei uns bleiben!

Georges Greiner, Präsident

Nicht unerwähnt bleiben darf, dass Wacker Thun neu mit
Nicole Kaufmann eine Geschäftsführerin hat, wir die erste
Mannschaft mit dem Rückkehrer Lukas von Deschwanden,
Max Dannmeyer und jungen Kräften gezielt haben
verstärken sowie die Abwerbungsversuche eines anderen
Vereins für zwei Spieler erfolgreich haben abwehren können,
wir neu einen dritten Hauptsponsor haben und dass wir
eine minimale finanzielle Stabilität haben bewahren
können. Stefan Huber verlässt nach zehn Jahren intensiver und sehr erfolgreicher Arbeit den Vorstand; ihm
sei für die grosse und wirksame Arbeit auch an dieser
Stelle herzlich gedankt.
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Jahresbericht Finanzen
Gerne möchte ich an dieser Stelle festhalten, dass Wacker
Thun während der COVID-19-Pandemie jederzeit all seinen
finanziellen Verpflichtungen nachkommen konnte. Beim
Bund mussten wir keinen Kredit aufnehmen.
Die ganze Pandemie hat uns zu einem Zeitpunkt erwischt,
in welchem der gesamte Verein finanziell auf einer
gesunden Basis steht. Momentan sind wir gut gerüstet,
um die neue Saison in Angriff zu nehmen. Unklar sind
aber aktuell die Fragen rund um die Wiederaufnahme
der Spiele mit Zuschauerinnen und Zuschauern im
Herbst, der behördliche Umgang mit der Kurzarbeit in
den Monaten Mai und Juni und die Auswirkungen der
COVID-19-Pandemie bei unseren Sponsoren.

Zum dritten Mal in Folge wird Wacker Thun die Saison
finanziell mit einem fünfstelligen Gewinn abschliessen.
Zudem konnten weitere sinnvolle und notwendige Rückstellungen für künftige Liga-Anforderungen sowie für
Nachwehen der COVID-19-Pandemie gebildet werden.
Die gesamte Rechnung ist momentan zur Prüfung bei
unserer Revisionsstelle PWC. Wie alleweil wird das
definitive Resultat an der Hauptversammlung verkündet.
Dass Wacker Thun die abgebrochene Meisterschaft
2019/20 trotz allem mit einem Gewinn abschliessen wird,
liegt eben auch in den Umständen, die zu diesem
bekannten Abbruch führten. Zwar war lange unbekannt,
ob wir als Sportverein mit fast ausschliesslich befristeten
Arbeitsverträgen überhaupt Kurzarbeit anmelden können.
Nach der bundesrätlichen Entscheidung war klar: wir
dürfen. Was uns sehr hilft, vor allem im Hinblick auf die
neue Saison.
Der Abbruch der Meisterschaft und den damit verbundenen
etwas tieferen Betriebskosten sowie die Taggeldzahlungen
der Versicherungen tragen ebenfalls zum positiven
Ergebnis bei. In diesem Jahr entfallen leider – auch das
ein Umstand der Pandemie – die Rangprämien. Wie in
den beiden Jahren davor konnten wir die gesamten Kosten
weiterhin gut im Griff halten. In der Summe aller Faktoren
überwiegen die Einnahmen die Ausgaben.

Irgendwie fühlt es sich an wie an Bord eines Flugzeugs:
Boarding completed, alle Türen sind geschlossen, das
Flugzeug wird vom Gate zurückgeschoben, rollt zur
Startbahn und wartet dort auf die Startfreigabe. Alles ist
gut vorbereitet, der Tank ist voll, die Route geklärt – dennoch
bleibt eine Art banges Warten, bis dass der Flieger in der
Luft ist. Genauso wie sich die Cockpit-Crew mit Ausweichflughäfen und Notfallabläufen vertraut gemacht
hat, so haben auch wir «Wack Air» so gut wie möglich
auf die neue Saison vorbereitet, um im Fall der Fälle
bereit zu sein
Ganz herzlich danke ich all unseren Spielern, Trainerinnen
und Trainern, Betreuerinnen und Betreuern, unseren
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, all unseren
Geldgeberinnen und Sponsoren – Euer Engagement für
unseren Verein ist immer wieder grandios. Und ganz
besonders danke ich für die grosse Solidarität, welche wir
während der Pandemie erfahren durften!
Etwas wird man in all meinen Zahlen leider nicht finden:
den Wert von Wacker Thun für die Gesellschaft. Unsere
Spiele und Spieler begeistern, wecken Leidenschaft und
Emotionen. Unsere Trainerinnen und Trainer tragen mit
ihrer Arbeit zu einer sinnvollen Beschäftigung bei. Und
nicht zu Letzt trägt unser jüngster Personalentscheid zur
modernen Gesellschaft bei: mit viel Stolz habe ich den
ersten Geschäftsführerin-Vertrag mit Nicole Kaufmann
mitunterzeichnet.
In diesem Frühling führte ich manches Gespräch. Dabei
berührte mich etwas sehr und zeigte mir erstmals die
Tragweite der Pandemie auf: viele erzählten, dass es in
ihrem Leben seit der Primarschule noch nie eine solch
lange Zeit ohne Handball oder Trainings gab! Hoffen wir,
dass die Lachenhalle bald bespielbar sein wird.

Kurt Häberli, Finanzchef
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Jahresbericht Nachwuchs
Organisatorisch haben wir uns ebenfalls weiterentwickelt.
Wir konnten in der Handballförderung unser Angebot
nach unten erweitern. Es werden nun auch Trainings und
Turniere in der Altersklasse U09/11 angeboten. Mit der
Verpflichtung von Claudio «Buze» Badertscher als
Cheftrainer Junioren konnten wir unsere letzte Lücke
schliessen und erfüllen nun alle Kriterien für das RookiesLabel. Wir können somit eine hohe Qualität in der Ausbildung sicherstellen und unseren Rookies zwei Morgenund zwei Mittagstrainings ermöglichen. Wir sind damit im
Nachwuchs bestens gerüstet, die zukünftigen Anforderungen zu meistern und erfolgreich in die Zukunft zu gehen.

Nun ist es soweit, mein letzter Jahresbericht. Ich hätte
gerne vom erfolgreichen Abschluss der Saison und den
vielen schönen Erlebnissen an den letzten Spielen berichtet.
Leider kam aber ein dummes Virus und damit ein schnelles
Ende der Meisterschaft dazwischen.
Erfolge können wir aber trotzdem verzeichnen. Es waren
alle Mannschaften der Nachwuchsabteilung bezüglich
der Zielsetzungen auf Kurs. Natürlich hätten wir aber wie
immer noch den einen oder andern Punkt in der Endphase
benötigt. Unsere U17-Mannschaft gewann wiederum den
Regio-Cup, konnte aber leider aufgrund der Umstände
nicht entsprechend geehrt werden. Deshalb an dieser
Stelle nochmals herzliche Gratulation.

Nun ist es an der Zeit die Leitung der Nachwuchsabteilung
in neue Hände zu geben. Ich bin überzeugt, dass auf der
bestehenden Basis mit zusätzlichen neuen Ideen die
erfolgreiche Zukunft der Wacker-Nachwuchsbewegung
gesichert ist. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön
an alle, die mich und die Nachwuchsabteilung in den
vergangenen Jahren begleitet haben. Es war eine sehr
schöne und manchmal auch eine herausfordernde Zeit.
Ich wünsche meinem Nachfolger ebenso viele positive
Momente, wie ich sie erleben durfte. Dem gesamten Verein wünsche ich in der Zukunft viel Erfolg und viele
schöne Siege und Titel.

Stefan Huber, Leiter Junioren

Stefan Huber tritt nach 10 Jahren zurück
Mit grossem Bedauern musste Wacker Thun zur
Kenntnis nehmen, dass Stefan Huber den Vorstand
auf Ende dieser Saison verlassen wird. In seinen zehn
Jahren der Vorstandstätigkeit hat er den Verein in
massgeblichen Bereichen geprägt und vorweg die
Juniorenabteilung sehr erfolgreich geführt. Wacker
Thun hat grosses Verständnis, dass er seine Aktivitäten
insbesondere noch vermehrt auf den beruflichen
Bereich konzentrieren wird; für strategische Einzelaufgaben wird er uns weiterhin zur Verfügung stehen.
Er durfte eine erfolgreiche Zeit von Wacker Thun
erleben mit zwei Meistertiteln und vier Cupsiegen.
Eine ausführliche Würdigung der Tätigkeit von Stefan
Huber erfolgt an der Hauptversammlung 2020.
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Jahresbericht Marketing und Verkauf

Markus Gugger

Marco Schär

Die Marke Wacker Thun lebt (auf)
Rückblickend kann durch den Saisonabbruch und die damit
verbundene Wertung der Saison keiner so richtig glücklich
sein. Auch für unsere Partner ist die Situation unbefriedigend, fehlen doch dadurch die emotionsgeladenen und
gut besuchten Playoff Partien. Die Solidarität im Umfeld
von Wacker Thun in dieser anspruchsvollen Zeit ist einmal
mehr einzigartig! Die Mannschaft trägt ihren Teil dazu
bei, indem Sie während dem Lockdown durch spontane
Eigeninitiativen unkomplizierte Hilfe anbietet für Bedürftige
und auch für Sponsoren. Unsere wichtigsten Partner
bleiben dem Verein treu und einzelne Partnerschaften
können gar ausgebaut werden. Insgesamt lässt sich
festhalten, dass wir auf viele treue Partnerschaften

zählen dürfen. Unser wichtigstes Gefäss, die Fördergemeinschaft, wollen wir aber weiter ausbauen und stärken
- dies ist die Bestrebung im Partnerschaftsportfolio. Der
Mehrwert der Marke Wacker Thun wird erkannt, neue
Partnerschaften aufzubauen ist in der aktuellen wirtschaftlichen Lage anspruchsvoller denn je − entsprechend
setzen wir auf Nähe zur Mannschaft, Verlässlichkeit und
gesunde Wirtschaftlichkeit. Die Verstärkung durch
Nicole Kaufmann und Heiner Gehrig unterstützt unsere
Ambitionen für eine erfolgreiche Zukunft von Wacker Thun.

Markus Gugger und Marco Schär
Leiter Marketing und Verkauf
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Jahresbericht des Beirats an die ordentliche
Hauptversammlung 2020
Der Beirat versteht sich als Treuhänder aller WackerMitglieder und als Sparringpartner des Vorstands.
Über seine Beobachtungen berichtet er gemäss den
Statuten an der Hauptversammlung in Form dieses
Jahresberichtes.
In den vier ordentlichen und zwei zusätzlichen Sitzungen
zu speziellen Themen konzentrierte sich der Beirat auf
diese Themenbereiche:

ist ein weiterer wichtiger Schritt zu einer starken Vermarktung.
Der Beirat nahm Kenntnis vom angekündigten Rücktritt
von Stefan Huber (Leiter Junioren) und lässt ihm seinen
grossen Dank für die vielen engagierten und sehr loyalen
Jahre als Mitglied des Vorstandes aussprechen. In diesem
Zusammenhang wurde auch die Frage diskutiert, ob die
Funktion auf „Leitung Sport“ ausgedehnt werden sollte.
So würde der aktuell im Vorstand nicht direkt vertretene
Breitensport besser berücksichtigt.

Strategie/Vereinsplan

Ein weiterer wichtiger Eckpfeiler ist die Einstellung von
Nicole Kaufmann als Geschäftsführerin.

Der Beirat schliesst sich der Sorge des Vorstandes über
die Professionalisierungs-Pläne von Verband/Liga bezüglich
Hallen und Infastruktur an. Auch wenn grundsätzlich zu
begrüssen, werden diese Wacker Thun vor grosse Herausforderungen stellen (Machbarkeit und Finanzierung).
Aufgrund des Stimmverhaltens der anderen Vereine ist
diese Entwicklung (leider) kaum aufzuhalten.
Gerade auch deshalb wird die Situation bezüglich einer
neuen Wettkampfhalle und mögliche Lösungsansätze
regelmässig diskutiert. Die Infrastruktur rund um die
Gastronomie und den VIP-Bereich ist ein grosser Treiber
und von strategischer Wichtigkeit für die Zukunft von
Wacker Thun als Spitzenverein. Die Unterstützung aller
Vereinsmitglieder und -FreundInnen wird ein wichtiger
Faktor sein.

Finanzen
Einmal mehr haben spezielle Ereignisse das finanzielle
Vereinsjahr geprägt. Offensichtlich ist des dem Vorstand
dennoch gelungen, dank umsichtiger Finanzpolitik ein
ausgeglichenes Ergebnis zu realisieren. Dafür benötigte
es auch unpopuläre Entscheide und besonders die
Mithilfe der Mannschaftsverantwortlichen vom «Eis».
Dafür gebührt allen Beteiligten ein grosses Lob.
Der Beirat bedankt sich beim Präsidenten und beim
Vorstand für die stets transparente Information und die
Bereitschaft für kritische, aber konstruktive Diskussionen.

Sport & Breite
Organisation
Im Fokus stand dieses Jahr die weitere Ausrichtung der
Vermarktung. Der Vorstand hat mit wichtigen Beteiligten
und dem Beirat eine offene Diskussion ohne Denkverbote
geführt. Die Umsetzung der beschlossenen Massnahmen
wird regelmässig überprüft. Die ehrenamtliche Unterstützung
der Vermarktung durch Heiner Gehrig seit März/April 2020

Bekanntlich sehen Vorstand und Beirat die Verstärkung
der Breite als wichtiges Ziel an. Die Breite wird ein wichtiger
Stützpfeiler des Vereins bleiben. Deshalb begrüsst der
Beirat die Bemühungen um eine weitere Aktivenmannschaft und die Unterstützung der neuen polysportiven
Aktivengruppe.

Wackers wichtigster Trumpf: Die UnterstützerInnen
Was macht der Beirat?
Gemäss geltenden Statuten „Der Beirat besteht aus mindestens 3 Mitgliedern. Er
konstituiert sich selber. Er kontrolliert und überwacht laufend die Tätigkeit des
Vorstandes und seiner Kommissionen. Er orientiert die Hauptversammlung über seine
Beobachtungen und seine Tätigkeit.“
Der Beirat sieht sich als konstruktive Aufsicht und Unterstützung des Vorstandes. Er
vertritt dabei die Interessen aller Mitglieder und Geldgeber. Konkret orientiert er sich
viermal im Jahr über den Stand Strategie/Vereinsplan, Finanzen, Organisation und
wesentliche Entwicklungen des Vereins. Er prüft dabei die Einhaltung von definierten
Zielen, Rahmenbedingungen und Regeln gemäss Statuten, Strategie/Vereinsplan und
Reglementen.
Zudem will der Beirat den Vorstand (jeweils auf dessen Wunsch) bei der Erarbeitung
von Ideen und Konzepten tatkräftig unterstützen und damit einen aktiven Beitrag für
eine positive Wacker-Zukunft leisten.

Der wichtigste Trumpf von Wacker Thun waren und bleiben
die vielen, vielen Sponsoren, Unterstützer, Funktionäre
und Helfer. Von der Buvette über das Kassenteam. Von
der Aufstellequipe zu wackerTV. Die ZeitnehmerInnen,
Junioren-Eltern, Trainer und ehrenamtlichen HelferInnen.
Die Business Clubs, die Fördergemeinschaft, Supporter
und Donatoren. Die Sponsoren und und und… Ihr macht
Wacker Thun zu dem einmaligen Verein, der er ist. Euch
dankt der Beirat mit einem grossen, grossen MERCI!

Hopp Wacker!
Der Beirat
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DUSCHOLUX
CareTec® Pro
Die einzigartige Glasveredelung.
Wirtschaftlich, umweltfreundlich, pflegeleicht. DUSCHOLUX
CareTec® Pro schafft mit innovativer Technologie konkreten
Mehrwert im Bad. Die dauerhaft schmutzabweisende Oberfläche senkt den Reinigungsaufwand erheblich und macht
das Abziehen des Glases nach dem Duschen überflüssig.
Das spart Zeit und Geld, schont die Gesundheit und hilft der
Umwelt.

duscholux.com/caretecpro
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Verein

Interview mit Nicole Kaufmann
uns sehr am Herzen lag. Im Frühjahr beginnen jeweils
die Gespräche, ob und in welcher Höhe das Engagement
eines Sponsors weitergeführt wird – dies war natürlich
in Zeiten des Lockdowns unpassend und wurde im April
aufgeschoben. Hier bedurfte es von uns viel Fingerspitzengefühl, um im Mai die ersten vorsichtigen Anfragen
zu starten, da die Abklärungen im Hinblick auf die kommenden Saison ja dennoch getätigt werden mussten.
Wir waren sehr dankbar, wie wenige Sponsoren das
Engagement beendet haben und welch grosse Solidarität wir erfahren durften. Ein Sponsor sagte zu mir, dass
es «ein Thun ohne Wacker Thun» nicht geben dürfe,
was doch ein schönes Zeichen dafür ist, dass Wacker
Thun als Verein untrennbar mit der Region Thun verbunden ist.
Nicole Kaufmann Geschäftsführerin

Bietet eine solche Krisen auch Chancen?
Nicole, seit dem 1. Juni 2020 bist du in einem
80%-Pensum als Geschäftsführerin von Wacker
Thun tätigt. Wie verlief dein Start in Zeiten der
COVID-19-Pandemie?
Der Saisonabbruch war natürlich ein riesiger Schock
für den ganzen Verein, die schönsten und intensivsten
Wochen des Handballer-Jahres standen noch bevor.
Wenn uns im vergangen Jahr jemand erzählt hätte, dass
die nächste Handball-Saison abgebrochen werden
würde, hätten wir wohl nur ein müdes Lächeln übriggehabt.
Der Start in meine neue Tätigkeit war alles andere als
gewöhnlich, doch hat es den ganzen Verein nochmals
zusammengeschweisst und aufgezeigt, wie fest wir alle
den Handballsport und unseren Verein lieben. Nun kann
ich es kaum abwarten, bis im September die neue
Saison startet. Mit welchen begleitenden Schutz-Massnahmen diese Heimspiele durchgeführt werden müssen,
wissen wir aktuell aber nicht – wir werden jedoch alles
daran setzen, ein unvergessliches und unbeschwertes
Handballerlebnis zu ermöglichen.

Welche Aufgaben entstanden durch die aussergewöhnliche Situation?
Wir mussten als Verein die Situation rasch erfassen,
analysieren und erste Massnahmen wie die Thematik
der Kurzarbeit und eine maximale Kostenreduktion
angehen. Hier hat unser Finanzchef, Kurt Häberli, einen
riesigen Zusatz-Effort geleistet, um die ganzen Gesuche
und Formulare zeitnahe einreichen zu können.

Eine solche Krise wie die COVID-19-Pandemie rüttelt
emotional auch immer auf, ist aber gleichzeitig eine
Gelegenheit, die internen Prozesse mit etwas Distanz zu
betrachten und neue Ideen zu entwickeln. Die Krise
erforderte Kreativität und Innovation, so wäre wohl
sonst auch nie eine Neuaufnahme unseres WackerhärzSongs via Zoom entstanden. Mir persönlich war es sehr
wichtig, trotz der ungewissen Situation und der vielen
tragischen Schicksale, den nötigen Raum für neue Ideen
und Optimierungspotential aufrecht zu halten. Zudem
eröffnete sich uns trotz aller Widrigkeiten die Möglichkeit,
unseren Unterstützerinnen und Unterstützer mit tatkräftiger Unterstützung etwas zurückzugeben.

Welche Aufgaben stehen im Rahmen der normalen
Saisonplanung für dich aktuell an? Welche Aufgaben
beinhaltet deine Stelle sonst noch?
Aktuell ist es uns ein grosses Anliegen, mit allen Sponsoren
und Partnern Kontakt aufzunehmen und einen freundschaftlichen und konstruktiven Austausch zu pflegen.
Es ist der Zeitpunkt, sich erneut für die grossartige
Unterstützung und die grosse Solidarität in Zeiten der
COVID-19-Pandemie zu bedanken und gemeinsam
Möglichkeiten für eine verbesserte Aktivierung des
Sponsorings zu suchen. Zudem stehen die ganzen
Vorbereitungen für die nächste Saison an: sei es die
Koordination der Trikotbedruckung, das Aufgleisen des
Ticketings oder die Planung der Printprodukte wie
beispielsweise die Autogramm- und Mannschaftskarten,
die Plakate mit den Heimspieldaten oder das nächste
Matchprogramm.

Im Sponsoring-Bereich versuchten wir, unsere Partnerinnen
und Partner moralisch und tatkräftig nach Möglichkeiten zu
unterstützen. Mit mehreren Projekten konnten wir in
dieser herausfordernden Zeit etwas zurückgeben, was
weiter auf Seite 27
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Geniessen sie das Hotel Restaurant Holiday!
Moderne Zimmer! Saisonale Spezialitäten
aus unserer Küche!
Wir freuen uns auf Sie!
Hotel Restaurant Holiday • Gwattstrasse 1 • 3604 Thun
Tel. 033 334 67 67
www.holidaythun.ch • info@holidaythun.ch

ZEITMANAGEMENT
EINSATZPLANUNG
PROJEKTZEITERFASSUNG
mobil, modular & skalierbar
everything is connected
www.timetool.ch
InseratWackerThun1.indd 1

17.06.2020 11:40:47

Die besondere Art
Brille zu tragen

www.reha-sport.ch

...we‘re supporting you

BERATUNG UND VERKAUF
BEI UNS
Probst Optik
Marktgasse 17 3600 Thun
033 223 23 88 www.probst.ch
■

■
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Verein
Welche weiteren Aufgaben fallen in deinen Tätigkeitsbereich?
Als Geschäftsführerin von Wacker Thun bin ich die zentrale
Ansprechperson für interne und externe Anliegen, sei
es für unsere Hauptsponsoren oder für die ehrenamtlich
Helfenden. Ein Kernpunkt ist die Vernetzung der verschiedenste Interessensgruppen und die damit einhergehende
Suche nach einer bestmöglichen Lösung für Alle. Meine
Position umfasst ansonsten verschiedensten Tätigkeiten
und Aufgaben in der Sponsorenakquise und -betreuung,
Kommunikationsthemen wie Website und Social Media,
die Rechnungstellung und Debitorenverwaltung sowie
die Organisation der Heimspiele, wo ich unter anderem
für die korrekte Anbringung aller Werbeflächen unserer
Sponsoren verantwortlich bin. Ebenso organisiere ich
mehrere Vereinsanlässe wie das Apéro für alle WackerhärzMitglieder, den Anlass des President’s Club oder das
jährliche Helferfest.

Wie ist es für dich als Frau im Männer-Handball?
Für mich spielt dieser Faktor keine grosse Rolle, ich
wurde sehr gut aufgenommen und werde von allen Seiten
akzeptiert und respektiert. Zudem sind ja der Grossteil
der ehrenamtlich Helfenden an einem Spieltag Frauen, ich
sehe mich hier überhaupt nicht als besondere Ausnahme.
Für mich stehen hier die Kompetenzen einer Person und
nicht deren Geschlecht im Vordergrund. Meine persönlichen Stärken wie Empathie und vernetztes Denken
sind wohl Kompetenzen, die tendenziell oft bei Frauen
anzutreffen sind – weshalb für mich jedes Gremium
durch eine geschlechtliche Durchmischung nur profitieren
kann. Einen Vorteil habe ich auf sicher: auf den AuslandsReisen mit der ersten Mannschaft habe ich stets ein Einzelzimmer für mich allein.

Mit welchen Herausforderungen sieht sich Wacker
Thun in deinen Augen in der Zukunft konfrontiert?
Wacker Thun steht und fällt mit dem ehrenamtlichen
Engagement vieler Helferinnen und Helfer. Hier genügend
helfende Hände zu organisieren, um die Belastung auf
die Einzelperson etwas reduzieren zu können, wird
weiterhin ein wichtiges Thema sein. Wie viele Stunden
hier pro Saison mit viel Herzblut, Leidenschaft und einem
Lächeln auf den Lippen geleistet werden, ist unvergleichbar und muss unbedingt aufrechterhalten werden.
Nur so kann Wacker Thun als familiärer und lokal verankerter
Verein weiterhin die ganzen Aufgaben rund um den Betrieb
der ersten Mannschaft organisieren und abdecken.
Die Anforderungen an die Infrastruktur werden stetig
weiter steigen, was Wacker Thun vor grosse Herausforderungen stellen wird. Dies betrifft Thematiken wie
eine einheitliche Bodenmarkierung auf dem Spielfeld,
Ideen für neue Hospitality-Angebote, die Modernisierung der Akustik-Anlage in der Lachenhalle oder die

Anschaffung von LED-Banden für die noch attraktivere
Positionierung unserer Sponsoren. Hier gilt es für uns,
möglichst viel in der Lachenhalle zu optimieren, anderseits setzen wir uns natürlich intensiv für das Projekt einer
neuen Halle ein.

Wie steht es um die finanzielle Lage des Vereines?
Finanziell ist Wacker Thun dank der guten Arbeit in den
letzten Jahren solide aufgestellt. Bei der Finanzierung des
Betriebes spielen die Sponsoringeinahmen eine zentrale
Rolle, diese Einnahmen stammen weitestgehend aus
dem Wirtschaftsraum Thun. Wacker Thun steht auf einer
breiten Basis und wird unter anderem durch eine Vielzahl
an KMU unterstützt. Viele dieser Unternehmen wurden
durch die Corona-Krise stark gebeutelt, was uns natürlich
auch im Hinblick auf die kommenden Saisons Sorgen
bereitet. Für die Zukunft von Wacker Thun wird also
entscheidend sein, inwieweit die wirtschaftliche Lage es
für die Sponsoren zulässt, die gesprochenen Unterstützungsbeiträge auch effektiv leisten zu können. Vor diesem
Hintergrund gilt es für uns momentan, die Kosten auf
ein absolutes Minimum zu senken und den Verein für
eine schwierige und herausfordernde Zukunft bestmöglich zu stärken. Ich bin jedoch überzeugt, dass wir
als Verein zusammen sehr stark sind und diese Herausforderungen bewältigen können – das Wackerhärz
schlägt zuverlässig weiter.
Den ersten Kontakt mit dem Handballsport erlebte
Nicole Kaufmann (25) als fünfjähriges Mädchen, als
sie unter anderem mit Thomas Lanz die ersten Grundlagen des Handballs erlernte. Zudem besuchte sie mit
der Familie regelmässig die Heimspiele von Wacker
Thun. Gestartet im Mini-Handball, spielte Nicole dann
insgesamt 15 Jahre Handball bei Rotweiss Thun und
war zudem die letzten acht Jahre die Trainerin der U13
von Wacker Thun.
Als sie sich mit 23 Jahren aufgrund zweier Kreuzbandrisse innerhalb eines Jahres zwischen dem Sport und
dem Abschluss ihres Sportwissenschaft-Studiums
entscheiden musste, beendete Nicole Kaufmann ihre
Aktivkarriere. Doch wo sich bekanntlich eine Tür
schliesst, öffnet sich eine andere: schon bald kam die
Anfrage von Georges Greiner, ob Nicole das Protokoll
der Vorstandssitzungen von Wacker Thun schreiben
könnte. So wurde sie immer mehr mit den aktuellen
Thematiken im Verein und den internen Prozessen
vertraut, weshalb sich die Konstellation ergab, dass
sie die Geschäftsstelle von Wacker Thun übernehmen
konnte.
Nach zwei weiteren Jahren, als sich der Abschluss des
Masterstudiums in Medienforschung und Kommunikationswissenschaften abzeichnete – und somit die
Suche nach der ersten Vollzeit-Stelle gestartet wäre –
bot sich für Nicole die sehr attraktive und interessante
Möglichkeit, bei Wacker Thun zu bleiben und die
Zukunft des familiären Vereines mitzugestalten. Seit
dem 1. Juni 2020 arbeitet sie nun in einem 80%-Pensum
als Geschäftsführerin von Wacker Thun.
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ENDLICH WIEDER
ZUHAUSE
SPEZIALANGEBOT:
3 JAHRE GRATISSERVICE UND 5 JAHRE WERKSGARANTIE*
Wir haben wieder geöffnet:
Melde dich jetzt für ein individuelles Beratungsgespräch oder eine Probefahrt an!
Moto-Center Thun
Bernstrasse 117
��1� �tef� sburg
moto-center.ch

* Angebot gültig für ausgewählte Lagerfahrzeuge, solange Vorrat.
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JUWELIER BLÄUER | Bälliz 40 | 3600 Thun | Telefon 033 223 21 66 | www.blaeuer-uhren.ch

Oktoberfest
Thun
Donnerstag, 15. | Freitag, 16. | Samstag, 17. Oktober 2020
Livemusik & Gaudi mit «Blaumeisen»

Freitag, 23. | Samstag, 24. Oktober 2020
Livemusik & Gaudi mit «Blaumeisen»

Türöffnung Biergarten und Festzelt: Donnerstag 18.00 Uhr / Freitag und Samstag 17.00 Uhr
Bei der Stockhornarena Thun. Weitere Infos und Reservation auf www.oktoberfestthun.ch
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1. Mannschaft

Portrait Max Dannmeyer

v.l. Georges Greiner, Max Dannmeyer, Martin Rubin und
Remo Badertscher nach der Vertragsunterzeichnung im Frühjahr 2020.

«Die Verpflichtung von Max ist für uns ein absoluter
Glücksfall». So beschreibt der Assistenztrainer und
Teammanager Remo Badertscher den Transfer von Max
Dannmeyer zu Wacker Thun. Nebst den lobenden
Worten beweisen auch die Zahlen der abgebrochenen
Saison die Qualität des neuen Rückraumpielers. So war er
im Dress von GC Amicitia Zürich mit 110 Feldtoren aus
24 Partien der beste Feldtorschütze der SHL.
Nach dem Abgang von Phillip Holm soll Max Dannmeyer
vor allem die entstandene Lücke im Deckungszentrum
schliessen, sowie mit seiner Wurfkraft von neun Metern
für die einfachen Toren sorgen. Mit seinen 201cm und
98kg bringt der Deutsche dafür die perfekten Voraussetzungen mit nach Thun.
Remo Badertscher beobachtete den Weg von Max bereits
seit einigen Jahren. Schon in seiner Zeit als 1. Liga Trainer
hat er Max bei der HSG Leimental auflaufen sehen und
seine Qualitäten auf dem Feld wahrgenommen. Zuvor
spielte er seit der U17 für den RTV Basel und sammelte
dann nach der Juniorenzeit seine ersten Erfahrungen in
der dritthöchsten Liga. Schon bald war sein Können aber
wieder vollumfänglich bei seinem Stammverein gefragt.
Dort verdiente er in der NLB sowie in der NLA seine Sporen
ab und kam so kontinuierlich Schritt für Schritt vorwärts.
Das gipfelte vor drei Jahren in einem Engagement beim
Zürcher Verein GC Amicitia Zürich. Vereinsübergreifend
wurde er von Jahr zu Jahr stärker und wichtiger für seine
Mannschaften. Schlussendlich war er bei GC Amicitia Zürich
im Abwehrzentrum nicht mehr wegzudenken und hielt
mit Jakub Szymanski die Verteidigung der Zürcher zusammen. Vorne war er zudem an einem Grossteil der Tore
beteiligt. Remo Badertscher sagte bereits bei der Verpflichtung: «Max' Entwicklung ging stets kontinuierlich

vorwärts und wird sind überzeugt, dass diese noch
nicht zu Ende ist.»
Als nächster Karriereschritt wechselte der 27-jährige nun
ins Berner Oberland und schlägt hier seine Zelte auf.
Genauer gesagt wird er der WG-Partner von Damien
Guignet, welcher nun nach Lenny Rubin und Simon
Huwyler bereits den dritten Mitbewohner erhält. Zusammen mit unserem Westschweizer wird Max somit nicht
nur auf dem Feld, sondern wohl auch in der Küche für
Furore sorgen.
Auch beruflich möchte Max seine Spuren in Thun hinterlassen. Mit seinem Abschluss als Ingenieur im Bereich
Energiewirtschaft hat er dafür die besten Voraussetzungen
und wird versuchen, den Spitzensport mit seiner beruflichen
Entwicklung zu kombinieren. Ein Plan, der im Berner
Oberland schon häufiger funktioniert hat.
Max selbst freut sich sehr auf seinen Wechsel nach Thun
und meint dazu: «Wacker Thun bietet mir die Möglichkeit,
sportlich um Titel mitzuspielen und gleichzeitig sind die
Vereinsstrukturen sehr familiär ausgerichtet. Ich denke
deshalb, dass ich mich hier durchaus wohl fühlen werde.»
Das Thuner Publikum kann sich definitiv freuen auf den
neuen Rückraum-Shooter und Abwehrhünen. Gemeinsam
mit den weiteren Neuzugängen wird er ein wichtiger
Baustein sein, um die Ziele für die neue Saison zu erreichen.
Auf die Frage, auf was er sich am meisten freut, antwortet
Max folgendermassen: «Ich freue mich bereits sehr
auf die Heimspiele in der Lachenhalle vor dem
grandiosen Thuner Publikum». In diesem Sinne: Herzlich willkommen im Berner Oberland und bis bald in der
Lachenhalle. Auf eine erfolgreiche Saison 2020/2021!
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