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Editorial

Vorwort
Das Glänzen in den Augen und
das Ziel im Blick
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Ich hoffe, ihr seid alle bestens ins Jahr 2022 gestartet. Die
Themen bleiben leider auch aktuell dieselben. Abstandhalten, Maskenpflicht, Quarantäne, 2G, 3G, etc. Auch bei
uns im Verein und insbesondere rund um die 1. Mannschaft
ist das Thema allgegenwertig und der Energieverschleiss
ist gross. Aber, es gibt Lichtblicke:
Ihr hättet das Glänzen in den Augen der Spieler sehen
sollen, als wir am 10. Januar 2022 den Trainingsbetrieb
zur Vorbereitung auf die entscheidende Meisterschaftsphase in der LACHENHALLE aufnehmen durften.
Ein – aus meiner Sicht – TV-tauglicher neuer blauer Boden
mit deutlich weniger markanten Linien wurde verlegt.
Die Augen der Spieler der 1. Mannschaft, aber auch der
jüngeren Junioren, glänzten vor sich hin.
Voller Vorfreude starteten wir in die auch von Athletik
und Kondition geprägte Vorbereitung. Schwitzen für die
bevorstehende «geile Zeit» war das Motto.
Und diese Zeit, liebe Sponsoren, Fans, ja liebe WackerFamilie, live und echt aus der Lachenhalle!
Auf diesen Knallerstart und natürlich auf die im April
bevorstehenden Play-offs bereiten wir uns so gut wie
nur möglich vor, denn wir haben ein klares Ziel: Wir
wollen den eingeschlagenen Weg weitergehen, Automatismen verfeinern, die Verteidigung stärken und mit
Tempohandball begeistern. Die Mannschaft hat die Ideen
des „neuen“ Trainerduos kennengelernt und ist dabei,
diese immer besser zu interpretieren.

Impressum

Sven Zbinden, Sportchef Wacker Thun

Was ist also möglich in dieser Saison? Ich sage, alles! Wir
setzen alles daran, unsere Ziele zu erreichen und unsere
handballverrückte Region zu begeistern.
Dazu brauchen wir aber auch euch! Euch als Fan, Sie
als Sponsor, euch als ehrenamtliche Helfer, euch als
begeisterungsfähige Mitglieder der Wacker-Familie.
HOPP WACKER!!
Ich wünsche euch fürs bereits fortgeschrittene 2022
alles Gute und freue mich auf zahlreiche Kontakte in
der Lachenhalle.
Machets guet u blibet gsund!!!
Sven Zbinden
Sportchef Wacker Thun
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1. Mannschaft

Vom Wacker-Junior zum QHL-Stammspieler –
der eindrückliche Weg von Yannick Schwab

Stets voller Einsatz: Neo-Nationalspieler Yannick Schwab im Abschluss.

Yannick Schwab war eine der grössten Entdeckungen in der vergangenen QHL-Saison. Sowohl in der Abwehr als
auch im Angriff stand er bereits nach kurzer Eingewöhnungszeit seinen Mann und ist heute aus dem Ensemble
von Remo Badertscher nicht mehr wegzudenken. Wie er selbst diese Zeit erlebt hat und was er für die Zukunft
plant, erzählte er uns in diesem ausführlichen Interview. Eins ist bereits jetzt klar: Auf Yannick Schwab können wir
uns auch in Zukunft freuen.
Yannick, du stehst wie fast kein anderer für den
Thuner Weg. Von den Elite- Junioren via NLB beim
TV Steffisburg in die erste Mannschaft von Wacker
Thun. Wie blickst du auf deine Juniorenjahre zurück?

Bereits von Beginn an hattest du in der Abwehr
eine wichtige Rolle, aber auch im Angriff bist du
der abschlussstärkste Kreisläufer der Thuner. Wo
siehst du selbst deine Stärken?

Ich habe die Zeit sehr genossen. Nebst den handballerischen Fortschritten habe ich auch viele meiner
heutigen Freunde in den Juniorenzeiten bei Wacker
Thun kennengelernt.

Ich sehe meine Stärken im Tempospiel und im Hinterlaufen.
In der Abwehr versuche ich Ruhe auszustrahlen und meinen
Mitspielern Sicherheit zu geben. Allerdings gibt es auch
noch einige Punkte, an denen ich arbeite und mich
verbessern möchte. Zum Beispiel die Sperren besser zu
halten oder an der Zweikampfhärte in der Abwehr.

Gleich in deiner ersten Saison im QHL-Team bist du
so richtig durchgestartet. Hast du dir einen Start
etwa so vorgestellt?
Ich hätte nie gedacht, dass mein Start in der QHL so
verlaufen wird. Ich bin sehr dankbar, dass ich bereits so
früh grosses Vertrauen bekommen habe. Allgemein habe
ich bisher immer gute Erfahrungen damit gemacht, bereits
früh auf einer höheren Stufe zu trainieren und zu spielen.
Denn man muss alles geben, um mithalten zu können
und kann sich so verbessern.

Augenfällig ist auch, dass du regelmässig zu einfachen
Gegenstosstoren kommst – als Kreisläufer eher
ungewöhnlich. Zudem scheinst du auch sonst topfit
zu sein. Wie sieht dein Fitnessgeheimnis aus?
So etwas wie ein Fitnessgeheimnis habe ich nicht. Ich
trainiere einfach regelmässig und halte mich fit. Für die
Gegenstösse finde ich teilweise das richtige Timing. So
habe ich schon zwischendurch einen kleinen Vorsprung
zum Gegner.
weiter auf Seite 7
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1. Mannschaft

Yannick Schwab - ein enorm wichtiger Leistungsträger des QHL-Teams.

Im Vergleich zur vergangenen Saison habt ihr euch
als Team deutlich gesteigert. Woran machst du das
fest und welchen Anteil hat das neue Trainerduo
daran?
Ich denke wir sind in der Abwehr stabiler geworden. Das
hilft auch unseren Torhüter damit sie starke Leistungen
bringen können. Die grössere Stabilität hat sicher damit
zu tun, dass wir mit Roman einen erfahrenen Abwehrchef
als Trainer haben, der uns viele Tipps geben kann. Im
Angriff haben wir durch das Konzept von Remo ein
Grundgerüst, an das wir uns halten können. Wenn wir
die individuellen Stärken der jeweiligen Spieler richtig
einsetzen, kommen wir zu guten Abschlusssituationen.

Bald stehen die Playoffs an. Es ist jeweils die
schönste Zeit für die Handballer. Mit welcher Erwartungshaltung und mit welchen Hoffnungen blickst
du auf diese Zeit voraus?
Ich freue mich schon unglaublich fest auf die Playoffs.
Letztes Jahr habe ich diese ja leider wegen meiner
Verletzung verpasst. Ich habe deshalb die ersten Playoffs
als Spieler noch vor mir. Mein Ziel ist es, mit der Mannschaft
mindestens ins Playoff-Halbfinale zu kommen, so dass
wir nächste Saison in einem europäischen Wettbewerb
spielen können. Vor allem freue ich mich aber auch
darauf, diese handballintensive Zeit zu geniessen.

Ihr könnt nun wieder in der Lachenhalle auflaufen.
Welchen Effekt erhoffst du dir davon?

trainieren und ich freue mich schon extrem auf die Heimspiele vor unseren lautstarken Fans. Ich hoffe, dass uns
die Rückkehr in die Lachenhalle noch einen kleinen
Extraschub für die restliche Saison gibt.

Seit kurzem zählst du auch zum Kreis der Nationalmannschaft. Wie waren die ersten Trainings und
Eindrücke?
Auf einer höheren Stufe zu trainieren, hat mir schon immer
geholfen. Das Niveau ist nochmals höher und man muss
alles geben, um mithalten zu können. Davon kann ich
nur profitieren. Zudem erhalte ich noch weitere Inputs
von anderen Trainern, wo ich mich verbessern kann.
Zu Beginn war ich teilweise aber auch sehr nervös mit
Spielern zu trainieren, von denen ich normalerwiese die
Spiele im Fernseher schaue.

Bereits jetzt bist du Stammspieler bei Wacker Thun
und bist Teil der Nationalmannschaft. Wie sehen
deine Ziele für die nächsten Jahre aus?
Zum einen möchte ich mich in der QHL durchsetzen und
zu den besten Spielern auf meiner Position gehören. Zum
anderen ist es mein Ziel, mit Wacker Thun in den nächsten
Jahren meine ersten Titel zu gewinnen. Für mich wäre es
ein Traum, irgendwann mal im Ausland Handball spielen
zu können. Um diese Ziele erreichen zu können, arbeite
ich weiterhin an mir.
Sven Krainer

Auch wenn wir in Spiez ein super temporäres Zuhause
gefunden haben, so ist und bleibt die Lachenhalle unser
«richtiges» Zuhause. Es fühlt sich gut an, wieder dort zu
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Lachenhalle

Bilder: Godi Huber

Lachenhalle: quo vadis? Über die
geplanten Infrastruktur-Optimierungen

Juli 2021: Die Lachenhalle wird aktiv geflutet.

17. Juli 2021 – ein trauriger Tag für alle Sportler:innen, die
auf eine Halleninfrastruktur angewiesen sind – so auch
für Wacker Thun. An diesem Tag musste – einmal mehr
– die Lachenhalle bewusst unter Wasser gesetzt werden.
Rasch mussten sich die Verantwortlichen Gedanken über
Ausweichmöglichkeiten machen. Während die Trainingseinheiten grösstenteils auf die anderen bestehenden Hallen in Thun und Steffisburg verteilt wurden, galt es eine
vorübergehende Heimat für die Heimspiele der ersten
Mannschaft zu finden. Nach intensiven Diskussionen fiel
der Entscheid auf die Halle in Spiez. Die Location war
nicht ganz unbekannt, da unser Team bereits 2005 dorthin
ausweichen durfte.
Damit das aber Wirklichkeit werden konnte, brauchte es
viel Solidarität in Spiez. Die Behörden machten ohne
Bürokratie den politischen Weg frei. Die Hauswarte rund
um Erich Rothenbühler und Jan Schmid stellten die nötigen
Rahmenbedingungen vor Ort sicher. Und schliesslich
durften wir auf grosse Unterstützung der örtlichen
Vereine zählen. Sie rückten zusammen und machten
Platz für unser Equipment und boten neben den Spielzeiten
unserer ersten Mannschaft weitere Trainingszeiten.
Ihnen allen gilt ein riesiger Dank, ohne diese Unterstützung hätten wir noch mehr unter den fehlenden Infrastrukturen leiden müssen. Als kleines Dankeschön konnten
wir die betroffenen Organisationen zu einem der spannenden Spiele einladen und ihnen so einen Einblick in
unsere dynamische Sportart bieten.

Im Untergeschoss der Lachenhalle stand das Wasser knietief.

Nun ist unser Asyl in Spiez vorbei und wir können wieder
zu den bekannten Prozessen übergehen. Seit Februar
dürfen wir unsere Fans wieder in der Lachenhalle begrüssen.
Dazu brauchte es nochmals einen grossen Effort für den
Umzug zurück. Deshalb geht ein grosser Dank auch an
unsere Helfer:innen, die sich hier für den Verein eingesetzt und unter anderem die schweren VIP-Tribünen
verschoben haben.
Und was ist in der Lachenhalle seit Juli 2021 geschehen?
Bereits ein paar Tage nach der Flutung wurde bereits wieder
schrittweise mit Auspumpen begonnen. Erst dann konnten
die entstandenen Schäden abgeschätzt werden. Was klar
war, dass erstens der Hallenboden nicht zu retten ist und
zweitens die Austrocknung lange dauern wird. Somit
brauchte es viel Geduld und bald mussten wir uns mit der
Tatsache abfinden, dass eine Rückkehr im 2021 unmöglich war.
Wir standen in intensiven Austausch mit den Thuner Behörden um die neue Gestaltung des künftigen Hallenbodens. In Kenntnis der Vorgaben des Handballverbandes
für die Saison 22/23, dass Spiele nur noch in Hallen mit
einer reinen Handballlinierung für die Meisterschaft
erlaubt sind, wurden verschiedene Lösungen diskutiert.
Eine Delegation von Wacker und der Stadt Thun besuchten
sogar die OYM-Arena in Cham. Dort ist ein neuartiger
Glasboden verbaut, unter dem LED-Bänder für verschiedene Spotarten angebracht sind. Somit sind jeweils nur
die Linien der ausgewählten Sportart sichtbar. Eine optiweiter auf Seite 11
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Lachenhalle
male wenn auch sehr teure Lösung, um die Vorgaben des
Verbandes zu erfüllen. Allerdings stellte sich rasch heraus,
dass sie für die aktuelle Situation in Thun wenig geeignet
ist. Neben ein paar offenen technischen Fragen, muss
auch klar festgehalten werden, dass der potenzielle Schaden
bei einer nicht erwünschten, aber möglichen, erneuten
Flutung sehr hoch wäre. Somit war diese Lösung relativ
rasch vom Tisch.
Doch wie bringt man die unterschiedlichen Bedürfnisse
der verschiedenen Nutzer der Halle unter einen Hut? Von
reinen Handballlinien (Wacker Thun) bis zu vier DoppelBadminton-Felder pro Hallendrittel (Schulen) waren die
Wünsche sehr breit. Da die Halle in erster Linie für den
Schulsport ist, waren unsere Extremwünsche relativ rasch
vom Tisch.
Inzwischen ist der neue Boden verlegt. Ein Augenschein
vor Ort zeigt, dass die Verantwortlichen der Stadt versucht
haben, in einem Spagat möglichst viele Bedürfnisse abzudecken. Die Handballlinien heben sich markant vom
eleganten blauen Boden ab. Aktuell stehen die Stadt

Thun, Wacker Thun und die Verantwortlichen der QHL
im engen Austausch, um die Eignung der Bodenliniierung
für Fernsehübertragungen zu evaluieren.
Wacker Thun ist der Überzeugung, dass die Lachenhalle mit dem neuen Boden im Kontext weiterer
geplanter Optimierungen (schwarze Umrundung der
Spielfläche, LED-Banden, bessere Belichtung) eine
attraktive und einzigartige Spielstätte ist, die sich in
der Handball-Schweiz nicht verstecken muss. Hoffen
wir nun also, dass die QHL die Bestrebungen der Stadt
Thun unterstützt und der Stadtrat im März 2022 im
Sinne des Sportes entscheiden und die geplanten
Optimierungen bewilligen wird.
Wir freuen uns auf die weiteren spannenden Spiele in
unserer Heimat und hoffen natürlich, dass die Fans
wieder den Weg in die Lachenhalle finden.
Andreas Kübli

Besuchen Sie den Fanshop im Foyer der Lachenhalle
oder online: wackerthun.ch/fanshop
11
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BÜROLÖSUNGEN.

krebser.ch

www.schaufelberger-thun.ch

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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1. Mannschaft

Wenn sich das Exil wie ein zweites
Zuhause anfühlt

Impressionen vom grossen Transport nach Spiez (links) und vom angebotenen Shuttle-Service.

Im Juli 2021 freute sich der ganze Verein Wacker Thun
nach Monaten restriktiver Corona-Massnahmen darauf,
wieder die ganze Wacker-Familie in der Lachenhalle
begrüssen zu dürfen. Aber: erstens kommt es anders,
und zweitens als man denkt.
Aufgrund der drohenden Schäden durch das Hochwasser
wurde von den Verantwortlichen der Stadt entschieden,
die Lachenhalle aktiv zu fluten. Unsere geliebte Lachenhalle, unser Zuhause, das Herz und der Treffpunkt von
Wacker Thun. Über Nacht mussten neue Lösungen
gefunden werden: mit viel Aufwand und dank der unermüdlichen Hilfe aus allen Bereichen des Vereines konnten
alles Material gerettet werden. Der Fahrrad-Unterstand
vor der Lachenhalle wurde kurzerhand in einen provisorischen Geräteraum umfunktioniert.
Nebst der Frage, wo nun die verschiedensten Mannschaften
von Wacker Thun trainieren können, wurde sofort die
Evaluation eines neuen Austragungsortes für die QHLHeimspiele gestartet. Die Wahl fiel rasch aufs AC Zentrum
in Spiez – notabene derjenige Ort, welcher Wacker Thun
schon beim Hochwasser 2005 Unterschlupf bot. Der Rest
der Geschichte ist bekannt: wir wurden von der Gemeinde
Spiez mit offenen Armen empfangen, die Spiezer Hauswartschaft reagierte mit grösstmöglicher Flexibilität auf
unsere besonderen Bedürfnisse. Ihr Alle habt uns auch in
Spiez lautstark unterstützt. Danke, seid ihr auch in Spiez
an unserer Seite gewesen – denn so wurde aus dem Exil
bald ein zweites Zuhause.

Unglaublich schön war zudem zu sehen, wie flexibel und
grosszügig uns verschiedenste Partner: innen bei der
Bewältigung der Herausforderungen zur Seite standen.
So stellte die Schönegg Garage Spiez uns kostenlos
mehrere Fahrzeuge zur Verfügung, um unsere Besucher:
innen vom Bahnhof Spiez zu transportieren. Die Gafner AG
stand uns rat- und tatkräftig zur Seite, um alles Material
inklusive der schweren VIP-Tribüne von Thun nach Spiez
(und wieder zurück) zu transportieren. Die Dietrich Isol AG
stellte uns für das Aus- und Einladen des Materials einen
Gabelstapler inklusive Fahrer kostenfrei zur Verfügung.
Die GLB Genossenschaft Thun-Oberland half uns mit
Schaltafeln aus, die Boss Holzbau AG fertige kostenlos
Holzleisten an, um die Bandenwerbung optimal aufstellen
zu können. Eine unglaubliche Leistung erbrachte auch
das Team von wackerTV, welches trotz der erschwerenden
Umstände auch aus Spiez eine überragende Live-Berichterstattung produzierte.
Diese – sicherlich nicht vollständige – Aufzählung verdeutlicht einmal mehr, was die Wacker-Familie ausmacht:
Solidarität, Miteinander und beherztes Engagement für
Wacker Thun. An dieser Stelle ist es dem Vorstand ein
grosses Anliegen, von ganzem Wacker-Herzen allen
ehrenamtlichen Helfer: innen zu danken, die auch im
letzten Jahr einen grossen Sonder-Effort geleistet haben.
Ohne euch wären all diese Herausforderungen nicht zu
meistern gewesen. Ohne euch gäbe es kein Wacker Thun.
MERCI VIUMAU!
Nicole Kaufmann
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SPÜRE DEN
NERVENKITZEL

Foto: R. Schedl

KTM RC 125 & 390 sind da
Die brandneuen KTM RC-Modelle des Modelljahres 2022 rollen
nun aus der Boxengasse und begeben sich in die Startaufstellung.
Bereits ab CHF 6‘590.– kannst du losdüsen.
ERFAHRE MEHR BEI UNS UND MACH EINE PROBEFAHRT!

Moto-Center Thun
Bernstrasse 117
3613 Steffisburg
www.moto-center.ch
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Wacker Drü

Eine einzigartige Mannschaft – das Wacker Drü
Die dritte Mannschaft von Wacker Thun bildet die
Basis des Vereins. Viele sind im Verein sehr aktiv,
zudem gehen Freundschaften oft über die Garderobe hinaus. Was macht das Drü so speziell? Wir
sprachen mit den Teamverantwortlichen.
Die Mischung machts, wir haben vom Studenten bis
zum Geschäftsführer, vom Forstwart bis zum Polizisten
alles in der Mannschaft. Das Handballspiel verbindet
uns und steht im Vordergrund! Gegenseitig ergänzen
wir uns, sei es auf dem Spielfeld oder ausserhalb der
Halle. Neben dem eigentlichen Training kommen noch
diverse Anlässe dazu, bei denen die Teambildung im
Vordergrund steht (Grillen, Familienweekend, DrüWeekend, Skiweekend usw.). Diese sind natürlich freiwillig,
zählen aber sicher zu den Highlights.

Auf diese Spielzeit hin gab es im Drü einige gewichtige Änderungen. Könnt ihr kurz zusammenfassen, was sich geändert hat?
Die grösste Änderung war im Coaching-Team. Nachdem
Jumbo und Kusi Schwab ihre Rücktritte per Ende Saison
21/22 angekündigt hatten, war es an der Mannschaft,
sich mit der Nachfolge zu beschäftigen. Dabei hat sich
innerhalb der Mannschaft das Trio Martin Zimmer,
Leandro Kübli und Jan Bruni herauskristallisiert, welches
auf die Saison 22/23 übernehmen würde. Relativ kurzfristig übernahmen Tinu und Lele jedoch bereits früher
das Zepter und organisierten den Trainings- sowie Matchbetrieb schon anfangs dieser Saison auf eigene Faust.
Seither haben sich Änderungen im Trainingsaufbau, -inhalt
und -anzahl ergeben. Grundsätzlich soll es Spass machen
im Drü zu trainieren, neu sollen aber alle auch gefordert
werden, was bei den vielen verschiedenen Niveaus recht
anspruchsvoll sein kann. Dank guten Beziehungen von
Jänu, konnten wir ein zusätzliches Training am Dienstag
bei Rotweiss Thun organisieren, was uns wiederum
mehr Spielraum für die Gestaltung gab. An dieser Stelle
einen riesigen Dank an Rotweiss Thun.
Die Trainings wurden dabei deutlich anspruchsvoller,
technischer und forderten sicher den einen oder anderen Spieler deutlich mehr als früher.

Stets mit groser Freude im Training dabei.

gleich mehrere Spieler gleichzeitig kamen. Diese Jungs
sind noch mehr am Puls bei den Junioren und wir hoffen,
dass sie den einen oder anderen auf nächste Saison hin
auch animieren können, um ins Drü zu kommen. Zu guter
Letzt führten Lele und Tinu auch Gespräche mit Andrey
Chernov, um ihre Ziele und Absichten bekannt zu geben.
Wir freuen uns, dass Andrey und Buze (Claudio Badertscher)
uns in dieser Hinsicht unterstützen. Dies soll aufzeigen,
dass es für junge Spieler Spass machen kann bei uns zu
spielen, dass sie gefordert werden oder zumindest, wertvolle
Spielpraxis holen können. Jedenfalls auch hier ein grosse
«Merci» an Andrey und Buze.

Auch das Trainerteam hat sich verändert und verjüngt. Was treibt euch an?
Wir wollen mit attraktiven Trainings dazu beitragen,
dass das «Drü» auch von jungen Spielern erkannt wird.

Wie kam es dazu, dass plötzlich so viele junge
Spieler auf der Mannschaftsliste auftauchen?
Was sind die Ziele für die laufende Saison?
Da die U19 Regio wegen der Corona-Pandemie und
denn damit verbundenen Auflagen ihre Mannschaft
zurückziehen musste, nutzte Jänu die Gelegenheit sofort
und umwarb aktiv Spieler bei uns zu trainieren und zu
spielen. Da wir mit dem Drü auch vom «Alte Männer
Handball» Image wegwollen, war es sicher gut, dass

Diese Saison ist eigentlich eine richtig lange Vorbereitungsphase. Ziel ist es zu überprüfen, ob wir als Trainer
den Anforderungen der Mannschaft gerecht werden
und ob unser Stil ankommt. Bis dato treffen wir eine
äusserst motivierte Truppe, was darauf deutet, dass wir
weiter auf Seite 17
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Wir liefern dir den nötigen Saft.
Flavio Wick bezieht Thuner AAREstom. Hausgemacht und fischfreundlich.
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Wacker Drü
auf dem richtigen Weg sind. Wir treiben natürlich das
Zusammenspiel in der Mannschaft voran und fördern
die individuelle Leistung und Technik der einzelnen
Spieler auf den jeweiligen Positionen.

Langfristig gesehen: Wo wollt ihr mit dem Team
hin und was sind eure Ziele?

Lust auf Handball zum Spass aber trotzdem
mit Einsatz? Ein oder zwei Trainings die
Woche reichen Dir?
Ich kann Euch nur empfehlen, für 2-3 Trainings
vorbeizuschauen. Meldet Euch bei
Tinu, 079 793 77 26 oder Lele, 078 886 06 78

Langfristig wollen wir mit der Mannschaft zum Aufstiegskandidat werden. Das «Drü» soll ein Gefäss anbieten,
in dem die Spieler, welche zu alt für die Junioren werden
oder z.B. nicht mehr in einer 1. Liga spielen können
oder wollen, auch Platz finden. Für uns ist es wichtig,
dass solche Spieler nicht dem Verein abspringen und
Wacker Thun in jeder Hinsicht treu bleiben.
Es wäre schön, wenn Wacker Thun auch im Breitensport
ein gewisses Niveau anbieten würde.

Was wünscht ihr euch für die kommenden Jahre?
Nachwuchs. Um das «Drü» am Leben zu erhalten und
auch die vielen Wacker Einsätze und Nebenfunktionen
aufrecht zu erhalten, brauchen wir die Unterstützung
von Wacker Thun. Aber natürlich auch, dass die Stimmung im Drü so hervorragend bleibt, wie sie jetzt ist und
wir es schaffen, eine attraktive Mannschaft aufzubauen.
Sven Krainer

Stimmen, Wortmeldungen von Spielern
aus dem Team:
Jeff: Freude am Spiel, Zusammenarbeit und ein
Kampfgeist der sich in Worten alleine nicht beschreiben
lässt, aber das ist nur ein Teil davon, was das «Drü» so
einzigartig macht. Für mich bedeutet das «Drü»
Vertrauen, Hilfsbereitschaft aber auch Teamkollegen
und Coaches, die das Potential sehen und versuchen
mit den richtigen Ansätzen alles aus einem Spieler
rauszuholen. Dieser Verein aber insbesondere dieses
Team hat sich in den letzten Jahren für mich zu einer
Familie verwandelt und ist zu einem wichtigen Bestandteil von mir geworden.
Urs: Im Drü ist man voll am Vereinspuls dran. Mit all
den Einsätzen hilft das Drü, den Verein mitzutragen.
Das soll so bleiben. Trotzdem befindet sich das Drü
mitten in einem Wandel. Die neue Trainercrew rückt
den sportlichen Aspekt wieder mehr ins Zentrum, so
dass die Freude am Spiel auch ausgelebt werden kann.
Nicht nur wegen dem, ist der Zuwachs an jungen Spielern
gross… Und: der Teamspirit ist ebenfalls. So fägts und
macht Lust auf mehr! Darum bin ich im Drü.

Martin Zimmer (links) und Jan Bruni (rechts) beim Passtraining.

Lugi: Ds Drü: Einerseits ist ds Drü immer noch, was es
schon immer war: Eine gut gemischte Truppe von Alt
und Jung, die den Spass am Handball verbindet. Neben
engagierten Trainings und kämpferischen Spielen
gehören auch ein Bier oder zwei und der eine oder
andere Event einfach dazu. Die Trainings sind anstrengend, machen aber auch Spass. Vor allem weil viele
physische und taktische Übungen sehr spielerisch
gestaltet werden. An den Spielen kämpft jeder für
jeden. Das ist nicht einfach so dahingesagt. Selbst in
schlechten Phasen habe ich noch nie Gehässigkeiten
untereinander erlebt.
Päscu: Offene und tolle Leute mit super Zusammenhalt,
top Stimmung untereinander (ob mit Bier nach dem
Training oder ohne), interessante und fordernde
Trainings. Natürlich nicht zu vergessen: Weil wir alle
den besten und genialsten Sport mögen und zusammen
Handball spielen wollen.
Alain: In kürzester Zeit wandelt sich das DRÜ von einer
Gruppe Teamkollegen, zu einer zweiten Familie. Man
erlebt in relativ kurzer Zeit so vieles miteinander und
es entstehen die lustigsten Insider im kompletten Team
aber auch zwischen einzelnen Mitspielern.
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Ihr Partner
für raffinierte
Medien.
kreativ, inspirierend

Gerber Druck AG
Bahnhofstrasse 25, 3612 Steffisburg
Telefon 033 439 30 40
info@gerberdruck.ch, www.gerberdruck.ch
Büro Oberdiessbach
Sportplatzweg 6, 3672 Oberdiessbach
Telefon 079 723 22 82
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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
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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
■

■

20

Inserat_90x128mm_PROBST_2020.indd.indd 1

18.06.20 12:38

Businessclub

Stephan Lichtsteiner zu Besuch bei
Businessclub von Wacker Thun

Stephan Lichtsteiner (links) im Gespräch mit
Markus Gugger (Vorstand Wacker Thun).

Nachdem coronabedingt der traditionelle Wacker-BusinessBrunch im Jahre 2020 nicht durchgeführt werden konnte,
durften sich die Sponsoren und Businessclub-Mitglieder
im Jahre 2022 auf einen ganz besonderen Gast freuen:
Am 18. November 2022 stattete der langjährige Captain
der Schweizer Fussballnationalmannschaft und ehemalige
Rechtsverteidiger von Juventus Turin Wacker Thun einen
Besuch ab. Im persönlichen Dialog erzählte Lichtsteiner
spannende Details über das Innenleben der Nationalmannschaft oder das Erfolgsrezept des Serienmeisters
aus Turin, sowie Hintergründe zur „Doppeladler-Affäre“
während der Weltmeisterschaft 2018. Der authentische
Auftritt begeisterte die wichtigsten Unterstützer von
Wacker Thun. Jörg Zedi, langjähriger Partner und Geschäftsführer Kehrli AG dazu: «dieser Einblick in eine solch
imposante Karriere war inspirierend. Zudem schätze ich
den Austausch ausserhalb der Sporthalle, um mit verschiedenen Partnern aus dem Umfeld von Wacker Thun
in Kontakt zu kommen.»

Die Businessclubs von Wacker Thun
Die Businessclubs von Wacker Thun, insbesondere die
Fördergemeinschaft, bilden das Rückgrat des erfolgreichsten Sportclubs in der Region. Die Mitgliedschaft
bietet Nähe zur Mannschaft, exklusive Anlässe und stellt
sicher, dass die Erfolge der letzten Jahre erst überhaupt
möglich werden! Die langjährigen Partner identifizieren
sich stark mit dem Verein und unterstützen damit auch
unsere Jugend. Auch bedingt durch Corona hat die Teilnehmerzahl in den letzten Jahren abgenommen und die
Weiterentwicklung des Gefässes stellt einen wichtigen
Fokus für den neuen Leiter Businessclubs, Bruno Tschanz,
dar. So sollen an künftigen Events potentielle Mitglieder
eingeladen werden, damit diese die Freundschaft und
Nähe der Wacker-Familie selbst erleben können. Gerne
bieten wir auch über persönliche Gespräche an, die
Vorteile des wichtigen Gefässes aufzuzeigen.

Der prominente Gesprächsgast erhält ein Wacker-Trikot
mit seiner angestammter Nummer.

Ebenso hat Entwicklung der Infrastruktur in der Lachenhalle in Zusammenarbeit mit der Stadt Thun für Wacker
Thun eine sehr hohe Priorität, so dass auch das Angebot
an den Heimspielen in der Lachenhalle für unsere Partner
künftig weiter ausgebaut und attraktiver gestaltet werden kann. Falls Sie Freunde oder Bekannte gerne zu einem
Spiel einladen möchten, bieten wir gerne Unterstützung
bezüglich Hospitality und Matchbesuch.
Markus Gugger

Zur Person Stephan Lichtsteiner
Stephan Lichtsteiners Karriere ist allein schon
wegen seiner Titelsammlung imposant. Insgesamt holte der 36-Jährige 17 Titel, 14 davon
alleine mit Juventus. Seine Karriere beginnt
beim beschaulichen FC Adligenswil, wo er aufgewachsen und sein Vater der erste Trainer ist.
Rasch zieht er zum FC Luzern weiter. Mit 16
wechselt er in den GC-Nachwuchs. Mit den Grasshoppers holt er 2003 seinen einzigen Schweizer
Meistertitel.
Im französischen Lille reift Lichtsteiner zum
Nationalspieler. Danach geht es für drei Jahre zu
Lazio Rom, ehe 2011 bei Juventus Turin seine
erfolgreichste Zeit beginnt. Sieben Mal gibt es
den Meistertitel, zweimal steht Juventus im
Endspiel der Champions League. Zuletzt spielt
Lichtsteiner je ein Jahr für Arsenal und für den
FC Augsburg. Für die Schweiz absolviert Lichtsteiner 108 Länderspiele. Er nimmt an drei
WM-Endrunden und zwei EM-Endrunden teil.
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Auch neben dem
Feld: Wir bleiben
am Ball.

Offizieller Medical Partner Wacker Thun
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Dinner for Winner

Aperitif und 3 Gang Menu
im OX Restaurant & Grill

Eintritt und Glücksjetons für CHF 25.im Casino Interlaken

gratis Parkplatz
im Casino Interlaken

CHF
59.00
pro Person

Tischreservation im OX Restaurant & Grill unter 033 828 12 20
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24SportXX Zentrum Oberland.

Weitere Filialen in Ihrer Nähe finden Sie unter sportxx.ch

