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Was soll man nach einer solch speziellen Spielzeit sagen? 
Schlagworte wie Corona-Test, Saisonunterbruch, Saison-
abbruch, Quarantäne und Geisterspiel waren quasi 
omnipräsent im Wortschatz sämtlicher Beteiligten. Dazu 
kommen die fehlenden Zuschauereinnahmen, die dadurch 
bedingte schwierige finanzielle Situation sowie die 
Abschiede von Georges Greiner, Martin Rubin, Reto 
Friedli und Ivan Wyttenbach im Sommer 2021. Es wäre 
also ein Leichtes, an dieser Stelle von der speziellsten 
Saison überhaupt zu schreiben und pessimistisch in die 
Zukunft zu blicken.

Aber das entspricht einerseits nicht den Tugenden von 
Wacker Thun und andererseits ist es schlicht und einfach 
nicht wahr. Natürlich hat diese vergangene Saison den 
Verein mit all seinen Mitglieder vor unvorhergesehene 
Aufgaben gestellt. Aber die Wacker-Familie hat sie alle 
gemeinsam gemeistert. Alle sind nochmals ein bisschen 
näher zusammengerückt, haben sich unterstützt, Extra-
schichten geleistet und sich für den Verein eingesetzt. Ein 
grosser Dank geht hier nicht nur an den Vorstand, die 
Trainer, Funktionäre, Helfer und Spieler, sondern auch an 
alle, die Wacker Thun sonst auf irgendeine Art und Weise 
unterstützt haben – von den Sponsoren bis zu den 
Verwandten, die unsere Kinder beim Sponsorenlauf 
unterstützt haben. Alle haben dafür gesorgt, dass die 
Wacker-Familie noch stärker aus dieser Pandemie kommt. 

Natürlich hatte auch unser Aushängeschild, die erste 
Mannschaft, während der Saison so ihre Probleme und 
mit dem Rücktritt der Vereinslegenden Martin Rubin 
und Reto Friedli geht nun eine Ära zu Ende. Doch auch 
hier gibt es ein grosses „Aber“. Wie Roman Caspar, 

Vorwort
 Editorial 

seines Zeichens Neo-Assistenztrainer, in seinem Inter-
view betont: Solche Veränderungen sind auch immer 
wieder eine Chance. Eine Chance, neue Ideen einzu-
bringen und eine Chance, neue Euphorie auszulösen. 
Dass die Mannschaft vom neuen Cheftrainer Remo 
Badertscher Potenzial hat, ist allen bekannt im Berner 
Oberland. Nicht nur wegen der Verpflichtung von Nicolas 
Suter, sondern auch wegen der Performance in den 
Playoffs. Attribute wie Leidenschaft, Emotionen und 
Herzblut wurden genannt, wenn die Leistung im Playoff-
Viertelfinal gegen den HC Kriens-Luzern beschrieben 
wurde. 

Wacker Thun ist also weit vom Tal der Tränen entfernt. 
Zwar gibt es (pandemiebedingt) noch ein paar Baustellen, 
aber eine Aufbruchsstimmung ist im ganzen Berner 
Oberland spürbar. Es wird endlich wieder Zeit für be-
geisternden Handball in einer vollen Lachenhalle. Die 
Wacker-Familie ist heiss darauf, die Saison 2021/22 
einzuläuten. Die Vorfreude auf diese neue Chance ist 
gross – sehr gross sogar. 
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Es war einer dieser Tage, an den sich im Berner Ober-
land fast jeder erinnert. Der Tag als bekannt wurde, 
dass Martin Rubin im Sommer 2021 als Trainer bei 
Wacker Thun aufhört. Was hast du an diesem Tag 
gemacht und was ging dir durch den Kopf?

Ehrlich gesagt, kann ich mich gar nicht genau erinnern, 
was ich gemacht habe und wo ich war. Aber natürlich 
war ich im ersten Moment überrascht – vor allem auf-
grund des Zeitpunkts. Gleichzeitig aber war mir stets 
bewusst, dass sich Tinu jeweils frühzeitig viele Gedanken 
machte und sich fragte, ob er immer noch der richtige 
sei für diesen Posten. Dass dieser Tag also einmal kommen 
wird, war klar.  Dass er dann gleich zum Kantonsrivalen 
wechselt, hat natürlich in den Medien hohe Wellen 
geschlagen. Solche Wechsel bieten aber immer für 
beide Seiten viele Chancen und kann ganz neue Energien 
freisetzen. Ich habe ihm jedenfalls umgehend nach der 
Veröffentlichung gratuliert und ihm eine gute letzte Saison 
mit Wacker Thun gewünscht.

Du gehörtest zur Findungskommission für die 
Nachfolge von Martin Rubin. Wie kam es, dass du 
anschliessend selbst zum Kronfavoriten für den 
Posten des Assistenztrainers wurdest?

Innerhalb der Findungskommission ging es anfangs vor 
allem darum, die grundsätzliche strategische Ausrich-
tung festzuhalten – mittels eines Strategiepapier wurde 
das dann auch gemacht. Erst in einem zweiten Schritt 
ging es dann darum, das neue Trainerteam zu finden.

Bereits vor der Installation dieser Kommission habe ich 
aber mit Remo Badertscher über die Bekanntgabe von 
Tinus Abschied gesprochen. Da es naheliegend war, 
dass Remo zum Kandidatenkreis für die Nachfolge zählen 

 1. Mannschaft 

wird, fragte er mich, ob ich mir überhaupt vorstellen 
könnte, sein Assistent zu werden.

Erst Wochen später wurde das dann konkret in der 
Kommission besprochen. Aus diesem Grund habe ich 
meinen Austausch mit Remo dort transparent kommuni-
ziert und mich anschliessend vorerst auch zurückgezogen. 

Wir kennen dich als sehr überlegten Menschen. 
Wie lange hat es gedauert, bis du deine Entschei-
dung getroffen hast und dich der Herausforderung 
stellen wolltest?

Als Tinus Abschied bekannt wurde, habe ich mir das 
noch keine Sekunde überlegt. Erst als Remo das zum 
ersten Mal angesprochen hatte, begann ich mir das vor-
zustellen. Selbstredend reizte mich diese Aufgabe von 
Beginn an sehr. Die Frage war nur, wie gut kombinierbar 
mit Familie und Job das Ganze sein würde und das galt 
es in den kommenden Wochen abzuklären. Bis zu meiner 
Zusage würde ich also von fünf bis sechs Wochen sprechen.

Geholfen hat dabei sicherlich, dass ich bereits vor dem 
Sommer 2020 mit dem Gedanken spielte, meine Arbeit-
spensum zugunsten eines grösseren Engagements im 
Handball wieder zu reduzieren. Der Handball mit seinen 
Emotionen, dem Wettkampf und dem Spass fehlte mir.
Natürlich wird es nicht immer einfach sein, alles unter 
einen Hut zu bringen, aber das ist es allemal wert. 

Nicht nur das Trainergespann ist neu. Auch sonst 
gab es Änderungen rund um die erste Mannschaft. 
Wie nimmst du den neuen Staff wahr? 

Es war ein Wunsch von Remo und auch von mir, einen 
Sportchef mit an Bord zu holen. Einerseits um Remo 
selbst etwas zu entlasten und andererseits auch, um 
eine neue Perspektive einzubringen. Zudem soll er für 
die Spieler auch eine Art mannschaftsexterne Ansprech-
person sein. Das Anforderungsprofil war also relativ 
gross und es brauchte nicht nur administrative Fähigkeiten, 
sondern auch handballerisches Wissen. Sven Zbinden ist 
dabei sicher die absolute Wunschlösung.

Simon Baumann wird uns zudem als Teammanager den 
Rücken freihalten. In dem er wichtige administrative 
und organisatorische Arbeiten erledigt, wird auch er ein 
wichtiges Puzzlestück sein. Auch der athletische Staff um 
Cyrill Dähler ist sehr wichtig für uns und der Austausch 
mit ihm ist bereits jetzt sehr intensiv und konstruktiv.

Vom Captain zum Assistenztrainer 
– Roman Caspar ist zurück

Roman Caspar mit dem Meisterpokal (2018).

weiter auf Seite 7
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Remo und du agieren als Team. Wie sieht die 
Aufteilung aus?

Diese Aufteilung ist relativ klar und zeichnete sich bereits 
früh ab. Im Grundsatz ganz einfach: Ich werde für die 
Defensivarbeit zuständig sein und versuchen, unser Spiel 
in diesen Belangen weiterzuentwickeln. Remo wird dafür 
sorgen, dass wir vorne dann die Tore werfen.

Was schätzt du an der Zusammenarbeit mit Remo?

Für Wacker Thun und das Umfeld sicher förderlich: Wir 
sind keine komplett neuen Gesichter. Trotzdem haben 
wir beide unsere eigenen Ideen. Wie bereits einmal 
gesagt, bietet eine solche Veränderung immer viele 
Chancen und diese wollen wir nutzen. Diese Mischung 
aus Verwurzelung und neuen Ideen kann in dieser gestan-
denen Mannschaft eine neue Dynamik auslösen.

Was hast du zusammen mit deinem künftigen Trainer-
team von Bekanntgabe bis Saisonende gemacht?

Bereits im Herbst 2020 begannen wir mit der Kaderpla-
nung – viele Verträge liefen per Ende Saison aus. Das 
hiess auch, dass wir mit allen Spielern einmal gesprochen 
haben und ihnen unsere Überlegungen mitteilten.

In der sportlichen Führung kamen wir zum Schluss, 
dass wir gerne auf der Position der Rückraummitte 
eine Veränderung vornehmen würden. Mit dem Zuzug 
von Nicolas Suter haben wir hier natürlich die optimale 
Lösung gefunden.

In einem zweiten Schritt ging es in den letzten Monaten 
um die grobe Planung und Skizzierung der eigenen Ideen 
– vor allem die Deckung stand hier für mich im Zentrum. 
Ab April planten wir dann schlussendlich die Vorberei-
tungsphase.

Wie würdest du den Trainer Roman Caspar beschrei-
ben? Was werden deine handballerischen Schwer-
punkte sein? 

Mein Schwerpunkt wird sicher in der Abwehr liegen! Das 
beinhaltet einerseits grundlegende Abläufe und Abspra-
chen, das beinhaltet aber auch, dass wir möglichst clever 
verteidigen. Alles kann man nicht verteidigen, aber man 
kann dem Gegner die besten Optionen wegnehmen 
und ihm deutlicher schlechtere Optionen anbieten. Das 
bedarf einem funktionierenden Konzept, aber eben 
auch intelligenten Entscheidungen.  Das soll dann direkt 
dazu führen, dass wir unseren Torhütern das Leben wieder 
einfacher machen und sie mehr unterstützen. Zu guter 
Letzt sollen sich die starke Abwehrleistung auch in der 
Anzahl Gegenstosstoren widerspiegeln.

Und wenn diese Playoffs eins gezeigt haben, dann, 
dass ein guter Spirit und positive Emotionen enorm viel 
zum Erfolg beitragen können. Dieses Bewusstsein soll 
in jedem Training präsent sein. Zu guter Letzt möchte 
ich, dass wir – wie bereits in der Vergangenheit – immer 
wieder unseren talentierten Nachwuchsspieler eine 
Plattform bieten, sich zu entwickeln. Das heisst auch, 
dass sie verantwortungsvolle Rollen übernehmen dürfen, 
resp. sogar sollen.

Reto und Ivan gingen, Suti kommt. Wie siehst du 
den Kader?

Auf dem Papier hat der Kader durchaus viel Potenzial. 
Im Vergleich zum letzten Jahr ist beispielsweise Ron von 
Beginn an dabei. Zudem haben wir mit Suti einen wich-
tigen Spieler für Angriff und Abwehr dazugewonnen. 
Das führt zu einer ausgewogenen Truppe, die es zulässt 
und so können individuelle Stärken einzelner Spieler 
auch besser genutzt werden. Eine viel bessere Mann-
schaft hätten wir unter diesen Rahmenbedingungen 
nicht zusammenstellen können. Ich bin überzeugt, dass 
uns auch erneut jüngere Spieler wieder positiv überra-
schen werden mit ihrer Entwicklung.

Man muss aber auch sehen, dass die Liga grundsätzlich 
etwas näher zusammengerückt ist. Schwierige Phase wäh-
rend einer Saison können daher stärker ins Gewicht fallen.

Was ist in der nächsten Saison und in nächster Zeit 
möglich?

Wie wir bereits in der Findungskommission im Strategie-
papier festgehalten haben, wollen wir aus unterschiedli-
chen Grünen langfristig in der ersten Tabellenhälfte sein. 
Aufgrund der Stärke der Liga wird das mit den Jahren 
sicher nicht einfacher.

Die Playoffs haben aber auch gezeigt, dass zwischen 
Platz eins und vier schnell viel möglich ist. Mittelfristig 
sollte es also unser Anspruch sein, die Playoff-Halbfinals 
zu erreichen. Was dann jeweils möglich ist, wird sich 
zeigen. Klar ist aber, dass eine Mannschaft, die es dorthin 
geschafft hat, immer mehr will. 

Offizielle Verabschiedung als Spieler.

 1. Mannschaft 
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 Sponsoring 

Die Wacker-Familie Lehmann:
vom Junior bis zum Sponsor

Lieber Samuel, lieber David: was bedeutet für 
euch Wacker Thun – wie seid ihr mit dem Verein 
verbunden?

Samuel: Als Unternehmer wollte ich einen Verein unter-
stützen, zudem wir möglichst eine Verbindung haben – 
die Werbung stand für uns nie im Zentrum. Jürg Sieber 
wurde dann ein Mitarbeiter von uns und machte uns auf 
die Möglichkeit eines Sponsorings aufmerksam. Zu diesem 
Zeitpunkt spielte David noch gar nicht bei Wacker Thun, 
sondern war im Schulsport in Steffisburg. Seither sind wir 
treue Partner und Begleiter.

David: Via U15 Regio kam ich in die U15 Elite und spiele 
jetzt in der U17 Elite. Ich bin jetzt also seit ein paar Jahren 
dabei uns es macht mir sehr viel Freude. 

David, wie bist du zum Handballsport gekommen? 
Samuel – hast du auch Handball gespielt? 

David: Los ging das Ganze im Schulsport beim TV Stef-
fisburg. Dort waren aber die meisten Kinder bereits viel 
länger dabei und deshalb spielerisch weiter und deshalb 
war das Ganze etwas schwierig. In den Sommerferien 
besuchte ich in der Lachenhalle den Ferienpass und da 
packte es mich definitiv. Seither bin ich bei Wacker Thun.
Samuel: Nein, ich habe nie selbst Handball gespielt, mein 
Fokus lag in früheren Jahren auf anderen Bereichen. Aber 
ich unterstütze David gerne und war früher auch regel-
mässig als Fahrer dabei bei den Auswärtsspielen. 

David, was magst du am Handballsport? Wie war 
für dich die letzte spezielle Saison, in der du deine 
Teamkameraden sehr selten gesehen hast?

David: Es macht Spass, da es ein Mannschaftssport ist. 
Wir können gemeinsam etwas erreichen. Die Zwangs-
pause wegen Corona war natürlich nicht einfach. Man 
konnte die Kollegen nicht mehr treffen und nicht mehr 
Handball spielen. Am Anfang habe ich zwar die Freizeit 
genossen und auch andere Dinge gemacht, es war aber 
schön, als wir dann endlich wieder in die Halle konnten. 

Samuel, du engagierst dich mit deiner Firma iDynamics 
im Businessclub von Wacker Thun. Magst du uns kurz 
beschreiben, auf was deine Firma spezialisiert ist?

Samuel: Wir bieten ERP-Software an und sind vor allem 
spezialisiert auf die Branchen Bau und Gemüsehandel. 
Beratung, Entwicklung und Upgrade bieten wir aus einer 
Hand an. Zu unseren Kunden gehörten auch die ganz 
grossen Player der jeweiligen Branche. Unsere Kund-
schaft ist vor allem im Kanton Bern daheim und zu 
den meisten Kunden pflegen wir eine lange und enge 
Beziehung. Meine 14 Mitarbeiter leben alle in Steffisburg. 
Von der Programmierung bis zur Implementierung 
beim Kunden – es passiert alles aus einer Hand. Das 
Ziel ist, Wünsche möglichst schnell umzusetzen und 
den Kunden zur Verfügung zu stellen. Langes entwickeln 
in der Dunkelkammer gibt es bei uns nicht, wir wollen 
nahe an den Kunden sein.

Samuel Lehmann, Geschäftsführer der Steffisburger Firma iDynamics, ist seit 
Jahren Mitglied der Supportergemeinschaft von Wacker Thun. Inzwischen 
spielt sogar sein Sohn David in der U17-Elite Mannschaft des Vereins. Das hat 
aber nichts mit der Unterstützung des Vaters zu tun, sondern ist eher ein 
Zufall. So oder so ist die Familie Lehmann jedoch ein Paradebeispiel für die 
familiäre Atmosphäre bei Wacker Thun. Wir sprachen mit Samuel und David 
über ihren Bezug zu Wacker Thun, dem Sponsoring und über eine corona-
geprägte Saison.

weiter auf Seite 11

Samuel und David Lehmann.
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Seit wann seid ihr mit iDynamics im Businessclub 
dabei und was sind deine Beweggründe und Motiva-
tion, Wacker Thun zu unterstützen? 

Samuel: Das ist nun bereits einige Jahre her. Wie bereits 
erwähnt begann eigentlich alles mit der Einstellung von 
Jürg Sieber (selbst ehemaliger Spieler und Funktionär von 
Wacker Thun). Schon immer wollten wir Vereine aus der 
Region unterstützen und mit Wacker Thun haben wir 
durch Jürg Sieber einen sehr sympathischen Verein mit 
guten Werten gefunden. Als Sahnehäubchen gab es in 
der jüngeren Vergangenheit auch noch ganz erfolgreiche 
Jahre. Dass mein Sohn selbst Handball spielt, hatte 
damals also noch keinen Einfluss, ist nun aber natürlich 
eine schöne Nebensache.

Ihr repräsentiert die Wacker-Familie ja bestens: 
der Vater Sponsor, der Sohn spielt selbst bei den 
Junioren– wie oft ist Wacker Thun oder der Hand-
ballsport ein Thema am Familientisch?

David: Zuhause rede ich eigentlich nicht viel über Handball. 
Meine Geschwister und auch meine Eltern spielen alle 
nicht Handball, deshalb sind die Themen meist andere.

Samuel: Es ist schon so, dass Handball am Familientisch 
kein grosses Thema ist. In der Vergangenheit war ich 
aber natürlich gerne regelmässig an den Spielen meines 
Sohnes und werde das auch in Zukunft gerne sein.

Wacker Thun dankt der Firma iDynamics und Samuel Leh-
mann für die langjährige Unterstützung des Vereines und 
wünschen David mit der U17-Elite eine erfolgreiche Saison.

krebser.ch

INSPIRIERENDE
BÜROLÖSUNGEN.

 www.schaufelberger-thun.ch

 thun  l heimberg  

 Sponsoring 
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 Mannschaften 

Junioren

Was hat Handball mit dem 24-Stunden-Rennen von 
Le Mans zu tun?

Was soll denn jetzt diese Überschrift werden sich einige 
von Ihnen denken. Was hat der Handballsport mit dem 
Highlight des Motorsports zu tun? Warum sollten Hand-
baller mit Maschinen verglichen werden? Nun ja, relativ 
viel! Aber seien Sie versichert, Handballer sind zwar gut 
trainiert aber werden hier noch lang nicht mit Maschinen 
gleichgestellt!

Eine Saison mit mehreren Boxenstopps

Es war, wie könnte es in dieser Zeit auch anders sein, 
wahrlich keine einfach verschweige den normale Saison 
gewesen. Nachdem sie Ende August fast normal begonnen 
hat, wurde die Saison 2020/21 Mitte Oktober 2021 
wegen dem bekannten zweiten Lockdown wieder unter-
brochen. Es durften im Kanton Bern während fast drei 
Monaten kein Indoor- geschweige denn Kontaktsport 
betrieben werden. Der Wiederbeginn per Mitte April 
betraf nur die NLB und sämtliche Nachwuchsligen. So 
konnten die Spieler noch zwei Monate im gewohnten 
Meisterschaftsrhythmus trainieren und eben auch spielen.
 
Aber mal alles von vorne und im Detail. Die Vorbereitung 
lief für sämtlich Teams ganz normal und ohne grosse 
Vorkommnisse. Ausser für die U19Elite, welche nach 
einem Corona Fall bei einem Gegner in einem Vorberei-
tungsturnier gleich mal in Quarantäne musste. Es ging 
dann für alle los mit dem Spielen und die konnten bis 
zum bereits erwähnten Meisterschaftsunterbruch auch 
fast alle normal absolviert werden. Aber nur fast! 

Ja, dann kam dieser erwähnte Lockdown, in welchem 
kein einziger Handballer seiner geliebten Harzkugel 
hinterherlaufen durfte. Sämtliche Teams erhielten aber in 
dieser Zeit regelmässig neue Athletikprogramme nach 
Hause geschickt. Es stellte sich heraus, dass diese insge-
samt sehr gut durchgeführt wurden. Der eine oder 
andere kam mit deutlich gewachsenem Bizeps in die 
Halle zurück. 

Wenn gefühlt der Fahrer und die Räder ausge-
wechselt werden

Nach dieser Zwangspause durften einige unserer Nach-
wuchshoffnungen wieder ins (Trainings)-Geschehen 
eingreifen und starteten Anfang Januar in die Vorbe-
reitung der zweiten Meisterschaftsphase. Es durften 
aber wie erwähnt nur jene Spieler trainieren, welche 

das 16 Altersjahr noch nicht erreicht haben. So wurden 
bereits viele neue, nächstjährige Spieler in die nächst 
höhere Altersstufe beordert. Als Anfang März auch die 
vier nächsten Jahrgänge (bis und mit 2001) und die Ver-
treter der NLB wieder trainieren durften, kam die 
nächste Umstellung. Der Schweizerische Handball-Ver-
band (SHV) hat zu diesem Zeitpunkt entschieden, dass 
sämtliche Juniorenstufen in dieser komischen Saison Auf- 
und Absteiger auszumarchen haben. Dies veranlasst uns, 
die getroffenen Fördermassnahmen wieder zurückzu-
nehmen und man trainierte wieder in seiner Stamm-
mannschaft. Aber und wie könnte es anders sein, nur für 
2 Wochen. Da revidierte der SHV den Entscheid. Es gab 
also in der abgelaufenen Saison keine Absteiger. Dies 
war insbesondere für die sehr junge U15Elite-Truppe 
(ein Jahr Altersunterschied macht im U15 Bereich ins-
besondere im athletischen Bereich extrem viel aus!!) 
wichtig, denn sie wären nach ursprünglicher Planung in 
dieser Saison abgestiegen. Alle anderen Teams hätten 
ihre Klasse mehr oder weniger locker gehalten.

Liebe Leser:innen, ich muss Ihnen wohl nicht weiter 
erklären, dass diese vergangene Saison viel von den Spielern 
und ihren Eltern, den Trainern und dem ganzen Füh-
rungsstaff enorm viel abverlangt hat. Insbesondere das 
fleissige Hin- und Her sowie die latente Unsicherheit, ob 
am nächsten Tag noch trainiert oder gespielt werden durfte. 

Und deshalb möchte ich an dieser Stelle allen, welchen 
zur Bewältigung dieser Saison beigetragen haben, meine 
grösste Dankbarkeit ausdrücken. Was ihr immer wieder 
leistet, gerade in diesen wechselhaften Zeiten, ist bern-
deutsch gesagt «dr füdläblutt Wahnsinn» und ich bin 
extrem dankbar!

Einfach nur M E R C I !!!!

Claudio Badertscher

Saisonrückblick aller Teams
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Zwöi

Was schreibt man in einem Rückblick einer Saison, die 
nur sieben Spiele dauerte? Es wäre sicherlich eine 
schwierige Saison geworden, denn abermals wurde die 
Mannschaft im Sommer 2020 ordentlich durchge-
mischt. Karriereenden und Abgänge zum NLB-Club in 
Steffisburg waren die Hauptgründe dafür. Hinzu kamen 
einige sehr talentierte Junioren aus der U19. So fanden 
sich in der Startaufstellung regelmässig drei unter 18-jährige 
wieder. Sowieso war der Altersdurchschnitt an den Spielen 
nur knapp über 20 Jahre. Umso erfreulicher waren deshalb 
die grossen Fortschritte, die diese Mannschaft in den 
wenigen Spielen machte. Immerhin absolvierten drei 
Spieler aus dem Erstligateam NLA-Einsätze in dieser Saison. 

Nach dem Unterbruch im Oktober und dem definitiven 
Abbruch im März war das Motto für das Trainerteam 
aber relativ früh klar: vorwärtsschauen. Seit März 2021 
ist die Equipe also in der Saisonvorbereitung und bereitet 
sich athletisch darauf vor – es fehlt nur noch das Hallen-
training. Erneut steht ein personeller Wechsel an, erneut 
stehen aber auch äusserst talentierte Junioren bereit. Ein 
grosser Vorteil gegenüber der Konkurrenz ist sicherlich, 
dass viele unserer jungen Talente seit längerem entweder 
in der ersten Mannschaft, beim TV Steffisburg oder in 
der U19 trainieren konnten. Das stimmt zuversichtlich für 
einen erfolgreichen Wiedereinstieg. Sowieso freut sich 
das Trainerteam enorm, endlich wieder loszulegen und an 
den Zielen des «Zwöis» zu arbeiten. Auf eine möglichst 
normale und erfolgreiche Saison 2021/22.

Sven Krainer

Drü

Das gibt es doch wirklich nicht! Das DRÜ hat in der Saison 
20/21 kein einziges Spiel verloren. Okay, wir haben nur 
eines ausgetragen. In eben diesem Spiel haben wir aber 
die Jungs vom TV Steffisburg HARZ 4 mit einer sensatio-
nellen Leistung in ihre Schranken gewiesen! Dieser Auftritt 
hat definitiv mehr Lust auf Handball vom Drü geweckt. 
Merci Jungs – das war ein genialer Gameday! Leider 
mussten wir uns dann aber erneut den Einschränkungen 
beugen und auf unser Training und den Meisterschafts-
betrieb verzichten. Gegen Ende Jahr wurde uns dann der 
Speck durch die Nase gezogen und wir durften in einer 
eher speziellen Form (Abstand, kein Körperkontakt und 
10 Leute) eine Art Handball trainieren. Diese Freude war 
jedoch nach 3 Trainings dann auch wieder vorbei. Die 
Ausbeute an Trainings (8) und Spielen (1) ist doch für eine 
Saison sehr dürftig und hat nicht wirklich Freude bereitet.

Genau, da war noch was: Trotz Verzicht mit Training (und 
das wäre doch so wichtig für uns gewichtigen Herren) 
und der Meisterschaft bewiesen auch wir mit dem 
Begleichen der gleichgrossen Rechnungen für Lizenz, 
Vereinsbeitrag und dem Sponsorenwettkampf erneut 
unsere Verbundenheit zum besten Verein!

Und da war noch anderes: Mit dem sehr langen Aussetzen 
der Trainings hat sich der Mannschaftsbestand in der 
einzigen Breitensportmannschaft von Wacker Thun aus 
verschiedenen Gründen zwischenzeitlich bedenklich 
einer kritischen Grösse genähert. Auch aus diesem Grund 
möchte ich Leser, welche sich wieder einer genialen 
Handball-Truppe (also nicht technisch gesehen) anschliessen 
möchten, motivieren, in ein Training zu kommen. Mittler-
weilen trainieren wir wieder, zwar immer noch mit 
Einschränkungen, aber wir trainieren. Ferne nehmen Thomas 
«Jumbo» Sorgen oder ich Euer Interesse entgegen!

Markus Schwab

Wacker cha aus

Im Juni 2020 nahmen die Jungs von «Wacker cha aus» 
nach kurzer Abklärung wegen bekannter Regeln ihr 
wöchentliches Training auf. Nach einem Sommer im 
Schadau-Park mit Ultimate, Schüttele und Petanque 
(und einem Sprung in den See, grillen und Bier und so 
weiter) wechselten wir im Herbst zurück in die Halle im 
Lerchenfeld. Solange das noch möglich war, pflegten 
wir unzählige Spielvarianten in der Halle.

Leider gab es dann auch für uns einen längeren Unter-
bruch. Ende April riss es unsere fröhliche Truppe aber wieder 
raus. So betreten wir nun seither wieder jeden Montag 
unser neues «Heimstadion» im Schadau-Park. Nach einem 
kurzen Warmmachen und den äusserst beliebten Kräfti-
gungsübungen wird kurz über die Wunschsportarten 
abgestimmt. Grossfeld-Faustball (man bemerke die Paral-
lelen zum Handball...), Ultimate und Schüttele sind die Top 
drei. Mittlerweile geniessen regelmässig über 10 «Gielä» 
den Montagabend. «Giele: das fägt eifach! I fröie mi uf die 
nächschte Abentüür!»

Pascal Luginbühl

 Mannschaften 
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Die Jahresrechnung 2020/21, das Budget 2021/22 sowie das Protokoll 
der Hauptversammlung 2020 können ab Montag, 2. August 2021, nach 
Voranmeldung bei Nicole Kaufmann (nicole.kaufmann@wackerthun.ch) 
eingesehen werden.

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, 2. August 2021 (Posteingang), schriftlich per Post an die 
Geschäftsstelle Wacker Thun, 3600 Thun, zu richten oder per 
E-Mail (info@wackerthun.ch) zu senden. Mündliche Entschuldi-
gungen sind ungültig. Fernbleiben von der Hauptversammlung 
wird gemäss Bussenreglement geahndet.

Anträge sind schriftlich bis 30. Juli 2021 an den Präsidenten 
Georges Greiner (georges.greiner@wackerthun.ch) zu richten.

Wacker Thun – der Vorstand

Einladung zur 45. ordentlichen 
Hauptversammlung von Wacker Thun

Liebe Mitglieder, Unterstützerinnen und Unterstützer
von Wacker Thun

Wir freuen uns, Dich/Sie offiziell zur 45. ordentlichen
Hauptversammlung einzuladen.

Traktanden
 1. Begrüssung, Appell und Feststellen des Stimmenverhältnisses
 2. Wahl der Stimmenzähler-/innen
 3. Protokoll der 44. Hauptversammlung vom 11. August 2020
 4. Abnahme der Tätigkeitsberichte
 5. Jahresrechnung 2020/2021
 6. Revisionsbericht
 7. Entlastung des Vorstands
 8. Mitgliederbeiträge
 9. Tätigkeitsprogramm 2021/2022
10. Budget 2021/2022
11. Demissionen / Wahlen Präsidium, Vorstand, Revisionsstelle, Beirat
12. Mutationen
13. Anträge
14. Ehrungen
15.   Verschiedenes

Dienstag, 10. August 2021, 20.00 Uhr, im Hotel Restaurant Freienhof, Thun

 HV 2021 
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5. Jahresrechnung 2019/20
Die Jahresrechnung konnte auf der Geschäfts-
stelle eingesehen werden. Der Finanzchef Kurt 
Häberli erläutert die wichtigsten Zahlen aus 
dem Jahresabschluss. Die Saison 2019/20 
schloss mit einem positiven Resultat von 
64’000 CHF ab. Zudem wurden Rückstellun-
gen über 100’000 CHF für die Halleninfra-
struktur, Rückstellung der Europacup-Prä-
mien (für eine zukünftige Teilnahme) über 
100’000 CHF und Rückstellungen für Perso-
nalkosten über 50’000 CHF gemacht. Mit 
dem Jahresgewinn erhöht sich das Eigenka-
pital von Wacker auf rund 138’700 CHF. 

6. Revisionsbericht
Hans-Rudolf Burkhard von der Revisions-
stelle PriceWaterhouseCoopers nimmt 
mündlich Stellung zum Revisionsbericht. Die 
Bilanz sowie die Erfolgsrechnung wurden 
geprüft und als korrekt bestätigt. Hans-Rudolf 
Burkhard lobt die erneut positive finanzielle 
Entwicklung, den Einsatz des ganzen Verei-
nes in einer schwierigen Zeit und die gelebte 
Solidarität. 

Die Versammlung hat den Antrag auf die 
Genehmigung der Jahresrechnung einstim-
mig angenommen.

7. Entlastung des Vorstandes
Die Vereinsmitglieder konnten sich anhand 
der Tätigkeitsberichte ein Bild über die Arbeit 
im Vorstand machen. 

Die Versammlung hat der Entlastung ein-
stimmig zugestimmt und den Vorstand für 
das Vereinsjahr 2019/20 entlastet.

8. Mitgliederbeiträge 
Für die neu gegründete Mannschaft U9/U11 
schlägt der Vorstand der Versammlung einen 
jährlichen Mitgliederbeitrag von 150 CHF 
und 10 CHF für die Lizenzkosten vor. Dieser 
Vorschlag wird einstimmig angenommen.

Auf den Antrag von Daniel Willi hin, wird die 
Beschreibung «Animation» bei der U9/U11 
und U13 durch den Begriff «Kinderhandball» 
ersetzt, was eine Harmonisierung mit den 
Begrifflichkeiten des SHVs darstellt.

10. Budget Saison 2020/21
Georges Greiner präsentiert das ordentliche 
Vereinsbudget der Saison 2020/21 von 
knapp 1.8 Millionen CHF, mit einem Verlust 
von rund 70’000 CHF.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie existieren 
grosse Unsicherheiten, ob und mit vielen 
Zuschauer-/innen die Heimspiele durchge-
führt werden können und wie sich die Pan-
demie auf das Engagement der Sponsoren 
auswirkt. Georges Greiner erwähnt, dass 
auf der Kostenseite maximal gespart wird, 
um den Verein für die unsichere Zukunft zu 
stärken. 

Als weitere Herausforderung erwähnt GG 
die Vorgaben der SHL, die ab der Saison 
2024/25 einen einheitlichen, blauen Hallen-
boden mit einer reinen Handball-Zeichnung 
verlangen. Bei Nicht-Erfüllung droht eine 
Zwangsrelegation.

GG betont die Bedeutung der ehrenamtli-
chen Arbeit, so ist sie der Grundpfeiler 
und Voraussetzung für ein funktionierendes, 
finanziell stemmbares Vereinswesens. 

Das Budget 2020/21 wird einstimmig ge-
nehmigt. 

11. Statutenänderung
An der HV sind zwei Statutenänderungen 
einstimmig angenommen worden; die 
Details des Protokolls zu diesem Punkt 
können auf Wunsch bei der Geschäfts-
stelle eingesehen werden.

Neu kann eine Hauptversammlung in ausser-
ordentlichen Lagen auch schriftlich mit Beizug 
eines Stimmrechtsvertreters durchgeführt 
werden.

Neu wird die Gruppe «Aktive polysportiv» 
geschaffen. Mitgliedern, die nicht mehr aktiv 
Handball spielen wollen oder können, bietet 
diese Gruppe die Möglichkeit, weiterhin im 
Wacker-Umfeld Sport zu betreiben. Rechte 
und Pflichten werden genau umschrieben.

12. Demissionen/ Wahlen

12.1 Demissionen
Stefan Huber demissioniert per Hauptver-
sammlung 2020.

12.2 Wahlen Vorstand 
Kurt Häberli ist an der HV 2018 auf die 
Dauer von vier Jahren mithin bis 2022 wie-
dergewählt worden, der Vorsitzende ist bis 
zur HV 2021 gewählt. Die beiden Vorstands-
mitglieder Markus Gugger und Marco Schär 
sind an der HV 2019 auf die Dauer von vier 
Jahren gewählt worden.

Als Nachfolger von Stefan Huber wird Andrey 
Chernov vorgeschlagen. Andrey Chernov 
wird mit Applaus in den Vorstand gewählt. 

Somit konstituiert sich der Vorstand von 
Wacker Thun folgendermassen:

Georges Greiner
(Präsident)                  Amtszeit 2017–2021
Kurt Häberli  Amtszeit 2018–2022
Markus Gugger          Amtszeit 2019–2023
Marco Schär               Amtszeit 2019–2023
Andrey Chernov         Amtszeit 2020–2024

12.3 Wahlen Beirat 
Die Amtszeiten von Hansruedi Köng und 
Marc Santschi laufen noch ein weiteres Jahr, 
die Amtsdauer der drei übrigen Beiratsmit-
glieder Pascal Luginbühl, David Brodbeck 
und Beat von Gunten ist mit der Hauptver-
sammlung 2020 abgelaufen. Alle drei stellen 
sich zur Wiederwahl, was vom Präsidenten 
verdankt wird. Die drei Beiratsmitglieder 
werden einstimmig und mit Applaus für 
zwei weitere Jahre gewählt. 

Somit konstituiert sich der Beirat von
Wacker Thun folgendermassen:

Hansruedi Köng Amtszeit 2019-2021
Marc Santschi  Amtszeit 2019-2021
Pascal Luginbühl Amtszeit 2020-2022
David Brodbeck Amtszeit 2020-2022
Beat von Gunten Amtszeit 2020-2022

12.4 Wahl Revisionsstelle 
PriceWaterhouseCoopers wird als Revisi-
onsstelle einstimmig und mit Akklamation 
wiedergewählt. Wacker Thun freut sich auf 
die weitere Zusammenarbeit.

15. Ehrungen 
Stefan Huber wird für sein langjähriges Enga-
gement zugunsten der Junioren und dem 
Gesamtverein Wacker Thun mit grossem 
Applaus zum Ehrenmitglied gewählt. 

Auszug aus dem Protokoll der 44. Hauptversammlung von Wacker Thun vom 11. August 2020

 HV 2021 
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Flavio Wick bezieht Thuner AAREstom. Hausgemacht und fischfreundlich.

Wir liefern dir den nötigen Saft.
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Die Saison 20/21 ist abgeschlossen. Die Pandemie 
dürfte nun weitgehend überwunden sein. Auch wenn 
die erste Mannschaft vielleicht nicht ganz so weit ge-
kommen ist, wie wir das erhofft hatten, setzte sie doch 
mit den drei letzten Spielen in den Play-Offs starke Zei-
chen und lässt für die Zukunft hoffen. Dies gilt, auch 
wenn Tinu Rubin, Reto Friedli und Ivan Wyttenbach 
nicht mehr dabei sein werden. Ich habe vollstes Ver-
trauen in die neue Mannschaftsleitung und das Team, 

welches neu mit Nicolas Suter verstärkt sein wird. Alle 
anderen Teams und unser Partnerverein TV Steffisburg 
starten in der nächsten Saison in den gleichen Ligen 
und werden sich dort bewähren können. Ich bin sehr 
zuversichtlich und freue mich riesig, wenn die Spiele 
wieder vor vollen Rängen stattfinden werden. Finanziell 
haben wir das schwierige Jahr einigermassen durchge-
standen und die Existenz des Vereins ist ungefährdet 
gesichert.

Auch an dieser Stelle ist es mir sehr wichtig, allen ganz 
herzlich zu danken, welche dafür gesorgt haben, dass 
wir die anspruchsvolle Zeit überstanden haben. Es war 
nicht einfach, sich immer wieder auf die wechselnden 
Bedingungen einzustellen, trotz widriger Umstände da-
bei zu bleiben und unsere Fahne hochzuhalten. Dank 
und Lob gehört insbesondere unseren Sponsoren, un-
serer Corona Task Force, der Logistikequipe, unseren 
Spielern und der Staff, dem Vorstand sowie dem gan-
zen Umfeld, welches uns treu geblieben ist. Die Saison 
20/21 hat uns noch mehr zusammengeschweisst und 
wir sind für den Start in die Saison 21/22 und zu neuen 
Taten bereit!

Georges Greiner, Präsident

 HV 2021 

Jahresbericht Präsident

Nach drei Saisons mit Gewinn führen hauptsächlich die 
pandemiebedingten Umstände zu einem Verlust in 
fünfstelliger Höhe. Aber der Verein bleibt schuldenfrei: 
Das in den Vorjahren aufgebaute Eigenkapitel verklei-
nert sich um diesen Verlust. Die gesamte Rechnung ist 

momentan zur Prüfung bei unserer Revisionsstelle PWC. 
Praktisch die ganze Saison ohne Zuschauerinnen und 
Zuschauer spielen zu müssen, wirkt sich finanziell aus: 
fehlende Ticketeinnahmen oder Umsätze aus Buvette 
und Grill hinterlassen eine deutliche Lücke. Die A Fonds 
Perdu-Beiträge vermögen diese fehlenden Gelder bei 
weitem nicht aufzufangen. Dafür werden dem Verein 
für die nächsten fünf Jahre happige Bedingungen auf-
erlegt: Die Lohnsumme im gesamten Verein darf nie 
höher sein als in der Saison 2019/20. Fällt diese Summe 
auch nur um einen Rappen höher aus, muss der ge-
samte A Fonds Perdu-Beitrag postwendend nach Magg-
lingen spediert werden.

Wacker Thun konnte bisher durch die ganze COVID-
19-Pandemie jederzeit all seinen finanziellen Verpflich-
tungen nachkommen. Ohne die enorme Solidarität aller 
Vereinsmitglieder und Sponsoren wäre der Verlust noch 
deutlicher ausgefallen. Darum mein grosser Dank bei 
Euch allen.

Kurt Häberli, Finanzchef

Jahresbericht Finanzen
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Wir haben gemeinsam eine einzigartige Saison miterlebt, 
welche ein Spiel/Trainings-Abbruch nach sich gezogen 
hat. Fast alle Teams, mit Ausnahme der kleinsten Junioren, 
befanden sich unfreiwillig im stillgelegenen Handballbe-
trieb. Wie vielen von euch hat der Handballsport wäh-
rend des Lockdowns auch mir sehr gefehlt. Deshalb bin 
ich wahnsinnig froh, dass unsere Junioren im Moment 
fast im üblichen «Vor-COVID-Modus» trainieren können. 
Was ich von den Wacker Teams 2 und 3 leider nicht sagen 
kann. Ich gehe nur davon aus, dass nach der Sommer-
pause auch hier wieder etwas Normalität einkehren wird. 

Trotz allem gab im Verein sehr gute Entwicklungen: 

1. Mit besonderer Freude möchte ich hervorheben, dass
sich unsere ex-Junioren bereits als vollwertige Team-
mitglieder beim Übergang in die Herrenmannschaft 
etabliert haben.

2. Um unsere Junioren der Leistungsstufe (U15-U19) 
während der Sperrzeit zu unterstützen, organisierten 
die Trainer der Juniorenabteilung eine Reihe von 
Online-Events für die Spieler. Deren Ziel war es, die 
verschiedenen technischen und taktischen Elemente 
des Spiels zu analysieren

3. Während der gesamten Saison wurde dem Kinder-
handball besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Die 
U13-Mannschaft hat unter Barbara Stettler Leitung ein 
solides Trainerteam aufbauen können. Dies ermöglichte 
uns einen strukturierteren Ansatz bei der Organisation 
des Trainingsprozesses. In einer Kooperation mit unseren 
Partnern, Rotweiss Thun und TV Steffisburg inten-
sivieren wir zudem unsere Zusammenarbeit mit den 
U9/U11-Junioren. 

Andrey Chernov, Leiter Nachwuchs

 HV 2021 

Jahresbericht Nachwuchs
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Geniessen sie das Hotel Restaurant Holiday!
Moderne Zimmer! Saisonale Spezialitäten

aus unserer Küche!

Wir freuen uns auf Sie!
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Stillstand erfordert Weiterentwicklung

Fehlende Heimspielbesuche, ausbleibende Business-
Club Events, mangelnde persönliche Begegnungen und 
Ungewissheit bezüglich staatlicher Unterstützung haben 
dieses Geschäftsjahr auch im Bereich Marketing geprägt. 
Während dem coronabedingten Stillstand ist die Weiter-
entwicklung der Marke Wacker Thun noch wichtiger. 
Entsprechend  haben wir während der aktuellen Saison 
Vorbereitungen getroffen, um  die Kommunikationskanäle 
- unter anderem auch die Website - zu erneuern, die 
Bildsprache weiterzuentwickeln, das Produkt- und Leis-
tungsportfolio zu straffen und mehr Video Content zu 
produzieren. WackerTV nimmt in dieser Phase ebenfalls 
zunehmend an Bedeutung in der Markenwahrnehmung 
«Wacker Thun» zu. 

Erfreulicherweise können wir weiterhin auf die meisten 
unserer langjährigen Partner zählen und haben uns in 
der Vorweihnachtszeit persönlich bedanken können. 
Die Dankbarkeit gegenüber unseren Partnern kann 
nicht ausreichend betont werden und ist äusserst wichtig 
für das Fortbestehen des Vereins. Zudem freuen wir uns 
ausserordentlich über die neue Partnerschaft mit dem 
Casino Interlaken! Dies ist ein starkes Zeichen in bewegten 
Zeiten. Die labilen Konjunkturprognosen und direkten 
Auswirkungen der Coronakrise auf einzelne Branchen 
kriegt aber auch unser Verein zu spüren - einzelne 
Sponsoringengagements wurden gekürzt oder gekündigt. 
Die grosse Solidarität im Verein inkl. der Mithilfe der 
ersten Mannschaft durch freiwilligen Lohnverzicht 
stimmen uns aber optimistisch, die kommende Saison 
voller Vorfreude vorzubereiten und den Sport und die 
damit verbundenen Begegnungen ins Zentrum zu rücken. 

Neuer Leiter Businessclub

Sven Zbinden übernimmt bekanntlich ab sofort die 
Verantwortung als Sportchef und wird damit die Geschicke 
der ersten Mannschaft massgeblich mitprägen. Erfreuli-
cherweise folgt mit Bruno Tschanz ein dynamischer und 
sportbegeisterter Generalagent der Vaudoise die Rolle als 
Leiter Businessclub und freut sich mit uns, schon bald 
neue Events mit persönlichen Treffen durchzuführen. 
Herzlich Willkommen und danke für dein Engagement, 
lieber Bruno - und vielen Dank Sven für die vergangenen 
vier Jahre in dieser Funktion!

Wir freuen uns auf euch beim nächsten Heimspiel!

Markus Gugger und Marco Schär
Leiter Marketing und Verkauf

Jahresbericht Marketing

Marco SchärMarkus Gugger
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Auch neben dem 
Feld: Wir bleiben 
am Ball.

Offizieller Medical Partner Wacker Thun
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In den vier ordentlichen Sitzungen konzentrierte sich der 
Beirat auf diese Themenbereiche:

Strategie/Vereinsplan

Als wichtiger Eckpfeiler der Wacker-Zukunft haben Infra-
struktur und Wettkampfhalle den Beirat weiter stark 
beschäftigt. Leider mussten sämtliche Bemühungen auf-
grund des bekannten Gemeinderatsentscheides abrupt 
abgebrochen werden. Der Beirat konzentrierte sich in der 
Folge darauf, zusammen mit dem Vorstand verschiedene 
Lösungsansätze und Partnerschaften auszuloten. Hier 
werden weitere Workshops zusammen mit der/dem 
NachfolgerIn des Präsidenten mögliche Strategien und 
Optionen aufzeigen müssen.

Mindestens ebenso wichtig sind der Vorstand und deren 
Captain – der Präsident. Leider musste der Beirat vom 
Rücktritt von Georges Greiner von diesem Amt Kenntnis 
nehmen. Würdigung und Dank für dessen grosse Ver-
dienste werden ihm die Beiräte persönlich kundtun. Der 
Beirat liess sich über das Vorgehen zur Nachfolgesuche 
orientieren und auf dem Laufenden halten.

Organisation

Der Beirat hat sich über die Umsetzung der beschlossenen 
Massnahmen im Marketing orientieren lassen.

Weiter stellen die Beiräte erfreut fest, dass die (Wieder-)
Besetzung wichtiger Posten im Verein vom Vorstand vor-
bildlich geplant und umgesetzt wurde.

Finanzen

Spare in der Zeit, so hast Du in der Not. Selten hat sich ein 
Sprichwort derart bewahrheitet. Die Zahlen sind bei der 
Erstellung dieses Berichtes noch nicht bekannt. Was aber 
bereits gesagt werden kann: Die umsichtige finanzielle 
Führung gab dem Verein die nötige Stabilität in dieser 
schwierigen Zeit. Sicher ein gutes Argument für die Zu-
kunft und sicher ein gutes Argument für bestehende und 
künftige Spieler (die Lohnzahlungen waren jederzeit gesi-
chert). Dies ist natürlich der überhaupt nicht selbstver-
ständlichen Treue und Unterstützung der Sponsoren und 
Partner von Wacker Thun zu verdanken – herzlichen Dank!

Sport & Breite

Eigentlich sollte sich bei Wacker Thun alles um Handball 
drehen. Von den JuniorInnen bis zu den Aktiven. Bei Leis-
tungsmannschaften ebenso wie in der Breite. Wir freuen 
uns darauf, dass dies schon bald wieder so ist!

Ohne ihn geht’s nicht: Ein grosses Merci an den 
Vorstand

Diesmal bedanken sich die Beiräte ganz besonders 
herzlich bei allen Vorstandsmitgliedern für deren uner-
müdlichen Einsatz. Neben Arbeit, Familie und Freunden 
leistet ihr einen entscheidenden Beitrag und leistet 
ehrenamtlich unzählige Stunden zum Fortbestehen 
und Gedeihen dieses einmaligen Vereins! Merci viumau!

Der Beirat bedankt sich beim Präsidenten und beim Vorstand 
für die stets transparente Information und die Bereitschaft 
für kritische, aber konstruktive Diskussionen.

Pascal Luginbühl

Jahresbericht des Beirats an die
ordentliche Hauptversammlung 2021

 HV 2021 

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, Organisa-
tion 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.
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 Mannschaften 

Kinderhandball (U9/U11)

Immer wieder schaffen junge Berner Oberländer den 
Sprung in die erste Mannschaft von Wacker Thun. Mit 
Luca Linder, Nino Gruber, Ivan Chernov, Jonas Dähler, 
Gabriel Felder, Janick Sorgen, Yannick Schwab und Marc 
Winkler fungieren aktuell acht Spieler aus dem eigenen 
Nachwuchs in der NLA-Equipe. Damit diese Zahl in 
Zukunft auch weiterhin möglichst hoch bleibt, investiert 
Wacker Thun sehr viel in den eigenen Nachwuchs. Das 
beginnt aber nicht erst bei den 15-jährigen, sondern 
bereits viel früher. Bereits auf Stufe U13 bot man den 
handballbegeisterten Kids in der Region Thun eine Mög-
lichkeit, den Sport auszuüben. Seit November 2019 nun 
sogar noch früher. Bereits in der Altersstufe U9/U11, dem 
sogenannten Kinderhandball, können die Thuner Kinder 
nun mit dem Handball beginnen. 

Somit besteht schon nach ein bis drei Semestern im 
Schulsport die Möglichkeit, in den Kinderhandball von 
Wacker Thun einzutreten. Dani Willi und sein Trainer-
team kümmern sich dort aktuell einmal in der Woche um 
die kleinsten in der Thuner Handballfamilie und das Rudel 
ist bereits beachtlich. Als man vor ca. eineinhalb Jahren 
startete, waren beim ersten Training neun Kinder in der 
Halle – heute sind es bereits 18 Stück pro Training und 
unzählige haben natürlich bereits den Übertritt in die 
nächsthöhere Altersstufe geschafft. 

Der Fokus liegt vor allem auf der individuellen Betreuung. 
Mit dem von Schweizer Handballverband neukreierten 
Softhandball können bereits die ganz Kleinen mit einer 
etwas vereinfachten Spielform mit dem Handball in 
Kontakt kommen. Auf spielerische Art und Weise sollen 
Wurfbewegungen, Bewegungsabläufe und vieles weitere 
erlernt werden. Auch der polisportive Ansatz kommt 
dabei nicht zu kurz. Immer wieder werden bei Einlauf-
spielchen auch andere Sportarten implementiert. Je nach 
Alter und Zeitpunkt des Eintritts in den Kinderhandball 
ist die Entwicklung der einzelnen Jungen und Mädchen 
sehr unterschiedlich. So sieht auch die Trainingsgestal-
tung aus. In der einen Hallenhälfte wird mit den ganz 
jungen und neuen Softhandball gespielt, während in der 
anderen Hälfte bereits Minihandball gespielt wird. Mit dieser 
Methode möchten die Trainer um Dani Willi die Kinder 
möglichst optimal fördern und fordern. Auf diese Art und 
Weise wird die U13 automatisch nicht nur zum Einstiegs-
gefäss, sondern bildet bereits ein Fortsetzungsgefäss.

Die Ziele von Nachwuchschef Andrey Chernov und Trainer 
Dani Willi sind gross. In Zukunft soll nicht nur ein wöchent-
liches Training stattfinden – als Ziel sind vier Trainings 
vorgesehen. Nicht, dass die Kinder viermal in der Woche 
trainieren sollen. Vielmehr geht es darum, dass in den 
verschiedensten Quartieren in und rund um Thun Trai-
ningsmöglichkeiten angeboten werden sollen. So viele 
Kinder wie möglich sollen die Chance haben, den Hand-
ballsport kennenlernen zu dürfen. Da die Kleinen oft nicht 
nur ein Sport gleichzeitig ausüben und unter Umständen 
auch noch ein Instrument spielen, ist dieses Unterfangen 

Grosses Engagement für die 
Nachwuchsförderung

Andrey Chernov im Einsatz beim U13 Turnier vom Mai 2021.
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gar nicht so einfach. Aber Das Duo Chernov und Willi ist 
mit ganz viel Herzblut daran, das Projekt Kinderhandball 
voranzutreiben und gleichzeitig auch die Marke Wacker 
Thun nach aussen zu tragen. Gespannt können die Fans 
darauf warten, die ersten Talente in der ersten Mann-
schaft zu bejubeln, die aus der U9/U11 die Karriereleiter 
hochstiegen. 

U13

Möglichst viele Kinder sollen aus der U9/U11 also den 
Übertritt in die U13 schaffen. Apropos schaffen: Nach 
jahrelanger Suche hat es Wacker Thun geschafft, auf 
Anfang 2021 eine Cheftrainerin für die U13 zu finden, die 
an beiden Hallentrainings in der Halle steht und die 
administrativen Arbeiten übernimmt. Barbara Stettler 
heisst die neue starke Frau. Jeweils am Mittwoch und am 
Samstagmorgen trainiert sie zusammen mit ihrem 
Trainerteam gesamthaft circa 25 Kinder. Dabei handelt 
es sich einerseits um die Kinder aus dem Kinderhandball 
und andererseits natürlich um Neueinsteiger. Ungefähr 
einmal pro Monat reist Barbara Stettler mit ihren Kids 
auch an Turniere. Zum Glück war das grösstenteils auch 
während der Corona-Pandemie möglich. 

Die Folgen der Pandemie haben sich aber trotzdem auf 
den Trainingsbetrieb und auf die Entwicklung niederge-
schlagen. Zwar musste der Trainingsbetrieb im Vergleich 
zu den anderen Mannschaften relativ kurz eingestellt 
werde. Trotzdem mussten Bewegungsabläufe und andere 
koordinative Handlungen wieder von neuem trainiert 
werden – zum Glück lernen die Kleinen bekanntlich am 
schnellsten. 

Auch sonst ist die Balance im Training etwas vom schwie-
rigsten für Barbara Steller und ihr Trainerteam. Die kör-
perliche Entwicklung, die Lernfähigkeit, die Pubertät und 

weitere Faktoren führen zu ziemlich grossen Unterschieden 
innerhalb der Altersstufe. Das führt dazu, dass sich die 
Verantwortlichen von Wacker Thun mit der Frage ausei-
nandersetzen, ob es früher oder später nicht sogar zwei 
Mannschaften verträgt. 

Barbara Stettler ist jedenfalls hochmotiviert, die U13 
weitervoranzutreiben. Nachdem sie jahrelang den Schul-
sport in Aeschi leitete und nun zu Wacker Thun wechselte, 
freut sie sich enorm, die Fortschritte ihrer Kids zu sehen. 
Gleichzeitig schätzt sie die grosse Unterstützung der 
aktiven Spieler. So stehen beispielsweise am Thuner-
seecup die Jungs der ersten Mannschaft in der Halle, um 
als Schiedsrichter zu fungieren. Zudem wird sie auch in 
der U13 tatkräftig unterstützt und das ist für Barbara 
Stettler besonders schön, da unter anderem ihre eigenen 
Kinder Nils (spielt in der NLB beim TV Steffisburg) Luc 
(spielt in der U19-Elite) mit ihr in der Trainingshalle stehen.

Sowieso ist unter der Führung des neuen Vorstandsmit-
gliedes Andrey Chernov viel Enthusiasmus und Aufbruch-
stimmung auszumachen. Mit grossem Engagement setzt 
er mit seiner Arbeit an der Basis an und möchte das best-
mögliche rausholen, sei es im Kinderhandball oder in der 
U13. Eins ist unumstritten: Das Potenzial ist gross!

 Mannschaften 

Voller Einsatz der Jüngsten am Heimturnier.

Die Abwehr steht bereits in der U13.



26

Dinner for Winner

Aperitif und 3 Gang Menu

Eintritt und Glücksjetons für CHF 25.-

gratis Parkplatz

im OX Restaurant & Grill 

im Casino Interlaken

im Casino Interlaken

Tischreservation im OX Restaurant & Grill unter 033 828 12 20

59.00CHF
pro Person

www.casino-interlaken.ch
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Gerber Druck AG 
Bahnhofstrasse 25, 3612 Steffisburg
Tel. 033 439 30 40, Fax 033 439 30 45

info@gerberdruck.ch, www.gerberdruck.ch

Ihr Partner
für raffinierte 
Medien.
kreativ, inspirierend

CHOUFÄ
Wir berichten über mächtige Frauen –
und Männerbastionen, hier wie dort.

Neues Digital-Abo CHF 15.–/Monat: digital.thunertagblatt.ch
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Ihr Partner für die  

nötige Ausrüstung.

SportXX ist stolzer Haupt-

sponsor und Ausrüster  

von Wacker Thun.

 SportXX Zentrum Oberland. Weitere Filialen in Ihrer Nähe finden Sie unter sportxx.ch
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