
Christine Lässer 

 

Energie, Kraft, Lebensfreude, das sind die Worte, die einem als erstes durch den Kopf schiessen, wenn man Christine 
Lässer sieht. Christine ist leidenschaftliche Handballerin seit Kindesbeinen. Und die fröhlich lachende Frau ist ihrem Sport 
bis heute treu geblieben. Unzählige Stunden verbringt die Sportlerin als Trainerin bei Grün-Weiss Effretikon in der Halle. 
Gemeinsam mit Trainerkollege Martin Fehr begann sie sukzessive Mannschaften zu übernehmen und mittlerweile 
betreut sie diverse Junioren-Teams. Und das während drei Abenden pro Woche, Turniere und Spiele an den 
Wochenenden nicht mitgezählt. Was sie dafür erhält? Zufriedene Gesichter nach einem guten Spiel, erkennbare 
Fortschritte bei den einzelnen Spieleinnen und Spielern sowie unzählige Begegnungen mit Leuten, die den Handball 
gleichermassen lieben. „Handball ist meine Leidenschaft, dafür benötige ich keine Gegenleistung“, meint sie bescheiden. 
„Zudem ist der Verein wie ein zweites Zuhause für mich.“ 

Wenn man etwas tut, dann mit vollem Einsatz. Das könnte ein Satz aus dem Munde von Christine sein. Rund 12 Jahre 
spielte sie während ihrer Aktivzeit bei Yellow Winterthur. Ihre grössten Highlights waren der Aufstieg in die Nati B sowie 
diverse Cup-Erfolge. Doch um Siege alleine geht es ihr nicht. „Ich möchte die Freude am Spiel vermitteln, den Kindern 
und Jugendlichen den Sport näherbringen.“ Und um das zu erreichen, gibt sie einiges. Als Primarlehrerin ist sie den 
ganzen Tag engagiert. Kaum zu Hause, tauscht sie Rotstift und Aufsätze gegen Pfeife und Turnschuhe und ab in die Halle. 
„Freizeit einfach nur für mich, das hat Seltenheitswert“ meint Christine ohne eine Spur Bedauern in der Stimme. Sie 
macht das, was sie gerne macht, auch wenn es nicht immer ganz einfach ist und auch wenn einem dabei oft wenig 
Wertschätzung entgegengebracht wird. So kämpft auch der 2. Liga Verein Grün-Weiss Effretikon immer wieder mit 
Nachwuchsproblemen. Rund 80 Juniorinnen und Junioren sowie 50 Aktive zählt der Verein. Gerade genug, um knapp 
über die Runden zu kommen, auf gewissen Stufen auch zu wenig. „Mit ein Grund ist sicher, dass Handball einfach zu 
wenig bekannt ist“, davon ist Christine überzeugt. Auch sei die ganze Gesellschaft unverbindlicher geworden. Man 
möchte sich nicht für einen Sport fix ein- bis zweimal Mal pro Woche sowie an den Wochenenden binden.  
Leistungssport kann und möchte Grün-Weiss Effretikon mit seinem Einzugsgebiet nicht bieten, und das ist auch nicht 
nötig. Vielmehr soll die Freude an der Bewegung und am Sport selbst vermittelt werden. Der Weg ist es, der glücklich 
macht. Und natürlich gehören gewisse Ziele auch dazu. Die Arbeit mit den Jugendlichen sei nicht immer ganz einfach. 
„Bei Teenagern ist die Motivation verständlicherweise nicht immer auf Knopfdruck abrufbar. Das ist manchmal ein 
schwieriges Unterfangen.“ Und Christine weiss, wovon sie spricht - nach bald 30 Jahren Trainererfahrung. Doch genau 
das ist die Herausforderung. Und Herausforderungen liebt Christine Lässer. Hindernisse sind dazu da, überwunden zu 
werden. Grundsätzlich macht diese aufgestellte Frau mit Bodenhaftung vor nichts Halt. Das mag auch mit ein Grund sein, 
dass Christine eine unentbehrliche Stütze für den Verein geworden ist. Eine Stütze, die niemand bei Grün-Weiss 
Effretikon missen möchte. 

Zu Beginn ihrer Trainerlaufbahn war Christine knapp älter als ihre Junioren. „Da wird man schon nicht immer ganz so 
ernst genommen. Das ist heute mit ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel ganz anders“, lacht sie unbeschwert. Auch 
lerne man mit jeder Saison wieder dazu. Gold wert waren dabei auch die Ausbildungen, die Christine auf dem Weg zur 
heutigen Trainerin absolviert hat. Dazu addiert kommt ganz viel Erfahrung und Handballwissen. 

Christine ist aus Grün-Weiss Effretikon nicht mehr wegzudenken. So viel Engagement, Know-how bringt sie in den Verein. 
Seit 15 Jahren amtet sie zusätzlich als Vorstandsmitglied. Sollte sie ihre Trainerschuhe einmal in die Ecke stellen, wäre 
das für den Verein ein herber Verlust. Denn was Christine alles leistet, verdient allerhöchsten Respekt. Nicht nur viel Zeit, 
Kenntnisse, nein auch ganz viel Herz, Leidenschaft und Engagement trägt Christine in die Halle im Eselriet. 

Trainings werden geleitet, Spiele gecoacht und auch das alljährliche Herbstlager in Buochs ist ihr Verdienst. „Sowie der 
ganz vieler Trainerkollegen“, schwächt sie bescheiden ab. Das gesamte Trainerteam gibt seine privaten Ferien für dieses 
Lager mit den Juniorinnen und Junioren her. Eine ganze Woche lang kann da dem Handball gefrönt werden. Teams 
werden zusammengeschweisst, Freundschaften gefestigt und vieles gemeinsam erlebt. Daran, dass da ein «Danke» oft 
keinen Platz hat, hat sich Christine längst gewöhnt. Mit jedem Satz, jedem Wort spürt man ihren Enthusiasmus, die 
Leidenschaft für diesen Sport, für Grün-Weiss Effretikon. Auch wenn der Verein national wie international keine Rolle 
spielt – egal. Hauptsache, es macht Spass und der Funke der Begeisterung springt auf die Junioren über. Mal mehr und 
mal weniger. Ganz nach dem Motto: «Entweder du gewinnst oder du lernst!» Das Zweite vielleicht sogar fürs Leben… 


