
Protokoll HV vom 29.09.06 
 

 Seite 1 

SUPPORTERVEREINIGUNG HC GRÜN-WEISS EFFRETIKON 
 
 

P R O T O K O L L 
 
 

HAUPTVERSAMMLUNG VOM 29. SEPTEMBER 2006 
RESTAURANT FRIEDEN, ILLNAU 

 
 
Anwesend: Armin Böni, Martin Fatzer, Marcel Fleischli, Ernst Frei, Werner Hintermeister, 

Georg Huber (ab Traktandum 9), Hans Maurer, Viktor Mayer, Peter Vollen-
weider (ab Traktandum 8), Andreas Widmer, Enrico Wyss 

Vorsitz: Hans Maurer 
Protokoll: Martin Fatzer 
Entschuldigt: Hannes Berlinger, Walter Bosshard, Hansjürg Conrad, Erwin Frauenfelder, 

Thomas Maurer, Beat Meier, Max Städeli, Monika Wüthrich 
Gäste: Marco Conrad, Aldo Luck 
 
 

1. Begrüssung 

Um 19.20h begrüsst Präsident Hans Maurer die Anwesenden, speziell Andreas Widmer den neuen 
Präsidenten von Grün-Weiss Effretikon, bedankt sich im Namen der Anwesenden bei Ernst Frei, wel-
cher zum Gedenken an sein kürzlich begangenes 50-jähriges Wiegenfest die Apéro-Getränke spen-
diert hat, und eröffnet die Sitzung. 

Die Einladung mit der Traktandenliste wurde den Mitgliedern statutengemäss einen Monat vor der 
Versammlung zugestellt. Da gem. Statuten kein Mindestquorum anwesender Mitglieder vorgeschrie-
ben ist, stellt der Präsident Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. 

Anträge zuhanden der Versammlung sind beim Vorstand keine eingegangen und da auch von den 
anwesenden Mitgliedern niemand eine Änderung beantragt, wird die Versammlung gem. verschick-
ter Traktandenliste abgehalten. 

Auf die Wahl eines Stimmenzählers verzichtet der Präsident, da die Beschlüsse normalerweise ohne-
hin einstimmig gefasst werden. 
 

2. Protokoll der Hauptversammlung vom 30.09.05 

In verdankenswerter Weise hat der Aktuar Martin Fatzer in einem ausführlichen Protokoll einmal 
mehr über die Geschehnisse der letzten HV berichtet. Das Protokoll wurde allen Mitgliedern zuge-
stellt und ausserdem im Internet veröffentlicht. Da weder Korrekturen noch Ergänzungen gewünscht 
werden und das Protokoll auch sonst zu keinen Diskussionen Anlass gibt, wird dieses mit Applaus 
genehmigt. 
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3. Jahresbericht des Präsidenten 

Im vergangenen Vereinsjahr traf sich der Vorstand bzw. ein Teil davon zu sage und schreibe zwei 
Vorstandssitzungen, was einsamer neuer Rekord bedeutet. Bei der ersten am 05.11.05 ging es um 
die Kassenübergabe vom bisherigen zum neuen Kassier, was reibungslos geklappt hat, bei der 
zweiten am 13.09.06 wurde das neue Vereinsjahr geplant (weiteres dazu im Traktandum 10). 
Ausserdem waren 9 Anlässe geplant, damit den Supportern, abgesehen von der Sommerpause, 
durchschnittlich einmal pro Monat eine Aktivität angeboten werden konnte. Zwei dieser Anlässe ha-
ben es leider nicht bis ins Ausführungsstadium geschafft, wetterbedingt der Skitag, ausserdem fiel 
der Bowling-Abend der Fussball-WM zum Opfer, dafür kam ein ungeplanter Anlass dazu. 

Am 25.11.05 besuchten wir die Eishockey-Partie ZSC Lions - HC Davos. Das ziemlich torarme Spiel 
ging für die Einheimischen 1:2 verloren, trotzdem hat sich der Besuch gelohnt, konnten doch die 
meisten Teilnehmer zum ersten Mal das neu renovierte Hallenstadion bewundern. 9 Supporter haben 
sich Max Städeli angeschlossen, der für die Durchführung verantwortlich zeichnete. 

Die in der Schweiz stattfindende Handball-EM durfte natürlich nicht verpasst werden und so sind un-
ter der Organisation von Martin Fatzer am 28.01.06 7 Supporter nach St. Gallen zum im nachhi-
nein besten Spiel der Schweizer gefahren, im welchem diese den Polen ein 31:31-Unentschieden 
abtrotzen konnten. Leider setzte es dann am Folgetag gegen die Ukraine ein Debakel ab, sodass die 
Schweizer bereits nach der Vorrunde aus dem Turnier ausschieden. 

Der traditionelle Fondueplausch wurde am 06.03.06, zum zweiten Mal mit den Grün-Weiss-Funk-
tionären (Vorstand und Trainer), durchgeführt. Seitens der Supporter war die Beteiligung mit 8 Teil-
nehmern soweit gut, seitens des Stammvereins hätte man vielleicht das ein oder andere Gesicht mehr 
erwarten dürfen, ausserdem machte uns der Montags-Termin nicht gerade glücklich. Wir hoffen auf 
eine bessere Lösung für das nächste Jahr. 

Dann sind wir ungeplant doch noch einmal auf das lokale Handballgeschehen gestossen. Auf eine 
kurzfristige Einladung von Hansi Conrad haben wir am 01.04.06 ein Heimspiel der 1. Mannschaft, 
verbunden mit einem obligaten Apéro, besucht. Die Grün-Weissen schickten den Gegner mit 23:19 
nach Hause und schafften just in diesem Spiel, sicher auch dank der Supporter-Unterstützung, den 
Ligaerhalt. Wir waren immerhin zu zehnt dort und hatten mit Widi Widmer sogar einen Akteur auf 
dem Spielfeld! 

Die Supporterreise, die im vergangenen Jahr wegen mangelnder Beteiligung nicht durchgeführt wer-
den konnte, führte 7 Supporter vom 28.04. - 01.05.06 ins Elsass. Max Städeli, der selber leider 
nicht mitkommen konnte, und Martin Fatzer hatten den als Schlemmerreise im Raum Colmar dekla-
rierten Trip vorgängig rekognosziert und zeichneten für die Organisation verantwortlich. 
Nach der Anreise und einem Elsässer Nachtessen ging es am Samstag ins Automobil-Museum nach 
Mulhouse. Am Nachmittag stand eine Stadtführung durch Colmar an, und natürlich genehmigten 
sich die Teilnehmer am Abend wieder ein üppiges und nicht gerade billiges Nachtessen. 
Der Sonntag stand ganz im Zeichen der Erkundung der Umgebung von Colmar. Die Fahrt in unse-
rem günstigen Reisebüssli, ein eigentliches Schnäppchen, führte uns unter anderem nach Riquewihr, 
Kayserberg, Haut-Koenigsbourg und Eguisheim mit einer Weindegustation. Und am Abend natürlich 
wieder ein gediegenes Souper im Colmarschen Klein-Venedig. 
Am Montag gings dann, etwas schwerer an Körperfülle dafür ziemlich erleichtertem Geldsäckel, zu-
rück in einheimische Gefilde. 

Am ersten Juliwochenende reisten 8 Supporter verstärkt durch Goali Roli Koch an ein internationales 
Handball-Turnier nach Vesoul in Frankreich. Dieser Anlass wurde wiederum von Rico Wyss organi-
siert und alles klappte einmal mehr reibungslos. Handballerisch hatten wir allerdings trotz erstmali-
ger seriöser Vorbereitung (!) ziemlich zu beissen. Nach einem verschlafenen Startspiel, welches mit 
einer unnötigen Niederlage endete, rissen wir uns zusammen und erreichten doch noch den geteilten 
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ersten Platz. Da gerüchteweise einige der Teilnehmer ihren letzten Handballeinsatz bestritten, zog 
sich der Abend dann entsprechend in die Länge. Allerdings trug auch die Unterkunft nicht unbedingt 
dazu bei, sich allzu früh ins Bett zu legen. 

Der letzte Event vor der heutigen Hauptversammlung führte uns schliesslich noch ins Kriminalmuseum 
der Kantonspolizei Zürich. Mit 15 Personen war dies der bestbesuchte Anlass des Vereinsjahres. Die 
kurzweilig gestaltete Ausstellung zeigte uns einen kleinen Ausschnitt aus dem Alltag der Kriminalpo-
lizei anhand einiger spektakulärer Fälle. Anschliessend ging es zur Verköstigung noch ins Restaurant 
Molina, angeführt von Schorsch Huber. 

Der Präsident schliesst den Jahresbericht mit der Feststellung, dass er zusammen mit dem Aktuar be-
müht war ein abwechslungsreiches Programm die Beine zu stellen. Die Beteiligung an den einzelnen 
Events hat gezeigt, dass die gewählte Mischung im grossen Ganzen offenbar nicht schlecht war. 
Er bedankt er sich bei seinen beiden Vorstandskollegen für die problemlose Zusammenarbeit im ver-
gangenen Vereinsjahr sowie bei allen anderen Supportern die mitgeholfen oder mitgemacht haben. 

Der Jahresbericht wird dem Präsidenten mit Applaus verdankt. 
 

4. Jahresrechnung 

Der Kassier Armin Böni erläutert die Jahresrechnung 05/06: 
• Auf der Einnahmenseite sind CHF 6'500.– an Mitgliederbeiträgen (inkl. 2 noch ausstehende Bei-

träge vom letzten Vereinsjahr) zu verzeichnen. 
Es ist zu vermerken, dass erstmals seit Jahren zum Zeitpunkt der HV keine Mitgliederbeiträge 
mehr ausstehend sind! 

• Die Ausgaben beliefen sich auf CHF 4'605.10 (CHF 3'000.– Fixbetrag Stammverein, 
CHF 817.80 Fondueplausch, CHF 687.30 Konsumation HV 2005, CHF 100.– Ausstand vom 
Bocciodromo-Anlass 04/05). 

• Abzüglich eines Kontoabschluss-Minus bei der Clientis von CHF 20.55 ergibt dies per 26.09.06 
eine Vermögenszunahme von CHF 16'042.25 auf CHF 17'916.60. 

Mangels Anwesenheit einer der beiden Revisoren wird der vorliegende Revisorenbericht von Ernst 
Frei verlesen. Die Jahresrechnung wird ohne Einwände abgenommen und dem Kassier einstimmig 
Décharge erteilt. 
 

5. Finanzielles 

Gem. Beschluss der HV vom 28.09.01 wird dem Stammverein pauschal ein Fixbetrag von 
CHF 3'000.– überwiesen. Es wird beschlossen, den Betrag in dieser Höhe zu belassen. 

Bis jetzt sind keine weiteren Subventionsanträge seitens des Stammvereins eingegangen. 
 

6. Festlegung des Jahresbeitrages 

Dem Vorschlag des Präsidenten, den Jahresbeitrag unverändert bei CHF 250.– zu belassen, wird 
ebenfalls zugestimmt. 
 

7. Wahl des Vorstandes 

Da es im Vorstand keinen Rücktritt zu vermelden gibt und sich auch keine anderen Kandidaten ge-
meldet haben, schlägt der Präsident vor, seine beiden Vorstandskollegen durch Wiederwahl ein wei-
teres Jahr in die Verantwortung zu zwingen, was in der Folge mit Applaus geschieht. 
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Auch die Wiederwahl des bewährten Präsidenten Hans Maurer stellt sich einmal mehr als reine 
Formsache heraus. Er wird ebenfalls mit Applaus für ein weiteres Jahr in seinem ehrenvollen Amt 
bestätigt. 
 

8. Wahl der Rechnungsrevisoren 

Max Städeli ist letztes Jahr für zwei Jahre wiedergewählt worden, hingegen geht die Amtszeit von 
Pedro Vollenweider dieses Jahr zu Ende. Da die Supportervereinigung auch bezüglich der Rech-
nungsrevisoren keine Amtszeitbeschränkung kennt, schlägt der Präsident vor, Pedro für zwei weitere 
Jahre das Vertrauen zu schenken. Aus der Versammlung kommen keine weiteren Vorschläge, wes-
halb es schliesslich wenig überrascht, dass dieser einstimmig wiedergewählt wird. 
 

9. Mitgliederbewegung 

Wie bereits letztes Jahr sind auch dieses Jahr leider wiederum zwei Austritte zu verzeichnen. Herbert 
Ragger (Auswanderung nach Österreich) und Rolf Zberg möchten nicht mehr mitmachen. 
Dem stehen erfreulicherweise zwei Eintrittskandidaten gegenüber, die als Gäste anwesenden Marco 
Conrad, allen als Aktuar, Zeitnehmer und Hallenchef bekannt, und Aldo Luck, vielen noch als ehe-
maliger Mithandballer in Erinnerung. Die beiden werden mit Applaus als neue Mitglieder aufgenom-
men. 
Damit verbleibt der Mitgliederbestand bei 26 Personen. 

Der Präsident appelliert an alle, neue in die Supportervereinigung passende Mitglieder (z.B. ehema-
lige Aktivspieler von Grün-Weiss) zu akquirieren. 
 

10. Aktivitäten 

Der Vorstand war wiederum bemüht, einige abwechslungsreiche Anlässe zusammenzustellen, wel-
che dem separaten Jahresprogramm entnommen werden können. Selbstverständlich ist es möglich 
weitere Aktivitäten, auch kurzfristig unter dem Jahr, auf die Beine zu stellen. Ideen und Vorschläge 
sind immer willkommen. 

Folgende Anlässe des noch provisorischen Jahresprogrammes werden zur Diskussion gestellt: 
• Besteht Interesse an einem Besuch der Handball-WM in Deutschland Ende Januar 2007? 

Da sich ca. 8 Interessenten 'outen', wird Martin Fatzer versuchen Tickets für den 20. oder 
21. Januar in Stuttgart zu organisieren. 

• Soll der Fondue-Plausch nochmals mit den Funktionären oder wieder mit den Spielern der 
1. Mannschaft durchgeführt werden und wäre es möglich, wieder auf einen günstigeren Wo-
chentag als den Montag zu wechseln? 
Der Präsident wird dies bilateral mit Andreas Widmer klären. 

• Wohin soll die nächstjährige Supporterreise führen und durch wen wird diese organisiert? 
Aus mehreren Vorschlägen kristallisiert sich in der Diskussion schliesslich ein verlängertes 
Wellness-/Aktiv-Wochenende im Südtirol heraus, welches vom Präsidenten und Marcel 
Fleischli organisiert werden soll. 

• Welche Art von Anlass wird Ende August / Anfang September gewünscht? 
Aus ebenfalls mehreren Möglichkeiten wird ein Tagesausflug (ev. ein Wandertag) mit Partner 
bevorzugt, wobei dieser vorzugsweise auf einen Samstag gelegt werden soll. 
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11. Rückblick / Vorschau GWE 

Auf Wunsch des Präsidenten berichtet Andreas Widmer über das vergangene Grün-Weiss-Vereins-
jahr sowie die aktuellen Zukunftsperspektiven: 
• Abstieg der 1. Mannschaft in die 3. Liga konnte mit Glück verhindert werden. 
• Seit Mai ist in der Person von Bernhard Balschbach ein neuer Trainer im Amt. 
• Das Kader der 1. Mannschaft besteht aus einer Mischung von jungen und erfahrenen sowie aus 

mehreren U21-Spielern. 
• Die U21-Mannschaft wurde aufgelöst. 
• Die Saison begann am 23. September mit einer 20:21-Niederlage gegen Stäfa. 
• Es wurde eine neue TK gebildet. Als Ziel ist bis 2010 ein Aufstieg in die 1. Liga festgelegt wor-

den. 
• Es besteht jetzt eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen dem Trainer der 1. Mannschaft und 

den Junioren-Trainern. 

Widi bedankt sich im Namen des Vorstandes für die Unterstützung der Supporter. Er äussert den 
Wunsch, dass zwei Essen veranstaltet werden, eines mit den Funktionären und eines mit den Spie-
lern der 1. Mannschaft. Abschliessend gibt er noch allen Teilnehmern ein Kärtchen mit den Spielplä-
nen der 1. und 2. Herrenmannschaft ab. 
 

12. Verschiedenes 

Rico Wyss will wissen, ob ev. doch Interesse besteht, nächstes Jahr nochmals ein Altherren-Turnier zu 
bestreiten. Offenbar wird er von seinen Ditzinger-Kollegen unter 'sanften Druck' gesetzt, in Effretikon 
nochmals einen solchen Anlass durchzuführen. 
In der Diskussion zeigt sich, dass für die Durchführung eines solchen Turniers sicher genügend Helfer 
vorhanden wären, es jedoch fraglich ist, ob nochmals genügend Spieler rekrutiert werden könnten. 
Als Termin würde sich allenfalls das Albanifest-Wochende aufdrängen. 

Da keine weitere Diskussion gewünscht wird schliesst der Präsident die Versammlung um 20.40h, 
worauf zum Supporteressen in das Vollenweider-Stübli disloziert wird. 
 
 
 
Effretikon, im Oktober 2006 Für das Protokoll: 
 
 
 
Eingesehen: (Martin Fatzer) 


