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SUPPORTERVEREINIGUNG HC GRÜN-WEISS EFFRETIKON 
 
 

P R O T O K O L L 
 
 

HAUPTVERSAMMLUNG VOM 28. SEPTEMBER 2007 
RESTAURANT FRIEDEN, ILLNAU 

 
 
Anwesend: Armin Böni, Walter Bosshard, Martin Fatzer, Marcel Fleischli, Ernst Frei, 

Werner Hintermeister, Aldo Luck, Hans Maurer, Viktor Mayer (ab Traktan-
dum 5), Peter Vollenweider, Andreas Widmer, Monika Wüthrich, Enrico 
Wyss 

Vorsitz: Hans Maurer 
Protokoll: Martin Fatzer 
Entschuldigt: Hansjürg Conrad, Marco Conrad, Thomas Maurer, Max Städeli 
Gast: Markus Herzog 
 
 

1. Begrüssung 

Nachdem der ausufernde Bestellprozess für das spätere Supporteressen beendet ist, begrüsst Präsi-
dent Hans Maurer um 19.15h die Anwesenden zur diesjährigen Hauptversammlung, speziell And-
reas Widmer den Präsidenten von Grün-Weiss Effretikon, und eröffnet die Sitzung. 

Die Einladung mit der Traktandenliste wurde den Mitgliedern statutengemäss einen Monat vor der 
Versammlung zugestellt. Der Präsident konstatiert daraus, dass damit die Beschlussfähigkeit feststehe, 
da gem. Statuten jede frist- und formgerecht einberufene HV beschlussfähig sei. 

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

Auf die Wahl eines Stimmenzählers verzichtet der Präsident mit der Bemerkung, 'Sowas brauchen 
wir nicht!'. 
 

2. Protokoll der Hauptversammlung vom 29.09.06 

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 konnte auch im Internet eingesehen werden. Da weder Korrekturen noch Ergänzungen ge-
wünscht 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 hat sich der Vorstand mangels ausreichenden Themen und dank mo-
derner Kommunikationsmittel zu keiner einzigen Vorstandssitzung treffen müssen. Anstehende Prob-
lemchen wurden jeweils ad hoc in gegenseitiger Absprache gelöst. Der Vorstand zeigt sich auch in 
dieser Beziehung sehr flexibel. 

Geplant waren im vergangenen Vereinsjahr 9 Anlässe, getreu dem Motto, den Supportern, abgese-
hen von der Sommerpause, durchschnittlich einmal pro Monat eine Aktivität anzubieten. Drei dieser 
Anlässe schafften es leider nicht bis ins Ausführungsstadium, nämlich der Skitag, welcher einmal 
mehr den Wetterkapriolen zum Opfer fiel, ausserdem die beiden Sommer-Anlässe Handball-Senio-
ren-Turnier sowie der erstmals geplante Tagesausflug. Nicht ganz wunschgemäss verlief ausserdem 
der Besuch der Handball-WM in Stuttgart, teilweise auch wegen einer Terminüberschneidung mit 
den EM-Qualifikationsspielen der Schweizer Handball-Nati. 
Festzustellen gilt es einmal mehr, dass sich an den Anlässen immer in etwa die gleichen (wenigen) 
Gesichter gezeigt haben, sodass der Vorstand zunehmend verunsichert ist, ob man mit dem angebo-
tenen Programm den Geschmack der Supporter überhaupt genügend trifft. Die Diskussionen zum 
neuen Jahresprogramm im Traktandum 10 werden darüber hoffentlich etwas Aufschluss geben. 

Am 28.10.06 besuchten wir traditionsgemäss im Eselriet ein Heimspiel der 1. Mannschaft von Grün-
Weiss, verbunden mit einem vom Verein offerierten Apéro. Dabei durften die immerhin 10 Supporter 
einen der raren Siege des Heimteams (26:23 gegen Volketswil) miterleben. 

Der auf den 25.02.07 terminierte Skitag fiel, wie bereits erwähnt, den misslichen Wetterbedingun-
gen zum Opfer. Irgendwie scheinen wir mit der Terminierung dieses Anlasses einfach kein Glück zu 
haben. 

Zum traditionellen Fondueplausch im Rest. Frieden war am 17.03.07 diesmal wieder die 1. Mann-
schaft samt Trainer und Anhang eingeladen und fast vollständig erschienen. Vorgängig wurde im 
Eselriet das Heimspiel gegen den HC Kloten besucht, welches notabene wieder mit einem Grün-
Weiss-Erfolg endete! Da auch seitens der Supporter die Beteiligung mit 9 Teilnehmern wie üblich 
recht erfreulich war, darf dieser Anlass als derjenige bezeichnet werden, welcher seit Jahren am bes-
ten zieht. 

Die Supporterreise über das verlängerte 1. Mai-Wochendene führte 7 Supporter ins Südtirol nach 
Meran ins Sporthotel Nörder. Die Teilnehmer waren dort gut untergebracht, genossen die gute Ver-
pflegung, kamen zu Velofahrten, Wandern, Tennis, Gartenschau, Stadtrundgang und weiteren Akti-
vitäten, nur mit dem Wellnessen hat es mangels Voranmeldung leider nicht ganz geklappt. Dem Or-
ganisator Marcel Fleischli, sowie demselbigen und Andi Widmer für den Transport, sei an dieser 
Stelle nochmals herzlich gedankt. 

Der für Fr. den 15.07.07 geplante Bowling-Abend wurde in der BeSeCo-Halle in Rümikon durchge-
führt und wurde von 7 Mitgliedern besucht, die sich nach geschlagener Schlacht noch ein Nachtes-
sen, natürlich auf eigene Kosten, genehmigten. 

Wie bereits eingangs erwähnt, war dann mit Supporter-Anlässen weitgehend Ende Feuer. Für das 
geplante Handball-Turnier der Senioren wollte sich niemand richtig erwärmen und für einen Wan-
derausflug waren die schönen Wochenenden im Spätsommer so knapp bemessen, dass sich nichts 
Konkretes ergeben hat. 

Der Präsident schliesst den Jahresbericht mit der Feststellung, dass sich der Vorstand bemüht hat ei-
nige attraktive Anlässe durchzuführen. Leider hat die Beteiligung an den einzelnen Events nicht im-
mer das Echo ausgelöst, welches man sich vielleicht erhofft hatte. Aber schliesslich ist es auch nicht 
gerade so, dass anderweitig zu wenig los ist und sich die Supporter nach zusätzlicher Freizeitbe-
schäftigung sehnen. 
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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 06/07: 
• Auf der Einnahmenseite sind CHF 6'500.-- an Mitgliederbeiträgen (26 Mitglieder à CHF 250.--) 

zu verzeichnen. 
Bereits zum zweiten Mal in Folge sind bis zum Zeitpunkt der HV erfreulicherweise alle Mitglie-
derbeiträge bezahlt worden! 

• Die Ausgaben beliefen sich auf CHF 4'816.10 (CHF 3'000.-- Fixbetrag Stammverein, 
CHF 1'092.-- Fondueplausch, CHF 599.10 Konsumation HV 2006, CHF 125.-- Ausstand vom 
Kriminalmuseums-Besuch im Vereinsjahr 05/06). 

• Abzüglich eines Kontoabschluss-Minus bei der Clientis von CHF 13.25 ergibt dies per 31.08.07 
eine Vermögenszunahme von CHF 17'916.60 auf CHF 19'587.25. 

Revisor Pedro Vollenweider rühmt die Kassenführung und hat höchstens zu bemängeln, dass ihm das 
Vereinsvermögen mit gegen CHF 20'000.-- als langsam etwas gar hoch erscheint. 
Die Rechnung ist von der Revision abgenommen und dem Vorstand Décharge erteilt worden. 

Die Jahresrechnung wird dem Kassier ebenfalls mit Applaus verdankt. 
 

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, sich keine anderen Kandidaten gemeldet ha-
ben und es auch keinen Geheimplan für eine Abwahl zu geben scheint, schlägt der Präsident vor, 
seine beiden Vorstandskollegen durch Wiederwahl ein weiteres Jahr in die Verantwortung zu zwin-
gen, was in der Folge mit Applaus geschieht. 

Auch die Bestätigung des bewährten Präsidenten Hans Maurer stellt sich einmal mehr als reine Form-
sache heraus. Er wird ebenfalls mit Applaus für ein weiteres Jahr in seinem ehrenvollen Amt bestä-
tigt. 
 

8. Wahl der Rechnungsrevisoren 

Pedro Vollenweider ist letztes Jahr für zwei Jahre wiedergewählt worden, hingegen geht die Amts-
zeit von Max Städeli dieses Jahr zu Ende. Da die Supportervereinigung auch bezüglich der Rech-
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nungsrevisoren keine Amtszeitbeschränkung kennt, schlägt der Präsident vor, Max für zwei weitere 
Jahre das Vertrauen zu schenken. Da auch aus der Versammlung keine Alternativvorschläge kom-
men, überrascht es schliesslich wenig, dass dieser in der Folge einstimmig wiedergewählt wird. 
 

9. Mitgliederbewegung 

Dieses Jahr müssen für einmal keine Rücktritte aus der Supporter-Vereinigung verzeichnet werden. 
Dafür kandidieren mit dem als Gast anwesenden Markus Herzog sowie dem wegen eines Spitalauf-
enthaltes seiner Frau leider nicht anwesenden Konrad Gull erfreulicherweise wie im letzten Jahr zwei 
ehemalige Grün-Weiss-Handballer für eine Mitgliedschaft. 
Da der Vorstand über Neuaufnahmen entscheidet und dieser keine gravierenden Einwände gegen 
die beiden Kandidaturen vorbringen könnte, werden die beiden als neue Mitglieder in der Suppor-
ter-Vereinigung begrüsst. 
Damit erhöht sich der Mitgliederbestand auf 28 Personen. 

Markus Herzog zeigt sich erfreut, dass er über die Supporter-Vereinigung nun wieder in Kontakt zu 
Grün-Weiss treten konnte. 
 

10. Aktivitäten 

Der Vorstand hat wiederum einen Vorschlag für ein Jahresprogramm entworfen. Die vorgeschlage-
nen Anlässe führen teils zu regen Diskussionen. Schliesslich einigt man sich auf folgendes (provisori-
sche) Jahresprogramm: 

• Matchbesuch der 1. Mannschaft im Eselriet, mit Apéro. 
Entweder am Sa. 27.10.07 gegen SG Unterstrass/Zürich-Affoltern oder am Sa. 03.11.07 
gegen Gelb-Schwarz Stäfa. 

• So. 24.02.08 Skitag. 
• Fondue-Plausch mit Grün-Weiss-Funktionären im März 08. 

Das Datum wird mit Andreas Widmer noch abgesprochen. 
• Curling-Abend an einem Fr.-Abend Ende März 08. 

Martin Fatzer hat sich für die Organisation dieses Anlasses bereit erklärt. 
• Supporterreise vom Do. 01.05. - So. 04.05.08. 

Aus mehreren Vorschlägen wird derjenige von Pedro Vollenweider, ins Wallis nach Fiesch, 
auserkoren und Pedro gleich mit der Organisation der Reise beauftragt. 

• 2-Tages-Wanderausflug am Wochenende vom 21./22.06.08, zusammen mit dem TSV Dit-
zingen. 
Rico Wyss wird für die Organisation und Durchführung dieses Anlasses verantwortlich sein. 

• Fr. 26.09.08 Hauptversammlung 2008 

Selbstverständlich ist es möglich weitere Aktivitäten, auch kurzfristig unter dem Jahr, auf die Beine zu 
stellen. Ideen und Vorschläge sind immer willkommen. 
 

11. Rückblick / Vorschau GWE 

Auf Wunsch des Präsidenten berichtet Andreas Widmer über das vergangene Grün-Weiss-Vereins-
jahr sowie über die angelaufene Meisterschaft und die Entwicklung von Grün-Weiss: 
• Zunächst bedankt er sich für den Pauschalbetrag mit welchem die Supporter-Vereinigung den 

Verein jährlich unterstützt und zeigt sich überzeugt, dass Grün-Weiss seine Finanzen im Griff hat. 
• Momentan bestehen keine weiteren finanziellen Anforderungen/Wünsche des Stammvereins an 

die Supportervereinigung. 
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• Er schlägt vor, dass der Fondue-Plausch für die 1. Mannschaft abgehalten wird, da dieser Anlass 
von der Mannschaft sehr geschätzt wird und stellt den Antrag, zusätzlich ein Funktionärsessen 
durchzuführen, in Anbetracht der Wichtigkeit der Funktionäre für den Verein. 

• In der Person von Bernhard Balschbach besteht nach wie vor eine gute Trainerlösung. 
• Der Spieler Christian Roos wird Grün-Weiss per Ende Jahr verlassen. Er wird zu Yellow Winter-

thur wechseln. 
• Ziel der 1. Mannschaft ist die Finalrunde, um frühzeitig der Abstiegsgefahr zu entrinnen und den 

Aufbau der Saison 08/09 in Angriff nehmen zu können. 
• Vereinsziel für nächste Saison ist eine 3. Herren-Mannschaft zur Meisterschaft anmelden zu kön-

nen. 
• Eine Frauen-/Juniorinnen-Mannschaft ist im Aufbau begriffen. 
• Es wurde keine U21-Mannschaft gemeldet. Alle Spieler dieser Alterskategorie wurden in das Ka-

der der 1. Mannschaft integriert und sollen einen Aufbau auf 3-4 Jahre hinaus durchlaufen. 
• Hinweis von Markus Herzog: 

Wichtig wären fundierte Trainer (z.B. ehemalige Spieler) für den Bereich U9/U11/U13. 

Es wird beschlossen, für die Funktionäre ein zusätzliches Essen zu finanzieren. 
 

12. Verschiedenes 

Da noch kein Kärtchen mit den Spieldaten der 1. Mannschaft erstellt wurde, müssen die Daten bei 
Bedarf der Grün-Weiss-Homepage entnommen werden. 

Am 15. oder 16.03.08 findet das Faustball-Turnier des TV Effretikon statt. Schon mehrmals hat eine 
Supporter-Mannschaft an diesem Turnier teilgenommen. Falls sich wieder einige Interessenten finden, 
wird Pedro Vollenweider eine Mannschaft anmelden. 

Da keine weitere Diskussion gewünscht wird schliesst der Präsident die Versammlung um 20.25h, 
worauf sich die Teilnehmer zum eingangs georderten Supporteressen begeben. 
 
 
 
Effretikon, im Oktober 2007 Für das Protokoll: 
 
 
 
Eingesehen: (Martin Fatzer) 


