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SUPPORTERVEREINIGUNG HC GRÜN-WEISS EFFRETIKON 

 

 

P R O T O K O L L 
 

 

HAUPTVERSAMMLUNG VOM 30. SEPTEMBER 2022 

RESTAURANT FRIEDEN, ILLNAU 
 

Anwesend: Walter Bosshard, Marco Conrad, Roland Farner, Martin Fatzer, Jürg Furrer, 

Werner Hintermeister, Hans Maurer, Thomas Maurer, Eric Mayer, Dennis 

Rohner, Rolf Strasser, Andreas Widmer, Enrico Wyss 

Vorsitz: Hans Maurer 

Protokoll: Marco Conrad 

Entschuldigt: Nina Baumgartner, Marcel Fleischli, Ernst Frei, Markus Herzog, Hansjörg Lutz, 

Stefano Musso, Daniel von Moos, Peter Vollenweider, Monika Wüthrich 

Gäste: Keine 

 

 

1. Begrüssung 

Hans Maurer eröffnete die Sitzung um 19.11h und begrüsste die Anwesenden.  

Bevor er mit dem offiziellen Teil der Hauptversammlung begann, hat er mit ein paar Wor-

ten dem Supporter-Mitglied Hansi Conrad gewürdigt, der am 16. August 2022 verstorben 

ist. Viele der Supporter:innen haben an der bewegenden Abschiedsfeier in der Kirche 

Lindau teilgenommen. Hansi war, neben vielen anderen Bereichen, in denen er sich enga-

giert hat, ein Handballer durch und durch. Nicht nur auf dem Spielfeld zeigte er sein aus-

serordentliches Können, sondern sorgte sich als Lehrer auch um den Nachwuchs, trat ne-

ben der Laufbahn als Handballer fast organisch in die Vereinsleitung ein und amtete viele 

Jahre als Präsident, war sich aber auch als Speaker und Helfer für nichts zu schade. Mit sei-

nem stets aufgestellten Wesen hat sein ganzes Umfeld immer wieder mitziehen können 

und für ihn war es selbstverständlich, im Herbst des Handballerlebens auch den Supportern 

beizutreten. Für all das, was Hansi für Grün-Weiss über so viele Jahre geleistet hat, sein En-

gagement, seine Begeisterungsfähigkeit, hat ihm der Präsident nochmals ganz herzlich ge-

dankt. Die Versammlung erhebt sich in Gedenken an Hansi. 

Marco Conrad bedankt sich für die Worte und auch die rege Teilnahme der Supporterver-

einigung an der Abdankung seines Vaters. 

Total sind 13 stimmberechtigte Mitglieder anwesend, 9 Mitglieder haben sich im Vorfeld 

entschuldigt 

Die Einladung ist mit der Traktandenliste gemäss den Statuten einen Monat vor der Haupt-

versammlung den Mitgliedern zugestellt worden. Da gem. Statuten jede frist- und formge-

recht einberufene HV beschlussfähig ist, konstatiert der Präsident Beschlussfähigkeit der 

Versammlung. 

Anträge zuhanden der Versammlung sind vorgängig keine eingegangen. 

Als Stimmenzähler wird Werner Hintermeister vorgeschlagen und gewählt.  
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2. Protokoll der 35. Hauptversammlung vom 24.09.21 

Monika Wüthrich hat in verdankenswerter Weise über die Geschehnisse der letzten HV in 

einem ausführlichen Protokoll berichtet. Das Protokoll wurde allen Mitgliedern zugestellt 

und konnte auch im Internet eingesehen werden. Das Protokoll wurde einstimmig ange-

nommen und verdankt.  

 

3. Jahresbericht des Präsidenten 
Im vergangenen Vereinsjahr haben wir uns zu keiner Vorstandssitzung getroffen. Für das 

vergangene Vereinsjahr hatten wir – inklusive Hauptversammlung - fünf Anlässe geplant. 

Davon ist leider nur der Supporter-Apéro vom 30. Oktober 2021 zustande gekommen. Der 

Apéro wurde gut besucht, leider ging das Spiel gegen die Red Dragons Uster knapp verlo-

ren. Bezüglich der Fondue-Plausch hat sich niemand vom Verein gemeldet und die Reise 

nach Grossbottwar scheiterte an der damals noch unsicheren Covid-19-Lage. Erwähnen 

möchte ich natürlich, auch wenn es sich nicht um einen Supporter-Anlass handelte, das 

Stadtfest, bei welchem Grün-Weiss sehr präsent war und man den einen oder andern, die 

eine oder andere begrüssen konnte, die man etwas aus den Augen verloren hatte. 

 

Der Aktuarin Monika Wüthrich, die letztmals das Protokoll betreut hat, dem neuen Aktuar 

Marco Conrad und Kassier Martin Fatzer, der das Kassenwesen umsichtig betreut hat, 

möchte ich für die problemlose Zusammenarbeit im vergangenen Vereinsjahr bestens 

danken. Damit habe ich geschlossen und bitte Martin, über die Abnahme des Berichtes 

abstimmen zu lassen bzw. die Diskussion zu eröffnen. 

Der Jahresbericht wurde mit Applaus abgenommen. 

 

4. Jahresrechnung 
Der von Martin Fatzer gefertigte Jahresabschluss datiert vom 06. September 2022. Die 

Hauptausgaben waren sicher die CHF 4'000.-, die wir dem Stammverein zugeschossen ha-

ben. Das HV-Essen hat mit etwa CHF 1’290.- zu Buche geschlagen, die übrigen Ausgaben 

sind nicht erwähnenswert. Das Vereins-Vermögen hat um nicht ganz CHF 1’100.- zuge-

nommen. Der Vermögensbestand beläuft sich damit auf knapp CHF 18‘000.- Die Jahres-

rechnung wurde einstimmig von der Versammlung angenommen.  

 

Der anwesende Revisor Walter Bosshard hat den Revisorenbericht vorgelesen und die sau-

bere Arbeit des Kassiers Martin Fatzer gelobt. 

Die Versammlung hat dem Vorstand die Decharge einstimmig erteilt und den Vorstand 

fürs vergangene Vereinsjahr entlastet. 

 

5. Finanzielles 

Gemäss Beschluss der Hauptversammlung vom 26. September 2008 überweisen wir dem 

Stammverein einen pauschalen Fixbetrag von CHF 4000.00 aus unserer Kasse. Dieser Be-

trag wird belassen und von der Versammlung genehmigt. Es wurden wiederum keine wei-

teren Subventionsanträge seitens des Stammvereins eingereicht.  

Es wurde offen diskutiert, was mit dem Vereinsvermögen, welches letzte Saison weiter an-

gewachsen ist, geschehen soll. Da der Stammverein ebenfalls über genügend flüssige Mit-

tel zur Verfügung hat und letztes Jahr ein Rekordjahr verzeichnet wurde, wird das Vereins-

vermögen so belassen. 

 

6.  
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Festlegung des Jahresbeitrages 

Hans Maurer schlägt vor, den Jahresbeitrag unverändert bei CHF 250.00 zu belassen.  

Diese wurde von der Versammlung einstimmig genehmigt.  

 

7. Wahl des Vorstandes 

Im Vorstand ist der Präsident Hans Maurer zu ersetzen, die anlässlich der letzten HV nach 

27 Jahren im Vorstand und 23 Jahren als Präsident seinen Rücktritt von diesem Amt ange-

kündigt hat.  
Erfreulicherweise hat sich valabler Ersatz finden lassen. Andreas «Widi» Widmer ist 2004, also 

vor 18 Jahren den Supportern beigetreten. Als aktiver Handballer, als Vorstandsmitglied 

und ehemaliger Präsident von Grün-Weiss, aber auch als Schiedsrichter und Funktionär hat 

er sehr viel in den Effretiker Handball investiert und sich an vielen Fronten immer wieder en-

gagiert für Grün-Weiss eingesetzt. Er ist einer der wenigen der «2. Generation», die den 

Weg zu den Supportern gefunden haben und ich bin überzeugt davon, dass er der Sup-

porter-Vereinigung, die in den vergangenen Jahren etwas im Stillstand-Modus verharrt ist, 

wieder den nötigen Schwung bringen wird. 

 

Der scheidende Präsident Hans Maurer gibt seinem möglichen Nachfolger das Wort. Der 

Kandidierende erklärt seine Beweggründe und dass er sich den Schritt für dieses ehren-

volle Amt gut überlegt hat. Er möchte mithelfen, dass die Mitgliederzahl wieder gesteigert 

werden können und mit seinen Vorstandskollegen neue, zusätzliche Anlässe auf die Beine 

stellen. Von der Versammlung kommen keine Fragen oder Einwände. 

 

Andreas «Widi» Widmer wird einstimmig und per Akklamation von den Mitgliedern gewählt 

 

Der Kassier Martin Fatzer übernimmt das Wort und bedankt sich beim scheidenden Präsi-

denten Hans Maurer für seinen selbstlosen und unermüdlichen Einsatz in der Vereinigung 

sowie auch im Vorstand. Obwohl dieses Engagement nicht seinem eigentlichen Berufs-

ethos entspricht, hat er mit seinem ungeheuren Tatendrang viel gerackert und organisiert 

und somit den Fortbestand der Supportervereinigung sichergestellt und die Organisation 

stehts weiterentwickelt. Hans Maurer wird für seine Verdienste ein kleines Präsent über-

reicht und mit grossem Applaus für seinen Einsatz gedankt. 

 

Der Kassier Martin Fatzer und Aktuar Marco Conrad stellen sich für ein weiteres Jahr zur 

Verfügung. Diese werden mit Applaus in globo wiedergewählt. 

 

8. Wahl der Rechnungsrevisoren 

Walter Bosshard wurde anlässlich der letzten Versammlung für (weitere) zwei Jahre in die 

Revisionsstelle gewählt. Hingegen geht die Amtszeit von Peter Vollenweider zu Ende. Da es 

in Vereinigung keine Amtszeitbeschränkung gibt schlägt der Präsident vor, Peter Vollen-

weider für zwei weitere Jahre das Vertrauen zu schenken, da er als treffsicherer Schütze 

über ein gutes Auge auch für Zahlen verfügt. Peter wird einstimmig als Revisor für zwei wei-

tere Jahre gewählt. 
 

9. Mitgliederbewegung 

Neu-Eintritte sind nicht vermeldet worden. Mit Hansi Conrad verlieren wir ein langjähriges 

Mitglied. Zudem hat Curdin Pedrett seinen Austritt aus der Vereinigung erklärt. 

Der Mitgliederbestand beläuft sich damit neu auf 24 Personen. 
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10. Aktivitäten 

Der scheidende Präsident Hans Maurer hat fürs neue Vereinsjahr kein komplettes Jahres-

programm zusammengestellt, damit der neue Vorstand hierfür freie Hand hat. Bewährte 

Anlässe werden aber sicher wieder angeboten: 

 

• Der Eröffnungsapéro findet diese Saison aus spielplantechnischen Gründen nicht statt. 

• Februar / März 2023 Fondueplausch mit der 1. Mannschaft, inkl. vorgängigem Apéro 

 Organisator: Vorstand Supportervereinigung 

• Winter 2022/2023 Besuch eines Escape-Rooms 

 Organisator: Marco Conrad 

• 29.09.2023 Hauptversammlung 

 Organisator: Vorstand 

Weitere Anlässe werden durch den neuen Vorstand, anlässlich dessen ersten Sitzung, fest-

gelegt. Das definitive Jahresprogramm wird den Mitgliedern zusammen mit diesem Proto-

koll zugestellt und ausserdem im Internet unter www.gruen-weiss.ch veröffentlicht. 

 

11. Rückblick / Vorschau Grün-Weiss Effretikon 

Marco Conrad blickt zum letzten Mal als Vertreter des Vereins auf die vergangene Saison 

zurück. Die Spielzeit war insgesamt zufriedenstellend, endlich konnte nach zwei Jahren Un-

terbrüchen wieder fertiggespielt werden, wenn auch mit intensivem Schlussprogramm. Die 

erste Mannschaft klassierte sich im Mittelfeld, Abstiegssorgen gab es keine. Ein paar 

knappe und dumme Niederlagen verhinderten eine Platzierung in die Top 3. Das Team 

besteht hauptsächlich aus eigenen Junioren, die Kader sind aber eher knapp bestückt. 
Ein reger Zuwachs ist bei den Frauen zu bezeichnen. Die dritte Herrenmannschaft musste 

zum Saisonende zurückgezogen werden  

Beim Nachwuchs laufen nun mehrere Kooperationen mit Winterthurer Teams und Züri 

Oberland. Es gab Aufstiege ins Inter mit der FU16 und den U17. 

 

Vom Vorstand ist Marco Conrad nach 16 Jahren zurückgetreten, Maurice Tschamper hat 

übernommen. Es ist ein Aufschwung von vielen jungen und motivierten Mitglieder feststell-

bar. Der Verein steht finanziell sehr gut da, das Stadtfest hat einen Rekordgewinn abge-

worfen, auch Rückstellungen fürs 50 Jahre-Fest (2024) wurden getätigt. 

 

Ab Herbst 2022 wird die neue Halle (Hagen) in Illnau ebenfalls genutzt, die Stadt hat 

freundlicherweise die Matchuhr übernommen. Des Weiteren ist eine neue Homepage ak-

tuell in Planung. 

 

Zum Ausblick: Die Aktivteams sind bisher gut in die neue Saison gestartet. Die Teams blie-

ben mehrheitlich zusammen und auch dank dem Rückzug der dritten Mannschaft ist mit 

keinen Personalgenpässen gerechnet. 

 

12. Verschiedenes 

Die Mitglieder schlagen vor, dass künftig ein Vereinsvertreter an die Versammlung eingela-

den werden soll, damit der Verein auch nach Marcos Abgang weiterhin gut vertreten ist 

und über die aktuellen Geschehnisse berichtet werden kann. 
 

Der Präsident weist auf den Newsletter 02/2022 hin, welcher vor wenigen Tagen per Mail 

zugestellt wurde. 

 

http://www.gruen-weiss.ch/
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Die 36. Hauptversammlung wird von Hans um 20.06h geschlossen. Worauf wir zum gemütli-

chen Teil inkl. Supporteressen übergehen können.  

 

 

Turbenthal, im Oktober 2022 Für das Protokoll: 

 

 

 

 

 

Eingesehen: (Marco Conrad) 


