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Protokoll der 75. ordentlichen Generalversammlung des HC Romanshorn vom 1. Juni 2018 
 
Ort:  Restaurant Usblick, Brüggli Romanshorn 
Zeit: 19.15 Uhr, anschliessend gemeinsames Nachtessen 
 
Einleitung der GV durch Präsident Philipp Düring.  
 
 
Eröffnung durch Präsident Philipp Düring.  
 
Von der Presse ist niemand anwesend. Philipp stellt die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. 
 
 
 
Nachdem keine Änderungen zur Traktandenliste gewünscht werden, geht Philipp Düring zum ersten 
Punkt der Liste über. 
 
1. Wahl der Stimmenzähler 
 
Alex Kojadinovic und Daniel Gustavs werden einstimmig als Stimmenzähler gewählt. 
 
 
2. Protokoll der Generalversammlung 2017 
 
Das Protokoll wird genehmigt und einstimmig angenommen. Philipp bedankt sich bei Jeannine Steiner 
für das Protokoll. 
 
 
3. Jahresbericht des Präsidenten 
 
Ich kann auf eine sehr erfolgreiche Saison 2017/2018 zurückblicken. Alle Mannschaften konnten Ihre 
gesteckten Ziele erfüllen. Auch die Einführung und Umsetzung des neuen Wettkampfreglements vom 
SHV erfolgte problemlos. 
Der Handballclub Romanshorn hat wie auch viele andere Vereine in der Schweiz zu wenig Neumit-
glieder in der Juniorenabteilung. Die Anzahl der Spieler und Spielerinnen in den einzelnen Mannschaf-
ten ist eher knapp. Dadurch wird es immer schwieriger, schlagkräftige Mannschaften aus dem eige-
nen Verein für die Meisterschaft zu melden. Genau dieser Umstand birgt für den Verein ein grosses 
Risiko, wenn Spieler auch noch während der Saison aufhören Handball zu spielen. Ein Rückzug einer 
Mannschaft während der Saison kann bis 5000.- Franken Busse kosten. 
Darum haben wir uns entschlossen Spielgemeinschaften einzugehen. Bei den MU 13 und MU 15 
werden wir mit dem HC Arbon und mit den MU 17 mit dem BSV Bischofszell zusammenarbeiten. Die-
se Entwicklung müssen wir aber im Vorstand noch genauer unter die Lupe nehmen und die nötigen 
Massnahmen in der neuen Saison ausarbeiten. 
Die Einführung des Live-Tickers bei den Heimrunden dieser Saison wurde sehr gut umgesetzt. Ich 
kann sagen, dass es nicht sehr viele Vereine gibt, die den Liveticker für alle Mannschaften machen. 
Um die Qualität auch in diesem Bereich zu verbessern, werden wir versuchen unsere Mitglieder in 
externen Kursen weiter auszubilden. Diese Saison wurde der Livetickerkurs von Dominik Hansel-
mann, Can Cura und Janick Sutter besucht. 
Wie ihr sicher schon mehrfach von mir gehört habt, ist die Suche nach Neuschiedsrichtern immer 
noch ein grosses Thema. Leider haben Karin Schär und Aylin Oezcan als Schiedsrichter wieder auf-
gehört. Dies hatte verschiedene Gründe, auf die ich nicht weiter eingehen möchte. Wir können aber 
für die kommende Saison mit Iwan Gemperle einen Neuschiedsrichter aus unseren eigenen Reihen 
vermelden. Iwan hat die Schiedsrichterausbildung mit Bravour bestanden. Ich wünsche ihm in der 
neuen Saison als Schiedsrichter alles Gute.  
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An dieser Stelle möchte ich mich bei allen unseren Schiedsrichtern für ihren Einsatz im Handballsport 
bedanken. Für den HC Romanshorn pfeifen in der kommenden Saison folgende Schiedsrichter: Koja-
dinovic Aleksandar, Staunovo Giovanni, Meli Markus, Popovic Radenko und Dragana sowie Gemperle 
Iwan. 
Die Kantihalle in Romanshorn ist langsam in die Jahre gekommen und erhält in den nächsten 1.5 
Jahren eine Auffrischung. Die Sanierung der Kantihalle wird in 2 Etappen durchgeführt. Nach dem 
Turnfest im Juni 2018 beginnt die 1. Etappe mit den Arbeiten für den Anbau der neuen Eingangshalle 
mit Foyer und einer neuen Küche sowie der Sanierung der Garderoben im Untergeschoss. 
In der 2. Etappe wird die eigentliche Turnhalle umgebaut. Darum wird die Halle vom April 2019 bis zu 
den Herbstferien 2019 ein halbes Jahr geschlossen bleiben. In dieser Zeit werden alle Mannschaften, 
außer die Kleinsten in unserem Verein, in anderen Hallen in der Region trainieren müssen. Wir kön-
nen uns aber nach den Umbauarbeiten auf eine neu sanierte Halle freuen. 
Ich denke, dass der HC Romanshorn in vielen Bereichen auf Kurs ist, darf aber in der Juniorenförde-
rung den Anschluss an die anderen Vereine nicht verpassen.  
 
 
Präsident Philipp Düring 
 
 
  Iwan Gemperle dankt für den Bericht und empfiehlt die Annahme durch Applaus.  
 Die Annahme erfolgt einstimmig. 
 
 
 
 
4. Jahresbericht der Aktivabteilung 
 
Saisonbericht Damen HC Romanshorn 
 
Die Ausgangslage der vergangenen Saison ist schnell beschrieben: 
Eine Damenmannschaft, bestehend aus grösstenteils ehemaligen 3. Liga-Spielerinnen wagt sich da-
ran den Platz in der zweiten Liga zu verteidigen.  
 
Mann und Frau braucht nicht viel Handballverständnis um zu erkennen, dass diese Aufgabe nicht 
leicht zu bewältigen ist. Der Motivation unserer Damen tat dies keinen Abbruch, motiviert und kon-
zentriert wurde das Training unter der Leitung von Simon Jung in Angriff genommen.  
 
Der Start in die neue Saison verlief unter den Umständen ganz passabel: Nach den ersten 5 Spielen 
konnten mit zwei Unentschieden, einem Sieg und zwei Niederlagen 4 Punkte auf das Konto der Ro-
manshornerinnen verbucht werden. Anschliessend mussten die Romanshornerinnen während 10 
Partien am Stück als Verliererinnen vom Platz ehe wieder ein Unentschieden gelang. Das Zusam-
menspiel wollte nicht recht klappen, die Pfosten des gegnerischen Goals schienen auf unsere Bälle 
fast magnetisch. Während wir uns in der Abwehr immer wieder auffangen und eine solide Leistung 
abrufen konnten wollte uns im Angriff selten etwas gelingen.  
 
Dass viele Niederlagen auf die Stimmung in einer Mannschaft schlagen ist leicht nachzuvollziehen. 
Nichtsdestotrotz wollten wir uns nicht unterkriegen lassen, das Saisonziel hatten wir uns gesetzt und 
hielten daran fest. Durch den Rückzug von der SG Visp aus der anderen Gruppe schien dieses Ziel 
auch wieder erreichbar: Der angepasste Modus verlangte lediglich, dass wir in unserer Gruppe nicht 
den letzten Platz belegen um in der 2. Liga gesichert zu sein. Leider stand auch hier das Glück wieder 
nicht auf unserer Seite: fast geschafft katapultierte uns die SG Rümlang/Unterstrass wieder auf den 
letzten Tabellenplatz zurück.  
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Wir waren also gezwungen die Abstiegsspiele zu bestreiten. Das Los entschied, dass wir fürs erste 
Spiel den Weg nach Genf unter die Zugräder nehmen mussten. Mit einem knappen Sieg liessen wir 
uns weiterhin die Chancen für den Ligaerhalt offen. Da aber auch der HC Malters gegen Servette 
punkten konnte war die Partie HC Malters gegen HC Romanshorn entscheidend.  
 
 
Vor heimischen Publikum riefen unsere Dame eine Spielweise ab, die in dieser ganzen Saison leider 
viel zu selten zu sehen war. Mit einem 25:19 Sieg war der Ligarerhalt definitiv besiegelt.  
 
Die kommende Saison nehmen wir grösstenteils mit dem bereits bestehenden Kader in Angriff. Es 
freut uns ausserdem, dass immer mal wieder einige Mädels aus der FU16 unser Training ergänzen 
und so die ersten Schritte in die Damenliga wagen.  
 
Mit Raphael Annen haben wir ausserdem endlich eine Unterstützung für Simon Jung gefunden. Wir 
sind überzeugt, dass wir mit diesem Trainerduo erneut den Ligaerhalt anstreben dürfen. 
 
Leiter Aktive Damen 
Hannah Reich 

 

 

Jahresbericht Der Männlichen Akivabteilung  
 
Herren 1 
Unter der Leitung von Zafir und Sandro bestritt das Herren 1 die Saison in der 1.Liga. Da einige neue 
Spieler dazu kamen, wurde in der Vorbereitung das Zusammenspiel und die Integration der neuen 
Spieler gefördert. Die Saison startete nicht wunschgemäss. Mit drei Niederlagen in Folge, sah man 
sich auf dem letzten Platz. Nach diesem Fehlstart konnten vier Siege in Folge gebucht werden. Die 
Mannschaft harmonierte auf dem Spielfeld immer besser, und so konnten wichtige Siege, wie die bei-
den Derby-Siege gegen Arbon gefeiert werden. Leider verpasste man den vierten Platz nach der Vor-
runde nur ganz knapp und so musste die 1 Mannschaft die Rückrunde in der Abstiegsrunde bestrei-
ten. Diese wurde sehr erfolgreich bestritten. Man setzte sich schon früh an die Tabellenspitze und 
wurde der Favoritenrolle gerecht. Allerdings war auch teilweise etwas Glück dabei, wie die beiden 
Spiele gegen Neuhausen zeigen. In beiden Spielen erzielte Andrin Risi in der letzten Sekunde den 
entscheidenden Treffer. Es wird gemunkelt das Andrin nächste Saison Hallenverbot in Neuhausen 
hat. So beendete das Herren 1 Ihre Saison auf dem ersten Platz der Abstiegsrunde. Nach zwei Jah-
ren Herren 1 Trainer, wird uns Zafir verlassen. Herzlichen Dank für deinen Einsatz. 
Für die neue Saison konnten wir mit Jöchi Güntzel einen alt bekannten Trainer für das Herren 1 ge-
winnen. Unterstützt wird er von Sandro Schneider, der nach über 10 Jahren in der ersten Mannschaft 
die Schuhe an den Nagel hängt und den Job als Assistenz-Trainer widmet. 
Da einige Spieler den Rücktritt bekannt gegeben haben, mussten neue  junge Spieler für die erste 
Mannschaft gesucht werden. Die Suche verlief etwas harzig aber gut, wobei das Kader für nächste 
Saison nicht sehr gross ist. Das Team zusammen zu schweissen und einzuspielen , wird in erster 
Linie die Aufgabe der Trainer sein. Wir sind überzeugt, dass dies unserer Mannschaft gelingen wird 
und auch nächste Saison attraktive und spannende Handballspiele in der dritt höchsten Liga der 
Schweiz sehen dürfen. 
 
 
Herren 2 
Die zweite Mannschaft des HCR wurde auf diese Saison neu zusammengesetzt. Junge Spieler die 
letzte Saison in der vierten Liga spielten, einige junge die in der ersten Mannschaft nicht regelmässig 
spielen konnten  und ein paar ältere Herren versuchten sich nach dem letztjährigen Aufstieg in der 
2.Liga. Unter der Leitung von Sandro Schneider wurde in der Vorbereitung sehr viel im konditionellen 
Bereich gearbeitet. Dabei wurde der Altersunterschied innerhalb der Mannschaft sehr deutlich aufge-
zeigt. Mit dem Wissen: wer viel rennt- steht falsch, freuten sich vor allem alle älteren auf die Halle und 
den Ball. 
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Die erste Phase der Saison verlief ganz gut, man konnte überraschende Siege gegen Kreuzlingen 
und Gossau feiern. Jedoch verlies man die Halle auch hin und da mit einer hohen Niederlage. Am 
Schluss reichte es für den 10 Platz von 12 Mannschaften. Das Minimalziel Ligaerhalt wurde somit 
knapp erreicht. Dies aber auch vor allem dank der Unterstützung von Andrin und Livio Risi, die einige 
Male bei der zweiten Mannschaft aushalfen.  
 
Nächste Saison wird die Mannschaft wieder ein wenig neu zusammengesetzt. Sandro Schneider wird 
das Amt als Trainer beenden, da es zeitlich mit dem Job als Assistent-Trainer im Herren 1 nicht mehr 
geht. Sandro, herzlichen Dank für deinen grossen Einsatz als Trainer dieser Mannschaft. Mit Lukas 
Raggenbass konnte ein Trainer, der ebenfalls den Rücktritt aus der ersten Mannschaft gegeben  hat, 
gewonnen werden. Damit einige junge Spieler mehr Spielpraxis bekommen, werden sie nächste Sai-
son hauptsächlich im Herren drei bestreiten. Im Gegenzug werden mit Sütti und Däny zwei Spieler 
vom drei zum zwei stossen.  
Herren 3 
Das Herren 3 spielte diese Saison in der 4.Liga. Da die Mannschaft einige neue Spieler hatte, war in 
der Vorbereitung das kennen lernen ein grosser Bestandteil. Dies gelang bei gutem Basketball und 
dem gemeinsamen Hopfentee nach dem Training erwartet sehr schnell. Da sie sich den Aufstieg in 
die 3 Liga als Saisonziel gesetzt haben, wurde auch beim Handball Training konzentriert gearbeitet. 
Die beiden Trainer hatten es nicht leicht ein Training zu planen, da sie oftmals nicht wussten ob 8 oder 
17 Personen in der Halle stehen würden. Die Saison verlief sehr vielversprechend. Nach 16 Spielen 
resultierten 23 Punkte, was den 2 Platz in der Tabelle bedeutete. Weiter ging es in die Aufstiegsspiele. 
In drei Partien musste zweimal gewonnen werden, damit es mit dem Aufstieg geklappt hätte. Leider 
musste man zweimal das Feld als Verlierer verlassen. Somit  bleibt man in der nächsten Saison in der 
4.Liga. Das Saisonziel für nächstes Jahr ist aber somit schon gegeben.  
Über das Auffahrtswochenende verbrachten die 3 Herren Mannschaften ihren traditionellen Saisonab-
schluss. Das Herren 1 und die jüngeren vom Herren 2 genoss die Tage in Berlin. Die andere Gruppe 
reiste nach Riga. Da es leider in Kirchen und Museen verboten ist zu fotografieren gibt es keine Be-
weise, weshalb diese Reisen auch Kulturreise genannt wird. 
 
Leiter Aktive Herren 
Lukas Rüegge 

 

 
Philipp Düring dankt Hannah und Lukas für ihre Berichte und empfiehlt die Annahme durch 
Handerheben.   
Die Jahresberichte werden genehmigt. 

 
 
5. Jahresbericht der Juniorenabteilung 
 
Bereits hat die Saison 18/19 gestartet und wir schauen auf die vergangene Saison zurück. 
Mit dem Höhepunkt des Cupsieges der FU16! Nochmals herzliche Gratulation an die starke Leistung 
des gesamten Teams. Dazu brauchte es Siege im 1/8 Final gegen Frauenfeld, klare Siege zu ver-
zeichnen gab’s im ¼ Final gegen Weinfelden und im ½ Final gegen Flawil. Auch im Final überzeugten 
die Mädels und gingen ab der 1 Minute in Führung und gaben diese bis zum Schluss des Spieles 
nicht mehr ab. Somit wurde das Spiel mit einem ungefährdeten Sieg gegen Wil mit dem Resultat von 
27:22 gewonnen. 
Auch in der Meisterschaft gab man sich keine Blösse und klassierte sich in der Vorrunde relativ solide 
auf dem 1.Tabellenplatz, sowie in der Hauptrunde wo die Romanshornerinnen auf dem 
1.Tabellenplatz abschlossen. 
Nun heisst es für die Zukunft, diese Bases zu halten und sich motivieren für die kommende Saison 
welche nochmals in der FU16 gespielt wird. 
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Bei den MU17 lief die Vorrunde nicht ganz planmässig. Diverse Spiele gingen nach einem guten Start 
verloren, da sich in der zweiten Spielhälfte einige Konzentrationsfehler einschlichen. Somit resultierte 
am Schluss der letzte Tabellenplatz mit einem gewonnen Spiel. Beim Rückrundenstart dachte man, 
es läuft im gleichen Stil weiter, da das 1. und 2. Spiel verloren ging. Auf einmal ging ein Ruck durch 
die Mannschaft und die restlichen Spiele wurden alle gewonnen und teilweise deklassierte man den 
Gegner. Mit dem 4. Tabellenplatz, punktgleich mit dem Tabellenzweiten und nur ein Punkt hinter dem 
Tabellenersten, erreichte die Mannschaft einen versöhnliche, gute Rückrunde und lässt für die nächs-
te Saison hoffen.  
In der neuen Saison 18/19 wird die Mannschaft zusammen mit Bischofszell an den Start gehen und 
eine Spielgemeinschaft bilden. Damit können wir gleichzeitig auch eventuelle Hallenprobleme wegen 
der Sanierung der Kantihalle umgehen.  
Ebenso werden wir mit Bischofszell eine Spielgemeinschaft bei den MU19 bilden. Trainings finden in 
Romanshorn und Bischofszell statt. 
 
Mit den MU15 mussten wir auf die Rückrunde hin kapitulieren und zogen die Mannschaft zurück. 
Gründe waren zu wenig und unzuverlässige Spieler, wie auch der Meisterschaftsverlauf der Vorrunde. 
Es war eine richtige Prozedur und Qual, es wurden alle Spiele verloren. Dabei wurde man in einigen 
Spielen regelrecht vorgeführt was die ganze Mannschaft zusätzlich demotivierte. Mit der Auflösung 
der Mannschaft verteilte man die jüngeren Spieler in die U13 und die restlichen Spieler schlossen sich 
der MU17 an. 
Auf die kommende Saison lanciert man wieder eine MU15 Mannschaft. 
 
Aufgrund dieser Konsultation spielten die U13 in der Rückrunde zusätzlich zu den Spieltagen noch 
eine Meisterschaftsrunde. Welche in einer starken Gruppe auf dem hervorragenden 2.Platz abge-
schlossen wurde, punktgleich mit dem Tabellenersten. In der Vorrunde nahm die U13 regelmässig an 
den Spieltagen teil, an welchen sie auch gute Resultate zeigten.  
Auf die neue Saison hin, gibt es eine U13 Jungs welche die Meisterschaftsrunde und einzelne Spiel-
tage bestreiten wird. Sowie eine U13 Mädchen Gruppe welche an den Spieltagen teilnehmen wird. 
 
In der Kategorie Mini’s U11 nahm man mindestens 1x pro Monat an den Spieltagen teil. Die einzelnen 
Spieltage wurden meistens mit 2 Mannschaften besucht. Hier gilt es zu erwähnen, dass es währen 
der Saison einen enormen Zuwachs an Kindern gab. Zu Beginn der Saison waren im Schnitt 9 Spieler 
im Training anwesend. Gegen Ende Saison hin besuchten bis zu 24 Kinder das Training. 
In der Saison 18/19 wird es wieder eine junge U11 Mannschaft geben, praktisch die komplette U9-
Mannschaft wechselt zur U11. 
 
Auch die Mini’s U9 traf man regelmässig an den Turnieren, welche eine solides, kompaktes Team 
bildeten und erfolgreich an den Minispieltagen abschlossen.  
Auf die kommende Saison wechselt die ganze U9 Mannschaft zur U11-Gruppe, wobei es keine neue 
U9 Mannschaft gibt bis zu den Sommerferien. Der Wechsel von dem KIDS-Club zur U9 findet erst 
nach den Sommerferien statt, da dieser sich hier schwieriger gestaltet als bei den anderen Teams. 
 
Kommen wir noch zum KIDS-Club. Nach den erfolgreichen Jahren, wo die Mitgliederanzahl stetig 
wuchs, mussten wir in dieser Saison einen leichten Rückgang verzeichnen.  Auch gerät der KIDS-
Club vielfach ein wenig in Vergessenheit, da er am Unscheinbarsten ist und nicht in der Öffentlichkeit 
erscheint. Trotzdem ist der KIDS-Club ein wichtiger Bestandteil des Vereins und hier müssen wir wie-
der vermehrt an die Erfolge der letzten Jahre anknüpfen. Schliesslich ist die Jugend die Zukunft des 
Vereins. 
 
Leiter Junioren 
Iwan Gemperle 
 
 
 Philipp Düring dankt Iwan für den Bericht und empfiehlt die Annahme durch Applaus. 
  Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt. 
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6. Finanzen 
 
Werner Marent erklärt die Finanzlage des Vereins. 
 
Jahresrechnung: 
 
Stand: 30. April 2018 
 
Der Gewinn beläuft sich auf CHF 13‘359.-, was CHF 19‘959.- über Budget ist. 
 
 
 
 
 
Revisorenbericht 
 
Der Revisorenbericht wird durch Dominik Brunner verlesen. Die Buchhaltung wurde durch den Kassier 
Werner Marent korrekt geführt. Die Revisoren Dominik und Christian Brunner empfehlen die Jahres-
rechnung ebenfalls zur Annahme. 
 
 

Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt und dem Vorstand wird Decharge erteilt. 
 

Philipp Düring verdankt Werner Marent, Dominik und Christian Brunner. 
 
 
 
 
Budget 2018/19 
 
Dieses Jahr im Budget:  
 
Beim Budget für die Saison 2018/2019 stehen den Ausgaben von CHF 158‘950.- Einnahmen von  
CHF 147‘600.- gegenüber, was einen budgetierten Verlust von CHF 11‘350.- ergibt. 
 
 

Das Budget wird einstimmig genehmigt. 
 
 
7. Wahlen 
 
Präsident: 
 
Iwan Gemperle stellt Philipp Düring zur Wiederwahl als Präsidenten. Die Wahl wird mit grossem Ap-
plaus angenommen.  
 
Leiter Aktivmannschaften Damen: 
 
Nach 2 Jahren im Vorstand hat Hannah Reich den Austritt gegeben. Sie bleibt aber dem Verein erhal-
ten und betreut weiterhin die Homepage und ist als Zeitnehmerin im Einsatz.  
Wir konnten mit Victoria Sutton eine Nachfolgerin finden. Der Vorstand freut sich sehr, dass wir diesen 
Posten mit einer Spielerin der Damenmannschaft besetzen konnten. 
 
Victoria Sutton wird mit grossem Applaus einstimmig in den Vorstand gewählt! 
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Leiter Juniorenmannschaften: 
 
Iwan Gemperle wird nach vielen Jahren im Vorstand den Juniorenchef in die Hände von Can Cura 
übergeben. Can ist schon mehrere Jahre als Trainer im Verein tätig und kennt die Juniorenabteilung 
sehr gut. 
Philipp bedankt sich bei Iwan für den grossen Einsatz den er geleistet hat. Iwan bleibt uns ja auch 
weiter im Verein erhalten. Sicher als Schiedsrichter, Zeitnehmer und als Juniorentrainer. Ob er seine 
Karriere als Torhüter jetzt definitiv abgeschlossen hat, wird sich in der kommenden Saison zeigen. 
 
Can Cura wird einstimmig und mit grossem Applaus in den Vorstand gewählt! 
 
Philipp empfiehlt die Wahl des restlichen Vorstandes: 
 
 
Leiter Aktivmannschaften Herren: 
Lukas Rüegge hat sich bereit erklärt, dieses Amt zu übernehmen. Er wird einstimmig gewählt. 
 
Leiter Spielbetrieb: 
David Dornbierer hat sich bereit erklärt, dieses Amt zu übernehmen. Er wird einstimmig gewählt. 
 
Leiter Administration: 
Jeannine Steiner hat sich bereit erklärt, dieses Amt zu übernehmen. Sie wird einstimmig gewählt. 
 
Leiter Marketing/Medien: 
Philipp Düring hat sich bereit erklärt, dieses Amt zu übernehmen. Er wird einstimmig gewählt. 
 
Leiter Events: 
Patrizia Düring hat sich bereit erklärt, dieses Amt zu übernehmen. Sie wird einstimmig gewählt. 
 
Leiter Finanzen: 
Werner Marent hat sich bereit erklärt, dieses Amt zu übernehmen. Er wird einstimmig gewählt.  
 
 
 
Revisoren: 
 
Dominik und Christian Brunner stellen sich als Revisoren weiterhin zur Verfügung. Sie werden ein-
stimmig und mit Applaus im Amt bestätigt. 
 
 
 
8. Anträge des Vorstandes oder der Mitglieder 
 
Es sind keine Anträge der Mitglieder eingegangen. 
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9. Ehrungen / Verdankungen 
 
Philipp Düring verliest die Ehrungen: 
 
Philipp ehrt die Mitglieder welche schon 20 Jahre und mehr im Verein sind. 
 
20 Jahre: Peter Bauer, Corinne Fischer, Alex Minder 
25 Jahre: Christian Müller, Christian Brunner, Ralf Hubmann 
30 Jahre: Philipp Düring, Joachim Düring 
35 Jahre: Reto Calonder, Daniel Muschal  
40 Jahre: Urs Himmelberger 
45 Jahre: Walter Sigrist 
 
Ich möchte mich bei diesen langjährigen Mitgliedern für ihre Treue bedanken. 
 
Wir kommen zu weiteren Verdankungen 
 
Junioren MU 17 Trainer: Joachim Düring möchte ich für die tolle Arbeit, welche er in den letzten 2 
Jahren mit den Junioren geleistet hat, ganz herzlich bedanken. 
 
Herren 1 Trainer: Bahic Zafir danke ich ganz herzlich für seine Arbeit, welche er die letzten 2 Jahren 
mit dem Herren 1 geleistet hat. Ich wünsche ihm bei seiner neuen Tätigkeit in Bregenz alles Gute. 
 
Leiter Junioren: Ich möchte Iwan Gemperle für seine Arbeit als Leiter Junioren ganz herzlich danken. 
Es ist nicht immer einfach, es allen recht zu machen. Iwan hat dies aber hervorragend gelöst. Iwan 
bleibt uns als Trainer weiterhin erhalten. 
 
David Dornbierer: Ich möchte David ganz herzlich für sein Engagement für den HCR bedanken. Wie 
ihr alle wisst, machte David einen Sprachaufenthalt in Mexico. Während dieser Zeit war David immer 
für uns erreichbar und nebenbei erstellte er noch den Spielplan und den Hallendienstplan für die 
Rückrunde. 
 
Aktivchef Damen: Ich möchte Hannah Reich für die geleistete Arbeit ganz herzlich danken. Ich bin 
froh, dass Sie dem Verein weiterhin erhalten bleibt.  
 
Maria und Carmine Iannella, Ivette und Roger Fischer und Lucretia Steinbrunner: Ich möchte mich bei 
Ihnen für das grosse Engagement an der Festwirtschaft bedanken. Es hat letztes Jahr immer super 
geklappt. Ich bin sehr froh, dass ihr diese Arbeit für uns macht. 
 
Emme: Er erstellt schon seit einigen Jahre das Matchheft, welches in der Halle aufliegt. Für deine 
Arbeit im Hintergrund möchte sich der Vorstand bei dir bedanken. Wir schätzen deine Arbeit sehr. 
 
Tippspiel: Es sind 753 Tippzettel abgegeben worden. Steini und Pati haben zusammen ca 20% abge-
geben. 
Für die kommende Saison werden wir wieder das Tippspiel durchführen. Ich hoffe, dass sich dieses 
Mal alle aktiv daran beteiligen und mitmachen. 
 
Matthias Ribi: Für deinen Einsatz als Ersatz-Coach diverser Mannschaften ein herzliches Danke-
schön! 
 
Stefan Risi: Herzlichen Dank für die Erstellung der Power-Point Präsentation für die GV! 
 
 
Alle werden mit einem kräftigen Applaus von den anwesenden Mitgliedern verdankt! 
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Bevor Philipp Düring die Verdankungen abschliessen kann, kommt er selber noch in den Genuss. 
 
Werner Marent dankt Philipp im Namen des ganzen Vorstandes für seine bereits 15 Jahre als Präsi-
dent.  
Werner überreicht ihm einen Gutschein für die ganze Familie zum Besuch eines Heimspiels der 
Rhein-Neckar Löwen mit VIP-Tickets. 
 
Philipp’s Engagement als Präsident wird mit einem besonders kräftigen Applaus aller anwesenden 
verdankt. 

 
 
10. Verschiedenes und Umfrage 
 
Für die kommende Saison sind verschiedene Anlässe geplant, welche wir durchführen oder bei denen 
wir mithelfen.  
 
Am 14. August 2018 findet wieder unser Fotoshooting in der Kantihalle statt.  
 
Vom 18. und 19. August 2018 wird das Juniorentrainingslager in Romanshorn durchgeführt.  
 
Am 17. bis 19. August 2018 findet das Aktivtrainingslager in Bütschwil statt.  
 
Das Schülerhandballturnier findet am 03. November 2018 statt.  
 
Fondueplausch im Januar 2019 
 
Alle Daten und Anlässe könnt ihr auch auf der Homepage nachlesen. 
 
Für die kommende Saison haben wir folgende Mannschaften gemeldet Kids Club, U 9, U11, SG U13, 
SG MU 15, FU 14, FU 16, SG MU 17, MU19, Herren 1/ 1. Liga, Herren 2/ 2. Liga und Herren 3/ 4. 
Liga sowie Damen 1/ 2. Liga  
 
Wir konnten dieses Jahr folgende Personen für einen Trainerkurs anmelden. Rahel Schwizer, Kevin 
Gemperle, Lukas Raggenbass 
Es ist wichtig, dass wir im Verein genügend ausgebildete Trainer haben, welche aktiv mit jungen Leu-
ten arbeiten möchten. Wenn es weitere Mitglieder gibt, die einen Trainerkurs machen wollen, können 
sich beim Vorstand oder direkt bei unserem J+S Chef Werner Marent melden. 
 
 
Bevor wir den offiziellen Teil beenden, möchte ich Carmine Iannella die Möglichkeiten geben, seine 
Firma vorzustellen. Carmine ist Mitglied und Sponsor vom HCR. 
 
Mittels einer Power-Point-Präsentation und einigen Worten dazu stellt Carmine sich und seine Firma 
vor. 
 
 
Philipp Düring schliesst den offiziellen Teil und lädt alle ganz herzlich zum gemütlichen Nachtessen 
ein. 
 
Weitere Infos jeweils unter www.hcromanshorn.ch 
 
Romanshorn, 2. Juni 2018 
 
Jeannine Steiner 
Administration HC Romanshorn 
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