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Protokoll der 76. ordentlichen Generalversammlung des HC Romanshorn vom 13. Juni 2019 
 
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 
 
  Dimitri Isler und Livio Lieberherr werden einstimmig als Stimmenzähler gewählt. 
 
 
2. Protokoll der Generalversammlung 2018 
 
Das Protokoll wird genehmigt und einstimmig angenommen. Philipp bedankt sich bei Jeannine Steiner 
für das Protokoll. 
 
 
3. Jahresbericht des Präsidenten 
 

Eine lange und intensive Saison ist vorbei. Es gab viele Gespräche und Abklärungen innerhalb und 
ausserhalb des Vereins sowie mit Schulgemeinden betreffend Hallenplatz für den Trainingsbetrieb 
und Meisterschaftsspielen für die kommende Saison. 
 
Wie ich letztes Jahr schon kommuniziert habe, wird dieses Jahr unser gesamter Trainingsbetrieb 
durch den Umbau der Kantihalle massiv gestört. Die Halle wird offiziell bis anfangs November 2019 
geschlossen bleiben. Wenn man andere Hallensanierungen in der jüngsten Vergangenheit beobach-
tete, wäre es gut möglich, dass wir eventuell auch erst ab Januar 2020 wieder in die Kantihalle zu-
rückkehren können.  
David Dornbierer und Matthias Koch haben es geschafft, dass alle Mannschaften einen Hallenplatz 
erhielten und den Trainingsbetrieb per 21. Mai 2019 beginnen konnten.  
Die Meisterschaftsspiele der kommenden Saison werden wir in Bischofszell austragen können. Ich bin 
sehr froh, dass wir diese Pendenz sehr rasch und unkompliziert mit dem Vorstand des BSV Bischofs-
zell und der Stadt Bischofszell lösen konnten. Das Herren 1 wird ihre Heimspiele in der 2. Liga leider 
nicht in Bischofszell austragen können, da für diese Liga Haftmittelpflicht besteht und wir in Bischofs-
zell kein Harz verwenden dürfen. Deshalb werden die Herren 1 ihre Heimspiele in Arbon austragen. 
 
 
Der HC Romanshorn durfte letzte Saison bei den MU13 und MU15 eine Spielgemeinschaft mit dem 
HC Arbon eingehen. Diverse Themenpunkte wurden zusammen diskutiert und man sammelte alle 
Informationen während dieser Zeit. Aus dieser Vielfalt von Ideen wurde ein Konzept aufgebaut und zu 
Papier gebracht.  
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Die Schwerpunkte der Zusammenarbeit sind zusammengefasst folgende: 
 

- Förderung und Stärkung des Handballsports in der Region 
- Stärkung der einzelnen Vereine 
- Motivation der Jugendlichen für den Breitensport 
- Förderung von Talenten aus der Region 

 
Den Vereinen ist es absolut klar, dass es gewisse Anpassungen während und nach der Saison geben 
wird. Mir als Verantwortlicher vom HC Romanshorn war es aber wichtig Spielregeln zu definieren. Ich 
denke, uns ist es gelungen eine gute Basis für den Start des Projekt “Lakers“ zu legen. Ich jedenfalls 
bin überzeugt, dass dies die einzige Lösung ist, damit es den HC Romanshorn auch noch in 10 Jah-
ren geben wird. Das Konzept “Lakers“ werden wir noch an einem Infoabend vorstellen und diskutie-
ren. Wir sind auch für konstruktive Feedbacks dankbar, da unser Konzept als Arbeitspapier auch lau-
fend angepasst werden kann.  
 
Nach 16 Jahren als Präsident habe ich über mein Amt als Präsident und die ganzen Themen, welche 
uns im Verein tagtäglich begleiten, nachgedacht. Mir sind einige Fragen und Antworten durch den 
Kopf gegangen. Ich versuchte dies zu einem Bild zusammenzuführen und komme zum Schluss, dass 
im Zentrum immer der Mensch, sprich das Mitglied des HC Romanshorn, steht. 
Ohne sein aktives Mitwirken und Mithelfen im Verein wird es den Verein nicht lange geben. Es ist wie 
bei einer Blume. Vergisst man Wasser zu geben, wird die Blume welken und zu Grunde gehen. 
Fast alle von uns haben in ihrer Spielerkarriere dutzende Trainer und Leiter erlebt und ihr alle habt zu 
diesen Personen aufgeschaut und sie über ihr Können und Wissen bewundert. Ihr hattet eine gute 
Zeit und habt Freunde gefunden. Sonst wärt ihr jetzt nicht mehr in diesem Saal. Was gibt es schöne-
res als diese Erlebnisse mit den Junioren und Juniorinnen zu teilen und ihnen das gleiche zu ermögli-
chen wie ihr selber miterleben durftet. 
Darum braucht es nun von euch Taten und keine Lippenbekenntnisse mehr.  
Ich erwarte von allen Mitgliedern ein aktives Arbeiten für den Verein. Nur unter dieser Voraussetzung 
sehe ich den Sinn und habe die Motivation das Präsidentenamt weiter auszuüben.  
Der Vorstand wird euch aktiv über die offenen Stellen im Verein informieren. 
Im Moment suchen wir für die kommende Saison einen Leiter für den Kidsclub sowie ein Coach für die 
MU13. 

 
Nun wünsche ich allen eine gute und unfallfreie Vorbereitung und viel Erfolg in der Saison 2019/2020. 
 
Präsident Philipp Düring  

 
Romanshorn, 13. Juni 2019                                                
 
 
  Werner Marent dankt für den Bericht und empfiehlt die Annahme durch Applaus.  
 Die Annahme erfolgt einstimmig. 
 
 
 
 
4. Jahresbericht der Aktivabteilung 
 
Saisonbericht Damen HC Romanshorn  
Unsere Damenmannschaft startete mit 17 Spielerinnen in die Saison 18/19. Neben vielen bekannten 
Gesichtern bekam die Damenmannschaft Unterstützung durch Charlène/Charly aus der West-
Schweiz. 
Unter der Leitung von Simon Jung und Raphael Annen bestritten wir unsere Spiele erneut in der 2ten 
Liga. 
Der Start in die Saison konnte mit dem ersten Spiel gegen den HCS Kreuzlingen gut behauptet wer-
den. Auch wenn wir das Spiel knapp verloren haben, stärkte dies unser Selbstvertrauen.  
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Die restlichen Spiele waren für die Damenmannschaft jedoch etwas schwieriger zu bestreiten. Wäh-
rend dem wir in der Abwehr gut harmonierten und somit viele der gegnerischen Angriffe abwehren 
konnten, lag die Schwäche ganz klar vorne im Angriff. Die vielen technischen Fehler und Pfosten-
schüsse spiegelten sich somit auch in den teilweise sehr klaren Resultaten wieder. Als Tabellenletzter 
mussten unsere Damen die zweite Saisonhälfte daher in der Abstiegsrunde verbringen. 
Leider mussten wir uns jedoch auch in der zweiten Saisonhälfte meistens klar geschlagen geben und 
konnten kein Spiel für uns entscheiden. Auch wenn einige Spiele mit nur wenigen Toren Differenz 
ausgingen, waren es jedes Mal die Gegner, die den Sieg mit nach Hause nehmen durften. 
Dass wir uns so klar geschlagen geben mussten war nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben. 
Die vielen Niederlagen schwächten unsere Motivation immer mehr, was jedoch auch nachvollziehbar 
war. Dennoch haben wir immer unser Bestes gegeben und bis zum Schluss gekämpft. Dass die 
nächste Saison freiwillig in der 3. Liga gespielt werden möchte, stand bereits im Januar fest. 
Nachdem die Saison 18/19 mit 19 Niederlagen und einem Unentschieden gegen die SG TV Un-
terstrass/Rümlang als Tabellenletzter beendetet wurde, stand der direkte Abstieg in die dritte Liga 
aber ohnehin fest.  
Raphael Annen hat sich nach einem Jahr als Trainer dazu entschieden, dass er unsere Mannschaft 
verlässt. An dieser Stelle möchten wir dir nochmals herzlich für deinen Einsatz danken. Simon Jung 
wird unsere Damen weiterhin trainieren und unterstützen. Auch dir vielen Dank für deinen unermüdli-
chen Einsatz, auch wenn du es nicht immer so leicht hast mit uns!  
Nachdem sich auch einige Spielerinnen dazu entschieden haben, die Damenmannschaft zu verlas-
sen, konnte die Mannschaft durch Zuwachs von neuen Spielerinnen zusammengehalten werden. Die 
Damen freuen sich im September motiviert in die kommende Saison 19/20 zu starten und zielen da-
rauf ab, sich in der 3. Liga im vorderen Drittel der Tabelle zu bewegen. 
 
Leiterin Aktiven Damen  
Victoria Sutton  
 
 
Jahresbericht der Aktivabteilung Herren 2018/2019 
 
Herren 1 
Unter der Leitung von Joachim Güntzel und Sandro Schneider startete das Herren 1 eine weitere Sai-
son in der 1.Liga. Da einige neue Spieler zum Eins gestossen sind, wurde in der Vorbereitung der 
Fokus vor allem auf das Zusammenspiel gelegt. Der Start verlief nicht nach Wunsch. Aus den ersten 8 
Spielen konnten lediglich 2 Punkte nach Hause gebracht werden. Bis zur Saisonhälfte konnten dann 
doch noch Punkte gewonnen werden. Da einige Spieler mit dem Trainerduo nicht auf gleicher Wellen-
länge waren und es eine grosse Unruhe in der Mannschaft gab, musste leider ein Trainerwechsel 
vorgenommen werden. Dies war die schlimmste Zeit dieser Saison und bereitete uns einige schlaflose 
Nächte. Ich möchte mich bei Joachim und Sandro für euren grossen und leidenschaftlichen Einsatz 
ganz herzlich bedanken. 
Die Zweite Saisonhälfte nahm das Herren 1 unter der Leitung von Vedran Banic in der Abstiegsrunde 
in Angriff. In dieser konnte sich die Mannschaft im Mittelfeld etablieren, sich jedoch nie von den Ab-
stiegsplätzen distanzieren. Mitte März beschloss der Vorstand, dass wir aufgrund zu wenig eigener 
Spieler die nächste Saison nicht mehr in der 1.Liga bestreiten möchten. Diverse Vereine sagten uns 
zu, den 1.Liga Platz von uns zu übernehmen, damit wir die Saison ganz normal fertig spielen können. 
Trotzdem wollte schlussendlich kein Verein mehr unseren 1. Liga Platz übernehmen, sodass wir am 
Schluss absteigen mussten, um eine hohe Busse für einen Rückzug zu vermeiden. Einen grossen 
Dank an jene Spieler, die sich für den Verein voll eingesetzt haben und die Saison zu Ende spielten. 
 
Herren 2 
Das Herren 2 startete eine weitere Saison in der 2.Liga. Die Mannschaft blieb grösstenteils unverän-
dert. Unter der Leitung von Lukas Raggenbass wurde die Saison mit grosser Vorfreude in Angriff ge-
nommen. Nach einigen Niederlagen konnten im November endlich die ersten Punkte gewonnen wer-
den. Das Team, welches wohl den grössten Altersunterschied hat, gab aber zu keiner Phase auf, 
sondern motivierte sich immer gegenseitig und erkämpfte sich so Punkt um Punkt. Leider musste 
Rocco aus gesundheitlichen Gründen das Traineramt Ende Jahr abgeben. 
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Das Herren 2 möchte sich bei dir Rocco ganz herzlich für den grossen Einsatz bedanken und wir hof-
fen, dass du möglichst bald wieder mit uns auf dem Spielfeld stehen kannst.  
Von nun an wurde das Zwei von Matthias Ribi oder dem dauerverletzten Christian Zeller gecoacht. 
Leider verpasste das Team nach zwei unnötigen Niederlagen den Ligaerhalt und musste in die Ab-
stiegsrunde. Nach einer Niederlage zuhause gegen Seetal wurde der Abstieg Tatsache. Diese Saison 
hatte aber sehr viele positive Seiten. Etliche junge Spieler zeigten, dass sie grosse Fortschritte ge-
macht haben und nun für den Aktiv-Handball gewappnet sind. 
 
Herren 3 
Nachdem der Aufstieg in die 3.Liga letztes Jahr verpasst wurde, stand das Saisonziel für dieses Jahr 
schon lange fest. Mit diesem Ziel vor Augen, verliess die Mannschaft das Spielfeld nur gerade zwei-
mal als Verlierer. Auch diese Mannschaft erlebte leider keine normale Saison. Nachdem Hubi einen 
Herzinfarkt erlitten hatte, wurde der Handball zur Nebensache. Es war zu tiefst eindrücklich, wie die 
Mannschaft mit nassen Augen in der Garderobe sass und für Hubi gewinnen wollte weil sie wussten, 
dass der Krieger Hubi genau so denken und niemals aufgeben würde. Und genau so war es. Hubi, es 
ist wunderschön dass du es überstanden hast und wir freuen uns schon auf die Momente, wie du 
deine Gegner mit deinen teils unkonventionellen Paraden verzweifeln lässt.  
 
Die Rückrunde verlief ebenfalls sehr erfreulich und man qualifizierte sich für die Aufstiegsspiele. In 
diesen zeigte die Mannschaft, dass sie den Aufstieg dieses Jahr auf jedenfalls erreichen möchte. 
Nach drei Siegen in drei Spielen, konnte der verdiente Aufstieg ausgiebig gefeiert werden - und wie 
wir alle wissen, können sie das ausserordent  
 
Polysportive 
Die gestandenen Mannen der Polysportiven Mannschaft geraten gerne mal in Vergessenheit, da sie 
sich spielerisch nicht mehr aktiv an der Meisterschaft beteiligen. Allerdings trügt der Schein. Die Poly-
sportiven zeichnen sich durch Einsätze im Verein aus, wo immer sie gebraucht werden. Sei es als 
Trainer, Vorstandsmitglied, Zeitnehmer und Helfer bei diversen Anlässen des HCR’s. 
Die Polys leben auch ein sehr aktives Zusammensein. So bleibt es nicht beim allwöchentlichen Bänk-
litschutten in der Turnhalle Egnach. Die unternehmungslustigen Herren sind auch in dieser Saison 
wieder in Ischgl ein- und aufgefallen. Auf- und neben der Skipiste beim gemeinsamen Skiweekend. 
Nebst einer schweisstreibenden Wanderung zur Hundwilerhöhe, einem Besuch der Handball-WM in 
München, machten sie auch beim gemeinsamen Kochen eines erstklassigen Menues ein gute Falle. 
Ein gemütlicher Grillabend oder eine Bowlingrunde kann problemlos und spontan auch einmal ein 
Training ersetzen. 
So kann gesagt werden, es lohnt sich allemal, auch nach der aktiven Handballzeit dem Verein treu zu 
bleiben! 
 
Fazit der Saison 
Ich würde die letzte Saison als sehr turbulent bezeichnen. Mit einigen negativen, aber auch positiven 
Punkten. Die ganze Hallensituation machte die ganze Lage noch schwieriger. Es brauchte einen rie-
sen Aufwand um die Hallen zu reservieren und einen Trainingsplan zu erstellen. Leider kann man es 
nicht so einrichten, dass es für alle ideal aufgeht.   
 
Ausblick Saison 19-20 
 
Herren 1 
Aus dem Motto: aus der Region - für die Region wird nun: Aus dem Verein - für den Verein. Nach 
langen Überlegungen wurde beschlossen, dass wir nächste Saison keine 1.Liga Mannschaft mehr 
melden. Dafür setzen wir auf eine starke 2.Liga Mannschaft, welche hinter dem Verein steht und als 
Gemeinschaft jeder für jeden Kämpft. Jeder Spieler wird gleich behandelt und keiner erhält einen 
Lohn. So haben wir die Chance, die jungen Spieler ins Team zu integrieren und sie zu fördern, da für 
sie der direkte Sprung in die 1.Liga viel zu gross wäre.  Mit Gabor Fülop haben wir einen Trainer ge-
funden, der genau diese Philosophie lebt und die Jungen auch speziell fördern will.   
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Das Herren 2 wird die nächste Saison in der 3.Liga in Angriff nehmen. Im Team wird es wenige Ver-
änderungen geben. Getreu Ihrem Motto: „Im Spiel gewinnt man die Punkte“, wird das Team weiterhin 
nur einmal die Woche trainieren. Einige Junioren werden teilweise das Herren 2 Training besuchen, 
damit sie zum ersten Mal Luft im Aktiv-Handball schnuppern können. 
Leiter Aktive  
Lukas Rüegge 
 

Philipp Düring dankt Vici und Lukas für ihre Berichte und empfiehlt die Annahme durch Hand-
erheben.   
Die Jahresberichte werden genehmigt. 

 
 
5. Jahresbericht der Juniorenabteilung 
 

Jahresbericht der Juniorenabteilung  

Kaum hat die Saison 19/20 gestartet, blicken wir bereits auf die vergangene Saison zurück. 

Da die Berichte der einzelnen Teams im Juniorenbereich regelmässig im Newsletter, Seeblick und auf 
unserer Homepage veröffentlich werden, möchte ich nicht in die Details der Meisterschaftsrunde ein-
gehen. Trotzdem möchte ich einige Punkte und Momente erwähnen. 
 
Dieses Jahr hatten wir in der Junioren-Abteilung einige Höhepunkte. Zu einem der Cupsieg der FU16! 
 
FU16 

Zudem benötige es Siege im 1/4 Final gegen den SG Uzwil/ Gossau, sowie im Halbfinal gegen den 
LC Brühl. Auch im Finalspiel überzeugten die Juniorinnen und gingen in der 1. Halbzeit mit sieben 
Toren in Führung. Denn Vorsprung gaben die Juniorinnen bis zum Schluss des Spieles nicht mehr ab. 
Somit gewann die FU16 das Finalspiel gegen den SG Wyland Cherrys mit dem Endresultat von 22:13. 
Auch in der Meisterschaft konnten sich die Mädels wiedermal unter Beweis stellen und platzierten sich 
in der Qualifikationsrunde sowie in der Hauptrunde auf dem 1. Platz. Verschenkt wurde in insgesamt 
16 Spielen gerade mal ein Punkt. 

Für die kommende Saison 19/20 wurde eine FU18 Mannschaft mit Kreuzlingen zusammengestellt.  

MU19 

Die Qualifikationsrunde lief bei den MU19 Junioren ebenso hervorragend. Das Team welches aus 
Romanshornern und Bischofszellern besteht, klassierte sich in der Qualifikationsrunde dank besseren 
Torverhältnisses auf dem 1. Platz. In der Hauptrunde hingegen verlieren die Jungs jedoch einige Spie-
le sehr knapp, trotzdem wurde immer bis zum Schlusspfiff mit sehr viel Wille und Biss gekämpft. Dank 
dieser Einstellung konnte die Tordifferenz gegen Spielende reduziert werden. Schliesslich klassierten 
sich die Jungs auf dem 3. Tabellenplatz von 4 Mannschaften. 

Auch in der kommenden Saison wird die MU19-Mannschaft mit Bischofszell die Meisterschaft bestrei-
ten. 

MU17 

Auch der Saisonstart der MU17 lief souverän. In der Qualifikationsrunde konnten 8 Spiele von 8 ge-
wonnen werden. Die MU17 verschenkte keine Punkte in der Hinrunde und hatte als einzige Mann-
schaft ein positives Torverhältnis, um genau zu sein von +109. Somit platzierte sich die U17 unerwar-
tet auf dem 1. Rang. Unerwartet deshalb, weil das Team erst Anfang Saison gegründet wurde. Die 
starke Equipe platzierte sich in der Hauptrunde ebenso auf dem 1. Rang und holte sich somit mit sie-
ben Siege von acht Spielen die Meisterschaft.  
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Die Meisterschaft 18/19 wurde wie bei der MU19 mit einer Spielgemeinschaft mit Bischofszell bestrit-
ten. 

Auf die kommende Saison wird die MU17 Mannschaft, aufgrund wenigen Spielers, aufgelöst. Die ver-
bleibenden Spieler werden nächste Saison in die MU19 integriert.  

MU15 

Die U15 bestritt diese Saison die Meisterschaft mit Arbon zusammen. Die SG Romanshorn-Arbon 
musste sich in der Qualifikationsrunde auf dem 7. Platz geschlagen geben. Viele Spiele verlor man 
aufgrund niedriger Quoten (Wurf/ Tor Verhältnis). Die Jungs konnten sich nur 4 Punkte aus 8 Spielen 
ergattern. 
Gut lernt man auch aus Fehlern. Die MU15 konnte sich in der Hauptrunde, was das Wurf/ Tor Ver-
hältnis anbelangt, enorm verbessern und klassierte sich auf dem 2. Tabellenplatz. 

Nicht nur bei der U16 und U17 gab es ein Highlight. 
Zwei Romanshorner, nämlich Philip Laib und Kevin Steiger durften mit der MU15 vom HC Arbon 
ebenso den Cup-Sieg feiern.  

Da viele Spieler auch nächste Saison bei der U15 spielen dürfen, wird diese Mannschaft fast unver-
ändert nochmals die Meisterschaft in der U15 bestreiten. 

MU13 & FU13  

Wie letztes Jahr angekündigt, hat man für die Saison 18/19 die Mädchen und die Jungs der U13 ge-
trennt. Die Mädels nahmen Anfangs September an einem Spieltag teil, bei der Sie 1 Punkt aus 6 Spie-
len holen konnten. Aufgrund Spielermangels hat man frühzeitig begonnen das Mädchen und Jungs-
Team wieder zu vereinen. Die MU13 bestritt die Meisterschaftsrunde und nahm an einzelnen Spielta-
gen teil. Wie bei der U15 gab es auch bei der U13 eine Spielgemeinschaft mit Arbon. 
In der Quali-Runde platzierten sich die Jungs und Mädels in der Tabellen-Mitte. Jedoch konnte man in 
der Hauptrunde keinen einzigen Sieg feiern. 

U7(Kids-Club), U9 & U11 

Die U9 & die U11 traf man regelmässig an einzelnen Spieltagen. Jedoch fällt schnell auf, dass die 
Spielerbank der Gegner, voller ist als unsere. Damit man vor allem bei den Jüngsten an Spielern ge-
winnen kann, nahm der HCR an der Spielstrasse in Romanshorn, sowie an zwei Sonntagnachmit 

tagen am Sportprogramm der Gemeinde «Mut tut gut» teil. 
Auch in Zukunft ist die Planung, regelmässig an solchen Programmen mitzumachen! 

Kommen wir noch zum KIDS-Club. Nach den erfolgreichen Jahren, wo die Mitgliederanzahl stetig 
wuchs, mussten wir letzte Saison einen leichten Rückgang verzeichnen. Einige Monate nach Saison-
beginn 18/19, konnten wiederrum neue Spieler gewonnen werden. Durch eine Planung und zuverläs-
sigen Trainer und Trainerinnen, konnte das Problem der letzten Jahre, und zwar, dass der Kids-Club 
wenig in Vergessenheit ging, behoben werden. 

An dieser Stelle möchte ich allen Trainer und Hilfstrainern für den Einsatz danken. 

Can Cura, Leiter Junioren 

 
Philipp Düring dankt Can 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 2019 
 
Der Gewinn beläuft sich auf CHF 3‘503.09, was CHF 14‘853.09 über Budget ist. 
 
 
 
 
 
Revisorenbericht 
 
Der Revisorenbericht wird durch Christian Brunner verlesen. Die Buchhaltung wurde durch den Kas-
sier Werner Marent korrekt geführt. Die Revisoren Dominik und Christian Brunner empfehlen die Jah-
resrechnung ebenfalls zur Annahme. 
 
Christian dankt Werner für seine grossartige Arbeit, welche er als Kassier leistet. Dafür erntet Werner 
einen grossen Applaus! 
 
 

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

Philipp Düring verdankt Werner Marent, Dominik und Christian Brunner. 
 
 
 
 
Budget 2019/20 
 
Dieses Jahr im Budget:  
 
Beim Budget für die Saison 2019/2020 stehen den Ausgaben von CHF 104‘350.- Einnahmen von  
CHF 106‘553.- gegenüber, was einen budgetierten Gewinn von CHF 2‘200.- ergibt. 
 
 

Das Budget wird einstimmig genehmigt. 
 
 
 
 
7. Wahlen 
 
Präsident: 
 
Werner Marent stellt Philipp Düring zur Wiederwahl als Präsidenten. Die Wahl wird mit grossem Ap-
plaus angenommen.  
 
 
Leiter Juniorenmannschaften: 
 
Can Cura verabschiedet sich nach nur einem Jahr bereits wieder aus dem Vorstand. 
 



        
 Handballclub Romanshorn 
 Postfach 

8590 Romanshorn 
 
www.hcromanshorn.ch 

Protokoll GV2019 8/10 

 
In Matthias Koch hat der Vorstand einen äusserst engagierten Nachfolger gefunden, welcher sich 
bereits vor Beginn seiner Amtszeit gewinnbringend in die Vorstandsarbeit eingebracht hat. 
 
Matthias Koch wird einstimmig und mit grossem Applaus in den Vorstand gewählt! 
 
Matthias Koch freut sich auf seine Aufgabe im Vorstand und bittet die anwesenden Mitglieder um Mit-
hilfe im Verein. Momentan sucht er einen MU13 Trainer, welcher seine eigene Nachfolge antreten soll 
und einen Trainer als Mithilfe im Kids-Club. 
 
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 Aktivmannschaften Damen: 
Vici Sutton hat sich bereit erklärt, dieses Amt zu übernehmen. Sie 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: 
 
Christian Brunner stellt sich als Revisor weiterhin zur Verfügung. Als Ersatz für Dominik Brunner stellt 
sich Ruedi Häni zur Verfügung. Beide Revisoren werden einstimmig und mit Applaus im Amt bestätigt, 
resp. neu gewählt. 
 
 
 
8. Anträge des Vorstandes oder der Mitglieder 
 
Es sind keine Anträge der Mitglieder eingegangen. 
 

 
 
9. Ehrungen / Verdankungen 
 
Philipp Düring verliest die Ehrungen: 
 
Philipp ehrt die Mitglieder welche schon 20 Jahre und mehr im Verein sind. 
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20 Jahre Miriam Fuchs-Calonder  
20 Jahre Adrian Schärer 
25 Jahre Philipp Steinbrunner – hat zusätzlich auch am meisten Geld im Tipp-Spiel gesammelt 
25 Jahre Daniel Fuss 
30 Jahre Werner Marent 
30 Jahre Marc Preysch 
40 Jahre Roman Calonder 
45 Jahre Max Iseli 
 
Ich möchte mich bei diesen langjährigen Mitgliedern für ihre Treue bedanken. 
 
Wir kommen zu weiteren Verdankungen 
 
Junioren FU 16 Trainer: Nicole Lütte, Patrizia Düring und Rahel Schwizer möchte ich für die tolle Ar-
beit, welche sie die letzten Jahren mit den Juniorinnen zusammen geleistet haben, ganz herzlich dan-
ken. Ihr habt die Meisterschaft in eurer Alterskategorie sowie den HRV Ost Cup ein paar Mal gewon-
nen und klar dominiert.  
 
Leiter Junioren und Trainer FU 16: Ich möchte Can Cura für seine Arbeit als Leiter Junioren und als 
Trainer der FU 16 ganz herzlich danken. Es ist nicht immer einfach, allen alles recht zu machen. Ich 
wünsche dir als Spieler vom HCR alles Gute.  
 
Trainer Herren 1:Ich möchte Jöchi Güntzel, Sandro Schneider sowie Vedran Banic für ihre Arbeit im 
Herren 1 danken und wünsche ihnen für ihre weitere Trainerkarriere alles Gute.  
 
Trainer Herren 2: Ich möchte Roggo für seine Arbeit als Herren 2 Trainer danken. Leider konnte er 
den Job nur ein gutes halbes Jahr ausführen.  
 
Trainer Kids Club: Ich möchte Matthias Füchslin für seine Arbeit als Kids-Trainer danken.   
 
Revisor : Ich möchte Dominik Brunner für seine Arbeit als Revisor danken.   
 
Matthias Ribi: Ich möchte Matthias Ribi für seinen Einsatz als Coach bei den Damen sowie bei den 
Herrenmannschaften in den letzten Jahren auch einmal danken. Wenn Not am Mann ist, springt er ein 
und hilft wo er kann.  
 
Roman Himmelberger: Ich möchte Himmi für seinen Einsatz als Spieler danken. Er hat jahrelang im 
Herren 1 gespielt und immer wieder in der 1 Mannschaft, wenn Not am Manne war, ausgeholfen. 
 
David Dornbierer: Ich möchte David für seinen Einsatz als MU15 Trainer danken und hoffe er wird uns 
im Vorstand noch lange erhalten bleiben. 
 
Raphael Annen: Ich möchte Raphi für seinen Einsatz als Damen Trainer danken. Zusammen mit Si-
mon Jung hat er die Damen durch eine schwierige Saison gelotst. 
 
Maria und Carmine Ianella, Yvette und Roger Fischer und Lucretia Steinbrunner: Ich möchte mich bei 
Ihnen für das grosse Engagement in der Festwirtschaft bedanken. Es hat letztes Jahr immer super 
geklappt. Ich bin sehr froh, dass Ihr diese Arbeit für uns macht. 
 
 
Ich möchte dem ganzen Vorstand, den Trainern, Aushilfstrainern, dem Festwirtschaftsteam, den Be-
richtschreibern und Schiedsrichtern sowie den Funktionären und Sponsoren und allen, die sich für den 
HCR engagiert haben, ganz herzlich danken.  
 
 
Alle werden mit einem kräftigen Applaus von den anwesenden Mitgliedern verdankt! 
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10. Verschiedenes und Umfrage 
 
Für die kommende Saison sind verschiedene Anlässe geplant, welche wir durchführen oder bei denen 
wir mithelfen.  
 
Im Juli führen wir unser Fotoshooting in der Rietzelghalle in Egnach durch. Termin ist noch offen.  
 
 
Vom 23. bis 25. August findet das Aktivtrainingslager in Bütschwil statt.  
 
Fondueplausch im Januar 2020 
 
Das Schülerhandballturnier findet im Februar 2020 statt.  
 
 
Alle Daten und Anlässe könnt ihr auch auf der Homepage nachlesen. 
 
Für die kommende Saison haben wir folgende Mannschaften gemeldet Kids Club,  
U9, U11, SG MU13, SG MU15, SG FU18, SG MU19, Herren 1/ 2. Liga, Herren 2/ 3. Liga sowie Da-
men 1/ 3. Liga 
 
Bevor die GV abgeschlossen wird, gratuliert Philipp Siria Imhof zum heutigen Geburtstag! Sie wird mit 
einem stimmgewaltigen „Happy Birthday“ aller Anwesenden gefeiert. 
 
 
 
Philipp Düring schliesst den offiziellen Teil und lädt alle ganz herzlich zum gemütlichen Nachtessen 
ein. 
 
Weitere Infos jeweils unter www.hcromanshorn.ch 
 
Romanshorn, 14. Juni 2019 
 
Jeannine Steiner 
Administration HC Romanshorn 

 

http://www.hcromanshorn.ch/

