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Protokoll der 79. ordentlichen Generalversammlung des HC Romanshorn vom 10. Juni 2022 
 
Ort:  Restaurant Usblick, Brüggli Romanshorn 
Zeit: 19.15 Uhr, anschliessend gemeinsames Nachtessen 
 
Eröffnung der GV 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 
 
Ilaria Suter und Sämi Furrer werden einstimmig als Stimmenzähler gewählt. 
 
 
2. Abstimmungsergebnis der schriftlichen GV 2021 
 
Es gibt kein Protokoll, da die GV 2021 nur schriftlich durchgeführt wurde. 
Das Abstimmungsergebnis der schriftlichen GV ist auf der Homepage ersichtlich. 
 
 
3. Jahresbericht des Präsidenten 
 
Es sind schon wieder 2 Jahre her, als wir die letzte normale Handballsaison spielen konnten.  
Die letzte Saison wurde ja wieder, wegen unserem Lieblingswort Corona, unterbrochen. Ich war aber 
sehr froh, dass wir die Saison nach einem Unterbruch von knapp 4 Monaten, wieder weiterspielen und 
beenden konnten. Ich hoffe, dass wir die kommende Saison ganz normal durchspielen können. 
Über das Lakerskonzept und die Zusammenarbeit mit dem HC Arbon und dem HC Amriswil habe ich 
euch die letzten Jahre laufend an der GV informiert. Diese Saison war es endlich soweit, dass die 3 
Vereine die Unterschriften auf das Lakerskonzept schreiben konnten. Dieser Prozess dauerte fast vier 
Jahre und ich bin froh, dass es jetzt auch offiziell geklappt hat. 
Ich möchte euch stichwortartig die wichtigsten Punkte daraus mitteilen: 
 
- Förderung und Stärkung vom Handballsport in der Region Bodensee/Oberthurgau 
- Durchgängiges Mannschaftsangebot in allen Altersstufen und Stärkeklassen 
- Entlastung der Infrastrukturen durch gemeinsame Nutzung 
- Bessere Ausbildung und Erhöhung der Trainingsqualität  
- Einfaches Bilden von Spielgemeinschaften  
- Rückführung von gut ausgebildeten Handballer in die Aktivmannschaften 
 
Ich bin stolz und überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit dem HC Arbon und dem HC Amriswil der 
richtige Weg ist, dass wir an Attraktivität gewinnen und dass wir vor allem wieder mehr Kinder für den 
Handballsport begeistern können. 
Wir brauchen unbedingt mehr Junioren/innen, damit wir die Aktivmannschaften mit jungen Leuten 
ergänzen können. Wir sehen jetzt schon, dass das Durchschnittsalter in unseren Akitvmannschaften 
eher zu hoch ist. 
Einen grossen Anteil für die Umsetzung der Idee des Lakerskonzept hatte Matthias Koch. Er hat als 
Juniorenverantwortlicher sehr viele Stunden dafür investiert und viele gute Ideen eingebracht. 
Matthias hat immer darauf geschaut, dass alle Kids Handballspielen konnten. An dieser Stelle ein 
ganz grosses Dankeschön!! 
Wir wollen diesen Weg weitergehen und legen unsere ganze Kraft in den nächsten Jahren auf die 
Jugendförderung. Wir alle müssen darum unseren Beitrag dafür leisten, indem wir uns aktiv daran  
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beteiligen, im Verein mitzuhelfen. Es wird ohne Euch und eure Hilfe nicht funktionieren diese Arbeit 
umzusetzen. Böse Zungen behaupten, dass dies Aufgabe des Vorstands sei! Solche Aussagen finde 
ich unfair und nicht angebracht. Wir brauchen nicht solche negativen Stimmen, wir brauchen Mitglie-
der die zusammen am gleichen Strick ziehen.  
 
Leider konnten wir die GV 2020/2021 nur brieflich durchführen. An dieser Stelle möchte ich mich für 
das Unterlassen eines Jahresberichtet entschuldigen. Aber ehrlich gesagt hatte ich zu dieser Zeit 
keine Lust über Corona etwas zu schreiben und wusste selber nicht wohin die Reise geht. Ich hoffe ihr 
entschuldigt mir mein Versäumnis! 
Nun wünsche ich allen eine gute und unfallfreie Saison und viel Erfolg in der Meisterschaft 2022/2023. 
Präsident Philipp Düring  
Romanshorn, 10. Juni 2022 
 
 
 
 
 
  Werner Marent dankt für den Bericht und empfiehlt die Annahme durch Applaus.  
 Die Annahme erfolgt einstimmig. 
 
 
 
4. Jahresbericht der Aktivabteilung 
 
Saisonbericht Damen HC Romanshorn  
 
Ende der letzten Saison gab Simon Jung nach jahrelangem Einsatz als Damentrainer den Rücktritt 
bekannt. Es war nicht einfach, jemanden für seine Position zu finden, doch wie durch ein Wunder 
haben wir zwei top Trainer für uns gewinnen können. Das Duo, Joachim Güntzel und Ivo Näf, hat sich 
bereiterklärt, unsere Damenmannschaft zu trainieren.  
Der Start in die Vorbereitung hat einige Herausforderungen mit sich gebracht, da wie wir alle wissen, 
auch die Saison 21/22 von Corona Massnahmen geprägt war. Aufgrund der Maskenpflicht starteten 
wir nach einigen Wochen Outdoor-Training verhältnismässig spät auch in der Halle. Auch wenn das 
Training mit der Maske gewöhnungsbedürftig war, waren alle sehr motiviert und froh, überhaupt trai-
nieren zu dürfen. So haben wir alle das beste aus der Situation gemacht.  
Mitte August fand das alljährige Trainingsweekend statt. Die Damen des HCR’s waren zahlreich ver-
treten. Durch die Anwesenheit beider Trainer konnten an diesem Wochenende qualitativ hochstehen-
de Trainings durchgeführt werden. Voller Vorfreude, gestärkt durch Unmengen an Spaghettis und top 
motiviert, begab sich die Damenmannschaft an diesem sonnigen Samstag-Nachmittag nach Weinfel-
den zum Trainingsspiel, welches souverän und wohlverdient gewonnen werden konnte. 
Verstärkt durch die jungen Spielerinnen, Laura Düring und Ilaria Suter, sowie einer Neuverpflichtung 
auf der Torhüterposition durch die Luzernerin Linda Wolfisberg ging es los in die Saison 21/22. Das 
Ziel der Saison war für alle klar: das Erreichen der Aufstiegsrunde! 
 
Wie so oft passten sich die Damen in vielen Spielen dem Niveau der Gegnerinnen an, was teilweise 
zu sehr guten Leistungen führte, die am Schluss jedoch nicht immer mit einem Sieg belohnt wurden. 
Hinzu kam die unglückliche Verletzung von Linda Wolfisberg, woraufhin wir sowohl bei den Spielen 
als auch in den meisten Trainings keine Torhüterin mehr hatten, was sich auch in unserer Wurfstatistik 
entsprechend zeigte.  
Einmal mehr konnte dann zum Glück aber auf die routinierte Anita Müller gesetzt werden. Sie rettete 
uns aus unserer misslichen Lage und stärkte uns mit ihren unzähligen Paraden von Spiel zu Spiel den 
Rücken. Infolge fehlender Konstanz unserer teils sehr guten Leistung gingen im Verlauf der Hinrunde 
dennoch klar zu viele Spiele verloren, die hätten gewonnen werden MÜSSEN. So konnten in 8 Spie-
len nur 8 Punkte erzielt werden.  
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Nach dem covid-bedingt verlängerten Unterbruch von Mitte Dezember bis anfangs Februar ging es für 
die HCR Damen somit in der Platzierungsrunde und nicht wie beabsichtigt in der Aufstiegsrunde wei-
ter. In dieser wurden lediglich 6 Spiele bestritten, wovon die Damen 5 für sich gewinnen konnten.  
Den Saisonabschluss krönte unser alljährliche Fondue-Plausch, welcher dieses Jahr bei frühlingshaf-
ten Temperaturen neu im FC-Hüsli stattfand. Nach den vergangenen Jahren, in denen das Vereinsle-
ben viel zu kurz kam, war es höchste Zeit für einen Vereinsanlass, an dem man wieder mal so richtig 
die Sau rauslassen konnte. 
 
Besonders bedanken möchte sich das Damenteam an dieser Stelle bei Anita Müller für ihre Einsätze 
und die vielen Paraden. Schön, dass wir in dieser Saison einmal mehr auf dich zählen durften! 
Ausserdem freuen wir uns, dass wir im Laufe der Saison einige Zugänge verzeichnen konnten. Da die 
FU18 Inter während der Saison leider aufgelöst werden musste, durften wir die beiden Spielerinnen 
Amira Lütte und Alessia Düring neu bei uns in der Damenmannschaft willkommen heissen. Bereits in 
ihren ersten Einsätzen zeigten sie, dass sie problemlos in der Damenliga mithalten können.  
Erfreulicherweise kehrte zudem auch ein bekanntes Gesicht in unsere Mannschaft zurück. Rahel 
Schwizer spielt, nebst ihrer Trainertätigkeit bei der FU14 Lakers Espoirs, wieder in unserem Team.  
Bedauerlicherweise werden uns Joachim und Ivo nicht in die nächste Saison begleiten. Das Da-
menteam dankt ihnen hiermit nochmals ganz herzlich für ihren Einsatz und den Mut, eine ganze Da-
menmannschaft zu coachen.  
 
Mit Gabor als unser neuer Trainer ging es bereits wieder los in die Vorbereitung für die Saison 22/23. 
Die Damen freuen sich schon heute auf die neue Saison und sind gespannt! 
 
 
HCR Damen, Selin Oezcan 
 
 
 
 
Jahresbericht der Aktivabteilung Herren 
 
Saisonbericht der aktiven Männer 21/22 
Die Saison 21/22 war im Gegensatz zur letztjährigen Saison einiges länger und sogar komplett, aller-
dings verlief auch diese mit einem Unterbruch. Das ein solcher Unterbruch während der laufenden 
Saison nicht ideal ist war allen klar, aber das es einen so grossen Schnitt gibt, habe ich nicht erwartet. 
Voller Elan wurde die erste Saisonhälfte bestritten. Die zweite Hälfte wurde nach der gefühlt 5tem  
Verschiebung dann doch noch gestartet und zu Ende gespielt. 
Herren 1 
Beim Herren 1 gab es keine allzu grosse personelle Veränderungen. Mit einem, schön gesagt erfah-
renem Kader, wurde die Meisterschaft in der 2. Liga in Angriff genommen. Nach einem veritablen 
Fehlstart sammelte das Team bis zum Unterbruch 9 Punkte. Herauszuheben war das letzte Spiel im 
Dezember, als man den HC Bruggen endlich einmal Auswärts besiegen konnte. Und dann noch so 
richtig deutlich mit 20 zu 27. Der einzig negative Punkt an diesem Abend war, dass sich Himmi bei 
diesem Spiel das Knie zerstörte und für den Rest der Saison ausfiel. Leider hatte das Team während 
der ganzen Saison immer wieder mit Verletzungen und Ausfällen zu kämpfen, was bei einem kleinen 
Kader umso mehr spürbarer war. Schön war, dass Sandro Schneider nach einer längeren Handball-
pause wieder im Team ist. Die zweite Saisonhälfte verlief mal besser mal weniger. Schlussendlich 
stand man auf dem 9ten Tabellenplatz. Mit grösserer Trainingspräsenz und mehr Spielglück, währen 
aber bestimmt einige Punkte mehr drin gelegen. 
+ Sieg gegen Bruggen 
-Trainingspräsenz 
+ Ligaerhalt 
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Herren 2 
Beim Herren 2 verlief die Saison in der 3. Liga ähnlich. Nach einer guten ersten Hälfte wurden nach 
der Pause nur noch 4 Punkte gewonnen. Schlussendlich landete das Team im hinteren Mittelfeld. Die 
wichtigsten Siege erzielte das Herren 2 in den ersten beiden Spielen der Saison. Die Siege gegen die 
‚Freunde‘ aus Amriswil und Weinfelden, wurden dementsprechend auch gefeiert. Unter der Leitung 
von Christian Brunner und Adi Zaugg zeigte das Team dass sie in der 3.Liga genau am richtigen Ort 
sind. Neben knallharten Kondition Einheiten und intensivem Handballtraining, hat das geliebte Bas-
ketball immer noch genug Platz im Training. Leider war es die letzte Saison von Adi Zaugg, da er auf-
grund einer Schulterverletzung nicht mehr Handball spielen kann. 
++Derbysieg 
-zweite Saisonhälfte 
+ Zusammenhalt 
 
Herren 3 
Die Junge SG Bischofszell/Romanshorn absolvierte die Saison in der vierten Liga. Endlich konnte mal 
eine ganze Saison gespielt werden, da diese jungen Spieler dringend Spielpraxis im Aktiv-Handball 
sammeln müssen. Nach 6 Spielen in der Vorrunde und 6 Punkte auf dem Konto, wurde die S1 leider 
knapp verpasst. Nicht destotrotz erspielte sich das Herren 3 nochmals 6 Punkte in 6 Spielen. Die jun-
ge Mannschaft machte während der Saison grosse Vorschritte. Leider war es die letzte Saison in die-
ser Zusammensetzung, da die Mannschaft auf die nächste Saison aufgelöst wird. Das Herren 3 hat 
aber wieder einmal gezeigt, dass eine SG sehr gut funktionieren kann.  
+ grosse Vortschritte 
-Träningspräsenz 
+ Zusammenarbeit von zwei Vereinen 
 
Polysportive 
12:8  / 5:4 / 18: 11 / 3:2 / 9 : 6  für Team Blau im Bänklifuessball 
13 : 10 / 6 : 7 / 15 : 13 / 6: 4 / für Team Rot im Unihockey 
Somit ganz klar beide Mannschaften des Teams auf den Plätzen 1 und 2 der Tabelle. 
Die alt Herren Truppe spielte nicht nur ausgiebig, sondern stand auch mal gemeinsam in der Küche 
oder machte den Alpstein beim Wandern unsicher. Ausserdem halfen sie immer wieder bei Turnieren 
oder anderen Anlässen. Ein wichtiges Mitglied dieser Truppe ist Dominik Steiner. Sobald es etwas zu 
organisieren gibt  er Gas und erledigt es in kürzester Zeit. Solche Leute sind sehr wichtig und werden 
selten erwähnt. Deshalb Dominik, ein kleines Danke schön für deine Arbeit im Hintergrund.  
+ Nicht nur sportliche Weiterentwicklung 
 
Nächste Saison 
 
Auf nächste Saison gibt es einige Veränderungen bei den Herren. Da die dritte Mannschaft aufgelöst 
wird werden diese Spieler im Herren 2 und Herren 1 integriert. Leider gibt es im Herren 1 einige Ab-
gänge und im Gegenzug nur einzelne Zuzüge von den Herren 2. Da der Sprung von der 4.Liga in die 
2.Liga sehr gross ist, werden die jungen Spieler zwar im Herren 1 trainieren aber hauptsächlich bei 
den Herren 2 spielen. Somit wird die 2te Mannschaft sehr viele Spieler haben und die 1te eher knapp 
besetzt sein. Ich hoffe, dass noch einige den Schritt in die erst Mannschaft machen. 
 
Über Auffahrt konnte dieses Jahr endlich wieder die legendäre Kulturreise stattfinden. Die Herren 
Brunner und Brunner organisierten wie immer eine super Reise mit abwechslungsreichem Programm 
und sensationellem Essen. Die Münchner Kultur gefiel allen hervorragend und so wurden natürlich 
etliche Stunden im Biergarten beim einem kühlen Hopfentee verbracht. 
 
 
Lukas Rüegge, Leiter Aktive Herren 
 

Philipp Düring dankt Selin und Lukas für ihre Berichte und empfiehlt die Annahme durch 
Handerheben.   
Die Jahresberichte werden genehmigt. 
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5. Jahresbericht der Juniorenabteilung 
 
Im Gegensatz zu den Aktivmannschaften waren zum Glück die Juniorinnen- und Juniorenmannschaft 
weniger von den Corona-Massnahmen betroffen. Die Trainerinnen und Trainer hatten jedoch auch 
diese Saison mit den erschwerten Bedingungen (Schutzkonzepte mit Masken- und Zertifikatsplicht) zu 
kämpfen. 
 
Trotz des Risikos haben wir uns entschieden, dieses Jahr das Schülerhandballturnier durchzuführen. 
Das Turnier war ein voller Erfolg und hat besonders bei den jüngeren Nachwuchsmannschaften zu 
verstärktem Zuwachs geführt. Vielen Dank den Organisatoren und allen Helfern, ihr habt damit in die 
Zukunft unseres Vereins investiert. 
 
Gerne gebe ich euch einen kurzen Saisonrückblick über alle unsere Nachwuchsmannschaften inkl. 
Lakers-Spielgemeinschaften: 
 
Die wichtigsten zuerst – unsere Kleinsten. 
 
Der Kids-Club: 
 
Unsere Torwartlegende Ralf Hubmann (besser bekannt als Huby) und Emanuel Loser (alias Emme) 
gaben auch dieses Jahr alles, Kinder ab fünf bis sieben Jahren zu bändigen und das Feuer für den 
Handballsport zu entfachen. Nach anfänglich schwacher Teilnehmerzahl stehen nun jeweils 10 – 12 
Kinder in der Halle. Herzlichen Dank auch Matthias Vonarburg der bei Bedarf gerne mal aushilft. 
 
U9: 
 
Wie auch in den Vergangenen Jahren wurde diese Altersstufe durch Werner Marent trainiert. Die U9 
ist fast komplett neu gestartet. Die letztjährige Mannschaft ging eine Stufe höher in die U11. Mit dem 
Zuwachs aus dem Schülerturnier sind es nun regelmässig zwischen 6 bis 9 Kinder. 
Vielen Dank Werner für alles was du für unseren Verein machst. Ich weiss die Kinder lieben dich. 
 
U11: 
 
Nach 6 Jahren als U13 Trainer und einem Jahr Pause habe ich diese Saison die U11 von Iwan Gem-
perle übernommen. Die Zusammenführung mit den Neulingen aus der U9 funktionierte reibungslos. 
Das Montagstraining ist gut besucht und auch die Teilnahme an den Spieltagen war sehr gut. Zwi-
schenzeitlich waren nach dem Schülerhandballturnier bis zu 20 Kinder in der kleinen Pestalozzi-
Turnhalle. Ich bin also um jede Unterstützung im Training dankbar. Besonders für die technische Aus-
bildung wäre ich sehr gerne jeweils zu zweit. Meldet euch bei mir. 
In der Rückrunde konnte ich sogar jeweils mit 2 Gruppen an den Spieltagen teilnehmen. Beide Grup-
pen, die Mittelstarken bis Starken wie auch die Beginner, konnten sich behaupten und hatten viel 
Spass auf und neben dem Feld. 
 
MU13 Lakers Espoirs (S2): 
 
Markus Erni vom HC Arbon trainiert mit den Jungs einmal die Woche in Romanshorn und einmal in 
Arbon. Mit zwei Siegen und einem Unentschieden hatten es die vermehrt Junge U13 Mannschaft nicht 
leicht. Die Fortschritte sind jedoch klar ersichtlich und die Motivation der Jungs war nie ein Thema. 
 
MU13 Lakers (S1): 
 
Nach dem Aufstieg in die Interklasse konnte dieser mit der neu aufgestellten Mannschaft nicht gehal-
ten werden. Auch in der Stärkeklasse 1, musste man sich oft geschlagen geben. Auch wenn der Un-
terschied oft nur 1-2 Tore Betrug. Die Mannschaft von Gyeong Yoon trainierte infolge mangelnder 
Hallenkapazität von Romanshorn,  
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zwei bis dreimal pro Woche in Arbon. Freiwillige Fahrer für den Fahrdienst sind immer herzlich will-
kommen. 
 
FU14 Lakers Espoirs: 
 
  
Ab der Saison 2021/2022 wurde das LAKERS-Förderprogramm erstmals auch auf die Juniorinnen 
erweitert. Die Spielgemeinschaft rund um Rahel und Andy Schwizer trainierten jeweils am Dienstag in 
Arbon und donnerstags in Romanshorn. Im Verlaufe der Saison haben es die beiden geschafft, aus 
der durchmischten Gruppe eine einheitliche Mannschaft zu bilden und die ersten Punkte zu sichern. 
Besonders körperlich waren die Unterschiede oft zu gross, da viele Spielerinnen direkt von der U11 
gekommen sind und somit auch die erste Saison auf dem «Grossfeld» gespielt haben. 
Vielen Dank Rahel und Andy, dass ihr den Mädels gezeigt habt, dass nicht nur um das Gewinnen 
geht und viel für den Teamgeist gemacht habt. 
 
FU14 Lakers 
 
Das Team von Gregor Walser konnte dank dem Lakers-Konzept den Aufstieg in die Interklasse reali-
sieren. Am Ende der Saison konnte der hervorragende, wenn auch etwas undankbarer zweite Platz 
erreicht werden. Undankbar, da punktgleich mit dem Erstplatzierten jedoch mit dem schlechteren Tor-
verhältnis. Herzliche Gratulation auch unserer Romanshornerin Lara Tesic, die sich zur internen Tor-
schützenkönigin krönen konnte. Da die Mannschaft die Trainingshalle jeweils mit der FU14 Espoirs 
teilt, sehen sich die Mädchen weiterhin, auch wenn sie ihrem Leistungs- und Ausbildungsstand ent-
sprechend nicht in der selben Mannschaft spielen. 
 
MU15 Lakers Espoirs: 
 
Der geplante Trainer Gabor Fülöp übernahm infolge Trainermangels die SG FU18 und Tamer Cirict 
des HC Arbons übernahm mit seinem Assistent Matthias Lumpert die Mannschaft zusammen mit der 
MU15 Lakers inter. Der kurzfristige Trainerwechsel unmittelbar vor Saisonbeginn sorgte anfangs für 
einige Turbolenzen. Diese Altersklasse bleibt unser Sorgenkind. So mussten wir auch diese Saison 
einige Abgänge beklagen. Der Leiter der Thurgauer Sporttagesschule Handball Arbon Tamer Cirit 
vermochte jedoch die Jungs zu einen, das Handball-Feuer zu schüren und schaffte gar den Aufstieg 
in die Interklasse. Herzliche Gratulation! 
 
MU15 Lakers (inter): 
 
Das Neue Trainingskonzept von Trainer Tamer Cirit trägt Früchte. Dank dem besseren Torverhältnis 
haben sie als Tabellenleader direkt den Aufstieg in die höchste Spielklasse, die Elite, geschafft. Herz-
liche Gratulation auch unseren HCR Jungs, Tobia Scardapane und Jakub Novak, die zudem die TST 
in Arbon besuchen. 
 
FU16 Lakers (inter): 
 
Die Mädels wurden diese Saison von Siria Imhof (HCR) Noël Müller (HCA) trainiert. Auch diese 
Mannschaft absolvierte jeweils ein Training in Romanshorn und eines in Arbon. Für unsere Romans-
hornerinnen Lara Tesic, Linda Dolpp, Moana Langone und Fulin Oezcan war der Sprung von der 
FU14-Regio in die FU16-Interklasse anfangs nicht einfach. Sie haben sich im Laufe der Saison je-
doch, auch dank Siria, gut in die Mannschaft integriert und sind auf dem Spielniveau angekommen. 
Die Mannschaft schloss die Meisterschaft auf dem soliden 4. Tabellenplatz ab. 
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FU18 Lakers (inter): 
 
Nach der altersbedingten Auflösung unserer FU18-Spielgemeinschaft mit Kreuzlingen, wollten wir 
zusammen mit Arbon mindestens einen FU18-Inter-Platz in der Region erhalten. Das sollte einerseits  
 
den Jungen Frauen (nebst der allmählichen Integration in unsere Damenmannschaft) eine gute tech-
nische Ausbildung auf ihrer Altersstufe ermöglichen und andererseits den aktuellen FU16-
Spielerinnen eine gute Nachfolge sichern. Nicole Lütte, die alle HCR-Spielerinnen bestens kennt, 
konnte nochmals für eine Saison als Trainerin gewonnen werden. Da leider seitens Arbon auch kurz 
Saisonbeginn keine weitere Trainerin oder Trainer verpflichtet werden konnte, haben wir in gemein-
samer Absprache Gabor Fülöp zusätzlich mit dieser Aufgabe betraut. Ein grosses Problem stellte die 
Trainings- und Spielpräsenz der Spielerinnen dar. Oft mussten Spiele verschoben werden und in den 
Trainings konnten nur die individuellen Aspekte trainiert werden. Auch wenn die Spiele in der Hinrun-
de oft zu unseren Gunsten entschieden werden konnten, musste die Mannschaft trotz mehrerer 
Mannschaftsbesprechungen, auf die Rückrunde hin aufgelöst werden. Bei allen die wie ich ihre Ener-
gie und Zeit in dieses Projekt gesteckt haben, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedan-
ken. Nun ist es an der Damenmannschaft diese jungen Frauen vollends zu integrieren – sie sind die 
Zukunft! 
 
Weitere Nachwuchsmannschaften gab es diese Saison nicht. Speziell erwähnen möchte ich jedoch 
noch Philip Laib. Philip war einst einer meiner U13-Spieler und kam ab der U15-Stufe in das LAKERS-
Konzept. Zudem besuchte er als der ersten HCR-Junioren die TST in Arbon. Diese Saison absolvierte 
der 16-jährige nicht nur erfolgreich Spiele in der MU17- und MU19-Inter in Arbon, sondern er trainierte 
bereits in unserer 1. Herrenmannschaft und konnte bereits erste Tore bei den Aktiven verbuchen. 
Herzlichen willkommen zurück Philip! Es freut mich zu sehen, dass das Lakers-Konzept auch im akti-
ven Bereich erste Früchte trägt. 
 
Wie er seht, geht gerade einiges bei unserem Nachwuchs. Es gibt jedoch noch viel zu tun und wir sind 
auf eure Unterstützung angewiesen. Wie mir die Mannschaftsbesprechungen der Herren gezeigt ha-
ben, liegt auch euch die Zukunft unseres Vereis sehr am Herzen. Wir brauchen mehr qualitativ gut 
ausgebildete Trainer. Aber auch Assistenztrainer sind immer herzlich willkommen. 
 
Da ich seit einem Jahr geschäftlich noch mehr eingebunden bin, habe ich im Vorstand bereits kom-
muniziert, dass ich kommende Saison dieses Amt, nebst meiner Trainertätigkeit, nicht mehr allein 
Abdecken kann und suche somit nach einer Mitstreiterin oder einem Mitstreiter. Falls ich euch nicht 
bereits angesprochen habe, meldet euch bei mir! 
 
  
 

Philipp Düring dankt Matthias für den Bericht und empfiehlt die Annahme durch Applaus. 
  Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt. 
 
 
 
 
 
 
6. Finanzen 
 
Werner Marent erklärt die Finanzlage des Vereins. 
 
Jahresrechnung: 
 
Stand: 
 
Der Gewinn beläuft sich auf CHF 3’593.60, was CHF 38’843.60 über Budget ist. 
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Revisorenbericht 
 
Der Revisorenbericht wird durch Ruedi Häni verlesen. Die Buchhaltung wurde durch den Kassier 
Werner Marent korrekt geführt. Die Revisoren Christian Brunner und Ruedi Häni empfehlen die Jah-
resrechnung ebenfalls zur Annahme. 
 
 
 
Ruedi dankt Werner für seine grossartige Arbeit, welche er als Kassier leistet. Dafür erntet Werner 
einen grossen Applaus! 
 
 

Die Jahresrechnung wird mit einer Enthaltung genehmigt und dem Vorstand wird  
Decharge erteilt. 

 
Philipp Düring verdankt Werner Marent, Christian Brunner und Ruedi Häni. 

 
 
Budget 2022/23 
 
Dieses Jahr im Budget:  
 
Beim Budget für die Saison 2022/2023 stehen den Ausgaben von CHF 70’550 Einnahmen von  
CHF 86’000 gegenüber, was einen budgetierten Gewinn von 15’450 ergibt. 
 
 

Das Budget wird mit einer Enthaltung genehmigt. 
 
 
 
 
 
7. Wahlen 
 
Präsident: 
 
Werner Marent stellt Philipp Düring zur Wiederwahl als Präsidenten. Die Wahl wird mit grossem Ap-
plaus angenommen.  
 
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: 
Selin Özcan hat sich bereit erklärt, dieses Amt zu übernehmen. Sie wird einstimmig gewählt. 
 
Leiter Juniorenmannschaften: 
Matthias Koch hat sich bereits 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. 
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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 und Ruedi Häni stellen sich als Revisor weiterhin zur Verfügung. Beide Revisoren 
werden einstimmig und mit Applaus im Amt bestätigt. 
 
 
 
8. Anträge des Vorstandes oder der Mitglieder 
 
Es sind keine Anträge der Mitglieder eingegangen. 
 

 
 
9. Ehrungen / Verdankungen 
 
Philipp Düring verliest die Ehrungen: 
 
Ehrungen und Verdankungen 
 
Als erstes möchte ich jene Mitglieder ehren, welche 20 Jahren oder länger beim HC Romanshorn 
dabei sind. Wir machen die Ehrungen der letzten 2 Jahren zusammen, da wir dies letztes Jahr nicht 
durchführen konnten. 
 
20 Jahre: Lukas Raggenbass, Ruedi Fürst, Can Cura*, Stefan Calonder, Sabrina Himmelberger, 
Emanuel Looser, Elias Raggenbass 
25 Jahre: Claudia Brunner, Sandro Schneider, 
30 Jahre: Lukas Rüegge, Christan Zeller, Peter Osterwalder, Egger Rebecca, Amanda Nägeli, Monika 
Roth, Adi Zaugg, 
35 Jahre : Patrizia Düring, Sabrina Suter, 
40 Jahre : Guido Baumgartner, Peter Hertig, Moritz Rutishauser, Mathias Wottka 
45 Jahre : Reinhard Looser, Peter Fischer, Joachim Güntzel 
 
50 Jahre: Toni Arnold  
Toni erntet für seine langjährige HCR-Treue tosenden, langanhaltenden Applaus!!! 
 
*Can Cura ist aufgrund eines fehlerhaften Eintrages des Mitgliederjahres zu 20 Jahren Vereinstreue 
gekommen. In Wirklichkeit sind es dieses Jahr 11 Jahre. Aber die Flasche HCR Wein darf er natürlich 
behalten ☺ 
 
Philipp bedankt sich nochmals bei allen diesen Mitgliedern für ihre langjährige Vereinstreue. 
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Wir kommen zu weiteren Verdankungen 
 
Juniorinnen FU 18 Trainer: Nicole Lütte und Gabor Fülop danke für die nicht ganz einfache Übernah-
me der FU 18 Mädels. Mit dem Erreichen der Aufstiegsspiele in die Elite Klasse. Leider brachte man 
kein Team für die Aufstiegsspiele zusammen und das Team wurde auf die Rückrunde aufgelöst.  
 
Yvette und Roger Fischer: Danke für die Mitarbeit an der Festwirtschaft über ganz viele Jahre. Ich bin 
froh, dass der HCR das Lager weiter nutzen dürfen. 
 
Trainer Herren 2: Christian Brunner haben das Traineramt über ganz viele Jahre ausgeübt und viel 
Zeit für Trainings-+ Matchvorbereitung ins Herren 2 gesteckt. 
 
Langjährige Spieler Herren 1: Christian Zeller hat ende dieser Saison den Rückstritt aus dem Herren 1 
gegeben. Ich möchte mich bei ihm für den tollen Einsatz über all die Jahre ganz herzlich bedanken. 
Christian hat auch die letzten Jahre die Organisation vom Schülerhandballturnier durchgeführt, welche 
immer perfekt geklappt hat. Ein ganz grosses Dankeschön auch für das Bestellen der Sporttenüs und 
sonstigen Utensilien für den HCR wie die Badetücher oder die HCR Socken. 
 
 
Trainer Damen: Joachim Güntzel und Ivo Nef haben den Job als Damentrainer nach einer Saison 
wieder abgegeben.  
 
Trainer Herren 3: Dominik Steiner und Philipp Düring haben die Jungs von den Junioren bis Herren 3 
über ganz viele Jahre begleitet. Auf die nächste Saison wird die SG Bischofszell aufgelöst und die 
Spieler ins Herren 1+2 aufgeteilt.  
 
Emme Looser: Ich möchte mich bei ihm für die Unterstützung der Gestaltung der verschiedene Flyers 
welche wir übers Jahr brauchten bedanken. 
 
FU 16 Co Trainer: Siria Imhof hört nach einer Saison wieder bei den FU 16 auf. Ich hoffe, dass sie 
aber weiterhin einen Trainerjob im HC ausüben wird. 
 
Roman Braun: Ich möchte mich auch bei Roman als Hallenchef bedanken. Ich kann euch nicht sagen 
wievielmal er für uns das Schutzkonzept für die Kantihalle in den letzten zwei Jahren angepasst hat.  
 
Sämi Furrer: Er präsidierte während 2 Jahren die IG Handball-Sport-Toto 
 
Adi Zaugg: Adi Zaugg muss leider wegen seiner Schulterverletzung den Handballsport als Spieler an 
den Nagel hängen. Für seinen Einsatz über ganz, ganz viele Jahre ein grosses Dankeschön.  
 
Instagram: Laura Düring und Ilaria Suter danke für die Informationen auf Instagram, welche immer 
super geklappt hat.  
 
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. 
 
Zeitnehmer vom HCR: Ich möchte dieses Jahr speziell allen Zeitnehmern für ihre Arbeit in der Halle 
bedanken. Ohne euer Engagement ist es nicht möglich unseren Sport auszuüben. 
 
Im Weiteren möchte ich mich bei allen Trainern, Aushilfstrainern, den Berichtschreibern und Schieds-
richtern sowie den Funktionären und Sponsoren, die sich für den HCR engagiert haben, ganz herzlich 
bedanken.  
 
 
Alle werden mit einem kräftigen Applaus von den anwesenden Mitgliedern verdankt! 



        
 Handballclub Romanshorn 
 Postfach 

8590 Romanshorn 
 
www.hcromanshorn.ch 

Protokoll GV2022 11/12 

 
 
 
10. Verschiedenes und Umfrage 
 
Für die kommende Saison sind verschiedene Anlässe geplant, welche wir durchführen: 
 
Trainingswochenende 13. und 14. August 2022 
 
Schülerhandballturnier 5. November 2022 
 
Fondueplausch wird es nicht mehr geben. Wir möchten ein HCR Fest durchführen Termin ist noch 
offen und wird kommuniziert. 
 
Papiersammlung kommt im Sommer 2023  
 
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, U13, ab den Altersstufen FU 14 und MU 15 Lakersmannschaften,  
Herren 1/ 2. Liga, Herren 2/ 3. Liga sowie Damen 1/ 3. Liga  
 
Weitere Infos jeweils unter www.hcromanshorn.ch 
 
Hat jemand noch Fragen? 
 
Sämi Furrer meldet sich zu Wort: 
 
Er möchte im Protokoll festgehalten haben, dass die Jahresrechnung mit 1 Enthaltung angenommen 
wurde und dies auch im Jahr 2021 bei der schriftlichen Abstimmung der Fall war. 
 
Sämi stellt die Frage, was der HCR mit seinem Vermögen anstellen möchte. Er ist der Meinung, dass 
unser Verein mit vergleichsweise wenig Mitglieder, nicht ein Kapital von über 200`000.- Franken auf 
der Bank „horten“ sollte. Er bittet den Vorstand sich zu überlegen, wie das Geld für den Verein schlau 
investiert werden könnte und macht auch einige Vorschläge als Beispiel. Das Thema Jugendförde-
rung wird in diesem Zusammenhang auch angesprochen. 
 
Philipp merkt an, dass sich der Vorstand immer wieder Gedanken zur Jugendförderung macht. Es ist 
aber nicht ganz so einfach, wie man sich das immer vorstellt. Trotz viel Kapital auf der Bank, möchten 
wir das Geld nicht einfach blindlings in Werbung etc. investieren, wenn nicht sicher ist, was dabei 
rauskommt. 
 
Auch ist noch nicht sicher, was durch das Lakers-Konzept für laufende Kosten auf uns zukommen. 
 
Da es sich bei dem Kapital mehrheitlich um Sponsorengelder handelt, welche Philipp akquiriert hat, 
darf auch nicht behauptet werden, dass der HCR die Mitgliederbeiträge hortet und nicht in den Verein 
reinvestiert. 
Am besten wäre, es würde sich eine Arbeitsgruppe bilden, welche dem Vorstand Vorschläge zu mög-
lichen Investitionen für den HCR macht. 
 
 
Roman Braun bedankt sich bei allen Aktivmitgliedern für ihren Einsatz beim Hallenputzen und bittet 
gleichzeitig die abtretenden Trainer, ihre Hallenschlüssel zeitnah bei ihm abzugeben, damit er sie den 
neuen Trainern übergeben kann. 
 
Philipp Düring schliesst den offiziellen Teil und lädt alle ganz herzlich zum gemütlichen Nachtessen 
ein. 

http://www.hcromanshorn.ch/
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Romanshorn, 16.06.2022 
Jeannine Steiner, Administration HC Romanshorn 


