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HGO	  Kluborgan	   Nr.	  91	  
	  
	  
Hallo	  liebe	  HGO-‐Family	  
	  
Zuerst	  möchte	  ich	  Maja	  ganz	  herzlich	  danken	  für	  ihren	  unermüdlichen	  	  
Einsatz	  für	  das	  Kluborgan	  und	  wünsche	  ihr	  und	  ihrer	  Familie	  alles	  Gute	  	  
mit	  dem	  Nachwuchs.	  	  EIN	  DICKES	  MERCI	  FÜR	  EINEN	  NICHT	  IMMEREINFACHEN	  
JOB!	  Maja	  wird	  uns	  mit	  Sicherheit	  als	  treuer	  Handballfan	  erhalten	  bleiben	  	  
und	  nicht	  von	  der	  Bildfläche	  verschwinden.	  Als	  Mitglied	  der	  Damenmannschaft	  
bin	  ich	  natürlich	  auch	  immer	  mit	  vollem	  Herzen	  dabei	  und	  werde	  nun	  nach	  der	  
zweiten	  Babypause	  wieder	  auf	  dem	  Spielfeld	  stehen,	  statt	  von	  der	  Tribüne	  mir	  	  
die	  Kehle	  aus	  dem	  Leib	  zu	  schreien.	  Ich	  freue	  mich	  auf	  die	  Saison	  2014/15	  und	  bin	  
gespannt	  …	  
	  
• Schafft	  die	  	  1.	  Herrenmannschaft	  diesmal	  den	  Aufstieg	  in	  die	  2.	  Liga?	  
• Werden	  unsere	  ehemaligen	  Junioren	  den	  Herren	  in	  der	  	  4.	  Liga	  zeigen	  wo	  es	  

lang	  geht?	  
• Können	  die	  Damen	  durch	  neue	  Verstärkung	  und	  persönliche	  Fortschritte	  die	  3.	  

Liga	  aufmischen?	  

Ich	  bin	  davon	  überzeugt,	  dass	  unsere	  Teams	  für	  einige	  Überraschungen	  	  
gut	  sind	  und	  freue	  mich	  schon	  jetzt	  auf	  die	  zahlreichen	  Matchberichte	  	  
in	  der	  nächsten	  Ausgabe	  ☺.	  
	  
Also	  	  allen	  einen	  guten	  Saisonstart	  und	  gebt	  Vollgas!!!	  
	  
Katrin	  Akyol	  
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Impressum
	  

HGO	  Kluborgan	  
	  
Das	  Vereinsorgan	  der	  Handballgruppen	  Ostermundigen	  Ittigen	  Bolligen	  (HGO).	  
An	  dieser	  Ausgabe	  haben	  mitgearbeitet:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Junioren:	  
Luki 

 

	  
	  
	  

Vorstand:	  
Urs	  Nyffenegger	  

	  
	  
 

	  
Aktive:	  

	  

Chrige	  Etienne	  
Käru	  Dällenbach	  
Dino	  Hadorn	  
Katrin	  Akyol	  
Schnouz	  
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Auflage:	  	   230	  Stück	  
Erscheinungsweise:	  	   4	  x	  jährlich	  
Redaktionsschluss:	   siehe	  Rubrik	  wichtige	  Termine	   	  

Sponsoren:	  
	  

Siehe	  	  
Sponsorenliste	  
 

Druck:	  
	  

Tannerdruck	  AG	  
Dorfstrasse	  5	  

3550	  Langnau	  i.E.	  
	  

Redaktion:	  
	  

Maja	  Lehmann	  
Grabenweg	  5	  
3066	  Stettlen	  
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Infos	  und	  News	  
	  

Aus	  dem	  Vorstand,	  zur	  40	  jährigen	  Jubiläums	  Feier...	  
	  
Mallorca	  Sommer	  2013,	  der	  „Vice	  Presi“	  und	  der	  Schreiberling	  sitzen	  im	  	  
Schatten	  vor	  einer	  wunderbare	  Finca	  und	  schmieden	  die	  ersten	  Pläne	  	  
zum	  40	  jährigen	  HGO	  Jubiläum.	  Eigentlich	  ist	  es	  viel	  zu	  warm	  zum	  	  
Gedeihen	  von	  schlauen	  Ideen,	  die	  entspannte	  Atmosphäre	  trägt	  	  
jedoch	  dazu	  bei,	  dass	  der	  Notizblock	  eins,	  zwei	  gefüllt	  ist.	  
	  

• Kein	  Plastikgeschirr	  
• Eine	  Live	  Band	  
• Keine	  Bratwurstparty	  
• Gäste	  welche	  die	  die	  HGO	  in	  dem	  letzten	  40	  Jahren	  geprägt	  haben	  
• Für	  alle	  von	  Interesse	  
• Beteiligung	  der	  HGO	  Kasse	  
• Die	  Mitglieder	  können	  es	  geniessen	  

	  
notieren	  wir	  als	  Eckpfeiler	  der	  ersten	  OK	  Sitzung.	  Gleichzeitig	  wird	  uns	  aber	  ganz	  
schnell	  klar,	  dass	  wir	  die	  rauschende	  Party	  nicht	  zu	  zweit	  organisieren	  können.	  
Zurück	  in	  der	  Schweiz	  versuchen	  wir	  die	  nominierten	  Mitglieder	  zu	  motivieren	  im	  
Fest	  OK	  mitzuhelfen.	  Zu	  unserem	  Erstaunen	  funktioniert	  das	  relativ	  einfach	  und	  wir	  
haben	  ratz,	  fatz	  ein	  schlagkräftiges	  Team	  beieinander.	  Die	  Zuständigkeiten	  werden	  
in	  einem	  Organigramm	  zugeteilt,	  so	  dass	  jeder	  weiss	  was	  er	  zu	  tun	  hat.	  
12	  weitere	  OK	  Sitzungen	  folgen	  und	  das	  Jubiläums	  Puzzle	  nimmt	  immer	  klarere	  
Formen	  an.	  	  
	  
	   	  

Druck:

Tanner Druck AG
Dorfstrasse 5

3550 Langnau i. E.
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Am	  Samstag	  14.06.2014	  ist	  es	  dann	  soweit,	  die	  Türen	  des	  Tell	  Saal	  in	  	  
Ostermundigen	  werden	  geöffnet	  und	  die	  ersten	  Gäste	  schreiten	  über	  	  
den	  roten	  Teppich.	  Wie	  an	  grossen	  Anlässen	  üblich,	  werden	  alle	  Gäste	  	  
vor	  unserem	  Sponsoring	  Display	  abgelichtet.	  
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Es	  braucht	  keine	  Anlaufzeit,	  sofort	  ist	  die	  HGO	  Family	  vereint	  und	  beim	  	  
Apero	  auf	  der	  Saalbühne	  wird	  über	  alte	  und	  neue	  Zeiten	  diskutiert.	  	  
„Di	  häti	  nümä	  kennt“	  „Wo	  bisch	  iz	  daheimä“	  „Mir	  heinis	  sicher	  zwänzg	  	  
Jahr	  nümmä	  gseh“	  aber	  auch	  „Iz	  heimer	  ä	  Wäutmeischter	  aus	  Trainer“	  	  
waren	  die	  Sätze	  die	  aus	  der	  Menge	  aufzuschnappen	  waren.	  Die	  	  
Fotogalerie	  heizt	  den	  Gesprächsstoff	  so	  richtig	  an	  und	  einige	  schämen	  	  
sich	  ein	  klein	  wenig	  über	  die	  peinlichen	  Hosen	  oder	  die	  Bandleader	  Frisuren	  	  
auf	  den	  alten	  Pix.	  
	  
Nach	  der	  offiziellen	  Begrüssung	  der	  40	  jährigen	  HGO	  Family	  kommt	  erstmals	  	  
die	  Gourmet	  Mannschaft	  ins	  Spiel.	  In	  einer	  spartanisch	  ausgerüsteten	  Küche	  	  
wird	  gezaubert.	  Wie	  ein	  endlos	  dauerndes	  Feuerwerk,	  präsentiert	  das	  	  
Servicepersonal	  Gang	  um	  Gang	  und	  jeder	  übertrifft	  den	  vorderen.	  	  
Dazwischen	  werden	  zur	  Auflockerung	  durch	  unseren	  Moderator	  gekonnt	  	  
die	  drei	  Gemeindepräsidenten	  zur	  offiziellen	  Ansprache	  lanciert	  und	  	  
einige	  Interviews	  mit	  VIP	  Gästen	  geführt.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
…und	  immer	  wieder	  sprudeln	  Teller	  aus	  der	  winzigen	  Küche,	  die	  Küchenmann-‐
schaft	  läuft	  um	  ca.	  23.00	  mit	  einer	  Gourmetplatte	  zum	  Höhepunkt	  auf.	  Ein	  	  
richtiges	  Schlussbouqet	  wird	  serviert.	  
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In	  der	  Bar	  wartet	  bereits	  unser	  DJ	  auf	  die	  Gäste	  der	  After	  Party.	  Das	  	  
verlangen	  für	  „no	  chli	  z	  schnurrä“	  ist	  jedoch	  gross	  und	  so	  bleibt	  die	  	  
Mehrheit	  der	  Gesellschaft	  bei	  Käse	  und	  Rotwein	  oder	  Feingebäck	  und	  	  
Kaffee	  im	  Saal	  sitzen,	  sitzen	  und	  sitzen.	  So	  gegen	  04.30	  setzt	  sich	  der	  	  
Schreiberling	  an	  einen	  Tisch	  mit	  vorwiegend	  altem	  Kern	  und	  hört	  	  
den	  Satz	  „,Ig	  zählä	  no	  einä,	  Ürsu	  bringsch	  no	  zwe	  Fläschä	  u	  när	  gömer	  	  
de	  no	  wi	  früecher	  aubä,	  hei	  ga	  Spagetti	  chochä“.	  Da	  wusste	  ich,	  der	  Aufwand	  	  
Plakate	  zu	  drucken,	  Tische	  zu	  decken,	  Holzpflöcke	  einzuschlagen,	  Kleingeld	  zu	  
wechseln,	  Salat	  zu	  waschen,	  Boxen	  zu	  schleppen,	  Dia-‐Präsentation	  	  
vorzubereiten,	  alte	  Mannschaftslisten	  zu	  wälzen,	  Kabel	  zu	  verlegen,	  	  
Personal	  zu	  rekrutieren	  etc.	  etc.	  pp.	  hat	  sich	  gelohnt.	  
	  
Im	  Namen	  des	  HGO	  Vorstandes	  bedanke	  ich	  mich	  beim	  Fest	  OK,	  	  
der	  Küchenbrigade	  und	  dem	  Servicepersonal	  für	  die	  tolle	  Unterstützung.	  	  
Ihr	  habt	  es	  der	  HGO	  Family	  ermöglicht	  das	  Jubiläumfest	  in	  einem	  würdigen	  	  
Rahmen	  durchzuführen.	  
	  
Alle	  Partygäste	  könnt	  ihr	  übrigens	  in	  kürze	  komplett	  auf	  unsere	  Homepage	  
www.hgo.ch	  widerfinden	  und	  für	  alle	  die	  nicht	  dabei	  waren	  gibt	  es	  in	  zehn	  Jahren	  
die	  nächste	  Möglichkeit	  dazu.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
See	  you	  soon!	  ;-‐)	  
	  
Euä	  Presi	  Ürsu	  
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Marion und Heinz Spühler | Lindentalstrasse 109 
3067 Boll | www.linde-lindenthal.ch 
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Einladung	  zur	  Hauptversammlung	  
	  
An	  alle	  Mitglieder	  der	  Hanballgruppen	  Ostermundigen,	  Ittigen,Bolligen	  
	  
Einladung	  zur	  40.	  Hauptversammlung	  der	  HGOstermundigen	  Ittigen	  Bolligen	  
	  
Freitag,	  31.Oktober	  2014,	  18:30	  Uhr	  
Aula	  Oberstufenzentrum	  Eisengasse,	  Bolligen	  
	  
Traktanden:	  

1.	  Begrüssung	  
2.	  Wahl	  der	  Stimmenzähler	  
3.	  Protokoll	  der	  39.	  Hauptversammlung	  
4.	  Jahresbericht	  Vorstand	  
5.	  Finanzen	  

• Jahresrechnung	  2013/2014	  
• Revisoren	  Bericht	  
• Budget	  2014/2015	  

6.	  Wahlen	  
7.	  Ehrungen	  
8.	  Behandlung	  von	  Anträgen	  
9.	  Diverses	  

	  
Im	  Anschluss	  an	  die	  Hauptversammlung,	  sind	  alle	  Mitglieder	  zu	  einem	  kleinen	  Imbiss	  einge-‐
laden.	  
	  
Das	  Protokoll	  der	  letzten	  39.	  Hauptversammlung	  kann	  auf	  www.hgo.ch	  unter	  	  
„News	  aus	  dem	  Vorstand“	  runtergeladen	  werden.	  
	  
Anträge	  an	  die	  Hauptversammlung	  sind	  schriftlich	  bis	  am	  17.	  Oktober	  2014	  an	  den	  Präsiden-‐
ten	  Urs	  Nyffenegger,	  Wiesenstrasse	  49,	  3014	  Bern	  einzureichen.	  
	  
Für	  Aktive,	  Senioren,	  Junioren	  ist	  der	  Besuch	  der	  Hauptversammlung	  obligatorisch.	  Entschul-‐
digungen	  werden	  unter	  hgo@hgo.ch	  bis	  am	  24.	  Oktober	  2014	  entgegengenommen	  (Sam-‐
melentschuldigungen	  werden	  nicht	  akzeptiert).	  
Unentschuldigtes	  Fernbleiben	  wird	  mit	  einer	  Geldstrafe	  geahndet.	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüssen	  
	  
	  
	  
	  
Urs	  Nyffenegger	  
Präsident	  
	  
 

Urs	  Nyffenegger
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Junioren	  
	  
Sommerloch	  
	  
Die	  Saison	  wurde	  bereits	  im	  letzten	  Kluborgan	  zusammengefasst.	  Es	  war	  ein	  Auf	  
und	  Ab	  wie	  auf	  einer	  Achterbahn.	  Daher	  befasst	  sich	  dieser	  Bericht	  nur	  auf	  das,	  
was	  in	  der	  Zwischenzeit	  passiert	  ist.	  
Leider	  beschränken	  sich	  die	  positiven	  Meldungen	  auf	  ein	  Minimum.	  Die	  Trainings	  
waren	  durch	  den	  Sommer	  teilweise	  katastrophal.	  Die	  Teilnehmerzahl	  war	  meistens	  
gering	  (zwischen	  5-‐7	  Spieler)	  und	  so	  war	  es	  natürlich	  schwierig	  zu	  trainieren.	  Die	  
Training	  beschränkten	  sich	  daher	  auf	  ein	  „Schüttele“	  oder	  „Bäskele“	  und	  zwischen-‐
durch	  ein	  bisschen	  Krafttraining.	  Das	  Einzig	  gute	  daran	  war,	  dass	  die	  Spieler	  die	  
anwesend	  waren	  (es	  waren	  immer	  die	  üblichen	  Verdächtigen),	  sich	  bewegten	  und	  
sich	  regelmässig	  sahen.	  
	  
Natürlich	  ist	  der	  Sommer	  eine	  denkbar	  schwierige	  Phase.	  Viele	  hatten	  Prüfungen,	  
WKs	  und	  dass	  man	  in	  den	  Urlaub	  geht,	  ist	  auch	  naheliegend	  und	  völlig	  akzeptabel.	  
Daher	  darf	  natürlich	  nicht	  alles	  schlechtgeredet	  werden.	  
	  
Wichtig	  ist	  nur,	  dass	  wir	  aus	  diesem	  Loch	  herausfinden.	  Letzte	  Saison	  hat	  man	  pha-‐
senweise	  unser	  Potenzial	  gesehen.	  Ich	  hoffe,	  dass	  wir	  kommende	  Saison	  unser	  Po-‐
tenzial	  ausschöpfen	  werden.	  
Mit	  einer	  solchen	  Vorbereitung	  wird	  das	  aber	  sicherlich	  nicht	  einfach.	  	  
Erster	  Test	  wird	  der	  Bantiger	  Cup	  sein.	  Dort	  wird	  sich	  zeigen,	  wo	  wir	  stehen.	  
	  
Ich	  hoffe	  auf	  eine	  gute	  Saison!	  Chömet	  Giele!!!!	  
	  
#2	  Luki 
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       Euer OK Presi 
 
       Pesche Röthenmund 
 
 
 
  
 
	  
	  
	   	  
 
	  
	   	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

 HGO Kluborgan Sept 2014 

 

40 Jahre HGO                                                                                             15        

Diverses	  HGO	  
	  
Neue	  Rubrik	  ab	  dem	  nächsten	  Kluborgan!	  
	  

Spieler	  /	  Spielerin	  des	  Quartals!	  

Jedes	  Team	  wählt	  aus	  seiner	  Mannschaft	  den	  Spieler	  bzw.	  Spielerin	  des	  Quartals.	  	  
	  
Der	  Grund	  zur	  Wahl	  können	  diverse	  sein:	  	  
- spielerische	  Leistung	  
- besonderer	  Einsatz	  für	  das	  Team	  /	  den	  Verein	  
- Verletzung	  
- Wiedereinstieg	  nach	  Pause	  
- privates	  Glück	  (Heirat	  /	  Geburt)	  

Muss	  auch	  nicht	  immer	  ganz	  ernst	  gemeint	  sein…	  
	  
...besonders	  trinkfest	  
…besonders	  vergesslich	  (Trikottasche,	  Bälle)	  
…in	  einem	  Spiel	  15x	  die	  Latte	  getroffen	  
…rote	  Karte	  
	  
Lasst	  Euch	  was	  einfallen!	  Die	  Wahl	  eines	  Spielers	  ist	  für	  jedes	  Team	  genau	  so	  ver-‐
pflichtend	  wie	  der	  Mannschaftsartikel!!	  So	  hat	  das	  Kluborgan	  die	  Chance	  von	  der	  
„schlanken“	  Linie	  weg	  zu	  kommen	  und	  ihr	  alle	  habt	  die	  Möglichkeit	  mal	  einzelne	  
Spieler/Spielerinnen	  kennen	  zu	  lernen.	  
	  
Also	  sendet	  mir	  Eure	  Wahl	  mit	  	  Foto	  (muss	  kein	  Porträt)	  sein	  Name/Spitzname,	  Tri-‐
kotnummer,	  seit	  wann	  HGO-‐Mitglied	  und	  natürlich	  den	  Grund	  für	  die	  Wahl	  bis	  zu	  
dem	  jeweiligen	  Abgabetermin	  zu.	   	  
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Und	  so	  könnte	  das	  dann	  aussehen…	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Name	  /	  Spitzname:	  	  Speedy	  
Mannschaft:	  Herren	  2	  
Trikotnummer:	  111	  
Beim	  HGO	  seit:	  1999	  
	  
Grund	  für	  die	  Wahl	  zum	  Spieler	  des	  Quartals:	  
Speedy	  hat	  in	  der	  letzten	  Sekunde	  gegen	  den	  Tabellenführer	  nach	  einem	  Salto	  	  
und	  doppelter	  Schraube	  rückwärts	  das	  entscheidende	  Tor	  geschossen.	  	  
So	  konnten	  die	  HGO-‐Herren	  als	  Sieger	  vom	  Platz	  gehen.	  
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Damen	  
	  

HGO	  –	  Damenbericht	  14	  	  
	  
Nach	  der	  nicht	  immer	  erfolgreichen	  aber	  umso	  intensiver	  Saison	  hätten	  die	  Damen	  
eine	  kleinere	  Pause	  verdient.	  Pause?	  Vermutlich	  ein	  fremdes	  Wort	  für	  überzeugte	  
Spielerinnen	  wie	  uns	  ☺	  Damit	  wir	  weiterhin	  am	  Ball	  (wortwörtlich)	  bleiben	  können,	  
haben	  wir	  uns	  für	  das	  traditionelle	  und	  (fast)	  legendäre	  Beachhandball-‐Turnier	  in	  
Münsingen	  angemeldet.	  
Fräne	  hat	  die	  Organisation	  übernommen	  (nochmals	  vielen	  Dank!)	  und	  sozusagen	  
fixfertig	  an	  Käru	  übergeben	  (die	  hat	  natürlich	  das	  Lob	  eingesackt	  ☺)	  und	  somit	  war	  
der	  Sonntag,	  15.	  Juni	  2014	  definitiv	  verbucht!	  
Und	  hier	  ein	  paar	  Highlights	  im	  telegrafischen	  Stil…	  
	  
Wann Wo Was/Wer 

08.12 h Parkplatz Turnhalle 
Münsingen 

Käru, Lea, Renä, Chrige und Bettina sind vor Ort 
Eigentlich sind wir zu früh, wir hätten noch 3 Minuten 
schlafen können… ja, an einem Sonntagmorgen zählt für 
den Schlaf jede Sekunde 

08.15 h Immer noch Parkplatz Nora taucht mit 2 Kollegen auf… ein Dritter sollte noch da 
sein… wo bleibt er?? Der Verdacht auf das Verschlafen 
nimmt zu 

08.40 h Beach-Umgebung Einlauf-Übungen  
Käru meint, auch an solchen Turnieren muss man richtig 
und gezielt einlaufen 

08.52 h Beach-Umgebung Teambesprechung über die Spieltaktik 
Käru meint, eine richtige Spieltaktik sei sehr wichtig 

08.56 h Spielfeld Erster Match gegen Rander-Allstars 
Knapp verloren, dafür alles gegeben 
NB: Rander-Allstars sind Nati-Spieler… heute etwas redu-
ziert (anscheinend letzte Nacht zu viel getrunken) 

Ab 08.56 h Spielfeld-Rand Nora fotografiert… die Sandhüpfer sind sehr fotogen! 
09.30 h Spielfeld-Umgebung Nufi taucht auf… irgendwie gab es Probleme mit dem Auto 

von Greenfield-Festival aus… 
10.35 h Spielfeld Zweiter Match gegen Venquitos 

Nora hat den Fotoapparat liegen gelassen, nun spielt sie 
auch mit – wie es sich für HGOler gehört ☺ 
Leider verloren, aber die Sandhüpfer wirken immer wie 
sympathischer beim Schiedsrichter 

10.46 h Beach-Umgebung Besuch von Katrin und Corä mit den Kids 
Fan-Club wird immer grösser 

11.02 h Beach-Umgebung Renä’s Freund Pesche erklärt seine Verletzung an der 
Wade… alle schütteln den Kopf 

11.22 h Münsingen Leila taucht auf, sie hat beim Frauenlauf mitgewirkt… das 
ist Einsatz!! Sie weiss jedoch ihre Laufzeit nicht 

11.32 h Beach-Bar Chrige unterhält sich mit dem Schiedsrichter Tönu… Kor-
ruptionsversuch? 
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12.15 h Spielfeld Dritter Match gegen 9u8drtimGring 
Sandhüpfer-Team stellt fest, dass Cello untreu ist 
Lea und vor allem ihre Hand stellen fest, dass Cello recht 
imposant ist 

Ab 12.45 h Beach-Umgebung Unser letzter Mann trifft ein und bestätigt unseren Ver-
dacht – er darf natürlich trotzdem mitspielen 
Andere Spieler verlassen uns wegen anderweitiger Ver-
pflichtung 

16.00 h Beach-Umgebung Siegesehrung 
Sandhüpfer-Team erhält einen kleinen, süssen Handball 
für seine tolle, leider schlecht belohnte Leistung 

 

Auch	  wenn	  das	  Sandhüpfer-‐Team	  nicht	  den	  ersten	  Platz	  erreicht	  hat	  (wir	  arbeiten	  
aber	  daran),	  war	  es	  wiederum	  ein	  lustiger,	  erlebnisvoller	  Tag!	  
	  
Bis	  nächstem	  Jahr!!	  
	  
Chrige	  &	  Käru	  
	  
Hier	  noch	  eine	  Eindrücke	  bildlicher	  Natur…	  
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Unser	  leider	  unvollständiges	  Teamfoto 
 
 

  

Unser	  leider	  unvollständiges	  TeamfotoUnser	  leider	  unvollständiges	  Teamfoto

HGO Kluborgan
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Die	  Saison	  2013	  /	  2014	  ist	  vorbei.	  
Ein	  gelungener	  Abschluss	  war	  sicherlich	  das	  Pfingstturnier	  in	  Teningen	  (D),	  welches	  
wir	  mit	  einer	  „zusammengewürfelten“	  Mannschaft	  besucht	  hatten.	  
Das	  HGO-‐Team	  (Renä,	  Käru,	  Leila,	  Chiara,	  Nora,	  Täme,	  Nufi	  und	  Mariella)	  wurde	  
mit	  Belinda	  und	  Ramona	  (den	  beiden	  ehemaligen	  Spielerinnen	  von	  Schnouz),	  sowie	  
Karin	  und	  Léa	  ergänzt.	  
	  
Die	  Skepsis	  am	  Treffpunkt	  (Raststätte	  Weil	  am	  Rhein)	  war	  zu	  spüren,	  dauerte	  aber	  
nur	  ganz	  kurz	  und	  so	  konnten	  wir	  den	  restlichen	  Weg	  nach	  Teningen	  unter	  die	  Rä-‐
der	  nehmen.	  Unterkunft	  beziehen	  –	  Schlummertrunk	  genehmigen	  –	  erste	  Par-‐
tystimmung	  geniessen.	  
	  
Am	  Samstag	  ging‘s	  dann	  doch	  noch	  zur	  Sache.	  Drei	  Spiele	  wurden	  absolviert.	  Auch	  
wenn	  resultatmässig	  nicht	  alles	  nach	  Wunsch	  lief,	  gepowert	  haben	  Alle!	  
Gemütliches	  Beisammensein	  mit	  einem	  sehr	  guten	  Nachtessen	  –	  zurück	  zur	  Halle	  
und	  wieder	  Partytime.	  Nicht	  viele	  meiner	  Mädels	  hielten	  es	  lange	  aus,	  da	  die	  Nacht	  
zuvor	  kurz	  war	  und	  alle	  etwas	  Schlaf	  benötigten	  
Pfingstsonntag	  eigentlich	  ein	  Abbild	  des	  Vortages.	  Ein	  wenig	  Handball	  spielen,	  lei-‐
der	  mit	  der	  Verletzung	  von	  Chiara,	  Kontakte	  knüpfen	  –	  gutes	  Nachtessen	  und	  dar-‐
nach	  machten	  sich	  einige	  der	  Mädels	  auf	  den	  Heimweg.	  
Allgemeiner	  Tenor	  meines	  Teams:	  WIR	  KOMMEN	  WIEDER!	  
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Saison	  2014	  /	  2015	  steht	  vor	  der	  Türe	  
Die	  Saisonvorbereitung	  läuft	  auf	  Hochtouren	  und	  wird	  mit	  dem	  Trainingsweekend	  
in	  der	  Lenk	  abgeschlossen.	  Bereits	  wurde	  in	  den	  Trainings	  an	  Kondition	  und	  Schnel-‐
ligkeit	  gearbeitet	  und	  es	  folgen	  noch	  einige	  Trainingseinheiten,	  mit	  diesen	  Schwer-‐
punkten.	  
	  
Die	  Wochen	  zwischen	  dem	  Bantigercup	  und	  dem	  Meisterschaftsstart	  sollen	  dem	  
Team	  in	  Sachen	  Ballsicherheit,	  Spielverständnis,	  Angriffsauslösung	  und	  Abwehr-‐
verhalten	  noch	  einen	  Schritt	  nach	  vorne	  bringen.	  
	  
Es	  ist	  das	  erklärte	  Ziel,	  in	  dieser	  Saison	  vorne	  mitzuspielen,	  was	  auch	  realistisch	  ist.	  
Im	  Moment	  bin	  ich	  in	  der	  glücklichen	  Lage,	  beinahe	  alle	  Spielerinnen	  gesund	  und	  
fit	  zu	  haben.	  Katrin	  ist	  ins	  Team	  zurückgekehrt,	  Core	  wird	  hoffentlich	  bald	  folgen.	  
Mit	  Léa	  haben	  wir	  eine	  weitere	  Rückraumspielerin.	  Fehlen	  werden	  Mädi	  (Babypau-‐
se)	  und	  bis	  Ende	  Jahr	  Chiara	  (verletzt)	  
	  
In	  diesem	  Team	  steckt	  Potenzial	  –	  schöpfen	  wir	  es	  aus!	  
	  
Schnouz	  
 
        Schnouz 
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 HGO Kluborgan Sept 2014 

 

40 Jahre HGO                                                                                             25        

Herren	  2	  
	  

Sommerpause	  im	  Herren	  2....	  
 
Nach	  dem	  auch	  der	  letzte	  unseres	  Teams	  den	  Meisterblues	  abgelegt	  hatte,	  wurde	  
das	  Training	  für	  die	  Neue	  3.Liga	  Saison	  in	  Angriff	  genommen.	  Da	  wir	  noch	  keinen	  
Coach	  fanden	  der	  so	  „tolle“	  Jungs	  wie	  wir	  es	  sind	  trainieren	  möchte,	  übernehmen	  
Mäse	  und	  Schmüdu	  noch	  dieses	  Amt.	  An	  dieser	  Stelle	  Vielen	  Dank!	  
Nun	  der	  liebe	  Fussball	  regierte	  ja	  auch	  noch	  in	  unseren	  Köpfen,	  ganz	  getreu	  nach	  
dem	  Motto:	  „	  Wenn	  Handball	  einfach	  wäre	  würde	  es	  Fussball	  heissen	  „.	  Nun	  unse-‐
re	  DE-‐Fraktion	  der	  schnelle	  Hüter	  und	  der	  wirblige	  Hannes	  haben	  sich	  sicher	  welt-‐
meisterlich	  gefreut	  	  ☺	  
Wir	  freuen	  uns	  bereits	  auf	  spannende	  Spiele	  am	  Bantigercup	  2014	  und	  auf	  ein	  tol-‐
les	  und	  torreiches	  Weekend	  bei	  dem	  Alle	  HGO	  Teams	  so	  richtig	  in	  die	  Neue	  Saison	  
durchstarten	  können!	  
Einige	  von	  uns	  dürfen	  noch	  Sommerferien	  geniessen	  währendem	  andere	  in	  den	  
Trachtenverein	  Rekrutenschule	  eingezogen	  wurden	  und	  noch	  andere	  nach	  Ihrem	  
HGO	  Rücktritt	  den	  Weg	  in	  unsere	  Spielhalle	  wieder	  fanden	  ☺	  
Wir	  vom	  Herren	  2	  wünschen	  Euch	  eine	  schöne	  Sommerzeit	  und	  viel	  gfreut`s	  auf	  
dem	  Grill	  und	  kühle	  Bier	  in	  den	  Händen	  ☺	  
Wir	  freuen	  	  uns	  bereits	  jetzt	  auf	  die	  lautstarke	  Unterstützung	  in	  der	  Neuen	  Saison.	  
	  
Häbet`s	  Guet	  u	  bis	  Gli	  
	  
Dino	  Hadorn	  &	  Herren	  2	  	  
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Schlusswort	  
	  
Ein	  Teil....	  
	  
Liebe	  HGO-‐Family	  
	  
Mit	  dem	  Titel	  „Ein	  Teil“	  melde	  ich	  	  mich	  hier	  letztmals	  zu	  Wort.	  	  
	  
Am	  40	  jährigen	  HGO	  Jubiläum	  sass	  ich	  da	  und	  dachte	  so	  für	  mich:	  Dieses	  Jubiläum	  
mit	  zu	  feiern,	  zur	  HGO	  Family	  zu	  gehören,	  einen	  Teil	  davon	  zu	  sein...	  das	  „fägt	  
eifach“.	  Es	  machte	  mich	  echt	  stolz	  einen	  Teil	  von	  diesem	  Verein	  zu	  sein.	  
All	  die	  Personen,	  welche	  ich	  hier	  kennen	  lernen	  durfte,	  die	  Freundschaften	  die	  
sich	  entwickelten	  über	  diese	  Zeit,	  echt	  toll.	  Kurz	  überlegte	  ich	  mir	  ob	  ich	  diesen	  
Teil,	  das	  Amt	  als	  Kluborganredaktorin,	  wirklich	  abgeben	  will!!!	  Dieser	  Gedanke	  
war	  aber	  wirklich	  nur	  kurz	  ☺.	  Ein	  Grund	  das	  Amt	  weiterzureichen,	  war	  unter	  ande-‐
rem	  auch	  unser	  drittes	  Kind.	  Am	  12.	  Juli	  2014	  durften	  wir	  einen	  gesunden	  Jungen	  
in	  die	  Arme	  schliessen.	  Gilles,	  unseren	  jüngsten	  Sprössling,	  geht	  es	  gut.	  Er	  nimmt	  
sich	  seinen	  Teil	  Mama	  während	  24	  Stunden.	  Nicht	  nur	  Gilles,	  nimmt	  sich	  seinen	  
Teil,	  nein	  auch	  seine	  zwei	  älteren	  Brüder	  nehmen	  sich	  ihre	  Teile.	  	  
	  
Wenn	  ich	  mir	  so	  überlege,	  was	  da	  alles	  noch	  für	  Teile	  sind,	  welche	  zu	  meinem	  Le-‐
ben	  gehören...	  dann	  könnt	  ihr	  euch	  vorstellen,	  wie	  wichtig	  es	  ist,	  ab	  und	  zu	  wieder	  
einen	  Teil	  loszulassen,	  damit	  der	  Tag	  reicht	  um	  allen	  Teilen	  gerecht	  zu	  werden	  und	  
die	  Nacht	  nicht	  noch	  dazu	  genommen	  werden	  muss!	  Ich	  weiss	  es	  geht	  vielen	  auch	  
so.	  	  
	  
Nach	  all	  den	  Teilen,	  sage	  ich	  nur	  noch:	  Adieu	  Teil	  (Amt	  als	  Kluborganredaktorin),	  
es	  war	  einen	  tolle	  Zeit.	  Den	  Teil	  zum	  HGO	  zu	  gehören,	  den	  behalte	  ich	  liebend	  
gerne.	  Den	  Teil	  als	  Kluborganredaktorin	  gebe	  ich	  mit	  Freude	  an	  meine	  Nachfolge-‐
rin,	  Katrin	  Akyol	  weiter.	  Für	  Sie	  ein	  herzliches	  willkommen	  als	  Kluborganredakto-‐
rin.	  	  
	  
Danke	  an	  alle	  die	  mich	  jeweils	  bei	  der	  Inhaltsgestaltung	  unterstützt	  haben.	  	  
Katrin	  ich	  freue	  mich	  riesig	  auf	  die	  nächste	  Ausgabe,	  Nr.	  92.	  
	  
Liebi	  Grüess	  
Maja	  
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Sponsoren	  HGO	  
	  

KLUBORGAN:	  

Anliker	  AG,	  Worblentalstrasse,	  27,	  3063	  Ittigen	  

Assurisk,	  Untere	  Zollgasse	  28,	  3072	  Ostermundigen	  

Apotheke	  Moser,	  Bernstrasse	  33,	  3072	  Ostermundigen	  

BEKB	  Ittigen,	  Talgutzentrum	  3,	  3063	  Ittigen	  

Dizerns	  Vins,	  Chemin	  de	  Moulin	  31,	  1095	  Lutry	  

Fun	  Travel,	  Seftigenstrasse	  354,	  3084	  Wabern	  

Solerei	  Aeschlimann,	  Ringstrasse	  12,	  3072	  Ostermundigen	  

Friedrich	  Sport,	  Waldheimstrasse	  8,	  3072	  Ostermundigen	  

Garaio	  AG,	  Laupenstrasse	  45,	  3001	  Bern	  

Hager	  Küchen,	  Bahnhofstrasse	  8,	  3076	  Worb	  

Raum	  und	  Holz,	  Illiswilstrasse	  259,	  3033	  Illiswil	  

Schuler	  St.	  JakobsKellerei	  ,	  Bernstr.	  21,	  3110	  Münsingen	  

Restaurant	  Bella	  Vita,	  Bolligenstrasse	  94,	  3065	  Bern	  

raumteiler	  gmbh,	  Chlinaustrass	  20,	  	  3629	  Kiesen	  

Coop,	  Region	  Bern	  

	  

BANDENWERBUNG:	  

Stöckli	  Swiss	  Sports	  AG,	  	  Ey	  5a,	  3063	  Ittigen	  

Kästli	  Bau	  AG,	  Grubenstrasse	  12,	  	  

3072	  Ostermundigen	  

Sieber	  Holzbau,	  Radelfingenstasse	  126,	  3068	  Utzigen	  

	  

DRESSWERBUNG:	  

Raiffeisenbank	  Worblen-‐Emmenthal,	  Talweg	  2,	  Ittgen	  

Valiant	  Bank,	  Talgutzentrum	  25,	  3063	  Ittigen	  

Gigaset	  Schweiz	  GmbH,	  4500	  Solothurn	  
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Wichtige	  Termine	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Redaktionsschlüsse	  beim	  Cluborgan	  
	  
Für	  das	  Cluborgan	  gelten	  folgende	  Redaktionsschlüsse.	  
Es	  müssen	  alle	  Berichte,	  Fotos,	  Witze	  usw.	  bis	  spätestens	  den	  unten	  stehenden	  
Daten	  bei	  der	  Redaktorin	  eingetroffen	  sein.	  Ansonsten	  können	  die	  Beiträge	  nicht	  
mehr	  berücksichtigt	  werden.	  
	  

• 15.	  Oktober	  2014,	  Cluborgan.	  Nr.	  92	  
• 15.	  Januar	  2015	  Cluborgan	  Nr.	  93	  
• 15.	  April	  2015	  Cluborgan	  Nr.	  94	  
• 15.	  Juli	  2015,	  Cluborgan	  Nr.	  95	  
• 	  
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Who	  is	  who	  im	  HGO?	  
	  
Vereinsadresse	  
Vereinsadresse:	   HGO,	  Postfach	  1214,	  3072	  Ostermundigen	  
	   hgo@hgo	  |	  www.hgo.ch	  
Vorstand	  
Präsident:	   Urs	  Nyffenegger,	  Wiesenstrasse	  49,	  3014	  Bern	  
	   nyffeneggerurs@bluewin.ch	  |	  M	  079	  793	  55	  62	  
	  
Vize-‐Präsident:	   Peter	  Röthenmund,	  Impasse	  des	  Cerisiers,	  1585	  Bellerive	  
	   roethenmund@ihost.ch	  |	  M	  079	  442	  28	  01	   	  
	  
Kassier:	   Matthias	  Kunz,	  Papiermühlestrasse	  151,	  3063	  Ittigen	  
	   tisukunz@bluewin.ch	  |	  M	  079	  378	  98	  34	  
	  
Technischer	  Leiter:	   Franziska	  	  Leuenberger	  –	  Flückiger,	  Scheuergasse	  6,	  3322	  Mattstetten	  
	   ziska31@gmx.ch	  |	  M	  079	  358	  84	  83	  
	   	  
Marketing	  Leiter:	   Peter	  Röthenmund,	  Impasse	  des	  Cerisiers,	  1585	  Bellerive	  
	   roethenmund@ihost.ch	  |	  M	  079	  442	  28	  01	  
	  
Administrative	  Leiterin:	   Rahel	  Wäspi-‐Grünig,	  Unt.	  Strassackerweg	  13,	  3067	  Boll	  
	   rahel.waespi@hotmail.com,	  M	  078	  775	  21	  37	   	  
Funktionäre	  
Schiedsrichter:	   Bernhard	  Handschin,	  Moosweg	  26a,	  3072	  Ostermundigen	  
	   handschinb@post.ch	  |	  G	  031	  386	  64	  72	  |	  P	  031	  386	  64	  72	  
	  
	   Marcel	  Hari,	  Dübystrasse	  22,	  3008	  Bern	  
	   marcel.hari@bluewin.ch	  |	  M	  079	  685	  17	  39	  
	   	  
	   Stefan	  Kurth,	  Niesenweg	  6d,	  3422	  Kirchberg	  

	   stefanscb@bluewin.ch	  |	  M	  079	  710	  22	  73	  
	  
Schiedsrichterinspiz.:	   Henri	  Buta,	  Büschiackerstrasse	  51,	  3098	  Schliern	  

	   henri.buta@3wconsulting.ch	  |	  M	  076	  392	  60	  41	  (Delegiert	  SHV)	  
	   Marcel	  Hari,	  Dübystrasse	  22,	  3008	  Bern	  

	   marcel.hari@bluewin.ch	  |	  M	  079	  685	  17	  39	  
	  

Rechnungsrevisoren:	   Reto	  Kissling,	  Alpenstrasse	  87,	  3052	  Zollikofen	  
	   reto.kissling@centrisag.ch	  |	  M	  079	  415	  94	  75	  

	  
	   Mike	  Brodbeck,	  Bolligenstrasse	  18	  A,	  3006	  Bern	  

michael.brodbeck@bluewin.ch	  |	  M	  078	  659	  76	  19	  
	  
HGO-‐Beizli:	   Thomas	  Joss,	  Worblentalstrasse	  175,	  3065	  Bolligen	  

	   thomas.joss@bluewin.ch	  |	  M	  079	  218	  33	  87	   	  
Materialverwalter	  &	  
Hallendienst:	   Stefan	  Moser,	  Asylstrasse	  46,	  3063	  Ittigen	  
	   mosi1@gmx.ch	  |	  M	  079	  417	  53	  34	  
	  
Web.Master:	   Bruno	  Streit,	  Alpenstrasse	  6c,	  3072	  Ostermundigen	  
	   bst-‐support@sunrise.ch	  |	  M	  079	  769	  30	  80	  
	  
	  
Kluborganredaktorin:	  	   Maja	  Lehmann-‐Forster,	  Grabenweg	  5,	  3066	  Stettlen	  
	   	   majalehmann1@gmx.net	  |	  M	  079	  173	  24	  57	  
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J&S	  Coach:	   Marcel	  Jakob,	  Scheibenstrasse	  17a,	  3014	  Bern	  
	   marcel.jakob@gmx.ch	  |	  M	  079	  701	  26	  44	  
HGO	  Mitarbeiter	  
HRV	  Geschäftsstelle:	   Joseph	  Riegler,	  Elisabethenstrasse	  	  42,	  3014	  Bern	  
	   P	  031	  332	  17	  49	  
Teamverantwortliche:	  
Trainer	  Herren	  1:	   Zlatko	  Portner,	  Jupiterstrasse	  3,	  3015	  Bern	  
	   zlatkoportner@gmail.com	  |	  M	  076374	  64	  12	  
	  
	   Andrej	  Fischer,	  Kirchstrasse	  8e,	  3097	  Liebefeld	  
	   paendu@msn.com	  |	  M	  076	  427	  49	  32	  
	  
Trainer	  Herren	  2:	   Marcel	  Jakob,	  Beundenfeldstrasse	  23,	  3013	  Bern	  
	   marcel.jakob@gmx.ch	  |	  M	  079	  701	  26	  44	  
	   	   	   	  
	   	   Christof	  Schmutz,	  Bergackerstrasse	  37b,	  3066	  Stettlen	  
	   	   christof.schmutz@schmutz-‐architekten.ch	  |	  M	  079	  456	  89	  67	  	  
	   	   	  
Trainer	  Damen:	   Thomas	  Schybli,	  Schmiedmattweg	  7,	  3629	  Kiesen	  
	   thomas.schybli@bluewin.ch	  |	  M	  079	  401	  07	  36	  
	  
	   Franziska	  	  Leuenberger	  –	  Flückiger,	  Scheuergasse	  6,	  3322	  Mattstetten	  
	   ziska31@gmx.ch	  |	  M	  079	  358	  84	  83	  
	   	  
Admin.	  Senioren:	   Henri	  Buta,	  Büschiackerstrasse	  51,	  3098	  Schliern	  

	   henri.buta@3wconsulting.ch	  |	  M	  076	  392	  60	  41	  
	  
	   Reto	  Bucher,	  Eglisporweg	  20,	  3506	  Grosshöchstetten	  
	   thebuchers@zapp.ch	  |	  P	  031	  711	  37	  57	  	  
	   	  
Trainer	  Junioren	  MU19:	   Stefan	  Moser,	  Asylstrasse	  46,	  3063	  Ittigen	  
	   mosi1@gmx.ch	  |	  M	  079	  417	  53	  34	  
	  
	   Stefan	  Lüthi,	  Längfeldstrasse	  6,	  3063	  Ittigen	  
	   stefan92@hispeed.ch	  |	  M	  079	  389	  01	  35	  
	   	  
SSP	  Ostermundigen:	   Marcel	  Hari,	  Dübystrasse	  22,	  3008	  Bern	  
	   marcel.hari@bluewin.ch	  |	  M	  079	  685	  17	  39	  
Wichtige	  Adressen:	  
Schweizerischer	   Geschäftsstelle,	  Talgut-‐Zentrum	  25,	  3063	  Ittigen	   	  
Handballverband:	   www.handball.ch	  |	  G	  031	  370	  70	  00	  
	   	   	  
Handball	   Handball-‐Regionalverb.	  Bern	  u.	  Jura,	  Turnweg	  26,	  3000	  Bern	  22	   	  
Regionalverband:	   info@hrvbeju.ch	  |	  www.hrvbeju.ch	  |	  G	  031	  332	  39	  06	  
	  
Adressänderungen	  bitte	  an	  die	  HGO-‐Vereinsadresse	  senden	  (hgo@hgo.ch)	  
	  


