
 

Jahresbericht 2017/2018 

 

 

Mitgliederversammlung: 18. Mai 2017 

Mitglieder: 104 Aktivmitglieder und 1 Passivmitglieder 

Vorstandssitzungen:  5 

Teams: Herren 2.Liga KF – 1. Gruppenrang und Aufstieg 

 Herren II 5. Liga KF – 3. Gruppenrang und Aufstieg 

 Herren III 5. Liga KF – 1. Gruppenrang und Aufstieg 

   

Wow, was für eine Saison! Ich bin absolut begeistert, wenn ich diese Saison Revue passiere – und 

zwar nicht nur sportlich.  

Zwar flog man wie ein Jahr zuvor schon im 1/32-Final des Ligacups mit einer ärgerlichen Niederlage 

gegen den UHC Blumenstein aus. Doch richtig angefangen hat dann diese 7. Saison – die erste mit 

allen Junioren-Teams unter emotion Hinwil – mit einem gemeinsamen Tag in unserer Heimhalle in 

Tann. Der emotion Day mit euch allen zusammen war für mich ein sehr emotionaler und schöner 

Tag. Es begeisterte mich, wie Jung und Alt, Spieler, Freunde und Eltern, zusammen als Verein 

gemeinsam in die Saison starten konnten. Trotz der erstmaligen Ausführung und 

Verbesserungspotenzial war für mich dieser Tag ein voller Erfolg! 

 

Für mich als Präsident war der erste Teil der Saison geprägt von vielen Sitzungen und Planungen 

rund um die Abstimmung um die Sportstätten Hinwil, in wessen Rahmen ich mich aktiv in der 

Arbeitsgruppe des Sportnetz Hinwil engagierte und so die Interessen von emotion Hinwil an der 

sportlichen Zukunft von Hinwil mit ein brachte. 

Es war für mich ein Gänsehaut-Moment, als dann über 400 Sportler zu der ersten 

Gemeindeversammlung in der reformierten Kirche bezüglich Umzonung erschienen. Und 

schliesslich konnte man mit dem Stern-Marsch ein ganz starkes Zeichen für den Sport Hinwil setzen. 

Dass die Abstimmung dann schlussendlich mit 77% angenommen wurde, war für mich das Highlight 

der letzten Jahre! An dieser Stelle möchte ich mich – auch im Namen des ganzen Sportnetzes Hinwil 

– herzlich bei euch allen für euren Engagement in dieser Sache bedanken!  

 



Viel Freude macht auch die Arbeit mit dem Vorstand. Zwar brauchten wir zu Beginn der Saison 

etwas Zeit und Ausdauer, bis wir in unsere zum Teil neu aufgeteilten Aufgaben gefunden haben. 

Auch mussten wir zum Teil einige Erfahrungen machen, möchten euch aber für euer Verständnis 

gerade auch bei der Verzögerung der neuen Trikots – vor allem bei den Junioren – bedanken. Ein 

neues Sponsoring-Konzept mit vielen neuen Sponsoren und Vorstandskollegen, welche ihre Arbeit 

mit viel Freude und Leidenschaft machen sowie die Tatsache, dass sich der gesamte Vorstand 

wiederwählen lässt, bestätigen mir aber, dass wir unterdessen ein eingespieltes und cooles Team 

sind! 

 

Die Aufstiegsspiele des Herren 1 waren für mich dann ein schönes und nochmals hoch emotionales 

Ende dieser Saison. Natürlich auch aus sportlicher Sicht, vor allem aber hat mich die grosse 

Anteilnahme und das Mitfiebern des ganzen Vereins beeindruckt. Während dem letzten und 

entscheidenden Spiel, an welchem leider aufgrund der Anspielzeit nicht viele Junioren mitreisen 

konnten, erreichten mich zahlreiche Nachrichten von Eltern, welche von schreienden und lauten 

«hopp emotion»-Rufen aus den Zimmern berichteten! Da wurden nicht nur meine Nerven 

strapaziert! 

 

Und darum freue ich mich umso mehr auf die kommende Saison und wünsche allen Teams einen 

erfolgreichen Start in den Trainings, eine schöne Sommerzeit und bis am emotion Day!! 

 

Euer Präsident 

Matthias 

 

Hinwil, 29.5.2018 


