
 

Jahresbericht 2018/2019 

 

 

Mitgliederversammlung: 29. Mai 2018 

Mitglieder: 109 Aktivmitglieder 

Vorstandssitzungen:  5 

Teams: Herren 1.Liga KF – 6. Gruppenrang und Aufstieg 

 Herren II 4. Liga KF – 1. Gruppenrang und Aufstieg 

 Herren III 4. Liga KF – 8. Gruppenrang und Klassenerhalt 

 C-Junioren – 2. Gruppenrang 

 BESJ – U9, U11, U13, U16, Open 

   

Und schon wieder ist ein Vereinsjahr und eine Meisterschaftssaison vorüber! Die mittlerweile 8. 

Saison von emotion Hinwil hatte wieder einige Highlights und viele Emotionen auf und neben dem 

Feld zu bieten. Es macht mich stolz zu sehen, was wir alle mit dem Verein seit der Gründung erreicht 

haben und heute sportlich aber auch als Verein stehen! 

 

Eingeleitet wurde die Saison mittlerweile zum zweiten Mal mit dem emotion Day als gemeinsamer 

Vereinsnachmittag Anfangs September. Auch wenn dieser Tag für uns als Vorstand immer einiges 

an Aufwand mit sich bringt, konnte ich den Tag mit Gross und Klein voll geniessen. Ich finde den Tag 

mit allen Spielern aus Junioren, Herren und Plauschteams sowie allen Funktionären, Trainern und 

Eltern immer wieder schön und wertvoll für unseren Verein! 

 

War die letzte Saison für mich noch stark geprägt von vielen Sitzungen und Planungen rund um die 

Sportstätten Hinwil, war diese Saison eher ruhig für uns als Vorstand. Vieles rund um die Teams, 

Trainer und Funktionäre war bereits früh geregelt und klar. So hat mich dann auch die 

Helfereinteilung und die Organisation der Heimrunden neben all den anderen kleineren und 

grösseren Aufgaben als Präsident am meisten gefordert, nehmen mit so vielen Teams doch auch der 

Aufwand für solche Heimrunden und Helfer enorm zu. Vielen Dank an dieser Stelle allen Helfer und 

Helferinnen an den Heimrunden, vor allem aber auch den spontan eingesprungenen 

Heimrundenchefs vor Ort, Schiedsrichter an den BESJ-Runden und so weiter. Nur so können wir als 

Verein funktionieren und so coole Heimrunden durchführen! 



Umso schöner dann, zusammen mit vielen Fans und Zuschauern unsere Teams beim Spiel 

zuzuschauen und anzufeuern! 

 

Viel Eindruck hinterlassen haben mir auch all die Junioren-Teams. Was hier Woche für Woche für 

eine Arbeit geleistet wird, ist eindrücklich und zeigt Früchte! 

Enorm, was für Fortschritte zum Beispiel unsere C-Junioren im Laufe der Saison gemacht haben. 

 

Weiterhin viel Freude macht auch die Arbeit mit dem Vorstand. Mittlerweile ein eingespieltes 

Team, indem uns auch gelungen ist, die Aufgaben optimal zu verteilen, gibt Motivation um 

weiterzumachen. Mit Fabian Mäder verlässt uns zwar eine wertvolle Person, welcher massgeblich 

dazu beigetragen hat, dass der Verein heute mit den Herren-Teams so erfolgreich dasteht. 

Eine neue Aufteilung gerade beim Herren 1 mit Teamchef und einem sportlichen Spielerrat bilden 

nun eine optimale Grundlage für die Zukunft und mit Andreas van Haaften bereichert nicht nur ein 

guter Kollege den Vorstand, sondern auch jemand, der wohl wie wenig andere den Verein so gut 

kennt und sportlich ein starkes Knowhow mitbringt und als ehemaliger Juniorentrainer und 

jahrelanger Mitleiter der Junioren Sommercamps auch einen guten Draht zu unserem Nachwuchs 

hat. 

 

Für die kommende Saison mit noch einem Team mehr und somit insgesamt 10 Teams wünsche ich 

mir, dass wir weiterhin als Verein im Zusammenhalt wachsen und uns als Mannschaften, Herren als 

auch Junioren, gegenseitig Unterstützen und mitfiebern können. 

Mit dem gemeinsamen Vereinsstart Mitte September im Rahmen des emotion Day’s können wir 

das schon bald hautnah erleben – ich freue mich jetzt schon darauf! 

 

Euer Präsident 

Matthias 

 

Hinwil, 23.5.2019 


