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Sommerzeit

Adieu 16/17 – Hallo 17/18
Liebe Leserinnen und Leser
Die Würfel sind gefallen: Die Männer verbleiben in der
NLA, die Frauen steigen in die SPL1 auf! Damit ist GC Amicitia der einzige Handballclub der Schweiz, der sowohl bei
den Männern wie auch bei den Frauen in der höchsten Liga
und in allen Elite-Nachwuchskategorien beider Geschlechter mit einem eigenen Team vertreten ist! Auf beiden Seiten
führen wir zudem ein 1.Liga Team als Reserve und ein U13Stefan Laszlo,
Sekretär
Leistungsteam als Basis. Einen Schweizermeistertitel konnten
wir leider diese Saison nicht feiern, dafür spielen in unseren
beiden Fanionteams so viele im eigenen Verein ausgebildete
Talente, wie in keinem anderen Schweizer Klub.
Das finanzielle Notfall-Jahr, welches uns durch die Zentralisierung im SHV
aufgebrummt wurde und uns gegen CHF 40’000 kostete, konnten wir dank der
phantastischen Unterstützung aller Mitglieder mit einem Einmalbeitrag erfolgreich bewältigen! Herzlichen Dank an alle, die hier klaglos mitgetragen haben,
unseren Verein über Wasser zu halten. Und Dank der tollen Unterstützung unserer
Gönner konnte Daniel Hauser und seine Task Force auch die Finanzen der NLA in
Griff bekommen.
Die Reorganisation der Vereinsstrukturen ist auf gutem Weg und wir befallen uns alle schon mit der neuen Saison 2017/18. Es gilt, neue Kader zu bilden,
neue Trainer zu suchen und neue Hallenverteilungen zu machen. Dazu kommt
die Umstellung der Ausrüstung von aididas auf Kempa, das sehr viel Zeit und
Energie gekostet hat, inzwischen aber zu guten Lösungen geführt hat. Wir bitten
alle Sportlerinnen und Sportler – und deren Eltern – um Verständnis, dass wir uns
komplett neu einkleiden müssen. Adidas hat sich aus dem Handball zurückgezogen – wir hatten keine Wahl.
Die grosse Herausforderung für die kommende Saison ist gegeben: Kann sich
das SPL-Team in der obersten Liga halten, obgleich noch einmal verjüngt und
keine „Profi“-Spielerinnen verpflichtet wurden? Und werden wir ein NLA-Team
stellen können, das mit einem um 35% gekürzten Budget aufgestellt werden muss?
Die Zeichen dazu sind positiv, konnten wir doch mit dem Label „Universitätsstadt
Zürich“ etliche begabte Spieler nach Zürich lotsen. Dazu kommt bei Männern wie
Frauen der Einbau eigener Nachwuchstalente, die alle sehr viel versprechend sind.
Wir wünschen allen eine erholsame Sommerzeit und eine gute Vorbereitung
auf 17/18!

4

FRAUEN

Rückblick Frauenbereich

Aufstieg geschafft!!!
Es darf gefeiert werden! Das SPL2-Team hat es geschafft –
den WIEDERAUFSTIEG!!!
Stefan Pröll
Das von Anfang an ausgegebene Ziel, der
Wiederaufstieg wurde nun erreicht. Die
Saison begann mit einer harten Vorbereitung, was sich letztlich doch auszahlen
sollte.
Ein weiteres nur nach innen kommuniziertes Ziel war die beste Verteidigung der Liga
zu stellen. Auch dieses wurde erreicht.
Dabei begann die Saison gar nicht nach
dem Geschmack der Zürcherinnen: Eine
knappe Niederlage zum Auftakt gegen
Aufsteiger Leimental. Am Ende der ersten
Spielrunde standen dann 3 Niederlagen
(Spono und Herzogenbuchsee konnten GC
noch bezwingen). Aber je länger die Saison
dauerte, desto besser kamen die Damen
um Trainer Kern in Fahrt. In der zweiten
Runde standen lediglich 2 Verlustpunkte
(Unentschieden gegen Spono und Herzogenbuchsee). In der dritten Runde blieben
die bereits an der Spitze stehenden Zürche-

und sich weiterhin verbessern, um sich
nächstes Jahr im SPL 1 behaupten zu können. Wie auch vergangene Saison wird sich
das Team und Staff wieder komplett diesem Ziel verschreiben und alles geben, um
auch kommende Saison wieder positiv abschliessen zu können, auch wenn man wieder ein sehr junges Team stellen wird. Aber
gerade diese jungen Spielerinnen, die im
Abstiegsjahr viel Lehrgeld bezahlen mussten, sind diese Saison geradezu aufgeblüht
und in die Bresche gesprungen, um die
Abgänge zu kompensieren. Eine grandiose
Entwicklung des gesamten Teams in nur
einem Jahr, die auch neutralen Beobachtern im Laufe der Saison aufgefallen ist.
Diesen Drive muss das Team jetzt in die
Vorbereitung mitnehmen.
Auch beeindruckend war der Teamspirit
dieses Jahr. Eine permanent gute Stimmung und der Wille für die Nebenspielerin
den extra-Schritt zu machen, haben das
Team die ganze Saison über ausgezeichnet.
Die Vorzeichen stehen also gut, auch die
nächste Saison die gesteckten Ziele zu ern
reichen.

Es wurden auch einige Spielerinnen verabschiedet (hier Joy Luchsinger)

rinnen verlustpunktfrei.
Nur in der Finalrunde musste sich das
Team dann wieder gegen Herzogenbuchsee geschlagen geben. Diese Niederlage
war zwar nicht der Leistung entsprechend,
die das Team die Saison über gezeigt hat,
war aber zu verschmerzen, da der Aufstieg
das Wochenende zuvor schon perfekt war.
Die GC-Frauen schaffte es nahezu die
ganze Saison mit einer konstant guten
Leistung zu überzeugen. Die Verteidigung
stand meistens kompakt und aggressiv
und im Angriff wurde schneller, attraktiver
Handball gezeigt. Eine Saison in der Zürich
Werbung für den Handballsport in Zürich
gemacht hat und somit am Ende verdient
ins Schweizer Oberhaus zurückkehrt.

Annic Dormann führte auf dem Feld das Team

Aber auf dem Erreichten ausruhen gilt
nicht. Nach 2 Wochen Pause geht es für alle
bereits wieder an die Vorbereitung in die
nächste Saison.
Der Leistungssprung vom SPL 2 in die SPL 1
ist ein ziemlich grosser. Von daher heisst es
dann weiterarbeiten, weiterschwitzen

Ob der Stock Anja Nötzli künftig beim Gehen helfen soll?

Anja Nötzli beendet ihre glänzende Karriere.

VORSTAND
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Ziele für die Zukunft

Ein Blick vorwärts
In der letzten Ausgabe durfte ich an dieser Stelle den Startschuss
für das neue Zeitalter von GC Amicitia bezüglich Marketing- Sponsoring- und Kommunikations-Strategie einläuten. Hier nun einige konkrete Ideen.
Dominic Merriam
Mittlerweilen haben wir in diesem Bereich die
Arbeit aufgenommen und kräftig angepackt.
Es wurde eine Ist-Analyse gemacht und unzählige Dokumente, Präsentationen, Artikel
und sonstige GC Amicitia Utensilien zusammengetragen.
Wir trafen dabei auf die unterschiedlichsten
Kommunikationsformen bzw. Unterlagen.
Aus dem Vorhandenen galt es, geeignete bestehende Ideen, Aktivitäten und Unterlagen
in das neu definierte Auftreten des Vereins
gegen aussen zu integrieren. Die Strategie
konnte so zusammen mit den neuen Vorstellungen des verjüngten Vorstandes definiert
und ein Zeithorizont bzw. Meilensteine definiert werden.
Für unseren Verein sollen die Werte „Zürich“
und „Swissness“ eine zentrale Rolle bekommen. Zudem soll die Marke GC Amicitia für

Junghandballer und Junghandballerinnen
wieder zur Adresse Nummer eins werden auf
der Schweizer Handball-Landkarte. Für mich
war es vor rund 20 Jahren das Grösste, die Farben dieses Vereins zu tragen. Es gilt nun, der
ein wenig verblassten Junioren/JuniorinnenFassade einen neuen Anstrich zu geben und
an die Erfolge und Wahrnehmung vergangener Tage anzuknüpfen. Eine junge, dynamische 1. Mannschaft im Frauen- und HerrenBereich sollen dabei jeweils in der höchsten
Spielklasse dem Verein ein Gesicht geben.
Das Herzstück soll dabei die Zürcher Saalsporthalle bilden, wo in der Vergangenheit
grosse Erfolge gefeiert werden konnten und
wo sich auch die Geschäftsstelle befindet. Die
Basis des Vereins wird ganz klar hier zu finden
sein, was sich auch durch die Verlagerung des
Sponsorenlaufs vom Sihlhölzli hierher mani-

festiert.
Als erste grosse Aktion wurde für die NLAHerren-Mannschaft sowie für sechs JuniorenTeams eine Hauptsponsorenverlosung gestartet. Die bereits in jüngster Vergangenheit
sehr erfolgreiche Aktion bedarf grosser Organisation und Einsatz, was nur durch das Miteinander im Vorstand erreicht werden kann.
Weitere Saisonhighlights sind ein Vereinsfest
in der Saalsporthalle sowie regelmässige und
wiederkehrende Events für Sponsoren, Gönner und Freunde des Handballs.
Die Agenda der verschiedenen Anlässe sowie
vertiefte Infos zum Sponsoring werden bis
zu Beginn der neuen Saison auf der Homepage aufgeschaltet. Bis dann gilt es weiterhin
Vollgas zu geben und genauso wie alle unsere Teams an der Basis für die bevorstehende
Spielzeit zu arbeiten. Vollgas GC Amicitia! n

Präsidial

Vorbereitungen auf Hochtouren
Nach der Saison ist vor der Saison. Nach diesem altbekannten Moto
arbeiten der Vorstand, die Trainer und sämtliche freiwilligen Helfer
bereits sehr intensiv an der Vorbereitung der neuen Saison.
Dominique Anderes, Präsident a.i.
Die Trainer befassen sich mit der Zusammensetzung ihrer Teams, der Hallenverteilung und den Trainingszeiten und Toni Kern
sorgt zusammen mit Carlo Filippi dafür, dass
jeder Spieler und jede Spielerinn rechtzeitig
zu Saisonbeginn ein Dress des neuen Ausrüsters Kempa in den Händen halten wird.
Dominic Merriam leitet neu das Marketing
und kümmert sich zusammen mit dem Vorstand, unter Einbezug des Business Club und
sämtlicher Gönner und Supporter, verstärkt
um das Marketing. Ich nutze die Gelegen-

heit und weise an dieser Stelle darauf hin,
dass diese Saison nebst dem bestehenden
Hauptsponsor,
PricewaterhouseCoopers,
kurz PwC genannt, ein zweiter Hauptsponsor
verlost wird. Zu den Details der Verlosung
und den Gewinnchancen wird Dominic Merriam in naher Zukunft via Newsletter und auf
der Homepage informieren.
Der von Thomas Rosser und Norman Kietzmann organisierte und als Premiere erstmals
in der Saalsporthalle durchgeführte Sponsorenlauf war ein voller Erfolg. Aus diesem

Grund wird er auch nächstes Jahr wieder am
gleichen Ort ausgetragen. Nebst dem Einbezug sämtlicher Spielerinnen und Spieler und
deren Eltern soll aber auch den Passivmitgliedern ein attraktives Rahmenprogram mit
Speis und Trank, Musik und weiterer Unterhaltung geboten werden, so dass sämtliche
Mitglieder, Freunde und Supporter möglichst zahlreich erscheinen werden. Auch
diesbezüglich gilt: nach dem Sponsorenlauf
ist vor dem Sponsorenlauf und die Planung
n
kann bereits heute beginnen.
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RÜCKBLICK

Sponsorenlauf

1. GC Ami Day – ein kurzes Resümee
Wir haben etwas «Neues» probiert und der Tag war ein Erfolg für
alle Beteiligten.Unser Dank gilt natürlich allen engagierten Läuferinnen und Läufern, die trotz des regnerischen Wetters motiviert
Runde um Runde Geld für die Vereinskasse einliefen – ob gross oder
klein alle haben Ihren Beitrag geleistet.
Text: Norman Kietzmann
Fotos: Vivi Laszlo
Der Rest ist schnell erzählt und wir lassen
dem Sprichwort „Bilder sagen mehr als
1000 Worte“ freien Lauf. Besonders hervorzuheben an dieser Stelle ist das Spiel
der Foxikids gegen ihre Eltern.
Ideen für nächstes Jahr werden bereits niedergeschrieben - schliesslich soll der 2. GC
Ami Day noch ein paar mehr Highlights
bieten und noch mehr GC Amicitianer,
Ehemalige, Freunde und Angehörige in die
n
Halle locken.

FRAUEN
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Nachwuchs ist Spitze

Frauen-Leistungsteams auf Erfolgskurs
Aber nicht nur für das SPL 2 Team war die Saison erfolgreich. Auch
die anderen Teams konnten Erfolge feiern. Nach wie vor sind wir
der einzige Schweizer Verein, der lückenlos in allen Elite-Kategorien
der Männer und der Frauen ein Team stellt.
Das F1. Liga Team hat die Aufstiegsrunde nur knapp verpasst und schloss die
Hauptrunde als Tabellenführer ab. Mit sieben Siegen, einem Unentschieden und lediglich zwei Niederlagen ein beachtliches
Ergebnis für das junge Team.
Die FU18-Elite Truppe schloss die Dreifachrunde auf einem sehr gefestigten
fünften Rang ab. Mit fast doppelt so vielen
Punkten wie der untere Tabellen Nachbar,
und fünf Punkte hinter dem Vierten ein
sehr solider, und gesicherter Platz fünf.
Das FU16-Elite Team stellte diese Saison
die drittbeste Mannschaft ihrer Altersklasse in der Schweiz.
Nach 21 Spielen mit 14 Siegen, einem Unentschieden und sechs Niederlagen, mit
dem dritten Platz ein tolles Endresultat.
Das Team und Trainer dürfen zurecht stolz
und zufrieden in die Sommerpause gehen.
Noch etwas besser haben es die FU14-Elite
Juniorinnen gemacht. Sie standen im Playofffinal um die Schweizer Meisterschaft.

Die neue digitale LED-Anzeigetafel in der Saalsporthalle!

Mit 13 Siegen und 5 Niederlagen zog das
Team als Tabellenzweiter ins Playofffinal
ein, das am Wochenende 20./21. Mai stattfand. Das Hinspiel mussten die Zürcherin-

nen zuhause mit 20:29 abgeben und sich
am Sonntag in St Gallen dann mit 31:26
geschlagen geben. Auf den Vize-Schweizermeister-Titel darf das Team sehr stolz sein
und die Vereinsführung möchte diese Gelegenheit nutzen, dem Trainer Peter Földi
und dem Team zu diesem Erfolg gratulieren!
Schliesslich unsere jüngsten Leistungssportlerinnen, die FU13-Leistung. Sie
spielten von Anfang an eine Alterskategorie höher und qualifizierten sich als bestes FU14-Team ihrer Gruppe sogar für die
FU14-Inter Meisterschaft und holten da
sogar die Bronzemedaille – unglaublich,
wenn man bedenkt, dass sie durchwegs ein
Jahr jünger waren als ihre Gegnerinnen.
Die Trainerinnen Jasi Zimmermann und
Jasmin Siegrist haben da ein kleines Handn
ballwunder vollbracht.

Vize-Schweizermeister 2017 - unsere FU14Elite mit Trainer Peter Földi
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JUNIOREN

Rückblick/Ausblick

Herzblut ist, wenn man trotzdem lacht!
Manchmal ist es ganz gut, wenn man zu Beginn einer Wanderung
die kommenden Strapazen nicht kennt: welcher verrückte Kerl
würde denn sonst Berge erklimmen. In etwa so erging es uns im
männlichen Elite-Nachwuchs diese Saison.
Thomas Rosser
Vor einem Jahr war uns bewusst, dass uns
einige happige Gebührenerhöhungen treffen werden und eine verlängerte Saison
auf uns zukommt.
Nicht wissen konnten wir, dass wir in den
U15 und U19 Teams mit grösstem Verletzungspech zu kämpfen haben werden
und wir mit der U17-Truppe mitten im Ab-

stiegstrudel landen. Dass dabei das Glück
des Tüchtigen nicht auf unserer Seite
stand, ist wohl Murphy’s Law (insgesamt
haben unsere Teams über 10 Niederlagen
mit einem Tor zu vermerken).
Unter diesen Umständen sind die verbuchten Erfolge umso gewichtiger zu werten. So
erfreut es das Nachwuchsherz, dass unsere

U19-Truppe trotz Verletzungssorgen eine
äusserst stabile Saison gespielt haben und
diverse Schützlinge mit einem Bein bereits
im Erwachsenenhandball stehen. Nicht
minder gilt es hervorzuheben, dass der
Kampfeswille des unglücklich agierenden
U17-Teams nicht gebrochen wurde. Last
but not least wurden diverse U15-EliteSpieler Mitte Mai am Finalturnier der Regionalauswahlen Schweizermeister. Mit
gutem Gewissen lässt sich sagen: Unsere
Trainer haben einmal mehr TOP-Arbeit
geleistet und sich hervorragend gegen die
widrigen Umstände gewehrt!
Doch kaum steht man auf dem Gipfel und
will sich etwas ausruhen, ruft der nächste
Berg. Für die kommende Saison darf sich
die Juniorenabteilung grosser Trainerverstärkung erfreuen.
U19 – Elite
Unser Flag-Schiff kriegt auf die kommende Saison einen Hochkaräter als Kapitän
ans Steuer: Marcel Keller, einer der vier
Schweizer Absolventen des EHF Master
Coach Kurses ist nach einem dreijährigen
Aufenthalt bei St. Otmar St. Gallen wieder
in Zürich. Von 2006 – 2014 holte er mit der
U19-Truppe sage und schreibe vier Schweizermeistertitel nach Zürich. Assistiert wird
er von Martin Siegrist, selber ehemaliger
NLA-Spieler, und Tobias Lingg Sportlehrer
und Physis-Guru!

Unser NEO-U17-Nationalmannschaftsspieler Jann Bamert

Pause kehrt der 36-jährige Norman Kietzmann zurück. Kietzmann übernimmt für
nächste Saison die U15-Elite. Er war früher
bei GC Amicitia Spieler der NLA- und der
NLB-Teams und viele Jahre als erfolgreicher Nachwuchstrainer von der U15 bis zur
U19 tätig und brachte insgesamt sieben nationale Medaillen nach Zürich. Zusammen
mit Daniel Ponca formieren die beiden das
jüngste Elite-Team bei GC Amicitia Zürich.
Leistungsteams U17 und U15
Damit der Übergang zwischen den EliteTeams reibungslos verläuft und die Jungs
zu jeder Phase ihrer Laufbahn ideal gefördert werden, gibt es die beiden Leistungsteams U15 und U17. Dabei wird das

U17 – Elite
Die begabte U17-Truppe darf erneut auf
Thomas Rosser als Headcoach zählen. Gemeinsam mit Michael Laszlo, NLA-Kaderspieler, wird nach einem Jahr Unterbruch
das bewährte Schweizermeister-Macher
Trainerduo wieder ins Leben gerufen.

Unser NEO-U17-Nationalmannschaftstorhüter Roman Bachmann

U15 – Elite
Aus einer

einjährigen

schöpferischen

U17-Stammspieler Yann Thümena in seiner Paradedisziplin

U17-Team neu von Beni Rachad zusammen
mit Luca Gottardi trainiert. Beni gilt als
eines der grössten Schiedsrichter-Talente
in der Schweiz und hat selber als Spieler
sämtliche Elite-Stufen in der Innerschweiz
durchlaufen. Luca Gottardi, der letztjährige U15-Elite Assistenztrainer, durchlebte
GC Amicitia Zürich von A bis Z und hat als
Spieler auch spanische Handballluft geschnuppert.
Das U15-Leistung wird von Moritz Fischer,
dem letztjährigen U19-Trainer gecoacht.
Unterstützt wird Moritz von Adam Bakos,
NLA-Spieler und Markus Grewe.
U13 – Leistung
Fabian Lüchinger, unser Foxi-Kids Chef

und arrivierter Elite-Trainer hat auf
Wunsch die Arbeit an den Wurzeln wieder
aufgenommen und wechselt auf die kommende Saison vom U15-Elite zu den U13Leistungsspielern. Das pädagogische und
sportliche Know-How ist in diesem Altersbereich besonders gefordert, was Fabian
ideal in sich eint. Zusammen mit Sandro
Caiazza und Luc Kummer im U12 Leistung
baut er eine junge und dynamische Trainercrew auf.
Fördertrainings
Nebst den Teams führen wir wie in den
letzten Jahren Fördertrainings mit den
begabtesten durch. Dass wir dabei auf unsere langjährigen Kräfte Thomas Wolfer
(Torwart-Trainer, ehem. NLA-Spieler) und
Gernot Drossel zählen dürfen, freut uns
umso mehr. Komplettiert wird die Truppe
mit Carlo Filippi, dem U17-Nationalmannschafts Torwart-Trainer.
Über alle Teams lässt sich sagen, dass sich
hier eine Trainercrew geformt hat, die sich
vornimmt, den Fokus auf Teamarbeit zu
setzen! Im Vordergrund stehen penible
Arbeit in der Halle, knochenharte Büätz
im Kraftraum und schnelle Beine auf der
Treppe. Mit viel Lachen als steter Begleiter!
Wir freuen uns auf auf die Saison 17/18! n
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NLA

Liga gehalten – Blick vorwärts

Junges NLA-Team für Saison 2017/18
Nach der souveränen Sicherung der Liga ging es rasch an das Team
der nächsten Saison.

fort Stammspieler in der 1.Liga und eine
Saison später der beste Mann im NLBTeam von unserem Partner Horgen. Es
ist also nur logisch, das nun der Schritt
ins NLA-Team folgt. Wir freuen uns sehr
auf das kreative Spiel von Fabian.

Daniel Hauser
Das Budget musste stark nach unten
geschraubt werden und dennoch wollen wir konkurrenzfähig in die Saison
2017/18 steigen. Das Ziel ist klar das
Erreichen der Finalrunde. Nach namhaften Abgängen war es nicht einfach
die neue GC-Mannschaft zusammen zu
stellen. Wir vermarkten den Standort
Zürich (tolle Stadt, gute Uni/ETH, Berufsmöglichkeiten), um gute Handballer in der Saalsporthalle präsentieren
zu können. Dazu setzen wir stark auf
unsere eigenen grossen Talente, auf die
wir sehr stolz sind. Einige interessante
Spieler haben so den Weg zum GC gefunden und unsere Talente konnten wir
halten. Jede Position ist nun doppelt
besetzt und dazu kommen noch Jungtalente, die ihre Spielpraxis in der 1.Liga
sammeln. Ich möchte euch das StammKader 2017/18 kurz vorstellen:

Positionskollege ist neu Noah Ineichen.
Der Innerschweizer wechselt vom HC
Kriens-Luzern zu uns. Er spielte bei Kriens in der NLA und bei Altdorf in der
NLB.
Flügel links: Der Nachwuchsnationalspieler Florian Leitner hat eine schwierige Saison beim GC hinter sich, da er
immer von Verletzungen gebremst
wurde. Nun soll er endlich durchstarten und sich zum Leader im neuen
GC-Team entwickeln. Nach einer tollen
zweiten Saisonhälfte 16/17, freuen wir
uns weiterhin über viele Tore von Michael Laszlo. Michi ist ein intelligenter
und schneller Spieler und engagiert
sich auch als Nachwuchstrainer beim
GC.

Flügel rechts: Neu zum GC gestossen ist der Ungare Adam Bakos. Adam
spielte bereits in Ungarn, der Slowakei, Deutschland und in der Schweiz.
Er wird mit seiner Routine dem jungen
Team gut tun. Zudem engagiert er sich
auch als Nachwuchstrainer. Unser Eigengewächs Thomas Koller komplettiert die rechte Seite des Teams. Das
Linkshändertalent wird sich bei uns
weiterentwickeln und hoffentlich noch
lange für den GC auf Torjagd gehen.

Das GC-TEAM 2017/18 ist also gut aufgestellt, jung und hat enormes Entwicklungspotential. Der Staff unter der
Leitung vom Trainer Markus Berchten
wird also alles daran setzten dieses Potential auch auf das Handballfeld zu
bringen. Zudem können wir weiterhin
auf unsere tolle medizinische Abteilung mit dem Arzt Prof.Dr.med. Andeas Platz, dem Physiotherapeut Marc
van Welie und dem Sporttherapeuten
Dimitri Zacharakis zählen. Wir danken

ten Schuss ideale Voraussetzungen als
Rückraum links mit. Nun muss er vom
Mittelmann noch richtig in Position
gebracht werden. Zudem freuen wir
uns riesig, wenn der durchbruchstarke Simon Schild aus seiner Verletzung
zurückkommt. Unser Eigengewächs Simon steht für dynamischen Handball
und ist das Aushängeschild vom GC.

Daniel Pocz-Nagy

Rückraum rechts: Manuel Frietsch
braucht wohl einen Waffenschein für
seinen linken Arm. Seine linke „Schleuder“ ist unglaublich scharf und auf seine Tore und seine Emotionen werden
wir auch 2017/18 bauen. Dazu konnten
wir von unserem NLB-Partner Horgen
den jungen ungarischen Linkshänder
Daniel Pocz-Nagy ausleihen. Er hat
grosses Potential und wurde schon in
der 2. Saisonhälfte 16/17 bei uns eingebaut.
Andreas Heyme

Tim Sartisson

Noah Ineichen

Torhüter: Simon Schelling spielte bereits als Junior für den GC. Nach einem
Abstecher zu Stäfa hütete er letzte Saison bereits wieder das GC-Tor und setzte sich schlussendlich als Nummer 1 gegen den Nationaltorhüter Wick durch. Sein

Max Dannmeyer

Rückraum links: Ein richtiger Shooter kommt vom Absteiger RTV Basel
zu uns. Max Dannmeyer bringt mit
über 2m Körperlänge und einem gu-

Rückraum Mitte: Mit dem DeutschKanadier Tim Sartisson konnten wir
einen spielstarken Handballer in die
Limmatstadt holen. Tim spielte bereits
3 Jahre in der 2. Bundesliga und will in
Zürich arbeiten und studieren. Zudem
ist er Kanadischer Nationalspieler. Eine
unglaubliche Entwicklung machte Fabian Pospisil in den letzten 2 Jahren.
Nach seiner GC-Juniorenzeit war er so-

Adam Bakos

Kreisläufer: Am Kreis werden wir in
der nächsten Saison top besetzt sein.
Beide Kreisläufer müssen auch in der
Deckung eine tragende Rolle übernehmen und dabei zusammen auf dem
Platz stehen. Luigj Quni hat sich in den
letzten 6 Monaten unglaublich entwickelt. Er ist in der NLA-Liga angekommen und soll in den nächsten Jahren
zur tragenden GC-Figur werden. Zudem
spielt am Kreis unser Toptransfer. Mit
Andreas Heyme (194cm/110kg) kommt
ein Kreisläufer mit Erfahrungen aus
der 1. und 2. Bundesliga zum GC, an
welchen wir grosse Erwartungen haben. Andreas will in Zürich neben dem
Handball sein Masterstudium machen
und Arbeitserfahrung sammeln.

Ihnen für all das bisher Geleistete und
n
ihre Vereinstreue.

