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Jahresbericht JUKO Saison 20/21 
Als Juniorenobmann wird einem die Arbeit vereinfacht, wenn auf den Trainerpositio-
nen nicht viele Wechsel stattfinden. Ich war unglaublich froh, die Saison 2021/2022 
mit nahezu den gleichen Trainerinnen und Trainern in Angriff zu nehmen. 

Als allererstes möchte ich mich bei allen für den grossen Einsatz und das grosse En-
gagement danken, welches wirklich jede Trainerin und jeder Trainer Woche für Wo-
che an den Tag gelegt hat. Dies ist nicht selbstverständlich, in einer für allen schwie-
rigen Zeit. 

Die Vorrunde konnte noch vor den Corona-Verschärfungen dann ordentlich zu Ende 
gespielt werden. Es war schön mitanzusehen, wie bei den jeweiligen Teams grosse 
Fortschritte erkennbar waren.  

Aber auch diverse Herausforderungen stellten uns auf die Probe. So war leider an 
ein Hallentraining – natürlich auch auf unser jährliches Hallenturnier - aufgrund be-
hördlicher Vorschriften nicht zu denken. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch bei 
allen Spielern und Eltern für das Verständnis.  

Umso schöner war es dann, als am 1. März 2021 der Trainingsbetrieb für fast alle 
Junioren wieder aufgenommen werden konnte. Die Freude bei den Junioren und 
auch den Trainerinnen und Trainern war sichtlich spürbar. 

Im Verlaufe der Rückrunde wurde auch die Planung für die neue Saison aufgenom-
men. In diesem Zusammenhang fand auch ein virtueller Elternabend statt, indem wir 
informiert haben, dass die Zusammenarbeit auf Stufe D-B mit unserem Partnerverein 
FC Subingen weiter intensiviert werden soll. Vor allem geht es dabei um die gemein-
same Kaderplanung, damit auch jede Juniorin und jeder Junior genügend Spielpraxis 
erhält und damit ein ordentlicher Trainings- und Spielbetrieb auf beiden Seiten mög-
lich ist. Dies war leider bisher nicht immer der Fall. Ich danke auch hier den Eltern 
und Spielern für das Verständnis. 

Auf die Saison 2021/2022 hin verlassen uns leider einige Trainer. Dies sind mit Da-
niel Bärtschi, Naomi Bünger, Nico Popp, Oliver Bucher und Roger Schärlig viele 
langjährige und engagierte Trainer. Ich bedanke mich herzlich für Ihren Einsatz.  
 
Neu begrüssen darf ich mit Michael Birton einen neuen Junioren B Trainer. Herzlich 
willkommen im HSV, Michael. 

Anders als in dieser Saison sind wir nicht komplett im Trainerteam. Für unser jüngs-
ten (G- und F- Junioren) suchen wir zusätzlich noch eine motivierte Frau oder einen 
motivierten Mann.  

 

Ich bedanke mich bei allen, die in irgendeiner Form dazu beitragen, dass wir beim 
HSV eine gute und abwechslungsreiche Ausbildung der Junioren garantieren kön-
nen. Besten Dank allen Sponsoren, Eltern und Kindern. Der HSV ist froh, auf euch 
zählen zu können.  
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An dieser Stelle möchte ich auch den neu gegründeten 100er Club des Haltener SV 
erwähnen. Dieser Betrag fliesst vollumfänglich in die Juniorenabteilung des Halte-
ner SV. Vielen Dank dafür!! 

100er Club Haltener SV – Haltener Sportverein 

 

Heja HSV 

 

Philip Hohl  
Juniorenobmann 

 

 

 

https://haltenersv.ch/100er-club/

