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Unser Verein kann auf sehr 
bewegtes Jahr zurückblicken. 
Nach zwei von Corona-Abbrü-
chen geprägten Jahren konnte 
endlich wieder eine geregelte 
(mehr oder weniger) Saison 
durchgeführt werden. Und was 
für eine das ist!
Unsere Damen stehen in 
den Aufstiegsplayoffs für die 
zweite Liga, die U15 und U17 
haben den Ligaerhalt in der 
Inter gesichert und als Sahne-
häubchen steht die U19 zum 
Zeitpunkt dieses Bulletins in 
den Aufstiegsplayoffs für die 
Elite-Klasse! 
Ich weiss nicht wie es euch 
geht, aber für mich schreibt 
sich das nach wie vor sen-
sationell! Unsere Junioren 
profitieren von immer mehr 
Trainings- und dadurch Ent-
wicklungsmöglichkeiten. Was 
schön ist für die Nachwuchs-
spieler/ -innen ist zeitgleich 
aber auch mit einem grossen 
Aufwand für die Trainer ver-
bunden. Und hier brauchen 
wir schlicht und einfach mehr 
Trainer-Nachwuchs. 
Der Juniorinnen- und Damen- 
Handball wurde in den letzten 
Jahren praktisch im Alleingang 
von Andreas Briggeler geleitet, 
welcher sich zum Ende dieser 
Saison zurückzieht. In den Ju-
nioren und im Aktiv-Bereich 
liegt die ganze Last praktisch 

ausschliesslich auf 3 Paar 
Schultern. Dabei ist das Trai-
ner-Metier so ein schönes! 
Du bist der, der das Kondi-
tionstraining ansagt – nicht 
der, der es läuft. Du bist der, 
der die Kraftübungen vorgibt 
– nicht der, der am nächsten 
Tag Muskelkater hat. Spass 
beiseite – aber ich meine das 
aus voller Überzeugung, Trai-
ner sein ist eine wunderschö-
ne Aufgabe. Du begleitest ein 
Team, formst es, gibst ihm 
deine Ideen mit auf den Weg. 
Während der Saison seit ihr 
eine Einheit und du bist der 
Kopf davon. 
Als junger Nachwuchs-Coach 
kann man bei den allerkleins-
ten starten und Assistenz-  
trainer bei den U9/U11 wer-
den. So war auch mein erster 
Trainerjob. Später übernimmt 
man fortlaufend mehr Verant-
wortung und hat dann evtl. 
bald einmal sein eigenes 
Team mit jungen Nachwuchs-
spielern. Es ist wunderschön 
die Entwicklung der jungen 
zu erleben, sei es als Hand-
baller/-in oder als Mensch. 
Erinnert euch an eure Trainer 
zurück, jeder hat einen blei-
benden Eindruck bei euch hin-
terlassen, da bin ich mir sicher. 
Glaubt mir wenn ich, es ist ein 
toller Job der euch viel bringt 
und den ihr mit der Zeit sehr zu 

lieben lernt. Ich weiss wovon 
ich spreche, gebe ich doch zur 
nächsten Saison nach einem 
Jahr Pause bereits wieder 
mein Trainercomeback. Es 
mach Spass! Meldet euch bei 
uns!

Aaron Karlen

Freiwillige braucht der KTV
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 Visp, 06. Mai 2022 
 
 
Einladung zur 68. ordentlichen Generalversammlung des KTV-Visp Handball 
 
Wertes Mitglied 
 
Wir laden dich recht herzlich zu unserer diesjährigen Generalversammlung ein. Diese findet am 
Freitag, 27. Mai 2022 um 19:00 Uhr, im Foyer des La Poste in Visp statt. Im Anschluss 
geniessen wir ein gemeinsames Nachtessen im Restaurant Terrasse. Die Teilnahme ist für alle 
Mitglieder des KTV-Visp Handball Ehrensache.   
 
Nachfolgende Traktanden werden behandelt: 
1.   Begrüssung und Erstellen der Präsenzliste 
2.   Wahl der Stimmenzähler 
3.   «Protokoll» der GV 2021 
4.   Jahresberichte       
5.   Kassa- und Revisorenbericht 
6.   Budget Saison 2022/2023 
7.   Anträge 
8.   Wahlen 
9.   Ehrungen und Verdankungen 
10. Verschiedenes 

 
Allfällige Anträge sind bis 10 Tage vor der Generalversammlung an den Präsidenten zu richten.  
 
Sportliche Grüsse 
 
 
Rebecca Wyer 
Leiterin der Geschäftsstelle
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Protokoll der 67. GV vom Freitag, 28. Mai 2021 im 

La Poste Visp, Rebecca Wyer

1. Protokoll der GV 2021

1. Begrüssung und 
Erstellen der Präsenzliste
Präsident Sarbach Elias darf 
um 19.01 Uhr 25 Mitglieder 
des KTV Visp Handball im La 
Poste begrüssen. 
Er gibt kurze Sicherheitshin-
weise bezüglich Corona (Ab-
stand, Maske über die ganze 
Dauer tragen, Eintragen in 
Presänzliste) und stellt die 
Traktanden vor. 
Aufgrund der Anzahl Mitglie-
der empfindet er nur 25 Anwe-
sende als nicht befriedigend. 
Entschuldigt sich bei allen, die 
keine Einladung erhalten ha-
ben. Aufgrund interner Prob-
leme bei der Übergabe der Ver-
antwortung auf Rebecca Wyer. 
• Entschuldigte Per-
sonen: Stefanie Zimmermann, 
Diego Furrer, Thomas Studer, 
Anita Zerzuben, Rinaldo Ca-
menzind, Michael Strucher, 
Walter Schnyer 
• Verstorben Remo 
Imboden  -> Schweigeminute. 

2. Wahl der Stimmen-
zähler
Es wird folgende Personen als 
Stimmenzähler benannt: Ive 
Williner  

3. Protokoll der GV 
2020
Elias Sarbach weist auf die 
Publikation des Protokolls im 
Bulletin sowie auf der Websi-
te hin. Auf das Vorlesen wird 
verzichtet und es werden keine 
Einwände erhoben.

4. Jahresberichte

• Jahresbericht des 
Präsidenten Elias 
Ich wäre mehr als froh, wenn 
ich hier von Aufstiegen, span-
nenden Fights in der Halle 
und einem rauschenden Ves-
pia berichten könnte. Leider 
bleibt es auch in diesem Ver-
einsjahr beim Konjunktiv und 
alles wurde durch die CO-
VID-19-Pandemie über den 
Haufen geworfen. 
Bereits im Sommer hat sich die 
epidemiologische Lage nicht so 
weit erholt, als das wir an eine 
Durchführung einer regulären 
Handballmeisterschaft denken 
konnten. Auch unsere geliebte 
Vespia Beach Nights konnte 
nur in einem angepassten Rah-
men stattfinden. 

Sportlich diese Spielzeit ein-
zuordnen, fällt wohl nicht nur 
mir schwer, sondern beschäf-
tigte auch den nationalen Ver-
band tagtäglich. Bereits an der 
Mitgliederversammlung des 
SHV im September war die 
Frage unter den Anwesenden 
nicht ob, sondern wann die 
Saison ab- bzw. unterbrochen 
wird. Dies geschah dann per 
Ende Oktober 2020 in allen 
Ligen. Für die Aktiven Damen 
und Herren war dies, wie spä-
ter kommuniziert wurde, auch 
das definitive Ende der Hand-
ballsaison. Neustartgedanken 
nach dem Jahreswechsel wur-
den durch Verschärfungen in
der Pandemiebekämpfung 
rasch verworfen. Erfreulicher-
weise konnten die Junioren 
nach Ostern in angepassten 

Spielmodus wieder starten.  

Die Arbeiten im Vorstand ha-
ben uns auf der einen Seite in 
diesem Jahr bedeutend weni-
ger gefordert, aber verlangten 
uns auch sehr viel Flexibilität 
und Kreativität ab. Unzählige 
Seiten Schutzkonzepte, ult-
ra-kurzfristige Umplanungen 
und ein grosses Mass an Unge-
wissheit waren unsere stetigen 
Begleiter. Die Neuorganisation 
des Vorstands konnte somit 
nur bedingt umgesetzt wer-
den und wird uns auch in den 
nächsten Jahren noch beschäf-
tigen. Nichtsdestotrotz hat 
auch diese spezielle Saison ge-
zeigt, dass eine Verteilung des 
Knowhows und der anfallen-
den Arbeiten auf viele Schul-
tern wichtiger ist, denn je.  

Die neu geschaffene Geschäfts-
stelle mit Rebecca Wyer, konn-
te dem Vorstand bereits einige 
Entlastung bieten. Das wir hier 
auf dem Zenit der Effizienz 
sind, behauptet niemand, aber 
wir hoffen mit einer Norma-
lisierung der Situation die ge-
wünschten Effekte zu erzielen. 
Projekte wie die Handballspiel-
tage im Frühling, Reorganisa-
tion der Vereinsstammdaten 
und Umzug des digitalen Ar-
chivs konnten bereits erfolg-
reich umgesetzt/initialisiert 
werden. Das Portefeuille der 
Geschäftsstelle wird sich nun 
stetig füllen und unseren Ver-
ein weiter professionalisieren. 
Davon bin ich fest überzeugt! 
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Finanziell konnten wir in die-
sem speziellen Jahr ein sehr 
gutes Resultat generieren. 
Massiv eingebrochen Ausga-
ben standen gleichbleibenden 
Einnahmen gegenüber. Dazu 
kommt ein Stabilisationspa-
ket über 2.4 Millionen Fran-
ken, welches durch den SHV 
verteilt wurde. Mittels einem 
transparenten und Wahr-
heitsgetreuen Antrag wurden 
wir auch dementsprechend in 
diesem Paket berücksichtigt. 
Dies dank der hervorragen-
den Arbeit der letzten Jahre, 
denn es durften nur Gelder 
angegeben werden, welche 
in den vorherigen Jahren er-
wirtschaftet wurden. Ob die 
COVID-Pandemie über die 
nächsten Jahre negative Ein-
flüsse auf das Vereinsbudget 
haben wird, ist ein Blick in 
die Glaskugel. Ein gewisses 
Polster haben wir und genau 
dieses Polster möchten wir 
zum Wohle des Handballs 
einsetzen und unseren Sport 
weiterfördern.

60. Vespia-Nobilis Cup 08.-
09.August 2020 
Nachdem klar war, dass der 
Vespia trotz seines Jubiläums 
nicht im gewohnten Rahmen 
stattfinden konnte, haben 
wir uns rasch entschieden in 
Minimum das Hallenturnier 
durchzuführen. Am Samstag 
in sehr intimen KTV Rah-
men, war es ein gelungenes 
«Festchen» unter Handbal-
ler/innen und Angehörigen. 
Da sehr wenige Teams bei 
der Kategorie B dabei waren, 
wurde das A-Turnier auch 
schon am Samstag begonnen 
und fand am Sonntag dann 
ein handballerisches attrak-
tives und spannendes Ende. 
Unsere Freunde der KTV 

Supporter durften wir stan-
desgemäss am Samstagabend 
zu einem kleinem Apero ein-
laden. 

Anruf einer Mutter Novem-
ber 2020 
Eine Mutter von zwei Juni-
oren hat mich im November 
angerufen, um mit mir über 
die Trainingssituation zu 
sprechen. Zu dem Zeitpunkt 
haben wir auf Anweisungen 
der Behörden den Trainings-
betrieb eingestellt. Sie hat mir 
hautnahe erzählt was das für 
sie und ihre Kinder bedeutet, 
wenn kein Training statt-
findet. Die soziale Isolation, 
das Fehlen körperlicher Be-
tätigung und die Decke die 
immer mehr auf den Kopf 
fällt, machten ihr beträchtli-
che Sorgen. Dies hat mir sehr 
schnell gezeigt, wie wichtig 
unser Engagement auf der 
Jugendstufe ist und dass es 
nicht «nur» das Ausüben 
einer sportlichen Aktivität 
ist. Auf Grund dieser und 
anderen Rückmeldungen ha-
ben wir dann alle Hebel in 
Bewegung gesetzt, dass un-
ser Trainingsbetrieb wieder 
aufgenommen werden kann. 
Die Hürden waren hoch, aber 
wir konnten sie meistern und 
unsere Schutzkonzepte haben 
geholfen einen einigermassen 
geregelten Trainingsbetrieb 
aufrecht zu erhalten. 

Abschliessende Worte 
Eine Saison abzubrechen war 
schon hart, nun die zweite 
ebenfalls ganz oder teilweise, 
war fast nicht vorstellbar. Es 
ist jedoch eingetreten und es 
kommt eine ungewisse Zu-
kunft mit verhalten positiver 
Note auf uns zu. Es liegt an 

uns allen dem Verein wie-
der Leben einzuhauchen. 
So manch einer hat mich im 
Gespräch schon komisch an-
geschaut, wenn ich von einer 
Vespia Beach Nights im Au-
gust 2021 spreche, einer GV 
mit physischer Teilnahme 
oder dem Re-Start der Junio-
renligen, aber das ist es was es 
ausmacht. Wir dürfen keine 
eigenen Regeln kreieren, aber 
wir dürfen im erlaubten Be-
reich das Maximum heraus-
holen. Falls wir uns weiterhin 
hinter der Pauschalausrede 
«Corona» verstecken, wer-
den wir Mühe haben zurück 
in die Normalität zu finden. 
Es wird nicht jedes Jahr ein 
Stabilisierungspaket geben 
oder Verständnis von Eltern 
unsere Junioren/innen, daher 
ist es an der Zeit wieder aktiv 
zu werden. Sei es individuell, 
organisatorisch, ehrenamtlich 
oder hoffentlich auch bald 
wieder auf allen Stufen in der 
Halle.
Blibät gsund und lüägät opti-
mistisch ini Züäkunft!

• Jahresbericht Do-
minik Karlen –  Leistung 
Wie Elias bereits sagte, war 
es eine spezielle Saison wo 
immer wieder improvisiert 
werden musste. Der Saisons-
tart war im üblichen Rahmen. 
Die 1. Mannschaft sowie die 
2. Mannschaft haben die Sai-
son gut gestartet. 
Nach dem Fiescherlager wur-
de die Saison abgebrochen. 
Vorauf hin Elias Sarbach zum 
Corona-Schutzverantworli-
chem ernannt wurde. Er hat 
immer wieder die Konzepte 
angepasst. Dominik lobt ihn 
für seine Arbeit und betont, 
wie wichtig sie war, damit die 
Trainings durchgeführt wer-
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den konnten. 
Aufgrund des Abbruchs ist im 
November sowie Dezember 
nicht viel gelaufen.  
Im Januar durften die  Junioren 
wieder anfangen zu Trainieren.  
Als erstes durfte die U16 das 
Training wieder aufnehmen, 
später auch die U20. Aus der 
Sicht der Junioren schaut man 
auf ein gutes Vereinsjahr zu-
rück. 

o Man wird mit der 
U19 in die Inter aufsteigen, da 
man bei den wichtigen Spielen 
keine Punkte verloren hatte. 
o Die U17 Inter kam 
in der Liga immer besser in 
Schwung. Ambitionen für die 
Finalrunde konnten nicht reali-
siert werden, da wichtige Spiele 
verloren gingen. Zum Aufstieg 
in die Elite fehlt dem Verein 
schlichtweg die Breite. 
o Die U15 hat un-
ter der Corona-Situation am 
meisten gelitten. Ihr Aufstieg 
in die Inter wurde verwehrt, 
nachdem sie in der vorherigen 
Saison wegen eines unglücklich 
verlorenen Spiels abgestiegen 
waren.  Die Mannschaft hat bis 
März alles gewonnen und wäre 
mit 99% Wahrscheinlichkeit 
wieder aufgestiegen. Man über-
nahm aber nicht, wie bei allen 
anderen Teams, den Status Quo 
vor dem Abbruch und so konn-
te das Team nicht aufsteigen. 
Heute sind sie wieder klar auf 
Platz 1. Die Spieler sind aber in 
der Liga unterfordert was sicher 
nicht förderlich für die Ent-
wicklung ist. Die Mannschaft 
muss aber auch dieses Jahr auf 
das Los für den Aufstieg hof-
fen, da wieder kein sportlicher 
Aufstieg möglich ist. Von den 
sieben Gruppensiegern werden 
per Los 5 bestimmt, welche auf-

steigen. 
o Bei der U13 In-
ter wusste man, dass es eine 
schwierige Saison wird. Es wur-
de dann auch viel Lerngeld be-
zahlt. Ein Grund war sicherlich, 
dass keine Spieltage in Minibe-
reich stattfinden konnten. Dies 
hat sich bei der U13 gezeigt, 
welche darunter gelitten haben 
und praktisch von 0 anfangen 
mussten. Nach vielen Nieder-
lagen, zum Teil sehr hohen, 
konnte in der letzten Woche 
der erste Sieg gefeiert werden. 
Trotz dem letzten Platz wird 
die Mannschaft in der Inter ver-
bleiben, da es keinen Absteiger 
gibt. Aber es wird schwierig 
bleiben. 
Im Leistungsbereich wurde gut 
und immer trainiert. Dies auch 
während der Covid-Pandemie 
als die Hallen gesperrt waren. 
Der KTV war einer der einzi-
gen Vereine der im November 
nicht pausiert hatte, sondern 
draussen auf dem Schulhaus-
platz, auch bei kühlen Tempe-
raturen, weiter trainiert hatte.  
Dies war wichtig, um Leute 
bei Stange zu halten. Der KTV 
hat nur wenige Mitglieder 
aufgrund Corona verloren im 
Vergleich zu anderen Verei-
nen. Dies ist eine sehr positive 
Bilanz. Man konnte vor allem 
im  U13 sogar neue Leute ge-
winnen. Im Moment trainieren 
bis zu 20 Kinder in der Halle. 
Man darf aber sicherlich nicht 
stillstehen, sondern muss wei-
terhin dranbleiben. Ein wich-
tiger Schritt in Richtung Spitze 
war die Änderung des Ressort 
Spielbetrieb zu Leistung. Man 
hat einen motivierten Nach-
wuchs, welcher mit seinem En-
gagement zeigt, dass man mit 
diesem Schritt am richtigen Ort 
ist. Es ist aber auch klar: ohne 
Breite gibt es keine Spitze. Aus 

diesem Grund ist besonders der 
Minibereich wichtig. 
Wenn Dominik auf die letzten 
20 Jahre Vorstand zurückblickt, 
ist er überzeugt, dass man nur 
dank der kontinuierlichen 
Arbeit so weit gekommen ist 
wie man heute ist. Mit Markus 
Berchten hat man vor 2 Jahren 
einen wichtigen Nagel einge-
schlagen. Dominik gibt Markus 
die Gelegenheit selbst etwas zu 
seinen Ideen/Punkten zu sagen. 

• Input von Markus 
Berchten 
Bedankt sich, dass er da sein 
kann und hofft ein paar Ide-
en mit auf den Weg geben zu 
können. Er kam nach Visp da 
ihn das Projekt interessiert 
hat, auch wenn es noch in den 
Kinderschuhen stand. Er sieht 
Potential in den Strukturen des 
KTV Visps wie z.B. der Sport-
schule. Für ihn sind die Walliser 
in der ganzen Schweiz bekannt 
als Sturköpfe, aber 

auch für ihren Kampfgeist sowie 
Einsatz, bei Sachen an welchen 
sie Freude haben. Dies war das 
i-Tüpfchen, um zu sagen, dass 
er am Projekt mitmachen will. 
Die kontinuierliche Steigerung 
ist das Ziel, da allen bewusst ist, 
dass  nicht von heute auf mor-
gen von 0 auf 100‘000 gegangen 
werden kann. Die Stabilisation 
der ersten Mannschaft ist sein 
erstes Hauptziel. Dies ist im 
ersten Jahr relativ gut gelun-
gen. Auch im zweiten Jahr kann 
man eine kontinuierliche Ver-
besserung sehen. Man bringt 
nun engumkämpfte Spiele am 
Schluss souverän noch Hause 
sowie gewinnt auch an Orten, 
wo noch nie gewonnen hat. 
Dies zeigt, dass man ein Schritt 
vorwärtsgekommen ist. 
Damit diese Leistung langfris-
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tig halten kann, sind Trainings 
wichtig. Spieler die 6-7 Stun-
den trainieren kann man nicht 
innerhalb von einem Jahr auf 
12-14 Stunden bringen. Aber 
man kann daran arbeiten und 
immer wieder mal ein Training 
mehr machen. Vor allem aber 
ist die Juniorenförderung wich-
tig, da in jungen Jahren nicht 
auf Erfahrung zurückgreifen 
kann. Im letzten Jahr hat der 
KTV neu ein zusätzliches In-
dividuelles Training angeboten, 
welches langsam anläuft. Mar-
kus hat im Moment regelmässig 
bis zu 10 Spieler in der Halle. Es 
gibt Junioren, die in der Woche 
10-12 Stunden trainieren, was 
natürlich sehr gut ist, aber nicht 
automatisch heisst, dass man 
direkt Stammspieler in der 1. 
Mannschaft wird. Dies braucht 
1-2 Jahre Geduld um körper-
lich, geistig & mental so weit 
zu sein. 
Den grössten Unterschied zu 
den anderen Vereinen sieht 
Markus im Athletikbereich. 
Man muss dort als Verein noch 
viel machen. Der KTV hat aber 
mit Christoph Kauer bereits ei-
nen wichtigen Schritt gemacht. 
Dieser übernimmt neben der 
1. Mannschaft auch das Sport-
schultraining am Dienstag. Es 
ist sehr wichtig, dass man schon 
dort mit den Jungen arbeitet. 
Man hat darum auch mit 6-7 
Spielern bereits Programme ge-
macht, welche evaluiert werden.  
Auch wenn viele immer noch 
Tarzanstängel sind, ist Markus 
der Meinung auf einem guten 
Weg zu sein. Für ihn ist wich-
tig, dass die Spieler nicht ka-
putt gemacht werden, sondern, 
dass sie fit werden. Sie sollten 
nicht an Bierbäuchen, sondern 
an Muskeln zunehmen. Das 

Ziel ist in 2 Jahren eine junge 
Mannschaft mit vier Trainings 
zu haben, um eine  mittelfris-
tige Etablierung in Nati B als 
mittel- bis langfristiger Plan an-
zustreben. Man will jedes Jahr 
Schritt für Schritt weiterkom-
men, ohne zu forcieren oder die 
Leute auszupowern, aber den-
noch vorwärtszustossen/gehen. 
Manchmal gelingt dies besser, 
manchmal schlechter.

• Weiter mit Jahresbe-
richt von Dominik Karlen 
Die Zusammenarbeit mit Wa-
cker Thun ist wertvoll, da der 
KTV Visp nicht für alle Spieler 
das Gefäss hat, in welchem sie 
angemessen gefordert werden. 
Darum trainieren 7 Spieler 
regelmässig in Thun und kom-
men dort auch in der Elite Ein-
satzzeit. Die Zusammenarbeit 
der Vereine hat sich in letzten 
Jahren verbessert. Man begeg-
net sich nun auf Augenhöhe. 
Wann, Wer, Wo spielt ist immer 
ein Abwägen beider Vereine. 
Zudem fragen die Trainier von 
Thun regelmässig nach, welche 
Spieler sie am Wochenende 
aufbieten dürfen. Dies zeigt, 
dass Wacker die Arbeit von 
Visp schätzt und die Visper als 
wertvolle Spieler erachtet. 

Ein Nachteil der Randregion 
Wallis ist sicherlich, dass wir 
kein riesiges Reservoir sind. 
Der Vorteil hingegen, dass die  
Spieler dem Verein länger er-
halten bleiben. Viele kleine Ver-
eine machen gute Nachwuchs-
arbeit, verlieren die Spieler aber 
dann an grössere Vereine. Dies 
soll dem KTV nicht blühen, 
was nicht heissen soll, dass man 

den Spielern im Weg steht, son-
dern, dass mit dem Ziele in die 
Nati B aufzusteigen, den Sport-
schulspielern eine Perspektive 
gegeben wird, weiterhin im 
Wallis Handball zu spielen. 
Dominik dankt  allen Trainier. 
Aufgrund verschiedener Qua-
rantänefällen, Spielverschie-
bungen, Testungen usw. war es 
keine einfache Saison. 
Der KTV Visp hat viele moti-
vierte Junge Handballer/innen. 
Es liegt nun am Verein, diesen 
einen angemessene Rahmen zu 
geben. 
Ausblick nächste Saison: 
o Zielgerichteter Start 
bei den Juniorenmannschaften. 
o Die 2. Mannschaft 
ist im Moment Breite-Leistung. 
Man wird nicht jedes Jahr 4 
Spieler haben, welche direkt 
von den Junioren in die erste 
Mannschaft kommen. Die jun-
gen Spieler werden zwar sicher 
in den Trainings der ersten 
Mannschaft integriert werden, 
werden aber wahrscheinlich 
nicht viel Spielzeit erhalten. 
Die 2. Liga ist darum ideal, da-
mit auch diese Spieler zu ihrer 
Spielzeit kommen. Zudem sind 
alle ehemaligen Spieler der ers-
ten Mannschaft willkommen, 
ihre Erfahrung an die  Jungen 
weiterzugeben. 
o 1. Mannschaft: Mar-
kus wird weiterhin die erste 
Mannschaft leiten. Man ist aber 
auf der Suche nach einem Er-
gänzungstrainier, da  Markus 
Überschneidungen als Dele-
gierter hat. 
Studer Samuel hat leider den 
Rücktritt gegeben.
Daniel Zimmermann hat sich 
hingegen aber bereit erklärt 
noch eine Saison dranzuhän-
gen, was sehr wichtig und gut 
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für die Erfahrung im Team ist.  

• Jahresbericht – Brei-
te  -> Ressort war vakant Be-
richt darum durch Elias  
• Das DSM Hand-
ballcamp konnte vor dem Ves-
pia erfolgreich durchgeführt 
werden. 
• 1. Damenmann-
schaft 3. Liga: Andreas Brig-
geler macht nach wie vor gute 
Arbeit bei  den Damen. Diese 
konnten dank vielen jungen 
Spielerinnen trotz Corona viel 
trainieren. 
• 2. Herrenmann-
schaf 2. Liga: Die Herren haben 
sich während der Pandemie 
etwas eine Auszeit gegönnt, 
was man an den Bäuchen der 
Spieler sehe kann. (Gelächter) 
Die Mannschaft erreichte den 
Ligaerhalt, zwar knapp, aber es 
hat gereicht. Man hat sich ent-
schieden im Juni wieder anzug-
fangen zu trainieren. Es sind im 
Moment 21 Leute im Training 
was eigentlich viel ist. Man 
weiss aber aus Erfahrungen, 
dass es wahrscheinlich doch 
nicht immer einfach sein wird, 
10 Nasen für die Auswärtsspiele 
zusammenzubringen.  
• Mini/Kids: Man hat 
neu bei den Kids Spielsams-
tage eingeführt. Beim ersten 
Mal waren eher wenig Kinder 
in der Halle , dies hat sich aber 
von Mal zu Mal gesteigert. Man 
merkt die Leute wollen sich be-
wegen und tun es auch. 

Man hatte bei den Minis wäh-
rend der Pandemie sehr grosse 
Probleme, da viele Spieltage 
abgesagt wurden. Es gab viel 
Zurückhaltung seitens Trai-
nier, Spieler, Eltern aber auch 
Organisatoren. Dies wird sich 

aber hoffentlich wieder ändern, 
denn man sieht, dass die Freude 
vorhanden ist. 

Das Ziel für die neue Saison 
ist die Mannschaften zu halten 
und auch eine 3. Mannschaft 
aufzubauen, welche vielleicht 4. 
oder 3. Liga spielt. Elias würde 
sich dort sehen. 
Wie schon erwähnt war das  
Ressort Breite nicht besetzt. 
Man hatte aber Glück, dass 
Corona war und es somit nicht 
so viele Aufgaben in diesem 
Bereich gab. Man ist aber froh, 
dass man dort jetzt eine Lösung 
gefunden hat. 
Elias hat sich nach Fragen be-
züglich des Ressorts Breite 
erkundigt. Aufgrund keiner 
Fragen wurde Aaron das Wort 
übergeben.  

• Jahresbericht Aaron 
Karlen – PR  
Begrüsst Leute auch von seiner 
Seite. PR  ist ein neu geschaf-
fenes Ressort, welches aus der 
Umstrukturierung des Ver-
stands hervorkam mit dem Ziel 
der Zentralisierung. Man hatte 
schon immer viele Fotographen 
und mit Xavi jemand der ger-
ne experimentiert. Hatte sogar 
eine Anfrage aus der Deutsch-
schweiz erhalten, ob er nach 
Visp die Spiele filmen kommen 
kann.  
Was im letzten Jahr gemacht 
wurde: Aufbau einer neuen 
Homepage www.ktv-visp.ch. 
Aaron zeigt die Homepage und 
erwähnt den Vorteil, dass jeder 
Trainier/Teammitglied Zugang 
hat, um Berichte zu verfassen 
und online zu stellen. Für die 
Entlastung der Trainier können 
diese jemanden bestimmen, 
wer dafür zuständig ist. Ziel 

ist es, dass nicht nur Berichte 
von der 1. Mannschaft, son-
dern von allen Mannschaften 
aufgeschalten werden. Der 
Aufbau der Homepage ist so, 
dass das Bulletin neu wieder 
online verfügbar ist. Weiter hat 
jede Mannschaft einen eige-
nen Bereich, welchen sie auch 
selbst mitgestalten können. Im 
Bereich Multimedia findet sich 
der Instagramaccount sowie die 
Flickergalerie, wo unsere Foto-
graphen die Bilder immer sehr 
zeitnahe online stellen. Auf der 
Galerie hat es inzwischen über 
8‘500 Fotos.  Wer Fallowers ist, 
bekommen immer eine Nach-
richt, wenn neue Fotos online 
sind. 
Das neuste was man hat und 
was hoffentlich nächstes Jahr 
noch mehr Platz einnehmen 
wird, ist der neue  Youtube-Ka-
nal «KTV Visp Handball TV», 
auf welchen man Live Streams 
schaltet. Xavi hat sich zusam-
men mit Zerzuben Thomas in 
dieses Projekt reingehängt und 
die Möglichkeiten ausgekund-
schaftet. Ein grosser Vorteil, vor 
allem jetzt in der Coronazeit 
war sicherlich, dass man bereits 
erste Spiele von zuhause aus ge-
niessen konnte.  Ab und zu gab 
es sogar Kommentare von Xavi 
(sehr sachlich, emotionslos) 
oder von Niki.
Die Homepage hat neu auch ei-
nen Shop, in welchem jetzt die 
Masken drin sind. Wir wollen 
den Shop aber zusammen mit 
Rebecca sicher noch ausbauen. 
Aaron macht in diesem Zu-
sammenhang Werbung für die 
Masken, welche uns sicherlich 
noch etwas beschäftigen wer-
den und welche man auf der 
Homepage online bestellen 
kann. Weiter in Planung sind 
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sicherlich Vereinshoodies. All 
dies wird sicher in den nächs-
ten Monaten noch aufgeschaltet 
werden. 

Das Ressort PR lebt im Mo-
ment von den Fotografen, Aa-
ron und auch Rebecca. Das 
Ziel ist es den Verein bekannter 
zu machen. Nicht nur für die 
Sponsoren, sondern auch um 
Reichweite zu generieren, junge 
Leute zu akquirieren und den 
Sport im generellen schmack-
hafter zu machen.  
Aaron bittet alle Anwesen-
de sich an den Vorstand zu 
richten, imfall man jemanden 
kennt der gerne mithelfen wür-
de sei es als Fotograph, Kame-
ramann oder etwas anderes in 
diesem Bereich. Wenn viele 
mitmachen, ist die Arbeit sehr 
überschaubar. Aaron erkundigt 
sich nach Fragen. Da keine Fra-
gen übergibt an Kasse. 

5. Kassa- und Reviso-
renbericht 
Elias: Kassabericht über Sa-
muel, da Jean-Claude noch am 
Arbeiten ist und sich darum 
entschuldigt hat. 
Samuel erwähnt, dass knapp 
halten wird da Hunger hat. 
Stellt Jahresrechnung vor. Man 
hatte besonders viele Einnah-
men aufgrund von Beiträgen 
des Kantons, des Bundes sowie 
des SHVs. Somit konnten man 
trotz Corona ein knappes Plus 
erzielen. 
   
    
   
 
Samuel kündet an, dass Elisas 
noch den Revisorenbericht vor-
lesen wird und erkundigt sich 
nach Fragen. 

Elias liest Bericht  von Reviso-
ren Emanuel Lager & Domi-
nik Andenmatten vor und sagt 
noch ein paar Worte bezüglich 
transitorischen Passiven. Die-
se extra hochgehalten, da die 
Saison noch bis Mitte Juni geht 
und man das Geld möglichst 
vorschiessen wollte. Ausser-
dem will man das Geld in der 
nächsten Saison in den Verein 
investieren da man einen ho-
hen Betrag von dem SHV sowie 
dem Bund erhalten hat, welcher 
den Vereinsmitgliedern zusteht. 
Für den Verein ist wichtig, dass 
das Geld investiert wird und 
die transitorischen Passiven so 
aufgebraucht werden, da man 
nicht weiss, wie die finanzielle 
Lage im nächsten Jahr aussehen 
wird. 
Elias gibt die Rechnung zur 
Abstimmung frei und fragt die 
Anwesenden, ob sie anneh-
men wollen. Wenn ja sollen sie 
ihre Hand heben. Es wird ein-
stimmig angenommen. Elias 
bedankt sich bei Anwesenden 
sowie Jean-Claude für seine tol-
le Arbeit, welche nicht immer 
einfach war. Übergibt Wort an 
Dominik für das Budget. 

6. Budget Saison 
2020/21 
Dominik Karlen: Das Budget 
ist am vorhergängigen Jahr an-
gelehnt. Durch die momentane 
Situation ist es aber  schwierig 
vorherzusagen. Auch die Spon-
soren sind von Corona betrof-
fen, sieht aber so aus als könnte 
man weiterhin auf sie zählen. 
Bei Anlässen hat man 6‘300 
Franken budgetiert. Dies be-
trifft vor allem das Lotto, sowie 
auch den Vespia. Beide Anlässe 
sind jedoch stark coronaabhän-
gig. Darum ist auch noch relativ 

offen wie der Vespia aussehen 
wird. Im Moment hat Tendenz 
zu Light-Version. Aufgrund 
der aktuellen Situation findet 
sicherlich kein internationales 
Beachturnier statt.  Ob es trotz-
dem ein Beachfeld geben wird, 
wird sich noch zeigen. Klar ist, 
dass man keine Einnahmen 
in der Höhe der Top-Jahre des 
Vespias budgetieren kann. 
Unter den diversen Beiträgen 
ist sicherlich der Betrag der 
Supporters inbegriffen, welchen 
sie uns jedes Jahr zustellen, aber 
auch Entschädigungen von der 
Sportschule. Man kommt so 
auf Einnahmen im Betrag von 
129‘250 CHF. 
Zum Aufwand: Im Verwal-
tungsaufwand ist die Geschäfts-
stelle miteinbegriffen aber nicht 
nur. 
Die Ausgaben für den Spielbe-
trieb einzuschätzen ist schwie-
rig da der Modus noch nicht 
bekannt ist und man somit die 
Reisekosten nicht einschätzen 
kann.  In Allem zusammen hat 
man momentan einen Aus-
gabenüberschuss von 27‘000 
Franken budgetiert. Man muss 
aber sicherlich weiterhin nach 
Förderungsmassnahmen oder 

Stabilisierungspaketen Aus-
schau halte. Der Vorstand geht 
aber davon aus, dass die Saison 
normal gespielt werden kann.  
Da keine Fragen kommt zur 
Abstimmung, welche Einstim-
mige angenommen wird.  

Elias
• Dankt den Sup-
portern für die grosse Unter-
stützung und Damian sowie 
Matthias für ihre Anwesenheit. 
Er zählt die Beträge auf, welche 
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von den Supporters finanziert 
wurden. Applaus für Supporter. 
 
• Dankt Sponsoren, 
CO-Sponsoren sowie Junio-
renfördern, welche die meisten 
ihre Unterstützung verlängern 
werden. Man muss in Zukunft 
nur auf eine Firma verzichten, 
bei den anderen sieht es sehr 
gut aus. Man kann weiterhin 
auf  die DSM, EnAlpin, Napo-
leon, Garage Atlantik AG, 
gks  Versicherungen sowie die 
Raiffeisen Bank zählen.  Aber 
auch in diesem Bereich war 
Vorstandsarbeit nicht  einfach. 
Alle Firmen sind etwas auf der 
Bremsspurt auch in Branchen, 
welche weniger von Corona be-
troffen scheinen. 
Elias dankt allen Steuerzahler 
für ihr Geld, der Lotterie Ro-
mande, dem Polysport Wallis, 
sowie der Migros. Die Migros 
ist nicht neuer Sponsor, son-
dern erwähnt aufgrund des 
Projekts Support your Sport.  
In diesem Zusammenhang be-
dankt sich Elias auch bei allen, 
welche während der Aktion 
fleissig im Migros eingekauft 
haben. Man konnte durch das 
Projekt 1‘200 Franken gewin-
nen, welche in die Ausrüstung 
der Sportschüler investiert 
wurde. 

7. Anträge 
Keine fristgerechten Anträge 
eingegangen geht darum direkt 
weiter zum Traktandum Wah-
len. 

8. Wahlen: kein of-
fizielles Wahljahr -> nächstes 
Wahljahr wäre 2022
• D e m i s s i o n e n : 
Jean-Claude In-Albon, welcher 
in der GV 2018 von Bernadette 

Karlen das Ressort Kasse über-
nommen hat, welches dann 
später in Chef Finanzen umbe-
nannt wurde.  Jean-Claude hat 
seine Arbeit sehr gewissenhaft 
und treu gemacht. Er hat die 
Vorstandsarbeit (als alter Ho-
ckeyspieler) auch weitergezo-
gen, 

als sein Sohn körperlich mit 
dem Handball aufhören muss-
te.  Das Geschenk und die Ab-
schiedskarte wäre da, müessen 
aber aufgrund der Abwesenheit 
von Jean-Claude zu einem spä-
teren Zeitpunkt übergeben wer-
den.  Elias bedankt sich noch-
mals herzlich bei Jean-Claude 

• Der KTV hat zwei 
Neuwahlen, da bis jetzt immer 
mit einem im Minus gestartet 
ist.  Um die Arbeit auf mehr 
Schultern aufzuteilen, suchte 
zwei neue Vorstandmitglieder 
und diese auch gefunden. Dies 
wären: 
o Daniela Salzgeber: 
Elias gibt Daniela das Wort, 
damit sie sich selbst kurz vor-
stellen kann. Sie bedankt sich 
für die Einladung und erwähnt, 
dass sie zwar von Handball 
nicht viel Ahnung habe, aber 
durch ihren Sohn Jona dazu ge-
kommen ist, welcher die Sport-
schule besucht. Sie hat den Ver-
ein als tollen Verein mit super 
Juniorenförderung kennenge-
lernt und möchte dem Verein 
darum gerne etwas zurückge-
ben. Sie hat nun den Gemein-
derat in Baltschieder abgegeben 
und somit etwas Zeit gefunden. 
Sie freut sich auf die Arbeit im 
Vorstand. 
o Rinaldo Camen-
zind: Ist heute entschuldigt da 
er tatsächlich einen triftigen 

Grund hat. Er heiratet. Elias 
stellt ihn vor als Last Call, da 
man ihn noch in dieser Wo-
che überzeugen konnte dem 
Vorstand beizutreten.  Er spielt 
bei der 2. Mannschaft und ist 
zudem auch ein guter Junio-
rensporttrainer. Er ist jung und 
dynamisch und arbeitet in der 
Lonza. 
• Frage an Runde: 
Will sich jemand für ein Amt 
im Vorstand zur Verfügung 
stellen?  
• Da keine Freiwil-
ligen gibt, gibt Elias die zwei 
Vorgeschlagenen zur Wahl frei. 
Da keine Einwände vorhanden, 
wird die Wahl von Daniela und 
Rinaldo mit einem kräftigen 
Applaus bestätigt. Elisas be-
dankt sich für die Anwesenheit 
von Daniela und heisst sie herz-
lich Willkommen im Vorstand. 
Er kommt nun zur Ressortauf-
teilung: 
o Präsidium: Elias 
Sarbach
o Leistung: Dominik 
Karlen 
o Finanzen: Studer 
Samuel (neu) 
o Breite: Daniela Salz-
geber (sieht Ansichten der El-
tern) 
o Events: Sascha Fur-
rer
o PR: Aaron Karlen 
o Spielbetrieb: Rinal-
do Camenzind 

9. Ehrungen & Ver-
dankungen
• Einen grossen Dank 
an alle  Trainer, Schiedsrichter, 
und Zeitnehmer. Elias über-
reicht persönliches ein kleines 
Dankeschön an:
o Markus als Trainer 
der 1. Mannschaft, sowie Juni-
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orentrainier
o Rebecca als Leitung 
der Geschäftsstelle  

o Andreas als starken 
Damentrainier und starken 
Partner des HC Visperterminen 
o Daniel als  Jugend- 
& Sportchef
o Ive als Zeitnehmer-
chef 
o Kyrill & Fredy als 
Juniorentrainer  
Elias hofft, dass diese Leute 
dem Verein noch lange erhal-
ten bleiben, da eine Aufteilung 
auf mehrere Schultern den 
Aufwand jedes einzelnen ver-
ringert. 
• Zudem erwähnt 
Elias die Ämter, welche doch 
tatsächlich noch  Geld generier-
ten. Der KTV schaffte es diese 
Saison danke den Inspizienten/
Beobachter sowie den Schieds-
richtern einen Gewinn zu ma-
chen, da diese mehr Spiele lei-
teten, als notwendig gewesen 
wäre. 

10. Verschiedenes 
• Ausblick Saison 
21/22
o Familientag 19. Juni 
2021 (Einladung kommt dem-
nächst) 
o DSM Hand-
ballcamp 02.-05. August 2021
o Vespia Beach Nights 
06. – 08. August 2021* 
o Saisonbeginn Aug/
Sep 2021 
o Lotto 07. November 
2012 
• Elias begrüsst die 
Gäste Marc Wyssen vom Wal-
liser Handballverband sowie 
Andreas Briggeler als Präsiden 
von HC Visperterminen und 
übergibt ihnen das Wort. 

• Marc begrüsst die 
GV im Namen vom gesamten 
Walliser Handballverband. Er 
kann sich inhaltlich sehr kurz 
halten da alle Sitzungen auf-
grund Corona ins Wasser ge-
fallen sind. Er erwähnt, dass es 
immer weniger Geld vom Kan-
ton gibt. Was man dagegen tun 
kann, wurde bereits mit dem 
Vorstand bilateral angeschaut. 
Marc wünscht dem Verein, dass 
die Pläne, die von Markus vor-
gestellt wurden, aufgehen und 
bedankt sich. 
• Andreas freut sich 
wieder einmal eine GV live zu 
erleben, vor allem da in Visper-
terminen keine GV stattfinden 
wird.  Er dankt dem gesamten 
Vorstand des KTV Visps, da 
Visperterminen viel vom Ver-
ein profitieren konnten. Dazu 
erzählt er folgende Anekdote: 
Man wollte die kleinen Kinder 
wieder in die Halle bringen 
und hat darum den Gemein-
derat angerufen. Dieser fragte, 
wie es dann in Visp aussehe. 
Da der Gemeinderat von Visp 
die Trainings in Visp bewilligt 
hatte, erlaubte es auch der Ge-
meinderat von Visperterminen. 
Seit diesem Zeitpunkt können 
die Kinder wieder trainieren. 
Die Kinder bedanken sich für 
die Konzepte und alles was der 
KTV getan hat. Andres richtet 
auch ein grosses Dankeschön 
an die KTV Supporter sowie an 
die anwesenden Funktionäre.  
Er freut sich alle wieder in der 
Halle zu sehen und gemeinsam 
spannende Spiele zu schauen.  
Elias bedankt sich bei den bei-
den Gästen und geht über zur 
letzten Powerpoin-Folie. 

• Fragen/Anmerkun-
gen
• Fredy Karlen be-
dankt sich beim Vorstand, wo-
rauf Applaus der Anwesenden 
folgt. 
• Elias bedankt sich 
und beendet die GV. 
• Die GV wird mit 
Applaus geschlossen
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2. Jahresbericht des 
Präsidenten Saison 21/22
Nach zwei herausfordernden 
Pandemiejahren konnten wir 
die Spielzeit 2021 – 22 mehr 
oder minder geregelt über 
die Bühne bringen. Es fällt 
mir daher in diesem Jahr 
bedeuten einfacher einen 
Jahresbericht zu schreiben 
ohne Abbrüche und derglei-
chen. Ganz hat uns Corona 
zwar nicht in Ruhe gelassen, 
aber ich lasse das Thema 
extra aussen vor. Über alte 
So 

Die detaillierten Berichte 
zum sportlichen Teil könnt 
ihr gerne in den Mann-
schaftsberichten entneh-
men. Obwohl die Saison bei 
einigen Teams noch nicht 
abgeschlossen ist, ziehe 
ich mehrheitlich ein positi-
ves Fazit aus der Saison. 
Sicherlich der Abstieg der 
2.Mannschaft schmerzt, 
aber dagegen haben wir 
eine Juniorenbewegung, 
die auf einem nie dagewe-
senen Niveau spielt, eine 
Damenteam das sich nach 
oben orientiert und ein Fa-
nionenteam, das einen radi-
kalen Generationenwechsel 
durchmacht. Es läuft und es 
läuft viel. Denn bereits kurz 
nach der Saison steht die 
Planung der nächsten. Hohe 
Erwartungen erfordern viel 
Arbeit.

Unser Verein lebt und das 
ist mir persönlich wohl das 
wichtigste. Sei es aktiv im 
Sport aber auch ausserhalb 
der Halle. Diverse grös-
sere und kleinere Anlässe 

wie Racletteplausch, Dan-
kes- und Weihnachtsfest, 
etc. bezeugen dies. Es ist 
schön zu sehen das auch 
die nächste Generation von 
jungen Erwachsenen diesen 
Spirit weiterlebt und viel Er-
lebnisse miteinander entste-
hen lassen. Wie wichtig eine 
gesunde soziale Struktur 
ist, haben wir wohl alle am 
eigenen Leib in den letzten 
Jahren erfahren und daher 
umso schöner zu sehen das 
diese bei uns lebt. 

Auch in diesem Jahr möch-
te ich explizit alle erwähnen 
welche in unserem Verein 
eine Funktionärstätigkeit 
innehaben. Es ist unglaub-
lich was viele leisten und 
mit welcher Passion sie das 
ganze machen. Seien es 
unsere treuen Schiedsrich-
ter, Trainer/innen und Zeit-
nehmer/innen. Ohne diesen 
Effort wäre ein geregelter 
Betrieb nicht vorstellbar. 
Nichtsdestotrotz müssen 
wir im nächsten Vereinsjahr 
wiederum aktiv auf die Su-
che gehen, um neue Kräfte 
zu finden, die stark belastete 
Schultern entlasten und na-
türliche Abgänge kompen-
sieren.

Wie an der GV 2021 ange-
kündigt haben wir in diesem 
Vereinsjahr mit dem Umbau 
des Klublokal im Alten Spit-
tel / Burgerhaus angefan-
gen. Die Grundsanierung 
war auf den ersten Blick 
nicht akut, aber es gab diver-
se kleinere Baustellen wie 

WC, elektrische Installatio-
nen, Feuchtigkeitsschäden, 
etc. welche wir in Angriff 
hätten nehmen müssen. So 
haben wir uns entschieden 
den Umbau radikal anzuge-
hen und rasch war die erste 
10m3 Mulde gefüllt. Es wird 
nicht die einzige bleiben. An 
dieser Stelle möchte ich un-
serem altgedienten Kamera-
den Louis Andenmatten ein 
Kompliment machen. Sollte 
Louis auch bei euch Bö-
den verlegt haben, lasst sie 
für die nächsten 100 Jahre 
noch drin – raus bekommt 
man sie fast nicht. Bei der 
Vergabe von Arbeiten und 
dem Einkauf von Materiali-
en haben wir versucht, stets 
unseren Sponsoren eine 
Gegenleistung zu erbringen. 
Die Arbeiten werden über 
die handballfreiere Zeit fort-
geführt und wir hoffen, dass 
spätestens das legendäre 
Weihnachtsfest der Aktiven 
wieder in unserem treuen 
Lokal stattfinden kann. 

Obwohl wir in dieser Saison 
keine positive Bilanz vorle-
gen können, schauen wir 
auf ein gutes wirtschaftliches 
Jahr zurück. Transparenz 
ist uns auch im finanziellen 
Sektor wichtig und daher 
verschweigen wir nicht, dass 
wir auch in diesem Abrech-
nungsjahr eine essenzielle 
Unterstützung durch den 
Bund erhalten haben. Auf 
Grund diverser Ausfälle und 
Mehrkosten waren wir wie-
derum berechtigt ein Stück 
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vom Unterstützungspaket 
abzubekommen. Die nega-
tive Bilanz ist in erster Linie 
auf unsere Renovationsar-
beiten im Klublokal zurückzu-
führen, die unsere Klubfinan-
zen sicher auch im nächsten 
Jahr belasten werden. Dank 
unserem Vereinskapital sind 
wir aber sicherlich noch auf 
der sicheren Seite und kön-
nen aktiv unsere finanzielle 
Situation steuern.

61.Vespia Nobilis 06.-08.
Aug.2021
Der Wichtigkeit des Ves-
pia bewusst, musste der 
Vorstand sich im Frühjahr 
einen Zeitplan setzen, um 
die Planung des Anlasses 
voranzutreiben. Gegen den 
Sommer hin wurde es immer 
wahrscheinlicher das wir den 
Anlass unter Einhaltung der 
Zertifikatspflicht durchführen 
können. Wohlbemerkt wohl 
einer der ersten grösseren 
Anlässe im Oberwallis unter 
dieser Pflicht. Das Layout 
wurde angepasst, Spitzen-
bands engagiert und die 
Fässer kühl gestellt. Auf den 
Beach-Teil wurde explizit 
verzichtet, da an ein interna-
tionales Beach-Turnier nicht 

zu denken war und auch das 
Plausch-Turnier sehr viele 
Fragezeichen aufwarf. 
Am Freitag durften wir stan-
desgemäss wiederum un-
seren Supporter ein Apero 
offerieren und die Vespia 
Edition 2021 starten. Es ka-
men Leute und es war eine 
ausgelassene Sause, leider 
blieben aber die Anzahl der 
Gäste etwas unter den Er-
wartungen. Am Samstag war 
uns dann Petrus nicht hold 
und es hat bis ca. 21.00Uhr 
aus Kübeln gegossen. Somit 
war aus finanzieller Sicht der 
Event-Teil kein Erfolg.
Das Handballturnier der Ka-
tegorie B war wiederum sehr 
klein und muss definitiv für 
künftige Durchführungen 
überdacht werden. Beim 
A-Turnier, welches wieder-
um bereits am Samstag los 
ging, eine komplett andere 
Ausgangslage. Hochkarätig 
besetz und Handball vom 
Feinsten bereits zu Beginn 
der Saison.
Resümierend war es wichtig 
für uns als Verein den An-
lass im gewohnten Rahmen 
durchzuführen und unseren 
Mitgliedern wie auch der 
Oberwalliser Bevölkerung 

ein Stückchen Normalität zu-
rückzugeben. 

Abschliessende Worte
 Viel Arbeit liegt hinter uns, 
sei es in der Halle, bei Events 
oder in der Funktionärsar-
beit. Da ist es für mich sehr 
wichtig allen einen grossen 
Dank auszusprechen. Ohne 
diesen Einsatz funktioniert 
ein Verein wie der KTV Visp 
nicht und ohne diesen wer-
den die kommenden Heraus-
forderungen noch grösser. 
Daher möchte ich alle ani-
mieren sich im Vereinsleben 
einzubringen. 

Elias Sarbach 
Präsident KTV Visp
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Werte KTV Visp- und HC-Tärbinu-Familie, 

Werte Supporters, 

die folgende Zusammenstellung zeigt euch auf, wie wir den diesjährigen Beitrag der KTV Supporters 
in unsere beiden Vereine eingesetzt haben.  

CHF 3’000.00* Co-Sponsoring des Juniorenlagers in Fiesch 

CHF 1’000.00*  Betreuung der Mini-Abteilung sowie des Projekts «Handball macht Schule» 

CHF 4’000.00* Entschädigung der Trainer im Junioren-Leistungsbereich (Inter-Niveau) 

CHF 4’000.00* Leitung Schule & Sport an der OS Visp 

CHF 5’000.00 Spezialzuschuss COVID-19 (davon CHF 3'000.00 als Gönnerbeitrag RA 
Finalturnier 14.-16.Mai 2021) 

CHF    300.00 Lottoserie KTV Visp Lotto 

CHF    250.00 Tippspiel HC Visperterminen 

CHF 17‘550.00 Erhaltene Zuwendung der KTV Supporters 2021/22 
Alle Angaben die wir mit einem * markiert haben, sind Teilbeträge der Gesamtkosten. 

Erneut war es eine Saison mit vielen Ungewissheiten und offenen Fragen in Bezug auf die COVID-19 
Pandemie. Erfreulicherweise mussten wir die Spielzeit im Juniorenbereich nie unter- oder sogar 
abbrechen. 

Auch Dank der finanziellen Unterstützung der Supporter schafften unsere Junioren ein Novum für 
unsere Vereine. Auf allen Stufen (U13 – U19) haben wir die Saison auf Inter-Niveau gestartet. Bei den 
ältesten Junioren U19 klopfen wir an der Türe zur Elite-Stufe. Vielleicht starten wir die Saison 22/23 
sogar in den Top 14 Teams der Schweiz (!). 

Der Spezialzuschuss konnten wir vor allem für das RA Finalturnier einsetzen und hat uns bei den 
Jugendbewegung finanziell massiv entlastet. 

Das regionale Leistungszentrum ist mitunter einer der Gründe, wieso wir diese sportlichen Erfolge 
verbuchen. Mit einem gut ausgebildeten Trainer-Staff schaffen wir es auch je länger je mehr die 
Talente in die Aktiv-Teams einzubringen. 

Im Namen aller Juniorinnen und Junioren sowie der beiden Vorstände des HCV und KTV bedanken 
wir uns von ganzem Herzen bei euch! 

 

Andreas Briggeler     Elias Sarbach 

 

 

Präsident HC Visperterminen    Präsident KTV Visp 
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Impressionen
Vereinsjahr
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WIR GRATULIEREN

• Allen Lernenden         
welche eine Lehre abgeschlossen haben   
 

• Allen Studierenden        
welche ein Studium abgeschlossen haben    
     

Agenda KTV 

2022

• 18. Juni Familientag und Beach Masters

• 05. - 07. August Vespia Beach Nights

• 09. - 12. August DSM Handball Camo
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Nach dem schwachen Ab-
schneiden der Vorrunde, mit 
gerade einmal 5 Punkten aus 
14 Spielen, konnte das Fani-
onteam in der Abstiegsrunde 
endlich seine Ligatauglichkeit 
unter Beweis stellen und si-
cherte sich einen Spieltag vor 
Saisonende den vorzeitigen 
Klassenerhalt. 

Neben den «alten Bekannten» 
von SG Wacker 2 / Steffisburg 
und dem BSV Bern II, traf man 
in der Abstiegsrunde auf die 
SG HV Olten, HC Kriens und 
Handball Wohlen. 
Dabei begann der Start in die 
entscheidenden Partien al-
les andere als optimal. Trotz 
knapper Halbzeitführung ver-
lor man vor heimischer Kulis-
se am Ende deutlich gegen 
die Gäste des HC Kriens und 
auch in Thun lag man nach 
der ersten Halbzeit bereits mit 
6 Toren im Hintertreffen. Doch 
dann ging ein Ruck durch die 
Mannschaft: Statt jeder für 
sich mit dem Kopf durch die 
Wand versuchte man es als 
Team und lieferte eine furiose 
Aufholjagd, und auch wenn 

das Spiel schlussendlich mit 
einem Tor knapp verloren ging, 
so wurde deutlich, dass der 
Klassenerhalt kein hoffnungs-
loses Unterfangen sein wird. 
Den sprichwörtlichen Schalter 
legte z «Eini» dann endgültig 
im Heimspiel gegen den Li-
gaprimus aus Olten um, der 
souverän geschlagen wurde. 
Dieser Sieg legte den Grund-
stein für einen Zwischensprint, 
in dessen Verlauf die Visper 
3 der nächsten 4 Partien ge-
winnen konnten, unter ande-
rem zweimal gegen den BSV 
Bern II, gegen den man in der 
Hauptrunde noch chancen-
los gewesen war. Auch wenn 
dieser Aufwärtstrend mit einer 
erneuten 1-Tore-Niederlage 
gegen Wacker 2 / Steffisburg 
und einer Auswärtsniederlage 
in Olten gestoppt wurde, so 
erreichte man das Minimal-
ziel Klassenerhalt und stellte 
sicher, dass die erste Mann-
schaft auch im kommenden 
Jahr in der 1. Liga antreten 
wird. 
Nicht mehr dabei sein werden 
dann Kapitän Frederic Studer, 
Torhüter Florian Siegmann 

und Mannschaftsältester Dani-
el Zimmermann (neueste Aus-
sage: «ich mache vielleicht 
noch n halbes Jährchen»), die 
ihre Karrieren im Fanionteam 
beenden werden.

Das verspricht allerdings jede 
Menge Einsatzzeit für die 
«jungen Wilden» der U19, die 
insbesondere in den Personen 
von Jonas Lagger, Thomas 
Studer, Pascal Kreuzer, Luc 
Kämpfer und Mihailo Simovic 
bereits in dieser Spielzeit viele 
Gelegenheiten bekamen, ihr 
Können in der weiterhin von 
Markus Berchten betreuten 
Mannschaft unter Beweis zu 
stellen.  

Die erste Mannschaft möchte 
sich für die Unterstützung in 
dieser schwierigen Spielzeit 
bei allen Zuschauern, Fans 
und Funktionären bedanken 
und hofft auf ein baldiges Wie-
dersehen in der Halle.
(Florian Siegmann)

1. Mannschaft (1. Liga)
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2. Mannschaft (2. Liga)

Die Saison 21/22 ist nun vorbei 
und was sich mehr oder minder 
seit 2 Jahren angebahnt hat, ist 
nun Tatsache. Wir steigen in die 
3.Liga ab. Dies Mal vorab.
Wie kam es dazu?
Nach einer schwachen Vorrunde 
kam eine nicht stärkere Rück-
runde hinzu. Ein Sieg gegen US 
Yverdon hat zwar unser Punk-
tekonto verdoppelt, aber mit 4 
Punkten ist nicht gut Kirschen 
essen. Die Spiele waren häufig 
durchzogen von sehr guten Pha-
sen mit Defensiven und Offensi-
ven-Sahnestückchen, aber die 
«Regenwetter-Momente» über-
wogen klar. Und so verlor man 
Spiel um Spiel. 
Der Einsatz von jungen Wilden 
reduzierte sich gegen Schluss 
hin, da die heisse Phase in ihren 
eigenen Teams anbrach. Das 
Stammkader war gefordert und 
zeigte Charakter. Jedenfalls war 
die Matchbeteiligung erfreulich 
hoch und die Zugfahrten zu den 
letzten beiden Auswärtsspielen 
förderten noch einmal den Zu-
sammenhalt.
Da es sich einige Teams in der 
Gruppe aber noch gemütlicher 
machte, zeigten die nicht weniger 
als 12 Forfait Niederlagen. Die 
Verfälschung hielt sich in Gren-
zen 

und war sicherlich nicht der aus-
schlaggebende Grund für den 
Abstieg – dieser muss doch eher 
beim Einsatz der Spieler und vor 
allem bei den unzähligen Rück-
tritten der letzten Jahre gesucht 
werden.
Würde nur 50% der im Winterbul-
letin beschriebenen 20 Abgänge 
noch im Team figurieren, wäre 
ein Abstieg kein Thema gewesen. 
Aber eben – Hätte, hätte, Fahr-
radkette.
Nun gilt es die Karten neu zu mi-
schen und den Kader für die Sai-
son 22/23 in der 3.Liga zusam-
men zu raufen. 
Der Aufwand wird sicherlich 
nicht mehr der gleiche sein, da 
i.d.R. nicht 22, sondern «nur» 16 
Runden gespielt werden und die 
Reisewege auch kürzer ausfal-
len. Wir hoffen, dass sich der ein 
oder andere mittelalt – alte Hase 
wieder in die Schuhe schwingt 
und aktiv mitmacht. Das Ränz-
lein verschwindet im Alter eben 
nicht von alleine und das Kühlge-
tränk schmeckt nach körperlicher 
Betätigung eh besser. 
(Elias Sarbach)

Auf wiedersehen!
In jungen Jahren startete in 
Visperterminen die Karriere eines 
damals noch kleinen Mannes 

bei den Minis. Als er nach Visp 
in die Junioren kam, war er aber 
auch schon ein Kopf grösser als 
seine Mitstreiter. Er absolvierte 
die kompletten Juniorenzeiten 
in Visp und wurde ein wichtiger 
Spieler im Linken Rückraum. In 
der Saison 2006/2007 bekam 
er sein erstes Aufgebot in der 1. 
Mannschaft (2.Liga). Er konnte 
bei den Aufstiegsspielen in die 1. 
Liga sein Können unter Beweis 
stellen, doch leider reichte es 
nicht und die Mannschaft wurde 
zweiter. Nach seiner kurzen 
Karriere in der 1. Mannschaft 
(21 Spiele) wechselte er zur 2. 
Mannschaft. Dort bestritt er 59 
Spiele und noch einige mehr 
auch als Trainer. Mit dem Team 
ist er in die 2. Liga aufgestiegen 
und so wie die Tradition es ver-
langt, verlor er auch hier wieder 
die Haare. Heute ist sogar sein 
Bart länger als die Haare seiner 
Spielerinnen. Neben der aktiven 
sportlichen Betätigung übernahm 
er die Frauenabteilung und 
brachte von den Juniorinnen 
bis hin zur Damenmannschaft 
alle ins Schwitzen. Jahr für Jahr 
begleitete und coachte er als 
erfolgreicher Trainer. Nun ist die 
Zeit für ihn gekommen einen 
Gang zurückzuschalten und 
es geht wieder an den Anfang 
seiner Handballkarriere. Er wird 
sich nun den kleinen Minis in 
Visperterminen widmen und die 
Nachfolge der Jungend weiter 
vorantreiben.  
 
Für seine zahlreichen Einsätze 
möchten wir im von Herzen 
danken und wünschen ihm 
viel Erfolg auf seinem weiteren 
Lebensweg. 
 
Danke Tresi 
(Sascha Furrer)
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Die KTV Damen erlebten kei-
nen optimalen Saisonstart 
in die Aufstiegsrunde für die 
zweite Liga. Im ersten Heim-
spiel gegen die SG Oensingen 
Panthers wurden die Walli-
serinnen mit 19:24 geschla-
gen. Motiviert ging es nach 
Neuchâtel, wo es in der ersten 
Halbzeit knapp 11:10 stand. 
Leider konnten in der zweiten 
Halbzeit die Gegner ihr Re-
sultat noch verbessern und 
der KTV Visp verlor mit 18:15. 
Nach zwei verloren Spielen 
sollten die Genferinnen nach 
Visp kommen, diese mussten 
aber Forfait geben und somit 
machte die Spielgemeinschaft 
ihre ersten Punkte. Positiv ein-
gestellt stellte sich das Team 
der SG Rotweiss Thun. Leider 
konnte die positive Einstel-
lung nicht auf dem Spielfeld 
umgesetzt werden, mit 14:20 
wurde dieses Spiel verloren. 
Nur 5 Tage später begegne-
ten sich die beiden Teams 
wieder; im Auswärtsmatch 
konnten sich die Damen be-
weisen und brachten den Sieg 
mit 13:18 nach Hause. Leider 
konnte diese Siegesphase 
gegen den Tabellenführenden 
(Zofingen) nicht beibehalten 
werden; das Heimspiel wurde 
mit 18:25 verloren und auch 

im Auswärtsspiel lief es nicht 
besser mit einer Niederlage 
von 26:14. Die KTV/HC Da-
men liessen sich nicht entmu-
tigen, zeigten ihr Können im 
Auswärtsspiel gegen die SG 
Oensingen Panthers mit zwei 
gewonnenen Punkten. Mit 
Neuenburg als Gegner in Visp 
kam es zu einem spannen-
den Match. Die Walliserinnen 
wollten sich die nächsten 2 
Punkte sichern. Trotz grossem 
Engagement reichte es nur für 
ein Unentschieden von 18:18. 
Das letzte Spiel wäre Ende 
April gegen Genf gewesen, 
dies wurde ebenso mit Forfait 
gewonnen. 

Somit erreicht das Team von 
den Trainern Fölsen und Brig-
geler den 4. Tabellenrang. 
Da die erstplatzierten Zofin-
gen und das Zweitplatzierte 
Neuchâtel beide nicht aufstei-
gen wollen, resultiert der 2. 
Tabellenplatz in der Aufstiegs-
abrechnung. Damit ist die Sai-
son aber noch nicht beendet. 
Es werden noch zwei Spiele 
ausgetragen die darüber ent-
scheiden, ob es nächstes Jahr 
wieder 2. Liga Frauenhandball 
in Visp gibt oder nicht. Die 
Gegner sind beim Erscheinen 
des Bulletins bekannt und das 

Team dann sicherlich in den 
Vorbereitungen.
(Evie Kleijn und 
Maëlle Kuonen)

Damen (3. Liga)
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Da in der letzten Saison zu we-
nig Kids waren, gab es keine 
regelmässigen Trainings. Statt-
dessen gab es mehrere „Par-
cours-Samstage“. In der BFO 
wurde ein Parcours aufgestellt, 
bei dem die Kinder klettern, rut-
schen, balancieren, springen, 
laufen und werfen konnten.

Seit August trainieren die Kids 
wieder jeden Mittwoch von 
16:00 – 17:00 Uhr in der Spiel-
halle. Einen so grossen Alter-
sunterschied gab es noch nie. 
So ist die jüngste Teilnehmerin 
2 Jahre alt und die ältesten 
Jungs 6 Jahre alt. Oft wird ein 

kleiner Parcours aufgestellt, 
um allen gerecht zu werden. 

In der Fasnachtszeit durften 
die Kids verkleidet ins Trai-
ning kommen und durften sich 
schminken lassen.
An Ostern hat uns der Osterha-
se eine Schatzkarte gegeben. 
Voll motiviert und mit grossem 
Einsatz haben die Kids nach 
dem Schatz gesucht. Gross 
war die Freude als der Schatz 
gefunden war.

Die beiden Hilfstrainerinnen 
Seraina und Leonie sind eine 
grosse Unterstützung für mich. 

Sie machen das super. Danke, 
auch wenn ihr nicht immer „ge-
mütliche“ Aufgaben habt.

Weiter möchte ich mich bei 
Denise, Erika, Sascha und Eli-
as bedanken, welche für mich 
einspringen, wenn ich aus be-
ruflichen Gründen verhindert 
bin. Danke!
At least but not last möchte 
ich mich bei den Eltern für das 
Vertrauen bedanken. Es berei-
tet mir Freunde mit den Kids 
zu trainieren und wenn sie mit 
einem Lächeln die Halle ver-
lassen. 
(Katharina Briggeler) 

Mini Kids

Wie bereits im letzten Bericht 
angedeutet, absolvieren die 
jüngsten Aktivmannschaften 
eine sportlich sehr erfolgrei-
che Saison. Höhepunkt war 
ein Doppelsieg in Nyon (U11 
und U9), was wir zumindest 
in meiner Amtszeit als U11/U9 
Trainer sonst noch nie feiern 
konnten (ein ausdrückliches 

Lob an die Zusammenarbeit 
mit Dominik Karlen). Sogar ein 
Westschweizermeistertitel bei 
der U11 liegt im Bereich des 
Möglichen. Auch die Anzahl 
Spieler ist bei der U11 Mann-
schaft zufriedenstellend. Glei-
ches gilt für die älteren Teil-
nehmer der U9. Bei den noch 
jüngeren Teilnehmern müssen 

wir uns hingegen um zusätz-
liche Handballerinnen und 
Handballer bemühen. Wir sind 
aber guter Dinge, dass uns das 
gelingt, v.a. wenn wir weiterhin 
an den Turnieren Erfolg haben 
und uns somit für sportinteres-
sierte Kinder attraktiv machen.
(Thierry Schnyder)

U9 / U11



KTV Visp Handball
   Seite 26                                                                                                      GV Bulletin 2021/22

Nach dem Inter-Abstieg vor 
Weihnachten kehrten die von 
Jakub Bortel und Dominik 
Karlen trainierten U13 zum 
Siegen zurück, eine wertvolle 
Erfahrung nach den Niederla-
gen in der Vorrunde. Das Loch 
an 2009-SpielerInnen konnte 
teilweise gefüllt werden. Diese 
brauchen aber noch Zeit um 
den Rückstand zu den Gleich-
altrigen der anderen Teams 
aufgeholt zu haben. Gegen 
Ende Saison war es keine 
Seltenheit 20 SpielerInnen 
(darunter auch ambitionierte 
U11 Kinder) an den Trainings 
zu haben.

Das Turnierteam nahm an 
insgesamt 7 Spieltage teil, da-
runter 4 in Visp, wo die Fami-
lienangehörigen ihre Schütz-
linge spielen sehen konnten. 
Hier Kalbermatten David, den 
helfenden JuniorenInnen und 
Jocelyne Karlen (Kantine) 
eine grossen Dank für die Or-
ganisation. Zerzuben Thomas 
sprang auch immer wieder als 
Coach ein, zudem noch als er-
folgreicher.

Ich habe in der vergangen Sai-
son 15 Spiele und 5 Spieltage 
gecoacht. Das Ende für dieses 
Engagement rückt näher. Lei-

der gibt es im Vereinsumfeld 
nur wenige, welche bereits 
sind dort mitzuhelfen, vor al-
lem ehemalige (SpielerInnen, 
Eltern, Pensionierte) sucht 
man vergebens. Eines ist klar, 
wird in diesem Gefäss nicht 
zielgerichtet trainiert, dann 
fehlt die Grundlage für die 
Sportschule und unser Nach-
wuchskonzept geht den Bach 
runter.
(Dominik Karlen)

U13 (Inter/Regio und Turnierteam)
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Bis zu 17 SpielerInnen nah-
men regelmässig an den Trai-
nings von Dominik Karlen teil. 
Der Ligaerhalt in der Interklas-
se zeichnete sich in der Rück-
runde bereits bald ab. Das 
Team konnte spielerisch eini-
ge Fortschritte erzielen. An der 
Konstanz über ein Spiel muss 
noch weitergearbeitet werden. 

Im Regioteam konnten New-
comerInnen und U13 Spiele-
rInnen wieder wertvolle Erfah-
rungen sammeln. Dies ist ein 
unverzichtbares Gefäss bei ei-
nem Interteam, ansonsten ist 
der Sprung von Beginnern zu 
gross. In dieser Stufe ist auch 
der Einstieg ins Handball noch 
jederzeit möglich.

Insgesamt absolvierten die 
U15 31 Spiele, davon von mir 
gecoacht 28.
(Dominik Karlen)

MU15 (Inter und Regio)

Stabil wenns wichtig war

Nach der etwas unglücklichen 
Verbannung in die MU17 Inter 
Abstiegsrunde startete man 
mit 3 klaren Siegen gegen TV 
Kleinbasel, Ehrendingen und 
SG Reuss in das Unterneh-
men Ligaerhalt. Darauf folg-
ten zwei knappe Niederlagen 
gegen Stans und Solothurn. 
Das Trainerteam Bechten/
Consoir/Karlen versuchte in 
den teilweise gemeinsam mit 
den MU19 durchgeführten 
Trainings die notwendigen Im-
pulse zu setzen und die 

MU17 Inter
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Talente für den nächsten Schrit-
te  vorzubereiten. Die Schlüssel-
spieler der Oberwalliser profitier-
ten auch von Teileinsätzen bei 
der MU19 Inter um sich persön-
lich weiter zu entwickeln. Dies 
schlug sich dann auch in weite-
ren positiven Resultaten nieder.

 

Der souveräne Ligaerhalt

Auch in der Rückrunde gewann 
man die Spiele gegen TV Klein-
basel, Ehrendingen und SG 
Reuss und sicherte sich damit 
frühzeitig den Ligaerhalt. Ein 
wichtiger Schritt für die Walliser 
Handballschule in den nächsten 
Jahren, damit entsprechend leis-
tungsorientierte Nachwuchsleute 
aus der Sport OS Visp ein gutes 
Umfeld finden. Die letzten beiden 
Spiele wurden dann von den Ver-
einsverantwortlichen und dem 

Trainerteam dazu genutzt, be-
reits mit dem zukünftigen Jahr-
gang der nächstjährigen MU17 
zu trainieren und zu spielen. 
Daher gewann im den letzten 
beiden Spielen gegen Stans 
und Solothurn zwar keine Punk-
te, aber doch viel an Erfahrung 
die man in der nächsten Saison 

brauchen kann. Die Mission wird 
wieder sein: Der Ligaerhalt in der 
nationalen MU17 Inter zu schaf-
fen.
(Fredy Karlen)
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Guter zweiter in der Inter Fi-
nalrunde
Die MU19 Inter unter dem 
Trainerteam Karlen/Consoir/
Bechten startete erfolgreich 
in die Finalrunde. Nur die 
Füchse Emmenbrücke waren 
zwei mal zu stark. Alle ande-
ren Spiele konnten gewonnen 
werden, auch gegen Mitfavorit 
Arbon. Da der zweite Platz zu 
den Aufstiegsspielen in die 
nationale Eliteklasse berech-
tigt, schien für die Oberwal-
liser plötzlich alles möglich. 
Da der HC Arbon aber jeweils 
ein besseres Torverhältnis er-
arbeitet hatte, war noch am 
letzten Spiel in Visp alles mög-
lich. War das Team bereit den 
letzten so wichtigen aber auch 
schweren Schritt zu gehen für 
diese Sensation?

Echter Finale gegen Arbon
Nachdem schon die Qualifi-
kation für die Finalrunde der 
nationalen MU19 Inter Klasse 
nach einer guten Vorrunde 
eine toller Leistungsausweis 
für die Walliser Handballschu-
le war, legte die älteste Juni-
orenmannschaft der SG Visp/

Visperterminen am 01.Mai vor 
eigenem Publikum in der hei-
mischen BFO Halle noch nach. 
Im abschliessenden Spiel 
gegen den direkten Konkur-
renten um die Aufstiegsspiele 
HC Arbon war die Ausgangs-
lage hochbrisant. Die Walliser 
hatten zwar das Hinspiel in 
Arbon gewonnen, hatten aber 
das um zwei Tore schlechtere 
Torverhältnis vor diesem Spiel. 
Damit war klar: Sieg oder Un-
entschieden bedeuteten die 
erstmalige Qualifikation einer 
U19 Mannschaft aus dem Wal-
lis für die Aufstiegsspiele in die 
Eliteklasse. Eine Niederlage 
hätte das direkte Saisonende 
bedeutet.
Die von Coach Fredy Karlen 
gut eingestellten Oberwalli-
ser begannen defensiv sehr 
konzentriert und der Start 
war sehr ausgeglichen. Dann 
übernahm die SG Visp/Visper-
terminen das Spieldiktat und 
stellte dank einiger schneller 
Gegenstösse und  einer gu-
ten Torhüterleistung nach 15 
Spielminuten auf 10:5. Um die 
Kräfte gut einzuteilen beka-
men noch vor der Pause alle 

Feldspieler Einsatzzeit. Mit 
16:10 für das Heimteam wur-
den die Seiten gewechselt.
Lange schienen die Walliser 
das geschehen im Griff zu ha-
ben, bis gegen Mitte der zweite 
Halbzeit, als die eine oder an-
dere Strafe zu viel genommen 
wurde. Zeitweise waren drei 
Spieler der SG Visp/Visperter-
minen mit einer Strafe belegt. 
Dadurch konnten die Gäste 
aus Arbon nochmals aufholen 
und kamen bis auf 2 Tore he-
ran. Als dann die Strafenflut 
vorüber war forcierte Coach 
Fredy Karlen noch einmal die 
stärksten Kräfte und die Ein-
wechslungen aus der ersten 
Halbzeit zeigten nun Wirkung.

Die Barrage für den Aufstieg
Die SG Visp/Visperterminen 
hatte noch mehr Reserven 
und mit viel Einsatz wurde der 
HC Arbon niedergerungen. 
Am Ende siegten das Heim-
team vielumjubelt mit 35:29 
und kann sich nun auf die 
Aufstiegsspielbarrage gegen 
einen Vertreter der Eliteklas-
se freuen. Dieses Team hat 
sich mit aller Kraft erfolgreich 
gegen das Saisonende ge-
stemmt und kann nun nach 
den Sternen greifen.
Die Aufstiegsspiele werden 
nach dem Druck dieses Bulle-
tins ausgetragen. Wie sie auch 
enden, der KTV Visp hat ein 
weiteren Glanzpunkt gesetzt 
bezüglich Nachwuchsarbeit 
und hat vielversprechnde Ta-
lente die auf dem Weg in die 1. 
Mannschaft sind.
(Fredy Karlen)

MU19
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