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aussergewöhnliche Zeiten 
erfordern aussergewöhnliche 
Massnahmen. Oder besser 
gesagt extreme Massnahmen. 
Das diese Saison bereits 
zwei Monate vor dem offiziel-
len Ende abgebrochen wird, 
hätte wohl niemand gedacht. 
Es ist für alle Beteiligten ein 
absolutes Novum und die Si-
tuation erfordert von allen ein 
extremes Mass an Flexibilität. 
Nichts desto trotz blicken wir 
langsam, aber sicher wieder 
nach vorne und wollen mög-
lichst bald wieder in unseren 
Alltag kommen. Sei dies im so-
zialen Umfeld, auf der Arbeite 

oder eben auch in der Halle.
Dies ist auch der Inhalt meines 
Vorworts zu diesem GV-Bulle-
tin. Uns allen stehen ungewis-
se Zeiten bevor und an vielen 
Orten wird wohl der Gürtel 
eine Schnalle enger gestellt 
werden müssen. Dies wohl 
auch mit den 650 Millionen 
Franken welche der Bundes-
rat erst kürzlich für den Sport 
gesprochen hat. Den allein für 
den Profisport in 2 (!) Sportar-
ten gehen satte 350 Millionen 
dahin. Sind wir gespannt ob 
auch der Breitensport, insbe-
sondere der Handball etwas 
aus diesem Pot erhält. 
Der KTV Visp kann dank viel 
Freiwilligen-Arbeit, grosszü-
gigen Sponsoren und einem 
sparsamen Lebensstil auf ge-
wisse finanzielle Reserven zu-
rückblicken, welche aber nicht 
unerschöpflich sind. Auch 
mit unserem ausgewogenen 
Budget sind wir von einem ge-
winnbringenden Vespia, volle 
Hallen und Neuakquise von 
Sponsoren abhängig.
Genau hier, liebe KTV-Familie, 
bitte ich euch für diese schwe-

re Zeit um Beistand. Sei es bei 
einem zusätzlichen Freiwillige-
neinsatz, einer mehr verkauf-
ten Lottokarte oder auch dem 
Finden von Sponsoren. Der 
Vorstand ist mit Hochdruck 
daran, Kosten zu reduzieren, 
Mitglieder zu binden und in-
novative Lösungsansätze zu 
prüfen, aber ist dabei auf eure 
Hilfe angewiesen. Die «Notla-
ge» zu überstehen und ohne 
bleibende Schäden daraus zu 
kommen, muss das Ziel für die 
kommende Saison sein - na-
türlich neben Aufstiegen und 
Cupsiegen

Sportliche Grüsse

Elias Sarbach
Präsident KTV Visp

Liebe Handballfamilie,
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Hauptsponsor
en 

Co-Sponsoren 

 

 
Postfach 290 
3930 Visp 
www.ktv-visp.ch 
 
  
        
 
 
Sarbach Elias (076 416 10 21)    Visp, im Mai 2020 
 
 
66. Generalversammlung des KTV-Visp Handball 
 
Wertes Mitglied, 
 
Werte Ehren- und Passivmitglieder, 
 
trotz der langsamen Lockerungen der Covid-19 Schutzmassnahmen, herrscht zum Zeitpunkt der 
angekündigten GV 2020 weiterhin ein Versammlungsverbot für Gruppen über 5 Personen. Dies 
befolgen wir und der Vorstand hat sich dann zur Durchführung der GV in schriftlicher Form 
entschieden. Diese Form entspricht nach Abklärungen mit unserem rechtlichen Beistand, Lic. iur. 
Marc Wyssen, den Statuten und ist somit beschlussfähig. Wie bereits im Informationsschreiben 
erwähnt, können Einwände bis zum 14.Juni 2020 zu Handen des Präsidenten gestellt werden. 
Diese Gegenvoten werden dann im Vorstand diskutiert und sofern nötig, wird eine 
ausserordentliche GV einberufen. Diese erfolgt dann entweder in physischer Präsenz oder in 
einem digitalen Rahmen (je nach Weisungen Bund). 
Wir bitten euch alle Punkte detailliert durchzulesen und hoffen auf eine gleiche Partizipation wie 
wir diese gewohnt sind. 
Nun wünschen wir euch eine spannende Lektüre und sind auf eure Rückmeldungen gespannt. 
 
 
Nachfolgende Traktanden werden behandelt: 
 

1. Protokoll der GV 2019 
2. Jahresberichte Saison 19/20 
3. Kassa- und Revisorenbericht 
4. Budget Saison 2020/2021 
5. Anträge 
6. Wahlen 
7. Ehrungen und Verdankungen 
8. Verschiedenes 

 
Sportliche Grüsse 
 
 
Der Vorstand KTV-Visp Handball 
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Protokoll der 65. GV vom Freitag, 24. Mai 2019 im 

Schulungsraum der RB Region Visp, 1. Stock

1. Protokoll der GV 2019

1. Begrüssung und Erstel-
len der Präsenzliste

Präsident Sarbach Elias darf 
um 19.01 Uhr 39 Mitglieder 
des KTV Visp Handball im 
Schulungsraum der Raiffei-
senbank Region Visp be-
grüssen. Im Weiteren heisst 
er den Präsidenten des HC 
Visperterminen, Briggeler 
Andreas, Ehrenmitglied 
und Gemeinderat Paul 
Burgener, den Präsidenten 
des Walliser Handballver-
bandes Marc Wyssen, die 
Supporters Vertreter Karlen 
Damian und Zuber Matth-
ias, und Theler Nicole als 
Präsidentin des Polysport 
Wallis willkommen und teilt 
den Teilnehmern die Ent-
schuldigungen mit. Nach 
einer Gedenkminute für die 
Verstorbenen zirkuliert die 
Präsenzliste unter den An-
wesenden. Es werden keine 
Fragen, Ergänzungen oder 
Anträge zur Traktandenliste 
gestellt.

2. Wahl der Stimmenzäh-
ler
Es werden folgende Per-
sonen als Stimmenzähler 
benannt: Marc Wyssen und 
Lars Karlen. 

3. Protokoll der GV 2018
Elias Sarbach weist auf die 
Publikation des Protokolls 
im Bulletin hin. Auf das Vor-
lesen wird verzichtet und 
es werden keine Einwände 
erhoben.

4. Jahresberichte
Der Präsident präsentiert 
sein Jahresrevue, welches 
er mit verschiedenen Bildern 
von Veranstaltung unter-
mauert. Hier einige Beispie-
le: Elias Sarbach bedankt 
sich für alle Helferinnen und 
Helfer für den grandiosen 
Einsatz am Vespia. Jeden 
Abend wurden mehr als 
1000 Eintritte verkauft. Der 
Familientag wird ebenfalls 
als schönes Event heraus-
gehoben. Weiter stehen die 
sportlichen Erfolge im Mit-
telpunkt, wie zum Beispiel 
der U13 Schweizermeister-
titel im Beachhandball, der 
U15 Cupsieg, der zweite 
Rang der U17 im Cup und 
der souveräne Aufstieg der 
2. Mannschaft in die 2. Liga. 
Ebenfalls ist das Fiescherla-
ger ein jährliches Highlight, 
wobei sich Elias besonders 
beim Leiterteam, Suppor-
ters und Polysport Wallis 
bedankt, die durch ihre Un-
terstützung allen Junioren 
eine tolle Zeit ermöglichen. 
Ein weiteres Bild zeigt den 
Fondueplausch, was ein 
gelungener Anlass war, um 
sich auszutauschen. Die 
1. Mannschaft hatte eine 
turbulente Saison, aber 
das Mindestziel Ligaerhalt 
wurde erreicht. Am Ende 
sehen die GV Teilnehmer 
das Weihnachtsturnier zwi-
schen den drei Aktivmann-
schaften. Insgesamt war es 
ein intensives Vereinsjahr 
mit vielen Spielen und An-

lässen. Der Verein befindet 
sich in einem top Zustand 
mit einer vielversprechen-
den Juniorenabteilung. Am 
Ende wird ebenfalls die 
gute Stimmung im Vorstand 
angesprochen.

In Vertretung für den abwe-
senden Juniorenchef Adrian 
Slatincic präsentiert Elias 
Sarbach kurz die Saison-
leistungen der Juniorinnen 
und Junioren. Die U13, 
U15, U17 spielen kommen-
de Saison wieder auf Inter-
stufe. Die U15 hat sogar nur 
knapp den Aufstieg in die 
Elite verpasst. Insgesamt 
sind die Juniorinnen und 
Junioren auf einem Tople-
vel im Vergleich zur restli-
chen Schweiz. Am Schluss 
wird auch das Turnier in 
Istre hervorgehoben, wo 
man sich international mit 
anderen Vereinen messen 
durfte und die Finalspiele 
nur hauchdünn verpasst 
wurden.

Zuletzt folgt der Bericht von 
TK-Chef Dominik Karlen. 
Dieses Jahr konnte man 
leider kein Frauenteam stel-
len. Durch die Spielgemein-
schaft mit Rot-Weiss Thun 
hatten die ehemaligen Spie-
lerinnen trotzdem die Mög-
lichkeit weiter Handball zu 
spielen. Auf die kommende 
Saison jedoch, wird es wie-
der ein Frauenteam in Visp 
geben, auf welches sich der 
ganze Verein freut. Die 1. 
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Mannschaft hat das Mini-
malziel Ligaerhalt erreicht. 
Es war für alle Beteiligten 
ein auf und ab. Die Auf-
stiegsrunde hat das Team 
als Letztplatzierte klar 
verpasst. Einer der Haupt-
gründe hierfür war, dass 
das Team mit Karoly Ko-
vacs einen neuen Coach 
erhielt, dieser aber leider 
nicht von Anfang an da-
bei sein konnte. Dadurch 
litt die Saisonvorbereitung 
und als Konsequenz ha-
ben sich einige Stamm-
spieler verletzt. Deshalb 
muss vor der kommenden 
Saison unbedingt eine 
bessere Vorbereitung ge-
macht werden. Die Be-
lastung ist in der 1. Liga 
enorm hoch und daher 
müssen die Spieler extrem 
fit sein. Die Abstiegsrunde 
war dann besser als die 
Hinrunde. Auswärts spiel-
te man überdurchschnitt-
lich gut, zuhause jedoch 
unerwartet schwach. Dies 
war erstaunlich, da Visp 
historisch als sehr heim-
starkes Team galt, welches 
vor allem durch das laut-
starke Publikum zum Sieg 
gepusht wurde. Die letzten 
vier Heimspiele zuhause 
wurden fast alle verloren. 
Daher war der Vorstand 
zum Handeln gezwungen. 
Als Konsequenz wurde 
der Trainer entlassen, da 
man keinen Fortschritt der 
Mannschaft und im Spe-
ziellen der jungen Spieler 
zur vorherigen Saison ge-
sehen hat. In Zukunft müs-
sen alle an einem Strick 
ziehen, damit es vorwärts-
geht. Die Voraussetzun-
gen wären da gewesen, 
da man ein sehr breiter 

Kader zur Verfügung hat-
te. Insgesamt wurden 25 
verschieden Spieler ein-
gesetzt. Durch die gute 
Juniorenarbeit sieht es für 
die Zukunft vielverspre-
chend aus. Am Ende der 
Saison durfte man noch 
Joel Studer verabschieden 
und hofft, dass David Biehl 
doch noch im Kader bleibt. 
Die wichtigsten Milestones 
für die nahe Zukunft sind 
einerseits die Suche eines 
neuen Coaches, der be-
sonders die jungen Spieler 
fördert, und andererseits 
eine starke Vorbereitung 
durchzuführen. Zu guter 
Letzt wurde der Erfolg der 
2. Mannschaft von Domi-
nik vorgestellt. Für einen 
Verein ist es wichtig eine 
solide zweite Mannschaft 
zu stellen, da ein solches 
Team ein perferkte Gefäss 
für Spieler der 1. Mann-
schaft darstellt, die Spiel-
praxis sammeln müssen. 
Daher ist der Aufstieg in 
die 2. Liga sehr erfreulich, 
da dort bereits auf einem 
guten Niveau gespielt wird. 
Zum Schluss bedankt sich 
Dominik Karlen bei allen 
Funktionären (Schieds-
richter, Zeitnehmer, Spe-
aker usw.). Als Beispiel 
für die super Leistung 
erwähnte Dominik, dass 
insgesamt 277 Spiele von 
Visper Schiedsrichtern 
gepfiffen wurden und es 
immens wichtig für einen 
Verein ist, dass jeder Be-
teiligte ein Amt ausübt. 

5. Kassa- und Revisoren-
bericht
Die Jahresrechnung 
2018/2019 wird durch 
Jean-Claude In-Albon prä-

sentiert. Die Revision ha-
ben Dominik Andenmatten 
und Emanuel Lagger vor-
genommen. Elias Sarbach 
trägt den Revisorenbericht 
vor und beantragt, die 
Jahresrechnung anzuneh-
men und dem Kassier für 
die sehr sauber geführte 
Buchhaltung Entlastung 
zu erteilen. Die Versamm-
lung stimmt zu. Insgesamt 
hat der Verein in diesem 
Jahr eine Positivbilanz ver-
bucht. An dieser Stelle be-
dankt sich Elias nochmals 
für die grosszügige Unter-
stützung aller Sponsoren, 
Gönner, der KTV Suppor-
ters, dem Polysport Wallis 
und der Lotterie Romand. 

6. Budget Saison 
2019/2020
Dominik Karlen präsentiert 
der Generalversammlung 
das Budget für die kom-
mende Saison 2019/2020. 
Die Versammlung stimmt 
dem Budget einstimmig 
zu. 

7. Anträge
Es sind keine Anträge ein-
gegangen.

8. Wahlen
2019 ist kein statuarisches 
Wahljahr. Auf diese Gene-
ralversammlung hin haben 
Aktuar Dominic Kummer 
und der Eventmanager 
und Vizepräsident Diego 
Furrer ihren Rücktritt be-
kanntgegeben. Der Ver-
sammlung wird als neuer 
Beisitzer Studer Samuel 
vorgeschlagen. Die Positi-
on des Aktuars bleibt vor-
erst vakant. Die Versamm-
lung stimmt dem Vorschlag 
zu.
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Der Vorstand setzt sich neu 
wie folgt zusammen:
Präsident: Elias Sar-
bach 
Technische Leitung: Domi-
nik Karlen
Kassier: Jean-Claude In-Al-
bon
Juniorenchef: Adrian Sla-
tincic
Verantwortlicher Anlässe: 
Furrer Sascha
Aktuar: vakant
Beirat: Studer Samuel

9. Ehrungen und Verdan-
kungen
Ein grosses Dankeschön 
geht an alle Trainer, Schieds-
richter, Zeitnehmer, Funktio-
näre, Vorstand und an alle, 
die sich für den Verein einge-
setzt haben. Es wäre schön, 
diese Personen am Dan-
kesfest vom 15. Juni 2019 
zu begrüssen. Ein grosses 
Dankeschön geht auch an 
Herrn Paul Burgener und 
die Burgschaft Visp für de-
ren Einsatz um das Lokal im 
Alten Spittel, welches dem 
KTV Visp seit Jahrzehnten 
als Klublokal dient. Im Wei-
teren bedankt sich der Prä-
sident beim Polysport Wallis 
für deren grosszügige Un-
terstützung sowie beim Wal-
liser Handballverband für 
den wohl wollenden Beitrag. 
Ebenfalls bedankt sich der 
Präsident beim abtretenden 
Aktuar Dominic Kummer für 
dessen Tätigkeit in den letz-
ten Jahren zugunsten des 
Vereins. Diego Furrer erhält 
eine würdige Laudatio vom 
Präsidenten Elias Sarbach 
und wird anschliessend der 
Versammlung als Ehrenmit-
glied für seine Verdienste 

im Sinne des Vereins vorge-
schlagen. Die Versammlung 
stimmt diesem Vorschlag mit 
tosendem Applaus zu. 

10. Verschiedenes
Elias Sarbach präsentiert 
den Anwesenden die Agen-
da mit den verschiedenen 
Anlässen der kommenden 
Saison. Danach erhalten 
einige Vertreter das Wort. 
Nicole Theler, Präsidentin 
des Polysport Wallis, freut 
sich auf das Polysporte-
vent in Visp. Für sie waren 
diese Saison einige High-
lights dabei, zum Beispiel 
das Handballlager in Fiesch 
und das Turnier in Savièse. 
Ebenfalls war sie begeis-
tert, dass der Banner des 
Polysport Wallis zum ersten 
Mal im Ausland präsentiert 
werden konnte (Turnier in 
Istre). Andreas Briggeler, 
Präsident des HC Visper-
terminen, bedankt sich für 
den Essenstand am Vespia, 
die generelle Unterstützung 
durch den KTV Visp und die 
gute Zusammenarbeit zwi-
schen beiden Vereinen. Er 
ist ebenfalls Stolz auf die Ju-
niorenentwicklung und freut 
sich auf das RA Finalturnier 
an diesem Wochenende. 
Zum Schluss gratuliert Marc 
Wyssen, Präsident des Wal-
liser Handballverbandes, al-
len Teams zur erfolgreichen 
Saison. Zuletzt bedankt 
sich Elias Sarbach bei allen 
Anwesenden für deren In-
teresse am Geschehen des 
KTV Visp und fordert einen 
letzten Applaus für den Vor-
stand für die geleistete Ar-
beit während dieser Saison.

Um 20.34 Uhr schliesst er 
die 65. Generalversamm-
lung des KTV Visp Handball. 
Der Verein offeriert im An-
schluss ein Nachtessen im 
Restaurant Barock.

Dominic Kummer / Aktuar
Visp, 24. Mai 2020
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In diesem Jahr muss ich 
leider nur einen halben Be-
richt schreiben. Die CO-
VID-19-Pandemie hat uns 
alle sehr überraschend und 
hart getroffen. Bei uns allen 
ist der Sport und der Verein 
für einige Zeit arge in den 
Hintergrund gerückt. Nichts 
desto trotz möchte ich auf 
ein spannendes und nicht 
alljährliches Vereinsjahr zu-
rückblicken.
Sportlich war für uns bereits 
vor der Saison klar, dass es 
ein Jahr der Bestätigungen 
sein sollte.
Das Fanionenteam, welches 
ab dem Sommer durch Mar-
kus Berchten trainiert wurde, 
konnte sich nach Abschluss 
der Hauptrunde leider nicht 
für den frühzeitigen Ligaer-
halt qualifizieren. Mit viel 
Elan und Angriffshunger 
ging es in die Abstiegsrun-
de, wo relativ schnell klar 
wurde, wo die Mannschaft 
nächste Saison spielt. Mit 6 
Punkten aus 4 Spielen war 
man Verlustpunktemässig 
an der Spitze. Somit hatten 
die Gegner Schwein, dass 
sie nicht gegen die Berchten 
Mannen antreten mussten. 
Ds’Zweiji, das in der Vorsai-
son sportlich in die 2.Liga 
aufgestiegen war, machte 
seinem Ruf als Lift-Mann-
schaft alle Ehre. Zu gut für 
die 3.Liga und zu inkonstant 
für die 2.Liga. Auch wenn die 
Saison nicht abgeschlossen 
war, wäre ein Ligaerhalt defi-
nitiv zu einer harten Mission 
geworden. Nun kann man 
sich reorganisieren und im 

nächsten Jahr wiederum 
den Ligaerhalt anpeilen. Das 
Potential wäre da, der Wille 
auch?
Die Damen, konnten dank 
dem Einsatz einiger Spiele-
rinnen und unserem Frau-
en-Coach Briggeler Andreas 
wieder in das Abenteuer 
«Liga-Betrieb» gehen. Ein 
eingeschworener Haufen mit 
einem harten Kern brachte 
es bis in die Aufstiegsspie-
le, wo jedoch den Herisau-
erinnen der Vortritt gewährt 
werden musste. Somit ist 
das Saisonziel für nächste 
Saison wohl definiert. Wenn 
noch an der Breite der Frau-
enabteilung gearbeitet wird, 
sehen wir ganz sicher schon 
sehr bald wieder Juniorin-
nen-Spiele und 2.Liga Da-
menhandball in Visp.
Der Nachwuchs, startet 
ambitiös in die Spielzeit 
3 Inter-Teams und 3 Re-
gio-Teams. Die U17 und 
U13 konnten sich in den 
jeweiligen Abstiegsgruppen 
relativ schnell vom Thema 
Inter-Abstieg verabschieden 
und zeigten, wieso sie auch 
in der nächsten Saison in der 
zweithöchsten Juniorenstufe 
spielen. Bei den U15 lief es 
denkbar knapp, aber leider 
konnte zu Weihnachten der 
Fall auf Promotionsniveau 
nicht verhindert werden. Die 
ältesten Junioren dagegen 
konnte sich in der U19 den 
richtigen Schliff zwischen 
Junioren- und Aktiven-Hand-
ball holen.
Die Jüngsten, hatten eine 
abwechslungsreiche und 

spannende Saison. Mit vie-
len Spieltagen zu Hause 
und auswärts konnten wir 
die Kleinsten unter uns an 
den Handball führen. Das 
Engagement, welches unse-
re Coaches hier an den Tag 
legen, macht eine ehrliche 
Freude. Leider konnte auch 
hier kein Saisonabschluss 
mit dem Sporttag in Lalden 
stattfinden. 

Im Frühjahr mussten wir 
dann leider unser Super-Wo-
chenende mit KTV Suppor-
ter – und Sponsorenapero, 
sowie unseren Fondue-
plausch absagen. Auch di-
verse Nachwuchsspieltage, 
Saisonabschlüsse und am 
Ende das RA Finalturnier 
im Mai 2020 fielen der Co-
vid-19-Pandemie zum Opfer. 

Meine Saison Highlights

RA Finalturnier 25.-26.Mai 
2019
Der handballerische Aus-
senposten der Schweiz 
durfte in diesem Jahr das 
prestigeträchtige RA Final-
turnier in Visp durchführen. 
Die antretenden, regional 
zusammengestellten Ju-
gendlichen kämpften um 
nichts Geringeres als das 
Ticket in die Nachwuchsna-
tionalmannschaft. Mittendrin 
statt nur dabei, waren auch 
vier Nachwuchstalente aus 
unseren Reihen. Sie traten 
in den Farben der Regio-
nalauswahl Romandie an. 
Mit rund 200 der künftigen 
Handballcracks wurde ein 

Jahresbericht des Präsidenten Saison 2019-20

2. Jahresberichte Saison 19/20
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Wochenende auf die Beine 
gestellt, dass alle begeistert 
hat. Das Komitee rund um 
den OK-Präsidenten Karlen 
Aaron brillierte und hat eine 
riesiges «Dankeschön» ver-
dient. Immerhin wurden al-
leine für die Spieler/innen an 
die 1‘000 Mahlzeiten ausge-
geben. Chapeau!

Vespia Beach Nights 
Die 59.Edition der Vespia Be-
ach Nights Stand im Zeichen 
vom Bewährten. Ein rau-
schendes Sommernachts-
fest kombiniert mit einem 
heiden Plausch und Fight 
im Sand. Einziger Wehrmut-
stropfen bei der diesjährigen 
Durchführung war die gerin-
ge Teilnehmerzahl an Hal-
lenmannschaften. Es wird 
immer schwieriger Hand-
ballteams zum traditionellen 
Vorbereitungsturnier Ves-
pia Nobilis Cup zu locken. 
Nichts desto trotz konnte seit 
langem die 2.Mannschaft 
im Kategorie B Turnier vom 
Samstag den Sieg einfahren. 
Bravo Zweiji!

Litterna-Abbruchfest 6.-7.
Sep.2019
Das der KTV in der altehr-
würdigen Halle den Brat-
wurststand betreibt, dafür 
war die Eintrittswahrschein-
lichkeit wohl gleich hoch wie 

beim Coronavirus. Doch es 
kam wie es kommen muss-
te und wir waren die letzten 
«Brätler» in der Litterna. 
Kombiniert mit einer Pen-
alty-Bar hatten wir an den 
beiden Abenden eine rau-
schende Abschiedsparty. 
Danke der Gemeinde Visp 
für die Organisation und die 
Möglichkeit unser Konto ein 
wenig aufzubessern. Adieu 
Litterna!

DV Polysport 23.Nov.2019
Der KTV Visp durfte in die-
sem Jahr die Delegierten-
versammlung des Polysport 
Wallis durchführen. Als 
passenden Rahmen haben 
wir hierfür die Lonza Are-
na ausgewählt. Durch viel 
Fronarbeit unter der Leitung 
des OK-Präsidenten Paul 
Burgener, konnten die rund 
200 Delegierten ein großar-
tige DV durchführen. Durch 
eine kleine Versteigerung 
konnte zudem noch ein gu-
ter Zustupf zur Vereinskas-
se generiert werden. Danke 
dem Polysport Wallis das ihr 
uns euer Vertrauen gegeben 
habt. Gerne wieder!

Digitale Vorstandssitzun-
gen & Vereinsleben
Trotz «Lockdown» und «So-
cial distancing» ist der Verein 
nicht zum Erliegen gekom-

men. Nein, es wurde inno-
vativ und immer mit einer 
Prise Humor weitergearbei-
tet. Vorstands- und Trainer-
sitzungen wurden via Skype 
durchgeführt, Trainings wur-
den via Apps gesteuert und 
Videos wurden auf den sozi-
alen Plattformen geteilt. Not 
macht halt erfinderisch.

Abschliessende Worte
Ja auch ohne Aufstiege, 
Cupsiege oder Medaillen ist 
es eine Saison die uns wohl 
allen in Erinnerung bleibt – 
im Minimum ihr Ende…
Ich bin auf so viele kleine 
und grosse Dinge stolz die 
in diesem Verein gesche-
hen und dies gibt uns allen 
die notwendige Kraft auch 
mal über vergessene Lotto-
karten, dreckige Hallen oder 
faulen Ausreden hinweg zu 
sehen. 
Wenn wir uns alle noch mehr 
in diesen Verein hineinge-
ben, den Zusammenhalt 
fördern und gemeinsam an-
packen, sind uns keine Limi-
ten gesetzt. Ich freu mich mit 
euch diese Herausforderung 
anzunehmen!

Elias Sarbach / Präsident
Visp, Mai 2020
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Was schreibt man nach einer 
solchen Saison? In meiner 
19-jährigen TK-Tätigkeit noch 
nie da gewesen, wurden wir 
von einer weltweiten Pande-
mie überrollt. Bisher selbst-
verständliche Abläufe wurden 
über den Haufen geworfen. 
Die Trainingsarbeit und die 
Nervenanspannung vor dem 
Spieltag einfach weg, von heu-
te auf morgen mit unbestimm-
tem Ausblick. Der Austausch 
während der Woche mit den 
Spielern/Trainern, wie auch an 
den Spielen mit der KTV-Fa-
milie musste durch eine viel 
grössere Bedrohung, welche 
die heutigen Erdbewohner 
nie für möglich gehalten hat-
ten, hinten angestellt werden. 
Die jetzigen Einschränkungen 
angesichts Covid-19 sind be-
rechtigt. Handball spielt keine 
Rolle mehr, selbst bei mir als 
Handballverrückten. Aber ich 
werde die Zeit überstehen. Es 
gibt zwar x-Sachen, welche 
man nebenbei machen kann, 
aber der Kitzel, die Herausfor-
derung dieses Spiels sind nicht 
zu ersetzten. Doch wir werden 
bereit sein, wenn’s weitergeht. 
Und hoffentlich werden noch 
viele den Handball vermissen 
und mit noch mehr Engage-
ment zurückkommen. Die 
Rückkehr wird nicht einfach, 
wir brauchen alle um diesen 
Tritt unter neuen Vorzeichen 
wieder zu finden.

Bei den Teamberichten kom-
men die Teamreporter zu 
Wort. Ich werde mich trotz 
Corona-Abbruchs der Meister-
schaft auf die übergeordnete 
Einschätzung beschränken.

Vespia Beach Event

Der 59. Vespia Nobilis Cup hat 
bereits grössere Teilnehmer-
felder gesehen. Immer mehr 
zeichnet sich ab, dass Turnie-
re in der Saisonvorbereitung 
weniger gesucht sind. Ohne 
Gesamtpacket (Übernach-
tung, Trainingsspiele, Team-
bildungsmassnahmen) ist 
Visp immer weniger eine Rei-
se wert. Leider schwindet die 
Unterstützung der Gemeinde 
auch immer mehr, anders ist 
das Streichen von Übernach-
tungsmöglichkeiten ohne Al-
ternativen nicht zu erklären.

Das Hallenturnier am Sonntag 
wurde durch das italienische 
Spitzenteam HC Cassano Ma-
gnage (Europacup-Teilnehmer 
19/20) gewonnen.

Die Spiele auf dem Beachfeld 
gingen bereits in die 17. Aus-
gabe. Neben dem beliebten 
Plauschurnier standen wie-
der schweizerische Topteams 
im Beachhandball im Sand. 
Teams aus Holland, Deutsch-
land und Polen forderten 
diese Equipen. Bei den Män-
nern siegten die Polen BHT 
DAMY RADE INOWROCLAW 
und bei den Frauen unse-
re deutschen Nachbarinnen 
CAIPIRanhans. Beide Teams 
qualifizierten sich dadurch für 
das EBT-Finale der besten 10 
europäischen Teams. Wieder-
rum wurden die Finalspiele 
live über die nationale Platt-
form handballtv.ch gestreamt. 
Kuonen Xavi sorgte für die rei-
bungslose Übertragung.

Wie geht es mit dem Vespia 
Beach Event weiter? Die Auf-
lagen für einen solchen Anlass 
steigen immer weiter. Ob alles 

notwendig ist, kann diskutiert 
werden. Fakt ist, der Ertrag 
des Anlasses stimmt mit dem 
Aufwand nicht mehr überrein. 
Eigentlich wäre dieser Event 
für Visp ein ideales Schau-
fenster (nationale und interna-
tionale Teilnehmer, regionales 
Fest). Aber die Gemeinde Visp 
hat andere Prioritäten. Findet 
die 60. Ausgabe 2020 Coro-
na-bedingt überhaupt statt, 
oder war die 59. Fassung die 
Letzte? An mir jedenfalls wird 
es nicht mehr liegen, dies sol-
len dann andere entscheiden. 

Aktivteams
Durch den Lockdown behalten 
alle Aktiven ihre Ligazuge-
hörigkeit. Erfreulich, dass wir 
wieder ein Frauenteam stellen 
konnten.

Aber der Reihe nach zu den 
einzelnen Teams.

Kommt der Schritt nach vor-
ne (Männer 1. Liga)?
Unser Fanionteam startete 
unter einer neuen Führung. 
Mit Markus Berchten gelang 
dem KTV ein wahrer Coup. 
Seine Trainerstationen (NLA 
Teams wie BSV Bern, Wa-
cker Thun und GC Amicitia, 
Frauen Nationalmannschaft, 
Bundesliga in Deutschland, 
….) sprechen für sich. Doch 
hält er was man sich vom ihm 
verspricht? Trotz bekannten 
Absenzen, wo wieder einmal 
Olaf Holstein beim Coaching 
in die Bresche sprangt, wird 
Markus der Trainer sein, wel-
cher den KTV auf die nächste 
Stufe führt. Konzeptionell mit 
der Vereinsführung auf einer 
Linie, weiss er was mit unse-
ren Mitteln möglich ist und was 

Saisonbilanz der Aktivmannschaften 
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wir bewirken können. Die Fort-
schritte von Stoffel Joshua (im 
Tor auf gleichem Niveau wie 
Banisz Arthur), Lars Karlen 
(sicherster Penaltyschütze), 
Emanuel Wyer (bester Vertei-
diger im offensiven Raum der 
Liga), Lionel Karlen (mit 17 
Jahren auf der rechten Seite 
bereits eine erstaunliche Rei-
fe) und Mihailo Stanimirovic 
(mit 16 Jahren regelmässige 
Spielzeit im Fanionteam) sind 
klar ersichtlich. Spieler, welche 
das zusätzliche individuelle 
Fördertraining absolvierten, 
konnten dies später auf dem 
Feld auch wiedergeben. 

Der Vorrunde stand unter der 
Einführung der neuen Ideen 
des Trainers. Der Ligaerhalt 
in der Rückrunde wäre wahr-
scheinlich auch ohne Lock-
down gebucht gewesen (Lea-
der nach Verlustpunkten). 

Auch diese Saison hatten wir 
wieder drei gravierende Knie-
verletzungen (Jean-Luc- Ruf-
finer, Mihailo Stanimirovic, 
Jakub Bortel). Hier müssen in 
Zukunft bei der der Prävention 
Fortschritte erzielt werden. Ih-
nen gute Genesung und lieber 
heute als morgen wieder auf 
Handballterrain.

Markus Berchten wird auch in 
der kommenden Saison das 
Team führen. Der Saisonstart 
steht noch in den Sternen. Das 
Kader sollte weitestgehend 
zusammenbleiben. Einer wird 
jedoch nicht mehr mit an Bord 
sein: Furrer Sascha. Sushi, 15 
Saisons im Fanionteam (302 
Spiele, 581 Tore), der einzige 
beidhändige Spieler der Liga. 
Am Anfang entschied er die 

Spiele noch oft für aber auch 
gegen Visp. In den letzten 
Jahren entwickelte er sich im-
mer mehr zur konstanten Stüt-
ze. Wo immer, von der Mitte 
bis an den rechten Flügel, er 
gebraucht wurde, stand er zur 
Stelle. Viele Spiele konnte er 
durch seine Unberechenbar-
keit für die Lonzastädter noch 
aus dem Ofen holen. Sascha 
war und ist aber auch immer 
neben dem Platz dabei, sei 
dies als Trainer, Fähnrich 
oder nun als Vorstandsmit-
glied. Dazu gehört auch eine 
verständnisvolle Frau (danke 
Melanie). Sushi, eine treue 
Seele, die mit seiner Meinung 
nicht zurückstand. Aber seine 
Verbundenheit mit dem Club 
ist beispielhaft und sie wird 
mit seinem Rücktritt aus dem 
Fanionteam auch nicht enden.

Ligaerhalt dank Lockdown 
(Männer 2. Liga)
Nach dem Aufstieg konnte das 
Ziel für die Saison nur Ligaer-
halt lauten. Das Trainerduo 
Aaron Karlen / Andreas Brig-
geler ging engagiert an die 
Arbeit. Zeitweise war die Trai-
ningsbeteiligung gut, aber in 
der 2. Liga mag es keine wo-
chenlangen Absenzen mehr 
leiden. Die Farmteamfunktion 
erfüllt die 2. Mannschaft in 
dieser Liga. Aber der Grossteil 
des Teams hat diesen Schritt 
einstellungsmässig noch nicht 
gemacht. Insbesondere die 
jüngsten scheinen nicht gewillt 
durch regelmässiges Training 
Handball auf einem gewissen 
Niveau spielen zu wollen. Bes-
serung kann noch kommen. 
Wir haben auch nicht erwartet, 
dass nach der 1. Saison in der 
2. Liga, dieser Einstellungs-

wechsel bereits vollzogen ist. 
Aaron und Dresi jedoch haben 
genug. Die Frage ist wie beim 
Huhn und dem Ei. Trainiert 
ein ambitionierter Trainer ein 
Team mit ergeizbefreiten Spie-
lern? 

Der Ligaerhalt ist durch den 
Lockdown doch noch Tatsa-
che geworden. Der Ligaerhalt 
ist auch bei einer normalen 
Meisterschaft möglich, aber 
ohne grosse Trainingsbeteili-
gung und Einstellung eine Illu-
sion. Dafür ist die Routine auf 
höherem Niveau zu klein.

Das Frauenteam lebt (Frau-
en 3. Liga)
Dass unsere Region durchaus 
auch erfolgreiche Handballe-
rinnen herausbringen kann, 
beweisen Rebecca Wyer, 
Jana Karlen und Heinzmann 
Janina. Sie alle haben ihre 
Zelte mittlerweile in der SPL1 
aufgeschlagen. Erfreulich 
aber ist, dass diese Saison 
wieder ein Frauenteam ge-
stellt werden konnte. Nach an-
fänglichen Trainerproblemen 
übernahm der Frauenförderer 
schlechthin Briggeler Andreas 
wieder die Führung. Erfreulich, 
die Frauen sind bereit Gas 
zu geben und sich auch im 
Club einzubringen. Bleibt zu 
hoffen, dass sich in dieses 
junge Team auch weitere 
Ehemalige oder Zugezogene 
integrieren. 

Die 3. Mannschaft besteht 
nach wie vor aus handball-
müden alten Kämpen, aber 
auch Neuankömmlingen. Das 
Training am Mittwoch konn-
te dieses Jahr regelmässig 
durchgeführt werden. Die 
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Halle hat weiterhin noch Platz 
um weitere Rückkehrer will-
kommen zu heissen (es müs-
sen nicht Handballer/innen 
sein!). Anhand der ehemaligen 
Handballer in der Region wäre 
ein 3. Team in der 3./4. Liga 
möglich. Aber dazu braucht es 
das Engagement von 10-12 
engagierten Spielern, welche 
das Heft in die eigenen Hände 
nehmen möchten.

Der KTV hat in dieser Sai-
son seine Hausaufgaben an 
Schiedsrichtern und Inspi-
zienten wieder gemacht. Die 
Schiris (Abächerli Matteo, Sar-
bach Elias, Kuonen Patrick, 
Furrer Jvan, Kieliba Robert 
und Bader Gerhard) und die 
Inspizienten Berchten Markus, 
Studer Joel und Vomsattel 
Rafael haben insgesamt 190 
Spiele geleitet oder betreut. 
Auch jungen Leuten stehen 
die Türen offen. Elias ist gerne 
bereit Interessierte einzufüh-
ren. Nach wie vor kommt ein/e 
Schiedsrichter/in auf ein gutes 
Sackgeld.

Auch bei den Lizenztrainern 
liegen wir im Soll. Die Betreu-
ungen verteilen sich wie folgt: 
Dominik Karlen (42 Spiele), 
Karlen Fredy (24 Spiele), 
Briggeler Andreas (18 Spiele), 
Slatincic Adrian (16 Spiele), 
Berchten Markus (12 Spiele) 
und diverse Trainer (18 Spie-
le). 
Die Statistik zeigt, beim Weg-
fall der beiden Karlen’s müs-
sen mehr als die Hälfte der 
Spiele durch neue Trainer er-
setzt werden. Gut ausgebilde-
te Trainer sind die Grundlage 
einer zielgerichteten Nach-
wuchs-/ und Aktivabteilung.

Um einen geregelten Spielbe-
trieb sicher zu stellen braucht 
es aber auch Zeitnehmer, 
Speaker und Hallendienst-
verantwortliche. Yves Williner 
zeigte sich wieder für die Zu-
teilung der Zeitnehmer/innen 
zu den Spielen verantwort-
lich. Erfreulich konnten wir in 
dieser Saison 19 neue Liveti-
cker-Zeitnehmer/innen ausbil-
den. Die Zeitnehmer sind Be-
standteil des Spiels, dies auch 
betreffend Zuverlässigkeit und 
Einstellung am Tisch.
Allen, welche in dieser Saison 
zum Spielbetrieb beigetragen 
haben, gebührt ein grosses 
Dankeschön. 

Zum Schluss muss ich auf ei-
nen Punkt zu sprechen kom-
men, den ich unseren Spielern/
innen und Hallendienstverant-
wortlichen schuldig bin. Und 
ich weiss wovon ich spreche, 
schliesslich mache ich die 
Hallenplanung schon einige 
Jahre. Bisweilen haben wir 
den Eindruck der Gemeinde 
wäre es am liebsten, wenn 
der Handball aus den Visper 
Turnhallen verschwinden wür-
de. Die Haftmittelproblema-
tik ist nicht von der Hand zu 
weisen, der Vorstand arbeitet 
auch ständig daran und hat 
weitergehende Massnahmen 
eingeleitet. Reinigungseinsät-
ze aber von 30-45’ nach dem 
Training/Spiel sind keine Sel-
tenheit. Unser Verbrauch an 
Haftmittel über die letzten Jah-
re hat nicht zugenommen, die 
Hallenreinigung jedoch schon. 
Interregionale Teams spielen 
mit Haftmittel und diese Ligen 
sind das Ziel des Clubs d.h. 
des Fanionteams mit seinem 
Unterbau. Diese Arbeit in-
klusive der herausragenden 

Nachwuchsarbeit wird in der 
Üsserschwiz zur Kenntnis ge-
nommen, nur in der eigenen 
Gemeinde nicht.
Die Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde war in meiner 
Amtszeit noch nie so schlecht. 
Die Gemeinde weiss anschei-
nend, wann und wie wir trai-
nieren müssen. Anträge von 
uns werden nicht beantwortet/
bearbeitet. Der KTV will einzig 
aus seinem Einzugsgebiet mit 
den vorhandenen Mitteln das 
Optimum herausholen. Diese 
Möglichkeit wird von der Ge-
meinde auch anderen Sport-
vereinen gewährt. Oder be-
stehen im Hintergrund andere 
Überlegungen, dann erwarten 
wir eine offene Kommunikati-
on.

Dominik Karlen / TK
Visp, Mai 2020
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Dieses Jahr wurden Resultat 
mässig leider nicht mehr die 
hohen Standards der letzten 
Jahre erreicht. Sowohl die U19 
und U15 haben die Rückrun-
de in deren Promotionsrunde 
verbracht. Die U17 und U13 
verbrachten die Rückrunde in 
der Inter Abstiegsrunde. Wo 
bei man hierzu sagen muss, 
dass mit Ausnahme der U19 
die Visper Mannschaften die 
Rückrunden dominiert hatten. 
Falls sich jemand fragt U19? 
Ja, ihr habt richtig gehört, seit 
diesem Jahr gibt es wieder 
eine U19 Mannschaft. Diese 
hatte mit einigen personellen 
Schwierigkeiten zu kämpfen 
und nur dank der riesigen Un-
terstützung der U17 Spieler 
konnten die meisten Spiele 
überhaupt durchgeführt wer-
den. Corona kam zur undank-
barsten Zeit, gerade als man 
die ersten 2 Siege in der Rück-
runde eingefahren hatte wur-
de die Saison unterbrochen 
und alles wurde auf den Kopf 
gestellt. 
Ich möchte mich hiermit auch 
als Juniorenchef verabschie-
den, aus beruflichen und pri-
vaten Gründen schaffe ich es 
leider nicht mehr den nötigen 
Einsatz an den Tag zu legen 
um die Nachwuchsabteilung 
des KTV mit reinem Gewissen 
zu führen. Ich möchte mich 
bei allen für die wundervol-
len Erfahrungen und die gute 
Zusammenarbeit bedanken. 
Es folgen einige persönliche 
Highlights die ich dieses Jahr 
live miterleben durfte.

Beach Handball Masters 
Kids
Das Beach Handball Masters 
Kids war auch dieses Jahr 
wieder ein voller Erfolg. Teil-

nehmer sind Kinder im Primar-
schulalter, gespielt wurde in 
2 Kategorien: 1.-3. Und 4.-6. 
Klasse. Jedes Kind war dieser 
Herausforderung gewachsen 
und meisterte Sie mit Bravour, 
egal ob erfahrener Handballer 
oder Neuanfänger.
Bei schönstem Wetter kämpf-
ten ca. 50 Kinder um den Tur-
niersieg. Das Final in der Kate-
gorie B (1.-3- Klasse) gewann 
schlussendlich Monster Inc. 
mit 2:1 nach Penaltyschiessen 
gegen die Handballfüchse. 
In der älteren Kategorie ge-
wann das Team Visp. Die 
Visper blieben über das ganze 
Turnier ungeschlagen und ge-
wannen die Vorrunde mit dem 
Punktemaximum. Keine einzi-
ge Halbzeit ging verloren. Dies 
ist insofern beachtlich, denn 
im Beachhandball bekommt 
man pro gewonnene Halbzeit 
einen Punkt. Gewinnt jede 
Mannschaft eine Halbzeit, 
kommt es zum Penalty schies-
sen, wer dies gewinnt, 
Pünktlich bevor das Wetter 
umschlug fand die Preisvertei-
lung statt. Traditionell gab es 
bei dieser viel süsses, damit 
die Kinder die verbrannten Ka-
lorien wieder zu sich nehmen 
konnten ;-)

DSM Handballcamp
Traditionell für die Sommerfe-
rien, durfte auch dieses Jahr 
das viertägige Handballcamp 
mit Spielergrössen aus dem 
Schweizer Handballzirkus 
nicht fehlen. Neben Spieler 
von Wacker Thun, gab es die-
ses Jahr ein ganz spezielles 
einheimisches Highlight. Jana 
Karlen und Rebecca Wyer, 
beides Spielerinnen aus der 
höchsten Schweizer Spielklas-
se der Damen leiteten gleich 

das erste Training. Anhand ih-
res Beispiels ist zu erkennen, 
dass wir auch im handballe-
risch abgelgegen Visp und 
Visperterminen top Spielerin-
nen und Spieler fördern kön-
nen. Des weiteren wurde ein 
Training geleitet durch ehema-
lige Spielerinnen von Visp mit 
internationaler Erfahrung Erika 
und Iza. Total nahmen über 30 
Kinder am Handballcamp teil, 
welches somit ein voller Erfolg 
war.
 
Polysport-Supporters-Lager 
in Fiesch
Dieses Jahr gab es im Fies-
cherlager ein Novum. Als 
erstes Mal wurde auch eine 
Aktivmannschaft ins Lager 
eingeladen. Aufgrund das 
viele Spielerinnen der Da-
menmannschaft noch im Ju-
niorinnenalter sind, haben wir 
beschlossen dass die kom-
plette Damenmannschaft am 
Lager teilnehmen darf. Die 
Anwesenheit der Girls beflü-
gelte sichtlich die Trainings-
leistung der Jungs, welche 
sich sehr viel Mühe gaben. 
Auch die Teilnehmerzahl mit 
Total 40 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern darf sich sehen 
lassen. Das Highlight schlecht 
hin war das gemeinsame 
Training am Freitagabend mit 
der 1. Mannschaft. Tags da-
rauf leitete der Trainer der 1. 
Mannschaft Markus Berchten 
höchstpersönlich jeweils eine 
Trainingseinheit jeder Mann-
schaft. Ich möchte mich hier 
bei der gesamten Lagerleitung 
und den Trainer/Trainerinnen 
für ihren Einsatz bedanken.

Otto Stoffel Cup
Beim traditionellen Primar-
schülerturnier nahmen wie 

Jahresbericht Juniorchef
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in den letzten Jahren üblich 
wieder etliche Mannschaften 
teil. Dank dieses Turniers ge-
lingt es uns jedes Jahr wieder, 
den einen oder anderen für 
den Handballsport zu begeis-
tern. Deshalb möchte ich alle 
Mitglieder des KTV’s darum 
bitten viel Werbung für dieses 
Turnier zu machen und Kinder 
zu motivieren Mannschaften 
bestehenden aus deren Kolle-
genkreis anzumelden.

Grittibänzturnier -> Super-
heldenturnier
Grittibänzturnier war ges-
tern, dieses Jahr war Super-
heldenturnier angesagt. Die 
Fachhochschule HES-SO 
und deren Studenten und 
Studentinnen haben ein total 
neues Konzept des Turniers 
entwickelt. Nach etlichen 
Jahren Grittibänz wurde der 
Schwerpunkt auf Superhel-
den gesetzt. Es gab viele toll 
als Superhelden verkleidete 
Mannschaften. Es wurde nicht 
nur Handball gespielt sondern 
es gab mehrere Spiele mit 
dem Ball in der Hand, wo die 

Kinder ihre Geschicklichkeit 
unter Beweis stellen mussten. 
Das Turnier hat allen beteilig-
ten sehr viel Freude bereitet, 
da es mehrere Elemente mit 
einander verbunden hat und 
nicht nur das Handballspielen 
im Fokus stand. Ganz nach 
dem Geschmack der Eltern 
die sich ausnahmsweise auch 
bewegen mussten, da manche 
Spiele in der angrenzenden 
Mehrzweckhalle stattgefunden 
haben. Wem dies an Bewe-
gung nicht gereicht hat durfte 
sich sogar versuchen gegen 
die Torhüter der ersten Mann-
schaft ein Tor zu schiessen. 
Vielen dank nochmals an 
Studentinnen und Studenten 
und deren Lehrperson für die 
Durchführung dieses inno-
vativen Events. Es war eine 
Freude mit euch zusammen 
zu arbeiten.

Junioren in der 1. Mann-
schaft
Mich macht es extrem stolz 
wenn ich unsere 3 Rookies 
Lionel, Mihailo und Alessandro 
in der 1. Mannschaft spielen 

sehe. Es zeigt mir, dass die 2 
Oberwalliser Vereine zusam-
men immer wieder aufs neue 
hervorragende Junge Spieler 
ausbilden. Dies ist für mich ein 
sehr erfreuliches und starkes 
Zeichen. Wir sollten uns glück-
lich schätzen top ausgebildete 
Trainer in allen Juniorenstufen 
und in der Sportschule zu ha-
ben und diese wohlgemerkt 
seit Jahren immense Freizeit 
für die Kinder und Jugendli-
chen opfern. Vielen herzlichen 
Dank!

Adrian Slatincic / Juniorenchef
Visp, Mai 2020
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3. Kassa- und Revisorenbericht
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Kassa und Revisorenbericht

Erfolgsrechnung  Einnahmen

Beiträge CHF 10’747.30

Werbung / Sponsoring CHF 34’400.00

Veranstaltungen CHF 57’767.21

KTV Supporters CHF 12’000.00

Diverse Erträge CHF 17’242.10

Total Einnahmen CHF 132’156.61
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Kassa und Revisorenbericht

Erfolgsrechnung  Ausgaben

Verwaltungsaufwand CHF 7’110.31

Spielbetrieb CHF 119’723.09

Anlässe CHF 31.75

Ausbildung CHF -1’615.00

Beach Sand CHF 37.50

Total Ausgaben CHF 125’287.65
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Kassa und Revisorenbericht

Bilanz Passiven

Transitorische Passiven CHF 803.30

Vereinskapital CHF 210’145.93
Gewinnvortrag Vorjahr CHF 8’853.71
Jahresgewinn CHF 6’868.96
Gewinnvortrag CHF 15’722.67

Total Passiven CHF 226’671.90
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Kassa und Revisorenbericht

Bilanz Aktiven

Flüssige Mittel CHF 221’720.90

Club-Lokal CHF 3 000.00

Transitorische Aktiven CHF 1’940.00

Anlagevermögen CHF 11.00

Total Aktiven CHF 226’671.90

KTV Visp Handball ; Postfach 290 ; 3930 Visp www.ktv-visp.ch 5
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Kassa und Revisorenbericht

Vermögensnachweis

Vermögen 01.05.2019 CHF 238’402.94

Einnahmen CHF 132’156.61

Ausgaben CHF - 125’287.65

Vermögen 30.04.2020 CHF 245’271.90

KTV Visp Handball ; Postfach 290 ; 3930 Visp www.ktv-visp.ch 6
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Kassa und Revisorenbericht

Vergleich Bank mit dem Vorjahr

Banksaldo aller Konti

01.05.2019 CHF 203’964.24

30.04.2020 CHF 221’720.90

Zunahme flüssige Mittel CHF 17’756.66

KTV Visp Handball ; Postfach 290 ; 3930 Visp www.ktv-visp.ch 7
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Kassa und Revisorenbericht

Vergleich Gewinn/Verlust Vorjahren

Vereinsjahr
2017/18

Vereinsjahr
2018/19

Vereinsjahr
2019/20

Vorjahr + 20‘352.59 + 1‘623.48 + 8‘853.71

Laufendes Jahr - 18‘729.11 + 7‘230.23 + 6‘868.96

Saldovortrag + 1‘623.48 + 8‘853.71 + 15‘722.67
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Revisorenbericht
KTV Visp Handball
Saison 2019/2020

Die Revisoren haben den Geschäftsabschluss sowie die Abrechnungen der
Anlässe Vespia und Lotto des KTV Visp Handball für den Zeitraum vom 01. Mai 2019 bis
30. April 2020 überprüft und folgendes festgestellt:

- die bilanzierten Kontostände stimmen mit den Kontoauszügen der Banken Raiffeisen,
Credit Suisse und Walliser Kantonalbank überein

- es wird ein Gewinn von CHF 6’868.96 ausgewiesen

Die Revisoren beantragt der Generalversammlung, die Abrechnung zu genehmigen und
dem Kassier Jean-Claude In-Albon Entlastung zu erteilen. Sie danken Jean-Claude für die
sehr sauber und sorgfältig geführte Buchhaltung.

Visp, 13. Mai 2020

(elektronisch übermittelt)

Dominik Andenmatten  Emanuel Lagger
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4. Budget Saison 2020/2021

Ertrag 10’450.00SFr.         
36’400.00SFr.         
63’000.00SFr.         
16’700.00SFr.         

126’550.00SFr.      

Aufwand 17’362.00SFr.         
129’215.00SFr.      

6’300.00SFr.           
400.00SFr.              

153’277.00SFr.      

Defizit -26’727.00SFr.       

Visp, 18.5.20/Karlen Dominik

Werbung / Sponsoring / Spenden
Beiträge

Anlässe
Ausbildung

Ausgabenüberschuss

Veranstaltungen
Diverse Erträge
Total

Spielbetrieb
Verwaltunsaufwand

5. Anträge
Es sind keine Anträge an den Präsidenten bis zum 15.Mai 2020 eingegangen.

6. Wahlen
6.1. Demission Adrian Sla-
tincic
Adrian Slatincic hat seine Vor-
standskollegen im Frühjahr 
2020 in Kenntnis gesetzt, dass 
er auf die GV 2020 seine De-
mission eingibt. Dies aus be-
ruflichen Gründen.
Adrian hat mit viel Energie 
und persönlichem Einsatz seit 
2018 als Juniorenchef geam-
tet. 
Seine aufgestellte Art und sei-
nen Optimismus werden wir 
sehr vermissen und wünschen 
Adrian nur das beste für seine 

Zukunft. Wir hoffen auch wei-
terhin Adi bei uns zu begrüs-
sen und wer weiss, vielleicht 
gibt es ja auch mal wieder ein 
Comeback in den Handball-
schuhen.

6.2. Ersatz Juniorenchef
Wie unter Punkt 9.1 «Neu-
ausrichtung Klubführung» 
beschrieben, ist der Vorstand 
des KTV gerade in einer Reor-
ganisation der Vorstandsäm-
ter. Da dies ein laufender Pro-
zess ist und wir gerne auch 
der GV die Möglichkeit auf 

Wortmeldungen dazu geben 
möchten, haben wir entschlos-
sen diese Vakanz nicht unmit-
telbar zu besetzen. Sobald die 
Umstrukturierung abgeschlos-
sen ist, wird die Klubleitung 
nach einem adäquaten Ersatz 
suchen. Freiwillige sind sehr 
gerne «Willkommen» und dür-
fen sich jeder Zeit aktiv an den 
Vorstand wenden.
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7. Ehrungen und Verdankungen
7.1. Ehrung aller Verstorbenen
Zu Ehren aller Verstorbenen in unserem Umfeld und aus un-
seren Reihen bitten wir um einen kurzen Moment der Inne. 

Leider mussten wir in diesem Jahr von unserem geschätzten 
Ehrenmitglied Bruno Ruppen Abschied nehmen. Am 18.Sep-
tember 2019 hat der Herr, Bruno zu sich gerufen.
Bruno war Vorstandsmitglied von 1968-72, Vorunterrichtslei-
ter 1969, Speaker und viele weitere Tätigkeiten zum Wohle 
des KTV Visp.

Herr, gib ihnen die ewige Ruhe,
und das ewige Licht leuchte ihnen.
Lass sie ruhen in Frieden. Amen.

7.2. Verdankung Casella Giovanni
Bereits gegen Ende des Jahres 2019 hat Giovanni Casel-
la seinen Rücktritt als Fähnrich des KTV Visp angekündigt. 
Dieser trat dann zu abrupt ohne eine grosse Fahnenüber-
gabe ein. Wie lange Giovanni schon die Standarte des KTV 
stolz präsentierte ist selbst ihm nicht mehr so ganz bewusst. 
Jedenfalls sehr lange und Gio hat diese Arbeit immer mit 
stolzer Brust und traditionell im Anzug verrichtet. 
Als Giovanni die Fahne zurück gab hat er mit einem ver-
schmitzten Lächeln angefügt, dass die Fahne immer einen 
festen Platz in seinem Schlafzimmer hatte, sogar länger als 
seine Frau…
Danke Giovanni für deinen riesen Einsatz für den KTV und 
unsere Fahne. Hättest du die Ehrenmitgliedschaft nicht 
schon, so hättest du sie heute erhalten.

7.3. Verdankungen Funktionäre
Auf Grund der Covid-19 Pandemie und dem 
aktuell geltenden Versammlungsverbot, kann 
das am 13.Juni 2020 geplante Funktionärs- 
und Dankesfest nicht stattfinden. 
Der Vorstand wird alle Helfer zu einem späte-
ren Zeitpunkt zu einem solche Anlass einladen 
und an eben diesem verdanken.

Was hier anzumerken ist, ist das es für (fast) 
jedes Mitglied eine Verdankung geben sollte. 
All die Ämter und Arbeiten die durch euch ge-
macht werden, halten unseren Verein am Le-
ben. Ein herzliches «Merci» dafür an all dieje-
nigen helfenden Hände.

Trotzdem möchten wir einige Personen na-
mentlich erwähnen: 

Thomas Zerzuben – Erstellung Bulletin
Philipp Elsig, Xaver Kuonen – Fotografie

Daniel Zimmermann – J&S Coach
Bernadette & Damian Karlen – Mitarbeitende 

Finanzen
Matteo Abächerli – Schiedsrichter
Gerhard Bader – Schiedsrichter
Patrick Kuonen – Schiedsrichter

Jvan Furrer – Schiedsrichter
Robert Kieliba – Schiedsrichter
Elias Sarbach – Schiedsrichter
Joel Studer – SR Beobachter

Rafael Vomsattel – SR Beobachter
Barbara Wyer – Speakerin

Alexandra Zerzuben – Speakerin
Yves Williner – Zeitnehmerchef
Nicole Kammer – Zeitnehmerin

Jocelyne Karlen – Kantine / Gute Seele
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8. Verschiedenes
8.1. Neuausrichtung Klub-
führung
Die heutige Organisation 
des Vereins wurde zu einer 
Zeit erstellt, in der der KTV 
Visp noch bedeutend kleiner 
war und weniger adminis-
trativen Aufwand mit sich 
brachte. Dank diesen groß-
artigen Strukturen von da-
mals konnten wir wachsen 
zu dem Verein der wir heute 
sind.
Das Wachstum und die Ver-
änderungen haben einen 
gewaltigen Mehraufwand 
auf administrativer Seite 
nach sich gezogen. 
Im Herbst vergangenen Jah-
res hat sich der Vorstand 
entschlossen, die Strukturen 
neu zu ordnen und den Ver-
ein professioneller und ziel-
führender zu organisieren. 
Jedes Vorstandsmitglied 
hat seine Aufgaben zusam-
mengetragen, die während 
eines normalen Vereinsjahr 
so anfallen. Weiter haben 
wir zusätzlich noch notiert, 
was aktuell noch zu wenig 
Aufmerksamkeit kriegt. 
Die Aufgaben haben wir nun 
in sinnvolle Ressorts einge-
teilt. 
Die Vorstandsmitglieder 
haben nicht mehr die Funk-
tion eines TK oder Junioren-
chef, sondern sind neu die 
Ressortleiter (zum Beispiel 
Ressortleiter Leistung oder 
Ressortleiter Spielbetrieb). 
Einzig der Präsident bleibt 
bei der bestehenden Be-
zeichnung. 
Was ist der Sinn hinter die-
ser Umbenennung? Ziel 
ist es, den Arbeitsaufwand 
auf mehr Schultern zu ver-

teilen und somit die aktive 
Mitgestaltung am Verein at-
traktiver zu machen. Jedes 
Ressort braucht Mitarbeiter 
und die Mitarbeit in einem 
Ressort zieht nicht gleich 
den Eintritt in den Vorstand 
mit sich. Die einzelnen Res-
sorts arbeiten selbstständig 
und unabhängig unter der 
Führung des entsprechen-
den Vorstandsmitgliedes/ 
Ressortleiters.
Im Organigramm seht ihr die 
Aufgaben von jedem Res-
sort. Seid ihr der Meinung, 
dass ihr eine Hilfe bei einem 
speziellen Punkt sein könnt, 
dann meldet euch beim ent-
sprechenden Ressortleiter.
Wir vom Vorstand werden 
auch individuell auf euch zu-
kommen, um von euren Ta-
lenten zu profitieren.  Dies in 
persönlichen Gesprächen, 
aber auch in Form von In-
formationsveranstaltungen 
für alle. 
Die Ressortleitungen sehen 
neu wie folgt aus:

Präsident: Sarbach Elias
Ressort Events: Furrer Sa-
scha
Ressort Finanzen: In-Albon 
Jean-Claude
Ressort PR: Karlen Aaron
Ressort Leistung: Karle 
Dominik
Ressort Breite: vakant
Ressort Spielbetrieb: Stu-
der Samuel

Ein weiterer Punkt, der be-
reits oft diskutiert wurde und 
immer aktueller wurde ist die 
Schaffung einer Geschäfts-
stelle. Der heutige admi-
nistrativen Arbeitsaufwand 

(E-Mails mit den verschie-
denen Partnern, Spielplan-
gestaltung, Hallen Reservie-
rungen, Organisation Schule 
und Sport, uvm.) ist enorm 
und vertilgt einen grossen 
Teil der Arbeitsleistung des 
Komitees. Eine Professiona-
lisierung in diesem Bereich, 
verbessert nicht nur die 
Administration des Klubs, 
sondern schafft Raum für 
die Vorstandsmitglieder, um 
sich ihren Kerngeschäften 
zu widmen.
Wir haben ein Pflichtenheft 
zusammengestellt und sind 
nun auf der Suche nach ei-
ner geeigneten Besetzung 
für diese Stelle. 

Wir freuen uns darauf mit 
euch zusammen in den Res-
sorts zu arbeiten und so den 
KTV Visp Handball in eine 
goldene Zukunft führen zu 
können, welche uns sport-
lich und gesellschaftlich viel 
Freude bereiten soll!

8.2. Ausblick Saison 
2020/21
Wie und wann die Saison 
20/21 starten wird, ist im Mo-
ment nicht klar. Der schwei-
zerische Handballverband 
rechnet im Moment fest 
damit, dass wir die Saison 
wie geplant im September 
starten können. Es spielen 
jedoch sehr viele Faktoren 
mit und jeder der schon 
einmal Handball gesehen 
hat, weiss das «Social Dis-
tancing» und Handball nicht 
vereinbar sind. Daher sind 
wir sehr gespannt auf die 
weiteren Lockerungsschrit-
te, die der Bundesrat her-
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ausgibt und reagieren dem-
entsprechend. 
Der Trainingsbetrieb wird 
schrittweise ab dem 18.Mai 
2020 wieder hochgefahren, 
aber mit dementsprechen-
den Schutzmassnahmen 
und Konzepten, welche 
durch die Gemeinde Visp 
geprüft und bewilligt wur-
den. Von einem geregelten 
oder lapidar gesagt «alltägli-
chen» Training zu sprechen, 
wäre aber weit verfehlt. Das 
Wohl und die Gesundheit 
aller Vereinsmitglieder und 
deren Angehörigen ist uns 
allen sehr wichtig. Daher 
setzen wir das Konzept des 
SHV (einsehbar unter www.
handball.ch/de/coronavirus) 
konsequent um.
Nichts desto trotz hat der 
Vorstand Veranstaltungen 
auf der Agenda (Siehe Ende 
des Bulletins). Die jeweiligen 
Durchführungen werden in 
den sozialen Medien und 
durch Mund-zu-Mund Pro-
paganda kommuniziert.
Der aktuelle Stand in Bezug 
auf die Vespia Beach Nights 
(Stand 15.Mai 2020) ist fol-
gender:
- Der Gemeinde-
rat hat die Bewilligung zur 
Durchführung bis dato nicht 
zurückgezogen
- Der Vorstand ist 
im regen Austausch mit dem 
Bewilligungserteiler «Ge-
meindepolizei Visp»
- Veranstaltungen 
über 1000 Teilnehmer wer-
den nicht bewilligt. Anmer-
kung: Die Vespia Beach 
Nights hatten in den letzten 
zwei Jahren jeweils ziem-
lich genau 1000 Eintritte pro 

Abend
- So lange das «So-
cial distancing» obligatorisch 
ist, wird es keine Durchfüh-
rung analog der letzten Jah-
re geben
- Der Vorstand be-
hält sich vor, den Anlass in 
einer angepassten Form 
durchzuführen
- Eine Datumsver-
schiebung ist auf Grund des 
knappen Zeitfenster und der 
Art des Anlasses keine Opti-
on

Wir hoffen fest auf eine 
Durchführung des 60.Ves-
pias und halten euch infor-
miert. Wenn wir den Anlass 
nicht durchführen können, 
haben wir einen enormen 
Fehlbetrag im Budget. Die-
sen zu kompensieren wird 
eine grosse Herausforde-
rung.

8.3. Langfristige Einigung 
Klublokal
Seit einigen Jahren ist die 
Burgschaft Visp Eigentü-
merin des «Alten Spittel» in 
welchem unser Klublokal be-
heimatet ist. Nach der Res-
tauration und Umbenennung 
in «Burgerhaus» konnte nun 
auch die Vertragsdetail zwi-
schen dem KTV Visp und 
der Burgschaft geklärt wer-
den. 
Es konnte ein zeitlich unbe-
grenzter Mietvertrag abge-
schlossen werden, welche 
uns ein Dauermietrecht ein-
räumt. Mit einer jährlichen 
Abgabe von 200.- ist auch 
der Mietzins sehr entgegen-
kommend. An dieser Stelle 
möchten wir uns beim Bur-

gerrat, explizit durch deren 
Präsident George Schmid, 
für die angenehme Zusam-
menarbeit bedanken.

Für den Vorstand des KTV 
Visp im Mai:

 
Sarbach Elias
Präsident KTV Visp
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Auf dem Weg nach oben jäh 
gestoppt
3 Siegen nach 4 Partien. Die 1. 
Mannschaft stand bei Saison-
abbruch auf Rang 3, nach Ver-
lustpunkten gar an der Tabel-
lenspitze. West, Wohlen und 
Wacker hatte man souverän 

niedergerungen, die knappe 
Heimniederlage gegen Dag-
mersellen wird den meisten 
nicht in Erinnerung bleiben. 
Im Gegenteil. Die Mannschaft 
von Coach Berchten war auf 
dem Weg nach oben, mann-
schaftsintern galt das Ziel, die 

Abstiegsrunde als Sieger zu 
beenden. Auch wenn’s damit 
bei einem Muster ohne Wert 
geblieben wäre, der Coron-
astopp kam eher ungelegen. 
Das Torhütergespann funktio-
niert einwandfrei, die Deckung 
zeigte sich nach der Rückkehr 
von Biehl deutlich verbessert 
und der Positionsangriff war 
nicht mehr so von Darvay ab-
hängig wie auch schon, auch 
wenn der Genannte gegen 
Dagmersellen schmerzlich 
vermisst wurde. Nach ledig-
lich 4 gespielten Runden in 
der Rückrunde erscheint ein 
längeres Fazit zu pathetisch. 
Fakt ist, die 1. Mannschaft 
spielt auch in der kommenden 
Spielzeit 20/21 in der 1. Liga, 
sofern es denn eine geben 
sollte. (Daniel Zimmermann)

1. Mannschaft (1. Liga)

Vereinssport mit Schutzkonzepten
nach Lockerung der Massnahmen

heisst jetzt …

Distanzregeln
einhalten

Risikogruppen 
besonders schützen

Veranstaltungen 
wie Mitgliederversammlungen 

und Feste unterlassen

Vereinslokal gemäss 

Gastro-Schutzkonzept

Keine 
Körperkontakte

Trainingsgruppen 
verkleinern (max. 5 Pers.)

Fahrgemeinschaften
vorübergehend aussetzen

Umkleiden und Duschen 

zu Hause

Mit Freiluft-
aktivitäten starten

(Noch) kein 

Wettkampfbetrieb

Risiken in allen Bereichen 

minimieren

Hygieneregeln 
des BAG einhalten

G
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7. 
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2. Mannschaft (2. Liga)

Ligaerhalt – Ziel erreicht
Als die Saison an jenem Frei-
tag, den 13. so abrupt zu Ende 
ging, standen wir auf dem letz-
ten Tabellenplatz. Gleich viele 
Punkte wie das Team auf dem 
Barrageplatz, aber ein Spiel 
weniger gespielt. Das heisst, 
nach Verlustpunkten befan-
den wir uns nicht auf dem Ab-
stiegsplatz. Betrachten wir es 
aus dieser Perspektive, ist der 
Ligaerhalt nicht ganz so glück-
lich wie man meinen könnte…
Trotzdem haben wir es ver-
passt in unserer ersten 2. Li-
ga-Saison die nötigen Punkte 
einzufahren, um gar nie in 
Bedrängnis zu kommen. Be-
reits im Herbst, mit den beiden 
Unentschieden gegen Bödeli 
und Lancy (zwei Teams aus 
der oberen Tabellenhälfte), 
wären mehr Punkte möglich 
gewesen. Auch gegen den TV 
Länggasse hätte man beide 
Punkte einfahren müssen. Am 
bittersten bleibt sicherlich das 
letzte Spiel der Saison in Er-
innerung, als man gegen den 
HBC Münsingen mit einem 
Tor verlor. Eine Niederlage, 
die schmerzt, zumal sie leider 

nicht nur spielerisch zustande 
kam.
 Mit diesen 5 Punkten, die alle 
möglich gewesen wären, wäre 
man sicher im Mittelfeld. Der 
Abbruch der Meisterschaft 
erlaubt es uns, nächstes Jahr 
wieder in der 2. Liga voll an-
zugreifen. Ich bin nach wie vor 
überzeugt, dass dieses Team 
mit ein bisschen mehr Fleiss 
und Trainingsbereitschaft in 
der 2. Liga seine Berechtigung 
hat. Die Routine, die diesem 
doch noch jungen Team oft 
fehlte, wird durch den Zugang 
vom Oldie und langjährigen 
1ni Captain Sascha Furrer 
sicher gesteigert. Den umge-
kehrten Weg wird unser neu-
er Torhüter Florian Siegmann 
antreten und in Fanionteam 
wechseln. Ob sich der 2. Li-
ga-Topscorer Knüsel Severin 
der nächsten Stufe stellt und 
auch in die 1. Liga wechselt 
oder jemand aus anderen 
Gründen das Team verlässt ist 
heute nicht bekannt.
Es wird aber auf der Trainer-
position Änderungen geben. 
Nach 4 Jahren als Trainer der 
zweiten Mannschaft werde ich 

per Ende Saison zurücktreten 
und ab nächster Saison ein 
Nachwuchsteam überneh-
men. Stand heute wird auch 
mein Co-Trainer Andreas Brig-
geler nächste Saison nur als 
Spieler beim 2i sein. Ich hof-
fe, dass der frische Wind die 
Entwicklung vom 2i vorantreibt 
und das Team langfristig in der 
zweiten Liga festigt. (Aaron 
Karlen)
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Die Damen konnten sich vor 
Weihnachten nicht für die Auf-
stiegsspiele in die zweite Liga 
qualifizieren und so verbleibt 
das Team vorerst in der drit-
ten Liga. Die Mannschaft der 
Briggeler-Brüder stand somit 
eher schwächeren Teams ge-
genüber. Die jungen Spiele-
rinnen der Spielgemeinschaft 
Visp/ Visperterminen hatten 
einen schwierigen, doch er-
folgreichen Start. Gleich zu 
Beginn schlugen sie das auf 
dem Papier beste Team mit 3 
Toren Differenz. Sie mussten 
sich gegen erfahrene, älte-
re und eingespielte Damen 
beweisen. Nach dem ersten 
Sieg folgten noch zwei weitere 
Siege, wenn auch teils denk-
bar knapp. Durch die ersten 
Matches merkten die jungen 
Spielerinnen schnell, dass die-
se Saisonhälfte mehr körper-
liche und mentale Leistungen 
verlangt würden, als die vori-
gen Jahre. Sie mussten Hür-
den gegenüberstehen, welche 
sie in jüngeren Alterskatego-
rieren nicht hatten. Es war 
eine neue Herausforderung, 
welche das Team zunächst 
gut aufnahm, nach einigen 
Spielen aber dann doch Un-
sicherheiten aufkamen. Nach 

den gewonnenen Spielen kam 
ein schlechtes Spiel gegen 
Moudon. Das letzte Spiel der 
Saison konnte ebenfalls ge-
wonnen werden und das Team 
wollte die Vorbereitungen 
starten für das grosse Finale 
gegen Crissier. Dieses Spiel 
wurde jedoch nicht mehr aus-
getragen. 
Was für eine Bilanz kann das 
Team nach der ersten Da-
mensaison ziehen? Man war 
allen Mannschaften zwar kör-
perlich unterlegen, jedoch von 
der Spielgestaltung, Talent 
und der Schnelligkeit um Län-
gen voraus. Als Nachteil kann 
sicher noch die Mannschafts-
grösse genannt werden, teils 
mussten die Spiele mit sehr 
wenig Ersatzspielerinnen 
angetreten werden. Trotz all 
dem, konnten sich die Spiele-
rinnen den 2. Platz erspielen. 
Während der Saison konnte 
das Team noch weitere Spie-
lerinnen für ihre Mannschaft 
und die Sportart begeistern. 
Das Jahr war nicht einfach für 
die Mädchen und Frauen der 
Damenmannschaft: mit den 
neuen Gegnerinnen und der 
ungewissen Trainersituation 
kamen Unstimmigkeiten im 
Team und Trainingsvernach-

lässigungen dazu. Um ein gut 
koordiniertes Team zu sein, 
muss die Stimmung zwischen 
den Spielerinnen und das Ver-
hältnis zum Trainer passen. 
Diese Turbolenzen haben das 
Team mehr zusammenge-
schweisst. Die Frauen haben 
sich für das nächste Jahr viel 
vorgenommen und hoffen, 
sich weiter zu verbessern. 
Ein Aufstieg in die zweite Liga 
ist definitiv das nächste Ziel. 
(Sela Wagenbreth)

Damen (3. Liga)
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Viele Stunden durften die Trai-
nerinnen Katharina Briggeler, 
Jessica Ruffiner und Hilfstrai-
nerin Angelique mit den Kleins-
ten unseres Vereins jeweils am 
Mittwochnachmittag zwischen 
16:00 und 17:00 Uhr in der 
Turn- und Spielhalle in Visp 
verbringen. Die Kinder haben 
einen breiten Einblick in die 
verschiedensten Sportarten 
erhaschen können: Fussball, 

Bodenturnen, tanzen und 
nicht zuletzt natürlich auch 
Handball. In den Trainings 
wurde gerannt, gelacht, Tore 
geschossen, gewonnen und 
verloren. Auch Tränen wurden 
manchmal vergossen. Doch 
vor allem wurde viel gelacht 
und neue Freundschaften ge-
knüpft. Unser ganzes Team 
wurde dadurch um viele Erfah-
rungen reicher und stärker. 

In der Fasnachtszeit fand das 
Training in  Kostümen statt und 
war ein ganz besonderes High-
light für die Kids.

Wir Trainerinnen bedanken 
uns bei den Eltern für das ent-
gegengebrachte Vertrauen. 
Auch den Kids gilt ein grosses 
Dankeschön für ihren Einsatz, 
ihre Ideen und ihr Kommen. Iär 
sit super gsi!

Der Jugendplauschtag in Lal-
den musste leider um ein Jahr 
verschoben werden, eben-
falls fielen auch bei den Kids 
die Trainings gegen Ende der 
Saison aus. Doch wir als Trai-
nerinnen hoffen, dass unsere 
sportbegeisterte Kids zuhau-
se die Freude am Sport nicht 
verlieren und freuen uns nun 
umso mehr, sie nächste Sai-
son wieder in der Sporthalle zu 
begrüssen. (Jessica Ruffiner)

Mini Kids

Auf die Saison 2020 gab es 
eine Trainerrochade bei den 
jüngsten Handballern des KTV 
Visp - Katharina Briggeler über-
nahm die Kids während Matth-
ias Sarbach den umgekehrten 
Weg ging. Mit neuem Trainer 
und vollem Elan stiegen die 
Mädchen und Jungs im letzten 
Herbst ins Training ein. Durch 
polysportive Übungen sollten 

den Jungspunden Spass am 
Handball vermittelt werden, 
die koordinativen Fähigkeiten 
verbessert und die Kamerad-
schaft gefördert werden. Bei 
den ersten Turnieren musste 
man jedoch sehr viel Lehrgeld 
bezahlen. Dies war haupt-
sächlich darauf zurückzufüh-
ren, dass es bei der U11 auf-
grund des Jahrgangwechsels 

zu vielen Abgängen kam und 
der Jahrgang 2009 mit zwei 
Spielerinnen sehr schwach 
vertreten war. Somit mussten 
mehrere Spieler/innen, welche 
noch in der U9 spielen konnten 
bei der U11 antraben und bei 
der U9 fehlten die «erfahre-
nen» Leistungsträger/innen. Im 
Spätherbst verstärkte Thierry 
Schnyder das Trainerteam und 
der Fokus wurde vermehrt auf 
das Erlernen der handballe-
rischen Grundlagen gesetzt, 
ohne aber den Spass zu kurz 
kommen zu lassen. Diese Um-
stellung begann Früchte zu 
tragen und man konnte im De-
zember in Yverdon den ersten 
Turniersieg feiern. Leider war 
das auch das letzte Turnier der 

U9 / U11
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U13 Elite Aufstiegsspiele 
geschafft
Nach der Vorrunde konnte 
das von Heinzmann Janina 
und Dominik Karlen trainier-
te Team die Interklasse hal-
ten. In der Rückrunde sollte 
es noch besser kommen. Im 
Januar konnte aus 3 Spielen 
2 gewonnen werden. Einzig 
die Niederlage in Genf gegen 
Corsier war ärgerlich. Es sollte 
das schwächste Spiel in der 
Rückrunde sein. Das Team 
zeigte aber auch Moral und 
drehte in Visp das Spiel gegen 
den HV Olten in extremis mit 
einem 34:33 und dies nach 
einem 4 Tore Rückstand zur 
Pause. Ein Glanzstück war 
der Sieg in Aarau gegen die 
Junioren des NLA-Vertreters 
HSC Suhr Aarau mit 28:24. In 
der Pause lagen die Niki-Girls 
und Boys zwar noch mit einem 
Tor zurück, drehten in der 2. 
Halbzeit mit einer betonähn-

lichen Abwehr die Partie. Der 
Neogoalie Salzmann Luca 
musste in diesem Game in die 
Lücke springen, weil Stamm-
torhüter Siegrist Leandro we-
gen einem regeltechnischen 
Detail nicht mitspielen durfte. 
Das Team war nun definitiv 
erwacht. Die Leistungsent-
wicklung der Spieler/innen auf 
diesem Schweizer Topniveau 
war erstaunlich. Dies unter der 
Führung von Laurent Karlen, 
welcher mit 219 Toren in 13 
Spielen die schweizerischen 
Torschützenliste bei der U13 
Inter anführte. Die Aufstiegs-
spiele in die, in der kommende 
Saison neu geschaffene, U13 
Elite waren geschafft! Leider 
folgte der Corona-Lockdown 
und das Team konnte den 
Beweis sich unter den Top 8 
Teams der Schweiz zu etablie-
ren nicht mehr antreten. 
Die vielen Samstag Trainings 
aber zeigten Wirkung. Die in-

dividuelle Technik jedes ein-
zelnen konnte gesteigert wer-
den. Die Spielgemeinschaft 
war eines der wenigen Teams, 
welches auf diesem Niveau in 
mixed Formation teilnahm. 
Die Saat des Handballviruses 
ist am Aufgehen. Diese für 
den Handballeinstieg eminent 
wichtige Altersklasse hat sich 
wieder einmal hervorragend 
entwickelt.
Wie immer in den letzten Jah-
ren führten wir auch eine zwei-
te U13 Mannschaft, welche 
im Turnierbetrieb erste Hand-
ball-Erfahrungen sammeln 
konnte. Das Angebot wurde 
rege genutzt, insbesondere 
den ältesten U11-Junioren/
innen bringen diese Spiele 
auf dem grossen Handballfeld 
in ihrer Entwicklung einiges. 
Sehr erfreulich ist auch die 
Tatsache, dass während der 
Saison einige Newcomers be-
grüsst werden konnten. Wir 
hatten regelmässig 20 Hand-
ballinteressierte in der Halle. 
Lagger Emanuel hat oft das 
Coaching an der Spieltagen 
übernommen. Danke Mäni. 
Für die kommende Saison 
werden die Herausforderun-
gen aber nicht kleiner. Beim 
Jahrgang 2009 sind wir bis 
jetzt sehr dünn besetzt. An 
alle Handball-Sympatisanten, 
schickt eure Kinder mit Jahr-
gang 2009 ins Handball. Die 
Mädchen und Jungen werden 
mit leuchtenden Augen zu-
rückkehren. (Dominik Karlen)

U13

Saison. Im Januar konnte man 
aufgrund einer Fahrleitungs-
störung nicht nach Crissier 
anreisen und für das Turnier in 
Moudon, welches in die Feri-
enzeit viel, hatte man zu wenig 

Spieler/innen. Die restlichen 
Turniere wurden aus bekann-
ten Gründen abgesagt.
Ich möchte mich bei den 20 
Kinder für ihren Einsatz, den 
Eltern für ihr Vertrauen, sowie 

meinem Trainerstab für die 
Hilfe bedanken. Ich freue mich 
auf die nächste Saison, wo 
wir hoffentlich an den Erfolg 
des letzten Winters anknüpfen 
können. (Matthias Sarbach)
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Interrückkehr wurde durch 
Lockdown verhindert
Nach dem letztjährigen bei-
nahe Aufstieg ins Elite, war 
dem Trainer Dominik Karlen 
bereits Anfang Saison klar, 
dass das Ziel Ligaerhalt Inter 
heissen musste. Unser 2005er 
ist leider zahlenmässig eher 
dünn besetzt. Der Abstieg an 
Weihnachten durch das ent-
scheidende Spiel gegen Lyss 

führte beim Team aber zu 
einer Trotzreaktion. Klar die 
Westschweizer Regiogruppe 
war wirklich kein Gradmesser. 
Die Gegner wurden förmlich 
aus der Halle geschossen. 
Mittels Trainingsspielen ge-
gen das U15 Elite-Team von 
Wacker Thun sollte der Wett-
kampfrhythmus hochgehalten 
werden, das letzte am 12.3.20 
kurz vor dem Lockdown. Das 

Team wäre für die Aufstiegs-
spiele bereit gewesen und der 
Aufstieg mehr als realistisch.

Die Pandemie hat uns einen 
Strich durch die Rechnung ge-
macht. Nächste Saison gilt es 
diesen Effort zu wiederholen.

MU 15 Regio
Am bewährten Konzept wurde 
festgehalten. Spielerinnen aus 
den Frauen, Junioren/innen 
aus dem U15 und U13 Team 
trafen sich am Wochenende 
zu Spielen um Spielerfahrung 
ohne Leistungsdruck sammeln 
zu können. Ein seit Jahren be-
währtes Mittel um den Einstieg 
in den Handball zu fördern. Es 
kann vorkommen, dass die 
Gegner zwar zwei Köpfe grös-
ser sind, aber mit einer guten 
Technik und Spielverständnis 
lernen die Jugendlichen auch 
gegen solche Gegner zu be-
stehen. (Dominik Karlen)

MU15

MU17 – souveräner Ligaer-
halt
Nach der Qualifikationsrunde 
konnte der der Gang in die 
MU17 Inter Abstiegsrunde 
leider knapp nicht verhindert 
werden. Das Team um das 
Trainer Duo Fredy Karlen und 
Kyrill Consoir war aber höchst 
motiviert, auch in der nächsten 
Saison weiterhin mit Harz zu 
spielen und startete motiviert 
ins neue Jahr. Schwierig war 
vor allem Anfang Jahr das 
Montagstraining in der völlig 
ungeheizten Merzweckhalle 
im Sand, manchmal reichte 

MU17 Inter
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Agenda KTV
2020

• 13. Juni Beach - Kids Turnier Gamsen

• 03. 06. August DSM - Handballcamp

• 07.-09. August 60. Vespia Beach Nights

• 15.-18. Oktober KTV Supporter & Polysport Fies-
cherlager

• 08.November Lotto

eine Schicht Kleidung nicht um 
einigermassen warm durch das 
Training zu kommen. Auch für die 
Trainer ein Novum, das die Win-
terjacke in der Halle nicht ausge-
zogen werden musste.
Die Trainingsbeteiligung war 
aber gut und man startete mit 
einem klaren Auswärtssieg in 
Yverdon. Daraufhin kam es zum 
Schlüsselspiel gegen Stans in 
der heimischen Spielhalle. Der 
Stanser Trainer machte den 
Fehler, sich mit dem heissblüti-
gen Visper Publikum anzulegen, 
dies endete in etwas zu starken 
Emotionen. Das Coaching auf 
der Visper Seite blieb cooler und 
das Team setzte das Angriff per 
Angriff um. Hinten war man sta-
bil und am Ende siegte man mit 
38:30 diskussionslos. Der Grund-
stein war gelegt. 

Das Meisterstück und ein 
Durchhänger
Am Wochenende darauf kam es 
zum Duell mit Möhlin/Magden in 
Magden, in der Qualirunde hatte 
man schon zwei intensive Duel-
le gegen die Aargauer gehabt. 
Die Walliser zeigten an diesem 
Sonntag eines der besten Spie-
le der Saison und dominierten 
klar, am Ende war es ein 25:36 
Festspiel der Oberwalliser gegen 
Möhlin. Auch im anschliessen-
den Spiel gegen Biel war der 
Sieg nie in Frage gestellt, dass 
22:36 für die Walliser lies keinen 
Interpretationsspielraum über die 
Qualitäten der Teams.
Am 08. Februar zog man gegen 
Suhr Aarau die einzige Niederla-
ge ein, trotz 2 verletzten Stamm-
spielern und dem Umstand, das 
Suhr unbedingt Punkte brauchte 

und alle Spieler des Elite Teams 
aufstellte, war die Niederlage ein-
fach zu hoch.

Ligaerhalt – sowieso
In der zweiten Runde besiegte 
man wieder Biel und Yverdon mit 
mehr als 10 Toren, bevor man 
sich im spannenden Auswärts-
spiel in Stans auch rechnerisch 
definitiv den Ligaerhalt sicherte. 
Das die Saison daraufhin aus be-
kannten Gründen abgebrochen 
wurde ist zwar schade, das Team 
hat aber gezeigt, wieviel Potenti-
al in ihm steckt. Die grosse Zahl 
der Sportschüler, der Wille des 
Kerns des Teams und der gute 
Teamgeist hat gezeigt, dass die-
ses Team nächste Saison richti-
gerweise wieder Inter spielt. Von 
diesen Jungs kann man noch 
einiges erwarten. (Fredy Karlen)
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Noch in tel li gen ter und noch ver netz ter: Der neu e Golf setzt di gi ta le Mass stä be. In tel li
gen te Fea tures wie Voice Con trol, In no vi sion Cock pit od er IQ.Light ma chen je de Fahrt 
zum Kom fort er leb nis und sind so ein fach zu be die nen wie ein Smart phone. Für al le, die 
oft un ter wegs sind und ü ber all ver netzt sein wol len. Er le ben Sie den neu en Golf selbst 
bei ei ner Pro be fahrt! Wir freu en uns auf Ih ren Be such. 

Jetzt  Probe  fahren

Hier spielt das Le ben 
Der neu e Golf

Garage Atlantic AG
Industriestrasse 32, 3900 BrigGamsen
Tel. 027 922 78 78, www.garageatlantic.ch
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Entwicklungsteam mit ver-
söhnlicher Rückrunde
Es ist menschlich, dass man 
im Rückblick einer Saison die 
positiven Dinge hervorheben 
will, diese gabe es bei der 
MU19 auch. Nach einer harzi-
gen Vorrunde (meistens ohne 
Harz) brauchten auch in der 
Rückrunde die MU19 einige 
Zeit um in Fahrt zu kommen. 
Einige treue Seelen des Team-
kerns brauchten aber immer 
auch MU17 Ergänzungs-Spie-
ler, um mit genügender Anzahl 
Spieler an die Spiele zu ge-
hen.
Auswärts schien das Bier nicht 
allen gleich zu schmecken, 
trauriger Höhepunkt war das 
erste Spiel am 12. Januar, als 
praktisch kein MU19 Spieler 
Lust hatte nach Genf zu rei-
sen. Von den sechs mitgereis-
ten waren 3 Torhüter und nur 2 
MU19 Spieler.

Die Trainingsbeteiligung bleib 
mit wenigen Ausnahmen wäh-
rend der ganzen Saison unge-
nügend, da war schwer etwas 
aufzubauen.

Gesteigert
Der angesprochene Kern mit 
entsprechender MU17 Ver-
stärkung zeigte aber eine kla-
re Steigerung und mit mehr 
Spielen wurde auch das Zu-
sammenspiel immer besser. 
Als positiver Höhepunkt der 
Saison muss man die kämp-
ferisch Überzeugenden Sie-
ge gegen Köniz und Chenois 
vor dem Saisonabbruch er-
wähnen, dass waren die zwei 
Spiele wo auch das Coaching 
mal Spass machte.
Das Team war ein Entwick-
lungsteam. Ein paar wenige 
fleissige haben von viel Spiel-
zeit profitiert und die MU17 
konnten an der nächsten Stufe 

schnuppern. Nächste Saison 
mit einem starken Inter Jahr-
gang aus der MU17 muss die 
Ambition eine ganz andere 
sein. (Fredy Karlen)

Ach ja, Teamfoto gibt es kei-
nes, da meistens einige nicht 
da waren haben die Jungs im 
Herbst mal dieses Foto zum 
Spass  gemacht um den Kolle-
gen die man selten sah einen 
Hinweis zu geben. Alle haben 
ihn nicht verstanden.

MU19

• Allen Lernenden        
welche eine Lehre abgeschlossen haben   
 

• Allen Studierenden        
welche ein Studium abgeschlossen haben    
   

• Unserem Präsidenten Elias und seiner Frau Daniela Sar-
bach          
zur Geburt ihres 2.Sohnes Florian  

WIR GRATULIEREN
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