
Entwicklung der Mädchen und nicht auf der effektiven Rang-

platzierung am Ende der Saison.

FU16

Das sehr junge, aber hochtalentierte Team hat den Aufstieg in 

die Elite-Spielklasse nur sehr knapp verpasst. Dementsprechend 

ist die Zielsetzung für die neue Saison klar: Via Regionalmeister-

schaft möchte man auf die Rückrunde hin den Aufstieg in die 

Interklasse realisieren.  

FU18

Auch dieses Team verfügt über viele talentierte und motivierte 

Mädchen. Der Aufstieg in die Interregio ist folglich auch hier im 

Bereich des Möglichen und man wird natürlich alles versuchen, 

um diese Hürde erfolgreich zu nehmen. Da die FU18 aber die 

letzte Stufe vor dem Übertritt in den Aktivbereich ist, liegt der 

Fokus ebenfalls darauf, die Mädchen auf diesen nächsten wichti-

gen Karriereschritt optimal vorzubereiten. 

Knaben
MU13-2 (Beginners)

Die Jungs in diesem Team spielen entweder noch nicht so lang 

Handball oder sind in ihrer Entwicklung bzw. mit ihrer Ein-

stellung gegenüber dem Sport noch nicht ganz bereit für den 

Meisterschaftsbetrieb. Folglich nehmen sie noch an Spieltagen 

teil und sammeln so wichtige Erfahrungen. Im Training wird sehr 

viel Wert auf die individuelle Entwicklung gelegt. Dabei geht es 

aber nicht nur um die handballerischen Fähigkeiten, sondern es 

werden auch gezielt Elemente zur Förderung der Koordination, 

Kraft und Beweglichkeit ins Training eingebunden.

MU13-1 (Meisterschaft)

Dieses Team ist bereits eine Leistungsmannschaft. Dies zeigt 

sich dadurch, dass sie 3 x wöchentlich trainiert. Zudem nimmt 

sie an einem fixen Meisterschaftsbetrieb teil. Dieses Team ist 

ein optimales Gefäss für jene Kids, die bereits zu einem frühen 

Zeitpunkt in ihrer sportlichen und persönlichen Entwicklung auf 

Leistung setzen möchten. Die MU13-1 ist zudem eine sehr gute 

Vorbereitung für jene Kids, die beim Übertritt in die Oberstufe 

mit einer Aufnahme an der TST Handball Arbon liebäugeln.

MU15

Neben der Förderung der individuellen Entwicklung, möchte 

man sich auf jeden Fall für die im Januar beginnende Finalrunde 

qualifizieren. Diese würde die Möglichkeit eröffnen, schlussend-

lich an einem Finalturnier um den Aufstieg in die Interklasse zu 

spielen. Mittel- bis langfristig ist die Zielsetzung klar: Der HC 

Arbon will mit der MU15 zurück in die Interregio und dement-

sprechend wird auch sehr intensiv und fokussiert trainiert 

(3 x wöchentlich).  

Partnerschaften

Für die kommende Saison wird der HC Arbon eng mit dem TSV 

St. Otmar St. Gallen und dem HC Goldach-Rorschach zusam-

menarbeiten. In der MU15 bilden diese drei Vereine unter dem 

Lead von Otmar eine Elite-Mannschaft, welche vor allem jenen 

Arbonern, welche sogar den Sprung in die Regionalauswahl 

Ostschweiz geschafft haben, eine Plattform bietet, um sich mit 

den Jahrgangsbesten der Schweiz zu messen.

Aktivteams
Damen 1 (1. Liga)

Nach dem Aufstieg konnte sich das Damen 1 souverän in der 

1. Liga etablieren. Für die kommende Saison wird ein Platz im 

oberen Mittelfeld angestrebt. 

Damen 2 (3. Liga) 

Nach Jahren ohne ein zweites Team kann der HC Arbon erfreu-

licherweise auf die neue Saison wieder ein Damen 2 stellen. 

Dieses Team ist für jene Handballerinnen geeignet, die den 

Handallsport als klares Hobby ansehen und nicht auf Leistung 

setzen wollen. 

Herren 1 (2. Liga) 

Nach einer durchzogenen Saison 2015/16 musste der HC Arbon 

den Abstieg in die 2. Liga hinnehmen. Mit einem sehr jungen und 

hungrigen Team, welches sich fast ausschliesslich aus Eigenge-

wächsen zusammensetzt, wird die Mission direkter Wiederauf-

stieg in Angriff genommen.

Herren 2 (4. Liga)

Das Herren 2 ist ein bunter Mix aus Jung und Alt. Sie ist eine 

Mannschaft für all jene, die aufgrund von Beruf, Ausbildung oder 

Studium nicht mehr auf Leistung gehen wollen bzw. können. 

Der Spass am Handball und an der Kameradschaft steht dabei im 

Zentrum des Interessens.     

Senioren (keine Meisterschaftsteilnahme)

Die Senioren treffen sich einmal in der Woche in der Halle, um 

sich als Ausgleich zu Beruf und Familie sportlich zu betätigen. 

Good to know

Schiedsrichterförderung 

In der kommenden Saison wird der HC Arbon sechs Schieds-

richter stellen. Unter ihnen befindet sich sogar der aktuell 

jüngste Schiedsrichter der Schweiz (Jg. 2002). Die Schiedsrich-

terförderung liegt dem HC Arbon sehr am Herzen, da ohne sie 

nicht Handball gespielt werden kann. In diesem Zusammenhang 

veranstaltet der HC Arbon jährlich einen öffentlichen Anlass, an 

welchem ein Schweizer Top-Schiedsrichter referiert.

Sozialpartnerschaft

Der HC Arbon legt nicht nur auf, sondern auch neben dem 

Handballfeld viel Wert auf die Förderung und Unterstützung 

von Kindern und Jugendlichen. Deshalb unterstützt der HC 

Arbon jedes Jahr mit einem Teil der Einnahmen aus dem Spon-

sorenlauf eine soziale Institution aus der Region, die sich für 

Kinder und Jugendliche einsetzt (Sozialpartner). Zudem sollen 

mittels gemeinsamer Projekte oder Anlässe das Engagement und 

Tätigkeitsfeld des Sozialpartners einer breiten Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht werden.

HC ARBON 
Facts & Figures

«HCA – der aktive und ambitionierte Amateurverein für alle»



Kurz und knapp

Gegründet:   1968

Mitglieder:   252 (davon 154 aktiv)

Ehrenmitglieder:  20

Schiedsrichter:  6

Trainer & Co-Trainer:  17

Sportlerbar:  12 

Teams:   15 (5 Aktive / 10 Nachwuchs)

Historie

» 1968: Gründung des HC Arbon am 26. Januar:  

Martin Muther wird erster Präsident

» 1978 /  79: Erstmaliger Aufstieg der ersten Herren- 

mannschaft in die 1. Liga

» 1979 /  80: HC Arbon ist viertgrösster Handballverein  

der Schweiz

» 1987 /  88: HC Arbon nimmt mit 19 Teams am  

Meisterschaftsbetrieb teil

» 1994 /95: Erstmaliger Aufstieg der ersten Herren- 

mannschaft in die NLB

» 2002 /03: HC Arbon gibt sich ein erstes Leitbild:  

«Zielorientiert – Professionell – Erfolgreich»

» 2008 /09 + 2009 /10: Sensationeller Aufstieg  

der ersten Herrenmannschaft in die NLB und anschlies- 

send in die NLA

» 2011 /12: Nach direktem Wiederabstieg in die NLB 

steigt das erste Herrenteam weiter in der 1. Liga ab

» 2012 /13: Start der Thurgauer Handballtalentschule  

in Arbon (HC Arbon ist Sportpartner)

» 2014 /15: Aufstieg des ersten Damenteams in die  

1. Liga / HC Arbon gibt sich erneut ein Leitbild mit dem  

Leitslogan: «HCA – der aktive und ambitionierte Ama- 

teurverein für alle»

» 2015 /16: Sporthalle Arbon löst die Sporthalle  

Stacherholz als Spielstätte des HC Arbon ab / Abstieg  

Herren 1 in die 2. Liga / HC Arbon nun wieder mit einer  

der grössten Nachwuchsabteilungen der Ostschweiz

Handballstadt Arbon
Der HC Arbon möchte seinen Stellenwert und denjenigen 
des Handballsports an sich im Raum Arbon und Umgebung 
festigen und weiter ausbauen. Unter anderem zeigen fol- 
gende Anlässe und Projekte auf, dass Arbon eine Handball-
stadt ist und auch in Zukunft sein wird.

Thurgauer Sporttagesschule (TST) Handball Arbon

Die TST Handball Arbon bietet talentierten Handballerinnen  

und Handballern in enger Zusammenarbeit mit dem Sport- 

partner HC Arbon ein Umfeld, in dem sie sich schulisch,  

sportlich und menschlich weiter entwickeln können  

(siehe auch www.ssgarbon.ch → Begabtenförderung)

FerienSpass

In Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendarbeit Arbon bie-

tet der HC Arbon mindestens einmal jährlich Kindern im Raum 

Arbon die Möglichkeit, während den Schulferien während 2–3 

Tagen Handballluft zu schnuppern. 

Handball macht Schule (HmS)

HmS ist eine Initiative des Schweizerischen Handballverban-

des, welche den Handballsport wieder vermehrt zurück in die 

Schulen bringen soll. Der HC Arbon unterstützt diese Initiative 

und offeriert Lehrer/innen (1.– 9. Klasse) die Möglichkeit von 

Probelektionen. 

Schülerhandballturnier

Einmal jährlich veranstaltet der HC Arbon das Schülerhandball-

turnier mit mittlerweile über 30 Teams (3. – 6. Klasse) aus Arbon 

und der Umgebung.

Beachhandballturnier 

Bis zu 25 Teams aus der ganzen Schweiz messen sich in den Ka-

tegorien Men, Ladies und Plausch vor einer wundervollen Kulisse 

direkt am See in einem Mix aus Beachvolleyball und Handball 

(www.beachhandball-arbon.ch). 

Heimspiele Fanionteams

Die Heimspiele der HCA-Fanionteams in der neuen, attraktiven 

Sporthalle Arbon mit grosser Tribüne sind nicht für Handballer 

interessant. Der Eintritt zu den Spielen ist frei.

Medienarbeit

Mit einer aktiven und professionellen Medienarbeit wird die 

breite Bevölkerung in Arbon und Umgebung über das Gesche-

hen um den HC Arbon auf dem Laufenden gehalten. 

Kinderfreundlicher HC Arbon
Der HC Arbon bietet den Kindern optimale Strukturen,  
um sich sportlich zu betätigen. Aus den folgenden  
Gründen ist der HC Arbon besonders kinderfreundlich:  

Kindersport Handball

Handball ist als Teamsportart optimal für die Entwicklung der 

Kinder geeignet. Einerseits fördert Handball den Teamgeist und 

sportlichen Ehrgeiz, anderseits wirkt sich Handball auch positiv 

auf die Koordination, Orientierung, Wahrnehmung sowie die 

motorische Entwicklung der Kinder aus. Bei der Ausbildung der 

Kids wird sehr viel Wert auf die polysportive Förderung gelegt, 

um so eine ganzheitliche Entwicklung gewährleisten zu können. 

Spass & Förderung

Der Spass am Sport und der Bewegung steht beim HC Arbon im 

Zentrum und dementsprechend fördert der HC Arbon nicht nur 

den Leistungs-, sondern auch den Breitensport. Der HC Arbon 

offeriert ein umfassendes Handballangebot für Erwachsene und 

Jugendliche, für Männer und Frauen in praktisch allen Altersstufen. 

Unsere Trainer/innen

Der HC Arbon legt viel Wert auf die Ausbildung seiner Trainer/

innen. Dementsprechend werden vor allem Jungtrainer/innen 

persönlich betreut und fortlaufend weitergebildet. Der verein-

interne J&S-Coach sorgt für die Möglichkeit und Wahrnehmung 

der unzähligen J&S-Weiterbildungen.

HCA-Werte

Der HC Arbon legt auf und neben dem Platz stets viel Wert 

auf einen fairen und respektvollen Umgang mit seinen Mitmen-

schen. Rassismus, Diskriminierung, Gewalt und der Missbrauch 

von illegalen Suchtmitteln/Doping haben keinen Platz beim HC 

Arbon. Der HC Arbon ist ein gern gesehener Gast in allen Hallen 

und kennzeichnet sich durch seine engagierten und ehrenamtli-

chen Mitglieder aus. 

Einbettung ins Vereinsleben

Vereinsleben im HC Arbon heisst generations- und geschlech-

terübergreifende Aktionen und Anlässe, die dem gegenseitigen 

Austausch und dem Kennenlernen innerhalb des Vereins dienen. 

Unsere Junioren/innen fühlen sich dadurch im HC Arbon gut 

aufgehoben und identifizieren sich mit ihrem Verein. 

Medizinische Betreuung

Mit dem Kinderspital St. Gallen hat der HC Arbon einen 

kompetenten Partner, welcher in der Person von Frau Doktor 

Karin Studer eine wöchentliche Sprechstunde offeriert und den 

betroffenen Eltern in Notfällen zur Verfügung steht.

Vereinsleben
Der HC Arbon verfügt über ein sehr aktives und vielseitiges 
Vereinsleben, welches wie fast alles beim HC Arbon vom 
ehrenamtlichen Engagement der Mitglieder getragen und 
gelebt wird. Die ehrenamtliche Arbeit bildet das Fundament 
des HC Arbon und macht es möglich, dass das Vereinsleben 
überhaupt so lebendig sein kann. 

Team-Gottis und -Göttis 

Um den Vereinsgedanken zu stärken und die Kids zu moti- 

vieren, engagieren sich Spieler/-innen aus dem Herren 1 bzw. 

Damen 1 als sogenannte Team-Göttis bzw. Gottis in den  

Nachwuchsteams. 

HCA-Plauschtag

Von der U9 bis zu den Senioren trifft sich der ganze Verein am 

HCA-Plauschtag. Der Spass und das Zusammensein stehen dabei 

klar im Vordergrund; ein gewisser Ehrgeiz gehört jedoch bei all 

den Sportler/innen natürlich auch dazu. 

HCA-Day

Alle Meisterschaftsteams des HC Arbon sind am diesem Tag im 

in der heimischen Sporthalle im Einsatz. Zugleich organisiert der 

HC Arbon an diesem Spieltag ein Gönner- und Ehemaligentreffen. 

Sponsorenlauf

Traditionellerweise lädt der HCA eine lokale, wohltätige Or-

ganisation sowie prominente Arboner ein, am Sponsorenlauf 

mitzutun und so den Verein zu unterstützen und Spendengelder 

für den Zweck der Organisation zu erlaufen. 

Papiersammlung/Chlauswoche

Immer Anfangs Dezember organisiert der HC Arbon die Papier-

sammlung in Arbon. Die Papiersammlung ist zudem auch der 

Startschuss für die darauffolgende Chlauswoche, bei welcher 

Spielerinnen und Spieler der Aktivteams bei den Kids im Training 

vorbeischauen.

Handballteams Saison 2016/17

Nachwuchsteams
Animation (U9 & U11 Mix)

Mit der U9 bietet der HC Arbon sportbegeisterten Kindern 

bereits sehr früh die Möglichkeit mit Handball in Berührung 

zu kommen. In diesem Alter stehen ganz klar die polysportive 

Entwicklung und der Spass an der Bewegung im Zentrum. 

Die U11 ist mit über 30 Kids und drei Teams eine der wichtigs-

ten und grössten Altersstufen des HC Arbon. Nicht nur weil sie 

jene Altersstufe ist, in welcher die meisten Kids mit ihrer favo-

risierten Sportart beginnen, sondern auch weil in diesem Alter 

immer gezielter trainiert werden kann und somit das Fundament 

für das Handballspielen gelegt wird.  

Mädchen
FU13 (Beginners)

In dieser Altersstufe wären Mixmannschaften noch erlaubt, 

jedoch verfügt der HC Arbon über eine so grosse Anzahl an 

Mädchen, dass man bereits ab der U13 mit getrennten Teams 

antreten kann. Dies ist nicht nur für die individuelle Entwicklung 

der Kids von Vorteil, sondern auch für die Entstehung des Team-

spirits, welcher beim HC Arbon grossgeschrieben wird.  

FU14

Ab dieser Altersstufe beginnt der Meisterschaftsmodus. Für 

dieses Team gilt es, erste Erfahrungen im Spiel über 60 Minuten 

zu sammeln und als Team zusammenzuwachsen. Ziel ist es, sich 

so gut wie möglichen im Meisterschaftsmodus zu etablieren. 

Allerdings liegt der Fokus auf der sportlichen und persönlichen 


