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Handball - Wechsel in der STVW-Handball-Leitung
Anstelle von Beat Mehr übernimmt neu Patrick Felber die Leitung der Abteilung Handball
beim STV Willisau.
rec. Berufliche Belastung und entsprechende zeitliche Engpässe veranlassten Beat Mehr,
der die Handball-Riege des STV Willisau während längerer Zeit mit Umsicht und Erfolg
führte, das Zepter auf Anfang Dezember 2005 abzugeben.
«Der STV Willisau, und hier natürlich insbesondere die Handballriege, lag und liegt mir
noch immer am Herzen. Aber es wurde in letzter Zeit immer schwieriger, genügend Zeit zu
finden, um dieses Amt auszufüllen. Gerade weil mir unsere Handballerinnen und
Handballer mit den diversen Mannschaften viel bedeuten, ist es richtig, wenn sich jetzt an
der Spitze eine Änderung ergibt», sagt Beat Mehr.
Verjüngung tut gut
Im Klartext: Patrick Felber, derzeit verletztes Mitglied des Fanionteams, übernimmt neu
die Funktion des Chefs der Handball-Leitung. «Damit haben wir nicht nur einfach einen
neuen Chef, sondern mit Patrick Felber konnten wir das Leitungsteam auch verjüngen», so
Beat Mehr weiter. Neben Patrick Felber, welcher den Vorsitz führen wird, gehören mit
Reto Mehr, Eliane Koller, Katrin Tschopp und TK-Chef Thomas Büchli vier weitere
Mitglieder der erwähnten Leitung an. «Wir wollen nun versuchen, die einzelnen Ressorts
breiter abzustützen und auf mehr Schultern zu verteilen», sagt Patrick Felber, der sich auf
seine neue Aufgabe freut. Umso mehr, als Beat Mehr versichert, auch in Zukunft mit Rat
und Tat zur Verfügung zu stehen, wenn man seine Hilfe benötigt. «Ich kann mir gut
vorstellen, in Zukunft etwa ein zeitlich klar begrenztes Projekt zu übernehmen und so dem
STV Willisau weiter dienen zu können. Mit dem Rücktritt als Chef des Ressorts Handball
nable ich mich ja vom Verein nicht ab. Aber ich freue mich auch, in Zukunft wieder über
ein etwas grösseres Zeitfenster für andere Dinge zu verfügen», so Beat Mehr weiter.
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Am Samstag weilte Beat Mehr übrigens beim Spiel des Fanionteams gegen Olten und war,
zusammen mit seinem Nachfolger Patrick Felber eifrig am Daumen drücken. Es nützte.
Der STV Willisau gewann dieses wichtige Spiel verdient. Auch TK-Chef Thomas Büchli ist
froh, dass man Beat Mehr so rasch und vor allem aus den eigenen Reihen ersetzen
konnte. «Mit Patrick Felber ist Gewähr geboten, dass die Handball-Leitung des STV
Willisau auch in Zukunft ebenso effizient wie
zielgerichtet arbeiten kann.

STVW Allgemein – Skiweekend 2006
Bereits haben sich viele TurnerInnen für das Skiweekend 2006 in der Lenzerheide
angemeldet. 80% der vorreservierten Plätze sind bereits ausgebucht. Weitere
Anmeldungen können noch diese Woche getätigt werden.
Anmeldeschluss: Sonntag, 11. Dezember 2005

Weitere Termine
08.12.2005 Samichlaus-Aktion
09.12.2005 Leichtathletik-Saisonabschlussfest, 19 Uhr, FCW-Clubhaus
23.12.2005 Weihnachtsspielturnier, 20.15 Uhr, Sporthalle Hallenbad

Weitere Infos wie immer auf

www.stvwillisau.ch / www.willisau06.ch
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