
Liebe Buchserinnen und Buchser
Liebe Handballfreunde

Das neue Jahr ist längst gestartet und damit auch
die Rückrunde unserer Handballteams. Dennoch
sind die festlichen Tage, das feine Essen und die ge-
sellschaftlichen Anlässe neben dem Spielfeld noch
nicht vergessen. Pünktlich zum Samichlaus gab es

nämlich für die Rotweissen, ob klein oder gross, eine besondere «Trainings-
einheit» in der Buchser Waldhütte. Die Eindrücke dieses sehr amüsanten
Abends wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. 

In der Halle wird auch wieder fleissig trainiert und wir freuen uns, eine stetig
wachsende Zahl von handballbegeisterten Kids unseren Nachwuchs nennen
zu dürfen. Auch ist die Zusammenarbeit der U-18 Juniorinnen mit unse-
rem Damen 1 erfolgreich angelaufen und die Nachwuchstalente konnten
die vom Verletzungspech geplagten Frauen der 2. Liga tatkräftig unter-
stützen. 

Auch in der Herrenabteilung ist vieles geschehen seit der letzten Aus-
gabe. Das Herren 2 konnte sich erfolgreich für die Auf-Abstiegsrunde in
die 3. Liga qualifizieren und erreichte so schon ein wichtiges Saisonziel.
Leider ist unserer Herrenmannschaft in der 2. Liga nicht so viel Erfolg
gegönnt. Sie kämpfen um den Ligaerhalt und können jegliche Art von
Unterstützung gebrauchen. 

In diesem Sinne würde es mich freuen, Sie, liebe Buchserinnen und Buchser,
in der Suhrenmatte an einem unserer Spieltage begrüssen zu dürfen. 

Sportliche Grüsse Jessica Klaus, Redaktion Lattechrüz
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SEIT DEM 6.DEZEMBER 2008 IST NICHTS MEHR WIE FRÜHER
FÜR DIE U9/U11

Von Raphael Merkofer und Franziska Marti – Das U9-Team hat grosse Freude am neuen Turnier-Tenü
und diese sogar in den Club-Farben. Die Kinder finden es auch lässig mit den verkleinerten Toren zu
trainieren. Denn seit dem letzten Samichlaus-Be-
such können wir mit weissen Planen die Tore auf
das Niveau der Minis verkleinern. 

Ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen und
mich bei dem Sponsor der Trikots zu bedanken.

Herzlichen Dank dem:

EINKAUFSZENTRUM 
TYCHBODEN 
IN OFTRINGEN

Ein weiteres Dankeschön an Martin Guler, er hat nicht nur die U11 für einige Monate gut trainiert,
er hat uns auch die Torverkleinerungs-Planen besorgt.

An den Turnieren der ersten Saisonhälfte zeigte sich die U11 jeweils von ihrer besten Seite. Die meis-
ten Spiele wurden klar gewonnen, Niederlagen gab es höchstens eine pro Turnier. Die Resultate waren
so überzeugend, dass die Mannschaft am ersten Turnier der zweiten Saisonhälfte bei den Fortgeschrit-
tenen spielen durften, um zu beweisen, dass sie auch gegen stärkere Gegner bestehen kann. Unglück-
licherweise hatten wir nicht nur gegen stärkere Mannschaften, sondern auch gegen die Grippe zu

kämpfen, weshalb das Turnier auch nicht
mehr so erfolgreich verlief wie die voran-
gehenden. 

Auch die Spieler der U9 zeigen an den
Turnieren, dass sie Handball spielen kön-
nen. Leider reicht die Konzentration noch
nicht immer für alle Spiele und so folgt
auf einen Sieg dann auch oft eine Nie-
derlage. Vielleicht ändert sich das ja noch
an den nächsten Turnieren . . .

Von den Teams

2

EINKAUFSZENTRUM 
TYCHBODEN 
IN OFTRINGEN

Lattechrüz Februar  17.3.2009  14:35 Uhr  Seite 2



3Fortsetzung Seite 5

U13 – Unglaubliche Trainingspräsenz

Von Jessica Klaus – Im Verlaufe des letzten Jahres gesellte ich mich als Trainerin zum Betreuungsstab
der U13-Juniorinnen und -Junioren dazu. Dies hatte zwei Gründe, zum Einen konnte ich so einen
sinnvollen Beitrag zur Entlastung der bisherigen Trainerinnen und Trainer beisteuern, da wir so
immer zu zweit in der Halle stehen und die Kinder betreuen können. Zum Anderen wollte ich ein-
fach auch den Nachwuchs fördern, indem ich meine Kenntnisse in dieser Sportart weitergeben
kann. Dieser Entscheid hat sich auch gelohnt, denn die Kinder haben mich sehr gut aufgenommen
und es macht enorm viel Spass mit ihnen zu arbeiten. 

Allerdings muss ich auch zugeben, dass ich nicht genau gewusst habe, auf was ich mich da einlas-
se. Ich habe zwar erfahren, dass es sich bei den U13-Juniorinnen und -Junioren um eine grosse
Gruppe handelt, aber wie gross wurde mir erst im Verlaufe der ersten Trainigs klar. Normalerweise
fällt es mir sehr leicht, mir die Namen der Kinder einzuprägen, doch bei dieser Gruppe war, oder
besser gesagt ist dies eine Herausforderung. In jedem Training, das ich leite, kann ich neue Ge-
sichter entdecken und unsere Truppe wächst stetig. Mittlerweilen können wir also bis zu 22 Kinder
in der Halle begrüssen! Dies ist neben dem Nachteil, dass es teilweise sehr unruhig und chaotisch
ist, eigentlich toll, denn die Mädchen und Knaben sind mit grossem Eifer dabei und versuchen in
jedem Training einen Schritt weiter zu kommen. Mit so vielen Spielerinnen und Spielern ist natür-
lich auch gewährleistet, dass wir zum Abschluss eines jedes Trainings ein richtiges Spiel zustande
bringen, was allen Beteiligten natürlich besonders viel Spass macht.

In der Zeit, in der ich diese Mannschaft betreue, konnte ich feststellen, dass die intensiven Trainings
von Täuschungen und dem richtigen Spielaufbau auch Früchte tragen. Nicht nur in den Trainings-
spielen, sondern auch an den Turnieren glänzen unsere Spielerinnen und Spieler teilweise mit un-
glaublich gut herausgespielten Toren. 

Das nächste Turnier findet im März statt und auch da werden wir wieder mit zwei Mannschaften
vertreten sein. Ich bin sehr gespannt auf die Spiele und freue mich, die Kids auf ihrem Weg wei-
terhin zu begleiten und zu unterstützen. Macht weiter so!

Junioren U17 – Vom Einzelkämpfer zum Handballteam

Von Thomas Gloor – Gleich zu Beginn der Rückrunde wollten die Jungs aus der Spielgemeinschaft
der Vereine HV Rotweiss Buchs, HSC Suhr Aarau und dem HSV Küttigen zeigen, dass die aktuelle
Tabellenposition aus der Vorrunde nicht die eigentliche Leistung der Mannschaft widerspiegelt. Im
ersten Meisterschaftsspiel nach der sehr langen Weihnachtspause brauchten die «Rotweissen» aller-
dings rund 40 Minuten Anlaufzeit, ehe sie letztlich doch noch, zur Überraschung des Trainers, mit
33:27 gegen den Gruppenfavoriten aus Wettingen gewinnen konnten. 

In Erlinsbach traten dann zwei ausgeglichene Teams zum zweiten Spiel der Rückrunde aufeinan-
der. Die Befürchtung, dass wir den Gegner unterschätzen würden blieb zwar weitgehend aus, doch
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dafür schien sich die Buchser Abwehr noch immer in den Skiferien zu befinden. Nach einer zünf-
tigen Standpauke zur Pause überzeugte in der 2. Halbzeit das Buchser Angriffsspiel mit schönen
Ballstafetten über den spielfreudigen Rückraum und herrlichem Überzahlspiel und Abschluss auf
den Flügelpositionen. Das Spiel endete mit einem verdienten 27:22 Sieg. 

Eine Woche später mussten wir auswärts gegen die hoch favorisierte Mannschaft des STV Würen-
lingen antreten. Die Heimmannschaft, gegen die wir bis anhin alle Spiele klar verloren hatten, begann
den Match gewohnt schnell und setzte uns sofort unter Druck. Mit einer konsequenten Abwehr-
leistung konnten wir aber dem Gegner Paroli bieten und spielten zur Halbzeit sogar einen 3-Tore-
Vorsprung heraus. Die Gastgeber hatten wohl nicht mit einer so starken Gegenwehr gerechnet.
Dies verleitete die Jungs leider zu einer absolut unfairen Spielweise, indem sie immer wieder von
hinten in den Wurfarm griffen. Dank der hervorragenden Leistung der jungen Schiedsrichterin, welche
diese gesundheitsgefährdenden Fouls der Heimmannschaft konsequent mit 2 Minuten Strafen ahn-
dete, konnte Schlimmeres verhindert werden. Das Spiel endete mit einem hart umkämpften aber
verdienten 30:29 Sieg für die Buchser. 

Unsere U17-Spielgemeinschaft hat sich im Verlauf der Saison zu einem homogenen Team geformt.
Die sportlichen Fortschritte sind enorm und tragen nun auch in den Spielen die gewünschten
Früchte. Wenn wir nun auch noch unsere Heimspiele nicht «auswärts» sondern in der Sporthalle
Suhrenmatte austragen könnten, wären wir und unsere Anhänger happy.
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Juniorinnen U18 – «Team Blau» 

Von Marion Köchli – In ganz neuer Zusammensetzung starteten wir vom «Team Blau» letztes Jahr
in unsere erste gemeinsame Saison. Die grossen Veränderungen (neue Spielerinnen, neue Trainer,
neue Trainingsorte) waren für alle Beteiligten nicht immer einfach. Das bedeutete auch, dass wir uns
zu Beginn neu orientieren und unseren Platz im Team finden mussten. Zusätzlich war es für unsere
Mannschaft eine grosse Herausforderung, dass wir mit der Zeit immer weniger Spielerinnen wurden.
Dies führte dazu, dass uns praktisch bei jedem Match Handballerinnen vom «Team Rot» aushelfen
mussten. Darüber waren wir natürlich sehr froh. Andererseits war dies für uns auch mühsam, da
wir immer wieder in neuer Zusammensetzung spielen mussten, und so kein eigenes, konstantes
Team bilden konnten. Dies ist jetzt aber besser geworden. 

Gemeinsam mit unseren beiden sehr engagierten und unterstützenden Trainern schauen wir zuver-
sichtlich vorwärts. Natürlich wollen wir alle, dass in den nächsten Spielen noch einige Punkte dazu-
kommen. Vielen Dank, Christoph und Andy, für eure grosse Arbeit, eure Hilfe und vor allem eure
Geduld! (M.K.) 

Juniorinnen FU18 – «Team Rot» 

Juniorinnen stellen fünf RA Spielerinnen
Von Jörg Umbricht – Wir sind in der glücklichen
Lage, in der laufenden Meisterschaft gleich zwei
FU18 Teams stellen zu können. Während das Team
ROT nach der Vorrunde um Meisterehren fightet,
will das nicht weniger ambitionierte Team BLAU
in der Promotionsrunde möglichst viele Punkte
sammeln.

Ranglisten hin oder her. Schlussendlich ist es unser
Ziel, junge Spielerinnen auszubilden, die irgend-
wann unsere erste Damenmannschaft verstärken.
Ein erster Schritt dazu ist eingeleitet, indem heute
regelmässig Juniorinnen mit den Damen trainieren
und auch schon in der Meisterschaft auf ansehn-
liche Einsatzzeiten kamen. Die vor drei Jahren for-
cierte Ausbildung der Spielerinnen trägt somit lang-
sam Früchte. Dies blieb auch dem Regionalaus-
wahltrainer (RA) Markus Schlatter nicht verborgen.
Mittlerweile stellt unsere Juniorinnenabteilung
fünf RA-Spielerinnen. Das heisst, nebst den zwei
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wöchentlichen Teamtrainings kommen für die Auswahlspielerinnen zusätzliche Stützpunkttrainings
an Wochentagen, Wochenendzusammenzüge und RA-Wettkämpfe hinzu. Bei diesem beträchtlichen
Aufwand erstaunt es nicht, dass diese Spielerinnen leistungsmässig enorm zugelegt haben und trotz
ihres jungen Alters im 2.-Liga-Team schon ihre Farbtupfer setzen können. 

Unsere RA-
Spielerinnen sind:
Marion Ort,
Fabienne Senn,
Pascale Wyder, 
Nina Freiermuth und
Samira Märki.

Juniorinnen mit neuen T-Shirts 

Dank der grosszügigen Unterstützung von Kurt «Mitschger» Meier, Co-Trainer FU18 Team ROT
und Ehrenmitglied des HSC, konnte allen FU18-Spielerinnen und den Trainern ein HSC-T-Shirt über-
reicht werden, das persönlich beschriftet ist. Im Namen aller Beschenkten, ein herzliches Danke-
schön, Mitschger!

Rotweiss Chlaushock 2008

Am diesjährigen Chlaushock standen zwei Fragen im Vordergrund: Wie viele Leute haben in der
Waldhütte Buchs Platz und wie gut können Handballer und Handballerinnen eigentlich singen?

Am frühen Abend besammelte sich am Waldeingang die fröhliche Gruppe der Rotweiss-Kids. Die
gut 30 Minis sowie der Betreuerstab freuten sich auf das gemeinsame Zusammensein in der
Waldhütte. Diese wurde dann auch gerade in Beschlag genommen und es ging einmal mehr laut
und stimmungsvoll zu und her. Hotdogs wurden zubereitet und gegessen und mit dem Eintreffen
vom Samichlaus und dem Schmutzli erreichte dann der Geräuschpegel das absolute Maximum.
Der Samichlaus konnte viel Lob verteilen und wusste einiges zu berichten aus dem vergangenen
Handballjahr. Aber auch einige mahnende Worte wurden natürlich verteilt – was aber die Kids wohl
weniger berührte als die ausgeteilten Chlaussäckli … Danach ging es dann schon wieder (aber
immer noch stimmungsvoll) auf den Heimweg.

9Fortsetzung Seite 11
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Die ersten Aktiven und älteren Junioren
und Juniorinnen trudelten in der Folge ein.
Und es wurden immer mehr. So ab 75 Per-
sonen wird es dann in der Waldhütte ziem-
lich eng … Nichtsdestotrotz entwickelte sich der Abend prächtig und so stimmungsvoll war es in der
Waldhütte wohl schon lange nicht mehr: Auf dem Programm stand nämlich der 1. Karaoke Sing-
Contest unter den verschiedenen Teams. Das Resultat waren im Duett gesungene Beiträge, welche
a) beinahe Music-Star-Niveau aufgewiesen haben
b) das Publikum durch Mitsingen zu Übertönen veranlasste
c) nicht durch das Mitsingen sondern durch das Gelächter des Publikums übertönt wurden. 

Der Contest wurde im Übrigen von
den U19-Junioren gewonnen – herz-
liche Gratulation. 

Zum gelungenen Chlaushock trug
natürlich auch die hervorragende Ver-
köstigung bei. Die beiden Organisa-
toren des Abends, Roman Schneider
und Raphael Roth, betätigten sich 
als souveräne Raclette-Abstreicher
und liessen kein Vereinsmitglied
hungrig zurück. Der Verein bedankt
sich bei Roman und Raphael sowie
den weiteren Helfern für den tollen
Abend!
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Damen 2

Von Isa, Angi und Jenny – Das Damen-2-Team hatte einen eher weniger guten Start in die Saison
2008/2009. Der Grund war, dass sich unser Team immer wieder neu zusammensetzte, da neue
Spielerinnen dazukamen. Wir Ladys brauchten Zeit, um zu erfahren, wie wir auf dem Spielfeld gut
zusammen funktionieren können. In der Vorrunde gab es Höhen und Tiefen, die das Team stärk-
ten und zusammenschweissten. Jedes neue Spiel gingen wir mit viel Motivation an.

Voller Elan hat sich das Damen-2-Team in die Rückrunde gestürzt. Das erste Spiel in der Rückrunde
fand in Buchs gegen Olten statt. Leider war es eine Niederlage. Nach dieser Niederlage war unser
Ziel in der Rückrunde, uns individuell auf den Gegner vorzubereiten. Das Training bestand meist
daraus, die «drüü-drüü»-Verteidigung von Olten in den Griff zu bekommen. Was sich auch gelohnt
hat, denn wir konnten einen Sieg in Olten mit nach Hause nehmen.

Das nächste Spiel fand am 14. Februar gegen den HV Suhrental in Buchs statt. Mit aller Kraft, die
in uns Frauen steckt, besiegten wir den HV Suhrental mit 28 zu 18. Nun möchten wir als Team den
Rest der Rückrunde erfolgreich beenden.

Auf Wiedersehen «Güse»
Leider teilte uns unser Trainier Urs Stirnemann alias «Güse» mit, dass er Ende Saison als Trainer
zurück treten wird. Wir finden es sehr schade, solch einen tollen Trainer wie «Güse» zu verlieren.
Dennoch verstehen wir seinen Entschluss und wünschen ihm im Namen des Teams für die Zukunft
nur das Beste. Wir hoffen, dass du uns ein treuer Fan bleibst und wir dich ab und zu auf der Tribüne
antreffen werden.

Güse – wir wün-
schen dir für die
Zukunft alles Gute,
wir bedanken uns
für das tolle Coa-
ching und hoffen,
dass du dem Hand-
ball nicht ganz un-
treu wirst. Vielen
Dank für deine sta-
bilen Nerven und
deine Geduld mit
uns Frauen.
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Frauen 2. Liga

Meisterrunde erreicht – was nun?
Von Ernesto Piazza – Nachdem wir mit viel Elan und auch erfolgreich in die neue Saison gestartet
waren – aus den ersten beiden Partien gegen Siggenthal und dem letztjährigen Gruppensieger
Aarbig/Oftrige/Rothrist resultierten feine drei Punkte – riss plötzlich der (Spiel)faden. Zwei unnötige
Niederlagen gegen Zofingen 2 und Zurzibiet liessen uns früh erahnen, dass es um den Einzug in
die Meisterrunde noch einen heissen Tanz absetzen sollte. Und so kam es dann auch. Plötzlich war
unser primäres Ziel in Gefahr. Der erste Schritt – der angestrebte Platz unter den ersten Sechs –
wurde immer mehr zum Nervenspiel.  

Zudem kam erschwerend noch dazu, dass wir gegen Zofingen 3 mit Moni Häfliger und Deby
Sprecher zwei Leistungsträgerinnen durch Verletzungen verloren. Daher war es denn auch nicht
weiter verwunderlich, dass es gegen Muri in der Suhrenmatte zum eigentlichen Showdown kam.
Nach anfänglichem Rückstand kämpften wir uns ins Spiel zurück. In der Folge war die Begegnung
an Dramatik kaum mehr zu überbieten. Am Ende der Partie holten wir den noch benötigten Zähler
– der Einzug in die Meisterrunde war geschafft.

Meisterrunde erreicht – aber was nun? In einem zweiten Schritt wollten wir uns nun weiter nach
vorne orientieren. Nach ihrer Nasenverletzung stand uns fortan Moni Häfliger wieder zur Ver-
fügung. Der Start in die Finalrunde verlief sportlich erfolgreich. Wir vermochten Zofingen 2 – nach
einem erneuten Startrückstand – letztendlich klar zu bezwingen. Aber nochmals schlug in dieser
Begegnung die Verletzungshexe zu. Torhüterin Cornelia Wey verletzte sich am Knie so schwer, dass
sie für den Rest der Saison ausfällt. Und so musste ganz spontan Marion Ort ran. Und die Juniorin
machte ihre Sache sehr gut, war ein sicherer Rückhalt für die Truppe.

Nachdem wir gegen Zofingen 3 die «übliche» Niederlage (die aber in dieser Art und Weise nicht
hätte sein dürfen) bezogen und auch gegen Aarbig/Oftrige/Rothrist uns unter unserem eigentlichen
Wert verkauften, fing sich das Team gegen Siggenthal wieder. In einer Partie, die wir eigentlich von
A-Z bestimmten, fuhren wir zwei weitere Zähler ein. Und plötzlich war der Hunger auf mehr da.
Mit einer kämpferisch tadellosen Leistung setzten wir uns in der Rückrundenbegegnung gegen
Aarbig/Ofrige/Rothrist durch und dürfen uns somit weiter berechtigte Hoffnungen machen, den
angestrebten Schritt nach vorne erfolgreich umzusetzen. Kommt dazu, dass mit Marion Ort, Pascal
Wyder, Karin Hausmann, Fabienne Senn und Nadia Convin auch immer wieder Juniorinnen eine
Chance bekamen und sich mittlerweile ebenfalls gut ins Team integriert haben.

In diesem Sinne bin ich sehr gespannt, was die Truppe in den verbleibenden Begegnungen noch
auf den Platz bringt. Und da bleibt ja auch noch der Regionalcup. Da sind wir weiter im Rennen
und bestreiten (wieder) gegen Aarbig/Ofrige/Rothrist das Halbfinale. «Finale» muss hier unser näch-
stes Ziel sein. Ein Ziel, das mit dem jüngsten Sieg gegen diesen Gegner durchaus noch mehr an
Realität gewonnen hat.
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Polysportive Damen

Von Charlotte Schnider – Was kommt danach? Diese Frage stellt sich wohl jeder Handballer einmal.
Nach der letzten Saison war diese Frage nun auch bei mir und anderen ehemaligen Handballerinnen
aktuell. Turnverein? Fitnesstudio? Walken oder Laufen? Eigentlich wäre es doch schade, wenn sich
jahrelange Kolleginnen in alle Winde zerstreuen. Etwas Spielerisches schwebte uns vor. Weshalb
nicht wie gehabt Spiel und Spass? Eine polysportive Damengruppe wäre das Richtige! So klärten
wir ab, wie das Interesse ist. Die Begeisterung war gross. Also fragten wir beim Vorstand an, ob evtl.
eine Halle verfügbar wäre. Beim neuen Präsidenten stiessen wir auf offene Ohren. Nach einigen
Telefonaten und Mails erhielten wir grünes Licht in einer der kleinen Tellihallen. Obwohl die Zu-
sagen dann plötzlich wieder mager waren, beschlossen wir – Renate und ich – mutig zu starten.
Dienstag, 9. September ging es los. Gespannt fuhr ich nach Aarau. Und siehe da: Auch Aktive vom
Damen zwei fanden sich ein. Die polysportive Damengruppe war gegründet! 

Das ganze läuft völlig ohne Zwang und Verpflichtungen. Zwischen fünf und zehn Frauen aller
Altersstufen sind nun regelmässig anzutreffen. Gespielt wird von Badminton über Fussball, Korbball
und Landhockey fast alles. Sogar spektakuläre Sprünge übers Minitramp konnte man schon be-
wundern!  Und man darf sich nicht täuschen lassen, geschwitzt wird immer!

Wer nun findet, das wäre doch was, kommt einfach vorbei. Neugierige resp. «Neumitglieder» sind
jederzeit herzlich willkommen. 

Das Training findet statt: Dienstag, 20.30–22.00 Uhr, im Telli Aarau.

An dieser Stelle noch ein riesiges Dankeschön an unseren Präsidenten, Matthias Fischer, für seine
Unterstützung. 

Herren II – 2. Saisonhälfte 2008/09

Von Andy Mayrhofer – Nachdem wir zu Beginn der Saison noch mit dem einen oder anderen
Problem zu kämpfen hatten, verlief der Start wie schon in der letzten Ausgabe erwähnt, zufrieden-
stellend. Das erste Spiel gegen die Handballer aus Brugg konnten wir dann auch erfolgreich gestalten
und gewannen mit 26:24. Nach dem eher harzigen Start in die Vorsaison (Anwesenheit im Training,
Motivation allgemein und Spielermangel), fanden aber nach dem ersten Spiel alle beteiligten wieder
die Freude und auch die Motivation am Handball spielen. Zu unserer grossen Zufriedenheit konnten
in der Folge sogar noch zusätzliche Spieler gewonnen werden. Dementsprechend motiviert gingen
wir das zweite Spiel gegen die SG Aarbig/Oftringen/Rothrist an. Es zeigte sich schnell, dass die bei-
den Teams in etwa über die gleichen spielerischen Möglichkeiten verfügen und somit war es auch
nicht verwunderlich, dass das Spiel unentschieden ausging. Der Saisonstart war definitiv geglückt.

In der Folge konnten wir auch die Spiele gegen den TV Seon, den SV Gipf-Oberfrick sowie die SG
Frick/Laufenburg für uns entscheiden. Das Spiel gegen den STV Würenlingen fand auf einem sehr

15Fortsetzung Seite 17

Lattechrüz Februar  17.3.2009  14:35 Uhr  Seite 10



17Fortsetzung Seite 20

hohen Niveau statt, wobei am Schluss wie schon gegen die SG Aarbig/Oftringen/Rothrist ein
Unentschieden resultierte. Einzig im Spiel gegen die HSG Lenzburg mussten wir klein bei geben und
verloren knapp mit 22:24. Somit war unser Ziel, die Aufstiegsrunde zu erreichen, mehr als erfüllt. 

Die Tabelle präsentierte sich nach der Vorrunde folgendermassen.
Team Spiele Torverhältnis Punkte

1. HSG Lenzburg 2 7 +38 12
2. HSG Buchs/Küttigen 7 +20 10
3. STV Würenlingen 2 7 +9 10
4. SV Gipf-Oberfrick 7 –2 6
5. SG Aarbig/Oftringen/Rothrist 7 + 1 5
6. Handball Brugg 3 7 –21 5
7. TV Seon 7 –14 4
8. SG Frick/Laufenburg 7 –31 4

Nun war es also vollbracht! Wir konnten die Auf-/Abstiegsrunde 3./4. Liga in Angriff nehmen. Es
ist sicherlich unser Ziel mittelfristig wieder in die 3. Liga aufzusteigen. Nach einigen Gesprächen
unter uns Trainern mussten wir aber feststellen, dass dieses Ziel für diese Saison vermutlich noch
ein bisschen früh kommt. Nichtsdestotrotz nahmen wir die zweite Saisonhälfte sehr motiviert in
Angriff. Uns war bewusst, dass wir es nun auch mit besseren Mannschaften aus der 3. Liga zu tun
bekommen werden. Das erste Spiel gegen den HV Altstadt Zofingen ging dann prompt mit 22:25
verloren. In der Folge trennten wir uns gegen den STV Herznach unnötigerweise unentschieden
und verloren das dritte Spiel gegen den TV Zofingen 3 relativ deutlich mit 32:27. Im vierten Spiel
gegen den TV Brittnau 3 aber konnten wir wieder reüssieren und gewannen. Leider hatten wir in
diesem Spiel aber auch Verletzungspech. So riss sich unsere Leader-Figur Peach Wernli die
Achillessehne … Ganz gute Besserung an dieser Stelle. Nun versuchen wir die Saison auch ohne
Peach Wernli noch mit vollem Einsatz und Motivation fertig zu spielen.

Alles in allem bleibt mir nur noch ein herzliches Dankeschön an die gesamte Mannschaft auszuspre-
chen. Es hat mir und ich denke, da spreche ich auch für Mike Schär, enorm Spass gemacht mit Euch
zusammenzuarbeiten. Wir haben mittlerweile wieder so etwas wie ein Team-Spirit, der sich so äussert,
dass man sich auch neben dem Spielfeld trifft. Und das freut mich noch viel mehr, als jeder Sieg!

Herren 1 – Eine verpatzte Saison: 
Sicht des Torwarts auf seine Vorderleute

Von Matthias Fischer – Die Saison ist noch nicht zu Ende – trotzdem ist der angestrebte Rang 5 in
der 2. Liga bereits ausser Reichweite. Und noch schlimmer: Die Zeichen stehen momentan ziem-
lich auf Abstieg aus der höchsten regionalen Liga. Noch aber läuft die Saison – und abgerechnet
wird ja bekanntlich immer erst am Schluss.
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Wo sind meine Vorderleute?

Zwischenzeitlich hat sich der Torwart schon mal gefragt, wo seine Vorderleute stehen. Dies ist meis-
tens dann der Fall, wenn ein Gegner unbedrängt auf einen zuläuft. Doch hat sich die Verteidigung
im Laufe der Saison immer besser eingependelt und über weite Strecken auch vernünftige Leistun-
gen gezeigt. Daher bezieht sich die Frage wohl eher auf die lange Zeit abwesenden Leistungs-
trägern mit den Diagnosen Diskushernie, Mittelhandknochenbruch, Bänderriss im Daumen,
Knieverletzung und Schulterluxation. 

Warum liegt der Ball schon wieder im (eigenen) Netz?

«Du da schiessen, wo Torwart nein» – die Weisheit vom grossen Handballer Branko Strbac hat diese
Saison leider der Gegner besser befolgt. Vielleicht lag es auch daran, dass der eigene Torwart diese
Saison halt oft leider auch nicht da stand, wo der Gegner hinschoss … Tja.

Wo sind die Punkte?

Viele offene Spiele haben wir aufgrund irgendeiner Schwächephase verloren. Wir konnten den 1.-
Liga-Aufsteiger Brugg zweimal ernsthaft fordern und sind viele Male nahe am Punktgewinn gestan-
den – aber zum Schluss hat es i. d. R. nicht ganz gereicht. Irgendeinmal kommt man in eine
Negativspirale und verliert die entscheidenden Spiele. Und muss dann bilanzieren, dass man eigent-
lich nicht die schlechtere Handballmannschaft ist, als einige Mittelfeldteams. Aber eben: Es fehlen
halt die Punkte auf dem Konto: Und schlussendlich entscheiden die über Drinbleiben oder Abstieg.
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Tätigkeiten im Rotweiss

Um den Spielbetrieb und das Vereinsleben Aufrecht erhalten zu können, sind wir auf zahlreiche
Helferinnen und Helfer rund um die Teams, respektive für den Verein angewiesen. Bei Interesse
oder Fragen kann man sich gerne an info@hvrwbuchs.ch wenden.

Termine im und ums Rotweiss

• 13.–15. März 2009 – Skiweekend Davos. Und auch dieses Jahr wird sich das Rotweiss wieder
beim Skifahren und Snowboarden versuchen.

• 18. und 19. April 2009 – Lotto HVRW Buchs, Gemeindesaal Buchs
• Freitag, 24. April 2009 – Funktionärenessen, Restaurant Burestube Buchs
• 26.–28. Juni 2009 – Jugendfest in Rohr
• 1. August 2009 – 1.-Augustfeier in Buchs

Der Handballverein Rotweiss Buchs wird 50 Jahre alt – wir werden im Rahmen der Aktivitäten
um den 200. Geburtstag der Gemeinde Buchs im Jahr 2010 unser Jubiläum ebenfalls gebührend
feiern! Für das Organisationskomitee suchen wir noch Interessierte, welche mithelfen.  

Rotweiss im Internet

Die aktuellsten Resultate, Teaminformationen sowie Wissenswertes aus dem Rotweiss-Umfeld 
können www.hvrwbuchs.ch entnommen werden. 

Jederzeit willkommen sind Anregungen, Beiträge, Fotos usw. 
Sie können an info@hvrwbuchs.ch geschickt werden.

Rotweiss-Newsletter

Was alle Vereinsmitglieder bekommen, können auch sonst Interessierte abonnieren: Den Rotweiss-
Newsletter. Anmelden unter info@hvrwbuchs.ch.

Neben dem Spielfeld

22

Was haben wir gut gemacht?

Einiges! Wir sind mit einer neu gebildeten jungen Mannschaft in die Meisterschaft gegangen – was
nie einfach ist. Wir haben meistens gut trainiert und die grossen Fortschritte bei einzelnen Jungen
sind ersichtlich. Ein gutes Fundament, auf das aufgebaut werden kann, ist gelegt. Schade, dass über
weite Strecken der Saison gerade die Routiniers dem Team nicht den Rückhalt geben konnten, welche
die Mannschaft gebraucht hätte. So müssen wir wohl diese Saison als Übergangssaison betrachten
und in der nächsten Spielzeit wieder voll angreifen!Problem
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Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren 
nächsten Einkäufen unsere Inserenten –

denn nur dank ihrer Unterstützung war es
möglich, dieses Cluborgan zu gestalten!

Muhenstrasse 13
Amman-Center

5036 Oberentfelden
Telefon 062 723 07 77

Das Spezialgeschäft 
• für Jogging, Walking, Fussball, Handball •

• für kompetente Fachberatung •
• für erstklassigen Service •

Neu!
Als einziges Sportgeschäft im Kanton verfügen wir über ein

Computer-Gerät, welches eine Fuss-Analyse in weniger als einer
Minute erstellt. 

Damit wir Ihnen den für Sie richtigen Laufschuh anbieten können. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

• Energiemassage • Bachblüten
• Magnetfeldtherapie • Reconection
• Gesundheitsprodukte
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Herren I Telli Aarau, Montag 20.00–22.00 Uhr
Schachen Aarau, Mittwoch 20.30–22.00 Uhr

Trainer Dominic Käser, Kasinostrasse 29, 5000 Aarau, Natel 078 688 45 21

Herren II Sporthalle Suhrenmatte, Donnerstag 20.30–22.00 Uhr
Trainer Andreas Mayrhofer, Laurenzenvorstadt 129, 5000 Aarau, Natel 079 287 86 39

Damen I Sporthalle Suhrenmatte, Dienstag 20.00–22.00 Uhr
Donnerstag 19.00–20.30 Uhr

Trainer Ernesto Piazza, Ibrigweidstrasse 19, 6205 Eich
Telefon P 041 250 54 24, Natel 079 749 17 93

Damen II Sporthalle Suhrenmatte, Donnerstag 20.30–22.00 Uhr
Trainer Urs Stirnemann, Grossackerweg 985, Postfach 81, 5042 Hirschthal

Telefon P 062 721 42 69, G 062 765 22 25, Natel 079 679 19 29

MU19 Turnhalle Berufsschule Aarau, Montag 20.00–21.45 Uhr
Mittwoch 19.00–20.30 Uhr

Trainer Martin Degen, Bibersteinerstrasse 22, 5022 Rombach, Natel 079 420 32 79

MU17 + 15 Sporthalle Suhrenmatte, Montag 19.00–20.00 Uhr
Turnhalle Berufsschule Aarau, Donnerstag 19.00–20.30 Uhr

Trainer Thomas Gloor, Neumattstrasse 12, 5033 Buchs
Telefon P 062 824 01 49, Natel 079 648 50 79

FU18 (rot) Hofstattmatte Suhr, Montag 19.00–20.30 Uhr
Sporthalle Suhrenmatte, Donnerstag 19.00–20.30 Uhr 
Telli Aarau, Freitag, 19.30–21.00 Uhr

Trainer Jörg Umbricht, Sämisweidstrasse 11, 5035 Unterentfelden
Telefon P 062 724 92 70, Natel 079 606 90 20 

FU18 (blau) Hofstattmatte Suhr, Montag 19.00–20.30 Uhr
Doppelhalle Suhr, Donnerstag 19.00–20.30 Uhr

Trainer Daniela Gasser, Marchstrasse 4, 5033 Buchs, Telefon P 062 842 29 03

M/FU13 Sporthalle Suhrenmatte, Donnerstag 17.30–19.00 Uhr
Trainer Marisa Troxler, Tannenweg 1, 5035 Unterentfelden, Natel 078 876 99 60

Minis Sporthalle Suhrenmatte, Mittwoch 17.45–19.00 Uhr
Trainer Franziska Marti, Hauptstrasse 28, 5032 Rohr, Telefon P 062 823 44 95

Raphael Merkofer, Pilatusstrasse 6, 5033 Buchs, Telefon P 062 842 14 93 N

Klub Matthias Fischer, Milchgasse 8, 5000 Aarau, Natel 079 482 26 54

Redaktion Jessica Klaus, jessica.klaus@sunrise.ch

Internet http://www.hvrwbuchs.ch
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Trainingszeiten/Kontakte
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