
Liebe Buchserinnen und Buchser, liebe Handballfreunde

Wow, was für eine Saison! Eine Saison die enorm lang war und für einige
Teams auch sehr erfolgreich verlief, für andere jedoch, war es eine Saison der
Niederlagen. Aber eines lässt sich abgesehen von der Tabelle sagen: gekämpft
haben alle mit voller Kraft und ganzem Einsatz.

In der letzten Ausgabe habe ich bereits angetönt, dass es unserer 1. Herrenmann-
schaft nicht so gut lief. Bereits nach der Vorrunde war klar, dass das Saisonziel
(ein Rang im Mittelfeld) angepasst werden muss. Viele junge Spieler mussten
Verantwortung übernehmen, da einige Routiniers in die Verletzungsfalle ge-

tappt sind. Dies ist nicht gerade eine einfache Aufgabe für die erste Meisterschaft nach der Juniorenzeit.
Obwohl alle, die jungen Spieler, wie auch die verbliebenen Routiniers, alles dafür gegeben haben, den
Ligaerhalt zu schaffen, hat es am Ende leider nicht ganz gereicht. Wie es den Spielern nun geht und wie es
weiterläuft, können Sie in dieser Ausgabe lesen.

Ganz anders erging es unserem Herren 2. Es schien so, als ob ihnen fast mühelos alles gelang. Natürlich
waren auch bei ihnen nicht alle Spiele einwandfrei, doch sie überzeugten immer wieder mit überragenden
Leistungen, so dass die einzelnen Spieler über sich hinaus wachsen konnten. So freut es uns, dass die 2.
Herrenmannschaft nach einem packenden Finale den Aufstieg in die 3. Liga erreichten und wir wünschen
ihnen alles gute für die neue Herausforderung.

Auch in der Damenabteilung verlief die Saison mit einigen Höhen und Tiefen. So mussten die Damen der 3. Liga
den verpassten Einzug in die Auf-, Abstiegsrunde verarbeiten und das Saisonziel anpassen. Die Rückrunde
verlief dann sehr ausgeglichen. Man glaubt es kaum, aber alle Teams erzielten gleich viele Punkte und so ent-
schied am Ende das Torverhältnis über die Rangierung, was leider zu Ungunsten unserer Mannschaft ausfiel. 

Das Damen 1 konnte sich in der Meisterrunde in der Tabelle nach vorne arbeiten. Immer wieder überzeug-
ten sie mit guten Leistungen gegen starke Gegnerinnen. Leider konnten sie keine Konstanz herstellen, so ver-
loren sie auch den einen oder anderen wichtigen Punkt. Dennoch konnten sie nach Beendigung der
Meisterschaft an den Aufstiegsspielen für die 1. Liga teilnehmen. Dieses Jahr hat es leider nicht geklappt, doch
diese Erfahrung hat den Ehrgeiz geweckt und nun arbeiten sie auf dieses Ziel hin.

Auch in der Nachwuchsabteilung waren die Spielerinnen und Spieler von Erfolg gekrönt. Die Junioren U19
konnten in der Rückrunde (Promotion) nochmals aufdrehen und fegten alle Gegner regelrecht vom Platz. Die
Juniorinnen U18 konnten sogar den Meistertitel und den Cupsieg durch solide Leistungen erkämpfen. Sie
haben zudem den Aufstieg in die Interklasse erreicht und werden nächste Saison auf viele neue Gegnerinnen
treffen.

Somit haben wir gute Ausgangslagen geschaffen, um auch nächste Saison wieder spannende und packende
Spiele in der Suhrenmatte zu zeigen. Ich hoffe, auch Sie einmal in der Halle begrüssen zu dürfen, um unsere
Teams tatkräftig anzufeuern.

Sportliche Grüsse Jessica Klaus, Redaktion Lattechrüz
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Damen 1

Jessica Klaus: Nun ist die Saison für uns erst seit ein paar wenigen Wochen vorbei, gerade genug, um
einen Rückblick vorzunehmen, der doch noch von Frische glänzt. Es war eine sehr lange Saison mit
enorm vielen Höhen und Tiefen. Obwohl wir sehr gut starteten, mussten wir schon bald erste
Rückschläge einstecken. Man glaubt es kaum, aber tatsächlich mussten wir in ein und demselben Spiel
gleich zwei wichtige Spielerinnen verletzt ins Spital begleiten. Seit diesem Tag kennen die Zofinger
Ärzte und Pflegerinnen den HV Rot Weiss Buchs jedenfalls ziemlich gut …

Aber anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, kämpften die Verbliebenen einfach noch ein bisschen
härter. Einige Spielerinnen mussten damit klar kommen, dass sie plötzlich viel mehr Verantwortung
übernehmen mussten und andere konnten feststellen, dass 60 Minuten unheimlich lang sein können,
wenn niemand für die Pausenablösung sorgt. Diese Zeit war nicht ganz einfach, denn Spiele, die mit
der normalen Besetzung einfacher zu meistern gewesen wären, waren hart umkämpft und gingen
zum Teil verloren. Auf der anderen Seite glänzte die Truppe mit Verstärkung seitens der Juniorinnen
mit Meisterleistungen gegen sehr starke Gegnerinnen und somit konnten einige wichtige Punkte für
den Einzug in die Meisterrunde gewonnen werden. 

Top motiviert und mit einer genesenen Spielerin mehr machten wir uns dann auf Punktejagd, schliess-
lich wollten wir bis Ende Saison noch den einen oder anderen Rang gut machen. Auch wenn nicht alle
Spiele so liefen, wie wir uns das gewünscht hätten, konnten wir unseren treuen Fans doch immer wie-

der zeigen, wie viel Potential in uns steckt. An
dieser Stelle gebührt ihnen auch ein herzliches
Dankeschön von uns allen für die Unterstützung
vom Spielfeldrand her!

Auch neben dem Handballfeld waren wir sehr
aktiv, so konnte der eine oder andere Teaman-
lass durchgeführt werden. Dies war immer sehr
laut und amüsant, allerdings auch nicht ganz
schmerzfrei! Aber auch Lachen kann ein gutes
Bauchmuskeltraining sein. Zudem haben wir

uns ein weiteres Hobby zulegen können: Handballspielen macht immer wieder durstig und hungrig,
deshalb haben wir einige Restaurants in der Region bereits getestet. Da unsere geliebte Spielerin J. L.
aus E. einen sehr ausgeprägten Geschmackssinn hat und sie immer wieder Pech mit ihrer Menuwahl
hatte, haben wir uns zum Ziel gesetzt, ein Restaurant zu finden, das voll und ganz auf ihrer
Wellenlänge liegt – das gibt noch ein bisschen zu tun…

Aber zurück aufs Spielfeld: obwohl wir die Saison nicht von ganz oben auf dem Treppchen abschliessen
konnten, hatten wir die Möglichkeit, an den Aufstiegsspielen in die 1. Liga teilzunehmen. Leider hat
das nicht geklappt, aber es war eine Erfahrung, die uns für die kommende Saison sicherlich sehr nütz-
lich sein wird. Der Vergleich zur interregionalen Konkurrenz hat uns gezeigt, wo unsere Defizite sind
und so können wir jetzt gezielt daran arbeiten. 

Von den Teams
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Leider mussten wir uns nach den Aufstiegsspielen
auch von unserem Trainer Ernesto Piazza verab-
schieden. Er wird die nächste Saison mit einer an-
deren Mannschaft bestreiten. Wir möchten nun die
Gelegenheit nutzen, Danke zu sagen für den Ein-
satz in den letzten zwei Jahren. Vor allem die aus-
gefallenen und ideenreichen Matchbesprechungen
werden wir so schnell nicht wieder vergessen! Die-
ser Dank gebührt ebenso unserem Konditionstrainer
Andy Schäfer, der ebenfalls von diesem Amt zurück-
getreten ist. Allerdings werden wir vereinzelt bei Gelegenheit doch noch in den Genuss kommen, von
diesen schweisstreibenden und muskelkaterbringenden Trainings – wir freuen uns.

Da sich Franky Schwammberger dazu bereit erklärt hat, uns in der nächsten Zeit zu trainieren und die
restliche Mannschaft auch so zusammenbleibt, konnten wir die Vorbereitung in Angriff nehmen. Die
ersten Trainings haben wir sehr motiviert absolviert und ich kann sagen, dass auch hier der eine oder
andere Muskel verkatert war, die Lachmuskeln natürlich inbegriffen. So werden wir im kommenden Som-
mer fleissig weiter trainieren, um ein Stück näher an unser Ziel zu kommen, in die 1. Liga aufzusteigen.

Herren 1 – Saison 2008/2009  
Eine nicht ganz erfolgreiche Saison? 
Franky Schwammberger: Wir, das sind Dominic Käser und Franky Schwammberger, haben relativ kurz-
fristig die Herren 1 Mannschaft im Sommer 2008 übernommen. Wir hatten uns zwei Hauptziele für
die Saison gesetzt. Zum ersten in etwa den 5. Tabellenrang, was das gleiche Resultat bedeutet hätte,
wie in der Vorsaison. Wir waren auch sehr optimistisch, dieses Ziel zu erreichen. Die erfahrenen Kräfte
aus dem Vorjahr waren alle noch an Bord und wir hatten praktisch keine Abgänge zu verzeichnen.
Zum Zweiten wollten wir die jungen Handballer die aus dem BTV Aarau zu uns gekommen sind in
diese 2. Liga Mannschaft integrieren und auch im Verein verwurzeln. 

So hatten wir eine schön grosse Mannschaftsliste, mit der wir arbeiten konnten. Den Sommer durch
wurde dann auch hart und gut gearbeitet, die Vor-

bereitung verlief sehr zufriedenstellend. Aber kaum
hatten die Ernstkämpfe begonnen, sahen wir uns
auch schon vor einigen Problemen. Nach dem Cup-
match und dem ersten Meisterschaftsspiel fehlte
uns bereits verletzungsbedingt fast der ganze linke
Rückraum. Und das sollte sich auch bis Ende des
Jahres nicht mehr ändern. Im Gegenteil, das Ver-
letzungspech hat uns nie verlassen. Dazu kamen
Leistungsschwankungen unserer bewährten Routi-
niers. Vor allem Matthias und Dominic fanden
eher selten zu Ihren gewohnten Spielanlagen, was
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vor allem auf die Doppel- bis Dreifachbelastungen zurückzuführen ist. Vor allem Dom hatten wir viel-
leicht zu viel aufgebürdet, fungierte er doch als Trainer, Mannschaftsmami und Spielführer auf dem Feld.
Da blieben dann seine sonst in regelmässiger Folge geworfenen 10 Tore pro Match eher die
Ausnahme. Dies konnte dann unsere junge Truppe trotz immer 100 %igem Einsatz nicht ausgleichen.
Dennoch konnten wir einige sehr gute Matches bewundern, in denen immer wieder der eine oder
andere über sich hinauswuchs und sehr guten Handball zeigte. 

Leider gingen aber in der Folge fast alle Begegnungen negativ für uns aus. Wenn auch oft relativ
knapp und auch mit Pech. Aber so ist es nun mal im Sport. Dafür würden wir behaupten, dass wir das
zweite Saisonziel vollumfänglich erreicht haben. Die ganze Mannschaft hat bis zum Schluss mit voll-
em Einsatz trainiert und auch gespielt. Trotz den vielen Niederlagen war die Moral immer sehr hoch,
was dann vor allem in gemeinsamen Abenden auch zelebriert wurde. Und ganz besonders zu sehen
war es auch im letzten Meisterschaftsmatch der Saison, in dem wir dem HSC Suhr/Aarau 2, welche
die Saison auf dem dritten oder vierten Platz abgeschlossen haben, mit viel Herz und Kampf einen hart
umkämpften Sieg abtrotzen konnten. Wir sind bereit für die nächste Saison, und wir sind hungrig dar-
auf, die Niederlagen dieser Saison vergessen zu machen.

Herren 2 – Saisonfinale 2008/2009  
Andy Mayrhofer: Wenn Sie die letzte Ausgabe des Lattechrüz gelesen haben, mögen Sie sich vielleicht
noch erinnern, dass ich damals eher skeptisch war, was den Aufstieg in die 3. Liga anging. Zumal wir
mit Peter Wernli durch eine Verletzung (Achillessehnenriss) eine ganz wichtige Teamstütze verloren
haben und in den ersten drei Spielen dieser Auf-/Abstiegsrunde gerade mal einen Punkt auf unser
Konto buchen konnten. Das vierte Spiel gegen den TV Brittnau konnten wir dann aber bekanntlich
gewinnen. Dennoch waren wir eher skeptisch, was den vorzeitigen Aufstieg anging. Aber vielleicht
gerade deswegen konnten sich alle Teammitglieder in den folgenden Spielen enorm steigern und so
konnten wir bis vor dem letzen Spiel 5 Punkte sammeln. So hatten wir vor dem letzten Spiel doch
tatsächlich die Situation, dass wir mit einem Sieg (Unentschieden hätte auch gereicht) den Aufstieg wie-
der Erwarten schaffen konnten.

Dementsprechend motiviert fuhren wir zum letzten Spiel nach Baden gegen die HSG Vom Stein/Sig-
genthal. Es war uns allen bewusst, dass es sicherlich kein einfaches Spiel werden würde, denn die
Ausgangslage konnte spannender wohl kaum sein: Uns reichte für den Aufstieg ein Sieg oder sogar
ein Unentschieden. Da die HSG Vom Stein/Siggenthal vor dem letzten Spiel unser Tabellennachbar
war, hätte der HSG Vom Stein/Siggenthal ebenfalls ein Sieg gereicht um den direkten Aufstieg zu
schaffen… also sozusagen ein Cup-Finale.

Nicht nur die Mannschaft, auch ich war extrem nervös, wie ich es wohl noch nie gewesen bin in mei-
ner Trainerkarriere. Das Spiel begann und dies alles andere als gut für uns. Nach ca. 15 Minuten lagen
wir mit ganzen sechs Toren zurück. Noch mehr Nervosität und auch eine gewisse Verzweiflung waren
bereits zu spüren. Zum Glück fing sich unser Team aber wieder auf und konnte bis zur Pause auf drei
Tore Abstand verkürzen. In der zweiten Halbzeit knüpften die Jungs da an, wo sie in der ersten Hälfte
aufgehört hatten und plötzlich lagen wir mit zwei Toren voraus. Dies brachte wieder Mut und Hoff-
nung zurück, aber das Spiel dauerte zu diesem Zeitpunkt immer noch ca. 20 Minuten. Und so kam es,

Fortsetzung Seite 8
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dass wir ca. 8 Minuten vor Schluss wieder mit vier Toren zurücklagen. Da dachte ich wirklich, dass es
vorbei ist. Dann kam aber der grandiose Auftritt unseres Torhüters Stefano Vergari, der plötzlich die
unmöglichsten Bälle hielt. So kamen wir wieder heran und konnten ca. drei Minuten vor Schluss aus-
gleichen. Ab diesem Zeitpunkt wurde es total hektisch. In dieser Phase begingen die Spieler der HSG
Vom Stein Siggenthal einige Fehler, die wir eiskalt ausnutzten und am Schluss absolut sensationell mit
zwei Toren Vorsprung gewannen. Der Aufstieg war perfekt!

Ein unglaubliches Erlebnis für alle Beteiligten! An dieser Stelle möchte ich mich bei der ganzen Mann-
schaft und auch meinem Trainer-Kollegen Mike Schär bedanken. Nicht zu vergessen, das wunderbare
Publikum, das uns förmlich zum Sieg peitschte. Es war eine absolut sensationelle Saison mit vielen Auf
und Ab’s, aber einem Happy End. Selbstverständlich wurde der Aufstieg gebührend gefeiert, was wohl
jeder nicht so schnell vergessen wird. Zum Schluss dieser Saison möchte ich noch einen speziellen
Dank an zwei Spieler ausrichten, die uns auf Ende dieser Saison leider verlassen haben. Zum einen ist
da Urs Hensler, der bereits im Herbst letzten Jahres nach Winterthur zurückgezügelt ist, aber bis zum
Saisonende trotzdem praktisch in jedem Training und Spiel dabei war, was absolut nicht selbstver-
ständlich ist. Zum andern geht der Dank an Fredy Rey, der seine Karriere aus gesundheitlichen Grün-
den am Ende dieser Sai-
son beenden musste.

Ich freue mich auf die
nächste Saison, in der
wir mit dem Herren II
wieder in der 3. Liga
spielen können. Aus-
serdem würden wir
uns alle freuen, wenn
der eine oder andere
Spieler neu zu dieser
tollen Truppe dazu-
stossen würde.

Lattechrüz Mai  19.5.2009  18:43 Uhr  Seite 5



9Fortsetzung Seite 11

Damen 2
Dominique Marti: Die letzte Saison verlief für das Damen 2 nicht wunschgemäss. Nachdem wir in der
Qualifikationsrunde den Einzug in die Auf-/Abstiegsrunde verpassten, zogen wir zusammen mit zwei
weiteren Teams in die Platzierungsrunde ein. Da in dieser Rückrunde alle drei Mannschaften die selbe
Punktezahl erreichten, entschied die Tordifferenz über die Platzierung, was für uns leider bedeutete,
dass wir mit uns dem dritten Platz begnügen mussten. 

Auch neben dem Spielfeld herrschte während der Rückrunde Unsicherheit und die Gespräche dreh-
ten sich oft um die Trainersuche. Nachdem uns der bisherige Trainer Urs «Güse» Stirnemann eröffnet
hatte, dass er uns in der nächsten Saison aus beruflichen Gründen leider nicht mehr herumhetzen
kann, mussten wir uns auf die Suche nach einem neuen Trainer machen. Dieses Unterfangen erwies
sich jedoch als schwierig und trotz harter Bearbeitung unserer Wunschkandidatin, der ehemaligen
«Zwoi» Spielerin Renate Wüst, konnten wir diese (bis jetzt) nur als ad interim Trainerin gewinnen.

In einer Teamsitzung wurden noch vor dem ersten Training die gegenseitigen Erwartungen und Vor-
stellungen der einzelnen Teammitglieder sowie der Trainerin geklärt. Wir alle waren uns einig, dass wir
in der nächsten Saison besser abschneiden wollen und dass wir den Sommer als Vorbereitungsphase
nutzen wollen, um dies möglich zu machen. Natürlich waren wir deshalb alle gespannt auf die Trai-
ningsmethoden unserer neuen Chefin und so starteten wir mit grosser Motivation in diese Vorberei-
tungsrunde. Die ersten Trainings waren dann auch erwartungsgemäss anstrengend, aber ausgefüllt
und abwechslungsreich, und auch der Spass kam dabei nicht zu kurz. 

Als weitere Vorbereitung auf die kommende Saison, sowie zur Stärkung des Teams wollen wir im
Sommer an Hallen- und Beachhandball-Turnieren teilnehmen. Dies wird für die meisten Spielerinnen
des Damen-2-Teams die erste Erfahrung mit Beachhandball sein und wir schauen diesem Ereignis des-
halb erwartungsvoll und mit Vorfreude entgegen.

And the winner is…
Alljährlich nach Abschluss der Handballsaison veranstalten die Vereine landauf landab in Anlehnung
an die hollywood’schen  Oscarverleihungen  ihre Wahlen zum «Spieler oder Spielerin des Jahres». Und
ebenso alljährlich erinnere ich mich an jene geschichtsträchtige Wahl in den frühen Achtzigerjahren in
meinem damaligen Verein, als sich der knapp 18 jährige Junior T. M. die begehrte Auszeichnung samt
Preisgeld (Gutschein eines Sportartikelgeschäftes über Fr. 50.–) zu sichern vermochte. Die vom Präsi-
denten persönlich vorgetragene Laudatio liess keine Zweifel offen und die anwesenden Vereins-
mitglieder gleichsam in Ehrfurcht erstarren: Wahrlich, diesen Preis hatte sich T. M. redlich verdient. Die
Saison hatte nämlich noch nicht begonnen, als sich der einzige Torhüter der Juniorenmannschaft ver-
letzte und dringend Ersatz her musste. T. M., dessen Schwester keine Hässliche war, verkuppelte diese
kurzerhand mit dem talentierten Goali aus dem Nachbarverein, worauf dieser seiner neuen Flamme
zuliebe den Verein stante pede wechselte und die Torhüternot wirkungsvoll behob. Während der Spiel-
zeit überragte T. M. seine Mitstreiter um Längen: er warf im Durchschnitt 8 Tore pro Spiel und spielte als
Rückraum-Mitte mindestens ebenso viele letzte Pässe an seine Mitspieler, die jeweils mühelos und von
gegnerischen Verteidigern unbehelligt einwerfen konnten, da ja T. M. permanent von 2 bis 3 Gegen-
spielern gedeckt wurde. In der Abwehr bekleidete T. M. das Amt des Organisators, des Denkers und
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Lenkers und blieb praktisch während der gesamten Saison fehler- und somit gegentorlos. Die starken
Auftritte ihres Sohnes gefielen auch den Eltern, weshalb der Vater (man munkelt: auf leichtes Drängen
seines Filius‘) seinen geliebten Porsche Carrera verkaufte beziehungsweise gegen einen Volkswagen-
Mannschaftsbus eintauschte. Fortan konnte die Mannschaft bequem mit diesem Kleincar an die
Auswärtsspiele reisen, der Finanzchef des Vereines durfte somit den Budgetposten «Mannschaftstrans-
porte» erheblich entlasten.  Apropos Budget: Die Mutter von T. M., mittlerweile ebenfalls vom Handball-
virus befallen, organisierte ab dem 3. Heimspiel ein kleines, aber feines Hallenrestaurant, das allerlei
Köstlichkeiten anbot, welche die ganze Verwandtschaft M. während der Woche freiwillig und vor allem
unentgeltlich  gebacken hatte. Der Erlös aus diesem sozusagen Spezialitäten-Restaurant floss vollum-
fänglich in die Mannschaftskasse: so konnten das Trainingslager und das Mannschafts-Skiweekend finan-
ziert werden, was wiederum vom Finanzchef mit salbungsvollen Worten verdankt werden konnte. Dass
Mutter M. die Dresses (des ganzen Vereines, versteht sich) nicht nur wusch, sondern auch flickte, ist
fast selbstredend, ebenso der Umstand, das T. M. am Sponsorenlauf alle anderen Teilnehmer minde-
stens zweimal überrundete und so den absoluten Vereinsrekord in Sachen Geld sammeln aufstellte.

T. M. also gewann die Auszeichnung «Spieler des Jahres» verdient und unangefochten. Leider über-
warf er sich auf der Mannschafts-Abschlussreise, die das Team samt Betreuerstab in das Ferienhaus der
Familie M. am Lago Maggiore führte, mit dem Co-Trainer. Er wechselte zum Fussball, brach sich das
linke Schienbein und spielt heute Golf.

Polysportive Damen

Von Renate Wüst – Sieht man unsere roten Köpfe? 

Der Dienstagabend hält immer wieder Überraschungen
bereit. Unglaublich, wer da alles so kommt! Standen wir
uns teilweise früher als Gegnerinnen gegenüber, sind
wir heute ein unkompliziertes, freundschaftliches Mitein-
ander. Aber auch das Teilnehmerfeld unserer zweiten
Damenmannschaft vergrössert sich stetig. Ob +/–40
oder 20, es wird gefightet, als wären wir alle noch aktiv.
Beim Rugby geht es besonders wild zu und her. Da
wird gerüttelt, gerungen und geschlungt, bis jede mal
Boden liegt und schlussendlich kapituliert!

So werden nebenbei auch unsere Lachmuskeln kräftig trainiert. Es macht einfach Spass!

Like some fun?: Wir treffen und jeweils am Dienstag, 20.30–22.00 Uhr, im Telli Aarau.

Lotto
Auch dieses Jahr fand wieder das alljährliche Lotto im Gemeindesaal von Buchs statt. Wie immer gibt
dies viel zu tun und nicht alle Handballspielerinnen und Spieler sind so Lottobegeistert, wie die zahl-
reichen Besucherinnen und Besucher… Dennoch ist dieser Anlass für den Verein enorm wichtig und
ist fester Bestandteil des Vereinsjahres. 
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In diesem Jahr kamen allerdings noch besondere Umstände hinzu: das Lotto fiel tatsächlich genau auf
das Wochenende der Aufstiegsspiele unsere Damenmannschaft! Das bedeutete natürlich, dass ein
ganzes Team voll helfender Hände ausfiel. Da es bekanntlich schon im Normalfall schwierig ist, genügend
Leute aufzutreiben, standen die Organisatoren vor einem mehr oder weniger grossen Problem. Dies
war jedoch ziemlich schnell gelöst: die Herren bewiesen mit grossem Einsatz, dass sie nicht nur mit
dem Handball umgehen können, sondern dass sie auch ein Serviertablett voll im Griff haben, wenn
es denn nötig ist. 

Allen Helferinnen und Helfer, die an diesem Wochenende
viel Arbeit geleistet haben, gebührt ein riesiges Dankeschön!

Wir hoffen, dass das Lotto im nächsten Jahr auch wieder so
erfolgreich sein wird, denn dieser Anlass kann auch sehr viel
Spass bereiten. Man munkelt ja, dass unser Präsi schon von
diesem Fieber gepackt wurde und er jetzt häufiger an den
Karten zu sehen sein wird – nicht um sie zu verkaufen, nein,
um selber damit zu spielen …

Juniorinnen und Junioren U9/U11
Franziska Marti: An den letzten beiden Turnieren der Saison haben unsere jüngsten Vereinsmitglieder
noch einmal gezeigt, dass sie in dieser Saison einiges gelernt haben. Vor allem die U11-Spielerinnen

und Spieler haben am letzten Turnier ihre Trainier überrascht:
Nachdem sie ein Spiel völlig verschlafen hatten, gewannen
sie gleich zwei mal gegen Berikon, eine Mannschaft, gegen
die wir bis dahin immer verloren hatten. Die U9-
Spielerinnen und Spieler waren zwar etwas weniger erfolg-
reich, aber auch sie haben insgesamt eine gute Leistung
gezeigt. Vor allem haben die Kinder aber nochmals gezeigt,
wie viel Spass ihnen Handball macht. Sie freuen sich bereits
jetzt auf die nächste Saison und können es kaum erwarten,
zu den älteren zu wechseln!

Juniorinnen und Junioren U13

Jessica Klaus: Nun ist auch die Saison für unsere zahlreichen Juniorinnen und Junioren der U13 vor-
bei. Es war nicht immer einfach, die Trainingseinheiten so zu gestalten, dass alle davon profitieren
konnten. In den letzten paar Monaten wuchs unser Kader ständig an und so arbeiteten wir sehr hart
an den Grundfertigkeiten. Das schadete natürlich auch den bereits erfahreneren Juniorinnen und
Junioren nicht. Dennoch war es schwierig, sich auf dem Spielfeld aufeinander einzustellen, denn stän-
dig stand links und rechts jemand anderes.  Die Kids haben aber viele Turniere bestritten und gezeigt,
dass sich die Trainings lohnen. Sie zeigten immer wieder, dass sie bereits sehr gut Handball spielen
können und wir Trainerinnen und Trainer staunten auch ab und an über brillante Spielzüge. Vor allem
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das letzte Turnier war sehr spannend zu beobachten. Nachdem die Kinder das erste Spiel ziemlich ver-
schlafen hatten, (na ja, es war ja auch wirklich noch früh) steigerten sie sich von Mal zu Mal. Sie lies-
sen sich von starken gegnerischen Mannschaften nicht beirren und spielten mit einer erstaunlichen
Ruhe ihr Können aus. Ganz anders waren da die Trainerinnen: sie stiefelten am Spielfeldrand auf und
ab und fieberten jede einzelne Minute mit. Sie feuerten die Kinder lautstark an, so laut, dass sogar einige
Spielerinnen meinten, sie müssen nächstes Mal einen Ohrenschutz mitnehmen…

Aber nun stehen für unsere Juniorinnen und Junioren
grosse Veränderungen an. Für die kommende Saison
werden aus der gemischten U13 zwei neue Teams,
nämlich eine FU15 und eine MU15 Mannschaft. So
werden die Jungs und Mädchen neu auch einzeln trai-
nieren. Dadurch sind die Gruppen kleiner und sie können
sicher besser an Feinheiten arbeiten, die das Spiel unse-
res Nachwuchses spannender und raffinierter machen.
Wir sind alle schon jetzt gespannt darauf, die Fort-
schritte an einem der ersten Meisterschaftsspiele beob-
achten zu können.

Rück- und Ausblick der U-17 Junioren

Sämi, Chregi und Kowa: Nach einem durchzogenen Start in der Qualifikationsrunde stand nun die
Rückrunde an. Leider reichte es nur für die U17-Promotion. Auch da traf man jedoch auf Gegner wie
Würenlingen und Wettingen, gegen die man in der Vorrunde noch deutlich das Nachsehen hatte.

Motiviert und mit dem Minimalziel 3. Platz, startete die Spielgemeinschaft HSC Suhr/Aarau/Buchs in
die Rückrunde.

Gleich der erste Match gegen Wettigen war ein Sinnbild für die gesamte Rückrunde. Man startete wie
oft verschlafen in die erste Halbzeit. Danach gelang es jedoch, dank den zahlreich einstudierten Spiel-
zügen und einer guten Teamleistung, aufzuholen und das Spiel sogar noch zu kehren. 

Nachdem man auch den Erzrivalen Würenlingen knapp mir 30:29 besiegte, setzte man sich definitiv
den ersten Platz als Ziel.

Dank einer konstanten und guten Leistung in den übrigen Spielen konnte man am Schluss der Saison
ohne Punktverlust den angestrebten ersten Platz bejubeln.

Auf die neue Saison hin hatte man jedoch wieder das gleiche Problem wie vor einem Jahr: 

Es mangelte an Spielern, denn gleich vier Leistungsträger mussten altersbedingt in die U19 wechseln.
Da jedoch auch die U15-Mannschaft der SG Küttigen/Buchs zu «alte» Spieler besass, entschloss man
sich, mit diesen Spielern die neue Saison in Angriff zu nehmen.

Nun hoffen wir natürlich, dass aus den zwei verschiedenen Teams eines wird und dass man die bevor-
stehende Saison erfolgreich bewältigt.
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Saisonbericht 08/09 von der U19 Promotion
Als im letzten Frühling die Vorbereitung zur neuen Saison anfing, hatten wir ein neues Team, das aus
zwei Hälften bestand. Auf der einen Seite waren die neuen Spieler, welche von der U17 kamen, die
Anderen waren jene Spieler die schon eine Saison U19 gespielten hatten. Wir mussten uns ein wenig
kennenlernen und unser Spiel einander anpassen. Auch deswegen gingen wir Ende August auf
Solothurn, für ein dreitägiges Trainingswochenende. Diese drei Tage waren von harten und intensiven
Trainings, aber auch von einer sehr guten Stimmung  geprägt, wir konnten uns somit schnell ken-
nenlernen und zusammenwachsen. Als die Saison anfing, konnte man noch gut sehen dass wir noch
nicht optimal eingespielt  waren. Vor allem durch Einzelleistungen konnten wir Tore schiessen, denn
die Spielzüge funktionierten noch nicht sehr gut. Wir verloren viele Spiele in der Vorrunde, obwohl der
Gegner nicht wirklich besser war als wir. Somit verpassten wir unser anfängliches Ziel, in der Rück-
runde im Meister zu spielen, knapp.

Als dann nach langen Ferien, endlich die Rückrunde anfing, lief alles viel besser. Wir hatten gut trai-
niert und die anfänglichen Schwierigkeiten waren allesamt weg. Wir fegten alle Gegner weg und wur-
den Gruppenerste, dank Siegen in allen Spielen. Es machte so richtig Spass zu spielen, und wir konnten
uns erlauben, coole Tricks auszuprobieren, wie zum Beispiel:  «Flüger», oder den Torhüter nach vorne
schicken damit er ein Tor schiesst, etc. was zum grössten Teil auch gut gelang.

Nun ist die Saison vorbei, und wenn ich zurückblicke, kann ich sagen, dass es eine super Saison war
mit vielen sehr witzigen, erfolgreichen und schönen Momenten. Hier auch noch ein grosses Danke an
unsere beiden Trainer, Roman Schneider und Martin Degen: S esch wörkli geil gsi, merci.

Zum Abschluss steht uns noch ein dreitägiges Turnier in Aarbon bevor, Mitte Juni. Das wird der krö-
nende Abschluss einer fantastischen Saison werden.

Erfolgreiche Saison der Juniorinnen FU18

Jörg Umbricht: Mit zwei FU 18 Teams starteten wir letzten Herbst in die Handballsaison 08/09. Die
Ziele der beiden Mannschaften unterschieden sich vorwiegend im Leistungsgedanken. Während beim
Team BLAU das Mitmachen und die Integration von jungen Spielerinnen im Vordergrund stand, beab-
sichtigten wir mit dem Team ROT leistungsorientiert zu arbeiten. 

Das Team BLAU musste leider während der laufenden Saison aus den verschiedensten Gründen ein
paar Abgänge verkraften, womit die ohnehin schon dünne Spielerinnendecke sehr knapp wurde. Zum
Glück kamen aber neue Spielerinnen hinzu und zudem halfen regelmässig Spielerinnen der FU13 aus.
Spielerisch und rangmässig konnte unter diesen Umständen nicht allzu viel erwartet werden. So über-
raschte es niemanden, dass in der  Endabrechnung weniger Siege wie Niederlagen zu Buche standen.
Wenn auch nicht gar so viele Erfolgserlebnisse bejubelt werden durften, tat dies der guten Stimmung
im Team keinen Abbruch. Und das Saisonziel, sämtlichen Juniorinnen grosse Spielanteile zu gewähren,
konnte so erreicht werden. 

Das Team ROT seinerseits startete verhalten in die Saison. Das Ziel, in der Vorrunde unter den ersten
fünf platziert zu sein, damit im Frühling in der Meisterrunde um Titelehren gekämpft werden konnte,
konnte aber sicher erreicht werden. In den Trainings wurde fleissig geübt und oft heimlich über die
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Trainer geschimpft, weil es wieder Linienläufe,
«langweilige» Konditions- und Koordinations-
parcours oder sonst unliebsame Übungen zu
absolvieren galt. Dass sich die Spielerinnen
kontinuierlich zu einem Team formten und
sich auch als solches steigerte, durfte anfangs
Meisterrunde mit Genugtuung festgestellt
werden. Nun besiegten wir auf einmal Teams,
gegen die wir in der Vorrunde noch Punkte
abgaben. Zahlreich war das Publikum in der
Schachenhalle aufmarschiert, als es beim zweit-
letzten Spiel der Saison in der alles entschei-
denden Partie gegen den ärgsten Widersacher
anzutreten galt. Angespornt durch die vielen

Zurufe und mit dem festen Willen, das Spiel gewinnen zu wollen, wurde verbissen gekämpft und
gefightet und das Ergebnis ist mittlerweile bekannt, verdient gewonnen. Kaum war der Regionalmeis-
tertitel gefeiert, stand schon der nächste Höhepunkt an; der Cupfinal. Wegen der gleichzeitig stattfin-
denden Konfirmation mussten wir auf einige Leistungsträgerinnen verzichten. Dank der Breite des
Kaders konnten wir trotzdem mit genügend Spielerinnen antreten und es sollte ein Spiel werden, das
unseren Akteurinnen wohl noch lange in Erinnerung bleibt. 50 Minuten rannten wir einem gleich zu
Beginn eingefangenen sechs Tore Rückstand nach. Dann aber, nach einem Timeout mit den entspre-
chenden Bemerkungen des Trainers, zündete das Team den «Turbo». Mit schönen Gegenstössen, x-
fach geübten Abläufen und Einzeldurchbrüchen holten wir Tor um Tor auf. Die sichtlich überraschten
Gegnerinnen hatten diesem Ansturm nichts mehr entgegen zu halten. Unter ohrenbetäubenden
Anfeuerungsrufen zahlreich mitgereister Fans spulten die Spielerinnen die letzten paar Minuten hin-
unter und lagen sich nach dem erlösenden Schlusspfiff freudig in den Armen. 

Die guten Fortschritte während der Saison liessen schon bald die Idee aufkommen, mit dem Team in
Zukunft einen weiteren Schritt nach vorne zu wagen. So meldeten wir uns für die FU17-Inter
Qualifikation an. Vor heimischem Publikum deutete das Team noch einmal an, welches Potential in ihm
steckt. Drei von vier Quali-Partien konnten zu unseren Gunsten entschieden werden. Die kommende
Saison dürfen wir somit gegen die besten FU17 Teams der Schweiz antreten.

FU18 Team BLAU: die ultimative Saisonstatistik für den Szenen-Insider

Andy Ort, Christoph Wyder: Als ungeschminkte Fans von Statistiken und Zahlenfetischisten haben wir
genau Buch geführt: alles, was irgendwie gezählt werden kann, haben wir festgehalten, um dem brei-
ten Fachpublikum (also der Leserschaft des Lattechrüz)  einen umfassenden, repräsentativen und trans-
parenten Saisonrückblick ermöglichen zu können. Leider müssen wir uns aus Platz- und Datenschutz-
gründen auf die Veröffentlichung der zehn wichtigsten Kennzahlen im Jahreskreis einer Juniorinnen-
mannschaft beschränken. Die Zahlen lauten: 

8 / 14 / 17 / 78 / 133 / 141 / 217 / 412 / 644 / 955
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Wem es in seinem Leben einmal
vergönnt war, eine Mädchenmann-
schaft zu betreuen, weiss, was die
Zahlen bedeuten und darf bereits
weiterblättern. Wir müssen aber
davon ausgehen, dass nicht alle mit
diesem Privileg ausgestattet sind,
weshalb wir uns erlauben, kurze
Erläuterungen anzubringen.

8: sooft haben wir das Training
pünktlich angefangen.
14 Mal spielten wir Fussball zum
Einlaufen.
17 Kuchen oder andere Geburts-
tagshäppchen haben wir ver-
drückt.

78 Spielerinnen mussten das Training zwischenzeitlich unterbrechen infolge Bauch-, Bein- oder
Kopfschmerzen, Kummer, allgemeinem Unwohlsein oder schlicht infolge Übermüdung.
133 Abmeldungen per SMS gingen ein.
141 Mal haben wir uns über die Schiedsrichter geärgert, wobei möglicherweise das eine oder andere
Mal auch ungerechtfertigt gewesen sein könnte.
217 Mal machten wir Drinkpause, ebenso oft mussten die Mädchen mit Zureden oder Peitsche oder
beidem zur Wiederaufnahme des Trainings überredet werden.
412 hat jemand mehr oder weniger unmotiviert, dafür umso lauter gekreischt, wobei es zu vermerken
gilt, dass wir Ende November mit Zählen aufgehört haben.
644 Hände haben wir zu Beginn und 644 zum Schluss der Trainings geschüttelt.
955: sooft haben wir gelacht und Spass gehabt: das ist bestimmt unangefochtener Vereinsrekord, und
darauf sind wir echt stolz. Und darum danken wir allen, die in irgendeiner Form zu diesem Superlativ
beigetragen haben. Auch uns hat es riesig Spass gemacht.

Juniorinnen qualifizieren sich für die FU17 Interklasse

Gleich gegen drei letztjährige Inter-Spitzenteams hatten unsere Juniorinnen in der Qualifikation für die
höchste U17-Spielklasse anzutreten. Trotz dieser wenig verheissungsvollen Ausgangslage zeigte sich
einmal mehr: ein Spiel beginnt immer bei Null und muss zuerst einmal gespielt werden. Denn in hei-
mischer Halle gab es gleich zu Beginn eine faustdicke Überraschung. Unsere Juniorinnen schlugen
Spono Nottwil dank einer kämpferischen Leistung knapp aber verdient mit 7:6. Das zweite Spiel
gegen ein übermächtiges GAN Foxes Zürich ging mit 6:13 verloren, was aber weiters nicht tragisch
war. Denn erst mit dem nächsten Gegner, dem TSV Frick, folgte das für uns entscheidende Spiel.
Widererwarten leicht konnte dieses Spiel mit 14:5 gewonnen werden. Das letzte Spiel gegen ein sicht-
lich müdes Team Vorderland war schliesslich noch ein Showlaufen für das zahlreiche Publikum Mit
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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

• 26.–28. Juni 2009 – Jugendfest in Rohr
• 1. August 2009 – 1.-Augustfeier in Buchs
• September 2009 – Saisonstart in die Saison 09/10
• 5. und 6. Juni 2010 – 50-Jahr-Jubiläum HV Rotweiss Buchs. Grosses Fest mit verschie-

denen Aktivitäten zum 50. Geburtstag vom HV Rotweiss 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! Das Organisationskomitee ist schon fleissig und versucht die tollen Ideen in die Realität
umzusetzen. Wir alle freuen uns schon jetzt auf diesen Anlass und wir hoffen, Sie alle zahlreich
begrüssen zu dürfen.  

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

17:10 liessen unsere Juniorinnen nie Zweifel aufkommen, wer dieses Spiel gewinnen wollte. Der erst-
malige Aufstieg in die Interklasse ist damit perfekt, herzliche Gratulation!

Für die SG HSC Suhr Aarau Buchs spielten:
Bolliger Belinda, Freiermuth Nina, Huber Jasmin, Lüscher Marina, Märki Samira, Ort Marion, Roth Laura
und Sandra, Schürpf Sina, Senn Fabienne, Stäuble Nadine, Van Polanen Lisa, Wyder Pascale und Züger
Sara.
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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

Ansprechperson 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

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

FU17 inter 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 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

FU15 Sporthalle Suhrenmatte, Donnerstag 17.30–19.00 Uhr
Trainer Jessica Klaus, Bachstrasse 67i, 5034 Suhr, Natel 076 320 13 54

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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