
Liebe Buchserinnen und Buchser, liebe Handballfreunde

Endlich ist es wieder soweit, die neue Handballsaison ist gestartet und die
Heimspiele können sogar mit neuem Hallenboden in Angriff genommen
werden.

Gerade diese Tatsache, dass der Boden während der Sommerferien neu
verlegt und weitere Sanierungsarbeiten an der Halle geleistet wurden,
erschwerte aber die Vorbereitung unserer Teams auf die Aufgaben der
neuen Saison. Ganze sechs Wochen war die Halle geschlossen und unsere

Trainerinnen und Trainer standen erneut (letzten Sommer hatten wir ja ein ähnliches Problem) vor der
schwierigen Aufgabe, Alternativen für die Trainingseinheiten zu finden.

Glücklicherweise gibt es ja auch noch einen grossen Aussenplatz und genügend Wälder für die kondi-
tionelle Ausbildung sind ja auch in unmittelbarer Nähe, so dass unsere Teams auf jeden Fall ins Schwitzen
kamen. Dank der engen Zusammenarbeit mit dem HSC Suhr Aarau kamen vor allem die Damen und
Juniorinnen vereinzelt auch in den Genuss von normalem Hallentraining, da sie die Möglichkeit bekamen,
die Hofstatmattenhalle mitzubenutzen. 

Doch die Freude war bei allen gross, als sie endlich den Trainingsbetrieb wieder normal aufnehmen
konnten. So konnte die eigentliche Vorbereitung erst Mitte August beginnen, was bedeutet, dass sie
umso intensiver sein musste, da die Saison ja bereits Mitte September startete.

Apropos intensive Vorbereitung: Da wir ja einiges aufzuholen hatten, bestritten in diesem Jahr viele
Teams ein Trainingsweekend. Die Juniorinnenabteilung verbrachte zusammen mit der MU15 im August
ein erlebnisreiches Wochenende in Baden, wo unsere U-15 Juniorinnen und Junioren sich erstmals
daran gewöhnen konnten, dass sie nun 60-minütige Meisterschaftsspiele absolvieren werden. 

Die erste Herren- und Damenmannschaft teilten sich eine Halle in Herisau, wo sie auch neben dem
Spielfeld so einiges erlebten …

Ob der Start unserer Teams trotz der schwierigen Bedingungen bei der Vorbereitung geglückt ist und
was sonst noch alles rund um das Vereinsleben während der Sommerpause geschehen ist oder noch
passieren wird, können Sie auf den folgenden Seiten lesen.

Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre und es würde mich sehr freuen, wenn ich sie bei den
Heimrunden als lautstarke Unterstützung für unsere Teams begrüssen könnte!

Sportliche Grüsse Jessica Klaus, Redaktion Lattechrüz
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Damen 2

Die Sommerpause ist vorbei. Es geht wieder los!

Heike Immink: Seit Mitte September läuft die neue Saison. Und auch wir, die Damen II, hatten bereits
unser erstes Ligaspiel. Dazu aber später.

Sommerpause heisst nämlich nicht, dass den Sommer über nichts gelaufen ist. Nachdem unser Trainer
Güse (Urs Stirnemann) uns Ende letzter Saison aus beruflichen Gründen verlassen hatte, kam ein alt-
bekanntes Gesicht, zunächst ad interim, zu uns zurück. Renate Wüst, die bis vor einem Jahr noch selbst
mit uns auf dem Platz gestanden hatte, erklärte sich zur Freude des Teams bereit, das Traineramt zu
übernehmen.

Mit neuer Frische und Elan ging es zum Training. Selbst in der Sommerferienzeit waren immer aus-
reichend Spielerinnen anwesend. Neben dem Training hatten sich einige Spielerinnen vorgenommen,
sich im Beachhandball zu versuchen. Die Regeln hierbei sind leicht andere als in der Halle. Zudem
steht der Spassfaktor an oberster Stelle. Wir waren an den Turnieren in Münsingen, Stein und Visp und
haben uns durchaus erfolgreich geschlagen. Auch dank der Unterstützung aus den Herrenmannschaf-
ten hatten wir viel Spass am Spielen und selbst am anschliessenden, leicht unfreiwilligen, «Poolbad».

Neben den Beachturnieren haben wir zur Saisonvorbereitung Anfang September am Hallenturnier in
Neuchâtel teilgenommen, auch um einmal gegen ganz andere Mannschaften zu spielen. So waren

Von den Teams
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3Fortsetzung Seite 5

Teams sogar aus den Niederlanden extra angereist. Nach insgesamt 6 Spielen hatten wir 3 Siege auf
dem Konto und waren mit unserer Leistung zufrieden, zumal wir ohne etatmässigen Torwart angereist
waren. Aber mit Marion Marti, die eigentlich im Fussballtor steht, hatten wir einen ausserordentlichen
«Ersatz» gefunden.

Erfreulich ist, dass neben dem «Fussballgoalie», weitere neue Spielerinnen den Sommer über zum
Team gekommen sind. Dagegen kann Amira Ellenberger leider aus zeitlichen Gründen nicht mehr
mitspielen und -trainieren. Und auch Semra Toprak, die nach Verletzungsproblemen bereits pausiert
hatte, ist nun glückliche Mutter geworden und wird eher auf der Zuschauertribüne zu finden sein. Im
Kader sind aber weiterhin etwa 20 Frauen, so dass beim Training keine Langeweile aufkommt. Die
hohe Trainingsbeteiligung erhöht sowohl den Spassfaktor wie auch den Ehrgeiz jeder Einzelnen.
Schliesslich können nur 14 Spielerinnen pro Spiel gemeldet werden.

Nun komme ich zurück auf den Saisonstart und unser erstes Ligaspiel. Hatte es doch im Freund-
schaftsspiel gegen Langenthal und auch im Pokalspiel gegen HV Olten 2 mit einem 20:17 Erfolg gut
geklappt, so ging bei diesem ersten Ligaspiel so einiges daneben. Nicht nur, dass wir uns in der
Abwehr von einzelnen Spielerinnen haben austricksen lassen. Nein, auch vorne im Angriff haben wir
die Bälle vorzugsweise genau auf den Goalie oder aber neben das Tor geworfen. Am Ende stand eine
18:9 Niederlage gegen SG Frick/Laufenburg auf der Anzeigentafel und wir waren leicht demoralisiert.
Bis Ende Oktober haben wir nun Zeit, uns auf das nächste Spiel vorzubereiten und dann alles besser
zu machen. Freuen würden wir uns natürlich auch auf Unterstützung von den Zuschauerrängen bei
unseren Heimspielen. Für alle, die gerne einmal vorbeischauen würden, hier die Daten der Heimspiele:

31. 10. 2009 15:45 Uhr gegen Handball Brugg

07. 11. 2009 18:00 Uhr gegen SG Rothrist/Aarbig/Oftrige

05. 12. 2009 17:00 Uhr gegen HV Suhrental

Alle Spiele finden in der Sporthalle Suhrenmatte statt. Wir freuen uns auf hoffentlich erfolgreiche Spiele!
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FU-18  
Jürg Kaufmann: Nach der wohlverdienten Saisonpause startete das neue FU-18-Kader in die Saison-
vorbereitung 2009–10. Ein Teil des Kaders begann die Saisonvorbereitung im erweiterten Kader der
FU-17 inter oder bei den Damen I. Somit bildeten oft nur 5–6 Spielerinnen das Trainingsteam. Aus
diesem Grunde stand am Anfang Einzelausbildung auf dem Programm. 

Zum Glück kamen im Verlaufe der Monate Juni und Juli neue, spielinteressierte «girls» in unser
Training. Nachdem wir den Trainingsstart ohne «Torfrau» in Angriff nahmen, hatten wir noch vor den
Sommerferien gleich 2 Torfrauen. Diese Tatsache erleichterte das Training und die Saisonplanung massiv.

Im August 2009 ging dann der Grossteil der Juniorinnenbewegung in ein zweitätiges Trainingslager
nach Baden. Die FU-18 beteiligten sich am Samstg im reduzierten Rahmen daran. Anfangs September
stiess dann eine weitere Juniorin von den FU-17 inter definitiv zu uns.  

Somit stand das Spielkader klar. Obwohl wir bis zu diesem Zeitpunkt noch nie gemeinsam trainierten,
starteten wir dann am 12. 9. 2009 in das Saisonabenteuer. Es war mir aber klar, dass ich mich auf einige
routinierte Spielerinnen verlassen konnte und wir nahmen uns vor, dank einer guten Verteidigung die
Herausforderung gegen TV Zofingen anzunehmen. Und was dann kam, ist kaum zu beschreiben. Da
stand Romina das erste Mal in einem Meisterschaftsspiel im Tor und nach 30 Minuten stand es 13:3
für unsere FU-18. Was für eine Verteidigung, was für eine Torfrau, was für ein Angriff, was für eine
Mannschaft! Mir blieben die Worte im Munde stecken. Am Schluss gewann die Mannschaft ihr
Auftaktspiel mit 27: 13 und alle Spielerinnen freuten sich riesig (von der 13- bis zur 17-jährigen).

Seit diesem Spiel ruht die Saison für unsere Mannschaft. Erst am Samstag, 31. Oktober 2009 geht es
dann wieder weiter. Leider fallen für die nächsten paar Wochen zwei wichtige Spielerinnen aus, aber
das gibt auch Chancen für andere Spielerinnen, Verantwortung zu übernehmen. Ich bin überzeugt,
die Mannschaft packt das und wir freuen uns auf die weitere Meisterschaft. Es wäre schön, wenn wir
anlässlich der Heimspiele, tatkräftig von den Zuschauern unterstützt würden. Also Hopp …

Zum Schluss möchte ich mich bei allen Damentrainern für die gute Zusammenarbeit bedanken.

PS: Suche immer noch einen Stv. Also meldet euch doch bei mir, falls ihr mich und vor allem die tollen
Mädchen tatkräftig unterstützen wollt!!

Junioren MU17 – Die «multikulti»-Truppe aus 8 Dörfern  
Thomas Gloor: Einen geglückten Start in die neue Handballsaison können die U17 Junioren vorwei-
sen. Bereits im ersten Spiel trugen sie einen sicheren Sieg nach Hause. Selbstverständlich war dies
nicht, ist doch dieses Team komplett neu zusammengesetzt worden. 

Nach dem altersbedingten Abgang des fast vollständigen Rückraums, galt es in der Vorbereitung ein
neues Team zu formen. Dies gelang nicht zuletzt auch Dank der guten Zusammenarbeit mit dem HSC
Suhr Aarau und dem HSV Sunset Küttigen. 

Fortsetzung Seite 8
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Herren 2 – Zurück in der 3. Liga
Alain Deucher: Da war er nun, der Aufstieg, erwünscht aber noch nicht erwartet. Die Zwischensaison
war aber nicht minder interessant als die Rückrunde:

Hallensanierung, Joggen,
Fussball, Freiluft-Handball
bis ins Einnachten und
von Training zu Training
immer wieder neue Ge-
sichter… vor allem für mich
als Sunset-Spieler!

Dominic, «Dom», Martin,
Peter, «Mama», Pascal,
«Trogi», Marc, «Pumi»,
Reto, Marco, Jan,

Luca, David – Vor- und
Spitznamen wo das Ohr
nur hinhört. Dies machte

sich aber auch in der Statistik der Trainingsbeteiligung breit, denn anstatt, dass die Beteiligung anstieg,

Spieler letzter Saison minus Abgänge (siehe Bericht Herren 2, letztes Lattenkreuz) plus Zugänge, war
dies leider gegenteilig der Fall, was allerdings auch durch äussere Einwirkungen mitgeprägt wurde.
Genauer gesagt, wurde während den Sommerferien der Hallenboden saniert und die sanitären
Einrichtungen waren somit nicht benutzbar – und das auch noch länger als geplant. So musste das
Training den Umständen angepasst werden und je nach Anzahl Spieler wurde zwischen Joggen oder
Fussball entschieden – auch eine Kombination kam zu Stande. Ein Outdoor-Handball-Training konn-
ten wir in dieser Zeit auch absolvieren, welches so lange andauerte, bis wir den Ball nicht mehr vom
Boden unterscheiden konnten. Routinier Peter Wernli liess sich dies nach seiner Rekonvaleszenz nicht
entgehen – an dieser Stelle willkommen zurück.

Und da waren da noch die Klassiker der Absenzen: Ferien, Angeschlagen, Geschäftsanlass, Militär…
Dies macht das Trainieren auch für einen guten Trainerstab nicht einfach. So waren einmal rund 16
Leute in der Halle und das nächste Mal nur 8.

Die Kooperation mit diesen beiden Vereinen vergrössert das handballerische Einzugsgebiet deutlich.
Die Mannschaft wird ihrem Namen «U17 Regional» im wahrsten Sinne des Wortes gerecht. Die 21
Junioren kommen aus Buchs, Rohr, Aarau, Suhr, Gränichen, Küttigen, Schafisheim und Boniswil ins
Training. Die Altersspanne reicht vom 12- bis zum 16-Jährigen. Gerade diese Zusammensetzung der
Spielgemeinschaft HSG Suhr Aarau-Buchs-Küttigen bildet die grosse Herausforderung für Spieler und
Trainer, doch die ungeheure Vielfalt macht diese Aufgabe auch so spannend und interessant. Wir hof-
fen, dass die weitere Saison genau so gut verlaufen wird, wie der Start und vielleicht können wir bei
einem unserer Heimspiele sogar Ihre lautstarke Unterstützung von der Zuschauertribüne hören. Wir
würden uns sehr darüber freuen!
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Die Trainingsbeteiligung hat sich nun aber ein-
gependelt und die Hallenhandball-Saison
2009/10 hat begonnen. Das erste Spiel verlo-
ren wir gegen eine gestandene 3.-Liga-Mann-
schaft auswärts doch gewannen wir reichliche
Erkenntnisse daraus. Trotzdem, oder gerade
deswegen sind wir guter Dinge und peilen in
der Hinrunde den 5ten Zwischenrang an, wel-
cher uns vor dem Auf-/Abstiegspoker 3./4.Liga
verschonen wird – womit unser Saisonziel defi-
niert ist.

Kommen Sie unsere Spiele schauen, es wird nicht an Spannung mangeln!

FU 17i mit vielversprechendem Saisonstart!
Jörg Umbricht: Nicht Teams von Zurzibiet, Olten oder Brugg sind wie bis anhin unsere Gegnerinnen.
Nein, mit dem Aufstieg in die höchste Interklasse der Juniorinnen U17 spielen wir diese Saison gegen
Mannschaften wie Basel Regio, Spono Nottwil oder LK Zug. Das heisst für uns, längere Anfahrtswege,
Mannschaftsbus, fremde Hallen, anderes Umfeld, mehr Zuschauer, intensivere Auseinandersetzungen
und vor allem, bedeutend stärkere Gegnerinnen! Im Wissen um diese neue Herausforderung haben wir
uns nach der Qualifikation im Frühling mit intensiveren und zusätzlichen Trainings vorbereitet. Es ist viel
Schweiss geflossen in dieser Zeit. Die Resultate der ersten Inter-Meisterschaftsspiele lassen sich nun aber
sehen. Auf zwei klare Siege gegen Crissier und Thun folgte eine ärgerliche knappe Auswärtsniederlage
mit einem Tor Differenz gegen das Team von Basel Regio. Das wir uns unter diesen Umständen auf die
vordere Tabellenhälfte konzentrieren dürfen, um womöglich einen Platz für die Meisterrunde im Frühling
zu ergatteren, haben unsere Spielerinnen mittlerweile realisiert. Die stärkeren Teams warten zwar noch
auf uns, aber das macht es ja gerade interessant.

Als Trainer macht es Freude zu beobachten, wie sich die Mädchen einsetzen und sich athletisch wie spie-
lerisch entwickeln. Ihr Ehrgeiz ist entfacht, die Leistungsbereitschaft ist da. Von unserem fünfzehnköpfi-

gen Kader spielen mittlerweile rund die
Hälfte zusätzlich für das Team der Re-
gionalauswahl. Für die Auswahlspiele-
rinnen bedeutet das nebst dem Ver-
einstraining weitere RA-Trainings und
Spiele. Wohin das Ganze noch führt,
bleibt abzuwarten. Unser Saisonziel
jedenfalls ist definiert: Mit Teamgeist
und Spielfreude so viele Matches wie
möglich gewinnen! Und wenn wir bei
unseren Heimspielen von EUCH un-
terstützt werden, so macht das Hand-
ballspielen noch mehr Spass.
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Juniorinnen und Junioren U15 – Eine neue Herausforderung

Von Jessica Klaus: Mit dem Ende der letzten Saison stand eine grosse Veränderung an, die Kids der da-
maligen U13 stiegen altersbedingt quasi in eine höhere «Liga» auf. Die Jungen und Mädchen wurden
in geschlechtergetrennte Mannschaften aufgeteilt, da sie nun ebenfalls einen normalen Meisterschafts-
betrieb mit Hin- und Rückrunde aufnehmen. 

Durch diese Aufteilung stand natürlich ebenfalls ein Wechsel im Trainerstab an. Mit Marco Bigoni
konnte ein altbekanntes Gesicht und ein Mann mit viel Erfahrung für die Betreuung der MU15 gewon-
nen werden. Die Mädchen werden weiterhin durch Daniela Gasser und Jessica Klaus trainiert.

Durch diese neue Zusammensetzung der Teams und der Aufgabe, nun sechzigminütige Spiele zu
bestreiten, bestanden die Trainingseinheiten zu Beginn vor allem darin, die Kondition zu verbessern

und sich als Mannschaft zu finden.
Jede Spielerin und jeder Spieler
hat nun eine neue Aufgabe und
mehr Verantwortung und um in
diese Rollen hineinzuwachsen,
braucht es einfach ein wenig
Zeit.

Wirklich toll und diesbezüglich
auch hilfreich war die Möglich-
keit, zusammen mit den älteren
Juniorinnen in Baden ein Trai-
ningsweekend zu absolvieren.
So lernten sich die Kinder auch

neben dem Spielfeld besser kennen und konnten so langsam aber sicher zu einem Team zusam-
menwachsen, auch wenn es für uns Trainerinnen sehr anstrengend war…

Die Saison startete für unsere beiden Teams dann leider nicht ganz erfolgreich, denn beide
Mannschaften verloren ihr erstes Spiel. Die Mädchen, die bei den MU15 die Spiele austragen, da lei-
der zu wenige Mannschaften für eine eigene FU15 Meisterschaft gemeldet wurden, konnten allerdings
noch während des ersten Spiels eine deutliche Leistungssteigerung zwischen den Halbzeiten zeigen.
Die erste Hälfte haben sie leider etwas «verschlafen», was wir in diesem Fall auf die Nervosität zurück-
führen, schliesslich war es ja ihr allererstes Meisterschaftsspiel und einige der gegnerischen Jungs
waren auch deutlich grösser… In der zweiten Halbzeit haben sie dann aber richtig gut verteidigt und
Janine, die erst seit kurzem die Rolle der Torwartin übernommen hat, konnte viele Bälle und sogar
einen Penalty halten. Im Angriff haben sie dann auch daran gedacht, dass man nur Tore erzielen kann,
wenn man den Ball auch aufs Tor wirft! 

Da zwischen dem ersten Spiel und dem Nächsten eine grosse Pause dazwischen liegt, haben unsere
Kids auch genügend Zeit, sich gut auf die nächste Aufgabe vorzubereiten und wir hoffen, dass im
Verlauf der nächsten Spiele dann auch die ersten Punkte ergattert werden können. 
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Herren 1

Nach der «Fusion» mit dem HSC Suhr Aarau II sicherte sich Rotweiss Buchs nach dem Abstieg auf
dem Spielfeld auf Umwegen doch noch den Platz in der zweiten Liga. Dass die kommende Saison
trotz den Verstärkungen aus den Mannschaften vom HSC Suhr Aarau kein Spaziergang wird, zeigten
die ersten drei Spiele.

Das Saisonziel ist klar:
Die Spielgemeinschaft
Buchs Suhr/Aarau muss
mindestens den Ligaer-
halt sichern. «Mit dieser
Mannschaft liegt aber
mehr drin, das haben
diverse Trainingsspiele
gezeigt», ist der neue
Trainer Heinz Lang
überzeugt. So resultier-
te beispielsweise gegen
den Erstligisten Brugg
ein Unentschieden.

Das Vorbereitung nicht gleich Meisterschaft ist, zeigte der Saisonstart. Aus den drei ersten Spielen
resultierte nur ein Punkt. Die Mannschaft konnte die Leistungen der Vorbereitung bei den Ernst-
kämpfen leider (noch) nicht abrufen. Vor allem die Niederlage gegen Aufsteiger Suhrenthal war ärger-
lich. «Nach drei Spielen stecken wir quasi im Abstiegskampf», bilanziert Lang.

Das, wie letzte Saison, die Verletzungshexe erneut zugeschlagen hat und fünf Stammspieler derzeit
lädiert sind, mag den Fehlstart teilweise erklären, darf aber nicht als Entschuldigung herhalten. Die
Mannschaft hätte noch genügend Potential für einen sicheren Mittelfeldplatz. Alleine die vier Zuzüge
von Suhr/Aarau sollten eine Leistungssteigerung garantieren.   

Es ist nun zu hoffen, dass die Mannschaft mit Disziplin und Geduld zur Stärke der Testspiele zurück-
findet und sich die notwendigen Punkte
sichert. Denn eines zeigten alle Spiele: Für
starke sechzig Minuten fehlen dem Team
momentan noch die mannschaftliche Ge-
schlossenheit und die Konstanz. «Die Ab-
läufe und das Zusammenspiel klappen noch
nicht hundertprozentig», so Lang.

Doch wir gehen zuversichtlich den weiteren
Spielen entgegen, schliesslich sind wir alle
motiviert und ehrgeizig genug, unser defi-
niertes Ziel zu erreichen. 
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Damen 1

Simi Serratore: Die Vorbereitung auf die neue Saison war gekennzeichnet von der fehlenden Halle.
Dennoch konnte einiges erlebt werden. Neben Jogging stand auch einmal Klettern auf dem Programm.
Für Einige war es das erste Mal, dass sie eine Kletterhalle von innen sahen, andere hatten das schon
mal gemacht. Mehr oder weniger schnell wurden die Tricks erlickt, die das Klettern erleichtern, den-
noch war es für alle ein Kraftakt. Und je später es wurde, umso grösser wurde dann auch der Ehrgeiz
und so konnten einige überhängende Bahnen erklettert werden, vor allem dank der ermutigenden
Unterstützung des Teams vom Boden aus. Natürlich durfte auch ein Grillfest nicht fehlen. Mit feinem
Essen und heiterer Stimmung konnten sich die Damen auch neben dem Spielfeld gut amüsieren und
die Zeit bis zur Hallenfreigabe überbrücken.

Mit viel Turbulenzen und verletzten Spielerinnen ist unser Damen 1 dennoch etwas unglücklich in die
Saison gestartet. Trotz guten und intensiven Trainingseinheiten unter ihrem neuen Trainer Franky
Schwammberger reichte es an den beiden ersten Spielen jedoch nicht zu Punkten. Es wurde an jedem
Match hart gekämpft, allerdings fehlte
beide Male das kleine bisschen Extra,
das der Mannschaft zum Sieg verholfen
hätte. Viele Fehler, mangelnde Konzen-
tration und teilweise Überforderung
durch einzelne, sehr gute gegnerische
Spielerinnen während den Spielen
führten dazu, dass unsere Damen sich
bisher stets geschlagen geben mussten.

Doch jetzt ist ihr Blick nach vorne ge-
richtet. Am Samstag, dem 31. Oktober
2009 steht das erste Heimspiel gegen
die Spielerinnen aus Frick an und damit
hoffentlich auch die ersten Punkte. Anpfiff ist um 18.45 Uhr und die Spielerinnen würden sich über
laute Unterstützung von der Tribüne freuen. Mit Fans an der Seite spielt es sich nämlich besser!

An Einsatz, Fleiss und Motivation fehlt es grundsätzlich nicht. Jetzt braucht es nur noch ein bisschen
Glück, damit unser Damen 1 endlich einen Match für sich entscheiden kann. 

Auf eine gute Saison!

Hungrige Frauen und ein BH-Dieb

Jessica Klaus: Ein ereignisreiches Wochenende in Herisau! Ende August reisten die Damen und Herren
der ersten Mannschaften ins schöne Appenzellerland, um in intensiven Trainings an ihrem Spiel zu
arbeiten. Wie es auch so ist, geschieht dann aber auch ausserhalb der Halle so einiges. In diesem Jahr
erlebten wir Aussergewöhnliches, so dass wir dieses Wochenende garantiert nie vergessen werde…

Nun aber zu den Einzelheiten: Nach einer bereits sehr amüsanten (im Mannschaftsbus der Damen),
oder auch nervigen (im Auto von Karin, da sie eine ganz tolles Verkehrshindernis auf der Autobahn vor
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sich hatte) Hinfahrt, erreichten wir um kurz nach 20.00 Uhr das Sportzentrum. Voller Vorfreude auf das
Nachtessen, da man das Knurren der Mägen der Spielerinnen bereits deutlich hören konnte, wollten
wir die Unterkunft rasch beziehen und ins Restaurant gehen. Doch wo war der Schlüssel? Und der Mann,
der den Schlüssel wie vereinbart übergeben sollte? Und einer der bereits angereisten Herren fehlte
ebenfalls! Ein Fall für Sherlock Holmes, oder zumindest für Franky, der das Telefon beherzt zur Hand
nahm, da seine hungrigen Frauen nach etlichen mit Warten zugebrachten Minuten zu wütenden Furien
zu werden schienen. Glücklicherweise hat dann alles aber doch noch geklappt und mit einer deutlichen
Verspätung von über einer Stunde konnten sich die Damen endlich auf ihr Abendessen freuen –
Chinesisch, mmmmmmh! Vor allem die Atmosphäre und die Musik waren herrlich, nicht wahr?!

Nach einer kurzen Nacht konnte der Trainingsbetrieb am nächsten Morgen gestärkt nach einem super
Frühstück aufgenommen werden. Für beide Mannschaften hiess es laufen, laufen, laufen – mit oder
ohne Ball. Natürlich wurde auch am Wurf, sowie an Spielzügen gearbeitet. Und beide Mannschaften
konnten am Abend gleich unter Beweis stellen, ob sie weitergekommen sind. Die Herren traten das
Trainingsspiel zuerst an. Mit moralischer Unterstützung seitens der Damen konnten sie einige schöne
Tore erzielen und Inhalte der Trainings umsetzen. Die Damen konnten den Tag ebenfalls mit einem
Trainingsspiel abschliessen. Obwohl einige schon müde Beine von den Trainings hatten, gab jede ihr
Bestes und versuchte das Gelernte umzusetzen. Manchmal klappte das auch sehr gut und so konnten
einige Spielzüge mit schönen Toren abgeschlossen werden. 

Nachdem die Frauen in die Garderobe gingen, um sich unter die wohltuende Dusche zu stellen, be-
merkte Marion, dass ihr BH weg war. Hilfsbereit wie wir alle sind, begannen wir sofort zu suchen,
schliesslich konnte der ja nicht einfach verschwinden. Doch dann bemerkte ich, dass meiner ebenfalls
fehlte, und der von Nadine und von Deby auch! Wir wurden bestohlen! Das gibts doch wohl nicht, wir
konnten das kaum glauben, so etwas hatten wir bis anhin noch nicht erlebt. Nachdem wir uns damit
abgefunden hatten, machten wir uns dann doch noch fertig, um Abendessen zu gehen. Da Zapfe
bereits so weit war, wartete sie unten auf die restliche Mannschaft. Und man glaubt es kaum, aber sie
entdeckte den BH-Dieb! Dummerweise hat er nämlich nicht nur die BHs geklaut, sondern auch noch
einen Plastiksack, der zufälligerweise ihr gehörte. Schnurstracks ging sie auf ihn zu und riss ihm den
Sack aus dem Arm. Der Mann lief einfach weiter und obwohl sie ihn mit BH-Dieb betitelte, entkam er,
da die umstehenden Leute alle glaubten, es sei ein Witz! Nichts desto trotz hatten wir unsere BHs wie-
der und dazu noch eine Mannschaftsheldin! Es versteht sich wohl von selbst, dass diese Heldentat das
Highlight des Abends war und immer wieder für Gesprächsstoff sorgt!

Das restliche Wochenende verlief dann doch ruhig und ohne unvorhergesehene Ereignisse und so fuh-
ren wir am späteren Sonntagnachmittag müde nach Hause.

Minis
Franziska Marti: Wie trainiert man Handball ohne Handbälle? Diese Frage beschäftigte die Trainer in
den ersten Trainings nach den Sommerferien, denn die Bälle der Minis waren in der geschlossenen
Halle verstaut. Durch Tennisbälle, viel zu grosse Handbälle und einen Basketball hatten wir aber doch
die Möglichkeit, die Kids zum schwitzen zu bringen. Obwohl unsere jüngsten Spieler auch bei diesen
Trainings mit Begeisterung mitmachten, wurde schon beim ersten Mal in der Halle deutlich, dass das
Trainieren mit «richtigen» Bällen eben doch mehr Spass macht und schon bald kam die Frage: «Wann

15Fortsetzung Seite 17
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gehen wir endlich wieder an ein Turnier?» Lange
mussten sie sich nicht gedulden, am 13. September
fand in Suhr der erste Spieltag der Saison statt, was
für die Hälfte der Minis auch gleich das erste Turnier
überhaupt und für die andere Hälfte das erste bei
den U11 war. Auch wenn nicht alle Spiele gewonnen
werden konnten, merkte man, dass es unseren
Jüngsten viel Spass machte, gegen andere Mann-
schaften Handball zu spielen und schon im ersten
Training nach dem Turnier wurde gefragt, wann das
nächste sei!

And again – diesjähriges HEAT war ein voller Erfolg!!!

Bereits zum dritten Mal fand Aarau HEAT, das bedeutendste Handballturnier der Region Aarau statt.
Zahlreiche Mannschaften (aus dem Aargau und anderen Kantonen) boten sich spannende Duelle. Die
vielen Zuschauer bekamen hart umkämpfte, jedoch stets faire und dynamische Spiele zu sehen. Dank
den Sponsoren AKB und Puma lockten attraktive Siegerpreise. Zudem unterstützte die Bäckerei Jaisli
grosszügig das «Beizli», so dass sich Spieler und Zuschauer gut verpflegen konnten.  

Den U15-Final am Morgen entschieden die Jungs vom TV Solothurn souverän für sich, als sie mit ihrem
technisch hoch stehenden Spiel den BSG Vorderland mit 10:4 besiegten. Das U17-Turnier gewannen
die kampfstarken und gut eingespielten Junioren HC Berikon, sie setzten sich gegen Appenzell durch
(13:8). Das Turnier war für Organisatoren und Teilnehmer ein voller Erfolg. Die stark steigende
Bekanntheit führte dazu, dass wegen grosser Nachfrage sogar Teams ausgeladen werden mussten. Die
angetretenen Teams zeigten alle ihr Kämpferherz. Auch waren viele Spiele sehr ausgeglichen, bei der
U15 gab es mehrere Anwärter auf die Finalplätze und man musste bis zum Schluss auf die Entschei-
dung warten.

An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an alle Personen, die in irgendeiner Weise ihren Teil zu die-
sem erfolgreichen Anlass beigetragen haben. Insbesondere ein Kompliment an die Referees, super
Leistung bei solch vielen Spielen! 

Aarau HEAT unterstrich die Bedeutung des Handball-
sports in der Region Aarau, wir freuen uns schon auf
die nächste Auflage im 2010 – wir hoffen ihr seid dabei!

Thanks to you the Handball HEAT is on!

Weitere Bilder und Berichte auf www.aarauheat.ch
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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
7. November 2009 – Kids-Spezial, Suhrenmatte Buchs
Februar 2010 – «Sponsorenlauf» HV RW Buchs
3. Dezember 2009 – Chlaushock, Waldhütte Buchs
12. bis 14. März 2010 – Skiweekend, Davos
2009 – Vorbereitungen zum 50 Jahr Jubiläum HV Rotweiss Buchs. Das Jubiläum vom Rotweiss findet 2010 im
Rahmen der Aktivitäten rund um «200 Jahre Buchs» statt. Die Projektgruppe «50-Jahr-Jubiläum» hat die Arbeiten
aufgenommen.
5. und 6. Juni 2010 – 50-Jahr-Jubiläum HV Rotweiss Buchs.
Grosses Fest mit verschiedenen Aktivitäten zum 50. Geburtstag vom HV Rotweiss Buchs.

News aus dem Vorstand HV Rotweiss Buchs
Der Vorstand vom HV Rotweiss Buchs wird seit der Rotweiss-Generalversammlung mit Sarah Troxler und Marion
Werder vervollständigt. 

Sarah Troxler ist verantwortlich für den Bereich «Events/Marketing» und leitet unter anderem die Arbeitsgruppe
«50-Jahr-Jubiläum HV Rotweiss Buchs». Marion Werder ist die neue «Damenkoordinatorin» und unterstützt in
dieser Funktion die Trainerinnen und Trainer der Damen- und Juniorinnenteams. Zudem vertretet sie die Interessen
des Rotweiss im Damen- und Juniorinnenbereich. 

Mit Sarah und Marion konnten zwei langjährige Spielerinnen für die Mitarbeit im Vorstand gewonnen werden.
Wir freuen uns auf gute und engagierte Zusammenarbeit und bedanken uns für das Engagement.

Neben dem Spielfeld

22

Nachruf Kurt Zimmerli, Ehrenmitglied HV Rotweiss Buchs 

Herr Kurt Zimmerli, langjähriger Spieler, Trainer und Präsident vom HV Rotweiss Buchs, ist im Alter von
59 Jahren Anfang September 2009 verstorben.

Kurt Zimmerli war viele Jahre im Handballverein HV Rotweiss Buchs tätig. Aufgrund seiner zahlreichen
Verdienste als Spieler, Trainer und Präsident wurde Kurt Zimmerli zum Ehrenmitglied vom HV Rotweiss
Buchs ernannt. Er hat unseren Verein wesentlich mitgeprägt, geformt und vorangebracht. Seine Arbeit
und sein Einsatz für den Verein und für den Handballsport waren vorbildlich. Dafür sind wir ihm sehr
dankbar. Der HV Rotweiss Buchs wird Kurt Zimmerli immer ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Handballverein Rotweiss Buchs kondoliert der Familie und den Angehörigen von Kurt Zimmerli
herzlich. Wir wünschen der Trauerfamilie viel Kraft in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten.

In stiller Trauer
Im Namen des Vorstands und des gesamten HV Rotweiss Buchs: Matthias Fischer, Präsident  
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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 Heinz Lang, Klostermatt 5, 5742 Kölliken, Telefon 079 635 76 10

Herren II Sporthalle Suhrenmatte, Donnerstag 20.30–22.00 Uhr
Trainer Andreas Mayrhofer, Kirchgasse 17, 5000 Aarau, Natel 079 287 86 39

Damen I Sporthalle Suhrenmatte, Dienstag 20.00–22.00 Uhr/Donnerstag 19.00–20.30 Uhr
SPH Telli Aarau (freiwilliges Individual-Training mit JU17), Freitag 19.00–21.00 Uhr
Torhüter-Training: Montag 20.15–21.30, Halle Telli über dem Hallenbad

Trainer Franky Schwammberger, Postfach 4048, 5000 Aarau, Natel 079 204 84 84

Damen II Sporthalle Suhrenmatte, Donnerstag 20.30–22.00 Uhr
Trainerin Renate Wüst,  Bibersteinerstr. 66c, 5022 Rombach, Telefon 062 767 75 10

Junioren U19 Turnhalle Berufsschule Aarau, Montag 20.00–21.45 Uhr/Mittwoch 19.00–20.30 Uhr
Trainer Adrian Mathys, Neumattsweg 36, 5033 Buchs, Natel 076 714 58 43

Junioren U17 Sporthalle Suhrenmatte, Montag 18.30–20.00 Uhr
Gysimatte Buchs, Donnerstag 19.00–20.30 Uhr

Trainer Thomas Gloor, Neumattstrasse 12, 5033 Buchs, Natel 079 648 50 79

Junioren U15 Sporthalle Suhrenmatte, Dienstag 18.30–20.00 Uhr/Donnerstag 17.30–19.00 Uhr
Trainer Marco Bigoni, Kyburgerstr. 35, 5000 Aarau, Natel 079 550 01 77

Juniorinnen U18 SPH Gewerbschule Aarau (kleine Halle), Montag, 18.45–20.30 Uhr
Donnerstag, 19.00–20.30 Uhr, Doppelturnhalle Suhr
Freitag 19.00–21.00 Uhr, SPH Telli Aarau (freiwilliges Individual-Training mit JU17)

Trainer Jürg Kaufmann, Vorstadtstrasse 6, 5722 Gränichen, Natel 079 404 53 01

Juniorinnen U17 inter Berufsschule Aarau, Montag 19.00–20.30 Uhr
Suhrenmatte Buchs, Donnerstag 19.00–20.30 Uhr
Telli Aarau, Freitag 19.00–20.30 Uhr
Trainer Jörg Umbricht, Sämisweidstrasse 11, 5035 Unterentfelden
Natel 079 606 90 20 

Juniorinnen U15 Sporthalle Suhrenmatte, Dienstag 18.30–20.00 Uhr/Donnerstag 17.30–19.00 Uhr
Trainerin Daniela Gasser, Marchstrasse 4, 5033 Buchs, Natel 079 488 61 19

Minis Sporthalle Suhrenmatte, Mittwoch 17.45–19.00 Uhr
Trainerin Franziska Marti, Hauptstrasse 28, 5032 Rohr

Telefon P 062 824 58 79, Natel 079 573 88 86

Polysportive Herren Gysimatte Buchs, Donnerstag 20.30–22.00 Uhr
Trainer Thomas Mäder, Gartenweg 1, 5033 Buchs, Telefon P 062 822 38 71

Polysportive Damen Telli Aarau, Dienstag 20.30–22.00 Uhr
Trainerin Charlotte Schnider, In den Reben 30, 5105 Auenstein, Telefon P 062 897 04 55

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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