
Herren 1

Matthias Fischer: Der Einstieg in die Saison 2009/10 gelang der neu gebildeten 2. Liga SG
Buchs / SuhrAarau nicht optimal: Trainer Heinz Lang schrieb in der letzten Ausgabe des
Lattechrüz sogar vom «sich abzeichnenden Abstiegskampf». Doch davon wollte dann die
Mannschaft doch nichts wissen: Immer besser griffen die Mechanismen und mit dem
hohen 43:21 Auswärtserfolg beim TV Wohlen 2 wurde eine kleine Siegesserie eingeleitet:
Nach Hälfte der Saison war klar, dass der Zug nach hinten und nach vorne abgefahren ist
und sich die Mannschaft im Mittelfeld der Liga etabliert hat. Man nahm sich vor, noch den
einen oder anderen «Grossen» zu ärgern. Beim STV Baden gelang dies nicht – immerhin
konnte das Hinspiel bis zur 55. Minute ausgeglichen gestaltet werden, bevor es schliess-
lich eine 22:26 Niederlage absetzte. Und im Rückspiel war das Resultat dann noch klarer.
Doch gegen 1. Liga Aufstiegsaspirant SV Lägern Wettingen konnte dann das Vorhaben
«einen Grossen ärgern» erfolgreich umgesetzt werden: Dank einer tadellosen Leistung in
der Defensive wurde das überheblich angetretene Wettingen mit einer 21:17 nach Hause
geschickt – die Aufstiegsträume hat Lägern somit wohl ausgeträumt… Gerade vom
Aufstieg träumt die SG Rothrist Aarburg Oftringen (in der Tabelle knapp vor uns gelegen)

Liebe Buchserinnen und Buchser,
liebe Handballfreunde

Die Gemeinde Buchs feiert dieses Jahr ihren 200. Geburtstag:
Wir Handballerinnen und Handballer vom Rotweiss gratulie-
ren herzlich – und freuen uns, dass unser Verein seit 50 Jahren
ein wichtiger Bestandteil des Freizeitangebotes in Buchs
darstellt. Seit 50 Jahren trainieren und spielen Kinder, Jugend-
liche, Frauen und Männer in Buchs Handball. Seit 50 Jahren?

Ja, genau: Auch das Rotweiss feiert dieses Jahr Jubiläum!

50 Jahre Handballverein Rotweiss Buchs
Wahrlich ein Jahr zum Feiern in Buchs… Am 4. und 5. Juni 2010 wird in der Suhren-
matte und im Gemeindesaal die grosse Rotweiss Buchs- Jubiläumsfeier über die
Bühne gehen. Das Rahmenprogramm finden Sie in dieser Ausgabe des Latte-
chrüz. Ich bitte Sie, sich das Wochenende vom 4. und 5. Juni bereits zu reservieren
und mit uns zusammen das Jubiläum zu feiern.

Zuerst steht jedoch noch die Rückrunde der Handballsaison 2009/2010 auf dem
Programm und die Handballerinnen und Handballer der verschiedenen Rotweiss
Teams können noch in mehreren Heimrunden in der Suhrenmatte bewundert werden.
Am 6. März 2010 findet anlässlich des Sponsorenspieltages eine komplette Heim-
runde statt: Sämtliche Teams vom Rotweiss sind im Einsatz.

Den Sponsorenspieltag führen wir nur alle drei Jahre durch. Die Spielerinnen und
Spieler suchen dabei Sponsoren, welche pro erzieltes Tor der eigenen Mannschaft
am 6. März 2010 einen gewissen Betrag in die Vereinskasse bezahlen. Das Rotweiss
ist auf diese Einnahmequellen dringend angewiesen, insbesondere um die hohen
Lizenz- und Spielgebühren der Juniorinnen- und Juniorenteams begleichen zu
können. Für Ihre Unterstützung bedanke ich mich vielmals.

Ich wünsche den Spielerinnen und Spieler vom Rotweiss eine sportlich erfolgreiche
und verletzungsfreie Rückrunde. Und Ihnen, geschätzte Buchserinnen und
Buchser, schöne Feierlichkeiten zum 200 Jahr Jubiläum der Gemeinde Buchs und
natürlich ein tolles Fest am 4. und 5. Juni 2010 mit dem HV Rotweiss Buchs!

Sportliche Grüsse Matthias Fischer, Präsident HV Rotweiss Buchs

Von den Teams
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wohl nicht – doch hätten sie sich wohl nicht träumen lassen, dann anfang 2010 zu Hause
gegen uns gerade mit 27:37 unterzugehen. Es war eine der starken Leistungen der SG
Buchs/Suhr Aarau in dieser Saison. Und das mit einemmehrheitlich sehr jungen Team, das
eine gute Zukunft vor sich hat, wenn es zusammen bleibt. Mit Roger Schneider beispiels-
weise hat sich ein 20 Jähriger Rückraumspieler etabliert, der in der 2. Liga Torschützenliste
gesamthaft auf Rang 3 liegt. Undmit RamonWehrli und Daniel Müller besteht wieder eine
schnelle und wendige Flügelzange, die in Zukunft noch den einen oder anderen Gegner
im Gegenstoss schwindlig spielen wird.

Für die restlichen Spiele gilt nun, sich weiterhin zu verbessern und weiterhin viel Spass am
Handball zu haben. Und wir freuen uns darauf, noch einen Grossen zu ärgern: Am 6. März
2010 gastiert um 17.00 Uhr der Noch-Aufstiegsaspirant Zurzibiet/Endingen in der Sport-
halle Suhrenmatte…

Minis U9/U11

Franziska Marti: In den letzten paar Monaten ist so einiges passiert bei den Minis. Auch
wenn der Kids Morgen vielleicht nicht ganz so erfolgreich war, wie wir uns das erhofft hat-
ten, brachte er uns doch ein paar neue U9-Spieler, so dass die Jüngsten wieder getrennt
von der U11 trainieren können. Obwohl bei unseren jüngsten Handballern in jedem Training
Fortschritte zu erkennen sind, mussten wir an den letzten Turnieren feststellen, dass es noch
einiges zu lernen gibt. Aber wenn die Spieler weiterhin so fleissig und vor allem motiviert
ins Training kommen, werden wir bestimmt schon bald unsere ersten Spiele gewinnen.

Auch die U11-Spieler mussten sich an eine neue Situation gewöhnen, denn unsere zwei
Topscorer wechselten zur U13. Die restlichen Spieler konnten sich also nicht mehr auf die
beiden verlassen und mussten lernen, auch ohne sie Tore zu erzielen. An den Turnieren
haben die jungen Handballer bewiesen, dass das mit einem schönen Zusammenspiel
auch ganz gut klappt. Wenn sie weiterhin so als Mannschaft auftreten, können wir an den
nächsten Turnieren bestimmt noch mehr Spiele gewinnen.

Schliesslich hat sich auch das Trainerteam verändert, denn Raphael Merkofer hat uns leider
verlassen. Wir, die Kids und die Trainer, möchten uns herzlich bei ihm für die geleistete
Arbeit bedanken und hoffen, ihn bei dem einen oder anderen Turnier als Fan am Spiel-
feldrand wieder zu sehen.
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Herren 2 – Zielsetzung Ligaerhalt

Andreas Mayrhofer (Trainer): Nach unserem glorreichen Aufstieg in der letzten Saison von
der 4. in die 3. Liga hat sich in unserem Team einiges getan. Wir konnten unser Kader
glücklicherweise enorm vergrössern mit Neuzugängen, aber auch mit ehemaligen Herren-
1-Cracks, die zwar noch gerne Handball spielen, aber ein bisschen kürzer treten wollten.
Dementsprechend mussten wir auch unsere Zielsetzung für die laufende Saison neu defi-
nieren. Im September 2009 haben wir uns klar zum Ziel gesetzt in der Hinrunde minde-
stens den 5. Rang zu erreichen, was uns vor dem Gang in die Auf-/Abstiegsrunde 3./4.
Liga bewahrt hätte…Wie aufgrund des «Konjunktiv» unweigerlich zu erkennen ist, haben
wir dieses Ziel leider verpasst und schlossen die Hinrunde auf dem ernüchternden vor-
letzten Platz ab.

Die hatte verschiedene Gründe: Erstens hat sich unser Team wie oben erwähnt von der
Zusammensetzung her ziemlich verändert. Auch wenn das Potential im Verhältnis zur letz-
ten Saison ganz klar grösser wurde, zeigte sich wieder einmal, dass es eine gewisse Zeit
braucht, bis die Zahnräder ineinander greifen. Zweitens agierte unsere Truppe im einen
oder anderen Spiel sehr unglücklich und das nötige Glück fehlte ebenfalls.

So mussten wir wohl oder übel in die Auf-/Abstiegsrunde 3./4. Liga. Aufgrund dessen
mussten Mike und ich auch das Ziel für die laufende Saison revidieren und dieses heisst
ganz klar Ligaerhalt.

Der Start in die Auf-/Abstiegsrunde verlief allerdings alles andere als erfreulich. Nach der
wohl schlechtesten Saisonleisten ging das erste Spiel gegen Balsthal knapp mit 2 Toren
verloren. Im zweiten Spiel gegen Baden zeigte unser Team dann aber ganz ein anderes
Gesicht. Man hatte fast das Gefühl, die Jungs möchten sich den Frust vom Leib schiessen.
Schliesslich gewannen wir das Spiel überdeutlich mit 45 zu 24 Toren.

Wir sind nach wie vor zuversichtlich, den Ligaerhalt zu schaffen, zumal der 5. Rang reichen
würde. Frohen Mutes steigen wir in die nächsten Spiele mit dem Wissen, dass es von
jedem vollen Einsatz braucht.

Wir würden uns freuen den einen oder anderen auch mal in der Sporthalle Suhrenmatte
in Buchs zu begrüssen.

Chlaushock 2009

Nicole Werder: Am 3. Dezember 2009 war es wieder so weit, der alljährlichen Chlaushock
stand vor der Tür.

Dieses Jahr hatten wir vom Damen 1 die Ehre, diesen Anlass zu organisieren. Da wir dies
erst knapp 4 Wochen zuvor erfahren haben, blieb uns nicht sehr viel Zeit und wir machten
uns sofort an die Arbeit.

Um 18.00 Uhr trafen unsere Kids bis U15 nach einem Marsch durch den Regen im
Waldhaus Buchs ein. Mit einem Hot Dog und Kuchen konnte sich die Rasselbande nach
den Strapazen wieder stärken. Auch der Samichlaus mit seinen 2 Schmutzlis hat sich noch
auf den Weg zur Waldhütte gemacht und den Kids die Leviten gelesen. Ob da was hän-
gen geblieben ist? …denn wirklich sehr aufmerksam waren sie nicht, die Girls und Boys.
Naja, trotzdem haben alle Anwesenden vom Samichlaus noch ein Säckli, gefüllt mit vielen
Leckereien, erhalten.

An dieser Stelle möchte ich mich im Namen des Vereins ganz herzlich bei der Firma
Addea Decor in Muhen für das Sponsoring der Säckli bedanken. Vielen herzlichen Dank!
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Als die Jungs und Mädels wieder abgezottelt sind, hiess es fürs OK, die Tische neu her-
zurichten, denn schon bald sollten die Grossen im Waldhaus eintreffen.

Auch sie mussten sich durch den Regen kämpfen und waren froh, als sie endlich beim
Waldhaus angekommen sind. In der Küche herrschte zu diesem Zeitpunkt Hochbetrieb.
Es war ziemlich schwierig, auf den kleinen Herdplatten die grossen Pfannen, gefüllt mit
Wasser, zum Kochen zu bringen. Schliesslich haben wir es aber doch geschafft und die
U17 bis Ü30 konnten sich am Salatbuffet und danach mit verschiedenen, gefüllten Pasta
und dreierlei Saucen die Bäuche voll schlagen. Zum Dessert wurde ein Kuchenbuffet
serviert.

Zur Verdauung wurde dann noch gerätselt in Form eines Handballquiz und geraten bei
einem Tabu, bis die Köpfe rochen.

Ich glaube es war einmal mehr ein gelungener Abend und alle haben sich zufrieden, im
Dunkeln, auf den Nachhauseweg gemacht.

Vielen lieben Dank an alle die uns in irgendeiner Art und Weise unter die Arme gegriffen
haben und an alle die da waren und den Chlaushock zu einem tollen Abend gemacht
haben.

Sponsorenmatch

Der HV RW Buchs führt am 6. März 2010 die «Sponsorenmatches» während des
Meisterschaftsbetriebs in der Sporthalle Suhrenmatte Buchs durch.

10.30 Uhr MU15 SG Buchs/Küttigen – HSG Vom Stein/Siggenthal
11.45 Uhr FU15 SG Buchs/Suhr Aarau – TV Muri
13.00 Uhr FU18 SG Buchs/Suhr Aarau – HV Olten
14.30 Uhr H2 SG Buchs/Küttigen – TV Brittnau
15.45 Uhr D2 SG Buchs/Suhr Aarau – HV Olten
17.15 Uhr H1 SG Buchs/Suhr Aarau – SG Handball Zurzibiet/Endingen
18.45 Uhr D1 SG Buchs/Suhr Aarau – Handball Brugg
20.00 Uhr MU17 SG Suhr Aarau/Buchs/Küttigen – HC Berikon

Die Teams freuen sich auf eine lautstarke Unterstützung und danken den Sponsoren!
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Impressionen vom Handball Kids-Morgen
(7. November 2009)

Im November 2009 organisierte der HV Rotweiss Buchs einen weiteren Handballmorgen
für Kinder zwischen 7 und 15 Jahren.

Vielen Dank an den Handballer Thomas Schmid (SHL-Spieler beim HSC Suhr/Aarau) und
an alle Vereinsmitglieder, die zum guten Gelingen beigetragen haben.

Der nächste Handball Kids-Morgen
findet am 5. Juni 2010 im Rahmen der

Jubiläumsfeier statt.

Wir freuen uns auf neue Gesichter!



Juniorinnen und Junioren U15

Jessica Klaus: Puh, das war wohl eine regelrecht harte Vorrunde! Unsere beiden frischgebacke-
nen U-15 Teams, die zum ersten Mal im Meisterschaftsmodus spielen, hatten es wirklich schwer.
Die Mädchen kämpften sich durch die Knabenrunde, da sich leider zu wenig Mädchenmann-
schaften gemeldet hatten, und die Jungs mussten sich mit Gegnern abmühen, die häufig gut
einen Kopf grösser waren als sie. Wie es der Zufall so wollte, waren sogar beide Teams in der glei-
chen Gruppe eingeteilt und so kam es zum grossen Spiel in der Suhrenmatte, wo die Mädchen
gegen unsere Jungs antreten mussten. Da beide Teams bis dahin noch keinen Sieg verbuchen
konnten, war das Ziel beider Mannschaften klar – der erste Matchgewinn musste her. Was unsere
Juniorinnen und Junioren dann boten, war wirklich klasse. Das verhaltene Spiel und die Zurück-
haltung, die sie teilweise bei anderen Gegnern gezeigt hatten, waren wie weggeblasen.

Beide Mannschaften waren topmotiviert und gaben von Anfang an Vollgas. Gegenstösse wurden
gelaufen, Spielzüge angesagt und umgesetzt – es war ein grossartiges Spiel. Der Kampf um die
ersten beiden selbst erzielten Punkte ging dann an die Mädchen. Auch wenn die Jungs darüber
ziemlich enttäuscht waren, für den HVRW Buchs war es auf jeden Fall ein erfolgreiches Spiel.

Auf die Rückrunde gab es dann eine Umstrukturierung der Gruppen, so dass unsere beiden Teams
nun auf Gegner treffen, die ungefähr auf dem gleichen Niveau spielen. Obwohl wir Trainerinnen
und Trainer mit Stolz sagen können, dass die Motivation der Kids trotz der zahlreichen Niederlagen
nicht gelitten hat, freuen wir uns nun auf Spiele, die etwas ausgeglichener verlaufen. Gerade das
erste Spiel der Mädchen im neuen Jahr war extrem gut. Die Mädchen sprühten vor neuem Selbst-
bewusstsein und schossen Tore um Tore. Am Schluss hat es leider doch nicht ganz für die zwei
Punkte gereicht, doch sie konnten beweisen, welch grosse Fortschritte sie im letzten halben Jahr
gemacht haben.

Nach den Ferien geht es dann auch
schon wieder weiter und beide
Teams begeben sich dann wieder
mit Freude auf die Jagd nach
Punkten. Wir sind auch überzeugt
davon, dass die nächsten Siege
auch kommen werden, wenn die
Kids weiterhin so fleissig trainie-
ren und vollen Einsatz geben. Es
würde uns natürlich auch sehr
freuen, wenn Sie ihrem Beispiel
folgen und vollen Fan-Einsatz auf
der Tribüne zeigen würden.

1715 Fortsetzung Seite 20

Damen 2

Dominique Marti: Das Neue Jahr hat begonnen und die zweite Saisonhälfte ist schon in
vollem Gange.

Nun aber zuerst ein Rückblick auf die Vorrunde. Die Stimmung in unserem grossen Kader
war anfangs Saison gut und vor den Spielen kam Vorfreude auf. Trotzdem konnten wir leider
keine Erfolge verbuchen. In den sechs Spielen der Vorrunde mussten wir sechs Mal eine
Niederlage einstecken. Dies lag einerseits daran, dass wir Mühe hatten, das Tor zu treffen,
andererseits fehlte uns aber auch der Siegeswille und wir packten zu wenig zu, wie uns
unsere Trainerin RenateWüst immer wieder wissen liess. Tatsächlich steht beim «Zwöi» vor
allem der Spass im Vordergrund und gewinnen kommt erst an zweiter Stelle. Trotzdem
waren wir nach den verlorenen Matches jedes Mal demotiviert und ärgerten uns, weil wir
das Gefühl hatten, dass wir eigentlich besser spielen könnten. Alles Ärgern half aber
nichts, wir schlossen die Vorrunde mit null Punkten auf dem letzten Schlussrang ab. Die
zweite Saisonhälfte würde für uns also in der «Dümpel-Runde» stattfinden.

Neben der laufenden Meisterschaft nahm unser Team dieses Jahr auch am Cup teil.
Nachdem wir im Achtelfinal einen Sieg gegen Olten 2 (20:17) verbuchen konnten, mar-
kierte das nächste Cupspiel gegen Olten 1 den Auftakt in die zweite Saisonhälfte. Gegen
die Zweitliga-Mannschaft rechneten wir uns allerdings keine Chancen aus und schieden
wie erwartet mit deutlichem Resultat (8:35) aus dem Cup aus.

Noch in der selben Woche wie das Cupspiel trafen wir in der Meisterschaft wieder auf Olten
2, wo uns einige bekannte Gesichter begegneten. Trotz neu entfachter Motivation schlossen
wir auch dieses Match mit einer Niederlage ab (20:12). Das Verlangen nach einem Sieg stieg
in der Folge immer mehr und wir waren entschlossen, das nächste Spiel für uns zu entschei-
den. So traten wir topmotiviert gegen Suhrental an und obwohl es schlussendlich knapp
nicht für einen Sieg reichte (13:12), erzielten wir doch das bisher beste Resultat dieser Saison.

Nun ist es unser Ziel, die Saison nicht sieglos zu beenden und unser Spiel zu verbessern,
damit wir mit mehr Erfolg in die nächste Saison starten können. Dieses Ziel ist natürlich
leichter zu erreichen, wenn zur Motivation der Spielerinnen noch die Unterstützung der
Zuschauer dazukommt. Deshalb freuen wir uns immer über Fans auf der Tribüne. Damit
diese Fans die Spiele nicht verpassen, hier die Daten der nächsten Heimspiele:

27. 2. 2010, 17.15 Uhr gegen SG Frick/Laufenburg / 6. 3. 2010, 15.45 Uhr gegen HV Olten
20. 3. 2010, 15.45 Uhr gegen HSG Lenzburg / 27. 3. 2010, 18.30 Uhr gegen HV Suhrental



Tätigkeiten im Rotweiss
Auf die Saison 2010/2011 brauchen wir dringend einen Hallenchef/eine Hallenchefin, welche
an den Heimspielen vom Rotweiss die Anlage einrichtet und am Abend wieder wegräumt.
Die Organisation des Hallendienstes oder des Beizlidienstes fällt nicht in den Zuständig-
keitsbereich des Hallenchefs/der Hallenchefin. Desweitern suchen wir Betreuerinnen und
Betreuer (Verantwortliche wie auch Assistenten) für mehrere Juniorinnen- und Juniorenteams.

Bei Fragen oder Interesse kann man sich gerne an Matthias Fischer (info@hvrwbuchs.ch)
melden.

Termine im und ums Rotweiss
• 6. März 2010 – Sponsorenspieltag HV RW Buchs in der Sporthalle Suhrenmatte
• 12. bis 14. März 2010 – Skiweekend Davos
• 17. und 18. April 2010 – Lotto im Gemeindesaal Buchs
• 5. und 6. Juni 2010 – 50-Jahr-Jubiläum HV Rotweiss Buchs. Grosses Fest mit
verschiedenen Aktivitäten zum 50. Geburtstag vom HV Rotweiss Buchs.

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@hvrw-
buchs.ch geschickt werden.

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

Neben dem Spielfeld
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Damen 1 – verhext

Jessica Klaus: Alle die, die die Harry Potter Bücher gelesen, oder zumindest die Filme
gesehen haben, könnten wohl bestätigen, dass da irgendein fauler Zauber über dieser
Vorrunde lag…

Personell hat sich ja eigentlich nicht viel geändert, wir hatten keine Abgänge zu verzeichnen,
abgesehen vom Trainergespann, das aber glücklicherweise ersetzt werden konnte. Im
Gegenteil, die Mannschaft konnte glücklicherweise wieder neue und alte Spielerinnen
begrüssen, die nach Auslandaufenthalten (der Einfachheitshalber zählen wir die Bündner
Berge jetzt auch dazu…) oder Genesung einer Sportverletzung wieder zu uns gestossen
sind. Das Kader war gross und nach den Erfolgen der letzten Saison auch hoch motiviert,
da anzusetzen, wo wir aufgehört hatten.

Leider mussten wir dann aber feststellen, dass die Motivation alleine nicht genügte, um
Punkte zu holen. Die Spiele gingen eins ums andere vorbei und die anderen Teams zogen
in der Tabelle an uns vorbei. Woran es lag, ist schwer zu sagen. Am Anfang hatten wir so
unsere Mühe damit, das neue offensive Deckungssystem umzusetzen, aber mit der nöti-
gen Übung ging das dann eigentlich immer besser. Natürlich kann man nun sagen, dass
wir einfach zu wenig Tore geschossen haben, klar, denn so verflixt wie es eben war, schie-
nen die Torpfosten und die Latte eine ungeheure Anziehungskraft auf uns zu haben. Naja,
so war es eben und bald wurde uns klar, dass wir unser Ziel für diese Saison etwas weiter
nach unten schrauben mussten. Dies zerrte bei einigen auch an der Motivation, wir waren
es uns doch nicht mehr so gewohnt, dermassen viele Niederlagen wegzustecken. Die
Frustration gewann manchmal etwas die Oberhand, vor allem als sich dann auch Deby
erneut verletzte. Erst wieder genesen von der letztjährigen Verletzung verloren wir erneut
eine wichtige Stütze für die Mannschaft. So mussten wir uns mit der Tatsache abfinden,
dass wir in der Rückrunde um den Ligaerhalt kämpfen müssen und ausserdem gibt es ja
noch den Cup, in dem wir immer noch voll im Rennen sind.

Das Jahr hat in dieser Hinsicht dann auch erfolgreich gestartet, das Cup-Spiel ging zwar
knapp, aber zu unseren Gunsten aus und im ersten Rückrundenspiel konnten wir auch als
Sieger vom Platz gehen. Nun bleibt die Frage, wie wir in den kommenden Spielen eben-
so erfolgreich sind und nicht wieder dem faulen Zauber erlegen.

Dafür hier ein kleines Rezept für einen Gegenzauber:
Man nehme eine grosse Ladung Kampfgeist und verrühre sie mit einer Hand voll
Motivation.Man gebe je eine Packung Selbstbewusstsein, Überzeugung und Energie
dazu und koche es zusammen mit einer Priese Glück auf.

Die Tropfen entfalten ihre Wirkung am Besten, wenn sie in kurz vor dem Spiel der
Trinkflasche gefüllt mit Isostar, Gatorade oder Powerade, oder was auch immer, beigefügt
werden.

Also, auf geht’s in den Kampf und die Damen wären sicherlich auch froh, wenn Sie sie bei
einem der Heimspielen lautstark unterstützen würden.
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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 062 723 78 63, Natel 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/ Freitag 19.00–21.00 Uhr

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, 5000 Aarau, Natel 079 449 99 50

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

Trainer Roman Schneider, Aarestrasse 7, 5000 Aarau, Natel 076 514 36 36

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

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

FU17 inter Hofstattmatte Suhr, Montag 19.00–20.00 Uhr
Sporthalle Suhrenmatte, Donnerstag 19.00–20.30 Uhr
Telli Aarau, Freitag 19.30–21.00 Uhr

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

FU18 Hofstattmatte Suhr, Montag 19.00–20.00 Uhr
Doppelturnhalle Suhr, Donnerstag 19.00–20.30 Uhr,

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

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

Minis Sporthalle Suhrenmatte, Mittwoch 17.45–19.00 Uhr
Trainerin Franziska Marti, Hauptstrasse 28, 5032 Rohr, Telefon P 062 823 44 95
Trainer Rahphael Merkofer, Pilatusstrasse 6, 5033 Buchs, Telefon P 062 842 14 93

Klub Matthias Fischer, Milchgasse 8, 5000 Aarau,
Natel 079 482 26 54, info@hvrwbuchs.ch

Redaktion Jessica Klaus, jessica.klaus@sunrise.ch

Internet http://www.hvrwbuchs.ch
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Trainingszeiten/Kontakte
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 ¥ Bachbl ten
¥ Magnetfeldtherapie ¥ Reconection
¥ Gesundheitsprodukte


