
Wie alles begann… (ein Auszug aus dem Jubiläumsheft 1983)

Das erste Jahr des HV Rotweiss Buchs
Nach internen Differenzen über die Trainingsgestaltung und den Besuch der Turnstunden,
möchten die Handballer des Turnverein Buchs eine separate Handballriege bilden. Um
einen endgültigen Riss zwischen den Turnern und den Handballern zu vermeiden, wurden
dem Turnverein schriftliche Vorschläge unterbreitet. Doch konnte keine Kompromiss-
lösung gefunden werden.

20. September 1958
Gründungsversammlung im Restaurant Bären. Nachdem sich 16 Anwesende als Aktive
und 3 als Passive auf der Liste eingetragen hatten, konnte der Vorsitzende Kurt Lienhard
die Gründung des neuen Vereins bekanntgeben. Wie soll nun aber der neu gegründete
Verein heissen?

Es gab folgende Vorschläge: Handballverein Buchs
Grünweiss Buchs
Rotweiss Buchs
Sportclub Buchs

Die Versammlung entschied sich mit grosser Mehrheit für den Namen HANDBALLVEREIN
ROTWEISS BUCHS.

Gottlieb Pauli war bereit, die Leitung der Trainings zu übernehmen. «Er werde genaue
Trainingsvorschriften aufstellen, die ein systematisches Vorgehen ermöglichen und die
von allen Spielern strikte eingehalten werden müssen».

3. September 1970
Die Initiative von René Kissling, ein Damentraining durchzuführen, wurde von der Ver-
einsversammlung einstimmig begrüsst.

Herren 2 (Erstausgabe 1989) – Werner Schärer
Das Gerippe der 2. Aktivmannschaft wird hauptsächlich von Rotweiss-Mitgliedern aus
früheren Zeiten gebildet. Das Durchschnittsalter von 35 Jahren belegt dies recht deutlich.

Jeden Donnerstagabend finden sich ca. 1 Duzend unentwegte Handballer, von nah und
fern, zum wöchentlichen Training in der Gysimatt-Turnhalle ein. Nebst den harten Trainings-

Liebe Buchserinnen und Buchser,
Liebe Vereinsmitglieder und Freunde vom
HV Rotweiss Buchs

Der HV Rotweiss Buchs feiert am 4. und 5. Juni 2010 sein 50-
Jahr-Jubiläum. Und noch ein Jubiläum gibt es dieses Jahr zu
feiern: Das Lattechrüz erscheint als offizielles Vereinsorgan vom
HV Rotweiss Buchs nämlich seit genau 20 Jahren!

Das sind wahrlich gute Gründe, um mit einer Spezialausgabe vom Lattechrüz an die
Buchser Bevölkerung und an die Mitglieder vom HV Rotweiss Buchs zu gelangen.

Sind Sie bereit für die Reise durch die 50jährige Geschichte des HV Rotweiss Buchs? In
dieser Ausgabe möchten wir Sie unter anderem mitnehmen in die Jahre 1983, 1989, 1995
und 2003. Zudem werfen wir einen kurzen Blick in die Zukunft. Geniessen Sie den Blick
zurück – wir wünschen viel Spass mit vielen amüsanten Erinnerungen!

Das Lattechrüz erscheint seit 20 Jahren dreimal jährlich und wird den Vereinsmitgliedern
sowie sämtlichen Haushaltungen in der Gemeinde Buchs zugestellt. Der Handballverein
Rotweiss Buchs ist damit in der Gemeinde bestens verankert – für die Mitglieder vom
Rotweiss stellt das Lattechrüz zudem eine wichtige Informationsquelle dar.

Ein riesiges Dankeschön gebührt Thomas Mäder (Druckerei Mäder AG, Buchs), der sich
seit 20 Jahren für die Geschicke des Lattechrüz verantwortlich zeigt. Ohne die Initiative und
dem grossen Einsatz von Thomas Mäder würden wir nicht über unser eigenes Vereins-
organ verfügen. Ebenfalls ein grosses Merci an Ursula Roth (Grafik Roth, Unterentfelden)
für das jeweilige Layout und Design und den zahlreichen Inhaltsverantwortlichen der ver-
gangenen zwanzig Jahre. Zahlreiche Inserentinnen und Inserenten im Lattechrüz ermög-
lichen erst, dass dieses erscheinen kann: Auch Ihnen gebührt natürlich ein grosses Danke-
schön!

Der HV Rotweiss Buchs ist stolz auf «sein Lattechrüz».

PS: Die diesjährige Generalversammlung findet am Donnerstag, 27. Mai 2010, 20.00 Uhr,
im Restaurant Burestube.
Ab dem 6. Juni 2010 finden Sie weitere Lattechrüz-Ausgaben (inkl. der Spezialausgabe
zum 25-Jahre-Jubiläum) aus den vergangenen Jahren auf www.hvrwbuchs.ch

Sportliche Grüsse Matthias Fischer, Präsident HV Rotweiss Buchs
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einheiten, in der leider seit Jahren viel zu kleinen Turnhalle, kommt auch der gesellschaft-
liche Teil nicht zu kurz.

Die sportlichen Erfolge der Mannschaft waren in den letzten Jahren unterschiedlich. In der
Saison 1986/87 erspielten sich die Oldies einen Spitzenplatz in der 3. Liga. Im darauffol-
genden Jahr überliess man die 3. Ligazugehörigkeit der Nachwuchsmannschaft und
wechselte in die 4. Liga. Nah der sehr erfolgreichen Hallenmeisterschaft 1987/88, welche
nach dem Gruppensieg mit dem 4. Liga-Meistertitel seinen krönenden Abschluss brachte,
steht nun die Mannschaft nach abgelaufener Meisterschaft, rang- und punktemässig am
Ende der Tabelle. Viele Verletzungen und berufliche Absenzen sind die Hauptursachen
dieses wenig erfreulichen Resultates. Die Mannschaft wird sich aber bestimmt wieder auf-
rappeln und den sofortigen Wiederaufstieg anstreben! Das ehrgeizige Ziel, doch noch
einmal in der neuen Sporthalle in Buchs eine Meisterschaft spielen zu können ist Anreiz
genug. Hoffentlich steigt bis zu diesem historischen Zeitpunkt das Durchschnittsalter nicht
über die 40-Jahre-Grenze!!!

Junioren C (März 1994) – Ramazan Ayhan
Damit es wieder einmal eine Abwechslung gibt, stelle ich unsere Mannschaft mal
all seinen Spielern vor:
Matthias, der kleine Blondschopf, macht seine Tore auch.
Damir, hat auch jedes Mal seine Schüsse mit dabei.
Michael Gysi macht mit der Zeit seinen Fortschritt.
Antonio, der flinke am Kreis, zeigt immer was er kann und weiss.
Gaetano und Daniele, die beiden, haben nie Lust aufs Tor zu ballern.
Michael Schär, im Training mit Bombenschuss den Torhüter verletzt, trifft auch manchmal
in den Spielen nicht ins Netz.
Und Ivan Mele, hat trotz seinen langen Haaren, immer die Übersicht im Spiel.
Sascha ist mit seiner Kondition und Schnelligkeit immer eine Gefahr.
Christian ist meist voller Tatendrang, denn seine Gedanken sind nicht immer dabei.
Und zuletzt noch Ramazan, unser Torwart, wehrt die Bälle souverän ab.

Juniorinnen B (Juni 1995, gekürzt)
Gedanken zur Meisterschaft 1994/95
Manuela Die Saison hatte gut angefangen, doch bald war unser Glück vorbei. Da wir uns

trotzdem viel Mühe gaben, schafften wir es auf einen guten Platz in der Rang-
liste. Es hat mir sehr gut gefallen.
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Claudia Ich hatte vor jedem Match ziemlich Herzklopfen, doch wenn das Spiel ange-
fangen hatte, war alles vorbei.

Elena Die Matches liefen sehr gut. In den letzten hatten wir ein bisschen Probleme,
aber es war ein Supererlebnis.

Nicole Theoretisch fand ich die letzte Saison super. Und praktisch, naja praktisch war
sie genial! Jedenfalls bis wir gegen die stärkeren Mannschaften spielen mussten!
Dann war es nicht mehr so genial!

Giovanna Die Matches habe mir sehr gefallen, besonders wenn wir gewonnen haben. Im
Training hat es mir auch gefallen. Ich habe sehr viel gelernt.

Tanja Am Anfang war es super, doch gegen das Ende war es fürchterlich, denn wir
haben fast alle Matches verloren. Doch für mich war es ein tolles Erlebnis.

Marianne Es freut mich zu sehen, wie grosse Fortschritte jeder meiner Spielerinnen
gemacht hat. Ich habe Freude an meinem Trainer-Job und hoffe, dass wir nächste
Saison allen zeigen können, wie viel wir noch dazugelernt haben.

Damen 1 (Oktober 1999, gekürzt) – Christian Härdi
Stand damals
Bereits im Januar 1999 wurden von verschiedenen Leuten erste Visionen erstellt, wie die Zeit
nach der Saison 98/99 wohl aussehen würde. Konnte die 1. Mannschaft aufsteigen? Schafft
die 2. Mannschaft ebenfalls den Aufstieg? Was geschieht mit den Inter-A-Juniorinnen?
Wollen wir mit einem anderen Verein zusammenarbeiten oder weiterhin unseren eigenen
Weg gehen?

Bedingt durch die kleinen Kader hat sich schon bald die Lösung herauskristallisiert, dass
bei einem allfälligen Doppelaufstieg ein Verein für eine Spielgemeinschaft in der 2. Liga
gesucht werden sollte. Erste Gespräche mit der SG Lenzburg/Suhr verliefen positiv, so dass
hier schon bald einmal die Stossrichtung gegeben war. Nun mussten also nur noch die beiden
Buchser Mannschaften den Aufstieg realisieren, was ja dann auch Tatsache wurde.

Im Mai 1999 ist eine sehr gute Handballsaison für die Frauen des HV RW Buchs zu Ende
gegangen. Ich möchte an dieser Stelle der ganzen Mannschaften ein Kompliment machen.
Auch durch widrige Umstände liess sie sich nicht klein kriegen und hat den Aufstieg in die
überregionale Klasse verdient. Auch möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass die zweite
Mannschaft den Aufstieg aus der dritten in die zweite Liga geschafft hat. Sie werden die
nächste Saison in einer SG mit Lenzburg/Suhr bestreiten. Die dritte Damenmannschaft
und auch die Inter-A-Juniorinnen werden weiterhin in der 3. bzw. in der Inter-A-Liga für
Furore sorgen.
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Stand heute
Das erste 1. Liga-Spiel liegt hinter uns. Weil wir in den letzten 5 Minuten sehr stark nach-
liessen, haben wir gegen die SG Littau/Spono Nottwil noch deutlich 21:28 verloren. Während
45 Minuten haben wir den Spielerinnen, welche mehrheitlich aus dem erweiterten Nati-A-
Kader von Spono stammen, Paroli bieten können. Hauptsächlich Alba (6 Tore) und Billi (8
Tore) haben uns lange Zeit im Spiel gehalten. Deutlich hat sich gezeigt, dass wir uns mit
einer absoluten Willensleistung und einer guten Tagesform solchen Gegnern standhalten
können. Speziell unser «Paradepferd», die Abwehr, hat für einmal nicht den Ansprüchen ge-
nügen können – 28 Tore sind einfach zu viel. Hier müssen wir uns in den nächsten Spielen
gewaltig steigern. Aber auch im Kopf muss ein Umdenken stattfinden – Leute, wir spielen
jetzt in der 1. Liga!

Herren I (Oktober 2002, gekürzt)
Die Mannschaft ist bereit – ist sie das wirklich?
Saisonvorbereitung – Hoi zäme – Ziel verpasst! Das waren die drei letzten Titel im Latte-
chrüz über unser Herren-Fanionteam. Less kündigte vor einem Jahr den Aufstieg an, Franky
gab auf Mundart kund, dass es nicht so gut läuft und am Schluss musste der Trainer den
Kopf (lies: Schreibmaschine) hinhalten, um das verpasste Ziel zu erklären.

Meines Erachtens war die Mannschaft vor einem Jahr einstellungsmässig nicht bereit. Sie
hatte zwar eine ansprechende Vorbereitung und ein sehr gutes Startspiel absolviert – aber

Fortsetzung Seite 15
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50 Jahre HV Rotweiss Buchs –
Jubiläumsfeier

Am Freitag und Samstag, 4. und 5. Juni 2010 feiert das Rotweiss
das 50-Jahr-Jubiläum.

Seit 50 Jahren wird in Buchs also Handball trainiert und gespielt.

Wahrlich ein Grund zum Feiern!
Und natürlich würde es uns freuen, das Jubiläum auch mit Euch

feiern zu können.

Programmübersicht

Freitag, 4. Juni 2010: Sporthalle/Aussenanlage Suhrenmatte
18.30 Uhr: Sponsoren-Apéro

19.00 Uhr: Grossfeldhandball Spiel Damen

Platzkonzert Harmoniemusik Buchs

20.00 Uhr: Grossfeldhandball Spiel Herren

Grill und Barbetrieb

Bei schlechter Witterung:
Alternativprogramm in der Sporthalle Suhrenmatte

Samstag, 5. Juni 2010
10.00–14.00 Uhr: Handball KIDS-Morgen in der Sporthalle Suhrenmatte

Erhalte Tipps und Tricks von Handball-Cracks!

Bei Fragen: info@hvrwbuchs.ch

Ab 17.30 Uhr: Gala-Abend für Vereinsmitglieder und geladene Gäste

Sponsoren/Gönner

Wir danken unseren Sponsoren und Gönnern für die grosszügige Unterstützung.
Ohne sie wäre eine Jubiläumsfeier in diesem Rahmen nicht möglich gewesen.

Möchten Sie die Jubiläumsfeier des HV Rotweiss Buchs
auch in einer Form unterstützen?

Unter www.hvrwbuchs.ch / 50-Jahr-Jubiläum finden Sie die Sponsorenkarte
mit den verschiedenen Möglichkeiten.

Platinsponsoren
Crous Chemicals GmbH, Fulenbach • Druckerei Mäder, Buchs

Erwachsenenbildung Handelsschule KV Aarau, Aarau
Gurtner Metallbau, Buchs • Libag Rohrleitungsbau, Buchs

Moto Senn AG, Densbüren • Wyder Gartenbau AG, Oberentfelden

Goldsponsoren
Baumann Daniel, Oberbözberg • Gebr. Huber AG, Wöschnau

Müller Peter & Susi, Buchs • Dr. Treyer Peter, Aarau

Silbersponsoren
Leuzinger Willy, Buchs • Schmid Textilrewashing AG, Suhr

Schweizer Urs, Buchs

Sponsoren KIDS-Star
Aargauer Kantonalbank, Aarau • Chocolat Frey, Buchs
Mibelle AG Cosmetics, Buchs • Füllemann Sonja, Buchs

Strebel Sandra, Buchs

Matchballsponsoren
Aarekies Aarau-Olten AG, Aarau Rohr • Bachmann Silvio, Suhr

Di Simone Michelangelo, Sins • Piccolo Taxi AG, Aarau
Schär Margrit, Buchs

Gönner
Lehner Jeannette, Buchs • Zeder Thomas, Dintikon

Grafik Roth, Unterentfelden

13
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Saisonrückblick 2009/10 – Matthias Fischer

Vorbereitung auf die Saison
Der Handballsport wird gemeinhin als schwieriger Sport bezeichnet – Taktik, Technik,
Geschwindigkeit und Kraft: Eine gute Handballerin / ein guter Handballer braucht das
alles. So vielfältig die Anforderungen an diesen Sport, so vielfältig verlief die Vorbereitung
auf die Saison 09/10:

• Die Damen haben sich in den Sand begeben: Zum Beachhandball – da steht der Fun
auf der ungewohnten Unterlage im Vordergrund. ZumGlück gibt es beim Beachen auch
die Mixedkategorie, so dass auch ein paar Herren in den Genuss von Sonne und Fun
gekommen sind!

• Eher streng ging es hingegen in den Trainingslagern zu und her: Die ganze Juniorinnen-
abteilung trainierte und spielte in der Aue Baden – das Damen und Herren 2. Liga Team
zog es ins Appenzellerland. Die gemeinsam genutzte Halle war dabei fast permanent
belegt.

• Unsere Sporthalle Suhrenmatte blieb aufgrund des neuen Bodens noch einige Zeit ge-
schlossen – die ersten Spielzüge wurden daher auf dem roten Platz geübt. Aber schon
bald ging es dann auch in der Halle los…

Die Handballsaison 09/10
Besammlung – Einlaufen – Mannschaftsbesprechung – ein Pfiff – und los geht es: 2x30
Minuten Spiel, Gegenstösse laufen, Pässe spielen, hart aber fair verteidigen, diszipliniert
angreifen und möglichst viele Tore erzielen. So schwer wie eingangs beschrieben ist Hand-
ball gar nicht, oder? Befolgt man als Handballerin die einfache Regel «Dahin werfen, wo
der Torwart nicht steht», dann gibt es schon was zu jubeln.

Und jubeln konnte man diese Saison…
• über den hervorragenden 3. Platz der FU17Inter Juniorinnen – in der ganzen Schweiz
waren bloss zwei Teams noch besser,

• über die Qualifikation der MU17 für die Meisterrunde und den erfrischenden Handball,
der gezeigt wurde,

• ab und zu an Miniturnieren, wenn unmittelbar nach dem Schlusspfiff der Schiri das erfolg-
reiche Schlussresultat verkündet hat,
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dann kam ein Loch. War man schon zu sicher? Was wollen denn diese Reserveteams? Wer
soll uns denn in dieser Gruppe schlagen?

Heute bin ich davon überzeugt, dass jeder Spieler die richtige Einstellung hat, dass jeder
Spieler sich optimal auf jedes Spiel vorbereitet, dass wir nicht überheblich sind – aber mit
viel Selbstvertrauen in jedes Spiel gehen.

Minis (Oktober 2003)

Der Plausch- und Spielmorgen hatte zur Folge, dass vier neue Kids in die bestehenden
Mannschaften eintraten. Der Plausch- und Spielmorgen soll zur festen Institution werden
und wird nächsten Herbst wieder durchgeführt (Anm. der Redaktion: der Plausch- und
Spielmorgen findet unter dem Namen Handball KIDS-Morgen weiterhin einmal im Jahr
statt). Zu hoffen ist auf jeden Fall, das auch dann wieder Interessierte für den Handball-
sport gefunden werden können.

Im Sommer wurde Erika Gebert verabschiedet. Sie hat lange die Geschicke des Mini-
handball geführt und den Jüngsten den Sport näher gebracht. Das neu formierte Trainer-
trio Thomas Gloor, Daniela Baumann und Sandra Strebel will anhand von einem Leitfaden
einen systematischen Aufbau anstreben. Bei den Jüngeren steht dabei die Animation und
der Spass im Vordergrund, bei den U13 kommen kleinere Spielformen zur Anwendung.

Die Meisterschaft der Minis wird in sogenannten Spieltagen ausgetragen. Die U9 und U11
greifen am 26. Oktober zum ersten Mal ein, die U13 bestreiten ihr erstes Turnier am
2. November. Am 30. November wird dann in der Suhrenmatte Buchs der 1. Minihandball-
spieltag für die U9 und U11 durchgeführt. Ein Besuch an diesem Sonntag in der Suhren-
matte ist sicher lohnenswert!
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gust-Feier von Buchs und der Bar am Rohrer Jugendfest trug das Rotweiss zum Dorfleben
bei. Der Handball Kids-Morgen in der Suhrenmatte hat zahlreichen Kindern und Jugendli-
chen den Handballsport näher gebracht. Der Chlaushock und das Skiweekend sind fester
Bestandteil des Jahresprogramms und haben auch dieses Jahr wieder vielen Mitgliedern
Freude bereitet. Zudem haben unsere Mitglieder am Sponsorenmatchtag versucht, mög-
lichst viele Tore zu erzielen, damit ein ansehnlicher Beitrag in die Klubkasse kommt. Herz-
lichen Dank für die Unterstützung!

Der Verein und das Vereinsleben findet längst nicht nur auf dem Spielfeld statt: Ver-
schiedene Anlässe, weitere sportliche Betätigungen und viel Spass – das gehört auch zum
Rotweiss!

50 Jahre HV Rotweiss Buchs: und wie geht es weiter? –
Matthias Fischer

Wir feiern dieses Jahr «50 Jahre HV Rotweiss Buchs». Seit einem halben Jahrhundert wird
in Buchs Handballsport betrieben. Früher noch auf dem Grossfeld, heute nur noch in der
Sporthalle. Bei vielen Mitgliedern werden an der Jubiläumsfeier sicherlich wieder Erinne-
rungen und Episoden an früher wach – zum Beispiel an Duelle gegen Damm Aarau, HV
Möriken-Wildegg, HSV Oberentfelden, BTV Aarau oder wie sie alle hiessen – und der
Handballsport und das Rotweiss sind in den Gedanken wieder präsent.

Doch was geht weiter? Wie sehen die nächsten Jahre beim Rotweiss aus? Gerade 50 Jahre
möchte ich nicht in die Zukunft schauen, doch halte ich gerne für den einen oder anderen
Gedanken den Kopf ein wenig schief.

Mit dem Laufe der Zeit verändern sich nicht nur sportliche, sondern auch gesellschaftliche
und räumliche Gegebenheiten. Als ich vor rund 25 Jahren als E-Junior beim HV Rotweiss
Buchs das Handballspielen gelernt habe, da war das Rotweiss noch so ein richtiger Dorf-
verein. Wie ich vor zwei Jahren das Präsidentenamt beim Rotweiss übernahm, waren von
den 32 aktiven Handballfrauen vom Rotweiss (ohne Juniorinnen) gerade mal noch deren
fünf in Buchs wohnhaft. Und an Duelle mit den eingangs aufgeführten Vereinen ist nicht
mehr zu denken: Diese Vereine existieren auf der Handballkarte nämlich nicht mehr.

Der Handballsport hat in Bezug auf die Anzahl Lizenzen und die Popularität in den
Medien und in der Bevölkerung an Bedeutung verloren. Handball ist ein schwieriger Sport
– es gibt fürwahr einfachere Sportarten zu «lernen». Doch zeichnen sich Handballerinnen
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• über die Tatsache, dass das Herren 1 mehr Punkte erzielt hat, als Spiele bestritten wurden,

• dass das Damen 2 mit zunehmendem Saisonverlauf immer stärker wurde,

• und natürlich über vieles mehr…

Doch gehören zum Sport auch Niederlagen und von denen gab es natürlich auch einige
in der Saison 09/10. Doch resultierte immerhin kein Abstieg diese Saison – da musste sich
der Präsi folglich nicht so die Haare raufen…

Anfang April 2010 ging dann wiederum eine ereignisreiche Handballsaison zu Ende und
die Planungen für die nächste Saison liefen bereits.

Neben dem Spielfeld
Auch neben dem Spielfeld stand wieder einiges auf dem Programm: Zuerst die General-
versammlung mit Grillfest in der Waldhütte Buchs. Mit dem Kuchenverkauf an der 1.-Au-
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und Handballer gemeinhin mit der folgenden Eigenheit aus: Sind sie einmal dem Hand-
ballsport verfallen, dann bleiben sie ihm treu…

Das Rotweiss hat in den vergangenen Jahren mit selektiven Spielgemeinschaften mit den
Partnervereinen HSC Suhr Aarau und Sunset Küttigen auf diese Veränderungen reagiert.
Die Tendenz im Handballsport geht hin in Richtung Regionalisierung. Auch für das Rotweiss
wird das in den nächsten Jahren der Weg sein. Spielgemeinschaften, respektive Regiona-
lisierung bedeutet aber nicht, dass die Vereinseigenständigkeit aufgegeben werden soll,
im Gegenteil: Gerade in der Region Aarau braucht es neben dem auf Leistungs- und Brei-
tensport ausgerichteten HSC Suhr Aarau auch einen starken Breitensportverein. Das Rot-
weiss profitiert von der Zusammenarbeit und kann seinenMitgliedern auf allen Alters- und
Leistungsstufen gerechte Trainings- und Spielbedingungen bieten. Gerade im Frauen-
bereich sieht man dies zur Zeit ganz schön: Dank dem Partnerverein HSC Suhr Aarau wird
es in der nächsten Saison möglich sein, zwei Inter-Juniorinnenteams zu stellen. Aus dem
Gegeneinander ist also im Laufe der Zeit ein Miteinander geworden.

Das Rotweiss hat sich gemäss Leitbild von 2008 zum Ziel gesetzt, mittelfristig im Damen-
bereich als führende Kraft in der Region Aarau wieder ein 1.-Liga-Damenteam zu haben
und zusammen mit dem Partnerverein lückenlose Juniorinnenteams stellen zu können. Wir
sehen im Juniorinnen- und Damenhandball viel Potenzial und wollen das gezielt nützen.

Im Herrenbereich will das Rotweiss in der höchsten regionalen Liga vertreten sein und so-
mit den Junioren des Breitensportes eine Perspektive bieten können. In Zusammenarbeit
mit den Partnervereinen sollen den Junioren und Juniorinnen stufen- und leistungsge-
rechte Möglichkeiten für die Ausübung des Handballsportes geboten werden. Wir wollen
den Nachwuchs fördern und allen Kindern und Jugendlichen ein sinnvolles und tolles Hobby
ermöglichen.

Ob in 50 Jahren gar der 100. Geburtstag vom Rotweiss gefeiert werden kann? Soweit
möchte ich mich dann doch nicht aus dem Fenster lehnen… Ich möchte aber nochmals an
die oben skizzierte Eigenheit von Handballerinnen und Handballer erinnern: «Einmal dem
Handballsport verfallen, dann bleibt man ihm treu.» Von dem her sehen wir der Zukunft
positiv entgegen – möglich wird dies aber weiterhin nur dank der Mithilfe von über 40
Funktionärinnen und Funktionären sein, die für das Rotweiss tätig sind. Auf diese Mithilfe
sowie die Unterstützung von Sponsoren und der Gemeinde Buchs ist das Rotweiss auch
künftig angewiesen. Ich bedanke mich bereits im Voraus herzlich dafür und freue mich auf
die Jubiläumsfeier am 4. und 5. Juni 2010.

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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