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Liebe Buchserinnen, liebe Buchser
Liebe Handballerinnen, liebe Handballer
Stellen Sie sich vor: Sie brauchen zwingend einen Sieg, um einen wichtigen
Schritt machen zu können und ein Ziel zu erreichen. Es steht unentschieden
und Ihnen wird in der allerletzten Spielsekunde ein Siebenmeter zuge-
sprochen. Den Penalty souverän versenken und danach jubelnd zur Ehren-
runde ansetzen oder am Torwart scheitern und verzweifelt zu Boden sinken?

…Eine Illusion? Im Handball nicht. 59 Minuten und 59 Sekunden waren im entscheidenden Qualifika-
tionsspiel Mitte Januar 2012 der Schweiz gegen Litauen zur Teilnahme an der Weltmeisterschaft
gespielt, als die Schweizer Handball-Nationalmannschaft nach einem Foul einen Siebenmeter zuge-
sprochen bekommen hat. Manuel Liniger übernahm die Verantwortung, schritt in der letzten Sekunde
zum Siebenmeterpunkt und scheiterte am litauischen Torwart.

Aus der Traum. Unsere Nationalmannschaft wird am nächsten internationalen Grossanlass im Hand-
ball wieder nicht dabei sein. Was tangiert das einen Breitensportverein wie den HV Rotweiss Buchs?
Direkt natürlich nicht, wir stellen ja keine Spieler der Männernationalmannschaft. Indirekt aber be-
trifft es auch den Handballbreitensport: Kein Erfolg der Nati – keine Bilder im TV – keine Berichter-
stattung – keine Werbung für den Sport – keine Kenntnisnahme. Oder haben Sie vom Scheitern
Manuel Linigers («wer ist Manuel Liniger?») gewusst?

Knappe Spielausgänge und Spannung bis zum Schlusspfiff sind sich auch die Spielerinnen und Spieler
vom HV Rotweiss Buchs gewöhnt. Oder zumindest die meisten: Bei den FU19 Inter Juniorinnen der SG
Aargau West läuft es zur Zeit so gut, dass der Spielausgang zu ihren Gunsten jeweils schon einige
Minuten vor dem Schlusspfiff klar ist. Im Bericht im vorliegenden Lattechrüz zu den FU19 Inter Junio-
rinnen wird auf die FAQ zu diesem Team eingegangen.

Auch die Spiele vom Herren 2 in der Aufstiegsrunde 2./3. Liga sind in der Regel schon einige Minuten
vor Schlusspfiff entschieden: Leider aber zu Gunsten der geg-nerischen Mannschaft… Das Saisonziel
mit der Qualifikation zur Meisterrunde per Ende 2011 schon frühzeitig erreicht und die Luft draussen?
So ist zumindest augenzwinkernd der Lattechrüzbericht von Pascal von Arb zum Herren 2 zu verstehen.

Der Handballsport lebt von der Spannung, aber natürlich auch von Dynamik, Tempo und Körperein-
satz. Überzeugen Sie sich selber in der Sporthalle Suhrenmatte: Am Samstag 3. März, am Sponsoren-
spieltag vom HV Rotweiss Buchs, sind fast alle Rotweiss-Teams im Einsatz. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch. Und danken Ihnen im Voraus, wenn auch Sie zu unseren Sponsoren gehören und uns unter-
stützen.

Der Schweizer Handballnationalmannschaft drücken wir natürlich weiterhin die Daumen und hoffen,
dass der nächste entscheidende Siebenmeter souverän versenkt wird.

Sportliche Grüsse Matthias Fischer, Präsident HV Rotweiss Buchs
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U13 – Auf das grosse Handballfeld
Dominique Marti – Die U13 sammelt in dieser Saison ihre ersten Erfahrungen auf dem grossen Hand-ball-
feld. Nachdem in den Trainings am Anfang der Saison noch Spielermangel herrschte und das Üben mit
höchstens vier gegen vier möglich war, war es am ersten Turnier im Oktober in Zofingen für die Kids
schwierig, sich auf diesem Feld zurechtzufinden. Einige Regeln mussten immer wieder erklärt werden
und zum Teil konnte man meinen, es ständen neben dem Torwart sechs Kreisspieler auf dem Feld.
Trotzdem war das Team jedoch topmotiviert. Obwohl wir vom Sieg weit entfernt waren, war es doch
schön zu sehen, wie die U13 in jedem Spiel bis zum Schluss alles gab und Freude am Spiel hatte. Dass das
Spiel in der U13 etwas anderes ist als im Mini-Handball, merkten die Kids dann auch am Muskelkater,
über den sie im nächsten Training klagten.

Im Verlauf der Saison kamen noch einige Spieler dazu, auch ein paar Jungs, welche das bisherige
Mädchenteam gut ergänzen. So konnte in den weiteren Trainings dann auch besser auf dem grossen Feld
geübt werden und die Kids fanden sich bald besser zurecht auf dem Handballfeld.

Trotzdem war auch der Start in die weiteren Tur-
niere eher dürftig. Die Kids benötigen jeweils eine
Weile bis sie aufwachen, meistens ist dann das
erste Spiel leider schon vorbei. Nach dem sie je-
doch aufgewacht sind und eine Standpauke von
der Trainerin erhalten haben, geben sie jeweils
alles und lassen sich auch von körperlich und er-
fahrungsmässig stark überlegenen Mannschaften
nicht einschüchtern. So konnten dann doch auch
schon vereinzelt Siege eingeholt werden, welche
jeweils einen riesigen Freudentaumel auslösten.

Aber egal ob Sieg oder nicht, das schönste an den
Turnieren mit der U13 ist, dass man den Kids immer

bis zur letzten Minute anmerkt, wie viel Spass ihnen das Handballspielen macht. Auch bei haushoher
Führung des Gegnerteams lassen sie nicht die Köpfe hängen, sondern geben weiter alles und freuen sich
über jeden kleinen Erfolg. So verdienen sie im Moment leider noch wenige Siege, aber der Stolz der
Trainerin ist ihnen sicher.

FU 19 inter – FAQ (Frequently Asked Questions)
Christoph Wyder – Da ist zunächst die Frage nach dem Sinn des Namens: SG steht für «Spielgemein-
schaft» und nicht etwa, wie immer wieder behauptet wird, für «Supergirls» oder gar «Saugören». Es han-
delt sich also um eine handballspielende Gemeinschaft netter junger Frauen aus des Aargaus Westen.
Stimmt überhaupt nicht, denn es gibt Spielerinnen aus Endingen und Zurzach, aus Ortschaften also, die in
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unseren Längengraden nicht selten, aber trotzdem irrtümlicherweise bereits dem Kanton Zürich zuge-
schrieben werden. «West» bezieht sich also auf den Standort der Trägervereine HV Rotweiss Buchs, HSC
Suhr Aarau und TV Zofingen Frauen. Und da üblicherweise mit weissen Socken gespielt wird, ist auch der
Hinweis auf die kantonale Herkunft des Teams nur logisch. Womit die Mannschaftsbezeichnung geklärt wäre.

Zuweilen, vor allem anlässlich von Auswärtsspielen, wird der Umfang des Trainerstabes (nicht der Umfang
einzelner Trainer – dies auch, aber das ist hier nicht gemeint) mit der Vermutung in Verbindung gebracht,
es handle sich bei den Spielerinnen um vorwiegend bis ausschliesslich schwierige Charaktere, denen nur
zu dritt beizukommen wäre. Wir pflegen dann jeweils an die Betreuer-Crew unserer Schwestermann-
schaft FU17inter zu verweisen, welche für einen gemütlichen Schie-ber keine personelle Verstärkung zu
suchen braucht. Tatsächlich aber wurde schon das alte Rom von einem Triumvirat regiert, ging zwar später
auch prompt unter, aber die Geschichte muss sich ja nicht zwingend wiederholen.

Eine sehr interessante Frage, die überraschenderweise noch nie gestellt wurde, ist die nach der gesang-
lichen Ausbildung unserer Spielerinnen. Es sei an dieser Stelle verraten, dass pro Woche eine halbe
Stunde Trainingszeit zum Einüben von Gesang und Choreographie verwendet wird. «Das ist viel», sagen
Handballer. «Viel zu wenig», entgegnen Musikliebhaber.

Weitere Unklarheit: Wissen die Akteurinnen, dass es gleich viel Wert hat, ein Gegentor zu verhindern,
wie selber ein Goal zu werfen? Antwort: Nein, wissen sie nicht. Das erklärt die zur schönen Tradition
gewordenen Basketballresultate. Bereits wurde der IT-Verantwortliche des Verbandes unruhig, weil es
offenbar nicht sicher ist, ob auch dreistellige Resultate verarbeitet werden können. Die Trainer haben
sich aber zum Ziel gesetzt, bis Ende Saison die Frauen schonend in das Geheimnis der erfolgreichen
Verteidigungsarbeit einzuführen und prüfen deswegen eine personelle Erweiterung des Betreuerstabes.
Allerdings: ein Blick zur FU17inter zeigt, dass «mehr Trainer» nicht unbedingt mit «bessere Abwehr»
gleichzusetzen ist. Und Pandur- oder Bieter-Jassen ist auch lustig.

At least: Wie ist die Saison bisher gelaufen? Wir sind zufrieden, stehen nach zwei Dritteln der
Meisterschaft nach Verlustpunkten zusammen mit dem LC Brühl St. Gallen an erster Stelle, und wenn es
nicht allzu schief läuft, werden wir im April die Finalspiele um den Schweizermeister-Titel gegen eben
diese St. Gallerinnen bestreiten können. Und danach fahren wir zum Casting zu Bruce und Dieter.

MU 17 – Saisonstart
Daniela Meier-Rupp – Nach einem schweren Start in die Meisterschaft verpassten wir das Teamziel, in der
Meisterrunde mitzuspielen, nur knapp. Während der Vorrunde bewiesen die Jungs, dass sie bei dem
Tempo mit halten können, und dass sie die spielerischen Fähigkeiten haben, um zu gewinnen. Doch leider
blieb unsere Leistung zu unkonstant. Damit verloren wir entscheidende Spiele und damit auch Punkte, die
uns in die Meiserrunde gebracht hätten.

Nun versuchen wir, die nächste Runde motiviert anzugehen und das Beste aus unserem Team herauszu-
holen.
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FU 17 inter – Ziel Meisterrunde
Jörg Umbricht – Unser Saisonziel, die Meisterrunde und damit die direkte Inter-Qualifikation für die nächste
Saison zu erreichen, ist mit dem dritten Platz in der Vorrunde Tatsache. In der zweiten Saisonhälfte dürfen
wir uns nun mit den besten fünf FU17Inter Teams der Schweiz messen. Dass dies kein leichtes Unterfangen
wird, wussten wir von Anfang an, und auch die ersten Spiele in der Meisterrunde haben das bestätigt. Drei
Spiele, drei Niederlagen.

Dem kritischen Betrachter fällt
aber auf, dass wir mit einem sehr
jungen und körperlich unterlege-
nen Team antreten. Primär steht
bei uns denn auch nicht das Re-
sultat im Vordergrund, sondern
die individuelle Förderung jeder
einzelnen Spielerin. Das bedeu-
tet, es werden konsequent allen
Spielerinnen Spielanteile gewährt,
auch wenn das Leistungsniveau
darunter leidet. Hauptsache, je-
des Teammitglied darf Erfahrungen
sammeln, wenn auf hohem Niveau gespielt wird.

Dank der guten Stimmung im Team und externer Unterstützung durch eine Mentaltrainerin werden wir
trotz der sich abzeichnenden Niederlagenserie bis zum Schluss mit Spass, Freude, voller Motivation und
mit Selbstvertrauen unseren Gegnerinnen entgegentreten.

Minis – Aufwärts
Franziska Marti – Die Saison 11/12 hat für die Minis nicht gerade gut begonnen. Durch die Neu- bzw.
Wiedergründung der U13-Mannschaft war unser Kader nach den Sommerferien plötzlich sehr reduziert.
Das machte sich dann auch bei der Trainingsmoral bemerkbar, mit nur 8 statt 16 Kids macht das Training
halt einfach nicht so viel Spass. Noch viel schlimmer war aber, dass wir weder bei der U9 noch bei der U11
genügend Spieler für eine ganze Mannschaft hatten und deshalb auf das erste Turnier verzichten mussten.

Nach diesem Tiefpunkt verbesserte sich die Situation aber so langsam. Die Trainings wurden wieder von
etwas mehr Kids besucht und für die Turniere konnten wir uns mit Küttigen zusammenschliessen. So konn-
ten wir im Oktober sogar mit 3 Mannschaften an das zweite Turnier fahren. Leider klappte das mit der
Zusammenarbeit aber noch nicht so ganz und wir mussten ziemlich erfolglos wieder nach Hause fahren.
Zur Vorbereitung auf das nächste Turnier stand deshalb ein gemeinsames Training mit Küttigen auf dem
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Programm. Tatsächlich zeigte dieses Training vor allem bei der U9 auch Wirkung und wir durften uns über
ein paar Siege freuen.

Da das so gut geklappt hatte, wurde vor dem vierten Turnier wieder gemeinsam trainiert. Ausserdem wurde
der Zusammenhalt durch den gemeinsamen Besuch beim Samichlaus weiter gefördert. Offenbar bewirk-
ten die Worte des Samichlaus etwas in den Kids (wenn auch nur für das Turnier und nicht für die Trainings
danach), denn das Turnier verlief mit 5 Siegen und nur 1 Niederlage bei der U11 und 4 Siegen und einem
Unentschieden bei der U9 äusserst erfolgreich. Vor allem der 16:1 Sieg bei einer 3:5 Unterzahl war sehr
gut für das Selbstbewusstsein der U9 Kids.

Mit dem besseren Abschneiden an den
Turnieren nahm auch der Spass in den
Trainings wieder zu und man sieht die
Kids wieder häufiger strahlen (es sei
denn, sie werden durch Linienläufe
oder Froschhüpfen gequält). Daran
haben selbst die weniger guten Re-
sultate beim ersten Turnier im 2012,
wo wir bei den Fortgeschrittenen ge-
spielt haben, nichts geändert und
wenn sie weiterhin so gut mitmachen
in den Trainings, klappt es bei den
nächsten Turnieren bestimmt auch in

dieser Kategorie mit dem Siegen!

MU 19 – Mit Volldampf in die Meisterrunde
Tobias Eberhardt – Mit den guten Resultaten in der Vorrunde hat sich das Team selbst belohnt und spielt
nun in der Meisterrunde um dem Aargauer Meister. Das kommt nicht von ungefähr. Die hohe Tranings-
präsenz sowie die Erfahrung von den Spielern, die ebenfalls in der 2. Liga spielen, kommt der ganzen
Mannschaft zugute. Die Gegner in der Meisterrunde sind alte Bekannte aus Zofingen, Emmen und
Siggenthal. So erstaunt es auch nicht, dass alle bisherigen Spiele hart umkämpft waren und erst in den letz-
ten Minuten entschieden wurden.

Auch auf der Trainerbank hat sich diese Saison einiges getan. Nach den gesundheitlichen Problemen von
Bernd Baumgartner wurde Thomi Gloor interimistisch bis Ende Jahr reaktiviert und hat zusammen mit Tobi
Eberhardt die Verantwortung für das Team übernommen. Seit Anfang Jahr trägt nun das junge Trainerduo,
bestehend aus Luigi Di Salvatore und Tobi Eberhardt, die Verantwortung der Mannschaft. Trotz des geringen
Altersunterschieds zwischen Spieler und Trainer – die Zusammenarbeit klappt und es wird mit Konzen-
tration und Spass gearbeitet, um auch in der Meisterrunde zu Punkten zu kommen.
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Mit harter Arbeit im Training und
an den Spielen steht also einer wei-
terhin spannenden Meisterrunde
nichts im Wege. Der erste Erfolg
konnte bereits am Samstag, 21. Ja-
nuar in der Suhrenmatte gegen die
HSG Siggenthal/Von Stein gelegt
werden. In der starken 2. Halbzeit
wurde hinten Beton angerührt und
vorne wurde mächtig aufs Tempo
gedrückt. So macht Handball Spass!
Doch wer rastet, der rostet, also
arbeiten wir weiterhin an unserer
Leistung.

FU 16 – Einblick ins Training der FU16 Juniorinnen
Lena Niederhauser – Der Start in die Meisterrunde ist den FU16 Juniorinnen der SG Buchs/Suhr Aarau mit
einem 31:10 Sieg gegen den HV Hochdorf gut geglückt. Nun gilt es, im Training weiterhin konzentriert zu
arbeiten, damit auch in den nächsten Spielen Erfolge gefeiert werden können.

Die Juniorin Lena Niederhauser (12 Jahre) gibt einen Einblick in den Trainingsalltag der FU16:
Die Mädchen-Mannschaft von Martina Dietiker und Michelle Salathé trainiert jeden Dienstag und Don-
nerstag in der Suhrenmatte in Buchs. Momentan sind wir 12Mädchen. Zu Beginn des Trainings machen wir

jeweils ein Spiel zum Aufwärmen, danach etwas für die Kondition oder
Koordination. Im Hauptteil üben wir Technik und Taktik, zum Schluss des
Trainings spielen wir, wenn möglich 6 gegen 6. Ganz am Ende müssen
wir noch Kraftübungen absolvieren.

Ich habe die Mädchen einmal gefragt, wie sie das Trainieren finden:
Alle sind richtig zufrieden! Oft machen die Übungen ammeisten Spass,
bei denen es um Punkte geht. Die Kraft- und Konditionsübungen sind
eher unbeliebt… Die Trainerinnen sind natürlich auch super!

Jemand hat gesagt, es gefällt ihr, dass es uns nicht immer ums Ge-
winnen geht und dass wir im Training auch mal lachen können. Ich
finde, sie hat recht! Klar macht gewinnen Spass, aber wir leiden nicht
unter zu grossem Druck, und die Leistung steht bei uns nicht zuvor-
derst.

Spass ist das Wichtigste! Und ich glaube, den haben wir alle.

«Das Team der MU19»

«Minis in action»

«Ballkontrolle im Training der FU16»
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Herren 2 – Ein Spielbericht
Pascal von Arb – Ein fiktives Handballspiel des Herren 2, kommentiert von unserem Starkommentator
Benno Hallenschuh (er spricht sehr schnell, ohne Unterbruch, geradezu atemlos, Satzzeichen sind ihm
fremd - dies beim Lesen des Artikels im Hinterkopf behalten).

Ich begrüsse Sie zum heutigen aussergewöhnlichen Handballspiel des Herren 2 unseres Traditionsvereins
HV Rotweiss Buchs gegen den Handballverein Jurapferdefuss. Das Herren 2 gilt ja gemeinhin als das Auf-
fangbecken der Gescheiterten und Möchtegerns im Handballgeschäft... nichtsdestotrotz hat die Truppe
um das Trainerduo Schär & Mayrhofer ein erstes Saisonziel bereits erreicht: Die Aufstiegsrunde in die 2.
Liga. Nicht dass irgendjemand daran glaubt, diese Gurkentruppe könnte den Aufstieg schaffen... aber
immerhin können sie so den seit Jahren in der Luft hängenden Abstieg in die Niederungen der 4. Liga um
ein weiteres Jahr hinauszögern.

So, das Spiel beginnt, die Buchser haben Anspiel... Kreisläufer Bauer spielt den Ball an die sizilianische «la
bomba»...von da geht es munter weiter zu Krüttli... gefühlte 2 Minuten später erreicht der Ball das erste
Mal den rechten Flügelspieler Delabays, dieser forciert «wie von der Biene gestochen» das Tempo, kriegt
aber das runde Ding nicht sauber aus den Pfoten... das gibt‘s ja nicht, der Ball fällt wie eine Bowlingkugel
dem gegnerischen Spieler vor die Füsse, Delabays flucht. Ein Jurapferdefuss-Spieler klaubt sich den Ball
vom Hallenboden und lanciert den Gegenangriff... und schon «chachelt» es im heimischen Tor... das ging
zu schnell, Torhüter Byland bleibt wie angewurzelt, regungslos, ja geradezu verdattert vor dem Tor stehen,
der hat ja nicht einmal gezuckt als der Ball zärtlich seinen Mittelscheitel streifte. Egal, war ein schlechter
Start, 1. Minute neuer Spielstand 0:1 für Jurapferdefuss. Anspiel Buchs... Ball wieder bei Di Simone, dies-
mal gehts links rum über von Arb zu Wyler, ein Zögern, dann eine kaum sichtbare Beschleunigung, Wyler
streicht an der gegnerisch Verteidigung vorbei, von Arb bleibt stehen... ??? ...Ball fliegt weiter zum italie-
nischen Spielmacher, der läuft... entschuldigung... schleicht sich Richtung Gegner... was macht er da, bleibt
stehen????... nein, ein Hüpfer... es schiebt sich ein Hauch Luft zwischen Schuhsohle und Hallenboden... aber
dann ein Vulkanausbruch, der Ball zischt über die Köpfe der machtlosen Verteidigung... ein Wahn-
sinnstor!!! Neuer Spielstand 1:1!

(Wir drehen am Rad der Zeit und begeben uns in die zweite Halbzeit, 36. Minute, Spielstand 7:7)

...ein typisches Herren-2-Spiel, wenig Spannung, wenig Klasse aber viele amüsante Momente. Es hat ein
paar Auswechslungen gegeben, Di Simone musste seinen Lufttank auffüllen und es kam Wernli für ihn, von
Arb wurde vom Spielfeld entfernt nachdem er achtmal hintereinander aus völlig unbedrängter Position
aber total überhastet das Ballfangnetz auf Reissfestigkeit überprüfte... weiss der überhaupt, dass er eigent-
lich auf das Tor schiessen müsste?... unbrauchbar sowas... auf Krüttli folgte Richner und Bauer wurde durch
Goran «Gogo» Arezina ersetzt... ich kann nur eine Vermutung anstellen, dass der Übernahme «Gogo» vom
englischen «Go Go» abgeleitet wird, denn die Umschaltung von Verteidigung auf Angriff dauert bei ihm
immer etwas länger... die Buchser sind wieder am Zug...das erste Mal, dass der Ball eine kleine Weltreise
vom rechten zum linken Flügel gemacht hat... ach ja, hier steht nicht mehr Wyler sondern Vereinspräsi
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Fischer... und der hat nun viel Platz, läuft an... toll, ein super Winkel, das MUSS ein Tor sein... aber... nein,
was war denn das???... der Ball fliegt meilenweit am rechten Torpfosten vorbei... war das jetzt ein Schuss
oder ein Zuspiel auf den rechten Flügelspieler?... egal, das Spiel läuft bereits weiter, der Torhüter spielt
einen weiten Gegenstoss, die Buchser Feldspieler schauen verdutzt dem Ball hinterher... nur der ausge-
wechselte Buchser-Torhüter Andres reagiert... ungestüm stürzt er aus dem Gehäuse Richtung Gegenspieler
und... unglaublich, er streckt ihn einfach nieder... das muss Rot geben, das war keine Tätlichkeit, das war
ein Mordversuch!... aber die Reaktion des Schiedsrichters ist ja noch unglaublicher: Stürmerfoul... wo haben
sie denn diesen Schiri ausgegraben, das gibts ja nicht, geh doch mal zum Augenarzt... nicht zu fassen!!

(Ein weiteres Drehen an der Spieluhr bringt uns in die 52. Minute, Spielstand 11:13)

...noch 8 Minuten bis wir von diesem Trauerspiel erlöst werden, ach, weshalb habe ich mich nur überre-
den lassen, dieses fiktive Handballspiel zu kommentieren, wenn ich mich doch als Co-Kommentator von
Dani Kern ungestört dem Tiefschlaf widmen könnte. Aber es geht wieder los... ein weiterer überdurch-
schnittlich dilettantischer Angriff der Buchser kündigt sich an, Arezina musste Deucher Platz machen und
Peter «Mama» Wernli klagte nach einer leichten, kaum sichtbaren Berührung durch einen gegnerischen
Spieler über eine ausgetrocknete Kehle, das heisst Wertli hat nun die Aufgabe des Spielmachens über-
nommen. Bei ihm sieht alles etwas dynamischer aus, viel Bewegung... aber wenn man genauer hinschaut
sind das eher eine Art Zuckungen an Ort und Stelle... jetzt aber eine Ansage... habe ich richtig gehört?...
«Aktiv» nennt sich dieser Spielzug? Das ist jetzt ein Witz... «aktiv» als Bezeichnung für einen Spielzug, den
meine 90 jährige Grossmutter mit mehr Dynamik abgeschlossen hätte...immerhin wird jetzt im Ansatz
etwas Druck aufgesetzt... Ralph «ich-verlasse-jetzt-mal-meinen-75-cm-Spielradius» Häfliger kreuzt mit
Wertli, Krüttli läuft parallel... kriegt den Ball... wurschtelt sich in die gegnerische Verteidigung... zwei, drei...
nein, vier Gegner hängen an ihm und er schafft trotzdem das Zuspiel an den Kreisläufer... an welchen...
Deucher und Bauer kämpfen beide um jeden Zentimeter freien Raum, greifen beide nach dem Ball, keiner
fängt ihn, beide stehen im Kreis, fallen synchron wie zwei Mehlsäcke... toll, fantastisch, grandios..., schnelle
Angriffsauslösung der Jurapferdefüssler, hinten bei Buchs steht nur der Ex-Küttiger Bernie Wernli als
Einmann-Bollwerk – er hat es nicht bis nach vorne geschafft... Gegner kommt mit Tempo, kurze Täuschung
vor Wernli, der fährt nur den Arm aus, steht wie eine Eiche, kein Zucken auf dem Gesicht, der Arm bewegt
sich keinen Millimeter als der gegnerische Spieler an diesem Ast von einem Arm hängen bleibt... aaaautsch,
das tat weh... Rückwärtssalto auf den Rücken... Wernli streckt beide Arme in unbeteiligter Gestik in die
Höhe, zuckt mit den Schultern, setzt ein unschuldig-fragendes Gesicht Richtung Schiedsrichter auf...
unglaublich diese unnötige Härte des Buchsers... diesmal gibts zu Recht eine Zweiminuten-Strafe...

(Wir machen einen nächsten Zeitsprung bis 10 Sekunden vor Abpfiff, Stand 15:15)

...man hält es für nicht möglich, aber die Buchser könnten das Spiel noch drehen. Dank Veteran
Schwammberger und Neuzugang Cepenjak hat die Heimmannschaft an neuer Dynamik gewonnen denn
für beide gilt, auch wenn aus unterschiedlichen Gründen: Einmal in Bewegung, nicht zu stoppen! Jetzt läuft
gerade ein letzter Gegenstoss der Buchser, Wyler hat den Ball und prellt Richtung gegnerisches Tor... noch
8 Sekunden... an der Seitenlinie reisst sich Coach Schär vor Nervosität den halben Haarschopf aus während
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Mayrhofer, in fluchende Selbstgespräche
vertieft, seine seit 60 Minuten andauernde
Patrouille der Spielerbank entlang für ein-
mal unterbricht... noch 4 Sekunden... Wy-
ler beendet das Prellen, stösst in die ent-
scheidende Phase vor, Ball wird der rech-
ten Hand übergeben, in grossen Schritten
nähert er sich dem Tor, die Füsse stossen
ab... Wyler fliegt und fliegt und fliegt...
schiess endlich... Wyler, meine Fresse... die
Schwerkraft zieht an seinen Füssen, in
erstarrter Schusshaltung einer Statue
gleich senkt er sich, kurz vor Bodenkontakt
dann der Schuss... äh, das Schüsschen...
direkt in die Arme des Torhüters... Abpfiff...
das wars, ein ungerechtes Unentschie-
den... ein Spiel für die Analen oder zum
Vergessen!

Chlaushock
Heike Immink – Es war einmal vor langer, langer Zeit…

…da hatte jemand die Idee, dass der
Handballverein Rotweiss Buchs all-
jährlich einen Chlaushock in der
Waldhütte in Buchs abhalten
könnte. Und so geht das nun
schon jahrein jahraus. Zuerst
treffen die Minis und Junioren
den Samichlaus und erzählen von
ihren grossen Taten auf dem
Handballfeld. Später dann sitzen
die Älteren in geselliger Runde
zusammen. Es kommen neue Ge-
sichter und immer auch altbe-
kannte. Selbstgegrilltes und kleine,
amüsante Spielchen sorgen für
Stimmung. Und jedesmal wird es

ein netter Abend.

«Das Herren II beim Einwerfen des Goalies»

«Chlaushock 2011»
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Bachstrasse 22 5034 Suhr
Tel. 062 842 41 21 Fax 062 842 41 22

www.imhof-getraenke.ch

• Hauslieferdienst
• Abholmarkt • Festservice
• Mineral- und Süsswasser
• Div. Biere • Weine • Spirituosen
• Geschenkartikel

Ladenöffnungszeiten:
Montag–Freitag 
7.30–12.00 / 13.15–18.30 Uhr
Samstag
7.30–16.30 Uhr durchgehend

In diesem Jahr war das Damen II
für die Organisation verantwort-
lich. Für den Einsatz des Organi-
sationsteams sei an dieser Stelle
noch einmal danke schön gesagt!

Herren 1 – Verstärkung durch die Junioren
Dominik Wüst – Wir Junioren von der U19 Regional bekamen im Sommer eine Anfrage zum Mannschafts-
beitritt zum Herren 2. Liga Team der SG Buchs / Suhr Aarau. Noch vor dem Beginn der Saison konnten wir mit
der Mannschaft ins Trainingswochenende nach Mulhouse mitfahren, wo wir uns schnell ins Team integrie-
ren konnten, sodass wir während der Saisonvorbereitung auch schon an Turnieren zu Spielanteilen kamen.

Der Übergang von der U19 in die 2. Liga war
vor allem körperlich eine grosse Heraus-
forderung. Auch die Doppelbelastung von
den 2 Mannschaften ist sehr hoch.

Mit den Herren der 2. Liga hatten wir nie
Probleme und wurden sehr schnell aufge-
nommen. Der Altersunterschied ist kaum
bemerkbar, wir haben viel Spass miteinan-
der. Leider kommen nicht alle der Junioren
zu den gewünschten Spielanteilen. Uns
kommen jedoch die Spielzüge entgegen,
die sehr ähnlich zu denen der U19 sind.

Alles in allem fühlen wir uns aber als Teil
der Mannschaft und versuchen das best-

mögliche aus der Saison herauszuholen.«Nächstes Spiel erfolgreich?»

«Chlaushock 2011»
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Damen 1 – Potential noch nicht genutzt
Nadine Rüetschi – Unser Ziel anfangs Saison war die Finalrunde der 2. Liga zu erreichen. Leider klappte es
nicht und wir messen uns nun in der zweiten Saisonhälfte gegen die besten 3. Liga-Mannschaften der
Vorrunde.

Der Start in die Auf-/Abstiegsrunde misslang. Doch wir konnten uns in den beiden nächsten Spielen stei-
gern und durften auf die Unterstützung der U-19 Juniorinnen zählen, welche einen grossen Beitrag liefer-
ten zu unserem Sieg gegen SG Aarburg/Oftringen/Rothrist 2. Nach einem knappen und umkämpften Sieg
gegen HV Suhrental stehen wir nun in der Rangliste an dritter Stelle. Das Ziel der Rückrunde ist klar: Wir
wollen den Ligaerhalt!

Mit unserem Team- und Kampfgeist ha-
ben wir schon manchen Match für uns
entscheiden können. Doch wir müssen
uns im Abschluss klar verbessern, denn
wer keine Tore schiesst, kann auch
kein Spiel gewinnen. Es wird keine ein-
fache Aufgabe sein, sich in der Auf-
/Abstiegsrunde zu behaupten, denn es
gibt einige dynamische und schnelle 3.
Liga Teams, welche eine starke Saison
spielen.

Die Saison dauert noch bis Ende März
2012. Einige Spielerinnen werden unser
Team verlassen, deswegen geniessen wir
noch die letzten gemeinsamen Trainings und Spiele – ohne aber das Ziel den Ligaerhalt aus den Augen zu
verlieren!

Damen 2 – Knapp verpasst
Heike Immink – Unsere ersten drei Spiele der Qualifikationsrunde hatten wir gewinnen können. Das vierte
gegen Frick/ Laufenburg konnten wir auch noch mit 15:9 für uns entscheiden. Danach jedoch sollte es
zunächst nicht mehr so gut laufen.

Das Spiel gegen SG Aarburg/ Oftringen/Rothrist 2 war spannend bis zum Schluss – mit dem besseren Ende
für unsere Gegner. Mit 22:23 Toren mussten wir uns ge-schlagen geben. So hatten wir uns nach Abpfiff
der ersten Halbzeit durch einen direkt auszuführenden Freiwurf noch ein Tor eingefangen. Diese Gegen-
treffer sind eigentlich vermeidbar und umso ärgerlicher, wenn sie später das Spiel entscheiden.

«Das Damen I bei der Begrüssung»
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Als nächstes stand TV Zofingen 3 auf dem Spielplan. Diese Mannschaft hat immer wieder andere Leute auf
dem Spielfeld stehen und mitunter auch ehemalige Nationalliga A-Spielerinnen. Genau das war diesmal
der Fall. Wir hatten vielleicht auch nicht unseren besten Tag. Ohne auch nur eine Chance auf den Sieg zu
haben, ging das Spiel 24:12 für Zofingen aus.

Langsam wurden wir ein wenig unruhig, war das Ziel doch die Auf-/Abstiegsrunde der 2./3.-Liga der Frauen.
Gegen den HV Olten 2 wollten wir also endlich wieder gewinnen. Das Team von Olten hat uns allerdings
mit einer sehr offensiven Deckung überrascht. Wir kamen einfach im Angriff nicht richtig in den Spielfluss.
Nur 11 Tore haben wir erzielen können. Mit 15 Gegentoren war die Abwehr eigentlich nicht allzu schlecht,
aber das Spiel war trotzdem verloren. Damit war auch klar, dass es eng wird mit der Auf-/Abstiegsrunde.

Die junge Mannschaft aus Zurzibiet kannten wir mittlerweile. Bislang haben wir gegen sie immer gewinnen
können. Das änderte sich zum Glück nicht. Mit einem klaren 21:10 Sieg fuhren wir nach Hause und schöpf-
ten neue Hoffnung.

Anschliessend stand das Spiel gegen quasi «uns selbst» an. Die ganze Saison lang hatten wir parallel eine
Mannschaft als Spielgemeinschaft mit Niedergösgen laufen. Hier haben neben den Spielerinnen aus
Gösgen, einige vom Damen I, von den Juniorinnen und eben unserem Damen II gespielt. Defacto sah das
so aus, dass einige Spielerinnen an manchen Spieltagen direkt hintereinander zwei Spiele gespielt haben.
Auch sonst gab es regen Spielerinnen-Austausch zwischen den Teams, was sicherlich das Miteinander und
die Stimmung im Damenbereich gestärkt hat.

Die Spielgemeinschaft Niedergösgen/Buchs/Suhr war anfangs der Saison nicht sonderlich erfolgreich. Im
weiteren Verlauf gewannen wir aber klar gegen HSG Lenzburg 2 (19:8), knapp gegen Zurzibiet (18:17) und
noch einmal klar gegen Frick/Laufenburg (31:15). Das Spiel gegen das reguläre Damen II ging dagegen
deutlich mit 29:9 für das Damen II aus.

Der Tabellenstand vor dem letzten Spieltag der Qualifikationsrunde sah also so aus, dass wir punktgleich
mit HV Olten 2 waren. Aufgrund des besseren Torverhältnisses standen wir allerdings auf Platz 4, der gera-
de noch für die Auf-/Abstiegsrunde ausreicht. 9 Tore betrug der Vorsprung. An diesem letzten Spieltag
spielten nun der HV Olten 2 und die Spielgemeinschaft Niedergösgen/ Buchs/ Suhr gegeneinander und das
Damen II gegen den TV Muri. Wir hatten es damit also selbst in der Hand. Mit einem Sieg oder einer nicht
zu hohen Niederlage gegen Olten und einem gleichzeitigen Sieg gegen Muri hätten wir den 4. Tabellenplatz
sicher. Dumm nur, dass beide Spiele direkt hintereinander stattfanden, und zudem bei der Spiel-
gemeinschaft zunächst nur ein Goalie auf der Bank sass. Nach einigen eiligen Telefonanrufen waren in der
zweiten Halbzeit zumindest noch zwei Feldspielerinnen auf der Bank. Von dann 10 Spielerinnen waren 8
vom Damen II, die also anschliessend gegen Muri spielen mussten.

Und so kam es wie es kommen musste. Ohne Auswechselspielerin lag Niedergösgen/Buchs/Suhr schon in
der ersten Halbzeit deutlich gegen Olten zurück. Am Ende stand es gar 33:7. Das hiess, wenn das Damen
II nicht mit 16 Toren Unterschied gewinnt, wird Olten den vierten Tabellenplatz ergattern.

Von den Teams
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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.

2322

Termine im und ums Rotweiss
• Sa., 3. März 2012: Sponsorenspieltag HV Rotweiss Buchs, Suhrenmatte
• Fr.–So., 09.–11. März 2012: Skiweekend, Saas-Almagell
• Sa./So., 14./15. April 2012: Lotto, Gemeindesaal Buchs
• Fr., 20. April 2012: Funktionärsessen
• Do., 14. Juni 2012: Generalversammlung HV Rotweiss Buchs, Burestube

Rotweiss im Internet
Die aktuellsten Resultate, Teaminformationen sowie wissenswertes aus dem Rotweiss-Umfeld
können www.hvrwbuchs.ch entnommen werden. Jederzeit willkommen sind Anregungen, Bei-
träge, Fotos usw. Sie können an info@hvrwbuchs.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

Mit schon leicht müden Beinen ging es direkt zum zweiten Spiel gegen Muri. Das ist eine sehr junge, aber
talentierte und kämpferische Mannschaft. Mit diesmal mehr Spielerinnen auf der Bank langte es zwar zu
einem Sieg, jedoch nur 26:23. Und damit war das Thema Auf-/ Abstiegsrunde für uns vorbei.

Ein wenig gefrustet ging es in die Weihnachtsspielpause. Bald war klar, dass die Spielgemeinschaft in der
Rückrunde nicht mehr antreten würde. Die Mannschaft aus Niedergösgen hat sich zumindest vorerst aufge-
löst. Mit Sarah Stirnemann spielt aber eine Spielerin aus Gösgen im Damen I bzw. Damen II weiterhin mit.

Für die Platzierungsrunde im neuen Jahr hatten
wir uns vor allem Spass am Handballspielen vor-
genommen. Das erste Spiel gleich am 7. Januar
war zwar noch ein Kaltstart, wie das Resultat
von 13:9 erahnen lässt. Das 25:10 gegen Frick
Laufenburg hat dafür so richtig Spass gemacht.
Das haben, denke ich, auch die Zuschauer in der
Halle so gesehen. Das lässt auch fast vergessen,
das wir das nächste Spiel gegen Muri nach äus-
serst fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen,

2 roten Karten gegen uns und gefühlten 10-15
Zwei-Minuten-Strafen in einem eigentlich ganz harmlosen Spiel mit 25:19 verloren haben.

Für die letzten fünf Spiele der Saison hoffen wir wieder auf beste Stimmung auf dem Platz und in der Halle,
denn so macht Handball schliesslich am meisten Spass!

«Das Damen II gegen den TV-Muri»
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Herren I Hofstattmatt Suhr, Montag 20.00–22.00 Uhr
Schachen Aarau, Mittwoch 20.30–22.00 Uhr

Trainer Reto Parolini, Bannweg 27, 5102 Rupperswil, Natel 079 316 37 36
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

Trainerin Karin Gfeller, Allmenweg 6, 5610 Wohlen, Natel 079 284 28 80

Damen II Sporthalle Suhrenmatte, Donnerstag 20.00–21.30 Uhr
Trainerin Renate Wüst, Bibersteinerstr. 66c, 5022 Rombach, Natel 079 449 99 50

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

Trainer Tobias Eberhardt, Lerchenweg 7, 5000 Aarau, Natel 076 342 31 15

MU17 Sporthalle Suhrenmatte, Montag 18.30–20.00 Uhr
Turnhalle Berufsschule Aarau, Donnerstag 19.00–20.30 Uhr

Trainer Andre Rupp, Eppenbergstrasse 26, 5035 Unterentfelden

FU19 inter Turnhalle Berufsschule Aarau, Montag 19.00–21.00 Uhr
Hofstattmatte Suhr, Donnertag 19.00 – 20.30 Uhr
Sporthalle Telli, Freitag 19.00 – 20.30 Uhr

Trainer Christoph Wyder, Kirchgasse 2, 5034 Suhr, Natel 079 669 82 58

FU17 inter Turnhalle Berufsschule Aarau, Montag 19.00–21.00 Uhr
Doppelturnhalle Suhr, Donnerstag 19.00–20.30 Uhr

Trainer Jörg Umbricht, Sämisweidstr. 11, 5035 Unterentfelden, Natel 077 429 65 61

FU16 Sporthalle Suhrenmatte, Dienstag 18.30–20.00 Uhr/
Donnerstag 17.30–19.00 Uhr

Trainerin Martina Dietiker, Hallwilerstr. 24, 5600 Lenzburg, Natel 078 761 19 24

U13 SPH Suhrenmatte Buchs, Donnerstag 17.30–19.00 Uhr
Trainerin Dominique Marti, Hauptstrasse 28, 5032 Rohr, Telefon P 062 823 44 95

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

Klub Matthias Fischer, Adelbändli 14, 5000 Aarau, Natel 079 482 26 54
info@hvrwbuchs.ch

Redaktion Heike Immink, Adelbändli 14, 5000 Aarau, Natel 079 511 03 88,
Lattechrüz heike.immink@rwth-aachen.de

Internet http://www.hvrwbuchs.ch

Trainingszeiten/Kontakte:


