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Liebe Buchserinnen, liebe Buchser
Liebe Handballerinnen, liebe Handballer
Eine turbulente Saison 2011/2012 liegt hinter dem Handballverein Rot-
weiss Buchs – und wie im Sport so üblich, liegen Freud und Leid manch-
mal nahe zusammen.

Aufgrund der Niederlagen in den beiden entscheidenden Saison-
schlusspielen (Männer 2. Liga SG Buchs/Suhr Aarau – TV Muri 2 mit

23:27 sowie Frauen 2. Liga SG Buchs/Suhr Aarau – HV Olten 2 mit 16:25) müssen die beiden Fanion-
teams vom HV Rotweiss Buchs den Gang aus der jeweils höchsten regionalen Spielklasse in die 3. Liga
antreten.

Bis zuletzt hatten es beide Teams in der eigenen Hand, den Klassenerhalt zu schaffen. Zum Schluss hat
es leider nicht gereicht. Siege und Niederlagen gehören nun mal zum Sport – der HV Rotweiss Buchs
wird alles daran setzen, in der kommenden Saison wieder zu den Siegern zu gehören! In der Vorschau
vom Herren 1 in dieser Lattechrüzausgabe wird auf alle Fälle schon einmal das Ziel für nächste Saison
ausgegeben: 18 Spiele / 36 Punkte und sofortiger Wiederaufstieg.

Mit Abstiegen sind diese Saison auch unsere Partnervereine im Leistungsbereich betroffen: Der HSC
Suhr Aarau steigt bei den Männern aus der SHL ab, der TV Zofingen zieht sich bei den Frauen freiwil-
lig in die SPL 2 zurück. Gemeinsam mit unseren Partnervereinen ist uns aber in dieser Saison histori-
sches gelungen (historisch zumindest fürs Rotweiss): Die FU19 Interjuniorinnen SG Aargau West sind
nach einer sensationellen Saison Schweizermeister geworden. Das Rotweiss ist zum ersten Mal an
einem nationalen Titelgewinn beteiligt und entsprechend stolz darauf. Wir gratulieren dem Team,
den Betreuern Martin Accola, Christoph Wyder und Dani Otter und insbesondere natürlich unseren
Buchserinnen Laura, Sandra und Sara herzlich zum Schweizermeistertitel.

Das entscheidende Spiel gegen Seriensieger LC Brühl St. Gallen am 22. April in einer sehr gut besetzten
Schachenhalle mit dem klaren 43:30 Sieg war beste Werbung für den Frauenhandball und wird allen
noch lange in sehr guter Erinnerung bleiben.

So blicke ich auf eine wirklich ereignisreiche Saison zurück, die mit dem tollen Schweizermeistertitel
der FU19 Inter zu Ende gegangen ist. Nachdem ich nun die letzten vier Jahre dem HV Rotweiss Buchs
vorgestanden bin, trete ich an der Generalversammlung vom 14. Juni 2012 als Präsident vom HV
Rotweiss Buchs zurück.

Ich danke allen, die mich in den vergangenen Jahren unterstützt haben und für das Rotweiss aktiv
waren. Ich freue mich, in anderer Funktion im Hintergrund weiterhin für das Rotweiss tätig zu sein
und wünsche meiner Nachfolge viel Erfolg, Glück und Spass.

Sportliche Grüsse Matthias Fischer, Präsident HV Rotweiss Buchs
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FU 17 Inter – Ein Team mit Zukunft
Jörg Umbricht – Die verflossene Saison war für das sehr junge FU17Inter Team aus sportlicher Sicht nicht
immer einfach. Zwar haben wir mit dem Erreichen der Meisterrunde unser Ziel erreicht, mussten dann
aber zum Teil gegen die körperlich überlegenen Gegnerinnen nicht unerwartet recht unten durch. Es
spricht für das ganze Team respektive jede einzelne Spielerin, dass trotzdem nie aufgegeben und bis zur
letzten Minute gekämpft wurde. Diese Erfahrung liess das Team zusammenrücken. Es entwickelte sich
gar ein Teamspirit, der unter solchen Umständen seinesgleichen sucht.

So liess auch die gute Trainingspräsenz nie nach und
da wir glücklicherweise nur sehr wenige Verletzte
zu beklagen hatten, trainierten wir nicht selten mit
vollem Kader (16 Spielerinnen). Es liegt in der
Natur der Sache, dass trotz guter Vorsätze der Ein-
satz im Training nicht wirklich jedes Mal stimmte,
aber da halfen ein paar laute Worte des Trainers,
einige Linienläufe und schon wussten wieder alle,
weshalb wir in der Halle standen. Das spricht für
die Spielerinnen und letztlich auch den guten
Teamgeist; aus diesem Holz sind künftige Sieger-
teams geschnitzt!

Zusammen erlebten wir viele schöne, lustige, emotionale und spannende Momente, die in einem
Fotobüchlein verewigt worden sind. Dieses Büchlein erhielt jede Spielerin als Abschiedsgeschenk, denn
mit dem Saisonabschluss geht das Zepter nun an einen neuen Trainer über. Dem Team wünsche ich alles
Gute und meinen ebenfalls abtretenden TrainerkollegInnen Billi, Andy und Mitschger ein herzliches
Dankeschön für eure tolle Unterstützung während der letzten Jahre.

Der abtretende Trainer Jörg Umbricht

Herren 1 – Abstieg… Nachtrauern hilft nichts…
Reto Parolini und Dominic Käser – Ligaerhalt und junge Spieler integrieren, dies waren anfangs Saison die
Vorgaben. Durch Abgänge oder Langzeitausfälle gestandener Spieler (Burgherr, Schneider, Käser) verlo-
ren wir leider bereits in der 1. Saisonhälfte viel Substanz. Es fehlte uns nicht nur an Erfahrung, sondern
auch an Kilos auf der Waage. Das Positive an den Verlusten war, dass sich die jungen Spieler, allesamt
namhafte 18 Jahre jung, sehr schnell in die Mannschaft hineinspielen konnten. Einige, wie zum Beispiel
Dominik Wüest oder Vasco Schmid, mussten sogar bereits viel Verantwortung in der Stammsechs über-
nehmen. Durch zusätzliche Doppeleinsätze mit der U19M konnten alle Spieler an den Wochenenden
jeweils viel Spielzeit sammeln.

Von den Teams

«Das Fotobuch»
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Von den Teams

Die Hoffnung stirbt zuletzt – und sie starb! Die Mannschaft konnte die ganze Saison nie zur Einheit wach-
sen. Zu viele Absenzen prägten den Trainings- und Spielalltag. Gründe wie Skiferien, Familienanlässe,
Beruf, auf Prüfungen lernen und Verletzungen zwangen die Trainer dazu, immer wieder neue Startforma-
tionen auszuprobieren. Die Mannschaft konnte so nicht als konkurrenzfähig betrachtet werden und fand
sich rasch auf dem zweitletzten Platz wieder. Trotzdem wir nie von einem Abstiegsplatz los gekommen
sind, wussten wir, dass am Saisonende Direktbegegnungen gegen unsere direkten Konkurrenten (STV
Baden, SG Suhrental/Oberentfelden, TV Wohlen) um den Abstieg auf uns warteten und wir den Liga-
erhalt mit eigener Kraft noch schaffen konnten. Leider ging die Sache nicht ganz auf. Wir konnten gegen
Suhrental in eigener Halle zwar knapp gewinnen, verloren aber gegen Wohlen auswärts klar und gegen
Baden mit viel Pech. Wir hätten sogar mit dem letzten Saisonspiel gegen den TV Muri den Abstieg noch
in letzter Minute verhindern können, da Suhrental mit gleich vielen Punkten, aber besserer Tordifferenz,
den rettenden 10 Rang belegte. Nach einer knappen Pausenführung verliessen uns aber die Kräfte und
mit steigender Nervosität wurde unser Spiel so fehlerhaft, dass wir mit 23:27 verloren. Der Abstieg wurde
damit Tatsache.

Nachtrauern kann man verlorenen Spielen wie jenes gegen Baden, wo wir nach einer 5-Toreführung 10
Minuten vor Schluss noch mit 1 Tor Unterschied verloren, oder jenes gegen Siggenthal, welches mit hal-
bem Kader gespielt werden musste und auch sehr knapp verloren wurde. Die Tatsache, dass wir mit jun-
gen, engagierten Spielern eine 3. Liga-Saison gegen alternde und eher trainingsmüde Herren bestreiten
werden müssen, lässt sich leider nicht ändern. Doch bekannterweise wächst man in der Krise und geht
gestärkt daraus hervor. Demnach wollen wir in der kommenden Saison definitiv zur Einheit wachsen und
durch dazugewonnene Reife die 3. Ligameisterschaft derart dominieren, dass sich die Mannschaft Ende
Saison 2012/2013 wieder einen Platz in der 2. Liga sichern kann und dort zukünftig bestehen bleibt. Wir
sind motiviert, mit einem Kader mit einem Alters-
durchschnitt von knapp über 20 Jahren die Basis
für eine gute zukünftige 2.-Ligamannschaft legen
zu können.

Die Mission 18/36 (18 Spiele und 36 Punkte) in der
3. Liga beginnt mit der Vorbereitung. Wir trainieren
ab 7. Mai 2012 wieder regelmässig 2 x 2 Stunden
und werden ein Trainingswochenende in Alten-
heim (D) sowie mindestens ein Turnier (17. August
in Liestal) während der Vorbereitung bestreiten.

Nun wünschen wir allen eine erholsame Saison-
pause und eine verletzungsfreie Saisonvorberei-
tung.

Eure Trainer Herren 1
Reto Parolini und Dominic Käser «Ein junges Team»
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Von den Teams

Damen 2 – Ein lässiges Team
Heike Immink – Zum Abschluss der Saison
kommen hier einige Spielerinnen vom Damen
II zu Wort. Sie haben ihr Statement zu einer
bzw. allen der folgenden Fragen abgegeben:
– Was hat euch an der letzten Saison gut ge-
fallen?
– Warum ist das Damen II so eine lässige
Mannschaft?
– Was war der besondere Augenblick in der letzten Saison?
– Was wolltest du deinem linken/rechten Nachbarn auf dem Spielfeld schon immer mal sagen?
– Wie sieht das Team in 10 Jahren aus?

Jenny Bürgin
Was macht unsere Mannschaft aus: Wir respektieren einander und profitieren durch Erfahrung von Spie-
lerinnen und Trainerinnen aber auch durch die Energie von allen. Die Motivation, Leidenschaft zum Sport
und das Gefühl «zu Hause» zu sein, begleiten einen im Training und im Spiel. Es prägt einen, in dieser
Mannschaft spielen zu wollen. Man kann sich wohl, sicher und geborgen fühlen und man freut sich,
Handball spielen zu dürfen. Spass und zusammen ein Ziel zu haben ist uns sehr wichtig, wir sind ein TEAM
und eine Leidenschaft (Handball).

Angela Mainardi
– Wir haben in der letzten Saison neue Leute bekommen, die sich bei uns super eingelebt haben. Ich finde

es toll wie unser Zusammenhalt ist. Wir hatten Spiele, in denen wir Blut geschwitzt haben und trotzdem
den vollen Spass dabei hatten und heute noch darüber lachen.

– Wir Damen 2 sind eine tolle Mannschaft, da wir im Hinterkopf stets auch den Spass am Handball behal-
ten möchten. Uns bringt nichts so schnell ab der Bahn. Ob Niederlagen oder Siege, uns schweisst jeder
Match, jedes Event und jedes Erlebnis wieder zusammen.

– Es gab viele tolle Momente, jedoch fand ich das Teamessen dieses Jahr toll. Schön, sind so viele Frauen
gekommen.

– Was ich meinem linken und rechten Spielkamerad schon immer sagen wollte? Ihr send geili Fraue! Ran
an den Speck!

– Bekomme ich eine Glaskugel, um in die Zukunft zu schauen? Leider kann ich nur spekulieren und des-
halb hoffe ich, dass in 10 Jahren die Mannschaft noch immer viel Spass haben wird und viele von uns
noch dabei sein werden. Ich bin mir jedoch sicher, dass uns den Spass am Handball so schnell niemand
wegnimmt!!!

FranziskaMarti – Das Damen 2 in 10 Jahren: Der Kern der Mannschaft ist noch immer gleich. In den Jahren
sind zwar immer wieder neue, junge Spielerinnen dazu gekommen, den meisten war das gemütliche Spiel
des Damen 2 aber zu langsam und sie haben schnell in andere Mannschaften gewechselt. Andere mussten

«Ein lässiges Team»
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Von den Teams

das Handball spielen leider aufgeben, da sich die zahlreichen Verletzungen mit der Zeit eben doch bemerk-
bar gemacht haben. Dafür ist schönerweise die ad-interims-Trainerin erhalten geblieben. Im Grossen und
Ganzen treffen sich aber immer noch die gleichen Frauen jeden Donnerstagabend zum Trainieren (oder
auch Diskutieren). Das Spiel des Damen 2 ist ruhiger geworden, nicht weil man endlich begriffen hat, dass
«hüenere» zu Ballverlusten führt, sondern weil man sich ganz einfach die noch weniger vorhandenen
Kräfte für 60 Minuten einteilen muss. Sogar durch das ruhigere Spiel haben nämlich die meisten zu Beginn
der zweiten Halbzeit, wenn die älteste Spielerin so langsam warm gelaufen ist, schon sehr zu kämpfen.
Eines hat sich aber überhaupt nie verändert: der grosse Zusammenhalt der Mannschaft!

Barbara del Corso
– Eigentlich war die letzte Saison nicht besonders rosig – aber wir haben alle durchgehalten und das finde

ich toll.
– Unsere Mannschaft ist klasse, weil wir uns gegenseitig akzeptieren ob alt, jung, erfahren, faul, fleissig oder

was auch immer. In der Mannschaft ist der MENSCH wichtig und der Rest ist «Nebensache». Das macht
uns so einmalig und auch stark. Darum spielen andere gerne bei uns, weil wir keinen Zickenkrieg haben.

– Das Turnier in Neuchâtel war ein besonderer Augenblick und auch der Entscheid, Niedergösgen zu helfen.
– Mmhh, in der Verteidigung habe ich ja Nachbarn und die hören meistens ziemlich laut, wenn ich was

von ihnen will. Im Angriff stehen alle vor mir und da wäre ich glücklich, wenn jede etwas mehr an sich
glauben und von hinten auf das Tor werfen würde – weil die meisten können es.

– In 10 Jahren werde ich wohl nicht mehr dabei sein, der Rollator ist auf dem Spielfeld nicht erlaubt ... ha
hi ha. Es wäre toll, wenn noch eine Mannschaft bestehen würde, und die Sportart am Leben erhalten
bleibt. Auch wäre es toll, wenn die «Ehemaligen» sich noch gelegentlich treffen würden.

Michelle Hendrickx
Das Damen II ist etwas ganz Besonderes. Die Mannschaft und der Spass steht im Vordergrund. Natürlich
ist es toll, wenn wir auch Siege heimholen können. Im Training gibt es immer etwas zu lachen. Die Mann-
schaft gibt mir das Gefühl einer grossen, verrückten «Familie».

Skiweekend Saas-Almagell
Matthias Fischer – Sonnenschein pur und perfekte
Schneebedingungen – so präsentierte sich Saas Fee am
Freitag unseres diesjährigen Skiweekends. Und so
kamen die Schneesportler voll auf ihre Kosten – was
dann auch zur Folge hatte, dass das Nachtessen erst
eine Stunde später gestartet werden konnte.

Den Samstag genossen wir dann im familiären Skigebiet
in Saas-Allmagell. Wiederum mit viel Sonne, guten Schnee-
verhältnissen und viel gemeinsamer und gemütlicher Zeit
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Von den Teams

auf der Sonnenterrasse. Und spätestens als am Samstagabend auf Wunsch des Rotweiss die Handball-
hymne «Wenn nicht jetzt, wann dann?» von den Höhnern erklang, war auch das Abendprogramm lanciert.

Bis zum nächsten Jahr!

MU 17 – Schlusstabelle Saison 2011/2012
Das von Daniela und Andi Rupp trainierte MU17-Team der SG Suhr Aarau / Buchs hat in der Saison
2011/2012 den Schlussrang 7 belegt. In der kommenden Saison trainieren und spielen nun einige der
Junioren neu in der MU19 mit.

Team Spiele Siege Unent Nied T+ T– TD Punkte
1 HC Berikon 2 7 7 0 0 203 105 098 14
2 TV Balsthal 1 7 5 0 2 206 163 043 10
3 HC Ehrendingen 2 7 4 0 3 190 182 008 08
4 STV Baden 3 7 4 0 3 195 202 0–7 08
5 TV Muri 2 7 4 0 3 162 171 0–9 08
6 HSG Lenzburg 7 3 0 4 175 180 0–5 06
7 SG Suhr Aarau/Buchs 7 1 0 6 187 225 –38 02
8 Handball Brugg 1 7 0 0 7 101 191 –90 00

«Impressionen»
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Von den Teams

Fortsetzung Seite 13

Herren 2 – Finalrunde und Saisonschluss!
Andy Mayrhofer – Nachdem sich unser Team erfolgreich für die Meisterrunde in der 3. Liga qualifizieren
konnte und somit das Saisonziel Ligaerhalt schon Mitte Saison erreicht wurde, ging es in der Meister-
runde darum, nochmals alle Kräfte zu bündeln. Dies konnten wir dann leider nur teilweise erreichen.
Gingen doch sämtliche Spiele in der Meisterrunde verloren. Das eine oder andere zwar sehr knapp, das
eine oder andere aber auch sehr deutlich. Uns wurden also ganz klar die Grenzen aufgezeigt. Es bleibt mir
aber nichts anderes übrig, als der ganzen Mannschaft ein grosses Kompliment zu machen. War doch die
Stimmung im Team und die Moral jederzeit hervorragend, was bei so vielen Niederlagen alles andere als
selbstverständlich ist. Somit konnten wir dann am Ende die Saison abhaken und richten den Blick nun
wieder nach vorne. Erfreulich ist auf jeden Fall, dass wir auch nächste Saison wieder zusammen spielen
möchten und auch, dass alle dabei bleiben, wie sich das für eine solch verschworene Truppe auch gehört.

Einige Spieler werden Ihr handballerisches Talent Ende Mai 2012 sogar im Spanischen Calella unter
Beweis stellen. Wobei das Handballspielen an diesem internationalen Turnier wohl eher sekundär sein
dürfte… Gleiches gilt für das Handballturnier in Visp im August 2012 zur Saisonvorbereitung.

In diesem Sinne hoffe ich, dass wir auch in der nächsten Saison wieder erfolgreich Handball spielen können
und wieder die Meisterrunde erreichen können.

Damen 1 – Ein toller Abschluss trotz des Abstiegs in die 3. Liga
Nadine Rüetschi – Die Saison
2011/12 verlief für das Damen
1 nicht wunschgemäss. Das Ziel,
die Meisterrunde zu erreichen,
wurde klar nicht erreicht. In der
Auf-/Abstiegsrunde der 2./3.
Liga zeigten wir aber einige
tolle Spiele und bewiesen, dass
wir auch schönen und dynami-
schen Handball spielen können.
Jedoch waren unsere Gegnerin-
nen dieser Gruppe stark und wir
mussten uns schlussendlich mit
dem vierten Rang zufrieden ge-
ben, was bedeutet, dass das
Damen 1 in die 3. Liga abgestie-
gen ist. Wir haben bis zum Schluss
alles gegeben und versucht – leider «Das Team einschwören»
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ohne Erfolg. Für viele der Mannschaft war dies die letzte Saison, da bei einigen berufliche Veränderungen
vor der Türe stehen oder sie eine andere sportliche Herausforderung suchen. Es ist schade, dass die
Mannschaft auseinanderfällt. Wir hatten immer viel Spass zusammen und haben als Team neben und auf
dem Feld toll harmoniert. Gerne möchten wir uns an dieser Stelle nochmals bei Karin für die Übernahme
der Mannschaft anfangs Saison bedanken, sowie auch bei unseren diversen Coaches: Roman, Dave,
Renate, Simone, Moni und Remo!

Zum Abschluss der Saison trafen wir uns gemeinsam in der Schachenhalle und schauten uns den Match
der U-16 Juniorinnen, welche von unseren Mitspielerinnen Martina und Misch betreut wurden, an. Dazu
genossen wir einen kleinen Apéro. Später machten wir uns auf dem Weg zu einem gemütlichen Abend-
essen in die Schmiedstube in Oberentfelden (unserem Trikotsponsor). Es war ein schöner Abend und ein
toller Abschluss.

Minis – Aufwärts
Franziska Marti – Auch wenn wir nicht jedes Spiel gewonnen haben, konnte man bei den Minis vergan-
gene Saison doch meist strahlende Gesichter sehen. Der Spass am Spiel ist ganz einfach riesig und sorgt
immer wieder dafür, dass die Enttäuschung über eine Niederlage schnell wieder verfliegt. Auch der
Zusammenhalt in der Mannschaft trägt immer wieder dazu bei.

Besonders schön war es, dass auch die Zusammenarbeit mit Küttigen daran nichts änderte und die bei-
den Mannschaften mit jedem Turnier etwas mehr zu einer einzigen Mannschaft wurden. So hoffen wir,
dass wir den einen oder
anderen Spieler aus
Küttigen nächste Sai-
son bei uns begrüssen
dürfen, wenn es die
Küttiger Minis nicht
mehr gibt.

Ob mit oder ohne Un-
terstützung aus Kütti-
gen, wir warten jeden-
falls schon wieder dar-
auf, dass die Saison
12/13 beginnt und wir
endlich wieder an ein
Turnier dürfen.

Von den Teams

«Erst erklären lassen, dann selber probieren»



Wir gratulieren zum ScWir gratulieren zum Sc



chweizermeister 2012!chweizermeister 2012!



16



17

Von den Teams

Fortsetzung Seite 18

FU 19 inter – Schweizermeister!

Christoph Wyder – Sportler pflegen vor allem Niederlagen genau zu analysieren, um aus dem Misserfolg
die richtigen Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Für einmal wollen wir als Sieger nach den Ursachen for-
schen: Warum wurde die SG Aargau West FU19inter Schweizermeister? Ein paar Erklärungsversuche.

• Die Spielerinnen. Wir hatten im Schnitt die besten Spielerinnen zur Verfügung. Nicht talentierter, nicht
grösser, nicht kräftiger, aber halt einfach ein wenig besser, weil sie sich für den Handball interessieren,
trainieren bis zum Umfallen, seriös leben, fast alles ihrem Sport unterordnen und vor allem, weil sie
unbedingt gewinnen wollen.

• Das Umfeld. Dazu zählen die beteiligten Vereine TV Zofingen Frauen, HSC Suhr Aarau und HV Rotweiss
Buchs. Sie haben das Team unterstützt, Hallen zur Verfügung gestellt, Interesse gezeigt und Anteil ge-
nommen, ein wunderbares Final-Rückspiel im Aarauer Schachen organisiert und sich nicht in sportliche
Belange eingemischt. Zum Umfeld gehören aber auch die Familien der Spielerinnen; die Mütter, die zur
jeder beliebigen Tageszeit Teigwarensalat gekocht haben; die Väter, die die Spielerinnen spät abends
vom Training abgeholt haben, die Geschwister, die auf den Samstagsausflug verzichten mussten, weil
ein Meisterschaftsspiel auf dem Programm stand.

• Jörg Umbricht und Markus
Schlatter. Dieser als ehemaliger
Trainer und Ausbilder einiger
Spielerinnen, der den Grund-
stein für ein erfolgreiches Hand-
ballspielen gelegt hat; jener als
Trainer der SPL Zofingen und
ehemaliger RA-Betreuer, der wie
kein zweiter das Handball-Vi-
rus zu kultivieren vermag und
durch seine «offene Halle»
einigen Spielerinnen wertvolle
zusätzliche Trainingsmöglich-
keiten bot.

• Die Startniederlage in Basel.
Vielleicht war es die Ernüch-
terung an jenem September-
samstag in Basel, als nach ei-
ner fehlerfreien Vorbereitung
die Aargauerinnen ohne Punkte
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und ziemlich desillusioniert die Heimreise antreten mussten, welche das Team aufgeweckt hat und
fortan noch intensiver arbeiten liess. Bis ganz zuletzt blieb dieser missglückte Start im Bäumlihof ein
Thema in den Köpfen der ganzen Mannschaft. Sieger ist, wer nach dem Schlusspfiff mehr Tore erzielt
hat und irgendwelche gloriosen Leistungen ausserhalb des Ernstkampfes sind wertlos: diese Einsicht
war vielleicht wortwörtlich Gold wert.

• Die Betreuer. Der Betreuerstab um Chef Martin Accola darf für sich in Anspruch nehmen, den Erfolg
zumindest nicht verhindert zu haben. Das mag zynisch klingen, ist aber ernst gemeint: Wer zählt die
Trainer, die mit egoistischer Selbstverwirklichung ein besseres Abschneiden ihrer Mannschaft geradezu
verhindern?

• Nennen wir es Glück. Vielleicht sprang der Ball im entscheidenden Moment einmal mehr in unsere
Hände als in die des Gegners. Die Verletzungshexe hätte noch schlimmer zuschlagen können, auch wenn
sie natürlich aus der Sicht der Betroffenen auch so schon genug Schaden angerichtet hat. Kein Stau und
keine Buspanne hat uns die Teilnahme an einem Auswärtsspiel verunmöglicht. Möglicherweise waren
nicht alle Schiedsrichterentscheide lupenrein, aber so richtig benachteiligt hat uns kein Unparteiischer.
Wie auch immer: es sind oftmals die Tüchtigen, denen das Glück hold ist.

Wir blicken zurück auf eine unvergessliche Saison. Tausend Dank allen, die dies ermöglicht haben!

«So feiern Meister...»»
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Von den Teams

Sponsorenspieltag
Matthias Fischer – Am Samstag 3.3.2012 sind sämtliche Buchser Teams anlässlich des Sponsorenspieltags
vom HV Rotweiss Buchs im Einsatz gestanden. Wir danken allen Sponsorinnen und Sponsoren vom HV
Rotweiss Buchs herzlich für die Unterstützung der einzelnen Teams!

Auch sportlich verlief die Heim-
runde für die Buchser Teams
durchaus erfolgreich: Insbeson-
dere die beiden knappen Heim-
siege unserer 2.-Liga-Fanionteams
konnten bejubelt und beklatscht
werden.

«Alles, was dazu gehört: Publikum»

«Alles, was dazu gehört:
Auswechselbank und Offizielle»

«Alles, was dazu gehört:
Spielfeld»
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U13 – Der mühsame Weg bis zum Trainingsbeginn der U13
Dominique Marti – Es ist Donnerstagabend, knapp nach 17.00 Uhr. Schon fühle ich mich das erste Mal
gestresst, bin ich doch eben gerade erst nach Hause gekommen, und jetzt bin ich schon wieder spät dran
fürs Training. Schnell aufs Velo und ab zur Suhrenmatte! Puh, ich habs noch rechtzeitig geschafft. Es ist
jetzt viertel nach fünf und es bleibt noch Zeit zum Umziehen und Material vorbereiten… Aber natürlich bin
ich trotzdem wieder die Letzte bei der Halle. Vor der Tür warten schon alle meine Spielerinnen darauf, dass
ich endlich komme und die Halle aufschliesse. Umso besser, denk ich mir, dann können mir die Mädels ja
beim Material vorbereiten helfen! Also sage ich mit lauter Stimme: «Zieht euch schnell um. Wer fertig ist,
kann schon mal das Tor aufstellen!» Es ertönt als Antwort ein müdes «Ja» über dem allgemeinen Stimmen-
gewirr und Gelächter. Gut, man hat mich gehört.

Während ich die Bälle und was ich während des Trainings sonst noch so brauche hervorkrame, wundere
ich mich, wie lange man brauchen kann, um sich umzuziehen. Aber doch, nach einer gefühlten Ewigkeit
erscheint dann das erste Zweierpaar in der
Halle. Die Frage, ob die anderen auch gleich
kommen, bleibt jedoch ein Mysterium. Sichtlich
gestört in ihrer halb getuschelten, aber anschei-
nend sehr intensiven Unterhaltung (knapp
konnte ich entnehmen, dass es um ein weltbe-
wegendes Thema geht, wie wer heute wen
angelächelt hat) schauen die beiden erst mich,
dann einander ratlos an, zucken die Schultern
und sind sofort wieder absorbiert im heutigen
Geschehen auf dem Pausenplatz, welches un-
bedingt nochmals besprochen werden muss.

Trotzdem mir die Wichtigkeit dieses Gespräches
durchaus bewusst ist, störe ich die beiden
erneut und erinnere sie daran, dass man zum
Handballspielen ein Tor braucht. Es dämmert
ihnen, dass sich dieses leider nicht von selbst
aufbaut. Während sie, immer noch mit zusam-
mengesteckten Köpfen, in Richtung Geräteraum
entschweben, mache ich mich auf, die restli-
chen Spielerinnen zu suchen, in der Hoffnung,
dass sie nicht in den Weiten der Garderobe ver-
schollen sind. Aber nein, ich habe Glück, da sit-
zen sie alle in ihren Sportkleidern und eine ver-
sucht lauter zu sprechen, als die andere. An-
scheinend hat immer diejenige Recht, welche am

Von den Teams
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«…und dann Vollgas beim Training»
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Neben dem Spielfeld

lautesten ist. Gut habe ich einige Übung, so schaffe ich es nämlich, dass meine Stimme über alle anderen
hinweg gehört wird und meine Spielerinnen folgen mir in die Halle.

Dort haben die beiden ersten schon die grösste Arbeit erledigt. Man muss jetzt nur noch das Netz am Tor
befestigen. Die grössten Spielerinnen stellen sich gleich bei den Torpfosten auf und beginnen. Das lässt
natürlich noch den Raum bei der Latte frei. Die kleinen Spielerinnen stellen sich darunter, merken aber
gleich, dass sie seit letzter Woche doch noch nicht so fest gewachsen sind, dass sie das Netz schon bei der
Latte einhaken könnten und rufen verzweifelt nach der Trainerin. Ich eile zur Rettung und kann mit mei-
nem sensationellen Einfall, dass die grösseren Spielerinnen bei den Pfosten und die kleineren bei der Latte
den Platz tauschen könnten, die Situation entschärfen! Das Tor steht, die Kids haben die Bälle entdeckt
und das ganze Geschehen auf dem Pausenplatz scheint auch plötzlich nebensächlich. Die Mädels schauen
mich gespannt an und warten auf meine Anweisungen. Das Training kann beginnen.

MU 19 – Schlusstabelle in der Meisterrunde 2012
Die von Tobias Eberhard und Luigi di Salvatore trainierte MU19 SG Suhr Aarau/Buchs konnte sich erfreuli-
cherweise für die Meisterrunde qualifizieren. Diese wurde von Handball Emmen dann zum Schluss klar
gewonnen. Mit Rang 3 und der Tatsache, den TV Zofingen hinter sich gelassen zu haben, können die
Junioren trotzdem stolz auf die Saison sein: Aufgrund Doppeleinsätzen in der 2. Liga waren in einigen
Spielen nicht alle spielberechtigten Junioren auf dem Spielfeld.

Team Spiele Siege Unent Nied T+ T- TD Punkte
1 Handball Emmen 9 8 0 1 282 215 067 16
2 HSG Siggenthal 9 5 0 4 275 272 003 10
3 SG Suhr Aarau/Buchs 9 2 1 6 249 264 –15 05
4 TV Zofingen 1 9 2 1 6 244 299 –55 05

FU 16 – Cupsieg als Saisonhighlight
Martina Dietiker – Am Sonntag, den 18. März 2012, standen die U16 Juniorinnen der SG Buchs/
Suhr Aarau wie bereits im Vorjahr im Finale des Aargauer Cups. Das Team, welches durch einige
der jüngeren Spielerinnen der FU17Inter sowie einer Torhüterin aus der U13 verstärkt wurde,
wollte den Titel unbedingt verteidigen. Mit dem BSC Wettingen / Siggenthal hatte man jedoch
einen sehr starken und eingespielten Gegner, welcher zudem in der Sporthalle in Obersiggenthal
auch noch vom Heimvorteil profitieren konnte. So war bereits vor Anpfiff klar, dass jede einzelne
Spielerin alles geben musste, damit es am Ende zum Sieg reichen würde.
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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.
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Von den Teams

Insgesamt sahen die Zuschauer ein schnelles und hartumkämpftes Spiel, stets mit leichten Vorteilen bei
der SG Buchs/Suhr Aarau. Im Laufe der zweiten Hälfte schlichen sich dann bei den Wettingerinnen ver-
mehrt Fehler ein. Da die Buchserinnen weiterhin eine konstant gute Teamleistung zeigten, schaffte man
es, den Gegner gar bis auf 5 Tore zu distanzieren. So konnten am Ende auch noch die jüngsten Spielerinnen
eingesetzt und der Vorsprung über die Zeit gerettet werden. Nach anstrengenden 60 Minuten durften
sich die Buchs/Suhrer Juniorinnen über einen verdienten 23:22 Sieg freuen und wie bereits im Vorjahr
den Pokal in die Höhe stemmen.

Auf und ab in der Meisterschaft:
In der Meisterschaft lief es für die U16 Juniorinnen nicht immer so gut wie im Cup. Dank einer soliden
Vorrunde konnte man sich im Dezember zwar für die Finalrunde qualifizieren, mit Wettingen/Siggenthal,
Altdorf, Stans und Hochdorf warteten dort jedoch mehrheitlich starke Gegner auf das junge Team.

So mussten die eher unerfahrenen Buchs/Suhrer Juniorinnen gegen die eingespielten Gegnerinnen oft-
mals etwas Lehrgeld bezahlen. Trotzdem machten alle Spielerinnen laufend Fortschritte und kämpften
auf dem Platz immer bis zur letzten Minute. Vor allem die Leistung in der Verteidigung wurde stetig besser.
Im Angriff fehlte es oftmals noch an der Torgefährlichkeit der einzelnen Mädchen sowie der Genauigkeit
im Abschluss.

«Cupsieger!»»
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Termine im und ums Rotweiss
• Donnerstag, 14. Juni 2012, 20’00 Uhr: Generalversammlung HV Rotweiss Buchs,

Restaurant Burestube Buchs
• Mittwoch, 1. August 2012: 1.-Augustfeier Gemeinde Buchs

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.

Von den Teams

Mit 5 Niederlagen und 3 Siegen
war das Abschneiden in der Rück-
runde angesichts der starken
Konkurrenz aber nicht allzu
schlecht. Einzig gegen Wettingen/
Siggenthal waren die Juniorin-
nen der SG Buchs/Suhr Aarau
ohne die Verstärkung aus der
FU17 chancenlos. Mit den Geg-
nerinnen aus der Innerschweiz
konnte man jedoch mehrheitlich
gut mithalten. Im letzten Saison-
spiel gegen den BSV Stans musste
man sich nur knapp mit 17:19 geschla-
gen geben.

Die Bilanz der Saison ist für die FU16 jedoch nicht nur aufgrund des Cupsieges insgesamt erfreulich.
Immer wieder fanden neue Mädchen gefallen am Handballsport und ergänzten das Team. Die Stimmung
in den Trainings und an den Spielen war unabhängig von den Resultaten immer sehr gut. Die Spielerinnen
konnten sich individuell laufend verbessern und auch der Spass kam nie zu kurz.

«Spass beim Spiel»
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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 BZZ Zofingen, Dienstag 20.30–22.00 Uhr/
Sporthalle Suhrenmatte, Donnerstag 19.00–20.30 Uhr

Trainer Sven Kunz, Sternengasse 6, 5330 Bad Zurzach, Natel 078 656 78 41

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 Eberhard, 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 offen

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

Trainer Andreas Rohr, Rütiweg 494, 5704 Egliswil
Telefon 062 775 32 10, Natel 076 393 32 10

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

Trainer offen (Kontakt: Jörg Umbricht, Natel 077 429 65 61)

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

Polysportive Herren Gysimatte Buchs, Donnerstag 20.30–22.00 Uhr
Trainer Thomas Müller, Unt. Torfeldstrasse 24, 5033 Buchs, Telefon 062 823 14 53

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:
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