
Offizielles Cluborgan des
Handballvereins Rotweiss Buchs
www.hvrwbuchs.ch

Mai 2013



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

Die Handballsaison 2012/2013 ist seit einem knappen Monat vorbei: Im vorliegenden Latte-
chrüz schauen wir zurück auf den Wiederaufstieg unserer Herren 1 in die 2. Liga, auf das vom
Herren 2 gewonnene Duell auf dem Eis, auf die erfolgreichen FU17 Inter Juniorinnen und auf
weitere Teams und Anlässe vom Rotweiss.

Und während die Spielerinnen und Spieler sich schon bald an die Vorbereitung der Saison
machen, ist der Vorstand hinter den Kulissen aktiv: Noch gilt es die eine oder andere ehren-
amtliche Tätigkeit im und um den Verein zu besetzen.

So haben wir als Verein beispielsweise die Plicht, eine bestimmte Anzahl Spielleiter zu stellen.
Nach dem Rücktritt unseres langjährigen Schiedsrichter-Duos Oliver Treier und René Bräm
(welchen wir hier für den grossen Einsatz nochmals herzlich danken möchten) sind wir drin-
gend auf neue Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter angewiesen.

Keine Schiedsrichterinnen, keine Schiedsrichter = Keine Handballspiele!
Gesucht sind Einzelpersonen aber auch Paare, die von Beginn weg zusammen pfeifen möchten.
Die Anmeldefrist für den nächsten Ausbildungskurs ist der 20. Mai 2013. Der Ausbildungskurs
findet im August 2013 statt, inklusive eines Praxiseinsatzes an einem Wochenende an einem
Ausbildungsturnier.

Wir suchen Junioren und Juniorinnen sowie Aktive und Ehemalige, die auf dem Spielfeld
Verantwortung übernehmen wollen.
• Mindestalter 16 Jahre, mindestens ein Jahr Handballpraxis
• Zuverlässig und rasche Auffassungsgabe
• Entscheidungsfreudig und kritikfähig

Wir bieten Ausrüstung, intensive Begleitung und angemessene Entschädigung von Verband
und Verein.

Weitere Informationen bei Oliver Venturi, Tel. 056 222 80 40, E-Mail vizepraesident@hvrw-
buchs.ch oder auf unserer Website www.hvrwbuchs.ch.

In dem Sinne danken wir allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer und insbesondere
unseren weiteren Schiedsrichtern: Alain Deucher und Philip Matzinger sowie dem Schieds-
richter-Inspizienten Frank Schwammberger.

Sportliche Grüsse Vorstand HV Rotweiss Buchs
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Herren 1 (3. Liga) – Aufsteigerjungs
Dominic Käser & Reto Parolini – Ja, wir haben es geschafft – das Herren 1 steigt für die kommende Saison
in die 2. Liga auf und holt sich als stärkstes Team der Aufstiegsrunde auch gleich noch den Regionalmeister-
titel 3. Liga in der Saison 2012/13. Was in einem Satz so leicht gesagt ist, ist jedoch das Ergebnis von zwei
Jahren konzentrierter Arbeit, intensiven Hallentrainings, vielen gelaufenen Kilometern draussen, umkämpften
Spielen und gemeinsamen Anlässen. Das alles hat uns zu einem richtigen Team gemacht! Aber der Reihe
nach – ein Rückblick auf diese Saison.

1. Saisonviertel: langsam Fahrt aufnehmen und laufen, laufen, laufen…
Wir wussten, dass wir ganz von Anfang an bereit sein mussten – trafen wir doch in den ersten 3 Spielen
der Saison mit dem STV Baden (Absteiger 2. Liga), der SG Handball Wohlen (Aufstiegskandidat) und dem
TV Endingen (3. Liga Serienmeister der letzten Jahre) gerade auf drei Starke Teams. Ein schwieriger Start in
der sicherlich stärkeren «Badener-Gruppe» der 3. Liga. Unsere «Mission 18/36», nämlich das Ziel aus 18 Spielen
36 Punkte zu holen, mussten wir leider schon nach dem ersten Spiel mit einem unglücklichen Unentschieden
gegen den 2. Liga-Absteiger STV Baden leicht anpassen. Obwohl wir wussten, dass 36 Punkte nun nicht
mehr möglich sein werden, liefen wir in der dreiwöchigen Meisterschaftspause zwischen Mitte September
und Mitte Oktober (?!) unsere 18 km der Aare entlang. Alle Startenden sind diese 18 km durchgelaufen,
teilweise unter 75 Minuten – ein Zeichen dafür wie fit wir waren. Das sollte uns durch die ganze Saison helfen!

2. Saisonviertel: nicht immer gut gespielt, aber wichtige Spiele gewonnen.
Nach starken Leistungen im 1. Saisonviertel hatten wir in den Monaten November und Dezember einige
weniger gute Spiele. In dieser Phase liessen teilweise auch Intensität und Präsenz in den Trainings etwas
nach – dies spürten wir auf dem Platz sofort. Trotzdem konnten wir in dieser Phase weiter wichtige Punkte
sammeln und die Qualifikationsrunde auf dem ersten Platz abschliessen. Durch die teilweise schlechteren
Leistungen wurde uns aber klar vor Augen geführt, wie wenig es mit diesem jungen Team braucht, dass
wir nicht mehr unsere optimale Leistung abrufen können. Eine wichtige Erfahrung für alle, die Spieler und
Trainer veranlasste vor Beginn der Aufstiegsrunde nochmal ein klares, schriftliches (!) «JA» zum Teamgeist,
zu unseren Zielen und zu unserer Trainingsintensität zu geben.

3. Saisonviertel: ein schwerer Start, aber dann.
Die Aufstiegsrunde begann mit dem schweren Gang nach Endingen, denn wir wussten, dass uns die Spiel-
weise von Endingen nicht liegt und wir einige Absenzen verzeichnen mussten – und wir fuhren tatsächlich
spät abends ohne Punkte zurück nach Buchs. Eine Reaktion war gefordert und die zeigten wir. Mit einem
45:18 gegen den TV Niedererlinsbach holten wir uns den deutlichsten Sieg in dieser Saison. Das war der Start-
schuss zum Aufstieg. Mit vier weiteren deutlichen Siegen bis Mitte Februar setzten wir uns an die Tabellen-
spitze – wussten aber immer, dass wir nicht nur Punkte holen, sondern auch für ein gutes Torverhältnis
arbeiten mussten. Durch das verlorene Startspiel in der Aufstiegsrunde konnte das ein wichtiger Faktor
sein. Nie aufhören, in der Deckung hart zu arbeiten, 60 Minuten lang schnell umschalten von Deckung in

den Angriff und mit aller Konsequenz den Abschluss suchen, musste auch bei bereits entschiedenen Spielen
immer im Vordergrund stehen. Wenn es dann wirklich mal eng wurde am Ende eines Spiels, konnten wir
uns auf die im Sommer erarbeitete Kondition stützen und den Gegner überlaufen.

4. Saisonviertel: «Wir lassen uns diesen Aufstieg nicht mehr nehmen!»
Nachdem Endingen Anfang März «endlich» auch mal Punkte liegen liess, wussten wir, dass es nun ganz
alleine in unseren Händen lag. Wir hatten einen guten Spirit entwickelt, setzten auf dem Platz das schnel-
le Spiel um, welches wir oft trainiert hatten, hatten ein klares und funktionierendes Konzept im Angriff und
konnten uns auf unsere harte und agile Deckung in verschiedenen Systemen verlassen. So sammelten wir
weiter fleissig Punkte und bauten unser Torverhältnis aus. Eine Kür - aber immer unter Druck. Nach dem
zweitletzten Spiel wussten wir, dass uns der Aufstieg nicht mehr zu nehmen war - im letzten Spiel wollten
wir uns noch den Meistertitel 3. Liga holen. Wir liessen auch hier nichts mehr anbrennen. 1. Platz, die mei-
sten Punkte, mit Abstand das beste Torverhältnis, Meistertitel und AUFSTIEG! Bei der anschliessenden
Feier wurde getanzt, das eine oder andere Bier getrunken, ein Pokal gebastelt und… vieles mehr – bis in
die frühen Morgenstunden.

Unsere Stärke ist und bleibt das Kollektiv – zum Schluss haben die Trainer aber doch zwei Spieler geehrt,
welche Besonderes geleistet haben: Thomas Madianos – MVP (most valuable player): unser Goalie ist der
wertvollste Spieler der abgelaufenen Saison, denn er hat unseren Erfolg mit starken Leistungen, vielen
Paraden und seinen positiven Emotionen entscheidend mitgeprägt. Christian Käser – MIP (most improved
player): einer unserer Jüngsten ist der Spieler mit der grössten Entwicklung in der abgelaufenen Saison. Er
wandelte sich vom Junior zur gestandenen Grösse im Team, hat hinten die Abwehr dirigiert und vorne mit
solidem Spiel und vielen Toren einen wichtigen Anteil am Erfolg.

Wir alle, Spieler, Freundinnen, Geschwister,
Dresswaschende Mütter, in die Halle fah-
rende Väter, Sportchef, Vorstand, und
Trainer können auf diese Saison stolz
sein. Die Mannschaft ist gereift, das Um-
feld funktioniert, viele junge Spieler haben
individuell grosse Fortschritte gemacht
und sind zu wichtigen Stützen dieser
Mannschaft geworden. Wir sind bereit
den Beweis anzutreten, als junges Team
auch in der 2. Liga bestehen zu können!

Wir wünschen nun allen eine erholsame
Saisonpause und viel Erfolg in den Spielen
der nächsten Saison. Teamgeist beschwören
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Herren 2 (3. Liga) – Neue Saison bitte…

Nicolas Delabays – Das Erfreuliche zuerst: der Ligaerhalt ist Tatsache! Eine reine Formsache, wie von
Spielern und Trainern erwartet, war es leider nicht.

Die unnötige Niederlage im ersten Spiel der Auf-/ Abstiegsrunde gegen die SG Villmergen war kein
gutes Omen für die 2. Saisonhälfte. Diese SG Villmergen sollte für uns Ende der Saison noch eine ent-
scheidende Rolle beim Nichtabstieg spielen. Dazu später mehr.

Nach fünf gespielten Partien betrug unsere Punkteausbeute erst 4 Zähler. Das Derby gegen Gränichen
sollte wieder klare Verhältnisse in die Tabelle und die Region bringen. Trotz solider 1. Halbzeit und
zwischenzeitlicher Führung mit 6 Toren Vorsprung verloren wir das Spiel 24:27 – symptomatisch für
die bisherigen Spiele. Gute Trainings mit hoher Beteiligung und ein motiviertes Team genügten nicht,
um die Kadenz für 60 Minuten hoch zu halten. In den 2. Halbzeiten unserer Spiele folgte meistens
der Einbruch. Mangelnde Kondition oder mangelnde Konzentration? Wohl eine Mischung aus beidem.

Zwei Spiele vor Saisonende mussten 4 Punkte gegen zwei besser klassierte Teams her, um nicht abzustei-
gen. Die Vorstellung, in den untersten Gefilden des Handballsports zu versinken, nagte am Ego jedes
Spielers.

Hätten wir jedes Spiel wie die letzten zwei absolviert, wäre das Erreichen der Meisterrunde prob-
lemlos möglich gewesen. Denn gegen die zweitplatzierten Zofinger gelang uns ein deutlicher 30:20
Sieg. Darauf folgte das letzte Saisonspiel, in dem wir Suhrental 29:22 vom Platz fegten. Die neuen
Trikots gaben uns eine zusätzlichen Motivationsschub.
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Auf in die nächste Saison
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Rein sportlich gesehen, eine Saison zum Vergessen. Teamgeist und Stimmung jedoch waren stets auf
höchstem Niveau.

Eine sportliche Meisterleistung gelang doch noch auf einem für uns ungewohnten Terrain: beim
Eishockeymatch gegen das Aufsteigerteam des Herren I. Als klarer Aussenseiter ins Spiel gestartet,
überraschten die meisten Spieler mit enormen schlittschuhläuferischen Qualitäten. Das Toreschiessen
funktionierte ausnahmsweise auch reibungslos und nach 90 Minuten stand es 13:9 für das Herren II.
Revancheforderungen nehmen wir gerne an.

Der definitive Abschluss der durchzogenen Saison war das gemeinsame Nachtessen in der Burestube
mit anschliessendem Ausgang. Wenigstens beim Essen und Feiern zeigten wir mindestens 1.-Liga-
Niveau...

Breaking the ice – Die beiden Herrenmannschaften gehen fremd
und duellieren sich auf dem Eis
Mimmo Di Simone – Nur vier Tage nach dem Aufstieg der ersten Herrenmannschaft und dem letzten
Heimspiel des Herren Zwöi trafen sich die beiden Teams zu einem speziellen Duell. In der Eishalle
Sursee kam es zum ultimativen Showdown: ein Eishockeyduell in Vollmontur!

Schon beim Anziehen der Ausrüstung konnte man die ersten Schwierigkeiten des Abends erkennen.
Da durfte man sich getrost fragen, wie es dann auf dem Eis zu und her gehen würde. Nach einigen
Minuten des Aufwärmens und Akklimatisierens warf der eigens dafür aufgebotene Schiedsrichter
die erste Hartgummischeibe aufs Feld. Auf gings ins grosse Duell! Schon bald wurde um jeden
Zentimeter Eis gekämpft, Spieler lanciert, welche sich schon nach einigen Metern auf den Eis wieder-
fanden und auch versucht, den einen oder anderen Check zu landen.

Es dauerte nicht lange bis das erste Tor bejubelt werden konnte. Das Herren Zwöi ging nach einem
herrlich herausgespielten Spielzug (oder war es wohl doch nur durch Zufall?) nach einigen Spielminuten
in Führung. Es entwickelte sich ein Spiel, welches an Spannung kaum überboten werden konnte.
Beide Teams wechselten sich beim Toreschiessen munter ab. Die Führung wog hin und her. Und mit
der Zeit entwickelte sich sogar eine richtige Spielkultur – oder wenigstens Ansätze davon. Und immer
wieder waren von der Spielerbank laute Gelächter zu hören, da eine lustige Szene die andere jagte.
Für alle die nicht live dabei waren: Es war ein Spektakel, das man sich eigentlich nicht entgehen lassen
durfte.

Auch ein sechster Feldspieler, der für den Goalie eingewechselt wurde, nützte nichts. Am Schluss
setzte sich mit dem Herren Zwöi die gewichtigere Mannschaft durch. Die filigran durchgeführten
Spielzüge, das bessere Auge und Pädi «the wall» Byland waren der Ausschlag, dass sich das
Reserveteam mit 11:7 durchsetzen konnte. Auf dem Handballfeld wäre die Blamage perfekt gewe-
sen, doch auf dem Eis hatte das Herren Eins keine Chance.

Fazit: wie das Bild beweist, hatten beide Mannschaften riesig Spass und kamen sich an diesem Abend
wieder ein wenig näher. Und auch wenn das Herren Eins nach dem handballerischen Aufstieg auf
dem Eis wieder auf dem Boden der Realität geholt wurde, waren sich beide Mannschaften einig: die-
ser kühle Saisonabschluss muss nächstes Jahr wiederholt werden.

Damen 1 (2. Liga) – Stark gekämpft und doch verloren...

Frauen 2. Liga – F2M – Gruppe 1
Team Spiele Siege Nied T+ T– TD (+/–) Punkte

1 SG Aarburg/Oftringen 1 10 10 00 246 198 0048 20
2 Handball Brugg 10 06 04 233 193 0040 12
3 Handball Zurzibiet 1 10 06 04 261 226 0035 12
4 TSV Frick 1 10 04 06 232 229 0003 08
5 SG Aargau West 10 04 06 221 233 0–12 08
6 BSC Wettingen/Siggenthal 10 00 10 213 327 –114 00

Fortsetzung Seite 11 9
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Damen 2 (3. Liga) – Ein kleiner Rückblick
Heike Immink – Wieder ist es soweit, eine weitere Saison ist beendet. Da es für uns weder um Aufstieg
noch Abstieg ging, konnten wir dem Ende der Saison relativ gelassen entgegen sehen. Je nach Tagesform
verliefen die letzten Spiele zum Leidwesen der Zuschauer mal etwas schleppend oder aber im Gegensatz
dazu auf spielerisch schön anzusehendem Niveau, was besonders auf der Trainerbank zwischenzeitlich für
wahre Begeisterungsstürme gesorgt hat. Am Ende der Platzierungsrunde standen immerhin 4 Siege und
nur 1 Niederlage für uns zu Buche. Und hinzufügen möchte ich noch, dass die Siege alle überaus deutlich
waren! Am Ende hiess das dann verdientermassen: 1. Platz in der Platzierungsrunde! Leider bekommt
man dafür keinen Pokal und auch keine Medaillen. Stattdessen haben wir aber gesehen, dass wir die
nächste Saison sicher wieder mit dem Ziel Aufstiegsrunde beginnen werden.

Neben diesem positiven Saisonabschluss haben wir leider noch einen Verlust zu beklagen. Unsere lang-
jährige Wegbegleiterin in der Handballhalle, zunächst als Mitspielerin und später als Trainerin – ja genau
Renate Wüst – wird nun definitiv in den handballerischen Ruhestand treten. Seit wann sie Handball spielt,
kann aus unserer Mannschaft wahrscheinlich niemand sagen. Ich wage zu behaupten, dass etliche von
uns zu der Zeit noch nicht einmal auf der Welt waren. Als vor vier Jahren feststand, dass sie ihre aktive
Karriere auf dem Spielfeld beenden wird, und unser Damen II gleichzeitig auf der Suche nach einem
neuen Trainer war, ist sie ad interim eingesprungen. Nun, das ad interim hat mittlerweile vier Jahre ange-
dauert. Wir haben uns sehr darüber gefreut, können wir doch auf viele gemeinsame Trainings mit einer
Menge gute Laune und zahlreiche Spiele, die immer vom Teamgeist geprägt waren, zurückschauen. Dazu
einige Stimmen aus der Mannschaft:

Damen I –
mit viel Einsatz

dabei



Jenny – Nach fast jedem Match teilte Renate einer Flügelspielerin (Jenny) mit, wir spielen Handball und
sind nicht beim Ringen. Ich muss immer wieder an solche Szenen denken und lachen, denn immer wenn
während des Spiels Renate meinen Namen rief, wusste ich, was sie sagen wollte.

Angi – Wie lange wolltest du bleiben Renate? Wenn ich mich richtig erinnere, wolltest du uns für eine
Saison unterstützen und nun sind es ganze vier Jahre gewesen. Danke Rene! Schön konnten wir immer
auf deine Unterstützung zählen und ich hoffe, du wirst uns sehr oft in der Halle besuchen kommen, also
vor allem an den Spielen, da brauen wir noch eine Cheerleaderin: «hopp RotWiiss».

Rene es war eine tolle Zeit mit dir, wir werden dich vermissen! «Fraue, ich freue mich riisig uf e witeri
Saison met euch» und vor allem auf ein neues Abendteuer mit einer neuer Trainerkonstellation.

Müri & Sarah – Im letschte Johrzähnt (!!!) – so alt semmer zwar au nonig – hämmer velli gueti Momänt
met der chönne erläbe: sigs als Metspelerin, Trainerin oder Zigi-Kumpan. Dank der chönne mer au velli
erfolgriich gmeischtereti Sitatione jederziit abrüefe, send si doch i öisem chline lengge Fenger abgspei-
cheret. Merci tusig!

Renäli, häb der Sorg! Mer gsänd dech (&Peter) ide nöchschte Saisons of de Tribüne, gäll. Dini zwöi unbe-
lehrbare Hinde-Spelerinne.

Fränzi – 11 Jahre durfte ich jetzt von Renä’s Erfahrung profitieren und so einiges von ihr lernen. Ich kann
mir noch gar nicht so recht vorstellen, wies wohl ohne sie sein wird…

So hoffen wir also, Renate zukünftig weiterhin in der Halle begrüssen zu können, wenn auch auf der
Tribüne. Für ein paar Tipps sind

wir ja immer zu haben. Und
ganz ehrlich, Renate, so
ganz ohne Handball geht es
doch auch nicht, oder?

Für die kommende Saison
scheint sich ein neues Trai-
nerduo gefunden zu haben.
Gemeinsam werden wir uns
voller Freude wieder aufs
Handballfeld begeben.

Mehr dazu aber erst im
nächsten Lattechrüz…
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Grosse Heimspielrunde
Am 2. März fand die grosse Heimspielrunde statt. Das heisst, dass nahezu alle Mannschaften des HV
Rotweiss Buchs «zuhause» in der Suhrenmatte gespielt haben. Sowohl für die Vereinsmitglieder als auch
die Zuschauer bot sich dadurch die Möglichkeit, die ganze Welt des Rotweiss-Handballsports in geballter
Form live zu sehen. Das Rahmenprogramm mit Tombola, Beizli und Pizzawagen sorgte dafür, dass auch
zwischen den Spielen keine Langeweile aufkam.

Wir haben uns gefreut, dass die Halle wieder einmal sehr gut gefüllt war. Etliche altbekannte Gesichter
waren zu sehen, genauso wie viele kleine, hoffentlich zukünftige Handballspieler. So liess sich über Hand-
ball philosophieren oder auch einfach nur der letzte Klatsch und Tratsch mit länger nicht gesehenen Be-
kannten austauschen. Sicher war die Stimmung auf den Rängen, auch dank der spannenden Spiele, immer
bestens. Zum Beweis liefern wir ein paar Eindrücke...

Die Damen vom Zwöi
Volle Ränge

Begrüssung
Bankleben

Das begehrte Stück Aktion auf dem Spielfeld
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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 / 13.15–18.00 Uhr
Samstag
7.30–14.00 Uhr durchgehend

MU19 Junioren – U19 goes U17, Herren I und Herren II
Tobias Eberhardt – Nach diesem Motto gestaltete sich die zweite Saisonhälfte. Wie bereits bekannt, löste
sich die U19 Ende 2012 auf und die Spieler wurden je nach Alter und Spielstärke in die U17, bzw. das
Herren 1 und 2 integriert, um sich bereits ab Januar für die kommende Spielzeit 13/14 vorzubereiten.

Die beiden Jungs, die zur U17 stiessen – Masi und Oli – konnten sich dort auf die kommende U19-Saison
vorbereiten. Aufgrund der Tatsache, dass auf die neue Saison viele der Spieler in die U19 wechseln, war
diese Situation ideal. So hatten die Jungs die Möglichkeit, sich noch besser einzuspielen. Gleichzeitig konn-
ten die Jungs aufgrund der Sonderlizenz auch in der laufenden Meisterschaft mitspielen und in der
Meisterrunde einige Akzente setzen.

Den restlichen Jungs, die den Schritt zu den Aktiven tätigten, wurde die Möglichkeit geboten, dreimal
wöchentlich zu trainieren. Montags mit Calle, mittwochs mit dem Herren 1 und donnerstags mit dem
Herren 2. Die Voraussetzungen waren ideal, um weiter an sich zu arbeiten. Dies wurde auch grossartig
umgesetzt! Man merkte den Jungs förmlich an, wie sie es den alten Herren zeigen wollten. Nebst den
Trainings konnten sich die Jungs auch in der Meisterschaft beweisen. Bei den Herren 2 kamen jeweils 2–3
Junioren zum Einsatz. Maverick hatte zudem Teileinsätze beim Herren 1. So konnten alle von der ursprüng-
lich nicht idealen Situation profitieren und haben sich in dieser Saison persönlich weiterentwickelt.

An dieser Stelle gilt auch ein grosser Dank an das ganze Umfeld. Die Trainer und Mannschaften von Herren
1, Herren 2 und U17 haben es den Jungs einfach ge-macht, sich in die jeweiligen Teams zu integrieren. Die
Vorstände von Buchs und Suhr-Aarau haben die Rahmenbedingungen gegeben, damit «der erste Teil der
Saisonvorbereitung 13/14» erfolgreich war.

Obwohl die «alte» Saison zu Ende ist, sind wir alle gespannt auf die kommende und hoffen, als U19 wie-
der spielerisch Schlagzeiten zu machen. Wir wünschen allen eine erholsame handballfreie Zeit sowie eine
gute Vorbereitung auf die neue Saison.

MU17 Junioren – Tabellenplatz 4
Maurus Capaul – Die U17Regio hat die Saison in der regionale Meisterrunde als 4. beendet. Nachdem das
erste Saisonziel im Herbst erreicht wurde, hatten wir in der Meisterrunde etwas Mühe, uns richtig in Szene
zu setzen. Es wehte ein ganz anderer Wind. Spielerisch konnten wir zwar gut mithalten, bei der
Konzentration haperte es jedoch immer wieder. Auch wenn wir ein paar Punkte verschenkt haben, sind
wir in der Rangliste dort wo wir in etwa hingehören.

Erwähnenswert ist, dass wir den Torschützenkönig in unseren Reihe haben. Jeremias Zeltner hat in der
Meisterrunde 106 Tore geschossen, was ein Schnitt von 13 Toren pro Spiel bedeutet. Das ist sogar so gut,



FU17 Inter Juniorinnen – eine intensive Zeit
Livia Suter – Wir sind als hochmotivierte Mannschaft in die Meisterschaft gestartet. Schon bald hat sich her-
ausgestellt, dass unser Team fähig ist, sich für die Finalrunde zu qualifizieren. Und das ohne fremde Hilfe,
sprich Spielerinnen, die in einer höheren Liga mitspielen und vom Alter her noch U17 spielen könnten.

Das grösste Problem war die dünne Spielerdecke, so dass wir praktisch auf jeder Position nur eine Spielerin
hatten, die anfangs auf diesem Niveau mithalten konnte. Dieses Manko haben wir aber mit viel Teamgeist
und vor allem Einsatz wettgemacht und so immer wieder tolle Spiele abgeliefert. Auch wenn gegen Ende des
Spiels die Kräfte nachliessen und wir am Schluss immer den Kürzeren zogen.

Highlights in der Finalrunde sind sicher die Spiele gegen Spono, Brühl, Ami und Yellow gewesen. Gegen Spono
konnten wir jeweils die Spiele lange offen gestalten und haben sie bei den insgesamt vier Spielen sogar ein-
mal bezwungen. Gegen Brühl schaute ein Sieg heraus. Und damit Brühl das zweite Spiel gegen uns gewinnen
konnte, musste mit Vroni Keller die
Trainerin der NLA Mannschaft an der
Seitenlinie stehen. Gegen Ami haben
wir gut gekämpft, aber am Schluss sind
wir beide Male mit leeren Händen dage-
standen. Spielt doch die halbe U17-Nati
in dieser Mannschaft. Gegen Yellow, den
späteren Meister, hatten wir im Angriff
grosse Mühe, Tore zu werfen, und haben
uns so selber geschlagen. Aber auch in
diesen Spielen haben wir den Gegner an
den Rand einer Niederlage gedrängt und sind
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dass Jeremias auch bei den anderen Regionalverbänden in
der Schweiz Torschützenkönig wäre.

Die Mannschaft wird die nächste Saison in der U19regio
spielen müssen. Dort werden sie sich mit Spielern, die zum
Teil ein Jahr älter sind als sie, auseinander setzen müssen.
Wenn sie jedoch gut und regelmässig trainieren, werden
sie auch dort eine gute Figur machen. Es bleibt zu hoffen,
dass sich ein Trainer finden lässt, der diese Mannschaft
betreut.

Das Team

Torschützenkönig
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im Vorrundenspiel nahe am Sieg gewesen. Aus Sicht des Trainers ist zu sagen, dass neben den tollen Resul-
taten der Teamgeist, der Zusammenhalt, das wachsende Vertrauen untereinander super war, wenn man be-
denkt, wie weit verstreut die Girls auseinander wohnen, und doch dreimal die Woche zum Training gekommen
sind. Nicht zu vergessen ist auch die Selbstdisziplin, die die Mädels an den Tag legten. So haben sie pflichtbe-
wusst jede Woche ein Lauf- und zwei Krafttrainings zu Hause gemacht, immer im Bewusstsein besser zu werden.

Für uns Mädels die Erfahrung zu machen, dass niemand unbezwingbar ist, war eine wunderbare Erfahrung in
dieser intensiven Zeit. Selbstverständlich wurden wir von unserem Trainer stets positiv motiviert und auf
unsere Gegner heiss gemacht. Klar waren die Niederlagen schmerzhaft, jedoch konnten wir davon viel profi-
tieren. Gegen solche Gegner zu spielen ist eine Herausforderung. Jedoch ist es auch eine Genugtuung, auf so
hohem Niveau zu spielen. Trotz der intensiven Zeit ging die Freude am Handball nie verloren. Im Gegenteil,
umso härter, desto mehr wurden wir zusammen geschweisst. Und somit freuen wir uns auf die nächsten
erfolgreichen Handballjahre.

Skiweekend 2013 in Saas-Allmagell
«Das beste Skiweekend seit langer Zeit!» O-Ton von einem der fleissigsten Skiweekend-Besucher der letzten
Dekaden beim Rotweiss, eine Woche nach dem besagten Skiweekend 2013. Wir hatten gute Schneebedin-
gungen, ein bisschen wenig Sonne, dafür umso mehr gute Laune und viel zu lachen.

Von den Teams
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Das beste Skiweekend seit langer Zeit

Am Freitag kurvten wir auf den Pisten von Saas-Fee und (natürlich nur wetterbedingt...) alsbald auch um die
Barhocker des Gletscherdorfes. Und doch fanden sich zu gegebener Zeit alle pünktlich zum Nachtessen im
Hotel Sport in Saas-Allmagell ein. Nach einigen Jahren Abstinenz (... also in Bezug auf das Hotel Sport) haben



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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Neben dem Spielfeld

Termine im und ums Rotweiss
• Freitag–Freitag, 17.–24. Mai 2013: Turnier in Callela (Spanien)
• Freitag–Samstag, 21.–22. Juni 2013: Rotweiss Bar am Jugendfest Rohr
• Donnerstag, 1. August 2013: 1. August-Feier, Gemeindesaal Buchs
• Freitag–Sonntag, 14.–16. März 2014: Skiweekend Saas-Almagell
• Samstag – Sonntag, 12.–13. April 2014: Lotto Gemeindesaal Buchs

Rotweiss im Internet

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

Rotweiss- Newsletter

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

wir es wieder zu den Rotweiss-Skiweekend-Ursprüngen geschafft: Und es hat sich gelohnt! Obwohl wir danach
feststellen mussten, dass der DJ im Easy im Vergleich zum letzten Jahr keine Fortschritte erzielen konnte, hat
der eine oder die andere doch einige Zeit dort verbracht.

Nichtsdestotrotz machte man sich am Samstag morgen bei Zeiten auf, um den Skitag im heimeligen Skigebiet
Saas-Allmagell zu verbringen. Was dann auch ziemlich gut ging – bei Alwin auf alle Fälle in der zweiten Abfahrt
besser als bei der ersten… Praktisch zum ersten Mal auf den Skis konnte er auf die Skilehrerfähigkeiten von
Börni zählen und innert weniger Stunden sein Künste verbessern. Sonstige Highlights an dem leider immer
noch nicht ganz sonnigen Tag waren die zutraulichen Steinböcke (nein, es war nicht Gian aus dem Bündner-
land) und der Kinderskilift vor der Terrasse, wo Snowboarder fleissig das Skifahren gelernt haben.

Von der Terrasse ins Iglu und dann an den Fondueplausch im Bergrestaurant: Die Stimmung und die Hitze
stieg stetig, sodass der Ex-Präsi mehrmals das Fenster öffnen musste... Mit fröhlicher Laune und einer Stirn-
lampe auf dem Skihelm ging es danach Richtung Tal. In der Disziplin Stemmbogen gewann für einmal nicht
ein Anfänger. Wir verleihen den Preis an Mike: In der Ebene und bei vollkommener Dunkelheit wählte er die
Abzweigung in Richtung Tiefschnee. Und praktisch der ganze Rest hinten nach. Nachdem alle wieder ausge-
graben waren, wollten sich die meisten nochmals die Musikfertigkeiten vom DJ anhören. Mit Ausnahme von
Less, der schlafen ging. Soviel zum besten Skiweekend seit langer Zeit…



24

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

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

FU17 Sporthalle Suhrenmatte, Dienstag 18.30–20.00 Uhr/
Donnerstag 17.30–19.00 Uhr

Trainer Jörg Umbricht, Sämisweidstr. 11, 5035 Unterentfelden, 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

Redaktion Heike Immink, Kronengasse 2, 5000 Aarau, Natel 079 511 03 88
Lattechrüz heike.immink@rwth-aachen.de

Internet http://www.hvrwbuchs.ch

Trainingszeiten/Kontakte:


