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

Manchmal ist man geneigt, sich zu fragen, was heute eigentlich so anders ist als früher.
Vieles – lautet die Antwort. Und das ist natürlich richtig. Aber warum gilt das auch für die
Sportvereine? Hören Sie sich mal um. Welcher Verein klagt nicht über Mitgliederschwund
oder mangelndes Engagement bei Verpflichtungen, die das Vereinsleben so mit sich bringen.
Das Resultat daraus sind unterschiedlichste Spielgemeinschaften, die organisatorisch alles
ein wenig komplizierter machen, oder das Auflösen von Mannschaften oder gar eines
ganzen Vereins. Schade ist das vor allem für diejenigen, die sich mit Herz und Freude am
Sport und dem Vereinsleben beteiligen.

Es lässt sich sicher lange darüber philosophieren, woran diese Entwicklung nun liegt. Das
wollen wir an dieser Stelle gar nicht erst beginnen. Schön wäre es einfach, wenn der Eine
oder Andere die Freude am Vereinsleben für sich (wieder-)entdecken würde. Und aus
unserer Sicht gilt das natürlich besonders für den Handballsport!

Sportliche Grüsse Die Spielerinnen und Spieler vom HV Rotweiss Buchs
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Training beim Damen I
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Damen 1 (2. Liga) – Saison mit Highlight abgeschlossen

Sven Kunz – Die diesjährige Saison wurde geprägt von Hochs und Tiefs. Das 2.-Liga-Team der SG
Aargau West hat in einigen Spielen immer wieder ihren Spielwitz und die individuelle Klasse
durchblitzen lassen, aber hat ihre Trainer mit haarsträubenden Fehlern und unerklärlichen Ball-
verlusten auch einige Male zur Verzweiflung gebracht.

Nachdem man nach der Vorrunde einen positiven Trend feststellen konnte und sich von Spiel zu
Spiel steigerte, startete man gleich zu Beginn der Finalrunde mit einem Rückschlag. Man verlor
unnötig gegen ein nicht überzeugendes Frick und stand bereits früh mit dem Rücken zur Wand.
Obwohl noch viele Spiele warteten und auch die bisher überzeugenden Siggenthalerinnen mit
einem Fehlstart begannen, konnte man die Verunsicherung und Nervosität der Spielerinnen
auch in den nächsten Spielen spüren. Man konnte keine Konstanz an den Tag legen, welche nötig
gewesen wäre, um sich in einen Rausch zu spielen und vorne ein Wörtchen mitzureden.

Man war in den meisten Spielen ebenbürtig oder sogar besser, machte sich aber mit zu vielen
Eigenfehlern das Leben unnötig schwer und verlor somit auch wichtige Punkte im Kampf um die

Spitze. So hat man das Thema Aufstieg dann doch relativ schnell abgehakt und wollte die Saison
einfach noch anständig und auf einem guten Niveau beenden.

Das absolute Highlight war der Cupfinal in der heimischen BZZ Halle in Zofingen. Im Halbfinal hat
man sich in extremis mit einem Tor gegen den TV Muri durchgesetzt und sich somit für den Final
gegen die übermächtigen Spielerinnen des BSC Siggenthal/Wettingen qualifiziert.

Es war eine Art David gegen Goliath in der sich David in Form der SG Aargau West sehr teuer
gegen Goliath verkaufte und ein sehr gutes Handballspiel ablieferte. Doch bereits nach der Pause
schlichen sich, wie bereits die ganze Saison, viele technische Fehler ein, welche von den Siggen-
thalerinnen mit ihren gefürchteten Gegenstössen eiskalt bestraft wurden. Zwar hat man sich
noch einmal in das Spiel zurück gekämpft, doch schlussendlich musste man sich gegen einen ver-
dienten Sieger und späteren Meister geschlagen geben.

Die Meisterschaft wurde schlussendlich auf dem 3. Rang abgeschlossen und als Vize-Cupsieger
konnte man sich für den Schweizer Cup der nächsten Saison qualifizieren. Das sieht auf den
ersten Blick zwar positiv aus, ist aber im Wissen, dass mehr drin gelegen wäre, eine kleine
Enttäuschung.

Sie verliessen als die Geschlagenen das Feld...

... und wurden doch mit Edelmetall belohnt.
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Herren 1 (2. Liga) – Ligaerhalt noch offen

Norbert Wolter – Nach Abschluss der regulären Meisterschaft für die 2.-Liga-Herren steht
leider noch nicht fest, ob das Saisonziel, nämlich der Klassenerhalt, erreicht werden kann. Dies
liegt daran, dass wir die Saison auf Platz 11 und damit eigentlich auf einem Abstiegsplatz
beendet haben. Allerdings kann uns zum einen der 1.-Ligist Brugg helfen, indem er den
Klassenerhalt in der 1. Liga schafft und wir unser Barragespiel gegen den 3. der dritten Liga TV
Brittnau gewinnen.

Am Ende fehlte für einen sicheren Nichtabstiegsplatz nicht viel. Zum einen sicherlich die
fehlende Erfahrung und damit in brenzligen Situationen die nötige Ruhe und Routine und
zum anderen auch viele Verletzungssorgen. Wir haben tolle Spiele gegen Mannschaften aus
dem vorderen Tabellenbereich geliefert und auch einige Punkte erspielt, wie z. B. gegen
Mutschellen.
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Ab März 2014:

Hauptlin Motors AG
Rösslimattstrasse 46, 5033 Buchs AG

offizielle Eröffnung:
Samstag/Sonntag 15./16. März 2014
9.00–17.00 Uhr.

4

Das junge Team des Herren I
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Züglete? 
 

Vermietung  
Hagerty Teppich- 
Reinigungs- 
Maschine

Verschiedenste Schmutzarten wie Staub, Haare, 
Hautschuppen, Lebensmittel etc. lagern sich an den 
Teppichfasern an. Oftmals genügt für deren Entfernung ein 
herkömmlicher Staubsauger nicht mehr. Mit der Hagerty 
Teppichreinigungsmaschine sprühen Sie eine Mischung aus 
Wasser und einem speziellen Shampoo auf Ihren Teppich, 
lassen diese kurz einwirken und saugen das Wasser und den 
gelösten Schmutz anschliessend mit demselben Gerät 
wieder vom Teppich auf. 

 

Aarauerstrasse 26, 5033 Buchs, Telefon 062 836 09 09 
 Fax 062 836 09 08, info@apobuchs.ch, www.apobuchs.ch 

Von den Teams

Damen 2 (3. Liga) – Muskelstärkung durchaus auch mal anders…

Marion Werder – Aufgrund der durchzogenen Resultate in der Vorrunde absolvierte das
Damen 2 in der Rückrunde die Spiele in der Platzierungsrunde der 3. Liga. Die Rückrunde
begann für das Team sehr erfolgreich. Bei den ersten fünf Spielen konnten souveräne
Siege verbucht werden. Dazu muss erwähnt werden, dass einige Teams der Gegnerinnen
aus vielen Handballanfängerinnen bestand. Nichts desto trotz hat das Team meistens kon-
zentriert und mit viel Elan gespielt. Bei den ersten fünf Spielen konnte ohne Druck gespielt
werden, was zu sehr schön herausgespielten Toren führte. Die im Training geübten Spiel-
züge konnten umgesetzt werden und es hat alle erfreut, wenn wieder ein Spielzug wie aus
dem Musterbuch funktioniert hatte. Zudem hat der neu eingeführte Konditionsteil in
jedem Training seine Wirkung gezeigt. Es gelang dem Team sogar mehrere Gegenstosstore
zu erzielen, was bis anhin nicht zu den Stärken des Damen 2 gehörte.

Der Teamgeist wurde dann am Skiweekend, an dem ein grosser Teil der Mannschaft teil-
nahm, gestärkt. Das Weekend im Schnee hatte allen riesigen Spass gemacht und auch den
guten Draht zum Herren 2 nochmals gestärkt.

Wahrscheinlich mussten die Siege der ersten fünf Spiele zu wenig erkämpf werden. Es
gelang dem Team jedenfalls nicht, in den letzten beiden Spielen die stärksten Gegner der
Gruppe zu schlagen. Der Kampfgeist und der Siegeswille, der teilweise in der Vorrunde
gezeigt wurde, konnte nicht wieder gezeigt werden und so reichte es zum Schluss nur für
Rang drei. Trotzdem hatte das Team viel Spass zusammen und lässt den Kopf nicht hän-
gen. Für die nächste Saison wird schon wieder fleissig trainiert, jedoch steht im Moment
das stärken der Lachmuskeln im Vordergrund.

Fortsetzung Seite 8

Auf der anderen Seite haben wir aber entscheidende Spiele gegen Mitkonkurrenten, wie z. B.
Suhrental verloren. Ausserdem gab es einige Spiele, die wir nur mit einem oder zwei Toren
verloren haben oder wir kurz vor Schluss noch den Ausgleich einstecken mussten. Es wäre
schade, wenn diese talentierte junge Mannschaft den Gang in die 3. Liga machen müsste,
aber wir hoffen auf ein bisschen Glück in der Saisonverlängerung, das uns in der Saison oft-
mals gefehlt hat.
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Skiweekend Saas Almagell 2014

Barbara Schelbert – Wie jedes Jahr fanden eine gelungene und motivierte Schar Rotweiss
Buchser den Weg nach Saas Almagell vom 14. bis 16. März 2014.

Die Lötschberg-Überfahrt brachte auch schon die Einen oder Anderen ins Schwitzen mit dem
Überbrücken von den Schwestern Martys Auto. Nach erfolgreicher Hilfe konnte man die Fahrt
nach der kurvenreichen Bergstrassen wieder in Angriff nehmen. Angekommen im Hotel Sport
wurden sofort die Zimmer zugeteilt und Skipässe verteilt, damit man den sonnigen, wolkenlo-
sen Tag nach Saas Fee in Angriff nehmen konnte.

Bei einem gemütlichen Mittagessen im Pistenrestaurant und bereits feuchtfröhlichem Mit-
einander wurden dann die Pisten von den Meisten in Beschlag genommen. Bis zum Abend-
essen vergingen noch ein paar Stunden, damit man dann auch noch die Après- Ski-Bar in Saas
Fee zu Gesicht bekam. Die Aargauer Eisbären, Flying-Hirsche und auch Harassen Bier wurden
in aller Munde gesehen und getrunken. Die Busfahrt wurde dann zu einer lustigen Fahrt, und
in Saas Almagell wieder angekommen, wurde das feine Nachtessen bereits serviert.

Ein strenger, aber herrlicher Tag ging bald zu Ende, damit auch der zweite Tag mit voller Vor-
freuden begonnen werden konnte. (Alle schafften es natürlich wieder nicht ins Bett, aber nach
ein zwei Stunden wurde es auch dem hartem Kern zu langweilig und alle begaben sich in die
langersehnte Nachtruhe).

Der Samstag wurde dann ein bisschen
trüber, aber die Sessellifte waren für
uns bereit, auf die Pisten zu gehen.
Am Nachmittag setzte dann immer
mehr der Wind ein und die Bahnen
wurden eingestellt. So mussten wir
unseren Skitag schon bald in der Ron-
dell Bar weiter fortsetzen. Geplau-
dert und getrunken wurde auch an
diesem Nachmittag in vollen Zügen.
Das feine Fondue liess aber nicht lange
auf sich warten und so begaben wir

uns ein paar Stunden später in ein
Restaurant höher und genossen mit
viel und leckerem Wein das feine
Fondue.

Die Abfahrt wurde mit zitternden
und weichen Knien von allen bra-
vourös gemeistert, auch die paar
Wanderer fanden nach geraumer
Zeit den Weg ins Hotel Sport wieder.

Da der letzte Abend relativ müde
ausgegangen war, fanden auch
die Meisten den Weg ins heissge-
liebte Pub und so wurde bis in die
«späten» Abendstunden getrun-
ken, gelacht und Marion fand
sogar den Bartisch als Tanzfläche
genügend. Schnitz wurde noch
getauft mit einem ganzen Tablar
Getränken über den Rücken, was bedauerlicherweise nicht zu einer Freirunde, sondern zu
Diskussionsstoff mit der Bardame führte. Grüppchenweise wurde dann die Wanderung ins
Bett zu einem lustigen Abschluss.

Der Kater stand am Morgen dem Einen oder Anderen noch ins Gesicht geschrieben. Nach dem
feinen Frühstück traten jedoch alle gestärkt die Heimreise an.

Bei schönem Sonnenschein verliessen alle das schöne Saas Almagell wieder und es freuen sich
bestimmt alle wieder auf das Skiweekend 2015!

Für das entgegengebrachte Vertrauen diesen Bericht als «nicht» Rotweiss-Buchserin zu schrei-
ben danke ich allen! Ich hoffe, ich habe die Worte einigermassen getroffen in meinem Inner-
schwyzer Deutsch.

Fortsetzung Seite 11 9

Ein Tag zum Geniessen

Die Beteiligten
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Handball als Sport für Kinder
Haben Sie Handball schon einmal im Fernsehen gesehen? Vielleicht ein Spiel der Schweizer
Nationalmannschaft, Europameisterschaften oder die deutsche Bundesliga? Da geht es oft
ganz schön hart zur Sache. Handball ist darum nichts für Kinder?

Das stimmt natürlich nicht. Gerade bei den Kindern geht es in erster Linie um den Spass am
Spielen. Sicher gehört das körperliche Austoben dazu und es kann mal kleinere Blessuren
geben, genau wie auf dem Spielplatz auch.

Das Schöne am Handball ist vor allem das gemeinsame Spielen. Schnell werden die Mann-
schaftskameraden zu Freunden. Schliesslich kann man nur miteinander die gegnerische Mann-
schaft besiegen. Teamgeist ist das, was zählt. Zudem ist Handball ein sehr vielseitiger Sport. Es
geht nicht darum, möglichst viele Bahnen zu laufen oder schwimmen oder ähnliches. Nein,
man benötigt Ausdauer und Kraft aber auch eine gute Koordination und Spielverständnis. Wer
auf dem Platz schnell ist und feste werfen kann, ist noch lange kein guter Handballspieler. Der
Ball muss schliesslich auch dort ankommen, wo er hin soll. Und der Gegner muss zusammen
mit den eigenen Mitspielern ausgetrickst werden, um möglichst ungehindert zum Torwurf zu
kommen. Das klingt anspruchsvoll? Genau das soll es ja auch sein. Aber keine Angst, bei den
Kindern fängt man langsam und spielerisch an, das Handballspielen zu erlernen.

Können Sie sich nun
vorstellen, dass Ihr Kind
Spass am Handball hat?
Und die Frage gilt na-
türlich für alle Alters-
klassen. Dann schauen
Sie doch mal bei einem
Training oder Spiel vor-
bei.

Der Handballverein Rot-
weiss Buchs freut sich.

Spass am Handballsport



Eishockey für Handballer
Mimmo di Simone – Real vs. Barcelona, Kiel vs. Flensburg, Russland vs. USA. Es gibt aber
auch eine weitere Rivalität: Herren 1 vs. Herren 2! Und weil die Kräfteverhältnisse in der
Handballhalle ziemlich klar sind, wurde dieser «Bruderkampf» wiederum auf dem Eis aus-
getragen.

So trafen sich 20 siegeshungrige Handballer in der Eishalle in Sursee. Genau genommen
waren es 21. Beim Fanionteam tauchte plötzlich noch ein unangemeldeter Spieler auf, was
die Stimmung bereits vor dem Spiel aufheizte: ist dieser Spieler spielberechtigt? Er wurde
dann doch aufs Eis gelassen – aus Sicht des Herren 2 ein klarer Fehler, wie sich am Schluss
herausstellte.

Nachdem die erste
Hürde – das Anziehen
der Ausrüstung – ge-
meistert wurde, gings
zum Aufwärmen aufs
Eis. Auch hier lagen
die Vorteile klar beim
H1, war doch der Goa-
lie der Reservemann-
schaft immer noch da-
mit beschäftigt, einen
Helm in der richtigen
Grösse zu finden. Nach
der Lösung dieser Her-
ausforderung wurde das
erste Bully gespielt.

Und schon bald flatterte das Netz das erste Mal: Gastspieler Adrian Mathys nutzte eine
perfekte Vorlage mit einem Abschluss der Extraklasse. Der Jubel war jedoch nur von kur-
zer Dauer. Da es im Eishockey keine Eigentore gibt, wurde der Ablenker von Willy der H1-
Verstärkung Thomas Schmid gutgeschrieben.

13
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Das Spiel wogte Hin und Her.
Nach dem ersten Drittel lag das
favorisierte Herren 2 vorne (das
letztjährige Duell gewann das
Reserveteam ja diskussionslos
mit 7:4), nach dem zweiten
Drittel war der Spielstand aus-
geglichen. Ein Tor wurde dem
Herren 1 in diesem Drittel aber-
kannt, da die Hartgummischeibe
vom Torhüter blockiert wurde
und das Spiel somit unterbrochen
war. Der imaginäre Videobeweis

schaffte in diesem Fall Klarheit.

Die Gangart im 3. Drittel wurde rauer, die Checks härter und das Herren 2 langsamer... Das
wusste das Fanionteam zu nutzen und zog mit 6:4 davon. Willys Anschlusstreffer kam zu
spät. Aber wenigstens konnte er auf diese Weise beide Goalies je einmal bezwingen.

Anlegen der Montur

Gleichgewicht auf dem Eis…

Ruhe bewahren auf der Auswechselbank
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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

Und so passierte das, was niemand vorher zu träumen gewagt hätte: das Herren 1 setzte
sich am Schluss glücklich, aber verdient mit 6:5 durch. In der ewigen Serie steht es somit
1:1 und man darf jetzt schon gespannt sein, welches Team nach der Saison 2014/2015 das
Momentum auf seine Seite bringt und in der Serie in Führung geht.

Telegramm:
Herren 1 vs. Herren 2 – 6:5 (2:3, 2:1; 2;1)
Sursee, keine Zuschauer, SR: J. Bühler (musste kurzfristig wegen einem eingeklemmten
Nerv absagen…, kein Witz!).

Torschützen:
Adrian Mathys 0:1; Thomas Schmid 1:1; Dominik Käser 1:2; Mike Reinhard 1:3; Nicolas
Delabays 2:3, Thomas Schmid 3:3, Mike Reinhard 3:4, Thomas Rey 4:4, Fabian Gloor 5:4,
Sebastian Ruile 6:4, Patrick Wyler 6:5.

die Helden vom Eis
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Herren 2 (3. Liga) – Schlusspfiff
Pascal Mettler – Mit dem Schlusspfiff am 22.03.2014 in Buchs ging auch gleich die Auf-/
Abstiegsrunde 13/14 für den HV Rotweiss Buchs zu Ende. Wenn auch das letzte Spiel nicht
ganz zum Gusto unserer Erfolgsbilanz passte, konnten wir entspannt sagen: Saisonziel erfüllt.
Dazu später mehr.

Was geschah seit dem letzten Lattechrüz-Bericht?
Am 1. 3. 2014 spielten wir das Nachholspiel gegen Pfadi Wohlen. Es gab nur eine Devise:
Gewinnen. Nicht zuletzt, da wir an diesem Samstagabend auf unsere TV Prime-Time Highlights
wie das «Wort zum Sonntag» oder «Musikantenstadl» verzichten mussten, sondern auch, weil
die Terminfindung mit Pfadi Wohlen im Vorfeld nicht ganz einfach war. Die Bitte um Gnade
der Wohlener wenige Tage vor dem Spiel konnten wir nur mit dem Sprichwort «Ein Geschenk,
das kein Opfer ist, ist kein Geschenk» beantworten.

Demnach entschieden wir die unspektakuläre Partie entschlossen und ohne Rücksicht auf
Verluste mit 22:15 für uns.

Eine Woche später sah die Situation schon ein wenig angespannter aus. Das Spiel gegen
Trimbach stand vor der Tür. Die Matchvorbereitung im Training übernahm Mimmo, da unsere
beiden Stammtrainer für das Training wie auch das Spiel Absenzen vorzuweisen hatten. Das
Training war gewohnt streng, mit taktischen Elementen und der immer wieder mit sehr viel
philosophischem Gedankengut berechneten Entwicklung der Rangliste gespickt. Leider ver-
letzte sich zum Schluss des Trainings unser Kreisläufer Christian Bauer am Knie, als er ver-
suchte den grossgewachsenen Dom Käser zu überspringen.

Unser «Ehemaliger» oder auch liebevoll «il vecchio» genannte Star, welcher derzeit eine Knie-
verletzung auskurieren muss, erklärte sich bereit, uns gegen die Trimbacher zu coachen. Man
sah Giusi an, dass er schwer mit den Emotionen und dem Drang, auf dem Spielfeld zu stehen,
zu kämpfen hatte. Jeder ehemalige Handballer kann dieses Lied vom Leid, von aussen zuzu-
schauen, aber nicht mitspielen zu dürfen, singen.

In der Garderobe spornte Giusi uns mit einer elementaren Aussage an. «Wir verlassen diesen
Platz als Gewinner.» Jeder Spieler nahm sich diesen Satz zu Herzen und zeigte mit vollem
Einsatz auf dem Platz seinen Beitrag zum Gelingen. Das Ergebnis hätte nicht besser ausfallen
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Ab März 2014:

Hauptlin Motors AG
Rösslimattstrasse 46, 5033 Buchs AG

offizielle Eröffnung:
Samstag/Sonntag 15./16. März 2014
9.00–17.00 Uhr.
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können, denn wir gewannen dieses Spiel 19:29. Der Ligaerhalt war geschafft, und die mit gros-
sem Zeitaufwand betriebenen statistischen Berechnungen egalisiert.

So konnten wir ohne Druck auf das Spiel vom 22. 3. zuarbeiten. Doch der HV RW Buchs wäre
nicht der HV RW Buchs, wenn da nicht doch noch der Ehrgeiz zum Sichern des 2. Rang-
listenplatzes hervordringen würde. Wir wollten unseren Saisonschlusspunkt mit einem Sieg
gegen Gränichen besiegeln. Das obligatorische Bier, ein Grossteil gesponsert vom Geburts-
tagskind Mike, stand in der Garderobe bereit. Alle Ampeln standen auf Grün und wir waren
motiviert und kämpferisch bereit, das letzte Saisonspiel für uns zu entscheiden.

Kaum auf dem Platz gingen wir den Gegner hart an. Doch da war er, der Schiedsrichter. Man
behauptet, sein Hobby sei Seerosen giessen und er habe die Fähigkeit, im Handstand und mit
einem verbundenen Auge die Flugbahn einer Kugel eines STGW 90 auf 300m verfolgen zu können.

So verlief das Spiel vollständig zu Gunsten der Gäste. Das Spiel hatte nicht mehr viel mit
Handball zu tun. Dementsprechend waren die Emotionen unserer Head-Coaches und der
Spieler angespannt*. Es war definitiv eine verkehrte Welt und deshalb nicht weiterer Er-
läuterungen wert. Was aber noch zu sagen wäre ist, dass wir die Partie mit 18:20 Toren ver-
loren haben.

Trotz dieses Fiaskos konnten wir die Saison auf dem angestrebten 2. Platz beenden und dürfen
mit geschwollener Brust behaupten, dass es gleich zwei Spieler des HV RW Buchs in die Top-
Ten der Schützenrangliste geschafft haben. An dieser Stelle herzliche Gratulation an Wyler
Patrick (4.) und Käser Dominic (6.).

Persönlich möchte ich mich an dieser Stelle für die tolle Aufnahme als Neuling ins Team bei
allen Mitspielern, Trainern, Funktionären etc. bedanken und freue mich noch weitere span-
nende Saisons mit euch für den HV RW Buchs bestreiten zu dürfen.

* Auf persönliche Anfrage beim HRV wurden mir die Daten des Schiedsrichters nicht bekannt
gegeben, da man befürchte es gäbe einen zweiten «Urs Meier»-Skandal.



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

• 6. 6.–13. 6. 2014: Turnier Calella in Spanien

• Donnerstag, 12. 6. 2014: Generalversammlung HV Rotweiss Buchs,
Restaurant Burestube, Buchs

• Freitag, 1. August 2014: 1. August-Feier, Gemeindesaal Buchs

• Donnerstag, 4. Dezember 2014: Chlaushock Waldhütte Buchs

Rotweiss im Internet

Die aktuellsten Resultate, Teaminformationen sowie Wissenswertes aus dem Rot-
weiss-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 Newsletter. Anmelden unter info@hvrwbuchs.ch.
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Herren I Hofstattmatt Suhr, Montag 20.00–22.00 Uhr
Schachen Aarau, Mittwoch 20.30–22.00 Uhr

Trainer Norbert Wolter, Oberfeldstrasse 14, 5722 Gränichen
Telefon 062 842 90 50, Natel 076 324 97 96

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 Simone Lüscher, Sonnenweg 7, 5033 Buchs, Natel 079 581 15 08

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

U15/13 Sporthalle Suhrenmatte, Donnerstag 17.30–19.00 Uhr
Trainerin Dominique Marti, Hauptstrasse 28, 5032 Rohr

Telefon 062 823 44 95

Minis Sporthalle Suhrenmatte, Mittwoch 17.45–19.00 Uhr
Trainerin Franziska Marti, Hauptstrasse 28, 5032 Rohr

Telefon 062 823 44 95

Polysportive Herren Gysimatte Buchs, Donnerstag 20.15–21.45 Uhr
Trainer Thomas Müller, Untere Torfeldstrasse 24, 5033 Buchs

Telefon 062 823 14 53

Redaktion Heike Fischer, Kronengasse 2, 5000 Aarau, Natel 076 511 03 88
Lattechrüz heike.immink@rwth-aachen.de

Internet http://www.hvrwbuchs.ch

Trainingszeiten/Kontakte:


