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

Die Handballsaison 2014/2015 läuft bereits wieder und die ersten Partien sind ge-
spielt. Wie gewohnt werfen wir einen Blick auf die einzelnen Teams und schauen
auch, was in der handballfreien Sommerzeit so alles stattgefunden hat: Mit Beach-
handball, River-Rafting und dem Plauschturnier im spanischen Calella stand da
allerhand auf dem Programm.

An dieser Stelle schauen wir aber noch weiter zurück: In den Monat Oktober im
Jahre 1989. Waḧrend die DDR in den letzten Atemzügen lag und die Berliner Mauer
schon bedenklich wackelte, erschien nam̈lich die allererste Ausgabe des Lattechruz̈.

Im Oktober 1989 – also vor genau 25 Jahren – haben Thomas Mäder und Urs
Stirnemann die erste Ausgabe unseres Cluborgans realisiert. Das Lattechrüz feiert
also heuer den 25. Geburtstag. Und dazu gratulieren wir herzlich.

Dank dem langjährigen, grossen Einsatz von Thomy Mäder von der Druckerei
Mäder in Buchs erscheint das Cluborgan vom HV Rotweiss Buchs dreimal jährlich in
sämtlichen Haushalten der Gemeinde Buchs sowie bei den Vereinsmitgliedern.
Herzlichen Dank, Thomy!

Ebenso gebührt Ursula Roth von Grafik Roth in Unterentfelden ein grosses Merci fur̈
die Gestaltung der jeweils aktuellsten Ausgabe. Und selbstverständlich bedankt sich
der HV Rotweiss Buchs auch bei den zahlreichen, teilweise jahrelangen Inseren-
tinnen und Inserenten im Lattechrüz – ohne Ihre Unterstützung könnten wir unser
Cluborgan nicht erstellen und verteilen.

Anlässlich der Generalversammlung vom Rotweiss im Juni 2014 wurde die Bedeu-
tung des Lattechrüz fur̈ den Verein mit zahlreichen, eindrücklichen Voten von Ver-
einsmitgliedern hervorgehoben. Das Rotweiss ist stolz auf das Lattechrüz und freut
sich auf weitere spannende Ausgaben.

Sportliche Grüsse Heike + Matthias Fischer
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Damen 1 (2. Liga) – Frauenpower
Sina Schürpf – Topmotiviert starteten die 2. Liga Damen der SG Aargau West in die nun dritte
Saison. Die Ziele waren klar: Individuell besser werden, das Zusammenspiel fördern und die Freude
am Spiel aufrecht erhalten, in der Hoffnung dass es diese Saison endlich für einen Spitzenplatz
reicht. Der zweite Platz im Regio Cup der letzten Saison war im ersten Moment zwar ent-
täuschend, machte aber Hunger auf mehr.

Einen ersten Höhepunkt der Vorbereitung bildete die Teilnahme am Turnier in Emmen. Im Ernst-
kampf gegen andere Mannschaften zeigte sich was in den letzten Wochen hängen geblieben war.
Trotz schmalem Kader und einigen schwachen Minuten reichte es fürden Turniersieg (siehe wei-
teren Text, Anm. d. Redaktion). Noch vor dem ersten Meisterschaftsspiel bestritten wir den Regio
Cup gegen den HC Mutschellen 3. Liga. Nicht restlos überzeugend aber trotzdem souverän konn-
ten wir das Spiel mit 27:14 füruns entscheiden und uns über die Viertelfinalqualifikation freuen.

Es folgten die ersten beiden Meisterschaftsspiele. Das erste gegen Zurzibiet konnten wir mit 28:8
gewinnen, während wir im zweiten gegen die SG Aarburg Oftringen Rothrist eine enttäuschende
20:21 Niederlage einstecken mussten.

Trotzdem galt es, nach dem Spiel wieder nach vorne zu schauen, denn schon bald folgte die Vor-
runde des Schweizer Cups gegen die 2. Liga Damen von Emmen, ein Gegner auf Augenhöhe. Das
Ziel an diesem Abend war klar: Wir wollen eine Runde weiter kommen! Eine schlechte zweite Halb-
zeit liess kurzzeitig Zweifel an diesem Vorhaben aufkommen. Dank Kampfgeist konnten wir am
Ende trotzdem einen 25:20 Sieg feiern. Nun hoffen wir auf ein machbares Los im Sechzehntelfinal.

Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt nicht, denn schon bald geht es in der Meisterschaft weiter. Es
gibt noch viele Kleinigkeiten, die bis dahin verbessert werden müssen. Der Verlauf der Saison wird
zeigen, was noch alles in diesem Team steckt.

Franky Schwammberger – Zum Saisonstart versammelte sich ein grosser Teil der SG Aargau West
2. Liga, um am 24. August 2014 am Handballturnier in Emmen teilzunehmen. Bereits frühmorgens
bestritten die engagierten Damen ein Match gegen die 1. Liga-Mannschaft. Nachdem dies mit
13:11 zum besseren Ende fürdie SG ausfiel, gab es fürdie Spielerinnen kein Halten mehr. Als die
beiden anderen Gruppenspiele ebenfalls mit einem Sieg auf dem Konto der SG Aargau West ver-
bucht werden konnten, stand das Halbfinalspiel an. Nach einem 17:12 Sieg gegen Solothurn Regio
traf die Mannschaft im Finale erneut auf die SG Unterland. Inzwischen lagen bereits sieben
Stunden zwischen dem ersten und dem finalen Spiel. Die Spielerinnen der SG Aargau West strotzten
vor Spritzigkeit und besiegten ihren Finalgegner in einem packenden Spiel mit 17:8! Nach dem

knappen Gruppenspiel gelang der SG Aargau West eine deutliche Antwort. So durfte sich die
Mannschaft über den gewonnenen Spaghetti-Korb und den bevorstehenden Gaumenschmaus
freuen. Die Trainer sowie die Manschaftsverantwortlichen gratulieren der Mannschaft zu diesem
tollen Erfolg!

Gruppenspiele: Handball Emmen 1. Liga vs. SG Aargau West (11:13); SG Aargau West vs. SG
Zürisee (8:15); SG Aargau West vs. SG Unterland (17:18) Halbfinal: SG Aargau West vs. Solothurn
Regio (17:12) Final: SG Aargau West vs. SG Unterland (17:8)

Spielerinnen: Katia Müller, Stephanie Rosen, Barbara Gaberthüel, Sina Schürpf, Murielle Fülle-
mann, Nicole Keller, Dominique Guyer, Martina Mauerhofer, Nadia Bohler, Selina Wullschleger.

Herren 1 (2. Liga) – Zwei Spielberichte
Christian Käser – Nach einer harzigen letzten Saison und dem Abstieg in die 3. Liga wollte die SG
Buchs/Suhr Aarau H1 schwungvoll in die neue Spielzeit starten. Leider musste diese mit einem
eher knappen Kader in Angriff genommen werden, da einige Abgänge verzeichnet werden muss-
ten. Trotzdem wurde in der Vorbereitungsphase intensiv und konzentriert trainiert und das eher
junge Team mit dem Trainergespann Christian Härdi/Michelangelo Di Simone sah dem Ganzen
positiv entgegen.

Zum Saisonauftakt traf man in der Klingnauer Schützenmatte auf die SG TV Endingen. Keine ein-
fache Aufgabe, besteht doch diese Mannschaft zu einem grossen Teil aus routinierten, gestandenen
Handballern. Konditionell war die Spielgemeinschaft aus Buchs aber sicher im Vorteil und so ver-
suchte man von Anfang an, das Tempo hochzuhalten.

Nach einem guten Start in das Spiel übernahm die SG TV Endingen allerdings bald das Spieldiktakt.
Zu viele hochkarätige Chancen wurden aus Sicht der Gastmannschaft ausgelassen, so dass man
einige Minuten vor dem Ende der ersten Halbzeit mit 5:10 hinten lag. Im Angriff war man zu oft
etwas ideenlos und auch das druckvolle Aufbauspiel funktionierte nicht wie gewollt. Doch plötz-
lich ging ein Ruck durch die Mannschaft: Einige schnelle Gegentore und eine solidere Deckungs-
arbeit liessen die Buchser zur Pause bis auf 10:11 herankommen.

Auch in die zweite Halbzeit wurde gut gestartet und man versuchte weiterhin, bei Ballgewinnen
schnell nach vorne zu spielen. Bald schlichen sich allerdings zu viele unnötige Ballverluste ein und
im Angriff schloss man oft überhastet ab. Endingen spielte keineswegs besser, doch kamen sie zu
vielen einfachen Toren aus der zweiten Reihe. Die Routine war dafür sicher mit ein Grund, doch
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waren die Buchser in den entscheidenden Momenten in der Abwehr auch etwas zu nachlässig.
Trotz des erneut klaren Rückstands liess man den Kopf nicht hängen und kämpfte weiter.
Tatsächlich kam der Gast aus Buchs nochmals heran und es kündigte sich eine spannende
Schlussphase an. Den Endingern ging langsam aber sicher die Luft aus, dennoch konnte man dies
aus Sicht von Buchs nicht ausnützen. Man liess zwar in der Verteidigung nicht mehr viel zu, doch
wollte es vorne mit dem Tore schiessen auch nicht so richtig klappen. So stand es 20 Sekunden
vor Schluss 22:22, ehe Buchs hinten zu einem Ballgewinn kam und nun das Siegestor erzielen wollte.
Ein erneuter Ballverlust liess die Siegesträume jedoch platzen und Endingen setzte seinerseits
zum Gegenstoss an und nach einer leichten Berührung im Zweikampduell zeigte der Schieds-
richter auf den Penaltystrich! Da mittlerweile die reguläre Spielzeit jedoch bereits abgelaufen war
und sich Endingen zu lange Zeit liess, bis sie einen Schützen stellten, pfiff der Schiedsrichter das
Spiel ab, ohne dass der Penalty ausgeführt werden konnte. So blieb es beim 22:22.

Schlussendlich war die Punkteteilung gerecht und SG Buchs/Suhr Aarau H1 musste sich mit dem
einen Punkt zufrieden geben, obwohl man sich mehr vorgenommen hatte und auch mehr möglich
gewesen wäre.

Am Samstag, 13. 9. 14, durfte das Herren 1 des Rotweiss Buchs die 1. Mannschaft des HC Ehren-
dingen in der Buchser Suhrenmatte empfangen. Das letzte Duell dieser Mannschaften fand
noch in der 2.Liga statt und in diese wollen auch beide wieder aufsteigen. Das letzte Spiel
konnten die Buchser knapp für sich entscheiden. Unter diesen Voraussetzungen war mit einem
harten Spiel, das keinen Favoriten kennt, zu rechnen.

4

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

Siebenmeter im Spiel gegen Ehrendingen
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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 
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Nach dem Anpfiff startete die Partie mit Vollgas und die Mannschaften schenkten sich nichts.
Was die beiden Teams unterschied, war vor allem die Ersatzbank. Während bei Buchs, dank
Unterstützung durch Ramon Wehrli, zwei Feldspieler und ein Goali auf der Bank sassen, konn-
ten die Ehrendinger auf eine Fülle an Spielern zu-rückgreifen. Ob dies ein Nachteil für die
Buchser sein wird, wird der Spielverlauf zei-gen. Nach einer Intensiven ersten Halbzeit stand
es 10:11 für die Gäste. Wie zu erwarten, zeichnete sich keine Mannschaft als übermächtig aus
und es war noch alles offen. Top motiviert kamen die Buchser aus der Kabine, um das Spiel in
der 2. Hälfte noch zu drehen. Dies gelang auch gut. Sie konnten mehr Angriffe laufen als in der
1. Hälfte und machten trotzdem weniger Fehler. Das Defizit auf der Bank konnte man auf dem
Spielfeld auch gegen Ende nicht sehen. Das Spiel ist eng und in der 57. Minute gab es aber-
mals eine 2-Minutenstrafe gegen das Heimteam. Diese wurde ausgestanden und man konnte
komplett und mit einem Zähler Vorsprung in die letzte Minute starten. Buchs im Ballbesitz und
man lancierte langsam den letzten Angriff. Ehrendingen wurden stark unter Druck gesetzt,
und so kam es 20 Sekunden vor dem Ende zu einer schönen Möglichkeit für den Flügel. Dieser
konnte sie nicht nutzen und verpasste den sicheren Sieg ganz knapp. Nun formierten sich die
Gäste schnell für den allerletzten Angriff in diesem Spiel und womöglich noch ein Punktgewinn
durch ein Unentschieden. 15 Sekunden vor Schluss bauten sie Druck auf und konnten in der
59 Minute und 57 Sekunden einen glücklichen Ausgleichstreffer erzielen.

Der starke Auftritt wurde nicht belohnt. So musste man sich mit einem 23:23 zufriedengeben.
Mit Pech knapp am Sieg vorbei, bleiben nur die Lehren für die kommenden Spiele und ein wei-
terer Punkt auf dem Meisterschaftskonto.

Fortsetzung Seite 8

Die Abwehr ausgespielt
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Damen 2 (3. Liga) – Unentschieden gleich unentschieden?
Die eine Saison vergeht, die nächste Saison kommt. Einige Dinge wiederholen sich jedes Mal wieder.
Und doch ist alles immer ein wenig anders.

So gab es zum Abschluss der letzten Saison wie immer ein Mannschaftsessen des Damen II. Das
hat aber zum ersten Mal im «Go West» in Aarau stattgefunden. In Wild-West-Manier haben wir
einen gemütlichen Abend verbracht und bei einem Schlückchen Rotwein bzw. Bier einige Anek-
doten aus der Saison Revue passieren lassen. Der Saisonabschluss ist auch die Gelegenheit, sich
bei Trainern und Betreuern für den Einsatz zu bedanken. Das soll auch hier nochmal erwähnt werden.
Schliesslich ist es nicht selbstverständlich, dass man jede Woche einen Abend in der Halle steht,
um eine Horde Frauen auf Trab zu bringen, und dazu an den Wochenende dieselbe Truppe an den
Spielen coacht. An dieser Stelle also nochmals danke an Simone und Bruce!

Den Sommer über haben wir eine Zeit lang Pause vom Handball gemacht und sind stattdessen
Badminton spielen gegangen. Klar sind wir keine Profis auf dem Gebiet, aber Spass gemacht hat
es eine Menge. Daneben haben ein paar, die den Handball doch zu sehr vermisst haben, an Beach-
handballturnieren teilgenommen.

Am 6. September ging es dann mit der neuen Saison los. Drei Spiele haben wir in der Zwischen-
zeit bestritten. Die Bilanz daraus ist ein wenig komplexer als es die Resultate auf dem Papier ver-
muten lassen. Dort stehen eine Niederlage und zwei Unentschieden zu Buche. Das hört sich nicht
so berauschend an. Wenn man dann hört, dass das erste Spiel mit gerade Mal einem Tor verloren
ging, ahnt man, dass einiges doch besser ist, als es auf den ersten Blick scheint.

Beim dritten Spiel lagen wir zwischenzeitlich mit 7 Toren im Rückstand. Das ist gar nicht so leicht,
wieder aufzuholen. Da fängt der Glaube an den Sieg durchaus an zu wackeln. Zumal der Gegner SG

Aarburg/Oftringen/Rothrist 2 ein star-
kes Team war. An diesem Tag haben wir
es aber geschafft, den Kampfgeist auf-
recht zu erhalten, bis zum Schlusspfiff.
Zwar hat es für den Sieg nicht gelangt.
Aber immerhin ist es ein Unentschie-
den geworden. Und zwei Trainer waren
mächtig stolz auf ihre Mannschaft.

Für das zweite Saisonspiel gilt dagegen
nicht ganz dasselbe. Das Spiel gegen HC

Mutschellen ist auch unentschieden
ausgegangen. Lange sah es aber so
aus, als ob wir das Team besiegen
könnten. Und zum Schluss gab es
dann doch noch den ärgerlichen Aus-
gleichstreffer. Es fehlte zwischen-
durch an Konzentration und dem
letzten Siegeswillen, um das Spiel
über die Runden zu bringen.

So ist ein Unentschieden eben nicht gleich
ein Unentschieden, zumindest nicht aus Sicht der Mannschaft und der Trainer. Ob wir es dann im
nächste Spiel zu einem Sieg schaffen, wird sich beim nächsten Spiel gegen Zurzibiet zeigen.

Beachhandball
Wie mittlerweile jedes Jahr haben sich den Sommer über immer mal wieder ein paar Handballer
des HV Rotweiss Buchs zusammengetan, um an verschiedenen Beachhandballturnieren teil-
zunehmen. Das Schöne daran ist nicht nur, dass man endlich mal draussen Handball spielen
kann. Mit steigenden Temperaturen wird die Luft in einer Handballhalle schliesslich nicht besser.
Nein, es gibt viele Turniere, an denen man als Mixed-Mannschaft teilnehmen kann. Es ergibt

sich also die Gelegenheit, mal mit ganz ande-
ren Leuten zusammen in einem Team zu
spielen, und wenn es gar mit dem eigenen
Ehemann ist. Bei diesen Turnieren geht es in
erster Linie um den Plausch am Handball

spielen. Und ich kann Euch sagen, den
hat man auf jeden Fall! Selbst ein biss-
chen Regen macht dabei meistens die
Stimmung nicht kaputt.

Fortsetzung Seite 11 9

Mannschaftsessen

Torwurf

Fortsetzung Seite 11
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Beim Turnier im Freibad Allenmoos in Züri, das
von Schwamendingen HandBall ausgerichtet
wurde, hatten wir dieses Jahr jedoch Glück
mit dem Wetter. Es war zwar leider am frühen
Samstag morgen noch nicht allzu warm, wurde

aber im Laufe des Tages immer besser. Wir
haben den Tag also geniessen können und
uns sportlich betätigt. Und dass es mit dem
sportlichen Ehrgeiz nicht allzu streng ge-
nommen wurde, kann man mit Blick auf die
Fotos erahnen.

Herren 2 (3. Liga) – Der Team-Event des Herren II geht bachab!
Pascal von Arb – Die teambildenden Anlässe der 2. Herrenmannschaft unterscheiden sich von Jahr
zu Jahr, womit willkommene Abwechslung garantiert ist. Mal «verkakerlakenpokerte» man sich in
Visp an einem Handballturnier, dann verunstaltete die Truppe den Schrebergarten von Mimmos
Eltern und dieses Jahr versucht man möglichst trocken den kalten Vorderrhein von Ilanz nach
Reichenau hinunter zu paddeln. Doch das mit dem «trocken» verstanden einige Handballer offen-
bar eher im übertragenen Sinn in Bezug auf alkoholische Genüsse und tauschten die «Wärme» des
Schlauchboots mit der eisigen Kälte des «reissenden» Vorderrheins – doch dazu später mehr!

Wer früh paddeln will, muss auch früh aufstehen: Am 23. August 2014 versammelte sich um 6.15
Uhr auf dem Parkplatz Suhrenmatte in Buchs eine illustre Truppe aus der zweiten Herrenmann-
schaft sowie Gastpaddler Christian Oetiker. Während der eine «SBBler» Bile direkt in Reichenau zu
uns stiess, liess sich der andere Bähnler, Schlafmütze Bernie Bernhard (SBB), auch von seinem
Wecker nicht aus dem Tiefschlaf holen und konnte nur mit vereinten Kräften – und zwar durch
einen Telefonanruf von Mike Schär und den persönlichen Abholdienst von Rami – zum Aufstehen
gezwungen werden. Nach einem kurzen Zwischenhalt im Heidiland traf man schlussendlich pünkt-
lich in Ilanz ein. Natürlich waren wir nicht die Einzigen und eine weitere Horde aus wagemutigen
Touristen und Vereinen rottete sich zusammen. Nach einer umfangreichen Umkleide-Session in
die gemütlichen Neoprenanzüge (viele davon immer noch feucht und kalt früherer Flussfahrten)

Nicht nur Handball, sondern auch Spass und Sonne geniessen



und einer gut durchgeführten Instruktion wurden
wir schliesslich auf mehrere Schlauchboote auf-
geteilt. Auch unsere zehnköpfige Truppe wurde
auf zwei Boote gesplittet: Mike, Less, Alwin,
Matthi und Rami in das Boot «Domina» und Bile,

Oeti, Berni, Willy und Voni ins Boot «Balu».
Während sich die armen Seelen im Boot «Do-
mina» wie auf eine römische Galeere versetzt
fühlten, haben jene vom Boot «Balu» wohl das
Glückslos des Tages gezogen. Die wie Sklaven «ge-
peitschten» Paddler auf dem Boot «Domina» wurden von einer resoluten, eher weniger humor-
vollen Führerin angetrieben, das führte bei Less zu einer kognitiven Dissonanz, dass er noch lange
über den Ruderbefehl hinaus im Takt zu singen/schreien begann und auch durch heftige Paddel-
Schläge auf den Hinterkopf nicht zum Schweigen gebracht werden konnte. Währendessen genossen
wir auf dem Boot «Balu» eine zum einen gemütliche Flussfahrt dank dem extrem coolen Geschichten-
erzähler und Führer «Balu», welcher uns aber auch immer wieder in die wildesten Stromschnellen
lotste. So ergänzten sich die entspannten Rudermomente perfekt mit den wilden Wellenritten! Mit
Bile und Willy hatten wir allerdings zwei gegensätzliche Gewichtsklassen auf unserem Boot, wes-
halb unser Schlauchboot mit leicht rechter Schlagseite den Rhein hinuntertuckerte und so das Pad-
deln für die linke Seite etwas anstrengend wurde. Es kam dann soweit, dass eine Stromschnelle Bile
zum Verhängnis und er kurzerhand über Bord gespült wurde. Während die linke Ruderseite im Chor
«lasst ihn, Schlagseite ist weg» schrie, fasste sich Linksruderer Oeti dann doch ein Herz und zog den
unterkühlten Bootsflüchtigen mit einem gekonnten Ruck wieder ins halbwegs Trockene, vorher
liess sich Bile aber noch über einen grossen Felsen donnern und um 180 Grad drehen, was dann
schon ziemlich brutal aussah – zum Glück verletzte er sich dabei nicht gross!

Die restliche Fahrt verlief dann aber ohne nennenswerte Zwischenfälle und der untere Teil des Vor-
derrheins entpuppte sich sogar als eher seichte Angelegenheit. Trotzdem hatten wir alle Spass und
obwohl ich nach dem erneuten Umziehen Badetuch und Badehosen in Reichenau liegen liess, darf
man von einem sehr gelungenen Event schreiben. Abgerundet wurde der tolle Tag durch einen
lustigen Grillabend bei Mike und Barbara zuhause in Auw. Ein Abend, welcher für einige von uns erst
spät in der Nacht/Morgen auf Sonntag ein Ende fand! Im Namen der ganzen Truppe möchte ich
mich hiermit auch nochmals bei Mike und Barbara für die tolle Gastfreundschaft bedanken!!!
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Calella 2014 – Das Ende einer langen Ära?
Mimmo di Simone – Auch in diesem Jahr machte sich eine elfköpfige Delegation, bestehend
aus sechs Rotweiss-Aktiven, zwei Rotweiss-Ehemaligen, einem Rotweiss-Nahen und zwei
Verstärkungsspielern (Rotweiss-Sympathisanten) auf den langen Weg nach Spanien, um end-
lich im Ausland handballerische Ehren zu erlangen. Allerdings war bereits diese Reise an die
Costa Brava mit einem mulmigen Gefühl angetreten worden, hatte die Turnierleitung in Calella
schon im Vorfeld von einem kleinen Turnier gesprochen.

Als wir dann am 6. 6.2 014 im Hotel Miami ankamen und die Turnierunterlagen entgegen-
nehmen durften, sahen wir, dass sich bei der Herren Aktiv-Kategorie gerade mal sechs Mann-
schaften angemeldet haben. Was blieb uns anderes übrig, als unseren «Frust» gleich mal mit
einer Runde San Miguel runterzuspülen. Es sollte nicht das letzte gewesen sein…

Nach eineinhalb Tagen am Strand und diversen Bars und Clubs fanden wir uns dann am Pfingst-
sonntagmorgen in der Halle zu Calella ein, um das erste Spiel zu absolvieren. Der französische
Gegner Rognac Velaux Handball (ab sofort Cognac Velux genannt) konnte in einem kampfbe-
tonten Spiel 18:14 geschlagen werden. Der erste Sieg war im Trockenen. Und schon bald war
klar, dass unsere erfolgreiche Akquisitionstaktik Gold wert war: Roman Sutter, der «Vereins-
nahe» und letztjährige Topscorer der 2. Liga, brachte dem Buchser Spiel den nötigen Elan und
eine Prise Spritzigkeit, welche in den letzten Jahre stark vermisst wurde.

Das Nachmittagsspiel gegen den spanischen Vertreter Handbol Adrianense ist bisher das trau-
rigste Kapitel, das aus Buchser Sicht in Calella geschrieben wurde: gegen Ende der ersten
Halbzeit verletzte sich unser Verstärkungsspieler Dani Maurer bei einem Balleroberungs-
versuch ohne gegnerische Einwirkung an der Achillessehne. Ob seine Schmerzen im Fuss oder
unsere Belastung der Ohren die grössere war, ist bis heute noch ungeklärt. Auf diesem Wege
nochmals gute Besserung Muri! Das Spiel wurde abgebrochen und da der Gegner zu diesem
Zeitpunkt sowieso schon in Führung lag, gingen die Punkte verdientermassen an die Spanier.

Am nächsten Tag konnten wir das zweiten Gruppenspiel gegen Cognac Velux für uns ent-
scheiden und am Nachmittag hatten wir, verstärkt mit einigen Junioren der Fast-Schweizer
aus Weil am Rhein, ein sehr tolles und unterhaltsames Spiel gegen Adrianese mit 16:21. Bis
dahin war der sportliche Aspekt – mit Ausnahme der Verletzung natürlich – einwandfrei. Was
die Turnierleitung dann aber bot, war unerhört. Zuerst hiess es, dass wir ohne Halbfinal am
nächsten Abend den Final gegen Adrianense spielen werden, da die anderen Mannschaften
abreisen werden. Dann kam das Dementi der Turnierleitung. Es war ein Hin und Her und
irgendwann hiess es, wir seien nicht für den Final qualifiziert. Die Gedankengänge des OK

Der gemütliche Teil des Tages

Die mutigen Paddler
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Bachstrasse 22 5034 Suhr
Tel. 062 842 41 21 Fax 062 842 41 22
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• Hauslieferdienst
• Abholmarkt • Festservice
• Mineral- und Süsswasser
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Ladenöffnungszeiten:
Montag–Freitag 
7.30–12.00 / 13.15–18.00 Uhr
Samstag
7.30–14.00 Uhr durchgehend

waren uns völlig unerklärlich. Am Schluss verlor die Altersheimmannschaft des Gastgebers
Calella im Final gegen Adrianense mit 7:30.

Auch wenn wir den Rest der Tage in Calella am Strand, beim Essen, beim Pokerspiel, beim
Tanzen und auch bei dem einen oder anderen Drink genossen, bleibt der fade Nachgeschmack
aus sportlicher Sicht. Calella ist uns allen sehr ans Herz gewachsen, aber mit fairem Sport hatte
die Ausgabe des Turniers 2014 leider nicht viel zu tun. Die Diskussionen sind in vollem Gange.
Sollen wir im 2015 nochmals einen Versuch wagen? Reisen wir zwar nach Calella, aber ohne
uns handballerisch zu betätigen, sondern um uns dem Dolce far niente zu widmen? Oder fin-
den wir vielleicht einen adäquaten Ersatz an der kroatischen Adria? Die Chancen sind aktuell
sehr ausgeglichen. Es ist aber anzunehmen, dass die Mannschaft HV Rotweiss Buchs Selection
auch im 2015 wieder irgendwo in Europa unterwegs sein wird.

PS: Ja, natürlich wurden einige Handyfotos geschossen. Aber die Auswahl an wirklich brauch-
baren und jugendfreien Bildern ist so spärlich, dass wir es vorzogen, der Redaktion KEINE
Fotos zur Verfügung zu stellen.

FU17 Juniorinnen – Weiter nach dem Abstieg
Andy Rohr – Die FU17 Juniorinnen setzen sich für diese Saison aus Spielerinnen von Buchs, Olten
und Suhr/Aarau zusammen und könnten mit einer Ausnahme noch alle in der U15 Meisterschaft
mittun. Wie immer ist es eine grosse Herausforderung, dass daraus eine funktionierende Einheit
wird. Für uns als Trainer, Andy und Franky, war und ist klar: Nach dem bitteren Abstieg Ende der
letzten Saison aus der Elite Gruppe, trainieren wir mit gleichem Umfang und Intensität wie die letzten
Jahre weiter. Ziel soll sein, möglichst viele der Spielerinnen ans Eliteniveau zu führen.

Fast alle Leistungsspielerinnen der letzten Saison haben das Team verlassen, um weiter in der Elite
spielen zu können. Nur gerade drei Girls vom alten Team sind geblieben. Also hiess es «Zurück auf
Start». Es ist, wie immer beim Stufenwechsel, für alle neu Dazugekommenen ein ziemlich grosser
Sprung gewesen. Der Nachholbedarf an Kraft, Schnellkraft und Ausdauer ist extrem hoch. Da gibts
nur eins. Arbeiten, arbeiten, arbeiten!

Bis zu den Sommerferien hat sich das Gefälle der Mannschaft ein wenig verringert. Die Hausauf-
gaben, jede Woche einmal 30 Minuten joggen zu gehen und zweimal Kraft durchzuführen, neben
drei Mannschafttrainings, haben die Girls mehrheitlich gut umgesetzt. Das Resultat ist klar ersicht-
lich. Die Stabilität jeder Einzelnen hat sich stark verbessert. In den Sommerferien hatten wir keine
Trainings, also war Erholung angesagt. Die Girls haben sich individuell fit gehalten. Das Resultat

Fortsetzung Seite 17
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FU15 Juniorinnen – Heiss auf die Jungs am Aarau HEAT-Turnier
Adi Wernli – Zum Abschluss der Saisonvorbereitung haben sich auch dieses Jahr wieder viele
Handballbegeisterte in der Tellihalle in Aarau getroffen. Neben sieben Junioren-Mannschaften
stellten sich auch unsere U15-PowerGirls dem Kräftemessen mit dem starken Geschlecht.

Nach den drei engagierten Gruppen-Spielen (1 Sieg, 2 Niederlagen) duellierten wir uns mit den
Jungs von Handball Zurzibiet um die Plätze 5 und 6. Unsere motivierte Truppe ging von Anfang
an entschlossen zur Sache.
Wir zeigten eine solide
Leistung und siegten deut-
lich mit 11:4 und sicherten
uns somit den respektab-
len 5. Schlussrang. Beson-
ders freute mich die Aus-
sage der Turnierleitung:
«Eure Mädels sind eine
Bereicherung für das Tur-
nier!»

liess sich sehen. Unter anderem mussten alle einen 12 Minuten-Lauf absolvieren. Zum Teil waren
recht gute Resultate erzielt worden. Und da hören wir immer, dass die heutige Jugend faul sei. Sie
haben uns eines Besseren belehrt!

Mitte August haben wir am Elite Turnier in Nottwil teilgenommen. Da mussten wir aber klar fest-
stellen, dass diese Trauben noch zu hoch für uns hängen. Am Samstag darauf ging es gleich
nochmal zu einem Testspiel nach Nottwil. Und siehe da, es war eine klare Steigerung feststellbar,
auch wenn sich das nicht unbedingt im Resultat niederschlug. Wir stehen wohl irgendwo zwischen
dem Eliteniveau und dem Regio/Interniveau, sind aber auf dem richtigen Weg.

So sind wir am letzten Samstag, 13. 9. 2014 dann mit einem Heimspiel in Buchs gegen Lyss in die
Meisterschaft gestartet. Wie wir alle wissen, schaute ein klarer Sieg heraus für uns. Aber was alle
auch gesehen haben. Die Spielerdecke ist extrem dünn und umfasst momentan nur neun
Spielerinnen. So wäre es gut für das Team, wenn wir irgendwoher noch leistungsorientierte junge
Frauen auftreiben könnten, die bei uns mitmachen wollen.

Von den Teams

Keine Angst davor, gegen Jungs zu spielen
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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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FU13 Juniorinnen – «Lila Wundertruppe» holt sich die Lemon-Trophy
Adi Wernli – Zur Saisonvorbereitung nahmen die U13-Juniorinnen der SG Aargau West an der
Lemon-Trophy in Neftenbach teil. Als einziges Girls-Team erreichten wir den unangefochtenen
Turniersieg!

Dazu ein Kommentar des HC Bülach:
«Das reine Mädchenteam aus Aargau West spielte von Beginn weg respektlos und selbstsicher auf.
Schon bald lagen sie mit zwei Toren in Führung. Die Bülacher hatten gegen die unzimperlich agie-
renden Mädchen im Angriff Mühe, sich durchzusetzen. Und wenn sie sich einmal in eine gute
Abschlussposition bringen konnten, sahen die verdutzen Bülacher ihren vermeintlich sicheren Tor-
wurf von der guten Torfrau pariert und vereitelt. Auf der anderen Seite wurden wir in der Vertei-
digung von den agilen und lauffreudigen Mädchen Mal für Mal ausgespielt. Es gelang ihnen immer
wieder, eine Mitspielerin frei zu spielen und zu scoren. Und obwohl sich das junge Bülacherteam
tapfer wehrte und versuchte, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, so waren sie doch
verunsichert und mit zunehmenden Mass auch demoralisiert! Schliesslich gewann das Mädchen-
team zwar verdient, aber eine Spur zu deutlich mit 7:18.»
Rangliste: 1. SG Aargau West 3. HC Neftenbach

2. HC Bülach 4. Seen Tigers

Minis – Mittwochs in der Suhrenmatte
Franziska Marti
17.15–17.30 Die Trainer kommen an, die meisten Handball-Kids warten bereits im Gang vor
der Halle und wollen alle gleichzeitig etwas erzählen. Die Trainer vermissen bereits jetzt die
Ruhe von draussen.
17.30 Die Kids stürmen die Halle, der Geräuschpegel steigt nochmals an: «Hets, du besch!»,
«Döfemer en Ball?», «Was machemer höt?», «Sie het mi gschöpft!» und einzelne unverständ-
liche Schreie ertönen. Mit einiger Anstrengung versucht ein Trainer die Kids zu übertönen: «Goal
ufstelle!!!» Einige Kids haben’s tatsächlich gehört und laufen Richtung Geräteraum. Andere
(komischerweise immer dieselben) tun so als würde es sie nichts angehen und spielen munter
weiter. Erst nachdem sie direkt angesprochen wurden, schleichen sie widerwillig auch Richtung
Geräteraum, um den anderen zu helfen.
17.40 Die Goals stehen, die Bälle sind in der Halle, das Training kann beginnen. Ein Trainer
pfeift, eigentlich das Zeichen, dass alle zusammenkommen sollen. Aber eine Woche ist halt
doch sehr lange, da geht schon mal vergessen, was das Pfeifen bedeutet... Schliesslich finden
aber doch alle den Weg zu den Trainern, die nochmals nachfragen was das Pfeifen bedeutet.
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Neben dem Spielfeld

Termine im und ums Rotweiss
• Donnerstag, 4. Dezember 2014: Chlaushock Waldhütte Buchs
• 13.–15. März 2015: Skiweekend Saas Almagell
• 18.–19. April 2015: Lotto, Gemeindesaal Buchs
• 1. August 2015: 1.-Augustfeier, 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
Newsletter. Anmelden unter info@hvrwbuchs.ch.

«Zäme cho und ruhig si!» erinnern sich die Kids und sind tatsächlich für einen Moment ruhig.
Sehr gut, die Trainer können also das Einlaufspiel erklären. Kaum haben sie aber 3 Worte ge-
sagt, ists schon wieder vorbei mit der Ruhe. Mit Müh und Not und einigen Ermahnungen kann
das Spiel trotzdem erklärt werden, so dass das Training beginnen kann.
17.45–18.30 Es wird (mehr oder weniger konzentriert) trainiert, zuerst steht bei einem Spiel
der Spass im Vordergrund, dann werden in einem technischen und einem taktischen Teil die
handballerischen Fähigkeiten verbessert.
18.30 In der letzten halben Stunde wird Handball gespielt. Aber wo sind die Sprungwürfe, die
vorher so schön geklappt haben? Und wieso stehen alle nur auf dem Feld, obwohl wir doch
grad gemerkt haben, wie wichtig Freilaufen ist? Offenbar ist das, was vorher trainiert worden
ist, schon wieder vergessen gegangen. Aber die Trainer verlieren den Mut nicht, irgendwann
bleibt schon was hängen...
18.55 Das Spiel wird abgepfiffen, die Goals werden abgeräumt und die Kids setzen sich noch-
mals hin, um von den Trainern noch einige abschliessende Worte zu hören. Schliesslich klat-
schen die Kids bei jedem Trainer ab, um tschüss zu sagen, und stürmen aus der Halle.
19.00–19.10 Während die Kids sich umziehen, räumen die Trainer noch fertig auf und verlassen
schliesslich erschöpft die Suhrenmatte. Zum Glück haben sie eine ganze Woche Zeit, um sich
zu erholen...
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Herren I Hofstattmatt Suhr, Montag 20.00–22.00 Uhr
Schachen Aarau, Mittwoch 20.30–22.00 Uhr

Trainer Christian Härdi, Unternbergstrasse 42, 5023 Biberstein
079 356 58 88, christian.haerdi@gmx.ch

Herren II Sporthalle Suhrenmatte, Donnerstag 20.30–22.00 Uhr
Trainer Andreas Mayrhofer, Kirchgasse 17, 5000 Aarau

079 287 86 39, Andreas.mayrhofer@vzch.com

Damen I BZZ Zofingen, Dienstag 20.30–22.00 Uhr
Sporthalle Suhrenmatte, Donnerstag 19.00–20.30 Uhr

Trainer Fabienne Luternauer, Bergackerweg 8, 4802 Strengelbach
079 587 15 10, fabienne.luternauer@tvzofingen.ch

Damen II Sporthalle Suhrenmatte, Donnerstag 20.00–21.30 Uhr
Trainerin Simone Lüscher, Sonnenweg 7, 5033 Buchs

079 581 15 08, tutti8@gmx.ch

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
062 779 32 10, andreas.rohr@schwarzag.ch

U13/15 Sporthalle Suhrenmatte, Donnerstag 17.30–19.00 Uhr
Trainerin Dominique Marti, Hammer 20, 5000 Aarau

079 317 88 54, dominique_marti@hotmail.com

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

079 573 88 86, franzi_marti@bluewin.ch

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

062 823 14 53

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

Internet http://www.hvrwbuchs.ch

Trainingszeiten/Kontakte:


