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

Wem ergeht es nicht des Öfteren so, dass man vor lauter Programm im Alltag vergisst,
sich über die kleineren oder auch grösseren Dinge zu freuen? Vieles nimmt man als
selbstverständlich hin oder nur am Rande wahr, obwohl es doch eigentlich wert wäre,
einen Moment inne zu halten und sich zu freuen.
Oft sind es Kinder, von denen man dies wieder lernen kann. Die Kleinen entdecken mit
Freude die Welt und man darf daran teilhaben.

Gleiches gilt natürlich auch für die Handballwelt. Das erste Mal in einer «riesigen»
Handballhalle stehen, mit den Freunden zusammen Ball spielen und schliesslich sogar
an Turnieren teilnehmen, wo man Applaus von den Zuschauern bekommt und einen
Pokal gewinnen kann! Da ist schon allerhand los. Wie aufregend muss es dann erst
sein, wenn man mit echten Handballprofis in eine grosse Halle voller Zuschauer einlaufen darf?! Dies haben unsere Minis beim Heimspiel vom HSC Suhr Aarau in der
Schachenhalle erleben dürfen. Gerne hätten wir die Originalkommentare der Kinder
wiedergegeben. Da diese den Rahmen des Lattechrüz sprengen, hoffen wir, der Bericht und die Bilder zeigen die Freude der Minis.

Dass es bei einigen Teams auch weniger freudige Momente zum Saisonabschluss gab,
werden Sie in den folgenden Berichten nachlesen können. Die beiden Herrenteams
zeigten sich in dieser Saison solidarisch und sind zum Schluss beide abgestiegen.
Nächste Saison heisst es also 3. Liga, bzw. 4. Liga für die Männer vom Rotweiss...
Es bleibt aber der Spass am Handballspiel. Und sicherlich findet man auch bei diesen
Teams die kleinen Dinge wieder, an welchen man sich freuen kann.
In diesem Sinne eine entdeckungsreiche Sommerpause wünschen

Heike und Matthias Fischer
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Minis – Einlaufen mit den Profis vom HSC Suhr Aarau

Murielle Füllemann – Rund 45 Kids trainieren fleissig jeden Mittwochabend in einer der drei
Mannschaften U7, U9 oder U11 Handball und erzielen dabei kontinuierlich Fortschritte. Seit
eh und je bilden zahlreiche Turniere den Höhepunkt, an welchen das Erlernte unter Beweis
gestellt wird. Während die U7 mehrere Schlumpfballturniere bestritt, nahmen die U9 und
U11 an diversen Handballturnieren teil.

Erklärungen in der Kabine

Das diesjährige Highlight der Saison bildeten aber bestimmt nicht oder zumindest nicht nur
die Turniere, sondern der NLB Match des HSC Suhr Aarau gegen den TV Birsfelden, welchen
die Minis vom HV RW Buchs mit ihren Eltern und Geschwistern einerseits live miterleben
durften und zum anderen die Möglichkeit erhielten, mit den HSC Spielern einzulaufen. Nach
einer Einführung zum genauen Ablauf durch Peter Frey, begaben sich die Minis in die
Umkleidekabine. Dort erhielten sie letzte Informationen und zogen unsere neuen Dress an.
Danach galt es ernst und die anfangs noch vorhandene Nervosität war vergessen. Jede
Spielerin und jeder Spieler konnte mit einem HSC-Spieler vor grossem Publikum aufs Feld
einlaufen. Danach begann das Spiel, welches wir in den vordersten Reihen mitverfolgen
konnten. In der Pause erhielten die Minis als Dank für ihren Einsatz Getränke und feinen
Kuchen. Anschliessend wurde die zweite Halbzeit von den Profis in Angriff genommen, in
welcher der HSC ebenso dominierte wie in der ersten Halbzeit und so das Spiel mit 37:17 für
sich entschied, was unsere Minis besonders freute.
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Einlaufen mit den Stars vor grossem Publikum

Rundum zufrieden und glücklich, aber doch langsam etwas müde von diesem ereignisreichen Abend, machten sich die Kids mit ihren Eltern wieder auf den Heimweg. Mit so einem
spektakulären Saisonabschluss wird erst recht weiterhin selber fleissig trainiert, um sich
dann in der neuen Saison ab Herbst wieder an Turnieren mit den anderen Handballerinnen
und Handballern messen zu können.

Spitzenhandballer von heute und morgen?!
Fortsetzung Seite 5
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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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FU16 Juniorinnen – Auf dem Weg zur Meisterschaft, und dann...

Adi Wernli – Unter Leitung des neuen Chef-Trainers Jörg Umbricht gingen die Mädels mit
vollem Einsatz in jedes Training und in jedes Spiel. Obwohl die Torerfolge hart erkämpft
werden mussten und die Abwehr teilweise einen schweren Stand hatte, spielte die
Mannschaft immer mit Herzblut und erreichte mit dem zweiten Platz die Meisterrunde.
Das erklärte Ziel der zweiten Saisonhälfte war die Meisterschaft zu holen. Nach einem perfekten Start standen wir nach drei Spielen verlustpunktfrei an der Tabellenspitze.
Absolutes Highlight war der Triumpf über den Erzrivalen HV Suhrental – ein Sieg mit zwei
Lungen und drei Herzen!

Nach diesem Erfolg riss der Faden. Aus unerklärlichen Gründen konnten wir keines der
restlichen sechs Spiele mehr für uns entscheiden. Sicher eine Enttäuschung, aber auch
eine Erfahrung, dass nur mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung die Erfolge auch
wiederholbar sind.

Am Ende gibt es aber dennoch nur Gewinner: Spielerinnen, die sich sehr gut weiterentwickelt haben, Eltern und Fans, die das Team mit Begeisterung unterstützt haben und
eine stolze Trainer-Crew. Das Jahr hat zwar keinen Meisterschaftsgewinn gebracht, aber
wir haben eine sehr gute, spielerische und sportliche Grundlage gelegt, um in der nächsten Saison voll angreifen zu können.
An dieser Stelle ein ganz grosses Dankeschön an alle begeisterten Fans, an die Eltern, die
für die fahrtechnische Absicherung der Auswärtsspiele sorgten, an die handballbegeisterten
Spielerinnen, die nervenstarken Trainer, an die Trikots waschenden und Kuchen backenden
Muttis und an alle, die sich mit dieser Mannschaft über jede gelungene Aktion freuen konnten.

FU13 Juniorinnen – Mädchenpower

Adi Wernli – Unsere jüngsten Girls wurden von Rébecca Wyder und Dominique Marti liebevoll gehegt und gepflegt. An den monatlichen Spieltagen veränderte sich nicht nur das
Spielverständnis, nein, auch die Anzahl an handballbegeisterten Mädchen nahm ständig zu.
Fortsetzung Seite 7
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Züglete?
Vermietung
Hagerty TeppichReinigungsMaschine

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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Wir hatten eine starke Truppe
zusammen, welche mit grossem
Kampfgeist zu begeistern verstand.

Es ist erfreulich, wie dank der
Mädels, die Spass am Handball
zeigen, den engagierten Trai-

Angriff üben

nern und den begeisterten
Eltern eine so positive Entwicklung in einer kurzen Zeit
stattfinden konnte. Super,
weiter so!

Damen (3. Liga) – Ausgeglichene Bilanz

Abwehr üben

Anja Sutter – Mit neuen Kräften zurück aus den Weihnachtsferien startete das Damen
II in die Rückrunde. Gleich zu Anfang trafen wir auf die zweitplatzierten Zofingerinnen;
ein harter Kampf mit dem Fazit: Da wäre beim nächsten Spiel ein Sieg zu holen!
Aarburg, Lenzburg und Mutschellen 2 hatten auch in der zweiten Hälfte der Saison das
Nachse-hen gegen uns. Frick jedoch konnte sich mit einem Goal Vorsprung den Sieg
gegen uns holen – ein Spiel, das für uns nicht in guter Erinnerung bleibt. Die beiden
letzten Spiele wurden gegen Wohlen und erneut Zofingen gespielt. Den Wohlerinnen
gratulieren wir zum verdienten Aufstieg in die 2. Liga. Gegen Zofingen haben wir für die
nächste Saison nun definitiv noch eine «Rechnung offen». Dieser Match war vom
puren Kampfgeist unserer Frauen geprägt und wir gingen verdient in Führung. Leider
hat die langjährige Erfahrung von unseren Gegnerinnen uns in den letzten paar Minuten
eine Strich durch die Rechnung gemacht und wir mussten uns geschlagen geben. TrotzFortsetzung Seite 8
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Die Ladies

dem gingen wir stolz vom Spielfeld und feierten unseren endgültigen 5. Tabellenrang
mit einem ausgiebigem Essen und anschliessendem Ausgang in Aarau.

Auf die nächste Saison freuen wir uns schon. Ein paar kleine Änderungen werden zu
sehen sein im Team: So wünschen wir Marion Marti eine gute Reise und hoffentlich bis
zur übernächsten Saison. Ersetzt wir Marion im Goal durch Nadja Künzli und Renate
Wüst – danke schon jetzt für euren Einsatz. Auch bei unseren Trainern danken wir
nochmals herzlichst für ihren Einsatz im Training, sowie auch an und neben den
Spielen. Wir freuen uns, Euch alle ab September wieder in der Halle zu sehen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
8

Team
Handball Wohlen
TV Zofingen 3
TV Muri
HC Mutschellen 1
SG Rotweiss Buchs
SG Aarburg/Oftringen/Rothrist 2
HSG Lenzburg
TSV Frick 2
HC Mutschellen 2

Spiele
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Siege
15
14
11
10
08
05
05
03
00

Unent
0
0
0
1
0
1
0
0
0

Nied
01
02
05
05
08
10
11
13
16

TD (+/-)
0221
0115
0138
0047
0007
–011
–025
–111
–381

Punkte
30
28
22
21
16
11
10
06
00
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Skiweekend 2016

Christian Oetiker – Es war wieder soweit! Das Skiweekend des HV Rotweiss Buchs hat vom
11. bis 13. März stattgefunden. Wieder pilgerten rund 25 Spielerinnen, Spieler und deren
Freunde ins Wallis. Einige mussten ganz schön früh aufstehen, um rechtzeitig am Treffpunkt bei der Autobahnraststätte einzutreffen. Für den Weg konnten viele Fahrgemeinschaften gebildet werden.

Durchs Lötschbergloch gelangten wir ins schöne Wallis und schliesslich zum Hotel Sport in
Saas Almagell. Nach diversen Bus-, Gondel- und Metro Alpin-Fahrten durften wir bei
Traumwetter einen herrlichen Tag im grossen Skigebiet von Saas-Fee geniessen. Je nach
Gusto verbrachten die Einen den Tag auf den Schneesportgeräten, die Anderen genossen
die Sonne bei einem Spaziergang oder auf der Terrasse der Beiz. Im Après-Ski liessen wir
den Tag nochmals Revue passieren. Ich bin mir sicher, einige konnten von da aus sogar das
Meer riechen! Doch plötzlich brach Hektik aus; die Abfahrtszeit des letzten Busses ins Tal
war schon sehr nahe gerückt und nicht alle konnten ihn noch erwischen. Die Taxifahrer
freuten sich natürlich sehr über diesen Umstand. Schlussendlich schafften es dann doch
noch alle zum verdienten, mehrgängigen Znacht im Hotel. Viele waren müde wie ein Murmeltier und gingen nach dem Essen bald ins Bett; nur wenige zog es noch in die Bar im Dorf.

Ein Wochenende zum Geniessen
Fortsetzung Seite 11
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Den Samstag verbrachten wir im dorfeigenen Skigebiet von Saas Almagell. Direkt neben
dem Hotel startet der Sessellift «embrüf» ins Skigebiet. Klein aber fein! – Alle fühlten sich
bei wolkenlosem Himmel und prächtigem Sonnenschein sehr wohl. Die Pistenverhältnisse
waren so gut wie wohl selten in diesem Winter, sodass einige den ganzen Tag auf den Ski
verbrachten. Lediglich eine kurze Mittagspause haben sie sich gegönnt. Je später der
Nachmittag, desto mehr füllten sich die Terrassen der Bergbeizli mit Teilnehmern. Die Eine
oder der Andere konnte dem «Kafi mit Schuss» nicht widerstehen. Für den Abend hat
Fränzi ein feines Fondue im Bergrestaurant Alpina organisiert. Dank den Stirnlampen gings
per Ski, Snowboard oder Schlitten unfallfrei zurück ins Tal. Nach einer erfrischenden Dusche
traf man sich in der Groovy Bar zum Tanzen.
Noch verschlafen trafen wir uns am Sonntag zum Zmorgen-Buffet im Hotel. Wie immer

liess das Angebot keine Wünsche offen. Auch die Sonderwünsche wurden vom sehr freundlichen Personal bestmöglich erfüllt. Der Tag wurde ganz individuell verbracht. Einige zog
es nochmals auf die Pisten, andere traten den Heimweg an.
Und so verging das Wochenende wie im Flug. Wieder war es ein kurzweiliger, gelungener
Anlass. Herzlichen Dank an Fränzi Marti für die tolle Organisation.

Herren 1 (2. Liga) – Mission Wiederaufstieg zum Dritten

Christian Käser – Bittere Pille für das Buchser Herren 1: Nach nur einer Saison in der 2. Liga
muss erneut der schwere Gang in die 3. Liga angetreten werden. Für einige der Spieler ist
dies bereits der dritte Abstieg – sie alle haben aber auch bereits zwei Mal den
Wiederaufstieg geschafft und wissen, was für eine coole Herausforderung nächste Saison
auf sie wartet. Gerade deshalb, weil aufgrund der Umstrukturierung die 3. Liga enorm aufgewertet wird und viele spannende Spiele auf gutem Niveau zu erwarten sind. Aber auch
realistisch betrachtet muss man sagen, dass kurzfristig gesehen diese «neue Liga» vielleicht gerade das Richtige ist für das noch junge Team. Man wird bestimmt mehr positive
Erfahrungen mitnehmen können als aus einer weiteren 2. Liga Saison, wo man vermutlich
wieder gegen den Abstieg hätte spielen müssen. Eine offizielle Teamsitzung gab es bisher
noch nicht, doch ist aus dem allgemeinen Tenor zu entnehmen, dass man erneut den
sofortigen Wiederaufstieg anstreben wird.
Fortsetzung Seite 12
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Gründe für den Abstieg könnte man viele hinein interpretieren. Wohl der Wichtigste war
die fehlende Routine des jungen Teams, die sich vor allem in vielen knapp verlorenen
Partien bemerkbar machte. Bestärkt wurde dieser Umstand durch Verletzungspech, das
sich durch die ganze Saison hinweg mit dem Ausfall von einigen Spielern zog.

Trotz der schwierigen Situation gibt es auch einiges Positives zu berichten. Als erstes gilt
es zu erwähnen, dass das Team wohl bis auf wenige Ausnahmen in dieser Konstellation
zusammenbleiben wird. Dies ist ein wichtiges Zeichen dafür, dass das Team funktioniert,
sowohl auf als auch neben dem Platz. Gerade nach einer solch schwierigen Saison ist dies
nicht selbstverständlich. Welch ein Wille und Teamgeist tatsächlich in der Mannschaft
steckt, wurde in der Schlussphase der Saison eindrücklich unter Beweis gestellt: Fünf
Punkte, die einzigen aus der ganzen Rückrunde, holte man aus den letzten drei Partien.
Dies trotz des bereits festgestandenen Abstiegs. Zuerst gelang in einem schwachen Spiel
mit einem 16:16 gegen Suhrental der erste Punktgewinn, um dann im nächsten Spiel
gegen ein nicht ganz topmotiviertes Muri mit 25:19 den langersehnten Vollerfolg einzufahren. Im letzten Meisterschaftsspiel der Saison auswärts gegen Baden zeigte man dann

Wiederaufstieg lautet das Ziel für diese Herren
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Augenblicke aus dem Spiel gegen Mutschellen

nochmals alles, was man teilweise unter der Saison vermissen liess: schöne
Kombinationen, erfolgreiche Würfe
aus der zweiten Reihe und die nötige
Coolness in den wichtigen Momenten. Das Spiel gewann man verdientermassen mit 28:26.

Es war zugleich auch das letzte Spiel an der Seitenlinie für den Headcoach Mimmo Di
Simone, der nächste Saison das Assistenztraineramt bei der U19 Elitemannschaft des HSC
Suhr Aarau übernehmen wird. Für sein grosses Engagement während den letzten beiden
Saisons wurde er nach dem Schlusspfiff verdientermassen gefeiert, wobei einige Spieler
beim Hochstämmen an ihre physischen Grenzen stiessen. Wie das Trainergespann nächste Saison aussehen wird, ist zurzeit noch offen. Doch wird dem Team voraussichtlich der
Assistenzcoach Christian Härdi erhalten bleiben.

Mit rekordverdächtig vielen Gesichtern ging es nach dem Baden-Spiel ins Tex Mex für ein
feines mexikanisches Znacht. Zurück in Aarau wurde nochmals auf die Saison angestossen
und darauf, dass es in der nächsten hoffentlich wieder öfter ein Siegerbier zu geniessen
gibt.
Fortsetzung Seite 15
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• Hauslieferdienst
• Abholmarkt • Festservice
• Mineral- und Süsswasser
• Div. Biere • Weine • Spirituosen
• Geschenkartikel
Bachstrasse 22
Tel. 062 842 41 21

5034 Suhr
Fax 062 842 41 22

www.imhof-getraenke.ch
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Ladenöffnungszeiten:
Montag–Freitag
7.30–12.00 / 13.15–18.0 0 Uhr
Samstag
7.30–140.
Uhr durchgehend
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FU17 Elite – Saisonabschluss?

Franky Schwammberger – Die Elite-Mannschaft hätte die Chance gehabt, am letzten
Samstag Ihren Saisonabschluss gebührend und mit der direkten Qualifikation für die FU18Elite zu feiern. Nur leider...
Schön der Reihe nach. Nach Abschluss der regulären Meisterschaft auf dem 6. Rang, notabene auch mehr selber verschuldet als dass wir so starke Gegner gehabt hätten, war klar,
dass wir in die Qualifikationsrunde gehen mussten. 6 Mannschaften, Jeder gegen Jeden,
und nur der danach Gruppenerste konnte sich direkt für die Elite wieder qualifizieren.
Nicht einfach, die Aufgabe, aber durchaus lösbar. Wir starteten nervös, konnten aber die
ersten drei Spiele mehr oder weniger klar für uns entscheiden. Und dann das zweitletzte
Spiel gegen Möhlin, den Tabellenletzten. Wir haben gespielt, als wenn wir noch nie auf
einem Handballfeld gestanden hätten. Die grünen Männchen und Frauchen auf der anderen Hallenseite waren dann unsere Fans, die Gesichtsfarbe kam vom verständlichen Ärger
und der Enttäuschung. Dazu kam, dass unser direkter, und auch einziger Konkurrent sein
eigenes Spiel verloren hatte. Ein profunder Handballkenner hat nach dem Spiel gemeint,
dass wir einen Penalty für uns bekommen hätten, und das ohne gegnerischen Torwart.
Und wir haben es fertig gebracht, den Ball neben das Tor zu werfen.
Dann also das letzte Spiel gegen eben den erwähnten Konkurrenten, die SG Stans/Altdorf
in der heimischen Giroud-Halle. Die auch schon erwähnten Fans erlebten eine Mannschaft, die unmöglich mit der vorwöchigen identisch sein konnte. In einem spannenden,
harten und ausgeglichenen Duell konnten wir nach 60 Minuten einen Sieg mit einem Tor
Vorsprung feiern. Und die grösste Aufregung: Trotz der miserablen und deutlich schlechteren Tordifferenz standen wir nun plötzlich auf Platz 1 der Tabelle. Hatten wir es denn
trotzdem noch geschafft?
Nach einigen Stunden der Hoffnung aber dann die Nachricht, dass der SHV Computer
beim erstellen der Rangliste einen Fehler in der Berechnung hatte. Deshalb haben wir nun
doch noch nicht den Saisonabschluss erreicht. Naja, so ganz ohne Training und den weiteren Nervenkitzel würde es uns ja auch langweillig.
Fortsetzung Seite 17
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Wir spielen am Samstag, 21. Mai am Qualifikationsturnier wieder mit. Und wir werden
alles daran setzen, nächstes Jahr wieder in der höchsten Juniorinnenliga der Schweiz mitzuspielen. Wo dieses Turnier stattfindet, hätte heute herauskommen sollen. Leider war
der Ort bis Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Wir alle geben aber unseren treuen
Fans sehr gerne baldmöglichst die weiteren Details bekannt, und hoffen auf eine grosse
Unterstützung, wenn es wieder heisst: «Hopp AareLand!!!» – Ein grosses, grosses
DANKESCHÖN an alle, die uns immer so super unterstützt haben.

Herren 2 (3. Liga) – Die zweite Chance

Pascal von Arb – Die zweite Chance zu kriegen, ist das eine. Sie auch zu nutzen, ist eine
ganz andere Sache. In der ersten Saisonhälfte wurden wir zu oft unter Wert geschlagen,
was aber weder die Schuld der gegnerischen Teams (gut, irgendwie schon), noch der
Schiedsrichter oder allenfalls unserer Coaches war – es waren schlicht und einfach ungenügende Leistungen der Mannschaft auf dem Feld. Und leider spielten wir auch in der zweiten Saisonhälfte nicht wirklich besser, so konnten wir gerade mal 1 Punkt mehr verbuchen
als in der Vorrunde. Und so schlossen wir die Saison auf dem unglücklichen und unbefriedigenden 7. Rang ab, was nun den Abstieg in die 4. Liga zur Folge hat.
Woran lag es denn, dass eine Mannschaft die – ohne zu übertreiben – mit einem Potenzial aufwartete unter die ersten drei der Gruppe zu kommen, auf Platz 7 endete? Es gibt
viele Erklärungen, Erklärungsversuche, Ausreden und einige Fakten:

Das Team der Saison 2015/16
Fortsetzung Seite 20
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Ausrede: Präzision – Wenn man mangelnde Präzision als Ursache für das schlechte Abschneiden verwenden möchte, so wäre das sicher die entschuldbarste aller Erklärungen. Klar,
wir hatten einige beklagenswerte und jämmerliche Fehlschüsse, gefühlte 80% davon in einem
einzigen Spiel, gegen zwar routinierte aber konditionell bescheidene Trimbacher. Aber
Tatsache ist: Das war nicht der Grund!
Erklärungsversuch: Angriff – Der Wahrheit ein Stück näher auf den Leib rücken wir, wenn wir
das Angriffsspiel in den Zeugenstand rufen: In viel zu seltenen Momenten spielten wir zwar
richtig gut, aber meistens versprühten wir vor der gegnerischen Defensive maximal einen
Hauch von Luftzug, welcher gerade gut genug war die wenigen Schweisstropfen der gegnerischen Mannen zu trocknen. Wenn man 40 Minuten lang nur quer zum Tor läuft, wird die gegnerische Mannschaft irgendwann den Automaten einschalten. Aber auch das war nicht ausschlaggebend für mehr Niederlagen als Siege!

Erklärung: Trainingspräsenz – Ganz bestimmt ein Faktor für ein auf dem Spielfeld nicht immer
harmonisch agierendes Team und ungeheuerlich viele technische Fehler war die teilweise erschreckende Trainingspräsenz. Die lässt sich zum einen dadurch erklären, dass wir in unserem
Team mittlerweile sehr viele Familienväter haben, aber auch jobmässig einige von uns stark absorbiert sind. Wir gehen auch alle einig, dass in einer zweiten Mannschaft solche Faktoren vor
dem gemeinsamen Ballspiel Priorität haben. Gleichwohl dürfen wir uns natürlich nicht verwundern, wenn mangelndes Zusammenspiel im Ernstfall eben Konsequenzen mit sich zieht und man
zwar auf dem Papier zu den Favoriten gehört, aber die Realität zeichnet dann ihr eigenes Bild.

Fakt: Verteidigung – Schuldig vor Urteilsverkündigung ist ganz klar die mangelhafte Verteidigungsleistung: Wenn man in der Defensive die Waffen niederlegt und mit dem Gegner ein
einseitiges Friedensabkommen abschliesst hat man bereits verloren. Die Defensive war in der
Vergangenheit immer die ganz grosse Stärke unserer Mannschaft und unsere Trainer trichtern
uns nicht grundlos vor jedem Spiel ein: Nur aus einer guten Defensive heraus gewinnt man ein
Spiel. Der Höhepunkt des Tiefpunkts war das Spiel gegen ein dezimiertes Erlinsbach, als man
einen Vorsprung von mehreren Toren preisgab und die ohne richtige Ersatzbank angereisten
Gegner regelrecht dazu einlud, die Bälle in unserem Netz zu versenken.

Aussichten – Natürlich birgt eine bescheidene Saison, gekrönt mit dem ersten Abstieg in die
4. Liga seit ungefähr 8 Jahren, das Risiko, dass eine Mannschaft auseinanderfällt. Glücklicherweise ist das aber nicht der Fall, denn ungeachtet der «sportlichen Disharmonien» auf dem
Feld sind wir in gesellschaftlichen Belangen weiterhin erstklassig: Eine buntgemischte Truppe,
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Neben dem Spielfeld
die nach wie vor viel Spass hat, miteinander Sport zu treiben. Und der allgemeine Tenor an der
Teamsitzung war denn auch: Sofortiger Aufstieg in die 3. Liga!

Zudem konnten wir nach langen und zermürbenden Verhandlungen unser Trainergespann für
eine weitere Saison verpflichten. Ein tolle Sache, und ich möchte mich an dieser Stelle im Namen der ganzen Mannschaft bei Mike Schär und Andy Mayrhofer für ihr langjähriges, geduldiges und zeitintensives Engagement bedanken und ihren Glauben daran, dass irgendwann doch
irgendeine Handball-Weisheit bei uns hängen bleibt! Für mich sind auch Mike und Andy ein
starkes Argument, weshalb unsere Truppe auch in schwierigen sportlichen Zeiten einen so tollen Zusammenhalt geniesst und wir grundsätzlich nur wenige Abgänge zu verzeichnen haben.

Leider müssen wir aber auch ein paar soeben angesprochene Abschiede verzeichnen: Thomas
Rey, Stefano Vergari und Lukas Wernli verlassen unser Team, was wir alle natürlich sehr
bedauern und ich hoffe, dass man sich gleichwohl immer wieder mal an irgendeinem sportlichen oder gesellschaftlichen Anlass sieht. Im Gegenzug begrüssen wir auf die folgende Saison
aber auch zwei neue «alte»Gesichter: Patrick Wyler und Pascal Mettler. Herzlich willkommen,
wir freuen uns, mit Euch die nächste Saison in Angriff zu nehmen.

Damit wir in der neuen Saison zielsicherer und auch kämpferischer werden, dafür sorgt unser
diesjähriger Team-Event: Paintball! Sollten wir aber bei diesem Event so agieren wie die vergangene Saison, wird die eine Hälfte ein trefferloses Dauerfeuer abliefern, während die Pazifisten unter uns mit den vielen bunten Farben lieber van Gogh spielen.

Termine im und ums Rotweiss

• Donnerstag 9. Juni 2016, 1930 Uhr:
Generalversammlung HV RW Buchs in der RSA – Regionale Schiessanlage Buchs (bei KVA)

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.
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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.
23

Trainingszeiten/Kontakte:
Herren I Sporthalle Hofstattmatten Suhr, Montag 20.00–22.00 Uhr
Sporthalle Hofstattmatten Suhr, Mittwoch, 20.00–22.00 Uhr
Trainer Mimmo Di Simone, Buchegg 5, 5614 Sarmenstorf
079 702 30 74, m_disimone@bluewin.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 siehe www.hvrwbuchs.ch oder www.hvolten.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 Elite Turnhalle Berufsschule Aarau, Montag 19.00–20.30 Uhr
Sporthalle Suhrenmatte Buchs, Dienstag 19.00–20.30 Uhr
Turnhalle Berufsschule Aarau, Donnerstag 19.00-20.30 Uhr
Turnhalle Gysimatte Buchs, Freitag 19.00-20.30 Uhr
Trainer Andreas Rohr, Rütiweg 494, 5704 Egliswil
062 779 32 10, andreas.rohr@schwarzag.ch
FU16 Sporthalle Suhrenmatte Buchs, Dienstag 17.30–19.00 Uhr
Sporthalle Suhrenmatte Buchs, Donnerstag 17.30–19.00 Uhr
Trainer Jörg Umbricht, Adrian Wernli, Silvio Frey, Sandra Strebel
Admin Sandra Strebel, fu16@hvrwbuchs.ch
FU13 Sporthalle Suhrenmatte Buchs, Dienstag 18.00–19.30 Uhr
Sporthalle Suhrenmatte Buchs, Donnerstag 18.00–19.30 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 Sporthalle Gysimatte Buchs, Donnerstag 20.15–21.45 Uhr
Trainer Christoph Holenstein, Alte Juchstrasse 15, 5726 Unterkulm
076 328 14 31
Lattechrüz Heike Fischer, 076 511 03 88, heike.immink@rwth-aachen.de
Internet http://www.hvrwbuchs.ch
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