
Herren 3. Liga - Matchbericht 
SG Buchs/Küttigen/Suhr Aarau - Handball Wohlen 
23 - 30 (11 - 13) 

 

Wohlen 2 mit grossem Schritt in Richtung Finalrunde 

Wohlen gewinnt in Buchs trotz einer Schwächephase gegen Ende der ersten Halbzeit klar und 
macht einen grossen Schritt in Richtung des vorläufigen Saisonziels "Finalrunde".  

Mit dem Kontrahenten aus Buchs hatte Wohlen bereits in der Vorbereitung zu tun gehabt. Aufgrund 
konditioneller Vorteile ging das Spiel damals mit 6 Toren für die Freiämter aus, spielerisch war das zu 
diesem Zeitpunkt allerdings noch kein Leckerbissen. "Es wiederholt sich zwar in der Garderoben-
ansprache vor dem Spiel immer alles ein wenig, allerdings ist es halt trotzdem das Rezept, um in der 
3. Liga zu bestehen: Wer in der Lage ist auf's Tempo zu drücken, hat in dieser Liga einen guten 
Stand", stimmte Christian Gretler seine Mannschaft auf das Auswärtsspiel ein.  

Handball Wohlen spielte seine konditionelle Stärke aus und überrannte die Gastgeber in der 
Anfangsphase. Nach kurzer Zeit waren die Freiämter mit 5 Toren in Führung und es bahnte sich ein 
lockeres Spiel an. Jedoch weit gefehlt. Buchs gab sich vor eigenem Publikum nicht so einfach 
geschlagen und brachte Wohlen um sein Konzept. Den Gastgebern gelang es je länger je besser, die 
Angriffe der Wohler ins Stocken zu bringen. Gegenstösse auf Wohler Seite wurden zur Rarität. 
Geduldig herausgespielte Spielauslösungen ebenso. Einzig Aufbauspieler Michael Duss nahm sich 
immer wieder ein Herz und erzielte Tor um Tor. Ihn bekam Buchs während den ganzen 60 Minuten 
kaum in den Griff. Handball Wohlen fand von der 15. (7:2) bis zur 30. Minute (13:11) nicht zum 
gewohnt schnellen Spiel. Die Führung wurde zwar nie preisgegeben, von einem überzeugenden 
Auftritt konnte allerdings nicht die Rede sein. 

Buchser Einbruch nach 50 Minuten 

Die zweite Hälfte glich derjenigen des Testspiels in der Vorbereitung. Damals zog Wohlen nach 40 
Minuten davon und Buchs konnte nicht mehr mithalten. Gretler dazu: "Der Plan war, Buchs von der 
30. bis zur 40. Minute mit der ersten Mannschaftsaufstellung zu distanzieren und danach mit frischen 
Spielern von der Auswechselbank alles klar zu machen." Dieses Vorhaben durchkreuzten die 
Hausherren allerdings. Wohlen drückte aufs Tempo und für kurze Zeit wurden Erinnerungen an das 
Spiel gegen Zofingen wach. Dort wurde ebenfalls aufs Tempo gedrückt, der Sieg blieb trotzdem 
verwehrt. Der Knackpunkt im aktuellen Spiel war das Momentum in der 50. Spielminute, als Buchs 
unter Ladehemmung litt und Wohlen die wichtigen Tore erzielte. Gretler ging kein Risiko mehr ein und 
liess die erste Garde durchspielen - ein Schachzug, der Handball Wohlen wohl den Sieg brachte. 
Aufeinander abgestimmt lancierten Wohlen's Spieler eine schnelle Mitte nach der anderen. Der 
gegnerischen Spielgemeinschaft blieb nur das Nachsehen und die Erkenntnis, eine Heimniederlage 
erlitten zu haben.  

Finalrunde ruft bald 

Wohlen steht nun nach der Hälfte der Vorrunde auf dem 3. Rang, der 5. Rang würde noch zur 
Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigen. Dieser dritte Rang darf als ausgezeichnet betrachtet 
werden, denn die Freiämter haben bereits gegen 2 von 4 Teams gewonnen, die sich abgesehen von 
Wohlen innerhalb der ersten 5 Ränge befinden. Die einzige, wohlgemerkt vermeidbare, Niederlage 
musste gegen Zofingen akzeptiert werden. Und der Gegner, gegen welchen Wohlen aus den Top 5 
noch nicht gespielt hat, ist Rivale HC Berikon. Wie das Derby werden wird, ist schwer abzuschätzen. 
Berikon hat bis jetzt ausnahmslos gegen Teams aus der unteren Tabellenregion gespielt und verdient 
gewonnen. Die zwei folgenden Spiele gegen Olten und Buchs werden zeigen, was auf die Wohler im 
Freiämter Derby zukommt. -jg 

 


