
Herren 3. Liga - Matchbericht 
SG Buchs/Küttigen/Suhr Aarau- Handball Wohlen  
23 - 22 (12 - 13) 

 

Wenn Vorahnungen Wahrheit werden 

Wohlen vergibt leichtfertig einen grossen Startvorsprung und hat dennoch Glück. Denn in der 
Tabelle hat sich nach dem aktuellen Spieltag nicht sehr viel verändert. Der Aufstieg in die 2. 
Liga ist nach wie vor möglich, wenn auch nicht mehr durch die eigene Hand von Handball 
Wohlen. 

Die SG Buchs/Küttigen/Suhr Aarau als Tabellenletzter sollte kein grosses Hindernis darstellen wenn 
man aufs Papier schaut. Spielertrainer Maurer wusste dies im Abschlusstraining zu wiederrufen: 
"Genau gegen solche Gegner, bei denen es um nichts mehr geht, hat man oft die meiste Mühe zu 
gewinnen. Sie spielen unbeschwert auf und da gelingen dann halt plötzlich auch mal Kunststücke, die 
normalerweise nicht klappen würden." Wohlen 2 verstand es von Beginn weg eindrücklich, den 
Gastgebern den Spass am Spiel zu nehmen. 1 - 8 war das klare Fazit aus der Sicht der Buchser nach 
12 gespielten Minuten. Auf der Freiämter Ersatzbank machte sich Erleichterung breit, denn sowohl der 
wichtige Rückraumschütze Michael Duss als auch der Coach Christian Gretler waren mit dem 1. Liga 
Team in Olten unterwegs und stiessen erst Mitte der ersten Halbzeit zum Reserveteam. "Ich war 
schon froh als ich den Spielstand sah", so Duss, "denn wenn man später dazukommt weiss man 
während der Fahrt nie so recht, was einen erwarten wird." Dieses Auswärtsspiel hätte zu diesem 
Zeitpunkt bereits entschieden sein müssen. 

Wohlen besiegt Wohlen 

Die Hausherren erzielten erst nach 14 Minuten ihr zweites Tor und starteten damit eine Aufholjagd, die 
sich Handball Wohlen selbst zuzuschreiben hat. Die Bünztaler liessen es zu, dass die Differenz 
zwischen den beiden Kontrahenten zur Halbzeit nur noch 1 Tor betrug. Ein Szenario, mit dem in der 
Halle niemand mehr wirklich gerechnet hatte und welches auf Wohler Seite für ein mentales Tief 
sorgte. Trainer Daniel Maurers Vorahnung schien tatsächlich zur bitteren Wahrheit zu werden und 
liess nur noch darauf hoffen, dass sich Wohlen mit einer Trotzreaktion zu helfen wusste. Der 
vielumjubelte Ausgleichstreffer der heimischen Spielgemeinschaft wurde in der 32. Minute nicht mehr 
ganz unerwartet Tatsache und das Remis zog sich nach einer kleinen Führung des Heimteams bis in 
die 50. Spielminute. Und da schien der Charaktertest für Handball Wohlen doch noch einen positiven 
Verlauf zu nehmen: 18 - 21 in der 52. Minute. Buchs hatte mittlerweile definitiv Lunte gerochen und 
drängte auf den ersten Punktgewinn in der Finalrunde.  

Blanke Nerven und Pech 

Keine Minute später stand es 20 - 21 auf der Anzeigetafel - zu viel für die Wohler Nerven. Stephan 
Bircher legte mit seinem direkten Gegenspieler eine Ringereinlage aufs Parkett und verabschiedete 
sich für 2 Minuten auf die Ersatzbank. Da dieselbe Strafe von den jungen Unparteiischen auch für das 
Heimteam ausgesprochen wurde, war mehr Platz für die flinken Freiämter Rückraumspieler 
vorhanden. Es war irgendwie sinnbildlich für dieses Spiel dass der Raum nicht genutzt werden konnte 
und Wohlen sich sogar eine weitere Zeitstrafe einfing. Buchs nutzte die Gelegenheit und zog den 
Vorteil auf seine Seite: 22 - 21 drei Minuten vor Abpfiff. Dass am Schluss noch Pech dazukam, passte 
in diese Partie: Im direkten Gegenangriff verloren die Gäste den Ball und ermöglichten dem Heimteam 
so einen Gegenstoss. Das 23 - 21 fiel nach einem nicht geahndeten Doppelfehler in eben diesem 
Konter und sicherte der SG Buchs/Küttigen/Suhr Aarau den ersten Finalrundensieg. Wohlen schaffte 
noch Ergebniskosmetik und sass schlussendlich trotzdem als konsternierter Verlierer in der Halle. 

Cupsieger als letzter Prüfstein 

"Eigentlich ist nichts passiert" stellte Adrian Hochstrasser nüchtern fest als sich die Gemüter ein wenig 
beruhigt hatten. "Wir sind nach wie vor auf dem 4. Rang und können von Ehrendingen nur noch sehr 
theoretisch von diesem Platz verdrängt werden." Wohlen hat nach wie vor Chancen auf den Aufstieg. 
Diese sind jedoch abhängig von Entscheidungen diverser anderer Teams. Da man den Aufstieg nur 
bis zum 3. Platz beerben kann und Wohlen aufgrund des Torverhältnisses diesen nicht mehr 
erreichen wird, muss mit einem Entscheidungsspiel gegen das zweitletzte Team der 2. Liga gerechnet 
werden. Vorausgesetzt dass der HC Berikon als drittplatziertes Team nicht aufsteigen möchte. 
Handball Wohlen kann sich im letzten Finalrundenspiel nicht über mangelnde Arbeit beklagen, denn 



es reist niemand geringerer als der seit diesem Wochenende fest stehende AG-Cupsieger Endingen 
in die Hofmatten. Endingen hat im Verlaufe der Cup-Saison diverse 2. Liga Teams sehr deutlich aus 
dem Weg geräumt und wird entsprechend motiviert gegen Wohlen aufspielen. Auf Freiämter Seite 
wird Michael Duss die Geschicke seines Teams nicht mehr beeinflussen können - er weilt bis Juni in 
England. -jg 


