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Am vergangenen Samstag krönte der SV
Wiler-Ersigen eine ganz starke Uniho-
ckey-Saison mit dem Gewinn des Super-
finals. Es war dies bereits der elfte Meis-
tertitel in der Vereinsgeschichte. Doch
nicht nur das Fanionteam brillierte
2016/17, der SV Wiler-Ersigen erlebte eine
Erfolgssaison auf der ganzen Linie. So si-
cherte sich Wiler-Ersigen auch in den
höchsten beiden Nachwuchsstufen, bei
den U18- und den U21-Junioren, den
Schweizer-Meister-Titel. Zusätzlich stan-
den auch die U14- und die 1.-Liga-Klein-
feld-Equipe im Endspiel, mussten sich
aber jeweils knapp in der Verlängerung
beugen.

«Einfach bombastisch», lautet das Sai-
sonfazit vom strahlenden Wiler-Ersigen-
Präsident Reto Luginbühl. Er erhofft sich
durch diesen durchschlagenden Erfolg
vor allem positive Auswirkungen für die
Sportart Unihockey allgemein, und den
SVWE im Speziellen. Sei es bezüglich des
Zulaufs im Juniorenbereich oder auch
hinsichtlich des Sponsorings: «Der so-
eben unterschriebene Vertrag zwischen
Swiss Unihockey und dem Schweizer
Fernsehen über einen Ausbau der Live-
übertragungen vom Superfinal schon auf
die Playoff-Serien ist ein bedeutender
Schritt in diese Richtung.» Die publizier-
ten Zahlen von SRF bezüglich Superfinal
sind erfreulich. Den Männer-Superfinal
vor ausverkauftem Haus (8011 Fans) in
der Swiss Arena in Kloten verfolgten auf
SRF 2 in der Spitze (Verlängerung und Pe-
naltyschiessen) 219 000 Zuschauer mit.
Dies ist der beste Wert, den eine Uniho-
ckey-Übertragung jemals erreicht hat,
und beispielsweise immerhin die Hälfte
an Zuschauern, welche eine Woche zuvor
den Eishockey-Playoff-Final zwischen
dem SCB und dem EV Zug anschauten
(460 000). Diese Zahlen überraschen so-
gar alle Experten und deuten das Poten-
zial von Unihockey als spektakulärer
Sport für das TV-Format an.

Leistungs- und Breitensport vereint
Wiler-Ersigen stand in den vergangenen

Jahren nicht gerade für wenig sportlichen
Erfolg, doch die abgelaufene Saison hat al-
les Bisherige noch einmal getoppt. Mit

fünf Teams stand der SVWE in Finals, die
drei bedeutendsten wurden gewonnen,
«wobei der Triumph am Superfinal sicher-
lich die Krönung war», hält Reto Lugin-
bühl fest, der in seinem zweiten Präsidial-
jahr bereits die Titel Nummer 3 bis 5 fei-
ern konnte.

Der Superfinal sei auch aus vereinsinter-
ner Sicht ein Highlight gewesen, weil er
den gesamten Klub und das Umfeld mobi-
lisieren konnte. «Die Unterstützung war
von allen Seiten grossartig, das hat uns als
Verein sicherlich noch enger zusammenge-
schweisst.» Die Entladung des Spannungs-
felds Leistungssport gegen Breitensport
hatte Luginbühl bei seinem Amtsantritt zu
einem der wichtigsten Vorhaben ausgeru-
fen. «Ich glaube, wir sind da schon sehr
weit gekommen», resümiert er. «Insbeson-
dere die Reaktivierung der Aktivteams im
Kleinfeld ist gelungen. Das 1.-Liga-Team er-
reichte auf Anhieb den Final, die dritte
Mannschaft feierte den Aufstieg in die 2.
Liga.» Aber auch die gute Resonanz auf das
regelmässige Treffen der Ehemaligen im
«History-Club» sowie der Erfolg am jährli-
chen Kids-Day seien bedeutsam.

Akademie und Thomas Berger
Im Juniorenbereich habe man mit der

Lancierung der Akademie und dem Auf-
bau des regionalen Leistungszentrums ei-
nen grossen Schritt vorwärtsgemacht. Da-
zu Luginbühl: «Die Titel bei den U21- und
den U18-Junioren sind durchaus mit den
besseren Trainingsmöglichkeiten für die
Talente in Verbindung zu bringen.»

Als weiteren Schlüssel für die triumpha-
le Saison sieht Luginbühl die Rückkehr
von Trainer Thomas Berger, der einiges
bewegt und die Vorgabe mit der Einlei-
tung des Umbruchs am Ende buchstäblich
meisterlich ausgeführt habe. Nicht nur
Berger, sondern «auch ganz viele andere
Personen» hätten in dieser Saison Ausser-
ordentliches für den Verein geleistet, «nur
so sind solche grossartigen Erfolge mög-
lich», spricht der SVWE-Präsident seinen
grossen Dank aus. Gefeiert wird die Er-
folgssaison am Samstag, 13. Mai in Kirch-
berg mit dem Vereinsturnier in der Gross-
matthalle und abends mit dem Vereins-
abend im Saalbau, wo auch die Behörden-
vertreter ihre Grussbotschaft überreichen
werden.

Unihockey Nebst dem Meistertitel in der NLA triumphierte Wiler-Ersigen auch bei den U18- und U21-Junioren
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Ein «bombastischer» Triple-Gewinn
«Der Triumph am
Superfinal war
sicherlich die
Krönung. Die Titel
bei den U21- und
den U18-Junioren
sind durchaus mit
den besseren Trai-
ningsbedingungen
in Verbindung zu
bringen.»
Reto Luginbühl
Präsident SV Wiler-Ersigen

Präsident Reto Luginbühl mit dem finnischen SVWE-Captain Tatu Väänänen. HUM

BERGLAUF
Auftakt zur Jura-Top-Tour
2017 in Hägendorf
Mit dem Tüfelsschlucht-Berglauf in Hä-
gendorf wird heute Abend die Jura-
Top-Tour 2017 lanciert. Es ist der erste
von neun Läufen. Start ist um 19 Uhr
beim Schulhaus Thalacker, dreissig
Minuten früher werden die Kategorien
Walking/Nordic Walking sowie Fun
und Schüler auf die Strecke geschickt.
Diese führt durch die Tüfelsschlucht
auf den Allerheiligenberg, ist 8,3 Kilo-
meter lang und hat eine Steigung von
rund 500 Höhenmetern. Letztes Jahr
gingen in Hägendorf 623 Läuferinnen
und Läufer an den Start. Bis Mittwoch-
abend sind 332 Anmeldungen einge-
gangen. Darunter auch die von Marti-
na Strähl, welche den Lauf 2013 bis
2015 gewonnen hat und mit einer Zeit
von 34 Minuten und 50 Sekunden den
Streckenrekord hält. Der Vorjahressie-
ger bei den Männern, Joey Hadorn, ist
ebenfalls auf der Startliste. Nachmel-
dungen sind noch bis 45 Minuten vor
dem Start möglich. (RAW)

FUSSBALL
Bellach und Türkischer
SC Solothurn im Cupfinal
Überraschung im Solothurner Cup: Im
Halbfinal eliminierte Bellach, aktuell auf
Platz sieben in der 2. Liga, den Spitzen-
reiter FC Biberist. Bellach gewann in Bi-
berist mit 1:0 und steht nach 2015 wie-
derum im Final. Dieser findet am 25. Mai
in Hägendorf statt. Gegner des FC Bel-
lach wird der Drittligist Türkischer SC
Solothurn sein, der Ligakonkurrent
Croatia mit 4:2 ausschaltete. (RAW)

NACHRICHTEN

Nach den beiden 5. Schlussrängen 2015
und 2016 gings bei Volley Schönenwerd
dieses Jahr mit dem 3. Platz wieder auf-
wärts. Wie lautet Ihr Saisonfazit?
Philipp Noever: Es ist schön, dass wir die
Bronzemedaille gewinnen konnten. Somit
haben wir unser Saisonziel, einen Platz un-
ter den besten drei der NLA, erreicht. Mei-
ner Meinung nach wäre aber noch mehr
dringelegen. Der verpassten Finalqualifika-
tion trauere ich immer noch etwas nach.
Ich war fest davon überzeugt, dass wir Nä-
fels im Halbfinal schlagen können. Es wa-
ren enge Spiele, in denen kleine Details
entscheidend waren. Näfels konnte uns in
dieser Saison aber sechsmal besiegen und
stand daher sicher verdient im Final.

Die Ausgangslage war nicht einfach. Im
Sommer kams zum grossen Umbruch:
Mit Rocamora, Kollo, Guerra, Peterlin
und Chevallier stiessen gleich fünf
neue Leistungsträger zum Team.
Es war eine extrem schwierige Ausgangs-
lage. Vor allem wegen des Rücktritts von
unserem jahrelangen Topskorer Jan Schni-
der. Sportchef Daniel Bühlmann ist es aber
gelungen, tolle und spektakuläre Spieler zu
verpflichten. Die Abgänge konnten kom-
pensiert werden, die neuen Spieler schlu-

gen ein. Vor allem Daniel Rocamora und
Kristo Kollo waren Glücksgriffe. Wenn mir
am Ende der letzten Saison jemand gesagt
hätte, dass wir 2017 NLA-Dritter werden
und mit Rocamora den MVP der Liga stel-
len, hätte ich mit «hervorragend» geantwor-
tet. Mit dem Resultat müssen wir zufrieden
sein. Doch wie gesagt, wenn man die Spiele
gesehen hat, muss man festhalten, dass wir
noch mehr hätten erreichen können.

Mit Zharko Ristoski stand heuer zudem
ein neuer Trainer an der Seitenlinie.
Wie beurteilen Sie seine Arbeit?
Zharko ist eine absolute Bereicherung für
den Verein. Er arbeitet sehr professionell
und ist ambitioniert. Beeindruckt und ge-
freut hat mich aber auch, wie er sich ins Ver-
einsleben integriert hat. Er ist kontaktfreu-
dig, war an vielen Vereinsanlässen dabei und
hat sich nicht nur für die NLA-Equipe, son-
dern auch die Nachwuchsteams interessiert.

Wird es diesen Sommer erneut zu vie-
len Mutationen kommen oder hält man
am bestehenden Kader fest?
Der Sportchef steht natürlich in ständigem
Kontakt mit den Spielern, die Gespräche
laufen. Doch zuerst müssen wir die Saison
jetzt auch etwas sacken lassen. Es wird auf
jeden Fall wieder Änderungen geben. Da es
bei uns jeweils nur Einjahresverträge gibt,
ist es normal, dass es zu Wechseln kommt.
Wir werden versuchen, den Grossteil der
Spieler zu halten, wollen aber auch die Inte-
gration von eigenen Junioren weiter forcie-
ren. Es ist nicht unser Ziel, immer mit vier
Ausländern zu spielen. Diese Saison war es
wegen den Abgängen von Schnider und
Gerber halt einfach nicht anders möglich.

Welches waren abgesehen von NLA-
Bronze die Höhepunkte der Saison?
Das grosse Highlight war ganz klar der Spa-
tenstich der Betoncoupe Arena im März.
Das ist das Ereignis, an das wir uns in ein
paar Jahren erinnern werden, wenn wir an
die Saison 2016/17 zurückdenken. Ich bin
erstaunt, wie schnell es seit letztem Monat
mit dem Bau vorwärtsgeht. Die Vorfreude,
am 1. Januar 2018 in die neue Halle einzie-
hen zu können, steigt von Tag zu Tag.

Welchen Effekt erhofft sich der Verein
durch den Bau der eigenen Halle?
Es ist fast ein bisschen eine Neulancierung
des Klubs. Dass unsere Teams in den letz-
ten Jahren auf so viele Hallen und Dörfer
verteilt trainieren und spielen mussten, hat
ein soziales Vereinsleben, wie wir es uns
wünschen, erschwert. Jetzt bekommen wir
endlich unsere Heimstätte, die hauptsäch-
lich als Begegnungsstätte und Mittelpunkt
des Vereinslebens dienen soll. Zudem hof-
fe ich, dass die neue Halle noch mehr Zu-
schauer anlockt. Wir wollen ihnen mit der
neuen Halle ein attraktiveres Gesamtpro-
dukt bieten. Das Erlebnis Volleyballmatch
soll deutlich gesteigert werden.

Wann ist der erste grosse Titelgewinn
fällig für Volley Schönenwerd?
Wir waren schon ganz nah dran, verloren
aber den Cupfinal. Damals sagte ich, dass wir
den Titel nun halt in der neuen Halle holen.
Wir werden nie das grösste Budget aller
NLA-Teams haben und es wird eine beson-
ders erfolgreiche Teamzusammenstellung
und Wettkampfglück brauchen, um einen Ti-
tel nach Schönenwerd zu holen. Doch wir
probieren es jedes Jahr von Neuem.

VON RAPHAEL WERMELINGER

Spatenstich übertrumpft Bronzemedaille
Volleyball Vor der Saison hätte
Schönenwerds Präsident Philipp
Noever den 3. Platz als hervorra-
gend eingestuft, jetzt trauert er
dem verpassten Final nach.

«Der Spatenstich
der Betoncoupe
Arena ist das Ereig-
nis, an das wir uns in
ein paar Jahren erin-
nern werden, wenn
wir an die Saison
2016/17 denken.»
Philipp Noever 
Präsident Volley Schönenwerd


