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Die 0:3-Klatsche am letzen Sonntag in
Luzern und das damit verbundene frühe
Aus im Achtelfinal des Schweizer Cups hat
Schönenwerds Teammanager Daniel Bühl-
mann noch nicht ganz verdaut. Er spricht
von einer «unterirdischen und völlig un-
verständlichen» Leistung des Teams. «Am
meisten genervt hat mich, dass die Mann-
schaft krampfhaft an einer Strategie fest-
hielt, die nicht funktionierte und nicht auf
einen Plan B umschalten konnte.» Luzern,
als NLA-Aufsteiger gegen Schönenwerd in
der Rolle des Aussenseiters, zeigte in Bühl-
manns Augen aber auch eine sehr stabile
Leistung und machte es den Niederämtern
dadurch schwer, ihr gewohntes Spiel auf-
zuziehen. «In dieser Situation müssen
nicht nur die Trainer, sondern auch die
Spieler selber merken, dass es eine Alter-
native braucht. Möglichkeiten zum Umstel-
len gibt es viele: anders aufschlagen, bei
der Annahme etwas verändern, oder auch
am Zuspiel.» Dass die Schönenwerder, weil
sie einfach nicht ins Spiel kamen, viel zu
früh resignierten und kaum Kampfgeist an
den Tag legten, stört Bühlmann ebenfalls.
Es habe einer gefehlt, der die Mannschaft
in dieser Phase wachrüttle.

«Völlig unverständlich» war das Cup-Aus
für Teammanager Bühlmann, weil die
Schönenwerder zuvor in der Meisterschaft
«zwei, drei sehr gute Spiele» zeigten. Sie
leisteten Meister Lugano grossen Wider-
stand und schlugen Einsiedeln und Chêno-
is diskussionslos mit 3:0. Gegen die Tessi-
ner waren sicher keine Punkte kalkuliert,

Einsiedeln und Chênois waren dagegen
Pflichtsiege. «Diese Spiele sind kein Selbst-
läufer, aber das sind die Gegner, die wir si-
cher schlagen müssen», so Bühlmann. «Ei-
ne Leistung wie in diesen beiden Spielen
hätte ich auch gegen Luzern erwartet: Sta-
bile Annahme, stabiles Sideout, am Service
Druck erzeugen und den Gegner zu Feh-
lern zwingen.»

Platz fünf zur Halbzeit
Nebst Einsiedeln und Chênois bezwang

Schönenwerd auch das Schlusslicht Jona.
Und das Meisterschaftsspiel in Luzern ver-
lief ebenfalls besser als der Cupmatch.
«Schöni» holte den Sieg im Tiebreak. So lie-
gen die Niederämter zur Halbzeit der Quali-
fikation vor diesen vier Klubs auf dem fünf-
ten Zwischenrang. Kein schlechtes Resultat,
das bestätigt Bühlmann: «Matchentschei-
dend ist, dass wir den Sprung in die Play-
offs schaffen.» Der Vorsprung auf den sieb-
ten und ersten Playout-Platz beläuft sich ak-
tuell auf beruhigende fünf Punkte. Doch
Bühlmann warnt: «Wir haben die Qualifika-
tion noch nicht nach Hause geschaukelt.»

Trotzdem, Volley Schönenwerd hat Kurs
Richtung sechste Playoff-Teilnahme in Se-
rie aufgenommen. Das offizielle Saisonziel
der Niederämter lautet indes Top-3-Klassie-
rung. Und da gilt es zur Halbzeit der Quali
zu konstatieren: Gegen die vier Spitzen-
teams Lausanne, Lugano, Näfels und Am-
riswil konnten die Schönenwerder bis jetzt
noch keinen Punkt holen. Der Rückstand
auf das viertplatzierte Amriswil beträgt
vier Zähler, auf den Tabellendritten Näfels
sind es bereits deren acht. «Die vier vorde-

ren Teams sind etwa gleich stark wie letzte
Saison, und wir sind nicht weit weg», rela-
tiviert Bühlmann. «Wir hatten einfach ei-
nen schlechten Start.»

Nicht auf Touren kamen bei den Schö-
nenwerdern bis jetzt insbesondere die
zwei Ausländer Jordan Richards und Cody
Kessel, wobei sich Ersterer anfangs Saison
noch mit einer Verletzung herumplagte.
«Die beiden Ausländer sind noch nicht auf
dem Level, das wir von ausländischen Ver-
stärkungen erwarten», stellt Bühlmann
klar. «Bei Cody Kessel sehe ich aber bereits
jetzt eine deutliche Verbesserung. Gegen
Luzern war er sogar noch einer der Bes-
ten. Bei Jordan Richards fehlt es in erster
Linie noch an der nötigen Konstanz.»

Im Cup draussen und in der Liga hinter-
lassen vor allem Lausanne und Lugano ei-
nen starken Eindruck: Dies spricht alles ge-
gen den ersten Titelgewinn für Volley
Schönenwerd. «Realistisch gesehen, sieht
es nach einer langweiligen Saison aus»,
sagt denn auch Teammanager Bühlmann,
«aber ich weiss, was die Spieler drauf-
haben. Mit diesem Team können wir im Mi-
nimum um den dritten Rang mitspielen.»
Vorerst fordert er von seinen Spielern eine
Reaktion auf den blamablen Cup-Auftritt.
Für das letzte Spiel des Jahres reist Schö-
nenwerd am Samstag zum Tabellendritten
Näfels ins Glarnerland. Bühlmann richtet
den Fokus bereits etwas weiter in die Zu-
kunft: «Jetzt muss unser Steigerungslauf be-
ginnen. In den letzten Spielen der Qualifika-
tion muss eine deutliche Verbesserung
sichtbar sein. Dann sind wir im Hinblick auf
die Playoffs auf dem richtigen Weg.»

VON RAPHAEL WERMELINGER

Volleyball Schönenwerds Teammanager Daniel Bühlmann fordert einen Steigerungslauf

«Hatten einen schlechten Start»
Momentan auf Platz fünf in der NLA und im Cup bereits draussen: Für Trainer Nik Buser und sein Team gibt es noch viel zu besprechen. HANSRUEDI AESCHBACHER

«Realistisch gese-
hen, sieht es nach
einer langweiligen
Saison aus. Aber ich
weiss, was die Spie-
ler draufhaben. Mit
diesem Team
können wir im Mini-
mum um den dritten
Rang mitspielen.»
Daniel Bühlmann Manager des
Schönenwerder NLA-Teams

DULLIKEN

Weihnachtsbaumverkauf
im Holzschopf
Am Samstag, 19. Dezember, 10 bis
13 Uhr und am Mittwoch, 23. Dezember,
16 bis 18 Uhr verkauft die Forstkommis-
sion Rot- und Nordmanntannen aus
dem Dulliker Wald. Verkauft werden an
diesen Tagen auch Würste vom Grill,
dazu gibts gratis Glühwein. (MGT)

WALTERSWIL

Weihnachtsessen
für Senioren
Am Freitag, 18. Dezember, sind die Se-
niorinnen und Senioren zu einem festli-
chen Weihnachtsessen ins reformierte
Kirchgemeindehaus eingeladen. Die Ti-
sche sind um 12 Uhr gedeckt. Die Ver-
anstalterinnen erwarten viele frohe Gäs-
te. Anschliessend laden die Landfrauen
zu einer besinnlichen Weihnachtsfeier
ein. An- beziehungsweise Abmeldun-
gen für das Essen sind erbeten bis Don-
nerstag, 17. Dezember, um 12 Uhr an Rita
Müller, Telefon 062 797 23 56. (MGT)

SCHÖNENWERD

Weihnachtsbaumverkauf
der Bürgergemeinde
Der Weihnachtsbaumverkauf der Bür-
gergemeinde Schönenwerd vis-à-vis
Kosthaus beim Eingang Bally-Park fin-
det zu folgenden Zeiten statt : 16. De-
zember, 14 bis 18 Uhr; Donnerstag,
17. Dezember, 14 bis 19.30 Uhr: Freitag,
18. Dezember, 14 bis 18 Uhr; Samstag,
19. Dezember, 10 bis 16 Uhr; und Sonn-
tag, 20. Dezember, 12 bis 16 Uhr. Der
Bürgerrat und die Forstkommission hof-
fen, mit dem Immergrün viele Stuben
verschönern zu können. (MGT)

TRIMBACH

Kirchenkonzert der
Musikgesellschaft
Am kommenden Sonntag, 20. Dezem-
ber, um 17 Uhr ist es wieder Zeit für das
Kirchenkonzert der Musikgesellschaft
Trimbach, das dieses Jahr in der rö-
misch-katholischen Mauritiuskirche
stattfindet. Einmal mehr wirken die
BrassKids Niederamt unter der Leitung
von Martin Schulthess mit. Diese Band
wird verstärkt durch die Jugendmusik
Lostorf unter der Leitung von Daniela
Niederhauser. Auch das nachfolgende
Programm der Musikgesellschaft Trim-
bach unter der Stabführung von Heinz
Jäggi enthält einige Leckerbissen. Da-
zwischen wird der Chor der Vereinigung
Apostolischer Christen unter der Lei-
tung von Erich Schenker in gewohnt ge-
pflegter Art Weihnachtslieder singen.
Weitere Infos im Internet unter
www.mgtrimbach.ch. (MGT)

STARRKIRCH-WIL

Verkauf von
Weihnachtsbäumen
Der Verkauf von frisch geschnittenen
Weihnachtsbäumen, organisiert von
der Forstkommission der Bürger-
gemeinde, findet am Samstag, 19. De-
zember, von 9 bis 11.30 Uhr im Holz-
schopf der Bürgergemeinde statt. An-
geboten werden neben den üblichen
Rot- auch Nordmannstannen. Brenn-
holzbestellungen können gleichzeitig
oder auch telefonisch aufgegeben
werden bei Hausi Aeschbacher,
Telefon 079 546 41 65. (MGT)

HINWEISE


