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INSERAT

Laufenburgs Spielertrainer Lucian Ja-
chowicz sinkt auf die Knie und schreit
seine aufgestaute Anspannung in einem
beeindruckenden Freudenschrei her-
aus. Mit ihm sind auch seine Mitspieler
und Laufenburg-Fans ausser sich. Sze-
nen wie bei einem Titelgewinn in der
Sporthalle Blauen. Und warum? Die
Laufenburger haben gerade auf nerven-
aufreibende Art und Weise ihr gesteck-
tes Ziel erreicht. «Heute wollen wir
Spass haben und einen Satz gewin-
nen», sagte Laufenburgs Assistenztrai-

ner Mike Fehlmann vor dem Spiel. Klar,
nach einem Satzgewinn im Cup gegen
einen Oberklassigen darf man sich freu-
en. Der Satzgewinn hatte für die Lau-
fenburger einen hohen Stellenwert.

Schönenwerds Coach Bujur Dervisaj
war schon vor dem Spiel bemüht, kei-
ne Derby Athmosphäre zu beschwören:
«Für uns ist es ein Spiel wie jedes ande-
re. Wir wollen gewinnen und ich werde
trotz dem Spiel gestern in Lausanne
(Anm. d. R.: 0:3-Niederlage) meine bes-
ten Spieler aufstellen.» Da merkte man
auf der anderen Seite eher, dass das
Spiel einen besonderen Charakter be-
sass. «Klar ist Schönenwerd ein Rivale.
Es nervt uns, wenn die besten Junioren
immer wieder nach Schönenwerd ab-
wandern. Wir wollen denen zeigen,

dass auch wir hier ennet dem Jura tolle
Arbeit leisten», zeigte sich Fehlmann
von der angefressenen Seite. Die Schö-
nenwerder seien aufgrund ihrer Grösse
nicht auf Partnervereine angewiesen.
«Die haben selbst ein 1.-Liga-, NLB- und
NLA-Team. Die brauchen uns als Aus-
bildungspartner leider nicht», bedauert
Fehlmann. In der Halle waren Zuschau-
er und Laufenburg-Spieler dann auch
stets bemüht, eine laute, anheizende
Derbyathmosphäre zu wahren.

«Känguru» war zu gut
Ein Erfolg wäre für die Fricktaler nur

über Leidenschaft zu schaffen gewe-
sen. Im ersten Satz war der Spielstand
bis zum 6:6 ausgeglichen, ehe Schö-
nenwerd klar in Führung ging, im vier-
ten war bis zum 13:13 alles offen. Den
zweiten Satz gewannen die «Under-
dogs» heroisch mit 31:29, nachdem sie
einen Satzball abgewehrt und selbst
fünf vergeben hatten. Zu Beginn des
dritten Satzes herrschte, nach den Fei-
erlichkeiten nach Satz zwei, bei den
Laufenburgern noch Katerstimmung.
Die ersten fünf Punkte für Schönen-
werd waren Fricktaler Geschenke in
Form von Eigenfehlern. Laufenburgs
Michael Moor personifizierte die spiele-
rische Überlegenheit nach dem Spiel:
«Ohne ihr ‹Känguru› hätte der TVS heu-
te möglicherweise verloren.» Der Aus-
tralier Jordan Richards in den Reihen
von Schönenwerd hat sich mit seiner
beeindruckenden Sprungkraft den
Übernamen redlich verdient.

Derbyfeuer lodert nur einen Satz
VON TIMON RICHNER

Volleyball Laufenburg-Kaisten verliert Cup-Fight gegen oberklassiges Schönenwerd 1:3

«Es nervt, wenn die besten
Junioren immer wieder
nach Schönenwerd
abwandern.»
Mike Fehlmann Assistent Laufenburg-Kaisten

Michael Moor (Mitte) smasht den Ball am Schönenwerder Block vorbei. SCHEFER

Mehr Fotos vom Spiel finden
Sie online

BADMINTON

Zwei 2:6-Niederlagen
für Team Argovia
In der NLA liegt Titelverteidiger Uzwil

trotz seiner ärgerlichen Forfait-Nieder-

lage gegen Team Argovia (vom 7. De-

zember) nach der aktuellen Wochen-

end-Doppelrunde bereits wieder drei

Punkte vor der Konkurrenz. Dagegen

sind die Aargauer wieder auf dem Bo-

den der Tatsachen gelandet. La

Chaux-de-Fonds kam am Sonntag bei

Argovia zu einem überraschend kla-

ren 6:2-Auswärtserfolg. Für die Aar-

gauer konnten nur der Malaysier Be-

ryono Wong und das Mixed Joel

Gayle/Ayla Huser punkten; Argovia

haderte allerdings ob knappen Ent-

scheidungssatz-Niederlagen im zwei-

ten Männer- und im Frauen-Doppel.

Bereits am Samstag feierte Schluss-

licht Adliswil dank dem Gewinn aller

vier Doppel gegen Argovia den ersten

Saisonsieg (6:2). (SI)

HANDBALL

Zofingens zweites 20:20
innert dreier Tage
Die Spar-Premium-League-Handbal-

lerinnen aus Zofingen bestätigen das

Heim-Unentschieden vom Mittwoch

gegen Yellow Winterthur mit dem

20:20 auswärts bei ATV/KV Basel.

Das Team von Trainer Samir Sarac

holte damit erstmals in dieser Saison

einen Zähler in der Fremde. «Auch

wenn es sogar für einen Sieg hätte

reichen können, müssen wir mit dem

Remis zufrieden sein», erklärte TVZ-

Sportchef Christoph Wyder, «jetzt ha-

ben wir immerhin zwei Punkte Vor-

sprung auf den Tabellenletzten Stans

und ausserdem das deutlich bessere

Torverhältnis.» (NCH)

NACHRICHTEN


