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Der TV Schönenwerd hat seine Kader-
planung für die neue NLA-Saison abge-
schlossen: Jugend und Spektakel laute-
ten die Devisen bei der Zusammenstel-
lung der Mannschaft. Dabei wurden in-
des nur punktuelle Veränderungen vor-
genommen. Neun Spieler des
12-Mann-Kaders feierten im April mit
dem TVS bereits den Gewinn der Sil-
bermedaille. Auf der Position des Zu-
spielers setzen die Schönenwerder wei-
terhin auf die beiden jungen Spieler Re-
to Giger und Leon Dervisaj. Auch mit
dem Aushängeschild und Captain Jan
Schnider sowie den Teamstützen Lean-
dro Gerber, Noah Eichenberger und
Christoph Hänggi wurden die Verträge
verlängert. Christopher Frame und Lo-
renz Eichhorn, welche in der vergange-
nen Spielzeit bei Teileinsätzen erstmals
NLA-Luft schnuppern durften, figurie-
ren jetzt fix im Kader der ersten Mann-
schaft.

Nur noch ein Libero
Für einen Strategiewechsel entschie-

den sich die Schönenwerder auf der Po-
sition des Liberos. «Wir setzen nur
noch auf einen Libero», erklärt Sport-
chef Daniel Bühlmann, «das gibt uns

mehr Möglichkeiten auf den anderen
Positionen.» Zwei gute Liberos könnten
in seinen Augen zu unnötigen Span-
nungen führen. Über die Klinge sprin-
gen muss Etienne Hagenbuch – Routini-
er Marco Heimgartner erhielt den Vor-
zug gegenüber dem 20-Jährigen. «Eti-
enne Hagenbuch ist für sein Alter be-
reits ein sehr guter Libero, muss aber
noch zwei, drei Jahre reifen», so Bühl-
mann, «so wie es im Moment aussieht,
wird er sein Glück in Kanada oder den
USA versuchen.»

Hagenbuch ist einer von fünf Abgän-
gen. Fabian Brander wechselt zum
Schweizer Meister Lugano und der 37-
jährige Daniel Bossart beendet seine
NLA-Karriere. Ihn wird es wohl zum SV
Olten ziehen. Bossart wird durch Rück-
kehrer Simon Hofstede ersetzt, der be-
reits in der vorletzten Saison das Dress
der Schönenwerder trug, aufgrund sei-
nes Studiums in der letzten Spielzeit
aber etwas kürzer trat und in der NLB
für Voléro Zürich auflief.

Beide Ausländer werden ersetzt
Getrennt hat sich der Vizemeister

auch von den beiden Ausländern Fran
Peterlin und Marcin Malicki. Der Kroate
Peterlin wusste in der letzten Saison
zwar zu überzeugen – der TVS hätte

ihn gerne behalten –, doch er spielt auf
der falschen Position: «Mit Schnider,
Gerber, Eichhorn und Florian Lier, der
nach seiner Verletzungspause zurück-
kehrt, sind wir auf der Annahme-Positi-
on sehr gut besetzt», erläutert Sport-
chef Bühlmann die Strategie, «von der
Stärke dieser vier Spieler her, und da es
eigene Junioren sind, ist dies sicher der
richtige Schritt.» Etwas anders sind die
Gründe für den Abgang von Marcin
Malicki. Es habe sich gezeigt, dass ein
Ausländer als Halbprofi eine schlechte
Variante sei, so Bühlmann. Die Erwar-
tungen an den Spieler seien zu hoch.
Der Job neben dem Volleyball sei indes
gerade im Fall von Malicki zu belastend
gewesen und er konnte nicht abliefern,
was von ihm erwartet wurde.

Ein Australier für das Spektakel
Zum ersten Saisonspiel wird es bei

den Schönenwerdern also lediglich ein
wirklich neues Gesicht zu bestaunen
geben: Das vom 21-jährigen Australier
Jordan Richards, der in der letzten Sai-
son in Holland den Meistertitel holte.
Im Gegensatz zum soliden, aber eher
unauffälligen Kroaten Peterlin, ist Ri-
chards laut Bühlmann ein Spektakel-
spieler: «Er wird wahrscheinlich weni-
ger effizient spielen als Peterlin, dafür

bringt er mehr Emotionen ins Spiel –
und genau das brauchen wir», freut
sich Bühlmann über die Neuverpflich-
tung. Richards figuriert im erweiterten
Kader des australischen Nationalteams
und hat gute Karten, Ende August an
der WM teilnehmen zu dürfen.

Spektakel und Jugend sollen den TV
Schönenwerd Ausgabe 2014/15 also aus-
zeichnen. Dass sie für Spektakel sorgen
können, werden die Spieler erst im Okto-
ber zum Start der neuen Meisterschaft
beweisen können. Die Verjüngung ist da-
gegen augenscheinlich. Mit Bossart (1977)
und Malicki (1983) verliessen die zwei äl-
testen Spieler die Mannschaft. Das Team
besteht jetzt zu zwei Dritteln aus Spielern
mit 90er Jahrgängen: Frame und Dervi-
saj (beide mit Jahrgang 1996), Eichhorn
(95), Hänggi und Richards (beide 93),
Hofstede (92) sowie Gerber und Giger
(beide 91). Das Durchschnittsalter liegt
bei 23,25 Jahren.

Obwohl das Team auf dem Papier
viel Erfahrung verloren hat, bleibt das
Saisonziel unverändert, wie Bühlmann
ausführt: «Das Ziel ist wiederum die
Qualifikation für einen Final. Der Play-
off-Final wäre wohl trotz letztjähriger
Teilnahme ein vermessenes Ziel, aber
auch das Erreichen des kleinen Finals
wäre ein Erfolg.»

Noch jünger und noch mehr Spektakel –
das Kader des TV Schönenwerd steht
Die Abgänge von Fabian Brander, Etienne Hagenbuch, Daniel Bossart, Fran Peterlin und Marcin Malicki werden
beim Niederämter Fanionteam durch die Rückkehr von Florian Lier und Simon Hofstede sowie der Verpflichtung
des 21-jährigen australischen Spektakelspielers Jordan Richards kompensiert

VON RAPHAEL WERMELINGER

«Jordan Richards wird
weniger effizient sein als
Fran Peterlin, dafür bringt
er mehr Emotionen – und
genau das brauchen wir.»
Daniel Bühlmann Sportchef

Der EHC Olten ist auf der Suche nach
mehr Offensivpower in der NLA fündig
geworden. Mit Codey Burki stösst ein
Center zum diesjährigen NLB-Qualisie-
ger, der in der letzten Saison noch beim
HC Lausanne unter Vertrag stand – dort
allerdings, seit dem Aufstieg nach der
Saison 2012/13, nicht mehr regelmässig
zum Einsatz kam. «Sein grosses Ziel ist
die NLA», weiss auch EHCO-Geschäfts-
führer Peter Rötheli, «aber er ist auch
sehr motiviert, in einem NLB-Spitzen-
club sein Bestes zu geben und mitzuhel-
fen, die Ziele um-
zusetzen.» Die Olt-
ner standen seit
längerer Zeit in
Kontakt mit dem
27-jährigen
schweizerisch-ka-
nadischen Doppelbürger und haben die
Gelegenheit nun also beim Schopf ge-
packt.

Dass Burki mit 1,85 m und 92 kg nicht
nur das physische Rüstzeug mitbringt,
sondern auch über eine gewisse Spiel-
stärke verfügt, deutete er in der vorletz-
ten Saison mit Lausanne an, als er mit
41 Punkten massgeblichen Anteil am
Aufstieg der Waadtländer hatte. «Natür-
lich nehmen wir auch seine Tore und
Pässe», sieht Rötheli auch diese Seite
des neuen EHCO-Angreifers. Dennoch
habe das Hauptaugenmerk bei dieser
Verpflichtung klar auf der physischen
Komponente gelegen. «Weil Codey zwar
gelernter Center, aber auch auf dem
Flügel einsetzbar ist, hat der Trainer zu-
dem zusätzliche Möglichkeiten.»

Offensiv-Planungen abgeschlossen
Wie auch das ganze Team befindet

sich Burki derzeit im Sommertraining,
und zwar zu Hause in Kanada. «Er ist
topfit», bestätigt Peter Rötheli. Will heis-
sen, die muskulären Beschwerden, wel-
che ihn letzte Saison immer wieder aus-
ser Kraft gesetzt hatten, sind kein The-
ma mehr. Für die anstehenden Events
im Rahmen des Sommertrainings ist
Burki aber natürlich dennoch nicht ver-
fügbar. So hat der EHCO heute Abend in
Welschenrohr einen Auftritt bei den
Fussballern, und morgen Samstag steht
das bereits zur Tradition gewordene
Spiel gegen die Streetfussballer in der
Oltner Schützi auf dem Programm.

Mit der Verpflichtung Burkis ist die
Kaderplanung in der Offensive fürs Ers-
te abgeschlossen. Verletzte Spieler aus-
genommen, werde man in diesem Be-
reich jetzt kaum mehr aktiv, so Rötheli.
Die grösste Baustelle liegt – abgesehen
von der Sanierung des Eisstadions – oh-
nehin ausserhalb des Vereins. Am
nächsten Mittwoch berät die Liga an ei-

ner ausserordent-
lichen Versamm-
lung, wie es mit
der NLB weiterge-
hen soll. Alles läuft
derzeit auf eine
9er-Liga hinaus,

was die Anzahl der Heimspiele der Clubs,
und damit dringend benötigte Einnah-
men weiter schmälern würde. Es sei
denn, man würde die Anzahl Runden er-
höhen – zum Beispiel auf deren sechs.
«Wenn uns durch den Rückzug von Basel
drei Heimspiele entgehen, fehlt unter dem
Strich ein riesengrosser Batzen», rechnet
Rötheli. Deshalb fordert der EHCO-Ge-
schäftsführer, zumindest gleich viele Heim-
spiele austragen zu können wie in der letz-
ten Saison. Denn: «Eine Reduktion der
Spiele würde einen Rattenschwanz nach
sich ziehen, für Saisonabi-Besitzer, das Ca-
tering, den Fanartikel-Verkauf und so wei-
ter. Aus Sicht der Clubs mag es keine Re-
duktion leiden. Denn sonst ‹lüpft› es plötz-
lich noch einen weiteren Club im Verlauf
der Saison.»

Eishockey Der EHC Olten hat
mit Codey Burki einen neuen
Center verpflichtet. Die Sor-
gen beim NLB-Club werden
damit aber vorerst nicht klei-
ner. Am nächsten Mittwoch
weiss man mehr.

VON MICHAEL FORSTER

Noch mehr Power –
aber weniger Spiele?

«Eine Reduktion der Heim-
spiele würde einen Ratten-
schwanz nach sich ziehen.»
Peter Rötheli Geschäftsführer EHC Olten

Morgen Samstag trifft sich die kantonale
Turnerschar in Subingen zur Kantona-
len Meisterschaft im Vereinsturnen. Ab
9 Uhr (ab 17 Uhr Start zu den Finalrun-
den) werden knapp 70 Vorführungen in
den Sparten Geräteturnen, Gymnastik
und Team-Aerobic gezeigt. Der Wett-
kampf wird dabei getrennt nach den Al-
terskategorien Jugend, Aktive und 35+
durchgeführt. Den Auftakt macht die
Kategorie Jugend mit den Favoriten aus
dem oberen Kantonsteil. Mit 41 Darbie-
tungen stellt die Kategorie Aktive das
grösste Teilnehmerfeld, wobei der STV
Langendorf in der 1. Stärkeklasse mit

seinem perfekten Schaukelringpro-
gramm schon seit drei Jahren die Rang-
liste anführt. Auch in der 2. Stärkeklasse
scheint der mehrfache Kantonalmeister
in Serie – der TV Oberbuchsiten (Bar-
ren) – als Titelanwärter gesetzt. Auch bei
der Gymnastik steigen die mehrfachen
Schweizer Meister aus Langendorf als
Topfavoriten ins Rennen. Praktisch kein
Weg vorbei führt in der Team-Aerobic
hingegen am STV Niederbuchsiten. Seit
Jahren schon dominieren die Gäuer
selbst auf nationaler Ebene und werden
kantonal am ehesten von den Kaufleu-
ten Solothurn gefordert werden. (MVD)

Turnfieber steigt
Turnen In Subingen werden morgen Samstag die kantonalen
Titel im Vereinsturnen vergeben

Der TV Oberbuchsiten mit seinem gewohnt starken Barrenprogramm. RFO

HANDBIKE

Hansruedi Bobst Dritter
hinter Meister Heinz Frei

Der Etziker Marathonkönig Heinz Frei

gewann am Mittwochabend in Rogg-

liswil die Schweizer Meisterschaft im

Paracycling gegen die Uhr vor dem

Freiburger Jean-Marc Berset. Im

12,2 km langen Zeitfahren mit dem

Handbike verwies Frei den Romand

Jean-Marc Berset mit 56 Sekunden

Vorsprung auf den Ehrenplatz. Die

Bronzemedaille eroberte sich hinter

den beiden Spitzenfahrern der Aeder-

mannsdörfer Hansruedi Bobst. Im

Frauenrennen triumphierte die Ap-

penzellerin Sandra Graf.  (MDY)

LEICHTATHLETIK

Brodard und Strähl die
Aushängeschilder

Wie immer geht der Derendinger

Abendlauf am letzten Freitagabend

im Juni in Szene. Bei der 33. Auflage

des Laufes an der Emme erwartet die

Läufergruppe Derendingen wiede-

rum gegen 700 Laufbegeisterte. Im

10,2 km langen Hauptrennen ist Vor-

jahressieger Daniel Brodard erneut

mit von der Partie. Der Biberister wur-

de vor allem als Coach und Trainings-

partner von Marathon Europameister

Viktor Röthlin bekannt. Neun Jahre

nach ihrem bisher einzigen Start in

Derendingen, bei welchem sie als Ju-

niorin den Tagessieg gefeiert hatte,

ist heute Abend die dreifache Berg-

lauf-Europameisterin Martina Strähl

erstmals wieder dabei. Strähls wich-

tigstes Rennen ist am 16. August die

Marathon-Heim-EM in Zürich. Ge-

startet werden kann heute Abend

beim Blockhaus an der Emme in ins-

gesamt 28 Kategorien, Nachmeldun-

gen sind bis eine halbe Stunde vor

dem Start möglich.  (MDY)

NACHRICHTEN


