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Daniel Bühlmann, seit der bitteren
2:3-Niederlage im Cupfinal gegen
Lausanne sind rund drei Wochen
vergangen. Haben Sie die Niederla-
ge mittlerweile verarbeitet?
Die Niederlage kommt jeweils wieder
hoch, wenn solche Fragen auftauchen
oder man von Leuten aus dem Umfeld
darauf angesprochen wird. Doch die
Zeit heilt alle Wunden. Wir probieren,
das Gute rauszunehmen. Aus den klei-
nen Fehlern, die wir gemacht haben,
müssen wir lernen. Damit man besser
wird, muss man auch mal verlieren.
Das ist nach einem solchen Spiel nicht
einfach nur eine leere Floskel. Ich habe
für mich eine Analyse gemacht, in den
nächsten zwei Wochen findet die Auf-
arbeitung mit den Coaches statt. Dort
wird es einerseits darum gehen, was
wir falsch gemacht haben, was wir bes-
ser machen können. Und andererseits
um die Zukunft. Im möchte aber noch
nicht im Detail darauf eingehen.

Mit dem fünften Schlussrang wurde
auch in der Meisterschaft das Ziel
verpasst. Wie gross ist die Enttäu-
schung?
Wir haben uns hohe Ziele gesteckt,
wollen uns in den Top 3 etablieren. Da-
bei bleiben wir auch. Die Liga war ins-
gesamt eine halbe Klasse besser als in
der letzten Saison. Die fünf vorderen

Teams waren sehr ausgeglichen. Des-
halb war der fünfte Platz o. k. bis gut
und nicht wahnsinnig enttäuschend.
Eine Enttäuschung wäre es gewesen,
wenn wir die Playoffs verpasst hätten.

Nach Bronze und Silber in den ver-
gangenen beiden Spielzeiten war es
also kein Schritt rückwärts?
Nein. Wir sind auf dem richtigen Pfad,
und der heisst, irgendeinmal Titel zu
gewinnen – sonst müssen wir gar nicht
erst antreten. Wir haben in dieser Sai-
son nicht den gleich grossen Schritt
nach vorne gemacht wie in den letzten
Jahren, aber ein Rückschritt war es si-
cher nicht. Wir sehen, dass die Luft
oben für alle dünner wird. Der Sprung
von den Junioren zur Elite ist enorm.
Auch wenn wir zwanzig Mal hinterein-
ander Schweizer Meister bei den Junio-
ren werden, heisst das noch nicht, dass
wir einen zweiten Jan Schnider oder
Leandro Gerber haben. Wir müssen ex-
trem viel machen für den Erfolg.

Um auch mal das Positive hervorzu-
heben: Welches waren denn Ihre
persönlichen Highlights der Saison?
Der Cupfinal war trotz der Niederlage
das Highlight: der Anlass an sich und
das Spiel selber. Es war ein Genuss, den
beiden Teams zuzuschauen, wenn das
Ende nicht gewesen wäre ... Auch in
der Meisterschaft gab es einzelne Spie-
le, in denen wir hervorragend gespielt
haben. Zum Beispiel die beiden Duelle
gegen Näfels in den Pre-Playoffs.

Auf der Ausländer-Position gab es
wieder ein neues Gesicht. War die
Verpflichtung des Australiers Jor-
dan Richards ein guter Entscheid?
Ich bin sehr zufrieden mit seinen Leis-
tungen. Er hat sich im spielerischen Be-
reich weiterentwickelt und konnte sein
grosses Potenzial des Öftern abrufen.
Er hat aber noch viel Luft nach oben.
Weil er noch sehr jung ist, hatte er
auch Schwankungen und noch nicht
das Killer-Vermögen, das andere Teams
in ihren Reihen haben. Wir würden ihn
sehr gerne halten, um auch auf der
Ausländer-Position etwas mehr Konti-
nuität reinzubringen. Auch er kann
sich vorstellen, beim TV Schönenwerd
zu bleiben, es hat ihm gefallen hier. Ich
habe ein positives Abschlussgespräch
mit ihm geführt, die Verhandlungen
laufen aber über seinen Agenten.

War es richtig, bis zu den Playoffs
nur mit einem Ausländer zu spie-
len?
Das ist eines der Details, die wir anders
lösen würden und ziemlich sicher auch

werden. Wenn es die finanziellen Mög-
lichkeiten zulassen, starten wir in der
nächsten Saison mit zwei Ausländern.

Auf welcher Position?
Die Diagonalposition ist bei uns ein
sehr komplexes Thema. Mit Noah Ei-
chenberger haben wir einen hervorra-
genden Diagonalspieler, der aus der
Region kommt, mit dem Verein eng
verbunden ist und den ich eigentlich

sehr gerne halten würde. Verständli-
cherweise will er sich aber nicht mit
der Rolle der Nummer 2 abgeben. Auf
der anderen Seite weiss er aber auch,
wo seine Grenzen liegen, und sagt
ganz klar, dass er wohl am Limit ist,
wenn wir Titel holen wollen. Vor allem
von der Konstanz her. Wenn wir Noah
Eichenberger nicht hätten, würde auf
der Diagonalposition schon lange ein
Ausländer spielen. Ob es besser ge-
kommen wäre, kann ich nicht sagen.
Auf jeden Fall werden wir uns jetzt
nach einem Diagonalspieler umsehen.
Jordan Richards sehe ich aktuell eher
auf der Aussenposition, als Herausfor-
derung für Jan Schnider und Leandro
Gerber. Ich kann mir vorstellen, dass
sich die beiden gegenseitig noch viel
mehr pushen könnten. Das sind aber
meine persönlichen Überlegungen, die
mit den Trainern noch nicht abgespro-
chen wurden.

Eine weitere wichtige Personalie ist
Jan Schnider, der zum «Best Swiss
Player» der Saison gewählt wurde.
Sehen wir ihn auch in der nächsten
Saison im Dress des TV Schönen-
werd?
Auch in diesem Jahr hat Jan Schnider
wieder einige Spiele im Alleingang her-
ausgerissen. Er ist ein absoluter
Glücksfall für den Verein und wird

mindestens noch eine Saison dranhän-
gen. Mir ist sehr wichtig, den ersten Ti-
tel zu gewinnen, solange wir Jan Schni-

der noch im Team haben. Für ihn, für
den Klub, für das Gesamtkonstrukt.
Das brauchts noch, damit wir dieses
Kapitel auf der Spielerebene sauber
abschliessen können. Es laufen aber
schon jetzt Gespräche mit Jan Schni-
der, auf welcher Ebene die Zusammen-
arbeit nach seiner Aktivkarriere wei-
terlaufen könnte.

Wie weit ist die Kaderplanung für
die kommende Saison ansonsten
schon fortgeschritten?
Die ersten, aber noch unverbindlichen
Gespräche fanden bereits statt. Es sieht
sehr gut aus, dass die meisten Spieler
bleiben. Ein paar junge Spieler, die bei
uns nicht zum Zuge kommen, würden
wir gerne mal eine Saison bei einem
schwächeren NLA-Team spielen lassen.
Um zu sehen, ob sie den Schritt vom
Junioren-Hype in die Elite schaffen. Da-
für brauchen sie natürlich Spielpraxis.
In diesem Bereich haben wir ein Lu-
xus-Problem zu lösen. Unsere zweite
Mannschaft wurde unangefochten
NLB-Meister. Im Kader figurieren vier,
fünf Spieler, die bereits jetzt in einem
schwächeren NLA-Team mithalten kön-
nen. Und unten rücken schon die
nächsten Jungen nach. Deshalb ma-
chen wir uns Gedanken über eine Art
Farmteam und haben auch schon erste
Gespräche geführt. Spruchreif ist aber
noch nichts.

Das klingt, als könnte der Verein in
den nächsten Jahren die Früchte
ernten.
Wir sind jetzt seit fünf Saisons in der
NLA und haben uns sehr gut entwi-
ckelt. Doch jetzt kommt die nächste
Stufe. Die Phase, als der TV Schönen-
werd neu in der NLA, alles schön und
es ein cooles Abenteuer war, ist vorbei.
Jetzt ist Jahr sechs und jetzt werden wir
nur noch an den Titeln gemessen. Nur

im Bereich der Ränge vier bis sechs
mitzuspielen, kann man vergessen.
Mich persönlich befriedigt dieser
Durchschnitt nicht. Natürlich müssen
dafür aber das Umfeld, die Finanzen
und die Infrastruktur stimmen. Das
sind die grossen Herausforderungen,
die wir zu meistern haben.

Ein wichtiges Thema sind auch die
Zuschauerzahlen, die in dieser Sai-
son nicht befriedigend waren.
Die konkreten Zahlen habe ich noch
nicht, aber sie sind sicher rückläufig.
Das ist ein extrem wichtiges Thema,
und wir sind uns nicht sicher, welches
die Gründe für den Rückgang sind. Die
Anfangseuphorie ist sicher etwas abge-
klungen. Zudem ist natürlich der sport-
liche Erfolg entscheidend. Vorne mitzu-
spielen, ist immer zuschauerfördernd.
Die Zuschauer sind nicht mehr zufrie-
den, wenn wir um Rang drei mitspie-
len. In meinen Augen ist aber auch der
Spielort Däniken schlecht. Wenn wir
die Spiele in Olten ausgetragen hätten,
wären mehr Zuschauer gekommen: Es
müssen genügend Parkplätze vorhan-
den sein, der öV ist wichtig und auch
die Gastronomie. Spektakel und Enter-
tainment werden immer wichtiger. Wir
sind gefordert.

Einen Aufschwung könnte die eige-
ne Halle auslösen. Wie weit ist das
Projekt der «Mittelland-Arena»?
Es steckt ein bisschen in den Verhand-
lungen bezüglich des Baugrunds fest.
Am Ende des Tages geht es ums Geld.
Es sind ein, zwei Sachen aufgetaucht,
die zusätzliche Kosten verursachen.
Wenn diese Zusatzkosten nicht auf dem
Tisch liegen würden, wären wir schon
fünf Schritte weiter. Das blockt im Mo-
ment. Aber diese längeren Verhandlun-
gen sind normal bei solchen Bauprojek-
ten. Es ist ärgerlich, doch wir bleiben
dran. Die Halle kommt. Sie muss kom-
men. Punkt.

Die Phase, in der nur noch Titel zählen
TV Schönenwerd Für Sportchef Daniel Bühlmann war die Saison 2014/15 mit dem fünften Schlussrang «o.k. bis gut»

VON RAPHAEL WERMELINGER

«Die Liga war insgesamt
eine halbe Klasse besser als
in der letzten Saison. Des-
halb war der fünfte Platz ok
bis gut.»

Durchschnitt befriedigt ihn nicht: TVS-Sportchef Daniel Bühlmann will in den nächsten Jahren Titel gewinnen. REMO FRÖHLICHER

«Nur im Bereich der Ränge
vier bis sechs mitzuspielen,
kann man vergessen. Mich
persönlich befriedigt dieser
Durchschnitt nicht.»

«Wenn es die finanziellen
Möglichkeiten zulassen, star-
ten wir in der nächsten Sai-
son mit zwei Ausländern.»

«Mir ist wichtig, dass wir
den ersten Titel gewinnen,
solange wir Jan Schnider
noch im Team haben. Für
ihn, für den Klub, für das
Gesamtkonstrukt.»


