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«Jetzt versuche ich, Schweizer Meister
zu werden.» Mit diesem sehr hochge-
steckten Ziel übernahm Bujar Dervisaj
auf die Saison 2012/13 das NLA-Team
des TV Schönenwerd. Zum ganz gros-
sen Coup hat es zwar nicht gereicht,
doch Dervisaj kam dem Meistertitel in
den drei Jahren sehr nahe: 2012/13 ge-
wann er mit den Niederämtern Bronze,
2013/14 sogar die Silbermedaille, als sei-
nem Team lediglich der Ligakrösus Lu-
gano vor der Sonne stand. Heuer führ-
te Dervisaj den TV Schönenwerd zu-
dem in den Cupfinal.

Der richtige Zeitpunkt
Nach drei erfolgreichen Jahren ist

jetzt also Schluss. Am letzten Freitag bat
Bujar Dervisaj den TV Schönenwerd um
die Auflösung seines Vertrags. Sein Ak-
ku sei leer, so Dervisaj: «Ich habe wäh-
rend der letzten drei Saisons alles gege-
ben, um den TVS nach vorne zu brin-
gen, habe sehr viel Zeit und Energie in-
vestiert. Ich wurde immer leerer.» Unter
dieser Leere habe nicht nur er persön-
lich immer mehr gelitten, sondern auch
seine Familie, insbesondere seine Frau.

Der fünfte Schlussrang in der diesjäh-
rigen Meisterschaft und die 2:3-Nieder-
lage im Cupfinal gegen Lausanne hätten
dagegen keinen Einfluss auf seinen Ent-
scheid gehabt: «Natürlich bin ich immer
noch enttäuscht, dass wir den Cup nicht
geholt habe», so Dervisaj, «auf der ande-
ren Seite bin ich aber happy, dass wir
ein solch gutes Spiel gezeigt und Lau-
sanne beinahe an die Wand gespielt ha-
ben. Das Tor war leer, aber wir haben es
nicht getroffen. Das ist Sport.» Er zeigte
sich stolz darauf, was er in den letzten
drei Jahren mit Schönenwerd erreicht
habe: «Ein grosses Dankeschön geht an
die Fans, die immer alles gegeben und
uns auch nach Niederlagen gepusht ha-
ben. Den Spielern wünsche ich alles Gu-
te für die nächste Saison. Sie sollen wie-
der Spass haben am Volleyball, dann ge-
winnen sie auch.»

Dervisaj spricht von einer «schönen
Trennung». Auch eine grosse Liebe
könne mal zu Ende gehen. Aber auch
wieder zusammenwachsen, lässt er ei-
ne Rückkehr zum TV Schönenwerd of-
fen. Der jetzige Wechsel auf dem Trai-
nerposten tue nicht nur ihm persönlich
gut, sondern auch den Spielern und
dem ganzen Verein. Das abschliessende
Gespräch mit den Verantwortlichen
des TVS sei sehr emotional gewesen. In

seinen Augen ein Zeichen dafür, dass er
geschätzt wurde, was ihn sehr freue.
Anerkennend für seine Leistungen in
den letzten Jahren sei zudem, dass sich
bereits kurz nach der Bekanntgabe sei-
nes Rücktritts andere interessierte Ver-
eine meldeten. Doch für Dervisaj sind
diese Angebote aktuell nicht von Be-
deutung, denn: «Ich möchte jetzt drei,
vier Monate zurücklehnen.»

Kein Hasenfuss
Aktiv werden muss dagegen Schö-

nenwerds Sportchef Daniel Bühlmann.
Möglichst schnell, spätestens aber in
drei bis vier Wochen soll der Nachfol-
ger von Bujar Dervisaj präsentiert wer-
den. Kandidaten gäbe es viele, so sind
in den letzten Tagen schon einige Be-
werbungen bei Bühlmann eingetroffen.
«Wir haben uns in den letzten Jahren

einen Namen gemacht. Dass wir jetzt
nicht Hasenfüssen hinterhertelefonie-
ren müssen, ist die Bestätigung dafür.»
Zwei logische Nachfolger gäbe es in-
tern: Auf der einen Seite Nik Buser, der
in diesem Jahr Dervisajs Assistent war

und von diesem für seine Arbeit viel
Lob erntete. Andererseits Marco Fölm-
li: Er war in der Saison 2013/14 Dervi-
sajs Assistent und coachte heuer die
zweite Mannschaft des TV Schönen-
werd, welche unangefochten den NLB-
Meistertitel holte. Dass die beiden auf

der Liste stehen, bestätigte Daniel
Bühlmann, doch: «Alle Kandidaten ste-
hen zum jetzigen Zeitpunkt noch an
der Startlinie, und keiner hat einen
Vorsprung.» Man habe eine klare Vor-
stellung vom neuen Trainer und wolle
die Situation möglichst neutral an-
schauen. «Zum Wohle der Mannschaft,
des Vereins und unserer Ziele müssen
wir den optimalen Kandidaten aus dem
Pool herauslesen.»

Vor drei Jahren holte Bühlmann Der-
visaj als Trainer an Bord. Dervisaj habe
während seiner Amtszeit einen grossen
Beitrag zur Erfolgsstory des TV Schö-
nenwerd geleistet, so der Sportchef:
«Bujar war extrem wichtig für den Ver-
ein. Er hat die Winner-Mentalität mitge-
bracht und kann sehr gut mit den Jun-
gen arbeiten. Aus unseren Möglichkei-
ten hat er das Maximum herausgeholt.»

Volleyball Akku leer: Nach drei Jahren verlässt Trainer Bujar Dervisaj den TV Schönenwerd

Das Maximum herausgeholt
VON RAPHAEL WERMELINGER

Das letzte Spiel als TVS-Coach: Bujar Dervisaj (rechts im Bild) während des Cupfinals in Fribourg. HANSRUEDI AESCHBACHER

«Ich habe in den letzten drei
Saisons alles gegeben, um
den TV Schönenwerd nach
vorne zu bringen.»
Bujar Dervisaj

BASEBALL

Dulliken siegt zweifach
bei Saisoneröffnung
Der Saisonstart der diesjährigen
Slowpitch-Softball-Fun-Meisterschaft
fand bei herrlichem Frühlingswetter
in Dulliken statt. Die acht teilnehmen-
den Mannschaften spielten in zwei
Gruppen um den Einzug in die Halbfi-
nals. Dem Gastgeber Truck Star Dulli-
ken gelang gleich im ersten Grup-
penspiel ein knapper 5:4-Sieg über
die Wittenbach Vikings. Doch bereits
gegen die Hünenberg Unicorns
musste eine knappe 4:7-Niederlage
hingenommen werden. Einige Fehler
in der Defensive und zu wenige lange
Schläge in der Offensive machten
den Unterschied aus. Im letzten Spiel
der Gruppenphase gegen den letzt-
jährigen Vizemeister Therwil Flyers
blieben die Dulliker chancenlos und
verloren, diesmal mit noch mehr de-
fensiven Fehlern, allzu deutlich mit
19:8. Als drittplatzierte ihrer Gruppe
trafen die Dulliker auf die Bern Toros.
Das Score schnellte beidseits unauf-
hörlich in die Höhe, wobei die Nie-
derämter zum Schluss die besseren
Nerven hatten und mit 13:11 siegten.
Nach der 5:16-Niederlage im ab-
schliessenden Platzierungsspiel lan-
deten die Dulliker auf dem sechsten
Schlussrang. (RTD)

RADSPORT

Schneitter in Nals für
einmal unter ferner liefen
Als Einstieg zu ihrem dreiwöchigen
Höhentrainingslager im Schnalstal auf
über 2000 Metern Höhe machte die
Solothurnerin Nathalie Schneitter
beim Cross-Country-Rennen der Kate-
gorie C1 in Nals (Italien) halt. Auf der
anforderungsreichen Strecke im Süd-
tirol lief es Schneitter aber nicht so gut
wie eine Woche zuvor in Montichiari,
wo sie Vierte geworden war. Nach ih-
rem 13. Platz meinte Schneitter. «Die-
ser höllisch steile Aufstieg machte mir
in jeder Runde richtig weh. Ich wusste
schon bald, dass ich hier nicht super
hinaufkomme.» Nun liegt Schneitters
Konzentration auf dem fast dreiwöchi-
gen Höhentrainingslager im Vorfeld
der Solothurner Bikes Days und auf
dem Wiedereinstieg in den Weltcup.
An der Spitze des Frauenfeldes gab es
mit der achtfachen Weltmeisterin
Gunn Rita Dähle-Flesjaa aus Norwe-
gen die gleiche Gewinnerin wie acht
Tage zuvor beim UCI-Hors-Event in
Montichiari. Dähle verwies in Nals Lo-
kalmatadorin Eva Lechner auf den
zweiten Rang. Mit einer starken Leis-
tung belegte die Urnerin Linda Inder-
gand den dritten Rang. Indergand be-
zwang dabei im Sprint um das Podest
die Österreicherin Elisabeth Osl um
eine Sekunde. (MDY)

TRIATHLON

Max Studer siegt in
Wallisellen gegen Konkur-
renz aus In- und Ausland
In einem grossen Feld von 32 Athle-
ten starteten die Junioren zusammen
mit den Profis in den ersten Triathlon
der Saison 2015. Dieser fand in und
um Wallisellen statt. Vom Team Ta-
lent-Förderung-Triathlon (TFT) waren
Max Studer (Jahrgang 96) und Lars
Hollenweger (98) am Start. Die bei-
den starteten in der Kategorie Junio-
ren, wo nebst der Einzelwertung auch
eine Nationenwertung ausgetragen
wurde. Die Schweizer Jungs konnten
dabei den Ländervergleich für sich
entscheiden. Der Kestenholzer Max
Studer schwang obenaus und ver-
wies den Österreicher Philippe Pertl
auf den zweiten Platz. Die beiden lös-
ten sich vor der Schlussphase aus ei-
ner sechsköpfigen Gruppe, welche
sich auf den drei Velorunden gebildet
hatte. Im Zielsprint distanzierte Stu-
der seinen Konkurrenten aus dem
Nachbarland um fünf Sekunden.
Zweitbester Schweizer wurde als
Vierter Lars Holenweger. Der Ober-
dörfer konnte nach guten Leistungen
im Wasser und auf dem Rad das Tem-
po der Spitze im Laufen nicht mehr
ganz mithalten. Schliesslich landete
er mit 34 Sekunden Rückstand neben
dem Podest. (MGT)

NACHRICHTEN

Christian Baumann ist ein zurückhaltender
junger Mensch. Im Gedränge des Emp-
fangs für den Vize-Europameistertitel in
seiner Wohngemeinde Leutwil geht der
20-Jährige beinahe unter. Selbst die Jubel-
pose des Kunstturners während der lang
anhaltenden Standing Ovations hoch oben
auf dem «Barren-Mobil des TV Lüpu» wirkt
wie ein Inbegriff von Schüchternheit.

Gut möglich, dass Christian Baumann
deswegen hie und da unterschätzt wird.
Das ist ein Fehler. Der neue Stern am Aar-
gauer Turnhimmel hat Qualitäten, die
nicht zu seiner Erscheinung passen wollen.
Von wegen Grünschnabel. Wenn ein 20-
Jähriger an der ersten Europameisterschaft
bei den Grossen in seinem allerersten
Gerätefinal bei der Elite beinahe allen Kon-
kurrenten um die Ohren turnt, dann be-
darf dies einer ausserordentlichen Nerven-
stärke.

Simples, aber effektives Erfolgsrezept
Welcher Sportpsychologe hat hier ganze

Arbeit geleistet? «Mentales Training betrei-
be ich eigentlich nicht. Wir hätten zwar im
Kader die Möglichkeit, mit einem Mental-
trainer zusammenzuarbeiten, aber ich ha-
be das Gefühl, ich brauche das nicht», sagt

Baumann. Sein Erfolgsrezept ist simpel. Er
sage sich jeweils vor dem Wettkampfauf-
tritt, «ich kann meine Übung und ich zeige
das jetzt». So wird man heutzutage Vize-
Europameister.

Um am Barren mit den Besten Europas
mithalten zu können, baute Baumann auf
diesen Frühling hin ein neues, schwierige-
res Element ein. Dank dem «Makuts» ist
der Schwierigkeitsgrad seiner Übung von
6,2 auf 6,4 gestiegen. Nur zweimal konnte
der Seetaler dieses Element vor der EM in
Frankreich wettkampfmässig testen. Im
Gerätefinal von Montpellier gelang es per-
fekt. Das nennt man «Killerinstinkt». Bau-
mann, der unscheinbare «Killer». Und wie-
der überrascht dieser mit einer Aussage,
die man in der Regel genau umgekehrt zu
hören bekommt: «Im Wettkampf gelingt
mir der ‹Makuts› immer besser als im Trai-
ning.» Punkt, fertig, Silber.

Jedes Jahr am Turnerabend
Turnerisch ist der Leutwiler an der Spit-

ze angekommen. Ein Star ist er deswegen
noch lange nicht. Im Gegensatz etwa zu ei-
nem Lucas Fischer oder früher einem Niki
Böschenstein, die beide über extrovertier-
te Eigenschaften verfügen, ist er gegenüber
der Öffentlichkeit ein sehr defensiv auftre-
tender Typ. So droht ihm auch keine An-

eignung von irgendwelchen Allüren. Chris-
tian Baumann bleibt auch im fernen Magg-
lingen oder auf dem Podest in Montpellier
ein Junge von «Lüpu». So wie schon sein
Vater Mario, der ehemalige Oberturner des
TV Leutwil. So wie seine Mutter Monika,
die Leiterin des Damenturnverbandes.
Und so wie seine beiden älteren Brüder –
Stefan, der derzeitige technische Leiter des
TVL, und Adrian, der Aktuar. Deshalb wird
es für Christian Baumann auch als EM-Me-
daillengewinner eine Ehre sein, im nächs-
ten Januar wie jedes Jahr seine Künste am
Leutwiler Turnerabend zu präsentieren.
Und er wird auch das nächste Mal schmun-
zeln, wenn der ehemalige Vereinsobertur-
ner eine Laudatio auf ihn hält und be-
merkt: «Chregi kletterte schon als kleiner
Bub an allen möglichen Objekten herum.
Heute würde man Ritalin verschreiben, da-
mals schickte man ihn in den Turnverein.»

Ein letztes Mal überrascht Baumann sein
Gegenüber: Als Lohn für die EM-Strapazen
zieht er eine Woche Ferien ein. Doch was
macht einer, der sagt, nach dem Training
am liebsten in seinem Zimmer zu entspan-
nen und ab und zu Gitarre zu spielen, in
den nächsten Tagen? «Eigentlich hatte ich
vor, mit einem Turnkollegen einen Fall-
schirmsprung auszuprobieren», sagt Chris-
tian Baumann und lächelt verlegen.

Der unscheinbare «Killer»
Kunstturnen Wer ist Christian Baumann, seines Zeichens EM-Silbermedaillengewinner am Barren?

VON RAINER SOMMERHALDER

«Ich kann meine
Übung und ich zeige
das jetzt.»
Christian Baumann


