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Die letzte NLB-Feldsaison des TV Olten
war eine Machtdemonstration. 18 Siege
in 18 Spielen waren gleichbedeutend
mit dem souveränen Aufstieg in die
höchste Spielklasse des Landes. Es ist
das vierte Mal nach 1972, 2009 und
2013, dass die Oltner in der Nationalliga
A mitmischen. Bei den letzten beiden
NLA-Abenteuern mussten die Dreitan-
nenstädter das Feld allerdings gleich
wieder räumen und stiegen ab. Das soll
diesmal nicht passieren. «Damals wa-
ren wir alle noch sehr jung und uns
fehlte die Erfahrung», sagt Marco Cam-
pigotto, der die Mannschaft gemeinsam
mit Teamkollege und Captain Thomas
Gysin betreut.

Im heutigen Team sind noch immer
drei Spieler mit dabei, die bereits bei
den letzten beiden NLA-Kurzbesuchen
zur Equipe gehörten. Genau diese Kon-
stanz im Team ist die wohl grösste Stär-

ke der Oltner. «Wir spielen alle schon
seit vielen Jahren zusammen, wissen
genau, was wir draufhaben, und kön-
nen uns so optimal unterstützen», sagt
Campigotto.

Abstieg soll kein Thema sein
Die Spieler des TV Olten sind sich

aber durchaus bewusst, dass sie in der
hiesigen Faustballszene vom einen
oder anderen Grossklub etwas belä-
chelt werden. Bloss zwei Trainings pro
Woche stehen auf dem Programm der
Oltner, die auf Verstärkungsspieler ver-
zichten und stattdessen immer auf den-
selben harten Kern setzen. «Dass wir
teilweise so wahrgenommen werden,
stört uns nicht. Ich finde, dass genau
das unser Team und auch unseren Ver-
ein ausmacht», so Campigotto, der sich
selber als «Vereinsromantiker» bezeich-
net und die italienischen Fussball-Iko-
nen Gianluigi Buffon und Francesco
Totti, die ihrem Verein über viele Jahre

die Treue gehalten haben, als positive
Beispiele anfügt.

Obwohl die Oltner weniger oft und
weniger professionell trainieren als die
Spitzenteams in der Nationalliga A,
sind sie fest überzeugt, dass sie in der
kommenden Saison mit dem Abstieg

nichts zu tu haben werden. «Wir wer-
den nicht vorne mitspielen können. Da-
zu fehlt uns bisweilen sicher auch et-
was das Talent, aber ich sehe uns im
hinteren Mittelfeld», sagt Philippe Mei-
er, der in der Oltner Defensive spielt.

Guter Start ist wichtig
Dass die Oltner zu den besten neun

Teams des Landes gehören, ist für den
Verein wichtig. «Für unsere Bemühun-
gen im Bereich Sponsoring und Marke-
ting hilft das sicher. Und durch die
grössere Aufmerksamkeit – unter ande-
rem in den Medien – erhoffen wir uns
noch mehr Kinder, die beginnen, Faust-
ball zu spielen», sagt Campigotto. Die
Oltner werden daher alles daransetzen,
sich langfristig in der Nationalliga A zu
halten.

Auf dem Weg zum Ligaerhalt kann
ein guter Start in die Meisterschaft von
grosser Wichtigkeit sein. Die Oltner
wollen daher bereits am ersten Spieltag
vom nächsten Samstag die ersten Punk-
te ins Trockene bringen. Gegner sind
Elgg-Ettenhausen und Vordemwald.
«Ich hoffe, dass wir gegen Elgg-Etten-
hausen schnell ins Spiel finden und sie
so etwas auf dem falschen Fuss erwi-
schen. Gegen Vordemwald haben wir
letztes Jahr in der Auf-/Abstiegsrunde
knapp gewinnen können. Das wird ein
sehr ausgeglichenes Duell mit Derby-
Charakter», blickt Campigotto auf den
Start ins NLA-Abenteuer der Oltner
Faustballer voraus.

Diesmal solls klappen mit dem Ligaerhalt
VON FABIO BARANZINI (TEXT UND FOTO)

Faustball Der TV Olten will sich als Aufsteiger in der NLA etablieren, die Neuendörferinnen streben Mittelfeldplatz an

«Wir werden nicht vorne
mitspielen können. Dazu
fehlt uns bisweilen sicher
auch etwas das Talent, aber
ich sehe uns im hinteren
Mittelfeld.»
Philippe Meier Spieler TV Olten

Defensivspieler Philippe Meier strebt mit dem TV Olten einen Platz im hinteren Mittelfeld der NLA an.
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icht nur die Männer des TV
Olten spielen in der National-
liga A, sondern auch die

Frauen von Faustball Neuendorf mi-
schen in der höchsten Spielklasse
mit. Die Neuendörferinnen, die in
der letztjährigen Feldsaison ohne
Sieg geblieben sind, dürften in die-
sem Jahr einiges stärker sein. Dies
unter anderem auch deshalb, weil
Simone Gaugler vom Spitzenteam

N STV Oberentfelden-Amsteg zu FB Neu-
endorf zurückgekehrt ist und Nach-
wuchstalent Noëmi Egolf ebenfalls fix
für die Neuendorferinnen aufläuft. Mit
diesem Team, in dem auch National-
spielerin Livia Galli eine wichtige Rolle
übernehmen wird, ist FB Neuendorf
durchaus ein Platz im Mittelfeld zuzu-
trauen. Die Neuendörferinnen starten
am Sonntag mit einer Doppelrunde in
Schlieren in die neue Saison. Die zwei

Gegner heissen Oberentfelden-Amsteg
und Jona. Das Männer-Fanionteam der
Neuendörfer beendete in der letzten
Saison die Qualifikation in der NLB-
Westgruppe hinter dem TV Olten auf
dem zweiten Platz und verpasste somit
die Aufstiegsspiele nur knapp. Faustball
Neuendorf bekommt es am Samstag
auf der Grossmatt in Kirchberg zum
Saisonauftakt mit Kirchberg und Wü-
renlos zu tun. (FBA)

FB NEUENDORF

Zwei Verstärkungen für die Frauen-NLA-Equipe

«Damals waren wir alle
noch sehr jung und uns
fehlte die Erfahrung.»
Marco Campigotto Spieler TV Olten

Das Final 4 der U23-Junioren um den
Schweizer-Meister-Titel 2017 wurde in
Neuenburg ausgetragen. Im Halbfinal
setzte sich Volley Schönenwerd gegen
den Lausanne Université Club klar mit
3:0 durch. Im zweiten Halbfinal stan-
den sich Amriswil und Emmen Nord
gegenüber. Der Favorit aus dem Kanton
Thurgau, dessen Fanionteam unlängst
die Titelverteidigung in der NLA gefei-
ert hatte, gewann gegen die Luzerner
mit 3:0. Im Final konnten die Schönen-
werder den ausgeglichenen Startsatz
gegen die Amriswiler mit 25:23 für sich
entscheiden. Von da an liessen die Nie-
derämter nichts mehr anbrennen: Sie
holten sich die Sätze zwei und drei mit
25:19 und 25:16. Somit kehrten die Juni-
oren von Volley Schönenwerd auf den
U23-Thron zurück, nachdem sie sich im
Vorjahr mit dem zweiten Schlussrang
hatten begnügen müssen. Für «Schöni»
war es nach 2013, 2014 und 2015 der
vierte Meistertitel auf der höchsten
Nachwuchsstufe innert fünf Jahren. Zu-
dem heimste das Team von Trainer
Marco Fölmli zwei Auszeichnungen ein:
Julian Fischer wurde zum besten Libe-
ro des Finalturniers gewählt, Yves Roth
erhielt die Auszeichnung als wertvolls-
ter Angreifer der Schweizer Meister-
schaft.

Der Titel bei den U19-Junioren ging
dieses Jahr an Traktor Basel, Laufen-
burg-Kaisten (U17) und Gym Leonhard
Basel (U15) heissen die weiteren frisch-

gebackenen Goldmedaillengewinner.
Bei den U23-Juniorinnen setzte sich im
Final Aesch-Pfeffingen gegen Genf mit
3:0 durch. Bei den U19-Juniorinnen tri-
umphierte der Luzerner Nachwuchs,

bei den U17 gewann Neuenburg den Fi-
nal gegen Köniz im Tiebreak. Eine klare
Angelegenheit war das Endspiel der
U15-Juniorinnen, das Lugano mit 3:0
gegen Gym Leonhard Basel gewann.

Zurück auf dem Thron
Volleyball U23-Junioren von Volley Schönenwerd gewinnen vierten Titel innert fünf Jahren

VON RAPHAEL WERMELINGER

Das Sieger-Selfie der Schönenwerder U23-Junioren. ZVG

FUSSBALL
Mehmet Ozan wird den
FC Trimbach verlassen
«Ich werde die Rückrunde noch fertig
machen, meinen Vertrag bei Trimbach
aber nicht verlängern», teilte Trainer

Mehmet Ozan
gestern mit. Der
50-Jährige hatte
das FCT-Fanion-
team im Sommer
übernommen und
in der Vorrunde
der 2. Liga mit nur
einer Niederlage

auf den vierten Zwischenrang geführt.
Zum Rückrundenauftakt gewann Trim-
bach beim FC Grenchen mit 3:2. Es folg-
ten ein Unentschieden gegen Nieder-
bipp (1:1), eine 3:5-Auswärtsniederlage
in Mümliswil nach einer 3:0-Führung
und zuletzt ein 2:2 beim FC Welschen-
rohr. In der Tabelle liegen die Trimba-
cher aktuell auf dem fünften Platz. (RAW)

SCHIESSEN
Drei neue Schweizer
Rekorde für Lochbihler
Der Holderbanker Profi-Schütze Jan
Lochbihler gewann am internationa-
len Wettkampf in Berlin das Dreistel-
lungsmatch im Kleinkaliber. Im Final
verbesserte er sich dank eines neuen
Schweizer Rekords vom zweiten auf
den Spitzenplatz. Beim Liegendmatch
realisierte Lochbihler zwei weitere Re-
korde: Zum einen im Vorprogramm,
das er mit 629,4 Punkten auf dem
zweiten Platz beendete. Diesen Rang
hielt er dank dem Final-Schweizer-Re-
kord von 250,5 Punkten. (RAW)

NACHRICHTEN

Gisela Löffel vom Judo Kwai Oensingen
wurde Zweite am Senior European Ju-
do Cup in Sarajevo. Vor Ostern hatte
die Egerkingerin im Trainingslager in
Ungarn gegen diverse internationale
Hochkaräter Übungskämpfe bestrit-
ten. Von diesen harten Trainings konn-
te sie beim Turnier in der Hauptstadt
von Bosnien-Herzegowina zehren. Mit
einer Medaille habe sie indes nicht ge-
rechnet, gehe es der Nationalkader-
Athletin in dieser Saison doch in erster
Linie darum, Erfahrungen zu sammeln
im internationalen Judozirkus. Umso
schöner war der Erfolg für die 27-Jähri-
ge. Schon als Löffel den Startkampf ge-
gen die Britin Laure Fournier mit Ip-
pon gewinnen und anschliessend im
Halbfinal Daniella Balogh aus Ungarn
bezwingen konnte, war ihr eine Me-
daille sicher. Im Finalkampf unterlag
Löffel ihrer Nationalkader-Kollegin Fa-
bienne Kocher. «Dann hebe ich mir
den Sieg gegen Fabienne halt für die
Schweizer Meisterschaften im Novem-
ber auf», scherzte Löffel. (PD)

Judo

Gisela Löffel gewinnt
Silbermedaille

Gisela Löffel (l.) und Fabienne Kocher. ZVG


