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Im letzten Jahr durften die Niederäm-
ter erstmals im Europacup antreten.
Damals scheiterten sie im Sechzehntel-
final an den hotVolleys Vienna. Gestern
startete der TVS nun ins zweite interna-
tionale Abenteuer. Diesmal wartete in
der Runde der letzten 32 der griechi-
sche Vizemeister Ethnikos Alexandrou-
polis – ein Gegner, bei dem die Schö-
nenwerder nicht genau wussten, was
sie erwarten würde.

Der Start in die Partie verlief dann
aber vielversprechend. Die ersten fünf
Punkte gingen allesamt ans Heimteam,
das auch in der Folge die bessere Equi-
pe war. Zwar konnten die Gäste in der
Mitte des ersten Satzes den Rückstand
verkleinern, da die Schönenwerder im

Angriff nicht mehr gleich konsequent
agierten. In den wirklich wichtigen Mo-
menten waren die Jungs von Trainer
Bujar Dervisaj jedoch präsenter und
holten die entscheidenden Punkte. So
auch beim Satzball, bei dem sie nicht
weniger als vier Angriffsversuche der
Griechen entschärften und am Ende
den ersten Satz mit 25:18 ins Trockene
brachten.

Durchhänger in Satz drei
Zu Beginn des zweiten Satzes ging es

im selben Stil weiter. Jan Schnider star-
tete gleich mit zwei Servicewinnern.
Nach dem zwischenzeitlichen 7:7-Aus-
gleich der Griechen, konnten sich die
Niederämter wieder steigern. Vor allem
Leandro Gerber überzeugte im Si-
deoutspiel wiederholt mit überraschen-
den Variationen. Und so wurde auch
der zweite Satz zur Beute der Schönen-
werder. 25:23 lautete das Skore.

Nach zwei Sätzen schien der TVS die
Sache im Griff zu haben. Doch der
Schein trog. Den Beginn des dritten

Durchgangs verschliefen die Schönen-
werder völlig. Die Gäste steigerten sich
bei der Blockarbeit und die Schönen-
werder verteilten gleich mehrere Ge-
schenke mit ungenauen Zuspielen, ver-
passten Abnahmen und waren bei den
Smashes inkonsequent. Die Folge:
Ethnikos Alexandroupolis zog auf 18:12
weg. Diesen Vorsprung liess es sich
nicht mehr nehmen und gewann den
dritten Satz deutlich mit 25:16. «Nach
zwei gewonnen Sätzen hatten wir den
Sieg schon vor Augen. Da war es sehr

schwierig, die Konzentration hochzu-
halten», erklärt Gerber das Zwischen-
tief.

Schwieriges Auswärtsspiel
Nach einem harzigen Start in den

vierten Satz gelangen den Schönenwer-
dern bei Aufschlag Gerber drei Punkte
in Folge zum 6:3. Es folgte ein Zwi-
schenspurt zum 12:6. Die Emotionen
waren wieder da, genauso auch die
Präzision im Angriff. Der Vorsprung
schmolz zwar bis zum Ende noch ge-

fährlich, doch der TVS gewann den
vierten Satz mit 25:23. «Wir wollten
diesen Sieg unbedingt und haben als
Team eine sehr solide Leistung gezeigt.
Jetzt reisen wir mit einer guten Aus-
gangslage nach Griechenland. Aber das
wird eine schwierige Aufgabe, denn die
Griechen sind bekannt für ihre ver-
rückten Fans», so Gerber.

Dank Willensleistung zum Sieg

VON FABIO BARANZINI

Volleyball Der TV Schönenwerd gewinnt im Europacup das Hinspiel gegen den
griechischen Vertreter Ethnikos Alexandroupolis in der Burkertsmatt in Widen mit 3:1

«Das Rückspiel in Griechen-
land wird trotz unserer
guten Ausgangslage eine
schwierige Aufgabe.»
Leandro Gerber TV Schönenwerd

Leandro Gerber, der im Schlusssatz in der entscheidenden Startphase aufschlug, bei einem Angriff am Netz. FBA

Mehr Fotos vom Europacup-
Auftritt finden Sie online.

m Freitag, 28. November, fin-
det die Gala des Aargaui-
schen Fussballverbandes
(AFV) statt. Im Trafo in Ba-

den trifft sich die geballte Fussballpro-
minenz aus dem Rüebliland. Der
Grossanlass wurde von AFV-Präsident
Hans Aemisegger ins Leben gerufen
und findet bereits zum dritten Mal
statt. Mit der Veranstaltung möchte
sich der AFV für die Unterstützung
und das Engagement der Vereine und
Verbände bedanken. Gewählt wird un-
ter anderem der Funktionär des Jahres
2014. Oder kommt zum ersten Mal ei-
ne Frau zu Titelehren? Ist Frauenpow-
er angesagt?

Mit Maya Senn ist in der Ausscheidung
erstmals eine Vertreterin des weibli-
chen Geschlechts mit von der Partie.
Die gelernte Service-Angestellte arbei-

tet seit 20 Jahren ehrenamtlich für den
FC Turgi und ist seit August die neue
Präsidentin des Vereins. Die Hausfrau
und Mutter von zwei Kindern wohnt in
Brugg. «Als ich von der Nomination
hörte, war ich völlig überrascht», sagt
sie. «Natürlich habe ich den Ehrgeiz,
diese Wahl zu gewinnen. Es wäre eine
grosse Ehre für mich. Ich sammle je-
denfalls schon fleissig Stimmen.»

Für Maya Senn wäre die Wahl so etwas
wie ein verspätetes Geburtstagsge-
schenk. Am 7. November feiert sie ih-
ren Fünfzigsten.

Ein Selbstläufer wird die Wahl aller-
dings nicht. Die Konkurrenz ist gross:
Martin Hintermann, seit 1994 Präsi-
dent des FC Beinwil am See, und Pa-
trick Braun, seit 1994 Präsident des FC
Niederlenz, hätten die Wahl zum
Funktionär 2014 mit Sicherheit genau-
so verdient wie Maya Senn. Aber eine
First Lady für den Aargauer Fussball,
das wäre doch was. Oder, ihr Männer?

A
Männer, wählt
die First Lady!

@ ruedi.kuhn@azmedien.ch

APROPOS

von Ruedi Kuhn

HANDBALL

TV Endingen heute im
Cup gegen NLA-Team
Die NLB-Equipe des TV Endingen

spielt heute Mittwochabend (20.30

Uhr, Sporthalle Klingnau) im Sech-

zehntelfinal des Schweizer Cups ge-

gen die NLA-Mannschaft von Fortitu-

do Gossau. Auch wenn die Surbtaler

als Aussenseiter in die Partie steigen,

dürfen sie sich durchaus etwas aus-

rechnen: Gossau hat von neun NLA-

Spielen erst zwei für sich entscheiden

können. (NCH)

BASKETBALL

Cup-Revanche für
die Alte Kanti
Wie bereits vor einem Jahr trifft die Al-

te Kanti Aarau im Schweizer Cup auf

den NLA-Vertreter BC Boncourt. Vor

einem Jahr verloren die Aarauer im

Sechzehntelfinal mit 70:80. Diesmal

könnte es im Achtelfinal erneut ein

umkämpftes Spiel geben, denn die

Westschweizer sind mit nur einem

Sieg aus fünf Partien mässig in die

Meisterschaft gestartet. Die Aarauer

hingegen stehen auf dem dritten

Rang der NLB. Auf einen Ligakonkur-

renten treffen die Frauen des BC Alte

Kanti Aarau. Sie duellieren sich im

Cup-Achtelfinal mit Sion. Die Aarau-

erinnen, die in dieser Saison noch un-

geschlagen sind und die Tabelle der

NLB-Ost-Gruppe souverän anführen,

sind im Spiel gegen die Walliserinnen

leicht zu favorisieren. Die Cupspiele

werden am Mittwoch, 19. November,

ausgetragen. (FBA)

NACHRICHTEN

Mit dem Abstieg von Zofingen und der Pro-
motion des FC Lenzburg hat die Aargauer
Gemeinde in der 2. Liga interregional auf
diese Saison hin Zuwachs bekommen.
Nach der Hinrunde befinden sich die
Teams auf gutem Weg, dass auch in der
kommenden Spielzeit weiterhin mindes-
tens sechs Mannschaften aus dem «Rüebli-
land» in dieser Klasse vertreten sein wer-
den.

Die Überlebenskämpfer: Einen richtig
schwachen Start erwischte der SC Schöft-
land. Die ersten sieben Spiele gingen verlo-
ren. «Trotz der Negativserie steckte weder
die Mannschaft noch der Trainerstab den
Kopf in den Sand», so Coach Hansruedi
Birrer. Nach 13 Runden steht Schöftland
mit 11 Punkten zwar noch immer auf dem
vorletzten Rang – das rettende Ufer ist aber
nur noch einen Punkt entfernt. «Mit einer
guten Wintervorbereitung werden wir in
der Rückrunde sicher nicht schwächer
sein als in den letzten sechs Partien»(Anm.
der Red.: Nur noch eine Niederlage), zeigt
sich Birrer zuversichtlich.

Gerade mal drei Punkte vor Schöftland
steht in der «Aargauer» Gruppe 3 der FC
Gränichen. Besonders in der Offensive er-
weist sich der Abgang von Torgarant Vojan
Cvijanovic zum SC Zofingen als äusserst
schmerzhaft: Mit 15 Toren stellt Gränichen
die zweitschwächste Offensive der Gruppe.
Dennoch ist das Potenzial für eine ruhige
zweite Saisonhälfte da. Dass die Gelb-

Schwarzen als einziges Team den Spitzen-
reiter Moutier bezwingen konnten, unter-
mauert diese Tatsache.

Die jungen Wilden: Eine Platzierung in
den Top 6 lautete das ambitionierte Ziel
des FC Wohlen U23. Eine weitere Saison
im Kampf gegen den Abstieg wollte Trainer
Mirko Pavlicevic um jeden Preis verhin-
dern. Ein Vorhaben, das zur Saisonhälfte
gelungen ist: Mit 22 Punkten (und einem
Spiel weniger) stehen die Freiämter auf
dem vierten Tabellenrang. «Mit etwas
mehr Erfahrung hätten wir locker 4 bis 6
Punkte mehr auf dem Konto – dennoch bin
ich mit der Entwicklung meiner jungen
Mannschaft sehr zufrieden», bilanziert
Pavlicevic.

Ebenfalls zufrieden ist Herbert Koitzsch,
Übungsleiter beim FC Lenzburg: «Als Auf-
steiger und mit einer derart jungen Truppe
bin ich positiv überrascht, wie wir uns in
den ersten 13 Spielen geschlagen haben»,
sagt der routinierte Trainer. Koitzsch sieht
seine Mannschaft spielerisch «ganz oben»,
Aufwand und Ertrag stimmten aber – auch
mangels Erfahrung auf diesem Niveau –
noch nicht ganz überein. Trotz der gerin-
geren Anzahl an Derbys im Vergleich zur
letztjährigen Saison in der 2. Liga Aargau
erfreut sich der Trainerfuchs ausserdem
an einem grösseren Zuschaueraufmarsch
auf der heimischen Wilmatten.

Auf diese Saison hin wurde das Team
Aargau U21 in die spiel- und finanzstarke
Gruppe 5 mit den Zürcher und Basler
Teams verlegt. Lange Zeit mischten die

jungen Aargauer ganz vorne in der Gruppe
mit – in den letzten zwei Spielen setzte es
aber gegen den ungeschlagenen Leader
Höngg und das «Starensemble» United Zü-
rich mit sechs ehemaligen Super-League-
Akteuren, zwei Niederlagen ab. So stehen
die Aargauer Talente mit 22 Punkten zur
Halbzeit auf dem 6. Rang. Weit weg von
Abstiegs- und Aufstiegsplätzen ( je 11 Zähler
Differenz) kann Trainer Charles Grütter
seine Schützlinge auch in der Rückrunde
in aller Ruhe für höhere Aufgaben vorbe-
reiten.

Der Aufstiegsaspirant: Es war ein bitte-
rer Moment: Nach elf Jahren 1. Liga musste
der SC Zofingen im vergangenen Sommer
für die unbeliebte 2. Liga inter planen – es
folgte ein Umbruch im Team. Dieser
scheint fürs Erste gelungen zu sein. Das
Ziel, die unmittelbare Rückkehr in die 1. Li-
ga, ist nach einer starken Vorrunde realis-
tisch. Gemeinsam mit Goldau steht Zofin-
gen an der Spitze der Gruppe 4. «Die neu-
en Spieler haben sich schnell und gut inte-
griert. Wenn wir so weitermachen, liegt
der Wiederaufstieg sicher drin», zeigt sich
Trainer Nino Lombardi zufrieden mit der
Hinrunde seiner Schützlinge. Dennoch
sieht Lombardi Verbesserungspotenzial:
«Wir müssen noch etwas flexibler werden.
Taktisch ist das Team noch nicht da, wo
ich es gerne haben möchte.» Eine Aussage,
die durchaus als Kampfansage an die In-
nerschweizer Aufstiegs-Mitkonkurrenten
aus Goldau und Buochs verstanden wer-
den darf.

Zuversicht im Rüebliland
VON FABIAN SANGINÉS

Fussball Sechs Aargauer Teams mischen in der 2. Liga inter mit – eine Bilanz zur Saison-Halbzeit

Aargauer Klubs der 2. Liga

inter stehen am kommenden

Wochenende zum Abschluss

des alten Fussball-Jahres im

Cup-Einsatz. In der Qualifika-

tion zum nächstjährigen

Schweizer Cup spielen Zofin-

gen (gegen Liestal) und Grä-

nichen (gegen Konolfingen)

auswärts und freuen sich

Schöftland (gegen Muttenz)

sowie Lenzburg (gegen Kilch-

berg-Rüschlikon) auf den

Heimvorteil. (NCH)
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