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Was machen Sie am 28. März?
Philipp Noever: Ich werde am Schwei-
zer Cupfinal in Fribourg unseren Ver-
ein supporten und die Daumen drü-
cken, dass wir zum ersten Mal einen
nationalen Titel gewinnen können.

Morgen Samstag steht in der Meis-
terschaft mit dem Heimspiel gegen
Lausanne die letzte Partie der Qua-
lifikationsrunde an. Ihr Fazit zur
ersten Saisonhälfte?
Mit der Qualifikation für die Pre-Play-
offs hat das Team das angestrebte Ziel
erreicht. Obwohl die Konstanz ab und
zu etwas fehlte, stimmen die zuletzt ge-
zeigten Spiele – daheim gegen Amris-
wil, der Cup-Viertelfinal in Genf oder
auch der Auswärtserfolg gegen den am-
tierenden Meister Lugano – positiv und
lassen auf ein erfolgreiches und spekta-
kuläres Saisonfinish hoffen.

Was war für Sie das Highlight in der
Qualifikationsphase? Und gab es auf
der anderen Seite einen Negativ-
punkt?
Als Negativpunkt sehe ich die beiden
klaren 0:3-Niederlagen gegen Näfels.
Natürlich möchten wir generell nie ver-

lieren, doch gegen Näfels sind die Spie-
le meistens noch ein wenig emotiona-
ler. Nebst dem Sieg in Lugano war si-
cher das Erreichen des Cup-Halbfinals
ein Highlight.

Was darf vom Team in den Playoffs
erwartet werden? Ein ähnlicher
Steigerungslauf wie in der letzten
Saison, als der TV Schönenwerd bis
in den Playoff-Final vorstiess?
Das würde den ganzen Verein natürlich
freuen. Die Liga ist aktuell sehr ausge-
glichen besetzt. Lugano scheint ein we-
nig schwächer als letztes Jahr, was den
anderen Teams Hoffnung gibt, den Ti-
tel holen zu können. Aus diesem Grund
haben praktisch alle Teams im Hinblick
auf die nächste Saisonphase aufgerüs-
tet. Auch wir haben uns in Anbetracht
der aktuellen Situation dazu entschie-
den, uns mit dem lettischen National-
spieler Viktors Korzenevics auf der Mit-
telblocker-Position zu verstärken (siehe
Seite 27). Wir hoffen, dem Team da-
durch noch einmal einen Schub zu ge-
ben und so um den Cupsieg und die Fi-
nalteilnahme in der Meisterschaft mit-
reden zu können.

Sie haben bereits Lugano angespro-
chen. Ein paar Worte zu den weite-
ren Konkurrenten.
Nebst Titelverteidiger Lugano hat Lau-
sanne bis jetzt am meisten überzeugt.
Diese beiden Teams sind sicherlich die
Favoriten auf den Titel, doch auch Nä-
fels und Amriswil werden in den Pre-
Playoffs nochmals versuchen, ein Mo-
mentum zu generieren und mit einer
Siegesserie in den Final einzuziehen.

Auch in der zweithöchsten Liga der
Schweiz sorgt der TV Schönenwerd
aktuell mit seiner zweiten Mann-
schaft für Furore.
Nach der starken letzten Saison unter
Coach Florian Lier hat auf diese Saison
hin Marco Fölmli das Team übernom-
men. Aufgrund des zweiten Schluss-
rangs in der letztjährigen Meisterschaft
und wegen gewichtigen Abgängen von
Leistungsträgern in die erste Mann-

schaft waren wir alle sehr gespannt,
was diese Saison mit dem jungen Team
möglich ist. Erfreulicherweise ist es
Marco Fölmli gelungen, nach Start-
schwierigkeiten eine verschworene
Truppe mit grossem Siegeswillen zu
formen. Die aktuelle Tabellenführung
in der NLB und die unglaubliche Sieges-
serie von 13 Spielen ist beeindruckend.
Natürlich hoffen wir nun auf den NLB-
Meistertitel.

Sie sind mittlerweile etwas mehr als
zwanzig Monate Präsident des TV
Schönenwerd. Gefällt Ihnen Ihr Job
noch?
Absolut – es macht grosse Freude, in-
nerhalb dieses Vereins und an vielen
spannenden Projekten wirken zu dür-
fen. Es begeistert mich, wie viele Leute
in verschiedensten Rollen ihre Freizeit
unserem Verein widmen und durch ih-
ren grossen Einsatz den Erfolg des Ver-
eins überhaupt ermöglichen.

Was wollen Sie als TVS-Präsident
noch erreichen, welche Aufgaben
gilt es noch anzupacken?
Es ist wichtig, dass wir weiter an den
Grundpfeilern des Vereins, sprich der
Jugend und dem Breitensport, arbei-
ten. Diese Bereiche wollen wir versu-

chen zu verbessern, um das Funda-
ment des Vereins weiter zu stärken. Zu-
dem ist es mir ein grosses Anliegen,
dem Damen-Bereich zusätzliche Auf-
merksamkeit zu schenken, damit wir
uns auch dort weiter verbessern. Und
wir verfolgen natürlich weiterhin die
grossen Ziele: die Verwirklichung einer
eigenen Halle sowie der Gewinn eines
nationalen Titels. Es gibt also viel anzu-
packen.

Playoff-Final, Cupsieg und NLB-Titel:
Noever hofft auf spektakuläres Finish
TV Schönenwerd Der Sieg
beim amtierenden Meister Lu-
gano und der Einzug in den
Cup-Halbfinal sind bislang die
Saisonhighlights für Präsident
Philipp Noever.

VON RAPHAEL WERMELINGER

«Wir verfolgen weiterhin die
grossen Ziele: die Verwirkli-
chung einer eigenen Halle
und der Gewinn eines natio-
nalen Titels.»
Philipp Noever

Seit rund 20 Monaten Präsident des TV Schönenwerd: Philipp Noever RAW
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TV SCHÖNENWERD  - LAUSANNE UC

WARMLAUFEN FÜR DIE PLAYOFFS UND DEN CUP-SCHLAGER
Am letzten Spieltag der Qualifikationsrunde trifft der
TV Schönenwerd auf den Tabellenzweiten Lausanne
UC. Für die Schönenwerder, die aktuell eine Bilanz von
zwölf Siegen gegenüber fünf Niederlagen aufweisen,
ist diese Partie die letzte Standortbestimmung für
die Playoffs und gleichzeitig das Warmlaufen für den
Cup-Halbfinal vom Sonntag gegen Jona. Auf die End-
abrechnung der ersten Meisterschaftsphase hat das
morgige Spiel indes keine allzu grosse Auswirkung
mehr. Der Vorstoss in die Top-3 ist nicht mehr mög-
lich, und der TVS wird die Playoffs ohne Bonuspunkte
in Angriff nehmen. Im Fernduell mit dem punktglei-
chen Amriswil, das an diesem Wochenende auswärts
beim Spitzenreiter Lugano ran muss, geht es einzig
noch um den vierten Tabellenrang.

Anders präsentiert sich die Ausgangslage für Lau-
sanne. Die Waadtländer, die am Sonntag im Cup-
Halbfinal auf Amriswil treffen, kämpfen im Fernduell
mit Schweizer Meister Lugano um den Qualifikations-
sieg und die damit verbundenen drei Bonuspunkte
für die Playoffs. Im direkten Aufeinandertreffen zog
Lausanne am vergangenen Wochenende daheim ge-
gen die Luganesi in einem äusserst ausgeglichenen
Spiel knapp den Kürzeren (2:3). Im Gegensatz zu den
Schönenwerdern, die den Tessinern vor einer Woche
in deren eigenen Halle die erst zweite Saisonnieder-
lage zufügten. Das erste Duell zwischen dem TVS
und LUC ging in der Vorrunde deutlich mit 3:0 an die
Waadtländer.

(RAW)

INSERAT


