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✒ Der Wahlkampf ...
… in den
USA treibt
dem
Miesch-
fraueli Gal-
le ins Blut,
vor allem
der republi-
kanische
Präsident-
schaftskan-

didat Donald Trump. Und es fragte
sich mit runzelnder Stirn: «Wie konn-
te es in den USA nur so weit kom-
men, dass ein derartiger ‹Charakter-
lump› in den Final ums Weisse Haus
kommt!?» Und weiter: «Mir tut Hilla-
ry Clinton Leid, weil sie von Trump
in ein Schlammbecken gerissen wur-
de und nun auch mit Dreck um sich
werfen muss, um sich daraus zu be-
freien.» Unmut über die peinliche po-
litische Schlammschlacht in den USA
äusserte ebenfalls das Gäutier: «Ich
habe vor allem Bedauern mit den
amerikanischen Wählerinnen und
Wählern, weil sie sich zwischen zwei

nicht sehr glaubwürdig wirkenden
Personen zu entscheiden haben.» –
«Hier gibt es gar nichts zu entschei-
den, denn wählbar ist nur Hillary
Clinton», posaunte das Mieschfraueli.
Und das Gäutier stimmte kopfni-
ckend und brummend zu: «Sie ist be-
stimmt das kleinere Übel.» Das
Mieschfraueli gab sich überzeugt:
«Hillary Clinton wird als erste US-Prä-
sidentin und Donald Trump als To-
tengräber der Republikaner in die
Geschichte eingehen.»

✒ Waffen …
… für die im nächsten Jahr anstehen-
den Wahlen würden derzeit bereits
auch in Olten geschmiedet, bemerkte
das Mieschfraueli: «SP und FDP ha-
ben mit Blick auf die Stadtratswahlen
das Feuer bereits entfacht, indem sie
zu den wieder kandidierenden Bishe-
rigen weitere Kandidaturen angekün-
digt haben.» – «Ich hoffe nur, dass es
in der Polit-Esse, in der nun ein Feu-
erchen lodere, zuletzt auch gutes Ei-
sen zu schmieden gibt», schnaubte
das Gäutier mit skeptischem Blick.

✒ Frisches Blut ...
... würde dem Oltner Stadtrat guttun,
vor allem, wenn es weiblich wäre, be-
tonte das Mieschfraueli mit keckem
Blick. «Frisches Blut alleine genügt
nicht», konterte das Gäutier. Schliess-
lich werde auch in der Bibel davor ge-
warnt, neuen Wein in alte Schläuche
zu pumpen: «Ist dies nämlich der
Fall, dann wird der neue, sprudelnde
Wein die alten, brüchigen Wein-
schläuche zerreissen; er wird ver-
schüttet und die Schläuche verder-
ben.» Daher sollte neuer Wein stets in
frische Schläuche gefüllt werden.
«Unter neuem Blut kann ich mir im
Oltner Stadthaus etwas vorstellen –
aber neue Schläuche?», sinnierte das
Mieschfraueli. Das Gäutier konnte
dem Mieschfraueli prompt eine Ant-
wort geben: «Neue Köpfe bringen nur
frischen Wind, wenn sie auch über
neue Ideen verfügen und nicht aus
dem alten Parteisumpf kommen.» –
«Schön gesagt», antwortete das
Mieschfraueli, «wir brauchen keine
(partei)politischen ‹Sumpfblüten›,
sondern freie Wildblumen, die dem

Unkraut widerstehen können.» –
«Aber die eine oder andere Distel
könnte auch nicht schaden», knurrte
das Gäutier grinsend.

✒ Stechende Disteln …
… der besonderen Art wucherten der-
zeit auf Bundesebene bei den Grünen,
die der Atomlobby das Leben schwer
machen wollten, konstatierte das
Mieschfraueli: «Sie wollen den raschen
Atomausstieg und werfen Millionen in
die AKW-Schlacht.» – «Ich frage mich
nur, woher die Grünen plötzlich so viel
Geld haben», brummte das Gäutier.
Und noch mehr wundere es sich, dass
die Grünen, die vom politischen Geg-
ner in finanziellen Angelegenheiten
stets Transparenz forderten, über die
Herkunft ihrer eigenen Geldmittel kei-
ne Auskunft geben wollten. «Quod li-
cet jovi, non licet bovi – wenn zwei das
Gleiche tun, ist es noch lange nicht
dasselbe», kommentierte das Miesch-
fraueli das Verhalten der Grünen. «Da
muss ich mir gleich einen Kafi Luz ge-
nehmigen», frotzelte Richtung Lostorf
blickend S’GÄUTIER

✒ Gäutier

Frische Blumen für das Oltner Stadthaus

«Leistungsorientierte Förderung von
Schweizer Spielern zugunsten von
Volley Schönenwerd und des Schwei-
zer Volleyballsports auf allen Alters-
stufen», lautet die offizielle Vereins-
strategie von Volley Schönenwerd. Auf
die neue Saison hin wurde das NLA-
Team mit vier Ausländern verstärkt.
Passen diese Transfers zur Strategie
des Klubs?
Daniel Bühlmann: Absolut, das ist unsere
Strategie und wird immer unsere Strategie
bleiben. Mit Jan Schnider (Rücktritt) und
Leandro Gerber (Auslandaufenthalt) ha-
ben wir aber zwei sehr gute Schweizer
Spieler verloren, die letzte Saison 50 bis
60 Prozent unserer Punkte erzielt haben.
Dies zu kompensieren, geht schlicht nur
mit Ausländern, wenn man in der Liga
nicht im hinteren Mittelfeld herumdüm-
peln will. Deshalb haben wir diese Saison
die Konstellation mit mehr Ausländern.
Wären gleichwertige Schweizer auf dem
Markt gewesen, hätte ich denen auf jeden
Fall den Vorzug gegeben.

Worauf wurde bei den Transfers vor
allem geachtet?
Primär ging es darum, wir die fehlenden
Punkte von Schnider und Gerber zu erset-
zen. Dafür sollen Daniel Rocamora und
Carlos Guerra sorgen. Vor allem auf der
Diagonalposition hatten wir in den letzten
Jahren Probleme. Schnider hat diesen Job
zwar sehr gut gemacht, ist aber eigentlich
ein Annahmespieler. Von Rocamora erhof-
fen wir uns, dass er die nötigen Punkte lie-
fert auf dieser Position. Zudem war bei der
Zusammenstellung des Teams wichtig, auf
der Annahmeposition mehr Stabilität rein-
zubringen. Das wird die Aufgabe von Kris-
to Kollo und Fran Peterlin sein.

Welches ist der Top-Transfer?
Carlos Guerra: Er ist ein sehr wichtiges
Puzzlestück. Klar, mir wäre lieber, wenn er
nicht 100 Prozent arbeiten und dafür in al-
len Trainings dabei wäre. Doch wir haben
einen guten Kompromiss gefunden. Da er
schon jahrelang in der Schweiz spielt, wis-
sen wir genau, was wir an ihm haben. Er
bringt die Punkte, die wir mit dem Rück-
tritt von Jan Schnider verloren haben. Und
er sorgt auch für eine klare Hierarchie.
Wenn er auf dem Feld steht, ist klar, wer
der Chef ist. Das war auch bei Schnider der
Fall. Doch vom Typ her könnten die bei-
den nicht unterschiedlicher sein. Jan war
introvertiert, Carlos ist sehr extrovertiert.
Die Emotionen, die er aufs Feld bringt, ha-
ben uns in den letzten Jahren gefehlt.

Volley Schönenwerd hat im Sommer
nicht nur vier neue Spieler verpflich-

tet, mit Zharko Ristoski steht in dieser
Saison auch ein neuer Trainer an der
Seitenlinie.
Auch beim Trainer gilt: Wenn ein guter
Schweizer verfügbar gewesen wäre, hät-
ten wir versucht, den zu engagieren. Den
Tipp, Zharko zu holen, bekamen wir von
unserem ehemaligen Trainer Bujar Dervi-
saj. Ein sehr guter Tipp. Zharko war sel-
ber ein sehr guter Volleyballer und coach-
te zuletzt die Nationalmannschaft von Ma-
zedonien. Er ist vom Volleyball angefres-
sen und will den Erfolg, das spürt man.

Ist die Mannschaft teurer als in der
letzten Saison?
Es scheint fast so (lacht). Ja, ein bisschen
teurer ist die Mannschaft. Das letztjährige
Team war allerdings auch relativ günstig,
das muss man auch sagen. Jetzt haben wir
unsere Möglichkeiten ausgereizt. Mehr zu
investieren, ist im Moment nicht möglich.

Könnte es sein, dass weniger Zuschau-
er kommen, weil zu viele Ausländer

auf dem Feld stehen und die Integra-
tionsfiguren fehlen?
Das denke ich nicht, im Gegenteil. Sind wir
ehrlich: Am Ende wollen die Zuschauer Er-
folge sehen. Wenn man mit sechs Spielern
aus dem Dorf erfolgreich ist, ist das super.
Doch wenn die Sechs aus dem Dorf im Nie-
mandsland der Liga herumgurken, bringt
das den Fans nichts. Die Mischung im
Team muss stimmen. Wir hatten übrigens
schon letzte Saison weniger Zuschauer.
Man merkt, dass die Euphorie der NLA-An-
fänge verflogen ist. Das müssen wir än-
dern. Und die Zuschauer bringt man mei-
ner Meinung nach nur mit einem Team,
das von Emotionen lebt, und natürlich mit
Erfolg zurück in die Halle.

In den vergangenen zwei Saisons lan-
dete Schönenwerd jeweils auf dem
enttäuschenden fünften Schlussrang.
Wohin soll es diese Saison gehen?
Ich lasse mich nicht mehr allzu sehr auf
die Äste raus. Amriswil wird sicher das
Team sein, das es zu schlagen gilt, wenn

man den Titel will. Dahinter werden Lau-
sanne, Näfels und wir kommen. Die ande-
ren vier Klubs sind vor dem Saisonstart
extrem schwierig einzustufen. Vor allem
Chênois ist eine grosse Wundertüte. Wir
haben sicher die Qualität, jedes andere
Team zu schlagen.

Die Saison beginnt für Ihr Team am
Sonntag mit dem Heimspiel gegen
Näfels (15 Uhr, Erlimatthalle Däniken).
Auf welche Startaufstellung würden
Sie setzen?
Libero ist klar: Julian Fischer. Auf der Dia-
gonalposition ist Rocamora gesetzt. Guer-
ra ist an der Wade verletzt, sein Einsatz ist
noch nicht sicher. Ihn würde ich neben
Kristo Kollo auf der Annahmeposition
bringen. In der Mitte Christoph Hänggi
und Marko Kesten. Bei den Zuspielern
würde ich mich am Anfang wohl für Sé-
bastien Chevallier entscheiden. Eine klare
Nummer 1 am Pass haben wir allerdings
nicht. «Séba» und Leon Dervisaj sind vom
Niveau her sehr nahe beisammen.

Volleyball Sportchef Daniel Bühlmann musste mehr als die Hälfte der erzielten Punkte von letzter Saison kompensieren

VON RAPHAEL WERMELINGER

Schönenwerd reizt Budget voll aus

«Wir haben die Qualität, jedes andere Team der NLA zu schlagen», prognostiziert Schönenwerds Sportchef Daniel Bühlmann vor dem
Saisonstart. REMO FRÖHLICHER

«Wären gleichwerti-
ge Schweizer Spieler
auf dem Markt gewe-
sen, hätte ich denen
auf jeden Fall den
Vorzug gegeben.»
Daniel Bühlmann Sportchef bei
Volley Schönenwerd

ERLINSBACH
Oktoberfest der
Musikgesellschaft
Am 22. Oktober findet in der Kretzhal-
le das Oktoberfest der Musikgesell-
schaft Erlinsbach statt. Türöffnung ist
um 18 Uhr, das Bier fliesst um 18.30
Uhr. Der Eintritt ist frei. Neben den
klassischen Oktoberfestgerichten wie
Weisswürste und Schweinshaxen und
dem originalen Hofbräubier wartet ne-
ben Live-Musik auch eine Überra-
schung für alle, welche im Dirndl oder
in der Lederhosen auftauchen. (OTR)

HINWEIS

OLTNER WETTER

Datum 10. 10. 11. 10. 12. 10.
Temperatur* °C 6,4 7,6 5,4
Windstärke* m/s 1,1 1,6 1,2
Luftdruck* hPa** 971,9 967,6 966,5
Niederschlag mm 0,0 1,3 0,0
Sonnenschein Std. 3,2 3,3 3,1
Temperatur max.°C 12,4 11,6 11,9
Temperatur min.°C 2,6 4,1 1,2
*Mittelwerte
**Hektopascal
Die Wetterdaten werden uns von der Aare
Energie AG (a.en), Solothurnerstr. 21, Olten,
zur Verfügung gestellt.


