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Welche Medaille wird es?

NACHRICHTEN
BEHINDERTENSPORT

Manuela Schär gehört in
London zu den Favoriten

Faustball Der Staffelbacher Simon Erb will mit der Schweiz bei der U18-EM brillieren
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VON PASCAL KAMBER

AMBITIONIERTE U18-FRAUEN

Bevor bei den U18-Europameisterschaften der Männer der erste Ball gespielt
ist, hat Simon Erb bereits gewonnen.
Weil bei den Titelkämpfen am Wochenende in Kleindöttingen neben den Nationalmannschaften aus der Schweiz,
Deutschland und Österreich nur noch
jene aus den USA teilnimmt, ist schon
jetzt klar, dass Erb mindestens EMBronze auf sicher hat. Damit will sich
der 16-jährige Staffelbacher aber nicht
begnügen. «Ich hoffe auf viel Spass mit
meinen Kollegen und den anderen Nationen – und natürlich wollen wir gewinnen», sagt er vor seinem zweiten
Auftritt auf internationaler Bühne. Bereits vor einem Jahr bestritt Simon Erb
mit der Schweiz die U18-Weltmeisterschaften in Nürnberg, damals verpasste
er mit dem vierten Platz eine Medaille
knapp. Ein solches Szenario wiederholt

EM-Final ist das Ziel

W

ie der männliche Nachwuchs nehmen auch die
Schweizer U18-Juniorinnen ihre Europameisterschaften in
Kleindöttingen ambitioniert in Angriff. Als Ziel definierten die Schweizerinnen den Final, obwohl im Vergleich zum Vorjahr, als sie WM-Bronze gewonnen haben, die Hauptangreiferin und der Captain altersbedingt nicht mehr dabei sind. «Wenn
wir unsere Leistung auf den Punkt
abrufen können, sind wir für alle
Teams ein sehr ungemütlicher Gegner», sagt Trainer Mike Suter vor den
Partien gegen Österreich, Deutschland und die USA. Mit Noemi Egolf
hat auch eine Spielerin des STV
Oberentfelden den Sprung ins zehnköpfige EM-Kader geschafft. (PKA)

«Wir sind eine junge, starke
Mannschaft, die von Beginn
weg gut agieren kann.»
Simon Erb Schweizer U18-Faustballer

sich in diesem Jahr glücklicherweise
nicht – im Gegenteil: Erb traut sich und
seinen Mitspielern einiges zu. «Wir sind
eine junge, starke Mannschaft, die von
Beginn weg gut agieren kann», sagt der
Angreifer, der mit dem STV Staffelbach
in der Qualifikationsphase der Nationalliga-B-Westgruppe nach zwölf Runden den fünften Platz belegt. Von einer
Favoritenrolle will Simon Erb jedoch
nichts wissen. «Ich weiss zwar nicht,
mit welchen Spielern unsere Gegner
antreten werden. Dennoch schätze ich
Deutschland am stärksten ein, das war
letztes Jahr schon so», sagt er über den
U18-Weltmeister. Ohnehin erwartet der
junge Aargauer, der im August mit seiner vier Jahre dauernden Lehre als Heizungsplaner beginnt, keine einfachen
Partien. «Wir werden viel beissen müssen», sagt Erb.
Die Schweizer U18-Nationalmannschaft reist bereits heute nach Kleindöttingen und bestreitet bis morgen zwei
Trainingseinheiten. Am Samstag stehen

Simon Erb vom STV Staffelbach strebt mit der Schweizer U18 den EM-Titel an.

ZVG

Vollgas nach kurzer Pause
Volleyball Der VBC Oftringen
steckt mitten in der Vorbereitung auf die kommende
1.-Liga-Saison und wird diese
mit verkleinertem Kader in
Angriff nehmen.
VON MELANIE GAMMA

Lang war sie nicht, die Pause, die die
1.-Liga-Frauen des VBC Oftringen nach
dem letzten Spiel der Saison 2016/17
einlegten. Dem abschliessenden 3:1 gegen Grenchen Anfang Februar folgten
einige Wochen Erholungszeit. Doch bereits im April standen die Spielerinnen
wieder in der Halle. Seither feilen sie
an Kondition, Kraft und an der Technik. «Und die Einheiten waren intensiv», betont Sabine Frey.
Die Spielertrainerin hat ihr Engagement beim VBCO verlängert – zumindest, was ihre Tätigkeit an der Seitenlinie angeht. «Ich agiere weiterhin als
Trainerin und bei den Spielen als
Coach», sagt die 35-Jährige. Als Assistent steht ihr nach wie vor Roger Meyer
zur Seite. Auf dem Feld wird Sabine
Frey, wie sie es sich gewünscht hatte,
kommende Saison eher nicht zum Einsatz kommen. «Es ist zumindest so vorgesehen», sagt die ehemalige Nationalspielerin, «aber sollten personelle Engpässe entstehen, durch Verletzungen
oder so, würde ich natürlich einspringen.» Sie wolle nichts heraufbeschwören, meint Sabine Frey, weiss aber
wohl auch, dass ihr Kader von der Brei-

Auf dem Feld wird man Oftringens «Blockschreck» Sabine Frey (rechts) an den
GAM
1.-Liga-Partien wohl nicht mehr sehen.

te her nicht gerade auf Rosen gebettet
ist. Zu acht will man ab Oktober angreifen. Marina Koller, Sabina Nadarevic,
Caroline Rössler und Annie Dürig zählt
die Trainerin als definitive Abgänge auf
und ergänzt: «Externe Zuzüge gibts es
keine.»

Den Nachwuchs einbauen

An den Probetrainings im Mai hätten
zwar einige Interessierte teilgenommen, letztlich habe es aber nur Frauen
gegeben, die mittrainieren, nicht aber
Meisterschaft spielen wollten. Mit acht
Akteurinnen könne man aber auf jeden

Fall gut eine Saison durchspielen,
schätzt Sabine Frey, die ihre Equipe
nach Bedarf mit eigenen Nachwuchsspielerinnen ergänzen wird. Seit dem
Frühling trainieren einige Juniorinnen
regelmässig mit dem Fanionteam und
werden so, wie es dem Vereinsmotto
entsprich, sanft ans 1.-Liga-Niveau herangeführt.
Das erste Meisterschaftsspiel bestreitet Oftringen am 14. Oktober. Erstmals
ernst gilt es wahrscheinlich schon in
der Woche zuvor, wenn eine Runde im
Schweizer Cup ansteht. Die Spielpläne
sind noch nicht offiziell verfügbar.

dann ab 11 Uhr die Vorrundenpartien
gegen die USA, Deutschland und Österreich auf dem Programm, gefolgt von
den Finalspielen am Sonntag. Weil sich
alle vier Teams für die Halbfinals qualifizieren, kann man sich auf dem Weg
zum Titel also drei Niederlagen erlauben. Damit es nicht so weit kommt,
überliessen die Schweizer Nachwuchsfaustballer in der Vorbereitung nichts
dem Zufall. «Wir haben viel trainiert»,
sagt Simon Erb. Neben mehreren Kader-Zusammenzügen fand auch ein
sechstägiges Trainingslager im Mai in
Tenero statt. Ausserdem war sich Erb
nicht zu schade, Extraschichten im
Hinblick auf die EM zu leisten. So hat er
nebst den üblichen Einheiten mit seinem Stammverein auch mit dem Nationalliga-A-Team des STV Oberentfelden
trainiert, um weitere Erfahrungen auf
höherem Niveau sammeln zu können.
Schliesslich sollen die kontinentalen Titelkämpfe am Wochenende nicht die
letzten in Simon Erbs Faustballer-Laufbahn gewesen sein. «Ich will noch zweimal mit der U18 an einer Endrunde teilnehmen. Was danach kommt, ist noch
offen», sagt er.

Wenn morgen Freitag in London die
Para-Leichtathletik-Weltmeisterschaften beginnen, will auch das Schweizer
Team bei den Entscheidungen mitmischen. Vier Medaillen werden erwartet, dazu von den je vier Athletinnen
und Athleten jeweils ein Diplom. Neben dem Thurgauer Marcel Hug zählt
Manuela Schär (Bild) zum Favoritenkreis. Die Altishoferin, die nun in
Kriens wohnt, darf sich über 400 m,
800 m, 1500 m und 5000 m Chancen
auf einen Podestplatz ausrechnen.
«Eine WM-Medaille ist das Ziel. Aber
Rio hat gezeigt, dass es keine Erfolgsgarantie gibt», ist sich Schär nach den
medaillenlosen Paralympics von 2016
bewusst. Für London wurden in ihrer
Kategorie T54 auch Alexandra Helbling (Nottwil) und Patricia Keller (Büron) selektioniert. Ob die nationalen
Nummern zwei und drei die dreifache
Weltmeisterin als Helferinnen unterstützen können, wird vom jeweiligen
Rennverlauf bestimmt. (PD)

ORIENTIERUNGSLAUF

Wieder kein Spitzenplatz
an der WM für Nick Gebert
Im zweiten Rennen hat es für die
Schweizer Junioren bei den Nachwuchs-Weltmeisterschaften in Tampere (Fi) die erste Medaille gegeben. In
der Sprint-Entscheidung sicherte sich
Joey Hadorn den dritten Platz. Sein
Rückstand auf Sieger Olli Ojanaho betrug lediglich zehn Sekunden. Erneut
nicht in die vorderen Plätze lief Nick
Gebert. Der Zofinger beendete den
Sprint mit 1:22 Minuten Rückstand auf
dem 47. Platz. Nach dem heutigen Ruhetag werden die Junioren-Weltmeisterschaften am Freitag mit den Langdistanz-Rennen fortgeführt. (PKA)

✒ Papperlapapp
✒ Bei der SRF3-Sommerserie «Focus Blinde Date» kam es zu einem Treffen der Gegensätze. Auf der einen Seite
des Tisches nahm die Sängerin Anna
Rossinelli Platz, ihr gegenüber sass Kugelstoss-Weltmeister Werner Günthör.
Als das ungleiche Duo auf das Thema
Kleidung zu sprechen kam, zeigte sich
die 1,69 m grosse Baslerin erstaunt
über die riesigen Schuhe des 2-m-Hünen. «Was, Schuhgrösse 48? Ich finde
schon in Grösse 38 nichts», sagte Rossinelli. Sollte sie trotzdem einmal fündig
werden, hätte Günthör eine ideale Lösung für ihre alten Treter: «Wenn du
deine nicht mehr brauchst, kannst du
sie mir als Schlüsselanhänger schenken», sagte er.
✒ Wenn im August in Prag das legendäre Saison-Vorbereitungsturnier
Czech Open zum 25. Mal über die Bühne geht, reisen auch die Unihockeyaner
des SV Wiler-Ersigen nach Osten. Für
die beiden Tschechen im Team der Ber-

ner, Assistenztrainer Radek Sikora und
Verteidiger Daniel Sesulka, bietet sich
dabei die Gelegenheit, ihr Heimatland
zu besuchen. Allerdings sind ihre Künste als Reiseführer bei ihren Mitspielern
nicht sonderlich gefragt. «Sie waren
schon so oft in Prag, dass sie die Stadt
besser kennen als wir», sagte Sikora.

✒ Auf deutlich weniger Interesse

scheinen die bevorstehenden World
Games zu stossen – zumindest bei den
Einwohnern des Gastgeberlandes Polen. Als ein Unihockey-Journalist dem
Austragungsort Warschau im Juni einen
Besuch abstattete, erntete er von Reiseführer Pawel für seine Frage, ob dieser
die Wettkämpfe der Nicht-Olympischen
Spiele kenne, lediglich einen unwissenden Blick. «World Games? Ich kenne
nur Fussball», meinte Pawel und schob
– wie als Beweis gefordert – nach: «Robert Lewandowski hat gestern Abend
gegen Rumänien zwei Tore geschossen.» (PKA)

SERVICE
FAUSTBALL
Kleindöttingen. U18-Europameisterschaften.
Vorrunde. Junioren: Samstag, ab 11 Uhr: USA Schweiz. Österreich - Deutschland. Deutschland Schweiz. Österreich - USA. Österreich - Schweiz.
Deutschland - USA. – Juniorinnen: Schweiz - USA.
Deutschland - Österreich. Schweiz - Deutschland.
USA - Österreich. Schweiz - Österreich. USA Deutschland. – Platzierungs-, Halbfinal- und Finalspiele finden am Sonntag ab 10 Uhr statt.
ORIENTIERUNGSLAUF
Tampere (Fi). Junioren-Weltmeisterschaften.
Sprint: 1. Olli Ojanaho (Fi) 13:59. 2. Tommy Hayes

(Neus) 0:08 zurück. 3. Joey Hadorn (Fahrni) 0:10.
– Ferner: 11. Pascal Buchs (Les Hauts-Geneveys)
0:32. 15. Timo Suter (Baden) 0:39. 38. Andrin
Gründler Hittnau) 1:13. 41. Tino Polsini (Gelterkinden) 1:14. 47. Nick Gebert (Zofingen) 1:22.
TENNIS
Wimbledon (Gb). Grand-Slam-Turnier (Rasen). Juniorinnen. Doppel. 1. Runde: Ylena InAlbon (Baltschieder/TC Zofingen)/Simona Waltert
(Chur) s. Elysia Bolton (USA)/Ann Li (USA) 6:1, 6:3.
– 2. Runde: Heute, ab 11 Uhr: Carson Branstine
(Ka)/ MartaKostyuk (Ukr) - In-Albon/Waltert.

