Sport

Anzeiger vom Rottal – 4. Februar 2021 – Nr. 5

13

Ruswil / Bern: Samuel Weingartner, NLA-Handballprofi beim BSV Bern

Ziel heisst: «Cupsieg und Meister»
Der 24-jährige Samuel Weingartner (193 cm; 93 kg) erlebte
mit dem Aufgebot für die
Nationalmannschaft ein per
sönliches Highlight in seiner
Karriere. Der Ruswiler ist Profi
und träumt auch vom Ausland.
Sein Fokus gilt aber zunächst
seinem Arbeitgeber, denn
Weingartner, der in Bern lebt
und einst als Zimmermann
seinen Lebensunterhalt
verdiente, hat für zwei weitere
Jahre unterschrieben.
Interview Michael Wyss

Samuel Weingartner, was sagt Ihnen der
29. Dezember 2020?
«Da bestritt ich mit der Schweizer-Nationalmannschaft mein erstes Länderspiel in
Tenero gegen Italien. Das wird unvergesslich bleiben. Schön ist auch, dass wir
29:23 siegten und das Spiel so doppelt in
positiver Erinnerung bleibt.»
Waren Sie überrascht, dass Sie aufgeboten wurden?
«Ich war schon bei mehreren Nationalmannschaftszusammenzügen dabei. Als
mich aber der Trainer Michael Suter anrief, war ich sehr erfreut. Schön ist, wenn
man eines Tages für seinen Aufwand auch
belohnt wird.»
Am Sonntag ging die Weltmeisterschaft
zu Ende. Auch die Schweiz war dabei.
Wie gross war die Enttäuschung, dass
Sie nicht nach Ägypten mitreisen konnten?
«Ich hatte leise Hoffnungen, dass ich an
die Weltmeisterschaft gehen kann, weil
ich ja Ende Dezember noch im Kader
stand. Doch die Enttäuschung hielt sich in
Grenzen, denn meine Zeit wird noch kommen. Die Schweiz hat beste Werbung in
eigener Sache gemacht. Diese WM war
wichtig für das Image des Schweizer-Handballs. Nun wäre es wichtig, dass
wir uns wieder einmal für ein grosses Turnier qualifizieren könnten. Europa- und

Weltmeisterschaften, aber auch eine
Olympiateilnahme, sind wichtige Plattformen für eine Sportart.»
Sie sind in Ruswil aufgewachsen und
entdeckten die Freude zum Handball bei
der SG Ruswil/Wolhusen! Wird Samuel
Weingartner seine Karriere bei der SG eines Tages beenden?
(er lacht) «Das ist gut möglich, denn in
Ruswil hat meine Karriere begonnen und
hier habe ich meine Wurzeln. Ich kann
dem Verein viel verdanken und verfolge
die Geschehnisse natürlich immer noch
mit. Mein Vater trainiert die erste Mannschaft in der zweiten Liga, meine Brüder
Elias und Daniel spielen ebenfalls im Fanionteam. Ich bin im Sommer übrigens
auch schon einmal in einem Training aufgetaucht. Das gab es auch schon, dass ich
mit der 2. Liga eine Trainingseinheit absolvierte.»
Sie haben vor wenigen Tagen Ihren Vertrag beim BSV Bern um zwei weitere Jahre verlängert? Warum?
«Den Verein erlebe ich sehr familiär, das
Umfeld ist sehr professionell. Zudem haben wir eine super Infrastruktur mit der
im August 2018 erstellten Mobiliar Arena
in Gümligen. Ich bin glücklich hier und
der BSV Bern gibt mir die Möglichkeit,
den Handballsport als Profi auszuüben.
Mit dem BSV Bern wollen wir diese Saison angreifen. Zwei Titel will ich holen:
Cupsieg und Meistertitel! Wir sind Aussenseiter, mit uns rechnet niemand, das
macht uns gefährlich.»
Als Ruswiler hätte man Sie natürlich sehr
gerne auch beim Ligakonkurrenten HC
Kriens-Luzern gesehen!
«Das ist klar und verstehe ich auch. Ich
spielte auch beim HC Kriens-Luzern in der
NLA vor einigen Jahren, doch ich hatte
nicht die Perspektiven, um eines Tages als
Profi zu spielen. Die Vereinsverantwortlichen sagten mir auch, dass es vielleicht
gut wäre, ein Vereinswechsel in Betracht
zu ziehen. So wechselte ich zum aktuel-

sportlich immer eine grosse Herausforderung, weil wir um den Ligaerhalt
spielten. Leider stieg ich im letzten Jahr
in Gossau mit dem Team in die NLB ab.
Diese Jahre in der Ostschweiz waren für
mich aber wichtig für die Entwicklung.
Siege sind schön, doch Niederlagen gehören auch zum Leben. Wichtig ist,
dass man bei Rückschlägen wieder aufsteht. Die Zeit in der Ostschweiz möchte ich nicht missen. Es sind aus dieser
Zeit auch neue Freundschaften ent
standen.»

Der Ruswiler Samuel Weingartner (rot) will mit dem BSV Bern diese Saison
zwei Titel gewinnen. Foto zVg

len B-Ligist Fortitudo Gossau, welches damals noch in der NLA war und später zum
BSV Bern. Und dieser eingeschlagene
Weg war richtig.»
Träumt der Ruswiler auch von einer Karriere im Ausland?
«Ja klar. Deutschland oder Spanien sind
schon Länder, wo der Handball einen hohen Stellenwert hat. Das würde mich reizen. Das ist aber Zukunftsmusik, wie man
so schön sagt. Der BSV Bern geniesst momentan erste Priorität.»
Sie sind beim BSV Bern unter den Top-3
Skorern! Was bedeutet das Ihnen?
«Das macht mich stolz, ist aber sekundär,
denn es zählt das Team. Ich bin nur ein
Teil des gesamten Puzzles. Wir gewinnen
und verlieren zusammen. Die Mannschaft
steht im Fokus.»
Wie erleben Sie die Spiele ohne Fans?
Die Covid-19 Situation macht nur sogenannte «Geisterspiele» möglich!
«Für uns Spieler ist das schon frustrie-

rend. Wir haben doch ein treues Publikum, wo durchschnittlich 800 Fans
kommen. Die Stimmung fehlt, gerade in
Duellen, wo der Ausgang eines Spiels
auf Messers Schneide steht. Wichtig ist,
dass wir überhaupt spielen und die Partien im Livestream mitverfolgt werden
können. Jetzt wird einfach in den eigenen vier Wänden mit dem Lieblingsteam
mitgefiebert.»
Gibt es einen unvergesslichen Moment
im Handball?
«Ja, ich erlitt vor zirka zweieinhalb Jahren Ermüdungsbrüche in beiden Schienbeinen und fiel für zwei Jahre aus. Das
war schlimm für mich als sehr ehrgeiziger und ungeduldiger Mensch. Mein erstes Spiel nach meiner Verletzung war
das Derby gegen Wacker Thun vor 1400
Fans. Das war eine Freude, dass ich wieder spielen konnte.»
Sie erlebten sportlich sehr intensive
Jahre als Handballer!
«Ja das stimmt. Die Zeit in Gossau war

Schwingen: Schwingklub Rottal und Umgebung

Ende Januar nahmen die
Nachwuchsschwinger des
Schwingklubs Rottal wieder das
Training in der Schwinghalle
auf. Der Trainingsstart verlief
trotz Einschränkungen bezüglich
der Corona-Pandemie reibungslos. Das neue Betreuer-Team
durfte viele motivierte Jungs
begrüssen und von ihnen erste
Eindrücke sammeln.
Daniel Widmer

Neue Betreuer mit viel
Know-how
Auf diese Saison hin konnte das Betreuerteam der Nachwuchsschwinger

Der Nachwuchs ist wieder im Training.

durch mehrere ehemalige Top-Schwinger des Schwingklubs Rottal ergänzt
werden. So konnten unter anderen die
Gebrüder Hansjörg, Reto und Philipp
Gloggner für diese wichtige Aufgabe
begeistert werden. Das erste Training
leitete der kürzlich zurückgetretene
zweifache Eidgenosse Philipp Gloggner
gemeinsam mit seinem ehemaligen
Trainingskameraden Urs Vogel, welcher
früher ebenfalls für den Schwingklub
Rottal und den Luzerner Kantonalverband eine wichtige Stütze war. Beide
hatten grosse Freude am guten Einsatz
der Jungs und blicken optimistisch in
die Zukunft.

Haben Sie Vorbilder im Leben? Gibt es
das?
«Es gibt Menschen, die ich bewundere.
Sicher ist meine Familie meine grosse
Stütze. Dass ich heute meinen Traum
vom Profihandballer leben kann, verdanke ich ihnen. Ein Vorteil ist natürlich, wenn man mit dem Handball-Gen
geboren wird, dann geht vieles einfacher.» (er lacht).
Der BSV Bern liegt an sechster Stelle.
Die Top-8 kommen in die Playoffs.
Heute Donnerstag, 4. Februar, wartet
Pfadi Winterthur auswärts, am Sonntag, 7. Februar, kommt der HC KriensLuzern! Punkte sind Pflicht!
«Das wissen wir, auch wenn die Qualifikation noch einige Runden geht, sind
wir gefordert. Mit Pfadi Winterthur
und Kriens-Luzern spielen wir gegen
zwei starke Teams der Liga, sprich die
aktuellen Top-2. Wir sind Aussenseiter,
sind aber jederzeit für eine Überraschung fähig.»

Fussball 3. Liga: FC Wolhusen

Nachwuchs trainiert wieder

Pünktlich um 18.30 Uhr war Trainingsstart und die Freude der Nachwuchsschwinger war ihnen förmlich ins Gesicht geschrieben, schliesslich konnten
sie sich schon lange nicht mehr im Sägemehl austoben. Nach einem gemeinsamen, intensiven Warm-Up durften
sich die Jungs zum ersten Mal seit langem wieder die Zwilchhosen anlegen
und Zusammengreifen. Leichte technische und körperliche Defizite zu Beginn
des Trainings waren zu erwarten, wie
sich die Jungs aber im Verlauf des
Abends steigerten war eindrücklich.
Nicht zuletzt waren die ersten Fortschritte nebst der grossen Eigeninitiative der jungen Wilden auch dem fachkundigen neuen Betreuerteam zu
verdanken.

Wie oft trainiert ein Handballprofi eigentlich?
«Das sind sechs bis acht Trainingseinheiten in der Woche, plus ein Spiel am
Wochenende, was mich betrifft. Zusätzlich muss man noch in Sachen
Mentaltraining etwas machen. Wer
weiterkommen will, muss auch Bereitschaft signalisieren, mehr machen zu
wollen.»
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Aktive müssen sich noch in
Geduld üben
Während die Jungen sich bereits erste
Techniken für die kommende Saison aneignen können, dürfen die Aktivschwinger nach wie vor nicht in den Trainingsalltag einsteigen. Eine verzwickte
Situation für die Schwinger, da sie sich
einerseits körperlich wie auch technisch
nicht für die kommende Saison auf Vordermann bringen können. Solange jedoch der Bund nicht grünes Licht für ein
geregeltes Training gibt, gilt es abzuwarten und zu hoffen, dass die Vorbereitung für die ersten Schwingfeste nicht
all zu kurz ausfällt. Für den Körper und

das Selbstvertrauen eines Sportlers wäre
das alles andere als optimal.

Trainingsdaten
der Nachwuchsschwinger
Jeden Dienstag: 18.30 bis 20 Uhr (8 bis
12 Jahre); jeden Donnerstag: 18.30 bis
20 Uhr (13 bis 15 Jahre). Die Türen der
Schwinghalle in Ruswil stehen für jeden
interessierten Jugendlichen offen. Die
Betreuer freuen sich auf neue Gesichter.
An folgenden Daten sind auch die ganz
Jungen (ab 6 Jahren) zum Schnupperschwingen eingeladen: 23. Februar; 30.
März; 27. April; 25. Mai; 29. Juni; 31.
August (jeweils von 18.30 bis 20 Uhr).

Auf Trainersuche
Nach vier Jahren trennen sich die Wege
der Verantwortlichen der ersten Mannschaft und dem FC Wolhusen. Der Staff
um Trainer Philipp Diethelm mit Coach
Claudio Imfeld, sowie Torwarttrainer
Andi Thalmann und Marco Mathis, haben sich entschieden, im Sommer ihre
Tätigkeit beim 3. Ligisten FC Wolhusen
zu beenden und sich privat oder sportlich neu auszurichten. Sie hinterlassen
ihren Nachfolgern ein homogenes und
hungriges Team. Trotz der momentan
schwierigen Situation ohne offizielles
Mannschaftstraining hoffen alle, dass
die begonnene Saison nochmals aufgenommen und sportlich zu Ende gespielt
werden kann. Mit dem angestrebten Saisonziel «Aufstiegsspiele» könnte so die
gute Zusammenarbeit auch sportlich
noch gebührend beendet werden. Die
Wiederaufnahme des Meisterschaftsbetriebs ist auf März geplant. Wolhusen
liegt in der Gruppe 3 auf dem vierten
Rang mit 17 Punkten. Allerdings haben
die Kicker vom Emmenknie erst neun
Spiele absolviert. 
KS

Sport Splitter
Ski-WM beginnt
Italien. Das Highlight der Ski Alpin
Saison wird die Weltmeisterschaften
in Cortina d‘Ampezzo (Italien) sein,
die vom 7. bis 21. Februar 2021 durchgeführt wird. Die Hoffnung auf Medaillen ist im Schweizerteam gross,
nach zuletzt starken Leistungen.  PD

