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Nachdem wir die letzte Saison auf einem mässigen siebten Platz in der Rangliste abgeschlossen 

haben, sind wir motiviert diese Saison auf den vordersten Rängen zu stehen. 

Seit dem 05. Juni stecken wir wieder voll in der Vorbereitung für die Saison 2012/13. Wir trainieren 

immer dienstags  von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr im Sportzentrum Zuchwil und donnerstags von 20.30 

Uhr bis 22.15 Uhr im CIS in Solothurn.  

Es hat sich jedoch einiges geändert gegenüber den vorherigen Saisons. Waren wir auch nach dem 

Zusammenschluss mit Solothurn jeweils nur um die 7 Feldspieler in den Trainings, sind wir 

mittlerweile bis zu 15 Feldspieler und teilweise sogar 3 Goalies in der Halle. Da Solothurn die 

Nationalliga-B Mannschaft vom TV Grauholz übernommen hat, gab es einige Spieler die den 

Trainingsaufwand nicht leisten wollten, oder nicht gereicht haben, die zu uns gekommen sind. 

Dadurch hat sich eine gute Dynamik in den Trainings entwickelt, die sich schnell herumgesprochen 

hat. So durften wir einige Spieler wieder begrüssen, welche eigentlich die Handballschuhe an den 

Nagel gehängt haben. Beat Jost und Rene Paratore gelingt es abwechslungsreiche und interessante 

Trainings zu gestalten.  

Im Trainingsspiel gegen den TV Stein konnten wir zum ersten Mal zusammen den Ernstfall üben. Die 

Ziele waren klar vorgegeben; 1. Drittel Gegenstösse laufen, 2. Drittel defensiv verteidigen und 3. 

Drittel offensiv verteidigen. Die ersten zwei Drittel haben sehr gut funktioniert und wir konnten mit 

einem guten Abstand in das letzte Drittel starten. Leider lief danach nichts mehr wie geplant, Tore 

haben wir erst nach 10 Minuten geschossen und mit der offensiven Verteidigung hatten wir 

offensichtlich unsere Mühe. So konnte sich der TV Stein einen knappen Sieg erringen. 

Am Sonntag 30.09.2012 hatten wir gegen Uni Bern-Handball unseren ersten Cup-Match nach einem 

Freilos in der Vorrunde. Manchem war es Unbehagen bei dem Gedanken, dass man im Tscharnergut 

in Bern kein Haftmittel benutzen darf. Das zeigte sich später auch in unseren Torwürfen, jeder hat 

bestimmt mehrere Male die Torumrandung getroffen. Schlussendlich konnten wir dieses Spiel mit 20 

: 28 für uns gewinnen. Das 1/8 Final findet am 24.10.2012 im Spitalacker in Bern gegen BSV Future 

Bern U19 Elite statt. Da gilt es nicht von ihren schnellen Gegenstössen überrannt zu werden. 

Das erste Heimspiel dürfen wir am Samstag 27.10.2012 gegen Handball Jegenstorf absolvieren. Der 

Anpfiff wir um 12.45 Uhr sein. Wir hoffen doch einige Zuschauer begrüssen zu dürfen. 

 

Sportliche Grüsse 

Oliver Glutz 

     


