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Wodka zum Frühstück und Hühner im Flugzeug
Heute spielt der HSC Suhr Aarau in Slowenien. Zwei Erinnerungen an abenteuerliche Reisen vor 20 Jahren.

Der HSC Suhr Aarau ist wieder
auf Europacup-Reise. Am Don-
nerstag machte sich der Tross
auf gen Slowenien, in das rund
900 Kilometer entfernte Or-
moz, wo am heutigen Samstag
(ab 18 Uhr) das Rückspiel im
EHF European Cup stattfindet.
Die Chancen auf ein Weiter-
kommen stehen gut: Zu Hause
gewann Suhr Aarau mit 31:27.

Der derzeitige europäische
Lauf mag für die heutige Equipe
des HSC speziell sein, doch Par-
tien auf internationaler Platte
sind in der Klubhistorie kein No-
vum. Ab der Jahrtausendwende,
als das Meisterschaftsdouble
(1999 und 2000) gelang, war
der Verein über mehrere Jahre
hinweg Stammgast in zahlrei-
chen EHF-Wettbewerben. Zwei,
die in dieser Zeit dabei waren,
erinnern sich genau an die aben-
teuerlichen Reisen: Claudio
Boccarelli und Michael Conde.

Claudio Boccarellis hand-
ballerisches Handwerk ist das
Torhüterspiel. 1999 wechselte
der aus dem Surbtal stammende
Boccarelli zum TV Suhr, wie der
Klub damals hiess. Die frisch ge-
kürte Meistermannschaft hatte
sich gerade für die Champions
League qualifiziert. Kein Wun-
der, dass dies auf den jungen
Boccarelli, noch keine 23 Jahre
alt, Eindruck machte. «Höhe-
punkt war das Auswärtsspiel in
Zagreb», sagt er. «In einem Eis-
hockeystadion spielten wir vor
6000 fanatischen Fans.»

Von den Gepflogenheiten
der bereisten Länder hätten er
und seine Kollegen meist nicht
viel mitgekriegt, sagt Boccarelli.
«Du siehst das Hotel und die
Halle, das war’s.» So bleiben
Boccarelli nebst den Spielen be-
sonders die Reisen an sich in Er-
innerung. Nicht immer waren
diese frei von Bedenken: «Im
selben Herbst spielten wir in Sa-
poroschje, in der Ukraine. Wir
flogen nach Kiew, von dort nah-

men wir einen Inlandflug. Das
war eine Propellermaschine.
Das Gepäck haben wir über uns
in Ablagen verstaut, die anstelle
eines Deckels nur Netze hatten.
Die Sitze haben ständig geklap-
pert. Als sicherheitsbewusster
Schweizer begibst du dich da auf
ungewohntes Terrain.»

DieSchiedsrichterflogen
mitdenSuhrernmit
Es ist fast, als hätte Michael
Conde nur darauf gewartet, die
Geschichte zu erzählen. Vor
rund 20 Jahren bekleidete der
jetzige HSC-Sportchef die Posi-
tion des Teammanagers und
machte, wie er betont, «jede
Reise mit». Aus dem reichen
Fundus an Erfahrungen wählt
Conde eine Episode, die sich am
Kaspischen Meer zutrug.

In der Saison 2000/2001 hatte
sich der TV Suhr erneut für die
Champions League qualifiziert.
An den Türken aus Ankara war
in der zweiten Runde kein Vor-
beikommen. Doch wie es der
damalige Modus wollte, rutsch-
te der Verlierer automatisch in
den EHF-Cup ab. Dort bescher-
te das Los den Suhrern eine Rei-
se ins südrussische Astrachan.

«Um 6 Uhr früh sind wir von
Suhr los, um kurz nach Mitter-
nacht haben wir im Hotel in As-
trachan eingecheckt», sagt Con-
de. Erst flog die Mannschaft
nach Moskau und nahm im An-
schluss eine dreistündige Bus-
fahrt durch die Stadt auf sich,
um vom internationalen zu
einem regionalen Flughafen zu
kommen. Dort wartete ein Flug-
zeug der sowjetischen Marke

Tupolew. Die Fenster seien
kreisrund gewesen, «wie im
Schiff», erzählt Conde. «Ich sass
auf dem Platz 1A, das weiss ich
noch ganz genau. Neben mir
war eine Frau, die hatte in einem
Käfig Hühner dabei.»

Auf dem vierstündigen Flug
zugegen waren auch die beiden
dänischen Schiedsrichter, die
das Spiel leiten sollten. Zuvor
hatten sie bei Conde angerufen.
Sie hätten keinen Flug mehr
nach Astrachan gefunden, sag-
ten sie und fragten, ob sie sich
den Suhrern anschliessen dürf-
ten. Conde willigte ein und in-
kludierte die Schiedsrichter in
dasGruppenvisum.DasGeld für
Flug und Visum liess er sich im
Beisein eines Vertreters von Dy-
namo Astrachan und eines EHF-
Delegierten auszahlen. «Ich

wollte mir auf keinen Fall Kor-
ruption vorwerfen lassen müs-
sen», sagt Conde.

Im bitterkalten Astrachan
kam die Mannschaft des TV
Suhr auch in den Genuss einer
Sightseeingtour, die vom gast-
gebenden Verein organisiert
wurde. Die Gruppe lernte unter
anderem, dass das Gros des
weltweit verzehrten Kaviars von
Stören aus der Region stammt.

Nur an russischen Kaffee hat
Conde keine guten Erinnerun-
gen – genauer gesagt: gar keine.
«Als wir einen Kaffee trinken
wollten, hat man uns nur Wod-
ka angeboten.» Gestärkt hat die
Spirituose die Schweizer nicht:
Sie verloren mit 20:24 und
schieden aus.

Frederic Härri

Ein letzter Hilferuf
Der Unihockeyklub Lok Reinach sucht verzweifelt freiwillige Helfer – werden diese nicht gefunden, droht dem Verein sogar das Ende.

Martin Probst

Es ist ja schon verrückt. Da spielt
der Unihockeyklub Lok Reinach
so erfolgreich wie schon lange
nicht mehr, liebäugelt mit der
Rückkehr in die NLB – und aus-
gerechnet jetzt stellen die Ver-
antwortlichen des Vereins die
Sinnfrage. Sie fragen sich, ob der
eingeschlagene Weg weiterhin
gangbar ist,oderobdasEndedes
Vereins in seiner heutigen Form
droht.

Es ist ein deutlicher Hilferuf,
den der Vorstand von Lok Rei-
nachineinemSchreiben,das der
AZ vorliegt, an seine Mitglieder
richtet. Das Problem: Es fehlen
Helfer, freiwilligeHelfer.Undda-
mit die Basis, damit der Betrieb
aufrechterhalten werden kann.
Der Vorstand schreibt: «Können
die Ämter nicht ausreichend be-
setzt werden, entscheidet die
Generalversammlung über die
Weiterführung des UHC Lok

Reinach.» Am Dienstag findet
einobligatorischer Informations-
abend statt, an welchem der
Vorstand Antworten will, ob die
Mitglieder die Strategie weiter-
hin tragen und vor allem bereit
sind, zu helfen, damit dies mög-
lich ist.

Ein letzterAnlauf –oder
derPräsident tritt zurück
Präsident Riccardo Belluz sagt:
«Das Problem ist nicht neu und
wir haben in der Vergangenheit
immerwiederAufrufegestartet.»
Und diese hätten auch jeweils
einenEffekterzieltundauch jetzt
seien bereits Rückmeldungen
gekommen. Doch erstens sind es
zu wenige und zweitens ist es
ein sich immer wiederholendes
Flickwerk.

Darum entschied der Vor-
stand, Tacheles zu reden. «Wir
müssen die Basis aufrütteln. Wir
wollen wissen, tragen die Mit-
glieder den Verein oder nicht?»

Wasaberwürdepassieren,wenn
demVorstanddieUnterstützung
verwehrt bliebe? «Ich bin ein
Optimist und glaube daran, des
eseineLösunggibt», sagtBelluz.
«Falls es nicht so ist, müsste sich
der Verein neu aufstellen. Ein
Plauschklub bräuchte deutlich
weniger Helfer, aber dann wäre
eine Förderung, wie wir sie jetzt
im Verein bieten, nicht mehr
möglich.»

735000Freiwilligeund
dochsinddasnichtgenug
Lok Reinach ist nicht der einzige
Verein, der mit fehlender Unter-
stützung zu kämpfen hat. Im
Gegenteil: Das Problem ist weit
verbreitet, viele Vereine haben
ähnliche Sorgen und Nöte. Der
Kanton Aargau hat darum 2019
dasProjekt«1418coach»lanciert.
Ziel ist es, 14- bis 18-Jährige zu
Hilfsleitern auszubilden. Auch
mit dem Hintergrund, dass sie
späterzuVerantwortungsträgern

in den Vereinen werden. Doch
dies ist nur ein Teil der Lösung.
Ein Grossteil der Freiwilligen-
arbeit wird von Helferinnen und
Helfern ohne offizielle Funktion
im Verein verübt. Und hier ge-
staltet sich die Suche schwierig.
Eltern, Freunde oder Bekannte,
aber auch ehemalige Aktive sind
immer seltener bereit, sich zu
engagieren.

SwissOlympichatberechnet,
dass in der Schweiz jährlich gut
735 000 Freiwillige insgesamt
rund73MillionenArbeitsstunden
für den Sport aufwenden. Und
doch ist das zu wenig. Der Dach-
verband des Schweizerischen
Sports hat darum ein Manifest
zur Förderung von freiwilligem
Engagement unterzeichnet, in
welchem unter anderem festge-
halten wird: «Viele Freiwillige
sind im Rentenalter und werden
künftig nicht automatisch von
jüngerenAlterskohortenersetzt.»
Die junge Generation ist heute

offenbar weniger bereit, sich für
die Gemeinschaft einzusetzen,
und verfolgt lieber individuelle
Interessen.

Riccardo Belluz sagt: «Wir
müssendenJugendlichenwieder
ins Bewusstsein rufen, dass sie
bei uns nicht in einem Fitness-
studio sind, sondern Teil eines
Vereins, einer Gemeinschaft.
Man gibt etwas und bekommt
etwas.» Und dies soll mit dem
EndederAktivkarrierenichtauf-
hören. Und betrifft auch Eltern,
deren Kinder vom Vereinsleben
profitieren.

AnalldieswillBelluzdieMit-
glieder am Dienstag erinnern.
Stösst er auf kein Gehör, will er
sein Amt als Präsident abgeben.
«Es ist ja schon verrückt», sagt
er. Der Verein ist finanziell gut
aufgestellt, sportlich erfolgreich
und trotzdem haben wir ernst-
hafte Probleme.» Probleme, die
im schlimmsten Fall das Ende
bedeuten können.

«Wirwollen
wissen, tragen
dieMitglieder
denVerein
odernicht?»

RiccardoBelluz
Präsident Lok Reinach

Aufsteiger-Duell
zum Abschluss
Women’s Super League Mit
dem Heimspiel gegen Yverdon
endet für die Red Boots Aarau
die Hinrunde der AXA Women’s
Super League. Die Winterpause
kommt den Aarauerinnen etwas
ungelegen, zeigten sie sich doch
jüngst in absoluter Topform. In
der Meisterschaft gewannen sie
die vergangenen beiden Spiele
gegen YB und den FC Zürich, le-
diglich im Cup mussten sie eine
empfindliche 1:2-Niederlage
gegen GC verkraften.

Nun steht also bereits das
letzte Pflichtspiel des Jahres auf
dem Programm. Besonders in-
teressant an der Ausgangslage:
Es ist das Duell der beiden Auf-
steiger.

Die FCA-Frauen erlebten
den erwartet holprigen Start in
die neue Saison. Aus den ersten
sechs Spielen konnten die Spie-
lerinnen von Selver Hodzic le-
diglich einen Punkt holen. Und
das gegen das abgeschlagene
Tabellenschlusslicht Lugano.

Dann folgte aber das Heim-
spiel gegen die FCZ-Frauen. Mit
einer überragenden Leistung
fügten sie den Spitzenreiterin-
nen aus Zürich die erste Saison-
niederlage zu. Und die Red
Boots konnten das Momentum
für sich bewahren.

Zwei Wochen später folgte
dann auch der erste Auswärts-
sieg. Beim 3:2 in Bern zeigten
die Aargauerinnen die beste
Halbzeit der Hinrunde, in der sie
drei Tore schossen und somit
bereits im ersten Durchgang für
die Entscheidung sorgten.

Mit einem Sieg am Samstag-
abend im Aarauer Schachen
wollen die FCA Frauen den Vor-
sprung auf Yverdon Féminin
und die Abstiegsplätze auf acht
Punkte erhöhen und könnten
damit sogar auf Rang sechs der
Tabelle springen. Damit wären
dann auch die kühnsten Erwar-
tungen von vor der Saison über-
troffen. Ob das gelingt, können
Sie ab 18.30 Uhr im AZ-Live-
ticker mitverfolgen. (nbl)

Torhüter Claudio Boccarelli und der damalige Teammanager Michael Conde (ganz rechts) sind mit dem TV Suhr weit gereist. Bilder: AWA


