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Handball | Dagmersellen besiegt Pratteln mit 35:22

Gute leistung mit Sieg belohnt
Drei Wochen sind seit dem letzten
Meisterschaftsspiel des TV Dagmer-
sellens vergangen. So war es für die
Equipe von grosser Bedeutung, in der
Meisterschaft wieder richtig Fuss fas-
sen zu können. Dieses Unterfangen
gelang dem TVD sehr gut, so resul-
tierte am Schluss einer souveränen
Vorstellung ein 35:22-Erfolg über den
TV Pratteln NS.

Losgelegt wie die Feuerwehr
In den letzten Spielen hatte der Gast-
geber stets Mühe, optimal in eine Par-
tie zu starten. Doch diesmal war alles
anders, der TVD legte los wie die Feu-
erwehr und überfuhr den TV Pratteln
in den ersten Minuten regelrecht. Er
reihte Tor an Tor und konnte sich so
bis in die 15. Minute einen Vorsprung
von 11:5 Toren erarbeiten. Vor allem
die Deckung zeigte sich gegenüber
den letzten Partien stark verbessert.
Das defensivere Konzept schien ge-

gen die sehr gross gewachsenen und
kräftigen Baselbieter Früchte zu tra-
gen. Im Angriff legte man die nötige
Cleverness und Kaltblütigkeit im Ab-
schluss an den Tag. Es schien sich eine
einseitige Partie abzuzeichnen. Doch
auf einmal schlichen sich bei den
Gastgebern vermehrt kleine Fehler
ein. Der Angriff verlor seine Durch-
schlagskraft und in der Verteidigung
musste man vermehrt einfache Tore
hinnehmen, so konnten die Baselbie-
ter Tor für Tor gutmachen und die
Pausenführung fiel für den TVD mit
15:12 Toren eigentlich viel zu knapp
aus.

Ein Schaulaufen bahnte sich an
In der zweiten Halbzeit sollte das Au-
genmerk unbedingt wieder auf die ag-
gressive Deckung gelegt werden. Der
TVD startete erneut super in den
zweiten Abschnitt. Vor allem die
schnellen Gegenstösse führten immer

mehr zum Erfolg. Ausserdem zeigte
sich die Dagmerseller Abwehrleis-
tung wieder stark verbessert. So
konnten viele Würfe aus der zweiten
Reihe der Pratteler geblockt werden
und wenn ein Wurf den Weg aufs Tor
fand, so konnten sich die Wiggertaler
auf die Torhüter verlassen, die in der
zweiten Halbzeit auch mächtig auf-
drehten. Es bahnte sich ein wahres
Schaulaufen des Heimteams an, das
sich den seit Saisonbeginn angestau-
ten Frust von der Seele spielte. Die
Pratteler hatten dem TVD immer we-
niger entgegenzusetzen und so resul-
tierte am Schluss ein deutlicher, aber
verdienter 35:22-Erfolg.

Nun gilt es, diesen Schwung mitzu-
nehmen, denn es stehen zwei weitere
Heimspiele an. Der nächste Gegner
ist der KTV Muotathal, der sich in der
Tabelle auf Augenhöhe mit dem TVD
befindet. Anpfiff in der Chrüzmatthal-
le ist am Samstag um 19 Uhr. pFr

UniHockey | Erneut zwei Niederlagen für Cannibals-Damen

auch im dritten Turnier keine Punkte
Frühmorgens trafen sich die Spiele-
rinnen des UHCRichenthal in Schwar-
zenbach bei Huttwil, um den Kampf
gegen den STV Murgenthal auf dem
Spielfeld aufzunehmen. Das Spiel
startete zwar ausgeglichen, aber den-
noch mussten die Cannibalinnen nach
11 Minuten die ersten beiden gegneri-
schen Tore hinnehmen. Darauf ver-
mochte man in der ersten Halbzeit
nicht zu reagieren oder nutzte die
zahlreichen Chancen vor dem gegne-
rischen Tor nicht. Mit 0:2 im Rück-
stand ging es in die Kabine.

Der Unterbruch war aus Sicht der
Richenthalerinnen bitter nötig. Es
schien, als wäre man nun endlich wirk-
lich im Spiel und Karin Zurfluh konnte,
nach einem Pass von Ronja Flury, kurz
nach der Pause für Richenthal skoren.
Allerdings blieb die Reaktion der Geg-
nerinnen nicht aus: Sie konnten wiede-
rum mit zwei für Richenthal etwas un-
glücklichen Toren auf 1:4 erhöhen. Die
Cannibalinnen wollten sich aber mit
diesem vernichtenden Resultat keines-
falls abfinden. In der Schlussphase
drehten sie noch einmal auf und konn-
ten mit Toren von Reshma Jud und
Ronja Flury auf 3:4 aufschliessen. Da-
nach reichte die Zeit für einen Aus-
gleichstreffer nicht mehr, was eine
knappe Niederlage für die Cannibalin-
nen bedeutete.

Und wieder 0:2 in rücklage
Auch im zweiten Spiel dieses Sonn-
tags fanden die Gegnerinnen schnel-
ler ins Spiel. Man kassierte zwei Tore
und wiederum lag man mit 0:2 im Hin-
tertreffen. Allerdings vermochten die
Richenthalerinnen den Anschlusstref-

fer durch Reshma Jud mit helfendem
Assist von Karin Zurfluh zu realisie-
ren. Vor der Pause schafften es die
Gegnerinnen aber noch einmal, den
Ball im Netz der Richenthalerinnen zu
platzieren. Nach der ersten Halbzeit
stand ein 1:3 auf der Anzeigetafel.

Nach der Pause versuchten die Da-
men aus Richenthal alles, um den Ball
ins gegnerische Tor zu befördern. Da-
bei blieben viele gute Chancen unge-

nützt und zum Teil fehlte auch ein
Quäntchen Glück. Immer und immer
wieder startete man gute Angriffe,
aber es half nichts. Der Ball landete
kein einziges Mal mehr im gegneri-
schen Tor. Anders sah dies aus der
Sicht der Schwarzenbacherinnen aus:
Diese nutzten ihre Chancen eiskalt
aus und trafen noch zweimal, was zur
zweiten bitteren Niederlage mit 1:5 an
diesem Tag führte. jar

RadqUeR | 35. Internationales Radquer in Frenkendorf

Rang 5 für lukas Winterberg
Eine Woche nach seinem 2. Rang in
Hittnau konnte der Roggliswiler
Querfahrer Lukas Winterberg auch in
Frenkendorf eine gute Leistung abru-
fen und wurde am Ende Fünfter.

Der starke Regen in den letzten Ta-
gen verwandelte das Rennen in Fren-
kendorf in eine regelrechte Schlamm-
schlacht. «Der Dreck war derart
flüssig, dass er gar nicht am Velo haf-
ten blieb und von selbst wieder ab-
tropfte», beschrieb Lukas Winterberg
die Verhältnisse auf dem Parcours.
«Gewisse Streckenabschnitte waren
deshalb auch kaum noch fahrbar und
vermehrt musste man rennen.»

Der Roggliswiler selbst zeigte er-
neut eine starke Leistung, obwohl es
ihm zu Beginn nicht ganz so optimal
lief. «Ich spürte meine leichte Erkäl-
tung und hatte deshalb am Anfang et-

was Mühe mit dem hohen Tempo», so
Winterberg. Zu Beginn fuhr er um den
10. Platz herum in einer Gruppe mit.
Im Verlaufe des Rennens gelang es
ihm aber, sich auf den 4. Platz vorzu-
arbeiten.

Die ersten drei Fahrer hatten sich
zu diesem Zeitpunkt bereits etwas ab-
gesetzt und wurden auch nicht mehr
eingeholt. Hinten konnte Lukas Win-
terberg bis fast zum Schluss seine Po-
sition behaupten. Einzig im Sprint um
Rang vier musste er sich ganz knapp
dem Italiener Bryan Falaschi geschla-
gen geben.

Gewonnen wurde das Rennen vom
Franzosen Francis Mourey vor den
beiden Schweizern Zahner und Wild-
haber. René Lang schaffte mit Rang
neun auch den Sprung in die Top Ten.

thw

Handball
1. Liga, Gruppe 2
Borba Luzern/Horw - Muotathal 25:23. Dag-
mersellen - Pratteln 35:22. Muri - Malters
34:24. Vikings Liestal - Brugg 32:33. Olten -
Willisau 19:23.
Rangliste: 1. Willisau 8/15 (49). 2. Baden 7/11
(46). 3. Borba Luzern/Horw 7/10 (21). 4. Brugg
7/10 (2). 5. Pratteln 7/6 (8). 6. Dagmersellen
7/6 (5). 7. Muotathal 7/6 (4). 8. Olten 7/6 (-4).
9. Vikings Liestal 7/5 (1). 10. Muri 7/5 (-5). 11.
Malters 8/4 (-48). 12. Magden 7/2 (-79).

Nächste Spiele. Am Samstag, 17. November:
Magden - Borba/Horw (17.00 Uhr). Pratteln -
Muri (17.00). Dagmersellen - Muotathal
(19.00). Malters - Olten (19.50). – Sonntag, 18.
November: Willisau - Brugg (16.30).

Dagmersellen - pratteln 35:22 (15:12)
Chrüzmatt. – SR: Fleischli/Widmer.
Dagmersellen: Marti, Wick; Frauchiger (9/2),
Sutter (3), Bratschi (6), P. Theiler (2), S. Theiler
(1), Wyss (3/2), Felder (5), Born, P. Tschupp (2),
Rey (2), Peyer (1), Frey (1).

Dagmersellens Pascal Tschupp (in Blau) im Zweikampf mit Marco Schüpbach. OttO LüsChER

ScHieSSen | Pistolenklub Pfaffnerntal

ein becher für den Ältesten
Der 1944 gegründete und heute 33
Mitglieder zählende Pistolenklub
Pfaffnerntal hat einen goldenen
Herbst mit Glanzresultaten abge-
schlossen. Als Gastsektion auf dem
Rütli, wo sich 1000 Pistolenschützen
massen, glänzte der über 89 Jahre alte
Pistolenschütze Stephan Vonesch als
Bester seiner Sektion und erhielt den
begehrten Rütli-Becher. Stephan Von-
esch ist mit Herz und Seele ein Schüt-
ze, seine Trophäensammlung ist ge-
waltig und sein Büro gekennzeichnet

mit Diplomen. Eines sticht besonders
heraus: das des Eidgenössischen Eh-
renveterans.

Ein sehr wertvoller Erfolg gelang
den Pfaffnerntaler Schützen kürzlich
an der Pistolensektionsmeisterschaft
in Thun. Sie erzielten im Final den
dritten Rang im Feld D, was gesamt-
schweizerisch eine hervorragende
Leistung bedeutet. Dabei stachen die
95 Punkte von Paul Acklin als Tages-
bester im Feld B besonders heraus.
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Zu selten konnten sich die Cannibals so wie hier durchsetzen. zvg

Lukas Winterberg kämpfte sich durch den Schlamm in Frenkendorf.ELIsa haumEssER

Die Pfaffnerntaler Sektion mit Bronzemedaille in Thun. zvg


