
Sport.Region.   |  Samstag, 29. September 2012  |  Seite 39

Kein Platz neben dem rotblauen Giganten
Fussball: Basler Teams fehlt das Potenzial für die zweithöchste Schweizer Spielklasse 

Von Thomas Wirz

Laufenburg. Es ist keine leichte Aufga-
be für Kaspar Bürge. Der erst 19-Jährige 
steht bei Smash 05 Laufenburg-Kaisten 
vor einer anspruchsvollen Aufgabe: Der 
Junioren-Nationalspieler tritt die Nach-
folge des langjährigen ersten Zuspielers 
David Heimgartner an. «Ja, ich spüre 
den Druck. Ich habe nun deutlich mehr 
Verantwortung als noch letzte Saison.» 
Bürge soll bei den Fricktalern in der  
Nationalliga A eine der spielbestim-
menden Figuren werden.

Ganz ins kalte Wasser wird er indes 
nicht geworfen. Bereits in der letzten 
Spielzeit konnte er Erfahrungen in der 
NLA sammeln, war aber hinter Captain 
Heimgartner nur zweiter Passeur. Im-
merhin machte er bei seinen Einsätzen 
aber so sehr auf sich aufmerksam, dass 
das Spitzenteam Pallavolo Lugano ihn 
ins Tessin locken wollte. «Ich habe mir 
das gut überlegt, bin aber aus zwei 
Gründen geblieben: Erstens will ich hier 
das Gymnasium beenden und zweitens 
wäre ich in Lugano nur Zuspieler Num-
mer zwei gewesen. Bei Smash habe ich 
hingegen die Chance, mich zu zeigen.»

Höhere Trainingsintensität
Das grosse Talent, das mit acht Jah-

ren die ersten Volleyball-Gehversuche 
beim TSV Frick unternahm und seit 
2005 bei Laufenburg-Kaisten spielt, 
hofft zudem auf eine aktivere Rolle 
seines Vereins in der obersten Liga. Mit 
dem neuen Trainer Mario Stipkov weht 
ein anderer Wind im Fricktaler Kombi-
nat: «Die Trainingsintensität ist höher 
als letzte Saison. Das gefällt mir.» Die 
erhöhte Schlagzahl im Training sowie 
die Verstärkung durch die beiden 
verpflichteten Top-Beacher Jefferson 
Bellaguarda – der Olympia-Neunte hat 
am Donnerstag seinen Rücktritt vom 
internationalen Beachvolleyball erklärt 
– und Andy Sutter sollten dazu führen, 
dass sich Smash 05 in der neuen Saison 
rechtzeitig vom Tabellenende distanzie-
ren kann. «Das Ziel ist klar, wir wollen 
nicht wieder in die Abstiegsbarrage. Es 
wäre zudem toll, wenn wir auch mal 
das eine oder andere Spiel gegen ein 
Topteam für uns entscheiden könnten.» 

Auf persönlicher Ebene will sich der 
neue Spielführer der Fricktaler vorerst 
zu einem noch besseren Passeur weiter-
entwickeln. Auf die Frage, ob er sich spä-
ter ein Leben als Volleyballprofi 
vorstellen könne, bleibt Bürge vorsich-
tig: «Ich möchte zuerst die Schule 
abschliessen und in der NLA weiter Fuss 
fassen. Vom Sport zu leben, wäre aber 
durchaus reizvoll.» Nun geht es für ihn 
und seine Teamkollegen beim heutigen 
Meisterschaftsstart vor eigenem Publi-
kum (18 Uhr, Sporthalle Blauen) aber 
vorerst einmal darum, gegen 
Lutry-Lavaux erste Punkte zu gewinnen.

Von Nicolas Lurati

Basel. Zugegeben, als der FC Concor-
dia zwischen 2001 und 2009 in der 
Challenge League – beziehungsweise in 
der Nationalliga B – spielte, da waren 
die Congeli-Partien auf dem Rankhof  
keine Publikumsmagneten. Kaum ein 
Zuschauer verirrte sich zu den Heim-
spielen. Und trotzdem hatten die Parti-
en des Traditionsvereins ein gewisses 
Flair. Unter anderem auch darum, weil 
in dieser Zeit Fussballer wie Marco 
Streller, Raul Bobadilla, Rainer Bieli 
oder André Muff die Farben des Stadt-
clubs repräsentierten.

Für den grossen Bruder, den FC Ba-
sel, war die Funktion von Concordia op-
timal: Die Rotblauen hatten direkt vor 
ihrer Haustüre ein Farmteam, bei dem 
man Spieler zwischenlagern konnte, die 
den Sprung von der eigenen U21 in die 
erste Mannschaft nicht sofort schafften. 
Doch diese Zeiten sind vorbei, Congeli 
spielt heute nicht mehr in der zweitbes-
ten Schweizer Spielklasse, sondern 
nach dem Zwangsabstieg in den Niede-
rungen der 2. Liga interregional – thront 
dort allerdings derzeit überlegen an der 
Tabellenspitze. Doch nicht nur der FC 

Concordia ist stark in die Meisterschaft 
gestartet, auch der BSC Old Boys 
(1.  Liga Promotion) und der FC Black 
Stars (1.  Liga Classic) überzeugen bis-
her in der aktuellen Spielzeit. Aufgrund 
dieser positiven Platzierungen werden 
natürlich automatisch Begehrlichkeiten 
geweckt: Hat eine dieser drei ambitio-
nierten Equipen nicht vielleicht das Po-
tenzial, um in den kommenden Jahren 
in der Challenge League zu spielen?

1. Liga Promotion ist Endstation
Die Antwort auf diese Frage ist er-

nüchternd. Und all jene, die sich erhof-
fen, dass es demnächst einer der Basler 
Amateurclubs in die zweite Division des 
Landes schafft, müssen enttäuscht wer-
den (siehe Boxen in der Mitte). Neben 
dem rotblauen Giganten hat es im 
Raum Basel für eine weitere Mann-
schaft auf Profiebene derzeit keinen 
Platz. Zudem kann und will kein Verein 
die Kosten für das Abenteuer Challenge 
League aufbringen. Dass die drei ange-
sprochenen Teams alle bald einmal in 
der 1. Liga Promotion spielen werden, 
scheint durchaus realistisch. Dort ist 
aber, gemessen an den heutigen Mög-
lichkeiten der Clubs, Endstation.

BSC Old Boys
Kein Geld. Der Quartierverein ist der 

Challenge League, 
faktisch gesehen, 
am nächsten: OB 
ist «nur» noch 
einen Aufstieg von 
der zweithöchsten 
Spielklasse ent-
fernt. Doch wäre 

dieser Schritt für den aktuell Fünften 
der 1. Liga Promotion realistisch? 
«Nein», sagt Sportchef Christian 
Schmid. «Die Anforderungen des Ver-
bandes sind zu hoch.» Das Stadion 
Schützenmatte würde dabei noch das 
kleinste Problem darstellen, nur die 
Infrastruktur müsste angepasst wer-
den. Ein grösserer Stolperstein stellt 
das Budget (3 Millionen Franken) dar. 
«Diesen Betrag können wir unmöglich 
aufbringen, auch wenn es aus sportli-
cher Sicht eine tolle Sache wäre.» 
Aber würden die OB-Mäzene die Bei-
träge vielleicht doch massiv erhöhen, 
wenn OB Dritter hinter den U21-Teams 
von FCB und FCZ würde? Das könnte 
nämlich bereits zur Promotion reichen.

FC Black Stars
Kein Stadion. Zweiter Club, gleiches 

Problem: Wie bei 
den Old Boys 
würde das Ziel 
Challenge League 
auch bei den Black 
Stars am Faktor 
Geld scheitern. 
Anders als beim 
Rivalen von der 

«Schütze» kommt aber bei Black das 
Problem hinzu, dass der Sportplatz 
Buschweilerhof weit von einer Taug-
lichkeit für die Challenge League ent-
fernt ist – auch wenn die Anlage zurzeit 
runderneuert wird. Für «Black»-Sport-
chef Peter Faé gibt es noch weitere 
Gründe, wieso sein Team – und jedes 
andere in der Region – mittelfristig 
nicht bis in die zweithöchste Spiel-
klasse vordringen wird: «Das Identifika-
tionspotenzial für einen weiteren Fuss-
ballclub auf Profiniveau fehlt. Der FCB 
frisst alles auf.» Scherzend fügt Faé 
noch hinzu: «Unsere einzige Chance 
wäre ein Gewinn bei Euro-Millions. 
Dann greifen wir an!»

FC Concordia Basel
Kein zweites Standbein. Für Con-

cordia ist es bis zur 
zweithöchsten 
Stufe noch ein wei-
ter Weg. Was die 
Spielstätte betrifft, 
wäre Congeli in 
etwa drei Jahren 
mit dem dann für 

viel Geld modernisierten und Challen-
ge-League-tauglichen Leichtathletik-
stadion St. Jakob abgesichert. In 
puncto Geld sieht es aus wie bei den 
anderen Clubs: schlecht. Ein neuer 
Geldgeber wie Stefan Glaser, der das 
Congeli-Konstrukt einst finanziell trug, 
ist nicht in Sicht. Die Haupteinnahme-
quelle bildet das Catering an den 
FCB-Spielen. «Diesbezüglich wollen 
wir ein zweites Standbein aufbauen», 
sagt Thomas Steinemann, einer der 
drei Präsidenten. «Sich nur auf diese 
Erträge zu verlassen, ist riskant.» 
Momentan existiert noch kein zweites 
Standbein. Deshalb ist für Steinemann 
klar: «Die 1. Liga Promotion wäre für 
uns momentan das Maximum.»

Zwischen den Ligen
Die Volleyballerinnen vom VB Therwil wollen sich in der NLB halten

Von Thomas Wirz

Therwil. Die Therwiler Volleyballerin-
nen sind das Pendeln zwischen den  
Ligen gewohnt. Drei Mal in den letzten 
Jahren sind sie in die Nationalliga B auf-
gestiegen – und haben Ende Saison post-
wendend wieder den entgegengesetzten 
Weg genommen. Nun folgt der vierte 
Versuch, sich in der zweithöchsten 
Spielklasse festzusetzen. Und dieser soll 
nachhaltiger sein als in den Vorjahren. 
Ob dieser Plan auch umgesetzt werden 
kann, wird sich vermutlich in der letzten 
Phase der Saison herausstellen.

Es ist anzunehmen, dass die  
Leimentalerinnen in der Vorrunde der 
NLB-Westgruppe vorerst hartes Brot es-
sen und dann in der Relegationspoule 
wiederum gegen den Abstieg kämpfen 
werden. Für die ersten vier Gruppen-
ränge und damit in die Promotionspou-
le wird es den Aufsteigerinnen wohl 
kaum reichen. Dass nicht mehr als der 
Klassen erhalt drinliegt, hat vor allem 
zwei Gründe: Zum einen ist das Team 
bei einem Zuzug und zwei Abgängen 
personell nicht verstärkt worden, zum 
anderen operieren die meisten anderen 
NLB-Equipen mit einer oder mehreren 
ausländischen Verstärkungen.

Dass Trainer Martin Brin in Bezug 
auf den Ligaerhalt gleichwohl zuver-
sichtlich ist, hat mit der guten Saison-
vorbereitung zu tun: «Die Spielerinnen 

zogen voll mit. Ich kann zum Saison-
start aus dem Vollen schöpfen, alle sind 
fit.» Ein weiterer Grund für den Opti-
mismus des im kommenden Januar aus 
beruflichen Gründen abtretenden 
Coach es – er soll durch seinen Assisten-
ten Matteo Villani ersetzt werden – liegt 
in der Tatsache, dass die Therwilerin-
nen zuletzt in der ersten Liga nur in we-
nigen Partien wirklich gefordert wur-
den. Deshalb bestehe nun in der NLB 
durchaus noch Luft nach oben, findet 
Brin. «Klar ist aber», so der Trainer, 
«dass alle in jedem Spiel ans Limit ge-
hen müssen.» Dies wird schon heute im 
Heim-Startspiel (16 Uhr, 99er-Halle) 
gegen die frühere NLA-Equipe  
Cheseaux erforderlich sein, zählen die 
Westschweizerinnen doch zu den 
Gruppen favoriten.
Das Kader Saison 2012/2013
 Sybille Lutz, Manuela Burkhard, Andrina Nuss-
baumer, Michela Vacilotto, Barbara Zihlmann, 
Anja Breitenmoser, Jasmine Cottet, Léna Diet-
rich, Selina Pfiffner, Tanja Lüdin, Caroline Häfeli.
Zuzüge: Zihlmann. – Abgänge: Simone Bein, 
Rebekka Buser.
Trainer: Martin Brin. – Assistenztrainer: 
Matteo Villani.

Das Startprogramm
Sa, 29. September, 14.30. Therwil–Cheseaux.
Sa, 6. Oktober, 14.00: Schönenwerd–Therwil. 
So, 14. Oktober, 16.00: Therwil–Genf. 
Sa, 20. Oktober, 18.00: Fribourg–Therwil.
So, 21. Oktober, 16.00: Therwil–Ruswil.
www.volleyballtherwil.ch

Namen

Automobil 
Jeffrey Schmidt

Hockenheim. Der Liestaler Nach-
wuchs-Rennfahrer Jeffrey Schmidt 
startet an diesem Wochenende zu sei-
nen letzten drei Wettkämpfen der 
Rennsaison. Auf dem Hockenheimring 
in Deutschland kämpft der 18-Jährige 
noch um wichtige Meisterschafts-
punkte: Der Liestaler liegt in der Adac 
Formel Masters momentan auf dem 
vierten Rang und hat nur 22 Punkte 
Rückstand auf Rang drei. sd

Baseball 
Ty Eriksen
Therwil. Im dritten Halbfinal der 


