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Das Dessert zum Auftakt
Baseball: Die Therwil Flyers treffen beim Saisonstart auf Rekordmeister Bern Cardinals

Verlieren verboten – nun gilt es ernst
Sm’Aesch-Pfeffingen und Laufenburg-Kaisten kämpfen in der NLA/NLB-Barrage um den Ligaerhalt

Von Thomas Wirz

Aesch/Laufenburg. Mit Sm’Aesch-
Pfeffingen und Smash 05 Laufenburg-
Kaisten stellt die weitere Region Basel
zwei Nationalliga-A-Mannschaften.
Seitdem die beiden Vereine in der
höchsten Volleyball-Liga vertreten sind,
mussten sie noch nie in die NLA/
NLB-Abstiegsbarrage gehen. In den letz-
ten drei Spielzeiten bestritten zwar so-
wohl die Birstalerinnen wie auch die
Fricktaler die NLA-Playouts, konnten
sich da aber von den letzten Rängen
fernhalten. In der Saison 2013/2014, in
der es für beide Teams von Beginn weg
überhaupt nicht nach Wunsch lief, hat
es nun gleich beide Smash-Equipen
erwischt. Laufenburg wurde in den
Playouts Letzter und muss ab morgen in
einer Best-of-Three-Serie gegen den
TSV Jona, den Fünften der NLB-Promo-
tionspoule, um den Klassenerhalt kämp-

fen. Das Birstaler Kombinat hat es als
Playout-Zweitletzter zumindest auf dem
Papier schwerer, weil es sich in einer
Vierergruppe mit Toggenburg und den
beiden stärksten NLB-Teams Aadorf und
VBC Glaronia behaupten muss.

Sechs Punkte sind gefordert
Wie die Equipe von Headcoach

Timo Lippuner mit der neuen und ganz
ungewohnten Situation umgehen kann,
wird sich schon ein erstes Mal im Heim-
spiel (Löhrenacker, So, 16.00 – Gratis-
eintritt) gegen Glaronia, den vermeint-
lich schwächsten Widersacher in dieser
wenig lukrativen Barrage, weisen. Über
das Spielprogramm mit der weiteren
Heimpartie am Mittwoch gegen das
zweite B-Team Aadorf können sich die
Baselbieterinnen zumindest nicht be-
klagen. «Alles andere als sechs Punkte
aus diesen beiden ersten Spielen wäre
eine Enttäuschung», fordert Lippuner

denn auch zwei sehr konzentrierte Auf-
tritte vor eigenem Publikum.

Zumindest personell kann der Frau-
en-Nationalcoach fast aus dem Vollen
schöpfen: Mit Ausnahme der noch im-
mer rekonvaleszenten Lena Sacher ste-
hen ihm alle anderen elf Kadermitglie-
der zur Verfügung, so auch die drei
US-Amerikanerinnen Kayla Neto, Me-
gan Plourde und Caitlyn Donahue. Sie
mussten ihren Rückflug in die Staaten
wegen der ziemlich unplanmässigen
Abstiegsbarrage um einen Monat ver-
schieben. «Nachdem Laura Tschopp
wieder fit ist, kann ich im Aussenangriff
aus dem Trio Neto/Lisa Gysin/Tschopp
wählen, welche zwei Spielerinnen den
Vorzug erhalten», sagt Lippuner zu vor-
handenen taktischen Möglichkeiten.
Auf die Frage, ob der in dieser Saison
höchst unkonstanten Wundertüte
Sm’Aesch nicht auch im direkten Ab-
stiegskampf unliebsame Überraschun-

gen unterlaufen könnten, gibt sich der
frühere Volero-Assistenzcoach erstaun-
lich gelassen: «Meine Spielerinnen wis-
sen, um was es geht. Und nachdem wir
eben in den Playouts hinter den beiden
Aufsteigern Cheseaux und Luzern zu-
rückgeblieben sind, wird kaum jemand
die NLB-Teams unterschätzen.»

Gefordert sind die Sm’Aesch-Verant-
wortlichen in den nächsten Wochen je-
doch nicht nur an der sportlichen Front,
sondern auch was die Planung der
nächsten Spielzeit angeht. Parallel zum
Kampf gegen die Relegation laufen die
Gespräche und Verhandlungen mit
Spielerinnen, die nächste Saison der re-
gionalen Volleyball-Nummer eins zu ei-
ner besseren sportlichen Zukunft ver-
helfen sollen. Dabei wird davon ausge-
gangen, dass Sm’Aesch den Ligaerhalt
schaffen wird. Andere Szenarien beste-
hen im Birstal – zumindest vorläufig –
noch nicht.

Was, wann, wo?

Allgemein
Olympisches gewichtheben
Was? Deutschschweizer meisterschaft im
olympischen gewichtheben in verschiede-
nen gewichtsklassen. Zum schluss wird der
stärkste heber und die stärkste heberin über
alle gewichtsklassen gekürt.
Wann? samstag, ab 10.30 Uh̾ol
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