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Ein Fall für zwei
Mit Roland Sorg und Sehid Sinani coacht seit dem Saisonstart ein Duo den SC Dornach – bisher mit Erfolg

Von Sebastian Briellmann

Dornach. Unbedingt damit gerechnet
hatte man nicht, dass der SC Dornach
in der 2. Liga interregional nach acht
Spieltagen das beste regionale Team
stellt. Doch die Solothurner überzeu-
gen. 17 Punkte wurden eingefahren,
nur vier Treffer mussten hingenommen
werden. Platz 2. Wer bedenkt, dass der
Start mit einem 0:3 gegen Binningen in
die Hose ging, konstatiert: Doch, da
wächst etwas heran in Dornach.

Das liegt nicht zuletzt an der Arbeit
des neuen Trainerduos, welches die
Verantwortlichen auf diese Saison ver-
pflichtet haben: Roland Sorg (48) und
Sehid Sinani (31). Die beiden haben es
innert kürzester Zeit geschafft, zuein-
ander und einen Draht zur Mannschaft
zu finden. «Wir haben uns schnell
aneinander gewöhnt, denn wir haben
die gleiche Auffassung, wie unser Spiel
aussehen soll», sagt der erfahrene Sorg.
Auch Trainerneuling Sinani ortet kei-
nerlei Probleme: «Roland unterstützt
mich sehr. Da ich noch keine Erfahrun-
gen an  der Seitenlinie gemacht habe, ist
das natürlich wichtig.»

Konkret sieht es so aus, dass  Sinani,
der ehemalige Champions-League-Teil-
nehmer mit dem FC Thun, die Trainings
vorbereitet und Sorg allenfalls einige
Ergänzungen oder Verbesserungen vor-
nimmt. Bei der Aufstellung und bei
Transfers ist das Duo gleichwertig
stimmberechtigt. Diskrepanzen gebe es
praktisch keine.

Dass das so ist, liegt an der gemein-
samen Philosophie, die hier wieder ins
Spiel kommt. Fussball wolle man spie-
len, erklärt Sorg, nicht einfach nur plan

los mit langen Bällen agieren. Sondern
kontrolliert aus der eigenen Abwehr
heraus. Mit sauberen, kurzen Zuspie-
len. Sinani ergänzt: «Nebst dem Ziel,
viel Ballbesitz vorzuweisen, gefällt mir
der Stil von Dortmund. Das Gegenpres-
sing bei Ballverlusten ist imponierend.
An dieser Taktik orientieren wir uns.»

Schritt für Schritt zur Perfektion
Natürlich seien das hochgesteckte

Ziele für eine Amateurmannschaft, wo
– abgesehen von der spielerischen Qua-
lität – viele abwesende und verletzte
Akteure zur Tagesordnung gehören.
Dennoch wird in den Trainings an die-
sem Dispositiv geschliffen, um es Schritt
für Schritt zu perfektionieren. «Diesen
Anspruch haben wir an unsere Equipe.
Auch wenn es anstrengend ist, unsere
Ideen müssen von den Spielern befolgt
werden», sagt Sinani.

Und das der Tatsache zum Trotz,
dass auch beim SC Dornach eigentlich
nie die komplette Mannschaft trainie-
ren kann. Im Gegenteil: Da einige Leis-
tungsträger längerfristig ausfallen, ist
Sinani momentan nicht nur Trainer,
sondern auch Spieler. Mit Captain Yan-
nick Güngerich überzeugt er in der
Innenverteidigung. Gewollt sei das
nicht gewesen, doch zurzeit ginge es
nicht anders, sagt der 31-Jährige.

Mit Stefan Schindelholz (Kreuzband-
riss) fehlt eine wichtige Stütze mindes-
tens bis zur Beginn der Rückrunde,
auch der routinierte Neuzugang Fidel
Tato ist nicht einsatzfähig. Und Olivier
Boumelaha, ein weiterer Sommertrans-
fer, der in der fünfthöchsten Schweizer
Spielklasse Tore fast schon garantiert,
konnte bis jetzt noch überhaupt keine

Partie bestreiten. So verwundert es
nicht, dass die Offensive die Problem-
zone ist. Nur zwölfmal klingelte es in
des Gegners Gehäuse – zu wenig, um
auf die Dauer in den vordersten Tabel-
lenregionen mitzuspielen. Das Problem
ist auch den Übungsleitern bewusst.
«Wir haben nur einen Stürmer zur Ver-
fügung, da ist es normal, dass im Angriff
nicht alles zusammenpasst», relativiert
Sinani. Immerhin: Die Offensivakteure
José Blanco und Boumelaha kehren in
den nächsten Wochen ins Mannschafts-
training zurück. Beide werden in der
Hinrunde noch zum Einsatz kommen.

Neue Impulse von der Linie
Liegt dann sogar der Aufstieg drin?

So weit möchte der SCD dann doch
noch nicht denken, die Fussballerflos-
kel «Spiel für Spiel zu nehmen» fällt
auch hier. Sträuben würde sich aber
niemand, das ist deutlich zu spüren.
Wenn die defensive Stabilität konser-
viert und die offensive Durchschlags-
kraft verbessert wird, ist mit den Solo-
thurnern schon in dieser Spielzeit zu
rechnen. Denn die Konstellation, dass
ein Trainerduo nach einigen gescheiter-
ten Experimenten an der Seitenlinie für
neue Impulse sorgt: Diese Konstellation
scheint zu greifen.

Dieser SC Dornach scheint also ein
Fall für zwei zu sein. Ein Fall, den
Roland Sorg und Sehid Sinani bisher
zur vollsten Zufriedenheit und erfolg-
reich meistern und dennoch noch nicht
zufrieden sind. Und ein Fall, der einen
überraschenden Ausgang, sprich Pro-
motion in die 1. Liga, nehmen könnte.
Auch wenn damit eigentlich niemand
gerechnet hatte.

«Natürlich, es ist mühsam»
Starwings-Trainer Roland Pavloski über den Saisonstart, minimale Ziele und die Budgetfrage

Von Tobias Müller

Birsfelden. Wenn die Nationalliga-A-
Basketballer der Starwings heute aus-
wärts gegen BBC Monthey (17.30 Uhr,
Reposieux) in die Saison 2014/2015
starten, dann tun sie dies nicht nur mit
einem neuen Trainer an der Seitenlinie,
einer Frau an der Spitze des Clubs und
einigen neuen Spielern auf dem Feld,
sondern auch mit einem um 20 Prozent
reduzierten Budget. Cheftrainer Roland
Pavloski gibt vor dem ersten Ernst-
kampf Auskunft.

BaZ: Roland Pavloski, der Saisonstart
könnte auch leichter sein für Ihr Team.
Zuerst treffen Sie auf das heimstarke
Monthey, dann geht es gegen den Titel-
kandidaten Nummer 1 aus Genf.

Roland Pavloski: Aber es gibt
sowieso keine leichten Gegner in der
Nationalliga A! Vielleicht ist es gerade
gut, dass wir gleich am Anfang auf die
harten Brocken treffen, da sie
womöglich noch nicht so eingespielt
sind wie später in der Saison.

Der Vorstand gab bekannt, dass Platz 6
das Saisonziel sei. Ist das realistisch?

Meiner Meinung nach sind die Mann-
schaften aus Genf, Lugano, Freiburg
und Neuchâtel sicher besser als die
anderen. Sie werden den Titel unter
sich ausmachen. Gegen diese Gegner
musst du nicht gewinnen, aber natür-
lich gibt es immer Überraschungen.
Gegen Massagno, Boncourt, aber
auch gegen Monthey, wollen wir
gewinnen. Ich denke, diese Teams lie-
gen in unserer Reichweite.

Aber mit Platz 6 sind die Playoffs nicht
garantiert. Sind das nicht zu minimale
Ziele? 

Mir geht es in erster Linie darum, dass
um den Verein Ruhe einkehrt (der
Fall der prügelnden Teamkollegen
Rokas Uzas und Miroslav Petkovic
letzte Saison schlug in der Schweizer
Medienlandschaft hohe Wellen, die
Red.) und wir die Schulden aus den
Vorjahren weiterhin abbauen kön-
nen. Und der 6. Platz – nun ja, der
reicht zwar nicht für die Playoffs, aber
so entgeht man auch der Abstiegs-
runde. Somit kann man schon für die
nächste Saison planen.

Die Starwings arbeiteten in den vergan-
genen Jahren immer mit sehr beschei-

denen finanziellen Mitteln. Auf diese
Saison hin wurde das Budget nochmals
gekürzt. Kann man da sportlich über-
haupt noch mithalten mit den anderen?

Durch die Budgetkürzung haben wir
sicher an Kaderbreite verloren. Wir
haben wie letztes Jahr vier gute Aus-
länder und mit Joël Fuchs und Stefan
Petkovic zwei Schweizer Spieler, die
sich sehen lassen. Aber es ist klar:
Dahinter wird es schwierig. Die Posi-
tionen sieben, acht und neun sind die
Knackpunkte in unserem Kader. Und
die sind wichtig im Basketball.

Welchen Eindruck haben Sie von den
vier verpflichteten US-Amerikanern?

Ich habe einen sehr guten Eindruck
von ihnen, sie entsprechen dem, was
ich mir von ihnen erhofft habe. Und
dass sie sich auf den Positionen nicht
konkurrieren, ist positiv. Jetzt
schauen wir mal, wie es kommt.

Zuzug Riley Luettgerodt spielte in der
hoch zu wertenden 2. spanischen Liga.
Ist er der neue Teamleader der Wings?

Ja, ich erwarte von ihm sicher am
meisten. Er soll mit seiner Erfahrung
das Heft in die Hand nehmen und der
Chef sein, auch wenn es mal nicht so
läuft. Aber er wird seine Zeit brau-
chen, sich an die neue Liga zu gewöh-
nen, auch wenn er zum Beispiel schon

Topskorer in Portugal war und in
anderen grossen Ligen gespielt hat.

Zum Verein: Die Starwings kämpfen seit
Jahren mit einem extrem geringen Bud-
get. Ist es nicht demotivierend, immer
jeden Franken umdrehen zu müssen?

Natürlich, es ist mühsam. Aber bei den
anderen Vereinen ist das ja auch nicht
anders. Jede Ausgabe muss von vorn-
herein gut überlegt werden. Und dabei
geht es nicht mal um die Transfers, son-
dern viel mehr um kleine Dinge. Zum
Beispiel neue Trikots, die Ausstattung
für die Spieler oder auch das Essen für
die Basketballer. Es ist nicht einfach.

Wird es denn möglich sein, dass sich
das ändert in den nächsten Jahren?
Können die Starwings vielleicht bald
wieder um den Meistertitel mitspielen?

Ohne Budgeterhöhung wird das
schwierig, wenn nicht sogar unmög-
lich. Der FC Vaduz spielt auch nicht
plötzlich um die Meisterschaft gegen
den FC Basel. Die Unterschiede sind
einfach zu gross. In erster Linie geht
es für uns darum, die Schulden in den
nächsten zwei Jahren zu tilgen und
neue Sponsoren zu akquirieren. Falls
dies gelingt, kann man wieder über
das Thema Meistertitel reden.

Trotz mühsamer Budget-Politik sind Sie
immer noch dem Verein verbunden und
nun schon zum dritten Mal Trainer. Was
reizt Sie an dieser Aufgabe?

Sind es schon drei Mal (lacht)? Mich
fasziniert es einfach, mit einer
Gruppe Menschen auf ein Ziel hinzu-
arbeiten, sich auf Spiele vorzuberei-
ten, die Anspannung zu spüren. Aus-
serdem fühle ich mich mit dem Verein
verbunden, da ich bei der Gründung
schon dabei war.

Und was wünschen Sie sich vom ersten
Saisonspiel gegen Monthey?

Einen ungefährdeten Sieg (lacht).
Nein, es wäre natürlich toll, wenn wir
mit einem Erfolg in die Saison starten
und so ein Ausrufezeichen setzen
könnten. Aber einen knappen Sieg
würde ich natürlich auch nehmen.

Chinesinnen zu
Gast in Aesch
Volleyball: Sm’Aesch testet

Von Thomas Wirz

Aesch. Sm’Aesch Pfeffingen bekommt
es heute (Löhrenacker, 19.00 – Gratis-
eintritt) sowie am Mittwoch und Don-
nerstag (Löhrenacker, je 10.15) in drei
weiteren Saisonvorbereitungs-Partien
mit einem hochkarätigen Gegner zu
tun. Zu Gast ist die chinesische Top-
equipe Suijzan, die sich in Europa auf
die nationale Meisterschaft vorbereitet.

Auch ohne ihre drei Nationalspiele-
rinnen, die derzeit an der Weltmeister-
schaft in Italien im Einsatz stehen, dürf-
ten die Chinesinnen ein übermächtiger
Gegner sein. Auch der Schweizer Seri-
enmeister Volero Zürich profitiert von
der Gelegenheit und bestreitet ein Test-
spiel gegen die Chinesinnen (Do, 20.00,
Löhrenacker).

Der mehrmalige Auftritt der Asia-
tinnen ist «Volley Intensiv»-Leiter Chu-
anlun Liu zu verdanken. Der seit Lan-
gem in Basel lebende frühere Schweizer
Frauen-Nationalcoach pflegt nach wie
vor beste Volleyballkontakte in sein Hei-
matland und konnte Suijzans Coach
vom Gastspiel im Birstal überzeugen.

Was den Vorbereitungsstand der
Baselbieter NLA-Equipe betrifft, gibt
sich Nationaltrainer Lippuner zufrie-
den: «Seit knapp zwei Wochen sind wir
nach der Ankunft von Mira Todorova
komplett und konnten zuletzt auch die
bisher 14 Testspiele in der angedachten
Stammformation bestreiten.»

Im Final nur
Aussenseiter
Baseball: Flyers gegen Zürich

Von Adrien Reymond

Therwil. Es wird einen neuen Meister
im Schweizer Baseball geben. So viel ist
sicher, da sich die Bern Cardinals nicht
für die Playoffs qualifizieren konnten.
Der Serienmeister gewann acht der
letzten neun Meisterschaften – nur ein-
mal wurden sie von den Therwil Flyers
besiegt. Und die Baselbieter wollen
auch dieses Mal für den Unterbruch in
der fast makellosen Meisterserie der
Kardinäle besorgt sein. Dazu haben sie
den ersten Schritt getätigt: Die Zürich
Challengers wurden im Halbfinal
besiegt. Im Endspiel (Best-of-Five) war-
tet mit Qualifikationssieger und Favorit
Barracudas erneut ein Zürcher Verein.

«Die Barracudas sind ein sehr auslän-
derlastiges Team und deshalb sind wir
die Underdogs», macht sich Therwil-
Trainer Andy Fleischacker über die Favo-
ritenrolle keine Illusionen. Dagegen kön-
nen die Flyers auf das beste Pitching der
Liga zählen. Mit dem Schweizer Lukas
Croton und dem US-Amerikaner Gavin
Guarrera tragen die zwei statistisch bes-
ten Werfer der Liga das Flyers-Trikot. Sie
beide liessen in der Qualifikationsrunde
durchschnittlich weniger als einen geg-
nerischen Run zu. Deshalb zählt Fleisch-
acker in den ersten beiden Partien
vom Wochenende (1. Spiel: Sa, 16.00,
Heerenschürli, Zürich; 2. Spiel: So,
14.00, Känelmatt, Therwil) auf seine
Starting Pitcher: «Wenn wir gewinnen
wollen, müssen wir weiterhin so werfen,
perfekt verteidigen und beim Schlagen
effizienter werden», so der Coach, der
seine letzte Saison in Therwil gerne mit
einem Titel küren würde.

Revierderby
in der NLB
Handball: Möhlin prüft RTV

Möhlin. Beim ersten regionalen NLB-
Derby dieser Saison trifft der TV Möhlin
heute Abend (19 Uhr, Steinli) zu Hause
auf den RTV Basel. Beide Teams sind
verhalten in die laufende Spielzeit
gestartet. Doch während die Basler
Realturner eine ausgeglichene Bilanz
(2 Siege/2 Niederlagen) vorweisen
können, nähern sich die Fricktaler mit
drei Niederlagen und nur einem Sieg
dem Tabellenende. In einem Derby gel-
ten aber bekanntlich spezielle Gesetze –
vor allem, weil der TV Möhlin in der
aufgeheizten Stimmung in der Steinli-
halle nur schwer zu bezwingen ist. ae

Neuer alter Chef. Roland Pavloski, bereits zum dritten Mal Starwings-Trainer.  Key

Gemeinsame Philosophie. Sehid
Sinani (l.) und Roland Sorg (r.) haben
die gleiche Auffassung, wie der SC
Dornach Fussball spielen soll.

«Wir haben im Vergleich
zur letzten Saison
sicher an Kaderbreite
verloren.»


