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Ein Höhepunkt: Über 400 Fans in den Hofmatten, doch die Niederlage für die Wohler Handballer ist am Ende deutlich. Ein Handball-Fest war es trotzdem. Bilder: Alexander Wagner

Die zufriedenen Verlierer
Stimmen zum Cup-Hit: In beiden Lager ist man glücklich

Die Niederlage war zu erwarten 
– und sie war deutlich. 21:39 
verliert Wohlen im Cup gegen 
den führenden NLA-Club aus 
Schaffhausen. Man sah trotzdem 
bei Wohlen nur glückliche 
Gesichter.

Alexander Wagner

Mit Dimitrji Küttel hat wenigstens ein 
Aargauer im Cup gewonnen. Der 
Rückraumspieler der Kadetten war 
natürlich zufrieden: «Zuerst haben 
wir uns das Leben selber etwas 
schwer gemacht. Zudem hat Wohlen-
Goalie Sascha Rudi einfach stark ge-
halten», meinte der ehemalige Suh-
rer, der noch einige Gesichter von 
früher kannte. «Das mag ich ihm 
gönnen», meinte der zweifache Tor-
schütze, um noch augenzwinkernd zu 
ergänzen: «Rudi ist halt ein bisschen 
ein Showman.» Beinahe wäre es für 

ihn noch brisanter geworden, denn 
sein jüngerer Bruder, der jetzt in 
Mutschellen auf Torejagd geht, wäre 
fast bei Wohlen gelandet. Doch zum 
Bruderduell ist es nicht gekommen.

Rudi schaut das Video an
Obwohl Wohlen 39 Gegentreffer kas-
sierte, waren die Goalies stark. Allen 
voran natürlich Sascha Rudi, der sich 
speziell auf das besondere Spiel vor-
bereitete: «Ich habe mir einen Tag 
vor dem Spiel noch das Video des 
NLA-Matches der Kadetten gegen 
Gossau angeschaut.» Das schien ge-
holfen zu haben. «Aber bei den freien 
Schüssen habe ich einfach versucht, 
etwas abzuwarten», meinte er grin-
send. Das hat oft funktioniert. Da 
kam ihm seine Erfahrung beim NLA-
Verein RTV Basel sicherlich zugute. 
«Die Schüsse sind viel präziser als in 
der 1. Liga», weiss er um den gröss-
ten Unterschied. Doch das motiviert 
ihn zusätzlich. «Das liebe ich.» 

Zwölf Minuten vor der Sirene durf-
te Dario Koch ran. Normalerweise 
spielt er in der zweiten Mannschaft in 
der 3. Liga – ein anderes Kaliber. 
«Natürlich war ich aufgeregt», gibt 
der 17-Jährige zu. Doch dem Zim-
mermann-Lehrling gelangen zwei 
Paraden. «Früher hatte ich viel Goa-
lietrainings mit Sascha Rudi. Und 
auch heute kann ich mir viel von ihm 

abschauen», erklärt der 186 cm gros-
se Schlussmann, der es unbedingt 
mal in die Stammformation des Fani-
onteams schaffen will. Zumindest 
wurde er nicht ganz ins kalte Wasser 
geworfen, denn Trainer Daniel Leh-
mann hat ihm angekündigt, dass er 
auch seine Spielanteile erhalten wird. 

Der Cheftrainer sah trotz der Nie-
derlage gute Ansätze – nicht nur bei 
seinen Keepern. «Angesichts unserer 
Situation bin ich zufrieden. Die De-

fensive steht.» Dafür klappt im An-
griff längst nicht alles. «Oft sieht 
man, was eigentlich möglich wäre im 
Angriff. Aber wir bringen es nicht 
ganz auf die Reihe», moniert er. So 
machte seine Mannschaft erneut ei-
nige unnötige Geschenke – und pro-
duzierte zu viele technische Fehler. 
Im Cup läuft es, in der Meisterschaft 
weniger. «Wir müssen schneller den 
Ball laufen lassen und die gegneri-
sche Abwehr mehr bewegen», fordert 
Lehmann für die nächsten Meister-
schaftsspiele. 

Am Samstag (17.45 Uhr) empfangen 
die Wohler die starken Innerschwei-
zer aus Muotathal. Da steigen die Er-
wartungen wieder. «Heute haben wir 
mal keinen Druck», meinte Andreas 
Stierli bereits vor dem Spiel schalk-
haft. «Das sind einfach schöne, tolle 
Spiele. Aber man sieht dann halt 
schnell, wer Profi ist und wer nicht. 
Physisch ist ganz sicher der grösste 
Unterschied», meint Stierli. 

«Im Abschluss sehr effizient»
Und jeder Fehler wird bestraft. 
«Beim Umschalten ist es brutal. Da 
sind gleich vier Spieler vorne. Sie ha-
ben ein extrem flüssiges Spiel und 
sind im Abschluss sehr effizient. Da 
sieht man das stundenlange Trai-
ning», meinte Captain Manuel Frey.

Zufrieden waren am Ende doch ir-
gendwie alle. Trotzdem ist das Cup-
abenteuer für diese Saison vorbei 
und die Wohler müssen sich wieder 
auf die Meisterschaft konzentrieren.

 «Die Schüsse  
sind präziser,  
das liebe ich

Sascha Rudi, Goalie Handball Wohlen

 «Man sieht halt 
schnell, wer Profi 
ist und wer nicht

Andrea Stierli, Handball Wohlen

Nicht ganz wie vor zwei Jahren
Handball, Schweizer Cup: Handball Wohlen – Kadetten Schaffhausen 21:39 (9:18)

Die Wohler Handballer haben 
sich von der besten Seite präsen-
tiert und ernteten viel Lob – auch 
vom Gegner. Die Freiämter 
zeigten im ungleichen Duell mit 
NLA-Leader Schaffhausen 
trotzdem ihre Schwächen, die sie 
auch in der Meisterschaft haben.

Stefan Sprenger

Zuerst ein positiver Fakt: Die Wohler 
liegen zur Halbzeit mit neun Toren 
zurück. Nur neun Tore. Andere Kon-
kurrenten der Schaffhauser in der 
Nationalliga A schafften dies nicht. 
Gossau oder Basel beispielsweise la-
gen mit mehr als neun Treffern zum 
Seitenwechsel gegen das Starensem-
ble aus der Munotstadt zurück.

Starker Rudi,  
ehrgeiziger Studerus

Zum Start lag Wohlen 1:4 hinten. 
Dann 4:8. Dann drückte Schaffhau-
sen kurz aufs Gas. Dann wurde selbst 
dem hinterletzten der 489 Zuschauer 
in der gut gefüllten Hofmattenhalle 
klar, dass es hier keine Diskussion 
gibt, wer die Partie gewinnt.

Aus Wohler Sicht ist Torhüter Sa-
scha Rudi herauszuheben. Von 45 
Würfen der Schaffhauser kann er 13 
Mal abwehren. Genau so oft kann 
sich auf der anderen Seite Profitor-

wart Kristian Pilipovic auszeichnen – 
allerdings bei «nur» 34 Wohler Wür-
fen. Showman Rudi glänzte. Genauso 
auszeichnen konnte sich Linkshänder 
Adrian Studerus. Der Villmerger 
braucht für seine sieben Tore zwar 
ganze 18 Versuche, doch er zeigt sich 
stets ehrgeizig und rennt  mit Vollgas 
in die kompakte Defensive des NLA-
Teams. Und dort tut es eben ziemlich 
weh. In der 49. Minute kassiert Stu-
derus eine Zeitstrafe beim Stand von 
14:30. Seine Reaktion ist angesichts 
des deutlichen Spielstands faszinie-
rend: Er nervt sich nämlich gewaltig. 
Sein Ehrgeiz ist schier unermüdlich.

«Unvergessliche Erfahrung»
Wohlens Flügel Manuel Frey setzte 
sich vor der Partie ein Ziel: ein Dreh-
wurftor gegen den Schaffhausen-
Keeper zu schaffen. Und dies gelang 
dem Captain. Er erfüllte sich den 
Wunsch mit seinem einzigen Tor an 
diesem Abend. Ein Traum ging auch 
für den 20-jährigen Simon Eser in Er-
füllung. Vor zwei Jahren musste er 
noch von der Tribüne aus zusehen, 
nun durfte er ran. Zwei Tore schoss 
die Wohler Nachwuchshoffnung. «Es 
war eine unvergessliche Erfahrung. 
Wir haben uns gut geschlagen. Dass 
ich zwei Tore machen konnte, ist ein 
toller Bonus», sagt Eser.

Die Wohler feierten eine Handball-
party. Die Zuschauer hatten ihren 
Spass, der Gegner machte mit. Bis 

auf Schaffhausen-Trainer Petr Hra-
chovec. Er zeigte sich wohl etwas zu 
ehrgeizig. Schon nach wenigen Se-
kunden bei einem Wohler Angriff for-
derte er jeweils wild gestikulierend 
«Zeitspiel». Eine Eigenschaft, über 
die sich viele nervten. Am Ende war 
dies aber keine all zu grosse Party-
bremse an diesem speziellen Abend.

Vor zwei Jahren verlor Wohlen 
gegen denselben Gegner vor 500 Zu-
schauern mit 23:39. Dieses Mal wa-
ren es zwei Tore weniger – und es ka-
men auch minim weniger Zuschauer 
in die Halle. Dies hat sicherlich mit 
dem schwachen Saisonstart der Woh-
ler zu tun. Damals – 2016 – war die 
Mannschaft an der Spitze der 1. Liga 
dabei.  Die Gegenwart sieht nach fünf 
Niederlagen aus sechs Spielen anders 
aus. Die Finalrunde ist kaum mehr 
zu erreichen. Und auch im Spiel 
gegen die Kadetten zeigten die Woh-
ler ihre grösste Schwäche: Unnötige 
Passfehler, weggeworfene Bälle und 
unerzwungene Fehler. 

Liga-Alltag gegen  
Muotathal am Samstag

An jenem Abend spielte dies aber kei-
ne Rolle. Man feierte eine Handball-
party. Der Liga-Alltag folgt am Sams-
tag (17.45 Uhr) in den Hofmatten. 
Dann kommt Muotathal. Ein anderes 
Kaliber als Schaffhausen, ein ganz 
anderes Spiel als der Cup-Sechzehn-
telfinal. Goalie Sascha Rudi glänzte mit vielen Paraden.


