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EISHOCKEY
1. Liga, Gruppe 2, Quali-Masterround:
Belp - Burgdorf 4:6. Adelboden - Argovia Stars ver-
schoben. – Rangliste: 1. Burgdorf 6/30. 2. Argovia
Stars 4/25. 3. Basel/KLH 6/24. 4. Unterseen-Inter-
laken 6/21. 5. Adelboden 4/17. 6. Belp 6/0.

SERVICE

✒ Die Spieler des FC Aarau wa-
ren im Trainingslager in Belek gefor-
dert, aber sie hatten auch ihren Spass.
Doch bald werden sie von Konditions-
trainer Reto Jäggi wieder auf die Probe
gestellt. Denn Jäggi landete am Diens-
tag zum Abschluss der Trainingsein-
heit unfreiwillig im Hotel-Pool, reinge-
worfen von einem gut gelaunten
Grüppchen Spieler. Als «Dank» dürfte
er wohl ein besonders hartes nächstes
Konditionstraining durchführen ...

✒ Die Niederlage zum Rückrun-
denstart war für den Bundesliga-Fuss-
baller Ibrahima Traoré nicht das
Schlimmste, was ihm am Samstag wi-
derfuhr. Der Offensivspieler von Bo-
russia Mönchengladbach erlebte nach
dem 1:3 gegen Borussia Dortmund da-
heim eine böse Überraschung. Wäh-
rend Traoré auf dem Platz stand, such-
ten Einbrecher sein Haus heim. Ob die
Diebe aus dem zu Hause des 27-Jähri-
gen Wertgegenstände entwendeten,
oder etwa Fussballschuhe, ist nicht be-
kannt.

✒ Ein spezielles Duell gibt es
vom 10. Februar im Einkaufszentrum
Bahnhof Biel. Die beiden Olympioniken
Werner Günthör und Donghua Li tre-
ten im Rahmen der Thementage «Viva
Brasil!» gegeneinander an. Die unglei-
chen Ex-Spitzensportler bilden dazu
spontan vor Ort Teams mit Passanten.
Was wird sich im humorvollen Zwei-

kampf der ungleichen Athleten durch-
setzen – die Kraft des Kugelstössers
oder das Geschick des Kunstturners?
Wer von beiden weiss mehr über Brasi-
lien? Letztlich steht beim Event nicht
die sportliche Leistung im Vorder-
grund, sondern der Spass – und des-
halb haben die einstigen Olympia-Teil-
nehmer keine Dopingkontrollen zu be-
fürchten.

✒ So schnell kann ein Wunsch-
gegner zum Angstgegner werden. Die
NLA-Volleyballerinnen von Kanti
Schaffhausen hatten darauf gehofft,
den einzigen 1.-Ligisten als Gegner für
den Viertelfinal des Schweizer Cups zu-
gelost zu erhalten. Der Wunsch der Ost-
schweizerinnen erfüllte sich. Doch
Münchenbuchsee mit den ehemaligen
NLA-Spielerinnen Vanessa Belli, Sarina
Schafflützel und Sara Schüpbach er-
wischte am Sonntag einen guten Tag.
In der Meisterschaft ist der Gruppen-
gegner des VBC Oftringen ungeschla-
gen, das selbe gilt überraschenderwei-
se auch für den Schweizer Cup. Ein
Satzgewinn war gegen Kanti das Ziel,
dann aber rettete sich «Buchsi» gegen
den Oberklassigen gar ins Tiebreak. Die
rund 300 frenetischen Fans pushten
die Bernerinnen zum 3:2-Sieg. Im Halb-
final trifft Buchsi auf den NLA-Zweiten
Düdingen. Ob das Cup-Märchen und
das Dauergrinsen, das die Bernerinnen
seit Sonntag auf dem Gesicht tragen,
wohl weitergeht? (GAM,DFS)

✒ Papperlapapp

HANDBALL NLB
Zofingen verpflichtet
Alexander Milovanovic

In der Meisterschaftspause ist den
Verantwortlichen des TV Zofingen ein
namhafter Transfer gelungen. Das jun-
ge Team konnte mit dem erfahrenen
Alexander Milovanovic verstärkt wer-
den. Er wurde vorerst bis Ende der
laufenden Saison engagiert. Der
28-jährige linke Flügel hat über 100
Spiele in der Nationalliga A absolviert
und spielte zuletzt beim TV Möhlin.
Beim TV Zofingen soll Milovanovic
mithelfen, den Ligaerhalt sicherzustel-
len. Momentan liegt die Mannschaft
von Trainer Zsolt Toth auf einem Ab-
stiegsplatz. Die nächste Partie bestrei-
ten die Thutstädter am Samstag um 17
Uhr gegen Altdorf. (PD)

SCHWINGEN
Aargauer «Kantonales»
lanciert Ticketverkauf
Das OK des 110. Aargauer Kantonal-
schwingfest um Präsident Erich Ren-
fer arbeitet mit Hochdruck, um am 4.
und 5. Juni auf der Schützenmatte ein
spannendes Schwingfest durchführen
zu können. Am Samstag greifen rund
150 Jungschwinger zusammen,
abends steigt die Schwinger-Chilbi.
Der Sonntag beginnt um 6 Uhr mit ei-
nem Schwingerzmorge. In der Wett-
kampfarena finden 4000 Zuschauer
Platz. Es werden gedeckte und unge-
deckte Tribünenplätze sowie Rasen-
sitzplätze angeboten. Tickets gibt es
ab dem 1. Februar im Vorverkauf, mehr
Informationen dazu findet man auf
www.ag16.ch. (PD)

NACHRICHTEN

«Marketingtechnisch gäbe es mit unserem
Thema einen riesigen Markt. Kaum ein Ver-
ein kämpft nicht mit Mitgliederschwund
oder Vakanzen im Vorstand oder möchte
seine Strukturen nicht verbessern», sagt
Philipp Moor, «weil es aber kein Standard-
rezept gibt, sind verschiedene Lösungsan-
sätze gefragt. Wir wollen Vereine zu fairen
Konditionen beraten.» Damit ist treffend
formuliert, was der Hägendörfer und seine
Projektpartnerin Denise Hofmann mit
vereinscoaching.ch anbieten. Das Ziel des
Duos ist es, Vereine dazu zu bringen, sich
Gedanken zu machen, was sie optimieren
könnten, um lange weiterzubestehen.

Philipp Moor sammelte in den letzten
Jahren viele Erfahrungen in der Vereinsar-
beit. Im Turnverein STV Vordemwald übte
er vom Technischen Leiter bis zum Vize-
Präsident und zum Personal/Eventverant-
wortlichen verschiedene Vorstandsämter
aus, ist heute noch Leiter der Schulstufen-
barrenriege «Goudschätz» und im Schwei-
zerischen Turnverband für die Ausbildung
der Wertungsrichter zuständig. Denise
Hofmann hat als Marketingexpertin ihren
Background in mehreren Vereinen, war zu-
letzt in der DR Scherz und wirkt in der
Führungsausbildung des STV mit. «Wäh-
rend sechs Jahren als Technischer Leiter
im Kreisturnverband Zofingen sah ich in
viele Vereine hinein», blickt Philipp Moor
zurück, «oft wurde ich um Rat gefragt. Je-
der Verein hat ja so seine ‹Sörgeli›.»

Sukzessive trug der 41-jährige Familien-
vater seine Ideen, Konzepte und Inputs zu-
sammen. «Irgendwann dachte ich, ich
könnte eine Homepage zu diesem Thema
gestalten.» So entstand www.vereinscoa-
ching.ch, seit gut einem Jahr ist man Part-
ner des Schweizerischen Turnverbandes
und zeichnet dort im Vereinsmanagement
fürs Coaching verantwortlich. Heute steht
Philipp Moor vor der Entscheidung, ob er
dieses Hobby zu einem Teilpensum wach-
sen lassen will. «Die Nachfrage wäre zur
Genüge vorhanden», sagt er. Aber Denise
Hofmann und er möchten bei ihren für
Vereine erschwinglichen Preisen bleiben,

wenn sie ein Coaching aufgleisen und
durchführen. «Das wäre wohl nicht mehr
möglich, wenn wir weiter wachsen wür-
den.» Denn derzeit beraten die beiden pro
Monat einen bis zwei Kunden. Vorwiegend
fragen Turn- und Sportvereine an, es gab
aber auch Mandate bei Samariter-, Gewer-
be- oder Musikvereinen. Bei einem ersten
Treffen steht das Kennenlernen im Vorder-
grund. «Wir definieren Erwartungen, Ziele
und das Vorgehen», erklärt Philipp Moor.

Fusionen und andere Perspektiven
Manchmal brauche ein Verein nur einen

kleinen Input, bilde daraufhin Arbeitsgrup-
pen und erarbeite selber ein neues Organi-
gramm oder neue Pflichtenhefte für die
Funktionäre. Oder er überprüfe sein Ange-
bot, kreiere mit Unterstützung der Coa-
ches neue Tätigkeitsprogramme. «Andere
begleiten wir intensiver, moderieren Dis-
kussionsrunden, entwerfen gemeinsam
neue Visionen oder ein Leitbild.» Immer
öfter sei Beratung zum Thema Fusion ge-

fragt. Philipp Moor, hauptberuflich als Per-
sonalentwickler tätig, begleitet Vereine,
die sich zusammenschliessen möchten,
über die einzelnen Generalversammlungen
hinaus, damit die Wende zum Grossverein
gelingt.

Das Angebot von vereinscoaching.ch
tönt nicht nach etwas völlig Neuem. Weil
Philipp Moor und Denise Hofmann aber
ganz individuell mit Vereinen arbeiten und
viele eigene Erfahrungen einfliessen lassen
können, scheinen ihre Tipps zu fruchten.
Die Clubs schätzen die Aussensicht auf ihre
Herausforderungen und Sorgen. «Wir
konnten unsere Strukturen besser den ge-
forderten Aufgaben anpassen und auch
kritische Aspekte angehen», lautet etwa
das Feedback vom Samariterverein Vor-
demwald nach einem Workshop. Die Rück-
meldung der Vereine ist Philipp Moor
wichtig: «Wir fragen nach, wie weit initiier-
te Veränderungen sind, wie sich die Clubs
entwickeln.» Im Idealfall braucht es die
Coaches danach nicht mehr.

VON MELANIE GAMMA

Grosse Wende mit kleinen Inputs
Vereinsarbeit Die Idee, Bera-
tungsangebote für Vereine zu
schaffen, hatte Philipp Moor schon
lange. Der Geräteturnleiter des
STV Vordemwald setzt sie nun mit
vereinscoaching.ch um und freut
sich ob der grossen Nachfrage.

Vereinen eine bessere Organisation zu verschaffen, ist eine Vision von www.vereinscoaching.ch. SHUTTERSTOCK

«Jeder Verein hat ja
so seine ‹Sörgeli›.»
Philipp Moor Gründer und Inha-
ber von www.vereincoaching.ch

Es war ein launiger Empfang, den das
Wetter dem FC Aarau bei seiner An-
kunft vor acht Tagen in der Südtürkei
bot. Es war kalt, stürmisch und regne-
risch. Auch als der Himmel ab dem Wo-
chenende aufgeklärt hatte, sorgte ein
rauer Wind für teilweise garstige Bedin-
gungen. «Das Wetter kann man sich
nicht aussuchen», sagt Trainer Marco
Schällibaum dazu. Trotzdem hat er sich
keine Sekunde gewünscht, man hätte
auf die Zeit in Belek verzichtet. «Das Ri-
tual Trainingslager gehört einfach da-
zu.» Schällibaum lobt indes von den
einwandfreien Trainingsplätzen, die
der FCA nutzen konnte. Kommt hinzu,
dass sich zahlreiche Mannschaften aus
vielen europäischen Ligen in der Tür-
kei auf die Rückrunde vorbereiten, was
es einfacher macht, gegen qualitativ gu-
te Teams Testspiele zu bestreiten.

Der Wert eines solchen Trainingsla-
gers geht für den 53-Jährigen weit über
die Arbeit auf dem Fussballplatz hin-
aus. «Hier habe ich meine Mannschaft
den ganzen Tag zur Verfügung. Neben
intensiverem Training können wir so
auch viele Gespräche führen. Und ich
sehe, wie die Spieler abseits des Platzes
funktionieren. Auch das ist für einen
Trainer sehr wichtig», sagt er.

Schällibaums Bilanz des heute zu Ende
gehenden Trainingslagers in Belek ist
durchwegs positiv. «Die Arbeitsmoral
war hoch, das Zusammengehörigkeitsge-
fühl wurde verstärkt.» Auch mit den Sie-
gen in den Tests gegen Sturm Graz (4:1)
und RNK Split (2:0) ist er verständlicher-
weise zufrieden. Er sieht sein Team für
den Rückrundenauftakt in neun Tagen
mit dem Heimspiel gegen den FC Biel ge-
wappnet. «Die Basis ist gut. Es bleiben
noch ein paar Tage, um an den Details zu
feilen.» Schällibaum vergleicht das, was
dann auf seine Mannschaft zu kommt,
mit einer Prüfung in der Schule. «Wenn
man sich darauf gut vorbereitet, dann
kann man 80 Prozent der Fragen beant-
worten und den Rest dank des angeeig-

neten Wissens erarbeiten. Ebenso ver-
hält es sich im Fussball. Wir müssen auf
jede mögliche Situation eine Antwort be-
reit halten.»

Möglichst schnell unten raus
Er ist sich bewusst, dass die Aufgabe

in der Rückrunde nicht einfach werden
wird. «Die Realität ist, dass wir auf dem
Abstiegsplatz liegen. Um das zu ändern,
haben wir 18 Spiele.» Er ist überzeugt,
dass sich seine Mannschaft die nötige
Selbstsicherheit erarbeitet hat, um mit
diesem Druck umzugehen. «Wir wollen
möglichst schnell da unten raus», be-
kräftigt er das, was die Mannschaft Mit-
te des Trainingslagers gemeinsam mit
dem Präsidium beschlossen hat: Bis En-
de März will der FCA nichts mehr mit
dem Abstiegskampf in der Challenge
League zu tun haben. «Dass wir gut ge-
arbeitet haben und uns zudem in der
Winterpause verstärken konnten, garan-
tiert noch nichts, aber die gute Basis
stimmt mich optimistisch.»

Der Trainer begrüsste es, dass mit
Präsident Alfred Schmid und Vizepräsi-
dent Roger Geissberger auch die Füh-
rung des FCA während der ersten fünf
Tage in Belek vor Ort war. «So haben
sie selber gesehen und auch gespürt,
dass wir bereit sind, die Herausforde-
rung anzunehmen», sagt Schällibaum.

Nun folgen die Prüfungen
Fussball Trainer Marco Schällibaum ist nach dem Trainingslager in der Südtürkei zufrieden

VON DEAN FUSS, BELEK

Marco Schällibaum schöpfte in Belek
Zuversicht. DFS
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