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Ab jetzt sind sie die Gejagten
grossmehrheitlich
zusammengeblieben. Ausserdem konnte die seit Längerem bestehende «Baustelle» auf der
Goa
lieposition mit der Verpflichtung
von Claudia Schoch definitiv geschlossen werden. Die 31-Jährige bringt Erfahrung aus der höchsten Schweizer
Spielklasse mit und wird zusammen
mit Delia Dahinden das Goalieduo bilden.
Dieser zentrale Transfer dürfte sich
gemäss Peter Joller positiv auf das
ganze Spiel auswirken. «Mit Claudia
Schoch zwischen den Pfosten wird unser Gegenstoss ganz sicher noch viel
mehr zu einer Waffe als in der Vergangenheit.» Ansonsten will er auch im
vierten Amtsjahr beim STV Willisau
nichts an der grundsätzlichen Ausrichtung des Teams ändern. Eine saubere
Defensivleistung geniesst weiterhin
oberste Priorität. «Aber wir haben auch
in der Offensive einiges investiert, um
noch variabler zu sein. Wir sind auf
dem richtigen Weg.»

HANDBALL, 1. LIGA DER FRAUEN
HAUPTRUNDE, GRUPPE 2
SAMSTAG, 17.15 UHR
THOMASGARTEN, OBERWIL
HSG Leimental II – STV Willisau

Kurz vor dem Ziel liess die Corona-Pandemie den Traum der
Willisauer Handballerinnen
vom Aufstieg im Frühjahr abrubt platzen. Nun beginnt die
neue Meisterschaft. In dieser
muss sich das Team von Trainer Peter Joller mit einer neuen Rolle auseinandersetzen.
von Patrik Birrer
«Daran hatten wir alle ein paar Wochen
zu nagen.» Peter Joller, Trainer der Willisauer 1.-Liga-Handballerinnen, macht
auch ein halbes Jahr nach dem Abbruch
und der Nicht-Wertung der Saison keinen Hehl aus der Enttäuschung, die dieser Entscheid hervorgerufen hat. Wobei
Joller nicht mit dem Abbruch an sich,
sondern vielmehr mit den Ereignissen
der folgenden Tage haderte. Zur Erinnerung: Nach einem bärenstarken Auftritt
in Yverdon grüssten die Willisauerinnen
Ende Februar als Leaderinnen der 1.-Liga-Finalrunde. Der Aufstieg war zum
Greifen nahe. Dann kam Corona. Doch
den Hinterländerinnen blieb aufgrund
des Rückzugs des HC Goldach-Rorschach
ein Fünkchen Hoffnung auf den Aufstieg
in die Spar Premium League 2. Der Verband jedoch verzichtete darauf, den frei
werdenden Platz der St. Gallerinnen neu
zu vergeben und lässt stattdessen die
neue Meisterschaft in der zweithöchsten
Spielklasse mit sieben Teams spielen.
«Für mich ist das nicht nachvollziehbar.
Aber es bleibt uns nichts anderes übrig,
als das zu akzeptieren», so Joller.

Die erwünschte Verstärkung auf
der Goalieposition
Mit Blick auf die neue Saison versprüht
der 58-Jährige Zuversicht. Das Team ist

Jubelnde Willisauer Handballerinnen: An dieses Bild hat man sich in der letzten Saison schon fast gewöhnt. Nun steht die
neue Meisterschaft an und eine Frage dominiert: Wie geht das Team mit der Favoritenrolle um? Foto WB-Archiv/Mathias Bühler

Umfassendes Schutzkonzept erarbeitet
BBZ-/HALLENBAD-HALLE
Am
20. August hat der Schweizerische
Handball-Verband (SHV) Vorschriften und Empfehlungen betreffend
der Schutzmassnahmen zur Eindämmung des Coronavirus für den
Meisterschaftsbetrieb 2020/21 veröffentlicht. In Zusammenarbeit mit
der Stadt Willisau hat der STV ein
detailliertes Schutzkonzept für die
Heimspiele der Handballerinnen und
Handballer erstellt.
> Auf sämtlichen Sportanlagen in
Willisau besteht ab sofort an Wochenenden während Anlässen, Wettkämpfen und Meisterschaftsspielen der
verschiedenen Vereine eine generelle

Schutzmaskenpflicht für Personen ab
12 Jahren.
> Da in der Hallenbad-Halle der Mindestabstand zum Spielfeld nicht sichergestellt werden kann, besteht für
alle Besucher und Besucherinnen eine
generelle Maskenpflicht. Die Führung
einer Festwirtschaft ist nicht möglich. Auf ein Contact-Tracing kann
aufgrund der Maskenpflicht jedoch
verzichtet werden. Nur in den Kabinen, dem abgetrennten Bereich für
Teams sowie auf dem Spielfeld ist die
Maskenpflicht aufgehoben. Die Maskenpflicht für alle Besucher gilt auch
an den Heimspielen in der BBZ-Halle,
sofern keine Festwirtschaft und kein

Contact-Tracing durchgeführt werden, also an Spieltagen ohne Beteiligung eines Fanionteams.
> An Spieltagen mit der Beteiligung eines Fanionteams in der BBZ-Halle wird
der Zuschauerbereich in Sektoren unterteilt. Innerhalb dieser Sektoren gilt
keine Maskenpflicht. Durch das zusätzliche Contact-Tracing beim Einlass
(schriftliche Aufnahme der Adressen
oder Registrierung mittels App) ist die
Führung einer Festwirtschaft möglich.
> Bein Einlass in der Hallenbad- und
der BBZ-Halle werden Schutzmasken
zu Selbstkostenpreisen an die Besucher abgegeben.
pd

«Es wird hart»
Bleibt ein grosses Fragezeichen: Wie
geht das Team mit der neuen Erwartungshaltung um? «Nach der letzten
Saison sind wir nicht mehr jene, die
unbeschwert angreifen können. Wir
sind jetzt die Favoritinnen. Und zwar
in jedem Spiel.» Das stelle vor allem
in mentaler Hinsicht eine grosse Herausforderung dar. «Der Grat zwischen
gesundem Selbstvertrauen und Genügsamkeit ist schmal», mahnt Joller.
Im einen oder anderen Spiel nicht die
richtige Einstellung zu finden, können
sich die Willisauerinnen nicht leisten.
In der Hauptrunde traut Joller nebst
seinem Team auch Malters, Kriens und
Leimental II den Sprung auf einen der
ersten beiden Plätze und damit in die Finalrunde zu. «Es wird hart», prophezeit
Joller. «Aber für uns kann es kein anderes Ziel als die neuerliche Qualifikation
für die Aufstiegsrunde geben.»
Handball. 1. Liga der Frauen. Hauptrunde, Gruppe
2: HC Kriens – HC Malters (Sa, 17 Uhr). HSG Leimental II – STV Willisau (Sa, 17.15 Uhr). Handball Emmen –
SG Muotathal/Mythen-Shooters (Sa, 18.15 Uhr).

«Mit Herz und Leidenschaft spielen»
«Bob» Skopal (29) auch überzeugt, einen nicht zu unterschätzenden, neuen
Trumpf im Team zu haben. Doch kurz
vor dem Cupspiel gegen Leimental riss
beim Rückraumspieler im Training
die Achillessehne, was wohl den Ausfall für die gesamte Saison bedeutet.
«Bob hätte uns verstärkt», sagt Pascal
Tschupp. «Keine Frage. So sehr dieser
Ausfall uns schmerzt und wir auch mit
ihm fühlen, wir müssen nach vorne
schauen. Jetzt sind wir alle gefragt. Ich
bin überzeugt, dass wir genügend Charakter im Team haben, um dennoch
eine gute Meisterschaft zu spielen.»
Martin Prachar, der das TVD-Fanionteam zusammen mit Sportchef Silvan Graf seit zwei Jahren trainiert, ist
überzeugt, dass man weiter ist als in
der vergangenen Saison. «Wir sind stärker geworden», sagt er. «Ich hoffe, dass
wir in Emmen gut aus den Startlöchern
kommen und eine überzeugende Saison
hinlegen können.» Martin Prachar sagte das, bevor sich sein Landsmann Bob
Skopal so folgenschwer verletzte. Natürlich ist dieser Ausfall auch für die beiden
Trainer schmerzhaft. Aber gerade der
Cupmatch gegen Leimental hat gezeigt,
dass der Teamspirit intakt ist und verschiedene Spieler bereit sind, Verantwortung auf dem Platz zu übernehmen.

HANDBALL, 1. LIGA DER MÄNNER
HAUPTRUNDE, GRUPPE 3
SAMSTAG, 16.15 UHR
ROSSMOOS, EMMEN
Handball Emmen – TV Dagmersellen

Der TV Dagmersellen startet morgen gegen Emmen in
die Saison 2020/2021. Captain
Pascal Tschupp äussert sich
zu den Saisonzielen seiner
Mannschaft. Und hofft, dass es
nicht wieder zu einem Abbruch
der Meisterschaft kommt.
von Renato Cavoli
Die resultatmässig durch und durch geglückte Hauptprobe (30:19-Kantersieg
im Cup gegen das gleichklassige Leimental) verleitet beim TV Dagmersellen
niemanden, morgen Samstag mit vor
Stolz geschwollener Brust zum Meisterschaftsauftakt nach Emmen zu fahren.
Im Gegenteil: Pascal Tschupp, der erfahrene 29-jährige Captain und langjährige
Leistungsträger, will den Sieg, das Ergebnis und die Leistung in die richtigen
Relationen stellen. «Dass es so gut lief,
hat auch uns überrascht. Es ist zwar
durchaus eine Bestätigung, dass wir auf
dem richtigen Weg sind. Aber wir wissen nicht, wie wichtig Leimental diese
Cupaufgabe gegen uns nahm. Und ob
unser Gegner in Bestbesetzung antrat.»
Nein, Pascal Tschupp will nicht auf billiges «Understatement» machen. Aber es
sei wichtig, dass man konzentriert und
fokussiert bleibe. Und bescheiden. «Mit
dem hohen Cupsieg gegen Leimental
können wir uns nämlich nichts kaufen.»

Das Doppelmandat

TVD-Captain Pascal Tschupp (hier im Spiel von letzter Saison gegen Altdorf) geht
mit gutem Beispiel und noch besserer Einstellung voran. Foto WB-Archiv/Mathias Bühler
Der Ausfall
Die Dagmerseller haben eine gute Vorbereitungszeit hinter sich. Und die

Verantwortlichen waren dank dem
Transfer des ehemaligen tschechischen
Junioren-Internationalen
Bohumir

Martin Prachar trainiert neu gleich zwei
Mannschaften: Solothurn (NLB) und den
TV Dagmersellen. «Die Solothurner haben mich schon ein paar Mal kontaktiert
und angefragt, ob es eine Möglichkeit
gäbe, dass ich zu ihnen wechsle. Dank
dem Einverständnis beider Vereine ist
dies nun möglich. Ich werde zweimal pro
Woche an den Trainings des TVD dabei
sein und zwei bis dreimal in Solothurn.

So wie es im Moment aussieht, werde ich
den TVD nur in drei Spielen nicht vor
Ort coachen können.» Es sei eine neue
und grosse Herausforderung für ihn,
sagt Prachar. «Auch weil wir mit Silvan
Graf einen erfahrenen Co-Trainer mit
entsprechendem Diplom haben, stimmten wir dem Doppelmandat zu», sagt
TVD-Präsident Peter Staub.

Der Gegner
Der erste Gegner des TVD ist morgen
also das Team von Handball Emmen.
Die Luzerner Vorörtler sind einer der
erklärten Gruppenfavoriten. Das sieht
auch Pascal Tschupp so. «Wir kennen
diese Mannschaft und wissen, was auf
uns zukommt. Es wird eine sehr gute
und effiziente Leistung unsererseits
brauchen, um mit Punkten nach Hause
zu fahren. Aber», so Pascal Tschupp weiter, «wir können Emmen Paroli bieten.
Ein guter Start wäre sehr wichtig. Wir
werden uns in Emmen auf jeden Fall
nicht verstecken, sondern mit viel Herz
und Leidenschaft ans Werk gehen.»
Für Pascal Tschupp wäre ein Rang
unter den ersten Fünf eine gute Endplatzierung nach der «regular season». Erneut werden sich nur zwei Teams für die
Aufstiegsrunde qualifizieren. Die restlichen sechs Mannschaften bestreiten die
Abstiegsrunde. «Optimal wäre für mich
ein Rang zwischen drei und fünf», sagt
Pascal Tschupp. «Doch noch viel wichtiger ist, dass wir die Saison diesmal zu
Ende spielen können. Und was das betrifft, können wir alle nur hoffen.» Und
verhalten zuversichtlich sein …

Handball. 1. Liga. Hauptrunde, Gruppe 3: HB Emmen – TV Dagmersellen (Sa, 16.15 Uhr). TV Muri – HC
Kriens (So, 16 Uhr). SG HV Olten – HB Wohlen (So,
17 Uhr).

