
Ein Tor fehlte Burgdorf 
zum Aufstieg

Der Aufstieg ist nicht gelungen.
Burgdorf unterlag im Rückspiel
in Vicques 1:2 und bleibt nach
dem 1:1 in der Heimpartie in der
3. Liga. Trotz der knappen 1:2-
Niederlage durften die Emmen-
taler die Heimreise mit der Ge-
nugtuung antreten, dass sie dem
Gegner alles abverlangt hatten.
Letztlich fehlte beim Team von
Trainer Daniel Bögli nur das klei-
ne Quäntchen Glück und das eine
benötigte Tor zur Promotion.

Der Burgdorfer Trainer fand,
nachdem er sämtliche seiner
Spieler getröstet hatte, die fol-
genden Worte: «Die Niederlage
tut weh. Ich darf meiner Mann-
schaft in keiner Art und Weise
einen Vorwurf machen. Meine
Spieler haben alles gegeben. Sie
haben eine Topleistung abgelie-
fert und konnten dabei wichtige
Erfahrungen sammeln. Nach
dem zweiten Gegentreffer fan-
den wir kein probates Gegenmit-
tel mehr.» Die Burgdorfer zeigten
mit ihrem tollen Engagement,
dass sie eigentlich bereit wären,
den nächsten Schritt in die regio-

nale 2. Liga zu vollziehen. «Wir
werden einen weiteren Anlauf
zum Aufstieg in der neuen Saison
machen», sagte Bögli.

Am Samstag versuchten beide
Teams mit Leistungsbereitschaft
und vor allem mit hohem Tempo,
dem Gegner den nötigen Respekt
abzufordern. Rafael Kurmann
verfehlt mit seinem Distanz-
schuss nach nur 8 Minuten sehr
knapp das Ziel. Besser machten
es die Gastgeber in der 11. Minute.
Pierre Grolimund schob eiskalt
zur frühen Führung für Vicques
ein. Burgdorf zeigte nach dem
Rückstand kurz Wirkung, kam je-
doch schnell in die Partie zurück.
Es folgte nach 37 Minuten der
Ausgleich. Burgdorfs Keeper
Marco Enggist schlug weit ab.
Künzler schraubte sich in die Hö-
he und düpierte mit seinem Kopf-
ball den aus seinem Tor hinaus-
gelaufenen gegnerischen Goalie.

Entgegen dem Spielverlauf in
der zweiten Halbzeit stand es in
der 57. Minute plötzlich 2:1 für
Vicques. Nach einem stehenden
Ball schlich sich Samuel Berret in
den Burgdorfer Strafraum und
köpfte ein. Eine Angriffswelle
nach der anderen rollte nun aufs
Tor der Jurassier, der erlösende
Treffer gelang den Gästen jedoch
nicht mehr. Roland Jungi

FUSSBALL Burgdorf unterlag 
in Vicques 1:2 und hat den Auf-
stieg in die 2. Liga verpasst. Die 
Emmentaler verlangten dem 
Gegner alles ab.

Er springt hoch, aber nicht nur

Die Bedingungen waren für die
Leichtathleten am Samstag im
Langenthaler Hardstadion nicht
eben ideal. Es regnete zeitweise,
war kühl und windig. Micha
Rutschmann liess sich dadurch
nicht beirren. Er sprang 1,88 m
hoch, blieb nur zwei Zentimeter
unter seiner Bestleistung und
holte zum zweiten Mal einen kan-
tonalen Meistertitel. Letztes Jahr
gewann er diesen in der U-16-Ka-
tegorie, mittlerweile ist er zu den
U-18-Junioren aufgerückt. Der
16-Jährige gehört dem jüngeren
Jahrgang an, war aber auch dort
nicht zu bezwingen.

An SVM sofort stark
Rutschmann wurde vor drei Jah-
ren gebeten, an einer Schweizer
Vereinsmeisterschaft (SVM) mit-
zuhelfen. Der Huttwiler war da-
mals noch Sprinter und Weit-
springer, sprang aber ohne spe-
zielle Vorbereitung gleich 1,45 m
hoch. Immer noch trainiert er
nicht spezifisch Hochsprung,
sondern verschiedene Diszipli-

nen. In Langenthal holte er im
Sprint Silber, im Weitsprung be-
legte er den vierten Platz. Und
Rutschmann ist sich auch nicht
sicher, ob er sich auf den Hoch-

sprung spezialisieren möchte. Er
könnte sich auch vorstellen,
Zehnkämpfer zu werden. Die da-
zu nötigen Fähigkeiten als Läufer
und Weitspringer bringt er mit,

und auch als Werfer hat er sich
bereits versucht, mit befriedigen-
den Ergebnissen.

Sportlehre in Hofwil
Der Oberaargauer wird in der
Zukunft noch verstärkt auf die
Leichtathletik setzen. Im August
wird er eine Sportlerlehre begin-
nen. An der Technischen Fach-
schule in Bern lässt er sich zum
Polymechaniker ausbilden. Die
Ausbildung ist der Sportschule in
Hofwil angegliedert. Rutsch-
mann erhält so die Möglichkeit,
Trainings und Wettkämpfe mit
den Anforderungen in der Lehre
in Einklang zu bringen. Im
Herbst will er an der U-18-SM
eine Medaille holen, später an
einer U-20-EM teilnehmen. Mi-
cha Rutschmann ist ein ambitio-
nierter Athlet, ohne Zweifel. rpb

LEICHTATHLETIK Micha 
Rutschmann sprang an den 
kantonalen Meisterschaften 
in Langenthal trotz schlechter 
Bedingungen 1,88 m hoch. Er 
kann sich aber auch vorstellen, 
auf den Zehnkampf zu setzen.

KANTONALMEISTERSCHAFT IN LANGENTHAL

Nicht weniger als 14 Athletinnen 
und Athleten haben es in Lan-
genthal geschafft, sich gleich 
mehrmals Gold umhängen zu 
lassen. Speziell zu erwähnen 
sind dabei die Langenthalerin 
Jennifer Fust mit drei Einzelsie-
gen (Stab, Kugel, Diskus) bei den 
Mädchen U-14 sowie Stefania 
Minder (LV Thun) und der U-12-

Athlet Janis Schwarz (SK Lang-
nau) mit zwei Einzelsiegen und 
einer Goldmedaille im Staffel-
wettbewerb. Aus regionaler 
Sicht überzeugte auch ihr Klub
kollege David Anderegg. Mit 
Siegen im Stabhochsprung und 
über die Hürden sowie einem 
2. Rang mit der Staffel und Platz 
3 im Weitsprung stand er in der 

U-14-Kategorie viermal auf dem 
Podest. In der Medaillenstatistik 
schneiden die LV Thun und die 
LV Langenthal am besten ab. 
Die Thuner holten 18-mal Gold, 
16-mal Silber und 16-mal Bron-
ze, während für die Oberaargau-
er 16-mal Gold, 11-mal Silber 
und 17-mal Bronze, total 44 Me-
daillen, resultierten. mhl

Micha Rutschmann blieb nur knapp unter seiner Bestleistung. Andreas Blatter

Thuns Taktik 
behagte nicht

Das Los wollte es so. Wieder
spielten Thun und Herzogen-
buchsee in einem NLC-Inter-
club-Aufstiegsspiel gegeneinan-
der, und wieder unterlagen die
Oberaargauer. Vor einem Jahr
verlor Herzogenbuchsee knapp
4:5, diesmal war die Angelegen-
heit deutlicher. 2:7 lautete das
Skore zuungunsten von Buchsi in
der Begegnung, die wegen
schlechten Wetters in Thun in
der Halle stattfand. Mit dazu bei-
getragen hatte die clevere Auf-
stellungstaktik des Gegners.

Junge überfordert
Herzogenbuchsee musste seine
beiden N4-Spieler Patrik Fischer
und Simon Bieri auf den ersten
beiden Positionen einsetzen, da
sie die beiden bestklassierten Ak-
teure waren. Thun konnte hin-
gegen in den ersten vier Begeg-
nungen frei wählen, da seine Spit-
zenspieler alle R1-rangiert sind.
Die Oberländer beorderten ihre
Routiniers Claude Benz und Phi-
lipp Rindlisbacher, beide frühere
N-Spieler, auf die Positionen 3
und 4. Sie trafen so auf die Nach-
wuchskräfte Timo Zgraggen und
Nick Wälti (beide 19/R1). Zgrag-
gen und Wälti verloren ihre Par-
tien klar. Der Plan der Oberaar-

gauer, die Einzel mit 3:3 Siegen zu
beenden, ging nicht auf. Fischer
und Bieri gewannen gegen Massi-
mo Mannino und Nicola Kusy, die
Spiele auf den Plätzen 5 und 6 gin-
gen hingegen ebenfalls verloren.

Beim Stand von 2:4 war Herzo-
genbuchsee gezwungen, mög-
lichst ausgeglichene Doppel zu
bilden. Fischer und der R4-Ak-
teur Laurent Hunziker verloren
jedoch gegen Benz/Kusy, der
Thuner Sieg stand vorzeitig fest.
Für Herzogenbuchsee ist die
Interclub-Saison beendet.

Keine schlechte Saison
Trotz des Ausscheidens ist Team-
captain Bieri mit dem Abschnei-
den des Teams nicht unzufrieden.
«Wir haben keine schlechte Sai-
son gespielt», sagt der 37-Jährige.
Das Ziel Aufstiegsspiele sei er-
reicht worden. «Eine Runde wei-
terzukommen, wäre schön gewe-
sen. Thun ist jedoch etwas besser
besetzt als wir, die Oberländer
waren favorisiert.»

Die Spieler widmen sich nun
wieder ihren Ambitionen als Ein-
zelsportler. Die Berner und Thu-
ner Meisterschaften finden bald
statt, und Bieri verfolgt ein grös-
seres Ziel auf nationaler Ebene.
Mit 37 Jahren darf er bereits bei
den Jungsenioren antreten. In
dieser Kategorie wurde er im
letzten Jahr in Scheuren Schwei-
zer Meister. Den Titel möchte
Bieri im August in Nyon gerne
verteidigen. Reto Pfister

TENNIS Für den TC Herzogen-
buchsee ist die NLC-Interclub-
Saison beendet. Die Oberaar-
gauer unterlagen in einem er-
neuten Duell dem TC Thun 2:7.

Einer von nur zwei Siegern: Herzogenbuchsees Captain Simon Bieri. wdi

Enttäuschung und Stolz

Am Samstagabend um 18.20 Uhr
herrschte im Roggwiler Bossloch
Gänsehautstimmung. Beim Auf-
stiegsspiel zwischen Roggwil und
Muri-Gümligen sahen 820 zah-
lende Zuschauer (!), wie Sandro
Röthlisberger soeben mit einem
Querpass von Christian Mattli
freigespielt wurde. Der Flügel-
läufer nahm den Ball im Straf-
raum an  und schob das Spielgerät
in der 17. Minute am gegneri-
schen Torhüter Dominique Aebi
vorbei. 

Die Menge jubelte, die Banden-
werbungen wurden von den Zu-
schauern zur Stimmungsmache
mit Händen und Füssen getreten.
Eine Ambiance, die es im Boss-

loch seit zehn Jahren nicht mehr
gegeben hat.

Zu viel Hektik und Nervosität
Dank einem gefährlichen Weit-
schuss in der 19. Minute von
Christian Mattli sowie einem
knapp vorbeigeschossenen Frei-
stoss in der 21. Minute von Ivan
Marquez gelang es dem Team von
Mario Blum, den Favoriten arg in
Bedrängnis zu bringen. Zugleich
entstand aber eine Hektik und
Nervosität, mit welcher die junge
Roggwiler Mannschaft nicht um-
gehen konnte. Nur gerade sechs
Minuten nach dem 1:0 führte ein
Konter nach überhastetem Auf-
bauspiel zum 1:1, welches die Auf-
stiegsträume bereits früh in weite
Ferne rücken liessen. Weil Aus-
wärtstore nach der Europacup-
formel doppelt zählen, hätte
Roggwil auf 4:1 erhöhen müssen,
um doch noch den Aufstieg zu
realisieren. Gegner Muri-Gümli-
gen hatte in der kompletten

Rückrunde – in 11 Spielen – aber
insgesamt nur drei Gegentore
kassiert. Und tatsächlich: Dem
FCR gelang es nicht, diese vier
Tore zu erzielen, die Oberaargau-
er unterlagen dem FCMG in
einem hartnäckigen Kampf mit
3:4. Ivan Marquez konnte kurz
nach der Pause noch das 2:1 erzie-
len, nachdem er Savo Simic am
Strafraum einen Ball abgeluchst
hatte. Ein Kommunikations-
problem zwischen Torhüter Joel
Mattli und Verteidiger Oliver
Schneeberger führte aber fünf
Minuten später zum 2:2, ein
Weitschuss aus der eigenen Hälf-
te heraus brachte dann sogar den
2:3-Rückstand.

 Immerhin gelang dem Roggwi-
ler Eigengewächs Fabio Ryser per
Kopf noch das 3:3 zu erzielen – er-
neut nur drei Minuten später
folgte das 3:4. «Nach einem Tor
muss man fünfzehn Minuten oh-
ne Gegentor bleiben», sagte Mit-
telfeldspieler  Christian Mattli.

Dass dies dreimal nicht gelang,
war entscheidend.

Gegner war besser
Ein Unentschieden hätten die
Roggwiler verdient. «Die Enttäu-
schung ist gross. Aber wir müssen
einsehen, dass der Gegner ein-
fach besser war», sagte der
22-jährige Christian Mattli. Bit-
ter war der Ausgang auch für 1:0-
Torschütze Sandro Röthlisber-
ger. Dieser Moment, mitsamt ju-
belnder Kulisse sei der schönste
in seiner Fussballkarriere gewe-
sen. Dass darauf eine Niederlage
folgt, sei bitter. «Ich denke, dass
die Zeit bald kommen wird, in der
wir stolz auf unsere Leistungen
sein werden», bilanzierte der 26-
Jährige dennoch. Zeit zum Ge-
niessen bleibt nicht wirklich. In
rund zwei Wochen startet  die
Vorbereitung auf die neue Saison.
Und in dieser will der FCR den
Aufstieg erstmals von Anfang an
ins Visier nehmen. Leroy Ryser

FUSSBALL Der FC Roggwil hat 
mit einer 3:4-Heimniederlage 
gegen Muri-Gümligen den 
Aufstieg in die 2. Liga verpasst, 
den zahlreichen Zuschauern 
aber ein mitreissendes Fuss-
ballspiel geliefert.

Dem Gegner einen harten Kampf geliefert: Fabio Ryser (Roggwil, hinten) im Duell mit Milan Milsavljevic (Muri-Gümligen). Marcel Bieri
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