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BSV gewinnt den
Spitzenkampf
HANDBALL 3. LIGA Der BSV Sur-
see schlägt seinen ersten Verfol-
ger, Borba Luzern, klar mit 29:24
(13:10). Am nächsten Samstag
steht für die Surseer ein weiterer
Spitzenkampf auf dem Pro-
gramm. 

Schon weit über die Hälfte der Saison
ist vorbei, und noch nie war Sursee auf
den direkten Verfolger Borba Luzern
getroffen. In der entscheidenden Phase
der Meisterschaft war dieses Spiel
dementsprechend wichtig. 
Erfahrungsgemäss spielt Sursee gegen
stärkere Gegner einen besseren Hand-
ball als gegen schwächere. Die Partie
begann aus Surseer Sicht aber nicht
wie erhofft. Borba spielte bereits von
Beginn an mit viel Druck. Die Nervosi-
tät beim Gast war spürbar. Abstim-
mungsprobleme in der Defensive und
viele Fehlwürfe vor dem gegnerischen
Tor waren die Folge. 
Luzern hatte kaum Weitschützen im
Team und versuchte deshalb vermehrt
im Eins-gegen-Eins durchzubrechen.
Sursee vermochte zwar die Angriffs-
wellen vermehrt abzuwehren, doch
die Chancenauswertung im Angriff
war wieder einmal ungenügend. Der
Ball lief zwar gut, doch der gegnerische
Torhüter wurde richtiggehend einge-
schossen. Sursee bekundete Mühe mit
dem Ball und liess sich zu zahlreichen
technischen Fehlern verleiten, welche
es Luzern ermöglichte, einen 6:3-Vor-
sprung zu erspielen. 
Nach zehn Minuten fand der BSV aber
schliesslich ins Spiel. Die verbesserte
Kommunikation in der Abwehr und
die bessere Chancenauswertung lies-
sen den Gast zum Überholmanöver an-
setzen. Trotz zahlreichen Zeitstrafen
gewann Sursee die erste Halbzeit mit
10:13 Toren.

Guter Start in Halbzeit zwei
Die zweite Halbzeit begann mit einem
druckvollen BSV Sursee. Luzern
scheiterte vermehrt an der gegneri-
schen Abwehr und einem guten Torhü-
ter. Sursee erzielte viele einfache Tore
und vergrösserte den Vorsprung konti-
nuierlich. 
Wie bereits im Spiel vor einer Woche
schied ein Surseer Spieler verletzt aus.
Jonas Trüssel erlitt eine Platzwunde
unter dem Kinn, die ihn für den Rest
der Partie spielunfähig machte. Sursee
knickte jedoch nicht ein, kämpfte wei-
ter und führte bisweilen mit acht To-
ren. 

Wichtige Punkte gewonnen
In der Schlussphase überzeugten die
Surseer nicht gerade mit Dynamik und
schönem Handball. Trotzdem gewan-
nen sie sicher und verdient mit 29:24
und konnten sich in diesem wichtigen
Spiel gegen den Tabellenzweiten zwei
weitere Punkte holen und den Auf-
stiegskurs beibehalten.

Auswärts gegen Rothenburg
Am Samstag, 12. Februar, ist der BSV
Sursee zu Gast beim drittplatzierten
HC Rothenburg. Anpfiff in der Chärns-
halle Rothenburg ist um 17 Uhr. 

YVES MEYER

Nichtrauchen lohnt sich
SCHWIMMEN Das Los hat entschieden: Beim Wettbewerb «Sport rauchfrei»
2010 von «cool and clean» gehört die Schwimmschule-Club KSK mit Sitz in
Oberkirch zu den grossen Gewinnern. Der Verein erhält den stolzen Betrag
von 5000 Franken in bar für die Vereinskasse. 
Über 100’000 Franken an Preisgeld gab es beim Wettbewerb für Vereine und
Teams zu gewinnen. Bedingung war das Unterschreiben eines Ehrenkodexes für
einen Sport ohne Tabak oder das Ergänzen der Vereinsstatuten mit einem Rauch-
frei-Artikel. Im Bild: Eiskunstläuferin Sarah Meier (rechts) überreicht KSK-Präsi-
dentin Gabriella Herzog (links) das Preisgeld und Gratulationen. RED

Ohne Niederlage zum Titel
KORBBALL Bereits am ersten 1.-Liga-Spieltag war klar, dass in dieser Saison
erneut mit der Damenmannschaft aus Sursee zu rechnen ist. In der Vorrunde
erkämpfte sich das routinierte Team sechs Siege sowie drei Unentschieden
und belegte den zweiten Zwischenrang. Die Rückrunde verlief komplett nach
Wunsch der Surseerinnen: Souverän gewannen Sie alle neun Spiele. Und am
letzten Spieltag konnten sie Wettingen dank eines Sieges vom ersten Platz ver-
drängen. Im Bild (oben von links): Trainer Franz Vogel, Valentina Huber, San-
dra Fischer, Ursula Kurmann, Janine Meyer. Unten von links: Romana Friedli-
Moretti, Flavia Moretti, Eveline Gut, Regula Suter, Priska Bucher RED

Ein Grossverein mit familiärer Atmosphäre
HANDBALL DER BSV SURSEE IM PORTRÄT

Der BSV gehört in Sursee zu einer
festen Grösse. Der Verein macht
auf diversen Plattformen immer
wieder auf sich aufmerksam. Zum
einen auf sportlichem Gebiet. Zum
andern als umsichtiger Organisa-
tor von Handball-Events.

Ein Blick auf die Homepage zeigt: der
BSV Rot-Weiss Sursee steht mit vier
Aktivmannschaften und fünf Junio-
ren/Juniorinnen-Teams in der Saison
2010/11. Zudem ist für das «Herren 3»
der Donnerstagabend in der Kotten-
matte ein fixer Termin in der Agenda –
auch wenn diese Truppe keine Meis-
terschaft bestreitet. Weiter bereichern
drei Teams auf dem Gebiet «Animati-
on» das Geschehen. Denn: Gerade hier,
im U9/U11/U13-Bereich liegen die ei-
gentlichen sportlichen Wurzeln eines
jeden Vereins.

Eine familiäre Atmosphäre bieten
Und nach den Vorzügen des BSV be-
fragt, betont Waldemar «Walde» Löt-
scher, dass «wir versuchen, unseren
Mitgliedern eine gute, motivierende
Stimmung in einer familiären Atmo-
sphäre zu bieten.» Er, der nicht nur
während vielen Jahren als Schieds-
richter auf hohem Niveau wirkte. Er,
der unter anderem in der Zeit von 2006
bis 2010 auch als umsichtiger Präsi-
dent das Vereinsschiff lenkte. 
«Als ich mich damals frühzeitig pen-
sionieren liess, klopften sowohl der In-
nerschweizer Handballverband wie
auch der BSV bei mir an.» Doch ir-
gendwie war es wohl eine Herzensan-
gelegenheit, dass der Verein vor Ort
das Rennen machte. 

Final-Four in Sursee
Im Moment betätigt sich Walde, wie er
von allen die ihn kennen genannt
wird, in Sursee ad interim im Sponso-
ringbereich. Und legt überall dort
Hand an, wo eine Hand eben benötigt
wird. So auch beim «Final-Four». Erst-
mals werden die Schweizer Cupsieger
bei den Frauen und Männern am glei-
chen Wochenende am selben Ort er-
mittelt. Diesmal eben in der Stadthalle
Sursee. Ein Event, den der Verein zu-
sammen mit dem Handball-Verband
gross aufziehen und zu einem Top-
event gestalten will. Ein Anlass, der
aber auch einen wichtigen Zustupf in
die eigene Kasse geben soll. 

Zahlreiche Höhepunkte
Auf die Frage, welche all dieser Events
nachhaltig in Erinnerung bleiben, blät-
tert Paul Bussmann, selbst ein langjäh-
riges Vorstandsmitglied des BSV, kurz
in der Vergangenheit. «1989 war si-

cherlich ein Highlight. Als wir damals,
im Auftrage und in Zusammenarbeit
mit dem Innerschweizer Handballver-
band, ein Vierländerturnier in Sursee
austrugen.» Mit den Teams UdSSR,
DDR, Island und der Schweiz. Kurz
nachdem die Stadthalle im Jahre 1988
fertig erstellt worden war.
Und Walde Lötscher blickt noch ein
wenig weiter zurück. «1985 organi-
sierten wir vom BSV auf dem Neufeld
den Final im Grossfeldcup.» Gross-
feldhandball, dem zu dieser Zeit ein
grosser Stellenwert zukam. Dann, wie-
der in die jüngere Vergangenheit bli-
ckend, war die Euro 2006 ein bleiben-
des Ereignis. «Mit drei Spieltagen und
den Teams von Dänemark, Island, Un-
garn und Bosnien-Herzegowina»,
schwärmt Lötscher. 
Ganz geschweige von den diversen
Länderspielen und den Europacup-
Auftritten von Borba Luzern in seiner

Blütezeit in einer prallgefüllten Stadt-
halle.

Zwei Matchbälle
Was den sportlichen Teil betrifft: hier
bewegte sich das Herren-Fanionteam
des BSV schon verschiedentlich auf 1.
Liga-Stufe. Im Moment allerdings erst
wieder auf der Schwelle retour in die
2. Liga. «Wir haben noch zwei Match-
bälle», verrät Paul Bussmann, «und
wir setzen natürlich alles daran, um in
die höchste regionale Liga zurückzu-
kehren.» Und Walde Lötscher doppelt
nach: «Normalerweise sollte eine gute
2.-Liga-Truppe für uns im Bereich des
Möglichen liegen. Wobei wir natürlich
gerne noch eine Liga höher spielen
würden. Die Infrastruktur dazu ist je-
denfalls vorhanden.»
Bei den Frauen kämpfen die Surseerin-
nen gegen die Relegation in die 3. Liga.
«Da versuchen wir», betont der Chef

Dienste des BSV, der seit rund 30 Jah-
ren verschiedenste Aufgaben im Ver-
ein immer wieder erledigt, «das Team
auf jeden Fall in der Liga zu halten.»
Gerade auch, um den motivierten Ju-
niorinnen eine Perspektive im Aktiv-
bereich zu ermöglichen.

Gesellschaftliches Innenleben
Der sportliche Aspekt ist für die Vereins-
mitglieder die eine Seite der Medaille.
Das gesellschaftliche Innenleben die an-
dere. Und da gehört der Saisonstart-
Apéro genau so dazu wie das Ausklin-
gen der Meisterschaft oder der gemein-
same, alljährliche Chlaushöck. Im Ge-
schäftsleben bezeichnet man dies sehr
oft als Kundenbindung. «Der BSV», sagt
Lötscher, «ist sich bewusst, dass wir im-
mer wieder etwas machen müssen, um
die Attraktivität nicht zu verlieren.»

Konkurrenz auf Platz Sursee
Die Attraktivität will man auch gegen-
über der sportlichen Konkurrenz auf
dem Platz Sursee behalten. Vor allem
gegenüber Badminton, Unihockey und
Eishockey. Nicht zu vergessen der
Fussball. Jeder versucht, ein möglichst
grosses Stück des Kuchens für sich zu
beanspruchen. Und dabei geht nichts
ohne Geld. In dieser Beziehung kann
sich der BSV jedoch glücklich schät-
zen, bei seinen beiden Sponsoring-
Organisationen auf eine grosszügige
Unterstützung zählen zu dürfen. «Da-
für sind wir wirklich dankbar», sagt
Lötscher. Während der Club-2000 die
Junioren-Bewegung unterstützt, stellt
der Club 95 seine Mittel ausschliess-
lich dem Herren-Fanionteam zur Ver-
fügung. «Und die Zusammenarbeit
klappt ausgezeichnet», erklärt der
BSV-Sponsoringverantwortliche.

Keine Selbstverständlichkeit
Genauso wie die Arbeit im Vorstand
funktioniert. Das ist heutzutage, gera-
de wenn viel ehrenamtliches Schaffen
gefordert ist, keine Selbstverständlich-
keit mehr. Dass es beim BSV Rot-Weiss
Sursee passt, ist vor allem auch ein
Verdienst von Vizepräsidentin Karin
Schlotter. Sie, eine Nicht-Handballe-
rin notabene, lässt sogar vergessen,
dass das Amt des Präsidenten im Mo-
ment den Status «vakant» trägt. 
«Doch hier», glaubt Paul Bussmann,
«ist ebenfalls Morgenröte in Sicht.»
Seine Hoffnungen sind gross, dass er
auf die nächste Generalversammlung
keinen neuen Präsidenten aus dem
Hut zaubern muss. Der neue Mann an
der Spitze würde zum richtigen Zeit-
punkt folgen, um auch sportlich weite-
re Herausforderungen in Angriff neh-
men zu können. ERNESTO PIAZZA

Zahlen und Fakten
zum EHC Sursee
NEWS Die Resultate der
verschiedenen EHC-Sursee-
Mannschaften sowie die
Anspielzeiten der nächsten
Heimspiele in der Surseer Eis-
halle:

Resultate der letzten Spiele:
HC Zugerland I – EHCS I 3:5
EHCS II – HC Seetal II 4:9
HC Chiasso – EHCS Junioren 19:1
HC Luzern – EHCS Mini 4:2
EHCS Moskito – HC Ascona 2:7

Die nächsten Heimspiele: 
Samstag, 12. Februar: 17 Uhr:
EHCS I – EHCS II.  Sonntag, 13. Fe-
bruar: 10.45 Uhr: EHCS Mini – KSC
Küssnacht.

Paul Bussmann, Chef Dienste beim BSV, hat im Verein schon viele Höhepunkte erleben
dürfen. FOTO ERNESTO PIAZZA


