
Zwischenbericht U13, Saison 2018/2019 

Etwas unsicher und nervös reisten wir am 02. September 2018 zu 

unserem ersten U13 Spielturnier in Therwil. Es war für uns Alle eine 
neue Erfahrung, haben wir doch bis zur vergangenen Saison in der 
Kategorie U11 gespielt und daher keine Ahnung, was uns diese Saison 
erwarten würde. 

Der Unterschied zwischen den Kategorien ist beträchtlich: U13 Spiele 
werden über das ganze Handballfeld ausgetragen, gespielt wird 6:6 plus 
Torhüter. Es werden jeweils 4 Spiele à 30 Minuten gespielt und die 
Regeln entsprechen 1:1 den standardisierten Handballregeln. 
Im Vergleich zur vergangenen Saison bei den U11 waren wir somit vor 

allem konditionell viel mehr gefordert. Mit dem Kreisspieler kam 
ausserdem eine neue Position hinzu, welche unseren Spielerinnen und 
Spielern bisher nicht im Detail bekannt war.  

Vergleicht man zudem die Spielerjahrgänge der einzelnen Mannschaften, 
wird deutlich, dass wir mit unserer SG eine der jüngsten U13 
Mannschaften stellen. 
Nichts desto trotz haben sich die jungen Wilden im ersten Turnier sehr 
gut geschlagen. Ausnahmsweise wurden am ersten Turnier noch sechs 

Spiele ausgetragen – was eindeutig zu viel ist -  von welchen aber 
dennoch bereits zwei gewonnen werden konnten. Ein schöner Erfolg, 
wenn man die anfängliche Unsicherheit bedenkt. 

Im Verlauf der ersten Saisonhälfte haben wir dann vier weitere 
Spielturniere bestritten, wobei drei davon in den eigenen Hallen in 
Aarburg und Rothrist ausgetragen wurden. Dank grosser vereinsseitiger 
Unterstützung konnten diese Turniere erfolgreich durchgeführt werden. 

Was die Resultate angeht, so konnten wir uns von Turnier zu Turnier 
steigern und mit Erstaunen auch zahlreiche Spiele gewinnen. Viel 

wichtiger ist aber, dass die von den Trainerinnen vorgegebenen Ziele 
umgesetzt wurden und sich alle weiterentwickelt und verbessert haben. 
In der Verteidigung wurde herzhaft zugelangt, das Zusammenspiel 
klappte besser und war stabiler. Ebenso wurde in den Trainings das 
Thema «Laufwege» immer wieder intensiv behandelt. All diese Faktoren 
führten dazu, dass nun nahezu alle Spielerinnen und Spieler Erfolge im 
Abschluss erzielen konnten. 
Wir freuen uns nun auf die Weihnachtszeit aber natürlich auch schon 
wieder auf die bevorstehende zweite Saisonhälfte. 

Im neuen Jahr werden wir an folgenden U13 Turnieren teilnehmen: 

- 20. Januar 2019 
- 10. März 2019  
- 24. März 2019 

Wir freuen uns natürlich immer über lautstarke Unterstützung unseres 
Teams! 


