Für vier Liestaler Radballteams stehen am Wochenende
Heimspiele an
Am Wochenende vom 21. und 22. Mai finden in der Fraumatt-Turnhalle in Liestal insgesamt vier
Heimspiel-Runden der Radball Schweizermeisterschaften statt. In allen Runden stehen Mannschaften des
VMC Liestal im Einsatz und kämpfen um wichtige Punkte für den weiteren Verlauf der Meisterschaft.
Den Beginn machen am Samstag ab 11:30 Uhr die U17-Mannschaften. Dabei treten der Frenkendörfer
Simon Müller und der Tenniker Elia Geiger für den VMC Liestal in die Pedale. Diese beiden, welche im
erweiterten Kader der U19-Nationalmannschaft stehen, haben erst eine Quali-Runde absolviert und ihre
drei Spiele alle klar gewonnen. Sie treffen zu Hause auf vier weitere Teams, welche alle hinter ihnen
klassiert sind.
Ab 15:00 Uhr treten in der NLA-Runde das Liestaler Fanionteam mit Andry Accola und Lukas Oberer
an. Diese Zwei belegen nach den ersten drei Meisterschaftsrunden den achten Rang von zehn
Mannschaften und daher gilt es für die beiden am Heimspiel weitere Punkte zu erspielen um sich damit
vom Tabellenende zu lösen. Die beiden Spieler, welche altersmässig zu den ältesten Mannschaften der
Liga gehören, können zu Hause von ihrer langjährigen Routine von über 10 Jahren NLA-Radball und
natürlich auch vom Support der eigenen Zuschauer profitieren. Unter anderem treffen Accola/Oberer in
der Fraumatt auf den souveränen Tabellenführer und letztjährigen Vize-Weltmeister, das Team aus
Pfungen.
Am Sonntagmorgen ab 10:00 Uhr werden die U19-Spieler, der Niederdörfer Flavio Fortini und der
Tenniker Levin Fankhauser, ihr Heimspiel absolvieren. Die beiden, welche die Schweiz in einer Woche
an den Junioren-Europameisterschaften in Schaffhausen als Ersatzteam vertreten, konnten die
Qualifikationsrunde klar als Sieger abschliessen. Damit gehören die beiden auch zu Hause zu den grossen
Favoriten und ihr Ziel wird es klar sein, sich für den Final welcher am 25.09.2022 in Liestal stattfindet zu
qualifizieren.
Am Nachmittag ab 13:00 Uhr stehen in der 2. Liga mit dem Lausner Martin Gerber und dem 18-jährigen
Niederdörfer Michael Schürpf zwei weitere Oberbaselbieter im Einsatz. Die beiden, welche durchaus zur
Ligaspitze gehören, mussten in den erster zwei Runden der Schweizermeisterschaft unten durch und
belegen derzeit einen der hintersten Plätze. Daher wird den beiden das Heimspiel durchaus willkommen
sein um sich rangmässig noch zu verbessern.
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