
 
 
Radball 

Radball-Grossanlass an der Twoo in Basel 

mob | Nationalliga A Abstiegs-
runde in der Messe Basel ver-
sprach Spannung und endete 
mit Überraschungen. 
Die Radballsektionen der Vereine 
Möhlin und Liestal wurden vom 
Veranstalter der Zweiradmesse 

angefragt, die Sportart Radball 
einer breiten Öffentlichkeit zu 
präsentieren. Die Vereine nah-
men das Angebot an und zeigten 
an sechs Tagen Radball und 
Kunstradfahren, zum Teil auf 
Weltklasse-Niveau. Wie sich 
zeigte, erfreuten die spannenden 
Sportarten zahlreiche Besucher 
und lockerten die Atmosphäre in 
der Halle auf. Nachfolgend möch-
te ich vor allem auf das Ab-
schneiden der Nationalliga-A 
Equipe eingehen. 

In Basel trafen die Nationalliga-A 
Teams, welche nach der Ab-
stiegsrunde auf den Rängen 6-9 
lagen aufeinander. Bereits in der 
Qualifikationsrunde konnte sich 
kein Team wirklich absetzten und 
auch Möhlin, welches den letzten 

Platz belegte und somit als einzi-
ge Equipe ohne Bonuspunkte in 
die Runde starteten, durften zu 
Beginn beileibe nicht abge-
schrieben werden. 
Als Favoriten, wenn man dies in 
dieser ausgeglichenen Runde 
überhaupt bezeichnen konnte, 
starteten höchstens die Teams 
aus Liestal mit fünf- und Sirnach 
mit drei Bonuspunkte. Auf die 
junge und entsprechend noch 
unerfahrene Equipe aus Pfun-
gen, aber auch auf die beiden 

Routiniers aus Möhlin durfte man 
auf das Abschneiden gespannt 
sein. Heute, so das einhellige 
Motto vieler Kenner der Szene, 
gewinnen der Kopf und der 
Kampf. Kein Team konnte von 
sich in Anspruch nehmen ein 
absoluter Topfavorit zu sein. 
Die Fricktaler aus Möhlin, welche 
mit Liestal zusammen ein so 
genanntes „Heimspiel“ hatten, 
führten die beiden Vereine doch 
den Hallenradsport-Grossanlass 
in der Messe durch, starteten 
stark in die Runde. Im Spiel ge-
gen Liestal zeigten die Möhlener, 
dass sie sie nichts zu verlieren 
hatten. Möhlin führte bis zwei 
Minuten vor Schluss mit 4:2, 
danach konnten die Baselbieter 
noch ausgleichen und das Spiel 
endete 4:4.  
Danach folgte das zweite Spiel 
gegen Pfungen. Wiederum war 
das Spiel hart umkämpft und die 
vier Spieler schenkten sich 
nichts. So endete dieses Spiel 
unentschieden 2:2, was eigent-
lich keinem Team wirklich was 
genützt hatte. 
Im dritten und letzten Spiel der 
Vorrunde verloren Accola/Niklaus 
das Spiel gegen Sirnach zum 
Schluss klar mit 2:5, nachdem sie 
lange Zeit mit den Thurgauern 
mithalten konnten.. Nach der 
Vorrunde lagen somit die vier 
Teams noch näher zusammen 
als zu Beginn. Sirnach führte mit 
7 vor Liestal mit ebenfalls 7 
Punkten. Dicht darauf folgte 
Pfungen mit 6 und Möhlin mit 5 
Punkten. Eine Entscheidung um 
den Abstieg folgte somit erst in 
der zweiten Playout-Runde. 
Es gilt auch zu bemerken, dass 
es den Veranstaltern gelungen 
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ist, den Sportlern und dem Sport 
eine hervorragende Plattform zu 
geben. Das Spielfeld wurde im-
mer von zahlreichen Messebesu-
chern besucht, welche ab den 
spannenden und eindrücklichen 
Sportarten beeindruckt waren. 
Dazu beigetragen haben auch 
die drei Fahrerinnen aus RB Lu-
zern. Vom Vierer, welcher in 
Japan die Silbermedaille holte, 
waren wegen einer Verletzung 
nur drei Mitglieder anwesend. 
Diese drei zeigten jedoch in den 
fünf Pausen eindrückliche De-
monstrationen ihres Könnens, 
welches von den Zuschauern 
regelmässig auch mit Szenenap-
plaus gewürdigt wurde. Eine 
absolut gelungene Premiere für 
den Hallenradsport. 
In der zweiten Runde des Play-
out’s zeigten dann die Routinier-
ten Möhlener ihr ganzes Können. 
Bereits im ersten Spiel gegen 
Liestal spielten sie stark und 
brachten die ehemaligen Tabel-
lenführer aus Liestal das eint und 
andere Mal in Bedrängnis. Der 
Sieg für Möhlin ging klar in Ord-
nung. Nun musste man sich aber 
auf einmal um Liestal Sorgen 
machen. Die beiden jungen Spie-
ler waren komplett verunsichert. 
Ein Abstieg, eigentlich zuerst 
undenkbar lag auf einmal in der 
Nähe. Doch im zweiten Spiel 
gewannen die Sirnacher gegen 
Pfungen und so lag Pfungen 

weiterhin hinter Liestal.  
Nun kam es dann bereits zum 
entscheidenden Spiel um den 
Abstieg zwischen Liestal und 
Pfungen. Wenn Liestal gewinnt, 
halten sie die Liga und Pfungen 
steigt ab. Bei einem Unentschie-

den vertagt sich die Entschei-
dung und bei einem Sieg von 
Pfungen wird es für Liestal eng 
und sie wären auf fremde Schüt-
zenhilfe angewiesen. Mit dieser 
Ausgangslage entwickelte sich 

ein hochdramatisches Spiel zwi-
schen zwei gleichstarken Teams. 
Liestal ging in Führung doch die 
Zürcher glichen wieder aus. Beim 
Stand von 2:2 kam es dann zu 
umstrittenen Schiedsrichterent-
scheidungen, welche jedoch 

jeweils zugunsten der Liestaler 
ausfielen. Doch der eigentliche 
emotionale Höhepunkt kam zum 
Schluss. Beim Stand von 2:2 
erhielten die Liestaler mit dem 
Schlusspfiff einen Freischlag am 
4-Meter zugesprochen. Nach 

einigen Diskussionen entschie-
den sich die zwei dann, dass der 
Torhüter, Andry Accola, welcher 
im Abschluss eigentlich einen 
Rabenschwarzen Tag einzog, 
den Freischlag zum eventuellen 

Glück ausführen soll. Accola 
bewahrte im entscheidenden 
Moment die Nerven und schlenz-
te den Ball über das Vorderrad 
des Gegners ins Glück. Der Ju-
bel beim zahlreichen Liestaler 
Anhang war grenzenlos, aber 
auch die Enttäuschung in Pfun-
gen entsprechend. Nun war der 
direkte Abstieg definitiv und die 
letzten beiden Spiele hatten kei-
nen Einfluss mehr um den Ab-
stieg. 
Aber um den Platz im Final war 
noch keine Entscheidung gefal-
len. Möhlin lag gut im Rennen 
aber auch Sirnach oder sogar 
noch Liestal konnte sich qualifi-
zieren. Doch Möhlin liess nichts 
mehr anbrennen und die beiden 
Routiniers aus dem Fricktal ge-
wannen ihre beiden Spiele gegen 
Pfungen und Sirnach.  
Damit gelang den Möhlener unter 
dem grossen Jubel der vielen 
Fans die absolute Überraschung. 
Sie konnten sich als Letzter mit 
null Bonuspunkten noch für die 
Finalrunde qualifizieren. Die neu-
formierten und jungen Teams 
aus Sirnach und Liestal verblei-
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ben in der NLA und Pfungen 
muss als Aufsteiger sofort wieder 
in die NLB zurück.  
Für Andry Accola und Sämi Ni-
klaus ging das erste gemeinsame 
Jahr, notabene in der NLA, glück-
lich zu Ende. Sie konnten den 
Abstieg verhindern und haben 
nun wieder ein gutes halben Jahr 
Zeit sich in Form zu bringen. 
 
Für die 2. Liga standen Ben Sie-
ber und Leo Moser ebenfalls im 

Einsatz. Sie spielten in der Final-
qualifikationsrunde um einen 
Platz unter den besten sechs 
Teams. Die Bilanz war durchzo-
gen. Zwar gewannen sie das 
Startspiel klar, danach folgte ein 
Unentschieden bevor eine unnö-
tige Niederlage folgte. 
 
Abschliessend gilt es ebenfalls 
noch zu erwähnen, dass der 
Anlass erfolgreich verlaufen ist. 
Zwar brauchte es einen sehr 

grossen Aufwand aller Beteiligten 
und die beiden Vereine stellten 
innert Kürze eine komplette Are-
na auf die Beine, aber dies wurde 
von den Zuschauern aber auch 
von den Sportlern gelobt und alle 
waren begeistert, vor so einer 
grossen Kulisse ihren Sport zei-
gen zu können. 
 
 
 

Mathias Oberer
 

 
Radsportschule 

Pfingstlager in Cressier 

pfo | Es ist schon wieder Pfings-
ten! Der VMC traf sich um 11.00 
Uhr beim Gitterli um das Gepäck 
zu verladen. Wir waren eine 
Gruppe von elf Velofahrer und 
Velofahrerinnen, welche sich bei 
strahlendem Sonnenschein und 
Rückenwind auf den Weg über 
den Hauenstein nach Solothurn 
machten. Von hier aus durch das 
Berner Seeland über Aarberg 
nach Erlach, wobei die schnellere 
Gruppe noch um den Murtensee 
fuhr, um Iwan zu einem Zeltplatz 
am Neuenburgersee zu begleite-
te. Wir langsameren fuhren direkt 
nach Cressier ins Hotel wo wir 
gegen 15.30 Uhr ankamen. 
Nachdem wir den ersten Durst 
gelöscht hatten bezogen wir die 
Zimmer.  

Das Abendessen nahmen wir in 
Neuenburg in einem kleinen Res-
taurant am See ein. Für die einen 
ging es danach zurück ins Hotel 
und die anderen in den Ausgang. 
Am Sonntag hiess das Pro-
gramm Trainingsausfahrt, Spa-
ghettirunde oder Papiliorama.  
 
Nach einem superfeinen Nacht-
essen im Hotel und einem klei-
nen Umtrunk im Weinkeller ging 
es dann aufs Zimmer. Bei wun-
derschönem Wetter und leichtem 
Rückenwind, fuhren wir vor dem 
Mittag von Cressier in Richtung 
Twann, dem See entlang nach 
Biel. Die schnelleren machten 
noch einen Bogen via Pierre 
Pertuis, Moutier, Welschenrohr 
nach Langenbruck. Wir hingegen 
genossen den Rückenwind und 

pedalten via Grenchen, Solothurn 
und Balsthal nach Mümliswil, wo 
uns das einzige Hindernis die 
Breitenhöhe im Weg stand. Als 
wir oben ankamen und kurz ver-
schnauften, kamen uns die ande-
ren schon von Langenbruck her 
entgegen. Wir liessen es das 
Waldenburgerthal hinab ausrol-
len und trafen uns in Lausen, bei 
Barbara und Urs um das Gepäck 
abzuholen und einem kurzen 
Abschiedstrunk.  
 
Ich bedanke mich herzlich bei 
allen Teilnehmern und dem pro-
fessionellen Gepäcktransport 
durch Barbara. 
 
Bis zum nächsten Jahr! 
 

Patrick Fortini 
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Radsportschule 

2. Kantonaler Schnuppersporttag 

rae | Nach zwei sehr mässig 
erfolgreichen Teilnahmen des 
VMC Liestals am Duell "Schweiz 
bewegt" in den vergangenen 
Jahren haben wir uns dazu ent

schlossen, eine andere Gelegen-
heit zu nutzen. Das kantonale 
Sportamt hat letztes Jahr in Siss-
ach einen "Kantonalen Schnup-
persporttag" durchgeführt, bei 
welchem rund 600 Schüler aus 
Sissach und Umgebung das An-
gebot der teilnehmenden, lokalen 
Sportvereine kennenlernen und 
testen konnten. Auf den 12. Mai 
2012 war nun Liestal an der Rei-
he, 2013 wird es eine andere 
Gemeinde sein. 
 
20 verschiedenste Sportvereine 
haben sich gemeldet und sich auf 
dieses Grossereignis vorbereitet. 
Auch wir vom VMC Liestal haben 

keinen Aufwand gescheut und 
nicht nur Radballvelos und ein 

Radballtor in die Zollschule 
Liestal transportiert, sondern 
auch vom RV Adler Frenkendorf 
viel Material für einen Geschick-
lichkeitsparcours ausgeliehen. 
Der erste Strich durch die Rech-
nung hat uns das Wetter ge-
macht. Gerade einmal beim Auf-
stellen war es noch trocken, an-
schliessend waren die Schleusen 
geöffnet und es hat mehr oder 
weniger den ganzen Tag gereg-
net. So waren vorallem die Hal-
lendisziplinen sehr gut besucht, 
aber die Kinder sind vorallem in 
die Frenkenhalle gepilgert, weni-
ger in die Zollschule. Immerhin 
konnten wir ein wenig von der 
ebenfalls hier anwesenden Judo-
schule und dem Tischtennisclub 

profitieren und immerhin 26 Kin-
der über den interessanten Ge-
schicklichkeitsparcours (inkl. 
Zeitmessung) fahren lassen. 
Auch bei den Radballern haben 
sich ein paar Jugendliche einge-
funden und den Versuch gestar-
tet, auf dem Radball-Velo mit 
dem ungewohnten Starrlauf zu-
recht zu kommen - und gleichzei-
tig noch einen Ball zu treffen. Für 
uns Rennvelo- und MTB-Fahrer 
war dann doch der interne Wett-
kampf auf unserem eigenen Par-
cours der Höhepunkt des Tages. 

6 Stunden nach dem Aufbau 
haben wir alles wieder abgebro-
chen und in die Fraumatt-
Turnhalle verräumt, resp. dem 
RV Adler zurückgebracht. Ich 
habe gelesen, dass rund 300 
Schüler anwesend waren, davon 
haben wir leider wenig mitbe-
kommen. Dem Sportamt Basel-
land unter der Projektleitung von 
Christian Saladin ist jedoch gar 
nichts vorzuwerfen, sie haben 
eine tolle Vorbereitung gezeigt 

und auch am Tag selber war 
alles perfekt organisiert. Aber das 
nass-kalte Wetter hat vermutlich 
manchem Jugendlichen (oder 
noch eher dessen Eltern?) die 
Lust auf einen Besuch des 
Schnuppersportages verdorben. 
Vielen herzlichen Dank an alle 
Vereinsmitglieder, welche tapfer 
den Vor- und/oder Nachmittag 
geopfert haben! 
 
Euer Präsi 

Roger Aeschbach

 
 

 
Radrennsport 

Baselbieter Hobbyfahrer-Meisterschaft

pfo | Am 6. Mai fand im Oristal 
der erste Lauf der diesjährigen 
Basler Hobbymeisterschaft statt, 
welcher der VMC wie jedes Jahr 

mit Unterstützung von Andi Meier 
und dem Bhfm-OK organisierte. 
Bei kühlem, aber trockenem Wet-
ter ging das Zeitfahren am 9.00 

Uhr los. Die Veranstaltung war 
ein grosser Erfolg. Die 67 Fahre-
rInnen in den verschiedenen 
Kategorien fanden durch den 
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VMC eine gut gesicherte Strecke 
vor. Die Strasse war trocken und 
es war fast Windstill, was zu ei-
nem tollen Rennen führte. Nach 
dem Rennen konnte man sich mit 
Kuchen und Kaffee in unserem 
kleinen „Beitzli“ wieder stärken. 
Durch das noch trockene Wetter 
nutzten einige Fahrer die Gele-

genheit und blieben noch ein 
wenig sitzen. Doch kurz vor Mit-
tag fing es dann doch noch an zu 
regnen, aber da waren wir schon 
am zusammenräumen.  
 
Ich danke allen Helfern für das 
frühe erscheinen am Sonntag-
morgen im Oristal und auch der 

Firma Wirz AG für die Benützung 
des Areals. 
Übrigens die Resultate sind auf 
www.bhfm.ch nachzulesen. 
 
 
 
 

Patrick Fortini       
 
 

 
 
Radball 

3. Liga SM-Final in Birsfelden

mob | Am Samstag, 02. Juni 
2012 fand in Birsfelden der 3. 
Liga-Final der laufenden Schwei-
zermeisterschaften statt. Für den 
VMC Liestal starteten die Birs-
feldener André Voirol und Jürg 
Schneitter welche die Finalquali-
fikation auf dem dritten Rang 
abschlossen und sich somit be-
rechtigte Hoffnungen auf eine 
Medaille machen konnten. 

 
Die Liestaler zeigten vor dem 
zahlreich erschienenen Heimpub-
likum im ersten Match Nerven. 
So lagen sie gegen die Berner 
aus Belp kurz vor Schluss 2:3 im 
Rückstand. Mit dem Schlusspfiff 
erhielten die Liestaler noch einen 
Penalty zugesprochen, welchen 
sie unter grossen Jubel verwan-
delten. Den zweiten Match gegen 
Winterthur ATB war dann klar. 
Die Baselbieter gewannen das 
Spiel klar mit 5:1. 
Danach folgte ein dramatisches 
Spiel zwischen Liestal und Mos-
nang. Die beiden Teams schenk-

ten sich nichts und auch der 
Schiedsrichter hatte mit seinen 
Entscheidungen Anteil an der 
Dramaturgie. 10 Sekunden vor 
Abschluss des Spieles beim 
Stand von 2:2 kassierte der Feld-
spieler der Toggenburger die 
zweite gelbe Karte und wurde so 
mit einer roten Karte des Feldes 
verwiesen. Das Spiel endete 
somit forfait 5:0 für Liestal und 
dies waren, wie sich später her-
ausstellte, eminent wichtige 
Punkte.  
Das vierte Spiel gegen die Favo-
riten des Tages aus Pfungen, 
ging klar verloren und die Zür-
cher sicherten sich mit diesem 
Sieg den Titel des Schweizer-
meisters schon vor Ablauf aller 
Spiele. 

 
Nun war im letzten Spiel zwi-
schen Liestal und den bislang 
punktelosen Bremgarten ein wei-
terer Sieg gefordert. Mit diesem 
würden die Baselbieter noch die 

Belper überholen und den zwei-
ten Rang belegen. Entsprechend 
nervös begann das Spiel. Doch 
noch vor der Halbzeit konnten 
Voirol/Schneitter beruhigt mit 3:0 
in Führung gehen. Doch dies 
machte sie nur nervöser. So 
konnten die Aargauer nach der 
Halbzeit auf 2:3 verkürzen doch 
ein weiterer Treffer von Jürg 
Schneitter machte alles klar und 

Liestal wurde unter dem grossen 
Jubel der eigenen Fans Vize-
schweizermeister in der 3. Liga. 
Verbunden mit diesem grandio-
sen Sieg steigen André Voirol 
und Jürg Schneitter in die 2. Liga 
auf, wo sie auf einiges stärkere 
Teams, unter anderem Ben Sie-
ber und Leo Moser treffen wer-
den! Herzliche Gratulation den 
Beiden!  

Mathias Oberer

 
 
 
 

http://www.bhfm.ch/
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Letztes 

Rund um den VMC 

 
Geburt von Nino Schnyder 
 
 

Das grosse Glück ist manchmal ganz klein. 
 
 
Ich bin am 5. April 2012 um 00.18 Uhr auf die Welt gekommen 
 
Wiege 3740 Gramm und bin 50 cm gross 
 
Meine Eltern sind  
 
Fabienne und Beni Schnyder 
 
 
 
 

 
Mein Name ist Konstantin Karl Benedikt und ich 
wollte ein Foto von mir schicken. 
 
Über mich: 
 
Name: Konstantin Karl Benedikt Holl 
 
Geboren am: 28.04.2012 um 12:11 Uhr 
 
In: Universitätsspital Basel, Basel 
 
Größe: 50 cm 
 
Gewicht: 3300 Gramm 
 
Meine Eltern:  
 
Stefanie und Christian Holl 
 

 
nächste Termine: 
 

November     

02.-04.11.12 Radball WM Aschaffenburg   

24.11.12 6. Radball-Grümpelturnier  

Dezember     

19.12.12 VMC-Weihnachten   

2013     

01.03.13 Generalversammlung im Rest. zur Stadtmühle   

 


