
 
 
Radball 

Radball Schweizermeisterschaften 2015 

mob | Mit den Schweizermeister-
schaftsfinals 2015 welche durch 
unseren Verein mit grossem Er-
folg in den Fraumatt-Turnhallen 
in Liestal organisiert wurden, ging 
die lange Radball-Saison zu En-
de. Für den VMC Liestal endete 
die Saison grandios, so wurde 
unsere erste Mannschaft mit den 
Gebrüder Lukas und Mathias 
Oberer dank einer herausragen-
den Leistung, in einem emotiona-
len und hochspannenden Final 
Schweizermeister in der Natio-
nalliga B und damit ist der VMC 
Liestal nach nur einem Jahr Un-
terbruch wieder in der höchsten 
Schweizer Spielklasse vertreten. 
Doch vor diesem grandiosen 
Saisonabschluss gab es viel 
Arbeit zu erledigen so entschloss 
sich der Vorstand des VMC 
Liestal vor einem guten Jahr, 
dass der Verein nach dem „aus“ 
des internationalen Radquers 
wieder einen „Grossanlass“ or-
ganisieren sollte. Somit bewarb 
sich der VMC für die Durchfüh-
rung der Radball Schweizermeis-
terschafts-Finals in den Katego-
rien NLB, 1. Liga, 2. Liga und 3. 
Liga, kriegte den Zuschlag und 
stellte danach ein OK zusam-
men. Da wegen den vier Finals 
beide Hallen in Betrieb genom-
men werden mussten, entschloss 
sich das OK nebst den vier Finals 
auch noch vier Turniere im 
Nachwuchsbereich durchzufüh-
ren um somit den zahlreichen 
Nachwuchsteams des eigenen 
Vereins eine Startmöglichkeit zu 
geben. Das Risiko zahlte sich 
absolut aus. Dank dem 
Hauptsponsor (Bützberger Haus-
technik in Füllinsdorf), dem 
Sportamt Basel-Landschaft, den 

zahlreichen weiteren Sponsoren, 
der Stadt Liestal, den vielen Hel-
ferinnern und Helfern und natür-
lich dem ganzen OK-Team unter 
Leitung von Mathias Oberer, 
wurde der Anlass ein grossarti-
ges Fest, welches uns neben den 
tollen Emotionen und dem positi-
ven Renommee in der Radball-
Schweiz auch einen schönen 
Zustupf in die Kasse einbrachte. 
Dazu kommt, dass die Schwei-
zermeister in ihren neuen Tricots 
auch in zahlreichen regionalen 
Zeitungen abgebildet wurden und 
so den Verein nach aussen prä-
sentieren konnten. 
Das sogenannte i-Tüpfelchen auf 
den Anlass war dann aber der 
Auftritt der einzigen Liestaler-
Mannschaft in den Finals. Die 
Gebrüder Lukas und Mathias 
Oberer, welche in der letzten 
Saison noch in unterschiedlichen 
Teams in der 1. Liga kämpften 
und wo Mathias Oberer mit sei-
nem langjährigen Partner Martin 
Gerber 1. Liga Schweizermeister 
wurde, konnten sich gleich in der 
ersten Saisonhälfte an der Spitze 
der NLB etablieren. In der Final-
runde hatten die beiden dann 
eine kleine Baisse, welche ver-
mutlich auch durch die Nervosität 
um das Erreichen des Finals 
zusammenhing. Trotz dem Druck 
gelang es den Gebrüder Oberer 
sich als Vierte noch in den Final 
zu kämpfen. Im Final mussten 
die beiden dann zwar ohne Bo-
nuspunkte antreten, aber sie 
waren dafür auch nicht mehr in 
der Favoritenrolle, was ihnen im 
Nachhinein, wohl nicht ganz un-
gelegen, entgegen kam. Obe-
rer/Oberer konnten die letzten 
Wochen vor dem Final noch ein-

mal gut trainieren, unter anderem 
regelmässig gegen die Trai-
ningskollegen aus Öflin-
gen/Deutschland, welche auch 
dank diesen Einheiten Junioren-
Meister in Deutschland wurden. 
Im Final in Liestal legten Lukas 
und Mathias Oberer dann gleich 
im ersten Spiel gegen Mosnang 
mit einem klaren 4:2 Sieg den 
Grundstein für den Erfolg. Nach 
diesem Sieg ging es Schlag auf 
Schlag weiter und es folgte be-
reits das Spiel gegen den Tabel-
lenführer aus Frauenfeld. Lukas 
und Mathias Oberer diktierten 
dieses chancenarme Spiel und 
konnten mit 1:0 in Führung ge-
hen. Danach wurde in der brü-
tenden Hitze der Fraumatt-
Turnhalle vor allem auf die De-
fensive geschaut um dem Geg-
ner möglichst wenig Chancen 
zuzustehen. Doch kurz vor 
Schluss machten die Liestaler mit 
einem unüberlegten Abschluss 
den entscheidenden Fehler, wel-
chen die Thurgauer zum 1:1 
Ausgleichstreffer ausnützen 
konnten. Doch die einheimische 
Mannschaft liess sich durch die-
sen kleinen Rückstand nicht aus 
der Ruhe bringen. Nach dem 
Unentschieden konnten sie im 
Spiel gegen St. Gallen, gegen 
welche die Gebrüder Oberer in 
der Saison noch nie gewinnen 
konnten, mit 3:2 siegen. Zum 
Abschluss folgte noch einmal ein 
klarer Sieg gegen die zweite 
Mannschaft aus Frauenfeld. Da 
der Favorit aus Frauenfeld nach 
der Siegesserie der Gebrüder 
Oberer unter Druck kam, muss-
ten die Thurgauer nun im letzten 
Spiel einen Punkt erzielen um 
Meister zu werden. Die Frauen-
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felder verloren gegen das bis 
dato Punktelose Team aus St. 
Gallen und so kam es in der vol-
len und stimmungsvollen Frau-
matt-Halle zu einem Entschei-
dungsspiel. Die Liestaler starte-
ten schlecht und lagen nach kur-
zer Zeit 0:2 in Rückstand. Aber 
dank den lautstarken eigenen 
Fans konnten sie sich wieder 
steigern und erzielten kurz vor 
Schluss noch den 2:2 Aus-
gleichstreffer. Damit endete die 
Verlängerung und ein Entschei-
dungsspiel musste über den Titel 
und den Aufstieg entscheiden. 
Lukas und Mathias Oberer ge-
wannen die Auslosung und durf-
ten entscheiden wer den letzten 
Schuss schiessen darf. Sie ent-
schieden sich, dass Mathias 
Oberer dies sein wird. Zuerst traf 
der Frauenfelder Spieler. Lukas 
Oberer versenkte aber unmittel-
bar darauf seinen Vier-Meter. 
Danach erhöhten die Thurgauer 
wieder und Mathias Oberer sah 
seinen ersten Schuss nun vom 
Frauenfelder Torhüter abge-
wehrt. Den dritten Vier-Meter der 
Thurgauer ging an die Latte und 
Lukas Oberer erzielte mit seinem 
zweiten Schuss den Ausgleich. 
Den vierten und letzten Schuss 
der Frauenfelder wehrte Lukas 
Oberer wieder ab und so konnte 
Mathias Oberer mit seinem 
Schluss die Meisterschaft ab-
schliessen und den Titel nach 
Hause holen. Mathias Oberer 
hatte die Nerven, versenkte sei-
nen Schuss unter dem grossen 
Jubel der Fans, welche nach 
dem Treffer das Spielfeld stürm-
ten, im Netz und so holten Lukas 
und Mathias Oberer den Schwei-
zermeistertitel in der NLB wieder 
nach Liestal. 
 
In der NLB war der VMC Liestal 
noch mit einer zweiten Mann-
schaft vertreten. Martin Gerber 
und Andry Accola starteten stark 
in die Saison mussten danach 
aber im zweiten Teil noch einige 
Niederlagen entgegen nehmen 
und gingen somit als sechste in 
die Finalrunde. Danach verletzte 
sich Martin Gerber und so muss-
ten die beiden die Saison abbre-
chen und klassierten sich ab-
schliessend auf dem neunten 

Schlussrang, welcher gleichbe-
deutend mit dem Ligaerhalt ist. 
In der 1. Liga trat Leo Moser 
noch einmal mit seinem Torhüter 
Ben Sieber an. Die beiden zeig-
ten in den ersten zwei Runden 
starke Leistungen und lagen auf 
einem der ersten Plätze. Danach 
riss sich Ben Sieber das Kreuz-
band und musste die Saison 
beenden. Leo Moser versucht mit 
den Ersatzspielern noch den 
Ligaerhalt zu sichern, was ihm 
aber denkbar knapp nicht gelang. 
So musste Leo Moser nach einer 
Saison wieder in die 2. Liga ab-
steigen. Ben Sieber wird den 
VMC Liestal nach dieser Saison 
verlassen und mit welchem Spie-
ler Leo Moser die nächste Saison 
in der 2. Liga in Angriff nimmt, ist 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
klar.  
André Voirol und Jürg Schneitter 
nahmen in der 2. Liga ebenfalls 
noch einmal gemeinsam einen 
Anlauf. Jürg Schneitter musste 
bereits in den Qualifikationsrun-
den mit dem Ersatzspieler Peter 
Bossard antreten. Dieser verletz-
te sich in dieser Runde jedoch 
unglücklich und so konnte das 
Team die Qualifikationsrunde 
nicht fertig bestreiten. In der Ab-
stiegsrunde, in welcher sechs 
von 12 Teams absteigen, traten 
André Voirol und Jürg Schneitter 
nur einmal gemeinsam an. Die 
beiden anderen Runden half der 
Ersatzspieler Tom Gantenbein 
aus und spielte eine Runde mit 
André Voirol und die andere mit 
Jürg Schneitter. In allen Runden 
holten die Spieler regelmässig 
Punkte und dank einem guten 
letzten Spieltag gelang es André 
Voirol und Jürg Schneitter ge-
meinsam noch die letzten wichti-
gen Punkte zu holen um damit 
den Abstieg zu verhindern. 
Im Nachwuchsbereich starteten 
vier Mannschaften des VMC 
Liestal - noch nie konnte unser 
Verein so viele Nachwuchs-
Teams an die Schweizermeister-
schaft anmelden. In der Jugend-
Kategorie standen Stephan Gri-
siger und Moris Bruschi am Start. 
Diesen beiden merkte man noch 
an, dass sie noch viele Trai-
ningsstunden benötigen und 
noch nicht lange Radball spielen. 
So schieden die beiden nach drei 

Runden aus der Meisterschaft 
aus. Nach der Sommerpause 
wird Moris neu mit Alain Fuchs 
antreten, während dessen Ste-
phan Grisiger die neue Saison 
mit Manuel Gantenbein bestrei-
ten wird. 
Alain Fuchs startete mit seinem 
Feldspieler Miro Stingelin zu der 
bereits dritten Meisterschaft in 
der Kategorie Schüler A. In der 
ersten Runde lief es den beiden 
noch einigermassen und sie ge-
wannen das Spiel gegen ihre 
Vereinskollegen. Danach verletz-
te sich Miro Stingelin und musste 
die zweite Runde auslassen. 
Dem fehlenden Training zahlten 
die beiden dann in der dritten 
Runde Tribut und so mussten sie 
in dieser Runde, welche zu Hau-
se stattfand, mit leeren Händen 
nach Hause. Da Alain Fuchs 
nach dem Sommer einen neuen 
Partner hat, wird Miro Stingelin 
leider mit dem Radball aufhören 
und den Verein verlassen. 
Ebenfalls in der Kategorie Schü-
ler A, jedoch zu ihrer ersten 
Schweizermeisterschaft, starte-
ten die Gebrüder Simon und 
Noah Oberer, die beiden Götti-
kinder der NLB Schweizermeis-
ter. Simon und Noah Oberer 
bekundeten in den ersten beiden 
Runden noch Mühe. In der dritten 
Runde, wo es um das Weiter-
kommen in die Finalrunde der 
besten 12 Teams ging, steigerten 
sich die beiden aber massiv. So 
konnten sie sich mit dem zweiten 
Rang in ihrer Gruppe noch über-
raschend für die Finalrunde quali-
fizieren. In dieser zeigten die 
beiden danach weiterhin sehr 
gute Leistungen, holten in jeder 
Runde Punkte  und schlossen die 
Meisterschaft auf dem achtbaren 
achten Schlussrang ab.  
In der jüngsten Spielklasse, der 
Schüler B, starteten Flavio Fortini 
und Levin Fankhauser in ihre 
erste Saison. Diese beiden, wel-
che von den vier Liestaler Mann-
schaften am wenigsten lang 
Radball spielen, hatten ebenfalls 
hartes Brot zu beissen. Trotz 
guten Leistungen mussten sie 
nach den ersten drei Runden die 
Meisterschaft beenden. Sie wer-
den im nächsten Jahr aber noch 
einmal bei den Schüler B starten 
dürfen und werden sich dann 
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sicherlich verbessert zeigen und 
um einen Finaleinzug mitkämp-
fen können. 
 
Die acht Mannschaften des VMC 
Liestal spielten in insgesamt 37 
Spieltagen 139 Spiele. Davon 
gewannen die Liestaler Mann-
schaften 43, spielten neun Mal 
Unentschieden und verloren 87 
Spiele. Dazu schossen die 
Liestaler Teams 356 und erhiel-
ten im Gegenzug 610 Tore. Die 
neue Saison aller Mannschaften 
plus den neuen Teams und den 
zahlreichen Ersatzspielern be-
ginnt am Mittwoch 12. August 
und gleich am 15. und 16. August 
geht es für einige Teams des 

VMC Liestal mit den internationa-
len Turnieren anlässlich des Bi-
ke-Festivals im Schanzli in Mut-
tenz mit dem ersten Ernstkampf 
weiter. 
 
Ein paar interessante Zahlen zu 
den Radball SM-Final und den 
int. Nachwuchsturnieren 2015: 
In 8 Kategorien starteten insge-
samt 44 Mannschaften mit 88 
Spielern. Insgesamt starteten 39 
Knaben und 3 Mädchen. Von den 
44 Mannschaften starteten ins-
gesamt 7 im Dress des VMC 
Liestal. 
In der Wirtschaft wurden 120 
Hot-Dog verkauft und 283 Würste 
grilliert. Im Weiteren gingen an 

diesem heissen Wochenende 
436 Flaschen Bier über die The-
ke, was bedeutete dass wir na-
hezu ausverkauft waren. Dazu 
wurden 409 kleine Flaschen und 
64 grosse Flaschen mit verschie-
denem nicht alkoholischen Ge-
tränken verkauft. 
Insgesamt standen an diesem 
Wochenende am Freitag 17, am 
Samstag 26 und am Sonntag 29 
Helfer und Helferinnen im Ein-
satz, welchen ich allen auch auf 
diesem Weg danken möchte. 

 
 
 
 

Mathias Oberer

 
 
 

Impressionen von den SM-Finals  
und den Internationalen Nachwuchsturnieren 2015: 

 

 

 
Nationalliga-B Schweizermeister 2015  
und Aufsteiger in die Nationalliga-A: 

v.l.n.r. Mathias Oberer, Pitsch Bossard (Coach) und Lukas Oberer 
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(Links) Simon Oberer (mitte) und Noah  Oberer, (rechts) Manuel Gantenbein (links) und Stephan Grisiger  
 

       
Jury-Arbeit muss auch sein (v.l.n.r.) Alain, Flavio und Stephan, (rechts) Simon Oberer und Michael Schürpf 

 

       

(links): die Liestaler Nachwuchsradballer, (rechts) Noah Oberer und Moris Bruschi im Jugendturnier 
 

       

(links) Flavio Fortini und Levin Fankhauser im Schüler B, (rechts) Anna und Nils Affolter bei ihrem ersten 
Einsatz 
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(links) Lukas Oberer hält einen Schuss, (rechts) Röbi Bures aus Frauenfeld hält den Penalty von M. Oberer 
 

       

(links) Siegesjubel der Liestaler Fans, (rechts) Siegerpodest in der NLB 
 
 

 
 
 
Rennsport 

Start zur Basler Hobbyfahrer-Meisterschaft 2015 

pfo | Bei idealen Wetterbedin-
gungen und perfekten Tempera-
turen, fand am Sonntag, 17. Mai 
2015, der erste Lauf der diesjäh-
rigen Basler Hobbyfahrer-
Meisterschaft im Oristal statt.  
 
Der VMC war als Lokalorganisa-
tor für die Streckensicherung 
verantwortlich. Vom Start beim 
Baugeschäft Wirz bis nach Büren 
und wieder zurück, haben wir die 
verschiedenen Kreuzungen und 
Ausfahrten für die Fahrer abgesi-
chert. Beim Wendepunkt wurde 

die Zwischenzeit genommen, die 
dann mit den vergangenen Jah-
ren verglichen werden kann. 
 
Dank der mittlerweile jahrelangen 
Erfahrung und Routine in der 
Ausführung dieses Rennens, 
fanden die 55 TeilnehmerInnen 
eine freie Strecke, und nach dem 
Rennen eine gemütliche Beiz 
vor.  
 
Die Tagesbestzeit fuhr Gregor 
Lang mit 15:10:20. 
 

Ein herzliches Dankenschön geht 
an alle Helferinnen und Helfer 
und ganz besonders Iwan für die 
Koordination, die diesen Anlass 
ermöglicht haben. 
 
Übrigens: Alle Resultate der ver-
schiedenen Kategorien sind auf 
der Webseite www.bhfm.ch 
nachzulesen. 
 
 
 
 

Patrick Fortini 
 
  

http://www.bhfm.ch/
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9. Radball-Grümpelturnier 2015: 

Am Samstag 14. November 2015 findet das bereits neunte Radball-Grümpelturnier in der 

Liestaler Fraumatt-Turnhalle statt. Seit Jahren findet das Turnier bei „Gross“ und „Klein“ 

Anklang und so treten jedes Jahr Mannschaften  jeden Alters gegeneinander an. 

Um am Grümpeli teilzunehmen braucht es keinerlei Erfahrung auf dem Radballrad und die 

meisten Teilnehmer stehen jeweils zum ersten Mal auf einem Radballrad. Die Radballer 

des VMC Liestal freuen sich auf eine rege Anmeldung und hoffen auch in diesem Jahr 

eine grosse Anzahl Mannschaften in Liestal begrüssen zu dürfen. Bist Du auch da dabei? 

Anmeldungen bis am 01.11.2015 an den Radballobmann Mathias Oberer 

(mathias.oberer@vtxmail.ch) 

 

PS: das bestkostümierte Team wird wie jedes Jahr separat ausgezeichnet  

 

 

 

 

 
 
  

mailto:mathias.oberer@vtxmail.ch
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Radsportschule 

Pfingstlager 2015 

pfo | Bei deutlich kühleren Tem-
peraturen als letztes Jahr. Trafen 
wir uns beim Gitterli zu unserem 
Pfingstlager. Die Fahrt führte 
über Ammel, Saalhöhe an den 
Hallwilersee wo wir einen Kaf-
feehalt machten. Kurz vor Hoch-
dorf machten wir zwei Gruppen. 
Ein paar machten noch einen 
Abstecher an denn Sempacher-
see die anderen fuhren direkt 
nach Luzern in die Jugi. Vor dem 
Abendessen gingen wir noch 
einwenig an dem Ufer des Vier-
waldstättersees Spatzieren. Nach 
einem kleinen Appero gings ans 
Nachtessen und in den Ausgang. 
Am Sonntag war es herrlich son-
nig und die meisten von uns stie-
gen aufs Velo. Benni, Roger N, 
Eddy, Pascal und Patrizia wähl-

ten eine Runde mit etlichen Hö-
henmetern über den Ächerlipass 
und den Glaubenbühler. Roger 
und ich entschieden uns für die 
Runde um den Zugersee. Als das 
Formeleins Rennen fertig war 
konnten wir auch Michi und Gino 
überreden, mit uns das Turisti-
sche Treiben um die Kappelbrü-
cke zu bestaunen. Nach einem 
kurzen Appero gings zum Nacht-
essen zu einem Italiener damit 
Gino und Pascal ihre Spaghetti 
bekamen. Der Montag war be-
wölkt und es war Regen ange-
sagt. Via Ebikon, Wohlen und 
etlichen Überraschungen auf den 
Schweizer Velowegen, kamen 
wir nach Brugg. Wo wir den Böz-
berg als grosses Hindernis be-
zwingen mussten. Wir beschlos-

sen noch einen kurzen Halt zu-
machen da das Wetter immer 
noch schön war. Nach der Ab-
fahrt musste Roger seinen insge-
samt vierten Platten flicken. Lei-
der begann es vor Frick zureg-
nen. Mit einer trockenen Fahrt 
wurde es also nichts. Durchnässt  
verabschiedeten wir uns beim 
Schwimmbad Gitterli wo bei Ro-
ger das Gepäck eingestellt war. 
Ich danke allen Teilnehmern, 
Hanspi und Erika für denn Ge-
päcktransport. Aber auch Roger 
Nachbur und Yannick für das 
Organisieren. 
 
Bis bald auf dem Velo 

 
 

Patrick   
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Das Letzte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


