
«Oha» im Nachwuchs
Handball KleineClubs geben ihre bestenNachwuchsspieler den grossenClubs – und sehen sie dann oftmals

nie wieder. Die neue «OstschweizerHandball Akademie (OHA)»will dem ein Ende bereiten.

Laura Inderbitzin

«Du solltest in eine bessere
Mannschaft wechseln.» Diesen
Satz bekommen jungeHandbal-
ler schnell zu hören, wenn sie in
ihrem Stammverein mit Talent
und Klasse überzeugen. In ein
besseres Team wechseln – das
heisst in derRegionmeistens, zu
St.Otmar zu wechseln. Dort
spielen derzeit drei Junioren-
Teams auf Inter-Stufe unddamit
auf höheremNiveau. «Das Pro-
blem ist aber, dass solche Spieler
für ihre Stammclubs damitmeist
verloren sind», sagt Domenic
Klement vomHCGoldach-Ror-
schach. Die jungen Sportler
durchlaufen bei St.Otmar die
restlichen Nachwuchsstationen
und kehren danach meist nicht
mehr zumStammverein zurück.
Klement war langeNachwuchs-
chef beiGoldach-Rorschach und
hat einige Spieler gehen, aber
nicht mehr kommen sehen.

Dochdamit soll jetzt Schluss
sein. Regionale ClubswieGold-
ach-Rorschach undder SVFides
wollen nicht mehr nur «Spieler-
lieferanten» sein, sondern
möchten auchMitspracherechte
haben. Insbesondere, da die
Inter-Teams nicht mehr haupt-
sächlich aus Junioren St.Otmars,
sondern aus Spielern der kleine-
ren Clubs bestehen.

Juniorenbleiben im
Stammvereinverwurzelt

Aus diesem Grund haben sich
drei Vereine aus der Region zu-
sammengesetzt: St.Otmar,
Goldach-Rorschach und Fides.
Zusammen gründeten sie die
«OstschweizerHandball Akade-
mie (OHA)», in der die drei
Vereine gleichberechtigt zusam-
menarbeiten. Allemit demZiel,
wieder starke Ostschweizer
NLA- oder sogarNationalspieler
hervorzubringen. «Das ist ein-
deutig unsere Ambition», sagt
Klement.

Derzeit befindet sich die
OHA in der Übergangssaison.
Theoretisch läuft nochalles über

St.Otmar, doch praktisch reden
diebeidenanderenVereine inder
Nachwuchsarbeit bereits jetzt
mit. Bis imFrühling soll auchauf
demPapier alles geklärt sein.Ein
vierköpfiges Projektteam ist da-
mit seit mehreren Wochen be-
schäftigt. Für den HC Goldach-
RorschacharbeitetKlementdar-
an. «Mit der OHA ändern sich
nicht nur der Name und dieMit-
spracherechtederVereine», sagt
er. Die Trainer in den insgesamt
drei Teams der Altersklassen
MU15 (Männer unter 15), MU17
und MU19 wurden alle ausge-
wechselt und arbeiten nach der
neuen Philosophie.

Auch für die Spieler gibt es
Änderungen. Die etwa 45 Junio-
ren trainieren neu nicht mehr

ausschliesslich im OHA-Team,
sondern einmal proWoche auch
in ihrem Stammverein. In der
Meisterschaft spielen sie wie zu-
vor für beideMannschaften.

«AusserdembleibenalleMit-
glied in ihrem Stammverein»,
sagt Klement. Das sei wichtig.
Denn so bleiben sie dort verwur-
zelt und kehren eines Tages als
top ausgebildete Spieler zurück.

FürMädchenstehtnichts
aufdemPlan

In Zukunft soll auch eineMU13-
Mannschaft in dieses Modell in-
tegriert werden, doch diese be-
findet sichnoch inAusarbeitung.
Eine OHA-Abteilung für Mäd-
chen ist hingegen nicht geplant.
«Es gab schon Ideen dazu, aber

nichtsKonkretes.»DerLCBrühl
mache in diesem Bereich aller-
dings einen tollen Job.

Die OHA wird, wie bereits
vorherdiedrei Inter-Mannschaf-
ten, grösstenteils vonderOtmar-

Nachwuchs-Stiftung finanziert.
Fides und Goldach-Rorschach
beteiligen sichmit kleineren Be-
trägen. «Wie das in Zukunft ge-
regelt wird, ist noch nicht defini-
tiv», sagt Klement.

MehrVereinesind
willkommen

Nach aussen verschliessenwolle
sich die OHA nicht, betont Kle-
ment. Sie seien offen fürweitere
Vereine, die in der OHAmitma-
chen möchten. Beispielsweise
seienVorderland,Arbon,Appen-
zell oder andere regionaleVerei-
ne willkommen. «Unser Ziel ist
nicht, das alleine zu machen.
Was wir wollen, sind mehr star-
ke Handballer aus der Ost-
schweiz.»

Junioren von St.Otmar, Fides und Goldach-Rorschach trainieren in der «Ostschweizer Handball Akademie» gemeinsam. Bild: Benjamin Manser

Domenic Klement arbeitet imPro-
jektteam der neuen «Ostschwei-
zer Handball Akademie». Bild: PD
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