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Im Zurzibiet verwurzelt
Simon Huwyler ist ein Zurzibieter durch und 
durch. Er lebt in Tegerfelden, spielt Handball in 
Endingen und arbeitet in Lengnau.

LENGNAU (ac) – Es war im Jahr 
2007. Am 14. April. Kurz nach sei-
nem 16. Geburtstag erfüllte sich für 
Simon Huwyler ein Bubentraum. 
Er lief zum ersten Mal für die 1. 
Mannschaft des TV Endingen auf. 
Im Meisterschaftsspiel gegen die 
Schaffhausen Espoirs konnte er 
sich beim Debüt vor 200 Zuschau-
ern auch gleich noch in die Torschüt-
zenliste eintragen. Dies, obwohl er 
eher ein Abwehrspezialist ist. Und 
bald darauf, im Sommer des Jah-
res 2007 begann für Simon Huwy-
ler ein neuer Lebensabschnitt – die 
Berufslehre. Er wusste schon bald, 
dass er einen Beruf erlernen wollte, 
bei dem er auch draussen arbeiten 
kann. Den ganzen Tag im Büro sein, 

das hätte ihm nicht zugesagt. So kam 
der Berufswunsch Landschaftsgärt-
ner zu werden auf. Über einen Be-
kannten seines Vaters gelangte er 
an Paul Hediger vom Gartencenter 
Lengnau. 

Neuland für alle Beteiligten
Aufgrund des enormen sportlichen 
Aufwands wollte Simon Huwy-
ler eine Sportler-Lehre absolvie-
ren. Das heisst, den schulischen 
Teil ganz normal in drei Jahren ab-
schliessen, den betrieblichen aber in 
vier. So bleibt unter der Woche et-
was mehr Zeit zum Trainieren, da-
für wird die verpasste Zeit im Be-
trieb während der ersten drei Jah-
re im vierten wieder kompensiert. 

Auch für Paul Hediger war das Ge-
biet Sportler-Lehre zu dieser Zeit 
Neuland. Er sagt: «Im Gewerbe ist 
das eher die Ausnahme, meistens 
macht man eine Lehre als Kauf-
mann, wenn man so talentiert ist im 
Sport – oder man besucht die Sport-
Kanti.» Hediger aber wollte dem 
jungen Handballer eine Chance ge-
ben. Er stellt klar: «Es hat für Simon 
eine Mindestanforderung gegeben, 
was die Schulnoten betraf.» Diese 
hat Simon Huwyler aber stets ein-
gehalten und im Sommer 2010 den 
schulischen Teil seiner Berufslehre 
erfolgreich bestanden. 

Ein loyaler Typ
Und auch im Betrieb, im täglichen 
Arbeitsleben, zahlte der junge 
Mann aus Tegerfelden das Vertrau-
en zurück, das er von Paul Hediger 
bekommen hat. Der Chef schwärmt: 
«Er war immer loyal, hilfsbereit und 
bescheiden. Und das obwohl er so 
viel Sport gemacht hat – oder immer 

noch macht.» Keine Spur von Über-
heblichkeit also. Diese Eigenschaf-
ten hat Simon Huwyler auch sonst. 
Das Loyale, das Hilfsbereite zeigt 
sich beispielsweise immer wieder, 
wenn der TV Endingen, bei dem er 
heute immer noch spielt, neue Spie-
ler verpflichtet. Simon Huwyler ver-
sucht ihnen bei der Integration in 
den Verein zu helfen. Er sagt: «Sol-
che Kompetenzen werden im Sport 
mitgegeben.»

Auch der Bruder ist erfolgreich
Denn auch vereinsintern wird 
Huwyler geschätzt. Er ist einer der 
Leitwölfe im Team. Die angebro-
chene Saison ist nunmehr die elfte, 
in der er Einsätze für die 1. Mann-
schaft des TV Endingen verzeich-
net. Aber was braucht es eigentlich, 
damit man es in eine Nationalliga 
B- oder nun sogar Nationalliga A-
Mannschaft schafft? «Du musst be-
reit sein, auf sehr vieles zu verzich-
ten», sagt Simon Huwyler. Und man 
müsse sich immer wieder neue Ziele 
setzen. Am Anfang sei sein Ziel ge-
wesen, in einem Spiel ein bisschen in 
der Abwehr spielen zu können, heu-
te ist er aus dem Innenblock des TV 
Endingen nicht mehr wegzuden- 

Simon Huwyler (rechts) ist hart im Nehmen. Hier setzt er sich gegen Björn Fröhlich von GC Amicitia Zürich durch. (Foto: A. Wagner)
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Simon Huwyler
Geb.: 21. März 1991
Grösse: 192 cm
Gewicht: 93 kg
Wohnort: Tegerfelden
Rückennummer: 91

Erfolge:
Aufstiege in die Nationalliga A mit 
dem TV Endingen, Schweizer Cup-
Final 2017.

Paul Hediger hat Simon Huwyler 
die Sport-Lehre ermöglicht. Das hat 
sich voll ausbezahlt.

 ken. Neben dem sportlichen Ta-
lent, das zweifelsohne gebraucht 
wird, um Handball in der National-
liga A spielen zu können, braucht 
es auch noch elterlichen Support. 
Simon Huwylers Vater hat seine 
Söhne unzählige Male vom Trai-
ning abgeholt. Auch Simons Bruder 
Stefan spielt erfolgreich Handball. 
Zuerst ebenfalls bei Endingen und 
dem TV Muri, seit vier Jahren nun 
aber bei Wacker Thun – ebenfalls 
in der höchsten Liga. Stefan hatte 
auch schon Einsätze in der Natio-
nalmannschaft und in der Cham-
pions League. Ohne die Dienste 
der Eltern wären die Karrieren der 
beiden Brüder wohl nicht so erfolg-
reich verlaufen. 

Fussbruch als  
gravierendste Verletzung
Erfolgreich verlaufen ist Simon 
Huwylers Karriere wohl auch, weil 
er nur selten verletzt war. Hier hat-
te auch Paul Hediger Glück. Denn 
im Gartenbau wird es schwierig, 
mit einer Verletzung zu arbeiten. 
Simon Huwylers «Verpflichtung» 
brachte also auch für das Garten-
center Lengnau ein gewisses Risiko 
mit sich. Die schlimmste Verletzung, 
die sich Huwyler zugezogen hatte, 
war ein Fussbruch vor zwei Jahren. 
Da fiel er einige Zeit aus. Ansons-
ten sei er aber von gröberen Verlet-
zungen verschont geblieben. Einen 
gesunden Simon Huwyler braucht 
nicht nur Paul Hediger im Garten-
center Lengnau, sondern auch der 
TV Endingen in der Meisterschaft. 
Das Ziel, sich in der Na tionalliga A 
zu behaupten, ist für den TV Endin-
gen nicht unrealistisch, aber den-
noch ambitioniert. Besonders, weil 
mit Leonard Pejkovic und Neman-
ja Sudzum momentan zwei wichti-
ge Teamstützen verletzt sind. Doch 
der Saisonstart ist einigermas sen 
geglückt. Zwar schauten gegen  
GC Amicitia Zürich keine Punkte 
heraus, dafür schlug man eher über-
raschend den HC Kriens-Luzern, 
den letztjährigen Dritten. 

Der Chef besucht die Spiele
Noch einmal zurück zu Paul He-
diger. Wieso hat er überhaupt ei-
nen Handballer eingestellt? Ist er 
selber Handballer? «Ich habe nur 

Simon Huwyler bei seiner Lieblingsarbeit, dem Baggern.

im Turnverein Rekingen Handball 
gespielt, aber nur in der 4. Liga», 
sagt Hediger schmunzelnd. Er sei 
Turner gewesen. Den TV Endin-
gen habe er aber immer ein wenig 
verfolgt, auch weil er Turner aus 
dem Surbtal kennt, die mit dem 
Handball in Verbindung stehen. 
Dank Simon Huwyler sei er mehr 
und mehr in den Handball-Sport 
«hineingewachsen», verfolgt heute 
regelmässig die Spiele seines An-
gestellten. 

Landschaftsgärtner  
werden unterschätzt
Mittlerweile ist Simon Huwyler 
wieder auf der Baustelle angekom-
men, die sich zum Glück ebenfalls in 
Lengnau befindet. So konnte er für 
das Interview kurz zurück ins Gar-

tencenter fahren und danach wie-
der seiner Arbeit nachgehen. Zur-
zeit muss er zusammen mit einem 
Arbeitskollegen auf einem Vorplatz 
Verbundsteine legen. Doch ist das 
auch seine Lieblingstätigkeit bei 
der Arbeit? «Ich fahre sehr gerne 
Bagger», sagt Huwyler lachend. Er 
setzt sich in das Gefährt, das auf der 
Baustelle steht, macht das Fenster 
auf und grinst hinaus. Er fügt an: 
«Die Arbeit als Landschaftsgärtner 
wird häufig unterschätzt. Sie kann 
sehr anstrengend sein.» Es sei weit 
mehr als in irgendeinem Garten ein 
paar Pflanzen zu setzen. Wer schon 
einmal einen ganzen Tag mit einer 
Heckenschere in der Hand herum-
hantiert hat, weiss wovon Huwyler 
spricht. Er ist eben hart im Nehmen. 
Bei der Arbeit und im Sport.
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