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SIMON HUWYLER

Vor zwei Jahren hat sich Simon Huwyler überlegt mit dem Handball aufzuhören. «Aber 
nur wenn wir absteigen», erklärt der Kreisläufer, der sein ganzes Leben beim TV Endin-
gen spielte. «Nochmals absteigen und dann wieder mit grossem Aufwand in der NLB 
spielen…», das war gerade nicht sein Wunschgedanke. Dann kam für ihn völlig überra-
schend das Angebot von Wacker Thun. Die Umstellung war enorm. Handballerisch und 
auch sonst. Die Berner Oberländer spielen ein anderes Deckungssystem. Dazu zum ers-
ten Mal nicht mehr im gewohnten Umfeld. Der Landschaftsgärtner arbeitete auch immer 
im gleichen Betrieb. «Es war eine grosse Umstellung», gibt er zu. Doch er packte es. 
Ursprünglich wurde er nur als Ergänzungsspieler verpflichtet, doch weil die 
Thuner viele verletzte Spieler zu beklagen hatten, kam er immer mehr 
zum Einsatz. Spielte in der Champions League und gewann den 
Cup. «Ich wollte eine Abwechslung», freute er sich über den 
Entscheid. Nach zwei Jahren ging das Abenteuer zu Ende – 
früher als geplant. Aber grundsätzlich wie von Beginn weg 
abgesprochen. 

«KEIN ANDERER VEREIN»
Jetzt stellte sich erneut die Frage, ob er die Handball-
schuhe an den Nagel hängen soll oder nochmals wei-
termachen. Doch anfangs Februar riss er sich das 
hintere Kreuzband. Mittlerweile ist er jedoch bereits 
wieder völlig schmerzfrei und kann alles machen. 
Sowohl als Handballer wie auch als Landschafts-
gärtner. «Ich habe den perfekten Handballkör-
per», hätten ihm die Betreuer und Physios 
gesagt, meint er lachend. Und diesen wird er 
nochmals für den TV Endingen einsetzen. Mit 
voller Wucht und Härte. «Es war für mich klar, 
dass ich für keinen anderen Verein spielen 
werde», betont er. Die Surbtaler haben schlau-
erweise und vorausschauend immer den Kontakt 
mit ihm gehalten. Und so war die Sache schnell 
klar und Huwyler wieder «zu Hause».

NOCH NIE DEN LIGAERHALT GESCHAFFT
Mit Thun konnte er in der Königsklasse spie-
len und den Pokal in die Höhe stemmen. Mit 
dem TV Endingen ist er bereits drei Mal ins 
Oberhaus aufgestiegen. «Ich habe aber 
noch nie einen Ligaerhalt geschafft», meint 
er nachdenklich. Und es scheint an ihm zu 
nagen. «Ich bin drei Mal aufgestiegen und 
drei Mal gleich wieder abgestiegen. Es ist 
ein Traum einmal oben zu bleiben», meint 
er entschlossen. Doch es ist mehr als nur 
ein Traum. «Das ist mein Ziel», unter-
streicht er. Vielleicht sein letztes. Aber die-
ses wird er mit aller Konsequenz und Härte 
angehen, für die er jahrelang im Surbtal die 
Basis gelegt hat und sich im Berner Ober-
land den Feinschliff geholt hat. (AWA)

EINMAL AUFSTEIGEN 
UND OBEN BLEIBEN
Statt zurückzutreten spielte Simon Huwyler in 
der Champions League und gewann den Cup.


