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Marcel Hirscher – vom Bett aufs Podest
Ski alpin Am Samstag 
hatte Marcel Hirscher 
mit einer Mittelohr-
entzündung im Bett 
gelegen, gestern holte 
er zum Sieg aus –  dem 
40. in seiner Karriere. 
Bester Schweizer wurde 
Luca Aerni als Achter. 

Nur einen Tag hatte man sich des 
schönen Blicks auf die Nationen-
wertung erfreuen dürfen. Dank 
der überraschend starken Vor-
stellung der Frauen lag Swiss-Ski 
am Samstag knapp vor Öster-
reich, doch 24 Stunden später 
schlug das Ski-Imperium gnaden-
los zurück. Wie schon vor drei 
Jahren bei seinem ersten Sieg im 
Norden Finnlands gewann Hir-
scher vor Matt, aber im Gegensatz 
zu 2013 gewann er diesmal nicht 
vor Mario Matt, dem inzwischen 
zurückgetretenen Slalom-Olym-
piasieger von 2010, sondern vor 
dessen um 14 Jahre jüngerem 
Bruder Michael, der als 23-Jähri-
ger erstmals aufs Podium kam. 

Wäre zudem der Kärntner 
Marco Schwarz  nicht ausgeschie-
den, hätte möglicherweise gar ein 
dreifacher Erfolg resultiert. Aber 
auch so brachten die Österreicher 
mit dem fünftplatzierten Manuel 
Feller noch einen dritten Fahrer 
in die Top 5. «Am Samstag war es 
mir ganz übel ergangen», sprach 
Hirscher die Probleme an, wes-
halb er gar einen Startverzicht in 
Erwägung zog. «Doch nach einer 
guten Nacht war dann schnell 
klar, dass ich antreten werde.» 
Dies tat er so gut wie ehedem. 
Zweimal fuhr der Salzburger 
Laufbestzeit, was in der Addition 
einen Vorsprung von 1,3 Sekun-
den ergab. Es hätte wohl einen 
Henrik Kristoffersen gebraucht, 
um Hirscher am Sieg zu hindern. 
Doch der Norweger stand be-
kanntlich abseits, weil er sich im 
Clinch befindet mit seinem Ver-
band, der ihn nicht mit einem 
persönlichen Kopfsponsor antre-
ten lässt. 

Mit seinem 40. Sieg im Weltcup 
schob sich Hirscher auf eine Höhe 
mit Pirmin Zurbriggen, dem er-
folgreichsten Schweizer. Nur 

noch vier Athleten haben mehr 
Erfolge auf ihrem Konto: Schwe-
dens Legende Ingemar Stenmark 
(86), Landsmann Hermann Maier 
(54), Italiens Alberto Tomba (50) 
und der Luxemburger Marc Giar-
delli (46).  

«Fünf Fahrer im zweiten 
Durchgang» – diese Zielsetzung 
hatte der Schweizer Cheftrainer 
Tom Stauffer vor dem ersten Sla-
lom der Saison als Zielsetzung 
ausgegeben. Tatsächlich waren es 
dann gleich sechs Athleten, die 
sich für den zweiten Durchgang 
qualifizierten. Doch am Ende 
blieb der ganz grosse Exploit aus. 

Angeführt wurde die Equipe 
bei Halbzeit vom Walliser Daniel 
Yule, der es in den 7. Zwischen-
rang schaffte, nur durch 22 Hun-
dertstel getrennt von einem Platz 
auf dem Podium, den es für einen 
Schweizer letztmals vor knapp 
sieben Jahren gab. Doch Yule ver-
passte im finalen Durchgang die 
Einfahrt in den Steilhang, den er 
im ersten Lauf so gut bewältigt 
hatte. Danach streute er weitere 
Fehler in seine Fahrt, was ihn auf 
Platz 19 zurückfallen liess. 

Richtig zufrieden durften letzt-
lich nur drei der sechs Schweizer 
Finalisten sein. Der Berner Luca 
Aerni verbesserte sich im zweiten 
Durchgang vom 14. in den 8. 
Schlussrang. Nur 32 Hundertstel 
trennten ihn schliesslich vom 
drittplatzierten Italiener Man-
fred Mölgg. Als Achter realisierte 
er aber sein drittbestes Ergebnis 
überhaupt.  

Der Bündner Marc Gini 
schaffte im zweiten Lauf den Vor-
stoss vom 23. auf den 16. Platz. So 
weit vorne war er seit März 2011 
nicht mehr platziert. Und seinem 
21-jährigen Bündner Kollegen 
Sandro Simonet war es nachzuse-
hen, dass er nicht mehr alles ris-
kierte, nachdem er es zuvor mit 
Nummer 65 in seinem allerersten 
Weltcuprennen überraschend auf 
Position 25 geschafft hatte. Für 
den Nachwuchsmann aus Tiefen-
castel kam Schlussrang 27 gleich-
wohl einem unerwarteten Erfolg 
gleich. Weltcuppunkte sicherten 
sich überdies der Walliser Ramon 
Zenhäusern (22.) und der Nid-
waldner Reto Schmidiger (26.). 
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Die Schweizerinnen 
überraschen in Levi

Ski alpin Die Schweizer 
Slalom-Fahrerinnen 
haben in Levi einen 
grossartigen Saisonstart 
hingelegt. Wendy 
Holdener wurde hinter 
Mikaela Shiffrin Zweite, 
Mélanie Meillard 
wurde Sechste. 

Drei Wochen nach dem Riesen-
slalom-Sieg von Lara Gut beim 
Gletscher-Prolog ob Sölden zeig-
ten die Schweizer Technikerin-
nen im finnischen Levi in der 
Sparte Slalom einen ganz starken 
Auftritt. An die überlegene ameri-
kanische Überfliegerin Mikaela 
Shiffrin kam zwar erneut nie-
mand heran, doch Wendy Holde-
ner, Mélanie Meillard und Mi-
chelle Gisin sorgten mit den Rän-
gen 2, 6 und 9 dafür, dass erstmals 
seit knapp 15 Jahren wieder drei 
Schweizerinnen in den Top 10 
eines Weltcup-Slaloms vertreten 
waren. 

Vom Siegen trennt zwar selbst 
eine Wendy Holdener noch im-
mer viel, zumindest dann, wenn 
Mikaela Shiffrin am Start steht. 
Aber die Schweizer Team-Leade-
rin machte deutlich, dass sie be-
reit ist, von einem allfälligen Pat-
zer der Amerikanerin zu profitie-
ren. Zum achten Mal in ihrer Kar-
riere erreichte Holdener einen 
Platz auf dem Podium, zum fünf-
ten Mal in einem Slalom. 

Als unglaublich stufte die 18-
jährige Mélanie Meillard den Tag 
in Levi ein. Im Riesenslalom von 
Sölden hatte die in Neuenburg 
aufgewachsene, aber im Val d’Hér-
émence lebende Nachwuchskraft 
als 18. ihre ersten Weltcuppunkte 
eingefahren, doch nun setzte sie 
nochmals einen drauf. Mit Start-
nummer 40 fuhr sie im ersten 
Lauf auf Platz 5, und im Finale 
hielt sie die Nerven im Griff. Sie 
büsste lediglich eine Position ein. 
Als Sechste stellte Meillard gar 
ihren zwei Jahre älteren und nicht 
minder talentierten Bruder Loïc 
in den Schatten. sda

Bieler Machtdemonstration im Derby  
1.-Liga-Handball Tabellenführer HS Biel ist auch nach acht Meisterschaftsspielen noch ohne Punktverlust. Im Seeländer Derby  
in Lyss dominierten die Bieler praktisch über die ganze Spieldauer und gewannen letztlich klar mit 33:23.

Francisco Rodríguez 

Die Derbys in Lyss waren für die 
Bieler in der Vergangenheit im-
mer schwierige Spiele gewesen. 
In den letzten zehn Jahren hatte 
sich das Lysser Fantionteam nur 
einmal vor eigenem Publikum 
gegen den HS Biel geschlagen ge-
ben müssen, am 14. Dezember 
2013 nach einem hart umkämpf-
ten Duell knapp mit 23:25. Die im 
Laufe der Vorwärtsstrategie auf 
diversen Positionen verstärkte 
Bieler Mannschaft war diesmal 
aber eine Klasse für sich.  

«Wir hatten eigentlich ein en-
geres Derby erwartet», sagte Biels 
Leaderfigur Benjamin Steiger. 
«Bis auf zehn Minuten in der ers-
ten Halbzeit haben wir aber gut 
gespielt. Jeder hat seine Leistung 
gebracht.» Im Unterschied zu 
letzter Saison, in der die Mann-
schaft auf dem Zahnfleisch ging, 
stimmt jetzt die Breite. «Wir ver-
fügen auf jeder Position über zwei 
solide Spieler.» Die Bieler hielten 
dank ihrer grossen Ressourcen 
das Niveau hoch und zermürbten 
die Lysser Angreifer mit einer 
konsequenten Deckungsarbeit.  

«Wir hatten Mühe, in die 
Schnittstelle zu gehen und den 
Abschluss zu suchen», meinte 
Ruedi Joder, der in dieser Saison 
sein Comeback als Spieler gege-
ben hat. «Stattdessen zogen wir 
das Spiel zu fest in die Breite und 
liessen uns zu einfachen Fehlern 
verleiten.» Die Bieler profitierten 
im Gegenstoss von vielen Ballver-
lusten der PSG Lyss. Zwischen 
der 12. und der 25. Minute zogen 
sie von 5:4 auf 13:6 davon. Die 
PSG versuchte zwar, noch einmal 
alle ihre Kräfte zu mobilisieren. 
Eine weitere Tempoverschärfung 
der Gäste reichte aber aus, um 
eine Viertelstunde vor Schluss 
beim Stand von 25:14 keine Fra-
gen mehr offen zu lassen. 

33:23 lautete letztlich das klare 
Resultat zu Gunsten des HS Biel. 
Am Ende hielt sich die Enttäu-
schung bei den Platzherren in 
Grenzen. «Biel ist in dieser Saison 
nicht die Mannschaft, die man 
schlagen muss», sagte Joder. 
«Wichtig werden Siege in den fol-
genden Spielen gegen unsere Ta-

bellennachbarn sein.» Allerdings 
wurmte es den ehemaligen Na-
tionalspieler schon, dass man 
nach zuletzt drei Siegen und dem 
guten Remis in Yverdon ausge-
rechnet daheim erstmals wieder 
als Verlierer vom Platz musste. 

Aufstieg noch kein Thema 

Damit sind die Lysser aus den 
Top-4 gefallen, die im Frühjahr in 
der Finalrunde um den Aufstieg 
in die Nationalliga B kämpfen 
werden. Noch bleiben aber sechs 
Partien, um sich wieder einen 
Platz an der Sonne zu sichern. 
Eine grosse Überraschung ausge-
schlossen, wird sich Biel nicht 
mehr aus der Spitzengruppe ver-
drängen lassen. Nach dem klaren 

Sieg gegen Lyss beträgt der Vor-
sprung auf den Strich inzwischen 
neun Punkte. Der Aufstieg ist zu-
mindest nach aussen noch kein 
Thema. «Die Saison dauert sehr 
lange», so Steiger. «Wir werden es 
noch mit starken Gegnern aus der 
Innerschweiz zu tun bekommen.» 

Der neue 1.-Liga-Modus will es 
so, dass die vier besten Teams in 
Biels Gruppe gegen die vier aus 
der Gruppe 3 noch einmal eine 
Vor- und Rückrunde austragen. 
Im Moment sieht es nach Pilatus, 
Stans, Olten und Pratteln als Geg-
ner aus. Am Ende werden nur 
zwei Mannschaften in die NLB 
aufsteigen. «Wir werden alles 
probieren. Es wäre aber vermes-
sen, vom Aufstieg zu sprechen.» 

Gleichwohl hat sich der HS Biel 
in dieser Saison zu einem ernst-
haften Kandidaten für die NLB 
gemausert, wie auch das Derby 
vom Samstag gezeigt hat. Der 
langjährige NLA-Leistungsträger 
und frühere Nationalspieler Stei-
ger nimmt eine wichtige Rolle im 
Team ein, ist sowohl im Angriff als 
auch in der Abwehr die zentrale 
Figur. Als Lysser sei es speziell 
gewesen, nach so langer Zeit in 
die Grien-Halle zurückzukehren, 
in der er früher mit der PSG ge-
spielt hatte. «Meine Familie war 
da und sogar mein Götti, der sonst 
nie an die Spiele kommt», so Stei-
ger, der sich auf das Wiedersehen 
freute. «Wenn aber die Partie 
läuft, blendet man alles aus und 

konzentriert sich voll auf seinen 
Einsatz. Dass wir hier gewonnen 
haben und gleich so klar, ist na-
türlich toll. Doch letztlich sind es 
einfach zwei weitere Punkte.» 

Heimspiele für Seeländer 

Am Samstag in der Gymhalle 
gegen den West HBC sollen die 
nächsten folgen. Lyss will seiner-
seits zuhause gegen den Tabel-
lensechsten Wacker Thun auf die 
Siegerstrasse zurückfinden und 
zeigen, dass die zweite klare 
Derby-Niederlage in der laufen-
den Saison gegen die Bieler Über-
macht kein Grund zur Sorge ist. 

Mehr Bilder des Derbys unter 
www.bielertagblatt.ch/galerien

Skorer 1. Liga, Gruppe 4 

1. Benjam. Echaud (Bern Muri) 54 
2. Samuel Schärer (H’buchsee) 50 
3. Marko Ristic (West HBC)  49 
4. Sandro Sieber (Lyss)  48 
5. Théault Guénolé (Yverdon)  47 
6. Goran Djuricin (West HBC) 46 
7. Tamas Vékony (Yverdon) 45 
Ferner: 
11. Benjamin Steiger (Biel)  38 
12. Lukas Trummer (Biel)  36 
13. Sebastian Baillif (Biel)  33 
16. Vinzenz Schläfli (Biel)  32 
19. Moritz Grünig (Lyss)  28 
21. Simon Malär (Lyss)  27 
29. Florian Heiniger (Biel)  22 
36. Thomas Zitterli (Lyss)  17 
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Kein Halten: 
Der HS Biel (am 

Ball Benjamin 
Steiger) domi-

niert die PSG 
Lyss (von rechts 

Patrick Spichi-
ger und Kevin 
Siegenthaler).  

Matthias Käser
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