
Sport
13Bieler Tagblatt  Montag, 23.01.2017

Sport 
Der HC La Chaux-de-Fonds 
ist ein Traditionsverein  
des Schweizer Eishockeys.  
Ist beim NLB-Klub eine 
Rückkehr in die NLA  
ein Thema? – Seite 15

Sport 
Roger Federer und Stan 
Wawrinka könnten sich am 
Australian Open immer 
noch in einem Schweizer 
Duell im Halbfinal  
wiedersehen. – Seite 14

Bieler untermauern ihre Aufstiegsambitionen  
Handball Der HS Biel ist mit einer souveränen Leistung in den Aufstiegskampf gestartet. Im ersten Spiel der 1.-Liga-Finalrunde  
bezwangen die Bieler in der Gymhalle die zweite Mannschaft des BSV Bern Muri hoch mit 35:21.

Francisco Rodríguez 

Die Bieler Handballer sind erfolgreich in 
ihre Mission Aufstieg gestartet. Aller-
dings brauchten sie gegen die zweite 
Mannschaft des BSV Bern Muri eine 
Halbzeit lang, um richtig auf Touren zu 
kommen. «Das erste Spiel nach der Weih-
nachtspause ist immer heikel», meinte 
HS-Biel-Trainer Christoph Kauer. «Alle 
waren ein wenig nervös und mussten zu-
erst wieder den Spielrhythmus finden.» 
Beim Stand von 16:13 für die Bieler kurz 
nach der Pause schien noch alles offen zu 
sein. Doch dann gaben die Gastgeber in 
der Gymhalle vor offiziell nur 100 Zu-
schauern Vollgas.  

Mit jedem Tor wurde die Zuversicht 
bei Kauer und seinen Spielern grösser. 
Innerhalb von zwölf Minuten zog Biel 
auf 25:15 davon und liess nichts mehr 
anbrennen. Unter der Regie von Benja-
min Steiger, der sich wie immer sehr 
mannschaftsdienlich zeigte und mit sei-
ner Klasse im Rückraum die Angriffe lei-
tete, hebelten die Seeländer die Berner 
Abwehr aus. Am Kreis und vom Sieben-
meterpunkt aus präsentierte sich Routi-
nier Florian Heiniger als sicherer 
Schütze. Mit neun Treffern, seiner in die-
ser Saison bisher höchsten Torausbeute, 
und einer Erfolgsquote von beeindru-
ckenden 100 Prozent war er der beste 
Werfer des Spiels. 

«Es ist mir heute gut gelaufen», sagte 
Heiniger. «Als Kreisläufer bin ich dabei 
aber natürlich immer auf präzise Pässe 
meiner Mitspieler angewiesen. Heute 
habe ich viele davon erhalten.» Heiniger 
kam entgegen, dass sich die Berner auf 
Steiger fokussierten, der im letzten 
Derby zwölf Mal getroffen hatte. «Da-
durch entstanden in ihrer Abwehr Lö-
cher, die wir gut ausgenutzt haben», so 
Heiniger.  

Timo Heinigers starkes Comeback 
Im Tor zeigte Sebastian Baillif in der ers-
ten Halbzeit eine ansprechende Leistung, 
sah aber bei einigen Abschlüssen von 
Berns Roman Scheidegger, der in der Bie-
ler Abwehr lange Zeit zu viele Freiheiten 

genoss, nicht glücklich aus. «In der Pause 
habe ich mit meinen Torhütern die Situ-
ation besprochen und beschlossen, dass 
danach Timo beginnen würde», erklärte 
Kauer den Wechsel. Timo Heiniger fei-
erte sein Comeback gleich mit einer 
Glanzparade gegen den BSV-Topskorer 
und ehemaligen Schweizer Nationalspie-
ler Benjamin Echaud. «Als Torhüter ist es 
wichtig, sofort ein Erfolgserlebnis zu ha-
ben», sagte Timo Heiniger, der Echaud 
noch aus gemeinsamen NLA-Zeiten beim 
BSV Bern kennt. 

«Es hat mit der Deckung gepasst» 
Der jüngere Bruder von Florian Heiniger 
entschärfte weitere Geschosse und blieb 

deshalb bis am Schluss im Tor. «Es hat 
mit der Deckung sehr gut gepasst», er-
klärte Timo Heiniger. «Meine Vorder-
leute haben mich super unterstützt.» Der 
frühere Stammgoalie der Schweizer U21-
Nationalmannschaft hatte vor längerer 
Zeit aus beruflichen Gründen seinen 
Rücktritt vom Spitzensport erklärt und 
ist nun bereits zum dritten Mal aushilfs-
weise ins Tor zurückgekehrt. «Das ist 
eine Notsituation. Ich kann doch meine 
Freunde nicht im Stich lassen», so Heini-
ger, der die beiden verletzt ausgefalle-
nen Torhüter Simon Heyder und Chris-
tian Benkert ersetzt (das BT berichtete). 
Der Rückkehrer war sofort wieder Feuer 
und Flamme für den HS Biel. «Das Hand-

ballspielen mit dieser super Truppe be-
reitet mir grossen Spass.» 

Dritter Saisonerfolg gegen den BSV 
Der Innenarchitekt kann es sich trotz 
beruflicher Auslastung derzeit einrich-
ten. Zur Freude seines Trainers. «Auf 
Timo kann ich mich immer verlassen», so 
Kauer. «Er spielte einst in der Regional-
auswahl unter mir, dann beim BSV und 
nun trifft man sich hier wieder. Ich bin 
sehr froh, dass er uns hilft.» Zufrieden 
war Kauer auch mit dem weiteren Ver-
lauf des Spiels. Trotz des klaren Vor-
sprungs lehnten sich seine Schützlinge 
nie zurück und zogen ihr Ding durch, 
womit der bereits dritte Saisonsieg gegen 

den BSV Bern Muri 2 nach den beiden vor 
Weihnachten mit 29:22 und 30:26 ge-
wonnenen Hauptrundenspiele Tatsache 
wurde. Als die Schlusssirene beim Stand 
von sogar 35:21 der Auftaktbegegnung in 
diese Finalrunde ein Ende setzte, ver-
sammelte sich die ganze Mannschaft und 
vollführte einen kleinen Freudentanz. 

Am Samstag in Pratteln 
Viele weitere werden folgen, der eupho-
rischste möglicherweise am Ende der 
Saison Mitte Mai. Beim HS Biel ist man 
sich bewusst, dass mit dieser qualitativ 
und quantitativ ausgezeichnet besetzten 
Mannschaft alles möglich ist. «Wir haben 
einstimmig den Aufstieg als Ziel defi-
niert», betonte Florian Heiniger. «Es liegt 
nun an uns, weiterhin alles zu geben, da-
mit die Rückkehr in die Nationalliga B 
Realität wird.» Der Weg dahin ist aller-
dings noch weit und beschwerlich (siehe 
Modus in der Infobox). Biels nächster 
Gegner ist am Samstag auswärts der TV 
Birsfelden, der seine Startbegegnung bei 
der US Yverdon mit 25:27 verloren hat. 
Übersicht Seite 16 

Spielpläne HS Biel und PSG Lyss unter 
www.bielertagblatt.ch/Handball

Kein Durchkommen: Biels Lukas Béguelin (Mitte) stoppt Berns Roman Scheidegger (2. v. l.) mit der nötigen Konsequenz. Bruno Payrard

Der Aufstiegsmodus  
in der 1. Liga 

• Nach der bis Weihnachten ausgetrage-
nen Hauptrunde ist die diese Saison 32 
Mannschaften umfassende 1. Liga ge-
teilt worden. Während nun die 16 besse-
ren Teams, darunter der HS Biel, bis Mai 
in der Finalrunde um den Aufstieg in die 
Nationalliga B spielen, kämpfen die an-
deren 16 in der Abstiegsrunde (mit Lyss) 
gegen die Relegation in die 2. Liga. 
• Die 16 Finalrundenteilnehmer spielen 
in zwei Achtergruppen eingeteilt jeweils 
14 Partien. Am Ende dieser Doppelrunde 
tragen die beiden besten Teams je 
Gruppe eine Barrage mit Hin- und Rück-
spielen aus. Die beiden Sieger spielen 
nächste Saison in der NLB. fri

Lara Guts dritter Sieg im dritten Super-G 
Ski alpin Der Super-G bleibt 
in diesem Weltcup-Winter 
die Domäne von Lara Gut. 
Die Tessinerin hat in 
Garmisch auch das dritte 
Rennen in dieser Sparte 
gewonnen. In der Abfahrt 
wurde sie hinter Lindsey 
Vonn Zweite.  

Im ersten Moment war Lara Gut nicht 
überzeugt von ihrer Fahrt. Das Kopf-
schütteln nach dem Abschwingen im 
Ziel war ein untrügliches Zeichen von 
Unzufriedenheit. Die Skepsis ver-
mochte auch der deutliche Vorsprung 
von 67 Hundertsteln auf die bis dahin 
führende Österreicherin Stephanie Ve-
nier nicht zu verdrängen. «In den 
schwierigen Passagen habe ich mich ab 
und zu wie ein Passagier gefühlt. Ich 
habe mich nicht getraut, voll zu atta-
ckieren.» Bei Lara Gut kamen Gedanken 
auf an die Abfahrt vom Vortag. «Ich 
dachte daran, dass wiederum die eine 
oder andere schneller sein könnte.» 

In ihrem erst zweiten Saisonrennen 
liess Lindsey Vonn der Konkurrenz be-
reits wieder das Nachsehen. Die 32-jäh-
rige Amerikanerin gewann die Weltcup-
Abfahrt mit 0,15 Sekunden Vorsprung 
vor Lara Gut. Fabienne Suter wurde Sie-
bente. 

Unbegründete Zweifel 
In ihrem ersten Super-G seit dem Sturz 
im vergangenen Februar in Soldeu in 
Andorra, bei dem sie Frakturen am lin-
ken Schienbeinkopf erlitten hatte, ver-
mochte die Amerikanerin Lindsey Vonn 
im Kampf um die Spitzenplätze aber 
nicht mitzuhalten. Dem wunderbaren 
Sieg und den vielen Emotionen folgte 
Platz 9 mit 1,65 Sekunden Rückstand. Im 
Super-G ist das Gefühl für die engeren 
Radien bei der einstigen Dominatorin 
der Szene nach dem vor zwei Monaten 
erlittenen Bruch des rechten Oberarms 
noch nicht in gewünschtem Mass zu-
rück. 

Die Zweifel von Lara Gut waren unbe-
gründet. Ihre Einschätzung der eigenen 
Leistung in dem vom Schweizer Trainer 
Roland Platzer ausgeflaggten Kurs relati-

vierte sich mit der Fortdauer des Ren-
nens. Die Tessinerin war an diesem Sonn-
tag auf der Piste Kandahar, auf der sie 
schon im Vorjahr den Super-G gewonnen 
hatte, eine Klasse für sich. Wie Lindsey 
Vonn vermochten alle anderen Konkur-
rentinnen nicht mitzuhalten. 

Stephanie Venier blieb Zweite vor Tina 
Weirather und sicherte sich ihren ersten 
Podestplatz im Weltcup. Bisheriges Be-
stergebnis der Tirolerin, vor vier Jahren 
Junioren-Weltmeisterin im Super-G, war 
Rang 6 vor einem Monat in Val d’Isère. 
Tina Weirather, die Lara Gut in den ers-
ten beiden Super-G des Winters als 
Zweitklassierte mit Rückständen von 
einem Zehntel beziehungsweise 13 Hun-
dertsteln hart bedrängt hatte, lag diesmal 
86 Hundertstel zurück. 

Weitere Schweizerinnen sind in den 
ersten zehn der Rangliste nicht zu fin-
den. Als zweitbeste Fahrerin von Swiss-
Ski klassierte sich Corinne Suter als 
Zwölfte. Für die Schwyzerin («Mir fehlt 
im Moment das absolute Selbstver-
trauen») war es das beste Ergebnis seit 
dem gelungenen Auftakt in Lake Louise 
mit Rang 4 in der zweiten Abfahrt und 
Platz 7 im Super-G. Den eigenen An-
sprüchen des Talents genügt das Ab-
schneiden in Garmisch gleichwohl 
nicht. 

Mit ihrem 22. Sieg im Weltcup verrin-
gerte Lara Gut ihren Rückstand auf die 
in der Gesamtwertung führende Ameri-

kanerin Mikaela Shiffrin auf 135 Punkte. 
Mit der Rechnerei hält es Lara Gut wie 
eh und je. Sie mag die Entwicklung im 
saisonalen Klassement nicht gross kom-
mentieren. «Jeder macht seinen Job. 
Die Medienleute zählen die Punkte, ich 
fahre Ski. Für mich würde das Zählen 
ausser zusätzlichem Stress nichts brin-
gen. Ich versuche, so gut als möglich Ski 
zu fahren. Das ist das Einzige, was ich 
selber beeinflussen kann.» 

Randvoller Kalender 
Stress hat Lara Gut auf der Piste genug. 
Schon morgen steht mit einem Riesen-
slalom am Kronplatz im Südtirol der 
nächste Wettbewerb im Programm, be-
vor am Wochenende in Cortina d’Am-
pezzo mit einer Abfahrt und einem 
Super-G die letzten Speed-Rennen im 
Weltcup vor den Weltmeisterschaften 
in St. Moritz folgen. Den randvollen Ka-
lender sieht Lara Gut keineswegs als Be-
lastung. «Wir trainieren das ganze Jahr, 
um Ski zu fahren. Die vielen Rennen 
finde ich nur gut.» Erfolg macht offen-
bar alles ein bisschen leichter. 
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