
Die Zeitung für Biel und das SeelandDie Zeitung für Biel und das Seeland

Heute auf bielertagblatt.ch 

Kommt jetzt der 
Sommer – oder 
geht er wieder 
weg?
In unserer Wetterrubrik gibt es alle Infos 
zur Wetterlage und natürlich auch Pro-
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Per Velo zu Dürrenmatt 
Vier Jahre hat Friedrich Dürrenmatt  
am Bielersee gelebt. Das BT hat sich per  
E-Bike zum einstigen Wohnort des 
Schriftstellers aufgemacht. – Seite 6 

Kanton Bern 
Lerch bleibt Statthalter 
Christoph Lerch (SP) bleibt Regierungs-
statthalter Bern-Mittelland. Er erhielt 
mehr als doppelt so viele Stimmen wie 
Claude Grosjean (GLP). – Seite 9 

Sport 
Fortin gewinnt Massensprint 
Am Eliterennen der Berner Rundfahrt 
hat sich wie im Vorjahr ein Italiener 
durchgesetzt. – Seite 13
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Ein Sieg der 
Bürgerlichen 

Grenchen Das bürgerliche Lager geht 
als Sieger aus den Wahlen von Grenchen 
hervor. In der einstigen «SP-Stadt» ha-
ben die Sozialdemokraten nach dem Ver-
lust des Stadtpräsidiums nun auch im 
Gemeinderat einen Sitzverlust hinneh-
men müssen, der Symbolcharakter hat. 
Die SP bleibt zwar die Partei mit dem 
grössten Wähleranteil, besetzt aber erst-
mals seit 1993 nicht mehr die meisten 
Sitze im Ratszimmer. Im 15-köpfigen Ge-
meinderat haben SP, FDP und SVP je vier 
Sitze. Die Gründe dafür, wieso die SP in 
Grenchen keinen Weg aus der Negativ-
spirale findet, sind vielseitig. Eine Spu-
rensuche.    pam – Ressort Seite 5
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Was zwitschert denn da?  
Am Festival der Natur standen am 
Wochenende heimische Vogelarten 
im Mittelpunkt. – Seite 4
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Ironische Immobilienanzeigen 
sind ein Hingucker an den  
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Handball Florian Heiniger (vorne) und Sascha Rüeger können ihr Glück kaum fassen. Die beiden Leistungsträger des HS Biel 
haben mit ihren Mannschaftskollegen in der vollen Gymhalle vor über 500 Zuschauern gegen Uster auch das Barrage-Rückspiel 
mit 28:24 gewonnen und so den Aufstieg in die Nationalliga B perfekt gemacht. fri  Bild: Matthias Käser – Brennpunkt Seiten 2 und 3

HS Biel in Aufstiegseuphorie

Klares Bekenntnis zur Energiewende  
Abstimmungen Das Stimmvolk nimmt das Energiegesetz deutlicher als erwartet an, was auch ein Sieg für 
Bundesrätin Doris Leuthard ist. Im Kanton Bern wird der umstrittene Asylsozialhilfekredit abgelehnt.

Der Ausstieg aus der Atomenergie sechs 
Jahre nach Fukushima ist besiegelt. Das 
Schweizer Stimmvolk hat das Energiege-
setz mit 58,2 Prozent deutlicher als erwar-
tet angenommen. Mit der Energiestrate-
gie wird zwar der Bau neuer Atomkraft-
werke verboten, doch dürfen die bestehen-
den so lange am Netz bleiben, wie die Auf-
sichtsbehörde sie als sicher erachtet. Ein 

Teil des Atomstroms soll eingespart, ein 
weiterer durch Strom aus erneuerbaren 
Energien ersetzt werden. Nein sagten die 
vier Kantone Glarus, Schwyz, Aargau und 
Obwalden. Am deutlichsten angenommen 
wurde die Vorlage in den Westschweizer 
Kantonen. Die höchste Zustimmung gab 
es in der Waadt mit 73,5 Prozent. Zu den 
Siegern des gestrigen Urnenentscheids 

zählt einmal mehr Bundesrätin Doris 
Leuthard. Mit der Energiestrategie 2050 
ist es ihr gelungen, ein Reformpaket zu 
schnüren, das bei der Stimmbevölkerung 
eine Mehrheit gefunden hat. Ob die 
Freude lange währt? Mit der zweiten 
Etappe der Energiestrategie stehen wei-
tere grosse Brocken an, bei denen sich 
heftiger Widerstand abzeichnet. 

Abgelehnt hat die Berner Stimmbevöl-
kerung den 105-Millionen-Kredit für die 
Unterbringung unbegleiteter minderjäh-
riger Asylsuchender. Neun von zehn Ver-
waltungskreisen haben Nein gesagt. Der 
Entscheid bedeutet, als dass der Kanton 
sein Asylmodell umbauen muss. 
sda/phm – Kanton Bern Seite 9,  
Schweiz Seiten 18 und 19

Kommentar
Ein Ja für  
die Zukunft

 
 
 
 
 
 

Tobias Graden 
Teamleiter Wirtschaft

D 
ie Schweizer Stimmbevölke-
rung hat das neue Energiege-
setz deutlich angenommen. 

58,2 Prozent der Abstimmenden und 
19.5 Stände haben Ja gesagt – das ist ein 
deutliches Resultat. Es ist ein erfreuli-
ches Resultat. 

Die Kampagne der Gegner dürfte da-
bei sogar geholfen haben, so fantasielos 
wie sie war. Sie malte einfach den Schre-
cken an die Plakatwände: Viel zu viel 
würde die neue Energiestrategie kosten, 
und dazu bringe sie erst noch keine Ver-
besserungen mit sich, sondern grobe 
Unannehmlichkeiten. 

Die Mehrheit der Stimmbevölkerung 
hat die billige Masche durchschaut. Sie 
hat sich gesagt: Wenn doch alles im 
Wandel ist, wenn allenthalben neue 
Technologien zum Durchbruch kom-
men und sich neue Modelle etablieren – 
warum soll dann gerade in der Energie-
frage auf Zusehen hin einfach alles beim 
Alten bleiben? 

Denn eine glaubhafte Alternative ha-
ben die Gegner nicht liefern können. 
Eine überzeugende, glaubwürdige, ver-
lässliche und umweltschonende Strate-
gie für das Ende des Atomzeitalters in 
der Schweiz haben sie nicht formuliert. 
Dieses kommt nämlich so oder so. Neue 
AKWs wären auf dem Markt schlicht 
nicht finanzierbar, ihre Kosten für die 
Allgemeinheit deutlich teurer als die 
Anreize zum Sparen und die Förderung 
für erneuerbare Energiequellen, und für 
die Endlagerung der Abfälle ist auch fast 
50 Jahre nach Inbetriebnahme des ers-
ten Schweizer Atomkraftwerks noch 
keine Lösung gefunden. 

Das neue Energiegesetz dagegen be-
ginnt die Energieversorgung neu zu ge-
stalten. Dabei dürfte den Schweizerin-
nen und Schweizern durchaus bewusst 
sein, dass dies nur ein erster Zwischen-
schritt zur tatsächlichen Energiewende 
ist und dass durchaus Kosten entstehen, 
die sie werden tragen müssen. Das gest-
rige Ja ist aber auch ein Zeichen des 
konstruktiven Willens und der Zuver-
sicht, dass Fantasie und Pragmatismus, 
Unternehmergeist und Innovations-
kraft im Stande sind, die grosse Heraus-
forderung zu meistern. Warum soll, was 
Bertrand Piccard mit seiner Weltum-
rundung mit dem Solarflieger symbo-
lisch gelang, nicht auch unserer Volks-
wirtschaft als Ganzes real gelingen? Wa-
rum soll die Schweizer Industrie nicht 
fähig sein, auch im 21. Jahrhundert Pio-
nierleistungen zu erbringen? Das gestri-
ge Ja ist darum ein konstruktives Ja. Es 
ist ein Ja für die Zukunft. 

PS: Auch die jetzigen Gegner werden 
ihren Teil zum Gelingen beitragen – und 
von den neu gesetzten Anreizen profi-
tieren. SVP-Nationalrat Toni Brunner 
hat bereits damit begonnen. Wie letzte 
Woche bekannt wurde, lässt er sein 
Haus neu isolieren und montiert auf 
dessen Dach eine Photovoltaik-Anlage.  

E-Mail: tgraden@bielertagblatt.ch
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Francisco Rodríguez 

Alle waren sie gekommen, um mit Biel 
den historischen Erfolg zu feiern. Die Zu-
schauertribüne in der Gymhalle war voll-
besetzt, und das Stehplatzpublikum im 
hinteren Teil stand dicht gedrängt. Offi-
ziell meldete der Verband 500 Zuschauer. 
Im Verlauf des Spiel kamen aber noch 
mehr Leute, die zum Teil auch von aussen 
durch die grossen Fenster einen Blick 
auf das Geschehen erhaschten. Gut er-
kennbar waren in der Halle die Mitglie-
der jener Mannschaft von 2003, die letzt-
mals den HS Biel in die Nationalliga B ge-
führt hatten. Sie trugen ihr originales ro-
tes T-Shirt mit dem Aufdruck «Geili Sie-
che», in dem sie damals den Aufstieg ge-
feiert hatten. Im Eingangsbereich wur-
den nun die neuen hellblauen «Geili Sie-
che»-Fan-Shirts verkauft, die reissenden 
Absatz fanden. 

Die Stimmung war ausgezeichnet. Vor 
allem, nachdem das Team bald aus seiner 
anfänglichen kleinen Schwächephase ge-
funden und gegen Uster das Spieldiktat 
übernommen hatte. Zur Pause führten 
die Bieler mit 14:10 und lagen dank des 

Sechstore-Polsters aus dem Hinspiel be-
reits mit zehn Treffern in Front. Mit je-
dem erfolgreichen Wurf wurde die 
Freude noch grösser. Mit stehenden Ova-
tionen begleiteten die Zuschauer die 
Spieler in die letzten Minuten. Als dann 
beim Stand von 28:24 zugunsten der 
Platzherren die Schlusssirene ertönte, 
gab es kein Halten mehr. 

Dem Abwehrchef fehlen die Worte 
«Ich kann meine Emotionen nicht in 
Worte fassen. Es ist einfach geil», sagte 
Abwehrchef Lukas Béguelin, der 2013 zur 
Mannschaft gehört hatte, die abgestiegen 
war. «Es ist eine riesengrosse Genugtu-
ung für uns und ein wunderschöner Tag, 

wie wir ihn uns gewünscht hatten.» 
Unter den Klängen von Queens «We are 
the champions» machten die Aufsteiger 
Freudentänze und liessen sich vom 

ebenso begeisterten Publikum feiern. 
«Das ist wirklich sensationell, was die 
Mannschaft gezeigt hat. Auch heute ha-
ben wir uns nicht aus dem Konzept brin-
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HS Biel feiert ausgelassen 
Handball Mit dem 28:24-Heimsieg im Barrage-Rückspiel gegen Uster hat der HS Biel in  
Fans diesen historischen Erfolgsmoment in der Klubgeschichte der Bieler Handballer.  

Sportchef Etter: «Nach dem Spiel  
ist vor dem Spiel» 

Ausblick Nach dem Aufstieg 
rückt beim HS Biel die 
Planung für die NLB-Saison 
in den Vordergrund. Das 
Team bleibt ein weiteres Jahr 
zusammen und das Budget 
wird aufgestockt. 

Daniel Etter setzte sich nach der Schluss-
sirene auf die Spielerbank und blickte 
zufrieden in die feiernde Menge. «Ich bin 
überglücklich, dass wir es geschafft ha-
ben», sagte der Team- und Sportchef des 
HS Biel nach dem entscheidenden 28:24-
Heimsieg gegen Uster. «Wir sind stärker 
als in anderen Saisons gestartet, haben 
uns weiterentwickelt und konnten bis 
am Schluss durchziehen.» Man habe aus 
den letzten Jahren gelernt und das Kader 
bewusst verbreitert und punktuell ver-
stärkt. «Dank Doppelbesetzungen waren 
wir für mögliche Ausfälle gerüstet. Letzt-
lich waren wir aber nicht darauf angewie-
sen, weil wir fast bis zuletzt verletzungs-
frei geblieben sind.» Die einzige Absenz 
betraf Flügelspieler Lukas Trummer, der 
sich im Hinspiel in Uster die Bänder am 
Fuss angerissen hatte und am letzten 
Samstag an Krücken gehend mitfieberte. 
Noch ist nicht klar, wie lange der flinke 
und torgefährliche Leistungsträger aus-
fallen wird. 

«Nach dem Spiel ist vor dem Spiel», so 
Etter mit Blick auf die nächste Saison. 
«Die Mannschaft bleibt zusammen.» Auf-
stiegstrainer Christoph Kauer und sein 
Assistent Elias Liggenstorfer werden al-
les daran setzen, um ihr Team in der 
zweithöchsten nationalen Spielklasse zu 
etablieren. «Ich gehe schwer davon aus, 
dass mit Ausnahme von Laszlo Dunkl 
(siehe Haupttext nebenan) nach dem 
Aufstieg jeder weiterspielen will», betont 
Etter. «Jetzt müssen wir schauen, dass 
wir für die Nationalliga B ein kompetiti-
ves Team haben.»  

Punktuelle Verstärkungen gesucht 
Das Team müsse punktuell verstärkt 
werden. «Primär benötigen wir für 
Trummer einen guten Linkshänder, der 
sowohl im rechten Rückraum als auch am 
rechten Flügel einsetzbar ist. Weiter 
müssen wir Dunkl am Kreis ersetzen so-
wie einen starken Spieler im linken Rück-
raum verpflichten.» Auf dieser Position 
brillierte auch am Samstag wieder Vin-
zenz Schläfli, der mit seinen Saisontref-
fern 134 bis 138 schliesslich vor Benjamin 
Steiger Topskorer des HS Biel wurde 
(siehe Infobox mit der Aufstiegsmann-
schaft ganz rechts). Schläfli bestreitet 
einen Auslandaufenthalt in Slowenien 
und wird sich erst im Februar 2018 in Biel 
zurückmelden. 

Etter sagt, bezüglich Neuverpflichtun-
gen gebe es noch nichts Konkretes. «Ich 
habe aber den einen oder anderen Spieler 
im Fokus und wollte zunächst das Saison-
ende abwarten.» Mit der Nationalliga B 
auf dem Programm könne man nun 
potenziellen Kandidaten eine interessan-
tere Perspektive bieten. Etter ist zuver-
sichtlich, dass man sich kommende Sai-
son je nach Verpflichtungen zumindest 
im hinteren NLB-Mittelfeld wird klassie-
ren können, was auch für den anderen 

Aufsteiger Stans gelte. «Von der Spiel-
stärke unserer Mannschaft und ihren 
Auftritten in dieser 1.-Liga-Saison her 
sollten wir uns auch eine Stufe höher be-
haupten können.» 

Höherer Aufwand in der NLB 
Während die Mannschaft die nötigen 
Siege erzielt hat, um sportlich den Schritt 
in die Nationalliga B zu schaffen, gleiste 
der Vorstand hinter den Kulissen die Sai-
son im Oberhaus auf. Laut Vorstands-
mitglied Simon Meier, der im Verein vor 
allem für das Marketing und Sponsoring 
verantwortlich ist, sei der finanzielle Auf-
wand deutlich höher. Dabei könne man 
auf gewisse Erfahrungswerte zurückgrei-
fen, weil der HS Biel bereits von 2003 bis 
2013 in der Nationalliga gespielt hatte. 
«Höhere Kosten entstehen speziell we-
gen der längeren Anreise an die Aus-
wärtsspiele, der höheren Verbandsabga-
ben und Schiedsrichterentschädigungen 
sowie der nötigen punktuellen Verstär-
kungen für die Mannschaft. Wir erhöhen 
deshalb das Budget um rund 15 000 bis 
20 000 Franken», so Meier zu den wich-
tigsten Zahlen.  

Damit liegt das Budget für das nächste 
Vereinsjahr bei etwa 200 000 Franken. 
«Wir hoffen, dass die Sponsoren mitzie-
hen werden. Heute haben wir jedenfalls 
gute Gespräche geführt, die uns zuver-
sichtlich stimmen», sagte Meier, der an-
lässlich der Partie gegen Uster die einge-
ladenen Sponsoren, Gönner und weite-
ren Gäste betreute. Die Nationalliga B sei 
ein gutes Argument, um die aktuellen 
Sponsoren für eine weitere Kampagne 
zu gewinnen und potenzielle Geldgeber 
anzuwerben. «Sponsoring ist halt auch 
immer eine Sache des Goodwills und 
fängt bei uns selber an. Wenn wir wie in 
dieser Saison attraktiven Handball bieten 
und erfolgreich sind, werden wir gleich-
zeitig auch attraktiver für die Sponso-
ren.» Das Sponsoring sei das Eine, die eh-
renamtlichen Helfer das Andere. «Ich 
hoffe, dass sich auch da noch mehr Leute 
melden werden.» Als Aufsteiger könne 
man zudem bei den Jüngsten etwas be-
wirken und sie vermehrt für den Hand-
ballsport überzeugen. Der Erfolg solle 
eine nachhaltige Wirkung haben und die 
spätere Spielergeneration motivieren. 

Die Rückkehr nach vier Jahren in die 
zweitoberste Spielklasse kann in Biel 
weitere positive Energien freisetzen. Sie 
ist aber auch eine Herausforderung für 
den familiär geführten Amateurverein. 
Gemeinsam blickt man gespannt auf die 
kommende NLB-Saison. Diese startet 
Anfang September für die Aufsteiger Biel 
und Stans, welche die Absteiger Chênois 
Genf und Wädenswil ersetzen, sowie mit 
dem Absteiger aus der NLA, dem RTV 
1879 Basel, der seinen Platz in der höchs-
ten Liga Endingen überlassen musste. 
Stäfa und Baden dürften wiederum um 
den Aufstieg kämpfen. Im hinteren Mit-
telfeld wird es für Biel Duelle mit altbe-
kannten Gegnern wie Steffisburg, Hor-
gen oder Altdorf geben. Interessant wer-
den auch die Derbys gegen Kantonsnach-
bar Solothurn sein, der 2013 dank der 
besseren Tordifferenz auf Kosten der 
Bieler den Klassenerhalt geschafft hatte. 
Francisco Rodríguez

Im Aufstiegsfieber (v.l.): Usters Marco Häberli kann den durchgebrochenen Bieler Ben-
jamin Steiger unter den Augen von Iwan Ursic nicht wirkungsvoll stoppen. Matthias Käser

Neunter Bieler Sprung in die Elite des Schweizer 
Rückblick Mit der Promotion 
des HS Biel ist am Samstag 
zum siebenten Mal ein Bieler 
Handballteam in die NLB 
aufgestiegen. Zweimal gelang 
zudem der Sprung in die 
höchste Spielklasse. 

Biel gilt schweizweit nicht eben als Hand-
ballhochburg. Umso bemerkenswerter, 
dass sich dennoch bereits mehrmals hie-
sige Teams in die Schweizer Elite zu his-
sen vermochten. Den Anfang machte 
1963 der Bürgerturnverein (BTV) Biel, 
welchem auf dem Grossfeld (mit Meister-
schaftsspielen jeweils auf dem Strandbo-
den am See) der Aufstieg in die zweit-
höchste Spielklasse gelang und der in der 
Folge während vier Saisons dreimal 
Sechster und einmal Fünfter wurde. 1967 
folgte ihm der 1961 gegründete Hand-
ballclub (HBC) Biel, der erste Bieler Ver-
ein, in welchem ausschliesslich Handball 
gespielt und nicht noch geturnt wurde.  

Es war der unvergessene ungarische 
Ex-Internationale Laszlo Megyeri, wel-
cher diesen Exploit ermöglichte und das 
Team als Spielertrainer ein Jahr später 
gleich noch als ersten Bieler Klub sogar in 

die NLA hinaufführte. Dort erreichte der 
HBC gegen illustre Gegner wie unter an-
deren St. Otmar St. Gallen, BTV Aarau 
und TV Suhr einen Nichtabstiegsplatz, 
zog sich aber aus Kostengründen den-
noch aus der NLA zurück und schloss 
sich dem damaligen Trend zum Klein-
feldhandball an. 

HC Gym in der NLA-Meisterrunde 
Nächster Bieler Nationalliga-Verein war 
der 1966 aus der Taufe gehobene HC 
Gym, welcher in der Halle 1972 bis 1974 
(unter dem späteren EHC-Biel-Kondi-
tionstrainer Heinz Suter) und nach einer 
kurzen Rückkehr in die 1. Liga wieder von 
1976 bis 1981 (unter Trainer Heinz Hof-
mann) in der zweithöchsten Spielklasse 
vertreten war. Als Höhepunkt der Bieler 
Handballbewegung stieg dann das Team 
immer noch mit Heinz Hofmann und 
später Urs Reinhardt nach einem denk-
würdigen 24:16-Auswärtssieg gegen den 
klar favorisierten ATV Basel-Stadt in die 
NLA auf. Spieler-Koryphäen wie die 
Internationalen Ruedi Weber, Markus 
Braun, Urs Reinhardt, Donato Cermu-
soni und Hermann Vögtli bereicherten 
dort von 1981 bis 1985 das Geschehen 
mit einer attraktiven, auf Spielwitz, Ori-

ginalität und gerissenen Spielzügen ba-
sierenden Spielweise. Gegen Top-Teams 
wie GC, St. Otmar, BSV Bern und Pfadi 
Winterthur schlug man sich erfolgreich. 
1983/84 qualifizierten sich die Gymeler 
gar für die Meisterrunde, ehe 1985 unter 
dem Deutschen Coach Werner Krüger, 
dem ersten Profitrainer der Bieler Hand-
ballgeschichte, die Relegation in Kauf ge-
nommen werden musste. 

In deren Folge fanden sich Vertreter 
der beiden bestklassierten Bieler Klubs 
HBC Biel (welcher seinerseits 1983 und 
1984 mit zwei zweiten Plätzen zweimal 
den Aufstieg in die NLB um Haaresbreite 
verpasst hatte) und HC Gym Biel zusam-
men und trachteten danach, durch eine 
Fusion der beiden Traditionsvereine Sy-
nergien zu erzielen und künftig statt 
gegeneinander nun miteinander den 
Handballsport in Biel weiterzuentwi-
ckeln. Das Fusionsprodukt ist der Hand-
ballsport (HS) Biel, der bis heute in den 
33 Jahren seiner Existenz 18 Saisons in 
der Nationalliga B gespielt hat und im 
Herbst die 19. in Angriff nehmen wird. 

18 Jahre in der NLB als HS Biel 
In der heutigen Organisationsform als 
HS Biel, welcher nach der Fusion in der 

Der HS Biel hat sich seinen Aufstiegstraum erfüllt: Das Team feiert in der vollen Gymhalle am   

«Das ist wirklich 
sensationell ,was 
die Mannschaft 
gezeigt hat.»  
HS-Biel-Assistenztrainer Elias Liggenstorfer
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die Rückkehr in die Nationalliga B 
 der vollen Gymhalle seine überragende 1.-Liga-Saison gekrönt. Am Ende feierten Spieler, Trainer und Vereinsmitglieder zusammen mit den 
 Gross ist die Freude über die Rückkehr in die zweithöchste Schweizer Liga, die Biel nach einer misslungenen Saison 2012/13 verlassen hatte.

gen lassen. Eine bessere Saiso  n kann 
man nicht spielen», meinte Elias Lig-
genstorfer. 2003 hatte er als Spieler den 
Aufstieg in die Nationalliga B gefeiert 

und jetzt als Assistenztrainer den Gross-
erfolg wiederholt. «Heute geniessen wir 
diesen Aufstieg. Es macht riesig Spass 
vor dieser super Kulisse und bei dieser 

grandiosen Stimmung», so Liggenstor-
fer, der den Erfolg mit seinen Kollegen 
sichtlich genoss. 

«Das Geilste, das ich in meiner Hand-

ballerkarriere erlebt habe», sagte Kreis-
läufer Laszlo Dunkl passend zum spe-
ziell für die Spieler angefertigten dunkel-
blauen Aufstiegs-Shirt 2017, auf dem 
vorne – wie konnte es anders sein – in 
grossen Buchstaben «Geili Sieche» stand. 
«Ich bin mega glücklich, dass wir der ge-
meinsamen Zeit die Krone aufgesetzt ha-
ben. Für mich ist es das Tüpfelchen auf 
dem i», so Dunkl, der zurücktritt und 
fortan mehr Zeit seinem Tatoo- und Pier-
cing-Studio «Room 166» an der Waffen-
gasse in Biel widmet. «Hut ab vor der gan-

zen Mannschaft. Wie sie während der 
ganzen Saison zusammengestanden ist 
und für ihre grossen Ziele gekämpft hat, 
ist schlichtweg sensationell.» 

Cheftrainer ist stolz auf seine Jungs 
Trainer Christoph Kauer, der die Mann-
schaft nach dem Abstieg übernommen 
hatte und nun zurück in die Nationalliga 
B geführt hat, gratulierte seinen Spie-
lern. «Ich habe es immer gehofft für 
meine Jungs, weil sie als Team dermas-

sen Gas gegeben haben», so der Chef-
coach. «Und es wäre enorm frustrierend 
gewesen, wenn wir den Aufstieg am Ende 
noch aus der Hand gegeben hätten.» Die 
Ausgangslage vor diesem Rückspiel sei 
zwar ausgezeichnet gewesen. «Ein Sechs-
tore-Vorsprung kann aber auch gefähr-
lich sein. Sie haben aber die Aufgabe aus-
gezeichnet gelöst und vorallem nach der 
Pause stark aufgespielt. Das sind einfach 
‹geili Sieche›. Ich bin sehr stolz auf sie.» 

Premiere für Leaderfigur Steiger 
Der Sieg gegen Uster war der insgesamt 
28. im 30. Meisterschaftsspiel. Einzig 
gegen Stans, dem zweiten Aufsteiger der 
Saison, gab der HS Biel Punkte ab. Benja-
min Steiger, der auf diese Saison hin vom 
NLA-Team des BSV Bern Muri nach Biel 
gewechselt und die erhofft grosse Ver-
stärkung war, sprach von einem ebenso 
schönen wie verdienten Erfolg. «Nur eine 
Meisterschaftspartie zu verlieren, habe 
ich in meiner Karriere noch nie erlebt», 
so der frühere Schweizer Internationale. 
«Jeder hat über die ganze Saison gesehen 
ausgezeichnet gespielt und sich voll für 
die Mannschaft eingesetzt. Das sind alles 
gute Spieler und gute Menschen.» Jetzt 
wolle er den Moment voll auskosten und 
noch nicht über die nächste Saison spre-
chen. «Mir gefällt es jedenfalls hier in Biel 
und ich will weiterhin mit den Jungs 
Siege holen.» Zunächst wurde aber ge-
bührend auf den Erfolg angestossen. 
Nach dem Risotto in der Gymhalle ging es 
für den HS Biel in die Innenstadt, wo bis 
im Morgengrauen gefeiert wurde. 

 Handballs

NLB startete, hatte der Verein in der 
Folge etliche Auf und Abs zu verzeichnen. 
Drei Abstiegen in die 1. Liga (1988, 1994 
und 2013) standen ebenso viele Wieder-
aufstiege (1989, 2003 und nun 2017) 
gegenüber. Die ersten zehn Jahre der 
Klubgeschichte waren gekennzeichnet 
durch eine hohe Trainer-Fluktuation, 
standen doch in dieser Phase nebst fünf 
Präsidenten nicht weniger als acht Trai-
ningsleiter im Amt. Während langen 
neun Jahren der 1.-Ligazugehörigkeit von 
1994 bis 2003 stand man zwar 1999 und 
2002 einer Promotion sehr nahe, schei-
terte aber als Zweiter der Aufstiegsrunde 
beide Male in der Barrage am NLB-Letz-
ten Steffisburg. 2003 sollte dann in einem 
unvergesslichen Spiel in der Gymhalle 
gegen den HC Kriens die Rückkehr in die 
NLB endlich klappen, ehe 2013 der Weg 
in umgekehrter Richtung führte. 

Heimisches Holz 
Der nun feststehende Wiederaufstiegser-
folg ist umso bemerkenswerter, als in den 
60er bis 80er Jahren die Basis zur For-
mierung einer Nationalliga-Equipe we-
sentlich breiter war. Damals wirkten al-
leine auf dem Platz Biel 26 Vereine mit oft 
mehreren Teams an der Meisterschaft 

mit und es mussten gar Equipen zurück-
gewiesen werden, weil die bis 1975 ein-
zige regionale Handballhalle mit Norm-
massen, nämlich die alte Sporthalle in 

Magglingen, nicht den ganzen Spielbe-
trieb auffangen konnte. Mit der Nidauer 
Burgerbeunden- und der Seminarhalle 
sowie später der Gym-, BBZ- und Espla-

nade-Halle verbesserten sich zwar die 
Spielmöglichkeiten, aber die Zahl der 
Klubs und Spieler nahm rapide ab.  

Beteiligten sich 1979/80 noch 102 
Mannschaften aus 37 regionalen Ver-
einen mit 1658 lizenzierten Spielern (866 
Männer, 578 Junioren und 214 
Frauen/Juniorinnen) am Hallenbetrieb, 
sind heute auf dem Platz Biel nur noch 
die zwei Aktiv-, die Junioren- und 
Frauen-/Juniorinnen-Equipen des HS 
Biel am Werk. Standen einst hinter jedem 
Nationalliga-Akteur fünf Junioren, ist es 
heute noch gerade ein halber. Dennoch 
rekrutiert der Klub den allergrössten Teil 
seiner Kaderspieler aus dem eigenen 
Nachwuchs. 

Fast zurück in NLA 
Aber nicht nur die Spieler, auch die er-
folgreichen Trainer stammten stets aus 
Biel und Umgebung. Sämtliche Promo-
tionen wurden ebenso wie seinerzeit 
beim HC Gym (Hofmann, Suter) auch im 
HS Biel mit heimischen Trainern reali-
siert: 1989 mit Hermann Vögtli, 2003 mit 
Bernhard Kreuzeder und nun mit Chris-
toph Kauer. Demgegenüber erfolgten 
drei von vier Abstiegen seit den NLA-
Zeiten unter deutschen Mentoren, ohne 

diesen eine direkte Schuld daran zuschie-
ben zu wollen. Während des letzten, zehn 
Jahre dauernden NLB-Aufenthaltes von 
2003 bis 2013 wäre 2008 im allerletzten 
Spiel und 2009 – beide Male als Dritter 
der Finalrunde – beinahe sogar die Rück-
kehr in die höchste Spielklasse geglückt. 

Kontinuität wird belohnt 
Erfolgen gingen meist Phasen der Konti-
nuität voraus, in welchen ein Trainer 
oder ein Trainergespann die Gelegenheit 
hatte, über einige Jahre ein Team sukzes-
sive aufbauen und zusammenwachsen 
lassen zu können. So legte das Duo Alex 
Milosevic/Urs Reinhardt von 1997 bis 
2001 die Basis zum Aufstieg 2003, und 
zuletzt führte nun Christoph Kauer die 
Mannschaft in vier Jahren kontinuierli-
cher Weiterentwicklung in die National-
liga zurück. 2014 erreichte er den 2. Rang 
in der Hauptrunde, ehe in der Finalrunde 
Platz fünf herausschaute, während 2015 
und 2016 der Einzug in die Endausmar-
chung um den Aufstieg als Dritter der 
Hauptrunde knapp verpasst wurde. Am 
Samstag wurde gefeiert. Peter Renatus 

Bilder des letzten siegreichen Aufstiegsspiels 
www.bielertagblatt.ch/handball

Sicherer Rückkhalt: Mit dem Schweizer Nationaltorhüter Markus Braun zwischen den 
Pfosten spielten die Bieler Handballer von 1981 bis 1985 in der Nationalliga A. BT/a

 Strandboden euphorisch die langersehnte Rückkehr in die zweithöchste Spielklasse. Matthias Käser

Torhüter: 
Christoph Baillif  30 Spiele/1 Tor 
Simon Heyder  25/0 
Christian Benkert  2/0 
Timo Heiniger  2/0 
 
Feldspieler: 
Vinzenz Schläfli  28/138 
Benjamin Steiger  27/134 
Lukas Trummer  29/118 
Sebastian Baillif  28/103 
Florian Heiniger  28/79 
Sascha Rüeger  25/69 
Lukas Béguelin  29/46 
Mario Rüeger  22/39 

Simon Meier  16/38 
Christian Schütz  26/38 
Yann von der Weid  20/29 
Lorenz Ottiger  26/28 
Laszlo Dunkl  15/21 
Niklas Etter  5/14 
Nils Karl  18/12 
Lucas Rossier  6/2 
Denny Nadj  3/1 
 
Trainerstaff/technische Leitung: 
Christoph Kauer (Cheftrainer) 
Elias Liggenstorfer (Assistenztrainer) 
Daniel Etter (Teamchef/Sportchef) 
fri

Das Aufstiegsteam des HS Biel Saison 2016/2017

«Das sind einfach 
‹geili Sieche›. Ich 
bin sehr stolz auf 
sie» 
HS-Biel-Cheftrainer Christoph Kauer

http://www.bielertagblatt.ch/handball
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