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Wirtschaft 
Kreuchts und fleuchts nun 
auf Schweizer Tellern? Der 
Verkauf von Heuschrecken, 
Grillen und Mehlwürmern 
als Lebensmittel ist ab heute 
erlaubt. – Seite 20

Sport 
Dank einem 2. Rang im 
abschliessenden Einzelzeit-
fahren in Lausanne hat sich 
Richie Porte den Gesamtsieg 
an der 71. Tour de Roman-
die gesichert. – Seite 17

Aufstieg liegt für Bieler in Griffnähe 
Handball Der HS Biel hat die 1.-Liga-Finalrunde nach einem 21:21 im Spitzenkampf gegen Stans als 
Gruppensieger abgeschlossen. In zwei Wochen geht es für die Bieler ins Aufstiegsduell gegen den TV Uster.

Francisco Rodríguez 

Der HS Biel blickt auf eine bisher ein-
drückliche Saison zurück. In 28 Meister-
schaftsspielen resultierten 26 Siege, 
gegenüber nur einer Niederlage zuhause 
gegen Stans sowie dem Remis am Sams-
tag beim selben Gegner. «Es ist praktisch 
alles aufgegangen», sagt Biels Trainer 
Christoph Kauer. «Wir haben sogar die 
Spiele gewonnen, in denen wir nicht so 
gut waren. Einzig im Heimspiel gegen 
Stans hat es nicht gepasst.» Die 24:30-
Niederlage gegen den anderen Aufstiegs-
favoriten in der Gymhalle zeigte aber den 
Bielern im richtigen Moment auf, dass 
man ohne eine über 60 Minuten kon-
zentrierte Vorstellung nicht vor einer bö-
sen Überraschung gefeit ist. 

Kauer weiss, dass nun in den beiden 
verbleibenden Spielen wiederum eine 
Topleistung nötig ist. «Sonst war alles für 
die Katz», so Kauer, der nichts dem Zufall 
überlassen will. Er bereitet das finale Du-
ell um den Aufstieg in die Nationalliga B 
minutiös vor. Gegner ist der TV Uster, der 
in der anderen Gruppe der 1.-Liga-Final-
runde den 2. Platz hinter den Seen Tigers 
belegt. Während die Tigers im Kreis der 
besten vier Erstligisten erwartet worden 
waren, setzte sich Uster gegen die stärker 
eingeschätzten Wohlen und Kreuzlingen 
durch. «Sie haben einen erfolgreichen Mix 
aus Routiniers und Jungen, die wollen. 
Grosse Torgefahr kommt aus dem Rück-
raum, wo sie diverse wurfgewaltige Spieler 
besitzen», sagt Kauer über die Zürcher, die 
sich im Verlauf der Meisterschaft deutlich 
gesteigert haben. Auffälligste Figur in der 
Deckung ist der mittlerweile 40-jährige 
Iwan Ursic, der 1999 und 2000 mit Suhr 
sowie 2004 mit Pfadi Winterthur Schwei-
zer Meister geworden war. Als sicherer 
Rückhalt erweist sich immer wieder Tor-
hüter Manuel Votapek. 

Entscheidung am 20. Mai in Biel 
Kauer hat am Samstag den Spitzenkampf 
des TV Uster gegen die Seen Tigers filmen 
lassen. «Ich werde mir die Aufnahmen 
noch genauer ansehen und zentrale 
Punkte für die Matchvorbesprechung he-
rauspicken.» Uster feierte gegen den Lea-
der einen 27:25-Heimsieg und festigte da-
mit seinen zweiten Platz. Uster - HS Biel 
und Stans - Seen Tigers lauten die zwei Fi-
nalduelle, deren beide Sieger in die Natio-

nalliga B aufsteigen werden. Die Hinspiele 
werden am Wochenende des 13./14. Mai 
ausgetragen, die Rückspiele eine Woche 
später. Der HS Biel trägt seine alles ent-
scheidende Heimpartie gegen den TV Us-
ter am Samstag, 20. Mai, um 17 Uhr in der 
Gymhalle aus. Der genaue Spieltag und die 
Zeit für das Hinspiel in Uster werden in 
diesen Tagen fixiert. 

Bieler morgen im Cup 
Zunächst steht Biel morgen im Cup-Ein-
satz. Gegner in der ersten Hauptrunde 
2017/18 ist um 21 Uhr in Zürich der Zweit-
ligist TV Unterstrass. Kauer wird ohne 
drei, vier Leistungsträger anreisen, die er 
im Hinblick auf das kapitale Meister-
schafts-Finish schont. Von Donnerstag bis 
Sonntag ist trainingsfrei, ehe am Montag 
die unmittelbaren Spielvorbereitungen 
für die wegweisende Auswärtspartie in 
Uster beginnen. – Übersicht Seite 16

Einstimmen auf Uster: HS-Biel-Trainer Christoph Kauer steht mit seinem Team vor dem entscheidenden Aufstiegsduell. Stefan Leimer

Bieler geben Führung noch aus der Hand

Dass der HS Biel schon vor dem letzten 
Finalrundenspiel als Gruppensieger fest-
stand, nahm dem Spitzenkampf in Stans 
die Brisanz. Deshalb war der Punktver-
lust auch verschmerzbar, wenngleich 
doch etwas ärgerlich. Denn die Bieler 
gingen in der 25. Minute mit 12:6 in Füh-
rung und lagen auch nach der Pause mehr 
oder weniger deutlich vorne. Beim Stand 
von 20:15 in der 52. Minute schien dem 
HS Biel der Sieg sicher zu sein. Doch die 
Gastgeber drehten noch einmal auf und 
liessen den Vorsprung schmelzen. 50 Se-
kunden vor Schluss nahm Stans-Spieler-
trainer Mohenski beim Stand von 19:21 
aus Sicht der Nidwaldner ein Timeout 
und stellte auf eine offene Manndeckung 
um, die Biel aus dem Konzept brachte. 

Zunächst profitierte Imfeld von einer 
gegnerischen Unachtsamkeit, um den 
Anschluss herzustellen. Als dann die Bie-
ler den knappen Vorsprung über die Zeit 
bringen wollten und sich zu passiv ver-
hielten, entschied das Schiedsrichterduo 
auf Zeitspiel. Stans warf sogleich alles 
nach vorne, worauf Christen mit der 
Schlusssirene das 21:21 gelang. Biel-Trai-
ner Kauer war dennoch zufrieden mit 
der Leistung seiner Mannschaft. «Vor al-
lem die erste Halbzeit war sehr gut», so 
Kauer. «In der Pause habe ich gewechselt, 
um auch den anderen Spielern Einsatz-
zeit zu geben.» Da das Resultat keine 
Rolle mehr spielte, liess der Chefcoach 
ein paar Sachen üben. Um jedes Tor geht 
es dann ab dem 13. Mai gegen Uster. fri

Sie sind Weltmeister und Olympia-Teilnehmer 
Curling Martin Rios und die 
Seeländerin Jenny Perret 
vom CC Glarus haben im 
kanadischen Lethbridge den 
Weltmeistertitel im Mixed-
Doppel errungen. Auch das 
Olympia-Ticket haben sie 
gelöst. 

Der 35-jährige Martin Rios und die  
25-jährige Jenny Perret haben ihre zehn 
Spiele an der Weltmeisterschaft allesamt 
gewonnen, nämlich sechs Partien in der 
Gruppenphase und vier in den K.o.-Duel-
len ab den Achtelfinals. Das kanadische 
Team war aufgrund seiner grösseren Re-
putation für den Final favorisiert. Reid 
Carruthers spielte vor sechs Jahren als 
Nummer 2 im Weltmeister-Team von 
Jeff Stoughton. Auch seine Partnerin Jo-
anne Courtney wurde schon Weltmeiste-
rin, und zwar erst im März dieses Jahres 

ebenfalls auf der zweiten Position in der 
Crew von Rachel Homan. Der Final in 
Lethbridge lief lange Zeit nach dem Ge-
schmack der Kanadier. Im 7. und vorletz-
ten End gingen sie 5:2 in Führung. Aber 
das Team des CC Glarus hob das Beste für 
den Schluss auf: Mit einem Viererhaus 
gelang den Schweizern die kaum mehr 
für möglich gehaltene Wende. 

Die Teilnahme an den Olympischen 
Spielen 2018 in Pyeongchang hatten Rios 
und Perret mit ihren Sieg im Halbfinal 
gegen Tschechien endgültig sicherge-
stellt. Die beiden werden von Swiss Cur-
ling für die Winterspiele nominiert, es 
werden also keine internen Schweizer 
Ausscheidungen angesetzt. Die Selektion 
erfolgt später durch Swiss Olympic. Dank 
dem neuerlichen Erfolg hat die Schweiz 
in der zehnten Austragung der 2008 ein-
geführten Mixed-Doppel-Weltmeister-
schaft zum sechsten Mal den Titel geholt, 
den ersten seit 2014. sda

Den Weltmeistertitel geholt und die 
Olympia-Qualifikation geschafft: Für 
das Curling-Duo Martin Rios und 
Jenny Perret gab es am Wochenende 
viel zu feiern. Kurz vor ihrem Heimflug 
konnte das BT die Sutzerin erreichen. 

Jenny Perret, mit einem Viererhaus im 
letzten End haben Sie das Final noch 
gedreht. Dramatischer geht es kaum. 
Was ist Ihnen beim letzten Stein durch 
den Kopf gegangen? 
Jenny Perret: Ich habe es gar nicht richtig 
realisiert. Ich habe einfach gespielt und 
auf das Beste gehofft. 
Sie lagen 2:5 zurück. Haben Sie über-
haupt noch an einen Sieg geglaubt? 
Vor dem letzten End haben wir uns ge-
sagt: ‹Los wir machen drei Steine und er-
zwingen ein Zusatzend.› Ich haber aller-
dings nicht gedacht, dass wir sogar vier 
Steine schreiben können. 
Wie haben Sie gefeiert? 
Nicht sehr viel. Nach dem Endspiel fand 
das Schlussbankett mit allen Teams statt. 
Am nächsten Morgen mussten wir be-
reits um 6 Uhr aufstehen, um an den 
Flughafen zu fahren. 
Bereits nach dem Halbfinalsieg gegen 
Tschechien stand fest, dass Sie im 
kommenden Jahr am olympischen 
Turnier in Pyeongchang dabei sein 
werden. Der Weltmeistertitel oder die 
Olympia-Qualifikation: Was ist schö-
ner? 
Es ist geil, Weltmeister zu sein. Aber an 
den Olympischen Spielen teilnehmen zu 
können, ist noch geiler. Ich war im Halb-
final gegen die Tschechen auch viel ner-
vöser als im Final gegen die Kanadier. 
Diese Partie war für uns das Zückerchen. 
Ist man als Weltmeister nicht auto-
matisch auch in Pyeongchang ein 
heisser Medaillenkandidat? 
Das ist zu diesem Zeitpunkt schwierig zu 
sagen, denn in einigen Ländern ist noch 
nicht klar, mit welchem Duo sie in Südko-
rea antreten. Aber natürlich gibt der Ti-
telgewinn ein gutes Gefühl. 
Wie sieht nun das kommende Pro-
gramm aus? 
Jetzt gibt es zuerst eine einmonatige Cur-
lingpause. Danach werden wir mit dem 
neuen Nationalcoach (Thomas Lips, die 
Red.) zusammensitzen und die Olympia-
Saison planen. Es wird sicher eine sehr 
intensive Zeit. Interview: Michael Lehmann

Nachgefragt

«War im Halbfinal 
nervöser»

 
 
 
 
 
 

Jenny Perret 
Curlerin

Nachrichten

Eishockey 
Ex-Bieler Arlbrandt 
beendet Karriere 
Der ehemalige EHC-Biel-Spieler  
Pär Arlbrandt (Saison 2014/15 und 
2015/16) ist am Samstag mit seinem 
schwedischen Verein  HV71 Linköping 
Meister geworden. Der 34-jährige 
Stürmer, der in dieser Saison in insge-
samt 63 Partien 12 Tore und 26 Assists 
verbuchen konnte, hat angekündigt, 
dass er seine Karriere nach diesem  
Erfolg beenden wird. Pär Arlbrandt hat 
seinen Entschluss offenbar im Lauf  
der diesjährigen Saison gefasst. Knie-
probleme machten ihm immer wieder 
zu schaffen. ck/pss

Martin Rios und Jenny Perret blicken nach dem WM-Titel schon in Richtung Olympische 
Spiele. Patrick Weyeneth/a


