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Keine Lösung vor der Haustüre
Leichtathletik 
Siebenkämpferin 
Caroline Agnou (21) 
braucht einen neuen 
Trainer. Wird es der 
Nationaltrainer 
Mehrkampf sein? 

Die letzten Erfolge von Caroline 
Agnou auf dem internationalen 
Parkett lassen sich sehen: U20-
Europameistertitel 2015, U23-
Europameistertitel 2017. «Da 
steckt noch viel Potenzial», sagt 
einer, der es wissen muss: Mehr-
kampf-Nationaltrainer Hansruedi 
Kunz. Der Zürcher begleitete und 
betreute die 21-jährige Bielerin in 
diesem Jahr an die EM ins polni-
sche Bydgoszcz sowie kurz darauf 
an die Elite-WM nach London.  

Studium beenden 
Zu dieser Zeit war schon klar, dass 
sich Caroline Agnou von ihrem 
Trainer Adrian Rothenbühler 
trennen wird. «Es braucht eine 
neue und zukunftsgerichtete Lö-
sung», sagt Vater Ousman Agnou, 
nachdem sich der Baspo-Ange-

stellte und Teilzeitcoach Rothen-
bühler für die Betreuung an den 
Wettkämpfen nicht freimachen 
konnte. Schon 2015 war er nicht 
dabei, kann aber ohne Zweifel für 
sich in Anspruch nehmen, die 
Athletin bestens auf die Saisonhö-
hepunkte vorbereitet zu haben. 

Caroline Agnous bisherige 
Wege stimmten: Studium in Frei-
burg, wohnhaft in der Nähe von 
Bern, Trainings in Bern und Mag-
glingen. Für den Vater ist klar, dass 
keine Sport-Rekrutenschule und 
keine Zeitsoldat-Lösung in Frage 
kommen. So, wie das offenbar vor-
geschlagen worden war. «Ich spre-
che jetzt nicht als Coach, sondern 
als Vater. Ich bin der Meinung, 
dass Caroline das bis 2020 dau-
ernde Medien- und Kommunika-
tionsstudium beenden soll.» 

Lösung in Zürich? 
Sport und Studium oder Beruf 
unter einen Hut zu bringen. Ge-
rade für eine Siebenkämpferin 
eine spezielle wie komplexe He-
rausforderung. «Es braucht die für 
Caroline beste Lösung», hält 
Hansruedi Kunz fest. «Sie hat eine 

grosse Zukunft vor sich und es 
wäre bedauerlich, wenn wir da 
nicht das Optimum herausholen 
könnten.» Oder anders gesagt: 
«Swiss Athletics» kann es sich 
kaum leisten, eine Athletin wie 
Caroline Agnou zu verlieren. Ous-
man Agnou würde es gerne sehen, 
wäre der neue Coach Kunz selber. 
«In der nächsten Zeit werden wir 
darüber sprechen», sagt Ousman 

Agnou. Der frühere Leichtathlet 
nimmt Trainerkurse und könnte 
seine Tochter ebenso trainieren. 
Was er notabene bislang auch teil-
weise getan hat. «Das ist nicht 
mein Ziel. Ich bin der Vater und 
will nicht primär der Coach sein.» 

Der 72-jährige Hansruedi Kunz, 
ehemaliger erfolgreicher Mehr-
kämpfer und 1968 Teilnehmer an 
den Olympischen Spielen in Me-

xiko, sieht zwei Möglichkeiten: 
Einen Mehrkampftrainer, der alle 
Disziplinen abdecken kann. Oder 
Einzeltrainer. «Die zweite Va-
riante wären aber eher Notlösun-
gen.» Der Zürcher selber ist nicht 
abgeneigt, auch Caroline Agnou 
in seine Mehrkampf-Truppe vom 
Letzigrund aufzunehmen. «Ich 
schliesse das nicht aus. Wenn ich 
von der besten Lösung spreche, 

dann würde das aber für sie auch 
bedeuten, regelmässig bei mir in 
Zürich zu trainieren.»  

Bis November alles klar 
Also keine Lösung mehr vor der 
Haustüre. Die Wege würden län-
ger, der Zeitverlust grösser. Der 
Entscheid soll bis Ende Oktober 
nach gemeinsamen Gesprächen 
fallen. Ousman Agnou: «Es gäbe si-
cher Kompromisse für unsere 
Wunschlösung.» Kunz sagt, dass 
er durchaus den Lead haben 
könnte und wir einzelne Trainer 
beiziehen. Auch Adrian Rothen-
bühler hat signalisiert, dass er ein-
zelne Trainings nach wie vor über-
nehmen könnte.» Im November 
beginnt der Aufbau für die neue 
Saison, mit dem Höhepunkt Euro-
pameisterschaften in Berlin 
nächsten August. Fernziel sind die 
Olympischen Spiele 2020 in To-
kyo. Im Moment kuriert Caroline 
Agnou einen Muskelfaserriss am 
Ellenbogen aus. Die Verletzung 
zog sie sich bereits an der U23-
EM in Polen zu und sie war des-
halb an der WM in London han-
dicapiert. Beat Moning

Wohin fliegt der Speer, wenn es um die Trainerfrage von Caroline Agnou geht? Hansruedi Kunz, der National-
trainer Mehrkampf, wäre ohne Zweifel eine Lösung. Keystone/zvg Swiss Athletics, Ulf Schiller

«Das sind Spiele, die man geniessen muss»  
Handball Der HS Biel empfängt heute um 19.15 Uhr in der Gymhalle das oberklassige Pfadi Winterthur im Cup-Achtelfinal. Biels Teamleader 
Benjamin Steiger kennt den Gegner aus seiner langen NLA-Zeit sehr gut und sagt, worauf sich seine Mannschaft gefasst machen muss.

Interview:  
Francisco Rodríguez 

Benjamin Steiger, was kommt 
da auf den HS Biel zu? 
Benjamin Steiger: Pfadi Winter-
thur ist eine absolute NLA-Top-
mannschaft. Es wird extrem 
schwierig für uns, gegen sie zu be-
stehen. 
Gegen das NLB-Spitzenteam 
Basel hat der HS Biel am letz-
ten Samstag trotz der Nieder-
lage eine insgesamt gute Leis-
tung gezeigt (siehe BT vom 
Montag). Stimmt Sie dies zu-
versichtlich für das Cupspiel? 
Das Spiel gegen Basel war ganz ok. 
Schade, haben wir nicht gewon-
nen (25:29-Niederlage, nachdem 
Biel 20 Minuten vor Schluss mit 
einem Tor zurückgelegen war, die 
Red.). Wenn wir etwas cleverer 
gespielt hätten, wären ein, zwei 
Punkte dringelegen. Ich bin recht 
zufrieden mit dem Spiel, jedoch 
nicht mit dem Resultat. Pfadi 
Winterthur ist nun aber noch ein-
mal eine Klasse besser als Basel. 
Was zeichnet die Mannschaft 
von Winterthur aus? 
Sie hat langjährige NLA-Routi-
niers in ihren Reihen. Die De-
ckung ist sehr stark und die Tor-
hüter sind es auch.  
Mit Kriens-Luzern und dem 
BSV Bern Muri haben Sie in 13 
NLA-Saisons viele Partien 
gegen Pfadi Winterthur absol-
viert. Womit hatten Sie in den 
Duellen am meisten Mühe? 
Vor allem mit ihrer soliden De-
ckung. Sie praktizieren seit lan-
gem ein 3-2-1-System, das gut 
eingespielt ist. Mit ihrer Aggressi-
vität sind sie für jeden Gegner 
sehr unangenehm. Mit Bern hat-
ten wir oft grosse Mühe gegen sie. 
Im Angriff spielen sie den Ball 
schnell durch ihre Reihen und ha-
ben solide und treffsichere Schüt-
zen. 
Welche persönlichen Erleb-
nisse verbinden sie mit den Di-
rektbegegnungen? 
Das Interessante ist ja, dass wir 
entweder richtig hoch gewonnen 
haben, was zweimal mit Kriens 
vorgekommen ist, und erst noch 
auswärts. Wir siegten jeweils mit 
rund 16 Toren Unterschied und 

niemand wusste so recht, wie wir 
das geschafft haben. Das waren 
komische Auswärtsspiele (lacht). 
Doch letztlich gab es für mich 
eine negative Bilanz, denn wir ha-
ben deutlich mehr Spiele verloren 
als gewonnen, vor allem in Win-
terthur. Da waren einige speziell 
empfindliche Niederlagen da-
runter, auch im Playoff-Halbfi-
nal.  
Wie muss der HS Biel auftre-
ten, um heute Abend nicht 
unterzugehen? 
So gut wie möglich. (überlegt) Es 
ist schwierig, darauf eine Antwort 
zu finden. Mit unseren bescheide-
nen Möglichkeiten und ohne 
Linkshänder wird es gegen ihre 3-
2-1-Deckung noch viel schwieri-
ger. Wir müssen den Ball laufen 
lassen, das Spiel in die Breite auf 
die Flügel hinaus ziehen und mit 
präzisen Würfen unser Glück er-
zwingen. Entscheidend wird sein, 
möglichst keine Fehler zu ma-
chen. Denn dann wird man von 
Pfadi sofort gnadenlos überrannt. 
Oftmals unterschätzt der 
Oberklassige den Underdog. 

Ja, manchmal gibt es NLA-Teams, 
die es in einem solchen Cupspiel 
ein wenig zu locker nehmen. Bei 
Pfadi stimmt aber nicht nur die 
Qualität, sondern meistens auch 
die Einstellung. So wie ich die 
Mannschaft und ihren Trainer 
kenne, werden sie die Konzentra-
tion von Anfang an hochhalten. 
Und wenn sie ihr gewohntes Spiel 
durchziehen, ist es für uns prak-
tisch ein Ding der Unmöglichkeit, 
gegen sie zu gewinnen. Das heisst 
natürlich nicht, dass wir uns früh-
zeitig geschlagen geben werden. 
Ganz im Gegenteil. Aber es wird 
dabei ganz sicher sehr, sehr 
schwierig für uns. Das sind Spiele, 
die man geniessen muss. Jeder 
soll seinen Einsatz erhalten und 
davon profitieren, einmal gegen 
ein solches NLA-Spitzenteam an-
zutreten. Diese Cup-Partie ist für 
uns alle ein «Zückerli». 
Letzte Saison schaffte es mit 
Endingen ein NLB-Team in den 
Cupfinal. Wie gross ist der 
Niveauunterschied zwischen 
der NLB und der höchsten 
Spielklasse? 

Endingen hatte für NLB-Verhält-
nisse wirklich ein absolutes Top-
team, das am Ende der Saison 
souverän aufgestiegen ist. Diese 
Mannschaft wird nun auch in der 
NLA eine bedeutende Rolle spie-
len, da bin ich mir sicher. Für 
ihren Erfolg im Cup war aller-
dings auch viel Losglück nötig.  
Im Fussball kommt es immer 
wieder vor, dass ein Unterklas-
siger einen Gegner aus einer 
oberen Liga bezwingt. Wie 
sieht es im Handball mit sol-
chen Cup-Überraschungen 
aus? 
Im Handball ist es für den Unter-
klassigen äusserst schwierig. 
Schon der Unterschied zwischen 
der 1. Liga und der NLB ist sehr 
gross. Die NLA ist noch ein Stück 
weiter von der nächsten Liga ent-
fernt. Im Handball stehen die 
Chancen für einen Unterklassi-
gen sehr viel schlechter als im 
Fussball. Ein Fussballteam hat an 
einem guten Tag vielleicht das 
Glück, dass vorne ein Ball ins Tor 
geht und kann dann hinten rein-
stehen und mit allen Leuten den 

Vorsprung über die Zeit retten. 
Das ist im Handball gar nicht 
möglich. Man kann den Ball nicht 
einfach in seinen Reihen mono-
polisieren, denn dann pfeift der 
Schiedsrichter Zeitspiel und der 
Gegner ist wieder am Zug. 
Heute erwartet in der Gym-
halle niemand vom HS Biel 
einen Sieg. Das wird in einer 
Woche gegen Steffisburg an-
ders sein. Was trauen Sie der 
Mannschaft in ihrer ersten 
NLB-Saison nach vier Jahren 
zu? 
Wir müssen sofort möglichst viele 
Punkte sammeln, um früh vom 
Strich wegzukommen und bis 
ganz am Ende der Saison darüber 
klassiert zu bleiben. Das wird ein 
hartes Stück Arbeit. Wir haben 
sicher Gegner, die in unserer 
Reichweite liegen, aber wir liegen 
halt auch in ihrer. Wir müssen 
schauen, dass wir die engen Spiele 
für uns entscheiden und dafür um 
jeden Punkt kämpfen. Dann kön-
nen wir es schaffen. Aber ich habe 
das Gefühl, dass wir sicher nicht 
vorne mitspielen werden.  

In der Sommerpause gab es 
kaum Wechsel im Team. 
Reicht die Qualität auch eine 
Liga höher aus? 
Ich finde es gut, dass die Vereins-
führung jenen Spielern das Ver-
trauen gibt, die den HS Biel zu-
rück in die Nationalliga B geführt 
haben. Zusätzlich zählen wir auf 
eine gute Verstärkung auf der 
Kreisläuferposition (der Slowake 
Erik L’och, die Red.). Hand-
kehrum haben wir aber mit Vin-
zenz Schläfli, der ein Auslands-
emester macht, auch einen wich-
tigen Abgang. Wir müssen 
schauen, wie wir ihn kompensie-
ren können. Die Herausforderung 
ist gross. Es macht aber Freude 
mit den Bieler Jungs, die beschei-
den bleiben und ihr Bestes für die 
Mannschaft, den Verein und die 
Fans geben. Diese Philosophie 
passt mir besser als jene unseres 
letzten Gegners Basel, der einfach 
ein paar ausländische Profis ein-
kauft und trotzdem Mühe hat, 
uns zu bezwingen. Das ist dann 
immer schön, denn es zeigt, dass 
wir mit den bescheidenen Mit-
teln unsere Arbeit gut machen. 
Sie hatten mit dem Spitzen-
handball abgeschlossen und 
wollten nur noch hobbymässig 
neben der Arbeit spielen. Und 
jetzt sind sie bereits wieder in 
der Nationalliga B. Macht dies 
nicht Hunger auf mehr?  
Nein, für mich hat sich nichts ge-
ändert. Ich trainiere weiterhin 
nur zweimal in der Woche. Wegen 
der Arbeit und der Familie kann 
und will ich nicht mehr Zeit in-
vestieren. Ich probiere einfach im 
Spiel und im Training mein Opti-
mum herauszuholen. Manchmal 
gelingt mir das besser, manchmal 
weniger gut. Man wird halt auch 
nicht jünger (lacht). Man kann 
immer besser sein, da bin ich 
mein grösster Kritiker. Aber ich 
werde weiterhin alles geben für 
die Jungs und für unseren Verein. 
Nach oben schaue ich jedoch 
nicht mehr. Ich habe Freude, 
wenn ich in Biel weiterhin auf gu-
tem Niveau Handball spielen 
kann. Und jetzt geniessen wir 
erstmal diesen Cup-Höhepunkt 
gegen Pfadi und verkaufen unsere 
Haut so teuer wie möglich.

Gespannt auf den Gegner: Benjamin Steiger empfängt heute mit dem HS Biel in der Gymhalle das NLA-Topteam Pfadi Winterthur. Matthias Käser/a


