
Harter Kampf um die Gunst von Fans und  
EHC-Donatoren Gestern hat im Restaurant Bel Lago in Sutz der monatliche Donatoren-Anlass des EHC Biel stattgefunden. Mit dabei waren     
Fussball, Handball, Tennis und Curling. Alle kämpfen darum, mehr Zuschauer in die Stadien und Hallen zu locken.

Sinja Gräppi 

Sportlich war es ein guter Start für den 
EHC Biel in die neue Saison. Nicht so fi-
nanziell. Die Zuschauerzahlen lassen im 
Moment zu wünschen übrig. Gegen Bern 
am Samstag war das Stadion zum ersten 
Mal gegen den Kantonsrivalen knapp 
nicht ausverkauft. Zudem wurden dieses 
Jahr weniger Dauerkarten verkauft als 
ein Jahr zuvor. EHC Biel-Manager Da-
niel Villard erklärt sich den Rückgang 
nach der guten letzten Saison folgender-
massen: «Es kristallisiert sich heraus, 
dass die Zuschauer immer wählerischer 
werden.» Gegen Bern kämen viele. Die 
Spiele gegen Genf oder Kloten würden 
aber beispielsweise auf wenig Interesse 
stossen. «Das ist frustrierend», sagte Vil-
lard gestern am Donatoren-Lunch des 
EHC Biel im Restaurant Bel Lago in Sutz. 

Beim FC Biel sieht das ein bisschen 
anders aus. Bei einem Verein in der  
2. Liga interregional kommen die Fans 
nicht in Scharen. Das Cupspiel mit über 
3000 Zuschauern hat aber gezeigt, dass 
Fussball in Biel nicht abgeschrieben ist. 
«Letztes Jahr spielten wir von oben ge-
rechnet in der sechsten Division. Trotz-
dem war unser Zuschauerschnitt mit 
etwa 700 höher als der von einigen Chal-
lenge-League-Teams», zeigte sich Diet-
mar Faes, Präsident des FC Biel, zufrie-
den. In dieser Saison hätten sie ein wenig 
Angst gehabt, dass der Schnitt zurück-
geht, weil nun die Seeländer-Derbys feh-
len würden. «Trotzdem, die Unterstüt-
zung ist noch immer da.» 

Beim HS Biel schlagen die Ticketein-
nahmen fast nicht zu Buche. «Handball 
wird in einer Halle und nicht in einem 
Stadion gespielt, so ist es natürlich weni-
ger attraktiv», meinte der Co-Präsident 
des HS Biel, Simon Meier. Durchschnitt-
lich werden die Spiele der Bieler von 300 
Zuschauern besucht. «Ausser beim Auf-
stieg. Bei dieser Partie war die Gym-Halle 
voll, einige Leute standen sogar an den 
Fenstern und beobachteten das Gesche-
hen von draussen.» 

In Kanada voll, in der Schweiz leer 
Ein solches Szenario hätte sich auch 
Alessandro Greco, Leiter Spitzensport 
bei Swiss Tennis, beim Daviscup in Biel 
gewünscht. Eingetreten ist das jedoch 
nicht. «Sicherlich waren die Tickets zu 
teuer. Wären Federer oder Wawrinka da-
bei gewesen, hätten alle diesen Preis be-
zahlt. Fehlen die beiden Schweizer Aus-
hängeschilder, will niemand mehr so viel 
Geld ausgeben.» Für Swiss Tennis sei es 
schwierig gewesen zu planen, denn die 
Spieler würden sich erst kurz vorher ent-
scheiden, ob sie antreten oder nicht. 

In Kanada jeweils volles Haus, in der 
Schweiz vor fast leeren Rängen. Das ist 
die Situation der Schweizer Curler. «In 
der Schweiz gibt es rund 7000 lizenzierte 
Curler, in Kanada sind es eine Million», 

erklärte Martin Rios. Er bildet zusam-
men mit Jenny Perret das Mixed-Double-
Olympiateam. Hierzulande sei es schwie-
rig, Zuschauer zu generieren. «Dieses 
Jahr findet die EM in St. Gallen statt. Ich 
bin gespannt, wie viele Leute den Weg ins 
Stadion finden werden.» 

Viel Unterstützung für den FC Biel 
Wenig Zuschauereinnahmen, dafür viele 
Sponsorenbeiträge. Der HS Biel kann 

rund ein Drittel des Gesamtbudgets durch 
Sponsoring decken. Von der Stadt erhält 
der Verein vor allem bei den Junioren 
grosse Unterstützung. Auch für den EHC 
Biel ist das Sponsoring wichtig. «Wir ha-
ben einen kleinen Rückstand, konnten 
aber bereits viel aufarbeiten. Bis zum Sai-
sonstart hatten wir alle offenen Sponso-
renflächen verkauft», sagte Villard. Den 
Grund für den Rückstand im Vergleich 
zum letzten Jahr sieht der Manager in der 

wenig florierenden Galerie der Tissot 
Arena. «Viele dieser Läden haben ihr En-
gagement bei uns zurückgezogen. So ha-
ben wir einige Sponsoren verloren.» Der 
Markt sei hart, aus diesem Grund will der 
EHCB die auslaufenden Verträge so 
schnell wie möglich verlängern. 

Nicht nur auf die Partnerschaften, son-
dern auch auf die Unterstützung der 
Stadt und des VIP-Vereins kann der FC 
Biel zählen. «Diese Hilfe ist für uns sehr 

wichtig», so Faes. Nächstes Jahr wollen 
die Bieler in der 1. Liga spielen. Eine Liga 
höher werden auch die Ausgaben grösser. 
«Darüber mache ich mir momentan aber 
noch keine Gedanken. Wir arbeiten jetzt 
am Aufstieg und hoffen weiterhin auf viel 
Unterstützung.» 

Wer talentiert ist, kommt weiter 
Anders sieht es bei den Curlern aus. «Wir 
spielen seit zwei Jahren zusammen und 
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Sponsoren 
  Vertreter aus den verschiedene Sportarten Eishockey, 

Die Teilnehmer und ihre 
aktuelle Situation

Der EHC Biel hofft nicht, in ein 
Loch zu geraten, der FC Biel 
will am Ende aufsteigen, der 
Handballsport will sich in der 
Liga eher vorne als hinten 
aufhalten. Und welche 
Zielsetzungen haben Curler 
und Tennisspieler? 

Als Vertreter des EHC Biel sprach 
Daniel Villard. Der Geschäftsfüh-
rer ist seit 2003 im Amt. Der eid-
genössisch diplomierte Werbelei-
ter kam seinerseits von der Publi-
citas. Nun mischt der EHC Biel 
nach sieben Runden vorne mit. 
Träumt man vom Halbfinal? «Wir 
sind, so denke ich, realistisch ge-
nug. Auch aufgrund der Erfah-
rung der letzten Jahre, als wir im 
Oktober immer etwas eingebro-
chen sind. Nun hoffen wir, da 
durchziehen zu können.» Villard 
und die Coaches seien zwar mit 
dem Start und den Resultaten zu-
frieden, «nicht aber unbedingt 
über die Art und Weise, wie wir 
spielen. Da haben wir sicher noch 
Potenzial», ist Villard überzeugt. 
Sorgen bereiten die Verletzungen, 
namentlich in der Defensive. 

Dietmar Faes, der Präsident des 
FC Biel und Unternehmer im 
Sportartikelbereich, hat die Ziel-
setzung klar formuliert: Aufstieg 
in die 1. Liga. Da ist das Team da-
bei. «Die Mannschaft hat die Qua-
lität, diese Promotion zu schaf-
fen.» Betriebsökonom Faes er-
wartet von dieser zusammenge-
stellten Equipe, dass sie sich auch 
heuer, wenn auch mit etwas mehr 
Widerstand von der Konkurrenz, 
letztlich durchsetzen wird. 

Der HS Biel ist in die National-
liga B aufgestiegen und hat mit 
zwei Siegen aus drei Partien einen 
guten Start hingelegt. Ligaerhalt 
heisst das Ziel. Sind die Ambitio-
nen nun etwas gestiegen? Co-Prä-
sident Simon Meier meint, «dass 
sicher die Emotionen nach die-
sem guten Start gestiegen sind». 
Dass man gesehen habe, dass der 
Ligaerhalt ein absolut realisti-
sches Ziel ist. «Wir dürfen uns 

aber nicht blenden lassen. Zwei 
der drei Gegner gehören sicher 
nicht zu den besten Teams der 
Liga», so der aktuelle und frühere 
NLB-Schiedsrichter. 

Swiss Tennis hat zuletzt ohne 
Roger Federer und Stan Waw-
rinka im Daviscup den Ligaerhalt 
mit Ach und Krach geschafft. Für 
Alessandro Greco, seit 2011 Leiter 
Spitzensport im Verband, wichtig. 
«Wenn man nach wie vor der 
Weltgruppe angehören kann, ist 
das sportlich und wirtschaftlich 
von grosser Bedeutung. Auch 
wenn wir ohne die beiden Aus-
hängeschilder halt nur halb so gut 
sind.» Aber er sei erfreut darüber, 
dass die jungen Spieler ein gutes 
Bild abgegeben haben. «Ziel vom 
Verband muss sein, dass wir wei-
terhin die jungen Spieler mög-
lichst so gut ausbilden, dass sie 
eines Tages nachrutschen kön-
nen», blickt Greco nach vorne. 
Dabei erwähnt er den U14-WM-
Titel. «Was beweist, dass wir als 
Nachwuchsverband hier gute 
Arbeit leisten und Spieler auf die-
ses Niveau bringen können.» Das 
Durchschnittsalter für einen Top-
100-Platz ist 24 Jahre. Das Ent-
scheidende passiere also danach. 
Es sei daher ein schwieriges 
Unterfangen, den Daviscupsieg 
anno 2014 eines Tages wiederho-
len zu können. 

Nach vorne schauen auch die 
beiden Curler. Das Mixed-Dou-
ble-Team von Martin Rios und 
der Sutzerin Jenny Perret. Die 
beiden sind im Frühjahr Schwei-
zer Meister und dann sogar Welt-
meister geworden und werden im 
Februar in Südkorea an den 
Olympischen Spielen teilneh-
men. In Neuseeland und Kanada 
ist das Team in die Saison gestar-
tet und hat nun in Tallinn ein 
weiteres Vorbereitungsturnier 
bestritten. «Wir sind noch nicht 
dort, wo wir im Februar sein 
müssen», sagt Rios. «Lieber jetzt 
noch verlieren, als dann im Feb-
ruar», so der Nationaltrainer 
Nachwuchs. bmb

«Der National-
mannschaftsgedanke 
im Tennis ist weniger 
ausgeprägt. Man ist 
Fan von Federer oder 
Wawrinka. Ohne 
Shaqiri sind im 
Fussball die Stadien 
trotzdem voll.» 

Alessandro Greco, Leiter Spitzensport zu  

den Zuschauerzahlen am Daviscup in Biel.

«Biel hat mehr als  
80 Aktivequipen, über 
1200 Junioren-Spieler, 
wir sind eine 
Fussballstadt.» 
Dietmar Faes, Präsident FC Biel

«Aber es ist nicht nur 
eine Fussballstadt, 
sondern auch eine 
Tennis-, Curling-, und 
Hockeystadt. Biel ist 
eine Sportstadt.» 

Dietmar Faes

«Die meisten 
Zuschauer und das 
grösste 
Medieninteresse 
zeigen schon, dass 
wir eher eine 
Hockeystadt sind. 
Aber Platz hat es 
natürlich für alle 
Sportarten. Wenn ich 
die Unterstützung der 
Stadt betrachte, 
zweifle ich aber 
schon ein wenig, ob 
Biel wirklich eine 
Sportstadt ist.» 
Daniel Villard, Manager EHC Biel

haben bis jetzt alles selber bezahlt», sagte 
Jenny Perret. Bei einem Turniergewinn 
bekämen sie zwar ein Preisgeld, dieses rei-
che jedoch meistens nur für den Flug. Beim 
WM-Gewinn im April steckten die beiden 
Curler das Preisgeld in das Team und be-
hielten es nicht für private Zwecke. «Wir 
erhalten ein wenig Unterstützung von 
Swiss Curling, der Rest ist Verzicht», so 
Perret. Rios ergänzte: «Wer heute vorne 
mitcurlen will, muss lernen, zu verzich-

ten.» Auch beim Tennis ist der Stellenwert 
des Sponsorings gross, aber trotzdem nicht 
so hoch wie beim Fussball oder Eishockey. 
Es sei eine teure Sportart, doch wer talen-
tiert ist, kommt in der Regel weiter. «Wir 
finden immer eine Lösung, um die Spieler 
zu finanzieren», so Greco. Wenn man dann 
einmal an einem Juniorenturnier gut 
spiele, sei das Budget schnell hoch. «Im 
Tennis geht es schnell von null auf sehr 
hohe Beträge», sagte Greco.

Videobeweis: Nachbessern

Was im Tennissport vorbildlich 
funktioniert, die Challenge (drei 
pro Spieler und Satz) und man im 
Handball gar nicht kennt, nämlich 
den Videobeweis, sorgt beim Fuss-
ball und seit dieser Saison auch im 
Eishockey für rote Köpfe. Daniel 
Villard: «Es ist gut, dass man es 
eingeführt hat. Es hat nun aber 
schon zu Diskussionen geführt, 
was man sich anschauen gehen soll 
oder was eben nicht.» Hier seien 
noch Verbesserungen möglich. 

Diskutiert wird eine zentrale 
Stelle. Eine Person, die Szenen von 
aussen beurteilen soll. «Die Refs 
haben es schwer, auf diesem klei-
nen Monitor alles zu sehen», argu-
mentiert Villard. Eine Überlegung 
sei sicher auch die Challenge ana-
log Tennis. Faes meint, «dass ich 
lieber mit dem einen oder anderen 
Fehlentscheid lebe als ständig die 
Unterbrüche zu erleben. «Zumal 
auch Fehler beim Video passieren 
können.» bmb
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