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Liebe Mitglieder und Handballfreunde 

Es ist Nationalmannschaftspause und Zeit, eine erste Zwischenbilanz zu ziehen. 
Der Saisonstart ist erfolgt, alle Teams des HS Biel sind in die Meisterschaft 
gestartet. Unsere erste Mannschaft ist in der Nationalliga B angekommen. Mit 
der Verpflichtung von Michal Holdos hat ein zweiter Slowake den Weg zum HS 
gefunden und wird das Team hoffentlich bald unterstützen können. 

  

Saisonstart 

Die 1. Mannschaft des HS Biel ist mit einer knappen Niederlage gegen den 
Absteiger aus der Nati A, den RTV Basel, ins Abenteuer Nati B gestartet. Danach 
folgten nach überzeugenden Leistungen zwei hohe Siege gegen den TV 
Steffisburg und Mitaufsteiger BSV Stans. Beides Teams, die man im Kampf um 
den Klassenerhalt hinter sich lassen möchte. Unser Team überzeugte dabei und 
man war gespannt, ob man zu einem Höhenflug ansetzen kann. Zuletzt folgten 
nun aber drei Niederlagen gegen den STV Baden, gegen SG Yellow/Pfadi Espoirs 
und zuletzt gegen einen starken TV Solothurn. Dabei wurden unsere Jungs 
wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Es wurde klar aufgezeigt, 
was es braucht, um in dieser Liga zu bestehen, und am Ende der Saison nicht 
auf einem Abstiegsplatz zu stehen. Momentan steht unser Team mit 4 Punkten 
auf dem 8. Tabellenplatz, einem Platz, der das Potential der Mannschaft 
andeutet, der aber auch zeigt, dass man gegen hinten schauen muss. Das Team 
nützt jetzt die Meisterschaftspause, um gezielt zu arbeiten und beim nächsten 
Heimspiel am Sonntag, 5. November, um 19 Uhr im Gymer  gegen die SG 
Siggental/Vom Stein mit voller Leidenschaft agieren zu können und wieder 
Punkte zu holen. 

Die 2. Mannschaft ist nach der neuen Einteilung in die „Aargauergruppe“ etwas 
auf die Welt gekommen. Nach vier Spielen gegen starke Teams steht das Team 
von Mischa Kunz noch ohne Punkte am Tabellenende. Es gilt nun, 
zusammenzuhalten, um gegen die schwächeren Teams zu punkten und die 
Abstiegszone wieder zu verlassen. 
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Die neu formierte SG Seeland U17, die zusammen mit dem HBC Ins gebildet 
wurde, konnte erfreulicherweise die ersten zwei Spiele deutlich gewinnen und 
grüsst von der Tabellenspitze. Man darf gespannt sein, was uns diese Jungs 
noch zeigen. 

Die U15, die nur über ein knappes Kader verfügt, konnte nach einer Niederlage 
gegen die PSG Lyss den Schalter umlegen und gegen die US Yverdon gleich 
einen 38:11-Sieg feiern. Einige Spieler der U15 kommen trotz jungem Alter 
bereits in der U17 zum Einsatz. 

  

Michal Holdos 

Mit der Verpflichtung des 26-jährigen Slowaken Michal Holdos ist dem HS Biel 
ein weiterer toller Transfer gelungen. Der Rückraumspieler bringt mit einer 
Körpergrösse von 199 cm und einem Gewicht von 102 Kilogramm Gardemasse 
mit. Zuletzt hat Holdos in der höchsten ungarischen Liga bei CYEB Budakalász 
gespielt und mit seiner Mannschaft in der vergangenen Saison den starken 
vierten Tabellenplatz belegt. Michal hat in Biel gemeinsam mit seiner Freundin 
eine Wohnung bezogen und sich bestens eingelebt. Wir sind überzeugt, dass er 
in Zukunft dem Team mit seiner Wurfkraft und seiner Grösse zu einfachen Toren 
verhelfen kann und das Team gezielt verstärkt. 

Wir sind auf der Suche nach einem Job für Michal. Er spricht gut Englisch und 
immer besser Deutsch und ist offen für alle möglichen Jobs. Wenn jemand eine 
Idee hat oder von einer freien Stelle hört, meldet euch unter medien@hsbiel.ch. 

  

U13 Turnier 

Morgen Sonntag, 22. Oktober, starten auch unsere Kleinsten in die neue 
Handballsaison. Die U13 bestreitet in der Gymerhalle in Biel das Heimturnier. 
Um 8.30 Uhr geht es mit dem Duell gegen die PSG Lyss los. Das Turnier dauert 
bis um 13 Uhr. Unterstützt die Handballer der Zukunft zahlreich und lautstark! 
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Vaucher Trainingsset 

Unsere Sponsoren Vaucher Teamsport und Hummel haben für die Mitglieder des 
HS Biel ein tolles Angebot bereit: Für den Nettopreis von CHF 95.- für Kinder 
und CHF 109.- für Erwachsene kann ein Trainingsset bestehend aus einer 
Trainerjacke, einer Trainerhose, einer kurzen Sporthose und einem 
Trainingsshirt bestellt werden. Die Trainerjacke und das Shirt werden mit dem 
HS Biel Schriftzug bedruckt. Profitiert von diesem tollen Angebot und schickt das 
ausgefüllte Bestellformular im Anhang an medien@hsbiel.ch. 

  

Ersatzevent Duckrace 

Nach vielen Jahren hat sich das OK des legendären HS Biel Duckrace 
entschieden, das Entenrennen auf der Schüss nicht mehr durchzuführen. Im 
Sommer 2016 hat es zum letzten Mal stattgefunden. Wir möchten an dieser 
Stelle dem Duckrace Team herzlich für ihren tollen Einsatz danken! 

Nun ist der HS Biel auf der Suche nach neuen Ideen, um den leer gewordenen 
Platz im Terminkalender zu füllen. Dabei bist DU gefragt. Hast Du eine tolle Idee 
für einen neuen Event? Möchtest Du dich gerne in einem Team engagieren und 
neue Erfahrungen sammeln? Folgende Funktionen soll der neue Event erfüllen: 

-        Handballsport der Öffentlichkeit präsentieren 

-        Finanzielle Mittel (ca. CHF 4000.-) generieren 

Wir sind offen für alle Ideen. Du kannst in diesem Rahmen vielleicht auch etwas 
organisieren, von dem Du schon lange geträumt hast. Melde Dich mit Deiner 
Idee für einen neuen Event unter medien@hsbiel.ch.   

  

Adi Kneubühler 

Im Rahmen der Mitgliederversammlung des SHV wurde unser langjähriger 
Präsident Adrian Kneubühler in den Zentralvorstand gewählt. Damit ist er einer 
der höchsten Handballer der Schweiz. Er übernimmt dabei den strategischen 
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Ausschuss «Spielbetrieb und Schiedsrichter». Wir gratulieren Adi an dieser 
Stelle herzlich zu dieser Wahl! 

  

Sportliche Grüsse 

Der Vorstand des HS Biel 

	


