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Sport 
Roger Federer hat beim 
Masters-1000-Turnier in 
Schanghai Alexander Dolgo-
polow 6:4, 6:2 bezwungen. 
Nun wartet im Viertelfinal 
Richard Gasquet. – Seite 16

Sport 
Azzurri Biel empfängt am 
Sonntagmorgen Aarberg.  
Im Derby treffen zwei 
Mannschaften mit unter-
schiedlichen Ausgangslagen 
aufeinander. – Seite 14

Diesen Sonntag um 10.30 Uhr fällt am 
Bahnhof in Biel der Startschuss zum 
24-km-Lauf Chass Attack. Der Start auf 
der 12-km-Distanz erfolgt eine Stunde 
später in Les Prés-d’Orvin. Zusammen 
mit Matthias Klotz organisiert Adrian 
Ruhstaller das Rennen auf den 
Chasseral zum dritten Mal. 

Adrian Ruhstaller, im Gegensatz zur 
Premiere vor der Tissot Arena ist der 
Start der Chass Attack wie auch im 
letzten Jahr vor dem Bieler Bahnhof. 
Was erhoffen Sie sich dadurch?  
Adrian Ruhstaller: Den Start haben wir 
aus logistischen Gründen verlegt. Der 
Hin- und Rücktransport der Läufer wird 
mit dem öffentlichen Verkehr organisiert 
und individuell bezahlt. 
Wie wird die Strecke bis zur Tauben-
lochschlucht abgesichert? 
Bis dorthin wird das Rennen neutralisiert. 
Erst danach kann der Chasseral attackiert 
werden. 
Sie bezeichnen die Chass Attack als 
Flash-Crowd-Race. Was ist darunter 
zu verstehen? 
Die Werbung für dieses Rennen erfolgt 
in erster Linie über die sozialen Medien. 
Es ist eine Art von modernem Gemein-
schaftserlebnis. Es werden Online-Tools 
wie Facebook, Doodle und Strava einge-
setzt. Dadurch halten wir den Organisa-
tions-Aufwand gering und ermöglichen 
den Läufern eine kostenfreie Teilnahme. 
Wie erfolgt die Zeitmessung? 
Wie in den bisherigen Austragungen wird 
die Zeitmessung mit der Gratis-App 
www.strava.com durchgeführt. Jeder Teil-
nehmer muss diese Sport-App auf sein 
Smartphone herunterladen und vor dem 
Start einschalten. Es kann auch eine GPS-
Uhr mitgeführt werden, um den Track da-
nach auf Strava hochzuladen. Kurzfristig 
kann man sich bis am Sonntag via Doodle-
Link noch anmelden. Interview: pss 

Link: www.impulsncoaching.ch
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«Den Chasseral 
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Innovative 
Bürener 

Laufsport Morgen wird ab 11 Uhr zum  
31. Mal der Bürenlauf ausgetragen (siehe 
auch BT vom Dienstag). Der Anlass läuft 
unter dem Motto «Für jeden etwas bieten». 
Der im letzten Jahr neu lancierte verkürzte 
Bürenlauf «light» über 5 km fand auf An-
hieb Anhänger. Ebenfalls die Sie + Er-Wer-
tung wurde als optimale Angebotserweite-
rung geschätzt. Dies hat das OK dazu bewo-
gen, ebenfalls eine Team-Wertung anzu-
bieten. Wiederum am Start werden zahl-
reiche Mitglieder der Swiss Master Run-
ning-Vereinigung sein. Zusätzlich zählt der 
Bürenlauf zur Swiss Running und Walking 
Trophy. Neu am Bürenlauf wird sein, dass 
für alle Teilnehmenden gleich nach dem 
Zieleinlauf die Zeit online auf dem Handy 
verfügbar ist. Der neue Zeitmessanbieter 
Track Maxx ermöglicht dies.  

Nachmeldungen sind am Lauftag sel-
ber bis eine Stunde vor den eigentlichen 
Starts möglich. pss/mt 

Link: https://buerenlauf.ch

«Wir sind in der NLB angekommen» 
Handball Aufsteiger HS Biel blickt auf einen ansprechenden Saisonstart zurück und hat sich im NLB-Mittelfeld 
festgesetzt. Trainer Christoph Kauer sagt, dass noch mehr möglich gewesen wäre und hofft auf eine Reaktion.

Interview: Francisco Rodríguez 

Christoph Kauer, die ersten fünf 
NLB-Partien sind absolviert, wie sind 
Sie mit dem Saisonstart zufrieden? 
Christoph Kauer: Bei den klaren Siegen 
gegen Steffisburg und Stans ist alles auf-
gegangen. Auch gegen die Topteams Ba-
sel und Baden haben wir trotz Niederla-
gen gut gespielt. Nicht zufrieden bin ich 
dagegen mit dem letzten Spiel gegen Yel-
low. Das war unsererseits eine wirklich 
sehr bescheidene Vorstellung, sowohl im 
Angriff als auch in der Verteidigung. 
Wie konnte der HS Biel dieses wich-
tige Spiel gegen einen direkten Kon-
kurrenten am Strich mit 24:29 verlie-
ren? 
Wir waren als Mannschaft nicht kompakt 
genug und haben in der Verteidigung zu 
viele Fehler gemacht. 22 technische Feh-
ler bedeuten doppelt so viele wie norma-
lerweise. Diese Anhäufung kann ich mir 
nicht recht erklären. Es gibt solche 
Spiele, in denen es nicht läuft. Das war 
auch letzte Saison der Fall. Gegen Thun 2 
hatten wir ein Spiel, das wir mit Hängen 
und Würgen dennoch gewinnen konnten. 
Eine Liga höher in der NLB werden aber 
solche Auftritte sofort bestraft. 
Topskorer Benjamin Steiger hat der 
Mannschaft gefehlt. 
Die Niederlage hat nichts mit seiner Ab-
wesenheit zu tun. Die anderen Spieler ha-
ben nicht ihre Normalform erreicht. Wir 
haben einfach schlecht gespielt, von ganz 
hinten bis zuvorderst. 
Ist es nicht unglücklich, dass Steiger 
während der Saison Ferien macht? 
«Beni» hat im Herbst immer eine Woche 
Ferien. Das ist mit ihm so vereinbart wor-
den. Und jetzt fielen seine Ferien zeitlich 
halt auf ein Spiel, in dem wir hätten 

punkten müssen. Ich glaube aber nicht, 
dass uns diese beiden Punkte am Ende 
fehlen werden. 
Als Aufsteiger liegt der HS Biel in der 
14 Teams umfassenden Nationalliga B 
mit vier Punkten aus den ersten fünf 
Spielen auf Platz 7.  
Man kann sagen, dass wir in der NLB an-
gekommen sind, auch wenn wir zwei 
Punkte zu wenig auf dem Konto haben. 
Wo sehen Sie noch speziell Steige-
rungspotenzial? 
Vor allem in der Deckung. Dort sind wir 
noch nicht clever genug und müssen öko-
nomischer zusamenarbeiten. Manchmal 
prescht ein Spieler zu weit aus der De-
ckung heraus, wenn es nicht nötig wäre. 
Dann entsteht in unserer Abwehr eine 
Lücke. Handkehrum bleiben wir hinten 
zu starr auf den Positionen, obwohl wir in 

einer konkreten Situation nach vorne ge-
hen und den Gegner angreifen sollten. Da 
müssen wir noch routinierter werden 
und merken, was wann nötig ist. 
Was ist für den HS Biel in seiner ers-
ten NLB-Saison seit 2012/13 möglich? 
Nach erst fünf Runden ist es noch 
schwierig abzuschätzen, was drin liegt. 
Klar ist aber, dass man sich in der NLB 
auch gegen die Mannschaften aus den 
hinteren Tabellenregionen nichts erlau-
ben darf. Steffisburg, das wir vor vier Wo-
chen mit 39:21 geschlagen haben, erwarte 
ich zum Beispiel für den weiteren Verlauf 
der Saison immer stärker. Denn die an 
Wacker Thun in die NLA ausgeliehenen 
Spieler werden zurückkehren, sobald 
dort die verletzten Stammkräfte wieder 
fit sind. Ich rechne jedenfalls für viele 
Teams einen hart geführten Abstiegs-

kampf. Zwei Mannschaften müssen letzt-
lich in den sauren Apfel beissen. Wenn es 
für uns gut läuft, dann liegt aber in unse-
rer ersten NLB-Saison ein Rang zwi-
schen 6 und 8 drin. Allerdings nur, wenn 
alle gesund bleiben und wir unser Poten-
zial ausschöpfen können. Wir müssen 
weiter hart an uns arbeiten und gut trai-
nieren. 
Mit dem Slowaken Michal Holdos hat 
der Verein nach Kreisläufer Erik 
Loch einen zweiten Ausländer ver-
pflichtet. Was erwarten Sie von ihm? 
Sobald er sich an unseren Handball ge-
wöhnt hat und körperlich soweit ist, dass 
er Vollgas geben kann, wird er dem Team 
viel bringen. Er wird zwar nie das Niveau 
eines Beni Steigers erreichen, gleichwohl 
aber eine spannende Verstärkung sein. Er 
spielt im linken Rückraum, wo uns der-
zeit Vinzenz Schläfli und danach Simon 
Meier wegen Auslandaufenthalten nicht 
zur Verfügung stehen. Mit Holdos haben 
wir ab sofort mehr Alternativen. Er be-
sitzt eine gute Wurftechnik, macht super 
Aussentäuschungen und beherrscht den 
Rückwärtspass hinter den Rücken.  
Die nächste Aufgabe gegen Solothurn 
morgen Abend in der Gymhalle wird 
schwierig. 
Wir müssen es irgendwie schaffen, Solo-
thurns starke Deckung zu knacken. Dabei 
dürfen wir uns diesmal keine Fehler er-
lauben, um nicht in Gegenstösse hinein-
zulaufen. Zudem braucht es nun eine 
hohe Chancenauswertung, wie in den 
ersten vier Spielen, und keine Häufung 
von Fehlwürfen, wie zuletzt gegen Yel-
low. Es wird gegen Solothurn sicher ein 
spannendes Spiel geben mit vielen Emo-
tionen. Ich freue mich jedenfalls darauf 
und hoffe, dass unsere Mannschaft mor-
gen Abend bereit sein wird.

Den Blick auf die nächste Aufgabe gerichtet: Cheftrainer Christoph Kauer empfängt mit dem HS Biel morgen Abend in der Gymhalle den NLB-Vierten TV Solothurn. Stefan Leimer

Mit Solothurn gastiert auch ein Ex-Lysser in Biel

Der HS Biel empfängt morgen um  
19.15 Uhr in der Gymhalle den aktuellen 
NLB-Tabellenvierten Solothurn zum 
Nachbarderby. Die Solothurner zählen 
seit dieser Saison wieder auf die Dienste 
des von der PSG Lyss zurückgekehrten 
linken Flügels Sandro Sieber. Dieser zog 
sich allerdings im ersten Spiel schon nach  
drei Minuten einen Muskelfaserriss zu. 
Morgen Abend gibt er sein Comeback. 
«Ich freue mich auf diese Begegnung und 
darauf, in Biel alte Bekannte wiederzuse-
hen», sagt Sieber, der letzte Saison als 
Lysser Spieler in der 1. Liga zweimal 
gegen den HS Biel angetreten war. 
«Schön, dass Biel aufgestiegen ist und 
die Nationalliga B einen weiteren Vertre-
ter aus dem Kanton Bern erhalten hat.» 

Der in Stettlen wohnhafte Immobi-
lienbewirtschafter ist glücklich, daneben 
noch einmal eine sportliche Herausfor-
derung in der zweithöchsten Spielklasse 
erhalten zu haben. Es ist für Sieber die 
dritte NLB-Saison mit Solothurn. «Der 
Verein ist viel professioneller geworden 
und hat mit Marco Kurth einen erfahre-
nen Spielertrainer. Die Qualität im Trai-
ning ist sehr hoch», so der Ex-Lysser, der 
auch mit Lyss von 2011 bis 2013 in der 
NLB angetreten war. Der TV Solothurn 
ist in dieser Saison noch ungeschlagen. 
«Wir spielen einen modernen und struk-
turierten Handball und können im richti-
gen Moment das Spiel beschleunigen 
oder Tempo herausnehmen.» In Biel sol-
len nun die nächsten Punkte folgen. fri
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