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1. Zusammenfassung	
Wir schauen mit Begeisterung aber auch mit etwas Skepsis auf die letzte Saison 17/18 zurück. Im Leistungsbereich 
erreichte unser NLB Team mit Bravur das Saisonziel "vorzeitiger Ligaerhalt". Mit frischem und keckem Auftreten haben 
sämtliche Akteure sehr gute Arbeit geleistet. Danke an alle Beteiligten. Wir nehmen an, dass das Nachlassen der 
Dynamik der Aufstiegssaison ein Grund war, dass nicht weniger als 8 Spieler den Rücktritt Ende Saison bekannt gaben. 
Dies ist für einen NLB Verein mit unseren Strukturen nur schwer zu kompensieren. Es wurde jedoch gut gearbeitet um 
ein neues Team zusammen zu stellen. Wir schauen gespannt jedoch auch optimistisch auf die neue Saison. 

Die 2. Mannschaft hat den 2. Liga Erhalt geschafft und somit eine Basis für die nächste Saison gelegt. Dies war nicht ganz 
einfach, da in der Gruppe viele neue unbekannte Gegner auf uns warteten. Mit der Leistung und dem Einsatz der 
Mannschaft ab dem fünften Spiel ist Mischa Kunz zufrieden und es stimmt ihn zuversichtlich, dass von dem Team noch 
mehr Erwarten werden kann. Danke an Mischa und das Team. Hier noch eine Aussage von Mischa für die Zukunft: 
"Tolles Team, toller Club! Aber mit nur so wenig Trainingspräsenz und Trainings, kann es einmal sehr eng werden und 
das macht mir Sorgen." 

Nachdem wir auf diese Saison hin keine Spielgemeinschaften im Nachwuchs mit Lyss hatten, mussten wir auf eine U19 
ganz verzichten und bei den U17 versuchten wir mit dem HBC Ins unser Glück. Obwohl das U17 Team gleichwohl sehr 
klein war und wir uns noch eine Woche vor Saisonbeginn überlegten es zurückzuziehen, gelang die Saison sehr gut. 
Danke an Luki Trummer und allen Junioren, welche dies möglich gemacht haben. Im Animationsbereich wurde die 
Werbetrommel sehr gut gerührt. Die beiden "Scouts" Luki Trummer und Lucas Rossier haben gute Arbeit geleistet und 
mit ihrem Engagement mehr Kinder in die Hallen gebracht. Nun müssen wir auf diesem Erfolg aufbauen um die Kids 
auch halten zu können. 

Der Vorstand dankt an dieser Stelle allen Sponsoren, Helferinnen und Helfern, Trainern, Eltern und weiteren Supporten 
die den HS Biel zu dem machen was er ist. Ohne Euch wäre das nicht möglich 

2. Vorstand	
Wie letztes Jahr traf sich der Vorstand in der Saison 17/18 12mal zu einer Vorstandssitzung und zusätzlich zu einer 
Vereinsklausur, in der die Ziele für die Themengebiete Verein/Vorstand, Leistung 1. Mannschaft, Breite, Nachwuchs 
sowie Sponsoring und Events festgelegt hat und die Massnahmen zu deren Erreichung erarbeitet wurden. 

Der Vorstand hat sich im vergangenen Vereinsjahr wie folgt konstituiert: 

• Simon Meier Sponsoring/Event (Vertretung Verein gegen aussen) 

• Iwan Boschung Nachwuchs (interne Führung des Vereins) 

• Luc Béguelin Medien und Kommunikation 

• Vinz Schläfli Sponsoring 

• Barbara Moser (Buvette) 
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• Löru Ottiger Sponsoring/Event 

Es zeichnet sich ab, dass die Doppelbelastung der CO-Präsidenten sehr hoch ist und aus diesem Grund eine Lösung zur 
besseren Verteilung der Arbeiten angestrebt werden muss. 

3. Herren	NLB	(Stöffu	Kauer)	

Die erste Saison mit dem ganzen Aufstiegshintergrund, den positiven Gedanken und der grossen Routine des 
Teams, sowie der sehr ausserordentliche Saisonverlauf 16/17   waren die Hauptzusatzteile für eine gute, 
erfolgreiche Rückkehr in die NLB. Wir haben es geschafft, dass über uns viele positive Reaktionen geschrieben 
wurden (der keck aufspielende Aufsteiger, erstaunliche Leistungen des Neulings etc.). Durch die Routine der 
bereits seit längerer Zeit zusammenspielenden Bieler Jungs sowie ein paar wertvolle Zuzüge konnten wir 
gesamthaft gesehen doch für NLB-Verhältnisse eher mit wenig Trainingseinheiten (noch weniger als in der 
Aufstiegssaison...) viel rausholen. Die Vorrunde mit 13 Punkten aus 13 Spielen war eine sehr tolle Ausbeute, 
auch wenn kritisch betrachtet noch mehr drin gelegen wäre. Und dass wir auch in der Rückrunde nochmals 
13/13 gespielt haben, war sehr solid und hat mich doch ein wenig positiv überrascht. Gegen Ende der Saison 
haben wir auch feststellen können, dass wir in der Vorbereitung im physischen Bereich nicht ganz alles 
verkehrt gemacht haben. Alles in allem eine sehr gute Ausbeute, wenn man alle Parameter berücksichtigt. Das 
Team hat auf dem Spielfeld seine Mündigkeit eindrücklich bewiesen und auch Ausfälle durch 
Krankheiten/Verletzungen gut auffangen können. Bereits relativ früh zeichnete sich ein grosser Wechsel für die 
Saison 18/19 ab, was phasenweise im Umfeld der Mannschaft sehr viel Energie brauchte. Sowas habe ich in 30 
Trainerjahren noch nie erlebt. Es war zwar sehr interessant und spannend, aber unglaublich aufwendig und 
auch stressig. Hier gehört sicher ein grosses Kompliment an Danu Etter und Simu Meier, welche sich bereits ab 
Januar unglaublich ins Zeug legten. Die zweite Saison NLB wird ein neues Kapitel in der HSB-Geschichte. 
Ziemlich verjüngt, viele neue Spieler, neue Hierarchien, vielleicht ein bisschen wilder und unkonstanter und wir 
werden sehen wohin der Weg gehen wird... 

4. Herren	2.	Liga	(Mischa	Kunz)	
Nach einer guten Saison zuvor mit einem 6. Rang, vier Punkten auf das drittplatzierte HC Servette 1, wussten wir nicht 
was uns in der neuen Saison erwarten würde. Neue Gruppe neue Gegner neue Herausforderungen. Wie es sich am 
Schluss herausstellte, eine sehr starke Gruppe! Nach den ersten vier Spielen waren wir auf dem letzten Platz mit null 
Punkte und einem Torverhältnis von -44 (71:115). Zu viele Faktoren spielen bei der Analyse eine Rolle: nicht genügend 
eingespielt, zu wenig Ehrgeiz, Erfahrung die fehlt und der Gegner mit zu vielen Spieler die einmal höherklassig gespielt 
haben. Aber jammern und den Kopf in den Sand stecken half nicht. Der grösste Erfolg konnten wir im achten Spiel, 
gegen das zweitklassierte Jegenstorf, heimfahren. Klar müssten wir als Sieger vom Platz, wenn man das Spiel dominierte 
und sogar mit 8. Toren vorne lag. Auch wenn es nur ein Unentschieden war, war es ein Zeichen, dass wir auch etwas 
können. So konnten noch verschiedene Starke Gegner von der Halle als Verlierer nach Hause geschickt werden. Baden, 
Siggentahl/Vom Stein Baden und Langenthal. In den Seeländer Derby jedoch war es wie letztes Jahr. Ein Spiel verloren 
und eines Gewonnen. Ich möchte noch erwähnen, dass wir mit Vänsu, Robin van Sloten, einen Spieler hatten der in der 
Torschützenliste mit 135 geworfenen Toren auf den dritten Platz abgeschlossen hat. Gratulation! Mit der Leistung und 
dem Einsatz der Mannschaft ab dem fünften Spiel bin ich zufrieden und es stimmt mich zuversichtlich, dass von dem 
Team noch mehr Erwarten werden kann. Jedoch haben wir wieder eine neue Gruppe, neue Gegner, neue 
Herausforderungen und ein ungewissen wie wir uns schlagen. Ein achter Platz mit 17. Punkten (im Jahr zuvor waren es 
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26 Punkte) war ein guter Rang. Wenn man bedenkt, dass Lyss mit 11 Punkten abgestiegen ist. Tolles Team, toller Club! 
Aber mit nur so wenig Trainingspräsenz und Trainings, kann es einmal sehr eng werden und das macht mir Sorgen.  

5. Spielgemeinschaft	Seeland	U17	
Nachdem Lyss keine Spielgemeinschaft (SG) mit dem HS Biel eingehen wollte, haben wir eine Lösung für die Jungs im 
U17 Alter gesucht. Es waren zu wenig um einen geregelten Spielbetrieb sicher zu stellen. Wir haben mit Ins eine 
Spielgemeinschaft gebildet. Jedoch hatten wir eine Woche vor Meisterschaftsbeginn lediglich 2 Spieler aus Ins und das 
Leistungsgefälle war echt gross. Der Vorstand und Trainer Luki Trummer entschieden dennoch die Meisterschaft zu 
starten und das Team nicht zurück zu ziehen. Das war auch richtig so. Die Vorrunde beendeten wir auf Platz 2, welcher 
uns berechtigte an ein Entscheidungsspiel zu gehen um einen Platz in der Auf-Abstiegsrunde für die Interklasse. Gegen 
Muotathal verloren die U17 dann mit 30:35. Gleichwohl war dies eine kleinere Sensation mit diesem Team so weit zu 
kommen. Bravo Jungs und merci vielmals Luki. In der Rückrunde gab es 6 Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. 
Und das Team, welches eine Woche vor Beginn der Meisterschaft noch beinahe zurückgezogen wurde, beendete die 
Saison auf Platz 1. Einerseits könnte man sagen, dass diese Saison in der U17 Regio Verschwendung für zwei bis drei 
Talente war, auf der anderen Seite bekamen Junge U15 Spieler die Chance sich weiter zu entwickeln. Es braucht eine 
gehörige Portion Persönlichkeit und Handballleidenschaft um dies Saison so durchzustehen. Danke an alle Spieler und 
an Luki. 

6. Junioren	U15	(Stefan	Schöni)	
Wieder ist eine Saison Geschichte…Hier ein kleiner Rückblick. Nach einer Vorrunde, die für uns nicht so anspruchsvoll 
war, ging es in die Rückrunde. Die war dann wesentlich interessanter, weil wir andere und vor allem bessere Gegner in 
unserer Gruppe hatten. Das bekamen wir schnell zu spüren. Resultatmässig war die Rückrunde kein Highlight aber wir 
mussten immer das Beste geben und kamen an unsere Grenzen. So konnten Fortschritte erzielt werden und alle kamen 
einen Schritt weiter. Die Doppelbelastung einiger Junioren war nicht immer ganz hilfreich um gute Spiele abzuliefern. 
Das Donnerstagstraining, in dem geteilt mit der U17 trainiert wurde, war kein eigentliches Mannschaftstraining mehr. 
An den Spielen merkte man deshalb immer wieder das Abläufe nicht stimmen. Unter dem Strich würde ich als Trainer 
von einer guten Saison sprechen. Nach drei Jahren mit der U15 gilt es für mich nun Abschied zu nehmen und mich einer 
neuen Herausforderung zu stellen. Ich Wünsche der MU15 weiterhin nur das Beste! 

Der Vorstand wünscht Steff alles Gute und wir danken ihm für seinen Einsatz mit den HS-Kids. Merci! 

7. Junioren	U13	
Wie schon in der Einleitung erwähnt, haben wir dank der guten Arbeit von Luki Trummer und Lucas Rossier bei den U13 
einen Zuwachs verzeichnen können. Der Rekord waren 30 Kids in einem Training. Die Kids an der Stange zu halten war 
der Job von Sarah Habegger und Mischa Kunz. Ihnen danken wir ganz herzlich für den Einsatz im Nachwuchsbereich. 
Sarah wird nach dieser Saison für die U13 leider nicht mehr zu Verfügung stehen. Wir wünschen ihr weiterhin Spass am 
Handball und viel Erfolg bei ihrer Weiterbildung.  

Auf die neue Saison hin werden wir das Angebot U13 ausbauen. Am Freitag wird Phipu die U13 trainieren, das 
Mittwochtraining soll bestehen bleiben und am Montag wird ab November eine dritte Trainingsmöglichkeit bestehen. 
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Damit erhoffen wir uns, mehr Kinder in die Turnhalle zu locken, da wir auch an verschiedenen Standorten das Training 
anbieten. 

8. Ballkids	
Auch diese Saison hatten wir drei Gruppen unserer Jüngsten den Ballkids. Sie besuchten einige Minihandballturniere 
und hatten viel Spass. Sie sind die Quelle um unsere U13 zu speisen. Für den HS Biel ein enorm wichtiges Gefäss. Für die 
Koordination der Ballskids danken wir Philip Henry.  

9. Polysport	
Der HS Biel hat noch zwei Polysport Gruppen, welche sich einmal in der Woche körperlich betätigen und vor allen 
aufzeigen, das Schwitzen auch Spass machen kann ;-). Weiter so, wenn möglich ohne Verletzungen. 

10. Funktionäre	
Es gibt attraktivere Funktionen als Schiedsrichter beim HS Biel. Ist das wirklich so? Oder reden wir uns das alles nur ein? 
Fakt ist, ohne Schiedsrichter keine Spiele unserer so geliebten Sportart. Deshalb rufen wir dich auf, pack deine Chancen 
und werde Schiedsrichter. Wir haben ab der neuen Saison 18/19 zwei Schiedsrichter, welche wieder in der NLA pfeifen. 
Sie sind das gute Beispiel, dass Schiedsrichtern Spass machen kann, dass Schiedsrichtern die Persönlichkeit positiv 
entwickelt und das beim Schiedsrichtern auch etwas Geld verdient werden kann. Ein grosses Dankeschön an unsere 
Herren Simon und Simon ;-), denn sie sind für den Vorstand des HS Biel wahre Helden. 

11. Finanzen	
Im vergangenen Vereinsjahr betrugen die Einnahmen CHF 192‘036.90, die Ausgaben CHF 187‘379.80. Das ergibt einen 
Überschuss von CHF 4‘657.10. Das Vereinsvermögen beträgt per 30. Juni 2018 (inkl. Rückstellungen) nun CHF 27‘189.50. 
An dieser Stelle danken wir Pädu Steiner für seine wertvolle Arbeit. 

12. Sponsoren	und	Donatoren	
Ein grossen Danke an die Sponsoren und Donatoren, welche uns für die Saison 17/18 grosszügig unterstützt haben. 
Allen voran ein spezielles Dankeschön an unseren grössten Unterstützer Watchcity. Wir konnten die meisten 
bestehenden Sponsoren und Donatoren für die nächste Saison wiedergewinnen. 

13. Events	
Folgende Events wurden im letzten Vereinsjahr organisiert und durchgeführt: 

• X-Mas 

• Kidscup 

• Ballkidz Camps Saisonabschluss (gleichzeitig NLB Ligaerhaltfest) 

• Braderie 

13.1. X-Mas	
Das X-Mas war wie alle Jahre wieder ein kulinarischer Höhenflug. Danke den Kochkünsten von Reinhold Karl konnte sich 
die HS Biel Familie den Abend voll geniessen im schönen Dachstock des Museums Müller. Die Bar lief  bis in die frühen 
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Morgenstunden und die Kids erfreuten sich an den grossen Paketen, welche erworben werden konnten. Ein grosses 
Danke schön an alle Beteiligten. 

13.2. Kids	Cup		
Das letzte Jahr verzeichneten wir einen Rekord mit 150 Kinder, welche am Handball Schülerturnier, dem Bieler Kids Cup, 
teilgenommen haben. Dieses Jahr verzeichnen wir noch einmal einen neuen Rekord mit etwas mehr als 165 Kids, die um 
die Medaillen und die Qualifikation für das Regionale Finalturnier spielten.  

Es wurde grossartiger Sport gezeigt, mit sehr viel Fairplay und ohne Verletzungen. Knaben und Mädchen von der 3. 
Klasse bis 6. Klasse rannten, hielten, schwitzten, lachten, warfen und feuerten sich an. Wiederum stellten sich viele 
Sportler des HS Biel als Helfer zur Verfügung, damit dieses Turnier für alle ein Erfolg wurde. Einen speziellen Dank geht 
an Phipu und die BEKB die diesen Event unterstützte. 

13.3. BallKids	Camp	
Das Ballkids Camp fand dieses Jahr wieder mit fachkundigen Sportlehren aus Magglingen statt. Wieder kamen 90 Kinder 
und hatten eine Woche lang Spass an den Sportarten Handball und Volleyball. Sämtliche Kinder im Alter zwischen 6 und 
15 konnten am Freitag das gelernte am Spielnachmittag unter Beweis stellen. Dabei hat man gesehen, dass nicht nur 
der Spass wichtig war, sondern einen gesunderen Ehrgeiz vorhanden war. Das Camp war super organisiert, die Helfer 
haben top Arbeit geleistet, und dank guter Sponsorenakquise war es auch dieses Jahr finanziell ein Erfolg. Danke an alle, 
super gemacht. 

13.4. Saisonabschluss	
Nach der gelungenen Saison, verwöhnten sich die Herren aus dem ersten Team gleich selbst. Dank den Kochkünsten 
von „Formitable“ (Flo Heiniger) und den Mixkünsten von Säschu Rügger, war es eine sehr gelungener Abend, an dem 
man auch die Tanzkünste von Eric bewundern konnte. Eifach „Geili Sieche“! 

13.5. Braderie	
Die diesjährige Braderie fand bei echt warmen Temperaturen statt. Die Currywurst wurden von einem neuen Metzger 
bezogen. Sehr viele Clubmitglieder und Braderiebesucher haben den Weg in das HS Biel Zelt gefunden und sich am Bier 
von Bierbienne, den Currywürsten oder den gezeigten Fussballspielen erfreut. Ob die Bradeie auch wieder so ein 
finanzieller Erfolg wird, ist nicht sicher, da wir mehr Standplatz Gebühren bezahlen mussten und etwas teure Würste 
eingekauft haben. 

15. Medien	und	Kommunikation	
In der Saison 17/18 war die Medienpräsenzen noch einmal grösser als in der Aufstiegssaison. Dies gibt uns 
die Möglichkeit eine kleine Gegenleistung für unsere Sponsoren zu erreichen. Auch im Nachwuchs konnten 
wir Werbung machen. So zum Beispiel mit einem Interview auf Französisch im Canal 3 über das jährliche 
Schülerturnier den Kids Cup. 



 
HS Biel | Postfach 547 | 2501 Biel | office@hsbiel.ch | www.hsbiel.ch 

  

 
 

16. Schlussbemerkung	
Letztes Jahr haben wir ein Loblied auf die ehrenamtlichen Helfer in unserem Verein gesungen. Sie sind immer noch die 
wahren Helden des HS Biel. Zum Dank dafür haben wir diese Saison zum zweiten Mal ein Helferessen organisiert. Merci! 

Dieses Jahr möchten wir erwähnen, dass das letzte Vereinsjahr für die Mitglieder des Vorstandes sehr intensiv und 
schon fast to much war. Die angefallenen und geplanten Arbeiten zeitgerecht und mit dem entsprechenden Resultat zu 
erledigen, war schlicht fast nicht und wenn dann nur mit Einbussen machbar. Der Grund ist wahrscheinlich, dass es mit 
einem NLB Team eben doch recht mehr zu tun gibt. Ein weiterer Punkt sind alle Aufwände neben der Suche von 
Spielern aus dem Ausland (Wohnungssuche, Jobsuche usw.), welche sehr aufwendig und dauerhaft waren. Dies führte 
dazu, dass in anderen Bereichen wie z.B. im Nachwuchs, Polysport, Schiedsrichter und mehr nicht alle Massnahmen 
umgesetzt werden konnten. Aus diesem Grund wird der Vorstand sich neu organisieren und braucht sicherlich noch 
mehr Ressourcen. Also, alle, die mithelfen möchten diesen wundervollen Verein weiter zu entwickeln, sind gebeten sich 
beim Vorstand zu melden. Danke! 

Der Vorstand des HS Biel wünscht allen ein verletzungsfreies, erfolgreiches und zufriedenes Vereinsjahr 2018/2019. 

Der Vorstand 

 
        
 
 
 
 
 
 
  


