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Sport

Francisco Rodríguez

Ab dem 30. Januar und der ersten Rück-
rundenpartie gegen Tabellennachbar SG
Yellow/Pfadi Espoirs gilt es für die Biels
Handballer ernst. Speziell nach der un-
befriedigenden Vorrunde sind Punkte
dringend nötig, um die zweite NLB-Sai-
son seit dem Wiederaufstieg nicht mit
einem Fiasko enden zu lassen. «Für mich
ist die Tabellensituation keine Überra-
schung», sagt HS-Biel-Sportchef Daniel
Etter. «Wir haben alle gewusst, dass die
Saison nach all den Abgängen und Fe-
rienabwesenheiten hart würde. Der Auf-
bau eines neuen Teams braucht eben
seine Zeit.»

Erschwerend kam nach Saisonbeginn
hinzu, dass sich der frisch verpflichtete
und auch in Biel als Topskorer brillie-
rende Peter Schmid wegen persönlicher
Differenzen mit der Vereinsleitung im
November schon wieder verabschiedete.
Der ungarische Rückraumspieler und
sein Berater hatten die vom HS Biel ver-
mittelten Arbeitsstellenangebote neben
dem Handball allesamt ausgeschlagen
und nachträglich mehr Geld vom Verein
verlangt, als vertraglich vereinbart wor-
den war (das BT berichtete). «Auch mit
Peter Schmid wären wir in der unteren
Tabellenhälfte, hätten aber vielleicht das
eine oder andere kapitale Spiel gewon-
nen», meint Sportchef Etter, der zum
Handeln auf dem Transfermarkt ge-
zwungen wurde.

Die Suche nach einem Linkshänder
Ein Zuzug tätigten die Bieler bereits
gegen Ende der Vorrunde Anfang De-
zember mit dem routinierten Ungarn
Peter Kerkapoly, der im alten Jahr noch
zu seinen ersten beiden Spieleinsätzen
im zentralen Rückraum kam. Eingetrof-
fen sind nun mit dem aus Polen stam-
menden linken Flügel Jonasz Ratajczak
sowie Kreisläufer Kilian Hirsbrunner,
zuletzt bester Werfer beim Erstligisten
Yverdon, zwei neue Akteure. Letzten
Montag hat sich auch Biels Abwehrspe-
zialist Lukas Béguelin von seiner langen

Weltreise bei Chefcoach Christoph
Kauer im Training zurückgemeldet. Wo
aber laut Etter nach wie vor Handlungs-
bedarf bestehe, sei auf der rechten Rück-
raumposition. Gute Linkshänder sind al-
lerdings Mangelware und deshalb auch
von vielen anderen Vereinen heissbe-
gehrt, die teilweise über grössere finan-
zielle Möglichkeiten verfügen als Biel.
Wegen des Transferschlusses wird das
Thema erst wieder im Sommer aktuell.

Kerkapoly, Ratajczak, Hirsbrunner
und Béguelin haben für eine Verbreite-
rung des Kaders und mehr Möglichkei-
ten in taktischer Hinsicht gesorgt. Bei
den letzten Neuverpflichtungen spricht
Etter von Zufalls- und Glückstreffern.
Hirsbrunner hatte sich selber beim HS
Biel gemeldet, weil er von Yverdon weg
wollte und eine neue Herausforderung
in der Nationalliga B suchte. «Da wir auf
der Kreisposition neben Clemens Schle-
gel quasi keine Alternative besassen, ha-
ben wir zugesagt», so Etter.

Ratajczak quirliger Flügelspieler
Auch Ratajczak klopfte von sich aus bei
den Bielern an, weil er wegen seiner
neuen Arbeitsstelle bei der DT Swiss AG
in die Region zog. «In den Probetrai-
nings hat er sich als quirliger und trick-
reicher Flügelspieler entpuppt.» Da der
designierte linke Flügelspieler Yann von
der Weid immer öfters im zentralen
Rückraum eingesetzt wird, erweist sich
Ratajczak auf der besagten Position als
willkommene Hilfe.

Der 23-jährige Pole stand zuletzt in sei-
ner Heimat bei Sparta Oborniki in der
zweiten polnischen Liga unter Vertrag.
«Die Stärke dieser Liga ist sicher nicht zu
vergleichen mit jener der 2. Bundesliga
oder zweiten Spielklasse Frankreichs.
Aber ich denke, Jonasz wird am linken
Flügel die Elemente hineinbringen, die
wir in den letzten eineinhalb Saisons
vermisst haben, und für Gefahr sorgen.»

Hirsbrunner wird von Etter als eher
kleiner, aber gewiefter Kreisläufer be-
zeichnet. Der 23-jährige Waadtländer
hatte einen wesentlichen Anteil daran,

dass die US Yverdon die Qualifikation in
ihrer 1.-Liga-Gruppe auf dem 3. Rang ab-
schloss und nun die zweite Saisonhälfte
in der Finalrunde um den Aufstieg in An-
griff nehmen kann. Allerdings inzwi-
schen ohne den nach Biel abgewander-
ten Topskorer, der in der 1.-Liga-Meister-
schaft in 14 Partien 64 Tore erzielte sowie
15 Mal in zwei Cupspielen traf.

28:27-Sieg im ersten Testspiel
Eher Tore verhindern helfen, soll Bégue-
lin, der sich in den letzten Saisons einen
Namen als solider Abwehrspieler ge-
macht hat. Im vergangenen Sommer
ging der 28-jährige Nidauer auf eine
Weltreise und wird nun in der Rück-
runde der Meisterschaft sein Saisonde-
büt geben. Gestern konnten er, Rataj-
czak und Hirsbrunner schon mal ihre
Form testen, denn der HS Biel empfing
in seinem ersten Vorbereitungsspiel in
der Gymhalle den Qualifikationssieger
der 1.-Liga-Gruppe 3 Olten. Am Ende der
auf 50 Minuten verkürzten Spielzeit re-
sultierte für die Gastgeber ein 28:27-Sieg.
Die Neuen machten einen guten Ein-
druck und Béguelin nahm in der Abwehr
sofort das Zepter in die Hand.

Trotz des Sieges zeigte das Testspiel
auf, dass bis zur Wiederaufnahme der
Meisterschaft dem Bieler NLB-Team
noch einiges an Abstimmungsarbeit be-
vorsteht, ehe es ernst gilt. «Für die Rück-
runde erwarte ich nur eines: Kampf total
und Punkte», betont Etter. «Ich bin zu-
versichtlich, dass wir mit der richtigen
Einstellung einen Abstieg verhindern
können. Aber es wird hart.» Und dies
gleich von Beginn weg, wenn die eben-
falls abstiegsgefährdeten Winterthurer
heute in zwei Wochen vor eigenem Pub-
likum dem HS Biel im Mittwochspiel den
Sieg streitig machen werden. Drei Tage
später empfängt Biel in der Gymhalle
den aktuellen Tabellenletzten Emmen.
Zwei wegweisende Strichkämpfe, in
denen verlieren verboten ist.

Biels Programm in der NLB-Rückrunde
unter www.bielertagblatt.ch/hsbiel

Biel geht verstärkt in den Strichkampf
Handball Beim HS Biel laufen die Vorbereitungen für die NLB-Rückrunde auf Hochtouren. Zwei
Neuverpflichtungen und ein Rückkehrer sollen mithelfen, den Klassenerhalt zu sichern.

Flucht nach vorne: Der HS Biel (am Ball Rückkehrer Lukas Béguelin) will mit neuen Kräften die Abstiegszone definitiv hinter sich lassen. MATTHIAS KÄSER/A

Die Ausgangslage im
NLB-Abstiegskampf
• Mit dem Auswärtsspiel in Winterthur
gegen die Spielgemeinschaft Yellow/
Pfadi Espoirs startet der HS Biel in
zwei Wochen in die NLB-Rückrunde.
• Die Ausgangslage im Abstiegskampf
ist hochspannend, denn die sechs
Teams in den hintersten Tabellenre-
gionen liegen aktuell innerhalb von
nur vier Punkten.
• Am Ende der Saison werden die
letzten beiden Teams in die 1. Liga
absteigen müssen.
• Biel liegt derzeit an viertletzter Stelle
auf Platz 11, einen Punkt vor seinem
nächsten Gegner Yellow/Pfadi Espoirs
sowie zwei über dem Strich.
• 13 Runden wird der NLB-Abstiegs-
kampf dauern. Der letzte Spieltag ist
auf den 4. Mai angesetzt worden. fri

«Für die Rückrunde
erwarte ich nur
eines: Kampf total
und Punkte.»
Daniel Etter, Sportchef HS Biel

Aperçus

Der grosse Abschied von
Lauberhorn-Dago

Nein, als «Schnurri» der Nation wird
definitiv Beni Thurnheer in die Repor-
ter-Geschichtsbücher eingehen. Da
mag nicht einmal Nati-Schreihals Sa-
scha Ruefer mithalten. Aber als Speaker
der Nation könnte diese Ehre der Gren-
chner Dagobert Cahannes zugespro-
chen erhalten. Ob Schwingen, Fussball
oder Lauberhorn-Rennen, der ehemali-
ge Regierungsrats-Mediensprecher des
Kantons Solothurn verabschiedet sich
am Wochenende nach über 20 Jahren
und mit seiner vertrauten Stimme für
alle Lauberhorn-Fans in Wengen (siehe
«Telebielingue»-Talk vom letzten Mitt-
woch, dazu ausführliches BT-Interview
am kommenden Samstag). Der 68-Jäh-
rige führt sogleich seinen Nachfolger
ein: Den 48-jährigen SRF-Sportreporter
Rainer Maria Salzgeber, der zwar Ski
fährt, aber bislang medienmässig nicht
eben als Skireporter in Erscheinung ge-
treten ist. Ob er denn auch mit seinem
Walliserdeutsch im Berner Oberland
ankommt, muss sich erst noch erwei-
sen. Berndeutsch wird Cahannes dem
Wahl-Zürcher wohl kaum beibringen
können. Er wird «Salzi» aber sicher vor
Marcel Hirscher warnen: «Der hat
einen Händedruck, dass es dir fast die
Hand bricht», erzählt Cahannes aus sei-
nen unzähligen Randstorys mit Sport-
lern, Prominenten und Helfern. bmb

Schiri behält auch am
Boden den Überblick

Nachdem letzte Woche an dieser Stelle
über die Schiedsrichter hergezogen
wurde, ist es nur recht, nun eine Meis-
terleistung zu huldigen. Im Spiel zwi-
schen den SCL Tigers und dem EHC
Biel flog einer der beiden Assistant-Re-
ferees in der Hitze des Gefechts spekta-
kulär durch die Luft und landete un-
sanft auf seinem Allerwertesten. Marc-
Henri Progin, so der Name des Un-
glücksraben, verhielt sich danach aber
so, wie es ihm als pflichtbewussten Un-
parteiischen gelehrt wurde: Ohne mit
der Pobacke zu zucken, pfiff er auf dem
Rücken liegend (Bild) das Offside. Da es
eines gegen das Heimteam war, hielt
sich der Szenenapplaus in Grenzen. Für
diese Aktion hätte Progin eigentlich mit
Sprechchören zurück auf die Beine ge-
sungen werden sollen. bil

Tschantré bäumt sich vor
gegnerischen Bank auf
Auch im nächsten Spiel des EHC Biel
kam es zu einer kuriosen Szene. Im
Heimspiel gegen Ambri wurde Biel-Cap-
tain Mathieu Tschantré von Jannik Fi-
scher unsanft an die Bande gecheckt. So
weit, so normal im Eishockey. Doch
Tschantré stand sofort wieder auf seinen
Schlittschuhen und positionierte sich
laut rufend vor der Spielerbank der Le-
ventiner, als wolle er es mit der ganzen
Mannschaft aufnehmen. Doch weit ge-
fehlt: Einer seiner Handschuhe war auf
der gegnerischen Ersatzbank gelandet,
ein Betreuer händigte ihn ihm sofort
aus. Das ist Fairplay! bil


