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Sport
Aperçus

Viglino lernt schwedische
Autos kennen

Eine grosse Herausforderung ist für
eine 100-km-Staffel nicht nur das Lau-
fen, sondern auch das ganze Drumhe-
rum. Dies waren sich die Mitglieder des
Bieler Teams bei ihrer ersten Teilnah-
me bewusst und planten minutiös die
Organisation und Logistik. Mehrfach
erwähnten sie dabei im Vorfeld die
Wichtigkeit des Umgangs mit dem
Autoschlüssel. Horrorszenario war bei
allen die Vorstellung, dass ein Staffel-
mitglied in der Eile des Gefechts mit
dem Schlüssel losrennen würde und
die Kollegen nicht mehr ins Auto kä-
men. Autobesitzerin Virginie Ducrot
händigte zwar vor ihrem Start in Kirch-
berg den Schlüssel wie abgemacht an
Lyndon Viglino aus, der dann bis Bi-
bern fuhr. Als er aber aus dem Auto
steigen wollte, brachte er das edle Teil
nicht mehr aus dem Zündschloss he-
raus. Kurzerhand griff er zum Handy
und fand im Netz die Gebrauchsanwei-
sung des entsprechenden Volvo-Mo-
dells. Seither weiss Viglino, dass für die
Entnahme des Schlüssels zunächst ein
kurzer Gegendruck nötig ist. fri

Bieler Medien im Fokus
von Couleur 3
Das Projekt der Bieler Medien, die den
100-km-Lauf mit einer Mixed-Staffel
absolviert haben, war auch im franzö-
sischsprachigen nationalen Radio ein
grosses Thema. Im Rahmen der Sen-
dung «L’envoyé spécial», die regelmäs-
sig über Sportevents und Sportler be-
richtet, besuchte Reporter Sylvain Bolt
am Samstagnachmittag das Zielgelände
der Bieler Lauftage und interviewte
zwei Staffelmitglieder. Die Canal3-Mit-
arbeitenden Lyndon Viglino und Mu-
rielle Phillot gaben breitwillig Aus-
kunft und schilderten dem beeindruck-
ten Couleur-3-Journalisten die Vorge-
schichte und Erlebnisse in der Nacht
der Nächte. Vielleicht entscheiden sich
ja auch die westschweizer Radio-Kolle-
gen zu einem ähnlichen Projekt. Bis
zum nächsten Hunderter hätten sie
jedenfalls genügend Zeit um zu Trai-
nieren. fri

Was erlaube
Timau Basel?
21 Jahre ist es her, da hielt Giovanni
Trapattoni seine legendäre Wutrede.
Dabei beklagte sich der damalige Trai-
ner des FC Bayern München unter an-
derem darüber, mehrere Spieler hätten
«gespielt wie eine Flasche leer». Was
hätte der mittlerweile 80-jährige Italie-
ner wohl gesagt, wenn er am Wochen-
ende das Spiel zwischen Muttenz und
Timau Basel in der 2. Liga interregional
gesehen hätte? Muttenz gewann 26:0.
Ein Resultat, das es auf dieser Stufe
wohl noch nie gegeben hat. Kein Wun-
der, war die Anzeigetafel gemäss Me-
dienberichten überfordert. Offenbar
war es nicht möglich, die Zahl 2 an ers-
ter Stelle zu zeigen. Angesichts dieser
Demütigung würde Trapattoni sicher-
lich fragen: «Was erlaube Timau Basel?»
Nun, Timau Basel wird in der nächsten
Saison wieder auf regionaler Stufe spie-
len. Der SV Muttenz dürfte dagegen ein
Gegner des FC Biel werden. Da kommt
eine geballte Offensivpower auf die
Seeländer zu (97 Tore in 25 Spielen).
Oder wie es Trapattoni ausdrückte, als
er die Pressekonferenz eröffnete: «Sind
Sie bereit?» leh

Handball Die Schweizer Handballer
wollen sich mit der Teilnahme an der
EM-Endrunde 2020 einen Traum
erfüllen. Die Ausgangslage vor den
letzten Qualifikationsspielen heute in
Zug gegen Kroatien und am Sonntag
in Serbien ist vielversprechend.

Ein Punkt aus den zwei Partien genügt
den Schweizern in jedem Fall, um erst-
mals seit der Heim-EM 2006 an interna-
tionalen Meisterschaften dabei zu sein.
Zwei Niederlagen reichen dann mit Si-
cherheit, wenn jene in Serbien nicht hö-
her als mit vier Toren Unterschied aus-
fällt – es gibt auch Varianten, in denen
die Schweizer Handballer mit fünf Tref-
fern verlieren darf. Und sollten die Ser-
ben heute in Belgien einen Zähler abge-
ben, kann ebenfalls gejubelt werden.
Selbst wenn die Schweizer in den dritten
Gruppenrang zurückfallen, ist die Teil-
nahme an der EM-Endrunde in Öster-
reich, Schweden und Norwegen noch
möglich. Es müsste also einiges passie-
ren, damit der Traum noch platzt.

«Rechnen bringt nichts», sagte Natio-
naltrainer Michael Suter pragmatisch.
«Wir müssen schauen, dass wir zweimal
so solid wie möglich spielen und wir

den Schwung aus den letzten Partien
mitnehmen.» Das Ziel in dieser Woche
sei ein Punktgewinn. Es sei eine extrem
schwierige Woche, die sie aber nach
einem sehr guten Jahr mit Selbstver-
trauen in Angriff nehmen würden.

Abwehrchef Röthlisberger fehlt
Erschwerend kommt hinzu, dass sich
Samuel Röthlisberger am Sonntag zum
Abschluss der Bundesliga-Saison eine
Ellbogenverletzung zugezogen hat. Der
22-Jährige ist als Abwehrchef der wich-
tigste Verteidiger in der Schweizer
Mannschaft. Somit fehlt Suter nach dem
bei Leipzig tätigen Kreisläufer Alen Milo-
sevic (Bandscheibenvorfall) eine zweite
eigentlich unverzichtbare Teamstütze.
«Das trifft uns sehr hart», sagte Suter.

Auch Lukas von Deschwanden, Team-
kollege von Röthlisberger bei Stuttgart,
dürfte zumindest heute nicht einsatzfä-
hig sein. Er hat sich den Fuss übertreten.
Zudem stehen Suter nur zwei Trainings-
einheiten mit der gesamten Equipe zur
Verfügung, was für ihn jedoch kein gros-
ses Problem darstellt, weil die Grund-
strukturen stehen würden. Zudem arbei-
tete er bereits intensiv mit den in der
Schweiz engagierten Spielern.

Suter hat schon mehrmals bewiesen,
dass er aus schwierigen Situationen das
Beste herausholen kann. Überhaupt ist
es in erster Linie ihm zu verdanken, dass
der Handball in der Schweiz wieder sa-
lonfähig geworden ist. Die Basis dafür
legte er schon vor dem Amtsantritt 2016
mit zahlreichen Erfolgen als Nach-
wuchs-Nationaltrainer. «Ich spüre, dass
viele Leute der Mannschaft vertrauen
und sie gerne spielen sehen», so Suter.

Die Eishockey-Halle in Zug wird jeden-
falls gut gefüllt sein – gestern Morgen wa-
ren bereits 5700 Tickets abgesetzt. Ohne-
hin verbinden die Schweizer gute Erin-

nerungen mit diesem Stadion. Sie sind
dort noch verlustpunktlos, bezwangen
im vergangenen Jahr den WM-Zweiten
Norwegen (33:30) und Serbien (29:24).

Premiere gegen Kroatien?
Ein Punkt oder Sieg gegen Kroatien, das
seit 2003 jedes grosse Turnier in den
Top 6 abgeschlossen hat, wäre eine Pre-
miere. Die ersten sieben Duelle gegen die
Osteuropäer gingen allesamt verloren.
Allerdings hielten die Schweizer im Hin-
spiel (28:31) gut mit. «Wir spielten offensiv
einen sehr guten Match», blickte Suter
zurück. Ausserdem hätten die Kroaten sie
damals noch nicht so auf der Rechnung
gehabt. Es werde brutal schwierig. «Sie
verfügen über eine Weltklasse-Mann-
schaft. Wir verstecken uns aber nicht
mehr und glauben an unsere Chance.»

Auch die sich im Umbruch befinden-
den Serben sind auswärts eine hohe
Hürde. Wie wichtig sie die Partie neh-
men, zeigt die Tatsache, dass das Spiel in
einer grösseren, 7000 Zuschauer fas-
senden Arena in Novi Sad austragen
wird. Zuerst einmal gilt der ganze Fokus
aber dem heutigen Spiel. «Wir sind heiss
und wollen die gute Ausgangslage unbe-
dingt nutzen», sagte Suter. sda

Schweizer wollen diesen einen Punkt erkämpfen

Francisco Rodríguez

Erholt und mit drei neuen Teammitglie-
dern hat sich der HS Biel in der Gym-
halle zum Training zurückgemeldet.
Nebst dem bereits im März vermeldeten
Toptransfer von Linkshänder Valentin
Striffeler, der nach einer langen NLA-
Karriere beim BSV Bern ins Berufsleben
einsteigt und eine Liga tiefer in Biel wei-
terspielen will, sind nun auch die Zuzüge
der beiden Zukunftshoffnungen Fabian
Spuler und Michael Linder offiziell.

Goalie Spuler war schon gegen Ende
letzter Saison mit dem HS Biel in Verbin-
dung gebracht worden. Der 22-jährige
Torhüter stösst vom in die Nationalliga A
aufgestiegenen TV Endingen zu den
Seeländern. In Endingen durchlief der
Surbtaler alle Junioren-Stufen und kam
letzte Saison mit einer Doppellizenz vor
allem bei der HSG Siggenthal/Vom Stein
Baden zum Einsatz. «Er ist ehrgeizig, hat
eine gute Technik und will nun bei uns
in der Nationalliga B den nächsten Kar-
riereschritt machen», sagt Biels Chef-
trainer Christoph Kauer über das Goalie-
talent, das mit Endingen erst wenige
NLA- und NLB-Einsätze geleistet hatte.

Beim HS Biel ersetzt Spuler den zu-
rückgetretenen Routinier Simon Hey-
der. Christoph Baillif dürfte zumindest
zu Beginn den Status als Nummer 1 ha-
ben. Je nach Tagesform und Deckungs-
varianten, abhängig vom jeweiligen Geg-
ner, könnte aber Spuler zu viel Spielzeit
kommen und sich beim Trainer aufdrän-
gen. Um mögliche personelle Engpässe
zu überbrücken, kann Kauer noch auf
die Nummer 3 zurückgreifen, den mitt-
lerweile 40-jährigen Christian Benkert.

Lysser will sich in Biel bewähren
Im Rückraum will sich Linder einen
Platz erkämpfen. Der 19-jährige Rechts-
händer kommt ursprünglich von der
PSG Lyss und spielte zuletzt für die U19-
Elite-Junioren des BSV Bern. Letzte Sai-
son erzielte er in 16 Einsätzen 57 Tore.
«Es war sein Wunsch, zu uns zu kommen
und sich in der Nationalliga B weiterzu-
entwickeln», erzählt Kauer, der ein gros-
ses Potenzial in Linder erkennt. «Er hat
sich gut im Team integriert und ist auch
körperlich gut in Form.» Linder spielt
auf der linken Rückraumposition,
könnte aber auch in der Mitte eingesetzt
werden. Die Zuzüge haben Lücken im
Rückraum und im Tor geschlossen.

Grosse Sorgenfalten bereitet den Ver-
antwortlichen dagegen die Situation auf
der Kreisposition. Die Zukunft von Cle-
mens Schlegel in Biel hing an einer
Arbeitsstelle, die der Deutsche schliess-
lich nicht erhalten hat. Deshalb ist der
Kreisläufer in seine Heimat zurückge-
kehrt, wo er noch keinen neuen Verein
hat und sich vorerst auf seine berufliche
Zukunft konzentrieren will, zumal er
zuletzt beim HS Biel noch Nachwirkun-
gen einer Gehirnerschütterung verspürt
hatte. «Ob er für uns wieder zu einem
Thema werden kann, hängt von seiner
beruflichen Situation ab», sagt Kauer.
«Wir haben seine Koordinaten.» Das
selbe gilt für Peter Kerkapoly, der letzte
Saison in Biel ausgeholfen hatte. «Wir
könnten ihn jederzeit anfragen, sollte
mal Not am Mann sein. Aber eigentlich
rechnen wir nicht mehr mit ihnen.»

Nicht mehr in Biel ist mit dem eben-
falls im letzten Winter verpflichteten
Killian Hirsbrunner auch der zweite

Kreisläufer. Der Waadtländer hat in Lau-
sanne ein Praktikum begonnen und
kann den grossen Aufwand für den NLB-
Handballsport in Biel nicht mehr betrei-
ben. Damit bleibt mit Lucas Rossier nur
noch ein Kreisläufer übrig, der letzte
Saison hinter Schlegel und Hirsbrunner
die Nummer 3 gewesen war. «Wenn wir
niemanden finden, muss er in die Hosen
steigen», so Kauer über die schwierige
Suche nach Verstärkungen am Kreis.

Deutschkenntnisse vorausgesetzt
«Wir sind in Kontakt mit Spieleragenten
in der Schweiz und im Ausland», sagt
HS-Biel-Sportchef Daniel Etter. «Alle Op-
tionen sind noch offen, aber keine ist so
gut, dass wir sofort zuschlagen können.»
Weil der Markt an Kreisläufern in der
Schweiz ausgetrocknet ist, schnellen die
Preise der wenigen Kandidaten in die
Höhe. Der HS Biel verfügt allerdings
nicht über die finanziellen Mittel diverser
anderer Vereine und kann deshalb nicht

mitbieten. Ein Profi komme sowieso
nicht in Frage. Das Angebot im Ausland
ist zwar grösser. «Hauptproblem ist aber
die Sprache», sagt Etter, der Kontakte
nach Portugal, in die Slowakei, nach Li-
tauen und in weitere Länder hat. Ohne
genügend Deutschkenntnisse ist es kaum
möglich, einem Ausländer neben dem
Handball einen Job zu vermitteln.

Nicht nur die Suche nach einem Kreis-
läufer sorgt für Kopfzerbrechen, son-
dern auch die Hallensituation. Da die
Gymhalle ab den Ferien wegen neuerli-
cher Sanierungsarbeiten wiederum bis
Herbst geschlossen bleibt, fehlt den Bie-
lern für eine optimale Vorbereitung ein
viertes wöchentliches Training. Mit spo-
radischen Einheiten in Magglingen und
individuellen Trainings soll ein Form-
rückstand so gut es geht vermieden wer-
den. Allerdings werden der eine oder an-
dere Platzabtausch und Spielverschie-
bungen nötig sein, um ab 31. August das
Meisterschaftsprogramm zu stemmen.

Schwierige Suche nach Kreisläufern
Handball Der HS Biel ist mit drei neuen Spielern in die Vorbereitungen gestartet. Grosser Handlungsbedarf
besteht nach den Abgängen von Clemens Schlegel und Killian Hirsbrunner noch auf der Kreisposition.

Nicht mehr in Biel: Clemens Schlegel (am Ball) und Killian Hirsbrunner hinterlassen am Kreis eine grosse Lücke.FRANK NORDMANN/A

Die letzten Qualispiele
Heute spielen:
Schweiz - Kroatien 18.15
Am Sonntag spielen:
Serbien - Schweiz 18.00
Rangliste Gruppe 2 (je 4 Spiele):
1. Kroatien 7. 2. Schweiz 6. 3. Serbien 2.
4. Belgien 1.
Modus: Die ersten zwei Teams pro
Gruppe (total 8) plus die besten vier
Gruppendritten qualifizieren sich für
die EM-Endrunde 2020. sda


