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Fussball Granit Xhaka muss die
Captain-Binde abgeben. Arsenal-
Coach Unai Emery gibt dem
Druck der Fans nach. Seite 18

Tennis Roger Federer trifft
bei den ATP Finals auf Novak
Djokovic, Dominic Thiem und
Matteo Berrettini. Seite 19

Francisco Rodríguez

Dass der HS Biel in der NLB-Meister-
schaft in den ersten Monaten in hinteren
Tabellenregionen herumdümpeln
würde, musste aufgrund des schwieri-
gen Startprogramms schon fast ein we-
nig befürchtet werden. Der November
ist nun aber der Monat der Wahrheit,
denn Biels nächste Gegner sind alle-
samt Teams, die in Reichweite liegen.

Die erste Reifeprüfung am vergange-
nen Samstag im Strichduell gegen Stef-
fisburg ist nicht ganz bestanden worden.
Gegen Mitte der zweiten Halbzeit lagen
die Bieler mit sechs Toren im Rück-
stand, knapp sechs Minuten vor Schluss
noch immer mit fünf. Am Ende musste
man mit dem einen Punkt, den Lukas
Trummer in der letzten Sekunde vom
Penaltypunkt aus sicherstellte, zufrie-
den sein. «So wie das Spiel für uns ge-
laufen ist, kann man von einem gewon-
nenen Punkt sprechen», sagt Biels Chef-
trainer Christoph Kauer. «Ich habe der
Mannschaft danach ein Kränzchen ge-
wunden, denn sie hat stets daran ge-
glaubt und sich ihr Glück erzwungen.»

Inkonstanz kostet Punkte
Kauer hofft, dass der Schlussspurt in
Steffisburg für den HS Biel die Wende
zum Guten war. Erst vier Zähler haben
die Bieler aus ihren ersten sieben Meis-
terschaftspartien geholt und liegen aktu-
ell nur einen Rang sowie zwei Punkte
über den Abstiegsplätzen. September
und Oktober seien geprägt gewesen von
Partien, in denen man die geforderte
Leistung nicht konstant habe durchzie-

hen können. «In jedem Spiel gab es Pha-
sen von vielleicht sieben bis zehn Minu-
ten, in denen wir völlig den Faden verlo-
ren haben und fünf, sechs Tore weiter in
Rückstand gerieten.» Sei es, weil im An-
griff zu wenig konsequent und präzis der
Abschluss gesucht wurde, oder weil die
Deckung nicht kompakt und aggressiv
die Lücken schloss. Kleine Unzuläng-
lichkeiten, die in ihrer Summe dazu ge-
führt hätten, dass man vom Gegner ent-
scheidend distanziert worden sei. «Ein
Spiel lebt von Fehlern. Es gilt aber, diese
Fehlerquote zu minimieren», so Kauer.

Bei einer Aussprache vor einer Woche
im Training nahm er auch seine Spieler
in die Pflicht und sammelte Lösungsvor-
schläge. Es sei ein konstruktives Ge-
spräch gewesen. Laut Kauer seien sich
alle bewusst, dass für die kapitalen Du-
elle im Abstiegskampf von jedem ein

paar Prozent mehr gefordert sind. Der
Trainer hat bereits Fortschritte festge-
stellt. «Wir sind eingespielter und besser
unterwegs als am Anfang.» Obwohl
nicht beeinflussbare Störfaktoren die
Arbeit erschwert hätten.

Das leidige Hallenproblem
Seit Mitte Oktober müsste eigentlich
die Gymhalle dem HSB wieder zur Ver-
fügung stehen. Ein Wasserschaden bei
Renovationsarbeiten hat aber zu einer
beträchtlichen Verzögerung geführt (das
BT berichtete). «Mit durchschnittlich
zweieinhalb Trainings pro Woche kom-
men wir im Vergleich zu den anderen
NLB-Vereinen deutlich am schlechtes-
ten weg», sagt Kauer, der weiterhin nur
mit der Esplanade planen kann. «Das
soll nicht als Entschuldigung hinhalten,
ist aber eine Tatsache.» Anstatt über

die unhaltbaren Zustände zu jammern,
die erst im neuen Jahr ändern werden,
wolle man möglichst das Beste aus die-
sen zweieinhalb Einheiten herausholen.

Einen Strich durch die Rechnung
machte Biel auch der Ausfall ihres im
Sommer vom BSV Bern gekommenen
Topspielers Valentin Striffeler. Der
Linkshänder verletzte sich im verlore-
nen Cup-Achtelfinal gegen Kriens-Lu-
zern am Fuss. Der Bruch wird noch ge-
nauer untersucht, ehe eine Prognose
gemacht werden kann. «Wir haben Al-
ternativen für den rechten Rückraum»,
so Kauer, der in dieser Saison ein breites
Kader zur Verfügung hat. Alle werden
benötigt, wenn es darum geht, die Ab-
stiegsgefahr zu bannen. Den nächsten
Schritt in Richtung Mittelfeld wollen die
Bieler am Samstag im Heimspiel gegen
Tabellennachbar Birsfelden machen.

Wegweisender November
für Bieler Handballer
Handball Der HS Biel bestreitet im Abstiegskampf kapitale Duelle gegen seine Tabellennachbarn.
Nächster Gegner ist am Samstag in der Esplanade-Halle der direkt vor Biel klassierte TV Birsfelden.

Gibt die Marschrichtung vor: HS-Biel-Trainer Christoph Kauer will sich mit seinem Team in den Direktbegegnungen von der Abstiegszone entfernen. DANIEL MUELLER/A

• Spielplan NLB-Hauptrunde:
Biel - Birsfelden Esplanade, Sa 17 Uhr
Wädenswil/Horgen - Biel Sa 16.11.
Biel - Solothurn Esplanade, Sa 23.11.
Kadetten Espoirs SH - Biel So 1.12.
Biel - Baden Esplanade, Sa 7.12.
Stans- Biel Sa 14.12.
Biel - Stäfa Gymhalle, Sa 25.1.2020
Biel - Möhlin Gymhalle, Sa 1.2.
Stäfa - Biel Sa 8.2.
Biel - Gossau Sa 15.2.
Biel - Kreuzlingen Gymhalle, Sa 22.2.
Yellow/Pfadi - Biel So 1.3.
Chênois Genf - Biel So 8.3.

Biel - Steffisburg Gymhalle, Sa 14.3.
Birsfelden - Biel Sa 21.3.
Biel - Wädenswil/H. Gymhalle, Sa 28.3.
Solothurn - Biel Sa 4.4.
Biel - Kad. Esp. SH Gymhalle, Mi 22.4.
Baden - Biel Sa 25.4.

• Aktuelle Rangliste:
Nationalliga B: 1. STV Baden 8/14
(235:204). 2. Stäfa 7/12 (217:184). 3. SG
Yellow/Pfadi Winterthur 8/11 (242:216).
4. Stans 8/11 (253:232). 5. Kreuzlingen
8/10 (243:214). 6. Fortitudo Gossau
8/10 (248:221). 7. Möhlin 8/10 (229:227).

8. Kadetten Espoirs SH 8/8 (236:245).
9. SG Wädenswil/Horgen 8/6 (219:235).
10. Solothurn 8/6 (227:245). 11. Birsfel-
den 8/5 (211:223). 12. HS Biel 7/4
(186:195). 13. Chênois Genève 8/2
(195:260). 14. Steffisburg 8/1 (211:251).

• Modus:
Nach Abschluss der NLB-Hauptrunde
spielen die Teams auf den Rängen 1
und 2 im Playoff-Final (Best-of-5-Se-
rie) um den Aufstieg in die NLA, die
Teams auf den Rängen 13 und 14 stei-
gen direkt in die 1. Liga ab. fri

Die Ausgangslage für den HS Biel im Abstiegskampf

Haas erzielt
erstes NHL-Tor –
und jubelt allein
Eishockey Trotz einem persönlichen Er-
folgserlebnis endete der Tag für Gaëtan
Haas in der NHL mit den Edmonton Oi-
lers mit einer Enttäuschung. Haas er-
zielte bei der 2:3-Niederlage nach Verlän-
gerung gegen die Arizona Coyotes sein
erstes Tor in der besten Hockeyliga der
Welt. Der 27-jährige Bieler lenkte fünf Mi-
nuten vor dem Ende der regulären Spiel-
zeit einen Abschluss von Matthew Ben-
ning zum zwischenzeitlichen 2:2 ins Tor
ab und rettete dem Team einen Punkt.
Nach Spielschluss wurde er als einer der
besten drei Spieler der Partie ausgezeich-
net. «Dieses Tor ist für mich grossartig,
mit grossen Emotionen verbunden, zu-
mal es der Ausgleich kurz vor Schluss
war. Das Stadion ist beinahe explodiert»,
so Haas. Komisch muss ihm allerdings
vorgekommen sein, dass er nach seinem
Ablenkertor alleine in eine Ecke fuhr, um
zu jubeln. Der in der Nähe gestandene
Kassian riss die Arme hoch, alle Mitspie-
ler auf dem Eis fuhren zum «falschen
Torschützen». Haas feierte alleine. «Es
war ziemlich speziell, es war mein erstes
NHL-Tor und nicht viele Leute haben es
gesehen», so Haas lachend. sda/lk/bmb

Aperçus

100 Kilometer:
«Das war Knochenarbeit»

Willi Stucki (rechts), der Vater von Chri-
gu Stucki, hat das Versprechen eingelöst.
Von Zug, dem Ort des Triumphes, bis
nach Hause wolle er laufen, sollte der
Sohn Schwingerkönig werden. An der
Seite seines langjährigen Weggefährten
Christian Wyss ging es auf die Strecke.
In drei Tagen galt es 100 Kilometer zu-
rückzulegen. «Schon bald ist alles ver-
gessen, nur die Schmerzen nicht», sagte
Vater Stucki gegenüber SRF. In Büren
wurden die beiden herzlich empfangen,
von den Kindern und Grosskindern.
«Ich bin schon stolz, dass er es geschafft
hat. 100 Kilometer sind lang, sogar für
mich wäre es das», so Christian Stucki.
Derweil sprach der frühere Schwinger
Willi Stucki von «Knochenarbeit. Aber
auch ich bin stolz, die Strecke absolviert
zu haben.» Ob es 2022 beim nächsten
Eidgenössischen in Pratteln wieder zu
einem derartigen Versprechen kommt?
«Nein, da überlege ich mir etwas ande-
res. Und dann bin ich ja schon 66. Auf
jeden Fall würde ich mich besser vorbe-
reiten.» Willi Stucki ist bereits wieder an
der Arbeit, allerdings plagt er sich mit
Schmerzen am linken Bein herum. bmb

Ist Nati-Trainer Patrick
Fischer wirklich im Bild?
Am Montag rückte das Eishockey-Na-
tionalteam in Kloten ein. Ab morgen
steht der Deutschland Cup an. Coach
Patrick Fischer ist guter Dinge, dass die
Jungen zuschlagen. «Das Wichtigste ist
schon mal, dass alle gesund eingerückt
sind.» Wirklich alle? So schien es jeden-
falls, wenn man berücksichtigt, dass der
Bieler Damien Riat verletzt ausfällt und
gar nicht nach Kloten reiste. Oder ähnelt
ihm Nachzügler Luca Hischier derart,
dass es «Fischi» gar nicht aufgefallen ist?
Später kam dann gar noch die Botschaft,
dass Jérôme Bachofner die Nati auf-
grund einer Handverletzung frühzeitig
verlassen musste … Als Ersatz wurde
Marco Miranda nachnominiert. bmb


