
Bieler Tagblatt | Dienstag, 31.03.2020

Sport

15

Francisco Rodríguez

Beim HS Biel ist niemand überrascht
darüber, dass der Verband die abgebro-
chene Meisterschaft nicht gewertet hat.
Dennoch zeigt man sich im lange Zeit
akut abstiegsgefährdeten Team erleich-
tert und kann nun vorzeitig die nächste
NLB-Saison aufgleisen. Nach der Nicht-
verlängerung des Vertrags mit Chris-
toph Kauer übernimmt Benjamin Stei-
ger in Biel das Cheftraineramt (das BT
berichtete). Der Lysser, der seit 2016 als
Leader auf dem Platz wichtige Impulse
gab, wird ab Spätsommer hauptsächlich
von der Spielerbank aus und unterstützt
vom bisherigen Assistenztrainer Elias
Liggenstorfer das Team führen. Steiger
hat mit seinen Kollegen bereits Spieler-
gespräche geführt und dabei Überzeu-
gungsarbeit geleistet. Mit dem Resultat,
dass die Mannschaft zusammenbleibt.

Der Stand heute einzige Abgang be-
trifft den Ukrainer Eduard Klyuyko, der
vom HS Biel Mitte Februar als tempo-
räre Verstärkung für den Abstiegskampf
verpflichtet worden war. Unsicher ist
noch Marco Melchers Zukunft in Biel,
die von den beruflichen und privaten
Plänen des Flügelspielers abhängt. Er-
folgreich am Fuss operiert worden ist
Valentin Striffeler. Der vor einem Jahr
verpflichtete Leistungsträger fiel vor der
Weihnachtspause verletzt aus und muss
sich nun weitere sechs Monate gedul-
den. Derzeit ist offen, ob Striffeler je-
mals wieder ein Spiel für die Bieler be-
streiten wird. «Wir rechnen grundsätz-
lich nicht mehr mit ihm», sagt Co-Präsi-
dent Simon Meier. Sollte Striffelers Ge-
sundheitszustand wieder Spitzenhand-
ball zulassen und der Linkshänder ein
Comeback anstreben, würde man ihn
mit offenen Armen empfangen.

Bedeutende finanzielle Einbussen
Bezüglich wünschenswerter Verstärkun-
gen werden mögliche Transferaktivitä-
ten von der Coronakrise überschattet.
«Im Moment können wir nicht abschät-
zen, wie sich die schwierige Lage künftig
auf die Sponsorenerträge auswirkt»,
sagt Meier. Noch keinen Bescheid erhal-
ten hat der Klubpräsident zudem auf sei-
nen Antrag auf Kurzarbeitsentschädi-
gung für Teile des Trainerstaffs und ein-
zelne Spieler, wie den Polen Tymoteusz
Piatek. Finanzielle Einbussen resultie-
ren auch wegen des Wegfalls der restli-
chen Heimspiele und des Fasnachtspla-
kettenverkaufs sowie den Absagen des
Sponsorenlaufs und der Ballkidz-
Camps. Immerhin zeigen sich diverse
Geldgeber solidarisch und werden am

Ende dazu beitragen, dass die Zahlen
nicht so tiefrot ausfallen.

Kein neuer Sportchef in Sicht
Nach dem Rücktritt von Daniel Etter
bleibt der Posten des Sportchefs vorläu-
fig vakant. «Da die Mannschaft für
nächste Saison schon steht, geniesst die
Suche nach einem neuen Sportchef nicht
oberste Priorität», sagt Meier. Sorgen
mache er sich um die sportlichen Be-
lange keine. «Ich habe ein gutes Gefühl
für die Mannschaft, was ich aber bezüg-
lich Finanzen nicht behaupten kann.»

Gedulden müssen sich derzeit auch
die Spieler und mit individuellen Einhei-
ten zuhause sowie draussen Vorlieb neh-
men. Noch nie dürfte so sehr dem nor-
malerweise höchst unbeliebten Som-
mertraining entgegengefiebert worden
sein. Bis Steiger seine Mannschaft zum
Trainingsstart begrüssen und die ersten
Testspiele ansetzen kann, wird es noch
eine ganze Weile dauern.

HS Biel hält seine Mannschaft zusammen
Handball Nachdem nun klar ist, dass in der abgebrochenen Schweizer Meisterschaft niemand absteigen muss, gleist der HS Biel
frühzeitig die nächste NLB-Saison auf. Das Team wird nach dem Sommer praktisch unverändert in die neue Spielzeit steigen.

Nächste Saison
wieder angrei-
fen: Dem HS Biel
(am Ball Yann
von der Weid)
bleiben praktisch
alle Spieler
erhalten.
RAPHAEL SCHAEFER

PSG-Lyss-Präsident Daniel Stähli hat
den Entscheid des Verbands mit ge-
mischten Gefühlen aufgenommen. Für
die mitten im 1.-Liga-Abstiegskampf ste-
ckende erste Mannschaft bedeute die
Nichtwertung der Meisterschaft sicher
keine schlechte Neuigkeit. Gross sei die
Enttäuschung dagegen bei den U16-Ju-
niorinnen, die in der Rückrunde alle
Spiele gewinnen konnten und dennoch
nicht aufsteigen dürfen. Auch dem gut
im Rennen gelegenen Frauenteam ist
diese Chance verwehrt geblieben.

Immerhin kann nun wie beim HS Biel
früh die nächste Saison aufgegleist wer-
den. Wichtigste Pendenz aus sportlicher
Sicht ist die Trainerfrage im 1.-Liga-
Fanionteam. Nach zwei Jahren Zusam-
menarbeit mit Cheftrainer Stanislaw
«Stani» Nowak hat man in Lyss ent-

schieden, den Vertrag nicht mehr zu
verlängern. «In der ersten Saison hat
‹Stani› mit dem sofortigen Wiederauf-
stieg der Mannschaft die Ziele erreicht»,
sagt Stähli. «Er hat einen guten Job ge-
macht. Zuletzt hatten wir aber den Ein-
druck, dass er zu wenig neue Impulse
setzt.» Kontakte mit Trainerkandidaten
seien zwar inzwischen geknüpft wor-
den. «Da wir uns aber in der aktuellen
Situation nicht treffen und auch kein
Probetraining organisieren können,
wird es schwierig, die nächsten Schritte
einzuleiten.» Man hoffe, sich möglichst
bald wieder frei bewegen zu können.

Spielergespräche hätten schon statt-
gefunden. Weil diverse Spieler eine wei-
tere Saison von der Trainerfrage abhän-
gig machten, sei noch vieles offen.
Letzte Woche habe man per Telefon-

konferenz eine Vorstandssitzung abge-
halten und dabei auch die wirtschaftli-
che Situation analysiert. Einkommens-
ausfälle für die laufende Saison resul-
tierten durch die Absage von diversen
Klubanlässen und dem Wegfall eines
Sponsoringevents. Zudem bereitet auch
Stähli die schlechte Wirtschaftslage und
damit einhergehend nicht abschätzbare
finanzielle Folgen wegen wegfallender
Sponsorenerträge Sorgen. In dieser
schwierigen Zeit wolle man die grosse
PSG-Familie ein wenig bei Laune halten
und kündigt schon mal den grossen Ver-
einshöhepunkt an. Am 21./22. August
steigen im Lysser Grien die Festivitäten
zum 50-Jahre-Jubiläum. Geplant sind
unter anderem Handballspiele mit NLA-
Teams und einem Vertreter aus der
höchsten französischen Liga. fri

PSG Lyss verlängert den Vertrag mit Cheftrainer Nowak nicht

Zahlen & Fakten

Beachvolleyball
Weitere Turniere abgesagt
Der internationale Beachvolleyball-Kalender
dünnt weiter aus. Der Weltverband FIVB hat
wegen der Coronavirus-Pandemie auch alle
im Juni geplanten Turniere der World Tour
verschoben oder abgesagt. Von einer Absage
betroffen sind der Fünfsterne-Event in Rom
sowie das Viersterne-Turnier in Moskau, wo
die Schweizerinnen Joana Heidrich/Anouk
Vergé-Dépré als Titelverteidigerinnen ange-
treten wären. Nach aktuellem Plan soll der
Turnierbetrieb Anfang Juli wieder aufgenom-
men werden. Noch steht das Major-Turnier
in Gstaad (7. bis 12. Juli) im Programm.

Eishockey
Lugano: «3» wird nicht mehr vergeben
Der HC Lugano ehrt Julien Vauclair für seine
grossen Verdienste für den Verein und wird
seine Rückennummer 3 zurückziehen. Der
Verteidiger hatte nach dem abrupten Saison-
ende im Alter von 40 Jahren seine Aktivkar-
riere beendet. Vauclair wechselte 1997 aus der
Romandie nach Lugano und hielt dem Klub
mit Ausnahme eines dreijährigen Abstechers
nach Nordamerika (1 NHL-Spiel, 236 AHL-

Spiele) stets die Treue. In 20 Saisons mit dem
HC Lugano bestritt er 939 Meisterschaftsspiele
und wurde zweimal Schweizer Meister. Er
nahm an drei Olympischen Spielen und elf
Weltmeisterschaften teil und gehörte 2013
zum Schweizer Team, das in Stockholm die
WM-Silbermedaille gewann. Obendrein
wurde Vauclair ins Allstar-Team des Turniers
gewählt. Der gebürtige Jurassier wird nach sei-
nem Rücktritt vom Spitzensport im Klub die
Rolle des Chef-Scouts übernehmen.

Fussball
Barça-Profis verzichten und spenden
Im Zuge der Coronavirus-Pandemie haben
sich die Profis des FC Barcelona zu einer mas-
siven Lohnreduktion entschlossen. Wie Cap-
tain Lionel Messi via Instagram bekanntgab,
verzichten er und seine Mitspieler für die
Dauer des Ausnahmezustands auf 70 Prozent
ihrer Bezüge und leisten zudem noch Spenden,
damit kein Klub-Mitarbeiter entlassen werden
muss. Bereits zuvor hatten die Katalanen im
Kampf gegen das Coronavirus ihre Vereinsan-
lagen den Behörden zur Verfügung gestellt und
der katalanischen Regierung 30 000 Schutz-
masken geliefert. Messi selbst spendete eine
Million Euro für Spitäler.

Spieler und Klubs verlieren an Wert
Laut dem Internationale Zentrum für Sport-
studien in Neuenburg, das von der Fifa unter-
stützt wird, zieht die Coronavirus-Krise für die

Klubs und Spieler eine beträchtliche Wertmin-
derung nach sich. So wird der globale Trans-
ferwert der Spieler um 28 Prozent zurückge-
stuft. Das heisst von aktuell 32,7 Milliarden
Euro auf 23,4 Milliarden Euro. Als krasses Bei-
spiel verringert sich den Berechnungen zufolge
der Transferwert von Paul Pogba, dem franzö-
sischen Weltmeister in den Reihen von Man-
chester United, von 65 auf 35 Millionen Euro.
Allerdings fliessen in diese Bewertung neben
der Coronavirus-Krise auch die Vertragsdauer
sowie die zuletzt gezeigten Leistungen ein.

Uefa berät morgen über Fahrplan
Die Uefa wird morgen den möglichen interna-
tionalen Fahrplan wegen der Coronavirus-
Krise besprechen. Der Dachverband lud die
Generalsekretäre der 55 Mitgliedsverbände für
morgen Mittag zu einer Videokonferenz ein.
Bei der Diskussion gehe es um die Wettkämpfe
für Nationalmannschaften und Klubs auf euro-
päischer Ebene sowie Angelegenheiten wie
Spielerverträge und das Transfersystem.

Tennis
Basel: Bei Absage gibt es Geld zurück
Der offizielle Vorverkauf für die Swiss Indoors
Basel vom 24. Oktober bis 1. November startet
wie vorgesehen diesen Donnerstag um 8 Uhr.
Sollte die Coronakrise bis im Herbst anhalten
und dadurch der Schweizer Tennishöhepunkt
nicht durchgeführt werden können, werden
die Ticketpreise zurückerstattet. Verläuft alles

Dienstag, 31. März
SRF zwei
20.00 Sportflash
20.10 Doku-Reihe:

Morgen sind wir Champions –
Giancarlos grosse Motivation

20.35 Doku-Reihe:
Morgen sind wir Champions –
Andris Kampf um die Nummer 1

21.05 Doku-Reihe:
Morgen sind wir Champions –
Fabian hofft auf sein Comeback

22.25 Sportflash

Teleclub Sport zoom
20.00 Motorrad: Isle of Man – Hart am Limit

MySports One
22.30 Eishockey: Das Projekt Davos –

Aufbruch und Stillstand

Sport 1
20.00 Darts: WM. Das Darts-Märchen

von Fallon Sherrock (W)

Fernsehen

Sclabas, Rösti und
Degenfechterinnen
geehrt
Nachwuchspreis Leichtathletin Delia
Sclabas, die an der Junioren-EM über
1500 m den Sieg holte, und Alpin-Skifah-
rer Lars Rösti, der Junioren-Abfahrtswelt-
meister wurde, sind von der Stiftung
Schweizer Sporthilfe als beste Nach-
wuchsathleten des Jahres 2019 ausge-
zeichnet worden. Der Preis für das beste
Nachwuchsteam ging an die Degenfech-
terinnen Angeline Favre, Aurore Favre,
Emilie Gabutti und Fiona Hatz. Das Quar-
tett holte Bronze an der Junioren-WM.

Statt auf der grossen Bühne beim
Festakt erhielten die sechs Ausgezeich-
neten des Jahres 2019 ihre Siegerchecks
daheim und in aller Ruhe überreicht.
Aufgrund der Corona-Pandemie musste
auch die Feier des Sporthilfe-Nach-
wuchspreises ausgesetzt werden, die
Ehrung der Athleten soll aber «zu einem
späteren Zeitpunkt an einem anderen
Anlass der Sporthilfe vor Publikum»
nachgeholt werden, wie die Sporthilfe in
ihrem Communiqué schrieb. sda

nach Plan, findet die 50-Jahr-Jubiläums-Zere-
monie im Rahmen des Super Monday am
26. Oktober statt. Roger Federer, der zehnfa-
che Turniersieger, wird sein Auftaktspiel am
Dienstag bestreiten. Auch Stan Wawrinka
nimmt am Turnier teil.
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