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Interview: Francisco Rodríguez

Lukas Trummer, ist die Mann-
schaft startbereit?
Lukas Trummer: Ich habe das Ge-
fühl, dass wir alle im Vergleich
zur letzten Saison bezüglich Fit-
ness einen grossen Schritt nach
vorne gemacht haben. Unser
Trainer hat viel Wert darauf ge-
legt. Diese Fortschritte machen
sich in unserem Spiel bemerkbar,
denn man spielt sicherer, wenn
man physisch fitter ist. Auch tak-
tisch haben wir einen Riesen-
schritt gemacht.

Was ist taktisch neu?
Wir haben tendenziell etwas we-
niger Spielzüge einstudiert, diese
dafür aber viel detaillierter und
spezifischer angeschaut und da-
durch eine grössere taktische Si-
cherheit erlangt. Es war eine sehr
gute Vorbereitung, im Rahmen
dessen, was am Anfang aufgrund
der Einschränkungen wegen Co-
rona möglich gewesen war. Nach
den Lockerungen konnten wir
aber wieder normal trainieren.

Was hat sich im Training kon-
kret geändert?
Früher benutzten wir für die Ein-
heiten oftmals beide Tore. Wenn
uns Fehler unterliefen, ging es
sofort wieder in die andere Rich-
tung, wodurch in der Aktion das
qualitative Feedback zu kurz
kam. Jetzt spielen wir in den
Übungen auf ein Tor. Unterläuft
einem Spieler ein Fehler, wird
ihm detailliert aufgezeigt, was
dazu geführt hat und was er an-
ders hätte machen sollen. Es geht
um die richtigen Laufwege oder
Optionen beim Passspiel. Es ver-
leiht uns eine spielerische Sicher-
heit, wenn der Spielzug vom
Trainer genau vorgegeben wird.
Er will, dass wir uns strikte an
sein Konzept halten. Wenn ein
Spielzug nicht funktioniert, dann
sei es seine Sache, ihn anzupas-
sen, und nicht an uns, etwas
Eigenes zu probieren. Wir haben
als Spieler einen klaren Auftrag.
Speziell für unsere jungen Spie-
ler, die aufgrund ihres Alters
noch nicht über so viel Selbstsi-
cherheit verfügen, ist es wichtig,
eine klare Struktur zu haben.

Die Mannschaft hat an Routi-
ne verloren, die aufgrund feh-
lender Finanzmittel nicht er-
setzt werden konnte. Wie
schätzen Sie die Chancen ein,
dass sich der HS Biel gleich-
wohl in der Nationalliga B
etablieren kann?
Wir haben ein gutes Kader mit
einem grossen Potenzial, das wir
in dieser Saison besser ausschöp-
fen wollen. Es ist das Ziel, aus je-
dem das Leistungsoptimum he-
rauszuholen. Und es braucht je-
den, der voll abliefern muss, weil
wir nicht über eine grosse Breite
verfügen. Beni (Steiger, der Trai-
ner, die Red.) hat im Training
eine gute Grundlage für den Er-
folg geschaffen.

Benjamin Steiger hat den
Schritt vom Spieler zum Spie-
lertrainer gemacht. Wie geht
die Mannschaft damit um,
dass der Teamkollege nun
auch der Chef ist?
Ich habe Beni schon vorher als
Spieler, Person und eine Art
Coach geschätzt. Er verfügt über
viel Erfahrung und hat mir im-

mer Tipps gegeben. Von dem her
konnten wir schon in den letzten
Jahren von ihm profitieren, nur,
dass er jetzt zusätzlich der Chef-
trainer ist. Man spürt, dass er
erstmals in dieser explizit defi-
nierten Rolle ist. Er fragt sich
manchmal, ob er nach dem Trai-
ning wie früher mit der Mann-
schaft ein Bier trinken gehen darf
oder ihr dann zu nahe ist und sich
als Trainer ein wenig distanzie-
ren sollte. Er überlegt sich auch,
was wäre, wenn er etwas auf dem
Platz vorgibt, dass er dann selber
falsch macht. Ich persönlich und
das Team können aber gut mit
dieser Situation umgehen. Wir
schätzen ihn als Trainer und als
Teamkollegen, und die Kombi-
nation funktioniert sehr gut.

Wie sehen Sie Ihre Rolle als
Captain?
Beni und Assistenztrainer Elias
Liggenstorfer fordern deutlich
von mir als Captain, dass ich den
Lead übernehme und in der
Mannschaft auch Kritik an-
bringe. Ich müsse tendenziell
noch mehr kommunizieren, auch
mit den Trainern und ihnen mit-
teilen, wenn dem Team etwas
unklar ist oder wir zum Beispiel
der Meinung sind, dass etwas
nicht richtig funktioniert und wir
es deshalb anders machen möch-
ten. Ich versuche, immer eine
positive Stimmung in die Mann-

schaft zu bringen. Ich bin manch-
mal zu perfektionistisch und will
immer eine Topleistung abrufen,
was ich gleichzeitig auch von
meinen Mitspielern erwarte, in
den Spielen und in jedem Trai-
ning. Dabei äussere ich mich
dann direkt und bin stark am Kri-
tisieren. Hier muss ich positiv
bleiben und dafür sorgen, dass
die Stimmung im Team gut ist.

Welches ist Ihre Botschaft an
die jüngeren Spieler?
Ich bin sehr selbstsicher, über-
nehme in den Aktionen die Ver-
antwortung und mache meine
Tore. Dabei will ich auch ein Vor-
bild sein und sage den Jüngeren:
«Hey, seid frech und wagt etwas.»

Als Topskorer, Führungsspie-
ler und Linkshänder ist man
im Handball begehrt. War die
Nationalliga A nie ein Thema
für Sie?
Eine Frage, die mich in meiner
Karriere viel beschäftigt hat. Ich
habe nie ein konkretes Angebot
erhalten, jedoch Signale, dass ein
Interesse da sein könnte. Ich bin
allerdings nicht der Typ, der von
sich aus in Bern oder Thun an-
fragt. Der Sport und das Hand-
ballspielen sind mir zu wichtig,
als dass ich bei einem NLA-Team
auf der Bank ausharren würde,
um dann in den letzten fünf Mi-
nuten, wenn es um nichts mehr

geht, doch noch aufs Spielfeld
gehen zu dürfen. Darum ist für
mich die NLA nur eine Option,
wenn ich ein klares Angebot er-
halte und ich davon ausgehen
kann, dass ich dort wirklich ge-
braucht werde und meine Spiel-
zeit erhalte. Sollte ich tatsäch-
lich ein Angebot erhalten, wäre
es eine Option, die ich in Be-
tracht ziehen würde.

Eine Option wäre für Sie doch
auch eine Trainerkarriere.
Ich habe beim HS Biel neben den
U17-Junioren auf diese Saison
hin zusätzlich das U13-Team
übernommen. Es ist ein sehr
schöner Job. Trainer zu sein liegt
mir, ich arbeite gerne mit Kin-
dern zusammen. Spannend ist in
meinem Fall die Kombination,
und für mich bedeutet es eine
gute Abwechslung. Während wir
bei den U17 schon in Richtung
Leistungssport gehen, in drei wö-
chentlichen Trainings mit einem
klaren Konzept bereits taktische
Elemente einüben, geht es bei
den Kleinen noch um die Grund-
lagen. Wir zeigen ihnen zum Bei-
spiel, wie man eine Körpertäu-
schung oder einen Sprungwurf
macht.

Könnten Sie sich vorstellen,
später einmal ein Nationalliga-
Team zu übernehmen?
Im Moment ist für mich nur klar,
dass ich noch ein paar Jahre lang
Leistungshandball spielen will,
weil es mir sehr viel bedeutet, als
Spieler mit dieser Mannschaft
und persönlich Erfolg zu haben.
Wie es danach weitergeht, wird
sich zeigen. Ich kann mir vorstel-
len, dass ich nach der hoffentlich
noch langen Spielerkarriere et-
was Distanz vom Handball ha-
ben möchte und eine Pause ein-
lege. Eine spätere Trainerkar-
riere im Leistungshandball bleibt
aber eine Möglichkeit. (überlegt)
Ich werde allerdings schon beim
Coachen der U17 richtig nervös,
weil ich selber nicht direkt ins
Spielgeschehen eingreifen kann.
Dies dürfte auch bei einem Trai-
nerjob auf Stufe Nationalliga der
Fall sein. Vielleicht wird aber der
Wunsch noch grösser, meine Er-
fahrung weiterzugeben und an-
deren das zu ermöglichen, was
ich selber erleben durfte.

Sprechen wir über die nahe Zu-
kunft. Der HS Biel strebt er-
neut den Ligaerhalt an.
Das ist mir persönlich zu wenig.
Ich will nicht nur den Ligaerhalt
schaffen, sondern jedes Spiel ge-
winnen. Wie realistisch dies mit
unserem Kader und den finan-
ziellen Möglichkeiten ist, ist eine
andere Frage, ändert aber nichts
an meinem Anspruch, möglichst
jedes Spiel um jeden Preis gewin-
nen zu wollen. Wir wollen in je-
der Partie unsere Bestleistung
abrufen. Wenn wir unser ganzes
Potenzial ausschöpfen können,
was uns letzte Saison nicht gelun-
gen ist, werden wir bestimmt
nicht in den unteren Tabellenre-
gionen um den Ligaerhalt kämp-
fen müssen. Wichtig wird ein gu-
ter Start sein, um sich die nötige
Sicherheit zu holen.

Das dürfte aber gegen Favori-
ten wie Möhlin am Samstag so-
wie eine Woche später in Ba-
den nicht einfach werden.
Wir haben gegen auf dem Papier
stärkere Teams immer besser
ausgesehen als gegen vermeint-
lich gleichstarke. In Direktbegeg-
nungen unbedingt siegen zu
müssen erzeugt viel Druck, wäh-
rend wir gegen die Topteams be-
freit aufspielen können. Von dem
her kann mir das Startprogramm
nur recht sein. Halten wir gegen
die Besten der Liga gut mit, tan-
ken wir viel Moral und Selbstver-
trauen. Am Samstag ist alles
möglich, auch gegen Möhlin.

Im Sport sorgt Corona für viel
Unsicherheit, was die Saison-
planung betrifft. Kann man
sich dennoch voll aufs Hand-
ballspielen konzentrieren?
Wir gehen davon aus, dass wir
eine komplette Saison spielen.
Als wir in Kleingruppen die Vor-
bereitungen begonnen hatten,
war Corona logischerweise ein
präsentes Thema. Nun haben wir
es bewusst ausgeblendet, um uns
auf die Sachen zu fokussieren,
die wir beeinflussen können.
Dennoch wird einem zwischen-
durch natürlich immer wieder in
Erinnerung gerufen, dass es eine
spezielle Situation ist.

Vor allem beim Blick in die Zu-
schauerränge, denn künftig
gilt dort an den HS-Biel-Spie-
len eine Maskenpflicht.
Beim offiziellen Fototermin ha-
ben wir auch ein Mannschafts-
bild mit Maske angefertigt, um
die Leute für die geltenden Re-
geln zu sensibilisieren. Die
Maske ist ja auch im ÖV obligato-
risch und man hat sich daran ge-
wöhnt. Sobald ich am Samstag
auf dem Spielfeld stehe, blende
ich jedenfalls alles andere aus.

Wie wichtig ist die Rückkehr in
die endlich sanierte Gymhalle?
Aus psychologischer Sicht enorm
wichtig. Der Bieler Handball hat
in dieser Halle eine lange Tradi-
tion. Ich bin als kleiner Junge mit
meinem Vater in der Gymhalle
Spiele schauen gegangen und
hatte die Trommel meines Bru-
ders mit dabei. Später als Junior
debütierte ich mit 16 Jahren in
der NLB. Unvergesslich bleibt
auch der Aufstieg in der vollen
Halle. Solche starken Bilder mo-
bilisieren viel positive Energie.
Wir werden alles daran setzen,
um den Heimvorteil zu nutzen.

«Ich bin manchmal
zu perfektionistisch»
Handball HS-Biel-Captain Lukas Trummer hat hohe Ansprüche an sich selber und an seine Mannschaft.
Am Samstag in der Gymhalle fordert der Bieler im NLB-Startspiel gegen den Favoriten aus Möhlin den Sieg.

Voller Einsatz: Captain Lukas Trummer geht beim HS Biel mit gutem Beispiel voran. RETO PROBST/A

Bereits alle
Schweizerinnen
ausgeschieden
Tennis Für die Schweizer
Spielerinnen ist das US Open
in New York nach der 1. Runde
bereits zu Ende. Nach
Viktorija Golubic verloren
auch Stefanie Vögele und Jil
Teichmann ihre Startpartien.

Der Frust bei Stefanie Vögele war
sicht- und spürbar. Die ansons-
ten so besonnene Aargauerin
schmiss das Racket wutent-
brannt zu Boden, als ihre Wider-
sacherin Maria Sakkari (WTA 22)
nach gut zwei Stunden den ers-
ten Matchball mit einem Winner
zum 6:3, 3:6, 7:5 verwertet hatte.
Die Aussenseiterin aus Leuggern
belohnte sich auf einem der
Aussenplätze in Flushing Mea-
dows nicht für ihre gute Leistung
und verpasste einmal mehr den
Einzug in die 2. Runde an einem
Grand-Slam-Turnier. Letztmals
war dies Vögele 2017 am Austra-
lian Open geglückt.

Wie so oft fehlte nicht viel. Vö-
gele (WTA 114) steigerte sich
nach einem verhaltenen Startsatz
und war ihrer im Ranking deut-
lich besser klassierten Gegnerin,
die sie zuvor zweimal bezwungen
hatte, im zweiten und dritten
Durchgang ebenbürtig. «Es war
eine sehr enge Partie», sagte Vö-
gele. Am Ende war auch das nö-
tige Quäntchen Glück nicht auf
ihrer Seite. Nachdem sie bei 2:2
im dritten Satz drei Breakbälle in
Serie vergeben hatte – bei einem
kam Sakkari die Netzkante zu
Hilfe –, kassierte die Schweizerin
bei 5:6 das einzige Break des Sat-
zes zum Matchverlust. Auch des-
halb fiel ihre Bilanz zwiespältig
aus. «Es war eine sehr spezielle
Zeit hier», sagte Vögele. «Das
Positivste war, dass wir spielen
konnten.»

Für die Aargauerin geht es nun
direkt nach Istanbul, wo sie ihr
nächstes Turnier bestreiten wird.
In die Schweiz wird sie vorerst
nicht zurückkehren, weil sie an-
sonsten in Quarantäne gehen
müsste. Dies ist weder in der
Türkei noch in Italien der Fall,
wo nach dem US Open das Tur-
nier in Rom stattfinden wird. Die
Spieler geniessen Sonderrege-
lungen, welche die ATP- und
WTA-Tour mit den einzelnen
Staaten ausgehandelt haben.

Teichmann verpasst Top 50
Ihre Saison in Italien fortsetzen
wird Jil Teichmann, die im
Gegensatz zu Vögele beim 6:7
(3:7), 2:6 gegen die Spanierin
Aliona Bolsova (WTA 103) keine
gute Leistung zeigte. Dass sie mit
einem Doppelfehler die Partie
beendete, war bezeichnend für
den Auftritt der derzeit hinter Be-
linda Bencic besten Schweizerin.

Teichmann zog gegen die ge-
bürtige Moldawierin, mit der sie
befreundet ist und die sie vor
knapp zwei Wochen im nach
New York verlegten Turnier in
Cincinnati noch klar besiegt
hatte, einen schlechten Tag ein.
An das Niveau ihrer über weite
Strecken guten Auftritte in den
letzten Wochen kam sie nicht he-
ran. 42 einfache Fehler standen
am Ende für Teichmann zu Bu-
che. Im ersten Satz hatte sie beim
Stand von 6:5 vier Satzbälle ver-
geben.

Dank der Finalqualifikation in
Lexington und drei Siegen am
Turnier von Cincinnati fiel
Teichmanns Bilanz ihres gut
dreiwöchigen Aufenthalts in den
USA dennoch positiv aus. Den
erstmaligen Sprung in die Top
50 der Weltrangliste verpasste
sie allerdings. In Rom bietet sich
ihr ab dem 14. September die
nächste Chance, ihr Punktekonto
zu äufnen. sda

• Kader:
Torhüter: Christoph Baillif,
Fabian Spuler.
Rückraumspieler: Manuel
Bamert, Lukas Béguelin,
Michael Linder, Adil Male,
Sascha Rüeger, Vinzenz
Schläfli, Benjamin Steiger.
Flügel: Marco Melcher, Lorenz
Ottiger, Lukas Trummer, Yann
von der Weid.
Kreisläufer: Dominik Mächler,
Denny Nadj, Tymoteusz Piatek
(Pol), Lucas Rossier.
Trainerstaff: Benjamin Steiger
(neu in der Funktion als Spieler-
trainer), Elias Liggenstorfer
(Assistenztrainer), Timo
Heiniger (Torhütertrainer).
Transfers: Keine Zuzüge. –
Abgänge: Christian Benkert,

Niklas Etter (beide Karrieren-
ende), Valentin Striffeler
(Vertragsauflösung wegen
Verletzung), Jonasz Ratajczak
(Pol/arbeitsbedingte Wett-
kampfpause), Eduard Klyuyko
(Ukr/Rückkehr in die Heimat).
• NLB-Startprogramm:
*Biel - Möhlin Sa 17.00
Baden - Biel 12. Sept.
*Biel - Steffisburg 19. Sept.
*Biel - Chênois Genf 26. Sept.
*Biel - Birsfelden 3. Okt.
Solothurn - Biel 10. Okt.
*Biel - Yellow/Pfadi Esp. 17. Okt.
Kadetten Espoirs - Biel 24. Okt.
*Biel - Kreuzlingen 14. Nov.
Wädenswil/Horg. - Biel 22. Nov.
*Biel - Gossau 28. Nov.
* = alle Heimspiele wieder wie
früher in der Gymhalle fri
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