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Francisco Rodríguez
Seit dieser Woche rollt auch in der Na-
tionalliga B der Ball wieder. Am letzten
Mittwochabend bezwang der TV Solo-
thurn in einem Nachtragsspiel Birsfel-
den mit 33:22 und beendete aus seiner
Sicht erfolgreich eine fast halbjährige
Coronapause. Der HS Biel hätte seine
erste Meisterschaftspartie des Jahres
heute um 17 Uhr in der Gymhalle gegen
Kreuzlingen austragen sollen. Nach
wochenlangem Training war die Mann-
schaft bereit und freute sich auf ihren
Einsatz. Bis vorgestern eine Mail des
Kantons ihre Pläne durchkreuzte.

Darin wird auf die Covid-19-Verord-
nung hingewiesen, wonach nur Teams,
die einer Liga mit professionellem oder
semiprofessionellem Spielbetrieb oder
einer nationalen Nachwuchsliga ange-
hören, wieder Meisterschaftspartien
durchführen können. Welche Ligen aber
als semiprofessionell gelten, darüber
scheiden sich schon seit Beginn des
Sport-Lockdowns die Geister.

Der Kanton Bern beruft sich auf die
Empfehlungsliste einer Expertengruppe
zusammengesetzt aus Leuten von Swiss
Olympic, dem Baspo, dem BAG und
zwei Vertretern der Kantone. Diese Liste
ermögliche eine national einheitliche
Beurteilung und werde von der grossen
Mehrheit der Kantone so angewandt,
lautet die Einschätzung der Experten.
Eine grosse Mehrheit bedeutet aller-
dings in der Praxis, dass nicht alle gleich
verfahren, was im Endeffekt zu einer
Ungleichbehandlung der Vereine und
damit zu einer Wettbewerbsverfäl-
schung führen kann.

Konstruktive Lösungsfindung
Die Telefone liefen gestern heiss. «Meh-
rere kantonale Behörden haben bis ges-
tern kurzfristig darüber informiert, dass
sie Wettkämpfe in der NLB nicht zulas-
sen», sagt Marco Ellenberger, Medien-
verantwortlicher im Schweizerischen
Handball-Verband. Man habe nach Dis-
kussionen mit den Kantonsvertretern
schliesslich entschieden, im Sinne einer
konstruktiven Lösungsfindung gleich
alle NLB-Partien des Wochenendes zu
verschieben. Am Mittwoch stünden die
Frauenteams im Einsatz.

Für alle Vereine sollen die gleichen
Voraussetzungen gelten. Der Klärungs-
bedarf ist gross. Dabei geht es vor allem
um die Auslegung der Covid-19-Verord-
nung zur besonderen Lage, die der Bun-
desrat am 22. März in einer aktualisier-
ten Version vorgelegt hat. In einem Arti-
kel steht wortwörtlich: «Zulässig sind
Trainings und Wettkampfspiele von

Teams, die einer Liga mit professionel-
lem oder semiprofessionellem Spielbe-
trieb oder einer nationalen Nachwuchs-
liga angehören; es obliegt in erster Linie
den Sportverbänden, die betreffenden

Ligen anhand der genannten Kriterien
zu definieren.»

Der Handball-Verband musste auf-
grund dieses Passus‘ davon ausgehen,
dass die Einschätzung der Experten-

gruppe weder bindend ist, noch auf
einer rechtlichen Grundlage fusst (das
BT berichtete). In Absprache mit Swiss
Olympic sei von ihm die NLB als Liga
mit semiprofessionellem Spielbetrieb
eingestuft worden. Als an Ostern prak-
tisch alle Teams bestätigten, dass sie
spielen dürften, schien dem Restart
nichts mehr im Weg zu stehen. Nach 60
Minuten in Solothurn muss nun sofort
wieder eine Pause eingelegt werden.
«Wir brauchen eine rechtliche Grund-
lage, um verbindlich weiterplanen zu
können», sagt Marco Ellenberger, Me-
dienverantwortlicher des Verbands.

Grosses Verständnis beim HS Biel
Beim HS Biel spricht man von einem
vernünftigen Entscheid. «Alle wollen
zuerst Klarheit haben», sagt Co-Präsi-
dent Simon Meier am Ende eines turbu-
lenten Tages. Die Bieler hatten auch
kurzfristig zwei Alternativen geprüft,
das Spiel beim Gegner in Kreuzlingen
oder in Solothurn auszutragen, was die
Mannschaft aber als nicht sinnvoll er-
achtete und letztlich auch nicht mehr
möglich gewesen wäre. Mit Spannung
wird nun die nächste Woche erwartet, in
der endlich Gewissheit herrschen soll.

Bieler Handballer sind erneut
ausgebremst worden
Handball Der HS Biel hätte heute die NLB-Meisterschaft wieder aufnehmen sollen. Das Heimspiel in
der Gymhalle gegen Kreuzlingen wird aber vom Kanton nicht bewilligt, was nun weite Kreise zieht.

Kein Durchkommen: Die kantonalen Behörden erlauben heute in Biel kein NLB-Handballspiel. RAPHAEL SCHAEFER/A

Ähnlich wie dem HS Biel ergeht es auch
im Tischtennissport den Seeländer
Nationalliga-Teams, die nicht in der
höchsten Spielklasse vertreten sind. Mit
dem TTC Port und dem TTC Aarberg
gibt es aus der Region zwei Vereine auf
Stufe Nationalliga C. Die Aarberger be-
legen in der Gruppe 3 unter den acht
Mannschaften Platz 5, Port ist in der
Gruppe 2 Sechster. Nach monatelangem
Hoffen und Bangen, wann und ob der
Spielbetrieb fortgesetzt werden kann,
ist nun ein Grundsatzentscheid getrof-
fen worden. In einer Videokonferenz
mit Vertretern der Klubs hat der Natio-
nalliga-Vorstand von Swiss Table Tennis
beschlossen, die Mitte Oktober unter-
brochene Meisterschaft der NLB und
NLC nicht mehr fortzusetzen. «Sollte
der Bundesrat an seiner Konferenz am

14. April beschliessen, die Spielstätten
wieder zu öffnen und die Massnahmen
zur Bekämpfung der Pandemie zu redu-
zieren, war der NL-Vorstand zuversicht-
lich, dass die Meisterschaft wieder auf-
genommen werden könnte. Angesichts
der Entwicklung der Pandemie blieb die
Aussicht auf eine Wiederaufnahme je-
doch ungewiss», heisst es auf der Web-
site von Swiss Table Tennis. Gut zwei
Drittel der Vereine wollten nicht länger
zuwarten und votierten für den Ab-
bruch, nicht zuletzt weil in verschiede-
nen Kantonen ungleiche Auflagen herr-
schen. Damit einher geht der Entscheid,
dass es keine sportlichen Absteiger gibt,
auch nicht aus der Nationalliga A, die als
semiprofessionell gilt. Sie nimmt am
Wochenende den Betrieb mit angepass-
tem Modus wieder auf. fri

Keine Fortsetzung im NLC-Tischtennis

Ein Clasico
mit sportlicher
Brisanz
Fussball Beim Duell zwischen Real
Madrid und dem FC Barcelona geht
es heute nicht nur um die ewige
Rivalität der beiden Giganten,
sondern womöglich auch um eine
Vorentscheidung im Kampf um die
Meisterschaft. Beide jagen Atlético
Madrid.

Karim Benzema hat sich erst gar keine
Mühe gegeben, die Bedeutung des
Spiels kleinzureden. «Für mich und je-
den ist es das grösste Spiel der Welt»,
sagte der Stürmer von Real Madrid.
Für den Franzosen und sein Team steht
heute Abend das Highlight der Saison
an: Der Clasico, das Aufeinandertref-
fen von Real Madrid und dem FC Bar-
celona, der die Fussball-Fans auch
ausserhalb Spaniens in seinen Bann
zieht.

Wichtige Spieler fehlen
Im 246. Aufeinandertreffen geht es um
drei wichtige Punkte im Kampf um den
Meistertitel. Neun Runden vor Schluss
liegt der zuletzt schwächelnde Leader
Atlético noch einen Zähler vor Barce-
lona und zwei weitere vor dem Stadtri-
valen. Im Duell der beiden Top-Klubs
geht es aber nicht nur um Fussball,
sondern auch um die kulturelle und
politische Rivalität zwischen den bei-
den grössten Städten Spaniens und
zwischen dem nach Unabhängigkeit
strebenden Katalonien und der Haupt-
stadt des Landes.

Beide Mannschaften müssen auf
wichtige Spieler verzichten. Barcelo-
nas Trainer Ronald Koeman muss ohne
Philippe Coutinho und Youngster Ansu
Fati auskommen, die wegen Meniskus-
verletzungen weiter ausfallen. Ziné-
dine Zidane dürfte eine ähnliche
Mannschaft aufbieten, wie zuletzt
beim 3:1-Sieg in der Champions League
gegen den FC Liverpool. Allerdings
fehlen in der Verteidigung weiter drei
wichtige Spieler: die verletzten Sergio
Ramos und Dani Carvajal sowie Ra-
phael Varane, der positiv auf das Coro-
navirus getestet wurde.

Real im Aufwind
Trotz vieler personeller Probleme in
den letzten Wochen sind die Königli-
chen sportlich auferstanden. Nach
einem harzigen Saisonstart und dem
Fast-Scheitern in der Vorrunde der
Champions League hat Zidane Real
wieder auf Kurs gebracht. Inzwischen
ist der Franzose, der Real von 2016 bis
2018 zu drei Champions-League-Titeln
geführt hat, wieder unbestritten – erst
recht, wenn er auch den Clasico gewin-
nen sollte. sda

Bob Die Schweizer Sportwelt trauert
um einen ihrer grössten Bobpiloten.
Der Olympiasieger Ekkehard Fasser
ist gestorben.

Nach kurzer, schwerer Krankheit ist
Ekkehard Fasser im Alter von 68 Jahren
gestorben. Der Verband Swiss-Sliding
bestätigte eine entsprechende Mel-
dung der «Südostschweiz».

Seinen grössten Erfolg feierte der
Glarner als 35-Jähriger zum Abschluss
seiner Karriere. Er gewann an den
Steuerseilen des Viererbobs Gold an den
Olympischen Spielen 1988 in Calgary –
nach einem dramatischen Finale sieben
Hundertstel vor dem legendären Ost-
deutschen Wolfgang Hoppe. Daneben
war er auch Welt- und Europameister
(1983 in Lake Placid respektive Sara-

jevo) sowie 1986 Gewinner des Gesamt-
Weltcups.

Fasser legte als Leichtathlet die
Grundlage für die Erfolge im Eiskanal.
Erst mit 26 Jahren wechselte er zum
Bobsport. Er legte dabei nicht nur auf
die athletischen Qualitäten, sondern
auch auf die Teamfähigkeit seiner An-
schieber grossen Wert. Zum 30-Jahr-
Jubiläum ihres Olympiasieges reisten
Fasser, Kurt Meier, Marcel Fässler und
Werner Stocker im Sommer 2018 noch
einmal nach Calgary.

Nach dem Ende seiner Aktivkarriere
engagierte sich Fasser weiter für den
Bobsport. Unter anderem war der beruf-
lich als selbstständiger Bauleiter und
Immobilienverwalter tätige Glarner von
2015 bis 2019 Finanzchef des Schweize-
rischen Verbandes Swiss-Sliding. sda

Bob-Legende Ekkehard Fasser
ist gestorben

Schwimmen An der Schweizer
Langbahn-Meisterschaften in Uster
hat es drei Rekorde und eine
nationale Bestleistung gegeben.

Roman Mityukov hat über 100 m Rü-
cken die eigene Bestmarke, die er An-
fang Februar in Nizza erzielt hatte,
gleich zweimal verbessert. Im Vorlauf
war er in 54,06 Sekunden um 16 Hun-
dertstel schneller, im Final steigerte er
sich auf 54,04 Sekunden. Damit fehlen
dem 20-jährigen Genfer noch 19 Hun-
dertstel zur Olympia-A-Limite.

Mityukov ist einer von vielen talen-
tierten Schweizer Jungen. Ein anderer
ist der ein Jahr jüngere Noè Ponti, dem
über 800 m Crawl ein Schweizer Rekord
gelang. Er unterbot in 8:06,64 Minuten
die zwölf Jahre alte Bestmarke von Ste-

fan Sigrist um 81 Hundertstel. Auch
Ponti hat das Olympia-Ticket auf sicher.
Beide haben nun an diesen Titelkämp-
fen drei Goldmedaillen gewonnen.

Gar deren vier holte bisher Maria
Ugolkova. Die 31-jährige gebürtige Rus-
sin triumphierte gestern auf ihrer Para-
destrecke 200 m Lagen sowie mit der
4x100-m-Crawlstaffel des SC Uster-
Wallisellen. Über 200 m Lagen, jener
Strecke, auf der sie sich 2018 EM-Bronze
und 2019 im 25-m-Becken EM-Silber
gesichert hatte, blieb sie mit 2:12,36 Mi-
nuten unter der Olympia-A-Limite von
2:12,56. Mit ihren Teamkolleginnen
Svenja Stoffel, Eva Geilenkirchen und
Lena Kreundl schwamm Ugolkova in
3:48,55 Minuten einen Vereinsrekord,
den zuvor ebenfalls der SC Uster-Walli-
sellen innegehabt hatte. sda

Drei Schweizer Rekorde
am dritten Tag

München, Rom,
Bilbao und Dublin
wackeln
Fussball Vier Gastgeber-Städte der EM-
Endrunde (11. Juni bis 11. Juli) stehen
derzeit infrage. Wie die Uefa per Com-
muniqué mitgeteilt hat, zählen Mün-
chen, Bilbao, Dublin und Rom – wo die
Schweiz antreten dürfte – zu den Orga-
nisatoren, die bis 19. April zusätzliche
Informationen für die Durchführung
der Spiele nachreichen müssen. Sie wa-
ckeln, da sie, anders als die übrigen
acht EM-Städte, wegen der Corona-
virus-Lage bisher kein konkretes Be-
kenntnis in der Zuschauer-Frage abge-
geben haben.

London, Glasgow, Amsterdam, Ko-
penhagen, Budapest, Bukarest, St. Pe-
tersburg und Baku (ebenfalls Spielort
der Schweiz) listete die Uefa mit ver-
schiedenen Angaben zu den mögli-
chen Auslastungen der Stadien auf.
Ungarn will in Budapest sogar Spiele
vor vollem Haus ermöglichen. Nach
Ablauf der Frist am 19. April will die
Uefa über die Durchführung der ge-
planten Partien an den Standorten ent-
scheiden. sda


