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Francisco Rodríguez
Schon vor dem letzten Qualifikations-
spiel gegen Kreuzlingen war klar gewe-
sen, dass der HS Biel die Finalrunde der
besten sechs NLB-Teams nicht mehr er-
reichen würde. Was nach dem Lock-
down mit erfolgreicheren Bieler Auftrit-
ten eine Finalissima hätte werden kön-
nen, verkam zur sportlichen Bedeu-
tungslosigkeit. Zumindest für die Gast-
geber in der Gymhalle, denn Kreuzlin-
gen nimmt die Punkte mit in den Auf-
stiegskampf. Dennoch zeigten die in
ihrem Stolz verletzten Seeländer gegen-
über dem letzten Auftitt und der emp-
findlichen 23:38-Schlappe gegen Stäfa
eine zunächst verbesserte Leistung.

«In der ersten Halbzeit haben wir
grundsätzlich gut gespielt», zeigte sich
Spielertrainer Benjamin Steiger mit der
Reaktion zufrieden. Nach zwölf Minuten
führte der HS Biel gegen den Favoriten
aus der Bodenseeregion mit 5:4. Einige
unnötige Ballverluste und dabei auch
Pech im Abschluss mit Würfen an den
Pfosten wurden jedoch von Kreuzlingen
ausgenutzt, das bis zur Pause auf drei
Tore davonziehen konnte. Blieb Steiger
noch ruhig, wurden aber seine Nerven
in der zweiten Halbzeit arg strapaziert.
Denn die Bieler leisteten sich nun ver-
mehrt technische Fehler sowie Unsau-
berkeiten im Aufbauspiel und präsen-
tierten ihren Gegnern die Tore quasi
auf dem Serviertablett. Ein ums andere
Mal startete Kreuzlingen seine gefährli-
chen Gegenstösse und lag zur 38. Minute
bereits mit 20:10 in Führung. «Das darf
einfach nicht passieren, dass sogar die
routinierten Spieler auf dem Feld die
Tore so leicht weggeben», sagte Steiger.

Kreuzlingen spielt um den Aufstieg
Die Thurgauer machten mit ihren
schnellen und flüssig vorgetragenen An-
griffen sowie einer konsequenten Ab-
wehr vor den ausgezeichnet parierenden
Torhütern alles klar. In dieser Phase war
offensichtlich, dass für sie in dieser Sai-
son noch sehr viel auf dem Spiel steht.
Dank seines vierten Sieges in Folge star-
tet der HSC Kreuzlingen mit nur zwei
Punkten Rückstand auf die Top-2 in die
Finalrunde. Die beiden besten Teams
werden am Ende in einer Playoff-Final-
serie um den NLA-Platz spielen, den
Absteiger Endingen freigeben muss.

Für die NLB-Mannschaften die wie
Biel die Qualifikation auf den Rängen 7
bis 14 abgeschlossen haben, steht noch
eine je fünf Spiele umfassende Einfach-
runde auf dem Programm. Diese war ur-

sprünglich als «Abstiegsrunde» bezeich-
net worden. Da aber in der Coronasai-
son auf einen Absteiger aus der Natio-
nalliga B verzichtet wird, hat sie der
Verband in «Entscheidungsrunde» um-
benannt, was allerdings dem Sachver-
halt auch nicht unbedingt gerecht wird.

Denn entschieden ist eigentlich schon
längst alles. Dies hatte die berechtigte
Frage aufgeworfen, ob die betroffenen
Teams die Saison nicht besser vorzeitig
abbrechen und sich derweil voll auf ihre
Vorbereitungen auf die nächste kon-
zentrieren sollten (das BT berichtete).

Spannung und und Druck sind weg
Beim HS Biel war man ein Verfechter
dieser Variante gewesen – auch inner-
halb der Mannschaft – und musste sich
der Mehrheit der NLB-Vereine beugen.
«Wir hätten aber im Trainerstaff unsere
persönliche Haltung gegenüber der Ab-
stiegsrunde nicht kundtun sollen», sagte
Steiger. Denn dadurch sei man nach
dem Lockdown zu wenig energisch und
siegeshungrig in die zweite Saisonhälfte
gestartet. Im Nachhinein sei man halt
immer schlauer. Obwohl es für die Bieler
sportlich um nichts mehr geht, hätten
Steiger und seine Assistenten künstlich
mehr Druck erzeugen müssen. «Wir
müssen aus solchen Situationen ler-
nen.» Es sei allgemein eine Saison zum
Lernen, ehe ab Spätsommer wieder die
sportliche Normalität Einzug halten soll.

Im Spiel gegen Kreuzlingen stemmte
sich Biel immerhin noch einmal gegen
das zweite drohende Heimdebakel in
Folge. Vor allem der 21-jährige Michael
Linder nutzte seine Einsatzchance und
warf in den verbleibenden 20 Minuten
sechs Tore. Das letzte zehn Sekunden
vor Schluss zum 22:30-Endstand, womit
die Niederlage in einem verschmerzba-
ren Rahmen gehalten werden konnte.

Nach dem Abschluss der NLB-Quali-
fikationsphase geht es nun in diese soge-
nannte Entscheidungsrunde, die am
Samstag beginnt und bis am 12. Juni
dauert. Biels erstes Spiel ist noch nicht
fix terminiert worden und könnte auf
Wunsch von Startgegner Möhlin mögli-
cherweise erst morgen in einer Woche
ausgetragen werden. Dreimal treten die
Bieler auswärts an und bestreiten auch
ein Donnerstagsspiel, ehe sie diese spe-
zielle Saison mit zwei Heimpartien defi-
nitiv zu Ende bringen. «Wir werden die
Spiele sehr ernst nehmen», sagte Stei-
ger. Letztlich bieten sie dem HS Biel die
Möglichkeit, auf hohem Niveau Spiel-
praxis zu sammeln, wovon nicht zuletzt
die Jüngeren viel profitieren können.

Biel gerät nach guter Halbzeit
wieder ins alte Fahrwasser
Handball Der HS Biel hat auch sein zweites Heimspiel im laufenden Jahr deutlich verloren. Nach dieser
22:30-Niederlage gegen Kreuzlingen beginnt am Wochenende die unbedeutende Entscheidungsrunde.

Da war das Spiel schon gelaufen: Biels Marco Melcher bezwingt Haris Berisha in der 59. Minute zum 21:29. YANN STAFFELBACH

Biel - Kreuzlingen 22:30 (10:13)
Gymhalle. – 50 Zuschauer (Beschränkte Zuschauerkapazität
laut aktuellen BR-Vorgaben, Plätze den einheimischen
Fans zugeteilt). – SR Feld/Müller.
Torfolge: 1:0, 1:2, 2:2, 2:3, 3:3, 3:4, 5:4 (11.), 5:6, 6:6, 6:9 (21.),
7:9, 7:10, 8:10, 8:11, 9:11, 9:12, 10:12 (29.), 10:20 (38.), 11:20,
11:22, 12:22, 12:23, 13:23, 13:24, 14:24, 14:25, 15:25, 16:25,
16:26, 18:26 (54.), 18:28, 19:28, 19:29 (58.), 21:29, 21:30,
22:30.
Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Biel, 2mal 2 Minuten gegen
Kreuzlingen.
Biel: Spuler (11 Paraden); Kunz, Béguelin (4), Bamert (2), Lin-
der (6), von der Weid (2), Trummer, Melcher (1), Steiger, Rüeger
(4), Schläfli (1), Piatek (2).
Kreuzlingen: Nahaj (1.-30./8 Paraden)/Berisha (31.-60./12
Paraden); Briegmann, Lutz (1), Dedaj (2), Wipf (2), Tsamesidis
(2), Deriks, Bär (1), Heim (3), Kun (3), Gasser (7/3), Zeller (3), Ta-
hirukaj (6).
Bemerkungen: Biel ohne Ottiger, Rossier (beide verletzt),
Weidmann (Militär), Mächler und Baillif (beide berufliche
Gründe). Kreuzlingen ohne Schneider (verletzt). 22./34. Ti-
meouts Biel. 15./49. Timeouts Kreuzlingen. – Penaltystatistik:
Biel keine Penaltys erhalten. Kreuzlingen 3 von 3 Penaltys ver-
wertet.

Rudern Der Leichtgewichts-
Doppelzweier Frédérique
Rol/Patricia Merz sichert sich an
der Qualifikationsregatta auf dem
Luzerner Rotsee das Ticket für
die Olympischen Spiele in Tokio.

Es war für Rol/Merz eine grosse Erlö-
sung. Die beiden waren schon vor fünf
Jahren an der Olympia-Qualifikationsre-
gatta dabei gewesen und befanden sich
damals bei der letzten Zwischenzeit
nach 1500 m noch auf Kurs, ehe sie ein-
brachen. An der WM 2019 in Linz-Ot-
tensheim verpassten sie den Einzug in
den A-Final, der gleichbedeutend mit
einem Olympia-Quotenplatz gewesen
wäre, um 1,44 Sekunden. Im B-Final
sah es dann lange danach aus, als könn-
ten sie das Verpasste nachholen, doch
fehlte wie im Mai 2016 auf den letzten
500 m die Energie.

Das bittere Scheitern stuft Rol im
Nachhinein als positiv ein: «Wir haben

in den letzten anderthalb Jahren sehr
viel gelernt. Hätten wir uns damals qua-
lifiziert, hätten wir vielleicht genau
gleich weitergemacht und wären nun
nicht dort, wo wir heute sind.» Wie auch
immer, jedenfalls sicherten sich
Rol/Merz souverän das Olympia-Ticket.
Sie belegten im Final hinter den Ameri-
kanerinnen Michelle Sechser/Molly
Reckford den 2. Platz und distanzierten
die viertplatzierten Chinesinnen um
3,42 Sekunden.

«Ich hatte es mir schwerer vorgestellt,
als es schliesslich war», sagte Merz.
«Die zwei Tage verliefen so, wie wir uns
das vorgestellt hatten. Wir zogen unser
Ding durch und schauten nicht gross
auf die anderen. Der Schlüssel war, die
Qualifikationsregatta nicht als letzte
Chance zu sehen.» Auch bei Rol hielt
sich die Anspannung in Grenzen. «Ein
Traum ist in Erfüllung gegangen. Es ist
schön zu sehen, dass sich die ganze
Arbeit ausbezahlt hat.»

Dabei war die Vorbereitung nicht op-
timal verlaufen. Rol zog sich im März an
den internen Trials eine Rippenverlet-
zung zu. Deshalb konnten die beiden
erst in der Woche vor dem Weltcup in
Zagreb (30. April bis 2. Mai) wieder zu-
sammen im Boot trainieren. Die Rennen
auf dem Rotsee waren ihre ersten in
dieser Saison, insofern profitierten sie
enorm davon, dass sie schon lange ein
Team sind. «Zudem machten wir im
Winter viele Fortschritte», führte Rol
aus. Den Weltcup auf dem Rotsee von
Ende dieser Woche lassen die beiden
aus.

Somit sind an den kommenden Olym-
pischen Spielen wohl vier Schweizer
Boote am Start. Skifferin Jeannine Gme-
lin und der Doppelzweier Roman Rö-
ösli/Barnabé Delarze sind bereits für
Tokio selektioniert, der Vierer ohne
Steuermann sicherte sich an der WM
2019 einen Olympia-Quotenplatz, und
nun gelang dies auch Rol/Merz. sda

Rol und Merz lösen Olympia-Ticket

Nachrichten
HANDBALL
Endingen steigt
in die NLB ab
Endingen ist der Absteiger in die
Handball-NLB. Die Aargauer verlo-
ren auch das dritte Playout-Spiel
gegen GC Amicitia, diesmal 23:29 in
Zürich, und damit die Serie klar mit
0:3 Siegen. Endingen gewann in der
gesamten Meisterschaft nur ein Spiel
und ist folgerichtig der einzige Ab-
steiger im Schweizer Handball in die-
ser Saison, da die Ligen unterhalb der
NLB den Spielbetrieb wegen der Co-
rona-Beschränkungen abbrechen
mussten. Wer sie in der höchsten
Klasse ersetzt, ist noch nicht be-
kannt. sda

FUSSBALL
Kreuzbandriss
bei Malin Gut
Die Schweizer Internationale Malin
Gut wird mehrere Monate ausfallen.
Die 20-jährige Mittelfeldspielern riss
sich diese Woche im Training das vor-
dere Kreuzband im rechten Knie, wie
ihr Klub Arsenal auf seiner Homepage
mitteilte. Gut zählt zu den Hoffnungs-
trägerinnen im Schweizer National-
team und gehört bereits jetzt zu den
Stammkräften im Team von Trainer
Nils Nielsen. sda

FUSSBALL
Leicester zum ersten Mal
englischer Cupsieger
Leicester City gewann zum ersten Mal
den englischen FA Cup. Die Mann-
schaft von Trainer Brendan Rodgers
setzte sich im Final gegen Chelsea 1:0
durch. Vor 21 000 Zuschauern avan-
cierte Youri Tielemans im Londoner
Wembley-Stadion in der 63. Minute
zum Matchwinner. Nach einem abge-
fangenen Pass von Ayoze Perez zog der
belgische Mittelfeldspieler aus gut 27
Metern Entfernung ab und traf wun-
derschön ins hohe Eck. Chelseas Goa-
lie Kepa war chancenlos. Bedanken
konnte sich der Sensationsmeister von
2016 auch bei Goalie Kasper Schmei-
chel, der in der Schlussphase einige
Male glänzend parierte. In der 89. Mi-
nute wurde zudem Chelseas vermeint-
licher Ausgleich durch Ben Chilwell
aufgrund einer knappen Abseitsposi-
tion annulliert. Der Schweizer Goalie
Eldin Jakupovic, der noch bis Saison-
ende bei Leicester unter Vertrag steht,
kam in dieser Spielzeit nie in der ersten
Mannschaft zum Zug. sda

FUSSBALL
Ibrahimovic spielt
nicht an der EM
Die Europameisterschaft 2021 findet
ohne Zlatan Ibrahimovic statt. Der
39-jährige Schwede von der AC Milan
muss wegen einer Verletzung im lin-
ken Knie eine sechswöchige Pause
einlegen. Schwedens Fussballverband
bestätigte am Samstag den Ausfall
seines Rekordtorschützen. Ibrahimo-
vic zog sich die Verletzung vor einer
Woche bei Milans 3:0-Sieg gegen Ju-
ventus Turin zu. Im März hatte er
nach fünf Jahren sein Comeback im
Nationalteam gegeben. Die EM be-
ginnt in einem Monat. Schweden trifft
in den Gruppenspielen auf Spanien
(14. Juni), die Slowakei (19. Juni) und
Polen (23. Juni). sda

FUSSBALL
Clermont steigt
in die Ligue 1 auf
Das vor zwei Jahren vom Zürcher
Geschäftsmann Ahmet Schaefer
übernommene Clermont Foot
schafft erstmals den Aufstieg in die
höchste französische Liga. Das
Team aus dem im Zentralmassiv ge-
legenen Clermont-Ferrand sicherte
sich am letzten Spieltag definitiv
den 2. Platz in der Ligue 2 hinter
dem anderen direkten Aufsteiger
Troyes. Toulouse, Grenoble und Pa-
ris FC spielen um den Platz in der
Barrage gegen den Drittletzten der
Ligue 1. sda

Bremen holt Schaaf
als Trainer zurück
Fussball Werder Bremen setzt im Ab-
stiegskampf der Bundesliga auf Klub-
Ikone Thomas Schaaf als Trainer. Der
60-Jährige ersetzt eine Runde vor
Schluss Florian Kohfeldt. Einen Tag
nach der Niederlage in Augsburg und
dem Fall auf den Barrageplatz re-
agierte Bremen. «Leider hatten wir
nach dem Spiel in Augsburg nicht
mehr die Überzeugung, mit Florian
Kohfeldt den Klassenerhalt schaffen
zu können», sagte Sport-Geschäfts-
führer Frank Baumann.

Eine Runde vor Schluss beträgt der
Vorsprung auf den 1. FC Köln auf dem
direkten Abstiegsplatz einen Punkt. In
der letzten Runde spielt Werder Bre-
men daheim gegen Mönchengladbach,
während Köln das schon als Absteiger
feststehende Schalke empfängt. Schaaf
war von 1999 bis 2013 Trainer von Bre-
men und gewann unter anderem 2004
das Double. sda
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