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Golf Tiger Woods muss wohl
noch lange warten, bis er
wieder spielen kann.
Seite 21

Fussball Was hat Wales,
der EM-Gegner der Schweiz,
mit den USA zu tun?
Seite 21

Francisco Rodríguez
Wegen der langen Coronapause ist der
NLB-Modus angepasst worden. Wäh-
rend die sechs besten Teams um den
Aufstieg kämpfen, gibt es für die acht
verbleibenden in der sogenannten Ent-
scheidungsrunde kaum noch sportlich
relevante Ziele, denn auf Absteiger wird
Ende Saison verzichtet. Beim HS Biel
hatte man sich deshalb dafür ausgespro-
chen, diese zusätzlichen Partien ausfal-
len zu lassen und dafür mehr Vorberei-
tungszeit im Hinblick auf kommende
Saison zu erhalten. Schliesslich wurden
die Bieler von der Mehrheit der Klubs
überstimmt (das BT berichtete).

«Grundsätzlich waren wir auch in der
Mannschaft mehrheitlich gegen diese
Saisonverlängerung gewesen», erzählt
Tim Kunz. «Ich persönlich freue mich
allerdings sehr darauf. Geht es sportlich
um ‹nichts›, ist die Chance grösser, dass
man als Junger vermehrt zum Zug
kommt. Diese Zusatzrunde ist für uns
Jüngere perfekt.» Kunz ist mit seinen 19
Jahren der einzige Teenager im Team
und sagt, er lerne und profitiere sehr
viel. Der Bieler Junior, der in den letzten
Saisons bei der U19-Elite des BSV Bern
war, kehrte nach den ersten Lockerun-
gen zu seinem Stammverein zurück.
Während im Schweizer Sport U21-Trai-
nings noch verboten waren, trainierte
die Nationalliga B schon wieder. Erst in
Kleingruppen sowie ohne Körperkon-
takt und danach wieder mit regulären
Handballtrainings, ehe Mitte April end-
lich die Meisterschaft forgesetzt wurde.

Erstes NLB-Tor gegen Stäfa
«Ich bin nicht zurückgekehrt, um ein
wenig mitzutrainieren, sondern um
Fortschritte zu erzielen», sagt Kunz. Im
Startspiel gegen Wädenswil/Horgen fei-
erte der Youngster sein NLB-Debüt,
kam seither in jeder Partie regelmässig
zum Einsatz und warf in der vierten
gegen Stäfa sein erstes Tor. «Ich versu-
che, mich aufzudrängen und immer
mehr Spielzeit zu erhalten.» Er wolle
möglichst viel Erfahrungen sammeln.
Biels Trainer Benjamin Steiger ist mit

der Entwicklung seines neuen Team-
mitglieds zufrieden. «Am Anfang nahm
er es ein wenig zu leger, was wir ihm
auch klargemacht haben», sagt Steiger.
«Er hat die Kritik sehr gut aufgenom-
men und geht im Training voran. Tim
hat mir zuletzt sehr gut gefallen.» Kör-
perlich müsse er noch an sich arbeiten,
um auf das geforderte Niveau zu kom-
men, habe aber viel Potenzial. «Man
sieht, dass er eine gute Schule genossen
hat, er ist grundsolide unterwegs.»

Kunz ist voll im Kader integriert und
wird im Hinblick auf nächste Saison
weiter aufgebaut. Seine angestammte
Position ist der linke Rückraum, wegen
personeller Engpässe im Team setzte
ihn der Trainer zuletzt auf der rechten

Seite ein. Kunz sagt, dass der NLB-
Handball im Vergleich zur höchsten
U19-Junioren-Spielklasse nicht unbe-
dingt schneller sei. «Der Hauptunter-
schied liegt ganz klar in der Härte», so
Kunz. «Während man sich bei den Ju-
nioren vor allem auf den Angriff fokus-
sieren kann, muss man hier in der De-
ckung voll bereit sein.»

Bei den Ballkidz angefangen
Zum Sport gefunden hatte Kunz im Kin-
desalter bei den Ballkidz. Das polyspor-
tive Angebot des HS Biel mit der Stadt
Biel soll die Kleinen ab dem Kindergar-
tenalter an die beiden Hauptsportarten
Handball und Volleyball heranzuführen
und ihnen dabei auch andere Sportarten

vermitteln. Für Kunz war schon früh
klar, dass er Handballer werden wollte.
Nach den ersten Juniorenjahren schloss
er sich der gemeinsamen Mannschaft
des HS Biel und der PSG Lyss an. Als
dann die damalige Spielgemeinschaft
Seeland aufgelöst wurde, sagte er beim
BSV Bern zu, der ihn schon diverse Male
angefragt hatte. Zwei Jahre lang spielte
Kunz für die U17, ehe er schon vorzeitig
ins U19-Team wechselte.

Das Peiffersche Drüsenfieber bremste
aber seinen frühen Aufstieg aus. «Ich
war ein Jahr lang krank, hatte Fieber,
Halsweh und einen Puls, der beim Trep-
pensteigen in die Höhe schoss», erzählt
Kunz. «Ich bin jemand, der sehr gerne
Sport treibt, nicht nur Handball, und
plötzlich ging nichts mehr.» Er habe
sich in die Sauerstofftherapie in Solo-
thurn begeben und setze noch heute
nach einem anstrengenden Spiel oder
Training zuhause die Sauerstoffmaske
auf, um das Laktat abbauen zu können.

Abgesehen von der etwas umständli-
cheren Erholung spürt der sportinteres-
sierte Seeländer, der im Herbst in Bern
sein Sportstudium beginnt, keine Beein-
trächtigungen. Auf dem Platz will Kunz
weiterhin vollen Einsatz zeigen und
freut sich auf den Start in die Entschei-
dungsrunde, die zwar längst entschie-
den ist, ihn persönlich aber entschei-
dend weiterbringt. Die erste der fünf
Partien tragen die Bieler morgen um
15.30 Uhr auswärts gegen Birsfelden aus.

Ohne Abstiegsdruck die Jungen fördern
Handball Morgen startet der HS Biel auswärts gegen Birsfelden in die sogenannte Entscheidungsrunde. Die sportliche Relevanz
ist zwar tief, weil es keine Absteiger gibt. Umso mehr können aber junge Spieler wie Tim Kunz vom Zusatzprogramm profitieren.

N achdem die Eishockey-
Weltmeisterschaft in der
Schweiz im letzten Jahr
abgesagt wurde, findet sie

jetzt in der lettischen Hauptstadt Riga
statt und ist für alle beteiligten eine
riesige Herausforderung. Das Organi-
sationskomitee musste das ganze Tur-
nier übernehmen, da ursprünglich Be-
larus mit Minsk als zweiter Austra-
gungsort vorgesehen war. Aufgrund
der unsicheren politischen Lage in Be-
larus wurde dem lettischen Verband
das ganze Turnier übertragen. Die Si-
tuation mit der Pandemie vereinfacht
die Arbeit nicht, im Gegenteil: Die
WM wird, wie bereits die Junioren-
WM im Dezember, in einer sogenann-
ten «Bubble» ausgetragen; alle Betei-
ligten bewegen sich ausschliesslich in
einer künstlichen Blase. Dieses Kon-
zept wurde bereits in der NHL und an
der Curling-Weltmeisterschaft in Cal-
gary vor ein paar Wochen erfolgreich
umgesetzt. Hingegen hat die kanadi-
sche Provinz Nova Scotia die Frauen-
Weltmeisterschaft in Halifax, die mit
dem gleichen Konzept gearbeitet hätte,
kurzfristig abgesagt.

Spieler, Funktionäre sowie unzählige
Helfer bewegen sich in Riga nur vom
Hotel ins Stadion und zurück. Selbst-
verständlich verbrachten alle vor dem
WM-Start eine vorgeschriebene Zeit in

Quarantäne und werden alle drei Tage
getestet. Auch wenn die Pandemie-
Zahlen rückläufig sind, ist nach wie vor
äusserste Vorsicht geboten. Ein einzi-
ger Fall, und die ganzen Organisatio-
nen würden zusammenbrechen wie ein
Kartenhaus und die Anstrengungen
wären vergebens gewesen. Ab nächs-
tem Dienstag sollen allerdings wieder
Zuschauerinnen und Zuschauer zuge-
lassen werden; 2660 in der grossen
und 1058 in der kleinen Halle, bei Ka-
pazitäten von 10 000 beziehungsweise
6000 Fans. Die zugelassenen Zu-
schauer müssen jedoch entweder ge-
nesen oder geimpft sein und genügend
Abstand halten. In der heutigen Spra-
che wird nur noch von «Genesenen»
oder «Geimpften» gesprochen, die
Gattung «Gesunde» gibt es nicht. Die
14-Tage-Inzidenz in Riga liegt aller-
dings auf 100 000 Einwohner bei 298
Fällen. Im Kanton Bern zum Vergleich,
liegt diese Zahl bei 134. Ein unkalku-
lierbares Risiko, das die Organisatoren
und der internationale Verband damit
eingehen.

Es wäre aus sportlicher Sicht ausge-
sprochen schade, würde diese Öff-
nung den Spielbetrieb stören oder gar
verunmöglichen, denn sportlich ist
das Turnier eines der interessantesten
der letzten Jahre. Die Schweizer Natio-
nalmannschaft startete vielverspre-

chend in das Turnier, erhielt allerdings
gegen das bis zu diesem Zeitpunkt
ohne Sieg dastehende Schweden einen
Dämpfer. Die Reaktion der Mann-
schaft war jedoch eindrücklich, indem
sie die Slowaken, die ihrerseits alle
Spiele gewonnen haben, gleich mit 8:1
schlug. Ein Zeichen für die Reife die-
ser Mannschaft, die mit dem Wissen,
dass sie es 2013 und 2018 in den Final
geschafft hat, das nötige Selbstver-
trauen hat und solche Niederlagen
wegstecken kann.

Nebst den Schweden tun sich auch
die Kanadier schwer. Aus fünf Spielen
resultierten zwei Siege. Unser Nachbar
Deutschland zeigt ebenfalls, welche
Fortschritte man in den vergangenen
Jahren gemacht hat und dass die Final-
teilnahme an den Olympischen Spie-
len im südkoreanischen Pyeongchang
kein Zufall war. Grossbritannien über-
rascht in diesem Turnier positiv. Es
hat drei Spiele nach regulärer Spielzeit
verloren, eines in der Verlängerung,
und Belarus geschlagen. Die vermeint-
lich schwächeren Teams haben in den
letzten Jahren den Abstand zu den
Grossen verringern können und tragen
damit viel zur Attraktivität dieses Tur-
niers bei. Frappant sind jedoch das ge-
steigerte Selbstwertgefühl und das
selbstsichere Auftreten der Kleinen.
Sind sie noch vor wenigen Jahren vor

den grossen Nationen vor Ehrfurcht
erstarrt, machen sie ihnen heute das
Leben beziehungsweise das Eisho-
ckeyspielen schwer. Selbstverständlich
fehlen teilweise die grossen Namen
aus der nordamerikanischen NHL,
doch dies betrifft nicht nur die Schwe-
den und Kanadier, sondern auch Dä-
nemark, Deutschland oder die
Schweiz. Wir vermissen bei uns Na-
men wie Roman Josi, Nino Niederrei-
ter oder Kevin Fiala. So fehlt bei Däne-
mark der ehemalige Bieler Junior Ni-
kolaj Ehlers von den Winnipeg Jets
und bei den Deutschen Leon Draisaitl
von den Edmonton Oilers. Es sind
Spieler, die in der NHL eine tragende
Rolle spielen und jedes Team besser
machen können.

Alles in allem eine für Eishockeyfans
wunderbare Woche, die Lust auf mehr
macht und hoffentlich mit den Locke-
rungen nicht leichtfertig aufs Spiel ge-
setzt wird.

Info: Reto Bertolotti, Inhaber eines Archi-
tekturbüros in Brügg, leitete zwischen
1988 bis 2005 800 NL-Partien als
Schiedsrichter, ab 1997 als Profi-Ref,
2005 bis 2014 Referee in Chief beim
SIHF. Seit 2006 ist er Instruktor und
Supervisor beim internationalen Verband
mit Einsätzen an Weltmeisterschaften
und Olympischen Spielen.

Nicht
leichtfertig aufs
Spiel setzen

Einwurf
Reto Bertolotti

NLB-Entscheidungsrunde

• Die Spiele des HS Biel:
Birsfelden - Biel Morgen, 15.30
Steffisburg - Biel Do 20.00
Biel - Baden 5. Juni
Möhlin - Biel 8. Juni
Biel - Kadetten Espoirs SH 12. Juni
• Die Rangliste:
1. Stans 14/13. 2. Yellow/Pfadi Espoirs
14/12. 3. Baden 14/11. 4. GS/Kadetten
Espoirs SH 14/11. 5. Möhlin 13/8 (-39).
6. HS Biel 13/8 (-42). 7. Steffisburg 14/7.
8. Birsfelden 14/4.
• Der Modus:
Je fünf Spiele, Punkte aus Qualifik. wer-
den mitgenommen, kein Absteiger fri

Kontinuierlicher Aufstieg: Der Junior Tim Kunz (am Ball) sammelt beim HS Biel viel Spielpraxis in der NLB. ZVG/VALENTIN BAMERT

«Diese Zusatzrunde
ist für uns Jüngere
perfekt.»
Tim Kunz,
Rückraumspieler HS Biel


