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Ski nordisch Er steht im Zenit:
Johannes Hösflot Klaebo hat
die Tour de Ski gewonnen.
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Training Ab welchem Alter ist
Krafttraining sinnvoll? So
handhabt es der EHC Biel.
Seite 17

Francisco Rodríguez
Sein letzter Einsatz liegt schon länger
zurück: Am 5. September 2020 hexte
Christoph Baillif den HS Biel zum Heim-
sieg gegen Möhlin. Danach begann Co-
rona wieder zu wüten und der werdende
Vater zog es vor, sich und seine schwan-
gere Frau vor einer Ansteckung zu schüt-
zen. «Das Risiko für mich während der
Spiele war mir einfach zu gross», sagt
Baillif. Da der nach dem Lockdown an-
gepasste Spielmodus keinen Absteiger
mehr vorsah und Biel eine zusätzliche
Klassierungsrunde bescherte, bei der es
sportlich gesehen um nichts mehr ging,
reichte ein NLB-Torhüter völlig aus.

Die Auszeit nach vielen Jahren Hand-
ball habe ihm gutgetan, so Baillif, der die
schönen Momente mit der Familie ge-
niesst. Sport begleitete ihn weiter, oft
draussen in der Natur. Beim Joggen hielt
er sich fit und machte daneben Krafttrai-
ning. Jetzt hat ihn die Lust am Spiel wie-
der gepackt. «Handball ist wie Skifah-
ren, man verlernt es nie», sagt der lang-
jährige Goalie. Die spezifischen Bewe-
gungen und die Automatismen seien
verinnerlicht, nun werde er sich wieder
an das hohe Tempo gewöhnen müssen.

Baillif freut sich darauf, seine alten
Kollegen wieder regelmässig zu treffen
und mit ihnen auf dem Spielfeld alles
dafür zu tun, um die abstiegsgefähr-
dete Bieler Mannschaft zum Erfolg zu-
rückzuführen. Die letzte Partie gegen
Solothurn, die mit 23:35 verloren ging,
verfolgte er von der Zuschauertribüne
aus und sah diverse Sachen, die nicht
richtig funktionierten. Letztlich sei es
auch eine Frage des Selbstvertrauens.
Jede geglückte Aktion und jeder Punkt-
gewinn könnte im Team eine Eigen-
dynamik entwickeln. «Einmal hängt es
dann richtig an», meint der 33-jährige
Routinier.

Einer, der auch laut werden kann
Beim HS Biel erhofft man sich einiges
von der früheren Nummer 1. «Mit seiner
grossen Erfahrung ist er ein wichtiger
Rückhalt», sagt Co-Präsident Simon
Meier und meint damit nicht nur Baillifs
handballerische Qualitäten. «Er ist je-
mand, der auch laut wird und seine Vor-
derleute führt.» Im Torhüter-Team, das
nach Ende von Simon Heyders temporä-

rer Aushilfe wieder zu zweit war, soll
Baillif eine Leaderrolle übernehmen
und die Kollegen mitreissen. «Ich will
dort helfen, wo es mich braucht», sagt
er. «Im Tor oder auf der Bank, von wo
aus ich motivierend Einfluss nehme.»

Baillif stammt ursprünglich aus Ins,
wo er bei den Junioren gespielt hatte.
Beim BSV Bern Muri schaffte es das
grosse Talent ins Kader der NLA-Mann-
schaft, blieb aber hinter Dragan Marja-
nac und Nikola Portner die Nummer 3.
Als 2014 Schweizer Nationalgoalie Port-
ner seinen Abgang kommunizierte,
schien der Aufstieg zur Nummer 2 für
Baillif in greifbare Nähe zu rücken. Doch
die Berner verpflichteten mit Dominic
Rosenberg einen weiteren Torhüter, wo-
rauf Baillif im Fanionteam keine Pers-
pektiven mehr sah. In Biel avancierte

Baillif zum wichtigen Leistungsträger
und führte das Team 2017 zurück in die
NLB. Dort soll es nun mit seiner Unter-
stützung eine weitere Saison bleiben.

Neuer Sportchef für den HS Biel
Am Montagabend nimmt der HS Biel in
der Sporthalle Esplanade unter Benja-
min Steiger und Elias Liggenstorfer sein
Mannschaftstraining wieder auf. Der
Vorstand spricht dem Trainer-Duo wei-
terhin das Vertrauen aus und wird ihm
einen neuen Sportchef zur Seite stellen.
Der designierte Handballexperte, des-
sen Name erst nächste Woche bekannt
gegeben wird, soll den Staff und die
Klubführung in diversen Bereichen ent-
lasten, zum Beispiel bei der Spieleraqui-
rierung. Stand heute sind neben Baillif
keine weiteren Verstärkungen geplant.

Verstärkung im Abstiegskampf
Handball Der HS Biel startet am Montag mit Rückkehrer Christoph Baillif ins Mannschaftstraining.
Der Routinier kann das abstiegsgefährdete NLB-Team nicht nur im Tor unterstützen.

Klare Ansage der
EHC-Präsidentin
Eishockey Nun ist die Katze aus dem
Sack: Biel will in den nächsten Jahren
unbedingt Meister werden. Warum
nicht schon 2021/22? Das sagte
Co-Präsidentin Stéphanie Mérillat
gestern in einem Radio-Interview.

1978, 1981 und 1983 – das sind die Jahre, in
denen der EHC Biel unter Präsident Willy
Gassmann und Manager sowie Sportchef
Georges Aeschlimann Schweizer Eisho-
ckeymeister wurde. Nun, rund 40 Jahre
nach dem letzten Titel und über 13 Jahre
nach dem Wiederaufstieg 2008 kommt
von der jetzigen Führung mit den Co-Prä-
sidenten Stéphanie Mérillat und Patrick
Stalder eine Aussage, die es in sich hat.
Vorbei die Zeiten, als es um Understate-
ment gegangen ist, als man den Ligaer-
halt und später die Viertelfinalteilnahme
als oberstes Ziel erklärt hatte.

Wie die 52-jährige Romand-Bielerin
Mérillat gestern Abend im SRF-Regio-
naljournal Bern-Freiburg-Wallis im Rah-
men eines persönlichen Porträts («Ich
bin ein Mensch mit viel Leidenschaft.
Man hört mich eher, als man mich sieht»)
offenbarte, strebt der EHC Biel den vier-
ten Meistertitel an. Warum nicht heuer?
Vorab jedenfalls in jener Zeit, in der die
jetzigen Bosse noch aktiv sind. Mérillat ist
seit über zehn Jahren im Verwaltungsrat
dabei. Noch einmal zehn Jahre möchte
sie gemäss ihren gestrigen Aussagen an
vorderster Front um den Erfolg kämpfen.

«Wir werden alles dafür tun»
Die letzten Vertragsverlängerungen und
die Transfers in den letzten Jahren von Jo-
nas Hiller bis hin zu Jesper Olofsson ver-
sprechen in der Tat einiges und deuten
klar neue Ziele an. Ein Indiz dafür, dass
der EHC Biel mehr will als zuletzt mit den
beiden Halbfinal-Niederlagen, die gegen
Lugano und Bern erst noch unglücklich
verliefen. «Es wäre mir ein grosses Ver-
gnügen, den Pokal in die Höhe zu stem-
men», sagt Mérillat. Klar schränkt sie
ein, dass der EHC Biel nicht mit dem
grössten aller Budgets operieren kann.
«Es geht nur Schritt für Schritt, so, wie wir
das zuletzt immer praktiziert haben. Wir
können nicht nur Topspieler mit Supersa-
lären im Team haben. Wir sind darauf an-
gewiesen, dass wir diesen Weg auch mit
eigenen Spielern angehen. Aber wir wer-
den alles dafür tun, den Titel zu holen.»
Mit dem Nachwuchs sieht es nicht zuletzt
aufgrund der Erfolge und der minutiösen
Förderung in der Tat gut aus. Mit neu
wahrscheinlich sechs Ausländern pro
Equipe wird aber besonders dieser Kampf
für die Jungen schwieriger sein als zu frü-
heren Bieler Meisterzeiten. bmb

Zurück im Tor: Goalie Christoph Baillif (Mitte, im Penalty-Duell mit Möhlins Matej Sarajlic) gibt nach 15-monatiger Pause sein
Comeback beim HS Biel (rechts Kreisläufer Tymoteusz Piatek). RAPHAEL SCHAEFER/A

Ski alpin Petra Vlhova hat sich beim
Slalom in Zagreb zum dritten Mal in
Serie zur «Schneekönigin» küren
lassen. Wendy Holdener wurde gute
Vierte – ärgerte sich aber.

Die Konstanz hat wegen der kompli-
zierten, durch Knochenbrüche an bei-
den Händen beeinträchtigten Vorberei-
tung nicht gelitten. Wendy Holdener
hat auch im fünften Slalom des Winters
eine Klassierung erreicht, die einer Fah-
rerin aus dem Kreis der Besten gerecht
wird. Siebte, Vierte, Dritte, Fünfte – und
nun wieder Vierte.

Zwei wollen mehr
Doch die Schwyzerin will mehr. «Vierte
zu werden ärgert immer. Ich selber will
ja irgendwo anders sein. Ich nehme das
Gute mit, und den Rest versuche ich zu
verbessern.» Analysieren, abhaken und
nach vorne schauen – die nächsten
Chancen zur Steigerung kommen im
Slalom bald, am Sonntag in Kranjska
Gora in Slowenien und am Dienstag in
Flachau im Salzburgerland.

Mehr will auch Michelle Gisin. Die
Obwaldnerin schaffte es in einem «wil-
den Rennen», wie sie es nannte, als
Zehnte zum vierten Mal in diesem Win-
ter unter die besten zehn in einem Sla-
lom unter schwierigen Verhältnissen.
Die hohen Temperaturen setzten der
Piste zu. Dazu wehte ein starker Wind,
der Blätter von den umliegenden Bäu-
men auf die Strecke blies.

Die derzeit Besten waren auch bei
solchen Bedingungen die Stärksten.
Petra Vlhova entschied das Duell gegen
Mikaela Shiffrin mit einer halben Se-
kunde Vorsprung für sich. Die Slowakin,
die sich zum dritten Mal in Folge zur
«Schneekönigin» am Sljeme küren und
sich die standesgemässe Krone aufset-
zen liess, und die Amerikanerin, die
die letzten Rennen vor dem Jahres-
wechsel in Lienz im Osttirol wegen
einer Corona-Erkrankung verpasst
hatte, waren wieder einmal in ihrer
eigenen Welt unterwegs. Die Weltmeis-
terin Katharina Liensberger lag als
Dritte schon über zwei Sekunden zu-
rück. Die Vorarlbergerin ihrerseits war

25 Hundertstel schneller als Wendy
Holdener.

Pinis neue Wege
Die überzeugenden Auftritte von Petra
Vlhova, die vier der fünf bisherigen
Weltcup-Slaloms dieses Winters gewon-
nen hat, sind auch das Ergebnis des gu-
ten Einvernehmens mit dem neuen
Cheftrainer Mauro Pini in ihrem Privat-
team. Der Tessiner geht neue Wege, von
denen Petra Vlhova nicht nur als Ski-
rennfahrerin, sondern auch als Mensch
profitiert. Pinis Philosophie in der Trai-
ningsgestaltung und im Umgang mit der
Athletin unterscheidet sich deutlich von
der seines Vorgängers Livio Magoni, mit
dem Petra Vlhova die Zusammenarbeit
am Ende des vergangenen Winters nach
fünf (erfolgreichen) Jahren beendet hat.

Mit Pini an der Seite ist Vlhova nicht
mehr bloss Befehlsempfängerin, wie sie
es unter Magoni war. Der Tessiner legt
Wert auf die Meinung seiner Athletin. Es
findet ein Gedankenaustausch statt. Das
Einseitige und Zermürbende, streng von
Magoni durchgeplant und eingefordert,

gibt es nicht mehr. Petra Vlhova hebt die
gute Stimmung in ihrem Team hervor. Es
ist ihr anzusehen, dass sie sich wohlfühlt.

Die Dosierung machts
Für Pini ist weniger oft mehr. Für ihn ist
Dosierung wichtig. In den Trainings-
einheiten stellt er Qualität über Quanti-
tät. Lieber zehn Läufe auf hohem
Niveau als 15 Fahrten auf gelegentlich
unbefriedigendem Level. Dosierung fin-
det auch in der Einsatzplanung statt.
Nach dem Gewinn des Gesamtweltcups
in der letzten Saison nennen Trainer
und Athletin die Olympischen Spiele in
Peking als prioritäres Ziel. Die Fokussie-
rung auf die technischen Disziplinen im
Weltcup soll den erhofften Erfolg brin-
gen. Nachdem sie im Vorwinter sämtli-
che 31 Rennen bestritten hat, ist Vlhova
bis jetzt im Weltcup weder zu einer Ab-
fahrt noch zu einem Super-G gestartet.

Die Zahlen sprechen für sich. In fünf
Slaloms und vier Riesenslaloms war
Vlhova nie schlechter denn als Fünfte
klassiert, in den neun Rennen verpasste
sie nur zweimal das Podium. sda

Holdener verpasst weiteren Podestplatz knapp

Meisterschaftsprogramm
des HS Biel im Frühjahr

• Nationalliga B. Rückrunde:
HS Biel - Stäfa Sa 29.1.
HS Biel - Endingen Sa 12.2.
Wädenswil/Horgen - HS Biel Sa 19.2.
Steffisburg - HS Biel Sa 26.2.
Birsfelden - HS Biel Sa 5.3.
HS Biel - Möhlin Sa 12.3.
Kadetten Espoirs SH - HS Biel Sa 26.3.
HS Biel - Baden Sa 2.4.
Yellow/Pfadi Espoirs - HS Biel Sa 9.4.
HS Biel - Stans Sa 23.4.
Fortitudo Gossau - HS Biel Sa 30.4.
HS Biel - Kreuzlingen Sa 7.5.
Solothurn - HS Biel Sa 14.5.
fri

Stéphanie
Mérillat
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des EHC Biel

Nachrichten
EISHOCKEY
Ambri und Lugano
künftig vor weniger Fans
Ambri-Piotta und Lugano müssen ihre
nächsten Heimspiele in der National
League vor weniger Fans austragen.
Aufgrund der Ausbreitung der Omik-
ron-Variante hat der Kanton Tessin be-
schlossen, die Zuschauerkapazität bei
Grossanlässen über 1000 Personen vor-
übergehend zu beschränken. Die Sta-
dien dürfen maximal zu zwei Drittel
ausgelastet werden, und Stehplätze sind
vorübergehend nicht erlaubt. Zudem
gilt neben 2G eine Maskenpflicht. sda
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