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1. Zusammenfassung 
Die vergangene Saison war alles andere als erfolgreich. Sportlich haben wir im Leistungsbereich (NLB) 
sowie in der Breite Aktive (M2) sehr schlecht abgeschlossen. Auch die Vereinsfinanzen haben sehr 
gelitten. Nun aber alles der Reihe nach. Zuerst die positiven Nachrichten.  
Der HS Biel ist wieder einmal Schweizer Meistern und zwar im Grossfeld Handball. Super gemacht 
Jungs. Bei den Junioren wurde eine solide Basis für eine zukünftige Zusammenarbeit mit der PSG Lyss 
geschaffen. Im Animationsbereich tragen die Arbeiten von unserem Juniorenkoordinator Luki 
Trummer erste Früchte und es kommen immer mehr Kinder in die Halle um den Handballsport 
auszuprobieren. Unser Schiedsrichterpaar Simon Meier und Simon Hennig haben eine super 
erfolgreiche Saison hinter sich. Sie durften das attraktive Cup Final in der Mobiliararena Gümligen 
zwischen Pfadi Winterthur und GC Amacitia pfeifen und wurden für den Handball Award unter die 
besten drei Schiedsrichterpaare nominiert. Chapeau die Herren! 
Leider sind die Nachrichten im sportlichen Bereich nicht so positiv. Das erste Team ist in die 1. Liga 
abgestiegen. Irgendwie war es in den letzten beiden Jahren absehbar, aber dieser Abstieg schmerzt 
gleichwohl sehr.  
Im Aktivbereich ist uns leider die Breite weggebrochen. Die M2 wurde nach mehreren Forfaits aus 
dem Wettbewerb ausgeschlossen und die schon sehr wenigen Spieler konnten sich nicht mehr alle 
motivieren mit dem Handballsport weiter zu fahren. Echt schade. 
 
Finanziell haben wir in dieser Saison einen enormen Verlust von CHF 24‘047.55 erlitten. Das 
Hauptproblem war die Ertragsseite. Von den budgetierten 220‘750.00 CHF haben wir lediglich 
170‘976.00 CHF realisieren können. Dies liegt vor allem an den Sponsoren, welch teilweise doch 
stärker unter der Pandemie gelitten haben als gedacht. Auch Events konnten nicht alle durchgeführt 
werden. Einerseits wegen Covid Regeln und anderseits wegen fehlenden Ressource. Da es kein 
Stabilisierungspaket des Bundes gegeben hat, konnten wir diese Verluste nicht mehr auffangen. All 
diese Gründe führen dazu, dass das in den letzten Jahren erarbeitete Vereinsvermögen fast komplett 
aufgebraucht wurde. 

2. Vorstand 
Im vergangenen Vereinsjahr traf sich der Vorstand zwölfmal zu einer Vorstandssitzung und zusätzlich 
zu einer Vereinsklausur, in der die Ziele für die Themengebiete Verein/Vorstand, Leistung 1. 
Mannschaft, Breite, Nachwuchs sowie Sponsoring und Events überprüft und die Massnahmen zu deren 
Erreichung überarbeitet wurden. 
 
Der Vorstand hat sich im vergangenen Vereinsjahr wie folgt konstituiert: 
• Simon Meier Leistung (Vertretung Verein gegen aussen) 
• Iwan Boschung Sponsoring (interne Führung des Vereins) 
• Luc Béguelin Juniorenverantwortlicher 
• Bastien Kirsch Administration/Hallen/Spielplanung 
• Benno Winterhalter Breite  

 
Für die neue Saison werden wir Änderungen erfahren. Diese werden an der GV 2022 kommuniziert. 
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3. Herren NLB (Luki Trummer) 
Vom Regen in die Traufe: Enthusiastisch war der Start der ersten Mannschaft des HS Biels in die 
Vorbereitung der Saison 2021 2022. Grosse Vorfreude, Energie und Tatendrang lag nach den zwei 
Pandemie-geprägten Jahren in der Hallenluft des Seelandgymansiums Biel. Geleitet von den 
Zugpferden Benjamin Steiger und Elias Liggenstorfer wurde primär an den Themen Physis, Technik 
und Taktik gearbeitet, um sich bestmöglich auf das schwierige Startprogramm vorzubereiten. Den 
letzten Schliff versprach man sich von der Teilnahme an den Vorbereitungsturnieren in Visp und Lyss. 
Neben erfolgreichen Spielen kam es an dem Turnier in Lyss jedoch auch zum ersten grossen Dämpfer 
der Saison. Yann von der Weid verletzte sich im Finalspiel gegen HBC West schwer am Kopf und fiel 
vorerst aus. Der prognostiziert anspruchsvolle Start erfolgte wie vermutet und es resultierten trotz 
phasenweise guten Ansätzen drei klare Niederlagen gegen Stäfa, Endingen und Wädenswil / Horgen. 
Das vierte Spiel gegen Steffisburg präsentierte sich erwartet spannend und ein Remis lies auf 
Besserung hoffen. In der Realität folgte jedoch eine bittere Niederlage gegen ein eigentlich 
erreichbares Birsfelden. Mit der Wut im Bauch und dem unbedingten Willen den ersten Sieg 
einzufahren reiste die MNLB nach Möhlin und präsentierte sich auch dementsprechend. Eine Mischung, 
die anscheinend erfolgreich ist. Nach früher roter Karte gegen Trummer konnte das Spiel dank einer 
Willensleistung nichtsdestotrotz deutlich gewonnen werden. Mit wiedergewonnenem Selbstvertrauen 
starteten die Bieler in die nächsten Spiele. Nach vier knappen Niederlagen konnte als Saisonhighlight 
die TSV Fortitudo Gossau vor tobendem Publikum anlässlich des X-Mas Day in einem wahren Handball-
Krimi besiegt werden. Das Momentum konnte jedoch nicht genutzt werden und die letzten beiden 
Spiele der Vorrunde gingen klar verloren. Enttäuscht blickte man auf eine durchzogene erste 
Saisonhälfte zurück. Trotz den teils guten Leistungen musste der HS Biel viele knappe und 
unglückliche Niederlagen hinnehmen.  

Von der Rückkehr von Christoph Baillif im Tor und von der Weid am Flügel sowie zusätzlicher 
Unterstützung auf der Trainerbank versprach man sich Besserung. Trotz der ernüchternden 
Ausgangslage auf dem letzten Tabellenplatz zu Beginn der Rückrunde machte sich im Team 
Optimismus und Selbstvertrauen breit. Diese wurden jedoch rasch von der haarsträubenden 
Niederlage gegen Handball Stäfa niedergeschmettert. Trotz einer Leistungssteigerung konnten auch 
die nächsten Spiele nicht gewonnen werden. Die letzte Hoffnung auf ein gutes Ende schwand mit der 
erneut schweren Verletzung von der Weids und den schmerzenden Niederlagen gegen direkte 
Tabellennachbaren wie Steffisburg und Winterthur. Der bittere Abstieg war somit relativ früh in der 
Rückrunde eine besiegelte Sache. Als Wermutstropfen kann der, trotz vielen harten Niederlagen, bis 
zum Schluss anhaltende Teamzusammenhalt hervorgehoben werden. Resümierend muss dennoch 
festgehalten werden, dass unter anderem der Druck und die Verantwortung auf zu wenige Schultern 
verteilt werden konnte. Das widerspiegelt sich in den zahlreichen knappen Spielen, die möglicherweise 
mit einem breiteren Kader hätten gewonnen werden können.  

Nun freut sich die im Kern zusammengebliebene Equipe darauf, in der im September beginnenden 1. 
Liga Saison voll angreifen zu können. Mit grossem Sieges- sowie Einsatzwillen will sich die Mannschaft 
früh in den 1.Liga-Spitzenpositionen festsetzen.   
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4. Herren 2. Liga (Iwan Boschung) 
Die Geschichte der Saison 21-22- der M2 ist kurz erzählt. Wie fast jedes Jahr startete unsere M2 mit 
einem sehr knappen Kader. Die teilweise eingeführten Covid Regeln haben diese Situation noch 
verstärkt. So kam es, dass die M2 anfangs Rückrunde mehrere Forfaits geben musste. Das 
Wettkampfreglement besagt, dass nach mehr als drei Vergehen das Team aus dem Wettbewerb 
ausgeschlossen wird. Da wir uns dieser Klausel nicht bewusst waren, kam eines Tages ein Schreiben 
des SHV, welches uns doch sehr überrascht hat. Das Team wurde aus dem Wettbewerb 
ausgeschlossen und stieg in die 3. Liga ab. Leider demotivierte dies manche noch aktive Spieler. Der 
HS Biel hat es nicht zustande gebracht ein weiteres aktives Team neben der M1 für die die kommende 
Saison zu melden. 
Diese Situation ist einerseits schade und anderseits sehr gefährlich für einen Sportverein. Den die M2 
ist nach den Damen das letzte aktiv Team im Breitensport des HS Biel. Hier müssen wir uns dringend 
etwas einfallen lassen. 
Allen Akteuren, welche sich bis zuletzt eingesetzt haben, danken wir für dieses Engagement. 

5. Junioren U17 (Philip Henry) 
Knapp vor dem ersten Meisterschaftsspiel hatten wir die Gewissheit genügend Spieler für eine 
MU17Inter Saison zu haben. Dank an die PSG Lyss, dass 5 Spieler mit deiner TFL ausgestattet wurden. 
Somit war der Start in die Meisterschaft alles andere als optimal und das junge, zusammengewürfelte 
Spiel musste ordentlich Lehrgeld bezahlen. Wir waren chancenlos und alle Spiele bis zur 
Weihnachtsferien Pause gingen deutlich verloren. Es gab immer wieder einzelne Highlights mit guten 
bis sehr guten Phasen in den Spielen, auf welchen wir aufbauen und zu einem Team 
zusammenwachsen konnten. Denn dieses Team mussten wir sein, um uns nach der Pause in der 
MU17S1 Promotion Runde wieder für die Interaufstiegsspiele zu qualifizieren.  
 
Was uns auch mehr oder weniger souverän gelang. Leider ging das erste Spiel dieser Phase knapp 
verloren, was nicht mehr aufgeholt werden konnte. Als Gruppenzweiter durften wir in einem Hin- und 
Rückspiel gegen die SG Aargau Ost spielen. Das waren die zwei besten Spiele der Saison, und jeder 
der gespielt hatte, konnte die Fortschritte die gemacht wurden zeigen. Am Ende war es der knappe 
Kader mit dem wir uns die ganze Saison rumgeschlagen haben, was uns den Aufstieg verwehrte. Das 
Hinspiel ging 23:25 aus. Das hiess auswärts mit 3 Toren gewinnen oder mit 2 Toren, dafür mehr 
Auswärts Tore erzielen. 24:24 war das Endresultat. Zwei rote Karten waren eine zu viel. Am Ende 
hatte ich keine Auswechselspieler mehr auf der Bank. Aber es war ein super Fight mit grosser Moral. 
Da jeder wusste, wie die Saison ablief, hielt sich die Enttäuschung in Grenzen. Denn diese Junge 
Mannschaft die jetzt als SG Handball Seeland in die neue Saison geht hat viel Talent und Bock auf 
Handball. Die werden aufsteigen, und der abtretende Trainer ist stolz auf das was man erreicht hat. 
Danke Giele. 

6. Junioren U15 (Beni Rieder) 
Der Start in die Saison 21/22 war anfänglich noch durch einige Unsicherheiten bezüglich Covid-19 
geprägt und bei den U15 Junioren hat sich eigentlich schon von Anfang an abgezeichnet, dass wir 
diese Saison mit einem sehr knappen Kader werden bestreiten müssen. Wir haben die Mannschaft 
deshalb in der 2. Stärkeklasse angemeldet, so dass wirklich alle die Möglichkeit hatten, mitzuspielen. 
Drei Spieler haben zudem den Sprung in die Intermannschaft der PSG Lyss geschafft und zwei sind 
dort zu Stammspielern herangereift.  
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In der Herbstrunde konnten alle Spiele, ausser gegen Neuchâtel, gewonnen werden. Leider mussten 
wir aber auch ein Spiel Forfait geben, da wir nicht ausreichend Spieler zur Verfügung hatten. Dies 
führte statt zum zweiten, nur zum dritten Platz. Da wir aber sowieso nicht aufstiegsberechtigt waren, 
hat dieser Umstand keine Rolle gespielt. Unsere Bieler Spieler in Diensten der PSG Lyss haben 
hervorragende Arbeit geleistet und die Mannschaft konnte die Vorrunde tatsächlich als Erstplatzierte 
abschliessen. Die Frühlingsrunde war für beide Teams quasi ein Schaulaufen.  
Die U15 Regio konnte ausnahmslos alle Spiele für sich entscheiden und die Spieler bei der PSG Lyss 
mussten sich in der Finalrunde lediglich zweimal geschlagen geben. Der 2. Platz der Interjunioren 
berechtigte zum Barrage Spiel gegen die Kadetten Schaffhausen. Leider hat man in Biel vor rund 150 
Zuschauern einen schlechteren Tag eingezogen und das Spiel deutlich verloren. Das Rückspiel in 
Schaffhausen konnte zwar dann gewonnen werden, was aber leider dennoch nicht zum Aufstieg in 
die Elite-Klasse gereicht hat. Nichts desto trotz war die Saison 21/22 für unsere Junioren ein grosser 
Erfolg und die Weichen zu einer Zusammenarbeit mit der PSG Lyss und mit den umliegenden Vereinen 
wurden gestellt. Als Teamverantwortlicher der U15 HS Biel und als Assistent der U15 Inter PSG Lyss 
konnte ich unsere Spieler reifen sehen und es war enorm, welche Fortschritte letzte Saison erzielt 
wurden. Alles in allem eine äusserst erfolgreiche Saison für die Seeländer U15 Junioren. 

7. Junioren U13 (Luki Trummer) 
Wie bereits das Jahr zuvor blickt das U13-Team auf eine turbulente Saison zurück. Bedingt durch die 
Pandemie-geprägte Zeit, startete die Mannschaft mit einem kleinen Kader in die Vorbereitung. Dass 
jedoch minderte weder den Ehrgeiz noch die Freude Neues zu lernen bei den handballfreudigen 
Juniorinnen und Junioren. Als Resultat präsentierte sich im Herbst eine gut vorbereitete Truppe, die 
voller Enthusiasmus aufs erste Turniere wartete. Dementsprechend erfolgreich startete die U13 am 
ersten Spieltag in Emmen in die Saison und konnte dank sechs Siegen als souveräner Sieger 
nachhause fahren. Nach dem perfekten Start folgten dann aber bereits die ersten Dämpfer. Wegen 
zu knappem Kader musste das zweite Turnier abgesagt werden und am dritten Spieltag konnte 
lediglich ein Spiel gewonnen werden.  

Im Oktober feierte die U13-Mannschaft mit dem zweiten Rang am Heimturnier vor begeistertem 
Publikum das Highlight der Saison. Nebst dem Erfolg brachte der Herbst aber auch das Coronavirus 
zurück. Wegen einem positiven Fall musste die Mannschaft in Quarantäne und verabschiedete sich 
wenig später auch in die Winterpause. 

Nach den Ferien bewirkte der gesteigerte Einsatz vom HS Biel im Bereich Schulsport endlich die 
gewünschten Effekte. Die Mannschaft durfte viele neue Gesichter begrüssen und erreichte nach und 
nach die gewünschte Grösse. Durch die grössere Anzahl Juniorinnen und Junioren konnte auch die 
Trainingsqualität gesteigert werden. Das wiederspiegelte sich einerseits im Leistungsniveau der 
ganzen Truppe aber auch im Erfolg an den letzten drei Turniere. Somit kann trotz durchzogener 
Anfangsphase, auf eine erfolgreiche Saison, gezeichnet von Schweiss und auch (Lern-)Erfolg, 
zurückgeblickt werden.  
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8. Ballkids 
Die BallKids sind eine Gruppe Kinder, die in einem Angebot des Freiwilligen Schulsports der Stadt Biel 
und fachkundigen Trainern des HS Biel und VEBB und Kids-Volley trainieren. 25-35 Kinder im Alter 
von 5 - 10 Jahren treffen sie dafür in 2 Gruppen an diversen Tagen zum Trainieren. Gelegentlich 
spielen Die Kids auch Turniere der beiden Sportarten. 

Im abgelaufenen Vereinsjahr konnten wir mehrere Frankophone Kids gewinnen. Dies zeigt das 
Bedürfnis auf, dass der HS Biel wirklich bilingual werden muss.  

Die Nachfrage für noch mehr Gruppen und auch reine Handballgruppen ist vorhanden. Leider haben 
wir momentan die Kapazität nicht die Angebote zu erweitern. Der HS Biel ist aber dabei dies zu 
verbessern und wir hoffen, für die nächste Saison ein grösseres Angebot zu offerieren. 

9. Polysport 
Nach den pandemiebedingten Restriktionen sind unsere beiden Polysport Gruppen wieder voll 
motiviert am Fussball- oder Unihockey spielen. Um die Personen besser an den Verein zu binden und 
ihnen auch die relevanten Vereinsinformationen zukommen lassen, wurden diese als Mitglieder der 
Kategorie Polysport aufgenommen. Macht weiter so und bleibt unverletzt. 

10. Schiedsrichter und Offizielle  
Die Saison 21-22 war für unser Top-Schiedsrichter Paar Simon und Simon eine sehr erfolgreiche. 
Obwohl durch die pandemiebedingte Personalknappheit viel mehr Spiele zu pfeifen waren, haben die 
beiden Schiris ein Highlight nach dem andern erleben dürfen. Eines davon war der Cup Final zwischen 
GC Amacitia Zürich und Pfadi Winterthur in der Mobilararena Gümligen. Ein weiteres war die 
Nominierung unter den drei besten Schiedsrichter Paaren in der Schweiz. Danke vielmals für dieses 
Engagement.  
 
Adrian Kneubühler leitet den Spielbetrieb des Schweizer Handballverbandes als 
Zentralvorstandsmitglied und ist Delegierter in den höchsten Schweizer Ligen. Wir danken unseren 
Offiziellen für ihre Tätigkeit und wünschen ihnen auch in der kommenden Saison alles Gute.  
 
Es wäre schön, wenn der HS Biel über mehr Offizielle verfügen würde. Also, meldet euch! 

11. Finanzen 
Finanziell haben wir in dieser Saison einen enormen Verlust von CHF 24‘047.55 erlitten. Das 
Hauptproblem war die Ertragsseite. Von den budgetierten 220‘750.00 CHF haben wir lediglich 
170‘976.00 CHF realisieren können. Dies liegt vor allem an den Sponsoren, welch teilweise doch 
stärker unter der Pandemie gelitten haben als gedacht. Auch Events konnten nicht alle durchgeführt 
werden. Da es kein Stabilisierungspaket des Bundes gegeben hat, konnten wir diese Verluste nicht 
mehr auffangen. All diese Gründe führen dazu, dass das in den letzten Jahren erarbeitete 
Vereinsvermögen fast komplett aufgebraucht wurde. An dieser Stelle danken wir Christoph Grob für 
seine wertvolle Arbeit. 
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12. Sponsoren 
Ein grosser Dank an die Sponsoren und Donatoren, welche uns für die Saison 21/22 grosszügig 
unterstützt haben. Einerseits sehen wir das nicht als selbstverständlich in einer solchen Zeit weiterhin 
diese Unterstützung zu erhalten, anderseits ist der Zeitpunkt für eine gute Partnerschaft optimal um 
wahrgenommen zu werden und Sympathien zu erwerben. 
Leider konnten nicht alle geplanten Sponsorenaquisen erfolgreich beendet werden. Die Pandemie hat 
wohl doch grössere negative Wirkungen hinterlassen als ursprünglich angenommen.  

13. Events 
Folgende Events wurden im letzten Vereinsjahr organisiert und durchgeführt: 

• KidsCup 
• BallKidz Camp 

13.1. BallKidz Camp 
Die Ballkidz Camps konnten dieses Jahr glücklicherweise durchgeführt werden – dieses Jahr nur mit 
60 Kindern. Die leuchtenden Kinderaugen waren der Beweis dafür, für die super Arbeit des 
Leiterteams rund um Sandra Schnegg. Und die Erfolgsrechnung zeigt, dass das OK im Hintergrund 
gute Arbeit leistet. Der Anlass wirft einen Gewinn von fast 12‘000 Franken ab. Herzlichen Dank allen, 
die sich Jahr für Jahr für den Anlass einsetzten.	

13.2. Weitere Events 
Die Braderie, das Stedtlifest in Nidau, X-Mas, sowie der Plakettenverkauf an der Fasnacht fielen dieses 
Jahr leider dem Covid19 zum Opfer.  

14. Medien und Kommunikation 
Die Präsenz in den Medien war in der abgelaufenen Saison sehr gut. Auch auf den Social-Media-
Kanälen wurden viele interessante und lustige Posts publiziert. Wir erhoffen uns dadurch eine kleine 
Gegenleistung für unsere Sponsoren erbringen zu können. Neu konnten wir unsere Sponsoren in dem 
Live Stream präsentieren. 

15. Schlussbemerkung 
Als Schlusswort möchten wir gerne etwas über die Arbeitslast der Personen im Vorstand schreiben.  
 
Letzte Saison wurden viele Einzelgespräche mit potentiellen Kandidaten für diverse Tätigkeiten 
geführt um weiter Ressourcen zu gewinnen. Auch mehrere Aufrufe über unsere sozialen Medien 
sowie ein Aufruf mittels Briefpost wurden getätigt. Leider ohne Erfolg L. Wir brauchen nebst den 
neu Besetzten Funktionen Juniorenchef und Kassier noch weitere Ehrenamtliche, welche folgende 
Ressorts unterstützen: 
-       Sponsoring 
-       Breitensport 
-       Materialverantwortliche 
-       Events 
Nur so wird der HS Biel in der Zukunft seine Ziele erreichen und den Verein am Leben erhalten. Dies 
wird mit der momentanen Arbeitslast der Vorstandsmitglieder nicht mehr mögliche sein. 
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Somit sei allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des HS Biels ein grosses Dankeschön 
ausgesprochen. DANKE FÜR ALLES! 
  
Der Vorstand des HS Biel wünscht allen ein verletzungsfreies, erfolgreiches und zufriedenes 
Vereinsjahr 2022/2023. Bleibt gesund! 
Der Vorstand: 
 
Simon Meier 
Iwan Boschung 
Luc Béguelin 
Lucas Rossier 
Bastien Kirsch 
Benno Winterhalder  
 
 
 


