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Siehi Gueladah setzt zum Sprungwurf  
an und versenkt den Ball gekonnt im  
Tor der Thunerinnen. Auf der Zuschau- 
ertribüne in der Gymhalle applaudie- 
ren und jubeln die Familienangehörigen  
und Bekannten der jungen Spielerinnen.  
Am Ende setzt es für den HS Biel ge- 
gen den Tabellenführer Rotweiss Thun  
dennoch eine knappe 21:23-Niederlage  
ab. «Es wäre schön, zwischendurch zu  
gewinnen, wichtig ist aber der Spass  
am Handball», sagt Gueladah stellver- 
tretend für ihre Kolleginnen.

Die 13-jährige Bielerin mit afrikani- 
schen Wurzeln ist nicht nur die Topsko- 
rerin ihres Teams. 37 Treffer aus den ers- 
ten drei Partien bedeuten auch den bes- 
ten Wert in der U14-Meisterschaftsgrup- 
pe. «Wir haben für sie schon die ers- 
ten Anfragen von Köniz erhalten», sagt  
Biels Trainer Lukas Trummer und hofft,  
Gueladah nicht an den über eine starke  
Juniorinnen- und Frauenabteilung verfü- 
genden Berner Verein abgeben zu müs- 
sen. «Grandios, was sie auf dem Spielfeld  
zeigt», so Trummer. «Sie verfügt über  
eine ausgezeichnete Athletik und setzt  
schnell um, was wir im Training vorge- 
ben. Das ist in diesem Alter nicht selbst- 
verständlich.» Trummers Sorge scheint  
unbegründet zu sein, denn Gueladah ge- 
fällt es beim HS Biel sehr gut. «Ich habe  
hier neue Freunde gefunden», sagt sie.

Zuerst gemischte Teams
Erstmals seit 2016 hat der Verein wieder  
ein reines Juniorinnenteam für die Meis- 
terschaft gemeldet. Vor der Winterpause  
waren die Nachwuchsspielerinnen noch  
in gemischten Mannschaften unterge- 
bracht. «Wir hatten immer zwei, drei  
Mädchen, die am Mittwochnachmittag  
mit den Jungs im Training waren», er- 
zählt Trummer. «Wenn sie jünger sind,  
klappt das noch gut. Bei den U15 wird  
es aber für sie zunehmend schwieriger,  
sich zu behaupten, weshalb viele von ih- 
nen nach einer Saison wieder aufhören.»  
Umso grösser ist nun Trummers Freude  
darüber, dass sich genügend Mädchen  
für ein ganzes Team eingefunden ha- 
ben. Aktuell sind es zehn und Neulinge  
seien jederzeit herzlich willkommen.

Beim HS Biel verfolgt man bezüg- 
lich Frauenhandball eine klare Strategie,  
die Trummer letztes Jahr noch einmal  
überarbeitet hat. «Wir spannen mit den  
Schulen zusammen und erteilen Demo- 
lektionen im Handball», so Trummer zur  
Rekrutierung neuer Nachwuchshandbal- 
lerinnen. Über Cyrille Steffen, der letzte  

Saison mit Biel noch in der Nationalliga  
B gespielt hatte und als Lehrer tätig ist,  
hat zum Beispiel auch Gueladah den Ein- 
stieg in den Handballsport gefunden. Im  
Schülerturnier des HS Biel, das am vor- 
letzten Sonntag über 150 Kinder in der  
Gymhalle vereinte, konnten die Klubver- 
antwortlichen weitere Kontakte knüpfen  
und unter anderem diverse Schülerinnen  
für Probetrainings animieren. Auch die  
Ballkidz-Camps erweisen sich als wichti- 
ges Rekrutierungsinstrument. Am erfolg- 
reichsten ist aber immer noch die Mund- 
zu-Mund-Propaganda. Spielerinnen wie  
Gueladah, die auch im Team eine Lea- 
derrolle übernehmen, ziehen ihre Kolle- 
ginnen mit.

Frauen beleben den Verein
«Handball sorgt bei ihnen für eine  
grosse Begeisterung», bemerkt Nach- 

wuchstrainer Trummer einen regen Zu- 
spruch und ist zuversichtlich, dass sich  
bis im Sommer noch mehr Interessen- 
tinnen melden. «Darauf wollen wir auf- 
bauen und können vielleicht schon bald  
ein weiteres Team melden.» Trum- 
mers Wunschvorstellung und die des  
ganzen Vereins wäre in ferner Zukunft  
nebst Juniorinnen auf allen Altersstu- 
fen auch ein Frauenteam bei den Ak- 
tiven als Aushängeschild, was zuletzt  
in der Saison 2015/16 auf 2.-Liga-Ebe- 
ne der Fall gewesen war (siehe Zweit- 
text unten). «Ich bin im Verein gross  
geworden, als wir fast auf jeder Stu- 
fe ein Mädchenteam sowie ein Aktiv- 
team hatten», erinnert sich Trummer,  
der nebst seiner Trainertätigkeit Cap- 
tain im Männer-Fanionteam ist. «Das  
gibt dem ganzen Klub einen anderen  
Charakter und verleiht ihm ein schöne- 

res und lebendigeres Vereinsleben. Es  
ist mir ein grosses Anliegen, dass wir  
wieder vermehrt Frauen und Mädchen  
beim HS Biel haben und sie eine wich- 
tige Rolle übernehmen.»

Lehrgeld bezahlen aktuell noch die  
neuen U14-Juniorinnen und haben aus  
ihren ersten drei Partien nur einen  
Punkt gewonnen. «Dafür, dass sie erst  
seit Kurzem in unserem neuen Team  
trainieren, liefern sie schon sehr viel Gu- 
tes ab», lobt Trummer seine Schützlinge.  
«Sie sind zwar noch ein wenig zurück- 
haltend, aber man sieht ihnen das gros- 
se Talent und Potenzial an.» Im Vor- 
dergrund steht auch beim Cheftrainer  
die Freude am Handball. Behutsam will  
Trummer das neu formierte Team an  
höhere Aufgaben heranführen und mit- 
helfen, beim HS Biel das Fundament für  
eine Frauenabteilung zu legen.

Francisco Rodriguez

Voller Einsatz für den HS Biel: Topskorerin Siehi Gueladah schliesst im Meisterschaftsspiel der U14-Juniorinnen eine 
Angriffsaktion ab. Bild: Lukas Brügger

Wie Frauenhandball in Biel 
wieder populärer wird
Erstmals seit 2016 hat der HS Biel wieder ein reines Mädchenteam für die Meisterschaft gemeldet. 
Die Juniorinnen hoffen nun auf den ersten Sieg.

Frauen- und Mädchenhandball erleb- 
te Anfang der 1970er-Jahre in Biel  
einen Aufschwung. Erst existierte je  
ein Frauenteam beim HC Gym und  
HWG Biel, wie Handballspezialist  
und Autor Peter Renatus im histori- 
schen Gemeinschaftswerk «Handball  
in Biel» ausführt. 1971 zog dann auch  
der HBC Biel nach, der bis dahin  
nur Männerhandball angeboten hat- 
te. Durch die Erfolge ihrer männlichen  
Klassenkollegen in der Schülermeis- 
terschaft motiviert, habe eine Gruppe  
von rund 15 Mädchen bei den Klub- 
verantwortlichen um Trainings- und  
Spielgelegenheit angefragt, schreibt  

Renatus im Buch. «Es gab in der Fol- 
ge etliche Diskussionen der HBC-Füh- 
rungsetage, ob der Handball eine Mä- 
chen-/Damensportart sei. Schliesslich  
siegte die Überzeugung, dass man  
jungen Frauen, welche einen Sport  
betreiben wollten, dies auch ermögli- 
chen sollte.»

Unter den beiden Trainern Peter Re- 
natus und Armin Trummer, dem Va- 
ter des heutigen HS-Biel-Nachwuchstrai- 
ners Lukas Trummer, entstand eine bald  
60-köpfige eigene Frauenhandball-Ab- 
teillung mit drei Teams. In einem Team  
spielte mit Thea Trummer auch die  
Tante von Lukas Trummer. Bis 1984  

hielten sich die HBC-Frauen erfolgreich  
in der 2. Liga und verpassten verschie- 
dentlich nur knapp den Aufstieg in die 1.  
Liga. Nach diversen Rücktritten aus be- 
ruflichen und privaten Gründen endete  
aber im Verein die Ära der Handballe- 
rinnen.

In der 1. Liga trat dagegen der Gym  
Biel an. 1976 beschloss die Vereinsfüh- 
rung, den HC Gym Biel als reinen Män- 
nerklub weiterlaufen zu lassen und die  
Frauen in die erfolgreiche Organisation  
des HWG einzugliedern. Nach den Fusio- 
nen von HWG, Little Lions, Ins und Port  
zum DHC (Damenhandballclub) Biel- 
Seeland wurde später der Frauenhand- 

ball 2002 in den HS Biel integriert. Die  
Rückkehr des Bieler Frauenhandballs in  
die 1. Liga konnte aber nicht realisiert  
werden. Die Saison 2015/16 beendeten  
die HS-Biel-Frauen dank der zweitbesten  
Defensivleistung in der 2. Liga auf dem  
guten 5. Rang. Aufgrund von zu weni- 
gen Spielerinnen konnte aber das Frauen- 
team in der Meisterschaft nicht mehr ge- 
meldet werden. Das soll sich in ferner Zu- 
kunft wieder ändern. Der erste Schritt da- 
zu ist in Biel mit dem neuen Juniorinnen- 
Team getan. Über eine grosse Frauenab- 
teilung mit Aktivteams in der 2. und 3. Liga  
sowie Juniorinnen in diversen Alterskate- 
gorien verfügt die PSG Lyss. (fri)

Frauenhandball hat in Biel Tradition

«Die Skination Schweiz ist schockiert  
und trauert.» «Flop bei der Ski-WM.»  
«Superstar versagt.» So oder ähnlich  
tönt es mit Blick auf die laufenden  
Ski-Weltmeisterschaften in Courchevel  
und Méribel. Was ist passiert? Nichts  
– ausser, dass die Schweizerinnen und  
Schweizer nicht bei jedem der vier (!)  
Rennen Medaillen abgesahnt haben.

Das Kaffeepausengespräch tat auch  
dem Sportjournalisten wieder einmal  
die Augen auf. Die öffentliche/veröf- 
fentlichte Kritik in Medien, am Stamm- 
tisch oder im vermeintlichen Exper- 
tenaustausch zeigt, wie oberflächlich  
wir den Leistungssport beurteilen. Der  
Zweite ist der erste Verlierer, nur Po- 
destplätze zählen oder der vierte Platz  
wird mit der Ledermedaille belohnt  
– Quatsch! Das Gegenüber moniert:  
«Die ersten zehn sind sowieso alle  
gleich schnell und haben gewonnen.  
Wer überhaupt an einer WM starten  
kann, ist eine Siegerin oder ein Sieger.»

Wie berechtigt doch dieser Einwurf ist.  
In der Tat sind die Schweizerinnen und  
Schweizer in den letzten Tagen nur  
durch die Schwarz-Weiss-Brille betrach- 
tet den Erwartungen hinterhergefahren.  
Weil es aber nicht nur Sieg und Nie- 
derlage gibt, sei hier betont: «Wir» ha- 
ben hervorragende Plätze erreicht, «wir»  
können stolz sein. Marco Odermatt ver- 
passte die Medaille um elf Hundertstel,  
bei Lara Gut-Behrami fehlten nur vier.  
Versuchen Sie mal, diese Differenz auf  
einer Stoppuhr oder auf dem Handy  
manuell zu stoppen – Sie schaffen es  
kaum, so minimal ist die Differenz.

Zum Überflieger Marco Odermatt, wie  
er bis zu seinem «Versager» am Don- 
nerstag bezeichnet wurde: In Adelboden  
wurde er Anfang Jahr zum Nationalhel- 
den, die Rückkehr nach seiner Kniever- 
letzung mit zwei Siegen kurze Zeit spä- 
ter wurde gar als Wunder bezeichnet.  
Die Erwartungen wurden in den Him- 
mel geschraubt, nachdem die halbe Na- 
tion den Nidwaldner in einer SRF-Doku  
Anfang Woche genau kennen und lie- 
ben gelernt hatte. Und nun das: Nur Vier- 
ter im Super-G.

Wer ehrlich und fair ist, freut sich  
schlicht am genialen Podest vor Oder- 
matt. War da nicht ein Norweger, den  
wir rund um das Wengener Skifest auch  
schon fast zu den Unsrigen zählen?  
Oder war da nicht ein verwegener Ka- 
nadier, der Kilde um die Winzigkeit oder  
um die Zufälligkeit einer Hundertstelse- 
kunde «distanzierte»? Und war da nicht  
der Franzose Pinturault, der vor sei- 
ner eigenen Haustür ein herzzerreissen- 
des Märchen im Herbst seiner Karrie- 
re schreibt? Na also: Genug Gründe zur  
Freude, kein Anlass zum Trübsalblasen.

Jede und jeder von uns, die und der  
neutral die Sportanlässe auf höchstem  
Niveau mitverfolgt und mit den Lands- 
leuten mitfiebert, muss auch in der La- 
ge sein, alle Spitzenleistungen zu wür- 
digen. Einseitiges Daumendrücken mag  
okay sein, der Applaus gilt letztlich aber  
allen. Lasst die Sportlerinnen und Sport- 
ler Menschen sein. Zum Leben gehören  
nicht nur Siege.

Lasst Sportler 
Menschen sein

Bernhard Rentsch
bernhard.rentsch@bielertagblatt.ch
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