Volero nutzt die Gunst der Stunde
Volleyball Volero Aarberg hat im Seeländer Derby erfolgreich Revanche genommen.
Gegen einen ersatzgeschwächten VBC Nidau gewannen die Aarberger zuhause mit 3:1.

Francisco Rodríguez
Auf dem Weg zum zweiten Derbysieg der 1.-Liga-Saison gegen Aarberg wurden die Nidauer früh
ausgebremst. Zuerst verletzte
sich Joachim Schlub, ehe es auch
Nicolas Herren erwischte. Beide
an den Bändern am Fuss. «Eine
typische Verletzung im Volleyball», bedauerte Nidau-Captain
Micha Vogt die Ausfälle seiner
Kollegen. Die sowieso schon ersatzgeschwächt angereisten Nidauer hatten fortan nur noch
einen Auswechselspieler in ihren
Reihen, vermochten aber den ersten Satz dennoch zu gewinnen.
«Wir konnten dann den Elan leider nicht weiterziehen und sind
regelrecht eingebrochen.»
Während die personell eng besetzten Nidauer immer mehr
Mühe bekundeten, kamen die
Gastgeber allmählich besser in
Fahrt. «Die beiden Verletzungen
haben sie aus dem Konzept gebracht, allerdings hat es einen
Satz lang gedauert, bis wir dies
ausnutzen konnten», sagte Aarbergs Captain Dario Bürgi. «Vielleicht wollten wir am Anfang zu
viel und wurden deshalb etwas
nervös.» Im zweiten Satz führten
die Gäste noch mit 12:11, mussten
dann aber das Zepter aus der
Hand geben. «Wir haben diverse
Junioren im Team, die es sich
nicht gewohnt sind, so viel Verantwortung zu übernehmen», bemerkte Vogt. Die Fehler häuften
sich im Nidauer Spiel, die Verunsicherung nahm zu.
Bis zum 16:17 konnte Nidau den
Ausgang des zweiten Durchgangs
gleichwohl offen halten, doch
dann machte Volero Druck und
reihte mit präzisen Smashes
einen Punkt an den anderen. Mit
25:16 fiel das Verdikt klar aus, des
Gegners Widerstand war vollends
gebrochen. Aarberg nutzte die
Gunst der Stunde, zog voll durch
und sicherte sich mit dem 3:1Heimsieg drei wertvolle Punkte.

Aufatmen in Aarberg

«Bei uns braucht es immer ein
wenig Anlauf und von jedem eine
Leistungssteigerung, bis wir uns
durchsetzen können», so Bürgi.
«Zum Glück haben wir endlich
wieder einmal gewonnen, und
dies auch noch gleich im Derby.
Mit den drei Punkten haben wir
uns Luft gegen hinten verschafft
und Moral getankt.» Die Spiele

Duell um den Ball: Nidaus Yan Niederhäuser (links) gegen den Aarberger Dario Bürgi.

gegen Nidau seien jeweils immer
sehr eng umkämpft.

Eine grosse Bereicherung

In der Vorrunde hatte noch Nidau
mit 3:1 gewonnen, letzte Saison
setzte sich Aarberg gleich zweimal durch. «Einen Sieg sicherten
wir uns erst im Tiebreak und zu
25. War das ein Fight!», erinnerte
sich Bürgi an jene Partie. Die Derbys mit den heissen Duellen um
die Seeländer Vormachtstellung
seien in der von Stadtberner
Teams dominierten Gruppe eine
grosse Bereicherung für die Meisterschaft. Umso wichtiger sei es,

dass in Aarberg wiederum der Ligaerhalt geschafft werden konnte.
Während Nidau schon vor dem
Spiel in der Sporthalle Aarfit den
Klassenerhalt praktisch auf sicher hatte, war Volero bis dahin
punktgleich mit dem Tabellenletzten Delémont klassiert. Umso
grösser war die Erleichterung
über diesen Dreitpunktesieg vom
Samstag, ehe es gestern in die
zweitletzte Meisterschaftsrunde
ging (siehe Zweittext unten).

Kein direkter Absteiger

Diese Saison war es in der 1.-LigaGruppe der Seeländer allerdings

Zwei Siege in der gestrigen Runde
Nach dem Derby vom Samstag
holten beide Seeländer Teams
gestern Heimsiege. Aarberg fertigte überraschend den Tabellenzweiten U60 Muristalden mit 3:0
ab, womit das Wochenende für
Volero zu einem grossen Erfolg
geworden ist. «Es hat sich ausbezahlt gemacht, dass wir den Derbysieg vom Vorabend nicht gefeiert haben», meinte Aarbergs Captain Dario Bürgi mit einem Augenzwinkern. Die Mannschaft
habe eine konzentrierte Leistung
gezeigt und den Gegner nicht ins
Spiel kommen lassen. «Alles ist

für uns gelaufen. Wir sind froh,
dass wir den Ligaerhalt definitiv
geschafft haben und der grosse
Druck weg ist.» Vor der letzten
Runde vom kommenden Samstag
beträgt der Vorsprung des Tabellensechsten auf Schlusslicht Delémont bereits sechs Punkte.
Einen Punkt vor den Aarbergern auf Platz 5 klassiert ist der
VBC Nidau, der trotz der verletzungsbedingten Absenzen Volley
Muristalden mit 3:2 bezwang. In
einem packenden Duell gewannen die Nidauer den letzten Satz
mit 19:17. fri – Übersicht Seite 16

Matthias Käser

einfacher, den Klassenerhalt sicherzustellen. Vor einem Jahr
mussten die Teams auf den beiden letzten Plätze direkt absteigen, eines davon waren die Volleyboys Biel. Aarberg als Drittletzter der Gruppe rettete sich in
der Barrage gegen Yverdon. Weil
nun aber weniger Mannschaften
in der Gruppe B spielen, zumal
unter anderem Münchenbuchsee
schon im Vorfeld Forfait erklärt
hatte, gibt es keinen direkten Absteiger mehr und nur noch die
Barrage für den Tabellenletzten.

Kasachstan war siebeneinhalb
Jahre nach einem 0:5-Debakel für
das Schweizer Tennis und dem
letzten Abstieg aus der Weltgruppe erneut keine Reise wert.
Das Davis-Cup-Team war zwar
nur Aussenseiter, das klare 0:3
nach zwei Tagen ist dennoch eine
Enttäuschung. Zwar zeigten Debütant Marc-Andrea Hüsler mit
einem Sieg und Adrian Bodmer
mit einer knappen Niederlage in
den bedeutungslosen Einzeln ges-

tern einen versöhnlichen Abschluss, doch Captain Severin
Lüthi suchte nicht nach Ausreden. «Kasachstan war grundsätzlich sicher eine gute Auslosung für
die Weltgruppe», stellte er nüchtern fest. Es wäre mehr möglich
gewesen. «Klar bin ich enttäuscht,
denn ich verliere nicht gern.»

Lüthi optimistisch

Den Schweizern gelang im eisig
kalten Astana nicht nur kein Exploit, mit der Schlappe am Freitag
von Henri Laaksonen gegen den
gut 100 Plätze schlechter klassierten Dimitri Popko und der knappen Fünfsatz-Niederlage des
Doppels am Samstag wurden
auch die Spiele verloren, in denen
man hätte gewinnen können,
ohne über sich hinauszuwachsen.
So war der vierte Fall ins AbstiegsPlayoff in Folge natürlich nicht zu
verhindern.

Dort konnte sich die Schweiz
seit dem Triumph im Davis Cup
2014 noch immer retten, meist
auch ohne Roger Federer und
Stan Wawrinka und auch dank
der Setzung, von der die Schweizer noch immer profitieren und
so meist einen schlagbaren Gegner erhalten. Es stellt sich die
Frage, ob es für die jungen Spieler
allenfalls besser wäre, in der
Europazone gegen einfachere
Kontrahenten Erfolgserlebnisse
zu sammeln. Der 21-jährige Hüsler bestritt in Kasachstan seine
erste Davis-Cup-Partie, der ein
Jahr ältere Bodmer seine zweite.
«Das kann man so sehen», sagt
Lüthi. «Aber auch Matches wie
diese Woche sind sehr lehrreich.»
Für den Captain und erfolgsverwöhnten Coach von Roger Federer ist dies der entscheidende
Punkt. «Jeder muss bereit sein,
sich zu hinterfragen und zu ler-

Lyss auch gegen Adelboden
mit einem Minisieg
Eishockey Der
Erstligist SC Lyss hat in
Adelboden einen 2:0Erfolg gefeiert. Bereits
letzten Mittwoch hatte
sich der Leader gegen
die Red Lions mit
einem 2:0 begnügt.
Die Lysser Tormaschinerie scheint
gegen Ende der Qualifikation ins
Stocken geraten zu sein, nicht aber
die Siegesserie des GlanzmannTeams. Zum zweiten Mal in Folge
gewinnt man 2:0 und zum zweiten
Mal bleibt das Team gegen Adelboden ohne Gegentor. Das Heimspiel
von Mitte Januar gegen die Adelbodner «Adler» hatte Lyss mit 4:0
zu seinen Gunsten entschieden.
Wie schon gegen die Reinacher
zeigten die Seeländer eine defensiv
starke Leistung, wurde der Goalie
hervorragend von seinen Vorderleuten abgeschirmt und funktionierte das Boxplay fehlerlos. Doch
erneut vermochten die recht spielfreudigen Lysser ihre zahlreichen
Möglichkeiten kaum zu nutzen.
Immerhin: Das 1:0 durch Florin
Gerber auf Zuspiel von Kaj Leuenberger und Marco Schlup in der 14.
Minute war sehenswert.

Gutes Niveau

Das Mitteldrittel blieb gänzlich
torlos, obschon beide Teams Eishockey auf gutem Niveau zeigten.
Es entwickelte sich ein schnelles,
teilweise etwas hartes Spiel, mit
einem SC Lyss, der viel effizienter

agierte als sein Gegner. Der EHC
Adelboden blieb stets konzentriert und verhinderte so eine höhere Niederlage. Die Berner Oberländer, in den Playoff-Viertelfinals
mit dem Heimrecht im Derby
gegen Unterseen Interlaken, zeigten eine recht abgeklärte Leistung
und scheinen für das Saisonfinale
bereit. Dasselbe kann auch vom
SC Lyss behauptet werden, der es
einmal mehr verstand, als Qualisieger genügend Motivation auf
das Eis zu bringen, um auch in
einer solchen Partie seine drei
Punkte ins Trockene zu bringen.

Hohe Spannung

Die Spannung blieb in der Adelbodner Sportarena bis zum Ende
trotzdem hoch. Je länger, je mehr
glaubten die Oberländer doch
noch an eine Chance, beim knappen Rückstand dem Spiel eine
Wende geben zu können. Das 0:2
fiel erst sechs Sekunden vor
Matchende durch Verteidiger Sascha Aeschlimann. Goalie Michael Kaufmann kam zu einem
weiteren Shutout und die beiden
erstmals im Fanionteam eingesetzten Youngsters Fabian Schertenleib und Dario Struchen bewiesen, dass sie durchaus im
Stande sind, den Seeländer Erstligisten bei Bedarf auch in den bevorstehenden Playoffs unterstützen zu können. Und wer weiss,
vielleicht heisst der Gegner dann
wieder Adelboden und ein erneuter Zu-null-Sieg wäre natürlich
mehr als die halbe Miete ... dmb

Zweiter Sieg in Folge
für die PSG Lyss

Ziele nach unten angepasst

Doch eigentlich wollte Aarberg in
seiner zweiten Saison nach dem
Aufstieg überhaupt nichts mehr
mit dem Abstiegskampf zu tun
haben. «Eine Klassierung im Bereich von Rang 3 oder 4 war von
uns ursprünglich angepeilt worden», sagte Bürgi. «Die ersten beiden Teams in unserer Gruppe
sind deutlich besser als alle anderen. Dahinter aber war alles eng
beieinander erwartet worden,
weshalb für uns ein Platz im vorderen Mittelfeld realistisch erschien. Doch je länger die Saison
dauerte, desto bewusster wurde
es uns, dass wir endlich Vollgas
geben müssen, um nicht wieder in
der Barrage zu enden.» Insofern
sei dieser Derbysieg noch einmal
im richtigen Moment gekommen.

In der Weltgruppe überfordert?
Tennis Das Schweizer
Davis-Cup-Team hat
beim 1:4 in Kasachstan
enttäuscht und spielt
nun erneut gegen den
Abstieg. Captain
Severin Lüthi glaubt an
eine gute Zukunft für
sein junges Team.
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nen. Ich glaube, dann ist viel möglich.» Nicht gerade der erneute
Gewinn des Davis Cups, aber eine
Zukunft in der Weltgruppe der
besten 16 Nationen. Mit der Einstellung in Astana sei er jedenfalls
sehr zufrieden gewesen.

Neue Leistungsträger

Klar ist, dass neue Leute das
Schweizer Davis-Cup-Team tragen
müssen. Mit Federer und Wawrinka rechnet auch Lüthi nicht
mehr. Federer hat durchblicken
lassen, dass er wohl nicht mehr
Davis Cup spielen wird. Auch
Wawrinka konzentrierte sich in
den letzten zwei Jahren strikt auf
seine Einzelkarriere und kommt
zudem von einer Knieverletzung
zurück. Wollen die beiden bei den
Olympischen Spielen 2020 dabei
sein, müssten sie aber gemäss Reglement nochmals Davis Cup spielen. sda – Übersicht Seite 16

Handball Gegen den
bis dahin verlustpunktlosen TV Dagmersellen
gewinnt die PSG Lyss
26:24 und steht nach vier
Spielen auf dem zweiten
Platz der Abstiegsrunde.
Die Dagmerseller hatten ihre beiden ersten Spiele in der Abstiegsrunde der 1. Liga jeweils gewonnen, die Lysser waren sich also bewusst, dass ein starker Gegner in
der Sporthalle Grien zu Gast war.
Die Seeländer starteten stark in
die Partie. In der Offensive zündete Ignas Grigas ein wahres
Feuerwerk, 5 der ersten 6 Treffern
gingen auf das Konto des litauischen Nationalspielers. Nach 11
Minuten führten die Lysser mit
7:4. Doch dann riss im Team von
Vicente «Ike» Cotrina Cabal in der
Offensive der Faden. Mehrere unnötige Ballverluste leisteten sich
die Lysser, was die Gäste mit Kon-

tertoren bestraften. Nach 15 Minuten war das Spiel wieder ausgeglichen. Dagmersellen rettete einen
13:12-Vorsprung in die Pause.
Nach der Pause übernahm Lyss
das Zepter wieder. Mit einer stabilen und aggressiven Verteidigung
machten sie den Gästen das Leben
schwer. In der Offensive leitete
Stefan Egger die Geschicke seines
Teams, mit intelligenten Spielauslösungen konnten die Lysser die
Dagmerseller Verteidigung ein
ums andere Mal überwinden.
Nach 45 Minuten führte die PSG
Lyss erstmals mit vier Toren.
Doch wie vor Wochenfrist in Thun
verleitete der Vorsprung die Lysser zur Fahrlässigkeit. 10 Minuten
vor dem Ende der Partie war der
Spielstand wieder ausgeglichen.
In den letzten Minuten konzentrierten sich die Lysser wieder
auf ihre Stärken und waren auch
dank des breiteren Kaders die bessere Mannschaft. Am Ende siegten
sie 26:24. tzl – Übersicht Seite 16

Nachrichten
Karate
Radjenovic holt Titel
an der Junioren-EM

Badminton
29. Meistertitel
für Sabrina Jaquet

Nina Radjenovic vom Karatedo
Lyss/Aarberg hat an der Junioren-EM in Sotschi (Russ) den Titel in der Kategorie bis 61 kg bei
den U21 geholt. Die 19-jährige
Lysserin setzte sich am Wochenende zuerst gegen Kämpferinnen aus Serbien, Holland,
Ungarn und Litauen durch, ehe
sie im Final die Luxemburgerin
Berna Allison mit 1:0 bezwang
(mehr dazu im BT von morgen).
An der Junioren-EM kämpften
auch Amélie und Florence Voegelin aus Tüscherz-Alfermée.
Florence wurde 7., Amélie 9. rb

Sabrina Jaquet, die im letzten
Frühjahr überraschend EMBronze gewonnen hatte, holte
an den nationalen Meisterschaften in Morges ihren 29. Titel. Die
in Biel wohnhafte 30-Jährige, die
nach einer langwierigen Verletzungspause erst im Januar wieder ins Wettkampf-Geschehen
eingreifen konnte, holte sich ihr
6. Einzel-Gold mit einem hart
erkämpften 21:9, 19:21, 21:16-Finalsieg gegen die Aargauerin
Ronja Stern. Bei den Männern
gewann der topgesetzte Basler
Christian Kirchmayr. sda

