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Sport
Tadesse Abraham
startet in Wien –
und in Kerzers

Geschafft: Der VBC Nidau (von links: Gaëtan Merminod, Badou Kouate, Kilian Schlub, Olivier Zürcher) holt gegen den TV Länggasse Bern den wichtigen 3:0-Sieg.

NICO KOBEL

Nidaus Schlussspurt wird belohnt

Leichtathletik Tadesse Abraham hat seinen nächsten Start am 16. März am Kerzerslauf geplant. Morgen wird der Genfer
die Schweiz zunächst verlassen, um zum
Training nach Äthiopien zurückzukehren. In knapp vier Wochen ist er aber wieder im Land, um in Kerzers seine Form zu
testen. Die Rückkehr in die Schweiz hat
aber noch einen anderen Grund: «Wir
feiern am nächsten Tag den Geburtstag
meines Sohnes. Ich werde noch am selben
Abend für weitere drei Wochen Training
wieder abreisen», so Abraham.
Tadesse Abraham wird in diesem
Frühjahr – anders als ursprünglich geplant – auch noch einen Städtemarathon
bestreiten. Der 36-jährige Schweizer Rekordhalter startet am 7. April in Wien,
auch Rotterdam oder Seoul standen zur
Debatte. Abraham entschied sich zur Änderung seiner Jahresplanung, nachdem
ihm der Auftakt in die Saison mit den
Weltmeisterschaften in Doha im Oktober als Höhepunkt nicht nach Wunsch
geglückt war. Am Marathon in Dubai
Ende Januar erreichte der EM-Zweite
von Berlin 2018 das Ziel nur als Zehnter
in der für ihn mässigen Zeit von 2:09:50
Stunden. Abraham war in den Vereinigten Arabischen Emiraten angetreten, um
seinen Schweizer Rekord (2:06:40) zu
unterbieten und den Europarekord des
Briten Mo Farah (2:05:11) anzugreifen.
Dieses Vorhaben will Abraham aber
nur im Idealfall in Wien nachholen. «Klar,
der Europarekord bleibt in meinem Kopf,
er geniesst vorläufig aber keine Priorität»,
sagte Abraham. Das Mindestziel für das
Rennen in der österreichischen Hauptstadt sei die vorzeitige Qualifikation für
die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.
Ob er an den Weltmeisterschaften in
Doha an den Start gehen wird, hat Abraham noch nicht entschieden. sda/ats/rb

Volleyball Äusserst knapp hat sich der VBC Nidau den Verbleib in der 1. Liga gesichert. Mit der Spielzeit

können die Seeländer dennoch nicht zufrieden sein. Sportchef Sven Tschanz geht auf Ursachenforschung. Djokovic und Biles sind
Weltsportler des Jahres
Michael Lehmann
Noch knapper geht es fast nicht mehr.
Der VBC Nidau hat am Samstag gegen
den TV Länggasse Bern 3:0 gewonnen.
Damit haben die Seeländer nicht nur den
direkten Abstieg verhindert (bei einer
Niederlage mit 1:3 oder 0:3), sondern
auch den nervenaufreibenden Gang in
die Abstiegsbarrage. Dies, weil Nidau in
den insgesamt 18 Saisonspielen einen
Satz weniger verlor als U60 Muristalden.
Dabei waren die Seeländer auch auf
fremde Hilfe angewiesen. Volley Muri
Bern sorgte mit zwei Satzsiegen dafür,
dass U60 Muristalden nur zwei statt deren drei Punkte gewann. Die Partie war
bereits zu Ende, als der VBC Nidau in der
heimischen Beunden-Halle den TV
Länggasse Bern empfing. Das bedeutete
für die Seeländer, dass sie einen 3:0-Sieg
benötigten, um sicher am punktegleichen U60 Muristalden vorbeizuziehen.
Bei einem 3:1-Erfolg hätte der Quotient
der Ballgewinne entschieden. «Das wäre
einer Lotterie gleichgekommen, sagt
Sportchef Sven Tschanz rückblickend.
Tatsächlich waren die Teams letztlich
auch in dieser Statistik praktisch gleich-

auf: Nidau hat einen Quotienten von
0,9472, U60 Muristalden 0,9476.
Die Nidauer verhinderten das Erbsenzählen jedoch, indem sie keinen Satz abgaben. Wobei die Stadtberner besonders
im ersten Umgang starken Widerstand
leisteten. Das Heimteam geriet in Rückstand, konnte jedoch darauf reagieren
und setzte sich letztlich mit 25:23 durch.
Damit hatten die Nidauer den psychologischen Vorteil auf ihrer Seite. Den folgenden Satz entschied der VBC mit 25:20
für sich. Im dritten Umgang lagen die
Seeländer wiederum zuerst zurück,
drehten dann aber auf und gewannen
den Satz letztlich mit 25:17. Auf der Zielgeraden haben die Seeländer den rettenden siebten Rang doch noch erobert.
Teamleader fehlte
Allerdings ist der siebte Rang für ein
Team, das zu Beginn der Saison Aufstiegsambitionen formulierte, eine Enttäuschung. «Wir haben uns definitiv mehr erhofft», sagt Sportchef Sven Tschanz.
Als er auf Ursachenforschung geht,
nennt Tschanz zuerst den Ausfall von
Micha Vogt. Der langjährige Teamcaptain und unermüdliche Antreiber erlitt

im Sommer des letzten Jahres eine Hirnblutung. Dabei hatte der 27-Jährige
Glück, dass sie früh erkannt wurde und
er umgehend operiert werden konnte.
Mittlerweile geht es Vogt gut. Er scheint
keine bleibenden Schäden davongetragen zu haben und stand sogar wieder auf
dem Volleyballfeld. «Sein Ausfall hat uns
schwer getroffen. Er hinterliess nicht
nur spielerisch eine Lücke, er fehlte der
Mannschaft auch als Motivator», sagt
Tschanz. Gerade ein Team mit vielen
jungen Spielern sei auf Leaderfiguren
angewiesen.
Ebenfalls geschwächt hat das Team,
dass einige Spieler nicht immer zur Verfügung standen, weil sie mit einer Doppellizenz in der NLA respektive der NLB
spielten.
Sportchef verteidigt Trainer
Das Gerücht, wonach es zwischen einigen Spielern und Trainer Oleg Petrachenko wiederholt zu Reibungen gekommen sei, bestreitet Sven Tschanz
nicht. «Oleg ist ein Trainer, der von seinen Spielern viel fordert und sie dementsprechend aus der Komfortzone zwingt.
Es ist nur logisch, dass dies nicht allen

passt.» Nun, da der Ligaerhalt geschafft
ist, wird der Sportchef mit beiden Seiten
das Gespräch suchen.
Trotz der insgesamt enttäuschenden
Saison gelte es, auch die Fortschritte der
Mannschaft hervorzuheben, sagt Sven
Tschanz. Der VBC Nidau hat im Jahr
2019, also im letzten Drittel der Meisterschaft, in sechs Partien neun Punkte gewonnen. Das sind nur zwei weniger als
in der ersten zwölf Saisonspielen. «Es ist
doch klar, dass es in einem jungen Team
eine Weile dauert, bis sich die Spieler
aufeinander eingestellt haben», sagt
Sven Tschanz. «Gegen Ende der Saison
hat man gesehen, dass die Mannschaft
sehr gut zusammenspielen kann.»

Sven Tschanz
Sportchef
VBC Nidau

Pleite zum Abschluss Drei Niederlagen in Serie: Aarberg schwächelt vor den Playoffs
Das Frauenteam des TV Grenchen hat
die Saison mit einer 2:3-Heimniederlage
gegen die zweite Equipe von Volley Köniz abgeschlossen. Das bedeutungslose
Spiel der beiden Mittelfeldteams gestaltete sich über weite Strecken ausgeglichen, einzig den dritten Satz gewannen
die Grenchnerinnen deutlich mit 25:7.
Der entscheidende Umgang ging letztlich mit 15:11 an das Gästeteam. Die Niederlage veränderte nichts am Tabellenrang: Der TV Grenchen beendet die Saison in der 1.-Liga-Gruppe B auf dem
fünften Rang. Damit haben sich die Solothurnerinnen im Vergleich zum Vorjahr
gesteigert. Damals mussten sie sich in
der Abstiegsbarrage beweisen. leh

Was ist bloss mit Volero Aarberg los?
Zum Schluss einer eigentlich starken
Qualifikation hat der Erstligist drei
Spiele in Folge verloren. Am Samstag
starteten die Seeländer auswärts gegen
das Team Oberwallis zwar gut und gewannen den ersten Satz mit 25:21. Auch
im zweiten lagen sie 18:12 vorn, doch
dann riss der Faden. Wiederholt
schwächten die Aarberger ihr Angriffsspiel durch unsaubere Annahmen und
gaben letztlich den zweiten Umgang
mit 21:25 ab. Im dritten Satz agierte das
Team von Coach Laurent Brütsch so
verunsichert, dass dieser innerhalb kurzer Zeit gleich beide Time-outs bezog.
Es nutzte nichts: Aarberg war im dritten

Umgang mit 14:21 deutlich unterlegen.
Im vierten Satz zeigte Volero eine Reaktion, die Niederlage konnte jedoch nicht
mehr verhindert werden.
Die zuletzt mässigen Auftritte der Aarberger sind einerseits mit den Ausfällen
von mehreren Stammspielern zu erklären. «Dass wir seit mehreren Runden als
Qualifikationssieger feststehen, könnte
ebenfalls dazu beigetragen haben, dass
wir die abschliessenden Partien nicht
mehr mit der letzten Konsequenz angegangen sind», gibt Captain Dario Bürgi
unumwunden zu. Im Hinblick auf die
anstehenden Playoffs gebe es jedoch
keinen Grund zur Sorge: «Bis dahin werden einige der Verletzten zurückkehren.

Zudem werden wir uns voraussichtlich
mit Spielern der zweiten Mannschaft
verstärken.»
In der ersten Playoff-Runde trifft Volero Aarberg auf Traktor Basel. Eine
Mannschaft, die Bürgi kaum kennt und
deshalb auch nicht einschätzen kann.
Die erste Partie findet am 2. März in der
Aarfit-Halle statt, Spielbeginn ist voraussichtlich um 20 Uhr. Auf dem Weg in die
NLB gilt es für die Seeländer, zwei Gegner zu besiegen. Sollten die Aarberger
das erste Duell gewinnen, das zweite jedoch verlieren, müssten sie in der Barrage antreten und die Saison würde sich
um gut einen Monat (bis Ende April)
verlängern. mt/leh

Laureus Awards Tennis-Spieler Novak

Djokovic (31) und die vierfache TurnOlympiasiegerin Simone Biles (21) sind
bei den Laureus World Sports Awards in
Monaco als Sportler des Jahres ausgezeichnet worden. Djokovic gewann 2018
nach Ellbogen-Operation und TrainerWechsel unter anderem zwei GrandSlam-Turniere (Wimbledon, US Open).
Biles wurde für ihre Leistungen an der
WM 2018 in Doha ausgezeichnet, wo sie
viermal Gold und je einmal Silber und
Bronze gewann. Als einzige Schweizerin
war Daniela Ryf bei den Frauen für die
Top 6 der Endausmarchung nominiert
gewesen. «Die Nomination alleine für
die Laureus-Sports-Wahl war bereits
eine riesige Ehre für mich», betonte Ryf.
2018 hatte Ryf eine makellose TriathlonSaison verzeichnet, blieb bei allen Starts
unbesiegt und gewann unter anderem
zwei WM-Titel sowie einen EM-Titel.
Als Team des Jahres wurde das französische Fussball-Nationalteam ausgezeichnet, das im vergangenen Sommer die
Weltmeisterschaft gewonnen hatte. Rekordgewinner dieser seit 2000 durchgeführten Prestige-Wahl ist der heuer nicht
nominierte Roger Federer (5). sda

Nachrichten
Ski alpin

Beat Feuz verzichtet
auf Rennen in Bansko
Beat Feuz lässt den Weltcup-Super-G in
Bansko am kommenden Samstag aus.
«Die letzten Wochen waren sehr intensiv für meine alten Knochen. Deshalb
werde ich in Bansko nicht starten, sondern schauen, dass ich für Kvitfjell wieder fit werde», teilte der Emmentaler
auf Instagram mit. Im bulgarischen
Bansko findet neben dem Super-G vom
Samstag auch noch eine Kombination
am Freitag statt. Eine Woche später
gastiert der Weltcup-Tross der Männer
im norwegischen Kvitfjell. sda

