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Am Wochenende beginnt mit den  
Weltmeisterschaften in Tschechien der  
Saisonhöhepunkt der Ruder-Elite. Im  
Schweizer Doppelvierer sitzt der Täuf- 
feler Nils Schneider, der gemeinsam mit  
Patrick Brunner (Seeclub Sempach), Kai  
Schätzle (Seeclub Luzern) und Domi- 
nic Condrau (Ruderclub Rapperswil-Jo- 
na) die jüngste Mannschaft im Teilneh- 
merfeld bildet.

Zunächst habe er um seine Teilnah- 
me gebangt, sagt das 23-jährige Mitglied  
des Seeclub Biel. Denn es sei noch of- 
fen gewesen, wer von der älteren Garde  
einen Platz erhalten würde und wie der  
neue Nationaltrainer auf die Jungen re- 
agieren würde. Am Ende vertraute Ian  
Wright der aus der Schweizer U23 nach- 
gerückten Generation. «Ich bin mega- 
glücklich», sagt Schneider, der nach sei- 
ner ersten EM-Teilnahme bei der Eli- 
te vor einem Monat in München auf  
höchster Ebene nun auch zu seinem  
WM-Debüt kommt.

Drei Trainings pro Tag
Die Trainings unter Wright seien sehr  
nahrhaft. «Wir trainieren dreimal am  
Tag hart und mit viel Umfang», sagt  
Schneider, der in seiner ersten kom- 
pletten Elite-Saison an höhere Zie- 
le herangeführt wird. Aktuell steht  
das sogenannte «Tapering» im Vor- 
dergrund, die wichtige Erholungspha- 
se vor dem Wettkampf. Mit lediglich  
noch leichten Einheiten werde nicht  
nur dafür gesorgt, dass die Schweizer  
Delegation frisch und bei vollen Kräf- 
ten das WM-Programm rudern könne.  
«Wir holen uns auch viel Moral», so  
Schneider, der mehr Zeit für die Er- 
holung hat und seine Kohledydratspei- 
cher füllt.

Trainieren, Essen, Lernen und  
Schlafen – hauptsächlich auf diese Tä- 
tigkeiten beschränkt sich Schneiders  
Alltag im Leistungszentrum in Sarnen.  
Seit drei Jahren lebt der Seeländer im  
Kaderhaus, das früher ein Internat ge- 
wesen war. Er habe das Glück, ein Ein- 
zelzimmer erhalten zu haben. «Es ist  
zwar nicht gerade gross, aber ich benö- 
tige hier nicht mehr», sagt Schneider.  
Einige Kollegen sind in Mehrbettzim- 
mern. Das Badezimmer und die Küche  

würden von allen gemeinsam genutzt.  
«Wir bereiten in Gruppen das Mor- 
gen- und Abendessen vor», erzählt der  
Täuffeler. Sozusagen Teambuilding in  
der Küche, damit es auf dem Wasser  
noch besser harmoniert. Das Mittag- 
essen wird von auswärts angeliefert.

Die grosse Männer‑WG
Man habe es in der grossen Män- 
ner-WG gut miteinander, sagt Schnei- 
der. Es sei normal, dass zwischendurch  
auch Konflikte entstünden. «Dann  
lassen wir die Energie heraus und sa- 
gen uns kurz die Meinung.» Fünf Mi- 
nuten später sei wieder alles in Ord- 
nung. «Wenn es etwas länger braucht,  
habe ich den Heimvorteil meines Ein- 
zelzimmers und kann mich zurückzie- 
hen.»

Ruhe benötigt Schneider auch beim  
Lernen. Der angehende Maschinen- 
techniker muss sich seine Zeit neben  
dem gedrängten Ruderprogramm gut  

einteilen. «Die Zeit für mein Studium  
ist schon sehr limitiert.» In der Regel  
wird von Mittwoch bis Sonntag trainiert,  
womit ihm der Montag und der Diens- 
tag für den Lernstoff zur Verfügung ste- 
hen. «Lernen benötigt ebenfalls viel En- 
ergie», meint Schneider, der in den letz- 
ten Semestern oftmals lieber etwas mehr  
geschlafen hätte. Letztlich sei alles eine  
Frage der richtigen Organisation. Nor- 
malerweise könnte ein solches Studium  
in drei bis dreieinhalb Jahren geschafft  
werden. «Ich habe mir in meinem Fall  
keine Zeitlimite gesetzt, um mich nicht  
unnötig unter Druck zu setzen», so der  
Ruderer.

2023 wird entscheidend
Erfolgsdruck lastet schon genug auf den  
Schultern des Spitzensportlers. Für die  
Olympischen Spiele in Paris 2024 geht  
es zwar erst im nächsten Jahr um Quo- 
tenplätze. «Je früher wir die geforderten  
Resultate liefern, desto besser können  

wir in Ruhe weiterarbeiten.» Bevor im  
Winter die körperlichen Grundlagen für  
das wegweisende 2023 gelegt werden,  
wollen die vier aufstrebenden Teamkol- 
legen im Doppelvierer in Racice Präsenz  
markieren. «Wir wollen herausfinden,  
wie es an einer solchen WM so tut. Als  
Jüngste werden wir der Konkurrenz zei- 
gen, dass mit uns zu rechnen ist, und ih- 
nen zu verstehen geben, dass wir im dar- 
auffolgenden Jahr nur noch besser zu- 
rückkehren werden.»

Zielvorgabe für die Schweizer an  
der WM in Tschechien ist der Einzug  
in den A-Final. Letztlich geht es für  
die jungen Wilden aber vor allem auch  
darum, Erfahrung an der Weltspitze zu  
sammeln. «Unser Trainer meint, wir  
sind eines der Boote, das am perfektes- 
ten rudert», sagt Schneider. Das gröss- 
te Potenzial hätten sie noch im Kraftbe- 
reich. Auch diesbezüglich dürfte die in- 
tensive Arbeit unter Wright bald Früch- 
te tragen.

Der Seeländer Nils Schneider will 
bei der Elite Präsenz markieren
Nils Schneider ist nach seinem Übertritt zur Elite erstmals für eine Weltmeisterschaft selektioniert worden. 
Der Täuffeler und seine drei Teamkollegen wollen ein wenig die Konkurrenz ärgern.

Bereit für die WM: Nils Schneider (2.v.l.) will sich mit seinen Teamkollegen in der Weltelite bewähren. Bild: Swissrowing

Francisco Rodriguez

Nach dem Abstieg aus der zweithöchsten  
Spielklasse startete der HS Biel am Sams- 
tag in Steffisburg in die neue 1.-Liga-Sai- 
son. Dabei traf die Mannschaft von Trai- 
ner Arne Lorenzen auf den Mitabsteiger  
der letzten Spielzeit, den TV Steffisburg.  
Für die Bieler war bereits vor dem Spiel  
klar, dass das Aufeinandertreffen keine  
einfache Aufgabe darstellen würde.

Steffisburg beginnt stark
Steffisburg startete besser in die Partie  
und konnte die Gäste aus dem Seeland  
früh unter Druck setzen. Dies gelang  
den Berner Oberländern, da sie im An- 
griff wenig Fehler machten und in der  
Defensive abgeklärt und solidarisch ver- 
teidigten. Auch Steffisburgs Torhüter An- 

dré Brenzikofer glänzte in der Startphase  
mit diversen Paraden. Nach rund zwölf  
Minuten führte das Heimteam verdient  
mit 8:4.

Technische Fehler und Fehlwürfe
Auch in der Folge fand der HS Biel nicht  
ins Spiel. Technische Fehler und Fehl- 
würfe auf der Seite der Bieler führten da- 
zu, dass der TV Steffisburg seinen Vor- 
sprung weiter ausbauen konnte. Bis zur  
Pause konnten die Steffisburger davon- 
ziehen und mit einer 17:8-Führung in die  
Garderobe verschwinden.

Die zweite Halbzeit begann ausge- 
glichener als die erste. Dies lag aber  
vor allem daran, dass sich nun auch  
beim Heimteam vermehrt Fehler im  
Spiel einschlichen. Da die Bieler gleich- 
zeitig aber nicht zu mehr Toren als die  

Steffisburger kamen, blieben die Gäste  
auch bis zur 40. Minute mit neun Toren  
im Hintertreffen. In der 45. Spielminute  
schwächte sich der HS Biel gleich selbst,  
da Sascha Rüeger nach einer Roten Kar- 
te vom Platz musste.

In der Folge gelang es Steffisburg,  
erneut zu mehr Toren zu kommen. Dies  
führte dazu, dass die schon komforta- 
ble Führung des Heimteams deutlicher  
wurde. Bis zur Schlusssirene konnten  
die Berner Oberländer auf 38:25 davon- 
ziehen und holten so die beiden ersten  
Punkte der neuen Saison.

Am Sonntag daheim gegen Bern
Für die Bieler gibt es am Sonntag die  
nächste Chance auf Punkte. Sie emp- 
fangen um 16 Uhr in der Gymhalle die  
1.-Liga-Mannschaft des BSV Bern.

HS Biel verpatzt Saisonstart
Der HS Biel hat in Steffisburg zum Meisterschaftsauftakt eine Niederlage kassiert.

Steffisburg - Biel 38:25 (17:8)

Musterplatz. – 136 Zuschauer. – SR Kam- 
ber/Meili.
Strafen: 7-mal 2 Minuten und Rote Karte  
(Rüeger) gegen Biel, 6-mal 2 Minuten ge- 
gen Steffisburg.
Steffisburg: Brenzikofer/Klenja; Christi- 
nat (3), Drollinger (4), Karlen (3), Linder (1),  
Lutz (7), Recher (4), Römer (4), Scheideg- 
ger (7), Schöni, Stettler Jan (1), Stettler Nils  
(3), Wyttenbach (4/3).

Biel: Freese/Grande/Kirsch; Béguelin (2),  
Henry, Jenk, Phy, Piatek (4), Rüeger,  
Schläfli (10/3), Schnyder (3), Trummer (1),  
Von der Weid (3), Vulic (2).

Bemerkung: Biel ohne Tobler-Laroque

Lucas Rossier

Mountainbike  An der Schweizer Meis- 
terschaft im E-Mountainbike in Disentis  
gewann Joris Ryf die Goldmedaille. Für  
den Seeländer ist es der erste SM-Titel. 
Bei den Frauen fuhr Nicole Göldi am  
schnellsten. (pss)

Täuffeler Ryf wird 
Schweizer Meister

Handball Der HBC Ins hat in der zwei- 
ten Spielrunde der 2. Liga seinen ersten  
Saisonsieg realisiert. Die Inser bezwan- 
gen auswärts die zweite Mannschaft des  
TV Steffisburg mit 34:31. Sie gingen früh  
in Führung und hielten die Steffisbur- 
ger auf sichere Distanz, bis diese 20 Mi- 
nuten vor Schluss zum 21:21 ausgleichen  
konnten. Ins übernahm danach wieder  
die Kontrolle und holte sich verdient  
sein erstes Punktepaar. Nächster Geg- 
ner ist am Samstag in Ins die Spielge- 
meinschaft US Yverdon/RSB. Die PSG  
Lyss war am letzten Wochenende spiel- 
frei. Am Samstag empfängt das Fani- 
onteam Biberist, während das in der  
benachbarten 2.-Liga-Gruppe gemein- 
sam mit Ins eingeteilte zweite Team am  
Sonntag in Vevey spielt. (fri)

Ins holt in Steffisburg den 
ersten Saisonsieg

Sportklettern  An den Schweizer Meis- 
terschaften der Elite im Bouldern in  
Lausanne überzeugte die Bielerin An- 
ne-Sophie Koller mit tollen Leistungen.  
Sie wurde Zweite in der Qualifikati- 
on und holte Bronze im Final. Dimi- 
tri Vogt (Worben) kletterte auf Rang 7.  
Emilie Oberle (Leubringen) holte bei  
der U 18 Platz 5. (mt)

Bielerin Koller gewinnt 
die Bronzemedaille

Nachrichten

Segeln In einer knappen Entscheidung  
gewann Boris Hirsch von der Société  
Nautique de Genève den Nationalen Ti- 
tel im Laser Radial vor dem Möriger  
Damian Suri. Bronze ging in dieser neu  
ILCA 6 genannten Bootsklasse an Bea- 
trice Ini vom Yachtclub Ascona. Für Su- 
ri war es der erste Podestplatz in einer  
Schweizer Meisterschaft auf dem Laser  
Radial. Er wollte zwar schon möglichst  
weit nach vorne segeln. Dass er dabei  
gleich Zweiter würde, damit habe er al- 
lerdings nicht gerechnet. «Ich freue mich  
sehr darüber», sagte das Mitglied des  
Yachtclubs Bielersee (YCB), das zuletzt  
im Teamsegeln aktiv war und sich erst  
wieder an den Laser gewöhnen muss- 
te. «Es war spannend, wieder alles allei- 
ne auf dem Boot zu machen», so Suri,  
der in der Vorwoche mit dem YCB in  
der Swiss Sailing Super League auf den  
zweiten Platz gesegelt war.

Im ersten Lauf kam der 24-jähri- 
ge Möriger auf seinem Boot zwar nicht  
ganz nach vorne und notierte im zwei- 
ten einen Fehlstart. Mit einem anschlies- 
senden Laufsieg meldete sich Suri aber  
eindrücklich an der Spitze zurück. Am  
Ende fehlten ihm bloss zwei Rang- 
punkte auf den Gesamtsieger und neu- 
en Schweizer Meister. In Ascona hät- 
ten auf dem See schwierige Verhältnisse  
mit drehenden Winden geherrscht. Der  
YCB-Segler kam damit gut zurecht. Da- 
bei sei ihm die Erfahrung aus seinen vie- 
len Regatten entgegengekommen, sagt  
der Seeländer nach einem für ihn sehr  
erfolgreichen Wochenende.

Hinter Suri zeigten weitere Teilneh- 
mer aus der Region Seeland gute Leis- 
tungen. Tim Dubois, der für den Cercle  
de la Voile de Neuchâtel startete, wurde  
Fünfter, Matthew Chassot von der Bor- 
dée de Tribord aus La Neuveville Achter  
und Nello Widmer vom YCB segelte auf  
Platz 18. Francisco Rodriguez

Suri wird auf dem 
Laser Schweizer 
Vizemeister


