
Abo Handball: Nach verschobenem Re-Start

Wädenswil/Horgen steht
hinter Verband
24 Stunden vorher hat der Schweizerische Handballverband den ersten
kompletten NLB-Spieltag nach der langen Coronavirus-Pause abgesagt.
Im Team des Leaders Wädenswil/Horgen ist die Enttäuschung gross.
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Wann kommt es wieder zu solch packenden Seederby-Szenen? Wädenswil/Horgens Pascal Gantner (von links), Captain
Daniel Gantner und Luzian Lechner verteidigen im Herbst 2019 gegen Dominik Schwander vom Gastgeber Stäfa.
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Nach über fünfeinhalb Monaten Coronavirus-bedingten Unterbruchs wollte

die SG Wädenswil/Horgen an ihre herbstliche Glanzform anknüpfen. Doch

daraus wurde nichts. Zumindest vorerst. Gut 24 Stunden vor dem Anpfiff ih-

res Heimspiel gegen den Tabellensiebten Baden erfuhren die Spieler des Na-

tionalliga-B-Spitzenreiters und ihr Trainer Predrag Milicic davon, dass der

Schweizerische Handball-Verband (SHV) alle NLB-Partien des Wochenendes

verschoben hat. «Wir hatten alles für den Match in Wädenswil parat, inklusi-

ve motivierten Leuten für eine Übertragung mit einem verbesserten Li-

vestream – und dann sowas», schildert Wädenswil/Horgens Sportchef Beat

Rellstab. «Der Entscheid ist völlig unerwartet gekommen, und er bremst un-

sere Euphorie schon ein wenig.»

Teamcaptain Daniel Gantner ergänzt: «Im ersten Moment war die Enttäu-

schung sehr gross, dass der Wiederbeginn jetzt doch wieder hinausgezögert

wird. Wir hatten uns wirklich sehr auf den Match gefreut.» Einzelne Stimmen

im Team-Chat hätten ihren Unmut über die Kurzfristigkeit der Info durch den

Verband bekundet. «Aber wenn im Team des Gegners mehrere Coronavirus-

Schnelltests positiv ausgefallen wären, hätten wir auch ähnlich kurz vor dem

Spiel erst von einem Ausfall erfahren», gibt er zu bedenken. Er selbst sei nicht

besonders überrascht gewesen. «Im Moment ist eh wenig sicher», fügt Gant-

ner lakonisch an.

Die plötzliche Dynamik

Doch warum entschlossen sich die Verantwortlichen des SHV so kurzfristig

zur Verschiebung der kompletten Meisterschafts-Runde? «Leider ist am Don-

nerstag und Freitag eine Dynamik entstanden, die letztlich dazu geführt hat,

dass wir in einigen Kantonen hätten spielen dürfen, während andere uns

mitgeteilt haben, in der Nationalliga B sei der Spielbetrieb nicht erlaubt»,

schildert Marco Ellenberger. Der Kommunikations-Verantwortliche des Ver-

bands fügt an: «Mit der Verschiebung der Runde wollen wir zu einer kon-

struktiven Lösung, zu einer definitiven Klärung der Rechtslage Hand bieten.»

Daher habe der Verband am Samstag auch davon abgesehen, nur einzelne

Partien abzusagen.

Trainer Dominic Bleuer (Mitte) im Gespräch mit seinen Spielern vom TV Steffisburg. Noch Mitte der Woche war der
Tabellenletzte aus dem Berner Oberland das einzige NLB-Team, das noch keine Bewilligung hatte, um in seiner
Heimspielstätte (im nahen Thun) Wettkampf-Partien auszutragen.
Foto: Daniel Teuscher

Die erwähnte, besondere Dynamik gegen Ende der Woche nahm ihren Ur-

sprung im Kanton Bern. Die Stadt Thun hatte dem NLB-Schlusslicht TV Steffis-

burg noch keine Bewilligung für Wettkampf-Partien erteilt. Dabei berief sie

sich auf jene Liste, die eine Expertengruppe aus Vertreterinnen und Vertre-

tern des Bundesamts für Sport, des Bundesamts für Gesundheit (BAG), der

Schweizerischen Gesundheitsdirektorenkonferenz, der Konferenz der kanto-

nalen Sportbeauftragten und des Sport-Dachverbands Swiss Olympic Anfang

März erstellt hatte. Die Liste definiert für mehrere Sportarten, welche ihrer

Ligen als semi-professionell gelten. Dort figurieren die Handball-NLB der

Männer sowie die SPL 2 der Frauen in einer eigenen Gruppe von Spielklas-

sen, für welche die Expertengruppe den Kantonen empfiehlt, den Trainings- ,

nicht aber den Spielbetrieb zuzulassen.

Die dringend nötige Klärung

Durch die Information ihrer Kantonsrivalen aus Steffisburg sensibilisiert,

hätten sich die Verantwortlichen des HS Biel bei ihren lokalen Behörden er-

neut kundig gemacht. Nun erhielten auch die Bieler, die zu Wochenbeginn

noch grünes Licht hatten, die Auskunft, dass Wettkampf-Partien in der NLB,

gestützt auf die Liste der Expertengruppe, nicht zulässig seien. «Und plötzlich

haben wir am Freitag auch aus mehreren anderen Kantonen die Nachricht

bekommen, wir dürften nicht spielen», berichtet Marco Ellenberger.

Dabei geht der SHV davon aus, dass jene Liste rechtlich gar nicht bindend ist.

«Wir haben die NLB in Absprache mit Swiss Olympic als Liga mit semiprofes-

sionellem Spielbetrieb eingestuft, das liegt gemäss Erläuterung des BAG in un-

serer Kompetenz», führt Ellenberger aus. Zudem sei dem Verband mehrfach

bestätigt worden, dass es sich bei der Liste der Expertengruppe lediglich um

eine Empfehlung handle. «Wir fordern bei den Behörden darum nun die ent-

sprechenden Verfügungen ein, um zu prüfen, auf welcher rechtlichen Grund-

lage das Spielverbot steht.» Wenn der Spielbetrieb verboten sei, werde der

Verband das selbstverständlich akzeptieren.

Auf Tuchfühlung: Wädenswil/Horgens Simon Gantner (links) gegen Samuel Weingartner vom BSV Bern. Zum Viertelfinal
gegen das NLA-Team aus der Bundesstadt durften der NLB-Leader vom linken Zürichsee-Ufer am Gründonnerstag noch
antreten.
Foto: Moritz Hager

«Nehmen, wie es kommt»

Am linken Zürichsee-Ufer ist das Verständnis für das Vorgehen des SHV gross.

«Für mich ist es völlig unverständlich, warum einzelne Kantone jetzt plötz-

lich sagen, wir dürften nicht spielen», sagt Beat Rellstab von der SG Wädens-

wil/Horgen. «Aber ich verstehe es sehr gut, dass der Verband sich rechtlich

absichern will. Man weiss ja nie, ob es nicht noch Bussen gegeben hätte,

wenn wir gespielt hätten. Und es ist sicher im Sinne der Sache, sich an die

Vorgaben zu halten.»

Captain Daniel Gantner sieht es ähnlich wie sein Sportchef. «Besser, warten

wir noch ein bisschen, bis alles geklärt ist, als jetzt einfach anzufangen und

plötzlich wieder aufhören zu müssen, weil einzelne Kantone die Spiele ver-

bieten», meint er. «Wir müssen es nehmen, wie es kommt. Als Sportler gehen

wir am Montag wieder trainieren und bereiten uns auf den nächsten Gegner

vor – egal, wer das ist und wann der Match beginnt.»

Hoffnung in Stäfa

Infos einblenden

Publiziert: 11.04.2021, 10:50

Fehler gefunden? Jetzt melden.

THEMEN

Handball Stäfa Wädenswil Horgen News

0 Kommentare

Ihr Name

Startseite E-Paper Kontakt AGB Datenschutz Impressum Abo abschliessen

Alle Online-Medien von Tamedia © 2021 Tamedia. All Rights Reserved

Speichern

MEHR ZUM THEMA

Abo Handball NLB: Runde verschoben

Wädenswil/Horgen und Stäfa müssen
wieder warten

Der Schweizerische Handball-Verband (SHV) hat
entschieden, die an diesem Wochenende angesetzten
Spiele in der Meisterschaft der Nationalliga B abzusagen.

Abo Handball, Cup-Viertelfinal

Wädenswil/Horgen hält lange gut mit

Der NLB-Leader erspielt sich gegen den BSV Bern nach
der Pause einen Dreitore-Vorsprung, verliert dann aber
den Tritt. Am Ende muss sich der Unterklassige mit 19:28
klar geschlagen geben.

Abo Handball, Forfait im Cup

Keine Neuansetzung des in Stäfa
abgebrochenen Spiels

Der Cup-Achtelfinal zwischen Stäfa und Endingen endet
nach 45 Minuten wegen einer schweren Verletzung von
Lukas Maag abrupt. Beide Teams verzichten nun auf eine
kurzfristige Wiederholung der Partie.

Aktualisiert

Abo SG Wädenswil/Horgen und Handball Stäfa

Ohne Spielpraxis einen Coup landen

Im Cup empfangen Wädenswil/Horgen und Stäfa am
Gründonnerstag oberklassige Gegner. Anders als die NLB-
Teams vom See sind diese im Ernstkampf-Modus.

Abo Selfie Handballer Daniel Gantner

«Trash-Talk gehört natürlich dazu»

Seit 1996 spielt der Wädenswiler für seinen Heimatclub
und führt nun das NLB-Team der SG Wädenswil/Horgen
als Captain an. Der 32-jährige Kreisläufer verrät, warum
er ZSC-Legende Mathias Seger bewundert – und anderes
von sich.

Handball Stäfa und SG Wädenswil/Horgen

Seeklubs trainieren unter Corona-
Umständen wieder

Die NLB-Teams von Handball Stäfa und der SG
Wädenswil/Horgen sind nach einem Unterbruch in den
Trainingsbetrieb zurückgekehrt. Die Meisterschaft ruht
mindestens bis Ende Jahr.
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