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Gehirnerschütterungen gehören
im Eishockey leider zum Alltag.
Das Spiel ist dynamischer und
schneller geworden, womit auch
die Verletzungen, und insbeson-
dere Gehirnerschütterung, zuge-
nommenhaben.DerEHCBiel hat
in dieser Saison besonders viele
VerletzungendieserArt zubekla-
gen. Am letztenSamstag fiel nach
Ehrensperger, Beaudoin, Ulmer,
Hänni und Herburger (letzterer
ist wieder gesund) mit Loïc Bur-
kalter bereits der sechste Spieler
mit einer Gehirnerschütterung
aus . Laut SportchefMartinStein-
egger sei die Verletzung aber
nicht allzu gravierend,weshalb er
mit Burkhalters Rückkehr nach
der Olympia-Pause rechnet.

«Schwierig abzuschätzen»
Somit bleiben dem 33-Jährigen
dreiWochen fürdieGenesung.Ob
diese Zeit reicht, wird sich zeigen.
Denn gerade bei einer Gehirner-
schütterung ist Geduld gefragt.
Eine zu frühe Rückkehr in den
Spielbetrieb ist mit grossem Ri-
siko verbunden. Prominentestes
Beispiel ist der NHL-Superstar
Sidney Crosby. Ein frühzeitiges
ComebackzahltederKanadiermit
einernoch längerenZwangspause.
Bereits in der dritten unfrei-

willigen Pause der laufenden
Saison befindet sich Verteidiger
Andreas Hänni. Er hatte sich in
Lugano Ende November eine
Gehirnerschütterung zugezogen
und pausierte danach sechs
Spiele. Der Verteidiger warMitte
Dezember für nur drei Spiele ins
Team zurückgekehrt, ehe er er-
neut nicht mehr mittun konnte.
Eine vermeintliche Rückkehr
später verpassteHänni zuletzt die
letzten Partien vor der Olympia-
Pause. «Der richtige Zeitpunkt
für dasComeback ist sehr schwie-
rig abzuschätzen», sagtHänni.Da
unmittelbar nachEintritt derGe-
hirnerschütterung denPatienten

zu striktem «Nichtstun» geraten
wird, fühle sich ein Sportler wäh-
rend der Rekonvaleszenz ohne-
hin anders als imNormalzustand,
führt der 35-Jährige aus.
Ein Instrument, das die Spieler

bei dieser schwierigen Entschei-
dungunterstützen soll, ist der Im-
pact-Test. Diesen absolviert seit
2011 jederNLA-, NLB- undElite-
Junior-Spieler vor der Saison am
Computer. Dabei werden Kon-
zentrations-, Merkfähigkeit- und
Reaktionszeit gemessen.Erleidet
ein Spieler eine Gehirnerschüt-
terung, führt er den Test erneut
durch und die Daten werden ver-
glichen. Hänni, der momentan
seine fünfteGehirnerschütterung
auskuriert, sieht im Impact-Test

abernicht dasPatentrezept: «Der
Test ist sicher eine weitere Hilfe
bei der Beurteilung, aber er kann
nicht eine abschliessende Dia-
gnose stellen.» Zudem ist be-
kannt, dass von Test zu Test ein
gewisser Lerneffekt eintritt, was
die Resultate verfälschen dürfte.
Den Impact-Test während die-

ser Saison wiederholen musste
auch Gianni Ehrensperger. Er
erzielte dabei nur ein minim
schlechteres Resultat. In den
Meisterschaftsbetrieb zurückge-
kehrt ist der Stürmer jedoch bis
heute nicht. Anstatt wie viele
Spieler zu früh aufsEis zurückzu-
kehren, blieb Ehrensperger nach
Eintritt der Verletzung noch zu
lange auf dem Eis. Nach einem

Check gegen den Kopf Mitte Ok-
ober absolvierte er noch die vier
folgenden Partien. Doch dann
wurdendieBeschwerden schlim-
mer. «Während der Spiele ging es
noch einigermassen. Aber durch
denTaghatte ichmit grosserMü-
digkeit und Sehstörungen zu
kämpfen», sagt Ehrensperger.

Restrisiko wird bleiben
SeitdieserWoche trainiertder28-
Jährige wieder voll mit und fühlt
sichgut.Trotzdemwirdernächste
Woche zusammenmit Eric Beau-
doin nach Atlanta (USA) fliegen,
um sich dort im Carrick Brain
Centerbehandeln zu lassen.Auch
der Kanadier hat als Folge seiner
Gehirnerschütterung vor allem

mitSehstörungenzukämpfen, auf
welche die Klinik in Atlanta spe-
zialisiert ist.DaHänni inersterLi-
nieKopfschmerzenplagen,macht
für ihn die Reise in die Staaten
keinen Sinn. «Es treten je nach
Spieler verschiedene Symptome
auf. Gehirnerschütterungen sind
fast nicht miteinander vergleich-
bar», bringt Ehrensperger die
KomplexitätdieserVerletzungauf
den Punkt. Als Präventionsmittel
schlägt er gezielteresTrainingder
Nackenmuskulatur vor, da so
Schläge gegen den Kopf besser
«aufgefangen» werden können.
Hänni fordert einekonsequentere
DurchsetzungdesRegelwerks bei
Checks gegen Kopf. «Richtiger-
weise hat der Diskurs zu diesem

Themazuletzt zugenommen, aber
es wird immer noch in manchen
Situationen zu wenig streng ge-
pfiffen», sagtHänni, undweist auf
die Spätfolgen hin, mit welchen
ein Eishockeyspieler auch noch
nachderKarriere zukämpfenhat.
DassHänni sichseineaktuelleGe-
hirnerschütterung nach einem
Beinstellen des Gegners – und
dem darauffolgenden Sturz aufs
Eis – zugezogen hat, zeigt, dass
immer ein Restrisiko bestehen
wird – und Gehirnerschütterun-
gen auch in Zukunft zum Eisho-
ckey gehörenwerden. Moritz Bill

Eine Frage der Geduld
Eishockey Beim EHC Biel hat mit Loïc Burkhalter schon der sechste Spieler in dieser Saison eine Gehirnerschütterung erlitten.
Gianni Ehrensperger und Eric Beaudoin lassen sich nächste Woche in eine Spezialklinik in Atlanta behandeln.

Gianni Ehrensperger spielte trotz einer Gehirnerschütterung und erzielte bei seinem bisher letzten Einsatz gegen die Lakers sogar noch ein Tor. Keystone

Fey bleibt, Robinson
wird weiter getestet
• Kevin Fey hat seinen Vertrag
beim EHC Biel um ein weitere
Saison bis Ende April 2015 ver-
längert. Der 23-jährige Vertei-
diger hat in der aktuellen Spiel-
zeit 35 Spiele für die Bieler be-
stritten (0 Tore, 1 Assist) und
wurde für sieben Partien an
seinen früheren Arbeitsgeber
HC Ajoie (NLB) ausgeliehen.
• «Für seine weitere Entwick-
lung waren diese Einsätze
wertvoll und wir sind mit sei-
ner Einstellung sehr zufrie-
den», sagt Sportchef Martin
Steinegger.
• Ebenfalls verlängert wurde
das «Try-Out» von Nathan Ro-
binson. Bevor über eine allfäl-
lige Verpflichtung entschieden
wird, soll der Kanadier nächste
Woche in den Testspielen sein
Können weiter unter Beweis
stellen. «Im Training hat er bis-
her einen guten Eindruck hin-
terlassen», so «Stoney». bil

Link: www.bielertagblatt.ch
Checks gegen den Kopf stren-

ger ahnden? Diskutieren Sie im Blog

Erfolgreiches Trio
will an der EM punkten
KarateMorgen beginnen die
Junioren-Europameister-
schaften in Portugal. Mit da-
bei sind die Kumite-Kämpfer
Nina Radjenovic, Francine
Waber und Roman Weibel
vom Karate-Do Lyss/Aarberg.

Vergangenen November reisten
drei junge Talente aus dem Ka-
rate-Do Lyss/Aarberg an die
Weltmeisterschaften in Spanien.
Nunwill das erfolgreicheTrio er-
neut sein Können unter Beweis
stellen – an den Europameister-
schaften in Portugal.
Gestern sind Nina Radjenovic,

FrancineWaber undRomanWei-
bel abgereist. Bei den drei Ku-
mite-Kämpfern ist die Vorfreude
auf die bevorstehenden Wett-
kämpfe gross. «Die Konkurrenz
wird nicht ganz so stark sein wie
an den Weltmeisterschaften»,
meint Francine Waber. Sie hofft,
dass sie ausdenFehlern, die ihr in
Spanien unterlaufen sind, etwas
gelernt hat. «In erster Linie will
ich selbstbewusster auftreten».
AuchRadjenovic, die in derKa-

tegorie U16 kämpft will in Portu-
gal zeigen, dass sie an Erfahrung
gewonnenhat.Mit denWeltmeis-
terschaften 2013 bestritt sie zum
ersten Mal ein grosses Turnier.
«DasResultat fiel leider nicht be-
sonders gut aus. Doch ich habe
mein Bestes gegeben, daher kann

ich mit meiner Leistung zufrie-
den sein.» Zudem hoffe sie, dass
sie diesmal nicht mehr ganz so
nervös sein werde, ergänzt die
Lysserin.
FürRomanWeibel, der vonden

Dreien am meisten Wettkampf-
erfahrung mitbringt, wird es das
erste internationale Turnier in
der U21-Kategorie sein. Mit sei-
nem 7. Platz an denWeltmeister-
schafteten war der 18-Jährige
sehr zufrieden. In der neuen Ka-
tegoriewird es fürWeibel schwie-
rig werden wieder unter die Top
Ten zu kommen. «Ich werde ver-
suchendie gleicheLeistungwie in
Spanien abzurufen, doch das
Ergebnis wird wahrscheinlich
schlechter ausfallen.»
Kurz vor der Abreise nach Por-

tugal durfte Nina Radjenovic
noch ein Diplom entgegenneh-
men. Im Dezember hat sie die
Prüfung zum Schwarzen Gürtel
bestanden, da sie nun das Alter
unddie entsprechendeGewichts-
klasse erreicht hat. An den Euro-
pameisterschaftenwirdRadjeno-
vic diesen aber nicht zeigen kön-
nen: «An den Wettkämpfen wird
ein blauer oder roter Gurt getra-
gen», erklärt die 16-Jährige.
HeutewirddasTrio inPortugal

noch ein letztes Mal gemeinsam
trainieren. Bevor dann von Frei-
tag bis Sonntag die Wettkämpfe
stattfinden. nvb

Hier sind die Sieger unter sich
Sportlerwahl Nina Kläy (Taek-
wondo, Frauen), Valentin Rota
(Judo, Männer), die Korbbal-
lerinnen des DTV Täuffelen
(Team) und der Seeclub Biel
(Nachwuchs) heissen die Sieger
der regionalen Sportlerwahl 2013
im Seeland und Berner Jura
(siehe BT vom 25. Januar). Kläy
wurde u.a. Dritte an den Welt-
meisterschaftenundRotaDritter
andenU23-Europameisterschaf-
ten. Täuffelen und der Seeclub
standen an den Schweizer Meis-

terschaften zuoberst auf demPo-
dest, die Korbballerinen holten
zudemden Sieg imCup und auch
am Eidgenössischen Turnfest
waren sie nicht zu bezwingen.
Gestern Mittag traf man sich im
Verlag Gassmann am Längfeld-
weg zu einem gemütlichen Mit-
tagessen. Vorgängig wurden die
Sieger beschenkt. Watch-City-
Präsident Andreas Altmann und
Vorstandsmitglied Dominique
Antenen übergaben je einen
Check über 2000 Franken und

die Siegerstatue. Im Bild von
links:MarcelGeissbühler (Verlag
Gassmann), DominiqueAntenen
(WatchCity), Lisa Fehlbaumund
UrsinaKönig (beideDTV Täuffe-
len), Nina Kläy, Valentin Rota,
PabloGrünig undAndrea Schmid
(beide Seeclub Biel) sowie An-
dreas Altmann (PräsidentWatch
City). bmb/Bild: Pedro Rodrigues

Schweiz
bewirbt sich
für WM 2019
EishockeyVoreinemJahrmeldete
derSchweizerVerbandbeimKon-
gressderIIHFseinInteresseanei-
ner Austragung der Weltmeister-
schaft 2019 an, nun macht er ge-
mäss Projektleiter Peter Lüthi
ernst. Im September läuft die An-
meldefrist ab,dasDossiermuss im
Januar 2015 eingereicht werden.
InwelchenStädtendieWMausge-
tragenwerden soll, ist völlig offen.
Bislang standen neue Hallen in
Genf und Zürich im Raum. Lüthi
sagte jedoch,dassesauchganzan-
dere Projekte gebe. «Ich will gar
nichts ausschliessen.»
Es werden nun minimale An-

forderungen an die Standards der
Hallen und Städte definiert und
dann wird «in den nächsten Wo-
chen entschieden». Klar ist, dass
im Gegensatz zur WM 2009 in
Bern und Kloten diesmal mög-
lichst wenig dazugebaut werden
soll. «Wir wollen das Geld anders
brauchen», soLüthi.
DerEntscheid,wodieWM2019

stattfindet, wird im Mai 2015 an-
lässlich der WM in Prag gefällt.
Ein möglicher Gegner ist die
Slowakei. Warum gerade die WM
2019? Bis 2017 seien die Welt-
meisterschaftenvergeben,und für
2018seidieAnmeldefrist abgelau-
fen. 2019 sei die nächstmögliche
WM, sagte Lüthi. si

Link: www.bielertagblatt.ch
Weitere Bilder über die

Siegerehrung in der Bildergalerie
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