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Wirtschaft 
Die kantonale Baudirektion 
ist der Meinung, dass die 
Baufirma Kästli ohne gültige 
Bewilligung Kies abbaut. 
Nun wehrt sich das Unter-
nehmen. – Seite 24

Sport 
In Limassol hat sich die  
Lysserin Nina Radjenovic 
die Bronzemedaille an der 
Karate-EM im Nachwuchs 
gesichert. Was bedeutet  
dieser Erfolg? – Seite 17

«Es wird Veränderungen geben»  
EHC Biel Andreas Blank ist im zwölften Jahr als Präsident der EHC Biel AG im Amt. Nach dem Einzug in die 
Tissot Arena hat sich einiges verändert. Und es soll weiter «nachgebessert» werden.

Interview: Beat Moning 

Andreas Blank, der EHC Biel fiel von 
Rang zwei auf zwölf zurück. Und jetzt 
kommt man da nicht mehr heraus. 
Andreas Blank: Ja, das Ziel heisst schon 
lange Ligaerhalt. Rang 10 zu erreichen 
wäre schon ein Wunder, Rang elf aber 
muss noch unbedingt angestrebt werden. 
Die Mannschaft hatte ein längeres 
Tief. Was bedauern Sie? 
Dass wir in dieser Phase mit unzähligen 
Spielen, in denen wir nahe dran waren, 
nicht mindestens vier gewonnen statt ver-
loren haben. Dann wären wir jetzt in die-
sem Strichkampf dabei. 
Und niemand würde über die Prob-
leme mit den Ausländern sprechen. 
Sie können gerade in Biel einen Unter-
schied ausmachen. Erinnern wir uns ein-
fach an die letzte Saison. Da haben wir un-
zählige Spiele knapp gewonnen, die 
2013/14 und jetzt verloren gingen. Es 
braucht oft nicht viel. Die Ausländer spie-
len oft das Zünglein an der Waage und ma-
chen die Differenz. Sie können ein ganzes 
Team mitreissen. Nicht nur bei uns. 
Die Hoffnungen auf ein positives Ende 
aber bleiben. So wie sich die Mann-
schaft, auch im Vergleich zu ihren 
Tiefs im Herbst, präsentiert, sowieso. 
Was ist entscheidend? 
Wir achten darauf, dass keine Unruhe auf-
kommt, alles intakt bleibt und das Team 
möglichst gut vorbereitet in diese ent-
scheidenden Serien geht. Und sich hof-
fentlich möglichst in der ersten rettet. 
Aber? 
Wir dürfen uns nach wie vor nicht blenden 
lassen, auch wenn wir inzwischen ein doch 
ganz anderes Gefühl haben, wenn man die 
Mannschaft spielen sieht. Langnau war 
ein Spiel, Kloten dann wieder ein anderes. 
Und wir haben nach wie vor grosse Mühe, 
Tore zu schiessen. Das Problem im Play-
out-Final oder allenfalls in der Ligaqualifi-
kation ist ja nicht nur der Gegner, sondern 
das sind wir selber. 
Kann man es auch so sagen: Trainer 
Kevin Schläpfer hat den Turnaround 
mit diesem Team doch noch geschafft? 
Das wissen wir noch nicht, doch was wir in 
letzter Zeit sehen, ist in der Tat ein intak-
tes Team, das viel Einsatz und Wille zeigt. 
Mit einem Trainer, der so ist, wie wir ihn 
seit Beginn seiner Tätigkeit bei uns ken-
nen. Und das Team zieht mit. Mit einzel-
nen Transfers haben wir Zeichen gesetzt. 
Jetzt hoffen wir nur, dass Robbie Earl 
nicht zu lange ausfällt. Auch seine Verlet-
zung passt ins Bild einer sportlich missra-
tenen Saison, wo vieles gegen uns läuft. 
Die Akte Schläpfer/Verband ist somit 
definitiv geschlossen. 
Es ist klar und alle ziehen da am gleichen 
Strick: Wir wollen, dass Kevin Schläpfer 
den Vertrag bis 2018 erfüllt, da haben wir 
uns klar positioniert und auch erklärt, und 
bei ihm ist ersichtlich, dass er dies ebenso 
will. Schläpfer bleibt Schläpfer, er wurde 
schon in früheren Jahren in Phasen, wo es 
nicht gut lief, kritisiert. Er bleibt authen-
tisch, auch nach diesem Fall. Man kann 
ihm da keine Vorwürfe machen. Für uns ist 
die Sache erledigt. 
Sie sind also überzeugt, dass er noch 
mit ganzem Kopf bei der Sache ist? 
Davon bin ich überzeugt, aber da muss er 
antworten. Es gab sicher Turbulenzen, 
dann kamen die Niederlagenserien, was es 
nicht einfach machte. 
Die Vorwürfe, ihn nicht ziehen gelas-
sen zu haben, bleiben auf dem Tisch. 
Wie gehen Sie damit um? 
Damit müssen wir leben. Da hat es von Be-
ginn weg zwei Meinungen gegeben und 
wir selber haben es uns auch nicht leicht 

gemacht. Aber wir haben uns für diese Lö-
sung ausgesprochen, dazu stehen wir und 
wir haben über die Gründe damals aus-
führlich orientiert. Uns ging es einzig und 
allein darum, was für den EHC Biel besser 
ist. Bei sportlichen Entscheiden weiss man 
immer erst im Nachhinein, ob sie richtig 
oder falsch waren. Was mich nervt, sind 
die teils massiven persönlichen Vorwürfe  
gegen den Verwaltungsrat und die Ge-
schäftsleitung 
Muss man da nicht etwas relativieren 
und auch unterscheiden, wer sich 
diese Beschimpfungen «erlaubt»? 
Bestimmt wissen wir zu unterscheiden 
und wir sind durchaus kritikfähig. Aber es 
sind auch gewisse Persönlichkeiten dabei, 
auch von anderen Sportarten, wie etwa der 
Curler Daniel Müller, die sich öffentlich 
uns gegenüber derart negativ äussern, 
dass es mich schon nervt. Da fehlt mir 
einfach das Verständnis dafür, wenn Leute 
dem Verwaltungsrat und dem Geschäfts-
führer Daniel Villard Inkompetenz und 
Führungsschwäche vorwerfen. Es ist aber 
derselbe Verwaltungsrat und derselbe Ge-
schäftsführer, die den Klub vom NLB-Mit-
telmass zu einem guten und auch erfolg-
reichen Unternehmen in der höchsten 
Liga geführt haben. Ohne Mäzen oder rei-
chen Götti im Hintergrund, mit viel Herz-
blut und grossem finanziellem Engage-

ment. Wegen einem einzigen Entscheid 
darf nicht alles in Frage gestellt werden. 
Das dürfte nicht der Grund sein, dass 
nun die ersten Rücktrittsgedanken aus 
dem VR kommen. 
Nein. Wir alle hatten das Ziel Aufstieg und 
Bezug des neuen Stadions. Nun zieht sich 
der eine oder andere in der nächsten Zeit 
zurück. Das war vorgesehen. Der erste ist 
Finanzchef Adrian Warmbrodt. Wir ver-
suchen, ihn bestmöglich zu ersetzen oder 
gar für gewisse Arbeiten zu behalten. 
Auch Sie haben sich so geäussert, nach 
Bezug des Stadions eines Tages zu-
rückzutreten. Wie weit sind Sie davon 
entfernt? 
Wir haben im VR die Abmachung, den 
Rücktritt mindestens ein Jahr vor der Ge-
neralversammlung bekannt zu geben. Da-
mit die Nachfolgeregelung rechtzeitig an 
die Hand genommen werden kann. Im 
Moment gibt es da bei mir grad nichts De-
finitives zu sagen. Wir werden sehen. 
Die Kontinuität im Verwaltungsrat ist, 
wie auch schon erwähnt, ein Schlüssel 
zum Erfolg. Etwa zu anderen Klubs. 
Sie sprechen den FC Biel an. Der wich-
tigste Unterschied ist wohl der, dass bei 
uns seit der Übernahme vor bald 15 Jahren 
immer das Kollektiv im Vordergrund 
stand. Der Verwaltungsrat und der Ge-
schäftsführer bilden eine Einheit. Zudem 

ist die Verantwortung auf mehrere Schul-
tern verteilt. Bei uns gibt es zudem keinen 
Mehrheitsaktionär, der den Klub verkau-
fen könnte oder sonst plötzlich Allein-
gänge machen kann. Das gibt Vertrauen. 
Wie stark beschäftigt Sie die Situation 
beim FC Biel? 
Die Entwicklung ist absolut bedauerlich. 
Wir sind zwar im gleichen Stadion, aber 
trotzdem irgendwie auf dem Markt Kon-
kurrenten. Es berührt uns. Finanziell trifft 
es die Gastro AG und somit auch uns. 
Fand eine Annäherung zwischen den 
beiden Führungen nie statt? 
Man lernte sich schon kennen und hatte 
im Vorfeld des Einzuges in die Arena Be-
rührungspunkte. Aber wir haben unsere 
Sorgen, sie haben ihre. 
Bleiben wir bei den Finanzen, aber 
beim EHC Biel 
Das aufgestellte Budget entspricht in etwa 
der Realität. Die Zuschauerzahlen sind 
über den Erwartungen, sodass der Umsatz 
höher sein dürfte als vorgesehen. Da 
möchte ich den Bieler Fans wirklich ein 
Kränzchen winden. Die Unterstützung ist 
in dieser für uns schwierigen Situation 
sensationell. Da sehen wir, wie wichtig 
dieses neue Stadion ist. Ich bin überzeugt, 
im Eisstadion hätten wir in dieser sportli-
chen Situation einen deutlichen Einbruch 
von über 1000 Fans zu verzeichnen. 
Kann man davon ausgehen, dass Biel auf 
dem Markt weiterhin attraktiv bleibt 
und sich in der Zusammensetzung des 
Teams weiter verbessern kann? 
Die Planung für die neue Saison hat längst 
begonnen und sie wird sicher einige Ände-
rungen bringen. Wir haben Nachholbe-
darf im Nachwuchs, aber auch bei den 
Sportcheftätigkeiten und dem Scouting 
werden wir die Situation analysieren. Es 
ist zudem ein stetiger Kampf um die Ein-
nahmen. Wir werden trotz allem weiter-
hin zu den finanzschwächsten Klubs der 
NLA gehören. 
Welche Fragen stellen Sie sich da? 
Können wir nach einer solchen Saison 
weiterhin auf 6000 Fans im Schnitt zäh-
len? Nachdem viele Fans mal einfach das 
Stadion sehen wollten. Und bleiben uns 
die Sponsoren treu? Zumindest von einem 
wissen wir bereits, dass er aussteigt. Das 
gilt es immer wieder zu ersetzen, was viel 
Knochenarbeit mit sich bringt. Vorab nach 
dieser Saison, nach dem zuvor wirklich gut 
gearbeitet worden ist. Ich rechne daher 
nicht mit einem Zuwachs. 
Haben Sie Robbie Earl auch verpflich-
ten können, weil Sie auf eine vollere 
Kasse zurückgreifen können? 
Schon in früheren Jahren haben wir so 
budgetiert, dass wir personell reagieren 
können, wenn es denn der Fall sein muss. 
Wie jetzt. Aber es hilft uns sicher und es 
hilft, ein anderes Ziel zu erreichen, näm-
lich dass die Verwaltungsräte, neben je-
nen, die ein Firmensponsoring haben, 
nicht auch noch privates Geld zur Defizit-
deckung einschiessen müssen. Das war 
stets das Ziel schon im ersten Jahr. 
Um eine Frage kommen wir nicht he-
rum. Kommt die viel diskutierte Gelb-
Farbe wieder ins Logo? 
Ich bin froh, dass eine Entspannung er-
folgt ist und froh darüber, dass wir einen 
guten Mediator hatten. Eine Arbeits-
gruppe, in welcher beide Seiten vertreten 
sind, ist nach wie vor an der Arbeit. Das 
Vorgehen ist definiert und die angekün-
digte Kundenumfrage betreffend Klubfar-
ben und Logo wird vorbereitet. 
Sie würden also jederzeit das Logo wie-
der verändern? 
Dazu kann ich mich noch nicht äussern. Es 
gilt, das Resultat der Umfrage abzuwarten 
und daraus die Konsequenzen zu ziehen.

VR-Präsident im Kollektiv: Andreas Blank sagt, wo im Vergleich zum FC Biel der  
entscheidende Unterschied zu suchen ist. psj/a

Kommen Yakins 
mit Investoren 
nach Biel? 
FC Biel Wie weiter? Präsident Carlo 
Häfeli äussert sich bis am 24. Februar 
nicht. So erhalten die Gerüchte immer 
wieder neue Nahrung. Heissen die 
neuen Trainer Murat und Hakan 
Yakin und bringen die beiden gleich 
türkische Investoren mit? 

Auf jedes E-Mail und jeden Anruf kann 
das BT derzeit nicht eine Story schrei-
ben. Aber es gibt sie, diese Informatio-
nen. Wenn auch oft an den Haaren her-
beigezogen. Ein gestriger Anruf lässt in-
des aufhorchen. Der Anrufer versichert, 
die Information stamme aus einer seriö-
sen Quelle. Dass wirklich etwas daran ist, 
konnte aber nicht verifiziert werden. 

Was man vom ehemaligen Basel- und 
Thun-Trainer Murat Yakin weiss, dass er 
sich in Biel ein Spiel anschaute, und dass 
sich Carlo Häfeli mit ihm schon ausser-
halb der Tissot Arena zum Essen verabre-
det hat. Man kennt sich also. Jetzt sollen 
die Yakin-Brüder (der jüngere Hakan ist 
derzeit im Nachwuchs des FC St. Gallen 
tätig) türkische Investoren an der Angel 
haben und den FC Biel kaufen. Es ist, 
nach den Ereignissen beim FC Wil, kein 
völlig unmögliches Szenario. Häfeli be-
stätigte letzte Woche lediglich, dass er 
mit zwei, drei Investoren in Kontakt 
stehe. Man kann also auch da davon aus-
gehen, dass der FC-Eigentümer versucht, 
den FC Biel zu verkaufen. Ob er selber 
dabei noch eine Rolle haben wird, ist 
nicht völlig ausgeschlossen. bmb

Nachrichten

Fussball 
Schweiz gegen England 
findet nicht in Biel statt 
Das EM-Qualifikationsspiel zwischen 
der Schweiz und England vom 26. März 
wird in der Thuner Stockhorn Arena und 
nicht wie ursprünglich geplant in der 
Tissot Arena ausgetragen. Damit wird 
wahr, was sich nach dem letzten EM-
Qualifikationsspiel in Biel angedeutet 
hatte: Die Verantwortlichen der U21-Na-
tionalmannschaft, namentlich Trainer 
Heinz Moser, ein Ur-Thuner, bemängel-
ten den Zuschaueraufmarsch. Am 8. Ok-
tober kamen gegen Bosnien-Herzego-
wina (3:1) 1665 Fans, vier Tage später 
gegen Norwegen (1:1) 1536 Zuschauer. In 
Thun, wo die Schweiz schon vor weniger 
Fans gespielt hat, wird aber möglicher-
weise auch deshalb das attraktive und 
wichtige Länderspiel ausgetragen, weil 
es mehr Sitzplatzkapazität aufweist. 
Dass auf Kunstrasen gespielt wird, spielt 
offenbar keine Rolle. Im Gegenteil. Es 
könnte den Engländern gegenüber sogar 
ein kleiner Vorteil sein. Das Team gas-
tiert in der Vorbereitung in Spiez. bmb  

Murat Yakin: Kommt er mit Bruder Hakan 
und Investoren nach Biel? Keystone
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