
EHC Biel und Törmänen im Gespräch
Biel Coach Antti Törmänen besitzt einen
Vertrag bis Ende dieser Saison. Gemäss
Sportchef Martin Steinegger möchte man
diesen noch im alten Jahr verlängern. Auch
Törmänen signalisiert Interesse.

Einige Spieler haben beim EHC Biel ihre Ver-
träge vorzeitig verlängert. Auch für Antti Tör-
mänen ein gutes Zeichen. Der Finne, der

Mitte der letzten Saison kam und darüber hi-
naus bleiben wollte, hat in einem Gespräch
mit Sportchef Martin Steinegger gesagt, er sei
an einer Vertragsverlängerung interessiert.

Steinegger bestätigt dies, im Wissen, dass
Törmänen auf dem Markt inzwischen zu
einem begehrten Trainer geworden ist. «Das
ist bei diesen Erfolgen, die er aufzuweisen
hat, nur logisch», sagt Steinegger.

In der Natipause folgen weitere Gespräche
und Steinegger möchte bald Klarheit, um die
nächste Saison noch konsequenter planen zu
können.

Im Plan ist auch Beat Forster. Der am Knie
operierte Verteidiger dürfte heute erstmals
wieder im Stadion weilen. Sein Comeback ist
auf Mitte Dezember vorgesehen. bmb
Sport Seite 19, Matchzeitung Seiten 11 bis 13

Die Zukunft
in vielerlei
Hinsicht
Biel Für 32 Millionen Franken
wurde das Heim Cristal neu
gebaut. Es soll Quartiertreff-
punkt sein – und als Vorbild für
die künftige städtische
Pflegeinfrastruktur dienen.

72 Einzelzimmer stehen im
neuen Alters- und Pflegewohn-
heim Cristal am Lischenweg 29
in Biel bereit – und sie werden
bis Anfang November alle bezo-
gen sein. Dass alle Zimmer
bereits vor der offiziellen
Eröffnungsfeier von morgen ver-
griffen waren, wertet der zustän-
dige Gemeinderat Cédric Némitz
(PSR) als Erfolg. Némitz steht
allerdings nicht nur der Direk-
tion Bildung, Kultur und Sport
vor, er präsidiert auch die Stif-
tung für Betagtenwohnungen.
Sie hat das neue Altersheim für
32 Millionen Franken erbaut,
was das Cristal zu einem Sonder-
ling unter den insgesamt vier
städtischen Alters- und Pfle-
geheimen macht. lsg
Region Seite 2

Letzte Gnadenfrist für Campingplatz
Gampelen Bis Ende 2024 darf der TCS-Campingplatz am
Nordende des Neuenburgersees bei Gampelen noch ge-
nutzt werden, dann ist Schluss. Darauf hat sich der Regie-
rungsrat mit dem TCS und den Naturschutzverbänden ge-
einigt. Bisher hatte das Jahresende 2018 als Frist gegolten,
aber dieser Termin war zunehmend unrealistisch gewor-
den, zuletzt wegen juristischer Auseinandersetzungen.

Erfolgreicher als der juristische Schlagabtausch war
nun ein runder Tisch: In mehreren Verhandlungsrunden
einigte man sich darauf, dass der Campingplatz aus dem
Naturschutzgebiet Fanel verschwindet, aber mit einer
Frist von sechs Jahren, innert welcher der TCS sich mit
seinem touristischen Angebot etappenweise zurückzie-
hen muss. Ab 2026 wird das Gebiet renaturiert.

Der Campingplatz war in den 50er-Jahren völlig geset-
zeskonform angelegt worden. Denn damals war das Fanel
noch nicht unter Schutz gestanden. Ab den 60er-Jahren
wurde es aber zunehmend als bedeutendes Natur- und
Vogelschutzgebiet anerkannt. Parallel dazu entstand ein
immer grösserer Gegensatz zwischen Naturschutz und
touristischer Nutzung. bk Region Seite 3

Viehschau An der Jubiläumsviehschau des Viehzuchtvereins Lyss und Umgebung ist eine Miss gekürt worden. Wer glaubt, dabei gehe
es nur um Äusserlichkeiten, irrt. Am wichtigsten sind die Kriterien Leistung und Gesundheit der Tiere. Nichts desto trotz wurden alle
187 Kühe auf dem Platz sorgfältig geputzt. ab Kontext Seiten 23 bis 26 Peter Samuel Jaggi
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Premiere im Paradies
Triathlon Sami Götz startet
erstmals am Ironman auf Hawaii.
Die Porterin Susanne Gries weiss,
was den Lengnauer erwartet.

Die meisten Menschen fliegen
nach Hawaii, um sich im Ferien-
paradies zu erholen. Auch der
Lengnauer Sami Götz liegt ab
nächsten Montag am Strand. Vor-

her schwimmt er 3,86 km, fährt
180,2 km auf dem Velo und am
Schluss läuft der 29-Jährige noch
einen Marathon. Götz sagt, wo-
vor er am Ironman Hawaii am
meisten Respekt hat. Die Porterin
Susanne Gries hat den Ausdauer-
wettkampf schon dreimal absol-
viert. pss
Kontext Seiten 28 und 29
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Patric Schindler

«Irgendwann musst du nach Biel» lautet der
Titel des Buchs von Werner Sonntag. Dabei
handelt es sich um die Notizen eines 100-km-
Läufers, die wohl viele Ausdauerathleten
dazu inspiriert haben, die Königsdisziplin der
«Nacht der Nächte» zumindest einmal zu ab-
solvieren. Das Buch «Irgendwann musst du
nach Hawaii» ist noch nicht geschrieben,
aber es gibt zahlreiche Nachschlagewerke
über den härtesten Triathlon der Welt. Denn
jeder Athlet, der irgendwo einen geschafft
hat, will auch einmal nach Hawaii. Genauer
gesagt nach Kailua-Kona, dort wo der älteste
Triathlon über die Langdistanz stattfindet.
3,86 km Schwimmen, 180,2 km Velofahren
und 42,195 km Laufen stehen seit 1978 im Pa-
zifischen Ozean für Ausdauerathleten auf
dem Programm.

Zahlen, die Sami Götz nun sein Leben lang
aufs Komma genau jedem und jederzeit in-
nert Sekunden nennen kann. Morgen wird
der Lengnauer erstmals am international re-
nommiertesten Ausdauer-Wettkampf an den
Start gehen. Den Triathlon auf Hawaii, der als
-Weltmeisterschaft ausgeschrieben ist, kön-
nen sowohl Athleten mit Profi- als auch mit
Amateurlizenz bestreiten. Für beide Lager
gibt es unterschiedliche Qualifikationskrite-
rien. Amateursportler Götz, der mit seinem
wöchentlichen Trainingsaufwand von durch-
schnittlich 15 Stunden sehr professionell
unterwegs ist, hat das Startticket für Hawaii
diesen Mai via auf Lanzarote gelöst. In seiner
Altersklasse (25- bis 29-jährige Athleten) ge-
wann er auf der kanarischen Insel in 9:53:06
Stunden das Rennen. Auch mit einem zwei-
ten Platz hätte er sich für sein Karriere-High-
light im Pazifik direkt qualifizieren können.
«Ich bin sehr glücklich, dass ich mir auf Lan-
zarote die Startberechtigung für Hawaii er-
gattern konnte, denn damit habe ich vor dem
Rennen nicht gerechnet», sagt Götz. Wie
hätte er auch sollen?

Er hatte den 13. Oktober nicht notiert
Das Mitglied des Triathlon Club Seeland hat
zuvor noch nie einen absolviert. Natürlich
habe er sich vorgenommen, seine maximale
Leistung abzurufen. «Aber den 13. Oktober
habe ich mir nie notiert.» Selbst ein dritter
Rang hätte dem Seeländer im Qualifikations-
rennen von Spanien unter Umständen rei-
chen können. «Dieser Fall wäre eingetreten,
wenn zum Beispiel der Erst- oder Zweitplat-
zierte auf die Startberechtigung für Hawaii
verzichtet hätte.» Dann wäre Götz einfach
nachgerückt. Schliesslich müssen designierte
Hawaii-Fahrer berücksichtigen, dass sie ge-
nügend Zeit ins Training für den mit WM-
Status aufwenden und auch das Startgeld, die
Reise und die Unterkunft selber finanzieren
können. «Unter anderem wegen diesen Grün-
den verzichten Athleten immer wieder auf

«Dann rufe ich
Bilder ab, die positive
Emotionen wecken»
Ironman Hawaii Morgen startet der Lengnauer Sami Götz erstmals am Ironman Hawaii.
Der härteste Triathlon der Welt über 3,86 km Schwimmen, 180,2 km Velofahren und
42,195 km Laufen wird nicht nur in den Beinen, sondern auch im Kopf entschieden.

einen Start auf Big Island», sagt Götz. Dank
seines Sieges auf Lanzarote musste der 29-
Jährige nicht nachrutschen, dennoch hatte er
bis 24 Stunden nach dem Zeit, dem Veranstal-
ter mitzuteilen, ob er auf Hawaii an den Start
gehen will. Der Lengnauer brauchte nicht
lange zu überlegen. «Diese Chance wollte ich
mir nicht entgehen lassen», so Götz.

Die Hitze könnte zum Problem werden
Auf Lanzarote hat er schon mal einen Vorge-
schmack bekommen, was ihn auf Hawaii er-
warten wird. Auf der amerikanischen Insel-
gruppe werden die Temperaturen und die
Luftfeuchtigkeit nicht nur höher als auf den
Kanaren sein, er wird auch mit den schwieri-
gen Windverhältnissen zu kämpfen haben.
«Diesbezüglich rechne ich mit einem noch
härteren Wettkampf, alleine schon wegen
den klimatischen Bedingungen.» Er habe be-
züglich des auf Hawaii vor vielem Respekt,
am meisten aber vor der Hitze, schliesslich
dürfte es dieses Wochenende um die 30 Grad
heiss sein. Temperaturen, die Götz bei ande-
ren Ausdauerwettkämpfen in der Schweiz
und im Ausland selten antrifft.

Seit dem letzten Wochenende weilt der
Spitzensportler auf Hawaii. Viel trainieren
werde er vor dem Start nicht mehr. «Es geht
mehr darum, sich an die Temperaturen zu ge-
wöhnen und einfach ein gutes Gefühl für
den zu bekommen.» Der Start ist morgen um
7.05 Ortszeit. Es gibt für Götz einen Wasser-
start, das heisst, die Athleten springen nicht
zuerst ins offene Gewässer. Dies hat den Vor-
teil, dass der Kampf um jeden Quadratmeter
einigermassen überschaubar ist. «Es gibt zu-
mindest am Anfang der Strecke kein Nadel-
öhr.» Aber ganz ohne ein Gerangel im Wasser
werde auch dieses Schwimmen nicht ausge-
tragen. Das gehöre nun mal dazu, auch wenn
es nicht immer fair zu und her gehe. Am meis-
ten mag er beim Triathlon das Velofahren.
Das habe auch damit zu tun, dass man relativ
schnell viel von einer Region sehen könne,
was beim Laufen und insbesondere beim
Schwimmen weniger der Fall sei, so der
Sportlehrer, der als Mitinhaber einer Coa-
chingfirma unter anderem für andere Athle-
ten Trainingspläne erstellt.

Götz möchte auf Hawaii in erster Linie
seine maximale Leistung abrufen. Über die
Zeiten in den einzelnen Disziplinen gibts
keine Vorgaben. Und auch in Sachen Platzie-
rung will er sich nicht auf eine Zahl festlegen,
schliesslich ist es seine erste WM und sein
zweiter . Götz wird auf Hawaii von seiner
Freundin und deren Eltern unterstützt. «Dass
sie vor Ort sind, ist eine zusätzliche Motiva-
tion. Allerdings dürfen sie mich entlang der
Strecke nicht verpflegen. Aber nur schon
wenn ich weiss, dass ich während des Iron-
man moralischen Support erhalte, tut das
gut.» Zuhause dürfte es ihm an Unterstützung
auch nicht fehlen. Zahlreiche Triathlon-Fans

werden sich die Nacht um die Ohren schlagen
(siehe auch Infobox rechts unten). Allerdings
dürfte Götz kaum vor den TV-Kameras auf-
tauchen, denn im Fokus der Live-Übertra-
gung steht die Profi-Kategorie der Frauen
und Männer. «Ich habe mir den auf Hawaii
schon ein paar Mal im Fernsehen live angese-
hen und war fasziniert», erklärt Götz. Ein
Wettkampf in einer solch tollen Landschaft zu
verfolgen, mache grossen Spass. Allerdings
müsse er zugeben, dass er dabei auch schon
eingeschlafen sei. «Aber nicht, weil ich mich
gelangweilt habe, sondern weil ich einfach
müde gewesen bin.»

Die Belohnung? Eine Woche Ferien
Müde wird Götz, der vor acht Jahren wegen
des Sportstudiums von Schaffhausen ins See-
land gezogen ist, nach dem Rennen wohl
sein. Als Belohnung wird er ferienhalber
noch eine Woche auf Hawaii bleiben. Ob der
Premiere-Start auf der amerikanischen Insel
ein einmaliges Erlebnis ist, kann der Seelän-
der noch nicht sagen. «Dank den verschiede-
nen Alterskategorien ist die Skala gegen oben
ziemlich offen. Man kann sich also immer
wieder für die WM auf Hawaii qualifizieren.»

Obwohl er erst einen in seiner Karriere ab-
solviert hat, ist Götz überzeugt, dass sein
Wettkampf auf Hawaii auch im Kopf ent-
schieden wird. «Ich werde während des Ren-
nens sicher Situationen zu meistern haben,
die mich nicht nur körperlich, sondern auch
mental extrem fordern. Da ich schon oft sol-
che Momente erlebt habe, weiss ich auch, wie
ich damit umgehen kann», sagt der Seeländer. Der Lengnauer Sami Götz beim Joggen am Bieler S

Zur Person
• Geburtsdatum:
3.8.1989
• Beruf: Sportleh-
rer/Student/Coach
• Wohnort:
Lengnau
• Geburtsort:
Schaffhausen
• Zivilstand: ledig
• Disziplin: Triathlon
• Team: Free Moun-
tain Racing Team
• Klub: Triathlon
Club Seeland
• Grösse: 179,5 cm
• Gewicht:
69 - 74 kg
• Erfolge: 1. Rang
(Altersklasse 25 -
29) Ironman Lanza-
rote, 1. Rang Gemmi
Triathlon (2017), 5.
Rang Inferno Triath-
lon (2017), 2. Rang
Gigathlon Switzer-
land (2017), 3. Rang
Biennathlon
(2015/2017), 1. Rang
(Altersklasse 25 -
29) Challenge
Lissabon (2017),
2. Rang Biennathlon
(2016) pss

Wasser auf der Strecke wird Sami Götz
morgen kaum sehen. PETER SAMUEL JAGGI
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«Ich konnte
den Zieleinlauf
geniessen»
Susanne Gries Die Seeländerin Susanne
Gries hat den Ironman auf Hawaii dreimal
absolviert. Seit 2015 bestreitet sie keine
Triathlon-Wettkämpfe mehr. Mit der Hitze
auf Big Island ist sie gut zurechtgekommen.
Ihr Geheimrezept waren Eiswürfel.

In den Jahren 2010, 2011 und 2012 hatte sich
Susanne Gries jeweils einen Traum erfüllt, in-
dem sie am Ironman auf Hawaii an den Start
gegangen ist. Am schnellsten war sie bei der
zweiten Teilnahme. In der Alterskategorie
der 35- bis 39-jährigen Athletinnen wurde sie
in 10:26 Stunden sehr gute Elfte. Ein Jahr spä-
ter gewann sie in ihrer Alterskategorie den
Ironman in Südafrika und konnte auf Hawaii
die Platzierung aus dem Vorjahr bestätigen.
2015 hatte Gries mit dem Triathlon aufgehört.
«Ich brauchte eine Auszeit, konnte und wollte
den grossen Trainingsaufwand nicht mehr
aufbringen», sagt die Porterin. Da ihr die drei
Triathlon-Disziplinen aber immer noch sehr
viel Spass machen würden, «reizt es mich
einerseits schon, mal wieder in das Wett-
kampfgeschehen einzusteigen.» Andererseits
geniesse sie es, ihre Freizeit nur noch nach
Lust und Laune, ohne Druck und mit ihrem
Partner zu gestalten und andere Sportarten
wie Mountainbike und Langlauf zu bestreiten
oder auf eine Skitour zu gehen. «Daher kann
ich im Moment noch nicht sagen, ob ich wie-
der am Start eines Ironman sein werde.»

«Jetzt kommt deine Strecke»
Wie schwierig war es, nach 3,86 km Schwim-
men und 180,2 km Velofahren noch einen Ma-
rathon zu bestreiten? «Das Laufen war immer
meine Paradedisziplin, dort hatte ich meine
grosse Stärke. Es ist für jeden schwer, am
Schluss noch den Marathon zu laufen. Aber
ich habe mir immer gesagt: Jetzt kommt
deine Strecke. Das hat mich im Kopf stark ge-
macht und mir geholfen.»

Mit der Hitze ist Gries gut zurechtgekom-
men. «Ich war selber diesbezüglich über-
rascht. Dabei habe ich mir immer gesagt,
dass es ja für alle gleich heiss ist.» Beim Lau-
fen habe sie bei jeder Verpflegungsmöglich-
keit Eiswürfel genommen. «So habe ich
mich gekühlt. Dies war sehr hilfreich. Ich
würde das jedem Athleten unbedingt emp-
fehlen.»

Viele Triathleten müssen immer wieder
auf die Zähne beissen, um das Ziel zu errei-
chen. «So schlecht, dass ich den Zieleinlauf
nicht geniessen konnte, ging es mir nie», sagt
Gries. Aufgeben sei für sie am Ironman nie ein
Thema gewesen. Sie habe sich zwar immer
wieder gesagt, dass die aktuelle Teilnahme
die letzte sei und sie sich dieses harte Rennen
nicht wieder antue. «Im Ziel waren diese Ge-
danken aber schon wieder verflogen.»

«Wie in einem riesigen Aquarium»
Eine ganz besondere Motivationsspritze wa-
ren die vielen Zuschauer und Helfer entlang
der Strecke. «Sie tanzten vor Freude und
unterstützten uns lautstark. Es herrschte eine
tolle Stimmung. Draussen auf dem Highway
ausserhalb von Kona war es aber teilweise
sehr ruhig. Für mich war diese Abwechslung
super.» Tolle Erinnerungen hat sie auch ans
Schwimmen im Meer. «Es fühlte sich so an,
wie ich in einem unendlich grossen Aqua-
rium schwimmen würde», sagt Gries. pss

Susanne Gries beim Velofahren über
180,2 km am Ironman auf Hawaii. ZVG

Er versuche in diesen Momenten, positive
Emotionen und zum Beispiel Bilder von Ziel-
einläufen abzurufen und sich darauf zu fokus-
sieren.

Er hat keinen Wettkampf abgebrochen
Dass er nun auf Hawaii im Vergleich zu einem
anderen Wettkampf noch mehr auf die Zähne
beissen wird, glaubt Götz allerdings nicht.
«Solange ich nicht meine Gesundheit ge-
fährde, will ich jeden Wettkampf im Ziel be-
enden. Unabhängig davon, wie prestigeträch-
tig er ist.» Bislang musste Götz in seiner Lauf-
bahn noch keinen Wettkampf abbrechen.
«Wenn du einmal damit anfängst, kann die
Hemmschwelle, ein Rennen vorzeitig zu be-
enden, bei weiteren Wettkämpfen schon tie-
fer sinken», so der Ausdauerathlet, der neben
seinen Wettkämpfen als Triathlet auch noch
Chef Leistungssport und Nationaltrainer der
Schweizer Duathleten ist.

Götz hat zwar auch schon ein paar Duath-
lons absolviert, aber sich nie auf diese Diszi-
plin fokussiert. «Duathlon eignet sich auch
hervorragend als Einstiegsdisziplin für spä-
tere Triathleten.» Andererseits würden auch
Triathleten Duathlon als Vorbereitungs-Wett-
kampf bestreiten. Als Triathlet dürfe man al-
lerdings nicht davon ausgehen, dass man ein-
fach nur die Disziplin Schwimmen auslassen
könne, um dann am Duathlon Erfolg zu ha-
ben. Um Letzteren am auf Hawaii zu haben,
kann das Material der Athleten eine entschei-
dende Rolle spielen. Das Velo reiste mit Götz
bis nach Big Island. Ein Ersatzrad wird er
nicht dabei haben. Und falls es während des
Rennens einen Defekt am Rad gibt, wird der
Seeländer diesen gleich selber reparieren
müssen.

25 Sekunden Zeit, um zu überholen
Aber nicht nur die Form und das Material
werden am auf Hawaii darüber entscheiden,
wie dieses lange und harte Rennen verläuft.
Götz muss nämlich auch aufpassen, dass er
reglementarisch in allen Disziplinen immer
auf Kurs ist. Bei einem solch grossen Teilneh-
merfeld ist das allerdings nicht immer ein-
fach. Da das Windschattenfahren beim Velo-
rennen verboten ist, muss er immer einen Ab-
stand von zwölf Metern einhalten. Wird diese
Regel missachtet, muss man eine Zeitstrafe in
der Penalty-Box (fünf Minuten) absitzen. Le-
diglich 25 Sekunden hat man Zeit, um ein
Überholmanöver zu starten. «Auf Lanzarote
war das weniger ein Thema, da die Velostre-
cke viele Höhenmeter aufgewiesen hat. Auf
Hawaii handelt es sich um eine flache Route,
deshalb wird das Teilnehmerfeld weniger
auseinandergerissen», erklärt Götz. Beim Ve-
lofahren wird der Lengnauer in Sachen
Tempo auch seinem Gefühl vertrauen und
zudem auf die Wattzahlen achten. «Ich muss
immer sehr haushälterisch mit meinen Kräf-
ten umgehen, schliesslich erwartet mich
nach dem Velofahren noch ein Marathon»,
sagt Götz.

Nach 42,195 km in den Joggingschuhen
wird der 29-Jährige am legendären Ali’i Drive
in Kailua-Kona wohl sein grösstes sportliches
Abenteuer feiern können. Spätestens im Ziel
weiss der Lengnauer Sami Götz, weshalb man
irgendwann nach Hawaii gehen muss.

Weitere Bilder des Seeländer Triathleten
Sami Götz finden Sie unter
www.bielertagblatt.ch/samigötz

Triathleten verbrauchen
während eines Ironman
auf Hawaii bis zu
10 000 Kalorien.
Das entspricht etwa 30
Teller Spaghetti Napoli.

Strandboden. Zum Abschluss des Ironman Hawaii wartet auf ihn ein Marathon. PETER SAMUEL JAGGI

Das ZDF überträgt live
Der Ironman Hawaii wird morgen und
in der Nacht auf Sonntag im Livestream
auf www.zdfsport.de durchgehend über-
tragen. Die Berichterstattung über den
härtesten Triathlon der Welt beginnt um
18.25 Uhr. Im Fernsehen steigt das ZDF
dann nach dem «Aktuellen Sportstudio»
ab Mitternacht ins Renngeschehen ein.
Das Ende der Live-Übertragung der Iron-
man-Weltmeisterschaft ist für zirka 3.45
Uhr angesetzt. Der Ironman Hawaii wird
auch auf der Facebook-Seite des Veran-
stalters im Livestream auf Englisch über-
tragen. pss
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