
Francisco Rodríguez 

Als Jan Pyott von Speaker Dominique 
Antenen im Zielgelände angekündigt 
wurde, jubelten die wartenden Zu-
schauer. Locker lief der Sieger bis zur 
Ziellinie, hielt kurz an und verneigte sich 
sogleich vor dem Publikum. Dann hob er 
das Zielband in die Höhe und machte 
den letzten Schritt mit einem breiten 
Grinsen im Gesicht. «Dies ist einer der 
schönsten Momente in meiner Karriere», 
sagte Pyott. «Es ist wunderschön, zum 
dritten Mal daheim vor so vielen Freun-
den gewinnen zu dürfen.»  

Intensives Schwimmtraining 
Am Biennathlon half Pyott früher selber 
tatkräftig mit. Wegen der organisatori-
schen Tätigkeit war ein Start nicht mög-
lich. Inzwischen ist er die grosse Figur 
des Wettkampfs und hat dies gestern er-
neut bewiesen. Den Grundstein zum 
dritten Sieg in Folge legte der gebürtige 
Bieler, der seit letztem Winter mit seiner 
Verlobten in Grindelwald wohnt, im 
Schwimmen. Eine Disziplin, die ihm bis-
lang nicht so behagt hatte. «Deshalb 
habe ich im Sommer viel trainiert und 
konnte Fortschritte im Schwimmen er-
zielen.» 

Pyott wollte seinem ärgsten Konkur-
renten und Bezwinger an den Schweizer 
Meisterschaften, dem Jurassier Andy 
Kläy, im Wasser genügend Zeit abneh-
men. «Ich wusste, dass Andy ein starker 

Biker ist», so Pyott zu seiner Taktik. Da 
die Schwimmstrecke von ursprünglich 
1,5 Kilometern auf 1000 Metern verkürzt 
wurde, war Pyotts Vorsprung weniger 
gross als geplant. Die Organisatoren hat-
ten sich für eine Anpassung der Länge 
entschieden, da die Wassertemperatur 
nur 14 Grad betrug und die Unwetter der 
letzten Tage einiges an Holz in den Bie-
lersee geschwemmt hatten.  

Dennoch übernahm Pyott zwei Minu-
ten vor Sami Götz das Mountainbike. 
Hinter Götz startete Kläy zur Aufholjagd, 
die unweigerlich und jäh ausgebremst 
wurde. «Nach nur einem Kilometer ist 
ein Pedal kaputt gegangen», bedauerte 
Kläy. «Dabei hatte ich mir erhofft, den 
Rückstand auf Pyott im Aufstieg zu ver-
kleinern. Das ist halt Pech, da kann man 
nichts machen», so der Schweizer Meis-
ter, der sich seine erste Teilnahme in Biel 
anders vorgestellt hatte. «Ich will aber 
nächstes Jahr wiederkommen.» 

Statt des Dreikampfs wurde das Ren-
nen zu einem Bieler Duell zwischen dem 
Titelverteidiger Pyott und dem letztjäh-
rigen Dritten Götz. Oberhalb von Alfer-
mée sorgte jedoch eine falsche Weglei-
tung für Verwirrung. Pyott und Götz folg-
ten den Anweisungen des Streckenpos-
tens, um schliesslich elf Minuten später 
wieder am selben Ort aufzutauchen. «Ich 
habe der Person gesagt, dass da ein offen-
sichtlicher Fehler vorliegt und wir alle ge-
radeaus fahren müssen», so Pyott. Für 
Pyott und Götz, die auch nach diesem är-

gerlichen Zwischenfall weiterhin klar 
vorne lagen, fing quasi ein neues Bike-
Rennen an. «Im Downhill konnte ich 
dann wieder eine grössere Lücke aufreis-
sen», schilderte der Abfahrtsspezialist 
Pyott die vorentscheidende Phase. Die 

Bike-Strecke meisterte er über 80 Se-
kunden schneller als Götz, womit der 
Vorsprung beim letzten Wechsel auf die 
Laufstrecke fast dreieinhalb Minuten be-
trug. Dennoch hielt Pyott den Rhythmus 
hoch und meisterte die 9,4 Kilometer und 
340 Höhenmeter zu Fuss als Schnellster. 
Am Ziel nahm er Götz 4:20 ab.  

Götz freut sich über Rang zwei 
Der Geschlagene musste sich eingeste-
hen, dass Pyott wiederum eine Klasse für 
sich war. Dennoch freute sich Götz über 
sein Resultat. «Ich wollte wie im Vorjahr 
auf das Podest und habe es geschafft», so 
der zweitplatzierte Bieler. «Als ich auf 

dem Bike sah, wie Jan davonzog, wollte 
ich nicht zu viel Risiko eingehen und 
mich eher gegen hinten absichern, als 
ihm zu folgen. Schliesslich ist Triathlon 
sein Beruf, während ich daneben voll 
arbeite.» Götz ging sein eigenes Tempo 
und hatte kein Problem, die zweite Posi-
tion vor dem Nordisch-Kombinierer Tim 
Hug zu verteidigen. 

Fehlleitung wirft keine hohen Wellen 
Über die Fehlleitung im Bike-Rennen 
zeigten sich sowohl Pyott als auch Götz 
und die anderen Fahrer verständnisvoll. 
«So etwas kann mal passieren», sagte 
Götz. Da der unfreiwillige Abstecher alle 
Spitzenfahrer betraf, hatte das Malheur 
glücklicherweise keine Auswirkungen 
auf die Verteilung der oberen Plätze. Py-
ott meinte, ein solcher Fehler sei «mega 
schade. Ansonsten war aber dieses Event 
wiederum genial», so der Seriensieger. 
«Ich bin allen Organisatoren, Sponsoren 
und Helfern extrem dankbar, dass sie den 
Biennathlon wieder möglich gemacht ha-
ben. Jetzt hoffe ich, dass sie viel Elan 
mitnehmen und wir auch nächstes Jahr 
hier starten dürfen.» 

Pyott will sich jetzt ein paar Tage aus-
ruhen und nur reduziert trainieren. «Am 
Samstag steht das grosse Rennen auf dem 
Programm», so der Cross-Triathlet, der 
einer von sechs Schweizern ist, die an der 
Europameisterschaft im Vallée de Joux 
starten werden. Für Pyott ist nicht nur 
der Anlass speziell, sondern auch das 

Lokalmatador Jan Pyott macht an seinem   
Single-Konkurrenz Jan Pyott hat zum dritten Mal in Folge den Biennathlon gewonnen. Mit Sami Götz als Zweiter       
die Einzelkonkurrenz. Getrübt wurde der Anlass von einer falschen Wegleitung auf der Mountainbike-Strecke, was       

Splitter

Kämpferinnen in 
anderer Sportart
• Taekwondo-Kämpferinnen auf dem 
Rad und Wasser: Nina Kläy und Manu-
ela Bezzola, die nach der Taekwondo-EM 
in Montreux sportlich kürzergetreten 
sind, haben sich hobbymässig am Bienna-
thlon betätigt. Den Anfang in ihrem fünf-
köpfigen Team machte Kläy auf dem 
Rennrad. Nach 42 km und 662 Höhen-
metern, die sie in 1:39:03 meisterte, kam 
sie erschöpft und mit übersäuerten Bei-
nen am Ziel an. Kein Wunder, ist sich 
doch die Porterin von den Kämpfen her 
eine Einsatzzeit von 3-mal 2 Minuten 
gewohnt. Deutlich weniger Zeit ver-
brachte Manuela Bezzola auf dem Stand 
Up Paddle, umso mehr diese Disziplin 
aufgrund schlechter Wetterbedingungen 
abgebrochen werden musste. fri 
 
• Segel-Schweizer-Meister tritt in die 
Pedale: Für die Radstrecke sogar noch 
etwas mehr Zeit als Nina Kläy benötigte 
Christoph Christen und spürte dabei 
ebenso die Strapazen. Denn auch für den 
amtierenden Segel-Schweizer-Meister in 
der Finn-Klasse war es eine ungewohnte 
Sportart, für die er als 100-kg-Athlet eher 
weniger prädestiniert scheint. In seinem 
Element wird sich Christen erst wieder 
ab Mitte Woche fühlen, wenn der Segel-
champion an der Finn-SM in Thun sei-
nen Titel verteidigt. fri 
 
• Seeländer 100-km-Spezialist auch 
im Wasser schnell: Matthias Klotz, der 
sich vor einer Woche zum wiederholten 
Mal als bester 100-km-Läufer auszeich-
nen konnte, übernahm in seiner Gruppe 
den Part im Wasser. Der Langstrecken-
läufer bewies dabei, dass er auch als 
Schwimmer stark ist und absolvierte die 
1-km-Strecke als Siebentbester. Aller-
dings dürfte die beachtliche Leistung 
auch damit zu tun haben, dass die Distanz 
bis zum Strandboden, wo die Schwimmer 
ins Wasser sprangen, laufend zurückge-
legt werden musste. Und zurück zur 
Wechselzone ging es ja ebenfalls zu Fuss, 
was insgesamt eine Laufstrecke von rund 
700 Metern bedeutete, auf der Klotz die 
Konkurrenz stehen liess. fri 
 
• Bielersee hält sich zurück: Während 
andere Landesteile von Überschwem-
mungen geplagt werden, ist die Hoch-
wassersituation im Seeland nicht so 
schlimm. Nur der untere Spazierweg am 
Strandboden wurde auf einem kleinen 
Abschnitt leicht überschwemmt, dem Jo-
ran-Platz und dem Lauf- und Bike-Weg in 
Ufernähe konnte das Wasser jedoch 
nichts anhaben. Wer auf dem Mountain-
bike oder Rennrad gleichwohl etwas Ner-
venkitzel am Strandboden haben wollte, 
konnte die durch den Regen gebildete 
Mega-Pfütze in der Nähe des Klubhauses 
des Seeclub Biel mit vollem Elan durch-
fahren. Die meisten zogen es allerdings 
vor, nicht noch nässer zu werden, und 
umfuhren die Lache mit einem weiten 
Bogen über den Rasen. fri 
 
• 350 Helfer weisen den Verirrten den 
Weg: Es war nicht einfach, am Joran-Platz 
den Überblick zu behalten. Diverse mit 
Sperrgittern und rot-weissen Bändern ab-
gesteckte Wege führten zur Wechselzone 
hin und von ihr weg auf die Strecken. Die 
Helfer hatten jedenfalls alle Hände voll zu 
tun, Velofahrer und Läufer richtig zu lei-
ten, und dabei noch zu schauen, dass keine 
Passanten im falschen Moment die Fahr-
bahn kreuzten. Dank des Einsatzes der 
Freiwilligen, die aufmerksam das Gesche-
hen mitverfolgten und wo nötig eingriffen, 
kamen sich kaum Leute in die Quere. Ins-
gesamt 350 Helfer machen den Bienna-
thlon erst möglich. fri 
 
• Künftiges Beachvolleyballfeld als 
Kinderparadies: Auf dem Strandboden 
türmt sich ein Sandhügel, der das Mate-
rial für das geplante Beachvolleyballfeld 
bereithält. Am Biennathlon hatte er eine 
grosse Anziehungskraft auf die Kleins-
ten. Sie buddelten, bauten Sandburgen 
und hatten Spass in diesem Sandkasten 
in rekordverdächtigem Maxi-Format. 
Genutzt wurde die drei Meter hohe Platt-
form auch von den Erwachsenen – für 
das Schiessen eines Panoramafotos. fri

Keiner kann ihm das Wasser reichen: Jan Pyott freut sich bei seinem viel umjubelten Zieleinlauf über den drit-
ten Biennathlon-Sieg in Folge. Peter Samuel Jaggi

Schwimmen gibt warm: Weil die Wassertemperatur im Bielersee gestern     
Kilometer lange Schwimmstrecke um 500 Meter gekürzt. Peter Samuel Jaggi

«Dies ist einer  
der schönsten 
Momente in 
meiner Karriere» 
Jan Pyott unmittelbar nach seinem dritten 
Biennathlon-Sieg in Folge.

Mit Tempo den Hügel hinauf: Die Burgdorferin Angela Niklaus war in 
allen Disziplinen die Schnellste. Patrick Weyeneth
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 Biennathlon den Hattrick perfekt  
     gab es einen weiteren Bieler Podestplatz. Bei den Frauen dominierte die Burgdorferin Angela Niklaus 
     aber glücklicherweise keinen Einfluss auf die Spitzenplatzierungen hatte.

Datum. «Am Samstag vor genau 20 Jah-
ren habe ich am Spiezathlon meinen ers-
ten Wettkampf bestritten, damals noch in 
der Jugend-Kategorie.» Der Anfang einer 
erfolgreichen Karriere, die mit dem 
Wechsel ins Profilager auch international 
so richtig ins Rollen gekommen ist. 

Die Rückenschmerzen, die sich Pyott 
bei einem Trainingssturz zuzog und ihn 
an den Schweizer Meisterschaften ge-
hemmt hatten, sind weg. «Der Osteopath 
hat meinen Rücken zurechtgebogen. Im 
Nacken passt es wieder und die Energie 
kann jetzt wieder ungehindert fliessen.» 
Der Biennathlon-Sieg habe ihm viel 
Selbstvertrauen gegeben, um nun auch 
an der EM voll anzugreifen. 

Überlegene Siegerin bei den Frauen 
Über 20 Minuten nach Pyott traf auch die 
schnellste Frau am Ziel ein, die Burg-
dorferin Angela Niklaus. «Das war ein 
schöner Cross-Triathlon», so die Bike-
Spezialistin, die in Biel zum ersten Mal in 
der Single-Konkurrenz mitmachte. «Die-
ser Sieg ist eine Bestätigung, dass meine 
Beine stark sind.» Bereits im Wasser war 
Niklaus die Beste, verteidigte die Füh-
rung auf dem Bike trotz Fehlleitung und 
absolvierte schliesslich auch den Lauf als 
Schnellste. Wie Pyott will sie nun ihre 
Top-Form an der EM ausspielen. 
– Resultateübersicht Seite 20 

Bildergalerie des Biennathlons unter 
www.bielertagblatt.ch/galerien

Oben rechts: 
Die Tae -

kwondo-
Kämpferin Nina 

Kläy (vorne) 
startet zum 

erstmals aus-
getragenen 
Radrennen. 

 
Unten rechts: 

Viele Kinder 
machen erste 
Triathlon-Er-

fahrungen und 
geben Vollgas. 
Peter Samuel Jaggi

Stehpaddler vom Winde verweht
Breitensport Regen und 
heftige Winde haben dazu 
geführt, dass die erstmals 
ausgetragene Disziplin  
Stand Up Paddle 
abgebrochen werden 
musste. Ansonsten wurden 
die Athleten am Biennathlon 
von Unwettern verschont. 

Zum ersten Mal wurde am Biennathlon 
ein Stand-Up-Paddle-Wettkampf ange-
boten. Das Stehpaddeln wurde als fünfte 
Team-Diszplin neben dem ebenfalls neu 
ins Programm aufgenommenen Radfah-
ren und den «Klassikern» Schwimmen, 
Mountainbiken und Laufen eingeführt. 
Auf einem Surfbrett stehend und mit 
einem Stechpaddel ausgerüstet galt es 
für die Athleten, eine vier Kilometer 
lange Strecke auf dem Bielersee zu bewäl-
tigen. 16 Teams hatten sich für den fünf-
teiligen Wettkampf angemeldet. Doch 
nur wenige Minuten nach dem Start zog 
eine Regenfront von Westen an. Und als 
wäre das noch nicht genug, setzten auch 
noch starke Fallwinde ein. Die Folge: Die 
zuvor nebeneinander aufgereihten Steh-
paddler waren plötzlich auf der ganzen 
Breite des Sees verteilt. Nach etwa 20 Mi-

nuten und noch weit vor der Hälfte der 
geplanten Distanz griff die Seepolizei ein 
und beendete das Rennen. Die Paddler 
wurden in die Boote geholt und zurück 
ans Ufer gebracht. Komplett durchnässt 
und frierend machten sich die Sportler 
auf den Weg zu den Garderoben.  

«Plötzlich paddelte ich nur noch auf 
einer Seite des Bretts», erklärt der geübte 
Stehpaddler Benjamin Zbinden. «Es war 
brutal hart. Um nicht zu weit abgetrieben 
zu werden, musste ich sämtliche Kräfte 
mobilisieren.» Ein denkbar unglückli-
cher Einstand für die neue Disziplin. 

Inlineskating wird vermisst 
Bis dahin blieben die Teilnehmer des 
Biennathlons grösstenteils vom angekün-
digten Regen verschont. Ganz zur Freude 
der Athleten: «Das Wetter war optimal», 
sagt Rahel Schnetzler. Die in Zürich 
wohnhafte Schwimmerin stand gestern 
wie Jan Pyott zum dritten Mal in Folge zu 
oberst auf dem Podest. Ihre Equipe ge-
wann erneut die Kategorie «Team Open». 
Die Schwimmerin ist jedoch die einzige 
des Teams, die seit 2014 immer am Start 
war. «Die tolle Stimmung hier hat es mir 
angetan», sagt sie. 

Bei den teilnehmenden Teams wurde 
die Entscheidung des OKs, die Disziplin 
Inline durch ein Radrennen zu ersetzen, 

unterschiedlich aufgenommen. Das OK 
begründete den Entschluss damit, dass 
die Sportart nicht mehr im Trend liege 
(siehe BT vom Donnerstag). Während ei-
nige Teilnehmer die Änderung begrüss-
ten, trauerten andere dem Inlineskating 
nach. «Ich finde es sehr schade, dass es 
keine Inline-Disziplin mehr gibt», sagt 
Schnetzler. Es sei leider so, dass diese 
Sportart kaum mehr an solchen Veran-
staltungen anzutreffen sei. 

Ob dies ein Grund für den Rückgang bei 
der Kategorie «Couple» war? Während 
im letzten Jahr noch 62 Zweiergespanne 
teilnahmen, waren es heuer nur noch 48. 
Die Titelverteidiger im «Couple Mixed» 
verpassten die Wiederholung ihres letz-
jährigen Sieges nur knapp. Melanie Mau-
rer und Denis Vanderperre wurden um 
eine Minute vom Duo Carmen Strub/Lu-
kas Schärer geschlagen. Bei den Männern 
setzte sich das Basler-Gespann Andreas 
Holmberg und Stefan Lombriser durch. 
Bei den Frauen klassierten sich nur vier 
Teams. Manuela Kropf und Céline Rie-
cker waren die Schnellsten. 

Nur ein EHC-Crack ganz oben 
Zahlreiche lokale Sportgrössen konnten 
am diesjährigen Biennathlon begrüsst 
werden (siehe Splitter). Darunter waren 
auch drei Spieler des EHC-Biel. Neben 

Sportchef Martin Steinegger waren auch 
Daniel Steiner und Benoit Jecker am 
Start. Sie bildeten jeweils ein Team. Ihre 
drei weiteren Teammitglieder wurden in 
einem Wettbewerb ausgelost (das BT be-
richtete). Die drei EHC-Stars nahmen je 
ein Teilstück auf dem Velo in Angriff. Der 
44-jährige Steinegger war auf dem 
Mountainbike nur etwa sechs Minuten 
langsamer als der 22 Jahre jüngere Be-
noit Jecker. Sie klassierten sich auf den 
Disziplinrängen 67 und 62. Daniel Stei-
ner wagte sich an das klassische Radren-
nen und belegte den 45. Schlussrang.  

Wenigstens ein Spieler vom EHC Biel 
konnte sich gestern über den Sieg freuen: 
Linus Murkowsky aus Walperswil 
machte sich drei Tage vor seinem zwölf-
ten Geburtstag ein verfrühtes Geschenk 
und holte bei seiner ersten Teilnahme am 
Biennathlon die Goldmedaille. Der Eis-
hockeyjunior, der sich im Moment im 
Sommertraining befindet, gewann die 
Kategorie «Kids Maxi». Seine Eindrücke 
vom Biennathlon? «Es war ziemlich dre-
ckig.» Trotzdem oder gerade deswegen 
kann sich Linus gut vorstellen, im nächs-
ten Jahr nochmals an den Start zu gehen. 
Michael Lehmann 

Alle Ranglisten finden Sie unter 
www.bielertagblatt.ch/sport

OK-Präsident Fränk Hofer zeigt sich 
grundsätzlich zufrieden mit der ersten 
Austragung unter neuer Führung. 
Schade seien die kleinen Pannen und 
vor allem der Teilnehmerrückgang, 
den man finanziell spüren werde. 

Fränk Hofer, wie erklären Sie sich die 
Fehlleitung der Fahrer im Mountain-
bike-Rennen? 
Fränk Hofer: Im Moment sind wir auf der 
Ursachensuche. Diese Panne ist natürlich 
sehr bedauerlich, denn wir hatten alles 
minutiös geplant. 
Von einigen Spitzenfahrern hört man, 
dass der Pfeil auf der Streckenkarte 
in die falsche Richtung gezeigt habe. 
Ich habe den Plan noch nicht gesehen, 
kann mir aber nicht vorstellen, dass er 
fehlerhaft ist. Wir müssen zuerst alles 
analysieren, bevor wir Klarheit haben. 
Ich will den Zwischenfall zwar nicht be-
schönigen, er hat aber glücklicherweise 
die Rangliste nicht auf den Kopf gestellt. 
Wie haben die betroffenen Fahrer Ih-
nen gegenüber reagiert? 
Am Ziel haben wir sofort den Kontakt mit 
ihnen gesucht. Sie zeigten alle Verständ-
nis für uns und niemand hat zum Beispiel 
eine Wiederholung des Rennens ver-
langt. Gemeinsam konnten wir rekonst-
ruieren, dass die Rangliste stimmt. 
Beim Stand Up Paddle gab es ein an-
deres Problem. 
Schade, dass es ausgerechnet in dieser 
Zeit begonnen hat, stark zu winden. Wir 
haben frühzeitig reagiert und sofort den 
Wettkampf abgebrochen. Die Teilneh-
mer wurden von den Begleitbooten ein-
gesammelt. Zu keiner Zeit bestand Ge-
fahr für sie. 
Was sagen Sie zum Rückgang der An-
meldungen um rund 300 Teilnehmer? 
Wir werden ihn finanziell spüren. Der 
Verlust wird mit dem Vereinsvermögen 
gedeckt. In Zukunft können wir aber 
nicht hunderte von Stunden ehrenamtli-
che Arbeit leisten, um Geld zu verlieren. 
Ende Sommer wollen wir entscheiden, ob 
und wie es weitergeht. Zur Diskussion 
steht eine Verschiebung des Bienna-
thlons auf September. Interview: fri

Nachgefragt

«Müssen zuerst 
alles analysieren»

Fränk Hofer 
OK-Präsident 
Biennathlon

   nur 14 Grad betrug, wurde die ursprünglich 1.5 

Kämpft gegen Regen und Wind: Manuela Bez-
zola auf dem Stand Up Paddle. Patrick Weyeneth
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