
Bericht Matschrunde vom 10.3.13 der 1. Mannschaft Biberist  

Biberist:Bözingen In der Begegnung gegen Bözingen(Be) ging es für das Team aus Biberist um sehr 

viel. Die seit 5 Monaten an der Tabellenspitze stehenden Biberister trafen in diesem Spiel auf den 

Verfolger aus dem Seeland.  Bei einem Sieg hätte dieser 3 Spiele vor Saisonende entscheidend 

distanziert werden können. Der Aufstieg in die 3. Liga wäre dann für den Gegner nur noch 

theoretisch zu verhindern gewesen. Leider konnte die Mannschaft um Captain Daumüller Lukas nicht 

an die souveränen Leistungen der vergangenen Spiele anknüpfen und verlor vor dem zahlreich 

erschienen Publikum in Deitingen mit 3:6.  Die Startphase wurde komplett verpasst. Nach 10 

Minuten stand es bereits 0:3 für den letztjährigen Absteiger.  Danach konnte sich das Team zwar 

fangen, die grosse Nervosität war aber bis in die Toiletten der Turnhalle zu spüren. In der zweiten 

Halbzeit kämpften sich die Biberister mit grossem Kampfgesit aber nach wie vor ungenügender 

Kreativität im Offensivbereich wieder heran. (4:3, 5min. vor Spielschluss). In den dramatischen 

Schlussminuten konnte der Ausgleich dann leider nicht mehr erzwungen werden und so hatte der 

Gegner mit dem mittlerweile verwaisten Tor(Der Goalie hatte einem zusätzlichen Feldspieler platz 

gemacht) leichtes Spiel für die letzten zwei Tore.  

Nach dieser gravierenden Niederlage haben die Biberister mit einem Spiel weniger die 

Tabellenführung an den Verfolger abgeben müssen. Es stand jedoch noch das Spiel gegen die immer 

gefährlichen Aussenseiter aus Pieterlen an. Es war für die Biberister sicherlich nicht einfach sich nach 

dieser harten Niederlage wieder aufzuraffen und trotzdem konzentriert zu beginnen.  

Biberist:Pieterlen 

Nach verhaltenem Start und kleinen Anlaufschwierigkeiten haben sich die Biberister nach und nach 

in dieses Spiel gebissen. Der Gegner verteidigte jedoch wie schon im Hinspiel(2:0 Biberist) geschickt 

und liess sich nur selten in die offensive locken.  So stand es bis 10 Minuten 2:2, trotz klar grösseren 

Spielanteilen der favorisierten Wasserämter.  Doch der Beton begann zu bröckeln und so gelangen 

im Schlussabschnitt dann die entscheidenden Tore für Biberist. Endstand war in diesem hart, aber 

fair geführten Spiel dann 5:3 für Biberist.  Dieser Sieg war enorm wichtig denn so wurden die 

Chancen auf den Aufstieg aus eigener Kraft gewahrt.  

Finalissima 

Am 14.4.13 kommt es in Schönbühl jetzt zur entscheidenden letzten Runde der gesamten Saison. 

Biberist hat den Vorsprung eingebüsst und steht Punktegleich mit Bözingen an der Tabellenspitze. 

Bei zwei Siegen sollte dies jedoch reichen für den Aufstieg, da das Torverhältnis entscheidend besser 

ist.  

10:00 Günsberg United/11:45 Orpund HC 

Wir würden uns natürlich sehr freuen auf zahlreiche Unterstützung aus dem gesamten Verein. 

http://www.swissunihockey.ch/spielbetrieb/resultatservice/?season=2012&teamname=Biberist%2B

Aktiv&leaguecode=126&group=4&team_id=427455 

Solothurn, 13.3.2013, Samuel Krämer 
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