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Die Schweiz
trifft in Biel
auf Schweden

Tennis Das Schweizer Davis-
Cup-Team wird die Begegnung
um den Erhalt in der Weltgruppe
der besten Tennisnationen
gegen Schweden in der Swiss
Tennis Arena in Biel austragen
(wie das BT bereits vermutet
hat). Die Partie findet vom 14. -
16. September auf Hartplatz
statt.

Die 2017 fertig gestellte Swiss
Tennis Arena in Biel mit einer
Zuschauerkapazität von 2600
Sitzplätzen war bereits im ver-
gangenen Herbst Austragungs-
ort einer Davis-Cup-Begegnung.
Damals besiegte die Schweiz in
einem spannenden Kampf um
den Ligaerhalt Weissrussland
mit 3:2. Noch ist nicht bekannt,
wer in etwas mehr als vier Mona-
ten für die beiden Teams spielen
wird. Zehn Tage vor der Begeg-
nung müssen die Nominationen
bekannt gegeben werden.

Der Ticketvorverkauf für diese
Playoff-Begegnung wird Mitte
Juni beginnen. Swiss Tennis
werde mit attraktiven Ticketprei-
sen und einem vielfältigen Rah-
menprogramm aufwarten, wie
der Verband mitteilt. In Sachen
TV-Übertragungen ist noch
nichts bekannt. mt

Berra wechselt
definitiv
zu Gottéron

Eishockey Der ehemalige EHC-
Biel-Goalie Reto Berra wechselt
zur nächsten Saison hin wie er-
wartet in die National League zu
Fribourg-Gottéron. Der Zürcher
Goalie hatte bereits vor einem
Jahr einen Fünfjahresvertrag mit
den Freiburgern unterzeichnet,
machte aber von einer Ausstiegs-
klausel für die NHL Gebrauch.

Diese Klausel ist zwar nach wie
vor vorhanden. Doch der 31-jäh-
rige Berra hat sich laut Gottérons
Sportchef Christian Dubé bei
Anaheim verabschiedet und den
Freiburgern gleichzeitig zugesagt.
Berra kam bei den Anaheim
Ducks in dieser Saison zu fünf
NHL-Einsätzen. Der Meister mit
Davos (2009) und 65-fache
Schweizer Nationalspieler gehört
zum Aufgebot für die WM in Dä-
nemark.

Aus der AHL stösst zudem der
29-jährige amerikanische Stür-
mer Andrew Miller zu Fribourg-
Gottéron. Dieser brachte es in der
letzten AHL-Saison für Charlotte
in 55 Spielen auf 15 Tore und 37
Assists. sda

Auf der Trainingsstrecke zum nächsten Sieg
Laufsport Titelverteidiger Mohammed Boulama ist an den 11 km von Nidau der grosse Favorit. Der in Biel
wohnhafte Marokkaner will am Samstag den von ihm gehaltenen Streckenrekord aus dem Vorjahr unterbieten.

Francisco Rodríguez

Er kam, sah und siegte. Das be-
rühmte Zitat bringt Mohammed
Boulamas Start in den neuen Le-
bensabschnitt im Seeland auf den
Punkt. Letztes Jahr nahm der
Marokkaner erstmals am 11-km-
Lauf von Nidau teil und pulveri-
sierte die Bestzeit. Es folgte der
Halbmarathon-Sieg anlässlich
der Bieler Lauftage. Manch einer
fragte sich, wer wohl der schnelle
Läufer mit Wohnort Biel sei.

Boulama ist seit Sommer 2015
mit einer Schweizerin verheira-
tet. Kennengelernt hatten sich die
beiden, als der Spitzenathlet für
einige Rennen in die Schweiz ge-
kommen war. «Am Anfang hatte
ich schon etwas Mühe damit,
wenn es langsam Winter wurde.
Doch schliesslich habe ich mich
an das Training in der Kälte ge-
wöhnt.» Seit seinem Umzug ge-
wann der Nordafrikaner zahlrei-
che Rennen in der näheren und
weiteren Region, teils gegen
hochkarätige Konkurrenz aus Ke-
nia und Äthiopien und setzte sich
weiterhin auch international
positiv in Szene.

Seine Begeisterung für den
Laufsport wurde Boulama in der
Heimat quasi in die Wiege gelegt.
«Mein Onkel war ein erfolgrei-
cher Profiläufer und belegte Spit-
zenplätze in den bekanntesten
Marathons der Welt.» Wenn sein
Onkel trainierte, wollte es ihm
Boulama gleichtun. «Als kleiner
Junge folgte ich im barfuss, bis
mein Vater schliesslich ein Einse-
hen mit mir hatte und mir meine
ersten Laufschuhe kaufte.»

Läuferland Marokko
Marokko geniesse eine lange und
erfolgreiche Lauftradition. Spit-
zenathleten wie der ehemalige
marokkanische Mittel- und Lang-
streckenläufer Saïd Aouita, der
1984 Olympiasieger über 5000
Meter wurde, hätten sein Land
geprägt. Später war es unter ande-
rem Hicham El Guerrouj, der als
Doppel-Olympiasieger 2004 über
1500 und 5000 Meter eine grosse
Strahlkraft auf die Jungen hatte.
«Daneben gibt es noch diverse
weitere grosse Figuren. Bei uns
wollen alle laufen», erzählt Bou-
lama. «In jeder Familie und über-
all im Freundeskreis gibt es Läu-
fer, die alle anderen mitziehen.»
So sei auch sein Bruder, der in
den USA lebe, schnell unterwegs.

Der Erfolg kommt nicht von
ungefähr. Bereits im Alter von 14
Jahren trainierte der aufstre-
bende Mohammed Boulama
unter professionellen Bedingun-
gen und wurde von seinem Onkel
gefördert. Dann folgte als 17-Jäh-

riger sein bis dahin grösster Er-
folg mit dem Titel des marokkani-
schen Junioren-Landesmeisters
über 3000 Meter Steeple.

Diese Disziplin begleitete ihn
weiter. 2013 katapultierte er sich
mit seinen 8:21 Minuten am Na-

tionalen Meeting von Rabat in die
Top-20 der Weltelite, vertrat Ma-
rokko an den Weltmeisterschaf-
ten in Moskau und lief am Dia-
mond-League-Meeting in Rom.
Mit den erreichten Zeiten wur-
den Olympische Spiele zum

Thema. 2016 verpasste Boulama
als Steeple-Sieger am Meeting
von Oordegem in einer Zeit von
8:31 die Olympialimite bloss um
eine Sekunde. «Auch wenn ich es
geschafft hätte, wäre ich nicht an
die Sommerspiele gegangen», so

Boulama, der mit einem allfälli-
gen Start für Marokko sein ande-
res Projekt auf die lange Bank ge-
schoben hätte. Ende Jahr reicht
er ein Gesuch um die Einbürge-
rung in die Schweiz ein. Bei einer
Olympia-Teilnahme mit Marokko
2016 in Rio hätte er aber wegen
der fünfjährigen Sperrfrist erst ab
2021 für ein neues Land starten
können. «Ich will möglichst bald
für die Schweiz laufen», so der
24-jährige Bieler. Mit einem Na-
tionenwechsel wäre ihm als künf-
tiger Schweizer Spitzensportler
viel Unterstützung gewiss.

Wechsel zum Marathon
«Wenn es für 2020 klappt,
möchte ich für die Schweiz in To-
kio über 3000 m Steeple laufen»,
so Boulama, dessen Bestzeit Lan-
desrekord wäre. Diesen hält seit
Juni 2001 im holländischen Hen-
gelo Christian Belz mit 8:22,24.
«Sollte ich aber erst später einge-
bürgert werden, will ich mich im
Hinblick auf die Olympischen
Spiele 2024 auf die Marathondis-
tanz fokussieren.» Die 42,195 Ki-
lometer sind Boulamas neue He-
rausforderung. «Ich denke, dass
ich im Marathon am meisten
Potenzial habe.» Seine Stärken
liegen im Ausdauerbereich. Er be-
wältige oft über 35 Kilometer lan-
ge Trainingsläufe ohne zu grosse
Ermüdungserscheinungen.

Neben seiner Teilzeitarbeit als
Massagetherapeut an vier Tagen
jeweils Nachmittags absolviert
Boulama wöchentlich rund 170
bis 180 Trainingskilometer. Zu-
letzt erlitt er allerdings einen
Rückschlag. Als Boulama Ende
Februar in den Ferien in Thai-
land trainierte, wurde er von
einem Motorrad angefahren und
verletzt. Die Wunden am linken
Knie mussten mit elf Stichen ge-
näht werden. «25 Tage musste ich
mit dem Laufsport aussetzen, das
war wirklich hart für mich.» Ein
gelungener Formtest gelang ihm
am vergangenen Wochenende
mit dem 4. Rang im 10-km-Ren-
nen in Lausanne, wo er als Titel-
verteidiger angetreten war. «Ich
fühle mich wieder gut und will
nun in Nidau den Sieg und eine
neue Bestzeit anstreben.»

Er freue sich sehr auf den Lauf
der Aare entlang. «Das ist quasi
meine Hausstrecke, nur dass ich
sie im Training jeweils verlän-
gere», sagt Boulama, der eine
grosse Überraschung ausge-
schlossen auch bei seinem zwei-
ten Start am Nidauer 11-km-Lauf
alle Konkurrenten hinter sich las-
sen wird. Mit dem Unterschied,
dass sich diesmal niemand mehr
fragen wird, wer dieser schnelle
Mann mit Wohnort Biel ist.

Als überlegener Sieger im Ziel: Letztes Jahr bei seiner ersten Teilnahme am Nidauer 11-km-Lauf pulverisierte
Mohammed Boulama die Bestzeit. Peter Samuel Jaggi/a

Familiäre Atmosphäre in Nidau

Am Samstag wird die vierte Aus-
gabe der 11 km von Nidau ausge-
tragen. Der Lauf, der den Nidauer
Halbmarathon und die Clasic’Aar
ersetzt hatte, erfreut sich jedes
Jahr einer grösseren Beliebtheit.
Organisiert wird er vom Cross
Club Nidau. «Die Läufer aus der
Region schätzen bei uns die fami-
liäre Atmosphäre», sagt OK-Prä-
sident André Nussbaum. Nach
den 284 Anmeldungen im Vor-
jahr hofft Nussbaum, am Samstag
über 300 Läuferinnen und Läufer
in Nidau zu begrüssen. Aktuell
liege zwar der Wert noch da-
runter, erfahrungsgemäss wür-
den sich aber viele Teilnehmer
erst kurzfristig anmelden.

Die 11-km-Strecke führt vom
Start vor der Schule Beunden aus
der Aare entlang bis Aegerten, wo
eine Schlaufe mit kleinen Stei-
gungen durch den Erlenwald ein-
gelegt wird. Nach dem Rückweg
wieder der Aare entlang befindet
sich das Ziel schliesslich bei der
Schule Balainen in Nidau, wo
auch die ganze Infrastruktur mit
Turnhalle, Garderoben und Ver-
pflegungsmöglichkeiten bereit-
steht. Der Startschuss für die Läu-
ferinnen und Läufer fällt um 14
Uhr, die Nordic-Walkerinnen und
-Walker werden eine Sunde frü-
her um 13 Uhr auf die 11 Kilome-
ter geschickt. Bereits um 11 Uhr
beginnen die Kinder- und Eltern-

Kinder-Läufe um die Schule Ba-
lainen herum. Für die verschiede-
nen Kategorien werden unter-
schiedliche Strecken angeboten.

Den Rekord im Hauptrennen
hält Mohammed Boulama (siehe
Haupttext), der 2017 die 11 Kilo-
meter in 35:32 Minuten gemeis-
tert hatte, 5,28 Sekunden schnel-
ler als sein Rivale Daire Berming-
ham. Der in Biel wohnhafte ge-
bürtige Irländer hat sich in die-
sem Jahr noch nicht angemeldet,
entscheidet sich aber jeweils sehr
kurzfristig. Siegerin bei den
Frauen war Karen Schultheiss aus
Neuenegg, die am Samstag in Ni-
dau versuchen wird, ihren Titel
erfolgreich zu verteidigen. fri

Ein neuer Lauf in Sutz

Die Seeländer Laufagenda wird
in diesem Jahr durch einen neuen
Anlass ergänzt. Am Mittwoch-
abend, 20. Juni, findet die erste
Ausgabe des Sutzer Abendlaufs
statt. Angeboten werden zwei
Distanzen über 7 und 3 Kilome-
ter. Start und Ziel sind auf dem
Sportplatz beim Schulhaus Sutz-
Lattrigen, wo sich auch die Garde-
roben befinden und Verpfle-
gungsmöglichkeiten angeboten
werden. Die attraktive Strecke
führt auf Wegen entlang des Bie-
lersees in Richtung Gerolfingen.
Die Teilnehmer haben Aussicht
auf den See, den Chasseral und
die St. Petersinsel. Beide Distan-
zen sind für Läuferinnen und

Läufer sowie Nordic Walkerinnen
und Walker bestimmt. Im 7-km-
Rennen gibt es neben der Einzel-
auch eine Gruppenwertung.

Onlineanmeldungen sind ab
sofort und noch bis am 13. Juni
unter www.sutzer-abendlauf.ch
möglich oder vor Ort bis zu einer
Stunde vor dem Start. Bis jetzt
haben sich zwölf Läufer einge-
schrieben. Von 17 bis 18.30 Uhr
erfolgt am Lauftag die Startnum-
merausgabe. Der Startschuss fällt
um 19 Uhr für die 7-km-Langstre-
cke sowie vier Minuten später für
die 3-km-Kurzdistanz. Erwartet
werden die Schnellsten gegen
19.20 Uhr, die Siegerehrung
wurde auf 20.30 angesetzt. fri

Nachrichten

Fussball
Xamax holt
zwei Spieler
Super-League-Aufsteiger Neu-
enburg Xamax meldet zwei
Neuverpflichtungen von bishe-
rigen Challenge-League-Kon-
kurrenten. Vom FC Winterthur
kommt dessen Stammkeeper
Matthias Minder, und von Ser-
vette wurde der ebenfalls 25-
jährige französische Linksver-
teidiger William Le Pogam en-
gagiert. Minder wird bei Xamax
einer von drei Goalies sein, der
für das Fanionteam der Neuen-
burger zum Einsatz kommen
könnte. Dies neben den beiden
Routiniers, dem bisherigen
Stammkeeper Laurent
Walthert (34) und Federico
Nicastro (36). sda

http://www.sutzer-abendlauf.ch

