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Sport 
Rollhockey Diessbach verliert den Spitzenkampf 
In der NLA-Meisterschaft hat der RHC Diessbach gegen den RHC Basel mit 2:5 verloren. 
Von der Niederlage der Seeländer ~onnte Genf profitieren. Seite 23 

Driften bis zur Drehung 

--

Weihnachtswunsch Neel Jani spielt für Heinz Brawand und seinen Schwiegersohn Lukas Schlüchter den Chauffeur. Die beiden 
Seeländer Motorsport-Fans kommen als Beifahrer auf der Rennstrecke in den Genuss der Fahrkünste des Porsche-Piloten. 

Zum Schluss passiert es doch noch. Wäh
rend einer der letzten Runden des Tages 
dreht sich der Porsche 911 Turbo S. «Es 
hat absolut keinen Gripp. Das habe ich 
hier oben noch nie erlebt», sagt Neel 
Jani. Der BT-Weihnachtswunsch ist da
für verantwortlich, dass der Porsche
Werksfahrer und diesjähriger Gesamt
dritter der Langstrecken-WM an diesem 
kalten Dezembertag auf der nassen und 
rutschigen TCS-Strecke in Lignieres 
Runden dreht. Die beiden Seeländer 
Automobilsport-Fans Heinz Brawand 
und Lukas Schlüchter lassen sich die 
Chance nicht entgehen, als Janis Bei
fahrer in den Genuss dessen Fahrkünste 
zu kommen. «Das war also ganz ver
rückt», sagt Brawand, während er aus 
dem 300 OOO-fränkigen Porsche aus
steigt. Es sei ihm auch nicht schlecht 
geworden. Nicht wie damals, als er in 
einem Rallyeauto mitfahren durfte. 

Jani wird mit Fragen gelöchert 
Der 62-jährige gelernte Automechaniker 
aus Scheuren ist seit j eher vom Motor
sport angefressen. Auch seinen Schwie
gersohn Lukas Schlüchter hat er damit 
angesteckt. Beide sind Mitglieder im 
Kartclub Seeland und verfolgen Janis 
Karriere schon lange. Brawand sah den 
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als dieser erst 10 Jahre alt war (Ja ni hat 
übrigens letztens in seinem Schaltkart 
einen neuen Rund~nrekord auf der 
Bahn in Lyss aufgestellt). Zuletzt 
schauten die beiden den ersten Lang
strecken-Sieg des Seeländer Rennfah
rers live im TV. Jani sei über die ganze' 
Saison hinweg der beste der sechs Por
sehe-Piloten gewesen, gibt Brawand zu 
Protokoll, während der Gelobte sein 
erstes Jahr bei Porsche bescheiden als 
«gut» bezeichnet. «Ich habe meine 
,Position im Team sicherlich stärken 
können.» 

Die beiden löchern Jani mit Fragen 
zum Lenkrad, zu den G-Kräften und zum 
Fahren im Dunkeln beim 24-Stunden
Rennen in Le Mans. Brawand trumpft da
bei mit viel Fachwissen auf. Über die 
komplexe Technologie der LMP1-Hyb
ridautos weiss er ebenso Bescheid, wie 
auch über die neusten Entwicklungen im 
Formel-1-Zirkus. «Du kennst dich j a bes
ser aus als ich», sagt Jani lachend. 

«Viel schöner als ein Ferrari» 
Dem 35-jährigen Schlüchter hat es vor 
allem der Sound des Porsches angetan. 
«Ach, dieser Ton. Viel schöner als bei 
einern Ferrari», kommt er beim Klang 
des 580-PS-starken Motors ins Schwär
men. Die Gefühlslage des in Diessbach 
aufgewachsenen und heute in Schüpfen 
lebenden Gemeindearbeiters unter-

Dieses Auto lässt das Herz eines jeden Motorsport-Fans höherschlagen: Neel Jani, Heinz Brawand und Lukas 5chlüchter (von links) posieren vor dem Porsche 911 Turbo 5. Bilder: Julie Lovens 

scheidet sich nach den paar Runden als 
Beifahrer nicht zu jener seines Schwie
gervaters. Auch er strahlt über das 
ganze Gesicht. Kein Wunder. Nebst dem 
Schleudern in den Kurven, dem soge
nannten Driften, legt Jani auch ein paar 
Mal einen imposanten Start hin. Den 
Beifahrer drückt es dabei in den Sitz, 

ähnlich einer Fahrt in einer Achterbahn 
- nur heftiger. 

Neel Jani ist hingegen ein wenig ent
täuscht über die nicht optimalen Stre
ckenverhältnisse. Ansonsten könne er 
bei gewissen Passagen «voll durchdrü
cken». Heute drehen aber trotz des Vier
radantriebs die Reifen immer wieder 

Heinz Brawand geniesst die Fahrt mit Neel Jani in Lignieres. 

durch. Doch nicht nur der annähernd 
nassgefrorene Asphalt macht ihm zu 
schaffen. «Ich muss mich zuerst einmal 
akklimatisieren», sagt der Weltenbumm
ler, der in den Wochen zuvor unzählige 
Flugrneilen absolvierte und dabei in den 
bereisten Ländern nie weniger als 25 
Grad vorfand. 

Einzigartig in der Schweiz 
• Die ehemalige und einzige Rennstre
cke der Schweiz in Lignieres liegt am 
Fusse des Chasserals und ist seit zehn 
Jahren im Besitz des les. 
• Als einziges der sechs Fahrtrainings
zentren der Schweiz werden in Lignie
res auch Kurse für das sportliche Fah
ren mit dem Auto oder dem Motorrad 
angeboten. Die Fahrtrainings beinhal
ten Theorie, Sitzposition/Dynamik, 
Kurvenlinie, Kurvenfahren, Fahren der 
Ideallinie im Grenzbereich und freies 
Fahren. 
• Auf der Strecke werden auch Events 
mit Go-Kart-Rennen und Quad-Fah-

_ ren angeboten. bil 

link: www.lignieres.tcs.ch 

Warmer als im Winter in Lignieres 
dürfte es auch nächsten Juni in Le Mans 
sein, wenn Jani und Porsche alles daran
setzen werden, das prestigeträchtige 
Rennen in Le Mans zu gewinnen. Lukas 
Schlüchter und Heinz Brawand haben 
sich das Datum in der Agenda bereits rot 
angestrichen. Sie wollen erstmals den 
grössten Motorsportevent der Welt live 
vor Ort miterleben. Jani füttert die beiden 
natürlich mit etlichen Tipps, was man in 
Le Mans unbedingt machen müsse. 

Auch beim Signieren schwungvoll 
Welches Fahrzeug die beiden Seeländer 
in Frankreich anfeuern werden, versteht 
sich von selbst. Um aber ganz sicher zu 
gehen, schenkt Jani den beiden je ein 
Baseball-Cap mit seiner Startnummer 14 
drauf. Beim anschliessenden Signieren 
beweist der Seeländer Rennfahrer, dass 
er auch beim Schreiben der schlechten 
Unterlage trotzt. Gleich schwungvoll wie 
er zuvor den Porsche über die nasse Stre
cke manövriert hat, unterschreibt er die 
unebenen Schirmmützen. Moritz Bill 

Link: www.bielertagblatt.ch 
ii .. Eine Fahrt aus Beifahrersicht mit 
Neel Jani im Video. 

Davis-Cup-Trophäe soll auf eine Reise gehen NACHRICHTEN 

Tennis Nach dem historischen 
Erfolg des Davis-Cup-Teams will 
5wiss Tennis die daraus entstandene 
Euphorie nutzen und die Basis 
für künftige Erfolge ausbauen. 
Dabei soll die «5alatschüssel» eine 
wichtige Rolle spielen. 

Neben Freude, Ruhm und Anerkennung 
bringt ein Sieg im flavis Cup auch das 
Privileg, während eines Jahres den über 
110 kg schweren Pokal mit der bekannten 
silbernen «Salatschüssel» beheimaten zu 

kündigt, möchten wir den Pokal so vielen 
Menschen wie möglich zugänglich ma
chen. Er wird deshalb einerseits im Na
tionalen Leistungszentrum von Swiss 
Tennis in Biel der Öffentlichkeit präsen
tiert, andererseits werden wir die Tro
phäe auch auf eine Art Reise durch die 
Schweiz senden.» So können Tennisclubs 
und -center, aber auch Firmen, Verbände 
oder Städte den Davis Cup unter Einhal
tung gewisser Sicherheitsmas.snahmen 
für Präsentationen, Ausstellungen oder 
Events mieten. 

fung finanzieller , Mittel zur Unter
stützung der Nachwuchsförderung im 
Schweizer Tennis ist. <<Aus diesem Fonds 
unterstützen wir Kaderjunioren mit 
Potenzial, die aber nicht über genügend 
Eigenrnittel verfügen, oder wir investieren 
in die Verbesserungvon Infrastruktur, die 
möglichstvielenjungenAthleten und Ath
letinnen als Trainingsbasis dient.» 

Neben der Vermietung soll der Davis 
Cup jedoch auch an Promotionsanlässen 
von Swiss Tennis selber zu sehen sein. So 
wird im Frühjahr das nationale Kinder-

tiert werden. Tennis wird 2015 an gros
sen Publikumsmessen präsentiert, und 
dabei wird auch der Pokal nicht fehlen. 
«Wir erhoffen uns damit, dass die Eupho
rie der letzten Wochen und Monate auch 
im kommenden Jahr anhält und wir die 
Bevölkerung noch mehr fürs Tennis, ins
besondere fürs selber spielen, begeistern 
können», so Stammbach, der bereits viele 
positive Rückmeldungen und Interes
sensbekundungen von Se~ten der Wirt
schaft auf seine innovative Idee erhalten 
hat. «Auch der Internationale Tennisver-

Curling 

Team Barbezat gewinnt 
Champions-Tour-Turnier 
Das Bieler Elite-Curlingteam mit Skip 
Melanie Barbezat, Jenny Perret, Carole 
Howald und Daniela Rupp hat am Wo
chenende das Champions-Tour-Turnier 
im schottischen Dumfries gewonnen. 
Das einheimische Team um Skip Gina 
Atiken musste sich gegen die Bielerin
nen im Final mit 4:6 geschlagen geben. 
Die europäische Tour gehört zu den 


