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dank unserem gut organisierten OK souverän 
gemeistert werden . Wir hoffen, dass bis zum 
nächsten Wettkampf, den wir durchführen, 
das Problem behoben bzw. soweit gelöst 
ist, dass wir die Treppen wieder vollständig 
benutzen können.

Wettkämpfe im Ausland
In dieser Saison waren wir wieder einmal an 
Wettkämpfen im Ausland präsent. Sowohl 
der Wettkampf in Berlin (D)wie auch in Singen 
(D) sind bei den SchwimmerInnen gut ange-
kommen. Wir werden auch zukünftig schauen, 
dass es für den STBB zu regelmässigen Teil-
nahmen an ausländischen Wettkämpfen 
kommt. Die Erfahrung und die Erinnerungen 
sind unbezahlbar und bringen den Schwim-
merInnen für deren Weiterentwicklung in 
schwimmtechnischer wie auch persönlicher 
Sicht sehr viel.

Brotmärit
Der traditionelle Brotmärit am Samstag vor 
dem Muttertagssonntag konnte leider aus 
verschiedenen Gründen nicht durchgeführt 
werden. Die Absage kam hauptsächlich 
wegen dem Mangel bzw. dem Ausbleiben an 
beigesteuerten Waren und Produkten, welche 
hätten verkauft werden sollen. Dies stimmt 
mich sehr nachdenklich, da wir im Verhältnis 
zum Aufwand, jedes Mal einen sehr schönen 
Ertrag machen. Ich hoffe, dass der nächste 
Brotmärit wieder stattfindet kann und mög-
lichst alle einen Beitrag dazu leisten werden.

TL Gstaad
Das 41. Lager in Gstaad und das 20. Lager 
im Namen des Swim Team Biel-Bienne ist 
mit vielen Emotionen zu Ende gegangen. Es 
war das letzte Lager in dieser Form und eine 
einmalige Ära geht zu Ende. Wie es mit dem 
Frühlingslager weiter gehen wird, wissen wir 
heute noch nicht. Wir werden eine adäquate 
Lösung finden, auch wenn wir nächstes Jahr 
noch die Problematik haben, dass die Bieler 
Schulen nicht gleich Ferien haben wie die 
Vororte.

Neue Trainerin
Die Trainersuche konnten wir erfolgreich 
abschliessen, indem wir Annelies Maas ver-
pflichten konnten. Annelies wird im August 
ihre Arbeit bei uns anfangs Saison 2015/2016 
in Angriff nehmen. Wir heissen Annelies 
herzlich willkommen sowie wünschen ihr viel 
Glück und Erfolg bei uns. Gleichzeitig müssen 
wir von Oliver Trieb Abschied nehmen, der 
wieder nach Deutschland zu seiner Familie 
zurückkehrt. Wir danken ihm ganz herzlich 
und wünschen ihm alles Liebe und Gute für 
seine Zukunft.

Homepage STBB
Unsere neue Website ist Ende Dezember 2014 
online gegangen. Unser Vizepräsident und 
Webmaster Martin Hermann war massgeblich 
am Finish der Website beteiligt, so dass wir 
nicht noch länger darauf warten mussten. In 
den letzten Wochen und Monaten konnten 
wir bereits viel vom neuen Internetauftritt 
profitieren. Martin sorgt dafür, dass immer die 
aktuellsten Informationen möglichst zeitnah 
im Netz für alle zur Verfügung stehen. Besten 
Dank Martin für dein grosses Engagement.

Klubbekleidung
Die bisherige Klubbekleidung Erima ist aus-
gelaufen und wir mussten uns für eine neue 
Lösung umschauen. Mit der neuen Schwimm-
marke Head Swimming und Siff Obermayer 
von www.mysportbox.de haben wir eine 
Nachfolgelösung gefunden. Ueli und Nicole 
Eggimann werden, wie angekündigt, sich von 
der Klubbekleidung zurückziehen. Ein grosser 
Dank geht an die beiden, die in den letzten 
8 Jahren dafür gesorgt haben, dass alle Mit-
glieder mit Vereinsbekleidung ausgerüstet 
wurden.

Infrastruktur CTS
Im letzten Trimester konnten wir erfolgreich 
unsere Anlässe durchführen und zwar den 
Swimmathon und die beiden Wettkämpfe 
Intervilles und BNW 2015. Die Schwierig-
keiten mit der kurzfristig angekündigten 
Sperrung der Ballustradentreppen konnten 
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Talentförderung SKS
Anfangs Mai 2015 fand im Kongresshaus 
der Anlass «Biel/Bienne Talent» der Stadt 
Biel statt. Der neugestaltete Anlass, der 
aus den zwei traditionellen Anlässen «Feier 
für verdienstvolle Sportler» und «SKS-
Abschlussfeier» hervorging, hatte zum Ziel, 
der Talentförderung des SKS-Projekts Biel 
(Sport-Musik-Tanz) eine grössere Plattform zu 
geben. Vom Swim Team Biel-Bienne wurden 
Leo-Luca, Maria Ines, Joy und Melanie als 
Preisträger in der Kategorie «Einzelsportart 
Schwimmen» ausgezeichnet.

Dankeschön
Bei unserem Helferessen konnten wir wieder 
rund die Hälfte unserer Helfer-, Funktionäre-, 
Trainer und Vorstandsmitglieder begrüssen. 
Ein kleiner Dank an alle, die ein Teil ihrer 
Freizeit damit verbringen, das Swim Team zu 
unterstützen und zu helfen. Ohne ehrenamt-

Nouvelle entraîneuse
Nous avons le plaisir de vous communiquer 
que nous pourrons compter à l’avenir sur les 
précieux conseils de notre nouvelle entraî-
neuse Madame Annelies Maas. Annelies 
débutera ses fonctions au début de la saison 
2015/2016, soit en août. Nous profitons du 
présent éditorial pour souhaiter à Annelies la 
bienvenue et lui adressons nos meilleurs vœux 
de succès auprès de notre club. Par la même 
occasion, nous saluons chaleureusement 
Monsieur Oliver Trieb et lui souhaitons un 
bon retour en Allemagne auprès de sa famille. 
Nous le remercions sincèrement pour sa pré-
cieuse collaboration et lui souhaitons de tout 
cœur tout le meilleur pour son futur.

Homepage
Grâce au précieux engagement de notre vice-
président et webmaster, Monsieur Martin 
Hermann, notre nouveau site internet est en 
ligne depuis décembre 2014. Le nouveau site 
est très accessible aux utilisateurs et l’environ-

liche Tätigkeiten könnte der Verein nicht über-
leben. Wir hoffen, dass wir auch in Zukunft auf 
eure Unterstützung zählen dürfen.

Mit grossen Schritten geht es dem Saison-
ende entgegen und die Schwimmhöhe-
punkte im Sommer stehen an. Vom Frühling 
geschweige denn vom Sommer haben wir 
bis jetzt noch nicht viel gespürt, aber wir sind 
voller Tatendrang und wollen siegreich diese 
Saison beenden, damit wir mit unserer neuen 
Trainerin Annelies Maas in die neue Saison 
starten können.

Wünsche euch allen eine schöne und ruhige 
Zeit, einen erfolgreichen Saisonabschluss 
sowie erholsame Ferien für einen fulminanten 
Start in die neue Saison.

Präsident STBB
Rony Gutjahr

nement visuel y est très agréable. Martin s’oc-
cupera à l’avenir également de la mise à jour 
du site. Nous remercions sincèrement Martin 
pour son soutien.

Uniformes du club
Les anciennes uniformes Erima n’étant plus 
disponibles, nous avons dû chercher de nou-
velles solutions. Nous avons trouvé un arran-
gement satisfaisant avec la marque Head 
Swimming e Siff Obermayer – www.mys-
portbox.de . Ueli et Nicole Eggimann ne s’oc-
cuperont plus à l’avenir des uniformes du club. 
Nous remercions sincèrement Ueli et Nicole 
d’avoir « habillé » tous les membres du club 
tout au long de ces derniers huit ans.

Défis
Durant ce dernier trimestre, nous avons orga-
nisé avec succès nos principales compétitions, 
à savoir le Swimmathon et les deux compéti-
tions Intervilles et BNW 2015. Notre comité 
d’organisation a trouvé une solution provi-

Récompenses
Début mai 2015, avait lieu au palais des congrès 
l’événement „Biel/Bienne Talent“ organisé 
par la ville de Bienne. Ce nouvel événement 
qui précédait les deux manifestations tradi-
tionnelles « Feier für verdienstvolle Sportler » 
et « SKS-Abschlussfeier » avait pour objectif 
de promouvoir les talents de la filière « école-
sport-musique-dance ». Nous sommes fiers de 
vous annoncer que nos jeunes nageurs Leo-
Luca, Maria Ines, Joy et Mélanie ont remporté 
une promotion dans la catégorie « sport indi-
viduel » et nous les félicitons sincèrement pour 
leur assiduité et leur engagement. Bravo !

Remerciements
Au repas des bénévoles nous avons pu 
accueillir un bon nombre de fonctionnaires, 
entraîneurs et membres du conseil exécutif. 
Nous tenons à remercier tous les bénévoles 
qui sacrifient une partie de leur temps libre 
pour aider et soutenir les Swim Team. Sans 
votre soutien, notre association ne pour-
rait pas fonctionner et continuer à évoluer. 
Nous espérons vivement que nous pourrons 
compter à l’avenir également sur votre pré-
cieuse collaboration.
La fin de la saison arrive à grands pas et les 
compétitions estivales sont à nos portes. 
Nous n’avons pas encore beaucoup pu pro-
fiter de la saison printanière et encore moins 
de la saison estivale. Nous comptons encore 
sur de grands succès cet été dans l’espoir de 
pouvoir accueillir notre nouvelle entraîneuse, 
Madame Annelies Maas, sous les meilleurs 
auspices.

Je vous souhaite un bel été ressourçant et une 
fin de saison pleine de succès. Profitez bien 
de vos vacances pour débuter une nouvelle 
saison fulminante !

Le président du STBB
Rony Gutjahr

soire par rapport à la balustrade des escaliers. 
Nous espérons vivement que nous pourrons 
complètement pratiquer les escaliers lors de 
la prochaine compétition.

Développement
Cette année, nous avons eu la chance de par-
ticiper à des compétions à l’étranger, à savoir 
un événement à Berlin (Allemagne) et un évé-
nement à Singen (Allemagne). Il va sans dire 
que nos nageuses et nageurs ont pleinement 
profité de ces nouvelles expériences tant du 
point de vue humain leur permettant ainsi 
de se développer personnellement, tant au 
niveau technique. Nous prévoyons de parti-
ciper à l’avenir également à des compétitions 
internationales.

Marché du pain
Comme vous le savez, le jour avant la fête de 
mères, nous avions prévu de participer au 
marché du pain. Malheureusement, en raison 
du manque de marchandise à vendre, nous 
avons décidé d’annuler notre présence. Je 
tiens à vous faire remarquer que ces ventes 
en ville, revêtent une importance non négli-
geable pour notre club. En effet, si l’on consi-
dère l’engagement moindre de notre part, 
le bénéfice réalisé est vraiment appréciable. 
D’ores et déjà, je vous remercie de votre sou-
tien et participation à ces manifestations.

Camp d’entraînement à Gstaad
Le 41ème camp d’entraînement à Gstaad et 
le 20ème en tant que Swim Team Biel-Bienne 
s’est conclu avec beaucoup d’émotions. Il 
s’agissait en effet, du dernier camp réalisé 
sous cette forme. Nous ne savons pas encore 
exactement où et comment nous organise-
rons les prochains camps. Nous recherchons 
actuellement une solution adéquate. Il reste 
encore à préciser que l’année prochaine, les 
vacances scolaires Biennoises ne coïncident 
pas avec les vacances scolaires à Gstaad.
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Kalender @ STBB (07/15 - 10/15)

Datum/Date Aktivität/Activités Ort/Lieu

26. – 28.6.2015 Braderie 2015
Die Buvette steht für euch bereit - kommt 
vorbei.
La Buvette sera là à vous acceuillir - venez 
nombreux.

Bahnhofstrasse / Rue de la 
gare (vis-à-vis Cécil)

19.9.2015 Klubmeisterschaften
Im Hallenbad und anschliessend Picnic/
Grillade à go-go.

Magglingen/Macolin

28.10.2015 20. Generalversammlung STBB
20:00 Uhr

Biel/Bienne

Sporadisch Anmeldung Richterkurse für Eltern
Informationen und Termine auf
www.stbb.ch oder Mail an: info@stbb.ch

Das Swim Team Biel-Bienne freut sich mit dem 
glücklichen Brautpaar, Michaela Reithmeier 
und ihrem Lebenspartner Peter Lerch, welche 
sich am Freitag, 15. Mai 2015 das Ja-Wort ge-
geben haben undq nun im Hafen der Ehe den 
Anker geworfen haben.
Wir wünschen dem jungen Brautpaar auf die-
sem Weg viel Glück, Liebe und Gesundheit für 
die gemeinsame Zukunft und gratulieren euch 
von Herzen zum Bund fürs Leben.

Die Geschäftsleitung des STBB

Tout le Swim Team félicite chaleureusement 
les nouveaux mariés, Michaela Reithmeier et 
son partenaire Peter Lerch qui se sont promis 
amour et respect éternels le vendredi 15 mai 
2015.
Nous souhaitons aux jeunes mariés bonheur, 
amour et santé pour toute leur vie commune 
et réitérons de tout cœur nos plus sincères fé-
licitations pour leur mariage.

La Direction du Swim Team Biel-Bienne
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taille réelle de cette pièce:

un grand succès peut être très petit.



Zwei Wochen verbrachte die Elite auf Fuer-
teventura im Trainingslager, um sich auf die 
kommenden Langbahnwettkämpfe vorzube-
reiten. Wir wohnten in Corralejo. Dieser Ort 
befindet sich oberhalb eines Naturparkes mit 
sehr schönen Dünen. Die Insel besticht mit 
seinen ehemaligen Vulkanen und deren tollen 
Rundumsicht.

Als Unterkunft diente uns die „Oasis Papa-
gayo“, wo sich auch das 50 Meter Becken mit 
sechs Bahnen befindet. Die Wassertempe-
ratur war angenehm. Die täglichen Kosten 
zum Warmhalten des Pools betragen 500 
Euro. Die Leinen sind nicht straff gespannt, 
wodurch die Bahnbreite während des Trai-
nings variierte. Die sogenannte Oase ist 
eher eine Ferienanlage für Billigurlauber. 
Das Essen ist auf Masse ausgerichtet und 
entspricht nicht den Vorstellungen eines auf 
Leistung ausgerichteten Teams. Die Tischde-
cken sind aus Plastik und kleben. Den tägli-
chen Kaffee nahm ich in der nahe gelegenen 
Bar „Secreto“ ein. Dort erhält man Getränke, 
Kuchen, Eis und Nahrungsergänzung in Top 
Qualität.

In der ersten Woche war der Himmel mit 
Wolken bedeckt. Parallel mit uns trainierte ein 
großes Regionalteam um Mailand. Sie sorgten 
für gute Stimmung am Beckenrand. Drei Nati-
onalkader Italiens trainierten innerhalb dieser 
Gruppe. Einmal schwammen wir eine freud-
betonte Staffel gegeneinander. Bei dieser 
„Handicap“ Staffel (das langsamere Team 
startet zuerst) konnten wir knapp „gewinnen“. 
Der letzte italienische Schwimmer wurde 
durch seinen Kameraden kurz vor dem Ziel 
festgehalten.

An einem freien Nachmittag fuhren die 
Sportler mit dem öffentlichen Bus zum leider 
nicht nahe gelegenen aber wunderschönen 
Strand. Die „Oasis Papagayo“ befindet sich 

ca. 35 Gehminuten davon entfernt. Begeistert 
nahmen wir einige Tage später an einem Surf-
Kurs teil. Es war für alle ein tolles Erlebnis. 
Dazu leisteten wir uns einen Photographen, 
um unsere ersten Surf-Erfahrungen auf 
Kamera festzuhalten.

In der zweiten Woche ließ sich die Sonne 
oft am Himmel blicken. Unsere Sportler trai-
nierten hart und willig. Nur Ben war ständig 
„kaputt“. Täglich kräftigten wir unsere Musku-
latur in den zumeist inbegriffenen Kursen des 
Fitnesszentrums. Die Kursleiter waren sicher-
lich froh, dass wir teilnahmen, weil es ohne 
uns recht leer bei ihnen gewesen wäre.

Kein Trainingslager-Ort ist perfekt. Jedoch 
kommt in Calella bei Barcelona viel Gutes 
zusammen – kurze Wege, recht gutes Essen, 
vielseitiges Angebot an Fitnesstraining, 
Wellness-Anlage mit Massagemöglichkeiten, 
moderne Startblöcke mit Wettkampfleinen 
und der Strand ist in der Nähe.

Teilnehmer : Camille, Maria, Caroline, Mélanie, 
Xavier, Leo, Noah, Ben, Oliver Trieb, Chef-
trainer Swim Team Biel-Bienne

Bericht Trainingslager Corralejo, Fuerteventura
2. bis 16. Februar 2015

Le groupe Elite a passé deux semaines en 
camp d'entraînement à Fuerteventura, afin 
de se préparer en vue des prochains cham-
pionnats suisses en grand bassin. Nous avons 
logé à Corralejo. Ce lieu se situe au-dessus 
d'un parc naturel et de très belles dunes. 
L'île se distingue par ces anciens volcans et la 
superbe vue circulaire qu'elle offre.

Nous sommes descendus à l'«Oasis Papa-
gayo», où se trouve également le bassin de 50 
mètres et six lignes d'eau. La température de 
l'eau était agréable. Les frais journaliers pour 
maintenir la température de l'eau se mon-
taient à 500 euros. Les lignes de séparation 
n'étaient pas très tendues, de sorte que la 
largeur des lignes d'eau variait pendant l'en-
traînement. La pseudo Oasis est bien plus un 
camp de vacances bas de gamme. La nourri-
ture est orientée sur la quantité et ne corres-
pond pas aux attentes d'une équipe sportive 
orientée vers la performance. Les nappes sont 
en plastic et très collantes. Je buvais mon café 
quotidien au bar voisin, le «Secreto» où on 
pouvait obtenir des boissons, du gâteau, des 
glaces et des compléments alimentaires de 
très bonne qualité.

La première semaine, le ciel était couvert de 
nuages. Une importante équipe de la région 
de Milan s'entraînait en parallèle avec nous. Ils 
ont contribué à une bonne ambiance au bord 
du bassin. Trois membres du cadre national 
italien s'entraînaient avec ce groupe. Nous 
nous sommes affrontés amicalement dans 
un relais très décontracté. Nous avons «rem-
porté» ce relais «handicap» (l'équipe la plus 
lente part en premier). Le dernier nageur ita-
lien a été retenu par son camarade peu avant 
l'arrivée.

Lors d'un après-midi libre, les sportifs ont 
pu se déplacer en bus jusqu'à la magnifique 
plage, malheureusement située assez loin. 
L'«Oasis Papagayo» est située à environ 35 
minutes à pied de cette plage. Quelques 
jours plus tard, nous avons suivi un cours de 
surf. C'était une superbe expérience pour 
tous. En plus, nous nous sommes assurés les 
services d'un photographe pour immortaliser 
nos premières sorties en surf.

Le soleil était souvent présent lors de la deu-
xième semaine. Nos sportifs se sont entraînés 
dur et avec entrain. Seul Ben était toujours 
«cuit». Chaque jour, nous avons fortifié notre 
musculature lors des cours (faisant partie de 
l'offre) au centre de fitness. Les moniteurs 
étaient certainement heureux de notre par-
ticipation car, sinon, la salle était plutôt vide.

Aucun lieu d'entraînement n'est parfait. Pour-
tant, Calella près de Barcelone comporte 
beaucoup de points positifs – petites dis-
tances, assez bons repas, offres variées d'en-
traînement physique, installation de Wellness 
avec possibilités de massage, plots de départ 
modernes, lignes d'eau de compétition et 
plage dans les alentours.

Parcitipants : Camille, Maria, Caroline, Mélanie, 
Xavier, Leo, Noah, Ben, Oliver Trieb, Entraîneur 
en chef Swim Team Biel-Bienne

Rapport du camp d’entraînement de Corralejo Fuerteventura
du 2 au 16 février 2015

 
 76 

 

TRAININGSLAGER FUERTEVENTURA, FEBRUAR 2015  CAMP D'ENTRAÎNEMENT FUERTEVENTURA, FÉVRIER 2015  



Bestandsaufnahme der Leistung insgesamt 
gelungen
Sieben Sportler der Elite reisten zu den of-
fenen Langbahn-Schweizermeisterschaften 
nach Genf. Für Camille war es der Wettkampf-
höhepunkt und für die jüngeren Athleten eine 
Standortbestimmung auf dem Wege zu den 
Nachwuchsmeisterschaften im Sommer. Her-
ausragend waren die Ergebnisse von Maria-
Inés Haldemann, Camille Rolli und Noah Her-
mann. Maria erlangte im A Finale einen tollen 
fünften Platz über ihre Hauptstrecke die 400 
Meter Lagen. Dies war auch die beste Platzie-
rung für das Team. Mit 4,5 Wettkampfkilome-
tern (!) war sie die Athletin mit dem härtesten 
Programm. Camille erreichte auf allen Stre-
cken neue Bestzeiten und stand dreimal in 
einem Finale. Überglücklich war er mit seiner 
Vorlaufzeit über 200 Meter Rücken. Im Finale 
konnte er nicht ganz die tolle Leistung wieder-
holen, bewies aber, dass er zu den acht bes-

ten Rückenschwimmern der Schweiz gehört. 
Neben einem Studium in Neuenburg, den 
Wegezeiten und der einmal wöchentlichen 
Betreuung einer Nachwuchsgruppe im Verein, 
muss man seine Leistungen hoch einschätzen. 
Im Training arbeitet er sehr konzentriert und 
vorbildlich. Das im Verhältnis zur Schweizer 
Spitze wenige Training nimmt er sehr bewusst 
wahr, wodurch er ein wenig die geringeren Ki-
lometer kompensieren kann. Noah überzeug-
te auf seinen drei Starts mit Bestzeiten. Er ist 
auf einem guten Weg in Richtung Jahrgangs-
spitze. Übrigens unterbot er erst vor Ort in 
seinem 100 Meter Schmetterlings-Rennen 
die Limite für diese Meisterschaften um eine 
Hundertstel. Darüber habe ich mich riesig ge-
freut. Jedoch spürt man in seinem täglichen 
Training die höhere schulische Belastung in-
nerhalb dieser Saison. Mélanie startete sehr 
gut über 50 und 200 Meter Schmetterling in 
die Meisterschaft. Danach ging ihr leider die 

Offene Schweizermeisterschaft in Genf vom 12. bis 15. März 2015
Swim Team Biel-Bienne
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Puste aus. Caroline schwamm sich mit Best-
zeit über die 200 Meter Brust auf den fünften 
Platz in die aktuelle Bestenliste für 17-jährige 
Mädchen. Leo-Luca gelang es, sich über 200 
Meter Schmetterling zu steigern. Seine und 
auch Xaviers Spezialstrecken lagen innerhalb 
eines Abschnittes, wodurch kein optimales 
Rennen geliefert werden konnte. Aus diesem 
taktischen Fehler müssen wir für die Zukunft 
lernen. Für Xavier war die Meisterschaft kein 
guter Wettkampf. Er schwamm weit von sei-
nen Bestzeiten entfernt. Nun braucht er und 
auch das Team ein wenig Ruhe, um mit neuer 
Kraft den letzten Trainingsabschnitt dieser 
Saison zu beginnen.

Mit der frühen Buchung eines Ibis Hotels in 
Neydens (Frankreich) hatten wir eine kosten-
günstige Unterkunft. Aufgrund des 85. in-
ternationalen Auto Salons in Genf waren die 
Preise für die Unterkünfte in Genf stark über-

höht. Gegessen haben wir zu Mittag und am 
Abend im Café Universal, wo wir wieder mit 
leckeren Speisen verwöhnt wurden. Durch die 
langen Wege zwischen Schwimmbad, Essen, 
Parkplatz am Schwimmbad und Unterkunft 
in Frankreich waren es für die Sportler auch 
erschöpfende Tage. Gegen 21:00 Uhr waren 
wir im Hotel und 6:30 Uhr standen wir wieder 
auf. Unseren Bus konnten wir nirgends preis-
günstig parken, wodurch zusätzliche Kosten 
entstanden. Mit Hilfe von Camille und seinem 
PKW konnte er zwischendurch die fertigen 
Sportler in die Unterkunft fahren und ich die 
Sportler stoppen, die noch zu schwimmen 
hatten. Vielen Dank dafür. Bei Meisterschaf-
ten sind Unterkünfte in der Nähe der Wett-
kampfstätte zu bevorzugen.

Oliver Trieb
Leubringen-Evilard, den 16. März 2015

Objectifs globalement atteints

Sept athlètes de l’Elite se sont rendus aux 
Championnats suisses open en grand bassin 
à Genève. Pour Camille, il s’agissait du point 
d’orgue et pour les plus jeunes athlètes, d’une 
étape intermédiaire en vue des champion-
nats suisses espoirs de cet été. Les résultats 
de Maria-Inés Haldemann, Camille Rolli et 
Noah Hermann ont été exceptionnels. Maria 
a obtenu une excellente cinquième place en 
finale A de sa discipline de prédilection, le 
400 m quatre nages. Il s’agit-là du meilleur 
classement de l’équipe. Avec 4,5 km (!) dans 
ces championnats, son programme était le 
plus chargé. Camille a battu ses records sur 
toutes ses distances et atteint trois finales. Il 
était particulièrement content de son temps 
lors des qualifications sur 200 m dos En finale, 
il n’a malheureusement pu rééditer son excel-
lente performance. Il a toutefois prouvé qu’il 
fait partie des huit meilleurs nageurs suisses 
en dos. Sa performance doit d’autant plus 
être relevée qu’il suit des études à Neuchâ-
tel, effectue de nombreux déplacements et 
s’occupe une fois par semaine d’un groupe 
de jeunes nageurs du club. A l’entraînement, 
il travaille de manière très concentrée et ex-
emplaire. Cette approche très conscienci-
euse de son sport lui permet de compenser 
quelque peu le manque d’entraînement par 
rapport à l’élite suisse. Noah a obtenu ses 
meilleurs temps dans ses trois courses. Il en 
en bonne voie pour atteindre le sommet de 
sa classe d’âge. D’ailleurs, il n’a obtenu sa li-
mite pour ces championnats sur 100 m papil-
lon qu’au cours de sa course sur place et ce, 
pour un centième. Cela m’a fait grand plaisir 
☺. Toutefois, on a remarqué cette saison lors 
des entraînements que sa charge scolaire 
avait augmenté. Mélanie a très bien entamé 
les championnats sur 50 et 200 m papillon. 
Malheureusement, elle n’avait plus trop de 

jus ensuite. Caroline s’est hissée à la cinqui-
ème place de la liste actuelle des moins de 
17 ans sur 200 m papillon. Leo-Luca a pu 
s’améliorer sur 200 m papillon. Sa discipline 
principale, qui est également celle de Xa-
vier, ne tombait pas dans une phase idéale, 
de sorte que la course n’a pas été optimale. 
Nous devons pour le futur tirer les leçons de 
cette erreur tactique. Pour Xavier, la compéti-
tion n’a pas été bonne. Il est resté largement 
en deçà de ses meilleurs temps. Comme le 
reste de l’équipe, il a maintenant besoin d’un 
peu de calme pour entamer la dernière phase 
d’entraînement de la saison.
Le fait d’avoir réservé très tôt notre hôtel Ibis à 
Neydens (France) nous a permis de séjourner 
dans la région genevoise à bon compte. Du 
fait du 85ème Salon de l’automobile à Genè-
ve, les prix des hôtels à Genève étaient très 
élevés. Nous avons mangé d’excellets repas 
à midi et le soir au Café Universal. Les longs 
déplacements entre la piscine, le restaurant, 
les places de stationnement près de la piscine 
et l’hôtel en France ont été éprouvants pour 
les athlètes. Nous arrivions ver 21:00 heures à 
l’hôtel et le réveil sonnait à 06:30 heures déjà. 
Nous n’avons jamais pu parquer à bon marché, 
ce qui a généré des frais supplémentaires. 
Grâce à l’aide de Camille et de sa voiture, les 
athlètes qui avaient terminé leur journée pou-
vaient déjà retourner à l’hôtel et je m’occupais 
de ceux qui devaient encore nager. Un grand 
merci pour cette aide. Lors de championnats, 
il conviendrait de privilégier un séjour aux 
alentours du lieu de compétition.

Oliver Trieb
Leubringen-Evilard, le 16. mars 2015

Championnats suisses open à Genève, 12 – 15 mars 2015
Swim Team Biel-Bienne
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OFFENE SCHWEIZERMEISTERSCHAFT, GENF - 12.-15. MÄRZ 2015  CHAMPIONNATS SUISSES OPEN À GENÈVE  



Erster WK Tag

Noah Hermann 99 400 F 4:21,40 Platz 37  Vorlauf
Leo-Luca Haldemann 99 400 F 4:29,91 Platz 50 Vorlauf
Maria-Inés Haldemann 97 400 F 4:35,89 Platz 13 Vorlauf
Maria-Inés Haldemann 97 400 F 4:33,12 Platz 11 B Finale
Mélanie Komagata 98 050 S 0:30,96 Platz 48 Vorlauf
Camille Rolli 93 100 R 1:00,73 Platz 11 Vorlauf
Camille Rolli 93 100 R 1:00,89 Platz 12 B Finale
Xavier Hehlen 98 200 B 2:44,02 Platz 43 Vorlauf
Caroline Bourquin 98 200 B 2:51,86 Platz 28 Vorlauf
Maria-Inés Haldemann 97 200 B 2:40,66 Platz 8 Vorlauf
Maria-Inés Haldemann 97 200 B 2:42,54 Platz 8 A Finale

Zweiter WK Tag

Maria-Inés Haldemann 97 200 F 2:13,92 Platz 30 Vorlauf
Camille Rolli 93 050 R 0:28,53 Platz 15 Vorlauf
Camille Rolli 93 050 R 0:28,56 Platz 14 B Finale
Caroline Bourquin 98 100 B 1:22,86 Platz 45 Vorlauf
Leo-Luca Haldemann 99 200 S 2:22,10 Platz 34 Vorlauf
Noah Hermann 99 200 S 2:20,98 Platz 33 Vorlauf
Mélanie Komagata 98 200 S 2:30,30 Platz 17 Vorlauf
Mélanie Komagata 98 200 S 2:35,57 Platz 16 B Finale

Dritter WK Tag

Leo-Luca Haldemann 99 400 L 5:02,15 Platz 30 Vorlauf
Xavier Hehlen 98 400 L 5:13,22 Platz 37 Vorlauf
Maria-Inés Haldemann 97 400 L 5:12,51 Platz 7 Vorlauf
Maria-Inés Haldemann 97 400 L 5:11,11 Platz 5 A Finale
Mélanie Komagata 98 400 L 5:43,53 Platz 32 Vorlauf
Caroline Bourquin 98 050 B 0:38,59 Platz 42 Vorlauf
Camille Rolli 93 200 R 2:10,82 Platz 6 Vorlauf
Camille Rolli 93 200 R 2:13,66 Platz 7 A Finale
Leo-Luca Haldemann 99 1500 F 17:23,48 Platz 21 Vorlauf
Xavier Hehlen 98 1500 F 18:50,40 Platz 37 Vorlauf
Maria-Inés Haldemann 97 800 F 9:44,18 Platz 15 Vorlauf

Vierter WK Tag

Xavier Hehlen 98 200 L 2:26,94 Platz 50 Vorlauf
Noah Hermann 99 100 S 1:02,63 Platz 54 Vorlauf
Mélanie Komagata 98 100 S 1:08,38 Platz 27 Vorlau
Camille Rolli 93 050 F 0:25,09 Platz 34 Vorlauf
Leo-Luca Haldemann 99 800 F 9:09,83 Platz 21 Vorlauf
Maria-Inés Haldemann 97 1500 F 18:07,42 Platz 7 Vorlauf

Liebe Schwimmfreunde

Die letzten Wochen über haben wir uns hier 
auf Hawaii sehr hart auf die Conference vor-
bereitet. Jedes Jahr treffen an diesem Wett-
kampf die besten Teams der „Region“ der 
National Liga A aufeinander. Es geht dabei 
darum möglichst viele Punkte für das Team zu 
sammeln was nur passiert, wenn wir als ein-
zelne Schwimmer in die Top 16 gelangen. Je 
höher der Platz umso mehr Punkte kriegen wir. 
Um die Weihnachtszeit haben wir mit einem 3 
wöchigen Trainingslager begonnen. Wir sind 
viele harte Sets geschwommen und es freut 
mich sehr zu sagen, dass wir dieses Jahr ein 
so starkes Team wie noch nie hatten. Ich habe 
neue Trainingspartner und Konkurrentinnen 
gekriegt, die mich hier jeden Tag aufs Neue 
herausfordern und schneller machen. An der 
Conference, die in Los Angeles stattfand, bin 
ich über 200, 500 und 1650 Yards an den Start 

gegangen. Es war eine ganz neue Erfahrung 
für mich diese Distanzen zu schwimmen und 
somit bin ich mit den Ergebnissen sehr zu-
frieden. Ich konnte den 8 sowie 4 und 6 Platz 
in den jeweiligen Strecken belegen alles mit 
neuen Bestzeiten. Als Team gewannen wir 
den Titel und dass das erste Mal seit langem. 
Nun werde ich mich die nächsten Wochen auf 
meine Zeit zu Hause vorbereiten und freue 
mich sehr im Sommer in der Schweiz für das 
Swim Team Biel-Bienne zu starten. Ich danke 
euch allen für eure Unterstützung denn ob-
wohl ich so weit, am anderen Ende der Welt 
bin, sehe ich wie viele Leute hinter mir stehen 
und all dies möglich machen.

Bis bald eure Cherelle
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RESULTATE STBB ELITE  - OFFENE SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN, GENF  CHERELLE'S NEWSLETTER VON LOS ANGELES  



Chers amis et amies de la natation

Au cours des dernières semaines, nous nous 
sommes très sérieusement entraînés, ici à Ha-
waii, en vue de la Conférence. Chaque année, 
les meilleures équipes de ligue nationale A 
de la „Région“ se retrouvent à cette com-
pétition. Il s’agit de récolter un maximum de 
points pour l’équipe, ce qui suppose que les 
nageurs atteignent au moins le top 16. Nous 
récoltons d’autant plus de points que le clas-
sement est meilleur. Aux alentours de Noël, 
nous avons débuté un camp d’entraînement 
de trois semaines. Nous avons nagé de gros 
volumes et je me réjouis de pouvoir dire que 
nous n’avons jamais eu une équipe aussi forte 
que cette année. J’ai hérité de nouveaux par-
tenaires et concurrentes qui, chaque jour, me 
poussent à me surpasser et à devenir plus 
rapide. Lors de la Conférence, qui se tenait 
à Los Angeles, j’ai nagé les 200, 500 et 1650 
yards. C’était une toute nouvelle expérience 

pour moi de nager sur ces distances et je 
suis très contente des résultats. J’ai décro-
ché les 8ème, 4ème et 6ème places sur ces 
distances, chacune avec un record personnel. 
Pour la première fois depuis longtemps, nous 
avons décroché le titre par équipe. Je vais 
désormais me préparer pour mon retour à la 
maison. Je me réjouis énormément de passer 
l’été en Suisse et de nager à nouveau pour le 
Swim Team Biel-Bienne. Je vous remercie tou-
tes et tous de votre soutien car, bien qu’étant 
à l’autre bout du monde, je me rends compte 
combien de personnes sont derrière moi et 
rendent tout cela possible.

A bientôt, votre Cherelle

Cherelle Oestringer wird Schweizer-Meisterin 
über 5km

Kaum zurück aus Hawaii holt sich Cherelle den 
Meistertitel über 5000m im Pool in beachtli-
chen 59:05.16. Die Durchgangszeit über 1500m 
legte sie in neuem Bieler-Rekord zurück.
Die Vorgeschichte zu diesem schönen Resultat 
ist auch sehr interessant. Da Cherelle im letzen 
Jahr keine Rennen über 1500m vorzuweisen 
hatte, wolle der Organisator sie nicht zulassen.
Wie haben dann interveniert und eine Zeit 
angegeben die Cherelle im Februar in Hawaii 
über 1650 Yard geschwommen war.
Da diese Zeit auf der Kurzbahn erzielt worden 
war, wurde die ausgerechnete Zeit mit einem 
Zuschlag von 2 Std. bestraft. Dies wiederum 
hätte zur Folge gehabt, dass Cherelle im lang-
samsten Lauf
hätte schwimmen müssen. Nach erneuter 
Intervention wurde dann die Richtzeit um 

1 Std. verbessert, was aber immer noch ein 
Blödsinn war.
Sie wurde aber dann im Hauptlauf, jedoch auf 
der Aussenbahn (8) eingeteilt. Schön, dass sie 
sich davon nicht aus dem Konzept bringen 
liess.

Leo-Luca und Maria-Inés Haldemann wagten 
sich ebenfalls an den 1-stündige Marathon 
und überzeugten ebenfalls mit guten Zeiten.
Leo-Luca wurde mit 59:39,73 Fünfter und 
Maria-Inés belegte mit 1Std. 03.01,95 den 4. 
Schlussrang.
Herzliche Gratulation den Dreien.
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CHERELLE'S NEWSLETTER DE LOS ANGELES  

Favorisez nos annonceurs !

Bitte berücksichtigen Sie 
unsere Inserenten !

MEISTERTITEL FÜR CHERELLE OESTRINGER  



Am 21. Februar 2015 hat unser zweiter Kids-
liga Wettkampf in Grenchen stattgefunden. 
Dadurch, dass nur drei Klubs anreisten, haben 
unsere Mädchen und Jungs ihre Rennen in-
nerhalb von 1 ½ Stunden absolviert.
Nach einem ziemlichen Desaster im Ein-
schwimmen (es wurde vielfach falsch gewen-
det und angeschlagen) haben die Kids ihre 
Rennen anschliessend aber fabelhaft gemeis-
tert. Allen voran die Familie Straub mit Flavio 
und Alicia, die jeweils ihre beiden Einzelren-
nen als Erste beendet haben. Auch Che konn-
te bei den Jüngeren gut mithalten. Wenn er 
sich das nächste Mal noch besser konzentriert 
und weniger schwatzt, dann klappts noch 
besser. Lola, Lian und Jaya mussten sich leider 
zweimal mit dem undankbaren vierten Rang 
begnügen, schwammen aber gute Zeiten. 
Auch Lara, Jil und Rahel können stolz auf sich 
sein. Bei den älteren Schwimmern haben Oli-
via, David und Jannis Medaillen abgeräumt. 
Sie schwammen konzentriert und haben fast 
keine Fehler gemacht. Samira und Lenia wur-
den leider beide beim 100 Lagenrennen dis-
qualifiziert. Jetzt werden wir im Training da-
rauf achten, diese Fehler zu korrigieren. Die 
restlichen Mädels und Jungs haben ebenfalls 
toll gekämpft. An den Startsprüngen müssen 
wir noch etwas arbeiten, das sollte aber nach 
dem Trainingslager sicher auch kein Problem 
mehr sein. Bei den Staffelrennen überzeug-
ten die Kleinen und die Grossen. Die jüngere 
Mannschaft mit Lara, Che, Lola und Flavio er-
kämpften sich durch den Endspurt von Flavio 
den zweiten Rang und bei den Älteren konn-
ten Olivia, Bruno, Alicia und Jannis sogar die 
Goldmedaille in Empfang nehmen.
 Alles in allem war es ein toller Wettkampf, 
auch durch die lautstarke Unterstützung der 
Eltern, welche mit gefiebert haben.
Liebe Kids, ihr habt das alle sehr gut gemacht !

Corinne und Barbara

Le 21 février 2015 s’est tenu notre deuxième 
concours de la Kidsligue à Granges. Du fait 
que seuls trois clubs s’étaient déplacés, nos 
jeunes nageuses et nageurs ont pu effectuer 
leurs courses en 1 ½ heures.
Alors que l’échauffement était plutôt désas-
treux (plusieurs virages et arrivées manqués), 
les kids ont ensuite magistralement géré leurs 
courses. Flavio et Alicia Straub ont en parti-
culier terminé leurs deux premières courses 
en tête. Che a également bien figuré chez les 
plus jeunes. Si, la prochaine fois, il se concen-
tre un peu plus et parle un peu moins, cela 
sera encore meilleur. Lola, Lian et Jaya ont 
malheureusement dû se contenter à deux re-
prises d’une quatrième place, mais ont réalisé 
de bons temps. Lara, Jil et Rahel peuvent ap-
précier leurs performances avec fierté. Chez 
les plus âgés, Olivia, David et Jannis ont récol-
té des médailles. Ils ont nagé de manière con-
centrée et n’ont pratiquement pas commis 
d’erreurs. Samira et Lenia ont malheureurse-
ment été disqualifiés sur 100 m quatre nages. 
Elles devront maintenant veiller à corriger ces 
erreurs à l’entraînement. Les autres filles et 
garçons se sont également bien battus. Il faut 
qu’ils travaillent encore les départs, ce qui ne 
devrait cependant plus poser de problèmes 
après le camp d’entraînement. Les petits et 
grands ont brillé lors des relais. Les plus jeu-
nes, avec Lara, Che, Lola et Flavio ont arraché 
la deuxième place grâce au sprint final de Fla-
vio. Chez les plus âgés, Olivia, Bruno, Alicia et 
Jannis ont même décroché la médaille d’or.
Dans l’ensemble, c’était une excellente com-
pétition et cela, également grâce aux encou-
ragements bruyants des parents qui ont acti-
vement participé à la bonne ambiance.
Chers Kids, vous avez tous été magnifiques !

Corinne et Barbara

Liebe Doris, du bist für viele im STBB - sei 
es für grosse oder kleine Menschen -wie ein 
Fels in der Brandung. Deine Leidenschaft 
und Engagement für den Schwimmsport 
ist unermüdlich. Wie bist du zu Schwimm-
sport gekommen und was motiviert dich, 
so viel Freizeit und Energie für den STBB zu 
investieren ?

Als ich 10 Jahre alt war, besuchte ich in den 
Sommerferien im Bieler-Strandbad einen 

Heute stellen wir 5 Fragen an unsere Doris 
Lüthi, Cheffin Schwimmen. Viel Spass bei der 
Lektüre !
Doris Lüthi nimmt es nicht so genau mit offi-
ziellen Titeln und Co., denn ihre Rolle als J+S 
Coach beim STBB nimmt sie seit vielen Jahren 
mit viel Herzblut wahr. Der Wirkungskreis von 
Doris ist weit über ihre eigentlichen Aufgaben 
hinausgewachsen und ihr Tatendrang ist von 
unermüdlicher Energie geprägt. Doris ist an 

Schwimmkurs. Die Kursleiterin war Traine-
rin im damaligen Schwimmklub Delphin und 
sie fand; dass ich sehr schnell umsetze und 
doch im Verein mitmachen solle. Nach 2 - 3 
Probetrainings war ich dann überzeugt, dass 
Schwimmen mein Sport ist und ich startete 
meine aktive Karriere. Nach meinem England 
Aufenthalt im Jahre 1974/75 wollte ich nicht 
zurück ins Becken und habe mich entschlos-
sen, dem Verein als Trainerin treu zu bleiben. 
Mit der Zeit kamen dann noch diverse ande-
re Aufgaben im Vorstand zur Trainertätigkeit 
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vielen Fronten anzutreffen, sei es als Trainerin 
am Bassinrand, als Koordinatorin und Coach 
bei Nachwuchswettkämpfen sowie Trainings-
lager, als aktives Mitglied bei den monatli-
chen Vorstandssitzungen, als selbstbewusste 
Referentin bei Informationsveranstaltungen, 
als wichtige Ansprechpartnerin von Cheftrai-
nern, Schwimmcoaches, Schwimmerinnen 
und Schwimmer, Sportverbänden, Sportinsti-
tutionen, das BASPO und vieles mehr.

KIDSLIGA WETTKAMPF
CONCOURS KIDSLIGUE  STBB IM INTERVIEW... DORIS LÜTHI, CHEFFIN SCHWIMMEN  



hinzu. Ich brauchte mich nie speziell zu moti-
vieren. Die Aufgabe den Kinds etwas beizu-
bringen und ihre Entwicklung mit zu verfolgen 
war Motivation genug

Der Verein hat für die Nachwuchsförderung 
festangestellte Trainer sowie eine Vielzahl 
von nebenamtlich tätigen Trainerinnen und 
Trainer. Mit was für Herausforderungen müs-
sen die heutigen Trainer umgehen können 
im Vergleich zu früher ? Was hat sich aus dei-
ner Sicht wesentlich in der Entwicklung des 
Schwimmsports verändert ?

Heute ist es oft so, dass die Trainings nicht 
regelmässig besucht werden. Sei es wegen 
Hausaufgaben, oder irgendwelchen anderen 
Aktivitäten. Es kommt mir manchmal so vor, 
dass die Eltern den Kindern alles mögliche 
bieten wollen, anstatt eine Sache richtig zu 
machen. Die Kinder werden zu oft fälschli-
cherweise geschont, oder sich selber überlas-
sen. Der Schwimmsport selber hat sich nicht 
wesentlich geändert. Einige Änderungen 
am Reglement haben dazu geführt, dass es 
immer wieder neue Rekorde gibt, aber die vier 
Stilarten sind immer noch die gleichen.
Was sich jedoch enorm verändert hat, ist der 
administrative Aufwand. Obwohl alles über 
den PC erledigt werden kann, sind die Abläu-
fe viel komplizierter und zeitaufwändiger als 
früher.

Das Angebot in der Schwimmschule „Swim-
Team School“ boomt und die Voraussetzun-
gen für eine nachhaltige Nachwuchsförde-
rung für den regionalen Schwimmsport sind 
vielversprechend. Trotzdem gibt es Schwie-
rigkeiten auf dem «Elite Niveau» mithalten zu 
können. Was könnten möglich Gründe dafür 
sein ?

Es ist korrekt, dass wir eine sehr gut orga-
nisierte Schwimmschule mit vielen Kindern 
haben. Es ist aber auch so, dass für viele das 
Ziel ist, schwimmen zu lernen und nicht unbe-
dingt Schwimmen als Sport zu betreiben.
Was den Nachwuchsbereich angeht, können 

unsere Sportler immer wieder mit sehr guten 
Resultaten an Meisterschaften auf sich auf-
merksam machen. Auch bin ich überzeugt, 
dass wir hier in Zukunft wieder ein grösseres 
Team stellen können als im Moment. Oft ist 
es schwierig die jungen Sportler während und 
nach der Pubertät beim Schwimmsport zu 
halten. Es ist für sie schwierig mit Stagnation 
oder Veränderungen umzugehen und suchen 
dann den einfachsten Weg und dieser ist mit 
dem Schwimmsport aufzuhören. Leider fehlt 
oft der Durchhaltewille und das Kämpfen. Das 
scheint mir aber ein Gesellschaftsproblem 
und nicht ein Problem vom Swim Team zu sein.
Das uns dann die «Elite» fehlt ist auch auf das 
frühe Aussteigen zurückzuführen. Ein anderes 
Problem ist die Ausbildung. Falls jemand nach 
dem Gymnasium studieren möchte, hat er in 
Biel keine Möglichkeit. Dies bedeutet dann 
oft, entweder aufhören oder ein Wechsel zu 
einem Verein wo auch eine Uni ist. Ein weite-
res Problem zeigt sich in der Infrastruktur. Wir 
haben kein eigentliches «Heimbad». So trai-
niert die Elite z.B. 4 x pro Woche in Magglin-
gen und hat somit fast keinen Kontakt zu den 
jüngeren Sportlern und die Jüngeren keine 
Vorbilder denen sie nacheifern könnten.
Zum Thema Bad, kann auch die Aussage von 
Swiss Swimming im Leistungssportbulletin zi-
tiert werden. Die Problematik ist allseits be-
kannt, wird aber von uns nicht gelöst werden 
können. «Grösste Herausforderungen sind 
weiterhin die mangelnde Infrastruktur und 
das Fehlen von 50m Becken in der gesamten 
Schweiz. Der beschränkte Zugang zu Wasser-
flächen auf Vereinsebene, verhindert oftmals 
eine noch breitere Basis und eine bessere 
Ausbildung der Kinder und Jugendlichen im 
Schwimmsport.»

Das jährliche Trainingslager im schönen 
Gstaad ist ein Highlight für die vielen Nach-
wuchs-Schwimmerinnen und Schwimmer des 
STBB. Dieses Jahr wurde es bereits zum 20. 
Mal unter der Leitung des STBB durchge-
führt. Welches sind deine persönlichen High-
lights in einer Schwimmsaison und warum ?

STBB IM INTERVIEW...DORIS LÜTHI, CHEFFIN SCHWIMMEN  
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WERBUNG  

gegnungen in diesem ganzen «Zirkus», wor-
über du dich freuen und lachen kannst. Bei 
welchen musst du besonders schmunzeln ?

Ich staune immer wieder, dass die französi-
schen Kids es nicht schaffen, einfach „Doris“ 
zu sagen, wenn sie mit mir sprechen wollen. 
Es kommt immer wieder «Madame». - Kürzlich 
kam der Jüngste «Hermann» Spross zum Vor-
schwimmen um ev. in den Klub aufgenommen 
zu werden. Er erklärte mir dann ganz stolz, 
dass er unbedingt ins Swim Team wolle, damit 
er dann mit seinen Brüdern eine Staffel bil-
den könne. - Was mich aber immer besonders 
freut ist, wenn Kids von ehemaligen Sportlern 
die auch schon bei mir geschwommen sind 
in den Verein kommen. Im Moment sind das 
mind. 10 Kinder von «Ehemaligen». Dies zeigt 
mir, dass wir eine gute Arbeit leisten und den 
Kindern etwas Bleibendes mitgeben konnten. 
Auch wenn es streng war, scheint es doch gut 
gewesen zu sein.

Das Trainingslager in Gstaad ist sicher immer 
speziell und sowohl für Trainer und Sportler 
ein schöner Anlass. Für mich sind aber nach 
wie vor die Nachwuchs Schweizermeister-
schaften der wertvollste Anlass im Jahr. Dort 
werden die Sportler die sich die ganze Saison 
vorbereitet haben, für ihren grossen Einsatz 
belohnt. – Damit meine ich nicht nur diejeni-
gen die eine Medaille gewinnen oder einen 
Finalplatz erreichen, sondern alle die sich für 
den Anlass qualifizieren konnten.
Auch die Vereinsmeisterschaften sind für mich 
speziell.

Du bist für viele von uns eine wichtige Stütze 
und so einiges würde ohne deine grosszügi-
ge Hilfe nicht funktionieren. Über deine of-
fene und direkte Art hat sich der eine oder 
andere schon den Kopf zerbrochen, doch wir 
kennen dich auch als sehr herzliche, lustige 
und spontane Doris. Es gibt sie sicher, diese 
witzigen und herzhaften Momente sowie Be-



Aujourd’hui nous posons 5 questions à Doris 
Lüthi, notre cheffe natation. Bonne lecture !
Doris Lüthi n’est pas trop regardante avec les 
titres officiels ou autres. Elle s’investit sans 
compter dans ses fonctions de coach J+S 
depuis de nombreuses années. L’activité de 
Doris déborde largement les tâches qui lui 
sont attribuées et est marquée de son énergie 
débordante. On retrouve Doris sur de nom-
breux fronts, que ce soit comme entraîneur 
au bord du bassin, comme coordinatrice ou 
coach lors des compétitions des plus jeunes 
ou lors des camps d’entraînement, comme 
membre actif lors des séances mensuelles du 
comité, comme responsable de la communi-
cation lors de conférences de presse, comme 
interlocutrice incontournable des entraîneurs 
en chef, des coaches de natation, des nageu-
ses et nageurs, des associations sportives, 
des institutions sportives, de l’OFSPO et de 
bien d’autres.

Chère Doris, tu es pour beaucoup de per-
sonnes du STBB – petits et grands – comme 
un rocher dans la tempête. Ta passion et 
ton engagement pour la natation sont sans 
limite. Comment es-tu arrivée à la natation 
et qu’est-ce qui te motive à investir tant 
d’énergie et de temps libre dans le STBB ?

Agée de 10 ans, j’ai suivi lors des vacances 
d’été un cours de natation à la plage de Bi-
enne. La monitrice était entraîneur au club de 
natation d’alors, les Delphin, et trouvait que je 
m’en sortais bien et que je devais m’inscrire 
au club. Après 2 ou 3 entraînements d’essai, 
j’ai été convaincue que la natation était mon 
sport et j’ai ainsi commencé ma carrière 
comme active. Après un séjour en Angleter-
re en 1974/1975, je n’ai plus voulu retourner 
dans les bassins et me suis décidé à rester fi-
dèle au club en qualité d’entraîneur. Avec le 
temps, d’autres tâches du comité sont venues 
s’ajouter à mes activités d‘entraîneur. Je n’ai 
jamais dû me motiver particulièrement. La 
tâche consistant à apporter quelque chose 
aux enfants et de suivre leur évolution était 
une motivation suffisante.

Le club dispose d’entraîneurs engagés à 
plein temps et de plusieurs entraîneurs à 
temps partiel pour s’occuper des espoirs. 
En quoi les défis des entraîneurs actuels 
ont-ils changé au cours de ces années ? En 
quoi, à ton avis, la natation a-t-elle évolué ?

Aujourd’hui, il est un fait que les entraîne-
ments ne sont pas suivis de manière régulière. 
Cela est dû aux devoirs ou à d’autres activités 
quelconques. J’ai un peu l’impression que les 
parents veulent proposer le plus d’activités 
possibles à leurs enfants, au lieu d’en effectu-
er une de manière correcte. Les enfants sont 
souvent à tort soit surprotégés, soit livrés à 
eux-mêmes. La natation n’a en soi pas véri-
tablement évolué. Quelques modifications 
réglementaires ont contribué à de nouveaux 
records, mais les quatre styles de nage sont 
toujours les mêmes. Ce qui a surtout énormé-
ment changé, c’est la charge administrative. 
Bien que tout soit désormais informatisé, les 
processus sont devenus plus compliqués et 
nécessitent plus de temps.

L’offre à l’école de natation „SwimTeam 
School“ explose et les perspectives d’une 
promotion durable de la relève dans la 
natation régionale sont positives. Malgré 
tout, il est difficile de rester concurrentiel 
au niveau de l’élite. Quelles en sont les 
raisons ?

Il est exact que nous disposons d’une école 
de natation très bien organisée et que nous 
avons beaucoup d’enfants. Il n’en reste 
pas moins que beaucoup ont pour but 
d’apprendre à nager et non pas de faire de la 
natation un sport de compétition. En ce qui 
concerne le domaine de la relève, nos athlè-
tes se distinguent régulièrement par de très 
bons résultats lors des championnats. Je suis 
convaincue que nous pourrons à nouveau 
présenter une équipe plus étoffée à l’avenir.
Souvent, il est difficile pour de jeunes spor-
tifs de rester fidèles à la natation pendant et 
après la puberté. Une stagnation ou des chan-
gements ne sont pas faciles à assumer pour 

compensés de leurs gros efforts. Je ne pense 
pas là uniquement à celles et ceux qui dé-
crochent une médaille ou une place en fina-
le, mais aussi à toutes celles et tous ceux qui 
ont pu se qualifier pour ces championnats. Le 
championnat du club est également très spé-
cial pour moi.

Pour beaucoup d’entre nous tu es un impor-
tant pilier du club et de nombreuses choses 
ne fonctionneraient pas sans ton généreux 
engagement. Plusieurs d’entre nous se sont 
déjà heurtés à ton caractère direct, mais 
nous connaissons aussi une Doris chaleu-
reuse, drôle et spontanée. Dans ce grand 
„cirque“, il y a certainement des moments 
ou des rencontres drôles et amicaux qui te 
réjouissent ou te font sourire. Quels sont 
ceux qui te font particulièrement rigoler ?

Je m’étonne toujours que les enfants fran-
cophones ne puissent pas me dire „Doris“ 
lorsqu’ils veulent me parler. Ils m’abordent 
toujours en me disant „Madame“. - Récem-
ment le plus jeune des „Hermann“ s’est pré-
senté pour éventuellement entrer au club. Il 
m’a expliqué très fièrement qu’il voulait abso-
lument entrer au Swim Team pour former un 
relais avec ses frères. - Ce qui toutefois me 
réjouit particulièrement, c’est l’arrivée au club 
d’enfants d’anciens nageurs qui avaient déjà 
nagé chez moi. Actuellement, ils sont déjà 10 
au minimum. Cela me conforte dans l’idée 
que nous effectuons un bon travail et que 
nous pouvons transmettre aux enfants quel-
que chose qui restera gravé en eux. Même si 
cela est parfois apparu sévère, il semble que 
cela était tout de même bon. ☺

Redactrice : Sabine Gambuzza-Kocher, STBB

eux et la voie la plus facile est alors d’arrêter 
la natation. La volonté de tenir et de se batt-
re fait malheureusement souvent défaut. Il 
s’agit là toutefois à mon avis d’un problème 
de société qui n’est pas propre au Swim Team.
Le fait qu’il nous manque une „élite“ est dû 
à ces désistements précoces. Un autre prob-
lème est certainement la formation. Celui qui 
veut poursuivre ses études après le gymnase 
n’a aucune possibilité à Bienne. Cela conduit 
alors souvent soit à un arrêt de la compétition, 
soit à un changement de club, en fonction du 
lieu de situation de l’Université. A cela s’ajoute 
que nous ne disposons pas d’une bonne infra-
structure. Nous n’avons pas véritablement de 
piscine propre. Ainsi, l’élite s’entraîne quatre 
fois par semaine à Macolin et n’a ainsi prati-
quement pas de contacts avec les plus jeu-
nes qui ne disposent ainsi pas d’idoles qu’ils 
seraient tentés d’imiter. S’agissant de la pis-
cine, on peut également citer la déclaration 
de Swiss Swimming dans le bulletin du sport 
de compétition. La problématique est connue 
de tous, mais ne pourra être résolue par nous.
„Le plus grand défi est toujours le défaut 
d’infrastructures et de bassins de 50m en Su-
isse. L’accès limité aux lignes d’eau dans les 
clubs empêche souvent d’élargir la base de 
recrutement et une meilleure formation des 
enfants et des jeunes“.

Le camp d’entraînement annuel dans le 
merveilleux cadre de Gstaad constitue le 
point d’orgue pour beaucoup de nageuses 
et nageurs espoirs du STBB. Cette année, 
ce camp s’est tenu pour la 20ème fois sous 
l’égide du STBB. Quels sont tes points 
d’orgue personnels d’une saison de natation 
et pour quelles raisons ?

Le camp d’entraînement de Gstaad est certai-
nement toujours particulier et constitue tant 
pour les entraîneurs que pour les nageurs un 
magnifique événement. Pour moi, les cham-
pionnats suisses espoirs constituent toutefois 
toujours l’événement le plus important de la 
saison. A cette occasion, les athlètes qui se 
sont préparés pendant toute la saison sont ré-
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Trainingslager Gstaad 2015

Auch dieses Lager wäre geschafft. Ist es das 
letzte in Gstaad ?

– Dazu kann ich folgendes mitteilen. Sicher 
war es das letzte im Rosey. Das Sportzen-
trum in Gstaad hat uns jedoch andere Mög-
lichkeiten angeboten, die wir sicher prüfen 
werden. Gstaad war und ist für uns ideal. 
Wir sind gerngesehene Gäste und nicht nur 
geduldet. Wir können am Morgen von 7 – 
10 Uhr das ganze Bad benützen und danach 
stehen uns während dem ganzen Tag jeweils 
noch 2 Bahnen zur Verfügung. Also beste Vor-
aussetzungen auch für künftige Lager.
Mit etwas Wehmut schaue ich auf die vielen 
schönen Lager in der Vergangenheit zurück. 
Der bunte Abend nach einer Woche hartem 
Training war jedes Mal speziell. Auch der 
Brunch am Sonntag mit zahlreichen Eltern war 
jeweils ein Highlight. Schauen wir mal, was 
uns die Zukunft bringt.

Tagebuch der Kids:

Sonntag, 5.4.2015
Wir sind angekommen ! Kiran und Tim C. 
sind zusammen im Zimmer. Niemand hat 
ihnen gesagt, dass sie ins Chalet Rex zur Info 
gehen müssen, dann sind sie 20 min. zu spät 
gekommen. Am Abend assen wir Spaghetti 
mit Tomatensose. Viele Jungs und Mäd-
chen sind nach dem Essen in den Spielraum 
gegangen. Manche haben Ping-Pong gespielt 
oder mit dem Spiel (Werwolf) von Nina 
gespielt. Um 20:30 Uhr musste man in seinem 
Zimmer sein. Tim und Kiran hatten Mühe beim 
einschlafen. Tim hat es geschaft, Kiran konnte 
einfach nicht einschlafen. Am Nachmittag 
musste der Hauswart noch kommen, weil im 
Zimmer Nr. 20 (Tim, Kiran) kein Wasser aus 
dem Wasserhahn kam. – Als wir am Walser-
platz mit den Marti-Car nach Gstaad gefahren 
sind, waren wir in 2 Cars aufgeteilt, nicht wie 
letztes Jahr. Letztes Jahr waren alle in einem 
Zweistöcker Car.

Kiran

Lundi, 6 avril 2015
Aujourdhui on a prie des élastique pour 
mettre au pied, c’est trop cool !
On a fait de la natation puis de la gym et 
encore de la natation.
Je me réjouies de la Boum.

Mélissandre☺
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Donnerstag, 9. April 2015
Es ist schon wider ein neuer Tag. Wie immer 
kommt Doris, Barbara und Corinne wecken. 
Das Frühstück ist auch sehr fein ! Das Trai-
ning ist nur ein bischen streng. Ich bin einmal 
zu Barbara Trainieren gegangen. Dort ist es 
ein bischen Strenger. Wir sind erst 2mal am 
Nachmittag schwimmen gegangen. Es macht 
mega Spass ! Natürlich frue ich mich auf den 
Buntenabend. Natürlich freue ich mich auch 
für den Sonntag.

Mara

9. April 2015
Es ist Morgen Barbara kommt uns wecken. 
Um 7h30 gibt’s Morgenessen.
Maëlle und ich sind müde aber wir stehen 
trotzdem auf. Wir waschen uns und machen 
uns bereits. Langsam und ganz «Chillig» !
Ich esse ein leckeres Müsli mit Früchten.
Danach wollte ich noch ein Brot mit Marme-
lade. Ich wollte nicht ein grosses Stück. Also 
nahm ich den «Mürgu» danach strich ich Mar-
melade drauf. Ich nahm den ersten Biss den 
zwei den drei den vier und plötzlich spickte 
das Ding voll an meine Nase ! Ich rante mit 
den Händen vor dem Gesicht in die Küche 
und wischte mir die Marmelade ab.
Das Training war Streng wir haten 2h30 
Training.
Aber sonst war der Tag megacool !

Olivia

Freitag, 10. April 2015
Heute ist Freitag. Wir mussten um 6:45 Uhr 
Morgenessen gehen. Es schmeckte uns. Das 
Training war streng aber wir hatten Spass. Es 
war hauptsächlich ein Delphin-Training.
Wir mögen das Mittagessen
am Nachmittag gingen wir 4. Km joggen. 
Der Weg war sehr schön und das Wetter sehr 
warm. Wir machten auch noch ein lustiges 
Spiel.
Am Abend nach dem Abendessen gab es 
eine Runde „Werwolf“. Danach waren wir ein 
bischen müde. Wir gingen ins Bett, lasen ein 

bischen und schliefen schliesslich ein.

Nina und Elena

Samstag, 11. April 2015
Guten Morgen miteinader. Wir sind gerade 
erst aufgewacht. Es ist jetzt 6h15 morgens. 
Wir sind noch sehr müde und schlapp.
Auf das Träning freuen wir uns aber trotzdem. 
Eine ganze Stunde machte unsere Gruppe 
eine Staffel. Es war ziemlich anstrengend 
weil wir mussten immer «volle pulle» geben. 
Danach gab es ein cooles Technick Training 
über Brust mit Oli. An diesem Morgen hatten 
alle einen Fr. 1.– Batze mitbringen müssen. 
Weil wir noch ein Spiel gemacht hatten. Es 
war sehr lustig !
Am Nachmitag hatten wir in 3-4er Gruppen 
versch. Technik Tränings. Wir mussten 
Wenden und Rückenstart üben. nach zwanzig 
minuten war es schon wieder vorbei. Danach 
gingen Joana, Flavia, Elena und Svenja ins 
Stedtli. Es gab schon bald das Abendessen als 
wir nachhause kamen. Nach dem Abendessen 
waren wir schon fleissig am schminken für den 
Buntenabend. Svenja, Joana und Flavia hatten 
sich gleich angezogen. Das war cool.
Das ganze Swim Team geierte und spielte 
noch bis tief in die Nacht.
Dieser Abend werden wir niemals vergessen !

Svenja, Flavia, Joana
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Thema des Bunten Abend war: Revival- und 
Abschluss Party

Sonntag, 12. April 2015
Am Sonntag ab 11 Uhr startete der traditio-
nelle Brunch. Wie jedes Jahr, war es ein super 
Anlass und es wurden über 220 Personen ver-
köstigt. Das Küchenteam, um Werner Mäder, 
liess einmal mehr keine Wünsche offen.

12. April 2015
Ich war mit meiner Familie ins Hallenbad 
schwimmen. Samira
Ich war mit meinem Papa auf dem gletscher 
und es war cool.

Jil

Montag,13. April 2015
Wie jeden Tag im Trainingslager kommt uns 
Corinne wecken. Wir sind zwar noch müde, 
aber stehen trotzdem auf das Frühstück 
schmekte wie jeden Tag super.
Das Training war toll. Ich trenierte mit Barba-
ra. Zum Mittagessen gab es Poulet mit Rahm 
Sose und Dariatele.
Am Nachmittag hatten wir nohc mal schwim-
men und zum Abendessen gab es Spagetti 
Bolognese. Nacherr spielten wir noch Lotto 
dankamm noch Lara in Yael und mein Zimmer.

Lola

Tout les jours on etais super. Hier, nous avons 
jouais au Loto j’ai gagner un bonet. Après je 
suis aller dans la chambre de Yael et Lola pour 
les deux dérniêre nuits, parceque j’aitais toute 
seule dans ma chambre. Dans la chambre ou 
je suis-je doit parler Almen. Parceque Yael et 
Lola parle Almen. Je suis contente de se sé-
jour à Gstaad pour le camp.
Lara Emma
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Dienstag, 14. April 2105
Es war mega cool heute. Ich bin jetzt zwar ein 
bischen müde aber ok.
Olivia

Heute mussten wir unsere Zimmer putzen.
Tim C.

Wir mussten die Zimmer putzen und das WC. 
Am morgen gehen wir nach Hause.
Maëlle

Die Lasagne war ausgezeichnet.
Bruno

Wir spielten Ping-Pong und hatten Spass.
Tim H.

Heute ging ich zu Barbara Trainiren. Danach 
mussten wir unsere Zimmer putzen.
Mara

Heute mussten wir in das Traning üben was 
wir in der ganzen Woche gemacht haben.
Joel

Ich musste WC putzen.
Torben

Ich fand den zweitletzten Tag cool.
Lola

Es war cool.
Yael

Heute morgen haten wir traning und es war 
cool.
Samira

Heute mussten wir das ganze Zimmer putzen 
und die Kleider packen es war anstrengend.
?

C’est trop bien.
Lara

Heute musten wir Paken und heute mussten 
wir auch schwimen.
Che

Ich, Tim und Torben haben in einer Gruppe 
Minigolf gespielt. Tim hatte 49 Punkte und ich 
51 Torben hat am meisten gehabt 58 im ge-
samten haben wir 158 Punkte.
David

Herzlichen Dank allen Trainerinnen und 
Trainer, Barbara, Cecily, Céline, Corinne, 
Przemek und Oli für die gute Zusammenar-
beit und den unermüdlichen Einsatz. Dem 
Küchen Team; Werner, Patrizia, Peter und 
Pierre für das feine Essen das wir jeden 
Tag geniessen durften. Allen Helfern, die 
extra für die Mithilfe beim Brunch angereist 
waren. Kurt für den Transport des Materials. 
Nicole und Ursula für die Mithilfe bei der 
Schlussreinigung. Allen Sportlern für den 
grossartigen Einsatz, besonders auch der 
Elite für ihre lobenswerte Vorbildfunktion 
und den grösseren Mädchen für die Organi-
sation des bunten Abends.
Doris
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das Bistro in Nidau        das Seerestaurant in Nidau  

Hauptstrasse 18          Schlossstrasse 25 
            2560 Nidau              2560 Nidau 
      Tel. 032 331 51 52        Tel. 032 331 30 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grillhaus in Nidau      der Tre�punkt in Bi el  
    Hauptstrasse 18 / 1. Stock           Bahnhofstrasse 11 
             2560 Nidau          2501 Biel  
       Tel. 032 331 52 14         Tel. 032 323 42 33 
 

www.geno.ch

GENO-Apotheken
Biel-Bienne
Lengnau

Sportlicher Erfolg…
dank individueller
Beratung in
� Ernährungsfragen
� Sport-Supplementen
� Bandagen
� Massageprodukten
� Erste-Hilfe-Apotheken



Impressionen vom Bunten Abend
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200 m Crawl
Hermann, Noah 2.11,46
Anker, Finn 2.17,62
Hermann, Ben 2.21,30
Oberholzer, Tim 2.30,42
Steinegger, Dana 2.30,59
Lisser, Andrea 2.36,50
Zahno, Céline 2.40,17
Kämpfer, Jannis 2.44,38
Straub, Alicia 2.47,68
Steck, Joelle 2.49,93

200 m Rücken
Haldemann, Maria-Inés 2.36,22
Hermann, Ian 2.57,93

200 m Del.
Anker, Nina 3.06,94 / 1.25.00
Strub, Noë 3.29,57
Badoglu, Ilayda 3.40,85

50 m Del.
Haldemann, Leo-Luca 31,72
Haldemann, Jan-Marco 34,00
Oberholzer, Tim 35,00
Handschin, Svenja 35,53
Steinegger, Dana 36,50
Reber, Julia 36,87
Straub, Alicia 37,28
Induna, Flavia 40,38
Lisser, Andrea 41,88
Steck, Joelle 44,25
Straub, Flavio 1.01,21
De Carli Lara Emma 1.09,81

200 m Brust
Haldemann, Leo-Luca 2.42,80
Bourqin, Caroline 2.57,36
Haldemann, Jan-Marco 3.07,70
Handschin, Svenja 3.11,00
Reber, Julia 3.17,09
Stärk, Marina 3.21,25
Reber, Joana 3.27,10
Kämpfer, Immo 3.28,23
Induna, Flavia 3.29,70

200 m Lagen
Käch, Adrian 3.21,50

100 m Crawl
Martinez Coello, Joel 1.22,91
Gambuzza, Olivia 1.23,16
Jimenez Sanabrias, Axel 1.25,08
Weidner, Bruno 1.26,90
Weber, Maëlle 1.27,37
Clavadetscher, Tim 1.38,38
Gerber, Mara 1.43,81
Diserens, David 1.45,37
Weidner, Lola 1.47,78
Gschwend, Samira 1.49,08
Rüfenacht, Che 1.52,15
Schlüter, Torben 1.54,98
Couture, Jil 1.57,00
Flury, Lenia 1.58,07

100 m Del.
Reber, Elena 1.40,43

50 m Crawl
Anker, Nina 31,55
Kämpfer, Immo Cr. 37,97

50 m Brust
Hermann, Ben 35,05
Hermann, Noah 35,36
Anker, Finn 39,67
Zahno, Céline 40,91
Hermann, Ian 42,37
Reber, Elena 45,04
Kämpfer, Jannis 47,41
Badoglu, Ilayda 47,96
Strub, Noë 48,77
Käch, Adrian 49,53
Weidner, Bruno 50,60
Clavadetscher, Tim 51,49
Gambuzza, Olivia 53,12
Weber, Maëlle 53,71
Martinez Coello, Joel 54,28
Jimenez Sanabrias, Axel 56,95
Weidner, Lola 59,48
Gschwend, Samira 1.00,53
Flury, Lenia 1.01,78
Rüfenacht, Che 1.03,85
Gerber, Mara 1.05,22
Blaser, Yael Zoe Br. 1.07,23
Diserens, David 1.11,37
Couture, Jil 1.13,63
Schlüter, Torben 1.14,25

50 m Rücken
Bourqin, Caroline 36,61
Haldemann, Maria Br. 38,04
Stärk, Marina 38,16
Reber, Joana 39,07
Straub, Flavio 53,55
De Carli Lara Emma 1.00,22
Blaser, Yael Zoe 1.05,31
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Geschäftsleitung 

Ehrenpräsident Werner Mäder Mettstrasse 51 2503 Biel 032 365 06 29 w.maeder@stbb.ch

Präsident Rony Gutjahr Stockackerweg 32 2564 Bellmund 079 627 66 60 r.gutjahr@stbb.ch

Vizepräsident Martin Hermann Amselweg 12 2563 Ipsach 079 442 88 43 m.hermann@stbb.ch

Finanzen Yvonne Zahno Seestrasse 32a 2572 Sutz-Lattrigen 032 384 00 67 y.zahno@stbb.ch

Administration Sabine Gambuzza-
Kocher Alte Bielstrasse 5 2572 Mörigen 079 414 37 31 s.gambuzza@stbb.ch

Ressorts und erweiterte Geschäftsleitung

Events Kurt Meuter Pentaweg 16  2552 Orpund 032 355 15 43 k.meuter@stbb.ch

Sponsoring Peter Lisser Chrüzliacherstrasse 45 2544 Bettlach 032 645 40 19 p.lisser@stbb.ch

Technik Elvis Kohler Bielstrasse 19  2542 Pieterlen 078 898 03 66 e.kohler@stbb.ch

Chef Schwimmen
J&S Coach Doris Lüthi Alpenweg 6  2552 Orpund 032 355 13 30 d.luethi@stbb.ch

Wasserball Jean-Marc Villard Bürenstrasse 26  2504 Biel 079 601 43 46 djeseven@gmx.ch

Geschäftsstelle Aline Dutoit Safnernweg 51  2504 Biel 078 749 18 63 info@stbb.ch

Kassiererin Yvonne Zahno Seestrasse 32a 2572 Sutz-Lattrigen 032 384 00 67 y.zahno@stbb.ch

Vereinsbekleidung Ab Saison 2015/16 neu organisiert. STBB informiert.

Schwimmschule Jeannette Bühler Hauptstrasse 48  2553 Safnern 032 345 11 65 schwimmschule@stbb.ch

Trainer

Elite / Mondial Oliver Trieb 079 174 40 20

Futura Przemek Koscielak 078 683 59 66

Flippers Cécily Barber
Céline Lüthi

076 274 08 18
079 723 16 17

Turtles Barbara Wicki 079 666 41 00

Beluga / Varanus Doris Lüthi
Corinne Handschin

032 355 13 30
079 373 75 40

Octopus Michaela Reithmeier 079 635 94 22

Europe Claudia Marti 079 339 65 67

Alligator / Barracuda Philippe Eggimann 079 662 99 72

Masters Werner Mäder 079 318 43 54

Wasserball Jean-Marc Villard 079 601 43 46

Bulletin

Redaktion Sabine Gambuzza-
Kocher Alte Bielstrasse 5 2572 Mörigen 079 414 37 31 s.gambuzza@stbb.ch

Versand Aline Dutoit Scheurenweg 28  2504 Biel 032 342 02 06 info@stbb.ch

Layout Calitho AG Cornouillerstrasse 1  2502 Biel 032 344 34 34 info@calitho.ch

Druck Rawy Digital AG Cornouillerstrasse 1  2502 Biel 032 344 30 00 rawy@rawy.ch

Übersetzungen Bernard und Fabienne Rolli / Agrippina Lombardi

Foto Credits Pascal Bourquin / Martin Hermann / Oliver Treib / Doris Lüthi

Webmaster Martin Hermann Amselweg 12  2563 Ipsach 032 331 25 47 webmaster@stbb.ch
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Swim Team Biel-Bienne
Postfach 1108 | 2501 Biel/Bienne | PC 25-84996-3

info@stbb.ch | www.stbb.ch | 032 345 11 65 Pompes funèbres / Jour et nuit

JOHNNY SCHWAB
succ. Claude Burkhard

032 365 50 15
Rte de Brügg 121–123, 2503 Bienne
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