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lers und des sich drohenden Abstiegs haben 
sich die Schwimmerinnen voll ins Zeug gelegt 
und alles gegeben. 
So ein Vorfall ist im Moment sicher ärgerlich, 
kann aber passieren. Ich bin zuversichtlich, 
dass wir den Wiederaufstieg nächstes Jahr 
bei den Frauen wieder schaffen werden. Bei 
den Männer wird es sicher schwieriger wer-
den, da der Nachwuchs zuerst noch nachkom-
men muss.
Auf jeden Fall freue ich mich auf die kom-
mende Sommersaison und wünsche mir einen 
erfolgreichen Saisonabschluss an den Schwei-
zer (Nachwuchs) Meisterschaften.
 
Präsident STBB
Rony Gutjahr

Vor einem Jahr habe ich mein Editorial im Bul-
letin 01/12 ausschliesslich dem Tod von Pascal 
Pauli gewidmet. Ein Jahr ist seither vergangen 
und die Erinnerungs-Anzeige hat mich sehr 
berührt. Pascal du fehlst uns sehr und wir wer-
den dich noch lange in Erinnerung behalten.
Der Kanton Bern hat seine Subventionsrege-
lung geändert. Diese Regeländerung betrifft 
uns auch und wir werden zukünftig mit weni-
ger Subventionen auskommen. Wie viel die 
Reduktion ausmachen wird, können wir heute 
noch nicht abschätzen. 
Der von Wernu angekündigte rauere Wind 
wird uns in Zukunft noch stärker entgegen 
blasen. Wir müssen uns sicher wärmer anzie-
hen, aber ich denke, dass wir gut gerüstet 
sind. Mit der finanziell gesunden Basis haben 
wir genügend Reserven und Zeit zu reagieren.
Oliver Trieb hat seine erste Schweizermeister-
schaft erfolgreich hinter sich gebraucht. Nach 
dem siebten Rang im Medaillenspiegel waren 
wir dieses Jahr der sechs beste Klub. Das ist 
ein fulminanter Start und stimmt uns zuver-
sichtlich für die kommenden Höhepunkte.
Leider hat Jenny Bovay nach den Schweizer-
meisterschaften den Rücktritt erklärt und wird 
in Zukunft nicht mehr für uns auf Medaillen-
jagd gehen. Es ist sehr schade, dass eine so 
talentierte Schwimmerin sich vom Spitzen-
sport verabschiedet hat. 
Jenny, wir wünschen dir alles Liebe und 
Gute sowie viel Glück und Erfolg in deinem 
«neuen» Leben. Es würde uns sehr freuen, 
wenn wir dich weiterhin sehen und du ab und 
zu für uns schwimmen wirst. Vor allem bei den 
Vereinsmeisterschaften werden wir Unterstüt-
zung brauchen können. 
Bedauerlicherweise sind dieses Jahr sowohl 
die Männer- wie die Frauenmannschaft in den 
Vereinsmeisterschaften von der Nationalliga 
A in die Nationalliga B abgestiegen. Was sich 
bei den Männer trotz zusätzlicher Verstärkung 
abgezeichnet hat, war bei den Frauen nicht 
absehbar.
Durch einen administrativen Fehler, der zu 
spät erkannt wurde, sind nicht alle Rennen 
gewertet worden und die Frauenmannschaft 
musste absteigen. Trotz des erkannten Feh-
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Mon éditorial du Bulletin 01/12 portait exclu-
sivement sur le décès de Pascal Pauli. Un an 
s'est écoulé depuis et l’avis souvenir de la 
famille m'a profondément touché. Pascal, tu 
nous manques et nous nous souviendrons 
encore longtemps de toi. 
Le canton de Berne a modifi é ses règles 
concernant les subventions. Ce changement 
nous touche également et nous devrons à 
l'avenir nous contenter de subventions moins 
élevées. Nous ignorons encore à combien 
s'élèvera cette réduction. 
Le vent froid annoncé par Wernu souffl era à 
l'avenir encore plus fort contre nous. Nous 
devons certainement nous habiller plus 
chaudement mais je crois que nous sommes 
bien équipés. Au vu de nos bases fi nancières 
saines, nous avons suffi samment de réserves 
et de temps pour réagir. 
Oliver Trieb a vécu avec succès ses premiers 
championnats suisses. Après le septième 
rang au tableau des médailles, nous étions 
cette année le sixième meilleur club. C'est un 
départ en fanfare qui nous donne confi ance 
pour les prochaines échéances
Malheureusement, Jenny Bovay a annoncé 
son retrait après les championnats suisses 
et ne chassera plus les médailles pour nous 
à l'avenir. Il est très regrettable qu'une 
nageuse aussi talentueuse quitte le sport de 
compétition. 
Jenny, nous te souhaitons tout de bon et 
beaucoup de chance et de succès dans ta 
«nouvelle» vie. Cela nous fera toujours plaisir 
de te revoir et nous espérons que tu nageras 
parfois encore pour nous. Ton soutien serait 
en particulier utile lors des championnats de 
clubs. 
Il est dommage que tant l'équipe masculine 
que l'équipe féminine ait été cette année 
reléguée de la ligue nationale A en ligue 
nationale B. Ce qui, malgré un renfort, était 
prévisible pour les hommes ne l'était pas 
pour les femmes. 
En raison d'une erreur administrative relevée 
trop tardivement, toutes les courses n'ont pas 
pu être prises en compte et l'équipe fémi-
nine a été reléguée. Malgré cette erreur et 

la menace d'une relégation, les nageuses se 
sont engagées à fond et ont donné tout ce 
qu'elles pouvaient. 
Un tel incident est certes regrettable sur le 
moment, mais peut arriver. Je suis certaine 
qu'une ascension de l'équipe féminine inter-
viendra dès l'an prochain. Chez les hommes, 
ce sera certainement plus diffi cile, du fait que 
la relève doit d'abord s'affi rmer. 
En tous les cas, je me réjouis de la prochaine 
saison estivale et souhaite une fi n de saison 
couronnée de succès aux championnats 
suisses (espoirs).
 
Le Président STBB
Rony Gutjahr

werbung  werbung  

Polydec SA 
décolletage 

Rue de Longeau 14, CH–2504 Biel/Bienne, T +41 (0)32 344 10 00
polydec@polydec.ch, www.polydec.ch

taille réelle de cette pièce:

un grand succès peut être très petit.

editorial 01/13  



 
 7

Dabei ging Nola, gesundheitsbedingt noch 
geschwächt, nur über 50 m Freistil Einzel- und 
Staffelrennen an den Start. Als Startschwim-
merin der Staffel gelang es ihr ihre Bestzeit 
minimal zu unterbietet. Die Triathletin Nadine 
bestätigte ihre Fortschritte auf den Freistil-
strecken sowie auch auf 200 m Vierlagen und 
100 m Brust. Wobei ihr über 100 m Brust auf 
Anhieb ein sehr guter neunter Platz gelang. 
Jennifer zeigte an diesem Wochenende 
erneut ihre hohe Vielseitigkeit und ging in 
sechs Einzel- sowie zwei Staffelrennen an den 
Start. Dabei schwamm sie u.a. über die 200 m 
Rücken zu einer neuen Bestzeit und damit auf 
einen guten siebten Platz. Eine neue Bestzeit 
gelang ihr ebenfalls über 200 m Vierlagen. 
Ein ganz pers. Geschenk für die bisherige 
harte Trainingsarbeit machte sich an diesem 
Wochenende Lea Gerber. Sie errang einen 
sehr guten dritten Platz über die 100 m Del-
phin und sprintete über 50 m Freistil in 0:30.07 
Sekunden zum Sieg. Zusätzlich schwamm sie 
erstmalig in der Elite-Freistil-Staffel mit und 
erzielte dort eine «fliegende» Zeit von 0:29.61 
Sekunden. In Anbetracht der Umstände in der 
Vorbereitung auf diesen Wettkampf, waren 
die erzielten Ergebnisse von jedem Athleten 
sehr zufrieden stellend. 
Rund einen Monat später gings zum Hi-Point-
Meeting nach Zürich und damit erstmalig seit 
Saisonbeginn 2012/2013 zu einem Wettkampf 
auf der 50 m-Bahn. Da die Wettkampfstrecken 
durch Limitenzeiten begrenzt waren und die 
Wertung in der offenen Kategorie erfolgte, 
diente dieses Wettkampfwochenende ledig-
lich zur Standortbestimmung. Zum aktuellen 
Trainingszeitpunkt wurden bereits sehr viele 
neue deutliche bzw. minimale Bestzeiten 
erreicht. Obwohl für Yannic und Ben jeweils 
nur zwei Starts auf den 50 m Strecken möglich 
waren, erzielten beide zusammen vier neue 
Bestzeiten. Selbst auf der 50 m Bahn gelang 
es Ben ebenfalls über 50 m Freistil unter 30 
Sekunden zu bleiben (0:29.96 Sekunden). 
Leo-Luca startete insgesamt fünfmal und war 
nach dem Wettkampf mit fünf neuen Best-
zeiten sehr zufrieden. Die völlig zu unrechte 
Disqualifikation über 400 m Vierlagen konnte 

das wettkampfjahr 2013 hat begonnen
Am 02.01.2013 starteten die Futuras zusam-
men mit der Elite in das Wettkampfjahr 2013, 
um mit vollem Elan die individuellen Ziele der 
Saison 2012/2013 zu erreichen. Da im Dezem-
ber 2012 der Ausdauerumfang zugunsten 
technischer Aspekte sowie dem Wasserge-
fühl gesenkt wurde und zusätzlich die Liste 
der kranken/verletzten/abwesenden Athleten 
teilweise länger war als die der beim Training 
anwesenden Athleten, war eine optimale Vor-
bereitung für den sehr zeitigen Bieler Wett-
kampf sehr schwer umsetzbar.
Die Ergebnisse vom Interville Meeting haben 
zum einen gezeigt, dass aufgrund der vielsei-
tigen Trainingsreizsetzung die Entwicklungen 
auf Nebenstrecken nach wie vor voranschrei-
ten. Zum anderen war auch zu erkennen, dass 
im Ausdauerbereich deutliche Reserven lie-
gen und diese Entwicklung Zeit benötigt. 
Bei den Jungen der Futuras zeigte Yannic 
Benninger zu erwartende Fortschritte auf der 
Rücken- sowie Bruststrecke und knackte über 
50 m Freistil die «30-Sekunden-Marke» deut-
lich. Leo-Luca Haldemann errang an diesem 
Wochenende zweimal den ersten Platz sowie 
einmal den dritten Platz. Durchaus beachtlich 
waren die zwei neuen Bestzeiten über die 
200 m Brust sowie 200 m Vierlagen. Noah Her-
mann gelang es an dem Wochenende mehrere 
erste Plätze für die Futuras einzufahren. Insge-
samt errang er vier Gold- sowie eine Bronze-
medaille. Gleichzeitig war es sehr erfreulich zu 
sehen, dass seine Kniebeschwerden von Ende 
Jahr abgeklungen sind und er trotz redu-
ziertem Beintraining auf den Bruststrecken 
nicht weit von den persönlichen Bestzeiten 
entfernt war. Sein Bruder Ben stellte sich an 
diesem Wochenende überwiegend den 200 
und 400 m Strecken und pulverisierte seine 
Bestzeiten um teilweise zehn Sekunden. Aber 
auch auf den 50 m Freistil-Strecke zeigte er 
starke Nerven und setzte nach seinem Staffel-
einsatz von 0:29.37 Sekunden im Einzelrennen 
noch mal mit 0:29.21 Sekunden ein deutliches 
Ausrufezeichen. Bei den Mädchen gingen lei-
der nur Nadine Schranz,  Jennifer Quan, Lea 
Gerber und Nola Steinegger an den Start. 

werbung  werbung  

6 
 

werbung  werbung  

2502 Biel/Bienne
Nidaugasse 70 . Rue de Nidau 70
032 323 87 23 . spoerrioptik.ch 

Valeurs personnelles
persönliche Werte

grupppe Futura / bericht Mathias achter  



8 
  

 9

die Freude nur kurzzeitig trüben. Die erzielten 
Zeiten von Noah waren an diesem Wochen-
ende unter dem Aspekt zu sehen, dass er erst 
eine Woche zuvor aus dem Trainingslager der 
Elite zurückgekehrt war und ihm das harte Trai-
ning noch in den Knochen steckte. Allerdings 
waren die technischen Fortschritte im Freistil 
deutlich sichtbar. Bei den Mädchen erzielten 
Nola (4), Jennifer (7) und Lea (3) zusammen 
aus 14 Einzelstarts zehn neue Bestzeiten. 
Dabei gelang Jennifer über die 50 m Brust mit 
einer neuen Bestzeit ein beachtlicher 23. Platz 
in der offenen Kategorie. Damit zeigten die 
Mädchen zum einen ihr vorhandenes Poten-
zial und zum anderen, dass deutliche Reser-
ven in der Renneinteilung liegen.
Wenn jeder Athlet weiterhin regelmässig vor-
handene Reserven ausnutzt und die techni-
schen Hinweise auch umsetzt, dann ist jeder 
auf einem guten Weg die individuell gesetz-
ten Ziele zu erreichen. Die nächsten Wett-
kämpfe kommen bestimmt.

la saison de compétition 2013 a débuté
Le 2 janvier 2013, les Futura, associés aux 
Elites, se sont lancés avec détermination 
dans la saison 2013, afin d'atteindre les buts 
individuels fixés pour 2012/2013. Du fait 
que le volume d'endurance a été réduit en 
décembre 2012 au profit de la technique et 
des sensations dans l'eau et que la liste des 
malades, blessés ou absents était parfois plus 
longue que celle des athlètes présents à l'en-
traînement, une préparation optimale en vue 
du meeting à Bienne était très difficilement 
réalisable. Les résultats obtenus au meeting 
Intervilles ont d'une part montré que l'accent 
mis sur la variation à l'entraînement a permis 
de poursuivre le développement des athlètes 
dans les distances et disciplines annexes. Par 
ailleurs, on a également pu constater qu'un 
grand potentiel d'amélioration réside encore 
dans l'endurance, domaine qui nécessitera 
encore du temps. Chez les garçons du groupe 
Futura, Yannic Benninger a réalisé les progrès 
attendus en dos et en brasse et est descendu 
largement sous les 30 secondes au 50 m libre. 
Leo-Luca Haldemann a décroché lors de ce 
meeting deux fois le premier et une fois le 
troisième rang. On relèvera en particulier les 
deux nouvelles meilleures performances sur 
200 m brasse et 200 m quatre nages. Noah 
Hermann a de son côté décroché plusieurs 
premières places pour les Futura. Son bilan 
est de quatre médailles d'or et une médaille 
de bronze. A cette occasion, il a été particuliè-
rement réjouissant de constater que ses dou-
leurs aux genoux de la fin de l'année avaient 
diminué que, malgré un entraînement réduit 
du battement de pieds, il n'a finalement pas 
été éloigné de sa meilleure performance en 
brasse. Son frère Ben s'est aligné principale-
ment sur 200 m et 400 m et a pulvérisé ses meil-
leures performances de parfois 10 secondes. 
Sur 50 m libre, il a toutefois également mon-
tré des nerfs solides et ses temps de 0:29.37 
secondes lors du relais, puis de 0:29.21 lors 
des épreuves individuelles doivent être rele-
vés. Malheureusement, chez les filles, seules 
Nadine Schranz, Jennifer Quan, Lea Gerber 
et Nola Steinegger étaient au départ. Nola, 

très affaiblie par la maladie, n'a pu participer 
qu'au 50 m libre individuel et relais. Comme 
première relayeuse elle a juste réussi à amé-
liorer légèrement sa meilleure performance. 
La triathlète Nadine a confirmé ses progrès 
en style libre, de même que sur 200 m quatre 
nages et 100 m brasse, discipline où elle a 
d'ailleurs d'emblée réalisé un très bon 9e rang. 
Jennifer a une nouvelle fois démontré sa poly-
valence et s'est présentée à six courses indi-
viduelles et deux relais. A cette occasion elle 
a notamment réalisé une nouvelle meilleure 
performance sur 200 m dos et obtenu une 
bonne septième place. Elle a également amé-
lioré ses temps sur 200 m quatre nages. Lea 
Gerber s'est elle-même récompensée de son 
travail assidu à l'entraînement. Elle a obenu 
ce week-end un excellent troisième rang sur 
100 m papillon et s'est imposée sur 50 m libre 
en 0:30.07 secondes. En outre, elle a pour la 
première fois nagé dans le relais Elite nage 
libre et y a réalisé un temps «lancé» de 0:29.61. 
A vu des circonstances lors de la préparation 
à cette compétition, les résultats obtenus par 
tous les athlètes étaient très réjouissant. 
Environ un mois plus tard avait lieu le Hi-Point 
Meeting de Zurich qui constituait l'ouverture 
de la saison 2012/2013 en grand bassin. Vu 
que l'accès aux différentes disciplines était 
limité par des temps de qualification et que 
la compétition se déroulait en catégorie 
ouverte, le but était uniquement de procéder 
à un état des lieux. Au stade actuel d'entraîne-
ment, de très nombreuses meilleures perfor-
mances ont été réalisées, parfois nettement, 
parfois de justesse. Bien que Yannic et Ben 
n'ait pu être engagés que dans deux courses 
chacun en grand bassin, ils ont réalisé quatre 
nouvelles meilleures performances. Même en 
grand bassin, Ben a également pu rester sous 
les 30 secondes (0:29.96 secondes). Leo-Luca 
a, de son côté, effectué cinq courses et était, 
après le meeting, très satisfait de ses cinq 
meilleurs temps. La disqualification complè-
tement injustifiée sur 400 m quatre nages n'a 
terni la joie que quelques instants. Les temps 
réalisés par Noah doivent être analysés en 
tenant compte du fait qu'il n'était revenu du 

camp d'entraînement des Elites que depuis 
un semaine et que l'entraînement dur qu'il 
ressentait encore la fatigue de ce lourd entraî-
nement. En tous les cas, les progrès tech-
niques en libre étaient visibles. Chez les filles, 
Nola (4), Jennifer (7) et Lea (3) ont réalisé dix 
meilleures performances sur 14 départs indi-
viduels. Jennifer a obtenu sur 50 m brasse 
une remarquable 23e place dans la catégorie 
open. Les filles ont ainsi démontré leur poten-
tiel et les réserves évidentes résultant d'une 
bonne gestion de course.
Si les athlètes exploitent régulièrement leurs 
réserves et appliquent les conseils techniques 
qui leur sont prodigués, ils réaliseront certai-
nement les buts individuels qui ont été fixés. 
Les prochaines compétitions sont d'ores et 
déjà prévues.

grupppe Futura / bericht Mathias achter
groupe Futura / rapport de Mathias achter  groupe Futura / rapport de Mathias achter  
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Bereits am Samstag machten sich das 
Küchenteam sowie Kurt und Doris auf den 
Weg ins Berner Oberland um die Unterkünfte 
und Küche für den Ansturm der Sportler 
vorzubereiten.
Am Sonntag gegen 15 Uhr trafen dann die 
meisten Sportler im Gstaad ein. Zuerst galt 
es den Koffer den «Berg» hoch zu schleppen 
und anschliessend zur Lagerorientierung ins 
 Chalet Rex zu kommen.
Einmal mehr durften wir Sportler aus vier ver-
schiedenen Vereinen begrüssen. Nebst den 
Bielern hatten sich auch Sportler von SK Bern, 
SK Langnau und Burgdorf angemeldet.
Am Abend kamen noch Noah, Ben, Mélanie, 
Amandine und Trainer Mathias in Gstaad an. 
Sie waren für die RZW am Jugendcup gestar-
tet. Hier ihre kurze Zusammenfassung.

Jugendcup 2013
Am Freitag den 5.4.2013 sind wir nach 
 Bellinzona gefahren. Wir trafen uns mit allen, 
die sich für den Jugendcup qualifi ziert hatten. 
Wir assen und übernachteten in einer Jugend-
herberge. Das Wetter war angenehm warm. 
Am nächsten Tag gingen wir ins Minihallen-
bad. Der Wettkampf begann mit guten Rennen 
und am Ende des Tages belegte die RZW den 
2. Platz ☺
Zum Nachtessen gab es in der Jugendher-
berge Nudeln. Um 10:00 Uhr gingen wir 
schlafen.
Am nächsten Tag mussten wir um 7:00 Uhr 
aufstehen.
Im Hallenbad war eine sehr gute Stimmung. 
Vor dem letzten Rennen den Staffeln lagen wir 
auf dem 3. Rang. Nun gab jeder noch einmal 
sein bestes, so dass wir fast alle Staffelrennen 
gewannen. Ganz am Ende des Wettkampfs 
lag die RZW auf Rang 1. mit nur vier Punkten 
Vorsprung auf die RSR.

Amandine

Es folgen nun einige Einträge die ins Tage-
buch gemacht wurden. Da diese Berichte von 
den Kids selber geschrieben wurden, haben 
wir auf die Korrektur der Fehler verzichtet.

Gstaad, Montag 8. April
Am Montag assen wir um 6:30 das Früh-
stück. Wir waren all noch halb verschla-
fen. Um 7:10 Uhr begann das Training. 
Das Training war lang, aber nicht streng. 
Nach dem Duschen konnten wir wie immer 
die feinen Joghurts und das Müesli essen 
gehen, was fast wie eine Tradition ist.
Vor dem Mittagessen waren wir in unse-
rem Zimmer und ruhten aus oder spiel-
ten irgendwelche Spiele. Das Mittagessen 
bestand aus Rösti und diversem Fleisch. 
Bis um 14:00 Uhr war für alle Mittags-
ruhe. Am Nachmittag gingen wir zuerst 
ungefähr 30 Min. locker joggen bevor wir 
ins Becken sprangen. Das Training war 
nur kurz und der Schwerpunkt lag auf 
der Technik. Beim Abendessen assen wir 
Hörnli. Später spielten wir im Gemein-
schaftsraum noch Spiele und gingen dann 
nach einem ereignisvollen 1. Tag schlafen.

Lundi, nous avons déjeuné à 6h30. Nous 
étions tous encore endormis. L‛entraîne-
ment a commencé à 7h10. Il était long 
mais pas diffi cile.
Après la douche nous pouvons toujours 
aller manger les délicieux yogourts, qui 
est presque une tradition.
A midi nous avons mangé des « Rösti » 
et différentes sortes de viandes. Ensuite, 
c‛était la sieste pour tout le monde jusqu‛à 
14h00.
Dans l‛après-midi, nous sommes allés cou-
rir environ 30 minutes avant de sauter 
dans l‛eau pour 1 heure d‛entraînement, 
qui était basé sur la technique et qui était 
donc relativement court. 
Au souper, nous avons mangé des macaro-
nis. Ensuite, nous avons joué dans la salle 
de jeux, et lorsque c‛était l‛heure nous 
sommes allés dormir.

Nola & Jennifer

Montag
Heute Mussten wir um 7.30 Uhr aufschte-
hen. Nach dem Zmorgen liefen wir Zusam-

men ins Hallenbad. Dort 
hatten wir von 9.00 Uhr 
bis 11:30 Uhr Training. 
Zum Zmittag gab es 
Rösti mit Karotten, 
Wurst und Fenchel. 
Am Nachmittag, hat-
ten wir in der Turnhalle 
training. Darauf gingen 
wir noch ins Dorf. Znacht hab es Hörndli 
mit Tomate und Saltag

SKBE / Elena, Nieves & Janice

Dienstag, 9.4.13
Am Dienstag mussten wir um 6:00 Uhr aufstehen. 
Im Training mussten wir 8x100m Rücken schwim-
men. Da uns ziemlich viel Schlaf fehlte waren wir 
am Mitt ag so müde, dass wir einschliefen.
Am Nachmitt ag war das Training weniger 
anstrengend. Wir padelten mit den Füssen voran 
das fanden wir lusti g. In unserer Freizeit ärgerten 
wir oft  die Jungs vom Zimmer nebenan. 
Zum Abendessen gab es Pommes mit Schnitzel, 
ist zwar nicht gerade gesund ☺ aber es war sehr 
lecker. Nach dem Abendessen warteten wir bis 
19:45 Uhr war, weil es dann Lott o gab. Als der 
Lott omatch vorbei war, machten wir uns auf den 
Weg ins Bett .

Andrea L. & Lucie F.

Dienstag
Wir sind um 6.00 Uhr aufgestanden. Nach einem 
ausgiebigen Frühstück waren wir bereit für das 
Training. 

Nach 10x100m Rücken am Stück,
waren wir noch nicht kaputt wie verrückt.

Doch nach dieser Techniküberei,
schwammen wir noch allerlei.

Auch Delfi nbeinschlag im kleinen Becken,
machten wir ohne zu meckern.

Doch schon bald war das Training aus,
und wir gingen wieder nach Hause.

Zum Mitt agessen gab es Pommes mit Fleisch.
Nach dem Nachmitt agstraining gingen wir 

ins Dorf und schliefen nach dem Nachtessen 
erschöpft  ein.

Mittwoch, 10. April 2013
Wir mussten um 6:00 Uhr aufstehen danach 
gingen wir Frühstück essen. Um 07:10 Uhr fi ng 
unser Training an. Nach 20 Minuten einturnen 
haben wir einen Test gehabt, da mussten wir 
4mal 800 Meter immer etwa gleich schnell 
schwimmen.
Die Abangszeit war bei den Schwimmern von 
Biel 13 Minuten und bei denen von Langnau, 
da wir das fast alle um ersten mal geschwom-
men sind, 14 Minuten und 30 Sekunden.
Danach sind wir 600 Meter locker geschwom-
men. Nach den 600 Meter mussten wir 4mal 
50 Meter schwimmen, aufgeteilt in 25 Meter 
Delfi n sprint und 25 Meter locker Lage frei. 
Jetzt kam das Ausschwimmen, da mussten wir 
nur 100 Meter machen, weil die Zeit für 300 
Meter nicht mehr gereicht hätte. Nach dem 
Denen und dem Besprechen der 800 Meter 
Zeiten, gingen wir duschen.
Nach der Mittagsruhe gingen wir in die Turn-
halle. In der Turnhalle haben wir uns zuerst mit 
dem Laufen von Runden aufgewärmt. Nach 
dem Einlaufen haben wir Konditionsübungen 
gemacht wie zum Beispil auf den Dikenmat-
ten ganz schnell an der gleichen Stelle rennen 
oder Hampelmänner machen.
Zum Schluss des Turnhallentrainings haben wir 
noch Fölkerball gespielt weil wir fertig waren 
mit dem Training. Nach der Turnhalle ging es 
ab in die «Badi» da haben wir noch 30 Minu-
ten locker schwimmen dürfen und zwar 500 
Meter Beinschlag Lage frei mit Flossen, 200 
Meter Armzug 50 Meter Wechsel Lage frei, 500 
Meter Ganzelage frei 100 Meter Wechsel und 
zum Schluss noch 100 Meter Brusttauchzug.
Das Lager war bis hierher Super !!! ☺

Patricia (SK Langnau)

Mittwoch
Heute Morgen durften wir um 6.30 Uhr auf-
stehen. Dann gingen wir ins Training. Es war 
nicht sehr streng. Zum Zmittag gab es Pulet-
schenkel mit Göriris. Nach dem Zmittag gab es 
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in allen Zimmer Ruhe. Um 14:00 Uhr ging die 
Mittagspause zuende. Nach der Mittagspause 
mussten wir uns bei Stephan abmelden um ins 
Dorf shopen zu gehen.

Elena, Svenja, Nina

Donnerstag, 11. April
Wie jeden Tag, mussten wir um 6.30 Uhr früh-
stücken gehen. Um 7.10 Uhr mussten wir im 
Hallenbad, bereit zum einturnen sein. 20 Min. 
nach Beginn des Einwärmens sprangen wir 
ins Wasser und begannen mit dem Training. 
2 Stunden nach Trainingsbeginn im Wasser, 
dehnten wir noch eine Viertelstunde.
Wir liefen in unser Chalet zurück und hatten 
1 ½ Stunden Pause bis zum Mittag. Wir haben 
mit dem Laptop von Lorenzo die Playlist für 
den Bunten Abend vorbereitet. Zum Mittag gab 
es Spätzligratin. Leo-Luca und Noah mussten 
abwaschen. Am Nachmittag gingen wir 40 Min. 
joggen, danach 55 Min. Wasser und zum Schluss 
hatte4n wir noch Yoga. Die anstrengste  Ü b u n g 
war der Krieger. Man musste die Füsse gedreht 
zu einer Seite halten und die Arme auf Schulter-
hähe ausgestreckt und man musste noch in die 
Knie gehen. Nach dem Yoga gingen wir direkt 
Essen. Nach dem Essen gingen wir in unser Zim-
mer und um 21:15 gingen wir schlafen.

Cyrill

Vendredi 12 avril 2013
Aujourd’hui, nous avons eu le petit déjeuner à 7:15. 

A 8:00 la piscine, l’echauffement et la natation. En 
rentrent au chalet Rex il-y-a eu du yohurt. 
A midi le diner: de la purée, de la sauce, une sorte 
de viande et des haricots, nous avons été la 5e table 
servie. Après il y a eu la sieste jusqu’à 14:00. À 
14:00 tout le groupe c’est retrouver devant le chalet, 
pour alle à la gym. L’après midi il n’y avait pas de 
yohurt. De 17:00 à 18:00 Céline à fait du yoga et 
à proposé que l’on fasse avec elle. À 18:30 le sou-
per! Des variation de Spazli et du Cervela.À 20:00, 
tranquile et à 21:00 extinction des feux.

Iris, Yaëlle

Freitag 12. April 2013
Heute Morgen sind wir um 6.00 
aufgestanden, denn es gab schon 
um 6:30 Frühstück. Wir sassen alle recht ver-
schlafen am Tisch ☺. Um 7:10 gings schliess-
lich los mit einturnen. Das Training war noch so 
streng, wir haben meistens 800er Blöcke gemacht. 
Nach einendhalb Stunden haben wir eine halbe 
Stunde Rumpf trainiert. Anschliessend hatten wir 
noch eine halbe Stunde im kleinen Becken. Dort 
haben wir Delphin-Kicks und Wenden geübt. Zum 
Z’Mittag gab’s dann Kartoffelstock, Fleisch und 
Bohnen. Nach dem Essen hatten wir bis um 14:00 
Mittagspause und mussten uns 15:45 wieder im 
Hallenbad versammeln. Wir hatten bis um 18:00 
training, hauptsächlich Delphinübungen. Danach 
sind wir direkt zum Z’naht gegangen es gab 
Ravioli. Wir freuen uns schon auf den morgigen 
 «BUNTEN ABEND».

SAMSTAG 13.4.13
Heute Morgen mussten wir um 6.40 Uhr auf-
stehen. Wir mussten Zeit messen für die Bieler-
meisterschaften. Nach dem Training gingen wir 
ein Joguhrt essen. Am Nachmittag machten wir 
ein Spiel und eine Staffete. Zum Abendesse 
gab es Pommes und Hamburger. Nun gingen wir 
in unser Zimmer und machten uns parat für den 
Buntenabend, das Thema war «Zigeuner und 
andere Halunken». Wir machten viele Spiele 
und tanzten. Am Schluss gab es Eis. Das war 
ein lustiger Tag.

Joelle, Joana, Flavia
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Zigeuner und Halunken
Samstag 13. April 2013 war der Bunte Abend. 
Alle waren aufgerregt und freuten sich. 
Der Tag war perfekt. Schönes Wetter, fei-
nes Essen, usw. Wir assen am Mittag Reis mit 
Curry-Poulet und am Abend Hamburger mit 
Pommes. Nach dem Abendessen gingen wir ins 
Zimmer und preparierten uns für den Bunten 
Abend. Alle kamen mit tollen Kleider und schön 
geschminkt. Am Abend, den Nola, Jennifer, 
Maria-Inés, …… organisiert hatten, machten 
wir viele Spiele und tanzten bis um Mitternacht. 
Es war wirklich einen schönen Abend und wir 
danken allen die dazu geholfen haben.

Julia und Emilia

Sonntag 14.4.2013
Wir stahnden um 9 Uhr auf. Unsere 
Eltern kammen um 10 Uhr. Jan ging 
mit seinen Eltern und Jan-Marcos 
Familie Minigolf spielen. Als wir fer-
tig waren feierten wir Jan-Maroc’s 
Geburtstag! 
Immo ging mit seinen Eltern auf 
Zweisimen Kollegen besuchen. Vor 
dem Znacht spielten wir Pingpong, 
das Znaht war mega fein es gab 
Nudeln, Fleischbelchen, Risoto, Brate-
sosse und noch eine Rahmsosse. Nach 
dem Znacht kam Jan-Marco zu uns 
ins Zimmer für den rest des Lagers 
weil Neil sein Zimmerpartner nach 
Haus ging.

Immo, Ian

Sonntag
An diesem Tag hatte Jan-Marco Geburtstag. Es 
war Besuchstag. Deshalb kam unsere Mutter, 
unsere Grossmutter und unsere Schwester. Wir 
gingen mit der Familie Hermann Minigolf spielen. 
Unsere zweitälteste Schwester Maria-Inés kam 
mit ihrer Freundin Anna auch mit. 
Nachdem wir gespielt haben, assen wir alle den 
Kuchen. Er war sehr lecker.
Als es Abend wurde, verabschiedeten wir uns von 
unserer Familie und gingen uns kuz hinlegen.

Zum Nachtessen gab es Nudeln, Risotto und 
Fleischbälle. Danach wurde noch für Jan-Marco 
«Happy Birthday» gesungen.
Der Abend ging schnell vorbei und schon bald war 
Nachtruhe.

Leo-Luca und Jan-Marco

Der Brunch am Sonntag ab 11 Uhr, war einmal 
mehr bestens vorbereitet. Es gab alles was 
das Herz begehrte. Das Helferteam um Wer-
ner hatten zahlreiche Köstlichkeiten zubereitet 
und wunderschön auf den Platten angerichtet. 
Jedermann konnte sich mehr als satt essen.

Montag 15.4.2013
Heute haben wir mit Doris und Janette Schwimmen 
gehabt. Heute haben wir am Nachmittag Schwimmen 
und for der Turnhale Springen. Heute gab es zum 
Mitag Fleisch, Karoten, Salat, Brot, Kartofelngratä.
Es war cool !!!!

David, Bruno

Dienstag, 16. April
Am Morgen um 07:10 wurde ich geweckt. Nach-
her ging ich z’moren essen, wie immer das glei-
che…. Um 7.55 laufte ich ins Hallenbad und 
wärmen uns ein. Wir trainierten noch für den 
Wettkampf, hauptsächlich Crawl. Wir schwam-
men 90 Min. Dann Dehnten wir uns etwa 20 min. 
Wir lauften dann zurück und spielten Pingpong 
und räumten unsere Zimmer auf. Um 12.00 gab 
es z’Mittag das sehr schmeckte.

Finn
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Mardi après-midi:
Je me suis d’abord un peu reposé puis j’ai un peu 
rangé ma chambre et fais mon sac.
À 14h10 je suis parti pour aller à l’entrainement 
qui était à 14h40.
Puis je suis rentré ver 16h et j’ai fais mon sac, fini 
de rangé ma chambre.
Pour finir je suis allé mangé, c’était très bon.

Loïc

Mittwoch, 17. April
Wie immer am letzten Tag mussten alle früh 
aufstehen und ihre Koffer zum Chalet Rex 
transportieren. Nach dem Frühstück, bega-
ben sie die meisten Sportler ins Bad um einen 
kleinen Testwettkampf zu bestreiten.
Nola, Lea, Patricia und ? halfen Jeannette und 
mir bei der Abschlussreinigung der Unter-
künfte. Wir kamen sehr gut vorwärts, so dass 
wir bereits um 9:40 Uhr fertig waren.
Stefan und Sonja schauten im Rex für Ordnung.

Ich möchte hier allen Lagerteilnehmern ein 
grosses Kompliment machen, die Zimmer 
waren super vorgeputzt worden. 
Sowieso war es eine grosse Freude zu sehen, 
mit welchem Engagement sich die Sportler 
nicht nur im Training einsetzten, sondern auch 
ihre «Ämtli» sehr seriös erledigten. 
Vielen Dank den Girls die den Bunten Abend 
so organisiert haben, dass alle Spass hatten. 
Ein besonderer Dank geht an Werner. Ohne ihn 
wäre das Lager in Gstaad so nicht mehr mög-
lich. Er und sein Küchenteam haben uns mit vie-
len Köstlichkeiten verwöhnt und ihnen gebührt 
ein grosses Lob und Dankeschön. Aber auch 
den Trainern, die zum guten Gelingen beigetra-
gen haben, möchte ich herzlich danken.
Trainingslager Gstaad 2013 ist vorbei – Trai-
ningslager Gstaad 2014 kommt bestimmt – 
und es wird ein ganz besonderes! Nämlich 
Lager Nr.40. !!

Doris
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Disqualifikation «Bewegen vor dem Startsig-
nal» war sehr ärgerlich, doch im Hinblick auf 
die weiteren Wettkämpfe wurde das Rennen 
sehr gut geschwommen und eingeteilt. Ein 
genauso gutes Rennen lieferte Jennifer ab 
und erschwamm damit Platz elf im Jahrgang 
1998. Über 200 m Lagen schaffte Jennifer den 
Sprung auf Platz 14 im wirklich sehr starken 
1998er Jahrgang. Bei den 1999er Mädchen 
drückte Amandine ihre Bestzeit um fast 9 
Sekunden nach unten und belegte damit den 
siebten Platz. Anabel und Lea schnappten 
sich Platz 15 und 16, wobei beide ebenfalls 
neue Bestzeiten aufstellten.
In den jeweiligen, am Nachmittag durch-
geführten, 100 m Finals pushten sich die 
Schwimmer/innen der Futuras zu nochmals 
neuen Bestzeiten und sicherten sich die 
Tickets für den Jugendcup. Im 100 m Delphin-
Finale gingen Noah und Leo-Luca an den 
Start. Noah errang Platz zwei und Leo-Luca 
belegte Platz sechs, doch senkte seine Best-
zeit um satte fünf Sekunden. Obwohl Cyrill 
im Vorlauf eine neue Bestzeit erschwamm, 
musste er wegen zwei Hundertstel Sekunden 
den letzten Finalplatz an Leo-Luca abgeben. 
Über 100 m Rücken gelang es Ben – ebenfalls 
mit neuer Bestzeit – sich für den Jugendcup 
zu qualifizieren. Über die 100 m Freistil musste 
er sich aufgrund von vier Zehntel mit Platz drei 
knapp geschlagen geben. Ebenfalls knapp 
geschlagen geben mussten sich Noah (Platz 
3) und Cyrill (Platz 4) im Finale über 100 m 
Rücken. Gleiches ereilte Noah über 100 m 
Brust, indem er auch hier nicht über Platz drei 
hinauskam. Sehr überraschend hatte auch der 
«Freistiler» Leo-Luca den Sprung in das Finale 
geschafft. Jedoch reichte selbst eine neue 
und sehr beachtliche Bestzeit von fast sieben 
Sekunden nicht aus, um den Brustschwim-
mern Paroli zu bieten und somit belegte er am 
Ende Platz sechs. Der ein Jahr ältere  Yannic 
senkte im Vorlauf seine Bestzeit ebenfalls sehr 
deutlich, doch reichte diese leider nicht für 
eine Final-Teilnahme. Mit dem zweiten Platz 
im Vorlauf gelang Noah der Sprung in das 
100 m Freistil-Finale. Leo-Luca (Platz sieben) 
und Cyrill (Platz 12) scheiterten leider bereits 

Über nottwill nach bellinzona
Anfang März war es wieder soweit und 
die Flippers und Futuras sowie zwei Elite-
Schwimmerinnen machten sich auf den Weg 
nach Nottwil, um sich beim RZW Jugendcup 
eines der begehrten Tickets für den, Anfang 
April anstehenden, schweizerischen Jugend-
cup in Bellinzona zu ergattern. Bis auf die 
Ausnahmen Nadine Schranz und Lina Studer, 
die im Rahmen von Swiss Triathlon für einen 
Sichtungslehrgang im Einsatz waren, gingen 
die Futuras vollzählig an den Start. Das Wett-
kampfprogramm bestand aus den 400 m Frei-
stil und 200 m Lagen, die jeweils als direkte 
Entscheidung geschwommen wurden, sowie 
allen 100 m Strecken, aufgeteilt in Vor- und 
Endlauf. Um möglichst viele Futuras in die 
Finalläufe zu bekommen, wurden hauptsäch-
lich die Hauptstrecken gemeldet. Immerhin 
musste Platz eins oder zwei erschwommen 
werden, um mit der RZW-Auswahl an den 
Jugendcup gehen zu können. Lediglich Nola 
machte einen «Ausflug» auf die für sie unge-
wohnte Bruststrecke und bestätigte dabei die 
eigene Entwicklung auf den Nebenstrecken. 
Für Noah, Leo-Luca und Jennifer war es ein 
besonders anstrengendes Wochenende, 
da die drei bei jedem Rennen an den Start 
gingen.
Bei den Jungen gelang es Noah sich über 
200 m Lagen sowie 400 m Freistil jeweils Platz 
zwei zu sichern. Über die 400 m Freistil ging 
Platz drei an Leo-Luca. Leider musste sich 
Leo-Luca bei den 200 Lagen knapp geschla-
gen geben und verpasste lediglich um eine 
Sekunde nochmals Platz drei. Ben, Cyrill 
und Yannic konnten bei den direkten Ent-
scheidungen leider nicht in Reichweite des 
Podiums schwimmen, doch dafür trumpften 
sie mit starken Zeiten auf. Besonders Ben 
gelang es seine bis dato erst einen Monat 
alte Bestzeit erneut um fast acht Sekunden 
zu unterbieten. Über die 400 m Freistil bei 
den Mädchen gingen Anabel und Jennifer 
an den Start. Nach langer Verletzungspause 
schwamm Anabel eine sehr gute Zeit und 
bestätigte damit ihr grosses Potenzial auf den 
Freistil-Distanzen. Der Wermutstropfen der 
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im Vorlauf. Im Finale bestätigte Noah, mit 
neuer Bestzeit, erneut Platz zwei.
Da die Jahrgänge 1998 und 1999 in der 
Schweiz sowie in der RZW leistungsmässig 
sehr stark vertreten sind, fielen die Final-
Teilnahmen bei den Mädchen geringer aus. 
Was jedoch im Umkehrschluss nicht heisst, 
dass der Einsatz nicht stimmte. Vielmehr darf 
eine verpasste Final-Teilnahme nicht mit kei-
ner guten Leistung gleichgesetzt werde. Von 
allen Mädchen der Futuras wurden sowohl im 
Vorlauf sowie in den Finals sehr starke Zeiten 
geschwommen. Über 100 m Delphin erzielte 
Jennifer eine neue Bestzeit und belegte 
damit Platz 13. Anders sah es da bei Melanie 
aus. Sie bestätigte den Platz zwei aus dem 
Vorlauf auch im Finale. Über 100 m Rücken im 
Jahrgang 1999 belegten Amandine, Anabel 
und Lea die Plätze acht, zwölf und 14. Im Jahr-
gang 1998 sicherten sich Melanie, Nola und 
Jennifer jeweils die Plätze elf, 14 und 17. Eine 
sehr erfreuliche Überraschung gelang Eliane 
(1997), indem sie über 100 m Rücken mit Platz 
sechs den Einzug ins Finale packte und dort 
Platz sechs mit neuer Bestzeit bestätigte. 
Über die 100 m Brust zogen Amandine (Platz 
3 im Vorlauf) in das 1999er Finale und  Jennifer 
(Platz 6 im Vorlauf) in das 1998er Finale ein. 
Mit sehr grossem Einsatz erkämpfte sich 
Amandine dort Platz zwei und Jennifer Platz 
fünf mit einer beeindruckenden Bestzeit. 
Über die 100 m Freistil war die Konkurrenz zu 
gross und so sicherten sich Amandine,  Anabel 
und Lea die Vorlaufplätze zehn, zwölf und 14. 
Im Jahrgang 1998 belegten Melanie und Jen-
nifer die Plätze 15 und 16. Eliane verpasste mit 
Platz sieben knapp den Sprung ins Finale.
Aufgrund der erzielten Ergebnisse sicherte 
sich Noah vier Starts, Ben, Amandine und 
Melanie jeweils einen Start beim schweizeri-
schen Jugendcup in Bellinzona. Somit wurden 
vier Schwimmer vom Swim-Team Biel-Bienne 
für die RZW-Auswahl berufen.

bellinzone via nottwill
Début mars, c'était reparti. Les Flippers et les 
Futuras, ainsi que deux membres de l'Elite se 
sont déplacés à Nottwil afin de décrocher, 
lors de la coupe jeunesse RZW, l'un des billets 
pour la coupe jeunesse suisse à Bellinzone 
début avril. A l'exception de Nadine Schranz 
et Lina Studer qui, dans le cadre de Swiss 
Triathlon, étaient engagées dans un camp 
d'entraînement de reconnaissance, tous les 
Futuras étaient au départ. Le programme 
comprenait le 400 m libre et le 200 m quatre 
nages en classement direct et toutes les disci-
plines sur 100 m, avec éliminatoires et finales. 
Afin de retrouver le plus possible de Futuras 
dans les finales, l'accent a été mis sur les dis-
ciplines principales de chacun. Il fallait tout 
de même atteindre l'une des deux premières 
places afin d'être sélectionné par la RZW 
pour la coupe jeunesse suisse. Seule Nola a 
effectué une «incursion» dans une discipline 
pour elle inhabituelle, soit la brasse. Elle a pu 
démontrer à cette occasion ses progrès dans 
les disciplines secondaires. Noah, Leo-Luca 
et Jennifer ont vécu un week-end particulière-
ment astreignant puisqu'ils ont tous les trois 
participé à toutes les courses. 
Chez les jeunes, Noah a obtenu le deuxième 
rang sur 200m quatre nages et sur 400 m 
libre. Sur 400 m libre, Leo-Luca a obtenu le 
troisième rang. Malheureusement il a dû 
de justesse s'avouer vaincu sur 200 quatre 
nages où il a manqué le troisième rang pour 
une seconde. Ben, Cyrill et Yannic n'ont pas 
pu atteindre le podium lors des longues dis-
tances, mais ont tout de même réalisé de très 
bons chronos. Ben a en particulier explosé 
son meilleur temps, qui ne datait pourtant 
que d'un mois, de presque huit secondes. 
Chez les filles, Anabel et Jennifer ont parti-
cipé au 400 m libre. Après une longue pause 
due à une blessure, Anabel a réalisé un excel-
lent temps, confirmant ainsi son grand poten-
tiel en nage libre. La déception de la disqua-
lification pour avoir «bougé avant le signal 
de départ» était certes grande mais, dans 
l'optique des prochaines compétitions, Ana-
bel a très bien nagé et géré sa course. Jenni-
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fer a également réalisé une bonne course en 
atteignant le 11e rang, chez le 1998. Sur 200 m 
quatre nages, Jennifer a obtenu le 14e rang 
dans la très forte catégorie des 1998. Chez les 
filles 1999, Amandine a amélioré son records 
de près de 9 secondes et décroché le 7e rang. 
Annabel et Lea ont pour leur part obtenu les 
15e et 16e rangs, tout en réalisant également 
de meilleurs temps personnels. 
Lors des différentes finales de l'après-midi, 
les nageuses et nageurs des Futuras ont 
encore une fois amélioré leurs temps et ont 
pu décrocher des tickets pour la coupe jeu-
nesse suisse. Sur 100 m papillon, Noah a 
obtenu le 2e rang, alors que Leo-Luca s'est 
placé au 6e rang, améliorant son meilleur 
temps de plus de cinq secondes. Bien qu'il 
ait réalisé son meilleur temps lors des quali-
fications, Cyrill a dû céder la dernière place 
qualificative pour la finale à Leo-Luca. Sur 
100 m dos, Ben a obtenu sa qualification pour 
la coupe jeunesse suisse, en réalisant éga-
lement son meilleur temps. Sur 100 m libre, 
il a dû s'avouer vaincu pour 4 dixièmes et se 
contenter de la 3e place. Noah (3e place) et 
Cyrill (4e place) ont également dû s'avouer 
battus lors de la finale sur 100 m dos. Il en est 
allé de même pour Noah lors de la finale sur 
100 m brasse qu'il a terminée à la 3e place. Le 
«freestyler» Leo-Luca a également surpris 
son monde en accédant à la finale. Toutefois, 
même en améliorant son temps de presque 
sept secondes, il n'a pas été en mesure de 
concurrencer les spécialistes de brasse et à 
finalement obtenu le sixième rang. Yannic, 
plus âgé d'un an, a également amélioré très 
nettement son temps lors des qualifications. 
Cela n'a toutefois pas suffi pour accéder à la 
finale. En obtenant le deuxième temps des 
qualifications, Noah a accédé à la finale du 
100 m libre. Leo-Lucas (7e place) et Cyrill (12e 
place) ont malheureusement échoué dès les 
qualifications. En finale, Noah a confirmé en 
décrochant à nouveau la 2e place, réalisant du 
même coup un nouveau record personnel. 
Du fait que les années 1998 et 1999 sont par-
ticulièrement performantes en Suisse et dans 
la RZW, le nombre de participantes aux finales 

est resté plus limité chez les filles. Cela ne 
signifie toutefois pas que l'engagement était 
insuffisant. Il ne faut pas assimiler la non qua-
lification à une finale comme une mauvaise 
performance. Les filles du groupe Futura ont 
toutes nagé de très bons temps lors des qua-
lifications ou des finales. Sur 100 m papillon, 
Jennifer a réalisé son meilleur temps et 
obtenu le 13e rang. Il en est allé différemment 
avec Melanie qui a pu confirmer sa 2e place 
des qualifications lors de la finale. Sur 100 m 
dos, classe d'âge 1999, Amandine, Anabel et 
Lea ont obtenu les 8e, 12e et 14e rangs. Dans 
la catégorie 1998, Melanie, Nola et Jennifer 
ont décroché les 11e, 14e et 17e rangs. Eliane 
(1997) a réalisé une belle surprise en réalisant 
le 6e temps des qualifications sur 100 m dos et 
a obtenu, par la suite, le 6e temps de la finale, 
avec un meilleur temps à la clé. Sur 100 m 
brasse, Amandine (3e place en qualifications) 
dans la catégorie 1999 et Jennifer (6e place 
en qualifications) dans la catégorie 1999, ont 
accédé aux finales. En se donnant à fond, 
Amandine y a décroché le 2e rang, alors que 
Jennifer a obtenu le 5e rang, en réalisant un 
très bon meilleur temps personnel. Sur 100 m 
libre, la concurrence était trop forte et Aman-
dine, Anabel et Lea ont obtenu les 10e, 12e et 
14e rangs des qualifications. Dans la catégorie 
1998, Melanie et Jennifer ont obtenu les 15e 
et 16e places. Eliane a manqué de peu la finale 
en réalisant le 7e temps. 
Au vu de ces résultats, Noah s'est assuré 
quatre départs, Ben, Amandine et  Melanie 
un départ chacun lors de la coupe jeu-
nesse suisse à Bellinzone. Quatre nageurs et 
nageuses du Swim-Team Biel-Bienne ont ainsi 
été appelés dans la sélection du RZW.

werbung  werbung  
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 MALER UND GIPSER   
 PETER MARTI AG 
     2552 ORPUND 
 Telefon 032  355 1 274        Fax  032  355 3 377 
 malermarti.ch                   E-Mail:info@malermarti.ch  
 ● Malerarbeiten innen und aussen      ● Dekorative Techniken 
 ● Fassaden-Renovationen                     ● Risssanierungen 
 ● Nassputze und Trockenbau        ● Spachteltechniken 
 ● Keramische Wand- und Bodenplatten 
 
 zu reellen Preisen und fachgerechter Arbeitsausführung 
 
Mit Ihrem Vertrauen in unsern Betrieb sichern Sie Arbeitsplätze und Lehrstellen. 
 

www.geno.ch

GENO-Apotheken
Biel-Bienne
Lengnau

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

rétrospectiVe rZw nottwil  
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Eine grosse Anzahl Teams hatten sich in die-
sem Jahr für den Kidsliga Final in Magglingen 
qualifiziert. Da pro Team bis zu sechs Kids star-
ten konnten, wurde es im Hallenbad sehr eng.
Trotzdem kann von einem gelungenen Anlass 
gesprochen werden.
Vom Swim Team hatten sich bei den 11 Jäh-
rigen und jüngeren sowohl die Mädchen als 
auch die Knaben mit einem Team qualifiziert. 
Für das 2. Mädchenteam reichten die erziel-
ten Punkte der Vorrunde leider nicht ganz. Bei 
den 9-Jährigen und jüngeren gingen wir mit 
einer Mixed-Mannschaft an den Start.
Bei den Jüngsten fehlten mit Bruno und 
Mélissandre leider zwei Teamstützen, so dass 
es am Ende in der Gesamtwertung nicht ganz 
für einen Podest Platz reichte. Sehr schnell war 
jeweils Alicia Straub unterwegs. Sie zeigte, 
dass sie in dieser Saison grosse Fortschritte 
gemacht hat. Mit Jannis Kämpfer, Ema Dutoit, 
David Diserens, Jeremy Bovay und Raffaele 
Lombardi wurde das Team vervollständigt. 
Sehr erfolgreich waren die älteren Mädchen 
und Jungs unterwegs. Neben der Teamleade-
rin Svenja Handschin, überzeugten auch die 
anderen Girls mit teilweise hervorragenden 

Resultaten.
Erfreulich die grossen Fortschritte der Zwil-
lingsschwestern Joana und Elena Reber. 
Aber auch Nina Anker, Joelle Steck und Flavia 
 Induni trugen ihren Teil zum ausgezeichneten 
2. Schlussrang bei.
Eher überrascht waren die Trainer über den 
2. Schlussrang der Knaben. Diese hatten sich 
keine dummen Fehler erlaubt und mussten 
somit keine Punkteabzüge in Kauf nehmen. 
Das Team schwamm sehr konstant und auf 
einem guten Niveau. Folgende Jungs konn-
ten am Schluss die verdiente Silber-Medaille 
in Empfang nehmen. Tim Oberholzer, Ian 
Hermann, Adrian Käch, Immo Kämpfer, Tim 
Clavadetscher.

Bravo!!
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regionaler kidsliga Final in Magglingen VoM 11. Mai 2013  

Favorisez nos annonceurs !

bitte berücksichtigen sie 
unsere inserenten!

regionaler kidsliga Final in Magglingen VoM 11. Mai 2013  
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regeln der trainingsgruppe
grundregeln:
Ordnung  Sauberkeit in der Schwimmhalle (aus hygienischen und 

 ästhetischen Gründen, z.B. Leinen, Bretter, Schrank)
Hygiene  vor Wassereinheiten und nach jedem Training duschen (Vermeiden 

von Haut- und Erkältungskrankheiten, z.B. Wechselduschen)
Bekleidung  wettergerecht bekleiden; Mütze, Schal usw. bei niedrigen 

 Temperaturen (Erkältungskrankheiten vorbeugen)
Verhalten  Höfl ichkeit, Akzeptanz, Toleranz, Respekt, Ehrlichkeit (niveauvolle 

zwischenmenschliche Beziehungen)
Regeneration  Massagen, Sauna, Entspannungsbäder, Autogenes Training, 

 Flüssigkeits- und Kohlenhydratzufuhr während und nach    harten 
Trainingseinheiten (sonst geht der Effekt des harten Trainings 
verloren; Übertraining, Mangelerscheinungen, Krankhheiten u.ä.)

Ernährung  abwechslungsreich, vitalstoffreiche Vollwertkost, kaum 
 Fabrikzucker (wenig mechanisch veränderte Lebensmittel)

spezielle regeln:
Vorbildliche Einstellung zum Training:  hinter den Leistungszielen stehen und 

 kontinuierlich hart an deren Erfüllung arbeiten
Training ohne Diskussionen:  vor bzw. nach der Einheit kann über 

trainingsspezifi sche Dinge gesprochen werden
Vorbildliches Training:  z.B. hohe Qualität im Training,  trainieren wie 

es der Plan verlangt (Plan nur so gut wie seine 
Durchführung) bei notwendigem  Verlassen 
einer  Trainingseinheit vorher beim Trainer 
abmelden (Sicherheit)
rechtzeitiges  gemeinsames Beginnen des 
Trainings (unterstützt Effektivität des Trainings)

Regelmässige Teilnahme am Training:  Kontinuität ist ein Rezept des Erfolges (bei 
notwendigem Fehlen, vorher beim Trainier 
entschuldigen)

Pünktlichkeit:  sollte selbstverständlich sein; bei 
 Zuspätkommen beim Trainer entschuldigen

Für genug Schlaf sorgen:  zur Leistungssteigerung,  Gesunderhaltung 
und Regeneration

Rauch- und Alkoholverbot:  selbstverständlich
Elektronische Geräte:  deren sorgfältiger Umgang, für Ruheinseln 

sorgen

Zum nachdenken:
In der heutigen Welt hält man Zügellosigkeit für Freiheit, während 
die wirkliche Freiheit doch nur in der Überwindung seiner selbst und 
seines Willens liegt, so dass man zuletzt einen sittlichen Zustand 
erreicht, in dem man immer, in jedem Augenblick sein eigener Herr 
ist. Die Zügellosigkeit der Wünsche führt nur zur Sklaverei.

 Dostojewski
Erstellt: April 1995 Angepasst: April 2013
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Im Dienste der Forschung,
der Augenchirurgie und der Industrie.

Diamanttechnik

- Diamantmesser für die Elektronenmikroskopie

- Diamantskalpelle

- Diamantwerkzeuge für die Metallbearbeitung

- Härteprüfdiamanten

ANTON MEYER & CO AG
Helmstrasse 1, CH-2560 Nidau

Tel. 032 332 91 11
Fax 032 331 52 57

http://www.meyco.ch
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