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Erster Einsatz Zeitmessanlage
Das Swim Team Biel-Bienne hat sich anfangs 
Jahr eine eigene Zeitmessanlage gekauft. Es 
ist eine Omega Quantum der Swiss Timing 
LTD, die auch bei internationalen Wett-
kämpfen zum Einsatz kommt. Diese neue 
Zeitmessanlage konnte am Meeting Intervilles 
Ende Januar 2016 zum ersten Mal erfolgreich 
eingesetzt werden. Ein grosser Dank geht an 
Kurt, Martin, Elvis, Jürg, Werner und Ruben 
für euren Einsatz und dafür, dass alles ein-
wandfrei geklappt hat.

Geschäftsstelle STBB
Nach der Kündigung von Aline mussten wir 
eine neue Lösung für die Geschäftsstelle 
finden. Werner hat sich angeboten, die Auf-
gaben der Geschäftsstelle zu übernehmen, 
bis wir jemanden gefunden haben. Dies ist uns 
sehr entgegengekommen, da wir zu diesem 
Zeitpunkt nicht wussten, mit wie vielen Per-
sonen und Prozenten wir die Geschäftsstelle 
definitiv besetzen möchten. 

Nachfolger für Przemek Koscielak 
Die Geschäftsleitung hat entschieden sich 
von Trainer Przemek Koscielak zu trennen 
und damit das Arbeitsverhältnis per 30. Juni 
2016 aufzulösen. Als neuer Nachwuchstrainer 
konnte Kevin Bachmann – ein langjähriger 
Schwimmer und Trainer von der Startgemein-
schaft Berner Oberland – per 1. August 2016 
mit einem 70%-Pensum verpflichtet werden.
Kevin’s Wunsch, ein Arbeitspensum von 
100% anzutreten, hat dazu geführt, dass der 
Vorstand entschied Kevin mit einem zusätz-
lichen Vertrag (30% Arbeitspensum) für die 
Aufgaben der Geschäftsstelle des STBB per 
1. September 2016 zu verpflichten. Auf diese 
Weise konnte für alle Beteiligten eine opti-
male Lösung gefunden werden. Kevin war 
bereits bei BEO für viele administrative und 
organisatorische Aufgaben zuständig.

Helferteam Meeting Intervilles, Biel, 
Januar 2016 unter der neuen Zeitmessanlage
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Richterkurse
Am Mittwoch, 27. Januar 2016 konnten wir 
24 Teilnehmende für den Richterkurs Pool-
side Basic und Update begrüssen. Andreas 
Schwaller hat uns auf interessante Weise die 
Materie und die aktuellsten Änderungen 
nähergebracht. Wir werden auch in den kom-
menden Jahren wieder einen Kurs anbieten 
und möchten für unsere Richterinnen und 
Richter auf die Website von Swiss Swimming 
hinweisen: 
www.swiss-swimming.ch/leiten-coachen/
ausbildung/officials-richter/schwimmen.

Swiss Swimming
An der Präsidenteninformation vom 20. Feb-
ruar 2016 haben wir viele Informationen von 
Swiss Swimming bekommen, wie der Verband 
in den nächsten Jahren in die Zukunft gehen 
will. Als Basis hat der Verband ein neues Leit-
bild erarbeitet, das an der nächsten Delegier-
tenversammlung abgenommen wird. Daraus 
soll ein Gesamtpaket von Ertragssteigerung, 
Mitgliederbindung und Solidarität entstehen.
An der nächsten DV wird auch über ein neues 
einheitliches, sportartenübergreifendes 
Lizenzsystem (Kids Fr. 25.–, Kinder bis 10 Jh. 
Fr. 50.– und Jugendliche/Erwachsene ab 
11 Jh. Fr. 150.–) sowie über ein Solidarität-
Mitgliederbeitrages (jedes zahlende Mitglied 
ist auch Verbandsmitglied und zahlt Fr. 15.–) 
beschlossen. Falls diese Massnahmen nicht 
ausreichen, würden auch die Athletenbetei-
ligungen erhöht werden. 

NWF-Konferenz
An der 8. NWF-Konferenz haben wir erfahren, 
dass in Zukunft die Subventionen nur noch 
fliessen werden, sofern auch selber Geld 
investiert wird (subsidiäre Förderung) und 
dass die Nutzergruppe 7 nur noch bis 
31. Dezember 2016 im Jugend + Sport Pro-
gramm enthalten ist und anschliessend in 
Swiss Olympic inte griert wird. Wie die Inte-
gration genau erfolgen soll, ist noch nicht bis 
ins Detail geklärt.

Guter Saisonstart
Zum Schluss gratuliere ich allen Schwim-
merinnen und Schwimmer für ihre bis dahin 
erfolgreiche Saison. Im Speziellen möchte 
ich die Herrenmannschaft mit deren 4. Platz 
an der Vereinsmeisterschaft Nationalliga B 
erwähnen sowie Camille Rolli für den neuen 
Klubrekord in 200m Rücken. Die Zusammen-
arbeit mit unserer neuen Chef-Trainerin ist 
gut angelaufen und wir konnten bereits erste 
Erfolge feiern.

Präsident STBB
Rony Gutjahr

Interesse ein Richterkurs zu besuchen? 
Weitere Informationen auf der Homepage 
von Swiss Swimming (siehe Link): 
www.swiss-swimming.ch/leiten-coachen/
ausbildung/officials-richter/schwimmen
 

Première expérience avec l’installation de 
chronométrage
Le Swim Team Biel-Bienne a acquis au début 
d’année sa propre installation de chrono-
métrage. Il s’agit d’une Omega Quantum de 
Swiss Timing LTD, qui est également utilisée 
lors de compétitions internationales. Cette 
nouvelle installation a été utilisée pour la 
première fois avec succès lors du meeting 
Intervilles à fin janvier 2016. Un grand merci 
à Kurt, Martin, Elvis, Jürg, Werner et Ruben 
pour votre engagement qui a permis que tout 
fonctionne parfaitement. 

Secrétariat du STBB
Après la démission d’Aline, nous devions 
trouver une nouvelle solution pour le secré-
tariat. Werner s’est proposé de reprendre les 
travaux de secrétariat jusqu’à ce que nous 
trouvions quelqu’un. Cela nous a beaucoup 
soulagés, car nous ne savions pas encore 
à cette époque combien de personnes et à 
quel taux d’occupation allaient composer ce 
secrétariat. 

Succession de Przemek Koscielak
La Direction a décidé de se séparer de l’entraî-
neur Przemek Koscielak et, donc, de résilier 
ses rapports de travail au 30 juin 2016. Comme 
nouvel entraîneur des espoirs, nous avons pu 
engager Kevin Bachmann – un ancien nageur 
et entraîneur de la Startgemeinschaft Berner 
Oberland – au 1er août 2016, avec un taux 
d’occupation de 70%. 
Kevin Bachmann désirant travailler à 100%, 
le comité a décidé de confier les tâches de 
secrétariat du STBB à Kevin, par le biais d’un 
contrat de travail complémentaire (taux d’oc-
cupation de 30%) dès le 1er septembre 2016. 
Une solution satisfaisant tout le monde a ainsi 
pu être trouvée. Kevin était déjà chargé de 
diverses tâches administratives et d’organisa-
tion au BEO. 

Formation de juges
Le mercredi 27 janvier 2016, nous avons pu 
accueillir 24 participants à notre cours pour 
juges Poolside Basic et Update. Andreas 
Schwaller nous a présenté la matière et les 
nouveautés de manière très intéressante. 
Nous continuerons de proposer à l’avenir des 
cours pour juges mais désirons attirer l’atten-
tion de nos juges sur le site internet de Swiss 
Swimming: 
www.swiss-swimming.ch/fr/diriger-coacher/
formation/officials-juges/natation

Swiss Swimming
Lors de la séance des présidents du 20 février 
2016, nous avons reçu beaucoup d’informa-
tions de Swiss Swimming concernant l’évo-
lution future de la fédération. Pour ce faire, 
la fédération a édité une nouvelle charte qui 
sera entérinée lors de la prochaine assemblée 
des délégués. Il devrait en résulter une amé-
lioration des ressources, une fidélisation des 
membres et une plus grande solidarité. 
Lors de la prochaine assemblée des délé-
gués, il sera également décidé d’introduire 
un nouveau système de licences qui devrait 
être uniforme et indépendant de la disci-
pline (Kids Fr. 25.–, enfants jusqu’à 10 ans. 
Fr. 50.– et jeunes/adultes dès 11 ans Fr. 150.–), 
ainsi qu’une contribution de solidarité des 

membres (chaque membre cotisant est éga-
lement membre de la fédération et paye 
Fr. 15.–). Si ces mesures ne suffisent pas, la 
participation des athlètes sera augmentée. 

Conférence PDE
Lors de la 8ème Conférence PDE, nous 
avons appris qu’à l’avenir les subventions ne 
seraient versées que si de l’argent est éga-
lement investi (soutien subsidiaire) et que 
le groupe 7 ne sera intégré au programme 
Jeunesse + Sport que jusqu’au 31 décembre 
2016 et sera ensuite intégré à Swiss Olympic. 
Les détails de cette intégration ne sont pas 
encore connus. 

Excellent début de saison
Pour terminer, je félicite toutes les nageuses 
et tous les nageurs pour leur excellent début 
de saison. Je citerai en particulier l’équipe 
masculine pour son 4ème rang lors des 
championnats suisses des clubs de ligue 
nationale B, ainsi que Camille Rolli pour son 
nouveau record biennois sur 200m dos. La 
collaboration avec notre nouvel entraîneur 
en chef a bien débuté et nous pouvons déjà 
enregistrer les premiers succès. 

Président STBB
Rony Gutjahr

Avis pour cours de juges: 
www.swiss-swimming.ch/fr/diriger-coacher/
formation/officials-juges/natation
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Elegant, verspielt oder luxuriös? Holz, Kunststoff oder Lack? Stahl, Alu oder Glas? 
Lassen Sie sich für Ihr Kochparadies von den Swissmade-Küchen von SABAG in 
unserer Ausstellung in Biel-Bözingen inspirieren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

SABAG Biel/Bienne
J. Renferstrasse 52, 2501 Biel, T 032 328 28 28
biel-bienne@sabag.ch, sabag.ch

Blickpunkt 
         Küche.

Elegant, verspielt oder luxuriös? Holz, Kunststoff oder Lack? Stahl, Alu oder Glas? 
Lassen Sie sich für Ihr Kochparadies von den Swissmade-Küchen von SABAG in 
unserer Ausstellung in Biel-Bözingen inspirieren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

SABAG Biel/Bienne
J. Renferstrasse 52, 2501 Biel, T 032 328 28 28
biel-bienne@sabag.ch, sabag.ch

Blickpunkt 
         Küche.

Der STBB war auch heuer am Brotmärit mit 
einem guten und variierenden Sortiment 
von selbstgemachten Backwaren, Konfitüren, 
süssen und salzigen Snacks, uvm. auf dem 
Zentralplatz in Biel bei strahlendem Sonnen-
schein vertreten. Eine Vielzahl von interes-
sierten oder neugierigen Passanten machte 
beim Verkaufsstand Halt und die „mobilen 
VerkäuferInnen“ strömten mit gefüllten 
Körben in die Nidaugasse und Bahnhof-
strasse, um dort ihr Verkaufsgeschick auf die 
Probe zu stellen. 
Ein aufgestelltes Helferteam von Eltern, 
SchwimmerInnen aus allen Gruppen (ob 
Klein oder Gross), vom Leistungssport- bis 
zum Breitensportteam zeigten Präsenz. Das 
OK um Silke Schurig und Kurt Meuter waren 
erfreut und dankbar, über das gute Gelingen 
und den erfreulichen Verkaufserlös für die 
Kasse des Swim Team Biel-Bienne.
Ein herzliches Dankeschön an alle Betei-
ligten für euer Engagement zum guten Zweck 
und für eure grosszügigen Gaben. Der Ver-
kaufserlös aus dem Brotmärit und der Bra-
derie im Juli fliesst in unsere Vereinskasse 
und unterstützt die Aktivitäten des STBB und 
damit die SportlerInnen.

Redaktion: Sabine Gambuzza
Bilder: Rina Dey

BROTMÄRIT – SAMSTAG 21. MAI 2016  
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Intervilles Meeting, Januar 2016, Biel – Helferteam
Ein herzliches Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer. Euer Engagement und Einsatz an den 
Events des STBB ist eine SUPER SACHE! 
(Nicht auf Bild Ueli Eggimann, Fotograf)

Kalender @ STBB (06/16 – 09/16)

Datum/Date Aktivität/Activités Ort/Lieu

1.–3.7.2016 Bieler Braderie 2016
Bahnhofstrasse, 
Rue de la gare, Biel/Bienne
(Migros Guisanplatz)

1.–3.7.2016 Sommer SM Lancy

14. – 17.7.2016 Nachwuchs-SM Worb

3. September 2016 Klubmeisterschaften 2016 Magglingen/Macolin

AKTIVITÄTENKALENDER 
IN EIGENER SACHE   
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Annelise Maas, Cheftrainerin der Elite/NW-
Kader lieferte der Redaktion einen interes-
santen und detaillierten Bericht über die 
3-tägige SM Langbahn Open in Zürich vom 
10.–13. März 2016.

Donnerstag 10.03.16

400m F 
Noah ging sehr gewagt an, verspielte damit 
viel Energie, die ihm auf den letzten 200m 
dann fehlte. Er schwamm trotzdem mit 4» 
Bestzeit und sprang die Leiter vom 31. zum 
20. Platz, das heißt 4. Reserve für die Finales.
Leo ging es wie gewohnt an und räumte das 
Feld in seinem Lauf von hinten auf - er schafft 
es immer seine Splits konstant zu halten, das 
gab ihm eine Bestzeit mit 3 Sek.

50m D
Ben’s erste Rennen über 50m D verlief unter 
seinem Können, zu verhalten am Anfang, tech-
nisch unsauber auf der 2. Hälfte. 0,01 über BZ.
Melanie erwischte einen schlechten Start, 
eine Blockzeit von 0.97 war meiner Meinung 
nach verursacht dadurch, dass nach dem 
Startkommando «Auf…» wegen leere Batte-
rien in dem Mikrophon direkt der Pfiff kam… 

100m R
Camille hatte seine Frequenz nicht ganz unter 
Kontrolle, ging sehr schnell an, und starb auf 
den letzten 30m und vergeigte auch noch den 
Anschlag, wodurch er um 0,02» den B-Endlauf 
verpasste. Ben könnte sich 25 min zuvor über 
50 D gut einschwimmen; er schwamm mit fast 
3» eine souveräne Bestzeit mit eine für ihm 
ungewöhnlich gute Rennverteilung. 

200m B
Xavier war im Vorfeld sehr verunsichert, 
nachdem wir seine Unterwasseraufnahmen 
gesehen haben und feststellen mussten, dass 
sein Beinschlag zu viel an Widerstand verur-
sacht. Trotzdem sprang er sehr schnell vom 
Block, schwamm Bestzeit auf den ersten 100m 
und nur auf den letzten 50m wurde er etwas 
langsamer und schaffte nicht die anvisierte 

Zeit von unter 2:30 – 2:30,86 war trotzdem PB 
mit 4 Sek..
Im gleichen Lauf schwamm auch Leo zu eine 
neue Bestzeit mit 2 Sek..
Für Svenja, gerade 13 geworden, war die 
200m Brust ihre erste Teilnahme überhaupt an 
einer SM der offenen Klasse. Für sie hieß es: 
Erfahrungen sammeln und schauen wie die 
Großen es machen. Die 200m Brust war 2 Sek. 
über Bestzeit, wahrscheinlich doch verursacht 
durch fehlendes Training in diesem Jahr durch 
Urlaub und Skilager.
Der Caroline fehlen auch Training, aber vor 
allem aber mehr Muskeln - besonders in den 
Beinen wurde der Mangel auf der letzten 
100m deutlich. Einen kleinen PB, wo eigen-
tlich viel mehr Möglichkeiten in ihr stecken.

Freitag 11.03.16

SM 200m F
Noah schwamm sehr souverän nach eine 
Zeit unter 2 min, PB mit 2 Sek. Wieder etwas 
schnell an, aber diesmal den Schnitt gehalten.

50m R
Nachdem Ben dann doch bei 15m wach 
wurde, schwamm er bis zum Ende der Bahn 
guter Technik und hoher Frq, neuer PB und 
erstmals unter 30 Sek.
Camille meinte die Strecke wäre 49m und ver-
patzte den Anschlag, es reichte für den 16. = 
8. Platz im B- Endlauf.
Die kürzere Strecken liegen ihr besser meint 
Svenja – na das werden wir mal bald ändern… 
– aber im Moment ist das wohl so, hohes 
Tempo und gute Tauchphase lieferten eine 
neue PB in 33,00.

100m B
Xavier schwamm eine super 2. 50m und 
schwamm mit fast 2sek PB
Ben’s 2. Strecken werden immer besser als 
seine ersten - neue PB mit eine sehr langsame 
2. 
50m. O-Ton wie immer von Ben: «Ich war 
kaputt».
Bei Caroline was das gleiche wie bei der 

200m: sehr langsame 2. Hälfte, keine PB. Auch 
für Svenja reichte es trotz guter Technik nicht 
zum PB.
Noah’s einzige schlechtere Strecke dieser 
Meisterschaft: 200m D - von der Wichtigkeit 
wurde sie im Vorfeld verdrängt durch K und L. 
Leo schwimmt von PB zu PB, auch über 200m 
D- obwohl seine Technik noch zu verbessern 
ist.
Melanie schaffte es nicht, die Geschwindig-
keit ihrer ersten 50m richtig einzuteilen, hatte 
keine Energie mehr für die 2. 100m, drosselte 
die FRQ zu viel und schwamm 2 sek über die 
anvisierte Zeit.

B-Endlauf 50m R
Genau gleich geschwommen, trotz etwas 
besseren Anschlag nur 0,01 sek schneller als 
im Vorlauf.

Samstag 12.03.16

SM 400m L
3 Bieler Schwimmer über 400m Lagen am 
Start! Das zeigt, dass meine Absicht Jugend-
liche Lagenschwimmer zu entwickeln, gut 
greift. Dazu 3 PB und 2 B-Endlauf teilnahmen 
von Leo und Noah, «nur» PB von Xavier.

50m B
Wieder 2 PB von Xavier 32,60, und Ben 33,07, 
was locker eine 32 flach hätte sein können, 
wenn er den letzten Meter nicht komplett 
reglos angeschwemmt wurde…
Caroline versuchte mit eine überhöhe FRQ 
schnell die 50m hinter sich zu bringen, was 
aber nicht zu einer PB leitete. Bei Svenja funk-
tionierte es besser, 0,16 sek unter PB.

100m F
Noah zeigte dass er doch eine Taktik im Griff 
haben kann und schwamm mit einer sehr 
guten 2. Hälfte PB über 100m F.

200m R
Camille schwimmt mit einer Zeit, 2» über PB 
zum 9. Platz; nach einer Abmeldung kommt er 
nachträglich als 8. in den A-Lauf.

Svenja’s 200m R war auch nicht optimal, 2» 
über PB
Danach gab es «The Haldemann Brothers» 
über ihre favorite Strecke 1500m F.
Leo-Luca fühlte die 400m L noch in den 
Armen, konnte sein hohes Anfangstempo 
nicht ganz durchhalten. Trotzdem reichte es 
für ein dicker PB UND 6. Gesamtplatz der 
ganzen Schweiz! Jan-Marco hatten wir nur für 
diese Strecke gemeldet, wie Svenja das erste 
mal bei den «großen» SM. Er verpulverte 
seine erst vor 3 Monate in Berlin aufgestellten 
PB mit 22 Sek. und erreichte die Schweiz-weit 
die 3. Zeit des Jahrganges 2001.

B-Endlauf 400m L
Mit einem wesentlich schnelleren letzten 
100m sicherte Leo sich den ersten Platz bei 
den Junioren in eine superzeit von 4:45,07, 
und damit wurde er vom Swiss Swimming 
eingeladen zum Multinations Wettkampf. (02. 
und 03.04.16 in Sofia, Bulgarien) 
Noah schwamm fast die gleiche Zeit wie heute 
morgen, und wurde 14.

A-Endlauf 200m R 
Zu schnell angegangen für seine momentane 
Möglichkeiten, schwamm Camille 1,5 sek über 
seine Zeit vom Morgen.

Sonntag 13.03.16

SM 200m L
Das Lagentrio schlug wieder voll zu, 3 in einem 
Lauf auch noch, schwammen Noah, Xavier 
und Leo alle drei das erste mal unter 2:20. 
Selbstverständlich 3 PB’s. Insgesamt 7,5 sek 
war das Trio schneller als vorher - wieder der 
Beweis, dass in Biel auf Lagen fokussiert wird.

100m D
Ben war leicht angespannt, weil er die Limiete 
von 1:02,6 vorher noch nicht geschwommen 
war, seine PB stand bei 1:04,07. Wie ein junger 
Wilde ging er auf die erste 50m an – schwamm 
jetzt doch noch PB auf 50m in 27,35 – und dann 
kam die Wende, und die 2. 50m… Mit Scha-
densbegrenzung rettete er sich ins Ziel mit 

STBB@SCHWEIZER MEISTERSCHAFT LANGBAHN OPEN, ZÜRICH  STBB@SCHWEIZER MEISTERSCHAFT LANGBAHN OPEN, ZÜRICH  
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33,24… Zusammen waren es aber 1:00,59… 
PB mit fast 4 sek! Erklärung: wie gewohnt die 
Antwort von Ben

50m F
Noah egalisierte seine PB genau- am Ende 
von 4 schwere Tage eine gute Leistung. 
Camille schwamm wieder etwas über seine 
Saisonbestleistung und schaffte auch hier 
keine PB.

800m F
Letzter Schwimmer der Meisterschaft war 
einmal mehr Leo, zum Glück schaffte er es, 
seine Durchgangszeit über 1500m bei 800m 

zu überbieten… Mit ganzen 4 Sek. Und zum 
Schluss wieder ein PB!!

Resümee
Die SM- Vorbereitung für Leo, Ben, Noah, 
Xavier war optimal jetzt. Es gab Unterschiede 
in den Fähigkeiten gut zu gleiten auf der 
Langbahn (Xavier, Camille), Schwimmer mit 
guten Wenden waren auf der Langbahn jetzt 
im Nachteil. 
Für den Trainer: die erste Nomination 
eines Schwimmers für einen (Junior) Natio- 
nalmannschafts-einsatz!

Anni

Annelise Maas, entraineur en chef du groupe 
Elite/NW-Kader nous propose un résumé 
intéressant et détaillé des 3 jours au Cham-
pionnats Suisses long cours à Zurich du 10 au 
13 mars 2016 

Jeudi 10.03.16

400m 4N
Noah s’est lancé de manière très osée et a, 
de ce fait, gaspillé beaucoup d’énergie qui 
lui a finalement manquée dans les 200 der-
niers mètres. Il a malgré tout réalisé son meil-
leur temps de 4» et a pu gravir l’échelle de la 
31ème à la 20ème place, ce qui signifie 4ème 
réserve pour la finale.
Leo s’est élancé comme d’habitude et est 
remonté dans le peloton depuis l’arrière 
– il réussit toujours à maintenir ses splits 
constants – ce qui l’a conduit à un record per-
sonnel pour 3». 

50m Dauphin
La première course de Ben sur 50m Dauphin 
s’est déroulée en dessous de ses possibilités, 
trop retenue au début, techniquement impar-
fait sur la deuxième partie. 0,01 au-dessus de 
son record.
Melanie a fait un mauvais départ; le mauvais 
temps de réaction de 0,97 était dû à mon avis 
au fait que le coup de sifflet est venu direc-
tement après l’ordre «A vos…», parce que les 
batteries du microphone étaient à plat…

100m Dos
Camille n’a pas bien contrôlé sa fréquence et 
a commencé très fort, pour mourir sur les der-
niers 30m et en plus rater sa touche; il a ainsi 
manqué la finale B pour 0,02». 
Ben a bien pu s’échauffer 20 min avant sur 
50m Dauphin et a réalisé un excellent record 
personnel pour 3» en gérant parfaitement sa 
course, ce qui n’est pas son habitude.

200m B
Xavier avait été un peu désarçonné par les 
vidéos sous-marines que nous avions réalisées 
et sur lesquelles nous avions pu remarquer 

que ses battements de pieds généraient trop 
de résistance. Malgré tout, il a plongé très 
vite du plot, a réalisé son record sur les 100 
premiers mètres et n’a ralenti que sur les 50 
derniers mètres, mais a manqué son objectif 
(2:30) en nageant 2:30,86, ce qui est quand 
même un record personnel pour 4 secondes.
Lors de la même course, Leo a également réa-
lisé un record personnel pour 2 secondes. 
Pour Svenja, juste âgée de 13 ans, le 200m 
brasse était une première participation aux 
CS en classe open. Son but était d’accumuler 
de l’expérience et d’observer ce que faisait 
les grandes. Le 200m Brasse s’est terminé 2 
secondes plus lentement que son record per-
sonnel, ceci vraisemblablement en raison du 
manque d’entraînement cette année dû à des 
vacances et au camp de ski. 
Il a également manqué de l’entraînement à 
Caroline, mais surtout des muscles – surtout 
dans les jambes où le déficit s’est fait remar-
quer dans les 100 derniers mètres. Juste 
une petite amélioration de son record, alors 
qu’elle est capable de beaucoup mieux.

Vendredi 11.03.16

200m L
Noah a été très souverain en dessous des 
deux minutes, soit un record pour deux 
secondes. Parti à nouveau un peu vite, il a tou-
tefois pu tenir la moyenne par la suite.
 
50m Dos
Après s’être enfin réveillé après 15m, Ben a 
bien nagé techniquement et avec une haute 
fréquence; nouveau record et pour la pre-
mière fois sous les 30 secondes. 
Camille a pensé que la course ne faisait que 
49m et a manqué sa frappe; cela a suffi pour la 
16ème place = 8ème place en finale B. 
Svenja pense que les courtes distances lui 
vont mieux – eh bien, nous allons changer cela 
bientôt… - mais pour le moment, c’est effecti-
vement le cas, haut tempo, bonne phase sous 
l’eau et record personnel en 33.00 sec.

STBB@CHAMPIONNAT SUISSES LONG COURS OPEN À ZURICH  STBB@SCHWEIZER MEISTERSCHAFT LANGBAHN OPEN, ZÜRICH  
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100m B
Xavier a nagé une super deuxième partie et 
battu son record de près de 2 secondes. 
Les retours de Ben sont toujours meilleurs 
que ses premières parties – nouveau record 
avec un retour très lent. Ben: «j’étais cuit». 
Pour Caroline, c’était comme pour le 200m: 
très lent retour, pas de record. 
Svenja n’a pas non plus nagé de record per-
sonnel, malgré une bonne technique.

200 Dauphin
La seule mauvaise distance de Noah pendant 
ces championnats: 200m dauphin – dès avant 
Les championnats, cette discipline avait été 
sacrifiée au profit du crawl et des 4 nages. 
Leo accumule les records personnels, égale-
ment sur 200m Dauphin – bien que sa tech-
nique soit perfectible. 
Melanie ne parvient pas à gérer correctement 
sa vitesse lors des premiers 50m; elle n’a plus 
d’énergie pour le second 100m, réduit trop la 
fréquence et dépasse de 2 secondes le temps 
espéré.

Finale B 50m Dos
Camille nage exactement de la même 
manière, malgré une légèrement meilleure 
frappe, seulement 0,01 sec. plus rapide que 
lors des éliminatoires. 

Samedi 12.03.16

400m 4N
3 Biennois sont au départ du 400m 4N! Cela 
démontre que ma volonté de développer les 
quatre disciplines chez les jeunes porte ses 
fruits. 3 records personnels et 2 finales B pour 
Léo et Noah, «seulement» record personnel 
pour Xavier. 

50m B
A nouveau deux records personnels pour 
Xavier (32,60) et Ben (33,07), ce qui aurait faci-
lement pu être un temps de 32 bas s’il n’avait 
pas nagé les derniers mètres de manière com-
plétement désordonnée… 
Caroline essaie de liquider ses 50m le plus 

rapidement possible en élevant sa fréquence, 
ce qui ne lui permet pas de réaliser un record 
personnel. 
Pour Svenja, cela fonctionne un peu mieux: 
0,16 sec. de mieux que son record personnel.

100m L
Noah montre qu’il est tout de même capable 
de suivre une tactique et nage, grâce à une 
excellente 2ème moitié, son record personnel 
sur 100m L. 

200m Dos
Camille atteint le 9ème rang en 2» au-dessus 
de son record personnel; après le désiste-
ment d’un nageur il intègre la finale A en 
8ème position. 
Le 200m Dos de Svenja n’est pas non plus 
optimal, 2» au-dessus de son record per-
sonnel. Ensuite, il y a eu les frères Haldemann 
sur leur distance favorite, 1500 L. 
Leo-Luca avait encore le 400m L dans les bras 
et n’a pas pu tenir complètement son rythme 
du début. Malgré tout, il obtient un excellent 
6ème rang général de toute la Suisse!
Jan-Marco n’était inscrit que pour cette dis-
tance, et comme Svenja, était pour la pre-
mière fois avec les «grands». Il a explosé son 
meilleur temps réalisé il y a seulement trois 
mois à Berlin de 22 sec. et réalise le 3ème 
meilleur chrono suisse de la catégorie 2001. 

Final B 400 4N
En nageant nettement plus rapidement les 
derniers 100m, Leo s’est assuré de la première 
place chez les juniors dans un excellent temps 
de 4:45,07 et a ainsi été convoqué par Swiss 
Swimming aux Multinations (2 au 3.4.2016 à 
Sofia, Bulgarie) 
Noah a nagé pratiquement le même temps 
que le matin et termine 14ème. 

Finale A 200m Dos
Parti trop vite au vu de ses possibilités 
actuelles, Camille est resté 1,5 sec. au-dessus 
de son temps du matin. 

Dimanche 13.03.16

200m 4N
Le trio 4N a de nouveau frappé fort; les trois 
dans la même série, Noah, Xavier et Leo ont 
tous les trois nagé sous les 2:20. Evidemment 
3 records personnels. En tout, le trio est 7,5 
sec. plus rapide qu’auparavant – à nouveau 
une preuve de l’accent sur les 4N à Bienne. 

100m Dauphin
Ben était quelque peu tendu du fait qu’il 
n’avait encore jamais nagé la limite de 1:02,5, 
son record personnel étant de 1,04,7. Il s’est 
élancé comme un jeune sauvage sur les pre-
miers 50m – réalisant son record personnel sur 
50m en 27,35 – et puis arrivèrent le virage et 
les deuxièmes 50m… En limitant les dégâts, il 
réussit 33,24… ce qui correspond à 1:00,59… 
record personnel pour presque 4 sec! Comme 
d’habitude, la réponse de Ben.

50m L
Noah a égalisé son record personnel à la fin de 
4 jours très lourds – une bonne performance
Camille a à nouveau nagé au-dessus de son 
record personnel de la saison et ne réalise pas 
non plus ici de record. 

800m L
Leo était à nouveau le dernier nageur des 
championnats. Heureusement, il a réussi à 
battre son temps de passage réalisé sur 800m 
lors de ses 1500m… Pour 4 sec… A nouveau 
une meilleure performance pour terminer!!! 

Résumé
La préparation des CS pour Leo, Ben, Noah, 
Xavier a été optimale. Il y a eu des différences 
dans la faculté de bien glisser en grand bassin 
(Xavier, Camille) et les nageurs bons dans les 
virages ont été désavantagés en grand bassin. 
Pour l’entraîneur: première convocation 
d’un nageur en vue d’une compétition avec 
l’équipe nationale (juniors)!

Anni

STBB@CHAMPIONNAT SUISSES LONG COURS OPEN À ZURICH  STBB@CHAMPIONNAT SUISSES LONG COURS OPEN À ZURICH  
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Multinations Länderkampf in Sofia 
(Bulgarien) vom 2.–3. April 2016

Elite-Schwimmer, Leo Luca Haldemann, qua-
lifiziert sich für den Multinations Länderkampf 
Junioren in Sofia, Bulgarien.
An den Schweizer Meisterschaften in Zürich 
schwamm Leo die schnellste Zeit über 400m 
Lagen bei den Knaben 1998/1999, und damit 
qualifizierte er sich für die Teilnahme mit der 
Schweizer Juniorenmannschaft am Multi-
nations in Sofia am 02. und 3. April. 
Ausser seine 400m L durfte er auch die 200m 
L, 200m D, 200m B und 1500m F ausser Kon-
kurrenz schwimmen. 
Erste internationale Einsätze laufen bekann-
termassen nicht immer optimal, auch bei Leo 
nicht, aber nur viel üben macht den Meister. 

Anni
Cheftrainerin STBB

Multinations Concours international 
à Sofia (Bulgarie) du 2 au 3 avril 2016

Nageur Elite, Leo Luca Haldemann, se qualifie 
pour les Multinations Juniors à Sofia, Bulgarie.
Lors des CM à Zurich, Leo a nagé le meilleur 
temps sur 400m quatre nages chez les gar-
çons 1998/1999 et s’est ainsi qualifié pour une 
participation avec l’équipe nationale juniors 
aux Multinations de Sofia les 2 et 3 Avril. 
Outre son 400m quatre nages, il a également 
pu nager hors concurrence les 200m libre, 
200m brasse et 1500m libre. 
Il est notoire que la première expérience 
internationale ne se déroule souvent pas de 
manière optimale, même pour Leo, mais seul 
le travail fait le champion.

MULTINATIONS LÄNDERKAMPF JUNIOREN, SOFIA (BULGARIEN)  

Photo Credit: Ueli Eggimann
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Nachdem sich die Herrenmannschaft in 
Magglingen mit dem Punktetotal von 15’436 
klar für den B-Final qualifizieren konnten, 
überraschte das Team in Lausanne mit einem 
Total von 16‘118 Punkten erneut und zeigte 
eine sehr starke und geschlossene Leistung.
Bereits am 1. Tag zeichnete sich ein Kopf-
an-Kopf Rennen der drei Teams ab, die aus 
der Promotion aufgestiegen waren. Aber 
nicht etwa um den Abstieg. Nein, die Teams 
mischten ganz vorne mit und bis zum letzten 
Rennen blieb es spannend, wer denn am 
Schluss in die Nationalliga A aufsteigen 
würde. Die Bieler verpassten den Aufstieg um 
lediglich 48 Punkte.

Bild von links Yves, Finn, Camille, Ben, Noah, 
Leo-Luca, Xavier, Jan-Marco mit Anni sitzend

Das junge Team um die beiden Routiniers 
Camille Rolli und Yves Mauron (Letzterer 
kehrte für die VM zu seinem Stammverein 
zurück), wuchsen buchstäblich über sich 
hinaus. 
Leo-Luca Haldemann und Xavier Hehlen 
konnten in allen fünf Rennen die sie absol-
vierten eine neue pers. Bestzeit aufstellen. 
Xavier schwamm sehr schnell über 100m und 
200m Brust und über 100m Delfin kam er der 
Minutengrenze sehr nahe. Leo-Luca seiner-
seits stellte bei seinem Rennen über 1500m 
Freistil mit der Durchgangszeit von 8:45,71 
über 800m einen neuen Bieler Rekord auf. 
Ebenfalls Bieler Rekord schwamm Camile Rolli 
über 200m Rücken mit 2:04,99. Auch er absol-

vierte die maximal möglichen 5 Rennen und 
trug mit Total 2958 Punkten viel zum guten 
Resultat bei.
Die grösste Verbesserung der pers. Bestzeit 
gelang Ben Hermann über 200m Rücken die 
er in 2:11,91 zurücklegte und auch sonst gute 
Rennen zeigte.
Der Rückkehrer Yves Mauron konnte das 
Team – trotz seinem Rücktritt vom Spitzen-
sport – dank schnellen Rennen über 50m, 
100m und 200m Brust mit wertvollen Punkten 
unterstützen.
Jan-Marco Haldemann war am Sonntag ange-
reist, um die 400m Freistil zu schwimmen. 
Auch seine 548 Punkte trugen zum guten 
Gelingen bei.
Ein Highlight war das letzte Rennen der Ver-
anstaltung über 100m Freistil. Wissend, dass 
das Team nur wenige Punkte hinter dem auf-
stiegsberechtigten dritten Platz lag, machte 
sich Noah Hermann daran, möglichst viele 
Punkte zu holen. Noah zeigte ein perfektes 
Rennen und übertraf alle Erwartungen. 
Mit der Zeit von 51,72 pulverisierte er seine 
pers. Bestzeit und katapultiere sich in der 
Schweizer-Bestenliste der 17-Jährigen auf den 
3. Rang.
Dass es am Schluss nicht ganz für den Auf-
stieg in die Nationalliga A reichte, ist jedoch 
nicht weiter schlimm. Wir können sehr stolz 
auf das junge Team sein, das uns hoffentlich 
auch in Zukunft noch mit vielen solchen emo-
tionalen und spannenden Wettkämpfen ver-
wöhnen wird.

HERZLICHE GRATULATION 
DEM GANZEN TEAM

Doris Lüthi
Chefin Schwimmen STBB

VM NATIONALLIGA B – LAUSANNE, 19. UND 20. MÄRZ 2016  
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Après s’être qualifiée à Macolin pour la finale 
B avec un total de 15’436 points, l’équipe 
masculine a une nouvelle fois surpris à Lau-
sanne, en réalisant un total de 16’118 points 
et a ainsi réalisé une excellente performance 
d’ensemble. 
Le matin du premier jour a déjà débouché sur 
un face à face entre les trois équipes nouvel-
lement promues. Mais elles ne luttaient pas 
contre la relégation. Non, ces équipes se 
sont mêlées à la lutte en tête du classement 
et le suspense a été entier jusqu’à la dernière 
course. La promotion en ligue nationale A 
était en jeu. Les Biennois ont manqué la pro-
motion pour 48 points. 
La jeune équipe entourant les deux routiniers 
Camille Rolli et Yves Mauron (ce dernier reve-
nant dans son club d’origine pour les CS par 
équipes) s’est littéralement dépassée. 
Leo-Luca Haldemann et Xavier Hehlen ont 
réalisé dans chacune de leurs cinq courses 
une meilleure performance personnelle. 
Xavier a nagé très vite sur 100m et 200m 

brasse et sur 100m dauphin il a approché la 
limite d’une minute. Leo-Luca, de son côté, a 
établi un nouveau record biennois lors de son 
passage aux 800m lors de son 1500m libre, 
dans le temps de 8:45,71. 
Camile Rolli a également établi un nouveau 
record biennois sur 200m dos en 2:04,99. Il a 
également participé aux cinq courses maxi-
males possibles et a fortement contribué au 
bon résultat avec son total de 2958 points. 
C’est Ben Hermann qui s’est le plus amé-
lioré en réalisant 2:11,91 sur 200m dos et en 
effectuant par ailleurs d’autres très bonnes 
courses. 
Le revenant Yves Mauron a apporté de très 
précieux points à l’équipe en réalisant de très 
bons temps sur 50m, 100m et 200m brasse – 
malgré son retrait de la compétition. 
Jan-Marco Haldemann était présent le 
dimanche afin de nager le 400m libre. Ses 548 
points ont également été précieux. 
Le point de d’orgue aura été la dernière 
course, le 100m libre. Sachant qu’il ne man-

CS PAR ÉQUIPES LIGUE NATIONALE B – LAUSANNE, 19/20 MARS 2016  
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quait que quelques points à l’équipe pour 
décrocher le troisième rang synonyme de 
promotion, Noah Hermann était bien décidé 
à récolter un maximum de points. Noah a réa-
lisé la course parfaite et dépassé toutes les 
attentes. En 51,72, il a pulvérisé son record 
personnel, ce qui a placé le jeune de 17 ans au 
troisième rang de la liste des meilleurs suisses
Ce n’est finalement pas grave si cela n’a fina-
lement pas suffi pour la promotion en ligue 
nationale A. Nous pouvons être fiers de notre 
jeune équipe qui, nous l’espérons, nous fera 
encore vibrer à l’avenir lors de compétitions 
aussi passionnantes et émotionnelles. 

FÉLICITATIONS À TOUTE L’ÉQUIPE 

Doris Lüthi
Cheffe natation STBB
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Kidsliga 3. Runde, Grenchen (19.3.2016)
Für die 3. Runde der Kidsliga reisten 9 Jungs 
und 13 Girls nach Grenchen. Dank ausge-
zeichneten Resultaten, konnten die Sportler 
mit 6 Gold-, 8 Silber- und 2 Bronzemedaillen 
nach Hause reisen.
Erfolgreichster Teilnehmer war Flavio Straub 
(2007). Die 100m Kraul legte er in sehr guten 
1:30,72 zurück, was Rang 2 bedeutete. Eben-
falls den 2. Rang erkämpfte er sich über 25m 
Kraulbeinschlag. Der gleichaltrige Che Rüfe-
nacht konnte sich in seiner Lieblingsdisziplin, 
dem Brust, eine Medaille umhängen lassen. 
Er legte die 50m in guten 57,85 zurück. Dritter 
wurde Mani Anker über 100m Freistil in 
1:39,65. Auch Merlin Sutter konnte sich über 
einen Podest Platz freuen. Er holte Silber über 
25m Rückenbeinschlag.
Bei den Mädchen bestätigte Jenny Spiel-
mann ihre guten Resultate aus der 1. Runde 
und belegte Rang 2. über 25m Rücken Bein-
schlag. Gold holte sich Yael Blaser über 
25m Kraul Beinschlag. Ebenfalls eine Silber-
Medaille erkämpfte sich Lara Emma De Carli 
im Rennen über 50m Kraul Beinschlag.

Sehr erfreulich waren auch die Resultate in den 
Staffelrennen. Schade, dass bei den 9-jährigen 
unsere 1. Mannschaft disqualifiziert werden 
musste. Sie hätten den Wettkampf über 4x50m 
Kraul als schnellstes Team beendet. Umso 
erfreulicher war dann, dass das 2. Team mit 
Yael, Che, Luis-Carlos und Seraina auf dem 
3. Platz landete. Den 2. Rang erkämpften sich 
bei den Jüngsten, Jessica, Merlin, Maxence 
und Eline ebenfalls in der 4x50m Kraul Staffel. 
Einen weiteren erfreulichen 2. Rang eroberte 
sich das Team der 10-Jährigen über 4x50m 
Vierlagen. Hier kamen, Linda, Lola, Neo und 
Lara-Emma zum Einsatz. 

Sehr gefreut hat uns natürlich auch die Bron-
zemedaille von Aline Diserens. Sie hat als 
überzählige Bielerin die Staffel von Langen-
thal verstärkt und mit diesem Team über 
4x50m Lagen den 3. Rang belegt.

Regionaler Mehrkampf Cup, Grenchen 
(19.3.2016)
Am Nachmittag kamen dann die Sportler 
mit Jahrgang 2005 und 2004 beim 1. Regio-
nalen Mehrkampf Cup zum Einsatz. Auch hier 
konnten sich die Trainerinnen über sehr gute 
Resultate freuen.
Erfolgreichster Teilnehmer mit 4 Medaillen war 
Jannis Kämpfer. Er kam zwar nicht ganz an seine 
pers. Bestzeiten heran, aber mit 2x Silber und 
2x Bronze konnte er durchaus zufrieden sein. 
Ein sehr gutes Resultat erzielte Bruno Weidner 
über 100m Vierlagen. Er gewann in 1:30,05 die 

Bronzemedaille und bewies seine Vielseitigkeit. 
Ebenfalls eine bronzene Auszeichnung konnte 
David Diserens entgegennehmen. Er hatte die 
50m Rücken in guten 45:70 zurückgelegt.
Von den Mädchen kam leider keines aufs 
Podest. Trotzdem gab es einige sehr schöne 
Resultate. Eine grosse Verbesserung gelang 
Mara Gerber über 100m Kraul, wo sie erst-
mals eine Zeit unter 1:30. schwimmen konnte 
und Fünfte wurde. Auch die 100m Vierlagen 
konnte sie in Bestzeit zurücklegen. 
Ihren ersten offiziellen Wettkampf bestritt 
Alyssa Eggli und auch sie konnte mit dem 
Gezeigten zufrieden sein. Für Mélissandre 
bedeuteten die 4 Rennen vier neue Bestzeiten.
Für die Jüngsten geht es nun am 7. Mai noch 
zum Regionalen Kidsliga Team Cup (früher Kids-
liga Final.) Wir hoffen natürlich, dass wir auch da 
mit guten Resultaten abschneiden werden.

Doris Lüthi

3. RUNDE KIDSLIGA UND 1. MEHRKAMPF CUP DER RZW  
VOM 19. MÄRZ 2016 IN GRENCHEN  

3ème ronde Kidsligue, Granges 
(19.3.2016)
9 garçons et 13 filles se sont rendus à la 3ème 
ronde de la Kidsligue à Granges. Les excel-
lents résultats ont débouché sur 6 médailles 
d’or, 8 médailles d’argent et 2 médailles de 
bronze. 
Le meilleur nageur a été Flavio Straub (2007). 
Il a réalisé 1:30,72 sur 100m libre, ce qui lui a 
valu le 2ème rang. Il a également décroché 
ce rang sur 25m en battements de pieds en 
crawl. Dans la même classe d’âge, Che Rüfe-
nacht a obtenu une médaille dans sa disci-
pline préférée, la brasse. Il a réalisé le bon 
temps de 57,85 sur 50m. Mani Anker a été 
3ème sur 100m libre en 1:39,65. Merlin Sutter 
est également monté sur le podium en décro-
chant l’argent sur 25m battements de pieds 
en dos. 
Chez les filles, Jenny Spielmann a confirmé 
ses bons résultats de la 1ère ronde et obtenu 
le 2ème rang sur 25m battements de pieds en 
dos. Yael Blaser a quant à elle remporté le 25m 
battements de pieds en crawl. Lara Emme de 
Carli a décroché la médaille d’argent sur 50m 
battements de pieds en crawl. 
Les résultats ont été très réjouissants dans les 
relais. Dommage que notre 1ère équipe ait 
été disqualifiée chez les 9 ans. Elle aurait rem-
porté la course sur 4x50m libre. On peut tou-
tefois se réjouir de la 3ème place de la 2ème 
équipe composée de Yael, Che, Luis-Carlos 
et Seraina. Jessica, Merlin, Maxence et Eline 
ont décroché le 2ème rang également dans 
le 4x50m crawl. L’équipe des 10 ans a égale-
ment obtenu un 2ème rang encourageant sur 
4x50m quatre nages. Elle était composée de 
Linda, Lola, Neo et Lara-Emma. 

Nous nous sommes évidemment beaucoup 
réjouis de la médaille de bronze d’Aline Dise-
rens. En qualité de surnuméraire, elle a ren-
forcé le relai de Langenthal et décroché, avec 
cette équipe, le 3ème rang. 

Coupe régionale de concours multiple, 
Grange (19.3.2016)
L’après-midi, les concurrents nés en 2005 et 
2004 étaient engagés dans la première coupe 
régionale de concours multiple. Ici égale-
ment, les entraîneurs ont eu de quoi se réjouir 
de très bonnes performances. 
Jannis Kämpfer a été le meilleur en rempor-
tant 4 médailles. Il n’a certes pas atteint de 
nouveaux records personnels, mais il peut 
être satisfait de ses deux médailles d’argent 
et de ses deux médailles de bronze. Bruno 
Weidner a réalisé une très bonne perfor-
mance sur 100m quatre nages. Il a gagné la 
médaille de bronze en 1:30,05 et ainsi prouvé 
sa polyvalence. David Diserens a également 
décroché une médaille de bronze sur 50m 
dos, dans le bon temps de 45:70. 
Aucune fille n’est malheureusement montée 
sur le podium. Nous avons malgré tout enre-
gistré de très bons résultats. Mara Gerber 
s’est nettement améliorée sur 100m crawl, 
en descendant pour la première fois au-des-
sous des 1:30 et en se classant 5ème. Elle a 
également réalisé une meilleure performance 
personnelle sur 100m quatre nages. Alyssa 
Eggli a participé à sa première compétition 
officielle et peut également être satisfaite de 
ses performances. Mélissandre a quant à elle 
réalisé 4 meilleures performances person-
nelles dans les quatre courses auxquelles elle 
a participé. 
Pour les plus jeunes, cela continue avec la 
coupe régionale de la Kidsligue par équipes 
(anciennement: finale Kidsligue). Nous es- 
pérons bien évidemment que nous pour-
rons aussi réaliser de bons résultats à cette 
occasion. 

Doris Lüthi

3ÈME RONDE DE LA KIDSLIGUE / 1ÈRE COUPE RÉGIONALE DE CONCOURS 
MULTIPLE RZW DU 19 MARS 2016 À GRANGES  
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Tagebuch: TRAININGSLAGER 
SUMISWALD 3. – 16. APRIL 2016
Bitte beachtet, dass die Tagebuchein-
träge von den Athleten (auch den Jüngsten) 
geschrieben wurden und die Schreibfehler 
absichtlich nicht korrigiert wurden. 
Doris

Sonntag, 3.4.16
Wir trafen uns am Walserplatz, wo wir alle in 
zwei Busen Platz haten und farten los. Die Fart 
gingte etwa eine Stunde. Als wir da waren, 
namen wir unsere Kofer und Rucksäcke.
Le premier jour nous avons déballés nos 
affaires et nous nous sommes instalés dans la 
chambre à sise (no 4). Nous n’avions pas assé 
de place. 
Ont a commencé notre première entrai- 
nement.
Le training était bien et on avait fait beaucoup 
de crôl et de dos. Après nous sommes allez au 
restaurant de l’hôtel.
Nous avon reçu une carte comme ça on peut 
toujours rentrer dans notre chambre.
Moi, Lara, Mélissandre on était dans le bus 
de Swim Team, ton dériere. Tout le monde de 
dérier avai mal au cœur.
Eline, Lara, Maxence, Aruna

Montag, 4.4.16
Heute standen wir um 6:20 Uhr auf, wir traffen 
uns um 06:40 Uhr vor dem Forum zum joggen. 
Um 7:15 Uhr gab es Morgenessen und um 7:45 
Uhr mussten wir am Beckenrad stehen. Das 
Training war nicht so streng. Die Hauptserie 
war eine Pyramide. 

Um 10:30 Uhr, nach dem Dehnen 
konnten wir unter die Dusche. 
Um 12:15 Uhr gab es Pastetli. Es 
war super mega fein. Die Mit-
tagspause verbrachten wir mit 
dem lesen und zeichnen.
Um 14:00 – 15:00 Uhr hatten wir im Gymnastik-
raum mit den grossen Bällen Rumpfübungen 
gemacht. Etwa 1 Stunde hatten wir Zeit bis wir 
wieder in Hallenbad mussten. Das Training 
ging sehr schnell vorbei. Zum Abendessen 
gab es Curry und Polentagratin.
Alicia und Joelle

Aujourd’hui on s’est trouvé trop sérre dans 
notre chambre, alors on a envoyé deux filles 
dans la chambre d’acoter.
Et les deux filles c’est nous, et je ne sais pas si 
on vas bien dormire. Mais en toutcas on c’est 
bien fais aceuillées et on se rejouie de visiter 
le village demain. 
Et oui on a fait plus long aujourd’hui à la pis-
cine alors Doris nous a dit que on allait aller 
visiter le villag et de prendre des bonnes 
chaussures car il faut beaucoup marcher.
Mélissandre et Jil

Dienstag, 5.4.16
Am Morgen hatten wir zuerst joggen. Um 8 
Uhr 30 hatten wir in der Turnhalle Kraft, es 
war nicht sehr anstrengend. Nach dem Kraft-
training durften wir ein bischen auf dem Euro-
Trampolin herumspringen. Die, die nicht dran 
waren spielten Fussball.
Zum Mittagessen gab es Toast Hawai zum 
Dessert gab es Schokoladen-Crème.
Das Nachmittag-Training war nicht sehr 
anstrengend. Nach dem Training gingen alle, 
ausser Raffaele ins Städtli.
Am Abend gab es Kartoffelstock und Rind-
fleisch (Ragout) es war sehr gut.
Nach dem Abendessen schauten wir den 
Eishockeymatch Bern-Lugano. Bern hat 
gewonnen (leider).
Immo, Jannis, Adrian

Mercredi 6.4.16
Ce matin nous nous sommes revéillé à 6h40 
pour allé faire faire un petit déjeuner, car à 
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7h15 nous devions allé nager. Après nous 
avons nager pendant 2h.
L’entrainement était assez intensif. Puis nous 
avons mangé le vrai petit déjeuner.
1h30 après le Déjeuner nous sommes allé 
dans le fitnesse-rooms.
Pour midi nous avons manger un risotto.
L’entrainement de cette après-midi de nou-
veaux assez intensif. An total aujourd’hui nous 
avons 8km. Cette après-midi Kiran et moi 
sommes allés au village acheter une cartes
Raffaele et Kiran

Donnerstag, 7.4.16
Am Donnersatg hat mir der Pingpongmäsch 
gefallen und das Schwimmtrening, es ging 
fast nur um Delfin. Am Montag hat mich im 
dem Autos gefallen. Am Donnerstag dem 
Lotto Spiel hat mich sehr gefallen.
À 7:00 Doris nous à rèveier. À 10:00 nous 
sommes aller à l’entraineman. Apre l’entraie-
ment nous sommes aller manger le midi.
L’appre-midi on est aler a l’entraineman. 
Après avais manger le souper on a fait deux 
parti de lotto.
Flavio, Che, Côme, Elias

Freitag, 8.4.16
Heute hatten wir unsere Ankunft hier in 
Sumiswald Forum. Es ist wunder schön. Das 
Training ist auch sehr cool. Es hat sogar ein 
Kletterwand und eine Bowlingbahn.
Zu Mittag gab es Teigtaschen mit Fleisch und 
Gemüse.
Im Hallenbad hat es sogar einen Wirlpool, da 
kann man sich richtig wohl fühlen. Am Abend 
gab es Fleischvogel mit Ebly.
Mara, Dilara, Lenia, Samira und Lola

Samstag, 9.4.16
Der Tag war sehr streng aber auch toll. Das 
Essen war sehr toll und fein. Das Spiel „chum 
mit oder gang wäg“ war auch lustig.
An die Zimmer hat man sich auch dran 
gewöhnt. David hat gestern den Weker falsch 
gestellt, also waren wir um 5:45 Uhr wach. 
Aber der Tag war toll.
Bruno, David

Sonntag, 10.4.16
Am Morgen weckte uns Corinne. Als Corinne 
uns weckte waren wir schon wach. Wir zogen 
uns an und gingen Frühstücken. Nach dem 
Morgenessen gingen wir zum Schloss Trach-
selwald und dann gingen wir in den Wald. 
Wir liefen dem Sustenwägli entlang, bis zum 
Forum zurück. Danach gingen wir schwimmen.
Zu Mittag gab es Spagetti mit Tomatensauce.
Am Nachmittag waren „Oliympic Games“. 
Das war sehr lustig. Wir gingen zuerst in 
die Turnhalle und dann mussten alle 2km 
Schwimmen. Danach gingen wir nach drau-
ssen und spielten. Zum Abendessen gabs 
Pommes und Gemüse.
Emma, Yael, Linda, Ciny, Alyssa ❤
Montag, 11.4.16
Wir waren am «Morden» (sollte vermutlich 
Morgen heissen :) ) im Wald. Nach dem Wald 
haben wir ein Tintenfischfangen gespielt. 
Danach haten wir eine freie Stunde.
Torben, Paul, Lian, Merin

Dienstag, 12.4.16
Corinne wekte uns am 7:00 Uhr, dan machten 
wir uns barat für das Training. Wir mussten 
8 mal 100m Schwimmen und wir haben alles 
geschafft.
Jessica hat Geburtstag und wir haben 
gesungen. Wir sind drausen spielen 
gegangen.
Tiffany, Jessica, Seraina, Aline

Mittwoch, 13.4.16
Wir asen um 7 Uhr Frühstück. Danach haten 
wir ein technik Training in dem Anni unsere 
Wenden gefilmt hat. 
Am Nachmittag gingen alle die wollten mit 
Anni in die Stadt und einige haben 
sich Postkarten gekauft.
Ian, Tim

Donnerstag 14.4.16
Am Donnerstagmorgen hatten wir ausnahms-
weise sehr früh von 7:00–09:00 Uhr Training. 
Das aufstehen fiel uns nicht einfach, doch 
schon der erste Tropfen machte uns ein wenig 
fiter. 
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Nach den vielen Kilometer im Wasser konnten 
wir endlich das leckere Frühstück geniessen 
Um 11:00 Uhr ging es aber dann im Gym-
nastikraum weiter mit Kraftübungen und 
Dehnungen.
Um 12:15 Uhr freuten wir uns sehr auf das 
genussvolle Mittagessen. Anschliessend 
hatten wir genügend Zeit um uns ein wenig zu 
entspannen, so dass wir um 16:30 Uhr wider 
bereit waren fürs Training. Bald nach dem 
Abendessen ging es auch schon unter die 
Decken, so dass wir breit für den nächsten 
Tag waren.
Svenja, Joana, Elena
HAPPY BIRTHDAY AN Jan-Marco

Freitag, 15.4.16
Endlich hatten wir das erste Mal spät Training, 
das bedeutete in unserem Fall um 8:00 Uhr. Mit 
einem leckeren Frühstück starteten wir den 
Tag. Als wir unsere Sachen gepackt haben, 
liefen wir mit Motivation und Muskelkater ins 
Hallenbad. Das Training war nicht easy aber 
auch nicht mega streng. Wir mussten unser 
Nachmittagstraining selber schreiben. (2km 
ein, 200m Wettkampf und 1km aus). Das Trai-
ning solle eigentlich 2h dauern aber wir waren 
früher fertig.
Nach dem Abendessen spielten Jan-Marco, 
Ian, Merlin und Maëlle mit uns UNO, es war 
lustig.
Ein toller Tag ging zu ENDE!
I ❤ STBB
Ilayda, Olivia, Noë 

Samstag, 16.4.16
Heute klingelte der Wekcker um 6:40 Uhr. 
Ich stand auf, noch ziemlich müde und zog 
mein Bett ab. Als ich fertig war ging ich hin-
unter zum Morgenessen. Aber leider war die 
Türe zum Restaurant zu. Also warteten wir bis 
jemand vom Restaurant kam und die Türe 
aufmachte. Wir assen Morgenessen, das sehr 
lecker war.
Um 8:00 Uhr hatten wir Training. Das Training 
wahr nicht sehr Anstrngend. Wir machten 
ganz verschiedene Staffeln zum Beispiel: 
Mit T-Shirt schwimmen oder mit Nudeln 
schwimmen.

Jetzt warten wir auf das Mittagessen und auf 
den Zug mit dem wir nach Hause fahren.
Es war sehr, sehr cool. Tolles Trainingslager!!
Bruno

Nach über 40 Jahren Trainingslager in Gstaad, 
mussten wir eine neue Destination suchen, da 
das Hallenbad in Gstaad umgebaut wird. Die 
Suche nach einer eeigneten Unterkunt mit 
passender Infrastruktur für Wasser- und Land-
training war nicht einfach. Eschwerden kam 
dazu, dass wir wegen der unterschiedlichen 
Ferien in zwei Gruppen planen mussten.
Ich glaube, dass wir mit Sumiswald eine sehr 
gute Alternative gefunden haben. Wir hatten 
alles unter einem Dach. Eine tolle Dreifach-
Turnhalle, einen gut ausgerüsteten Gymnas-
tikraum und einen tollen Spielplatz im Freien. 
Ein 25m Hallenbad mit 4 Bahnen und einen 
Wirlpool der rege beutzt wurde. Eigentlich 
gäbe es nichts zu bemängeln. Ausser ev. 
dass das Hallenbad nicht ganz einem Wett-
kampfpool entsprach. Aber die Trainingsbe-
dinungen und das Material das zur Verfügung 
stand war sehr gut und wir konnten optimal 
trainieren.
Leider gibt es bei den älteren Sportlern immer 
wieder solche, die alles schlecht reden wollen. 
Ich persönlich finde das sehr schade, denn ich 
weiss sehr gut, mit welchem Engagement 
unsere TrainerInnen und der Vorstand sich für 
das Wohlergehen der Sportler einsetzten. 
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Przemek, 
Corinne, Barbara und Anni für die gute 
Zusammenarbeit und die tollen Trainings. 
Herzlichen Dank auch an das genze Team 
vom Forum Sumiswald die uns sehr herzlich 
aufgenommen haben und mit viel Entgegen-
kommen unsere Spezialwünsche erfüllten. 
DANKE!!

Doris
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Das diesjährige TL in Sumiswald war aufgrund 
der Schulferien von Biel und Umgebung eine 
organisatorische Herausforderung für die 
Trainer. Das Tagebuch der SchwimmerInnen 
der 1. Woche (siehe Tagebuch TL Sumiswald) 
findet ihr in einem separaten Kapitel. Die-
jenigen Sportler, welche in der 2. Woche bei 
Anni trainierten haben uns folgende FEED-
BACKS gegeben:

Trainingsstätte: Praktische Anlage. - Als ich 
das Bad das erste Mal gesehen habe, fand ich 
es ein bisschen komisch, weil es auf der einen 
Seite nur 80cm tief war. Doch dann als wir das 
erste Mal ins Wasser sprangen fand ich es 
super. – Die Anlage finde ich fürs Trainings-
lager gut. – Das Forum ist sehr toll. – Das Bad 
ist cool und schön auch der Whirlpool.

FEEDBACK SPORTLER TL SUMISWALD DER 2. WOCHE   WERBUNG  

2502 BIEL/BIENNE
Nidaugasse 70 . Rue de Nidau 70
032 323 87 23 . spoerrioptik.ch 
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Suppe. Salat und Brot. – Das Essen schmeckte 
mir sehr gut und es gab immer sehr viel. –Das 
Essen war sehr lecker – Das Essen war zwar 
nicht immer lecker, aber im Grossen und 
Ganzen was es gut.

Freizeit: Am Anfang hatten wir nicht so viel 
Freizeit, wegen den vielen Trainings. Sehr 
lustig fand ich die Olympic-Games mit 
den vielen verschiedenen Spielen und 
allen Sportlern zusammen. – cooler 
Aufenthaltsraum, Dorf ein bisschen 
weit weg – Es hatte viel Platz für sport-
liche Aktivitäten. – Ich fand die Frei-
zeit war recht gut eingeteilt, so dass 
man genug Zeit hatte sich zu erholen. 
– Die Freizeit die ich hatte war toll. Man 
konnte ins Dörfli, auf den Spielplatz oder 
im Aufenthaltsraum spielen. – Wir hatten 

zwar nicht ganz so viel Freizeit, doch die Frei-
zeit die wir hatten verbrachte ich meistens 
damit auf dem Bett zu liegen und zu lesen 
oder nichts machen oder wir liefen ins Städtli 
um einkaufen zu gehen. – bot genügend Platz 
für Erholung und für Freizeitaktivitäten. 

Trainings: Die Trainings waren für mich teil-
weise sehr hart, weil wir am Anfang 3-mal 
täglich Training hatten. Die Trainings von 
Anni fand ich meist sehr cool und anstren-
gend, weil ich viel Neues gelernt habe. 
– Schwimmen genug streng, nicht genug 
(Kraftraum), Techniktraining war gut. – Gut 
und sehr streng. Die Trainings waren zwar 
anstrengend aber toll. – Die Trainings waren 
gut, für mich manchmal etwas streng. – Die 
Trainings waren sehr streng, deshalb finde ich, 
dass das Lager gut war. – Die Trainings waren 
mega cool aber auch anstrengend. – Ich fand 
die Trainings cool und abwechslungsreich. – 
Dass wir auch noch andere Sachen wie z.B. 
Gymraum, joggen usw. gemacht haben, gefiel 
mir sehr gut. 

Zimmer: Die Zimmer waren einfach aber sehr 
gut. Ich fand es sehr bequem auf den Betten. 
Wir hatten es auch immer sehr lustig im 
Zimmer. – gute Zimmer + Bett (+ Fernseher :) ) 
Die Zimmer waren cool. – Die Zimmer waren 
sehr gemütlich. Man hatte alles was man 
brauchte. – Die Zimmer waren schön und man 
hatte sehr viel Platz. – Die Zimmer waren sehr 
gross und komfortabel.

Verpflegung: Das Essen fand ich perfekt. 
Es war immer sehr abwechslungsreich und 
lecker. Die Suppen fand ich am besten! – ok 
– Das Essen war nicht immer so gut. – Die Ver-
pflegung war sehr gut. Sie gaben sich immer 
sehr grosse Mühe für uns alle zu kochen. Es 
war immer sehr abwechslungsreich. – Das 
Essen war fein. Es gab immer vor dem Essen 
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Schlusswort: Mir hat das Trainingslager sehr 
gefallen. – Ich würde sofort wieder hier her 
kommen. – Die Umgebung ist für interessante 
Spaziergänge und zum Spielen perfekt.

Jan-Marco * Ian * Tim * Bruno * Joana * 
Elena * Svenja * Maëlle * Ilayda * Olivia * Noë 
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