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Nachwuchs SM in Worb
An den Nachwuchs Meisterschaften konnten 
wir dieses Jahr mit einer grossen Delegation 
teilnehmen. Auch regnerisches und kaltes 
Wetter in den beiden ersten Tagen konnte das 
STBB-Team nicht aufhalten. Ab dem ersten 
Rennen fielen die persönlichen Bestzeiten rei-
henweise. Wir gratulieren allen Teilnehmern 
zu Ihren Leistungen. 

Auch wenn es hin und wieder nicht für eine 
Finalqualifikation gereicht hat, sollte nicht 
vergessen werden, dass bereits die Quali-
fikation für diesen grössten Schwimmevent 
der Schweiz ein riesiger Erfolg für jeden Ath-
leten ist.
Einen Dank auch an den Schwimmclub Bern 
für die reibungslose Durchführung dieses 
Events.

Klubmeisterschaften/Familienanlass  
in Magglingen
Der alljährliche Familienanlass und die Klubmeis-
terschaften in Magglingen waren wiederum ein 
gesellschaftliches Highlight. Fröhliches Beisam-
mensein rund um das Waldhaus in Magglingen 
und viele spannende und anregende Gespräche 
haben den Nachmittag ausgezeichnet.
Nicht nur unsere Spitzenschwimmer, son-
dern vor allem die vielen zum Teil sehr jungen 
Nachwuchsathleten aber auch ihre Eltern 
und Grosseltern haben ihr Können im Bassin 
bewiesen. Vor allem die stark gestiegenen 
Teilnehmerzahlen am „Plauschschwimmen“ 
haben mich besonders gefreut. 

Neues Büro Geschäftsstelle
Mit dem Start der neuen Saison 2016/17 
konnten wir die Professionalisierung unserer 
Geschäftsstelle noch weiter vorantreiben. 
Wir haben in den Räumlichkeiten der Walther 
Bauphysik AG ein Büro zur Verfügung, das auch 
für kurze Besprechungen oder Arbeitsüber-
gaben des Trainerteams genutzt werden kann. 
Vielen Dank an Kurt Meuter für das Entgegen-

kommen und auch ein grosses Dankeschön 
am Werner Mäder, unseren Ehrenpräsidenten, 
der die Geschäftsstelle seit dem Austritt von 
Aline im Januar 2016 bravourös geführt hat.

Nachdem wir Kevin Bachmann im August 
in der Funktion des Nachwuchstrainers will-
kommen geheissen haben, wünschen wir 
ihm auch in der Funktion des Leiters der 
Geschäftsstelle alles Gute.

Ein kurzer (privater) Gedanke
In den letzten beiden Jahren durfte ich durch 
mein Amt als Vizepräsident auch das „Innen-
leben“ das Swim Teams Biel-Bienne näher 
kennenlernen. Meine Vermutungen haben 
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sich mehr als bestätigt. In diesem Verein sind 
sehr viele Frauen und Männer mit riesigem 
Elan an der Arbeit um den Schwimmsport in 
Biel zu fördern.
Neben den angestellten Mitarbeitern können 
wir auch auf eine sehr grosse Anzahl von 
ehrenamtlichen „Helfern“ zählen. Egal ob 
beim Sandwich streichen in der Cafeteria 
oder als Gruppentrainer am Bassinrand oder 

in einem Trainingslager. Nur dank dieser Men-
schen ist es möglich einen Verein wie diesen 
am Leben zu erhalten und immer weiter zu 
entwickeln. Danke an alle diese „Heinzel-
männchen“ und ich hoffe, dass es noch lange 
so bleibt.

Martin Hermann
Vizepräsident STBB

September 2016
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CS espoirs à Worb
Nous nous sommes rendus avec une forte 
délégation aux Championnats suisses espoirs 
de cette année. Même la pluie et le mauvais 
temps des deux premiers jours n’ont pas 
arrêté l’équipe du STBB. Dès la première 
course, les records personnels sont tombés 
en nombre. Nous félicitons tous les partici-
pants pour leurs performances. 
Même si, ici ou là, cela n’a pas suffi pour une 
qualification en finale, il ne faut pas oublier que 
la seule qualification au plus grand événement 
de la natation suisse constitue déjà en soi un 
immense succès. Un grand merci va égale-
ment au Club de natation de Berne pour l’or-
ganisation sans faille de cette manifestation.

Championnat du club / rencontre familiale 
à Macolin
Le championnat du club et la rencontre fami-
liale se sont tenus comme chaque année 
à Macolin et ont été une nouvelle fois un 
grand moment de convivialité. Une rencontre 
joyeuse à la maison de la forêt à Macolin et de 
nombreuses discussions animées et passion-
nantes ont marqué cet après-midi.
Non seulement nos nageurs de pointe mais 
également les souvent très jeunes espoirs et 
leurs parents et grands-parents ont su démon-
trer leur talent dans le bassin. C’est surtout la 
forte croissance du nombre des participants à 
la «natation-plaisir» qui m’a surpris.

Nouveau bureau de notre secrétariat
Au début de la nouvelle saison 2016/2017, nous 
avons encore réussi à améliorer la profession-
nalisation de notre secrétariat. Nous dispo-
sons auprès de la société Walther Bauphysik  
AG de locaux  que nous pouvons également 

utiliser pour de brèves discussions ou pour la 
distribution des tâches du team d’entraîneurs. 
Un grand merci à Kurt Meuter pour sa bien-
veillance et également un gros merci à 
Werner Mäder, notre président d’honneur, 
qui a conduit notre secrétariat avec bravoure 
depuis le départ d’Aline 
en janvier 2016. 
Nous avons pu accueillir 
Kevin Bachmann en août 
dans ses nouvelles fonc-
tions d’entraîneur des 
espoirs. Nous lui souhai-
tons également le meil-
leur dans sa fonction de 
chef du secrétariat.

Une brève réflexion (personnelle)
Au cours des deux dernières années dans mes 
fonctions de vice-président, j’ai pu égale-
ment me familiariser avec la «vie interne» 
du Swim Team Biel-Bienne. On trouve 
dans ce club un grand nombre d’hommes 
et de femmes faisant preuve d’un formidable 
enthousiasme dans leurs activités destinées à 
promouvoir la natation à Bienne. 
En plus des collaborateurs salariés, nous pouvons 
également compter sur un très grand nombre 
«d’aides» bénévoles. Peu importe que ce soit 
pour la préparation de sandwichs à la cafétéria 
ou comme entraîneur d’un groupe au bord du 
bassin ou lors d’un camp d’entraînement. 
Ce n’est que grâce à ces personnes qu’il est 
possible de faire vivre et de développer une 
telle association. Merci à tous ces «lutins» et 
j’espère que cela dure encore longtemps.  

Martin Hermann
Vice-président STBB, septembre 2016

Kalender @ STBB (10/16 – 2/17)

Datum/Date Aktivität/Activités Ort/Lieu

2.11.2016,  
20:00 h

21. Generalversammlung  
21ème Assemblée Générale 

Restaurant Romand, 
Biel-Bienne

Ca. Mitte Nov. Lieferung Bestellung Klubbekleidung Info: bekleidung@stbb.ch

21.1.2017 Swimathon – alle Schwimmer CTS, Biel-Bienne

28. -29.1.2017 Meeting Intervielles Wettkampf 
organisiert durch STBB

CTS, Biel-Bienne

Sämtliche News, Events sowie Terminkalender der Saison 2016/17 auf www.stbb.ch

AKTIVITÄTENKALENDER 
IN EIGENER SACHE   

GÖNNER VERDANKUNG 2016  

Aeschbacher Robert + Alice, Biel
Briccafiori Christian, Mont-sur-Rolle
Compte Pierre + Patricia, Bienne
Diserens Michel, Orpund
Huser Jeannette, Biel
Kaufmann Franz, Nidau
Lenz Monika, Worben
Familie Liechti, Nidau
Lüthi Enzo, Orpund
Marti Claudia, Brügg

Morf Marianne, Péry
Moser Hansjürg, Orpund
Parrin Patrick, Bienne
Pauli Christine, Bienne
Racine Jacques, Ipsach
Risi-Kolar René + Andrea, Bellmund
Sahli Lanz Therese, Busswil
Stotzer Franz, Büren a.A.
Wicki Verena, Aegerten
Würsten Hans Ulrich, Mörigen

Treue Gönnerinnen und Gönner, liebe Freimitglieder und Ehrenmitglieder des STBB. Es gab 
auch dieses Jahr eine Vielzahl von euch, welche den Verein alljährlich mit einem Gönnerbeitrag 
unterstützen.  Dafür sind wir sehr dankbar. Es kam wiederum eine schöne Summe im vierstel-
ligen Bereich zusammen.

Die Geschäftsleitung bedankt sich auf diesem Weg herzlich bei folgenden Personen:
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Jahresbericht Präsident 2015/2016
Mein letztes Jahr als Präsident des Swim 
Team Biel-Bienne ist wie im Flug vergangen. 
Wie die anderen Jahre davor, war auch dieses 
Jahr intensiv mit vielen Ereignissen zu Ende 
gegangen. Gerne ziehe ich Bilanz und gebe euch 
einen Rückblick über die vergangene Saison. 
Nichts ist so beständig wie der Wandel sagte 
einst Heraklit von Ephesus. Kontinuität ist für 
einen erfolgreichen Verein sehr wichtig, aber 
auch wir müssen uns den Änderungen stellen, 
die auf uns zukommen. Wir mussten uns mit 
Änderungen im Vorstand, des Nachwuchstrainer 
und der Geschäftsstelle auseinandersetzen. 

Eintritte/Rücktritte Saison
Anfangs Saison konnten wir Ruben Schreiber 
als neuen Leiter Administration für Sabine 
Gambuzza begrüssen. Sabine unterstützt 
ihn weiterhin bei der Erstellung des Bulletins, 
wofür wir sehr dankbar sind. Peter Lisser hat 
seinen Rücktritt zur nächsten GV bekanntge-
geben. Wir hoffen, dass wir bis zur GV einen 
Ersatz präsentieren können. 

Rochade im Präsidium
Nach 10 Jahren als Präsident habe ich es an 
der Zeit gefunden, die Verantwortung in neue 
Hände zu geben. Ich bin froh, dass ich mit 
Martin Hermann einen engagierten Vater von 
vier Kindern gefunden zu haben. Ich bin über-
zeugt, dass er ein guter Präsident sein wird, 
vor allem weil er auch näher an der Front und 
dem Geschehen ist.

JAHRESBERICHT PRÄSIDENT 2015/2016  

OK Wettkämpfe
Während der Saison hat sich Elvis Kohler dazu 
entschlossen zurückzutreten. Gleichzeitig wollte 
auch Werner Mäder nach seiner Pensionierung 
kürzer treten und keine Aufgaben mehr im STBB 
wahrnehmen. Es brauchte viel Überzeugungs-
kraft, aber ich konnte beide dafür gewinnen, 
dass sie weiterhin die Organisationsverantwor-
tung für unsere Wettkämpfe übernehmen. 
Dieser Umstand zeigte aber auch auf, dass wir 
auf vielen Positionen jeweils nur mit einer Person 
besetzt sind und diese bei Ausfällen oder Rück-
tritten nur schwer ersetzen können. Deshalb 
werden wir uns für die Zukunft noch breiter auf-
stellen müssen, so dass wir auf den wichtigsten 
Positionen einen Stellvertreter haben. 

Kevin Bachmann – Trainer und Geschäfts-
stellenleiter STBB
Der Vorstand hat sich nach mehreren Sit-
zungen und längeren Diskussionen dazu ent-
schlossen sich von unserem Nachwuchstrainer 
Przemek Koscielak zu trennen. Der Entscheid 
ist uns nicht leicht gefallen. Als Nachfolger 
konnten wir Kevin Bachmann verpflichten, der 
in allen Bereichen viel Erfahrung mitbringt. 
Ich wünsche Kevin viel Glück und Erfolg beim 
STBB: Unsere Geschäftsstellenleiterin hatte 
per Ende Januar 2016 gekündigt, so dass wir 
uns auf die Suche machen mussten für eine 
Nachfolgerin bzw. Nachfolger. Wir wollten 
uns genügend Zeit lassen und waren deshalb 
froh, dass Werner Mäder sich bereit erklärte 
die Geschäftsstelle ad interim zu leiten. Kevin 
hatte sich bereit erklärt nebst dem Traineramt 
auch die Geschäftsstelle zu übernehmen. 

News aus den Verbänden
Nicht nur bei uns gibt es Änderungen. Von 
Wechseln ist auch der Regionalverband und 
der Schwimmverband betroffen. Im Regi-
onalverband hat Daniel Laube das Zepter 
von Ewen Cameron übernommen. Beim 
Schwimmverband ist Frank Lutz als Zentral-
präsident von Swiss Swimming per sofort 
zurückgetreten. Bei einer ausserordentlichen 
Delegiertenversammlung soll ein neuer Präsi-
dent gewählt werden.

Neue Zeitmessanlage
Im vergangenen Jahr haben wir eine eigene 
Zeitmessanlage gekauft, die wir bereits 

mehrmals erfolgreich einsetzen konnten. 
Dank der guten finanziellen Lage des STBB 
konnten wir diese aus eigenen Mittel kaufen. 
Mit unserer eigenen Anlage sind wir viel 
unabhängiger und die Kosten werden mit-
telfristig sinken, da wir keine Anlage mehr 
mieten müssen.

Appell zur Mithilfe im STBB
In den letzten 10 Jahren hat sich das Swim 
Team Biel-Bienne stark weiterentwickelt und 
hat sich in vielen Bereichen professionalisiert. 
Leider wurden wir auf diesem Weg auch immer 
wieder zurückgeworfen. Allem voran sind aus 
Erfahrung mit einem Trainerwechsel auch 
immer wieder Rücktritte von Schwimmerinnen 
und Schwimmern zu verzeichnen. An allen 
Ecken und Enden stossen wir immer wieder 
an unsere Kapazitätsgrenzen. Insbesondere 
die ehrenamtlichen Tätigkeiten werden immer 
wieder von den „gleichen“ Personen wahrge-
nommen. Hier wäre eine breitere Verteilung der 
Tätigkeiten wünschenswert. Deshalb appelliere 
ich ein letztes Mal an alle Eltern, dass sie sich 
vermehrt dem STBB unter die Arme greifen.

In eigener Sache
Am Schluss möchte ich mich bei allen 
bedanken, mit denen ich in den letzten 10 
Jahren zu tun hatte. Ich habe viel gelernt in 
dieser Zeit und wir hatten intensive und kon-
struktive Diskussionen, mit denen wir immer 
zum Ziel kamen. Als Vizepräsident bleibe 
ich dem Swim Team Biel-Bienne erhalten 
und werde den neuen Präsidenten tatkräftig 
unterstützen. 

Rony Gutjahr, Präsident STBB
September 2016

Martin Hermann
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Rapport du président 2015/2016
Ma dernière année en qualité de président du 
Swim Team Biel-Bienne est passée comme un 
coup de vent. Comme les années précédentes, 
cet exercice a également été intensif et émaillé 
de nombreux événements. C’est avec plaisir 
que je tire un bilan et retrace cette saison. 
Rien n’est plus constant que le changement 
disait Héraclite d’Ephèse. La constance est 
très importante pour le succès d’un club, mais 
nous devons aussi nous adapter aux change-
ments qui s’imposent à nous. Nous avons dû 
faire face à des changements dans le comité, 
de l’entraîneur des espoirs et au secrétariat 

Entrée/retrait dans la saison
En début de saison, nous avons pu nous assurer 
les services de Ruben Schreiber comme nou-
veau responsable de l’administration en lieu 
et place de Sabine Gambuzza. Sabine con-
tinue de l’assister pour la rédaction du Bul-
letin, ce dont nous la remercions. Peter Lisser 
a annoncé son retrait pour la prochaine AG. 
Nous espérons pouvoir présenter une per-
sonne à sa succession à l’AG. 

Rocade à la présidence
Après 10 ans en qualité de président, j’ai 
estimé qu’il était temps de céder la respon-
sabilité à une nouvelle personne. Je suis heu-
reux que nous ayons trouvé, en la personne 
de Martin Hermann, un père très engagé de 
quatre enfants. Je suis convaincu qu’il sera 
un excellent président, surtout parce qu’il est 
plus proche du front.  

CO Meetings
Au cours de la saison, Elvis Kohler avait décidé 
de se retirer. En même temps, Werner Mäder 
a voulu céder ses responsabilités au STBB 
après sa retraite. Il a fallu beaucoup de tra-
vail de persuasion, mais j’ai pu convaincre 
les deux de conserver la responsabilité de 
l’organisation de nos meetings.
Cette expérience a montré que, pour plusieurs 
tâches, nous ne disposons que d’une personne 
compétente et qu’en cas d’empêchement ou 
de retrait, nous ne sommes que difficilement 
en mesure d’assurer un remplacement. C’est 

pourquoi nous devons étoffer notre organi-
sation à l’avenir et veiller à disposer d’un(e) 
remplaçant(e) à chaque poste important 

Kevin Bachmann – Entraîneur et respon-
sable du secrétariat STBB
Le comité, après de multiples séances et 
longues discussions, s’est décidé à se séparer 
de notre entraîneur des espoirs Przemek 
Koscielak. La décision n’a pas été facile à 
prendre. Comme successeur, nous avons pu 
engager en Kevin Bachmann une personne 
pouvant faire état d’une grande expérience 
dans tous les domaines. Je souhaite plein 
succès et beaucoup de plaisir à Kevin au sein 
du STBB.
Notre responsable du secrétariat avait donné 
sa démission pour fin janvier 2016, de sorte 
que nous avons dû nous mettre à la recherche 
d’une personne pour lui succéder. Nous vou-
lions nous donner du temps et avons été très 
contents que Werner Mäder soit disposé à 
assurer la gestion du secrétariat ad interim. 
Kevin s’est déclaré prêt à reprendre le secré-
tariat en plus de ses fonctions d’entraîneur. 

Nouvelles des fédérations
Il n’y a pas que chez nous que les choses 
changent. L’association régionale et la fédéra-
tion de natation sont également touchées. A 
l’association régionale, Daniel Laube a repris 
le flambeau d’Ewen Cameron. A la fédération 
de natation, Frank Lutz a démissionné avec 
effet immédiat de ses fonctions de président 
central de Swiss Swimming. Un nouveau pré-
sident devra être élu au cours d’une prochaine 
assemblée extraordinaire.

Nouvelle installation de chronométrage 
L’année dernière, nous avons acheté notre 
propre installation de chronométrage que 
nous avons pu utiliser à plusieurs reprises. Au 
vu de la bonne situation financière du STBB, 
nous avons pu la financer par des fonds pro-
pres. L’acquisition de cette installation propre 
nous permet d’être plus indépendants et per-
mettra de réduire les coûts à l’avenir, puisque 
nous ne devrons plus en louer une. 

RAPPORT DU PRÉSIDENT 2015/16  
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JAHRESBERICHT CHEF SCHWIMMEN 2015/16  RAPPORT DU PRÉSIDENT 2015/16  

Mir scheint, als hätten wir die Saison 2015/2016 
mit unserer Trainerin Annelies Maas erst kürz-
lich in Angriff genommen und doch scheint es 
mir so, als ob Anni schon Jahre bei uns wäre. 
Vermutlich liegt es daran, dass wir uns sofort 
gut verstanden haben (wir sind ja beide nicht 
mehr die Jüngsten) und sie von Anfang an 
sehr selbständig ihre Aufgaben erledigt hat. 
Zu den Aktivitäten und Resultaten der Elite 
hat sie selber einen ausführlichen Bericht ver-
fasst (siehe Bericht in diesem Bulletin).
Trotzdem möchte auch ich noch einmal kurz 
auf die Vereinsmeisterschaften zu sprechen 
kommen. Über die tollen Resultate und den 
Wiederaufstieg haben wir ja schon mehrheit-
lich geschrieben und gesprochen, was mich 
aber speziell beeindruckt hat, war der tolle 
Teamgeist. Ich würde mir wünschen, dass 
dieser auch im Training und an anderen Wett-
kämpfen so zum Tragen kommt.

Futura/Flippers
Mit vielen neuen Sportlern startete Przemek 
Koscielak in die neue Saison. Die Gruppe 
schien motiviert, auch wenn der Niveauun-
terschied teilweise recht gross war und die 
Trainingsgestaltung sich dadurch als schwie-
riger herausstellte. Dies zeigte sich nach dem 
Herbst Lager in Calella noch deutlicher. Die-
jenigen die regelmässig ins Training kamen, 
erzielten bereits früh in der Saison gute 
Resultate, andere kamen erst in der zweiten 
Saisonhälfte, nach dem Frühjahrslager auf 
Touren. Mit Alicia Straub und Olivia Gam-
buzza konnten zwei Schwimmerinnen aus 
der Gruppe sich für die Nachwuchs-Schwei-
zermeisterschaften qualifizieren. Herzliche 
Gratulation.
Wie bereits bekannt, haben wir uns per Ende 
Saison von Przemek Koscielak getrennt.
Wir sind überzeugt, mit Kevin Bachmann eine 
gute Nachfolge gefunden zu haben und wün-
schen ihm und dem Team ein erfolgreiches 
Jahr.

Turtles 
Wir hatten dieses Jahr mit den Turtles jeweils 
2 Bahnen zur Verfügung, bei einer Gruppe 
von maximal 14 Schwimmern ein echter 

Luxus. Leider gab es auch dieses Jahr in der 
Gruppe wieder sehr viele Absenzen, zum Teil 
waren diese „polysportiv“ (Judo, Ski, Klet-
tern, Biken) oder „kulturell“ (Theater, Singen, 
Konzert) begründet, aber auch sehr viele 
sonstige Abwesenheiten. Dies machte es 
teilweise recht schwer, gewisse Themen wie 
Starts, Wenden oder ganze Abläufe bei den 
verschiedenen Schwimmstilen mit der ganzen 
Gruppe zu üben – es fehlte eigentlich fast 
immer ein Drittel der Gruppe. Aber die Kids, 
die dann jeweils anwesend waren, haben sich 
dafür immer voll eingesetzt und schlussend-
lich haben doch alle in diesem Jahr grosse 
Fortschritte gemacht.
Jill und Lola, die beiden Jüngsten, durften 
noch an den Kids-Liga Wettkämpfen teil-
nehmen, welche im Mai mit dem Final gekrönt 
wurden. Trotz nicht wirklich idealen Wett-
kampfbedingungen (viel Verspätung und see-
eehhhhr laut) gaben die beiden da in ihrem 
Team ihr Bestes. Die Älteren schwammen im 
Kidscup mit, welcher für die „Nach-Kidsliga-
Zeit“ ins Leben gerufen wurde. Dazu kamen 
für alle noch die Wettkämpfe in Biel und ein 
paar weitere „grosse“ Wettkämpfe hinzu.
Das Trainingslager in Sumiswald war eine 
grosse Freude. Es war wirklich sehr erstaun-
lich, wie sich die Gruppe in den 8 Trainings-
tagen zusammen entwickelte und die Kids 
sich gegenseitig untereinander anspornten. 
Linda, Torben und Lian – alle in Biel bei den 
Belugas trainierend – fügten sich gut mit 
ein und liessen sich nicht von den anderen 
abhängen. Aber auch die Girls – Mara, Dilara, 
Samira, Lenia und Lola– warfen sich mit viel 
Elan in die Wassertrainings und die etwas 
weniger geliebten Landtrainings. Xavier und 
vor allem David spielten in dieser Woche die 
beiden Zugpferdchen der Gruppe und jagten 
sich bei den Tests gegenseitig zu Bestzeiten. 
Max traf einen Tag später im Lager ein. Er 
konnte sich sogleich perfekt in die Gruppe 
einfügen. 
Wie gesagt, das Lager war für mich wirk-
lich eine tolle Erfahrung; es war erstaunlich, 
welche Dynamik sich entwickelte nach ein 
paar Tagen des Trainings mit immer der glei-
chen Besetzung. 

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.

Appel au soutien actif au STBB
Au cours des 10 dernières années, le Swim 
Team Biel-Bienne s’est fortement développé 
et s’est professionnalisé dans beaucoup de 
domaines. Malheureusement, nous avons 
régulièrement enregistré des coups d’arrêt sur 
cette voie. En particulier, l’expérience montre 
qu’à chaque changement d’entraîneur, nous 
devons enregistrer le départ de nageurs et 
nageuses. 

Dans tous les domaines, nos capacités atteig-
nent régulièrement leurs limites. Les fonctions 
bénévoles sont en particulier régulièrement 
assumées par les «mêmes» personnes. Une 
répartition sur un plus grand nombre de per-
sonnes serait ici souhaitable. C’est la raison 
pour laquelle j’en appelle une dernière fois 
à tous les parents afin qu’ils soutiennent plus 
activement le STBB. 

A titre personnel
Pour terminer, j’aimerais remercier toutes 
celles et tous ceux avec qui j’ai eu à faire au 
cours des dernières dix années. J’ai beau-
coup appris au cours de cette période et nous 
avons eu des discussions intenses et const-
ructives qui ont toujours permis d’atteindre 
nos objectifs. Je resterai actif en qualité de 
vice-président du Swim Team Biel-Bienne et 
soutiendrai activement le nouveau président 
dans ses fonctions. 

Rony Gutjahr
Président STBB
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Ein grosser Teil der Turtles wird ab der nächsten 
Saison in der nächsthöheren Gruppe trai-
nieren. Mélissandre, Chiara und Lenia haben 
sich leider entschieden, mit dem Schwimm-
sport aufzuhören. Ihr dürft auf eure Leistungen 
vom vergangenen Vereinsjahr stolz sein.Ich 
wünsche Euch allen weiterhin viel Spass und 
Freude an dem, was Ihr im kommenden Jahr 
machen werdet, sei es nun im Schwimmen 
oder bei anderen Hobbies.
Dann möchte ich mich noch ganz herzlich bei 
Claudia Marti bedanken, die dieses Jahr sehr 
oft für mich eingesprungen ist, und das auch 
mit Krüken.

Barbara

Varanus und Beluga
Wir sind mit beiden Gruppen bravourös in die 
neue Saison gestartet. Für die Meisten war das 
Kidsliga Programm nichts Neues und darum 
erstaunt es nicht, dass viele gute Resultate 
erzielt wurden. So konnten wir mit 4 Teams am 
Kidsliga Final in Nottwil antreten. Die chaoti-
schen Zustände auf organisatorischer Ebene 
sowie der Lärmpegel haben die Konzentra-
tion etwas geschwächt und wir mussten bei 
den Kleinsten leider zwei Disqualifikationen 
in Kauf nehmen. Merlin, Eline, Bruno, Jenni 
und Jessica liessen sich dadurch aber nicht 
unterkriegen und erkämpften sich in der 4 x50 
Crawl Staffel die Goldmedaille. Auch unsere 

2007-Jungs mit Flavio, Che, Torben und Lian 
konnten überzeugen. 1 x Gold und 2x Silber. 
Die Mixed-Staffel bei den Älteren musste 
wegen kurzfristigen, ungewollten Ände-
rungen ausser Konkurrenz starten. Seraina, 
Aline, Tiffany und Elias haben trotzdem alles 
gegeben und können sehr stolz auf ihre Leis-
tung sein. Die erfolgreichen Jungs (2007) wür-
digten dies, indem sie eine ihrer Medaille an 
das Mixed-Team abtraten. Die erfahrensten 
Schwimmerinnen mit Jil, Linda, Rahel, Lola 
und Lara sind ohne Disqualifikation durch den 
Wettkampf geschwommen und konnten sich 
im Mittelfeld klassieren. 
Das Frühlingstrainingslager hat dieses Jahr, 
aufgrund der Renovierungsarbeiten des Hal-
lenbades von Gstaad, in Sumiswald stattge-
funden. Wir sind mit einer grossen Gruppe ins 
Forum Sumiswald gereist und haben uns dort 
sehr wohl gefühlt. Es ist immer wieder schön 
zu sehen, wie viele Fortschritte in einem Trai-
ningslager gemacht werden. Merlin wollte gar 
nicht mehr aufhören und ist nach dem Trai-
ning noch schwimmen gegangen. Alle dürfen 
sehr stolz sein auf das, was sie in den 9 Tagen 
geleistet haben. Nicht nur im Wasser, auch 
persönlich sind sie gewachsen.
Im Laufe der Saison haben wir einige Neuzu-
gänge erhalten und dadurch ist die Gruppe 
auf fast 20 Kinder angewachsen. Mit tatkräf-
tiger Unterstützung von Melanie Komagata 
aus der Elite haben unsere Kleinsten schon 
viel gelernt und können jetzt gut vorbereitet 
in die neue Saison starten.
Viele Kids werden auf die neue Saison in eine 
höhere Gruppe wechseln. Wir wünschen 
Ihnen weiterhin viel Freude am Schwimmen 
und viel Erfolg an den Wettkämpfen.
Wir freuen uns auf ein weiteres spannendes 
und ereignisreiches Jahr.

Barbara Wicki,  
Corinne Handschin und Doris Lüthi

Bericht Breitensport
Jeden Montag treffen rund 20-25 jüngere und 
ältere Schwimmerinnen und Schwimmer mehr 
oder weniger pünktlich zum Training ein. Auf 4 
Bahnen findet das nach Fähigkeit abgestufte 
Training statt.

Auch im Breitensport und das mit nur 1 Stunde 
Training, können teilweise grosse Fortschritte 
bei der Technik und natürlich der Kondition 
beobachtet werden. Die Stärksten erhielten 
noch die Möglichkeit, ein zweites Training pro 
Woche zu absolvieren. 
Neben dem ernsthaften Training sollen auch die 
Freude und der Spass nicht zu kurz kommen. 
Staffeln und Ähnliches lockern das Ganze auf 
und ein wenig mit der Trainerin zu verhandeln 
heitert manche Situation auf. 
Leider merken wir aber immer wieder, dass 
der Breitensport weniger verbindlich zu 
sein scheint, als das Wettkampftraining. 
Man kommt zu spät, das Einturnen wird als 
«Schwatz» abgehalten und auch die Regel-
mässigkeit lassen zu wünschen übrig. Es hat 
aber auch einige, die sehr eifrig kommen 
und bei einer Abwesenheit die Trainerinnen 
informieren.

Claudia Marti, Michaela Lerch

Bericht der Schwimmschule  
„Swim School“
Die Kurse der Schwimmschule werden an 
4 Abenden im Sahligut und an 2 Abenden 
in Ipsach angeboten. Durchschnittlich 
schwimmen 60 Kinder im Sahligut und 90 
Kinder in Ipsach, davon 24 Kinder im Breiten-
sport in Ipsach.
Die Kinder können heute bereits ab dem 4. 
Lebensjahr einsteigen und bis zum abge-
schlossenen 10. Lebensjahr in der Schwimm-
schule Kurse besuchen.
Nachdem 10. Geburtstag oder wenn sie 
alle Teste abgeschlossen haben und weiter-
schwimmen möchten, gibt es die Möglichkeit 
in verschiedenen Breitensportkursen weiter 
zu schwimmen.
In Ipsach bieten wir 1x pro Monat ein Was-
serball Training mit dem Wasserballtrainer 
an. Das findet vor allem bei den Jungs gro-
ssen Anklang und die „Kleinen“ schauen auch 
schon mal sehnsüchtig auf die „Grossen“.
Auch wechseln jedes Semester einige Kids in 
den Klub. Dies auch dank einer guten Zusam-
menarbeit mit Doris. So machen wir doch 2-4x 
pro Jahr zusammen ein Probetraining mit den 
Interessierten. Auch mit dem System, 1 Trai-
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ning noch in der Schwimmschule und das 
2.Training bereits im Klub, haben wir eine 
gute Lösung gefunden. Dies hilft die Kids im 
Klub zu integrieren und ihnen damit mehr Zeit 
zu geben, denn sie sind doch zum Teil noch 
sehr jung.
Seit 2 Jahren stellen wir unsere Tests um 
auf die von Swiss Swimming. Dies war - vor 
allem für mich bei der Planung - eine grosse 
Herausforderung. Gab es doch etliches, das 
es immer wieder an uns anzupassen gab. Es 
galt zwischen unseren Anforderungen und 
denjenigen von Swiss Swimming zu swit-
chen. Welches Level entspricht nun unserem 
Schwimmen 1 oder ist es doch eher noch eine 
Wasservertrautheit? Der Swimsport macht 
eben noch ihre eigenen Abzeichnen (die uns 
wohlbekannten Krebsli, Seepferd etc.) und 
wir haben auch hier immer wieder Querein-
steiger. Diese kommen immer wieder aus den 
freiwilligen Schwimmkursen der Stadt Biel 
oder den Schulen. 
Dies passierte in den letzten 2-3 Jahren nur 
durch Mund-zu-Mundpropaganda.
Da möchte ich doch die Gelegenheit nutzen 
und all den Schwimmschulleiterinnen danken, 
die mich tatkräftig unterstützen und einen 
guten Job machen. Überhaupt durfte ich in 
den letzten Jahren auf ein treues Team ver-
trauen. Etliche sind zum Teil schon jahrelang 
mit dabei.
Auch haben wir immer wieder junge, noch 
aktive Schwimmerinnen sowie ehemalige 
Schwimmerinnen, die ihr Wissen gerne in der 
Schwimmschule einbringen.

Ein grosses Dankeschön Euch allen und wei-
terhin auf eine gute Zusammenarbeit.

Jeannette Bühler

Abschliessend bedanke mich ganz herzlich 
bei allen Trainerinnen und Trainern, auch bei 
denjenigen, die sich im Mai und Juni kurz-
fristig für die Übernahme einzelner Trainings 
der Gruppe Futura und Flippers zur Verfü-
gung gestellt haben. Ihnen sei Dank und 
auch dem grossen Einsatz von Anni, damit 
wir mit allen Gruppen die Saison erfolgreich 
beenden konnten.
Ohne die vielen, mehrheitlich ehrenamtlich 
arbeitenden Kursleiterinnen der Schwimm-
schule und Trainerinnen der verschiedenen 
Nachwuchsgruppen, wäre es nicht mög-
lich, so vielen Kindern die Gelegenheit zu 
Schwimmen anzubieten. 
Vielen Dank auch an Anni, für den grossar-
tigen Einsatz. Aber auch die ganze Geschäfts-
leitung hat ein Dankeschön verdient. Dann 
noch Werner Mäder, unserem Ehrenpräsi-
denten, der kurzfristig das Sekretariat auf 
Vordermann gebracht hat und auch Sabine 
Gambuzza, die für die Redaktion des Klub-
heftes verantwortlich ist und sich über jeden 
ihr zugestellten Beitrag freut. 
Auf ein erfolgreichen 2016-2017.

Doris Lüthi
Chefin Schwimmen

Swim Team Biel-Bienne

Il me semble que nous venons de débuter la 
saison 2015/2016 avec notre entraîneur Anne-
lies Mass et, en même temps, j’ai l’impression 
qu’Anni est déjà depuis des années chez 
nous. 
C’est vraisemblablement du au fait que nous 
nous sommes tout de suite très bien enten-
dues (nous ne sommes effectivement plus les 
plus jeunes) et qu’elle s’est très rapidement 
acquittée de ses tâches de manière très auto-
nome. Elle a elle-même rédigé un rapport 
détaillé sur les activités et les résultats des 
Elites. 
Malgré tout, j’aimerais également revenir bri-
èvement sur les championnats suisses des 
clubs . Nous avons déjà écrit et parlé des 
magnifiques résultats et de l’ascension; ce 
qui m’a cependant particulièrement impres-
sionnée, c’est le fantastique esprit d’équipe. 
J’aimerais bien qu’un tel esprit puisse animer 
également les entraînements et les autres 
compétitions. 

Futura/Flippers
Przemek Koscielak a débuté la saison avec 
de nombreux nouveaux athlètes. Le groupe 
semblait motivé, même si la différence de 
niveau était parfois plutôt grande, ce qui n’a 
pas faciliter l’organisation des entraînements. 
Cela s’est encore plus vérifié après le camp de 
Calella. 
Ceux qui étaient assidus aux entraînements 
ont rapidement réalisé de bons résultats, 
d’autres ont du attendre la deuxième moitié 
de la saison et le camp de printemps pour réa-
liser de bonnes performances. Alicia Straub et 
Olivia Gambuzza ont pu se qualifier pour les 
championnats suisses espoirs. Toutes mes 
félicitations!
Comme prévu, nous nous sommes séparés de 
Przemek Koscielak pour la fin de saison.
Nous sommes convaincus d’avoir trouvé en 
Kevin Bachmann un excellent successeur et 
nous lui souhaitons, ainsi qu’à toute l’équipe, 
une année pleine de succès. 

Turtles 
Cette année nous avions deux lignes à dis-
position pour les Turtles, ce qui, pour un 

groupe d’au plus 14 nageurs, constitue un 
véritable luxe. Malheureusement, il y a eu 
cette année à nouveau beaucoup d’absences 
qui étaient en partie motivées par des acti-
vités «polysportives» (judo, ski, grimpe, vtt) 
ou par des activités «culturelles» (théâtre, 
chant, concert); mais il y a également beau-
coup d’autres absences. Cela a passablement 
compliqué l’entraînement de certains thèmes 
comme les départs, les virages et des enchaî-
nements, puisqu’il manquait régulièrement 
un tiers du groupe. Mais les kids qui étaient 
présents se sont toujours investis à fond et 
finalement tous ont réalisé de gros progrès 
cette année. 
Jill et Lola, les plus jeunes, ont pu prendre 
part aux courses de la Kidsligue qui s’est 
achevée en apothéose avec la finale en mai. 
Malgré des conditions de course pas idéales 
(beaucoup de retard et trop de bruit), les 
deux ont tout donné pour leur équipe. Les 
plus âgés ont nagé dans la Kidscup qui a été 
créée pour ceux qui ont dépassé l’âge de la 
Kidsligue. En plus, il y a encore eu les mee-
tings de Bienne et quelques autres «grandes» 
manifestations. 
Le camp de Sumiswald a été une grande 
joie. Cela a vraiment été étonnant de cons-
tater comme le groupe s’est développé au 
cours des 8 jours d’entraînement et comme 
les kids se sont motivés l’un l’autre. Linda, 
Torben et Lian – tous les trois membres du 
groupe Beluga – se sont bien intégrés et ne 
se sont pas laissés décrocher par les autres. 
Mais même les girls – Mara, Dilara, Samira, 
Lenia et Lola – se sont jetées avec élan tant 
dans l’eau que dans les entraînements (moins 
appréciés) à sec. Xavier et surtout David ont 
joué cette semaine le rôle de petits chevaux 
de trait pour le groupe et se sont mutuelle-
ment motivés à réaliser de nouveaux records 
personnels. Max est arrivé un jour plus tard à 
au camp d’entraînement. Il s’est parfaitement 
intégré au groupe. 
Comme déjà dit, ce camp a véritablement été 
une magnifique expérience pour moi; c’était 
étonnant de constater la dynamique qui s’était 
installée après quelques jours d’entraînement 
dans la même composition. 
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Une grande partie des Turtles vont s’entraîner 
dans la catégorie supérieure l’année pro-
chaine. Mélissandre, Chiara et Lenia se sont 
décidées à arrêter la natation.  
Vous pouvez être fiers de vos performances au 
cours de l’année passée. Je vous souhaite à 
toutes et tous beaucoup de plaisir et de joie 
dans tout ce que vous accomplirez l’année 
prochaine, que ce soit en nageant ou dans 
toute autre activité. 
Enfin, je voudrais remercier très chaleureu-
sement Claudia Marti qui a dû très souvent 
sauter dans la brèche cette année et cela, 
même avec ces béquilles. 

Barbara Wicki

Varanus und Beluga
C’est avec bravoure que nous avons débuté 
la nouvelle saison dans les deux groupes. 
Pour la plupart, le programme de la Kids-
ligue n’était pas nouveau, de sorte qu’il 
n’est pas étonnant qu’il y ait eu beaucoup 
de bons résultats. Nous avons ainsi pu nous 
présenter avec quatre équipes à la finale de 
la Kidsligue à Nottwil. 
L’organisation chaotique et le trop haut 
niveau sonore de la manifestation ont 
quelque peu eu raison de la concentration 
et nous avons malheureusement dû dénom-
brer deux disqualifications chez les plus 
jeunes. Merlin, Eline, Bruno, Jenni et Jessica 
ne se sont toutefois pas laissés abattre par 
cela et on décroché la médaille d’or dans 
le relais 4x50 crawl. Nos jeunes de 2007 - 
Flavio, Che, Torben et Lian – ont également 
su convaincre. 1 x or et 2 x argent. Le relais 
mixte des plus âgés a dû nager hors con-
currence, en raison de modifications invo-
lontaires de dernière minute. Seraina, Aline, 
Tiffany et Elias ont malgré tout tout donné et 
peuvent être fiers de leur performance. Les 
jeunes (2007) ont honoré cette prestation 
en cédant une de leurs médailles à l’équipe 
mixte. Les nageurs les plus expérimentés, 
soit Jil, Linda, Rahel, Lola et Lara ont nagé 
sans disqualification et se sont classés dans 
la moyenne. 
En raison de la rénovation de la piscine de 
Gstaad, le camp de printemps de cette 

année s’est déroulé à Sumiswald. Nous avons 
débarqué avec un groupe imposant au Forum 
de Sumiswald où nous nous sommes vite 
sentis à l’aise. C’est toujours très beau de 
constater les gros progrès réalisés dans un 
camp d’entraînement. Merlin ne voulait même 
plus arrêter et est encore allé nager après 
l’entraînement. Ils peuvent tous être fiers de 
ce qu’ils ont réalisé pendant ces 9 jours. Ils ont 
grandi non seulement dans l’eau mais égale-
ment personnellement. En cours de saison, 
nous avons enregistré quelques arrivées et le 
groupe a ainsi réuni près de 20 enfants. Grâce 
au soutien de Melanie Komagata du groupe 
Elite, nos plus petits ont déjà appris beau-
coup de choses et sont armés pour la nouvelle 
saison.
Beaucoup d’enfants vont intégrer un groupe 
supérieur la saison prochaine. Nous vous 
souhaitons toujours beaucoup de plaisir à nager 
et de beaux succès dans les compétitions. 
Nous nous réjouissons de cette nouvelle 
année qui sera passionnante et enrichissante. 

Barbara Wicki, Corinne Handschin  
et Doris Lüthi

Rapport sport populaire
Tous les lundis, 20-24 nageurs et nageuses 
(jeunes et moins jeunes) se rencontrent plus 
ou moins ponctuellement pour s’entraîner. 
L’entraînement se déroule sur 4 lignes, 
en fonction des possibilités de chacun et 
chacune. 
Même dans le cadre du sport populaire, 
on peut observer, même en une heure, des 
progrès parfois importants tant sur le plan 
technique que de la condition physique. Les 
meilleurs ont eu la possibilité de participer à 
un second entraînement hebdomadaire. 
La joie et le plaisir doivent également être 
de mise, même si l’entraînement est sérieux. 
Les relais et autres détendent l’atmosphère et 
les négociations avec l’entraîneur détendent 
maintes situations. 
Malheureusement, nous constatons une fois 
de plus que les pratiquants en sport popu-
laire paraissent se sentir moins liés que les 
nageurs de compétition. On vient en retard, 
l’échauffement est plus une discussion et la 
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régularité laisse à désirer. Il y a toutefois aussi 
ceux qui sont assidus et qui, en cas d’absence, 
informe les entraîneurs. 

Claudia Marti, Michaela Lerch

Rapport Ecole de natation  
„Swim School“
Les cours de l’école de natation sont dis-
pensés 4 soirs au Sahligut et 2 soirs à Ipsach. 
En moyenne, 60 enfants sont présents au 
Sahligut et 90 enfants (dont 24 en sport popu-
laire) à Ipsach. Les enfants peuvent fréquenter 
l’école de natation dès leur 4ème année et 
jusqu’à accomplissement de leurs 10 ans. 
Après 10 ans, s’ils ont passé les tests et 
désirent continuer de nager, ils ont la pos-
sibilité de participer à différents cours de 
sport populaire. A Ipsach, nous proposons 
1 fois par mois un entraînement de water-
polo avec un entraîneur. L’écho est très 
positif, particulièrement chez les garçons et 
les «petits» observent souvent les «grands» 
avec envie. 
Chaque semestre, certains enfants intègrent 
le club. Cela est en particulier possible grâce 
à la bonne collaboration avec Doris. Nous 
organisons 2-4 fois par an un entraînement-
test pour ceux qui le désirent. 
Nous avons également trouvé une bonne 
solution avec la possibilité d’effectuer un 
entraînement à l’école de natation et un 
second au club. Cela favorise l’intégration 
des kids dans le club tout en leur donnant 
un peu plus de temps, car ils sont souvent 
encore très jeunes. 
Depuis 2 ans nous adaptons nos tests à ceux de 
Swiss Swimming. Cela a représenté – surtout 
pour moi dans la planification – un grand défi. 
Il y avait toujours quelque chose à adapter. Il 
fallait jongler entre nos exigences et celles de 
Swiss Swimming, comme par exemple définir 
le niveau correspondant à notre natation 1 ou 
savoir s’il s’agissait plutôt d’une familiarisation 
avec l’eau? La natation connaît en outre ses 
propres distinctions (on connaît les écrevisses, 
hippocampes, etc.) et nous avons souvent des 
participants qui intègrent le groupe en route. 
Ceux-ci viennent régulièrement des cours de 
natation de la Ville de Bienne ou des écoles. 

Cela se passe depuis 2 à 3 ans uniquement de 
bouche à oreilles. 
J’aimerais encore profiter de l’occasion pour 
remercier toutes les monitrices de l’école 
de natation qui m’ont aidée et soutenue 
et accompli un super job. J’ai pu compter 
ces dernières années sur une équipe fidèle. 
Certaines sont déjà depuis de nombreuses 
années parmi nous. Nous pouvons aussi 
compter sur des nageuses encore actives et 
sur d’anciennes nageuses qui sont intéressées 
à transmettre leur savoir au sein de l’école de 
natation. 
Un grand merci à vous toutes et dans l’espoir 
d’une toujours bonne collaboration à l’avenir.

Jeannette Bähler

Je remercie très sincèrement tous les entraî-
neurs, également ceux qui se sont engagés 
à court terme en mai et juin pour assurer 
certains entraînements des groupes Futura 
et Flippers. Grâce à eux et au grand enga-
gement d’Anni, nous avons pu clore la 
saison de tous les groupes avec succès. Sans 
l’engagement des nombreuses monitrices de 
l’école de natation et entraîneurs des diffé-
rents groupes espoirs, pour la plupart à titre 
gracieux, il ne serait pas possible d’offrir à un 
si grand nombres d’enfants la possibilité de 
nager. 
Un grand merci également à Anni pour son 
engagement exemplaire. Mais tout le comité a 
également mérité un grand merci. Il y a encore 
Werner Mäder, notre président d’honneur, qui 
a assuré à court terme le secrétariat, et égale-
ment Sabine Gambuzza qui est responsable 
de la rédaction du bulletin du club et qui se 
réjouit de tous les articles qui lui parviennent. 
En route pour une saison 2016-2017 pleine de 
succès!

Doris Lüthi
Cheffe natation 

Swim Team Biel-Bienne
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TRAKTANDEN DER 21. GENERALVERSAMMLUNG 2016 
ORDRE DU JOUR 21e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016  WERBUNG 

Einladung : Die 21. Generalversammlung 
des Swim Team Biel-Bienne findet 
am Mittwoch, 2. November 2016 um 20 
Uhr im Restaurant Romand in Biel statt.

Bei Verhinderung bitte um Rückmeldung an:  
info@stbb.ch

Traktanden:

1. Begrüssung und Festlegung  
der anwesenden Stimmberechtigten 

2. Wahl der Stimmenzähler 

3. Genehmigung des Protokolls der 
Generalversammlung vom Donnerstag, 
28.10.2015

 (siehe Bulletin 03/2015) 

4. Jahresberichte 2015/2016 
 a) Präsident (siehe aktuelles Bulletin 2/16) 
 b) Chefin Schwimmen (siehe aktuelles  

 Bulletin 2/16)

5. Bericht des Chef Finanzen über das 
Geschäftsjahr 2015/2016 

6. Bericht der Revisoren 

7. Dechargeerteilung 

8. Wahlen 
 a) Präsident 
 b) Vizepräsident 
 c) Chef Finanzen 
 d) Chef Marketing/Sponsoring 
 e) Sekretär 
 f) Revisoren 
 g) Erweiterte Geschäftsleitung 

9. Sportliches Jahresprogramm 2016/2017 
  a) Schwimmen 

10. Beiträge 2016/2017

11. Budget 2016/2017  

12. Anträge der Mitglieder 
 (innert der statutarischen Frist (31.8.)  

ist der Geschäftsleitung kein Antrag 
eingereicht worden) 

13. Danksagungen 

Der Vorstand

Invitation : L’Assemblée Générale  
du Swim Team Biel-Bienne aura lieu  
le mercredi, 2 novembre 2016 à 20 h  
au Restaurant Romand à Bienne.

Au cas de absense veuillez laisser une note à : 
info@stbb.ch

Ordre du jour :

1. Salutations et détermination  
des ayants-droit au vote

2. Election des scrutateurs

3. Approbation du PV de l’Assemblée 
Générale du jeudi, 28 octobre 2015

 (voir bulletin no. 3/15)

4. Approbation des rapports annuels 
2015/2016

 a) Président (voir bulletin actuel no. 2/16)
 b) Cheffe Natation (voir bulletin  

 actuel no. 2/16)

5. Rapport de la cheffe des finances,  
exercice 2015/2016

6. Rapport des réviseurs

7. Décharge

8. Elections
 a) Président
 b) Vice-Président
 c) Cheffe Finances
 d) Chef Marketing/Sponsoring
 e) Secrétaire
 f) Réviseurs
 g) Comité élargi

9. Programme de l’année 2016/2017
 a) Natation

10. Contributions 2016/2017

11. Budget 2016/2017

12. Propositions des membres
 (dans les délais statutaires (31.8.)  

aucun membre a fait une demande 
auprès du comité)

13. Remerciements

Le Comité

sutter + weidner 
fassadenplanung gmbh      -     planification de façades sàrl 
alleestrasse - rue de l’allée 11                    2503 biel – bienne 

www.sutter-weidner.ch 
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Jahresbericht Cheftrainerin
Elite + NWF-Kader 2015/2016
Die Saison fing mit einigen Grossereignisse 
an; es gab eine neue Cheftrainerin für eine 
neue Generation hochtalentierter STBB 
Schwimmer, zusammengefasst zu „Elite und 
Nachwuchsförderkader“. 
Das SUP Event als „Start-Up“ der Gruppe an 
einem super-heissen Nachmittag im August, 
wo das anschliessende Grillieren buchstäb-
lich ins Wasser fiel, mit Sturmböen, Platzregen 
und Gewitter.
Das erste Trainingslager in den Herbstfe-
rien, traditionell in Calella, lief sehr gut. Wir 
konnten gut und viel trainieren sowie mit der 
neuen Go-Pro Kamera fantastische Unter-
wasseraufnahmen zur Technikverbesserung 
machen. Dies alles eine gute Gelegenheit für 
die Mannschaft und die neue Trainerin, sich 
gegenseitig kennen zu lernen und näher zu 
kommen.
Bei den ersten Wettkämpfen war ich von der 
Leistung sehr positiv überrascht – da muss ich 
aber zugeben, dass hier der Trainingsaufbau 
von Oli einen grossen Teil dazu beigetagen hat.
Der November war grösstenteils geprägt von 
Promotionswettkämpfe, wo die Jungen 2000 
und jünger sich als 12. Mannschaft für das 
Finale der VM Nachwuchs qualifizieren und 
die Männermannschaft sich in die Nationalliga 
B promovieren konnten.
Die SM KB in Lausanne, auch im November, 
waren für mich einen „Check“, wie der erste 
Makrozyklus bei den verschiedenen Schwim-
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mern funktioniert hat, und gab mir Hinweise, 
wie die Schwimmer auf Belastung und Erho-
lung reagierten. Die vielen Bestzeiten haben 
mir sehr gefallen und bestätigten, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind. Aber bei nur 6 Bahnen 
gab es keine A- oder B-Finalteilnahmen.
In Dezember konnten sich die Jungs um Ben 
Hermann im Finale der VM Nachwuchs auf 
dem 13. Platz behaupten. 
Danach ging es auch wieder zum Wettkampf 
nach Berlin, wo der Aufwärtstrend auf der 
langen Bahn fortgesetzt werden konnte, mit 
vielen Bestzeiten und die ersten Limiten für 
die SM›s im Sommer 2016.
Nach einer verdienten Weihnachtspause gab 
es eine „nicht-ganz-so-poly-sportive-Woche“, 
da der Schnee fehlte und viele Schwimmer 
auch schon wieder zur Schule mussten. 
Trotzdem konnten wir eine erhöhte Anzahl 
Stunden Training ausserhalb des Beckens 
machen, wo der einstündige steile Abstieg 
von Magglingen nach Biel, jetzt noch in der 
Erinnerung weilt... 
Nach dem Intervilles Wettkampf Biel/Bienne 
ging es für 9 SKS Schwimmer der Elite ins Trai-
ningslager nach Lignano auf der 50m Bahn. Trai-
ningsbedingungen waren optimal, Matratzen 
etwas zu hart... keine Sonne und Ernährung 
nicht sportlergerecht. Leo-Luca und Jan-Marco 
reisten krankheitsbedingt später an.
Die LB SM in März in Zürich waren dann richtig 
erfolgreich: Leo 1500F 6., 800m F 9., 400m L 
11., Noah  400m L 15., Camille 200m R 8., 50m 
R 16. Das waren 2 A-Finales und 4 B-Finales, 
und Leo-Luca qualifizierte sich für den Multi-
nations-Länderkampf mit der Schweizer Juni-
orenmannschaft. Alle Schwimmer waren auf 
den Punkt fit.
Das Beste kam dann noch eine Woche später: 
Die Männermannschaft nahm das erste Mal 
wieder an der VM Nationalliga B teil, nach 
einigen Jahren mit Abstiegen. Am Ende 
fehlten sogar nur 48 Punkte zum Aufstieg in 
die Nationalliga A, die Jungs erkämpften 
einen tollen 4.Platz! Aber das war OK, weil 
das Team noch sehr jung ist und sich erstmal 
in der Liga B etablieren soll.
Am Finale des Jugendcups in Chur waren  
in diesem Jahr STBB-Schwimmer Jan-Marco, Berlin 2015. Centro Sportivo Tenero.

(3.Platz 400m F, 4.Platz 200m L) Ben, Tim, Nina 
(4.Platz 100m R), Svenja (3.Platz 100m B, 4.Platz 
200m L) und Alicia in die RZW Mannschaft 
eingeladen.
Kurz nach Ostern fuhren alle Wettkampf-
gruppen für das Frühlingslager diesmal nach 
Sumiswald statt nach Gstaad, das im Moment 
umgebaut wird. Die Elite erlebte ein trai-
ningsreiches Wochenende, mit einer Olym-
piade am Sonntag, mit allen Mannschaften 
durchmischt. Danach blieb das NWF-Kader 
noch eine Woche, wo intensiv, aber vor allem 
Technik  trainiert wurde.
Jetzt fing das letzte Drittel der Saison an – voll-
gepackt mit Wettkämpfe und Trainingslagern.
Ab Anfang April bis Mitte Juli waren es: 
Schweizer Jugendcup Chur/ Multinations 
Sofia, TL Sumiswald, BNW, WK Genf, TL 
Tenero, SM 5km Bellinzona, Basler Cup, RZW 
WK Auswahl Bellinzona, RZW MS lange Stre-
cken Grenchen, RZW MS Basel, SM Sommer 
Lancy, TL Tenero und die NSM in Worb.
Die Trainingslager in Tenero waren beide ein 
grosser Erfolg – Das Pfingstwochenende mit 
Elite, NWF Kader, Futura und Flippers, und 
Søren als mein Co-Trainer. Die Woche danach 
mit nur der Elite und richtig guten Trainings-
bedingungen, Unterkunft und Verpflegung. 
Im Trainingslager vor der Nachwuchs SM 
war der Schwerpunkt auf die Zuspitzung 
für die Meisterschaften ausgerichtet – jetzt 
hiess es, die Nerven bewahren, Selbstver-
trauen stärken und ausruhen. Das letzte war 
manchmal schwierig, da es nachts sehr warm 

in den Zimmern war. Aber mit einem Sprung 
von der Ponte dei Salti im Valle Verzasca ver-
schafften sich fast alle Schwimmer ein herrlich 
positives Erlebnis.
Am 21. Mai hiess es für Cherelle, die gerade 
mal 2 Wochen vorher aus Hawaii nach Biel 
angereist war und die letzte Vorbereitung 
beim STBB absolviert hat, Vorqualifikation für 
die 10km bei Olympia. Zusammen mit Leo-
Luca und Xavier traten die 3 STBB-ler beim 
5km SM im Becken in Bellinzona an. Leo-Luca 
räumte sein Juniorenfeld von hinten auf, und 
wandelte einen 40“ Sek. Rückstand bei Renn-
hälfte in einen Vorsprung von 10“ Sek., um 
und wurde Dritter.
Cherelle gewann den Schweizer Meister-
schaftstitel souverän mit fast 2 Minuten Vor-
sprung, blieb leider 5“ Sek. (!) über der vom 
Swiss Swimming geforderte Limit für die 
Olympic Qualifyer über 10km in Setubal (Por-
tugal) am 11.Juni. Da sie weitaus die beste 
Schweizer Freiwasserschwimmerin ist, wurde 
sie dennoch für den Wettkampf in Setubal 
eingeladen. Hier ging die Post aber so ab, 
dass eine unglückliche Position im Feld sie 
von der Hauptgruppe trennte und somit 
leider die geforderte Platzierung von Rang 9 
nicht erreichen konnte.
Die SM Sommer in Lancy waren für Camille 
und Cherelle ein nächster Höhepunkt. Che-
relle versuchte sich noch für die 400m F und 
800m F mit eine FINA-B-Limite für Rio zu emp-
fehlen, aber die Zeit hat einfach nicht gereicht 
sich auf 5km, 10km UND auf 400m/800m im 
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Becken vorzubereiten. Nächstes Jahr werden 
wir das gemeinsam anders angehen!
Immerhin erschwamm sich Cherelle 3 
Medaillen, Bronze auf 200m F, und jeweils 
Gold auf 400m und 800m F.
Camille kam zeitmässig nicht an seine Leis-
tung von der SM in März heran, aber das ist 
wie jedes Jahr, seinem Studium zu verdanken 
:-). Trotzdem schwamm er sich in 2 A-Finals 
und einen B-Finale hinein, und er hatte somit 
einen guten Saisonabschluss.
Als Wettkampftraining nahmen auch die Juni-
oren Xavier, Noah, Leo-Luca, Ben (mit einem 
B-Finale Teilnahme über 50m R), Finn und 
Jan-Marco teil. Noah wurde kurz vorher krank 
und musste ganz abgemeldet werden, Leo-
Luca reiste krank an, und wurde nach einem 
schlechten ersten Tag auch abgemeldet und 
um gesund zu werden und wurde nach Hause 
geschickt. 
Es sah dann im NSM-Vorbereitungslager in 
Tenero  lange so aus, als ob beide Schwimmer 
wieder fit würden, aber für Leo waren die vielen 
Wettkämpfe seit April und die Erkrankung kurz 

vorher entscheidend, dass er seine gute Leis-
tungen von März nicht wiederholen konnte. Alle 
anderen Junioren und jüngere konnten ihre Leis-
tungen optimal abrufen, trotz widrigen Wetter-
umständen. Donnerstags fing es an mit 10 Grad 
und Regen, Wassertemperatur 23 Grad, Freitag 
10 Grad trocken, Samstag 24 Grad und sonnig, 
Sonntag 30 Grad, heiss und pralle Sonne...
Unsere Unterkunft in der Bioschwand in 
Münsingen trug enorm dazu bei, dass die 
Schwimmer sich neben den Wettkämpfen 
ausruhen und wieder neu auftanken konnten. 
Und da möchte ich die riesengrosse Hilfe vom 
„Neutrainer“ Camille noch erwähnen, ohne 
den die ganze Betreuung und Logistik nicht 
möglich gewesen wäre.
Star der NSM aus STBB-er Sicht war Svenja mit 
1x Gold, 1x Silber und 2x Holz...Daneben gab 
es Jan-Marco mit 1x Silber, 1x Bronze und 1x 
Holz - wohl die grösste Überraschung
Des Weiteren gab es 3x 5.Plätze, 8x 6.Plätze, 
3x 7.Plätze und 8x 8.Plätze = 29 Endlaufteil-
nahmen gegenüber 15 im 2015.
 Anni Maas

Rapport annuel Cheffe Entraineur
Elite + Cadre PDE 2015/2016
La saison a débuté par de gros événements; 
Une nouvelle entraîneuse en chef a été 
engagée pour s’occuper d’une nouvelle géné-
ration de très talentueux nageurs du STBB, en 
résumé le groupe «Elite et cadre promotion 
des espoirs (PDE)». 
La sortie SUP comme «Start-Up» du groupe 
à l’occasion d’un après-midi torride d’août, 
au cours de laquelle la grillade prévue est 
littéralement tombée à l’eau, en raison de la 
tempête et de l’orage. 
Le premier camp d’entraînement d’automne 
à Calella s’est très bien déroulé. Nous avons 
beaucoup et bien pu nous entraîner et faire 
de fantastiques prises de vue dans l’eau avec 
notre nouvelle Go-Pro, afin d’améliorer la 
technique. C’était une très bonne occasion 
pour l’équipe et la nouvelle entraîneuse de 
mieux se connaître. 
J’ai été positivement surprise des perfor-
mances réalisées lors des premières compé-
titions – je dois ici cependant admettre que 
les fondements proviennent pour une bonne 
part de l’entraînement d’Oli. Le mois de 
novembre a surtout été marqué par les com-
pétitions de promotion, aux cours desquelles 
les garçons de 2000 et plus jeunes ont atteint 
le 12ème rang et se sont qualifiés pour la finale 
du championnat suisse des clubs espoirs et 
l’équipe masculine a été promue en ligue 
nationale B.
Les CS en petit bassin à Lausanne en 
novembre étaient pour moi un test afin de 
déterminer comment le premier macrocycle 
d’entraînement avait passé chez les diffé-
rents nageurs et de me donner des indica-
tions sur la réaction de chacun à la charge 
d’entraînement et à la récupération. Le grand 
nombre de records personnels m’a beaucoup 
plu et a confirmé que nous étions sur la bonne 
voie. Mais du fait qu’il n’y avait que 6 lignes 
d’eau, nous n’avons pu enregistrer aucune 
participation à une finale A ou B. 
En décembre, les garçons entourant Ben Her-
mann ont décroché le 13ème rang aux cham-
pionnats suisses des clubs espoirs. 

Ensuite, il y eu le meeting de Berlin où la ten-
dance vers le haut s’est confirmée en grand 
bassin et où de nombreux records personnels 
et les premières limites pour les CS d’été 2016 
ont été atteintes. 
Après une pause de Noël bien méritée, il y a 
eu une „semaine pas tout à fait polysportive“, 
parce que la neige faisait défaut et beaucoup 
de nageurs devaient déjà retourner à l’école. 
Malgré tout nous avons pu effectuer un 
nombre important d’heures d’entrainement 
hors du bassin. La descente très raide de près 
d’une heure entre Macolin et Bienne restera 
encore longtemps dans les mémoires. 
Après les Intervilles à Biel/Bienne, 9 nageurs 
SCE de l’Elite se sont rendus au camp 
d’entraînement en grand bassin à Lignano. 
Les conditions d’entraînement étaient opti-
males, les matelas un peu trop durs …, le 
soleil absent et la nourriture pas adaptée à 
des sportifs. En raison d’une maladie, Leo-
Luca et Jan-Marco ont rejoint le groupe plus 
tard. 
Les CS en grand bassin en mars à Zurich ont 
ensuite été un vrai succès: Leo 1500m F 6., 
800m F 9., 400m 4N 11., Noah  400m 4N 15., 
Camille 200m D 8., 50m D 16. En tout, 2 finales 
A et 4 finales B et Leo-Luca s’est qualifié pour 

Ben Hermann - Berlin 2015.

2502 BIEL/BIENNE
Nidaugasse 70 . Rue de Nidau 70
032 323 87 23 . spoerrioptik.ch 
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les Multinations avec l’équipe suisse juniors. 
Tous les nageurs étaient en forme au bon 
moment. 
Le meilleur était encore à venir une semaine 
plus tard: Les hommes prenaient à nouveau 
part aux championnats suisses des clubs de 
ligue nationale B après avoir connu plusieurs 
relégations. Au final, il n’a même manqué que 
48 points pour l’ascension en ligue nationale 
A et les garçons ont décroché une excellente 
4ème place! Tout était OK, car l’équipe est 
encore très jeune et doit déjà confirmer sa 
place en ligue B. 
Lors de la finale de la Jugendcup à Coire, les 
nageurs suivants du STBB étaient invités dans 
l’équipe de la RZW: Jan-Marco, (3ème 400m L, 
4ème 200m L) Ben, Tim, Nina (4ème 100m D), 
Svenja (3ème 100m B, 4ème 200m 4N) et Alicia.
Peu après Pâques, tous les groupes ont par-
ticipé au camp d’entraînement à Sumiswald, 
au lieu de Gstaad les années précédentes 
en raison de travaux de rénovation. L’Elite a 
accompli un gros week-end d’entraînement 
intensif, clôturé le dimanche par une olym-

piade avec les toutes les autres équipes. 
Ensuite, le cadre PDE est encore resté une 
semaine au cours de laquelle un entraînement 
intensif, mais surtout technique, a pu être 
accompli. 
Nous sommes ensuite entrés dans le dernier 
tiers de la saison particulièrement chargé de 
compétitions et camps d’entraînement. 
Dès début avril jusqu’à mi-juillet il y a eu: La 
Jugendcup à Coire, les Multinations à Sofia, 
le CE de Sumiswald, les BNW, le meeting de 
Genève, le CE de Tenero, les CS 5km à Bel-
linzone, la Basler Cup, RZW, le meeting de 
Bellinzone, les RZW MS longues distances 
à Granges, les RZW MS à Bâle, les CS été à 
Lancy, le CE à Tenero et les CSE à Worb.
Les camps de Tenero ont tous deux été de 
belles réussites – Le week-end de Pentecôte 
avec l’Elite, le cadre PDE, les Futura et Flippers 
et Søren comme co-entraîneur. La semaine 
suivante était réservée à l’Elite qui a pu pro-
fiter d’excellentes conditions d’entraînement, 
d’hébergement et de nourriture. Lors du 
camp d’entraînement précédant les CS 
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Obere Reihe v.l.n.r: Alyssa Straub, Jan-Marco Haldemann, Svenja Handschin, Ian Hermann, Nina 
Anker, Finn Anker, Ben Hermann / unten v.l.n.r: Xavier Hehlen, Caroline Bourquin, Tim Oberholzer, 
Olivia Gambuzza, Leo-Luca Haldemann, Elena Reber, Noah Hermann (TL Tenero, Juli 2016).
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espoirs, l’accent a été mis sur l’affûtage en vue 
de cette échéance – il s’agissait de garder les 
nerfs, d’augmenter la confiance en soi et de se 
reposer. Ce dernier point a parfois été difficile 
du fait qu’il faisait particulièrement chaud la 
nuit dans les chambres. Mais le saut depuis le 
Ponte dei Salti au Valle Verzasca restera une 
magnifique expérience pour chacun. 
Le 21 mai, Cherelle, qui était rentrée d’Hawaii 
deux semaines avant et qui avait effectué ses 
derniers entraînements au STBB, participait 
aux pré-qualifications sur 10km pour les JO de 
Rio. Avec elle, deux autres nageurs du STBB, 
Leo-Luca et Xavier, ont participé aux CS 5km à 
la piscine de Bellinzone. Leo-Luca est remonté 
tout le peloton junior depuis l’arrière, passant 
d’un retard de 40» à mi-course à une avance 
de 10», pour terminer au troisième rang. 
Cherelle a remporté le titre de championne 
suisse avec près de 2 minutes d’avance, mais 
est malheureusement restée 5» (!) au-dessus 
de la limite de Swiss Swimming pour les qua-
lifications en vue des JO sur 10 km à Setubal 
(Portugal) le 11 juin. Du fait qu’elle est très 
nettement la meilleure nageuse suisse en eau 
libre, elle a malgré tout été invitée à la course 
à Setubal. Là la course est partie sur un tel 
rythme qu’elle n’a pas pu se positionner dans 
le groupe principal qui a pris ses distances et 
n’a ainsi pas pu atteindre le neuvième rang 
exigé pour une qualification. 
Les CS d’été à Lancy étaient un autre moment 
important pour Camille et Cherelle. Cherelle a 
essayé encore une fois de décroché un limite 
B FINA pour Rio sur 400m L et 800m L. Mais 
le temps était trop court pour se préparer 
à la fois sur 5km, 10km ET sur 400m/800m 
en bassin. L’année prochaine, nous allons 
ensemble nous y prendre autrement!
Malgré tout, Cherelle a décroché 3 médailles, le 
bronze sur 200m L, et l’or sur 400m et 800m L.
Camille n’a pas atteint les temps des CS de 
mars mais cela est dû, comme chaque année, 
à ses études :-). Malgré tout, il a atteint deux 
finales A et une finale B et ainsi bien terminé 
sa saison. 
Les juniors Xavier, Noah, Leo-Luca, Ben (une 
finale B sur 50m D), Finn et Jan-Marco ont par-
ticipé à ces CS comme entraînement. Noah 

a dû renoncer à court terme en raison d’une 
maladie et Leo-Luca s’est présenté malade 
et a dû rentrer à la maison après un mauvais 
premier jour.  
On a tout d’abord espéré au cours du CE des 
espoirs à Tenero que les deux nageurs seraient 
à nouveau en forme pour les CS espoirs, mais 
pour Leo, le grand nombre de compétitions 
depuis avril et la 
maladie récente ont 
pesé lourd, de sorte 
qu’il n’a pas été en 
mesure de rééditer 
ses performances 
de mars. Tous les 
autres juniors et 
plus jeunes encore 
ont réalisé des per-
formances opti-
males malgré les 
conditions mété-
orologiques défa-
vorables. Le jeudi, 
nous avons com-
mencé avec 10 
degrés et la pluie, 
avec une eau à 23 
degrés. Le vend-
redi nous avons eu 10 degrés et temps sec, le 
samedi 24 degrés et soleil et le dimanche 30 
degrés, chaleur et soleil brulant… 
Notre hébergement au Bioschwand à Mün-
singen a fortement contribué à ce que 
nos nageurs puissent se reposer après les 
courses et charger les accus. Et là, j’aimerais 
mentionner l’énorme soutien apporté par 
le «nouvel entraîneur» Camille, sans qui 
l’accompagnement des nageurs et la logis-
tique n’auraient pas été possibles.  
La star des CS espoirs pour le STBB a été 
Svenja avec 1xOr, 1xArgent et 2xBois…
Il y a aussi eu Jan-Marco avec 1x Argent, 1x 
Bronze et 1x Bois – certainement la plus 
grande surprise. 
Enfin nous avons obtenus 3x5èmes places, 
8x6èmes places, 3x7èmes places et 8x 8èmes 
places = 29 participations à la finale contre 15 
en 2015.
 Anni Maas

NSM 2016 -  
Jan-Marco Haldemann.
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Klubmeisterschaft und Familienanlass
Bei besten Bedingungen konnten die Klub-
meisterschaften und der anschliessende 
gemütliche Familienanlass beim Waldhaus 
durchgeführt werden. Die Wettkampfanlage 
in Magglingen war durch das Organisations-
Team bestens vorbereitet. Auch Peter Lisser 
und sein Team konnten bei schönstem Wetter 
das Waldhaus so vorbereiten, dass alle nach 
dem Wettkampf einen feinen Teller Risotto 
geniessen durften und auf dem eingeheizten 
Grill die mitgebrachten Fleischstücke knusprig 
grillieren konnten.
Für den Wettkampf hatten sich über 60 
Schwimmerinnen und Schwimmer ange-
meldet. Ein grosser Teil davon aus den Nach-
wuchsgruppen, die mit viel Engagement 
ihren 3-Kampf absolvierten. Die jüngste 
Schwimmerin war mit 6 Jahren, Yara Gfeller. 
Sie wechselte erst kürzlich von der Schwimm-
schule in die Gruppe Varanus und meisterte 
ihre beiden Rennen bravurös. Aber wie heisst 
es ja so schön: „Der Apfel  fällt nicht weit 
von Stamm“. Waren doch ihre Eltern beide 
erfolgreiche Schwimmer. Gefallen hat auch 
die gleichaltrige Ayala Reis. Sie wagte sich 
an den 3-Kampf, wo sie die 100m Vierlagen 

schwimmen musste. Die 25m Delfin legte 
sie in perfekter Delfinbewegung zurück und 
die restlichen Lagen, 25m Rücken, Brust und 
Crawl schwamm sie in einwandfreiem Stiel.
Nebst den beiden Jüngsten haben folgende 
Schwimmer zum ersten Mal an einem Wett-
kampf teilgenommen: Ueli Ledermann, Ben-
jamin  Müller, Julian Kruz, Emma Ledermann 
und Caroline Baumann. Für die beiden Girls 
waren dann die 200m Freistil gleich eine 
rechte Herausforderung, die sie aber hervor-
ragend lösten.
Ein „Comback“ wagte Ruben Schreiber (38), 
früher erfolgreicher Leistungsschwimmer, 
praktisch ohne Schwimmtraining (NUR Was-
serball) . Bei seinem ersten Rennen über 
200m Freistil musste er erst ganz zum Ende 
die stärker eingestuften Eliteschwimmer pas-
sieren lassen. Die 50m Delfin legte er in aus-
gezeichneten 28,03 zurück und auch die 100m 
Vierlagen, obwohl konditionell schon etwas 
am Anschlag, beendete er sehr schnell und 
als Fünfter.
Klubmeister mit der höchsten Punktzahl 
wurde erstmals Noah Hermann mit 1637 
Punkten, nur gerade 2 Punkte Vorsprung auf 
Camille Rolli. Bei den Damen wurde es im 
Gesamtklassement zwischen Nina und Svenja 
auch ziemlich eng. Am Schluss konnte sich 
aber Svenja mit 1513 Punkten vor Nina mit 
1481 Punkten durchsetzen.
Am Schluss der Veranstaltung wagten sich 
dann auch noch einige Eltern, Freunde und 
ehemalige Schwimmer an den Start. Es gab 
die Möglichkeit entweder 25m oder 50m Frei-

stil zu schwimmen, was rege genutzt wurde. 
Im schnellen 50m Rennen der Herren, konnte 
sich wie bereits im Vorjahr Elvis Kohler mit 
ausgezeichneten 28,64 durchsetzen. Diesmal 
nicht mehr so stark bedrängt von David 
Hehlen, da dieser die 50m in stilsicherem 
Delfin schwamm und mit der Zeit von 32,65 
Sek. einige Anwesende zum Staunen brachte.
Beim anschliessenden Familienanlass im 
Waldhaus kam auch noch der gemütliche Teil 
zum Tragen.  Hier hatte man die Gelegenheit 
sich mit Trainer, Schwimmern, Vorstandsmit-
gliedern und Eltern auszutauschen. Petrus war 
uns in diesem Jahr gut gesinnt, so dass wir uns 
gemütlich im Freien aufhalten konnten. 
Nach dem Essen ging es zur Rangverkün-
digung und die Ehrung für besondere Leis-
tungen in der abgelaufenen Saison. 
Als erstes bedankte sich Doris Lüthi bei ihren 
Nachwuchs-Trainerinnen mit einem kleinen 
Geschenk. Mit Barbara Wicki, Corinne Hand-
schin und Céline Lüthi werden die Jüngsten 
im Verein bestens geschult und betreut, wie 
am Wettkampf eindrücklich zu sehen war.
Eine grosse Genugtuung was sicher der Wie-
deraufstieg unserer Herren in die Nationalliga 
B, was dann am Finaltag in der Nationalliga B 
bald noch mit dem direkten Aufstieg in die 
Nati A geendet hätte. Aber auch so war die 
Trainerin Anni Maas mehr als zufrieden mit 
ihren Schützlingen. Nicht nur das Punktetotal 
war beeindruckend, sondern auch die Art und 

Weise wie diese zusammen gekommen sind. 
Jeder der Sportler gab sein Bestes und ging 
an sein Limit. Das Team bestand aus Yves 
Mauron, Camille Rolli, Xavier Hehlen, Noah 
und Ben Hermann, Leo-Luca und Jan-Marco 
Haldemann und Finn Anker.
Dann wurde noch Cherelle Oestringer (leider 
abwesend) für ihre verschiedenen Schweizer-
meister Tittel geehrt.
Ein kleines Geschenk konnten auch noch 
Svenja Handschin für den Sieg an den Nach-
wuchs-Schweizermeisterschaften über 100m 
Brust und den 2. Rang über 100m Rücken in 
Empfang nehmen. Weitere Ehrungen gab 
es für Leo-Luca und Jan-Marco Haldemann, 
die ebenfalls an einer SM 5Km und an der 
Nachwuchs SM eine Medaille erkämpfen 
konnten.

v.l. Samira, Dilara, Jaya.

Yara.

Ueli, Benjamin, Paul.

Torben, Flavio, Che.Ben, Noah, Camille.
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Resultate der Klubmeisterschaften 3 Kampf:

Mädchen 9 Jahre und jünger (Total der 3 
geschwommen Zeiten zusammengezählt):  

 1. Yael Blaser  3:58,95, 2. Tiffany Jenni 
4:15,52, 3. Jenny Spielmann 4:16,75.

Mädchen 10 und 11 Jahre (Total Punkte für 
die geschwommenen Zeiten): 

 1. Dilara Cobanoglu 598 Pt., 2. Samira 
Gschwend 552 Pt., 3. Jaya Dey 510 Pt.

Mädchen 12 und 13 Jahre: 

 1. Svenja Handschin 1513 Pt., 2. Olivia  
Gambuzza 1163 Pt., 3. Joelle Steck 1133 Pt.

Mädchen 14 Jahre und älter:

 1. Nina Anker 1481 Pt., 2 Elena Reber 1114 
Pt., 3. Joana Reber 1054 Pt.

Herren 9 Jahre und jünger: 

 1. Falvio Straub 3:13,39, 2. Troben Schlüter 
3:31,28, 3. Che Rüfenacht 3:51,89.

Herren 10 und 11 Jahre:

 1. Xavier Winkelmann  459 Pt. , 2. David 
Diserens 370 Pt., 3. Neo Hermann 305 Pt.

Herren 12 und 13 Jahre:

 1. Adrian Käch 650 Pt., 2. Jannis Kämpfer 
614 Pt., 3. Kiran Dey 610 Pt.

Herren 14 und älter: 

 1. Noah Hermann 1637 Pt., 2. Camille Rolli 
1635 Pt., 3. Ben Hermann 1571 Pt.

Herzlichen Dank folgenden Firmen, die uns 
grosszügig mit Naturalpreisen für die verschie-
denen Ehrungen unterstützt haben:  Swisscom, 
Kitag Cinema Biel und MySportBox (Head).

Doris Lüthi
Chef Schwimmen STBB

Waterpolo 2016-17
Durant l’année écoulée, notre équipe de water-
polo a continué à se reconstruire. Notre effectif 
sur le papier a encore augmenté. Nous sommes 
actuellement près de 18 joueurs inscrits mais 
malheureusement tous nos joueurs ne trou-
vent pas systématiquement le temps pour venir 
s’entraîner. En moyenne, un bon tiers environ ne 
parvient pas à venir régulièrement aux entraine-
ments, ce qui empêche et retarde la réinscrip-
tion de notre équipe en championnat.
Mais l’espoir demeure bien sûr! De nouveaux 
jeunes joueurs motivés ont intégré l’équipe et 
ceux qui doivent la quitter, pour des raisons de 
formations professionnelles principalement, 
espèrent bien souvent pouvoir réintégrer 
le groupe dès qu’ils seront de retour. Nous 
continuons également à entraîner de jeunes 
nageurs une fois par mois à Ipsach, afin de 
leur faire découvrir notre sport très apprécié 
et comptons également sur l’intérêt d’anciens 
nageurs du STBB pour venir s’essayer au 
waterpolo.
L’achat en 2015 de nouveaux buts, de balles 
et de bonnets par le club nous a permis 
d’améliorer la qualité de nos entrainements 
et chaque joueur a également eu la possibilité 
de s’acheter un maillot d’équipe (cf. photos). 

Cette année, nous avons pu l’arborer fièrement 
à notre traditionnel tournoi à Berne durant 
lequel nos nouveaux joueurs ont pu découvrir 
les joies de la compétition amicale. L’essentiel 
est de continuer à prendre du plaisir à prati-
quer notre sport et à nous retrouver chaque 
semaine. Et pour ce qui est de la compétition, 
il nous reste à trouver encore une poignée 
de joueurs motivés et à former ou trouver un 
entraineur qualifié, tous déterminés à consacrer 
de leur temps à notre équipe afin qu’elle puisse 
à nouveau faire parler d’elle en championnat.
En vous remerciant de votre soutien.

Jean-Marc Villard

Gruppe Varanus und Beluga.

Olivia, Svenja, Joelle.

Selfie tournois Berne 2016.

Equipe Waterpolo 2016-2017.



IT-Solutions for you
Ganzheitliche IT-Lösungen für Handel, Retail, 
Projektdienstleister und Maschinen  &  Anlagen. 
Services, Software, Infrastruktur – alles 
aus einer Hand.

IT-Solutions for you
www.acommit.ch
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BRÜNNMATTEN 20 | 2563 IPSACH

BÜRO-/WERKSTATTADRESSE:
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TEL./FAX 032 331 97 40
INFO@MALEREI-STALDER.CH



Geschäftsleitung 

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

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

Vizepräsident Martin Hermann Amselweg 12 2663 Ipsach 079 442 88 43 m.hermann@stbb.ch

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

Administration Ruben Schreiber r.schreiber@stbb.ch

Ressorts und erweiterte Geschäftsleitung

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

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

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

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

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

Geschäftsstelle Kevin Bachmann Räumlichkeiten der 
Walther Bauphysik AG Biel info@stbb.ch

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

Vereinsbekleidung Claudia Hermann / Corinne Handschin bekleidung@stbb.ch

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

Trainer                                      Neu seit Sept. 2016: Team-Mailbox für Posteingang alle Trainer trainer@stbb.ch

Elite / NWF Kader Annelise Maas 076 799 00 59 a.maas@stbb.ch

Futura / Flippers Kevin Bachmann 
Céline Lüthi

079 462 39 03 
079 723 16 17

k.bachmann@stbb.ch 
celine.luethi@bluewin.ch

Turtles Barbara Wicki 079 666 41 00 barbara.wicki@gmx.ch

Beluga / Varanus Doris Lüthi
Corinne Handschin

032 355 13 30
079 373 75 40

Basic Advanced Doris Lüthi 032 355 13 30

Octopus Michaela Lerch - Reithmeier 079 635 94 22

Europe Claudia Marti 079 339 65 67

Alligator / Barracuda Julia Würsten 079 938 76 93 

Masters Werner Mäder 079 318 43 54

Wasserball Jean-Marc Villard 079 601 43 46

Bulletin

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

Versand vakant   info@stbb.ch

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

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

Übersetzungen Bernard und Fabienne Rolli / Sabine Gambuzza

Foto Credits Martin Hermann / Anni Maas / Doris Lüthi / Jean Marc Villard / Rony Gutjahr

Webmaster Martin Hermann Amselweg 12  2563 Ipsach 032 331 25 47W webmaster@stbb.ch

Swim Team Biel-Bienne
Postfach 1108 | 2501 Biel/Bienne | PC 25-84996-3

info@stbb.ch | www.stbb.ch | 032 345 11 65

36 
 

ADRESSEN  WERBUNG  

rawy a5 inserat.indd   1 10.4.2008   10:43:45 Uhr




