SCHWIMMEN
NATATION
SCHWIMMSCHULE
ECOLE
DE NATATION
WASSERBALL
WATER POLO

3/13

Mitglied / Membre:

WERBUNG 

EDITORIAL BULLETIN 3/13 

ANTIGUA

BIMBO

OASIS

AUTOMATES A BOISSONS
GETRÄNKEAUTOMATEN
Au bureau ou à l’atelier, nos automates à boissons
vous garantissent un service parfait.
Im Büro oder in der Werkstatt garantieren Ihnen unsere
Automaten einen perfekten Service.
10, rue Renfer · 2500 Biel-Bienne 8 · Tél. 032 344 88 44 · Fax 032 344 88 99
w w w. n u r i s s a . c h

Die 18. Generalversammlung gehört bereits
der Vergangenheit an. Sie ging erfolgreich
über die Bühne und alle Statutenänderungen
wurden bis auf die Änderung der Ehrenmitglieder angenommen. Werner Mäder hat sich
dafür angeboten, sich als Ehrenpräsident zukünftig vermehrt um die Ehrenmitglieder zu
kümmern mit dem Ziel, diese wieder mehr in
den Klub zu integrieren.
Um die SchwimmerInnen weiterhin in vielen
Bereichen (Wettkampf, Trainingslager, usw.)
vom Verein zu unterstützen, sind wir wegen
den sinkenden Subventionsbeträgen auf
neue Geldeinnahmequellen angewiesen. Als
Massnahme hat die Geschäftsstelle im meinem Namen einen Aufruf an alle Mitglieder
verschickt, mit der Bitte, das Sponsoringangebot zu verteilen, um neue Sponsoren zu
generieren.
Mit dem Trainer Przemek Koscielak (Futura)
konnten wir einen unbefristeten Arbeitsvertrag ab Anfangs 2014 unterzeichnen. Wir sind
froh, dass wir in Przemek einen engagierten
und guten Trainer gefunden haben, der nun
die Vakanz des Nachwuchstrainers besetzen konnte. Für die Zukunft wünschen wir
Przemek viel Erfolg und Freude mit unseren
SchwimmerInnen (siehe Interview im Bulletin
mit Przemek und Oliver).
David Pedevilla wurde als Leiter Administration/Sekretär an der GV verabschiedet. Herzlichen Dank an David für seine Arbeit, die er für
das Swim Team Biel-Bienne geleistet hat. Als
Nachfolgerin konnten wir Sabine GambuzzaKocher verpflichten, die bereits für dieses Bulletin verantwortlich ist. Wünsche Sabine einen
guten Start bei uns.
Dieses Jahr haben wir leider keinen Brotmärit
mehr durchgeführt. Umso mehr freut es mich,
dass Silke Schurig sich freiwillig gemeldet hat,
eine Funktion bei uns im Verein zu übernehmen. Sie wird im 2014 zwei bis drei Brotmärite zusammen mit Aline Dutoit von der Geschäftsstelle organisieren. Ich wünsche Silke
und Aline viel Erfolg mit den Brotmäriten.
Stefan Benninger, ein ehemaliger Schwimmer,
hat sich auch bereit erklärt, obwohl sein Sohn
mit dem Schwimmen aufgehört hat, eine


Funktion im Swim Team zu besetzen. Er wird
neu für die Richterausbildung zuständig sein.
Das Ziel ist es, weiterhin genügend ausgebildete Richter zu haben. Auch Stefan viel Erfolg
in seiner neuen Funktion.
Ich hoffe, dass die beiden Beispiele von Silke
und Stefan Schule machen und wir auch in
Zukunft weiterhin auf das Engagement von
genügend HelferInnen für unsere Vereinsaktivitäten zählen dürfen. In diesem Sinn
auch mein Aufruf an die Eltern, sich für den
Kurs`«Poolside Basic» anzumelden, den wir
demnächst organisieren werden. Dieser Kurs
ist auch für Personen geeignet, die selber nie
geschwommen sind.
Dank meiner Wiederwahl, was mich sehr freut,
werde ich den Verein auch im kommenden
Jahr in die Zukunft führen. Die gesunde finanzielle Basis sowie die professionellen Strukturen sind ein solide Basis, um diesen Verein
weiterhin durch die Gewässer führen, auch
wenn die See rauer geworden ist. Dies nicht
zuletzt auch dadurch, dass es wegen den
gekürzten Subventionen schwieriger werden
wird.
Ich möchte mich bei allen ganz herzlich für
eure Hilfe und Unterstützung in diesem Jahr
bedanken. Eure Unterstützung werden wir
auch nächstes Jahr gut gebrauchen können.
Präsident Swim Team Biel-Bienne
Rony Gutjahr
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L’assemblée générale a été convoquée à la
18ème séance ordinaire. Elle s’est déroulée
avec succès et à l’exception du changement
des membres honoraires, les modifications
des statuts ont été approuvées. En sa q
 ualité
de président honoraire, Werner Mäder a proposé d’impliquer davantage les membres
honoraires dans la vie du club.
Notre club n’a pas été épargné par la diminution des subventions. Nous nous sommes
vus dans l’obligation de rechercher de nouvel
les sources de fonds dans l’intérêt de nos
nageuses et nageurs (soutien compétitions,
camps d’entraînement, etc…). Comme plan
d’action, le bureau a envoyé un appel en mon
nom à tous les membres du club. L’objectif
principal était de distribuer notre offre de
sponsoring au plus grand nombre dans le but
de trouver de nouveaux partenaires financiers.
Début 2014, nous avons eu la chance d’engager Monsieur Przemek Koscielak en qualité
d’entraîneur du groupe Futura et repourvoir
ainsi un poste clef visant à former les jeunes
espoirs. Nous sommes ravis d’avoir pu
conclure avec Monsieur Przemek Koscielak,
un entraîneur motivé, engagé et talentueux,
un contrat à durée indéterminée. Nous profitons du présent courrier pour souhaiter à
Monsieur Przemek nos vœux les plus sincères
de succès et satisfaction dans l’exercice de
ses nouvelles fonctions au sein de notre club
(voir également l’interview avec Przemek et
Oliver dans le bulletin).
A l’occasion de l’assemblée générale,
Monsieur David Pedevilla s’est également

congédié de sa fonction de Chef du service
administration et secrétariat. Nous tenons
à lui présenter nos remerciements pour les
tâches accomplies. Nous formulons nos
meilleurs vœux de succès à sa successeuse,
Madame Sabine Gambuzza-Kocher qui a

entre autres, repris la responsabilité de l’édition du présent bulletin.
C’est pour moi un honneur de vous annoncer
que Madame Silke Schurig reprendra bénévolement l’organisation de nos marchés du pain.
En effet, l’année dernière, nous n’avions pas
pu organiser ces événements pour manque


de bénévoles. Dès 2014, Madame Silke
Schurig organisera avec l’aide de Madame
Aline Dutoit, collaboratrice au bureau du
Swim Team, deux à trois marchés du pain. Je
souhaite à Silke et Aline plein succès dans la
mise en place et la réalisation de ces journées.
Je vous annonce que Monsieur Stefan
Benninger, un ancien nageur, a accepté

d’occuper une fonction au sein du Swim
Team. En effet, il sera nouvellement responsable de la formation des juges. Il va sans
dire, qu’il est primordial que notre club dispose d’un nombre suffisant de juges formés.
Nous tenons également à vous préciser que
Stefan a accepté de relever ce nouveau défi
tout en sachant que son fils a décidé d’arrêter la n
 atation. Nous souhaitons à Stefan nos
meilleurs vœux de plein succès.
Par la même occasion, je profite de vous inviter nombreux à participer au cours « PoolsideBasic ». Vous recevrez prochainement des
informations supplémentaires. Ce cours est
également destiné aux personnes qui n’ont
jamais pratiqué la natation.
Nous espérons vivement, que l’exemple
donné par Silke et Stefan susciteront l’intérêt
auprès des parents prêts à s’engager davantage en faveur des activités organisées par
notre association.
Je tiens également à remercier tous les
membres pour ma réélection. Je vous assure
que je mettrai tout en œuvre afin d’assurer la
pérennité du club à long terme. En dépit des
difficultés que les subventions écourtées nous
procurent, je vous assure que l’équilibre et la
solidité de la structure financière ainsi que le
professionnalisme de l’organisation nous permettront d’atteindre nos objectifs.
Je profite de ce courrier, pour vous remercier
sincèrement de l’aide et du soutien que vous
m’avez apporté tout au long de l’année qui
vient de s’écouler.
Président Swim Team Biel-Bienne
Rony Gutjahr
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Datum: Mittwoch, 30.10.2013
Zeit:
20.10 Uhr bis 22.15 Uhr
Ort:
Restaurant Romand, Biel
Traktandenverzeichnis:
1.	Begrüssung und Festlegung
der Stimmberechtigten
2.	Wahl der Stimmenzähler
3.	Genehmigung des Protokolls
der 17. ordentlichenGV
4.	Genehmigung der
Jahresberichte 2012/2013
4.1 Präsident
4.2 Chefin Schwimmen
5.	Bericht der Chefin Finanzen
Geschäftsjahr 2012/2013
6.
Bericht der Revisoren
7.
Déchargeerteilung
8
Statutenänderungen
9.
Wahlen
9.1
Geschäftsleitung
9.2 Revisoren
9.3 Erweiterte Geschäftsleistung
10. Jahresprogramm 2013/2014
11. Beiträge
11.1 Mitgliederbeitrag
11.2 Infrastrukturbeitrag
11.3 Teilnehmerbeitrag Wettkämpfe
11.4 Familienvergünstigungen
11.5 Beitrag Schwimmschule
12. Budget 2013/2014
13. Anträge der Mitglieder
14. Danksagungen

persönliche Werte
Valeurs personnelles
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Begrüssung und Festlegung der
Stimmberechtigten
Der Präsident, Rony Gutjahr (RGU), begrüsst
die Anwesenden und eröffnet die 18. Generalversammlung (GV) des Swim Team BielBienne um 20.10 Uhr.
Die Einladung zur GV wurde im Bulletin 2/13
publiziert, wo auch die Traktanden und Anträge aufgelistet wurden.
Entschuldigt haben sich:
–– Oliver Trieb
–– Hugo Liechti


–– Karin Oestringer
–– Cherelle Oestringer
–– Familie Klopsch
–– Julia Würsten
–– Nikolina Pavic
–– Anna Baumgartner
–– Familie Pichon
–– Michelle Mühlheim
–– Michaela Reithmeier
–– Dana Stucki
–– Steve Burkhard
–– Familie Induni
–– Enzo Lüthi
–– Céline Lüthi
–– Daniel Diserens
–– Pierre-André Weber
–– Cécily Barber
–– Martin Steinegger
–– Tanja Steinegger
–– Ueli Eggimann
–– Anja Eggimann
–– Philipp Eggimann
–– Denise Kaufmann
Aufgrund der 33 Anwesenden an der diesjährigen GV werden 42 Stimmzettel verteilt (da
mehrere Anwesende auch ihre minderjährige
Kinder vertreten). Es ergibt sich daher ein absolutes Mehr, das bei 22 Stimmen liegt. Um
20.20 Uhr trifft Jeannette Bühler ein und daher
erhöht sich die Zahl der Anwesenden auf 43,
das absolute Mehr liegt jedoch weiterhin bei
22. um 21.45 Uhr wird einen Abgang verzeichnet, es bleiben nur noch 42 Anwesende.
Wahl der Stimmenzähler
Als Stimmenzähler agieren Pierre Senn + Joel
Gilliéron. Der Einfachheit halber wird zuerst
gestimmt und dann nur die Gegenstimmen
gezählt.
Genehmigung des Protokolls der
17. ordentlichen GV
Das Protokoll der 17. GV wurde im Bulletin 3/12 veröffentlicht. Der Präsident lässt die
GV abstimmen, ob sie dieses Protokoll annehmen will.
Das Protokoll wird einstimmig angenommen.
5

PROTOKOLL 18. GENERALVERSAMMLUNG STBB 
Genehmigung der Jahresberichte
2012/2013
Die Jahresberichte wurden im Bulletin 02/13
publiziert worden. Für Einzelheiten wird auf
das Bulletin verwiesen.
Präsident
Charlie Krebs nimmt als Vize-Präsident das
Wort zum Jahresbericht des Präsidenten Rony
Gutjahr. Da es keine Ergänzungen gibt, wird
dieser mit einem Applaus genehmigt und die
Arbeit des Präsidenten verdankt.
Chefin Schwimmen
Doris Lüthi blickt auf ein sehr gutes Jahr zurück, und dies trotz mehrere Abgänge. Sie bedauert, dass die Klubmeisterschaften in diesem Jahr nicht durchgeführt werden konnten.
Doris möchte zudem die Resultate und Leistungen einiger Schwimmer hervorheben:
–– Cherelle Oestringer, verschiedene Schweizermeister Titel. Training-fleissigste Schwimmerin im Team.
–– Maria Ines Haldemann, 2 x Gold und 2 x Silber an den NWSM geholt.
–– Amandine Pichon, 2 x Silber, 1 x Bronze an
Nachwuchs Schweizermeisterschaft
–– Noah Hermann, 1 x Bronze an Nachwuchs
Schweizermeisterschaft
–– Jennifer Bovay, die leider mit dem Leistungssport aufgehört hat.
Allgemein wurden sogar bei den ganz kleinen
sehr tolle Resultate erzielt, worauf man stolz
sein kann.Der Jahresbericht wird mit einem
Applaus genehmigt.
Bericht der Chefin Finanzen
Geschäftsjahr 2012/2013
Die Chefin Finanzen, Yvonne Zahno, präsentiert den Abschluss des vergangenen Vereinsjahres und geht nur auf die wichtigsten Punkte
ein.
Das Vereinsjahr schliesst mit einem Gewinn
von Fr. 19‘903 ab. Hier unten kurz zusammengefasst die Haupterklärungen:
–– Die Ausgaben für Aktivitäten Leistungs6



sport schliessen besser als budgetiert ab.
Im Gegensatz zu früher wurden mit den
neuen Trainern an weniger Wettkämpfen teilgenommen. Der geringere Aufwand resultiert also direkt aus weniger
Wettkampfteilnehmertagen.
–– Die Kosten der Trainingslager fielen erneut,
wie im Vorjahr, tiefer als erwartet aus. Weniger Teilnehmer in Calella und das buchstäblich ins Wasser gefallene Trainingsweekend
in Bellinzona führten zu dieser Abweichung.
–– 
Vom Swim Team organisierte Wassersportanlässe (BNW, Intervilles, Kidsliga
Final) erzielten einen positiven Abschluss
und erreichten Fr. 1‘153.– mehr Erlös als
budgetiert.
–– Übrige Anlässe: der Swimathon erreichte das erwünschte Budget, das Brotmärit
allerdings wurde zu keinem Erfolg, da er
mangels Personal nicht stattfinden konnte.
–– Im Bereich der Subventionen (KBSV, Stadt
Biel, J&S, NWF) liegt der Ertrag nur minim
unter Budget.
–– Auch der Personalaufwand schloss bis auf
wenige hundert Franken wie erwartet ab.
–– Der Training- und Infrastrukturaufwand
schloss besser als erwartet ab. Dies weil die
Wassermiete (zirka Fr. 30‘000.– an die verschiedenen Gemeinden) tiefer als vorgesehen gehalten werden konnte und keine grossen Materialbeschaffungen die Bilanz von
diesem Posten negativ beeinflusst haben.
–– Mit der Schwimmschule, die im Bereich
Administration aufgeführt ist, erzielten
wir einen Umsatz von Fr. 100‘000.– und
liegen damit Fr. 9‘000.– über Budget. Die
Schwimmschule ist nebst den Subventionen, der wichtigste Umsatzbringer.
Einige Statistiken die von Interesse sein
können:
–– Wettkampfkosten-Subventionierung: SOLL
50 %, IST 55.0 % (Vorjahr 55.2 %)
–– D urchschnittsbruttokosten/Aktivmitglied:
Fr. 3‘270 .– (Vorjahr: Fr. 3‘624.–, 2002/2003:
Fr. 1‘700.–) Die zirka -10 % Abweichung ist
vor allem dem Breitensport zu verdanken
–– Fr. 24‘558.– Erlöse dank 354 geleisteten Helferhalbtagen (im «Wert» von Fr. 17‘700.–)

PROTOKOLL 18. GENERALVERSAMMLUNG STBB 
Vereinsjahr
01.09.2012-31.08.2013
Aktivitäten Leistungssport
Trainingslager/-weekends
Wassersportanlässe
Übrige Anlässe
Beiträge/Sponsoring/Subvention
Personalaufwand
Training-/Infrastrukturaufwand
Administration/Schwimmschule
Diverses/Ausserordentliches
Saldo

Budget
2012/2013
-43‘500
-60‘880
20‘050
15‘250
173‘395
-175‘540
-6‘400
74‘000
700

Rechnung
2012/2013
-36‘379
-55‘710
21‘203
13‘821
172‘345
-176‘029
-5190
82‘962
-45

-2‘925

16‘978

Differenz +/7‘121
5‘170
1‘153
-1‘429
-1‘050
-489
1‘210
8‘962
-745
19‘903

Fazit: obwohl anlässlich der letzten GV präsentierten Zahlen mit einem gewissen Defizit zu rechnen war, konnte das STBB in diesem Vereinsjahr erneut einen positiven Netto-Ergebnis erzielen.
Rony Gutjahr: für die Anwesenden, die nicht
daran gewöhnt sind, mögen die Fr. ~300‘000.–
Vereinsvermögen viel sein. Bei Fr. ~500‘000.–
Aufwand in diesem abgelaufenen Vereinsjahr
sind aber 60 % Deckungsgrad nicht gerade
viel. Auch kann leider in Zukunft durch die
Neuorganisation der Subventionierung mit
massiv kürzeren Subventionen gerechnet
werden und bemerkt, dass für das kommende Vereinsjahr 2013/2014 mit einem kleinen
Defizit zu rechnen ist.
Unser Ehrenpräsident Werner Mäder nimmt
Wort und fügt hinzu, dass es ihn ausserordentlich freut, wieder mehr Mitglieder im
Breitensport zu sehen. Er sei stolz, dass wir,
als engagierter Verein, für unsere Kinder
etwas anbieten können. Er möchte auch die
ausserordentliche und seriöse Arbeit der Geschäftsleitung rühmen.
Der Präsident Rony Gutjahr dankt Yvonne für
ihr wertvolles Engagement als Chefin Finanzen und Kassierin. Die Anwesenden verdanken ihren Bericht mit einem grossen Applaus.
Bericht der Revisoren
Der Revisor Stefan Handschin wird gebeten,
den Revisionsbericht für das abgelaufene Vereinsjahr zu verlesen und erklärt:


–– Bilanz und Erfolgsrechnung stimmen mit
der Buchhaltung überein.
–– Die Buchführung ist anhand von Stichproben überprüft worden und stimmt.
–– Sie ist ordentlich und sauber geführt.
–– 
Die kaufmännischen Rechnungslegungsnormen und Bewertungsgrundsätze wurden eingehalten.
–– Das Ergebnis beträgt Fr. 16‘978.22.–und das
neue Vereinsvermögen beläuft sich nun auf
Fr. 297‘382.68.–.
Die Revisoren danken der Chefin Finanzen für
die geführte Arbeit und empfehlen den GVAnwesenden, aufgrund der vorgenommenen
Kontrollen, die Jahresrechnung 2012/2013 anzunehmen und Décharge zu erteilen.
Déchargeerteilung
Der Jahresabschluss wird von der GV einstimmig angenommen und der Chefin Finanzen sowie dem Vorstand somit die Décharge
erteilt.
Statutenänderungen
Im Bulletin 2/13 wurden auf Seite 17 (Traktanden)
einige
Statutenänderungen
vorgeschlagen.
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 ilanz per 31.08.2013
B
Flüssige Mittel
Forderungen
Trans. Aktiven
Anlagevermögen
IG-Timing RZW
Total
Ergebnis
Summe

390‘786.59
2‘657.15
15‘867.45
5.00
1.00
409‘317.19
0.00
409‘317.19

Kreditoren
Trans. Passiven
Rückstellungen
Eigenkapital

PROTOKOLL 18. GENERALVERSAMMLUNG STBB 

18‘015.01
86‘919.50
7‘000.00
280‘404.46
392‘338.97
16‘978.22
409‘317.19

Der Gewinn wird dem Vereinsvermögen (Eigenkapital) gutgeschrieben.
Bei der Anpassung der Art. 8 und Art. 9 fragt
Barbara Wicki, um wieviele Mitglieder es sich
hier genau handelt. RGU gibt Antwort. Während bei den Freimitgliedern Barbara die
Statutenänderungen nachvollziehen kann,
hat sie aber eine andere Meinung betr. Ehrenmitglieder. RGU versteht ihre Ansicht, erklärt
aber mehr warum es zu diesem Entscheid
gekommen ist. Stefan Handschin fragt nach
dem Vorgang, wie das STBB kontrolliert, welche Ehren- oder Freimitglieder überhaupt keinen Kontakt oder Bezug zum Klub hatten. Mit
dem Beispiel der Spendenaufrufe gibt Rony
Gutjahr eine entsprechende Antwort. Werner
Mäder unterstützt ferner das Wort von Barbara Wicki, schliesst sich aber demokratisch
dem Entscheid der GL an.
Aufgrund dieser Meinungsverschiedenheiten schlägt der Präsident daher vor, über die
Artikel separat abzustimmen. Art. 2 wird einstimmig und Art. 8 mit 2 Enthaltungen angenommen. Da Art. 9 nur 11 Stimme dafür erhält,
jedoch 22 dagegen und 10 Enthaltungen, wird
diese Statutenänderung nicht angenommen.
Werner Mäder ist natürlich über den Entscheid zufrieden, verpflichtet sich aber zudem
als Ehrenpräsident die Ehrenmitglieder persönlich anzugehen und diese zumindest im
finanziellen Bereich wieder mit dem Klub in
Verbindung zu bringen, was mit einem grossen Applaus entlohnt wird.

Wahlen
Das Wort wird dem Vizepräsident gegeben.
Für Charlie Krebs ist unser Verein wie eine
Firma, mit Pflichten und Engagement. Er
möchte Rony Gutjahr als «Geschäftsführer»
dafür herzlich bedanken.
Geschäftsleitung
–– Der Präsident, Rony Gutjahr, wird einstimmig wieder gewählt.
–– Charles Krebs wird einstimmig von der GV
als Vizepräsident wieder gewählt.
–– Rony Gutjahr ist froh darüber, in der Person
von Charlie Krebs auch die Romandie in der
GL vertreten zu haben.
–– Yvonne Zahno wird einstimmig von der GV
als Chef Finanzen wieder gewählt.
–– Der Präsident hebt die Aufgaben und vor
allem den hohen Arbeitsaufwand vor, welche Yvonne unentgeltlich zu bewältigen
hat und ist selbstverständlich für deren
Wiederwahl.
–– 
David Pedevilla hat seinen Rücktritt auf
Ende Saison bekannt gegeben. Der Präsident bedankt sich für seine Arbeit in den
letzten zwei Jahren. Als Nachfolgerin hat
sich Sabine Gambuzza Kocher beworben.
Nach einer persönlichen, zweisprachigen
Vorstellung wird sie einstimmig von der GV
als neue Leiterin Administration gewählt.
Revisoren
Martin Steinegger gibt sein Amt nach vier
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Jahren zurück. Stephan Handschin verpflichtet sich für ein weiteres Jahr und wird für seine
Arbeit mit einem Applaus gewürdigt.
Erweiterte Geschäftsleistung
–– Die Chefin Schwimmen a.i, Doris Lüthi, verpflichtet sich für ein weiteres Jahr.
–– Der Chef Technik, Elvis Kohler, verpflichtet
sich für ein weiteres Jahr.
–– Der Chef Events, Kurt Meuter, verpflichtet
sich für ein weiteres Jahr.
–– Der Chef Marketing & Sponsoring, Peter
Lisser, verpflichtet sich für ein weiteres Jahr.
–– Die J&S Coach, Doris Lüthi, verpflichtet sich
für ein weiteres Jahr.
Werner Mäder hofft und wünscht, dass es
Doris weiterhin sehr gut geht, da sie mit ihrer
Doppelrolle eine enorme Belastung auf sich
trägt. Rony Gutjahr wird anlässlich einer der
nächsten GL-Sitzungen dieses Thema besprechen, wie sich eine Änderung abzeichnen und
eine(n) neue(n) Chef(in) Schwimmen gefunden
werden kann. Es ist aber ganz klar kein leichtes Unterfangen und somit ist hier vorerst keinen Wechsel zu erwarten.
Jahresprogramm 2013/2014
Rony Gutjahr präsentiert die wichtigsten
2013/2014 Anlässe:

–– 27 - 29 Juni 2014
Braderie
–– August/september 2014
Ev. Klubmeisterschaften/
Vereinsanlass

Biel
Biel

Das 40. Jubiläum des Trainingslagers liegt
unser Ehrenpräsident besonders am Herzen
und bringt den Anwesenden mit einigen Anekdoten mehrmals zum Lachen.
Doris geht dann in den ausführlichen Kalender hinein (einsehbar auf der Webseite des
Swim Team). Sie nimmt auch die Gelegenheit
dazu, den neuen Trainer Przemek Koscielak
als Ersatz von Mathias Achter den Anwesenden vorzustellen. Przemek wiederum nimmt
das Wort und gibt Auskunft über seinen
sportlichen Werdegang. Er wird mit einem
Applaus willkommen geheissen.
Beiträge
Yvonne erläutert die Beiträge für die kommende Saison. Wichtig dabei ist zu erwähnen,
dass unabhängig von der Gruppeneinteilung
der Minimal-, bzw. Basisbeitrag von Fr. 200.–
erhalten bleibt.
Mitgliederbeitrag
Der Mitgliederbeitrag bleibt gegenüber dem
Vorjahr unverändert.

–– 16 -17 November 2013
Regionalmeisterschaften RZW
Biel
–– 03 - 10 Januar 2014
Trainigslager
Polysportiv
Biel/Magglingen/Orvin
–– 01 - 02 Februar 2014
Meeting Intervilles
Biel
–– 08 - 15 Februar 2014
Intensivwoche
Biel/ Magglingen
–– Februar 2014
Ev. Kidsliga 2- Runde
Magglingen
–– 06 - 16 April 2014
40. Jubiläums-Trainingslager
Gstaad
–– 26 - 27 April 2014
BNW / CBE
Biel
–– Mai 2014
Ev. Brotmärit
Magglingen
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Gruppen
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Beitrag
2012/2013

Helferbonus
2012/2013

Beitrag
2013/2014

Helferbonus
2013/2014

Elite 1

800.00

max. 600.00

800.00

max. 600.00

Elite 2, Futura

650.00

max. 450.00

650.00

max. 450.00

Mondial, Flippers

550.00

max. 350.00

550.00

max. 350.00

Turtles, Beluga

450.00

max. 250.00

450.00

max. 250.00

Varanus, Europe

350.00

max. 150.00

350.00

max. 150.00

Octopus, Barracuda,
Alligator

250.00

max. 50.00

250.00

max. 50.00

Master

200.00

max. 150.00

200.00

max. 150.00

Wasserball

350.00

fix. 150.00

350.00

fix. 150.00

Passiv Einzeln

50.00

–

50.00

–

Passiv Partner

75.00

–

75.00

–

Eigene ohne RZW (pauschal)

20.00

20.00

1 Tag (ohne Übern.)

40.00

40.00

2 Tage (ohne Übern.)

60.00

60.00

2 Tage (mit 1 Übern.)

130.00

130.00

3 Tage (mit 2 Übern.)

200.00

200.00

4 Tage (mit 3 Übern.)

270.00

270.00

5 Tage (mit 4 Übern.)

340.00

340.00

Deckungsbeitrag

44.8%

44.8%

Familienvergünstigungen
Familienrabatte bleiben unverändert. Mehrere Personen der gleichen Familie, die unter
20 Jahren sind und im gleichen Haushalt leben, erhalten die Familienvergünstigung

Infrastrukturbeitrag
Der sog. Infrastrukturbeitrag, der abhängig von der Anzahl Trainings ist, ändert sich gegenüber
dem Vorjahr erneut nicht.
Gruppe

2012/2013

1. Kind

2. Kind

3. Kind

2 Tage (mit 1 Übernachtung)

130.00

120.00

110.00

3 Tage (mit 2 Übernachtungen)

200.00

180.00

160.00

4 Tage (mit 3 Übernachtungen)

270.00

240.00

210.00

5 Tage (mit 4 Übernachtungen)

340.00

300.00

260.00

2012/2013

Elite 1

350.00

350.00

Elite 2, Futura

300.00

300.00

Mondial, Flippers

250.00

250.00

Turtles, Beluga

200.00

200.00

Varanus, Europe

200.00

200.00

Octopus, Barracuda, Alligator

150.00

150.00

Master

150.00

150.00

Wasserball

150.00

150.00

Deckungsbeitrag

91.5%*

88.3%*

Teilnehmerbeitrag Wettkämpfe
Der Beitrag bei Wettkämpfen bleibt gegenüber dem Vorjahr ebenso unverändert.
Teilnehmerbeiträge

Teilnehmerbeträge

Beitrag Schwimmschule
Die Schwimmschulbeiträge bleiben unverändert. Bisher wurde pro Jahr zwei Mal abgerechnet.
Die Anzahl Lektionen pro «Kurs» sind abhängig von den Längen der Schulquartale
Bis jetzt wurde pro Jahr zwei Mal abgerechnet.
Die Anzahl Lektionen pro «Kurs» sind abhängig von den Längen der Schulquartale.
Die 2012/2013 Mitgliederbeiträge werden mit einer Einhaltung angenommen.
Schwimmschule

2012/2013

Lektion à 40 Minuten

Budget 2013/2014
Es wird eine besondere Investition von 9‘000 für eine neue Webseite vorgesehen. Zur Anmerkung: lediglich Investitionen über Fr. 10‘000.– müssen vor der GV abgestimmt werden. Yvonne

2013/2014

Kidsliga (eigene)

20.00

20.00

Vereinsjahr
01.09.2012-31.08.2013

Kidsliga (auswärts)

20.00

20.00

Aktivitäten Leistungssport



*

* Geplant ist auf eine pauschale Semesterverrechnung umzustellen.
Der Durchschnittsbetrag pro Lektion wird mind. Fr. 12.– entsprechen.

2012/2013

10

2013/2014

12.00



Budget
2012/2013

Rechnung
2012/2013

-43‘500

-36‘379

Budget
2012/2013

-38‘000
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PROTOKOLL 18. GENERALVERSAMMLUNG STBB 
Trainingslager/-weekends

-60‘880

-55‘710

-50‘520

20‘050

21‘203

25‘510

Wassersportanlässe

15‘250

13‘821

13‘450

Beiträge/Sponsoring/Subvention

173‘395

172‘345

169‘125

Personalaufwand

Übrige Anlässe

660 Wasserratten.

-175‘540

-176‘029

-177‘200

Training-/Infrastrukturaufwand

-6‘400

-5190

-9‘050

Administration/Schwimmschule

74‘000

82‘962

72‘900

700

-45

400

-2‘925

16‘978

6‘615

Diverses/Ausserordentliches
Saldo

132 Sportarten.

Eine Bank.

Zahno erläutert und begründet anhand der
Vorjahreszahlen die einzelnen Posten.
–– 
Leistungssport: etwas höher als Vorjahr,
aber immer noch weniger als Vorvorjahr
(andere Trainerphilosophie).
–– Trainingslager: tiefer, da andere Trainingslagerstätte im Februar
–– Wassersportanlässe: höher als im Vorjahr
(RZW findet wieder statt).
–– Übrige Anlässe: etwa im gleichen Bereich
wie im Vorjahr mit Ausnahme vom Brotmärit, der nicht budgetiert wurde.
–– Beiträge/Sponsoring: etwa gleich wie im
Vorjahr
–– Personalaufwand: höher. Die zwei neuen
Haupttrainer werden für das ganze Vereinsjahr miteingerechnet.
–– 
Training- und Infrastrukturaufwand: Aufgrund von Reparaturen, höherer Aufwand
vorgesehen.
–– Administration: eigentlich etwa wie Rechnung 2012/2013. Da aber die Investition für
die neue Webseite hier verbucht wird, ergibt sich aus Budgetsicht für 2013/2014 ein
tieferer Ertrag.
Werner gibt weitere Auskünfte über den Ablauf der Subventionen, im Besonderen über
die KBSV-Gelder. Fr. 240‘000.– wurden für die
Schwimmvereine insgesamt eingeholt.

B E K B

B C B E

Das Budget wird einstimmig angenommen.

Fü r d s L ä b e .
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Anträge der Mitglieder
Innerhalb der statutarischen Frist (31.8.) ist der
GL kein Antrag eingereicht worden.
Danksagungen
Am 16. August hat Elvis Kohler seine langjährige Partnerin geheiratet.
Am 17. August hat Werner Mäder sein 60. Geburtsjahr gefeiert.
Claudia Marti und Barbara Wicki werden zu
Ehrenmitgliedern ernannt.
Nicole Eggimann findet schade, dass nur so
wenige Aktivmitglieder an jede GV anwesend
sind. Sie ist der Meinung, es könnte z.Bsp.
sogar in der Einladung vermerkt werden, die
Teilnahme sei obligatorisch. Rony Gutjahr
nimmt dieses Anliegen seriös entgegen und
wird dies in einer nächsten GL-Sitzung besprechen. Er bedankt sich zugleich bei allen
Anwesenden für die Teilnahme.
Den verdienten Helfern und Trainern verteilt
der Leiter Administration, David Pedevilla, ein
kleines Präsent in der Form von Gutscheinen,
Wein, Blumen und Pralinés.
Um 22.15 Uhr schliesst Präsident Rony Gutjahr
die 18. ordentlichen Generalversammlung.
Ipsach, den 30. Oktober 2013
Für das Protokoll,
David Pedevilla
Leiter Administration
13
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Das Trainerinterview mit Oliver Trieb
(Elite/Mondial)
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Nach einer kurzen Einstiegsphase, welches sind
deine ersten Eindrücke von deinem Engagement
im Swim Team Biel Bienne?
Ich fühle mich in diesem Team umgeben von netten Trainern, Funktionären und Eltern sehr wohl.
Die Sportler sind sehr motiviert und versuchen
trotz des harten Tagesrhythmus alles zu geben.
Hervorzuheben ist, dass alle an einem Strang ziehen und das Ziel verfolgen, den aktiven Mitgliedern ein sportliches Umfeld zu bieten, wo sie sich
wohl fühlen. Die Leistung kommt mit der Freude
am Training.
Welches war dein berufliches Highlight im 2013?
Der berufliche Höhepunkt in der letzten Saison
war für mich die Qualifikation von Maria-Inés
Haldemann bei den Schweizer Meisterschaften
im März in Genf zu den Multinations nach Kiew.
Weiterhin bin ich zufrieden, wenn ein Sportler mit
Bestzeit anschlägt und sich darüber richtig freuen
kann und lächelt.
Welchen Interessen gehst du neben deinem Engagement im Swim Team Biel-Bienne sonst noch
nach? Hobbies?
Wenn es mir die Zeit erlaubt, gehe ich sehr gerne
ins Chasseral zum Abschalten. Dort kann ich Wandern, Joggen, Radfahren und Skilanglaufen.
Gab es ein witziges Ereignis während den Lagern, Trainings oder Wettkämpfen, welches du
uns erzählen möchtest?
Den meisten Spass haben wir beim allgemeinen
Training, wie Spielen, Zumba, Fitness, Radfahren,
Skilanglauf oder ähnliches.
Welche Ziele hast du dir im 2014 gesteckt?
Für 2014 stecke ich mir eine erfolgreiche Nachwuchsmeisterschaft im Sommer in Schaffhausen
als höchstes Ziel. Cherelle und Camille wünsche
ich neue Bestzeiten auf ihren Hauptstrecken und
Erfolg in der beruflichen Fortbildung.
Das Trainerinterview mit Przemek (Futura)
Hallo, mein Name ist Przemek. Hier ein paar Zeilen


über mich für all jene, denen ich mich noch nicht
persönlich vorstellen konnte.
Ich bin der neue Nachwuchstrainer und werde
mich vorwiegend um die Gruppe Futura kümmern. Vor zwei Jahren bin ich mit meiner Partnerin
Cecily von London nach Biel gezogen. Warum Biel
und nicht Locarno (Cecily ist im Tessin geboren) ?
Biel ist eine farbenfrohe, interessante Stadt, uns
gefällt es sehr gut hier.
Während den letzten Jahren, arbeitete ich als
« Personal Trainer » in einem renommierten Fitnessclub in Lausanne. Da Cecily und ich beide
dem Schwimmen verbunden sind, gründeten wir
eine kleine, mehrsprachig geführte Schwimmschule in Ipsach. Ich führe auch ein kleines Fitness
Studio, wo ich den Leuten bei der Genesung
von chronischen Schmerzen, Überbelastung und
Sportverletzungen helfe.
Ursprünglich komme ich aus Polen, wo ich im
Jahr 2005 Sportwissenschaft und Diplom Sportlehrer abgeschlossen habe. Seit 2003 bin ich als
Schwimmlehrer tätig. Zuerst in Polen, dann in New
York und in London. In Loden gründete ich mit
einem anderen Trainer einen Schwimmclub. Während 3 Jahren konnten wir dort junge Schwimmerinnen und Schwimmer aufbauen. Gleichzeitig
trainierte ich Sportler am « Imperial College Swimming Club ». Dort bereitete ich die Athleten auf die
Universitätsmeisterschaften vor.
Nach einer kurzen Einstiegsphase, welches sind
deine ersten Eindrücke von deinem Engagement
im Swim Team Biel Bienne ?
Ich bin beeindruckt wie gut der Verein organisiert
und strukturiert ist. Auch das Engagement und
die Entschlossenheit das Potenzial der Jugendlichen zu fördern ist bemerkenswert. Ich wurde
sehr freundliche aufgenommen und geniesse es
dazuzugehören.
Welches war dein berufliches Highlight im 2013 ?
Es war mir ein besonderes Vergnügen an den
beiden Wettkämpfen die wir bisher hatten, die
Schwimmer besser kennen zu lernen. Man sieht
eine andere Seite der Sportler während den
Wettkämpfen und einige haben mich sehr positiv
überrascht.
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Welchen Interessen gehst du neben deinem Engagement im Swim Team Biel-Bienne sonst noch
nach ? Hobbies ?
Ich bin eine sehr sportliche Person. Mir wurde von
Klein an die Gelegenheit geboten verschiedene
Sportarten auszuüben. Ich kann mir mein Leben
ohne Sport und Training nicht vorstellen. Schwimmen, Fussball, Basketball und Kampfkunst sind
meine Favoriten, aber die Liste könnte beliebig
verlängert werden. Jüngst begann ich mit Triathlon und trat gegen Cecily an.
Mein Beruf ist mein Hobby und manchmal ist es
schwierig zu unterscheiden wo das eine beginnt
und das andere startet. Gelegentlich backe ich
auf gerne ein Cake, schaue Filme an oder lese ein
Buch. Dann habe ich noch eine grosse Schwäche
für Schokolade, welche sich sicher bereits in meinen genetischen Code integriert hat.
Gab es ein witziges Ereignis während den Lagern, Trainings oder Wettkämpfen, welches du
uns erzählen möchtest ?
Ich bin dabei meine Deutschkenntnisse zu verbessern und benutze hier die Gelegenheit allen für
die Geduld zu danken. Ich schaffe es immer, den
Sportlern zu erklären was ich von ihnen verlange.
Gleichzeitig merke ich jedoch, dass ich teilweise
wie ein Komödiant agiere. Am Schluss, wenn ich
sehe wie sie schwimmen, weiss ich dass sie mich
verstanden haben. Glücklicherweise ist Schwimmen mehr als nur Worte!
Auch für die Eltern kann es unterhaltsam sein.
Meistens verstehen wir einander zwar gut, aber
dann kann es vorkommen, dass ich so angeschaut werde, als käme ich vom Mond.
Welche Ziele hast du dir im 2014 gesteckt ?
Im kommenden Jahr möchte ich mein Deutsch
verbessern und mich im Team integrieren. Am
wichtigsten ist es jedoch, noch mehr über meine
Schwimmer zu erfahren, um ihnen bei Hindernissen auf dem Weg zu den « Olympischen Spielen »
behilflich zu sein.
Przemek Koscielak, Geb. Datum 02.03.1978
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L'interview de l'entraîneur avec Oliver Trieb
(Elite/Mondial)
Après une courte période d'introduction, quelles
sont tes premières impressions de ton engagement au Swim Team Biel-Bienne?
Je me sens très bien dans ce club, entouré d'entraîneurs, de fonctionnaires et de parents très
sympathiques. Les sportifs sont très motivés et
essayent de donner tout ce qu'ils peuvent malgré
le rythme très dur de l'entraînement. Il faut souligner que tous tirent à la même corde et poursuivent le même but, soit d'offrir aux membres
actifs un environnement sportif dans lequel ils se
sentent bien. La performance vient avec le plaisir
à l'entraînement.
Quels sont tes hauts faits professionnels en
2013?
Le haut fait professionnel de la saison passée
était pour moi la qualification de Maria-Inès Haldemann pour les Mutinations de Kiew, lors des
championnats suisses en mars à Genève. Je suis
toujours satisfait lorsqu'un sportif réalise un record
personnel, se réjouit vraiment de sa performance
et sourit.
Quels sont tes intérêts en dehors de ton activité
au Swim Team Biel-Bienne? Tes hobbies?
Si le temps me le permet, je monte volontiers au
Chasseral pour me déconnecter. J'y fais de la randonnée, du jogging, du vélo ou du ski de fond.
Y a-t-il eu des événements drôles lors des camps
d'entraînement, des entraînements ou des compétitions que tu pourrais nous raconter?
Nous éprouvons le plus de plaisir lors de l'entraînement général comprenant les jeux, la zumba,
le fitness, le vélo, le ski de fond ou des activités
semblables.
Quels sont tes objectifs personnels pour l'année
2014?
Pour 2014, l'objectif principal constituera pour moi
des championnats suisses espoirs couronnés de
succès. Je souhaite à Cherelle et Camille de nouveaux records personnels dans leurs disciplines
principales et plein succès dans leur formation
professionnelle.
17
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L'interview de l'entraîneur avec Przemek
Koscielak (Futura)

cours, les sportifs montrent leurs faces cachées, et
certains m’ont surpris de façon très positive.

Bonjour, je m’appelle Przemek. Ces quelques lignes pour me présenter sont destinées à tous ceux
auxquels je n’ai pas encore eu l’occasion de me
présenter personnellement.
Je suis le nouvel entraîneur des jeunes espoirs et
m’occuperai essentiellement du groupe Futura.
Voici deux ans, ma partenaire Cecily et moi-même
avons quitté Londres pour nous installer à Bienne.
Pourquoi Bienne et non pas Locarno (Cecily est
née au Tessin)? Nous nous sentons très à l’aise à Bienne qui est une ville très intéressante et pleine de
couleurs. J’ai passé mes dernières années comme
« entraîneur personnel » dans un club de fitness
très renommé à Lausanne. Comme Cecily et moi
aimons fortement la natation, nous avons fondé
une petite école de natation à Ipsach; on y parle
plusieurs langues. De plus, je dirige également un
petit centre de fitness qui me permet d’aider les
gens lors de leur rétablissement de douleurs chroniques, de surmenage ou de blessures de sport.
Je suis de Pologne. En 2005 j’ai terminé mes études de sport avec le diplôme de professeur de
sport. Depuis 2003 je suis moniteur de natation,
d’abord en Pologne, ensuite à New York et pour
terminer à Londres où j’ai fondé, avec un autre
entraîneur, un club de natation. Durant trois ans,
nous avons pu enseigner la natation à de jeunes
nageurs et nageuses. Par la même occasion j’ai
entraîné des sportifs au « Imperial College Swimming Club ». Ma mission était de les préparer aux
championnats universitaires.

Quels sont tes intérêts en dehors de ton activité
au SwimTeam Biel-Bienne? Tes hobbies ?
Je suis une personne très sportive. Dès mon jeûne
âge j’ai eu la possibilité d’exercer différents sports.
Je ne pourrais donc pas me représenter une vie
sans sports et sans entraînements. La natation, le
football, le basketball et les arts martiaux sont mes
favoris. Mais la liste pourrait être bien plus longue
encore! Il n’y a pas longtemps, j’ai fait mes premiers pas au triathlon et je me suis mesuré à Cecily.
Mon métier est en même temps mon hobby, et
parfois il est difficile de distinguer où commence
l’un ou l’autre. De temps en temps il m’arrive aussi
de cuire un cake, de regarder un film ou de lire
un livre. De plus j’ai un faible remarquable pour
le chocolat qui aura certainement déjà laissé ses
traces dans mon code génétique!

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.

Après une courte période d'introduction, quelles
sont tes premières impressions de ton engagement au Swim Team Biel-Bienne?
Je suis impressionné de la bonne organisation et
de la structure de la société. L’engagement et la
fermeté de faire avancer les jeunes sont très remarquables. J’ai été accueilli très cordialement et
j’apprécie de faire partie du club.

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

Quels sont tes hauts faits professionnels en
2013?
C’était un grand plaisir de faire connaissance des
nageurs et nageuses lors des deux concours que
nous avons eus jusqu’à ce jour. Lors de ces con-





Y a-t-il eu des événements drôles lors des camps
d'entraînement, des entraînements ou des compétitions que tu pourrais nous raconter?
Actuellement, j’améliore mes connaissances de
l’allemand et je profite de l’occasion de remercier
mon entourage de la patience qui m’est accordée.
À chaque fois j’arrive à expliquer aux sportifs ce
que j’attends d’eux. De temps à autre, par contre,
il me semble que j’agis comme un comédien. Malgré cela, en observant les jeunes nageurs, je sais
qu’ils ont compris mon message. Heureusement
la natation est une occupation pratique et non
seulement théorique!
Pour les parents également tout cela peut être
très amusant. Pour la plupart du temps, nous nous
comprenons très bien, mais il arrive qu’ils me regardent comme si je venais de la lune!
Quels sont tes objectifs personnels pour l'année
2014?
Mon but pour cette année: améliorer mes connaissances d’allemand et m’intégrer dans le team.
Le plus important pour moi, cependant, c’est
d’apprendre bien davantage encore à connaître
mes nageurs et nageuses afin de leur être utile lors
des obstacles qu’ils pourraient rencontrer sur leur
chemin vers les « jeux olympiques »!
Przemek Koscielak, né le 2 mars 1978
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BERICHTERSTATTUNG SM, LAUSANNE 
Kurzbahn-Schweizermeisterschaft Lausanne
29.11. bis 1.12.2013
Swim Team Biel-Bienne
Bericht von Doris Lüthi, Chef Ressort
Schwimmen
Die Ergebnisse der Meisterschaften zeigten,
dass die Sportler auf dem richtigen Weg sind.
Alle Teilnehmer waren auf allen Strecken besser als letztes Jahr.
Cherelle und Camille bereiteten sich langfristig auf die laufende Saison vor. Über den Sommer trainierten sie durch und gingen zu einem
Trainingsblock nach Magdeburg, um sich mit
international erfolgreichen Sportlern zu messen. Ihr Fleiß wurde mit starken Leistungen bei
den Meisterschaften belohnt. Cherelle wurde
schnellste Schweizerin über 800m Freistil in
einer tollen Zeit, die sie vor 4 Jahren in einem
High Tech Anzug geschwommen ist. Camille
überzeugte mit professionellem Auftreten
und schwamm auf allen Rückenstecken Bestzeit und Bieler Rekord. Mélanies 200m DelfinRennen war einfach schön anzuschauen. Mit
wenig aber gutem Training arbeitet sie sich
langsam an die Jahrgangsspitze heran. Wie
ein Schweizer Uhrwerk glänze Leo-Luca über
1500m Freistil. Seine innere Uhr läuft genauer
als die Uhren im Schwimmbad von Biel. Auch
er trainiert sehr bewusst und sucht Freiräume für zusätzliches Training. Joy unterstrich
ihren Aufwärtstrend durch gute Zeiten. Wir
konnten über ihre Zeit in 100m Lagen sowie
ihren starken Auftritt über Rücken in der La-

Schweizermeisterschaft
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gen-Staffel glücklich sein. Auch Elodie kommt
langsam wieder in Schwung. Sie befreit sich
langsam aus ihrem Leistungstief in der letzten Saison. Mit etwas mehr Umfangstraining
beispielsweise durch Aufenthalte in anderen
Trainingsgruppen mit stärkeren Trainingspartnern traue ich ihr eine weitere Steigerung
zu. Für Amandine waren die Meisterschaften
ein Testlauf. Die letzten 4 Wochen waren für
sie durch Krankheit und schulische Verpflichtungen gekennzeichnet. Ihr Talent wird sie
mit hartem Einsatz im Training mischen müssen, um in der Spitze ihres Jahrganges zu
überzeugen.
Die wenigen Finalteilnahmen in der offenen
Klasse sind ein Spiegel unserer aktuellen Situation im Swim Team. Wir müssen uns nach
den Weggängen von Sportlern bzw. Beendigungen von Leistungssport-Karrieren wieder langsam an die Endlaufplatzierungen
heranarbeiten und den Schwerpunkt auf den
Nachwuchs legen. Für die laufende Saison
werden wir die Konzentration und Kraft aller
Beteiligten auf einen erfolgreichen Abschluss
im Sommer 2014 bei den Nachwuchsmeisterschaften legen. Für Cherelle und Camille ist
es weiterhin wichtig, dass sie nach individuellen Wegen suchen.
In diesem Sinne:
Gesundheit, Disziplin und Qualität im Training
und der Erfolg ist die unvermeidliche Folge

Schweizermeisterschaft
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RAPPORT SM, LAUSANNE 
Championnats suisses en petit bassin à Lausanne du 29.11. au 1.12.2013
Swim Team Biel-Bienne
Rapport de Doris Lüthi, Cheffe natation :
Les résultats des championnats ont montré
que les sportifs sont sur le bon chemin. Tous
les participants étaient meilleurs que l'année
dernière sur toutes les distances.
Cherelle et Camille ont suivi une préparation
de longue haleine pour la saison à venir. Ils se
sont entraînés pendant l'été et ont suivi une
unité d'entraînement à Magdebourg, afin de
se mesurer à des nageurs de niveau international. Leurs efforts ont débouché sur des très
bonnes performances lors des championnats.
Cherelle a été la plus rapide sur 800m libre,
dans un excellent temps qu'elle avait nagé il y
a quatre ans dans une combinaison high tech.
Camille a fait preuve d'un comportement très
professionnel et a réalisé ses meilleurs chronos sur toutes les distances en établissant à
chaque fois un nouveau record biennois. La
course de Mélanie sur 200m papillon était
tout simplement belle à regarder. En s'entraînant peu mais bien, elle se rapproche gentiment de la tête de sa classe d'âge. Leo-Luca
a brillé comme une horloge suisse lors du
1500m libre. Son horloge interne fonctionne
mieux que les chronos à la piscine de Bienne.
Lui aussi s'entraîne de manière très appliquée
et recherche des plages libres pour s'entraîner encore plus. Joy a confirmé sa progression
avec d'excellents temps. Nous nous sommes
réjouis de son temps sur 100m quatre nages,
de même que de son excellente prestation en
dos lors du relais quatre nages. Elodie revient
également à nouveau dans le rythme. Elle récupère gentiment de sa crise de la saison passée. En mettant l'accent sur le volume à l'entraînement par exemple par des séjours dans
d'autres groupes d'entraînement comptant
des partenaires plus forts, je suis convaincue
qu'elle pourra encore s'améliorer. Pour Amandine, les championnats ont été un test. Les 4
dernières semaines ont été marquées par la
maladie et les obligations scolaires. Il faudra
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qu'elle ajoute à son talent un gros effort à
l'entraînement pour s'affirmer à la tête de sa
classe d'âge.
Le peu de participations à des finales dans
la classe ouverte sont le reflet de la situation
actuelle du Swim Team. Suite au départ de
sportifs et l'arrêt de la carrière sportive de
certains autres, nous devons lentement nous
rapprocher des places en finales et mettre
l'accent sur la relève. Pour la saison prochaine,
nous allons mettre la concentration et les
forces de tous sur une fin de saison 2014 couronnée de succès aux championnats suisses
espoirs. Pour Cherelle et Camille il restera
important qu'ils recherchent et trouvent des
voies individuelles.
Dans ce sens:
Santé, discipline et qualité à l'entraînement
sont les conditions indispensables au succès.
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BERICHTERSTATTUNG KIDSLIGA 1. RUNDE, GRENCHEN 
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GENO-Apotheken
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Lengnau

www.geno.ch

MALER UND GIPSER

PETER MARTI AG
2552 ORPUND

Telefon 032 355 1 274
malermarti.ch

Kidsliga 30.11.2013 in Grenchen: Riesenstimmung, Medaillen und Sieger
Bericht von Doris Lüthi, Chef Ressort Schwim
men
An der 1. Vorrunde der Kidsliga starteten
22 Kids des Swim Team Biel-Bienne.
Erstmals an einem Wettkampf dabei waren, Dilara Cabanoglu, Jaya Dey, Andreas Hofmann,
Chiara Piazza Souto, Noé Strub, Maëlle
Weber, Lola Weidner und Xavier Winkelmann.
Einen sehr erfolgreichen Einstand konnte
Xavier Winkelmann feiern. Nach einer kämpferisch starken Leistung, konnte er sowohl die
50m Rückenbeinschlag als auch die 25m Kraul
als Sieger beenden.
In der gleichen Kat. (9 Jahre) konnte David
Diserens im Beinschlagrennen die Bronzemedaille in Empfang nehmen.
Lola Weidner, mit knapp 8 Jahren die jüngste
im Team, landete zweimal auf dem undankbaren 4. Rang. Im Beinschlagrennen verpasste
sie den 3. Rang um gerade mal 7/100. Auch
Dilara Cabanoglu und Jeremy Bovay verpassten einen Podestplatz nur knapp.
Bei den 10 jährigen überzeugte Alicia Straub
mit einem Sieg im Beinschlagrennen und holte
den 3. Rang über 100m Rücken. Ein tolles Rennen gelang Adrian Käch über 100m Rücken,
was als Belohnung die Silbermedaille einbrachte. Andreas Hofmann zeigte über 100m

Kraulbeinschlag ein hervorragendes Rennen
und wäre überlegener Sieger gewesen. Leider musste er wegen Bewegen vor dem Startkommando disqualifiziert werden. Trotzdem
darf er auf seine Leistung am 1. Wettkampf
stolz sein. Dass der Sieger trotzdem aus Biel
kam, dafür sorgte Jannis Kämpfer.
Keine Konkurrenz hatte Svenja Handschin
bei den 11 jährigen. Sie siegte jeweils überlegen und mit ausgezeichneten Zeiten. Einen
schönen 3. Rang erkämpfte sich Noë Straub
an ihrem ersten Wettkampf über 100m
Beinschlag.
Eine riesen Stimmung herrschte bei den abschließenden Mixed-Staffelrennen. Die Jüngeren schwammen 4 x 25m Freistil, die Größeren
4 x 50m Freistil. Das Swim Team startete mit
2 Staffeln bei den Jüngeren und mit 3 bei den
Älteren. Während die Jüngeren die Ränge 7
und 8 belegten, kämpfte das schnellste Bielerteam um eine Medaille. Als Startschwimmerin legte Svenja Handschin die Strecke in
35,1 zurück und holte dem Team bereits einen
beachtlichen Vorsprung heraus. Nun mussten
Adrian Käch (42,1) Jannis Kämpfer (41,5) und
Alicia Straub (40,6) nur versuchen, den Vorsprung zu halten, was ihnen auch gelang und
sich somit die Goldmedaille sicherten.
Herzliche Gratulation an Alle.

Fax 032 355 3 377

E-Mail:info@malermarti.ch

● Malerarbeiten innen und aussen
● Dekorative Techniken
● Fassaden-Renovationen
● Risssanierungen
● Nassputze und Trockenbau
● Spachteltechniken
● Keramische Wand- und Bodenplatten
zu reellen Preisen und fachgerechter Arbeitsausführung

Mit Ihrem Vertrauen in unsern Betrieb sichern Sie Arbeitsplätze und Lehrstellen.
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1ÈRE RONDE DE LA KIDSLIGUE DU 1ER DÉCEMBRE 2012 À GRANGES 
Kidsliga, le 30 novembre 2013 à Granges:
super ambiance, médailles et vainqueurs
De Doris Lüthi, responsable du ressort
natation
Lors du premier tour de la Kidsliga, 22 enfants
du Swim Team Biel-Bienne étaient au départ.
Dilara Cabanoglu, Jaya Dey, Andreas Hofmann, Chiara Piazza Souto, Noé Strub, Maëlle Weber, Lola Weidner et Xavier Winkelmann ont participé pour la première fois.
Xavier Winkelmann a débuté en force. Après
une performance très forte il est sorti vainqueur dans les disciplines Rückenbeinschlag
sur 50 mètres et le crawl sur 25 mètres. Dans la
même catégorie (9 ans) David Diserens s’est
assuré la médaille de bronze.
Lola Weidner, avec ses huits ans la plus jeune
de l’équipe, a eu la malchance de terminer ses
deux concours à chaque fois à l’ingrat quatrième rang. Dans la discipline Beinschlagrennen

elle a manqué le 3e rang pour sept centièmes
de secondes seulement! Dilara Cabanoglu et
Jeremy Bovay ont également manqué de très
peu le podium.
Dans la catégorie des jeunes de dix ans, Alicia
Straub a su convaincre avec sa victoire dans le
Beinschlagrennen ainsi qu’avec un troisième
rang dans la nage sur le dos. Après une très
bonne course sur 100 mètres dos, la médaille
d’argent est revenue à Adrian Koch. Sur 100
mètres crawl, Andreas Hofmann a montré une
formidable course et en serait sorti vainqueur
… s’il n’avait pas dû être disqualifié pour avoir
bougé avant le signal de départ. Mais, pour
son premier concours, il peut être fier de sa
performance. La victoire, fort heureusement,
est toutefois revenue à un autre Biennois, en
l’occurence Jannis Kämpfer.
Dans la catégorie des jeunes de onze ans,
Svenja Handschin n’a dû craindre aucune
concurrence. A deux reprises elle a gagné
avec d’excellents résultats. Noë Straub s’est
adjugé une très belle troisième place lors
de sa première participation sur 100 mètres
Beinschlag.
Dans une très bonne ambiance se sont déroulés, pour terminer, les concours pour équipes
mixtes. Les plus jeunes ont nagé 4 fois 25
mètres style libre, les plus âgés 4 fois 50
mètres style libre. Le Swim Team a présenté
deux équipes chez les jeunes et trois équipes
chez les plus âgés. Les jeunes nageurs ont
obtenu le 7e et le 8e rang alors que l’équipe
biennoise la plus rapide avait la possibilité de
gagner une médaille. En tant que première
nageuse, Svenja Handschin a parcouru la distance en 35,1 secondes ce qui a assuré une
avance confortable à son équipe. Il restait
donc à Adrian Käch (42,1), à Jannis Kämpfer
(41,5) et à Alicia Straub (40,6) à conserver cette
avance, opération qui leur a réussi puisqu’ils
ont obtenu, finalement, la médaille d’or!
Chaleureuses félicitations à toutes et à tous!

Les participants de la KidsLigue
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