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EDITORIAL  

Sommer Schweizermeisterschaften, Aarau
Auch dieses Jahr war das Team an den Sommer 
Meisterschaften wieder sehr klein, aber schlag-
kräftig. Wenn man die Ausbeute an Medaillen 
pro Einzelstart auswerten würde, wäre das 
Swim Team Biel-Bienne wahrscheinlich unan-
gefochten an der Spitze.

Nachwuchs Schweizermeisterschaften
Jedes Jahr stellt die Nachwuchs SM für einen 
Nachwuchsstützpunkt den sportlichen Höhe-
punkt dar. In einem würdigen Rahmen, bei 
wunderschönem Wetter durften unsere Sport-
ler sich in Romanshorn mit ihren Altersgenos-
sen messen. Der Generationenwechsel in der 
Elitemannschaft ist eingeleitet und es zeigen 
sich bereits die ersten Erfolge. Die Stimmung 
innerhalb der gesamten Mannschaft hat mich 
beeindruckt. Danke an unsere Trainermann-
schaft, die für die harte Arbeit das Jahr hin-
durch, mit durchwegs sehr guten Leistungen 
belohnt wurde.

Open Water Schweizermeisterschaft
Das kleine Team des Swim Teams Biel-Bienne 
zeigte eine sehr starke Teamleistung und hat 
wieder einmal gezeigt, dass unser Verein im 
Bereich des Open Water Schwimmens eine 
Klasse für sich ist.
Gratulation an die vielen Medaillengewinner.

Klubmeisterschaften und Familienanlass
Auch in diesem Jahr war die Klubmeisterschaft 
wieder einer der gesellschaftlichen Höhe-
punkte. So wie das Wetter, präsentierten sich 
auch die Schwimmer, ihre Familien und der 
Risotto Koch von der besten Seite. Nach einem 
Tag wie diesem, kann die kommende Saison 
2019/18 nur gut werden.

Swiss Swimming
Auf die Saison 2018/19 wurde unsere Cheftrai-
nerin Annelies Maas vom Schwimmverband 
zum «Leading Coach Nachwuchs» berufen. 
Diese Wahl freut uns sehr, auch wenn sie mit 
einigen logistischen Herausforderungen ver-
bunden ist. Anni wird die besten Nachwuchs-
sportler von Swiss Swimming an 50 Tagen der 
kommenden Saison betreuen und in dieser 
Tätigkeit auch wertvolle Erfahrungen für ihren 
täglichen Einsatz an unserem Beckenrand 
sammeln. Wir wünschen ihr viel Erfolg bei 
diesem Mandat.

Martin Hermann
Präsident Swim Team Biel-Bienne

WERBUNG  
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EDITORIAL  

Chawmpionnats Suisses d’été, Aarau
Cette année aussi le team participant aux 
championnats suisses d’été était très réduit, 
mais puissant. Si on calcule le nombre de 
médailles obtenues par rapport aux départs 
individuels, la performance du Swim Team Biel-
Bienne serait sans doute de loin la meilleure.

Championnats Suisses Espoirs, Romanshorn
Chaque année, les Championnats Suisses 
Espoirs représentent l’événement sportif 
majeur pour un centre de compétence de 
la relève. Nos sportifs ont pu se mesurer à 
d’autres jeunes de leur âge à Romanshorn, 
dans un cadre digne de l’événement et par un 
temps magnifique. Le changement de géné-
ration dans l’équipe des Élites a pris forme et 
les premiers succès se sont déjà manifestés. 
L’ambiance au sein de l’ensemble de l’équipe 
m’a impressionné. Merci à nos entraîneurs 
qui, pour leur travail acharné tout au long de 
l’année, ont été constamment récompensés 
par de très bonnes performances.

Championnats Suisses Open Water, Tenero
La petite équipe du Swim Team Biel-Bienne a 
fait valoir une très forte performance d’équipe 
et a encore une fois démontré que notre club 
reste une référence en matière de natation 
Open Water. Félicitations de ma part aux nom-
breux médaillés. 

Compétition du club et fête de famille, 
Macolin
Cette année aussi la compétition du club cons-
tituait un des points fort de notre société. Tout 
comme le temps, les nageurs, leurs familles et 
le cuisinier en chef du risotto se sont montrés 
sous leurs meilleurs jours. Après une journée 
comme celle-ci, la prochaine saison 2018 / 19 
ne pourra être que bonne.

Swiss Swimming
Notre cheffe entraîneur Annelies Maas a été 
engagée par la fédération de natation pour 
le poste de «Leading Coach Espoirs» pour la 
saison 2018/19. Nous sommes très heureux de 
ce choix, même si cela engendre un défi logis-
tique. Anni s’occupera des meilleurs Espoirs 
de Swiss Swimming pendant 50 jours de la pro-
chaine saison et cette activité lui apportera de 
précieuses expériences dans sa mission quoti-
dienne au bord du bassin. Nous lui souhaitons 
beaucoup de succès dans ce mandat. 

Martin Hermann 
Président du Swim Team Biel Bienne

KALENDER  

Kalender @ STBB (9/18 – 1/19)

Datum/Date Aktivität/Activités Ort/Lieu

7.11.2018, 20:00
Generalversammlung
Wir freuen uns auf eine zahlreiche 
 Beteiligung.

Restaurant Romand, Biel

8.12.2018, 09:00 Brotmärit Zentralplatz oder 
Nidaugasse, Biel

12.1.2019 Swimathon Hallenbad, Biel

26.1. - 27.1.2019 Meeting Interville Hallenbad, Biel

Sporttermine Saison 2018-19: stbb.ch > über uns > Termine

Informationen:  Für den kommenden Brotmärit freuen wir uns wieder auf eine rege Back-
beteiligung
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UNSERE LEADING PARTNERS  WERBUNG

Mein Van. Der Vito.
Jetzt bei uns Probefahrt vereinbaren!

ZWEIGNIEDERLASSUN G AEGERTEN
Alte Bernstrasse 34 · 2558 Aegerten
www.merbagretail.ch/aegerten

1410_AEG_Inserat_V-Klasse_Vito_128x87_RZ.indd   3 10/16/2014   3:16:27 PM
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SOMMER SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN AARAU  NACHWUCHS SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN, ROMANSHORN  

Eine kleine aber feine Mannschaft, die es auf 
5 Medaillen brachte. 
Ben und Nina reisten direkt aus dem Trainings-
lager in Tenero an, die restlichen Teammitglie-
der (Xavier, Cherelle und Leo-Luca) kamen von 
zu Hause aus dazu.
Cherelle Oestringer holte sich Gold über 
800m Freistil, Ben Hermann Silber über 50m 

Rücken bei den Junioren und Bronze auf 50m 
Rücken in der allgemeinen Kategorie. 
Nina Imboden erreichte Silber auf der 200m 
Rücken Strecke und Bronze über 100m Rücken.

Annelies Maas, Cheftrainerin  
Swim Team Biel-Bienne

Die 8 Teilnehmer brachten 9 Medaillen mit 
nach Hause, und weitere 5x wurde das Podest 
nur um wenige Hundertstel Sekunden ver-
passt.
Zusätzlich erreichten weitere 6 Bieler Schwim-
mer den 5. Platz in diversen Finalläufen.
Medaillen Sammlerin Nummer 1 war  Nina 
Imboden mit 2x Gold und 2x Bronze. 
Jeweils einmal Bronze erschwammen sich: 
Nina Anker, Jan-Marco Haldemann, Tim 
Oberholzer, Ian Hermann und Alicia Straub, 

die nach 3x auf dem 4-Platz endlich über die 
200m Freistil die Bronze Medaille erreichte.
Insgesamt eine sehr gelungene Nachwuchs-
schweizermeisterschaft. Auch das Wetter 
spielte hervorragend mit.

Annelies Maas, Cheftrainerin  
Swim Team Biel-Bienne
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WERBUNG  OPEN WATER SM, TENERO  

Eigentlich lagen diese Meisterschaften schon 
wieder in der nächsten Saison, was das Trai-
ning betraf.
Die meisten Schwimmer waren erst gut 
2 Wochen wieder seriös beim Training.
Trotz allem gab es eine Vielzahl an Medaillen:
Cherelle Oestringer 4x Gold: 5km und 10km, 
sowohl in der offenen Klasse als auch bei den 
Masters.
Nina Imboden: 5km Silber bei den Junioren, 
Bronze in der offenen Klasse.
Leo-Luca Haldemann: Bronze über 5km und 
Silber über 10km in der offenen Klasse.
Jan-Marco Haldemann: 2x Gold: 5km und 
10km bei der Jugend

Die 4x1,25km Mixed Staffel konnten die 
Bieler Schwimmer in diesem Jahr ganz deut-
lich für sich gewinnen. Leo-Luca, Cherelle, 
Nina Imboden und Jan-Marco schlugen über 
2 Minuten vor der nächsten Mannschaft im 
Ziel an.
Elena Reber und Lucas Diaz nahmen das 
erste Mal an einem Open Water Wettkampf 
teil, und stiegen gleich 2x ins Wasser, über 
3km und 5km.
Das machte beiden so viel Spass, dass sie im 
nächsten Jahr die 10km angreifen wollen!

Annelies Maas, Cheftrainerin  
Swim Team Biel-Bienne

2502 Biel . Bienne
Nidaugasse 70 . Rue de Nidau 70
www.spoerrioptik.ch
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KLUBMEISTERSCHAFTEN UND FAMILIENANLASS, MAGGLINGEN  SPEZIAL-ANGEBOT / OFFRE SPECIALE 25%  

Liebe Vereinsmitglieder und Eltern

Als einer der Leading-Sponsoren gewährt uns 
die CTS Fitness Im Kongresshaus auf sämtliche 
Fitnessabonnemente ab 6 Monaten für Ver-
einsmitglieder und deren Eltern einen Rabatt 
von 25 %. Zusätzlich erhält der Verein Fr. 50.– 
Gutschrift in die Vereinskasse. Diese Abonne-
mente beinhalten neben dem Fitnessanteil 
auch den Eintritt ins Hallenbad, Strandbad, 
Eisstadion und Kinderhütedienst.
Die Abonnemente des CTS findest du unter 
folgendem Link:
http://www.ctsbiel-bienne.ch

Berechnungsbeispiel:
Fitnessabo Fr. 948.–
25 % Rabatt Fr. 237.–

Netto Fr. 711.– / jährlich
oder Fr. 59.–/mtl. für Fitness, Hallenbad, 
Strandbad, Eisstadion und Kinderhütedienst.
Fragen zum Angebot oder den Rabatt-Bon 
bestellen bei:

Reto Kämpfer 079 784 94 51
r.kaempfer@stbb.ch

Wir hoffen, dass dieses äussert lukrative 
Angebot von möglichst vielen genutzt wird.

Chers membres et parents,

Le CTS Fitness au Palais des Congrès, qui 
est l’un de nos sponsors principaux, accorde 
aux membres du Swim Team ainsi qu’à leurs 
parents un rabais de 25 % sur l’ensemble des 
abonnements Fitness conclus pour une durée 
de six mois ou plus.
De surcroît, le Swim Team se verra octroyer la 
somme de Fr. 50.– pour chaque abonnement 
conclu. Ces abonnements, outre la partie fit-
ness, comprennent également l’entrée à la pis-
cine, à la plage de Bienne, à la patinoire ainsi 
qu’à la garderie d’enfants.
Vous pourrez trouver les différents abonne-
ments du CTS en cliquant sur le lien ci-dessous: 
http://www.ctsbiel-bienne.ch

Exemple de calcul :
Abonnement Fitness Fr. 948.–
25 % Rabais Fr. 237.–

Net Fr. 711.– / an 
ou Fr. 59.– / mois pour le fitness, la piscine, 
la plage de Bienne, la patinoire et la garde-
rie d’enfants. Pour toute question concernant 
l’offre ou le bon de rabais, n’hésitez pas à 
contacter :

Reto Kämpfer 079 784 94 51
r.kaempfer@stbb.ch

Nous vous encourageons à saisir cette offre 
exceptionnelle et espérons qu’elle aura du 
succès.

Spezialangebot für Klubs von 25% Rabatt auf den 
CTS Fitness-Abonnementen (ab 6 Monaten) 

Offre spéciale du club pour un Rabais de 25% 
sur les Abonnements Fitness du CTS (des 6 Mois)

Bei prächtigstem Wetter durften wir auch 
dieses Jahr wieder ein wirklich gutes Risotto in 
Magglingen geniessen. 
Der Grill war perfekt eingeheizt und die Stim-
mung sehr gut.
Der Schwimmwettkampf am Vormittag hat 
 allen, inklusive den Familienstaffeln, riesig 
Spass gemacht, was an den vielen frohe Ge-
sichtern zu sehen war.
Leider waren aufgrund von verschiedenen Ter-
minkollisionen einige Trainer und Vorstands-

mitglieder abwesend, da werden wir für die 
Zukunft sicher eine bessere Lösung finden.
Danke an die Organisatoren und an alle 
Teilnehmer. 

Ein Event wie dieser ist sehr wichtig für ein 
 aktives Vereinsleben.

Martin Hermann 
Präsident Swim Team Biel-Bienne
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JAHRESBERICHT PRÄSIDENT 2017-18  
 TRAKTANDEN DER 22. GENERALVERSAMMLUNG 2017  
ORDRE DU JOUR 22ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 

Einladung: Die 22. Generalversammlung 
des Swim Team Biel-Bienne findet statt am 
Mittwoch, 7.11.2018 um 20 Uhr im Restau-
rant Romand in Biel.

Bei Verhinderung bitte um schriftliche Rück-
meldung an: info@stbb.ch.

Traktanden

1.    Begrüssung und Festlegung der  
anwesenden Stimmberechtigten

2. Wahl der Stimmenzähler
3.   Genehmigung des Protokolls der 

Generalversammlung vom Mittwoch, 
01.11.2017 (siehe Bulletin 03/2017)

4.   Jahresberichte 2017 / 2018
 a Präsident (siehe Bulletin 2/18)
 b  Chefin Schwimmen (siehe Bulletin 

2/18)
5.   Bericht des Chef Finanzen über das  

Geschäftsjahr 2017/2018
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 2018/2019
 a Schwimmen
10.  Beiträge 2018/2019
11.  Budget 2018/2019
12.   Anträge der Mitglieder (innert der statu-

tarischen Frist (31.8.) ist der Geschäftslei-
tung kein Antrag eingereicht worden)

13.   Danksagungen und Ehrungen Medail-
lengewinner der Schweizer Meister-
schaften

Der Vorstand

Invitation: L'Assemblée Générale du Swim 
Team Biel-Bienne aura lieu le mercredi,  
7 novembre 2018 à 20h au Restaurant 
Romand à Bienne.

En cas d'empêchement veuillez laisser une 
note à : info@stbb.ch

Ordre du jour

1.   Salutations et décompte du nombre de 
personnes présentes ayant le droit de 
vote

2.  Election du scrutateur
3.   Approbation du protocole de 

l’Assemblée Générale du mercredi 
01.11.2017 (cf Bulletin 03/2017)

4.  Rapport annuel 2017 / 2018
 a Président (cf bulletin 2/18)
 b Cheffe Natation (cf bulletin 2/18)
5.   Rapport annuel de la Cheffe Finance 

concernant l’exercice comptable 
2017/18 

6.  Rapport des réviseurs
7.   Approbation des comptes annuels et 

décharge
8.  Elections
 a Président
 b Vice-président
 c Cheffe Finance
 d Chef Marketing/Sponsoring
 e Secrétaire
 f Réviseurs
 g Direction élargie
9.  Programme sportif annuel 2018 /2019
 a Natation
10.  Cotisations 2018 /2019
11.  Budget 2018 /2019
12.   Requêtes des membres (dans les délais 

fixés par les statuts (31.08) aucune 
demande n‘a été adressée à la direction 
générale)

13.   Remerciements et hommages aux gag-
nants de médailles lors des champion-
nats suisses.

Le comité

Rückblick auf die vergangene Saison
Nach dem ersten «Eingewöhnungsjahr» habe 
ich nun das erste «ordentliche» Jahr als Präsi-
dent absolviert.
Leider hat mich die Realität eingeholt, und ich 
musste feststellen, dass Freiwilligen Arbeit gar 
nicht so einfach ist. Neben den Ansprüchen 
von Arbeitgeber und Familie noch Zeit für Frei-
zeitaktivitäten und Vereinsarbeit zu finden, ist 
gar nicht so einfach.
Zum Glück kann ich auf eine sehr kompetente 
und engagierte Mannschaft zählen, die mit 
aller Kraft den Wagen am Laufen hält.
Danke für die grosse Unterstützung, hoffentlich 
bleibt es noch lange so.

Sportliche Höhepunkte
Ich möchte mich beim sportlichen Rückblick 
auf das nötigste konzentrieren, da im Bericht 
der Chefin Schwimmen und der Trainer das 
Jahr sehr ausführlich gewürdigt wird.
Für mich sind immer die eigenen Wettkämpfe, 
die wir für Jung und Alt ausrichten die Höhe-
punkte des Jahres. So viele motivierte Sportler, 
Helfer und Zuschauer im Hallenbad Biel ver-
sammelt zu sehen, macht mich immer glück-
lich.
Ein weiterer Höhepunkt ist immer die Vereins-
meisterschaft, da es der einzige Mannschaft 
Event im Schwimmjahr ist. In der letzten Saison 
konnten beide Mannschaften den Ligaerhalt 
schaffen, was für die Zukunft des Leistungs-
sportes in Biel sicher eine grosse Bedeutung 
hat.
Die Selektion unserer Chef Trainerin Anni Maas 
als «Leading Coach Nachwuchs» von Swiss 
Swimming freut mich sehr, da ich es neben der 

Anerkennung für die Arbeit von Anni auch als 
Auszeichnung für unsere nachhaltige Arbeit in 
der Nachwuchsförderung sehe.

Administrative Höhepunkte
Wir haben die Überarbeitung / Schärfung der 
strategischen Ausrichtung des Swim Teams 
Biel-Bienne gestartet und hoffen damit in der 
kommenden Saison fertig zu werden. 
Neben diesem Projekt stand auch wieder die 
Zertifizierung als Nachwuchsstützpunkt von 
Swiss Swimming an und die gesamte Abrech-
nungsmaschinerie von Jugend & Sport sowie 
Swiss Olympic ist auch im Umbruch.

In eigener Sache
Neben dem Dank für die grosse Unterstützung 
noch ein Aufruf zum Schluss. 
Da ich aktuell neben der Funktion des Präsi-
denten und des Webmasters auch noch ad 
interim die Redaktion und das Layout des Bul-
letins übernommen habe, wäre ich sehr froh 
um Unterstützung in diesen Bereichen.
Wir suchen aktuell im Bereich der Vereins-
kommunikation Personen, die sich engagieren 
möchten. 
Es geht um die Betreuung der Web- und Face-
book Seite, die Redaktion des Vereinsbulletins 
und die Zusammenarbeit mit den Medien, hier 
hauptsächlich um die regionalen Zeitungen.
Wenn jemand Lust hat einen Teil dieser Dinge 
zu übernehmen, kann er sich gerne bei mir oder 
einem anderen Vorstandsmitglied melden.

Martin Hermann,  
Präsident Swim Team Biel-Bienne
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WERBUNG  RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT 2017-18  

Regard sur la saison passée
Après la première «année d'adaptation», j'ai 
maintenant terminé la première année «ordi-
naire» en tant que président.
Malheureusement, la réalité m'a rattrapé et j'ai 
réalisé que le bénévolat n'était pas si facile. En 
plus des demandes des employeurs et de la 
famille pour trouver du temps pour les activités 
de loisirs et le travail dans les clubs, ce n’est 
pas si facile.
Heureusement, je peux compter sur une 
équipe très compétente et engagée, qui 
assure le «bon fonctionnement de la voiture».
Merci pour votre soutien, j'espère que cela 
durera longtemps.

Points d'orgue sportifs
Je voudrais me concentrer sur la critique spor-
tive la plus nécessaire, car dans le rapport de la 
cheffe natation et des entraîneurs, l'année est 
très appréciée.
Pour moi, toujours les compétitions «à la 
maison», que nous alignons pour les jeunes 
et les moins jeunes, sont les temps forts 
de l’année. Voir autant d'athlètes motivés, 
d'assistants et de spectateurs rassemblés dans 
la piscine de Bienne me rend toujours heureux.
Un autre point fort est toujours le champion-
nat du club, car il s'agit du seul événement 
par équipe de l'année de la natation. Lors de 
la dernière saison, les deux équipes ont réussi 
à maintenir la ligue, ce qui est certainement 
d'une grande importance pour l'avenir des 
sports de compétition à Bienne.
Je suis très heureux de la sélection de notre 
entraîneure en chef Anni Maas en tant que 
«Leading Coach Junior» de Swiss Swimming, 
car je la considère comme une reconnaissance 
du travail d'Anni et un prix pour notre travail 
durable dans la promotion des jeunes talents.

Points d'orgue administratifs
Nous avons commencé la révision / précision 
de la direction stratégique du Swim team Biel-
Bienne et espérons être prêts pour la saison à 
venir.
Outre ce projet, la certification en tant que 
base junior de Swiss Swimming était à nouveau 

à l'ordre du jour et l'ensemble du système 
comptable de Jeunesse & Sport ainsi que de 
Swiss Olympic était également en transition.

A titre personnel
En plus des remerciements pour le grand 
soutien, un autre appel à la fin.
Parce que je suis actuellement rédacteur en 
chef et responsable de la mise en page du 
bulletin, ainsi que président et webmaster, je 
serais très heureux de recevoir un soutien dans 
ces domaines.
Nous recherchons actuellement des personnes 
dans le domaine de la communication de club 
qui souhaitent s'impliquer.
Il s’agit du soutien du site Web et de la page 
Facebook, de la rédaction du bulletin et de la 
coopération avec les médias, principalement 
les journaux régionaux.
Si quelqu'un a envie de prendre part à ces 
choses, il peut me contacter ou contacter un 
autre membre du conseil.

Martin Hermann,  
Président Swim Team Biel-Bienne

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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RAPPORT ANNUEL DE LA CHEFFE NATATION 2017-18  JAHRESBERICHT CHEFIN SCHWIMMEN 2017-18  

Ist doch erst grad gewesen, dass wir ins neue 
Vereinsjahr gestartet sind – jedenfalls dünkt es 
mich so. 
Auch in dieser Saison konnten wir von vielen 
Höhepunkten und erfreulichen Resultaten be-
richten. Ich werde hier nicht alle Wettkämpfe 
«Revue-passieren» lassen, da von vielen schon 
auf der Home-Page oder im Klubheft berichtet 
worden ist. 
Zudem werden die Trainer in ihren Berichten 
auch noch auf die guten Leistungen zu spre-
chen kommen.

Ich möchte zuerst einmal eine andere Sicht auf 
die Erfolge aufzeigen. 
Um überhaupt ein Angebot wie dasjenige vom 
Swim Team anbieten zu können, haben wir 
zwei Trainer angestellt, Anni Maas zu 100% 
und Kevin Bachmann zu 70% (plus 30% Ge-
schäftsstelle). 
Diese beiden Trainer verfügen über einen Ar-
beitsvertrag mit den üblichen Richtlinien für 
die Schweiz. Ihre Arbeitszeit ist jedoch nicht 
vergleichbar mit jemandem, der am Morgen 
zur Arbeit fährt und am späteren Nachmittag 
wieder nach Hause geht. 
Vielmehr betrifft ihre Arbeitszeit Randzeiten, 
an denen die Kinder nicht mehr Schule haben, 
oder die Bäder uns die Infrastruktur zu Verfü-
gung stellen. 

Dies sieht für die Elite Schwimmer dann so 
aus, dass sie am Morgen früh, vor der Schule 
um 6:45 Uhr ins Hallenbad pilgern um dort ihr 
1½ – 2 Std. zu trainieren. 
Am Abend startet das Training meistens zwi-
schen 16:30 - 17:30 und dauert bis ca. 20:00 
oder 20:30 Uhr. 

Dazu kommen viele Wochenenden die mit 
Wettkämpfen ausgebucht sind. Wie ihr seht, 
also absolut kein normaler Arbeitstag.

Dann sind da noch all die Trainerinnen und 
Schwimmschulleiterinnen die teilweise mehr-
mals pro Woche den Nachwuchs und die 
Schwimmschüler betreuen. All diese Frauen, es 
sind zurzeit tatsächlich nur weibliche Personen, 
absolvieren entweder ein Studium, sind beruf-
lich tätig oder haben Familie. 
Ich frage mich manchmal, was wir machen wür-
den, wenn wir all diese Leute nicht hätten um 
das Swim Team in dieser wichtigen Aufgabe zu 
unterstützen. Niemand wird diese Aufgabe we-
gen der Entschädigung machen, denn die ist 
nicht sehr gross.
Vielmehr ist es ein Engagement das als 
«Ehren amtlich» bezeichnet werden kann und 
die meisten sind schon länger mit dem Swim 
Team verbunden und stellen sich als Trainer zur 
Verfügung.
Alle unsere Trainer und Kursleiterinnen waren 
selber einmal als Schwimmer aktiv und sind 
uns gottlob treu geblieben, so dass wir unser 
zeitaufwändiges Angebot weiterhin anbieten 
können. 

Ich bedanke mich bei allen, die mich in diesem 
Jahr in irgendeiner Form unterstützt haben. Ich 
bin froh, dass unsere Trainer alle einen Super-
Job machen, sei es in der Schwimmschule, in 
den Breitensportgruppen, dem Nachwuchs-
bereich oder im Leistungssport.

Doris Lüthi, Chefin Schwimmen  
Swim Team Biel-Bienne

Il me semble que la nouvelle année sportive 
vient à peine de commencer alors que nous 
entamons déjà la suivante. 
Même durant cette saison nous avons pu con-
stater plusieurs points hauts et des résultats ré-
jouissants. Je ne vais pas passer en revue tou-
tes les compétitions vus que des résumés de 
nombres d’entre elles ont déjà été rapportées 
sur la Homepage du cahier du club. 
De plus, les entraîneurs auront encore 
l’occasion de vous parler des bonnes perfor-
mances.

J’aimerais vous apporter un autre regard 
sur ce succès. Afin de pouvoir proposer une 
telle  offre, nous avons engagés deux entraî-
neurs, Anni Maas à un taux d’occupation de 
100% et Kevin Bachmann à 70% (dont 30% 
d’administration). 
Ces deux entraîneurs disposent de contrats de 
travail conforment aux directives habituelles 
suisses. Leur temps de travail n’est cependant 
pas comparable à une personne qui se rend à 
son travail et qui une fois son travail effectué 
rentre chez elle. 
Bien au contraire, leur travail commence 
lorsque les enfants ne sont plus à l’école, et 
que l’infrastructure de la piscine est à leur dis-
position. 
Cela signifie entre autre, que les nageurs du 
groupe Elite effectuent leur heure et demie à 
deux heures d’entraînement quotidien, tôt le 
matin dès 6h45. 
Le soir, l’entraînement s’effectue entre 16h30 
et 17h30 jusqu’à 20h00-20h30. 

A cela s’ajoutent plusieurs weekends de com-
pétitions. Comme vous pouvez le constater, ce 
ne sont absolument pas des journées de travail 
conventionnelles.

Il y a également toutes les entraîneuses et 
toutes les responsables de groupes de l’école 
de natation, qui plusieurs fois par semaine 
s’occupent des espoirs et des élèves de l’école 
de natation. Toutes ces personnes, en effet, ce 
sont toutes des femmes, sont soit aux études, 
soit actives professionnellement, soit ont une 
famille à gérer. 
Je me demande quelques fois ce que nous 
 ferions si toutes ces personnes n’étaient pas 
là pour soutenir le Swim Team. Personne ne 
ferait cette tâche uniquement pour la contribu-
tion perçue car elle n’est pas très conséquen-
te. Il s’agit plutôt d’un engagement qui peut 
être qualifié de «bénévolat» étant donné que 
la plupart de ces personnes sont depuis long-
temps liées au Swim Team et se sont mises à sa 
disposition en tant qu’entraîneuses. 
Tous nos entraîneurs et responsables de cours 
étaient eux-mêmes une fois des nageurs actifs 
et sont restés fidèles nous offrant ainsi de leur 
temps libre.

Merci à tous ceux qui m'ont soutenue de quel-
que manière que ce soit cette année. Je suis 
heureuse que nos entraîneurs fassent un excel-
lent travail, que ce soit à l'école de natation, 
dans le groupe Breitensport, chez les espoirs 
ou chez les compétiteurs.

Doris Lüthi, Cheffe Natation  
Swim Team Biel-Bienne
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Varanus und Beluga
Es ist immer wieder aufregend, die neuen Kids 
aus der Schwimmschule im Swim Team zu be-
grüssen. Es ist erstaunlich, wie schnell sich alle 
an die Trainings gewöhnen und darum lässt der 
Fortschritt jedes Einzelnen auch nicht lange auf 
sich warten. 
Bereits am ersten Kidsliga-Wettkampf in Gren-
chen konnten die Kleinsten ihr Gelerntes unter 
Beweis stellen. Alle haben die grosse Heraus-
forderung, das erste Mal an einem Wettkampf 
teilzunehmen, tadellos gemeistert.
Yara, Lisa und Loris wurden sogar mit Medail-
len belohnt.
Für die «alten Hasen», die Belugas, war das 
Kidsliga-Programm nichts Neues mehr und so 
wurde beim Einschwimmen auch nicht mehr 
lange am Bassinrand rumgestanden und man 
wagte sich ins übervolle Schwimmbecken zu 
springen. 
Trotz den guten Leistungen mussten wir einige 
Disqualifikationen hinnehmen. Das spornt an, 
diese Fehler beim nächsten Wettkampf nicht 
mehr zu machen. 
Olivia, Cyrill, Ueli, Benjamin und Paul konn-
ten stolz ihre Medaillen nach Hause tragen. 
Der Kidsliga-Final welcher nur aus Staffeln be-
steht, ist für alle eine schöne Abwechslung zu 
den Einzelwettkämpfen. Dieser fand in Gren-
chen statt und alle unsere Schwimmerinnen 
und Schwimmer wurden stolze Besitzer einer 
Medaille.
Beide Gruppen machen bei den Trainings gut 
mit und können die Schwimmeinheiten prob-
lemlos umsetzen. 
Beim Einturnen der Belugas besteht noch Luft 
nach oben, ebenso beim Verhalten in den Gar-
deroben und im Hallenbad. Aber es ist schon 
wesentlich besser als zu Beginn der Saison.
Das diesjährige Trainingslager führten wir in 
Sumiswald durch. Doris hatte die Zimmerein-
teilung bereits gemacht, aber diese wurde bei 
unserer Ankunft arg durcheinander geschüt-
telt. Irrtümlicherweise hatten wir weniger Zim-
mer zur Verfügung und so mussten die Kids 
neu verteilt werden. 
Aber auch mit weniger Platz haben sich alle gut 
arrangiert. Die beiden Gruppen absolvierten 

zwei Trainings pro Tag und zwischendurch wur-
de auch noch auf dem Spielplatz rumgetobt. 
Die Kids können richtig stolz auf sich sein, ein 
solches Programm absolviert zu haben. Be-
lohnt werden sie mit den riesigen Fortschrit-
ten, welche sie immer wieder im Trainingslager 
machen. 
Die Gruppen bleiben ja vorerst wie im Vorjahr 
bestehen. 
Von dem her freuen wir uns, euch auch weiter-
hin im Schwimmen weiterzubringen und eine 
gute Zeit zusammen zu verbringen. Seid stolz 
auf euch Kids, und weiter so!

Corinne Handschin
Cobra und Turtles
Die meisten Punkte aus dem Bericht der 
 Belugas gelten auch für die Cobra/Turtles. 
Ausser für die Quereinsteiger Enzo und  Mairon 
waren Wettkämpfe wie die Kidliga oder der 
Kids-Mehrkampfcup und auch die «grossen» 
Wettkämpfe wie Intervilles und BNW für die 
Gruppe inzwischen auch schon «alter Kaffee». 
Die ganze Gruppe machte in diesem Jahr zum 
Teil recht grosse Sprünge. 
Man merkt, dass inzwischen ein paar Meter 
mehr trainiert wird als noch vor einem Jahr 
und die Fortschritte sind allseits gut ersichtlich. 
Aber auf den Lorbeeren ausruhen kann man 
sich trotzdem nicht – in Sachen Technik gibt es 
immer noch viel zu tun. 
Denkt dran, dass die korrekten Wenden auch 
im Training Pflicht sind (…wie soll sonst der 
Ablauf so automatisiert sein, dass die Wenden 
auch an einem Wettkampf mit viel Nervosität 
ohne Probleme klappen...). 

Einturnen und Athletik sind auch hier immer 
mal wieder ein Thema. 
Turnen vor dem Training klappt eigentlich recht 
gut, das nach dem Training…naja. 
Bei dem guten Sommerwetter konnten wir 
diese Trainingseinheit nach dem Schwimmtrai-
ning glücklicherweise mehrfach nach draussen 
verlegen und bei Stafetten oder «Fangis» stieg 
doch die Motivation bei allen Beteiligten um 
ein Vielfaches an und es machte Spass, den 
Kids zuzusehen.

Wir wünschen dem 
Swim Team Biel viel Erfolg.

Nous souhaitons beaucoup de 
succès au Swim Team Bienne.

Zentralstrasse 46
2500 Biel
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Die beiden Gruppen bleiben für die neue Sai-
son ebenfalls mehrheitlich bestehen. 
Allerdings gibt es im Trainerteam einen Wech-
sel. Joy und Michelle kommen hinzu, Kevin 
bleibt und Barbara wird aus beruflichen Grün-
den etwas kürzertreten und dann in erster Linie 
als «Springer» bei Ferienvertretungen zur Ver-
fügung stehen. 
Wir Trainer wünschen Euch allen für die neue 
Saison weiterhin viel Spass, gute Fortschritte, 
tolle Erfolge und Erlebnisse – macht weiter so!

Barbara Wicki

Futura und Flippers
Die Schwimmsaison 2017/18 startete mit den 
Klubmeisterschaften und Familienanlass in 
Magglingen. Trotz langer Trainingspause zeig-
ten die Schwimmer/innen schon einige gute 
Zeiten und beim Familienanlass hatten alle 
 ihren Spass.
Ende September ging es los nach Calella ins 
Trainingslager. Das Wetter spielte mit und es 
wurde fleissig trainiert. 
Im neuen Hotel fühlten sich auch alle wohl. Das 
Essen war top im Vergleich zum letzten Jahr 
 sicher um einiges besser. 
Nebst den 2x 2 Stunden im Wasser stand mor-
gens Jogging auf dem Programm und täglich 
Landtrainings am Strand oder am Beckenrand. 
Der Ausflug nach Barcelona konnte wie immer 
durchgeführt werden und man merkte zum 
Glück nichts von den Unruhen in Barcelona.
Es profitierten sicher alle vom Lager und stell-
ten dies am ersten Wettkampf am Oktober 
Meeting in Allschwil unter Beweis.
Auch eine Woche später an der VM Jugend 
Qualifikation wurden gute Zeiten erreicht. 
Leider reichte es diese Saison den Damen und 
Herren nicht ganz für die VM Jugend Finals.

Die regionalen Meisterschaften in der allg. 
Kate gorie fanden in Biel statt und alles verlief 
reibungslos. Herzlichen Dank an alle Helfer, 
auch für die Wettkämpfe Intervilles und BNW 
2018. Für die Gruppe Flippers kam dieser 
Wettkampf noch nicht in Frage und die Grup-
pe Futura schwammen einen Tag und schnup-
perten schon Luft bei den Grossen!
Zum Jahresabschluss reisten wir mit 10 Schwim-
mer/innen an den Wettkampf nach Singen und 
verbrachten ein erfolgreiches Wochenende in 
Deutschland. 
Es wurden nochmals viele Bestzeiten ge-
schwommen und Medaillen mit nach Hause 
gebracht. 
Zu den erfolgreichsten Sammler gehörten bei 
den Damen Dilara Cobanoglu mit 4 x Gold 
und 3x Silber. Bei den Herren Xavier Winkel-
mann mit 5x Gold und 1x Silber.
Das Neue Jahr starteten wir mit den Poly-
sportiven-Trainingstagen. 

Bowling, Schlittschuhlaufen, Landtraining und 
natürlich noch Schwimmen fanden in diesen 
Tagen statt. Zum Abschluss der Woche ver-
brachten wir noch einen Super Ski und Snow-
board Tag in der Lenk.

Der regionale Jugend Cup in Nottwil gehört 
sicher zu einem der Höhepunkte der Saison. 
Dieser Wettkampf bringt mit den Finals am 
Nachmittag auch immer sehr viel Stimmung. 
In diesem Jahr konnten sich Lara Emma De 
Carli und Xavier Winkelmann für die Jugend 
Cup Finals in Savosa qualifizieren. Lara über 
100m Rücken 1.Platz und Xavier Winkelmann 
über 100 m Delfin 1.Platz, 100m Brust 2. Platz. 
Lara schwamm auch über 400 m Freistil auf den 
4.Rang und über 100 Freistil auf den 5. Rang. 
Xavier noch mit zwei weiteren Podestplätzen 
3. Platz über 100 Freistil und Rücken. 
Weitere Medaillen und Finals Top 6 Rangie-
rung erreichten Dilara Cobanoglu 3. Platz 
100m  Rücken, 5. Platz 100m Delfin. Jannis 
Kämpfer mit vier vierten Plätzen 100 Frei-
stil, Rücken, Brust und 200m Vierlagen. Immo 
Kämpfer 5. Platz 100m Rücken, 6. Platz 100m 
Brust und 200 Vierlagen. Flavio Straub 4. Platz 

100m Rücken, 5. Platz 400m Crawl und 6. Platz 
über 100m Defin. Die Gruppe Kader zeigte an 
diesem Wochenende auch sehr gute Leistun-
gen, insgesamt erreichte dem Swim Team Biel-
Bienne den 2.Rang im Medaillenspiegel.

In den Frühlingsferien ging es mit einer gros-
sen Gruppe los nach Sumiswald. Das Trainings-
lager verlief sehr gut auch wenn das Wasser 
etwas zu warm war und auch das Essen nicht 
gerade das war was man sich so vorstellt. Es 
hatten alle ihren Spass und es wurde sehr gut 
trainiert.

Am dritten einheimischen Wettkampf der Sai-
son, kurz gesagt BNW, zeigten alle Schwim-
mer/innen nach dem Trainingslager sehr gute 
Leistungen. 
274 Bestzeiten und über hundert spannende 
Finals erreichten die Schwimmer/innen an die-
sem erfolgreichen Wochenende.
Die Sommersaison starteten wir bei schönem 
Wetter aber immer noch im Hallenbad in Mon-
treux. 
Da es nicht immer einfach ist von der kurzen 
Bahn 25m auf die Lange Bahn 50m umzuschal-
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Auch Neo schwamm über 100m Brust knapp 
über seiner Bestzeit. Die drei konnten sicher 
schon mal NSM Luft schnuppern und auch die 
Top Leistungen, schnellen Finals und Medail-
len der restlichen Schwimmer/innen von Biel 
verfolgen.
Ich danke allen Coaches für die tolle Zusam-
menarbeit in der Letzten Saison und freue mich 
auf die kommende.

Kevin Bachmann 

Breitensportgruppen
Erfreulicherweise können wir auch für nicht 
Wettkampfinteressierte ein Training anbieten. 
So trainieren jeweils am Montag in Biel und am 
Mittwoch in Orpund vier verschiedene Grup-
pen im Breitensport. Einige davon sind schon 
seit vielen Jahre dabei. 

Die Breitensport Gruppen, die in Biel trainie-
ren, setzten sich aus verschiedenen Niveaus 
und Alter zusammen. Jeder/jedes schwimmt 
seinen Fähigkeiten entsprechen auf einer der 
drei zur Verfügung stehenden Bahnen.

Es ist ein toller Ausgleich zum Schul- oder 
Arbeits alltag. 
Es bietet den Leistungssportlern die Mög-
lichkeit, nach der Karriere noch regelmässig 
einmal in der Woche zu trainieren, aber auch 
Neulinge- und Quereinsteiger sind bei uns will-
kommen. 
Claudia Marti, die leider im Mai unerwartet 
verstorben ist, und ich waren ein gutes Team 
und hatten ein abwechslungsreiches Pro-
gramm auf Lager. 
An Stelle von Claudia wird neu Julia Würsten 
in Biel mithelfen die Breitensportgruppen zu 
betreuen. 
Sie leitete vorher die Gruppen in Orpund. Da 
dort das Bad für ein Jahr wegen Renovation 
geschlossen bleibt, wechselten einige Sportler 
von Orpund nach Biel. 

Michaela Lerch-Reithmeier

ten waren die Resultate in Montreux eher noch 
mässig. 
Die weiteren Wettkämpfe im Freien Basler 
Cup, Gerlafingen und die regionalen Meis-
terschaften in Basel verliefen dann schon um 
einiges besser und es wurden viele Bestzeiten 
geschwommen. 
Erfreulicher Weise konnten sich Lola  Weidner, 
Lara Emma De Carli, Dilara Cobanoglu, 
Olivia Gambuzza, Neo Hermann, Xavier 
Winkelmann und Jannis Kämpfer für die 
Nachwuchs Schweizermeisterschaften in Ro-
manshorn qualifizieren.
Für die Meisterschaftsvorbereitungen reisten 
wir ins Tessin leider ohne Dilara und Olivia 
dafür noch mit den Qualifizierten Schwimmer/
innen der Gruppe Kader und Elite. 
Das Lager wurde genutzt um noch an den letz-
ten Details zu feilen um sich optimal auf den 
Wettkampf vorbereiten zu können. 
Zur Erholung und richtige Abkühlung reisten 
wir 2 Mal nach Ponte Brolla oder verbrachten 
den Tag im Lido mit der steilen und schnellen, 
Rutsche.

Die Nachwuchs Schweizermeisterschaften in 
Romanshorn verliefen sehr gut. Allen voran 
zeigte Xavier Winkelmann in jedem Rennen 
neue Bestzeit und dies zum Teil deutlich. Am 
letzten Tag gelang ihm noch ein grosses Ziel 
und er reichte dies gleich doppelt. 
Er qualifizierte sich über 200 m Rücken und 
100m Delfin für den Final der Besten 8 in der 
Kat. der 13-Jährigen. 
Die 200 m Rücken beendete er auf dem 8. Platz 
und die 100m Delfin die kurz darauf folgten, 
auf dem sehr guten 7.Platz. 
Jannis Kämpfer zeigte sein bestes Rennen 
über 100m Freistil auch wenn es um 6 Hun-
dertstel nicht ganz ausreichte, die Minuten 
Grenze zu knacken sicher eine sehr starke Zeit 
auf der 50m Bahn. 
Die drei Neulinge Lara, Lola und Neo schwam-
men bei ihren ersten Einsätzen an den Meister-
schaften gute Zeiten. 
Lola und Lara mit einmal Bestzeit 100m 
Delfin/100m Rücken und einmal knapp darü-
ber. 

Küchen und  
Badezimmer
• Riesenauswahl
• Heimberatung
• Umbau aus einer Hand
• Lebenslange Garantie
• Montage mit eigenen 
 Schreinern

Michel Müller, 
Biel, 
Solothurnstr. 122
032 344 16 04

Küchen
Badezimmer
Renovationen
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Varanus et Beluga
Il est toujours excitant d'accueillir les nouveaux 
élèves de l'école de natation dans le Swim 
Team. 
C'est incroyable de voir avec quelle rapidité 
tout le monde s'habitue aux entraînements et 
c'est ainsi que les progrès de chacun ne tar-
dent pas à se vérifier. 
Dès la première compétition de la Kidsliga à 
Grenchen, les plus jeunes pouvaient montrer 
leur savoir-faire. Tout le monde a maîtrisé le 
défi de la compétition pour la première fois. 
Yara, Lisa et Loris ont même été récompensés 
de médailles.
En ce qui concerne «nos vieux loups de mer» 
j’ai nommé les Beluga, le programme Kidsliga 
n’était pas nouveau et il ne s’en est pas fallu 
long après les échauffements pour qu’ils se jet-
tent dans la piscine à débordement. 
En marge des bonnes performances, nous 
avons dû faire face à certaines disqualifications. 
Cela nous encourage à ne pas commettre ces 
mêmes erreurs lors de la prochaine compéti-
tion. 
Olivia, Cyrill, Ueli, Benjamin et Paul étaient 
fiers de remporter leurs médailles. 
La finale de la Kidsliga qui s’est déroulée à 
Granges (SO), ne comprenait que des estafet-
tes, et représentait un changement intéressant 
par rapport aux compétitions en individuel. 
Tous nos nageurs y sont devenus les fiers prop-
riétaires d'une médaille!
Les deux groupes sont bons à l'entraînement 
et peuvent facilement mettre en œuvre les 
techniques de natation. 
Il y a en revanche encore des progrès à faire 
chez les Beluga, notamment le comportement 
dans les vestiaires et à l’intérieur de la piscine. 
Mais c'est déjà beaucoup mieux qu'en début 
de saison.
Le camp de cette année, a été organisé à 
Sumis wald. Doris avait déjà effectué la répar-
tition des chambres mais il a été bouleversé 
par notre arrivée. En raison d’une erreur, nous 
avions moins de chambres disponibles, les en-
fants ont donc à nouveau dus être répartis. 
Mais même avec moins d'espace, tout le 
monde s’est arrangé. Les deux groupes ont 

 achevés deux séances d'entraînement par jour 
et entre temps, il y avait aussi de la disponibi-
lité pour la place de jeux. Les enfants peuvent 
vraiment être très fiers d'avoir suivi un tel pro-
gramme. Ils ont été récompensés par les énor-
mes progrès qu’ils font toujours lors du camp 
d’entraînement.
Pour le moment, les groupes resteront tels 
qu’ils étaient l’année précédente. Nous som-
mes heureux de continuer à nager et de passer 
un bon moment ensemble. Soyez fiers de vous 
et continuez comme cela!

Corinne Handschin

Cobra et Turtles
La plupart des points du rapport des Beluga 
sont valables pour les Cobra/Turtles. 
Exceptés pour nos nouveaux participants, 
Enzo et Mairon, les compétitions comme la 
Kidsliga ou la Kids-Mehrkampfcup ou encore 
les grandes compétitions comme les Intervilles 
et BNW, étaient du «réchauffé» pour les deux 
groupes. 

Tout le groupe a fait de grand progrès. On le 
constate au fait qu’une plus grande distance 
est nagée à l’entrainement, comparativement 
à l’an dernier, les progrès sont bien visibles. 
Mais au niveau technique il y a encore beau-
coup à faire. 
Rappelez-vous que les virages corrects sont 
également obligatoires à l'entraînement 
(... sinon comment les virages fonctionneraient-
ils aussi bien dans une compétition durant la-
quelle il y a beaucoup de stress...).
L’échauffement en salle et l’athlétique sont 
toujours un thème. Faire de la gymnastique 
avant l’entraînement fonctionne vraiment bien, 
celui après l’entraînement... bof. 
Par beau temps, nous avons heureusement pu 
réaliser cet exercice à l’extérieur après la session 
d’entraînement. Lors d’estafettes ou  «Fangis» la 
motivation montait chez tous les participants et 
cela faisait plaisir à voir les enfants s’amuser.
Les deux groupes resteront les même pour la 
majeure partie de la nouvelle saison. Cepen-
dant, il y a un changement dans l'équipe des 
entraîneurs. 

Joy et Michelle se joignent aux groupes.  Kevin 
reste et quand à moi, j’écourterai ma présence 
pour raisons professionnelles, je serai principa-
lement disponible en tant que «jumper» pour 
effectuer des remplacements durant les vacan-
ces de l’un ou l’autre entraîneur. 
Nous les entraîneurs, vous souhaitons à toutes 
et tous beaucoup de plaisir pour la nouvelle 
saison, de bons progrès, plein de réussites et 
de belles expériences - continuez!

Barbara Wicki

Futura und Flippers
La saison de natation 2017/2018 a commencé 
par la compétition du club et la journée en fa-
mille à Macolin. 
Malgré la longue pause d’été les nageurs et 
nageuses ont démontrés quelques bons temps 
et ont eu du plaisir en famille.
Fin septembre il y a eu le camp d’entraînement 
à Calella. 
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La météo était de la partie et l’entraînement 
s’est déroulé avec assiduité. 
Dans le nouvel hôtel tout le monde se sentait 
à l’aise. Les repas étaient au top comparé aux 
autres années. En plus des 2x2 heures dans 
l’eau, le jogging matinal était au programme 
ainsi que l’entraînement quotidien sur la plage 
ou au bord du bassin. 
Comme d’habitude l’excursion à Barcelone a 
pu se dérouler et heureusement nous n’avons 
rien remarqué de l’agitation qu’il régnait à 
 Barcelone.
Tout le monde a pu profiter de ce camp 
d’entraînement et a pu le prouver lors de la 
première compétition d’octobre à Allschwil.
Même une semaine plus tard, à la VM Jugend 
Qualifikation, de bons temps ont été atteints. 
Malheureusement ce n’était pas assez pour 
participer à la finale dames et messieurs de la 
VM Jugend. 

Bienne a accueilli la finale régionale toutes ca-
tégories et tout s’est déroulé sans accro. 
Merci à tous les bénévoles, ainsi que pour les 
compétitions Intervilles et BNW 2018. 
Pour le groupe Flippers, cette compétition 
était hors de question. Le groupe Futura n’a 
nagé qu’un jour et a déjà pu « chatouiller» les 
grands!
Pour la fin de l’année, nous nous sommes 
rendus avec 10 nageurs à la compétition de 
 Singen en Allemagne. 

Nous avons eu un weekend couronné de suc-
cès. Une fois de plus, plusieurs meilleurs temps 
personnels ont été nagés et nous avons rame-
né des médailles à la maison. Chez les dames, 
la plus méritante a été Dilara Cobanoglu avec 
4 médailles d’or et 3 d’argent ! Chez les mes-
sieurs, Xavier Winkelmann avec 5 médailles 
d’or et 1 d’argent.

Nous avons commencé l’année avec le camp 
polysportif en faisant du bowling, du patinage 
sur glace, des entraînements en plein air et na-
turellement de la natation. Et pour clore la se-
maine, nous avons passé une superbe journée 
à ski et snowboard à la Lenk.

La Jugend Cup de Nottwil fait certainement 
partie des points forts de la saison. La compé-
tition amène toujours une belle ambiance lors 
de sa finale. Cette année, Lara Emma De Carli 
et Xavier Winkelmann se sont qualifiés pour la 
finale de la Jugend Cup à Savosa. 
Lara Emma s’est placée 1ère au 100 mètres 
dos et Xavier Winkelmann à remporté la 1ère 
place du 100 mètres dauphin et la 2nde place 
aux 100 mètres brasse. Lara Emma a terminé 
4ème du 400 mètres nage libre et en 5ème po-
sition du 100 mètres nage libre. 
Xavier a remporté deux autres poduims, 3ème 
au 100 mètres nage libre et dos. 
D’autres médailles sont à relever pour Dilara 
Cobanoglu qui s’est attribuée la 3ème place 
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au 100 mètres dos ainsi que la 5ème place au 
100 mètres dauphin. 
Jannis Kämpfer s’est quand à lui placé 
4 fois 4ème au 100 mètres nage libre, dos 
et brasse puis 200 mètres 4 nages. Son frère 
Immo Kämpfer a remporté le 5ème rang au 
100 mètres dos, la 6ème place aux 100 mètres 
brasse et 200 mètres quatre nages. 
Flavio Straub a réalisé le 4ème temps du 100 
mètres dos, la 5ème place du 400 mètres crawl 
et le 6ème chrono sur 100 mètres dauphin. 
Le groupe des cadres a également réalisé 
d’excellentes performances durant ce week-
end là, ce qui a mené le Swim Team Biel-Bien-
ne au 2ème rang du classement par médailles.

Durant les vacances de printemps, c’est avec 
un grand groupe que nous nous sommes ren-
dus à Sumiswald. Le camp d’entraînement 
s’est très bien déroulé malgré la température 
un peu trop chaude de l’eau de la piscine et la 
nourriture qui n’était pas exactement comme 
nous l’aurions souhaitée. 
Cependant chacun s’est bien amusé et tout le 
monde s’est bien entraîné.

Lors de la 3ème compétition à la maison, j’ai 
nommé la BNW, toutes les nageuses et na-
geurs ont réalisés de très bonnes performan-
ces. Durant le weekend, il y a eu pas moins de 
274 meilleurs temps personnels réalisés, et 100 
participations aux finales. 

La saison d’été a débuté par le beau temps 

mais hélas toujours en piscine couverte à 
 Montreux. 
Comme il n’est pas simple de passer d’un bas-
sin de 25 mètres à un bassin de 50 mètres, les 
résultats s’en sont ressentis et ont été dans 
l’ensemble médiocres. 
Les compétitions suivantes, notamment la 
 Basler Cup, celle de Gerlafingen et les cham-
pionnats régionaux à Bâle se sont déroulées 
un peu mieux et plusieurs meilleurs temps per-
sonnels ont été nagés. 
C’est avec satisfaction que Lola Weidner, 
Lara Emma De Carli, Dilara Cobanoglu, 
 Olivia Gambuzza, Neo Hermann, Xavier 
Winkelmann et Jannis Kämpfer se sont qua-
lifiés pour les championnats suisse espoirs de 
 Romanshorn.
Pour préparer ces championnats, nous nous 
sommes rendus au Tessin avec les nageuses 
et nageurs qualifiés ainsi que ceux des grou-
pes Kader et Elite mais malheureusement sans 
 Dilara et Olivia. Le camp d’entraînement a ser-
vi à peaufiner les derniers détails et à se prépa-
rer de manière optimale pour cette compéti-
tion. Enfin nous nous sommes rendus par deux 
fois à Ponte Brolla pour nous reposer et nous 
rafraîchir, et également glisser sur les raides et 
rapides toboggans du Lido.

Les championnats suisse espoirs de Romans-
horn se sont très bien passés. 
Avant tout, Xavier Winkelmann a établi de 
nouveaux meilleurs temps dans toutes les cour-
ses et, dans certains cas, de manière  notoire. 

Le dernier jour, il a atteint son objectif plutôt 
deux fois qu’une. Il s’est qualifié en 200 mètre 
dos et 100 mètres dauphin pour nager la fina-
le parmi les 8 meilleurs dans la catégorie des 
13 ans. Il a terminé 8ème du 200 mètres dos et 
lors de la course suivante il s’est hissé à la très 
bonne 7ème place du 100 mètres dauphin. 
Jannis Kämpfer a réalisé sa meilleure course 
en 100 mètres nage libre même si cela n’a pas 
suffit (à 6 centièmes près) mais a tout de même 
réalisé un gros temps sur 50 mètres. 
Les trois nouveaux venus Lara Emma, Lola et 
Neo ont également nagés de très bons temps 
lors de cette première participation aux cham-
pionnats suisse espoirs. Lola et Lara Emma 
avec respectivement un meilleur temps per-
sonnel en 100 mètres dauphin et 100 mètres 
dos, et malheureusement une fois juste au-
dessus. 
Neo sur 100 mètres brasse juste au-dessus de 
son record personnel. 
Les trois pourraient certainement prendre les 
courants ascendants de ces championnats 
suisse espoirs et obtenir de meilleures perfor-
mances, des finales plus rapides et des médail-
les à l’instar des autres nageurs de Bienne. 

Je remercie tous les coaches pour la superbe 
collaboration durant la saison précédente et 
me réjouis de la prochaine.

Kevin Bachmann 

Breitensportgruppen
C’est avec satisfaction que nous pouvons 
offrir un entraînement pour ceux qui ne 
s’intéressent pas aux compétitions. C’est ainsi 
que s’entraînent alternativement 4 différents 
groupes, le lundi à Bienne et le mercredi à 
 Orpond. Certains nageurs y sont depuis plusi-
eurs années.
Le groupe Breitensport qui s’entraîne à  Bienne, 
est composé de différents âges et niveaux. 
Chacun nage selon ses capacités dans l’un des 
3 couloirs mis à disposition. C’est une superbe 
alternative à l’école ou à la routine du travail. 
Cela offre la possibilité aux anciens compé-
titeurs, après leurs carrières, de s’entraîner 
encore régulièrement une fois par semaine. 
Même les novices et ceux qui recherchent une 
nouvelle orientation sportive sont les bien-
venus. 
Claudia Marti, malheureusement décédée 
en mai dernier, et moi, étions un bon team et 
avons eu un programme varié lors de camps 
d’entraînements. Au poste de Claudia,  Julia 
Würsten de Bienne s’occupera du groupe 
Breitensport. Elle entraînait auparavant le 
groupe d’Orpond. 
Comme la piscine est en rénovation pour une 
année, quelques nageurs sont venus à Bienne.

Michaela Lerch-Reithmeier
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WERBUNG100X100M CHALLENGE DER GRUPPE MASTER BASIC

In Gedenken an Claudia Marti

Auch dieses Jahr wollten wir aus der Swim 
Team Gruppe Master Basic am 100x100m in 
Burgdorf teilnehmen.
Die Aufgabe der Challenge bestand darin die 
100x100m in vorgegebener Zeit zu absolvie-
ren ( zb: 1:40, 1:50, 2:00, 2:10 pro 100 Meter). 
Die Distanz durfte alleine oder im Team ge-
schwommen werden.
Geplant war das wir zu viert die 10km zu ab-
solvieren. 
Leider verstarb Claudia Marti dieses Jahr un-
erwartet.
Wir entschlossen uns zu dritt die Challenge in 
Gedanken an Claudia zu schwimmen.
Wir wählen die Abgangszeit von 2:10 und teil-
ten die 10 km wie folgt auf:

 Stephanie:  3km
 Michaela:  2km
 Dalila: 5km
Das Wetter war garstig und es regnete bereits 
vor dem Start. Trotzdem waren wir gut gelaunt 
und freuten uns, auf diesem Weg unsere letzte 
Ehre Claudia zu erweisen/erschwimmen.

Nach ca. 4h haben wir etwas müde und frierend 
alle 3 geschafft die 100x100m zu erschwimmen.

Beim anschliessenden Grillplausch konnten wir 
wieder Energie tanken.

Es war wieder ein gelungener Anlass an dem 
ich gerne nächstes Jahr wieder teilnehmen 
möchte. Vielleicht mit dir?

Dalila Ledermann

www.belma.ch

Belma Metallbau AG
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5 Fragen an Noah Hermann

In dieser Ausgabe des Bulletins stellen wir ei-
nem unserer Elite Schwimmer, der sich dafür 
entschieden hat für 1 Jahr voll auf die Karte 
Schwimmen zu setzen, ein paar Fragen.

Hallo Noah, kannst Du Dich bitte kurz vor-
stellen.
Ich bin 19 Jahre alt und schwimme jetzt seit fast 
10 Jahren wettkampfmässig. Seit der 7. Klasse 
bin ich Teil des Sport und Kultur Studium-Pro-
grammes in Biel. 
Letzten Sommer habe ich die Wirtschaftsmit-
telschule in Biel mit der Diplomprüfung zum 
Kaufmann EFZ abgeschlossen und nachher 
eine zweite Lehre zum Mikrozeichner an der 
TFS Biel begonnen. Dabei mache ich aktuell 
aber mal eine Pause für ein Jahr.

Wie bist Du auf den Olympiastützpunkt 
 Heidelberg gekommen?
Der Ort war für meine Entscheidung eigentlich 
nicht so wichtig. 
Ich hatte Kontakte mit einigen Trainern in 
Deutschland, mit denen ich Gespräche führte. 
Diese hat mir zum Teil auch Anni Maas vermit-

telt, die ja lange Zeit in Deutschland war. An 
einem Wettkampf in Karlsruhe habe ich dann 
aber einen Trainer (Sander Ganzevles) gese-
hen, der mich aufgrund seiner Art, mit den 
Sportlern umzugehen, extrem beeindruckt hat. 
Da habe ich mich dazu entschlossen mit ihm 
Kontakt aufzunehmen und, wenn möglich, dort 
hin zu gehen, wo er trainiert.
Dass es jetzt der Stützpunkt in Heidelberg ge-
worden ist, ist natürlich von der Infrastruktur 
her und auch der Distanz zur Schweiz perfekt.
Noch dazu ist Heidelberg eine wunderschöne 
Stadt, in der man viel unternehmen kann.

Welche Ziele hast Du Dir für diesen Aus-
landsaufenthalt gesteckt?
Ich möchte in erster Linie natürlich meine 
Zeiten, vor allem auf der Langbahn, verbes-
sern. Nach den guten Kurzbahn Ergebnissen 
über 100 und 200 Freistil in der letzten Saison, 
möchte ich auch auf der langen Bahn an diese 
Zeiten herankommen.
Ein weiterer Punkt ist sicher auch herauszu-
finden, was bei einer Konzentration auf den 
Leistungssport für mich überhaupt drin liegt. 
Grösstes Ziel wäre es, mich so weit zu verbes-
sern, dass ich nach der Rückkehr die Möglich-
keit habe, die Spitzensport RS zu absolvieren 
und mich vielleicht einmal für eine internatio-
nale Meisterschaft qualifizieren kann.

Wie läuft so eine Trainingswoche bei Euch ab?
Grundsätzlich trainieren wir von Montag bis 
Freitag 2x am Tag im Wasser und am Samstag 
am Vormittag. Das ist von der Anzahl Schwimm-
stunden nicht so ein grosser Unterschied zu 
Biel. Dazu kommen noch Kraft trainings und 
mehrere Einheiten Joga oder Damo (eine Ja-
panische Kampfkunst) pro Woche. Somit kom-
me ich im Ganzen auf gut 30 Std. Training pro 
Woche.
Der grosse Unterschied zu Biel ist aber die 
 Intensität mit der in Heidelberg trainiert wird. 
Die Gruppe ist relativ klein (8-10 Sportler) und 
im Gesamten auf einem sehr hohen Niveau, da 
sich alle zu 100% auf den Schwimmsport kon-
zentrieren. Die Trainingseinheiten sind aber 
eher auf Intensität als auf «Kilometer fressen» 
ausgelegt.

Was sind die nächsten Höhepunkte in  Deiner 
Saisonplanung?
Aktuell sind wir in der Vorbereitungsphase mit 
sehr viel Krafttraining. Ende Oktober geht es 
für 2 Wochen ins Trainingslager nach Gran 
Canaria. Höhepunkt ist in diesem Zyklus die 
deutsche Kurzbahn Meisterschaft, die Mitte 
Dezember stattfindet. Ich werde die Kurzbahn 
SM in Uster daher dieses Jahr aus dem Training 
heraus schwimmen. 
Weitere Höhepunkte sind dann die Langbahn 
SM und die VM, die ich weiterhin für das Swim 
Team Biel bestreiten will.
Jahreshöhepunkt ist dann sicher die Internatio-
nale deutsche Meisterschaft im Juli 2019.

Wie gross ist der finanzielle Aufwand für 
 einen solchen Aufenthalt und wie finan-
zierst Du das?
Dadurch, dass die Trainingskosten am Olym-
pia Stützpunkt realtiv moderat sind, hält sich 
der finanzielle Aufwand noch «im Rahmen». Er 
liegt bei ca. 15'000 - 20'000 Franken pro Jahr. 
Hauptkostenpunkt ist natürlich die Miete, die 
in Heidelberg auch nicht ganz günstig ist, und 
die Trainingslager und Wettkämpfe.
Finanzieren konnte ich es aktuell mit einem 
Crowd Funding Projekt auf der Plattform 

 «iBeliveInYou», einem nicht unerheblichen 
 Unterstützungsbeitrag der Stiftung Fritz Bösch 
und meinen Ersparnissen.
Aktuell werde ich ab Mitte Oktober zusätzlich 
ca. 50 Stunden im Monat auf Stundenbasis job-
ben, um mir einen Zustupf zu verdienen.

Danke für das Interview, wir wünschen Dir wei-
terhin viel Erfolg und hoffen, dass Du Deine 
Ziele erreichen kannst.

Redaktion Bulletin
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