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EDITORIAL  

Hallenbadsituation
«Wer schwimmen lernen will muss ins Wasser»
Nur, wer dies in der Region Biel in einem 
beheizten Pool machen möchte, hat so seine 
Probleme. 
Die Auswahl an beheizten Aussenbecken ist 
mehr als mager und in den Hallenbädern 
findet man kaum noch einen Platz, um in Ruhe 
einige Längen zu schwimmen.
Leider ist auch das Swim Team Biel-Bienne 
von dieser Situation betroffen. Mit der abge-
schlossenen Sanierung des Bades in Orpund 
und der laufenden Sanierung in Ipsach ist 
der logistische Aufwand für die Organisation 
unserer Schwimmschule massiv gestiegen. 
Wie wir die Sanierung des Bades im Sahligut 
organisatorisch bewältigen können, steht 
noch in den Sternen. 
Mit Sommer 2020 steht aber auch diese 

Sanierung bereits direkt vor der Haustüre.
Aufgrund dieser Situation machen wir in der 
kommenden Wintersaison einen Versuch mit 
einem Abendtraining in der neuen Tragluft-
halle in Zuchwil. Wenn der Aufwand mit Trans-
port, ... sich als bewältigbar erweist, werden 
wir diese Möglichkeit sicher weiter ausbauen.

Generalversammlung 2019
Die diesjährige Generalversammlung steht 
bereits vor der Tür. Ich würde mich über eine 
rege Teilnahme am 6.11.2019 freuen.

Martin Hermann
Präsident Swim Team Biel-Bienne
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EDITORIAL  

Situation des piscines
«Qui veut apprendre à nager doit aller 
dans l'eau»
Seuls ceux qui veulent le faire dans une 
piscine chauffée dans la région de Bienne ont 
leurs problèmes. 
Le choix de piscines extérieures chauffées est 
plus que maigre et dans les piscines intérieu-
res, il n'y a pratiquement plus d'espace pour 
nager quelques longueurs en toute tranquillité.
Malheureusement, le Swim Team Biel-Bienne 
est également touché par cette situation. 
Avec la rénovation complète de la piscine 
d'Orpund et la rénovation en cours à Ipsach, 
l'effort logistique pour l'organisation de notre 
école de natation a considérablement augmenté. 
Comment nous pouvons organiser la réno-
vation de la piscine de Sahligut est toujours 
dans les étoiles. 

Cependant, elle est déjà prévue pour l'été 2020.
En raison de cette situation, nous allons essayer 
un entraînement en soirée dans la nouveau 
halle d'air à Zuchwil au cours de la prochaine 
saison d'hiver. Si l'effort au transport, .... 
s'avère gérable, nous irons certainement plus 
souvent à Zuchwil

Assemblée générale 2019
L'assemblée générale annuelle de cette année 
approche déjà à grands pas. Je me réjouirais 
d'une participation active le 6.11.2019.

Martin Hermann.
Président du Swim Team Biel Bienne



Confiserie | Café
Jean Sesslerstrasse 5 | 2502 Biel

Tel. 032 322 35 94 | Fax 032 323 93 71
info@chezruefi.ch| www.chezruefi.ch

Tradition verpflichtet – 
depuis 1895
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KALENDER  

Kalender @ STBB (10/19 – 01/20)

Datum/Date Aktivität/Activités Ort/Lieu

06.11.2019, 20:00 Generalversammlung 2019 Restaurant Romand, Biel

07.12.2019 Brotmärit Zentralplatz oder 
Nidaugasse, Biel

29.01.2010 Richterkurs Pool Basic Ort wird noch bekannt 
gegeben

Sporttermine Saison 2019-20: stbb.ch > über uns > Termine

Informationen: Für den kommenden Brotmärit freuen wir uns wieder auf eine rege Backbe-
teiligung.
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UNSERE LEADING PARTNERS  



Entdecken Sie die V-Klasse und  
den Marco Polo bei einer Probefahrt.

ZWEIGNIEDERLASSUNG AEGERTEN
Alte Bernstrasse 34 · T 032 374 40 00
www.merbagretail.ch/aegerten

Ob Sie geschäftlich unterwegs oder familiär auf Touren sind: Die neue  
V-Klasse oder der Marco Polo stellen sich den höchsten Ansprüchen 
und Herausforderungen. Lassen Sie sich begeistern.

Jetzt  
bei uns 
Probe 

fahren!

1901_AEG_Inserat_MarcoPolo_128x87_RZ.indd   1 29.01.2019   11:54:50
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NACHWUCHS SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN 18. - 21.7.2019, BASEL  

1x Gold, 1x Silber, 1x Leder und zwei 
weitere Finalqualifikationen mit 7. Plätzen. 
Das ist die grossartige Bilanz nach dem 
ersten Tag der Nachwuchs SM in Basel.  

Nina Imboden holt sich den ersten Titel bei 
den Junioren über 200m Rücken in 2:23.42. 
Sie wird ihrer Favoritenrolle gerecht und lässt 
nichts anbrennen. Auch wenn die Zeit noch 
nicht das ist was sie möchte, ist es nach einem 
gesundheitlich durchzogenen Jahr sicher eine 
Top Leistung.
Den 2. Platz bei den 15-Jährigen gibt es 
für Alicia Straub im 100m Delfin Rennen.  
In einem sehr spannenden Rennen wird sie am 
Schluss nur um 3 Hundertstel geschlagen und 
schlägt mit einer neuen Bestzeit von 1:05.11 an.
Ihr jüngerer Bruder Flavio Straub schwimmt 
an seiner ersten NSM knapp am Podest vorbei 
und schlägt im Rennen über 100m Rücken bei 
den zwölf Jährigen als vierter mit einer neuen 
PB von 1:14.02 an.

Weitere Finals schwimmen Nina Anker über 
200m Rücken und Tim Oberholzer über 100m 
Rücken. Beide können nochmals mit einer Stei-
gerung gegenüber dem Vorlauf aufwarten und 
landen auf dem 7.Platz bei den Junioren. 
Auch das restliche Team zeigt am Morgen 
super Zeiten und zum Abschluss auch Top 
Zeiten in den Staffeln.

Tag 2: 
Alicia Straub erreicht in einem starken Rennen 
über 100m Freistil zum zweiten Mal die Silber 
Medaille bei den 15-Jährigen. Mit einer sehr 
guten Zeit von 1:00.36 liegt sie auch nur 29 
Hundertstel hinter dem 1.Platz und knapp an 
der Minuten Grenze. Das 400 m Freistil Rennen 
beendet Alicia auf dem guten 7.Rang
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NACHWUCHS SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN 18. - 21.7.2019, BASEL  

Nina Imboden knackt auf der gleichen Strecke 
zum ersten Mal die Minuten Grenze auf der 
langen Bahn und beendet das Rennen bei den 
Junioren auf dem guten 5. Platz. Sie liegt nur 
33 Hundertstel hinter dem 3.Platz. Nina zeigt 
auch über 400 Freistil ein gutes Rennen und 
beendet den Final auf dem 4.Rang.
Guter 6.Platz für Jan-Marco Haldemann im 
1500 Freistil Rennen. Auch wenn er nicht ganz 
an die Bestzeit und die Podestplätze herankam.

Tag 3:
Nina Imboden schwimmt auf der langen Frei-
stil Strecke über 800m bei den Junioren auf 
den grossartigen 3.Platz in einer neuen PB 
von 9:35.87.
Vier Mal 6.Platz!! 
Zweimal durch Xavier Winkelmann bei den 14-Jäh-
rigen über 100m Brust und Freistil, Neo Hermann 
bei den 13-Jährigen im 100m Brust Rennen und 
Alicia Straub mit einem weiteren Finalplatz auf der 
200m Delfin Strecke. Alle drei konnten ihre Bestzei-
ten um mehrere Sekunden verbessern. 

Weitere Finals bei den Junioren von Jan-Marco 
Haldemann über 400 Freistil (7.Platz) und Ian 
Hermann über 100 m Brust (8.Platz).

Am letzten Tag der Nachwuchs Meister-
schaften nochmals zwei Medaillen und 
weitere 6 Final Qualifikationen. 
Nina Imboden mit zwei weiteren Podestplät-
zen. Im 100m Rücken Rennen lässt sie der 
Konkurrenz keine Chance und holt sich klar die 
Goldmedaille. Über 200m Freistil blieb es bis 
zum Schluss spannend und sie sicherte sich 
ganz knapp noch die Bronzemedaille. 
Alicia Straub verpasst die Bronzemedaille 
auf der 200m Freistil Strecke nur knapp und 
erreicht den sehr guten 4.Platz.
Bruno Weidner schwimmt in seinem ersten 
Final auf den 7.Rang über 200m Rücken bei 
den 15-jährigen. Über die gleiche Strecke 
schwimmt bei den Junioren Tim Oberholzer 
auf den guten 6.Rang. 
Beide mit neuen Bestzeiten.
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NACHWUCHS SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN 18. - 21.7.2019, BASEL  

Auch Neo Hermann verbessert seine Bestzeit, 
und dies gleich um 7 Sekunden auf der dop-
pelten Brustdistanz und erreicht damit einen 
tollen 6.Rang bei den 13-jährigen. 
Sein Bruder Ian Hermann bleibt auf der glei-
chen Distanz nur knapp über seiner Bestzeit 
und erreicht den 7.Rang.
Nina Anker, auch nur zwei Zehntel über Best-
zeit, schwimmt in 1:10.00 auf den 8.Rang im 
100m Rücken Rennen.

Zum Abschluss gab es noch sehr gute Zeiten 
in den Staffeln. Die Damen mit dem sehr guten 
14. Rang über 4×100 Freistil in der Besetzung 
Melissa Hänzi, Dilara Cobanoglu, Lara Emma 
de Carli und Alicia Straub. 
Bei den Jungs gingen Bruno Weidner, Neo 
Hermann, Xavier Winkelmann und Flavio 
Straub an den Start. Mit vollem Einsatz auf 
der 4×100 Vierlagen Distanz erreichten sie den 
guten 20.Rang.
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NACHWUCHS SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN 18. - 21.7.2019, BASEL  

Schlussbilanz der Nachwuchs Meisterschaf-
ten in Basel:
2x Gold: Nina Imboden, 2x Silber Alicia 
Straub, 2x Bronze Nina Imboden.
26 Top 8 Plätze, Finals von 10 verschieden 
Schwimmer/innen. Bei den Bestzeiten konnten 
vor allem die Jungs überzeugen auch wenn es 
dieses Jahr leider teils nur knapp nicht zu einer 
Medaille reichte. Jeder Schwimmer schwamm 
mindestens einmal im Final und Bestzeit und 
dies teils um mehrere Sekunden. 

Bei den Damen verbesserte sich neben den 
Finalteilnehmerinnen Lara Emma mit zwei sehr 
guten Bestzeiten in den Rücken Distanzen um 
einige Sekunden und verpasste den Final über 
100m Rücken nur knapp. Dilara Cobanoglu 
schwamm nach einer sehr guten Saison leider 
teils knapp über den Bestzeiten und verpasste 
den Final über 200m Rücken nur um einen Platz.

Herzliche Gratulation allen Teilnehmern

Kevin Bachmann
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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)



2502 Biel . Bienne
Nidaugasse 70 . Rue de Nidau 70
www.spoerrioptik.ch
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OPEN WATER SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN, KREUZLINGEN  

Cherelle Oestringer mit vier Goldmedaillen

Bei besten meteorologischen Bedingungen 
konnten die Open Water Schweizermeister-
schaften im Bodensee, beim Schwimmbad 
Hörnli in Kreuzlingen, durchgeführt werden. 
Auch am Sonntagmorgen verflog der dichte 
Nebel rechtzeitig vor dem Start über die 10km. 
Die Wassertemperaturen bewegten sich um 
die 20 Grad, was für Open Water Spezialis-
ten kein Problem darstellte, für viele andere 
Teilnehmer jedoch eine kühle Herausfor-
derung war.
Als vierfache Siegerin dominierte Cherelle 
Oestringer vom Swim Team Biel/Bienne die 
Damenkonkurrenz. Sie siegte sowohl über die 
Hauptrennen über 5 und 10 km deutlich, und 
auch auf der 3 Kilometerstrecke war sie schnell-
ste Dame. Sowohl über 3 als über 5 Kilometer 
folgte ihre Klubkollegin Nina Imboden auf 
Platz zwei. Da Nina auch noch in der Jugend 
B gewertet wurde, gab es also nochmals zwei 
Goldmedaillen.
Lucas Mühlethaler begab sich am Sonntag-
morgen erstmals in seinem Leben auf die 10 km 
Strecke, die er dann auf dem 5. Platz erfolgreich 
hinter sich brachte, nachdem er am Vortag 
schon die 5km absolviert hatte.

Flavia Induni schwamm über 5 km zum 10. Platz 
in der Jugend B, und über 3 km zum 12. Platz.
Weiter gewannen Oestringer und Imboden, 
zusammen mit Leo-Luca Haldemann und 
Open Water Neuling Xavier Hehlen, die sehr 
spannende 4x1250m mixed Teamstaffel, mit 
gerade mal 2,1 Sekunden vor dem Schwimm-
klub Aarefisch Aarau.
Cherelle meint zu ihren Rennen am Woche-
nende: «Die Bedingungen waren jeweils am 
Nachmittag ziemlich wellig, das fand ich etwas 
schwierig. Beim 10km am Sonntagmorgen war 
das Wasser dagegen ruhig. Meine Konkurrenz 
habe ich vor allem über die taktischen 10km 
wahrgenommen, über die 3 und 5Kilometer 
konnte ich vornewegschwimmen. Zur Taktik 
beim 10 km gehörte das regelmässige Einneh-
men von (Kohlhydraten-) Gel, so hatte ich auch 
genug Energie bis zum Schluss. Zwar hatte ich 
bei der Vorbereitung auf die Meisterschaft 
einige gesundheitliche Probleme, konnte aber 
dennoch gut trainieren. Vor allem, weil ich ja 
alle Rennen schwamm. 19 Kilometer Wett-
kampfschwimmen in zwei Tagen geht ja nicht 
ohne Training.
Die Open Water SM war schon ein Ziel für 
mich, zumal ich jetzt etwas weniger Pool-
Schwimmen mache. Das spannendste Rennen 
war schliesslich die Staffel: nicht alle Team-Mi-
tglieder hatten viel Freiwasser-Erfahrung und 
so wurde es ganz knapp am Schluss, aber wir 
konnten den Titel verteidigen.»
Mit dem Staffelsieg der Bieler Mixedstaffel 
wurde Cherelle Oestringer also zur Queen 
von Kreuzlingen gekürt. 
Hätte der Schwimmklub Aarefisch die Staf-
fel 2,2 Sekunden früher beendet, wäre diese 
Ehre Federico Salghetti-Drioli zugestanden. 
Er gewann die 3, 5 und 10 km bei den Herren.

Annelies Maas
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EHRUNG FÜR ANNELIES MAAS  

Im Rahmen des Leistungssportseminars 2019 
von Swiss Swimming wurde unsere Cheftrai-
nerin Annelies Maas geehrt.
Swiss Swimming und das Swim Team Biel-
Bienne gratuliert Annelies Maas (BIEL), Romain 
Pedrazzoli (FRI) und Lars Winterkamp (ehemals 
WINT) zur erfolgreichen Absolvierung des Beruf-
trainerlehrgangs der Trainerbildung Schweiz 

und der neuen Anerkennung Swiss Swimming 
Trainer Silber.

Herzliche Gratulation und vielen Dank für 
Deinen Einsatz

Der Vorstand 
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IMPRESSIONEN VON DEN KLUBMEISTERSCHAFTEN 2019  
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IMPRESSIONEN VON DEN KLUBMEISTERSCHAFTEN 2019  



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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• Tiefbau • Umgebungsarbeiten 
• Strassenbau • Natursteinmauern 
• Flurwegebau • Sanierungen

Ihr Bauprofi für:

Tel. 032 344 74 40 | info@hirtbau.ch | www.hirtbau.ch
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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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WECHSEL IN DER SCHWIMMSCHULE  

Nach fast 10 Jahren als Leiterin der Schwimms-
chule gibt Jeannette Bühler ihr Amt an Dalila 
Ledermann weiter. 
Dank Jeannette, die es ausserordentlich gut 
verstand, die Kursleiterinnen zu motivieren und 
zu führen, ist unsere Schwimmschule stetig 
gewachsen. Das viele der Leiterinnen bereits 
mehr als 10 Jahre mithelfen, ist deshalb nicht 
erstaunlich. 
Jeannette selber finde ich bereits auf den J+S 
Listen aus dem Jahr 2003. Schon damals war 
sie als engagierte Kursleiterin tätig.
Auch mit den Eltern und den Kinder hatte 
Jeannette ein sehr liebevolles und korrektes 
Verhältnis. 

Sie hatte für alle ein offenes Ohr. Wir sind froh 
und dankbar, dass Jeannette auch weiterhin in 
unserer Schwimmschule tätig sein wird. Zwar 
etwas weniger aber sicher nicht mit weniger 
Engagement. 
Mit Dalila Ledermann (43) konnten wir einen 
gut ausgebildeten Ersatz einstellen. 
Die Leitung der Schwimmschule umfasst den 
ganzen administrativen Aufwand, wie Kurse 
vorbereiten, einteilen, Rechnung stellen und 
Zahlungseingänge kontrollieren, sowie das lei-
ten von Schwimmkursen. 
Dalila ist verheiratet und hat eine Tochter und 
einen Sohn in unserem Schwimmklub und sie 
selber schwimmt, wenn es die Zeit erlaubt, in 
der Gruppe Masters. 
Als Helferin an den Wettkämpfen und Veran-
twortliche für den Brotmärit, hat sie in den 
letzen drei Jahren bereits viel für den Klub ge-
macht. Auch als Kursleiterin in der Schwimms-
chule war sie aktiv.
Neu ist das Schwimmschulbüro auch an der See-
vorstadt, am gleichen Ort wie die Geschäftsstelle, 
zu finden. Wir wünschen Dalila einen guten Start  
und viel Freude an  der neuen Aufgabe.

Doris Lüthi
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WECHSEL CHEFFIN SCHWIMMEN  

Auf die GV 2019 hin wird Doris Lüthi ihr Amt 
als Chef Schwimmen abgeben. 
Seit einigen Jahren hatte sie als J+S Coach und 
Chef Schwimmen eine Doppelfunktion inne 
und möchte das Amt des Chef Schwimmen in 
neue, geeignete Hände geben.

Die wesentlichen Aufgaben des Chef Schwim-
men sind die folgenden:

• Rekrutierung Trainer für alle Gruppen
• Betreuung und Unterstützung der Trainer 
in Zusammenarbeit mit dem J+S Coach
• Planung und Organisation Trainingslager 
• Planung und Organisation von Unterkünf-
ten für auswärtige Wettkämpfe
• Planung und Erstellung der Sportlichen 
Jahresplanung in Zusammenarbeit mit den 
Trainerinnen und Trainern
• Elternabende und Info Anlässe / SKS 
Koordination
• Koordination Übertritt Schwimmschule und 
Gruppenwechsel Verein

Als neue "Chefin Schwimmen" wird Franziska 
Habegger vorgeschlagen. 
Sie war früher bei uns in der Schwimmschule 
tätig und wechselte dann zum Schwimmclub 
Blue-Star Grenchen. 
In den letzten Jahren war sie bei der Swimregio 
Solothurn in einer ähnlichen Funktion tätig. 

In der Saison 2019/2020 werden Doris und 
Franziska die Aufgaben noch zusammen 
erledigen.

Der Vorstand

Comme annoncé lors de l’assemblée géné-
rale 2019, Doris Lüthi remet son poste de 
cheffe natation. 
Depuis quelques années, elle exerce une 
double fonction en tant que coach J+S et 
cheffe natation et aimerait céder la fonction de 
chef natation entre de nouvelles mains.

Les principales tâches du chef natation sont les 
suivantes :

• Recrutement d'entraîneurs pour tous 
les groupes
• Encadrement et soutien des formateurs en 
collaboration avec le coach J+S
• Planification et organisation de camps 
d'entraînements
• Planification et organisation de 
l'hébergement pour les compétitions externes
• Planification et préparation du plan annuel 
des sports en collaboration avec les entraîneur

• Soirées parents et événements 
d'informations et coordination SKS
• Coordination du transfert de l'école de 
natation et changement de groupe au sein 
du club 

Franziska Habegger est proposée comme 
nouvelle "Swimming Manager". 
Elle a travaillé dans notre école de natation et 
a ensuite partie pour le club de natation Blue-
Star Grenchen. 
Au cours des dernières années, elle a tra-
vaillé pour le Swimregio Soleure dans une 
fonction similaire. 
Au cours de la saison 2019/2020, Doris et Fran-
ziska assureront les tâches ensemble.

Le comité

CHANGEMENT FONCTION CHEFFE NATATION  
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 TRAKTANDEN DER 24. GENERALVERSAMMLUNG 2019  
ORDRE DU JOUR 24ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 

Einladung: Die 24. Generalversammlung 
des Swim Team Biel-Bienne findet statt am 
Mittwoch, 6.11.2019 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, 
07.11.2018 (siehe Bulletin 03/2018)

4.   Jahresberichte 2018 / 2019
 a  Präsident (siehe Bulletin 2/19)
 b   Chefin Schwimmen (siehe Bulletin 

2/19)
5.   Bericht des Chef Finanzen über das  

Geschäftsjahr 2018/2019
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 2019/20
 a  Schwimmen
10.  Beiträge 2019/2020
11.  Budget 2019/2020
12.   Anträge der Mitglieder (innert der 

statutarischen Frist (31.8.) ist der 
Geschäftsleitung kein Antrag einge-
reicht worden)

13.   Danksagungen und Ehrungen 
Medaillengewinner der Schweizer 

Invitation: L'Assemblée Générale du Swim 
Team Biel-Bienne aura lieu le mercredi,  
6 novembre 2019 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 
07.11.2018 (cf Bulletin 03/2018)

4.  Rapport annuel 2018 / 2019
 a   Président (cf bulletin 2/19)
 b  Cheffe Natation (cf bulletin 2/19)
5.   Rapport annuel de la Cheffe Finance 

concernant l’exercice comptable 
2018/19

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 2019 /2020
 a  Natation
10.  Cotisations 2019 /2020
11.  Budget 2019 /2020
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 
gagnants de médailles lors des 
championnats suisses.

Der Vorstand
Le comité
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JAHRESBERICHT PRÄSIDENT 2018-19 

Dieses Mal verzichte ich ganz auf die Aufzäh-
lung der sportlichen Erreignisse. Ich verweise 
dazu auf die Berichte in diesem Bulletin.
Neben den im Editorial erwähnten logistischen 
Herausfordeungen stehen uns auch sonst die 
ein oder andere Änderung bevor.
So gibt Doris Lüthi nach mehreren Jahren 
in denen sie das Amt des Chefs Schwimmen 
ad interim ausgeübt hat, dieses nun ab. Mit 
Franziska Habegger hat sie eine kompetente 
Nachfolgerin für diesen Posten gefunden. 
Siehe dazu ihren Bericht in diesem Bulletin.
Um allen Gerüchten entgegen zu wirken:  
Doris wird ihre Aufgaben als J&S Coach wei-
terhin wahrnehmen und den Verein mit ihrem 
Wissen weiterhin erhalten bleiben.
Der Wechsel in der Schwimmschule ist bereits 
vollzogen, da haben wir mit Dalila Ledermann 
eine kompetente Nachfolgerin für unsere lang-
jährige Mitstreiterin Jeannette Bühler gefunden.
 

Danke an Jeanette für die tolle Unterstützung!

In der vergangenen Saison hat sich der Vor-
stand auch um die strategische Ausrichtung 
des Vereines für die Zukunft gekümmert. Da 
der zeitliche Aufwand dafür aber fast zu gross 
war, haben wir uns dazu entschieden dies im 
Rahmen einer Bachelor-Arbeit der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz in Olten zu machen.
Mit der vorliegenden Arbeit von Roman Meyer 
haben wir jetzt eine Grundlage für den weite-
ren Strategieaufbau. Da uns das Resultat mehr 
als überzeugt hat, werden wir die Zusammen-
arbeit mit Fachhochschulen in diesem Bereich 
sicher weiter vertiefen. Die ein oder andere 
Handlungsempfehlung aus dieser Arbeit 
werde wir sicher in der kommenenden Saison 
bereits umsetzen.

Martin Hermann
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ZUSAMMENARBEIT MIT CONCORDIA  

Warum die CONCORDIA?:
Die CONCORDIA engagiert sich besonders für 
Familien. Sie bietet erstklassige Dienstleistun-
gen. Für ihre Versicherten ist sie mit rund 200 
Agenturen und Geschäftsstellen persönlich 
vor Ort da. Dies in der ganzen Schweiz und im 
Fürstentum Liechtenstein.
Nebst den perfekt aufeinander abgestimmten 
Leistungen ist die CONCORDIA die einzige 
Krankenkasse, die ihren Kunden schweizweit 
und im Fürstentum Lichtenstein dieses Jahr 
108 Millionen an Überschüssen zurückbezahlt.
 
Warum eine Partnerschaft mit dem Swim 
Team Biel-Bienne?:
Die Nähe zu ihren Kundinnen und Kunden ist der 
CONCORDIA wichtig, nicht nur im Krankheit-
sfall. Deshalb setzt sich die CONCORDIA für 
verschiedene Bewegungsangebote bei lokalen 
Vereinen und Partnern ein. So engagiert sie sich 
beispielsweise für das Swim Team Biel-Bienne.
 

Was bringt mir die Vereinsplattform 
CONCORDIAplus?:
Wer aktiv bleibt, braucht guten Schutz. Die 
CONCORDIA wünscht sich, dass die Vereins-
mitglieder vom Swim Team Biel-Bienne opti-
mal kranken- und unfallversichert sind. Deshalb 
nimmt sich die CONCORDIA gerne Zeit, Sie 
zu beraten. Natürlich nur, wenn Sie dies auch 
wünschen. Über die Vereinsplattform treten 
Sie als Mitglied oder Freund des Swim Team 
Biel-Bienne unkompliziert und freiwillig mit der 
CONCORDIA in Kontakt. Nebst einer kom-
petenten Beratung erhalten Sie ein Geschenk 
und unterstützen mit Ihrer Registration finan-
ziell das Swim Team Biel-Bienne.
 

Wohin kann ich mich bei Fragen wenden?:
Ob per Telefon 032 328 60 01 oder direkt in der 
CONCORDIA Agentur Biel an der Silbergasse 
2, wir sind immer für Sie da!

BELOHNE DICH UND UNSEREN VEREIN

Eine sichere finanzielle Basis ist der Traum jedes Vereins. Sie ermöglicht Investitionen in die Infrastruktur, Nach-
wuchsförderung und vieles mehr. Die Krankenversicherung CONCORDIA unterstützt uns jährlich mit einem 
Sponsoringbeitrag. Mit deiner Hilfe können wir unsere Kasse weiter füllen. Mitmachen ist ganz einfach und du 
wirst erst noch belohnt:

Die CONCORDIA bietet bestmöglichen und verlässlichen Schutz gegen die 
finanziellen Folgen von Krankheit und Unfall.

 Wichtig zu wissen:
· Je mehr Registrationen wir erreichen, desto mehr Beiträge erhalten wir.
· Die CONCORDIA wird dich kontaktieren und dir unverbindlich aufzeigen, 

wie du profitieren kannst.

So einfach geht‘s: 

1. Registriere dich auf unserer CONCORDIAplus Seite:  
stbb.concordiaplus.ch

2. Wähle dein Geschenk aus

3. Schon hast du unseren Verein unterstützt. Wir sagen Dankeschön!

A
.9

2.
D

.0
1
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JAHRESBERICHT CHEFFIN SCHWIMMEN 2018-19  

Unglaublich, aber wahr, es ist schon wieder 
ein Jahr vorbei – die Zeit vergeht, wie man 
so schön sagt, wie im Flug und nicht nur 
die Kinder werden älter, sondern auch ich.  
Deshalb wird dies wohl mein letzter Bericht als 
Chef Schwimmen sein.
Gerne erinnere ich mich an die vielen schö-
nen Erlebnisse in den Trainingslagern, an den 
Wettkämpfen und im Training zurück. 
Grossen Anteil an diesem guten Gefühl haben 
auch unsere Trainer und Trainerinnen. Die 
Zusammenarbeit und die gegenseitige Unters-
tützung sind vorbildlich. Viele unserer Trainer 
waren in jungen Jahren selber als Schwimmer 
in unserem Verein aktiv und wurden schon 
damals von mir im Pool hin und her gejagt.

Die sportlichen Erfolge in der abgelaufenen 
Saison können sich erneut sehen lassen. 
So konnte unsere «Long-Distanz» Spezialisten 

Cherelle Oestringer, mehrere Schweizermeis-
ter-Titel an den Open-Water Wettkämpfen 
feiern. 
Sehr gefreut habe ich mich auch über die tol-
len Rennen an der VM wo unsere Herren den 
Platz in der Nationalliga A problemlos ver-
teidigen konnten. Auch die Damen konnten 
überzeugen und verbleiben unbedrängt in der 
Nationalliga B. 

Die Futura und Flippers konnten in den beiden 
letzten Jahren unter Kevin Bachmann, riesige 
Fortschritte machen und überzeugten während 
der ganzen Saison mit z.T. bemerkenswerten 
Resultaten. 
Hier verweise ich auf den Jahresbericht von 
Kevin Bachmann.

Doris Lüthi

RAPPORT ANNUEL CHEFFE NATATION 2018-19 

Incroyable mais vrai, une année s’est déjà 
écoulée - le temps passe, comme on dit si bien, 
les enfants grandissent, et moi je vieillis. 
C'est pourquoi ce sera vraisemblablement mon 
dernier rapport en tant que cheffe natation.
J'aime à me souvenir des nombreuses et 
merveilleuses expériences vécues dans les 
camps d'entraînements, aux compétitions et 
aux entraînements. Nos entraîneurs ont aussi 
ce sentiment de bien-être. La coopération et le 
soutien mutuel sont exemplaires. Plusieurs de 
nos entraîneurs étaient actifs comme nageurs 
dans notre club à leurs jeunes âges, je les ai eux-
mêmes traqués de-ci-delà dans les piscines.
Les succès sportifs de la saison passée peuvent 
à nouveau être mis à l'honneur. 
C'est ainsi que notre spécialiste "longue 
distance" Cherelle Oestringer a pu fêter plu-
sieurs titres de championne suisse lors des 
compétitions Open Water. 

J'ai également été très heureuse des grandes 
courses de la VM durant laquelle nos messieurs 
ont pu défendre leur place en ligue nationale 
A sans aucun problème. Les dames ont aussi 
pu convaincre et rester sans conteste en ligue 
nationale B. 
Les nageurs des groupes Futura et Flippers, 
sous la direction de Kevin Bachmann,  ont pu 
faire d’énormes progrès tout au long de ces 
deux dernières années. Les résultats s’en sont 
fait remarquablement ressentir. 
Je vous renvoie ici au rapport annuel de Kevin 
Bachmann pour le détail.

Doris Lüthi
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JAHRESBERICHT NACHWUCHSGRUPPEN 2018-19  

Varanus und Beluga
Die beiden Gruppen wurden wie in den letzten 
Jahren von Corinne Handschin und Doris Lühti 
betreut.
Wie immer nach den Sommerferien starten wir 
mit gemischten Gefühlen in die neue Saison. 
Bis zum ersten Kidsliga-Wettkampf im Novem-
ber wird fleissig mit den Neuankömmlingen 
aus der Schwimmschule geübt und die guten 
Resultate sprechen für sich. 
Die Kleinsten der Gruppe Varanus, Nikos, 
Aurelia, Elin und Jaron, sicherten sich in der 
Staffel bereits eine Medaille. Auch bei den 
9-  jährigen wurden die guten Leistungen mit 
Medaillen belohnt. Gratulation an Servane, Yul, 
Alexandros, Silian, Lisa, Loris, Yara und Lou.
Der erste Wettkampf ist für die jüngsten 
Schwimmer immer eine grosse Herausfor-
derung. Überflutet mit viele neue Eindrücke, 
ohrenbetäubendem Lärm und Nervosität ist es 
schwierig alles richtig zu machen. 
Da ist man als Trainer froh, wenn man auf die 
Unterstützung der „älteren“ SchwimmerInnen 
zählen kann. Auch sie schnitten sehr erfolgreich 
ab. Allen voran Benjamin Müller. Er überzeugte 
mit technisch schön geschwommenen Rennen 
und guten Zeiten. Zusammen mit Ueli, Amélie 
und Michelle gewannen er Silber in der Staffel.
Der Staffelwettkampf in Bern ist für alle immer 
eine schöne Abwechslung und die Motivation 
ist gross, sein Bestes zu geben. Leider mussten 
die Trainer wegen kurzfristiger, krankheitsbe-
dingter Abmeldung von 2 Sportlern die Staf-
feln komplett umstellen und sogar eine Staffel 
streichen. Trotzdem konnten unsere Kids in 
allen Kategorien überzeugen.
Die beiden Gruppen Varanus und Beluga 
machen in den Schwimmtrainings gut mit. 
Grosse Fortschritte haben die Belugas in tech-
nischer Hinsicht gemacht. Und die Varanus 
gewöhnen sich langsam daran, längere Strec-
ken ohne Unterbruch zu schwimmen.
Sicher einen grossen Einfluss auf die Fortschritte 
hatte das Trainingslager in Gstaad. Jeden Tag im 
grossen Bassin zu trainieren, war für einige eine 
grosse Hürde aber sie haben nicht aufgegeben 
und können stolz auf ihre Leistung sein. Es ist 
immer wieder schön, in Gstaad anzukommen. 

Der Gruppenzusammenhalt von Gross bis Klein 
wird durch das tägliche Miteinander gefördert, 
manchmal jedoch auch gefordert. Die Vara-
nus und Belugas waren ein sehr eingespieltes 
Team. Nach dem Morgenessen wurden die 
Tische abgeräumt, geputzt, neu für ca. 50 
Kinder aufgedeckt, abgewaschen und das 
Geschirr verräumt. Manche standen sie sogar 
mit Abtrocktüchern bereit, bevor die Maschine 
lief. Ein Highlight in Gstaad ist sicher der bunte 
Abend. Es wurden Spiele gemacht und danach 
gab’s kein Halten mehr auf der Tanzfläche! 
An dieser Stelle möchten wir uns nochmals bei 
dem ganzen Küchenteam für das grossartige 
Essen bedanken! 
Wir freuen uns auf die neue Saison und wün-
schen denjenigen Kids, welche die Gruppe 
gewechselt haben, weiterhin viel Spass am 
Schwimmsport.

Corinne

Cobra und Turtles
Bereits kurz nach Wiederbeginn haben sich 
einige Sportler entschieden nicht mehr wei-
ter zu trainieren. Sophie, Mairon, Alyssa und 
Cindy, notabene alle Quereinsteiger, wollten 
den doch recht grossen Aufwand nicht mehr 
auf sich nehmen oder eine andere Sportart 
ausprobieren.
So war die Gruppe Cobra ziemlich gesch-
rumpft. Da sie aber zusammen mit den Turtles 
trainierten, war es für den jeweiligen Trainer 
ideal, konnte er die zwei Bahnen doch optimal 
belegen und sie Sportler hatten somit ideale 
Trainingsbedingungen.
Aufgrund von Trainermangel, wurden die bei-
den Gruppen von verschiedenen Trainern 
betreut. Ich bin aber überzeugt, dass es kein 
Nachteil war. Die Grobplanung wurde immer 
von Kevin gemacht und die Athleten konnten 
von verschiedenen Trainerinnen und Trainern 
profitieren. Im Trainingslager in Gstaad wurde 
sehr hart und diszipliniert trainiert. Ich durfte eine 
motivierte und aufgestellte Gruppe trainieren. 
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Die Super-Resultate an den Wettkämpfen nach 
dem Lager beweisen, dass die Vorbereitung 
ideal war. Dass wir auf die neue Saison mit 
Cyrill, Enzo, Tiffany, Lian und Che vier Sportler 
in die Gruppe Futura wechseln konnten zeigt, 
dass gute Arbeit geleistet worden ist.

Zum Schluss bedanke ich mich ganz herzlich 
bei allen die mich in den letzten Jahren unters-
tütz haben und dies auch weiterhin tun werden. 
Ohne den grossartigen Einsatz unsere Trainier, sei 
es in einer Breitensportgruppe, der Schwimms-
chule oder Wettkampfgruppe, wäre die tolle 
Ausbildung der Kinder gar nicht möglich.
Aber auch unserer GL, den Herfern und 
Mitarbeitern ein herzliches Dankeschön für die 
gute Zusammenarbeit 
Ich bin stolz und froh, dass ich auch weiterhin 
ein Teil dieses grossartigen Vereins sein werde.

Doris Lüthi

Futura & Flippers
Die Schwimmsaison 2018/19 startete mit den 
Klubmeisterschaften und Familienanlass in 
Magglingen. Trotz langer Trainingspause zeig-
ten die Schwimmer/innen schon einige gute 
Zeiten und Bestzeiten.
Ende September ging es ab nach Calella ins 
Trainingslager. Das Wetter spielte mit und 
es wurde fleissig trainiert. Da Anni mit der 
Nachwuchs Nationalmannschaft unterwegs 
war kam dieses Jahr Nicolas Messer mit als 
Ersatz für die Gruppen Elite und Kader. Das 
Essen war wie im letzten Jahr wieder sehr 
gut. Nebst den 2x 2 Stunden im Wasser stand 
morgens wieder Jogging auf dem Programm 
und Täglich Landtrainings am Strand oder 
am Beckenrand. Der Ausflug nach Barcelona 
konnte auch wie geplant durchgeführt werden.
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 in Liestal wurden gute Zeiten 
gezeigt. Leider reichte es diese Saison den 
Damen und Herren nicht ganz für die VM 
Jugend Finals.

Zum Jahresabschluss reisten wir mit einer 
Grossen Gruppe an den zum ersten Mal dur-
chgeführten X-Mas Cup in Uster. Im Neuen 
Bad wurden auf der 50m Bahn schon gute Zei-
ten geschwommen und die Schwimmer/innen 
hatten die erste Chance NSM Limiten für den 
nächsten Sommer zu Schwimmen. Dies gelang 
Xavier Winkelmann 200m Delfin und Flavio 
Straub 100m Rücken gleich beim ersten Ver-
such. Die Konkurrenz war ziemlich Stark, Lara 
Emma schaffte es trotzdem auf den 3.Platz bei 
den dreizehn Jährigen über 100 m Rücken nur 
sehr knapp an der NSM Limite vorbei.
Das Neue Jahr 2019 starteten wir mit unserem 
Heimwettkampf Intervilles Ende Januar. Das 
Meldeergebnis war sehr hoch und der Wett-
kampf konnte wie immer dank unseren vielen 
Helfer reibungslos durchgeführt werden. Herz-
lichen Dank an alle Richter und Helfer die uns 
ermöglichen die beiden Wettkämpfe Intervilles 
und BNW durchführen zu können.
Im neuen Schwimmbad Campus Sursee zeig-
ten die Schwimmer/innen teils sehr gute Leis-
tungen. Noch vor der Offiziellen Eröffnung 
fanden die Regionalen Jugend-Cup Meister-
schaften am 9.+10.März zum ersten Mal im 
neuen Olympia Becken in Oberkirch statt. Die 
Meisterschaften verliefen reibungslos auch 
wenn es noch ein paar Ecken und Kanten hat. 
Allen voran sammelte Flavio Straub schon 
fleissig Medaillen und Bestzeiten bei den 
12-Jährigen. Einen zweiten Platz über 100m 
Rücken und 3x Bronze 100, 400m Freistil und 
200m Lagen. Weitere Podestplätze von Dilara 
Cobanoglu mit zwei Mal Bronze bei den 
14-Jährigen über 100m Rücken und 100m 
Freistil in neuer Bestzeit. 
Xavier Winkelmann 100m Brust 2.Platz und 100m 
Rücken 3.Platz, leider hatte Xavier am Sonntag 
etwas Pech und konnte keine weiteren Rennen 
mehr schwimmen. Für die Jugendcup Finals in 
Burgdorf konnten sich Flavio und Xavier qualifi-
zieren. Auch gab es noch viele Persönliche Best-
zeiten und weitere Finals. Jannis Kämpfer bestritt 
in jedem Rennen einen Final und verbesserte 
einige Male seine Bestzeiten und schwamm 1-2 
Mal knapp am Podest vorbei. Bruno Weidner 
mit 2 Finals über 100m Rücken und 400m Freistil. 
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Je einen Final schwammen Lara De Carli, Lola 
Weidner, Neo Hermann und David Diserens. 

Herzliche Gratulationen.
In den Frühlingsferien ging es mit einer gros-
sen Gruppe los nach Gstaad ins Trainingslager 
für mich zum ersten. Das Lager war ein voller 
Erfolg, es wurde sehr gut trainiert auch dank 
der super Verpflegung von Wernu und seinem 
Team. Ich freue mich bereits aufs nächste Jahr.
Für die Sommer Meisterschaftsvorbereitungen 
reisten wir dieses Jahr über Auffahrt fünf Tage 
nach Mulhouse. Diesmal begleitete mich mein 
Vater als zweiten Coach er übernahm die Trai-
nings meiner Gruppen und ich die von Anni. 
Nach etwas anfangs Schwierigkeiten im Bad 
bekamen wir alle unsere Bahnen und die ange-
passten Trainingszeiten. Die Trainings verlie-
fen sehr gut und die Trainingsmöglichkeiten 
waren Top. 

Nach den Sommer Wettkämpfen Basler Cup, 
Eichholz Cup und Regionalmeisterschaften in 
Sursee konnten sich folgende Schwimmer/innen 
für Nachwuchsmeisterschaften qualifizieren:
Lara Emma, Dilara, Flavio, Neo, Xavier und Bruno.
Vor den Nachwuchs Meisterschaften reisten wir 
eine Woche nach Tenero, um uns optimal auf 
die Meisterschaften vorzubereiten zu können. 
Die Nachwuchs Schweizermeisterschaften in 
Basel verliefen sehr gut. 
Ich danke allen Coaches für die Zusamme-
narbeit in der Letzten Saison und freue mich 
auf die kommende.

K.Bachmann
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RAPPORT ANNUEL GROUPES JUNIORS 2018-19  

Varanus et Beluga
Comme les années précédentes, les deux 
groupes étaient supervisés par Corinne Hand-
schin et Doris Lüthi.
Comme toujours après les vacances d'été, la 
nouvelle saison commence avec des senti-
ments mitigés. Jusqu'à la première compéti-
tion de la Kidsliga en novembre, nous sommes 
occupés à nous entraîner avec les nouveaux 
venus de l'école de natation puis les bons 
résultats parlent d'eux-mêmes. Les petits du 
groupe Varanus, Nikos, Aurelia, Elin et Jaron 
ont déjà remporté une médaille lors du relais. 
Les bonnes performances des nageurs de 9 
ans ont également été récompensées par des 
médailles. Félicitations à Servane, Yul, Alexan-
dros, Silian, Lisa, Loris, Yara et Lou.
La première compétition est toujours un grand 
défi pour les plus jeunes nageurs. Inondés de 
nouvelles impressions, de bruits assourdissants 
et de nervosité, il est difficile de tout faire cor-
rectement. En tant qu'entraîneur, vous êtes heu-
reux quand vous pouvez compter sur le soutien 
des nageurs "plus âgés". Ceux-ci se sont éga-
lement très bien débrouillés. Surtout Benjamin 
Müller qui s’est fait remarquer en effectuant des 
courses techniquement bien nagées et de bons 
chronos. De plus, en relais avec Ueli, Amélie et 
Michelle, ils ont décroché l’argent.
La compétition de relais à Berne est toujours un 
changement agréable pour tout le monde et 
source de motivation pour donner le meilleur de 
soi-même. Malheureusement, les entraîneurs ont 
dû changer complètement les équipes de relais 
et même annuler un relais en raison du court pré-
avis d’absence pour maladie de deux athlètes. 
Néanmoins, nos enfants ont su se distinguer dans 
toutes les catégories.
Les deux groupes Varanus et Beluga sont perfor-
mants lors des entraînements de natation. 
Les Beluga ont fait de gros progrès techniques. 
Quant aux Varanus, ils s'habituent lentement à 
nager de longues distances sans interruption.
Le camp d'entraînement de Gstaad a certainement 
eu une grosse influence sur ces progrès. S'entraî-
ner tous les jours dans la grande piscine était un 
défit pour certains, mais ils n'ont pas abandonné 
et peuvent être fiers de leur performance. 

Il est toujours agréable d'arriver à Gstaad. La 
cohésion de groupe, du plus grand au plus 
petit, est encouragée par l'interaction quo-
tidienne, mais est aussi parfois difficile. Les 
groupes Varanus et Bélugas étaient très impli-
qués. Après le petit-déjeuner, les tables ont 
été nettoyées, et le couvert remis pour envi-
ron 50 enfants.  La vaisselle rangée. Certains 
attendaient même, serviette à la main, que le 
lave-vaisselle s’arrête de laver pour sécher la 
vaisselle toute propre !  L'un des points forts 
de Gstaad est certainement la soirée haute en 
couleurs. Des jeux ont été faits et personne ne 
pouvait s’arrêter de danser sur le dancefloor ! 
Nous tenons à remercier encore une fois toute 
l'équipe de cuisine pour la bonne cuisine ! 
Nous attendons avec impatience la nouvelle 
saison et souhaitons aux enfants qui ont changé 
de groupe beaucoup de plaisir avec la natation.

Corinne

Cobra et Turtles
Peu de temps après la reprise, certains athlètes 
ont décidé de ne plus s'entraîner. Sophie, Mai-
ron, Alyssa et Cindy, ont toutes changé de car-
rière, et ne voulaient plus faire de gros efforts, 
mais essayer un autre sport.
Le groupe Cobra avait donc beaucoup rétré-
ci. Mais comme ces personnes s’entraînaient 
avec les Turtles, c'était idéal pour l'entraîneur 
respectif lequel pouvait ainsi utiliser les deux 
lignes d’eau de manière optimale et offrir des 
conditions d'entraînement idéales.
En raison du manque d'entraîneurs, deux 
entraîneurs différents se sont occupés de 
ces groupes. Mais je suis convaincue que 
ce n'était pas un inconvénient. La planifica-
tion sommaire a toujours été faite par Kevin 
et les athlètes ont pu tirer des bénéfices à 
avoir de différents entraîneurs. Au camp 
d’entraînement à Gstaad, les nageurs se 
sont entraînés dur et de manière discipli-
née. J'ai pu entraîner un groupe motivé et 
bien placé. Les supers résultats aux com-
pétitions après le camp prouvent que la 
préparation était idéale. Le fait que nous 
ayons pu changer de groupe quatre ath-
lètes à savoir Cyrill, Enzo, Tiffany, Lian et Che, 
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en les faisant évoluer dans le groupe Flip-
per pour la nouvelle saison, démontre que 
du bon travail a été fait.
Enfin, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont 
soutenue au cours des dernières années et qui 
continueront à le faire. 
Sans l’énorme engagement de nos entraî-
neurs, que ce soit dans un groupe sportif de 
base, une école de natation ou un groupe de 
compétition, la formation des enfants ne serait 
pas possible.
Nous tenons également à remercier notre di-
rection générale, l'équipe des bénévoles et le 
personnel pour la bonne collaboration. 
Je suis fière et heureuse de continuer à faire 
partie de ce grand club.

Doris Lüthi

Futura et Flippers
La saison de natation 2018/19 a débuté par les 
championnats du club et la fête des familles à 
Macolin. Malgré une longue pause, les nageurs 
ont déjà pu nager de bons temps et  même de 
meilleurs temps personnels.
Fin septembre, nous nous sommes rendus à 
Calella au camp d'entraînement. La météo a 
été de la partie et les entraînements ont été 
très chargés. Comme Anni était sur la route 
avec l'équipe nationale espoirs, Nicolas Mes-
ser est venu prêter main forte et entraîner le 
groupe Elite et Cadre. Comme l'année der-
nière, la nourriture était très bonne. En plus 
des 2x2 heures dans l'eau, le jogging était à 
nouveau au programme le matin ainsi que les 
entraînements quotidiens sur la plage ou au 
bord de la piscine. Le voyage à Barcelone a 
également pu se dérouler comme prévu.
Tout le monde a pu tirer profit de ce camp 
d’entraînement et a pu le prouver lors de la 
première compétition en octobre à Allschwil.
Une semaine plus tard, lors de la qualification 
des jeunes VM à Liestal, de bons temps ont été 
également réalisés. Malheureusement, cette 
année, cela n'a pas suffit pour les dames et les 
messieurs à se qualifier aux finales VM Youth.
A la fin de l'année, nous nous sommes rendus 
avec un grand groupe à la Coupe de Noël à 
Uster, compétition qui a eu lieu pour la première 

fois dans la toute nouvelle piscine. De bons 
temps ont pu y être obtenus en 50 mètres 
et certains nageurs ont même eu la chance 
d’obtenir leur première série de temps pour 
une qualification aux championnats suisse 
espoirs d’été 2019. Xavier Winkelmann en 200 
mètres papillon et Flavio Straub en 100 mètres 
dos, pour qui la  tentative a été réussie dès la 
première fois. Malgré une relativement forte 
concurrence, Lara Emma s’est classée à la 
3ème place dans la catégorie 13 ans sur 100 
mètres dos,  se qualifiant ainsi tout juste pour 
les Championnats Suisse Espoirs.
Nous avons commencé la nouvelle année 2019 
avec notre compétition à domicile « Intervilles 
» fin janvier. Un très grand nombre d’inscrits a 
été relevé et la compétition s'est déroulée sans 
accroc, ceci grâce à nos nombreux bénévoles. 
Un grand merci à tous les juges et bénévoles 
qui ont permis d'organiser les deux compéti-
tions Intervilles et BNW.
Dans la nouvelle piscine du Campus Sursee, 
les nageurs ont réalisé de très bonnes perfor-
mances. Avant même l'ouverture officielle, les 
championnats régionaux de la Coupe de la 
Jeunesse ont eu lieu pour la première fois dans 
la nouvelle piscine olympique d'Oberkirch les 9 
et 10 mars. Le championnat s'est bien déroulé, 
même s'il y avait encore quelques impréci-
sions techniques. 
Flavio Straub a récolté de nombreux meilleurs 
temps et de nombreuses médailles dans la 
catégorie 12 ans. A savoir, une deuxième place 
sur 100m dos puis 3 médailles de bronze en 
100m et 400m nage libre puis en 200m 4 nages.
Dilara Cobanoglu s’est hissée sur le podium 
obtenant deux médailles de bronze en 100 
mètres dos et en 100 mètres nage libre dans 
la catégorie 14 ans réalisant ainsi un meilleur 
temps personnel. 
Xavier Winkelmann, lui s’est placé à la 2ème 
place en 100 mètres brasse et à la 3ème place 
en 100 mètres dos. Malheureusement Xavier 
n'a pas eu de chance dimanche et n’a plus pu 
nager. Flavio et Xavier se sont qualifiés pour la 
finale de la Coupe de la Jeunesse à Burgdorf. 
A relever également de nombreux meilleurs 
temps personnels lors de ces finales.  
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Lors de toutes les courses nagées, Jannis 
Kämpfer s’est qualifié pour les  finales respec-
tives améliorant ainsi au passage ses meilleurs 
temps personnels à plusieurs reprises, mais 
manquant hélas de très peu, à 1 ou 2 reprises, 
la 3ème marche du podium. 
Bruno Weidner a participé à 2 finales en  100 
mètres dos et 400 mètres nage libre.  Lara De 
Carli, Lola Weidner, Neo Hermann et David 
Diserens ont nagé chacun une finale. 
Félicitations !
Durant les vacances de printemps, j'ai pris 
part avec un grand groupe de nageurs 
à mon premier camp d'entraînement à 
Gstaad.  Le camp a été un grand succès, 
ceci grâce entre autre à la bonne cuisine de 
Wernu et de son équipe . J'ai déjà hâte d’y 
retourner l'année prochaine.
En vue de la préparation au championnat 
d'été, nous nous sommes rendus cette 
année durant cinq jours à Mulhouse pen-
dant le weekend de l'Ascension. Cette 
fois-ci, mon père m'a secondé en tant que 
coach, prenant ainsi en charge les entraîne-
ments de mes groupes, et moi ceux d'Anni. 

Après quelques difficultés initiales, nous 
sommes parvenus à obtenir le bon nombre 
de lignes d’eau et de temps d’utilisation de 
ces lignes. Les entraînements se sont très bien 
déroulés et les occasions de perfectionnement 
ont été excellentes. 
A la suite des compétitions d'été comme la 
Basler Cup, la Eichholz Cup et les champion-
nats régionaux à Sursee, les nageurs suivants 
se sont qualifiés pour les championnats suisse 
espoirs :
Lara Emma, Dilara, Flavio, Neo, Xavier et Bruno.

Avant les championnats suisses espoirs, nous 
nous sommes rendus à Tenero durant une 
semaine afin de nous préparer pour les Cham-
pionnats Suisse Espoirs. 
Les Championnats Suisses Espoirs à Bâle se 
sont très bien déroulés.
Je remercie tous les entraîneurs pour leur coo-
pération au cours de la dernière saison et j'ai 
hâte de la prochaine saison.

Kevin Bachmann



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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Schon ist wieder eine intensives Schwimm-
schuljahr zu ende.
Mit grosser Freude durften wir wieder knapp 
300 Kids pro Semester in unsern Schwimm-
kursen im Sahligut und in Ipsach unter-
richten.

Etliche Familien sind dabei, die uns schon 
mehrere Jahre ihr Vertrauen entgegenbringen 
und auch bei Nachbarn, Freunden und Ver-
wandten «Reklame» für uns machen, so dass 
die angebotenen Kurse immer sehr gut ausge-
lastet sind.

Dann ist da natürlich noch „mein“ treues Trai-
nerteam. Darf ich mich doch schon viele Jahre 
auf einige sehr treue Trainerinnen verlassen.
Vor eine grosse Herausforderung stellte uns 
dieses Jahr die Schliessung des Bades in 
 Ipsach.

Mit dem neu umgebauten und genau zur rech-
ten Zeit, wieder eröffneten Bad in Orpund 
haben wir eine sehr gute Lösung gefunden.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen 
 Eltern, Kindern, Schulhausabwarten und dem 
Trainerteam der Schwimmschule ganz herzlich 
bedanken für das Vertrauen, die gute Zusam-
menarbeit und die tolle Unterstützung, die ich in 
all den Jahren erfahren durfte.

Nach knapp einem Jahrzehnt Schwimmschul-
leitung habe ich mich entschlossen, die Lei-
tung in jüngere Hände zu geben und selber 
etwas kürzer zu treten.

Ich wünsche allen weiterhin viel Freude mit den 
Kids und dem Element Wasser.

Jeannette Bühler
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Voici qu’une année intensive se termine à 
nouveau pour l’école de natation.

C’est avec grand plaisir que nous avons donné 
des cours de natation à près de 300 enfants 
par semestre dans nos classes au Sahligut et 
à Ipsach.

Bon nombre de familles nous font confiance 
depuis de nombreuses années de sorte que, 
par la publicité faite auprès de leurs voisins, 
amis et parents, les cours que nous proposons 
sont toujours très fréquentés.

C’est bien-sûr aussi sur « ma » fidèle équipe 
d’entraîneurs que je peux compter depuis 
longtemps.

La fermeture de la piscine d’Ipsach nous a 
posé un défi majeur cette année. 

Cependant, nous avons pu trouver une très 
bonne alternative avec la réouverture de la 
piscine rénovée de Orpond. Piscine a fait sa 
réouverture exactement au bon moment. 
 
Je souhaite ici remercier de tout mon cœur 
les parents, les enfants, le concierge de 
l’école, l’équipe d’entraîneurs de l’école de 
natation pour la bonne collaboration et le 
fantastique soutien que j’ai pu vivre tout au 
long de ces années.

Après près d’une décennie à la tête de l'école 
de natation, j'ai décidé de remettre la direction 
entre de plus jeunes mains et de me retirer 
quelque peu. 

Je souhaite à tous beaucoup de bonheur avec 
les enfants et l’élément eau.

Jeannette Bühler



Persönlich und in  
Ihrer Nähe.

Generalagentur Biel
Daniel Tschannen
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Peter Steinegger, T 032 327 29 07, M 079 252 69 53, 
peter.steinegger@mobiliar.ch

General-Dufour-Strasse 28
2500 Biel/Bienne
biel@mobiliar.ch

mobiliar.ch
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Despont SA
  Installations sanitaires
  Conseil et planification
  Réparations

  Sanitäre Anlagen
  Beratung & Planung
 Reparaturen

Eisengasse 12, rue du Fer
2502 Biel-Bienne

Tel. 032 322 39 74

www.despont.ch

info@despont.ch
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