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Editorial

Editorial

Liebe Leserinnen
Liebe Leser

Chères lectrices,
Chers lecteurs,

Bereits stehen die Feiertage vor der Tür
und das Jahr 2010 neigt sich dem Ende
zu.

Les fêtes de fin d‘année approchent
à grands pas, l‘année 2010 s‘achève
bientôt.

Für Biel und den Bielersee
geht ein sehr turbulentes
Jahr zu Ende. Unsere
Region stand während
Wochen im Zentrum der
Medien mit tragischen
Vorfällen.

Pour Bienne et le lac
de Bienne, ce fut une
année mouvementée. Pendant plusieurs semaines,
notre région faisait la une
des journaux.

Der Rettungsdienst Bielersee hatte diesen Sommer viel auf, am und im
See zu tun. Ob dies
Überwachungen
von
Regatta‘s wie dem Eurocup, Bojenkontrollen oder
diverse sonstige Arbeiten
waren, unsere Pikettmannschaften
kamen selten zur Ruhe. Während den
Sommerferien durften wir für unsere
jüngsten
einen
Jugendbrevetkurs
durchführen, damit auch
Sie vorbereitet sind anderen Kindern zu helfen.

Le Service de sauvetage
du Lac de Bienne avait
fort à faire cet été, aussi
bien au bord du lac et
sur le lac que dans le lac.
Les surveillances de régates tels que l‘Eurocup,
les contrôles de bouées
ou d‘autres travaux n‘ont
laissé à nos équipes de piquet que de
rares moments de repos. Pendant les
vacances d‘été, nous avons eu le plaisir
d‘organiser une cours „brevet jeunes“
permettant de préparer nos
plus jeunes adeptes à aider
d‘autres enfants.

Ende
September
präsentierten sich der Rettungsdienst Bielersee und
die Seepolizei zusammen
an der diesjährigen BielerRDB Bulletin SSLB

Fin septembre, le Service de
sauvetage du lac de Bienne
et la Police du lac ont tenu
un stand commun à la Foire
de Bienne. Le SSLB a au
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messe. Einer grossen Anzahl von Besuchern wurde der RDB näher gebracht
und man konnte sich ein Bild der Arbeit
unseres Vereins machen. Ein grosses
Highlight des Standes war natürlich die
Besichtigung der Einsatzboote.
Waren Sie etwa auch an der Messe
und interessieren sich für die Arbeit
beim Rettungsdienst Bielersee? Wir sind
intensiv auf der Suche nach Verstärkung
unserer Pikettmannschaft, wer also Interesse hat darf sich unverbindlich für
einen Schnuppertag bei uns melden!
Nun wünsche ich Ihnen viel Spass beim
Lesen dieser Ausgabe, ein besinnliches
Weihnachtsfest und einen guten Start in
das Jahr 2011.
Marc Baumgartner
Redaktion

l‘occasion de se présenter à de nombreux visiteurs qui ont ainsi pu se faire
une idée du travail de notre société. Le
highlight pour les visiteurs à notre stand
était la possibilité de voir nos bateaux
de près.
Avez-vous été à la Foire de Bienne?
Les travaux de la Société de sauvetage du
lac de Bienne vous intéressent-ils? Nous
sommes à la recherche de personnes
susceptibles de renforcer nos équipes
de piquet. Toute personne intéressée est
chaleureusement invitée à passer une
journée avec nous - sans engagement.
N‘hésitez pas à nous contacter!
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à
la lecture de ce bulletin, mais également
de joyeuses fêtes de Noël et une année
2011 couronnée de succès.

Vorsicht, Ihre Printprojekte lösen Emotionen aus.

Marc Baumgartner
Rédaction

Lassen Sie sich von uns beraten.

veni vidi witschi
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Vorstand 2010

Comité 2010

Präsident
Président

Markus Zurbuchen
076 366 11 01
Postfach 1363, 2501 Biel-Bienne
praesident@rettungsdienstbielersee.ch

Vizepräsident
Vice-président

Manfred Neubacher
vize@rettungsdienstbielersee.ch

Sekretärin
Secrétaire

Nicole Hirsbrunner
sekretaerin@rettungsdienstbielersee.ch

Hauptkassier
Caissier principal

Benno Tschanz
kassier@rettungsdienstbielersee.ch

TL RDB
Chef technique SSLB

Michael Gantner
technischerleiter@rettungsdienstbielersee.ch

Materialwarte
Responsables matériel

Mathias Müller
schiffe@rettungsdienstbielersee.ch
Erich Steinegger
garderobe@rettungsdienstbielersee.ch

TL SLRG/
Chef technique SSS

Urs Läng
slrg@rettungsdienstbielersee.ch

Jugendleiterin/
Responsable jeunesse

Andreas Hoffmann
jugendgruppe@rettungsdienstbielersee.ch

Tauchleiter
Chef plongée

Patrick Arpagaus
tauchleiter@rettungsdienstbielersee.ch

Beisitzer
Membres du comité

Marc Baumgartner
bulletin@rettungsdienstbielersee.ch
Rebekka Schenkel
mitglieder@rettungsdienstbielersee.ch
Christoph Gnägi
beisitzer@rettungsdienstbielersee.ch
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Pikett vom
04. September 2010

Le Service de piquet
du 4 septembre 2010

Es ist wieder einmal so weit, ich habe
dieses Wochenende RDB-Pikett. Ich bin
gespannt wer nun alles in der Pikettmannschaft ist, hat es einen Wechsel
gegeben oder ist es noch die „OriginalCrew“?
Zu Hause habe ich alles erledigt und
ich entschliesse mich kurz vor Mittag in
den Bus zu steigen und mich in Richtung Strandbad zu begeben. Auf dem
Weg zu unserem Lokal kaufe ich etwas
zum Essen ein. Das Wetter ist schön
und angenehm warm. Im Lokal angekommen werfe ich einen kurzen Blick
auf die Pikettliste, die Pikettmannschaft
hat ein Facelifting erhalten und gleichzeitig ist dieses Wochenende noch die
Regattaüberwachung des Opticup‘s.
Ich lasse mich nieder und fange an mich
zu Verpflegen. Um 12:30 Uhr trifft die
Crew der Regatta ein. Als die Mannschaft um 13:00 Uhr ausgerüstet ist,
rückt diese nach Wingreis aus. Sie informieren mich das Sie sich bei der KAPO
anmelden werden.
Als ich fertig bin mit meinem Mittagessen beginne ich unseren Milan
auszurüsten. Nachdem er in der letzten
Zeit gewisse „Alterschwächen „ hatte
ist nun alles wieder in Ordnung.
Um 14:00 Uhr ist nun auch die Pikettmannschaft komplett und wir halten
unser kurzes Briefing ab. Es gibt nicht
viele Aufträge. Einer davon hängt mit
dem Eurocup zusammen, dafür sollen

Le moment est venu : ce week-end je
suis de piquet pour le SSLB. Je suis
curieux de savoir qui fera partie de
l‘équipe, est-ce qu‘il y a des changements ou serons-nous toujours l‘équipe
„ originale „?
J‘ai terminé tous les travaux à la maison. Peu avant midi, j‘ai décidé de prendre le bus pour me rendre à la plage. En
route, j‘achète quelque chose à manger.
Il fait beau, la température est agréable.
Arrivé dans notre local, je jette un
bref coup d‘oeil sur la liste de piquet.
En effet, l‘équipe de piquet a subi un
facelifting, de plus, ce week-end nous
devons surveiller la régate Opticup.
Je m‘assieds et commence à manger. A
12h.30 l‘équipe de la régate arrive. A
13h.00 les membres sont équipés et partent en direction de Wingreis. On m‘informe qu‘ils s‘annonceront auprès de la
police cantonale une fois arrivés. Mon
repas terminé, je commence à équiper
notre Milan. Bien que ces derniers
temps il eut présenté quelques faiblesses dues à son âge, notre bateau est
aujourd‘hui à nouveau dans un excellent état. A 14h.00 l‘équipe de piquet
est au complet et nous faisons un court
briefing. Plusieurs tâches nous sont
attribuées. L‘une d‘entre elle est en rapport avec la Coupe d‘Europe. Il s‘agit
de poser quelques petites bouées près
du môle à la plage. Le matériel néces-
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Schweizerische Mobiliar
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Generalagentur Biel
Dufourstrasse 28
2502 Biel

Jvan Frutig
Versicherungs- und Vorsorgeberater
Key Account Manager
Telefon 032 327 29 23
Natel 079 301 57 48
Fax
032 322 54 75
jvan.frutig@mobi.ch
www.mobibiel.ch

Markus Kocher

• Reparaturen aller Marken
• Bootszubehör
• Winterlager
• Bootstransporte

Kocher Bootsmotoren
Hauptstrasse 9
2575 Gerolfingen

Telefon 032 396 18 18
Fax
032 396 31 36
Natel 079 795 63 87
kocher.bootsmotoren@bluemail.ch

Alles rund um Ihr Boot... - An- und Verkauf von Booten

www.brm.ch

- Reparaturen aller Bootsmarken
- Unterhalt und Überholungen
- Service und Reparaturen aller Motoren
- Umbauten und Sonderanfertigungen
- Polyester- und Gelcoat -Reparaturen
- Unterwassersanierungen / Osmose
- Trockenplätze / Winterlager
B R M M A R I N E G m b H / M i t t e l s t r. 2 / C H - 2 5 5 5 B R Ü G G
TEL. 032 365’53’75 / NATEL 079 218’57’47 / MAIL:marine@brm.ch

Schiffstheorie Bootstheorie

Theorie-Prüfung einfach und schnell gelernt !
Mit der meistverkauften Lern CD BoatDriver.
Anfragen und Bestellung:
Adrian Zürcher Tel. 079 / 414 73 19
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kleine Bojen bei der Hafenmole im
Strandbad gesetzt werden. Das Material dafür wurde bei unserer Garderobe
deponiert.
In der Besprechung beschliessen wir
uns diesen Auftrag zu erledigen. Als erstes wollen wir kurz unsere Kollegen auf
der Regattaüberwachung besuchen und
schauen wie es Ihnen ergeht. Auf dem
See treffen wir die Patrouille der Seepolizei. Nachdem wir uns kurz Unterhalten haben kommt schon der erste
Funkspruch, für den Auftrag Eurocup
sind noch Zusatzinformationen aufgetaucht und wir sollen zurück ins Strandbad fahren. Wir ändern den Ablauf
und fahren zurück ins Strandbad, hier
erwarten wir unsere Kontaktperson. In
der Zwischenzeit werden wir von der
Regatta-Crew informiert das momentan
nicht genügend Wind für einen Start
vorhanden ist.

Unser Auftraggeber ist nun auch eingetroffen, nach einer kurzen Begrüssung
werden wir auf den neuesten Stand des
Auftrags gebracht. Wir nehmen noch
die fehlenden Daten auf und verabschieden uns. Nach einer kurzen Besprechung kommen wir zu folgendem Plan,
RDB Bulletin SSLB

saire pour accomplir ce travail était
déposé dans notre vestiaire.
Au cours de notre discussion, nous décidons de nous occuper de cette tâche.
Pour commencer, nous rendons visite
brièvement à nos collègues en charge de
la surveillance de la régate pour nous
assurer que tout va bien. Sur le lac, nous
rencontrons la patrouille de la police
du lac. Après avoir échangé quelques
mots, nous entendons le premier message radio; nous recevons des informations complémentaires au sujet de

l‘Eurocup, un autre travail, et on nous
demande de retourner à la plage. Nous
changeons donc notre projet et retournons à la plage et attendons notre personne de référence. Dans l‘intervalle,
l‘équipe de la régate nous informe que
le vent est actuellement trop faible pour
donner le départ de la régate.
Notre mandant arrive et, après les
souhaits de bienvenue d‘usage, nous
prenons connaissance des dernières
informations concernant notre tâche.
Nous enregistrons les données manquantes et prenons congé.

52 / 10
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mit dem Milan fahren wir vor Ort
und verankern Ihn. Unsere Taucher setzen anschliessend die entsprechenden
Schwimmkörper und Bojen. Vorgängig
informieren wir noch die Bademeister
über unser Vorhaben. Gesagt getan,
das Material ist zusammengetragen, das
Werkzeug ist bereitgestellt, nun kann
es losgehen. Wir verankern den Milan,
setzen die Tauchflagge und unser Tauchteam begibt sich ins kühle Nass! Die
gelben Bojen werden an Bojensteinen
fixiert und anschliessend wird alle 3m
ein Schwimmkörper mit Seil an der
Kette fixiert. Die „Seekuh“ (Seegrasschneidemaschine) ist hier leider nicht
durchgefahren, somit ragt das Seegras
bis zur Wasseroberfläche, für unsere Taucher nicht gerade die beste Voraussetzung. Das Resultat nach langer Arbeit: 4
Bojen und 29 Schwimmkörper montiert.
Am Ende bleiben 4 Schwimmkörper
übrig welche wir wieder zurücknehmen.
Die Tauchflagge wird zusammengeklappt, wir holen den Anker ein und
fahren zurück ins Strandbad. Nach dem
Retablieren informieren wir unseren
Auftraggeber über den Stand des Auftrages. In der Zwischenzeit ist auch
die Regatta-Crew zurück. Die Wettfahrt
wurde abgebrochen da zu wenig Wind
vorhanden war. Da nichts mehr auf dem
See los war meldeten wir uns um 19:00
Uhr bei der KAPO ab. Im Anschluss
genossen wir noch einen geselligen
Abend im RDB.
Jacques Vuilleumier

Seite / page 12

Au terme d‘une brève discussion, nous
décidons de nous rendre avec le Milan
sur le lieu de la régate et d‘y mouiller.
Ensuite, nos plongeurs posent les flotteurs et les bouées. Au préalable, nous
informons les maîtres nageurs de nos
projets.
Nous passons à l‘acte: le matériel est
complet, il en va de même des outils,
on y va ! Le Milan est à l‘ancre, nous
posons le pavillon de plongée et notre
équipe de plongeurs se lance dans l‘eau
froide. Les bouées jaunes sont fixées
aux crapauds d‘ancrage; ensuite, un
flotteur est fixé à la chaîne avec une
corde tous les 3 mètres. Malheureusement la „Seekuh“ (machine à couper les
algues) n‘a pas passé dans cette zone et
les plantes aquatiques arrivent jusqu‘à
la surface de l‘eau ; les conditions pour
les plongeurs ne sont dès lors pas idéales. Le résultat après un long travail:
4 bouées et 29 flotteurs sont posés.
A la fin, il reste 4 flotteurs que nous
ramenons. Le pavillon de plongée est
rangé, l‘ancre hissée et nous retournons
à la plage. Après le rétablissement,
nous informons notre mandant sur l‘état
d‘avancement des travaux. L‘équipe de
la régate est également de retour. Faute
de vent, la régate a été interrompue.
Etant donné que plus rien de particulier
ne se passe sur le lac, nous informons
la police cantonale à 19h.00 que nous
mettons un terme à notre travail pour
ce jour. Ensuite, nous avons passé une
soirée agréable au SSLB.
Jacques Vuilleumier
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Impressions d‘un sauvetage
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Jugendbrevetkurs
9.-13. August 2010

Cours „Brevet jeune“
du 9 au 13 août 2010

Schwimmen, Tauchen bei gutem Wetter
macht Spass!
(Fabrice)

Nager et plonger par beau temps, quel
plaisir!
(Fabrice)

Es war sehr schön und ich habe viel
gelernt. Am besten hat mir das 12 Meter
Tauchen gefallen. Was mir nicht gefallen hat war das kalte Wasser!
(Melina)

C‘était très bien et j‘ai beaucoup appris.
C‘est la plongée sur 12 mètres que j‘ai
aimé le mieux. En revanche, je n‘ai pas
aimé l‘eau froide!
(Melina)

Positiv:
Ich fand eigentlich die
ganze Woche ganz gut:
Sie war nämlich sehr
spannend, lehrreich und
zugleich spassig. (Man
konnte sogar neue
Freunde kennen lernen.)

herzlich
empfohlen

Positif:
En fait, toute la semaine
était super: c‘était très
passionnant, intéressant
et en même temps nous
avons eu du plaisir. (On
s‘est même fait de nouveaux amis.)
Négatif:
Il y a eu des jours de
beau temps (je n‘aime
pas la pluie)
(Sari)

Negativ:
Es gab schönere Tage
(Ich mag den Regen
nämlich nicht.)
(Sari)

Dr nöi Käser
Ke Chäs!

L‘examen du brevet de
sauvetage était drôle.
J‘aurais aimé que cette
semaine ne se termine
jamais.
(Danielle)

Das Rettungsbrevet war
so lustig. Am liebsten
möchte ich dass diese
Woche nicht mehr
aufhört.
(Danielle)

Tauchsport
Käser
www.tauchsport-kaeser.ch

Könizstrasse 157, 3097 Liebefeld Bern, +41 31 332 45 75
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Ich habe in dieser Woche viel gelernt.
Und es war eine gute Gruppe.
Es waren super Lehrerinnen. Und ich
kann jetzt den „Köpfler“.
(Chiara)

J‘ai beaucoup appris pendant cette
semaine. Le groupe était sympa, tout
comme les moniteurs. Maintenant je
sais piquer une tête.
(Chiara)

Die Woche war sehr toll und mir hat
dass Ringe tauchen sehr gefallen, alle
waren nett. (Tina)

C‘était une semaine super ! Les exercices de plongée pour récupérer les
anneaux étaient particulièrement intéressants. Tous étaient très sympa.
(Tina)

Ich habe in dieser Woche viel gelernt.
Aber am besten hat mir das Tauchen
gefallen.
Und die Gruppe war auch toll.
(Lea)
Ich fand diese Woche lehrreich, spannend, schön und lustig. Zwar hat das
Wetter nicht immer mitgemacht aber ich
hatte immer Spass, ausser das Beatmen
war ein bisschen eklig.
(Layla)

J‘ai beaucoup appris tout au long de
cette semaine. Mais c‘est la plongée qui
m‘a plu le mieux.
C‘était un groupe super.
(Lea)
Pour moi, cette semaine était très enrichissante et passionnante, drôle et belle.
Bien que le temps n‘ait pas toujours été
comme nous l‘aurions souhaité, nous
avons eu du plaisir. Seuls les exercices
de respiration artificielle étaient désagréables.
(Layla)

G arage A macher

Telefon
Fax
Natel

032 / 384 12 13
032 / 384 14 15
079 / 211 81 72

Aarbergstrasse 11, 3272 Walperswil

Mit den brandneuen YAMAHA-Motoren F4, F5 und F6 gibt es erstmals
4-Takt-Aussenborder, die auf 3 Seiten gelagert werden können,
ohne dass Motorenöl ausläuft!

Mit YAMAHA haben Sie die bestmögliche und einzige Alternative, Ihren
alten 2-Takter zu ersetzen, der sowieso (aus Umweltschutzgründen, gem.
BSV) bis Ende 2017 ersetzt werden muss!
YAMAHA 4, 5 und 6 PS, 1-Zyl. 139 cm³, nur 27 kg,
Gangschaltung V-N-R, 1.1 L Einbautank (sep. Tank als Option).

 leicht, handlich umweltfreundlich sparsam 

3 Jahre Garantie !
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Ihre A-Vertretung in der Region
www.amacherboote.ch
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Mitgliedschaft
Rettungsdienst Bielersee

Affiliation au service de
sauvetage du lac de Bienne

Mitgliederkategorien

Catégories de membres

1930 wurde die „Vereinigung für den
Rettungsdienst auf dem Bielersee“ als
privater und unabhängiger Verein ins
Leben gerufen. Im Volksmund hiess
er auch bald einmal „Seerettungsdienst
Bielersee“. Und seit der Gründung leisten die Pikettmitglieder ihre Arbeit allesamt ehrenamtlich. Wir offerieren der
Öffentlichkeit von Ostern bis Ende
Oktober an jedem Wochenende einen
Pikettdienst auf und am Bielersee und
seinen angrenzenden Gewässern. Weiter ist der Verein aktiv in der Ausbildung von Rettungsschwimmern tätig
und führt dazu noch eine Jugendgruppe.
Doch wir Retter und Ausbildner brauchen eine Gefolgschaft. Je grösser die
Anzahl der Sympathisanten, um so effizienter und koordinierter kann unser
Auftreten zum Wohle der öffentlichen
Sicherheit sein. Unterstützen auch Sie
unsere Idee und unseren Idealismus,
werden Sie Mitglied beim Rettungsdienst Bielersee. Sie erfahren in unseren Infobulletins, was sich in unserem
Verein alles so abspielt. Im Auftragsfalle erhalten Sie eine Preisermässigung
auf den von uns erbrachten Leistungen.
Seenoteinsätze bis in den nächsten
Hafen sind kostenlos.

En 1930, „l‘association pour le service
de sauvetage du lac de Bienne“ a été
fondée en tant que société privée et indépendante. En langage populaire, elle
s‘appela très vite „service de sauvetage
du lac de Bienne“. Et depuis sa fondation, les membres du piquet font leur
travail bénévolement.
Nous offrons à la population à partir
de Pâques et jusqu‘à fin octobre, tous
les weekends, un service de piquet sur
et autour du lac de Bienne ainsi que
dans les eaux environnantes. De plus, la
société donne activement des cours de
sauvetage nautique. Elle comprend également un groupe jeunesse.
Mais nous, sauveteurs et formateurs
avons besoin de renfort. Plus le nombre
de sympathisants est grand, plus nous
pouvons faire de bien public, efficace et
coordonné, autour de nous.
Soutenez notre idée et notre idéalisme
en devenant membre du service de sauvetage sur le lac de Bienne. Notre bulletin vous informe au sujet des activités
de notre société. Nos membres bénéficient d‘un rabais pour les prestations
accomplies en leur faveur. Les secours
sur le lac jusqu‘au prochain port sont
gratuits.

Aktivmitglieder

Sie sind im Besitz des SLRG Brevet I
der SLRG oder des Brevet ** des SUSV.
Sie haben dadurch die Möglichkeit,
sich zum Pikettdienst zu melden und in
der SLRG mitzuarbeiten. Aktivmitglieder sind an der Generalversammlung
stimmberechtigt.
Jahresbeitrag
CHF. 25.-

Membre actif

Passivmitglieder

Membre passif

Wir danken für Ihre Mitgliedschaft und
wünschen Ihnen unvergessliche Augenblicke auf unseren Gewässern.

Nous vous remercions de votre affiliation et vous souhaitons beaucoup de
plaisir sur nos eaux.

Seite / page 18
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Sie unterstützen den RDB.
Jahresbeitrag

CHF. 25.-

Doit être titulaire du brevet I de la SSS
ou du brevet ** de la FSSS.
Possibilité de participer au service de
piquet et aux activités de la SSS.
Jouit du droit de vote à l‘assemblée
générale.
Cotisation annuelle
CHF. 25.-

Soutient notre société par sa cotisation
annuelle de
CHF. 25.-

Jugendmitglieder

Membre du groupe jeunesse

Gönnermitglieder

Membre donateur

Jugendliche von 10 bis 16 Jahren.
Jahresbeitrag
CHF. 25.Sie unterstützen den RDB.
Jahresbeitrag

CHF. 50.-

Garçons et filles de 10 à 16 ans. Cotisation annuelle de
SFr. 25.Soutient notre société par sa cotisation
annuelle d‘au moins
CHF. 50.-

Kollektivmitglieder

Membre collectif

Auskunft:

Renseignements:

Sind Gemeinden, Vereine usw. , welche
den RDB finanziell unterstützen. Kollektivmitglieder haben an der Generalversammlung eine Stimme.
Jahresbeitrag mindestens
CHF. 50.-

Rettungsdienst Bielersee
Postfach 1363
2501 Biel
Telefon: 032/322 55 77

RDB Bulletin SSLB

Commune ou société qui soutient notre
activité par une cotisation annuelle d‘au
moins
CHF. 50.A droit à une voix à l‘assemblée
générale.

Sauvetage sur le Lac de Bienne
Case postale 1363
2501 Bienne
téléphone: 032/322 55 77
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Rettungsdienst Bielersee
Service de Sauvetage sur le Lac de Bienne
Sektion der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG
Section de la Société Suisse de Sauvetage SSS

Bauen Sie auf einen zuverlässigen Partner

Tel.: 032 / 322 55 77 Postcheck 25-6787-6 Postfach1363, 2501 Biel-Bienne

Beitrittserklärung

Déclaration d‘ Affiliation

Der Unterzeichnete wünscht dem
Rettungsdienst Bielersee beizutreten
als:
Aktivmitglied / Membre actif
Brevet Nr. SLRG: _______
Brevet No. SSS: _______

Le soussigné désire entrer aus Service
de Sauvetage sur le Lac de Bienne en
tant que:
Tauchbrevet-Nr.:
Brevet No. plongeur:

_______
_______

BAU GmbH
Ihr Spezialist für Hoch‐ und Tiefbauarbeiten
BAU GmbH
in der Region Biel‐Seeland
Mattenstrasse 165
2501 Biel/Bienne
www.widmer‐bau.ch

Postfach 1871
Tel 032 365 70 20
info@widmer‐bau.ch

Passivmitglied / Membre passif
Jugendmitglied / Membre du Groupe de jeunesse
Gönnermitglied / Membre donateur
Kollektivmitglied / Membre collectif
Name, Vorname:
Nom, Prénom: __________________________________
Strasse, Nr:
Route, No:

__________________________________

PLZ, Ort:
NPA, Lieu:

__________________________________

Geburtsdatum:
Date de naissance:

fiduciaire collabo sa

collabo

collabo treuhand ag

Roland Mischler, Partenaire
Expert-comptable diplômé | Diplomierter Wirtschaftsprüfer

__________

E-Mail: __________________________________
Datum:
Date: __________

Unterschrift:
Signature:

_______________

Korrespondenzsprache / Lanque de correspondance:
Einsenden an:
A envoyer à:
Seite / page 20

Deutsch

Français

Rettungsdienst Bielersee, Postfach 1363, 2501 Biel
Sauvetage Lac de Bienne, Case Postale 1363, 2501 Bienne
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Rue Ernst Schüler 5 | 2500 Biel-Bienne 3
Tél. 032 328 89 20 | Fax 032 328 89 19
Tél. direct 032 328 89 21
r.mischler@collabo.ch
Membre de la Chambre fiduciaire | Mitglied der Treuhand-Kammer
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SLRG Kurse / Cours SSS

RDB

Brevet I + CPR - Grundkurs Intensivkurs

Jugendbrevet / Brevet Jeune
Kursziel:

But du cours:

Vorausetzungen:

Exigences:

Kosten / Prix:

Der Jugendliche Rettungsschwimmer
kennt Gefahren und das richtige Verhalten am,
im und auf dem Wasser
ist ein guter Schwimmer
kann sich unter Wasser orientieren
kann Gleichaltrigen Hilfe leisten
verfügt über Grundkenntnisse in der Erste Hilfe-Leistung
Le jeune sauveteur
connaît les dangers et sait se comporter
dans, au bord et sur l‘eau
est un bon nageur
sait s‘orienter sous l‘eau
sait secourir un enfant du même âge
a des connaissances en matière de premiers secours
Jahrgang 92 bis Jahrgang 96
300m Dauerschwimmen
8m unter Wasser schwimmen (tauchen)
Schwimmen in Rückenlage
Année 92 à 96
Endurance 300m de nage libre
8m de nage sous l`eau (plonger)
nage sur le dos
SFr. 50.- (exkl. Eintritt / sans entrée à la plage)

Kursauskunft:
Urs Läng
Renseignements: Sternematte 6
CH-3293 Dotzigen
Tel. 079 265 18 77
E-Mail: slrg@rettungsdienstbielersee.ch
Internet:

Seite / page 22

Kursziel:

But du cours:

der geschulte Rettungsschwimmer
kennt Gefahren und das richtige Verhalten am,
im und auf dem Wasser
beherrscht den Einsatz von Rettungsgeräten
kann sich unter Wasser orientieren
kann einen Menschen aus Wassernot retten und kann das
eigene Unfallrisiko abschätzen
Le nageur de sauvetage formé
connaît les dangers au bord, dans et sur l‘eau
et sait se comporter correctement
maîtrise l‘utilisation des moyens auxiliaires de sauvetage
sait s‘orienter sous l‘eau
est capable de sauver une personne en détresse aquatique
et sait apprécier les risques, notamment en eaux libres
possède des connaissances théoriques de base de secourisme

Vorausetzungen: Erreichtes 15. Altersjahr
400m Dauerschwimmen
20m unter Wasser schwimmen (tauchen)
Schwimmen in Rückenlage
Exigences:
min. 15 ans
Endurance 400m de nage libre
20m de nage sous l`eau (plonger)
nage sur le dos
Kosten / Prix:

SFr. 210.- (exkl. Eintritt / sans entrée à la plage)

Kursauskunft:
Urs Läng
Renseignements: Sternematte 6
CH-3293 Dotzigen
Tel. 079 265 18 77
E-Mail: slrg@rettungsdienstbielersee.ch

www.rettungsdienstbielersee.ch
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SLRG Kurse / Cours SSS

Internet:
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www.rettungsdienstbielersee.ch
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Kursauskunft SLRG
Renseignements cours SSS
Wir bieten folgende Kurse an:
- SLRG Brevet I
- SLRG Jugendbrevet
- Hypothermiekurse
- Basic Life Support (BLS)
mit AED-Ausbildung
- Bergen und Retten

Nous proposons les cours suivants:
- SLRG Brevet I
- SLRG Brevet Jeune
- Cours d‘hypothermie
- Basic Life Support (BLS)
avec formation AED
- Cours de sauvetage

Urs Läng
Sternematte 6
3293 Dotzigen

E-Mail:
slrg@rettungsdienstbielersee.ch
Internet:
www.rettungsdienstbielersee.ch

Tel. 079 265 18 77

Training Hallenbad

Das Training für unsere Aktivmitglieder
im Hallenbad findet immer Donnerstags an
den unten aufgeführten Zeiten statt.
DO 20:00 - 20:30 1 Bahn

Fishfinder

Entraînement piscine couverte

Die neuen, erweiterbaren Fischerei Zentralen der Serie 700 bieten
professionelle Leistungen für seriöse Fischer: Hochauflösender
Bildschirm, DualBeam Plus Geber mit 2 separat oder gleichzeitig
verwendbaren Sendekegeln (Optional: Quadra Beam Geber für
eine totale Abdeckung von 90°).

Entraînement pour nos membres
actifs à la piscine couverte
Le jeudi de 20:00 - 20:30 heures,
1 couloir de natation

Konditionstraining Seminar Linde

Konditionstraining für jedermann im Seminar Linde immer am Dienstag
18:30 - 20:00 Uhr / Leitung: Patrizia, Prisca und Werner

Die Echolot-GPS Combo Geräte sind an PC’s anschliessbar und
verfügen über einen GPS Empfänger mit 50 Kanälen um die aktuelle Position anzuzeigen, von den integrierten Plotterfunktionen zu
profitieren und Ihnen den Rückweg in den Hafen zu erleichtern.

Entraînement condition physique aux Tilleuls

Entraînement de condition physique pour tous aux Tilleuls. Le mardi
de 18:30 - 20:00 heures / Entraîneurs: Patrizia, Prisca et Werner
Seite / page 24
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Generalvertretung: Bucher + Walt - Rte de Soleure 8 - 2072 St-Blaise - Tel. 032 755 95 10
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Eurocup der
Jollenkreuzer und Tempest
Vom 16. - 19. September 2010 führte
der Yachtclub Bielersee die Segelregatta der R20 Jollenkreuzer und Tempest (Schweizermeisterschaft) durch.
Die Teams der R20 stammten aus
Deutschland, Österreich, Frankreich und
der Schweiz.

Diese Resultate zählten sowohl für die
Europameisterschaft als auch für die
Schweizermeisterschaft.
Während die Tempest eine klare Einheitsklasse waren und so direkt nach
Rang klassiert wurden, mussten die Jollenkreuzer ihrer unterschiedlichen Bauart wegen nach Yardstick segeln.
Regatta-Standort war das Strandbad
Biel. Dem Damm entlang wurden die
Jollenkreuzer aufgereiht. Das Heck dieser Boote wurde an einer der Grundketten, die uns schon einige Male
beschäftigten festgemacht. Die meisten
R20 waren neuere Holzboote mit schön
gemusterten Teakdecks - eine Augenweide.
Seite / page 26
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Europacup des
„Jollenkreuzer„
et des „tempest„
Le Yachtclub Bielersee a organisé la
régate des croiseurs à dérive et „tempest“ (championnats suisses) R20 du 16
au 19 septembre 2010. Les équipes des
R20 venaient d‘Allemagne, d‘Autriche,
de France et de Suisse.
Les résultats comptaient aussi bien pour
les Championnats d‘Europe que pour
les Championnats Suisses.
Tandis que les bateaux de la classe
des „tempest“ sont clairement définis
et permettent d‘établir un classement
immédiat, les „ croiseurs à dérive „, en
raison des différents types de construction, ont évolué en fonction du système
„Yardstick“.
La base de la régate se trouvait à la
plage de Bienne. Les „Jollenkreuzer“
étaient rangés le long de la digue. La
poupe des bateaux avait été fixée à une
chaîne de fond qui nous avait donné
du fil à retordre déjà à plusieurs reprises. La majorité des bateaux R20 étaient
neufs et en bois avec de magnifiques
ponts en teck - un vrai plaisir pour les
yeux.
Les „tempests“ se trouvaient dans le
port de plaisance.
La forêt au pied sud du Jura changeait
progressivement de couleur, d‘un vert
vif, vers une couleur orange-brun
brillante. On ne peut s‘imaginer un plus
bel été indien. Tandis que les deux premiers jours les températures invitaient
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Die Tempest-Boote hatten ihre Plätze
im Kleinbootshafen.
Der Wald am Jura-Südfuss verfärbte
sich langsam vom satten grün ins leuchtende orangebraun. Der Altweibersommer zeigte sich von seiner allerschönsten
Seite. Liessen die Tagestemperaturen
während den beiden ersten Tagen noch
Sommerkleider zu, kühlte die Biesenlage am Samstag und Sonntag so
stark ab, dass wir unaufgefordert in
die wärmeren Kleidungsstücke aus dem
RDB-Sortiment schlüpften.
Trotz den nicht ständig optimalen
Windverhältnissen brachte die Wettfahrtleitung alle acht Läufe nach
Hause.
Am Donnerstag und Freitag stellte der
RDB für die Regattenüberwachung mit
den Veteranen Röbi, Daniel, Philipp,
Claude und der schreibende eine Seeund Wetterfeste Mannschaft zusammen.
An beiden Tagen wurden wir durch den
„Oberveteran“ Otti Stutz begleitet. Nach
einem gelungenen ersten Tag beendeten
wir die Überwachung mit Bratwurst à la
Daniel.
Mit nur schwachem Westwind mussten
sich die Segler am Freitag begnügen.
Über Mittag konnte denn auch nur noch
ein verkürzter Lauf durchgeführt werden. Anschliessend gingen die Segler
zurück ins Strandbad, in der Hoffnung
am Abend doch noch einen Lauf zu
bestreiten. Wir dagegen erfreuten uns
an frisch gebackenen Nussgipfel auf der
Terrasse im Restaurant Gottstatterhaus.
Zurück im Strandbad überbrückten wir
Seite / page 28

à porter une dernière fois des habits
d‘été, la situation de bise le samedi et le
dimanche avait pour conséquence une
chute sensible de la température à tel
point que nous nous sommes équipés
immédiatement et sans y avoir été invités, des habits plus appropriés de l‘assortiment du SSLB.
Bien que le vent ne fût pas toujours
optimal, la direction de la course a pu
donner le départ pour les 8 courses
prévues.
Le jeudi et le vendredi, pour la surveillance de la régate, le SSLB a mis
à disposition Röbi, Daniel, Philipp,
Claude ainsi que l‘auteur de ce texte,
formant une équipe résistant à tous
les temps. Les deux jours, nous étions

accompagnés par le „vétéran en chef“,
Otti Stutz. Au terme d‘un premier jour
couronné de succès, nous avons terminé
la surveillance en nous régalant d‘une
saucisse à la Daniel.
Vendredi, les compétiteurs ont dû se
contenter de vents faibles. La course
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das Warten auf Wind mit einer Partie
Pendur.
Am Samstag, dem dritten Wettkampftag fuhren wir mit beiden Cabriolets
(Kormoran und Räss) aus. Auch einige
Wechsel in der Mannschaft erfolgten.
So kamen für Röbi und Philipp die
Kameraden Franco, Marc B., Marc M.,
und Erich.
Mit einer steifen Biese, ansonsten einem
sehr sonnigen Tag konnten drei Läufe
gesegelt werden.
Parallel zur Segelregatta startete der
Ruderklub Biel zu ihrem Herbstanlass
Bilac, jedoch dieses Jahr von Biel nach
Neuchâtel. Das erste Stück wurden sie
vom Milan begleitet. Das Teilnehmerfeld war imposant. Vorab die schnellen
Achter, gefolgt von den Vierern und
zum Schluss die verschiedenen kleineren Boote, aber auch Teams mit weniger Ambitionen.

prévue à midi a été raccourcie. Ensuite,
les régatiers sont retournés à la plage en
espérant qu‘une course supplémentaire
puisse avoir lieu. Nous, par contre, assis
sur la terrasse au restaurant Gottstatterhaus, nous nous sommes réjouis des
croissants aux noisettes juste sortis du
four. De retour à la plage, une partie de
„ pendur „ a permis de passer le temps
jusqu‘au prochain engagement.
Le samedi, troisième jour de compétition, nous avons sorti les deux cabriolets
(Kormoran et Räss). Il y a eu quelques
changements de l‘équipe ; ainsi, Röbi
et Philipp ont été remplacés par Franco,
Marc B., Marc M., et Erich.
Les courses ont eu lieu par une forte
bise et par un soleil radieux.
En même temps que la régate, le club
d‘aviron de Bienne a commencé sa
manifestation d‘automne Bilac, cette
année toutefois de Bienne à Neuchâtel.
Sur la première partie, les participants
étaient accompagnés de notre Milan. Il
y avait de nombreux participants. A la
tête, un huit rapide, suivi des quatre et
à la fin les différents petits bateaux, il
y a toutefois également eu des équipes
moins ambitieuses.
Dimanche, la bise avait nettement faibli. Malgré cela, les deux courses manquantes ont pu avoir lieu.

Sonntag, die Biese hatte markant abgenommen. Trotzdem konnten die noch
fehlenden zwei Läufe gesegelt werden.

Alfred Burkhalter

Alfred Burkhalter
RDB Bulletin SSLB
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RDB Kindernachmittag
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Après-midi pour
les enfants du SSLB
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Der RDB an der
Bielermesse 2010

Le SSLB à la
Foire de Bienne

Vom 29.September bis 03.Oktober 2010
fand im Strandbad die Bielermesse statt.
Diese Stand unter dem Motto: im, am
und auf dem Wasser.
Unter diesem Motto fühlten wir uns
schon fast „verpflichtet“ an der Messe
dabei zu sein.
Als dann noch eine Anfrage der Seepolizei Twann bei uns eintraf einen gemeinsamen Stand zu gestalten, begannen
die Organisationsräder auf Hochtouren
zu drehen. Nach langen Vorbereitungen
konnten wir am 29.September unserem
Stand mit der offiziellen Eröffnung der
Bielermesse dem interessierten Publikum vorstellen.
Dank dem guten Herbstwetter pilgerte
eine Vielzahl von Besuchern an die
Messe und unser Stand wurde rege
besucht.

La Foire de Bienne a eu lieu du 29 septembre au 3 octobre dans la zone de la
plage. Le thème de la foire était: Au
bord de l‘eau, sur l‘eau, dans l‘eau !
Ainsi, notre société était toute destinée
à participer activement à cette foire.
De plus, la police du lac de Douanne
s‘était approchée de nous en proposant
de tenir un stand en commun. Nous
nous sommes immédiatement mis au
travail. Au terme d‘une longue préparation, nous avons eu le plaisir de présenter notre stand au public intéressé le 29
septembre, lors de l‘ouverture officielle
de la Foire de Bienne.
Grâce au temps d‘automne clément, les
visiteurs étaient nombreux et notre stand
s‘est réjoui d‘un grand intérêt.
Ainsi, nous avons pu présenter notre
société à un large public lequel a pu se

RDB Bulletin SSLB
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Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG
Société Suisse de Sauvetage SSS
Società Svizzera di Salvataggio SSS
Societad Svizra da Salvament SSS

Somit konnten wir vielen Besuchern
unseren Verein vorstellen. Die Besucher
hatten die Möglichkeit einen Einblick in
unsere vielfältige und abwechslungsreiche Tätigkeit zu nehmen. Ihnen wurde
der Ablauf und die Zusammenarbeit mit
der Seepolizei erklärt.

Eisregeln
Règles de comportement sur la glace
Regole del ghiaccio

SLRG

SSS

SLRG

SSS

SLRG

SSS

Eisflächen nur betreten, wenn sie von der
Behörde freigegeben worden sind.

Rettungsgeräte (Leitern, Stangen, Ringe,
Bälle, Leinen usw.) sind keine Spielzeuge.

Die Anweisungen der Ordnungsorgane und
der Behörden sind strikte einzuhalten.

Ne pas s’aventurer sur des surfaces gelées
avant que celles-ci aient été déclarées
accessibles par les autorités compétentes.

Ne pas jouer avec les engins de sauvetage
(échelles, perches, anneaux, balles et
cordes).

Observer les consignes des organes de
contrôle et des autorités compétents.

Accedi sul ghiaccio solamente dopo il controllo e l’autorizzazione delle autorità responsabili.

Le attrezzature di salvataggio come scale,
stanghe, anelli, palle e corde non sono
giocattoli.

SLRG

SSS

Bei Rissbildung, verursacht durch Tauwettereinbruch, sind Massenansammlungen zu
vermeiden.
Eviter le rassemblement de personnes
lorsqu’un redoux de la température provoque des fissures.
Se si presentano screpolature provocate
dall’aumento della temperatura, evitare gli
assembramenti di massa.

SLRG Geschäftsstelle, 6207 Nottwil

SLRG

SSS

Selbstrettung bei Eiseinbruch! – Sofort
Arme ausbreiten und versuchen in der gleichen Richtung auszusteigen, aus der man
gekommen ist.
En cas de rupture de la glace, écarter
immédiatement les bras et sortir de l’eau
du côté par lequel on est arrivé.
Se il ghiaccio si rompe sotto il tuo peso,
allarga subito le braccia, e cerca di uscire
nella stessa direzione da dove sei entrato.

SSLB

Anche sul ghiaccio devi attenerti alle prescrizioni degli organi responsabili e delle
autorità.

SLRG

Unsere regelmässig durchgeführte Ausund Weiterbildung wurde vorgestellt
und die Tätigkeiten der Pikettwochenenden wurden erläutert.
Ein weiterer Höhepunkt war sicherlich
auch die nicht alltägliche Möglichkeit,
unser Einsatzschiff Milan zu besuchen.
Von der Schraube bis zum Blaulicht
konnten alle Fragen der Besucher geklärt
werden.

faire une idée de nos activités variées
et diversifiées. Nous avons donné des

explications sur le déroulement de nos
opérations et sur la collaboration avec
la police du lac.
Nous avons présenté les différentes formations et les perfectionnements réguliers et avons informé sur les activités
de notre service de piquet les weekends.
Les visiteurs ont eu la possibilité rare de
monter à bord de notre bateau „ Milan
„, ce qui représentait un des points forts
de notre activité au stand.
Toute question des visiteurs, qu‘elle
concerne l‘hélice ou le gyrophare, a
obtenu une réponse.

SSS

Eiseinbruch! – Sofort weitere Helfer alarmieren und sich nur in Bauchlage und einem
Rettungsgerät dem Eingebrochenen nähern.
Rupture de glace! Alerter immédiatement
d’autres sauveteurs, saisir un engin de
sauvetage et s’approcher de la victime en
rampant sur la glace.
Qualcuno cade in acqua per rottura del
ghiaccio! – Allarma subito qualche collaboratore e avvicinati all’infortunato strisciando sul
ventre, assicurato con una attrezzatura di
salvataggio.
© SLRG / SSS
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Schlussendlich verliessen die Besucher
unseren Stand mit neuen Eindrücken
und dem einen oder anderen Prospekt
oder Kugelschreiber als Andenken.
Die Bielermesse ging am Sonntagabend
um 18.00 Uhr zu Ende.

Les visiteurs ont quitté notre stand riche
en nouvelles impressions et avec un prospectus ou un stylo en poche en guise de
souvenir.

In unseren Augen ein voller Erfolg.
Herzlichen Dank allen freiwilligen RDB
Helfern welche mitgeholfen haben, dass
die Bielermesse für uns ein Erfolg
wurde. Ohne Euch hätten wir den Messeauftritt nicht durchführen können.

La Foire de Bienne a fermé ses portes le
dimanche soir à 18 heures. Pour nous,
elle était un grand succès.
Nous remercions très chaleureusement
tous les bénévoles du SSLB qui ont
contribué au succès de notre stand à la
Foire de Bienne. Sans eux, notre participation aurait été impossible.

Christoph Gnägi

Christoph Gnägi
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Einsatz Kollision
mit Kursschiff

RDB Bulletin SSLB

Intervention „collision
avec un bateau de ligne„
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WIR
SUCHEN DICH!

Wir bauen Boote

NOUS TE
RECHERCHONS!

Wir sind auf der Suche
nach neuen Pikettmitgliedern. Haben wir dein Interesse geweckt? Melde Dich
unverbindlich bei unserem Präsidenten oder dem
Technischen Leiter für
einen Schnupperbesuch.
Präsident / Président:
Markus Zurbuchen
praesident@rettungsdienstbielersee.ch
Tel: 076 366 11 01

Nous sommes à la recherche de nouveaux membres
pour le service de piquet.
Avons-nous éveillé ton
intérêt? Alors, annoncetoi sans tarder auprès de
notre président ou auprès
du chef technique pour un
stage d‘initiation.
Technischer Leiter / Chef technique:
Michael Gantner
technischerleiter@rettungsdienstbielersee.ch

aus Holz in traditioneller
oder moderner Bauweise
in perfekter Ausführung!

Tender «Eleonora» mit
Elektromotor

22 Jahre
Hächler
Bootbau AG
80 Jahre
Yachtwerft
Müller AG

Das besondere Fahrgastschiff
auf den 3 Jura-Seen und der Aare!
Im Sommer & Winter, Tag & Nacht!
Für Anlässe von 2 - 100 Personen!
Bim Käptn Oli isch immer öppis los!

Bootbau AG Oberhofen
Zwei Werften
www.haechlerbootbau.ch
www.yachtwerftmueller.ch
0332433043 der Familie Hächler 0336547272

Geburtstagsfest
Betriebsausflug
Seminar
Familienfest
Events

Eine Idee frischer.

Klassentreffen

Hauptstrasse 17, 2560 Nidau
Bahnhofstrasse 2, 3250 Lyss
032 331 86 11, www.schloss-beck.ch
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Hochzeitsapéro
Kundenanlass
Vereinsausflug
Konf / Taufe
Transporte
Tagesausflüge

MS BIELERSEE GmbH
info@aufdembielersee.ch
Dorfgasse 44
2513 Twann
032-315-19-00 7/7 9-21H
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Wir bauen in bester Qualität: Polizei-, Rettungs-, Feuer- und Oelwehrboote.
Neu: Regionalvertretung J-Boats für Thuner und Brienzersee.

www.jboats.ch
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Wir gratulieren / Nous félicitons

Wir gratulieren / Nous félicitons
Judith und Erich Steinegger
zur Geburt Ihrer
Tochter Emily
am 31. Mai 2010
Judith et Erich Steinegger
pour la naissance de leur
fille Emily,
le 31. mai 2010

Carole und Marc
Baumgartner zur Hochzeit vom
12. Juni 2010
Sandra Gschwend und
Patrick Arpagaus zur
Geburt Ihres
Sohnes Silian Lias
am 21. Juni 2010

zum Jugendbrevet
Chiara Bürki,
Sari Baridi,
Layla Baridi,
Fabrice Marggi
Melina Renfer,
Danielle Gribi,
Lea Gerber,
Tina Gantenbein

Sandra Gschwend et
Patrick Arpagaus pour
la naissance de leur
fils Silian Lias,
le 21. juin 2010
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Carole et Marc
Baumgartner pour leur
mariage, le 12. Juin 2010
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Redaktionsschluss Nr. 53
30. April 2011
Délai rédactionnel Nr. 53
31. avril 2011
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