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Editorial

Editorial

Liebe Leserinnen
Liebe Leser

Chères lectrices,
Chers lecteurs,

Der Sommer 2011 weiss doch noch
nicht ganz was er will, der sonnige
Start und der regnerische Juli zeigten
einmal mehr, dass das Wort Sommer
nicht immer angenehme Temperaturen
verspricht. Hoffen wir dass sich der
zweite Teil von seiner besseren Seite
zeigen wird.
Unser Milan durfte sich diesen Frühling
einer rundum Erneuerung unterziehen.
Der neue Anstrich, die ausgetauschte
elektrische Verkabelung und die Technischen Neuerung dürfen sich sehen
lassen. Die Bootskommision und unser
Materialwart haben ganze Arbeit geleistet, Vielen Dank an dieser Stelle.
Traditionell startete die Pikettmannschaft mit der Grundausbildung, diesmal durfte der Rettungsdienst Bielersee
die REGA als Gastredner begrüssen.
Die einzelnen Gruppen wurden an den
anschliessenden Postenarbeiten gefordert, aber lesen Sie selbst.
Zum Schluss möchten wir Ihnen die
neuen Gesichter des RDB‘s nicht vorenthalten. Der RDB ist für jede Verstärkung
dankbar.
Nun wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung beim lesen unseres Bulletins und
einen hoffentlich sonnigen zweiten Teil
des Sommers 2011.
Marc Baumgartner
Redaktion

On ne sait pas encore très bien ce que
l‘été 2011 nous réservera. Le début de
saison très ensoleillé et le mois de juillet
plutôt pluvieux montrent une fois de
plus que le mot „été“ ne va pas automatiquement de paire avec des températures clémentes. Espérons que la
deuxième moitié de la saison sera plus
favorable.
Ce printemps, notre bateau Milan a été
soumis à une rénovation totale. La nouvelle couche de peinture, le câblage
entièrement refait ainsi que les nouveautés techniques sont convaincants.
La commission „ bateau“ et notre responsable du matériel ont fait un excellent travail. Nous tenons à les remercier
chaleureusement.
Comme de coutume, l‘équipe de piquet
a commencé la saison par la formation
de base. Cette année, le Service de sauvetage sur la lace de Bienne a eu l‘honneur d‘accueillir un représentant de la
REGA qui a prononcé un discours. Les
divers groupes ont été fortement sollicités lors du travail aux différents postes,
mais… lisez vous-mêmes plus loin dans
ce Bulletin.
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Pour terminer, nous ne voulons pas
omettre de vous présenter les nouveaux
visages du SSLB. Le SSLB est recon-
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naissant à toute personne qui renforce
l‘équipe.
Nous vous souhaitons du plaisir à la lecture de notre Bulletin et espérons que
la deuxième partie de l‘été 2010 nous
réserve de nombreuses journées ensoleillées.
Marc Baumgartner
Rédacteur

Der Tauch

shop

basso.ch
www.ainltBorügg
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Vorstand 2011

Comité 2011

Präsident
Président

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

Vizepräsident
Vice-président

Marc Baumgartner
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

Christoph Gnägi
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

Sandra Jaberg
beisitzer@rettungsdienstbielersee.ch
Rebekka Schenkel
mitglieder@rettungsdienstbielersee.ch
Raphael Volery
beisitzer@rettungsdienstbielersee.ch
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Protokoll

Procès verbal

Traktanden

Ordre du jour

über die ordentliche Generalversammlung vom
Freitag, 25.Februar 2011 um 20h00 im Restaurant Gottstatterhaus in Vingelz

1.
2.
3.

Appell
Wahl der Stimmenzähler
Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 26.Februar 2010
4. Berichte
5. Wahlen
a) des Präsidenten
b) der übrigen Vorstandsmitglieder
c) Rechnungsrevisor
6. Beiträge und Budget
7. Ehrungen und Ernennungen
8. Tätigkeitsprogramm 2011
9. Anträge
10. Verschiedenes

de l‘assemblée générale du vendredi 25 février
2011 à 20h00 heures au restaurant Gottstatterhaus à Vigneule

1.
2.
3.

Appel
Nomination des compteurs de voix
Procès-verbal de l‘assemblée ordinaire du
26 février 2010
4. Rapports
5. Elections
a) du président
b) des membres du comité
c) réviseur de compte
6. Cotisations et budget
7. Honorations et nominations
8. Programme d‘activités 2011
9. Demandes
10. Divers

Der Präsident eröffnet die ordentliche
Generalversammlung 2011 um 20h00 und
begrüsst alle Anwesenden, speziell unsere
Gäste und die Ehrenmitglieder.
Die Traktandenliste wird ohne Änderung
genehmigt.

Le Président ouvre l‘assemblée générale
ordinaire 2011 à 20h.00 et souhaite à toutes
et à tous une cordiale bienvenue. Il salue
tout particulièrement les hôtes et membres
honoraires.
L‘ordre du jour est accepté sans modification.

1. Appell

1. Appel

Gemäss den Präsenzlisten sind an dieser
ordentlichen Generalversammlung anwesend:
49 Ehren- und Aktivmitglieder,
2 Kollektivmitglieder und 2 Gäste.
Entschuldigt haben sich 39 Personen sowie
sechs Kollektivmitglieder, Behörden und
Gäste.

2. Wahl der Stimmenzähler

Als Stimmenzähler werden Iwan Wild und
Felix Rindlisbacher vorgeschlagen und einstimmig gewählt.
Seite / page 8

Selon les listes de présence, sont présents à
cette assemblée ordinaire:
49 membres actifs et honoraires,
2 membres collectifs et 2 hôtes.
39 personnes se sont excusées ainsi que
six membres collectifs, autorités et invités

2. Nomination des scrutateurs

Sont nommés et élus à l‘unanimité en
tant que scrutateurs: Iwan Wild et Felix
Rindlisbacher.
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Beim Sport verletzt?
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3. Protokoll der ordentlichen
GV vom 26. Februar 2010

info@mycharter.ch · www.mycharter.ch

My Nautical Miles

™

Das „Bonus Package“
buchen und profitieren!
www.mycharter.ch

Das Protokoll wurde im RDB-Bulletin 51/10
abgedruckt. Mit Dank an die Verfasserin
Nicole Hirsbrunner wird das Protokoll einstimmig genehmigt.

4. Berichte
Der unabhängige fachkompetente Partner in Ihrer Nähe mit transparenter und
fairer Preispolitik für:
Bareboat- und Crewed Charter - Kojencharter - Flussbootferien
my charter organisiert Ihnen auch Flug, Hotel, Transfer und Anschlussferien
my charter™ - aus Leidenschaft zum Yachtsport
unser Know-how für Ihren Törngenuss und Charterspass
Ihr Fairmittler™ - mit Segelprofi Rolf Krapf
Hauptsitz: Theaterstrasse 12, CH - 8001 Zürich

Niederlassung: Wylerweg 5 g, CH - 2563 Ipsach

Trend-Marketing
René Chenaux
Quellenstrasse 37
CH-4310 Rheinfelden
Tel. +41 (0)61 831 22 11
info@trend-marketing.ch
www.trend-marketing.ch

a) des Präsidenten
„Haben wir uns zu Beginn des letzten Jahres
ein wenig mehr Medienpräsenz gewünscht,
so wurde im Verlaufe des Jahres wohl schon
fast zu viel....“ sind die Eröffnungsworte
vom Präsident Markus Zurbuchen. Mit dem
Sommerbericht „Alltagshelden“ des Bieler
Tagblattes, sowie der Bieler Messe, wurde
der RDB positiv der Bevölkerung vorgestellt. Weiter orientiert Markus die Anwesenden über den Pikettdienst, die SRLG, die
Jugendgruppe und die Aktivitäten im Vereinsjahr 2010, sowie über die Jahresübung,
welche unter dem Titel „Bergen & Retten“,
durchgeführt wurde.
Im Vereinsjahr 2011 erhofft sich der
Präsident weiterhin neue Aktivmitglieder zu
finden und diese für den Pikettdienst zu
begeistern. Mit einem grossen Dankeschön
an alle Pikett- und Vorstandsmitglieder,
Kursleiter und Trainer, dem ganzen Gottstatterhaus Team, sowie allen Personen, welche
im vergangen Jahr auf irgendeine Art und
Weise den RDB unterstütz haben, schliesst
der Präsident seinen Bericht.
Der Bericht wird von Marc Baumgartner
verdankt und durch die Versammlung mit
einem kräftigen Applaus genehmigt.
b) des Hauptkassiers
DDer Kassenbericht 2010 liegt zur Genehmigung vor. Der Kassier Benno Tschanz
RDB Bulletin SSLB
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3. Procès-verbal de l‘assemblée ordinaire du 26 février
2010

Le procès-verbal a été publié dans le bulletin du SSLB 51/10. Le procès-verbal est
approuvé à l‘unanimité et des remerciements sont adressés à la rédactrice, Mme
Nicole Hirsbrunner.

4. Rapports
a) du président
„Au début de l‘année dernière, nous avions
souhaité une meilleure présence dans les
médias. Au fil des mois, on y était présent
plus que nécessaire....“ Avec ces paroles le
président Markus Zurbuchen ouvre l‘assemblée générale. Le SSLB a été présenté à la
population de son meilleur côté grâce à sa
participation à la Foire de Bienne, d‘une
part, et, suite au rapport „Alltagshelden“
publié dans le Bieler Tagblatt en été, d‘autre
part. Markus informe par ailleurs les membres présents sur le service de piquet, la
SSS, le groupe des jeunes et les activités
de la société de l‘année 2010 ainsi que sur
l‘exercice annuel qui avait comme thème
„Secourir et sauver“.
En 2011, le président espère trouver de nouveaux membres actifs intéressés à participer
au service de piquet. Le président clôt son
rapport en remerciant tous les membres du
service de piquet, les membres du comité,
les chefs de cours et entraîneurs, l‘équipe du
Gottstatterhaus, ainsi que toutes les personnes qui, au cours de l‘année, ont soutenu le
SSLB d‘une manière ou d‘une autre.
Marc Baumgartner remercie le président
de son rapport. L‘assemblée l‘approuve par
applaudissements.

53 / 11

Seite / page 11

RDB

SSLB

erläutert die Erfolgsrechnung 2010 sowie
die Schlussbilanz per 31.12.2010.
Anschließend erteilt der Präsident Herr
Mischler vom Treuhandbüro Collabo AG
das Wort.
Herr Mischler informiert, dass die Rechnung im Vorstand erstellt und genehmigt
wurde. Die Überprüfung der Jahresrechnung mittels Stichproben hat gezeigt, dass
die Buchführung und die präsentierte Jahresrechnung 2010 korrekt sind. Die Revisionsstelle empfiehlt der Versammlung, die
vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.
Die Versammlung genehmigt die Jahresrechnung 2010 sowie den Revisionsbericht
per 31.12.2010 einstimmig.
Der Präsident verdankt die Berichte des
Hauptkassiers und der Revisionsstelle.
c) des Technischen Leiters RDB
Der Technische Leiter RDB Michael Gantner konnte nicht persönlich an der GV teilnehmen, daher wurde sein Bericht von
Marc Baumgartner vorgelesen. In seinem
Bericht orientiert er über die Einsätze
der Pikettmannschaft. In der Saison 2010
sind 115 Einsätze und Aufträge erledigt
worden, vor allem Bojenkontrollen,
Regattenüberwachungen
sowie
Seenoteinsätze und Pannenhilfen. Wie jedes
Jahr wurden zwei Grossanlässe durch den
Rettungsdienst Bielersee überwacht, das
Feuerwerk und das Ligerz-Insel-LigerzSchwimmen. Im April fanden an zwei Tagen
Besichtigungen des RDB statt. Interessierte
Kinder konnten einen Einblick in unsere
Arbeit sehen. Zum Schluss bedankt sich
Seite / page 12

b) du caissier principal
Le rapport de la caisse 2010 est soumis pour
approbation. Le caissier Benno Tschanz
explique les comptes de pertes et profits
2010 ainsi que le bilan au 31.12.2010.
Ensuite, le Président donne la parole à M.
Mischler de la fiduciaire Collabo AG.
M. Mischler informe que le comité a élaboré et approuvé les comptes. La vérification des comptes annuels par échantillons a
montré que la comptabilité et les comptes
annuels 2010 sont corrects. L‘organe de
révision recommande à l‘assemblée d‘approuver les comptes annuels tels que présentés.
L‘assemblée approuve à l‘unanimité les
comptes annuels 2010 ainsi que le rapport
de révision au 31.12.2010.
Le Président remercie le caissier et l‘organe
de révision des rapports.
c) du chef technique SSLB
Le chef technique SSLB, Michael Gantner,
n‘a pas pu participer personnellement à l‘assemblée générale, son rapport est présenté
par Marc Baumgartner. Dans son rapport,
Michael Gantner informe sur les interventions de l‘équipe de piquet. Pendant la saison 2010, l‘équipe est intervenue 115 fois
et a accompli autant de tâches. Ainsi, elle
a notamment contrôlé des bouées, surveillé
des régates et effectué des sauvetages et des
dépannages. Comme chaque année, le Service de sauvetage sur le lac de Bienne a surveillé deux grandes manifestations, à savoir
le feu d‘artifice et la traversée du lac de
Bienne à la nage Gléresse - île St. Pierre
- Gléresse. En avril, pendant deux jours,

53 / 11

RDB Bulletin SSLB

RDB

SSLB

Michael Gantner bei allen für die gute
Zusammenarbeit und Unterstützung.
Mit Applaus wird der Bericht von Michael
Gantner für die geleistete Arbeit gedankt
einstimmig genehmigt.
Dem gesamten Vorstand wird einstimmig
die Decharge erteilt.

5. Wahlen

Das Jahr 2011 ist kein offizielles Wahljahr.
Per GV 2011 haben Manfred Neubacher sein
Amt als Vize-Präsident und Mathias Müller
als Materialwart zur Verfügung gestellt.
Mathias Müller bedankt sich für das Vertrauen, welches er all den Jahren als Materialwart erhalten hat. Markus Zurbuchen
bedankt sich bei Mathias Müller und Manfred Neubacher für die geleisteten Arbeiten
im Vorstand.
a) Vize-Präsident
Das Amt Vize-Präsident ist neu zu besetzten,
Marc Baumgartner hat sich bereit erklärt,
dieses Amt zu übernehmen.
Er wird von der Versammlung einstimmig
gewählt.
b)

Übrige Vorstandsmitglieder

Materialwart
Das Amt Materialwart mit dem Bereich
Schiffe ist ebenfalls neu zu besetzten. Christoph Gnägi hat sich bereit erklärt, dieses
Amt zu übernehmen.
Er wird von der Versammlung einstimmig
gewählt.

RDB Bulletin SSLB

le SSLB a eu les portes ouvertes. Des
enfants intéressés ont pu se faire une idée de
notre travail. Pour terminer, Michael Gantner remercie toutes et tous de la bonne collaboration et de leur soutien.
Des remerciements sont adressés à Michael
Gantner pour son travail; son rapport est
approuvé à l‘unanimité par applaudissements.
Décharge est accordée à l‘ensemble du
Comité par applaudissements.

5. Elections

L‘année 2011 n‘est pas une année électorale officielle. Toutefois, Manfred Neubacher, vice-président, et Mathias Müller,
responsable du matériel, ont démissionné
de leur fonction. Mathias Müller remercie
l‘assemblée de la confiance témoignée tout
au long des années de sa fonction. Markus
Zurbuchen remercie Mathias Müller et Manfred Neubacher de leur engagement au sein
du comité.
a) Vice-Président
La fonction de vice-président doit être
repourvue. Marc Baumgartner est disposé à
occuper cette fonction.
L‘assemblée l‘élit à l‘unanimité.
b) Autres membres du comité
Responsable du matériel
Le poste de responsable du matériel, dont
font partie les bateaux, doit également être
repourvu. Christoph Gnägi est disposé à
s‘occuper de ce travail.
Il est élu à l‘unanimité par l‘assemblée.
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Beisitzer
Durch den internen Wechsel von Marc
Baumgartner und Christoph Gnägi möchte
der Vorstand die zwei frei gewordenen Beisitzerposten wieder besetzten. In den Personen Sandra Jaberg und Raphael Volery hat
der Vorstand zwei motivierente Mitglieder
gefunden.

Assesseurs
Suite au changement interne de Marc Baumgartner et de Christoph Gnägi, le comité
souhaite trouver deux personnes pour les
postes de membres devenus vacants. Le
comité a trouvé deux membres motivés en
la personne de Sandra Jaberg et de Raphael
Volery.

Sandra Jaberg und Raphael Volery werden
von der Versammlung einstimmig gewählt.

Sandra Jaberg et Raphael Volery sont élus à
l‘unanimité par l‘assemblée.

Der Präsident dank der Versammlung für
das entgegengebrachte Vertrauen in den
gesamten Vorstand.

Le président remercie l‘assemblée pour
la confiance témoignée à l‘ensemble du
comité.

c) Revisionsstelle
In Anbetracht der umfangreichen Buchhaltung und Revision der Kasse empfiehlt der
Vorstand der Versammlung, die Revision
der Kasse in Verantwortung des Vorstandes
auch dieses Jahr extern zu vergeben.

c) Service de révision
Compte tenu de l‘ampleur de la comptabilité et de la révision de la caisse, le comité
recommande à l‘assemblée de confier cette
année également la révision de la caisse,
sous la responsabilité du comité, à une
entreprise externe.

Der Vorstand wird einstimmig zur Vergabe
der Kasserevision an eine externe Revisionsstelle für ein weiteres Jahr bevollmächtigt.

6. Beiträge und Budget

Es wird einstimmig beschlossen, die
Mitgliederbeiträge 2011 unverändert zu
belassen.
Der Hauptkassier Benno Tschanz stellt das
Budget 2011 vor.
Das Budget 2011 wird einstimmig angenommen. Der Präsident dankt der Versammlung für das entgegengebrachte Vertrauen.

RDB Bulletin SSLB

L‘assemblée autorise à l‘unanimité le comité
de charger un organe de révision externe de
la révision des comptes pour une nouvelle
année.

6. Cotisations et budget

Il est décidé à l‘unanimité de maintenir
inchangé le montant des cotisations annuelles 2011.
Le caissier principal Benno Tschanz présente le budget 2011.
Le budget 2011 est approuvé à l‘unanimité.
Le président remercie l‘assemblée de la confiance témoignée.
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7. Ehrungen und
Ernennungen

7. Nominations et honorations

Der Präsident Markus Zurbuchen über gibt
das Wort an Urs Läng, Leiter SLRG.
Urs Läng dankt allen Kursleiter/innen,
der Leiter/innen des Trainings Linde,
Jugendgruppetrainer/innen und den Bootsfahrlehrer für ihre geleistete Arbeit.
Marc Baumgartner ehrt 20 Pikettmitglieder
und dankt allen für den geleisteten Einsatz.
Der Präsident Markus Zurbuchen dankt den
beiden Damen im Vorstand, Rebekka Schenkel und Nicole Hirsbrunner für die geleistete Arbeit und für das aktive Mithelfen. Ein
herzliches Dankeschön geht auch an Marianne Römer für die stetige, gute Gastfreundschaft vom Restaurant Gottstatterhaus.

8. Tätigkeitsprogramm

Urs
Läng
informiert
über
das
Tätigkeitsprogramm 2011 von RDB, SLRG
und Jugendgruppe.
Die ordentliche Generalversammlung zum
Vereinsjahr 2011 findet am 17. Februar 2012
statt.

9. Anträge

Dem Vorstand sind keine Anträge zuhanden
der Generalversammlung eingereicht worden.

10. Verschiedenes

G arage A macher

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

Aarbergstrasse 11, 3272 Walperswil

Marc Baumgartner honore 20 membres du
service de piquet et remercie tous de leur
grand engagement.
Le président Markus Zurbuchen remercie
les deux dames du comité, Rebekka Schenkel et Nicole Hirsbrunner de leur travail
et de leur collaboration active. Il adresse
des remerciements également à Marianne
Römer pour l‘hospitalité toujours très chaleureuse au Restaurant Gottstatterhaus.

8. Programme d‘activités

Urs Läng donne des informations sur le programme des activités 2011 du SSLB, de la
SSS et du groupe des jeunes.
L‘assemblée générale ordinaire statuant sur
l‘année 2011 aura lieu le 17 février 2012.

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!

9. Demandes

Aucune demande n‘a été soumise au comité
à l‘attention de l‘assemblée générale.

10. Divers

Rudolf Schneeberger bedankt sich als
Pikettmitglied und Organisator LigerzInsel-Ligerz Schwimmen für die gute
Unterstützung und Hilfe. Ebenfalls bedankt
er sich bei Daniel Clénin für seine guten
Kochkünste.
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Le président Markus Zurbuchen donne la
parole à Urs Läng, chef technique SSS.
Urs Läng remercie tous les responsables de
cours, les moniteurs/monitrices dirigeant les
entraînements aux Tilleuls, les entraîneurs
des groupes de jeunes et l‘enseignant de
bateau école du travail accompli.

Telefon
Fax
Natel

En sa qualité de membre du service de
piquet et d‘organisateur de la traversée du
lac Gléresse - île St. Pierre - Gléresse,
Rudolf Schneeberger remercie le SSLB du
grand soutien et de l‘aide. Il remercie également Daniel Clénin des excellents repas.
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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 !
Ihre A-Vertretung in der Region
www.amacherboote.ch

SSLB

René Schlauri bedankt sich im Namen des
Gemeinderates Biel für die geleistete Arbeit.
Gute Arbeit darf auch gerne subventioniert
werden.

Au nom de Conseil municipal de Bienne,
René Schlauri remercie le SSLB du travail
accompli et souligne que le bon travail
mérite d‘être subventionné.

Im Namen der Seepolizei Bielersee bedankt
sich Michael Jungi für die stets gute Zusammenarbeit und wünscht weiterhin eine handbreit Wasser unter dem Kiel.

Enfin, Michael Jungi remercie le SSMB au
nom de la Police du lac de Bienne pour la
bonne collaboration et lui souhaite la petite
portion de chance nécessaire pour toujours
échapper aux problèmes.

Nachdem kein weiteres Vereinsmitglied das
Wort ergreift, schließt der Präsident die
Generalversammlung um 21h10, dankt allen
Anwesenden für ihr Erscheinen und wünscht
ihnen sonnige und erlebnisreiche Tage auf
dem Bielersee.

Plus personne ne souhaitant prendre la
parole, le président clôt l‘assemblée générale
à 21h.10 en remerciant toutes et tous d‘y
avoir assisté. Il leur souhaite des journées
riches en événements sur le lac de Bienne.

Im Anschluss an die Generalversammlung
wird ein Apéro offeriert.

Un apéritif est servi au terme de l‘assemblée générale.

Die Protokollführerin
Nicole Hirsbrunner

Pour le procès-verbal
Nicole Hirsbrunner

Die ordentliche Generalversammlung für
das Jahr 2011 findet am Freitag,
17.Februar 2012 um 20h00 im Gottstatterhaus in Vingelz statt.

L‘assemblée générale ordinaire relative
à l‘année 2011 aura lieu le vendredi
17 février 2012 au restaurant Gottstatterhaus à Vigneules.

REGATTAAUSCHREIBUNG

RDB

NicksWellenfieber.ch

• Segel- und
• Motorbootschule
• Regattatraining
• Coaching
• in DEUTSCH und FRANZÖSISCH
NICK BENZ
Primelweg 7, 2505 Biel
Telefon 032 322 83 62 / 63
Fax 032 322 83 64
Mobile 079 343 22 73
E-Mail: info@nickswellenﬁeber.ch

SCHEURER BOOTSWERFT AG
Dr. Schneiderstrasse 4b
Postfach 73 CH -2560 Nidau
Tel 032-3315241 Fax 032-3315256
scheurerwerft@bluewin.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.
Nous vous remercions de votre affiliation et vous souhaitons beaucoup de
plaisir sur nos eaux.

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.
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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

Aktivmitglieder

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 22

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

RDB

SLRG Kurse / Cours SSS

Modulares Kurswesen
SLRG
Die SLRG hat ein neues modulares
Konzept für die Ausbildung der Rettungsschwimmer realisiert. Durch die
modularität können die Bedürfnisse der
einzelnen Kursteilnehmer besser abgedeckt werden. In der nachfolgenden
Darstellung können Sie die einzelnen
Module sehen. Einen Detailbeschrieb
finden Sie auf den weiteren Seiten.
Der Rettungsdienst Bielersee bietet
folgende Module an:
- Brevet Basis Pool / Plus Pool
- Modul See
- Modul Fluss
- Modul CPR
- Modul AED
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Structures de formation
sous forme de modules
de la SSS
La SSS a introduit un nouveau concept
pour la formation des sauveteurs sous
forme de modules qui permet de mieux
tenir compte des besoins particuliers des
participants aux cours.
Les différents modules ressortent de la
tabelle ci-après.
La description détaillée figure aux pages
suivantes.
Le Service de sauvetage sur le lac de
Bienne offre les modules suivants:
- Brevet de base Pool / Plus Pool
- Module lac
- Module rivière
- Module RCP
- Module DAE
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Brevet Basis Pool

Brevet de base pool

Das Brevet Basis Pool ist das Einstiegsmodul der SLRG. Es vermittelt
das Grundwissen der Wasserrettung
im Schwimmbecken: Fachwissen in
Prävention, Schwimmen, Tauchen, Retten, Bergen und Erste Hilfe. Das Modul
dauert ungefähr sieben Stunden und
wird mit einer Prüfung abgeschlossen.

Le brevet de base pool est le module
d‘entrée à la SSS. Il prodigue les
connaissances de base en matière de
sauvetage aquatique en piscine et les
connaissances spécifiques dans le
domaine de la prévention, de la natation, de la plongée, du sauvetage, de la
mise à l‘abri et des premiers secours. Le
module dure environ sept heures et se
termine par un examen.

Von der SLRG empfohlen für:
Personen, die sich als Einzelperson oder mit einer Gruppe
in überwachten Schwimmbecken
bewegen.
Personen, die sich Basiswissen im
Bereich Rettungsschwimmen im
Poolaneignen wollen.
Personen, die sich später im
Bereich Rettungsschwimmen
weiterbilden wollen (Brevet
Plus Pool, Modul See).

Recommandé par la SSS pour:
des personnes qui, seules ou
en groupe, fréquentent une piscine
surveillée.
des personnes qui souhaitent
acquérir les connaissances de base
en matière de natation de
sauvetage pool.
des personnes qui, plus tard,
souhaitent suivre une formation
continue dans le domaine de la
natation de sauvetage (brevet plus
pool, module lac).

Vorausetzungen:
Teilnahmeberechtigt sind Personen ab
vollendetem 12. Lebensjahr, die sich
sicher im Wasser bewegen können
(schwimmen / tauchen).

Conditions d‘admission:
Sont admis tous les adolescents et autres
personnes dès l‘âge de 12 ans révolus
qui souhaitent se mouvoir dans l‘eau en
toute sécurité (natation / plongée).

Brevet Plus Pool
siehe Internet
www.rettungsdienstbielersee.ch

Brevet Plus Pool
voir la page internet
www.rettungsdienstbielersee.ch

RDB Bulletin SSLB
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Modul See

Module lac

Modul Fluss

Module rivière

Das SLRG-Modul See dient der Sicherheit von Einzelpersonen oder Gruppen
an stehenden Freigewässern. Es vermittelt Planung und sichere Durchführung
von Ausflügen, Risikoanalyse, Sicherungsmassnahmen und spezifische Rettungstechniken für das Retten im See.
Das Modul dauert ungefähr acht Stunden und wird mit einer Prüfung abgeschlossen.

Le module lac transmet les connaissances au sujet de la sécurité de personnes individuelles ou de groupes en
eau stagnante. Il enseigne la préparation
et l‘organisation d‘excursions, l‘analyse
des risques, les mesures de sécurité et
les techniques de sauvetage spécifiques
en eau stagnante, c‘est-à-dire au lac. Le
module dure environ huit heures et se
termine par un examen.

Das Modul Fluss vermittelt Wissen
für die Sicherheit an fliessenden
Freigewässern. Zum Inhalt gehören
Vorbereitung und Durchführung von
Ausflügen, Risikoanalyse und -minimierung, spezifische Rettungstechniken
für Fliessgewässer und Schwimmen
mit Rettungswesten. Das Modul dauert
ungefähr acht Stunden und wird mit
einer Prüfung abgeschlossen.

Le module rivière transmet les connaissances au sujet de la sécurité en eau
courante. Il enseigne la préparation et
l‘organisation d‘excursions, l‘analyse et
la minimisation de risques, les techniques de sauvetage spécifiques en eau
courante et la natation avec gilet de sauvetage. Le module dure environ huit
heures et se termine par un examen.

Von der SLRG empfohlen für:
Personen, die sich als Einzelperson
oder mit einer Gruppe im
Freigewässer (See) bewegen.
Personen, die sich das notwendige
Wissen im Bereich Wassersicher
heit im Freigewässer (See)
aneignen wollen.
Personen, die sich in einem Sicherungsdienst (Seeschwimmen etc.)
engagieren.

Recommandé par la SSS pour:
des personnes qui, seules ou en
groupe, séjournent en eau
libre (lac).
des personnes qui souhaitent
acquérir les connaissances
nécessaires dans le domaine de
la sécurité aquatique en eau
libre (lac).
des personnes qui souhaitent
s‘engager au sein d‘un service de
sécurité (traversée d‘un lac, etc.).

Von der SLRG empfohlen für:
Personen, die sich als Einzelperson
oder mit einer Gruppe im
Freigewässer (Fluss) bewegen.
Personen, die sich das notwendige
Wissen im Bereich Wassersicherheit im Freigewässer (Fluss)
aneignen wollen.
Personen, die sich in einem Sicherungsdienst (Flussschwimmen etc.)
engagieren.

Vorausetzungen:
Teilnahmeberechtigt sind Personen, die
über ein gültiges Brevet Basis oder
Brevet I verfügen. Zu Beginn des
Moduls wird ein Eintrittstest absolviert
(10 Minuten schwimmen ohne Pause,
davon mindestens 1 Minute
in Rückenlage, Richtdistanz 300m).
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Conditions d‘admission:
Sont admises toutes les personnes qui
disposent d‘un brevet de base valable
ou d‘un brevet I valable. En début du
cours, le participant passe un examen
d‘admission (10 minutes de nage sans
pause, dont au moins 1 minute en
position dorsale; distance
indicative: 300 m).
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Vorausetzungen:
Teilnahmeberechtigt sind Personen, die
über ein gültiges Brevet Plus Pool
oder Brevet I oder über ein gültiges
Brevet Basis Pool und das Modul See
verfügen.

RDB Bulletin SSLB

Recommandé par la SSS pour:
des personnes qui, seules ou en
groupe, séjournent en eau
libre (rivière)
des personnes qui souhaitent
acquérir les connaissances
nécessaires dans le domaine
de la sécurité aquatique en eau
libre (rivière);
des personnes qui souhaitent
s‘engager au sein d‘un service
de sécurité (descente de rivière).
Conditions d‘admission:
Sont admises toutes les personnes qui
disposent d‘un brevet de base valable
ou d‘un brevet I valable. En début du
cours, le participant passe un examen
d‘admission (10 minutes de nage sans
pause, dont au moins 1 minute en
position dorsale; distance
indicative: 300 m).
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Jugendbrevet

Brevet jeune sauveteur

Das Jugendbrevet ist das Einstiegsmodul der SLRG für Jugendliche. Es
vermittelt das Grundwissen der Wassersicherheit. Das Modul dauert ungefähr
sieben Stunden und wird mit einer
Prüfung abgeschlossen.

Le brevet jeune sauveteur est le module
d‘entrée pour des jeunes à la SSS.
Il prodigue les connaissances de base
en matière de sécurité aquatique. Le
module dure environ sept heures et se
termine par un examen.

Von der SLRG empfohlen für:
Jugendliche, die sich als
Einzelperson oder in einer
Gruppe in überwachten
Schwimmbecken bewegen.
Jugendliche, die sich ein
Basiswissen im Bereich
Rettungsschwimmen Pool
aneignen wollen.
Jugendliche, die sich später im
Bereich Rettungsschwimmen
weiterbilden wollen
(Brevet Plus Pool, Modul See,
Modul Fluss).

Recommandé par la SSS pour:
des adolescents qui, seuls ou en
groupe, fréquentent des piscines
surveillées;
des adolescents qui souhaitent
acquérir des connaissances de base
en matière de natation de
sauvetage pool
des adolescents qui, plus tard,
souhaitent suivre une formation
continue dans le domaine de la
natation de sauvetage (brevet plus
pool, module lac, module rivière).

Vorausetzungen:
Teilnahmeberechtigt sind Jugendliche
ab vollendetem 10. Lebensjahr,
die den Wassersicherheitscheck
bestehen (Purzelbaum ins Wasser,
1 Minute an Ort treten, 50 Meter
schwimmen)

Conditions d‘admission:
Sont admis tous les jeunes et adolescents dès l‘âge de 10 ans révolus ayant
réussi le contrôle de sécurité aquatique
(culbute dans l‘eau profonde, se maintenir sur place à la surface de l‘eau pendant 1 minute, 50 m de nage).

RDB
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Kursauskunft SLRG
Renseignements cours SSS
Urs Läng
Sternematte 6

Tel. 079 265 18 77

3293 Dotzigen
E-Mail: slrg@rettungsdienstbielersee.ch
Internet: www.rettungsdienstbielersee.ch

Training Hallenbad

Das Training für unsere Aktivmitglieder
im Hallenbad findet immer Donnerstags an
den unten aufgeführten Zeiten statt.
DO 20:00 - 22:00 3 Bahnen

Entraînement piscine couverte
Entraînement pour nos membres
actifs à la piscine couverte
Le jeudi de 20:00 - 22:00 heures,
3 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

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 28
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Vorstellung Aspiranten 2011
Présentation de les aspirants 2011
Ich heisse Andreas Beer, wurde am 20.Oktober 1976 in Biel
geboren. Bis zu meinem Umzug im Dezember 2010 nach
Luzern habe ich in Biel gewohnt. Ich arbeite nun seit drei Jahren
bei der BLS AG als Lokführer. Vor dem verwirklichen meines
Bubentraums habe ich insgesamt 8 Jahre bei der Sanitätspolizei
in Bern und bei der Ambulanz Region Biel AG gearbeitet.
Von dort aus kenne ich sehr viele Mitglieder des RDB‘s. Es
brauchte aber Jahre bis mich Markus Zurbuchen überzeugen
Andreas Beer
konnte aktiv beim RDB mitzumachen. Nun bin ich aber mit vollem Herzen dabei und freue mich auf die Arbeiten auf, am und im Bielersee.
In der Freizeit treibe ich gerne Sport, vor allem Fussball und Eishockey. Natürlich
treibe ich auch gerne jeglichen Sport in Verbindung mit Wasser. Ich liebe Wasser
über alles und konnte mir nach dem Wegzug von Biel nie vorstellen irgendwo
zu Wohnen wo es keinen See hat, daher bin ich am Vierwaldstättersee wohnhaft
geworden. Aber wisst Ihr was? Ich wohne an einem schönen See mit einer wunderbaren Gegend aber so „wohl“ wie es mir am Bielersee ist, bin ich in Luzern definitiv nicht!….. Ich freue mich auf tollen Stunden mit Euch im RDB.
Je m‘appelle Andreas Beer et suis né le 20 octobre 1976 à Bienne.
Jusqu‘à mon déménagement à Luzerne en décembre 2010, j‘habitais à Bienne.
Depuis trois ans je travaille à la BLS AG comme conducteur de train.
Avant de réaliser mon rêve d‘enfant, j‘ai travaillé pendant 8 ans au total auprès de
la police sanitaire à Berne et Ambulance Région Bienne SA. C‘est là que j‘ai connu
de nombreux membres du SSLB. Il a fallu des années à Markus Zurbuchen pour
me convaincre de m‘engager activement au SSLB. Mais maintenant je participe
pleinement et me réjouis de pouvoir travailler sur et au bord du lac de Bienne.
Pendant mes loisir, je pratique du sport, je joue notamment au football et au hockey sur glace. Bien entendu, les sports aquatiques font partie de mes occupations
préférées. J‘aime l‘eau par-dessus tout. Lorsque je suis parti de Bienne, je ne pouvais jamais imaginer habiter ailleurs qu‘au bord d‘un lac. C‘est la raison pour
laquelle j‘ai élu domicile au bord du lac des quatre cantons. Bien que j‘habite au
bord d‘un lac magnifique dans une belle région, je ne me sens pas autant à l‘aise
qu‘auparavant, dans la région du lac de Bienne!…..
Je me réjouis de passer des heures intéressants avec vous au SSLB.
Seite / page 30
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Ich heisse Lorenz Weibel und bin 26 Jahre alt. Aufgewachsen
bin ich in Aarberg, wohne jetzt in Lyss. Meinen Beruf als
Automechaniker übe ich momentan bei meinem Vater im
Betrieb aus. Berufsbegleitend bin ich in der Weiterbildung zum
Automobildiagnostiker.
Die Leidenschaft zum Tauchen habe ich durch meinen ersten
Tauchgang mit neun Jahren in der Badewanne meiner Eltern
gefunden. In meiner Freizeit spiele ich Handball im BSV AarLorenz Weibel
berg, zum Ausgleich gehe ich gerne Fischen. Zusätzlich bin ich
in der Gemeinde Lyss bei der Feuerwehr tätig, dort wurde ich im Atemschutz ausgebildet. Zum RDB bin ich durch Rebekka Schenkel gekommen, sie meinte ich
solle doch einmal „Schnuppern“ kommen und so hat es mich gepackt. Ich freue
mich auf viele interessante Einsätze und das gemütliche Zusammensein im RDB.
Je m‘appelle Lorenz Weibel et j‘ai 26 ans. J‘ai grandi à Aarberg, actuellement j‘habite à Lyss. J‘exerce ma profession de mécanicien sur auto dans l‘entreprise de mon
père. Parallèlement à mon travail, je fais une formation de diagnostiqueur d‘automobiles. L‘enthousiasme pour la plongée a commencé à l‘âge de mes neuf ans,
lorsque j‘ai fait ma première plongée dans la baignoire de mes parents. Pendant
mon temps libre, je joue au handball au BSV Aarberg et pour me changer les idées,
je vais à la pêche. De plus, je suis engagé dans le service des pompiers de la commune de Lyss. Dans ce domaine, ma formation a porté notamment sur la protection
respiratoire. C‘est grâce à Rebekka Schenkel que j‘ai eu le premiers contacts avec
le SSLB. Elle m‘a encouragé à faire une plongée d‘initiation. Le virus m‘a aussitôt
pris. Je me réjouis d‘ores et déjà de nombreuses interventions intéressantes et de
moments agréables avec les amis du SSLB.
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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
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Ich heisse Joel Mangold, wohne in Twann und besuche das
Gymnasium Alpenstrasse. Ich habe mich schon seit meiner
Kindheit mit dem Rettungsschwimmen auseinandergesetzt und
das Wasser allgemein für mich als Passion gewonnen. Zum
Rettungsdienst Bielersee bin ich durch meine ehemalige Lehrerin gekommen, die selbst jahrelang ehrenamtlich im Dienste
des RDB auf und ums Wasser unterwegs war. Für mich war
schnell klar; auch ich möchte später gerne dazu gehören. Im
Joel Mangold
RDB wird Teamwork und Kameradschaft gepflegt. Wie man als
Team mehr oder weniger schwierige Aufgaben lösen kann, fasziniert mich jedes
Mal. Ich freue mich auf eine erlebnisreiche Zeit im Rettungsdienst Bielersee.
Je m‘appelle Joel Mangold, j‘habite à Douane et fréquente le gymnase à la rue des
Alpes. Depuis mon enfance j‘ai été en contact avec la natation de sauvetage. L‘eau
de manière générale, est devenue ma passion. C‘est par une ancienne enseignante
que j‘ai pris contact avec le SSLB ; pendant de nombreuses années elle s‘était engagée elle-même bénévolement pour le SSLB dans et autour de l‘eau. Je savais tout
de suite que plus tard, je ferais partie du SSBB, où le travail en équipe et la camaraderie sont vécus au quotidien. Je suis toujours fasciné des possibilités de résoudre
des tâches plus ou moins difficiles en tant qu‘équipe. Je me réjouis de passer des
moments intéressants avec le Service de sauvetage sur le lac de Bienne.

Schiffstheorie Bootstheorie

Theorie-Prüfung einfach und schnell gelernt !
Mit der meistverkauften Lern CD BoatDriver.
Anfragen und Bestellung:
Adrian Zürcher Tel. 079 / 414 73 19
www.schiffstheorie-bootstheorie.ch
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Grundausbildung 2011

Formation de base 2011

Wie gewohnt fand auch dieses Jahr
wieder eine Grundausbildung für die
Pikettmitglieder des Rettungsdienst Bielersees statt. Am 2. und 16. April wurden Gruppen von 5 bis 7 Person auf drei
verschiedene Posten verteilt, wo es eine
Aufgabe auf möglichst elegante Art und
Weise zu lösen galt. Von Nothilfe bis
zu einer Bergung war alles mit dabei.
So wurden am Posten 1 die Neuerungen unseres frisch in Stand gesetz-

A l‘instar des années précédentes, une
formation de base a été organisée en
2011 également pour les membres de
piquet du Service de sauvetage sur le
lac de Bienne. Les 2 et 16 avril, des
groupes entre 5 et 7 participants ont
été répartis sur trois postes différents. A
chaque poste une tâche a dû être exécutée de la manière la plus appropriée
possible. Il y avait de tout : des premiers
secours à la mise à l‘abri. Ainsi, au poste
no 1, on nous a expliqué les nouveautés de notre bateau principal, le Milan,
tout récemment remis en état. Non seulement la nouvelle échelle, mais également le phare manuel et le gyrophare
totalement révisé ont fait bondir d‘enthousiasme les cœurs de certains. Par
ailleurs, nous nous sommes entraînés
à monter et enlever la nouvelle bâche,
afin de ne pas perdre du temps précieux
lors d‘une intervention réelle. La bâche

ten Haupteinsatzboots Milan erklärt.
Nicht nur eine neue Tauchleiter sondern auch neue Handscheinwerfer und
ein generalüberholtes Blaulicht liessen
die Herzen einiger von uns höher schlagen. Auch das montieren und demontieren der neuen Bootsblache wurde
geübt, damit bei einem Einsatz keine
Zeit unnötig verloren geht. Diese soll
den Milan vor allem während den kalten Wintermonaten schützen. Mit etwas
Übung schafft es ein Einzelner das über
9m lange Boot in weniger als 45 Sekunden komplett abzudecken!
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protégera le Milan notamment pendant
les mois de grand froid en hiver. Après
un peu d‘entraînement, chacun a réussi
seul, en mois de 45 secondes, à enlever
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Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG
Société Suisse de Sauvetage SSS
Società Svizzera di Salvataggio SSS
Societad Svizra da Salvament SSS

complètement la bâche du bateau de
plus de 9m!

Baderegeln
Maximes de la baignade
Regole per il bagnante

SLRG

SSS

SSS

Kleine Kinder nie unbeaufsichtigt am Was
-ser lassen! – Sie kennen keine Gefahren.
Ne jamais laisser les petits enfants sans
surveillance au bord de l'eau! – Ils ne se
rendent pas compte des dangers.
Non lasciare bambini incustoditi vicino alla
riva: essi non conoscono i pericoli.

SLRG

SSS

SLRG

SSS

SLRG

SSS

Nie alkoholisiert oder unter Drogen ins
Wasser! Nie mit vollem oder ganz leerem
Magen schwimmen.
Ne jamais nager après avoir consommé de
l’alcool ou des drogues. Ne jamais nager
l’estomac chargé ou en étant à jeun.
Non entrare mai in acqua in preda all’alcool
o altre droghe! Non nuotare mai a stomaco
pieno o completamente vuoto.

SLRG

SSS

SLRG

SSS

SLRG

SSS

SLRG

SSS

Nie überhitzt ins Wasser springen! – Der
Körper braucht Anpassungszeit.
Ne jamais sauter dans l'eau après un bain de
soleil prolongé! Le corps a besoin d'un
temps d'adaptation.
Non tuffarti sudato in acqua: il tuo corpo
deve gradualmente abituarsi!

SLRG

SLRG

SSS

Luftmatratzen und Schwimmhilfen gehören
nicht ins tiefe Wasser! – Sie bieten keine
Sicherheit.

Lange Strecken nie alleine schwimmen!
– Auch der besttrainierte Körper kann eine
Schwäche erleiden.

Ne pas plonger ni sauter dans des eaux
troubles ou inconnues! – L'inconnu peut
cacher des dangers.

Les matelas pneumatiques ainsi que tout
matériel auxiliaire de natation ne doivent
pas être utilisés en eau profonde! – Ils
n'offrent aucune sécurité.

Ne jamais nager seul sur des longues
distances! – Même le corps le mieux entraîné
peut avoir une défaillance.

Non tuffarti in acque torbide o sconosciute: le situazioni sconosciute presentano pericoli.
SLRG Geschäftsstelle, 6207 Nottwil

Materassini e oggetti gonfiabili ausiliari per il
nuoto non devono essere usati in acque
profonde: essi non danno alcuna sicurezza.

Am Posten 2 wurde uns unsere volle
Aufmerksamkeit abverlangt. Die Handhabung des geschlossenen Beatmungssystem Wenoll war vielen von uns nur
mässig präsent, da das Wenollsystem
nur selten bei einem Tauchunfall zum
Einsatz kommt. Durch praktisches Training mit dem System wurde unser Wissen wieder aufgefrischt. Sicher ein sehr
sinnvoller und lehrreicher Posten der uns
allen während unseren Piketteinsätzen
zusätzliche Sicherheit gibt.

SSS

Nicht in trübe oder unbekannte Gewässer
springen! – Unbekanntes kann Gefahren
bergen.

SLRG-Studie Deutsch.indd 12

SSLB

Non nuotare lunghe distanze da solo:
anche il corpo meglio allenato può subire
debolezze.
© SLRG/SSS

2009 / 5’000
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Am dritten und letzten Posten wurde
uns Kreativität, Improvisation, Teamwork und durchdachtes Arbeiten abverlangt.
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Le poste 2 a demandé toute notre attention. Nous ne connaissions que sommairement le maniement du système
d‘oxygénothérapie fermé Wenoll, car il
n‘est utilisé que rarement en cas d‘accident de plongée. Le maniement du système nous a permis de rafraichir nos
connaissances. Ce fut un poste riche en
enseignement et très utile. Il nous donne
plus de sûreté lors des interventions de
piquet.

Le troisième et dernier poste a exigé
créativité, improvisation, teamwork et
travail bien réfléchi.
Le problème suivant a dû être résolu:
dans le hangar du Cormoran sur la
vielle Thielle, une barque de pêcheur
s‘était rempli d‘eau et avait sombré jusqu‘au fond. La tâche consistait à sortir
cette barque rapidement de l‘eau par
les moyens les plus simples. L‘exercice
était couronné de succès, tous les groupes ayant pu sauver la barque dans la
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Zu lösen gab es folgendes Problem: Im
Bootshaus des Kormorans in der alten
Zihl war ein Fischerboot komplett mit
Wasser vollgelaufen und bis auf den
Grund gesunken. Dieses Boot galt es
nun mit möglichst einfachen Hilfsmitteln, rasch zu bergen. Die Übung war
ein voller Erfolg, alle Gruppen konnten
das Boot innert der gegebenen 45min
bergen ohne auch nur einen Fuss ins
Wasser zu setzten.

Die Aufgabe wurde von den sechs Gruppen auf sechs individuelle Arten gelöst.
Dies erfreute den Postenverantwortlichen sehr, da die Übung einem realistischen Einsatz glich.
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Impressionen / impressions

Beach flag contest

limite de temps de 45 minutes et ceci
sans mettre un seul pied dans l‘eau.
La tâche a été résolu par les six groupes
de six manières différentes, ce qui a fait
particulièrement plaisir au responsable
du poste. En effet, cet exercice était très
proche d‘une intervention réelle.
Toute la formation de base 2011 était
très intéressante et enrichissante. La
journée a été couronnée par le 4ème
poste inofficiel, à savoir la soupe commune.
Joel Mangold
Aspirant

Im Ganzen war die Grundausbildung
2011 ein lehrreiches und aufregendes
Erlebnis, das von uns allen mit dem
inoffiziellen Posten vier, dem gemeinsamen Suppenessen abgeschlossen werden konnte.
Joel Mangold
Aspirant
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Projekt
Renovation MILAN

Projet de rénovation
du MILAN

Im November 2010 entschieden wir
uns den Milan einer Kur zu unterziehen. Der jahrelange Einsatz und
die Wettereinflüsse zeichneten sich am
Milan
immer
deutlicher
ab.
Grundsätzlich sollte der Milan einen
kompletten Neuanstrich bekommen, für
das ausführen der Arbeiten wurde die
Bootswerft Müller AG in Einigen beauftragt, diese kennt den Milan seit seiner
Geburtsstunde.

En novembre 2010, nous avons décidé
de soumettre le Milan à une cure de
rajeunissement. Son utilisation intense
pendant plusieurs années et l‘exposition
à tous les temps ont laissé des traces.
Ainsi, il était prévu de repeindre entièrement le bateau. Ce travail a été confié au
chantier naval Müller AG à Einigen qui
connaît le Milan depuis sa „ naissance
„.
Les installations électriques, déjà mises
à rude épreuve, devaient également être
remplacées. Cette tâche a pu être attribuée à une autre entreprise de la région,
à savoir à la maison Leibacher de Sutz.
Ont été remplacés entre autres divers
interrupteurs et lampes ainsi que le
tableau électrique.

Fishfinder
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°).
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.

Die elektrischen Anlagen waren auch
bereits in die Jahre gekommen und sollten ausgetauscht werden. Die Erneuerung der elektrischen Anlage konnten
wir in der Region an die Firma Leibacher aus Sutz vergeben. Ausgetauscht
wurden auch diverse Schalter, Lampen
und das Elektrotableau.
Bevor es aber losgehen konnte wurde
durch unseren Präsident der Aufruf zu
einer Kommission mit der Aufgabe
„Projekt Renovation Milan“ gemacht.

Generalvertretung: Bucher + Walt - Rte de Soleure 8 - 2072 St-Blaise - Tel. 032 755 95 10
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Avant d‘entamer les travaux, notre président a lancé un appel pour trouver
des personnes intéressées à s‘engager
dans la commission „Projet de rénovation Milan“. Les membres suivants ont
annoncé leur intérêt : Franco Piazzi,
Rudolf Schneeberger, Bernhard et
Andreas Gerber. Dans ma fonction de
chef de projet, j‘ai rencontré les membres de la commission les 13 et 21
janvier 2011. De nombreuses idées
intéressantes étaient les fruits de nos
discussions animées.
Ainsi, nous avons pu soumettre au
comité une bonne solution qui a été
approuvée.
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Es meldeten sich Franco Piazzi, Rudolf
Schneeberger, Bernhard und Andreas
Gerber. In der Funktion als Projektleiter
traf ich mich am 13. sowie am 21.Januar
2011 mit den Mitgliedern der Kommission. Es wurde rege diskutiert und es
entstanden viele gute Ideen.
Wir konnten dem Vorstand eine gute
Lösung präsentieren welche anschliessend bewilligt wurde.

Am 21.Januar 2011 war es dann soweit,
der Transport war organisiert und der
Milan konnte im Barkenhafen durch
Fredi Fey ausgewassert werden.
Anschliessend wurde er auf den
Anhänger der Firma Yacht-Transporte
aus Thörishaus verladen und durch diese
gut behütet nach Einigen transportiert.
Da die Renovation bis zum Saisonbeginn abgeschlossen sein sollte gab es
einen engen Zeitplan.
Am 15.02.2011 begab ich mich nach
Einigen,
um
die
zusätzlichen
Änderungen zu Besprechen. Nach fast
zwei Stunden hatten wir einen optimalen Weg gefunden, wie unsere Wünsche
Seite / page 40

Le 21 janvier 2011 tout était prêt, le
transport était organisé et Fredi Fey a
sorti le Milan de l‘eau. Ce dernier a
été chargé sur la remorque de la maison Yacht-Transporte de Thörishaus et
acheminé à Einigen où il est arrivé sain
et sauf.
Vu que la rénovation devait être achevée avant le début de la saison, le calendrier était plutôt serré.
Le 15.02.2011, je me suis rendu à Einigen pour discuter plusieurs changements
décidés après coup. Au terme de deux
heures, la solution optimale, permettant
de réaliser nos demandes de la manière
la plus simple dans le temps disponible,
a été trouvée.

Les travaux ont bien avancé et le calendrier a été respecté. Les travaux électriques, sous la responsabilité de M.
Leibacher, ont été exécutés sur place
à Einigen et ont également progressé
comme prévu.
Pendant ce temps, le matériel du Milan
déposé dans le local avant le départ du
bateau, a été vérifié. Divers articles ont
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in der vorhandenen Zeit am einfachsten
umgesetzt werden konnten.
Nun stand der Renovation nichts mehr
im Wege, die Arbeiten kamen gut voran
und verliefen nach Plan. Herr Leibacher der die elektrischen arbeiten vor
Ort in Einigen ausführte kam ebenfalls
gut voran.
Gleichzeitig wurde das Material vom
Milan welches vor dem Transport im
Lokal deponiert wurde überprüft.
Diverse Sachen mussten ausgetauscht
und repariert werden. Anschliessend
verstauten wir alles temporär in Kisten.

Unser Blaulichtbalken wurde durch
die Firma Mary Systemtechnik AG
fachmännisch generalüberholt und
anschliessend nach Einigen geliefert.
Als der Blaulichtbalken wieder montiert war, konnte sich der Sattler an die
Arbeit machen. Der Milan bekam eine
neue Schiffsblache!
Bei einem Gespräch mit dem Sattler und
Herr Hächler von der Bootswerft wurden unsere Wünsche und Bedürfnisse
rund um die Blache besprochen. Die BlaRDB Bulletin SSLB

dû être remplacés ou réparés. Ensuite, le
matériel a été entreposé dans des caisses
en attendant son retour sur le Milan.
C‘est la maison spécialisée Mary Systemtechnik AG qui s‘est occupée de la
rénovation de notre gyrophare. Après la
révision, ce dernier a été livré à Einigen. Suite au montage du gyrophare, le
sellier a pu commencer son travail. Le

Milan a reçu une nouvelle bâche!
Nos besoins et désirs quant à la bâche
ont été discutés avec le sellier et M.
Hächler du chantier naval. Ainsi, la
bâche doit être bien fixée, elle doit protéger le bateau et être facile à enlever en
très peu de temps en cas d‘intervention
urgente.
Le 24 mars 2011, le Milan dans sa
nouvelle peau, a repris la route depuis
l‘Oberland pour regagner ses eaux d‘origine. Une fois dans l‘eau, les moteurs
également révisés ont été soumis au
test.
La première équipe de piquet a rechargé
le matériel sur le bateau et le Milan était
prêt pour les interventions.
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Für das Herz.

che sollte gut befestigt sein, das Schiff
schützen und dennoch bei Einsätzen
innert kürzester Zeit abgenommen werden können.

Am 24.März 2011 war es schon wieder
soweit. Der Milan wurde aus dem Oberland in das Heimatgewässer transportiert. Er wurde eingewassert und die
überholten Motoren konnten auf dem
Bielersee getestet werden.
Nachdem die erste Pikettmannschaft das
Material auf dem Schiff verstaut hatte,
stand der Milan wieder für Einsätze
bereit.
Die ausgeführten Arbeiten und die
Transporte verliefen alle reibungslos
und sehr zu unserer Zufriedenheit. Ich
möchte es an dieser Stelle nicht unterlassen, allen involvierten Personen recht
herzlich für ihren Einsatz zu danken.
Dank eurem Einsatz können wir nun die
Saison 2011 in Angriff nehmen.

Aussi bien les travaux que les transports se sont déroulés sans problèmes
et à notre entière satisfaction. Je souhaite, à cette occasion, remercier toutes les personnes impliquées.
Grâce à leur engagement, nous pouvons attaquer la saison 2011.

Für den Kopf.

Christoph Gnägi
Responsable du matériel / bateaux

Christoph Gnägi
Materialwart Schiffe
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Coop setzt sich für eine ausgewogene Ernährung ein.
Und wünscht en Guete.
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Der Rettungsdienst Bielersee wünscht
weiterhin eine Unfallfreie Saison 2011

Le Service de sauvetage sur le lac de Bienne
vous souhaite une bonne continuation de la
saison 2011 sans accidents.

Redaktionsschluss Nr. 54
31.Oktober 2011
Délai rédactionnel Nr. 54
31.octobre 2011
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