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Editorial

Editorial

Liebe Leserinnen
Liebe Leser

Chères lectrices,
Chers lecteurs,

Einmal mehr neigt sich für den Rettungsdienst Bielersee ein ereignisreiches Jahr langsam aber sicher
dem Ende entgegen und der
kürzeste Tag steht uns schon
bald bevor. Die Trockenheit
sowie der Nebel rund um den
Bielersee prägten den Monat
November und damit ist auch
Ruhe auf dem heimischen
See eingekehrt. Hie und da
ist noch ein einsamer Fischer
anzutreffen, ansonsten hat die
idyllische Ruhe den spiegelflachen See
in Beschlag genommen.
Auch im RDB ist es mit dem Einzug
des Nebels etwas ruhiger geworden, wir
haben unseren offiziellen Pikettdienst
beendet und in den Modus des Unterhaltsdienstes gewechselt. Auch diese
Saison war der RDB mit zahlreichen
Einsätzen aktiv, so wurden einmal mehr
alle Bojen und Ketten der Gemeinde
Twann-Tüscherz entlang des nördlichen
Seeufers kontrolliert und repariert. Nebst
vielen Bojenkontrollen, Suchaufträgen
und vielen anderen Aufträgen sind
wir auch immer wieder für zahlreiche
Regattaüberwachungen auf dem See
zu finden. So durften wir dieses Jahr
zusätzlich die Tornado WM auf dem
Bielersee überwachen, welche bei guten
Windverhältnissen
und
ohne

Une fois de plus, une année riche en
événements pour le Service de sauvetage sur le Lac de Bienne
approche de sa fin ; ce sera
bientôt le jour le plus court
de l‘année. La sécheresse
ainsi que le brouillard autour
du lac de Bienne ont été
caractéristiques pour le mois
de novembre qui a vu revenir le calme sur notre plan
d‘eau. Ici et là on aperçoit
un pêcheur solitaire, sinon le
lac est paisible, idyllique et lisse comme
un miroir.
Au SSLB également, l‘arrivée du
brouillard est allée de pair avec le retour
au calme. Le service de piquet officiel
a été commuté au mode „service d‘entretien“. Comme de coutume, le SSLB
a eu de nombreux engagements pendant la saison 2011; ainsi, comme chaque année, toutes les bouées et chaînes
de la Commune de Douane-Daucher le
long de la rive nord ont été contrôlées et
réparées. Le SSLB a été mandaté pour
le contrôle de nombreuses bouées, pour
des recherches et autres tâches ; de plus,
il a été sollicité régulièrement pour surveiller des régates. Cette année, nous
avons notamment surveillé les Championnats du Monde des Tornados, manifestation qui s‘est déroulée sans incident
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Zwischenfälle durchgeführt werden
konnte. Leider sind die Kolleginnen und
Kollegen der Pikettmannschaft nicht
immer nur mit angenehmen Arbeiten,
Such- und Überwachungsaufträgen konfrontiert. So wurden wir an einem heissen Sommerabend für die Suche eines
jungen Mannes aufgeboten, welcher
nach einem Sprung ins kühle Nass der
Aare nicht wieder auftauchte. Leider
konnte der Mann nur noch tot geborgen
werden.
Die Vorbereitungen für die kommende
Saison haben hinter den Kulissen des
RDB‘s bereits wieder begonnen. So
werden alle Schiffe über die Wintermonate auf Vordermann gebracht und die
Vorbereitungen für die Aus- und Weiterbildungen der Pikettmannschaft für das
kommende Jahr laufen auf Hochtouren.
Nur so können wir als Dienstleister rund
um den See für alle Bürgerinnen und
Bürger bereit sein.
In diesem Sinne wünsche ich allen Leserinnen und Leser eine wunderschöne und
besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins
neue Jahr.
Der Tauchleiter
Patrick Arpagaus

et dans de bonnes conditions. Malheureusement les collèges du service
de piquet n‘ont pas toujours des travaux agréables de recherche et de surveillance à effectuer. En effet, un soir
d‘été très chaud, on nous a demandé
de chercher un jeune homme qui n‘était
pas réapparu après avoir sauté dans
l‘Aare. Malheureusement, il n‘a pas été
retrouvé vivant.
Les préparatifs pour la prochaine saison
ont d‘ores et déjà commencé en coulisse du SSLB. Pendant les mois d‘hiver, tous les bateaux seront remis en
état. Nous préparons également les formations et les formations continues de
l‘équipe de piquet pour l‘année à venir.
Ceci est indispensable si nous voulons
être prêts pour offrir nos services à tous
les citoyens et citoyennes sur et autour
du lac.
Je souhaite à tous les lecteurs et à toutes les lectrices de joyeux Noël et les
meilleurs vœux pour l‘année nouvelle.
Le chef plongeur
Patrick Arpagaus

Martiweg 3
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Vorstand 2011

Comité 2011

Präsident
Président

Markus Zurbuchen
076 366 11 01
Postfach, 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

Mitgliederadministration Rebekka Schenkel
Administation des
mitglieder@rettungsdienstbielersee.ch
membres
Beisitzer
Membres du comité

Sandra Jaberg
beisitzer@rettungsdienstbielersee.ch
Raphael Volery
beisitzer@rettungsdienstbielersee.ch
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Ein Pikettwochenende
Am Samstag begannen wir unseren
Pikettdienst pünktlich um 14:00 Uhr.
Ausnahmsweise waren wir zu sechst.
Zu Beginn lauschten wir dem Briefing
unseres Pikettchefs, scheinbar stand an
diesem Wochenende nur ein Auftrag an,
das Suchen eines Bojensteins einer gelben Boje des Strandbades Vingelz.
Wir bereiteten uns auf diesen Auftrag
vor und holten die Lenkbretter für die
Taucher aus dem Bootshaus, damit diese
hinter dem Boot hergezogen werden
können umso den Boden abzusuchen.
Kurz vor unserer Ausfahrt erhielten wir
einen Anruf von einem Segelschiffbesitzer. Er meldete sein Schiff sei im
Schlick bei Gerolfingen festgefahren,
also machten wir uns mit dem Milan auf
den Weg. Wie es sich zeigte war das
Schiff jedoch nicht festgefahren, sondern hatte sich beim Sturm ein paar Tage

Seite / page 8

Un week-end
au service de piquet
Le samedi, nous avons commencé le
service de piquet à 14h.00 exactement.
Exceptionnellement, nous étions six. Au
début, nous avons pris connaissance des
instructions du chef de piquet. Une seule
tâche était prévue au programme de ce
week-end, à savoir la recherche d‘un
crapaud d‘ancrage d‘une bouée jaune
dans la région de la plage de Vigneules.
Nous nous sommes préparés pour cette
tâche et avons sorti du hangar les planches pour les plongeurs, permettant à
ceux-ci d‘être trainés derrière le bateau
pour contrôler le fond. Peu avant le
départ, le propriétaire d‘un bateau à
voile nous a appelés. Il nous a informés
que son bateau s‘était embourbé dans la
vase près de Gerolfingen. Nous sommes
dès lors partis avec le Milan. Il s‘est
cependant avéré que le bateau n‘était pas
encore embourbé, mais s‘était détaché
quelques jours auparavant pendant la
tempête. Il était coincé entre un arbre et
la passerelle d‘embarquement et, parce
que le niveau du lac avait plutôt bas,
il avait déjà bien avancé sur le terrain.
Nous avions des doutes sur le succès
de notre projet de retirer dans le lac ce
bateau à quille longue. Il n‘était pas possible d‘utiliser le Habegger, les parachutes ascensionnels n‘entraient pas non
plus en ligne de compte. Etant donné
que le Milan ne nous permettait pas
de nous approcher tout près due la
rive, nous avons envisagé de chercher
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Beim Sport verletzt?
Blessure sportive?
In unserem Kompetenzzentrum
für Orthopädische Chirurgie sind Sie
in besten Händen.

Dans notre centre de compétences
en chirurgie orthopédique, vous
êtes en bonnes mains.

Blumenrain 105 Crêt des Fleurs 2501 Biel/Bienne T 032 366 41 11
www.kliniklinde.ch www.clinique-des-tilleuls.ch

Member of
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Telefon +41 44 300 35 35 · +41 32 331 35 35
info@mycharter.ch · www.mycharter.ch

My Nautical Miles™
Das „Bonus Package“
buchen und profitieren!
www.mycharter.ch

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

vorher losgerissen. Es war nun zwischen einem Baum und einem Bootssteg eingeklemmt und lag ziemlich weit
oben auf dem Land, da der See nun
etwas weniger Wasser führte. Wir zweifelten, ob es uns gelingen würde dieses
Boot mit Langkiel wieder zurück in
den See zu ziehen. Der Einsatz von
Habegger oder Hebesäcken war nicht
möglich. Da wir mit dem Milan nicht so
nahe ans Ufer fahren konnten, wollten
wir den Kormoran im Strandbad holen,
doch auf dem Rückweg wurden wir zu
einer Bootspanne gerufen. Der Motor
des Bootes liess sich auch mit unserem
Booster nicht mehr starten und so
schleppten wir das Boot in die alte
Zihl. Nun konnten wir endlich den Kormoran aus dem Bootshaus holen und
mit etlichen Tauen „bewaffnet“ fuhren
wir erneut nach Gerolfingen. Wir legten
zwei Taue um den Bug herum, welche

Trend-Marketing
René Chenaux
Quellenstrasse 37
CH-4310 Rheinfelden
Tel. +41 (0)61 831 22 11
info@trend-marketing.ch
www.trend-marketing.ch
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le Kormoran stationné encore aux Prés
de la Rive. Cependant, sur le chemin
de retour, on nous a appelés en raison
d‘une panne de moteur d‘un bateau.

Notre booster n‘a malheureusement pas
permis de mettre en marche le moteur
en panne. Par conséquent, nous avons
dû remorquer le bateau jusque dans la
vielle Thielle. Enfin nous pouvions sortir le Kormoran du hangar et, armés de
nombreuses amarres, nous avons pris
„la route“ pour Gerolfingen. Deux amarres ont été posées autour de la proue
et fixées au Kormoran avec deux amarres de prolongement. Pour décharger la
poupe du bateau, deux membres du service de piquet sont montés sur la proue.
Cette stratégie était couronnée de succès et avec l‘aide du moteur, le bateau a
pu être tiré dans le lac. Une fois libéré,
nous avons remorqué le bateau dans le
Barkenhafen sur une place réservé aux
hôtes. Le propriétaire du bateau voulait
y inspecter le bateau le lundi d‘après
et le faire réparer ensuite. Le temps a
passé très vite samedi et nous avons
terminé notre service à 19h.30. Diman-

54 / 11

Seite / page 11

RDB

SSLB

dann über zwei weitere Verlängerungen
am Kormoran fixiert wurden. Damit
das Heck des Segelschiffes entlastet
wurde, legten sich zwei Pikettmitglieder
vorne auf den Bug. Das Vorgehen zeigte
Erfolg und das Boot liess sich nach
etwas Motoreneinsatz langsam wieder
zurück in den See ziehen. Einmal befreit
schleppten wir das Boot in den Barkenhafen ab und stellten es dort auf
dem Gästeplatz. Der Besitzer wollte das
Boot dort am Montag inspizieren und
reparieren lassen. So ging der Samstag
rasch dem Ende zu und wir konnten
unseren Pikett um 19:30 beenden. Am
Sonntagmorgen suchten wir den anfangs
erwähnten
Bojenstein
von
der
Oberfläche aus, wir hatten damit jedoch
keinen Erfolg. Nach einem Materialtransport ins Lager in Vingelz war auch
schon Essenszeit. Am Mittag frischte
es dann deutlich auf mit 5-6Beaufort,
so dass wir uns bereit hielten gegebenenfalls Hilfe leisten zu können. Jedoch
war unsere Hilfe diesmal nicht gefragt.
Somit blieb der einzige geplante Auftrag leider unerledigt.
Andreas Hoffmann
Seite / page 12

che matin, nous avons essayé de trouver
le crapaud d‘ancrage depuis la surface,
cette solution était toutefois restée sans
succès. Après un transport de matériel
dans le dépôt de Vigneules, il était déjà
temps de manger. A midi, le vent a
sensiblement fraîchi à 5-6 Beaufort, de
sorte que nous nous sommes préparés à
intervenir en cas de besoin. Notre aide
n‘était toutefois pas demandée. Ainsi,
nous n‘avons pas pu accomplir le seul
mandat qui nous avait été attribué pour
cette journée.
Andreas Hoffmann
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Tauchkurs D1
(Ein Stern Taucher)

Cours de plongée D1
(une étoile)

Von Anfangs August bis Ende September führten Sandra Jaberg und Patrick
Arpagaus einen RDB internen D1Tauchkurs durch.
Während des Kurses konnten wir eindrucksvolle Einblicke in die spannende
Unterwasserwelt des Bielersees gewinnen. Wir erarbeiteten die Grundlagen
für sicheres Tauchen sowohl an Land
anhand von Theorielektionen, wie auch
in der Praxis im kühlen Nass. Dabei
wurde Sicherheit und Prävention besonders gross geschrieben, denn nur indem
man seinen Tauchgang gründlich plant
und sein Material stets in gutem Zustand
hält, kann das Risiko eines Tauchunfalles minimiert werden.

De début août à fin septembre, Sandra
Jaberg et Patrick Arpagaus ont organisé
un cours de plongée D1 interne au
SSLB.
Tout au long du cours, nous avons eu
l‘occasion d‘observer le monde sousmarin passionnant du lac de Bienne.
Nous avons élaboré les bases pour une
plongée sûre, aussi bien à terre, à l‘aide
de leçons théoriques, que lors des leçons
pratiques dans le lac. La sécurité et la

Während den Theorielektionen wurde
besonders die Pflege und Funktionsweise der Tauchausrüstung behandelt,
da grundsätzlich jeder Taucher für deren
Lagerung und Wartung selbst verantwortlich ist. An jeder Tauchausrüstung
hängt ein Menschenleben. Dieser
RDB Bulletin SSLB

prévention ont constitué les points forts.
En effet, pour réduire le plus possible
les risques d‘accident de plongée, la
planification minutieuse est indispensable, tout comme du matériel en excellent état.
Pendant les leçons théoriques, nous
avons traité essentiellement l‘entretien
de l‘équipement de plongée ainsi que
le fonctionnement de ce dernier, car en
principe, chaque plongeur est responsable lui-même de l‘entretien et de l‘entreposage de son matériel. La vie de l‘être
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Grundsatz wurde uns eingeprägt, damit
wir
unser
Tauchmaterial
auch
Vorschriftsgemäss den fachmännischen
Kontorollen und Prüfungen unterziehen lassen. Weiter behandelten wir
auch Tauchgangberechnungen anhand
von Tauchtabellen, Kriterien zur Tauchplatzwahl, Unterwasserzeichen und vieles mehr. Trotz sorgfältiger Planung
kann es beim Tauchen immer wieder zu
Unfällen kommen und in einem solchen
Fall ist es wichtig, richtig und schnell
zu handeln. Es gilt
keine Zeit zu verlieren, denn je nach Art
von Unfall können
bereits
Sekunden
über Leben und Tod
entscheidenden.
In den Praxislektionen setzen wir
nun um, was wir in
der Theorie erarbeitet haben. Was in welcher Situation
zu tun ist, konnten wir an verschieden
praktischen Beispielen Üben: Automat
bläst ab, Krampf oder Schwindel sind
nur einige von vielen kleinen Pannen
die beim Tauchen auftreten können. Da
grundsätzlich nie alleine getaucht wird,
kann man stets auf die Hilfe seines
Tauchpartners zurückgreifen. Wichtig
ist dabei besonders die Kommunikation!
Hat man ein Problem, so teilt man dies
dem Partner anhand von Unterwasserzeichen, eine Art Gebärdensprache
der Taucher, mit. Dieser kann dann
rasch reagieren und die Panne beheben.
RDB Bulletin SSLB

humain dépend de son équipement de
plongée. Ce principe nous a été inculqué afin que nous fassions contrôler et
vérifier notre matériel selon les règles
de l‘art par des spécialistes. Par ailleurs,
à l‘aide de tabelles, nous avons appris
à calculer la consommation d‘air et
l‘autonomie, nous avons discuté des critères déterminants pour choisir le lieu de
plongée et nous avons appris les signes
de communication. Malgré une planification détaillée, il est impossible d‘exclure tout accident.
Le cas échéant, il est
important de savoir
agir rapidement et
correctement. Il ne
faut pas perdre une
seconde, car selon
le type d‘accident,
les secondes décident de la vie ou de
la mort.
Pendant les leçons pratiques, nous avons
appliqué nos connaissances théoriques.
Grâce à différents exemples, nous ont
appris à réagir correctement dans des
situations critiques: problème de détendeur (débit continu), le plongeur souffre de crampes ou a le vertige… pour
ne mentionner que quelques pannes de
moindre importance qui peuvent surgir
lors d‘une plongée. Etant donné que par
principe, on ne plonge jamais seul, on
peut en tout temps compter sur l‘aide
de son partenaire. La communication
est alors primordiale! Si l‘on a un problème, on le communique à son parte-
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Das Verstehen und auch das Anwenden
der Zeichen braucht seine Übung und
konnte einen auch schon mal ein wenig
verwirren.
Jeder Tauchgang wurde an Land mit
dem Tauchlehrer besprochen und ausgewertet. Übungen wurden bewertet,
Meinungen ausgetauscht und Tipps fürs
nächste Mal gegeben.
Nach etlichen Tauchgängen und Theorielektionen galt es das Erlernte in einer
Prüfung zu beweisen. Dabei wurde der
Stoff in eine Theorieprüfung und eine
praktische Prüfung aufgeteilt.
Alle drei Teilnehmer haben den Kurs
bestanden und sind nun brevetierte
CMAS-D1 Taucher
An dieser Stelle möchten wir uns bei
unseren Tauchlehrern herzlichst bedanken für die uns entgegengebrachte Mühe
und Zeit und wir freuen uns bereits auf
viele Spannende Tauchgänge im RDB
Joel Mangold

naire à l‘aide de signes spécifiques, une
sorte de langage gestuel. Le partenaire
peut réagir rapidement et remédier au
problème. Pour comprendre les signes
et pouvoir les utiliser, il faut une certaine expérience, parfois les situations
étaient confuses.
De retour sur la terre ferme, nous avons
discuté et analysé chaque plongée avec
le moniteur de plongée. Nous avons
évalué les exercices, échangé des opinions et obtenu des tuyaux pour la plongée suivante.
Après quelques plongées et autant de
leçons théoriques, il s‘agissait de prouver à l‘examen ce que nous avions
appris. Nous avons passé un examen
théorique et un examen pratique.
Tous les trois participants ont réussi le
cours et sont désormais des plongeurs
brevetés CMAS-D1.
A cette occasion je tiens à remercie nos
moniteurs de plongée de leur patience
et du temps consacré à notre formation.
Nous nous réjouissons d‘ores et déjà de
nombreuses plongées intéressantes avec
le SSLB.
Joel Mangold

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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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
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
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 Postfach, 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:

Deutsch

Français

Einsenden an:
A envoyer à:

Rettungsdienst Bielersee, Postfach, 2501 Biel
Sauvetage Lac de Bienne, Case Postale, 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

Seite / page 22
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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).

siehe Internet
www.rettungsdienstbielersee.ch

voir la page internet
www.rettungsdienstbielersee.ch
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SLRG Kurse / Cours SSS

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

SSLB

SLRG Kurse / Cours SSS

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
Kurse werden im Internet ausgeschrieben
Les cours sont annoncés sur Internet

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 26
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Vorstellung Vorstandsmitglieder 2011
Présentation des membres du comité 2011
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

Sandra Jaberg

An der GV 2011 wurde ich
als Beisitzerin in den Vorstand
des RDB gewählt. Gespannt
wie alles in diesem Vorstand
abläuft, nahm ich diese Herausforderung an und wurde bis
jetzt nicht enttäuscht. Warum
engagiere ich mich an meinem
freien Wochenende im Rettungsdienst
Bielersee? Das ist eine Frage, die mich
sehr viele meiner Freunde und Arbeitskollegen immer wieder fragen. Es gibt
nur eine Antwort: Jung und Alt, aus
den verschiedensten Berufen arbeiten
eng zusammen, das Hintergrundwissen
jedes einzelnen kann und muss dabei
einfliessen. Egal, ob im Ernstfall, oder
im Training oder zum Plausch. Plausch,
ja das darf nicht fehlen und in jedem
Pikett findet man die Möglichkeit, etwas
zu machen/üben.
Im Sommer trifft man mich oft im RDB
an. Ich bin gerne auf und im See. Im
Pikett kann ich meine Wasserhobbys
gut integrieren, Tauchen und Schwimmen. Im Winter trete ich etwas in den
Hintergrund und treffe bereits die ersten Vorbereitungen für die Grundausbildung. Das Tauchen gehört aber im
Winter dennoch dazu!
Beruflich arbeite ich als Fachfrau in Operationstechnik im Spital. Dort habe ich
die Fachverantwortung von der ViszeralRDB Bulletin SSLB

Sandra Jaberg

Lors de l‘AG de 2011, j‘ai
été élue au comité du SSLB
comme membre. Curieuse de
savoir comment le comité travaille et ce qui se passe au sein
du comité, j‘ai accepté le défi.
Et je n‘ai pas été déçue jusqu‘à
présent.
Pourquoi est-ce que tu t‘engages pour
le Service de Sauvetage sur le Lac de
Bienne pendant les week-ends? C‘est
une question que beaucoup de mes amis
et collègues de travail me posent. Et
il n‘y a qu‘une seule réponse: les jeunes, mais aussi les moins jeunes de
différentes professions collaborent étroitement. Nous profitons du savoir et
des expériences de chacun. Peu importe
qu‘il s‘agisse d‘un cas de détresse réel,
d‘un entraînement ou de moments de
plaisir. En effet, le plaisir ne doit pas
manquer et lors de chaque service de
piquet nous trouvons la possibilité de
faire quelque chose, de nous exercer.
En été nous nous retrouvons souvent au
SSLB. J‘aime être sur et au bord du lac.
Lorsque je suis engagée au service de
piquet, je peux y intégrer de manière
idéale mes occupations de loisir, telles
que la plongée et la natation. En hiver,
je me retire un peu et commence les
préparatifs pour la formation de base. Je
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und Thoraxchirurgie, der Urologie, bin
Stv. in Gefäss- und Adipositaschirurgie.
Am liebsten arbeite ich im Notfallsaal
oder Notfallbetrieb. Ich habe unvorhergesehene Situationen sehr gerne. Die
unvorhergesehenen Situationen treffe
ich auch wieder im Pikettdienst des
RDB an. Man weiss nie, wie der Tag
endet und das ist doch das Schöne!!
Ich freue mich auf eine interessante Aufgabe im Vorstand und freue mich schon
wieder auf die Pikettsaison 2012!
Sandra Jaberg

pratique la plongée également en hiver
!
Je travaille comme spécialiste en technique opératoire à l‘hôpital. Dans le cadre
de mon travail, je suis responsable de
la chirurgie viscérale et thoracique, de
l‘urologie, je suis remplaçante en chirurgie vasculaire et adiposité. Ce que
j‘aime le plus, c‘est le travail dans
la salle des urgences ou au service
des urgences. J‘aime bien les situations
imprévues. Et lors du service de piquet,
nous sommes également confrontés à
des situations imprévues. On ne sait
jamais comment la journée se termine
et c‘est ce qui me plaît!!
Je me réjouis des tâches intéressantes
au comité et me réjouis d‘ores et déjà de
la nouvelle saison de piquet 2012!
Sandra Jaberg

Raphael Volery

Raphael Volery

Ich heisse Raphael Volery und
bin seit 2009 als aktives Pikettmitglied beim RDB dabei. Seit
Februar 2011 bin ich als Besitzer in den Vorstand gewählt
worden. Die Arbeit im Vorstand
macht mir grosse Freude und
zeigt mir auch auf, was es alles
benötigt um einen Verein wie
der Rettungsdienst Bielersee am laufen
zu halten. Hier möchte ich mit meinen
Kollegen vom Vorstand mit anpacken
um den Verein weiter nach vorne zu
bringen um weiterhin für die Sicherheit
auf dem Bielersee zu sorgen.

Je m‘appelle Raphael Volery ;
depuis 2009 je suis un membre
actif de l‘équipe de piquet du
SSLB. En février 2011, j‘ai été
élu au comité comme membre.
Le travail au sein du comité
me plaît énormément. Il m‘a
permis de comprendre tout ce
qu‘il faut pour gérer une association telle que le Service du sauvetage
sur le Lac de Bienne. J‘aime „mettre la
main à la pâte“ avec mes collègues du
comité et faire progresser le club pour
veiller à la sécurité sur le lac de Bienne
à l‘avenir également.
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Als Person übernehme ich gerne Verantwortung, sei dies im Geschäft bei der
Firma Sputnik Engineering als Produktionsleiter, oder eben im Vorstand des Rettungsdienstes. Da ich mich im privaten
sehr gerne auf und im See befinde, ist der
RDB eine ideale Freizeitbeschäftigung
bei der ich meinen Hobbys, Tauchen
und Motorboot fahren gut nachgehen
kann. Nicht zu vergessen sind dabei die
guten zwischenmenschlichen Kontakte
die ich im RDB pflegen kann. Ich freue
mich meine Tätigkeiten als Pikettmitglied und Vorstandsmitglied mit grossem Engagement auch in der Saison
2012 weiter zu führen und für Mitglieder des RDB und Seebenutzer stets ein
offenes Ohr zu haben.
Ich wünsche Euch nun noch einen
besinnliche Zeit und einen guten Rutsch
ins neue Jahr.
Raphael Volery

RDB Bulletin SSLB

J‘aime prendre des responsabilités, que
ce soit au travail chez Sputnik Engineering en tant que directeur de production,
ou au sein du comité du Service de sauvetage sur le Lac de Bienne. Ayant du
plaisir à être sur et au bord du lac pendant mon temps libre, le SSLB est une
occupation idéale. Il me permet de pratiquer mes loisirs, à savoir la plongée
et la conduite de bateaux à moteur.
A ne pas oublier les contacts humains
avec les amis du SSLB. Je me réjouis
de poursuivre avec beaucoup d‘engagement mes activités en tant que membre de l‘équipe de piquet et membre du
comité pendant la saison 2012. J‘aurai
toujours une oreille ouverte pour les
membres du SSLB et les utilisateurs du
lac.
Joyeux Noël et mes meilleurs vœux
pour l‘année nouvelle.
Raphael Volery

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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Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG
Société Suisse de Sauvetage SSS
Società Svizzera di Salvataggio SSS
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Eisregeln
Règles de comportement sur la glace
Regole del ghiaccio

SLRG

SSS

SLRG

SSS

SLRG

Kotelettessen

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.

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

Schiffstheorie Bootstheorie

Theorie-Prüfung einfach und schnell gelernt !
Mit der meistverkauften Lern CD BoatDriver.
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.

SLRG

Anfragen und Bestellung:
Adrian Zürcher Tel. 079 / 414 73 19

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

2003 / 5’000
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Fondueessen
5./6. November 2011

La fondue des
5./6. novembre 2011

Bei beinahe frühlingshaften Temperaturen mache ich mich auf den Weg die
notwendigen Einkäufe zu tätigen. Dank
der grossen Mithilfe meines Sohnes
Marco hatten wir
das Auto in kurzer Zeit bis unters
Dach gefüllt. Kurz
darauf waren wir
auch schon auf
dem Weg nach les
Prés d‘Orvin.
René war bereits
in der Hütte und
hatte diese vorbereitet. Als alles in
der Hütte verstaut
war, setzten wir uns draussen an die
Sonne und rüsten Knoblauch und Echalotten. Selbstverständlich durfte dazu
ein gutes Glas Weisswein nicht fehlen.
Nach und nach trafen die Gäste ein. Es
wurde geplaudert, gelacht und einige
fielen über die Erdnüsse und Mandarinen her. In der Küche schwangen

Par des températures quasi printanières,
je m‘apprêtais à faires les achats nécessaires pour la fondue. Grâce au soutien
efficace de mon fils Marco, notre
voiture était très
rapidement rempli
jusqu‘au dernier
centimètre. Peu
après, nous avons
pris la route en
direction des Prés
d‘Orvin.
René était déjà
dans la cabane et
avait commencé
les
préparatifs.
Une fois tous les
achats entrés dans la cabane, nous nous
sommes assis au soleil pour éplucher
les échalotes et l‘ail. Bien entendu, le
petit verre de blanc ne pouvait pas manquer. Les hôtes arrivaient progressivement. On bavardait, on riait et certains
se sont littéralement rués sur les cacahuètes et les mandarines. Dans la cuisine, les bonnes fées (Daniel, Joël et
Marco) touillaient déjà dans les caquelons et les odeurs stimulaient notre appétit. Les tables étaient mises rapidement
et la fondue a pu être servie. Environ 35
adultes et quelques enfants ont donné
suite à l‘invitation pour la fondue de
cette année. Plus tard dans la soirée,
après qu‘une première équipe s‘était
déjà occupée de la vaisselle, le dessert

Seite / page 34

54 / 11

RDB Bulletin SSLB

RDB

SSLB

ein paar gute Engel (Daniel, Joel und
Marco) bereits die Kochlöffel und schon
bald roch es verdächtig nach Fondue. In
kürzester Zeit waren die Tische gedeckt
und das Fondue wurde serviert. Rund 35
Erwachsene und ein paar Kinder haben
der diesjährigen Einladung zum Fondue
Essen Folge geleistet. Später am Abend,
nachdem bereits eine erste Equipe den
Abwasch gemacht hatte, gab es das

obligate Dessert, immer wieder eine
Sünde Wert. Früher als andere Jahre
nahmen die letzten den Abstieg in
Angriff, während einige wenige die
Übernachtung im Massenlager bevorzugten. Am nächsten Morgen, bereits
vor acht Uhr wurde ich durch strahlenden Sonnenschein geweckt. Ein
wunderschöner Herbstmorgen hiess uns
Willkommen mit seiner ganzen
Schönheit.
Ich danke allen helfenden Händen für
ein gelungenes Fondue Essen 2011.

était servi. Le petit vice que l‘on ne
veut manquer en aucun cas. Plus tôt que
les années précédentes, les derniers
ont entamé le chemin de retour, quelques-uns ont préféré passer la nuit au
dortoir. Le lendemain matin, le soleil
nous a réveillés déjà avant huit heures.
Une journée d‘automne splendide s‘annonçait
Je tiens à remercier toutes celles et tous
ceux qui ont contribué au succès de
notre légendaire fondue 2011.
L‘organsiateur
Felix Rindlisbacher

Der Organisator
Felix Rindlisbacher
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Tornado WM 2011

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.

Fotos:
Beat Aeschbacher
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Für das Herz.

Anita und Andreas Hoffmann
zur Geburt Ihrer
Tochter Jana Karin
am 21. September 2011
Der Tauch

shop

Anita et Andreas Hoffmann
pour la naissance de leur
fille Jana Karin
le 21. septembre 2011

basso.ch
www.ainltBorügg

_Tauchshop
_Luft-Füllstation 7/24
_Pressluft und Nitrox 32
_Tauchkurse
_Reisen und Events
_ Freizeitmode

Für den Kopf.

Alprausch, Speedo, Keen

zum Tauchlehrer I1
Sandra Jaberg

Wasserstrasse 8
2555 Brügg
T 032 505 23 83
www.altobasso.ch
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zum Tauchbrevet D1
Joël Grasset
Joël Mangold
Marc Möri

54 / 11

RDB Bulletin SSLB

Coop setzt sich für eine ausgewogene Ernährung ein.
Und wünscht en Guete.

RDB
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Der Rettungsdienst Bielersee wünscht
Frohe Festtage und einen guten Rutsch ins

2012

Joyeux Noël et Bonne Année!

Redaktionsschluss Nr. 55
30.April 2012
Délai rédactionnel Nr. 55
30.avril 2012
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