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Hier könnte Ihr Inserat stehen! 
Unterstützen Sie die OG Biel-Seeland und profitieren Sie 
gleichzeitig von Ihrem Auftritt im Bulletin – ab 220.- für 4 

Ausgaben. 
Melden Sie sich bei unserem Sponsoring-Verantwortlichen, 

Oblt Philippe Grossniklaus: 

philippe.grossniklaus@zannetos.ch 

Offiziersgesellschaft Biel-Seeland 
Société d’Officiers Bienne-Seeland 
Postfach – Case Postale 1171 
2501 Biel/Bienne 
 
Raiffeisenbank Bielersee – Banque Raiffeisen Lac de 

Bienne CH16 8083 3000 0072 2613 3 

mailto:philippe.grossniklaus@zannetos.ch
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LA PAROLE DU PRÉSIDENT 
 
2013 : un succès pour notre armé de milice 
 

  
 
Cher Officier et Camarade, membre de la SO de Bienne-Seeland 
 
BRAVO, oui BRAVO ; avec 73.2% de NON, cette votation fut un 
plébiscite pour notre armée de milice.  
 
Ce BRAVO va tout d’abord à vous camarades, qui avez su informer 
votre entourage, qui avez contribué avec générosité au financement 
de cette campagne par vos dons, certains d’entre vous s’y sont 
engagés personnellement. Bravo et merci au nom du Comité de la 
Société d’Officiers Bienne-Seeland. 
 
Par ce OUI massif, nos concitoyens ont communiqué leur attachement 
à notre système de milice, qui a fait ses preuves : une armée du 
peuple pour la sécurité du peuple. L’armée n’est pas seulement une 
assurance pour notre sécurité que l’on paie par nos impôts, mais 
chaque homme a l’obligation d’y contribuer. Ainsi chacun peut s’y 
identifier, c’est un fantastique instrument d’intégration entre les 
couches sociales, les régions du pays. Nous ne referons pas le débat. 
 
Notre contribution à la campagne n’a pas été seulement financière 
par une versement à la Société Suisse des Officiers, mais nous nous 
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sommes également engagés. Sous la conduite du Cap Patrick 
Hofstetter, une équipe de notre société renforcée de sympathisants a 
procédé à plusieurs distributions de Flyers devant la gare de Bienne, 
a aussi tenu un stand le samedi matin à la rue Nidau à Bienne. Je 
rappelle également la débat contradictoire organisé en 2012, sur ce 
thème, avec plus de 100 participants. 
 
Toutes ces actions ont porté leurs fruits, même à Bienne, Ville 
considérée comme perdue par le comité cantonal qui n’a pas daigné 
placer des annonces ni dans le Journal du Jura, ni dans le Bieler 
Tagblatt, nous avons gagné, avec 62.9% de NON. Notre région Bienne-
Seeland avec 74.8% de NON a fait un résultat meilleur que la 
moyenne Suisse. Ce plébiscite est votre victoire, notre victoire. 
 

Le Seeland a voté non avec 74.8% 
 
Nous devons toutefois rester lucides et attentifs, non seulement face 
aux attaques du GSsA, mais également, en tant que miliciens a veiller 
au développement de notre armée.  
 
Certains considèrent cette votation comme une perte de temps et de 
moyens. Je ne partage pas cette opinion. Cette campagne fut une très 
bonne possibilité de poser les bonnes questions, de formuler les 
bonnes réponses, d’informer nos concitoyens, même si nous-mêmes 
étions convaincus du modèle. Le débat démocratique est 
suffisamment important pour que nous y consacrions le temps et les 
moyens nécessaires ; c’est le prix à payer pour que notre démocratie 
semi-directe, qui est bien plus adaptée que le système purement 
parlementaire de nos voisins, puisse vivre. 
 
La situation géopolitique change, les dangers évoluent, notre mission 
doit évoluer, même si la politique n’est pas toujours conséquente, 
que cela soit dans une définition claire de la mission, l’adéquation 
entre les attentes et les moyens attribués. Autrefois, tout 
parlementaire national, surtout bourgeois était officier, sachant de 
quoi il parlait en abordant le thème de la défense nationale. 
Aujourd’hui les officiers actifs ne sont qu’exception, c’est pour cela 
qu’aujourd’hui le travail d’information de la Société Suisse des 
Officiers est d’autant plus important et mérite votre soutien.  
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La discussion n’est de loin pas finie, le modèle de l’obligation de servir 
peut et probablement devra évoluer à moyen-terme. La courbe 
démographique est claire, nous ne pourrons probablement plus 
demander à la majorité de la population, non concernée par 
l’obligation actuelle des hommes suisses, de seulement payer des 
impôts, mais attendrons également leur engagement pour notre 
société. Je ne parle bien sûr pas seulement de défense nationale, mais 
d’un service citoyen, qui pourrait concerner également les personnes 
non aptes au service militaire, aux femmes, aux étrangers intégrés. Il 
s’agit actuellement uniquement de pistes réflexion, mais 
intéressantes face à notre société égoïste qui cherche uniquement le 
bien-être immédiat personnel.  
 
Je termine en évoquant JF Kennedy « Ne demande pas ce que ton 
pays peut faire pour toi, demande ce que tu peux faire pour ton 
pays ». 
 
Je vous remercie de votre soutien et me réjouis de vous voir, au plus 
tard pour notre Assemblée Générale du 29 mars 2014, et vous adresse 
au nom du comité de la Société des Officiers Bienne-Seland de belles 
fêtes de fin d’année et mes meilleures vœux pour 2014. 
 
Veuillez agréer, Cher Officier, mes salutations les meilleures. 
 
Of spéc BORD Pascal, Président SO Bienne-Seeland 
 

 
 
 

  

http://www.shop-wenger.ch/
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EDITORIAL 
Sehr geehrte Offiziere, liebe Leserinnen und Leser 

Kameradschaft - welch' wunderschönes Wort! 
Jeder von uns verbindet damit zahllose 
Erinnerungen. Bei einem mögen sie Wochen oder 
gar nur Tage zurückliegen, der andere besinnt 
sich an längst vergangene Zeiten – fern, und doch 
so klar, wer an all die schönen Erlebnisse denkt. 
Handschlag und Schulterklopfen nach gelungener 
Inspektion im Toggenburg, das Biwak irgendwo in 
einem Nebental der Maggia, das 
unbeschreibliche Gefühl beim Zieleinlauf am 
100er zum krönenden Abschluss der OS. 
So viel uns diese Erfahrungen geben, so viel 

können sie uns auch fordern. Die Kameradschaft unterscheidet sich in 
einer Sache von der Freundschaft – sie ist nicht von Beginn weg freiwillig. 
Kameraden kann man sich nicht auswählen. Zu Beginn der RS, in der OS, 
und auch später in Lehrgängen und Kursen beäugt man sich zunächst, 
fragend, wer der andere ist. Menschen mit gänzlich verschiedenen 
Geschichten begegnen sich in unserer Armee täglich von neuem.  
Über alle sozialen, geographischen, politischen und konfessionellen 
Schranken hinweg trifft man auf Menschen, denen man unter anderen 
Umständen kaum begegnen würde. Damit umzugehen, mit dem 
Gegenüber zurecht zu kommen, gemeinsam zu schaffen, zu wirken – 
immer wieder eine Herausforderung! Doch zahlt es sich aus, denn wie 
viele der besten Freundschaften sind aus solchen Begegnungen 
gewachsen, wie viele Kontakte wurden geschlossen, Bande geknüpft – die 
oft für ein ganzes Leben halten. Wenn wir sie nur pflegen! 
Nehmen wir doch die Weihnachtszeit zum Anlass, uns an die vergessenen 
Kameraden zu erinnern, wieder einmal zum Telefon zu greifen, über 
Facebook alte Freundschaften wieder aufzusuchen oder ein Kärtchen zu 
schreiben. Ich wünsche Ihnen allen eine frohe Festtage und ein 
gesegnetes neues Jahr – voll von alten und neuen Kameradschaften. 
 
Hptm Patrick HOFSTETTER 
 
 
 
Redaktor Bieler Offizier / Marschgruppenleiter OG Biel-Seeland 
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Tätigkeitsprogramm 2014 
 
26. Januar 2014: Filmmatinée, Seite 9 
 
29. März 2014: 135. Generalversammlung der OG Biel-Seeland 
Leubringen 0900, Gemeindehause 
Werner Luginbühl - Städerat (BDP),  
Div Philippe Rebord - Kdt Höhere Kaderausbildung der Armee (HKA) 
 
13-14. Juni 2014 Bielerlauftage 
 
19. Juli 2014: Basel Tattoo, Seite 11 
 
Weitere Aktivitäten in Planung: 

- Infoanlass betreffend TTE (Gripen) 
- Combatschiessen  
- Ausflug @Air04 
- Galaabend 
- Altpräsidentenanlass 
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Filmmatinée 2014 
 

 

 
Datum:   26. Januar 2014 
 
Programm: 

09.30   Türöffnung 
10.00  Begrüssung 
10.05  Filmstart 
Ende  Kleines Apéro 

 
Ort:    Kino Lido 2, Zentralstrasse 32 a, Biel 
 
Mitglieder und Gäste eingeladen 
 
Zum Film 
 

Act of Valor ist ein US-amerikanischer Actionfilm von Mike McCoy 

und Scott Waugh aus dem Jahr 2012. Der Film zeigt eine fiktive 

Geschichte, die auf wahren Einsätzen beruht. Die Soldaten der United 
States Navy SEALs werden von echten SEALs sowie Angehörigen der 

SWCC (Special Warfare Combatantcraft Crewmen: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten
http://de.wikipedia.org/wiki/Actionfilm
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mike_McCoy&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Scott_Waugh&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Filmjahr_2012
http://de.wikipedia.org/wiki/United_States_Navy_SEALs
http://de.wikipedia.org/wiki/United_States_Navy_SEALs
http://de.wikipedia.org/wiki/Special_Warfare_Combatant-craft_Crewmen
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Kampfbootbesatzungen für Spezielle Kriegsführung) dargestellt, die 

sich noch im aktiven Dienst befinden. Die US-Regierung gab ihr 
Einverständnis für die Teilnahme der Angehörigen der Streitkräfte 
unter der Bedingung, dass ihre vollständigen Namen nicht genannt und 
ihre Identität nicht aufgedeckt werde. 
 
Die Handlung 
 
Eine CIA-Agentin ist in Costa Rica von einem international gesuchten 
Waffenschmuggler und dessen Privatarmee verschleppt worden. Für 
ihre Rettung kommt nur eine Spezialeinheit in Frage: die Navy SEALs 
um den erfahrenen Lt. Rorke. Bei der Befreiung decken die Männer 
eine unmittelbar bevorstehende Terrorbedrohung von 
unvorstellbarem Ausmass auf. Nur mit einer hoch riskanten 
Geheimoperation können die Terroristen gestoppt werden. Sie führt 
Rorke und seine Männer mitten hinein in das Rückzugsgebiet der 
Terroristen - das von Drogenkartellen kontrollierte Grenzgebiet 
zwischen Mexiko und den USA. 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesregierung_(Vereinigte_Staaten)
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Basel Tattoo 2014 
 

Besuchen Sie mit der OG Biel-Seeland den eindrücklichsten 
musikalischen Anlass der Schweiz, das  

 
Der Anlass findet am 19.07.2014 statt. Wir haben Karten für 
die Abend-Vorstellung (Beginn 21:30) reserviert. 
 
Preis pro Ticket: 
Fr. 135.- mit Car ab Biel oder Wangen a. Aare 
Fr. 120.- nur Ticket 
 
Senden Sie Ihre Anmeldungen oder richten Sie Ihre Fragen an: 
Envoyez vos inscriptions ou posez vos questions à: 
pascal.bord@bluewin.ch 
 

  

mailto:pascal.bord@bluewin.ch
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Berücksichtigen Sie unsere Inserenten! 
Ohne die Unterstützung unserer Sponsoren könnte das 

Bulletin nicht finanziert werden. Danken Sie es ihnen, indem 
Sie sie bei Einkäufen und Dienstleistungen berücksichtigen. 

Sie dürfen dabei übrigens gerne erwähnen, dass Sie im Bieler 
Offizier auf ihr Inserat gestossen sind! 

Haben Sie selber ein Geschäft? Melden Sie sich bei unserem 

Sponsoringchef philippe.grossniklaus@zannetos.ch 

mailto:philippe.grossniklaus@zannetos.ch
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Basel Tattoo 2013 : toujours un grand succès 
 
Le samedi 20 juillet 2013, 160 membres et amis de la Société des 
Officiers Bienne-Seeland s’est rendue avec les cars de la maison 
Funicar, notre sponsor, à Bâle pour assister à notre sortie annuelle 
afin d’assister à au Basel Tattoo, dans l’enceinte de l’ancienne 
caserne. Les cars sont parti de Bienne, une petite halte à Wangen am 
Aare a permis également à certains de nos hôtes de nous rejoindre. 

 

 

 

Le Basel Tattoo est également une petite kermesse ; chacun a ainsi 
pu prendre des forces avant le spectacle, qui fut, comme chaque 
année fantastique. Je ne peux que recommander à chaque de venir 
en 2014. 
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"Tattoo" stammt aus dem Holländischen: Im 17. Jahrhundert wurde 
mit dem Satz "doe den tap toe" ("mach den Hahnen zu!") auf Befehl 
des Kommandanten der Bierhahnen geschlossen. Dieses Signal wurde 
meistens von einem Trommler oder Pfeifer gespielt. Die englische 
Sprache bildete dann aus dem holländischen Zapfenstreich das Wort 
"tattoo". Im Laufe der Zeit ist der Zapfenstreich oder eben "tattoo" 
zum Synonym für entsprechende Musikfestivals geworden. 
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Erfolgreicher 100km-Lauf 
 
Wie jedes Jahr organisierte auch bei der diesjährigen Ausführung 
der 100km von Biel die OG Biel-Seeland den militärischen Teil. 
Aufgrund der Abwesenheit der Pz/Art OS waren dieses Jahr leider 
weniger Stafetten am Start als in Vorjahren. Trotzdem konnten wir 
dank der Teilnahme von 5 Amerikanischen Air Force Kader und 
Soldaten seit Langem wieder einmal eine ausländische Stafette 
begrüssen. Erwähnenswert ist die Leistung der Holland-
Marschgruppe um Patrick Hofstetter, welche den 100km-Lauf als 
Training für den 4-Tage-Marsch verwendeten.  
 

 
 
Die Nimmermüden unter ihnen gingen am darauffolgenden Tag 
sogar noch an den zweiten Teil des Berner Zweitagemarsch. 
Chapeau! Wie jedes Jahr war es ein wunderbarer Anlass, welcher 
zur Freude aller ohne grosse Verletzungen und mit einer würdigen 
Siegerzeremonie im Festzelt abgeschlossen werden konnte. Die OG 
Biel-Seeland bedankt sich bei allen Sponsoren für die 
Unterstützung, bei den Athleten für ihren Einsatz sowie dem 
Militärspiel für die musikalische Umrahmung der Siegesfeier und 
freut sich darauf, den 100km Lauf von Biel auch im nächsten Jahr 
wieder zu unterstützen. 
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Galaabend 2013 

Am 9. November haben rund 60 Mitglieder und Gäste an einem 
nasskalten Samstagabend in Biel anlässlich des 135. Geburtstag der 
Offiziersgesellschaft Biel-Seeland den Galaabend gefeiert. 
 
Sie durften im Opera einen Prima Abend in einem würdigen Umfeld 
erleben. 
 

 
 
Die Teilnehmer von jung bis nicht mehr ganz so jung durften einen 
Abend mit einem tollen musikalischen Rahmen durch das Duo Marolf 
& Sabato sowie einer reichhaltigen Tombola geniessen. Das 
Küchenteam des Opera Prima zauberte dabei mit einen gediegenen 
Fünfgänger den Teilnehmern ein zufriedenes und sattes Lächeln ins 
Gesicht. 
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Wir danken insbesondere den grosszügigen Sponsoren der Preise sowie 
Patrick Nyfeler und Philippe Grossniklaus für die wie immer 
hervorragende Organisation des Anlasses. 
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Nach der französischen Weisheit „les absents ont toujours tort“ möchte 
ich jeden von euch motivieren, im nächsten Jahr am Galaabend 
teilzunehmen, um euch von diesem tollen Anlass überzeugen zu können. 
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China: Ein Erfahrungsbericht von Walter Mengisen 

Etwas über dreissig Zuhörer und Zuhörerinnen sind am 

Donnerstagabend des 15. Augustes in Magglingen während rund 

Eineinhalbstunden nach China gereist. Reiseleiter war Walter 

Mengisen,  stellvertretender Direktor des Bundesamtes für Sport. 

Mengisen erzählte in lebhafter und anschaulicher Art und Weise über 

seine Erlebnisse und Erfahrungen als Gastdozent an der 

Sportuniversität in Peking. 

Mengisen gelang es, den Anwesenden die chinesische Kultur, ihr 

Selbstverständnis, deren Kuriositäten und ihre Gepflogenheiten näher 

zu bringen.  Bei den Ausführungen des BASPO Vizedirektors spürte man 

eine gewisse Zwiespältigkeit gegenüber China: „Es ist faszinierend 

und beängstigend zugleich“, erklärte Mengisen. Einerseits seien die 

Chinesen unglaublich fortschrittlich, andererseits aber auch irrational 

abergläubisch.  
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Auch mochte es erstaunen, wenn man hörte, dass  die mehreren 

tausend Studenten und Lehrkörper den Tag auf dem 

Universitätsgelände jeweils mit einem fakultätsinternen 

Anrittsverlesen begannen.  Solche Handlungen lassen eine rigorose 

Disziplin vermuten, diese steht dann aber im Widerspruch zur 

Tatsache, dass die Studenten während den Vorlesungen permanent 

mit ihren Smartphones, von denen sie in der Regel mehrere besitzen, 

spielen statt Notizen zu machen.   

Dass sich die chinesische Ein-Kinder-Politik heute  in eine 

Überbehütung der Kinder auswirkt und eine weiterführende 

Konsequenz davon ein stark übergewichtiger Nachwuchs ist, war den 

Zuhörern auch nicht bekannt: „Weil die Familien nur ein Kind haben, 

werden diese auf Schritt und Tritt begleitet. Wo immer ein Kind ist, 

gibt es mindestens zwei Erwachsene, die sich darum kümmern. 

Gleichzeitig werden die Kinder verwöhnt. Man sieht enorm viele stark 

übergewichtige Kinder in Peking“, so der BASPO-Vizedirektor. 

  

Die Anwesenden stellten dem Referenten  im Anschluss noch 

zahlreiche Fragen- Dies, wie auch die Tatsache, dass fast alle 

Teilnehmer sich noch lange während dem tollen Apero in Magglingen 

unterhielten, waren Beweis dafür, dass dieser Event ein voller Erfolg 

war.  
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Elections au Grand Conseil bernois 
 
Le 30 mars 2014, les électeurs de notre canton auront l’occasion 
d’élire le grand conseil bernois. La SO Bienne-Seeland n’est pas 
politisée, mais vous informe que ses membres suivants sont candidats. 
Ils méritent votre soutien car ils portent nos valeurs d’officiers. 
 
 

 

Bohnenblust Peter, Hptm 
FDP. Die Liberalen – Kandidat 
Ehem. Staatsanwalt, Führsprecher 
Aktives Mitgestalten dank vielfältigen 
Erfahrungen aus Beruf und aus diversen 
Gremien, wie Stadt- und Gemeinderat 
Biel, TCS, int. Schachfestival Biel, Stiftung 
Sammlung Robert, Tennis und Volleyball. 
 

 

Cadetsch Leonard, Hptm 
FDP. Die Liberalen – Kandidat 
Rektor Seeland Gymnasium Biel 
Physiker, Wirtschaftsingenieur, B. sc. 
Wirtschaftswissenschaft 
Mit Vernunft liberale Positionen 
vertreten, staatliches Handeln aufs 
Notwendige beschränken und die 
Wettbewerbsfähigkeit des Kantons 
stärken. 

  

Lafer Michel, Oberstleutnant 
SP – Kandidat 
Lehrer, Staatliches Seminar Biel, 
MILAK/ETHZ Zürich, NDS PH Bern 
Die Sparmassnahmen des Kantons dürfen das 
Staatspersonal nicht mehr länger treffen. 
Insbesondere für die Polizei, das 
Pflegepersonal, die Ärzte und die Lehrkräften 
sind günstige Voraussetzungen zu schaffen, so 
dass sie ihren Aufgaben uneingeschränkt 
nachgehen können. Ein weiterer Raubbau bei 
der Gesundheit, der Bildung und der Sicherheit 
ist entschieden entgegenzutreten! 
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Moser Peter, Hptm 
FDP. Die Liberalen – Grossrat (seit 1998) 
Kaufmann, Unternehmer 

Mein Netzwerk weitere vier Jahre 
zugunsten einer positiven Entwicklung von 
Stadt und Region einsetzen 
 
 

 

Müller Mathias, Oberst i Gst 
SVP - Kandidat 
Berufsoffizier, Lic phil, Psychologie und 
Medienwissenschaften. 
Sicherheit, Selbstverantwortung in allen 
Bereichen, Abbau der Staatsquote in 
allen Bereichen. 
 
 

  

 

Siegenthaler Heinz, Oblt 
BDP – Grossrat 
Meisterlandwirt, Grossrat seit 1998 

 
La SO Bienne-Seeland souhaite bonne chance à ses membres candidats 
aux élections. 

  

https://www.google.ch/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.cancoillotte.net/spip.php?article702&debut_articles_meme_rubrique=80&h=0&w=0&sz=1&tbnid=tv1URr_hyG-UNM&tbnh=225&tbnw=225&zoom=1&docid=HzSZ7KDo_i3ZHM&ei=XS-nUpjGJ8ec0QXzgoCoAQ&ved=0CAIQsCUoAA
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Rückblick Combatschiessen – 30. August 2013 

An einem schönen Spätsommertag haben 23 Mitglieder und Gäste 

sowie einige Zuschauer und Helfer den Weg nach Walperswil unter 

die Räder genommen, um am traditionellen Combatschiessen der OG 

Biel-Seeland teilzunehmen. 

 

Dabei gewährt uns beim „aktiven“ Teil jeweils der CCC Biel in seinem 

Schiessstand Beich in Walperswil Gastrecht. Neben dem sportlichen 

Wettkampf und dem Training mit der persönlichen Waffe geht es 

gemäss dem Motto „Erlebnisse schaffen“ insbesondere beim Fun-

Posten darum, den schiesstechnischen Horizont zu erweitern. 

Im zweiten Teil geht es jeweils darum, sich nach der geschlagenen 

Schlacht zu stärken, die Kameradschaft zu pflegen und den einen oder 

anderen Fehlschuss hinunterzuspülen. Auch dieses Jahr durften wir, 

neu unter der Führung von der Familie Marlene und Alex Zbinden, ein 
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grossartiges Grill- und Dessertbuffet im Schützenhaus Walperswil 

geniessen. 

 

Als Tagessieger der 23 Schützen, davon zwei Damen, durfte sich 

Tobias Meuter vor Stefan Siegenthaler und Christoph Vogel feiern 

lassen. 

Ich danke euch für eure aktive Teilnahme und möchte die 

„Abwesenden“ im Jahr 2014 zum Mitmachen motivieren! 
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Soirée annuelle des anciens présidents 22.10.2013 
 
Nos anciens présidents accompagnés d’une délégation du comité de 
notre société se sont retrouvés le mardi 22 octobre en fin après dans 
les locaux de la Police Cantonale bernoise à Bienne. Le chef de la 
Centrale d’engagement régionale, M. Jean-Marc Cuche nous a 
présenté l’organisation de la Police Cantonale. Sa centrale couvre à 
partir de Bienne toute la Région Seeland et Jura-Bernois. Les autres 
régions sont Berne, Berner Oberland, Mittelland – Emmental – 
Oberargau. 
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Prestations de services : La première plate-forme en cas d’urgence – 
événements, appels d’urgence – est la centrale d’engagement 
régionale (CER). Les quatre CER de la police cantonale bernoise se 
situent dans 
les trois sites de Berne, Bienne et Thoune. Elles organisent, 24 heures 
sur 24, des secours et des engagements professionnels. Des patrouilles 
de police opèrent depuis les quatre centres d’intervention de la police 
mobile, aménagés à Spiez / Gesigen, Berne, Bienne et Moutier. La 
police territoriale prend en général le commandement sur place lors 
des interventions. Avec 60 corps de garde, elle s’engage pour la 
sécurité et la prévention au niveau local et régional. Enfin, une 
soixantaine d’équipes canines dûment formées sont disponibles pour 
assurer diverses missions de la police. 
 
Il nous ensuite guidé dans sa centrale d’engagement où nous avons pu 
nous rendre compte concrètement du travail intéressant et varié que 
ses collaborateurs effectuent nuit et jour à notre service. Nous 
remercions la Police cantonale bernoise pour la qualité et le 
professionnalisme de cette visite. 
 
Cette visite passionnante terminée, nous avons poursuivi notre soirée 
avec un succulent repas au Restaurant Palace à Bienne, sponsor de 
notre Société des Officiers Bienne-Seeland. 
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5. Teilnahme der Marschgruppe OG Biel in Nijmegen 2014 
5ème participation du gr de marche SO Bienne à Nimègue 2014 

 Zur Zeit ist die die Marschgruppe OG Biel-Seeland 
zur Abwechslung gerade in der Traingingspause. 
Vom 12. – 19. Juli 2014 werden wir jedoch zum 
fünften Mal seit 2010 an diesem internationalen 
Sportanlass teilnehmen. Um uns darauf 
vorzubereiten, werden wir auch 2014 eine Vielzahl 
an Anläsen durchführen. 
Bist auch Du motiviert, diese einmalige Heraus-
forderung anzunehmen? Melde Dich noch heute beim 
Marschgruppenleiter und Du wirst unverbindlich zu 
den Aktivitäten 2014 informiert. Die Daten der 
Trainingssaison 2014 findest Du auf der 
übernächsten Seite –neu mit zusätzlichen, nicht 
militärischen Anlässen! 

 

 
 

Pour changer un peu, le groupe de marche de la SO Bienne se trouve 
pour l'instant en phase de récréation. Par contre, du 12 au 19 juillet, 
nous participerons pour la cinquième fois depuis 2010 à la marche de 
quatre jours à Nimègue/NL. 
Motivé à relever ce défi, toi-même ? Annonce-toi aujourd'hui encore 
auprès du chef du groupe, et tu seras informé sans engagement sur 
les activités en 2014. Tu trouveras les dates des entraînements 2014 
deux pages plus bas – pour l'année prochaine, avec d'autres 
événements sportifs non militaires !  
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Wir, das sind mehrheitlich Offiziere und einige Unteroffiziere aus der 
Deutschschweiz, der Romandie und dem Tessin – die einzige 
dreisprachige Marschgruppe der Schweiz! 
Nous, c'est par majorité des officiers et quelques sous-officiers de la 
suisse alémanique, de la Romandie et du Tessin – le seul groupe de 
marche trilingue de la Suisse! 

 

Für weitere Informationen und Fragen: Hptm HOFSTETTER Patrick 
Pour toutes informations et questions: cap HOFSTETTER Patrick 

patrick.hofstetter@vtg.admin.ch oder/ou 079/504 70 09 

 

mailto:patrick.hofstetter@vtg.admin.ch
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Programm / programme 2014 
Datum/Zeit 
Date/heure 

Marsch 
Marche 

Distanz (Kat) 
Distance (cat) 

Bemerkung 
remarques 

So, 9.3.14 
di, 9.3.14 

Survival Run 
Waffenplatz Thun / 
pl d'armes Thoune 

10km  
(ziv/civ) 

Individuelle Anmeldung 
Inscription individuelle 
zählt nicht für Nijmegen 
compte pas pour Nimègue 

Sa/So 
5./6.4.14 
sa/di 
5./6.4.14 

Freundschaftstraining 
SVMLT Frauenfeld 
Vpf + san Vsg / subs + rav san: 30Fr 

2x40km 
(mil) 

□ Ukft / cant ca 20Fr 

So, 6.4.14 
so, 6.4.14 

Zürich Marathon 
Zürich 

42km 
(ziv/civ) 

Individuelle Anmeldung 
Inscription individuelle 
zählt nicht für Nijmegen 
compte pas pour Nimègue 

Sa, 26.4.14 
sa, 26.4.14 

MUZ 
Organisator UOV Zug / SSO Zoug 

40km  
(mil) 

 

So, 11.5.14 
di, 11.5.14 

Marschtraining RÜTLI 
Weg der Schweiz / la Voie Suisse 

40km  
(mil) 

 

17./18.5.14 
17./18.5.14 

2-Tagemarsch Bern 
Ukft ZSA oder Hotel /  
cant APC ou hôtel 

2x40km  
(mil) 

□ Ukft inkl MoE /  

cant incl déj 35Fr 

Sa/So sa/di 
31.5/1.6.14 
31.5/1.6.14 

Freundschaftstraining 
SVMLT Thun 
Vpf + san Vsg / subs + rav san:  30Fr 

2x40km  
(mil) 

□ Ukft / cant ca 20Fr 

Fr/Sa ve/sa 
13./14.6.14 
13./14.6.14 

100km Biel/Bienne 
Mil Kategorie: Binom kostenlos/ 
cat mil: en binôme sans frais 

100km  
(mil*) 
*Tenue frei/libre 

Anmeldung vor Ort 

Inscription sur place 

Sa/So, 
21./22.6.14 
sa/di, 
21./22.6.14 

Klettgauer  
Marschtage (D) 
Hotel (Fr/)Sa/So / hotel (ve/)sa/di 
Preis inkl Zmorge / prix yc déjeuner 

2x40km  
(mil) 

□ 1er-Zi ca 65€/nuit 

□ 2er-Zi ca 55€/nuit 

Sa, 28.6.14 
sa, 28.6.14 

Marschtraining RUBI 
mit Ausgang@Braderie / yc 
sortie@braderie 

40km  
(mil) 

□ Ausgang / sortie 

□ Ukft / cant 10Fr 

12.-19.7.14 
12.-19.7.14 

4-Tagemarsch 
Nijmegen/NL 
gem beso Bf / selon ordre part 

4x40km  
(mil) 

Inscription définitive au 
19.05.14 

Do/je-Sa/sa 
14-16.08.14 
14-16.08.14 

Iron Trail 
Savognin-Davos 

5 Varianten: 

21/41/81/ 

141/201km 

Individuelle Anmeldung 
Inscription individuelle 
zählt nicht für Nijmegen 
compte pas pour Nimègue 

Fr, 29.08.14 
Ve 29.08.14 

Sommer-Armee-
MeisterschaftenWangen a A 

Einzel+Team

wettkampf 

zählt nicht für Nijmegen 

compte pas pour Nimègue 
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Wir haben 3 zusätzliche Anlässe in das Programm aufgenommen, die 
zwar nicht direkt der Holland-Vorbereitung dienen, aber 
wahrscheinlich bei einigen auf Interesse stoßen: 

SURVIVAL RUN: http://www.ryffelrunning.ch/de/srt-location 

 
ZÜRICH MARATHON: http://www.zurichmarathon.ch/ 

 
IRON TRAIL: http://www.irontrail.ch 

 
Die Anmeldung muss bei diesen Anlässen immer individuell (über 
datasport) erfolgen. Wir wollen jedoch mittels Brief/Email einen 
gemeinsamen Treffpunkt vor und nach dem Anlass sicherstellen, 
damit auch dort die Kameradschaft zum Zuge kommt. Daher bitte 
die Teilnahme auch dem Marschgruppenleiter melden! 

(patrick.hofstetter@vtg.admin.ch oder/ou 079/504 70 09) 

http://www.ryffelrunning.ch/de/srt-location
http://www.zurichmarathon.ch/
http://www.irontrail.ch/
mailto:patrick.hofstetter@vtg.admin.ch


L'Officier Biennois 
Bulletin de la Société des Officiers Bienne-Seeland 

Winter 2013-2014 Seite 32 

 
 
Hollandbericht 2013 – 1. Teil 
Das Leben im Camp 

Camp Heumensoord, in dem die 
militärischen Marschdelegationen 
untergebracht sind, ist mitten in 
einem idyllischen Naturschutzgebiet 
gelegen. 
Am Ende einer ca 500 Meter langen 
Strasse, die durch ein Waldstück 
führt, taucht wie aus dem Nichts 
eine riesige Zeltstadt auf. Die 
Delegationen sind in grossen Zelten 
untergebracht, welche mittels 
Stellwänden in Zimmer unterteilt 
sind, die für etwa 12 Personen Platz 
bieten. Die Zimmer sind mit 
Kajütenbetten, sowie einem Tisch 
ausgestattet, der in den meisten 
Fällen als Behandlungstisch nach 
den Märschen umfunktioniert wird.  
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Damit trotz der fehlenden Schränke eine gewisse Ordnung in den 
Zimmern herrscht, ist Improvisation gefragt. So werden Schnüre 
gespannt, um nasse Kleider und Tücher zu trocknen und jede Schraube 
am Zelt wird genutzt, um zum Beispiel das Ausgangstenue 
aufzuhängen. Um das Zelt zu lüften und die in den Zelten herrschende 
Hitze zu bekämpfen, werden in den Zimmern Wandelemente entfernt. 
Das Bierzelt beim Eingang zum Camp ist nach jedem absolvierten 

Marsch ein Muss. Die meisten Marschgruppen üben eine kleine 
Choreographie ein, um unter dem Applaus der bereits anwesenden 
anderen Marschierenden ins Bierzelt einzumarschieren. Oft werden 
hierfür die letzten Kraftreserven und schmerzlindernden Gedanken 
mobilisiert. Das anschliessende kühle Bier macht so einiges vergessen. 
Bezahlt wird im Bierzelt mit Jetons, um den Zahlungsverkehr zu 
vereinfachen. Neben Bier und nicht alkoholischen Getränken, kann 
man auch den Hunger mit Pizza, Pommes und Hamburger bekämpfen. 
Bis spät am Abend wird hier auch mit Musik für das seelische Wohl 
gesorgt. Nicht immer zur Freude derjenigen, die gerne in Ruhe 
schlafen möchten. 
Nach dem Marsch ist vor dem Marsch. 
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Duschen und Toiletten befinden sich hinter dem Schlafzelt und sind 
auf Grund des staubigen Erdreichs über einen Steg aus Paletten 
erreichbar. Die Duschen sind in einem Zelt untergebracht und sind 
nach Vollendung des Marsches  das Erste, das aufgesucht wird. Leider 
kann man die Temperatur der Dusche nicht individuell einstellen, 
manch einer hätte sich das Wasser etwas erfrischender gewünscht. 
Nach dem Duschen kann man sich ein kaltes Fussbad gönnen und sich 
vom Betreuer verarzten lassen. 

 
Latente Verwechslungsgefahr – dänische Kameraden in Holland 

 
Da die Schweizer Delegation meistens schon sehr früh wieder im Camp 
ist, wird die Wartezeit bis zum Nachtessen auf verschiedene Arten 
genutzt. Als erstes wird die Marschpackung für den nächsten Tag 
wieder hergestellt. Danach warten die Einen darauf, verarztet zu 
werden oder verarzten sich wenn möglich selbst, andere legen sich 
hin und schlafen ein paar Stunden, wieder andere gehen zurück nach 
vorne ins Bierzelt, um den letzten Marschierenden beim Einmarsch 
zuzusehen und sich ein Bierchen zu gönnen. 
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Beim Hintereingang des Zeltes der Schweizer Delegation, wird jeweils 
eine kleine Lounge gebaut, die nach den Märschen unter anderem bei 
Schweizer Bier und Rivella zum Verweilen einlädt. Die WK Soldaten, 
die auch für den Kiosk zuständig sind, bauen aus Palett-Rähmen und 
A-Zelten Liegesessel. Ein gespanntes Tarnnetz sorgt für Schatten. Die 
Lounge ist so gemütlich, dass sich häufig auch Leute anderer Nationen 
dazu gesellen, was die Diskussionen, die schon mal etwas länger 
dauern können, noch viel interessanter machen. 
Nach dem alle verarztet und etwas ausgeruht sind, geht’s zusammen 
ins Essenszelt. An 4 grossen Fassstrassen wird an die hungrigen 
Militaristen im grössten Zelt auf dem Areal das Essen ausgegeben. Zum 
Menu mit Dessert, kann man sich hier auch mit Früchten eindecken, 
was von vielen sehr geschätzt wird. Um dem Körper die beim 
Marschieren verlorenen Mineralien zurückzugeben, wird das Essen 
gerne gut gesalzen, was nicht immer sehr gut schmeckt, seine Wirkung 
jedoch nicht verfehlt. Auf Grund der Platzverhältnisse, sitzt man oft 
neben Angehörigen anderer Armeen und kommt schnell ins Gespräch, 
was schon mal dazu führen kann, dass man etwas länger sitzen bleibt 
und sich anschliessend noch im Bierzelt trifft. 
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Nach dem Essen gehen jedoch 
die Meisten zurück zum Zelt, 
um sich entweder ein 
bisschen hinzulegen oder sich 
in der Lounge noch ein 
Bierchen zu gönnen und 
Karten zu spielen, bevor man 
sich endgültig hinlegt, um für 
den nächsten Marschtag 
wieder fit zu sein. 
 
EXEMPLO DUCEMUS! 
 
Hptm Sandro Wälti 
S2 Inf Bat 13 

 

La vie en dehors du camp 
Quand on demande aux marcheurs de Nimègue l'objectif de leur 
séjour, il est clair qu'ils répondent que l'objectif premier est celui 
d'une marche de 160 km durant 4 jours. Mais il faut bien ajouter que 
pendant la semaine de la marche, Nimègue a bien plus à offrir aux 
touristes et militaires présents pour l'événement. Le camp militaire 
étant distant de quelques kilomètre de la ville, il est mis à disposition 
des personnes voulant se déplacer du camp à la ville ou vice versa, un 
bus pour assurer leur transport. Et bien sûr cela jusqu'à minuit, 
laissant la relève au taxis. 
Nous sommes arrivés à Nimègue samedi 13 07 2013, donc deux jours 
avant le début de la marche. Cela nous donna l'opportunité de visite 
et profiter de la ville. Il est donc conseillé de faire autant pour 
profiter comme nous de cette belle ville et visiter des endroits comme 
le St. Stephen's Church, un des musées comme le Bevrijdingsmuseum 
, Thé House of History of Nijmegen (localisé dans la chapel de 
Marienburgkapel) et bien d'autres... Vous imaginerez bien que le 
climat prédominant durant toute cette semaine de marche était de 
fête, visite, et découverte. Il y avait des concerts partout dans la ville, 
des bars à l'ouvert et des restaurants. L'idéal pour passer du bon temps 
avec nos compagnons de voyage. 
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Dans la soirée, la ville prend vraiment vie. Pour la joies de nombreux 
marcheurs et fêtards venus pour l'événement, Nimègue la nuit est 
l'endroit idéal pour un divertissement.  
En début de soirée les rues se remplissent, les concerts se multiplient, 
et les boîtes ouvrent leur porte. Le mélange de militaire en uniforme 
venu de plus 30 pays, et de curieux civiles dans un environnement 
joyeux crée des soirées parfaites et inoubliables. Rencontrer des 
personnes de différent endroit du monde pendant la nuit de Nimègue 
est une normalité, mais surtout un énorme plaisir et une découverte. 
 
EXEMPLO DUCEMUS! 
 
Ten Matthew Reali 
Cp SM fant mont 30 
 

Lesen Sie im nächsten Bulletin: 
Hollandbericht 2013 – Teil 2 – Die ersten beiden Tage 

Lisez dans le prochain bulletin: 
Reportage Pays-Bas 2013 – Teil 2 – Les deux premiers jours 
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Fachof Pascal BORD   Oberst i Gst Mathias MÜLLER  
079 217 02 02    Hptm C. RUDOLPH VON ROHR  
pascal.bord@bluewin.ch  Oblt Silvan SCHLÄPPI  
 
Sekretär    Vize-Präsident 
Hptm Daniel KUHN   Maj Patrick NYFELER 
d.kuhn@gmx.ch   panyfeler@bluewin.ch 
 
Homepage:    Kassier 
Oblt Marco SCHLÄPPI   Lt Yanis FROIDEVAUX 
marco.schlaeppi@bieleroffiziere.ch  yanis.froidevaux@vtg.admin.ch 
 
Redaktor / Marschgruppenleiter Sponsoring 
Hptm Patrick HOFSTETTER  Oblt Phillippe GROSSNIKLAUS 
079 504 70 09    032 322 08 54 
patrick.hofstetter@vtg.admin.ch philippe.grossniklaus@zannetos.ch 
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