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DAS WORT DES PRÄSIDENTEN 
Sehr geehrte Offiziere, geschätzte Kameraden, 
 

Es ist mir eine grosse Ehre und 
Freude, das erste Mal als 
neugewählter Präsident der 
Offiziersgesellschaft Biel-Seeland 
das Wort an Sie zu richten. 
Wie anlässlich der General-
versammlung vom 7. März 2015 
ausgeführt, setze ich mir folgende 
Ziele: 

• Ausbildung 
• Kameradschaft 
• Politik 
Bei der Ausbildung geht es mir 

darum, zu aktuellen aber auch historischen Themen 
hochkarätige Referenten zu gewinnen, den kritischen Dialog 
zu fördern und so einen intellektuellen Mehrwert zu schaffen. 
So hat am 13. Mai 2015 der Historiker und Journalist Ricardo 
Tarli die Ergebnisse seiner Recherchen zur Rolle und dem 
Vorgehen der Schweiz zu den Aktivitäten der Stasi während 
des Kalten Krieges auf Schweizer Hoheitsgebiet mit uns 
geteilt. Im Herbst dürfen wir den Chef des militärischen 
Nachrichtendienstes der Schweiz, Brigadier Jean-Philippe 
Gaudin, bei uns begrüssen, welcher die aktuelle 
Bedrohungslage ungefiltert präsentieren wird. 

Die Kameradschaft ist ein ebenso wichtiger Bestandteil 
unserer Offiziersgesellschaft. Während früher die Kamerad-
schaft noch während zahlreichen Dienstleistungen gepflegt 
werden konnte, wird die Armee mit einem Bestand von 
voraussichtlich 100'000 Mann (und Frau) zu einem "kleinen 
aber feinen" Kreis. Dementsprechend kommt den ausser-
dienstlichen Vereinen wie unserer Offiziersgesellschaft eine 
immer wichtigere Bedeutung zu: Wir müssen wieder ein 
elitäres Image im positiven Sinne schaffen, in welchem auch 
im ausserdienstlichen Bereich ein klarer Mehrwert aufgezeigt 
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wird. In diesem Zusammenhang möchte ich insbesondere auf 
den Gala-Abend vom 7. November 2015 im Restaurant „Il 
Grano“ in Büren hinweisen (vgl. S. 5 Tätigkeitsprogramm bzw. 
separates Inserat Seite 18-19). 

Das dritte und nicht minder wichtige Ziel ist eine aktive 
Politik zu Gunsten unserer Armee. Während einige 
Gutmenschen noch immer von Weltfrieden und der 
Überflüssigkeit einer starken und funktionierenden Armee 
überzeugt sind, lehrte uns die jüngste Vergangenheit das 
Gegenteil. Die Terrorgefahr in Europa ist omnipräsent und in 
der Schweiz ist es, nicht zuletzt auch aufgrund einer nicht zu 
unterschätzenden Diaspora und zumindest teilweise damit 
zusammenhängenden "dschihadistisch motivierten Reisen", nur 
eine Frage der Zeit bis zum ersten Anschlag. Flüchtlings-
dramen zeigen erschütternde Einzelschicksale und motivieren 
zur Nächstenhilfe; die Armee als Sicherheitsreserve an der 
Landesgrenze oder "vor Ort" zur Aufbauhilfe und Prävention 
der Massenflucht wird jedoch zunehmend zum Thema. Der 
russische Bär war nach dem Kalten Krieg ausgezehrt und 
müde; nach einer Phase der Konsolidierung, aber auch immer 
stärkerer Bedrängung und Provokation durch den Westen, ist 
die Grossmacht Russland zurück.  

Wer, wenn nicht eine schlagkräftige Armee, kann und soll 
hier die Sicherheit in unserem schönen Land gewährleisten? 
Ich freue mich, Sie möglichst zahlreich an unseren Anlässen 
begrüssen zu dürfen. 
 
Kameradschaftliche Grüsse 
 
Maj Patrick NYFELER 
Präsident OG Biel-Seeland 
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Tätigkeitsprogramm 2015 
Freitag/Samstag 12./13.06.2015: Bieler Lauftage 
Ob als Helfer, als Zuschauer oder als Läufer, in der Stafette oder für 
die gesamte Strecke, dieses Datum sollten Sie sich als Bieler Offizier 
freihalten! Sie finden uns am Stand im Kongresshaus. 
Samstag 18.07.2015: Basler Tattoo 
Die OG Biel-Seeland fährt erneut an das Basler Tattoo, dieses Mal 
auf vielfältigen Wunsch hin wieder für die Hauptvorstellung am 
Samstag um 2130. Achtung, die Anzahl Billette wurde gegenüber den 
Vorjahren gekürzt – first come, first served! 

Freitag 21.08.2015: OP Pistole 
Finden Sie sich ein zum Pistolenschiessen in der Schiessanlage am 
Feldschützenweg 30 in Biel. Treffpunkt für OP um 1800, ab 1900 
Apéro im Schützenhaus. Weitere Informationen auf Seite 20. 

Freitag 04.09.2015: Combat-Schiessen 
Der traditionelle "Geheimtipp" im Jahresprogramm – Anmeldetalon 
und detaillierte Infos sind zu finden auf Seite 23. 

Gem spezieller Ankündigung: Herbstkonferenz 

Die Informationen zum Vortrag von Br Gaudin, dem Chef des 
militärischen Nachrichtendienstes MND, erhalten Sie im nächsten 
Bulletin. 

Freitag 02.10.2015: Truppenbesuch Infanterieoffiziersschule 

Seien Sie dabei, wenn die Aspiranten der härtesten Offiziersschule 
der Schweiz in die Schlacht von Attisholz ziehen. Aus nächster Nähe 
– eindrücklich, einmalig, einzigartig! 

Samstag 07.11.2015: Gala-Abend der Offiziere 
Der traditionelle Höhepunkt des gesellschaftlichen Lebens für Bieler 
Offiziere! Finden Sie die detaillierten Angaben im Herbst-Bulletin – 
reservieren Sie sich das Datum aber bereits jetzt! 

Samstag 19.03.2016: 138. Generalversammlung OG Biel-Seeland 

Das Datum für die Generalversammlung ist bekannt – wir werden Sie 
auch 2016 mit namhaften Referenten begeistern! 

Die aktuellsten Anlässe finden Sie immer auf der 
Homepage:www.bieleroffiziere.ch 
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EDITORIAL 
Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

Bestimmt kennen Sie die alte Leier von der 
Armee, welche jegliche Glaubwürdigkeit 
verloren habe, am meisten bei der jungen 
Generation. Nun, Lügen werden durch 
Wiederholungen nicht wahrer; einzig Fakten 
können hier Abhilfe schaffen: 

Mit 74% (!) bejahen die Jungen die Armee 
so stark wie nie zuvor in der 30-jährigen 
Messreihe der Militärakademie. Satte 8% mehr 

als noch im Vorjahr. Bei der Gesamtbevölkerung sind es 
übrigens 80%. 

Der Trend widerspricht dem vermeintlichen Armeebild in 
der Öffentlichkeit. Doch der Wind hat sich längst gedreht. 
Nicht zuletzt auch, weil die Schweizerinnen und Schweizer die 
Weltsicherheitslage als signifikant "düsterer und gespannter" 
einschätzen als noch im Vorjahr (55%, +14%). 

Wenn jetzt einige frotzeln, eine MILAK-Studie zur Beliebt-
heit des Militärs sei so glaubwürdig wie eine Korruptionsstudie 
der FIFA, der verkennt, dass die MILAK als Teil der ETH 
höchsten wissenschaftlichen Ansprüchen verpflichtet ist. 
Überzeugen sie sich selbst unter www.css.ethz.ch. 

Weshalb gehen sogar Armeefreunde vom Trugbild der 
unbeliebten Armee aus? Weil wir immer noch viel zu stark 
glauben, was die Medien uns einreden. Und dabei vergessen, 
dass deren Glaubwürdigkeit auf einer Skala von 1-10 so tief ist 
wie die der politischen Parteien (5.3) – und klar hinter 
Parlament (6.4), Armee (6.5) oder Wirtschaft (6.8) kommt. 
Das zeigt übrigens dieselbe Studie. 

Es wird Zeit, dem Boulevard zu künden, die Gratisblätter 
am Bahnhof liegen zu lassen und wieder in eine gute Tages- 
oder Wochenzeitung zu investieren. Die Medien, und nicht 
etwa die Armee, tragen das Schlusslicht der Glaubwürdigkeit 
in unserem Land. Wir bemühen uns, dass der Bieler Offizier zu 
den löblichen Ausnahmen zählt. 
 
Maj Patrick Hofstetter 
Vizepräsident OG Biel-Seeland/Redaktor Bieler Offizier 
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Im Zeichen der Präsidentenwahl 
 
Die Offiziersgesellschaft Biel-Seeland hielt am 7. März 2015 
ihre Generalversammlung ab. Im Zentrum stand die Ablösung 
im Präsidium von Fachof Pascal Bord zu Major Patrick Nyfeler 
sowie nach dem statutarischen Teil die Referate von Div 
Philippe Rebord und NR Albert Rösti. 

Zahlreiche Gäste beehrten die Versammlung mit ihrer 
Anwesenheit und überbrachten Grussworte. So die Gemeinde-
präsidentin Evilard/Leubringen, Mme. Madeleine Deckert. Der 
gediegene Anlass wurde umrahmt vom Dragonerchörli 
Schwadron 14. Es schien am schönen Wetter zu liegen, dass 
weniger Mitglieder anwesend waren als in anderen Jahren. 

Fachof Pascal Bord führte zügig durch die 
Traktandenliste. Jahresbericht und Revisorenbericht wurden 
einstimmig genehmigt. Der Vorstand kann fünf Neumitglieder 
begrüssen. Im Vorstand gibt es Mutationen, als Vizepräsident 
rückt Major Patrick Hofstetter nach. 
 
Der gute Kamerad 

Stellvertretend für alle verstorbenen Kameraden 
gedachte Oberst i Gst Mathias Müller Fachof Peter Blauner, 
der vor einem Jahr freiwillig aus dem Leben geschieden war, 
mit berührenden Worten die zu Herzen gingen. Peter Blauner 
verfasste mit viel Fachwissen zahlreiche Schriften über 
historisch bedeutsame Themen. Damit ist die OG Biel-Seeland 
weit herum wahrgenommen worden. Er zeigte Mut, tat und 
sagte stets, was er für richtig hielt, weil er an die Sache 
glaubte. Das Dragonerchörli ehrte die verstorbenen Mitglieder 
mit dem Lied „Der gute Kamerad“. 
 
In Bewegung bleiben 

Besonders eindrücklich war der lebhafte Bericht des 
Marschgruppenleiters, Major Patrick Hofstetter, über den 
Vierdaagse in Holland. Er zeigte die grossartige Stimmung an 
diesem Marsch auf von Euphorie bis Niedergeschlagenheit. Mit 
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einem „Schweige-Marsch“ – es wurde befohlen, nicht zu singen 
und keine Fahnen mitzuführen – gedachten im Juli 2014 
Tausende Teilnehmende den Opfern des tragischen 
Flugzeugabsturzes am Vortag, dem zahlreiche Holländer zum 
Opfer fielen. Eine unglaubliche Stimmung. Nicht fehlen durfte 
die Werbung für die Bieler Lauftage und für die 
Trainingsmärsche. 
 
Wachtablösung an der Vereinsspitze 

Nach zwei Jahren intensiven Einsatzes für die OG Biel-
Seeland trat Fachof Pascal Bord zurück um Major Patrick 
Nyfeler das Zepter zu übergeben. Major Patrick Nyfeler wird 
einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Er dankte den 
Anwesenden für das in ihn gesetzte Vertrauen. Seine Ziele hat 
er klar definiert.  

In erster Linie will er mit verschiedenen Aktivitäten die 
Ausbildung fördern und Kameradschaft pflegen. Die OG Biel-
Seeland soll sich mit (Sicherheits)-Politik auseinandersetzen 
und sich engagieren. Major Nyfeler wünscht sich für den 
Verein aktive Medienpräsenz, selbstverständlich mit positiver 
Berichterstattung und hier kann er natürlich seine Funktion 
bei der Militärzeitschrift SCHWEIZER SOLDAT nicht verleugnen: 
er ist stellvertretender Chefredaktor. Patrick Nyfeler dankt 
seinem Vorgänger für alle seine Arbeit für die OG Biel-Seeland 
und überreicht ihm ein Präsent. 
 
Le chef c’est celui, qui a besoin des autres 

Im zweiten Teil des Programmes erfuhren die An-
wesenden den aktuellen Stand der Weiterentwicklung der 
Armee (WEA). Divisionär Philippe Rebord, Kdt Höhere Kader-
ausbildung der Armee, informierte sachlich und leicht ver-
ständlich. Seine Kernaussage heisst: „Wir haben nur Erfolg, 
wenn wir zusammenhalten.“ Damit war das Parlament 
angesprochen, wie auch die Verantwortlichen der Armee und 
diejenigen, die später unter den neuen Voraussetzungen 
Militärdienst leisten werden. 
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Die Botschaft WEA ist auf Kurs. Die Ziele finden mehr-
heitlich Zustimmung. Einige Bilder sagen mehr als Worte: Die 
geballte Ansammlung schützenswerter Objekte im Jurabogen, 
davon ausgehend die Durchhaltefähigkeit in Krisen oder bei 
Katastrophen. Oder die Zahlen über die Militärdiensttauglich-
keit der jungen Schweizer. Das neue Fussballstadion Barcelona 
fasst 100‘000 Zuschauer: man könnte also dereinst die ganze 
Armee dort placieren. Der Trend zum Zivildienst hält an. Div 
Rebord sieht darin eine Gefahr für die WEA. 
 
Politik und Armee 

Wichtig sei die Ausbildung der Kader. Er erinnert an die 
Verantwortung und das Vertrauen das den jungen Menschen 
geschenkt wird. Ein Wachtmeister hat mit acht Soldaten (mit-
samt Material) mehr Direktunterstellte als der Chef der 
Armee. Die Aufträge der Armee haben sich nicht geändert. Es 
wird immer Konflikte, Kriege, Krisen und Katastrophen geben. 
Div Rebord hofft: „Sie überzeugt zu haben von der Notwendig-
keit der WEA.“ 

Als weiterer Referent trat NR Albert Rösti auf. Er 
sprach über die Verantwortung der Bürger in unserer Heimat, 
als Stimmberechtigte und auch als Bürger in Uniform. Er will 
im Lande mehr Verständnis zum Begriff Verteidigung und er 
erläutert diesen Begriff ausführlich. Zum Schluss haben das 
Parlament und das Volk das letzte Wort, das gibt Stabilität 
und Volksentscheidungen sind zu respektieren. Im Saal be-
fanden sich zahlreiche Mitglieder und Gäste, die alle politisch 
interessiert und engagiert sind. NR Rösti bat die Kandidaten 
für die Wahlen im Herbst kurz auf die Bühne. Die Versamm-
lung tagte in kameradschaftlicher Stimmung. Damit ist der 
neue Präsident schon am Tage seiner Wahl seinen Zielen näher 
gekommen. 
 
Four Ursula BONETTI 
  



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

Sommer 2015 Seite 10 

 

 

  



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

Sommer 2015 Seite 11 

 
 
 
 
 
 
 

The Imitation Game 
Avant-première privée pour la SO Biel-Seeland 
Genre : Drame ; Date de sortie : 28 janvier 2015 ; Durée 1h55 
 

Comme il est désormais de 
tradition, la Société Suisse des 
Officiers de la section Biel-Seeland 
organise une projection privée d’un 
film en relation avec la thématique 
« militaire ». Parfois il s’agit de 
films d’action, de guerre ou même 
romantique. Toutefois en cette 
matinée du 18 janvier, c’est un 
film surprenant qui attend 
l’assemblée d’environ 70 specta-
teurs (soit dit en passant un record 
d’affluence). The imitation game 
raconte l’histoire d’un génie des 
mathématiques, Alan Turing, qui 

réussit, durant la Deuxième Guerre mondiale, à déchiffrer le 
code généré par l’appareillage de cryptage allemand 
« Enigma ».  Les implications liées à cette réussite vont bien 
au-delà de la simple réussite ponctuelle, car pour parvenir à 
ses fins Alan Turing construisit sans le savoir le premier 
ordinateur moderne pour y exécuter son algorithme. De nos 
jour, il est également célèbre pour avoir mis au point le « test 
de turing » qui permet de détecter si un interlocuteur est une 
machine ou être humain. Ce test est notamment utilisé pour 

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 
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mettre à l’épreuve des systèmes d’intelligence artificielle tels 
que l’assistant vocal Siri d’Apple. 
Dans l’esprit du film, la SO Biel-Seeland vous propose de vous 
mettre dans la peau d’Alan Turing et d’essayer de 
« décrypter » les deux messages suivants. 
 

THE IMITATION PUZZLE 

Premier message – Reçu sur une tablette numérique 

 

Deuxième message - Intercepté sur un terroriste près d’une 
cible d’importance majeure en ville de Berne. 

 

Un billet pour le « Basel Tattoo » est à gagner pour la 
première personne à nous en envoyer le contenu en clair. Des 
indices ont été répartis dans le bulletin, bonne chance ! 

Réponse et propre adresse envoyer au plus vite possible à: 
SO Bienne-Seeland, case postale 1171, 2501 Bienne ou par 
courriel : raetsel@bieleroffiziere.ch 
 
Plt Pascal GAGGERO  
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Keine Angst vor heissen Eisen 
 
Wie Präsident Major Patrick Nyfeler anlässlich seiner Wahl 
sagte, sind ihm Ausbildung und Weiterbildung für die Mit-
glieder wichtig. Dazu gehört als Erweiterung des Horizontes, 
heute ein Beitrag an die Aufarbeitung des Kalten Krieges. 

Frühjahrs-Kaminfeuergespräch zum Buch von Ricardo Tarli 
„Operationsgebiet Schweiz. Die dunklen Geschäfte der 
Stasi“. 

Alt Präsident Oberstlt Matthias Dick moderierte das 
Gespräch mit dem Autor Ricardo Tarli und die anschliessende 
Fragerunde in sympathischer Weise. Stichworte der Rück-
blende: Staatsmachtapparat in der DDR, Stasi 1949 in der 
sowjetischen Besatzungszone mit total sozialistischem System. 
Die Rettung vor Armut sollten wirtschaftliche Förderungs-
massnahmen sein mit der Abteilung Kommerzielle Koordina-
tion (KoKo) ab 1966. Aber: da waren die Embargos des 
Westens. Und schon sind wir mitten im Buch. 

Drei Thesen zum Buch:  

1. Der Autor hat ein riesiges Netzwerk aufgedeckt zwi-
schen Stasi und Schweizer Hintermännern zwecks 
Beschaffung von Waren oder Devisen, die dem Embargo 
unterstanden. 

2. Die Behörden in der Schweiz, die Bundespolizei (Bupo) 
war bis ins Detail informiert über diese Kontakte und 
Geschäfte, über die Zusammenarbeit der Dienste. 

3. Die Schweiz diente effektiv zur Umgehung der 
Embargos. Ohne Beschaffungen aus der Schweiz wären 
die Geschäfte in diesem Umfang nicht möglich 
gewesen. 

Weil die Schweiz nicht in der NATO ist, ergab dies für die 
DDR gute Bedingungen. Beispielsweise sollte in Dresden eine 
Fabrik für Leiterplatten gebaut werden. Dazu wurde ein 
grosses Netzwerk von Tarnfirmen aufgebaut. Die Agenten 
konnten problemlos in die Schweiz ein- und auch wieder 
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ausreisen. Die Geschäfte blieben nicht ganz verborgen und der 
BND machte darauf aufmerksam. Doch es wurde nichts 
unternommen. Wer hat da wen geschützt? Der Historiker Tarli 
ärgert sich über die Verdrängung dieser Tatsachen. 

Ein Name taucht immer wieder auf: Ottokar Hermann, 
Deutscher, der dann – wo denn sonst – im Tessin lebte. Er war 
für diese Aufgabe prädestiniert und hatte keine Hemmungen. 
Von dort aus baute er ein Imperium auf, es ging um Millionen. 
Scheinfirmen trugen zur Geldwäscherei in grossem Umfang 
bei. Hochtechnologiegüter wurden umdeklariert, zum Schein 
da aus- und dort wieder eingeführt. In Tourismusprojekte 
wurde investiert, in Kunst und Antiquitäten, da staunt man als 
Laie nur noch, wie selbst traditionelle Familienunternehmen 
eingelullt wurden und auf Agenten herein fielen. Hermann 
machte sich überall beliebt, als Förderer kultureller Projekte 
in Gemeinde, Kanton, wurde selbstverständlich eingebürgert, 
und in seiner eigentlichen Mission war er bis zur Wende aktiv. 

Es passierten ungeheuerliche Sachen und keiner hat 
gefragt. Das Buch stellt 
Fragen, beantwortet und 
lässt einige Fragen auch 
offen, es geht jedoch mit 
der Schweiz ziemlich hart 
ins Gericht. Zur Neutralität: 
welches waren die Interes-
sen der offiziellen und der 
inoffiziellen Schweiz? Die 
Nachrichtendienste haben 
zwar aufgeklärt und 
„liessen es dann laufen“. Es 
geht dem Autor darum, 
Licht in dunkle Ecken zu 
bringen, wo die Schweiz 
bewusst nicht hin geblickt 
hat. Die Schweiz liess sich 
als Umgehungsstelle miss-
brauchen. Und heute? Die 
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Situation bezüglich Ukraine ist ähnlich. Es könnte auch zu 
Libyen oder Syrien solche Netzwerke geben. Wird sich die 
Geschichte wiederholen? 

Bedauerlicherweise wurde das Kaminfeuergespräch nur von 
12 Personen besucht. Der Feiertag Auffahrt mag ein Grund zur 
Absenz gewesen sein. Es sei jedoch erwähnt, dass Bestrebun-
gen, den Mitgliedern interessante Vorträge oder Podiums-
gespräche zu bieten, mit gutem Besuch honoriert werden 
sollten. Es sind Gelegenheiten, besondere Persönlichkeiten 
kennen zu lernen und sich mit Themen auseinander zu setzen, 
die nicht alltäglich sind. Eine Chance dazu: Lesen Sie das Buch 
von Ricardo Tarli (Verlag orell füssli, ISBN 978-3-280-05554-0), 
es birgt einiges an Zündstoff und brisanter Information die 
sehr nachdenklich stimmt. Man spannt den Bogen zur Gegen-
wart und es rieselt kalt den Rücken hinunter. Und nach der 
Lektüre wissen Sie auch, um welchen Bundesrat es sich 
handelte, der ebenfalls von den Machenschaften der Stasi in 
der Schweiz gewusst hat. 
Four Ursula BONETTI 
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6. Teilnahme der Marschgruppe OG Biel in 
Nijmegen 2015 

6ème participation du gr de marche SO 
Bienne à Nimègue 2015 
Während Sie diese Zeilen lesen, ist die 
Marschgruppe OG Biel-Seeland in den letzten 
Vorbereitungen für Holland. Vom 18. – 25. Juli 
2015 nehmen wir zum sechsten Mal seit 2010 an 
diesem internationalen Sportanlass teil. Zur 
Vorbereitung haben wir auch 2015 eine Vielzahl 
an Trainings durchgeführt. 

Bist auch Du motiviert, diese einmalige 
Herausforderung anzunehmen? Melde Dich noch 
heute beim Marschgruppenleiter und Du wirst 
unverbindlich zu den Aktivitäten 2016 informiert. 

Die Daten der Trainingssaison 2015 findest Du auf der 
übernächsten Seite und sie geben Dir einen Eindruck vom 
Umfang der Vorbereitungen! 
 

Lorsque vous lisez ces lignes, le groupe de marche de 
la SO Bienne se trouve dans les dernières préparations pour 
Nimègue 2015. Du 18 au 25 juillet, nous participerons pour la 
sixième fois depuis 2010 à cet événement du sport militaire 
international. 

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 2016. Tu 
trouveras les dates des entraînements 2015 deux pages plus 
bas – pour gagner une idée de l'effort nécessaire !  

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! 
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Indice 1 : hex  

 
Für weitere Informationen und Fragen: Maj HOFSTETTER Patrick 
Pour toutes informations et questions: maj HOFSTETTER Patrick 

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

Datum 
Date 

Marsch 
Marche 

Distanz (Tenue) 
Distance (tenue) 

Sa, 20.6.15 
Familientraining mit Grillade für 
Familien und Freundinnen 

1 - 40km (mil) 

Sa, 27.6.15 
Marschtraining RUBI mit 
Ausgang@Braderie / yc sortie 

40km (mil) 

Sa-Sa 18.-
25.7.15 

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

4x40km (mil) 

Do-Sa, 13-
15.08.15 

Iron Trail 
Savognin-Davos 

20-201km (ziv) 

Fr/Sa, 
21./22.08.15 

Inferno Halbmarathon 
Lauterbrunnen-Schilthorn 

21km (ziv/civ) 

Fr, 28.08.15 
Ve, 28.08.15 

Sommer-Armeemeisterschaften 
Wangen a A 

Diverse 
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Einladung 
Invitation 

 

Die 
Offiziersgesellschaft Biel-Seeland 

beehrt sich, Sie herzlich einzuladen 
zur 

La Société des officiers Bienne-
Seeland a l’honneur de vous inviter 

cordialement à la 

Soirée des 
officiers 

anlässlich ihres 137. Geburtstages 
l’occasion de son 137ème anniversaire 

Samstag, 7. November 2015, ab 
18.30 Uhr 

Samedi, le 7 novembre 2015, dès 
18.30 h 
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Restaurant „Il Grano“ 
Büren an der Aare 

 
Preise / prix: 

 99.- / Person für Teilnehmer bis 25 Jahre 

99.- / personne pour les participants 
jusqu’à l’âge de 25 ans 

 

129.- / Person für Teilnehmer  
ab 26 Jahren 

129.- / personne pour les participants 
à partir de l’âge de 26 ans 

 

(Preise inkl. Tombola-Los im Wert 
von 30.-, Mineralwasser und Kaffee) 

(Prix y.c. lot de tombola qui vaut 30.-, 
ainsi que de l’eau minérale et du café) 

 

Hotels in der Nähe / hôtels à proximité: 
Gasthof Zur Alten Post, Büren an der Aare 
Best Western Airporthotel, Grenchen  
 

Der Versand der Einladungen  
erfolgt im September 2015 

L’expédition des invitations s’effectuera en 
septembre 2015  
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Vorstand der Offiziersgesellschaft Biel-Seeland 
 
Präsident 
Major Patrick NYFELER 
079 217 02 02 
panyfeler@bluewin.ch  

 Beisitzer 
Oberst i Gst Mathias MÜLLER 
Plt Pascal GAGGERO 
Of spéc Pascal BORD 

   

Vizepräsident/Bulletin/ 
Marschgruppe 
Major Patrick HOFSTETTER 
079 504 70 09 
patrick.hofstetter@vtg.admin.ch  

 Sekretär 
Hptm Daniel KUHN 
079 242 77 45 
 
d.kuhn@gmx.ch 

   

Homepage 
Oblt Marco SCHLÄPPI 
079 786 65 01 
marco.schlaeppi@bieleroffiziere.ch  

 Kassier 
Cap Frédéric SCHALLER 
079 371 04 39 
fx_schaller@hotmail.com  

   

Sponsoring 
Oblt Philippe GROSSNIKLAUS 
079 455 51 09 
philippe.grossniklaus@zannetos.ch  
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Die OG Biel-Seeland lädt Sie 

herzlich ein zum 
La SO Bienne-Seeland vous 

invite cordialement au 
 

Obligatorischen 
Schiessprogramm  
(Pistole, 25m) 

Tir obligatoire (pistolet, 25m) 
 
 

In Zusammenarbeit mit der / en collaboration avec la 
Société de tir des sous-officiers et soldats romands de Bienne 

Datum/Zeit: Freitag, 21. August 2015, 18.00 Uhr 
Date/Heure: Vendredi, 21 août 2015, 18.00h 

Ort/Lieu Schiessanlage Pistole Biel 
  (Feldschützenweg 30 / chemin des Carabiniers 30) 
Mitnehmen: Pistole, Gehörschutz, Schiessbüchlein oder 

militärischer Leistungsausweis (wenn noch 
schiesspflichtig zusätzlich: Aufforderungsschreiben 
mit den Klebeetiketten, Dienstbüchlein, amtlicher 
Ausweis) 

A emmener: Pistolet, protection d’ouïe, livret de tir ou le livret 
de performances militaire (les militaires encore 
astreints au tir emmènent en outre: courrier de 
convocation avec les étiquettes autocollantes, livret 
de service, pièce d’identité officielle) 

Im Anschluss lädt Sie die OG ein zum Apéro im Rest. Schützenhaus 
Après le tir, la SO vous invite à l’apéro au Rest. Schützenhaus 

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie um eine Anmeldung 
Pour faciliter l’organisation, nous vous prions de vous inscrire sous  

 

daniel.kuhn@bieleroffiziere.ch 
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Die Offiziersgesellschaft Biel-Seeland wird 2015 erneut 

an das 

Basler Tattoo 
fahren, und zwar wie vor 2014 wieder 
 zur attraktiven Hauptvorstellung am 

Samstag 18.07.2015 
Vorstellung 21:30 

Preis pro Ticket: 

Fr. 135.- mit Car ab Biel oder Wangen a. Aare 

Anmeldungen : tattoo@bieleroffiziere.ch 
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Combat-Schiessen OG Biel-Seeland 

Datum, Zeit, Ort 
Freitag, 4. September 2015, ab 1700 bis „open end“ 
1. Teil: Tpt Combat-Schiessstand "Im Beich", westlich 

Walperswil (Koordinaten: 582 055 / 210 955) 
2. Teil: gem beso Bf 

Teilnehmer 
 Mitglieder OG Biel-Seeland, Familien und Gäste 
Ziele 
- Einsatz der Persönlichen Waffe unter "Einsatzbedingungen" 
- Pflegen der Kameradschaft 
- Erlebnisse schaffen & Sicherheit über alles 

Ablauf 
1700-1930 Schiessen; gleichzeitig Festwirtschaft  
1930-2000 Apéro 
2000-2130 Grillplausch 
2130-2145 Rangverkündigung 
2145- Gemütlicher Ausklang 

Tenue / Ausrüstung 
 Zivil (Der Witterung angepasste Kleidung ist zu empfehlen) 
 Waffe, Magazine und Gehörschutz 

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine namentliche 
Anmeldung bis zum 24. August 2015 an: 
Maj Patrick Nyfeler, Bährenackerweg 7, 4513 Langendorf oder 
Natel: 079 246 07 65, E-mail: patrick.nyfeler@bieleroffiziere.ch 
 
Ich / wir nehmen am Combat-Schiessen der OG Biel-Seeland teil 

Name(n)/Vorname(n): ................. .............................. 

   ................. .............................. 

   ................. ............................., 

   ................. .............................. 

   ................. .............................. 

Datum: ............   Unterschrift ......................................... 
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Reportage Nijmegen 2014  
1. Marschtag - "Vorwärts, Marsch!" 

Nun sind wir also um 0400 Uhr aufgestanden, haben die Schuhe 
geschnürt, um in der Gruppe Morgenessen zu gehen. Selten habe 
ich bei frisch erwachten Personen einen solch starken Tatendrang 
verspürt. Ob Morgenmuffel oder nicht, alle freuen sich auf das 
Bevorstehende, wobei die Hamburger unter uns natürlich noch 
ein wenig mehr aufgeregt sind. Viel Schönes hat man uns erzählt, 
von den vielen Leuten an den Strassenrändern, den Kindern die 
Esswaren verteilen, der Musik, den hübschen Holländerinnen, 
aber auch wie sich die Österreicher immer freuen, wenn sie 
umrundet werden. Aufbruchsstimmung herrscht - wir sind bereit.  

Bevor wir uns in Zweier-
kolonnen aufstellten, haben die 
meisten Marschgruppen der 
anderen Delegationen die 
43.8km des ersten Marschtages 
bereits unter die Füsse genom-
men. In Reih und Glied ziehen 
wir an Divisionär Marco Cantieni 
vorbei, vorbei am von Marsch-
stiefeln getragenen Helm, 
Richtung Nijmegen. 

Bereits kurz nach 
Abmarsch, vielleicht 0530 Uhr 
sitzen die ersten Schaulustigen 
am Strassenrand, während sich 
unsere Marschgruppe zwischen 

den anderen Militärangehörigen und den vielen tausend zivilen 
Läufern durchschlängelt. Es ist ein unbeschreibliches Erlebnis, je 
weiter der Tag voranschreitet, umso mehr Zuschauer säumen die 
Strassen. Musikanlagen werden aus den Häusern gezerrt, um uns 
eine Freude zu bereiten. Jung und Alt verteilen Leckereien, 
Getränke oder applaudieren uns zu - dies wohlgemerkt, obwohl 
wir in Uniform laufen. Ein richtiges Volksfest. 

Via Bemmel und Elst ziehen wir unserem Start entgegen. 
Immer mal wieder, aber meist ausserhalb der Dörfer, stimmen 
wir Lieder an, wodurch wir auch dem Publikum rundherum eine 
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Freude bereiten. Nach einigen Kilometern und Stunden, die 
Verpflegungsposten sind beinahe nicht nötig - so gut arbeiten 
unsere Betreuer - erscheint die Waalbrug zum zweiten Mal an 
diesem Tag in unserem Sichtfeld. Langsam aber sicher sind wir 
froh die Brücke ins Zentrum von Nijmegen wieder queren zu 
dürfen. Noch die letzten Schritte, dann sind wir, glücklich aber 
erschöpft, wieder im Camp Heumensoord angelangt. In Zweier-
kolonne marschieren wir singend ins Bierzelt ein, umjubelt von 
anderen Marschabsolventen. 

Getreu den Worten: "Dä Kadi isch än stränge Maa.." und 
dem Motto "Nach dem Marsch ist vor dem Marsch", gönnte der 
ehrenwerte Marschgruppenleiter Hptm Patrick Hofstetter uns nur 
einen gefühlten Moment im Bierzelt. Der klare Ablauf mit 
Duschen, Baden und Verarzten der Füsse, wird uns die nächsten 
Marschtage stark erleichtern. Da das Ganze schnell von Statten 
geht bleibt uns mehr Zeit für die wichtigere Angelegenheit: 
Schlafen, für eine, zwei Stunden; die ideale Gelegenheit um 
wieder auf die Füsse zu kommen für den gemeinsamen-Apéro der 
Deutschen und der Schweizer-Delegation. Bei guten Gesprächen 
mit ausländischen Militärangehörigen und einem üppigen 
Schmaus, lassen wir den Abend ausklingen. 
 

EXEMPLO DUCEMUS! 
Oblt René BREITER 
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2. Marschtag – und ein Galakonzert in Bemmel 

Es ist erstaunlich, wie gut sich ein geschundener Körper regene-
rieren kann. Nach der Tagwache, noch früher als am ersten Tag, 
ging es für alle zum Morgenessen. Was hiess, das gut verpackte 
Essen zuerst auspacken und anschliessend ordentlich zu ver-
salzen. Dann sofort die vorbereitete Packung ergreifen und 
Besammlung für den Abmarsch. Es galt den Vorbeimarsch zu 
verbessern. Ob es genügt? Wir hatten und gaben uns Mühe! 

Nach wenigen Kilometern waren unsere Muskeln warm 
und es ging erst richtig vorwärts. Motiviert von Amerikanern oder 
Schweden, die schon jetzt ihre Füsse pflegten, Socken wech-
selten und rasteten, zogen wir das Tempo an. "Die Fahne weht 
am Horizont!" 

Unter Tags wurden die Zuschauer mehr, die Musik lauter 
und der Rucksack schwerer, genau wie es sein soll. Unsere 
Betreuer leisteten hervorragende Arbeit, neben der Verpflegung 
von Kindern am Strassenrand wurden wir von ihnen mit Früchten, 
Wurst, Käse und Brot verpflegt. "Iso" und Wasser war immer dabei 
und sehr wertvoll, neben den eigenen Zusatzkilos in Form von 
zwei bis drei Litern Wasser im Camelbag. 

So verging der zweite Tag wie im Flug entweder ver-
süssten uns zahlreiche, hübsche holländische Damen den Marsch 
oder dann die in der ganzen Armee bekannte "Gilberte de 
Courgenay". 

Gegen Schluss durften wir noch eine Fussmassage für 
echte Männer erleben, an die Pflastersteine musste man sich 
gewöhnen, aber ohne wäre es höchstwahrscheinlich zu einfach. 
Gut massiert ging es hinauf zur Stadt, wo die Fans nochmals 
zahlreicher und hübscher wurden, dann nur noch an der Uni 
vorbei, ohne diese Uni wäre der Marschtag wohl nicht komplett, 
zurück Richtung Camp.  

Der Ablauf im Camp war am zweiten Tag auch den 
Hamburgern bekannt. Zuerst der Einmarsch im Bierzelt. Es ist 
schon fast schade, dass wir jeweils so schnell waren, so sahen 
doch nur wenige wie happy wir noch waren, respektive crazy! 
Nach einem absolut verdienten Bier oder Cola, geht es dann rasch 
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zum Duschen, Dehnen und Verarzten. Am zweiten Marschtag 
wurden die Neuen mit einem Konzert in Bemmel belohnt. Die 
Musik der Stadtpolizei Zürich untermalte die Schweizerische 
Woche in Bemmel. Eigentlich hätten wir lieber etwas mehr Schlaf 
bekommen, aber wie wir dann lernten, gab es früher in mehreren 
Städten eine schweizerische Woche, weil die Schweiz nach dem 
zweiten Weltkrieg zahlreiche holländische Kinder in die Ferien 
genommen hat. Aus der schweizerischen Woche hat sich unter 
anderem auch das Fest in Nijmegen entwickelt. In Anbetracht 
dessen störte es im Nachhinein doch wieder weniger, dass wir um 
etwas Schlaf gebracht wurden, denn ohne die hervorragende 
Vorbereitung während den ersten Nächten in der Stadt wären die 
Marschtage unglaublich hart gewesen. 

Gegen Mitternacht sind aber doch alle wieder zurück, 
hoffentlich ist alles richtig vorbereitet für den nächsten 
Marschtag, denn es geht wieder früh weiter. Es gibt noch einige 
Stunden Schlaf, bevor wir wieder starten können. Noch früher als 
die ersten beiden Tage. 

EXEMPLO DUCEMUS! 
Oblt Adrian ESTERMANN  
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3. Marschtag – Friedhofsbesuch bei Groesbeek 
 Zum zweitletzten Mal 
durften wir am Morgen 
früh aufstehen und 
unsere, mehr schlecht 
als recht erholten 
Füsse in die Kampf-
stiefel zwängen. Was 
wir noch nicht wussten 
war, dass der vor uns 
liegende Tag mit viel 
Emotionen verbunden 
sein wird. An diesem 
Tag wurde der Flug 

MH17 über der Ukraine abgeschossen, an dessen Bord sich eine 
grosse Zahl Holländer befunden hatte. Jedoch wurde uns dies 
erst am nächsten Tag mitgeteilt. 

Nach obligatorischem Schnupf und gegenseitigem Auf-
muntern ging es im Gleichschritt, Blick nach rechts am Dele-
gationschef der Schweiz vorbei durch den Wald. Den Neuen 
wurde schon weit im Vorfeld mitgeteilt, dass der 3. Tag der 
strengste sein wird, da zur üblichen Erschöpfung noch eine 
Bergetappe kommen soll. Zu Recht fragten wir uns welche Berge 
wir bitteschön in Holland zu erwarten hätten, wenn wir doch in 
den Schweizer Bergen trainierten. Der heutige Weg führte uns 
zuerst durch das schon früh morgens muntere Nijmegen und über 
Dämme durch verschiedenste Dörfer. Nach dem ersten Marschhalt 
kamen wir an eine erste Abwechslung nach drei Tagen. Endlich 
ging es nicht nur gerade aus, sondern auch einmal etwas nach 
oben! Für die meisten war es eine willkommene Abwechslung, die 
mit dem Motto: „This is not a mountain, this is not even a hill!“ 
genommen wurde. 

Der Höhepunkt des dritten Marschtages war die 
Zeremonie im Gedenken an die Gefallenen der Operation Market 
Garden in Groesbeek. Dazu versammelten sich alle Marsch-
gruppen der Schweizer Delegation und marschierten unter 
Begleitung der Züricher Polizeimusik zum Friedhof. Nach einer 
sehr bewegenden Gedenkansprache von Stabsadj Kurt der 
Marschgruppe SVMLT – wahrscheinlich einer der wenigen Pfarrer, 
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welche nicht als Armeeseelsorger dienen - konnte jeder eine Rose 
an einem Grab ablegen. Beim Anblick der vielen Gräber und des 
Alters dieser Gefallenen wurde Vielen klar, dass unser Leben auf 
dieser Erde allzu kurz ist und jeder Moment so sehr zu schätzen 
sei, als ob es der letzte wäre. 

Mit gemischten Gefühlen machten wir uns an die letzte 
Etappe des Tages. Der Besuch der Gräber führte zu einigen 
spannenden Gesprächen, die von den nun doch schon sehr 
erschöpften Beinen ablenkten. Zur weiteren Zerstreuung wurden 
spontan junge Frauen aus dem Publikum oder Teilnehmerinnen 
des Marsches in die Mitte genommen und unter viel Gelächter für 
einige Meter mitgetragen. 

Bei der Ankunft im Camp Heumensoord wurde nach der 
obligaten Körperpflege ausgiebig auf die „Bergetappe“, die 
lediglich aus zwei kleineren Hügeln bestanden hatte, ange-
stossen. Jedoch mussten wir von Neuem eingestehen, dass der 
dritte Tag einigen sehr zu beissen gegeben hatte. Natürlich 
liessen wir uns nicht lumpen und feierten so lange bis der DJ im 
Bierzelt seine Sachen zusammenpackte. Unser Elan führte bei 
einigen anderen Nationen zu erstauntem Kopfschütteln, was 
natürlich auch jene von uns, die vorhin noch über schmerzende 
Beine klagten, anstachelte mitzutanzen.  
 
EXEMPLO DUCEMUS! 
Oblt Iwan BAUMELER 
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Quarto giorno di marcia a Nijmegen 2014 
Ho davvero voglia di ritornarci ai quattro giorni di marcia a 
Nimega, traduzione italiana di “Internationale Vierdaagse 
Afstandsmarsen Nijmegen”.  
Il perché? Ho provato emozioni, sensazioni e commozioni 
indimenticabili che porterò sempre nel mio cuore.  

Sono stato incaricato dal mio ragguardevole capitano, 
nonché capo di marcia Capitano Patrick Hofstetter, di scrivere 
il diario per il quarto giorno. Una responsabilità molto grande, 
una missione difficile in quanto a volte, trasformare sensazioni 
ed emozioni in inchiostro non è sempre facile… e questa, è 
una di quelle volte. 

Inizio così, come quasi tutti i racconti e novelle…  
Era un sereno e caldo mattino di un venerdì di luglio; per 
essere pignoli, venerdì 18 luglio.  

Noi tutti, rappresentanti dell’esercito svizzero del 
nostro gruppo di marcia OG MG di Biel/Bienne, dopo una ricca 
e abbondante colazione, eravamo (per la quarta volta) pronti 
in colonna per due a partire per marciare gli ultimi 40 
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chilometri della nostra avventura. Cosa ci aspettava non lo 
sapeva nessuno; lo affermo, perché immagino che ogni anno 
sia sempre come “la prima volta”.  

Devo fare una piccola 
premessa: del nostro gruppo, 
ticinesi eravamo solamente il 
nostro grandissimo ricognitore 
Bruno Horn (il quale ringrazio 
tantissimo per il suo supporto e 
consigli!) il mio grande amico 
nonché coinquilino Matthew ed il 
sottoscritto. Matthew ed io eravamo riusciti a perdere la 
fiducia del nostro gruppo di marcia a causa di qualche ripetuto 
ritardo…  

Siamo dunque partiti quel venerdì con qualche attrito. 
Dopo scoprirete il perché di questa premessa. 

Insomma, inutile ripetere la gioiosità e festività lungo 
tutto il percorso di sostenitori e degli stessi marcianti. Penso 
che i miei predecessori (diario del giorno numero 1, 2 e 3) lo 
abbiano già descritto al meglio.  Anche se spendere qualche 
riga…è lecito. Non ho mai visto tanto entusiasmo.  Bambini 
sorridere con degli indescrivibili occhioni per avergli battuto la 
mano o preso qualche frutto dalle loro scodelline, per poi 
sgattaiolare dalla mamma e dal papà raccontando quello che 
era appena successo. Ragazze ballare al ritmo di musica che si 
dirigono verso la nostra formazione spruzzandoci acqua fresca 
(per nostra fortuna) con delle pistole. È stato fantastico 
vedere la gente anziana sui letti d’ospedale applaudire 
quando passavamo. Per fortuna c’erano le infermiere che li 
tenevano calmi… altrimenti ci avrebbero seguito per tutto il 
percorso!  

La meteo è stata splendida per tutto il tragitto, il cielo 
completamente azzurro con qualche nuvoletta innocua, 
magari la temperatura un po’ calda (picco di 37 gradi 
centigradi! Il nostro passo ci ha dato l’occasione di non 
rimanerne arrostiti). 
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Ci siamo diretti verso l’arrivo con determinazione e 
aiuto costante, cantando e ripetendo “trinken nicht 
vergessen”. Nessuno per fortuna ha avuto grossi problemi da 
impedirgli di farcela. Durante gli ultimi chilometri ci ha fatto 
bene il piccolo aperitivo bevuto alla tenda del Cognac…  

Giunti alla meta non ci sembrava vero. In formazione 
“à moi”, dopo esserci rifocillati e cambiati con vestiti 

profumati, abbiamo 
ricevuto la medaglia (chi 
per la prima volta e chi 
ormai ne ha perso il 
conto). Con tutti i 
partecipanti svizzeri 
(più di 160) ci siamo 
messi in formazione, in 
testa le guardie 
pontificie con la loro 
uniforme gialla e rossa. 
Al ritmo di tamburo 
sotto il sole cocente 
abbiamo marciato per 
una via lunghissima (7 
chilometri) dove le urla 
di allegria, musica e 

applausi ci hanno accompagnato fino alla fine dove ci 
aspettavano dei bus diretti al campo militare.  Meno male 
eravamo muniti di una bottiglietta d’acqua… e l’atmosfera 
gioiosa ci toglieva il pensiero dal male ai piedi e alle gambe. 

Arrivati al campo ci aspettava la birra di battaglia, per 
poi farci una bella doccia calda (perché fredda non c’era!) 
qualche medicazione ai piedi ed essere in tenuta A per la 
serata finale. Piccolo aperitivo e cerimonia conclusiva. Ora, 
riprendo il discorso della premessa. Il capitano ha ordinato 
una votazione interna al gruppo la stessa sera, con lo scopo di 
vedere se noi ticinesi eravamo ancora degni di rimanere nel 
gruppo di marcia oppure no. Il capitano, Matthew ed io siamo 
usciti dal dormitorio per lasciare tempo agli altri di riflettere 
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e votare. Tempo una birra e rientriamo dagli altri. A quanto 
pare… tutti ci vogliono nel gruppo. Insomma, i nostri camerati 
hanno votato favorevoli a mantenerci nel gruppo, 
confermando quindi la presenza di Matthew e del sottoscritto.  

Dopo questa votazione non mi sono mai sentito così 
integrato in qualcosa. Certo, noi ticinesi dovremo dimostrare 
di essere capaci ad essere puntuali, ma quando un gruppo 
viene confermato si forma come una magia tra i camerati. 
Come se non esistessero barriere nell’aiutarsi e nel voler solo 
il bene degli altri cercando di migliorarsi a vicenda senza 
esclusioni causate dai difetti che si possono avere. Perché se 
ci si aiuta e ci si sostiene il gruppo migliora. Se si è trasparenti 
e non ci sono tensioni non c’è nessuna strategia migliore per 
affrontare qualsiasi difficoltà. Insomma, dopo questa 
settimana indimenticabile, oltre ad avere fatto il pieno di 
adrenalina, posso concludere con un messaggio: la 
camerateria, la lealtà e il rispetto sono i pilastri sui quali si 
basa un unione di anime di caratteri diversi.  
Grazie ragazzi, grazie OG MG Biel!  
 
EXEMPLO DUCEMUS! 
Ten Claudio MARTUCCI   
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