
L'Officier Biennois
Bulletin  

de la Société des Officiers Bienne-Seeland 

 

 

 

 

 

Automne 2021 
Herbst 2021 

Le mot du Président 
Editorial 
Programm 2022 
Sportprogramm 2022 
Vorstand OG Biel-Seeland 
Rückblick auf GV 2021  
Markante Worte und Dank 
Leuchtturmprojekte. Vortrag Div Rolf A. Siegenthaler
Bieler Lauftage 
Infanterie Gefechtsausbildung 
Journée d’entraînement au maniement des armes 
Schweizer Remote Viertagemarsch 
Combatschiessen Walperswil 
Allianz Sicherheit Schweiz 

 
 

L'Officier Biennois 

Seeland  

3 
7 
9 
11 
13 
15 
20 

Vortrag Div Rolf A. Siegenthaler 24 
27 
30 

 33 
36 
39 
41 



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

Automne 2021 page 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kameradinnen und Kameraden 
Berücksichtigt bei Einkäufen und Aufträgen unsere 
Inserenten und Sponsoren der Anlässe, und gebt Euch als 
Vereinsmitglieder der Offiziersgesellschaft Biel-Seeland zu 
erkennen. Dank unseren treuen Inserenten und Sponsoren 
ist die Herausgabe von zwei Mitteilungsblättern im Jahr an 
unsere Mitglieder sichergestellt.  
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DAS WORT DES PRÄSIDENTEN
 
 
Geschätzte Kameradinnen und Kameraden, 
liebe Freunde der OG Biel-Seeland
Très chères et chers camarades, chers amis 
de la SO Bienne-Seeland 

Elf Jahre im Vorstand, davon die letzten drei als Präsident, 
bieten sich für einen Rückblick an. Ich will dabei nicht die 
Corona-bedingten Umstände der letzten Monate aufarbeiten. 
Darauf bin ich an der GV vom 2. Oktober 2021 eingegangen, 
wie Ihr dem Protokoll im Bulletin 1/2022 entnehmen werden 
könnt. Nein, der Fokus soll auf dem liegen, was die OG 
ausmacht: auf ihren Mitgliedern. 

La société des officiers Bienne-Seeland est une association 
extraordinairement diversifiée, ce qui constitue à la fois une 
chance et un défi. Au moment de l'AG 2021, nous comptons un 
total de 292 membres, dont 105 vétérans, 3 membres hono
raires et 19 membres passifs. Les intérêts sont aussi variés que 
les catégories et il incombe au président et au 
rendre justice à cette diversité. Je souhaite illustrer cela avec 
trois paires - actifs et supporteurs, alémaniques et romands, 
digitale et analogue. 

Versteht man unter den Aktiven die Teilnehmer etwa an 
einem Gala-Abend, einem Vortrag, einem Ausbildungstag oder 
an einer Film-Matinée, so variiert dies etwa zwischen 15 und 
60 Kameraden. Sie stellen das eigentliche Vereinsleben dar. 
Hier freut es mich besonders, dass in den letzten Jahren der 
Anteil an Jungen zugenommen hat. Genauso dankbar sind wir 
aber auch an die weit über 200 Kameraden, häufig Veteranen, 
welche uns schlicht mit dem jährlichen Beitrag unterstützen 
sie ermöglichen ein attraktives Programm, das auch für das 
Budget eines Leutnants tragbar ist. So ein Programm konnten
wir, allen Pandemieauflagen zum Trotz, in den letzten Jahren 
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bieten – und darauf bin ich gemeinsam mit dem Vorstand 
besonders stolz. 

Notre évaluation au début de 2020 a montré qu'un peu moins 
d'un quart des membres sont de langue maternelle française. 
Ce chiffre est inférieur à la moyenne de la ville de Bienne 
mais il ne faut pas oublier qu'une grande partie du bassin 
versant se trouve dans le Seeland germanophone et qu'au 
nord, à partir de Péry, commence déjà le territoire 
Jura bernois. Néanmoins, nous n'avons que partiellement 
réussi à mobiliser nos camarades francophones ces dernières 
années. 

Der Schritt vom Analogen zum Digitalen wurde bewusst nicht 
komplett vollzogen. Auch wenn die heutigen Anlässe über 
Newsletter, Facebook, Homepage und Whatsapp bekannt 
gegeben werden: das Bulletin bleibt ein wichtiger Informa
tionskanal, weshalb wir uns auch entschieden haben, weiter
hin 2 Ausgaben pro Jahr erscheinen zu lassen. Damit erreichen 
wir gerade all jene, die nicht mehr an den Aktivitäten teil
nehmen, sich aber gerne informieren lassen. So gesehen ist 
das Bulletin auch ein Merci an alle Unterstützer: danke, dass 
Ihr all das möglich macht! 

Tout cela se traduit en fin de compte par des événements 
réussis, et c'est à cette fin que le comité a mis en œuvre la 
Stratégie 2020 - nous offrons un éventail d'événements allant 
de la formation continue à la camaraderie et au réseautage.
Grâce à l'initiative de jeunes membres, nous avons
faire cette année. 

page 4 

und darauf bin ich gemeinsam mit dem Vorstand 

Notre évaluation au début de 2020 a montré qu'un peu moins 
d'un quart des membres sont de langue maternelle française. 
Ce chiffre est inférieur à la moyenne de la ville de Bienne - 
mais il ne faut pas oublier qu'une grande partie du bassin 

e dans le Seeland germanophone et qu'au 
nord, à partir de Péry, commence déjà le territoire de la SO 
Jura bernois. Néanmoins, nous n'avons que partiellement 
réussi à mobiliser nos camarades francophones ces dernières 

gitalen wurde bewusst nicht 
komplett vollzogen. Auch wenn die heutigen Anlässe über 
Newsletter, Facebook, Homepage und Whatsapp bekannt 
gegeben werden: das Bulletin bleibt ein wichtiger Informa-
tionskanal, weshalb wir uns auch entschieden haben, weiter-

2 Ausgaben pro Jahr erscheinen zu lassen. Damit erreichen 
wir gerade all jene, die nicht mehr an den Aktivitäten teil-
nehmen, sich aber gerne informieren lassen. So gesehen ist 
das Bulletin auch ein Merci an alle Unterstützer: danke, dass 

Tout cela se traduit en fin de compte par des événements 
a mis en œuvre la 

nous offrons un éventail d'événements allant 
de la formation continue à la camaraderie et au réseautage. 

e à l'initiative de jeunes membres, nous avons réussi à le 

 



Der Bieler Offizier 
Bulletin der Offiziersgesellschaft Biel-Seeland 

 

Herbst 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Neumitgliederanlass vom 21. Oktober 2021 begann sportlich, 
setzte sich in der Pizzeria Stadtgarten kulinarisch fort und endete 
spät nach Mitternacht bierselig. 

Le tir de combat en mai ou l'entraînement au pistolet en 
octobre (voir page 33) en sont la preuve ! L'événement des 
nouveaux membres a montré que ces objectifs peuvent être 
poursuivis simultanément : c'était assez sportif, c'était assez 
digitale, la bière était merveilleusement analogue et les 
Français étaient représentés à 23% ! 

So bin ich dankbar und zuversichtlich, meinem Nachfolger 
einen gesunden Verein mit einem riesigen Potential an 
kameradschaftlicher Energie zu übergeben. Mit Maj Yves 
Nussbaum übernimmt nicht nur ein Infanterie
Kamerad, sondern ein wirklich enger Freund, den ich seit 
unseren gemeinsamen Tagen in der Pfadfinderabtei
Biel schätzen lernen durfte und dem ich unbedingt vertraue, 
das Präsidium. Ich wünsche ihm und allen Mitstreitern den 
verdienten Erfolg. 

En 2022, de nouveaux défis m'attendent en tant que futur cdt 
bat inf mont 29 et en tant que membre du comité des courses 
de Bienne. En même temps, je me réjouis de rester un 
membre actif de la SO. Surtout lors d'événements où il est 
important de motiver la jeune génération et de la former au 
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métier d'officier, je serai heureux de m'impliquer aussi 
longtemps que cela sera souhaité. 

Ich freue mich, Euch am 5. März 2022 an der 143. General-
versammlung in Leubringen wieder zu sehen. Der Anlass findet 
für einmal am Nachmittag statt – ich hoffe, dass wir damit und 
mit den hoffentlich überwundenen Pandemie-Einschränkungen 
wieder deutlich über 100 Kameraden in Leubringen zählen 
dürfen. Wir sehen uns! 
 
 
Kameradschaftliche Grüsse – salutations cordiales 
 
Maj i Gst Patrick HOFSTETTER 
 
 
 
 
Président SO Bienne-Seeland 
 
 
 
Ein wichtiges Anliegen ist uns die Allianz Sicherheit Schweiz, 

das Gegengewicht zur GSoA. 
Wir sind eigentlich die falschen 
Ansprechpartner, denn wir von 
den militärischen Vereinen und 
unsere Kameraden stehen ja 
hinter der Armee, hinter der 
Sicherheit für unser Land. 

Jetzt ist es unser Auftrag, hinaus zu gehen um auch unser 
Umfeld in Beruf, Bekanntenkreis, Nachbarschaft, und wo 
immer wir Stimmberechtigten begegnen, zu informieren und 
zu überzeugen, dass wir den F-35 brauchen! (Siehe Text auf 
Seite 41.) 
www.allianzsicherheit.ch  
 
Four aD Ursula BONETTI  
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EDITORIAL 
Chères lectrices, chers lecteurs 
Geschätzte Kameradinnen und Kameraden 

 
Alles hat seine Zeit 
 
Es ist Herbst geworden, die Farben in der 
Natur strahlen, Nüsse und letzte Früchte 

reifen. Ab und zu fällt ein Apfel mit einem leisen Plopp zu 
Boden und die zahlreichen Krähen haben ihre eigene Methode, 
wie man Baumnüsse knackt. Die Tage werden kürzer, der 
Nebel liegt dick über dem Seeland. Alles, wie seit Jahr-
hunderten. Dennoch ist nichts mehr wie zuvor. 

In Wien steht eine Pestsäule. Sie sollte ein Mahnmal sein und 
der Dank, dass die Stadt die Pest wieder einmal mehr 
überstanden hatte. Aktuell knien oder stehen maskierte 
Personen davor, die um Gesundheit für ihre Liebsten und für 
sich selber beten. Wird es dereinst Covid-19-Säulen geben? 

Vor einigen Jahren übernahm ich mit viel Idealismus die 
Redaktion des Bulletins der OG Biel-Seeland. Die kreative 
Arbeit und die Zusammenarbeit mit dem Vorstand machten 
Freude. Dafür danke ich herzlich. Nun stehe ich im Herbst des 
Lebens und ich bin müde geworden. Rechtzeitig möchte ich 
das Amt an einen jüngeren Offizier abgeben dürfen. Es 
braucht frischen Wind, neue Ideen und Vorstellungen um alle 
Mitglieder kompetent zu informieren. Ich trete deshalb von 
meiner Funktion per Ende Jahr 2021 zurück. Sie halten das 
letzte Bulletin aus meiner Feder in der Hand. Einem 
Nachfolger wünsche ich ebenso viel Elan, Spass und 
Zufriedenheit. Mein Motto: «Servir et disparaître». 
 
EXEMPLO DUCEMUS 
 
Es grüsst Sie kameradschaftlich et cordialement 

 

Four Ursula BONETTI, Ehrenmitglied  
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Praxis für komplementär-medizinische Anwendungen 
Hauptgasse 6, CH-3294 Büren a.Aare 
Telefon: 032 353 11 06 
http://www.gemeinschaftspraxis-bueren.ch 
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Programm 2022 
Angehörige, Freunde, Gäste sind an unseren Anlässen stets 
(soweit nicht anders vermerkt) willkommen! 

Kameradschaft 2022: Die WhatsApp-Gruppe wird geöffnet, so 
dass sie künftig erlauben soll, sich spontan unter Offizieren 
auf ein Bier in der Stadt oder ein taktisches Brettspiel zu 
treffen. Interessenten melden sich direkt beim Präsidenten 
(079 706 83 86), um in die WhatsApp-Gruppe aufgenommen 
werden. 

Januar/Februar 2022, Filmmatinée im Cinéma Lido, Rue 
Centrale 32a, 2502 Biel/Bienne 
Film und Datum werden via E-Mail Newsletter, Homepage, 
Facebook und WhatsApp-Gruppe mitgeteilt. 

Samstag, 05. März 2022, 1430, 143. Generalversammlung, 
Route Principale 37, 2533 Leubringen, Gemeindesaal. 

Donnerstag, 31. März 2022, 1830, Führung durch die 
Kantonale Einsatzzentrale (KEZ) Biel, Werkhofstrasse 10, 2503 
Biel/Bienne. Platzzahl beschränkt, Anmeldung ab sofort an 
patrick.demierre@bieleroffiziere.com  

Donnerstag, 07. April 2022, 1900, Gruppenturnier im 
Lasercity Biel, Mattenstr. 165, 2503 Biel – die Neuauflage 
unseres Laserturniers. Im Anschluss gibt es traditionell Pizza 
und Bier. Platzzahl beschränkt, Anmeldung ab sofort an 
patrick.hofstetter@bieleroffiziere.ch 

Frühling 2022. Infanterie-Ausbildungstag. Datum und Details 
folgen an der GV 2022.  

Eine Bitte des Vorstandes: 
Melden Sie uns Militärische Beförderungen, Änderung der 
Postadresse und Ihre E-Mail-Adresse, damit halten wir das 
Mitgliederverzeichnis stets auf dem neusten Stand! 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Meldungen an: 

members@bieleroffiziere.ch 
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Sport-Programm 2022 
09. bis 11. Juni 2022: Bieler Lauftage. Die OG Biel-Seeland 
hilft wie gewohnt bei der Organisation und nimmt mit eigenen 
Patrouillen und Stafetten teil. Interessierte Helfer melden sich 
direkt bei patrick.demierre@bieleroffiziere.ch, und interes-
sierte Sportler bei jann.bangerter@bieleroffiziere.ch für die 
Koordination. 

 

 

16. bis 23. Juli 2022: Wir sind zuversichtlich, dass nach zwei 
Corona-bedingten Ausfalljahren 2022 erneut eine Durch-
führung des Viertagemarsches in Nijmegen/NL stattfindet – 
natürlich unter Beteiligung der Marschgruppe OG Biel-Seeland. 
Interessierte erhalten das Trainingsprogramm März – Juni 2022 
direkt beim Präsidenten, yves.nussbaum@bieleroffiziere.ch. 

Nijmegen, wir kommen wieder – wij komen terug! 
 

 
 

Die aktuellsten Anlässe finden Sie immer auf der Homepage: 
www.bieleroffiziere.ch und auf www.facebook.com/ogbiel/ 
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Kontaktadressen Vorstand und Redaktion 

 

Präsident 

Major i Gst Patrick HOFSTETTER 

Tf 079 504 70 09 

Patrick.Hofstetter@bieleroffiziere.ch 

 

Vizepräsident 

Major Yves NUSSBAUM  

Tf 079 706 83 86 

Yves.Nussbaum@bieleroffiziere.ch 

 

Sekretär 

Oblt Jann BANGERTER  

Tf 079 432 46 49 
Jann.Bangerter@bieleroffiziere.ch 

 

Kassier 

Oblt Olivier P. MÜLLER 

Tf 079 263 14 64 

Oliver.P.Mueller@bieleroffiziere.ch 

 

Verbindungsoffizier 

Oberst Peter R. TSCHANTRE  

Tf 079 330 09 22 

Peter.Tschantre@bieleroffiziere.ch 

 

 

 

 

 

Verbindungsoffizier Bieler Lauftage 

Hptm Patrick DEMIERRE  

Tf 079 231 46 67 

Patrick.Demierre@bieleroffiziere.ch 
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Webmaster 

Hptm Marco SCHLÄPPI  

Tf 079 786 65 01 

Marco.Schlaeppi@bieleroffiziere.ch 

 

Beisitzer 

Oblt Pascal GAGGERO  

Tf 079 228 43 39 

Pascal.Gaggero@bieleroffiziere.ch 

 Redaktion 

Vakant 

 

 

  

Vereinsadresse: OG Biel-Seeland, 2500 Biel/Bienne 

 
Solches Panorama hat man in Nijmegen natürlich nicht!  

Marschgruppe oberhalb Schernelz 
«Chumm Bueb, u lueg dis Ländli a!» 

Bericht auf Seite 36 
  



Der Bieler Offizier 
Bulletin der Offiziersgesellschaft Biel-Seeland 

 

Herbst 2021 Seite 15 

Die OG Biel-Seeland liegt in guten Händen 
 
Die 142. Generalversammlung beginnt pünktlich um 0900 Uhr 
mit der Begrüssung des Präsidenten, Major i Gst Patrick 
Hofstetter, der die Gäste und Mitglieder willkommen heisst. 
Selbstverständlich erklingt der Schweizerpsalm und die Fahne 
wird gegrüsst. 

Leubringens Gemeindepräsidentin, Madeleine Deckert, be-
grüsst die Versammelten und sie nimmt Bezug auf die An-
strengungen die von allen im letzten Jahr während der 
Pandemie unternommen werden mussten, um die Krise zu 
meistern. Es brauchte Solidarität. Sie hat wenig Verständnis 
für diejenigen, die nur kritisieren und alles andere ignorieren. 
«Keine Fehler machen nur diejenigen, die nichts machen.» Die 
Milizarmee habe sich mit grossem Fachwissen für die Bevöl-
kerung eingesetzt, auch in diesem Sommer bei den Über-
schwemmungen im Kanton Bern. 

Danach folgt der Präsident der Traktandenliste, und handelt 
diese zügig ab. Wo abgestimmt werden muss, herrscht Ein-
stimmigkeit. 

In seinem Jahresbericht bietet der Präsident anhand zahl-
reicher Fotos einen Überblick zu den erfolgten Anlässen und 
vermittelt damit die Vielfalt der Veranstaltungen trotz der 
Covid-19 Pandemie. Er dankt allen, die in irgendeiner Weise 
zum Gelingen der Anlässe beigetragen haben. Er stellt auch 
die Analyse zur Zielerreichung vor. Hier hat Corona natürlich 
einen erheblichen Anteil daran, dass vieles nicht durchgeführt 
werden konnte. Trotz zahlreichen Absagen und Verschie-
bungen gab es 2020 erfolgreiche Anlässe wie die Filmmatinée, 
die Soirée Gala oder das Combatschiessen. 

Es konnten auch neue Anlässe durchgeführt werden, wie der 
Infanterieausbildungstag Wpl Sand/Schönbühl oder das 
Wargaming in der Inf OS. 110 Aspiranten liessen sich freiwillig 
an einem Wochenende mittels Kriegsspielen ausbilden. Damit 
wurden die durch die Covid-19 Massnahmen der Armee stark 
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geforderten Berufsmilitärs entlastet. Was wie ein «Spiel» 
aussieht erfordert höchste Konzentration und ganzen Einsatz, 
Entscheidungs- und Entschlussfassungsfähigkeiten. Dennoch 
waren die Anwärter begeistert über die spezielle Ausbildung 
die ihnen hier vom Vorstand der OG Biel-Seeland geboten 
wird. Sie wollten gar nicht aufhören und waren kaum von den 
Spieltischen wegzubringen. Die Spiele wurden auf Spielfeldern 
auf dem Tisch aufgebaut. So sass nicht jeder allein vor seinem 
Bildschirm, sondern es ging auch um Teamarbeit. Die OG Biel-
Seeland macht aus Of Anwärtern künftige «Feldherren». 

 
Juni 1944, die Landung der Alliierten in der Normadie bildet heute die 

Grundlage für Wargaming 

Die OG Biel-Seeland wird auch weiterhin ein vielseitiges 
Programm anbieten, ganz im Sinne des mit dem Vorstand 
erarbeiteten Prinzipschemas. Der Präsident dankt hier vor 
allem seinem Vorstand für die zuverlässige Arbeit die mit 
Engagement gemeinsam für die Gesellschaft geleistet wird. 

Der ausführliche Jahresbericht ist einstimmig genehmigt 
worden, wie nicht anders zu erwarten war. 

Mit einer Schweigeminute wird den verstorbenen Mitgliedern 
gedacht. Sie alle haben an der OG Biel-Seeland gebaut und 
verliehen ihr Leben. Auch über 20 Neumitglieder und fünf 
neue Passivmitglieder darf sich der Präsident freuen. Die OG 
Biel-Seeland ist auf gutem Wege!  
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Ein besonderes Traktandum sind die Wahlen. Der bisherige 
Vorstand wird gesamthaft wiedergewählt. Die Chefredaktorin 
verlängert ihre Funktion nicht und ist zurückgetreten. Es 
bleibt die Wahl des Präsidenten. Major i Gst Patrick Hofstetter 
übergibt sein Amt. Als Kandidat fürs Präsidium stell
Major Yves Nussbaum selber kurz vor und er wird einstimmig 
gewählt. Die Führung der OG Biel-Seeland ist damit gesichert. 
Es findet keine grosse Ehrung oder Verabschiedung statt, denn 
Patrick Hofstetter bleibt noch im Amt bis Ende Dezember 2021 
und Yves Nussbaum fungiert weiterhin als Vizepräsident.

Major i Gst Patrick Hofstetter      Major Yves Nussbaum 

Und zu guter Letzt macht Patrick Hofstetter auf die im 
Sommer 2021 gegründete Allianz Sicherheit Schweiz 
aufmerksam. «Wenn Sicherheit für die Bevö
Schweiz erst dann wichtig ist, wenn wir ein Problem haben, 
dann ist es zu spät. Die GSoA schläft nicht.» Endlich erhalten 
wir ein Instrument, das hier ein Gegengewicht setzen kann.
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Vizepräsident Yves Nussbaum erwähnt in seiner Wortmeldung, 
dass stets neue Ideen gesucht werden für Sponsoring für 
Anlässe der OG Biel-Seeland. Für Interessierte liegen Formu-
lare auf. Kameradschaft lebt von Symbolen und deshalb bietet 
er Anhänger für die Brusttasche der Uniform an, gut schweize-
risch «Plämpel» genannt, sowie Badges für den linken 
Oberärmel der Uniformen. 

Auch im zivilen Leben müssen Offiziere Verantwortung, de la 
responsabilité, übernehmen und auch mal den Mut zum Fehler 
haben, der vielleicht neue Lösungen in sich birgt. Die mili-
tärische Erfahrung ist im Zivilleben von unschätzbarem Wert. 
Vorausschauend auf seine Funktion als Präsident der OG Biel-
Seeland sucht Major Yves Nussbaum Verstärkung für den 
Vorstand. 

Präsident Hofstetter schliesst die Generalversammlung mit 
den Grussadressen und lädt zum Referat von Divisionär  
Rolf A. Siegenthaler ein sowie zum anschliessenden tradi-
tionellen, reichhaltigen Brunch um Energien aufzufüllen und 
die Kameradschaft zu pflegen. 

Four aD Ursula BONETTI 

 

Für alle, die «Militärsachen» lieben: Grosse Auswahl, 
kompetenter Service und Versand im E-Shop! Unsere Armee in 
Bildern: Neuer Armee-Kalender erhältlich. 

Ein offizieller Sponsor der Bieler Lauftage und des Anlasses 
Combat-Schiessen bei Walperswil. 
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So soll es sein: Männer und Frauen der Armee zusammen in 
anspruchsvoller Offiziers-Ausbildung. 

 

 
Omaha-Beach in der Normandie, Juni 1944. Da haben die Urgrossväter 
gekämpft. Heute noch genau so anspruchsvoll für die Lagebeurteilung 
und Entschlussfassung.  
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Markante Worte und Dank 
Martin Reber, Präsident Verein Bieler Lauftage, sagt ganz 
gross Merci, Merci dem Präsidenten OG Biel-Seeland und 
seinem Vorstand, im Besonderen Hptm Patrick Demierre, dem 
Verbindungsoffizier BLT und Major i Gst Patrick Hofstetter. 
Letzterer wird künftig im Vorstand Verein BLT Einsitz nehmen 
und die BLT mitgestalten. «Wir brauchen die OG Biel-
Seeland», ist Martin Reber überzeugt und dankbar. 

Covid-19 war/ist eine grosse Herausforderung für die BLT. Es 
war eine harte Sache, 2020 ganz darauf zu verzichten und 
2021 eine andere Version anzubieten. Er hofft fest darauf 2022 
wieder eine «Nacht der Nächte» wie früher durchzuführen und 
er rechnet fest mit der Unterstützung der OG Biel-Seeland. 

 

Oberst Peter R. Tschantré, 
Präsident der Militärvereine 
Biel-Seeland, nimmt kein Blatt 
vor den Mund. 

Zunächst überbringt er die 
Grüsse der Seeländer Militär-
vereine und muss leider auch 
über erfolgte oder bevorstehen-
de Vereinsauflösungen berich-
ten. Es ist verständlich, dass ein 
Vorstand, der über 30 Jahre lang 
die Geschicke des Vereins ge-
führt hat, müde wird. Wenn 
jedoch trotz intensiver Suche 
keine Nachfolger gefunden 
werden können, ist die Auf-
lösung des Vereins die letzte 
Konsequenz. 
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Sein wichtigster Verein ist die OG Biel-Seeland. Er hat den 
Präsidenten Patrick Hofstetter – kameradschaftlich Hoschi 
genannt – als kompetent und aktiv erlebt, ein erfahrener 
Offizier der sich meldet, mit der Basis verbunden ist, und 
nicht einfach der anonyme Offizier ist, der einem Verein 
vorsteht und alles delegiert. Mit seinem Vorstand bildete er 
ein erfolgreiches Team. «Hoschi, Du wirst uns fehlen!» Als 
Dank überreicht Peter Tschantré ihm eine goldene Krawatten-
nadel, die deutlich sichtbar mit einem Schweizer Kreuz 
verziert ist, ein richtiges Bijoux. 

Dann weist Oberst Tschantré auf die neuen Mitglieder hin und 
auf die anwesenden jungen Offiziere. Wer von den übrigen 
Anwesenden nicht bereit sei, diese Kameraden mit dem 
besten Material und finanziellen Mitteln zu unterstützen, 
sollte aufstehen. Niemand steht auf. «Erkennt dieses Zeichen 
der Unterstützung des Kaders unserer Armee», ruft der Oberst 
den zahlreich anwesenden Vertretern von Politik und Behör-
den zu, denn ja, Sie sind es, die als vom Volk Gewählte 
schliesslich mit ihren Entscheiden in den Räten auch für die 
Armee verantwortlich sind! 

Oberst Tschantré will keine sog. «klimaneutrale» Armee, kein 
Umweltleitbild und auch keine Genderoffiziere. Vor allem will 
er nicht eine «beste Frauenarmee der Welt». Als militärisches 
Schwergewicht will er «Eine Schweizerarmee bestehend aus 
Frauen und Männern, vollständig und bestens ausgerüstet, mit 
den entsprechenden Sollbeständen in den Truppendiensten, 
modernste Waffen und Geräte und den F-35 als Kampfflug-
zeug!» Ja, Oberst Tschantré weiss, was er will. Aber wissen 
die Parlamentarier in den Räten das auch? 

Der Entscheid zur Beschaffung von 36 F-35 Kampfjets ist vom 
Bundesrat gefällt worden. Oberst Tschantré, und mit ihm wohl 
die Anwesenden auch, hat kein Verständnis dafür, dass dieser 
Entscheid nun in Frage gestellt wird. Er zitiert dazu einen 
Oberst der Schweizer Luftwaffe: «Wer jetzt gegen diesen F-35 
ist, ist ein Armeegegner!» 
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Der Gegner ist bekannt: Die GSoA, die Gruppe Schweiz ohne 
Armee. Doch endlich gäbe es, so Oberst Tschantré mit Verve 
weiter, ein Pendant, nämlich die Allianz Sicherheit Schweiz. 
Damit haben wir eine Allianz diesen Gegner GSoA zu 
bekämpfen und: «Wir werden siegen!!». Damit ist ein 
Schlusspunkt gesetzt und nach einer kurzen Pause konzentriert 
sich die Versammlung auf das angekündigte Referat von 
Divisionär Rolf André Siegenthaler. 

Four aD Ursula BONETTI 

 

Die Generalversammlung wurde von folgenden Sponsoren 
unterstützt:  

 

 
Die OG Biel-Seeland bedankt sich herzlich! 
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Leuchtturmprojekte 
Grenzen und Anforderungen einer nachhaltigeren, autarke-
ren Energieversorgung für stationäre und mobile Einsätze, 
so lautete der Titel des Referates von Divisionär Rolf André 
Siegenthaler, Stellvertreter Chef Kdo Operationen, in dessen 
Genuss die Anwesenden an der GV OG Biel-Seeland kamen. Die 
Aufmerksamkeit war spürbar hoch, da waren gefühlte 
Energien im Raum. 

Div Siegenthaler schien indes nicht «unter Strom» zu stehen, 
ruhig und sachlich sprach er kompetent über ein Thema, das 
ihm sehr am Herzen liegt, und das uns alle beschäftigen sollte. 
Über Energieengpässe und mögliche Strommangellagen wird in 
der Tagespresse geschrieben, man hat jedoch das Gefühl, es 
wird nicht so recht ernst genommen. Mehr Aufmerksamkeit 
erhalten Demonstranten, die grossartig übers Klima reden, 
aber im zivilen Alltag nicht wirklich etwas dafür tun. 

In kurzer Einführung erwähnt Div Siegenthaler die Heraus-
forderungen Anno Corona 2020, die Einsätze der Armee, sowie 
2021 die Einsätze Armeeangehöriger in Kabul (Afghanistan) 
und bei den Überschwemmungen im eigenen Land. Diese 
Einsätze haben immer funktioniert. Er erinnert daran, welch 
grosse Ernteverluste die Landwirtschaft, vor allem im Seeland, 
erlitten hat. Ohne Importe hätten wir wiederum eine Hungers-
not wie mehrmals im 19. Jahrhundert. Die Kabisköpfe aus 
Polen müssen aber mit Energie hierher transportiert werden! 

Der Referent erklärt die Begriffe Energieversorgung, also 
Handel, Transport, Speicherung und Verteilung von Elektri-
zität, Erdöl, Erdgas sowie Fern- und Prozesswärme. Autarkie 
ist die Unabhängigkeit von äusseren Dingen, Einflüssen, 
Affekten und Nachhaltigkeit ist das Prinzip, nach dem nicht 
mehr Energie verbraucht werden darf, als jeweils nach-
wachsen, sich regenerieren, künftig wieder bereitgestellt 
werden kann. 
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Bereits 2020 gingen wir knapp an einer Strommangellage 
vorbei und es wird zunehmend schwierig wie dem Risiko-
bericht des BABS entnommen werden kann. Auch die Armee 
könnte davon betroffen werden, z.B. bei Transporten von 
Treibstoff, ohne diesen kann sie ihren Aufträgen nicht nach-
kommen. Sie muss ihre Einsätze leisten können, in Energie-
notlagen erst recht. Hier sind Konflikte auch ohne Waffen-
angriff möglich. Stichworte sind Abhängigkeit und Verletzlich-
keit. Diese tritt dann sichtbar zu Tage, wenn wegen einem 
Stromausfall unzählige Reisende hängen bleiben und in den 
Geschäften, Praxen und Büros alles stillsteht. Auch die Armee 
und die Blaulichtorganisationen wären von den Ausfällen 
betroffen! 

Aus diesen Erkenntnissen müssen Konsequenzen gezogen 
werden um die Energieautarkie zu fördern. So werden auf 
Immobilien des VBS Dächer mit Photovoltaik-Anlagen aus-
gerüstet. Auch Abwärme oder Erdwärme können genutzt 
werden. Dies ist beispielsweise auf dem Waffenplatz 
Frauenfeld für die Heizung der neuen Gebäude umgesetzt 
worden. Dann kommt der Referent auf ein spannendes Thema 
zu sprechen, na ja, «e chli stinke mues es». Wir sind eine 
Überschussgesellschaft. Oben rein, unten raus, dazu Abfälle, 
die ja nicht mehr dem Schweinezüchter gebracht werden 
dürfen. Da wird in Militärbetrieben, in Kasernen von Tausen-
den von AdA sehr viel Biomasse produziert und diese könnte 
man für die Produktion von Methangas oder biogenen Treib-
stoffen nutzen. Bei der Stromproduktion stellt sich die Frage 
der Speicherung, denn die Energie fällt unregelmässig an. Hier 
wäre die Produktion von Wasserstoff eine Lösung. 

Die armeeeigene Produktion und Speicherung von Energie ist 
wichtig für die Einsätze, auch für die Luftwaffe als grösstem 
Treibstoffkonsument der Armee. Die Armee investiert deshalb 
in die Forschung für erneuerbare Energie. Es ist ein Riesen-
thema, dem sich das VBS, die Armee und die Bevölkerung 
stellen müssen. Die Armee leistet ihre Einsätze unter unwirt-
lichen Bedingungen. Heute sind oft nur Dieselaggregate 
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einsetzbar. Diesel ist heute noch der bestgeeignete Energie
träger. Künftig gilt es fossilen Diesel durch biogene Flüssig
treibstoffe zu ersetzen. Im Anschluss an den hochinteressan
ten Vortrag, der uns vieles ins Bewusstsein gebracht hat, 
stellen einige junge Offiziere gezielte Fragen zu zukünftigen 
Dienstleistungen. Sie waren sehr aufmerksam, es sind gute 
Fragen. Der Applaus für Div Siegenthaler ist verdient.

Danach begibt sich die Versammlung zum traditionellen 
Brunch. Und ja: wenn man aus der Biomasse Methan gewinnen 
könnte, das wäre faszinierend. Dann lasst uns ordentlich 
schlemmen, geniessen, und auf die Zukunft anstossen

Four aD Ursula BONETTI 
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Bieler Lauftage 2021 
Die Bieler Lauftage konnten, wenn auch zeitverschoben und 
mit anderem Streckenverlauf, gelaufen werden. Man hatte 
keine Anstrengung gescheut, dieses wichtige Sportereignis 
durchzuführen. Die OG Biel-Seeland und der Armee-Shop Bern 
waren die Sponsoren der Siegerpokale und zahlreicher anderer 
Preise. Der eigentliche Sieger aber ist der Sport selbst! 

Die Austragung der Bieler Lauftage 2021 unterstand den  
Covid-19 Auflagen seitens BAG, welche zwar in der breiten 
Bevölkerung bereits bekannt waren, aber dennoch mitgeteilt 
werden mussten. Weil 2020 die «Nacht der Nächte» komplett 
abgesagt werden mussten, war es die 62. Durchführung, 
welche eigentlich die 63. Austragung gewesen wäre. Dank 
allen Helferinnen und Helfern im Vorder- und im Hintergrund 
verliefen die BLT ohne nennenswerte Zwischenfälle. Das 
militärische Material sowie die militärischen Fahrzeuge 
wurden bei der Logistik Basis der Armee in Thun gefasst und 
ohne Verlust wieder abgegeben. 

Für mich war die diesjährige Austragung eine sehr Spezielle, 
nicht nur weil sich der grösste Teil der Organisation um  
Covid-19 drehte, sondern auch weil einige langjährige und 
treue Helfer sowie Ressortleiter sich nicht erneut zur Ver-
fügung stellten. Ebenfalls hatte die Leitung des Gesamt-
anlasses gewechselt. In der Tagespresse «Bieler Tagblatt» 
wurde mehrfach darüber berichtet. 

Nach dem Kennenlernen und der Initialisierungs-Phase bereits 
Anfang des Jahres darf ich beruhigt sagen, dass es eine sehr 
angenehme und tolle Zusammenarbeit gab und ich mich 
bereits auf die nächste Austragung freue. 

Dieses Jahr wurden wir wie die Jahre zuvor tatkräftig durch 
den VMMSV (Militärmotorfahrer) unterstützt. Niklaus Bärtschi 
war stets erste Anlaufstelle für alle logistischen sowie auch 
personellen Transporte, ihm gebührt mein ganz spezieller 
Dank! 
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Am Freitagabend den 03.09.2021 starteten immerhin 59 
militärische Läuferinnen und Läufer, 12 Patrouillen und 
7 Stafetten. Gegenüber der letzten Austragung bedeutet dies 
ein mehr als deutliches Minus und doch sind wir froh und stolz 
haben sich die eine oder der andere dazu entschieden zu 
starten. 

Am Samstagmorgen konnten bei guten Wetterverhältnissen auf 
der Place Publique, unter dem Dach zwischen dem Eisstadion 
und dem Fussballstadion, die Siegerehrung der Militärkate-
gorien abgehalten werden. Hierfür geht der Dank wie alle 
Jahre an Br Mathias Tüscher, Kdt Mech Br 1, dem Armee Shop 
den Herren Ernst Gerschwiler und Oberst Peter Tschantré 
sowie auch an die Offiziersgesellschaft Biel–Seeland, welche 
schöne Preise für die Sieger gesponsert haben. 

 
1. Rang Militär Patrouille Major Platel Marc 

Adj Bresolin Lionel 

2. Rang Militär Patrouille 
Wm Strub Christoph 
Wm Saponati Marco 

3. Rang Militär Patrouille 
Sgt ma Oguey David 
Maj Thamberger Boris 

   
1. Rang Militär Stafette cp gren char 17-4 SOF 
2. Rang Militär Stafette OG Biel 1 
3. Rang Militär Stafette EM bat expl 1 

 
Wir gratulieren allen Läuferinnen und Läufern zu ihren tollen 
sportlichen Leistungen, Bravo! 
 
«Die Nacht der Nächte», wie wir den Sportanlass zu nennen 
pflegen, ist ohne das grosse ehrenamtliche Engagement der 
Helferinnen und Helfer sowie der finanziellen oder/und 
materiellen Unterstützung von allen Seiten nicht vorstellbar. 

Die Planung für die nächste Austragung 2022 ist bereits 
angelaufen. Unser Ziel ist es den Anlass weiter zu optimieren 
und wir sind daher über Rückmeldungen, Anregungen und 
Ideen sehr dankbar. 
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Zum Schluss möchte die OG Biel Seeland es nicht unterlassen 
für die grosszügige Unterstützung zu danken. Wir hoffen bei 
den nächsten Bieler Lauftagen auf weitere gute Zusammen-
arbeit mit dem Verein Bieler Lauftage und der Eventra GmbH. 
 
Hptm Patrick DEMIERRE 
 

 
Die Siegerpokale mit dem Logo der OG Biel-Seeland verziert und 
von der OG Biel-Seeland gesponsert. Sportlichen Dank! 

 

 
 

Siegerehrung durch Br Mathias Tüscher. Die grosszügig gefüllten 
Geschenksäcke enthalten Armee-Armbanduhren, Funkertaschen mit 
Wein und Armee-Taschenmesser, Armee-Wolldecken und Spezial-
Armeemesser. Dank an den Armee-Shop für dieses Sponsoring. 
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Infanterie-Gefechtsausbildung auf dem 
Waffenplatz Sand 

Die Volksweisheit besagt, dass gute Anführer, Chefs und 
Manager von ihren Untergebenen nichts verlangen, was sie 
nicht selbst bereits getan haben. Die meisten von uns mögen 
sich noch an die Kurzform dieser Maxime erinnern: Führen 
durch Vorbild! Als Führungsperson in einem sich immer 
schneller drehenden Kosmos mit multidimensionalem 
Anforderungsprofil und rasanter Entwicklung, ist diese 
fundamentale Weisheit zunehmend schwerer umzusetzen.  

Im militärischen Kontext ist dies mehr und mehr der Fall, da 
weniger Leute mehr Aufgabenbereiche abdecken. Der sichere 
Umgang mit der Waffe sowie grundlegende Fertigkeiten der 
Gefechtstechnik als Basis jedes Armeeangehörigen können oft 
nicht mehr ausreichend ausgebildet werden. Die OG Biel-
Seeland hat sich daher entschlossen, diesem Missstand 
entgegenzuwirken und unseren Offizieren die Möglichkeit zu 
geben, das soldatische Grundhandwerk des Gefechtsschiessens 
zu üben.  

Am 1. Mai 2021 um 0800, an 
einem bewölkten und feuch-
ten Samstagmorgen, startete 
die Ausbildung mit der 
Instruktion an der Markier-
handgranate, der «Mark 
HG 85». Für viele war dies das 
erste Mal, dass sie mit der 
Handgranate als Waffe in 
Berührung kamen, die Begeis-
terung und der Wille zu lernen 
schlossen die Wissenslücken 
der Kameraden jedoch schnell 
und so konnte nahtlos zum 
ersten Höhepunkt der 
Ausbildung übergegangen 
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werden. Im Gefechtsschiessen wurde sowohl das 
Übungsleiterhandwerk wie die soldatischen Grundfertigkeiten 
anhand verschiedener Szenarien, wie etwa dem Feuerüberfall 
durch unseren erfahrenen ehemaligen Inf OS-Klassenlehrer, 
Maj i Gst Patrick Hofstetter ausgebildet. 

Nach erstklassiger Verpflegung konnte am Nachmittag mit der 
Sturmgewehrausbildung in der KD-Box begonnen werden. Die 
verschiedenen Schiessprogramme der Armee verhalfen die 
Schiesspositionen und die Präzision auch unter Zeitdruck zu 
üben und zu verbessern. Mutter Natur tat zudem ihr Bestes um 
mit strömendem Regen und eisigen Temperaturen erschwerte 
Bedingungen zu schaffen, wir sind schliesslich Offiziere und 
haben nicht den einfachen Weg gewählt. 

In kameradschaftlichem Rahmen konnte zum Abschluss über 
die blauen Flecken beim Robben und über die knapp getrof-
fenen Ziele ausgelassen diskutiert werden. Ein gelungener 
Anlass, der ohne die Organisation und den Einsatz von enga-
gierten Mitgliedern nicht möglich gewesen wäre. Besonderer 
Dank gilt Oblt Patrik Bangerter, welcher das Material gefasst 
und abgegeben hat, sowie unserem Präsidenten Maj i Gst 
Patrick Hofstetter, welcher wertvolle Lektionen mit unseren 
Mitgliedern teilte, und unserem Vizepräsidenten Maj Yves 
Nussbaum, welcher die grandiose Verpflegung sicherstellte. 
Dieses Beispiel zeigt auf, dass Anlässe wie dieser nur im 
Verbund der Kräfte möglich sind und es freut mich, dass diese 
Zusammenarbeit in der OG gelebt wird! 

Wir freuen uns schon aufs nächste Ausbildungsspektakel und 
hoffen, dass auch ihr den Weg an unsere nächsten Anlässe 
findet. 

 

EXEMPLO DUCEMUS! 

Oblt Jann BANGERTER 
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Die Schiessstellungen erfordern Konzentration und Körperbeherrschung nur 
so ist Präzision möglich. 

 

 
Stellungen, Chefs in Bewegung – alles, was zu einem ordentlichen 
Gefechtsschiessen gehört. 
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Journée d'entraînement au maniement des 
armes 
Le samedi 16 octobre 2021 s’est déroulé à Sand la journée 
d'entraînement au maniement des armes. 

Une quinzaine de camarades motivés ont fait le déplacement 
pour cette journée de formations sous la direction de 
grenadiers de l’association. 

Le matin, c’est un savoir-faire directement venu d’Isone
importé par les frères Sahli, que nous avons pu partager afin 
d’homogénéisé le niveau de la troupe présente. Qualité avant 
quantité : une leçon de tir qui reprenait les bases du tir au 
pistolet dans le but de pouvoir vraiment progresser. Le tir de 
la gerbe (Garbenschiessen) a permis à chaque participant de 
remarquer son amélioration durant la matinée. 

Lt Nico Sahli en pleine action 

Après que le brouillard se soit dissipé pour faire place au 
soleil, rien de tel qu’un moment de camaraderie autour d’une 
grillade, servi par le Gren-Grill officiel de la journée.

Au programme du maniement d’armes, mais pas seulement. 
En effet, qui peut faire des trous doit pouvoir les reboucher. 
Pour cela, un bloc de formation San a été exécuté e
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première parti d’après-midi. Un peu plus d’une heure qui a 
permis aux participants d’avoir un aperçu de la nouvelle 
doctrine SAN (inspiré de la méthode TCCC : Tactical Combat 
Casuality Care). Aperçu tant théorique que pratique sur des 
sujets tel que Tourniquet, Wound packing, évacuation, sous la 
supervision de Pascal Bucheli, un intervenant externe ayant 10 
ans d’expérience comme ambulancier. 

 

Après les saucisses de midi, ce fut au tour des participants de 
passer sur le grill, dans un parcours chronométré où les 
compétences acquises ont pu toutes être compilées en 
situation de stress. 

Comme d’habitude en fin de journée un débriefing informel 
autour d’une bière, et déjà les plus motivés parlent de leurs 
projets pour de prochains événements. 
 
EXEMPLO DUCEMUS  
 
Plt Julien BURRI 
  



Der Bieler Offizier 
Bulletin der Offiziersgesellschaft Biel-Seeland 

 

Herbst 2021 Seite 35 

 

 
Nein, das ist kein militärischer Covid-19-Test! 

Die Nasenpenetration zum Entfernen von Fremdkörpern in Nase und 
Stirnhöhle sowie das neue IVP gehören zur modernen Kameradenhilfe 

 
 
 

 
Aufmerksame und interessierte Teilnehmer 
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Schweizer Remote Viertagemarsch 

Der legendäre Viertagemarsch von Nijmegen wurde leider 
auch dieses Jahr wieder abgesagt. Doch wie viele andere 
Schweizer Marschgruppen auch, wollte die MG OG Biel-Seeland 
im 2021 nicht aufs Marschieren verzichten und so rief der 
Fachstab der Schweizer Marschdelegation unter dem Kom-
mando von Oberst Ambros Notz das Projekt «Schweizer 
Remote-4TGM» ins Leben. Nach zahlreichen Vorbereitungs-
märschen absolvierten 17 Marschgruppen mit insgesamt 132 
Teilnehmern vom 17. bis 25. Juli 2021 an vier Tagen indi-
viduelle Märsche à 15, 25 oder 40 Kilometer. Der Fachstab 
sorgte dabei mit seinen Besuchen, einer ausführlichen Bericht-
erstattung und virtuellen Marschgruppenleiter-Rapporten 
dafür, dass die Marschgruppen trotz räumlicher Distanz die 
Verbundenheit spürten. 

Natürlich war auch die Marschgruppe unserer Offiziersgesell-
schaft mit am Start. Als Camp-Ersatz diente das gemütliche 
Pfadiheim ORION am Waldrand im Ried, wo sich die 12 Teil-
nehmer am Dienstagvormittag häuslich einrichteten und 
anschliessend die erste Strecke in Angriff nahmen: 

1. Tag: Ried (Biel) -  Frinvillier – Plagne – Romont BE – 
Bözingenberg – Ried (Biel) 

 

29.9 lkm 
2. Tag: Ried (Biel) – Pieterlen – Meinisberg – Brügg – Ried 

(Biel) 
 
28.1 lkm 

3. Tag: Ried- (Biel) Magglingen – Orvin – Frinvillier – 
Taubenlochschlucht – Ried (Biel) 

 
 
21.9 lkm 

4. Tag: La Neuveville – Twann – Ried (Biel) 24.1 lkm 
 

Die Strassen waren zwar nicht gesäumt mit Zuschauern und 
auch die holländische Schlagermusik und die Marschgruppen 
anderer Nationen fehlten auf den Strecken. Nichtsdestotrotz 
waren die vier Tage ein mehr als würdiger Ersatz für das 
Erlebnis in Nijmegen. Das Seeland und der Berner Jura präsen-
tierten sich von ihrer schönsten Seite und die Stimmung auf 
sowie neben der Strecke war hervorragend. In bester 
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Marschlaune und mit den obligaten 10 kg Sand im Rucksack 
marschierten wir mit dem Bieler Wappen auf dem Badge 
singend und scherzend durch unser wunderschönes Land und 
genossenen das schöne Wetter und die Natur. 

Einen speziell schönen 
Teil durften auch 
einige Vertreter des 
Fachstabes geniessen. 
Zusammen mit ihrem 
Kommandanten be-
gleiteten uns am 
dritten Tag einige von 
ihnen auf dem Weg von 
Magglingen über Orvin 
und dann durch die 

Taubenlochschlucht zurück nach Biel. Gemeinsamen durften 
wir die unglaublichen Wassermassen bestaunen, welche sich 
zwischen den Felsen mit atemberaubender Wucht ihren Weg 
nach Biel bahnten – ein eindrückliches Naturschauspiel bei 
strahlendem Sonnenschein, nachdem es zuvor wochenlang fast 
unaufhörliche geregnet hatte. 

Auch neben der Strecke stimmte die Stimmung. Durch die 
doch wesentlich kürzeren Strecken im Vergleich zu Holland, 
blieb umso mehr Zeit, um die Kameradschaft zu pflegen und 
insbesondere auch um sich selbst währschaft zu verpflegen. 
Von Fondue über Gnocchi bis Spareribs stand alles auf dem 
Speiseplan, was fein und deftig ist. 

Die vier Tage liessen kaum einen Wunsch offen und haben 
gezeigt, dass es doch vor allem, die Kameradschaft und nicht 
das grosse Fest ist, welche uns auf den Märschen antreibt. 
Trotzdem bleibt zu hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder nach 
Nijmegen an den Original Vierdaagse reisen dürfen. 
 
 
Major Yves NUSSBAUM  
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Es geht steiler aufwärts als in Holland… 
 

 
Nur wer mitmacht, erlebt den unvergessliche Spirit! 
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Im Pulverdampf: Combatschiessen 2021 

Ende August kam die Offiziersgesellschaft Biel-Seeland und 
Ihre Gäste einmal mehr in den Genuss eines Combat-
Schiessens beim Civil Combat Club Biel CCCB in Walperswil. 
Rund 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer durften sich an vier 
verschiedenen Stationen im Schiessen mit der Pistole, einem 
Karabiner und zwei verschiedenen Schrotflinten üben – alles 
professionell betreut durch Mitglieder des CCCB. 

Es war eine Freude mit anzusehen, wie sich Alt und Jung 
konzentriert auf dem einzigartigen Schiessplatz im Wald von 
Walperswil von Ziel zu Ziel schossen. Wer bei den Pistolen-
Posten mit der Dienstwaffe antrat nahm dabei automatisch am 
traditionellen Wettbewerb teil, bei dem Treffsicherheit und 
Geschwindigkeit gemessen wurde. Gewonnen wurde das 
Wettschiessen von Urs Kräuchi gefolgt von Markus Brechbühl 
auf dem zweiten, und Christoph Vogel auf dem dritten Platz. 
Nebenbei wurden inoffizielle verschiedene Zweikämpfe 
ausgetragen, wo Väter und Söhne, Paare und Freunde unter 
sich darum kämpften, wer von beiden sich dieses Jahr der 
oder die Bessere nennen darf. 

Abgerundet wurde der Anlass in der gemütlichen 
Waldhütte Port mit der vorzüglichen Verköstigung durch 
die Familie Dick und die Siegerehrung mit den 
grosszügigen Preisen des CH-ARMEE-SHOP. Die Stimmung 
war ausgelassen und die Gespräche angeregt. Die 
Teilnehmer schienen den Abend zu geniessen und so 
kann man auch dieses Mal wieder von einem gelungenen 
Anlass sprechen, der die Generationen verband. 

Wir bedanken uns beim CCCB für die Organisation des 
Combat-Schiessens, bei der Familie Dick für die 
hervorragende Verpflegung und bei der Revisia AG für 
die finanzielle Unterstützung sowie beim CH-ARMEE-

SHOP Bern für das Spenden der grossartigen Preise. 

Major Yves NUSSBAUM  
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Beim Combat-Schiessen herrscht Dynamik 

 

 
Zukünftige gute Schützin in der Schweizer Armee? 
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Breite Allianz für einen sicherheitspolitischen 
Aufbruch 

Die Manöverkritik zur Kampagne für die Beschaffung neuer 
Kampfflugzeuge vom 27. September 2020 sowie die weiteren 
Volksabstimmungen im Bereich Sicherheitspolitik der letzten 
Jahre haben gezeigt: die Kampagnenfähigkeiten, der Organisa-
tionsgrad und damit auch die sicherheitspolitischen Macht-
verhältnisse haben sich zu Ungunsten einer sicheren Schweiz 
verschoben. Daraus resultieren die Notwendigkeit und Ziel-
setzung, auf bürgerlicher Seite eine professionelle Organi-
sation im Bereich des sicherheitspolitischen Engagements zu 
bilden, die laufend über sicherheitsrelevante Themen sach-
lich, kompetent und wirksam informiert. Darüber hinaus ist 
das Ziel, den professionellen sicherheitspolitischen Kam-
pagnenorganisationen der Linken eine permanente Kraft 
entgegenzusetzen um auf bürgerlicher Seite eine effektive 
und langfristig ausgelegte Kampagnentätigkeit zu 
gewährleisten. 

Allianz Sicherheit Schweiz nimmt Form an 
Eine solche professionelle Organisationsstruktur ist der Grund-
gedanke der Allianz Sicherheit Schweiz. Sie soll die führende 
sicherheitspolitische Bewegung der Schweiz werden. Unter 
ihrem Dach schliessen sich die wichtigsten Gruppen und 
Vereine im Bereich Sicherheitspolitik zusammen und steht 
auch für Einzelmitglieder offen. Gerade letztere stehen im 
Zentrum und sollen eine aktive Rolle übernehmen können. 

Themen setzen, statt nur reagieren 
Die Allianz darf aber nicht nur auf wehrpolitische Vorstösse 
reagieren, sondern muss auch wirtschafts-, aussen- und auch 
innenpolitische Bereiche im Zusammenhang mit der Sicher-
heitspolitik abdecken, denn die unterschiedlichen Gefahren 
lassen sich nicht gegeneinander ausspielen. Cyber Security, 
Schutz vor Wirtschaftsspionage, wirtschaftliche Landes-
versorgung und das Milizsystem sind gleichsam wichtige Pfeiler 
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unserer Sicherheit, die in der Vergangenheit viel zu wenig 
proaktive Fürsprecherinnen und Fürsprecher fanden. 

Jedes Mitglied zählt 
Die Allianz Sicherheit Schweiz ist aber nur so stark, wie die 
Mitglieder bereit sind, sich zu engagieren. Wir müssen als 
Allianz deshalb als erstes daran arbeiten, mehr Menschen für 
unsere Bewegung zu begeistern. Werden Sie jetzt Mitglied bei 
der Allianz Sicherheit Schweiz und helfen Sie mit, die 
führende sicherheitspolitische Bewegung der Schweiz zu 
werden! 
 
Marcel SCHULER, Geschäftsstelle Allianz Sicherheit Schweiz 

Weitere Informationen 

www.allianzsicherheit.ch  
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Inserat 

 
Nikim Aqua AG, Haustechnik, Spärsstrasse 9, 

 CH-2562 Port BE 
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OG Biel-Seeland, Postfach 1171, 2501 Biel 

Vereinsadresse: 
OG Biel-Seeland, 2500 Biel/Bienne 

 

 


