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LA PAROLE DU PRÉSIDENT 
Cher Officier et Camarade, membre de la SO de Bienne-Seeland 

Le 18 mai dernier le peuple n’a pas accepté la 
création du fonds pour un nouvel avion de 
combat, nous devons en prendre acte. Le vote ne 
visait notre armée de milice qui elle a été 
plébiscitée l’année passée, mais un fausse note, 
dont elle devra tirer des leçons.  
La somme de tous les oppositions a fait pencher 
la décision du côté du non. Le GRIPEN répondait 
aux besoins du cahier des charges, mais il avait le 
défaut de n’être pas assez sexy aux yeux des fans 
d’aviations , trop cher pour d’autres, ou contre 
une menace pas suffisamment comprise et 

communiquée; certains ont voulu sanctionner Ueli Maurer. Comme certains 
médias l’ont écrit, non militairement parlé, mais politiquement, 
tactiquement, le mauvais avion au mauvais moment.  
Le comité PRO GRIPEN a fait du bon travail, mais politiquement, aussi dans 
notre région le thème n’a pas passionné les foules, les partis ne sont pas 
suffisamment mobilisés, à quelques exceptions prêtes.  
Nous avons organisé dans le cadre de la société un podium de discussion, 
auquel une soixantaine de personnes ont participé. Des distributions de 
flyers devant la gare et une action sur stand a permis d’informer la 
population ; certains de nos membres ont écrit des lettres dans la presse. Je 
ne veux pas jeter la pierre aux passifs, mais remercier chaleureusement nos 
membres et sympathisants qui ont été actifs lors de cette campagne. 
Notre armée a besoin de la troisième dimension. En temps de situation de 
paix, sans risque à très court terme, comme aujourd’hui il serait 
envisageable de sous-traiter cette tâche à nos voisins, mais en cas de 
menace plus marquée, qui pourrait arriver plus rapidement que prévu, nous 
nous trouverions sans défense aérienne suffisante après trois semaines 
d’engagement dans une mission de police aérienne. Cette variante 
comporte trop de risques, car nos voisins aussi ont des moyens limités, qu’ils 
engageraient en priorité sur leur territoire national. Nos F/A 18 ne sont 
aussi pas éternels, il faudra donc les remplacer.  
Mais avant cela, pour avoir une chance devant le peuple, les politiques 
devront préciser la menace, la mission de nos forces aériennes, et surtout 
communiquer afin que le citoyen lambda puisse voter en tout connaissance 
de cause.  
Nos politiques doivent tirer les leçons de cette sanction populaire, pour que 
notre armée de milice soit comprise et une nouvelle fois plébiscitée lors des 
prochaines votations . 
Je vous souhaite à tous un bel été et me réjouis de vous retrouver très 
bientôt lors d’une prochaine activité de notre société. 
Of spéc Pascal BORD, Président SO Bienne-Seeland  
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EDITORIAL 
Sehr geehrte Offiziere, liebe Leserinnen und Leser 

Wer dieser Tage in einem militärischen Blatt 
schreibt, kommt an der Niederlage vom 18. Mai 
nicht vorbei. Mit ihren trefflichen Analysen kann 
ich insbesondere die jüngsten Ausgaben des 
Schweizer Soldaten und der ASMZ eindringlich 
zur Lektüre empfehlen. 
Was kann ich da als Redaktor des Bieler 
Offiziers, ohne falsche Bescheidenheit wohl eher 
ein Organ mittlerer Reichweite in unserem 
Blätterwald, noch ergänzen, das andere noch 
nicht gesagt haben? Zweierlei. 
Erstens eine Selbstkritik. Wir haben den 

Abstimmungskampf zu stark nach innen gewendet. Das Engagement war 
lobenswert, doch mit unserem Podium vom 20. März (vrgl Seite 5) 
verhielt es sich wie mit dem Pfarrer, der am Sonntag predigt: wer die 
Worte am nötigsten hätte, sitzt gar nicht erst in der Kirche. Und mit den 
Flyern, die wir (auch ich) am Bahnhof verteilten, haben wir wohl eher 
unser Gewissen beruhigt als eine Stimme gewonnen.  
Wenn die Argumente auf unserer Seite gewesen sind – und davon bin ich 
nach wie vor überzeugt – dann haben wir darin versagt, die öffentliche 
Diskussion wirksam mitzugestalten. Wir müssen mehr als nur mit uns 
selbst diskutieren. Wir sind verpflichtet, die Konfrontation auf- und 
unsere Verantwortung als Offiziere wahrzunehmen. 
In einer Schweiz, wo der Anteil Armeeangehöriger an der 
Gesamtbevölkerung so tief ist wie noch nie in der Geschichte des 
Bundesstaates, müssen wir jede erdenkliche Gelegenheit nutzen, uns 
einzubringen, auf uns und unsere Stärken aufmerksam zu machen. 
Nur zwei Beispiele: Steht neben "lic. phil. I" auf Ihrer Visitenkarte auch 
"Oblt"? Wieso nicht? Die Uni ist gewiss länger her als der letzte WK. 
Haben Sie bei Ihrer letzten Bewerbung Ihre militärische Erfahrung 
erwähnt, ist sie im CV vorhanden? Eine neue Dienstleistung der SKO 
(Schweizer Kader Organisation, Seite 16/17) kann dabei hilfreich sein. 
Zweitens eine Medienkritik. Wir müssen uns bewusst werden, wer an 
unserer Stelle die öffentliche Diskussion geprägt hat: eine 
Medienlandschaft, die keine Gelegenheit ausgelassen hat, die Armee, 
die Luftwaffe, ihre Angehörigen und den Tigerteilersatz zu 
desavouieren. 
Für meinen Teil habe ich meine Konsequenz gezogen: ich würdige all die 
populistischen Schundblätter (eine persönliche Liste ist bei mir 
erhältlich) mit keinem einzigen Blick mehr, keine 20 Sekunden schenke 
ich ihnen, ihre Lektüre ist für mich an keinem Tage angezeigt, ich 
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boykottiere diesen Bund der politischen Einfalt ab sofort. Dies gilt 
übrigens auch für jeden Link, jeden Facebook-Post, und tönt er noch so 
spannend: ich ignoriere sie. Alle. Denn diese erbärmlichen Konglomerate 
aus Agenturmeldungen und von Unwissenheit und Voreingenommenheit 
triefenden "redaktionellen" Beiträgen haben meine Aufmerksamkeit 
schlicht und einfach nicht verdient. Und Ihre hoffentlich auch nicht. 
Wie oft sah ich während dem Abstimmungskampf Kameraden, 
Mitarbeiterinnen oder Freunde, eines dieser Blätter in den Händen 
haltend, den Kopf schütteln und hörte sie fluchen darüber, "was für 
einen Mist die wieder schreiben". Nun, solange wir sie kaufen, solange 
wir sie anklicken, solange werden sie es weiter schreiben. Sie leben von 
unseren Rappen am Kiosk und von unseren Klicks im Internet – denn die 
Anzahl Besucher auf der Homepage bestimmt auch die Attraktivität für 
die Werbepartner. 
Wenn Sie jetzt einwenden, dieser Medienboykott sei ein idealistischer, 
aber nutzloser Versuch eines Einzelnen, dann will ich hoffnungsvoll zwei 
Fakten einwerfen: 
• 2014 war die Auflage der grössten Nicht-Gratiszeitung in der 

Schweiz weniger als halb (!) so gross wie zu ihrer besten Zeit. 
• Gemäss der ETH-Studie "Sicherheit 2014" war das Vertrauen in die 

Armee auf einer Skala von 1 – 10 mit 6.4 signifikant grösser als in 
die Medien (5.2) – die kommen als Schlusslicht noch nach den 
politischen Parteien (5.4). 

Wir haben den Abstimmungskampf auch gegen eine armeefeindliche 
Medienphalanx verloren. Hören wir auf, den Kopf zu schütteln und den 
Mist trotzdem am Kiosk zu kaufen oder aus dem Gratiskasten zu 
nehmen. Ignorieren wir sie und leisten damit einen Beitrag dazu, dass 
die öffentliche Meinung wieder von denjenigen gemacht wird, die dazu 
intellektuell auch fähig sind. Die löblichen Ausnahmen gibt es durchaus 
(persönliche Liste ebenfalls bei mir erhältlich). 
Eine Nebenwirkung hat mein Medienentzug übrigens bereits gezeigt: ich 
rege mich viel weniger auf und schlafe besser. Und dann träume ich 
davon, dass vielleicht auch den öffentlich-rechtlichen Armeegegnern per 
Initiative der Geldhahn zugedreht wird. 
 
Hptm Patrick HOFSTETTER 
 
 
 
Redaktor Bieler Offizier / Marschgruppenleiter OG Biel-Seeland 
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Plateforme GRIPEN 
Le 20 mars 2014, notre société a organisé une plateforme de discussion 
sur le thème du GRIPEN à Residenz au Lac à Bienne. 
Le Br Lucas Caduff, commandant de la Formation d’Application de 
l’Infanterie, nous a présenté les enjeux et la justification du projet 
GRIPEN en guise d’introduction. 
Les opposants, avec la députée au Grand Conseil Franziska Schöni-
Affolter, du Parti Vert Libéral et le Socialiste Thomas Müller ont 
confronté leur arguments avec les défenseurs du projet GRIPEN, le Div 
Peter Regli, ainsi que le conseiller national UDC Albert Rösti. Le débat a 
été modéré de manière professionnelle  par le Maj Matthias Dick, 
également journaliste à Telebilingue et ancien président de notre 
société. 
Une soixantaine de personnes sont venues s’informer ce soir-là.  
Le seul bémol de la soirée, était que peu de représentants politiques 
biennois et du canton ont que peu été attirés par le thème, pourtant 
d’importance nationale. A la suite du débat, une apéritif a clos la soirée 
offrant la possibilité également de discuter avec les intervenants. 
Of spéc Pascal BORD 
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Nachruf 
Zum Tod von Alt-Vorstandsmitglied 
Fachof Peter Blauner 

  
Fachoffizier Peter Blauner (1953 – 2014) war über viele Jahre 
engagiertes Mitglied der Offiziersgesellschaft Biel-Seeland. Im 
Vorstand nahm er während ebenfalls mehrerer Jahre Einsitz und 
hatte dabei verschiedene Chargen inne. So war er unter anderem 
Kassier und zuletzt Archivar unserer Gesellschaft. Anlässlich der 134. 
Generalversammlung im März 2013 trat er unter Verdankung seiner 
zahlreichen Verdienste aus dem Vorstand zurück. Militärisch war 
Peter Blauner zuletzt als Richter an einem Divisionsgericht tätig. 
 
Peter Blauner interessierte sich darüber hinaus sehr für 
Militärgeschichte. Er ist Autor diverser militärgeschichtlicher 
Publikationen. So schrieb er zum Beispiel Abhandlungen zum Leben 
des finnischen Generals mit Schweizer Wurzeln, Generalleutnant 
Karl Lennart Oesch (2009), oder zum deutschen 
Generalfeldmarschall Erwin Rommel (2010), um nur zwei seiner 
vielfältigen Werke zu nennen. 
 
Im April 2014 schied Peter Blauner aus dem Leben. Wir verlieren mit 
ihm ein Mitglied, welches sich sehr für die Belange der Armee wie 
auch unserer Offiziersgesellschaft interessiert hat. 
 
Wir werden unserem Kameraden ein ehrendes Andenken bewahren. 
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Tätigkeitsprogramm 2014 
12.-19. Juli 2014: Viertagemarsch in Nijmegen/Holland 
Mehr dazu in den regelmässigen Berichten, in dieser Ausgabe zu den 
beiden Höhepunkten der Teilnahme 2013, ab Seite. 

19. Juli 2014: Basler Tattoo 
Einmal mehr konnte die OG Biel Karten für diesen einmaligen Anlass 
reservieren – wenn auch weniger als in vergangenen Jahren! Wer 
sein Billett hat, ist dabei – alle anderen dürfen über 
tattoo@bieleroffiziere.ch ihr Glück an den letzten verbleibenden 
Karten versuchen. 

5. September 2014: Combat-Schiessen in Walperswil 
Die Gelegenheit zum kameradschaftlichen Wettstreit, zum 
freundschaftlichen Messen oder zum familieninternen Duell (im 
übertragenen Sinne). Wie jedes Jahr gibt es im Anschluss eine 
fantastische Grillade, so dass nicht nur die Sieger gewinnen! 

8. November 2014: Gala-Diner 
Was gibt es schöneres, als einen Abend mit seiner Liebsten zu ver-
bringen, und das im Kreise der Kameraden, bei einem feinen Essen 
und dezenter Piano-Musik? Wenn das alles noch an einem so schönen 
Ort wie der Sagi Oberwil stattfindet, bleibt kein Wunsch offen! 
Reservieren Sie sich jetzt schon das Datum für das Gala-Diner 2014. 

Die aktuellsten Anlässe finden Sie immer auf der Homepage: 
www.bieleroffiziere.ch 
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2014 

Galaabend 

Geschätzte Kameraden! 
Reservieren Sie sich bereits heute  
den 8. November 2014 für das gesellschaftliche 
Highlight  des Vereinsjahres, den Galaabend 2014. 

Wie schon am Galaabend 2011 werden wir wieder das 
stilvolle Ambiente und die hervorragende Küche der Sagi Oberwil 
geniessen dürfen. Ein Abend umgeben von allen vier Elementen. 

Wir freuen uns auf Ihre zahlreiche Teilnahme und möchten Sie 
ermuntern, auch Ihre Kameraden und Freunde auf diesen 
einzigartigen Anlass aufmerksam zu machen. 

Eine Voranmeldung ist ab sofort möglich an  
Maj patrick.nyfeler@bieleroffiziere.ch 

Wir werden Sie frühzeitig über 
Menü und Programm 
informieren. 

Wir freuen 
uns auf 
Sie! 
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Combat-Schiessen OG Biel-Seeland 
1.  Datum, Zeit, Ort 

Freitag, 05. September 2014, 1700 – „open end“ 
Treffpunkt: Combat-Schiessstand "Im Beich", westlich Walperswil 
(Koordinaten 582 055 / 210 955), danach Verschiebung zum Grill. 
2.  Teilnehmer 

Mitglieder OG Biel – Seeland, Familien und Gäste 
3.  Ziele 

• Einsatz der Persönlichen Waffe unter "Einsatzbedingungen" 
• Pflegen der Kameradschaft 
• Erlebnisse schaffen & Sicherheit über alles 
4.  Ablauf 

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

5.  Tenue / Ausrüstung 

• Zivil (Der Witterung angepasste Kleidung ist zu empfehlen) 
• Waffe (P75 oder P49), Magazine und Gehörschutz 

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine namentliche 
Anmeldung bis zum 23. August 2014 an: 

Patrick Nyfeler 
Steinweg 8 
3250 Lyss 
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): .............................. .............................. 
   .............................. .............................. 
   .............................. .............................. 
   .............................. .............................. 
   .............................. .............................. 
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Datum: .............................. Unterschrift ..............................5. 

Teilnahme der Marschgruppe OG Biel in Nijmegen 2014 
5ème participation du gr de marche SO Bienne à Nimègue 2014 

Während Sie diese Zeilen lesen, ist die 
Marschgruppe OG Biel-Seeland möglicherweise 
gerade am Viertagemarsch in Holland. Vom 12. – 
19. Juli 2014 werden wir zum fünften Mal seit 
2010 an diesem internationalen Sportanlass 
teilnehmen. Zur Vorbereitung haben wir auch 
2014 eine Vielzahl an Trainings durchgeführt. 
Bist auch Du motiviert, diese einmalige Heraus-
forderung anzunehmen? Melde Dich noch heute 
beim Marschgruppenleiter und Du wirst 
unverbindlich zu den Aktivitäten 2015 informiert. 
Die Daten der Trainingssaison 2014 findest Du auf 
der übernächsten Seite und geben Dir einen 
Eindruck vom Umfang der Vorbereitungen! 

 

 
 

Lorsque vous lisez ces lignes, le groupe de marche de la SO Bienne 
se trouve probablement à la marche de quatre jours à Nimègue. Du 
12 au 19 juillet, nous participerons pour la cinquième 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 2015. Tu trouveras les dates des entraînements 2014 
deux pages plus bas – pour gagner une idée de l'effort nécessaire ! 
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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 
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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 
09.03.14 

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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Vorstand der Offiziersgesellschaft Biel-Seeland 
 
Präsident    Beisitzer  
Fachof Pascal BORD   Oberst i Gst M. MÜLLER  
079 217 02 02    Oblt Silvan SCHLÄPPI 
pascal.bord@bluewin.ch  silvan.schlaeppi@gmail.com  
 
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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Assemblée générale 2014 
La 135e assemblée générale de la SO Bienne-Seeland s'est tenue le 
29 mars 2014. La manifestation s'est parfaitement déroulée, à la 
satisfaction du comité. Seule ombre au tableau : un des orateurs, le 
divisionnaire Philippe Rebord a du se désister. Heureusement, le 
brigadier Tüscher l'a brillamment remplacé. 

Tout comme l'année précédente, et depuis de nombreuses années, 
l'assemblée générale a eu lieu à la salle communale d'Evilard. La 
commune, en la personne de Daniel Nussbaumer - son président - 
fait toujours un excellent accueil à la SO Bienne-Seeland. En qualité 
d'hôte, c'est d'ailleurs ce dernier qui a le privilège de saluer les 
membres, après les remerciements du président de la SO Bienne-
Seeland, l'officier spécialiste Pascal Bord. 

Durant la première partie de la matinée, le président a informé les 
membres présents des événements ayant eu lieu depuis l'assemblée 
précédente, afin de donner à tous une aperçu des activités de la 
société, ainsi que de mettre en lumière les points forts de l'année 
écoulée. Un des points réjouissants est l'arrivée de 10 nouveaux 
membres au sein de la SO Bienne-Seeland. Il s'agit pour la moitié de 
jeunes lieutenants qui viennent renforcer les rangs de la société.  

Après la partie statutaire, le président a donné la parole aux 
conférenciers. Cette année encore, la société a pu se targuer 
d'accueillir des personnalités passionnantes, traitants de thèmes très 
attendus. Le brigadier Tüscher, commandant de la brigade 
d'infanterie 2, qui a remplacé au pied levé le divisionnaire Rebord, a 
notamment abordé l'épineux sujet des avions de combat Gripen. 
Avec l'arrivée imminente des votations, ce thème était très attendu 
en cette matinée de mars. 

La matinée, agrémentée des chants du « Dragonerkörli » s'est 
finalement terminée par le traditionnel brunch. Une nouveauté 
cependant : il a été organisé cette année par Alexander et Marlène 
Zbinden. Ce riche buffet a évidemment permis aux membres et 
invités de se retrouver entre eux pour échanger quelques mots, mais 
aussi d'engager la discussion avec l'un ou l'autre des conférenciers et 
surtout de cultiver l'esprit de camaraderie cher à tous nos membres. 

 

Lt Yanis FROIDEVEAUX  
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56. Bieler Lauftage 2014 
Die „Nacht der Nächte“ – ein Erlebnis! 

Auch die 56. Bieler Lauftage waren dank der vielen 
Teilnehmer, den optimalen Wetterbedingungen wie auch den 
zahlreichen Helfern ein Highlight des diesjährigen Seeländer 
Veranstaltungskalenders. Besonders die erneut markante 
Zunahme der Teilnehmerzahl in den Militärkategorien freute 
die Organisatoren, zu denen auch die Offiziersgesellschaft 
Biel-Seeland gehört. 

Die Flieger OS aus Payerne vor dem Start 
(© Mattias Nutt Photography). 

 
Mehr Teilnehmer als im Vorjahr 
 
Das Ziel der Organisatoren, in diesem Jahr über 4'000 
Teilnehmer begrüssen zu können, wurde erreicht. Diese 
Zunahme ist im Besonderen auch der Tatsache zu verdanken, 
dass in diesem Jahr wiederum markant mehr Teilnehmer in 
den Militärkategorien starteten. Mit rund 300 Läufern 
verzeichneten die Militärkategorien einen Teilnehmerrekord. 
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Militärkategorien – Lauf oder Marsch 
 
Nebst den zahlreichen zivilen Kategorien (100km, 2x50km-
Partnerlauf, Fünfer-Stafette, Marathon, Halbmarathon, etc.) 
bestehen zwei Militärkategorien: 

Der Bieler 100km-Lauf kann auch als Marsch absolviert werden 
(© Mattias Nutt Photography). 

 
Es ist dies zum einen die 100km-Militärpatrouille, bei welcher 
zwei Läufer zusammen im Binom die gesamten 100 Kilometer 
absolvieren. Sie dürfen dabei bei keinem der Kontrollpunkte 
zeitlich weiter als zwei Minuten auseinander liegen, ansonsten 
sie in die Zivilkategorie umgeteilt werden. In der Kategorie 
Militärpatrouille starten neben ambitionierten Läufern auch 
viele Marschgruppen, welche den Lauf als 100km-Marsch 
absolvieren. 
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Die andere Militärkategorie, die heute die grösste Popularität 
geniesst, ist die 100km-Militär-Fünfer-Stafette. Fünf Läufer 
teilen sich dabei die 100 Kilometer und laufen so je ca. 20 
Kilometer. 
 

Viele Teilnehmer – vom Soldat bis zum Divisionär 
 
In den Militärkategorien nahmen Läufer der verschiedensten 
Truppengattungen und Grade teil. Egal, ob gerade im Dienst, 
ausserdienstlich, noch eingeteilt oder schon ausser Dienst – 
alle aktuellen und ehemaligen Armeeangehörigen sind (gratis) 
teilnahmeberechtigt. 

Kameraden aus Deutschland: 
Oberstlt Michael Schoch (links) bei seiner 15. Teilnahme. 

 
So konnte beispielsweise die gesamte Infanterie 
Offiziersschule aus Colombier begrüsst werden, deren 
Aspiranten sich gerade mitten in der Durchhaltewoche 
befunden haben und die 5er-Stafette liefen. Auch die Flieger 
Offiziersschule aus Payerne war in Biel zu Besuch und 
absolvierte gar den traditionellen 100km-Marsch im Rahmen 
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der Bieler Lauftage. Auch aus verschiedenen Unteroffiziers- 
und Rekrutenschulen sowie zahlreichen weiteren Verbänden 
konnten Teilnehmer begrüsst werden. 

 
Div Stettbacher (links) und Br Wanner in Aarberg 
(© Mattias Nutt Photography). 

 
Zu erwähnen ist auch, dass eine 5er-Stafette sogar 
ausschliesslich aus höheren Stabsoffizieren der Schweizer 
Armee bestand. Die Divisionäre Andreas Stettbacher 
(Oberfeldarzt der Armee) und Daniel Baumgartner (Chef 
Logistikbasis der Armee) sowie die Brigadiers Melchior Stoller 
(Kommandant Lehrverband Logistik), Peter Wanner (Chef 
Internationale Beziehungen Verteidigung) und René Wellinger 
(Kommandant Lehrverband Panzer und Artillerie) teilten sich 
die 100km. 
 
Hervorragende Leistungen 
 
Den Sieg in der Kategorie 100km-Militärpatrouille haben Lt Urs 
Glogger und Irène Guggisberg errungen – dies mit einer 
ausgezeichneten Zeit von 9h47'. 
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Mit den Angehörigen 
der Marschgruppe der 
OG Biel-Seeland hat es 
auch unsere Offiziers-
gesellschaft in die 
Ränge geschafft: Den 
zweiten Platz der 
Militärkategorie belegte 
das Team MG OG Biel-
Seeland I mit Hptm 
Patrick Hofstetter und 
Oblt Mario Moor, die 
10h55' benötigten. Das 
Team MG OG Biel-
Seeland II erreichte das 
Ziel getrennt, aber mit 
12h11' (Oblt Patrick 
Zimmermann) und 
14h08' (Oblt Pascal 
Grüninger) ebenfalls in 
ansehnlichen Zeiten. 
 

(v.l.n.r.) Hptm Patrick Hofstetter, Oblt Mario Moor, Oblt Pascal 
Grüninger und ein Ellenbogen von Oblt Patrick Zimmermann. 

 
In der Kategorie 100km-Militär-Fünfer-Stafette hat das Team 
„Bat expl 2 / Aufkl Bat 2“ mit Oblt Raphaël Vorpe, Adj Uof 
Fabien Racine, Adj Uof Gaël Droz, Hptfw Pascal Isenschmid 
und Collab Joël Froidevaux mit einer fantastischen Zeit von 
6h37' gewonnen. 
 
Aber auch alle anderen Patrouillen und Stafetten, welche 
nicht den ersten Platz erreichten, verdienen grossen Respekt, 
sich der Herausforderung gestellt zu haben, 100 Kilometer 
gesamthaft bzw. in der Stafette zu bewältigen. 
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Der 100km-Lauf 2014 wurde im Gesamtklassement von Michael 
Boch (Frankreich) mit einer hervorragenden Zeit von 7h20' 
gewonnen. 
 
Militärisches Zeremoniell 
 
Die Siegerehrung der militärischen Kategorien fand am 
Samstagmorgen im Festzelt neben dem Bieler Kongresshaus 
statt und wurde vom Berner Oberländer Militärspiel 
musikalisch umrahmt. Die Spezialpreise, welche von der OG 
Biel-Seeland und dem Armee-Shop Bern gesponsert wurden, 
überreichten Br Mathias Tüscher (Kdt Inf Br 2), Oberst i Gst 
Mathias Müller (Kdt Inf KS 1 und neuer Vereinspräsident 
„Bieler Lauftage“) sowie Oberst Peter Tschantré (SOG-
Vorstandsmitglied). Br Tüscher stiftete zudem gleich auch 
noch selbst einen Preis, welche an die beste der (zahlreichen) 
Stafetten seiner Infanteriebrigade 2 verliehen wurde. 

 
Br Tüscher (Kdt Inf Br 2) überreicht den Spezialpreis an die beste 
Stafette seiner Brigade. 
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Die Offiziersgesellschaft Biel-Seeland war – wie seit vielen 
Jahren – auch dieses Jahr vor Ort präsent und unterstützte die 
Bieler Lauftage in verschiedener Hinsicht. Nebst dem Stiften 
von Spezialpreisen kümmerten sich OG-Mitglieder um die 
Betreuung der Militärkategorien (Startnummernausgabe, 
Nachmeldungen, etc.) und waren in der Organisation im 
Vorfeld aktiv. 
 
Der nächste Bieler „Hunderter“ findet am 12./13. Juni 2015 
statt. Informationen sowie Ranglisten und Impressionen der 
Ausgabe 2014 finden sich auf www.100km.ch. 

Hptm Daniel KUHN, Sekretär 

  

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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Hollandbericht 2013 – 3. Teil 
3. Marschtag, 18. Juli 2013, Nijmegen 

Mit dem dritten Marschtag, ging für uns die zweite Hälfte 
unseres Abenteuers los.  Dieser Tag hatte es in sich, nicht nur, 
dass er mit der 100km Marke einen wichtigen Meilenstein 
betreffend der Entfernung setzte, sondern auch emotional den 
Höhepunkt unseres Vierdaagse bildete. 

Die Tagwache ging schon in aller Herrgottsfrüh von statten, so 
ertönte im Schweizer Zelt die Tamboure mit ihren 
Trommelklängen noch etwas früher als ohnehin schon, um 
0315 also mussten die warmen Betten schon verlassen werden. 

Verpflegt und gespannt auf das Kommende ging es danach auf 
das erste Teilstück, dieses war wie in vergangenen Jahren sehr 
eng und dadurch auch überfüllt, doch wie es sich für Offiziere 
gehört, fanden wir eine elegante Lösung um unser 
angestrebtes Tempo trotzdem marschieren zu können. 

Wir marschierten einfach laut singend durch die Meute und 
ernteten dabei nicht etwa Wütende Blicke oder 
Schimpftiraden, sondern motivierenden Applaus und auch das 
eine oder andere Lächeln konnten wir somit erzeugen.  So 
zogen wir vom Gesang beflügelt vom Gesang zum ersten 
Posten, der schon nach etwas mehr als 12km erreicht wurde. 



L'Officier Biennois 

Bulletin de la Société des Officiers Bienne-Seeland 

Sommer 2014 Seite 26 

Die Rast hielten wir möglichst knapp, um die Muskeln warm zu 
halten und uns ein Zeitpolster zu erarbeiten. 

Der zweite Teil des 
Marsches führte uns in 
die holländische 
Berglandschaft, welche 
für mich persönlich eher 
den sanften Hügeln des 
Seelands , als unseren 
majestätischen Bergen 
ähnelt. 

Dieser Teil war für 
einige von uns sehr 
hart, da sich dieses 
rastlose Teilstück über 
16km dahinzog, doch 
die Kameradschaft der 
Gruppe konnte diesem 
Problem locker die Stirn 
bieten, so überquerten 
wir die 100km Marke 
ohne Verluste und 
immer noch mit frohem 
Sinne.  

Nach knapp 30km war die grosse emotionale Stunde 
gekommen, die Schweizer Delegation bezog Harst-Formation 
und es folgte eine berührende und ehrende Zeremonie für die 
gefallenen Soldaten der kanadischen Streitkräfte. Leider gab 
es, aufgrund der Hitze, beim Marschbattalion einige Ausfälle 
zu beklagen, doch die Offiziere der OG Biel nahmen auch 
hierbei ihre Vorbildsrolle wahr und blieben trotz Hitze durch 
Vorbild Führend stehen. 

Als die Zeremonie ihr Ende nahm und jeder Schweizer eine 
Rose an eines der Zahlreichen Gräber niederlegen durfte, 
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kullerte so manchem harten Kerl eine Träne die Wange 
hinunter. 

Der Marschtag war jedoch mit diesem unüberschreitbar 
ergreifenden Ereignis noch nicht vorbei und nach dem 
Emotionalen Höhepunkt musste noch ein anderer Gipfel 
erklommen werden, der Höchste Punkt des Marsches verpasste 
mit seinen 95 m über Meer die Magische 100m Grenze nur 
knapp. 

Die letzten fünf Kilometer nagten so manchem Teilnehmer an 
den Reserven, doch konnten wir durch beherztes singen und 
kameradschaftliche Unterstützung die eigene Moral hoch 
halten und sogar noch andere Marschgruppen begeistern, diese 
hatten sich nebenbei Bemerkt nach dem Marsch noch bei der 
OG Biel bedankt, ein weiteres Glanzbeispiel für unser  
 
EXEMPLO DUCEMUS! 

Lt Yann BANGERTER 
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4. Marschtag, 19. Juli 2013, Nijmegen 
Wir schreiben den 19.07.2013. Es ist Freitag und wie für alle 
anderen Teilnehmenden steht auch für unsere Marschgruppe 
der letzte Marschtag vor der Tür.  
Tagwache ist um 0415. Jeder von uns bereitet sich danach 
individuell auf den Marsch vor. Nach dem Frühstück 
präparieren die Einen noch die letzten Details an ihren Füssen. 
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Man merkt die spezielle Atmosphäre, die für den letzten 
Marschtag herrscht. 
Danach geht die ganze Schweizer Delegation als letzte 
Delegation an den Start. Uns erwarten 44 Kilometer.  
Wie an jedem Marschtag gönnt sich unsere Marschgruppe vor 
dem Start noch einen „Schnupf“. 
Mit einem guten Gefühl nehmen wir auch diesen letzten 
Marschtag in Angriff. Aller Anfang ist schwer und es dauerte 
einige Minuten bis wir wieder eingelaufen waren. 
Doch kaum auf der offiziellen Marschroute mit den Zivilisten, 
fiel mir als Neuling sofort auf, dass der 4. Marschtag ganz 
speziell wird. Schon in den frühen Morgenstunden war die 
Strasse gesäumt mit Fans. Es war eine unglaubliche Stimmung 
am Strassenrand. Schon während den ersten 3 Marschtagen 
war eine super Stimmung, aber am 4. Marschtag war es 
einfach phänomenal. Unsere Marschgruppe fand Dank den 
Marschlieder von unserem Marschgruppenleiter Hptm Patrick 
Hofstetter einen guten Marschrhythmus. 
Unsere erste Pause/ Verpflegungsposten erwartete uns nach 
20 km. Bis dahin verpflegte uns Alexander mit der benötigten 
Energie. Dank ihm erreichten wir den Verpflegungsposten und 
dort machten wir ca. 30 Minuten eine Pause und versorgten 
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uns mit Getränken und Nahrungsmittel. Einige von uns liessen 
sich kurz durch die Samariter vor Ort verpflegen. 
Komplett nahmen wir den zweiten Teil des letzten Tages 
entgegen. Das Anlaufen bereitete Einigen wieder etwas Mühe, 
doch es biss sich jeder durch. Die nächste Etappe war ca. 10 
km lang und führte uns zum berühmten „Cognac-Zelt“. 
Kurze Zeit nach dem Verpflegungsposten mehrten sich die 
Zuschauer am Strassenrand. Wir kamen dem Ziel immer näher. 
In unserer Marschgruppe lief es ziemlich gut, dies auch Dank 
dem Teamgeist. Den Leidenden wurde immer wieder der 
Rucksack getragen und sie wurden auch ständig durch 
aufmunternde Worte und unsere Marschlieder motiviert. In 
Cuijk, kurz vor dem „Cognac-Zelt“, war die Kulisse einfach 
atemberaubend. Die Holländer hatten dort eine ganze 
Konzertbühne sowie Tribünen für die Zuschauer aufgestellt. 

 
Nachdem wir die extra für den 4-Tagesmarsch aufgestellte 
Brücke der Pontoniere überquert hatten, gönnten wir uns 
einen Cognac im „Cognac-Zelt“. Danach nahmen wir die 
letzten 14 km bis zum offiziellen Ende des 4-Tagesmarsches in 
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Angriff. Die Einen 
litten mehr, die 
Anderen ein 
bisschen weniger. 
Doch dank dem 

euphorischen 
Publikum, unseren 
Marschlieder und 
dem Teamgeist in 
der Marschgruppe, 
kamen wir 
komplett in 
Charlemagne an. 
Die Freude und 
der Stolz es zum 
ersten oder zum 
wiederholten Mal 
geschafft zu 
haben, war 

allgegenwärtig. 
Uns erwartete 
jetzt noch das 
Défilée durch die 

Innenstadt 
Nijmegens. In Horst-Formation marschierten wir Richtung Ziel. 
Tausende von Menschen säumten den Strassenrand, die 
Balkone und die Dächer. Danach gingen wir mit dem Car 
zurück in unser Camp. Wir genossen ein Bier zusammen, 
verarzteten unsere Füsse und nach einer Dusche, trafen wir 
uns mit allen Schweizern zu einem Apéro. 
Noch ein paar Zahlen zum letzten Tag. Am vierten Marschtag 
gaben noch 359 Marschierende auf. Ins Ziel kamen von 42 493 
gestarteten 39 369.  
Unsere Marschgruppe beendete den 4-Tagesmarsch 2013 
komplett und liess den Freitagabend noch in der Stadt 
ausklingen. 
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Am Samstag kamen Einige direkt vom Ausgang auf die 
Rückreise, während Andere sich noch ein bisschen erholen 
mussten. Nach Ankunft in Basel war der 4-Tagesmarsch 2013 
beendet. 
 
EXEMPLO DUCEMUS!  
Lt Marcel REBER 
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SUDOFKU 
• Füllen Sie den Raster mit den Zahlen von 1 bis 9. 
• In jeder Zeile und Spalte kommt jede Zahl genau 1x vor. 
• In jedem 3x3-Feld kommt jede Zahl genau 1x vor. 
• Übertragen Sie die mit Buchstaben markierten Felder in die 

jeweils untenstehenden Felder. 
• Die Zahlenfolge ergibt die Telephonnummer eines langjährigen 

Inserenten im Bieler Offizier. 

5        3 

  2 1  6 7  F 

 9      6  

 4  6 B 1  5  

     A    

 6  8 E 5  4  

 8  C   G 9  

  4 2  9 1   

3     D   2 

 

0 A B C D E 0 F G 0 

Wie lautet der Name dieses Inserenten? 

Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir ein Eintrittsticket für 
den Galaabend vom Samstag, 08. November 2014. 

Lösungswort und eigene Adresse einsenden bis 1. September 2014 an: 

OG Biel-Seeland, Postfach 1171, 2501 Biel; oder per E-Mail an: 
raetsel@bieleroffiziere.ch  
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Gewinner SUDOFKU März 2014 

Unter den Einsendern der richtigen Lösung vom SUDOFKU in der 
vergangenen Ausgabe wurde ein Gewinner ausgelost: 

Wir gratulieren dem glücklichen Gewinner, 

Oberst i Gst Peter MOSIMANN 

zu einem Billett der Abendvorstellung des Basel Tattoo vom 19. Juli 
2014 und wünschen ein grossartiges musikalisches Erlebnis! 

Oblt Philippe GROSSNIKLAUS, Rätselredaktor 

 

 
  

Berücksichtigen Sie unsere Inserenten! 
Ob beim Einkauf, beim auswärts Essen, falls Sie eine 

bestimmte Dienstleistung benötigen oder wenn Sie Ihr Haus 
umbauen: Unsere Inserenten unterstützen die OG Biel-
Seeland – und haben dafür Ihre Unterstützung verdient! 

Möchten Sie selber insererieren? Wenden Sie sich an Oblt 
Philippe GROSSNIKLAUS: philippe.grossniklaus@zannetos.ch 
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OG Biel-Seeland, Postfach 1171, 2501 Biel 


