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Kameradinnen und Kameraden
Berücksichtigt bei Einkäufen und Aufträgen unsere Inserenten
und gebt Euch als Vereinsmitglieder der Offiziersgesellschaft
Biel-Seeland zu erkennen. Dank unseren treuen Inserenten ist
die Herausgabe von vier Mitteilungsblättern an unsere
Mitglieder im Jahr sichergestellt.
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DAS WORT DES PRÄSIDENTEN
Geschätzte Kameradinnen und Kameraden,
liebe Freunde der OG Biel-Seeland
Chers et chères camarades, chers amis de la
SO Bienne-Seeland
In diesen Tagen wurde und wird viel über den Einsatz der Armee
berichtet. Wie nicht anders zu erwarten, tauchen nach der
bekannten Euphorie schon wieder die ersten tatsachenfremden
Kritiken auf. Man kann sich ärgern, wenn die auch von den
eigenen Abgaben finanzierte SRG-Journalistin nicht verstanden
hat, dass die Kantone Leistungen einfordern und nicht die
Armee von sich aus aktiv wird («Ist der Corona-Armeeeinsatz
nur teure Werbung?», SRF, 1. Mai 2020). Oder man kann sich
freuen, dass mit Georg Häsler endlich wieder ein äusserst
kompetenter Milizoffizier (Oberstlt) die Inlandredaktion der
NZZ verstärkt («Das Krisen-Training ist seit je gründlich, aber
stark politisiert», NZZ, 12. Mai 2020).
Pour cette raison, et aussi parce que nous faisons rapport sur
l’engagement de l’armée ailleurs dans ce bulletin, je vais donc
faire un rapport du monde civil plutôt que de l'environnement
militaire. Après tout, nous ne sommes pas seulement des
citoyens en uniforme, mais aussi des officiers en civil, comme
l'écrivit merveilleusement le plt Maximilian Stoller dans le
numéro actuel du « Schweizer Soldat » (« Offizier mit Feuer
und Verstand », Mai 2020).
«Sie sind doch Generalstabsoffizier? Das muss jetzt dringend
jemand in die Hand nehmen!» Ich hatte meine neue Stelle an
der Universität Luzern gerade einmal einen Monat inne, als ich
am Wochenende des 7. März vorgewarnt wurde: am Montag
warte eine besondere Aufgabe auf mich. So wurde ich zur
Sitzung des Universitären Krisenstabs – unter der zivilen
Bezeichnung «AG Corona» um 0815 geladen. Die Zeit drängte,
der Eskalation in Italien folgten wir gebannt in den Medien.
Spanien kündigte an, die Hochschulen zu schliessen. Die Absicht
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des Rektors, Prof. Dr. Bruno Staffelbach und einst als
Milizoffizier Kommandant einer Infanteriebrigade, war klar:
unsere Universität soll für alle Eventualitäten bereit sein. Sein
Stellvertreter, ebenfalls gestandener Milizoffizier, führte die
«AG Corona» nach den bewährten Regeln der Stabsarbeit. Der
Auftrag an mich: stellt die digitale Weiterführung des
Lehrbetriebs sicher. Um 0930 zur Sitzung unter meiner Leitung
versammelten sich gut zehn Fachpersonen wie Informatiker,
Didaktikerinnen, Dozentinnen und Manager. Zum Glück fand die
Sitzung nicht im selben Gebäude statt – die fünfminütige
Verschiebung gab mir Zeit, die Sitzung zu planen.
Je ne suis ni un expert en didactique digitale ni en systèmes
informatiques. Mais heureusement, je pus compter sur des
personnes très compétentes dans ces domaines. Ma réalisation
consistait alors en ce que fait habituellement un officier d'étatmajor général : en tant que généraliste, il crée les conditions
pour que les compétences des spécialistes travaillent dans
l'intérêt du commandant - ou dans ce cas, du recteur. Le reste
n'est pas un travail d'état-major général, mais de conduite,
comme chaque officier l'apprend. Reconnaître les points forts
de l’individu et lui permettre de les mettre en valeur. Anticiper
les risques et prendre des mesures en temps utile (à dire, ma
première action fut de réduire l'équipe à trois personnes).
Rassembler les gens et les orienter vers un but commun.
Während an anderen Universitäten noch Petitionen für die
Digitalisierung der Lehre gesammelt wurden, wechselte die
Universität Luzern nahtlos in den digitalen Betrieb. Nicht nur
Vorlesungen und Seminare, auch Sitzungen und Kaffeepausen
fanden 7 Tage nach der Auftragserteilung flächendeckend im
virtuellen Raum statt.
Ma contribution ne fut que ponctuelle, et à ma place, un autre
officier aurait fait de même avec ces personnes. Ce qui ne peut
être remplacé, cependant, ce sont les expériences humaines et
les processus de travail qui ont été appliqués. Le langage
commun montra à quelle vitesse les deux se répandirent dans
cet environnement tout à fait civil. La directrice de
Eté 2020
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l’administration présenta les variantes avec une évaluation. Ma
cheffe parla de tactique de mission. Le responsable des sports
universitaires présenta son appréciation du problème et
l’analyse de la mission (seul le logo sur les formulaires était
différent). Les mesures d'urgence et les planifications
prévisionnelles firent soudain partie du vocabulaire standard.
Der Vorstand der OG hat in einer ausserordentlichen Sitzung
geprüft, wie wir als Offiziersgesellschaft auf die aktuelle Lage
reagieren. Mit einem Inserat im Bieler Tagblatt und im Journal
du Jura, verstärkt über Facebook, haben wir unseren Dank und
unsere Anerkennung den dienstleistenden Offizieren, Unteroffizieren und Soldaten gegenüber zum Ausdruck gebracht.
Statt neben Homeoffice, Homeschooling und Homescouting
(tatsächlich!) nun auch noch Home-OG-ing zu betreiben, kamen
wir jedoch zum Schluss, auf ein zusätzliches digitales Programm
zu verzichten. Stattdessen hoffen wir, mit der fortschreitenden
Entspannung bald wieder zu jenen Aktivitäten zurückzukehren,
die den zwischenmenschlichen Austausch besser ermöglichen
als jede virtuelle Plattform. Das Programm in der zweiten
Jahreshälfte werden wir nach Bedarf kurzfristig anpassen. Wir
sind jedoch zuversichtlich, dass die geplanten Anlässe gemäss
Seite 13 – und allen voran unseren Höhepunkt, die Soirée Gala,
durchzuführen. Ich freue mich mehr denn je, Euch am 19.
September 2020 im Restaurant Palace persönlich zu begrüssen.
Mit dem militärischen Gruss kennen wir von alters her eine
adäquate Begrüssung.
Kameradschaftliche Grüsse – salutations cordiales
Maj i Gst Patrick HOFSTETTER

Président SO Bienne-Seeland
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EDITORIAL

Chères lectrices, chers lecteurs
Geschätzte Kameradinnen und Kameraden
Wertschätzung und Dank in der ao Lage im
ganzen Land.

Wo und weshalb auch immer das Virus COVID-19 entstanden ist,
es betrifft auch unser Land einschneidend. Die Auswirkungen
sind massiv und auch nach einer Rückkehr zur «Normalität» wird
nichts mehr sein wie zuvor. Obwohl auch ich zur schreibenden
Zunft gehöre, kreide ich vielen Printmedien an, dass sie
teilweise unausgeglichen berichtet haben, und es fehlte oft an
Sachlichkeit. Viele empörte Leserbriefe berichteten von Ärger,
Angst, von Unannehmlichkeiten, von Falschinformationen,
Kritik, Unzufriedenheit, politische Angriffe, bis zu Aggressionen
oder fehlendem Fachwissen. Nur am Rande wurde auch einmal
jemandem gedankt: dem Pflegepersonal, der Spitex, den
Nachbarn, dem Restaurant, das Menüs über die Gasse
angeboten hat.
Sollte ich nun besser schweigen, um nicht auch als selbsternannte «Expertin» aus der Risikogruppe da zu stehen? Was mir
an manchen Zeitungsberichten und Leserbriefen gefehlt hat: Es
gingen viele Bereiche vergessen, nämlich die ganze notwendige
Logistik für den Assistenzdienst aller eingesetzten Truppen, die
Stabsangehörigen in den Kommandoposten. Ich will keinesfalls
die Verdienste der Sanität und des Rotkreuzdienstes schmälern.
Sie leisteten, und leisten immer noch, anspruchsvollen Einsatz.
Sind Sie sich bewusst, was zu diesem Einsatz «Corona20» an
Logistik dazu gehört sowie an staatlichen, kantonalen und
städtischen Behörden, öffentliche Dienste, Blaulichtorganisationen, Wehrdienste? Die Aufgaben und Vorschriften für die
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Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung in unserem Land ist nicht
nur ein Papiertiger. Dahinter stehen Menschen! Viele Männer
und Frauen halten für uns seit Monaten das tägliche Leben mit
zusätzlichem Einsatz aufrecht. Ich denke an die Mitarbeitenden
im Gesundheitswesen, im Sicherheitsbereich (Feuerwehr,
Polizei, Armee), im Bildungsbereich und nicht zuletzt an die
Werkhöfe. Sie sorgen mit ihren Mitarbeitenden für saubere
Strassen, für die Kehrrichtabfuhr, für die Belange der Friedhöfe
und Krematorien und für Blumenschmuck. Die sog. Risikogruppe
befindet sich zwar im verordneten Hausarrest, doch auch sie
stellt ihre Kehrrichtsäcke vors Haus und erwartet oder
verschickt Postsendungen. Allen, die sich für die Bevölkerung
unserer Heimat einsetzen danke ich sehr herzlich.
Viele sind aus dem zivilen Beruf herausgerissen worden und
mussten ihre Arbeitsplätze und ihre Mitarbeitenden rasch
umorganisieren, Tornister packen und sich als Angehörige
regionaler oder kantonaler Stäbe, als Soldat, als Offizier der
Armee, oder als Angehöriger Zivilschutz, bereithalten um
einzurücken. Viele haben einen anstrengenden Militärdienst
geleistet, ohne Urlaub, und der Schlummerbecher mit 2 m
Abstand war nicht wirklich gemütliche Kameradschaft. Überall
war Führung auf jeder Stufe gefordert. Beachten Sie dazu ab
Juni einen Beitrag auf der Website der OG Biel-Seeland.
Alle, die in irgendeiner Weise zur Bewältigung der ao Lage in
unserem Land beigetragen haben, und weiterhin beitragen,
verdienen unsere hohe Wertschätzung und unseren Dank. Merci
beaucoup à toutes et à tous, qui ont fait leur service pour la
lutte contre l’ennemi COVID-19.
EXEMPLO DUCEMUS
Es grüsst Sie kameradschaftlich et cordialement

Four Ursula BONETTI, Chefredaktorin
Sommer 2020
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Kontaktadressen Vorstand und Redaktion
Präsident
Major i Gst Patrick HOFSTETTER
Tf 079 504 70 09
Patrick.Hofstetter@bieleroffiziere.ch
Vizepräsident
Hptm 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
Four Ursula BONETTI
Tf 032 679 02 34
Ursula.Bonetti@bieleroffiziere.ch

Vereinsadresse: OG Biel-Seeland, 2500 Biel/Bienne
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Programm 2020
Angehörige, Freunde, Gäste sind an unseren Anlässen stets
(soweit nicht anders vermerkt) willkommen!
Donnerstag, 28. Mai 2020, Gruppenturnier im Lasercity Biel
ist abgesagt. Der Anlass wird im Herbst nachgeholt. Das
Datum wird angekündigt, sobald bekannt ist, wann das
Lasercity wieder öffnet.
Donnerstag - Samstag, 04. – 06. Juni 2020, Bieler Lauftage
sind abgesagt. Nächste Ausgabe: 10. - 12. Juni 2021.
Freitag, 04. September 2020, Combat-Schiessen 2020.
Treffpunkt: Combat-Schiessstand «Im Beich»
westlich Walperswil (Koordinaten: 582 055 / 210 955)
1700 – 1930
Schiessen auf verschiedenen Parcours
1930 – 2000
Apéro
2000 – 2130
Grillplausch mit Rangverkündigung
Tenue zivil, Pers Waf (Pist 49 oder 75), Magazin, Gehörschutz.
Teilnahme am dynamischen Parcours und der Grillade kostenlos, für den zusätzlichen Parcours «Shooting Experience» wird
ein Unkostenbeitrag für die Munition erhoben.
Namentliche Anmeldung bis 16. August 2020 an den
Präsidenten, 079 504 70 09 oder
patrick.hofstetter@bieleroffiziere.ch
Samstag, 19. September 2020, Soirée Gala. Der gesellschaftliche Höhepunkt unserer OG findet dieses Jahr an zentraler
Lage statt, im Restaurant «Palace» in Biel/Bienne. Beachten
Sie hierzu den beigelegten Flyer.
Samstag, 13. März 2021, 0900, 142. Generalversammlung,
Route Principale 37, 2533 Leubringen, Gemeindesaal.
Die aktuellsten Anlässe finden Sie immer auf der Homepage:
www.bieleroffiziere.ch und auf www.facebook.com/ogbiel/
Sommer 2020
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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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Generalversammlung unter düsteren Vorzeichen
Obwohl bis zum Freitagabend nicht sicher war, ob die GV der
Offiziersgesellschaft Biel-Seeland am 29. Februar 2020
durchgeführt werden kann, war sie ein gut besuchter,
erfolgreicher Anlass. Zahlreiche Mitglieder und Gäste aus
Armee, Politik und Behörden liessen es sich nicht nehmen,
am immer gehaltvollen Jahresanlass teilzunehmen.
Der Präsident, Major i Gst Patrick Hofstetter, begrüsste die
Anwesenden herzlich. Kurz danach leisteten bereits mehrere
Mitglieder Assistenzdienst «Corona 20». So hatte man sich den
Frühling nicht vorgestellt. Unseren Mitgliedern und allen
Angehörigen der Armee in diesem Assistenzdienst danken wir
herzlich für ihren Einsatz während der ao Lage in der ganzen
Schweiz. Sie leisteten einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit
und zur Bewältigung der Krise.
Nach den üblichen ersten Traktanden erteilte Präsident
Hofstetter dem Präsidenten SOG, Oberst i Gst Stefan
Holenstein, das Wort. In drei Abschnitten berichtete er, was die
SOG beschäftigt. Das Thema des Jahres ist die kommende
Abstimmung über das neue Kampfflugzeug (NKF). Dieses
Geschäft ist absolut zentral für die Armee, es gibt keine
Alternativen, weder Drohnen noch Kleinflugzeuge. Weiter
informierte er über das Sicherheitsbündnis Schweiz, die Mitglieder und die Ziele, eine gute Strategie der Kommunikation
zu schaffen. Zur WEA äusserte sich Oberst i Gst Holenstein zu
den Stichworten Alimentierung der Truppen, Revision des
Zivildienstgesetzes. Es gehe um die Schweizer Miliz. Er erteilte
an die Offiziere den Auftrag, sich hier engagiert einzusetzen für
die Sicherheit unseres Landes.
Und was der CdA, KKdt Thomas Süssli, erwartet: Die Fahne wird
zur Landeshymne gegrüsst! Damit startete der geschäftliche
Teil der Generalversammlung.
In seinem Jahresbericht dankte der Präsident seinem Vorgänger, Major Patrick Nyfeler, dafür, dass er mit einem gut
Sommer 2020
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funktionierenden und motivierten Vorstand ein stabiles Fundament gelegt hat, auf dem jetzt weiter gebaut wird. Major i Gst
Hofstetter hielt einen selbstkritischen Rückblick auf das
Programm 2019/2020. Er hat nicht alle Ziele erreicht.
Gemeinsam mit dem Vorstand wird nach einer Lagebeurteilung
an einem Konzept gearbeitet, um die Mitglieder so abzuholen,
dass sie an den Anlässen teilnehmen. Die Präsentation der
Anlässe sagt viel aus. Aus einer Umfrage zieht der Präsident die
entsprechenden Konsequenzen. Unbestritten ist selbst im
digitalen Zeitalter das Bulletin « l’officier biennois » auf
Papier. Die Chefredaktorin strahlt über diese Tatsache, denn
sie ist natürlich von der Daseinsberechtigung eines Printproduktes überzeugt.
Mit einem guten Thema für Anlässe und prominenten Referenten ist es jedoch nicht getan, es braucht viele helfende Hände
im Hintergrund, bis so ein Anlass steht. Nur wenige Teilnehmende an den Bieler Lauftagen wissen beispielsweise, dass die
Nacht der Nächte ohne die Unterstützung der militärischen
Vereine nicht stattfinden könnte. So ist grosser Dank auch hier
angebracht. Präsident Hofstetter präsentierte seine Vorstellung, wie ein Jahresprogramm aussehen könnte, das für alle
Mitglieder etwas bietet, unter dem Motto «Qualität vor
Quantität» oder «Weniger ist oft mehr».
Der Jahresbericht des Präsidenten wurde einstimmig angenommen und er bedankte sich für das in ihn gesetzte Vertrauen.
Der Antrag über die Statutenänderung wurde ebenfalls
angenommen und Präsident Hofstetter versicherte, dass die
Datenbank bereinigt wird. Künftig gelten alle Mitglieder ab 65
Jahren als Veteranen. Mit der Annahme der Statutenänderung
vereinfacht sich die Arbeit. Die OG Biel-Seeland zählt per
Februar 2020 284 Mitglieder.
Die fleissig mitschreibende Chefredaktorin antwortete, ohne
vom Block aufzuschauen, mit einem militärischen «Hier!», als
der Präsident sie aufrief. Das sorgte schon mal für Erheiterung
unter den Anwesenden. Major i Gst Hofstetter bat sie auf die
Eté 2020
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Bühne und schlug der Versammlung in unkomplizierten, kameradschaftlichen Worten vor, «Four Ursula Bonetti für ihre
unermüdliche Arbeit und unvergleichliche Leistung zugunsten
der Schweiz und ihrer Armee im Allgemeinen und der Offiziersgesellschaft Biel-Seeland im Besonderen» zum Ehrenmitglied zu ernennen. Ohne Wenn und Aber bestätigte die
Versammlung die Wahl mit Akklamation. Die so Geehrte war
zuerst etwas verlegen, fand dann aber rasch die Sprache wieder
und bedankte sich für die Wertschätzung und Ehre mit einer
Anekdote aus einem Briefwechsel zwischen C.F. Meyer und
Gottfried Keller.
Die übrigen Traktanden, Rechnung, Bilanz und Revisorenbericht, wurden zügig vorgestellt und gaben zu keiner Diskussion Anlass. Dem Vorstand wurde Décharge erteilt. Zum
Tätigkeitsprogramm des Vereinsjahres wurden besonders die
neuen Anlässe Lasertag und Ausbildungstage erwähnt. Noch
ahnte man ja nicht mit welch stark einschränkenden Massnahmen sich die Corona-Krise auswirken wird.
Der Vizepräsident und Marschgruppenleiter, Hptm Yves
Nussbaum, berichtete über den Viertagemarsch in Holland. Wir
würdigen dies in einem separaten kleinen Bericht. Er stellte
zudem ein Konzept für Sponsoring vor, wie künftig Sponsoren
für Anlässe oder für das Bulletin gewonnen werden könnten. Mit
Werbung auf Facebook könnte mit geringem Aufwand sehr viel
erreicht werden. Der Vorstand wird sich weiterhin intensiv mit
diesem Thema befassen.
Als Abschluss der Wortmeldungen richtete Oberst Peter
Tschantré, Präsident Militärvereine Seeland und Vizepräsident
Verein Bieler Lauftage, ein ernstes Wort an die Anwesenden. Er
überbrachte die Grüsse des Präsidenten Verein Bieler Lauftage,
Martin Reber, der nicht anwesend sein konnte. Wie schon
erwähnt worden ist, läuft bei rund 5000 Startenden ohne OG
Biel-Seeland,
weiteren
Militärvereinen
und
den
Samaritervereinen gar nichts. Wie sehr es bei einer Stellenbewerbung durchaus darauf ankommen kann, ob man eine
militärische Ausbildung vorzuweisen hat, zeigte sich bei der
Sommer 2020
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Suche nach einem Direktor der Justizvollzugsanstalt (Gefängnis)
Witzwil. Oberst i Gst Balz Bütikofer ist der neue Direktor. Die
militärische Kaderausbildung lohnt sich immer.
Nach einem kameradschaftlichen Lächeln ereiferte sich Oberst
Tschantré jedoch. Was schon Oberst i Gst Holenstein erwähnte,
der Vorschlag, man könnte in Italien kleine Fiat-Flugzeuge
kaufen, für den Luftpolizeidienst genüge das doch, ist eine
Frechheit! «Die Polizei fährt schliesslich auch neuzeitliche
Fahrzeuge und keine «Trabi». Für die kommende Abstimmung
NKF müssen wir die stimmberechtigten Frauen gewinnen. Wir
dürfen nicht einschmeichelnd wünschen. Wir müssen Befehle
erteilen zu denen es nur eine Antwort gibt: Hier, verstanden,
und ein JA in die Urne gelegt!»
Zum ebenfalls schon erwähnten Zivildienst zeigte er kein Verständnis dafür, dass den «Zivis» Armeematerial abgegeben
wird. Unter anderem ein kleines Etui mit schwarzer Schuhwichse, einem Schuhbürstchen und Sonnencreme aus der
Armeeapotheke, damit sie in der Freizeit an der Sonne liegen
können. Das fehlte ja gerade noch, denn ihre Schuhe werden
gar nicht staubig! Etliche Anwesende murmelten zustimmend.
Doch dann schimmerte wieder der Humor durch: «Wir haben
noch Politiker, die hinter der Armee stehen und uns unterstützen.» Damit überreichte er dem anwesenden Nationalrat
Heinz Siegenthaler ein grosses Mannsputzzeug der Schweizer
Armee, das dieser lachend in Empfang nahm. Der Applaus für
Oberst Peter Tschantré für seine offenen und überzeugenden
Worte war verdient.
Damit schloss Major i Gst Patrick Hofstetter den geschäftlichen
Teil der Generalversammlung und gab das Rednerpult frei für
den Gastreferenten, Brigadier Markus Rihs, Chef Personelles der
Armee.
Four Ursula BONETTI, EM
Die Fotos sprechen wohl ohne Kommentare für sich: Gute,
kameradschaftliche Stimmung!
Eté 2020
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Alle Fotos der Generalversammlung: Jean-Claude Lièvre
Eté 2020
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Armeeauszählung 2019 – ARMA 19
Zum Thema «Personelle Alimentierung der Armee» sprach der
Gastreferent, Br Markus Rihs, Chef Personelles der Armee, im
Anschluss an die Generalversammlung der OG Biel-Seeland. Der
Wortlaut entspricht der Lage am 29. Februar 2020.
Br Rihs beginnt seinen Vortrag mit der Feststellung, was er zu
sagen habe, sei nicht nur Sonnenschein. Wir stehen vor zwei
richtungsweisenden Abstimmungen zur Beschaffung NKF und
zur Anpassung Zivildienstgesetz. Zu diesen kommenden Abstimmungen wird seit zwei Jahren bereits intensive Vorarbeit
geleistet.
Das Coronavirus steht vor der Türe und die möglichen Auswirkungen auf unser Land werden besorgt beobachtet. Der
Ausbildungsbetrieb in der Armee geht ohne Einschränkungen
weiter, auch die Rekrutierung. Nur die Ausgangsrayons werden
kleiner. Die Armee wird ihren Beitrag zur Unterstützung der
Kantone leisten und damit zur Beruhigung der Lage beitragen.
Die Abteilung Personelles der Armee ist prominent vertreten
durch die Anwesenheit von Oberst i Gst Hans Schori, Kdt
Rekrutierungszentrum (Rekr Zen) Sumiswald und Oberst i Gst
Mathias Müller, C Rekrutierung, beide Mitglieder der OG BielSeeland.
Die Hauptpartner der Rekr Zen sind die Kantone, also 25
Organisationen (BABS), die ihre Stellungspflichtigen nach dem
kantonal durchgeführten Orientierungstag (OT) in die Rekr Zen
schicken, damit die Armee genügend AdA erhält. Die Folie
ARMA 19 zeigt eine Übersicht der Bestandessituation Sollbestand – Effektivbestand, die eindrücklich ist. Innerhalb von
fünf Jahren sollen die Bestände von vier Bataillonen gestrichen
werden. Einerseits wird Neues verlangt, und auf der andern
Seite soll man viel weglassen. Der Effektivbestand ist schwer zu
erfassen: Wer kann noch Einsätze leisten? Es geht nicht einfach
nur um Zahlen, dahinter stehen auch immer Menschen. Wir
sollen, so Br Rihs, dieses Bild mitnehmen: die zunehmende
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Tendenz des Effektivbestandes und die abnehmende Tendenz
der Ausbildungsdienstpflichtigen, oder schlichter gesagt der
WK-Bestände. Zu viele Entlassungen aus der Wehrpflicht
könnten zu einem Unterbestand führen. Zuviel Spielraum
ermöglicht zu viele Dienstverschiebungen.
Br Rihs stellt ein neues Grundmodell Dienstleistung vor: Die RS
soll neu bis zum 25. Altersjahr absolviert werden können, beispielsweise von Frauen, Neubürgern, Auslandschweizern. Dies
ermöglicht eine persönliche Lebensplanung. Es ist ein Pluspunkt, mit dem die Armee attraktiver geworden ist. 20% der
Diensttauglichen haben bereits von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Einen Einbruch gab es bei den Rekrutierungen
aus medizinischen Gründen und Abgänge in den Zivildienst.
Diejenigen, die diensttauglich sind, die kommen dann auch
wirklich, auf diese kann man zählen. Der Mehrwert, den eine
militärische Ausbildung auch für das Zivilleben bringt, wird von
Behörden und Arbeitgebern oft verkannt. In der für ihn
richtigen Funktion rekrutiert und ausgebildet bemerkt der AdA
seine Chance aber rasch und setzt sich entsprechend motiviert
ein. Mit der Weichenstellung bereits in der Rekrutierung ist die
Tauglichkeitsrate auf über 75% gestiegen. Das sind die Leute,
die Br Rihs als Chef Personelles braucht.
Es gibt von Kanton zu Kanton grosse Unterschiede. Die Tauglichen müssen mehr Dienst leisten oder es braucht Massnahmen,
dass die Armee weniger AdA durch medizinische Abgänge oder
zu viele Gesuche für Zivildienst verliert. Es ist die Aufgabe der
Rekr Zen, für jeden künftigen AdA die richtige Funktion zu
finden, es gibt insgesamt 163 Funktionen in der Armee. Mit
ARMA 19 gibt es eine Erhöhung der Spezialisierung, was
einerseits für die Stellungspflichtigen interessant ist,
andererseits gibt es dem Referenten auch zu denken. Insgesamt
sind 1/3 der Stellungspflichtigen medizinisch untauglich. Man
muss für AdA mit gewissen Einschränkungen passende
Funktionen schaffen. Ein IT-Spezialist kann auch mit Marschdispens sehr wirkungsvoll in der Armee eingesetzt werden. Im
Sanitätsdienstlichen Bereich muss ein Umdenken stattfinden.
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Wir müssen, so der Referent, die Leute da hin bringen, wo sie
erfüllen können. Natürlich spielt, wie überall in der Armee,
auch hier Geld eine Rolle.
Das neue Militärgesetz widerspricht sich selbst, stellt Br Rihs
fest. Es sei eine zu starre Regelung, die den Verantwortlichen
Handlungsfreiheit genommen hat. Auch der Zivilschutz (ZS)
leidet unter den geringen Beständen. Je mehr Diensttaugliche
rekrutiert werden, weil von Anfang an viele als Untauglich
ausscheiden, je weniger Personal erhält der Zivilschutz. Ein
weiteres Problem, das längst erkannt worden ist, sind die
Abgänge in den Zivildienst (ZD). Einige rücken von Anfang an
mit dem Vorsatz in die RS ein, danach ihr Gesuch zum ZD zu
stellen, nachdem sie eine teure und gute Ausbildung in der
Armee genossen haben.
Br Markus Rihs schliesst seine Ausführungen mit der Aufzählung
der drei grössten Herausforderungen: Was brauchen wir, wen
brauchen wir, und wie viele brauchen wir? Er wirft einen kurzen
Blick in die Zukunft zum Thema der Apps von PISA, qualitative,
aktualisierte Daten, DB in elektronischer Form, die
Mobilmachung aus der Sicht Ausbildung und Sicht Operationen.
Der grosse Applaus bestätigt Br Rihs, dass sein Vortrag auf
Interesse stiess, und dass er mit seinen Worten und Illustrationen doch einige Fragen beantwortete, die sich manches
Mitglied wohl schon gestellt hat. Major i Gst Patrick Hofstetter
bedankt sich herzlich mit einem Geschenk für den Gast, bevor
sich die Gesellschaft nun dem leiblichen Wohl zuwendet, und
den offerierten Brunch und die Pflege der Kameradschaft
geniesst.
Four Ursula BONETTI, Chefredaktorin
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Im Assistenzdienst zu Gunsten «CORONA20»
Persönlicher Bericht Teil 1
Am 16.03.2020 hat der Bundesrat an seiner Pressekonferenz die
ausserordentliche Lage (ao Lage) ausgerufen. Der Zufall wollte
es, dass ich am Tag darauf schon in Luzern im Dienst war im
Hinblick auf den Armeewettkampf am Eidg. Schützenfest 2020.
Für mich war klar, dass ich mich als Stabsmitarbeiter der Ter
Div 2 beim G1, dem Personalchef des grossen Verbandes, melde
und mich freiwillig für weitere Dienstleistungen zur Verfügung
stelle, im Wissen darum, dass im Stab der Division auch Ärzte
eingeteilt sind, welche am zivilen Arbeitsplatz schwer
abkömmlich sind.
Nach einer Vorlaufzeit im Stab der Ter Div 2 folgte die Einsatzplanung für zehn Wochen ab dem 06.04.2020. Ich stellte mit
Freude fest, dass ich von diesen zehn Wochen für neun Wochen
eingeplant war, einerseits als Of im Lageverfolgungszentrum
(LVZ), und andererseits als Pikettoffizier, falls ein Kamerad aus
irgendeinem Grund nicht einrücken kann.
Am Sonntag, den 05. 04.2020 war es soweit und ich packte
meine Sachen. Am Montagmorgen 0900 war der Treffpunkt bei
der Wache auf dem Waffenplatz (Wpl) in Aarau. Bereits vor dem
Eingang wurde mir bewusst, dass das keine normale Dienstleistung werden wird. Die Stimmung war unter den Stabsoffizieren eher zurückhaltend, dennoch freundlich.
Nach der Sanitarischen Eintrittsmusterung wurden wir in die
Aufgaben der Ter Div 2 eingeführt. Das war schon ziemlich
aufregend und spannend. Hier war bereits eine erste Besonderheit in der Stabstätigkeit: Rapporte und Raumbelegungen
waren personell limitiert worden. Rapporte mit mehr als acht
Leuten in einem Raum wurden so organisiert, dass in einem
anderen Raum eine Übertragung mittels TELKO und Power Point
Präsentation möglich war, so konnten mehr Leute dem Rapport
beiwohnen. Genau in solcher Zeit ist es absolut notwendig, sich
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stets zu informieren und den Kommandanten auf dem Laufenden zu halten.
Als eher junger Hptm zwischen all den
Obersten und Oberstleutnants war ich
von den Produkten im LVZ teilweise
überwältigt. Bei einigen Dingen fragte
ich mich allerdings, warum diese nicht
auf den in meinen Ausbildungen
angepriesenen
Tools
erarbeitet
wurden.
Voller Tatendrang informierte ich mich
über die Tätigkeiten welche ich in den
kommenden Tagen und Wochen
übernehmen soll und wollte möglichst
schnell ans Arbeiten gehen. Es waren Unmengen an
Informationen, angefangen bei den Weisungen des Bundes,
Befehle und Weisungen des Kdo Op, Kdt Heer, dann von all den
Stellen wie SANKO (Sanitätskoordinationsstelle) resp. ResMaB
(Resourcen Management Bund) etc. Es war anfangs nicht
einfach einen Überblick zu erhalten, da sich das Einsatzgebiet
über die ganze Fläche der Ter Div 2 (sieben Kantone: Luzern,
Nidwalden, Obwalden, Solothurn, Basel-Stadt, BaselLandschaft und Aargau) erstreckt. Erschwerend kam hinzu, dass
wir auf Stufe Division das LVZ betreiben, jedoch keine eigenen
Trp im Einsatz hatten. Mit der Zeit erhielten wir jedoch von
anderen Divisionen, resp. Bataillone, unterstellte Einheiten.
Die sich in unserem Raum befindenden Truppen waren uns
lediglich zugewiesen, das heisst deren Führung und
Befehlsgebung läuft über die Logistik Brigade 1, welche ihre
Aufträge wiederum vom LVZ Armee erhielt, nachdem wir dieser
die kantonalen Begehren gestellt hatten. All dies war zu Beginn
ziemlich verwirrend, doch nach ein paar Stunden und Tagen
war’s zur Normalität geworden.
Zunächst war es eine grosse Aufgabe als LVZ Offizier stets alle
Informationen zusammen zu tragen, zu lesen, zu verstehen und
dann für unsere Territorial Division so vorzubereiten, dass wir
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daraus die Produkte der Lageverfolgung (Synchromatrix, das
aktuelle Lagebild und Statusübersicht) erstellen konnten, um
dann daraus die Befehlsgebung zu erarbeiten. Für mich war es
eine neue positive Erfahrung so nahe mit dem
Divisionskommandanten arbeiten zu dürfen. Diese Chance
bekommt nicht jeder, doch hoffentlich nicht so schnell wieder
wie unter den aktuellen Umständen.
Dennoch wurde mir auf einmal klar, dass sehr viele Fragen von
den Kantonen und den KTVS im Raum standen, für welche es
eine Antwort zu finden galt. Einige Anfragen konnten rasch
beantwortet werden, andere mussten mit dem Kdo Op via deren
LVZ erfragt oder beantragt werden. Zudem war ich erstaunt,
dass aus den Formulierungen der Kantone teils nicht klar war,
welche Leistung sie erbitten. Es war nun mein Auftrag als LVZ
Of diesen Begehren nachzugehen und bei Unklarheiten
nachzufragen, was genau deren Bedürfnis ist.
Am zweiten Tag waren gewisse Abläufe bereits besser ersichtlich geworden und wir nutzten den Tag um uns weiter einzuarbeiten. Nach ein paar Tagen hatte sich schon eine gewisse
Routine breit gemacht. Den Umgang mit unterstellen, zugewiesenen und sich in unseren Raum befindlichen Truppen
hatten wir auch bald im Griff. Die Tage über Ostern waren eher
ruhig, die Zahlen der Infizierten nahmen etwas ab, jedoch war
uns klar, dass dies noch nicht der Gipfel der gesamten Krise
war.
Ich brauchte jedoch einige Zeit, um mich an die vielen Videokonferenzen mit teils mehr als 40 Teilnehmern aus sämtlichen
Bereichen der Gruppe Verteidigung zu gewöhnen. Die Zusammenarbeit unter uns Stabsoffizieren, dem Kdt Koordinationsstelle, der KTVS (kantonale Territorial Verbindungsstelle)
war stets freundlich und kollegial. Die Moral der Truppe auf
dem Wpl Aarau war spürbar und sichtbar gut, solange die AdA
einen sinnstiftenden Auftrag hatten.
Ich konnte während meinem Einsatz «CORONA20» viele Eindrücke und Erfahrungen sammeln und konnte aus diversen
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Gesprächen mit verschiedenen Stabsmitarbeitern oder/und
dem Kommandanten meine Lehren ziehen. Dieser Einsatz hat
mir sehr eindrücklich gezeigt, dass die Armee, wir alle, im
Stande sind aus dem Nichts einen Einsatz Assistenzdienst
aufzubauen. Dies motivierte mich stark, nie aufzugeben und für
unser schönes Vaterland zu kämpfen, egal wie bedrohlich und
welcher Art der Feind ist!
Bericht aus dem Assistenzdienst «CORONA20» Teil 2
In einer Pause zwischen meinem ersten Block im Einsatz
«CORONA20» konnte ich meine Eindrücke und Gedanken verarbeiten und mich optimal auf meinen zweiten Einsatz vorbereiten. Das Prozedere sah wie beim ersten Mal die Sanitarische Eintrittsmusterung und zusätzliche Formulare zum
Gesundheitszustand vor, diesmal jedoch in einem schnelleren
Durchlauf, da die Equipe bis auf einen Offizier bereits im
Einsatz war.
Wie so oft in der Armee werden die Formulare und Prozesse
ständig angepasst, so musste ich mich auch wieder in der
Ablage- und Ordnerstruktur zurechtfinden. Bereits waren in der
Woche vom 11.05.2020 die Reduktionen der Truppe und
Leistungen in den Kantonen spürbar. Jedoch ist der Einsatz noch
nicht beendet, und das definitive Ende ist auch noch nicht
bekannt. Die Rapportzyklen wurden reduziert und die
Aufwendungen in den Stäben auf ein Minimum reduziert, da der
Grossteil der Aufträge abgeschlossen war.
Die etwas weniger engen Zeitverhältnisse liessen eine noch
präzisere Bearbeitung der Informationen und Produkte zu.
Diese zu erstellen bereitete mir grossen Spass und Freude, vor
allem auch zu sehen, dass die eigenen entworfenen Produkte,
wie bspw. die aktuelle Lage auf Stufe Armee, an den Videocalls
mit der eingeblendeten Power Point Präsentation verwendet
und gelobt wurden.
In diesem zweiten Einsatz kam jedoch für mich erschwerend
dazu, dass innerhalb unserer Firma noch weitere AdA im Einsatz
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waren, angefangen beim Soldaten bis zum Wachtmeister, die
alle mir direkt unterstellt sind. Dies stellte mich vor weitere
Herausforderungen parallel zu meinem Einsatz die Koordination
im Betrieb sicherzustellen. Glücklicherweise konnte ich auf
meine militärische Ausbildung zurück greifen und mich auf eine
gut funktionierende Abteilung verlassen. An dieser Stelle
möchte ich mich bei allen involvierten Mitarbeitenden
bedanken, die auf Grund meines Einsatzes von mir mehr
Aufträge erhielten und mehr leisten mussten.
Natürlich gab es in den Einsätzen auch ernüchternde und
demotivierende Momente. In diesen Augenblicken hat es mir
sehr geholfen, mich daran zu erinnern für was resp. für wen
genau wir dies machen, nämlich zu Gunsten unseres Landes und
nicht zuletzt für unser Volk. Ich fand es sehr befremdend, dass
bereits in meinem ersten Einsatz, gewisse AdA nach dem Ribbon
des Inlandeinsatzes oder sogar einer speziellen «CORONA20»Auszeichnung fragten. Dieser Einsatz gehört zur definierten
Aufgabe der Armee und bedarf meines Erachtens keiner
speziellen Auszeichnung!
Abschliessend möchte ich betonen das ich nach wie vor sehr
erfreut und glücklich bin, zu sehen, dass die Armee direkt nach
dem Bundesratsbeschluss rasch gehandelt hat und gegen Aussen
eine gute Wirkung erzielte. Persönlich hoffe ich, dass die daraus
gewonnenen Erkenntnisse der gesamten Situation auf allen
Stufen und in allen Bereichen und Departementen einfliessen,
dass sie nicht nur in der Armee, sondern auch in Politik und
Wirtschaft als Chance erkannt werden, und die entsprechenden
Konsequenzen daraus gezogen und auch umgesetzt werden. Ich
bin felsenfest davon überzeugt, dass jede und jeder etwas
gelernt hat in dieser ausserordentlichen Lage, nun müssen alle
auch den Mut haben, die nötigen Schritte daraus abzuleiten und
umzusetzen innerhalb der jeweiligen Verantwortlichkeiten.
Hptm Patrick DEMIERRE
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Réception des nouveaux lieutenants
Cette dernière s'est déroulé le jeudi 5 mars 2020, et a eu lieu
dans la caserne de Berne.
En cette soirée pluvieuse, nous nous sommes
déplacé
jusqu'à
la
caserne de BERNE avec
nos anciens camarades
de l'école d'officier que
nous venions de retrouver à la gare de BERNE.
Arrivé en caserne de
BERNE, un peux mouillé,
nous avons eu droit à un accueil chaleureux avec un petit apéro
de bienvenue. Très rapidement, les différents présidents des
sociétés des officiers du canton de BERNE se sont intégré aux
différentes discutions et ont donc pu « former » leur petit
groupe de membres ou futur membres dans les diverses
sociétés.
Le major EMG Patrick Hofstetter était donc bien évidement de
la partie pour faire la « promotion » de la société des officiers
de Bienne-Seeland. On peut dire qu'elle était réussite car en
passant à la salle à
manger, la table
prévue
pour
la
société des officiers
de Bienne-Seeland
c'est
rapidement
avéré trop petite car
pas loin de la moitié
des jeunes officiers
se sont joint à cette
table.

Sommer 2020

Seite 29

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

Suite au souper très copieux avec salade, plat principale et
dessert/café, notre président a profité de l'occasion pour faire

une petite perspective au niveau des activités de la société
durant l'année à venir, le tout dessiné sur la nappe blanche, ce
qui a retenu l'intention des membres et futurs jeunes membres
qui ont déjà proposé une éventuelle idée de « paint-ball ».
A la fin de ce bon repas, les différents officiers en payement de
gallon ont pu retourner sous les drapeaux dans leurs différentes
casernes.
J'aimerais encore une fois remercier le canton de BERNE pour
ce souper et bien évidement aussi notre président qui a su
motiver de futurs nouveaux membres.
EXEMPLO DUCEMUS !
Plt Dominic STEINER
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Die nächsten Bieler Lauftage finden am
10. bis 12. Juni 2021 statt.
Die Bieler Lauftage sind aus bekannten Gründen COVID-19
abgesagt worden. Das wird allseits sehr bedauert, doch geht die
Gesundheit der Bevölkerung unseres Landes vor, damit wir als
Familie von Läuferinnen und Läufern auch weiterhin die Nacht
der Nächte erleben können.
Halten wir also die Enttäuschung und die Durststrecke aus, und
blicken wir in die Zukunft.
Inzwischen trainieren alle individuell und mit genügend Abstand
an ihren Wohnorten, in ihren Laufclubs, damit die Fitness fürs
nächste Jahr umso besser ist. Der Verein Bieler Lauftage dankt
Ihnen für das Verständnis und freut sich sehr auf eine zahlreiche
Teilnahme 2021.
Mehr Informationen, Erinnerungen und Vorschau gibt es auf der
Website: www.100km.ch

Au Revoir et à bientôt !
Hptm Patrick DEMIERRE, C BLT OG Biel-Seeland
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Nijmegen – wir kommen wieder!
Nijmegen – wij komen terug!
COVID-19 weltweit. Auch Holland ist davon betroffen und der
Viertagemarsch ist abgesagt worden.
Blicken wir in die Zukunft indem wir uns erinnern. Der Viertagemarsch in Holland hat eine lange Tradition. Obwohl sich die
Zeiten bezüglich Ausserdienstliche Tätigkeit stark geändert
haben, nimmt das Schweizer Marschbataillon nach über 100
Teilnahmen noch immer mit jeweils über 200 Teilnehmern
daran teil.
Der Viertagemarsch verläuft nach strengen Vorgaben. Oberstes
Ziel jeder Gruppe ist, dass kein Marschierender ausfällt. Die
meisten Probleme betreffen die Füsse mit Hitzestau,
Schwellungen und Blasen, Blasen, Blasen. Um vorzubeugen und
um unterwegs zu pflegen werden ganze Sanitätskisten vom
Begleitteam auf den Strecken mitgeschleppt.
Die Marschgruppe OG Biel-Seeland ist sehr gut trainiert und sie
starten Jahr für Jahr begeistert und mit grosser Motivation.
Doch der Teufel steckt im Detail. Da hatte im Jahr 2019 ein
Kamerad extreme Probleme mit Blasen an den Füssen. Er litt
unsägliche Schmerzen. Jeder Sanitäter oder Arzt bestätigte, so
etwas habe er noch nicht oft gesehen. Dem Kameraden wurde
klar, dass er sich beim nächsten Mal besser vorbereiten, und die
Ratschläge der erfahrenen Kameraden zu Herzen nehmen muss.
Doch stets mit dem wichtigsten Ziel vor Augen, als Gruppe
geschlossen das Ziel zu erreichen, schleppte er sich mit und gab
nicht auf. Unterwegs griffen ihm die Kameraden unter die
Arme, trugen ihn beinahe, täglich 40km weit. Das ist fast
unvorstellbar. Am vierten Tag, kurz vor dem triumphalen
Einmarsch in Nijmegen stellten sie den Kameraden ab und er
humpelte selbständig ins Ziel. Sieg! Sieg über sich selber, Sieg
über den Schmerz. Mit Disziplin und gelebter Kameradenhilfe
hatte er es geschafft. Die Heilung zu Hause in der Schweiz
dauerte zwar wesentlich länger als vier Tage, doch schon im
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Bus auf der Heimfahrt wusste er, dass er wieder mit dieser
Gruppe antreten will.
Die ausserordentliche Kameradschaft welche unsere Marschgruppe gezeigt hatte, blieb nicht unbemerkt. Der Marschgruppe
OG Biel-Seeland wurde vom Kommandant des Schweizer
Marschbataillons, Oberstleutnant Ambros Notz, (Mitglied der
OG
Biel-Seeland)
die
Kommandantenmedaille
für
hervorragende Leistungen verliehen. Diese ist wahrhaftig
verdient. Bravo!
Im aktuellen Jahr fällt also der Vierdaagse, auf den man sich
schon gefreut hat, leider aus. Auch die Trainings wurden fast
mehrheitlich bereits gestrichen. Doch heisst das nicht, dass
dieses Jahr gar nicht trainiert wird. Pläne für nach dem
Lockdown sind bereits geschmiedet und sobald es wieder
erlaubt ist, werden die Kameraden zusammen marschieren,
denn sie wollen für nächstes Jahr bereit sein und zudem die
Kameradschaft pflegen. Teilnehmer bestätigen es Jahr für Jahr:
Selbst wenn man vom Vierdaagse nach vier Tagen NIE mehr
etwas hören will, im nächsten Jahr sind Schmerzen und
Strapazen vergessen.
Nijmegen, wir kommen wieder – wij komen terug!
Four Ursula BONETTI

Sommer 2020

Seite 33

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

Aktuell wie vor 100 Jahren!
Dem Präsidenten wurde ein schönes Gedicht zugetragen. Über
die Dichterin ist nichts bekannt, das ist schade. Sie hat den
Geist jener Zeit sehr gut eingefangen. Gerade war der Erste
Weltkrieg zu Ende gegangen und die 1918 ausgebrochene
«Spanische Grippe» forderte viele Todesopfer.
Mit den Seuchenverordnungen im Gedicht spricht die Dichterin
aber nicht die Grippeepidemie an, sondern die 1920/21 herrschende Maul- und Klauenseuche, die ebenso strenge Massnahmen erforderte wie heute COVID-19. Auch da wurde der
Aktionsradius sehr klein.
Nos camerades romands nous excuseront le patois, mais c’est
une poême tellement jolie, que nous ne voulons pas le laisser
tomber dans l’oublie. D’accord ?
Längwiligi Zitte
(Lina Wisler-Beck, 22. Juni 1920)
Niene isch Chilbi u niene isch Tanz
deheime ums Hus um versuret me ganz.
I ha mer schon mängisch der Chopf fasch verheit
was ächt no wär z’mache, dass Zyt umegeit.
Wär gwanet isch z’gumpe und z’tanze, o je
däm düe halt die Süche-Verordnige weh.
E jede muess säge, churzwiligs isch’s nit
No bsunders für ledigi, lustigi Lüt.
Grad äbe der Sunndig wird eim eso läng
s’Furtgoh isch verbote, u nämlech no sträng.
Gsiech eim de no öpper, o weisch de hät’s gfählt
do müesst me schwär büesse – u i ha kes Gäld
Drum blieb i doheime. I schicke mi dry
u hoffe dä Jammer gang öppe verby.
I bi ja nid einzig, s’trifft anderi o,
s’isch nume es gwane, - mi zahmet de scho!
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Vereinsadresse:
OG Biel-Seeland, 2500 Biel/Bienne
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