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Corona-Situation: Was gilt bei uns?

Allgemeine Regelung im KCBM
Die Corona-Massnahmen werden ja laufend angepasst, so dass wir hier im „Indianer“ nicht 
aktuell sein können. e   e e  en e e un en finde  du d e  e  u  
unserer Webseite <kanuclub.ch>. Bitte informiere dich jeweils aktiv, bevor du ins Bootshaus 
gehst, und halte dich strikt an die Massnahmen.

n e end finde  du d e n e un   d  n  n  e   e   d  -
mer noch gültige Schutzkonzept.

Contact Tracing QR-Code

Über diesen QR-Code gelangst du auf ein 
Formular, in das du deine Kontaktangaben 
sowie Zeit und Anlass deines Aufenthaltes 
eintragen kannst. Im Falle eines COVID-19 
Falles im Klubhaus oder in einem Training 
ermöglicht uns das ein schnelles Reagieren. 
Die analoge Version der Tracing Liste kann 
weiterhin verwendet werden. 

Vielen Dank fürs Mitmachen
Der Vorstand

Anleitung

Für iOS (iPhones, iPads)
1. Öffne die Kamera-App vom Home-Bildschirm, Kontrollzentrum oder Sperrbildschirm aus.
2. Wähle die rückseitige Kamera. Halte dein Gerät so, dass der QR-Code im Sucher in der 

Kamera-App angezeigt wird. ...
3. Tippe auf diese Mitteilung, um den Link zu öffnen, der dem QR-Code zugeordnet ist.
 
Für Android (Samsung, Sony, LG, HTC etc.)
1. Öffne deine Kamera-App und richte die Kamera 2 - 3 Sekunden lang ruhig auf den QR 

Code.
2. Wenn die Scan-Funktion aktiviert ist, erscheint daraufhin eine Benachrichtigung.
3. Falls nichts passiert, musst du das Scannen von QR Codes womöglich erst in den Ein-

stellungen aktivieren.
4. Wenn in den Einstellungen deines Gerätes keine Option für QR Codes verfügbar ist, kann 

es QR-Codes leider nicht standardmäßig scannen. Aber keine Sorge, das bedeutet nur, 
dass du die QR-Code-Reader-App herunterladen musst (Play Store, Suche nach «QR 
Code Reader»).
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COVID-19 Schutzkonzept für den KCBM

Planungen

Alle Programme/Planungen (vom Winterprogramm bis zur GV usw.) sind natürlich Moment-
aufnahmen und können Anpassungen erfahren. Über die Trainingsleitenden, Rundmails 
und die Website werden wir laufend informieren.
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Einladung zur 48. ordentlichen GV / 2021

Diese Planung ist provisorisch. Je nach epidemiologischer Situation wird die GV im Boots-
haus oder in alternativer Form durchgeführt, z.B. online. Die definitive Einladung folgt per 
Mail.

Datum Freitag, 5. März 2021
Ort Bootshaus KCBM

Zeit 18:30 Generalversammlung
 20:30 kleines Nachtessen
 anschl. Kaffee/Tee und Dessert

Traktanden 1. Begrüssung / Wahl der Stimmenzähler
 2. Protokoll der 47. o.GV. vom 6. März 2020
 3. Jahresberichte 2020 des Präsidenten, der Ressorts Erwachsenen-/
  Breitensport, Nachwuchs und Wettkampf, Sportmaterial- und Einrich-
  tungen, Bauten und Infrastruktur, der Kassierin sowie der Revisorin-
  nen/Revisoren
 4. Entlastung des Vorstandes
 5. Anträge (bis spätestens Dienstag, 24.2.21, dem Präsidenten schrift-
  lich einzureichen)
 6. Jahresbeiträge, Mieten 2021
 7. Budget 2021
 8. Wahlen: Vorstand und Revisoren
 9. Aktivitätenprogramm 2021
 10. Verschiedenes
 
Mit herzlichen Grüssen
der Präsident a.i.:  Philip Stevanon

PS: Hinweise zu den einzelnen Traktanden werden mit der „Doodle-Einladung“ ca. zwei 
Wochen vor der GV versandt.

Anmeldung zur GV inkl. anschliessendes Nachtessen (oder Abmeldung) bitte bis Mon-
tag, 1. März 21, per Doodle-Umfrage oder per Mail an praesident[at]kanuclub.ch. Der Link 
zur Umfrage wird dir noch zugestellt.

Dessert-Beiträge sind natürlich immer willkommen. Kündige sie bitte ebenfalls mittels An-
melde-Doodle an. Wir werden dich danach gerne kontaktieren, um die Beiträge zu koordi-
nieren. Vielen Dank!
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Die COVID-19 Pandemie prägte uns alle im letzten Jahr. Innerhalb weniger Wochen stand 
so manches völlig Kopf, und seit dem letzten März begleiten uns Schutzkonzepte, Qua-
rantäne und Einschränkungen. Auch der Klubbetrieb wurde stark beeinträchtigt. Die letz-
te GV Anfang März konnte zwar noch relativ normal durchgeführt werden, aber Contact 
tracing, Desinfektionsmittel am Eingang sowie die eine oder andere «Corona-Fist» waren 
erste Anzeichen der kommenden Veränderungen. Bereits in der Woche darauf rief der Bun-
desrat die «aussergewöhnliche Lage» aus. 

Die erste Vorstandssitzung in neuer Zusammensetzung fand zwar noch unter Einhaltung 
der 2m-Regel im Bootshaus statt, jedoch bereits teilweise digital. Einige Tage später, am 20. 
März, waren Ansammlungen von mehr als fünf Personen verboten, und die ganze Schweiz 
ging in den Lockdown. In diesem Frühling kamen so einige der Kernaktivitäten des Klubs 
wie Trainings und Allmendbootsverleih zum Erliegen. 

Und so galt es bald einmal, das Bes-
te aus der neuen Situation zu machen 
und zu lernen, so gut es geht mit der 
Pandemie zu leben. Am 16. April stell-
te der Bundesrat seinen Weg aus dem 
Lockdown vor, und damit begannen im 
Vorstand die Vorbereitungen für eine 
geregelte Wiederaufnahme des Klub-
betriebes. Wir erarbeiteten in mehre-
ren digitalen Sitzungen eine Schutz-
konzept nach Vorbild des SKV und 
setzten dieses auf allen Ebenen um. 
Doch auch wenn diese Situation für 
den Klub immer wieder neue Heraus-
forderungen brachte, war es für mich 
schön zu sehen, wieviel Solidarität, Disziplin und Geduld alle Mitglieder dem Vorstand im 
Hinblick auf die doch strengen Massnahmen entgegenbrachten.

Ich möchte an dieser Stelle allen Beteiligten danken! Nur dank der Flexibilität von Leitenden 
e de  z n und d  e  u ede  nn e e  nde  ede  e  

gepaddelt werden. Notabende ohne eine einzige Ansteckung in einem Training oder im 
Klubhaus! 

Da sich der Lockdown und der Wildwasser-Saisonbeginn überschnitten haben, habe ich 
persönlich einmal mehr realisiert, wie schön es doch ist, gemeinsam zu paddeln. Gerade in 
der jetzigen epidemiologischen Situation hoffe ich, dass mit 2021 vielleicht bald wieder mehr 
Normalität eintreffen wird. Bis dahin braucht es aber weiterhin noch einiges an Geduld und 
Disziplin. Ich möchte mich bereits jetzt bei euch dafür bedanken!

Doch auch ohne Pandemie hat 2020 einige Neuerungen im Kluballtag gebracht. Dazu ge-
hört sicherlich die Umstrukturierung im Vorstand. Nachdem Anna-Barbara und Max Etter 
nach jahrelangem Einsatz im Vorstand auf die letzte GV zurückgetreten sind, durften wir 
Christoph Rohrer (Sportmaterial und -einrichtungen) und Yves Kaufmann (Finanzen) neu im 
Vorstand begrüssen. Zusätzlich hat Ursula Jungo den Posten der Kassierin übernommen. 
Zudem wurden auch unter den bestehenden Vorstandsmitgliedern einige Aufgaben neu 

Jahresbericht 2020 des Präsidenten a.i.
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verteilt (siehe Indianer 2/2020). Als Präsident a.i. – welcher in seiner «Präsidentschaft-light» 
einige Aufgaben an Urs Anderegg und Bert Wolf abgeben durfte – hatte ich das Glück, dass 
dieses neue Team sehr gut harmonierte und wir nicht nur die regulären Aufgaben, sondern 
auch die neuen, COVID-19 bedingten Herausforderungen ohne Probleme meistern konn-
ten.

Ein riesiges Merci euch allen! Doch auch dieses Jahr gilt der grösste Dank allen, die sich 
mit Herzblut für den Klub engagiert haben und als Leitende, Zuständige für kleinere oder 
grössere Aufgaben oder in sonstiger Form unzählige Stunden investiert haben!   
 Philip Stevanon
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JB 2020 Erwachsenen- und Breitensport

Auch wenn die Pandemie dieses Jahr schnell mal alles auf den Kopf stellte, ist daran zu 
erinnern, dass zumindest im Januar und Februar noch alle Wintertrainings und -kurse auf 
Hochtouren liefen. Dank dem Eskimotierkurs (durchgeführt von Tobias Schelbert, Mario 
Hess, Christoph Aerni und Yves Kaufmann) sowie dem Hallentraining (Marc Chevallier) und 
Hallenbadtraining (Wildwassergruppe) wurde es bis zum Lockdown nie langweilig.

Sobald es die epidemiologische Lage und die Verordnungen des Bundesrates zuliessen, 
war wieder viel los auf dem Bielersee, zuerst nur zu fünft und immer mit genügen Abstand. 
André Henning und Adrian Kohler erhielten Unterstützung von Christoph Rohrer und Ivo 
Bechevski in der Fitness Paddle Gruppe (ehem. Langsteckengruppe), welche jeweils mitt-
wochs trainierte.

Am Dienstag trafen sich auch dieses Jahr die Seekajaker unter der Leitung von Tobias 
Schelbert. Beide Trainings ermöglichen gerade neuen Mitgliedern und Absolventinnen und 
Absolventen der Erwachsenenkurse, das Gelernte anzuwenden und darauf aufzubauen. 

n den e e n en n n  nn e u  d  u e en fi e en  ede  zu en 
paddeln war gerade nach dem Lockdown sehr willkommen. 
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Dank dem Engagement von Lisbeth Jørgensen, Martin Wyss und Max Etter konnten auch 
unter den erschwerten Bedingungen Seekajakkurse angeboten werden. Der Einführungs-
u   n  e  e ne z e e u e  u u e e e   e en  d e e  

Jahr einsprang. Beide Kurse waren dieses Jahr ausgebucht, war doch die Obergrenze bei 
fünf Teilnehmern, um Social Distancing zu erlauben. Besonders erfreulich war es, einen Teil 
der Absolventinnen und Absolventen als neue Klubmitglieder begrüssen zu dürfen und in 
den Trainings anzutreffen.

e de  u den d e e   e e u e und e  de  d e u e du  d e -
rona-Sitation verunmöglicht. Doch auch hier ging es mit etwas Verspätung dann doch noch 
los. Neben dem Basisprogramm jeden Donnerstag auf der Aare in Worblaufen oder Uttigen 

en d e n e en u en ede  e  n e  n u u e  un e  en e n e u -
ge an Oberländer Bäche wie Simme, Lütschine und Kander sowie ein längeres Wochenen-
de am Inn und eine Woche im Engadin und in der Grenzregion zu Österreich. 

Leiter und Helfer
e u un   d e e  n n  u e und u e  u  n n en e en n  

vorstellbar ohne ganz viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit von allen erwähnten Leitenden 
sowie ganz vielen Helferinnen und Helfern im Hintergrund. Doch dieses Jahr kamen viele 
Einschränkungen und Hindernisse hinzu, welche ihr alle ohne grössere Probleme gemeis-
tert habt. So habt ihr ganz vielen unserer Mitglieder etwas Abwechslung gebracht, nach 

d n und e fi e  n nz e  e   eue  n e en ! 
Philip Stevanon
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JB 2020 Nachwuchs und Wettkampf

Nachwuchs
An folgenden Wettkämpfen haben wir dieses Jahr teilgenommen:
- Aaremeisterschaft Grenchen
- Slalom und Abfahrt Derendingen
- Halbmarathon Biel
- Slalom Annemasse
- Jugendslalom Biel

Trotz der spärlichen Anzahl der Wettkämpfe haben wir gesamtheitlich sehr gut abgeschnit-
ten und konnten viele Medallien gewinnen!

Die Highlights in der Gesamtjahreswertung der Canoe League 2020 vom KCBM sind:
Benjamin U12 m:  2. Platz  Arik Bütikofer
Schüler U14 w: 1. Platz  Fia Bütikofer

Herzliche Gratulation, macht weiter so!

Elite
Lukas Werro konnte diese Saison nur zwei internationale Wettkämpfe bestreiten, diese je-
doch dafür sehr gut. Bei der Europameisterschaft wurde er im Einzel 10. und im Team sogar 
3. (siehe Bericht im Indianer 4/20). Am Weltcup in Tacen konnte Lukas im Einzel den 7. 
Rang belegen. Im World Ranking belegt Lukas zur Zeit den 25. Platz.

Gelindo Chiarello, welcher dieses Jahr teils in Frankreich wohnte und trainierte, hat folgen-
de Resultate vorzuweisen:
1. Platz beim französischen N1 Rennen in Les Roche du Diable.
8. Platz U23 Europameisterschaft in Krakau im Einzel und den 4. Platz im Team.
11. Platz am Weltcup in Tacen.
Im World Ranking belegt Gelindo zur Zeit den 70. Platz.

Leiterweekend
Zwei Flüsse haben wir bei unserem Leiter- und Leiteranwärterweekend bepaddelt, am 
Samstag die Saane und am Sonntag die Schwarze Lütschiene. Übernachten konnten wir 
wieder bei Grossniklauses auf dem Jaunpass: Merci Benz, Christa und Markus! 
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Unser Wildwasserbootspark war bereits etwas ausgeschöpft, deshalb konnten wir bei der 
Familie Matti in Bern noch ein paar gute Boote abholen und ausleihen. Merci vielmal, das 

 !  finde d  u e  un e zen  un  nu e  u  u e e end
Da es am Freitag geregnet hatte, war der Wasserstand auf der Saane ideal. Mal gemütlich 
und mal spritzig, mal offen mal in der Schlucht. Insgesamt eine recht lange und vielseitige 
Abfahrt, jedenfalls sehr empfehlenswert. Die Schwarze Lütschine am Sonntag war noch et-
was anspruchsvoller, jedoch auch einiges kürzer. In Zweilütschinen fuhr Loic dann mit dem 
Zug wieder hoch und holte Bus und Anhänger, so dass wir gemütlich wieder Richtung Biel 
heimfahren konnten.

Impressionen 2020

Dank
Merci vielmal allen Leitern, welche die Trainings möglich machen und MERCI ALLEN, wel-
che die Kids zu den Wettkämpfen begleiten und unterstützen. Zudem auch einen gros-
en n  n e e  ne e en d e e en e e n  du   

möchte zudem auch noch merci sagen allen, welche im Hintergrund viel Aufwand betrieben 
haben, um in diesem Jahr das Paddeln trotz der Situation möglich zu machen, sowie jenen, 
die am Schutzkonzept gearbeitet oder immer wieder von neuem zur Sauberkeit und Hygi-
eneeinhaltung beigetragen haben!

Sebi Ries
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JB 2020 Sportmaterial und -einrichtungen

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Vorschriften des Schweizerischen Ka-
nuverbandes erforderten auch im Bereich des Sportmaterials einige organisatorische An-
passungen, um das Kanufahren im Club weiter zu ermöglichen. Durch das persönliche 
Zuordnen und Beschriften des Clubmaterials für die Trainierenden konnten wir mit kleinem 
materiellen Aufwand den Weisungen des SKV entsprechen. Das gruppenweise Aufhängen 
und Trocknen der Textilien im Leiterraum schaffte die nötige Ordnung und erlaubte jeweils 
ein zügiges Ausrüsten der Teilnehmer.
Stärker beeinträchtigt war der Betrieb mit der Allmend-Ausrüstung. Wegen des anfänglichen 
Zwangs zur Desinfektion von Kanutextilien durften wir bis kurz vor den Sommerferien kein 
Material an Schulen herausgeben, und auch Private konnten nur mit Allmendbooten aufs 
Wasser, sofern sie eine eigene Schwimmweste zur Verfügung hatten.
Die Massnahmen wurden bis auf wenige Ausnahmen gut befolgt. Vielen Dank allen Betrof-
fenen für ihre Mithilfe.

Bootslager
Das Bootslager des KCBM ist klein bemessen, der einzelne private Bootsplatz ein rares 

u  n  e u e e u den n  de  e u n den fiz e  
und deren Halter gebeten, ihr Gefährt bis zum Jahreswechsel abzuholen – dies verschafft 
uns etwas Luft. 
Die Grundsätze zur Bootsplatz-Vergabe seien hier nochmals erwähnt:
- Bootsplätze dürfen nur nach Rücksprache mit der zuständigen Person (aktuell Martin 

Wyss) bezogen werden. 
-  In der Regel ein Bootsplatz pro aktivem Mitglied. Ausnahmen: Aktive Leiter, Wettkämpfer 

in mehreren Bootsdisziplinen
- Wer sein Boot längere Zeit nicht mehr benutzt, soll bitte den Platz freigeben und dies an 

Martin Wyss melden.

Boote
Der Lockdown im Frühjahr bescherte mir einige freie Zeit, welche ich in die Reparatur unse-
rer Slalom- und Langstreckenboote investierte. Ein älteres Slalom K1 mit gebrochener Spit-
ze war nicht mehr zu retten, konnte aber prompt durch eine günstige Occasion von Fridolin 
ersetzt werden. Ein Kajak 2er der Flachbodenboote wurde zum Verkauf ausgeschrieben 
und fand einen Abnehmer am Zürichsee. Damit konnte Platz geschaffen werden für die bei-
den neuen Surfskis (siehe Bericht im Indianer 4/20).
Ein riesen Dankeschön an dieser Stelle an Andreas Burkard, welcher im Hintergrund mit 
grosser Ausdauer und viel handwerklichem Geschick an den Booten des KCBM arbeitet 
und stets für deren Einsatzbereitschaft sorgt!

Kleinmaterial
Einiges veraltetes Material wie Helme, Paddeljacken und Schuhe wurden im Frühjahr 20 
aussortiert und entsorgt. Ältere Clubpaddel stehen als günstiges Occasionsmaterial zum 
Verkauf (siehe Occasionen auf der KCBM Internetseite).
Im kommenden Frühjahr sollen einige neue Paddel und Paddeljacken für den Bereich Wild-
wasser angeschafft werden. Vielen Dank an Tobias Schelbert, der zusätzlich zu seiner Lei-
tertätigkeit auch noch hier Zeit investiert.
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Clubbus und Anhänger
u  d e e en e en ennen und u e  n  u  de  u  en e  

unterwegs, dies aber unfall- und pannenfrei. Im Januar 2021 steht eine Kontrolle des Club-
busses beim Strassenverkehrsamt an.
Sebastian Ries hat sich der Reparatur unseres Clubanhängers angenommen (siehe Bericht 
Seite 21). Im Alleingang konnte er die marode Holzplatte durch eine wetterbeständige Me-
tallplatte ersetzen. Vielen Dank für diesen arbeitsintensiven Einsatz, Sebi!

Bootsvermietung Allmend und Schulen
Wie zu Beginn erwähnt, lief der clubinterne Allmendbetrieb dank des milden Wetters wäh-
rend des Lockdowns auf Hochtouren. Dagegen war der Materialverleih an Schulen bis zu 
den Sommerferien nicht erlaubt, konnte dann aber nach der Sommerpause wieder aufge-
nommen werden. Dieses Angebot wurde dann auch rege genutzt.
Vielen Dank an Karin und Olivier für das Reservationswesen und die Kommunikation mit 
den Lehrerkollegien.

Allgemein
Zum Schluss möchte ich nochmals allen danken, welche zum guten Funktionieren des 
Clubbetriebs im 2020 beigetragen haben. Ganz besonders gefreut hat mich die grosse Teil-
nehmerzahl an der Bootshausaktion im Herbst (siehe Bilder unten) – toll, was wir an diesem 
Halbtag alles erledigen konnten!

Christoph Rohrer

Ordnung im Hangar 5 - so, wie es sein sollte und auch im mobilen Bootslager

Boote kontrollieren und ggf. gleich reparieren Auch Pause darf mal sein...
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JB 2020 Bauten und Infrastruktur

Die Infrastruktur hat auch im Jahr 2020 gut funktioniert. Trotz Corona-Massnahmen wurde 
unser Haus rege benutzt. Das zeugt von einem zentralen Treff- und Trainingspunkt. Die 
kompletten Instandstellungen im 2019 am Bootshaus waren notwendig, um auch in den 
nächsten Jahren die Funktionen erfüllen zu können. Durch das frische Erscheinungsbild 
und die hochwertigen Einrichtungen erkennt man jedoch sämtlichen Schmutz auf dem Bo-
den und die Schlieren an den Wänden. Das ehemals «schmuddelige Haus und der rohe 
Boden» hatten das besser «weggesteckt». 

So schön das Bootshaus auch 
geworden ist, so wichtig ist des-
halb der Umgang, wie wenn es 
das eigene Haus / die eigene Wo-
hung wäre: 
• Die dreckigen Kleider können 

auch draussen ausgezogen 
werden.  Wir stellen immer wie-
der fest, dass selbstverständlich 
mit nassen dreckigen Schuhen 
im Raum herumgelaufen wird. 
Wir haben nun vor der Treppe 
unten einen Bürsten-Abstreifer 
und vor dem Eingang einen Si-
salteppich montiert. Ein Vordach 
vor der Türe wird im Januar 21 
montiert.

• u z  u z n e en   e en e  e en nd   den den n  u -
nehmen, wenn es halt doch dreckig wurde, und die nassen Lumpen unter der Treppe auf 
de  nde  zu  nen u n en  den n e n und d  nne  u nen  
WC- Papier und Handtücher nachfüllen (hat immer genügend im Schaft unter dem Brün-
neli im Gang), …..   

Thema Abfall
Abfall, auch wenn er verderblich ist, wird oft wie zu Hause im Abfallbehälter im Bootshaus 
entsorgt. Wir müssen jedoch den Abfall nach Hause nehmen und dort entsorgen, da vor 
Ort keine Möglichkeit besteht und die Säcke wegen den Ratten und Vögeln nicht an die 
Strasse gestellt werden können. Ein Container ist auch keine Lösung, da dieser wöchent-
lich an die Hauptstrasse gestossen werden müsste. Ich appelliere deshalb dringend an die 
Eigenverantwortung. Der kleine Abfall kann z.B. auch vor dem Haus in den öffentlichen 
Abfallkübel entsorgt oder wieder nach Hause mitgenommen werden. 

Verfeinerung der Steuerung
Wir sind zusammen mit unsem Clubmitglied Andreas Danuser, der BFH sowie seiner Fir-
ma https://www.aliunid.com/ daran, das Bootshaus immer weiter zu automatisieren. Dazu 
haben wir ein Bedientablet und weitere Sensoren installiert, welche Aufschluss über das 
Raumklima und die Nutzungsaktivitäten geben. 
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Vielen ist sicher aufgefallen, dass es im Winter nach der Sanierung im Haus nicht mehr so 
eisig kalt ist. Aktuell haben wir die Temperatur auf minimal 16°C und die Luftfeuchtigkeit auf 
maximal 50% eingestellt. 
Neben der Stromproduktion und dem Stromverbrauch der Geräte, der Feuchte und der 
Temperatur sind der CO2-Gehalt der Luft und die Geräuschbelastung durch die Nutzer wei-
tere interessante Indikatoren für die Nutzung des Hauses. 
Wir sehen so jederzeit, wie das Haus durch die Mieter oder auch unsere Clubmitglieder 
genutzt wird, ohne dass wir aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes wissen, wer sich im 
Haus aufgehalten hat. 

Das Ressort Infrastruktur ist in folgende Verantwortlichkeiten unterteilt:

Bootshausvermietung
Die Verantwortung für die Vermietung liegt seit 2014 bei Martin Jutzeler. Im besonderen 
Vereinsjahr 2020 wurde das Bootshaus (inklusiv Clubanlässe) zwar 37-mal reserviert, aber 
Corona-situationsbedingt nur 16 mal gegen Mieteinnahmen von rund CHF 5000.- vermietet. 
Wir haben beim Bund für die ausgefallenen Einnahmen von ebenfalls rund CHF 5000.- eine 
Unterstützung beantragt. 
Durch die restriktivere Vermietung und Kontrollen und die neuen Verträge mit Vorauszah-
lung und einem Depot ist der Aufwand für unsere (frühere) Kassierin Anna-Barbara Etter 
erheblich gestiegen. Ab Sommer 2020 hat diese Aufgabe Ursula Jungo übernommen und 
sich bereits bestens eingearbeitet. 
Die Abnahme und Kontrolle nach der Vermietung erfolgen jeweils am Montagmorgen akri-
bisch durch Luzia Brickler. Sie meldet dann Unregelmässigkeiten und Schäden, so dass ein 
entsprechender Abzug vom Depot erfolgen kann. Besten Dank den dreien für diese Unter-
stützung im Ressort.

Reinigung Bootshaus
Für den regen Clubbetrieb und die Kurse wurden die Garderoben und Duschen - trotz oder 
vielleicht gerade wegen Corona - rege benutzt. Die Reinigung wird jeweils am Montag von 
Luzia Brickler durchgeführt. Besten Dank Luzia. So können wir gewährleisten, dass das 
Haus auch weitgehend so bleibt, wie es sich nach der Sanierung präsentierte. 

Reinigung der Umgebung im Innenhof und Zugang See
Die Büsche und das Gras wachsen im Sommer, doch welche Heinzelmännchen mähen 
den Rasen, roden die Büsche und sammeln den Abfall ums Haus auf? - Besten Dank Rolf 
Wanner für diese diskreten Arbeiten.

Eine herzliches MERCI all den stillen Helfern, die sich im Hindergrund für die Infrastruktur
des Kanuclubs einsetzen! Neben den oben genannten Mitgliedern kommen etliche Helfer/
innen dazu. So hat sich die Infrastruktur-Instandstellung im Frühling und Herbst zu einem
Event mit 20-30 Helferinnen und Helfern entwickelt. Gemeinsam macht es Spass und man
sieht rasch grosse Ergebnisse. 
Am einfachsten ist es, wenn jede Unzulänglichkeit sofort mir oder Luzia gemeldet oder, 
noch besser, direkt selber beseitigt wird.

Eine gute, funktionierende Infrastruktur ist sehr wichtig für einen vielseitigen Clubbetrieb
und für die Wettkampferfolge. Die konkreten Erfolgsergebnisse in Zahlen ausgedrückt kön-
nen wir der Jahresrechnung an der GV entnehmen.    
 Martin Jutzeler 
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Aus dem Wettkampfteam

Slalom Etrembières / SM für U16 und U18 vom 27.9.20

Final SM U16
K1 Damen (5): 3. Fia Bütikofer
K1 Herren (6): 2. Livio Matti, 3. Arik Bütikofer, 4. Patrick Gutknecht

Final SM U18
C1 Damen (4): 1. Svenja Matti, 3. Fia Bütikofer
K1 Damen (12): 2. Svenja Matti, 6. Fia Bütikofer
K1 Herren (12): 4. Noah Huber, 6. Noé Anderegg, 7. Livio Matti, 8. Arik Bütikofer,
   9. Patrick Gutknecht
Da wir keine Einzelaufnahmen von unseren Clubmitgliedern haben, zeigen wir zwei Stimmungsbilder dieses 
für unseren Nachwuchs sehr erfolgreichen Anlasses.
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Swiss Canoe League 2020
Die Swiss Canoe League schafft ein attraktives Angebot für Paddler jeglichen Alters und 
Ambitionen. Die Wettkämpfe sind altersgerecht organisiert. Es wird eine Einzelwertung und 
eine Clubwertung geführt. Die Swiss Canoe League (SCL) begünstigt mit gezielten Anrei-
zen d e de un  de  nu ez fi en e e un unde en e  und de   d e -
sis für lebenslanges Kanufahren. Im Erwachsenenbereich liegt der Fokus der SCL auf dem 
Breitenwettkampfsport.

Da grossen Wert auf Vielseitigkeit und regelmässige Teilnahme gelegt wird, haben auch 
e e e nnen  e ne n e und nnen   deu   zen e

innen klassieren.

Die Resultate unserer Clubmitglieder:
• U12m (33) 2. Arik Bütikofer, 11. Giosch Laurent (40 Tn)
• U14w (24) 1. Fia Bütikofer
• U14m (40) 37. Jay Ogbeide
• U16m (50) 1. Patrick Gutknecht, 3. Livio Matti, 14. Noah Zweifel
• U18w (12) 5. Svenja Matti, 12. Florina Strähl (nur tw. Teilnahme)
• U18m (34) 13. Noah Huber, 30. Dario Wagner
• U34m (85!) 15. Sebastion Ries, 48. Lukas Jungo, 58. Lukas Werro und Simon Werro,  

  61. Loic Bianzina und Nicolas Wüthrich
• Vereinswertung Team Cup:  9. KCBM (31 Teams, tw. Einzelfahrer/Club)
• Vereinswertung All Age Award:  8. KCBM (31 Teams, tw. Einzelfahrer/Club)

Swiss Canoe Marathon Paddle Cup 2020

Der Swiss Marathon Paddle Cup 2020 be-
stand nur aus drei Langstrecken-Rennen: Ar-
bon, Gruyère und Bielersee.

Gewertet wurden die Kategorien Einer Da-
men/Herren (Kajak, Kanadier, Outrigger etc.), 
SUP Damen/Herren und Kajak-Zweier.

Vom KCBM kamen in die Schlusswertung:

  e e  e e    ennen  
18. Ivo Bechevski (2 Rennen), 23. François Himmelspach (3), 24. Christoph Rohrer (1), 38. 

nd  enn n    enz n u   e ue   un   und  
Bessire (Junior, 1)
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Eine erfreulich grosse Anzahl von Mitgliedern hatte sich diesen Herbst für die traditionelle 
Herbstaktion gemeldet, unter ihnen auch einige Neumitglieder, die bei dieser Gelegenheit 
unsern Club etwas näher kennen lernen wollten - super.

Auch wenn diesen Sommer - Corona-bedingt - etwas weniger gepaddelt worden war, gab 
es doch vieles zu checken, reparieren, reinigen, aufzuräumen, den Rasen und Büsche zu 
schneiden usw. - Hier ein paar willkürlich herausgegriffene Beispiele (im Uhrzeigersinn):
- Das Dach ist nicht nur ein idealer Ort für die Solarpanels, auch verschiedenste Kräuter 

und Gräser lieben es. Diese müssen mindestens einmal pro Jahr gerodet werden, damit 
die Leistung der Panels nicht immer geringer wird.

- Auch wenn Luzia während des Jahres für ein blitzblankes Bootshaus sorgt, gewisse Un-
terhalts- und spezielle Reinigungsarbeiten lassen sich am besten im Team erledigen.

- Ein General-Check des Bootsmaterials ist jeweils v.a. im Herbst ein Muss.

Dank dem Grosseinsatz war alles noch vor Mittag erledigt: Vielen Dank an alle!

Bootshausaktion vom 17. Oktober 
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Berlin ist immer eine (Kanu-)Reise wert! 

n e  den e  unz en e en d e en n e n finde  n u  d e   e 
Skulptur «Molecule Man» vom Künstler Jonathan Borowsky. Das Skulpturenmodell zeigt 
drei Silhouetten menschlicher Gestalt, die im 120° Winkel zueinander geneigt sind - mit 
Hunderten von Löchern.

Die Symbolkraft dieser Skulptur an diesem Ort ist gewaltig, da sie im ehemaligen Grenz-
gewässer von Ost- und West-Berlin, wo einst «Die Mauer» in Form eines Stegs verlief, 
errichtet wurde. Zudem stehen die Füsse in den drei Stadtbezirken Kreuzberg, Treptow und 
Friedrichshain. Laut dem Künstler stellen die Löcher «die Moleküle aller menschlichen We-
sen dar, die zusammenkommen, um unsere Existenz zu erschaffen». Die Berliner nennen 
sie salopp «Dreikäsehoch».

Während einer geführten Kajak-Tour konnten wir letzten Herbst direkt unter die Skulptur 
paddeln. Die Tour war sehr eindrücklich, und der Tour Guide hatte neben vielen geschichtli-
chen und kulturellen Informationen auch lustige Anekdoten auf Lager. Bert
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Die Seekajaker sind nicht zu stoppen 

Während Fitness Paddle und Wildwassergruppe in die Winterpause gingen und wegen den 
Corona-Massnahmen die Anlagen in Magglingen nur beschränkt oder zeitweise gar nicht 
nutzbar sind, bleiben die Seekajaker um Tobias knallhart. Sie trotzen den eisigen Tempera-
turen, doch dafür brauchts einiges an Ausrüstung. 

«Kleine Materialschlacht: Funktionswäsche kurz, darüber lang, darüber Overall Wolle, da-
rüber „Trocki“ , Paddelpfötchen, Wollmütze, Wollsocken, „Wasserschuhe“, Licht, und das 
Übliche: Weste, Spritzdecke, Paddel, Boot. Eventuell ein Stück von einer Yogamatte oder 
ähnlich, hält von unten warm»: Zitat Oliver.
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Infrastruktur 

Aus Alt mach Neu

Der Boden unseres Bootsanhängers war in die Jahre gekommen. Er war an verschiedenen 
en n e u  u en d en u zu e en   e  e  d e en e  d e n -

ve und erneuerte ihn vollständig mit einer sehr soliden Metallplatte: Vielen Dank!!

Bei dieser Gelegenheit ein Aufruf an alle Benützer: Kontrolliert den 
Anhänger vor und nach jedem Einsatz und meldet Schäden um-
gehend unserem Materialverantwortlichen Christoph. Es darf nicht 
mehr vorkommen, dass - wie letztes Jahr geschehen - mit sicher-
heitsrelevanten Defekten weiter gefahren wird: Die Schraube einer 
Querstange war verloren gegangen und „niemand“ scheint dies 
dann bemerkt zu haben...

Hier das Resultat von Sebis Einsatz:
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Diverses

Flachwasserboote gesucht - Ein Aufruf unseres Mitgliedes Jan Czerwinski 
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Der Bielersee in Bewegung
Dass „Flachwasser“ nicht gleichbedeutend ist mit „Wasser ohne Strömung“ zeigt ein inter-
essanter Bericht der EAWAG, des Wasserforschungsinstituts der ETH Zürich, zum Thema 

n u  de  nde  u  n e e u un en  e e ee    e  
Wir fassen ihn für unsere Mitglieder zusammen.

Bläst der Wind am Bielersee aus Südwesten und regnet es heftig, so werden grosse Men-
gen an Sediment aus der Aare in den See geschwemmt. Da der Südwestwind auch die 
Seezirkulation beeinflusst, bestimmt die Windrichtung wesentlich, wo sich das Sediment im 
See ablagert, nämlich entlang des Ostufers in Richtung Biel – eine wichtige Erkenntnis, um 
Risikogebiete für Hangrutschungen zu identifizieren.

Unterseeische Rutschungen passieren vor allem dort, wo sich grosse Mengen Sediment 
innert kurzer Zeit an Steilhängen ablagern. In der Regel ist das eine fächerartige Region in 
den Flussdeltas eines Sees. Nicht so im Bielersee. Dort haben Forschende des Wasserfor-
schungsinstituts Eawag, der ETHs Lausanne und Zürich sowie der Universitäten Genf und 
Bern ein aussergewöhnliches Phänomen entdeckt: Das Sediment häuft sich vor allem an 
den Hängen des Ostufers nördlich der Aare-Einmündung an. Grund dafür ist der Wind.

Südwestwind treibt sedimentreiches Aare-Wasser in Richtung der Stadt Biel
u zu u  de  e e ee  und u  u ue e de  ed en   d e e  e e den 

e ne en u e  und  n e en d e en nu  en  ed en  n  
von der Windrichtung gelangen unterschiedlich grosse Mengen an Sediment über die Aare 
in den See und lagern sich auch in verschiedenen Gebieten des Seegrunds ab.

Während einer SW-Windlage zirkuliert der Bielersee gegen den Uhrzeigersinn (oben). Se-
dimente, die von der Aare in den See geschwemmt werden, lagern sich dann an den Hängen 
des Osteruferst ab. Bläst hingegen ein NO-Wind, rotiert der Bielersee im Uhrzeigersinn 
(nächste Seite). Die Seezirkulation transportiert die Sedimente dann in Richtung Seemitte. 
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Bläst der Wind aus SW, gelangen viel mehr Sedimente in den See. Denn dann fällt im Ein-
zu e e  de  ne  e ne  u u  de  e   e  e  e en  und  den -
sermassen schwemmen die Flüsse unzählige Partikel als Schwebstoffe in den Bielersee. 
Gleichzeitig treibt der Wind die Wassermassen im See dazu an, gegen den Uhrzeigersinn zu 

e en  e e u n en  den ed en e en u u  de  e  ee n  e  
Die Strömung transportiert die Sedimente von der Mündung aus am Ufer entlang nordost-
wärts in Richtung der Stadt Biel, wo sie sich an den Hängen des Ostufers ablagern. Dort 
finden  d e  u  d e n e e n e  de  en   u un en

Weht hingegen der Wind aus NO, herrscht in den Einzugsgebieten von Aare und Saane in 
der Regel trockenes Wetter und nur wenig Sediment gelangt in den Bielersee. Er trägt somit 
im Gegensatz zum SW-Wind kaum zur Erhöhung des Risikos von Rutschungen im Bielersee 
bei.

Somit kommen wir zum springenden Punkt, dem Zerstörungspotenzial von Rutschungen 
unter Wasser: 

Solche Risikoabschätzungen sind unter anderem wichtige Grundlagen für die Planung von 
u e en  enn enn n e e n e zu u en e nnen  ze en e ufi  n -

rastrukturen – sowohl unter Wasser als auch entlang des Ufers. Im Jahr 2020 spülte zum Bei-
spiel ein Hangrutsch in Alta, Norwegen, acht Häuser ins Meer. 2009 führte eine Rutschung 
im Bielersee dazu, dass die Stadt Biel ihre Wasserversorgung aus dem See unterbrechen 
musste. 1992 kam es aufgrund von Bauarbeiten zu einer Rutschung im Luganersee, der 
den Luganer Flughafen beschädigte. 1875 schwemmte eine Rutschung bei Horgen die neu 
gebauten Bahngleise in den Zürichsee. Im 18ten und 19ten Jahrhundert gingen mehrere 
Häuser und Quaianlagen rund um den Genfersee aufgrund von unterseeischen Rutschun-
gen verloren. Im Jahr 563 löste ein Bergsturz einen Tsunami im Genfersee aus, der so hoch 
war, dass er sogar die Stadtmauern der Stadt Genf überspülte.

Sind wir also froh, dass der Bielersee auch unter Wasser gut beobachtet wird...!
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SKV-Seiten  (1. Beitrag und S. 27/28; Beitrag unten vom KCBM)

Nathalie Siegrist wechselt zur British Canoe Union!
Ralph Rüdisüli Laurent, Sportlicher Direktor SKV, zur Demission von Nathalie Siegrist:

„Natürlich hinterlässt Nathalie mit ihrer grossen Er-
fahrung und Verdiensten für Swiss Canoe eine gros-
se Lücke im Trainerteam Kanuslalom. Auf die ande-
re Seite beweist es aber auch, dass die sehr gute 
Arbeit, welche Nathalie und das gesamte Schweizer 
Slalomteam in den vergangenen Jahren geleistet 

 u  de  n e n n en e  e un  fin-
det und auch Schweizer Trainer für eine Anstellung 
bei einer der ganz grossen Nationen im Kanuslalom 
in Frage kommen. Ich freue mich für Nathalie, dass 
sie diesen Karriereschritt machen kann. 

Wir werden die Chance nutzen, die Aufgabenver-
teilung im aktuellen Trainerteam zu analysieren und 
die freigewordene Stelle nach unseren aktuellen Be-
dürfnissen ausschreiben. In der aktuellen Situation 
mit 2 bereits selektionierten Booten für Tokyo, einem 
weiteren realistischen Quotenplatz bei den Frauen, 
einem Frauen-Olympiaprojekt Paris, vielen starken 
Herrenkajaks und breit aufgestellten Nachwuchska-
dern haben sich unsere Bedürfnisse seit Rio massiv 
verändert.“

Swiss Canoe dankt Nathalie Siegrist für ihr grosses Engagement als Trainerin auf nationaler 
und regionaler Ebene sowie im Club, als J+S-Expertin, als Ausbildnerin von Torrichtern, als 
Wettkampforganisatorin, als Übersetzerin und vielem mehr. Wir wünschen Nathalie von Her-
zen alles Gute für ihre Zukunft.

Vielen Dank, Nathalie!
Liebe Nathalie

Als du vor 17 Jahren in Biel aufgetaucht bist - wir kannten uns damals von diversen Wett-
kämpfen und Ausbildungskursen - war das für mich wie ein Sechser im Lotto.

Während gut 12 Jahren hatte ich in Biel eine schlagkräftige Wettkampfgruppe, unterstützt 
von Annick, aufgebaut und war langsam etwas müde. Deshalb war ich sowas von froh, dass 
du, liebe Nathalie, aufgetaucht bist und meine Jungs und Mädels mit frischem Wind in eine 
neue Epoche des Trainingsalltags geführt hast. Es dauerte nicht lange und mehr als die hal-
be Slalom-Nati war mit Bielern bestückt. Die Früchte deines Engagement im Club sind heute 
deutlich ersichtlich, einerseits mit einer jungen Leitercrew, andererseits mit Topathleten wie 
Lukas, Martin, Gelindo usw.

Liebe Nathalie, herzlichen Dank für dein langjähriges Riesenengagement für unseren Club. 
Du bist auch in Zukunft jederzeit herzlich willkommen im Seeland! Mägu
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UPDATE «Wildwasserpark Bannwil»   Stand 23. Oktober 2020

Seit einigen Jahren schon verfolgt eine Gruppe um Edy Rothpletz die Idee, einen Wildwas-
serpark in der Schweiz zu erbauen. Die Schweizer Paddlerinnen und Paddler egal ob Brei-
ten- oder Leistungssportler sollen, wie in anderen Ländern auch, die Möglichkeit erhalten, 
ganzjährig an ihrer Wildwassertechnik feilen zu können. Die Arbeiten sind nun soweit fort-
geschritten, dass aus der Vision ein konkretes Projekt am Standort Bannwil / BE entstanden 
ist. Geplant ist eine Wildwasseranlage, die eine den heutigen internationalen Standards ent-
sprechende Slalomstrecke und eine leichtere Ausbildungsstrecke beherbergt. Die planungs-
rechtliche als auch die technische Machbarkeit wurden geprüft und sind gegeben. Unter-
stützt wird das Projekt auch von Swiss Olympic und weiteren Sportverbänden wie der Swiss 

u fin  n de   n e   e e e en  u  de  n e n e en 
en  u u  finde  de  d e  nn  u  e  den u en e 

der ETH, der Universität Bern oder der Berner Fachhochschule, die hydraulische Versuche 
im Massstab 1:1 durchführen wollen oder Chancen sehen, ihre Sportlehrer in der Sportart 
Kanusport auszubilden. Das Bundesamt für Sport erachtet den «Wildwasserpark Bannwil» 
für förderungswürdig durch das Nationale Sportanlagen Konzept 5 (NASAK 5), welches wohl 
noch dieses Jahr vom Bundesrat verabschiedet und 2021 vom Parlament behandelt werden 
wird.

Anlässlich des Orientierungsabends am 14. September 2020 informierten der Gemeinde-
rat und Swiss Canoe zusammen mit weiteren Referenten: Thomas Frey, Raumplaner für 

 n e und ne  nn  e e  e e  n en eu  e u   n e  
n u nn    e n e u  e u  d e e  e ne e  und 

Oberaargauer und Jürg Stahl, Präsident Swiss Olympic, über das Projekt «Wildwasser-
park Bannwil». Der Anlass wurde sehr rege besucht, es bestand die Gelegenheit Fragen zu 
stellen und Anliegen einzubringen. An seiner Sitzung vom 19. Oktober 2020 analysierte der 
Gemeinderat die Haltung der Bevölkerung zum Projekt und würdigte auch die eingebrachten 
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Bemerkungen. Gestützt darauf hat der Gemeinderat beschlossen, das Projekt «Wildwas-
serpark Bannwil» weiter zu verfolgen. Alain Zurkinden, Präsident Swiss Canoe: «Der 
Wildwasserpark Bannwil ist eine einmalige Chance für den gesamten Schweizer Kanusport. 
Das Projekt hat schon einige grosse Hürden überwinden können, und wir sind der festen 
Überzeugung, dass jetzt der Zeitpunkt für die Realisierung dieses grossen Bedürfnisses 
einer Wildwasseranlage auf Schweizer Boden gekommen ist!» 

Die nun für eine Bewilligung und Realisierung des Projekts notwendigen Arbeiten sind sehr 
zeitintensiv. Swiss Canoe hat deshalb entschieden, Ralph Rüdisüli Laurent, Sportlicher Di-
rektor Swiss Canoe, als Projektleiter zu beauftragen: «Ich freue mich ausserordentlich, mit 

e nen e en de  e e  d  e z  n u ne  e e   und 
Balz Bütikofer sowie weiteren Helfern das Projekt vorantreiben zu dürfen. Vor über drei Jah-
ren haben wir uns mit grossem Respekt an dieses Projekt gewagt und sahen uns immer 
wieder mit schwierigen, für uns fast unlösbaren Aufgaben konfrontiert. Auch die nächsten 
Projektschritte, insbesondere die Finanzierung, stellen eine grosse Herausforderung dar.  
Man besteigt das Matterhorn aber nicht mit einem einzigen, grossen Sprung, sondern Schritt 
um Schritt. Mit der Solidarität und Unterstützung der gesamten Paddel-Community im Rü-
cken wird es uns hoffentlich gelingen, in ein paar Jahren im «Wildwasserpark Bannwil» zu 
paddeln.» Das Projektteam wird sich je nach Anforderungen der verschiedenen Teilprojekte 
verstärken. Insbesondere für das nun vorrangige und zeitkritische Teilprojekt Finanzierung 
bedarf es weiterer personeller Unterstützung.

Wir werden die Verbandsmitglieder zu gegebener Zeit gerne über den weiteren Verlauf des 
Projekts informieren.

Links: der unge-
fähre Standort 
der WW-Anlage 
bei Bannwil

Unten: 
die Lage von 
Bannwil östlich 
von Solothurn

Bannwil

Solothurn
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1. Quartal und Vorschau 2021* 

u Hallenbadtraining am Dienstag mit 
Eskimotieren, Schwimmen und Wasser-
spielen bis 6. April

Eskimotierkurs ab 23. Februar

siehe folgende 
Seite

s. Seite 30
u Hallentraining: Konditionstraining und 

Spiele für Kids, Jugendliche und 
Erwachsene jeweils am Donnerstag

bis 8. April siehe folgende 
Seite

u Training auf dem See: Slalom- und See-
training - auch im Winter!

bis März/April siehe folgende 
Seite

u Mondscheinwanderung (Schneeschuh, 
LL, zu Fuss) im Gebiet Les Prés d‘Orvin

Freitagabend
26. Februar 21

s. Seite 31

u Generalversammlung des KCBM im 
Bootshaus Strandboden

Freitagabend, 
5. März 21

s. Seite 5

u Eskimotiermeisterschaft 
im Hallenbad Magglingen

Dienstagabend,
6. April 21

u Frühlings-Bootshausaktion
mit Lunch

Samstagmorgen,
8. Mai 21

Einladung folgt

u WW-Tage für Kids und Erwachsene:
noch offen

Auffahrt - Sonntag
13.-16. Mai 21

Einladung folgt 
ggf.

u Swiss Canoe Days siehe
swisscanoe.ch

u Jugendslalom Biel
(provisorische Planung)

Samstag/Sonntag
26./27. Juni 21 

(Reserve 18./19.9.)

Ausschreibung 
folgt

u Im andern Boot  -  mit der SNEB Datum noch offen Einladung folgt

u 7. Bielersee-Halbmarathon Samstag, 
11. September 21

siehe 
kanumarathon.ch

u Herbstfahrt Aare noch offen

u Herbst-Bootshausaktion Samstagmorgen,  
30. Oktober 21

Einladung folgt

u Chlauser
Ausfahrt und evtl. Spielabend

Samstag,
4. Dezember 21

Einladung folgt

Das aktualisierte Jahresprogramm wird im Indianer 2/21 - d.h. vor den Frühlingsferien - aus-
geschrieben und natürlich dann auch auf unserer Website veröffentlicht.

Aktuelles natürlich immer auf 
www.kanuclub.ch
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Regelmässige Wintertrainings 1. Quartal 2021*

Trainingsperiode: Start  Dienstag, 12. Januar 21   n u   8. April 21
Unterbruch während den Sportferien vom 14.-21. Februar 21 (ausser fürs Hallentraining 
Erwachsene)
u aktuelle Daten (Ferienunterbrüche usw.) siehe jeweils auf www.kanuclub.ch

Trainingszeiten nun nd nde eze e   u e  e e e e
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Wettkampftrai-
ning auf dem 
Wasser
16.45-19.15

Nathalie/...

18.00-20.00
Hallenbad 
Wk I + Kids

Benz/Sebi

Stützp.-training
15.45-17.45
17.45-19.45

Nathalie/...

19.00-20.30
Turnhalle Biel
Wk + Kids

Sebi/Frido

Halle (+Hallenbad) 
15.30-16.30 
Kids Evilard°

Annick
19.45-21.15
Hallenbad
Wk II / 
Erwachsene*

Tobias/...

20.00-21.30
Turnh. Maggl.
Erwachsene**

Marc

Stützpunkt-
training
16.45-18.45

Nathalie/...

° kidsgroupe polysportif d‘Evilard pour enfants de 6 à 12 ans

Hallen- und Hallenbadtrainings in Magglingen (und Evilard)
allgemein
- Hallenbad Magglingen (ab 12. Januar) im Hochschul-Hauptgebäude des BASPO
- Hallentraining Magglingen (ab 14. Januar) in der alten Sporthalle BASPO
- Für die Reise mit dem öV: Abfahrt des Funi in Biel und Magglingen jeweils ...00, ...15, 

 und  n      und  n de  e n   n  en d  
10‘ zu Fuss bis zur Halle 

Nachwuchstrainingsgruppen (Wettkampf [Wk] I und II sowie Kids)
 Information direkt durch die Verantwortlichen

Kidsgruppen Evilard
- zwei Altersgruppen zusammengefasst °(s. Legende unterhalb des Wochenprogramms)
- Information direkt durch die Verantwortliche, Annick Rohrer

Erwachsene Hallenbad, Dienstag (siehe nächste Seite)
* - Start 12.1.21: 6x Eskimotierkurs 1 (siehe nächste Seite)
 - nach Kursabschluss Teilnahme im Training für Jugend+Erwachsene möglich
 - Februar/März 21: Eskimotierkurs 2 (s. nächste Seite)

Erwachsene Hallentraining, Donnerstag
** - Start 14.1.21, 20 Uhr
  e  n e  n    finde  e e   ne u   e  
  e un   e e  n e dun  d e  n n e e n d e en . 32)

Kosten 
 - Mitglieder (Jugendliche und Erwachsene) Fr. 100.- für Wintersemester
    = Pauschale für sämtliche Kurse/Trainings: einmal bezahlen - vielseitig trainieren!
 - Nichtmitglieder, für Hallentraining 2020/21 Fr. 130.- und je Eskimotierkurs Fr. 130.-

Anmeldung direkt an die Verantwortlichen (s. Wochenplan / Adressliste siehe Seite 32)
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Hallenbadtraining für Erwachsene*

Eskimotierkurs 2 im Februar/März 2021 
  (der Kurs im Herbst 20 musste Corona-bedingt abgesagt werden)

Wann 6 Dienstag-Abende, jeweils 19.45-21.15 Uhr
23.2., 2.3, 9.3., 16.3., 23.3. und 30.3.21

Wer - Erwachsene und ältere Jugendliche
 - Anfänger/innen und nicht-mehr-Anfänger/innen
    e ne ende  u ede  en 

Was - Stufe 1: Eskimotier-Grundform (im warmen, klaren Wasser) 
 - Stufe 2: Eskimotier-Varianten für Tn, welche die Rolle bereits können
 - Sicherheitsübungen nach Bedürfnis der Teilnehmenden

 

Leitung Tobias Schelbert, Biel, seekajak.biel[at]kanuclub.ch, 076 437 52 75, und
 Mario Hess, Biel, hessm1993[at]gmail.com, 079 304 28 80

Kosten (inkl. Hallenbadeintritt und Materialmiete)
  ede    d   e  u  d  nze n e n n  e en
  (siehe Angabe auf vorangehender Seite)
 - Nichtmitglieder 130.- pauschal pro Eskimotierkurs

Persönliche Ausrüstung
 - Badeanzug, evtl. leichter Neopren (empfohlen)
 - Nasenklemme und evtl. Schwimm-/Taucherbrille (fakultativ, aber hilfreich)

Anmeldung für Kurs 2:  bis 16. Februar 21 per Mail an Tobias (s. Leitung)

Teilnahme am Hallenbadtraining für Jugend+Erwachsene 
Wann Dienstagabende Mitte Dezember bis Mitte Februar, d.h. zwischen den Eskimo-

e u en  e  e ne  e ne en e u  nn d  en d n n  u  
e  d zu finden  e e  n   

Was Schwimm- und Eskimotiertraining, Wasserspiele

Wer - Wettkampfgruppe (für sie geht dieses Training übers ganze Semester)
 - jugendliche und erwachsene Breitensportler (Mitglieder KCBM)

Kosten Bei Jugendlichen und Erwachsenen ist dieses Training in der Semesterpau-
schalen von Fr. 100.- inbegriffen. Nichtmitglieder bezahlen dies zusätzlich.
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Mondscheintour* Les Prés d‘Orvin 26. Februar 21

Die sportliche Schneeschuh - ∞ zum Mittleren Bielberg
Wir planen mal diese Tour wie letztes Jahr. Je nach Schnee- und Wetterverhältnissen sowie 
Belegung der Métairies müssen wir uns evtl. anpassen.

Wir starten beim LL-Zentrum und steigen auf zum „Hasensprung“ (Clédar de Pierrefeu), 
folgen dann dem Chasseralgrat bis auf ca. 1400m (hoffentlich bei wunderschönem, nächt-

e  u  u  e nd und e e  und e e en n  de  en ue un  d e -
tairie du Milieu de Bienne. - Den Rückweg gehen wir nördlicher an, erreichen aber wiederum 
den Hasensprung, um dann die Gratwanderung bis zum Zentralplatz fortzusetzen. Dann 
geht‘s in einem leichten Bogen abwärts zum Ausgangspunkt.

Freitag-Abend, 26. Februar 21,  ab Les Prés d‘Orvin / Langlaufzentrum
- mit Schneeschuhen (LL-Fans können natürlich auch die Loipe nehmen und uns im 

Mittleren Bielberg treffen)
- zum Fondue (oder Alternative)
- für Clubmitglieder und weitere Interessierte, die ca. 2 h Schneeschuh-Wandern ge-

n e en en  n e  de  e   e  ze
- eine Nachtwanderung bei Vollmond (hoffentlich leuchtet er uns) hat wirklich einen 

speziellen Reiz

Treffpunkt
um 18.00 Uhr beim Langlaufzentrum Les Prés d‘Orvin, gegenüber dem Pavillon

Ausrüstung und Reise
- jede/r selber verantwortlich (Stirnlampe nicht vergessen)
- Mitreisemöglichkeiten: bei der Anmeldung angeben, ob noch freie Plätze im Auto vor-

handen sind, oder ob Plätze gesucht werden

Koordination
Max Etter, 032 323 93 18, max.macolin[at]gmx.ch

Anmeldung nötig:
Bitte eine kurze Meldung bis am Dienstag, 23. Februar, damit eine Vorbestellung in 
einer Métairie möglich ist und ggf. die An- und Rückreise koordiniert werden kann.
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Aktualisierung der Mitgliederliste 2021

Liebes Clubmitglied

Aus zwei Gründen benötigen wir eine top-aktuelle Mitgliederliste:

1) SKV
 Der Kanuverband stellt im Frühling den Clubs Rechnung aufgrund der gemeldeten Mit-

glieder. Nachträgliche Abmeldungen sind nicht möglich, d.h. wer seinen Austritt oder den 
Wechsel von Aktiv zu Passiv erst nachher meldet, zahlt den SKV-Beitrag trotzdem.

2) KCBM
 Wir verschicken nach der GV - zusammen mit dem Indianer 2/21 und dem Tipi 2021 - 

die Rechnung für die Mitgliederbeiträge. Unsere Kassierin arbeitet ja ehrenamtlich und 
ist froh, wenn sie verschickte Rechnungen nicht nachträglich wieder ändern muss, weil 
Mitglieder vergessen haben, Änderungen rechtzeitig mitzuteilen.

Melde also bis spätestens 25. Januar 2021, 
- falls du austreten* oder die Mitgliederkategorie von Aktiv zu Passiv wechseln willst
- andere Änderungen bei der Mitgliederkategorie, eine andere Post- oder Email-Ad-

resse, Änderungen beim Bootsplatz, beim Allmendabo (Neu? Oder eine Änderung des 
bisherigen? Einzelabo 80.- / Familienabo 150.-), beim Materialkasten, ...

bitte per Mail, Brief oder Telefon an unsere Kassierin Ursula Jungo, Schollstrasse 31A, 
2504 Biel, kas.kcbm[at]bluewin.ch, 079 337 00 06.

Ohne Meldung bis zu den angegebenen Terminen gehen wir davon aus, dass deine bis-
herigen Angaben auch fürs 2021 gelten, übermitteln dem Verband die Liste und stellen die 
Clubrechnung dementsprechend aus.

Vielen Dank für deine Mithilfe und eine gute Kanu-Saison 2021!
 

*Gemäss Statuten müsste ein Austritt eigentlich schriftlich bis Ende Vorjahr gemeldet werden...

Wir wünschen euch einen guten 
Jahreseinstieg, gute Gesundheit 
und entspannende Kanufahrten 

im 2021!
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Mettstrasse 1 1 1
2 5 0 4  Biel/Bienne
✆ 0 3 2  3 6 5  7 1  3 1

www.autorepar.ch

... weitere Ausstellung:
Hauptstrasse 1 8 2

2 5 5 2  Orpund

E MOTIONE N!



P.P.
CH-2532 Magglingen
Post CH AG

Kanuclub Biel-Magglingen
2532 Magglingen/Macolin

 Adressfeld


