
Jahresbericht 2015 des Präsidenten 
 
Einige Fixpunkte im Kalenderjahr erinnern mich jeweils daran, dass ich ja immer noch 
Präsident eines Eisenbahner Sportklubs bin. 
 
So besuchte ich den SVSE-Präsidententreff, zusammen mit Michel Volery die Delegierten-
versammlung SVSE in Montreux und für den verhinderten Heinz Schneiter das Jahres-
treffen Tennis in Olten. 
 
Das Montags-Turnen wurde erneut angeboten, aber die Teilnehmerzahl ist im Sinkflug...  
Dank den "Heimwehbielern" war immer genügend Gesprächsstoff vorhanden für das Bier 
danach in der Bien-Bar.  
Bis die Plänke-Halle abgerissen wird oder die Stadt Biel aus einem anderen Grund den Miet-
vertrag im Herbst nicht mehr verlängert, möchte ich das Angebot aufrechterhalten. 
 
Erwartungsgemäss darben die Sportarten Unihockey und Volleyball ohne eigenen Obmann. 
Die Schweizermeisterschaften in diesen 2 Sportarten konnten 2014 und auch 2015 nicht 
mehr beschickt werden.  
Für 2016 hat der ehemalige Obmann Volleyball Urs Wyss wieder einen Effort geleistet und 
ein Team für die Schweizermeisterschaften im Tessin zusammengetrommelt. Wegen 
Verletzungen von Spielern und anderen Absagen musste er aber leider schweren Herzens 
das gemeldete Team wieder zurückziehen. 
Ebenfalls dank der Initative von Urs Wyss wurde im heissen Sommer 2015 wenigstens 
regelmässig Beach-Volleyball in der Badi Lyss gespielt. Merci Urs für dein Engagement! 
Das Unihockey ist ganz eingeschlafen, obschon wir im Montags-Turnen immer noch regel-
mässig Unihockey spielen. Joël Wessner hat sich der Mannschaft "Bärner Chnebeler" ange-
schlossen um regelmässig trainieren und spielen zu können. 
 
Michel Volery hat erneut die Schweizermeisterschaften im Kleinkaliber-Schiessen nach Biel 
geholt. Zusammen mit Peter Habegger, Paul Gertsch sowie einigen Helferinnen und Helfern 
organisiert der Obmann Schiessen nun 3 mal diesen Anlass. Neu findet er im Schiesskeller  
EGB an der Schwanengasse statt. Die erste Ausgabe im Februar 2016 war ein voller Erfolg, 
möge das auch für die kommenden 2 Jahre ein gutes Omen sein. Merci dem OK für eure 
tadellose Arbeit, ich habe von den Teilnehmern nur Lob zu hören bekommen. 
 
Die Homepage ist überarbeitet worden und immer top aktuell. Allerdings gibt es leider auch  
wenig neue Beiträge. Der Webmaster Stephan Schnyder ist dankbar für Feedback's zur 
Gestaltung. Merci Stephan für deine wertvolle Arbeit! 
 
Die Zahlungsmoral der Mitglieder ist besser geworden! Vielleicht haben die deutlich 
gesenkten Jahresbeiträge zu dieser erfreulichen Entwicklung beigetragen. Vielleicht wollten 
die Mitgleider aber auch ganz einfach die Arbeit des Kassiers Peter Bolliger etwas mehr 
würdigen. 
 
In den Ranglisten der verschiedensten Sportarten findet man ab und zu ESKB-Sportlerinnen 
und –Sportler. Leider werden es aber auch immer weniger, wie ihr auch den Jahresberichten 
der Obmänner entnehmen könnt. Die Tennisspielerinnen und - Spieler und einige Schützen 
halten das Fähnchen der Standhaften aufrecht. Heinz Schneiter versucht immer wieder, die 
Tennisturniere mit zahlreichen und starken Spielerinnen und Spielern zu beschicken. Im 
Wintersport sind seine Bemühungen leider weniger erfolgreich, dort starten er und Anna bald 
als einzige Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ESK Biel. 
 
 
 
 



Mutationen seit der letzten Mitgliederversammlung vom 24. April 2015 
 
Eintritte: 
 
Gutmann Dominique, geboren 30.04.1967, Alte Landstrasse 4, 2554 Meinisberg,  Schiessen 
Mitglieder-Nummer 45806 
 
Austritte: 
 
auf die Mitgliederversammlung 2016 hat folgendes Mitglieder den Austritt beantragt: 
 
Liechti Daniel, Freimitglied Fussball, Jahrgang 1962, Eintritt ESKB 1982 
 
Todesfälle: 
 
Das langjährige Ehrenmitglied Lehmann Robert ist verstorben. Er hatte allerdings schon vor 
ein paar Jahren den Austritt aus dem ESK Biel bekanntgegeben. 
Auch das Freimitglied Mühlemann Fritz, welches nicht mehr angeschrieben werden konnte, 
ist vor kurzem verstorben und nun entsprechend beim SVSE mutiert worden. 
 
Ausschlüsse aus dem Klub infolge ausstehender Beiträge von 2 Jahren und mehr: 
 
keine, ich denke alle 5 gemahnten Mitgliederinnen und Mitglieder werden den geschuldeten 
Jahresbeitrag für 2015 noch nachzahlen. 
 
Ehrung für 20 Jahre Vereinstreue, erhält die Freimitgliedschaft: 
 
Schafer Peter 
 
 
Die Mitgliederdatenbank wird von Rolf Wüthrich immer à jour gehalten. 
Erstmals hat er nun auch den Versand der Einladung MV per Mail organisiert.  
 
Ich bin froh, wenn sich der gesamte Vorstand für eine neue Amtsperiode von 2 Jahren zur 
Verfügung stellt. So ist die unmittelbare Zukunft des Vereins doch gesichert. Zustände wie 
beim FC Biel möchte ja kein Präsident zu verantworten haben... 
 
Vielen Dank an ALLE, die zum Vereinsleben in der Vergangenheit und/oder in Zukunft einen 
wichtigen Beitrag leisten. 
 
 
Martin Demisch, Präsident 


