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Bielersee hier sind sehr klare Gewässer», gerät er ins Schwärmen,
«die Schweiz ist der ideale Ort,
um so eine Rudertour auzutragen.»
Das erste Boot ist nun im Wasser. Der Himmel ist noch etwas
bedeckt und eine steife Bise sorgt
beim einen oder anderen Teilnehmer für Gänsehaut. «Gestern
mussten wir die Fahrt vom Murten- auf den Bielersee auslassen», blickt Organisatorin Bettina Etique vom Seeclub Biel auf
den Freitag zurück, «die meisten
Boote wären aufgrund der Wel-

Bieler Tagblatt

zwanzig Jahren fand die
internationale Rudertour
wieder in der Schweiz statt.
Beim grössten Breitensportanlass des internationalen
Ruderverbandes (Fisa) beruderten 80 Fitnessruderer
aus 13 Nationen während einer Woche lang Schweizer
Gewässer. Begonnen hat die
Tour am 2. September auf
dem Vierwaldstättersee.
Pro Tag wurden jeweils ca.
30 Kilometer zurückgelegt.
(rbo)

ginnen und Kollegen rudern und
sich kaum beschweren», sagt sie
nicht unbeeindruckt. Deshalb
will sich Jenny im kommenden
Jahr dafür einsetzen, dass die
nächste Rudertour in ihrem Heimatland ebenso reibungslos ablaufen wird. «Geplant ist ein Trip
nach New York», verrät sie mit
viel Vorfreude, «wir werden dann
um Manhatten herum rudern.»

kleiner.»
Der letzte Vierer sticht gerade
in den See und der Steuermann
visiert den Aarekanal an. Zusammen mit seiner Crew folgt er den
anderen Booten bis nach Grenchen, wo ein Fischessen auf dem
Programm steht. In Solothurn
schliesslich werden die Boote
zum letzten Mal aus dem Wasser
geholt und auch die letzte Etappe
der gelungenen Tour geht zu Ende.

12. September 2006

Grosser Andrang

Dort kaum mehr dabei sein
dürfte Robert aus Oslo. Der Norweger ist bereits zum wieder-

LINK: Weitere Informationen auf
www.swissrowing.ch/fisatour2006

Biel braut wieder sein eigenes Bier
Vor bald hundert Jahren
wurde der letzte Schluck
Bieler Bier getrunken.
Heute spendiert der Bieler
Daniel Trignani eine neue
Runde. Mit «Bier-Bienne»
bringt er unserer Stadt ihr
eigenes Bier zurück.

Bargen produziert. «So können
wir Synergien nutzen», sagt Daniel Trignani über die Zusammenarbeit mit dem Aare-BierHersteller. Ausserdem stehe
seine Bieridee in keiner Konkurrenz zum restlichen Angebot der
Region.
Bereits interessieren sich verschiedene Gastronomiebetriebe
für «Bier-Bienne» – im Bieler
Restaurant «L’Ecluse» kann man
es sogar schon heute bestellen.
Vorerst ist «Bier-Bienne» nur in
Flaschen, schon bald aber auch
im Offenausschank erhältlich.

MIRIAM LENZ

Die Melange aus Deutsch und
Französisch hat lange genug gegärt und gereift. Endlich dürfen
die durstigen Kehlen «BierBienne» – Biels erstes eigenes
Bier seit fast hundert Jahren –
kosten. «Es ist ein Bier zu Ehren
der Zweisprachigkeit», sagt sein
Brauer, der Bieler «Pooc»- und
Bierladenbetreiber Daniel Trignani. Doch mehr dazu plus tard.
In erster Linie kommt heute
ein Bier auf den Markt, das genau so geworden ist, wie es sich
sein «Erfinder» gewünscht hat:
«speziell, vollmundig, herb und
trotzdem süffig, günstig, aber
nicht billig».

Die ersten Meinungen

Das neue Bieler Bier wird mit
drei verschiedenen Hopfen, unterschiedlichen Malzsorten und
einer Reinzuchthefe gebraut.
Damit die Bieler Bierliebhaber
wissen, was sie sich künftig hinter die Binsen giessen, haben
Christoph Uhl und Daniel von
Allmen, beide Mitarbeiter des
Bierladens «Bier-Bienne», das
neue Hopfengetränk degustiert.
Für alle anderen sollen die neuen
Flaschen jedoch bis zum morgi-

Die neue Zweisprachigkeit

Vom neuen Produkt begeistert: die Bier-Profis.

«Bier-Bienne»Degustation
Wer zu den ersten «BierBienne»-Trinkern gehören
will, kann sich heute ab
16 Uhr den ersten Schluck
genehmigen. Degustiert
wird im «Pooc» an der
Rechbergerstrasse
in Biel. (ml)

gen Einweihungstag verschlossen bleiben.
«Ein Genuss für jeden Bierliebhaber, der sich von der normalen

Bild: Anita Vozza

Blondbiertrinkkultur abheben
möchte», lautet das Urteil von
Daniel von Allmen. «Bier-Bienne
ist ein leicht fruchtiges, trockenes Spezialbier.» Auch Christoph
Uhl verliert sich im Fachsimpeln.
«Der erste Schluck ist spritzig
und blumig», sagt der Fachmann. Der Abgang hingegen sei
bitter und sehr lang anhaltend.
Alles in allem betitelt er das bernsteinfarbene Bier als ein «runder,
abgestimmter
Appetitanreger
mit kräftigem Schaum.»

Keine Konkurrenz

«Bier-Bienne» wird in der kürzlich eröffneten Aarebrauerei in

Mit «Bier-Bienne» ist ab heute
Abend aber nicht nur ein neuer
Gerstensaft, sondern auch eine
neue Sprache in aller Munde. Ob
mit oder ohne schwere Zunge –
wer seine Meinung über die Stadt
Biel künftig öffentlich kundtun
will, kann bienne-deutsche Kolumnen verfassen. Wie eine Kravatte werden diese regelmässig
den «Bier-Bienne»-Hals zieren.
Die Sprache ist so simpel wie
ihr Name sagt. Es handelt sich
um eine schlichte und willkürliche combinaison aus deutschen
und französischen mots. «Das
ist meiner Meinung nach echter
Bilinguismus», sagt Trignani.
Thomas Gfeller, Leiter Stadtmarketing, Jessi Brustolin, Gitarrist von «Treekillaz», und Patricia Verdecchia, Sozialarbeiterin in Biel, gehen mit ihm einig.
Ihre bienne-deutschen Kolumnen werden die ersten Grundlagen für sinnvolle Biergespräche
sein.
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