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Sonntag, 31. Mai 2015, es ist noch früh am Morgen. Die Schwim-

merinnen des Synchrovereins Bern sind im Regio-Express von Bern 

nach Solothurn unterwegs an den Aare-Cup, an dem ein halbes 

Dutzend weitere Schwimmvereine aus der ganzen Deutschschweiz 

teilnehmen. Doch kurz nach Ankunft im Hallenbad der grosse Schreck: 

Wo ist der Schminkkoffer? Synchronschwimmen ohne Schminke: 

unmöglich! Schnell stellt man fest, dass der Koffer in Solothurn im 

Zug liegen geblieben ist.

Die Eltern der verantwortlichen Schwimmerin werden alarmiert. 

Während die Mama mit dem nächstmöglichen Bus an den Bahnhof 

Bern hetzt, ruft der Papa das Fundbüro des RBS am Bahnhof Bern 

an. Zum Glück ist auf der RBS-Homepage dessen Telefonnummer 

schnell zu finden. Herr Lüscher des RBS antwortet umgehend, und 

nach einigen Klärungsfragen durchkämmen er und seine Kollegen 

des Fundbüros den Zug, auch wenn er wegen dem SlowUp in 

Solothurn sogar doppelt so lang wie üblich ist. Als die Mama am 

Bahnhof ankommt, ist der Schminkkoffer schon gefunden! Aber er 

muss spätestens um zehn Uhr wieder in Solothurn im Hallenbad 

sein, sonst ist die Teilnahme der Teams des Synchrovereins ernst-

haft infrage gestellt.

Nach kurzer Diskussion wird der Koffer dem Lokführer mitgegeben, 

und eine halbe Stunde später kann die betroffene Schwimmerin 

diesen kurz vor zehn Uhr am Bahnhof Solothurn entgegennehmen 

und mit nur einer Stunde Verspätung ins Hallenbad bringen. Der 

Einsatz der Berner Synchronschwimmerinnen ist gerettet.

Ohne den grossartigen und hilfsbereiten Einsatz aller beteiligten 

RBS-Mitarbeiter wäre der erfolgreiche Einsatz des Synchrovereins 

am diesjährigen Aare-Cup nicht möglich gewesen. Für das unkom-

plizierte und vertrauensvolle Vorgehen und die Hilfe möchten wir 

Ihnen ein grosses Lob und Dank aussprechen.

Im Gegenzug durften viele Schwimmerinnen aus verschiedenen 

Kategorien am Abend mit Medaillen zufrieden mit dem RBS wieder 

nach Hause fahren. Dieses Mal ohne etwas liegen zu lassen ...

Ariane Kirchhofer

Gold – trotz verlorenem 
Schminkkoffer ...
Die Schwimmerinnen des Synchrovereins Bern haben beim Aare-Cup in  
Solothurn am 31. Mai 2015 gut abgeschnitten. Die Juniorinnen holten sich in 
allen Disziplinen gar die Goldmedaille. Dies wäre ohne den Einsatz von RBS-
Mitarbeitenden nicht möglich gewesen, wie Cheftrainerin Ariane Kirchhofer 
schreibt. 

Der verlorene Schminkkoffer – oder wie der RBS den Auftritt des Synchrovereins Bern am Aare-Cup gerettet hat. Unter diesem Titel 
bedankt sich Cheftrainerin Ariane Kirchhofer per Brief beim RBS. Infos und weitere Bilder: www.sybern.ch


