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Aufgeschnappt
Pferdsprung im Kreisel
Auf originelle Weise ist das ETF in
der Stadt Biel allgegenwärtig: Jeder Kreisel im Stadtgebiet ist speziell fürs Turnfest geschmückt worden. Auf einem Podest mit dem
ETF-Logo paaren sich Turngeräte:
Pauschenpferd mit 100-m-Startblock, Sprungböckli mit Reutherbrett oder Schwedenkasten mit
Leichtathletik-Hürden sind prominent ausgestellt. Jeder Autofahrer
muss es merken: Die Turner sind
in der Stadt. (MVD)

Der Verantwortliche und sein Produkt: Dominic Fuhrimann vor einer sogenannt selektiven Liste in einem der Infozelte im Expo Park

MF

Stets mit der selektiven Liste vor Augen
Die Software zum ETF Dominic Fuhrimann ist der vielleicht wichtigste Mann im Hintergrund
VON MICHAEL FORSTER

Schönes Wetter, gut gelaunte Turnerinnen, eine reibungslose Organisation – das sind nur drei Faktoren, die
dazu beitragen, dass das Eidgenössische in Biel einst als gelungenes
Turnfest in Erinnerung bleiben kann.
Dazu gehört aber gerade auch die
Planung und Umsetzung eines solchen Grossanlasses. 60 000 Athletinnen und Athleten in weit über 100
Disziplinen, das erfordert eine minutiöse Vorbereitung, zusammengefasst in einem Softwarepaket. Drei
Jahre war die Bieler Firma triple eye
(siehe Zweittext) damit beschäftigt,
ein massgeschneidertes Softwarepaket für den Grossanlass zu erarbeiten. Weil dabei die vielfältigen Anforderungen aus dem Turnsport speziell
berücksichtigt werden mussten, war
das Unternehmen froh, auf einen Experten zählen zu können: Dominic
Fuhrimann. Selber aktiver Turner,
stiess der Informatiker im November
2012 dazu und übernahm sogleich eine grosse Mitverantwortung der
«ETF-Software».
Die vielen Software-Knacknüsse
Obwohl er die besten Voraussetzungen mitbrachte, war auch für ihn
vieles Neuland. «Ich kannte lange
nicht alles, zum Teil war es wirklich
extrem kompliziert», räumt der 29Jährige ein. Zum Beispiel habe berücksichtigt werden müssen, in welchem
Arbeitsschritt Zahlen beim Addieren
gerundet werden, weil das auf das
Endresultat einen Einfluss hat. Tü-

ckisch war auch die Eingabe der verschiedenen Benotungen. «Jede Disziplin hat ihre eigenen Notentypen», so
Fuhrimann, «mit zwei oder drei Kommastellen, oder aber ohne Komma als
Punkte. Das einzustellen, ist sehr aufwendig.»
Zusätzlich kompliziert wird die Berechnung bei nicht gleichbleibenden
Bedingungen für alle Athleten – bei einer Wettkampfdauer von mehreren
Tagen, wie zum Beispiel im Vereinswettkampf von diesem Wochenende,
ein sehr wahrscheinliches Szenario.
Kontrollfaktoren sollen dann dafür
sorgen, dass alle Teilnehmer «fair» bewertet werden. Ist der Boden nach Regenfällen tief, wird die Bewertung automatisch ein wenig angehoben. Der
zusätzlichen Programmierarbeit zum
Trotz: «Ich hoffe, dass das Wetter

schön bleibt, damit das nicht zum Zug
kommt», lacht Fuhrimann.
Doppelleben mit Nachtschichten
Einfluss bei der Notenberechnung
hat auch eine eventuelle unterschiedliche Bodenbeschaffenheit. So
werden zum Beispiel bei der Pendelstafette gleich schnelle Zeiten unterschiedlich gewertet, wenn sie auf Rasen, oder aber auf einer Wiese erzielt
wurden. Sehr zeitintensiv war vor allem das Erstellen der unzähligen Notenblätter für alle Disziplinen. Je
nachdem, welche Sportarten ausgewählt werden, ist ein anderes Notenblatt erforderlich – zur Sicherheit
musste jede erdenkliche Kombination zur Verfügung stehen. Richtig
kompliziert wird es allerdings, wenn
Disziplinen kurzfristig geändert wer-

■ TRIPLE EYE ALS ÜBERWACHER DES ETF
Die am ETF eingesetzte
Softwarelösung wurde
von der Firma triple eye
GmbH entwickelt. Als
Gesamtlösung für das
Management von Grosssportveranstaltungen umfasst es die Anmeldung
der Athleten, die automatische Planung der Wettkampfplätze und Helfer,
die Resultatauswertung
und die Publikation der
Ranglisten über das Internet. Am ETF wurden da-

mit zudem Logistikdaten
bereitgestellt, zum Beispiel zur Planung der
über 500 Sonderzüge der
SBB. Der Schweizerische
Turnverband STV gelangte nach der Präsentation
einer Masterarbeit über
die papierlose Datenerfassung an grossen Turnanlässen an das Bieler
Unternehmen und stellt
die jetzt erarbeitete Lösung ab 2014 jedem
Turnfest zur Verfügung.

Nebst dem Sport baut triple eye im Auftrag auch
Softwaresysteme für die
Medizin und ist spezialisiert im Bereich Softwareergonomie. Unter
dem Namen «triple eye
vision» schliesslich, berät
triple eye blinde und sehbehinderte Personen im
Bereich Informatikhilfsmittel. Die triple eye
GmbH beschäftigt zehn
Mitarbeiter und erreicht
das10. Geschäftsjahr. (PD)

den. «Das wäre eigentlich nicht erlaubt», weiss Fuhrimann, «und doch
kann es das immer geben.» In diesem
Fall muss die Software angepasst
werden, und zwar vor Ort. Mit zwei
Mann ist das Softwareunternehmen
am ETF vertreten, und das Duo hatte
denn auch alle Hände voll zu tun. Mit
ergänzenden Eingaben oder Anpassungen, die sich erst nach der Feuertaufe vor Ort ergaben. «Es war sehr
anspruchsvoll, eine solche Software,
ohne vorgängigen Einsatz ein einem
Fest mit vergleichbarer Grösse, an einem ETF einzusetzen», schmunzelt
Fuhrimann, doch bislang sei er positiv überrascht worden.
Der gebürtige Oberbipper ist am
ETF aber nicht nur ein wichtiger
Mann im Hintergrund, er ist auch selber aktiv. Am 1. Wochenende als Geräteturner auf der Wettkampfbühne,
macht er morgen Samstag mit dem
TV Balsthal im Vereinsturnen mit.
Und weil er letzte Woche auch noch
als Nachwuchsleiter im Einsatz
stand, muss er einige Nachtschichten
einlegen, damit er sein «ETF-Doppelleben» führen kann. «Der Einsatz hat
sich aber gelohnt», sagt er zufrieden
und beginnt, von den selektiven Listen zu erzählen, so etwas wie der
Krönung der umfangreichen ETFSoftware. So kann die Start- oder
Ranglistensuche
gezielt
eingeschränkt werden, womit beispielsweise auf einen Blick sämtliche Turnerinnen und Turner eines bestimmten Vereins aufgelistet werden. Für
ein schnelles Finden und Vergleichen
ein unerlässliches Hilfsmittel.

Wenn zwei sich finden
«Wenn zwei sich finden tief im Lenzen», beginnt die zweite Strophe eines Liebesliedes von Rainer Maria
Rilke. Was schon zu Beginn des
letzten Jahrhunderts galt, findet
auch am ETF in Biel seine Fortsetzung. Im Vereinswettkampf 1-teilig
findet man gleich zwei solcher
«Paare» aus dem Solothurner Turnverband. Eine spontane Idee im gemütlichen zweiten Teil eines Turnfestes setzten der STV Langendorf
und der TV Kaufleute Solothurn in
die Realität um. Unter dem Namen
«Langendorf feat. Solothurn» zeigen sie gemeinsam eine Schaukelring-Vorführung. Mit demselben
Programm standen sie schon am
Kantonalturnfest 2012 in Balsthal erfolgreich im Einsatz und gewannen
mit der hohen Note 9,78 in der
Sparte Geräteturnen. (MVD)
Per Schnapsidee zum Fachtest
Und da war doch noch was: Wer
die Ortschaften des Bucheggbergs
alle namentlich kennt, musste bei
der Startliste unweigerlich über
den «TV Oberbucheggberg» stolpern. Tatsächlich haben sich die
Turnvereine Biezwil und Schnottwil
gemeinsam für den Fachtest Allround angemeldet. «Dies war so
eine Schnapsidee von mir», verrät
Marc Ritz, Oberturner des TV Biezwil. «Normalerweise treten wir
Bucheggberger am Turnfest gegeneinander an. Aber man kann ja
auch mal über den Schatten springen, und so meldeten wir uns an.»
Mit dem olympischen Gedanken
«dabei sein ist alles» machen die
vier Solothurner Vereine auf sich
aufmerksam. Und vielleicht werden sie sogar ungewollt zu den Initiatoren für einen neuen Trend im
Vereinsturnen? (MVD)
Die exklusiven Kulturbeutel
Die sogenannten «Leiterpreise»
sind in Biel begehrt und sie sind in
der Tat exklusive «Bhaltis». Im eigens hergestellten Kulturbeutel,
Toilettentasche oder Necessaire,
wie man in Deutschland, Österreich oder der Schweiz zu sagen
pflegt, befinden sich ein Kühlspray,
eine Tageskarte der BielerseeSchifffahrts-Gesellschaft sowie ein
nicht käufliches Exemplar einer exklusiven Swatch-Uhr-Kollektion.
Stolze Besitzer sind rund 5000 Leiter und OK-Mitglieder. (WWL)

I N S E R AT

Damit 68 000 Turnende
und Helfer ihren grossen
Auftritt erhalten.
Hochkomplexe Abläufe wie die Durchführung des
Eidgenössischen Turnfestes zu programmieren,
ist für uns normal. Denn triple eye baut Softwaresysteme für Lebensbereiche mit Höchstleistungen –
wie im Sport, in der Medizin und im öffentlichen
Verkehr. Besuchen Sie uns auf www.tripleeye.ch.
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