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Turnverein 
Münchenbuchsee  

 

Präsident 
 
Liebe Leserin, lieber Leser 

Das Jahr 2020… was soll man über die-
ses Jahr schreiben? Kurzfristig hatte ich 
auch schon den Plan, einfach Folgendes 
zu schreiben: «Fällt Corona-bedingt 
aus!!!» 

Im letzten Jahresbericht habe ich noch 
unsere regionalen Anlässe angekün-
digt…. 

Aber es wurden alle Anlässe abgesagt. 
Ein Virus hat geschafft, was niemand für 
möglich hielt. Die Mehrheit der sportli-
chen Veranstaltungen mussten abgesagt 
werden. Es betrifft fast alle internationa-
len Grossanlässe (z.B. Fussball EM/ 
Olympische Spiele 2020 → beide An-
lässe wurden ins 2021 verschoben), wie 
auch unsere regionalen Wettkämpfe und 
Feste (MTF Mittelland 2020, Kirchlin-
dach → wurde ersatzlos abgesagt). Auch 
die meisten Leiterkurse und Ausbildun-
gen wurden nicht durchgeführt. 

Ja, viel schlimmer, es fanden auch fast 
keine Trainings mehr statt. Auch hier trifft 
es uns alle! Von den Jüngsten bis zu den 
Senioren. 

Bei so vielen negativen Erfahrungen in 
einem Jahr könnte man doch wirklich 
einfach verzweifeln! 

Machen wir Turner aber nicht! Es wird 
nach Lösungen gesucht und versucht, 
sich anzupassen. Sitzungen werden per 
Video durchgeführt, Delegiertenver-
sammlungen auf dem Zirkularweg abge-
halten und viele neue Wege gesucht. 
Klar, das Training per Video ist schwie-
rig, aber auch das haben einige Gruppen 
bereits ausprobiert. 

Alle diese kleinen Signale lassen mich 
auf ein positives 2021 hoffen. Wir wer-
den dann auch unseren Unterhaltungs-
abend im November 2021 durchführen. 

Deshalb sage ich: BLEIBT EUREM 
VEREIN TREU! Es braucht Euch auch in 
den schlechteren Zeiten, dann können 
wir die guten wieder zusammen genies-
sen! 

Ich wünsche allen frohe Festtage und für 
das neue Jahr alles Gute. 

Ganz wichtig, wichtig: bleibt gesund!!! 
      

 

Marc Ribi 
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Aktive 
 

 

Präsidentin 
 
2020: ein Jahr wie jedes andere. Oder 
doch nicht? Nein, alles war etwas anders 
als wir uns das vorgestellt hatten. Aber 
fangen wir ganz vorne an. 

Das Jahr begann völlig normal. Im Ja-
nuar und Februar fand unser Training 
wie gewohnt zwei Mal pro Woche statt. 
Vieles wurde nach dem Eidgenössischen 
Turnfest neu reglementiert. So fingen wir 
an, uns in allen Disziplinen mit den 
neuen Richtlinien und Vorgaben ausei-
nander zu setzen und voller Elan und 
Motivation an den neuen Choreografien 
zu arbeiten. 

Dann kam der März – ein Tiefschlag in 
unserem Turnerjahr. Das Training wurde 
eingestellt, und wir mussten uns ab so-
fort allein um unsere sportlichen Aktivitä-
ten kümmern. Die Hoffnung auf baldige 
Normalität hatten wir aber noch nicht ver-

loren. Doch im April wurden die Turn-
feste nach und nach abgesagt. Nun war 
uns klar, dass wir in diesem Jahr keine 
Möglichkeit mehr bekommen werden, 
unser Können öffentlich zu zeigen. Un-
gefähr drei Monate mussten wir auf das 
Vereinsleben verzichten. 

Dann endlich die gute Nachricht: Das 
Training konnte wieder stattfinden. In 
kleinen Gruppen trafen wir uns also wie-
der zwei Mal in der Woche und trieben 
zusammen Sport. Ende Juni stand das 
Turnfest-Ersatzprogramm an. Mit dem 
Velo fuhren wir von Buchsi in die Felse-
nau an die Aare. Nach einem erfrischen-
den Aareschwumm waren „sünnele“ und 
„apéröle“ angesagt 
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Natürlich war auch an diesem Samstag 
ein kleiner Wettkampf geplant. Genau 
wie an einem Turnfest gab es verschie-
dene Sparten. Bei wunderbarem Wetter 
massen wir uns in Gruppen beim Büch-
senwerfen, Dartspielen, Sackhüpfen, 

Papierflieger falten, Eierlauf und bei der 
langsamsten Stafette. Den Abend lies-
sen wir im „Festzelt“ gemeinsam ausklin-
gen. Ein grosses Merci an das TK für ei-
nen gelungenen Tag und an die Familie 
Rufer für die Gastfreundschaft. 

 

  

 

Das Ersatz-Turnfest sowie der Willibald 
waren zwei tolle Veranstaltungen, mit 
welchen wir uns in die Sommerferien ver-
abschiedeten. 

Ab August, pünktlich zum Schulstart, tra-
fen wir uns wieder in der Turnhalle. Mit 
polysportiven und abwechslungsreichen 
Übungen trainierten wir wiederum un-
sere Fitness. Zudem starteten wir den 
riegeninternen Herbstwettkampf. Nach 
den Herbstferien gestalteten wir unseren 
Trainingsplan neu. So gibt es am Freitag 
folgende zwei neue Trainingsangebote 
für unseren Nachwuchs ab 13 Jahren: 

Geräteturnen und Leichtathletik. Wir 
freuen uns, die Jugendlichen bei uns im 
Verein willkommen zu heissen. 

Vielen herzlichen Dank für ein super Tur-
nerjahr und euer Vertrauen. Egal was 
noch auf uns zukommt, ich bin gespannt 
und freue mich darauf. ☺ 

Ich wünsche euch frohe Weihnachten 
und alles Gute fürs neue Jahr. Geniesst 
die Zeit mit euren Liebsten. 

 

Michèle Gerber 
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Technische Leitung Aktive 
 

Für das Jahr 2020 war ein voller Termin-
kalender geplant. Ein mittlerweile weit 
bekanntes Virus verhinderte jedoch ei-
nen Grossteil der geplanten Anlässe. 
Folgende Events fielen leider ins Was-
ser: 

• Trainingsweekend Willisau 
• Mittellandmeisterschaft Gerätetur-

nen 
• Turnfahrt nach Münsingen 
• Buchsimärit 
• Mittelländisches Turnfest 
• Kreisturnfest Koblenz 
• Unterhaltungsabend 

Auch der Turnbetrieb musste im Frühling 
und im Herbst jeweils für mehrere Wo-
chen auf Eis gelegt werden. Bei vielen 
dieser Absagen wurde der Turnverein 
vor vollendete Tatsachen gestellt, einige 
mussten wir schweren Herzens und nach 
ausführlichen Diskussionen in Eigenre-
gie vertagen.  

Da in dieser nicht ganz einfachen Situa-
tion niemandem gedient ist, den Kopf 
hängen zu lassen und im Selbstmitleid 
zu versinken, wollen wir uns jetzt auf die 
Anlässe konzentrieren, welche wir trotz 
allen Widrigkeiten gemeinsam durchfüh-
ren konnten. 

Ersatzturnfest 

Da sämtliche Turnfeste abgesagt wur-
den, haben wir beschlossen, unser eige-
nes kleines Turnfest ausschliesslich für 
den TVM zu organisieren. Zuerst wurden 
die Fahrräder gesattelt und wir fuhren ins 
Zehndermätteli, wo bei perfektem Wetter 
die bekannte Aareschlaufe durch-
schwommen werden konnte. Nach ei-
nem ersten Apéro auf der Aare-Kiesbank 
fuhren wir weiter nach Deisswil auf den 
Bauernhof Sonnenhubel, wo wir einen 
fünfteiligen Einzelwettkampf durchführ-
ten. Es gab spannende Duelle in den 
Disziplinen «Eierlaufen», «Büchsenwer-
fen», «Sackhüpfen», «Dartswerfen» und 
«Papierflieger-Weitwurf».  Abgerundet 
wurde der Wettkampfteil durch eine 
Langsam-Pendelstafette über die sagen-
hafte Distanz von 1.80 m. 

Anschliessend liessen wir den Abend bei 
einer Grillade und gemütlichem Beisam-
mensein ausklingen. Ein grosses Danke-
schön an alle, welche bei der Organisa-
tion dieses tollen Anlasses mitgeholfen 
haben und somit doch noch für etwas 
Turnfest-Feeling gesorgt haben. 
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Bergolympiade 

Traditionell führt der TVM im gleichen 
Jahr wie die olympischen Sommerspiele 
eine Bergolympiade durch. Während die 
Spiele der Profis abgesagt wurden, 
konnten wir unsere Olympiade erfreuli-
cherweise durchführen. 

Am ersten Tag ging es mit der Gondel 
aufs Brienzer Rothorn und nach einer 
kurzen Wanderung zum Eisee wurden 
die Disziplinen des ersten Wettkampfta-
ges bei perfektem Sonnenschein durch-
geführt. Die verschiedenen Gruppen, 
welche in Anlehnung an föderalistische 
Corona-Massnahmen nach Kantonen mit 
Maskenpflicht benannt wurden, massen 
sich im «Steinturmbauen», «Finken-

Weitkick», «Schätzen», «Allgemeinwis-
sen» und «Chinesenstäbchen-Tennis-
ball-Slalomlauf». Nach dem Wettkampf-
teil ging es mit der Gondel wieder runter 
nach Sörenberg, wo wir unsere Unter-
kunft im Salwideli bezogen. Nachdem die 
BergolympionikInnen mittels Doppel-Ge-
burtstag-Apéro und einem leckeren 
Nachtessen wieder zu Kräften gekom-
men sind, konnte der Abend bei span-
nenden Gesprächen und intensiven 
UNO-Runden genossen werden. 

Am nächsten Morgen stand der zweite 
Wettkampfteil auf dem Programm. Volle 
Konzentration und absoluter Einsatz 
wurde bei den Disziplinen «Wasserlauf», 
«Sackweitsprung», «Schnellschrauben» 
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und «Büchsenwerfen» gefordert. Der Ab-
schluss des sportlichen Programmes bil-
dete die Huckepack-Pendelstafette. 
Nach getaner Arbeit ging es mit der Gon-
del auf die Rossweid, wo das wohlver-
diente Mittagessen auf uns wartete und 

im Anschluss auch die Rangverkündung 
stattfand.  

Ein riesiges Merci an Chrige, Thömu, 
Luana und Nino für die Organisation der 
diesjährigen Bergolympiade. 

 

 

 

 

Schlusswort und Ausblick 

Aus turnerischer Sicht war dieses Jahr 
ein Reinfall, trotzdem konnten wir mit 
zwei Super-Anlässen das Vereinsleben 
geniessen. Wie es im neuen Jahr weiter-
geht ist schwierig abzuschätzen, natür-
lich hoffen wir, dass die Pandemie einge-
dämmt wird und wir wieder die sportliche 
Herausforderung an den Turnfesten erle-
ben dürfen.  

 

Nach all den Trainingsunterbrüchen sind 
wir auf jeden Fall bereit, wieder Vollgas 
in den Turnhallen zu geben und uns auf 
eine neue Turnsaison vorzubereiten. 

Zum Schluss wünschen wir allen eine 
besinnliche Weihnachtszeit und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr, wir freuen 
uns auf das neue Turnerjahr 2021. 

 

Linus Feigenwinter & Pascal Baumann 
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Korbball 
 

Wintermeisterschaft 2019/20 

Am 2. November 2019 hat die Winter-
meisterschaft mit sieben Mannschaften 
in Worb begonnen. 

Mit sieben SpielerInnen spielten wir sie-
ben Matches. Zwei Partien endeten un-
entschieden und drei verloren wir. 

Vor dem zweitletzten Spieltermin beleg-
ten wir den zweiten Schlussrang. In den 
zwei letzten Runden (eine in Schwarzen-
burg und die Schlussrunde in Urtenen) 
konnten wir von sechs Spielen 10 Punkte 
erspielen. Dies bedeutete den ausge-
zeichneten 4. Schlussrang. 

Anschliessend wurden wir von Joseph 
und Susanne Ballaman zu einem feinen 
Nachtessen eingeladen. Nochmals bes-
ten Dank. ☺ 

Neues Korbballdress 

Da unser Korbballdress in die Jahre ge-
kommen ist und die Nummern teilweise 
nicht mehr vorhanden waren, fragten wir 
die Firma Hegg Spenglerei in München-
buchsee für ein neues Korbballdress an. 
Zu unserer grossen Freude sagten sie zu 
und wir durften im Sommer das neue 
Dress in Empfang nehmen. Nochmals 
vielen herzlichen Dank. 
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Sommermeisterschaft 2020 

Infolge Corona ausgefallen. 

Klaus-Korballturnier in Arbon 

Infolge Corona ausgefallen. 

 

Wintermeisterschaft 2020/21 

Infolge Corona ausgefallen. 

 

Ein grosser Dank geht an Joseph Balla-
man, welcher für uns jeweils das 
Schiedsrichteramt übernimmt und die 
Schiedsrichterkurse besucht. 

Für das kommende Jahr wünsche ich 
Euch, euren Bekannten und Freunden 
alles Gute u blibet gsund. 
 
Martin Herren 
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Game and Fun 
 

Das verflixte Corona-Jahr! Dieses Virus 
macht der ganzen Welt einen dicken 
Strich durch die Planung. So auch dem 
TV Buchsi und somit natürlich auch dem 
GAFU. Ab März konnten wir leider nicht 
mehr unserem Hobby im Riedli nach-
kommen. Unter Auflagen durften wir ab 
Mitte Juni bis Oktober wieder trainieren. 

Zum Glück machte das Wetter stets mit 
und wir konnten intensive und unterhal-
tende Fussballspiele durchführen. Leider 
war danach der Gegner FC Corona zu 
stark für uns und wir mussten wieder 
Forfait geben. Somit war unser GAFU-
Sportjahr leider gebeutelt von diversen 
auferlegten Pausen. Auch musste auf 
beide geplanten Turnfeste verzichtet 
werden. Hoffentlich wird das 2021 nicht 
nur sportlich wieder ein besseres Jahr! 

Nun wieder zu etwas Erfreulicherem! 
Wie jedes Jahr wird unter dem Jahr der 
GAFU-Teamplayer aufgrund seiner er-
spielten Punktezahl erkoren. Auch im 
2019 ist auf dem 1. Rang, mit klarem 
Vorsprung, wieder Mätthu Künti zu fin-
den. Dieses Mal ist seine Rangierung je-
doch noch ertragsreicher. So erspielte er 
sich seit dem erstmaligen Vergeben des 
Wanderpokals im Jahre 2000 diesen nun 
bereits zum fünften Mal. 

Diese ersten Plätze konnte er sich in den 
Jahren 2013/2014/2017/2018 und nun 
auch im 2019 erspielen. Die Regel sagt, 
dass nach Erreichen von 5 Teamplayer-
titeln der Wanderpokal in den persönli-
chen Besitz des Siegers übergeht. 
Mätthu, auch an dieser Stelle noch mal 
herzliche Gratulation zu Deinen fünf Ti-
teln! 
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Unten aufgeführt einige Highlights aus 
dem GAFU-Jubiläumsjahr 2020: 

 

11./12.1.2020; GAFU-Skiweekend im 

Ferienhaus von Künti Mätthu an der 

Lenk 

Nach einem üppigen Apéro am Freitag-
abend in Mätthu’s Chalet freuten sich 
alle auf zwei Skitage. Die Wetteraussich-
ten versprachen zwei prächtige Skitage. 
So war es dann auch. Zwei Tage Sonne 
pur. Am Samstagabend, nach einem fei-
nen Fondue auf der Walegga, wurde im 
Chalet Künti der Abend ausgeklungen. 
Auch am Sonntag wurde von morgens 
bis abends gekurvt. 

 

22./23.08.2020; GAFU-Wanderung; 

Organisator; Mäder Michu 

Mädi liess es dieses Jahr etwas ruhiger 
angehen. Die Gafuaner werden nicht jün-
ger. So wurden auch die Wanderungen 
am Samstag bzw. Sonntag kürzer als 
auch schon von Mädi geplant und durch-
geführt. Bei bewölktem Himmel, aber 
gottseidank ohne Regen, begann die 
Wanderung in Kiental. Vorbei am Tschin-
gelsee ging es in der Griessschlucht 
bergaufwärts auf die Griessalp. Eine 

feuchtfröhliche Wellness-Runde in ei-
nem Hot Pot durfte natürlich nicht fehlen. 
Nach einem guten Essen musste leider 
wegen der Nachtruhe schon bald in die 
Zimmer disloziert werden. 

Am Sonntag war das Wetter leider nicht 
besser. Nach einem steilen Aufstieg auf 
den Chanzel, auf eine Höhe von 1’885 m. 
ü. M., liess der stark verhangene Himmel 
eine wohl atemberaubende Sicht auf die 
Blüemlisalpkette leider nicht zu. Bei ver-
haltenem Sonnenschein gings danach 
wieder nach Kiental bergab, wo die Wan-
derung bei einem kühlen Bier ein Ende 
nahm.  

 

16.9.2020; GAFU-Strafkassengrillen; 

Organisatoren: Künti Mätthu und Bö-

siger Phippu 

Wiederum fand das gemütliche und 
feuchtfröhliche GAFU-Grillen auf dem 
Hof von Künti Mätthu statt. Bei gutem 
Wetter und warmen Temperaturen wurde 
der Pool intensiv genutzt. Das super 
Fleisch- und Salatbuffet wurde geplün-
dert und das kühle Bier konnte auch kei-
ner verwehren! Nach dem Eindunkeln 
konnte die neue, private Bar, ein Bijou, 
welche Mätthu mit viel Liebe zum Detail 
auf seinem Hof realisierte, durch das 
GAFU in Beschlag genommen werden. 
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Ich wünsche Euch schöne Festtage und 
im neuen Jahr wieder mehr Normalität. 

 

Philipp Bösiger 
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Senior Aktive 
 

Eigentlich sollten wir jetzt über das erste 
Jahr TVM Senior Aktive und die Erfolge 
an den Turnfesten in Kirchlindach und 
Koblenz schreiben. Nun hat uns das 
Coronavirus einen Strich durch die 
Rechnung gemacht und diese Höhe-
punkte im Jahr 2020 mussten abgesagt 
werden. 

Seit dem 16. Oktober 2019 trainieren wir 
als Gruppe Ü35 jeden Mittwoch im 

Riedli. Mit durchschnittlich acht Turne-
rinnen und Turner versuchen wir das 
Angebot so breit als möglich zu gestal-
ten. 

Das zentrale Thema, welches uns be-
gleitet, sind die Fachteste im Fit & Fun. 

Daneben füllen wir die Trainings mit 
Kraft- und Kondition, mit Beweglichkeit 
und Spiel. 
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Aufgrund der Turnfest-Absagen ver-
schob sich der Höhepunkt 2020 in den 
Oktober zur ersten Herbstwanderung, 
welche uns nach Engelberg führte. 

Nach einer Covid-19-konformen Anreise 
bis zum Bannalpsee führte uns am 
Samstag die Wanderung über die Firm-
hütt und Schwarzwald zur Berglodge 
Ristis über Engelberg. Dort durften wir 
nach einem Apéro am Abend ein Fon-
due geniessen und den Tag beenden.  

Am Sonntag fuhren wir mit dem Sessel-
lift zur Brunnihütte. Nach dem “Eufi-
Schuss” wanderten wir zurück zur Berg-
lodge, von wo aus wir die Heimreise an-
traten. 

Mit einem weiterhin interessanten Trai-
ningsangebot bereiten wir uns nun auf 
die nächste Turnfest Saison vor und 
freuen uns, uns endlich mit anderen an 
einem Wettkampf messen zu können. 

 

Erich Hofmann 

 
  



 

17 

Damenriege 
 

 

Präsidentin 
 

Für uns alle und auch für die Damenriege 
war 2020 ein herausforderndes, ja, 
schwieriges Jahr. Am 29.01.2020 konn-
ten wir unsere Hauptversammlung noch 
wie gewohnt durchführen. 

Für mich war dies meine Premiere als 
Präsidentin. Ein bisschen nervös war ich 
dabei schon, so viel muss ich zugeben. 
Mein tolles Vorstands-Team war jedoch 
unterstützend an meiner Seite. Zusam-
men meisterten wir erfolgreich die Ver-
sammlung, mit mir als Präsidentin. Die 
vielen positiven Feedbacks nach der HV 
haben mich sehr gefreut und mir viel Zu-
versicht für meine weitere Tätigkeit als 
Präsidentin gegeben. An dieser Stelle 
ein grosses Dankeschön an euch alle! 

Was danach kam, war für alle nicht ein-
fach. Nebst den drastischen Einschnitten 
in unser Alltagsleben musste der Turn-
betrieb eingestellt werden. Der Lock-
down zwang viele von uns, zu Hause zu 
bleiben. Zudem mussten die Turnveran-
staltungen schweren Herzens abgesagt 
werden. 

Im Sommer dann das grosse Aufatmen: 
Wir durften unser Hobby wieder ausü-
ben! Zumindest für eine gewisse Zeit, 
denn die zweite Coronawelle stand 
schon vor der Tür. Abermals hiess es zu-
hause bleiben und das Turnen in den ei-
genen vier Wänden ausüben. Nicht nur 
die sportlichen Aktivitäten wurden dabei 

vermisst, auch der Kontakt zu den Kame-
radinnen und Kameraden litt ganz fürch-
terlich. Zum Zeitpunkt, wo ich diese Zei-
len schreibe, wissen wir nach wie vor 
nicht, welche Veranstaltungen wir im 
nächsten Jahr durchführen können und 
welche leider verschoben oder ganz ab-
gesagt werden müssen. Mit dieser Unge-
wissheit haben viele Organisationen zu 
kämpfen, so auch unsere Damenriege. 

Wir müssen durchhalten und hoffen, 
dass wir nächstes Jahr wieder ganz viel 
Sport mit unseren Mitturnerinnen und 
Mitturnern machen dürfen, und dass alle 
Sportanlässe durchgeführt werden kön-
nen… 

Geplante Anlässe 2021 

27. 1. 2021 Hauptversammlung 
8/9. 5. 2021 Mittellandmeister-

schaft Geräteturnen 
28. 6. 2021 Buchsimärit, Brätli-

abend 
19./20. 11. 2021 Unterhaltungsabend 

 

Nun wünsche ich Euch allen eine schöne 
und vor allem gesunde Zeit, und hoffe, 
dass wir im nächsten Jahr wieder voll 
durchstarten können und unser Leben 
wieder etwas sportlicher und einfacher 
wird. Von Herzen alles Liebe und Gute. 

 

Daniela Balzli
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Präsidentin der Technischen Kommission 
 

Der beste Weg, die Zukunft vorherzusa-

gen ist, diese selbst zu gestalten (Abra-

ham Lincoln) 

Diese Aussage verstand die Technische 
Kommission vor nunmehr 20 Jahren um-
zusetzen. Mit grossem Selbstvertrauen 
und gutem Gespür für die Bedürfnisse 
der Jugend wurde das Jugendförde-
rungskonzept 2000 erstellt und die 

NEUE TRENDGRUPPE U25 

ins Leben gerufen: eine Vielfalt an attrak-
tiven, sportlichen Bewegungsmöglichkei-
ten, die den meist rund 100 Jungturne-
rinnen geboten wurden und werden. Ne-
ben dem heute noch stark frequentierten 
Geräteturnen und Rhönrad gab es auch 
Tanz, Hip Hop, Spiel, Minivolley- und 
Basketball, Akrobatik, Luftartistik, Tra-
pez. 

Diese Trendsportarten für Modis und 
Giele vermochten die ganze Zeit über die 
Jugend bei der Stange und ihr Interesse 
wach zu halten. Der Erfolg dieser Mass-
nahmen zeigt sich am Einsatz der seiner-
zeit turnenden jungen Sportlerinnen und 
Sportler, die heute als junge Erwachsene 
in der Trendgruppe U25 als aktive und 
motivierte Leiterinnen, Leiter und Mitar-
beitende in unserem Verein tätig sind. 

Weitere Aktivitäten 

 

C 

Covid19 

Und der verordnete Lockdown im 
Frühjahr hat das Jahr 2020 ge-
prägt mit Absagen, Vorgaben, Ein-
schränkungen, Schutzkonzepten, 
Enttäuschungen. 

 

O 

Organisation 

Mit viel Schwung hat die Techni-
sche Kommission die Planung in 

allen Ressorts wahrgenommen 
und machte sich auf, nach 2017 
die Mittellandmeisterschaft im Ge-
räteturnen nochmals top zu orga-
nisieren, aber dann: siehe oben! 

 

R 

Ressorts 

In den Bereichen Jugend, Volley-
ball, Korbball war die Vorfreude 
auf die kommenden Wettkämpfe 
gross, leider vergeblich! 

 

O 

 

Offen 

Ist die Frage, wie und wann wir 
weitermachen und unsere vielen 
Ideen realisieren können. Achten 
wir auf uns und nehmen wir Rück-
sicht auf andere, damit uns das Vi-
rus nicht auch noch im nächsten 
Jahr behindert. 

 

N 

Nasen- und Mundschutz 

Auch die obligatorischen Masken 
konnten die Freude über den ge-
lungenen Ausflug über den 
Simplonpass nicht schmälern, ein 
Highlight!  

 

A 

 

Abgesagt 

u.a. der Unterhaltungsabend, der 
Championswettkampf, die gemein-
same Weihnachtsfeier, Trainings, 
Sitzungen … 

 

Jugend 

Die Wettkampfsaison und die Mittelland-
meisterschaft im eigenen Dorf hätten ein 
Highlight werden sollen, für manche Tur-
nerin sogar der erste Auftritt. Aber nicht 
einmal die Trainings waren möglich, so 
dass Körperspannung und Kraft plötzlich 
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fehlen. Der Wiedereinstieg wird hart wer-
den.  

 

Spiele 

Korbball: Damen 

Die Wintersaison 2019/2020 konnte nor-
mal gespielt werden. Die erste Mann-
schaft feierte den Sieg in der Kategorie 
B, die zweite erreichte mit dem 3. Platz 
in der Kategorie C ein sehr gutes Resul-
tat. 

Die Sommermeisterschaft fiel aus, dann 
auch die Wintermeisterschaft und die re-
gelmässigen Trainings. Um uns fit zu 
halten, trainierten wir Dank Sabi und 
Manu viermal online über Skype. 

Volleyball: 

Die TBM Meisterschaft 2019/2020 lief 
gut (Rangierung im Mittelfeld). Eine wei-
tere Mannschaft nimmt teil an der Meis-
terschaft 2020/2021. Die TBM Meister-
schaft ist bis auf weiteres abgesagt. 

 

Personelles 

Rücktritt: Unser Team verliert mit dem 
Rücktritt von Fulvia Heussler seine TK 
Vizepräsidentin. Wir danken dir, Fulvia, 
herzlich für deinen Einsatz und wün-
schen dir alles Gute für die weitere Zu-
kunft. 

Neu im Team: Nadine Marti, Pascale 
Jobin, Anais Hofer 

Wir begrüssen unsere neuen MR-
Hilfsleiterinnen sehr herzlich und wün-
schen viel Spass an ihrer Aufgabe. 

 

Dank 

Ein ganz grosser Dank geht an alle, die 
unseren Verein mit ihrem Einsatz durch 
dieses Jahr mit seinem unüberschauba-
ren Stundenplan geführt und begleitet 
haben und sich von all den Schwierigkei-
ten nicht haben unterkriegen lassen. 

 

Ausblick 

Die Ungewissheit bleibt, eine detaillierte 
Planung der Trainings ist noch nicht 
möglich. Das kommende Jahr wird wohl 
einige Veränderungen bringen. Was mit 
der Mittellandmeisterschaft passiert, 
kann auch erst frühestens im Januar ab-
geklärt werden. Darum eine Bitte an 
ALLE: Bleiben wir dem Slogan treu und 
kämpfen GEMEINSAM GEGEN DEN 
CORONAVIRUS mit Selbstdisziplin, Zu-
rückhaltung und Mitverantwortung. In 
diesem Sinn: bis bald wieder und bleibt 
gesund! 

 

Eure TK-Präsidentin 

Trudi Gächter 
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Männerriege  

 

Präsident 
 
Die HV 2019 fand am 14. Januar im Res-
taurant Häberli’s Schützenhaus statt. 
37 Aktivmitglieder und 3 Gönner nahmen 
daran teil. 

Hansruedi Vogt trat nach 26 Jahren als 
Materialwart und Vorstandsmitglied zu-
rück. Als kleine Anerkennung für sein 
langes Engagement für unseren Verein 
durfte ich ihm Wein und ein spezielles  
T-Shirt überreichen. Als neue Aktivmit-
glieder konnten wir Fred Gerber, Martin 
Hüsler und Hervé Vuillerat in unseren 
Reihen begrüssen. Patric Buser und An-
dreas Haldimann haben unseren Verein 
verlassen. Christoph Bigler hat von den 

Aktiven zu den Gönnern gewechselt. Als 
neue Gönnerin trat Claudia Kammer-
mann bei und Fritz Schmid, langjähriger 
Gönner, hat unseren Verein verlassen. 
Der Mitgliederbestand beträgt neu 42 
Aktive (unverändert) und 20 Gönnerin-
nen und Gönner (bisher 19). 

Bereits zum 19. Mal fand am 29. Feb-
ruar/1. März das traditionelle Skiwee-
kend im Lötschental statt. 

Am 3. März fand wiederum der Bowling-
Abend im Rubigen Center statt. 

 

 

 
Gruppenfoto auf dem Hockenhorngrat 
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Wer hätte gedacht, dass schon eine Wo-
che später aufgrund der Corona Covid-
19 Pandemie das vorläufig letzte Trai-
ning stattfinden würde und dass an-
schliessend der Turnbetrieb für mehrere 
Wochen eingestellt werden müsste. Für 
uns alle war dies eine sehr ausserge-
wöhnliche Situation. 

Um uns trotzdem hören und sehen zu 
können, trafen sich viele Aktive fünfmal 
am Dienstagabend zu einem Skype Mee-
ting und tauschten sich virtuell aus. 

Ab dem 12. Mai begannen wir mit Wal-
kingtrainings in kleinen Gruppen und mit 
genügend Abstand. Diese Trainingsein-
heiten fanden sehr grossen Anklang und 
dank Maya Imhof, Bruno Hess und Hugo 
Berger lernten viele von uns die Vorzüge 
von Nordic Walking kennen. Eine 
Gruppe absolvierte jeweils auch eine Ve-
lotour. 

Das Bräteln vor den Sommerferien im 
Buchsiwald war dieses Jahr ein ganz be-
sonderer Anlass. Bei schönstem Som-
merwetter genossen wir das Beisam-
mensein, zwar immer noch ohne Hände-
schütteln und mit Abstand, aber immer-
hin. Vielen Dank an Werner Herren und 
Peter Weber für die Organisation. 

Erst nach den Sommerferien konnten wir 
uns wieder im fast gewohnten Rahmen in 
der Turnhalle Waldegg sportlich betäti-
gen. Doch leider nur für kurze Zeit. 

Infolge der zweiten Coronawelle gab es 
ab Mitte Oktober wieder viele Einschrän-
kungen und abgesagte Anlässe und 
auch die Turnhalle stand uns nicht mehr 
zur Verfügung. Nahtlos wechselten wir 
wieder zu Walkingeinheiten im Freien. 
Der traditionelle Familienabend wie auch 
der Unterhaltungsabend des Turnver-
eins mussten abgesagt werden. Aber 
aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 

Nach zehn Jahren ist dies mein letzter 
Jahresbericht als Präsident der Männer-
riege Münchenbuchsee. An der nächsten 
HV wird mein Nachfolger gewählt. Ich 
wünsche ihm und dem gesamten Verein 
alles Gute für die Zukunft. 

Es war mir eine grosse Ehre und Freude, 
das Amt des Präsidenten auszuüben. 

Ich wünsche euch und euren Angehöri-
gen schöne und erholsame Festtage. 

 

Peter Feigenwinter 
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Männerriege per Skype  
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Buchsi-Athletics 
 

Präsident 
 
Das Jahr hat für Buchsi-Athletics gut be-
gonnen. Wie die letzten Jahre üblich, hat 
für die Athleten das Jahr 2020 mit dem 
UBS Kids-Cup Team begonnen. Und, 
wie gewohnt, haben sich mehrere Teams 
für den Kantonal-Final in Burgdorf quali-
fiziert. Da war dann aber Endstation --- 
Nein, nicht dass sie ausgeschieden wä-
ren, ein bis dato unbekanntes Virus hat 
ab Mitte März die Sportwelt lahmgelegt. 
Von März bis Anfang Juni wurden alle 
Anlässe, welche wir besuchen/durchfüh-
ren wollten, abgesagt. 

Im Juni besuchten wir den UBS Kids-Cup 
in Ostermundigen. «Unseren» Kids-Cup 
Mitte Mai im «Riedli» mussten wir eben-
falls absagen.  

Wenigstens wurden die letzten Trainings 
vor den Sommerferien mehr oder weni-
ger normal durchgeführt. Die «GaFu»-, 
respektive die «FiFu-Kids» trainierten 
erst nach den Sommerferien wieder. 
Dadurch normalisierte sich der Turn- und 
Wettkampfbetrieb weiter. 

Da auch der Unterhaltungsabend von 
November dieses Jahres ins nächste 
Jahr verschoben wurde, konnte in der 

Zeit zwischen Sommer- und Herbst-Fe-
rien ziemlich stressfrei trainiert werden.  

Aber noch in den Herbstferien wurden 
die Turnhallen und Aussenanlagen für 
Vereine und Private wieder geschlossen. 
Schon wieder konnten die Kids nicht 
mehr ins Training. Leider hat sich an der 
Situation bis Redaktionsschluss nichts 
geändert. Ev. trainieren die Kids vom 
«LA» im Dezember auf den Aussenanla-
gen. Alle anderen Gruppen turnen nicht. 

Es gibt auch viel Positives zu vermelden 
     : 

Im «LA» konnten noch weitere Leiter 
dazu gewonnen werden. Da auch noch 
einmal mehr Athleten trainieren, sind sie 
auch nötig. Die Leiter vom «GaFu-Kids» 
trainierten zuletzt mit 16 Kids in der 
Halle. In den anderen Gruppen blieb die 
Situation mehr oder weniger unverän-
dert. Vor den Herbstferien turnten ca. 
130 Kids im Buchsi-Athletics. → Sehr 
gut! 

Hier eine Auswahl von den wenigen 
Wettkämpfen und Anlässen, welche wir 
besucht haben: 
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27. Juni 2020, UBS Kids-Cup in Ostermundigen: Kids, Leiter und Begleitpersonen freuten sich nach 
ungewohnt langer Pause wieder an einem Wettkampf zu sein. Die Resultate waren wie immer top! 

 

 
Die Trainings-Tage in der Woche vom 3. – 7. August 2020 waren sehr gut besucht. Die Kids zeigten 
wie immer grossen Trainings-Einsatz. Es blieb aber auch genug Zeit für einen Abstecher in den Ro-
sengarten      . 
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Am «schnäuschtä Mittuländer» durften wir super Resultate, persönliche Bestleistungen und zahlreiche 
Podestplätze feiern. Viele Athleten qualifizierten sich für den Kantonal-Final. Mit Timon Ingold stellt 
das B-A 2020 sogar einen Kantonalmeister im Sprint 60 m. Er und Gabriel Kabeya qualifizierten sich 
auch für den Schweizer Final.→BRAVO 

 

 
Am 11. September 2020 führten wir unter der Leitung von Regina Schilter einen Staffelanlass im Wank-
dorf in Bern, durch. An diesem grossartigen Anlass nahmen über 100 Staffeln teil!!! → Ein riesiges 
Dankeschön an alle Helfer/Organisatoren und Kampfrichter, welche den Anlass möglich ge-
macht haben!!! 
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Nach diesem ungewöhnlichen Jahr 2020 
hoffe ich, dass sich die Situation im Jahr 
2021 normalisiert und wir sämtliche An-
lässe, Wettkämpfe und Trainings wieder 
wie gewohnt durchführen und besuchen 
dürfen. 

Danke an alle, welche immer wieder für 
Buchsi-Athletics im Einsatz stehen! 
→Grossartig! 

Ich wünsche Euch allen besinnliche 
Festtage und einen guten Start ins 2021 
      
 

Marc Ribi 

 

 

 

Handball 
 

Präsident 
 
Es hat in der vergangenen Saison alles 
gut begonnen, geendet hat es dann, aus 
bekannten Gründen, in einer nicht ganz 
fertig gespielten Saison. 

Die erste Mannschaft war im hinteren 
Teil der Tabelle in der 3. Liga anzutref-
fen. Aber nicht auf einem Abstiegsplatz. 
Dies entspricht den Erwartungen und ist 
in Anbetracht des Kaders als gut zu be-
zeichnen. 

Die Senioren haben eine Saison mit viel 
Freude gespielt und sind mit den ande-
ren Mannschaften auf Augenhöhe. So 
dass die Sieger nicht vor den Partien 
feststehen. Da aber das Ziel, die Freude 
am Handball und die Bewegung ist, steht 
das Resultat nicht unbedingt im Vorder-
grund. Die Kontakte zu den anderen 
Mannschaften sind sehr gut und alle ha-
ben eine ähnliche Einstellung. Spielen 
und spielen lassen, gute Aktionen des 
Gegners werden ebenso gelobt wie eine 
Eigene Freude macht. 

Die Junioren sind bei den U15 sehr gut 
unterwegs gewesen. Denn hier sind un-
sere Spieler im Schnitt jünger als der 

Durchschnitt. In Anbetracht dessen ist 
der Rang im vorderen Mittelfeld der Ta-
belle sicher ein Erfolg. 

Die U13 war ohne Niederlage in der Sai-
son 19/20. Dies zeigt die gute Arbeit, die 
im Nachwuchs geleistet wird. Diese Ar-
beit gilt es weiterzuführen und am Weite-
raufbau zu arbeiten, denn nur mit genü-
gend Nachwuchs ist es möglich, die Ak-
tiven weiter zu betreiben. 

Bei den Kleinsten U9/U11 ist der Be-
stand leider klein. In der momentanen Si-
tuation macht es aber sicher nicht Sinn, 
aktiv zu werden um neue Mitspieler und 
Mitspielerinnen zu finden. Wichtig ist, 
dass alle gesund bleiben und möglichst 
bald wieder ein „normaler“ Trainingsab-
lauf möglich wird. 

Die Problematik der kleinen Anzahl an 
Funktionären besteht weiterhin, deshalb 
einen grossen Dank an alle, die ihren 
Beitrag leisten. 

 
Manfred Waibel 
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Kontaktadressen 
 

Turnverein Münchenbuchsee 

Präsident Marc Ribi 079 203 64 22 marc@buchsi-athletics.ch 

Aktive 

Präsidentin Michèle Gerber 079 337 14 18 pr.aktive@tvbuchsi.ch 
Vizepräsident Simon Althaus   
Technische Kommission 
Technik 

Linus Feigenwinter 
 

tk.aktive@tvbuchsi.ch 

Technische Kommission 
Admin 

Pascal Baumann 
 

tk.aktive@tvbuchsi.ch 

Kassierin Nathalie Hebeisen   
Sekretärin Viviane Aeschlimann   
GAFU-Vertreter Philipp Bösiger   

Damenriege Vorstand 

Präsidentin Daniela Balzli 079 469 01 21 pr.damenriege@tvbuchsi.ch 
Vizepräsidentin Karin Kissling 031 869 58 28  
TK-Präsidentin Trudi Gächter 031 869 17 40 tk.damenriege@tvbuchsi.ch 
Kassierin Regula Käser 079 568 87 69  
Sekretärin Irene Herren 031 879 05 55  
Materialverwalterin Franziska Zürcher 031 825 65 77  
Stv. Materialverwalterin Beatrice Burgener 031 869 27 25  

Damenriege Technische Kommission 

Präsidentin Trudi Gächter 031 869 17 40 tk.damenriege@tvbuchsi.ch 
TK-Vizepräsidentin Fulvia Heussler 031 530 08 12  
Sekretärin Irene Herren 031 879 05 55  
Fit and Fun Ariane Staudenmann 079 665 58 14  
Aktive Riedli Maya Imhof 031 869 16 57  
Frauen Waldeck Ruth Stäussi 031 869 19 54  
Korbball Silvia Lareida 079 259 17 00  
Volleyball Gerda de Graaf 031 869 36 91  
J+S Coach Sandra Aeschlimann 031 869 14 75  
Jugend Marianne Roth 031 869 50 05  
Erwachsenensport Maya Imhof 031 869 16 57  

Männerriege 

Präsident Peter Feigenwinter 031 869 26 59 pr.maennerriege@tvbuchsi.ch 
Cheftrainer Werner Herren 031 869 30 20 tk.maennerriege@tvbuchsi.ch 
Sekretär/Kassier Markus Hefti 031 869 52 26  

Buchsi-Athletics 

Präsident Marc Ribi 079 203 64 22 marc@buchsi-athletics.ch 
Kassier Patrick Steiner   
J+S-Coach Joseph Ballaman   

Handball 

Präsident Manfred Waibel 031 530 02 55 manfred.waibel@handballgrauholz.ch 
Kassier Markus Siegrist 031 869 04 51  
Sekretär Daniel Kobi 031 869 22 57  

mailto:pr.aktive@tvbuchsi.ch
mailto:pr.damenriege@tvbuchsi.ch
mailto:pr.maennerriege@tvbuchsi.ch
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