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Turnverein 
Münchenbuchsee  

 

Präsident 
 
Liebe Leserin, lieber Leser 

Ich hoffe, es geht euch allen gut!  

2021 fühlte sich wieder normaler an, 

aber immer noch weit vom Normalzu-

stand weg. 

So wurden die Olympischen Spiele von 

Tokio oder die Fussball EM (in ganz  

Europa) dieses Jahr «nachgeholt». Mit 

weniger oder ganz ohne Zuschauer / Be-

sucher. Viele weitere Veranstaltungen 

wurden unter Auflagen auch wieder 

durchgeführt. Man bekam ein kleines 

Gefühl von Normalität, doch trotzdem 

war es irgendwie anders. 

Es wurde auch versucht, die regionalen 

Anlässe wieder durchzuführen. Nicht im-

mer gelang dies... So wurde die Turn-

fahrt in Buchsi abgesagt. Ebenso fand 

kein Buchsi-Märit statt. Und unser Unter-

haltungsabend ist auf 2022 verschoben 

worden. Die Mittellandmeisterschaft Ge-

räteturnen durfte von der Damenriege 

Münchenbuchsee organisiert und durch-

geführt werden. Natürlich mit Einschrän-

kungen. Eltern, Trainer und die Kids wa-

ren aber froh, dass sie sich wieder mal 

mit Gleichgesinnten sportlich messen 

konnten. 

Bereits früh wurden wieder Turnfeste ab-

gesagt. Erst einzelne, und dann doch 

fast alle. 2021 wurde leider auch kein 

Fest … 

Wenigstens konnten wir zwischendurch 

wieder «normale Trainings» durchfüh-

ren. Als Erste durften die Kids wieder 

trainieren. Die Trainings der Erwachse-

nen wurden und werden teilweise in 

Kleingruppen durchgeführt. Die aller-

meisten fanden draussen statt. Kinder 

und Erwachsene hatten in den Lektionen 

und Anlässen wieder viel Freude. Viel-

leicht sogar etwas mehr als vorher… 

Also, ich hoffe, dass sich die Situation im 

Jahr 2022 weiter verbessern (normalisie-

ren) wird, und wir wieder unbeschwerter 

Trainings, Anlässe und Feste besuchen 

können. 

Ich wünsche allen frohe Festtage und für 

das Jahr 2022 alles Gute. 

 

Marc Ribi 
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Aktive 
 

 

Präsidentin 
 
Mal durften wir trainieren, mal nicht, mal 

nur draussen, dann nur mit Abstand und 

zu guter Letzt dann doch wieder ganz 

normal, so wie wir es uns gewöhnt sind. 

Die wechselnden behördlichen Vorga-

ben haben von uns allen viel Flexibilität 

und Geduld gefordert. Für das Verständ-

nis und die Mithilfe bei der Umsetzung 

der Massnahmen bedanke ich mich bei 

allen Turnerinnen und Turnern ganz 

herzlich! 

Auch 2021 war kein gewöhnliches Tur-

nerjahr. Voller Hoffnung haben wir an-

fangs Jahr bei kalten Temperaturen mit 

dem Training für die Turnfestdisziplinen 

gestartet. Einige Wochen später wurden 

im Frühling alle Grossveranstaltungen 

und somit auch die Turnfeste abgesagt. 

Wir liessen es uns jedoch nicht nehmen, 

uns regelmässig zu treffen und zusam-

men Sport zu treiben. Den Trainingsplan 

kurzerhand umgestellt führten wir die 

Trainings weiterhin durch – draussen 

und mit Abstand. 

Am 19. Juni 2021 fand unser Vereinsan-

lass statt. Nach einer Velotour von Mün-

chenbuchsee über den Schüpberg nach 

Moosseedorf genossen wir eine Abküh-

lung im Moossee. Natürlich durfte auch 

das wohlverdiente Apéro nicht fehlen. 

Gestärkt ging es mit dem Velo weiter 

nach Deisswil. Dort stand ein etwas an-

derer Wettkampf auf dem Programm. 

Unter anderem war das Ziel, Luftballone 

möglichst lange in der Luft zu halten, 

Wasser auf einem Löffel von Gefäss zu 

Gefäss zu transportieren und Badmin-

ton-Federli möglichst oft über eine 

Schnur zu werfen. Nach getaner Arbeit 

standen das Abendessen und gemütli-

ches Beisammensein auf dem Pro-

gramm. 

Nur zwei Wochen später trafen wir uns 

am 2. Juli zum Willibald. Dieses Jahr 

fand ausnahmsweise keine Velotour 

statt, sondern nur die Grillade. In kleinem 

Rahmen genossen wir also den letzten 

Abend vor den Sommerferien. 

In der zweiten Jahreshälfte ging es in ge-

wohntem Rahmen mit dem Training wei-

ter. Von Triathlon über Frisbee und  

Sypoba bis hin zu Crossfit steht jede Wo-

che etwas anderes auf dem abwechs-

lungsreichen Trainingsplan. 

Nun wünsche ich euch eine wunderbare 

Adventszeit, frohe Weihnachten und  

einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich 

freue mich auf die nächste Turn-Saison 

mit euch.       

 

Eure Präsidentin 

Michèle 
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Technische Leitung Aktive 
 

Auch dieses Jahr verhinderte die Pande-

mie leider praktisch alle vorgesehenen 

Events. Anstelle des Trainingslagers und 

der vorgesehenen Teilnahme an den 

Turnfesten in Koblenz und im Embra-

chertal führten wir deshalb gleich wie im 

2021 ein eigenes kleines Ersatzturnfest 

durch. 

Bei bestem Sommerwetter sattelten wir 

die Fahrräder, fuhren eine kurze Runde 

durch die Nachbarsdörfer und landeten 

schliesslich im Strandbad Moossee. 

Nach verdienter Abkühlung, spannenden 

Spikeball-Duellen und einem ersten 

Apéro fuhren wir weiter zum Schützen-

hüsli in Dieterswil. Die Ersatzturnfest-

Sieger wurden mit einem vierteiligen 

Wettkampf mit den Disziplinen «Spike-

ball Zielwurf», «Wasserlauf», «Ballon 

jonglieren» und «Ping-Pong Ball über 

Schnur mit Becher fangen» ermittelt. 

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 

Turnfestfeeling gesorgt haben. 

Auch der Unterhaltungsabend, welcher 

bereits vom 2020 ins 2021 verschoben 

werden musste, wurde coronabedingt 

um ein weiteres Jahr vertagt. Wir hoffen, 

dass wir dann im 2022 einen tollen An-

lass auf die Beine stellen können. 

Aus turnerischer Sicht verlief auch die-

ses Jahr nicht optimal. Wenigstens konn-

ten wir ohne grosse Einschränkungen 

den Trainingsbetrieb durchführen und 

dank dem Ersatzturnfest trotzdem das 

Vereinsleben geniessen. Wir hoffen fest, 

dass die Turnfeste nächstes Jahr wieder 

stattfinden und wir uns am Berner Kanto-

nalturnfest in Lyss und Aarberg sowie am 

Oberländischen Turnfest in Frutigen mit 

anderen Vereinen messen können. 

Zum Schluss wünschen wir allen eine 

besinnliche Weihnachtszeit und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr, wir freuen 

uns auf das neue Turnerjahr 2022. 

Linus Feigenwinter & Pascal Baumann 
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Korbball 
 
Abschied 

Anfangs Jahr mussten wir alle einen 

herben Schicksalsschlag hinnehmen, 

den jede/jeder erstmal für sich alleine 

verarbeiten musste. Unser langjähriger 

Coach – Martin "Tinu" Herren – verstarb 

am 15. Januar 2021 unerwartet. 

Konsterniert traf sich die Mannschaft am 

22. März 2021 in einem digitalen Zoom-

Meeting, um die Zukunft unseres Teams 

zu besprechen. Wir haben uns unisono 

dazu ausgesprochen, zu Ehren unseres 

"Capitano" weiterzuspielen. Lasst uns 

Tinu in liebevoller Erinnerung behalten, 

er fehlt uns bei jedem Spiel. 

Neuer Spielführer 

Das Team hat mir sein Vertrauen aus-

gesprochen, so dass ich die Teamfüh-

rung ab April dieses Jahres übernom-

men habe. Dies im Wissen, dass ich 

Tinu nicht annähernd ersetzen kann. 

Sommermeisterschaft 2021 

Ist schnell erzählt: Wurde infolge 

Corona abgesagt. 

Wintermeisterschaft 2021/22 

Endlich ging es wieder los! Am 26. Ok-

tober 2021 fand die erste Korbballrunde 

statt. Das Team freute sich sehr nach 

langer Abstinenz wieder zusammen auf 

dem Platz zu stehen. Nebst den arrivier-

ten Spielerinnen und Spielern standen 

auch Spieler auf dem Platz, welche die 

letzten paar Jahre pausiert hatten. Im 

November 2021 fanden noch zwei wei-

tere Korbballrunden statt, an welchen 

wir mit einer schlagfertigen Truppe auf-

treten konnten. Resultatmässig befin-

den wir uns aktuell im vorderen Mittel-

feld, wichtig ist jedoch der Spass am 

Spiel und der Austausch untereinander. 

Klaus-Korbballturnier in Arbon 

Am 11./12. Dezember 2021 hätte das im 

Titel erwähnte Korbballturnier stattfin-

den sollen. Infolge Corona musste die-

ses leider abgesagt werden. Traditions-

gemäss dinieren wir nach dem Turnier 

in Arbon jeweils im Restaurant Michelas 

Ilge. Leider müssen wir auch dieses 

Jahr auf diesen Gaumenschmaus ver-

zichten. Schade, see you next year Mi-

chela. 

MERCI 

Den Bericht möchte ich mit einem gros-

sen MERCI ans ganze Team abschlies-

sen. Merci unterstützt ihr unsere ge-

liebte Sportart, merci meldet ihr euch je-

weils zahlreich und pünktlich an und 

merci seid ihr so tolle Mannschaftskolle-

ginnen und -kollegen. Ein spezielles 

MERCI an Joseph Ballamann, welcher 

für uns jeweils als Schiedsrichter fun-

giert und die diversen Kurse besuchen 

darf. 

 

Korbball ist eine Ballsportart für zwei 
Mannschaften. Ziel des Spiels ist es – un-
ter Berücksichtigung der geltenden Spiel-
regeln – möglichst oft einen Ball in den 
gegnerischen Korb zu werfen. Probiert es 
aus, ich freue mich auf Verstärkung in un-
serem Team. 

 

Philipp Aeberhard 

 

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Ballsportart
https://de.wikipedia.org/wiki/Mannschaftssportart
https://de.wikipedia.org/wiki/Korbball_(Schweiz)#Spielger%C3%A4te
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Game and Fun 
 

Und immer noch hat uns Corona fest im 

Griff! Wie bereits im letzten Jahresbe-

richt erwähnt, wurden wegen Corona 

Trainingseinheiten im Riedli ab Mitte 

März bis Juni 2020 verboten. Unter Auf-

lagen konnten wir ab Juni 2020 bis Ende 

Oktober wieder im Freien trainieren. 

Während den folgenden Wintermonaten 

war das Hallentraining aus bekannten 

Gründen untersagt. Nichts desto trotz 

trafen sich einige hartgesottene Gafua-

ner zu Nachtspaziergängen, lockeren 

Joggings oder auch nur zu einem gemüt-

lichen Beisammensitzen an einem wär-

menden Feuer. Diese kurzen Treffen wa-

ren für alle Anwesenden abwechslungs-

reich, wichtig und liessen für kurze Zeit 

die aktuell schwierige Zeit vergessen. 

Erst ab März 2021 durften wir wieder im 

Freien Sport treiben. Umso mehr freuten 

wir uns im GAFU, dass wir nach viel zu 

langer Zeit die Dienstagabende wieder 

mit Fussballspielen verbringen durften. 

Ab November wurde es zum Fussball-

spielen auf dem Rasen im Riedli zu kalt. 

Zum Glück waren bis zu diesem Zeit-

punkt noch keine neuen Corona-Aufla-

gen vorhanden, so dass dem Hallentrai-

ning-Start nichts im Wege stand. Hoffen 

wir doch alle, dass sich daran zukünftig 

nichts ändert………! 

Seit vielen Jahren ist Susle Grunder die 

einzige Frau im GAFU. Sie passt in diese 

Gruppe wie die Faust aufs Auge. Aus er-

freulichen Gründen ist sie momentan ge-

zwungen zu pausieren: Sie hat am 

20.10.2021 einen gesunden little boy na-

mens Armin auf die Welt gebracht. Den 

glücklichen Eltern nochmals herzliche 

Gratulation und alles Gute.  

Auch im durch Corona stark gebeutelten 

2020 wollten wir auf die Ehrung des 

Teamplayers nicht verzichten. Von den 

lediglich 24 möglichen Trainings er-

spielte sich, wie bekannt, Edi Wittenwiler 

den ersten Platz; gefolgt von Mätthu 

Künti und Fäbu Stoll. Auf die Verkündung 

des Teamplayers 2021 müsst ihr euch 

bis zur HV im Februar 2022 gedulden!  

Unten aufgeführt einige Highlights im 

Corona-Jahr 2021: 

Leider musste in diesem Jahr coronabe-

dingt auf das allseits beliebte GAFU-

Skiweekend an der Lenk verzichtet wer-

den. Dies wird nun hoffentlich im Januar 

2022 wieder stattfinden. 

04./05.09.2021; Kanu-Tour 

Organisatoren: Reto Hofer und Michu 

Mäder 

In diesem Jahr unternahmen wir nicht 

wie gewohnt eine Bergwanderung, son-

dern fühlten uns wie einst Winnetou auf 

dem Silbersee. Unser Gewässer war je-

doch nicht ein See, sondern die Reuss. 

Nach dem Einwassern der Kanus und  

einer kurzen Instruktion in Gisikon LU 

ging es flussabwärts nach Sulz im Kan-

ton Aargau. Dort übernachteten wir auf 

einem Zeltplatz direkt am Flussufer. Am 

nächsten Tag fuhren wir bei weiterhin 

schönstem Spätsommerwetter in Rich-

tung Bremgarten. In Gebenstorf, in der 

Nähe von Brugg, verliessen wir die Boote 

wieder und wurden mit dem Bus zurück 

nach Münchenbuchsee chauffiert. Es 

waren zwei unvergessliche, interessante 

und sehr unterhaltende Tage. Danke-

schön den Organisatoren! 
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10.09.2021; GAFU-Strafkassengrillen 

Organisatoren: Mäthu Künti und 

Phippu Bösiger 

Ein weiteres Mal fand das gemütliche 

Beisammensein bei Grillade und Bier auf 

der Künti-Ranch statt. Das Wetter war 

gut, die Temperaturen jedoch relativ 

kühl. Dies hatte wohl zur Folge, dass der 

Pool des Ranchers nicht so voll war wie 

auch schon. Nur die trainiertesten Bodys 

wollten sich das Badevergnügen nicht 

nehmen lassen und trotzten der kühlen 

Luft! Auch in diesem Jahr wurde wiede-

rum auf den gemütlichen Abend mit gu-

ten Drinks in der Künti-Bar angestossen 

und erst in den frühen Morgenstunden 

beendet. Merci Mäthu für deine stetige 

Gastfreundschaft!  

 

 

 

Ich wünsche euch schöne Festtage und 

einen erfolgreichen Start ins neue Jahr. 

Weiterhin viel Spass in den Trainings 

und vor allem unfallfreie Wettstreite! 

 

Philipp Bösiger 

 

 

 

 

! 
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Senior Aktive 
 

Mit dem Verfassen des Jahresberichtes 

versuchen wir, das vergangenen Tur-

nerjahr zu reflektieren. Eigentlich möch-

ten wir über erfolgreiche Turnfeste 

schreiben, bei welchen wir mit dem 

Fit&Fun die Note 10 erreicht haben.  

Eigentlich. Wie im letzten Jahr ist das 

Turnerjahr dem Corona zum Opfer ge-

fallen. Wie letztes Jahr haben wir keine 

Möglichkeit, über die erreichten 10 zu 

schreiben. 

Und trotzdem. Als es mit dem Training 

wieder losging, konnten wir im Schnitt 

acht Turnende in der Halle begrüssen. 

Und bereits waren die Fit&Fun-Aufga-

ben das zentrale Thema im Training. 

Auch das bereits zur Tradition gewor-

dene VIZZA in Zollikofen konnte abge-

halten werden. 

 

 

Im Herbst führte uns Jamie nach Sigris-

wil zur Herbstwanderung. Im Berner 

Oberland durften wir ein tolles Wander-

Weekend geniessen, wo auch das Kuli-

narische nicht zu kurz kam. Der kurze 

Marsch am Sonntag durch den strömen-

den Regen konnte die Stimmung nicht 

trüben. Dem Organisator ein herzliches 

Dankeschön. 

Im Oktober besuchten Thömu und Richu 

den Fit&Fun-Schiedsrichterkurs. An die-

sem eintägigen Kurs wurden die Regeln 

der einzelnen Aufgaben vermittelt. Die 

theoretische Prüfung wurde von beiden 

mit über 90% richtig beantworteten Fra-

gen erfolgreich bestanden. Herzliche 

Gratulation! Somit ist die Basis für die 

Turnfest-Saison 2022 gelegt. 

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 
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Damenriege 
 

 

Präsidentin 
 

Einmal mehr geht ein Vereinsjahr zu 

Ende, welches, wie das vorangehende, 

gezeichnet war von der allgegenwärtigen 

Pandemiesituation. 

 

Die Hauptversammlung anfangs Jahr 

musste denn auch schriftlich erfolgen, 

was mit einigen Herausforderungen ver-

bunden war. Dennoch gelang es uns, 

den Anlass auf unkonventionelle Weise 

durchzuführen, sodass alle Beteiligten 

sich entsprechend einbringen konnten.  

 

Trotz Corona konnten wir am 8. und 

9. Mai die Mittellandmeisterschaft durch-

führen. Dabei mussten Schutzmassnah-

men und -Konzepte erarbeitet und einge-

halten werden. Dennoch war es für alle 

eine echte Wohltat und hat uns wieder 

ein Stück Normalität zurückgebracht. 

 

Der Buchsi-Märit und unser allseits sehr 

beliebte Brätliabend mussten pandemie-

bedingt leider abgesagt werden, was wir 

alle sehr bedauert haben. 

 

Sehr gefreut hat uns, dass wir dieses 

Jahr das Seniorenessen trotz allem 

durchführen konnten. Diejenigen, die da-

bei waren, mögen sich sicherlich noch an 

die drei Alphornbläser erinnern, welche 

eine eindrückliche musikalische Einlage 

einbrachten. An dieser Stelle ein herzli-

ches Dankeschön an Karin Kissling. Die 

Damenriege hat entschieden, dass mit 

dem Seniorenessen bis auf Weiteres 

pausiert wird. 

 

Das Highlight, das Champions-Turnen 

mit unserer Jugend, fand dieses Jahr er-

folgreich statt. Es hat uns ausseror-

dentlich gefreut, dass wir dies sogar mit 

Zuschauer durchführen konnten. 

 

Wichtig erscheint mir zu erwähnen, dass 

anlässlich der nächsten HV am 

28.01.2022 folgende Funktionen neu be-

setzt werden müssen: 

Das Amt der Präsidentin, der Vizepräsi-

dentin sowie der Kassierin. 

Bis zum aktuellen Zeitpunkt sind keine 

Vorschläge für die Besetzung dieser 

Funktionen eingetroffen. 

 

Bereits bekannte Events 2022: 

• 11.06.2022 Buchsi-Märit 

• 06.11.2022 Champions-Turnen. 

 

Wie ihr vermutlich bereits erfahren habt, 

werde ich von meinem Amt als Präsiden-

tin der Damenriege des Turnvereins 

Münchenbuchsee auf Ende meiner 
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Amtszeit anlässlich der Hauptversamm-

lung 2022 zurücktreten. 

 

Es hat mir viel Freude bereitet, mich für 

unsere Damenriege stark zu machen, 

Ideen zu entwickeln und Vorschläge aus-

zuarbeiten. Mit Enttäuschung musste ich 

jedoch einsehen, dass meine Gedanken 

und Initiativen nur bedingt auf Akzeptanz 

gestossen sind. Um den Weg weiter in 

diese Richtung zu gehen, hätte ich mir 

mehr Unterstützung und Zusammenar-

beit erhofft. Den Status Quo zu pflegen 

entspricht nicht meiner Motivation. 

Gerne überlasse ich den Sitz daher je-

mand anderem, welcher die Interessen 

des Vereins vertreten wird. 

 

In diesem Sinne wünsche ich euch allen 

ein stressfreies Jahresende, und hoffe, 

dass nächstes Jahr nochmals ein weite-

rer Schritt in Richtung Normalität erfol-

gen kann. 

 

Daniela Balzli
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Präsidentin der Technischen Kommission 
 
Ein weiteres Jahr der Ungewissheiten, 

Einschränkungen und Hoffnungen liegt 

hinter uns. Unsere Leiterinnen und Coa-

ches liessen nichts unversucht, den 

ihnen anvertrauten Frauen und Mädchen 

mit viel Phantasie und Einfallsreichtum, 

zum Teil gar per Zoom oder Video, ein 

entsprechendes Training zu bieten. 

Konnte die Jugend bereits im März mit 

dem Training beginnen, durften Aktive 

und andere Gruppen erst Ende April wie-

der starten. Die von allen eingehaltenen 

Covid19 Schutzmassnahmen brachten 

Sicherheit und Ruhe. Hygiene, Abstand-

halten und eigenes Material mitbringen 

wurde zur Routine.  

Und es wuchs die Zuversicht, wenigs-

tens zwei der wichtigsten Anlässe im 

Verein durchführen zu können: 

 

• Die Mittellandmeisterschaft Geräte-

turnen am 8. Mai 

• Das vereinsinterne Champions-Tur-

nen am 7. November 

 

Die Mittellandmeisterschaft Gerätetur-

nen sollte bereits im Vorjahr stattfinden, 

wurde aber Opfer des wegen Corona 

verordneten Verbotes aller öffentlichen 

Anlässe. Unser äusserst motiviertes OK 

musste sich bis am 8. Mai 2021 gedul-

den, um dann wenigstens eine reduzierte 

Form der Meisterschaft, einen Jugend-

wettkampf mit nur 300 Teilnehmenden, 

durchführen zu dürfen.  

Dank dem penibel ausgearbeiteten und 

allen beteiligten Vereinen zugestellten 

Schutzkonzept und seiner strikten Ein-

haltung durch wirklich alle gelang ein ab-

solut reibungsloser Ablauf dieser von 

vielen ersehnten „Minimeisterschaft“. 
Sehr erfreulich waren neben der Mitar-

beit vieler Vereinsmitglieder auch die 

grosse Einsatzbereitschaft unserer ju-

gendlichen Helferinnen und Helfer, die 

sich auf allen ihnen zugeteilten Gebieten 

souverän bewährten. Ein grosses Lob 

und ein herzliches Merci! 

Das zweite Highlight, das Champion-

Turnen, konnte in diesem Jahr zum 

12. Mal durchgeführt werden. Auch hier 

verlangte die Durchführung Fingerspit-

zengefühl, was die Anzahl Beteiligter 

und ihren Schutz betraf. So benötigten 

alle über Sechzehnjährigen ein gültiges 

Covidzertifikat (3G= geimpft, genesen, 

getestet) und es galt Maskenpflicht, aus-

ser bei Turnenden im Einsatz. 

In der Regel ist dieser Anlass die letzte 

Bestätigung des in der laufenden Saison 

abgelegten Tests oder die erste Wett-

kampferfahrung für Einsteigerinnen. In 

diesem Jahr mit so wenigen Möglichkei-

ten kämpften die 33 Teilnehmenden mit 

besonderem Ehrgeiz um den Pokal. Wir 

gratulieren! 

Champion 2021 Lilly Glauser. Katego-

riensieger: Kat. 4 Lynn Carier, Kat. 3 Ju-

lia Herzog, Kat. 2 Anna Wüthrich, Kat. 1 

Emma Grande, Einsteiger Amélie Tan-

ner 
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Weitere Aktivitäten 

Jugend 

Da es doch bereits im März wieder mög-

lich war zu trainieren, wurden mit Blick 

auf die in Aussicht stehende Meister-

schaft die Trainings gut genutzt, galt es 

doch bei einigen, verlorene Kraft und 

Körperspannung für diesen Moment wie-

der auf zu bauen. 

Die Anzahl Turnender in der Mädchen-

riege hat sich seit der Wiederöffnung der 

Sporthallen sowohl in der Mittel- wie in 

der Unterstufe fast verdoppelt. Froh um 

die vielen Bewegungsangebote machen 

die jungen Leute begeistert mit. 

Auch in der Trendgruppe „U25“ wurde 
mit Leidenschaft wieder „bewegt“. 

FIT& Fun, Aktive, Frauen und Senio-

ren 

Der Versuch, die beiden Gruppen „Ak-
tive“ und „FIT&FUN“ durchgängig zu ma-
chen, garantiert einen abwechslungsrei-

chen Turnbetrieb. Vorteile überwiegen 

und die Gruppen haben sich daran ge-

wöhnt. Auch das Hinzuziehen auswärti-

ger Leiterinnen für Gesundheit und Tanz 

bringt Neues und Interessantes für alle. 

Spiele 

Korbball: Damen 

Nachdem die Korbballgruppe sich durch 

den Winter mit Onlinetrainings und Ge-

wichtheben daheim fit gehalten hat, 

konnte sie im April mit den Aussentrai-

nings starten, aber erst nach den Som-

merferien im Riedli. Meisterschaft oder 

Turniere werden im Moment nicht ge-

spielt „wiu das viu ds kompliziert isch mit 
Zertifikat„ (sagt Silvia Lareida). 
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Volleyball: Damen 

Das Team trainiert seit April intensiv in 

der Sporthalle und nimmt jetzt an der 

TBM Wintermeisterschaft 2021/2022 teil. 

Die Frauen sind gut auf dem Platz und 

rechnen klar mit einem erfolgreichen Ab-

schluss. 

Personelles 

Wechsel: Gerda de Graaf tritt als Verant-

wortliche für Volleyball zurück. Ihre 

Nachfolge übernimmt Doris Burger. 

Sandra Aeschlimann tritt als J+S-Couch 

ebenfalls zurück, sie wird durch Noemi 

Metzel abgelöst, die auch die Leitung Ju-

gend übernimmt.    

Den Abtretenden herzlichen Dank für ih-

ren Einsatz! Den neu Mitarbeitenden viel 

Freude an ihrer Tätigkeit! 

Wahlen: Marianne Roth stellt sich für 

2022 als TK-Präsidentin zur Verfügung. 

Dank 

Ein grosses MERCI geht an alle, die sich 

den Unannehmlichkeiten dieser beson-

deren Situation gestellt und auch in die-

sem Jahr das Beste für unsere Bewe-

gungshungrigen und unseren Verein ge-

geben haben. Ein spezieller und herzli-

cher Dank geht auch an unsere Ge-

meinde- und Schulbehörden für ihre 

grossartige Unterstützung! 

Ausblick 

Die Situation im Moment sieht nicht so 

rosig aus, dass man fix Neues planen 

könnte. Darum eine Bitte an ALLE: Blei-

ben wir dem Slogan treu und kämpfen 

GEMEINSAM GEGEN DEN 

CORONAVIRUS mit Selbstdisziplin, Zu-

rückhaltung und Mitverantwortung. Wir 

wollen doch gesund und verantwortungs-

voll weitermachen! 

 

Eure TK-Präsidentin 

Trudi Gächter 
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Männerriege  

 

Präsident 
 
Bereits im Januar wartet die Männer-

riege mit einer Neuerung auf. Zum ersten 

Mal führten wir die Hauptversammlung 

nur schriftlich durch. 42 Aktive Mitturne-

rInnen und 11 GönnerInnen nahmen an 

der schriftlichen Abstimmung teil und 

auch in dieser Form wurden sämtliche 

Anträge gutgeheissen. 

Nach 10 Jahren als Präsident hat sich  

Peter Feigenwinter entschlossen, an die-

ser HV das Amt abzugeben. Mit tosen-

dem – virtuellem – Applaus wurde er ver-

abschiedet. Bedauerlicherweise konnte 

dies nicht in der für den grossen Einsatz 

von Peter gebührenden Form durchge-

führt werden. An dieser Stelle nochmals 

vielen Dank an Peter für die Führung des 

Vereins in den letzten 10 Jahren. Zusam-

men mit den restlichen Vorstandsmitt-

gliedern hat er dafür gesorgt, dass die 

Männerriege Münchenbuchsee bestens 

für die Zukunft gerüstet ist. 

Peter Weber hat neu dank überwältigen-

dem Mehr die Funktion als Delegierter im 

Dachverein des TV Münchenbuchsee 

übernommen. 

Wir konnten im Januar Gregor Waldbur-

ger als neues Aktivmitglied begrüssen. 

Im Gegenzug hat Peter Küffer den Wech-

sel zum Passivmitglied vollzogen. Neu 

haben wir somit 42 AktivmitgliederInnen 

und 21 GönnerInnen. 

Turnerisch war das erste Halbjahr von 

der immer noch von der Ausnahmesitua-

tion geprägt. Nun war die Situation schon 

fast eingespielt. Anstelle der üblichen 

sportlichen Betätigung in der Turnhalle 

haben wir uns unter kundiger Führung 

zum Walking in den Wäldern und auf den 

Feldern rund um Münchenbuchsee oder 

zum Velofahren in der näheren Umge-

bung getroffen. Es war immer schön zu 

sehen, wie sich auch bei nicht immer ide-

alen Wetterbedingungen viele Mitturne-

rInnen am Nachmittag und am Abend 

nochmals aufmachten, um sich zu bewe-

gen. Vereinzelt wurde sogar versucht, 

den gesellschaftlichen Teil nach dem 

Training draussen nachzuholen. Es 

zeigte sich, dass neben der sportlichen 

Ertüchtigung auch der persönliche Aus-

tausch mit gleichgesinnten immer wieder 

sehr wichtig ist. Leider mussten wir in 

dieser Zeit auch das traditionelle Som-

merbräteln absagen, es fiel an beiden 

möglichen Daten den angesagten Gewit-

tern zum Opfer. 

So war der Familienabend 2021 vom 

11. Juni das fast schon einsame High-

light des ersten Semesters. Wir konnten 

uns bei gutem Sommerwetter und dank 

der guten Organisation von Cristina He-

beisen, Thomas Krebs und Gian Marco 

Semadeni auf dem Parkplatz der Saal- 

und Freizeitanlage treffen und einen ge-

mütlichen Abend verbringen. 

Nach den Sommerferien – genauer am 

17. August 2021 – kam dann der grosse 

Moment. Wir hatten wiederum die Er-

laubnis, fast ohne Einschränkungen zu 

trainieren. Wir waren sehr gespannt, ob 

noch viele MitturnerInnen den Weg in die 

Halle finden würden. Erstaunt nahmen 



 

21 

wir zur Kenntnis, dass sich in beiden 

Gruppen mehr als je zehn TurnerInnen 

einfanden, welche auch die etwas ver-

nachlässigten Muskeln und Gelenke wie-

der besser in Schuss bringen wollten. 

Diese von Beginn weg grosse Beteili-

gung hat sich bis zum Jahresende erhal-

ten. Dies stellt meiner Ansicht das 

grösste Kompliment an das Leiterteam 

dar. Es zeigt sich, dass das immer anfor-

derungs- und abwechslungsreiche Trai-

ning sehr geschätzt wird. Auch von mei-

ner Seite einen herzlichen Dank an alle 

LeiterInnen. 

Wir haben uns in diesem Jahr viel zu we-

nig gesehen und austauschen können, 

daher war es wichtig, dass der Männer-

riegenabend 2021 am 4. November 

durchgeführt werden konnte. Wir liessen 

es uns bei Raclette und spannenden Ge-

sprächen gutgehen und hatten noch 

überraschende Einblicke in die Wohn-

stube unserer MitturnerInnen und der 

Landesregierung. Bereits zum zweiten 

Mal hat uns das OK einen gemütlichen 

Abend beschert. 

 

 
 

Damit neigt sich mein erstes Jahr als 

Präsident der Männerriege München-

buchsee zu Ende. Ich habe die Kollegia-

lität und auch die Mithilfe aller im Verein 

sehr genossen und empfinde es als eine 

angenehme «Last», dem Verein zu die-

nen. 

 

Ich wünsche euch und euren Angehöri-

gen eine gute Zeit und frohe Festtage. 

Ich freue mich, euch im 2022 wieder vor, 

in und auch nach dem Training zu sehen 

und mich mit euch auszutauschen. 

 

Urs Schläpfer  
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Buchsi-Athletics 
 

Präsident 
 
Der Start ins Jahr 2021 war etwas träge! 

Aufgrund der Massnahmen konnten zu-

erst Mal gar keine Trainings oder Wett-

kämpfe stattfinden. Auch auf den Aus-

senanlagen war am Anfang des Jahres 

kein Training möglich. Dann starteten die 

LA-Kids ihre Trainings auf den Aussen-

plätzen. Zuerst auch per Video und spä-

ter auch wieder auf der Schulanlage 

Riedli. Sowohl die Kids wie auch ihre 

Trainer waren «heiss» auf Bewegung. 

Das mussten sie auch, mehrmals fanden 

die Lektionen auf Schnee statt. Später, 

als auch wieder ein Unterricht in der 

Halle möglich war, wurden auch die An-

gebote der restlichen Riegen wieder 

durchgeführt. 

 

 

 

 

Trainingslager: Vom 10. bis und mit 14. April weilten fast 30 Kids vom LA und ihre Trainer in 
Willisau. Es wurde sehr viel und effizient trainiert. …sonst durfte man ja nicht viel machen.  
Die Teilnehmer und Leiter hatten Spass und eine gute Zeit. 
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Das war nun endgültig der Start in eine 
normalere Trainings- und Wettkampfzeit. 
Nach den Frühlingsferien trainierten 
dann auch die restlichen Gruppen vom 
B-A wieder. 

Dieses Jahr konnten wir den UBS-Kids-
Cup in Buchsi wieder durchführen. Fast 
130 Athleten nahmen am Wettkampf auf 
der Sportanlage «Riedli» teil. Leider 
durften dieses Jahr keine Zuschauer auf 

den Wettkampfplatz. Und doch war der 
Anlass ein Erfolg. Die Kids waren glück-
lich, dass sie sich sportlich messen 
konnten.  

Die Trainer und Begleiter fanden nur po-
sitive Worte für die Organisation. Auch 
ich fand es einen sehr gelungenen An-
lass und möchte mich noch einmal bei all 
den vielen Helfern bedanken. 
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Vom Mai bis Oktober fanden die Wett-
kämpfe und Anlässe fast normal statt. 
Sportlich gab es auch in diesem Jahr 
sehr viele Bestleistungen und Erfolge zu 
feiern.  Gratulation zu den Super-Ergeb-
nissen! 

Frühzeitig wurde auch entschieden, dass 
aufgrund der unsicheren Lage der Unter-
haltungsabend des TVM auch in diesem 
Jahr nicht stattfinden kann. Neuer Ter-
min ist im November 2022. 

Zurzeit besuchen ungefähr 130 Kids die 
Trainings und das Wettkampfangebot 
von Buchsi-Athletics. Damit dies möglich 

ist, braucht es sehr viele Trainer, Beglei-
ter, Betreuer und Funktionäre. Ich be-
danke mich bei allen für die geleisteten 
Einsatz-Stunden im Jahr 2021. «Es war 
und ist nicht ganz einfach, aber dank eu-
rem Einsatz ist so einiges möglich. 

Danke, Danke, Danke …      » 

 

Ich wünsche frohe Festtage und guten 
Rutsch ins neue Jahr.  

 

Marc Ribi 
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Handball 
 

Präsident 
 
Wie für alle anderen war es auch für uns 

ein schwieriges Jahr. Eigentlich waren 

genügend Kinder zum Training angemel-

det. Aber aufgrund der Massnahmen war 

ein normales Training oft nicht möglich. 

Im Aussenbereich war dies einfacher 

und hat zum Wechsel in Aussensportar-

ten geführt. Nun hat sich das Ganze wie-

der positiv entwickelt und es sind wieder 

mehr Kids im Training anzutreffen. 

Die U15 haben viele Fortschritte ge-

macht und sind in der laufenden Saison 

souveräner Tabellenführer. Dies ist eine 

sehr erfreuliche Entwicklung und zeigt, 

dass es Durchhaltewille braucht, um am 

Schluss auch Erfolg zu haben. 

Die U17 spielen im Mittelfeld, dies ist ein 

guter Tabellenplatz, da ja die meisten 

Spieler noch nicht im U17-Alter sind. 

Die Senioren spielen wie jedes Jahr um 

den Meistertitel mit. Ob es zum Titel 

reicht oder nicht spielt eine untergeord-

nete Rolle. Hauptsache ist der Spass am 

Handball und der Bewegung. 

In der 3. Liga sind die Siege leider sehr 

rar. Es ist aber das Ziel, den Liga-Erhalt 

zu schaffen. 

Im Moment gilt es den eingeschlagenen 

Weg weiter zu verfolgen. Der Aufbau 

über die U9 / U11 funktioniert und wir 

werden auch in den älteren Juniorenstu-

fen wieder präsent sein. Der Neuaufbau 

wird sicher noch ein paar Jahre Zeit be-

nötigen. Wir sind aber zuversichtlich, 

dass dies gelingen wird.  

 

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 Urs Schläpfer 031 862 16 62 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  
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