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Turnverein 
Münchenbuchsee  

 

Präsident 
 
Liebe Leserin, lieber Leser 

Endlich! Endlich, hat sich die Lage im All-
tag und in den Vereinen normalisiert. Ab 
Frühling 2022 fanden die Kurse, Trai-
nings und Anlässe wieder wie geplant 
statt. Auch an den Turnfesten wurde 
fleissig geturnt und «gefestet»      . 

Nachdem er in den Jahren 2020 und 
2021 verschoben wurde, fand dann im 
November auch unser Unterhaltungs-
abend statt. Verschiedene Gruppen aus 
den Vereinen des TV Münchenbuchsee 
zeigten wieder Ihre einstudierten Pro-
gramme. Ein rundum gelungener Anlass. 

Im nächsten Jahr soll dann auch das Mit-
telländische Turnfest in Wohlen durchge-
führt werden. Notabene das erste nach 
«unserem» im Jahr 2018. 

International fand Anfang des Jahres die 
Winter-Olympiade in Peking unter stren-
gen Hygieneauflagen statt. Die Schweiz 
errang etliche Medaillen. An der Leicht-
athletik WM in Eugene (USA) im Sommer 
war die Schweiz so erfolgreich, wie seit 
30 Jahren nicht mehr. Und, auch die 
Fussball Weltmeisterschaft findet (mit 
Schweizer Beteiligung) statt. Ob es nor-
mal ist, dass sie im November/Dezember 
im Wüstenstaat Katar durchgeführt wird, 
kommentiere ich nicht weiter… 

Ich wünsche Euch allen frohe Festtage, 
für das Jahr 2023 alles Gute.  

Viel Spass beim Lesen der Jahresbe-
richte. 

Marc Ribi 
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Aktive 
 

 

Präsidentin 
 
Endlich können wir wieder mal auf ein 
aus Turnersicht normales Jahr zurück-
schauen. Im Jahr 2022 kehrte nämlich 
zumindest für uns als Turnverein die 
Normalität zurück. Das heisst, unser Tur-
nerjahr wurde nicht mehr von der Pande-
mie bestimmt und wir konnten wie ge-
wohnt in die Trainings starten. Aber von 
Anfang an. 

Mit viel Vorfreude starteten wir bereits im 
Winter mit den Vorbereitungen auf die 
beiden anstehenden Turnfeste. Wö-
chentlich haben wir neue Weisungen und 
Übungen der verschiedenen Disziplinen 
trainiert. Ende April war es dann so weit: 
Unser Trainingslager stand vor der Tür. 
Von Freitagabend bis am Sonntagmittag 
trainierten wir in Schwarzenburg intensiv 
für die Turnfeste und machten dabei 
grosse Fortschritte. Bis im Juni hiess es 
dann: Details üben und Abläufe aufei-
nander abstimmen. 

Dann endlich kam der lang ersehnte Mo-
ment und wir reisten ans erste Turnfest, 
das Berner Kantonalturnfest in Lyss und 
Aarberg. Nur zwei Wochen später ging 
es weiter am Oberländischen Turnfest in 
Frutigen. An beiden Wochenenden konn-
ten wir erfolgreich unser Können zeigen 
und erreichten gute Noten. Auch das Zu-
sammensein kam nicht zu kurz und so 

genossen wir auch die Zeit nach dem 
Turnen und stiessen zusammen an. 

Zwischen den Sommer- und Herbstferien 
liessen wir die Turnfestdisziplinen hinter 
uns und nahmen in allen Riegen das po-
lysportive Training auf. 

Nach den Herbstferien war vor dem Un-
terhaltungsabend. Wir trainierten in die-
sen fünf Wochen intensiv die Pro-
gramme, welche wir Mitte November am 
Unterhaltungsabend mit dem Motto «Ab-
flug – fertig mit Balkonien» zeigen durf-
ten. Ein weiteres erfolgreiches Wochen-
ende, welches wir als Verein hinter uns 
gebracht haben. 

Ich danke euch allen herzlich für euren 
Einsatz während des ganzen Jahres. Es 
macht Spass mit so vielen motivierten 
Turnerinnen und Turnern zu trainieren, 
Turnfeste zu erleben und Veranstaltun-
gen auf die Beine zu stellen. Nun wün-
sche ich euch erholsame letzte Tage des 
Jahres, eine besinnliche Adventszeit, 
frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. Ich freue mich auf 
die kommende Turn-Saison mit euch. 

 

Eure Präsidentin 

Michèle Gerber 
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Technische Leitung Aktive 
 

Endlich! Die Pandemie ist so weit unter 
Kontrolle, dass dieses Jahr wieder An-
lässe und Turnfeste durchgeführt wer-
den konnten. Mit einem motivierenden 
Ziel vor Augen turnt es sich leichter und 
die Trainings werden zielgerichteter und 
fokussierter wahrgenommen. Fast drei 
Jahre nach dem letzten Turnfest in 
Aarau, waren die Abläufe etwas einge-
rostet und man hat schon fast vergessen, 
wie ein fägiges Turnfest funktioniert. 

Trainingswochenende 

Lange Zeit ist es her seit unserem letzten 
Trainingslager. Ideale Voraussetzungen, 
um mal etwas Neus auszuprobieren 

dachten wir uns. Und so verlagerten wir 
das Trainingswochenende von Willisau 
nach Schwarzenburg. Mit dem Pfadiheim 
Pöschen hatten wir eine super Unter-
kunft. Die sportlichen Anlagen waren nur 
einen Katzensprung entfernt und erfüll-
ten ihren Zweck vorzüglich. Auch unsere 
Küchencrew fand den Weg nach 
Schwarzenburg und sorgte wie immer 
hervorragend für Leib und Wohl, ein 
grosses Merci für eueren tollen Einsatz. 
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Kantonales Turnfest Lyss/Aarberg 

Mit einem kantonalen Turnfest konnten 
wir unseren ersten Wettkampf seit dem 
ETF vor grosser Kulisse absolvieren. 
Besonders gefreut hat uns, dass sieben 
junge Turnerinnen aus dem Buchsi-Ath-
letics mit uns in den Wettkampf gestar-
tet sind. Bei brütender Hitze starteten 
wir am Freitag mit dem Fachtest All-
round unseren Wettkampftag. Mit einer 
Note von 8.84 konnten wir zufrieden 
sein, war es doch für etliche der 18 Tur-
nerInnen der erste FTA-Wettkampf 
überhaupt. Gleichzeitig zeigte unser 
Nachwuchs sein Können im Weitsprung 
und erzielte eine Note von 7.07. Vor 
dem Hintergrund, dass alle Turnerinnen 
jünger als 14 Jahre alt waren, ist das 
eine hervorragende Leistung. Im zwei-
ten Wettkampfteil durfte unsere Gym-
nastikgruppe endlich das neue Pro-
gramm präsentieren. Mit einer Note von 

7.85 wurde die Zielnote von 8.00 knapp 
verfehlt, aber die zweite Gelegenheit in 
Frutigen stand ja kurz bevor. Beim 
800 m Lauf verhalfen uns die BA-
Athleten zu einer Endnote von 7.94. Im 
letzten Wettkampfteil sprintete das Pen-
delstafetten Team zu einer Note von 
8.23. In der Endabrechnung erzielten 
wir im 3-teiligen Vereinswettkampf eine 
Note von 24.46 was in der 4. Stärke-
klasse Rang 36 von 61 startenden Ver-
einen bedeutete. 

Gleichzeitig absolvierte unsere ältere 
Garde den 3-teiligen Vereinswettkampf 
Frauen/Männer. Und wie sie das taten. 
In den einzelnen Wettkampfteilen resul-
tierten Noten von 9.09, 9.51 und 8.67, 
was in der Endabrechnung 27.27 Noten-
punkte bedeutete. Dies reichte in der 4. 
Stärkeklasse zum 11. Rang von 28 Ver-
einen. 
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Oberländisches Turnfest Frutigen 

Zwei Wochen später fuhren wir für das 
zweite Turnfest ins Berner Oberland. 
Bei kühlen Temperaturen starteten wir 
um 8 Uhr mit dem Fachtest Allround. Mit 
einer Note von 8.67 verfehlten wir leider 
die anvisierte 9.00. Dafür konnten wir 
uns im Gymnastik über eine Note von 
8.10 freuen. Im Vergleich zu Lyss resul-
tierte eine Verbesserung von 0.25 No-
tenpunkte und dies trotz einem kurzfris-
tigen, coronabedingten Ausfall. Beim 
800 m Lauf und bei der Pendelstafette 
spürten wir die fehlende Unterstützung 
von den Buchsi Athletics Spezialistin-
nen. Auch die Rennbahnen waren an-
spruchsvoll und der Gesundheit zuliebe 
musste etwas vorsichtiger gespurtet 
werden. Zu allem Übel resultierte dies 
bei der Pendelstafetten auch noch in ei-
nem Wechselfehler. Es resultierten No-
ten von 7.02 und 7.30, wir wissen aber, 

dass wir das eigentlich besser können. 
Unter dem Strich erreichten wir eine 
Endnote von 23.68, was Platz 22 von 34 
Vereinen in der 3. Stärkeklasse bedeu-
tete. 

Auch die Senior Aktiven waren in Fruti-
gen am Start und sorgen für mächtig Fu-
rore im 3-teiligen Vereinswettkampf 
Frauen/Männer. Mit Noten von 9.53, 
8.67 und 9.34 resultierte ein Endergeb-
nis von 27.54. Dies reichte zum hervor-
ragenden 3. Schlussrang von 16 Verei-
nen in der 3. Stärkeklasse, herzliche 
Gratulation! 

Der Erfolg der älteren Garde wurde am 
Abend ausgiebig in den Festzelten ge-
feiert. Nach einer kühlen Nacht im Ber-
ner Oberland ging es am Sonntag dann 
wieder zurück nach Hause und in unse-
ren Köpfen hallte die Turnfestmusik 
noch lange nach («La-la-la-la-la-la-la-
Layla…»). 
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Unterhaltungsabend 

Nach zweimaligem Verschieben konnte 
im November endlich unser Unterhal-
tungsabend durchgeführt werden. Unter 
dem Motto «Abflug – Fertig mit Balko-
nien» wurden verschiedene akrobati-
sche, kreative und lustige Programm-
teile einstudiert und dargeboten.  

Die drei Vorstellungen waren gut be-
sucht und wir konnten eine grossartige 
Wochenendunterhaltung für Buchsi 
durchführen. Ein grosses Merci an das 
Organisationskomitee und an alle Hel-
fer, welche die Durchführung des Unter-
haltungsabends ermöglicht haben. 

 
 
Schlusswort und Ausblick 

Nach drei Jahren Turnfestpause hat die 
diesjährige Turnersaison umso mehr 
Spass gemacht und wir hoffen, nächs-
tes Jahr erneut mit voller Motivation an 
den Wettkämpfen teilzunehmen. Die 
letzten Jahre haben aber auch gezeigt, 
dass der Breitensport im Turnverein vor 
allem bei den jüngeren Generationen 
nicht mehr so hoch im Kurs ist. Damit wir 
unseren Verein auch in Zukunft an den 
Turnfestwettkämpfen präsentieren kön-
nen, sind wir auf motivierte junge Turne-
rInnen angewiesen. Wir wünschen uns, 

dass wir alle gemeinsam im neuen Jahr 
versuchen unsere Begeisterung für den 
Turnverein und die Turnfeste auf die 
jüngeren Generationen zu übertragen, 
so dass wir weiterhin ansprechende, 
lustige und schweisstreibende Trainings 
in unseren Turnhallen durchführen kön-
nen. 

Zum Schluss wünschen wir allen eine 
besinnliche Weihnachtszeit und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr, wir freuen 
uns auf das neue Turnerjahr 2023. 

Linus Feigenwinter & Pascal Baumann
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Korbball 
 
Geschichte 

Eine frühe Form von Korbball wurde be-
reits um 1860 in Deutschland gespielt. 
Vermutlich aufgrund des harten, schwe-
ren Spielballs verlor das Spiel jedoch 
bald wieder an Attraktivität und geriet in 
Vergessenheit. 1896 führte August Her-
mann das Basketballspiel in Braun-
schweig ein und bemühte sich, das 
Spiel in der Deutschen Turnerschaft be-
kannt zu machen. Sein in die Vereinig-
ten Staaten ausgewanderter Sohn hatte 
ihn auf das neuartige Spiel aufmerksam 
gemacht. Der englische Begriff „Basket-
ball“ konnte sich aber nicht durchsetzen. 

Stattdessen wurde die Sportart gemäss 
der wörtlichen Übersetzung als „Korb-
ball“ bezeichnet. Damit wurde im Übri-
gen zum Ausdruck gebracht, dass eine 
eigenständige deutsche Variante des 
Spiels geschaffen werden sollte. Die 
Grundregeln entsprachen den von Ja-
mes Naismith 1892 herausgegebenen 
Regeln für das Basketballspiel, aller-
dings wurde das Spiel von Hermann 
nach draussen verlegt. 

Im Gegensatz zum Basketball, wo 1906 
die Körbe um das charakteristische 
Brett erweitert wurden, blieben die 
Körbe im Korbball ohne Brett. Die Sport-
vereine wollten Korbball zuerst nicht in 
den Übungsbetrieb mit aufnehmen, da 
der Wettkampfgedanke des Spiels dem 
Geist der Turn- und Spielbewegung wi-
dersprach, in der ein gemeinschaftli-
ches Miteinander im Mittelpunkt stand. 
Aufgrund der Angrenzung zu Deutsch-
land, ist das heutige Korbball in die 
Schweiz übergeschwappt. 

Sommermeisterschaft 2022 

Nachdem die Meisterschaft 2021 infolge 
COVID-19-Pandemie abgesagt werden 

musste, konnte der Spielbetrieb im 
Sommer 2022 glücklicherweise wieder 
aufgenommen werden. Leider forderte 
die Pandemie auch von der Korbball-
meisterschaft Bern Mittelland ihren Tri-
but. Leider gelang es nicht allen Teams 
ihre "Couch-Potatoes" zurück in die 
Halle zu locken. Es resultierten somit 
deutlich weniger Anmeldungen, so dass 
sich mehrere Verbände zusammen-
schliessen mussten. Der TV München-
buchsee spielte eine solide und erfolg-
reiche Sommermeisterschaft. 

Wintermeisterschaft 2022/23 

Die Wintermeisterschaft begann im No-
vember 2022 und der TV Münchenbuch-
see absolvierte per Redaktionsschluss 
erst zwei Spiele. Wir haben sicherlich 
noch Luft nach oben, wie immer steht je-
doch die Fairness sowie die Freude im 
Mittelpunkt. Auch für die Wintermeister-
schaft mussten sich die Verbände zu-
sammenschliessen, so dass unange-
nehm lange Anfahrtswege resultieren. 
Es macht nach wie vor Spass mit unse-
rer schlagkräftigen und motivierten 
Truppe an der Meisterschaft teilzuneh-
men. Resultat mässig befinden wir uns 
aktuell im vorderen Mittelfeld, wichtig ist 
der Spass am Spiel und der Austausch 
untereinander. 

Klaus-Korbballturnier in Arbon 

Das diesjährige Turnier fand am 3. De-
zember 2022 in Arbon statt. Der TV 
Münchenbuchsee reiste mit einer Dele-
gation von acht Spieler/innen an. In der 
Vorrunde mussten wir von drei Spielen 
eine Niederlage einstecken. Bei den an-
schliessenden Rangierungsspielen 
fehlte uns etwas das "Korbglück" und 
wir zeigten Nerven im Penaltyschies-
sen. Schlussendlich resultierte ein guter 

https://de.wikipedia.org/wiki/August_Hermann
https://de.wikipedia.org/wiki/August_Hermann
https://de.wikipedia.org/wiki/Braunschweig
https://de.wikipedia.org/wiki/Braunschweig
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Turnerschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten
https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten
https://de.wikipedia.org/wiki/James_Naismith
https://de.wikipedia.org/wiki/James_Naismith
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15. Rang, obschon wir uns eine bessere 
Rangierung erhofft haben. Traditionsge-
mäss verpflegten wir uns nach dem Tur-
nier im Restaurant Michela's Ilge und 
folgten dann einem altgedienten Team-
mitglied in die Hafenkneipe zum 
Schlummertrunk. Am nächsten Tag er-
holte sich das Team von den Tur-
nierstrapazen – und der Hafenkneipe – 
in der Badewelt im Säntispark. 

 

MERCI 

Alljährlich möchte ich den Bericht ich mit 
einem grossen MERCI ans ganze Team 

abschliessen. Merci unterstütz ihr un-
sere geliebte Sportart, merci meldet ihr 
euch jeweils zahlreich und pünktlich an 
und merci seid ihr so tolle Mannschafts-
kolleginnen /-kollegen. Ein spezielles 
MERCI an Joseph Ballamann, welcher 
für uns jeweils als Schiedsrichter fun-
giert und die diversen Kurse besuchen 
darf. 

 

Herzlichst, Philipp Aeberhard 
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Game and Fun 
 

Nach langer Corona-Durststrecke 
konnte im 2022 wieder uneingeschränkt 
trainiert und gespielt werden. Trotzdem 
war die Zeit mit Corona wohl noch eini-
gen Gafuanern im Hinterkopf präsent. 
Die Trainings wurden nicht mehr mit 
gleich hoher Frequenz besucht wie in 
vergangenen Jahren. Hoffen wir, dass 
dies sich wieder ändert und eine solch 
einschränkende Zeit mit deren Nachwe-
hen so rasch nicht mehr auf uns zu-
kommt. Auch besuchte uns die Verlet-
zungshexe im 2022 vermehrt. Auch hier 
bleibt zu hoffen, dass die Hexe im 2023 
den Weg ins Gafu nicht mehr findet. 

Trotz der leichten Corona-Einschränkun-
gen wurde auch im Jahre 2021 der Gafu-
Team-Player erkoren. Von den 37 mögli-

chen Trainings erspielte sich, wie be-
kannt Heinz Minder den ersten Platz; ge-
folgt von Simon Althaus und Patrick Kä-
ser. Auf die Verkündung des Teamplay-
ers 2022 müsst ihr euch bis zur HV im 
Februar 2023 gedulden!  

Nun zu einigen Highlights im 2022: 

15./16.01.2022: Gafu-Skiweekend im 

Hause Künti an der Lenk 

Nach einer coronabedingten Pause im 
Jahr 2021 konnte das Skiweekend im 
Simmental wieder durchgeführt werden. 
Bei schönstem Winterwetter kurvten alle 
vergnügt die Hänge hinunter. In diesem 
Jahr wurde am Sonntag von einigen 
Gafuanern auf das Skifahren verzichtet 
und zogen es vor, die Winterlandschaft 
auf Schneeschuhen zu erkunden. 
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12.08.2022: Gafu-Strafkassengrillen 

Organisatoren: Mätthu Künti und 

Phippu Bösiger 

Auch in diesem Jahr durfte das Grillen 
auf der Künti-Ranch in Diemerswil nicht 
fehlen. Bei wunderschönem und war-

mem Wetter wurde Bier und Wein liqui-
diert und auch die wunderbaren Poulet-
steaks und die Entrecôtes liessen unsere 
Gaumen erfreuen. Nach Badeplausch, 
guten Gesprächen und mit vollem Magen 
liessen wir erneut den Abend in der 
Künti-Bar ausklingen. 
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10./11.09.2022: Gafu-Wanderung 

Organisator; Mäder Michu. 

Nach dem Abstecher auf das Wasser mit 
den Kanus im Jahre 2021 wurde im 2022 
wieder die traditionelle Gebirgs-Wande-
rung durchgeführt. Am Samstagmorgen 
traten wanderfreudige Gafeler die Reise 
ins Wallis an. Das Ziel war diesmal die 
Topalihütte im Matterital. In St.Niklaus 
angekommen wurde nach einem ersten 
Kaffee, bei schönem Wetter, die erste 
Teilstrecke zum Hüttenaufstieg nach 
Schwidernu unter die Schuhe genom-
men. Die Berghütte liegt 5 Std. hoch über 
dem Talgrund, exponiert auf 2.674 Me-
tern am Gratfuss des Distelgrats. Die 
zahlreichen Walliser Ziegen begleiteten 
uns auf dem Weg durch die spektaku-
läre, hochalpine Gegend hinauf zur 
Hütte, wo wir mit einer imposanten Aus-
sicht auf die Gletscher verwöhnt wurden. 

Nach kurzer Nacht im Massenlager und 
bei Sonnenaufgang starteten wir, einige 
mit Kopfschmerzen, den Aufstieg Rich-
tung Wasulicke auf 3‘053 m.ü.M. An Sei-
len und Ketten ging‘s bei frischem Wind 
und kalten Händen, abwärts Richtung 
Jungen. Nach einem unendlich langen 
Abstieg erreichten wir mit brennenden 
Knien und Gelenken das Dorf. Für den 
letzten Teil nahmen wir diskussionslos 
die Luftseilbahn hinunter nach St. Ni-
klaus. Gut gelaunt und doch erschöpft, 
traten wir die Rückreise mit dem Zug 
nach Münchenbuchsee an.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/19.11.2022: Unterhaltungsabend 

des TV Münchenbuchsee 

Nach coronabedingten Absagen bzw. 
Verschiebungen in den letzten beiden 
Jahren konnte der Unterhaltungsabend, 
welcher unter dem Motto «Abflug -  Fer-
tig Balkonien» steht, in diesem Jahr wie-
der durchgeführt werden. An dieser 

Stelle ein Dankeschön an Fäbu Stoll und 
Chrigu Gautschi, welche wiederum einen 
unterhaltsamen Gafu-Akt zusammen-
stellten und uns während mehreren Trai-
nings ihr Programm vermittelten. 

 

Philipp Bösiger 



 

15 

Senior Aktive 
 

Was gibt es Schöneres für den Verfas-
ser eines Jahresberichtes als über das 
vergangene Turnfestjahr zu schreiben. 
Nach zwei Jahren ohne Turnfeste konn-
ten wir uns endlich mit anderen Verei-
nen messen. Da alles neu war, Gruppe 
und Disziplinen, wussten wir nicht, was 
uns erwartet. Dementsprechend kam 
auch ein wenig Nervosität auf. 

Nebst dem Trainingslager, welches zum 
ersten Mal in Schwarzenburg stattge-
funden hat, sind wir zur Turnfestvorbe-
reitung nach Kölliken gereist. An diesem 
Fit und Fun Testabend konnten wir zum 
ersten Mal die neu erlernten Disziplinen 
unter Wettkampfbedingungen turnen. 
Gleichzeitig mussten die beiden 
Schiedsrichter (Erich und Thomas) ihren 
Richtereinsatz leisten und konnten so 
die Ausbildung zum Schiri erfolgreich 
beenden. 

Das erste Turnfest, mit dem “Bernisch 
Kantonalen” in Lyss und Aarberg, war 
zugleich so etwas wie der Saison-Höhe-
punkt. 

Wir starteten am Freitagnachmittag mit 
einer Turnerin und neun Turnern in den 
Disziplinen Fit & Fun 1-3, wobei jede 
Aufgabe in zwei Teilaufgaben gegliedert 
ist. Mit viel Einsatz und Schweiss konn-
ten folgende Noten erreicht werden. 

FF 1A Fussball Stafetten-Stab  
9.09 

FF 1B Brettball 

FF 2A Unihockey Team  
9.51 

FF 2B 8er-Ball 

FF 3A Street-Racket  
8.67 

FF 3B Moosgummiring 

Endnote  27.27 

Mit der Schlussnote 27.27 erreichten wir 
den 11. Rang von total 39 gestarteten 
Vereinen in der 4. Stärkeklasse. 

Zwei Wochen später stand das Oberlän-
dische Turnfest in Frutigen vor der Tür. 
Am Freitag starteten fünf Athleten zum 
Einzelwettkampf. Bei idealen Bedingun-
gen erreichte Joseph Ballaman in der 
Kategorie Ü55 den hervorragende 
3. Rang und Thomas Perron in der Ka-
tegorie Ü35 mit dem 7. Schlussrang die 
Auszeichnung.  

Die weiteren Klassierungen in der Kate-
gorie Ü35: 

• 12.Jean-Marc Carrier 

• 15. Markus Jordi 

• 16. Erich Hofmann 

Am Samstag absolvierten wir mit zehn 
Turnenden den dreiteiligen Vereinswett-
kampf wie in Lyss. Klares Ziel war die 
gute Note von Lyss zu bestätigen. Mit 
der hervorragenden Note von 27.54 und 
dem erreichten 3. Schlussrang in der 
3. Stärkeklasse Frauen+Männer wurde 
das Ziel mehr als übertroffen. Merci für 
die erbrachte Leistung am Wettkampf 
aber auch während den Trainings. 

Hier die Noten der Wettkampfteile: 

FF 1A Fussball Stafetten-Stab  
9.53 

FF 1B Brettball 

FF 2A Unihockey Team  
8.67 

FF 2B 8er-Ball 

FF 3A Street-Racket  
9.34 

FF 3B Moosgummiring 

Endnote  27.54 
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Auch das bereits zur Tradition gewor-
dene VIZZA in Zollikofen konnte abge-
halten werden. Nach dem Vitaparcours 
konnte beim gemeinsamen Pizzaessen 
die Turnfestsaison abgeschlossen wer-
den. 

 

Im Herbst führte uns Joseph mit Bahn 
und Bus ins Unterwallis nach Morgins. 
Dies war zugleich der Starpunkt zur 
Herbstwanderung von Morgins über 
Point de l’Au nach Les Crosets ins Hotel 
Relais. Nach einem ausgedehnten 
Apéro erfreuten wir uns an einem “Bitz 
Fleisch” auf heissem Stein. Am Sonntag 
ging es, bei schönstem Wetter, weiter 

nach Champéry, von wo aus wir die 
Rückfahrt nach Hause antraten. Dem 
Organisator ein herzliches Dankeschön. 

Nach den Herbstferien stand das Trai-
ning im Zeichen des Unterhaltungs-
abends. Mit einem tollen Programm 
konnten wir uns an drei Vorführungen 
präsentieren. Allen ein herzliches Dan-
keschön für den geleisteten Einsatz. 

Mit einem weiterhin interessanten Trai-
ningsangebot bereiten wir uns nun auf 
die nächste Turnfest- Saison vor. 

 

Erich Hofmann 
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Damenriege 
 

 

Präsidentin 
 

Der beste Weg, die Zukunft vorherzusa-

gen, ist diese selbst zu gestalten (Abra-

ham Lincolm) 

 

Diese Aussage verstanden Vorstand und 
Technische Kommission seit Jahren um-
zusetzen. Dies ganz besonders im Jahr 
2021 mit grossem Selbstvertrauen und 
guten Gespür für die Bedürfnisse und 
Angebote: 

 

Jugend:  

- Mädchenriegen und Geräteturnen 

Erwachsene:  

- Trendsportgruppe U25 (Gerätetur-
nen, Rhönrad, Tanz), Gruppen Fit 
und Gesundheit 

Spiele: 

- Korbball, Volleyball 

Sportkurse: 

- Für Mitglieder und Nichtmitglieder 
in den Sparten Aerobic, Aqua-
gym/Aquapower- und Zumba-
Dance 

Seit der Hauptversammlung 2022 leite 
ich als Präsidentin die administrative 
Führungsebene unserer Damenriege 
und versuche, lösungsorientiert zu arbei-
ten. Gewisse Vorgehensweisen sollten 
überprüft und den modernen Anforderun-
gen angepasst werden. Manchmal muss 
man den Mut haben, zu ändern, was 
noch nicht richtig funktioniert hat. 

So sind wir auch daran, zur Verschlan-
kung der Abläufe die Vereinssoftware 
ClubDesk Module einzuführen, die so-
wohl Zahlungsverkehr, Buchhaltung, 
Mutationen, Etatführung vereinfacht und 
kompatibel ist mit dem STV. Gute Erfah-
rungen damit haben in unserem Verein 
bereits Regula Käser und Vreni Buschle 
in ihren Funktionen gemacht. 

 

Aktivitäten 

- Mithilfe am Senioren-Essen des 
Gemeinnützigen Frauenvereins 
vom 9. Juni 

- Dorfmärit am 11. Juni mit Auftritt 
der Jugend und Trendgruppe U25 
Geräteturnen  

- Brätleabend im Burgerhüttli im 
Wald am 4. Juli 

- Championsturnen am 13. Novem-
ber, der Jugendevent mit grosser 
Beteiligung inklusive interessier-
tem Publikum 

- Unterhaltungsabend des TV 
Buchsi am 18./19. November 

 

Mutationen 

- Vreni Buschle tritt als Sekretärin 
zurück. Sie war uns während meh-
rerer Jahre wertvolle Dienste ge-
leistet, was ich ganz herzlich ver-
danke. 
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- Silvia Meister ist bereit, sich als 
Nachfolgerin zur Verfügung zu 
stellen und die Sekretariatsarbeit 
zu übernehmen. 

- Das Amt der Vizepräsidentin ist 
noch vakant  

 

Ausblick für 2023 und Dank 

Machen wir uns weiterhin zum Ziel, vie-
len aktiven Turnerinnen und Turnern die 
Freude am Sport zu vermitteln und zu er-
halten, die bewährten Konzepte weiter-
zuführen und offen zu sein für neue 
Trends. 

Ich meinerseits möchte Rückhalt geben, 
Vertrauen schenken und Turnerinnen 
wie Spielerinnen in ihren Fähigkeiten be-
stärken. Gute Erfahrung und da und dort 

ein erfolgreicher Einsatz machen viel-
leicht Lust, in Zukunft auch eine neue 
Aufgabe im Vereinsteam zu überneh-
men. Unser Team wäre sehr froh, wenn 
sich Interessierte für ein Amt zur Verfü-
gung stellen würden. Vielleicht (als Ver-
such) auch als ehrenamtliches Jobsha-
ring? 

Ich danke meinem Team und allen Mitar-
beitenden für die speditive Mitarbeit und 
wünsche allen besinnliche Festtage und 
viel Freude im Neuen Jahr. 

 

Eure Präsidentin 

Trudi Gächter 
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Präsidentin der Technischen Kommission 
 

Leider war Corona auch für das neue 
Turnerjahr 2022 nicht verschwunden. So 
konnte die Hauptversammlung bereits 
zum zweiten Mal in Folge nicht live statt-
finden und musste in der schriftlichen 
Form durchgeführt werden. 

Im Technischen Komitee kam es zu di-
versen Personaländerungen: 

• TK-Präsidentin: meine Wenigkeit 
• Verantwortliche Volleyball: Doris 

Burger 
• Verantwortliche Jugend: Noëmi 

Jossen 
• J&S Coach: Noëmi Jossen 

Vielen Dank den Neugewählten, dass sie 
sich für ein Amt in der Technischen Kom-
mission zur Verfügung stellen. Das TK 
freut sich auf Zuwachs und Interessen-
tinnen sollen sich bitte melden. Noch 
wird beispielsweise eine Vize-TK Präsi-
dentin gesucht. Neue Leute bringen fri-
schen Wind und neue Ideen mit, nur so 
kann das breite Turnangebot in den di-
versen Sportarten erhalten bleiben. 

Motiviert und mit etwas Respekt bin ich 
in mein neues Amt ins Turnerjahr gestar-
tet. In die Fussstapfen von Trudi Gächter 
zu treten ist nicht ganz einfach.       Ich 
danke Dir herzlich Trudi, für die grosse 
Arbeit und deinen immerwährenden Ein-
satz als TK-Präsidentin während der vie-
len Jahre. In deiner neuen Position als 
Präsidentin wünsche ich Dir viel Erfolg! 

Die erste Sitzung im Jahr 2022 fand im 
Gesamtvorstand statt, um in der neuen 
Zusammensetzung die Ziele zu definie-
ren. Die weiteren Vereinsgeschäfte der 
Technischen Kommission haben wir in 
zwei Sitzungen behandelt. 

Ein grosses Merci an meine Vorstands- 
und TK-Kolleginnen, dass sie mich mit 

ihren Arbeiten unterstützen. Ebenfalls ei-
nen grossen Dank allen Leiter/-innen 
und Trainerinnen, welche mit grossem 
Einsatz die Trainings und Lektionen vor-
bereiten und diese motiviert jede Woche 
in den Hallen durchführen. 

Nach zwei Jahren mit Einschränkungen 
durften wir dieses Jahr wieder sportli-

che Aktivitäten und Trainings in den 
Hallen durchführen – endlich! 

Folgend einige Echos aus den diversen 
Ressorts: 

Fit und Fun, Aktive, Frauen und Seni-

orinnen 

Die Mitglieder der Gruppe Fit und Fun 
schliessen sich den Trainings der Akti-
ven oder dem Kurs an. Sie haben wö-
chentlich die Möglichkeit, sich für die 
eine oder andere Gruppe zu entschei-
den. 

In beiden Gruppen werden dank dem gu-
ten Leiterteam spannende und vielsei-
tige Trainings angeboten. 

Regelmässig werden Trainings von aus-
wärtigen Leiterinnen in den Sparten Ge-
sundheit, Tanz, Yoga etc. geleitet. Diese 
Lektionen stossen bei den Turnerinnen 
jeweils auf grosses Interesse. 

Korbball (Text von Silvia Lareida) 

Leider haben auf das neue Jahr viele 
Spielerinnen den Rücktritt gegeben. Be-
sonders betroffen hat uns der Abgang 
von Sabrina Wirth, unserer langjährigen 
Trainerin. Sie hat immer sehr viel in den 
Korbball investiert. Die Korbballgruppe 
dankt ihr an dieser Stelle für ihr grosses 
Engagement. 

Nachdem der Abgang der Trainerin ver-
daut war, rauften wir uns zusammen und 
Manuela Bucheli hat die Trainerfunktion 
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übernommen. Vielen Dank Manu für dei-
nen Einsatz! 

Mitte März haben wir wieder regelmässig 
mit unseren Trainings begonnen. 

Die Sommermeisterschaft lief ohne uns, 
da wir zu wenig Spielerinnen waren für 
eine Teilnahme. In der Wintermeister-
schaft wird mit einer Spielerin weniger 
auf dem Feld gespielt, so haben wir uns 
entschieden an der Meisterschaft teilzu-
nehmen. Nach langem Suchen haben wir 
auch den benötigten Schiedsrichter ge-
funden.  

Aktuell stehen wir motiviert mitten in der 
Wintermeisterschaft. 

Auch hat die Mannschaft mit grosser 
Freude an den folgenden Turnieren mit-
gemacht: Buochs und Moosseedorf. 

Jugend 

Die Jugend zeigte grosse Freude, sich 
wieder in den Hallen austoben zu dürfen. 
Die Trainings in der Mädchenriege sowie 
im Geräteturnen werden fleissig und 
zahlreich besucht. Jede Ecke der Halle 
wird genutzt und die Platzverhältnisse 
sind teils etwas eng. 

Der Auftritt am Buchsimärit steht bereits 
seit Jahren auf dem Tätigkeitsprogramm 
der Mädchen- und GETU-Riege. Die Ju-
gendlichen zeigten mit Stolz ihre Vorfüh-
rungen und ihr Können dem Heimpubli-
kum. Zum ersten Mal durften wir dieses 
Jahr die Sprungvorführung der GETU-
Riege unter freiem Himmel geniessen  

Der gemeinsame Turnabend mit der ge-
samten Jugend liessen wir dieses Jahr 
aus. So führte jede Gruppe/Halle vor den 
Sommerferien ihr eigenes Plauschtrai-
ning durch, anstelle einer Olympiade. 

Das Championsturnen durften wir zum 
13. Mal durchführen. Die Geräteturnerin-
nen absolvierten am Morgen einen Wett-

kampf mit drei Geräten. Nach einer kur-
zen Pause startete der Ausscheidungs-
wettkampf zum Champion 2022. Nach 
dem Wettkampf bis zur Rangverkündi-
gung und Ehrung des Champions, ver-
kürzten uns Vorführungen aus der Mäd-
chenriege und den Trendgruppe Rhön-
rad und GETU die Zeit.  

Für die jungen GETU-Turnerinnen gab 
es nur eine kurze Verschnaufpause, 
denn bereits wenige Tage nach diesem 
Event startete die Hauptprobe des Un-

terhaltungsabends. Für viele war es 
das erste Mal auf einer grossen Bühne 
vor viel Publikum zu turnen. Entspre-
chend waren die Spannung und Nervosi-
tät unter den vielen Jugendlichen. 

Die Damenriege hat ein Programm mit 
der Mädchenriege und drei Programme 
mit der GETU-Riege gezeigt. 

Weiter sind die Turnerinnen der GETU-
Riege an den folgenden Wettkämpfen 
gestartet und haben teils sehr erfreuliche 
Resultate erzielt und Auszeichnungen 
nach Hause getragen. Für einen Podest-
platz reichte es aber leider nie. 

• Mittelland-Meisterschaft GETU, 
Zollikofen 

• Bernische Kantonalmeisterschaft 
GETU, Corgémont 

• Oberländische GETU-
Meisterschaft, Thun 

Trendgruppe U25 

Jugendliche, welche älter als 17-jährig 
sind und beim STV als Erwachsene gel-
ten, gehören bei uns der Trendgruppe 
U25 an. Hier haben wir die Ressorts 
Tanz, Rhönrad und GETU. 

Die Turner/-innen und Tänzerinnen trai-
nieren regelmässig und motiviert inner-
halb der Gruppen, besuchen aktuell je-
doch keine Wettkämpfe. Ausser einige 
Turnerinnen aus dem GETU-Ressort 
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starteten an einem Einzelwettkampf vom 
Geräteturnen. 

Die Rhönradgruppe hat an der Jugend-
nacht, welche vom Jugendwerk Mün-
chenbuchsee organisiert wurde, einen 
Brennpunkt in der Turnhalle Paul-Klee 
angeboten. Ihr Angebot hat grossen An-
klang bei weiteren Jugendlichen aus 
dem Dorf gefunden. 

Wie erwähnt haben uns die Rhönrad- 
und GETU-Gruppe am Championsturnen 
tolle Vorführungen gezeigt. 

Die GETU-Gruppe hat zusammen mit 
der Jugend ebenfalls eine glänzende 
Darbietung am Unterhaltungsabend ge-
zeigt. 

Ich wünsche allen eine schöne Advents-
zeit, frohe Weihnachten und alle Gute 
fürs neue Turnerjahr 2023 - Bleibt ge-
sund und fit! 

 

Marianne Roth 
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Männerriege  

 

Präsident 
 
75 Jahre und noch immer voll im Schuss! 
Im Jahr 2022 konnte die Männerriege 
Münchenbuchsee ein Jubiläum feiern. 
75 Jahre zuvor haben weitsichtige Män-
ner einen Verein gegründet, um den äl-
teren Turnern Gelegenheit zu geben, 
weiter zu turnen und andererseits weite-
ren Kreisen im vorgerückten Alter eine 
Gelegenheit zur Pflege des Gesund-
heitsturnens zu bieten. 

Die Ziele der Männerriege haben auch 
heute noch Gültigkeit und werden weiter-
gelebt. Für uns war dies der Anlass zur 
Organisation eines Jubiläumsfestes. Lei-
der mussten wir die ursprüngliche Idee 
eines Menschen-Töggeli-Plauschwett-
kampfes der örtlichen Vereine aufgeben, 
da sich zu wenige Teilnehmende fanden. 

Aber dennoch haben wir uns ganz köst-
lich amüsiert. Viele Aktivmitglieder und 

auch Gönner haben sich am 28. Mai 
2022 im Restaurant Schützenhaus bei 
einem Nachtessen verwöhnen lassen. 

Dank der Anwesenheit der letzten drei 
Präsidenten konnten wir eindrücklich die 
Entwicklung der letzten dreissig Jahre 
von der Sektion des Turnvereins zu ei-
nem unabhängigen Polysportclub verfol-
gen und in Erinnerungen schwelgen. Es 
war anregend zu hören, wie sich der Ver-
ein immer wieder angepasst – teilweise 
schon fast neu erfunden – hat und doch 
der ursprünglichen Idee vom Gesund-
heitsturnen und Zusammensein treu ge-
blieben ist. Mit diesem Sportgeist kann 
gehofft werden, dass auch die nächsten 
75 Jahre noch erfolgreich bleiben wer-
den. 

 

 

                     
Die Präsidenten der letzten dreissig Jahre Urs Zbinden, René Mathys und Peter Feigenwinter berichten über die Entwicklung der 
Männerriege 
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Doch nun zum Jahresablauf: Das 2022 
versprach wieder etwas mehr Normalität, 
allerdings musste etwas darauf gewartet 
werden. So trafen sich 33 Turner und 
drei Gönner erst am 29. März zur Haupt-
versammlung. Dafür konnte sie diesmal 
wieder wie gewohnt vor Ort stattfinden. 
Nach dem üblichen Nachtessen wurden 
die Geschäfte abgehalten. 

Auch in diesem Wahljahr konnten wir alle 
Ämter wieder für 2 Jahre besetzten und 
gleichzeitig drei neu Turner willkommen 
heissen. Da es auch einen Abgang gab, 
kann die Männerriege nun mit einem Mit-
gliederbestand von 65 MitgliederInnen 
blicken, das stetig Wachstum ist ein 
grosses Kompliment an die TrainerIn-
nen, welche durch abwechslungsreiche 
Gestaltung der Turnstunden immer wie-
der neue Sportler ansprechen. Der gute 
Turnstundenbesuch im 2022 zeigte dies 
auch wiederum eindrücklich. 

Noch vor der HV zog es anfangs März 
sechs Turner an das traditionelle 
Schneesportwochendende ins Lötschen-
tal. Wie üblich war das Wetter perfekt 
(Wenn Englein reisen lacht der Himmel) 
und dementsprechend auch die Stim-
mung tagsüber auf der Piste und abends 
beim Zusammensein fröhlich. 

Da für dieses Jahr keine Gewitter ange-
sagt waren, konnten wir auch unseren 
Bräteltreff vor den Sommerferien wieder 
durchführen. Bei geselligem Zusammen-
sein konnte viel erzählt und auch gelacht 
werden. So gestärkt konnten wir uns ge-
trost Richtung Sommerferien verab-
schieden. Besten Dank an Peter Weber 
welcher sich wieder ins Zeug gelegt hat 
um den Anlass zu organisieren. 

Ab dem Herbst hiess es dann die Chore-
ographie für unseren Auftritt am Unter-
haltungsabend einzustudieren. Dies hat 
mindestens gleich viel Schweiss gekos-
tet wie die intensiven Unihockeyspiele, 

welche uns jeweils am Ende der Turn-
stunde fordern. Wer aber die Darbietung 
am Unterhaltungsabend gesehen hat, 
kann sicher bestätigen, dass sie jeden 
Schweisstropfen wert war. Wir danken 
Cristina Hebeisen und Thomas Krebs für 
die Ideen und die Geduld. Natürlich war 
auch der Unterhaltungsabend gesamt-
haft ein grosser Erfolg. 

 

Trotz der intensiven Übungseinheiten 
durfte der Männerriegenabend am 
28. Oktober nicht fehlen. Die Racletteöf-
feli in der Saal- und Freizeitanlage hatten 
auch diesmal wieder Hochbetrieb und 
wie immer gab es viel zu erzählen. Auch 
hier geht unser Dank an die Organisato-
ren Cristina, Gian Marco und Thomas. 

Nun ist bereits wieder ein Jahr zu Ende. 
Auch wenn die Welt noch immer etwas 
aus den Fugen erscheint, hat die wieder 
grössere Normalität uns sicherlich gut-
getan. Ich möchte mich bei allen Trai-
ningseiterinnen und Trainingsleitern und 
allen anderen bedanken, die dazu beitra-
gen, dass unser Verein immer noch le-
bendig ist und bleibt und uns dadurch die 
Möglichkeit zur regelmässigen sportli-
chen Betätigung im kollegialen Rahmen 
bietet. Ich freue mich bereits auf das 
nächste Jahr. 

 

Urs Schläpfer 
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Buchsi-Athletics 
 

Präsident 
 
In diesem Jahr kehrte nun sowas wie 
Normalität in unser Vereinsleben ein. Zu 
Beginn noch mit etlichen Einschränkun-
gen, aber je länger das Jahr dauerte, 
desto weniger war davon zu spüren. 

Wir konnten regelmässige Trainings für 
unsere rund 130 Kids durchführen. 

Unser Jahresprogramm konnten wir 
praktisch ohne Einschränkung «durch-
ziehen». Das haben die Kids, aber auch 
die Leiter, Betreuer und Eltern dieses 
Jahr besonders genossen.       

Am Trainingslager in Willisau nahmen 
auch dieses Jahr wieder mehr Kids teil 
als im Vorjahr! Die Leichtathleten konn-
ten während den Frühlingsferien eine 
Woche an Ihrer Technik feilen. 

Hier eine kleine Auswahl von Bildern zu 
den Anlässen. 

Mehr Bilder gibt es unter www.buchsi-
athletics.ch 

 

 

 

 
«27. Februar, UBS-Kids Cup Team in Langenthal» 
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«13. Mai, UBS-Kids Cup im Riedli» 
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«11. Juni, Jugendturntag am Kantonal Turnfest in Lyss» 
  



 

27 

 

 

 

«12. Juni, Kantonalfinal in Thun» 
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«18./ 19. November, Unterhaltungsabend TV Münchenbuchsee in der Saalanlage» 
Buchsi-Athletics hat sich mit drei Gruppen respektive Programmen daran beteiligt. Sowohl Besu-
cher wie auch Kids hatten Spass an den drei Vorführungen.  
 



 

29 

Unserem Jugendverein geht es sehr gut. 
Wir müssen uns aber, wie viele andere 
Sportvereine mit den gleichen Proble-
men herumschlagen: 

Kinder, welche sich bewegen wollen, gibt 
es mehr als genug. Die Situation mit den 
Leitern ist leider sehr angespannt. In al-
len Turngruppen fehlen Sie! Sei es zur 
Entlastung der bestehenden oder weil 
schlichtweg zu wenig Leiter vorhanden 
sind. Auch die Überalterung des Leiter-
teams (und somit Abgänge) wird uns in 
der nächsten Zeit beschäftigen. 

Bleibt mir abschliessend nur noch mich 
bei den TrainerInnen, LeiterInnen, Funk-
tionärInnen, BegleiterInnen, BetreuerIn-
nen und wer sich sonst noch für unseren 
Jugendverein eingesetzt hat zu bedan-
ken.      !! MERCI !!       

Frohe Festtage und guten Start ins 2023! 

 

Marc Ribi 
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Handball 
 

Präsident 
 
Eine Saison in der wir wieder spielen 
durften liegt hinter uns. Die Rangierun-
gen der Mannschaften waren unter-
schiedlich. So erreicht das 3. Liga Team 
den 9.Platz. Die Mannschaft in der Ü30 
Meisterschaft wurde wieder einmal regi-
onaler Meister. Ich weiss gar nicht wie oft 
dies bereits so war. Dies ist wirklich eine 
sehr gute Leistung, weil die Gegner oft 
jünger sind als wir. Auf der Juniorenstufe 
haben die U17 in der Promotion S2 auf 
dem 2. Platz abgeschlossen und die U15 
in der Promotion S1 auf dem 5. Platz. 

Die noch Jüngeren sind mit viel Elan am 
üben und es ist zu hoffen, dass es noch 

Zulauf gibt um bei den U9/U11 genügend 
Spieler und Spielerinnen zu haben 

Die grösste Herausforderung ist aber ei-
gentlich immer noch die fehlenden Funk-
tionäre. Wie bei vielen anderen Vereinen 
ist die Leitung auf zu wenigen Schultern 
verteilt und wird zu grösseren Problemen 
führen, wenn es nicht gelingt dies zu än-
dern.  

Wenn es aber gelingt die Kinder und Ju-
gendlichen im Verein zu behalten dann 
könnte es mittelfristig gelingen wieder 
besser dazustehen. 

 
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 Trudi Gächter 079 124 68 90 pr.damenriege@tvbuchsi.ch 
Sekretärin Sylvia Meister 079 619 09 82  
Assistentin Finanzen Regula Käser 079 568 78 69  
Materialverwalterin Franziska Zürcher 078 619 79 56  

Damenriege Technische Kommission 

Präsidentin Marianne Roth 079 435 57 69 tk.damenriege@tvbuchsi.ch 
Sekretärin Sibylle Lehmann Hertig 078 817 04 62  
J+S-Coach Noëmie Jossen 078 698 70 42  

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  

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