
100 Jahre Männerriege 
 

Bümpliz Neujahr 1916 
Es ist schon wiederholt die Anregung gemacht worden auf hiesigem Platz eine 
Männerriege zu gründen. 
Um dieser Institution einen Schritt näher rücken zu können, wäre es nötig 
einmal zu wissen wer sich an derselben beteiligen möchte. Vorunterzeichnete 
haben daher beschlossen eine Liste unter einigen Freunden und Bekannten 
zirkulieren zu lassen um ev. dann gemeinschaftlich dem hiesigen Turnverein das 
Aufnahmegesuch zu unterbreiten. 

Urkunde 
Am Bärzelistag des Jahres 1916 ist bei einer Diskussion über die Körper- und 
Gesundheitspflege unter einigen Bekannten der Gemeinde Bümpliz die 
Aeusserung getan worden, dass diejenigen welche durch ihren Beruf keine 
Bewegung haben und immer in einem Zimmer arbeiten müssen, ein 
systematisches Turnen betreiben sollten, wodurch die Jdee aufgeworfen wurde, 
man sollte einer Männerriege angehören. Die an der Diskussion  
teilnehmenden Ehegespaninnen , waren für die Sache so eingenommen, dass 
dies der Anlass gab zur Gründung einer Männerriege in Bümpliz. Da diese 
Angelegenheit schon mehrmals auf das Tapet kam, so wurde beschlossen, die 
Sache fest anzugreifen und sofort in Funktion zu setzen. Schon andern Tags 
zirkulierte unter Freunden und Bekannten eine Subkriptionsliste, welche an der 
am 20. Januar 1916 im Billardsaal des Restaurant zum "Löwen", wo auch der 
Grundstein zur Männerriege gesetzt worden ist, stattfindenden 
Gründungsversammlung das schöne Resultat von 20 Teilnehmenden zeitigte. 
Enz Wilhelm Präsident, Alder Karl Sekretär-Kassier, Rausser Fritz 
Vorturner, die Mitglieder Stutz Jakob, Willfratt Heinrich, Glauser Fritz, 
Mosimann Ernst, Jucker Rud., Lindemann Gott., Zoss Fritz, Enz Herm. sen, 
Ruch Paul, Britschgi Rob., Boceck, Spahr Rob., Taeschler Alfred, Dr. 
Dahinden, Wälti Alfred, Notz Gottlieb, Zoss Johann  
 

Protokoll der Gründungsversammlung.      
An der Gründungsversammlung selbst waren 14 Gründer anwesend; die 
Versammlung von Herrn Stutz geleitet, wurde um 8 3/4 h eröffnet, indem er die 
Anwesenden mit einer kurzen Ansprache begrüsst, die auf den Zweck der 
heutigen Versammlung hinweist und gibt von der vorliegenden Traktandenliste 
Kenntnis. 



Traktandenliste für die Gründungssitzung der Männerriege Bümpliz, 
Donnerstag den 20. Januar 1916 Abends 8 1/2 im Löwen daselbst. 
1.  Gründung mit dem heut. Datum der M.R.B. 
2.  Anschluss an den Turnverein Bümpliz.    
a)  ev. als Untersektion des Turnvereins.     
b)  ev. als Passivmitglied des Turnvereins. 
3.  Wahl des Präsidenten, des Sekretärs & Kassiers und des Vorturner      

der Männerriege. 
4.  Wahl einer 3 glieder. techn. Kommission welche unter Leitg. des   Präs. & 

des Vorturners ein Regl. für die M.R.  und das Uebungsprogramm 
aufzustellen hat. 

5.  Wegleitung für die techn. Kommission. Bestimmung des  Turntages & der     
     Turnstunde. 
6.  Festsetzung des Monats-  ev. Jahresbeitrages. 
7.  Diverses.  
 Auf die Umfrage ob jemand eine Aeunderung der Traktanden wünsche,      

meldete sich niemand, worauf mit der Versammlung begonnen wurde. 
1.  Gründung mit dem heutigen Datum der M.R.  
 Die  Gründung  der  Männerriege  in  Bümpliz  wurde auf die  Aussage von  
 Hr. Dr. Dahinden: er könne solches nur lebhaft begrüssen, beschlossen. 
2. Anschluss derselben an den Turnverein Bümpliz. 
a) eventl. als Untersektion des Turnvereins. 
b) eventl. als Passivmitglied des Turnvereins.  
      Mit Bezug auf den Anschluss an den Turnverein war zuerst die Anregung 

gemacht worden, sämtliche Mitglieder der M.R. sollten Passivmitglieder 
des Turnvereins sein, die Männerriege selbst würde dann noch einen 
Beitrag von 20 Cts pro Monat unter den Mitgliedern erheben. Aber man 
fand die Kosten für den Einzelnen sei etwas zu hoch Fr. 7.40 pro Jahr, 
worauf Hr. Lindemann die Ansicht vorbrachte, nur als Passivmitglied des 
Turnvereins den Beitrag von Fr. 5.- zu bezahlen und derselbe hätte für alles 
nötige, was die Männerriege braucht aufzukommen. Da allgemein die 
Ansicht herrschte, man  möchte eine eigene Kasse führen, machte der 
Schreibende folgenden Antrag: Die Männerriege als Untersektion des 
Turnvereins besteht aus Frei- Ehren- und  Passivmitgliedern desselben. 
Die Passivmitglieder der M.R. bezahlen den Passivbeitrag, wovon die 
Hälfte dieses Beitrages dem Turnverein zufällt. Demnach hätten die Ehren-
und Freimitglieder die Hälfte des Passivbeitrages in die Kasse der 
Männerriege zu zahlen. Betreffs dem Schlusssatz ersucht der  Sprechende 
das anwesende Freimitglied Zoss Fritz, sich darüber noch speziell zu 



äussern, wie er sich zu dieser Beitragszahlung verhalte. Hr. Zoss erklärt 
hierauf, dass er dagegen nichts einzuwenden habe, denn die Frei- und 
Ehrenmitglieder treten  doch sozusagen einem neuen Verein bei, somit sei es 
doch selbstverständlich, dass dieselben eine Beitrag zu bezahlen haben. Hr. 
Willfrat unterstützt den gemachten Antrag und bemerkt  hierzu, wenn sich 
der Turnverein vielleicht finanziell etwas schlechter stellt, weil bereits eine 
Anzahl der Gründer Passivmitglieder des T.V. sind, so wird er doch in 
moralischer Hinsicht etwas gewinnen. Hr. Stutz geht, nachdem sich 
niemand mehr in dieser Angelegenheit ausspricht, zur Abstimmung des 
gestellten Antrages über, welcher einstimmig angenommen wurde.  

3.  Wahl des Präsidenten, Sekretär-Kassier und Vorturner.  
Als Präsident werden in Vorschlag gebracht die Herren Stutz, Enz jun. und 
der Schreibende. Hr. Stutz erklärte zum vornherein, dass er grundsätzlich 
keine Wahl annehme und der Unterzeichnete trat zu Gunsten des Herrn Enz 
zurück, worauf Herr Enz als Präsident gewählt wurde. Als Sekretär-
Kassier kommen in Vorschlag Hr. Willfratt und der Unterzeichnete. 
Ersterer lehnte die Wahl ab und  bemerkte, dass in erster Linie, solche 
Mitglieder in den Vorstand gewählt werden sollen, welche doch zur 
Gründung der M.R. beigetragen haben und empfiehlt die Wahl Alder Karl, 
welcher dann auch als Sekretär-Kassier gewählt wurde. Als Vorturner 
kommen in Vorschlag die Herren Rausser, Schütz und Wälti Alfred. Herr 
Schütz erklärte eine Wahl nicht annehmen zu können, bevor der Turnabend 
festgelegt sei, da er nicht jeden Abend zur Verfügung stehe, worauf die Wahl 
auf später verschoben wird.  

4.  Wahl einer 3 gliedr. techn. Kommission, welche unter Leitung des Präs. & 
Vorturners ein Reglement für die M.R. und das Uebungsprogramm  
aufzustellen hat. Gewählt werden die Herren Lindemann, Zoss und Wälti 
Alfred.  

5. Wegleitungen für die techn. Kommission, Bestimmung des Turntages und 
der Turnstunde. Von der zur Verfügung stehenden Wochentagen zur 
Benützung der Turnhalle im Schulhaus auf der Höhe (Montag, Dienstag, 
Mittwoch, Donnerstag und Samstag) wurde der Donnerstag und zwar von 
8 1/4 - 9 1/2 abends als Uebungstag bestimmt. Zurückkommend auf die 
Wahl des Vorturners erklärte Herr Schütz nun eine Wahl nicht annehmen 
zu können, da er am Donnerstag abends nicht frei sei, worauf Herr Rausser 
als Vortuner gewählt wurde. 

6.  Festsetzung des Monats- event. Jahresbeitrages. 
 Dieses Thema ist in Ziff 2 behandelt worden und beträgt gegenwärtig für 



Passivmitglieder Fr. 5.- pro Jahr, wovon die Hälfte dieses Betrages dem 
T.V. zufällt. Ehren- Freimitglieder Fr. 2.50 pro Jahr. 

7.  Diverses. 
Herr Lindemann ist der Ansicht man sollte die Bestimmung der 
turnerischen Uebungen dem Leiter überlassen und empfiehlt, dass man sich 
speziell auf Gesundheitsturnen verlegen soll. Herr Willfratt wünscht, dass 
in den Uebungen möglichst viel Abwechslung sei. Herr Zoss spricht sich 
dahin aus, es möge Hr. Lindemann, da er bereits einer Männerriege 
angehört habe, für den Stoff zu den Uebungen aushelfen. Herr Dr. Dahinden 
frägt an ob Schlitteln, Skisport etc auch betrieben werde, was ihm  bejaht 
wurde. Gleichzeitig bringt er zur Anregung, ob man die Männerturner gegen 
Unfälle auch Versichern sollte und stellt den Antrag, man möchte in eine 
gute Versicherung gehen, welche auch die Heilungskosten bezahlt, z.B. wie 
diejenige des T.V. Diese Angelegenheit wird dem Vorstand zur Behandlung 
übertragen. Herr Schütz bemerkt, wenn man Gesundheitsturnen wolle, so 
müsse man die Turnhalle im Schulhaus auf der Höhe vermeiden, denn 
dieselbe sei geradezu unhygienisch. Da leider keine andere Turnhalle oder 
sonst ein passendes Lokal zur Verfügung steht, so muss man  vorläufig mit 
dieser Turnhalle Vorlieb nehmen. Uebrigens wird man sobald die 
Witterungsverhältnisse, wie auch die Tageshelle es gestatten im freien 
turnen, auch wird man hin und wieder an einem Sonntag Vormittag eine 
Uebung abhalten. Es wird nun auch Sache der Männerriege sein, dafür die 
nötigen Schritte vorzunehmen, dass in der Turnhallenfrage etwas geht, 
eventl. ist bei den kompetenten Behörden das Nötige hierzu veranlassen. 
Wie uns mitgeteilt wird, hatte sich der T.V. bereits mit dieser Angelegenheit 
befasst, musste aber dieselbe, da der gegenwärtige Krieg dazwischen kam, 
Beiseite legen. Herr Rausser als Mitglied der Schulkommission Bümpliz, 
wird ersucht, dafür zu sorgen, dass uns die Bewilligung zur Benützung der 
Turnhalle gewährt werde. Zum Schluss äussert sich Herr Stutz noch dahin, 
dass man beim Jahresabschluss je nach dem Stand der Kasse dem 
Turnverein noch einen Beitrag zukommen lassen könne, da Hr. Dr. 
Dahinden der Ansicht war, wir sollten dem T.V. eigentlich Vater sein, 
ähnlich wie dies bei Verbindungen der Fall sei, wo auch die Alten die 
Blechmusik zu machen hätten. Dieser Aeusserung wurde zugestimmt. 
Schluss der Sitzung 10 1/4 Uhr. 

 

Bern, den 20. Januar 1916                     Der Sekretär: 
   sig  Karl Alder 
Vorstehendes Protokoll genehmigt am 10.2.1916 


