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Jahresbericht des Präsidenten 2014 

Liebe Turnkameraden 

Frisch, Fromm, Fröhlich, Frei ist die Turnerei. Ein Leitsatz der viele von uns seit der Ju-
gendriege begleitet hat. Gelten diese Richtwerte auch heute noch? Ich würde sagen "jein", 
Frisch sind wir alle nicht mehr so ganz.! Ich erlaube mir die althergebrachten vier "F" neu wie 
folgt zu interpretieren: Freiheit, Freundschaft, Frieden und (F)Vertrauen. In der Männerriege 
sind dies nicht nur leere Worte, diese Werte werden von allen respektiert und auch gelebt. 
Ich bin stolz darauf, dass ich Mitglied dieser Riege bin. Unser "Normal-Alltag" ist geprägt von 
vielen negativen Informationen und Meldungen. Die Medien füttern uns täglich, nein stünd-
lich mit Sensations-Meldungen aus der ganzen Welt. Wir wissen mehr über Unglücke, Krie-
ge, Katastrophen und Verbrechen, als von den Nöten und Sorgen unserer Nachbarn und 
Mitmenschen. Positive und erfreuliche Nachrichten sind eher Mangelware. Glücklicherweise 
existieren in unserem Land noch viele Vereine und Gruppen wie unsere Männerriege. Liebe 
Kameraden helfen, dass wir den Alltag für einige Stunden vergessen können. Probleme, 
Sorgen und Krankheiten werden zur Nebensache und für einige Stunden ausgeblendet. Zu 
einem unschlagbaren Preis werden wir mit viel Leidenschaft, mit Schwung und guter Musik 
wieder positiv eingestellt. Und nicht zuletzt: Gesund ist es auch noch! Wie heisst es doch, 
WER RASTET ROSTET ! Herzlichen Dank an all die lieben Kameraden, die unseren Ver-
einsmotor in Bewegung halten. 

Auch im vergangenen Vereinsjahr konnten wir zusammen die folgenden Anlässe erfolgreich 
durchführen. 
16. Januar  
Hauptversammlung im Chleehus mit 34 Teilnehmern. Der Bericht wurde im Turner  Nr. 1/14 
publiziert. 
14. Februar  
Eisstockschiessen im Hirzenfeld, Zollikofen. Ein neuer Anlass der trotz Valentinstag gu-
ten Anklang gefunden hat. 16 Kameraden kamen zum "Melchstuhlschiessen".. 
20. Februar  
Delegiertenversammlung TVB. Hauptgeschäft war die Neugestaltung der Website TVB. 
09. April  
Plauschabend - Kegeln im Süder. 
16. April  
Jassabend - Kantine Fa. Gysi 
26. Mai  
Tagesausflug in die Salzminen von Bex mit einer anschliessenden Weinprobe in der  
"Abbaye de Salaz". Beteiligung: 17 Kameraden. 
29. Mai  
Turnfahrt nach Urtenen mit insgesamt 10 Personen. 
13. Juni  
Platzgen beim Platzgerklub Bethlehem. 19 Turner kämpften um die drei begehrten Medail-
len. 
06. August  
MR - Brätle. Neu bei der Klubhütte der HG Oberbottigen in Matzenried. Der neue "Brät-
liplatz" wurde von den 42 Anwesenden sehr geschätzt. 
08. Oktober  
Schon wieder ein neuer Anlass! Racletteabend in der "Fürabestube" im Chleehus. 
03. November  
Leiterkonferenz F/M/Sen in Belp. 
29. November  
Delegiertenversammlung TBM in Schliern. Hauptproblem: die fehlenden  
Vorstandsmitglieder! 

Im Weiteren freuen wir uns alle noch auf den Jahresend-Ausmarsch vom 29. Dezember. 
Sicher wird uns Jakob Stämpfli wieder einmal mehr kulinarisch verwöhnen. 
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Und nicht vergessen!  Am 14. Januar 2015 treffen wir uns wieder zu unserer Hauptversamm-
lung im Chleehus.  
Im vergangenen Vereinsjahr haben wir drei einsatzfreudige und liebe Kameraden verloren: 
 am 01. Mai Peter Begert 
 am 08. August René Staub 
 am 29. September Fritz Schärer. 
Insgesamt können wir auf ein schönes, harmonisches Vereinsjahr zurückblicken. Unsere 
diversen motivierten Leiter haben uns mit interessanten und schweisstreibenden Lektionen 
auf Trab gehalten und verwöhnt. Ein guter Grund die schönen Turnabende auch rege zu 
nutzen! Mit diesem Wunsch und der Gewissheit dass in unserer Riege eigentlich alles recht 
rund läuft, wünsche ich allen viel Freude und Spass beim Turnen. 

Ich wünsche allen schöne Festtage und ein gutes neues Jahr. 

Euer Präsident: Hans-Peter Schärer 
 
Racletteabend 8. Oktober 2014 

Einem musste dies zuerst mal in den 
Sinn kommen. In diesem Fall war es 
Peter Flückiger der verlauten liess, 
man könnte doch statt in den "Süder" 
zum Wildessen gehen, selber einen 
Racletteabend organisieren. Somit tra-
fen sich am turnfreien 08. Oktober 29 
Männerriegeler in der "Fürabestube" im 
"Chleehus. Ziemlich pünktlich setzte 
sich männiglich an die von Peters Hel-
ferteam, als da waren Fritz Künzi, Wal-
ter Hänni und Kurt Graber, sehr schön 
zurechtgemachten Tische. Nebst be-
kannten Gesichtern aus den Hallen, 
fanden sich auch Kameraden ein,  

https://www.tvbuempliz.ch/maennerriege/Fotos 

denen man selten begegnet, da sie nicht mehr turnen können. Diese Tatsache war erfreu-
lich, konnte man doch über sehr lange Vergangenes "klönen". Jetzt aber wurden die Teller 
mit Käsescheiben und den nötigen Beilagen gefüllt und "es hub an ein grossmächtig 
Schmausen". Auch für eine geschmeidige Kehle wurde fleissig gesorgt. Viel zu schnell ver-
rannen die Stunden und bald nahmen die Ersten den Heimweg unter die Füsse. Nach und 
nach leerte sich nun die "Fürabestube", zurück blieb nur noch das Helferteam samt Chef die 
nun noch die Ehre hatten, die Stube wieder auf Vordermann zu bringen.Ich möchte hier im 
Namen aller Teilnehmer dem Organisator Peter Flückiger und seinen Helfern für den gelun-
genen Abend unseren herzlichen Dank aussprechen. Meiner Ansicht nach wäre diese oder 
eine ähnliche Veranstaltung fortsetzungswürdig.                                  
                                                                                                                               � Zbinden           

              

Brätliabend 6. August 2014 

Wie in all den Jahren zuvor, bestellte Walter Hänni bei der Burgergemeinde den Brätliplatz 
im Spilwald. Bald einmal wurde uns bekannt, dass der Kanton, unter Bussenandrohung, jeg-
liches Befahren und Parkieren auf Waldstrassen untersagt hatte. Unter diesen Umständen 
war eine Durchführung unseres Brätliabends im August nicht mehr möglich. Also Rückzug 
der Bestellung und Beginn einer fieberhaften Suche nach einer andern Möglichkeit. Nach 
einigen hektischen Tagen und Wochen ist es unserem Präsidenten gelungen, in der Anlage 
der Hornussergesellschaft Oberbottigen in Matzenried eine sehr gute Alternative zu finden. 

Am 6. August, am späteren Nachmittag, trafen nun nach und nach 42 Personen (Männerrie-
geler mit und ohne Anhang), nach einem kurzen, durch den Präsidenten und seiner Gattin 
mittels aufgehängten Ballons gut markierten Weg vom Parkplatz "Holzeggen" durch den 
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Wald, auf dem Hornusserplatz ein. 
Beim Austritt aus dem Wald fiel einem 
zuerst die wunderbare Aussicht über 
den Frienisberg bis zum Jura und den 
davor liegenden Hügel, Dörfer 

und Wälder auf. Dann gewahrte man 
die gesamte Anlage des Hornusser-
platzes am Waldrand, zur Linken be-
stehend aus einem grossen Baum-
stammtisch mit Bänken im Freien. 
Dann ein grosser gedeckter Sitzplatz 
mit angebauter Toilette, wo bald ein-
mal genügend Tische, Bänke und 

https://www.tvbuempliz.ch/maennerriege/Fotos 

Stühle aufgestellt waren. Zur Rechten dann ein Unterstand mit der grossen Feuerstelle und 
zu guter Letzt das hervorragend eingerichtete Klubhaus, wo bei schlechtem Wetter alle An-
wesenden Platz gehabt hätten. 
Bald einmal war männiglich mit dem Apéro beschäftigt, wobei man die flüssigen Zutaten aus 
den gut bestückten Kühlschubladen zu sehr, sehr moderaten Preisen beziehen konnte. Der 
Präsident hatte inzwischen in der Feuerstelle ein gewaltiges Feuer entfacht, welches uns 
nach relativ kurzer Zeit eine schöne Glut bescherte. Mit zunehmend fertigen Grillstücken, 
sank an den Tischen der Geräuschpegel merklich. Rundum konnte man nur zufriedene Ge-
sichter beobachten. Im Gegensatz zum Spilwald, musste man nicht das heisse Wasser von 
zuhause mitschleppen, sondern konnte die Kaffeemaschine im Klubhaus samt Zwetschgen-
wasser benützen. Der gemütliche Abend neigte sich viel zu schnell seinem Ende zu und die 
Ersten nahmen den Nachhauseweg unter die Füsse. Auch das Aufräumen nahm nicht viel 
Zeit in Anspruch, musste man doch nur die zwei Grillroste in ein Wasserfass stecken, die 
Tische zusammenklappen und im Lagerraum verstauen, sowie die Lichter löschen und die 
Türen abschliessen. Auf dem Weg durch den Wald demontierte der Präsident, wie es sich 
gehört, noch die aufgehängten Markierungsballons. Ich glaube, dass jeder der an diesem 
Abend anwesend war, dem Spilwald keine Träne nachweinen wird und wir sollten bemüht 
sein, uns diesen Platz für die kommenden Brätliabende zu sichern.                � F.Zbinden 

 

Die Männerriege beim Platzgen 13. Juni 2014 

 Am Freitag den 13. Juni 2014 trafen 
sich 19 Turnkameraden zum Platzgen. 
Zum zweiten Mal genossen wir Gast-
recht beim PC Bethlehem unter der 
Leitung von Ueli Burri. Jeder Teilneh-
mer wurde mit guten Ratschlägen und 
entsprechenden Anweisungen ins 
Rennen geschickt. Heinz Mast amtete 
als Obermesser und Fred Bögli als 
unbestechlicher Schreiber. Ohne Helm 
und Schutzanzug stellten sie sich un-
seren Gewaltswürfen mutig entgegen. 
Drei Probewürfe und dann fünf zählba-
re Versuche waren für jeden von uns 
angesagt. Die Aufgabe war für uns alle  

https://www.tvbuempliz.ch/maennerriege/Fotos     

recht schwierig, waren wir doch dauernd den mehr oder weniger faulen Sprüche unserer 
lieben Kameraden ausgesetzt. 
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Mit recht unpassenden und teils unfairen Zurufen wurde dauernd die Konzentration gestört; 
aber eben, es wollte ja jeder gewinnen! Die meisten Teilnehmer hatten aber das ungewöhn-
liche Wurfgerät bald im Griff. Schon bald hiess es "guet Lätt". Es klatschte dann auch schon 
im "Lätt" und sogar der rote "Schwier" wurde ab und zu getroffen. Sand- Rasen- und Beton-
hasen wurden fabriziert und sogar die Abdeckung beim Abwurf musste daran glauben. Das 
Schlimmste bei diesem Sport ist aber, dass die guten Probewürfe nicht gezählt werden! Hin-
gegen Aufsetzer aller Art und Querschläger die per Zufall noch im "Lätt" landen sind gültig 
und werden geschrieben (seltsam!). Trotz diesen recht schwierigen Verhältnissen herrschte 
eine überraschend gute Stimmung. Unsere Freundschaft wurde noch mehr gekittet und der 
Beste hatte schlussendlich den Sieg davon getragen. 

Schon bald wurde klar, dass wir in diesem Jahr von einem Überplatzger deklassiert. wurden. 
Der Platzgerkönig 2014 heisst Jürg Blaser. Auf den Plätzen zwei und drei konnten sich Beat 
Zahnd und überraschend Roland Scherler behaupten. Bravo! Doch auch alle anderen Teil-
nehmer waren Gewinner. Dies weil sie alle an diesem guten und geselligen Anlass teilge-
nommen haben. 

Eines bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ist nun bei dieser Sportart das Platzgen oder doch 
eher Speis und Trank wichtiger? Auf jeden Fall wurden wir von Trudi und Daniela kulinarisch 
verwöhnt. Sie würden uns das nächste Mal gerne noch mehr von ihrem Können zeigen! So 
zum Beispiel mit "Muurer Socke" oder mit einer Berner-Platte. Mit diesen guten Aussichten 
freue ich mich bereits auf das Platzgen im nächsten Jahr.                               �Schampi                               

 

Ausflug Salzmine Bex vom  26.05.2014 

17 Turnkameraden haben sich pünkt-
lich bei der Post Bümpliz zur Fahrt 
nach Bexeingefunden. Nach der kur-
venreichen Fahrt durch das Simmental 
war der erste Kaffeehalt angesagt. Im 
Schönrieder Hotel Kernen wurden wir 
erwartet und auch freundlich und gut 
bedient. Über den Col des Mosses - 
Aigle fuhren wir dann direkt zum Mit-
tagessen nach Bex. Renate Lüthi 
(Fa.Dysli AG) hat für uns im Restaurant 
"le cèdre" reserviert und eine gute Wahl 
getroffen. Gestärkt und voller Taten-
drang tauchten wir dann schon bald in 

https://www.tvbuempliz.ch/maennerriege/Fotos     

die Stollen der"Mines de sel" ab. Als Einführung wurde uns eine Ton- und Bildschau vorge-
führt. Danach bestiegen wir den engen Grubenzug, der uns in das Innere des Berges führte. 
Im sogenannten Besucherbergwerk wurden wir über die Entstehung der Mine und den heuti-
gen Betrieb orientiert. Die Bergleute von anno dazumal (1680) sind in schweisstreibender 
Handarbeit bis zum "weissen Gold" vorgedrungen. Mit Hammer und Meissel sind sie Kilometer 
um Kilometer in den Berg eingedrungen, unglaublich! Bis zum 18.Jahrhundert wurde das Salz 
"trocken" abgebaut. Seit dem 19.Jahrhundert wird "nass" abgebaut. Wasser wird in die Lager 
gleitet und dann die "Sole" hochgepumpt. Das Wasser wird verdampft, das so gewonnene 
Salz gereinigt und zum Verkauf aufbereitet. Mittlerweile ist der Berg von rund 50 km Gängen 
und Stollen durchzogen. Jährlich fördert die Salzmine an die 30'000 Tonnen Salz. Mit etwas 
Salz auf der Zunge und Durst in der Lunge steuerten wir dann auf dem direkten Weg das 
Weingut "Abbaye de Salaz" in Ollon an. Herr Huber stellte uns bei einer Weinprobe seine 
ausgezeichneten Produkte vor. Der Chasselas, Pinot noir, Gamay, Merlot, Syrah und Mon-
deuse haben Anklang gefunden. Beschwingt und glücklich liessen wir uns anschliessend vom 
Kleinbus der Fa. Dysli sicher wieder zurück nach "Bümpliz les bains" chauffieren.   

.                                                                                                                                �Schampi                              


