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Jahresbericht des Präsidenten 2015 

Liebe Turnkameraden 

Immer wenn die Tage kürzer werden, der Hochnebel einfach nicht mehr weichen will und zudem noch 
auf Winterzeit umgestellt wird, kommt die Zeit um zurück zu schauen. Wie jedes Jahr betrachte ich 
lange und intensiv das ominöse, unbeschriebene weisse Blatt, welches vor mir auf dem Schreibtisch 
liegt. Schlussendlich sollte als Ziel ein möglichst interessanter und aussagekräftiger Jahresbericht 
daraus werden! Diverse Ordner werden geöffnet und einiges an Papier wird sortiert, vernichtet oder 
auch wieder säuberlich abgelegt. Dabei entsteht dann nach und nach ein brauchbarer Überblick über 
die Tätigkeiten des zu Ende gehenden Jahres. Schöne Erlebnisse, gute Veranstaltungen und tolle 
Turnabende werden so wieder lebendig. Jedoch auch unangenehme und traurige Begebenheiten 
müssen nochmals verarbeitet werden. Schlussendlich kann Bilanz gezogen werden. Das Vereinsjahr 
2015 war in jeder Hinsicht ein ruhiges und harmonisches Jahr, ohne Überraschungen und ohne 
Probleme. Meine persönliche Bilanz ist aber nicht so gut. Aus gesundheitlichen Gründen konnte ich 
leider nur in beschränktem Rahmen von unserem hochwertigen Turnbetrieb profitieren. Langweilig 
wurde es mir dabei jedoch trotzdem nicht. Die Vorbereitungen für unser Jubiläumsjahr 2016 haben 
mich bereits ab und zu beschäftigt. Blicken wir aber vorerst auf das Jahr 2015 zurück. 

15.Januar  
Start mit unserer HV im Chleehus mit 34 Teilnehmer. 
Anmerkung: Leider verlieren wir dieses Versammlungslokal. Da die Ref. Kirchgemeinde in Geld- 
schwierigkeiten steckt werden die Räumlichkeiten verkauft. 
12. Februar  
DV TV Bümpliz im Chleehus.Wichtiger Beschluss:  Weiterführung der Vereinsmitgliederliste. 
27. Februar  
Zum zweiten Mal Eisstockschiessen im HIRZI Zollikofen.15 Teilnehmer, trotz leichtem Nieselregen.  
08. April  
Kegelabend im Süder 
15. April  
Jassabend 
05. Mai  
Präs.-Leiterkonferenz in Belp. Von Beat Zahnd besucht. 
14. Mai  
Verbandsturnfahrt nach Kehrsatz. Novum für den TVB! Unser Verein traf als erste Sektion mit 8 
Personen beim Festplatz ein.  
18. Mai  
Das Tannzäpfle-Bier hat 21 Turner in den Schwarzwald gelockt. Der Ausflug nach Grafenhausen hat 
gepasst. 
26.-28.Juni  
Mittelländisches Turnfest in Frauenkappelen. Ein Fest der Superlativen. Strahlendes Festwetter, 4000 
Teilnehmer und perfekte Organisation. Ein grosses BRAVO für den TSV Frauenkappelen! 
05. August  
Zum zweiten Mal konnten wir unsere Koteletts, Bratwürste und Cervelats beim Hornusserhüttli in 
Matzenried auf den Grill legen. 36 Teilnehmer. 
18. September  
Bernerplatte und Platzgen, eine gelungene Kombination. Die 17 Teilnehmer waren begeistert. 
 07. Oktober  
Statt Turnen Essen im Süder! Ein langer, trotzdem aber gemütlicher Abend. (leider ohne Wild). 
02. November  
Leiterkonferenz in Belp. Wird von Beat Zahnd besucht. 
07. November  
DV TBM in Gümligen. Besucht von Präsident und Sekretär. 

Und zu guter letzt pilgern wir an unserem Altjahresausmarsch am 28. 12. wieder nach Murzelen. 
Jakob Stämpfli habe ich noch rechtzeitig vorgewarnt! 

Nun aber noch das Beste! Wir haben es bald geschafft. Unsere Riege ist nur noch wenige Tage nicht 
ganz Hundert! Am 20. Januar 2016 feiern wir zusammen den 100. Geburtstag der Männerriege TV 
Bümpliz. Unsere Jubiläums-HV findet an unserem Geburtstag, Mittwoch 20. Januar 2016 im 
Restaurant Südbahnhof statt. Die Einladung dazu folgt. 
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Leider mussten wir auch im zu Ende gehenden Vereinsjahr von lieben Kameraden Abschied nehmen. 
am:  01. April Werner Berger (79) 
 16. April Peter Hunziker (78) 
     05. Juli Alfred Weber (80) 
      08. Juli Albert Wymann (97) 
      28. Oktober Christian Rohrbach (67) 
      09. November Erwin Hügli (77) 
Wir sind traurig, dass sie nicht mehr bei uns sind. 
Mein weisses Blatt ist in der Zwischenzeit total überschrieben. Es hat sogar auf dem dritten Blatt 
keinen freien Platz mehr! Und doch habe ich noch einiges zu sagen. Meine Vorstandskameraden und 
vor allem unser Leiterteam haben auch in diesem Jahr wieder hervorragende Arbeit geleistet. Im 
Namen aller Männerriegeler bedanke ich mich herzlich für eueren grossen Einsatz. Unser 
Jubiläumsjahr kann kommen! 

Für die kommenden Festtage wünsche ich allen nur das Beste und einen guten Start in unser 
Jubiläumsjahr 2016. 

Euer Präsident:  
Hans-Peter Schärer  
 

Jahresendausmarsch  Montag, 28. Dezember 2015 

Am Montag, 28. Dezember 2015 trafen 
sich zehn mit dem Auto Angekommene 
und sieben mit dem "Poschi" Angekarrte 
beim Gemeindehaus in Wohlen. Pünktlich 
10.25 Uhr machten sich die siebzehn 
Marschtüchtigen, bei überaus 
winterlichem Wetter !!! d. h. sechs Grad 
plus, kein Schnee, keine Bise oder andere 
widerlichen Winde, ...rztrockenen 
Strassenverhältnissen und einer sich 
durch den leichten Nebel zwängender 
Sonne, auf den Weg nach Murzelen. Auf 
den Weg musste man kaum achten, 
bewältigten wir den doch schon zum xten  

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

Mal, somit erreichten die siebzehn Männerriegeler den "Sternen" in Murzelen in rekordverdächtigen 
dreiviertel Stunden, noch vor den Meisten ganz mit dem Auto Angereisten. Wie immer im Säli im 
ersten Stock begann nun die grosse Begrüssung. 

Vierzig Männerriegeler hatten sich korrekt angemeldet, drei meldeten sich ebenso korrekt aus triftigen 
Gründen ab, einer fehlte unabgemeldet dafür schlichen sich zwei Nichtangemeldete unter die Übrigen 
an die schön gedeckten Tische. Nachdem sich der Trubel etwas gelegt hatte, konnte Schampi seine 
Willkommensansprache vor achtunddreissig aufmerksamen Zuhörern halten. Nach der kurzen 
Ansprache gab es kein Halten mehr und rassig wurde ein leckerer Gang nach dem andern 
aufgetragen und "speditiv vernichtet". Dass das Essen hervorragend war ersieht man daran, dass an 
einem Tisch einige mit zweimal Nachschlag (nicht Kartoffeln sondern Fleisch) beglückt wurden. 
Fleissig wurde auch der Gedankenaustausch gepflegt, treffen sich doch nicht alle Tage 
achtunddreissig Männerriegeler zwischen noch nicht im Pensionsalter und über neunzig Jahren. 

Die Zeit verging wie im Flug, der Uhrzeiger rückte gegen vier Uhr und man machte sich langsam ans 
Verabschieden und auf den Heimweg nicht ohne zu versichern, dass man im nächsten Jahr, so Gott 
will, wieder teilnehmen werde. Das Säli wurde von Schampi jedenfalls schon reserviert. Einige 
Unentwegte nahmen den Rückmarsch nach Wohlen unter die Füsse, der Rest verteilte sich auf die 
Autos oder wartete auf das "Poschi". Ein schöner Tag neigte sich seinem Ende entgegen. 

Bleibt noch der Dank an unseren Präsidenten für die tadellose Organisation.        � Fredi Zbinden 
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Platzger-Plausch         Freitag, 25. September 2015 

Bei wunderschönem Altweibersommer- 
wetter trafen sich 17 Männeriegeler zum 
Platzgerwettstreit auf der Anlage vom 
Platzgerverein Bethlehem. Nach dem 
Aufwärmen mit kaltem Bier und ein paar 
Instruktionen und Typs von den 
„Platzgerprofis“ kann es losgehen. Jeder 
Teilnehmer hat 3 Probewürfe und 5 
zählende Versuche. Bei diversen Kollegen 
waren die Probewürfe zum Teil besser als 
der zählende Rest, Pech gehabt! Mit viel 
lauten Zurufen und besseren und 
schlechteren Ratschlägen der Kollegen 
absolvierten wir in flottem Tempo den 
Wettkampf.  

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

390 Punkte reichten schliesslich Hans Kormann zum Sieg. Er profitierte dabei von diversen Nullern 
der Favoriten und vor allem von den guten Ratschlägen des Zweitplatzierten Beat Zahnd betreffend 
einem Materialwechsel (kleinere Platzge) Den dritten Rang erarbeitete sich Martin Grob. Wir alle 
hatten, unabhängig vom Rang, den Plausch und viel Spass am Platzgen! 

Langsam wurde es kühler im Gärtli und wir zügelten nach 18:00 Uhr langsam an die Wärme. Hier 
wurden wir mit süffigem Wein und einer reichhaltigen, sehr fein zubereiteten Bernerplatte verwöhnt. 
Ein herzliches Danke an die Platzger Ueli und Heinz und an die aufgestellte Küchenbrigade! Beim 
Witze erzählen, alte Geschichten aufwärmen und einem guten „Kaffee-fertig“ ging die Zeit vorbei wie 
im Fluge. 
Gegen 21:00 Uhr löste sich eine bestens gelaunte Gesellschaft auf und alle Beteiligten möchten: 
2016 wieder Platzgen, bitte reservieren, es „fägt!!!“                                      �  Hans Kormann               

 
 
Brätle 5. August 2015      
Hornusserplatz der HG Oberbottigen 
Zum zweiten Mal konnten wir unseren Brätliabend auf der ideal gelegenen und gut eingerichteten 
Anlage in Matzenried durchführen. Gegenüber dem letzten Jahr ist die Teilnehmerzahl leider 
gesunken! Kann es sein dass, einige von euch diesen Termin vergessen haben oder war es einfach 

zu heiss? Der traditionelle Brätliabend der 
Männerriege wird immer in der letzten 
Sommerferienwoche durchgeführt! Für 
diesen Anlass wird keine spezielle Einladung 
verschickt, denn er ist ein fester Bestandteil 
in unserem jährlichen Tätigkeitsprogramm! 
Er wird auch in Zukunft in Matzenried 
durchgeführt werden.In diesem Jahr 
pilgerten 36 Personen zum "Holzeggen" bei 
Matzenried. Die beiden "Heizer" wurden 
bereits um 16.00 Uhr vom ersten hungrigen 
Gast begrüsst! Bis zur idealen Glut musste er 
sich dann aber bis 17.30 Uhr gedulden. Die 
Anlage war zu dieser Zeit bereits gut 
bevölkert und die ersten Würste und 
Fleischspezialitäten wurden über die Glut 
gelegt. 
Scheinbar wissen noch nicht alle, dass 
sämtliche Getränke im Hornusser- hüttli 
angeboten werden. In den Kühlschubladen 
warten diverse Mineral- wasser, Bier und 
Wein auf Abnehmer. Wer seinen Traubensaft 
aber selber mitnehmen will, darf dies 
natürlich immer noch! Mit dem Bezug der 

https://www.tvbuempliz.ch/maennerriege/Fotos 
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Getränke an Ort unterstützen wir unsere Gastgeber, die HG Oberbottigen. Es ist auch eine 
leistungsfähige Kaffeemaschine vorhanden (Kaffeepreise: Fr.1.--/ mit avec Fr. 2.--). Eben zu diesem 
Kaffee hat uns Walter Gysi wie schon so oft mit seinen Kirsch- und Williams-Stengeli verwöhnt . Merci 
viu mau! Bei guten Gesprächen und herrlichem Wetter verbrachten wir zusammen einen gemütlichen 
Abend. 
Ich freue mich bereits auf den nächsten Brätliabend am Mittwoch, 3. August 2016. 
                                                                                                                                      �  Schampi          

 15. Welt Gymnaestrada in Helsinki 

In der Zeit vom 12. – 18. Juli 2015 zog es über 21‘000 Turner/innen von der ganzen Welt in den 
hohen Norden und zwar nach Helsinki an die Gymnaestrada, welche ein vom Weltgymnastikverband 
(FIG) organisiertes Turnfest ist und alle 4 Jahre stattfindet. Die Teilnehmer zeigen verschiedenste 
Vorführungen, welche jedoch nicht bewertet werden. Die Schweiz stellt traditionellerweise eine der 
grössten Teilnehmerzahlen. 
Seit 1953 gibt es die Gymnaestrada. In Helsinki fand das Fest der Turnenden nun zum 15. Mal statt, 
wo bereits 55 Nationen vertreten waren. Allein der Transfer, all diese Turner/innen innert 3 Tagen in 
diese Stadt zu bringen und zu logieren, ist bereits eine enorme logistische Leistung. Chapeau! 
Die Eröffnungsfeier am Sonntag gestaltete sich wie an einer Olympiade. Alle Nationen marschieren in 
alphabetischer Reihenfolge mit ihren Aktiven ins Stadion ein und wohnten dann der gebotenen 
Eröffnungsshow bei. Ab Montag war schliesslich für eine Woche Bühne frei für die Turnenden. 

 
Auch unser Verein war dort mit 8 
Turnenden ehrenvoll vertreten. Vom 
Fitness waren dies Corinne Iseli, Inès 
Hänni und Irène Tschopp, von der 
Frauenriege unsere unverwüstliche 
Madeleine Siegenthaler und aus der 
Männerriege Urs Meyer, Franz 
Schafroth, Albert Gull und Hans von 
Gunten. Unter dem Titel „Life in Motion“ 
präsentierte sich unser Block. Dieser 
Block stellte sich aus einer Gerätegruppe 
von Kirchberg, den Aerobic Dancers 
Damen vom Oberaargau, einer 
gemischten Gymnastik-Gruppe 45 + vom 

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

Oberaargau sowie unserem Suisse Gym Team zusammen.Mit diesem Block hatten wir 3 Auftritte in 
den grossen Event-Hallen.Erneut konnten wir Männer vom Suisse Gym Team mit einer äusserst 
attraktiven Show ein fachkundiges Publikum begeistern.Es war unglaublich, wie unsere Darbietung 
die Leute zu entzücken vermochte. Peter Eggler, der Baumeister unseres Erfolges verstand es, mit 
einer genialen Choreographie, einer rassigen Musik und einem ausgefallenen Tenue, aus unserer 
Darbietung eine Show zu machen, welche die Leute hinriss. Bereits ab den ersten Takten Musik, 
klatschte das Publikum im Takt und die Begeisterungswellen wurden während der Darbietung noch 
immer grösser und intensiver, bis zum Standing Ovation am Schluss. 
Diesen Beifall zu erhalten ist ein unbeschreibliches Erlebnis und schwer in Worten auszudrücken, 
wenn man bedenkt, dass wir Männer doch alle im gesetzteren Alter sind. So steigerte sich unser 
Enthusiasmus von Auftritt zu Auftritt immer wie mehr und entsprechend wuchs jeder von uns über sich 
hinaus. 
2 Präsentationen hatten nur wir alleine als Suisse Gym Team auf einer Stadtbühne auf dem Senats 
Square vor dem Dom, wo eine 70 Meter breite steinerne Treppe mit etwa 50 Stufen die 
Zuschauertribüne bildete. Man stelle sich vor, schönes Wetter und diese Tribüne ist voll. 
Schätzungsweise 2‘500 Zuschauer applaudieren uns frenetisch, es ist einfach der Wahn! 
Als Besonderheit liessen wir uns spontan noch für einen Auftritt in einem Altersheim engagieren, wo 
uns ein sehr dankbares Publikum auch hier seine grosse Freude kund tat. 
Hier in Helsinki wurde uns die farbige Welt des Turnens aus allen Teilen der Erde, in seiner grossen 
Vielfalt vor Augen geführt. Wir hatten schliesslich fast zu wenig Zeit, uns all die vielen Leckerbissen, 
welche oft Weltklassestandard aufwiesen anzusehen. Die finnische Metropole mit einer Bevölkerung 
von etwa 1,3 Mio. Einwohnern hat auch in jeder Hinsicht viel zu bieten. So nutzten wir unsere Freizeit 
auch, diese interessante Stadt kulturell und kulinarisch zu erkunden. Nicht nur allein, weil hier im 
Sommer die Tage etwa 19 Stunden dauern, hatten wir am Ende der Woche ein beträchtliches 
Schlafmanko. Es gab auch andere Gründe dafür. 
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Wir haben diese sehr intensive Zeit sehr genossen und werden die so schönen Erfolge und 
gemütlichen gemeinsamen Stunden unter Turnkameraden in bester Erinnerung behalten. 
Nach einer eher etwas dürftigen Schlussfeier am Samstag, galt es Abschied zu nehmen von einem 
aufregenden Ort. Der anschliessende, sehr gut organisierte Exodus ins jeweilige Heimatland begann. 
Müde, voller schöner Erlebnisse und Erfahrungen sowie voller Stolz über die grossen Erfolge, 
erreichten wir schliesslich wieder unsere Heimat. 
Mit Dankbarkeit an die Organisatoren von Helsinki, aber vor allem an unsere Leiter und den ganzen 
Staff vom Suisse Gym Team, schauen wir nun zurück. 
In 4 Jahren lädt dann Dornbirn wieder zur Gymnaestrada ein. 
Also ein neues Ziel steht bevor ! 
 
Suisse Gym Team                        
� Hans von Gunten      
                               

Tagesausflug Grafenhausen       Montag, 18. Mai 2015 

Welch schöner Tag heute ! Perfekt für ein Reisli, sagte sich sicher mancher, welcher Grafenhausen 
mit der Männerriege auf dem Programm hatte. Ja, an diesem Tag erfreute der Sonnenschein bereits 
am frühen Morgen die Gemüter. 

Pünktlich um 07.30 Uhr konnten Hans, 
unser Dysli-Carchauffeur, zusammen mit 
unserem bewährten Reiseleiter Schampi, 
bei der Post eine stattliche Zahl von 20 
Männerriegeler zum Reisestart begrüssen. 
Selbst unser Bälleli-Pole aus dem fernen 
Paffenhausen war mit von der Partie. In 
Koblenz stiess aber noch ein weiterer 
Abtrünniger vom Baselbiet zur Gruppe. 
Durch schöne Dörfer und liebliche Täler, 
welche dem Schwarzwald seinen so 
typischen Charme verleihen, ging die 
Reise direkt nach Grafenhausen zur 
Badischen Staatsbrauerei Rothaus.  
 
Alle Aussteigen ! 

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

Alle Bierliebhaber konnten frohlocken es gab Bier .....zwar vorerst nur zum Anschauen. Eine adrette 
Dame erwartete uns bereits auf dem grossen Besucherparkplatz, um uns während einer 90-minütigen 
Brauereibesichtigung hinter die Kulissen vom Rothaus zu führen. Auftakt der geführten Tour bildete 
eine kurzweilige Multimedia-Schau, anschließend führte der Weg ins Sudhaus, in den Lagerkeller und 
zur Abfüllanlage. Fachlich fundiert wurden Hintergrundinfos über die handwerkliche Arbeit der 
Braumeister sowie über die technisch ausgefeilten Prozesse innerhalb der innovativen Anlage 
vermittelt. 
Nun war es aber Zeit, unserem angestauten Durst und demselben Hunger Genüge zu tun. Der 
Brauereigasthof lud vorweg zu einem Tannenzäpfle oder Pils vom Fass und dann zu einem feinen, 
vielseitigen Essen ein. Nach genossenem Cafe galt es laut Programm, uns für eine kurze Wanderung 
durch den Schlühüwanapark zu besammeln. Auf naturbelassenen, abenteuerlichen Wegen durch 
Wald und Naturschutzgebiet, gesäumt von Fabelwesen und Märchenfiguren aus Wurzelstöcken die 
dem Pfad einen ganz eigenen Charakter verleihen, führte uns der Weg zum Schlüchtsee. Ein 
angelegter Barfusspfad konnte uns nicht animieren, wogegen wissenswerten Informationstafeln über 
Fauna und Flora, schon eher unsere Beachtung fanden. Im Wissen, dass es im „Hüsli“, auf halbem 
Wege etwas Trinkbares gibt, wurde das Wandertempo noch etwas erhöht. Tatsächlich, auch hier 
Ausschank von Tannenzäpfle, welch ein Genuss ! Nach einer halbstündigen Trinkpause musste 
Schampi uns jedoch „Beine machen“, um den ganzen Zeitplan nicht ins Wanken zu bringen. Wandern 
gab einfach Durst, vor allem wenn die Sonne zusätzlich auf unsere teils lichten Häupter schien. Beim 
Brauereigasthof wieder angekommen galt es, diesen noch einmal kurz zu stillen, um doch durstfrei die 
Heimreise anzutreten. 
Erneut ging die Rückreise über Koblenz, wo Paul Frei und Jean de Gunten sich von der heiteren 
Gruppe bereits verabschiedeten. Nach einer sicheren und angenehmen Fahrt nach Bümpliz, war wohl 
Jedermann beim Abschied wieder bestens ausgeruht. 
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Schampi, Dir vielen Dank für die einmal mehr gelungene und bestens organisierte Reise. Dieser 
erlebnisreiche und äusserst gemütliche Tag im Kreise unserer Turnkameraden, gehört in die 
Kategorie Lebensfreude.  

Freuen wir uns bereits heute auf ein nächstes Turner-Reisli.                   
  �  Hans von Gunten 

 

Eisstockschiessen 2015  auf dem Hirzenfeld 

Am 27.02.2015 fanden trotz garstigem Wetter 15 Kameraden den Weg nach Münchenbuchsee. 
Nach einem feinen Apéro montierten wir 
unsere besseren Schuhe und die Spikes 
und bewegten uns aufs Glatteis für das 
Eisstockschiessen. Der Wettergott meinte 
es auch besser mit uns und so 
entwickelte sich bald ein fröhlicher 
Wettkampf in zwei Gruppen. Das Niveau 
war schon deutlich besser als letztes Jahr 
und so konnten wir doch einige 
spannende Partien erleben. 
Es gab keine Sieger oder Verlierer, nur 
Gewinner! Wir hatten jedenfalls den 
Plausch und merkten trotz leicht kalten 
Füssen nicht wie die Zeit verging.Bei 
einem etwas „langfädigen" Fondue 
liessen wir den gemütlichen Abend 
ausklingen.        �  Hans Kormann 

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

 

Hauptversammlung Männerriege 

Donnerstag, 15. Januar 2015 

Relativ pünktlich konnte der Präsident die Ehrenmitglieder Adolf Aebischer, Walter Gysi, Peter 
Flückiger, Martin Grob, Fritz Künzi, Urs Meyer, Hans von Gunten, Hans-Peter Schärer, Roland 
Scherler, Beat Zahnd, Ernst Zumstein, Max Winz und Alfred Zbinden, sowie die übrigen Anwesenden 
begrüssen. Insgesamt hatten sich 34 Männerriegeler eingefunden. 

"Die grosse Reise" angetreten haben im vergangenen Jahr am: 
 
01.05.2014 Peter Begert 
16.06.2014 René Staub 
29.09.2014 Fritz Schärer 

 
Zu Ehren der Verstorbenen erhoben sich die Versammelten. 
Mit Walter Blank konnten wir einen Neueintritt verbuchen und Hans Lüthi hatte am 05.04.2014 seinen 
Austritt bekannt gegeben. Nach der HV 2015 weist die Männerriege mit diesen Mutationen einen 
Bestand von 76 Mitgliedern auf. 
Den Jahresbericht des Präsidenten konnte man sich im "Turner" 4/14 zu Gemüte führen. Die 
Ereignisse, die noch nach der Veröffentlichung des präsidialen Berichtes stattgefunden hatten, 
wurden noch mündlich nachgereicht. 
Aus dem Jahresbericht des Hauptriegenleiters Beat Zahnd konnten wir entnehmen: 45 Turnabende 
wurden angeboten, davon haben profitiert Kurt Lauper (42x), Markus Gugger (41x) und Werner 
Wüthrich (40x). 
Mit einem Ausflug im Februar aufs "Hirzenfeld in Münchenbuchsee machten wir uns mit einer neuen 
Sportart, dem Eisstockschiessen, bekannt. 16 Männerriegeler vernügten sich auf der spiegelglatten 
Eisfläche. Der Kegelabend im "Süder" mobilisierte 19 Kegelbrüder mit folgenden Resultaten: Werner 
Wüthrich (262 Punkte), Klaus Pulver (242 Punkte) und Kurt Wittwer (236 Punkte). 
Das Jassturnier lockte 16 Spieler in die Kantine Gysi. Mit jassen oder mehr oder weniger "bschi..." 
ergaben sich folgende Resultate: Arthur Lampart (2863 Punkte), Werner Wüthrich (2720 Punkte) und 
Erwin Hügli (2707 Punkte). 
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Den Tagesausflug nach Bex mit Besuch der Salzmine und den nachfolgenden Besuch eines 
Weingutes mit Degustation, liessen sich 17 Männerriegeler nicht entgehen. 
10 Unermüdliche aus allen Riegen vertraten den TVB anlässlich der Turnfahrt nach Urtenen. 
Platzgen war angesagt und 19 Männerriegeler feierten in dieser eher ungewohnten Sportart den 
Sieger Jürg Blaser mit einer, auch unter eingefleischten Platzgern, als Spitzenresultat angesehenen 
Punktzahl. Die Ränge zwei und drei gingen an Beat Zahnd und Roland Scherler. 
In der turnfreien Oktoberwoche ging man für einmal nicht in den "Süder" zum Essen, sondern 28 
Männerriegeler liessen sich mit einem, von Peter Flückiger und einigen Helfern organisierten 
Racletteabend, in der "Fürabestube" im "Chleehus" verwöhnen. 
Zum Abschluss des Jahres 2014 pilgerten 17 Männerriegeler von Wohlen nach Murzelen in den 
"Sternen", wo sie sich mit 21 nicht mehr so "läufigen" Kameraden zum Essen trafen. Wie immer ein 
gelungener Anlass. 
Mit dem Dank an seine Leiter für die geleistete Arbeit und dem Wunsch an alle für ein unfallfreies 
2015, beendete Beat seinen Jahresbericht. 
Auch Fritz Künzi als Leiter der Senioren, bedankte sich bei seinen Kameraden für deren Engagement 
das ganze Jahr über. Er konnte bekannt geben, dass das Leiterproblem, verursacht durch den Tod 
von Peter Begert und dem Wegzug von Hans von Gunten, zur Zufriedenheit aller gelöst werden 
konnte. Er hofft immer noch, dass die leidigen Probleme wie schlecht funktionierende Duschen und 
eine unmögliche Heizerei (mit Heizkörpern die so heiss sind dass man sie nicht anfassen kann, zum 
Teil auch im Sommer!), endlich behoben werden. 
Die Jahresrechnung 2014 schloss mit einem wesentlich kleineren Minus als budgetiert ab. Das 
Budget 2015, wieder mit einem kleinen Defizit,wurde von den Versammelten ohne Kommentare 
einstimmig angenommen. 
Das Tätigkeitsprogramm 2015 kann wie immer im "Turner" gelesen werden. 
Der Vorstand bleibt ein weiteres Jahr auf seinen Sesseln sitzen. 
EM Hans von Gunten bleibt uns trotz Wegzug als Webmaster erhalten. 
DerPräsident dankte seinen Vorstandskameraden, allen Leitern und Chargierten für die geleistete 
Arbeit und allen Kameraden für die schönen gemeinsamen Stunden innerhalb und ausserhalb der 
Hallen. Ein grosser Dank ging auch an Hans Kormann, der die Herrichtung des Lokals und sämtliche 
Getränke übernommen hatte. Schluss der Hauptversammlung um 21.36 Uhr.        
                                                                                                                      � Fredi Zbinden 

                                                                                                                    

 

 


