
Jahresbericht der Männerriege Bubendorf 
 
Das Turnerjahr 2013 bestand aus insgesamt 39 Doppellektionen, die wie gewohnt in den beiden Stär-
keklassen Senioren und Männer angeboten wurden. Unsere motivierten Leiter sorgten erneut für sehr 
interessante und abwechslungsreiche Turnstunden: vom Einlaufen über Gymnastik, Kraft, Ausdauer, 
Spielen und Ausklang sind alle Elemente in einer Stunde enthalten. 
 
An unserer Mitgliederversammlung trat Ernst Keller nach seiner langjährigen Tätigkeit als Leiter zu-
rück, war aber bereit, uns im Sommer noch ans Eidgenössische Turnfest nach Biel zu begleiten und 
dabei alles zu organisieren - Ernst, nochmals vielen herzlichen Dank für deinen grossen Einsatz! 
 
Unsere Leiter liessen sich auch in 2013 weiterbilden. So besuchten John Priestle und Roger Frey den 
BLTV-Verbandskurs 1 für 35+. Unser Hauptleiter Peter Wiesner organisierte den STV-Zentralkurs 35+ 
für Frauen/Männer sowie den BLTV-Verbandskurs 1 und 2 für 35+. 
 
An dieser Stelle möchte ich nochmals einige unserer diesjährigen Highlights Revue passieren lassen: 
 

 Gwaage-Cup am 17. Januar … Dieses Faustballturnier in Hölstein endete für unsere Faust-
baller mit dem ausgezeichneten 2. Rang, hinter Bennwil - herzliche Gratulation!  

 
 Sappeten-Cup am 9. März …  Schon zum 19. Mal jährte sich dieses traditionelle Faustballtur-

nier, diesmal leider mit nur vier Teams, weswegen Doppelrunden angesetzt waren. Die Män-
nerriege Bubendorf war mit einer Mannschaft dabei und belegte den 2. Schlussrang. Nächs-
tes Jahr findet unser Jubiläums-Sappeten-Cup statt! 

 
 Eierküche am 7. April … Auch heuer sorgten wir - trotz kühlem Wetter - zum zig-ten Mal am 

Eierlesen für zahlreiche feine Eierbrötli und noch mehr Spiegeleier, und dies unter der Leitung 
unseres erfahrenen Eierchefs Louis-Pierre Molleyres.  

 
 Instandstellung und Putzete des Vitaparcours (und sogar der Finnenbahn) am 27. April … Un-

ser Vita-Verantwortlicher Tobias Hess hatte auch heuer - trotz der nasskalten äusseren Be-
dingungen - wieder alles im Griff und gab an die rund 20 MR-ler seine Instruktionen wie etwa 
Laub rechen, Äste zurückschneiden, Tafeln reinigen und diverse Verbesserungsarbeiten an 
den einzelnen Posten. Der gesamten Bevölkerung steht so jeden Frühling ein gepflegter Vi-
taparcours täglich und rund um die Uhr gratis zur Verfügung. 

 
 Banntag am 9. Mai … Erneut trat die Männerriege mit ihren vielen Helfern und freiwillig mithel-

fenden Ehefrauen/Partnerinnen als Gesamtorganisator der beiden Znünihalte auf den beiden 
Rotten und der Festwirtschaft auf dem Werkhofareal der Bürgergemeinde auf - ein toller und 
erfolgreicher Anlass! 

 
 Eidgenössisches Turnfest vom 21. - 23. Juni in Biel … aus turnerischer Sicht sicherlich das 

Highlight des Jahres! Diverse MR-ler standen - nach dem zweiten Bieler Sturmnacht - im 3-
teiligen Vereinswettkampf (Fit & Fun: Ballkreuz/Unihockey, Moosgummiring/Tennis-Ball-
Rugby, Fuss-Ball-Korb/Intercross) in der 4. Stärkeklasse, in der Volleyball-Nacht und als 
Kampfrichter im Einsatz und gaben ihr Bestes. 

 
 Sommernachtsanlass am 25. Juni … Ein gepflegter Apéro bei Peter und Susi Frey, eine ge-

mütliche Wanderung und anschliessend ein geselliges Nachtessen im Restaurant Bad Bu-
bendorf zusammen mit unseren Frauen und Partnerinnen. 

 
 Sommerprogramm mit Hugo Mangold … Ein tolles Angebot mit einer Rad- und Biketour, 

Swin-Golf und Minigolf, welches immer wieder gerne von den Daheimgebliebenen in An-
spruch genommen wird. 

 
 Bergwanderung vom 31. August/1. September  … Gewandert wurde heuer auf der Lötschberg 

Südrampe im sonnigen Wallis. Ein herzliches Dankeschön an unsere Organisatoren Beny 
Berger und Hanspeter Portmann. 

 
 Dienstagsanlass am 10. September … Anstatt Turnen entschieden wir uns, wieder einmal ei-

ne ruhige Kugel zu schieben, und zwar im Bowling- & Billard-Center „Sprisse“ in Pratteln. 
 



 Vorstands- und Leitersitzung am 1. November … Sowohl unsere Sitzung als auch das an-
schliessende Nachtessen fand im „Ortsmuseum im Feld“ in Reigoldswil statt, wo wir für die 
vielen freiwilligen Einsatzstunden entschädigt wurden! 

 
 Weihnachtshock am 10. Dezember … Alle Jahre wieder, aber diesmal in der Bürgerstube. Bei 

einem gemütlichen Fondueplausch stimmten wir uns auf die Weihnachtszeit ein! 
 
Detaillierte Infos und viele Fotos über all unsere Aktivitäten und Anlässe sind auf unserer Homepage 
unter www.mrbubendorf.ch aufgeschaltet.  
 
Trotz all der oben beschriebenen schönen Momente mussten wir auch ein Negativerlebnis verkraften: 
Am 5. September verstarb unser langjähriges Mitglied Roland Probst in seinem 65. Lebensjahr nach 
seiner schweren Krankheit. Er trat im Jahre 1992 der Männerriege und somit dem Turnverein Buben-
dorf bei. Vier Jahre später wurde er ins Leiterteam aufgenommen und coachte auch noch bis Ende 
des letzten Jahres sehr erfolgreich unsere Faustballmannschaft. Im Jahre 2000 übernahm er den 
Obmann der Männerriege, bis er dieses Amt anno 2009 mir abtrat. Gleichzeitig wurde er für seine 
grossen Verdienste für den TV Bubendorf zum Ehremitglied ernannt. Wir alle verloren mit ihm nicht 
nur einen treuen aktiven Turner und Leiter, sondern auch einen stets sehr liebenswerten Freund. 
 
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei meinen Vorstandskollegen und dem ganzen Leiterteam für die 
sehr angenehme Zusammenarbeit sowie für ihr unermüdliches Engagement im auslaufenden Jahr. 
Ich wünsche im Namen der Männerriege allen Leserinnen und Lesern des SPORTFLASHs schöne 
Weihnachten, erholsame Feiertage sowie einen sportlichen, unfallfreien Rutsch ins 2014. 
 
 

 
Claude Jeanneret, Obmann 
 

http://www.mrbubendorf.ch/

