
Jahresbericht der Männerriege Bubendorf 
 
Das Turnerjahr 2015 bestand aus insgesamt 40 Doppellektionen, die wie gewohnt in den beiden Stär-
keklassen „Männer“ und „Senioren“ in der Sporthalle Sappeten 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. Zu-
dem trainierten unsere Faustballer jeweils vorher regelmässig in der alten MZH. 
 
Neu fanden sich alle MR-ler, die Zeit und Lust haben, jeweils jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat zu 
einem gemütlichen Wandertreff ein. Zudem boten wir in Zusammenarbeit mit dem Damenturnverein 
für unsere Senioren ab April jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat von 16:30 - 17:30 Uhr ein Spezialtrai-
ning „GymFit Gold“ im Spiegelsaal der Sporthalle Sappeten an (Leitung: Therese Leuenberger). Beide 
Anlässe stossen auf ein so reges Interesse, dass sie auch in 2016 weiterführt werden. 
 
Unsere Leiter liessen sich auch in 2015 weiterbilden. So besuchte John Priestle anfangs November 
den BLTV „Verbandskurs 35+ und Senioren“ in Oberdorf, der von unserem Hauptleiter Peter Wiesner 
organisiert wurde. Zudem nahm Christoph Herzog im April am „Kampfrichterkurs Fit & Fun“ in Laufen 
teil. 
 
An dieser Stelle möchte ich nochmals einige unserer diesjährigen Highlights Revue passieren lassen: 
 

 Gwaage-Cup am 15. Januar … Dieses Faustballturnier in Hölstein endete für unsere Faust-
baller wie schon im Vorjahr auf Platz 1; den Pokal durften sie also erneut mit nach Hause 
nehmen - herzliche Gratulation!  

 
 Sappeten-Cup am 28. März …  Schon zum 21. Mal jährte sich dieses traditionelle Faustball-

turnier, an welchem diesmal sechs Teams mitmachten. Die Männerriege Bubendorf belegte 
den 4. Schlussrang. Sieger wurde die Mannschaft der EBL, die erstmals überhaupt an diesem 
Turnier teilnahm - was für ein Einstand! 

 
 Eierküche am 12. April … Auch heuer sorgten wir bei recht sonnigem Wetter zum zig-ten Mal 

am Eierlesen für zahlreiche feine Eierbrötli und noch mehr Spiegeleier, und dies unter der Lei-
tung unseres erfahrenen Eierchefs Louis-Pierre Molleyres. Etwas Wehmut war diesmal dabei, 
war es doch der letzte Eiertätsch in der alten MZH, bevor sie anfangs 2016 abgerissen wird. 

 
 Instandstellung und Putzete des Vitaparcours (und sogar der Finnenbahn) am 25. April … Un-

ser Vita-Verantwortlicher Tobias Hess hatte auch heuer wieder alles im Griff und gab an die 
rund 20 MR-ler seine Instruktionen wie etwa Laub rechen, Äste zurückschneiden, Tafeln reini-
gen und diverse Verbesserungsarbeiten an den einzelnen Posten. Der gesamten Bevölkerung 
steht so jeden Frühling ein gepflegter Vitaparcours täglich und rund um die Uhr gratis zur Ver-
fügung. 

 
 „Strahlende“ Gesichter anlässlich des Dienstagsanlass am 8. April … John Priestle organisier-

te für uns eine eindrückliche und äusserst interessante Besichtigung des Kernkraftwerks Gös-
gen. Unglaublich, welche technischen Installationen und Sicherheitsmassnahmen es braucht, 
damit unser Strom aus der Steckdose kommt! 

 
 Banntag am 14. Mai … Erneut trat die Männerriege mit ihren vielen Helfern und freiwillig mit-

helfenden Ehefrauen/Partnerinnen bei herrlichem Wetter als Gesamtorganisator der Znünihal-
te auf den neu insgesamt drei Rotten und der Festwirtschaft auf dem Werkhofareal der Bür-
gergemeinde auf - ein toller und erfolgreicher Anlass! 

 
 Regionalturnfest „Turne im Dorf“ in Zunzgen vom 19. - 21. Juni … Zehn MR-ler standen am 

Freitag im 3-teiligen Vereinswettkampf (Fit & Fun, 3. Stärkeklasse: Ballkreuz/Unihockey, 
Moosgummiring/Tennis-Ball-Rugby, Fuss-Ball-Korb/Intercross  12. Schlussrang mit 23.46 
Punkten) und vier MR-ler am regnerischen Samstag im 3-Spielturnier (Volleyball, Faustball, 
Indiaca  35. Schlussrang) im Einsatz. Peter Wiesner und Christoph Herzog agierten zudem 
als brevetierte Kampfrichter und John Priestle als Schiedsrichter. Vielen Dank an alle, die mit-
gemacht haben, und natürlich auch an unsere Leiter. 



 
 Sommernachtsanlass am 30. Juni … Trotz der enorm hohen Temperaturen begaben wir uns 

auf eine kurze Wanderung, bevor der Durst bei einem kühlen Apéro gelöscht werden konnte. 
Anschliessend gab’s ein geselliges Nachtessen mit Steak oder Bratwurst vom Grill mit ausge-
zeichneten Salaten beim Clubhaus des FC Bubendorf, zusammen mit unseren Frauen und 
Partnerinnen. 

 
 Sommerprogramm mit Hugo Mangold … Ein tolles Angebot mit einer Velotour, Swin-Golf und 

Minigolf, welches immer wieder gerne von den Daheimgebliebenen in Anspruch genommen 
wird. 

 
 Bergwanderung vom 5./6. September  … Gewandert wurde heuer zwischen Sörenberg und 

Marbach im schönen Entlebuch mit einer komfortablen Übernachtung im Hotel Kurhaus & 
Swiss Spirit in Flühli. Ein herzliches Dankeschön an unsere Organisatoren Andi und Tobias 
Hess. 

 
 Dienstagsanlass am 27. Oktober … Anstatt Turnen luden Roger und Heini Frey zu einem ge-

mütlichen Jassabend ins Clubhaus des FC Bubendorf ein - ein sehr gelungener Anlass. 
 

 Vorstands- und Leitersitzung am 6. November … Unsere Sitzung fand im Dachgeschoss des 
Dorfschulhauses (Krippen- und Spielzeugmuseum) und das anschliessende Nachtessen im 
Restaurant Heimelig in Bubendorf statt, wo wir für die vielen freiwilligen Einsatzstunden ent-
schädigt wurden! 

 
 Chlausen am 5. & 6. Dezember … Insgesamt sechs MR-ler (und weitere TV-ler) standen ent-

weder als Samichlaus oder als Schmutzli im Einsatz und bereiteten über 100 Kindern ein 
freudiges Ereignis. Heuer besuchten wir erstmals auch das Wohnheim TANGRAM.  

 
 Weihnachtshock am 15. Dezember … Alle Jahre wieder, diesmal wieder in der Bürgerstube. 

Bei einem gemütlichen Fondueplausch stimmten wir uns auf die Weihnachtszeit ein! 
 

 … und last but not least: unser Stefanstagbummel am 26. Dezember findet immer regen An-
klang bei vielen MR-lern und ihren Familien! 

 
Detaillierte Infos und viele Fotos über all unsere Aktivitäten und Anlässe sind auf unserer Homepage 
unter www.mrbubendorf.ch aufgeschaltet.  
 
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 Mitgliedern besinnliche Weihnachten, erholsame Feier-
tage sowie einen sportlichen, unfallfreien Rutsch ins 2016. 
 

 
Claude Jeanneret, Obmann 
 


