
 
 

Jahresbericht des Präsidenten und der RiegenleiterInnen 2016 

 

2016 der Turnverein bewegt und vergrössert sich. 

Notwendig waren sie die Vorstandssitzungen im 2016. Hatten 

wir doch diverses zu besprechen und neu zu organisieren. 

Insbesondere die kurzfristige Demission von Michael Tanner, 

Leiter Aktivriege Herren/Gemischte Riege hat die gute 

Entwicklung dieser Riege getrübt. Der Vorstand ist froh, dass 

Tim Wacher und Thomas Brand eingesprungen sind und die 

Riegenleitung übernommen haben. Erfreulich ist, dass wir ab 

2017 definitiv mit 2 neuen Riegen (Mäntigsturne und 

Gymnastik Bühne) starten werden. Wir sind überzeugt, dass 

diese Riegen Potential für künftige Turnerinnen und Turner 

haben.   

Als Präsident freue ich mich, dass alle Vorstandsmitglieder spontan für eine weitere 

Amtsdauer zugesagt haben. Merci. 

Wie schon anlässlich der Hauptversammlung 2016 orientiert, findet unter dem Motto 

Turnen unter Tannen das Verbandsturnfest 2018 in Langnau statt. Unter der Leitung 

von Paul Zürcher hat das OK RTF 2018 Langnau bereits vieles organisiert um diesen 

Grossanlass mit rund 5000 Turnerinnen und 

Turnern sowie etwa gleich viel Zuschauern vom 

29. Juni bis 1. Juli 20018 durchführen zu können. 

Dem OK weiterhin gutes Gelingen und herzlichen 

Dank für den grossen Einsatz. 

 

Im vergangenen Vereinsjahr mussten wir 

Abschied von unserem Ehrenmitglied Hansruedi 

Läderach und unserem Turnveteran Fritz Siegrist nehmen. Wir werden Hansruedi 

und Fritz in guter Erinnerung behalten. 

 

Helft auch 2017 mit unseren Verein auf Kurs zu halten. 

Engagiert euch in eurer Riege. Ich bin sicher, dass 

unsere Leiterinnen und Leiter viele interessante 

Turnstunden und Anlässe für euch vorbereiten. 

 

Ein grosses Merci an meine Vorstandskolleginnen und 

Vorstandskollegen für ihre wertvolle Arbeit. 
 

Euer Präsident, Michael Brand 



Aktivriege Herren / Gemischte Riege 

Im Jahr 2016 traf sich die Aktivriege zu 

über 80 abwechslungsreichen Trainings in 

oder ausserhalb der Turnhalle. Neben der 

Korbballwintermeisterschaft und dem 

Unihockey Straub Sport Cup startete das 

Jahr mit einem speziellen Event welcher 

durch Chrigu Blaser in der Schwinghalle 

geleitet wurde. So durften wir einen ersten 

Einblick in den Schwingsport erhalten 

(merci Chrigu!).  

Dieses Jahr starteten wir mit über 30 TurnerInnen 

am Turnfest in Thun. Leider meinte es Petrus in 

diesem Jahr nicht sonderlich gut mit uns und wir 

mussten unseren Vereinswettkampf bei starkem 

Regen durchführen. Nach einer warmen Dusche 

konnten wir jedoch zufrieden mit unseren 

Leistungen in den zweiten Teil starten :-). 

 

TV-Brätle, Vereinsspieltag, Jahresmeisterschaft, Fondue-Ässe bei Tom und Kage, 

Korbballmeisterschaft, Unihockey-Straub Sport Cup, usw. Es ginge zu weit wenn ich 

zu jeder Aktivität etwas schreiben möchte. Ich möchte jedoch allen Organisatoren für 

ihre Arbeit danken und freue mich schon auf das Jahr 2017 mit vielen Anlässen. Bis 

bald in der Turnhalle 

Eues TK – Bachi, Beni, Carole, Daniela, Tim, Tom 

  



Aktivriege Frauen / Damen 
Wiederum haben wir ein sehr abwechslungsreiches Turnerjahr hinter uns. Unsere 

Erste Turnstunde vom Januar 2016 haben wir 

glich mit einer Winterwanderung durch den 

Gibelwald begonnen. Bei sternem klaren 

Himmel und etwas 

frostigen 

Temperaturen haben 

sich doch recht viele 

Frauen beim 

Treffpunkt 

eingefunden. Bei der 

Brätlistelle haben wir auf das neue Jahr angestossen und 

etwas zum Essen hat selbstverständlich auch nicht 

gefehlt. Am ersten Märzwochenende hat unser 

Skiweekend in Grindelwald stattgefunden. Im April hatten 

wir unseren Frühlingshöck  im Bären Langnau, mit dem 

begehrten Päcklispiel und den Rückblick auf die TV  Wanderung vom September 

2015 in einer PowerPoint Präsentation. Was natürlich in unserem Programm auch 

nicht fehlen darf ist die Maiwanderung. Trotz Regenwetter kamen die Frauen mit auf 

die abgekürzte Wanderung und beim anschliessenden Erdbeerkuchen essen im 

Bädli Langnau, sie haben extra geöffnet am Montagabend, verbrachten wir einen 

genussvollen Abend. Am letzten Montag vor den Sommerferien wird im Ilfisstullen 

Schützenhaus gegrillt. Im August spielten wir Minigolf und im September genossen 

wir bei schönstem Sommerwetter unsere TV Wanderung zum Mutzbachfall. Im 

November findet jeweils noch unser Spiel- und Kegelabend statt in der Sonne Bärau. 

In der Dezemberturnstunde hatten 

wir noch Besuch vom Samichlaus 

und kurz vor Weihnachten feierten 

wir alle gemeinsam unsere 

Weihnachten im Restaurant Löwen 

Langnau. 

Ich danke allen meinen Leiterinnen 

für Ihren super Einsatz und allen 

Turnerinnen für das Mitmachen. 

Jedes braucht jedes, damit wir eine 

wundervolle Zeit zusammen 

geniessen können. Herzlichen 

Dank 

 

Christine Roos  

  



Seniorinnen 

Am 13. Januar begann unser Turnjahr 2016. Mit 

wenig Absenzen wird bei den 

Seniorinnen geturnt. Am 1. April fand der schon 

traditionelle Frühlingshöck der Frauen/Damen statt. 

Dieser ist auch für viele Seniorinnen ein 

willkommener Anlass zusammen zu sitzen und zu 

plaudern. Das obligate Spiel um möglichst 

spektakulär  

eingepackte Geschenke sorgten für grosse 

Heiterkeit.  

Es folgten der Maibummel, Bräteln auf Ilfisstalden, 

Minigolf nach den Sommerferien und der 

Kegelabend im November in der Sonne Bärau.   

Dazwischen wurde immer geturnt, die Leiterinnen 

sind sehr engagiert und  

bereiten attraktive Turnstunden vor. Die Vereinsreise 

führte uns am 23. Juni in den Tessin nach Melide. 

Bei sehr warmem Sommerwetter genossen wir diesen Tag. 

 

Myrtha Vögeli 

 

 

Neue Riege Mäntigsturne 

Seit anfangs Mai 2016 turnen jeweils am zweiten Montag des Monats die 

Mäntigsturnerinnen in der Sekturnhalle. Wir haben miteinander abwechslungsreiche 

Turnstunden verbracht mit wärmenden Einturnen, vielen verschiedenen Ballspielen 

und entspannende Ausklängen. Wir haben gelacht, geschwitzt, gespielt, geschwatzt 

und einander kennengelernt und freuen uns auf ein neues Turnjahr mit neuen 

Gesichtern und neuen Ideen. 

 

Andrea Blaser 

 

 

Neue Riege Gymnastik Bühne 

Seit Januar 2017 jeweils am ersten und dritten Montag des Monats treffen sich die 

Turnerinnen der neuen Riege Gymnastik Bühne in der 

Sekturnhalle. Mit viel Elan und einer grossen Anzahl Turnerinnen 

konnten wir starten. Wir freuen uns Choreos einzustudieren und 

unser können in absehbarer Zeit der Öffentlichkeit zu 

präsentieren. Bis es soweit ist, werden wir noch einige Stunden 

schwitzen. Neue Turnerinnen und Turner sind herzlich 

willkommen. 

 

Claudia Keller 

 

 

 



Jugendsport Knaben 

Das Motto der Jugi 

lautet: Habe Mut zum 

Angriff, sei es an 

diversen Turnieren 

oder in den Trainings. 

Wir Leiter bemerkten, 

wie sich die Jugeler 

von Training zu 

Training leistungsmässig steigerten und dies spornte 

uns mehr an, die Kids noch intensiver zu fördern. Und es zahlte sich aus, ganz zur 

Freude der Jugeler! So gewannen die ältesten 

Giele das Seilziehen am Jugitag, die mittleren 

Buebä das Unihockeyturnier am Jugitag und die 

Jüngsten meisterten souverän den Survival Run!   

Trotz schweisstreibenden Trainings hatten wir 

immer grossen Spass am Sport und auch 2017 

versuchen wir Akzente zu setzen mit folgendem 

Zitat: „Wenn du Alles gibst, kannst du dir nichts 

vorwerfen“. 

 

Abieshek Thadchanamoorthy  

 

 

Jugendsport Mädchen 

Einmal alle Mädchen zusammen 

turnen – von gross bis klein. Das 

haben wir in einem Spielabend vor den 

Sommerferien gemacht. In gemischten 

Gruppen absolvierten die Mädchen 

verschiedene Posten: Koordination, 

Ausdauer, Kraft, Spiel und sogar ein 

Wissens-Posten war dabei. Die 

erreichten Punkte der Gruppe zählten 

zur einzelnen Leistung in der 

Jahresmeisterschaft, welche wir im 

letzten Jahr das erste Mal durchgeführt haben. 

Der Jugitag in Kirchberg stand unter neuen Spielen. Anstelle Völkerball und Volley 

spielten wir Turmball, Tchoukball und Unihockey. Und 

zusätzlich konnten sich die Mädchen auch mal im 

Seilziehen messen. Alles war ein wenig neu, ein wenig 

anders. Die Mädchen holten insgesamt 3 Diplome und 

das Team Regenschirme – passend zum Wetter – holte 

den vierten Rang im Vierkampf für Kids. 

Es war ein spannendes Jahr – hoffen wir auf ein noch 

spannenderes 2017. 

 

Marlene Stettler 



ELKI-Turnen 

Erwartungsvoll zum Teil auch etwas schüchtern stehen die kleinsten drei jährigen ab 

Januar im Turnen parat. Ganz kribbelig was in der grossen Halle nun passiert 

schauen sie sich um, beim Begrüssungsritual kommt schon die erste grosse 

Herausforderung, jemand fremden die Hand geben! 

Das braucht echt grossen Mut…aber Mut tut gut. Es geht 

nicht lange, bis unser Elki Start Ballon keine Löcher mehr hat 

und es kann losgehen.  

Alle zwei Jahre fangen wir im Elki wider von ganz vorne an. 

Das heisst, die kleinen Turner vom Vorjahr 14 / 15 sind nun 

gross und besuchen grössten Teils das Kitu. Und es kommen 

die ganz jungen, kleinen nach. 

 Jetzt geht es darum, die Grundtätigkeiten, welche die meisten 

schon sehr gut beherrschen zu festigen. Erste Gruppenspiele kennen zu lernen, 

aufeinander zu achten und viel Spass zu haben. 

Antonia und Ich geben uns immer sehr Mühe, alles in eine spannende Geschichte 

einzubauen. So, dass auch das gerade ausgehen auf einer Linie grossen Spass 

machen kann. 

Es ist schön zu sehen, wie gross der Bewegungsdrang der Kleinen ist uns sie es 

kaum erwarten können bis es am nächsten Freitag weitergeht. 

  

 

KITU-Turnen 

Juhui, wir sind endlich gross, das heisst wir 

kommen nun ohne Eltern ins KiTu, (die 

letztjährigen ElKi Turner starteten ihre KiTu 

Karriere, was für ein Chaos….) es Schreit, kreischt 

alle springen wild umher…. 

Doch plötzlich schreit es lauter als alle Kinder 

1,2,3,4,5,6,7,8 üse Kreis isch no nid gmacht….  

Und da kommen sie angesprungen und allesamt stehen sie wie brave Lämmchen im 

Kreis und schauen uns erwartungsvoll an. 

Beim Ballon aufblasen sehen wir schon, wo es wohl besser ist, wenn jemand von uns 

dazwischensteht. So kommt etwas Ruhe in die Gruppe. Ich bin sehr froh um meine 

Hilfsleiterinnen Carol, Seline und Deborah. Die Gruppe ist gross, sehr gross,  da die 

fr ühere Gruppe zeitlich nicht sehr gefragt war. 

Es dauerte 2 - 3 Lektionen bis wir wirklich an Geräten turnen konnten. Aber dann 

geht es los, höher, schneller, besser, das Kräftemessen ist in vollem Gange. Die 

ersten Enttäuschungen sind auch schon im Anflug. Aber für das sind wir ja da, wir 

lernen damit umzugehen einmal nicht so hoch zu springen wie ein anderes Kind, 

dafür schneller rennen zu können oder mutiger zu klettern. 

Es macht riesen Spass das KiTu zu leiten und der Bewegungsdrang der 4 - 7 

Jährigen ist sehr gross und herausfordern. Einmal sind wir Pippi Langstrumpf und 

gehen mit Oscars super Kleber an der Decke mal sind wir mutige Zirkusartisten, 

bestreiten Wettkämpfe und manchmal spielen wir nur. Dies hingegen, mussten wir 

merken, «isch im fau hönne längwilig» 

 

Ramona Zaugg 



Korbballgruppe 

Die Wintermeisterschaft konnte 

von Langnau 1 in der Saison 

2015/2016 mit der Silbermedaille 

und somit auf dem Podest beendet 

werden. Mit Langnau 2 war eine 

junge und topmotivierte 

Mannschaft an die 

Wintermeisterschaft angetreten. Es 

galt für das „Zwöi“ während allen 

Runden zusammen Erfahrungen 

zu sammeln und Match-Routine zu 

gewinnen. Dies konnte definitiv 

erlangt werden, zuweilen die 

jungen Spielerinnen – wie die erste Mannschaft - zu Höchstform auflaufen konnten. 

Klares Ziel in der Kantonalen Korbballmeisterschaft im Sommer war das Podest. Für 

dieses Ziel wurde hart gearbeitet. Nach Abschluss der Wintermeisterschaft begann 

gleich die Vorbereitung mit zusätzlichen Spezialtrainings und der Rasen war bereits 

früh für uns hergerichtet. Für die Meisterschaft war Langnau 1 ergänzt mit 

Spielerinnen von Langnau 2 am Start. 

Gewohnt kämpferisch und leidenschaftlich spielten sich die Korbballfrauen von 

Langnau durch die 

Meisterschaftsspiele. Die 

kompakte und saubere 

Defensivarbeit vermochte auch 

einige 100% Chancen am 

gegnerischen Korb erdulden. Die 

Schlussrunde wurde vor 

heimischem Publikum in 

Langnau gespielt. Umso grösser 

war die Freude, dass das Team 

nach einem Jahr Unterbruch zu 

Hause wieder ganz vorne 

mitmischen konnte und die 

Silbermedaille entgegennehmen 

durfte.  

Gestärkt wurde die Harmonie und gute Laune auf dem Platz auch in diesem Jahr 

durch gemeinsame Ausflüge, Weekends und gemütliches Zusammensein! Weil diese 

drei genannten Punkte gehören wie Training und Meisterschaft zur Korbballgruppe 

Langnau! 

Christa Wettstein 

 

 

 

 

 



Männerriege 

V iele schöne und 
ereignisreiche Erlebnisse 
hat das Turnerjahr 2016 
gebracht. Begonnen hat 
das Jahr zwar mit der 
Operation Schulter rechts 
und knapp drei Monate 
später mit der Operation 
Schulter links, doch 
gewisse Turnabende 
gestalteten sich 
gleichwohl interessant, 
denn das sogenannte IV-
Grüppli, es gab ja auch 
andere Turner die 
handicapiert waren, 
spulte seine 

Physioübungen unten in der Ecke der Turnhalle ab. Sicher für alle verständlich, dass 
man sich dann vermehrt auch auf den zweiten Teil des Abends und vor allem auch 
auf die ausserordentlichen Anlässe ausserhalb der Turnhalle konzentrierte. Dabei zu 
erwähnen ist, dass Per Wacher die unheimliche Gabe hat, eine Einladung zu 
versenden und mindestens 25 Turner folgen diesem Aufgebot. Und auch Pole 
Zürcher hat ein faszinierendes Gespür, wie eine mehrtägige Vereinsreise zu 
organisieren ist. Ja, die Reise ins Tannheimertal, diese bleibt unvergessen. 
Unvergessen bleiben auch die sportlichen Erfolge unserer Männerriegemitglieder am 
Turnfest in Thun. Mit Tinu Bohnenblust konnte sogar ein Festsieger erkoren werden 
und mit den Plätzen 3 und 4 glänzten ebenfalls Pole Zürcher und Bruno Weber. Allen 
herzliche Gratulation zu diesen Leistungen. Ich bedanke mich bei allen, die in 
irgendeiner Weise zum guten Gelingen des vergangenen Jahres beigetragen haben 
und ich bedanke mich herzlich bei meinen Vorstandskollegen für die super 
Zusammenarbeit. 
 
Markus Stegmann 
 

 

Turnveteranen 

Wieder geht ein ereignisreiches Jahr dem Ende entgegen. Wir stellen uns die Frage, 

was bringt das nächste Jahr. 

An unseren „Träffs“ im Restaurant Turm wurden intensive Gespräche über alte 

Zeiten und Politik geführt. 

Der „Brätlitag“ mit Überraschung in der Blockhütte in Bowil, bei schönem Wetter, darf 

als gelungen bezeichnet werden. 

Leider unerwartet sind Hansruedi Läderach und Fritz Siegrist verstorben. 

An das Obmanntreffen in Wynigen begleitete mich Walter Reusser als treuer 

Kamerad. Am Veteranentag vom 15. Oktober in Oberburg konnten wir mit 5 Mann 

teilnehmen. 

 

Umberto Caccivio 

 


