
 
 

Jahresbericht des Präsidenten und der RiegenleiterInnen 2017 

 

2017 das Jahr vor unserem Grossanlass 2018 dem Verbandsturnfest 

TBOE Langnau 2018. Obschon sich vieles, innerhalb des OK’s unter der 

Leitung von Paul Zürcher, bereits im Vereinsjahr 2017 um das 

kommende Verbandsturnfest in Langnau dreht, ist der Turnverein 

Langnau aktiv. 

Erfreulich ist die Erweiterung unseres turnerischen Angebots. Anlässlich 

der Hauptversammlung 2017 wurden die beiden neuen Riegen „Mäntigsturne“ und 

„Gymnastik Bühne“ definitiv in die Struktur des Turnvereins integriert. Ebenfalls an 

der Hauptversammlung 2017 wurde Michael Tanner als 

neues Ehrenmitglied aufgenommen. 

Auch 2017 haben wir diverse schöne Anlässe, unter 

anderem das Schneesportwochenende Grindelwald, 

durchgeführt. Wiederum ein toller Erfolg ist das 

Unihockeyturnier welches einen wichtigen Beitrag zu 

Gunsten unserer Vereinskasse generiert. Leider waren die 

Wetterverhältnisse am Vereinsmarkt 550 Jahre Marktrecht 

nicht besonders günstig. So konnten sich die Vereine 

keiner breiten Öffentlichkeit präsentieren. Rund 60 

Turnerinnen und Turner mit Anhang und Kindern nahmen an der diesjährigen 

Turnfahrtswanderung teil. Super! Höhepunkt waren einmal mehr die Turnfeste in 

Reichenbach (Aktivriege/Gemischte Riege) sowie in Chippis (Männerriege). Auch 

hier war 

unser Verein 

erfolgreich 

und mit 

grossen 

Delegationen 

vertreten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nebst den ordentlichen 3 Vorstandssitzungen waren insbesondere im Bereich 

Jugendsport diverse Sitzungen notwendig. Der anhaltende Abgang im Bereich 

Jugendsport Knaben macht uns zu schaffen. Ins besonders bei den Knaben ist der 

Konkurrenzdruck durch andere Sportarten riesig. Durch eine Neuorganisation und 

dem Start einer gemischten Riege versuchen wir den Trend aufzuhalten. 

Packen wir ein intensives 2018 an. Helft mit, damit 2018 sowohl turnerisch als auch 

als Eventjahr positiv in unsere Vereinsgeschichte eingeht. Wir brauchen euch. 

 

Ein grosses Merci an meine Vorstandskolleginnen und 

Vorstandskollegen, an das OK Turnfest 2018, sowie an alle 

Funktionsträger für eure wertvolle Arbeit zu Gunsten unseres 

Turnvereins. 
 

 

Euer Präsident, Michael Brand 

 

Aktivriege Herren / Gemischte Riege 

In 87 Trainings traf sich im Jahr 2017 die Aktivriege in oder ausserhalb der Turnhalle. 

Neben   den Trainings in der Turnhalle können wir im 2017 auf einige Highlights 

zurückblicken. Alle diese Highlights aufzuführen würde den Rahmen jedoch 

sprengen und so möchte ich vorweg allen Organisatoren für Ihre Arbeit im 2017 

danken. 

Im ersten März-Wochenende zog es den TV Langnau nach Grindelwald in die Berge. 

Bei wechselhaftem Wetter (Samstag schlecht, Sonntag super) erlebten wir ein super 

Wochenende im Schnee.  

Mitte Juni fand bei herrlichem Sommerwetter 

das Turnfest in Reichenbach statt. Am Freitag 

im Einzelwettkampf sowie am Samstag im 

Vereinswettkampf wurden gute Resultate 

erturnt. Auch die Vereinsfahne schaffte es 

wieder einmal an ein Turnfest und so war 

der Fahneneinmarsch an Sonntag ein 

würdiger Abschluss von einem 

gelungenen Wochenende welches alle gut 

in Erinnerung behalten werden.  

Wir freuen uns auf das Jahr 2018 – das 

Jahr in welchem das Turnfest in Langnau 

stattfinden wird.   

 

Bis bald in der Turnhalle (eues TK – Bachi, Beni, Carole, Daniela, Katja, Tim, Tom) 



Aktivriege Frauen / Damen 
Unser Turnerjahr 2017 war wieder mit ganz vielen schönen, 

lustigen aber auch schweisstreibenden Turnstunden vom 

Leiterteam zusammengestellt worden. Wir haben auch 

ausserhalb der Turnhalle gemütliche Stunden zusammen 

verbracht, wie beim Maibummel mit Erdbeerkuchen essen, 

dem Sommerbrätlen oder beim Minigolf und der dem 

Spielabend mit Kegeln. Immer wieder ist es 

so wunderbar wenn wir noch unsere Weihnachtsfeier mit den 

Seniorinnen im Dezember feiern dürfen. Alles ist immer sehr schön 

und immer mit anderer Tischdekoration verziert und auch der 

obligatorische Weihnachtsbaum darf nicht fehlen. Ebenfalls hat uns 

Vreni auch wieder eine wunderschöne und gemütliche Wanderung 

organisiert. Nur der Hund wollte nicht selber über die Hängebrücke 

gehen und musste 

von mir getragen werden. Ich bedanke 

mich bei allen Turnerinnen die immer 

fleissig unsere Turnstunden besuchen, 

allen die einen Event organisieren 

oder mir auch sonst mal unter die 

Arme greifen und helfen, dass wir eine 

super gute TV Frauengruppe sind. 

Besten Dank an alle 

Christine Roos  

 

Seniorinnen 

Das Warten auf die erste Turnstunde 2018 hat ein 

Ende! Motiviert und gut gelaunt 

erscheinen die Seniorinnen am 11. Januar im 

Kirchgemeindehaus. Und das bleibt auch so 

während des ganzen Jahres. Die gute Laune ist 

auch vorhanden wenn dreimal am Mittwoch der 

Saal des Kirchgemeindehauses anderweitig 

besetzt ist. 

Bewegung ist trotzdem angesagt. Die flexiblen 

und fröhlichen Leiterinnen organisieren etwas Anderes. Ein OL durch Langnau oder 

sonst eine Aktivität auf Langnau’s Strassen. 

Nur die Vereinsreise findet nicht statt. Wandern können viele nicht mehr, und eine 

Reise nur mit Zug und Postauto ist nicht besonders gefragt. Dafür geniessen fast alle 

die Weihnachtsfeier im Kirchgemeindehaus, die von den Sigristinnen sehr schön 

vorbereitet wird. Die Turnerinnen lassen es sich aber nicht nehmen, vorher noch eine 

halbe Stunde zu turnen. 

Myrtha Vögeli  

 



 

Neue Riege Mäntigsturne 

In den vergangenen zwölf Monaten durften wir 

jeweils am 2. Montag im Monat einen 

abwechslungsreichen Turnabend miteinander 

verbringen. Wir haben vom kleinen Beachball bis 

zum grossen Gymnastikball viel ausprobiert. 

Die Möglichkeit einmal die ganze Halle zu 

benutzen haben wir voll ausgekostet und mit 

einem Lacross Spiel einen bewegungsreichen 

Abend verbracht der auch die Lachmuskeln voll 

strapazierte!  

Bei Hindernislauf, Tennisspiel, Völkerball oder 

Bänklitschutte haben wir uns näher 

kennengelernt und durften neue Gesichter 

begrüssen. So wächst unser Grüppchen 

langsam zu einer Gruppe Frauen die 

zusammen schwitzen, sich bewegen, lachen 

und schwatzen. 

Im Sommer konnten wir bei einer 

ausgedehnten Walking-Runde die Schönheit eines lauen Sommerabends geniessen 

und dabei unsere Blicke in die Ferne schweifen lassen. 

Es fägt, mir mache so witer! 

Andrea Blaser 

 

Neue Riege Gymnastik Bühne 

Anfang Jahr hatte die Gymnastikbühne schon mit 

den Vorbereitungen für einen ersten Auftritt im 

April zu tun. Ohne grosse Einführung und 

Grundschulung in der Gymnastik startete die 

Gruppe direkt mit einem Tanz für den 

Vereinsmarkt. Mit viel Engagement und Einsatz 

von der Gruppe gelangen diese drei geplanten 

Auftritte voll und ganz. Nach dem 

Vereinsmarkt konnte nun endlich 

der ganze Aufbau für eine 

Choreographie beginnen. Die 

Gruppe hat schnell erkannt 

wieviel Arbeit dahintersteckt. 

Fleissig übten wir auch in den 

Sommerferien weiter. An zwei 

warmen Sommerabenden sogar 



draussen auf dem roten Platz. Immer wieder und 

gefilmt, analysiert, verbessert und auch angepasst. 

Nach einem erfolgreichen und lehrreichen 

Zusatztraining an einem Sonntag im November wurde 

schnell klar, dass zwei Trainings im Monat zu wenig 

sind für alle im Hinblick auf das kommende Turnfest 

2018. Mit viel Freude, stolz und Aufregung aber auch 

Nervosität blicken wir nun dem Turnfest entgegen und 

sind sehr dankbar über die Möglichkeit ab jetzt drei- 

bis viermal im Monat üben zu können. Trotz grossen 

Fortschritten steht uns noch eine Menge Arbeit bevor. 

Die ersten Auftritte im April haben mir jedoch gezeigt, 

dass die Gruppe mit sehr viel Freude, Elan, 

Motivation und Ehrgeiz an die Arbeit geht. Im Fokus 

steht nun das Inspektionsturnen oder anders gesagt, 

unsere Hauptprobe im April und danach natürlich das Turnfest. Weitere Wettkämpfe 

werden folgen und wir freuen uns auch weiterhin neue Mitglieder in der 

Gymnastikgruppe aufzunehmen. 

Claudia Keller  

 

Jugendsport Knaben 
Laut, Lebhaft, Lustig. 

So habe ich die Jugi in Erinnerung! Man kommt 

gern in die Jugi und turnt gerne zusammen. Auch 

wenn die Jugi mit der Zeit schrumpfte, hielt die 

Freude am Polysport den harten Kern zusammen! 

Beweis dafür war der Jugitag: 1 Mannschaft trat 

an, und sie gewann! 

Klar, die Jugeler von heute denken, handeln und 

reden anders als die Jugend vor 20 Jahren. Doch 

die Freude am Sport wird immer gleich bleiben! 

2018 kann kommen! Zusammen kommen wir 

weiter! 

 

Hansueli Tanner / Abieshek Thadchanamoorthy  

  



Jugendsport Mädchen 
2017 ein Jahr mit Erfolgen und Veränderungen.   

Am Jugitag durften wir in der Kategorie M7 (die jüngsten) die Silber-

Medaille für Leana Mosimann in Empfang nehmen sowie für die erst 6-

Jährige Witter Lina ein Diplom für den 10. Rang in der gleichen 

Kategorie. Wir konnten dieses Jahr mit nicht weniger als 56 Mädchen 

starten am Jugitag! Das war eine Truppe… 😊 

Auf das neue Schuljahr hin, haben wir unsere kleinsten mit den Giele zusammengelegt und 

eine gemischte Truppe daraus gemacht. Eine spannende Mischung! Zudem konnten wir 

aufgrund der super Nachfrage wieder eine vierte Gruppe eröffnen. Somit turnen im Moment 

in der Mädchen- und Gemischten Riege fast 100 Kinder!  

Im September haben wir mit allen vier 

Gruppen einen Ausflug 

unternommen. Ausgangspunkt in 

durchmischten Grüpplis war die Sek-

Halle. Ziel Brätlistelle Gibel – 4 

verschiedene Wege und ein paar 

Rätselfragen unterwegs. Die 

Punktejagd für die 

Jahresmeisterschaft ging los. Die 

Schwierigste Frage war dann auch: 

Wie lange gibt es denn Turnverein 

schon? Wisst ihr das noch? 

Marlene Zimmermann   

 

ELKI-KITU-Turnen 

Die Nachfrage nach dem ELKI und KITU war auch in 

diesem Jahr gross, so konnten wir unsere Gruppen 

schnell füllen und starteten in ein Spannendes neues Jahr. 

Wir fanden auch in diesem Jahr schnell Hilfsleiterinnen 

(7.- 9. Klässlerinnen) fürs KITU welche mit grossem 

Engagement dabei sind und uns tatkräftig unterstützen. 

Es ist immer noch so, dass wir noch mehr Gruppen füllen könnten. Für mehr 

Gruppen fehlen uns leider zusätzliche LeiterInnen. 

Im Oktober, also auf den neuen Kurs konnten wir 

Eveline Baumberger für uns gewinnen. Sie leitet 

neu auch die ELKI-Gruppe. Ab  Januar 2018 

kommt Antonia Born aus dem Mutterschaftsurlaub 

zurück. 

Wir freuen uns auf ein neues, spannendes und 

vollbesetztes ELKI und KITU Jahr! 

Ich möchte mich bei allen Eltern und Kinder sowie den Leiterinnen und 

Hilfsleiterinnen herzlich bedanken für das Vertrauen und das Engagement im 2017. 

Ramona Zaugg  



Korbballgruppe 

In der Hallensaison 2016/2017 konnte die Team 1 an die 

Leistungen vom letzten Winter anknüpfen und die 

Meisterschaft auf dem Podest mit dem dritten Rang beenden. 

Das motivierte «Zwöi» mit den jüngeren Spielerinnen konnte 

zwar keine Punkte dafür umso mehr wertvolle Erfahrungen 

sammeln.  

Klares Ziel in der Kantonalen Sommermeisterschaft der Korbballgruppe Langnau war 

das Podest. Das Ziel wurde auch weiterverfolgt, als kurz vor Beginn der 

Freiluftsaison Daniel Wüthrich sich als Trainer vom Team verabschiedete. 

Glücklicherweise konnte mit Rosle Hofer als Spielertrainerin lückenlos ein 

kompetenter und erfahrener Ersatz gefunden werden. Für die Meisterschaft war 

Langnau 1 ergänzt mit Spielerinnen von Langnau 2 am Start. 

Gewohnt kämpferisch und leidenschaftlich spielte sich das Team mit Ursula Schwarz 

an der Seitenlinie durch die 

Meisterschaftsspiele. Von Beginn weg waren 

Langnaus Korbballfrauen auf dem 1. 

Tabellenplatz zu finden. Allerdings war der 

Vorsprung immer knapp und auch an der 

Schlussrunde war noch alles offen. Trotz 

guten Spielzügen war das Korbballglück 

nicht auf unserer Seite. Nach der ersten 

Enttäuschung war das Team am Ende aber 

sichtlich zufrieden mit der Leistung und nahm 

mit Freude die Silbermedaille 

entgegennehmen. 

An dieser Stelle herzlichen Dank an alle, die das erfolgreiche Korbballjahr 

mitgestaltet und mitgeprägt haben! 

Christa Wettstein 

  



Männerriege 

Das Turnerjahr vor dem Turnerjahr 

51 Mittwochabende wurden organisiert. 

53 verschiedene Personen haben davon 1 oder mehr Abende besucht. 

22 waren im Schnitt pro Abend anwesend. 

11 haben zwischen 40 und 49 Abende besucht. 

 

Walliser Kantonalturnfest 

    
Die Reise, Unterkunft, Anlass Wein Degustation, Turnfest alles 

war bestens organisiert und ich konnte es richtig geniessen und 

mich zurücklehnen. Sportlich haben wir so ziemlich alles 

gewonnen was möglich war.  

Sackstark Danke Luna und Böhni 

 

Der Dürsrüticup 

Mit 7 Mannschaften und vielen Besuchern waren wir wieder sehr zufrieden. 

Die Männerriege ist bereit, wir freuen uns auf Langnau 2018 

 

Pole Zürcher / Markus Stegmann 

 

Turnveteranen 

Auch das 2017 ging wiederum in Windeseile 

vorbei. Leider mussten wir auch 2017 von 2 

Turnkameraden (Fritz Sigrist und Hansrudolf 

Schenk) abschied nehmen. 

Im März besuchte ich mit Walter Reusser die 

Obmännertagung in Wynigen. Nach Inkwil reisten 

7 Mann an die gut organisierte Veteranentagung. 

Merci Fritz Ingold für den feinen Apéro. 

Am diesjährigen Brätlitag in Bowil meinte es der 

Wettergott erneut gut mit uns. Leider war nur ein kleines Grüppli von 8 Männern im 

fortgeschrittenen Alter dabei. 

Für 2018 wünsche ich allen nur das Beste und bleibt gesund. 

 

Umberto Caccivio 

 


