
 
 

Jahresbericht des Präsidenten und der RiegenleiterInnen 2019 

 

Wer hätte gedacht, dass 2019 

turnerisch das erfolgreichste Jahr in 

der Geschichte unseres Vereins wird? 

Während unsere Aktivriege im 

Fernsehen mit ihrem Auftritt beim FT 

Unihockey für Schlagzeilen sorgt, 

gewinnt die Männerriege am ETF in Aarau in der 3. 

Stärkeklasse. 

Einfach fantastisch 

wie sie strahlen auf der Karikatur von Carlo 

Schneider. Eins jedoch ist sicher am ETF spricht 

man über die Kiwis aus Langnau.  

 

Auch 2019 haben 

zahlreiche Turnerinnen und Turner an den 

verschiedenen Anlässen teilgenommen. Sei es 

beim Skifahren, der Turnfahrt (merci Böhni für dein 

Gastrecht) oder bei turnerischen Aktivitäten. Auch 

das von Hansueli Tanner organisierte 

Unihockeyturnier für unsere Jugend ist für die 

Kinder und unsere Vereinskasse Gold wert.  

 

In Langnau war 2019 viel los. Tour de Suisse, Trachtenfest und die Eröffnung der 

Sporthalle Oberfeld. Dank grossem Einsatz durch die Frauen/Damen und die 

Männerriege hat unsere Vereinskasse einen schönen «Zustupf» erhalten. Merci allen 

Turnerinnen und Turner für ihr Engagement zu Gunsten des TV Langnau. Im Dorf 

spricht man von uns (nicht nur von den Leibchen). 

 

Ansonsten gibt es im Vereinsjahr nicht viel zu berichten. Mit 3 Vorstandssitzungen 

konnten wir unseren Verein führen. Dies natürlich auch Dank unserem eingespielten 

Vorstand. Im Amtsjahr 2019 übergab Umberto Caccivio die Leitung Veteranen an 

Beni Hofer. Hansueli Tanner hat als Vorstandsmitglied demissioniert da der Bereich 

Jugendsport neu organisiert wurde und die Hauptleitung durch Marlene Zimmermann 

übernommen wurde. 

Ein grosses Merci an meine Vorstandskolleginnen und Vorstandskollegen, welche 

tatkräftig mithelfen den Turnverein Langnau zu lenken. 

Euer Präsident, Michael Brand 



Aktivriege Herren / Gemischte Riege 

 
Wir starten das Jahr mit einer Lektion Ski Fit, gesponsert von Coop/Helvetia, wo uns 
Kurt durch die Halle jagt. Im Januar geniessen wir zwei Tage in Mürren im Schnee. 
Das Wetter spielt leider nur am ersten Tag mit, was die Stimmung jedoch nicht trübt. 
An drei Turnieren beweisen wir unser 
Teamgeist und Spielfreude: wir gewinnen 
einerseits im Frühling das Volley Turnier im 
Bärau, das Mixed-Nachtturnier in Langnau und 
im Herbst den WoboCup in Worb. Nebst dem 
regulären Programm wie die Turnfahrt, das 
Trainingsweekend, Spielabend/Brätle, 
Schlussturnen und Fondü im Eystübli mit 
anschliessendem SCL Match, besuchen wir 
die Trampolin Halle BounceLab in Belp, 
nehmen am Eidgenössischen Turnfest teil oder 
schwingen mit Chrigu im Schwingkeller.  
 
Auch dieses Jahr ist der Durchschnitt der Turner in den Trainings wieder etwas 
gesunken. Wir stecken den Kopf jedoch nicht in den Sand und bleiben zuversichtlich 
und motiviert, denn „zäme fägts!“ 
 
Dank eurem grossen Einsatz, liebes Leiterteam, sind Aktivitäten und Trainings wie 
diese überhaupt möglich! Vielen herzlichen Dank!! 
Daniela Ramseier 
 

 

 

 

 

 



Aktivriege Frauen / Damen 

Das absolute Highlight vom Jahre 2019 war der Wechsel der Turnhalle im Oktober 
2019. Die meisten Turnerinnen durften nach Jahrzehnte langem Turnen in der 
Sekhalle nun in die Neue Halle Oberfeld wechseln. Es war ein sehr spezielles Gefühl 
nach so langer Zeit in einer Neuen und super eingerichteten Sporthalle zu turnen. 
Alle mussten sich an den neuen Turnhallenboden gewöhnen und auch die 
Leiterinnen mussten sich wieder neu orientieren, was wo und wieviel vorhanden ist. 

Doch allen Turnerinnen gefällt es bestens in 
der neuen Halle. Dank unserem 
Leiterinnenteam von 4 Leiterinnen dürfen 
unsere Turnerinnen sehr Abwechslungsreiche 
Turnstunden erleben und geniessen. Natürlich 
haben wir auch dieses Jahr diverse 
Veranstaltungen ausserhalb der Turnhalle 
erlebt und genossen. Der Frühlingshöck im 
März, der Maibummel mit 
Erdbeerkuchen, das 
Sommerbrätlen, im 
August das Minigolf, 

Anfangs September unsere Wanderung von Wasen im 
Emmental nach Sumiswald, der Spielabend in der Restaurant 
Sonne Bärau mit Kegeln und Kartenspielen gehört auch jedes 
Jahr in unser Programm. Der Abschluss unseres Turnerjahres 
macht die Weihnachtsfeier.  
Ein ganz grosses Dankeschön an meine Leiterinnen und 
ebenfalls an die Turnerinnen und alle die zum guten Gelingen 
unseres tollen Jahresprogrammes beitragen und helfen diverse Anlässe zu 
organisieren. Es freut mich sehr, dass ich von Euch allen ein so grosses Vertrauen 
geniessen darf. 
Christine Roos 

 
 



Seniorinnen 

Nahezu vollzählig erscheinen wir Seniorinnen jeden 
Mittwochvormittag zum Turnen. Unsere sechs Leiterinnen 
überraschen uns immer wieder mit spannenden 
Turnstunden. Dafür sind wir sehr dankbar und honorieren 
dies eben mit zahlreichem Erscheinen.  
Zentrales Thema des Jahres 2019 war 
die Frage, wo wir nach der Eröffnung 
der neuen Dreifachturnhalle eingeteilt 
werden. Mit der neuen Halle sollte es 
möglich sein, dass wir wieder vom 
Kirchgemeindehaus in eine Turnhalle 
zügeln können. 
Während den Herbstferien war es dann 

soweit, wir konnten unser Material in die neue/alte Halle ins 
Oberfeld bringen. Unterdessen haben wir uns dort schon 
einigermassen eingelebt.  
Myrtha Vögeli 

 

Mäntigsturne 

Wieder ist ein Jahr vergangen und es ist 

Zeit zurück zu schauen. Auch dieses 

Jahr haben wir die verschiedenen 

Möglichkeiten ausgenutzt die uns die 

Halle und das verfügbare Material 

zulässt. 

 

Wir haben Chaos gespielt und die 

Bauchmuskeln dabei arg strapaziert, 

haben Gefängnis-ball, Alaska-Brennball, 

Grätschball, Kastenhandball und Federball praktiziert. Auch unsere Muskeln wurden 

bei diversen Work-Outs gestärkt und wieder einmal gebraucht… 

 

Im April turnten wir zusammen mit den Frauen. Die Halle 

war sehr gut gefüllt und das Programm wird bei einer 

erneuten Zusammenarbeit angepasst! 

 

Drei Frauen nahmen mit der Männerriege am 

Bergturnfest in Braunwald teil und kamen begeistert 

zurück! 

 

Seit Oktober turnen wir zu einer leicht verschobenen Zeit, 

die Umstellung braucht beim Training noch Anpassungen 

da die Zeit in der Halle kürzer ist.  

 

So freuen wir uns auf ein weiteres abwechslungsreiches Turnjahr! 

Andrea Blaser 



Gymnastik Bühne 

Unsere Gymnastikgruppe Bühne Langnau startete dieses Jahr zum ersten Mal unter 
der Leitung von Moana Steinmann und Katja Blaser in die Wettkampfsaison. Im 
Frühling noch am Inspektionsturnen in Utzenstorf, einige Wochen später zum ersten 
Mal an der Frühlingsmeisterschaft in Kirchberg und nochmals wenige Wochen später 
am Eidgenössischen Turnfest in Aarau. Für viele ein erstes Mal Tanzen in dieser 
Form und für so manche im Team auch die ersten Male sich tänzerisch präsentieren 
vor anderen Leuten. Das Training und das Dranbleiben lohnte sich und so konnte 
sich unsere Gruppe von Mal zu Mal steigern. Wir waren alle stolz auf uns und 
durchaus zufrieden. 
 
Nach dem Abschlusssommerbräteln und der Sommerpause startete die dritte 
Gymnastik-Saison für die Gruppe in Langnau, das zweite Jahr unter der 
bestehenden Leitung. Die Gesichter im Training 
wechselten teilweise, für einige Wochen herrschte 
etwas Unbeständigkeit, doch nun gegen Ende des 
Jahres scheint sich die Gruppenzusammenstellung für 
die nächste Saison langsam gefunden zu haben und 
die Turnerzahl wieder anzuwachsen. Wir sind 
zuversichtlich sowie motiviert und freuen uns auf alles, 
was für die Gymnastik Gruppe Bühne in Langnau im 
2020 kommen mag.  
Katja Blaser 

 

 

 



Jugendsport 

Im Jahr 2019 war auch im Jugendsport etwas los. 

Nebst dem Start am Unihockeyturnier im 

Frühling 2019, sind wir wiederum am Jugitag 

gestartet. Sehr erfolgreich waren wir bei den 

Knaben in der Kategorie 13-jährige mit dem 3. 

Rang von Sivarajah Abirnan. Bei den Mädchen 

konnten ebenfalls sehr gute Resultate erzielt 

werden. Im 1. Rang in der Kategorie 8-jährig 

war Lina Wittwer. Die Mädchen konnten 8 

Diplome in den verschiedenen Kategorien 

holen. Die Gruppe «Grüeni Meichäferli» spielte 

sich im 4-Kampf für Kids in die Top Ten. In der 

Kategorie A zogen sich die Girls beim 

Seilziehen auf den zweiten Rang. Allen Teilnehmer und Teilnehmerinnen herzliche 

Gratulation. 

Mit Beginn vom neuen Schuljahr startet auch die Jugi in neuem Gewand. D’ Giele 

turnen jetzt auch mit den Modis und der Mittwoch dient als Zusatztrainingsabend für 

die «Grossen». Mit knapp 120 Kids, sind wir doch eine schöne Truppe. 

Auf die beginnende Ski-Saison hat sich zumindest die Jugi auf den Winter 

vorbereitet. Mit Kurt bestritten die Jungs und Meitli das zweite Ski-Fit Training (Video 

auf der Homepage). Wie die richtigen Skistars trainierten alle fleissig mit. Der Schnee 

könnte also kommen…. 

Herzlichen Dank an dieser Stelle ans ganze LeiterInnen Team! 

Marlene Zimmermann 

http://jugendsport.tv-langnau.ch/uploads/7/7/6/4/7764201/img-20190602-165830_orig.jpg
http://jugendsport.tv-langnau.ch/uploads/7/7/6/4/7764201/img-3181_orig.jpg


ELKI-KITU-Turnen 

Auch im Jahr 2019 schauen wir auf viele tolle, 
abwechslungsreiche und abenteuerliche Turnstunden zurück. 
Die Nachfrage für das Eltern-Kind-Turnen (3-5jährig) und 
Kinderturnen (5-7jährig) ist gross. Die Kurse sind jeweils 
frühzeitig ausgebucht und immer gut besucht. 
Es ist schön zu beobachten wie die Kinder mit Freude und 
Begeisterung mitmachen und sich im Verlauf des Kurses immer 
mehr zu trauen und sich 
weiterentwickeln. 
Seit dem Oktober 2019 können wir 

neu in der Turnhalle Sekundarschule turnen.  
Wir geniessen es nun sehr mehr Platz zum Turnen zu 
haben. 
Ein grosser Dank geht an Eveline und an die jungen 
Hilfsleiterinnen welche mich alle tatkräftig unterstützen 
und vollen Einsatz leisten. 
Wir freuen uns auf viele weitere erfolgreiche 
Turnmomente und leuchtende Kinderaugen. 
Antonia Born 

 

Korbballgruppe 

Neben der Teilnahme an Turnieren und am 
Schweizer Cup geht es in der Korbballgruppe vor 
allem und die Meisterschaften. Die TBOE-
Wintermeisterschaft in der Halle und die kantonale 
Sommermeisterschaft auf Rasen.  
Die Hallenmeisterschaft 2018/2019 wurde wieder 
einmal „nur“ mit einem Team aus Langnau 
bestritten. Die Spielerinnen konnten sich im 
Mittelfeld der starken Gegnerinnen positionieren 

und die Saison auf dem guten fünften Schlussrang beenden.  
 
Nach den beiden Vorrunden der Sommermeisterschaft konnte sich das Team zwar 
knappt im Mittelfeld positionieren, hatte aber ganz klar noch Luft nach oben. Die 
Rückrunde startete in Langnau, der Heimvorteil konnte aber nicht ausgenutzt 
werden. Auch an der Schlussrunde stand das Glück nicht auf der Seite der 
Langnauerinnen, am Ende schaute der 7. Schlussrang hinaus.  
 
Was auf dem Platz ab und zu nicht zu funktionieren schien, machte das Team neben 

dem Platz umso mehr wett. Bei verschiedenen 
Ausflügen und Besuchen entdeckten wir einmal 
mehr, dass ein guter Teamspirit nicht nur durch 
Siegen erreicht wird.  
 
An dieser Stelle herzlichen Dank an alle, die das 
erfolgreiche Korbballjahr auf und neben dem Platz 
mitgestaltet haben! 
Christa Wettstein 
 

 



Männerriege 

Auszug aus dem Jahresbericht des Präsidenten Markus Stegmann 
Eigentlich hatte ich gemeint, das Vereinsjahr 2018 mit 
dem erfolgreich abgeschlossenen Verbandsturnfest, sei 
nicht mehr zu toppen. Und doch ist im vergangenen 
Vereinsjahr mit der über 100-jährigen Vereinsgeschichte 
der Männerriege und dem fast 175-jährigen Bestehen 
des Turnvereins ein Ereignis eingetreten, das einmalig 
ist in der gesamten Vereinsgeschichte, nämlich der 
erkämpfte 1. Rang am Eidgenössischen in Aarau. Eine 
super Leistung und alle Achtung und nochmals ganz 
herzliche Gratulation an alle Beteiligten, dass am Tag X 
alle ihr Maximum haben abrufen können. Und sonst war 
das Vereinsjahr in der Männerriege sowohl in sportlicher 

als auch 

kameradschaftlicher Hinsicht ebenfalls 
erfolgreich. Mit einem Durchschnitt von 23 
Turnenden pro Abend wurde wiederum 
eine Rekordbeteiligung erzielt. Solche 
Ergebnisse und Zahlen sind nur möglich, 
wenn im Verein alle sich nach ihren 
Möglichkeiten am Vereinsgeschehen 
beteiligen, mitmachen und am gleichen 

Strick ziehen. 
Dafür möchte ich allen, auch für die Pflege der guten Kameradschaft herzlich 
danken. 
Markus Stegmann 

 

Turnveteranen 

Das Jahr 2019 geht mit grossen Schritten dem Ende zu. Wir treffen uns immer am 

ersten Montag im Monat im Restaurant Turm, wo wir sehr gut aufgehoben sind. Im 

März haben Walter Reusser und ich die Obmänner Tagung im Restaurant Linde in 

Wynigen besucht. Der April war Ferienmonat im Turm. So sind wir ins Restaurant 

LebensArt Bärau ausgewichen. Werner 

Weber hat uns in seinem Wohnort 

erwartet und auch gleich eingeladen. 

Werner, besten Dank dafür. Er hat uns 

Bewährtes und Neues über das Dörfli 

LebensArt Bärau zu berichten gewusst. 

Der Grilltag in Bowil erwartete uns mit 

schönem und warmem Wetter. Hans 

Lengweiler hat zu Kaffee und Kuchen 

Feuerwasser 1. Klasse mitgebracht, 

besten Dank Hans. Die Feuerstelle haben 

wir aufgeräumt und sauber hinterlassen – wie immer. 

Im September durfte ich das Amt Obmann an Beni Hofer übergeben. Besten an Beni 

und viel Glück. 

Euer ehemaliger Obmann: Umberto Caccivio / Beni Hofer 


