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Johresbricht 2012 
 
Männerriege Turnverein Dotzige 
 
 
Wieder einisch geits am Johresändi 12  entgäge und wenn mir chlei i das Johr tüe 
zrügg luege chöi mir säge ……… „ Aui si zum Glück wieder bi gueter Gsundheit „ 
Mir hei vieu Turner mit Verletzige gha und so isch üsi Männerturngruppe immer 
chliner und chliner worde.  
 
Die wo gsund si gsi hei flissig trainiert und hei sich bemüeht ds beschte us dere 
Situation ds mache……….nämlech nid der Chopf lo hange sondern 
 
Gring abe und düre…………  
 
Und doch hets das ganze Konsequänze gha. Mir hei üs entschiede der 
Vereinswettkampf am Turnfescht ab ds säge und hei üs entschiede der 
Einzuwettkampf mit nume sächs Turner bestritte.  
Ds Ergäbnis si gar nid so schlächt usgfalle: 
 
Näbscht de übleche Turnstunde hei mir verschiednigi Sache organisiert.  
A zwöi Obe hei mir üs mit em Dameturnverein zum Volleyballobe troffe. Das si immer 
wieder Aläss wo aune Spass mache. 
 
Im März hei mir unger der Leitig vom Rolf Bracher nach Bieu chönne go Curling 
spiele. Nach äm Spieu isch der Obe mit em ne feine Chäsfondue usklunge worde. 
Merci Rouf… 
 
Am 9. und 10. Juni isch ds Turnerhighligt ds Busswil und Lyss über d Bühni. Üsi 
Männerriege het a de Einzelwettkämpf teilgno und mir hei äs schöns und luschtigs 
Turnfescht dörfe erläbe.  
 
Folgendi Resultat hei mit i der Kategorie 35+ erreicht 
 
Maurer Roger  Punkt 33.50  Rang 22 
Schwab Daniel  Punkt 33.30  Rang 24 
Blaser Simon  Punkt 33.09  Rang 25 
 
Und i der Kategorie 45+ si folgendi Resultat erreicht worde 
 
Engelmann Markus  Punkt 35.02  Rang 14 
Bracher Rolf   Punkt 34.07  Rang 23 
Schaller Beat  Punkt 32.82  Rang 37 
 
 
Nach der Summerpouse isch ts TV Reisli ufem Programm gstande und das het üs 
hür dür ds Bärneroberland gfüehrt. 
 
Am Samschtigmorge früeh si 17 Dotziger Turnerinne und Turner los gäge Richtig 
Grinduwaud. Es het gschiffet wie us Chüble, aber das het üs vo üsere Reis nid   
chönne abhaute….. 
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Über Grindelwald und die grossi Scheidegg si mir im Schnee bis zur 
Naturfreundehütte Reutsperre gwanderet und hei dört übernachtet. 
 
Am Sunntig isch es de witer zu de Richebachfäu und dür d Aareschlucht nach 
Meiringen.  Uf däm Wäg hei mir wieder mou so richtig di enorme Chräft vom tosende 
Wasser chönne erläbe. Viele Dank Stefan wo die Reis organisiert het.  
 
Ab Mitti Oktober hei mir ds Programm für e Unterhaltigsobe afo i studiere mit de 
Froue  vom Dameturnverein. Üsi Nummer Maler het de am Unterhaltigsobe bim 
Publikum a beide Obe guete Erfolg gha.  
 
I der Adväntszyt het üd ds strube Wätter e Strich dür d Rächnig gmacht. Anstatt es 
Fondue im Wald si mir ds Busswil i der Katakombe vo de Hornusser glandet. Dört hei 
mir üsi Hormusserkünscht zum Beschte chönne ghä. 
 
Am 21.Dezämber hei mir d Wiehnachte ds Dotzige wie scho sit Johre wider im 
Waudhus gfiret bi mene gmüetleche Zämesi bi Spiis und Trank. 
 
Aune wett ig Danke säge für e gleischtet Isatz dür ds ganze  Johr und wünsche aune 
und ihrne Familie es frohs Wiehnachtsfescht und e guete Rutsch i ds nöie Johr mit 
viel Glück und Gsundheit 
 
 
 
Dr Männerriegeleiter  
 
Küsu  
 
 
 
 


