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Das Männerriegenjahr 2013 wurde am 4. Februar mit dem Kegelabend im Restaurant Bahnhof 
Busswil mit anschliessendem Pizzaessen so richtig gestartet. Nebst unseren regulären Turnstunden 
trafen wir uns bis Ende März zweimal mit dem Damenturnverein zu einem Volleyballabend. 
Das Treberwurstessen vom 7. März in der Brennerei Zürcher in Port war ein voller Erfolg, auch wenn 
es nach dem Essen ein paar hitzige Diskussionen – vielleicht war der Alkoholpegel schon ein bisschen 
hoch – gab. Am letzten Montag vor Ostern führten wir wie jedes Jahr nach der Turnstunde unser 
schon traditionelles Eiertütschen durch. Ab April war nun Turnfestvorbereitung angesagt, wir haben 
für das ETF in Biel einen dreiteiligen Vereinswettkampf und einige Einzelturner angemeldet. 
Die Zeit verging wie im Flug, schon war Juni, ETF-Zeit. Am ersten Wochenende waren fünf Männer-
riegeler im Turnwettkampf 35+ im Einsatz. Bracher Rolf holte sich die Auszeichnung, an dieser Stelle 
noch einmal herzliche Gratulation. Am zweiten Wochenende war dann der Vereinswettkampf auf 
dem Programm. Wir konnten unseren Wettkampf knapp vor dem aufkommenden Sturm beenden.  
Aufgrund der enormen Schäden und der vielen Verletzten wurde das Resultat des Wettkampfs fast 
ein bisschen zur  Nebensache.  An dieser Stelle möchte ich trotzdem festhalten dass die Männerriege 
in ihrem dreiteiligen Wettkampf den hervorragenden 24. Rang von 232 teilnehmenden Vereinen 
erzielt hat. Vielen Dank an alle teilnehmenden Wettkämpfer. Nachdem die Männerriegeler beim 
Wiederaufbau Hand angelegt hatten konnte das schöne Turnfest am See so richtig genossen werden. 
Nach den Sommerferien hat die Männerriege einigen Zuwachs bekommen, haben doch gleich vier 
Turner von den Aktiven in unsere Riege gewechselt. Am letzten Wochenende im August stand die 
Vereinsreise auf dem Programm an der auch eine Delegation Männerriegeler teilnahm, zwei davon 
schafften es sogar bis an den Lauberhornstart. Im Spätsommer  organisierte Eventmanager Heinz 
noch ein kleines Velotüürli mit anschliessendem Pizzaessen im Restaurant Kreuz. Bis zu den Herbst-
ferien standen auch noch zwei weitere Trainingseinheiten Volleyball mit dem Damenturnverein auf 
dem Programm. Im Oktober besuchte die Männerriege zum ersten Mal das Oktoberfest in Solothurn. 
Trotz der schon besungenen Zwischenfälle bei der Heimfahrt sind sich alle einig, dieses Fest muss 
unbedingt im nächsten Jahr wieder besucht werden. Der November stand dann im Zeichen der 
Vorbereitungen für den Unterhaltungsabend. Die Männerriege durfte auch dieses Jahr bei einem 
Programm des DTV mitmachen. An dieser Stelle Danke vielmals an Fränzi Bracher für die mit uns 
aufgebrachte Geduld. Anfang Dezember trafen wir uns im Restaurant Kreuz um ein türkisches Essen 
auszuprobieren, diejenigen die dem Gericht nicht so recht trauten bestellten eine Pizza. So, nun steht 
als letzter Event des diesjährigen Vereinsjahres noch die Weihnachtsfeier im Waldhaus auf dem 
Programm.  Auch dort liessen sich – obwohl viele Mitglieder mit Firmenessen beschäftigt waren  - 
eine Gruppe Männerriegeler das Feiern des Jahresabschlusses nicht nehmen. 
Zum Schluss bleibt mir nicht mehr als allen Mitgliedern für das gelungene 2013 zu danken. Ich 
wünsche allen ein erfolgreiches und vor allem gesundes 2014. 
 
Der Männerriegenleiter 
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