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Das Turnerjahr war auch für die Seniorenriege ganz klar vom Eidgenössischen Turnfest in 
Biel geprägt. Dies zeigte sich vor allem im ersten Halbjahr, wo die Turnlektionen gut bis sehr 
gut besucht wurden. Die eingesetzten Leiter verstanden es wiederum, interessante 
Turnstunden anzubieten, indem die Wettkampfteile für das ETF geschickt mit übrigen für uns 
Senioren angemessenen Uebungen verknüpft wurden. Auch das Spielen kam jeweils nicht 
zu kurz, wo wir jeweils beim Volleyball lustige Szenen erleben durften. 
Besten Dank dem gesamten Leiterteam und speziell denjenigen, welche sich jeweils im März 
in Nidau am Leiterkurs neue Ideen holen!   
 
Wie schon erwähnt: Das Eidgenössische in Biel war für uns Senioren ein Höhepunkt. 
Der bisher grösste Erfolg - unser 3. Rang am Eidgenössischen im Baselbiet anno 2001 – 
konnte zwar nicht getopt werden, aber mit 12 Wettkämpfern war noch nie eine Seniorenriege 
am Start! Dies schafften wir problemlos. Das erzielte Resultat war dabei sekundär. Das 
Erlebnis stand ganz klar im Vordergrund: Nachdem der gestartete Wettkampf wegen dem 
aufkommenden Sturm abgebrochen wurde, mussten wir uns im Sichern des 
Kampfrichterzeltes bewähren! Dies wurde dann am nächsten Tag bei der Neuaufnahme des 
Wettkampfes vom Kampfgericht honoriert und dabei grosszügig auf die Abzüge wegen 
kleinerer Fehler verzichtet. 
Vergessen wir dabei auch nicht unsere beiden Neumitglieder, welche anlässlich des Sturmes 
in Ipsach im Einsatz waren, und dort ihre Erlebnisse hatten.  
Für uns Senioren also insgesamt ein erlebnisreiches und in Erinnerung bleibendes Fest!   
 
Die geselligen Veranstaltungen waren auch im verflossenen Jahr nicht wegzudenken: 
 
So das Treberwurstessen in Twann, alljährlich von Roland bestens organisiert.   
Der Maibummel am Pfingstmontag führte uns auf die Lüderenalp. Trotz relativ kaltem Wetter 
trafen sich dort über ein Dutzend Senioren mit Anhang zum gemütlichen Grillieren. Vorher 
wurde auf der längsten aus einem Stück gehauenen Bank das Apéro genossen, und nachher 
im Restaurant die obligaten Desserts….. 
Jakob Christian war am Freitag nach dem ETF Gastgeber für eine gemeinsames Grillieren, 
und während dem Sommerprogramm mit Fischen, Platzgen und Reservoirbesichtigung 
waren die Senioren jeweils gut bis sehr gut vertreten.   
Dies gilt besonders auch für die Vereinsreise auf die Kleine Scheidegg, wo über 2/3 der 
Teilnehmer aus den Seniorenreihen stammten. Besten Dank an Cello für die Organisation. 
 
An den Unterhaltungsabenden waren wir Senioren stramm im Einsatz: Sei es in der Küche 
oder aber bei der lustigen Nummer ‚Chicago 1930’, welche uns Beat Walther einstudierte. 
 
Die Veteranen-Landsgemeinde in Port wurde unter der Leitung useres Obmannes Bruno 
Schnüriger rege besucht.  
 
Auch an der Waldweihnacht waren die Senioren einmal mehr in der Ueberzahl; dies wird 
nun sicher dazu führen, dass wir endlich im Waldhaus den grössten Tisch kriegen! 
  
Den Abschluss des gelungenen Vereinsjahres 2013 begingen wir einmal mehr mit dem 
Altjahrshöck. 24 Frauen und Männer erlabten sich im Ausstellungsraum der Garage 
Ackermann bei Apéro und Suure Mocke mit Härdöpfustock, begleitet von offerierten Weinen 
und anschliessendem Dessert. Besten Dank allen Spendern und unserem Gastgeber Marcel! 
 
Auf Wiedersehn im Jahr 2014 und alles Gute: Der SR-Obmann Charles Schaller 


