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Das vergangene Turnerjahr kann mit folgenden statistischen Zahlen umschrieben werden: 
 
Insgesamt standen den Senioren 56 Termine zur Verfügung: Nebst dem reinen 
Seniorenturnen (30 Abende) fanden 13 Aktivitäten zusammen mit dem Gesamtverein statt  
(davon Familientag, UA und 6 Spielabende), im Sommerprogramm wurden 5 interessante 
Sachen angeboten, und die gesellig/kulinarische Seite bestand aus 6 Veranstaltungen. 
 
Zum Turnen fanden zwischen 3 und 10 Senioren den Weg in die alte Halle (im Schnitt etwas 
über 6). Dort wurden den Teilnehmern von den jeweiligen Leitern interessante Lektionen, 
gefolgt von einem jeweils belustigenden Volleyballspiel angeboten. Herzlichen Dank dem 
Leiterteam, inbesondere denjenigen, welche sich anlässlich des Leiterkurses in Nidau ihr 
Rüstzeug aufpolierten. 
   
Am Seeländischen in Büren starteten 4 Senioren im Einzelwettkampf, wo sich Hofer Hebu 
eine Medaille erkämpfte. Im Vereinswettkampf gelang uns die Verteidigung des letztjährigen 
Ranges souverän! 

 
  
Die geselligen Termine im Rahmen der Seniorenriege starteten mit dem Treberwurstessen in 
Twann, einem interessanten Besuch im Paketverteilzentrum der Post in Härkingen, und zum 
Jahresabschluss der Altjahrshöck zusammen mit unseren Partnerinnen. 
 
Der Maibummel fand heuer nicht statt, da der Gesamtverein am 31.5. ein Familientag durch-
führte. Leider fand diese gute Idee mit Grillieren und gemütlichem Zusammensein im 
Jägerhaus im Rahmen aller Riegen von Seite Senioren (3 Teilnehmer) zu wenig Beachtung. 
 



Während dem Sommerprogramm mit Fischen, Platzgen, Aareschwimmen und 
Armbrustschiessen waren die Senioren jeweils gut bis sehr gut vertreten.   
 
Für die Vereinsreise auf das Aletsch-Plateau konnten sich leider nur 4 Senioren begeistern 
lassen. Eigentlich schade, wurde doch das angebotene Programm speziell auf die 
Teilnahmemöglichkeit von uns Senioren zugeschnitten. Wie dem auch sei, die 17 Teilnehmer 
verbrachten 2 lustige und erholsame Tage auf Bettmer- und Riederalp, wie die 
nachstehenden Bilder eindeutig zeigen.  
 

 
Badespass im und am Bettmersee 
 

 
 
Am Samstag konnten die unentwegten ein herrlich erfrischendes Bad im Bettmersee 
geniessen, und das Faulenzen nach dem üppigen Grillbuffet kam auch nicht zu kurz. 
 
Gratulation an die Jungmannschaft, welche anschliessend das Bettmerhorn bestiegen und 
dann doch noch eine Gondel (wenn auch die wirklich letzte) für die Talfahrt benützen 
konnten. 



Am Sonntag genossen wir ua die imposante Aussicht vom Bettmergrat in Richtung 
Aletschgletscher. 
 

 
 
   
 
An den Unterhaltungsabenden waren wir Senioren wie immer zur Stelle. Wenn auch keine 
Nummer für das Unterhaltungsprogramm zu Stande kam, waren doch unsere helfenden 
Kräfte überall – vorwiegend in der Küche – geschätzt. 
 
Die Veteranen-Landsgemeinde in Ins wurde unter der Leitung useres Obmannes Bruno 
Schnüriger von der Mehrheit der ‚alten Gigle’ besucht.  
 
Auch an der Waldweihnacht stellten die Senioren einmal mehr den Hauptharst; dies bestätigt 
eindeutig, dass wir im Waldhaus Anrecht auf den grössten Tisch haben! 
  
Den Abschluss des gelungenen Vereinsjahres 2014 bildete auch dieses Jahr der 
Altjahrshöck. 26 Frauen und Männer erlabten sich im Restaurant Kreuz in Dotzigen. 

 
 
Auf Wiedersehn im Jahr 2016 und alles Gute: Der scheidende SR-Obmann Charles Schaller 


