
Jahresbericht  Männerriege 2016 

 

Das Männerriegejahr 2016 beginnt so richtig mit der Hauptversammlung von Ende Januar.  

Am 8. Februar organisierte Hene einen Kegelabend mit Pizzaessen im Bahnhöfli Busswil. Da der 

Abend schon fortgeschritten ist als die letzten Teilnehmer in Busswil eintreffen verzichtet man auf 

das Kegeln und geht direkt in den zweiten Teil über. 

Am 14. März kommt der DTV für einen Volleyabend zu Besuch, wir haben uns später mit einem 

Besuch in einer ihrer Turnstunde revanchiert. 

Traditionellerweise steht am letzten Montag vor Ostern das Eiertütsche auf dem Programm, in 

diesem Jahr haben wir von ein paar Aktivturnern Verstärkung erhalten. 

Am 11. April treffen wir uns in der Tissot Arena in Biel zum Bowling, Bei der Rückfahrt nach Dotzigen 

statten wir dem Pub in Büren noch einen Besuch ab. 

Am 11. Juni startet die Männerriege in Schüpfen am Seeländischen Turnfest im Einzel- wie auch im 

dreiteiligen Vereinswettkampf. Für das Steinheben wie auch für das Steinstossen haben wir aus der 

Aktivriege Verstärkung erhalten, vielen Dank an Kevin und Phippu. 

Im Einzel konnten wir uns drei Auszeichnungen erkämpfen (Rolf, Roger Keller und ich), im 

Vereinswettkampf erreichten wir in unserer Stärkeklasse den tollen zweiten Rang. 

Eine Woche später, am 18. Juni haben drei Männerturner am Kantonalturnfest in Thun den 

Einzelwettkampf bestritten. Angeführt von Iwan, der sich einen Podestplatzerkämpfte, konnte sich 

auch Röschu eine Auszeichnung erturnen. 

Herzlichen Dank an allen Turnern die an diesen Wettkämpfen teilgenommen haben. 

Nach den Sommerferien fand am 19. August die Vereinsversammlung – traditionellerweise im 

Jägerhüsli  - statt. 

Als Novum werden ab den Sommerferien die Turnstunden im Turnus durch alle Männerriegeler 

geleitet, daraus verspricht man sich unter anderem neue Ideen und Abwechslung. 

Am 12. September organisiert Daniel Schwab eine Bierdegustation mit kalter Platte beim Bierbrauer 

in Oberwil. Obschon ich an diesem Anlass leider nicht teilnehmen konnte habe ich viele positive 

Reaktionen mitbekommen. Merssi  Dänu für die Organisation. 

Nach den Herbstferien geht es los mit dem Training für den Unterhaltungsabend. Die Männerriege 

studiert in diesem Jahr wieder einmal ein eigenes Nummero ein. Freundlicherweise werden wir dabei 

durch vier Frauen aus dem Damenturnverein verstärkt. Hier noch einmal ein Merssi an Alex für îhren 

geleisteten Aufwand. 

Am letzten Freitag im Oktober besucht eine Delegation der Männerriege das Oktoberfest in 

Solothurn. 

Am Unterhaltungsabend trägt die Männerriege nebst der einstudierten Nummer auch mit der 

Schnitzelbank etwas zum abwechslungsreichen Programm bei.  

Am Montag danach treffen wir uns am zum Pizzaessen im Bahnhöfli Busswil. Merssi  Hene für ds 

organisiere. 

An der Waldweihnacht nimmt die Männerriege in diesem Jahr mit einer grossen Delegation von 

sieben Mitgliedern teil, danke fürs zahlreiche Erscheinen. 

 

Zum Schluss bleibt mir nicht mehr als allen Mitgliedern für das gelungene 2016 zu danken. Ich 

wünsche allen ein erfolgreiches und vor allem gesundes 2017. 

 

Der Männerriegenleiter 

 

Beat Schaller 

 


