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An wen kann ich mich wenden 

  

  
    

  

   

    

  

Präsident Turnverein Eggli Martin Busswil 84 7268 
Obmann Männerriege Matthey Eric ‚Busswil 84 40 92 

Präsidentin Damenriege a.i. Stauffer Marianne Busswil 84 7214 

Oberturner Turnverein ‚Silomen Peter Busswil 85 1193 
Leiter Männerriege 2 Busswil 85 13 69 
Verantwortliche Damenriege Bürgi Ursula Busswil 84 48 22 

Verantwortliche Frauenriege Hügli Rosette "Busswil 84 31 29 

Jugi-Leiter Aegerter Stefan  Büetigen 84 25 81 
Verantwortliche MUKI-Turnen Eicher Rosmarie Busswil ‚84 5722 
Verantwortliche Kinderturnen Meyrat Susanne Busswil 85 13 80 
‚Leiterin Mädchen UST 1 (Kl. 1+2) B ven Jacqueline Busswil 84 2059 
Leiterin Mädchen UST 2 (Kl. 3+ i 82 66 25 
Leiterin Mädchen MST (Kl. 5+6) 84 16 96 
Leiterin Mädchen OST (Kl. 7-9) Maneini Rosmarie 84 64.06 

Redaktionsadresse Turnerpost Staufer Marianne Muracher 6 84 72 14 
Busswil 

Trainingszeiten 

  

  

‚Aktivriege 
Männerriege 
Damenriege 

Frauenriege 

Jugendriege Fitness 
Jugendriege Geräte 
Mutter- und Kind- -Turnen 

Kinderturnen 
Mädchenriege UST 1 
Mädchenriege UST 2 
Mädchenriege MST 
Mädchenriege OST 

Dienstag und Freitag 
Mittwoch 

Donnerstag 
Dienstag 

Freitag 
Dienstag 
Freitag 

  

Montag 
Donnerstag 

  

20. 15-21. 45 Uhr 
20.15 - 21.45 Uhr 

18.30 - en ‚00 un 

- 18. 30 ‚Uhr 
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TÄTIGKEITEN & 3 

Die wichtigsten Tätigkeiten bis am 1. Juni 1996 

  

  

iu Januar Feier des 30. Geburtstags der Mädchenriege Busswil 
18.00 Uhr Balkon Turnhalle 

  

14. Januar Gymnastik-Weekend der Damenriege in Busswil 
Turnfestvorbereitung der Juniorinnen 

  

19. Januar Generalversammlung der Damen- und Frauenriege 
19.30 Uhr im Hotel Rössli, Busswil 

  

26. Januar Generalversammlung der Aktiv- und Männerriege 
20.00 Uhr im Hotel Rössli, Busswil 

  

27.28. Januar Gymnastik-Weekend der Damenriege in Busswil 
Turnfestvorbereitung der Aktiven 

  

27.128. Januar Seel. Turner- / Jugiskitag auf der Elsigenalp 

  

  

  

  

02./03. März Ski-Weekend des Turnvereins in Metsch-Frutigen 

24. März Unihockey-Turnier JUKO in Ins 

27. April „Dr schnällscht Seeländer“ in Lyss 

05. Mai Spiel- und Stafettentag Mädchenriege in Lengnau / 
Hauptprobe Eidg. Turnfest 

  

16. Mai Sternturnfahrt nach Brüttelen 

    18. Mai Mooslauf in Brüttelen     
   



  

Liebe Leserinnen und Leser der Turnerpost 

Nicht nur dem Verfasser eines Editorials für die Ausgabe einer Zeitschrift, 
Zeitung oder eines Vereinsorgans stellt sich die Frage, wo das vergangene 
Jahr geblieben ist. Hoffentlich geht das vielen Turnerpost Lerserinnen und 
Lersern genau gleich. 
Zum Einen wurde das Jahr 1995 von vielen Aktivitäten des Nachwuchses 
geprägt. Der nun ehemalige Jugileiter Stefan Aegerter absolvierte mit seinen 
Jungen nochmals ein sehr gedrängtes Programm, was in vielen seiner Er- 
lebnis- und Jahresberichten nachzulesen ist. Die Redaktion, und sicher auch 
viele seiner Turnerkollegen und Eltern, deren Junge er trainierte, möchten 
ihm für seinen grossartigen Einsatz für die Jugend danken. 
Aber nicht nur er war ein eifriger Freizeitverrichter für die turnenden Vereine. 
In dieser Ausgabe sind wieder einmal viele Jahresberichte veröffentlicht, mit 
denen man das vergangene Jahr nochmals Revue passieren lassen kann. 
Bereits seit längerer Zeit zeichnet sich am Turnerhorizont das Eidgenössi- 
sche Turnfest in Bern ab. Es findet in der Woche vom 22. bis 30. Juni 1996 
statt. Für viele Mitstreiter wird es das erste „Eidgenössische“ sein. Vor allem 
für die ganz Kleinen, die zum ersten Mal am grössten schweizerischen 
Turnfest am Breitensportnachmittag zu bestaunen sein werden. Schön, dass 
auch der jüngste Nachwuchs am ETF mitmachen kann. Schade aber, dass 
die Männerriege überhaupt nicht teilnimmt. 
Zum Schluss möchte ich noch einen kleinen Blick hinter die Kulissen der 
Turnerpost werfen. Was man in einer Turnerpost alles erfahren kann, ist 
manchmal wirklich interessant. Wir informieren über die Organisation aller 
turnenden Vereine in Busswil. Auf der ersten Seite erfährt man etwas über 
den Inhalt und über wen und was geschrieben wird. Wenn man ein bisschen 
weiter blättert, findet man das Tätigkeitsprogramm, das jeweils einen Monat 
über die nächste Ausgabe hinaus Gültigkeit hat. Immer auf der linken Seite, 
der manchmal bis zu vierzigseitigen Ausgabe, sind Gewerbebetriebe von, in 
und um Busswil aufgeführt. An dieser Stelle besten Dank an unsere Inseren- 
ten, die ein Erscheinen der Turnerpost überhaupt ermöglichen. Anschlie- 
ssend muss alles noch fein säuberlich geschrieben, zusammengestellt, ge- 
druckt und zur Verteilung bereitgestellt werden. Marianne Stauffer übernahm 
im vergangenen Jahr immer den Löwenanteil an Arbeit in unserer Redaktion. 
Ihr gebührt dafür ein grosses Lob. Nicht nur die Tumerpost selber profitiert 
von ihrem Effort, sondern es kommt auch allen turnenden Vereinen zugute. 
Ich wünsche allen ein frohes neues Jahr und vor allem im ewigen Kampf um 
die begehrte „Pole-Position“ gutes Gelingen. 

Thomas Schmalz



6 Ö TURNVEREIN 

Turnverein / Jahresbericht des Präsidenten 

  

Wenn das Jahr sich dem Ende neigt, muss oder darf ich mich als 

„Schreiberling“ betätigen und den Jahresbericht verfassen. Das Weltgesche- 

hen war sicher vom Krieg in Ex-Jugoslawien und den Friedensverhandlungen 

im Nahen Osten geprägt. Heftige Diskussionen lösten auch die Atomversuche 

der Franzosen und die danach verhängten Boykotte aus. 

Das Vereinsjahr 1995 brachte uns auch Neues. Erstmals in der Vereinsge- 

schichte führten wir im April einen Sponsorenwettkampf durch und er wurde 

ein voller Erfolg. Am Seel. Turnfest in Täuffelen wurden neu drei Jugendriege- 

ler (Marco, Simon, Christoph) eingesetzt, was für die Zukunft unseres Vereins 

sicher wegweisend ist, da sich die drei auch bestens in unseren Verein inte- 

griert haben. Super, macht weiter so! 

Begonnen aber hat das Jahr mit den Seel. Skitagen auf der Elsigenalp, wo die 

Jugi und einige Aktive ihr Bestes gaben und versuchten, Vreni Schneiders 

Nachfolger zu werden. 

Anfangs März fand dann unser Ski-Weekend in Metsch-Frutigen statt. Weil es 

so schön war, haben wir für 1996 bereits wieder reserviert. 

Die Turnfahrt, diesmal von der Damenriege organisiert, führte uns auf den 

Hornusserplatz, wo wir gemütlich beisammen sassen, Fussball spielten und die 

Kinder ein kühlendes Bad nehmen konnten. 

Für die Fahrt zu den Turnfesten (Jugitag und Seeländisches) in Täuffelen 

konnten wir erstmals unseren eigenen TV-Busanhänger benützen. Auch das 

Bieler Tagblatt interessierte sich dafür, den Bericht mit Foto suchen wir jedoch 

heute noch in der Zeitung. Die Resultate können den Berichten der Leiter ent- 

nommen werden. 

An der Volleyball-Nacht anlässlich des Fahnenplausches der Damenriege la- 

gen einige wohl zu lange in der Villa „Turnsinn“ auf dem Polster oder in der 

Badewanne, so dass der letze Match beinahe zur Ueberlebensübung wurde. 

Im Sommer wurde ein reduziertes Programm angeboten, welches auch gut 

besucht wurde. 

Turnusgemäss organisierte der Turnverein, zusammen mit dem Samariterver- 

ein, die diesjährige 1. Augustfeier. Dass man auch in Busswil eine Bundesfeier 

im grösseren Rahmen durchführen kann, zeigte die rege Teilnahme der Dorf- 

bevölkerung. Es ist nur zu hoffen, dass die anderen Vereine diesen guten Start 

ausnützen und so weiterfahren. 

Im September, anlässlich des Hornusserfestes, durften wir mit der Damenriege 
versuchen, das Festzelt zu füllen, was uns auch beinahe gelang. Ausserdem 
waren wir bei diesem Anlass als Helfer engagiert. 

Und bereits musste wieder für die mit grossen Schritten nahenden Unterhal- 
tungsabende geübt werden. Wie üblich, wurden die Soir&es zusammen mit der 
Damenriege durchgeführt und waren erfolgreich. 

Am 12. November waren wir zur Weihe der neuen Fahne der Damenriege 
eingeladen. So hat nun auch die Damenriege ihre „richtige“ Vereinsfahne, die 
ausserdem sehr gut zu unserer passt. 

An der Delegiertenversammlung in Brüttelen wurden fünf Turner zu neuen 
Ehrenmitgliedern des Seel. Turnverbandes ernannt. Ausserdern gab es einen 
Wechsel an der Vereinsspitze, auch wurde ein neuer Ober gewählt. Ihnen viel 
Er an Zufriedenheit im neuen Amt und den Abtretenden alles Gute im 
„Ruhestand“. 

Auch in unserem Vereinsvorstand stehen erhebliche Wechsel an. Teilweise 
sind Chargen noch vakant (z.B. Vize). Nach acht Jahren hat Stefan Aegerter 
als Jugileiter demissioniert, was uns erhebliches Kopfzerbrechen über die Re- 
gelung der Nachfolge bereitete. Mit grossen Anstrengungen ist es uns doch 
noch gelungen, dieses Amt zu besetzen. Die Zukunft für die Führung unseres 
Vereinsschiffes sieht jedoch nicht gerade rosig aus. Bitte helft alle mit, unser 
Boot zu steuern! 

Was steht für 1996 an? 
Ein Höhepunkt wird sicher das Eidg. Turnfest in Bern, wo wir im Mixed- 
Wettkampf mit der Damenriege starten werden. 

Als grosses Ziel habe ich vor Augen, einen Nachfolger für mich, sprich einen 
Vize-Präsidenten, zu finden. 

Zum Schluss danke ich allen, die zum guten Gelingen des Vereinsjahres 1995 
beigetragen haben, ganz herzlich. Merci! 

Ich wünsche allen ein gesundes und erfreuliches 1996. 

Euer Präsi: Martin Eggli
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Turnverein / Jahresbericht der Aktivriege 

  

In den vergangen Wochen war das Weltgeschehen gezeichnet von vielen er- 
freulichen aber auch unerfreulichen Schlagzeilen. Oftmals standen wir den 
Informationen hilflos gegenüber und verstanden die Welt nicht mehr. Nichts 
desto trotz hatten wir für einige Stunden eine sinnvolle Ablenkung im Turnen. 

Erlaubt mir nun nochmals, das vergangene Tumerjahr rückblickend mit einigen 
Gedanken einfliessen zu lassen. 

Ein wesentlicher Teil unserer Aktivitäten galt sicher wieder der Vorbereitung 
des Seel. Turnfestes in Täuffelen und dem Unterhaltungsabend. 

Training 
Zweimal in der Wochen trainierten wir die Disziplinen Schaukelringe, Barren 
und Kugelstossen für unseren Sektionswettkampf. Das Polisportive und natür- 
lich das Spielen (Basket-, Korb- und Volleyball sowie Unihockey) kommen 
sicher nicht zu kurz. Erfreulicherweise durften drei Jugendriegeler, Christof 
Kissling, Marco Jaggi und Simon Stucki mit Einwilligung der Eltern mit uns auf 
das Seel. Turnfest mitturnen. Auch nach dem Turnfest waren sie stets in der 
Turnhalle anzutreffen und gehören mittlerweilen zu den fleissigsten Turnstun- 
denbesucher. Macht weiter so mit, denn das Turnen ist eine sinnvolle und nicht 
eintönige Freizeitbeschäftigung. 

Seeländisches Turnfest in Täuffelen 
Wir fuhren mit unserem Tumvereinmobil, dem alten Tramwagen und dem MB- 
Truck von Brauen Ueli nach Täuffelen. Als erste Sektion mussten wir an die 
Schaukelringe. Sämtliche Gerätekampfrichter waren um den Wettkampfplatz 
vereilt, so war klar, dass beim einzelnen Turner die Nervosität noch einen 
Schub erhielt. Mit der erreichten Punktzahl von 28,63 mit einem Uebungsfeh- 
ler, der auf Video nicht zu finden war, kam leichte Enttäuschung auf. Am Bar- 
ren turnten wir unser neues Programm, das schon recht gut bei den Kampfrich- 
tern ankam. Das Erfreulichste waren natürlich die drei Jungturner Simon, Mar- 
co und Christof, die zum ersten Mal zusammen in einer Ablösung ihre Feu- 
ertaufe erleben durften. Danke für Euren Einsatz. Für mich als Oberturner war 
das der turnerische Höhepunkt in diesem Jahr. Die Punktzahl von 28.56 war 
den auch zweitrangig. Im Leichtathletikteil absolvierten wir die Disziplin Kugel- 
stossen. Auch da überzeugte erneut Marco Jaggi mit seinen Weiten. Der 
Durchschnitt von 12.25 m ergab eine Punktzahl von 28.54. Mit dem Punkteto- 
tal von 114.36 wurden wir nach den letztjährigen Spitzenresultaten wieder auf 
den Boden zurückgeholt, 

Ein Dank gilt noch den Kampfrichtern, die sich von Jahr zu Jahr zur Verfügung 
stellen. Da erwarte ich noch mehr Entgegenkommen von Euch Turnern, denn 
ohne Kampfrichter kein Turnfest. 
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Fahnenplausch der Damenriege 
Mit einer gemischten Mannschaft aus Damenriege und Turnverein nahmen wir 
am Volleyball-Nachtturnier teil. Für einige wurde die Villa Turnsinn in der unte- 
ren Turnhalle fast zum Verhängnis. Am Sonntag konnten wir vor zahlreichen 
Zuschauern unser Barrenprogramm vorführen, leider nicht in Vollbestand. 

Sponsorenwettkampf 
Für mich war erfreulich, dass alle Aktiv-Turner am Wettkampf in einer oder gar 
zwei Disziplinen um gute Resultate kämpften. Der finanzielle Erfolg sagt alles 
aus. 

Unterhaltunbsabend 
Unter dem Motto „Otto’s Bücherladen“ trumpfte Martin Hamann als Otto gross 
auf. Mit seinem Auftreten und Wortschatz zwischen den einzelnen Nummern 
kam das Programm bei den Zuschauern gut an. Danke Hami für Deinen Ein- 
satz. 
Wir als Turnverein versuchten das Leben im Verein darzustellen. Zuerst san- 
gen wir die ersten drei Verse „mir hei e Verein“ vom Matterchor. Mit Bodentur- 
nen und einer Gymnastikeinlage wurde unser Beitrag abgerundet. 

Schlusswort 
Im Jahr des Eidgenössischen Turnfestes 1996 in Bern hoffe ich auf regen 
Turnbesuch. In Busswil wird ja jeder Turner am Fest eingesetzt und für mich 
als Oberturner ist das Ziel, möglichst mit vielen Turnern zu starten. Ein weite- 
res Ziel ist die Zusammenarbeit mit der Damenriege voranzutreiben, freue 
mich schon jetzt auf unsere gemeinsame Premiere im Mixed-Wettkampf am 
Eidgenössischen in Bern 

Liebe Turner, Euch allen möchte ich zum Schluss von ganzem Herzen danken 
für die Unterstützung durch das ganze Jahr. 

Der Oberturner Peter Gilomen



JUGENDARBE 11 

Jahresbericht 1995 der Jugendriege Busswil 

  

Das verflossene und zugleich mein letztes Jahr als Jugileiter war ein ereignis- 
reiches und erfolgreiches Jahr. 

Wettkämpfe und Anlässe 

Der erste Wettkampf im neuen Jahr war bereits am 29. Januar mit dem bei 

unserer Jugi immer beliebter werdenden Seel. Jugiskitag auf der Elsigenalp. 

Am 26. März war in Ins das 1. Seel. Jugi-Unihokeyturnier, wo Busswil 2 als 

Sieger vom Platz ging. 

Am Sponsorenlauf des TV Busswil vom 23. April erbrachten unsere Jugendrie- 
geler sehr quite Leistungen im 12-Min. Lauf, das Geld wird für ein neues Jugi- 

tenue verwendet. 

Die schnellsten Seeländer wurden am 29. April in Lyss gesucht. In den Diszi- 
plinen 1000m/80m , wurde ein 1. Rang und zwei 2. Ränge durch unsere Jung- 
turner erreicht, welche sich für den Kt. Final der schnellste Berner vom 19. 

August in Gümligen qualifizierten. 

In Magglingen am 13. Mai wurde der Schweiz. Nachwuchswettkampf mit 18 
Teilnehmern aus der Jugi Busswil durchgeführt. Auch bei diesem Wettkampf 
schloss unser Nachwuchs mit guten Leistungen ab. 

Sonntag 14. Mai stand für die Geräteturner die Berner Kant. Meisterschaft im 
Geräte-Einzelturnen in Kerzers auf dem Programm. In der Kat. GJ3 erreichte 

Simon Stucki eine Auszeichnung. 

Als Traning für den vor der Türe stehenden Jugitag nahmen zwei Busswiler 
Mannschaften am Korbballturnier in Büren am 21. Mai teil, wobei die jüngeren 
den 3. Platz erreichten. 

Am 10./11. Juni war der Seel.Jugitag in Täuffelen, den die Jugi Busswil mit 50 
Wettkämpfern bestritt, und den ich als sehr erfolgreich bezeichen darf. Im 
Spielturnier vom Samstag durften gleich zwei Busswiler Mannschaften je eine 
Glocke in Empfang nehmen für den Gewinn im Spiel „Ball über die Schnur“. 

Auch die zwei Korbballmannschaften spielten gut (5./7.Rang). 
Am Sonntag bei den Einzelwettkämpfen wurde in der Juko-Rangliste der 
3.Rang im Fitness, der 4. Rang in der Leichtathletik und der 9. Rang im Gerä- 

teturnen erreicht. In der Rangliste der Einzelturner sind besonders der 1. Rang 

von Lorenz Marti und der 2. Rang von Jaggi Marco und Kissling Stefan erwäh- 
nenswert, weitere 12 Jugendriegeler erhielten das Goldkreuz. Am Nachmittag
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nahmen noch einige Busswiler an einer gemischten Seeländer Gruppenvorfüh- 
rung teil. 

Erstmals wurde am Seel. Turnfest im Barrenprogramm des Turnvereins eine 
Stufe aus Jugendriegelern eingesetzt. 

Nach den langen Sommerferien am 19. August fand im Grien in Lyss der Seel. 
Leichtathletik Nachwuchs-Mehrkampf statt. Von den 9 Busswiler Turnern be- 
legte Thomas Zitterli den 1. Rang. 

Einen Tag später war der traditionelle Ammerzwiler Jugiwettkampf. Unser 
Nachwuchs zeigte erneut gute Leistungen und wurde auch noch Sieger in der 
Pendelstafette. 

Trotz schlechtem Wetter bestritten 24 Busswiler Buben und Mädchen am 3. 
September den Mooslauf in Brüttelen. In seiner Kategorie gewann Berger Da- 
niel, weitere vier Jungturner erhielten das Goldkreuz. Das Seilziehen im zwei- 
ten Teil musste dann wegen der schlechten Witterung abgesagt werden. 

Am Kantonalfinal SNWK im Neufeldstadion in Bern erreichte Jaggi Marco den 
sehr guten 2. Rang. 

Der letzte Wettkampf für die Geräteturner stand am 10. September in Ins auf 
dem Programm. Zwei Jungturner kehrten mit einer Auszeichnung nach Hause 
zurück. 

Am 16. September gingen ein paar Jugendriegeler mit der Mädchenriege an 
den SBG-Cup nach Biel, wo Berger Daniel gewann. Am selben Tag bestritt 
Jaggi Marco den Kant. J+S Final in Magglingen, er belegte den 12. Schluss- 
rang und wurde mit der Seeländer Mannschaft Dritter. 

Die Seel. Jugi-Hallenkorbballmeisterschaft fand am 4. und 18. November statt. 

Unsere Mannschaft erkämpfte sich die Finalrundenteilnanhme und vergab dort 
leider ganz kurz vor Schluss die Qualifikation für den Kt. Final. In der Schluss- 

rangliste wurde der 5. Rang von 18 Mannschaften belegt. 

An den Unterhaltungsabenden im November gestaltete unsere Jugi drei Num- 
meros. Die Kleinsten traten als Menschenfresser, die Grösseren waren meu- 

ternde Seeräuber und die Geräteturner gefielen durch sauber geturnte Uebun- 
gen am Barren und Boden.
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Fleissauszeichnungen 
Mit dem traditionellen Bräteln vor den Sommerferien endete auch das Schul- 
jahr und somit konnte ich einen Becher, 13 goldene und 28 normale Fleissaus- 
zeichnungen verteilen. 

J+S Kurse, Jugileiterkurse und Jugileiterkonferenz 
Im Geräteturnen wurde ein J+S Sportfachkurs vom Februar bis Dezember 
durchgeführt ( S. Aegerter). Im Sportfach Turnen vom August bis Dezember 
(P. Aebersold). 
Die Jugileiterkonferenz sowie die beiden Jugileiterkurse wurden besucht, wo- 
bei der zweite Kurs mit fünf Busswiler Teilnehmern besucht wurde. 

Ausblick für das Jahr 1996 
Neben dem Seel. Jugitag wird sicher das ETF in Bern mit dem Jugendturn- 
wettkampf vom 22. Juni 1996 das Hauptereignis sein. Zusammen mit der 
Mädchenriege startet unsere Jugi in einem Mixed Wettkampf. Um den neuen 
Jugileiter etwas zu entlasten, werde ich zusammen mit der Mädchenriegeleite- 
rin die Uebungen zusammenstellen und beim Eidgenössischen mithelfen. 

Rückblick 
Nach achtjähriger Tätigkeit als Jugileiter werde ich auf die GV 96 aufhören. Die 
Arbeit mit den Kindern hat mit immer viel Freude bereitet. Ich habe in den 
unzähligen Traningslektionen und den diversen Anlässen viele schöne Stun- 
den erlebt, die ich immer in schöner Erinnerung behalten werde. 

Zum Schluss möchte ich den Jugendriegelern für Ihre Leistungen, den Hilfslei- 
tern Paul und Daniel für ihren Einsatz und allen die mich in den vergangenen 
acht Jahren in irgend einer Form unterstützt haben danken. Meinem Nachfol- 
ger wünsche ich viel Genugtuung und Freude in seinem neuen Amt. 

Ich wünsche allen frohe Festtage und ein gutes 1996. 

Der Jugileiter: Stefan Aegerter
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Männerriege / Jahresbericht 1995 

  

Mir scheint es, ich habe erst kürzlich den letzten Jahresbericht der Männerrie- 
ge Busswil verfassen und schreiben dürfen und schon wieder neigt sich ein 
ereignisreiches 1995 dem Ende zu. Somit fällt mir wieder die Ehre und die 
Pflicht zu, in kurzen oder längeren Worten über die Tätigkeiten und Gescheh- 
nisse der Männerriege Busswil berichten zu können. 

Dieses Jahr begannen wir unsere Turnstunden jeweils unter der Leitung unse- 
res neuen Schlauchmeisters Fritz ‚the cat“ und er ist auch heute noch in sei- 
nem Amt. Fritz, Du machst Deine Arbeit sehr gut und wir kommen jeweils 
tüchtig ins Schwitzen und ich möchte behaupten, pro Turnstunde verlieren wir 
2-3 kg an Körpergewicht. Um den Wasserverlust wieder auftanken zu kön- 
nen, treffen wir uns jeweils nach dem Turnen in einem angeschriebenen Haus 
in der Nähe des Bahnhofs, um 1 oder 2 Münzentee zu geniessen. 

Fritz Stuber besuchte am 19. Februar 1995 einen Leiterkurs in Lyss, um die 
neusten Tricks zu lernen, um uns „arme“ Männerriegeler leiden, keuchen und 
schwitzen zu lassen. 

Am 20. Januar 1995 fand im Hotel Rössli in Busswil die alljährliche General- 
versammlung des Turnvereins Busswil statt. Unsere Riege war recht gut ver- 
treten und manche fanden den Heimweg erst am anderen Tag. Warum wohl? 

Am 4. und 5. März 1995 fand ein Skiweekend des Turnvereins Busswil statt. 
Ich glaube ein einziges!! Mitglied unserer Riege vertrat in Metsch-Frutigen 
unsere Farben. Merci Roland Ledermann für Deine Anwesenheit und ich hoffe, 
dass im 1996 ein paar Männerriegeler mehr am Skiweekend teilnehmen wer- 
den. 

Am 5. April 1995 fand die Frühlings-Männerriegenversammlung statt, wo 
hauptsächlich über die Jahresrechnung „diskutiert“ wurde. Unser Säckelmeister 
Don Alfredo präsentierte uns in klaren und ausführlichen Zahlen die Jahres- 
rechnung pro 1994 und berichtete stolz über einen Vermögenszuwachs von 
Fr. 7.15! Merci Alfred, dass Du unser Geld so gut verwaltest. 

Am 23. April 1995 fand auf der Schulhausmatte der Sponsorenlauf des TV 
statt, so sich ebenfalls einige jüngere und ältere Herren unserer Riege daran 
beteiligten und sich beim Lauf fast die Lunge herausschwitzten. Zwei von un- 
serer Riege „bremsten“ etwas den Lauf, um unsere Sponsoren etwas zu scho- 
nen, hatte aber nichts damit zu tun, dass die Beiden sich an einer Bergwande- 
rung wähnten.
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Der nächste Anlass fand am 18. Juni 1995 in Täuffelen statt, wo unsere Riege 

wiederum 2 Mannschaften für die Seeländischen Turntage stellte. Manfred 
Stauffer berichtete ausführlich in der letzten Turnerpost über die Erfolge der 
beiden Mannschaften. Der Schreibende rätselt aber heute noch, in welchem 
„...Zzelt gefeiert wurde, etwa im Teezelt? Allen Turnern und den Kampfrichtern 
möchte ich meinen besten Dank aussprechen. 

Ueber das Wochenende vom 24. und 25. Juni 1995 fand die alljährliche Män- 
nerriegen-Reise in die Ostschweiz statt. Unser Super-Reiseleiter Robert Zwy- 

gart hat ausführlich in der letzten Turnerpost darüber berichtet. Merci vielmals 
Robi für die schöne Reise und wir freuen uns jetzt schon auf die nächste MR- 
Reise, die wieder im September statfinden wird. 

Am Fahnenplausch der Damenriege vom 1. und 2. Juli waren ebenfalls einige 
von uns vertreten, sei es als Helfer oder aber als Besucher. Es war ein Super- 
Wochenende. 

In den Sommerferien, da die Turnhalle geschlossen war, fanden unsere Aktivi- 
täten ausschliesslich im Freien statt, sei es beim Velofahren oder aber beim 
gemütlichen Anlass Grillieren. Herzlichsten Dank an alle Grilleure und Grilleu- 

sen Robi Zwygart und Ehegattin Ida (hoffentlich fühlte sich Britta nicht allzu 
gestört) und unserem Schnaps-Papst Don Jakob Meier, welcher zu seinem 65. 
in die Spendierhosen gestiegen ist sowie Roland Eicher mit Ehefrau Rosmarie 

und der letzte Grillabend fand im Garten der Liegenschaft an der Bahnhofstra- 
sse 4 statt. 

Jedenfalls waren wir froh, dass Mitte August 1995 wieder das wöchentliche 

Turnen begann, um unsere überflüssigen Kilos abzuspecken. 

Ueber die beiden Wochenende vom 1./2./3. und 8./9./10. September 1995 

fanden hier in Busswil das Interkantonale Hornusserfest sowie das Eidgenössi- 
sche Junghornusserfest statt. Viele von uns waren als Helfer zum hoffentlich 
guten Gelingen dieser Feste engagiert und das Bierzelt war fest in Händen der 
Männerriege Busswil. (Gäll Bierparadies-Roland, es war nicht besonders 
schwierig, die Männerriegeler zur Mithilfe im Bierzelt zu motivieren!) Mehr über 
dieses Fest möchte ich nicht schreiben, es wurde ja viel über die Gasse usw. 
darüber geschrieben, gefachsimpelt, ........ : 

Die letzten turnerischen Darbietungen fanden in der Turnhalle am 4. und 11. 
November 1995 statt. An diesen beiden Unterhaltungsabenden durften wir dem 
zahlreich erschienen Publikum unter der Leitung von Fritz Stuber mit der Musik 
„Eisi“ unter dem Motto „ich bin rund, na und?“ unsere wunderschönen geform- 
ten Bäuche (oder Ranzen) zeigen. Für diese Abende waren jedenfalls wohlge-
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formte Bäuche von Vorteil. Diese beiden Unterhaltungsabende werden sicher 
noch lange in unserer Erinnerung bleiben. 

Zur Fahnenweihe der Damenriege waren wir am 12. November eingeladen. In 
würdigem Rahmen wurde die schöne blaue Fahne eingeweiht. Herzlichen 
Dank für die Einladung und das wunderbare Essen. 

Am 8. November 1995 fand im Restaurant Bahnhof die Herbst-Versammlung 
der Männerriege Busswil und am 17. November der Waldhaushöck statt. Dazu 

waren nebst Frauen und Freundinnen unserer Turner auch die Präsidentin a.i. 
der Damenriege, Marianne Stauffer, sowie der Präsident des TV, Martin Eggli 
eingeladen. Wie immer assen wir viel zuviel. Es war aber ein angenehmer und 

schöner Abend. Etwas erstaunlich war, dass der Tinu sich so früh verabschie- 
dete, hat es ihm vielleicht nicht gemundet, hatte er vielleicht Langezeit nach 
seiner Gaby oder hatte er sonst ein Leiden? 

Ein Turner namens Fritz Schmid feierte am 21. November 1995 Halbzeit. Sei- 
ne nette und chamante Ehefrau Helen lud die Männerriege Busswil-(ohne Wis- 
sen von Fritz) zu Fritz 50. Geburtstagsparty ein. Dieser 25. November. 1995 

wird uns unvergesslich bleiben. Es war ein Superabend mit einer Bewirtung oh 
la la ..... Es traten internationale Stars wie Tina Turner, Withney Houston, Pe- 
ter Reber usw. auf. Sogar eine glücksbringende Sau fand den Weg nach Büe- 
tigen. Merci vielmals Helen und Fritz für Eure Mühe, für Speis und Trank, für 
die nette Einladung. Uebrigens: Sehr zur Nachahmung empfohlen!!! Die Tur- 
ner, die in den nächsten Jahren diese Altersgrenze erreichen, sollen sich beim 

Schreibenden melden, die Männerriege Busswil hat langsam Erfahrung beim 
Organisieren von Festen (gäll Otto und Gerhard, meldet Euch dann rechtzeitig. 
Besten Dank). 

Am 20. Dezember 1995 findet im Restaurant Bahnhof ein Schlusshöck der 
Männerriege beim Kegeln und Jassen statt. 

Wie Ihr gelesen habt, liebe Leserin, lieber Leser, geht ein ereignisreiches Jahr 

mit vielen Anlässen zu Ende. Ich musste mich jeweils zu den einzelnen Ver- 
anstaltungen kurz fassen, ich ahne und glaube, das Redaktionsteam runzelt 
langsam die Stirne wegen der „Lääänge“* meines Berichtes, ich muss Schluss 

machen, sonst wird gekürzt..... 

Allen Turnern und Turnerinnen, die der Männerriege Busswil in diesem Jahr in 

irgend einer Form geholfen haben, möchten wir unseren herzlichsten Dank 
aussprechen und wir sind gerne zu Gegendiensten bereit. 
Zum neuen Jahr wünsche ich der gesamten Turnerfamilie sowie allen Leserin- 
nen dieser Zeitschrift alles Gute, viel Glück und vor allem. beste Gesundheit. 
Prosit Neujahr! 

Euer Männerriegen-Obmann Eric Matthey



WIR DANKEN HERZLICH 

FÜR IHREN BESUCH UND IHRE UNTERSTÜTZUNG 

ANLÄSSLICH DER UNTERHALTUNGSABENDE 
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Damenriege, Frauenriege, Mädchenriege, KITU, MUKI, 

Turnverein, Männerriege und Jugendriege



nn. sueenorlbe n 

Rückblick auf meine Tätigkeit als Jugileiter 

In den vergangenen acht Jahren leitete ich die Jugi Busswil. In dieser Zeit än- 
derte sich auf der Welt viel, auch unsere Jugi unterlag einem stetigen Wandel. 
Ich möchte die acht Jahre in groben Zügen Revue passieren lassen: 
Nachdem ich in den Jahren zuvor als Hilfsleiter in der Jugi mithalf, übernahm 
ich 1988 die Jugi mit 23 Jungturnern. Die ersten zwei Jahre leitete ich alleine. 
1990 wurde Martin Hamann Hilfsleiter. Durch die Neugründung der Juniorenab- 
teilung des Unihockey-Clubs wurde uns eine Turnhalle weggenommen. Es 
wechselten auch einige ältere Knaben in diese neue Sportart. Um den interes- 
sierten Jugendlichen ein spartenspezifisches Training zu ermöglichen, bildete 
ich eine Geräteriege in der Jugi. Fortan turnten die Geräteturner am Dienstag 
und die Leichtathleten und die Fitnessturner am Freitag in beiden Hallen. Um 
die alten gelben Jugileibchen zu ersetzen, organisierte ich 1991 einen Sponso- 
renlauf mit der Jugi. Es wurde ein türkisfarbenes Leibchen und ein blauer Pull- 
over mit dem „Roud Runner“ als Aufdruck angeschafft. 
1992 war ein spezielles Jahr. Mit dem Jugitag und dem Turnfest im eigenen 
Dorf, konnte die Jugi Busswil auch noch eine neue Fahne zum 60-jährigen 
Jubiläum einweihen. Im Jahr 1993 begann das Geräteturnen Früchte zu tragen 
und so errang Simon Stucki am Jugitag den 1. Rang. Nachdem Hami aus be- 
ruflichen Gründen als Hilfsleiter aufhören musste, wurden P. Aebersold und D. 
Lüthi neue Hilfsleiter. Als langjähriger 10-Kämpfer, konnte Paul seine Erfah- 
rung an die Jungen weitergeben und so erreichte Marco Jaggi am Jugitag den 
2. Rang in der Leichtathletik. Marco wurde dann auch im Kugelstossen bei der 
Aktivriege an den Turnfesten eingesetzt. 1995 wurde ersmals eine Stufe Ju- 
gendriegeler im Barrenprogramm bei den Aktiven eingesetzt. Diese drei Jung- 
turner haben sich sehr gut in den Verein eingefügt und es macht Spass mit 
ihnen zu turnen. Auf Ende Jahr zählt die Jugendriege Busswil 54 Mitglieder. 
Ein Jungtumer wechselt erstmals seit Jahren in die Aktivriege des Turnvereins. 
Ab dem kommenden Jahr werden die Trainingszeiten wieder etwas geändert. 
Das neue Leiterteam will damit der grossen Anzahl und dem Alter der Jugikna- 
ben Rechnung tragen. Ich hoffe, dass die neuen Leiter auf die Mithilfe des 
ganzen Vereins zählen können, denn der Nachwuchs ist wichtig. Am Eidge- 
nössischen Turnfest 1996 in Bern wird erstmals ein Jugendturnwettkampf 
durchgeführt. Zusammen mit der Mädchenriegenleiterin OS werde ich noch die 
Leitung für dieses Fest haben. 
In den vergangenen acht Jahren habe ich versucht den Jugendlichen Freude 
am Turnen zu vermitteln und habe miterlebt, wie aus kleinen Buben junge 
Turner heranwuchsen. Auf der einen Seite bin ich froh, die Verantwortung und 
die vielen Pflichten abgeben zu können, auf der anderen Seite werde ich die 
vielen schönen Stunden mit den Kindern zusammen missen. 
Die Tätigkeit als Jugileiter werde ich immer in guter Erinnerung behalten und 
möchte allen herzlich danken, die mir in guten wie in schwierigen Zeiten mit 
Rat und Tat zur Seite gestanden haben. 

    

Stefan Aegerter
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Allgemein 
Unser erstes TK Jugend-Jahr ging im Nu vorbei und es hatte Höhepunkte wie 
noch kein anderes Jahr. Aber nun schön der Reihe nach. Unsere Arbeit wickel- 
ten wir in 2 Gesamt- und 1 Mädchenriegenhauptleiterinnen-Sitzungen ab. Der 
Unterstufen-Leiterin Jacqueline Brauen, welche im Herbst den Leiterkurs 1 

bestanden hat, nochmals herzlichen Glückwunsch. Den Mädchen wurde an- 
lässlich der Fahnenweihe ein neues T-Shirt geschenkt, welches sicher jedem 
Freude macht. Und dann war, wie könnte es anders sein, das TK Jugend auch 
fruchtbar. Ursula Stricker (KITU) und Claudia Sahli (Sekretärin) herzlichen 
Glückwunsch zu den Lausbuben. Auch im Hinblick auf das ETF ‘96 hat das TK 
Jugend sicher auch nur positive Ansichten. 

MUKI 
Ein Teil der ca. 40 Kinder mit den Müttern zeigten am Unterhaltungsabend 
1995 nach ganz kurzer Uebungszeit „Mis Gärtli“. Ob als Bienchen, Blümchen 

oder Salatköpfchen und mit einem Chiffontüechli als Handgerät, die Kleinen 

sahen wirklich süss aus. Und so haben wieder einige Kinder und Mütter mehr 
Bühnenerfahrung. Den Samichlaus besuchten alle zusammen im Wald und es 
gab für jedes Kind einen selbergebackenen Grittibänz und ein süsses Säckli. 

Die Leitung wechseln sich Rosmarie Eicher und Heidi Vadala am Freitag- 
nachmittag ab. Ich bin überzeugt, dass Ihr zwei einen grossen Beitrag leistet, 
dass unser MUKI-Turnen so beliebt ist. 

KITU 
Die 27 Kinder, mehrheitlich Knaben, kommen jeden Donnerstag aufgestellt ins 

Turnen. Auch das KITU hatte eine sehr kurze Uebungszeit für den Unterhal- 
tungsabend. Die lustigen Pingu’s auf ihrer Rutschbahn waren auch ein Farbtup- 

fer in unserem Programm. Auch sonst werden in der Turnstunde schon spiele- 
risch die Turngeräte entdeckt oder mit Fangspielen die Geschicklichkeit geför- 
dert. 

Dem diesjährigen Leiterteam Susi Meyrat und Heidi Vadala ein grosses Merci. 

Ich weiss was Ihr mit Euren 27 Kindern in einer Turnstunde für einen Betrieb 
habt. 

Mädchenriege Unterstufe 1 

Das Jahr begann ganz locker und lässig, aber schon bald begann das Ueben 
für den Mädchenriegentag im Mai. Unterstufe 1 bestritt den 2-teiligen Wett- 
kampf mit einer Gymnastik. Es hatte nicht nur ein grosser Teil der Kinder 

Premiere, sondern auch die Leiterin. Auch wenn unsere kleinsten Knöpfe nicht 
in der vorderen Hälfte der Rangliste klassiert waren, hatten doch alle den 
Plausch in Pieterlen. Nach der Sommerpause kam der Jugi-Wettkampf in



nn nn N nenriese —_ 

  

Ammerzwil und dann der SBG Cup 3000. Dieser Anlass war für die Mädchen 

sicher auch ein Erlebnis. Nach diesen Anlässen waren viele Mädchen der Mei- 

nung, endlich spielen, spielen, spielen. Falsch, schon nahte das nächste 
Abenteuer! An den Unterhaltungsabenden als Negerlein waren unsere klein- 
sten Mädchen mit Eifer bei der Sache und haben so auch ihren Teil zum dies- 

jährigen Programm beigesteuert. Das war super! Ich hoffe, dass bis heute 
sämtliche schwarze Farbe aus den Gesichtern verschwunden ist. Nun gab es 
wirklich eine Pause und das Chlouseturnen mit 66 Mädchen war wieder ein 

Super-Erlebnis. Ohne die jüngsten Mädchen würde der Samichlous unsere 
Mädchenriege wohl nur halb so gerne besuchen. Was die immer für Versli, was 

sage ich, halbe Geschichten auswendig können. Hier seid Ihr wirklich die 
Grössten! 
Der Leiterin Jacqueline Brauen, sowie dem „Hilfspersonal* Anja Gfeller herzli- 

chen Dank für die tolle Zusammenarbeit. 

Mädchenriege Untersiufe 2 
Für den Mädchenriegentag wurde Leichtathletik, Gerätebahn und Schlusstanz 

geübt und dann in Pieterlen auch vorgezeigt. Für die Mädchen war sicher Mit- 

machen wichtiger als der Rang. Am Fahnenplausch konnte der Schlusstanz 
zusammen mit der Unterstufe 1 nochmals im Schauturnen gezeigt werden. 
Leichtathletik war nach den Sommerferien wieder Trumpf. Auch wir waren in 
Ammerzwil und am SBG Cup 3000 in Biel. Unterhaltungsabende; als Hexen 
feierten wir die Waldpurgisnacht. Das war auch ein weiterer Farbtupfer in unse- 
rem Programm. Nach dem zweiten Samstag hiess es dann am Sonntagmor- 
gen raus aus den Federn und wieder in die Turnhalle. Wir waren auch bei der 
Fahnenweihe der Damenriege dabei und halfen auch den Gottesdienst mit 
unseren „Stoffplätzli" zu gestalten. Ich hatte richtig Freude an Euch. Am 
Chlousetumen gabt auch Ihr, wie oben zu lesen, das nötige Etwas. Auch Ihr 

seid da die Grössten. Der Leiterin Denise Gnägi sowie der Hilfsleitung Nöelle 
Houmard herzlichen Dank für die tolle Zusammenarbeit. 

Mädchenriege Mittelstufe 
Der Mädchenriegentag beschäftigte uns schon von Anfang an. Wir starten in 
der gleichen Kategorie wie die Oberstufe und werden dort auch auf starke 
Konkurrenz stossen. Aber wir übten fleissig unseren 3-teiligen Wettkampf. 
Leider spielte uns dann die Nervenhexe im Pendellauf einige Streiche, so dass 
leider nur der 7. Platz drin lag. Aber in der Gymnastik und in der Gerätebahn 
bekamen wir die viertbeste Note. Und das ist doch Spitze! Den Tag genossen 
wir in vollen Zügen. Nun, nach den Sommerferien setzten wir auf die Karte 
Leichtathletik und hier hatten wir die besseren Trümpfe als die Oberstufe. In 
Ammerzwil gab es in der Kat. C 4 Ränge 7. - 10. und am SBG Cup 3000 in 
Biel von Rahel Berger sogar einen Podestplatz für die Silber-Medaille. Spitze 
waren aber auch die Anderen, denn nur schon die Teilnahme ist wichtig. Am 

Unterhaltungsabend waren dann die Comics-Figuren in. Ja, da lernte selbst 
das Leitergespann noch neue Figuren kennen. Dank der guten Schminkarbeit 
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von Nicole Wollschläger erkannte nur jeder, wer was war. Dann kam schon der 

nächste Anlass, nämlich der Jugend-Korbball-Nachmittag in Busswil. Wir nah- 
men mit zwei Mannschaften (1 OS und 1 MS) teil und belegten Rang 9. Nur 
gerade 2 Ränge hinter der Oberstufe. Ob es wohl an der Betreuung durch Ni- 

cole lag? Das war super. Nun konnten auch wir es etwas ruhiger nehmen und 
auch am Chlouseturnen mitmachen. Einen herzlichen Dank an meine Hilfslei- 

terin Nicole Wollschläger. Ich hatte richtig Freude an Dir. Mach weiter so. 

Mädchenriege Oberstufe 

Nach dem Neujahr hiess es für uns üben, üben, üben. Aber es machte auch 

Freude, wenn man die Fortschritte bewundern konnte. Einige entwickelten sich 

wirklich zu einem Schmetterling. Die Mädchen hatten sich grosse Ziele ge- 
steckt. Ich hoffte einfach, dass sie nicht zu sehr enttäuscht würden am Mäd- 
chenriegentag, denn im Wettkampf kann dann so manches schieflaufen. Es 
begann auch schon schlecht, am Samstag während des Korbballturniers kippte 

unsere Annett um. Als sie im Sanitätszimmer auf dem Bett lag und nur noch 
sprach, wenn man sie etwas fragte, da wusste ich, hier stimmt etwas nicht 

mehr. Und der Arzt bestätigte es: In der nächsten Zeit kein Turnen! Aber was 

ist mit morgen? Zuschauen! Nun gab es also in der Gerätebahn einen Ausfall. 
Wenn das so weiter geht? Aber es lief alles spitzenmässig! Gymnastik Traum- 

note 9.73, Gerätebahn 9.10 (2. Rang) und dann der supernervöse Pendellauf 
9.37 (4. Rang) und am Schluss Rang 1 !! Gold-Medaille und Wanderpokalge- 
winner: Mädchenriege Busswil. Am Dienstag mit Gymnastikfoto gross im Bieler 
Tagblatt und am Freitag, 9. Juni an der Presseorientierung in Magglingen an- 

lässlich des Jubiläums 50 Jahre Förderung Mädchenturnen STV. Auch das 
sicher ein unvergessliches Erlebnis. Der SBG Cup 3000 in Biel war doch für 
viele von Euch eine Ueberwindung. Aber ich freue mich, dass Ihr fast alle mit- 
gelaufen seid. Super! Das Unterhaltungsprogramm ‚Jahrbuch der Stadt Zürich“ 

setzte dem i noch das Tüpfchen auf. Leider gab es zwischendurch auch dunk- 

lere Schatten, denn Erfolg ist nicht alles, man muss diesen auch verarbeiten. 
Aber auch das haben wir geschafft und ich nehme mit einem weinenden und 

einem lachenden Auge Abschied von „meinen“ 9. Klässlern und wünsche ihnen 
toi, toi, toi in der Damenriege. 

Der Hilfsleiterin Barbara Gautschi herzlichen Dank für die aktive Mithilfe. 

Die TK Jugend Präsidentin: Rosmarie Mancini
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1995 ... für die Damenriege und Frauenriege Busswil sicher ein Jahr mit eini- 
gen Fragezeichen, da an der Generalversammlung 1995 das TK Jugend und 

TK Aktiv gegründet wurde. Zur freudigen Überraschung aller, konnten gleich zu 
Beginn sämtliche Posten der Spartenverantwortlichen besetzt werden. Dies 
hatte zur Folge, dass sich ab Februar 1995 der Turnbetrieb der Damenriege in 
einem „neuen Kleid“ präsentierte: abwechslungsweise wurden die Turnstunden 
von den jeweiligen Spartenverantwortlichen geleitet. Den Turnerinnen wird 

sicher damit ein abwechslungsreiches Turnprogramm geboten. 

Frauenriege 

Die Gründung des TK hatte auf den Turnbetrieb der Frauenriege keinen gro- 
ssen Einfluss. Die Turnstunden wurden wie anhin abwechslungsweise von 
Rosette und \Vreni vorbereitet und geleitet. Rosette hat mit verschiedenen 

Turnstunden und leichten Trainingsübungen den Übergang zum „ernsten“ 
Üben für das Seeländische Turnfest in Täuffelen gestaltet. Die Turnstunden 
mit Vreni begannen jeweils mit dem „Aufwärmen“ der Gelenke. In abwechseln- 

der Weise wurden dann gezielte Übungen für die Beweglichkeit der Arme und 

Beine, für den Rücken, für Bauch- und andere Muskeln gemacht. All diese 
Übungen wurden zwischendurch mit Stretching ergänzt. Ab und zu dienten 

Turngeräte (wie Keulen, Seile, Bälle, Therapieball) als Hilfsmittel für einige 

Übungen. Die letzte Viertelstunde des Turnabends wird speziell für Atmungs- 
und Entspannungsübungen, gefolgt von einer kleinen Nackenmassage, ge- 

nutzt. Diese beiden gegensätzlichen Trainings hatten ihre Wirkung nicht ver- 
fehlt. Die 11 gestarteten Frauen konnten am Seel. Turnfest die Note vom Vor- 

jahr von 8.90 auf 8.95 Punkte verbessern. In dieser Gruppe bestand ein gutes 
Teamwork und es herrschte ein gesunder Ehrgeiz. 

Nach den Sommerferien begann für die Frauenriege bereits das Üben für den 
alljährlichen Unterhaltungsabend. Rosette und Vreni einigten sich nach langem 
Hin und Her für das Thema „Wanderführer“. Rosette stellte anschliessend ei- 
nen 3-teillgen Showblock zusammen. 17 Turnerinnen setzten sich ein und 
halfen mit, Wanderer, Jodler sowie eine Trachtengruppe darzustellen. Die be- 
teiligten Turnerinnen haben an dieser Stelle ein grosses Lob von ihren Leite- 
rinnen redlich verdient. 

Damenriege 
Nach der Generalversammlung startete die Damenriege den „neuen Turnbe- 
trieb“ mit diversen Vorbereitungsübungen in den Sparten Allrounder, Leichtath- 
letik und Gymnastik. Auch das Geräteturnen (Bodenturnen) sollte nicht zu kurz 

kommen. Man staunte recht, was es doch eigentlich so alles braucht um einen
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geraden Rückwärts-Purzelbaum hinzukriegen. Ebenso standen abwechslungs- 
reiche Spielstunden auf dem Programm. 

Je näher die wärmere Jahreszeit rückte, desto intensiver wurden die Turnstun- 
den gestaltet. Natürlich durfte auch in diesem Jahr das Trainings-Weekend in 
Saanen nicht fehlen. Für einmal stand nicht nur Gymnastik auf dem Pro- 

gramm, nein auch Allrounder, Schleuderball sowie Wassergymnastik und di- 
verse Fit-Lektionen brachten die Teilnehmerinnen zum schwitzen. Sogar ein 
Spielabend mit unserem Fahnengötti TV Saanen-Gstaad wurde organisiert. 
Wieder zu Hause angekommen verging die Zeit im Flug, ich glaube uns wur- 
den einige Donnerstage gestohlen. Auch in diesem Jahr starteten wir am 
Turnfest in zwei verschiedenen Gruppen. Eine Gruppe versuchte das Glück im 
1-teiligen Wettkampf Allrounder und die andere Gruppe kämpfte sich durch 

den 3-teiligen Wettkampf Leichtathletik/Gymnastik und Allrounder. Nach eini- 
gem „Turnkleidli-Pech“ versuchte die DR am Turnfest das Beste zu geben. 
Schleuderball und Gymnastik waren in diesem Jahr nicht unsere stärksten 
Disziplinen, dafür aber erreichten beide Gruppen im Allrounder Spitzen- 
Resultate. Die Gruppe, welche im 1-teiligen Wettkampf startete, konnte den 

sehr guten 3. Schlussrang erkämpfen. Die Medaille zirkuliert im Moment von 
einer Turnerin zur andern und erhält am Schluss einen Ehrenplatz in unserem 
neuen 
Fahnenkasten. Herzliche Gratulation den beteiligten Turnerinnen. Ebenfalls 
herzliche Gratulation an Nicole, welche den Leichtathletik-Einzelwettkampf mit 
Erfolg absolviert hat. 
Am Sonntag, starteten 8 Turnerinnen bei der Seelandstafette. Diese Turnerin- 

nen haben ein grosses Bravo verdient, sie haben unseren Verein „schnell“ 
vertreten. Super. 

Nach den Sommerferien reisten 10 Turnerinnen nach Utzenstorf an die Kanto- 
nal-Meisterschaft, hier war das Ziel, die Gymnastiknote vom Seeländischen 
Turnfest zu verbessern. Leider konnte das gesetzte Ziel nicht ganz erreicht 

werden. Ich möchte gerade trotzdem allen Turnerinnen für den tollen Einsatz 
sowie die Kameradschaft bestens danken. Ich weiss, dass ihr auf dem richtigen 
Weg seid. Wie sagt man so schön, man kann nicht immer bei den Besten sein. 

Mitte September war es auch für die Damenriege höchste Zeit mit dem Ein- 
studieren des Unterhaltungsabend-Nummeros zu beginnen. Dieses Jahr stand 
unser Beitrag unter dem Motto „Computerhandbuch“. Für einmal nicht spannen 

sondern lösen war beim Üben der einzelnen Teile gefragt. Ich glaube schlus- 
sendlich hatten doch alle Freude an den weissen, blauen, grünen, orangenen 
.... Köpfen und Haaren.     

Nach dem Unterhaltungsabend durften wir verschiedene neue Gesichter in der 
Halle begrüssen. Wir freuen uns natürlich riesig darüber. Diverse Lektionen, 
wie Geräteturnen, Einstudieren der Verbandsvorführung etc. standen bis Mitte 
Dezember auf dem Programm. 

Zum Abschluss des Vereinsjahres 1995 organisierte Rosmarie einen lustigen 
Plauschabend mit der Frauen- und Damenriege. Fliegende Post, Bettgeflüster 
etc. standen auf dem Programm und für einmal durfte gelacht und geplappert 
werden. ö 

Korbballgruppe 
Die Korbballgruppe hat die Wintermeisterschaft 1994/95 mit dem sehr guten 2. 
Schlussrang in der 2. Liga abgeschlossen. Während dem Sommer mussten 

leider diverse Kantonale Aufstiegsspiele der 1. und 2. Liga abgesagt werden. 

Es konnten nur gerade 2 Tage durchgeführt werden. Die Korbballgruppe beleg- 
te an diesen Aufstiegsspielen den letzten Rang, dies hatte den Abstieg in die 
Seeländischen Gruppen zur Folge. 

Leider beschlossen die Turnerinnen Ende September die Korbballgruppe vor- 
übergehend aufzulösen. 

Zum Schluss möchte ich im Namen aller Leiterinnen den Turnerinnen für den 
regelmässigen und unermüdlichen Einsatz und Turnstundenbesuch herzlich 
danken. Es ist wirklich sehr schön mit Euch auf ein Ziel hin zu arbeiten. 
Für 1996 habe ich eine grosse Bitte an alle Turnerinnen: besucht doch die 
Turnstunden so regelmässig wie möglich, die anderen Turnerinnen sind Euch 
dankbar. 

Ebenfalls möchten wir allen Turnerinnen, welche sich immer wieder als Kampf- 
richterinnen Allrounder, Leichtathletik etc. zur Verfügung stellen herzlich dan- 
ken; denn ohne Kampfrichter kann kein Fest durchgeführt werden. 

Ende 1995 können wir sagen, dass die Gründung der TK’s fast nur Vorteile mit 
sich bringt. Ich möchte allen Mitgliedern des TK Aktiv ganz herzlich für den 
Einsatz, welchen ihr das ganze Jahr über leistet, herzlich danken. Es ist wirk- 
lich eine schöne Zusammenarbeit und ich bin sicher, es lohnt sich. 

Präsidentin TK Aktiv: Ursi Bürgi



SS DANENSUNDFRRUENRESE Ne been 

Vereinsreise der Damen- und Frauenriege 

  

Am Sonntag, den 17. September war unsere \Vereinsreise angesagt. Das 

Wetter zeigte sich von der besten Seite. Unter dem Motto „wir sind mit dem 

Velo da“ versammelten sich gegen 30 Turnerinnen um 7.45 Uhr am Bahnhof 

Busswil. 

Für mich begann diese Reise hektisch, denn schon am Bahnhof liess mich 
mein geliehener Stahlesel im Stich. Sofort hatte ich einen Ersatz von Christina. 
Die erste Hürde war überwunden, sogleich folgte die zweite, denn Marianne 
verteilte jedem schon am Bahnhof ein gutes Bonbon. Aber dieses hatte einen 
Haken, denn in einem war ein Zettelchen mit dem Auftrag den Reisebericht zu 
schreiben verborgen. Wie könnte es anders sein, als dass es gleich mich traf! 

Sieben Turnerinnen der Frauenriege waren ohne Velo, sie reisten mit dem Zug 
nach dem Ziel Mötiers am Murtensee. So wurde um 8.00 Uhr gestartet Rich- 

tung Port, wo wir im Romantica einen Kaffeehalt einräumten. Nach gemütli- 
cher Pause gings weiter nach Nidau-Geroifingen-Hagneck. Dort bedienten wir 

uns bei einem Baum von heruntergefallenen Birnen, die ausgezeichnet munde- 
ten. Aber oh je, das löste natürlich einen kurzfristigen „Bislihalt" aus!! Mit eini- 

gen Orientierungspausen radelten wir durchs „Grosse Moos“ Richtung Murten- 

see. Bei der Schiffstation Sugiez erwarteten uns die sieben Nachreisenden, die 

mittlerweilen mit dem Zug nach Murten gefahren und von dort zu Fuss dem 

Murtensee entlang gewandert waren, Gemeinsam machten wir eine gemütliche 
Mittagspause und genossen das mitgenommene Picknick. Besonders Lorli 
schmeckte das gekühlte Sandwich, das noch zu Hause im Kühlschrank warte- 

te. 

Nach geraumer Zeit machten sich die zu Fuss Gehenden wieder auf den Weg 

(statt mit dem Schiff) bis Praz, wo sie in einer schönen Gartenwirtschaft Halt 

machten und wie sie uns erzählten feinen Kaffee und Zwetschgenkuchen ge- 

nossen. 

In Mötiers bei der Schiffstation trafen wir uns alle wieder. Und wer kam mit 

dem Schiff angereist? Unser Aktiv- und Ehrenmitglied Berti, welches herzlich 

empfangen wurde. Um 15.00 Uhr erwartete uns in einem Weinkeller ein kleiner 

Imbiss. Bei Wein und Gesang überraschte uns eine Guggenmusik aus Murten. 

Zusammen wurde gesungen und gelacht. Die Zeit verging allzu schnell und wir 

mussten uns auf die Heimreise begeben. Die acht Fussgangerinnen gönnten 

sich noch im Strandrestaurant einen feinen Coupe, bevor ihr Schiff sie nach 

Murten brachte.



  

Wir dagegen sattelten unsere Stahlrösser wieder und fuhren zackig dem See 

entlang nach Murten, wo wir uns alle bei der Bahnstation trafen. Wie abge- 
macht erwartete uns Heidis Ehemann Frank mit dem Autobus, um unsere Ve- 
los abzuholen. Einen Teil der Velos mussten wir mit der Bahn transportieren, 

was sehr mühsam war. 

Doch gutgelaunt trafen wir wieder in Busswil ein. Aber was war da eigentlich 
los? Als wir mit unseren Velos endlich über die Geleise konnten, waren schon 

alle verschwunden. Schade! Vielleicht hatten alle Heimweh nach ihren Män- 

nern!!! 

Nun möchte ich unserer Reiseleiterin Heidi und Frank recht herzlich danken für 

ihre Arbeit. Merci Heidi und Frank! 

Margrit Peter 

 



ren TURNVEREIN an So 

Achtung, DATU-DATU kommen! 

  

So nach dem Motto „alle Jahre wieder“ trafen sich 11 gutgelaunte Leute der 
Damenriege und des Turnvereins am 23. September in der Pausenhalle im 
Schulhaus Busswil zum Grümpelturnier des Unihockeyclubs. Wild entschlos- 
sen, den letztes Jahr gewonnenen Pokal zu verteidigen, begaben wir uns mo- 
tiviert und zuversichtlich auf den Kampfplatz. 

Nun hiess es aufpassen! Als das Spiel begonnen hatte, ertönte es aus -zig 
Kehlen: hopp DATU, hopp DATU! Siehe da, Tore fielen und fielen. Die Masse 
konnte sich kaum noch beruhigen. Als wir dann so viele Tore geschossen hat- 
ten, dass nicht mal mehr die Anzeigetafel mitspielte, ertönte der Schlusspfiff. 
(Der letztgeschriebene Satz sollte keineswegs eine Anspielung gegen den 
UHC Busswil gewesen sein!) 

Sehr erfreut über die gewonnene „Schlacht“ gönnten wir uns eine kleine Erfri- 
schung. Kaum zum zweiten Spiel angetreten, gings auch schon wieder los. 
Nachdem wir diesen Match und den darauffolgenden auch gewonnen hatten, 
begaben wir uns stolz aus der Arena. Nun freuten sich alle auf die Entspan- 
nungs-Zeit (an dieser Stelle nochmals danke an die Masseure!!). Tja, leider 
blieb das oben geschriebene nur ein Traum, aber das anschliessende Bei- 
sammensein war ja schliesslich auch gut. 

Als am Sonntagmorgen alle topfit und mit einem strahlenden Lächeln (na ja!) 
antraten, um noch die zwei letzten Matchs in Angriff zu nehmen, besprachen 
unsere TV-Kampfmaschinen (Namen werden hier aus Sicherheitsgründen nicht 
genannt) schon die Angriffstechnik, während wir Frauen uns gemütlich beim 
„langsamen Erwachen‘ unterhielten. Nach dem Anpfiff vermissten wir die -zig 
Schlachtenbummler (war wohl noch zu früh). Wer weiss, vielleicht war dies der 
Grund, dass wir im Halbfinal ausgeschieden sind, wer weiss, wer weiss! 

Dass wir am Schluss „nur“ Vierte wurden, war uns egal, im nächsten Jahr 
spielen wir wieder um den Pokal! 

ÄS HET GFÄGT!! 

Barbara Eicher



  

Zur Erinnerung an die Fahnenweihe 

  

  
Unter Mitwirkung von vielen Gästen durften wir am Sonntag, den 12. Novem- 
ber 1995 unsere neue Vereinsfahne einweihen. 

Nach einem Gottesdienst, an dem die Mädchen der Mädchenriege ihren Bei- 
trag leisteten, konnte zur offiziellen Fahnenweihe geschritten werden. Unter 
musikalischer Mitwirkung der Musikgesellschaft Büetigen, erfolgte der Ein- 
marsch der Aktiv- und Ehrenmitglieder der Damenriege, der Mädchenriege, 
der Delegationen Dorfvereine, Gemeinde und Burgergemeinde und Seel. 
Frauenturnverband. 

  

  
  

ee 

Durch die Präsidentin a.i. der Damenriege wurde darauf die Entstehungsge- 
sichte unserer neuen Fahne erzählt. Begonnen hat sie 1992 mit einem selbst- 

genähten Stoff-Fähnchen als Maskottchen für das eidg. Turnfest in Luzern. 

Geendet hat sie etwas mehr als drei Jahre später mit der Fahnenweihe. 

In der Geschichte fehlten weder die Finanzierung der Fahne durch den Verkauf 

von Fahnen-Quadrätli noch der eigens dafür organisierte „Fahnenplausch“. 

Jedes einzelne Vereinsmitglied hat mit seiner Mithilfe beim Verkauf von Fah- 
nenquadrätli aber auch am Fahnenplausch dafür gesorgt, dass die Damenriege 

eine Vereinsfahne anschaffen konnte. Eine Fahne, die immer wieder ans 
Symbol der Gemeinschaft erinnern soll. 

Die Damenriege durfte zahlreiche Gratulationen und originelle Geschenke zu 
ihrer Fahne entgegennehmen. Allen voran dürfen sicher der Damenturnverein 
Dotzigen als Fahnengotte und der Turnverein Saanen-Gstaad als Fahnengötti 
erwähnt werden. Euch beiden, aber auch der Einwohnergemeinde und der 

Burgergemeinde Busswil, dem Turnverein und der Männerriege Busswil, dem 
Frauenchor und dem Jodlerclub, dem Seel. Frauenturnverband sowie der 

Familie Rätz vom Hotel Rössli Busswil ein herzliches Dankeschön für Eure 

Geschenke und die guten Wünsche. 

Nach dem gelungenen Weiheakt und dem Ape&ro für alle Anwesenden wurde in 
der Mehrzweckhalle den geladenen Gästen ein Mittagessen serviert, beste- 

hend aus Reis mit Geschnetzeltem an Currysauce und Salat. Das von Familie 

Rätz spendierte Soft-Ice-Dessert und die von Vereinsmitgliedern gebackenen 

Cakes fanden ebenfalls guten Anklang. 

Es ist mir ein Bedürfnis, an dieser Stelle den vier Köchen Hugo Gfeller, Roland 

Eicher, Hanspeter Käser und Manfred Stauffer nochmals ein grosses und herz- 

liches „Merci“ auszusprechen. Dank Euch konnten wir unseren Gästen ein fei- 

nes Mittagessen servieren. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich vier 

„Hobbyköche“ an ein Mittagessen für 200 Personen wagen. 

Ein herzliches Dankeschön geht ebenfalls an die OK-Mitglieder Fahnenweihe 
für die hervorragende Organisation, aber auch an alle, die in irgend einer Form 
Einsatz vor, während und nach dem Fest geleistet haben. Mit solchen Helfe- 
rinnen und Helfer kann sich jeder Verein glücklich schätzen. 

Marianne Stauffer



Damenkie nn     nn 

Spiel ohne Grenzen - Spass ohne Grenzen 

  

Am 4. November 1995 veranstaltete die Spiko des Seel. Frauenturnverbandes 
zum 1. Mal „Spiel ohne Grenzen“. Gespielt wurde in 6-er Gruppen, alt und jung 
gemischt. 

Die Damenriege nahm mit zwei und die Frauenriege mit einer Gruppe teil. 
Schon bei der Anmeldung musste man sich entscheiden, wer bei welchem 
Spiel mitmachen würde. Dies war das A und O dieser Spiele, konnte doch 
niemand gezielt seine „Stars“ einsetzen. 

Wer vermutete schon beim Wort „Bettgeflüster“ ein Zusammensetzen von 
Buchstaben zu Wörtern. (...... iga). 

Rollmops war nicht etwa eine Zwischenverpflegung, weit gefehlt. 20 Ballone 
mussten aufgeblasen und einer Turnerin, welche mit einem Pyjama bekleidet 
war, in denselben gestopft werden. Ein paar Meter weiter wurde besagter 
Rollmops zu Boden geworfen und so lange gekniffen und geknetet, bis dem 
letzten Ballon die Luft ausging. 

Oder dies, wen kommt es schon in den Sinn, „smartis“, ihr wisst schon, viele 
viele bunte ..... eben, besagte farbige Dinger mussten mit einem Röhrli 
angesogen und ein Stück weit transportiert werden. Also echt, das war im Fall 
„hennä schwär“. 

Vielleicht noch dies, Beach-Sound, in (fast) voller Tauchermontur mit 
Walkman am Ohr mussten sämtliche lateinamerikanischen und sonstige 
exotischen Verrenkungen gemacht werden. 

Gesamthaft spielten wir 6 Spiele. Alle waren lustig und interessant und die 
vielen lustigen Kostüme konnten sich sehen lassen. Welche Schlussränge 
unsere drei Gruppen belegten, weiss ich nicht mehr, denn für einmal stand der 
Spass im Vordergrund. Ganz bestimmt werden wir nächsten Jahr wieder dabei 
sein. Es war echt spitze und in diesem Sinne geht ein dickes Merci an die 
Verantwortlichen dieses Anlasses.



  

Ich habe mir erlaubt, im Namen aller 3 Gruppen, d.h. der ‚Rap-Wiber“ (FR), 

der „Schlotter-Clowns“ und den „Plöischlis“ diesen Bericht zu Handen der 

Turnerpost zu schreiben. 

PS 
Die Gruppe „Schlotter-Clowns“ wurde 3. bei der Kostümprämierung (siehe 

Foto). 

Rosmarie Eicher 
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23. September 1995 

26. November 1995 

  

  

- liche Gratulation zum Nachwuchs 

Cornelia und Jörg Dauwalder-Fink 
zum Sohn Marco 

Claudia und Martin Sahli-Blunier 

zum Sohn Luca Rafael 
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Liebe Vereinsmitglieder 

Die Herausgabe unseres Vereinsorgans 

wird durch die Inserateneinnahmen ermöglicht. 

  
Bitte denkt bei Euren Einkäufen 

an unsere geschätzten Inserenten! 

  

    

 


