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Im vergangenen Vereinsjahr war der TV Dotzigen wieder einmal äusserst aktiv. Obwohl das Jah-
resprogramm dieses Jahr etwas kürzer als in vergangenen Jahren ausgefallen ist, können wir 
trotzdem auf viele schöne Stunden und Anlässe zurückblicken. Nachfolgend die wichtigsten Ereig-
nisse: 
 
 
Seeländischer Jugendspieltag in Dotzigen 

Am 30. April organisierte der Turnverein Dotzigen zusammen mit dem Turnverband Bern Seeland 
den Seeländischen Jugendspieltag in Dotzigen. Nachdem der Verband kein Organisator für den 
Jugendspieltag gefunden hatte, beschloss der Turnverein Dotzigen im Dezember letzten Jahres 
diesen Anlass durchzuführen. Das OK für diesen Anlass wurde schnell zusammengestellt, denn 
dieses hatte nicht mehr viel Zeit zum organisieren und legte mit den Arbeiten gleich los. So konn-
ten wir an diesem Samstag in Dotzigen auf dem Sportplatz „Inseli“ über 800 Jugendliche begrüs-
sen, die sich in den Kategorien Ball-über-die-Schnur, Korbball und Volleyball messen konnten. Ich 
bedanke mich bei allen Turnerinnen und Turner, die so tatkräftig für diesen Jugendspieltag mitge-
arbeitet haben. Ein besonderer Dank gilt auch Peter Ledermann für die Koordination des Sponso-
rings und natürlich den OK-Mitgliedern für die Organisation. 
 
 
Seeländische Turntage in Ammerzwil / Grossaffoltern 

Dieses Jahr reisten wir mit dem Zug nach Grossaffoltern ans Seeländische Turnfest. Bereits am 
Freitag stellten bei strömendem Regen einigen Vereinsmitglieder die Zelte für die Übernachtung 
auf. Leider war das Wetter am Samstag immer noch nicht besser, im Gegenteil es regnete noch 
viel mehr und so wurden die Turnschuhe oft mit den Gummistiefeln getauscht. Am Nachmittag 
wurde das Wetter etwas besser und die Aktivriege konnte bei etwas besseren Wetterbedingungen 
in Ihren Wettkampf starten. Trotz der schlechten Wetterbedingungen konnten gute Resultate er-
turnt werden. So erreichte die Aktivriege mit 24.96 Punkte den 17. Rang in der 4. Stärkeklasse, die 
Männrriege mit 27.88 Punkte den 3. Rang in der 4. Stärkeklasse und unsere Senioren erreichten 
im 1-teiligen Vereinswettkampf „Fit und Fun“ mit 9.71 Punkten den 1. Rang - herzliche Gratulation. 
Weitere Details zu den Resultaten findet ihr in den Berichten der Hauptleiter. Auch ihnen möchte 
ich natürlich für ihren Einsatz recht herzlich Danken! 
 
 
Seeländische Jugendturntage in Ammerzwil / Grossaffoltern 

Eine Woche später reiste dann unsere JUTU nach Grossaffoltern an die Seeländischen Jugend-
turntage. Bei Sonnenschein und schönstem Wetter konnte unsere JUTU am Samstag die Einzel-
wettkämpfe bestreiten und am Sonntag den 3-teiligen Vereinswettkampf, wo sie in der 2. Stärke-
klasse mit der Punktzahl von 26.06 den 6. Rang erreichten. Herzliche Gratulation der JUTU und 
dem Leiterteam besten Dank für Ihren Einsatz! 
 
 
Toggenburger Kreisturnfest Kaltbrunn 

Zwei Wochen nach dem Seeländischen Turnfest, reiste die Aktivriege an das Toggenburger Kreis-
turnfest nach Kaltbrunn. Bereits am Freitagmorgen besammelte sich eine grosse Anzahl Turnerin-
nen und Turner, die etwas früher an das Turnfest nach Kaltbrunn reisten. Am Samstag turnten wir 
auf sehr schönen Wettkapfanlagen unsere Disziplinen und erreichten in der 5. Stärkeklasse mit 



26.21 Punkten den 7. Rang. Am Abend wurden dann die guten Resultate auf dem Festareal mitten 
in Kaltbrunn ausgiebig gefeiert. Herzliche Gratulation der Aktivriege zu diesem super Resultat. 
 
 
Sommerprogramm 

Da die Aktivriege noch am Turnfest in Kaltbrunn tätig war, startete dieses Jahr das Sommerpro-
gramm nicht wie gewohnt mit dem Grümpelturnier des FC Dotzigen. An dieser Stelle wurde die 
Aktivriege von den Männern am Grümpelturnier vertreten und holte sich dabei den ersten Platz auf 
dem „Inseli“ in Dotzigen. Der offizielle Start des Sommerprogramms war das Bocciaspielen in 
Grenchen. Weiter radelten wir an einem Freitag nach Leuzigen um an der 100 Jahre Jubiläums-
Party des TV Leuzigen teilzunehmen. Und das traditionelle Aareschwimmen wurde auch dieses 
Jahr wieder wegen schlechtem Wetter an die Seeland Chilbi nach Schwadernau verlegt. Als letzter 
Event war wieder eine Jubiläums-Party angesagt und zwar die des HG Dotzigen der sein 100 jäh-
riges bestehen feierte. Ich bedanke mich bei allen Organisatoren die mitgeholfen haben dieses 
Sommerprogramm zu gestalten. Besten Dank! 
 
 
Vereinsmeisterschaft 

Auch dieses Jahr organisierten die Hauptleiter die Vereinsmeisterschaft im August. Leider konnten 
sich auch dieses Jahr nicht so viele Turnerinnen und Turner für die Teilnahme an der Vereinsmeis-
terschaft motivieren. Anschliessend an die Vereinsmeisterschaft wurde wieder im Jägerhüsli reich-
lich gegrillt. Im Namen von allen Turnerinnen und Turner bedanke mich bei unseren Hauptleitern 
für die Organisation und den Kampfrichtern für ihren Einsatz. 
 
 
Vereinsreise 

Dieses Jahr führte uns Beat Walther in die Region Murten. Wir starteten am Samstag morgen be-
reits um 6.15 Uhr. Mit dem Zug und später mit dem Postauto reisten wir bis nach Detligen. Von da 
an wanderten wir Richtung Oltigen und besichtigten unterwegs das berühmt berüchtigte 
„Güggelisloch“. Nach einer kurzen Rast wanderten wir dem Nideriedstausee entlang bis zur ehe-
maligen Fähre. Hier wartete der ehemalige Fährmann Ramseier auf uns und übersetzte uns über 
die Aare. Nach ca. zwei stündigem Marsch der Aare und dann der Saane entlang machten wir 
einen Rast, wo reichlich gegrillt, getrunken und in der Saane gebadet wurde. Nach einem kurzen 
Marsch übernahmen wir dann in Laupen die Schienenvelos und trampelten auf einer stillgelegenen 
Eisenbahnstrecke bis nach Gümmenen und zurück. Von da aus wollten wir mit dem Postauto in 
unser Nachtlager nach Murten fahren, doch leider hatte uns die Postauto-Organisation vergessen 
und Tamara’s Auto wurde zum Shuttlebus umfunktioniert. Besten Dank Tamara! Am Abend ge-
nossen wir dann auf dem Bauernhof von Familie Rensch in Murten ein feines Ungarisches Gu-
lasch nach Rezept „Bali“, das von Tünde Bacsi, Christian und Margrit Jakob zubereitet wurde. Bes-
ten Dank den Köchen! 
Am Sonntag morgen wanderten wir nach dem „Frühstück auf dem Bauernhof“ von Murten der 
Broye entlang nach Sugiez. Nach dem Mittagessen im Restaurant „Troi-Lac“ wanderten wir an-
schliessen weiter bis nach Ins, wo wir dann den Heimweg mit der Bahn fortsetzten. Ich bedanke 
mich bei Beat Walther für die super Organisation dieser Vereinsreise. 
 
 
Unterhaltungsabende 

Dieses Jahr startete unser Unterhaltungsabend unter dem Motto „Walt Disney“. Zusammen mit 
dem Damenturnverein organisierten wir wiederum über zehn Programme die wir am Freitag und 
Samstag in der Turnhalle Dotzigen präsentieren durften. Ich danke den OK-Mitgliedern für ihre 
geleisteten Arbeiten und den Turnerinnen und Turner, die die attraktiven und spannenden Pro-
gramme zusammengestellt haben. Ein besonderer Dank gilt Urs Zumbach, der für mich die An-
sprache am Samstagabend übernahm. Besten Dank Urs! 
 
Waldweihnachten 



Zum Jahresabschluss wanderten wir wie jedes Jahr in das Waldhaus der Burgergemeinde 
Dotzigen um unsere legendäre Waldweihnacht zu feiern. Obwohl an diesem Tag der Sturm „Joa-
chim“ über die Schweiz hinweg zog, konnten wir am Abend bei guten Wetterverhältnissen ins 
Waldhaus marschieren. Wie immer wurde an diesem Abend reichlich gegrillt, gesungen und über 
vergangene Turnererlebnisse diskutiert. 
 
 
Ein ereignisreiches Turnerjahr ist zu Ende. Ich danke meinen Vorstandsmitgliedern für ihre Arbeit, 
dem OK des Jugendspieltages und der Unterhaltungsabende für die Organisation, den Leitern für 
ihren Einsatz und natürlich allen die etwas dazu beigetragen haben, dass dieses Turnerjahr wieder 
einmal so erfolgreich war. 
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