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Das Männerriegenjahr 2014 wurde am 10. März mit dem Kegelabend im Restaurant Bahnhof Busswil 

mit anschliessendem Pizzaessen so richtig gestartet.  

Nebst unseren regulären Turnstunden trafen wir uns bis Ende März zweimal mit dem 

Damenturnverein zu einem Volleyballabend. 

Anlässlich der letzten Turnstunde vor Ostern fand nach dem Duschen das schon traditionelle 

Eiertütschen in der Garderobe statt. 

Ab April war nun Turnfestvorbereitung angesagt, wir haben für das STF in Orpund einen dreiteiligen 

Vereinswettkampf und einige Einzelturner angemeldet. 

Im Nachhinein sieht es so aus als ob wir uns für das Turnfest optimal vorbereitet hätten.Belegte doch 

die Männerriege im dreiteiligen Vereinswettkampf in der 4. Stärkeklasse mit 28.76 Punkten den 

hervorragenden 2. Rang und gewann gleichzeitig den Walter Haller Wanderpreis für den Seeländer 

Verein mit der höchsten Punktzahl. 

Im Einzelturnen holte sich Heinz Jakob die Auszeichnung und der Schreibende durfte isch sogar für 

den 2. Platz auf dem Podest feiern lassen. 

Ich denke diese Resultate sollten genug Ansporn für das Training auf das STF 2015 in Büren sein, gilt 

es doch jetzt den Titel zu verteidigen. Am Montag nach dem Turnfest trafen wir uns zu einem 

Minivelotüürli mit anschliessendem Pizzaessen in Busswil, so konnten wir das erfolgreiche Turnfest 

endgültig ausklingen lassen. 

Anlässlich der letzten Turnstunde vor den Sommerferien besammelten wir uns auf dem 

Hornusserplatz in Dotzigen, wo wir unter der fachkundigen Leitung unserer langjährigen Mitglieder 

Reto und Hänsu einen Hornusserabend verbringen konnten. Ein Dankeschön an die beiden 

Hornusser! Schon eine Woche später hat und Rolf zu einem Geburtstagsapèro eingeladen, nochmals 

vielen Dank! 

Am letzten Wochenende im August stand die Vereinsreise auf dem Programm an der auch eine 

Delegation Männerriegeler teilnahm. Ein Dankeschön dem Präsidenten für die Organisation. 

Am 8. September organisierte unser Event Manager Hene ein kleines Velotüürli mit anschliessendem 

Grillen bei ihm auf der Ranch an der Bürenstrasse. Bis zu den Herbstferien standen auch noch zwei 

weitere Trainingseinheiten Volleyball mit dem Damenturnverein auf dem Programm. Im Oktober 

besuchte die Männerriege bereits zum zweiten Mal das Oktoberfest in Solothurn. Es war auch in 

diesem Jahr wieder ein toller und gelungener Event. Merci Hene für die Organisation und Merci 

Chrigu für den Fahrdienst! Hoffentlich auch wieder im 2015- 

Der November stand dann im Zeichen der Vorbereitungen für den Unterhaltungsabend. Die 

Männerriege durfte auch dieses Jahr bei einem Programm des DTV mitmachen. An dieser Stelle 

Danke vielmals an Fränzi Bracher für die mit uns aufgebrachte Geduld.  

Anfang Dezember waren wir zu einem „Outdoor-Fondue“ bei Hene eingelanden, das allen 

Teilnehmern super geschmeckt hat. Merci Hene für die Organisation und Viktor für das Kochen. 

 So, nun steht als letzter Event des diesjährigen Vereinsjahres noch die Weihnachtsfeier im Waldhaus 

auf dem Programm.  Auch dort liessen sich – obwohl viele Mitglieder mit Firmenessen beschäftigt 

waren  - eine Gruppe Männerriegeler das Feiern des Jahresabschlusses nicht nehmen. 

Zum Schluss bleibt mir nicht mehr als allen Mitgliedern für das gelungene 2014 zu danken. Ich 

wünsche allen ein erfolgreiches und vor allem gesundes 2015. 

 

Der Männerriegenleiter 

 

Beat Schaller 

 


