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Das Turnerjahr verlief für die Seniorenriege in normalen Bahnen: Nachdem im Jahre 2013 
das Eidgenössische ganz klar im Vordergrund stand, kehrte dieses Jahr eher wieder Ruhe 
ein. Immerhin: im ersten Halbjahr, wo die Turnlektionen gut bis sehr gut besucht wurden, 
richteten wir die Trainings auf das Seeländische aus. Die eingesetzten Leiter verstanden es 
gut, interessante Turnstunden anzubieten, indem die Wettkampfteile für das Turnfest 
geschickt mit übrigen für uns Senioren angemessenen Uebungen verknüpft wurden. Auch 
das Spielen kam jeweils nicht zu kurz, wo wir jeweils beim Volleyball vergnügliche Szenen 
erleben durften. Besten Dank dem gesamten Leiterteam und speziell denjenigen, welche 
sich jeweils im März in Nidau am Leiterkurs neue Ideen holen!   
 
Wie schon erwähnt: Das Seeländische Turnfest in Orpund war dieses Jahr der turnerische 
Höhepunkt für uns Senioren. Wir schafften es zwar nicht, mit der eidgenössischen 
Rekordteilnehmerzahl von 12 Mann anzutreten, aber die 8 Turnenden Senioren konnten sich 
steigern. Der Vereinswettkampf mit den beiden Disziplinen Ballkreuz und Unihockeyparcous 
wurde auf dem 5. Rang beendet. Also ein Rang besser als im Jahre 2013 in Biel! Zwar 
immer noch der letzte Rang, aber: Das Erlebnis stand ganz klar im Vordergrund!  
  
Die geselligen Veranstaltungen waren auch im verflossenen Jahr nicht wegzudenken: 
 
So das Treberwurstessen in Twann bei Theo Tschanz, alljährlich von Roland bestens 
organisiert.  
 
Der Maibummel am Auffahrtstag führte uns auf den Dotzigenberg. Nachdem die meisten das 
Morgenessen der Frauenriege im Bangerterhaus besuchten, trafen sich beim Waldhaus über 
ein Dutzend Senioren mit Anhang zum gemütlichen Grillieren.   
 
Während dem Sommerprogramm mit Fischen, Platzgen und Minigolfen waren die Senioren 
jeweils gut bis sehr gut vertreten.   
 
Dies gilt auch für die Vereinsreise rund um den Bielersee, wo doch einige der Teilnehmer 
aus den Seniorenreihen stammten.   
 
An den Unterhaltungsabenden waren wir Senioren flott im Einsatz: Sei es in der Küche oder 
neuerdings auch am Grill. Unser Beitrag ans gelungene Unterhaltungsprogramm mit der 
nostalgischen Nummer um den Gigi von Arosa, hat uns auch dieses Jahr Beat Walther 
einstudiert – besten Dank!. 
 
Die Veteranen-Landsgemeinde wurde unter der Leitung unseres Obmannes Bruno 
Schnüriger besucht.  
 
Auch an der Waldweihnacht waren die Senioren gut vertreten; dies hat nun dazu geführt, 
dass wir endlich im Waldhaus den grössten Tisch kriegten! 
  
Den Abschluss des gelungenen Vereinsjahres 2014 bildete auch dieses Jahr der 
Altjahrshöck. 20 Frauen und Männer erlabten sich im Restaurant Kreuz in Dotzigen. 
 
 
Auf Wiedersehn im Jahr 2015 und alles Gute: Der SR-Obmann Charles Schaller 


