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Jahresbericht 2016 
des Präsidenten Stefan Furer 

 
 
 
Wieder ist ein Jahr vergangen und ich möchte noch einmal auf das Jahr 2016 zurückblicken. 
 
14. Mai Pizzaplausch / Familiyday 
 
Zum ersten Mal organisierte der Turnverein einen Pizzaplausch kombiniert mit einem 
Familientag. 
Am Nachmittag des Pfingstsamstages konnten alle Kinder bei einem Plauschwettkampf 
mitmachen und wurden mit einigen Süssigkeiten belohnt. Ausserdem stand ihnen auch eine 
Hüpfburg zum Toben zur Verfügung. 
Am frühen Abend eröffneten wir das Buffet und die Besucherinnen und Besucher durften ihre 
Pizzas nach eigenem Wunsch belegen. Wir wurden von den Gästen regelrecht überrannt 
und der Anlass konnte als voller Erfolg abgeschlossen werden. 
 
10. – 12. Juni Seel. Turnfest Schüpfen 
 
Am Freitagabend, bei noch trockenem Wetter, errichtete eine Gruppe das Turnvereinzelt. 
Samstags, am Wettkampftag, war der Wettergott nicht mehr so gnädig und es war 
mehrheitlich trüb und nass. Mit wasserdichten Schuhen oder Gummistiefeln war man 
definitiv auf der besseren Seite. Trotz dem Wetter konnten gute Resultate erturnt werden. So 
gelang es, der Aktivriege den 15. Platz, der Männerriege und der Seniorenriege jeweils den 
2. Platz zu erreichen. 
Herzliche Gratulation an alle Riegen und Riegenleiter zu den guten Resultaten! 
 
24. – 26. Juni Kantonales Turnfest Thun 
 
Am ersten Wochenende, bei welchem einige Einzelturner starteten, konnte besonders Iwan 
Walter brillieren und erreichte den 2. Podestplatz. Herzliche Gratulation zu dem Top 
Ergebnis. 
Am zweiten Wochenende turnte anschliessend die Aktivriege mit der Unterstützung einiger 
Männerriegeler. Schon bereits am Donnerstag reiste eine kleine Gruppe auf den Waffenplatz 
nach Thun und startete gemütlich in das Turnfest. Am Freitag anschliessend erturnte die 
Aktivriege bei schönstem und heissem Wetter den 80. Rang. An den Abenden genossen wir 
die Turnfeststimmung und am Sonntag die Vorführung der Patrouille Suisse mit den PC-7 
Fliegern. 
 
Sommerprogramm 
 
Auch dieses Jahr konnte ein abwechslungsreiches Sommerprogramm durchgeführt werden 
und die Geselligkeit gefördert werden. 
Ich möchte mich bei allen Organisatoren herzlich bedanken! 
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10. – 11. September Vereinsreise 
 
Eine kleine Gruppe machte sich am Samstagmorgen früh auf den Weg, die gut geplante 
Vereinsreise zu bestreiten. Doch schon in Büren an der Aare wurde das Programm 
durcheinander gebracht, dies weil die Busgesellschaft die verschobene Haltestelle falsch 
angeschrieben hatte. So führte uns die Reise statt auf den Grenchenberg und den 
Weissenstein, von Büren der Aare entlang bis nach Selzach. 
Mit dem Zug reisten wir anschliessend nach Solothurn. Nach dem deponieren des Gepäcks 
in unserer Unterkunft, der Jugendherberge direkt an der Aare, starteten wir in zwei Gruppen 
mit einer Schnitzeljagd quer durch Solothurn. Die Rangverkündigung fand bei einem 
reichhaltigen Apéro in der Öufi Brauerei statt. 
Nach dem Nachtessen und einigen Getränken später fanden schliesslich früher oder später 
alle ins Bett. 
Am Morgen wanderten wir nach dem Morgenessen von Solothurn wieder der Aare entlang 
bis nach Altreu. Dort nahm die Gruppe im Grünen Aff das Mittagessen ein und mit dem 
Schiff fuhren wir nach Büren an der Aare und anschliessend mit dem Zug zurück nach 
Dotzigen. 
Vielen Dank an Kevin und Tamara Flückiger für die Organisation der Vereinsreise! 
 
16. – 17. September Landi Grillieren 
 
Für das Jubiläum des Landi Ladens in Dotzigen wurden wir angefragt um an zwei Tagen zu 
grillieren und Getränke zu verkaufen. Um der Landi etwas zurückzugeben, haben wir 
zugesagt und es konnten viele Bratwürste und Getränke verkauft werden. 
Allen die mitgewirkt haben einen herzlichen Dank! 
 
25. – 26. November Unterhaltungsabend 
 
Auch dieses Jahr führten wir mit dem Damenturnverein unseren alljährlichen 
Unterhaltungsabend durch. Mit 9 Programmen unter dem Motto „Das Leben ist Bunt“  
konnten wir dem Publikum eine tolle Vorstellung bieten. 
Ich möchte allen Programmverantwortlichen und dem OK für ihre geleistete Arbeit vielmals 
danken. 
 
16. Dezember Waldweihnacht 
 
Das Turnvereinjahr schlossen wir auch im 2016 mit der Waldweihnacht im Waldhaus 
Dotzigen ab. Bei gemütlichen Beisammensein wurde über Vergangenes berichtet und der 
Zusammenhalt im Verein gestärkt. 
 
 
In nicht mehr so weiter Ferne stehen das Jubiläum und das seeländische Schwingfest des 
Turnvereins. Deshalb ist es immer wichtiger auf die Vereinsmitglieder zählen zu können. 
Ich möchte mich bei allen für das Mitwirken im Turnverein herzlich bedanken. Den grössten 
Dank gilt jedoch allen Vorstands- und OK Mitgliedern, sowie den Riegen- und Jugileitern 
welche alle viel Freizeit für den Turnverein einsetzen. 
 
 
 
Oberwil, 31.Dezember 2016 
 
Der Präsident 
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