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JAHRESBERICHTE 
Präsident Turnverein 

Das Jahr 2021 startete nicht wie üblich mit der Generalversammlung und dem 
anschliessenden Skiweekend. Beides musste auf Grund der geltenden Massnahmen 
und Einschränkungen wegen dem Coronavirus verschoben werden. Selbst einen 
Tagesausflug in 5er Gruppen (was noch erlaubt war) anstelle des Skiweekends, fiel 
schlussendlich trotz allen Bemühungen wortwörtlich ins Wasser. Nicht nur die auf 
unbestimmte Zeit verschobene Generalversammlung war anders als 
sonst, auch entstand das Jahresprogramm in vier Versionen. Der 
Grund dafür waren die jeweils neuen Absagen von Anlässen und 
Wettkämpfen. Schlussendlich fanden nicht statt: 

- Korb- / Volleyball Night in Busswil 

- TBS Unihockeyturnier in Biel 

- Pflanztag im Wald Büren a/A 

- Gymnastik-Training in Grossaffoltern 

- Verbandsmeisterschaft TBOE in Roggwil 

- Seeländisches Turnfest in Rapperswil 

- Regionalturnfest Embrachertal 

Meine Hoffnungen vom letzten Jahresbericht wurden aber trotzdem teils erfüllt, so 
konnten wir dennoch «echte» Trainings durchführen, einige Anlässe zusammen 
stemmen und auch zusammen anstossen. Das Wettkampffeeling blieb aber aus. Nun 
aber der Reihe nach: 
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Am Samstag, 24. April 2021, organisierten wir anstelle eines Trainingsweekends 
einen Trainingstag. In einem ersten Teil wurden in separaten Gruppen rund um die 
Turnhalle die Disziplinengrundlagen aufgefrischt und eingeübt. Im zweiten Teil wurde 
eine Art Schnitzeljagd durch und um Büren absolviert. Das Ziel war der Helvetiaplatz, 
wo wir gemeinsam auf den Tag anstossen und ein leckeres Apéro geniessen 
konnten. 

Am 13. Mai 2021 folgte ebenfalls in einem etwas anderen Rahmen die 
Auffahrtsturnfahrt. In zwei separaten Gruppen (Aktive / Aktivplus) wurde mit etwas 
Bewegung, Speis und Trank versucht die Tradition aufrecht zu erhalten. 

Der UBS Kids Cup war der nächste Anlass, ursprünglich am 10. April 2021 geplant, 
wurde dieser auf Grund der aktuellen Situation und den diversen Absagen von 
Wettkämpfen auf den 05. Juni 2021 – dem Jugitag Wochenende – verschoben. Das 
Wetter meinte es zwar nicht gut mit uns, aber dies spielte absolut keine Rolle, wir 
hatten rund 180 glückliche Kinder auf der Maeschimatte und sowieso wieder einmal 
gemeinsam einen Anlass zu organisieren und durchzuführen bereitete zumindest mir 
Freude! 

Weiter ging es mit der 137. Generalversammlung am 02. Juli 2021. Die Massnahmen 
liessen eine fast normale GV im Rathaussaal zu und so konnten wir 37 Turnerinnen 
und Turner begrüssen und drei weitere Mitglieder in unseren Verein aufnehmen. Mit 
der physischen Durchführung ging ein Wunsch vom Vorstand in Erfüllung, die GV 
weder schriftlich noch virtuell durchführen zu müssen. 

Eine Woche später, am 09. Juli 2021, fand der Grillabend mit den Veteranen statt. 
Eine kleine Gruppe traf sich im Musikpavillon um gemeinsam etwas zu essen, zu 
diskutieren und zu lachen. 

Durch den Sommer wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten mit 
Standup-Paddeln, Swinggolf, Triathlon, Frisbeegolf, Inlineskating und einer Velotour. 
Das Wetter, insbesondere die starken Regenfälle und das Hochwasser, 
verunmöglichten zwar einige der Aktivitäten, nichtsdestotrotz konnte nach den 
ausgefallenen Wettkämpfen zumindest der gesellschaftliche Aspekt etwas gefördert 
werden. 

Nach dem Sommerprogramm folgte der interne 10-Kampf und bald darauf die Frage 
nach der Abendunterhaltung. Kann der Anlass durchgeführt werden? Wie gehen wir 
vor? Wie können wir dieses und jenes einhalten? Und noch viele weitere Fragen 
standen im Raum. Schlussendlich hat das OK an seiner dritten Sitzung am 06. 

September das prinzipielle «Go» für die Durchführung gesprochen. 
Weiter ging es mit ausserordentlichen Lagebeurteilungen, um rasch 
auf Veränderungen der Situation bezüglich der Turner, Helfer und den 
geltenden Massnahmen eingehen zu können. Zudem mussten 

Schutzkonzepte erstellt und eingereicht werden, Strategien zur Einhaltung der 
Massnahmen entwickelt und schlussendlich die effektive Umsetzung dieser geplant 
werden. Vieles wurde dadurch etwas anders als sonst, so galt eine Zertifikatspflicht 
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für alle ab 16 Jahren egal ob Turner, Helfer oder Besucher, der Besuchereingang 
war nun der untere Eingang vis-a-vis der Heizung und auch die Bar in der 
Mehrzweckhalle haben wir in den hinteren Geräteraum verschoben. 

Vieles hat sehr gut funktioniert, einiges benötigte etwas Spontanität und Flexibilität, 
im Grossen und Ganzen ziehe ich aber ein positives Resümee und bin froh hatten 
wir den Mut diese durchzuziehen. Allen die etwas dazu beigetragen haben möchte 
ich herzlichst danken! 

Schlussendlich hat es die Situation auch noch knapp 
zugelassen, dass wir das Jahr mit unserer traditionellen TV-
Weihnachtsfeier abschliessen konnten. 

Die Erledigung der administrativen und organisatorischen Aufgaben konnte dieses 
Jahr in einer hybriden Form durchgeführt werden, so fanden einige Sitzungen als 
Videokonferenzen andere rein physisch und wieder andere in einer gemischten Form 
statt. Besten Dank allen Vorstandsmitgliedern für eure Initiativen, eure Hinweise und 
all die geleistete Arbeit. 

Ein grosses Merci gilt auch allen Leiterinnen und Leiter, welche dieses Jahr von 
Onlinetrainings über Vollgas Turnfestvorbereitung bis zur Absage aller Wettkämpfe 
fast wöchentlich mit anderen Situationen konfrontiert waren. Und dennoch ein 
abwechslungsreiches Training auf die Beine stellten. 

Auch für nächstes Jahr hoffe ich auf eine nochmals etwas normalisiertere Situation, 
wieder einige Anlässe und vor allem Wettkämpfe mehr und vielleicht sogar wieder 
einmal mit euch auf einem Festbank zu stehen. 

In diesem Sinne wünsche ich euch für das nächste Jahr viel Motivation und gute 
Gesundheit. Haltet die Ohren steif. 

Euer Präsident 

 Matthias Witschi 

 

Technischer Leiter Turnverein 

Liebe Turnerinnen und Turner 

Auch dieses Jahr war die grosse Frage, ob die Turnfeste durchgeführt werden 
können oder nicht im Vordergrund. Doch starten wir am Anfang des Jahres. 

 

Im Frühjahr sind wir mit neuer Zuversicht in diese Turnsaison gestartet. Alle 
Disziplinen haben sich neu aufgestellt und begannen mit dem Training für das 
Turnfest in Rapperswil einzusteigen. Immer geprägt durch eine gewisse Unsicherheit 
mit den ab und an wechselnden Massnahmen und Einschränkungen, sowie der 
Frage ob das Turnfest stattfinden wird oder nicht. Vieles mussten wir verändern und 
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der neuen Situation anpassen. So haben wir beispielsweise das Trainingslager aus 
dem Forum in Sumiswald in einen Trainingstag in Büren verwandelt. Dank dem 
Einsatz und der Kreativität meiner Leiter:innen haben wir einen tollen Trainingstag in 
und um unsere Turnhalle verbracht. Nach dem anstrengenden Trainingsmorgen 
haben wir uns am Mittag bei einem Picknick gestärkt und den Nachmittag mit einer 
sehr gelungenen Schnitzeljagd abgeschlossen. An dieser Stelle möchte ich mich 
herzlich bei Brigitte bedanken für die Idee und Hilfe beim Umsetzen. Nach etlichen 
Stationen über ganz Büren verteilt und schwierigen Aufgaben die die 4 Gruppen 
körperlich und geistig meistern mussten, trafen wir uns im Ziel zu einem Apero. Die 
Freude war gross als auch die letzte Gruppe den Aufstieg zum Helvetiaplatz 
geschafft hatte und wir zusammen anstossen konnten. 

Leider haben wir etwas später erfahren, dass das Turnfest nun doch abgesagt 
werden musste. Auch dieses Jahr geht also ohne Wettkampf zu ende. 
Nach der Absage des Turnfestes und wegen dem grossen Anklang im 
letzten Jahr, hat das Leiterteam beschlossen auch über diese 
Sommerferien ein kleines Sommerprogramm zu veranstalten. Diesen 
Sommer war jedoch nicht nur Corona eine Herausforderung. Verschiedene Events 
mussten wegen dem schlechten Wetter verschoben oder gar abgesagt werden. Fast 
schon wieder ganz normal für einen Schweizer Sommer. 

Nach der Sommerpause war die Begeisterung für das Training und sich wieder freier 
bewegen zu können gross. Dank der gelockerten Massnahmen war das Training fast 
normal. Den Einstieg machten wir mit dem 10 Kampf welcher insgesamt 25 
Teilnehmer in Angriff nahmen. Leider vermochte ihn nicht ganz alle erfolgreich 
abzuschliessen. Da ist auf dem Weg wohl dem einen oder anderen die Puste etwas 
ausgegangen. Ich möchte mich aber bei allen herzlich für die Teilnahme bedanken. 

Bei einigen bereits im September, spätestens aber ab Oktober fanden dann die 
Proben für die Abendunterhaltung statt. Das OK hat sich entschieden eine 
Abendunterhaltung gemäss den Vorgaben des BAG mit Zertifikatspflicht 
durchzuführen. Ich denke es waren alle wieder froh etwas auf die Beine stellen zu 
können und etwas im gewohnten Jahresablauf durchzuführen. Auch hier verlangte 
die Situation eine grosse Flexibilität aller Beteiligter um sich auch kurzfristig der 
neuen Situation anzupassen. Dank dem grossen Engagement, ob beim Aufbau, 
während der Proben oder bei den Einsätzen am Wochenende konnten wir den 
Anlass nahezu reibungslos über die Bühne bringen. Wohl auch die Zuschauer waren 
erfreut darüber wieder an einen Anlass gehen zu können. Wir haben uns auf jeden 
Fall sehr über den Andrang und das Interesse an unseren Vorstellungen gefreut. 

Heuer konnten wir das Turnerjahr doch noch mit einem Weihnachtsessen gebührend 
in gemütlicher Stimmung ausklingen lassen.  

Gespannt blicke ich nun auf die aktuelle Situation und den Start ins nächste 
Turnerjahr. Wenn die Situation es zulässt freue ich mich darauf euch wieder in der 
Turnhalle begrüssen zu können. 
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Ich wünsche euch allen ein gutes neues Jahr und auf die neuen Herausforderungen 
die wir gemeinsam und mit viel Begeisterung und Freude meistern werden. 

 

Mit Turnergruss vom technischen Leiter  

 Lukas Kummer 

 

Hauptleiter Jugendriege 

Auch in diesem speziellen Jahr werde ich das allgegenwärtige Thema ersatzlos 
streichen und mich auf die tollen und lustigen Zeiten konzentrieren.  

Wir konnten ab März das Training wieder aufnehmen. Und nicht nur die Jugeler 
haben sich über diesen Entscheid gefreut. Der erste Anlass an welchem wir dieses 
Jahr teilnehmen konnten, war der schnellste Seeländer in Lyss. Dies war im Mai. 
Leider hat der Frühling nicht gemerkt das er auch erwünscht gewesen wäre. So 
mussten unsere Jugeler leider bei nicht sehr tollem Wetter ihre Geschwindigkeit unter 
Beweis stellen. 

Folgende Anlässe mussten leider abgesagt werden:  

Pflanztag im Wald in Büren, Team Aerobic mit Bewertung in Rapperswil, 
Frühlingsmeisterschaft in Roggwil, Seeländischer Jugitag Einzel und 
Vereinswettkampf in Rapperswil. 

Am Datum des Jugitages haben wir unseren UBS-Kids Cup nachgeholt, welcher 
leider im Frühling verschoben werden musste. Auch hier hatten wir 
etwas grosse Luftfeuchtigkeit, jedoch bei der Rangverkündigung 
hat sich dann doch noch die Sonne gezeigt und die Podest-Fotos 
konnten bei optimaler Beleuchtung durchgeführt werden. 

Leider mussten wir dieses Jahr auch das Abschlussgrillen ins Wasser fallen lassen, 
da das Wetter etwas verrückt spielte. Das letzte Hallentraining mit allen Stufen war 
einmal etwas anderes und verbuche ich ganz klar als Erfolg und konnten so unsere 
Jugler in die Sommerferien entlassen.  

Nach den Sommerferien konnten wir doch wieder an einem Wettkampf teilnehmen. 
Das Ammerzwiler Jugimeeting konnte, auch wenn etwas anders als gewohnt, 
durchgeführt werden. Dies war für alle eine grossartige Zeit. Endlich wieder einmal 
zeigen was man kann und sich mit anderen gleichaltrigen messen.   

Das Jugileiterteam hat es sich nicht nehmen lassen das abgesagte Abschlussgrillen 
einfach in ein Willkommensgrillen um zu taufen. So konnten wir auch die Abgesagte 
Rangverkündigung des Ammerzwiler Jugimeeting nachholen.  

Dieses Jahr konnten wir endlich wieder unsere Abendunterhaltung durchführen. 
Sicher nicht ganz wie wir uns das in den letzten Jahren gewohnt waren. Jedoch habe 
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ich es sehr geschätzt, dass alle an einem Strang gezogen haben, alle flexibel waren 
und wir alle unser Können auf der Bühne zeigen konnten. Für mich ein sehr schöner 
Anlass und ich freue mich schon auf nächstes Jahr diesen wieder durchzuführen.  

Leider musste dann die Waldweihnacht doch noch kurzfristig abgesagt werden, so 
dass einfach ein Chlousentraining in der Halle durchgeführt wurde und die Jugeler 
dort ihr Chlouseseckli abholen konnten.  

Wenn ich nun auf das Jahr zurückschaue, hatten wir sehr wenig gemeinsame Zeit 
und ich habe die vielen schönen Momente mit der Jugi sehr vermisst und hoffe, dass 
wir uns im neuen Jahr viel mehr sehen und tolle Momente zusammen erleben 
können.  

Nun bleibt mir nur noch allen herzlich zu danken, welche etwas zu dem Jugijahr 2021 
beigetragen haben. Besonders hervorheben möchte ich alle Leiter und Leiterinnen 
aus dem Leiterteam der Jugi, vielen Dank für eure Zeit und Energie, die Ihr jedes 
Jahr in die Jugend investiert. Auch bedanken möchte ich mich bei allen Eltern, 
Freunden der Jugi und allen anderen für euer Vertrauen und die Unterstützung in 
dieser aussergewöhnlichen Zeit.  

 

Darum nomau merci für aues, blibet gsund und bis gly im 2022  

 Daniel Rickli 

 

Obmann Männerriege Büren 

Das Turnerjahr 2021 hat coronabedingt mit einer Startverschiebung in den Frühling 
begonnen. 

Ab Ende Februar hat eine Gruppe von 3 bis 5 Mann am Mittwochnachmittag mit 
Velofahren begonnen. Ab 10. Mai bis Ende der Sommerferien haben auch am 
Montagabend 12 bis 15 Männerriegeler das Velo unter den Hintern genommen. Zum 
Abschluss der von Markus Felber organisierten Radtouren haben sich die Radler, 
Liselotte Siegenthaler und mehrere nichtfahrende Männerriegeler einen 
wunderschönen Sommerabend im Badibeizli Büren verbracht. Unser Riegenleiter 
Rolf Wälti und seine Hilfsleiter konnten ab dem 16. August an 19 Trainings unter 
Einhaltung der notwendigen Sicherheitsvorkehrungen den Turnbetrieb mit 
durchschnittlich 15 Mann in der Halle wieder aufnehmen (min. 9 / max. 18 Turner). 

Die Jahresversammlung haben wir, mit der Hoffnung auf bessere 
Zeiten, in den Frühling verschoben. Wir haben uns aber am 30. April 
auf die schriftliche Durchführung der Jahresversammlung 
entschieden. Der gemütliche Teil fiel ins Wasser und an dessen Stelle 

durften 27 Mitglieder zu Hause Abstimmungsunterlagen studieren und ankreuzen. 
Dem Antrag vom Vorstand, betreffend Erlass vom Jahresbeitrag vom laufenden Jahr, 
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wurde stattgegeben. Begründet wird der Antrag mit fehlenden Auslagen und nur der 
halben Hallenmiete. Der Stimmenzähler in der Person von Hermann Käser hatte 
dieses Jahr eine zentrale Funktion mit der Auswertung der Abstimmungsformulare. 
Nach den Wahlen setzt sich der Vorstand und die Hilfsleiter wie folgt zusammen: 

Obmann: Jörg Gerber 

Riegenleiter: Rolf Wälti 

Kassier: Marcel Kazmierczak 

Sekretär: Kurt Meyer 

Beisitzer: Kurt Gilgen 

Hilfsleiter: Nebst Leiter Rolf Wälti, Marcel Kazmierczak, Armin Zingg und Jörg Gerber 

Stefan Mettauer wird für seine langjährige Vorstandstätigkeit herzlich gedankt. Er hat 
12 Jahre als Kassier und 3 Jahre als Riegenleiter der Riege vorgestanden. Stefan 
wurde am 17. Mai offiziell aus dem Vorstand verabschiedet. Danke Stefan. 

Mit Rolf Wälti hat die Männerriege einen fähigen Riegenleiter erhalten 
der das Schiff weiterführen wird. Danke Rolf für deine Bereitschaft und 
dein Engagement. 

Unser legendäres Pizzaessen in der Sportwoche und die von Kurt Gilgen 
vorbereitete Ferienüberraschung in den Frühlingsferien mussten ersatzlos 
gestrichen werden.  

Mit dem vom Frühlings- in den Herbstmärit verschobenen Schlossbeizli hatten wir 
grossen Erfolg. Herzlichen Dank an Liselotte Siegenthaler und Rolf Wälti für die 
Organisation und den Helfern für ihren Einsatz.  

Am Bürenlauf waren wir auch dieses Jahr präsent mit unserem Einsatz in der 
Verkehrsregelung zwischen der Kirche und dem Coop-Kreisel. Danke für den 
Einsatz. 

Dem Turnverein sei herzlich für die Einladung zum Grillabend vom 3. Juli gedankt. 

Am 19. November hat Kurt Gilgen zum Helfer- und Sponsoren-Abend eingeladen. 
Danke noch einmal Allen für ihre Einsätze zum Wohl unserer Männerriege. 

Folgenden Kameraden dürfen wir zu ihrem runden oder halbrunden Geburtstag 
gratulieren: 

90 Jahre Max Hämmerli 

85 Jahre Elmer Koch 

80 Jahre Ueli Wälti und Hans Zulauf 

75 Jahre Giovanni Maffeo 

70 Jahre Kurt Meyer und Franz-Josef Schenk 
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Im zu Ende gehenden Jahr hat uns Corona in der ersten Jahreshälfte in unserer 
sportlichen Tätigkeit stark eingeschränkt. Aber nicht nur im 
sportlichen sondern auch im zwischenmenschlichen Bereich 
waren die Einschränkungen für einige schwer zu ertragen. Es ist 
schön, dass nach der langen Corona-Pause wieder alle den 
Weg in die Halle gefunden haben. Leider sind auf das Jahresende hin wieder 
coronabedingte Verschärfungen zu erwarten. Wir hoffen jedoch, dass wir uns am 27. 
Dezember zum Altjahrhöck treffen können. 

Ich wünsche Liselotte Siegenthaler und allen Kameraden eine schöne Adventszeit, 
ein besinnliches Weihnachtsfest und ein guter Start in das neue Jahr. 

Sportliche Grüsse 

 Jörg Gerber 

 

Helfereinsatz am 100km Lauf in Biel, 2. – 4. September 2021 

Mitte August wurde ich vom OK der Bieler Lauftage mit einer eigentlich einfachen, 
aber spontanen Bitte angeschrieben. Ihnen fehlten für die diesjährige Durchführung 
vom 100km Lauf in drei Wochen noch einige Helfer*innen und eventuell könnte ja 
der TV Büren a/A sie hierzu mit einigen helfenden Händen unterstützen. 

Trotz der spontanen Anfrage war ich gleich sehr motiviert, den Lauf mit einigen 
Helfer*innen zu unterstützen. Was wohl auch durch meine eigene Teilnahme im Jahr 
2014 geschuldet war. Gleich kamen mir die verschiedensten Erinnerungen hoch: Die 
Nervosität am Start, die Stirnlampen-Lichterkette auf dem Weg nach Aarberg, die 
abgeschabte „Blater“ an meinem Fuss beim Abstieg nach Arch mit dem Daumen-
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auf-abgebrochenem-Ast 
Trick, all die zujubelnden 
Freunde an den 
verschiedenen Orten, das 
Leiden auf den letzten 
Kilometern, die Emotionen 
beim Einlauf, …  

Nun galt es aber nicht in 
den Erinnerungen zu 
schwelgen, sondern 
Helfer*innen zu 
organisieren. Einige 
Telefonate, SMS und Doodle-Umfragen-Auswertungen später, hatte ich mit 
Unterstützung der Männerriege, total 16 Helfer*innen zusammen und wir konnten 
damit drei Schichten abdecken. Wohlbemerkt, der Lauf findet in der Nacht statt und 
die Schichten waren entsprechend zwischen 21.00 Uhr und 06.00 Uhr am Morgen. 

Dieses Jahr fand der Lauf auf einer abgeänderten Strecke statt, anstelle von Biel via 
Aarberg, Oberramsern, Kirchberg, Bibern, Arch, Büren zurück nach Biel, fand der 
Lauf auf einer Rundstrecke von Biel nach Lengnau und zurück statt. Diese musste 
dann 5x absolviert werden. Unsere Aufgabe dabei war die Betreuung je eines 

Verpflegungsstandes in Lengnau 
und in Biel. Was für die Läufer wohl 
eher mühsam war, war für uns 
umso besser, denn so kamen die 
Läufer immer mal wieder bei uns 
vorbei. So gab es dann auch 
Bestellungen wie z.B. für „Rösti 
und Spiegelei“, leider waren wir 
aber dann doch zu schlecht 
ausgerüstet, um dies anzubieten 
und mussten die Läufer / Vorfahrer 
beim nächsten Durchgang mit 
einem Riegel und Isostar 
vertrösten. Aber auch interessante 
Lampenträger mit interessanten 
Beweglichkeitsübungen direkt vor 
dem Verpflegungsstand konnten 
mehrfach beobachtet werden. 
Auch einige von uns wurden durch 
all die Läufer angespornt, was 
beinahe zu ambitiösen 
Wettabschlüssen (Absolviere die 
letzten 10km schneller als der 
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Spitzenläufer auf seiner letzten Runde) führte. By the way, dieser benötige lediglich 
45min dafür, obwohl er schon 90km in den Beinen hatte. 

 

Alles in allem war es ein kurzweiliger und gelungener Helfereinsatz! Vielen Dank allen 
die so kurzfristig zugesagt haben, durch die Nacht geholfen und so einen tollen Lauf 
unterstützt haben (und uns so auch einen kleinen Zustupf in die Vereinskasse 
erarbeiteten). 

 Matthias Witschi 
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Abendunterhaltung Jugi, 19. – 21. November 2021 

Jugi Unterstufe 

 

Das Springen, dass Publikum, die Posen, dass es dem Publikum gefallen hat.  

Der Purzelbaum, die alten Kleider abreisen, die Matten hochsteigen.  

Uns hat an diese Abendunterhaltung sehr gefallen. 

 

Jugi Mittelstufe 

 

Bei der Abendunterhaltung gab es 13 Programme, verschieden Gruppen welche 
Mittmachten waren Kitu, Jugi, Getu, SGV und Turnverein. Es hat uns sehr spass 
gemacht an der Abendunterhaltung mitzumachen.  

Wir Studierten einen kleiner Tanz ein, wo wir Bankräuber und Bankangestellten 
waren, den wir dem Publikum vorzeigten. Es hat uns sehr Spass gemacht dieses 
Jahr an der Abendunterhaltung mitzumachen.  

 

Jugi Oberstufe 

 

Bei Oberstufe konnten einige Jugeler zwei Programm Aufführen, ersten das Normale 
Jugi Programm bei welchem alle Kinder mit machen konnten, war die Sauna. Das 
zweite Programm, wurde der Gala Abend von dem Team Aerobic dargestellt. Bei 
diesen Programm machten jedoch nur noch 6 Kinder mit.  

 

Die 3 Berichte wurden von verschiedenen Jugikindern verfasst. 

 Rolf Stotzer 

 

Abendunterhaltung, Schlosshotel 2.0, 19. – 21. November 2021 

Am Freitagabend war unsere erste Vorstellung. Alle waren sehr aufgeregt wir wollten 
alle, dass es nach Plan läuft mit viel Aufregung und Spannung. Nun durften wir 
unsere erste Vorstellung mit viel Erfolg durchführen nach 2 Jahren. Nach der 
Vorstellung gab es unsere kleine Bar im Geräteraum. Samstagabend, nun stand 
schon die zweite Vorstellung vor der Türe. Mit einem grossen Erfolg und vielen 
Zuschauern lief auch die zweite Vorstellung nach Plan. Wir waren alle sehr aufgeregt 
und sehr gespannt, wie es heute läuft. Alle Vorbereitungen liefen hinter den Kulissen 
und es wurde fleissig geübt in den Garderoben. Mit kleinen technischen Problemen 
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haben wir auch die zweite Vorstellung überstanden. Nach der Vorstellung gings an 
die Bar im Geräteraum mit vielen Besuchern war es auch ein toller Abend, auch die 
Tradition wurde weitergeführt es ging dann noch zu Siegenthalers Spaghetti essen. 
Sonntagnachmittag war leider schon unsere letzte Vorstellung. Wir alle waren sehr 
gespannt was uns erwartet an der letzten Vorstellung nun lief die perfekt. Wir haben 
alles gegeben, um unser Nummero noch ein letztes Mal zu zeigen und zeigen für 
was wir geübt haben. Nun gings an das Aufräumen und Abbauen nun waren wir Stolz 
was wir in den drei Tagen alles gemacht haben. Wir haben sehr positive Feedbacks 
bekommen von Zuschauern und auch von Mitgliedern.  

Wir bedanken uns Herzlich für die Unterstützung denn nur mit jedem einzelnen von 
uns die mitgemacht haben durften wir unsere so gewünschte Abendunterhaltung 
durchführen. Waren drei wunderbare Tage.  

 Sampaio Biatriz 

 

TV Waldweihnachten, 17. Dezember 2021  

An einem schönen Freitagabend war es so weit und wir konnten als Turnverein 
zusammen in Weihnachtsstimmung kommen. Wir trafen uns um 19:30 bei der 
Sporthalle und mit einem gemütlichen Spaziergang ging es dann über die Holzbrücke 
zum ersten Halt. Als kleine Stärkung wurden wir mit «Feuerzangenbowle» versorgt 
und konnten uns während angenehmen Gesprächen etwas aufwärmen. Es wurde 
viel gelacht und die Stimmung war heiter und fröhlich. Die Zeit verging wie im Flug 
und der Start war schon mal ein voller Erfolg.  

Nun ging es gestärkt weiter zum Fussballplatz am Ende von Büren. Es wurde immer 
kälter und wir waren alle froh, bald in die Wärme sitzen zu können. Im Clubhaus 
wurden wir herzlich empfangen und konnten die Kälte hinter uns lassen. Es wurden 
ein paar Wörter gesagt und dann ging es auch schon an den Hauptteil, das Essen. 
Als Menu gab es gesunden Salat, weil wir natürlich Sportler sind, und Chili con carne. 
Für die Vegetarier gab es Chili sin carne. Das Dessertbuffet wurde reichlich gefüllt 
und für jeden war etwas Leckeres dabei. Wir konnten uns alle die Bäuche 
vollschlagen und es ging sicher niemand hungrig ins Bett. 

Nach dem Essen wurde für reichlich Unterhaltung gesorgt. Es wurden Spiele 
ausgepackt und fleissig gespielt. Wir durften mit Benji zusammen die Ballade «Der 
Erlkönig» neu erfinden und ich denke, das ist uns mehr als gut gelungen. Die Besten 
des vergangenen 10 Kampfes wurden gekürt, obwohl sich Lukas sowieso meistens 
selbst aufrufen musste. Die Stimmung wurde von Stunde zu Stunde lustiger und es 
tat gut unter Leuten einen großartigen Abend zu verbringen. Es kehrte etwas 
Normalität in den Turnverein zurück.  

Vielen Dank fürs Organisieren dieses Abends unter den erschwerten Bedingungen 
und ein Danke an die Spitzenköche für das feine Essen. 

 Sarina Schaub 



14 

VERSCHIEDENES 
 

 

Geburt 
 
 

 

Am 1. November 2021 erblickte Levin das Licht der Welt. 
Büretatze gratuliert der Familie Adrian und Daniela Stotzer zum 
gesunden Familienzuwachs und wünscht alles Gute. 

 

 

 

 

Trauer 
 
 

 
Am 17. Dezember 2021 verstarb Hans Frank-Kaiser. Er war 
eines der ersten Ehrenmitglieder des Turnvereins und zeigte 
auch nach seinem aktiven Turnbetrieb jeweils grosses 
Interesse an den Tätigkeiten des Turnvereins. 
Wir entbieten der Trauerfamilie unsere aufrichtige 
Anteilnahme. 

 

 

 

 

 

Büretatze wünscht allen Vereinsmitgliedern, Ehrenmitgliedern, 
Freunden und Gönnern des Turnvereins Büren an der Aare fürs 
2022 gute Gesundheit, Glück und viele fröhliche Stunden! 
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VORSCHAU 

 

Turnverein 

 

28. Januar 2022, 138. Generalversammlung, Büren 

29./30. Januar 2022, Skiweekend an der Lenk 

19. März 2022, Korb-/Volleyball Night Busswil 

26. März 2022, TBS Unihockeyturnier/Ball-Spieltag, Biel 

09. April 2022, Pflanztag im Wald, Büren a.A. 

30. April – 01. Mai 2022, Trainingslager Sumiswald 

07. Mai 2022, Gymnastik-Training, Grossaffoltern 

14. Mai 2022, UBS Kids Cup / Fahnenweihe, Büren a.A. 

20. Mai 2022, LMM, Grien Lyss 

21. Mai 2022, Verbandsmeisterschaften TBOE, Kirchberg 

 

 

Jugendriege 

 

09. April 2022, Pflanztag im Wald, Büren a.A. 

23. April 2022, Seeländischer Jugendspieltag, Brüttelen 

08. Mai 2022, „Dr schnällst Seeländer“, Grien Lyss 

 

Redaktionsschluss Büretatze 2 / 2022 
 
 
 
  

22. Mai 2022 
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 Post CH AG 

 

Gönner des Turnvereins 

M. Ackermann, Renault-Garage, Dotzigen 

Drogerie am Marktplatz, Büren a.A. 

Die Mobiliar Versicherung, Generalagentur Lyss 

W. Gloor, Maschinen- und Apparatebau, Lengnau 

Haus + Dekor, Herbert Kocher, Büren a.A. 

Baumschulen Lehmann, Büren a.A. 

POLARFUCHS ice cream, Lindenweg 27, Büren a.A. 

Raiffeisenbank Seeland, Büren a.A. 

Spar- & Leihkasse Bucheggberg, Lüterswil 

aarenotare, herrmann jaggi löffel, Büren a/A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlichen Dank für Ihre grosse Unterstützung! 

P.P. A 
3294 Büren an der Aare 


