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TURNVEREIN 

136. Generalversammlung Turnverein Büren a.A., 28. Januar 2022 

Da unser Präsident Matthias Witschi krankheitsbedingt abwesend war, begrüsste 
das Vorstandsmitglied Daniel Rickli am 28. Januar 2022 im Rathaussaal in Büren 37 
Turnerinnen und Turner. Leider musste im letzten Jahr die Turnerfamilie vom ersten 
und ältesten Ehrenmitglied Hans Frank Abschied nehmen. Ihm wurde mit einer 
Schweigeminute gedacht. 

Bei den Mutationen gibt es keine Austritte zu verzeichnen, dafür konnte die 
Versammlung mit kräftigem Applaus Sira Peter in den Verein aufnehmen. Sybille 
Fuhrimann wechselt von Aktiv zu Passiv. 

Die Abrechnung der Vereinsanlässe sowie die finanzielle Situation wurden von 
Benjamin Massa präsentiert. Sowohl die Jahresrechnung als auch das Budget 
wurden diskussionslos und einstimmig genehmigt.  

Personelle Änderungen 

Aus dem Leiterteam der Jugendriege demissioniert Stefanie Habegger. Es gingen 
drei weitere Demissionen als Funktionäre vom Vorstand ein. Benjamin Massa als 
Vize-Fähnrich, Andrea Reist als Materialwart und Sandra Zurbrügg als Redaktion 
Bürentatze. Neu wurden Biatriz Sampaio als Vize- Fähnrich, Andreas Stotzer als 
Materialwart und Peter Siegenthaler als Redaktion Bürentatze gewählt. 
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Anträge und Anlässe 

Nach fast 40 Jahren gibt es eine neue Vereinsfahne. Am 14. Mai 2022 im Anschluss 
an den UBS Kids Cup findet eine feierliche Enthüllung, Ehrung und Einweihung der 
neuen Fahne statt.  

Vom 10.09.-11.09.2022 findet die Vereinsreise statt. Der Verein übernimmt pro 
Person die Hälfte der Kosten. 

Ehrungen und Verdankungen 

Die Organisatoren der verschiedenen Vereinsanlässe durften ein Geschenk 
entgegennehmen.  

Für fleissigen Turnbesuch konnten dieses Jahr Lukas Kummer, Rolf Stotzer und 
Claudia Pause ausgezeichnet werden.  

Brigitte Häni und Matthias Witschi wurden für 15- jährige Vereinszugehörigkeit zum 
Freimitglied ernannt.  

Jörg Gerber demissioniert nach 22 Jahren als Obmann der Männerriege und übergibt 
das Amt an Dominik Marti ab. Für die langjährige, gute und konstruktive 
Zusammenarbeit wurde Jörg mit kräftigem Applaus eine Flasche Wein überreicht. 

Nach diversen Informationen und Danksagungen konnte die Versammlung 
geschlossen werden. 

Der Vorstand präsentiert sich folgendermassen: 

Präsident: Matthias Witschi 
Vize-Präsident: vakant 
Technischer Leiter: Lukas Kummer 
Vize-Technischer Leiter: vakant 
Kassier/Buchhaltung: Benjamin Massa 
Sekretärin: Lea Neuenschwander 
Hauptverantwortlicher Jugendriege:  Daniel Rickli 
Beisitz: Jasmin Krebs 
Beisitz/J+S Coach: Tanja Schott 

Funktionäre des Vorstands: 

Fähnrich: Rolf Stotzer 
Vize-Fähnrich: Biatriz Sampaio 
Rechnungsrevisoren: Sandra Zurbrügg und Silvia Neuenschwander 
Redaktion Büretatze: Peter Siegenthaler 
Materialwart: Andreas Stotzer 

Jasmin Krebs 



4 

Skiweekend Lenk vom 29. / 30. Januar 2022 

Nach den Lockerungen, die langsam immer mehr kommen, konnten wir in diesem 
Jahr endlich wieder einmal ein Skiweekend vom TV durchführen. Die Organisation 
wurde von Andi Scheidegger übernommen und es wurde ein gemeinsames Aktive 
und Aktive+ Wochenende an die Lenk geplant. Ich von meiner Seite her habe mich 
riesig gefreut wieder einmal so richtig den amüsanten Teil des Vereinslebens 
aufleben zu lassen und zu geniessen. Schliesslich hat Andi für uns, dass seit Jahren 
tollste Skiwochenende bestellt und so konnten wir beim Skifahren aus den vollen 
schöpfen. Eine verhältnismässig grosse Gruppe nahm am Samstagmorgen nach der 
GV den Weg in verschiedenen Autos auf sich. Teil von Lyss aus oder von Büetigen 
oder auch ab Büren. Alle wollten bei diesem grossartigen Wetter auf die Skier oder 
wie Familie Neuenkeller auf die Schneeschuhe. Diese dreiergruppe wanderte sich 
im wahrsten Sinne des Wortes die Füsse wund, oder zumindest Lea. Um die 
Mittagszeit trafen sich die anderen 14 im Restaurant auf der Piste und während die 
einen nur einen kurzen Halt machten, machten andere eine ausgedehntere 
Mittagspause. Aber eben das Wetter lockte auf die Piste. Die Zeit wurde bis zum 
Ende ausgenützt und schon etwas müde gingen wir zum Bezug unserer Unterkunft 
über und machten uns fürs gemeinsame Abendessen bereit. Für die schnelleren 
reichte es noch für ein Apéro im Tipi, wo es noch einen Striptease gab, leider hatten 
sie da keine Frau engagiert. Das anschliessende Nachtessen war sehr gut und es 
hat auch genug gegeben. Während es sich ein Teil der Aktiven+ im 
Gemeinschaftsraum gemütlich bei Wein und reden machte, zog es den Rest der 
Gruppe Richtung Hirschen, da wir gehört haben, dass der seine Türen noch sehr 
lange offen haben soll. Aber den ganzen Tag Skifahren macht eben trotzdem müde 
oder auf jeden Fall die meisten. Nach ein paar Bier war Schluss. Ich hingegen wollte 
die Party und die Leute noch etwas geniessen und blieb noch ein zwei Bier länger. 
Röfe und Dänu unterstützen mich dabei noch. Irgendeinmal nach Mitternacht war 
dann auch für mich genug und Dani machte die Nacht für sich mit den verbleibenden 
Gästen noch zum Tage. 

Am Sonntag gingen wir dann gemeinsam wieder alle zum Frühstück, um zu beraten, 
wie wir diesen Tag gestalten wollen. Nach kurzer Diskussion machte sich ein Teil der 
Gruppe bereits wieder auf den nach Hause weg. Der grössere Teil machte sich noch 
einmal daran sich auf der Piste auszutoben. Die Warteschlange an der Kasse liess 
mich dann aber kurzerhand dazu Inspirieren mir die 4 Stundenkarte direkt online zu 
holen. So machten wir uns noch einmal auf, auf den Berg. Um 13 Uhr noch was 
Kleines eingeworfen und dann um 15 Uhr bei der Talstation bereit und Skier verladen, 
so dass wir noch vor dem grossen Verkehrschaos wieder runterkommen. Dieser Plan 
ging vollends auf und kurz vor 5 konnte ich dann auch wieder mein Auto in die Garage 
stellen. Ein grosses Merci noch einmal an Andi für die Organisation, dies hat super 
funktioniert und auch, dass wir alle zusammen im Weekend waren. 

Peter Siegenthaler 
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Chorb- & Volleyballnight in Busswil vom 19. März 2022 

Endlich wieder einmal nach zwei Jahren Ausfall hat die DR Busswil wieder die Korb- 
und Volley-Night durchgeführt. Bei mir selbst war die Vorfreude schon sehr gross, 
als im Januar bekannt gegeben wurde, dass sie definitiv stattfinden wird. Mit der 
Anmeldung und bis wir das Team zusammen hatten, war es dann aber etwas 
harziger. Aber zum Glück ist meine Frau da etwas ausdauernder und hat immer 
wieder bei den letzten Teilnehmern und auch Bekannten noch einmal nachgehakt. 
Schlussendlich waren dann im Team so viele Leute, dass wir fast ein zweites hätten, 
daraus bilden können, glücklicherweise haben wir aber dieses Vorhaben nicht in die 
Tat umgesetzt, denn in der Woche vor dem Anlass mussten wir noch 5 Leute aus 
dem Team streichen, die Krankheitsbedingt nicht teilnehmen konnten. 

Schliesslich aber konnte ein Team aus Turnerinnen und Turner vom TV Büren und 
der DR Busswil das Turnier in Angriff nehmen. Daniel, Marc, Matthias, Ueli und ich 
so wie Alex (Bekannter der DR Busswil) stellten den Herren Anteil der Mannschaft 
und Annina, Bettina, Laura und Tamara waren die weiblichen Vertreterinnen. Nach 
einer knappen Niederlage im ersten Korbballmatch konnten wir dies, mit einem 
klaren Sieg gegen das gleiche Team im Volley, gleich wieder korrigieren. Im dritten 
Spiel konnten wir im Korbball dank vollem Einsatz und Frauenkörben einen klaren 
Sieg erringen, mussten aber dann im Volley recht unten durch trotz einiger 
spektakulärer Punkte. Die beiden letzten Teams haben uns dann jeweils im Korbball 
geschlagen, dafür konnten wir unser Volleyballkönnen im grossen Stile zeigen ����. 
Je später der Abend umso ausgelassener wurde die Stimmung im Team und auch 
auf den Felder. Es war ein sehr gelungener Anlass und uns hat es sehr gefreut sich 
wieder einmal mit anderen Teams in einem Wettkampf zu messen. Ich hoffe die DR 
Busswil macht den Anlass im nächsten Jahr wieder und vielleicht können wir ja noch 
ein paar Frauen aus den eigenen Reihen motivieren, dass wir ein eigenes TV Büren 
Team stellen können und bei Plausch oder den Geübten die Party etwas aufmischen 
können. Herzlichen Dank allen die mitgemacht haben und hoffentlich können 
diejenigen welche in diesem Jahr verhindert waren im nächsten Jahr wieder 
mitmachen. 

Peter Siegenthaler 

Trainingslager in Sumiswald vom 30. April bis 01. Mai 2022 

Nach dem letzten Corona-Trainingsweeken, dass in der Sporthalle in Büren 
stattgefunden hat, waren wir nach einer 
gefühlt langen Pause wieder in Sumiswald. 
Mit motivierten Turnern und viel Gepäck in 
den Autos, starten wir am Samstag, 30. April 
ins Trainingsweekend. Abfahrt 08h15 Uhr in 
Büren und Umgebung. 

Alle die mit Claudi ab Lyss gefahren sind, 
sind auch heil angekommen ;-) 
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Enya unsere Lernfahrerin, bekam auf dem Weg nach Sumiswald zwei Kontrollanrufe 
von Tom. Die Sorge, dass auch da nicht alle heil und pünktlich ankommen, war sehr 
gross. Brigitte als Beifahrerin und Lehrerin für Enya hat das sehr gut und ohne 
Panikattacken gemeistert. 

Einige Kaffeepausen später, die Ankunft in 
Sumiswald, wurden wie gewohnt die Zimmerkarten 
verteilt und wir konnten unser übriges Gepäck im 
Forum lagern. Anschliessend Verschiebung nach 
Wasen. 

Das Einlaufen startete pünktlich mit allen 
unversehrten Turnern, dank den Anrufen von Tom, 
um 10h15 Uhr in der Turnhalle. 

Um 10h50 Uhr ging es los mit den einzelnen 
Disziplinen. 

Wir starten dieses Jahr am Turnfest mit 
Teamaerobic, Kugelstossen, Pändelstafette, 
Fachtest Allround und die Aktiv + mit Fit und Fun. 

So wurde das ganze Wochenende lang, intensiv in den Disziplinen an den 
Techniken, Ausdauer und Einzelheiten gearbeitet. 

Dank der super Organisation des Leiterteams, hat alles reibungslos funktioniert. 

Am Samstagabend war dieses Jahr wieder einmal 1h Spinning im Forum auf dem 
Programm, für die 2. Gruppe Spiel und Spass mit Marc in der Turnhalle in Wasen. 
Die Spiel und Spass Gruppe wurde aufgeteilt und sind in 2 Gruppen gegeneinander 
in verschiedenen Spielen angetreten. Zitat von Lea: isch sehr luschtig gsi  
Um 17h00 Uhr war das Training vorerst für alle beendet und wir freuten uns auf das 
Hallenbad und das Apero vor dem Abendessen im Forum. Die meisten freuten sich 
auf eine Runde schwimmen im Becken und dann Entspannen im Whirlpool. 

Dann DIE Enttäuschung: Whirlpool bis auf weiteres geschlossen. 

Entsetzten und Empörung bei allen. Das Trainingsweekend war fast ruiniert, doch 
dann das Angebot für Wasser Gymnastik mit einer sehr netten älteren Dame  Es 
blieb dann beim Schwimmen im Becken. 

Abendessen für alle um 18h30 Uhr im Forum. Es gab zur Vorspeise Salat und Suppe 
vom Buffet und zum Hauptgang Spiessli, Pommes + Gemüse. 

Nach dem Essen trafen wir uns um 20h00 Uhr draussen für den Verdauungs-
spaziergang durch Sumiswald. Nach ÜBER 1h, gäu Ändu, waren wir im Restaurant 
Bären angekommen. Es gab für alle ein Dessert und ein (oder so) Schlummertrunk. 
Einige liefen danach zurück ins Forum und die anderen sind noch etwas sitzen 
geblieben. 
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Tagwache Sonntag laut Ändu um 07h00 Uhr, für die anderen ca. 07h20 Uhr, 
Frühstück zwischen 07h30 Uhr und 08h15 Uhr. Morgenmuffel seit gegrüsst im TV 
Büren . Ohne Ändu würde unsere Enya morgens nie zu Wort kommen, auch wenn 
Sie sich noch so bemüht. 

Start Einlaufen um 08h30 Uhr in Wasen mit gepackten Koffern und aufgeräumtem 
Schlag. Muskelkater war bei den meisten Vorprogrammiert. Es gab auch welche die 
erst am Sonntag zu uns gestossen sind. Die hatten es etwas einfacher. Anschliessen 
haben wir wieder intensiv für die einzelnen Disziplinen trainiert. Einige mehr und 
einige weniger: 

 

Jung vs. Alt 

 

 

 

 

 

 

 

Mit dem entspannten Auslaufen von Lukas 
nach den Disziplinen, endete unser 
Trainingsweekend am Sonntag. Von Wasen 
aus, fuhren wir wieder in den zugeteilten Autos 
nach Hause. Danke an die Fahrer! 

Manuela Geisser 
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Gym Day in Grossaffoltern vom 07. Mai 2022 

Fast hätte ich mich aus lauter Gewohnheit verfahren und war kurz davor Richtung 
Rapperswil abzubiegen, da ist es mir in den Sinn gekommen, dass es ja in diesem 
Jahr zum ersten Mal in Grossaffoltern durch den Turnverein Ammerzwil durchgeführt 
wird. 

Da die DR Busswil schon am frühen Morgen ihre Gym Vorführung hatte, machte ich 
mich mit Mägi und Solène schon am frühen Morgen auf Richtung Busswil, wo die 
Damenriege erst einmal noch ihr Gymnastikprogramm einstudierte. Da ging es noch 
sehr mässig gut, aber später dann in Grossaffoltern um so besser und die Note, 
welche Sie von der Jury gekriegt haben, schmeichelte ihnen dann noch mehr, es war 
auf jeden Fall ein guter Auftritt. 

So nun kam der Auftritt des Turnverein Büren. Auf dem Aussenfeld haben wir uns 
noch war gemacht und anschliessend auch noch einmal die ganze Team Aerobic 
durchgeturnt. Einige wie Lena, aber auch andere, waren sehr angespannt, während 
ich die ganze Sache doch verhältnismässig etwas lockerer angegangen bin. Als es 
dann endlich so weit war und wir unseren ersten Einmarsch auf das TAe Feld hatten 
unter der Leitung von Lena wurde auch ich dann etwas nervös, aber dies hat sich 
schnell wieder verflüchtigt. Die Vorführung ist nicht abgefallen, aber war, zumindest 
von mir, etwas mässig ausgefallen. Eine Schrecksekunde gab es als bei unserem 
Spicker Enya etwas schräg in der Luft gelegen hat und Daniel und ich etwas Zielen 
mussten, damit wir sie auch wieder fangen konnten. Aber war alles kein Problem, sie 
ist ganz und gesund wieder auf dem Boden angekommen. 

Die Rückmeldung von der Jury gleich nach dem Programm nahm einigen aus dem 
Team gleich etwas die Euphorie, aber wenn man etwas darüber nachdenkt, merken 
alle, dass wir da noch Luft nach oben haben und das die «Vorwürfe» auch 
gerechtfertigt waren. Auf jeden Fall haben Lena und Daniel die Infos dankend 
entgegengenommen und werden versuchen in den verbleibenden Trainings bis zum 
Turnfest sicher noch die eine oder andere Sache um zu stellen, dass wir dann am 
Fest auch auf den Punkt abliefern können. Dieses lange und ausgiebige Feedback 
hat uns aber nicht davon abgehalten noch einen kleinen Umtrunk in der Bar zu 
nehmen. Nach Duschen und zu Hause noch etwas einwerfen haben wir uns von 
Büetigen aus mit Dänu und Chrigu noch nach Büren auf gemacht mit dem Velo, denn 
die Männerriege hatte wieder, wie jedes Jahr am Maimärit noch das Schlossbeizli wo 
wir uns noch Hamme und Härdöpfusalat gegönnt haben. Nach dem Durchschlendern 
durch den Märit und gefühlt 2000 gekauften Oliven, haben wir uns dann die ganze 
Familie wieder auf den nach Hause Weg gemacht. 

An dieser Stelle möchte ich mich auch noch einmal beim Team Aerobic Leiterteam, 
Lena, Daniel und Enya bedanken für die gute Zusammenarbeit und ich selbst freue 
mich auf das Turnfest und bin guter Dinge, dass wir bis dahin noch einige neue 
Moves in die Gruppen einbringen können. Merci viu Mau 

Peter Siegenthaler 
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Fahnenweihe in Büren vom 14. Mai 2022 

Nach 40 Jahren wurde die «alte» Vereinsfahne, auch liebevoll der Tintenfisch 
genannt, in den wohlverdienten Ruhestand geschickt. Das Fahnen OK war bis am 
Abend des 14. Mai 2022 die einzigen Personen, welche die neue Fahne schon in 
Live gesehen haben, als sie diese bei Sigrist abholen gegangen sind. Vorgängig 
haben einige auserwählte Personen aus Vorstand, Ehrenmitglieder und langjährigen 
Vereinsmitglieder einfach schon mal einen fertigen Entwurf gesehen, aber sonst ist 
nichts vom Fahnen OK nach aussen gekommen. Fahnen OK übrigens = Matthias 
Witschi, Irene Zimmermann, Fredy Burri, Thomas Kehr und Benjamin Massa. Merci 
für euer Engagement und die grossartige neue Fahne schon zum Voraus. 

Mit dem Fahnenmarsch sind angeführt von der «alten Vereinsfahne» die Fahnen der 
DR Busswil (Fahnengotti), Musikgesellschaft Büren, SGV Büren, Jugendriege Büren 
und der neuen Vereinsfahne, zu diesem Zeitpunkt noch in Papier verpackt und mit 
Maschen schön von unserem Präsidenten verpackt worden, durch die Menge in 
Richtung Präsentationspodest und Rednerpult gelaufen. Nach ansprachen von 
Matthias der die Anwesenden begrüsst hat und einer Lobesrede von Fredy auf die 
alte Fahne und was diese alles erlebt hatte, weihte uns Benji noch ein die 
Einzelheiten und Geheimnisse der neuen Fahne ein. So wussten wir nur, dass einige 
Wahrzeichen aus der alten auch als Elemente in die neue Fahne übernommen 
wurden. Gespannt wartete die ganze Halle auf die neue Fahne. Und dann endlich 
wahr es so weit. Irene löste die Verschnürung von der Packung der Fahne und Benji 
und Tom entrollten diese dann langsam und Stück für Stück. Immer mehr zeigte sich 
von der Fahne und der klare Schriftzug TV Büren weiss gestickt auf dem schwarzen 
Grunde am Rande der Fahne überzeugte mich gleich von Anfang an. Auch der Rest 
der Fahne mit kleinen Details wie der Aareschlaufe oder dem kleinen 
Tintenfischturner der jetzt nur noch im kleinen Format auf der neuen Fahne ist, die 
Spitze die so einmal ist unter den Turnerfahnen wurden ebenfalls übernommen. Für 
mich wieder ein Kunstwerk für den Verein geschaffen. Ich von meiner Seite her bin 
hell begeistert von der neuen Fahne und freue mich richtig darauf das erste Mal unter 
«neuer» Flagge am Turnfest zu starten. In diesem Sinne wünsche ich der «alten» 
Fahne alles Gute in ihrem Ruhestand und ich werde dich sicher das eine oder andere 
Mal im vorläufigen neuen Standort im Archiv besuchen kommen. Und wer weiss, 
vielleicht findet sich einmal auch ein Ausstellungsplatz, wo dich noch mehr Leute 
bestaunen können. 

Peter Siegenthaler 

Auffahrtsturnfahrt vom 26.05.2022 

Morgens um 10 Uhr haben sich ein paar Wanderfreudige getroffen. Einige sind etwas 
spät eingetroffen, während die anderen schon um 8:45 mit dem Zug in Büren 
angekommen sind. Aber nach zwei Flaschen Weisswein und einer halben Stunde 
Freesbee waren dann alle am ausgemachten Treffpunkt bei der Turnhalle. Nach dem 
das überflüssige Gepäck bei Ändu im Auto verstaut war (besten Dank für den 



10 

Transportdienst) konnten wir uns langsam auf den unbekannten Weg, den nur unser 
Organisator Benji kannte, machen. Wir liefen ewig lange über die Felder Richtung 
Häftli wo Ändu schon mal eine Fehlfährte gelegt hat und uns zum Baggersee locken 
wollte. Kurz nach Dotzigen im Wald haben sich Dänu, Pesche und Rolf verlaufen 
aber dank unserer unübertrefflichen Wegweiser haben sie dann auch noch den Weg 
ins Waldhaus Schwadernau gefunden, wo Ändu mit der ganzen Familie schon mal 
Feuer gemacht und alles vorbereitet, hatte für den noch gemütlicheren Teil. Nach 
einem herrlichen Grillzmittag machten wir uns auf in einen geselligen Nachmittag. 
Einige versuchten sich in mehreren Runden Kubb den König zu stürzen währen sich 
andere mit «Ich habe noch nie…» die Zeit vertrieben haben. Natürlich haben wir auch 
zwischendurch wieder einmal einen schluck Wasser oder Rebensaft getrunken und 
plötzlich war es schon kurz nach 5 und alle verspürten den Drang nach Hause. So 
machten wir uns in die verschiedenen Himmelsrichtungen, Büren oder Busswil 
wieder auf den Nachhauseweg. Herzlichen Dank allen die dabei waren und Benji für 
die Organisation sowie Familie Stotzer für das Vorbereiten der Grillstelle wie auch 
den Transport von Essen und Trinken. 

Die Reisenden der Auffahrtsturnfahrt 

JUGENDRIEGE 

Arbeitstag im Wald in Büren vom 09. April 2022 

Auch genannt Pflanztag im Wald (wo sonst?) 

Am Samstag, den 09.04.2022 um neun Uhr 
war es wieder mal so weit. Wir durften uns 
wie auch schon die Letzten Jahre, 
(ausgenommen 2020+2021) bewaffnet mit 
Spaten, Wanderschuhe und Gummistiefel 
bei der Forstwarte in Büren (wo sonst?) 
melden, um die Förster bei ihrer täglichen 
Arbeit zu unterstützen.  

Nach einer kurzen, aber eindringlichen 
Ansprache vom Forstwart über den 

Rohstoff 
Holz, den wir ja nun anpflanzen gehen, wobei er 
auch erwähnte das dieses Gut nicht als 
selbstverständlich erachtet werden sollte und wir 
dazu sorgetragen müssen, machten wir uns mit 
Traktor und Anhänger auf in den Wald (wo sonst?) 
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Vorbei an den Bäumen, die wir die Letzten 10 Jahre gepflanzt haben, auf den 
wahrscheinlich höchsten Punkt von Büren (wo sonst?) wo es im letzten Spätjahr sehr 
gestürmt hat. So machten wir uns auf die Lärchen, ca. 800 Stück zu pflanzen. Da wir 
schon so eingespielt waren, war dies auch schon um 11 Uhr erledigt. Also nahmen 
wir ein Servilat und Brot (was sonst?) und genossen eine kleine, aber verdiente 
Pause. Mit frischer Kraft machten wir uns daran die Bäume die ca. 5 Jahre alt waren 
von den Plastikröhren die eigentlich selbst abfallen sollten, zu befreien. Weil 
anscheinend niemand dem Plastik gesagt hat, das es weg gehen sollte, mussten wir 
das noch bis um zwei Uhr machen. 

So kamen wir nach einiger Zeit mit ein paar Blasen an den Händen, Schnee auf dem 
Kopf und Sonnenbrand im Nacken wieder aus dem Wald raus. Nach einem 
wohlverdienten Gratin und Grill (was sonst?) verabschiedeten wir uns und liessen die 
Bäume in Ruhe wachsen (was sonst?) 

Ueli Siegenthaler 

 

Jugendspieltag in Brüttelen vom 23. April 2022 

An diesem Samstag konnte die Jugi Büren am 
Spieltag mit drei Ball über die Schnur Teams 

teilnehmen. 

Gestartet wurden die 
Spiele um 09:00 in 
Brüttelen und am 
Start standen 3 
Teams der Jugi 
Büren. Von diesen 
Teams konnte sich das jüngste Team Jugi Büren 6 voll 
durchsetzen. Das Team konnte in der Gruppenphase 
jedes spiel Gewinnen. Somit standen sie im Viertelfinal 
und konnten diesen auch Gewinnen, den Halbfinal 
gewannen sie dann auch und standen somit im Final. 
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Kurz vor Final beginn wurde die Nervosität ein 
wenig grösser, doch das junge Team konnte 
dem Druck standhalten und den Final erneut 
Gewinnen. (Herzliche Gratulation noch 
einmal) 

Nun zu den anderen 2 Teams, sie konnten sich 
jeweils nicht für 

die 

Endausscheidung qualifizieren. Gegen Team mit 
viel grösseren Kinder konnte man kleine 
Achtungserfolge erzielen und einige schöne Punkte 
für sich herausspielen. Jedoch hatten Sie fast immer 
das Nachsehen. Aber trotz allem haben auch die 
übrigen 6 Kinder, nebst den dreien aus dem 
Siegerteam sehr viel Freude an diesem Tag. 

Dazu sage ich noch allen Helfer Eltern, Schiris, 
welche uns Leiter unterstützt haben, herzlichen 
Dank für die Unterstützung. 

Rolf Stotzer 

Dr Schnällst Seeländer in Lyss vom 08. Mai 2022 

Leider sehr unerwartet meldete sich von allen drei Jugistufen nur gerade mal drei 
Kinder an. Ein Kind war für den Wettkampf bereits zu alt, da waren es nur noch zwei. 
Und eines der beiden hat sich in den Frühlingsferien noch den Arm gebrochen, da 
war es nur noch Joel Dettwiler der den Wettkampf bestritt. Besten Dank Ueli als 
Vertreter der Jugi der ihn an diesem Wettkampf begleitete und auch Gabriela 
Dettwiler als Mami/Fan/Chauffeuse, dass du Joel diesen Wettkampf ermöglicht hast. 
Im Sprint zeigte er schon was in ihm steckt, aber es reichte nicht bis ganz nach vorne. 
Er verpasste die Finalläufe knapp. Mit 10.04 über 50m hatte er die 7. schnellste Zeit 
im Vorlauf und die 6 ersten kamen in den Final, dazu hätten im lediglich 67 
hundertstel gefehlt. Joel steckte aber den Kopf nicht in den Sand und wurde vom 
Jugileiter und seinem mitgereisten Mami/Fan entsprechend wieder aufgebaut und 
eingestimmt für den 1000m lauf. Über die lange Distanz musste er sich nur noch 
einem Jugeler, der aber allen davongezogen ist, geschlagen geben. Im Schlusssprint 
sicherte sich Joel den verdienten zweiten Platz und konnte sich als einziger 
Teilnehmer der Jugi Büren gleich noch mit der Silbermedaille schmücken. Dafür 
gratulieren wir dir herzlich und hoffen du bleibst so schnell und auch der Jugi erhalten 
für weitere grosse Wettkämpfe mit schnellen Zeiten. 

Peter Siegenthaler 
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UBS Kids Cup in Büren vom 14. Mai 2022 

Im Gegensatz zur letzten Ausgabe wurde die Wetterbestellung in diesem Jahr 
rechtzeitig aufgegeben und konnte auch pünktlich ausgeliefert werden. So lag am 
Morgen noch etwas Tau auf der Mäschimatte, aber mit einmal durchlaufen war 
dieses auch schon zerstoben und am Himmel waren wir für einmal froh eine Wolke 
zu sehen, damit wir auch noch etwas Schatten hatten. Aber halt der Bericht geht ja 
um die Jugi und den Kids Cup und nicht ums Wetter. Total waren 47 Kinder der Jugi 
am Wettkampf anwesend und wurden zu beginn des Wettkampfes in die 
verschiedenen Riegen nach Altersgruppen entsprechend eingeteilt und haben dort 
unter Anleitung von zum Teil Riegenleiter, die sie nicht kannten, ihren Wettkampf 
absolviert. Den einen ist dies besser gelungen als anderen und wiederum andere 
sind über sich hinausgewachsen. So gab es zum einen in Kategorien fast ein reines 
Jugi Büren Podest und in anderen Kategorien haben Kinder, welche in den letzten 
Jahren noch überrascht haben, in diesem Jahr ihren Erfolg bestätigt. Alles in allem 
hat es sehr gut funktioniert und auch die Organisation so wie die Auswertung der 
Resultate hat gut und vor allem schnell funktioniert. Herzlichen Dank dem OK für die 
geleistete Arbeit. Ich verzichte in der Büretatze darauf alle Kinder, die mitgemacht 
haben, aufzulisten. Die kompletten Ergebnisse so wie euch die einzelnen Resultate 
pro Disziplin könnt ihr gerne auf www.tvbueren.ch unter UBS Kids Cup 2022 
Resultate abrufen gehen. 

Hier aber trotzdem noch einige Leistungen die an dieser Stelle gewürdigt werden 
müssen: 

Kuster Jael 3. Rang bei den Mädchen W09 
Cruz Yasmin 2. Rang bei den Mädchen W15 
Schatz Noah 2. Rang und Dettwiler Joel 3. Rang bei den Knaben M09 
Aeschlimann Janik 2. Rang und Schwab Nick 3. Range bei den Knaben M12 
Sutter Fabian 2. Rang bei den Knaben M13 
Amstutz Yanick 1. Rang bei den Knaben M14 
 

Ihnen allen gratulieren wir herzlich zu den erreichten Podestplätzen und hoffen Sie 
bald wieder auf einem Podest zu sehen. 

Peter Siegenthaler 
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VERSCHIEDENES 

Geburt 

Am 18. Mai 2022 hat Elia das Licht der Welt erblickt. Büretatze 
gratuliert der Familie Jasmin und Mathias mit Mael Krebs zum 
Familienzuwachs und wünscht allen viel Gesundheit und Glück beim 
Kennenlernen 

 

 

Trauer 

Am 22. Mai 2022 ist unser Ehrenmitglied Max Hämmerli – Bickel 
verstorben. Wir entbinden der Trauerfamilie unser tiefes Mitgefühl und 
wünschen in dieser schweren Zeit viel Kraft. 

 

 

Mitteilung der Redaktion 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Vereinskameraden 

Wir gehen mit Turnverein, Männerriege und Jugendriege immer wieder an 
verschiedene Anlässe und für jeden Anlass wäre schön wenn wir diesen auch noch 
einmal hier in der Büretatze Revue passieren lassen könnten oder für diejenigen 
welche nicht am Anlass teilnehmen konnten, dass sie auch noch ein Gefühl 
bekommen was da abgelaufen ist oder wie gut und wie schön wir es hatten. Dazu 
wurden Anfang Jahr Berichte Schreiber/innen definiert und im Jahresprogramm 
aufgeführt. Diese Personen sind jeweils dafür zuständig, dass ein Bericht 
geschrieben wird, müssen diesen aber nicht selbst schreiben, so lauten die 
Spielregeln. Auch damit nicht alles aus einer Feder stammt und die Berichte 
abwechslungsreich sind und bleiben möchte ich euch bitten für die kommenden 
Ausgaben euch auch wieder daran zu halten und die Berichte der Anlässe jeweils 
bis spätestens zwei Wochen nach dem Anlass an redaktion@tvbueren.ch 
einzusenden, damit diese dann abgedruckt werden können. Auch die Leserschaft 
möchte ich dazu motivieren, wenn ihr einen Anlass beobachtet habt oder mitgeholfen 
habt, dürft ihr gerne einmal einen Bericht aus eurer Sicht an die Adresse schicken, 
damit dieser Veröffentlicht werden kann. 

Ich freue mich auf sehr Abwechslungsreiche, Lustige und von Vereinsleben erfüllte 
Berichte in den weiteren Ausgaben der Büretatze. 

Mit Turnergruss 

Redaktion Büretatze, Peter Siegenthaler 
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VORSCHAU 

Turnverein 

17. – 19. Juni 2022, Kantonalturnfest Lyss / Aarberg 
Startzeiten Aktive: Freitag 17.06.2022 in Lyss, TAe 14:30, KUG 14:36; PS80 

16:00 und FTA 17:18 
Startzeiten Aktive+: Freitag 17.06.2022 in Aarberg, FF1 15:42, FF2 16:48 und FF3 

17:48 
02. Juli 2022, Oberländisches Turnfest, Frutigen 
Startzeiten Aktive: Samstag 02.07.2022 in Frutigen, KUG 12:36 und TAe 12:48, 

PS80 13:54, FTA 14:42 
08. Juli 2022, Abschlussgrillieren, Büren 
06. – 16. September 2022, Interner Vereins 10 Kampf, Büren 
10. – 11. September 2022, Vereinsreise, Unbekannt 
17. September 2022, TBS Unihockey Turnier, Biel 

Jugendriege 

11. – 12. Juni 2022, Kantonale Jugendturntage Lyss / Aarberg 
Einzelwettkampf Start: Samstag 11.06.2022 08:30 Uhr in Lyss 
Vereinswettkampf: Sonntag 12.06.2022, HL und STA 11:18, WE, BW, KUG 

und 400 12:30, PS60 13:30 
Vorläufe Stafette: Sonntag 12.06.2022 10:16 Uhr 
08. Juli 2022 Abschlussgrillieren, Büren 
21. August 2022, Ammerzwiler LA-Meeting, Ammerzwil 

Männerriege 

Sommerferien jeden Montag Velotour bis zum Chilbimäntig 

Abkürzungen und Erklärungen 

Abkürzungen: TAe = Team Aerobic, KUG = Kugelstossen, PS80 oder PS60 = 
Pendelstafette 80 oder 60m, FTA = Fachtest Allround, HL = Hindernisslauf, STA = 
Spieltest Allround, WE = Weitsprung, BW = Ballweitwurf, 400 = 400m Lauf 

Details und was wo stattfindet am Kantonalen Turnfest in Lyss und Aarberg kann auf 
ktf2022.ch herausgefunden werden oder über die App die Gratis zum Download 
angeboten wird. 

Redaktionsschluss Büretatze 3 / 2022 

  

28.08.2022 
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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 


