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Schneeschue-Wanderig Aktiv+, Près d’Orvin, 26. Januar 2021 

Dr Vorschlag vor Brigitte doch einisch zäme ga ds Schneeschuene het im Aktiv+ 
Chat grad sofort grosse Aklang gfunge. Drum si mir scho am nächste Dsischtig acht 
Persone gsi wo sech am Sibni Coronagerächt mit Maske in Près d’Orvin versammlet 
hei. 

Chaut isch es gsi, aber ou wunderschön. Mir hättes nid besser chönne preiche. Dr 
Mond het so häu gschune, das mir keini Lampe brucht hei und sogar Schatte gworfe 
het. Dr Schnee het glitzeret und bim Gipfutee hei mir no e Stärnschnuppe dörfe gse. 
Immer wider si mir blibe stah für das Winterwunderland ds gniesse, sogar bis zu de 

Alpe het me gseh.   

Mir si vom Parkplatz übere Zentralplatz zum Punkt 1291 
gloffe und vo dört Querfeldein wider zum Parkplatz. Einigi hei 
ihri Spure im neue Schnee zoge, die angere si eher ar Spur 
nache, natürlech gäng mit gnüegend Abstand. Grad so am 
Zähni si mir wider zrügg gsi. Eigentlech hätts no lenger 
chönne ga, so schön isches gsi und drum hei mir grad no mau 
abgmacht, so ume Vollmond im Februar, faus es de denn no 
Schnee het. 
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Ou de Schneeschueh-Neulinge hets 
gfaue und für sie isch klar, das si gärn 
wider mitchöme. Eso super hei 
Schnee, Wätter und Mond i de 
letzschte Jahre no nie zämepasst. 

Merci Brigitte fürs Organisiere, das 
isch e super Idee gsi! 

 Irene Zimmermann 
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Trainingstag 24. April 2021 

Am Samstag, 24. April 2021 startete unser Trainingstag schon bei jedem/r Turner/in 
zu Hause. Pflichtbewusst testete sich jeder mit dem Covid-Schnelltest. Somit kamen 
alle negativ und voller positiver Vorfreude auf den Sportplatz, um am 10.00 Uhr die 
Muskeln aufzuwärmen. 

In diesem Jahr kürzten wir das Trainingsweekend in Sumiswald auf ein Tag in Büren 
ein, da wir auch in diesem Jahr kein Turnfest bestreiten können, aber trotzdem ein 
Vereinsanlass im kleinen Rahmen durchführen wollten. Wir trainierten getrennt in 
den Disziplinen-Gruppen draussen verteilt um die Turnhalle, damit wir die BAG-
Anforderungen einhalten konnten. 

Es wurden Parcours absolviert, Kugeln gestossen, Team-Aerobic getanzt, 
Pendelstafette gelaufen und jeder kam ins Schwitzen, ob von der hitzigen Sonne, der 
Maske und/oder auch einfach von der Anstrengung. Nach 2 Lektionen am Morgen, 
einer kurzen stärkenden Mittagspause mit den ersten  

Sonnenbranderkenntnissen, starteten wir um 13.00 Uhr in die letzte Lektion. Es 
wurde nochmals richtig Gas gegeben und der neue Fachtest geübt. Die Aktive+ 
trainierten den 3. Teil vom Fit&Fun und die «Übrigen» 
stellten sich Peter und seinem Stepper-Programm (u 20 

Minutä hei fürig glängt 😉). In der restlichen Zeit 

repetierten wir nochmals die Aerobic-Schritte. 

Nach den intensiven Disziplinen-Trainings folgte der 
knifflige Fun-Teil. Um ca. 14.30 Uhr (mit schon etwas 
Verspätung) besammelten wir uns in 4 Gruppen für die 
tolle Überraschungsaktivität die von Brigitte und einigen 
Helfern organisiert wurde. 

Ziel: Schluss-Apéro 
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Rasch wurde uns klar: je schneller wir die 
Aufgaben lösen und uns fortbewegten, desto 
früher das Bierli oder Mineral. 

Schnitzeljagd durch Büren: 4 Gruppen = 2 
Startergruppen & 2 Jägergruppen 

Die Starter erhielten Koordinaten, an denen 
jeweils Posten mit Aufgaben bereitstanden. 
Durch richtiges Lösen der Posten sammelten 
die Gruppen Zahlen für die Zielkoordinaten. Die 
Jäger folgten den Startern mit Hilfe ihrer Tipps, 
wo die nächsten Posten zu finden waren und 
somit auch die Aufgaben lösen konnten.    Die 
Tipps bereiteten jedoch einigen 
Kopfzerbrechen…. 

Vorgabe der Starter, um den Jägern den 
Postenort zu beschreiben: 

Beschreibt eure Gastgeberin anhand der Feste 
(TV-Anlässe) welche ihr bei oder mit ihr gefeiert habt. 

Dort gibt es Cinque Pi…. oder die 2 Version…Wo gibt es Spagetti nach der 
Abendunterhaltung am Samstag? 

Unser erster Posten war natürlich bei Liselotte Siegenthaler. Wie immer freundlich, 
begrüsste sie uns mit Stelzenlaufen und Becher runterwerfen. Zur Belohnung gab es 
für die guten Werfer ein Sugus oder sogar ein Mars.    Nun marschierten wir zu den 
nächsten Koordinaten bis zur Landi, von da an weiter ins Stedtli, wo wir ein Reim 
zum Besten gaben, damit sich unsere Jäger den Postenstandort auch 
zusammenreimen konnten. Nicht so weit weg war der nächste Posten für uns, mit 
der kleinen, schwarzen, eingerahmten Fahne drauf. Nach etlichen Zählungen und 
Nachzählungen der Bestandteile der Holzbrücke gings weiter über die Aare, der Aare 
nach Richtung Solothurn. Je nach Schrittlänge und korrekt eingeschlagener Richtung 
kam man zum nächsten Posten, eine Strassenlaterne zwischen Aare und 
Pferdeweide. Danach liefen wir zum 2. letzten Bauernhof an der Strasse und da gabs 
ne richtige Eierei. Kummers präsentierten uns ein Parcour, den wir mit einem Ei auf 
dem Suppenlöffel absolvieren durften und das im Eiltempo! Nicht jedes der 10 Eier 
kam nach ein paar Hürden und 2 Pirouetten heile im Karton an. Ja, ich brachte das 
letzte Ei (nach dem es schon bei mehreren Konkurrenten ins Gras fiel) nicht 
Schalenfest ans Ende. Habe aber das Ei mit Gschlüder im Endspurt noch vom Boden 
aufgelöffelt, um mich herum geschleudert und ins Karton gebracht. Zum Glück hatten 
wir gerade noch das Zeitlimit eingehalten und marschierten nach bestandener 
Aufgabe weiter durch die Felder. Schliesslich erreichten wir dann auch der letzte 
Posten bei Neuenkellers und lösten flink die Aufgabe. Nun hatten wir alle Zahlen für 
die Zielkoordinaten beisammen für unser verdientes Apéro. 
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Der letzte Marsch führte uns hoch Richtung Wald zum Helvetiaplatz, wo uns Brigitte 
und ein kühles Bierli oder Mineral empfing. Ja unsere Schnitzeljagd-Betreuer Brigitte 
und Lukas hatten alle Hände voll zu tun, um Unstimmigkeiten zu klären oder 
Koordinaten zu senden usw… Es war eine interessante und lustige Schnitzeljagd! 
DANKE      Als dann alle das Ziel erreichten, gab es super feine Apéro-Häppli, kreiert 
von Ueli. 

Schön hatten wir nach langer Zeit wieder einmal einen tollen TV-Tag! Es war ein 
schönes getrenntes Zusammensein. 

 Lena Mori 
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Archiv züglä, 26. April 2021 

Alles hat mal ein Ende, so auch das ewige Archiv bei Sandra auf dem Dachboden. 

Da ich ja noch keine 20 Jahre im Turnverein bin, 
kann ich leider nicht sagen, wo all unsere Sachen 
vorher gelagert wurden. Aber ich denke und hoffe 
jeder, der schon mindestens eine Abendunterhaltung 
erlebt hat, ist auch schon die berühmt berüchtigten 
Treppen hoch und runter gelaufen. So oft ich sie 
auch schon gelaufen bin, es kam mir noch nie in den 
Sinn diese zu zählen, warum auch? 

So machten sich also am 26.04.2021 ein Präsident, 
zwei Beisitzerinnen, zwei Jasmins, zwei Wohnhafte, 
ein Ex-Präsident, drei Frauen und drei Männer, also 
richtig viele Leute auf, das Archiv zu räumen. 
Natürlich darf man den Bauer nicht vergessen, aber 
wie man die kennt, kommen die gerne ein bizeli 
später. So legten wir zu 7. los. 

Zuerst mal was kommt jetzt eigentlich wo genau hin? Alle Ordner und Pokale, sowie 
auch das Büromaterial gehen als erstes zu Liselotte an den Längfeldweg  . Da ist es 
trocken und da es ja schon fast so etwas wie ein Stammlokal ist, können wir auch die 
alte Fahne mitnehmen. 

So, nun war auch schon ein Regal von 12 leer. Also machten wir uns weiter ans 
Räumen und Wegwerfen. 

Nach kurzer Zeit wurde auch der Weg zum Fenster frei und was nicht mehr 
weiterverwendet wurde, flog da raus, unter anderem ein Schrank, Bilderrahmen, 
Tische, Kuchenstücke, Flugzeuge und sogar ein Strauss lernte das Fliegen. 

So konnten wir den Schlunegger Abfall-Entsorger um 800 kg Müll reicher machen 
und auch zwei Ladungen voller Karton und 
Papier fanden den Weg in die Ey. 

Nun blieb nur noch ein Anhänger voll übrig, 
der ins neue Archiv nach Reiben 
transportiert wurde. Ins Tenn von Andi 
Scheidegger. 

Gegen Ende durfte auch noch Hasi (Name 
der Redaktörin bekannt) den neuen 
Akkubohrschrauber ausprobieren und das 
Regal von Andreas, das nun schon seit 15 
Jahren da oben steht auseinander nehmen. 
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Jetzt haben wir ein neues Archiv am Reibenweg 8 und auch eine Bibliothek am 
Längfeldweg 8. Wir haben auch den Urgrossvater von Matthias gefunden, natürlich 
nur auf einem Bild. 

Ich werde die Treppen nicht vermissen, allerdings der alljährliche Anruf um 19:55 Uhr 
am Abendunterhaltungsfreitag: „Du Sändlä chasch mir bitte no PET-Säck vom Archiv 
mitbringä? Merci du bisch ä Schatz“. 

Also muss ich mich nun noch bedanken, bei dem eifrigen Vorstand, sowie auch den 
neuen Lagerrauminhabern, Andi und Mami, und natürlich auch bei meinem Schatzi 
Jasmin die sich kurzerhand auch bereit erklärt hat mit anzupacken. Danke euch 
Allen. 

Leider bleiben jetzt nur noch eine einsame Kuh und zwei Zelte zurück. 

 Ueli Siegenthaler 

Auffahrtsturnfahrt 2021, 13. Mai 2021 

Auch die Auffahrtsturnfahrt 2021 in der 
gewohnten Form fiel irgend so einem dubiosen 
und mühsamen Krankheitserreger zum Opfer. 
Immerhin liessen die Anordnungen des BAG 
durchaus Varianten der Durchführung in einem 
anderen Rahmen zu, indem sich kleine Gruppen 
zu Bewegung, Speis und Trank trafen, um die 
Tradition einigermassen aufrecht zu erhalten. 
Der Schreiberin sind zwei solcher Varianten 
bekannt. Bei der Gruppe Aktivplus war sie selber 
Teilnehmerin und auf ihrem Heimweg begegnete 
sie auch der Gruppe BLUMP mit Anhang. 

BLUMP legte eine Wanderung von Siegenthaler 
Lyss über Siegenthaler Busswil via Siegenthaler 



9 

Büetigen nach Siegenthaler Büren zurück. 
Erzählungen zufolge waren zuerst nur BLU 
unterwegs, U und P wurden auf dem Weg 
aufgelesen und mitgeschleppt. BLUMP 
hatte zum Ziel, dem Geburtstagskind LS zu 
persönlich zu gratulieren. Weitere Details 
sind der Schreiberin nicht bekannt, sie geht 
aber aufgrund des Zustandes der Gruppe 
BLUMP zum Zeitpunkt der Begegnung 
schwer davon aus, dass der Durst auf der 
langen, anstrengenden und von grosser 
Hitze geprägten Strecke sehr gross 
gewesen sein muss… 

Bei Aktivplus stellten sich Fredy und Sonja 
spontan als Gastgeber zur Verfügung. 

Herzlichen Dank! Man traf sich um 10.00h bei Burri’s um einen ca. 2-stündigen 
Spaziergang zu starten. Leider zwang uns das Wetter zuerst ein Apéro 
einzunehmen. Gut gestärkt und gerüstet, dem Wetter zu trotzen, starteten wir den 
langen und strengen Spaziergang rund um Reiben, immerhin 1,2km, doch noch. Auf 
dem Weg holten wir Neuenkellers ab. Die strenge Wanderung liess das Schuhwerk 
von S so arg unter diesen Strapazen leiden, dass sich am einen Schuh die Sohlen 
lösten. Auch das Sitzen auf der Festbank war 
offensichtlich zu viel für diese Schuhe. Beim 
Zusammenräumen hinterliess S eine schwarze 
Gummispur und auch die zweite Sohle 
verabschiedete sich. Gut betrug der Heimweg nur 
600m, welcher beinahe barfuss zurückzulegen 
war. Ob es wohl sinnvoller wäre, das nächste Mal 
die neuen Schuhe, die schon vorhanden waren, 
anzuziehen??? Ansonsten verlief der Tag 
störungsfrei und wir genossen alle das gemütliche 
Beisammensein, die Gespräche, die Zündereien, 
scharf und sexy, das Lachen, die feinen Grilladen 
und Beilagen, den Sirup, den Tee und Kaffee zum 
Nidle- und Rhabarberchueche. Es gefiel einigen 
so gut, dass es zwei Tage später zur Fortsetzung 
kam im Weinkeller bei Häni-Arms . Ach, wie 
habe ich es doch vermisst und es war toll mit euch 
Pauses, Wältis, Kehrs, Burris, Neuenkellers und 
Lehmanns. 

 Brigitte Häni 
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Velotour AktivPlus, 30. Mai 2021 

Eigentlich hätte an diesem Sonntag die 
Frühlingsmeisterschaft in Roggwil stattfinden 
sollen. Da aber leider auch dieser Anlass der 
Corona Pandemie zum Opfer gefallen war, 
entschlossen wir uns kurzerhand bei 
AktivPlus als Ersatz eine gemütliche Velotour 
mit anschliessendem Apéro durchzuführen. 
Der Treffpunkt war bei der Sporthalle in 
Büren, wo sich bei strahlendem 
Sonnenschein die Velo-Gruppe kurz vor 
Mittag zusammenfand (Brigitte, Oli, Daniela, 
Claudi, Tom, Fabienne, Larissa). Die Route 
führte zuerst durch das Häftli bei der alten Aare und dann weiter dem Kanal entlang 
bis Nidau zu mir nach Hause. Die kräftige Bise zeigte sich leider von ihrer stärksten 
Seite und so waren wir doch ein wenig froh, dass   bei unserer Ankunft bereits eine 
kühle Erfrischung und ein paar leckere Tapas auf uns warteten. 

Es hat gut getan in dieser speziellen Zeit wieder einmal ein wenig zu Plaudern und 
das gemütliche Beisammensein unter Vereinskameraden zu geniessen. Und so 
verging die Zeit bei einem kühlen Bier, einem süffigen Americano oder einem 

prickelnden Cosmopolitan dann auch im Nu😎. 

Am späteren Nachmittag gings dann wieder zurück. Wie mir berichtet wurde, hat 
Claudi den Heimweg über die Hueb nach Lyss problemlos gemeistert und die Büren-
Truppe sei nach einem Abstecher im Aare-Beizli in Orpund gut in Büren 

angekommen😊. 

 Silvan Helmers 

 

7-Brunnenweg, 1. Juni 2021 

Spezielle Zeiten erfordern spezielle Ideen… Ohne Wettkampfziel braucht es immer 
wieder neue Inputs für die Trainings. Ständig bin ich auf der Suche nach solchen. 
Dabei bin ich zufälligerweise auf den 7-Brunnenweg gestossen (http://www.bg-
bueren.ch/forst.htm) und nahm mir vor, diesen anstelle einer Turnstunde mit den 
Aktivpluslern zu absolvieren. Erstaunlicherweise kannte ausser einer Person und 
meiner Wenigkeit niemand diesen Weg. Und diese eine Person war auch nur dank 
Corona im Lock-Down darauf gestossen. 

7 Personen trafen sich um 20.00h beim 7-ten Brunnen, dem Ofenhausbrunnen beim 
Ofenhaus. Wir nahmen den Weg in umgekehrter Richtung unter die Füsse. Als 
Warm-up gingen wir bis zum Burgerchnorz-Brunnen. Von dort aus starteten wir ein 
mittlerweile bei Aktivplus bekanntes Intervall-Training, bei welchem wir 

http://www.bg-bueren.ch/forst.htm
http://www.bg-bueren.ch/forst.htm
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abwechslungsweise je eine Minute joggen 
und gehen. Nach einer Weile Kiesweg wurde 
der Weg schmaler und endete in einem 
romantischen Pfad entlang der Südseite des 
Städtibergs. Zachariasweg nennt er sich, 
dieser Pfad, und dort fanden wir auch den 
Zachariasbrunnen. Wieder zurück auf dem 
Kiesweg gelangten wir zum Lindenbrunnen. 
Nach einer letzten kurzen Steigung ging es 
nun meistens flach resp. wenig abwärts 
vorbei am Waldhausbrunnen. Der Weg 
führte uns weiter zum Landoltbrunnen, den man leicht verfehlen kann, da er etwas 
zurückversetzt im Wald steht. Immer steiler ging es hinab zum Ziel, dem letzten 
Brunnen namens Brunnackerbrunnen beim Helvetiaplatz. Zwei Teilnehmer klinkten 
sich dort aus, wir restlichen führten unser Intervalltraining zu Ende über einen 
schmalen Pfad wieder hoch zum Start. 

Danke einerseits für’s Mitmachen, liebe Aktivpluser, aber ebenso für die 
Begeisterung, die ihr entgegengebracht und mit mir den schönen, farbigen und 
abwechslungsreichen Weg absolviert habt. 

 Brigitte Häni 
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UBS Kids Cup, 5. Juni 2021 

Am regnerischen Morgen des 5. Juni 2021 versammelten sich unsere Helfer für den 
anstehenden UBS Kids Cup. Petrus meinte es dieses Jahr nicht gut mit uns, die 
Regenwolken waren ebenfalls pünktlich und sollten uns ein paar Mal mit Regen 
«verwöhnen», aber wie ein paar Weise Menschen einst zu sagen pflegten «es git 
kes Schlächts Wätter, nur schlächti Chleider». Ein paar Helfer nahmen dies sehr 
wörtlich und haben sogar den Schwimmsack als Rucksack mitgenommen, gäu Lena 
. 

Somit wurde eilig mit den Aufbauarbeiten begonnen, es galt die Anlagen, die 
Anmeldung und auch eine kleine Festwirtschaft betriebsbereit zu machen. Wie in den 
letzten Jahren kam auch der Glacestand vom Polarfuchs auf Platz. 

Auch der Arbeitsplatz vom Speaker Tom konnte sich sehen lassen, im 
Speakerwagen, wie jedes Jahr freundlicherweise gesponsert von der Signal AG, hat 
Tom nicht nur einen hervorragenden Überblick über die Anlagen, sondern auch noch 
ein Dach über dem Kopf. 

Dieses Jahr hatten wir so viele Anmeldungen wie noch nie und somit sind um 10 Uhr 
rund 180 Kinder in den Wettkampf gestartet. Dieser umfasst die 3 Disziplinen 
Weitsprung, Sprint und Ballweitwurf. 

Man hat gemerkt, dass den Kindern das Starten an Wettkämpfen in der Corona-Zeit 
gefehlt hat, überall sah man motivierte Kinder und auch die zwischenzeitlichen 
Wolkenbrüche haben den Kindern nicht wirklich viel ausgemacht. 

Der Wettkampf lief somit munter vor sich hin und auch an der Festwirtschaft konnten 
einige Gipfeli und später auch Bratwürste an Mann und Frau gebracht werden, 
natürlich immer unter der Einhaltung unseres Schutzkonzepts. 

Trotz einer kleinen Verspätung im Zeitplan konnte pünktlich um 15 Uhr die 
Rangverkündigung auf dem Rasenplatz stattfinden, Petrus hat sich erbarmt und uns 
doch noch die Sonne vorbeigeschickt, so dass alle Teilnehmer in Ihren Gruppen und 
mit genügend Abstand auf der Maeschimatte verteilt sitzen konnten. 

Nach der Rangverkündigung konnte ganz fix alles aufgeräumt werden und der 
Anlass war somit auch schon wieder vorbei. 

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Helfer und auch das OK, es war 
schön wieder mal einen Anlass durchführen zu können. 

 Lea Neuenschwander 
  



13 

Bericht Generalversammlung Turnverein Büren a/A, 2. Juli 2021 

Am 2. Juli 2021 konnte die Generalversammlung unter den geltenden Corona 
Massnahmen im Rathaus Büren durchgeführt werden. Der Präsident Matthias 
Witschi konnte 37 Turnerinnen und Turner begrüssen. 

Bei den Mutationen gab es keine Austritte zu verzeichnen, dafür konnte die 
Versammlung mit kräftigem Applaus Anja Stoll, Priska Lang und Sarina Schaub in 
den Verein aufnehmen. 

Die Jahresrechnung wie auch das Budget wurden diskussionslos und einstimmig 
genehmigt. Der TV Büren kann sich einer soliden Vermögenslage erfreuen. 

Personelle Änderungen 

Silvan Helmers demissioniert nach 23 Jahren als Vorstandsmitglied. Als Nachfolger 
wurde Benjamin Massa in den Vorstand gewählt. Stefanie Habegger tritt aus dem 
Leiterteam der Aktiven zurück. 

Anträge und Anlässe 

Die beiden Anträge zur Beschaffung einer neuen Vereinsfahne und die Durchführung 
eines neuen Anlasses wurden nach einigen Wortmeldungen genehmigt. 

Ehrungen und Verdankungen 

Die Organisatoren der verschiedenen Vereinsanlässe durften ein Geschenk 
entgegennehmen. Für fleissigen Turnbesuch konnten dieses Jahr Biatriz Sampaio, 
Peter Siegenthaler, Ueli Siegenthaler und Lukas Kummer ausgezeichnet werden.  

Stefanie Habegger wird für ihre geleistete Arbeit für den TV Büren als Leiterin Team 
Aerobic verdankt und zum Freimitglied ernennt. 

Silvan Helmers wird für seine geleistete Arbeit für den TV Büren als 
Vorstandsmitglied seit 1998 grosszügig verdankt und bekommt neben dem 
persönlichen Geschenk ein Standing-Ovation der anwesenden Mitglieder. 

Nach diversen Informationen und Danksagungen konnte die Versammlung 
geschlossen werden.  

Das gemütliche Zusammensein nach der GV fand dieses Jahr auf Grund der 
Massnahmen der Gemeinde in Form eines Apéros, draussen hinter dem 
Rathaussaal statt. 

 

Der Vorstand präsentiert sich folgendermassen 

Präsident: Matthias Witschi 

Vize-Präsident: vakant 

Technischer Leiter: Lukas Kummer 
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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: Benjamin Massa 

Rechnungsrevisoren: Sandra Zurbrügg und Silvia Neuenschwander 

Redaktion Büretatze: Sandra Zurbrügg 

Materialwart: Andrea Reist 

 Jasmin Krebs 

 

Swingolf in Tschugg, 23. Juli 2021 

Ein Anlass unseres diesjährigen Sommerprogramms war das Swingolfspielen. Ich 
hatte keinerlei Erfahrung mit dieser Sportart – 
wenn man es denn Sport nennen mag. Wir 
trafen uns also in Tschugg, einem kleinen 
Dorf – wobei Kaff treffender wäre – oberhalb 
von Erlach, nahe des Bielersees und 
unterhalb des Jolimonts. Inmitten von 
schönen Hecken, säuberlich gestutzten 
Büschen und Baumreihen, welche uns noch 
zum Verhängnis werden würden, lag der 
gräserne Parcour. Die 18 Bahnen besassen 
eine Länge zwischen 70 und 240 Metern, 
schlangenartig im Gelände verteilt und durch 
Pflanzen und Wasser abgetrennt. Wie beim 
echten Golf sollte man mit möglichst wenigen 
Schlägen den Ball vom Abspielort ins Loch 
beim Fähnchen versenken. Die Unterschiede 
bestehen darin, dass wir hier mit weichen, 
elastischen Bällen sowie dreiecksförmigen 
Allzweckschlägern hantierten. Auch darf man 
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hier, im Gegensatz zu den gewöhnlichen Golfplätzen, ohne jegliches Können Bälle 
schlagen. Dieser Faktor traf auch in unterschiedlichem Masse auf uns zu... 

Hier eine kleine Ballbilanz: 

Wir zählten zu Beginn grob geschätzt 30 Bälle, die meisten von Peter mitgebracht, 
verteilt auf die neun Spielenden. Einer landete im Busch bei Bahn eins, einer in der 
Hecke neben Bahn 5, ein weiterer im an Bahn 6 grenzende Maisfeld, einer im Wald 
neben Bahn 13, nochmals zwei im Bach, gefühlt hundert irgendwo im Gestrüpp, und 
und und... Ihr könnt es euch denken. 

Der positive Teil der Bilanz haben wir den gleichfalls unfähigen Spielenden vor uns 
zu verdanken. Bei der Suche nach den verlorenen Bällen fanden wir nämlich auch 
einige, die nicht uns gehörten. 

Am Ende befanden wir uns also wieder irgendwo zwischen 20 und 30 Bällen. Man 
könnte sagen, eine mehr oder weniger solide Bilanz, wenn da nicht noch der 
verschlissene Schläger gewesen wäre... Wie unglücklich man sein kann, wenn beim 
Versuch, einen Ball aus der Baumreihe abzuschlagen, tragischerweise der Schläger 
gegen einen Baum anstatt gegen den Ball prallt. Wir trauern noch heute um den 
Schläger, der nun in zwei Teilen im Müll seine letzte Ruhe finden wird.  

Alles in allem war das Swingolf doch eine lustige, gesellige und manchmal 
herausfordernde Angelegenheit, wenn man den Angriff der aggressiven 
Mückenschwärme beim Eindunkeln mal aussen vor lässt.  

Zum Schluss haben wir hier noch die Siegerehrung: Auf Platz eins mit den meisten 
Schlägen bin ich selber gelandet, mit ganzen 145 Punkten, gefolgt von Enya (134 
Schläge) und Lena (126). Im soliden Mittelfeld befinden sich Matthias mit 104 
Punkten und Rolf (97). Das Spiel nicht ganz verstanden haben Peter (nur 76!), Lukas 
(88) und Luca (94) auf den Schlussrängen. ; ) 

Den Abend liessen wir schliesslich bei Bier, Gesprächen und Jassen in der Platzbeiz 
ausklingen.  

 Leila Scheurer 

 

Veloausflug, 10. August 2021 

An einem schönen klaren Freitag Abend machte der TV Büren eine Velotour. Es 
waren nicht so viele Leute anwesend. Die Velotour war trotzdem ein voller Erfolg. 
Um 19.00 Uhr trafen sich Lukas und Urs Kummer gemeinsam mit Matthias und Luca 
bei der Sporthalle in Büren an der Aare. Motiviert und Sportlich machten wir uns auf 
den Weg und Matthias übernahm die Führung.  

Wir fuhren Richtung Arch der Aare entlang, vorbei am Zuhause von Luca, wobei er 
ein bisschen schmunzeln musste…. Es wurde ihm zeitlich schon sehr knapp um 
pünktlich um 19.00 Uhr bei der Turnhalle zu sein. Nichts desto trotz fuhren wir über 
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den Rüti-Acker Richtung Hauptstrasse und überquerten sie dann in Richtung Oberwil 
bei Büren. In Oberwil fuhren wir bei der 30er Zone weiter den Berg hinauf. 

Weiter Richtung Lüterswil, Gächliwil alles den Berg hinauf. Luca war ausgerüstet mit 
einem Top modernen E-Bike und Matthias hatte seine sportlich trainierte Art gut zum 
Einsatz gebracht. Urs und Lukas hingegen kamen ein wenig ins schwitzen, hielten 
sich a  ber Top an die Geschwindigkeit. Luca machte immer wieder gutgemeinte 
Sprüche er könne sie auch den Berg hochziehen mit dem E-Bike, doch dazu später 
mehr. In Biezwil angekommen ging es nun Bergab und wir alle fuhren mit einem 
rasanten Tempo nach Schnottwil. Einer der Gruppe hielt kurz an um ein paar Fotos 
zu machen weil der Ausblick genau in diesem Moment wirklich idyllisch gewesen ist. 
Es flogen noch Heissluftballone sehr nah am Boden vorbei. Alles in allem ein 
wunderschöner Anblick auf der Anhöhe kurz vor Schnottwil. 

Im Schnottwilerwald Richtung Busswil-
Lyss passierte aber das besagte Unglück. 
Lukas ist die Kette gerissen als er am 
Hang einen Gang wechseln wollte. Nach 
kurzer Diskussion und Begutachtung waren 
Lucas Sprüche auf einmal traurige 
Realität und so zog er nun Lukas jede 
Steigung hinauf. Das Doppel-L-Team hatte 
die Sache jedoch mit Bravour bestanden 
und kam am Schluss doch noch kurz vor 
Eingang Lyss an. Lukas verabschiedete 
sich dort, Matthias, Urs und Luca 
machten sich über Dotzigen auf den 
Rückweg. Alles hinten durch auf den Feldern 
fuhren sie immernoch stets fit nach Büren. 
Sie entschlossen sich, gemeinsam mit einem 
kühlen Blonden den Ausflug an der Ländte 
ausklingen zu lassen. Nach einem 
gemütlichen Bier bei wunderschönem 
Ausblick auf die Ländte wurde geredet bis es dunkel wurde. Alle verabschiedeten 
sich und machten sich auf den Heimweg. 30.44 km betrug die Gesamtstrecke und 
wir waren rund 2 Stunden unterwegs. Der positive Höhenunterschied betrug 267m 
mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 15.7 km/h. 

Fazit: Egal wie alt, der Turnverein Büren ist immer noch so aktiv wie eh und je trotz 
der Coronapause. 

 Luca Salzmann 
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Jugendriege 

 

Dr schnällscht Seeländer, 1. Mai 2021 

Am 1.5.21 waren 4 Kinder und eine Jugileiterin der Jugi Büren am frühen morgen 
unterwegs um in Lyss am schnällscht Seeländer in den Disziplinen Sprint und 
Ausdauer zu starten. 

Am Vormittag starteten Noah Ndeye, Anja Michel, Kilian und Michelle Amstutz in der 
Disziplin Sprint in ihren jeweiligen Kategorien. Die 4 Jugeler haben alle sehr tolle 
Zeiten gelaufen. Noah, Kilian und Michelle konnten sich in den Vorläufen auch 
prompt für die Finalläufe qualifizieren. In den Finalläufen reichte es Noah und 
Michelle nicht mehr. Dafür konnte sich Kilian mit dem ersprinteten 3. Rang doch noch 
fürs Kantonalfinal in Thun qualifizieren. 

Nach einer kurzen Mittagspause in welcher sich die 4 
Sportler mit der mitgebrachten Verpflegung stärken 
konnten, ging es dann auch schon an die Ausdauerläufe. 
Leider hat es unterdessen angefangen zu regnen, sodass 
die Motivation der Jugeler ein klein wenig nachgelassen 
hat. Dem Wetter trotzend meisterten alle ihren Lauf über 
einen Kilometer mit Bravour! 

Eine erholsame Pause später fieberten wir der 
Rangverkündigung entgegen. Mit einer Zeit von 10.06 
erreichte Kilian den 3. Rang und durfte sich somit die 
Bronzemedaille abholen. Noah wurde mit einer Zeit von 
9.01 Sechster, Michelle mit einer Zeit von 11.92 Fünfte und 
Anja mit einer Zeit von 15.63 wurde Achte. 

Nach der Rangverkündigung fuhren wir mit dem Auto 
wieder nach Büren zurück. 

Vielen Dank den Jugelern, die trotz des Wetters am Wettkampf ihr Bestes gegeben 
haben. 

 Chantal Lerch 

LA Meeting Ammerzwil, 22. August 2021 

Nach einer längeren Wettkampfpause konnten wir dieses Jahr mit einem Light 
Wettkampf am LA Meeting in Ammerzwil starten. 

Wegen dem Corona Konzept konnte immer nur ein Verein auf dem Wettkampfplatz 
stehen und es fanden auch nur 3 Disziplinen statt, der 800m und das 
Nachmittagsprogramm, wie auch die Rangverkündigung wurde gestrichen. 
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Unsere Startzeit war um 14:00 Uhr, somit besammelten sich die Oberstufe um 11:45 
Uhr bei der Turnhalle, mit dem Velo ging es dann Richtung Ammerzwil, die Unterstufe 
und Mittelstufe besammelten sich eine Stunde später und fuhren mit dem Auto 
Richtung Wettkampfort. 

Mit 44 Kindern waren wir am Start und haben die Disziplinen Sprint 60m, Weitsprung 
und Ballweitwurf für die jüngeren Kinder und Kugelstossen für die älteren 
Jugendlichen absolviert. 

Die Kinder waren aufgeregt und nervös wieder einmal an einem Wettkampf zu 
starten, somit gaben sich alle sehr Mühe und konnten den Wettkampf mit viel Freude 
und unfallfrei durchziehen. 

Nach dem Wettkampf gönnten sich einige Kinder eine Glace bevor es dann wieder 
mit dem Velo oder mit dem Auto Richtung Büren ging. 

Glücklich und zufrieden kamen wir in Büren an. 

Es war wieder ein sehr schöner Wettkampf. 

Hier noch der Auszug der Rangliste: 

Die Kinder haben 1 Medaille und 6 Goldkreuze erturnt. 

 
Kategorie M08: 
7.   Zamzow Emmalyn 
12. Ghebrehiwet Mikal 
14. Kernen Malin 
15. Neuhaus Giulia 
16. El Serghani Zeinab 
23. Bonauer Celia 
25. Kuster Jael 
 
Kategorie K08: 
15. Segessenmann Marvin 
16. Schatz Noah 
17. Dettwiler Joel 
20. Leuenberger Lukas Wayne 
 
Kategorie M09: 
5.   Ndeye Diminga 
6.   Bangerter Sara 
12. Kehr Fabienne 
19. Lehmann Sarah 
 
Kategorie K09: 
19. Knörr Nico 

 
Kategorie M10: 
6.   Müller Ailyn 
13. Neuhaus Alina 
15. Mader Larissa 
28. Andres Nina 
29. Kuster Jana 
32. El Serghani Zahraa 
33. Imhooff Anna 
 
Kategorie K10: 
10. Scheidegger Jan 
11. Ghebrehiwet Meron 
13. Hauenstein Dario 
14. Bangerter Nico 
22. Grete Moris 
 
Kategorie K11: 
4. Schwab Nick 
12. Aeschlimann Janik 
13. Amstutz Kilian 
15. Lerch Robin 
21. Segessenmann Colin 
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Kategorie M12: 
5.   Mollet Tabea 
8.   Kernen Yael 
9.   Sutter Joy 
13. Morgado Neves Filipa 
14. Amstutz Fiona 
15. Sampaio Jessica 
 

Kategorie K12: 
3.   Sutter Fabian 
 
Kategorie M13: 
8.   Mader Leana 
10. Scheidegger Lara 
16. Kernen Elena 
19. Studler Lisa 

 Sybille Fuhrimann 

 

Willkommensbräteln, 24. August 2021 

Da das traditionelle Abschlussbräteln vor den Sommerferien leider wetterbedingt 
abgesagt werden musste, haben wir kurzerhand beschlossen stattdessen für alle 
Jugeler am Dienstag 24.8.2021 ein Willkommensbräteln zu veranstalten.  

Aus meiner Sicht war es wieder mal ein voller Erfolg. Die Kinder konnten sich so 
richtig austoben während die Jugileiter sich um das Feuer kümmerten. Dank des 
starken Windes war dies kein Problem. Als wir an unseren zwei Feuerstellen dann 
auch eine ordentliche Glut hatten, konnten die Jugeler ihre mitgebrachten 
Fleischwaren auf dem Rost grillieren. Zu den mitgebrachten Grilladen gab es wie alle 
Jahre verschiedene Früchte, Chips, Nüssli und allerhand Getränke. Nach dem Essen 
versammelten wir die Jugeler um Ihnen noch die verdienten «Chrützli» vom LA-
Meeting in Ammerzwil vom 22.08.21 zu überreichen. Wir durften etliche Gold- und 
Silberkreuze verteilen und sogar eine Bronzemedaille. Diese konnte sich Fabian 
Sutter ergattern.  

Nachdem die Kinder ihre «Chrützli» erhalten haben, 
ging es auch schon ans gemeinsame Aufräumen. 
Denn um 20.00 Uhr konnten die Kinder satt und 
zufrieden nach Hause entlassen werden. Vielen Dank 
an die Organisatorin Cynthia, an Ueli der sich um die 
Hardware kümmert und natürlich allen anderen Leitern 
fürs Dabeisein. 

 Chantal Lerch 
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Vereinskleider-Börse 

Folgende Kleidungsstücke suchen ein neues Zuhause. Bei Interesse melde dich 
doch unter jugi_admin@tvbueren.ch, so können wir den Kontakt herstellen. 

 

Anzahl Was Grösse Preis 

1 Trainerjacke 128 Nach Vereinbarung 

1 Trainerjacke 128 Nach Vereinbarung 

1 Trainerjacke 128 Nach Vereinbarung 

1 Trainerjacke 128 Nach Vereinbarung 

 

Wenn du auch noch nicht passende Kleider hast (egal ob Jugitrainer, TV Polo, 
Trainerhosen, usw.), kannst du dies gerne an jugi_admin@tvbueren.ch melden, so 
erscheint auch dein Kleidungsstück in der nächsten Vereinskleider-Börse. 
  

mailto:jugi_admin@tvbueren.ch
mailto:jugi_admin@tvbueren.ch
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VORSCHAU 
 

Die aufgeführten Anlässe können je nach Massnahmen 
des BAG verschoben oder abgesagt werden! 

 

Turnverein 

 
 
16. Oktober 2021, Bürenlauf 
 
 
24. Oktober 2021, Stafette Trüelete Twann / ABGESAGT!! 
 
 
19. – 21. November 2021, Abendunterhaltung 
 
 
17. Dezember 2021, Weihnachtsfeier TV 
 
 

Jugendriege 
 
 
7. Dezember 2021, Weihnachstfeier Jugi 
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VERSCHIEDENES 

 

Lehrabschluss 
 
 

Sande Germann hat die Lehre als Elektroinstallateur EFZ 
erfolgreich abgeschlossen. Büretatze gratuliert herzlich und 
wünscht auf dem weiteren beruflichen Weg viel Freude! 
 
 

 

 

 

Geburt 
 
Anna-Magdalena und Peter Siegenthaler freuen sich über die 
Geburt von Solène Ava. Sie kam am 26. Juni 2021 zur Welt 
und wird den glücklichen Eltern hoffentlich viel Sonnenschein 
und Abwechslung bereiten. Die Büretatze gratuliert ganz 
herzlich! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Redaktionsschluss Büretatze 1 / 2022 
 
 

  

19. Dezember 2021 
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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 die grosse Unterstützung! 

 

 

 

 

P.P. A 
3294 Büren an der Aare 


