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Jahresbericht 2017 der Männerriege Bubendorf 
 
Das Turnerjahr 2017 bestand aus insgesamt 39 Doppellektionen, die ab den Sommerferien, d.h. nach 
der Fertigstellung der neuen Mehrzweckhalle (MZH) Dorf, zum Glück wieder in den beiden Stärke-
klassen «Männer» und «Senioren» in der Sporthalle Sappeten angeboten werden konnten. Nach dem 
Abbruch der alten MZH Dorf mussten wir während mehreren Monaten unseren Faustballern «Asyl» 
gewähren, sodass wir oft nur in einer gemischten Stärkeklasse «Männer & Senioren» turnen und so-
mit nicht allen Wünschen unserer Mitglieder gerecht werden konnten. Unsere motivierten Leiter sorg-
ten aber dennoch erneut für sehr interessante und abwechslungsreiche Turnstunden: vom Einlaufen 
über Gymnastik, Kraft, Ausdauer, Spielen und Ausklang sind alle Elemente in einer Stunde enthalten. 
 
Mangels ausreichender Trainingsmöglichkeiten in der Sporthalle Sappeten, aber insbesondere auch 
mangels Interesse der Mitglieder verzichteten wir dieses Jahr auf eine Teilnahme an einem Turnfest. 
Umso erfreulicher ist es, dass wir in diesem Jahr zwei neue Turner in der Sporthalle Sappeten be-
grüssen durften, die viel Spass an unserem Turnangebot haben und die wir an unserer nächstjährigen 
Mitgliederversammlung offiziell aufnehmen werden. 
 
Wie in 2015 bereits lanciert, fanden sich zudem alle MR-ler, die Zeit und Lust haben, jeweils jeden 1., 
3. und ggf. auch jeden 5. Mittwoch im Monat zu einem gemütlichen Wandertreff ein. Zudem boten wir 
in Zusammenarbeit mit dem Damenturnverein für unsere Senioren weiterhin jeden 2. und 4. Mittwoch 
im Monat von 16:30 - 17:30 Uhr das Spezialtraining „GymFit Gold“ im Spiegelsaal der Sporthalle Sap-
peten, bzw. ab Sommer in der neuen MZH an (Leitung: Therese Leuenberger). Beide Anlässe sties-
sen erneut auf ein so reges Interesse, dass sie auch in 2018 weitergeführt werden. 
 
An dieser Stelle möchte ich nochmals einige unserer diesjährigen Highlights Revue passieren lassen: 
 

 «ex-Gwaage-Cup» am 11. Januar … Dieses Faustballturnier in Itingen endete für unsere 
Faustballer wie schon in den drei Jahren zuvor mit der bestmöglichen Platzierung; den Pokal 
durften sie also erneut mit nach Hause nehmen - herzliche Gratulation!  
 

 Dienstagsanlass am 21. März … Für viele von uns war der Besuch des «Baselbieter Bier» in 
Ziefen mit der Degustation der verschiedenen Arten des Gerstensaftes, einer interessanten 
Führung der Brauerei und dem anschliessenden Verzehr einer Brauwurst eine willkommene 
Abwechslung zum Turnbetrieb! Ein herzliches Dankeschön an unsere Organisatoren Bruno 
Wessner und Hugo Mangold. 

 
 Sappeten-Cup am 25. März …  Schon zum 23. Mal jährte sich dieses traditionelle Faustball-

turnier, an welchem diesmal leider nur fünf Teams mitmachen konnten. Die Männerriege Bu-
bendorf belegte den mittleren 3. Schlussrang. Sieger wurde diesmal die Mannschaft aus Lau-
sen! 

 
 Das diesjährige Eierlesen am 23. April … Heuer ein etwas spezieller Anlass, wurde der Par-

cours doch auf der Weiherstrasse beim EZB und der Eiertätsch auf dem Werkhofareal der 
Bürgergemeinde serviert, da die neue MZH Dorf noch nicht fertiggestellt war. Die Männerriege 
stand unter der erstmaligen Leitung unseres neuen Eierküchenchefs Sandro Müller auch 
diesmal wieder mit seiner bewährten Crew im Einsatz, aber heuer erstmals mit zwei neuen 
Gaskochern und den grossen Pfannen, in welchen je bis zu 30 Spiegeleier gleichzeitig brut-
zelten! Trotz Première verlief alles tadellos – bravo! 

 
 Instandstellung und Putzete des Vitaparcours (und sogar der Finnenbahn) am 6. Mai … Unser 

Vita-Verantwortlicher Tobias Hess hatte auch heuer wieder alles im Griff und gab an die rund 
20 MR-ler seine Instruktionen wie etwa Laub rechen, Äste zurückschneiden, Tafeln reinigen 
und diverse Verbesserungsarbeiten an den einzelnen Posten. Der gesamten Bevölkerung 

 



steht so jeden Frühling ein gepflegter Vitaparcours täglich und rund um die Uhr gratis zur Ver-
fügung. 

 
 Banntag am 25. Mai … Erneut trat die Männerriege mit ihren vielen Helfern und freiwillig mit-

helfenden Ehefrauen/Partnerinnen bei herrlichem Wetter als Gesamtorganisator der Znünihal-
te auf den insgesamt drei Rotten und der Festwirtschaft auf dem Werkhofareal der Bürgerge-
meinde auf - ein toller und erfolgreicher Anlass! 
 

 Sommernachtsanlass am 27. Juni mit unseren Frauen und Partnerinnen … Nachdem wir uns 
in den vergangenen Jahren im Clubhaus des FC Bubendorf einfanden, führten wir diesen An-
lass wieder einmal am «angestammten» Platz, nämlich auf dem Grillplatz auf dem Dürrhübel 
durch. Nach einem kühlen Apéro gab es noch die restlichen Würste vom Banntag mit feinem 
Kartoffelsalat und dann ein vielfältiges Dessertbuffet. Ein gemütlicher Anlass, der für einige 
noch bis spät in die Nacht dauerte, bis es zu regnen anfing. 

 
 Sommerprogramm mit Hugo Mangold … Ein tolles Angebot mit Swingolf in Hochwald, Minigolf 

in August und einer Wanderung in der Umgebung mit anschliessender Verpflegung aus dem 
Rucksack, welches immer wieder gerne von den Daheimgebliebenen in Anspruch genommen 
wird. 

 
 Bergwanderung vom 2./3. September … Am Samstag waren wir bei nasskalten Temperaturen 

im Gasterntal unterwegs, übernachteten im Hotel Gasterntal-Selden (entweder in gemütlichen 
Zweibettzimmern mit Duschmöglichkeit oder aber im gut durchlüfteten kühlen Massenlager!) 
und wanderten am Sonntag zurück nach Kandersteg und nahmen von dort aus die Gondel-
bahn hinauf zum romantischen Oeschinensee. Ein herzliches Dankeschön an unsere Organi-
satoren Beny Berger und Hanspeter Portmann. 
 

 Einweihungsfest der neuen MZH Dorf am 23./24. September … Nebst vielen Vereinen machte 
auch die Männerriege zusammen mit dem TV und DTV an einem gemeinsamen Stand Wer-
bung in eigener Sache. 

 
 Dienstagsanlass am 24. Oktober … Anstatt Turnen luden Roger und Heini Frey wiederum zu 

einem gemütlichen Jassabend ins Clubhaus des FC Bubendorf ein - ein sehr gelungener An-
lass. 

 
 Vorstands- und Leitersitzung am 10. November … Unsere Sitzung und das anschliessende 

Nachtessen fanden im Restaurant Rössli in Oberdorf statt, wo wir für die vielen freiwilligen 
Einsatzstunden entschädigt wurden! 

 
 Chlausen am 5. & 6. Dezember … Insgesamt vier MR-ler (und weitere acht TV-ler) standen 

entweder als Samichlaus oder als Schmutzli im Einsatz und bereiteten über 100 Kindern ein 
freudiges Ereignis.  

 
 Weihnachtshock» am 12. Dezember … Alle Jahre wieder, diesmal erneut in der Bürgerstube. 

Bei einem gemütlichen Fondueplausch unter dem Motto «E chli stinke muess es» stimmten 
wir uns auf die Weihnachtszeit ein! 

 
Detaillierte Infos und viele Fotos über all unsere Aktivitäten und Anlässe sind auf unserer Homepage 
unter www.mrbubendorf.ch aufgeschaltet.  
 
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei meinen Vorstandskollegen und dem ganzen Leiterteam für die 
sehr angenehme Zusammenarbeit sowie für ihr unermüdliches Engagement im auslaufenden Jahr.  
 
Ich wünsche im Namen der Männerriege allen Mitgliedern besinnliche Weihnachten, erholsame Feier-
tage sowie einen sportlichen, unfallfreien Rutsch ins 2018. 
 

 
Claude Jeanneret, Obmann (18.12.2017) 


