
Oberturner Bericht 2011 

Das erste Jahr als Oberturner 

Das Jahr 2011 war geprägt durch sehr viel Vereinsarbeit, welche ich von Donnerstag zu 

Donnerstag mit Freude annahm um die nächste Turnstunde zu planen und zu organisieren. 

Durch die Jahresplanung habe ich den einzelnen Turnstunden die jeweilige Thematik schon 

vorgegeben. Doch wie unterteile ich die einzelnen Elemente damit eine interessante 

Turnlektion entsteht?  Welche Methodik eignet sich am besten für diese Stunde? Diese 

Fragen stellen sich vor jedem neuen Programm. 

Eure Teilnahme an den wöchentlichen Turnabenden ist dem Leiterteam aber der grösste 

Ansporn. Euer Mitmachen und Mitturnen, jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten, ist 

schliesslich unser schönster Lohn. 

 

Turnfahrt 

Um 8.00 Uhr früh am Morgen nahmen 18 Männer den Marsch Richtung Wanntal bei nicht 

optimalem Wetter unter die Füsse. Es war eine heitere und muntere Schar, die Marschzeit 

war gut berechnet, so dass wir zu keiner Zeit unser Tempo erhöhen mussten. Wir konnten 

auch genügend Pausen einschieben und pünktlich zur Mittagszeit trafen wir an unserem Ziel 

ein. Der Mittagstisch war auch schon hergerichtet und wir konnten uns über den 

hervorragenden Braten von Max Aeberhard her machen.  

Der Heimweg war auch für alle Teilnehmer zu bewältigen und so trafen wir geschlossen im 

Restaurant Löwen Bollodingen ein wo noch der Schlusstrunk eingenommen wurde.  

 

Matinee und Verbandsspieltag in Herzogenbuchsee  

Ein Highlight unserer Jahresaktivitäten war sicher unser Vereinsfest. Für Jung und Alt war 

dieses Fest durch unseren Präsidenten gut organisiert und geplant worden. Eine Woche 

später stand schon der nächste Höhepunkt auf unserem Terminkalender an. Alle zur 

Verfügung stehenden Mitglieder mussten anpacken und mithelfen. Der MTV 

Herzogenbuchsee organisierte den Verbandsspieltag und stellte zugleich noch zwei 

Faustball Teams. Beide Mannschaften wollten nicht nur mitmachen sondern sie wollten um 

die vorderen Ränge mit kämpfen. Dies gelang dem Team um Peter Sennhauser mit dem 1. 

Rang in der Kategorie A und B sehr gut Herzliche Gratulation! Dem Senioren Team war 

dieser Erfolg nicht ganz vergönnt so hat doch die Tageshitze uns stark zugesetzt und im 

entscheidenden Spiel gegen den MTV Burgdorf konnten wir uns nicht mehr bestimmend zur 

Wehr setzen. Wir belegten hinter Burgdorf allerding den hervorragenden 2. Rang. Herzliche 

Gratulation dem Senioren Team! Auch möchte ich mich an dieser Stelle bei den Helfer im 

Hintergrund für ihre hervorragende Arbeit bedanken.  

 

 

 

 



Faustball 

Wir waren auch in diesem Jahr mit zwei Faustball-Teams aktiv an verschiedenen 

Wettkämpfen und Verbandsmeisterschaften. Das erste Team mit dem Spielführer Peter 

Sennhauser erlangte zahlreiche Erst- und Zweit- rangierungen und trägt den Namen MTV 

Herzogenbuchsee somit zugkräftig in die Öffentlichkeit. Einen grossen Dank an die gesamte 

erste Mannschaft und an die Führung geht an Peter Sennhauser und Jürg Übersax.  

Für die Zukunft wünsche ich mir neue Mitglieder welche bereit sind unsere Vereinsideale 

sowie unser Faustballspiel mittzutragen und aktiv mitzumachen. Deshalb rufe ich euch dazu 

auf in Herzogenbuchsee und den umliegenden Dörfer Werbung für unseren Verein zu 

machen.  

 

Der Oberturner 
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