
Herzliches Willkommen  
beim Männerturnverein Herzogenbuchsee

Wir schätzen es sehr, dass Du an unserem Verein interessiert bist!  
Unsere sportlichen Aktivitäten sind: Faustball, Nordic Walking und Gymnastik.

Im Jahre 2011 feierten wir unseren 100. Geburtstag. Der MTV ist jung und  
dynamisch geblieben, wie auch unsere Aktivitäten. Nebst dem Turnen treffen  
wir uns auch zu geselligen Anlässen. Unser Oberturner ist bestrebt, die Fitness 
stets auf Vordermann zu bringen und dabei interessante und abwechslungsreiche 
Stunden zu bieten. Leistungszwang kennen wir nicht, jeder Turner kennt seine 
Leistungsgrenze selber. Neue Mitglieder sind uns stets willkommen.  
Hast du Interesse, möchtest du dich sportlich betätigen? Dann komm unverbind-
lich um 20.15 Uhr zu einem zwei - drei maligen Schnuppertraining in die Turnhalle 
beim Burgschulhaus.



Eine faszinierende Idee die wir in der Schweiz bekannter und beliebter  
machen wollen.

Der Vatertag bedeutet für uns einen kameradschaftlichen Ausflug mit  
sportlichem Hintergrund , wo Männer, Väter und Kinder durch Sport und Spiel  

etwas erleben und andere kennenlernen.

Damit ermöglichen wir unseren Frauen einen freien Tag.

Auffahrt ist unser Vatertag

Erstmals findet dieser Anlass am Donnerstag den 29. Mai 2014  
am Burgäschisee statt.

Infos und Anmeldungen: www.mtvherzogenbuchsee.ch

Zusätzlich werden ab Frühjahr Flyer aufgelegt.

Wir wandern, walken, oder radeln an den Idyllischen Burgäschisee wo wir uns  
anschliessend günstig vom Grill verpflegen.

Weitere Aktivitäten wie Bootsfahrt, Boccia, Bogenschiessen, Stelzenlaufen  
und andere Spiele stehen zur Verfügung.

  

   



Burgäschisee
Geschichtliches vom Burgäschisee
Das stille Gewässer ist eine Hinterlassenschaft der Eiszeit, ein sogenanntes 
Toteisloch. Beim Rückzug des Rhonegletschers blieb hier ein grosses Stück Eis 
eine Weile liegen. Als es endlich ebenfalls weggetaut war, hinterliess es eine mit 
Wasser gefüllte Senke. Ihre Ufer wurden zur Siedlungsstätte von Steinzeit-
sippen, die hier vor etwa 6000 Jahren ihre Pfahlbauten errichteten.  
Reste dieser Behausungen sowie Waffen und Geräte wurden am Burgäschisee 
gefunden. Diese Funde können im Naturmuseum in Solothurn besichtigt werden. 
Eine Informationstafel beim Restaurant Seeblick am östlichen Ufer erklärt die 
See-Entstehung und beschreibt das Leben der Pfahlbauern. 
 
Heute ist der See etwas kleiner als am Ende der letzten Eiszeit. Dafür gedeihen 
seltene Pflanzen wie Sonnentau oder Moosbeeren in seiner nächsten Umgebung. 
Der Burgäschisee ist ca. zu 2/3 auf Kantonsgebiet Solothurn und zu 1/3 auf  
Berner Boden. 
 
Ein grosser Teil des Sees steht unter Naturschutz - vor allem das Nord- und 
West-Ufer. Am südlichen Ufer befinden sich verschiedene Feuerstellen und das 
Baden ist erlaubt - ebenso im Strandbad beim Restaurant Seeblick.


