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EDITORIAL

unter den Turner*innen. Mann und Frau trafen sich wieder…! Nur die
etwas Älteren in der Männerriege warteten noch mit dem Trainingsstart.

Liebe Leser*innen, liebe Turner*innen und Turnfreunde

Erst mit den Frühlingsmonaten und den ersten Lockerungen durch Bund
und Kantone kehrte langsam wieder etwas Normalität in den Turnalltag.

Die Pandemie dauerte länger als von uns allen erhofft. Auch im zweiten
Jahr nach dem Ausbruch des Corona Virus prägten die damit verbundenen Einschränkungen den Alltag in unserem Turnverein, und dies ausgerechnet in unserem Jubiläumsjahr, wo wir gemeinsam mit allen Aktivmitgliedern, Gönnern und Passivmitgliedern sowie der Dorfbevölkerung
unseren 125. Geburtstag mit mehreren Anlässen feiern wollten. Leider
kam alles anders.

Doch leider fehlten jegliche Ziele, denn nach 2020 wurden auch im Jahr
2021 bis in den August hinein restlos alle Wettkämpfe für die Erwachsenen abgesagt. Somit war weiterhin Kreativität im Vereinsalltag gefragt
um die Turner*innen wieder vermehrt zum aktiven Mitmachen in den
Hallen, auf den Aussenplätzen oder zu gesellschaftlichen Aktivitäten,
sobald diese wieder erlaubt waren, zu motivieren. Dies gelang uns in
allen Riegen den Umständen entsprechend gut.

Zu Beginn des Jahres war an gemeinsame Turnlektionen wie wir es uns
in allen Riegen gewohnt sind nicht zu denken. Innovatives Handeln war
gefragt und wir wären nicht die Oberburger Turner*innen, wenn wir nicht
bereits Anfang des neuen Jahres sportlich unterwegs gewesen wären.

Bei den Jugendriegen fand die Sommersaison mehr oder weniger wieder unter «normalen Umständen» statt. Trainings und auch Wettkämpfe
konnten weitgehend ohne grosse Beschränkungen durchgeführt werden. Dies tat der jungen Turnerseele gut. Erfreulicherweise bescherte
die Pandemie unserer Jugendriege sogar einen kleinen Mitgliederzuwachs.

In der Jugendriege versuchten die Leiter*innen das erlaubt Mögliche und
boten bereits ab Januar 2021 ein reduziertes Training für die rund 150
Kinder in unseren Jugendriegen an. Leider durften wir nicht in allen Riegen Turnlektionen anbieten, da dies die damals geltenden Bestimmungen von Bund und Kanton nicht erlaubten. So mussten wir bei den
Jüngsten unseres Vereines mit zwar wenigen, aber dennoch einschränkenden Massnahmen auskommen.
Die etwas Älteren in der Aktivriege trafen sich entweder zu Onlinetrainings oder draussen in der Natur in Kleinstgruppen. Ob Yoga in den heimischen Stuben, angeleitet via Videokonferenz durch eine Leiterin der
Aktivriege oder Langlauf auf der Nachtloipe im Trub, wir brachten Bewegung ins neue Jahr, was nicht nur der allgemeinen Fitness nach den
Festtagen zu Gute kam, nein vor allem auch dem sozialen Austausch
2

Auch unser von langer Hand geplantes Jubiläumswochenende, welches
am Auffahrtswochenende vom 13. - 15. Mai 2021 vorgesehen war, fiel
den Einschränkungen infolge des Corona Virus leider zum Opfer. An ein
Fest über drei Tage mit bis zu 1'500 Besuchenden pro Tag war im Frühling noch nicht zu denken. Während den Planungsarbeiten hatte sich
das Organisationskomitee mehrmals mit den sich stetig verändernden
Bedingungen auseinandergesetzt und hin- und her geplant, wo Änderungen angebracht waren. Leider wurde die zusätzliche Arbeit schlussendlich nicht belohnt.

Am Sonntag, 08. August 2021 war es aber dann doch noch soweit. Als
hätte auch Petrus uns unseren Geburtstag gegönnt, durften wir bei bestem Wetter anlässlich eines vereinsinternen Jubiläumsanlasses das
125-jährige Bestehen vom Turnverein Oberburg gebührend feiern. Über
80 Turner*innen der Aktiv- und Männerriege nahmen am Programm teil.
Nach einer Reise durch Oberburg und die Vereinsgeschichte, wurde anschliessend im Lochbach das Jubiläum bis tief in den Montagmorgen
hinein gefeiert. Erwähnenswert bleibt auch die
offizielle Enthüllung unseres Jubiläumsbuches
zur 125 jährigen Vereinsgeschichte.
Leider blieb dies der einzige Anlass zum Jubiläum. Dabei hatten wir so viele Aktivitäten geplant. Nebst der Jubiläums-Turnervorstellung gemeinsam mit dem Damenturnverein Oberburg,
welche wir zuerst in den November 2021 verschoben um diese dann ganz abzusagen, waren,
wie bereits geschrieben, auch sämtliche Vorbereitungen für die offiziellen Jubiläumsfeierlichkeiten über das Auffahrtswochenende im Mai 2021
weitgehend abgeschlossen, als wir dieses wehmütig absagen mussten.
Viele mögen sich jetzt denken, dass es für die Funktionäre infolge der
ausgefallenen Anlässe und Wettkämpfe ein eher ruhiges Jahr war. Wie
im 2020 war auch im 2021 wieder das Gegenteil der Fall. Die stetig ändernde Ausgangslage hielt uns vom Vorstand, aber auch den Riegenkommissionen und Leiterteams auf Trab. Wir mussten kreativ, innovativ
und auch spontan sein. Gleichzeitig starteten wir im Vorstand gemeinsam mit initiativen Turner*innen auch das Projekt Turnverein 2030, wo

wir die aktuellen Strukturen und Angebote den erwartenden Bedürfnissen der kommenden Dekaden gegenüberstellen und punktuell Änderungen einbringen werden. Noch ist das Projekt nicht abgeschlossen und
beschäftig uns weiter. Auch die Nachfolgeplanung über alle Organisationseinheiten, vom Vorstand über die Kommissionen bis zu den Leitenden verlangt von uns immer Aufmerksamkeit, damit wir die Zukunft und
das Angebot unseres Vereins längerfristig sicherstellen können.
Zum Jahresabschluss bleibt mir einmal mehr
das grosse Merci an unsere vielen guten Seelen
in und um den Turnverein. Ein grosser Dank
geht auch an unsere Sponsoren Hofmann Garage, Raiffeisen Region Burgdorf, Mobiliar Generalagentur Burgdorf, und Localnet / gazEnergie, die uns auch durch schwierige Zeiten hindurch begleiten. Vielen Dank.
Auch ist mir ein grosses Merci an Sie alle ein
grosses Anliegen. Seien es unsere Passivmitglieder oder Gönner, sind es die Eltern oder Angehörigen unserer Turner*innen oder auch alle
anderen, die sich in irgendeiner Art und Weise mit dem Turnverein Oberburg verbunden fühlen und uns immer wieder unterstützen.
Ich wünsche allen erholsame Weihnachtstage, viel Zuversicht und Erfolg
für das neue 2022. Ein neues Jahr, das uns, und da bin ich mir ganz
sicher, in die Normalität zurückführen wird. Alles Beste.

Kevin Mori
Präsident
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G E S A MT V E R E I N
Nach dem Jahr 2020 war auch das 2021 ein schwieriges Vereinsjahr.
Wir alle hätten uns dies viel anders gewünscht, wollten wir doch unser
grosses Jubiläum, unseren 125. Geburtstag vom Turnverein Oberburg
in gebührendem Rahmen feiern. Es kam leider alles etwas anders…

G E NE R A L V E R S A MML U NG
Der Turnverein Oberburg musste genau 125 Jahre alt werden, bis er zur
Generalversammlung ein Novum erlebte. Infolge der seit einem Jahr
grassierenden Corona Pandemie wurde der Vorstand in diesem Jahr
gezwungen die Generalversammlung vom Turnverein Oberburg zum
ersten Mal online durchzuführen. Und dies ausgerechnet im Jubiläumsjahr. Damit wurden die Mitglieder im Frühling um den ersten Programmpunkt des Jubiläums gebracht.
Drei Wochen vor dem Versammlungstermin erhielten sämtliche teilnahmeberechtigten Turner*innen die detaillierten Unterlagen zugestellt, um
an der online bereitgestellten Abstimmung ihre Stimmen zu den einzelnen Anträgen abzugeben. Insgesamt 71 Turner*innen nahmen ihr
Stimmrecht war, was einer Stimmbeteiligung von knapp 50% entsprach.
Sämtlichen Anträgen des Vorstandes wurde grossmehrheitlich zugestimmt. Es zeigte sich hierbei der Vorteil einer online ausgetragenen Abstimmung. Denn es machten bedeutend mehr Mitglieder von ihrem
Recht Gebrauch zu einzelnen Punkten ihren Kommentar abzugeben.
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Auf die Mutationen mit einigen Austritten und leider, sehr wohl Corona
und den fehlenden Anlässen und Trainings geschuldet, keinen Eintritten
folgte die Genehmigung der Jahresberichte von Fabian von Allmen, Obmann Jugendriege, von Remo Gerber, dem Obmann der Aktivriege, sowie Marc Brünisholz, Obmann der Männerriege. In umfangreichen Berichten schauten sie auf das vorangegangene Vereinsjahr 2020 zurück.
Klar dominierte ein Thema, die Pandemie und die fehlenden Trainings,
Anlässe und Wettkämpfe. Jedoch bot das 2020 nebst diesem einen
Thema doch beachtlich viel zu berichten. Nochmals konnte den Lesenden ein guter Rückblick auf das 2020 geboten werden. Diesen Jahresberichten gegenüber stand auch die Berichterstattung des Präsidenten
Kevin Mori in nichts nach. Übergeordnet blickte er nochmals auf die notwendigen Massnahmen zurück, um den Vereinsbetrieb während und
zwischen den Lockdowns so gut wie möglich aufrecht zu erhalten. In
seinem Bericht wagte er auch einen Blick in die Zukunft und fragte sich,
welche durch Corona herbeigebrachten Aspekte wohl noch in Zukunft
bestehen bleiben werden. Er beendete seinen Rückblick mit Zuversicht.
Glücklicherweise hatte der Turnverein Oberburg in diesem Jahr nur wenige Demissionen von Funktionären*innen in den verschiedensten Sparten. Auf alle abtretenden Funktionäre*innen konnten gleichzeitig engagierte junge Nachfolger*innen gewählt werden. Gerade in dieser schwierigen Zeit ist dies alles andere als selbstverständlich. Es zeigt gleichzeitig auch, dass sich viele nach einem baldigen Ende der Einschränkungen herbeisehnen und bereit sind, ihren Teil zu einem attraktiven und
äusserst aktiven Vereinsbetrieb leisten wollen.
Die «finanziellen Traktanden» mit Jahresrechnung 2020, sowie dem
Budget 2021 wurden ebenfalls grossmehrheitlich durch die Versamm-

lung gutgeheissen. Das umfassende Jahresprogramm mit den Hauptpunkten rund um die Jubiläumsfeierlichkeiten 125 Jahre Turnverein
Oberburg liess ebenfalls keine Fragen offen. Leider zeigten sich bereits
zur Versammlung im März einige Lücken im Vereinskalender
2021/2022. So wurden die Turnfeste bereits abgesagt, weitere Anlässe
dürften noch folgen und auch das Organisationkomitee 125 Jahre Turnverein Oberburg musste nur wenige Tage nach der Generalversammlung schweren Herzen den Entscheid treffen und die geplanten «3 Tage
Jubiläum» vom 13.-15. Mai 2021 absagen. Anlässe mit bis zu 1'500 Teilnehmenden waren realistisch gesehen noch nicht möglich. Letzten Endes war auch das finanzielle Risiko eines späteren Ausfalles nicht zu
vernachlässigen, so dass die Absage unumgänglich war.
Traditionell den Abschluss machte das Traktandum Ehrungen und Anerkennungen. Gerade für diesen Agendapunkt war es äusserst schade,
konnte die Generalversammlung nicht wie gewohnt mit physischer Teilnahme stattfinden, bilden doch die Ehrungen der verdienten Funktionäre*innen immer eine bleibende und teilweise gar berührende Angelegenheit. Erwähnenswert im Jahr 2021 ist sicher die Anerkennung an Nadine Kühni. Nadine engagierte sich mit sehr grossem Einsatz und Elan
für die Jugendriege Gymnastik. Während 14 Jahren hatte sie die Hauptleitung inne. So manchem durfte sie in dieser langen Zeit die Grundlagen
der Gymnastik beibringen. Viele aus ihrer Riege durften später den
Übertritt in die Aktivriege Gymnastik machen. Und auch da war Nadine
viele Jahre an vorderster Front als Leiterin tätig. Diesem grossen und
unentbehrlichen Einsatz gebührt der grosse Dank vom Turnverein Oberburg. Sie wird als Leiterin der Jugendriege dem Turnverein nach wie vor
treu bleiben.

In nichts nach steht dem auch Werner Löffel, 11 Jahre Hauptleiter der
Seniorengruppe, welche unter dem Dach der Männerriege wöchentlich
einmal trainiert. Werner übernahm von seinen Vorgängern eine intakte
Gruppe und bot über das letzte Jahrzehnt viel Abwechslung in den Trainingsstunden. Er spickte die Lektionen immer wieder mit neuen Ideen.
Damit er seinen Schatz an neuen Trainingsformen stets voll hatte, nahm
er auch regelmässig an Weiterbildungskursen teil. Werner danken wir
vom Turnverein Oberburg für sein grosses und ehrenamtliches Engagement.
Passend zum 125-jährigen Jubiläum haben wir
ein Buch zusammengestellt. Darin wird die Geschichte und vor allem
die letzten 25 Jahre des
Turnverein Oberburg illustriert.
Das
Jubiläumsbuch
kann für vorteilhafte
20.00 CHF unter folgender Mail Adresse bestellt
werden.
info@tvoberburg.ch
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R Ü C K B L I C K A U F 125 V E R E I NS J A H R E
125 Jahre - ein äusserst stolzer Geburtstag. Wir Oberburger Turner*innen sind in diesem Jahr stolz auf die 125 Jahre prägende Vereinsgeschichte. Wir sind stolz auf all unsere Turnvorfahren, die im Jahr 1896
die Vision und den Mut aufbrachten, der damalige Turnverein Oberburg
zu gründen. Wir sind stolz auf alle weiteren Präsidenten, Oberturner*innen, Leiter*innen und alle Mitglieder, die den Verein in der Vergangenheit stets mitprägten und zu dem gemacht haben, was er heute ist.
Es wurden Riegen gegründet, geschlossen oder zusammengelegt. Es
wurden Turnfestsiege und Schweizermeistertitel gefeiert. Es wurden
Turnfeste, Verbands- und Schweizer Meisterschaften organisiert und es
haben weitere aberhunderte Vereinsanlässe stattgefunden. All dies organisiert durch mehrere hundert Vereinsmitglieder und bis heute nach
wie vor absolut ehrenamtlich.

Wir sind stolz, dass wir zum 125. Geburtstag so viele Mitglieder wie noch
nie zum Verein zählen durften. Mit knapp 400 Mitglieder in der Jugend-,
der Aktiv- und der Männerriege sowie gemeinsam mit all unseren Passivmitgliedern, Gönnern und nicht mehr turnenden Ehrenmitglieder sind
wir heute ein stattlicher Dorfverein, der durch die sportlichen Erfolge von
Klein und Gross, sowie durch die Organisation verschiedenster Anlässe
auch seinen Namen über die Kantonsgrenze hinaus, präsentieren darf.
Gerade in der «Neuzeit», den letzten 25 Jahren, durfte der Turnverein
wohl seine bewegteste Zeit erleben. Zuerst die glorreichen Jahre mit
mehreren Schweizermeistertitel, vielen Podestplätzen an den nationalen
Meisterschaften, an Eidgenössischen und Kantonalen Turnfesten und
weiteren sehr guten Leistungen im Vereinswettkampf, aber auch durch
unsere immer wieder starken Einzelturner*innen, primär im Geräteturnen, der Leichtathletik und der Gymnastik.

Gewiss hat sich die Zeit, die Gesellschaft und das Umfeld vom Turnverein sowie auch die Erwartungen und den Lebenswandel der Bevölkerung in all den Jahren gewandelt. Doch eines ist bis heute noch immer
tief im Verein verwurzelt: die Zusammengehörigkeit, die Kameradschaft
und die Geselligkeit, die unseren Turnverein über all die Jahre, durch
viele Hochs und Tiefs gefestigt haben.

Zudem auch die Organisation des für viele von den aktuellen Mitgliedern
unvergesslichen Verbandsturnfestes im Jahr 2012 oder vor gut drei Jahren im 2018 den Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen, welche
wir auf der Schützenmatt in Burgdorf austragen durften. Mit all diesem
Erlebten haben wir unseren Verein über die Jahre hinweg gar schweizweit bekannt machen dürfen. Der Verein wurde gerade auch durch die
Organisation der erwähnten Anlässe ein geeinter Verein von Jung bis
Alt.

Immer war unser Verein mit der Zeit vorangegangen. Er hat sich neue
Visionen gesetzt, war innovativ und hatte sogar neue Massstäbe im
Schweizer Vereinsturnen gelegt. Er hat seine Strukturen geändert, hat
die Riegen neu ausgerichtet oder die eigenen Ziele justiert. Jeweils alles
abgestimmt auf die zu dieser Zeit aktuellen Gegebenheiten.

Die wohl grösste Errungenschaft bleibt aber bis heute der ganz grosse
Zusammenhalt, den wir bei uns in Oberburg im Verein pflegen. Ein Zusammenhalt, den wir nie missen und vergessen werden. Ein Zusammenhalt im Sinne vom Motto unseres aktuellen Oberturners Christian
von Allmen: «Turnen verbindet und bindet».
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S T A T I O NE N U ND A NE K D O T E N A U S 125 J A H R E N
Gründer des Vereinsturnens war der Deutsche Friedrich Ludwig Jahn.
In der Schweiz war es unzweifelhaft Pestalozzi, der sich als erstes mit
dem Sinn und Zweck des Turnens befasst hatte und dies erst noch ganz
in der Nähe von Oberburg. Hatte Pestalozzi doch eine kurze Zeit auch
in Burgdorf gelebt und gelehrt.
Die ersten Turnvereine in der Schweiz sind an Höheren Schulen entstanden, meistens sogar durch Theologiestudenten ins Leben gerufen
worden. So zum Beispiel im Jahr 1819 in Basel, ein Jahr später 1820 in
Zürich und Bern.
Bei uns im Bernbiet hatte das Turnen schnell festen Boden erhalten, wo
Adolf Spiess in Burgdorf und Münchenbuchsee das Schulturnen gepflegt und entfaltet hatte. 1847 wurde der Berner Kantonalturnverband
gegründet und gleich im ersten Verbandsjahr im Jahr 1848 hatte dann
auch bereits das erste Kantonalturnfest stattgefunden.
Am 2. August 1896 hatten sich in der Wirtschaft Sonne Oberburg eine
kleine Anzahl von jungen Männern zu einem Umtrunk zusammengefunden, wo sie in erster Linie über eine Gründung eines Turnvereins in
Oberburg diskutiert hatten. Der Gedanke zu einer Gründung war bereits
im Frühsommer 1896 in der Dorfschaft zu Oberburg rumgesprochen
worden. Schon rasch hatte sich eine stolze Anzahl von Freunden und
Anhänger des Turnens zusammengefunden.
Der Alte Turnerscharspruch: «Frisch wie der junge perlende Wein,
fromm in des Herzens goldlauterm Schein, fröhlich bei der Arbeit ernsten
Mühen, frei soll der Turner durchs Leben ziehen».

So hatten sich danach eine knappe Woche später exakt am 8. August
1896 im Gasthof Bären 28 Turnerfreunde zur Gründungsversammlung
eingefunden. Darunter auch der erste Präsident Christian Zbinden.
«Dem schönen teuren Vaterland, geweiht sei unser Schaffen, Streich
Kriegeshauch einmal durchs Land, wir kennen unsere Waffen, Kopf
hoch du kämpfst als ganzer Mann. Frisch, fromm, fröhlich, frei, es lebe
die Turnerei». Dies war die Parole des neu gegründeten Vereines. Alles
war in den frühen Vereinsjahren sehr militärisch angehaucht und auch
organisiert. Ebenfalls waren in den ersten Jahren auch nur Männer als
Mitglied zugelassen, was in der heutigen Zeit absolut unvorstellbar erscheint.
Bereits im Gründungsjahr trat der Turnverein Oberburg, wie er seit Beginn seines Lebens heisst, dem Eidgenössischen Turnverein bei. Der
Eidgenössische Turnverein wurde viele Jahre später zum heutigen
Schweizerischen Turnverband umbenannt.
In den Startjahren war das grosse Thema ständig: «wo wird geturnt?».
Die Gemeinde Oberburg hatte in dieser Zeit bereits länger an einer Turnhalle geplant. Dies hatte sich jedoch über viele Jahre, wohl auch wegen
der Finanzierung, hingezogen. Der Turnverein konnte zuerst auf dem
Vorplatz des alten Stöckernfeld Schulhauses trainieren. Aber auch dies
war rasch bereits wieder Geschichte, da bei der Schulkommission mehrere Male vermeintliche Beschädigungen gemeldet wurden. Demzufolge
hatte man das gutgesinnte Angebot des Löwenwirtes angenommen um
doch bei ihm im Löwensaal das wöchentliche Training abzuhalten. Auch
dies durfte aber nicht von langer Dauer gewesen sein, war doch das
Fernziel bald in eine echte Turnhalle einziehen zu dürfen.
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Im Jahr 1897 wurde dann der aus heutiger Sicht sicher eigenwillige Weg
eingeschlagen und der Turnverein hatte bei den beiden Wirten des Bären und des Löwen angefragt, ob sie die Errichtung einer Turnhalle unterstützen möchten. Schliesslich hatten die Wirte der Dorfbeizen ein
grosses Interesse die Vereine in ihrer eigenen Nähe zu wissen. So kam
es, dass Bärenwirt
Schürch die erste Turnhalle von Oberburg errichtete (die heutige Bärenturnhalle). Der Turnverein hatte sich dabei
verpflichtet die Halle jährlich zu CHF 200.- zu mieten und für die ersten 15
Jahre jeweils nach den
Trainings im Bären einzukehren und auch für
sämtliche
Vereinsanlässe den Bären zu berücksichtigen.
Gleichzeitig mit diesem
Entscheid hatte man sich
auch geeinigt den Vereinsnamen auf Bürgerturnverein Oberburg umzuändern.
1897 hatte sich der Verein die erste Vereinsfahne erstanden, die man
jeweils an den Turnfahrten ausgetragen hatte. Früher liefen die Turnfahrten noch ein wenig anders ab als heute, wo doch das Gesellige absolut im Vordergrund steht. Vor über 100 Jahren ging es darum eine Art
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Leistungsmarsch über eine zum Voraus definierte Route zurückzulegen.
Unterwegs gab es Verpflegung und dabei kamen gut und gerne über 50
km Marsch zusammen. Gestartet wurde immer in den frühen Morgenstunden.
Ebenfalls in den ersten Vereinsjahren hatte sich der Turnverein gesellschaftlich engagiert und
es wurde zum Beispiel
ein Showturnen gemeinsam mit der Musik Frohsinn und dem Gemischten Chor organisiert. Der
Erlös kam damals dem
neu zu errichtenden Kindergarten zu Gute. Im
selben Jahr trat der
Turnverein auch dem
Turnverband Oberaargau-Emmental bei.
Durch diese Aufnahme
waren wir dann auch zur
Teilnahme am ersten
Kantonalturnfest im Jahr
1898 in Interlaken zugelassen. Man stelle sich heute vor, wie die Reise
vor 123 Jahren nach Interlaken wohl vonstatten ging. Zwei Jahre später
reiste der Turnverein an sein erstes Eidgenössisches Turnfest, das 1900
in La Chaux-de-Fonds stattfand.

So gingen die ersten Vereinsjahre mit Proben in der Bärenhalle, Turnervorstellungen und Teilnahmen an Bezirks-, Kantonal- und Eidgenössischen-Turnfesten vorüber.
Im Jahr 1905 gab es die erste Statutenrevision und der Turnverein organisierte das erste von bis heute drei Verbandsturnfesten in Oberburg.

sich aber bereits 1915 vom Turnverein abgespalten und ist seither eigenständig als Damenturnverein unterwegs.
Drei Jahre später wurden die Statuten zum zweiten Mal revidiert. In dieser Revision wurde der Name von Bürgerturnverein zu Turnverein zurückgeändert. Dieser Name hält bis heute ins 125. Jahr Bestand.
Noch etwas Interessantes zeigt die Vereinschronik aus dem Jahr 1920.
Da steht in einem Protokoll: «Versammlungsverbote, welche durch die
Grippe und später durch die Maul- und Klauenseuche bedingt wurden,
haben sämtliche Feste und Anlässe zunichte gemacht, mit Not konnte
ein Familienabend und eine Vorstellung abgehalten werden, dessen
Rein-Ertrag, das heisst 2/3 hiervon, dem Samariter-Verein Oberburg als
Beitrag zur Anschaffung eines Gemeindekrankenwagens zur Verfügung
gestellt wurde. Es war dies eine der meistbesuchten Vorstellungen unseres Vereins». Also eine ähnliche Situation, die der Turnverein in seinen letzten beiden Jahren durch die Corona Pandemie erleben musste.

Auffallend bei den ersten Vereinsjahren ist zudem, dass immer ein grosser Stamm an Turnern über viele Jahre dabei waren und prägende Rollen einnahmen und so für einen guten und starken Kern sorgten. Ähnlich
zeichnet dies den Turnverein Oberburg bis heute aus. Eine Anekdote
aus den frühen Jahren ist noch die Bewerbung zur Durchführung des
Kantonalen Schwingfestes 1913 bei uns in Oberburg, welches aber letzten Endes durch den Männerchor Oberburg organisiert wurde.
Statt dem Schwingfest hatte sich der Turnverein 1913 seiner eigenen
Organisation gewidmet und eine Männerriege und Damenriege ins Leben gerufen. Die Männerriege wurde später zwischenzeitlich, während
dem 1. Weltkrieg zu einer Pause gezwungen, bevor sie im 1938 wieder
neu eröffnet werden konnte. Die Damenriege gibt es bis heute. Sie hatte

Im Jahr 1921 konnte das 25. Jubiläum gefeiert werden. Dieses wurde in
sehr schlichtem Rahmen gefeiert, wofür eine Gedenkschrift zu den ersten Vereinsjahren angefertigt wurde.
Aus der Zeit zwischen dem 25. und dem 75. Vereinsgeburtstag gibt es
ebenfalls so Einiges zu berichten. Etwas Interessantes, welches an dieser Stelle erwähnt werden muss, befasst sich mit dem «Turnpass». Wie
es gerade von den Turnvereinen vermutet werden kann, war auch der
Turnverein Oberburg in seinen frühen Lebensjahren sehr militärisch angehaucht. Dies hatte sich bei der Aufnahme von neuen Mitgliedern bemerkbar gemacht. So haben Neumitglieder, welche noch keinen «Turnpass» hatten über mehrere Wochen regelmässig das Turnen probehalber besuchen müssen. Erst dann, wenn ein neuer Turnkamerad «gehorsam» war, wurde dieser unter der Bedingung, dass das Eintrittsgeld von
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CHF 2.- bezahlt wurde sowie die Turnstunden weiterhin regelmässig besucht werden, im Turnverein aufgenommen. Unentschuldigtes Fernbleiben vom Training war nur im Krankheitsfall oder bei Ortsabwesenheit
akzeptiert. Sämtliche Abwesenheiten hatten zudem im Vornherein
schriftlich gemeldet werden müssen.

verpflichtet. Aufgrund der damaligen Weltwirtschaftskrise und dem beginnenden 2. Weltkrieg hatte es aber gute 6 Jahre gedauert, bis die Idee
der Jugendriege auch umgesetzt werden konnte.

Ein weiteres Aufnahmekriterium war der Erwerb der Vereinsstatuten
zum Preis von CHF 0.25. Solche Aufnahmebedingungen wären heute
im Jahr 2021 alles andere als realistisch.
Was heute schon nur dem alljährlichen Schneemangel zum Opfer fallen
würde, hatte in den Anfängen der 30er Jahre seinen Lauf genommen.
Dannzumal hatte der Turnverein Oberburg zusammen mit dem Damenturnverein begonnen das Oberburger Skirennen zu organisieren. Gestartet wurde von unterschiedlichen Orten. Einmal war das Starthaus auf
dem «Hänseliberg», ein andermal auf der «Oschwand», der
«Wasenegg» oder auch auf der «Rothöhe». Die Skirennen hatten jeweils sehr grossen Anklang gefunden und es hatte auch immer wieder
viele Zuschauer am Pistenrand und im Zielbereich. Ab 1943 wurde dann
das Skirennen gemeinsam mit dem Skiklub Oberburg durchgeführt. Auf
die Hauptversammlung 1969 wurde die Organisation endgültig dem
Skiklub übertragen.
Wie bereits erwähnt, konnte 1938 die Männerriege zum zweiten Mal lanciert werden. Aber auch dieser Anlauf war leider nur von kurzer Dauer,
denn kurz darauf hielt der 2. Weltkrieg Europa in Atem. Ein nächster,
und bis heute letzten Anlauf, hatte man gegen Ende 1948 unternommen.
Wie sagt man so schön: «Alle gute Dinge sind Drei».
In dieser Zeit war der Turnverein sehr gründungsfreudig. So hatte sich
der Verein 1939 mit der Gründung der Jugendriege auch der Dorfjugend
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Weiter wurde 1947 die Handballriege gegründet. Diese war zeitweilen
äusserst erfolgreich unterwegs und stieg in den Hochjahren sogar zweimal in die Nationalliga B auf.
Im Jahr 1946 hatte der Turnverein bereits sein 50. Jubiläum feiern können. Dieses fand in eher schlichtem Rahmen statt. Unter Anderem hatte
der Verein auf dem Friedhof mit einem gewaltigen Kranz den verstorbenen Mitgliedern gedenkt. Zudem hatte man einen Umzug vom Bahnhof
zum Gasthof Bären organisiert wo danach die offizielle Jubiläumsfeier
über die Bühne ging. Zu diesem Jubiläum konnten auch einige Geschenke in Empfang genommen werden. So gab es von der Gemeinde
einen Barren, vom Kantonalturnverein einen silbernen Lorbeer sowie ein

Sparheft zur Unterstützung von hilfsbedürftigen Turnern. Daneben erhielt der Turnverein noch ein Pferd von Vertretern der Oberburger Industrie.
Auch was die Organisation von vereinsexternen Anlässen anging, war
der Turnverein nicht untätig. 1954 hatten wir Oberburger zum zweiten
Mal ein Oberaargauisch-Emmentalisches Bezirksturnfest (Verbandsturnfest) auf die Beine gestellt. Im Jahr 1966 hatte man in Oberburg zum
ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Turnfahrt durchgeführt. Trotzdem, dass sich die Turnenden sehr stark mit den Organisationsarbeiten
auslasteten, hatten sie dennoch in den frühen Morgenstunden ihre
«Pflichtkilometer» hinter sich bringen müssen. Obschon es in Strömen
regnete, hatten sich rund 650 Turner zum eigentlichen Festakt mit obligatorischer Feldpredigt zusammengefunden.
Im Jahr 1969 konnte der Turnverein auch den 1. Schnellsten Oberburger
/ Schnellste Oberburgerin durchführen. Bereits bei der allerersten Durchführung von diesem Anlass hatten sich rund 60 Mädchen und Knaben
angemeldet. Die Titel für die erste Schnellste Oberburgerin und den
Schnellsten Oberburger in der Geschichte war eine reine Familienangelegenheit. Das Geschwisterpaar Mädi und Paul Heiniger konnte sich mit
dem Titel als Schnellste/n krönen lassen. Zahlreiche ehemalige
Schnellste Oberburger*innen sind noch heute sehr eng mit dem Turnverein verbunden, respektive gehören zum festen Kern des Vereines.
Zwei Jahre später, im Jahr 1971, feierten wir das 75. Jubiläum. Vertreter
aus Behörden, Wirtschaft und den Turnverbänden überbrachten die
Gratulationen. Die durch den Festpräsidenten Hermann Roth in seiner
Festrede erwähnten Worte haben bis heute festen Bestand. Sprach er
doch von den starken Pfeilern des Vereins, der Kameradschaft und Zusammengehörigkeit.

In den Jahren zwischen dem 75. und 100. Jubiläum gab es gleich zu
Beginn eine kleine organisatorische Veränderung. Im Jahr 1976 wurden
die Vereinsstatuten zum dritten Mal revidiert. Dies war höchste Zeit, blieben diese doch zuvor Jahrzehnte lang unangetastet. Im Zuge der Revision hatte sich die Handballgruppe vom Turnverein abgespalten und fuhr
fortan als eigenständiger Verein in seine Zukunft. Hauptgründe dieser
Trennung waren, dass sich je länger je mehr von den Handballern immer
weniger enge Bindungen zum Turnen ergaben und aus den Turnerkreisen auch kaum mehr Handballer in der Handballriege waren. De facto
hatten die beiden Riegen also kaum mehr Berührungspunkte. So hatte
man sich an der Hauptversammlung 1976 in gegenseitiger Absprache
dazu entschieden, die Handballgruppe im Turnverein aufzulösen.
Acht Jahre später und damit im Jahr 1982 gab es Zuwachs in der Jugendriege. Auf Initiative von Hansruedi Bolzli wurde die Jugendriege Geräteturnen ins Leben gerufen. Zudem hatten sich Hansjörg «Jöggu»
Arm, Kurt Bolzli und Max Lehmann im selben Jahr für die Gründung einer Jugendriege Leichtathletik stark gemacht, wozu es dann auch kam.
In den 80er Jahren begann der Verein, nebst der traditionellen Turnervorstellung und dem Jugendwettkampf, weitere regelmässige Veranstaltungen ins Leben zu rufen. Dazu gehörte nebst Tanzveranstaltungen
auch das «Hoschtetfest», welches jeweils am Dorfeingang bei der Familie Salzmann in der «Hoschtet» stattfand. Sicher erinnern sich einige
Leser*innen an die legendären und häufig leider regennassen Feste.
Ein wichtiges Ereignis, und nicht nur für den Turnverein, sondern für die
ganze Gemeinde Oberburg, war im Jahr 1985 die Eröffnung der Mehrzweckhalle Oberburg, die in erster Linie natürlich für den Turnverein von
immens grossem Nutzen war, und dies bis heute ist. Bis dahin war näm11

lich die Stöckernfeld Turnhalle jeweils chronisch überlastet und insbesondere in den Wintermonaten war an ein geordnetes Training kaum zu
denken.
Ein Jahr nach der Eröffnung der «Mezwan» wurden die ersten sieben
Turnerinnen offiziell in
die Aktivriege aufgenommen. Bis in dieses Jahr
war der Turnverein Oberburg, mal abgesehen von
den Jugendriegen, eine
reine Männerangelegenheit, auch wenn der Damenturnverein 1913 ursprünglich im Turnverein
gegründet wurde.
Die letzte und die bis
heute aktuelle Vereinsfahne wurde 1990 feierlich eingeweiht. Wie so
oft an feierlichen Anlässen vom Turnverein war
auch die Musik Frohsinn
dabei und rahmte gemeinsam mit dem Gemischten Chor Schuepisse die Einweihungsfeier musikalisch ein.
Zwei Jahre vor dem 100 Jahr Jubiläum, im Jahr 1994, begannen die
sportlich glorreichen und erfolgreichsten Vereinsjahre. Insbesondere in
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der Kleinfeldgymnastik hatten wir Oberburger*innen in den darauffolgenden 10 Jahren zu den absoluten Topvereinen der Schweiz gehört. Resultiert hatten die erfolgreichen Jahre in vier Schweizermeistertitel und
zahlreichen Podestplätzen an Schweizermeisterschaften, wie auch an
Verbands-, Kantonalmeisterschaften oder an
Turnfesten, inkl. Eidgenössischem Turnfest.
Dies aber nicht nur auf
dem Kleinfeld, nein auch
an den Schaukelringen,
dem Barren oder in den
leichtathletischen Disziplinen. Dies zeigt die
breite und polysportive
Ausrichtung
unseres
Turnvereins, die seit
mehreren Jahrzehnten
gefördert wird.
Das 100 Jahr Jubiläum
1996 zog sich über drei
Tage hinweg. Gestartet
wurde am Auffahrtsdonnerstag mit der Turnfahrt. Danach gab es freitags eine Unterhaltungsshow unter Mitwirkung
vieler Oberburger Dorfvereine. Am Samstagnachmittag rannten die Jugendlichen um die Schnellsten Oberburger und abends war Unterhal-

tung mit den Paldauern angesagt. Sonntagmorgen galt es früh aufzustehen, um nochmals an den eigens organisierten Verbandsmeisterschaften Oberaargau-Emmental das Beste zu geben.
1998 wurde die Jugendriege Gymnastik gegründet. Den Initianten
Hansjörg Arm und Madeleine Digirolamo war es damals ein Anliegen,
die Aktivriege mit gutem Nachwuchs «beliefern» zu können, in dem der
Aufbau und das Heranführen junger Turner*innen bereits im Schulalter
ermöglicht wurde. Nach der Gründung war die Jugendriege selbst mehrere Jahre äusserst erfolgreich an Wettkämpfen unterwegs.
Dass der Turnverein auch immer wieder sehr gute Einzelturner*innen
hervorbrachte, die kantonal und national immer und immer wieder für
sehr gute Resultate und Einzelmedaillen gesorgt hatten, sah man auch
2005, als das Leichtathletik Mixed Team in Aarau sensationell Schweizermeister wurde.
Im selben Jahr konnte mit dem ELKI Turnen eine weitere Riege zur Jugendriege integriert werden bevor dann im Jahr 2011 durch die Übernahme des Kinderturnens und der Mädchenriege vom Damenturnverein
die Jugendriege komplettiert werden konnte. Seit nunmehr also 10 Jahren unterhält der Turnverein Oberburg für die Kids von 3 bis 16 Jahren
ein lückenloses, polysportives Angebot. Mehr als 35 ausgebildete J&S
Leiter*innen sorgen bis heute für einen reibungslosen und möglichst gut
organisierten Trainings- und Wettkampfbetrieb. Und dies alles bis heute
vorwiegend ehrenamtlich.
Nach den sportlich sehr erfolgreichen Jahren begann das auf organisatorischer Ebene intensive Jahrzehnt. Im Winter 2007 - 2008 hatte man
mit ersten Konzepten zum grossen Verbandsturnfest 2012 gestartet. An
dieses Fest mögen sich noch viele Leser*innen gut zurückerinnern. Ein
solch grosser Anlass hatte Oberburg bis dahin noch nie gesehen und

dürfte wohl auch nicht so schnell wieder zu erleben sein. Über 3'500
Turner*innen aus der ganzen Schweiz waren Ende Juni 2012 nach
Oberburg gereist. Mit einem sensationellen Fest und ausnahmslos positiven Rückmeldungen erhielten wir den Lohn für die zweieinhalb Jahre
intensive Vorbereitungszeit.
Mit dem Hype rund um das «eigene Turnfest» wuchsen wir auch zu einem immer grösseren Verein an. In diesen Jahren setzte sich zum Beispiel die Leitung der Aktivriege zum Ziel mittelfristig an den Turnfesten
in der 1. Stärkeklasse starten zu können. So konnten wir dieses Ziel seit
2014 fast ausnahmslos erfüllen und starteten zum Beispiel am Eidgenössischen Turnfest 2019 in Aarau bei den Aktiven mit nicht weniger als
60 Turner*innen und wurden in der 1. Stärkeklasse sogar Bester Berner
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Turnverein. In diesen Jahren resultierte auch der erste Turnfestsieg in
der Vereinsgeschichte (2017, Seeländisches Turnfest Erlach).

so gut wie es ging und behielten die turnerisch hochstehenden Wettkämpfe, wie auch das ganze Drumherum, in bester Erinnerung.

Auch die Turnervorstellungen hatten sich in den letzten gut 20 Jahren
zu sehr grossen Anlässen entwickelt. Mit ausgefeilten Themen, der Mitwirkung aller Riegen und
immer besser werdender
Technik, stellt der Turnverein gemeinsam mit dem
Damenturnverein mittlerweile einen Anlass auf die
Beine, der alle zwei Jahre
rund 1'200 Besucher*innen
in die Mezwan lockt.

Nach diesem turnerisch und organisatorisch herausragenden Jahrzehnt
bremste im 124 Vereinsjahr die Corona Pandemie das Vereinsleben abrupt aus. An Wettkämpfe, Turnfeste und
Anlässe, so auch die
Turnervorstellung, war
im 2020 und 2021 leider
nicht zu denken. Viel zu
ruhig liefen diese beiden
Jahre ab und die Herausforderung bestand
für einmal nicht darin irgendwelche
Wettkämpfe oder Anlässe zu
organisieren, sondern
«einfach» auf gute und
umsetzbare Art das Vereinsleben einigermassen aufrecht zu erhalten
und dabei allen Mitgliedern etwas bieten zu
können, dass sie auch
nach überstandener Pandemie im Verein beisammenhält. Damit auch in
Zukunft viele sportliche Erfolge gefeiert werden können und der Verein
auch gesellschaftlich, sozial und kameradschaftlich noch viele Jahre Bestand halten wird.

Auch an das Jahr 2018 erinnert man sich als Oberburger Turner*in gerne.
Nach dem Verbandsturnfest 2012 in Oberburg hatten wir uns für das 2018 für
die Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen
mit Austragungsort Burgdorf beworben. Zum zweiten Mal hatten wir damit einen sehr grossen Anlass durchführen dürfen.
Das Wetter hatte sich damals am zweiten Septemberwochenende von
seiner besten Seite gezeigt und nicht nur die teilnehmenden Vereine waren von der Austragungsstätte und der Organisation begeistert, nein
auch unsere Nachbarsbehörden von Burgdorf unterstützten den Anlass
14
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125 J A H R E J U B I L Ä U M
Am Sonntag, 8. August 2021 war es endlich soweit und die Mitglieder
der Aktivriege und Männerriege konnten das lange aufgeschobene Jubiläum vom Turnverein Oberburg feiern. Nachdem der eigentliche Jubiläumsanlass über das Auffahrtswochenende wegen der Corona Pandemie ersatzlos gestrichen werden musste, hofften wir alle, dass wenigstens der vereinsinterne Jubiläumsevent durchgeführt werden kann.

Mit einem zwar kleinen aber umso besseren Programm wartete der Vorstand vom Turnverein Oberburg und das OK 125 Jahre Turnverein
Oberburg genau 125 Jahre nach der Gründung vom Turnverein Oberburg am 8. August 1896. Treffpunkt war 15.00 Uhr bei der Mezwan. Anschliessend führte uns ein Spaziergang durch das Dorf und über die
Emme in den Lochbach.

Das Wetter und vor allem auch die Entwicklung rund um Corona und

damit einhergehend die geltenden Bestimmungen von Bund und Kanton
meinten es an diesem zweiten Augustsonntag mit uns gütig und so
konnte der langersehnte Event wie geplant durchgeführt werden.
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Unterwegs wurden an vier Stationen einige Müsterchen aus der langen
und bewegenden Geschichte vom Turnverein erzählt. So erfuhren die
Teilnehmenden bei der alten Bärenturnhalle, wo früher auch das Gründungslokal, der Gasthof Bären stand, die Meilensteine der ersten 25
Jahre. Anschliessend ging es weiter zum Gemeindeplatz bei der Gemeindeverwaltung vis à vis vom Gasthof Löwen. Hier wurden die prägendsten Ereignisse der Vereinsjahre 25 - 75 erwähnt, bevor es weiter
auf den Bahnhofplatz ging. Auch der Bahnhofplatz, welcher bis heute

traditionsgemäss nach grossen Turnfesten als Empfangsort dient,
diente als Kulisse für die Jahre 75 - 100. Nach kurzem Marsch über die
Emme in den Lochbach schwelgten wir in Erinnerung an die letzten 25
Jahre, welche vor allem sportlich und organisatorisch herausragende
Vereinserlebnisse mit sich brachten.
Angekommen im Kohlenkeller im Lochbach wartete schon das köstliche
Grillbuffet auf die über 80 anwesenden Turner*innen. Mit weiteren Ansprachen, unter anderem auch der Vorstellung des Jubiläumsbuches
«125 Jahre Turnverein Oberburg» sowie Musik vom Oberburger Musiker «Moudi» mit vielen Hits zum Mitsingen nahm der Nachmittag seinen
Lauf. Wohl auch dank des ausgezeichneten Sommerwetters war die
Stimmung hervorragend, was man beim Philosophieren über die Vereinserlebnisse und gemeinsamem Singen bis in die Abendstunden bestens erkannte. Nach Einbrechen der Dunkelheit wurde ins Innere des
Kohlenkellers gezügelt und bis in die frühen Montagmorgenstunden ausgiebig getanzt und gefestet.
Definitiv ein würdiges Jubiläumsfest, das wohl noch so mancher Turner*in lange in guter Erinnerung bleiben wird.
«Auf weitere 125 Jahre!»

STETS AKTUELL INFORMIERT…
www.tvoberburg.ch
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J U G E ND R I E G E
Wie im gesamten Verein, sah sich in diesem Jahr auch die Jugendriege
ein weiteres Mal mit einem speziellem Turnjahr konfrontiert. Ein Jahr,
das Einschränkung hinsichtlich Wettkämpfe durch die Corona-Pandemie mit sich brachte. Die wöchentlichen Trainings konnten ab Februar
2021 fast in allen Riegen unter speziellen Vorgaben wieder aufgenommen werden. Als Massnahme wurde im Geräteturnen die Teilnehmerzahl pro Training eingeschränkt. In der Riege Leichtathletik wurde in
zwei separaten Gruppen trainiert, was sich bewährt hat. Die Riege
Leichtathletik darf einen grossen Zuwachs an Kindern verzeichnen und
das Modell mit zwei Trainingsgruppen wird in Zukunft weiter so beibehalten. Das Training im Kinderturnen, Poly Basis, Poly Mädchen & Knaben sowie Gymnastik konnte Anfangs Frühling wieder aufgenommen
werden.
Das Trainingslager bildet jeweils den ersten Anlass der Gesamtjugendriege im neuen Turnjahr und konnte in diesem Jahr mit Auflagen
während den Frühlingsferien in Oberburg mit 60 Kindern durchgeführt
werden. Der diesjährige UBS Kids Cup in Oberburg konnte im Mai unter
speziellen Sicherheitsanforderungen und ohne Festwirtschaft erfolgreich durchgeführt werden. Das geplante Turnfest sowie die Frühlingsmeisterschaften wurden vom Organisator, wie bereits im letzten Jahr,
abgesagt. Als einzige Riege konnten unsere Leichtathleten*innen fast
uneingeschränkt Wettkämpfe erfolgreich bestreiten. Unsere Geräteturner*innen konnten, im Gegensatz zum Vorjahr, auch wieder an einzelnen Wettkämpfen, jedoch ohne Zuschauer, teilnehmen.
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Trotz den Einschränkungen durften wir wie im Vorjahr einen leichten Zuwachs an Kindern in der Jugendriege verbuchen. Nun freuen wir uns auf
ein ereignisreiches Turnjahr 2022 mit der Jugendriege.

D I E S C H NE L L S T E N O B E R B U R G E R
Am 15. Mai 2021 wurde die 53. Ausgabe des Jugendwettkampfes «Die
schnellsten Oberburger» zum sechsten Mal als UBS Kids Cup ausgetragen. Die Austragung des UBS Kids Cup 2021 erfolgte, unter Einhaltung
des Schutzkonzeptes, ohne Zuschauer. Die Nachfrage war auch in diesem Jahr gross. Insgesamt 144 Kinder nahmen am Wettkampf teil. Davon waren 65 Kindern aus Oberburg. Weiter nahmen der TV Zollikofen,
TV Ostermundigen, Jugi Messen und TV Lützelflüh mit vielen Kindern
teil.
Pünktlich um 11.15 Uhr konnte mit dem Leichtathletik 3-Kampf gestartet
werden. Beim 60-Meter Sprint, Weitsprung und Ballweitwurf gaben die
motivierten Kinder alles. Der Wettkampf konnte speditiv und verletzungsfrei innerhalb von zwei Stunden absolviert werden.
Während der Auswertung im 3-Kampf, wurden die Finalläufe zum
schnellsten Oberburger durchgeführt. Traditionellerweise konnten sich
für die Finalläufe nur Kinder aus Oberburg und Mitglieder des Turnvereins Oberburg, anhand der gelaufenen Zeiten beim 60-Meter Sprint aus
dem 3-Kampf, qualifizieren. Beim Finallauf über 60 m siegten Malin Kobel mit einer Zeit von 9.95 Sekunden und Novak Ugrinic mit 9.63 Sekunden. Beim 80-Meter Sprint der älteren Teilnehmenden konnten sich, wie
im Vorjahr, Livia Stöckli mit einer Zeit von 11.41 Sekunden und Yanik

Freiburghaus mit 10.99 Sekunden zu den Siegern küren lassen und somit die Titel als schnellste Oberburgerin und Oberburger erfolgreich verteidigen.

J U G I S C H L U S S T U R NT A G
38 Jugeler*innen aus den verschiedenen Riegen des Turnvereins haben
sich am Samstagnachmittag dem 3. Juli 2021 zusammengefunden, um
in Teams an einer Spieleolympiade teilzunehmen.
Die Teams gaben in den verschiedenen Spielen wie Seilziehen, Schätzfragen, Wasserball über die Schnur, Skiparcours und Biathlon ihr Bestes
um im Rennen um die ersten Plätze mit dabei zu sein. Trotz des regnerischen Wetters liess sich niemand die Laune verderben und so wurde
auch bei der Slip n’ Slide Vollgas gegeben, sodass bei einigen kaum
mehr ein trockener Fleck Kleidung gefunden werden konnte.
Zum Abschluss wurden die Siegerteams bei der Rangverkündigung gebührend gefeiert und alle Kinder durften mit einer Glace den Heimweg
antreten.

Die Rangverkündigung startete um 14.15 Uhr. Alle Teilnehmende wurden mit einem Glas geehrt und die Gewinner der Kategorien durften sich
mit einer der begehrten Medaillen und einem Diplom feiern lassen. Herzliche Gratulation an alle.
Die stolze Teilnehmerzahl, wie auch das ungewisse Wetter, verlangten
einiges von den vielen freiwilligen Helfern des Turnvereins. Durch den
grossartigen Einsatz jedes Einzelnen verlief der Tag aber reibungslos
und ohne Zwischenfälle.

AUSFLUG JUGILEITER
Am 21. August trafen sich 12 Jugileiter*innen am Bahnhof in Burgdorf
und alle waren gespannt, wo es wohl hingehen wird. Das Tagesprogramm war für alle, ausser Miriam Berger als Organisatorin, eine Überraschung. Mit viel Neugier und guter Laune sind wir in den Zug nach
Zürich eingestiegen. Dort angekommen gab es noch einen kleinen Fussmarsch durch die Stadt, bis wir in einem kleinen Innenhof bei unserem
ersten Ziel angekommen waren.
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Erst zu diesem Zeitpunkt hatten wir erfahren, dass wir einen «Outdoor
Escape Room» machen werden. Mit einem Tablet und Agentenkoffer
ausgerüstet haben wir uns in drei Gruppen auf den Weg begeben. Ziel
des Escape Rooms war es, die Welt vor einem Virus im Trinkwasser zu
retten. Nach 100 Minuten war unsere Zeit abgelaufen, es gelang leider
nicht allen Gruppen die Welt zu retten.
Anschliessend genossen wir das Mittagessen an einem sonnigen Plätzchen, spielten Volleyball und badeten im schönen Zürichsee. Am späteren Nachmittag ging es zurück nach Oberburg, um den Abend mit PingPong, Baden und gutem Essen bei Miriam Zuhause gemütlich ausklingen zu lassen.

J U G E ND R I E G E A U S F L U G
Am Samstagmorgen, 11. September kurz vor 08.00 Uhr trafen sich 38
unternehmungslustige Jugeler*innen und vier Leiter*innen beim Bahnhof Oberburg. Der Ausflug startete mit der Zugfahrt nach Laupen BE.
Dort angekommen, fanden wir uns nach einem kurzen Fussmarsch bereits beim Depot der Schienenvelos ein. Jeweils zu viert oder zu fünft
wurden die Velos besetzt und dann hiess es «auf die Pedale - fertig los! »
Über die stillgelegten Gleise pedalten wir gut 30 Minuten bis zum «Witteberg», wo wir bereits erwartet wurden. Unter fachkundiger Anleitung
übten wir uns im Blasrohr- und Bogenschiessen. Es wurde zwischenzeitlich auch gemunkelt, man müsse noch das Fleisch fürs z'Mittag jagen; genug gute Schützen hätte es auf jeden Fall unter uns gehabt.
Doch zum Glück war das z'Mittag bereits organisiert.
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Nach der leckeren Stärkung haben wir den Nachmittag mit verschiedenen Spielen verbracht. So konnten die Jugeler*innen zwischen Volleyball, Fussball, Frisbee oder Kubb wählen. Danach haben noch alle zusammen die Klassiker wie «Räuber und Poli», «Chettifangnis» und
«Chum mit, gang wäg» gespielt.
Zum Schluss mussten alle noch einmal ihre letzten Kräfte mobilisieren,
um mit den Schienenvelos zurück nach Laupen zu fahren. Vor der Zugfahrt zurück nach Oberburg gab es für alle eine wohlverdiente Glace.
Die Zugfahrt zurück war bereits bei einigen Jugelern viel ruhiger als noch
am Morgen und man konnte auch ein paar einzelne Augen zufallen sehen.

G E R Ä T E T U R NE N B A S I S
In der Basisriege Geräteturnen sollen die wichtigsten Grundlagen des
Geräteturnens wie Kraft, Beweglichkeit und die verschiedenen Grundhaltungen erlernt werden. Sobald all diese Grundlagen sitzen, erfolgt der
Übertritt in die Geräteturnen Riege. Dieser Übertritt erfolgt mit Hilfe eines
Eignungstestes. Ziel ist, dass in der Geräteturnen Riege nur noch Kinder
der Wettkampfstufen K1 bis K5 vertreten sind. Wir stellen damit sicher,
dass alle Kinder die Wettkampfreife erreichen und gezielt auf das Erlernen neuer Elemente oder für Wettkämpfe trainieren können.
Sämtliche neuen Kinder im Geräteturnen werden zu Beginn in der Getu
Basis Riege starten. Dadurch können wir eine bessere Qualität und auch
mehr Sicherheit in unseren Trainings erzielen. Kinder aus dem Geräteturnen Basis dürfen zwar noch nicht im Programm vom Vereinsgeräteturnen mitturnen, können aber bereits an Turnfesten oder Jugitagen teilnehmen.

eins. In den vergangenen Jahrzehnten konnten auf Basis der guten Jugendarbeit viele Turner*innen direkt in das Schaukelringprogramm der
Aktivriege übertreten.
Jugendmeisterschaft - Burgdorf
Ende Mai 2021 durften sich die K1 bis K4 Turner*innen im Getu zum
ersten Mal nach der langen Corona-Pause wieder mit den Turner*innen
der umliegenden Vereine in Burgdorf an einem Wettkampf messen.
Die Turner*innen liessen sich von dieser langen Pause jedoch nichts
anmerken und starteten sehr gut in die etwas andere Wettkampfsaison.
So gelang es im K1 Jana Heer mit dem 18. Rang eine Auszeichnung zu
erturnen und Timon Stoll sicherte sich bei den Jungen den grandiosen
1. Rang.

G E R Ä T E T U R NE N
In der Riege Geräteturnen turnen Kinder der Wettkampfstufen K1 bis K5.
Diese Riege trainiert an drei Tagen in der Woche und bestreitet in der
Regel diverse Wettkämpfe im Einzel- und im Vereinsgeräteturnen und
ist somit auch ein perfektes Sprungbrett in die Aktivriege des Turnver-
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Im K2 erreichten Aiyana Baumann (13.) und Joana Käser (22.) Plätze
innerhalb der Auszeichnungen und auch in dieser Kategorie durfte mit
Noé Burri ein Oberburger Turner zuoberst auf dem Podest stehen und
die Goldmedaille in Empfang nehmen.
Mit einem grossartigen 1. Rang von Mirja Sommer und jeweils einer Auszeichnung für Anika Baumgartner (9.) und Yara Baumgartner (14.) lief
auch bei den K3 Turnerinnen der Wettkampf sehr gut.

Um 13.42 Uhr machten sich unsere 3 Jungs an den Start. Alle vier Kategorien wurden zusammen in einer Abteilung geturnt. Im K1 konnte Timon den 5. Platz erturnen. Noé erturnte den 3. Platz im K2 und wurde
mit Edelmetall gewürdigt. Im K3 konnte Mike den 8. Platz besetzen und
war somit im sehr guten Mittelfeld klassiert.
Unsere zwei ältesten Turnerinnen konnten um 17.16 Uhr starten und
zeigten einen souveränen Einsatz, der sie ins gute Mittelfeld brachte.

Jugendgerätecup Belp
Wir schreiben den 30. Oktober 2021, das Wetter ist kühl und nass, perfekt für einen Einzelgeräteturnwettkampf. Frühmorgens durften unsere
Jüngsten an den Start. Die zwei Turnerinnen haben sich in den letzten
Trainings gut auf den Wettkampf vorbereitet. Um 09.15 Uhr hiess es
dann Wettkampfbeginn. Unsere Turnerinnen zeigten dem Wettkampfgericht was sie können, doch auch die Konkurrenz schlief nicht. Auf der
Rangliste konnten sich die zwei auf dem 30. und 79. Platz wiederfinden.
Sie können mit den Leistungen zufrieden sein.
Anschliessend waren die Turnerinnen der K2 an der Reihe. 6 Mädchen
nahmen in dieser Kategorie teil. Zwei Turnerinnen fanden sich im ersten
Drittel wieder und durften mit einer Auszeichnung nach Hause gehen.
Es gilt an dieser Stelle auch einmal zu erwähnen, dass bloss das erste
Drittel ausgezeichnet wird und nicht etwa ab einer gewissen Note die
Auszeichnungen verteilt werden.
Nach einer Pause starteten die Mädchen im K3 top motiviert in den Wettkampf. Mirja eroberte sich den 2. Rang und konnte somit eine Silbermedaille in Empfang nehmen. Die anderen Turnerinnen platzierten sich im
ersten Drittel und im Mittelfeld.
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G Y MNA S T I K
Hip Hop, Aerobic, Tanz und Trends. Elemente aus diesen Themengebieten bereichern unsere Wettkampf- und Bühnenprogramme. Die
früheren Erfolge der Aktivriege veranlassten uns damals im Jahr 1998
zur Gründung der Jugendriege Gymnastik. Heute nehmen wir jährlich an
mindestens einem Wettkampf oder Turnfest teil.
Daneben wirken unsere jungen Gymnastikerinnen alle zwei Jahre an der
traditionellen Turnervorstellung mit.
Mit der Jugendgymnastikriege schaffen wir die Basis, die 16 Jahre alten
Jugendlichen in die Gymnastik der Aktivriege zu integrieren. Um dies zu
erreichen, trainieren die Kinder neue Schritte, Drehungen, Bewegungsabläufe, arbeiten an der Mimik und üben verschiedene Choreografien.
Nicht wie in den meisten anderen Jugendriegen, fanden leider für die
Gymnastikriege im Jahr 2021 keine Wettkämpfe statt.

LEICHTATHLETIK
Die Riege Leichtathletik hat im vorübergehenden Jahr erfreulicherweise
wieder einen massiven Zuwachs verzeichnen können. Aktuell trainieren
bis zu 36 Kinder wöchentlich in einem oder zwei Trainings in dieser
Riege. Im Winter wird drinnen und draussen an der Basis, der Kondition
und Kraft, aber auch an der Technik gefeilt. Im Sommer geniessen wir
die frische Luft auf der Aussenanlage Stöckerenfeld oder an den zahlreich stattfindenden Wettkämpfen im ganzen Kanton verteilt.
«Dr Schnäuscht Ämmitaler» - Langnau

Am Samstag 8. Mai 2021 stand der traditionelle, «Dr Schnällscht Ämmitaler», Eröffnungswettkampf der Saison auf dem Programm. Mit 10 oberburger Jugeler*innen, gesplittet in 2 Gruppen, U11 und Jünger und U12
und älter, nahmen wir den Wettkampf in Angriff.
Am Morgen um 9.00 Uhr traten die Jüngeren zum Wettkampf an und
lieferten ab. Bei unseren Jüngsten konnte Noelle Brünisholz im Sprint
den Sieg feiern. Bei den Herren lief es genauso gut. Bei der Kategorie
M9 konnte der Turnverein Oberburg einen Doppelsieg in beiden Disziplinen Sprint und 1'000 m herauslaufen. 2-mal gewann Novak Ugrinic, 2mal wurde Jorin Schneider zweiter.
Am Nachmittag folgten die Älteren. Andri Kobel hatte Freud und Leid
innert weniger Augenblicke. Konnte Andri im 60 m Sprint den Sieg ersprinten, musste er im 1'000 m Lauf nach 1.5 Runden verletzt aufgeben.
Noch etwas mehr Pech hatte Livia Stöckli. Sie verpasste im Sprint 80 m,
um knappe 3 Hundertstel das Podest und im 1’000 m wurde Livia vierte,
27 Hundertstel hinter dem 3. Rang.
UBS Kids Cup - Lützelflüh
Nachdem bereits am eigenen UBS Kids Cup / Die Schnellsten Oberburger vom Samstag, 15. Mai 2021 sehr gute Resultate von unseren Leichtathlet*innen realisiert werden konnten, bestätigten wir zwei Wochen später am 29. Mai 2021 in Lützelflüh unser Erlerntes aus dem Wintertraining
und Frühlingstrainingslager.
14 Jugeler*innen der Leichtathletikriege reisten am letzten Samstag im
Mai nach Lützelflüh, um im Sprint über 60 m, im Weitsprung und im Ballweitwurf ihr Bestes zu geben. Bei idealen Bedingungen, super Wetter
und gut organisiertem Wettkampf, durch den TV Lützelflüh, konnten die
Oberburger Kids 3x Gold (Andri Kobel, Novak Ugrinic, Isaac Hildebrand)
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und 5x Silber (Livia Stöckli, Malin Kobel, Jorin Schneider, Nikola Ugrinic,
Noelle Brünisholz) mit nach Hause nehmen.

Bei den M9 / W9, den 9-Jährigen konnten sich am Schnäuschte Ämmitaler im Frühling 2021 gleich drei Kinder für den Kantonalfinal qualifizieren. Noelle Brünisholz erreichte mit einem tollen Vorlauf in 8.18 s. (50
m) als Zweitschnellste den A-Final. Mit dieser Zeit figurierte sie in den
Top 5 der 9-jährigen Mädchen aus der ganzen Schweiz. Im Final verpasste sie knapp den Start und erreichte in 8.35 s den sehr guten 5.
Rang.
Mit Novak Ugrinic und Jorin Schneider starteten zwei Jungs bei den 9Jährigen. Novak errannte sich mit sehr guten 7.99 s im Vorlauf den zweiten Zwischenrang. Jorin fand sich nach den Vorläufen auf dem 9. Rang,
was ihm die Teilnahme am B-Final ermöglichte. Im A-Final sprintete Novak auf den super 2. Rang und wurde damit Vize-Kantonalmeister über
50 m. Jorin konnte sich im Finallauf noch um einen Rang verbessern
und wurde in der Schlussrangliste ebenfalls sehr guter 8.

UBS Kids Cup Kantonalfinal - Bern
Mit erfreulichen 10 qualifizierten Jugeler*innen durfte der Turnverein
eine ordentliche Delegation am Kantonalfinal des UBS Kids Cup am 22.
August 2021 stellen. Auf der neuen Leichtathletikanlage in Biel starteten
unsere Jüngsten als Erstes. Mit der Athletenvorstellung und Videoaufnahmen der Kids war das schon wie bei den Grossen. Dennoch liessen
sie sich nicht aus der Ruhe bringen und sprinteten, warfen und sprangen
zu sehr guten Leistungen. Mit ein paar Top 10 und sogar 2 Top 6 Plätzen
erzielten die Athleten und Athletinnen sehr gute Resultate.
Swiss Athletics Sprint Kantonalfinal - Bern
Nach Huttwil im Vorjahr fand der Kantonale Sprintfinal (Kantonalmeisterschaft) im Swiss Athletics Sprint (50 m, 60 m, 80 m) im Stadion Lachen in Thun statt. Auch aus Oberburg waren wir am 3. Juli 2021 mit
vier qualifizierten Jugendlichen am Start.
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Mit Andri Kobel stand noch ein vierter Jugeler aus Oberburg in Thun am
Start. Bei den M12 rannte er auf den guten 15. Rang.

POLYSPORT BASIS
Die Riege Polysport Basis stellt den Einstieg in die Jugendriegen sicher.
Alle Kinder, Mädchen und Knaben gemischt, der 1. und 2. Klasse starten
in dieser Riege und erlernen hier die Grundelemente des Turnens. Dies
erfolgt vor allem durch spielerische Trainingsformen. Dazu gehören
Gymnastik wie das Bewegen zu Musik, Leichtathletik, Geräteturnern und
Ballsport. Die Kinder dieser Altersstufe lernen damit die verschiedenen
Sportarten kennen, die zum Turnen gehören. Zudem wollen wir die koordinativen Fähigkeiten und die Ausdauer trainieren, sowie eine gute
Basis bei der Rumpfkraft legen. Erst nach dieser 2-jährigen «Grundausbildung» erfolgt die Aufteilung in die Spezialriegen. Neben der «Polysport Basis» Riege haben die Kinder auch die Möglichkeit ein Training
pro Woche in einer «Spezialriege» wie dem Geräteturnen oder die
Leichtathletik zu besuchen.
Für Neueinsteiger der 1. und 2. Klasse wird der Besuch der «Polysport
Basis» Riege empfohlen.

P O L Y S P O R T M Ä D C H E N & K NA B E N

K I N D E R - U ND E L T E R N -K I N D - T U R NE N
Bei unseren jüngsten Turner*innen stehen noch keine Wettkämpfe auf
dem Programm, vielmehr geht es im Eltern Kind Turnen (ELKI) und
Kinderturnen (KITU) darum, die Bewegung und allgemein die Freude am
Sport in den Vordergrund zu stellen.
Das KITU findet jeweils ab den Herbstferien bis zu den Sommerferien
statt und richtet sich an Kinder im Alter von fünf bis sechs Jahren.
Jährlich dürfen wir in dieser Riege einmal wöchentlich gegen 20 Kinder
zum Turnen begrüssen.
Das ELKI wird jeweils zwischen den Herbst- und Frühlingsferien
angeboten. Im ELKI haben Eltern die Möglichkeit gemeinsam mit ihrem
Kind im Alter von 3 bis 5 Jahren die Freude am Turnsport zu entdecken.
Mit dem einzigartigen Angebot des Trainings am Samstagvormittag
bieten wir auch den erwerbstätigen Elternteilen die Möglichkeit ihre
Kinder zum Sport zu begleiten. Es ist eine grosse Freude, den kleinsten
Turner*innen zuzuschauen, wie sie voller Elan bei den Turnstunden mitmachen. Auf die ELKI Saison 2021/2022 sehen wir uns glücklich, mit
Barbara Berger und Pamela Probst eine Nachfolge der Hauptleitung gefunden zu haben.

Der Zusammenschluss der Riege Mädchen und Knaben im Jahr 2020
hat sich bewährt. Durch die grösseren Trainingsgruppen erreichen wir
wiederum mehr Abwechslung und Spass, sowohl für die jüngeren wie
auch für die älteren Knaben und Mädchen. Auch durch die Leiter*innen
wird der Zusammenschluss sehr positiv beurteilt.
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A U S B L I C K J U G E ND R I E G E 2022
Nach einem weiteren Corona bedingtem Turnjahr erhoffen wir uns im
Jahr 2022 in die Normalität mit zahlreichen Wettkämpfen in sämtlichen
Riegen zurückzukehren.
Als Saisonhöhepunkt steht das Kantonale Turnfest in Lyss/Aarberg im
Mittelpunkt. In den Wochen vor dem Turnfest bereiten sich alle Riegen
akribisch und voller Vorfreude auf diesen Anlass vor. Die Jugendriege
nimmt jeweils mit bis zu 70 Kindern im 3-teiligen Vereinswettkampf mit
den Disziplinen Geräteturnen, Gymnastik, Leichtathletik, Hindernislauf
und Spieltest Allround teil. Es können alle Jugeler*innen unserer Jugendriege am Turnfest teilnehmen. Durch die erfreulich grosse Anzahl
Jugeler*innen konnte die Jugendriege Oberburg in den vergangenen
Jahren jeweils in der 1. Stärkeklasse starten.
Neben dem Turnfest wird die Jugendriege wieder an zahlreichen kleineren Anlässen wie den Jugitagen, der Frühlingsmeisterschaft oder weiteren spartenspezifischen Wettkämpfen vertreten sein. Wir freuen uns auf
ein grossartiges Turnjahr mit unserer Jugendriege.
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I NT E R V I E W
Name/Vorname:
Geburtsdatum:
Beruf:
Liebstes Essen:
Liebstes Buch:
Hobbys:
Funktionen im TVO:

Arm Dominic
04.10.1991
Projektleiter Gebäudeautomation
Paella
Habe ich nicht
Turnen,
Schneesport
Vize Oberturner,
Hauptleiter GETU Jugend

Was gefällt dir am besten an unserem Verein?
Kollegialität, Zusammenhalt, Freude am Sport, Trinkfestigkeit, Ehrgeiz.
Wie hat Corona unseren Verein verändert?
Durch die gezwungene Sportpause haben einige an Gewicht zugenommen und die Trinkfestigkeit nahm zu. Die durchschnittliche Anzahl der
Trainingsbesucher*innen wurden weniger und vor allem ist der zweite
Teil des Trainings (Restaurant) schlechter besucht.
„Fünf Fragen, ein Wort“
Lasagne oder Pizza?
Pizza
Aktivferien oder Relax-Ferien?
Relax-Ferien
Miami oder Singapur?
Miami
Ice-Tea oder Wasser?
Ice Tea
Unihockey oder Eishockey?
Eishockey

Seit wann bist du im TVO?
Seit der ersten Klasse im Polysport Knaben
also seit 1998.
Wie bist du zum TVO gekommen?
Durch meine Eltern, die beide als Leiter und
Turner im TV waren.
Bester/schönster Moment im TVO?
Verbandsturnfest 2012 Oberburg in der Bar.
Grösste sportliche Erfolge?
Turnfestsieg der Aktivriege am Seeländischen Turnfest 2017.
An was erinnerst du dich, wenn du an
dein erstes Turnfest denkst?
Turnfest Basel als Kind. Geduscht wurde im Bach.
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AKTIVRIEGE

Jede Disziplin zeigte seine Tücken und Herausforderungen. Das gemeinsame Wettkampfziel hiess: Samstag, 14.00 Uhr Restaurant Berghotel Wiriehorn.

Leider konnten wir, wie bereits im letzten Jahr, auch im Kalenderjahr
2021 keine Wettkämpfe bestreiten. Die Einschränkungen für Anlässe
dieser Grössenordnung waren weiterhin in Kraft. Bis zum Ende der Wettkampfsaison war es für Veranstalter keine Option sich Minusgeschäfte
zu erlauben und so wurde ein Wettkampf nach dem anderen abgesagt.
Glücklicherweise war es uns möglich, zumindest die meisten geselligen
Anlässe durchführen zu können. Nach einem Jahr voller Verzichte tat
dieser Schritt in Richtung Normalität spürbar gut.
Wir freuen uns bereits jetzt auf die nächste Turnsaison und sind zuversichtlich wieder das gesamte Jahresprogramm ohne grössere Einschränkungen durchführen zu können.

S U R P R I S E W E E K E ND
Da leider dieses Jahr, coronabedingt, das Turnfest abgesagt wurde, hat
sich die Aktivriege das reservierte Wochenende nicht entgehen lassen
und kurzerhand ein Alternativprogramm auf die Beine gestellt. Die Reise
ging am zweiten Juniwochenende Richtung Nidegg im Diemtigtal.
Bei unseren sportlichen Aktivitäten rund ums Wierihorn gab es durchaus
Parallelen zum Turnfestwettkampf. Es konnte aus verschiedenen Disziplinen (Trail Run, Wandern und Downhill-Biken) ausgewählt werden.

28

Die erste Herausforderung für die Wandergruppe war die Navigation
vom Ausgangspunkt Allmiried auf das Wiriehorn. Einige kämpften doch
sehr mit den harten Wettkampfbedingungen, dem unebenen Gelände,
den zurückzulegenden Höhenmeter und mit Flüssigkeitsmangel. Das
Downhill Team hatte sich, anders als beim Schaukelringenturnen, nicht
die Lederschlingen um die Hände gebunden, sondern schützten sich mit
verschiedenen Protektoren, womit sie gekonnt die akrobatischen
Sprünge auf den Downhill Trails meisterten. Nicht zuletzt hatten auch
unsere Topathleten beim Trail Run ihre Herausforderungen. Beim Turnfest steht jeweils die 80 m Pendelstafette und der Weitsprung auf dem
Programm. Die Trail Runners nahmen die Strecke rund um das Wiriehorn mit einem Tempo in Angriff, als wäre es eben jener 80 m Sprint und
bei den Weitsprüngen ging es nicht darum im Sand zu landen, sondern
über die letzten Schneefelder im Hochgebirge des Diemtigtals zu springen.

Als um 14.00 Uhr alle Turnenden das Wettkampfziel erreicht hatten,
wurde, wie es die Tradition besagt, mit einem Apéro auf der Restaurantterrasse des Berghotels Wiriehorn auf unsere erbrachten Leistungen
angestossen. Die Reise zu unserer Übernachtungsstätte im Berghaus
Nidegg wurde nicht, wie an einem Turnfest, zu Fuss oder mit dem ÖV
zurückgelegt, sondern mittels Gleitschirm, Trottinett, Bike und Auto.
Der gesellige Ausklang am Samstagabend mit einer köstlichen Verpflegung unseres Turnverein Kochs, mit anschliessendem Spiel und Tanz,
rundete einen gelungenen Tag ab.
Nach einem ausgiebigen Sonntags-Brunch setzte sich das Programm
im Strandbad Thun fort. Die 27 Teilnehmenden blicken auf ein gelungenes, sportliches und geselliges «Turnfestwochenende» zurück, auch
wenn das Turnen dieses Jahr nicht in gewohnter Form durchgeführt werden konnte.

T R I A T H L O N R O G G WI L
Am Freitagabend, 9. Juli 2021 machten sich fünf Turner und eine Turnerin auf nach Roggwil. Der schöne Sommerabend versprach einen super Plausch Triathlon zu werden. Der Triathlon wird vom Turnverein
Roggwil bereits zum 10. Mal durchgeführt. Auch wenn der Plausch klar
im Vordergrund stand, schenkten die beiden Dreier-Teams aus Oberburg den Gegnern keinen Meter im Wasser, keine Sekunde auf dem
Bike und keine Schritte auf der abschliessenden Laufstrecke.
Das Team
mit Jonas
und Christian von Allmen, sowie
Präsident
Kevin Mori
erreichte
den hervorragenden
3. Rang. Das Team um Sandra Bösiger auf dem Bike und mit Damian
Ingold im Wasser, sowie Tobias Lüdi auf der Laufstrecke reihten sich im
Mittelfeld ein.
Auch beim anschliessenden Pasta-Plausch und der Rangverkündigung
sorgten die Oberburger*innen standesgemäss für Stimmung, bis es
dann bereits in der Dunkelheit Richtung Emmental nach Hause ging.
Nächstes Jahr greifen wir erneut an!
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V E R E I NS R E I S E
Die Vereinsreise der Aktivriege führte uns Mitte September nach
Schwanden im Emmental. Ein Maultiertrekking und Goldwaschen unter
der Leitung von Hansueli Weber standen auf dem Programm.
Bevor es zum Aufsatteln der Maultiere ging, wurde uns auf dem Hof Webers ein ausgiebiges Apéroplättchen serviert. Gestärkt und guten Mutes
putzten und schruppten wir die drei Maultiere für unseren Trekking-Ausflug. Bei Sonnenschein, vielen spannenden Anekdoten unseres Guides
und der Hoffnung, dass die Maultiere mit uns Erbarmen haben mögen
und nicht zu mürrisch sind, verbrachten wir in den «Höger» des Emmentales einen wunderschönen Herbsttag.

Die meisten von uns haben schon einmal über dem Feuer ein Cervelat
am Stock gebraten. Dass mit dem Stock auch Stockbrot und sogar ein
Dessert zubereitet werden kann, wussten die wenigsten. Hansueli Weber hat uns seine Skills «Essen im Wald» nähergebracht.
Mit akribischem Fachsimpeln auf der Maultiertrekkingroute über die Ausbeute vom bevorstehenden Goldwaschen sind wir am Nachmittag top
motiviert mit Schaufel und Sieb am Bachbett gestanden. Nach einer kurzen Einführung von Hansueli Weber startete die Suche nach unserem
Glück, dem Goldrausch. Nach etwa einer Stunde waren die meisten von
uns durchnässt und stellten fest, dass der Goldrausch das nächste Mal
an einer anderen Stelle gesucht werden muss.

Bei Kerzenlicht und einem Höhenfeuer genossen wir einen ausgiebigen
Grillplausch. Unser Feuermeister meinte es teilweise zu gut und legte so
viel Holz auf das Feuer, dass die Flammen bestimmt von Oberburg aus
sichtbar waren.
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MÄNNERRIEGE
Die Männerriegeler treffen sich jeweils donnerstags um 20.10 Uhr in der
Mezwan zum aktiven ersten Teil. Sie turnen, je nach körperlicher Verfassung, in zwei verschiedenen Leistungs- (Alters-) Gruppen. Nach dem
wichtigen Aufwärmen stehen meist Mannschaftsspiele auf dem Programm. Hier kann jeder nach seinen spielerischen und konditionellen
Fähigkeiten mitmachen. Anschliessend treffen sich beide Gruppen im
Elbistan zum gemütlichen zweiten Teil. Skiwochenende, Pfefferabend,
Minigolf mit Bräteln, Männerriege-Ausflug und weitere gemeinsame
Anlässe werten die Trainings auf. Dabei ist es jedem freigestellt, ob man
nur im turnerischen oder nur beim zweiten geselligen Teil oder beim
gesamten Programm dabei ist.
Wir heissen neue Mitturner herzlich willkommen
Wer sich gerne sportlich und in der Gruppe betätigen will, soll doch einfach unverbindlich schnuppern kommen. Jeder Donnerstag ist der ideale
Zeitpunkt um in der Männerriege einzusteigen und etwas für seine persönliche Gesundheit beizutragen. Die Männerriege ist sicher eine tolle
Sache für Körper und Geist.
Neuzuzüger, Alteingesessene aber auch ehemalige Jugeler – wir Männerriegeler freuen uns immer über neue Turner (ab ca. 35 Jahren) und
heissen dich herzlich willkommen!
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VOLLEYBALL
Seit 2001 ist Volleyball ein Thema. Die Volleyballtruppe ist aus ein paar
Männerriegeler entstanden. Input gab damals der Männerriegeleiter
Max Lehmann. In den letzten Jahren spielten wir immer in der
Wintermeisterschaft des Verbandes mit.
In den ersten paar Jahren spielten wir sogar noch mit zwei
Mannschaften. Bei den Senioren und den Veteranen. Obschon wir nur
mit Ach und Krach knapp zwei Mannschaften stellen konnten. Das
Training legten wir auf einen Dienstag, da die alte Stöckernfeldturnhalle
zudieser Zeit die perfekte Trainingsmöglichkeit bildete.

Klar kam sofort der Gedanke auf, dass diejenigen, die im Volleyball
mitspielen, dann am Donnerstag im offiziellen Training der Männerriege
nicht mehr mitmachen. Dem war aber nicht so. Genau diese Turner
waren am Donnerstag ebenfalls immer dabei.
Ganz am Anfang waren wir nur eine Hobbytruppe. Nach kurzer Zeit
konnten wir einen ehemaligen 1. Liga Spieler zum Mitmachen
motivieren. Er war sehr streng und wollte uns zu einer top Mannschaft
formen, was eigentlich nicht wirklich unser Ziel war. Wollten wir doch
lediglich zum Plausch spielen. Er nahm es trotzdem sehr ernst und das
Training wurde dementsprechend auch so aufgebaut.

Konzentration. Die Aufstellung wird ebenfalls analysiert, denn es ist
entscheidend, wer neben wem spielt.
Im Sommer spielen wir ab und zu draussen auf dem Beachfeld. Ein gemütlicher und lustiger «Brätliabend» stand auch schon auf dem
Programm. Kurz und bündig gesagt, eine coole Gruppe!

L E I T E R E S S E N - I MP R E S S I O N E N

Es gab zwei drei Saisons, da waren wir nur «Kanonenfutter». In den
letzten paar Jahren war es sehr angenehm in der Wintermeisterschaft
mitzuspielen. Das Niveau entspricht uns sehr. Im Moment spielen wir bei
den Senioren des Turnverbands Bern Oberaargau-Emmental. Die
Trainings werden durch unseren Hauptleiter Kurt Bolzli geführt.
Aufwärmen, ein paar kurze Standardübungen und dann wird gespielt.
Genau so soll es sein.
In den letzten Jahren sind bei uns auch Frauen dazu gestossen. Regelmässig bereichern zwei bis drei Frauen aus dem Damenturnverein unser
Dienstagstraining. Mit Andrea Walter konnten wir zudem eine TopSpielerin gewinnen (spielte 2. Liga). Von ihr können wir sehr viel lernen
und jeweils in den Spielen auch zeigen. Das mit dem Umsetzen
funktioniert zwar noch nicht immer, aber wir bemühen uns!
Was alle auch immer wieder schätzen, ist der gemütliche Teil nach
einem Match. Ein Bier auf einen Sieg oder Niederlage geht immer. Dabei
wird der Match oder einzelne Spielzüge analysiert. Was könnten wir
besser machen oder wo waren wir bestens eingestellt. Sicher zeigen wir
auch unsere Schwächen auf, sei es die nachlassende Kondition oder
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V E T E R A NE N
Wie in allen Riegen vom Turnverein schlug Covid auch bei unseren Veteranen auf das Jahresprogramm. Das heisst aber nicht, dass auch unsere Älteren, seit kurzem sind auch Veteraninnen herzlich willkommen,
die Startblöcke für ihre Höcks nicht bereits Anfang Jahr gerichtet hatten.
Ein Jahresprogramm mit
gewohnt vier bis fünf
Zusammenkünften stand
druckfrisch bereit. Denn
auch hier wollten wir bereit
sein, sobald ein erstes
Treffen möglich war.
Leider musste aber dann
der erste für März 2021
angesagte Höck einigermassen kurzfristig noch
vom Programm gestrichen
werden, da die Bestimmungen von Bund und
Kanton ein Treffen in einem Restaurant zu dieser
Zeit noch verunmöglichten. Dies hielt aber einige
Veteranen nicht davon ab, sich lose und spontan in der Natur zu einem
kurzen Marsch zu treffen und sich bereits so ein erstes Mal im neuen
Jahr austauschen zu können.
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Genau 9 Monate nach dem letzten offiziellen Treff im Jahr 2020 war es
dann endlich soweit und es fand Mitte Juni 2021 bei Bannwarts das traditionelle Veteranenbräteln statt. Grund genug, um möglichst früh zu
starten und so fanden sich bereits kurz nach 16.00 Uhr nachmittags die
ersten Männer im Giebel von Oberburg ein, an einem Ort mit wunderbarem Blick über unser Dorf Oberburg. Als wäre Corona ganz weit weg,
diskutierten und philosophierten die Teilnehmenden bis tief in die Nach
hinein. Ein wahrlich gelungener Anlass nach langer
Zeit geprägt von viel Improvisation, Spontanität und
keinen richtigen Treffs. Der
warme Frühsommerabend
blieb uns allen noch lange
in Erinnerung.
Kaum hatte das Veteranenjahr gestartet, ging
es danach fast Schlag auf
Schlag weiter. Denn zahlreiche, nach wie vor dem
Turnverein angehörende
Veteranen, wurden selbstverständlich auch zum vereinsinternen Jubiläumsanlass zum 125-jährigen Jubiläum unseres Turnvereins eingeladen. Da gibt es durchaus Teilnehmer, welche die letzten 50 Jahre des Vereins hautnah und ohne grosse
Unterbrüche erleben durften. Gerade von diesen konnten am wunderbaren Sonntagnachmittag vom 8. August 2021 viele Anekdoten zum

früheren Vereinsleben in Erfahrung gebracht werden. Anekdoten, von
welchen wir teilweise im Jubiläumsbuch 125 Jahre Turnverein Oberburg
lesen können oder auch solche, die es nicht in die Jubiläumsschrift
schafften.
Als es dann langsam Herbst wurde, ging es Mitte September 2021 ein
weiteres Mal in Lisettes Visittenstube auf den Mannenberg. Total 19 Veteranen, darunter auch ein Neuling, der den Weg von Oberburg auf den
Mannenberg sogar zu Fuss in Angriff nahm, trafen sich bei herrlicher
Rösti, Randensalat und feinen Bratwürsten an diesem schönen Abend.
Ein absolut würdiger Höck, in ebenso schöner Umgebung, der bis in die
Abendstunden hinein von allen Teilnehmenden richtig ausgekostet wurden.

Der traditionelle Schlussabend gemeinsam mit den allen Frauen und Lebenspartnerinnen konnte nach dem aus bekannten Gründen ausgefallenen Vorjahr wieder wie gewohnt im Restaurant Steingrube durchgeführt werden. Mitte November 2021, wie es sich gehört, kamen unsere
Ältesten noch ein letztes Mal in diesem Jahr zusammen und verbrachten
bei einem feinen Essen, einem Glas guten Tropfen Wein und mindestens gleich guten Gesprächen einen gelungenen Abend.
Trotz der über das ganze Jahr geltenden Bestimmungen zur Einschränkung der Pandemie konnte ein würdiges und bereits fast an alte Zeiten
erinnerndes Veteranenjahr abgeschlossen werden.
Hoffen wir auf ein mindestens so ereignisreicheres Veteranenjahr 2022.
Wollen auch Leser*innen am Veteranenprogramm teilhaben, dann meldet euch noch heute via info@tvoberburg.ch zur Veteranengruppe an!

STETS AKTUELL INFORMIERT…
www.tvoberburg.ch
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T U R NA NG E B O T - M I T S I C H E R H E I T A U C H E T WA S F Ü R D I C H …

Ausführliche Informationen zu Trainingsinhalten, Zeiten und Hallenbelegungen werden jederzeit aktuell unter www.tvoberburg.ch publiziert.
Interesse geweckt? Alle interessierten Sportlerinnen und Sportler von jung bis alt sind jederzeit in unseren Trainings herzlich willkommen!
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G Ö NNE R / P A S S I V - W I R B R A U C H E N S I E ...
Liebe Leserin, lieber Leser
Mit dem Oberburger Turnerblettli haben Sie einen kleinen Einblick in die
Aktivitäten vom Turnverein Oberburg erhalten. Auch das Corona Virus
konnte uns nicht davon abhalten uns als Turnverein für die Anliegen unserer munteren Turnerschar und das sportliche Leben in Oberburg zu
engagieren.
Unserer Jugend ermöglichen wir auch in Krisenjahren (wie dem aktuellen) in den Sparten Geräteturnen, Gymnastik, Leichtathletik, Polysport
(Basis/Mädchen/Knaben), Kinderturnen und Eltern-Kind eine sinnvolle
Freizeitgestaltung mit Zielen und Perspektiven, mit spezifischen Trainings. Über 40 ausgebildete Leiter*innen leisten wöchentlich grossen
Einsatz für unsere Zukunft, für unsere Jugend!
Die Aktivriege mit ihren aktuell über 90 Mitglieder ist neben der guten
Arbeit im Jugendbereich das Aushängeschild des Turnvereins Oberburg.
Auch für unsere Männerriege-Turner und Senioren kann der Turnverein
Oberburg in normalen Zeiten ein wöchentliches, kurzweiliges Fitnessprogramm anbieten, das ausreichend genutzt wird. Zahlreiche Turnveteranen nehmen alljährlich an mehreren «Höcks» teil und lassen ihre
Turnerlebnisse in gemütlichem Rahmen Revue passieren.
Leider reicht das Engagement von uns Turnerinnen und Turner, sowie
die Organisation diverser Anlässe alleine nicht aus, um ein finanzielles
Gleichgewicht sicherstellen zu können. Auch unser Verein kommt nicht
ganz ohne anderweitige finanzielle Unterstützung durch Dritte aus.

Herzlichen Dank an alle unsere bestehenden Gönner, Ehren- und Passivmitglieder, wie auch an Alle, die unseren Verein in irgendeiner anderen Art unterstützen. Merci!
Finden Sie das Engagement des Turnvereins Oberburg eine gute Sache, haben Sie folgende Möglichkeiten den Turnverein Oberburg zu unterstützen:
ich will Gönner werden und ______ Fr. (ab Fr. 30.-) spenden
ich will Passivmitglied werden (Jahresbeitrag: 20.- Fr.)
ich will mit meinem Beitrag ______ Fr. ausschliesslich die
Jugendförderung unterstützen.
ich will den Turnverein in einer anderen Form unterstützen und
wünsche eine Kontaktaufnahme.
Bankverbindung:
Raiffeisenbank Region Burgdorf, Bahnhofstrasse 20, 3400 Burgdorf
Bankenclearing 80888; Postkonto 34-55-9
Zugunsten von: CH03 8088 8000 0022 2452 8
Turnverein Oberburg, 3414 Oberburg
(à Zahlungszweck; „Gönner“, „Passivmitglied“, oder „Jugendförderung“ und zwingend Name/Vorname und Adresse vermerken)

Benützen Sie die oben angegebene Bankverbindung oder wenden Sie
sich mit diesem Talon an ein Mitglied unseres Vereins. Sie können den
Talon auch einsenden an: Turnverein Oberburg, 3414 Oberburg. Wir
werden danach mit ihnen Kontakt aufnehmen. Danke!
Strasse, PLZ, Ort
Name, Vorname
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W I R S U C H E N ...!
In diesem Turnerblettli finden sie einen Auszug aus unseren zahlreichen
Anlässen von allen unseren Riegen. Wöchentlich stehen über 55 motivierte Funktionäre für den reibungslosen Ablauf unseres Dorfvereines
im Einsatz. Gut 300 aktiv mitturnende Mitglieder profitieren von diesem
unermüdlichen und weitgehend ehrenamtlichen Einsatz.
Auch wenn wir im Turnverein Oberburg auf eine breite Basis aus unseren eigenen Turner*innen zählen können und immer wieder motivierte
jüngere und ältere Mitglieder für eine Leiter-, Vorstands- oder Kommissionstätigkeit gewinnen können, sind wir stets auf der Suche nach zusätzlicher Unterstützung. Aus diesem Grund publizieren wir jährlich in
unserem Turnerblettli diejenigen Funktionen, für die wir aktuell nach Verstärkung suchen.
Aktuell suchen wir:
•

Leiterin oder Leiter Eltern-Kind-Turnen (ELKI)
Für unsere ganz Kleinsten, die noch gemeinsam mit einem Elternteil turnen, suchen wir eine zusätzliche Leiterperson. Je nach Anzahl Teilnehmende, 1 oder 2 Lektionen pro Woche, jeweils Samstag-Vormittag (oder auch wählbar), Herbst- bis Frühlingsferien, 2
Quartale.

•

Leiterin oder Leiter Jugendriege Gymnastik
Ergänze die motivierten und bereits bestehenden Leiterinnen in unserer Gymnastikriege. Zentrales Element sind dabei die Gymnastik
und Tanz. Nebst den Frühlingsmeisterschaften nimmt die Gymnastikriege auch immer gemeinsam mit allen anderen Jugendriegen an
den Turnfesten teil. Helfe mit, eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung
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zu bieten. Dein Einsatz hast du ca. alle 2 Wochen jeweils Dienstag,
18.45 - 20.00 Uhr.
Wir bieten:
Unterstützung bei der Einarbeitung und Entschädigung, in einem
attraktiven und gesunden Verein mit gutem Ruf und einem ausgezeichneten Vereinsklima und Zusammenhalt.
Interesse?
Melde dich bei einem unserer Vorstandsmitglieder oder direkt via
info@tvoberburg.ch
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