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LiebeTurnerfamilie,
LiebeLeserinnenundLeser,

DasgrosseEreignis–daseidgenössische
Turnfest – wird in die Geschichte als
Sturmfesteingehen.LeiderwurdedasFest
zweimaljeweilsamDonnerstagvonstarken
Winden zerzaust. Die Turnerinnen und
Turner des TVO waren zum Glück davon
nicht betroffen.
An dieser Stelle
wünsche ich al
len, die nicht so
viel Glück wie
wir hatten, nur
dasBeste.
Aber auch hier
galt mein Motto:
WoeinWille ist,
isteinWeg.Der
richtige Weg
wurde dank der
Solidarität der
Vereine und dem grossen Einsatz der
Helfer, der Rettungskräfte und dem
Organisationskomitee gefunden und wir
fanden einwandfreie Wettkampfanlagen
vor. Die turnerischen Leistungen im
Vereinswettkampf sind sicherlich noch
verbesserungsfähig aber alle Anwesenden
waren mit Freude und grossem Elan am
Werk und die technischen Leiter werden
sicherlich die richtigen Schlüsse ziehen,
damit wir in Zukunft wieder bessere
Resultate erzielen. Mich hat es sehr
gefreut,dasswirmitganzjungenaberauch
schon gestandenen Turnern aus der
MännerriegediesesFestbestreitendurften.
Die Stimmung während dem Wettkampf
war super und wir hatten auch in den
verschiedenen Festzelten einen Zusam
menhalt der den TVO momentan aus
zeichnet. Wichtig ist, dass wir diesen
Schwung jetzt ins nächste Quartal
mitnehmenkönnenundinunseremUmfeld

Werbung für das Turnen machen und so
neueMitgliedergewinnenkönnen.
JedersollteeinmaleinsolchesFesterleben
dürfen wieso nicht in sechs Jahren am
nächstenEidgenössischeninAarau.
Hervorzuheben istsicherlichdieLeistung
vonNathanaelGimmelderinderKategorie
LeichtathletikSechskampfTurner.Von fast
800 Turnern landete er auf dem
herausragenden 8. Rang. Weiter möchte
ichhervorheben,dassunserVereinextrem
polysportiv an diesem Fest teilnahm. Wir
hatten Einsätze in den Bereichen
Geräteturnen, Korbball, Volleyball und
Leichtathletik und eine solche Bandbreite
kann sicherlich nicht mancher Verein
vorweisen.
Dass ihr diese Zeilen lesen könnt ist nur
möglich,weilwireinneuesRedaktionsteam
gefunden haben. Sylvia Bracher und
Brigitte Stuber mit Unterstützung von
Kaspar Bönzli werden in Zukunft die
Geschicke des Vereinshefts in der Hand
halten. An dieser Stelle ein grosses Merci
und viel Spass dabei und danke auch an
Stefan Balmer der noch mit Rat zur Seite
stehtwoimmernötig.
Im kommenden Quartal stehen mit dem
Herbstmärit am 31.08.13 und dem TVO
Lotto am 26./27.10.13 im Tell in
Ostermundigen zwei Anlässe auf dem
Programm, bei welchen wir den TVO der
Öffentlichkeitpräsentierenkönnen.Eswäre
toll,wenndieganzeTurnerfamilieseiesals
Helfer oder Besucher an diesen Anlässen
teilnehmen würde und möglichst viele
Verwandte und Bekannte gleich mitnimmt.
DasLottoistdiewichtigsteEinnahmequelle
des Turnverein Ostermundigen und mit
Niklaus Jau konnten wir einen versierten
Lottochef gewinnen. Reserviert euch also
die Daten und helft mit, dass die beiden
AnlässeeinErfolgwerden.
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EinReisebus fährt indenSüden.AnBord
fast ausschliesslich „graue Panther“, die
Sonne und Wärme suchen. Beim ersten
Halt:
„Hallo, bist du nicht der Ueli Ryser von
Ostermundigen?“ – „ Ja klar, und du bist
dochderWernerStähli, undduderHans
RuediBärtschi“–
„Ja, wir sind doch zusammen in die
Jugendriegegegangen!“–„Ach,dasistaber
glatt,dasswirunswiedertreffen“–(Ueliist
demTVOtreugeblieben,diebeidenandern
haben ihre sportlichen Talente dem SCO
zurVerfügunggestellt.)Wieessichfürdie
drei Musketiere gehört, kam ein vierter
dazu,nichtvomTVO,abereinlangjähriger
Arbeitskollege von Ueli und der auch lang
inOstermundigengewohnthat.

Sokames,dassjedenTag,durchGalicien,
Portugal oder ganz Zentralspanien, auf
einer Terrasse, vor einem Cafe Carajillo,
eine Cerveza oder eine Copa de vino
Rosado, von Mundigen und der
Jugendriegegesprochenwurde:
„Weisst du noch…?“ – „Was ist aus dem
geworden?“– „DieserLeiterwar streng“  
„AmliebstenhatteichdieRinge“–„Undich
war sackstark im Weitsprung“ – (angeben
war noch nicht dabei) – „…und die
Jugendriegetage, und die ersten „Brö
scheli…“
Manche Kollegen weilen nicht mehr unter
uns; man wurde einen Moment
nachdenklich und es ging weiter… Wir
FrauenhabenvielgelerntüberdieJugend
unserenHelden.
Wie damals, vor 60 Jahren,  wurden die
Muskeln stark beansprucht, aber diesmal,
nur die Lachmuskeln… und natürlich noch
dievomrechtenArm.
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In der Schweiz ereignen sich jährlich rund
300000SportunfällemitVerletzungsfolge.
Die Liste der häufigsten Sportverletzungen
siehtwiefolgtaus:
 PrellungenundVerstauchungen

 KnochenbrücheundVerrenkungen
 Verletzungen von Sehnen, Bändern

undMuskeln
 offenenWunden

 Weichteilverletzungen

 Zahnverletzungen
 VerletzungenvonNierenundGehirn

 Ausrenkungen


Zu den meisten Sportunfällen kommt es,
weil die MuskelnmüdesindoderdieKon
zentration des Sportlers nachlässt. Häufig
kommt es durch Selbstüberschätzung, fal
schesTrainingsmaterial,wiebeispielsweise
schlechte Laufschuhe etc., zu Verletzun
gen.AuchunzureichendesAufwärmenund
Stretchen vor bzw. nach dem Training er
höhendieVerletzungsgefahr.


DiesportlicheAktivitätsofortunterbrechen.
Sofort handeln: Ohne die richtige schnelle
BehandlungkommteshäufigzuKomplika
tionenundVerzögerungeninderHeilung.
Als Erstmassnahme bei Prellungen, Zer
rungen und Verstauchungen kommt die
PECHFormelzurAnwendung:
ause
iskühlung(min.20Minuten)
ompression
ochlagerung




Es ist wichtig, dass sich jede/r TurnerIn
aufwärmt, konzentriert bleibt und dem Lei
ter folgt.So könnenwir allen solchenVer
letzungenvorbeugen.







Wie bereits im letzten Jahr bestreiten wir
dieSommer–Meisterschaftmitdenjungen
Wilden vom TSV Vechigen. Mit der ge
mischten Mannschaft haben wir bereits 5
Spiele absolviert und dabei sehr gute 7
Punktegewonnen.WirliegeninderTabelle
aufdem4.Zwischenrang.

TVO:Worb  3:3
TVO:Schwarzenburg 4:2
TVO:Frauenkappelen 6:3
TVO:Oberwangen 2:1
TVO:Gerzensee 0:2

DieSaisonhat fürunssehrgutbegonnen.
Wir haben gleich am ersten Spielabend 5
Punkte geholt. Auf dem schönen Kunstra
seninGerzenseefühltenwirunswohlund
haben trotz kaltemWetter sehr gut getrof
fen.Leiderwarenwirnurgerade6Spieler,
sonst wäre vielleicht noch mehr drin gele
gen.
Das Wetter spielt sowieso nicht so mit in
diesemJahr.DieersteRundeinGerzensee
musste um eine Woche verschoben wer
den. Die zweite Runde bei uns im Mösli
wurde leider nicht verschoben. Bis Mitte
des ersten Spiels war es trocken, danach
kam der grosse Regen. Zwischenzeitlich
wurdendieSpieleunterbrochen.Eshagel
te,derRasenwarweissundsonass,dass
derBallindenPfützenliegenblieb.




 




RasenundSpielerwarenfrohalsalleSpie
le gespielt waren und man warm duschen
konnte.
Ich hoffe wir werden nach den Ferien im
gleichen Takt weiter spielen und weitere
guteResultateerzielen.
AmFreitag14.Juni2013sindwirauchals
gemischte Mannschaft am Korbball – Tur
nier des ETF in Biel gestartet. Nach dem
ersten Sturm waren wir bereits um 07.00
Uhr in Biel und konnten die Schäden der
Nacht noch sehen. Schnell war aber alles
wiederinstandgestelltunddieSpielekonn
tenbeginnen.Eswarein spannendesund
interessantes Turnier. Wir spielten gegen
uns unbekannte Mannschaften aus der
ganzen Schweiz. Leider trafen wir sehr
schlecht und waren in der zusammen ge
würfelten Mannschaft eher unsicher. Am
Schluss erreichten wir von 29 Mannschaf
tenden17.Rang.







Am Samstag 20. April 2013 trafen wir uns
um07:00Uhr inderFrüh imMösli.Einige
mit schneebedecktenAutodächern, andere
hattennicht einmal eine richtige Jackeda
bei.  Mit 21 freudigen TurnerInnen starte
tenwir gemeinsamdasTrainingsweekend.
Da es in Aeschi bei Spiez so stark ge
schneithattemankonntenirgendshinfah
ren  mussten wir das Weekend mit einer
Personwenigerstarten.
Mit grossem Tatendrang starteten wir um
09:00 Uhr in Gstaad mit dem abwechs
lungsreichen Programm, welches sowohl
für TurnerInnen auch als Volleyballspiele
rInnen gedacht war. Ausser dem einen
ZwischenfalleinerTurnerin,welchesichdie
Bänder riss, konnten wir eine „gesunde“
Bilanzschliessen.DeraltbekannteMuskel
kater –durchAusfallschritteerzeugt wird
hiernichtdazugezählt.
AmSamstagabendkonntenwirnacheinem
kurzenMarsch insDorf, imRestaurantdes
Schwimmbads gut essen.Wie in den letz
tenJahren,verweiltenwirdannnocheinige
Stunden im „Cesery“. Nach einer etwas
kürzerenNachtwurdeamSonntagbisum
16:00Uhrfleissigweitergeturnt.

Ich fand es toll mit Euch
allen ein super Trainings
weekend zu verbringen.
Dankeallen,dieohneMur
renmitgemachthaben.
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TreffpunktSonntagmorgen08:00Uhrbeim
Bahnhof Worb SBB. Dort warteten Nicole
undKusischonaufuns.Dänuundichwa
ren etwas spät dran, weil wir unterwegs
noch Sändle und Mat aufgegabelt hatten.
Jetzt fehlten nur noch Grossenbachers.
Dochdiesindauchnach10Minutennoch
nichtaufgetaucht.Alsoliefenwirohnesiein
Richtung Trimstein los. Zu Beginn regnete
esnocheinwenig.ÜberTrimsteingelang
ten wir nach Herolfingen und weiter nach
Gysenstein, wo wir eine kurze Pause ein
legten.BeieinemGläschenWeissweinge
nossen wir auch noch die ersten Sonnen
strahlen.
Bis nach Ballenbühl, wo die Predigt statt
fand,hattenwirnocheinpaarHöhenmeter
voruns.DerAnstiegwarhart,vorallemfür
Dänu,derMatimTramperrucksacktrug.In
Ballenbühl angekommen, ging jeder ein
bisschen seinen eigenen Weg. Nach dem
grossen „Hallo sagen“bei denverschiede
nenvertrautenVereinen,fandsichderTVO
wieder.AuchKarinundChriguLanzwaren
zuunsgestossen.




Weiter ging es abwärts Richtung Konolfin
gennachStaldenundFreimettigen,wowir
die letzte Etappe in Angriff nahmen. Und
diehattees in sich. DiesenTeil derStre
cke hatte ich nur per Auto rekognosziert,
was sich dann auch zeigte. Von Freimetti
genbiszuunsererFeuerstellegingesnur
noch bergauf, und wie! Weil ich ein
schlechtes Gewissen hatte, übernahm ich
wenigstensdenKinderwagenzumstossen.
NatürlichschiengeradedanndieSonneam
stärksten und der Anstieg war sehr
schweisstreibend. Oben angekommen hat
te wenigstens niemand mehr kalt. Dank
meinen Eltern, die schon Feuer gemacht
und auf uns gewartet hatten, konnten wir
gleichdasFleischaufdenGrillwerfen.Bei
schönerWeitsicht genossen wir am Nach
mittagnochein, zweiBier undunserGrill
gut. Nach und nach verabschiedete man
sichundbegabsichaufdenHeimweg.







 








Christian Lanz, Claudine Ryser,
Larissa Vauclair, Roger Kilchör,
Monika Fehr, Daniel Michel, Stefan
Balmer, Alfons Humm, Niklaus Jau,
DanielMuster
:C.Lanz,L.Schoch,
M.Brönnimann,M.Fehr





Trotz dem harten Anstieg hat es Spass
gemacht, auch mir die Organisation. Ich
würde mir wünschen, dass nächstes Jahr
nocheinpaarLeutemehr teilnehmenwür
den. Es ist schön, zusammen etwas aus
serhalbderHallezuunternehmen.
Danke an alle die mitgekommen sind und
besonders an meine Eltern, die uns die
Feuerstellevorbereitethaben.






















Wow,wardasanstrengend.....
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300'000 Wettkampfminuten, oder umge
rechnet 210 Tage lang, wurde in Biel ge
turnt, gerannt, gespielt, und getanzt. Das
Eidgenössische Turnfest 2013 (ETF) geht
als erfolgreicher Sportanlass in die Ge
schichteein,der jedochdurchzweiheftige
Unwetter zu einer besonderen Herausfor
derung wurde und dem Anlass damit ein
zweitesGesichtverlieh.
UnserVereinhatteGlückunddurftejeweils
erst am Freitag anreisen.Wir konnten nur
noch vereinzelte Stellen vorfinden, die ge
prägtwarenvomSturm.
An sonnigen Tagen durften wir die ver
schiedenen Wettkämpfe bestreiten. Mit ei
nemhochmotiviertenTeamsindwirgestar
tetundwurdendurchFansunterstützt.Am
letzten Abend wurde gefeiert. Herzlichst
empfing uns die Männerriege am Sonntag
am Bahnhof Ostermundigen. Gemeinsam
liessenwirdasETF2013beieinemApéro
imRestaurantWaldeckausklingen.DieBi
lanzdesTurnfests:vielFreude,Einsatzund
Spass hatten wir an diesem Fest. Es war
schön,mit einersolchenGruppedieseEr
eignissezuerleben!HerzlichenDankallen
Beteiligten!



Zu unseren Ergebnissen, chronologisch
sortiert:
    
     

      
      

      
      
      
      

       


    





 
      
      
      
      
   
       


    
      


Viele weitere Informationen rundum und
über das Turnfest findest du auf
http://www.etfffg2013.ch.









 



 




















 











 









 






Zum diesjährigen VeloOL startete wieder
ein Podest voll Fahrer. Die Aufgabe be
standwiederumdarindiePostenzufinden
unddieoriginellenFragenzubeantworten.
AmZielangekommenwardannabernoch
nichtfertig,dennesmusstenocheinweite
rer OL auf dem Mösliareal absolviert wer
den,unddaszuFussbisdasLösungswort
gefundenwar.
Die Rangverkündigung fand dann auf der

Grossen Allmend statt wo wir etwas Zeit
hatten bis unsere Kugelgrills heiss genug
waren.DasPublikum(alle2.TeilTeilneh
mer des TVOAbschlussabends) applau
dierte und man widmete sich weiter dem
Apéro und genoss den schönen Sommer
abend.
Nächstes Jahr sind ja vielleicht Alle beim
Abschlussdabei…(27.6.14)
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DeraktuelleTrainingsplanistjeweilsimInternetoderinderHallezufinden.
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145KinderhabenmitvielBegeisterungan
der lokalen Ausscheidung des UBS Kids
Cup und am Schnellsten Ostermundiger
2013 am 25. Mai 2013 in Ostermundigen
teilgenommen. In den drei Disziplinen 60
MeterSprint, Weitsprung und Ballweitwurf
hat sich der LeichtathletikNachwuchs im
MöslipackendeDuellegeliefert.
DerDoppelanlasswurde,unterderLeitung
von Roger Kilchör, der Jugendanlass vom
TVOstermundigeneinmalmehr vorzüglich
organisiert. Damit wurde den Kindern und
Jugendlichen imAlter von7bis15Jahren
nichtnurein tollessportlichesErlebnisge
boten, sondern sie hatten auch die Gele
genheit sich für höhere Aufgaben zu emp
fehlen. Der von Swiss Athletics und Welt
klasse Zürich durchgeführte Leichtathletik
Dreikampf findet alsnationaleNachwuchs
Serie nämlich an rund 600 Orten mit fast
85`000Kindernstatt.
Wer sich von den erfolgreichen Sportler
innen und Sportlern für den Kantonalfinal
vom 25. August in Thun qualifiziert hat,
stehtnochnichtfest.DazumüssendieRe
sultate der übrigen Ausscheidungen im
Kantonabgewartetwerden.
BeimKantonalfinalgehtesdannsogarum
dieTeilnahmeamSchweizerFinal imSta
dionvonWeltklasseZürich.NurzweiTage
nach dem prestigeträchtigen Meeting
„Weltklasse Zürich“ am Samstag, 31. Au
gust 2013, werden die talentierten Kinder
von nationalen und internationalen Stars
durchihrengrossenTagbegleitet.
Bei sehr kühlen Temperaturen, aber tro
ckenem Wettkampfwetter, starteten 145
KinderamtraditionellenTVOFrühlingsdrei
kampf.WiejedesJahrwurdenauchindie
semFrühlingdieschnellstenMädchenund
KnabenvonOstermundigenauserkoren.

BeidenKnabengewannder15jährigeLu
kasOestmannausKonolfingenundbeiden
Mädchen die gleichaltrige Samira Chartuni
vonderGGBern.
Dank den zahlreichen lokalen Sponsoren
ausOstermundigenwurdendieRangierten
mit tollen Preisen beschenkt und jedes
Kind,das teilnahm,erhieltkostenlosetwas
zuEssenundzuTrinken.DieErwachsenen
wurdeninunsererFestwirtschaftvorzüglich
bedient.
Alles inallemeingutorganisierterundge
lungener Anlass, wie auch die zahlreichen
Komplimente der Teilnehmenden zeigten.
WirvomTVOsindbestrebt,diesenJugend
förderungsanlassweiterhindurchzuführen.
Könnte die enttäuschende Teilnehmerzahl
gegenüber dem vergangenen Jahr sich
damiterklären,dassleidernureinDutzend
OstermundigerSchulkinderdenAnlassbe
suchten?DieWerbung indenSchulenhat
offensichtlich nicht gewirkt. Wir sind über
zeugt, dass wir im nächsten Jahr mit der
UnterstützungvonLehrerinnenundLehrern
denOstermundigerKinderndenWettkampf
noch vermehrt schmackhaft machen kön
nen. Sehr erfreulich ist aber immer wieder
die grosse Beteiligung von auswärtigen
Vereinen.
Zum Gelingen dieses Jugendanlasses tru
gen nebst den ca. 30 Helfern vom TVO
auch ortsansässige Sponsoren bei. Die
grosszügigen Preise für die Sieger fanden
beidenKinderngrossenAnklang.
AndieserStelleeinherzlichesDankeschön
an alle Beteiligten der Aktivriege und der
Männerriege des TVO. Besten Dank auch
an die Kampfrichter der verschiedenen
GastvereineunddiegrosszügigenSponso
ren. Ein grosser Dank geht auch an den
SchulhauswartRuediWeber.







 





    
       

    




      

      

       






     
    
     
    


 








 





    
       

    




      

      

       






     
    
     
    


 






 






„Sönd Willkomm!“ Manch einer von uns
magsichgefragthaben,obdieser liebens
würdig freundliche Gruss, der auch das
Motto unserer Wandertage vom 24.  27.
Juni2013inUrnäschwar,auchwirklichuns
galt. Jedenfallsmachtedasals landschaft
lichäusserstreizvollundlieblichgeschilder
teAppenzellerlandmitseinenunwidersteh
lichen Wandermöglichkeiten bei unserer
Ankunft nicht gerade ein freundliches Ge
sicht. Strömender Regen, von Nebel ver
hüllteBergeundkühleWitterungwarenun
sere ständigen Begleiter. Es gab hin und
wieder schon kurze trockene Phasen, und
ganz selten drückte gar die Sonne durch.
Insgesamtaberwaresschlichtundeinfach
nass,WetterzumDavonlaufenoderwieder
Appenzellersagt,„chönnschtebeufdeSau
fot!“
Das pure Gegenteil erfuhren wir bei unse
renGastgebern,derHoteliersfamilieWalter
HöhenerundLilianeImhofundihrenMitar
beiterinnen und Mitarbeitern. Der Grossteil
vonunswar imHotelKroneuntergebracht
und durfte die uneingeschränkte Gast
freundschaft geniessen.Auchdie imGast
hausundMetzgereiTaubebeiFamilieNik
lausundUrsiFrischknechtuntergebrachten
Kameraden waren gut aufgehoben. Ihre
Zimmer waren nicht wie üblich nummeriert
sondern trugen eher mystisch anmutende
Namen wie Nisser, Chollöchli, Hochstein
undAugstberg.DieMahlzeitenwurdenalle
imHotelKroneeingenommen,woauchdie
Aktivitäten des gemütlichen Teils stattfan
den.
AuchdieBevölkerungvonUrnäschwaruns
wohlgesinnt, was, wie könnte es anders
sein,hauptsächlichbeidenfröhlichenRun
den in den umliegenden Restaurants zum
Ausdruck kam. Der Original Appenzeller
Alpenbitter soll wunderbar schmecken und
zudemgesundsein.

DieVoraussetzungen fürunserenerstklas
sigenAufenthalt inUrnäschunddie vielen
trotzmisslichemWetterschönenunderleb
nisreichenWanderungenindienähereund
weitereUmgebungundindieHöhehatdas
OrganisationskomiteemitWernerDürsteler,
HansLeuenbergerundHeinzZumsteinge
schaffen. Sie haben das grossartig ge
macht und durften der Anerkennung und
des herzlichen Dankes aller Teilnehmer
gewiss sein. Die drei Kameraden standen
beiallenWanderungenauchalsWanderlei
terimEinsatz.
VieleKameraden,darunterAltmeisterLouis
Schoch, haben Fotos gemacht, die dem
nächstdenTeilnehmernverfügbargemacht
werden.DieFotografenwarengebeten, ih
re Aufnahmen raschmöglichst an Werner
Dürstelerzuübermitteln.DemOKzurSeite
standen auch Finanzchef Rolf Schneiter
und Berichterstatter Alfons Humm. Doch
nunmalschönderReihenach.
1.Tag
Gestartet zu den 21. Wandertagen der
Männerriege Ostermundigen wurde am
Montag, 24. Juni 2013, um06.50 Uhr, auf
dem Bahnhof Ostermundigen. Mit den in
Bern und zuletzt in Zürich zugestiegenen
Kameraden unternahmen schliesslich 49
aufgestellte und erwartungsfreudige Män
nerriegelerdieReisenachUrnäschimKan
tonAppenzell.






 




Mit 49 Teilnehmern wurdenach 2012 wie
derum eine neue Rekordmarke gesetzt.
Nach dem Zimmerbezug begaben wir uns
zum Bahnhof, wo uns Werner Dürsteler
namensdesOKoffiziellbegrüssteunduns
die„OrdreduJour“durchgab.HansLeuen
bergergabunsdieEmpfehlungmitaufden
Weg, wasserfeste Sonnencrème einzu
streichen. Anschliessend fuhren wir mit
dem Zug nach Gais, u.a. bekannt für die
Fachklinikfürkardialeu.psychosomatische
Rehabilitation, von wo wir quasi zur Ein
stimmung und vielleicht auch als Konditi
onstestzueinergemeinsamenWanderung
vonca.2Std.nachAppenzell,demHaupt
ort des Kantons Appenzell Innerrhoden,
starteten. Die Wanderung führte mehrheit
lich über angenehmeWiesenwege, die al
lerdings den Nachteil hatten, dass wir fast
bisüberdieKniehinausnasseHosenbe
kamen. Vorgesehen war die Verpflegung
aus dem Rucksack im Freien. Bei diesem
Wetter?FamilieAlbertFritsche,Landwirtin
Schönbühl bei Appenzell, erbarmte sich
unser und gewährte uns freundlicherweise
Unterschlupf in ihrerRemise.Sogareinige
Bänke und Stühle wurden bereitgestellt.
Ganz herzlichen Dank für die Gastfreund
schaft.
In Appenzell wurden wir von zwei Damen,
FrauHeleneBrogerundFrauPatriziaFrit
sche, in Empfang genommen, welche uns
mit auf eine Führung durch das Dorf nah
men. Fritsche scheint ein verbreitetes Ap
penzellergeschlecht zu sein. Für uns be
kannter ist das Geschlecht der Broger. Ei
nerderpopulärstenAppenzellertrugdiesen
Namen, der ehemalige Appenzeller Kan
tonsPolitiker, Nationalrat und Ständerat
Raymond Broger. Der 1980 verstorbene
Politikerwarbekanntfürseinewitzigenund
humorigenTexte.Fürseinehumoristischen
Voten im Ständerat erhielt er 1977 in Aa
chendeninDeutschlandbekannten„Orden
widerdentierischenErnst“.UnterderFüh
rungderbeidenDamendurftenwirAppen
zell mit seinem einzigartigen Dorfbild, den
ebenfalls einzigartigen und sehr gut erhal
tenen und herausgeputzten Häusern und

seinenGassenundPlätzenkennenlernen.
Zurück inUrnäschhiessunsdieHoteliers
familiemiteinemvon ihrspendiertenDrink
herzlich willkommen. Der Apéro und die
AusführungenvonHotelierWalterHöhener
wurdenmitkräftigemApplausverdankt.Die
vielenEindrückedeserstenTages,diege
meinsame Wanderung und die Besichti
gung in Appenzell liessen uns die Poulet
würfeli an einer rosa Pfeffersauce und die
Spiralen und natürlich auch das Caramel
köpfli bestens munden. Ein letzter Höhe
punkt des Tages war natürlich, dass uns
Kurt Rüedi aus Anlass seines 83. Ge
burtstages den Wein zum Nachtessen
spendierte. Herzlichen Dank, lieber Kurt,
Happy Birthday und noch viele schöne
StundenimKreisederMännerriege.
2.Tag
Regen, Regen, Regen! Und das Wander
ziel, derKronberg samtden ihnumgeben
denBergenvollständig imNebel.Dasver
schlug sogar Hans Hasler, der sonst auch
fürsolcheSituationeneinenSpruchaufder
Zungehat,dieSprache.Vielevonunserin
nerten sich an die Wandertage 2012 in
Brunnen. Das damalige Wetter am 2. Tag
entsprach exakt dem heutigen Wetter.
Trotzdem, das Programm wurde durchge
zogen.IndreiGruppen,dieersteunterder
Leitung von Werner Dürsteler, die zweite
geführt von Heinz Zumstein und die dritte
mitHansLeuenberger,ging’saufdensog.
Kraftberg,denKronberg (1663m).Gruppe
1 marschierte bereits beim Hotel Krone in
Urnäschlos,Gruppe2beiderStationGon
tenbad. Bequemer machte es sich die
Gruppe3,siefuhrmitderLuftseilbahnhin
auf. Sie unternahm vor dem Mittagessen
noch eine kleine Rundwanderung um den
Kronberggipfel, der sich weitestgehend im
Nebelpräsentierte.NichtsvonAussichtauf
den Säntis, Öhrli und den Schäfler und
nichts voneinemBlick insweiteFlachland
biszumBodensee. Imposanthingegendie
sicherüber100mlangeBankentlangdem
Rundweg.Bestensgeeignetzumetwasauf
dielangeBankschieben.



 




Mit 49 Teilnehmern wurdenach 2012 wie
derum eine neue Rekordmarke gesetzt.
Nach dem Zimmerbezug begaben wir uns
zum Bahnhof, wo uns Werner Dürsteler
namensdesOKoffiziellbegrüssteunduns
die„OrdreduJour“durchgab.HansLeuen
bergergabunsdieEmpfehlungmitaufden
Weg, wasserfeste Sonnencrème einzu
streichen. Anschliessend fuhren wir mit
dem Zug nach Gais, u.a. bekannt für die
Fachklinikfürkardialeu.psychosomatische
Rehabilitation, von wo wir quasi zur Ein
stimmung und vielleicht auch als Konditi
onstestzueinergemeinsamenWanderung
vonca.2Std.nachAppenzell,demHaupt
ort des Kantons Appenzell Innerrhoden,
starteten. Die Wanderung führte mehrheit
lich über angenehmeWiesenwege, die al
lerdings den Nachteil hatten, dass wir fast
bisüberdieKniehinausnasseHosenbe
kamen. Vorgesehen war die Verpflegung
aus dem Rucksack im Freien. Bei diesem
Wetter?FamilieAlbertFritsche,Landwirtin
Schönbühl bei Appenzell, erbarmte sich
unser und gewährte uns freundlicherweise
Unterschlupf in ihrerRemise.Sogareinige
Bänke und Stühle wurden bereitgestellt.
Ganz herzlichen Dank für die Gastfreund
schaft.
In Appenzell wurden wir von zwei Damen,
FrauHeleneBrogerundFrauPatriziaFrit
sche, in Empfang genommen, welche uns
mit auf eine Führung durch das Dorf nah
men. Fritsche scheint ein verbreitetes Ap
penzellergeschlecht zu sein. Für uns be
kannter ist das Geschlecht der Broger. Ei
nerderpopulärstenAppenzellertrugdiesen
Namen, der ehemalige Appenzeller Kan
tonsPolitiker, Nationalrat und Ständerat
Raymond Broger. Der 1980 verstorbene
Politikerwarbekanntfürseinewitzigenund
humorigenTexte.Fürseinehumoristischen
Voten im Ständerat erhielt er 1977 in Aa
chendeninDeutschlandbekannten„Orden
widerdentierischenErnst“.UnterderFüh
rungderbeidenDamendurftenwirAppen
zell mit seinem einzigartigen Dorfbild, den
ebenfalls einzigartigen und sehr gut erhal
tenen und herausgeputzten Häusern und

seinenGassenundPlätzenkennenlernen.
Zurück inUrnäschhiessunsdieHoteliers
familiemiteinemvon ihrspendiertenDrink
herzlich willkommen. Der Apéro und die
AusführungenvonHotelierWalterHöhener
wurdenmitkräftigemApplausverdankt.Die
vielenEindrückedeserstenTages,diege
meinsame Wanderung und die Besichti
gung in Appenzell liessen uns die Poulet
würfeli an einer rosa Pfeffersauce und die
Spiralen und natürlich auch das Caramel
köpfli bestens munden. Ein letzter Höhe
punkt des Tages war natürlich, dass uns
Kurt Rüedi aus Anlass seines 83. Ge
burtstages den Wein zum Nachtessen
spendierte. Herzlichen Dank, lieber Kurt,
Happy Birthday und noch viele schöne
StundenimKreisederMännerriege.
2.Tag
Regen, Regen, Regen! Und das Wander
ziel, derKronberg samtden ihnumgeben
denBergenvollständig imNebel.Dasver
schlug sogar Hans Hasler, der sonst auch
fürsolcheSituationeneinenSpruchaufder
Zungehat,dieSprache.Vielevonunserin
nerten sich an die Wandertage 2012 in
Brunnen. Das damalige Wetter am 2. Tag
entsprach exakt dem heutigen Wetter.
Trotzdem, das Programm wurde durchge
zogen.IndreiGruppen,dieersteunterder
Leitung von Werner Dürsteler, die zweite
geführt von Heinz Zumstein und die dritte
mitHansLeuenberger,ging’saufdensog.
Kraftberg,denKronberg (1663m).Gruppe
1 marschierte bereits beim Hotel Krone in
Urnäschlos,Gruppe2beiderStationGon
tenbad. Bequemer machte es sich die
Gruppe3,siefuhrmitderLuftseilbahnhin
auf. Sie unternahm vor dem Mittagessen
noch eine kleine Rundwanderung um den
Kronberggipfel, der sich weitestgehend im
Nebelpräsentierte.NichtsvonAussichtauf
den Säntis, Öhrli und den Schäfler und
nichts voneinemBlick insweiteFlachland
biszumBodensee. Imposanthingegendie
sicherüber100mlangeBankentlangdem
Rundweg.Bestensgeeignetzumetwasauf
dielangeBankschieben.

 






Anschliessend verpflegten sich alle drei
Gruppen aus dem Rucksack. Das Bergre
staurantKronbergliesssichdazubewegen
und stellte uns dafür freundlicherweise ei
nen separaten Raum zur Verfügung, so
dasswirdieMittagsverpflegungimTrocke
neneinnehmenkonnten.NachdemMittag
essen starteten wir wieder gruppenweise
zum ca. zweistündigen Marsch vom Kron
bergnachderSchwägalp.Eigentlichwares
ein guter, teilweise allerdings recht steiler
Wanderweg,derhinundwiederauchdurch
eigentliche Moorgebiete führte, wo das
Wasser wegen des andauernden Regen
dann knöcheltief stand. Einige lehmhaltige
Strecken waren auch recht glit
schig, was gelegentliche
Rutschpartien zur Folge hatte.
Schliesslich trafen sich alle
durchnässt,schmutzig,aberheil
im Bergrestaurant Schwägalp
zum Abschlussbier. Von dort
gingesdannmitdemwohltem
perierten Postauto zurück nach
Urnäsch.
Der Apéro wurde von 70
jährigenJubilarenFritzBolz,Ot
toSiegristundhört,hörtvom
abwesenden Paul Clément
spendiert und mit kräftigem Ap
plaus und lautstarkem Trullala
verdankt.

Paul konnte dieses Jahr leider nicht dabei
sein, da gleichzeitig ein schon längst ge
plantes mehrtägiges Klassentreffen seines
Jahrganges stattfand. Dass er an uns ge
dachthatwurdeihmhochangerechnet.
Das Nachtessen, Rindsbraten nach
Grossmutterart, Gemüsegarnitur und Kar
toffelstock, und eine Glacevariation
schmeckteallenwiederumvorzüglich.
Eine Überraschung bescherte uns Heinz
Zumstein.ErverlaseinEMaileinesgewis
sen Eric Ermonas, der uns die besten
Grüsse aus Irland übermittelte und uns so
schönesWetterwünschte,wieerundseine
Frau es in Irland geniessen durften. Als
Verfasser des EMails gaben sich durch
ihreUnterschriftEricundLoreArmoneitzu
erkennen. Auch sie haben uns nicht ver
gessen. Ob sie wegen dem Wetter etwas
geahnthaben?
In Anbetracht der recht trüben Wetteraus
sichten haben die drei Wanderleiter die
WanderroutendesnächstenTages teilwei
se leicht geändert und denWetteraussich
ten angepasst. Es waren etwas weniger
langeund auch weniger ausgesetzte Stre
ckenzubewältigen.











 




Ein sicher richtiger und vernünftiger Ent
scheid,derauchvonallenbegrüsstwurde.
3.Tag
GemeinsamesTageszielwarBrülisau,wel
ches wiederumauf unterschiedlichen Rou
ten zu erreichen war. Hans Leuenberger,
der die Gruppe3 führte, derauch der Be
richterstatter angehörte, gab seiner Route
den Namen „Dem Wasser entlang!“ Tat
sächlich führte derWeg vonAppenzell bis
WeissbadderSitterundvonWeissbadbis
BrülisaudemBrüelbachentlang.Unddaes
immernochregnetehattenwiralsoWasser
zuerst rechtsvonuns,dann linksvonuns,
immerauchvonobenundwegendenvie
lenPfützenauchvonunten.AberGott sei
Dank nicht bis zum Hals! Und welch ein
Wunder. Pünktlich um 12.30 h fand die
SonneaberdochdenWegdurchdieWol
kenundbegleiteteunsaufderletztenStre
cke nach Brülisau. Verpflegt wurde aus
dem Rucksack bei einer Feuerstelle, die
allerdingsnichtinBetriebwar.
Das Abschlussbier tranken wir im Hotel
Krone in Brülisau, unmittelbar neben der
Talstation der Luftseilbahn auf den Hohen
Kasten.DasHotelKronewecktebeivielen
MännerriegelernErinnerungenandieWan
dertage2002,warensiedochdortunterge
bracht.DiedamaligenWandertagewurden
ebenfallsvonWernerDürstelerorganisiert.
WernersehemaligeBrautundheutigeGat
tinSusiarbeiteteseinerzeitimPostkreisSt.
Gallen,u.a.auchimAppenzellerland.Erist
alsogeradezudafürprädestiniert,Wander
tage im Appenzellerland zu organisieren.
ÜbrigensistOttoSiegristeinechterAppen
zeller, er ist in Urnäsch, unserem Unter
kunftsortaufgewachsen.Ersollgarvonei
nemDorfbewohnererkanntwordensein.
DieRückfahrtnachUrnäschtratendiedrei
Gruppen gemeinsam an. Der abendliche
Apéro wurde von den Kameraden Walter
Blaser, Fred Löhnert, Arthur Reber und
BrunoIslerspendiert.HerzlichenDank,ein
kräftigerApplausundeinlautstarkesTrulla
lawarihnengewiss.


Das Nachtessen, Schweinshuftstreifen
nach Zigeunerart mit hausgemachten
Spätzli und der Coupe Romanoff machten
dervorzüglichenKüchealleEhre.
DannhatteunserObmannOttoStalderdas
Wort. Er dankte Werner Dürsteler, Hans
Leuenberger und Heinz Zumstein für die
grosseArbeitunddie tadelloseOrganisati
on der 21. Wandertage der Männerriege
Ostermundigen. Er hob insbesondere die
interessanten und abwechslungsreichen
Wanderungenunddie trotzdesmisslichen
WettersguteStimmungunter denTeilneh
mern hervor. Dafür hatten die Organisato
rensehrguteVoraussetzungengeschaffen.
Er danktedendrei Kameraden ganz herz
lich für alles und überreichte Ihnen eine
Anerkennung. Dazwischen erhielt Peter
Stettler das Wort, um als Verantwortlicher
WerbungfürdieWandertage2014vom23.
26.Juni2014anderLenkzuwerben.Ot
to Stalder überreichte Peter Stettler den
traditionellenWanderpokalundwarb
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DieRückfahrtnachUrnäschtratendiedrei
Gruppen gemeinsam an. Der abendliche
Apéro wurde von den Kameraden Walter
Blaser, Fred Löhnert, Arthur Reber und
BrunoIslerspendiert.HerzlichenDank,ein
kräftigerApplausundeinlautstarkesTrulla
lawarihnengewiss.


Das Nachtessen, Schweinshuftstreifen
nach Zigeunerart mit hausgemachten
Spätzli und der Coupe Romanoff machten
dervorzüglichenKüchealleEhre.
DannhatteunserObmannOttoStalderdas
Wort. Er dankte Werner Dürsteler, Hans
Leuenberger und Heinz Zumstein für die
grosseArbeitunddie tadelloseOrganisati
on der 21. Wandertage der Männerriege
Ostermundigen. Er hob insbesondere die
interessanten und abwechslungsreichen
Wanderungenunddie trotzdesmisslichen
WettersguteStimmungunter denTeilneh
mern hervor. Dafür hatten die Organisato
rensehrguteVoraussetzungengeschaffen.
Er danktedendrei Kameraden ganz herz
lich für alles und überreichte Ihnen eine
Anerkennung. Dazwischen erhielt Peter
Stettler das Wort, um als Verantwortlicher
WerbungfürdieWandertage2014vom23.
26.Juni2014anderLenkzuwerben.Ot
to Stalder überreichte Peter Stettler den
traditionellenWanderpokalundwarb




 




seinerseits bereits für die Wandertage
2015, wofür noch die Organisatoren ge
suchtwerden.ErschlossseineAusführun
gen mit den Worten: “Das Glück besteht
nicht darin, dass Du tun kannst, was Du
willst,sonderndarin,dassDu immerwillst,
wasDutust!“
DasZepterfürdentraditionellenkulturellen
Teil übernahmen dann der Verseschmied
und Bänkelsänger Kaspar Bönzli und der
Gitarrist und Bänkelsänger Ruedi Boh
nenblust. In einem ersten Teil trugen die
beidenlustige,vonKasparBönzliverfasste
Balladen vor. Anschliessend gab Ruedi
BohnenblusteinigeBalladenvonManiMat
ter zumBesten.BeidenKameradenwurde
ein grosser Applaus zuteil. Sie haben ver
sprochen,ihreTextezurPublikationimOs
termundiger Turner zur Verfügung zu stel
len.DerRefrainlauteteübrigens:„Jasosy
die Männerriegeler  Oschtermundiger
Männerriegeler!“
Seine erstenWandertage mit der Männer
riege verbrachte dieses Jahr der Zauber
künstler Sepp Lötscher. Er unterhielt uns
undauchdieGäste imRestaurantmit sei
nenKünstenunderntetegrossenApplaus.

4.Tag
Undschonwarerda,derletzteTag.Zuerst
galtes,zupacken,dasZimmerzuräumen,
denSchlüsselabzugebenunddasGepäck
zu deponieren. Und das Wetter? Soll der
Schirm mit? Zur Sicherheit ja. Wir fuhren
mit dem Zug nach Gontenbad. Von dort
wanderten wir auf dem Barfussweg  wir
durftenaberdieSchuheanbehaltennach
Jakobsbad, ca. 1 ½ Std. Das Fusspflege
programm haben wir nicht absolviert. Der
BarfusswegführtgrossenteilsüberWiesen
und Weideflächen, gelegentlich auch über
kurzeAbschnittemitAsphaltoderSchotter.
Einesog.Fühlstreckemitunterschiedlichen
Bodenbelägen, z.B. Holzschnitzel, Tann
zapfen, Kies etc. hat es auch. Sogar im
Schlammkannmanwaten.AneinigenStel
lenhabendieBauerndenWegauchüber
güllert.
ZurückinUrnäschspendiertenunsdieKa
meraden Godi Aegerter,Walter Bruderer 
erkonnteausfamiliärenGründennichtda
beisein PeterMeyes,PaulSchopferaus
Anlass ihres 75. Geburtstages im Hotel
Krone den Apéro. Ihnen schloss sich
JungmitgliedJürgMeisteran,erwolltesei
nenEinstandbegehenundkonntevorkur
zemden64.Geburtstag feiern.Herzlichen
Dank, ein kräftiger Applaus und ein laut

starkesTrullala.
DasMittagessennahmenwir
ebenfallsimHotelKroneein.
Die Appenzeller Siedwurst
mit ChäsHörnli und Apfel
muswarenherrlich.









 




Mit dem Zug ab Urnäsch um 14.50 h ver
abschiedetenwirunsvonunseremAufent
haltsort. Die Wandertage 2013 werden al
len Teilnehmern in lebhafter Erinnerung
bleiben. Das Wetter war nicht Spitze.Aber
was daraus wurde oder das OK daraus

machteundwaswir trotzallemzusammen
erlebt haben, darf sich sehen lassen. Es
lebendieWandertage2014anderLenk.











ÜseObmann,derStalderOtti,hetneuäSekretärin,äganzeflotti,
schickschesMail,chunntd’Anwortschnell,wiusgschribehetd’Isabelle.


KormannPeter,einschtAdjudant,gitsiniZeichehütnumemitdrHand,
dasdahie,heisstchömetjetze,mitämTheraband,weimirnoschwitze.


Sehrsozial,drLouisSchoch,setztsichfürallii,nochundnoch,

äsProblem,mueschnidverzichte,drLouischuntganzschnäuutuetsderichte.


HaslerHans,Oberaargauer,wanderetganzgärnbiRägeschauer,
geitsdeufe,uallihächle,seitderHansganzcool,sobittelächle.


DrHansmeint,s’ischärdeschön,owedsBuchsigeitöppedrFöhn,

wottdeFrouäsZvieriplättli,seitdrHansganzschnäu,sofortjaKäthi.


DrFritzBolz,dägrossExperte,wotminneueReglenodFIFArette,
äsliechtsFoul,daschlatervor,us15mäPenautischussufsTor.


WernerDürstelerischwäutbekannt,fürWanderigeimganzeLand,

bidewärmschteSommertage,tuetärWandererdürsEmmitaujage.


D’MännerriegevoOschtermundige,ischdibeschtbewachtimganzeLand,
hetsidochiirneReihe,5PolizischteimBestand.


Refrain:

JasosydieMännerriegelerOschtermundigerMännerriegeler!
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Donnerstag,
15.August
22.August


6.00 Ostermundigen

SBB
06:35  X Ruck

sack
K.Bönzli
0319315621

Donnerstag,
19.Sept.


4.00 Ostermundigen

SBB
07:30  X Rest. A.Loosli

0319519666
Donnerstag,
17.Okt.
24.Okt.


3.30 Ostermundigen

SBB
08:00  X Rest. J.Stadelmann

0319214640
Donnerstag,
14.Nov.


4.15 Busendstation

Länggasse
09:00  X Rest. W.Dürsteler

0319315017
Dienstag,
10.Dez.


2.45 OberzollikofenRBS 13:30  X RKZ W.Dürsteler

0319315017







WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH  
UND BERATEN SIE GERNE.

Waldheimstrasse 8 | Tel. 031 931 12 53

EINER DER FÜHRENDEN 200 SPORTFACHHÄNDLER DER SCHWEIZ.

Beat Friedrich

«WIR SIND ONLINE!»

Besuchen Sie unseren  
Internetauftritt und informieren 
Sie sich laufend über unsere 
Angebote und Events.

  www.friedrich-sport.ch
 

Es lohnt sich!

  www.friedrich-sport.ch

Winter_Inserat_Internet_87x100mm_2011.indd   1 30.03.11   10:09

DIE WELT DER WEINE IN 
IHRER NÄHE.
ÜBER 400 WEINE AUS 13 LÄNDERN.

RutishauserBarossa Weinshop in Ostermundigen
Rutishauser Weinkellerei AG . Sophiestrasse 1 . 3072 Ostermundigen . Tel. 031 931 56 75



 





Bei tiefstem Winter und starkem Nebel,
wurdeunsereHüttewieder saubergeputzt
und dem Besitzer Werner Maurer für die
Sommergäste übergeben. Die neun Berg
undSkiriegelerbrachtendieHütteimInne
ren wieder auf Hochglanz. Rund um die
HüttelagnochsovielSchnee,dasswirnur
unserHolzschöpflimit dem restlichenHolz
unter der Laube auffüllen konnten. Um

14:30 wurde dann die Hütte an Werner
übergeben.AufdennächstenWinterfreuen
wir uns schon sehr, da bekommen wir ei
nen neuen Tisch. Besten Dank anWerner
Maurer für das entgegengebrachte Ver
trauenunddenneunHelfernvonderBerg
und Skiriege. Bis auf die nächste Saison
2013/2014wenneswiederheisstSkiheil!











 



DiesesJahr führtunsdieWanderungvonKandersteg insGasterntal,dannhochzumHotel
SchwarenbachundweiternachSunnbüel,vonwowirmitderLuftseilbahnzurücknachKan
derstegfahren.HierbesteigenwirdenZugzurücknachBern.

Treffpunkt: 07.20UhrTreffpunktHauptbahnhofBern,RückkehrgegenAbend

Mittagessen,WitterungsangepassteKleider,Sonnencrème,Stöcke,…

Bahnfahrten: ½Tax ca.CHF32.(Gondel:CHF11.50)
 Ganz ca.CHF64.(Gondel:CHF23.)

Markus Brönnimann, Einschlagstrasse 23, 3065 Bolligen oder EMail bm@gmx.ch oder
SMS0765815793
....................................................................................................................

Name/Vorname:.........................................................................................................................
Adresse:.......................................................................................................................................
½Tax GanzGA
Datum: ..................................... Unterschrift:......................................................................





 
















 




 














      







       





 





LiebeTurnerinnenundTurner
NacheinemJahrPausewegenderEinsätzeander tollenSchweizermeisterschaft imVer
einsturnenführenwirdiesesJahrwieder„durch!
DiesesfindetamSamstag,26.OktoberundSonntag,27.Oktober2013statt.
istnachwievordieHaupteinnahmequellefürdenTVO!
DeshalbbrauchenwirDichdiesesJahrwiederalsfür„,dennnurDank
denEinnahmendieseswichtigenAnlasseskannderTVOfürdieMitglieder

 weiterhinguteturnerischeAngebotebieten.
 einengünstigenMitgliederbeitraghalten.

 








HiernundieMöglichkeiten,anwelchenDudieseEinsätzeleistenkannst:
EinfachallesMöglicheankreuzen!


Freitag,25.10.2013 □18h0020h00(2hBandenwerbungaufhängen)
 □18h0022h00(4hPreisevorbereiten/Saaleinrichten)
Samstag,26.10.2013 □14h0023h00(9h)
Sonntag,27.10.2013 □12h3021h30(9h)

BittegewünschteCharge(Kartenverkauf,Kartenkontrolle,Preisverteilung,Preiskoordination,
Festwirtschaft)angeben:

1.Priorität:.......................... 2.Priorität:..........................

Name: ________________________ Vorname: _____________________________

Telefon:________________________ EMail:_____________________________



NiklausJau,Dorfstrasse47,3309Kernenried,M:0794608507,
EMail:niklaus.jau@bluewin.ch
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Ort   Restaurant"jardin",Militärstrasse38,3014Bern
Datum   Mittwoch,25.September2013
Zeit   19.00UhrEinkegeln
   19.30UhrTurnierbeginn
Startgeld  Fr.5.
Nachdemunsmitgeteiltwordenist,dassdieKegelbahnimZiegelhüsiindiesemJahrendgül
tignichtmehrzurVerfügungsteht,habenwirunsnacheinemneuenLokalumgeschautund
einsolchesauchziemlichraschgefunden.
EshandeltsichumdasRestaurant"jardin"anderMilitärstrasse38,3014Bern.DieKegel
bahnbefindetsichineinemhervorragendenZustand,undsiewirdauchindennächstenJah
renweitergepflegt.
Der "jardin" istmit demTram9 vonderHaltestelle "Parkstrasse" in2Minuten zuFusser
reichbar.EinpaarwenigeParkplätzesinddirektbeimRestaurantvorhanden,ansonstenhat
esgenügendinderblauenZone(ab19.00frei).
Ichfreuemichsehr,dassdieTVOKegelturnierTraditionweitergeführtwerdenkann.

      





FürAltundJung,fiteodersolchedieeswerdenwollen.
Fitness,Spiel,EntspannungundSpass
 JedenMittwoch(ausserSchulferien)
 19.15–20.30Uhr
 Ostermundigen,SchulanlageBernstrasse,grosseHalle
 proTrainingFr.6.,10erAboFr.55.

KeineVereinspflicht.

EsfreutsichaufeinunverbindlichesMitmachen:
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Gebr. Aeschlimann
Sohlerei – Verkauf – Service 

P. & W. Aeschlimann
Bernstrasse 12
3072 Ostermundigen
Tel. 031 931 37 07
Fax 031 932 44 07

www.schuh-service.ch
express-sohlerei@bluewin.ch



 





WirwünschenunserenEhren,Vor
standsundTKMitgliedern,welchebis
zurnächstenAusgabedesOstermundiger
TurnerGeburtstaghabenallesGuteund
vorallembesteGesundheit.


28.8.1937 Erich Armoneit
5.10.1943 Rudolf Beutler


11.9.1940 Otto Stalder

AllenweiterenGeburtstagskindernindie
semQuartalwünschtdieTurnerfamilie
nurdasBeste.









AyaSophiaWenzelburger,O’digen




HermannHuber,Burgdorf
BarbaraAegerter,Burgdorf

bittean:
DanielMichel,Hofacher,3066Stettlen,
Tel.0763365533,drmichu@vtxmail.ch





Ihr Installations- und Servicepartner

BKW ISP AG  
Bahnhofstrasse 20
3072 Ostermundigen
Tel. 031 330 55 44
www.ispag.ch

Damit es funktioniert

Elektro - Telematik - 24h Service



 Steil- und Flachdächer
 Hinterlüftete Fassaden
 Wärmedämmungen
 Solarstromanlagen
 Unterhalt und Reparaturen
 Energieberatungen

 seit ü
ber

 90 Jahren

stets auf der

Höhe

Valiant Bank AG
Bernstrasse 32
3072 Ostermundigen
Tel. 031 931 84 84

www.valiant.ch 

Bei Valiant 
stehen Sie immer 
auf dem Podest.



 













Der 2. Detailbericht liegt vor und wurde
perMailandiePräsidienderVereinever
sandt. Anregungen aus der ersten Ver
nehmlassung wurden berücksichtigt. Die
Zusammensetzung des Vorstands hat
sich noch geändert: Die 4 Regionen
vertretersindneuauchimVorstandinteg
riert.
Die Vorteile des Zusammenschlusses
sind:

 Der Turnsport wird heute nicht
genügend wahrgenommen, des
halbisteswichtig,dassmanals
TurnverbandeinegewisseGrös
sehatundsomehrGewichthat

 Ziel istes,grosseSponsorenzu
finden

 Kurse könnenmitmehrTeilneh
mendendurchgeführtwerden.

Genügend Mitarbeiter müssen im Ver
band mithelfen. Der Verband sucht Per
sonen, die sich gerne im Verband enga
gieren würden. Dies nicht in erster Linie
fürdenVerbandsondern füralleTurnen
den.
Link zum Projekt: www.quovadis
vbt.jimdo.com
AndernächstenDelegiertenversammlung
wird über das weitere Vorgehen abge
stimmt. Geplanter Start des Kantonalver
bandes:1.Januar2015
Der Zusammenschluss wird sicher eine
Erhöhung des Mitgliederbeitrags zur Fol
ge haben. Eine Erhöhung ist aber auch
ohneZusammenschlussunumgänglich.

Die EM Kunstturnen 2016 findet in Bern
statt.  Der TBM evaluiert zur Zeit, ob er
alsTrägervereinmitmachenwird.Eswür
dendannsicherlichHelfergesucht.









Hanspeter Tschopp (Zentralpräsident),
JeanMarieDonzé(SuisseRomande)und
Jürg Stahl (Mitglied ZV) treten aus dem
Zentralvorstand zurück. Nominiert als
PräsidentwirdErwinGrossenbacher (ak
tuell Finanzchef). Nun wird dringend ein
Finanzexperte gesucht, welcher sich für
den Zentralvorstand STV zur Verfügung
stellt.

DieSchweizerMeisterschaft imKunsttur
nen findet am 7./8.9.2013 in Cla
rens/Montreuxstatt.

Der Swiss Cup Zürich findet am
3.11.2013imHallenstadionZürichstatt.

Die Schweizer Meisterschaft Aerobic fin
detam23./24.11.2013inUtzenstorfstatt.

Die Schweizermeisterschaften Jugend
VereinsturnenfindeninHeerbruggSGam
30.11./01.12.2013statt.

DieGYMOTION (ehemalsSTVGala) fin
det am 17.05.2014 im Hallenstadion Zü
rich statt, begleitet von Christoph Walter
Orchestra.








 







 Dienstag 20.0021.45Uhr Mösli


 Donnerstag 20.0021.45Uhr Mösli


 Freitag 18.30–20.00Uhr Mösli





 Montag 20.0021.45Uhr Rothus
 Mittwoch 19.1521.00Uhr Rothus


 Mittwoch 17.1518.45Uhr Rothus





 Dienstag 18.15–19.45Uhr Mösli
 allezweiWochen
 Donnerstag 18.15–19.45Uhr Mösli


 Dienstag 18.15–19.45Uhr Mösli
 allezweiWochen


 Dienstag 18.00–19.45Uhr Mösli
 Donnerstag






Mittwoch 19.15–20.30Uhr Bernstrasse




imOstermundigenbergwald
StartbeimSchwimmbadodernachAbsprache




ChristianLanz,PaulKleeStrasse106
3053Münchenbuchsee
P:0318691424
EMail:christian.lanz@postfinance.ch



LarissaVauclair,Birkenweg38
3072Ostermundigen
M:0798486502
EMail:ladl1234567@hotmail.com




AusgabeNr.110 16.September2013
AusgabeNr.111 9.Dezember2013
AusgabeNr.112 31.März2014
AusgabeNr.113 30.Juni2014




DerOstermundigenTurneristdas
offizielleVereinsorgandes
TurnvereinsOstermundigen.



MartinStuber

AlexRüfenacht



TurnvereinOstermundigenSTV
Postfach1633
3072Ostermundigen1

28.Jahrgang,Nr.109
Erscheint4xjährlich:MitteJanuar,
MitteApril,MitteAugust,MitteOkto
ber.

600Exemplare


KasparBönzli,Rütiweg139
3072Ostermundigen
Tel.0319315621
boeka@bluemail.ch


3057047

info@tvostermundigen.ch


SylviaSchmed,Aussenmatteweg20
3714Frutigen
M:0763914938
redaktion@tvostermundigen.ch

BrigitteStuber,Hausmattstr.17
3063Ittigen
P:0317679291M:0792401676
brigitte.steinmann@gmx.ch


Schaub+RüediDruckAG
Zikadenweg7,3006Bern
Tel.0313302530
info@schaubrueedi.ch


www.tvostermundigen.ch


(StandortbeiFlückigerHolzbau)
AndréLoosli





 





redaktion@tvostermundigen.ch


11.13. SkiWeltcup(Adelboden)
 
19./20. 16.Boardu.Skiweekend(Metsch)
22. MRWanderung(Waldegg)
 
... TBMKorbball/VolleyMS(Diverse)

Sportwoche:26.1.–3.2.2013


21. MRWanderung(Neuenegg)
24. Steinbockrennen(Metschalp)
... TBMKorbball/VolleyMS(Diverse)


 
7./8. MRSkitage(Metschalp)
9. Mittell.Turnveter.Tag.(F’kappel.)
9./10. SMVSkiweekend(Metschalp)
23. VollmondSchlitteln(Metschalp)
23./24. TBMMSGETUEinzel(Belp)
26. MRWanderung(LeLanderon)
... TBMKorbball/VolleyMS(Diverse)


Frühlingsferien:6.4.–21.4.2013

6. Hüttenputzete(Metschalp)
20./21. TrainingsweekendAktive(Gstaad)
25. MRWanderung(Rüeggisberg)


4./5. Kant.MSGETUEinzel(Utzenstorf)
9. TurnfahrtTBM(Konolfingen)
16. MRWanderung(M’buchsee)
18. GrandPrixBern(Bern)
 




13. MRWanderung(Gasterntal)
 
24.27. MRWandertage(Urnäsch)


 

Sommerferien:6.7.–11.8.2013

11. MRWanderung(Aeschiried)


 
11. KorbballSpieltagTMB(Gerzensee)
15. MRWanderung(Innereriz)
 


19. MRWanderung(Krattigen)
21. Bergturnfahrt(Gasteren)

Herbstferien:21.9.–13.10.2013

 


12. PilzessenBSR
17. MRWanderung(Biglen)
 
... TBMKorbball/VolleyMS(Diverse)


7. Ehrenmitgliederanlass(National)
 
14. MRWanderung(Wohlen)
... TBMKorbball/VolleyMS(Diverse)


7. TBMDelegiertenver.(Konolfingen)
7. Einfahrtag(Metschalp)
5. ElternabendJugendriege
10. MRWanderung(Ostermundigen)
 mitSchlussabend
... TBMKorbball/VolleyMS(Diverse)

Winterferien:21.12.20136.1.2014




17.1. 62.MRHauptversamml.(TellSaal)
24.1. 87.TVOHauptversamml.(Mösli)




P.P.

3072 Ostermundigen 1

BKW FMB Energie AG, Regionalvertretung Mittelland, bern@bkw-fmb.ch

Energie ab Fliessband
www.bkw-fmb.ch

Post CH AG




