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LiebeTurnerinnenundTurner,
LiebeLeserinnenundLeser,

DasQuartalnach
den Sommerfe
rien ist etwas
kurz, um grosse
Stricke zu zer
reissen. Stimmt
zwar nicht ganz,
denn mit der
SMV2012 war
der Strick doch
etwas gross. Aber, wir alle zusammen ha
benesdennochgeschafft!
   

Dieser Grossanlass hat den TVO und den
BTVBernindiesemQuartalstarkgefordert.
Auf das Wetterpech am Herbstmärit folgte
dasWetterglückfürdieSMV2012.
Alle TVOler sowie Verwandte, Bekannte
undFreundevon jungbisalthabenmitge
holfen,dassdieserAnlasseinErfolgwurde.
BestenDankallenHelferinnenundHelfern.
Neben diesem Grossanlass war der TVO
an verschiedenen weiteren Anlässen im
Einsatz.Sostandennochdie letztenWett
kämpfe,KorbballSpieltageundderHerbst
märitaufderAgenda.
DerdiesjährigeHerbstmäritwaretwasvom
Wetterpechverfolgt.DerTVOhatte,wie in
denletztenJahren,wiederdasRaclettezelt
angeboten. Diesmal waren alle froh, ein
Dach über dem Kopf zu haben, um das
Raclette„trocken“zuessen.
NicoleundMonika:herzlichenDankfürdie
Organisation.
Das TK ist bereits an der Planung für das
neueTurnerjahr.Dabei istsicherdasETF
Turnfest 2013 in Biel für die Aktiven ein
MUSS.


AnderHVvom25.Januar2013werdenwir
die Ziele des TK noch genehmigen. Liebe
TurnerinnenundTurner,unterstütztunsere
LeiterinallihrenVorhaben.
Herbstzeit wäre auch Lottozeit. Liebe Mit
glieder, wie bereits mehrmals bekannt ge
geben, findet in diesem Jahr kein TVO
Lotto statt. Der Aufwand an Helfern nach
derSMV2012wäreschlichtnichtzubewäl
tigen.

LiebeTVOler
Der Vorstand, die Organisatoren wie auch
dieLeiterwürdensichfreuen,wennIhrdie
angebotenen Anlässe und Trainings besu
chenwürdet.Bittebeachtet denTerminka
lenderamSchlussdieserAusgabe.
Der nächste grössere Anlass ist die HV
TVOam25.Januar2013.
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An einem schönen warmen
Sommerabendwarteteichbei
der Minigolfanlage Waldau
auf hoffentlich zahlreich er
scheinende Teilnehmer.
Punkt 19.00 Uhr war ich im
mernochalleine…Könnteich
so auf die Runde gehen und
müsstenurjedesMaldenBall
einlochen, um als Sieger
heimzukehren?
Nein, denn plötzlich standen
drei charmante junge Damen
da,bereitfürsportlicheTaten.
In einer Person genannt ts
Famoni.  Und dazu gesellten
sich auch noch Ursi, Bern
hard, Noa und Stefan. Somit waren wir
sagenhafte8Personen,diedenKampfum
diebegehrtenRangpunkteeröffneten.
So entschieden Coolness, Linienwahl und
Risikobereitschaft schlussendlich über den
Sieg.
DasTurniergewonnenhatamSchlussNoa
mitehrlichen83Punkten,undbesteDame
wurdeNicolemiteinem1erimTableau,wo
maneigentlichkeinenschafft.














AuchindiesemJahrdurftenMonikaundich
zusammendenHerbstmäritorganisieren.
AlleVorbereitungen liefenplanmässig.Nur
der bevorstehende Regen machte uns
etwasSorgen.AbermiteinersuperRegen
dachKonstruktion aus Plache konnten wir
sogardenZwischenraumFestzelt Buffet
zelt einigermassen trocken halten. Somit
konntederHerbstmäritbeginnen,wirwaren
startklar.
Doch bereits die ordnungsgemässe Bedie
nung der Filterkaffeemaschine am Sams
tagmorgen war für uns eine Herausforde
rung. Aber durch eine kurze Instruktion
klappteesdannreibungslos.
DieRacletteÖfenwarenheiss,nunkonnte
das„Racettieren“beginnen.Anfangswaren
nurwenigeBesucheraufdemMärit.Gegen
Abend jedoch füllte sich unser Festzelt
immer mehr, und wir verkauften reichlich
Raclettes.



 







Dann um ca. 18.00 Uhr ein Stromausfall.
AberglücklicherweisewerdenunsereÖfen
mitGasbetrieben,somitwaralleshalbso
schlimm. Nach ca. 20 Minuten war dann
wiederallesok.
AuchderInfostandliefgut.Kusihatdiesen
super dekoriert und für den Verein sogar
neueMitgliedergewonnen.
Die letzten Aufräumarbeiten am Sonntag
bei strahlendem Sonnenschein gingen
reibungslosüberdieBühne.
Ein grosses Merci an alle, die uns an die
semAnlassgeholfenhaben.







Am Wochenende vom 8./9. September
2012 organisierte der TVO zusammen mit
dem BTV Bern auf den Anlagen des Tur
nerstadionsWankdorfdieSchweizer Meis
terschaften im Vereinsturnen. Freundli
cherweise wurden die Ehrenmitglieder des
TVOsamt ihrenFrauenvondenOrganisa
toren als Ehrengäste eingeladen. Damit
ergabsichfürunsdieeinzigartigeMöglich
keit, die Spitzenvereine des
Schweizerischen Turnverbandes
(STV)anderArbeitzusehen.
BereitsimVerlaufedesVormittags
konnte man interessierte Ehren
mitgliederaufdemWettkampfplatz
sehen, die es sich nicht nehmen
liessen, möglichst viele Vereine in
den verschiedenen Sparten unter
die Lupe zu nehmen. Am Apéro
kurz vor Mittag durfte Jules Sta
delmann, als Koordinator der Eh
renmitglieder, mit wenigen Aus
nahmen die gesamte Ehrenmit
gliedschaft begrüssen. Er dankte
den OKVerantwortlichen für die
Einladung als Ehrengast und dem
VorstanddesTVO fürdenofferier
ten„Apéroriche“.

StefanBalmer(ebenfallsEhrenmitglieddes
TVO) als einer der CoPräsidenten über
brachte die Grüsse des OK’s und gab mit
einigem Zahlenmaterial einen Einblick in
die Organisation dieses Grossanlasses.
Zudem wirkten im OK weitere Ehrenmit
glieder mit: Res Grossenbacher als Co
Präsident, Richard Hübscher, Niklaus Jau,
Christian Lanz und Markus Moser. Das
anschliessende feine Mittagessen in der
Festhütte, an einladend dekorierten Ti
schen, vomFestwirt einwandfrei zubereitet
und von Turnerinnen mit Liebe serviert,
sorgte für eine kameradschaftliche und
stimmungsvolleAmbiance.
Das prächtige Festwetter animierte die
Teilnehmenden, sich nach dem Mittages
sen dem Geschehen im TurnerStadion
zuzuwenden. Die Zuschauerinnen und
Zuschauer waren begeistert ob den hoch
stehenden Darbietungenderbesten Verei
nedesSTV.SodürftederdiesjährigeEh
renmitgliederAnlassaufgrunddesschönen
Apéros, des schmackhaften Mittagessens,
der hervorragenden Leistungen der ange
tretenen Vereine und der vorzüglichen Or
ganisationinbesterErinnerungbleiben.
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Das diesjährige Kegelturnier war mögli
cherweisedas letzte imRestaurantZiegel
hüsi. Es wird erst im nächsten Jahr ent
schieden,obdieBahnweiterbetriebenwird
oder nicht. Die 23 Teilnehmer hatten aber
sovielSpass,dassmansicheinerMeinung
war: Sollte das Ziegelhüsi nicht mehr zur
Verfügungstehen,wirdmansich2013nach
einerandernLokalitätumsehen.
Das hat es an einem TVOKegelturnier
nochniegegeben:EinKranzundunmittel
bar danach drei Babelis in Serie! Mit nur
vier Stössen schaffte Larissa Vauclair 90
PunkteundversetztesämtlicheKonkurren
tinnen und Konkurrenten in ungläubiges
Staunen. Diese ausserordentliche Leistung
hätte eigentlich einen Podestplatz verdient
gehabt,darinwarensichdie23Teilnehmer
einig.
Bei Turnierhälfte lagen Thomas Lerch mit
132 Punkten, Peter Kormann (122) und
JürgStreit (118) inFührung.Alsdiesedrei
Kegler zum zweiten Durchgang antreten
mussten, versagten einem nach dem an
dern die Nerven. Punkt um
Punkt ging verloren und damit
auch Rang für Rang. So wurde
der zwischenzeitlich sechstplat
zierte Markus Brönnimann Ers
terundderbeiHalbzeitanvier
terStelleliegendeDanielMuster
Zweiter. Thomas Lerch schaffte
es mit dem Hauch von einem
Punkt Vorsprung auf Larissa
immerhinnochaufdasPodest.
LeidergehtdieKegeltraditionim
Ziegelhüsi jetzt wohl doch zu
Ende. 2013 wird die Bahn mit
grosser Wahrscheinlichkeit ab
gerissen, und wir werden uns
nach einer neuen Lokalität um
sehenmüssen.Amunglücklichs
ten ob dieser Entwicklung ist
natürlich vor allem Larissa, hat
siesichdochebenaufder

uraltenZiegelhüsiBahnerstsorichtigwarm
gespielt.



      
       
       


       

      
       

       




       
      
  

        
      






  






SchweizweitwirddasThemaübersexuelle
Gewaltaufgegriffenundthematisiert.


Ansonstenhoffeichvondiesenzuhören!
Dessenungeachtetbringeicheseinmalzur
SpracheunddruckefolgendenArtikelab.



***

Sobald jemand deinen Willen missachtet
und dich mit Zwang, Druck oder körperli
cher Gewalt versucht, zu einer sexuellen
Handlungzuzwingen, istdaseinsexueller
Übergriff.AuchwenndiesePersonjemand
ist,dendukennstodergarliebst.Einsexu
eller Übergriff ist immer eine Verletzung
deiner Grenzen und deines Rechts, ohne
Gewaltlebenzudürfen.Dasiststrafbar.
   
:Auchwenndudich
nicht gewehrt hast oder am Anfang zum
Sex «Ja» gesagt hast und erst später
«Nein».WerdichzusexuellenHandlungen
zwingt,istimmerimUnrechtundträgtallein
dieVerantwortungdafür.
Die meisten sexuellen Übergriffe und Be
lästigungenfandenzuHause, inderSchu
le, auf Strassen, in Parks, Restaurants,
PubsoderClubsstatt.
     Du
hastdasRecht,dassAnderedeinenKörper
respektieren. Umgekehrt solltest du den
Körper anderer Menschen respektieren.
DennjederMenschhatdasRechtaufkör
perlicheUnversehrtheit.
     
DeineEltern
müssennichtsvoneinemArztbesucherfah
ren. Sie müssen auch nicht bei ärztlichen
Behandlungeneinwilligen.

      
  Voraussetzung
ist,dassdugesetzlicheRegelungenkennst
und einhältst und weisst, wie du dich vor
einer ungewollten Schwangerschaft und
sexuellübertragbaren Infektionenschützen
kannst.



    
     
     

WährendeinemsexuellenÜbergriffbistdu
macht und hilflos. Das kann ganz viele
Gefühle auslösen: Vielleicht hast du ein

.Oderduhast,dasseswie
der passiert oder dass es jemand erfährt.
Viele  sich, andere empfinden
eine  auf die Person, die ihnen
dasangetanhat.
Vielleichtbist,weil
du findest,duhättest dichnicht genugge
wehrt. Manche    
–soalslägeesinihrerMacht,was
passiertist.Dasistfürsieleichterzuertra
genalsdasGefühl, einohnmächtigesOp
fer zu sein.     
 Eine Person, die einen Übergriff
macht, trägt immer die Verantwortung da
für.
Es kann auch sein, dass du  
–weilalleseinfachzuvielwar.
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Meist sind es Familienmitglieder, Freunde
oder Freundinnen, Sporttrainer/innen,
Lehrpersonen oder andere nahe stehende
Bekannte,dieüberlängereZeitsexuelle
Übergriffe machen. Und deshalb traust du
dichvielleichtnicht,dichzuwehren,weildu
sie schützen willst oder Angst davor hast,
dasseureBeziehungdannzuEndeist.
Oftdrohensie,dassdieFamilieauseinan
der bricht, wenn du von den Übergriffen
erzählst. Oder sie drohen, dass du keine
Geschenke mehr von ihnen bekommst.
OdersiedrohenmitGewalt.
Solche Übergriffe zu beenden, schaffst du
allein nicht. Setz dich also nicht unter
Druck, beschuldige dich nicht selbst und
haltedichnichtfürdumm.SuchedirPerso
nen aus, denen du vertraust, damit sie dir
helfenkönnen.



      
 



    . Du
stellstdasGesagtesozusagenausdirher
aus.Dadurchgehtesdirbesser,weilduein
bisschenAbstanddazugewinnst.DiePer
son,derdueserzählst,teiltesmitdir,und
dufühlstdudichnichtmehrsoallein.

Je länger schlimme Erlebnisse zurück lie
gen, desto schwerer wird oft das Reden.
Darum ist es gut, wenn du dir möglichst
bald eine Vertrauensperson zum Reden
suchst.
Quelle:feelok.ch

***
Auf der Seite www.feelok.ch hat es noch
viele weitere interessante Themen für Ju
gendlicheundauchEltern.







Noch bevor die Meisterschaft begonnen
hat, gibt es bereits einige Spiele zu ver
schieben,weilesTerminkollisionengibt.
LeideristdieRückmeldungweranwelchen
Spielen teilnimmt spärlich ausgefallen.
Nach heutigem Stand müsste ich jedes
Spiel verschieben lassen oder absagen.
SozusagenForfaitgeben.
Ichhoffeschwer,dassichnochAnmeldun
generhalteundwirspannendeSpieleerle
benkönnen.Eswären insgesamt16Spie
le!
Hoffe auf einen disziplinierten und fleissi
genTrainingsbesuch!
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: 9.und23.November2012

: 22.Oktoberund14.November2012,3.Januar2013



DeraktuelleTrainingsplanistjeweilsimInternet(www.tvostermundigen.ch)oderinderHalle
zufinden.

Tag Datum     
    

Di 16.Okt12 VGT Hoch
Do 18.Okt12 Einzel20:00 Kraft/Kugel gr.Halle
Fr 19.Okt12 gr.Halle
Di 23.Okt12 VGT Kraft/Laufsch. Kraft/Balance
Do 25.Okt12
Fr 26.Okt12 gr.Halle
Di 30.Okt12 VGT Kraft/Hürden Kondition+Spiel
Do 01.Nov12 Einzel20:00 Kraft/Sprint gr.Halle
Fr 02.Nov12 Meisterschaft
Di 06.Nov12 Spez. Kraft/Drehw.
Do 08.Nov12 Einzel20:00 Kraft/Hoch gr.Halle
Fr 09.Nov12 gr.Halle
Sa 10.Nov12
Di 13.Nov12
Do 15.Nov12 Einzel20:00 Kraft/Wurf gr.Halle
Fr 16.Nov12 gr.Halle
Di 20.Nov12 VGT Kraft/Weit Kraft/Balance
Do 22.Nov12 Einzel20:00 Kraft/Hürden gr.Halle
Fr 23.Nov12 Meisterschaft
Di 27.Nov12 VGT Kondition Spinning
Do 29.Nov12 Einzel20:00 Kraft/Sprint gr.Halle
Fr 30.Nov12 Meisterschaft
Di 04.Dez12
Do 06.Dez12
Fr 07.Dez12 Meisterschaft
Di 11.Dez12 VGT Kraft/Sprint
Do 13.Dez12 Einzel20:00 Kraft/Kugel gr.Halle
Fr 14.Dez12 Meisterschaft
Di 18.Dez12
Do 20.Dez12 Einzel20:00 Kraft/Hoch gr.Halle
Fr 21.Dez12 gr.Halle

BadenStettlen

SpielturniermitJugiab19:00Uhr

Schlittschuhlaufen









 







LiebeKinder,werteEltern
Am 6. Dezember findet der alljährliche El
ternabendstatt!
Eswäre toll,wenn ihreuchdiesenTermin
vormerkenkönnt.
EureAnwesenheitandiesemAbendschät
zenwirsehr!










Ein Tête-à-tête, eine Party, ein gemütliches Essen, 
Seminare oder Bankette – wir machen’s möglich. 

Bären Ostermundigen heisst: 3 Restaurants, eine 
grosse Terrasse, eine Bar, 5 Bankett-/Seminarräume, 
Hotelzimmer, Partyservice, Take-away und noch mehr
unter einem Dach.

Tel. 031 939 10 10, www.baeren-ostermundigen.ch

Zeit zum Wünschen 
und Geniessen



 






LieberTurnerinnenundTurner
Wie im Bericht über die Wandertage in
Brunnen von Alfons Humm angetönt, wur
den uns von Ruedi Bohnenblust die Texte
seinerLiedvorträge (Songs) vondenWan
dertagen in Arosa (2011) und Brunnen
(2012)zurVerfügunggestellt.AlsNachlese
zu den Wandertagen publizieren wir nur
diese schönen Texte zum Geniessen und
gelegentlichenNachsingen.



***
   (mit Nachtrag
derStrophen910fürBrunnen)
(Melodie:Jambalaya)

Am Mäntig und Mittwoch turne mer im
Rothus,
drum hei mer ou bim Wandere e soviel
Pfus.
MerspielenitSchachundounitGiege,
mirsid’OschtermundigerMännerriege.

GschluchetwärdemervoüsnefüfLeiter:
Chaschper, Erwin, André, Hans und em
Peter.
MerschetzesehreuiguetiArbeit
undhoffe,dassesnolangsowitergeit.

WiehetdocheBallhieunddasiniTücke,
undchaüseGeischtwunderbarbeglücke.
Dir gloubets nit bim Fuschtbau hei mer
mängischs’Goudi,
bimspezialsuperReturnvomHählenNou
di.

GrossiProblemhetdrWautermitemHotel
gha,
Sunstar,Kulm,BellavistaoderValsana?
SöttemerouimAstorianümdörfehuse,
halbsoschlimm,degöhmereifachheigah

pfuse.


Wenn sicher wosch si, dasses unterwägs
rägnet,
wenn wosch, dass sech d’SBB stark ver
spätet,
wennfindschesmüessbimTurneglächlet
si,
defragschambeschtedrHaslerHousi.

WennWörterghörschwieCrocusalbiflorus
oderouTrolliuseuropaeus,
dasischniteinewomitsichhalouderet,
daschdrLouiswomitBlüemliplouderet.

Hesch Angscht me chönnt ir Halle
s’Portemonaiedirchlaue
oder tuets dir süsch wäg kriminelle Akte
graue,
brichtmes’Outouf–’spieltdochkeiRoue,
mirheibiüsPolizischtegradzumversoue.

DrgsehtbiüsnimmtsjedeufsiniWis,
drEintmehlutdrAngerechlilis.
TrotzdämsimernolangnitaltiManne,
mersiOschtermundigerTurnerVeterane.


A si Grössi chönnt me sich emänt no
gwöhne,
dochchunschid’Halleghörschneschuurig
dröhne.
DrumtuetsguetustärktüsesEgoesbitzli,
dassoudrFritzischmaugsiechlineFrtzli.
     

EsTurnfescht,wennou immermedashet
gha,
mehalszähDotzeGlacesiplötzlechda.
Für flotti Manne i Turnschue u wissem
Gwand.
Absänder:DiräkterBuremilchverband.




 




Melodie: Jambalaya (Volkslied Südstaaten
USA/1948)
GoodbyeJoe,megottago,meohmyoh,
me gotta go pole the pirogue down the
bayou.
My Yvonne, the sweetest one, me oh my
oh,
son of a gun, we’ll have big fun on the
bayou.
Jambalaya and crawfish pie and fillet
gambo,
’cause tonight I gonna see my ma chero
mio,
pickguitarfillfrutjarandbegayo,
son of a gun, we’ll have big fun on the
bayou.

***
   Nachlese
Arosa
(Melodie: Countrysong „LA International
Airport“;SusanRaye;1971)

MitdrMännerriegeinArosa,
sidiehöcheBärgeesonah,
mitdrMännerriegeinArosa,
heimerwunderschöniTagegha.

S’Ässe ische lutiSach,mechönntmeine
hättiKrach;
trotzdämesgeitoueso.
Dr Wy dä sigi limitiert, seit dä wo ne ser
viert;
mehetsdeouzurKenntnisgno.
E chli später am Obersee, Liechtspektaku
womueschgseh;
Kurgeschthetsdertfeiechlyviu.
Höch Fontäne, s’Wasser rollt, popigs
Liecht,d’Musiggrollt;
wunderbarisch’sgsymyGott’sSeeu.

Untypischischärnümlocker,sitztstifufem
BarstuelHocker;
drFredhetSorgewägemWy.
Z’durschtig sig die ganzi Gruppe, s’Wy
BudgetnovordrSuppe,

biwitemschoüberschrittegsy.
D’Finanze si sehr stringänt, är müess lue
ge,daseslängt;
mechasdochniteifachsolagah.
Ir Kasse gäbs es grosses Loch, derbi hei
merbisjetzdoch
erscht20FläscheRotegsoffegha.

Später i der Loungine git der Wauter no
Konzine
fürdiegrossiTourufschlineHorn.
Mer spitzed’Ohre, loseguet, alli gschpüre
s’Wanderbluet,
undfassederLunchwo’sgitfürmorn.
No nes Bild vo üs Husare für späteri Me
moire,
daheimerdes’letschteBierligno.
Glidrufgitsschonümez’säge,öpeno:gits
ächtRäge?
deBettruehfürd’RiegeTVO.

Vor em Hotel am Morge früeh, us dr Witi
ghörtmeChüeh;
efuleSpruchunddegeitslos.
S’erschteBähnliadämMorge,latvergässe
alliSorge;
d’ErwartigvoNeuem,dieischgross.
Mer stige höch, rede nüt, Schweiss louft,
hertiLüt,
nachdrPouseemHörnlizue.
NachStundeisteilemBode,achoidrHüt
tenobe,
s’PanoramagitverdientiRueh.

ImWhirlpool nach dr Tour sitze zwe uf dr
Mur;
undsisprudleesoschuriggärn.
DrZumistrecktsinerScheiche, tuetdermit
drHousibreiche,
dähetsüberhouptgarnitgärn.
IsimChopfstigtRötiuf,drZumieasy,pfift
dadruf,
imWassermitätherischeÖu.
DrZumidrücktjetzvollufsHornundtribtdr
HansvolländsiZorn:
ibijagängnumedrLöu.



 





KanoneDonner, Pulverdampf, als wär
ChriegundvollimKampf;
FA18heigmeounogseh.
Us dr nächschte Gländechammer ghörsch
esunwahrschinlechsGjammer;
FindimUfmarschimmermeh.
Z’Litzirüti näb de Köfer het sech zuetreit
dasManöver;
strammstöhjetzdiealteChriegerda,
de het se dr Oberscht Julesmit enorm lu
temGebrüll,
fürnesJahriUrloubentlah.

Das wär gsi chli RiegeTratsch, Ironie im
BoulevardTouch;
wasz’Arosasoischpassiert.
Iwottjetzufhöresinne,s’chönntsüschgää
norotiGringe;
jetzsimerwiederinformiert.
Hoff’ heig nit dr Abe vermist; doch zum
Schluss,butnotleast,
Dankad’LeiterfürsEngagement.
S’nächscht Jahr wieder s’chönnt ja si, vil
lechz’Urnäsch,dochwhatwillbe;
whateverwillbe,queseraa?


Melodie: Countrysong „LA International
Airport“;SusanRaye;1971

LA International /Airport,where thebig jet
enginesroar.
LA International / Airport, I won’t see him
anymore.
Standing in that silent hall, waiting for that
finalcall,
sayshedoesn’tlovemeanymore.
Shaking hands I pack a bag, trembling
voiceIcallacab,
slowlyIstartwalkingtothedoor.
ThecabarrivesheblowshishornIstumble
outintheearlymorn,
tellhimofaplaceI’vegottogo.
Hitahundredsignallights,theaterbeltsina
trafficfight,
getting through these doors has been so
slow.










 


 


 


 

Donnerstag,
18.Oktober



3.50 OstermundigenSBB 08.20  X Rest. S.Bartlome
0319311005

Dienstag
20.November



4.00 OstermundigenSBB 08.00  X Rest. W.Dürsteler
0319315017

Dienstag
11.Dezember



3.50 OstermundigenSBB 13.00  X


RKZ K.Bönzli
0319315621







 







 Freitag,18.Januar2013

 18.00Uhr

 Gasthof"Bären",Ostermundigen



1. AppellundBegrüssung
2. WahlderStimmenzähler
3. Protokollder60.Hauptversammlungvom20.Januar2012*)
4. Jahresbericht2012desObmannes
5. Mutationen
6. Kassabericht/Revisorenbericht2012
7. Turnbetrieb
8. Jahresprogramm/Wanderprogramm2013
9. Budget2013/Mitgliederbeitrag
10. Wahlen/Ehrungen
11. Anträge
12. Verschiedenes


*)DasProtokollderHV2012liegtvorBeginnderHVzurEinsichtnahmeauf.

Anträgean die Hauptversammlung sindbis spätestens Ende November 2012 an den Vor
standzurichten.

DerVorstandfreutsichaufeinegute,vonzahlreichenMitgliedernbesuchteHV.

AnschliessendandieVersammlungwirdderzurTraditiongewordeneFleischvogelserviert.









Coop unterstützt Sportanlässe  
in der ganzen Schweiz.  
Und wünscht Ihnen beste Unterhaltung.

Für Sportliche.

Für weniger Sportliche.



 





Die Bergturnfahrt musste infolge zu wenig
Anmeldungenerneutabgesagtwerden.














DerVorstandderBerg&SkiriegelädtalleMitgliederherzlichzur64.Hauptversammlungein.

 Freitag,9.November2012
 RestaurantSchlüssel
 Oberdorfstrasse45,3072Ostermundigen
 ab19.30UhrmitkleinemApéro
 20.00UhrHauptversammlung


1. Begrüssung
2. Traktanden
3. GenehmigungdesProtokollsderletztenHauptversammlung
4. Mutationen(EintritteundAustritte)
5. Genehmigung der Jahresberichte des Obmannes und des technischen

Leiters
6. GenehmigungderJahresrechnung
7. GenehmigungdesTätigkeitsprogramms
8. Hüttenbetrieb/Hüttenordnung
9. GenehmigungdesVoranschlagesundFestsetzungdesJahresbeitrages

undderHüttentaxen
10. WahldesVorstandesunddes2.Rechnungsrevisors
11. BeschlussfassungübereingereichteAnträge/Verschiedenes


Eswäreschön,wennwiranschliessendimRestaurantSchlüsselzusammeneinfeinesFon
duegeniessenkönnten.

FreundlicheGrüsse












Diemitder
istnunimZentrumFreudenbergunterneuemN
meninwenigenMinutenmitdemBus28erreichbar.












WirfreuenunsaufIhrenBesuchanderGiacomettistr.15,3006Bern
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istnunimZentrumFreudenbergunterneuemNa

15,3006Bern





 








Besammlung8.00UhrimMösli.AnschliessendReiseindieSkihütteaufderMetschalp.
BoardenoderSkifahrennachindividuellemProgramm.

GenussimSchneeundanderSonne.
AmAbendca.17.30UhrAnkunftinOstermundigen.


Bis15jährig:Fr.95. 16–19jährig:Fr.120. Ältere:Fr.130.


1ÜbernachtunginderSkihütte,1Nachtessen,2Mittagessen,1Morgenessen,
2TageskarteSkiregionMetschalp/Elsigalp.


Komplette Ski oder Snowboardausrüstung, Schlafsack, Hausschuhe, Toilettenzeug, gute
LauneundvielSchneeundSonne.


MarkusBrönnimann,Einschlagstrasse23,3065Bolligen,EMail:bm@gmx.ch
Wirfreuenunsaufeinschneereiches,sonnigesWeekend.



ÄshetPlatzsolangshet,drEnderischdrGschwinder.




Name/Vorname:_____________________________________Jahrgang:___________

Adresse:____________________________________________Tel.________________
□ IchkommemitdemSnowboard □ IchkommemitdenSkis

Datum,Unterschrift(desgesetzlichenVertreters)___________________________________
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Wirfreuenunsaufeinschneereiches,sonnigesWeekend.



ÄshetPlatzsolangshet,drEnderischdrGschwinder.




Name/Vorname:_____________________________________Jahrgang:___________

Adresse:____________________________________________Tel.________________
□ IchkommemitdemSnowboard □ IchkommemitdenSkis

Datum,Unterschrift(desgesetzlichenVertreters)___________________________________



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

Energie ab Fliessband
www.bkw-fmb.ch

DIE WELT DER
WEINE IN IHRER 
NÄHE.

ÜBER 400 WEINE
AUS 12 LÄNDERN.www.rutishauser.com

RutishauserBarossa Weinshop
Bernstrasse 55
3072 Ostermundigen
Tel. 031 931 56 75



 









Ein wunderschöner Mor
gen – nach dem total
verregneten Wochenende
ist das Bangen der Ge

wissheit gewichen, dass es sicherlich bis
Montag nicht regnen wird – Hurra, allen
Wettergöttern sei Dank! Auf dem Hyspa
Platz steht und liegt schon viel Material
rum.EinigeHelferstehennochetwasunsi
cher im Kreis, doch   
     


Allepackenan,derSchlaghammerdröhnt,
esgehtvorwärts.Solangsamsiehtmandie
Dimension der Festhalle, das Ding wird
riesig,brauchtesjaaberauch,wollendoch
amSamstagfast3000Leuteverpflegtsein.
Plötzlich verstummt das laute Geräusch,
derSchlaghammerhatdenGeistaufgege

ben. Im
dümmsten

Moment aber
zum Glück
sind Turnerin
nen und Tur
ner auf dem
Platz: 
 


auch wenn
die eine oder
andere Mus
kelpartie dies

sicherlich mit ei
nem gehörigen
Katergedankthat.
Am Nachmittag
steht neben dem
Festzelt auch die
Bar, alles nimmt
Formen an. Die
Stadtbehörden
nehmen einen er
stenAugenschein:
hier muss noch
ein Notausgang
sein,imZeltmuss
eine Notbeleuch
tung rein, es feh
lendieFeuerlöscher 
      und
auch Hanspeter, der Elektriker macht mit
seinenManneneinenSuperjob,sowiealle
HelferinnenundHelfer.ZufriedeneGesich
ter,keinlautesWort,jasokommtesgut…



Heute startet es etwas gemächlicher: Zu
ersteinSegwayKurs inMünchenbuchsee,
die kleinen Privilegien der Chefs müssen
schliesslichauchsein!
Im LAStadion wird Turnmaterial angelie
fert, neben dem Sattelschlepper voll Turn
materialwerdeneinigeTonnenStahlabge
laden:
    








 




Das Ringgerüst kann schon gestellt wer
den,dieAbwartederLAAnlagehelfenuns
die ganze Zeit über wo sie nur können.
IhnengebührteinspeziellerDank!DieRe
den für all die Empfänge müssen Stefan
und ichauchnochvorbereiten, imFestzelt
ist’sruhigundschönschattig.
Wie am Mittwoch eine kurze OKSitzung
amAbendnacheinerwohlverdientenPizza.
Viele kleinere und grössere Fragen sind
nochzuklären,habenwiranallesgedacht,
wieläuft’smorgen?



SchonfrühsindHelferaufderAllmendund
imStadion:heuteAbendmussallesbereit
sein.

nach den vielen Nacht und Wochenend
stundengibt’sfürCoraundRichijetztnoch

richtig viel zu tun: Sie machen einen Rie
senjob,dankeeuchbeiden!
Hektisches Treiben, hier wird ein Kühlwa
gen angeliefert, da ein Biermobil – wo soll
dasKaffeemobilnunplatziertwerden?Re
klamebanner werden durch Chrigu ange
bracht, wo kommt jetzt die Fressmeile ge
nauhin?
Dafürhabenwir ja jetztden ruhendenPol,
die gute Seele des Festes: Cornelia weiss
amInfoStandfürAllesundfürJedenRat.
FürdenLastwagenfehlteinFahrer,„oops“
dasbringtdenganzenPlandurcheinander,

sowerdendieTurngerätenierechtzeitigda
sein.KleineRochademitChlöisu,Problem
gelöst, mehrere Teams können nun aus
schwärmenunddiehundertenvonMatten,
Kästen, Minitramps und Barren aus den
verschiedenenTurnhallen inderStadtund
inIttigenabholen.Allesmussgekennzeich
net sein, damit alles wieder an seinen Ort
kommt. Lastwagen um Lastwagen wird
abgeladen, das Material verschwindet im
MaterialzeltoderinderHalle.
 


Dazwischen Abnahme der Anlagen durch
dieStadtbehörden.Wennwirdochnurauch
so viel Zeit hätten! Einige Mängel müssen
behobenwerden,dasBieristzubillig,Feu
erlöscher fehlen, aberalles klärt sich, dem
grossenFeststehtnichtsmehrimWeg.
Es wird langsam Abend, noch viel muss
getan werden, so langsam kommtdie Mü
digkeit.VieleHelferbleibenfreiwilliglänger,
so gibt es doch noch Hoffnung, dass die
Fressmeile fertig wird, die Hallen tiptop
eingerichtetsindundauchaufdemRasen
platzallesfüreinenreibungslosenStartam
Samstagbereitsteht.



Der Einsatz am Freitag hat sich gelohnt:
alles ist bereit, die ersten Helfer treffen
schonfrühein,fürdiepaartausendPerso
nen, die sich heute im Wankdorf tummeln
mussvielEssenundTrinkenparatsein.
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 wie der sorgfältig
aufgeklebte Gymnastikboden,
Turnmaterial wird zu den Ar
beitsplätzengefahren.
Alle Helfer sind äusserst moti
viert, allewartengespanntauf
den Beginn. Peter, der Wett
kampfleiteristzufrieden,Punkt
neun Uhr starten die ersten
Turnriegenmit ihrenAuftritten.
So! Jetzt nimmt alles seinen
Lauf, das turnerische kommt
gut, Hueti und seine zahlreichen Helfer
habenallesimGriff.
DasGeschäftinderFestwirtschaftbrummt,
da läuft was, Petra und ihre Helfer haben
alleHändevollzutun,umdieWünscheder
TurnerInnenundZuschauerzubefriedigen.
Isabelle kann die prall gefüllten Kassen
fleissigleeren;auchimFinanzbüroherrscht
Zufriedenheit. Der Wettkampf läuft, alles
geht reibungslos, dazwischen finden die
Empfänge statt, welche Brigitt zu aller Zu
friedenheitorganisierthat.

Langsam verlagert sich das
GescheheninsFestzelt.
AufdemVorplatzsagtmireine
Turnerin: „Soschnellhabe ich
noch nie ein Znacht bekom
men an einem Turnfest“. Ich
glaube, dies spricht für sich.
Danke an Luki, die Küchen
crew von Wälchli und an alle
HelferinnenundHelfer.
DJ DoubleB alias Bernie gibt
im Barzelt Gas, die TurnerIn

nen trinken auf ihre Siege oder auch ihre
Niederlagen, es herrscht eine tolle Stim
mungimZelt.Sogardiebehördlichverord
nete Musikruhe um Mitternacht kann ohne
grosse Proteste eingehalten werden, die
TurnerInnen verhalten sich auch beim
Barschluss um halb Zwei bis auf einige
Ausnahmensehrdiszipliniert. DerShuttle
dienstzudenUnterkünften–durchMonika
sauber zugeteilt – hat nach einem Ausfall
eines Busses auch wieder aufgenommen
werdenkönnen, sodassallewohlbehalten
inihreUnterkünftekommen.
Trotz der sehr kurzen Nacht habe ich seit

Wochen nie mehr so gut ge
schlafen.















 






MitderGewissheit,dasswirdiesenAnlass
gut über die Bühne bringen und der Hoff
nung, dass auch an diesem Wettkampftag
keingravierender Unfall passiert und Elina
mitdenÄrztennichteingreifenmuss,stehe
ich früh aber dennoch lange nachdem die
ersten Helfer schon angefangen haben
wiederimWankdorf.EshatetwasHochne
bel, der Rasen trocknet nicht richtig ab,
wegen Unfallgefahr können die ersten Ge
rätefinals nicht auf dem Rasen stattfinden,
Hektik,wasistgenau?DerWettkampfleiter
moniert: „zu wenig Helfer“  nein, nein nur
zu viele Dirigenten. Nach ein paar klären
denWortenistallesklar,dieGerätebereit,
dieShowbeginnt.
Alles ist vorbereitet für dengrossen
Zuschaueraufmarsch;derbleibtaber
leider aus. Eine etwasenttäuschen
de Anzahl Zuschauer will diese
hochklassigen Finalvorführungen
sehen.Diesbeeinträchtigtjedochdie
grossartige Stimmung im Stadion
nicht.

    
   



 

    
  Wie der Aufbau
harte Arbeit, selbst für starke
Turner.
Am Nachmittag der zweite Teil
desFinals:wiederumSpitzenleis
tungen der Turnvereine; Cha
peau, das muss man wirklich
gesehenhaben!
Hektisches Treiben im Rech
nungsbüro: Susanne fragt nach
denletztenResultaten,dieRang
liste muss fertig sein, das Fern

sehendrängt,derBeitragmussnochnach
Zürich übermittelt werden. Draussen ein
stehen für die Rangverkündigung, alles
muss seine Ordnung haben: Sponsoren,
Ehrengäste, OKMitglieder; alle stehen
schöninReihundGlied,wieessichgehört
und harren der Dinge, die da kommen.
Einmarsch; die Auszeichnung der Besten
kann beginnen. Jubelnde OberturnerInnen
zuoberst auf dem Treppchen, beim einen
oder anderen Verein etwas lange Gesich
ter, das macht diese Schweizer Meister
schaft ja schlussendlich so spannend. Un
ser Schlussbouquet, die Dutzenden von
Tauben, welche dicht über die Köpfe der
SiegerihreRundendrehenundwegfliegen,
gehen im Siegesjubel der Vereine fast un
ter.





 




Geschafft?Ja!DochjetztkommtfürdasOK
und die vielen Helferinnen und Helfer auf
dem Platz noch das eigentliche Dessert:
das gesamte Turnmaterial muss wieder
zurück,dasLAStadionmussgeräumtsein.
AlleHelferinnenundHelfergehenkonzent
riertundmitdemnotwendigenElanandie
Arbeit.Esgehtalleszügigvoran,vielePer
sonen bleiben bis zum Schluss, helfen wo
sienurkönnen,umzehnUhrabendsistbis
aufwenigeSachenallesweggeräumt.



Schon fasteinwenigwehmütigkommeich
amMontagmorgenaufdenHyspaPlatz.Ist
das wirklich wahr, ist das Fest schon vor
bei? Die Situation holt mich schnell in die
Realitätzurück:vieleHelfersindschonvoll
anderArbeit,TeilederZelteliegenbereits
am Boden. Alle arbeiten, als ob es kein
Morgengäbe,dieZeltemüssenweg!
Die Bauchefs vom Wälchli und vom OK
machen gute Arbeit, jeder auf dem Platz
weissgenauwaszutunist,vielederHelfer
waren schon beim Aufbau dabei. Am spä
ten Nachmittag ist alles ab und wegge
räumt, der Platz kann der Stadt sauberer
alsvordemFestübergebenwerden.
AnderabendlichenOKSitzungkönnenwir
mit Stolz verkünden: Mission SMV2012
unfallfrei und zur Zufriedenheit aller abge
schlossen!






OhnedieHartnäckigkeiteinigerVerrückter,
ohne den Elan und die Ausdauer der OK
Mitglieder, ohne die Hilfsbereitschaft und
Unterstützung der Turnerinnen und Turner
und allen Zugewandten und ohne die
SponsorenhättediesesFestniestattfinden
können.
Mein herzlicher Dank gilt zuallererst allen
meinen OKKolleginnen und OKKollegen
fürihregrosseArbeit,allenHelferinnenund
Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz,
dennohnesiewärediebesteVorbereitung
Makulatur geblieben und last but not least
allen Personen und Institutionen, welche
unsmateriellundideellunterstützthaben.
Merci!
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Bernstrasse 7
3066 Deisswil | Stettlen
031 931 40 38 
info@ziegelhuesi.ch

www.ziegelhuesi.ch

Das «neue» Ziegelhüsi 
Erfrischend. Jung. 

Gediegen. Gut.

 









Platzreservationen können bei Markus
Brönnimanngetätigtwerden:
bm@gmx.choderTel.0765815793.
45Plätzesindzuhaben.








vonRolfSalomon
vonRuediGasser
:
RuthGrossenbacher

      


Ohne Geld hatmanes nicht leicht, mit zu
viel aberauchnicht.Daserfahrendiedrei
laienhaften Bankräuberinnen Vivienne,
LindaundGabiameigenenLeibe.
Wie macht Frau ihrem nichtsahnenden
Mann klar, warum plötzlich drei grosse
Ghüdersäcke imGangstehenundaufkei
nen Fall entsorgt werden dürfen? Warum
heisstdieFreundinLindaabsofortFranz?
Warum ist der Schweissbrenner plötzlich
aus der Werkstatt verschwunden? Warum
trägtmanschwarzeFarbeimGesicht?
ZudenfadenAusreden,dieVivienneihrem
langsam misstrauischen Ehemann auf
tischt, kommen zu allem Elend noch uner
warteteundunerwünschteBesuche.

Die neugierige Nachbarin, sie hat immer
alles gesehen, der liebenswürdige Kom
missar, dienstbeflissen aber wahnsinnig
nichtsahnend und schliesslich noch ein
erpresserischer kleiner Möchtegern  Mafi
oso.
Das alles sind Probleme, vor denen
schliesslichauchdiedreiSuperBankräu
berinnenkapitulierenmüssen.


NatalieBähler,BerthaKummer,HediLüthi,
ElianeTanner,TonyGisler,
ThomasHochuli,WillyMoser


Mittwoch 14.11.2012,20.00Uhr

Première!
Sonntag 18.11.2012,17.00Uhr
Mittwoch 21.11.2012,20.00Uhr,TVO
Freitag 23.11.2012,20.00Uhr
Sonntag 25.11.2012,17.00Uhr
Mittwoch 28.11.2012,20.00Uhr
Freitag 30.11.2012,20.00Uhr
Sonntag 02.12.2012,17.00Uhr
Mittwoch 05.12.2012,20.00Uhr
Donnerstag06.12.2012,20.00Uhr
Samstag 08.12.2012,20.00Uhr
Mittwoch 12.12.2012,20.00Uhr
Freitag 14.12.2012,20.00Uhr
Samstag 15.12.2012,20.00Uhr
Mittwoch 19.12.2012,20.00Uhr
Freitag 21.12.2012,20.00Uhr
Samstag 22.12.2012,17.00Uhr
Mittwoch 26.12.2012,17.00Uhr
Freitag, 28.12.2012,20.00Uhr
Montag 31.12.2012,17.00Uhr

MitApéro
Montag 31.12.2012,21.00Uhr

MitApéro


Abendkasse ZytgloggeTheater, Kornhaus
platz 10, Telefon 078 898 32 31, jeweils
eineStundevorBeginnderVorstellung.
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Wie bereits angekündigt findet das Lotto
2012nichtstatt.DieSMV2012inBernhat
unserePersonalressourcenausgeschöpft!



WirfreuenunsschonaufdasLotto2013.







Wir laden unsere geehrten Gäste, werten Ehren und Freimitglieder, die Delegierten der
MännerriegeundderBergundSkiriege,Aktivmitglieder,Passivmitgliederundalle Interes
siertenherzlichzur86.ordentlichenTVO–Hauptversammlungein.
 Freitag,25.Januar2013
 19.00Uhr
 Bärensaal,Ostermundigen


1. Begrüssung
2. Appell
3. WahlderStimmenzähler
4. ProtokollderHauptversammlungvom27.Januar2012
5. Jahresberichte2012
6. Jahresrechnung2012undRevisorenbericht
7. BeschlussfassungüberdieVerwendungdesJahresergebnisses
8. Tätigkeitsprogramm2013
9. Budget2013undBeschlussfassungüberdieVerwendungvonRückstellungen
10. FestsetzungderMitgliederbeiträge2013
11. OrientierungSchweizerMeisterschaftVereinsturnen2012Bern
12. Wahlen
13. Ehrungen
14. Anträge
15. Verschiedenes


DasProtokoll der letztenHauptversammlung liegt eineStundevorBeginnderHVzurEin
sichtnahmeauf.
AnträgeandieHauptversammlungsindspätestensbisEndedesVereinsjahresschriftlichan
denVorstandzurichten(TVOStatutenArt.22).
WirfreuenunsaufEuerErscheinen!



 





NachwuchsbeiderFamilieProbst!
Mat hat ein Geschwisterchen bekommen.
DanaLea.DanaLeaistam5.August2012
zurWeltgekommen.
MitMatzusammenfreuensichSandraund
TomProbst.
Die TVOFamilie freut sich zusammen mit
der Familie Probst und sendet die besten
Wünsche für die kommende Zeit nach
Worb.



Herzlich alles Gute wünschen wir unseren
Ehrenmitgliedern, die bis zum nächsten
MundigerTurnerGeburtstagfeierndürfen.

17.10.1950 StefanBalmer
25.10.1942 PeterKormann
2.11.1940 ChristianMoser

15.11.1940 UlrichRyser
21.11.1929 HansMaurer
24.11.1946 MarkusMoser
29.11.1959 AndreasGrossenbacher
8.12.1934 AndréLoosli

12.12.1932 WernerArber
17.12.1937 HansHasler
23.12.1924 PaulHaller

8.1.1951 UeliGrossenbacher





EymannLorena,Bern

AngelucciKarin,Herzogenbuchsee

bittean:
DanielMuster,
Kilchgrundstrasse20,3072Ostermundigen,
Tel.0319322500,daniel_muster@bluewin.ch


Seit dem 9. Juli hat der TVO eine neue
AdresseundeinneuesPostfach:
TurnvereinOstermundigenSTV
Postfach1633
3072Ostermundigen1








Nachfolgend eine Auflistung der Vorstand
chargenundFunktionen,diebis jetztnicht
besetzt oder ab 2013 neu besetzt werden
müssen:

Protokoll offenseitHV2011
Werbung&Presse offenseitHV2011
Kassier abHV2013
Präsident abHV2013


Webmaster offenseit2008
Der TVO sucht noch immer eine Person,
welche sich der Betreuung unserer Inter
netseiteannimmt.
Nicht alles muss neu erfunden werden.
Marco Balmer ist bereit, seine Unterstüt
zung dem oder der Nachfolgerin auf
Wunschanzubieten.
Interessierte können sich an alle Vor
standsmitgliederwenden.
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An der TBMFront ist es zurzeit etwas ru
hig.
Im kommenden 4. Quartal werden noch
einigeKurseangeboten.
Der nächste grössere Anlass ist die DV
TBMvom1.Dezember2012inWorb.











Aus Sicht des STV stand die Schweize
meisterschaft imVereinsturnenanvorder
ter Front. Diese fand am 8./9. September
2012 in Bern statt und wurde durch den
BTVBundTVOorganisiert
Wetterbedingungenwurde
einemvollenErfolg.
WeiterewichtigeDaten:
SMKunstturnen,Oberbüren,6./7.
SwissCup,Zürich,4.November
Das Hallenstadion wird
rum des Turnsports. Sichere dir jetzt T
ckets und erlebe unsere erfolgreichen
Oympioniken Claudio Capelli und Giulia
Steingruberlive.
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Dienstag 20.0021.45Uhr Mösli

Donnerstag 20.0021.45Uhr Mösli

Freitag 18.30–20.00Uhr Mösli







Montag 20.0021.45Uhr Rothus
Mittwoch 19.15–21.00Uhr Rothus

Mittwoch 17.1518.45Uhr Rothus







Dienstag 18.15–19.45Uhr Mösli
allezweiWochen
Donnerstag 18.15–19.45Uhr Mösli
Samstag 09.00–11.00Uhr Mösli

Dienstag 18.15–19.45Uhr Mösli
allezweiWochen
Samstag 09.00–11.00Uhr Mösli

Dienstag 18.00–19.45Uhr Mösli
Donnerstag

















Mittwoch 19.15–20.30Uhr Bernstrasse





imOstermundigenbergwald
StartbeimSchwimmbadodernachAbsprache





RichardHübscher
Postweg15,3366Bettenhausen
P:0629616477,G:0796540679
r.huebscher@besonet.ch



DanielMichel,Hofacker,3066Stettlen,
Tel.0763365533,drmichu@vtxmail.ch




AusgabeNr.107 10.Dezember2012
AusgabeNr.108 1.April2013
AusgabeNr.109 1.Juli2013
AusgabeNr.110 16.September2013




DerOstermundigenTurneristdas
offizielleVereinsorgandes
TurnvereinsOstermundigen.



UrsulaBalmer,ElisabethBönzli

AlexRüfenacht



TurnvereinOstermundigenSTV
Postfach1633
3072Ostermundigen1

27.Jahrgang,Nr.106
Erscheint4xjährlich:MitteJanuar,
MitteApril,MitteAugust,MitteOkto
ber.

700Exemplare


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


3057047

info@tvostermundigen.ch


StefanBalmer,Forelstrasse40
3072Ostermundigen
P:0319316352
M:0794173067
redaktion@tvostermundigen.ch


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


www.tvostermundigen.ch


(StandortbeiDanielKönig)
AndréLoosli





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
       Restaurant National 
        „La Favorita“ 
       Fam. La Marra 
       Bernstrasse 93 
       3072 Ostermundigen 
       Tel.  031 931 10 02 
 
       SCHÖNE LOKALITÄTEN 
       PIZZA-HOLZOFEN 
       2 VOLLAUTOMATISCHE KEGELBAHNEN 
       GROSSER PARKPLATZ 
 - PREISWERTE TAGESMENU 

- ITALIENISCHE A LA CARTE GERICHTE  IHR GASTGEBER 
 - PIZZA AUS DEM HOLZOFEN   FAM. LA MARRA 
 - SAISONSPEZIALITÄTEN    UND MITARBEITER 
 



 





redaktion@tvostermundigen.ch




 Herbstmärit(Ostermundigen)
8. Ehrenmitgliederanl.(SMVBern)
8./9. SMVereinsturnen(Bern)
13. MRWanderung(Kandersteg)
22./23. Bergturnfahrt(Gastern)
26. Kegelturnier(Ziegelhüsi)


Herbstferien:22.9.–14.10.2012


 
18. MRWanderung(Fraubrunnen)


 
20. MRWanderung(Langnau)











Jahresberichte2012
KorbballWintermeisterschaftHerren
Volleyball
Pilzessen
HVBSR,Elternabend
Wettkämpfe
SMVereinsturnen




1. TBMDelegiertenversamml.(Worb)
1. Einfahrtag(Metschalp)
6. ElternabendJugendriege(Mösli)
11. MRWanderung(Ostermundigen)

mitSchlussabend


Winterferien:22.12.20126.1.2013






18.1. 61.HVMännerriege
25.1. 86.HVTVO
15.23.6. Eidg.Turnfest(Biel/Magglingen)
24.27.6. Wandertage(Urnäsch)











Ordentl.TVO–Hauptversammlung
MRHauptversammlung
Wanderungen2013
Hüttenrennen
Steinbockrennen



 

36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

P.P. 
3072 Ostermundigen 

 




