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LiebeTurnerfamilie,
LiebeLeserinnenundLeser,

Bald steht die Hauptversammlung am
Freitag 24.01.2014 im Restaurant Bären
Ostermundigen an. Dort gilt es, das
Vereinsjahr 2013 abzuschliessen und die
Tätigkeitensowie
den Einsatz der
Finanzen für das
neue Vereinsjahr
zu genehmigen.
Welche Anlässe
sollen besucht
werden? Welche
Anlässe wollen
wir im neuen
Vereinsjahr
durchführen?
Wie wollen wir
das
erwirtschaftete
Geld der Schweizer Meisterschaften 2012
und des Lotto 2013 sinnvoll einsetzen?
Weiter wollen wir die Leistungen und
Einsätze der Turnenden und der
verschiedenen Organisationskommittee
Mitglieder und wichtigen Amtsinhaber
verdanken. Zusätzlich möchten wir euch
den neuen Internetauftritt des TVO
vorstellen.DeshalbistesEhrensache,dass
jeder aktive Turner/in an der
Hauptversammlungteilnimmt.Bisbaldalso
anderHauptversammlung.

An dieser Stelle möchte ich allen
Inserenten danken, die eine Vielzahl der
PreisefürdasLottogesponserthabenund
alljährlich im Ostermundiger Turner
inserieren. Liebe Leserinnen und Leser 
Bitte berücksichtigt doch in Zukunft noch
vermehrt die Geschäfte und
DienstleistungenunsererInserenten.
















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!

Winter_Inserat_Internet_87x100mm_2011.indd   1 30.03.11   10:09



 





EhrenmitgliederAnlass,7.November2013.............................................................................7 
Jahresbericht2013desPräsidenten........................................................................................9 
JahresberichtderTechnischenLeiterin..................................................................................13 
JahresberichtdesJ+SCoach.................................................................................................18 

TrainingsplanJanuarbisApril.................................................................................................19
EsuberiSach..........................................................................................................................21 
ZwischenberichtVolleyball......................................................................................................21 
TBMHallenkorbballmeisterschaft2013/14..............................................................................22 

Elternabend,5.Dezember2013.............................................................................................23 

Einladungzur62.HauptversammlungderMännerriegeTVO.................................................25 
Jahresbericht2013derMännerriege.......................................................................................27 
WanderundSkiprogramm2014.............................................................................................29 

Pilzessen,12.Oktober2013...................................................................................................31 
EinfahrtagMetschalp,7.Dezember2013...............................................................................31 
JahresberichtderBergundSkiriege2012/2013..................................................................32 
SteinbockrennenSonntag,23.Februar2014..........................................................................32 
18.Board&SkiweekendMetschalp18.–19.Januar2014...................................................33 
VollmondSchlitteln,8.Februar2014.......................................................................................34
EinladungzumHüttenrennen,8./9.März2014.......................................................................35 
UnsereSkihütteaufderMetschalpbeiFrutigen.....................................................................36 

Einladungzur87.ordentlichenTVOHauptversammlung.....................................................37 
AnmeldungHelfereinsätze2014...........................................................................................38 
.................................................................................................................40
.......................................................................................................41

TurnangebotedesTVO........................................................................................................42 
Kontakte................................................................................................................................42 
Redaktionsschluss................................................................................................................42 
Impressum............................................................................................................................42 
...............................................................................43

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

Energie ab Fliessband
www.bkw-fmb.ch



 





EhrenmitgliederAnlass,7.November2013.............................................................................7 
Jahresbericht2013desPräsidenten........................................................................................9 
JahresberichtderTechnischenLeiterin..................................................................................13 
JahresberichtdesJ+SCoach.................................................................................................18 

TrainingsplanJanuarbisApril.................................................................................................19
EsuberiSach..........................................................................................................................21 
ZwischenberichtVolleyball......................................................................................................21 
TBMHallenkorbballmeisterschaft2013/14..............................................................................22 

Elternabend,5.Dezember2013.............................................................................................23 

Einladungzur62.HauptversammlungderMännerriegeTVO.................................................25 
Jahresbericht2013derMännerriege.......................................................................................27 
WanderundSkiprogramm2014.............................................................................................29 

Pilzessen,12.Oktober2013...................................................................................................31 
EinfahrtagMetschalp,7.Dezember2013...............................................................................31 
JahresberichtderBergundSkiriege2012/2013..................................................................32 
SteinbockrennenSonntag,23.Februar2014..........................................................................32 
18.Board&SkiweekendMetschalp18.–19.Januar2014...................................................33 
VollmondSchlitteln,8.Februar2014.......................................................................................34
EinladungzumHüttenrennen,8./9.März2014.......................................................................35 
UnsereSkihütteaufderMetschalpbeiFrutigen.....................................................................36 

Einladungzur87.ordentlichenTVOHauptversammlung.....................................................37 
AnmeldungHelfereinsätze2014...........................................................................................38 
.................................................................................................................40
.......................................................................................................41

TurnangebotedesTVO........................................................................................................42 
Kontakte................................................................................................................................42 
Redaktionsschluss................................................................................................................42 
Impressum............................................................................................................................42 
...............................................................................43



 






Nicht weniger als 25 von den 32 Ehren
mitgliedern (EM) des Turnvereins Oster
mundigen folgten der Einladung von EM
Koordinator Jules Stadelmann an den
diesjährigenEMAnlass.
Dieses Mal gab es keine Besichtigung,
keineVorführung,dafüreineninteressanten
Abend bei einem guten Nachtessen mit
einem prominenten Ehrengast. Mit der
UnterstützungvonOttoStalder istesJules
gelungen, unseren neuen Gemeindepräsi
denten,HerrnThomasIten,einzuladen.
Nach dem reichhaltigen Apéro, welches in
verdankenswerter Weise vom TVO über
nommenwurde,genossenwirdieNational
Küche, welche keineWünsche offen liess
undunsverwöhnte.

Danachfreutenwirunssehr,zuhören,wo
und wie unser Gemeindepräsident „das
GesichtvonOstermundigen“verändernwill.
Herr Iten berichtete uns in kurzen Zügen
über seine ersten Erfahrungen in seinem
Amtundbeschriebunsdievielfältigenund
ambitionierten Ziele und Herausforder
ungen der Gemeinde für die nächsten
Jahre.Einigevonunsfragtensichdanach,
wie viele davon auch erreicht werden
können?
Im Anschluss an die Ausführungen vom
„Gemeindepräsi“ durften wir ihm Fragen
stellen. Ohne Intervention von Jules wäre
derAbendwohlsehr,sehr langgeworden.
Auf alle Fälle hat es uns gefallen, einen
nahbaren und engagierten Gemeindeprä
sidentenlivezuerleben.
Bei angeregten Gesprächen und einem
gutenGlasWeinklangderdiesjährigeTreff
derEhrenmitgliedergegenMitternachtaus.
Herzlichen Dank, lieber Jules für die
vorbildliche Organisation. Wir freuen uns
schonaufdennächstenEMAnlass.
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GeschätzteEhrenmitglieder
LiebeTurnerinnenundTurner

Der Höhepunkt des Turnjahrs 2013 war
daseidg.TurnfestinBiel.Leiderwardies
nicht für alle Vereine so. Aufgrund der
Stürme,diedasFestheimsuchten,konn
ten oder wollten nach den Vorfällen ge
wisse Vereine Ihre Darbietungen nicht
mehr zeigen. Ich bin sehr froh, war der
TVO davon nicht stark betroffen und wir
hattenmeinerMeinungnachtrotzdemein
gelungenesETF erlebt. EinweitererAuf
stellerwar,dassdieTurnerfamiliegezeigt
hat,wasZusammenhaltistundsodiege
samte Durchführung des ETF trotzdem
möglichwar. Persönlich hatmich beson
ders gefreut, dass im Fachtest Allround
auch ein paar Männerriegeler dabei wa
ren.
Das TK war während dem ganzen Jahr
bemüht, viele interessante Trainings an
zubieten.WasjedochnachwievorSorge
bereitet, ist die Beteiligung, respektive
generell der Bestand an AktivMitglieder,
diedieTrainingsbesuchen.ErsteBestre
bungen,dieszuändern,hatderVorstand
zusammen mit dem TK eingeleitet. Die
Zusammenarbeit im Vorstand lief rei
bungslos und konstruktiv. So macht es
Spass,PräsidentdesTVO’szusein.


DerBestandverändertesichwiefolgt:
Bestandper 31.12.12 31.12.13 +/
Hauptriege  42  40 2
Männerriege  95  96 +1
Jugendriege  39  54 +14
Berg&Skiriege 86  85 1
Ehrenmitglieder  32  32 0
Ehrennadelträger 5  5 0
Passive  63  57 6
Gesamtbestand
o.Jugendriege

 242  232 10

Gesamtbestand
mitJugendriege

 281  286 +5



In meinem 1. Vereinsjahr als Präsident
haben wir die anstehenden Aktivitäten
des TVO in 5 Sitzungen und einer Bud
getsitzung behandelt. Diese wurden ge
meinsam mit dem TK durchgeführt, da
viele eine Doppelfunktion Vorstand/TK
aufweisen.

Präsident ChristianLanz
TKLeiterin LarissaVauclair
Kassier DanielMichel
Kassierin SandraProbst
J&SCoach MarkusBrönnimann
VertreterMR ErwinHaldimann
VertreterBSR RogerKilchör
Protok./Sekr./
Fähnrich NicoleFuhrer
Information/
Werbung StefanBalmer
Webmaster CédricSpillmann
(nichtimVorstand) 
Archivar AndréLoosli
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Das Archiv befindet sich bei der Firma
Flückiger Holzbau neu Schreiner König,
derFirmavonDanielKönig inGümligen.
MERCIDaniel,dasswirbeiDirinderFir
maeinenRaumzurVerfügunghaben.
Allen Vorstandskolleginnen und TK
Kollegen sowie allenweiterenFunktionä
ren danke ich für ihren Einsatz für den
TVO. Dies ist in der heutigen Zeit nicht
selbstverständlich.MERCI.


Das Ehrenmitgliedertreffen fand im Re
staurant National La Favorita statt. Der
neue Gemeindepräsident berichtete uns
viel Interessantes über die anstehenden
ProjekteOstermundigensundwieersich
dafür einsetzt. Die Ehrenmitglieder nutz
ten dieseMöglichkeit kritischeFragen zu
stellen und erhielten darauf jeweils sehr
fundierteAntworten.BestenDankandie
ser Stelle demOrganisator Jules Stadel
mann und an den Gemeindepräsidenten
ThomasIten.

In diesem Jahr durften mehrere Ehren
mitglieder einen runden oder hohen Ge
burtstagfeiern:
NiklausJau 40 (09.02.1973)
PeterMeyes 75 (17.02.1938)
FritzBolz 70 (22.02.1943)
PeterHayoz 80 (23.02.1933)
MarkusBrönnimann40 (27.03.1973)
ErnstMuster 80 (03.04.1933)
KurtBlaser 85 (13.05.1928)
RudolfBeutler 70 (05.10.1943)

MiteinerDelegationdesTVOwurdendie
JubilarebesuchtunddiebestenWünsche
des TVO vorbeigebracht. Danke Jules
StadelmannfürsOrganisieren.



Das Vereinsjahr stand im Zeichen der
grossen Ausgaben und Einnahmen. Auf
derKostenseiteschlugendasAnschaffen
eines neuen Trainers sowie der Besuch
desETFzubucheundaufderErtragssei
te der Gewinn der SMV 2012, des UBS
KidsCup, desHerbstmärits unddesLot
tos.DanielMichel,derneueKassier,hat
tealsoEiniges zu tunund ichbinmirsi
cher,dassdieAusgabenimRahmendes
Budgetssindundfroh,dassdieGewinne
derAnlässesotollwaren.


Mit Sylvia Bracher und Brigitte Stuber
konnten wir Stefan Balmer als Redaktor
ersetzen. Danke vielmals für euer Enga
gement.DasVereinsheftistimmerwieder
informativ und spannend. Weiter so. Im
Bereich Homepage konnten wir Cédric
SpillmannalsVerantwortlichengewinnen.
Er arbeitet momentan den neuen Inter
netauftritt des TVO aus. Wir sind ge
spanntund freuenunsaufdasneueGe
sichtdesTVOimWorldWideWeb.


Jugendriege: Die Jugeler/innen erhalten
zweimal pro Woche spannende und ab
wechslungsreiche Trainings. Es wurden
diverse Wettkämpfe besucht, sei es im
GeräteturnenoderderLeichtathletik.Auf
grundderAuflösungderJugendriegedes
Satus Ostermundigen verzeichnete die
JugendriegeimTurnundLeichathletikbe
reich einen grossen Zuwachs. Ein gros
ses Merci an alle Leiter/innen unter der
FührungvonMarkusBrönnimann.
Aktivriege: Die neue technische Leiterin
standgleichvorderAufgabe,dieAktiven
ansETF inBiel zu führen.LarissaVauc
lairmeistertediesmitBravour.InZusam
menarbeit mit dem Turnverein Ittigen
konntenwir auchwieder eineGerätevor
führung zeigen. Auch im Einzel der
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LeichtathletikwurdenamETFtolleResul
tateerzielt.ImKorbballgelangzuJahres
beginn der Aufstieg und in der Sommer
meisterschaftbelegtemaninZusammen
arbeit mit dem Turnverein Vechigen den
guten5.Rang.NungiltessichinderKat.
B zu halten, was bis anhin sehr gut ge
lingt. ImVolleyball tragendiehartenTrai
nings je länger je mehr Früchte und es
werden tolleSpielegezeigt.Mit derKon
stanz hapert es jedoch noch manchmal.
Sowieesmomentanaussieht,werdenwir
im nächsten Jahrwieder eineGymnastik
Kleinfeld anbieten können. Da sich der
TurnvereinKiesenaufgelösthat,aberdie
Gymnastiker,beiwelchen ichauchdabei
war, weiterfahren wollen, werden diese
demTVObeitreten.
Männerriege: Fitness und Wandern sind
diezentralenAngebote inderMännerrie
ge. Dieses Jahr kamen aber auch ein
paarMännerriegeler ans ETF und unter
stützten die Aktivriege im Fachtest All
roundmitBravourundvollemEinsatz.Wir
habenneueinegemeinsameSitzungmit
einerDelegationbeiderVorständeinsLe
bengerufenumeineweitereAnnäherung
voranzutreiben.VielenDankauch für die
jeweils riesige Unterstützung als Helfer
bei den verschiedenen Anlässen. Der
Vorstandweissdiessehrzuschätzen.


Die Turnfahrt fand dieses Jahr in Konol
fingen statt. Eine kleine Delegation des
TVOnahmdaran teil (MonikaFehr).Fol
gende weitere Anlässe wurden durchge
führt: UBS Kids Cup (Roger Kilchör),
Herbstmärit(NicoleFuhrer,MonikaFehr),
Kegelturnier (Daniel Muster), Lotto (Nik
laus Jau). Vielen Dank an die OK
Verantwortlichen, die hier in Klammer
aufgeführtsind.


An den Versammlungen, Konferenzen
undWeiterbildungskursennahmenjeweils
DelegationendesTVOteil.
Eine Fusion der verschiedenen deutsch
sprachigen Berner Verbände zu einem
gemeinsamen Bernischen Turnverband
istjedochmomentangescheitert.


DerVorstandhatfolgendeSchwerpunkte,
die er im neuen Vereinsjahr anpacken
oderweiterverfolgenwill:
 GewinnenvonneuenMitgliedern

 NeueHomepage

 IntensivierungderÖffentlichkeitsarbeit

 DurchführungderbisherigenAnlässe

 NeueGymnastikKleinfelddankIntegrati
on der Turner/innen des ehemaligen
TurnvereinKiesen

 WeitereAnnäherungandieMännerriege

 Vermehrter Informationsaustausch mit
DamenturnvereinundSatusOstermundi
gen

 SinnvollerEinsatzderfinanziellenMittel

 Anlass/AusflugalsDankefürdenEinsatz
anderSMV



IchmöchteandieserStelleallendanken,
die sich im 2013 für den Turnverein ein
gesetzt und ihn unterstützt haben. Ich
freuemichmiteinermotiviertenCrewdas
neueJahrinAngriffzunehmen
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In diesem Jahr war das Highlight garan
tiert das Eidgenössische Turnfest womit
zahlreichenanderenTurnerInnengeturnt,
gestauntundgefestetwurde.
Während der ganzen Turnfestvorberei
tungszeitwurde fleissiggeübt, soz.B. im
TrainingsweekendinGstaad.Esmussten
auch einigeZusatztrainings besuchtwer
denumunseren festgesetztenZielennä
her zu kommen. Dafür war ein grosses
EngagementderTurnerInnensowieauch
der LeiterInnen nötig. Auch die beiden
Meisterschaften des Korbballs und Vol
leyballserfordertenFleissundTeamwork.
Ein grosses Merci gebührt allen TK
Mitgliedern, auf welche auch in diesem
Jahr wieder super Verlass war. Einen
grossen Dank haben sich natürlich auch
alle Turnerinnen und Turner sowie alle
Helferinnen und Helfer verdient, die zum
tollenGelingendesTVOJahresbeigetra
genhaben.


Jahresmeister/FleissigsterTurner
Vereinsmeister2013wurdeMarkusBrön
nimann vor Monika Fehr und Thomas
Lerch.
Fleissigster Turner wurde Markus Brön
nimann vor Daniel Michel und Monika
Fehr.
LAMeister:1.NathanaelGimmel,2.Mar
kusBrönnimann,3.DanielaStrahm.
Bester Korbballschütze wurde Adrian
Johner vorRogerKilchörundDanielKö
nig.



AmSamstag,20.April2013trafenwiruns
um07:00UhrinderFrühimMösli.Einige
mit schneebedeckten Autodächern,

andere hatten nicht einmal eine richtige
Jackedabei. Mit21 freudigenTurnerIn
nen starteten wir gemeinsam das Trai
ningsweekend.DaesinAeschibeiSpiez
so stark geschneit hatte,  man konnte
nirgends hinfahren  mussten wir das
Weekendmit einer Person weniger star
ten.
MitgrossemTatendrangstartetenwirum
09:00 Uhr in Gstaad mit dem abwechs
lungsreichen Programm, welches sowohl
fürTurnerInnenauchalsVolleyballspiele
rInnen gedacht war. Ausser dem einen
Zwischenfall einer Turnerin, welche sich
dieBänderriss,konntenwireine„gesun
de“ Bilanz schliessen. Der altbekannte
Muskelkater – durch Ausfallschritte er
zeugtwirdhiernichtdazugezählt.
Am Samstagabend konnten wir nach ei
nemkurzenMarsch insDorf, imRestau
rantdesSchwimmbadsgutessen.Wiein
den letzten Jahren, verweilten wir dann
noch einige Stunden im „Cesery“. Nach
einer etwas kürzeren Nacht wurde am
Sonntagbisum16:00Uhrfleissigweiter
geturnt.
Ich fandes toll,mitEuchallenein super
Trainingsweekend verbracht zu haben.
Dankeallen,dieohneMurrenmitgemacht
haben.



300'000 Wettkampfminuten, oder umge
rechnet210Tage lang,wurde inBielge
turnt, gerannt, gespielt, und getanzt.Das
EidgenössischeTurnfest2013(ETF)geht
als erfolgreicher Sportanlass in die Ge
schichteein,der jedochdurchzweihefti
geUnwetterzueinerbesonderenHeraus
forderung wurde und dem Anlass damit
einzweitesGesichtverlieh.
Unser Verein hatte Glück und durfte je
weilserstamFreitaganreisen.Wirkonn
tennurnochvereinzelteStellenvorfinden,
die geprägt waren vom Sturm.
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An sonnigen Tagen durften wir die ver
schiedenen Wettkämpfe bestreiten. Mit
einemhochmotiviertenTeamsindwirge
startet und wurden durch Fans unter
stützt. Am letzten Abend wurde gefeiert.
Herzlichst empfing uns die Männerriege
am Sonntag am BHF Ostermundigen.
GemeinsamliessenwirdasETF2013bei
einemAperoimRestaurantWaldeckaus
klingen. Die Bilanz des Turnfests: viel
Freude,EinsatzundSpasshattenwir an
diesemFest.Eswarschönmiteinersol
chenGruppedieseEreignissezuerleben!
HerzlichenDankallenBeteiligten!






Zum diesjährigen VeloOL am 05. Juli
2013startetewiedereinPodestvollFah
rer.DieAufgabebestandwiederumdarin,
die Posten zu finden und die originellen
Fragen zu beantworten. Am Ziel ange
kommenwardannabernochnicht fertig,
dennesmusstenocheinweitererOLauf
dem Mösliareal absolviert  werden, und
das zuFuss bis das Lösungswort gefun
den war. Die Rangverkündigung  fand
dann auf der Grossen Allmend statt wo
wir etwas Zeit hatten bis unsere Kugel
grills heiss genug waren. Das Publikum
(alle 2.TeilTeilnehmer des TVO Ab
schlussabends) applaudierte und man
widmete sich weiter dem Apéro und ge
nossdenschönenSommerabend.
Im 2014 sind ja vielleicht Alle beim Ab
schlussdabei…(27.Juni2014)


Beim 2. Versuch zur Durchführung des
Minigolfturniers am28.August 2013 fan
den sich wie letztes Jahr auch wieder 8
Personen zumWettstreit ein. Die Bedin
gungenwarennahezuperfekt,oderhätte
der Rasen doch etwas besser gemäht
werden können…? Denn in diesem Jahr
konnte die 40er Marke nicht unterboten
werden. Es schlichen sich doch da oder
dort ein paar Unkonzentriertheiten ein.
Wie letztes Jahr wurde Nicole wiederum
beste Dame, und Dänu konnte Kusi um
einenPunktvonderTitelverteidigungab
halten.


IndiesemJahrhabenMonikaundichuns
enorm auf den Herbstmärit gefreut. Der
Wetterbericht meldete SONNE. Kein Re
gen,derunsdasFestbereits inderVor
bereitungsphase vermiesen könnte oder
amspäterenAbend vorbeischautewie in
den vergangenen Jahren. So war auch
derAnlassein vollerErfolg.DieMorgen
aktionKaffeemitGipfeli lief so gut, dass
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wir bereits um 10:30 Uhr keine Gipfeli
mehranzubietenhatten.Dasgabesbis
her noch nie. Gegen Mittag durften wir
danndieerstenRaclettessowieHotDogs
verkaufen. Zudemhattenwir dieses Jahr
neuChnoblibrotimAngebot.Diesehaben
wir natürlich zuerst durch die Raclette/
Kafi Crew testen lassen. Nach einigen
VersuchenhabenwirdannunserResultat
als geschmacklich gute empfunden. Lei
der fanden die Chnoblibrote bei den Be
suchernnicht grossenAnklang.Vielleicht
starten wir im nächsten Jahr nochmals
einen Versuch. Im Gegenzug liefen uns
die Hot Dogs fast davon. Um 20:00 ent
schieden wir, nach über 200 verkauften
Hot Dogs, Aschi Zürcher nicht noch ein
mal um Nachschub derWürste anzufra
gen.AuchdieRaclettessinddenganzen
Tagsehrgutgelaufen.Von24halbenKä
selaiben haben wir bis auf einen halben
Laib alles verkauft. Am Infostand hatten
wir reichlich Kundschaft, welche sich für
unserVereinsangebotinteressierthat.Die
letztenAufräumarbeitenamSonntaggin
gendannraschundreibungslosüberdie
Bühne.
Wirbedankenunsganzherzlichbeiallen
HelferinnenundHelfernfürIhrenEinsatz.


ZumerstenMalhatdastraditionelleTVO
KegelturnierimRestaurantJardinstattge
funden.ObdasneueLokalmiteinGrund
dafürwar,dassnurneunKeglerinnenund
Kegler erschienen sind? Die sehr be
scheidene Teilnehmerzahl hatte für die
Anwesenden aber einen grossen Vorteil:
Man konnte sich (fast) so lange einspie
len, wie man wollte. Zusammen mit der
sich in einem hervorragenden Zustand
befindenden Kegelbahn führte das dazu,
dassdieerreichteDurchschnittspunktzahl
zum ersten Mal über 200 Punkten lag.
DerbisherigeHöchststandausdemJahre
1980 (197.59) wurde mit 217.56 regel
recht katapultiert. Zur Turnierhälfte lag
Roger Kilchör mit 133 Punkten in Füh
rung.Ererreichtedamit genaudieHälfte

des von Markus Brönnimann seit 2005
gehaltenenVereinsrekordsvon266Punk
ten. Man durfte also gespannt sein, ob
auchdieserRekordfällt.DieNerven lies
senRogerkurzvorSchlussaberetwasim
Stich. So vermochte er nicht mehr ganz
an seine Leistung aus der ersten Runde
anzuknüpfen und musste Sandra Probst
(welchezumerstenMalaneinemKegel
turnier teilnahm) an sich vorbei ziehen
lassen. Ganz zum Schluss hatte es nun
Vorjahressieger Markus Brönnimann in
der Hand, den Pokal zu verteidigen und
sogar seinen eigenen Vereinsrekord an
zugreifen. Nach seinem 19. Stoss totali
sierte Markus 244 Punkte, genau gleich
viele,wieSandrainsgesamt.AberMarkus
hatte ja noch seinen letzten Stoss. Ein
einziger Punkt würde genügen, um das
Turnier zu gewinnen. Schon kurz nach
Abgabe der allerletzten Kugel war klar,
dassmindestens ein Kegel fallen würde.
Tatsächlich fiel nicht einer, sondern auf
Anhieb deren acht. Der neunte Kegel
schienes sichnochetwas zuüberlegen,
wankte und fiel schliesslich auch:Babeli!
24Punkte. Total 268.Der neueVereins
rekordwurdealsoinletzterSekundedoch
noch Tatsache, zu einem Zeitpunkt als
man schon nicht mehr damit gerechnet
hatte.
HerzlicheGratulation!




Mit Kusi Brönnimann an der Spitze er
reichtdieLeichtathletikgruppeimmerwie
dersehrguteResultate.Kusiverstehtes
immerwieder junge Turner/innen hervor
zubringen die für positive Schlagzeilen
sorgen.DieTrainingssindsehrabwechs
lungsreich und kurzweilig. In der Jugend
habenwir einen grossenZuwachs erhal
ten, welcher hoffentlich irgendwann mal
zudenAktivendazustossenwird.Erfreu
lich ist,dassKusi jungeAktive inSachen
Leiterausbildung und Weiterbildung för
dert.
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Wir sind immer offen und bereit neue
Turnfreudigebeiunsaufzunehmen.
Ein riesigesDankeschönanKusi fürsei
nen immensen Einsatz und Präsenz für
denTVOseiesbeidenAktivenoderbei
derJugend.


WiejedesJahrwaresschwierigeinPro
grammaufdieBeinezustellen,wenndie
Anzahl Turner nicht gerade zahlreich ist.
Mit Hilfe des Turnvereins Ittigen, konnte
MonikaFehreinstrammesSchaukelring
programmstarten.
Nach einigen Anfangsschwierigkeiten,
entstand dann ein anspruchsvolles Pro
gramm, welches am ETF in Biel vorge
turntwerdenkonnte.
Dadurch, dass unsere Mitglieder älter
werdenund indieBerufswelteintauchen,
kommt es leider dazu, dasseinige unse
rerTurnerInnennichtmehrinunserVGT
Training kommen können. Deshalb wird
esauchimkommendenJahrnichteinfach
werden.ZumgutenGlückhabenwirwie
der einen bereitwilligen Verein gefunden,
dernunzusammenmitunseinProgramm
planen wird, für die beiden Turnfeste im
2014.
VielenDank,MonikafürDeinenunermüd
lichen Einsatz und die Art wie Du uns
TurnerInnenimmerwiedermotivierst.


In die zweiten Meisterschaftshälfte sind
wirgleichgutgestartetwiezuBeginnder
Meisterschaft. Wir konnten an den zwei
verbleibendenSpielabenden insgesamt 5
Punkteaus5Spielensammeln.
TVO:Urtenen  2:4
TVO:Mühleberg 4:4
TVO:Felsenau  2:3
TVO:Lorraine  2:7
TVO:Münchenbuchsee 5:0
Am Schluss erreichten wir den guten 4.
Platz von 11 Mannschaften und gewan

nen total 12 Punkte aus 10Spielen. Nur
ganz knapp schrammten wir am Podest
vorbei. Mühleberg (+8) schnappte uns
(+5) den 3. Platz dank dem besseren
Korbverhältnis weg. Ich bin mit der gan
zenSaisonsehrzufrieden.Wirhabenzu
sammenmit denSpielerndesTVVechi
gen sehr gute Spiele gezeigt undmit 32
Körbenauchsehrgutgetroffen.Wasmir
nichtsopasst, istdieBeteiligungimTrai
ning.Wirsindoftnur3–4Spielerundso
könnenwirdasZusammenspielnichttrai
nieren.Ichhoffe,dasbessertsichimWin
terhalbjahr, damitwir auch inderWinter
meisterschaftsoguteResultateerspielen
können. In derWintermeisterschaft spie
lenwirwiedergetrenntvomTVVechigen
inderKategorieB.DieersteRunde fand
bereitsam25.Oktober2013inBollstatt.
Unsere erste Heimrunde im Mösli war
dannam9.Januar2014.
Fanssindimmerwillkommen!


Roger hat auch dieses Jahr einiges ge
leistet im Training mit Jung & Älter. Zu
sammenmitderMännerriegewurdefleis
sig geübt für das ETF in Biel. Während
des Fachtests Allround am Turnfest wa
renalleBeteiligtenhochmotiviertundhat
tenSpassam„Spielen“.
Wirhoffenauch fürskommendeJahrauf
sportliche Resultate und Spass beim Er
reichenunsererZiele.
Vielen Dank Roger, dass du auch wäh
rendderkälterenJahreszeiteinabwechs
lungsreichesTrainingbietest.


Insgesamt9Teamswarenwir inunserer
Gruppe.Das heisst, dasswir gesamthaft
sechzehn Spiele absolvieren durften. Bei
manchenSpielenkonntenwirnurmitMüh
und Not starten. Es war oft immer noch
schwierig,genügendLeutefürdieMatchs
aufzutreiben. Sehr schön ist zu sehen,
dass es Teammitglieder gibt, die keinen
Match verpassten. Ich hoffe, diese Ein
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stellung überträgt sich noch auf andere.
DasersteMalstartetenwirineinerande
ren Gruppe als bisher! Auch in dieser
Gruppe wäre das Potenzial gross, um
mehr Matchs zu gewinnen. Wir hatten
wiederum sehr spannende Sätze mit
Ballwechseln auf hohem Niveau. Leider
gab es auch Sätze, über die wir lieber
nicht sprechen. Wenn wir ein bisschen
konstanter in den Trainings und auch an
denMatchswären,sowärenmehrSiege
indernächstenMeisterschaftrealisierbar.
Das istmeinZiel für dienächsteSaison.
In der nächsten Saison wollen wir mehr
SiegealsNiederlagenerzielen. Ichhoffe,
dass alle vom Volleyball dieses Ziel ak
zeptieren können, und ihr Bestes geben,
umdiesauchzuerreichen!


In der Jugend haben wir einen erfreuli
chen Zuwachs erhalten. Die Trainings
werden regelmässig von vielen Jugelern
besucht. Leider verlierenwir immermehr
Aktive in der Arbeitswelt.Wir appellieren
deshalb an jedermann,Werbung für den
Vereinzumachen,damitwirauchalsAk
tive weiterhin trainieren und mit Zu
wachs/Nachwuchsrechnenkönnen.


AuchindiesemJahrwurdendiverseKur
se (wie z.B. J&SFK inBelp) zurWeiter
bildungbesucht.VielenDankdenLeitern,
damit sie auchweiterhin spannende, for
derndeundattraktiveTrainingsanbieten.


VielenDankfürdenturnerischenEinsatz,
den ihr während des ganzen Jahres ge
leistethabt.AnzahlreichenAnlässenhabt
ihr teilgenommen und mitgeholfen. Das
JahralsTechnischeLeiterinwareinegute
Erfahrung, ich danke allen, die mich un
terstützthabeninmeinemAmt.

Ich hoffe auf ein weiteres erfolgreiches
Jahr,indemallehochmotiviert ihrBestes
gebenwerden.
MercivielMal!
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ImJanuarbinichnuneinJahrimAmtals
J+S Coach unterwegs. Bereits durfte ich
mit der Jugendriege einige Höhepunkte
erleben.Sostartetenwir bereits imMärz
wieder zu den erstenWettkämpfen. Her
ausragendsindsicherdie13Podestplät
ze, die von den Leichtathleten über die
Saisonbelegtwerdenkonnten. 

Am15.Juni2013konntenwirmit20Ju
gelern ans ETF in Biel reisen. Bei sehr
heissem Wetter bestritten wir in der 3.
Stärkeklasse einen 3teiligen Vereins
wettkampf.GanzklarwardasMitmachen
und Spass haben an diesem  Grossan
lass dasWichtigste. Nach den verschie
densten Disziplinen belegten wir am
Schlussden82.Rang. 

GemeinsammitderAktivriegewurden im

Oktober die Lottoflyer verteilt. Danke an
AllefürdenEinsatzimRahmendesTVO
Lotto2013. 

Der Elternabend fand dieses Jahr in ei
nemetwasanderenRahmenstattalsbis
her.SomachtenwireinenAbenddesof
fenenTrainings,wasbeidenElternoffen
sichtlichgutankam.AlsfleissigsteTurne
rinkonntenwirDesireFormosoehrenund
zum Jahresmeister kürten wir Pascal
Burkhard. 

All diese Anlässe fordert die Betreuung
der Athleten durch unsere Leiter. Aktuell
binichbestrebtwiedereingutausgebilde
tes Teamauf dieBeine zu stellen, damit
dieLastderlangjährigenLeiterwiederauf
mehrereSchulternverteiltwerdenkann.
An dieser Stelle mein Grosser Dank an
Alle,dieam„Jugichareschriesse“. 







 






Tag Datum      
     

Di 07.Jan14  Kraft/Wurf Spiel Kiesen
Do 09.Jan14 Kraft/Sprint MSgr.Halle
Fr 10.Jan14 MSgr.Halle
Di 14.Jan14  Kraft/Weit Spiel Kiesen
Do 16.Jan14 Kraft/Hoch gr.Halle
Fr 17.Jan14 gr.Halle
Di 21.Jan14 O'digen
Do 23.Jan14 Kraft/Sprint gr.Halle
Fr 24.Jan14

Di 04.Feb14  Kraft/Lauf Spiel Kiesen
Do 06.Feb14
Fr 07.Feb14 gr.Halle
Di 11.Feb14  Kondition Spiel Kiesen
Do 13.Feb14 Weit/Speer gr.Halle
Fr 14.Feb14 gr.Halle
Di 18.Feb14  Kraft/Kugel Spiel Kiesen
Do 20.Feb14 Kraft/Hoch gr.Halle
Fr 21.Feb14 gr.Halle
Di 25.Feb14  Kraft/Weit Spiel O'digen
Mi 26.Feb14
Do 27.Feb14 Kraft/Hürden gr.Halle
Fr 28.Feb14 MSgr.Halle
Di 04.Mär14  Kraft/Speer Spiel Kiesen
Do 06.Mär14
Fr 07.Mär14 gr.Halle
Di 11.Mär14  Kraft/Weit Spiel Kiesen
Do 13.Mär14 Kraft/Kugel gr.Halle
Fr 14.Mär14 gr.Halle
Di 18.Mär14  Kraft/Sprint Spiel Kiesen
Do 20.Mär14 Kraft/Weit gr.Halle
Fr 21.Mär14 gr.Halle
Di 25.Mär14  Kraft/Drehw. Spiel O'digen
Do 27.Mär14 Kraft/Hoch gr.Halle
Fr 28.Mär14 gr.Halle
Di 01.Apr14  Kondition Spiel Kiesen
Do 03.Apr14 Kraft/Kugel gr.Halle
Fr 04.Apr14 gr.Halle

Di 22.Apr14  Weit/Speer Spiel O'digen
Do 24.Apr14 Hürden gr.Halle
Fr 25.Apr14 gr.Halle
Sa 26.Apr14

SpieldatenKorbball:09.01./01.02.
SpieldatenVolleyball:10.01./08.02./28.02./03.03.














SolbadSchönbühl

NachtskifahrenLinden
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WiejedesJahrbrauchteunserGeräteraum
eine spez.Behandlung.Undso schnappte
sich jeder Putzteufel seinen Lieblings Job
undwirbelteflottmitdemPutzlumpendurch
dieverstaubtenTablareoderüberdieBälle
oder was sonst so an Material zum Vor
schein kam. Zügig konntenwir unsere Ar
beitenabschliessenundzurBelohnungein
paar Sachen aus dem Chlousensäckli de
gustieren. Danke den Mitputzern für eure
Hilfe.












Volleyball ist eine fantastische Sportart.
Geeignetfürjungundalt!
UnserrechtjungesTeamspieltimmerbes
ser!Manchmalnochchaotischaber immer
besser.

Nach4Spielenhabenwir5Punkteerzielt.
Somit stehenwir in derRanglisteauf dem
4. Platz. SpannendeSpiele konntenwir in
derVorrundeerleben.Nunhoffenwirauch
aufspannendeundsiegreicheSpieleinder
Rückrunde.

Komm und begleite uns in den Trainings
undandenSpielen!







Coop unterstützt Turnveranstaltungen. 
Und wünscht Ihnen feinste Unterhaltung.

Für die Schraube.

Für den Strecksprung.
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BereitsistwiedermehralsdieHälftederMeisterschaftgespieltundOstermundigenstehtauf
dem3.Platz!PunktegleichmitUrtenenSchönbühl. 
Rang Mannschaft Korb Verh. Diff. Spiele Punkte 

1. 
Lorraine
Breitenrain
lll 

41 28 13 6 12 

2. 
Urtenen
Schönbühl
ll 

33 29 4 6 8 

3. Ostermun
digen 53 52 1 7 8 

4. Oberwan
gen 34 32 2 6 6 

5. Mühlebergl 30 31 1 6 5 

6. Vechigen 25 34 9 6 3 

7. Worbl 36 46 10 7 2 


AlsAufsteigerinderKategorieBsindwirtrotzeinessehrschmalenKaderssuperunterwegs.
Wir spielen sehr gut zusammen und unsere Trefferquote ist ausgezeichnet. Eigentlichwar
derAngriffimmereinwenigunsereSchwäche,aberindieserSaisonisteseherumgekehrt.
Mit53Körben in7SpielenhabenwirmitAbstandammeistenTreffererzielt.Leidermit52
Gegentreffernauchammeistenkassiert.TrotzdemhabenwireinepositiveKorbbilanz(+1)! 
Ich hoffe unsere verletztenSpieler (Daniel König, Finger gebrochenundCedricSpillmann,
Leistenzerrung)könnensichinderWeihnachtspauseguterholen.Wirwolleninderzweiten
SaisonhälftegleichweiterspielenwiebisjetztunddazubrauchenwiralleKräfte,diewirha
ben.
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Den Elternabend konnte ich pünktlich um
18.00UhrmitderBegrüssungeröffnen.
Als erstes zeigten wir den Eltern ein ge
meinsamesEinturnen.Anschliessendkonn
ten die Eltern einen Einblick in unseren
Trainingsalltag gewinnen. Die Hallen stan
den offen damit gerade dort zugeschaut
werdenkonntewoeseinemambestenge

fiel.
Danachkammit denRangverkündigungen
der interessanteTeil fürdieJugeler.Fleis
sigste/r Turner/in und damit Gewinner/in
desWanderpokalswurdeDesireFormoso.
ZumSieger der Jahresmeisterschaft konn
tenwirPascalBurkhardgratulieren.
ZumAbschlusskonntenwirmitKnabberei
en vom Samichlous den Abend abschlies
sen.
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Den Elternabend konnte ich pünktlich um
18.00UhrmitderBegrüssungeröffnen.
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sigste/r Turner/in und damit Gewinner/in
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 Freitag,17.Januar2014

18.00Uhr

 




1. AppellundBegrüssung
2. WahlderStimmenzähler
3. Protokollder61.Hauptversammlungvom18.Januar2013
4. Jahresbericht2013desObmannes
5. Mutationen
6. Kassabericht/Revisorenbericht2013
7. Turnbetrieb
8. Jahresprogramm/Wanderprogramm2014
9. Budget2014/Mitgliederbeitrag
10. Wahlen/Ehrungen
11. Anträge
12. Verschiedenes



DerVorstandfreutsichaufeinegute,vonzahlreichenMitgliedernbesuchteHV.
AnschliessendandieVersammlungwirdderzurTraditiongewordeneFleischvogelserviert.


Besonderes:
Bedingt durch die neue Lokalitätmüssenwir die Verpflegung imSaal selber organisieren.
DasbedingteineAnmeldungzurHauptversammlungbiszum.
AufdenTischenstehtMineralwasserbereit.
GetränkewieWein,Bier,etc.müssenanderBuvetteoderderHVselberbezogen
werden.
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Zum Abschluss des Vereinsjahres 2012
wurdedie61.Hauptversammlung,diezum
letzten Mal im „Bären“ stattfand, von 71
Kameraden (inkl. Vorstand) und Richard
Hübscher, TVOPräsident, besucht.13 Mit
glieder haben sich entschuldigt.

DiestatutarischenGeschäfte(Jahresbericht
2012desObmanns,Rechnung2012sowie
BudgetundWanderprogramm2013))konn
ten zügig beraten und verabschiedet wer
den. Die Jahresbeiträge blieben unverän
dert. Richard Hübscher überbrachte zum
letztenMalalsVereinspräsidentdieGrüsse
desTVOVorstandesundbedanktesichbei
der Männerriege (MR) für die tatkräftige
MitarbeitbeiVereinsanlässen.



Aus gesundheitlichen Gründen sind Alfred
HobiundRolandPillerausderMännerriege
ausgetreten. Ich wünsche den beiden Ka
meraden für die Zukunft weiterhin gutes
Gelingen. Als neue Mitglieder konnten wir
im Berichtsjahr Werner Bircher und Urs
Tröschbegrüssen.MitgliederbestandEnde
2013=95(Vorjahr95).



Erfreulicherweisehabensichalleamtieren
den Vorstandsmitglieder zur Wiederwahl
bereit erklärt. Herzlichen Dank. Für das
Jahr2013setztesichderVorstandwiefolgt
zusammen:
:  OttoStalder
 PeterKormann
:  HeinzZumstein
:  RolfSchneiter

 ErwinHaldimann

  KarlStierli
:  MarkusMoser



ImBerichtsjahrhatdieMRwederaneinem
Turnfest teilgenommen noch eine Jahres
meisterschaft durchgeführt. Sechs Kame
raden der MR haben mit dem TVO am
Eidg. Turnfest in Biel aktiv teilgenommen.
Die Teilnahmean denwöchentlichenTrai
ningswaren sehr erfreulich.Dank den ab
wechslungsreichen Trainings können wir
unsgeistigundkörperlichfithalten.
Mitte März 2013 haben Heinz Begert und
ErwinHaldimanndenLeiterkurs„esaLeiter
55+“ erfolgreich abgeschlossen. Herzliche
Gratulation und besten Dank für euer En
gagement.

Ich bedanke mich beim gesamten Leiter
team (Peter Kormann, Heinz Begert, Kas
parBönzli,ErwinHaldimann,HansHasler,
AndréLoosliundMarkusMoser)ganzherz
lich für die im Jahr 2013 geleistete Arbeit
unddieinteressantenTrainings.



DiemonatlichenWanderungenkonntenalle
programmgemäss durchgeführt werden.
DiedurchschnittlicheTeilnehmerzahlbetrug
32(31).



ErneuteinHighlightwarendieWandertage
vom 24.27. Juni 2013 in Urnäsch. Unter
derLeitung vonWernerDürsteler undden
kompetenten Wanderleitern Hans Leuen
berger und Heinz Zumstein konnten tolle
Wanderungenabsolviertwerden.Leiderhat
unsderWettergott imAppenzellerlandvöl
ligimStichgelassen.Trotzdem,diestatder
guten Stimmung keinen Abbruch. Herzli
chenDankanWerner,HansundHeinzfür
die tadellose Organisation und die ausge
zeichnete Arbeit. Ein Dank gebührt auch

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

www.valiant.ch 

Bei Valiant 
stehen Sie immer 
auf dem Podest.

       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 
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AlfonsHumm fürseinen interessantenund
leichtlesbarenBerichtimVereinsorganund
RolfSchneiterfürdieUnterstützungdesOK
im Finanziellen. Die Wandertage 2013 in
Urnäschwerdenallen49(47)Teilnehmern
in bester Erinnerung bleiben. Freuen wir
uns auf dieWandertage vom 23.26. Juni
2014anderLenki.S.


Die Skitage waren auch im Jahr 2013 er
folgreich. Ein besonderer Hit waren die
zwei Skitage mit übernachten auf dem
Hornberg. Herzlichen Dank den Organisa
torenJulesStadelmannundArthurReber.


Auch der diesjährige Sommerabendbum
mel war ein voller Erfolg. Nach einem
BummelvomBahnhofBernnachWorblau
fen trafen sich 37 (44) Teilnehmer im Re
staurant"Tiefenau"zumgemütlichenHöck.
HerzlichenDankdenbeidenOrganisatoren
AndréLoosliundRobertKönig.



Der diesjährige Jahresabschluss im An
schlussandieDezemberWanderungwur
de wiederum im Zivilschutzzentrum RKZ
Ostermundigen durchgeführt (Raclette
Abend). Erfreulicherweise haben 60 (65)
Kameradenteilgenommen




An der Tagung der Mittelländerturnvetera
nen vom 9.März 2013 in derMehrzweck
anlage„Zälgli“inFrauenkappelenhaben22
MitgliederderMRteilgenommen.Herzliche
GratulationdenbeidenneuenEhrenvetera
nenderVereinigungHansHaslerundPeter
Meyes. Sie wurden mit einer Wappen
scheibegeehrt.Mit68Mitgliedernstelltun
sereMännerriegenachwievordiegrösste
Mitgliederzahl in dieser Vereinigung. Die
nächsteTagungfindetam22.März2014in

Urtenenstatt.



Am Schüler und Jugendanlass „Schnells
te/r OstermundigerIn und UBS Kids Cup“
vom25.Mai2013inderSchulanlage"Mös
li" und amTVOLotto vom26./27.Oktober
2013konntederTVOauch indiesemJahr
auf die tatkräftige Unterstützung der MR
zählen.BestenDank an alleHelfer für die
geleisteteArbeit.



Die Teilnehmerzahl am gemütlichen Höck
derMRimRacletteZeltdesTVOamdies
jährigenHerbstmärit vom31.August 2013
inOstermundigenwarerneuterfreulich.



IchdankemeinenVorstandskameradenfür
die geleistete Arbeit sowie die loyale und
konstruktive Zusammenarbeit. Ein Merci
auch den Organisatoren der monatlichen
Wanderungen und der Skitage sowie den
Kameraden, dieals "Pösteler" regelmässig
dasVereinsorgan indieBriefkasten vertei
len.


Einen Dank richte ich auch an den neuen
Vorstand des TVO unter dem Präsidium
vonChristianLanz fürdieangenehmeund
konstruktiveZusammenarbeit.Ichwünsche
derneuenCrewauchfürdieZukunftgutes
Gelingen.

Ein grosses Dankeschön gebührt auch al
lenSpendern für dieBarbeträge zuGuns
ten der MRKasse sowie zum Wohle der
MRanlässlich derWandertage inUrnäsch
oderdesJahresabschlusses2013imRKZ.
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Für die stets freundschaftliche und kon
struktive Zusammenarbeit danke ich auch
Jules Küenzli und Christine Bühler, Haus
warte in der Schulanalage „Rothus“, herz
lich.


Auch im kommenden Jahr erwartet uns
wieder ein altersgerechtes, abwechslungs
reiches und vielseitiges Trainingspro
gramm. Es stehen wiederum interessante
Monatswanderungen und der Sommer
abendbummel sowie dieWandertage vom
23.26. Juni 2014 an der Lenk i.S.  unter
der Leitung von Peter Stettler  auf dem
Programm.

Die Skitage werden auch im kommenden
Jahrnicht fix terminiert.Geplant ist jeweils
derDienstagoderDonnerstag inbestimm

ten Wochen (siehe Wanderprogramm
2014). Die Termine werden dann, je nach
SchneeundWitterungsverhältnissen,kurz
fristigfestgelegtunddenSkifahrernderMR
per EMail und in der Turnhalle bekannt
gegeben.

Übrigens,dieAnlässedesTVOundderMR
sowie die Trainingszeiten der einzelnen
Riegen werden jeweils im "Ostermundiger
Turner"publiziert.



IchwünschederTurnerfamiliederMRund
derenAngehörigen ein glückliches und er
folgreiches 2014, im Speziellen aber ganz
gute Gesundheit gepaart mit viel Humor.
HäbiteguetiZyt.




  (V)=Verschiebungsdatum
(DieverbindlichenAngabensinddemjeweiligenTagesprogrammzuentnehmen)

Datum Dauer Besammlung Start PW ÖV Verpfl. Organisator

Donnerstag,
23.Januar


2.30 Busendstation

Neufeld
13:00  x  A.Loosli

0319519666
Donnerstag,
20.Februar

Vormittag:Nachmittag:
2.30
1.45

Kehrsatz 09:00  x Rest. K.Bönzli
0319315621

Donnerstag,
20.März


4.30 OstermundigenSBB 07:30  x Rest. W.Dürsteler

0319315017
Donnerstag,
24.April

SissachLäufelfingen(Kirschblütenwanderung)
3.10 OstermundigenSBB 07.00  x Rest. K.Hunsperger

0310319974
Donnerstag,
22.Mai

Ringgenberg–UnterseenNeuhausInterlaken
4.00 OstermundigenSBB 07:40  x Rest. BrandWalter

0319310536
Dienstag,
17.Juni
19.Juni(V)



5.00
2.30

OstermundigenSBB 06:00  x Rucks. G.Aegerter
0319315815
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nen vom 9.März 2013 in derMehrzweck
anlage„Zälgli“inFrauenkappelenhaben22
MitgliederderMRteilgenommen.Herzliche
GratulationdenbeidenneuenEhrenvetera
nenderVereinigungHansHaslerundPeter
Meyes. Sie wurden mit einer Wappen
scheibegeehrt.Mit68Mitgliedernstelltun
sereMännerriegenachwievordiegrösste
Mitgliederzahl in dieser Vereinigung. Die
nächsteTagungfindetam22.März2014in

Urtenenstatt.



Am Schüler und Jugendanlass „Schnells
te/r OstermundigerIn und UBS Kids Cup“
vom25.Mai2013inderSchulanlage"Mös
li" und amTVOLotto vom26./27.Oktober
2013konntederTVOauch indiesemJahr
auf die tatkräftige Unterstützung der MR
zählen.BestenDank an alleHelfer für die
geleisteteArbeit.



Die Teilnehmerzahl am gemütlichen Höck
derMRimRacletteZeltdesTVOamdies
jährigenHerbstmärit vom31.August 2013
inOstermundigenwarerneuterfreulich.



IchdankemeinenVorstandskameradenfür
die geleistete Arbeit sowie die loyale und
konstruktive Zusammenarbeit. Ein Merci
auch den Organisatoren der monatlichen
Wanderungen und der Skitage sowie den
Kameraden, dieals "Pösteler" regelmässig
dasVereinsorgan indieBriefkasten vertei
len.


Einen Dank richte ich auch an den neuen
Vorstand des TVO unter dem Präsidium
vonChristianLanz fürdieangenehmeund
konstruktiveZusammenarbeit.Ichwünsche
derneuenCrewauchfürdieZukunftgutes
Gelingen.

Ein grosses Dankeschön gebührt auch al
lenSpendern für dieBarbeträge zuGuns
ten der MRKasse sowie zum Wohle der
MRanlässlich derWandertage inUrnäsch
oderdesJahresabschlusses2013imRKZ.
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Für die stets freundschaftliche und kon
struktive Zusammenarbeit danke ich auch
Jules Küenzli und Christine Bühler, Haus
warte in der Schulanalage „Rothus“, herz
lich.


Auch im kommenden Jahr erwartet uns
wieder ein altersgerechtes, abwechslungs
reiches und vielseitiges Trainingspro
gramm. Es stehen wiederum interessante
Monatswanderungen und der Sommer
abendbummel sowie dieWandertage vom
23.26. Juni 2014 an der Lenk i.S.  unter
der Leitung von Peter Stettler  auf dem
Programm.

Die Skitage werden auch im kommenden
Jahrnicht fix terminiert.Geplant ist jeweils
derDienstagoderDonnerstag inbestimm

ten Wochen (siehe Wanderprogramm
2014). Die Termine werden dann, je nach
SchneeundWitterungsverhältnissen,kurz
fristigfestgelegtunddenSkifahrernderMR
per EMail und in der Turnhalle bekannt
gegeben.

Übrigens,dieAnlässedesTVOundderMR
sowie die Trainingszeiten der einzelnen
Riegen werden jeweils im "Ostermundiger
Turner"publiziert.



IchwünschederTurnerfamiliederMRund
derenAngehörigen ein glückliches und er
folgreiches 2014, im Speziellen aber ganz
gute Gesundheit gepaart mit viel Humor.
HäbiteguetiZyt.




  (V)=Verschiebungsdatum
(DieverbindlichenAngabensinddemjeweiligenTagesprogrammzuentnehmen)

Datum Dauer Besammlung Start PW ÖV Verpfl. Organisator

Donnerstag,
23.Januar


2.30 Busendstation

Neufeld
13:00  x  A.Loosli

0319519666
Donnerstag,
20.Februar

Vormittag:Nachmittag:
2.30
1.45

Kehrsatz 09:00  x Rest. K.Bönzli
0319315621

Donnerstag,
20.März


4.30 OstermundigenSBB 07:30  x Rest. W.Dürsteler

0319315017
Donnerstag,
24.April

SissachLäufelfingen(Kirschblütenwanderung)
3.10 OstermundigenSBB 07.00  x Rest. K.Hunsperger

0310319974
Donnerstag,
22.Mai

Ringgenberg–UnterseenNeuhausInterlaken
4.00 OstermundigenSBB 07:40  x Rest. BrandWalter

0319310536
Dienstag,
17.Juni
19.Juni(V)



5.00
2.30

OstermundigenSBB 06:00  x Rucks. G.Aegerter
0319315815



 




Mo.Do.
23.26.Juni


Viele OstermundigenSBB 07:00  x Hotel

Rucks.
P.Stettler
0319211746

Mittwoch,
02.Juli


  17:00  x Rest. A.Loosli

0319519666
Donnerstag,
10.Juli
17.Juli(V)

MayensdeSionVeysonnazPlanchouetHauteNendaz
4.30 OstermundigenSBB 05:45  x Rest. H.Leuenberger

0319314983
Dienstag,
19.August
26.August(V)


4.30 OstermundigenSBB 07:15  x Rucks. W.Dürsteler

0319315017
Dienstag,
16.Sept.
23.Sept.(V)


4.15 OstermundigenSBB 08:30  x Rucks. W.Dürsteler

0319315017
Donnerstag,
23.Oktober


4.30
1.30

OstermundigenSBB
BernHB

07:50
11:36




x
x

Rest. K.Bönzli
0319315621

Donnerstag,
20.November


2.30 OstermundigenSBB 12:00  x  W.Dürsteler

0319315017
Dienstag,
09.Dezember

RKZGümligenMelchenbühlKleezentrumRKZ
3.30 RKZ,Ostermundigen 13:00   RKZ K.Bönzli

0319315621

Ca.45
Skitage

JenachSchneeundWitterungsverhältnissenjeweilsamDi.oderDo.indenWochen:
2/5/7und2TagemitÜbernachten(Hornberg)imMärzsowieeinSkitagaufdem
Glacier3000imApril(InfoerfolgtKurzfristig).
TreffpunktjeweilsimSchützenhausOstermundigenum07:30Uhr.
Organisator:B.Mösching,Tel.0319310508

Stand:12.11.2013/Zumi




 






Eswareinmal,aneinemSamstag.Einpaar
Berg undSkiriegelermit undohneGlieder
schlichen durch einen grauen, hölzigen
Wald. Sie hatten Hunger und suchten fie
berhaft nach etwas Essbarem. Den Blick
demBodenzugerichtet,durchkämmtendie
denWald,mitErfolg.Wasmanwohlgefun
denhat?Pilze, dieunsnachderKontrolle
imMöslidenHungergestillthaben.
Bei mir zu Hause halfen alle das Gesam
meltezurüstenundzuverarbeiten.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann
lebensienochheute.FürdasAperobesten
Dank.








SiegehörtwiederfüreineSaisonderBerg
undSkiriege,unseregeliebteWeidhütte.
Bei strahlendem Sonnenschein und an
sprechenden Pistenverhältnissen durften
die neun abgebildetenBerg undSkiriege
ler eine saubere Hütte übernehmen. Die
nötigen Arbeiten wie „Hengstensalon“ ein
richten, Schrank zusammen bauen und
Geschirr deponieren waren bis am Mittag
erledigt.
Nach einem gemeinsamen Fondue traf
mansichnochinderSchneekurvebeiUeli
;)

Wünsche allen eine tolle Skisaison und
Skiheil!
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Bereits ist eswieder ein Jahr her, seit ich
dasletzteMalvorderTastatursassundmir
GedankenüberdievergangeneZeitmach
te.
365TagefühlensichanwieeinpaarTage
oderWochen. Ein Jahr älter, aber was ist
einemgeblieben,anwaserinnereichmich
noch?
WageErinnerungenaneinenschönenWin
ter mit viel Schnee und super Pisten. Da
nachglaube icheinnasser,kalterund lan
gerFrühling.
GrosseGefühleundEmotionenimSommer
bei der Geburt von unserem Sohn Louis.
Präsent als wäre es gestern gewesen.
NächsteWoche ist er schon4Monatealt.
DieZeitrastundwieichschonletztesJahr
geschriebenhabe,abaufdieMetsch!
Wer all dem entfliehen will, ab auf die
Metsch!
DerAufruf letztesJahrhatgewirkt!Wirha
ben im letztenWinter vielmehrÜbernach
tungen gehabt als in den letzten Jahren.
Viele wollten mal eine Pause einschalten
und für kurze Zeit den Alltag vergessen.
DenGeistruhenlassen,körperlichkannes

jaschonnochanstrengendsein!

Wir haben uns generell im letzten Jahr
mächtig ins Zeug geworfen. Geschuftet
beim Weltcup in Adelboden. Danke viel
malsalldenfleissigenHelferInnenfürihren
grossen Einsatz. Natürlich hat sich dieser
Einsatz auch finanziell gelohnt. Unsere
Kasse sieht sehr gut aus und wir können
unsnunauchwiederetwasleisten.Mitden
Einnahmequellenunddenhoffentlich auch
imnächstenWinterhochbleibendenÜber
nachtungenmüssenwirunsdasicherkeine
Sorgenmachen.

IchmöchteSylviaundErwinganzherzlich
zu Ihrer Hochzeit und zur Geburt ihrer
TochterMilenagratulieren.

MeinenVorstandsmitgliedernundallenOr
ganisatoren unserer Anlässe gilt hier noch
einmaleinganzgrossesMERCI.

Für die Zukunft wünsche ich allen viel
GlückundeineunfallfreieSaison!








 
Gerne lade icheuchzumdiesjährigenRennenein.Merkteuchschon jetztdenTerminvor,
denn es wird sicher genügend Schnee haben wenn man den „Muotathalern“ Glauben
schenkt. MeldetmireureTeilnahmeambestensofort , sokann ichbereitsdieStartplätze
verteilen.Eskönnenallefahren,vonGROSSbisklein. 

 

 





Programm

Besammlung8.00UhrimMösli.Anschl.ReiseindieSkihütteaufderMetschalpund
BoardenoderSkifahrennachindividuellemProgramm.


GenussimSchneeundanderSonne
amAbendca.17.30UhrAnkunftinOstermundigen.


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


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


Komplette Ski oder Snowboardausrüstung, Schlafsack, Hausschuhe, Toilettenzeug, gute
LauneundvielSchneeundSonne.
mituntenstehendemTalonan:
MarkusBrönnimann,Einschlagstr.23,3065Bolligen,EMail:bm@gmx.ch.
WirfreuenunsaufeinschneereichessonnigesTrainingsweekend.

        

ÄshetPlatzsolangshet,derEnderischderGschwinder.



NameundVorname:_____________________________________Jahrgang:_________

Adresse:_______________________________________________Tel:______________

IchkommemitdemSnowboardIchkommemitdenSkis

Datum,Unterschrift(desgesetzlichenVertreters):________________________________
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Wo    aufderMetschalp
Treffpunkt   15.00UhrinderWeidhütte(Apéro)
Essen   Fondue (Ort wird noch bekannt gegeben) Übrigens, das Apéro

wirdvonderBergundSkiriegeofferiert.
Was    VollmondSchlitteln
mit    Ausklang/ÜbernachtunginderHütte
PS: 

Anmeldung bis am 1. Februar 2014 an:  N:0765825793,

Mail:b-m@gmx.ch
(Programmänderungenvorbehalten)



 





DieBerg undSkiriegeTVO lädt dieMitgliederdesTurnvereins, derMännerriegeunddes
DamenturnvereinsOstermundigenzumHüttenrennen2014ein.Esfindetstattam:

aufderMetschalp,Frutigen
DasRennenwirdnachdemWettkampfreglementvom28.Oktober1987durchgeführt.Teil
nehmer,dienichtderBergundSkiriegeangehören,habeneinStartgeldvonCHF5.zuent
richten.
(ohneGewähr)

Ab16.00Uhr: Streckenvorbereitung, Besammlung Starthaus. Jeder Rennteilnehmer hilft

beiderVorbereitungmit.GemeinsamesNachtessenundFrühstück(Beides
wird organisiert). Übernachtung im Massenlager; Schlafsack und Finken
mitnehmen!


09.00Uhr: StartnummernausgabebeimStarthaus.
anschl.: Startzum1.Lauf(TimerPiste).
11.30Uhr: voraussichtlicherStartzum2.Lauf(inumgekehrterReihenfolge).
anschl.  StartKategorieSnowboard.
SuppeundTeebeiderWeidhütte.
 
Wie jedesJahrbrauchenwireinpaar (Strecke,Küche).Fürsie istderAufenthalt in
derHüttegratis.WirsindfürjedehilfsbereiteHanddankbar.

(schriftlich,telefonisch,Mailodermündlich)sind
zurichtenan:
MarkusBrönnimann
Einschlagstr.23
3065Bolligen,
Telefon:076/581‘57'93,G:031/321'33'81,oderinderHalle.
bm@gmx.ch

DasRennenwirdnurbeiganzschlechtemWetter(oderSchneemangel!)abgesagt.
Telefon076/5815793gibtamSamstagab18.00UhrAuskunft.
VersicherungistSachedesTeilnehmers.
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VersicherungistSachedesTeilnehmers.


     





 








Die Berg und Skiriege empfiehlt seinen
Mitgliedern die wunderschöne Weidhütte
aufderMetschalpbeiFrutigen.
WeshalbnichteinmalmitKollegenodermit
der „Bude“vomFreitagaufSamstagüber
nachten?





Für Mitglieder kostet eine Übernachtung
unterderWocheFr.5.undanWochenen
denFr.7..
Nichtmitglieder (immer in Begleitung von
mind. einem BSRMitglied) bezahlen unter
der Woche Fr. 10. und am Wochenende
Fr. 15. hier kommt jeweils eine Kurtaxe
vonca.Fr.1.40dazu.
DerHüttenwartChlöisuJaunimmtjederzeit
gerneReservationenentgegen.
Unter www.elsigenmetsch.ch findest du
immeraktuellePistenberichteunddiegüns
tigenAboTarife.
Skiheil..













 





Wir laden unsere geehrten Gäste, werten Ehren und Freimitglieder, die Delegierten der
MännerriegeundderBerg undSkiriege,Aktivmitglieder,Passivmitgliederundalle Interes
siertenherzlichzur87.ordentlichenTVO–Hauptversammlungein.

  Freitag,24.Januar2014
  19.00Uhr
  HotelRestaurantBärenOstermundigen



1. Begrüssung
2. Appell
3. WahlderStimmenzähler
4. ProtokollderHauptversammlungvom25.Januar2013
5. Jahresbericht2013
6. Jahresrechnung2013undRevisorenbericht
7. BeschlussfassungüberdieVerwendungdesJahresergebnisses
8. Tätigkeitsprogramm2014
9. Budget2014undBeschlussfassungüberdieVerwendungvonRückstellungen
10. FestsetzungderMitgliederbeiträge2014
11. Wahlen
12. Ehrungen
13. Anträge
14. Verschiedenes


DasProtokoll der letztenHauptversammlung liegt eineStundevorBeginnderHVzurEin
sichtnahmeauf.

Anträge andieHauptversammlung sind spätestens bisEnde desVereinsjahr schriftlichan
denVorstandzurichten(TVOStatutenArt.22).

WirfreuenunsaufEuerErscheinen!
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LiebeTurnerin,lieberTurner
VielenDankfürDeineHelfereinsätzeim2013.Auchim2014sindwiraufDichalsHelfer/inan
diversenAnlässenangewiesen.DamitderTurnvereinauch inZukunfterfolgreich ist,wirei
nenattraktivenMitgliederbeitrag sowieunsereSubventionierungvonWettkämpfen,Tenues
usw. beibehalten können, wäre es toll, wennDu in diesem Jahr 25 StundenHelfereinsatz
leistenkönntest.



Hier nun dieMöglichkeiten an welchen du diese Einsätze leisten kannst. Bitte ankreuzen.
Mehrals25Stundensindnatürlichaucherlaubt:



Freitag,23.05.14
□18h0022h00(4h)
Samstag,24.05.14
□08h0016h00(8h) □08h0013h00(5h) 



Freitag,29.08.14
□18h0022h00(4hEinrichten)
Samstag,30.08.14
□08h3013h00(4,5hInfostand) □13h0017h30(4,5hInfostand)
□07h3011h45(41/4hRaclettestand) □11h4516h00(41/4h,Raclettestand) 
□16h0020h15(41/4h,Raclettestand) □20h1500h30(41/4h,Raclette/Kaffestand)
Sonntag,31.08.14
□10h0012h00(2h,Aufräumen)



FreitagoderSamstag24.10./25.10.14 Freitag,24.10.14
□Plakateaufhängen(4h) □18h0022h00(4h,Preise/Einrichten)
Samstag,25.10.14
□15h0022h30(71/2h)
Sonntag,26.10.14
□12h3019h00(61/2h)
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BittegewünschteChargeangeben:

1.Priorität:....................................2.Priorität:...............................3.Priorität:.............................

Name:______________________________Vorname:______________________________

Telefon:_____________________________Mail:__________________________________
DeineAnmeldungfürsHelfenerachtenwirals.WernachderAnmeldungseinen
Einsatznichtleistenkann,suchtselbstfürErsatz.




ChristianLanz,PaulKleeStrasse106,3053Münchenbuchsee
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WirwünschenunserenEhren,Vor
standsundTKMitgliedern,welchebis
zurnächstenAusgabedesOstermundiger
TurnerGeburtstaghabenallesGuteund
vorallembesteGesundheit.


08.01.51 Ueli Grossenbacher
09.02.73
14.02.34
17.02.38
22.02.43
23.02.33
26.03.41
27.03.73
03.04.33
21.04.56



Niklaus
Peter
Peter
Fritz
Peter
Kaspar
Markus
Ernst
Richard


Jau
Stettler
Meyes
Bolz
Hayoz
Bönzli
Brönnimann
Muster
Hübscher



18.01.91 Larissa Vauclair
10.02.48
24.02.82
21.03.86
29.03.79

Heinz
Sandra
Monika
Roger


Zumstein
Probst
Fehr
Kilchör


AllenweiterenGeburtstagskindernindie
semQuartalwünschtdieTurnerfamilie
nurdasBeste.





MonikaWüthrich,Bern
DeliaEggimann,O’digen
JasminFischli,Wabern
NicolaTravaglini,Gümligen


MarkusZoller,Winterthur




WernerBircher,Bern

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





Am15.Oktober2013erblickteMilenadas
LichtderWelt.


DieTVOFamiliefreutsichzusammenmit
SylviaundErwinSchmedundsendetdie
bestenWünschenachFrutigen.





 













Der TBMPräsident Daniel Röthlisberger
konnte im Kirchgemeindehaus Konolfin
gen 265 Delegierte, Mitarbeitende und
Gäste an der TBMDelegiertenver
sammlung begrüssen. Mit Spannung er
warteten die Anwesenden das Traktan
dumsieben,dieAbstimmungüberdieFu
sion der Turnverbände im deutschspra
chigenTeil desKantonsBern.Damit der
neue Berner Kantonalturnverband seine
Arbeit hätte aufnehmenkönnen,wäre ei
ne Zustimmung von ¾ der anwesenden
Stimmberechtigten erforderlich gewesen.
ZudemhättenallevierVerbändedemZu
sammenschluss zustimmen müssen. Die
Vertreter aus 86 TBMVereinen nahmen
schliesslich den Fusionsvertrag mit 95%
derDelegiertenstimmenan.Leiderhatder
Seeländische Turnverband die Fusion
abgelehnt. Da fünf Mitglieder des TBM
Vorstands ihrenRücktritt erklärt haben in
der Annahme, dass die Fusion klappen
wird, beginnt nun die Suche nach neuen
Vorstandsmitgliedern.
WeiterwurdeauchüberdieMitgliederbei
trägedesTBMabgestimmt.Diesebleiben
unverändert.


.







Der Schweizerische Turnverband konnte
mitASICSab2014fürsechsJahreeinen
neuen Bekleidungspartner finden. Diese
Partnerschaft wird zudem mit Ochsner
Sportoptimalergänztundabgerundet.

An der 28. Abgeordnetenversammlung
desSchweizerischenTurnverbandesvom
26. Oktober 2013 in Unterwasser wurde
ErwinGrossenbachereinstimmigalsneu
er STVZentralpräsident gewählt. Er tritt
dieNachfolgevonHanspeterTschoppan,
der nach acht Jahren an der Verbands
spitzezurücktritt.
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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



 







 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.112 31.März2014
AusgabeNr.113 18.August2014
AusgabeNr.114 8.Dezember2014
AusgabeNr.115 30.März2015




DerOstermundigenTurneristdas
offizielleVereinsorgandes
TurnvereinsOstermundigen.



MartinStuber

AlexRüfenacht



TurnvereinOstermundigenSTV
Postfach1633
3072Ostermundigen1

29.Jahrgang,Nr.111
Erscheint3xjährlich:MitteJanuar,
EndeApril,AnfangsSeptember.

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


FlyerlineBernAG
Zikadenweg7,3006Bern
Tel.0313302530
info@flyerline.ch


www.tvostermundigen.ch


(StandortbeiFlückigerHolzbau)
AndréLoosli



 





redaktion@tvostermundigen.ch


10.12. SkiWeltcup(Adelboden)
13. 5.Vorstandssitzung2013TVO
 
18./19. Board+Skiweekend(Metschalp)
23. MRWanderung(Bremgartenwald
   



Sportwoche:25.1.–2.2.2014


8./9. VollmondSchlitteln
20. MRWanderung(Kehrsatz)
22./23. Steinbockrennen(Metschalp)


 
15. STVKongress
20. MRWanderung(StudenGrien)
22./23. TBMGETUMSEinzel(Wohlen)
22. Mittelländ.Turnveteranentagung


Frühlingsferien:5.4.–21.4.2014

17. STVGala
24. MRWanderung(Tafeljura)
26. Hüttenputzete(Metschalp)
26./27. TrainingsweekendHauptriege
 (Grosswangen)


22. MRWanderung(Thunersee)
 
 
29. TBMTurnfahrt(Auffahrt)


17. MRWanderung(Fafleralp)
 
23.26. MRWanderung(Lenk)
24. TBMJugendsporttag(Kirchlin
 dach/Zollikofen)



2. MR Wanderung (Sommerabend

bummel)
 

Sommerferien:5.7.–10.8.2014

10. MRWanderung (Grand Biss de
Vex)


9.17. LAEMZürich
19. MRWanderung(Niederhorn)
23./24. Jugendsporttag(Zollikofen)
 


13./14. SMVereinsturnen(Lyss)
16. MRWanderung(Röthenbach)

Herbstferien:20.9.–12.10.2014


18. PilzessenBSR
23. MRWanderung(Flamatt)
 


1. Eidg. Veteranentagung (Bern Kur

saal)
 
20. MRWanderung(Heggidorn)


9. MR Wanderung (Rundwanderung)


Winterferien:20.12.20144.1.2015


22.3. Mittelländ.Veteranentagung
14.5. TBMTurnfahrt(Auffahrt)
26.6. TBMVerbandsturnfest(Frauen
 kappelen)
12.18.7.Gymnestrada(Helsinki)
5./6.9. SMVereinsturnen(Yverdon)




P.P.

3072 Ostermundigen 1

Post CH AG


