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Vorwort des Präsidenten 

Das 71. Vereinsjahr war geprägt, nebst unseren Trainings und Meisterschaftsrunden, von einigen Anlässen. Unter 

anderem fanden der Unterhaltungsabend, das Skiweekend, die Turnfahrt und das Mittelländische Turnfest statt. 

Auch in den einzelnen Riegen fanden nebst den Grossanlässen weitere Anlässe durch das Jahr hinweg statt. Es 

gab auch Anlässe, die leider abgesagt werden mussten. Hierzu eine Notiz meinerseits: Kurze und lustige Anlässe 

planen. Anlässe die länger als einen halben Tag gehen, sind weniger interessant.  

Ich schaue auf ein schönes und erfolgreiches Turnerjahr zurück, was ich auch 0an dieser Stelle gerne bei euch 

allen verdanken möchte. Im speziellen möchte ich allen Helferinnen und Helfer, sowie den Riegenhauptleiter, den 

OK‘s und den Vorstandskollegen für ihren Einsatz und das grosse Engagement im vergangenen Jahr danken! 

Für das kommende Vereinsjahr habe ich ein französisches Zitat von der Bierbrauerei Cardinal ausgewählt: 

« Là où la bière est partagée, l’amitié n’est pas loin. » 

Auf Deutsch übersetzt heisst es, wo das Bier geteilt wird, ist die Freundschaft nicht weit weg. Die Bedeutung von 

diesem Satz kann man nicht nur auf die goldene Flüssigkeit anwenden. Man kann allgemein sagen, wo geteilt 

resp. gemeinsam genutzt wird, herrscht Freundschaft. Der Turnverein nutzt gemeinsam allerlei Dinge: Die 

Turnhalle, den Aussengeräteraum, den Dachstock, in meinem Fall explizit die Korbballbälle. So auch nutzen wir 

immaterielle Dinge wie die Vereinsleitung resp. Vorstand, die Turnleitung resp. Leiterinnen und Leiter. 

In diesem Sinne: Auf die Freundschaft, Prost !☺ 

Auch wünsche ich euch allen beste Gesundheit und Zufriedenheit fürs neue Vereinsjahr. 

Die folgenden Berichte lassen unser Vereinsjahr Revue passieren. Vielen Dank allen Schreibern und den Lesern 

viel Spass bei der Lektüre! 

 

Mit einem Turnergruss 

 
François Blanc 

Präsident Turnverein Mühleberg 
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20. / 26. / 27. Januar, Unterhaltungsabend 

Gerne erinnern wir uns zurück an den erfolgreichen Unterhaltungsabend 2018 unter dem Motto Musical! 
Schwelgen Sie mit uns in den Erinnerungen und freuen Sie sich auf den UA 2019 der wiederum in der Aula 
Allenlüften statt finden wird! 
 
Ein herzlichen Dank gilt unseren Treuen Publikum, den Turnerinnen und Turner, allen Helfenden und Personen 
welche es ermöglichen dieser Anlass  durchzuführen! Merci vieu mau! 
 
Linda Bossi 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
10. / 11. März, Skiweekend 
Dieses Jahr waren wir mit 16 Personen im Skiweekend. Es hatte eine frische jüngere Gruppe, welche die älteren 
nun mit Familienpflichten aber zahlenmässig nicht voll ersetzen konnten. Wir hatten genügend Schnee mit und gut 
zubereiteten Pisten. Dies erleichterte das Skifahren beim etwas dumpfen Licht. Die kleinere Anzahl profitierte bei 
der Zimmervergabe in der ganzen Schermtanne. Mit dem Essen waren wir sehr zufrieden. Ich war erstaunt wie 
viele Geschichten am Sonntagmorgen in die Runde kamen, obwohl ich einen ruhigen Abend verbrachte. Dann 
entschieden die meisten zu einer frühen Rückkehr, weil das Wetter eher eine Verschlechterung gegenüber dem 
Samstag vorsah. 
 
Hans Bigler 
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10. Mai, Turnfahrt 
Die diesjährige Turnfahrt war speziell. Einerseits, weil wir in der Region blieben resp. von Mühleberg nach 
Frauenkappelen wanderten und andererseits, weil die Teilnehmerzahl stark variierte. Beim Start im Schützenhaus 
Mühleberg waren wir 11 Turnerinnen und Turner. In Mühleberg stossen 4 weitere Turnerinnen und Turner dazu, 
mit denen wir dann über Buch und Allenlüften in die Obere Ledi liefen. Bei der Znüni-Pause im Minigolf Heggidorn 
vergrösserte sich die Turnerschar bis zu 29 Personen. Im Spilwald entlang der Hauptstrasse bis nach 
Frauenkappelen blieb die Teilnehmerzahl gleich. Unterhalb der Kirche Frauenkappelen auf dem Festplatz 
angelangt, stossen weitere Turnerfreunde hinzu und so waren wir (wenn ich richtig gezählt habe) 41 Personen von 
jung bis alt. 
 
Nach dem Feldgottesdienst ging es retour mit dem Poschi, den Velos oder dem Privatauto ins Schützenhaus. Bis 
dahin hat es nicht gross geregnet, gottlob. Das Bräteln und der Ausklang am Nachmittag war gelungen. Danke 
Christian und Daniel! 
 
François Blanc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
08. bis 10. Juni, Turnfest Münchenbuchsee 
Vom 8. bis 10. Juni fand das Mittelländische Turnfest in Münchenbuchsee statt. Gestartet sind beim 
Einzelwettkampf am Freitag in der Kategorie Turnerwettkampf 35+ Martin Schiess und Patrik Bärtschi. Beiden sind 
gute Resultate gelungen, sodass am Schluss Rang 10 für Patrik und Rang 24 für Martin herausgeschaut haben. 
 
Am Samstag sind wir beim 3-teiligen Vereinswettkampf mit 25 Turnerinnen und Turnern in der 3. Stärkeklasse 
gestartet. Früh morgens um 8 haben wir den Fachtest Korbball absolviert. Nicht ganz so erfolgreich wie auch 
schon aber dafür mit vielen Supportern aus den eigenen Reihen. Kugelstossen und Wurf, unsere 
Stammdisziplinen, sowie Pendelstaffette standen als nächstes an. Die Wurfdisziplinen waren in etwa im 
alljährlichen Punktebereich, die Staffette hat uns dann doch etwas nach unten gezogen. Zum Abschluss, kurz vor 
Mittag stand dann noch Schleuderball auf dem Programm. Mit diesen Resultaten haben wir den bescheidenen 34. 
Rang herausgeholt. Den freien Nachmittag haben wir uns in der Badi Hirzenfeld um die Ohren gehauen mit 
¨Bädele¨, ¨Tötzele¨ und ¨süsch no chlei Seich schnurre¨. Früh ging es für einmal ans Nachtessen um 17Uhr, so 

dass keiner wegen  ¨Unterzuckerung¨ oder dergleichen behandelt werden musste 😊. Die dritte Halbzeit haben die 

Jungen und Junggebliebenen dann ebenfalls erfolgreich gemeistert. Danke an Martin Schiess und Hans Bigler fürs 
Kampfrichtern, sowie Christian Tschanz fürs Organisieren der Teilnahme. 
 
Patrik Bärtschi 
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29. Juni, UBS Kids Cup 
Am 29. Juni hat der TV Mühleberg seinen ersten UBS Kidscup in Allenlüften durchgeführt. 134 Kinder, Mädchen 
und Knaben im Alter von 8 bis 15 Jahren, haben sich in den Disziplinen Weitsprung, Wurf und 60m Sprint 
gemessen. 
 
Begonnen haben die Wettkämpfe um 18 Uhr auf den verschiedenen Posten. Für die meisten Helfer war es 
zugleich auch ein Kennenlernen der Wettkampfregeln, die für die Kidscup Disziplinen vorgegeben sind. Danke 
allen fürs entgegengebrachte Verständnis, wenn es nicht auf Anhieb geklappt hat. 
 
Teilnehmerzahlmässig hatte Mühleberg die Nase vorn mit 47 startenden, dicht gefolgt von unserem Nachbarverein 
TSV Frauenkappelen mit 42 Kindern und dem TV Flamatt-Neuenegg mit 16 Kindern. Wer nicht gerade beim 
Wettkampf beschäftigt war, konnte sich bei der Festwirtschaft mit allerhand gluschtigem Verpflegen. Merci Trixle 
und Dänu. 
 
Um 21:30 ging dann die Rangverkündigung über die Bühne, bei der sich alle anwesenden Athleten noch einmal 
auf dem Rasenplatz zusammengefunden haben. 
 
Es war ein herrlich lauer Sommerabend, mit begeistertem Publikum und glücklicher Kinderschaar. Danke noch 
einmal allen Helfern für die geleistete Arbeit zugunsten UNSERER JUGEND! TOLL! 
 
Die erhaltenen Rückmeldungen animieren uns allen zu sagen: ¨Bis nächstes Jahr, am Kidscup in Allenlüften¨ 
 
Patrik Bärtschi 
 
 
 
Volleyball Damen 
Gestartet in die neue Matchsaison, mit einem abwechslungsreichen und intensiven Match, den wir leider mit 3:1 
verloren. Unterdessen zählen wir 16 Frauen, davon sind 15 aktiv und mehr oder weniger regelmässig erscheinen 
10 in letzter Zeit sogar 12 Frauen jeweils am Donnerstagabend im Training. So können wir nun endlich 6 gegen 6 
üben! 
 
Nach dem Training treffen wir uns jeweils im Restaurant zum Zimmermann in der Süri – auch hier gibt’s zu später 
Stunde noch einen feinen Salat oder ein Vermicelles. Dies schätzen wir sehr und geniessen hier die Zeit uns im 
geselligen Rahmen auszutauschen. 
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Das Skiwochenende in Zermatt haben wir im Winter 2017 annulliert. Auch der Event im Sommer, ein 
Wanderwochenende, hatte nach anfänglicher Euphorie, am Ende zu wenig Teilnehmerinnen – schade! 
Das Datum für unseren Überraschungsevent im neuen Jahr ist bereits gesetzt > 17. Mai 2019 – bitte vormerken! … 
und auf hoffentlich definitive Zusagen! 
 
Am Unterhaltungsabend 2018 traten wir erneut in Glitzer- und Glammer-Kostüms als ABBA auf. Mamma Mia liess 
doch so manche(n) Zuschauerin, Zuschauer mitsingen.  
 
Am Ende unserer Meisterschaft 2017/2018 belegten wird den 5. Rang. 
 
Unser Bräteln fand diesen Sommer in der Rewag, am Saanespitz, statt. Nebst den wiederum kulinarischen 
Köstlichkeiten genossen einige auch ein Bad im Baggersee, welcher sehr warm war. 
 

 
 
Für unseren Weihnachtsanlass trafen wir uns beim Casino Parking in Bern. Danach begaben wir uns ins Hammam 
im Marzili und genossen den Rundgang sowie unsere gebuchten Massagen – herrlich. 
Anschliessend liessen wir uns bei einem mehrgängigen Menu im Restaurant Essort verwöhnen. Das Essen war 
sehr köstlich, jedoch konnten wir uns kaum unterhalten…so viele Leute in einem akustisch sehr schlechten Raum, 
das war schade. 
 
Beim Unterhaltungsabend 2019 geben wir noch einmal Vollgas und werden zum letzten Mal zwei Nummern 
einstudieren. 
 
Das Weihnachtsessen im kommenden Dezember ist bereits gebucht und alle wollen dabei sein ;-). 
 
Nun wünsche ich uns allen ein gutes, unfallfreies und zufriedenes Volleyball-Jahr mit weiterhin motivierten und 
aufgestellten Volleyfrauen – hey how, here we go ! 
 
Rachèle Schlecht 
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Korbball Damen 
 
Korbball-Trainingswochenende in Allenlüften 
Unser Trainingswochenende fand vom 19. – 22. April 2018 ausnahmsweise einmal zu Hause statt. Wie immer 
bestritten wir den ersten Trainingstag mit einer Velotour. Diese führte uns bei schönstem Wetter von Gümmenen 
nach Aarberg anschliessend über den Frienisberg zum Wohlensee. Am frühen Abend nahmen wir an einem Box-
Training in der Box Academy in Bern teil. Das Training war einerseits sehr anspruchsvoll, aber wir hatten auch 
immer wieder Gelegenheit zum Lachen. Das Abendessen kochten wir zusammen in der Teigwarenfabrik "La Mara" 
in Bern. Nach all den körperlichen Aktivitäten genossen wir das Pastabuffet. Den Freitag gingen wir eher gemütlich 
an. Wir trafen uns zu einem Brunch und wanderten anschliessend von Gasel nach Thörishaus. Am frühen Abend 
absolvierten wir ein Korbballtraining und anschliessend wurde uns das Faszientraining vorgestellt. Zum ersten Mal 
in dieser Saison konnten wir grillieren und anschliessend schauten wir uns einen Film an. Das Samstagmorgen-
Training begann mit einer Lektion Trampolin und anschliessend spielten wir Korbball. Den sportlichen Ausklang 
bildete ein Orientierungslauf im Spielwald. Die Zecken waren sehr aggressiv und an einigen Spielerinnen mussten 
wir bis zu 7 Zecken ablesen. Nach getaner Arbeit reisten wir nach Bern und genossen in der Stadt ein herrliches 
Abendessen.  Am Sonntag nahmen wir am TBM Korbballspieltag teil. Die paar Tage, welche gespickt waren mit 
interessanten sportlichen Tätigkeiten, genossen wir alle sehr. 
 

                       
 
Reise nach Sankt Petersburg 
Im Frühsommer 2018 unternahmen einige Frauen unserer Gruppe eine Reise nach Sankt Petersburg. In der 
Heimat unserer Spielerin Svetlana besuchten wir die Sehenswürdigkeiten und touristischen Leckerbissen diese 
russischen Stadt. Den Höhepunkt bildete eine Flussfahrt im magischen Licht der weissen Nächte. 
 
Sommerprogramm 
Wie jedes Jahr fand während den Sommerferien unser Sommer-Alternativprogramm statt. Weil das Wetter so 
schön war, ging es einmal in die Badi, einmal ans Open Air Kino in Murten und einmal genossen wir ein Roastbeef 
im Restaurant Sensebrücke in Neuenegg. Die Krönung aber war unser alljährliches Pokalturnier, welches uns nach 
Grindelwald führte. Der Wettkampf wurde von Beatrice und Daniela gewonnen. Somit steht das 
Organisationskomitee für nächstes Jahr! 
 
Korbball Wintermeisterschaft 2017 / 2018 
Unsere zwei Mannschaften spielten in der Kategorie B und C. Die erste Mannschaft beendete die Saison auf Platz 
6 die zweite Mannschaft auf Platz 5. Herzliche Gratulation! 
 
Sommermeisterschaft 2018 
Im Sommer spielte eine Mannschaft in der Kategorie B und erreichte den 6. Schlussrang. Die andere Mannschaft 
erspielte sich in der Kategorie C den 3. Schlussrang. Herzliche Gratulation! 
 
Beatrice Lüthi 
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Korbball Herren 
 
Wintermeisterschaft 2017/2018 
Leider befanden wir uns am Schluss der Meisterschaft auf dem zweitletzten Rang und damit auf einem 
Abstiegsplatz. Die Mannschaft aus Worb verzichtete allerdings wie bereits im letzten Jahr auf den Aufstieg, 
wodurch wir weiterhin in der Kategorie A antreten dürfen. Die neue Wintermeisterschaft hat bereits im Oktober 
begonnen. Am ersten Spieltag konnten wir zu viert ein überraschenden 5:5 Unentschieden gegen den Aufsteiger 
Vechigen erspielen. Ärgerlich war der Ausgleich in letzter Sekunde. Im zweiten Match hat unser fünfter Spieler 
auch den Weg nach Vechigen gefunden. Gegen Felsenau erspielten wir uns ein 6:6. Diesmal haben wir in letzter 
Sekunde den Ausgleich erzielt. Es bleibt zu hoffen, dass wir die restlichen Spiele mit mehr Spielern antreten 
können und so den Ligaerhalt aus eigener Kraft schaffen. 
 
TBM Spieltag 
Bei sommerlichen Bedingungen konnte am Sonntag, 22. April 2018 der Korbballspieltag in Niederwangen 
erfolgreich durchgeführt werden. Insgesamt nahmen fünf Männer- und vier Frauenteams teil. Das Spiel um Rang 
drei haben wir leider verloren. 
 
Sommermeisterschaft 2018 
Leider nehmen nur noch sechs Mannschaften in der 3. Liga teil. In den vier Spielrunden und insgesamt zehn 
Spielen mit Hin- und Rückrunde, landeten wir lediglich nur auf dem 5. Rang. Nur Oberwangen konnte uns nie 
bezwingen. Ansonsten war diese Meisterschaft für uns sehr enttäuschend. 
 
Turnfest Münchenbuchsee 
Vom 08.-10. Juni 2018 fand das mittelländische Turnfest in Münchenbuchsee statt. Mühleberg startete dieses Jahr 
in verschiedenen Disziplinen. Wir haben wiederum am Fachtest Korbball teilgenommen. Am Nachmittag haben wir 
uns im Schwimmbad Hirzi abgekült, bevor wir am Abend das Nachtessen eingenommen haben. Natürlich gab es 
am Schluss einen tollen Festabend. 
 

 
 
Cup 
Dieses Jahr mussten wir in der 1. Runde in Brügg antreten. Die Heimmannschaft Brügg-Studen 2 und Hochwald- 
Gempen 2 trennten sich im ersten Spiel 9:9. Mit fünf Spielern und ohne Auswechslungsmöglichkeiten mussten wir 
zwei Spiele hintereinander bestreiten. Die Halbzeit dauert im Cup jeweils je 15 Minuten. In der Meisterschaft sind 
es nur 10 Minuten. Im ersten Spiel konnten wir Hochwal-Gempen 2 fordern und sehr gut mithalten. Gegen Ende 
des Spiels lagen wir sogar noch in Führung. Am Schluss haben wir ein respektables 11:11 herausgespielt. Im 
zweiten Spiel gegen die Heimmannschaft lagen wir früh mit 3:0 zurück. Wir kämpften uns aber zurück und uns 
gelang kurz vor der Halbzeit den 5:4 Führungstreffer. Unser Gegner war nun gefordert und konnte in der zweiten 
Hälfte reagieren. Der Trainer hatte die Mannschaft von Brügg-Studen 2 taktisch klug beraten. Bis zum Schluss war 
das Spiel ausgeglichen. Jedoch mit dem glücklicheren Ende für den Gastgeber. Knapp verloren wir das Spiel mit 
8:7. So nah an einer Cup-Sensation waren wir als Underdog noch nie. Für uns war der Abend aber trotzdem ein 
Erfolg und wir hatten unseren Spass. 
Herzlichen Dank! 
 
Einen herzlichen Dank gilt es Christian Tschanz auszurichten. Er stellt sich jeweils als Schiedsrichter für unsere 
Mannschaft zu Verfügung und sorgt dafür, dass wir an der Meisterschaft teilnehmen dürfen. 
 
David Rüegsegger 
 

 



  Seite 8 von 8 

Jugendriegen 
 
19. Mai, GP Bern 
Dieses Jahr nahm der TV Mühleberg mit der bisher grössten Delegation am GP Bern teil. Insgesamt 30 
Jugendliche haben sich über unseren Verein am GP angemeldet. Dabei absolvierte ungefähr die Hälfte den 
Altstadt-GP, also die mittlere Distanz von 4.7 Kilometer. Der Rest rennte auf der Strecke des Bären-GP. Im 
Gegensatz zu einem Grossteil der LäuferInnen beim GP über 10 Meilen hatten wir auch noch strahlendes Wetter. 
So erreichten alle trocken das Ziel. Wie alle Jahre, konnten wir auf die professionelle Organisation des Veranstalter 
zählen. Besten Dank! 
Cyrill Jauner 
 

 
 
 
27. Oktober, TBM Unihockeyturnier 
Die Jugendriegen des TV Mühleberg nahmen auch dieses Jahr am TBM Unihockeyturnier in Ittigen teil.  Unser 
Verein konnte wieder mehrere Mannschaften aufstellen. Eine davon spielte sogar im Final der Kategorie A. Leider 
hat es für den Turniersieg nicht ganz gereicht. Für unsere Jugeler war es trotzdem ein schöner Anlass. 
 
An dieser Stelle ein mal mehr ein herzliches Dankeschön an den TV Ittigen, für die Organisation des Turniers! 
 

 


