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Prolog 

Liebe Turnerin, lieber Turner 

Aufstieg/Abstieg, Qualifikation geschafft/nicht geschafft, Medaille geholt/nicht geholt, Spiel 
gewonnen/verloren: beim Sport ist man einmal auf dieser, ein andermal auf jener Seite. Aber 
immer gilt: Emotionen pur! Freude, Lachen, Tränen, Frust: der Sport bietet uns die ganze Band-
breite an Gefühlen. Und ist damit vor allem auch für Kinder und Jugendliche ein perfektes 
Übungsfeld, um mit Sieg und Niederlage umgehen zu lernen. 

Lasst euch diese Gelegenheit nicht entgehen und kommt regelmässig in die Trainings, macht mit 
an Wettkämpfen und spürt, wie ihr euch durch gute Kameradschaft für den Alltag motivieren 
könnt. 

Judith Kaufmann Chassot 

 

Übrigens: Hast du gewusst, dass die 4F-Nachrichten auch im weltweiten Netz zu finden sind? Du 
findest die neueste Nummer sowie das Archiv bis zurück ins Jahr 2004  unter:  
tvfraubrunnen.ch > Verein > 4F-Nachrichten 

 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe (Nr. 61, Frühling 2016): Sonntag, 10. April 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piktogramme in diesem Heft: www.tsv-kirchheide.de und www.flaticon.com 



4 

4F-Nachrichten 

Vereinsorgan der Turnvereine Fraubrunnen 

Erscheint 2-mal jährlich Auflage: 500 Ausgabe Nr. 60 Herbst 2015 

 

Liebe Turnerinnen und Turner 
Liebe Inserenten, Sponsoren, Gönnerinnen und Gönner 
Liebe Leserinnen und Leser 

Die 4F-Nachrichten informieren über unsere Turnvereine in Fraubrunnen und bringen so die 
verschiedenen Riegen einander näher. Alle Mitglieder der Turnvereine Fraubrunnen  sind aufge-
rufen, unser Vereinsblatt aktiv mitzugestalten. Jahresrückblick, Ranglisten, Fotos und Texte von 
Ausflügen, Weekends oder Wettkämpfen: dies uns vieles mehr bereichert unser Heft! 

Richtlinien für Berichte 

- Text als Word- oder Text-Datei, Schriftart und -grösse egal; Zeilenumbruch nur am Absatzende 
- wenn möglich Fotos oder Illustrationen beifügen; JPG-Format, mindestens 640 x 480 Pixel 
- am Schluss des Texts: dein Name und deine Funktion im Verein 
 
Inserenten sind stets herzlich willkommen… 

…neue Mitglieder ebenfalls! Informationen zum Turnangebot unserer Vereine befinden sich auf 
der Umschlagseite. 

 

Redaktion und Versand 
Judith Kaufmann Chassot, Bahnhofmatte 13,  3312 Fraubrunnen Tel 031 767 99 20 
 judith.kaufmann@besonet.ch 

Inserate-Redaktion 
Denise Thomet, Postgasse 6, 3312 Fraubrunnen Tel 031 767 80 12 
 fam.thom@sunrise.ch 

Druck 
Druckerei Glauser AG, Bahnhofstrasse 9, 3312 Fraubrunnen  Tel 031 760 69 69 
 info@glauserdruck.ch 
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Präsi 

Liebe Turner, liebe Turnerinnen, geschätzte Leserinnen und Leser 

Es ist so weit. Soeben haltet ihr die 60. Ausgabe unseres Vereinsmagazins, den 4F-Nachrichten, in 
den Händen. Wenn wir davon ausgehen, dass das Heft zwei Mal jährlich erscheint, feiern wir 
also den 30. Geburtstag. Im Zeitalter der mobilen Kommunikation mit Facebook, Twitter etc. ist 
es doch erstaunlich, dass unser Vereinsmagazin diesen runden Geburtstag feiern kann. Die Ar-
beit hinter einer Ausgabe der 4F-Nachrichten für unsere Redaktorin Judith Kaufmann sowie den 
fleissigen Schreiberinnen und Schreibern ist sehr gross. Darum ein herzliches Dankeschön an 
dieser Stelle allen Beteiligten für die geleistete Arbeit zugunsten des Magazins.  

Nachwuchs 

Junge, heranwachsende Kräfte eines bestimmten Arbeits-oder Fachbereichs o. Ä. (Duden.de)  Im 
Nachwuchs liegt die Zukunft jedes Arbeits-oder Fachbereichs, so auch bei uns im TV Fraubrun-
nen. Wenn wir nicht in ein paar Jahren als Verein überaltert sein wollen, sind wir auf junge, 
aktive Turnerinnen und Turner angewiesen. Warum tun wir uns so schwer, diesen Nachwuchs zu 
generieren? Ich bin der Meinung, dass wir ein sehr attraktives Turnangebot anbieten, wo sonst, 
kann man für einen zweistelligen Jahresbeitrag das ganze Jahr mitturnen, sei es im Volley- oder 
Korbball, oder bei den Männer und Damenriegen. Trotzdem verlieren wir beim Minivolley seit 
den Sommerferien 10 Teilnehmer und bei den Korbballern fehlt es schon länger an jungen Leu-
ten. Einzig in den Jugendriegen haben wir sehr grossen Zulauf, jedoch klappt der Übertritt zu 
den Aktiven dann nicht. Dort liegt sicher ein erster Ansatzpunkt. Es muss uns gelingen, diesen 
Übertritt besser zu gestalten.  

Ein zweiter Punkt liegt sicher daran, dass es vor allem für Jugendliche attraktivere Sportarten 
gibt, sei dies Fussball, Hockey, Unihockey, oder ganz einfach das stählen des Körpers im Fitness 
für die Generation Selfie. Sich dort als Turnverein mit einem guten Angebot an Randsportarten 
attraktiv zu positionieren ist sehr schwer, zumal Sportarten wie Korbball und Volleyball auch 
technisch anspruchsvoll sind. Oftmals möchte man sich nicht mehr auf ein wöchentliches Training 
verpflichten, sondern Sport treiben wann und wo man will, es könnte ja am Dienstagabend noch 
was Besseres los sein.  

Auch im Bereich Werbung sehe ich mögliche Ansatzpunkte. Wenn wir versuchen, die Jugendli-
chen bereits in der Schule auf unser Angebot aufmerksam zu machen besteht doch die Chance 
Leute für den Verein zu gewinnen. Auch die Chilbi eignet sich bestens  dafür. Im Nachwuchsbe-
reich fehlen uns etwas die Zugpferde, Jugendliche welche mit Ihren Freunden und Klassenkolle-
gen ins Training kommen. Genau diese gilt es aber anzusprechen und für die Angebote der 
Turnvereine zu gewinnen.  

Zum Schluss stehen aber 
auch wir Eltern und Erwach-
senen in der Verantwor-
tung. Oftmals sind es wir 
Eltern, welche die Prioritä-
ten für die Jugendlichen 
setzten.  Mir ist bewusst, 
dass die Ausbildung der 
Kinder an oberster Stelle 
liegt. Sei dies der Übertritt 
von der Primar- an die 
Oberstufe, später vielleicht 
ans Gymnasium oder das 
erfolgreiche Abschliessen 
der Lehre. Gleichzeitig bin 
ich aber der Meinung, dass 
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Sport ein sehr guter Ausgleich zur alltäglichen Schul- und Arbeitsbelastung ist. „Abefahre“, den 
Kopf lüften kann man am besten beim Sport mit Kollegen. Es gibt genug Beispiele von Turnern, 
welche trotz starker Schul- und Arbeitsbelastung in einem unserer Trainings den angestauten 
Frust abbauen konnten und trotz eines abendlichen Turnbesuches oder eben gerade wegen 
dem, gute Leistungen am Arbeitsplatz oder in der Schulstube erbringen konnten. Dort sind wir 
als Eltern stark gefordert, die Jungen aktiv zu unterstützen um an einem der Trainings des TVF 
teilzunehmen. 

Ihr seht, liebe Leserinnen und Leser, wir aus den Vereinsvorständen müssen sicher gute Rahmen-
bedingungen und attraktive Turnangebote anbieten und die Leute direkt auf diese Ansprechen. 
Es liegt aber auch an uns Turnerinnen und Turnern, sowie an den Eltern, unsere Kinder und 
Teenies, aber auch unsere Nachbarn oder Bekannten aus der Region zu motivieren, sich an den 
Trainings der Turnvereine zu beteiligen. Nur so können wir gewährleisten, dass wir auch in Zu-
kunft einen gesunden Nachwuchsbereich in unserem Verein haben und nicht irgendwann an 
Nachwuchsmangel zugrunde gehen.  

Und nur so kann ich unserem Vereinsheft zur 100. Ausgabe gratulieren. In dem Sinne alles Gute 
zur „Runden Ausgabe“ der 4F -Nachrichten und viel Spass bei der Lektüre. 

Mit Turnergruess 

Romano Schaller, Präsident TV Fraubrunnen 
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ElKi 

Ganz herzlich willkommen Pia 
Wampfler! Sie wird ab diesem 
Herbst in der Turnhalle  Gra-
fenried die ELKI Gruppe leiten. 
Im Frühling wird sie dann auch 
noch den Grundkurs besuchen. 

Wir drei Frauen (Barbara, Pia 
und Renate) freuen uns auf die 
neuen Elkis. Unsere Aufgabe ist 
es, aus ihnen kleine Turnerstars 
zu machen. 

Auch im letzten Quartal gab es 
viele spannende Lektionen: 
Turnen im Freien, Besuch von 
den Schlümpfen, auch die 
Geisterstunde durfte nicht fehlen...  
Unsere Sommerolympiade war ein Riesenerfolg, wir konnten sogar zwei Lektionen anbieten! Es 
war sehr warm und wir wurden auch richtig nass. 

Nun hoffen wir auf zahlreiche Anmeldungen für das neue ELKI Jahr 2015/2016 

Renate Hofer  
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Jugi Mädchen 

Jugitag 2015 

Auch in diesem Jahr nahm unsere Jugi am alljährlichen Jugitag teil. Da dieser heuer in Bätterkin-
den stattfand, konnten wir die Reise mit dem Velo antreten. Frühmorgens („noch fast in der 
Nacht“, wie einige der jüngeren Teilnehmerinnen fanden) radelten wir los. In Bätterkinden 
angekommen, suchten wir einen geeigneten Platz für unsere Rucksäcke und starteten noch ein 
kurzes Warm-up, was bitternötig war bei den frischen Temperaturen, die an diesem noch so gar 
nicht sonnigen Sonntag herrschten. 

Kurze Zeit später ging es dann auch schon los. Trotz des kalten, regnerischen Wetters zeigten 
sich die die Mädchen motiviert und gaben ihr Bestes, egal ob beim Weit- oder Hochsprung, 
Sprint, Ballweitwurf oder Kugelstossen. Die Regenjacken wurden an- und wieder ausgezogen 
und die Jugileiterinnen und Eltern wurden dabei kurzerhand zu mobilen Kleiderständern um-
funktioniert. Nach den LA-Disziplinen folgte eine lange Pause. Man wärmte sich mit heissem Tee 
und stärkte sich mit dem mitgebrachten Picknick oder einem Hotdog von der Festwirtschaft. 

Am Nachmittag zeigte sich dann doch noch endlich die Sonne und auch die Temperaturen wur-
den langsam angenehmer. Ideale Voraussetzungen also für die Völker-, Volley- und Korbball-
spiele sowie die Stafetten. 

Trotz tatkräftigem Anfeuern durch die Zuschauer konnten nicht alle Mädchen die erhofften 
Resultate erzielen und waren zum Teil auch enttäuscht über ein knapp verpasstes Diplom. Doch 
spätestens beim Glace essen, waren alle wieder zufrieden. Nach der Rangverkündigung radelten 
wir in etwas gemächlicherem Tempo zurück nach Fraubrunnen.  

An dieser Stelle nochmals herzliche Gratulation allen Mädchen zu ihren super Leistungen. „Es 
het gfägt mit öich!“ Bis zum nächsten Mal am Jugitag 2016.  

Patricia Thomet, Jugileiterin Unterstufe 
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Leichtathletik 

Schülergruppe 

Die Nachwuchs-Leichtathleten des Mittwochtrainings starteten in der Sommersaison an total 12 
Wettkämpfen. Höhepunkte waren die Kantonalmeisterschaften sowie der Kantonalfinal des 3-
Kampfprojekts UBS Kids-Cup. 

Die Kantonalmeisterschaften sind jeweils ein wichtiger Gradmesser, der regionalen Leichtathle-
tik. An der dieses Jahr in Langenthal ausgetragenen Meisterschaft erzielte Elia Götschmann im 
600m-Lauf eine Zeit von 1:51.71 und erreichte damit den 9. Rang in der Kategorie U14, während 
sein Bruder Silas mit 2:01.83 in der Kategorie U12 den 8. Rang. Mara Schürch steigerte sich in 
dieser Saison im 60m-Hürdenlauf sehr stark und überquerte die Ziellinie bei ihrem ersten Wett-
kampf in tollen 11.45sec. Eine Woche später steigerte sie sich an den Westschweizer Regionen-
meisterschaften sogar nochmals um eine halbe Sekunde auf hervorragende 11.05 sec.  

Maras älterer Bruder Bruno gewann im Speerwerfen mit beinahe 20m Vorsprung und schleuder-
te das Gerät auf 67.57m. Eine tolle Weite, die nur gerade 43cm unter der Qualifikationslimite für 
die Junioren-Europameisterschaft lag.  

Am Berner Final des UBS Kids Cup, für die sich alle Athleten qualifizierten, welche eine Leis-
tungslimite erreichten, die an einem der vorgängigen Qualifikationsanlässe bis zum 22. August 
überboten werden musste. Fünf unserer Athleten schafften dies und nahmen am Final in Kirch-
berg teil. Leider konnten alle fünf nicht ganz an die bisherigen Saisonbestleistungen anschlies-
sen. Das rangmässig beste Resultat konnte Alain Rieder feiern: 16. Rang und das 4-beste Ball-
wurfresultat: 63.91m mit dem 200g Ball. Im jeweils sehr spannenden innerfraubrunnischen Duell 
der W13-Girls Jasmin Brunner gegen Mara Schürch setzte sich an diesem Wettkampf Jasmin mit 
35Punkten Vorsprung insbesondere dank der besseren Ballwurf-Leistung durch. Caroline Chassot 
erzielte mit 1435 Punkten den 24. Rang. Die jüngste Fraubrunnerin an diesem Wettkampf, Meli-
ne Stäheli konnte mit 865 Punkten den 21. Rang erreichen. 

Im Schülertraining gibt es nun wieder einige freie Plätze. Gerne können Knaben und Mädchen 
mit den Jahrgängen 2004-2007 jeden Mittwoch 17:30-19:00 für Schnuppertrainings vorbeischau-
en. 

 

Sprinter im vollen Einsatz: Guillaume Chassot, Maxim Richter, Meline Stäheli und Anouk Studer 
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Juniorengruppe 

Bei den älteren Leichtathleten dominiert derzeit die Disziplin Speerwerfen das Training, auch 
wenn nach wie vor auch andere Disziplinen trainiert werden. 

Der 19jährige Bruno Schürch ist das Aushängeschild dieser Gruppe. Er trainiert sechs Mal pro 
Woche. Im März absolvierte er mit seinem Trainier Isi einen Lehrgang mit dem deutschen Natio-
nalkader im Olympiastützpunkt Kienbaum bei Berlin. In Italien absolvierte er im April ein 10-
tägiges Trainingslager und nahm so die Wettkampfsaison gut vorbereitet in Angriff. Das fleissige 
Training zahlte sich aus. Erneut wurde Bruno U20-Schweizermeister und an der Schweizermeis-
terschaft der Erwachsenen 
eroberte er gleich bei der 
ersten Teilnahme den 
ausgezeichneten 3. Rang. 
Bruno ist schweizweit der 
klar stärkste Speerwerfer. 
In der Nationalen Besten-
liste weist er einen stolzen 
Vorsprung von 7.17m vor 
dem nächstbesten Konkur-
renten vor. Doch auch im 
internationalen Konkur-
renzfeld braucht sich der 
in Jegenstorf wohnhafte 
Schürch nicht zu verste-
cken. An nicht weniger als 
4 gut besetzten Meetings 
in Deutschland nahm 
Bruno teil und nur an 
einem davon stand er 
nicht zuoberst auf dem 
Podest. Trotzdem reichte es ganz knapp nicht für das grosse Saisonziel, die U20-
Europameisterschaft in Schweden. Aber die Verbesserung der persönlichen Bestweite mit dem 
800g-Gerät auf 67.57m ist nicht zu unterschätzen: nur gerade 4 Athleten in demselben Alter 
warfen schweizweit seit dem Wechsel auf den neuen Speer 1986 weiter als unser Protagonist. 

Die beiden Leiter der LA-Gruppe bildeten sich im 2015 wiederum fort. Pat Flückiger schloss er-
folgreich den Trainer B – Kurs von Swiss Athletics ab. Und diesen Oktober ging's bei ihm gleich 
weiter mit der Ausbildung zum Trainer A, den er voraussichtlich im März 2016 abschliessen wird. 
Isidor Fuchser absolvierte den 13-tägigen Zertifikationslehrgang von Swiss Olympic als Langhan-
teltrainer. 
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Damenturnverein 

Herbstwanderung 

Auch in diesem Jahr blieb es bis zum Schluss ein Geheimnis, wohin die diesjährige Turnerwande-
rung wohl führt. Es gehört schon zur Tradition dass man sagen kann: „Ich gehe morgen wan-
dern, habe aber keine Ahnung wohin“. 

Somit trafen sich am Samstag, 10. Oktober 10 „ahnungslose“ Turnerinnen bei dickem Hochnebel 
am Bahnhof Fraubrunnen. Der Zug brachte uns via Bern durchs tiefe Emmental. Vorbei an der 
Kambly Fabrik in Trubschachen, wo sich doch die eine oder andere einen Güezi Stopp hätte 
vorstellen können. Aber nichts da! In Schüpfheim LU verliessen wir den Zug und ein Postauto mit 
richtiger „Düdada“ Hupe brachte uns nach Sörenberg. Dort erwartete uns herrlichen Sonnen-
schein mit Sicht aufs Nebelmeer und die erste Kleiderschicht konnte schon mal im Rucksack 
verstaut werden. Dann marschierten wir los. Rauf auf den Hügel, vorbei an der Rossweid. Weni-
ge Schritte später, im lichten Wäldchen mit wunderschönen bunten Blättern, machten wir unse-
ren ersten Rast. Wir wurden mit Weisswein, Orangensaft, leckeren Blätterteigschnecken und 
Nüssen verwöhnt und genossen die schöne Natur und die gemütliche Runde. 

Danach folgte ein weiterer kleiner Anstieg, entlang der berühmten „Hunds-Chnubel“ Piste, bis 
wir die 340m Höhendifferenz zum Tal erreicht hatten und unser Weg nun langsam 530m ab-
wärts führten sollte. Mittagspause machten wir, wenig oberhalb der Hochnebelgrenze, bei wun-
derschönem Sonnenschein und beinahe warmen Temperaturen auf einem Baumstamm.  

 

Wieder auf unserem Weg, bewegten wir uns schonungslos auf die ersten mystischen Nebel-
schwaden zu, welche sich jedoch schier von Schritt zu Schritt verdichteten und wir am Schluss nur 
noch einige Meter Sicht hatten. Die Haare wurden vom Nebel langsam feucht und die Luft auf 
einmal bedeutend kälter. Irgendwann hatten wir dann die Nebeldecke über uns und bewegten 
uns immer mehr unserem Ziel zu. Unterwegs besuchten wir einen Hofladen und diverse leckere 
Sachen wie Sirups aller Geschmacksrichtungen, hausgemachte Gonfis, Gesichtscremes, usw. durf-
ten probiert und gekauft werden.  
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Beim letzten Wegabschnitt riss dann 
die Hochnebeldecke plötzlich auf 
und die Sonne begleitete uns durch 
den wunderschönen farbigen 
Herbstwald, bis wir dann unser Ziel, 
das Kemeriboden-Bad Restaurant, 
erreicht hatten. 

Dort gesellte sich Ursi König zu uns. 
In der schönen Bar des Restaurants 
genehmigten wir uns ein Apérol 
oder Hugo und kurz darauf leuchte-
ten die Wangen der Turnerinnen im 
schönsten Rot! War das schon die 
Wirkung des Alkohols oder doch 
eher von der kalten Luft und der 
Sonne??? Andrea probierte noch 
eine kleine Portion „Chemeribode 
Merängge“, wobei klein wohl eher 
untertrieben ist. Aber lecker war’s 
trotzdem, gell Andrea!  

Mit dem Postauto fuhren wir kurz 
darauf nach Escholzmatt, wo wir im 
Restaurant Bahnhof unser wohlver-
dientes Abendessen bestellten. Laut 
Schrittzähler hatten wir bis zu die-
sem Zeitpunkt über 23 Kilometer in 
den Beinen!  

Nach dem Essen ging’s mit dem Zug 
zurück in die Heimat, wo wir um 22 
Uhr in Fraubrunnen ankamen. 

Es war eine wunderschöne Wanderung mit tollen Frauen, guten Gesprächen in einem idyllischen 
Teil unseres schönen Landes. Herzlichen Dank den Organisatorinnen Bettina und Sabrina! 

Anita Jaussi 
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Korbball Damen 

Mittelländisches Turnfest Frauenkappelen 26.-28. Juni 2015 

4 Grosszelte, 600 fixe Schlafplätze, 800 Helfer, 2000 Gäste und 3500 Turner – das war das Turn-
fest Frauenkappelen. Am Freitagabend reisten wir mit unseren Privatautos an und erkundeten 
das Festgelände und die Wettkampfplätze. Nach einem Besuch im Barzelt bezogen wir unsere 
Schlafplätze in der Turnhalle. Dank dem Wecker eines Turnerkollegen, der so tief schlief wie kein 
anderer in der Halle, verschliefen wir den Samstagmorgen nicht und standen wenig später frisch 
und munter auf dem Platz bereit zum Fachtest. Wir bestritten die beiden Übungen und freuten 
uns sehr über das Resultat des 6er-Fachtests: wir erreichten eine absolute Top-Punktzahl! So top, 
dass der Chefkampfrichter bei jedem einzelnen Kampfrichter nachfragte, ob er richtig gezählt 
hatte. Da unser Resultat absolut unserer Leistung entsprach und die Kamprichter dies bestätig-
ten, konnte uns die Note 10 aufgeschrieben werden. Zusammen mit dem anderen Fachtest ergab 
dies eine 9, was uns einen sehr guten 4. Rang erbrachte. Am Nachmittag bestaunten wir die 

Shows der Geräteturner und be-
wunderten die Darbietungen auf 
dem Gross- und Kleinfeld. Gymnas-
tik – wäre doch etwas für nächstes 

 
Am Abend brachten die Tornados 
und unzählige Turnerinnen und 
Turner eine super Stimmung ins 
Festzelt und es wurde ausgelassen 
gefeiert. Der Morgen kam schnell 
und so traten wir zu unserer nächs-
ten Disziplin an. Bei der Stafette 
gaben wir alles und rannten schnel-
ler als der Wind. Noch schneller 
flogen die Piloten der Schweizer 
Luftwaffe. Die Profis des PC-7-Teams 
zeigten über dem Festgelände eine 
atemberaubende Show. Wir genos-
sen noch die warmen Sonnenstrah-
len in Frauenkappelen und liessen 
dieses tolle Fest dann bei einem 
gemeinsamen Mittagessen ausklin-
gen. Üs hets gfaue! 

Ramona Röthlisberger

Hast du Freude an Bewegung und Mannschaftssport?  
Wie wäre es mit Korbball? Wir bieten dir folgende Trainingsmög-
lichkeiten: ab der 5. Klasse für Mädchen und Jungs am Dienstag, 
ab der Oberstufe in der Korbballgruppe der Damen am Mittwoch, 
jeweils von 18.30 – 20.00 Uhr. Ein Schnuppertraining ist jederzeit 
möglich, komm doch mal vorbei! 
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Impressionen vom Mittelländischen 
Turnfest in Frauenkappelen 
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Aktivriege 

Ligaerhalt leider nicht geschafft 

Bereits zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte durften sich die Korbballer der Aktivriege, mit 
den besten Mannschaften der Schweiz, in der NLA messen. 

Leider musste Fraubrunnen bis anhin jeweils am Ende der Saison gleich wieder den Abstieg 
hinnehmen. Aufgrund der Erfahrungen und Lehren aus der Vergangenheit, setzte sich das Team 
den Ligaerhalt als klares Saisonziel. Allen Beteiligten war jedoch bewusst, dass dies erneut kein 
einfaches Unterfangen werden würde.  

Der Start in die Sommermeisterschaft 2015 verlief nicht wunschgemäss. In den beiden ersten 
Spielrunden verspielte das Team aus Fraubrunnen leider den einten oder anderen unnötigen 
Punkt. Demzufolge hatte sich die Mannschaft zum Abschluss der Vorrunde viel vorgenommen. 
Endlich gelang es Fraubrunnen die Blockade zu lösen und überrannte die Gegner an diesem Tag. 
Zum Erstaunen vieler resultierten am Ende des Tages ausgezeichnete 5 Punkte. Mit dieser Leis-
tung erschuf sich Fraubrunnen eine vielversprechende Ausgangslage für die Rückrunde.  

Für einmal kam die Sommerpause zum falschen Zeitpunkt. Zwar erfreute sich jeder über das 
herrliche Sommerwetter, einer Abkühlung in der Badi oder einem Grillplausch. Leider verlor das 
Team aufgrund der Auszeit auch den Schwung aus der dritten Meisterschaftsrunde. Dank dem 
verhaltenen Rückrundenstart von Fraubrunnen, vermochten sich die Mannschaften im Mittelfeld 
immer weiter abzusetzen. Nach der fünften Runde war der Anschluss zum Mittelfeld definitiv 
abgerissen. Nun musste sich das Team auf den Abstiegskampf einstellen. Als Achtplatzierter 
befand sich Fraubrunnen zwar auf einem Abstiegsplatz, jedoch standen an der Schlussrunde 
noch die Direktbegegnungen gegen die beiden Tabellennachbarn auf dem Programm. Mit zwei 
Siegen in den jeweiligen Begegnungen wäre der erstmalige Ligaerhalt in der NLA Tatsache 
gewesen.  

Fulminant startete Fraubrunnen gegen das Team aus Meltingen und baute die Führung bis zur 
Pause kontinuierlich aus. Dank den zwei Punkten in der Tasche rückte der TVF zwischenzeitlich 
in der Tabelle auf den 7 Platz vor. Auf diesem Zwischenergebnis durfte man sich keineswegs 
ausruhen, dies war auch der gesamten Mannschaft bewusst. Mit Zihlschlacht stand nämlich 
bereits der zweite direkte Tabellenkonkurrent auf dem Spielfeld bereit. Mit unnötigen Fehlern, 
Strafen und Hadern mit dem Schiedsrichter-Duo, stellten wir uns während den 40 Minuten im-
mer wieder selbst ein Bein. Dieses Handicap hatte letztendlich seinen Preis und Fraubrunnen 
musste das Feld als Verlierer verlassen. Nun war man auf die Resultate der Gegner angewiesen. 
Trotzdem erkämpfte sich das 
Team im letzten Meister-
schaftsspiel nochmals einen 
Punkt. Dank einem unerwar-
teten Patzer von Zihlschlacht 
lag der Ligaerhalt plötzlich 
wieder in greifbarer Nähe. 
Als Tabellenletzter mit ledig-
lich 8 Punkten stand Meltin-
gen als Absteiger fest. Es 
war jedoch nicht klar, wel-
ches Team nebst den Solo-
thurnern auch noch abstei-
gen musste. Alle fingen an 
zu rechnen. Fraubrunnen 
und Zihlschlacht hatten 
beide gleich viele Punkte auf 
dem Konto. Auch waren die 
beiden Direktbegegnungen 

 Körbe Korbverhältnis Punkte Rang 

Pieterlen BE 145:178 33 30 1 

Altnau-Kreuzlingen TG  135:186 51 29 2 

Erschwil SO  145:144 -1 21 3 

Neuenkirch LU 179:178 -1 20 4 

Madiswil BE  152:159 7 19 5 

Bachs ZH 163:170 7 18 6 

Nunningen SO 150:150 0 15 7 

Zihlschlacht TG  185:161 -24 10 8 

Fraubrunnen BE 180:156 -24 10 9 

Meltingen SO 209:161 -48 8 10 



17 

ausgeglichen und beide Teams wiesen das identische Korbverhältnis auf. Die grosse Frage laute-
te nun, was wohl das nächste Kriterium sein würde? Zu unserem Pech kommt die Anzahl gewor-
fener Körbe während der gesamten Meisterschaft zum Tragen. Leider hatte Zihlschlacht in dieser 
Angelegenheit die Nase mit fünf Körben vorn. Somit verpasst das Team aus Fraubrunnen den 
Verbleib in der höchsten Korbball Liga auch beim dritten Anlauf. 

René Brügger (Oberturner) 
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Männerriege 

Ein schöner Sommer und News im Herbst! 

Nun, was haben denn die Männerriegeler seit dem Frühling alles so unternommen?! Dieses Jahr 
haben wir uns entschlossen an keinem Turnfest teilzunehmen. Aber auch so wurde es uns nicht 
langweilig, hatten wir doch div. Disziplinen im internen Vereinswettkampf zu absolvieren. Zu-
dem standen auch Konditions-/Koordinationstrainings und Spiele auf dem Programm. In den 
Sommermonaten, wenn das Wetter mitspielte, verlagerte sich das Training der Männer nach 
draussen. In diesem Jahr profitierten wir wieder einmal in vollen Zügen vom wunderschönen 
Sommer. Wir versuchten uns mal beim Fussballspielen oder nahmen wieder einmal ein Frisbee 
hervor. Zweimal ging‘s ab zu den Minigolfanlagen in Studen und Burgdorf, um Konzentration 
und Feingefühl zu testen. Übrigens: Gehören nach dem Golfen feine Pommes oder Glaces ein-
fach zum Programm!! Bei herrlichen Wassertemperaturen testeten wir unsere Schwimmfähigkei-
ten in der Badi 
Fraubrunnen. Das 
Beachvolley durfte 
auch auf keinen Fall 
fehlen und es wur-
den nach dem 
Schwimmen diverse 
‚heisse‘ Matchs im 
Sand ausgetragen. 
Die Lachmuskeln 
kamen jedenfalls 
voll zum Einsatz. 
Auch die geselligen 
Anlässe bei Turnern 
zuhause mit Bier, 
belegten Brötchen 
oder Grilladen 
fehlten nicht.  

 

Tja, so ging unser 
Sommer bei den 
Männerriegeler 
brutal schnell zu 
Ende und wir trainie-
ren wieder in der 
Halle mit Aufwärm-
phase / Kraft / Aus-
dauer und Spiel. 
Zudem stehen im 
Herbst weitere An-
lässe wie Jassen und 
Kegeln auf dem 
Programm. 

Fritz Roth 
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Beachvolley bei traumhaften Bedingungen 
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News****News****News****News**** 

Im Herbst 2015 haben wir die Seniorenriege eingeführt. In dieser Riege ist Koordination, Fun, 
Spiel und Entspannung angesagt und ist vor allem für die ältere Generation gedacht. Am ersten 
Trainingstag erschienen bereits 13  

 

 

 

 

 

 

  

Also, sollte dieser Kurzbericht 
Interesse am Turnen bei der 
Männer-/Seniorenriege ge-
weckt haben, einfach vorbei-
schauen und Mitmachen, wir 
beissen nicht!! 
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Männerriegenreise 2015 

Ich habe eine Liste mit 18 Namen vor mir und überlege und überlege, wer wohl der neunzehnte 
und zwanzigste Teilnehmer des Männerriege Ausfluges war. Nach einiger Zeit intensivstem 
„Hirnen“ hatte ich die Liste komplett und konnte mir auf die Schulter klopfen: bin doch noch 
nicht so alt und das Gedächtnis auch nicht so mies. 

Die Einladung zur betreffenden Reise vom 12. September 2015 sah wie folgt aus: 

Wohin  -  Überraschung 
Programm -  Besammlung beim Bahnhof Fraubrunnen um 07.30 Uhr 

-  Kaffee und Gipfeli 
  -  Apero 
  -  Mittagessen 
  -  kleiner Spaziergang 

Gut, die Überraschung war den beiden Organisatoren Pesche Jenny und Fritz Roth gelungen. Sie 
kreuzten beide mit einem 15-plätzigen Mietfahrzeug auf. Pesche orientierte uns, dass wir an 
diesem Tag den Jura unsicher machen wollen. Kurze Zeit später machten wir uns auf den Weg in 
Richtung Bern! Ich war im Fahrzeug 2 mit dem Chauffeur Fritz und schon vor Jegenstorf kam aus 
einem hinteren Sitz die Frage, ob die Organisatoren eigentlich wissen, wo sich der Jura befindet.  

In Jegenstorf war das oben erwähnte Programm Maku-
latur! Unser „Walliser“, Role zauberte Weisswein und 
Becher aus seinem Rucksack und wir 10 Glücklichen im 
Bus 2 konnten Walliser Sonne tanken. Besten Dank 
Role! 

Auf dem Col de la Tourne (sie wissen nicht, wo er sich 
befindet! Dann sind sie kein Töff-Fan!) irgendwo zwi-
schen Neuchâtel und Le Locle kam der ersehnte Kaf-
feehalt und für einige von uns gab es auch noch ein 
kleines Schinkengipfeli. Dem Spender des Kaffees, 
Winu recht herzlichen Dank.   

Bis jetzt wurden wir richtig verwöhnt und auch die 
Chauffeure machten ihren Job sehr gut, weil keiner 
von uns unterwegs fluchtartig das Fahrzeug verlassen 
musste.  

Am Lac des Brenets der nächste Halt. Um uns die Beine 
ein wenig zu vertreten, begaben wir uns auf einen 
kleinen Spaziergang Richtung Saut-du-Doubs. Vor der 
Weiterfahrt zum Mittagessen kamen auch unsere 
Kollegen des Buses 1 zum wohlverdienten (?) Apero, 
unsere Organisatoren zauberten Wein und Aperoge-
bäck hervor.  

Nach La Chaux-de-Fonds ging es so richtig zur Sache, d.h. kurvenreich und bergab wiederum 
zum Doubs nach Biaufond. Die nächsten Stunden genossen wir 

- die schöne Umgebung 
- den Apero draussen mit Blick auf den Doubs 
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- die Ruhe (vor allem während dem Essen, sonst „störte“ nur das „Gschnurr“ von 20 
Turnern) 

- das gute Mittagessen der Familie Wenk 
- den Verdauungsspaziergang vor dem Dessert (für vier fiel dieser Spaziergang dem 

Jassen zum Opfer). 

Wiederum konnten wir von der Grosszügigkeit eines Turners profitieren: besten Dank an Hans 
aus Büren zum Hof für den gespendeten Kaffee.  

Auf der Heimfahrt über Les Breuleux, Biel, Büren an der Aare, Schnottwil, Büren zum Hof wurde 
es etwas still im Bus 2. Da ich vorne sass, konnte ich nicht sehen, ob einige ein Nickerchen mach-
ten. Auf dem Bahnhofplatz in Fraubrunnen waren jedoch alle wach und nachdem sich einige 
verabschiedet hatten, machte sich der grosse Rest auf, um im Löwen das Abschiedsbier oder den 
Schlummertrunk zu geniessen. Einige Minuten konnten wir draussen verbringen, dann verjagte 
uns der erste Regen an diesem Tag in die Gaststube.  

Damit ich das Danken weiterführen kann, übernahm Aschi aus Büren zum Hof die erste Runde 
Bier. Merci Aschi und grosses Dankeschön an die beiden Organisatoren.  

Und noch etwas ist mir aufgefallen: alle waren am Morgen um 07.30 Uhr bereit (wegen 3 Minu-
ten will ich jetzt kein Büro aufmachen), keiner hat den Pass zu Hause vergessen (spielte ja auch 
keine Rolle, weil wir nicht in Frankreich waren), wir haben keinen Turner verloren, nur einer 
wollte in das falschen Auto einsteigen und kein Schuh verlor seine Sohle! 

Wahrlich eine gelungene Reise, auch wenn wir diesmal nicht mit den öffentlichen Verkehrsmit-
teln unterwegs waren. 

Maurer Fred 

 

Wir = Pesche (2), Fritz, Bruno, Rüedu, Küsu, Alwin, Winu, Toni, Kari, Willy, Hans, Role, He-
ne/Heinz (2), Aschi, Otto, Jean-Jacques und Thomas (keine Gewähr für richtige Schreibweise). 
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Chiubi 

Liebe Turner und Turnerinnen, liebe Helfer und Helferinnen 
Im Vorfeld, beim Aufstellen und an der Chilbi 
war das Eidg. Hornusserfest immer wieder 
Gesprächsthema. Werden wir genug Besucher 
haben? Hat es einen Einfluss auf den Umsatz? 
Hätten wir die Chilbi nicht verschieben sol-
len? Ja / Jein & Nein lauten die Antworten 
auf diese Fragen.  

Die Turnerchilbi steht auf starken Beinen, 
und sollte das eine schwächeln, ist das andere 
da um es zu stützen. So auch dieses Jahr. 
Bereits anfangs Woche war klar, dass dieser 
Super-Sommer mit seinen heissen Temperatu-
ren auch an der Turnerchilbi Gast sein wird. 
Mussten wir in den letzten Jahren immer 
wieder mit kleinen und grösseren Regen-
mengen rechnen, so wäre dieses Jahr eine 
solche Abkühlung willkommen gewesen. Bei 
diesen Temperaturen fiel es dem einen oder 
anderen schwer, sich für eine Portion Spa-
ghetti im Grotto oder eine Tasse Kaffee in 
der Kaffeestube zu begeistern. Die Leute 
verweilten draussen und verköstigten sich bei 
Grill, Bier und Weischno-Bar. Der Ansturm 
war teilweise so gross, dass längere Wartezei-
ten in Kauf genommen werden mussten. Wir versuchen uns Jahr für Jahr zu verbessern und 
unsere Abläufe zu optimieren, so dass wir in Zukunft die Wartezeiten verkürzen können. 

Ich gestehe, dass ich vor ein paar Tagen die Fast-Food Kette mit dem grossen, goldenen M be-
suchte. Von möglichen 5 Kassen war eine geöffnet und an dieser waren, mit mir inkl., 5 Personen 
in der Warteschlange. Es dauerte 12 Minuten bis ich die Bestellung aufgeben konnte und weiter 
10 Minuten bis ich die letzte meiner 3 Bestellungen (2 Hamburger und ein Getränk) erhalten 
habe; dies obwohl ich 5-6 hauptberufliche Personen hinter der Kasse und in der Küche zählen 
konnte. 

Wie erwähnt sind wir bestrebt, in Zukunft an der Chilbi die Stosszeiten besser vorzubereiten und 
hoffen, dass bei zukünftigen möglichen Wartezeiten etwas mehr Verständnis entgegengebracht 
wird. Wir geben unser Bestes. 

Über die ganze Woche gesehen (vom Aufstellen, die Chilbi, den Schülerwettkampf und das 
sonntägliche Aufräumen) war es eine durchwegs gelungene Turnerchilbi 2015. Eine entspannte 
Atmosphäre mit aufgestelltem, zahlreichem Publikum, einsatzwilligen Helfern und hochsommer-
lichen Temperaturen sorgten dafür, dass diese Chilbi nicht so schnell vergessen geht. Ich möchte 
an dieser Stelle noch einmal allen die in irgendeiner Form geholfen haben ein grosses MERCI 
aussprechen. 

Die Turnerchilbi 2016 findet am 25./26. & 27. August statt. Um jedoch auch diese Chilbi erfolg-
reich durchführen zu können, müssen folgende Punkte unbedingt erledigt werden: 

• Nachfolgeregelung Tombola: Schär Marlis und Marti Ursi haben ihren Rücktritt be-
kannt gegeben. Sie sind bereit, die neuen Tombolaverantwortlichen im nächsten Jahr zu unter-
stützen und alles zu erklären. Wer Auskunft zu den Arbeiten und Aufgaben der Tombola möch-
te, kann sich jederzeit und unverbindlich bei Marti Ursi (ursula.scheunen@bluewin.ch) oder Schär 
Marlis (rankgarage.schaer@bluewin.ch) melden. 
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• Helfer und Helferinnen: Wie bereits mehrmals erwähnt, wird es immer schwieriger, 
Helfer und Helferinnen für die Turnerchilbi zu gewinnen. Wir werden in Zukunft wieder ver-
mehrt jene Leute im Verein ansprechen, welche nicht die erforderlichen Einsätze leisten. Es kann 
nicht sein, dass ein ganzes Jahr vom Verein profitiert wird und es nicht möglich ist, sich das letzte 
Weekend im August jeweils frei zu halten. Die Turnerchilbi ist die einzige Einnahmequelle dieser 
Art für die Turnvereine Fraubrunnen.  

• Angebot Jugend: Es wird immer schwieriger den Anforderungen oder Wünschen der 
Jugend an einem solchen Fest gerecht zu werden. Hört euch um, fragt eure Kollegen, fragt eure 
Kinder...: was können wir anbieten, damit auch die 16-25 jährigen wieder an die Turnerchilbi 
Fraubrunnen kommen? Als Lokalität wird auch weiterhin die alte Turnhalle dienen; da vom 
Wetter unabhängig, bietet sie einiges an Möglichkeiten. 

Vorschläge und Interessen können mir jederzeit mitgeteilt werden. Ich bin sicher, wenn wir für 
die erwähnten Punkte Lösungen finden, dass wir auch 2016 eine erfolgreiche Turnerchilbi erle-
ben dürfen. 

Ich wünsche euch allen einen sonnigen Herbst und unfallfreie Turnbesuche. 

Gruess, Chiubi Presi (scheidegger.juerg@bluewin.ch) 
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Trainingsplan 
Angebote der Turnvereine Fraubrunnen 

Riege Trainingszeit Ort* Leitung Kontakt 

Eltern - Kind (ElKi) Mo 09:10 - 10:05 3 Renate Hofer 078 710 82 65 

 Di 14:00 - 14:55 3 Renate Hofer 078 710 82 65 

 Do 09:10 - 11.05 3  Renate Hofer 078 710 82 65 

 Fr 09:00  - 10:55 1 Pia Wampfler 079 707 27 82 

 Sa 08:30 - 10:25 2 Barbara Hänni 077 408 02 31 

Kinderturnen (KiTu) Fr 15:45 - 16:40 2 Andrea Pircher 031 767 77 72 

 Fr 16:45 -17:40 2 Daniela Holzer 031 769 01 79 

Jugi Mädchen 1. - 2. Klasse Mo 17:30 - 18:30 2 Nadia Granges 079 395 97 21 

 3. - 4. Klasse Mo 18:30 - 19:45 2 Nadia Granges 079 395 97 21 

 5. - 9. Klasse Do 18:30 - 20:00 2 R. Röthlisberger 079 321 40 75 

Jugi Giele 1. - 3. Klasse Fr 17:45 - 19:00 2 M. Scheidegger 079 287 04 82  

                          4. - 8. Klasse Fr 19:00 - 20:15 2 M. Scheidegger 079 287 04 82 

Jugi Korbball   (5.-9. Klasse) Di 18:30 - 20:00 2 M. Scheidegger 079 287 04 82 

Volleyball Kinder Di 18:30 - 20:00 2 Bruno Stadler 031 769 00 60 

LA Schüler U14 Mi 17:30 - 19:00 3 Isidor Fuchser 079 270 20 78 

   3 Pat Flückiger 079 206 02 69 

Speergruppe Di - Sa diverse 3 Isidor Fuchser 079 270 20 78 

Damenriege (DTV) Mo 20:00 - 21:30 2 Therese Messer 031 767 77 14 

Korbball Damen Mi 18:30 - 20:00 2 Marlise Schär 032 682 12 27 

Frauenriege (DTV) Do 20:15 - 21:45 2 Heidi Brombacher 031 767 83 39 

Korbball Aktive Di  20:00 - 22:00 1 René Brügger 079 403 96 69 

 Fr 20:15 - 22:15 2 René Brügger 079 403 96 69 

Männer  Mi 20:00 - 22:00 2 Fritz Roth 031 767 90 91 

Seniorenturnen Fr 18:00 - 19:30 3 Rolf Böhlen 031 533 52 88 

Volleyball (♀ und ♂) Fr 20:00 - 22:00 1 Bruno Stadler 031 769 00 60 

Bodyforming Mi 20:00 - 21:00 3 Theres Güttinger 031 767 78 09 

Altersturnen Do 14:00 - 15:00 3 Friedy Christen 031 767 74 42 

* Das Training findet in der folgenden Halle statt: 
1 Grafenried, Turnhalle | 2 Fraubrunnen, grosse Halle | 3 Fraubrunnen, kleine Halle 
 

Neue Turnerinnen und Turner sind immer willkommen! Melde dich beim entsprechenden Leiter 
bzw. bei der entsprechenden Leiterin oder komm einfach in ein unverbindliches Probetraining. 


