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Prolog 

Liebe Turnerin, lieber Turner 

Die Seniorenriege der Männer ist eine Erfolgsgeschichte! Nach anderthalb Jahren freut sich die 
Gruppe über gut besuchte und abwechslungsreiche Trainings. Ein Grund für das gute Funktio-
nieren scheint das gemeinsame Leiten zu sein: jedes Mal ist ein anderer Turner dafür zuständig. 
> nachzulesen im Jahresbericht der Männerriege auf Seite 23 

Leider kann dieses Konzept bei unseren Kleinsten noch nicht angewendet werden. Deshalb sucht 
unser Verein für ElKi, KiTu und Jugi motivierte und motivierende Leiterinnen und Leiter: in die-
sen Gruppen wird der Grundstein gelegt, um später, vielleicht auch erst im reifen Alter, die 
eigene Begeisterung für Bewegung und Fitness weitergeben zu können. 
> beachte die Inserate auf den Seiten 6 und 26  

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. 64, Herbst 2017): Sonntag, 15. Oktober 2017 

Piktogramme in diesem Heft: www.flaticon.com, www.tsv-kirchheide.de und Microsoft Word 2010 

 

24., 25. und 26. August 2017 
Hast du dich schon 2 Mal in die Helferliste einge-
tragen? Nein? Melde dich beim Personalchef 
Raffael Krebs (chilbi@tvfraubrunnen.ch), er 
bietet dir interessante Jobs für einen abwechs-
lungsreichen Abend! 
Auch Mütter und Väter von ElKi-, KiTu, Jugi- 
oder LA-Kindern sind herzlich zum Mithelfen 
eingeladen! 

Die Helferliste und aktuelle Infos gibt es unter 
http://turnerchilbi.ch 
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4F-Nachrichten 

Vereinsmagazin der Turnvereine Fraubrunnen 

Erscheint 2-mal jährlich Auflage: 470 Ausgabe Nr. 63 Frühling 2017 

 

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 
 denise.thomet@outlook.com 

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

Jahresbericht 2016 

Im Januar starteten wir mit den Themen Skitag, Pinguine und Pyjama.  

Im Februar hatten wir das erste Highlight: das Vaki Turnen war für den 27.2.2016 angesagt. Es 
war richtig lustig, die Kids durften einen Bobby Car mitbringen, es wurden Stafetten und Auto-
rennen abgehalten. Die Väter waren richtig im Element. 

Weiter ging es thematisch vom Bauernhof bis zum Urwald. Der Osterhase kam natürlich auch. 

Im Juni hatten wir mit dem Wetter Glück und konnten eine Aussenlektion machen. Das Thema 
war „Leiterlispiel“. Mamis und Kids würfelten und fuhren dem Spielplan nach. Je nach Posten 
wurden sie auch mal nass, oder mussten Barfuss einen Parcours machen. Es hat so richtig Spass 
gemacht. 

Der Badimorgen am Samstag 18.6.2016 war der Hit, obwohl es am Morgen noch kurz regnete, 
wurde es dann aber recht warm. Wir hatten sehr viel Spass. Unsere letzte Lektion Ende Juni war 
zum Thema Sommer. Wir machten einen Posten mit Sprungbrett wie im Hallenbad. 

Nach den Herbstferien hatten wir 69 angemeldete Elki Paare: eine sehr grosse Zahl. Deshalb 
haben wir nun je zwei Gruppe am Dienstag, Donnerstag und Samstag, am Freitag turnt eine 
Gruppe. 

Wir turnen Ende Jahr zu den Themen Herbst, Samichlaus und Weihnachten. Bei Konstantin, der 
Postschildkröte, durften sich die Elkis einen Lieblingsposten wünschen. Zum Jahresende gibt es 
noch eine Wunschlektion. 

Renate Hofer 

  



6 

KiTU 

Johresbricht Chinderturne 2016/17 

Mir si di erschte… Wär hilft Fangis mache… Lueget Daniela und Andrea, i bi ganz z’oberscht uf 
dä Chletterleitere!  - So tönts no bevor d’Turnstund aagfange het. 

Noch dä Herbstferie turne mir am Frytig Nohmittag vom halbi 4i bis am halbi 6i i zwe sehr un-
derschiedlich grosse Gruppe i dä neue Halle. 26 Buebe und Meitli vo Fraubrunne und Umgäbig 
turne mit viel Elan und Uusdur mit. - A dä Ringe baumele, über d’Sprossewand chlettere, am 
Reck und Barre umeturne, Bäll werfe und fange, balanciere, Purzelbäum schlo, Parcours, Chä-
ferlifangis und Stafette mache - bi üsem vielsitige Programm gilt’s Muet z’bewiese, beweglich 
und schnell z’si, alli Sinne und Chraft z’bruche. 

Zum Abschluss gömmer am 24. März mit allne 26 Chind is Burgerhus und mache dä Zaugge-
riedwald mit ere Schnitzujagd, Fangis und Versteckis unsicher. Ou das Johr dörfe aui Ching, wo 
nied meh aus 2 Mau gfähut hei, es Fliischrüzli i Empfang näh. Und das niemer läär uusgeit, gits 
für aui es Böxli mit Strassechriide.  

Das isch Danielas letschte KiTu-Semester, sie wird ihres Amt nach 9 Jahr Leitertätigkeit uf 
d’Saison 17/18 abgäh. 

Daniela Holzer, Andrea Pircher 

 

 

       Schon gehört? Wir suchen ElKi, KiTu-, Jugileiterinnen und -leiter!  

Damit wir unseren bewegungsbegeisterten Kindern während des ganzen Jahres jede Woche 
eine tolle KiTu- oder Jugistunde bieten können, brauchen wir Verstärkung. 

Bist du interessiert… 
…mit Kindern und Jugendlichen im Alter von 3-15 zu arbeiten und sie weiterzubringen?  
…in einem jungen engagierten Team mitzuwirken? 
…etwas für die Gemeinde zu tun? 

Ja? Toll! Dann melde dich gleich bei uns, um Fragen zu klären und alles Weitere zu bespre-
chen. Die Telefonnummern und Trainingszeiten findest du auf der Umschlagseite. 

ElKi  Renate Hofer 
KiTu  Andrea Pircher / Daniela Holzer 
Jugi Modi Ramona Röthlisberger 
Jugi Giele Michu Scheidegger  

Nein? Vielleicht kennst du jemanden der interessiert ist? Bitte weitersagen, danke!   
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Jugi Mädchen 

Jahresbericht 2016 

Seit genau 2001 bin ich nun Hauptjugileiterin der Mädchenriege Fraubrunnnen. Nun geht diese 
Zeit vorbei und ich schreibe meinen letzten Jahresbericht. Was schreibt oder erzählt man nach all 
diesen Jahren noch, was nicht bereits in einem der Bericht in den letzten Jahren steht. Eigentlich 
ganz einfach, man fängt vorne an und endet mit dem Monat Dezember. 

In den Wintermonaten wurde die Halle rege mit Matten, Bällen, Geräten, Seilen sowie Kindern 
lachen und Schweiss ausgefüllt. Dies durch viele Parcours, Spielabende, Konditionstests und 
vielem mehr. Natürlich wurde auch in dieser Zeit bereits für den alljährlichen Jugitag geübt.  

Welcher in diesem Jahr in Kirchberg stattfand. Aufgrund der Nähe wollten wir nach Kirchberg 
radeln wie im vorderen Jahr nach Bätterkinden. Doch das Wetter war uns erneut nicht Hold, so 
dass wir kurzfristig auf die Autos umsattelten. In Kirchberg angekommen absolvierten wir die 
obligatorischen Leichtathletikwettkämpfe. Nach etwas längeren Pausen bestritten wir noch die 
neu definierten Spiele, Tschoukball, Turmball und Unihockey sowie die traditionelle Pendelsta-
fette. Obwohl wir in diesem Jahr mit 5 Diplomen nicht gerade erfolgreich waren, war es ein 
toller Tag mit den Kindern und ihren angereisten Fans. 

Die Oberstufe war in diesem Jahr mit dem Ausflug dran und so trafen sich 13 motivierte und 
sportliche Mädchen am Bahnhof um mit dem Zug nach Adelboden zu reisen.  

Die Enttäuschung war gross, als es keine Abfahrt mit dem Trottinett gab. Trotz des Regens und 
den kalten Temperaturen, gab es bei der Wanderung vom „Sillerenbühl“ ins „Bärgläger“ viel zu 
lachen. 

In einer kleinen Holzhütte im „Bärgläger“ konnte jeder knurrende Magen gefüllt werden. An-
schliessend ging es mit der Gondel bis ins Tal zurück. Bei einem warmen Getränk in der Sporta-
rena konnten alle nassen Schuhe etwas trocknen und Wärme getankt werden. Der Spass kam 
beim Bowling spielen definitiv nicht zu kurz. Alle Mädchen zeigten grossartige Leistungen und 
so kamen am Abend alle müde aber glücklich in Fraubrunnen an.  

Nach einzelnen Badi Besuchen bevor die Renovation losging sowie letzte Aussenstunden ging es 
danach wieder in die Halle als es kälter wurde. Mit abwechslungsreichen Stunden wurde es 
Dezember und die Jugiweihnachten stand vor der Tür. Es waren so viele Mädchen wie seit Jahre 
nicht mehr, welche den Samichlous suchten und auch fanden.  

Der Samichlous wurde gefunden und somit bin ich mit dem Bericht im Dezember angekommen. 
Somit bleibt mir zum Schluss meines Berichtes sowie meiner Zeit als Hauptjugileiterin nur noch 
folgendes zu sagen.  

Ich habe mein „Ämtli“ sehr gern ausgeübt und es war eine tolle, spannende und lehrreiche Zeit. 
Ich bedanke mich bei allen Vorstandsmitgliedern, Leiterinnen, Jugimädchen und Eltern für Ihre 
Unterstützung, Engagement, Ratschläge und vielem mehr. Meiner Nachfolgerin Ramona Röth-
lisberger wünsche ich alles Gute und viel Erfolg. 

Esther Scheidegger 
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Leichtathletik 

Die Saison 2017 ist Speerwerfer Bruno Schürch eine ganz entscheidende. Mit 21 Jahren hat er 
letztmals die Chance, sich für eine internationalen Grossanlass der Nachwuchskategorien zu 
qualifizieren. Die Chance für eine erfolgreiche Qualifikation für die U23 Europameisterschaft 
2017 in Polen stand noch nie so gut. Im Vorjahr warf Bruno die Rekordweite von 71.97m mit 
dem 800g schweren Gerät. Für die EM sind 70m die Teilnahmelimite des nationalen Verbandes. 
Von einer erfolgreichen Teilnahme - möglichst im Finalfeld der besten Zwölf - hängen zudem 
weitere Förderungsmassnahmen der Zukunft ab, beispielsweise die Einteilung in die Spitzen-
sport-Rekrutenschule in Magglingen im nächsten Jahr. 

Der in einem 80%-Pensum arbeitende Sanitärinstallateur hat im Wintertraining 2016-17 erneut 
einen Leistungssprung realisieren können: bis zu 12.5% verbesserten sich die Maximalkraftwerte. 
Und für den Technik-Feinschliff reiste Schürch zusammen mit seinem Trainer im Februar nach 
Deutschland und Finnland, um bei Trainern von Weltformat auch in diesem Bereich noch einen 
Schritt weiter zu kommen. Die ersten Anhaltspunkte weisen in allen Bereichen auf gute Chancen 
für eine weitere Leistungssteigerung und sogar der U23-Schweizerrekord von 75.88m dürfte 
spätestens bis Ende 2018 in Reichweite liegen. „Nebst dem in die Wiege gelegten Talent liegen 
die besonderen Stärken von Bruno einerseits in seiner robusten Konstitution, die ihm einen 
verletzungsfreien Leistungsaufbau ohne Pause in den letzten fünf Jahren erlaubte.  Dazu kommt 
ein unglaublicher Trainingsfleiss (Bruno trainiert 7-8x pro Woche 2-3 Stunden), grosse Eigeniniti-
ative und ein feines Gespür, was sein Körper ihm sagt“ weiss Trainer Isidor Fuchser über seinen 
Schützling zu berichten. Das alles ginge aber nicht ohne Unterstützungsmassnahmen, einen 
besonders sportfreundlich gesonnenen Arbeitgeber sowie Sponsoren, welche ihm die zahlrei-
chen Trainingslager und das Material bezahlen. Athlet und Trainer freuen sich auf die kommen-
de Wettkampfsaison, die an 13. Mai in Winterthur beginnt und Mitte Juli in Bydgoszcz an der 
U23-EM ihren Höhepunkt finden soll. Drücken wir dem LATVF-Athleten die Daumen, dass es 
klappt. 

Isidor Fuchser 

 
© by Juho Jahonen 
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Damenturnverein 

Jahresbericht 2016 

Liebe Frauen 
Könnt ihr euch erinnern…?  
Was war denn so alles los in diesem letzten Jahr?  
Was ist euch geblieben vom Turnjahr 2016? 

Von Januar bis April war der Turnbetrieb normal; was auch immer normal heisst. Ein Programm 
gespickt mit Abwechslung: verschiedene Ballspiele, Kraftübungen aller Art, Geschicklichkeit und 
allerlei Fertigkeiten, die geübt wurden, auch mal ein Abend mit Wunschkonzert. 

Erst im Mai starteten wir so richtig mit den Vorbereitungen fürs kantonale Turnfest in Thun. 
Dank Wendy Herger kamen auch die Nicht-Turnfest-Turnerinnen zu interessanten Sportstunden. 
Merci Wendy für dein Engagement. 

Dieser Turnfestsamstag im Juni ist mir vor allem in feuchter Erinnerung geblieben.  
„Äs het so richtig gschiffet“; wisst ihr noch? 
Eine Frage dazu? Wie haben wir abgeschnitten? Gut; mässig; oder saumässig? Auf jeden Fall 
waren wir saumässig dreckig im Bereich der Waden und der Fussbekleidung. Bereits vor dem 
Wettkampf hatten wir ein erstes Mal nasse Füsse im Festzelt, durch welches zeitweise nicht we-
nig Wasser floss. 
Mit Bestimmtheit weiss ich noch, dass während dem fit and fun Wettkampf mein Unihockeyball 
plötzlich ins Aquaplaning geriet und davon schwamm. An meiner Wirbelsäule entlang, floss ein 
Bächlein Wasser in Richtung Unterhosen, dazu begann sich meine doch grosse Brille übermässig 
zu beschlagen. 
Das Wettkampf-Terrain auf der Allmend war am Nachmittag so richtig“ matschig und „ust-
schaupet“. Wer keine Nockenschuhe an den Füssen hatte, musste gehen wie auf Eiern um nicht 
auszurutschen und hinzufallen. Mit Holzschnitzel versuchten die Organisatoren die Sumpflöcher 
etwas zu füllen. Ideale Bedingungen sind anders… 
Dazu kam auch noch das Ablenkungsmanöver der Patrouille Swiss. Die Flieger „kurvten“ just im 
Moment unseres Wettkampfes über die Köpfe. Sich dabei nicht ablenken zu lassen war ebenfalls 
nicht einfach. Ein fit and fun, der seinen Namen wirklich verdient hat. Der Einsatz aller Turnerin-
nen war grossartig. Die angereisten Fans machten auch nicht schlapp und feuerten uns trotz 
Regen, Nässe und Kälte kräftig an. 
Nach so vielen misslichen Bedingungen war für uns die Schlussrangliste eher unwichtig. Irgend-
wo im vorderen Drittel konnte man uns finden… 

Der traditionelle Turn-Abschluss vor den verdienten Sommerferien fand erneut in der Badi 
Fraubrunnen statt. 
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Mitte August starteten wir mit 
Tennis. Unter der Leitung von 
Heidi, Anita und Tinu schlugen wir 
uns Tennisbälle um die Ohren. 
Immer wieder ein toller Abend. 

Mystisch begann der von Judith 
und Karin organisierte Wandertag 
durch den nebligen Chablais-Wald 
von Muntelier nach Sugiez. Nach 
einem feinen Apéro „régional“ und 
dem steilen Aufstieg auf den Vully 
wurden die Anstrengungen mit 
einer tollen Aussicht sowie einem 
wärmenden Sonnenbad belohnt.  

 

Nach der Mittagspause bei den Sandsteinhöhlen durfte - wer Lust hatte - mit der Taschen- bzw. 
Handylampe durch die Höhlengänge in Kindheitserinnerungen schwelgen. Plaudernd ging‘s 
weiter durch die herbstlichen Rebberge, vorbei an fleissigen Erntehelfern. Mit Traubenzucker in 
fester und flüssiger Form gestärkt, durfte eine herrliche Abendstimmung auf der Schifffahrt von 
Vallamand nach Murten genossen werden. Ein gemütliches Abendessen in einer „Stedtli“-
Pizzeria rundete den schönen Ausflug schliesslich ab. 

Es folgte ein abwechslungsreiches Herbst- und Winterprogramm mit Frisbee, Baseball, Fussball, 
Unihockey, Kraftwürfeln, Sypoba, Badminton, Ligretto, Volleyball… etc. etc., damit‘s nicht unnö-
tig lang wird „hören wir da“ ;-). 

„Dr Chlousehöck“ wurde von Andrea und Erika organisiert. Die herrliche Gerstensuppe mit 
frischgebackenem Brot erwärmte Herz und Magen. Ein schöner Jahresausklang der einfach dazu 
gehört. Auch diesen beiden Damen ein herzliches Merci. 

Das grösste Merci gilt euch allen liebe Frauen! Wir Leiterinnen bedanken uns ganz herzlich für 
euren tollen Einsatz, die Flexibilität für unser buntes Turnprogramm und das Verständnis wenn‘s 
mal nicht nach Plan läuft oder improvisiert werden muss. 

Therese Messer, Andrea Pircher, Karin Messer 
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Noch ein paar letzte Worte 

Liebe Turnerinnen und Turner 

2007 wurde ich in den Vorstand des DTV Fraubrunnen gewählt. Es war ein Sprung ins kalte Was-
ser – neu im Vorstand und gleich als Präsi!  

Das ist nun schon 10 Jahre her, eine lange Zeit – aber keineswegs eine langweilige Zeit! Ich habe 
das Amt als Präsidentin gerne ausgeführt, es hat mir Freude gemacht, mit einem so tollen Vor-
standsteam zu arbeiten, neue Ideen entstehen zu lassen und zu verwirklichen. Es war mir immer 
ein Anliegen, unseren Verein aktiv, lebendig und fit zu erhalten und dabei den Kindern, Jugi-
mädchen und den Turnerinnen ein attraktives Sportangebot zu bieten. Es war erfreulich, zu 
sehen, dass unser Verein gewachsen ist und viele – von jung bis älter, wie von klein bis gross - 
unser Angebot nutzen. 

Nun ist es für mich Zeit geworden, dieses Amt weiterzugeben und es ist schön, zu wissen und zu 
spüren, dass neue, wie auch erfahrenere Vorstandsfrauen die Arbeit gerne weiterführen und sich 
mit viel Engagement und Einsatz um die Führung und Organisation unseres Vereins kümmern.  

Ich bedanke mich bei euch allen ganz herzlich für das mir entgegengebrachte Vertrauen wäh-
rend meiner Amtszeit und ich wünsche meiner Nachfolgerin Esther Scheidegger, dass sie diese 
wertvolle Unterstützung von euch Turnerinnen und Turnern genauso erfahren wird und dass sie 
die neue Herausforderung mit Freude, Tatendrang und viel Erfolg anpacken kann.  

Ich wünsch euch alles Gute und noch viele schöne, interessante, sportliche aber auch gemütliche 
und lustige Turnstunden und Erlebnisse miteinander. 

 

Mit herzlichen Grüssen                 Susanna Bürgi 

 

 

Vielen Dank, Susanna! 

 

An der HV im März liess der Vorstand, eingekleidet mit den aktuellen und ehemaligen Turnout-
fits des DTV, Susannas Präsidiumsjahre Revue passieren. Mit viel Applaus, stehenden Ovationen 
und La-Ola-Wellen wurde Susanna als Präsidentin verabschiedet. 
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Korbball Damen 

Jahresbericht 2016 

Als wir letzten Frühling nach den abgeschlossenen Wintermeisterschaften unsere Trainings wei-
terführten, hatten wir mehrere Ziele. Einerseits trainierten wir für die regionalen Sommermeis-
terschaften, die wir mit zwei Teams bestritten, andererseits für die Kantonalen Meisterschaften, 
an denen wir gemeinsam mit Bätterkinden antraten und schliesslich für das Kantonale Turnfest 
in Thun. Am Turnfest nahmen wir nebst dem Fachtest, den wir auf dem 7. Rang abschlossen, an 
einem Volleyballturnier teil und legten uns dafür, wie die Profis, sogar einen Schlachtruf zu. 
Ausserdem bestritten einige von uns trotz triefendem Regen den „Fit und Fun“-Wettkampf mit 
dem DTV. Da wir eine der Kantonalrunden in Bätterkinden durchführten, wurde im August 
fleissig gebacken, Salatsauce und Teigwarensalat gemacht und schliesslich verkauft. Weitere 
Einsätze hatten wir am Oberaargauischen Schwingfest in Hindelbank und im Herbst an der Ge-
werbeausstellung.  

Dank dem schönen Wetter konnten wir im Sommer eines unserer Trainings in der Badi durchfüh-
ren. Leider war das Wetter aber nicht den ganzen Sommer gut. Deshalb mussten wir im Juli 
unseren Trottinettausflug auf die Sillere absagen. Trotzdem kamen unsere ausserspielerischen 
Aktivitäten auch in diesem Jahr nicht zu kurz. Unter anderem dank den Geburtstagseinladun-
gen, die wir im Februar von Susi erhielten, im Mai von Chantal und Karin zu einem leckeren 
Spaghettiessen und im August von Chrigi. 

Ausserdem fand nach einjähriger Pause diesen November wieder unser Wellnesswochenende in 
Badenweiler statt. Nach einer Shoppingtour in Freiburg am Freitag, entspannten Stunden in der 
Wellnessabteilung des Hotels, einem gemütlichen Apéro in der Markgräfler Winzerstube und 
einem sehr guten Abendessen schwangen später einige in der Bar das Tanzbein. Am Sonntag 
wurden eine Burg und die Cassiopeia Therme besucht, bevor wir dann schon wieder den Heim-
weg antreten mussten. 

Natürlich trainierten wir auch fleissig, denn 
im Herbst bestritten wir bereits wieder ein 
Cupspiel und schliesslich starteten wir mit 
zwei Teams in die Wintermeisterschaften. 

Das letzte Training vor Weihnachten gestal-
teten wir als Spielturnier mit einer offenen 
Halle, zu dem Verwandte und Bekannte 
willkommen waren. Mit Unihockey, Linien-
ball, Fussball, Tschoukball und Korbball 
schlossen wir das Trainingsjahr polysportiv 
ab. 

Unsere Korbballweihnachten durften wir 
dieses Jahr in Etzelkofen feiern. Zu einem 
gemütlichen Apéro ums Feuer und an-
schliessendem Salatbuffet und Hamme 
luden uns die 64er ein. Merci viumau no-
mau! 

Am 28. Dezember fand dann das traditio-
nelle Ramsen im Kreuz in Grafenried statt. 
An diesem kurzweiligen Abend konnte eine 
Gruppe 6, die andere gar 12 Würste vertei-
len. 
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Das Korbballjahr 2016 brachte uns nebst tollen neuen Trikots und neuen Matchbällen auch neue 
Mitglieder, die sehr motiviert mit uns trainieren. Seit gut drei Wochen haben wir ausserdem 
einen neuen Trainer und freuen uns sehr auf die kommenden Trainings mit ihm. 

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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Frauen 

Jahresbericht 2016 

Am Donnerstagabend treffen sich von 21 aktiven Turnerinnen durchschnittlich 11 Frauen zum 
Turnen. Die Jüngste ist 52, die Ältesten sind 78! Seit letztem Sommer kommen neu 2 fleissige 
Turnerinnen  in unsere Riege. Herzlich willkommen! Die 3 Leiterinnen gestalten das Programm 
vielseitig. Ob Aerobic, Aroha, Brasil, Winterfit, Gymnastik, Parcours oder Spiele mit und ohne 
Bälle, Kraft, Koordination oder Beweglichkeit, es hat für jede Frau etwas dabei. Es wird mit 
Freude und viel Einsatz geturnt, viel gelacht, und die Frauen sind sehr Dankbar. 

Natürlich gab es auch ausserhalb der Halle einige Anlässe. Der Maibummel führte uns über unse-
re schöne Gegend nach Grafenried ins Kreuz. Das Aqua fit in der Badi fiel wegen einem Gewitter 
ins Wasser. Auch, dass wir uns während den Sommerferien zum Schwimmen oder einfach Bei-
sammensein treffen wollten, klappte wegen dem schlechten Wetter nicht. Wir werden das dieses 
Jahr hoffentlich nachholen können. 

Zur Turnerchilbi brauche ich nicht viel zu sagen. Es wurden wieder tolle Einsätze geleistet. Vielen 
Dank an Alle ! 

Die Turnerreise im September führte uns nach Mürren. Von dort aus spazierten wir ca. 1 Stunde 
zur Winteregg. Diejenigen die nicht so gut zu Fuss  waren, fuhren mit dem Zügli bis vor das 
Restaurant. Dort gab es ein feines Mittagessen. Gut gelaunt ging es weiter nach Grütschalp. Von 
dort ging es mit der Luftseilbahn nach Lauterbrunnen.  Eigentlich hätte man bei dieser Wande-
rung eine tolle Aussicht auf Eiger, Mönch und Jungfrau. Doch leider sahen wir nur kurz den 
Männlichen. Es war stark bewölkt und regen gab es nur kurz am Morgen. Das liess uns aber die 
gute Laune nicht verderben. Es hat trotzdem Spass gemacht. Ein Riiiiiesenmerci an Ursi Stettler, 
die die Reise einmal mehr super organisiert hat. 

Ausklingen liessen wir das Jahr mit dem Chlousehöck. Schon fast traditionell spazierten wir bei 
grosser Dunkelheit Richtung Schalunen. Beim Hornusserhüttli überraschte uns Dori Hulliger mit 
feinem, selbstgemachtem Glühwein, Schöggeli und Nüssli. Das war super, herzlichen Dank Dori. 
Gestärkt ging es weiter zum Restaurant Eintracht. Dort erwartete uns die Wirtin Frau Gfeller, die 
uns sehr verwöhnte. Herzlichen Dank an die Organisatoren Ursi und Vreni. 

An dieser Stelle möchte ich im Namen aller Turnerinnen denjenigen Frauen ganz herzlich dan-
ken, die während des Jahres irgendetwas organisiert, gespendet oder eingeladen haben. 

Zum Schluss möchte ich im Namen aller Frauenriegeler Ursi Stettler für Ihre 30jährige Tätigkeit 
als Vorstandsmitglied ganz herzlich für die  hervorragende Arbeit danken. Vorab warst Du als 
Präsidentin der Frauenriege tätig. Deine unzähligen Organisationen von Maibummel, Turnerrei-
sen, Chlousehöcks, Programmschreiberin, und vieles mehr, hast  Du mit enormen Engagement 
und Leidenschaft erledigt. Das ist bewundernswert und wir sind Dir zu grossem Dank verpflich-
tet. Wir werden Dich im Frühjahr würdig mit der Frauenriege feiern. 

Therese Roth
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Aktivriege 

Jahresbericht des Präsidenten TV Fraubrunnen 2016 

Liebe Turnerinnen, liebe Turner 

Das erste was ich anfangs Jahr jeweils erledige ist die Eingabe der Teilnehmerliste beim Sport-
fonds des Kantons. Das Ausfüllen der Liste (Bild) ist nicht ganz einfach, mit ca. 1h Arbeitsauf-

wand für alle Betei-
ligten aber vertretbar 
und die daraus resul-
tierenden Einnahmen 
von ca. 2000.- relativ 
einfach verdientes 
Geld. Oder hat je-
mand von euch einen 
solchen Stundenlohn? 
Weiter wird uns ca. 
40% der Ausgaben 

für Turnmaterial vom Sportfonds zurückerstattet, es gibt also im Kanton doch noch Geldquellen 
welche wir anzapfen können. 

Weiter geht es mit der ersten VS-Sitzung Ende Januar. Bis zu dieser geben die Riegenleiter je-
weils Ihr Budget ab und unser Kassier erstellt die Jahresrechnung sowie das Budget, die Einla-
dungen werden verschickt und die Personaldaten aktualisiert. An der Sitzung wird alles für die 
HV besprochen und Aufträge verteilt. Weitere Themen an der Sitzung sind die Leitersituation in 
der Jugi und im Volleyball, die Hallenbelegung ab Sommer sowie ein Rückblick auf die letzte 
Chilbi. So vorbereitet starten wir in die HV. 

Ihr seht, Anfangs Jahr sind wir im VS vor allem mit administrativen Arbeiten beschäftigt, um 
euch ein gutes Turnerjahr bieten zu können. Anschliessend wird es ruhig im VS und die meisten 
Probleme können bilateral gelöst werden. Der VS tagte zum nächsten Mal im Juni. Das Ziel im 
Sommer neue Leiter für die Jugi und das Minivolleyball zu gewinnen haben wir klar verfehlt. So 
konnte Adi Vögeli bis jetzt nicht ersetzt werden und Bruno Stadler leitet das Minivolleyball ab 
sofort alleine. Und auch in der Jugi fehlen nach wie vor J+S Leiter. Nach dem wir Ende 15 schon 
das Jugi-Korbball wegen Leitermangels aufgeben mussten, droht uns nun mit dem Minivolley-
ball dasselbe. Bei der Jugi können wir auf einige Hilfsleiter zählen, aber nur 2 J+S Leiter sind zu 
wenig. Da Intern keine Lösung gefunden werden konnte, werden wir nun vermehrt extern nach 
Leitern suchen. Dies ist insofern schade, als das ich denke, dass wir eigentlich einige geeignete 
Leute im Verein haben. 

Mit Michu Scheidegger, Domi Spielmann, Bruno 
Schürch und mir nahmen am traditionellen 
Schülerwettkampf zum ersten Mal seit langem 
auch wieder Aktivmitglieder teil. Wir mussten 
feststellen, dass Bruno nicht nur den Speer weit 
werfen kann, nein auch am Schülerwettkampf 
wies er uns in die Schranken. Gegen ihn ist kein 
Kraut gewachsen und ich bin sicher, er hatte 
am nächsten Tag auch nicht Muskelkater wie 
wir Hobby-Leichtathleten. Wir hoffen doch, 
dass wir am diesjährigen Wettkampf noch mehr 
Teilnehmer haben werden. Zur Chilbi selber 
wird Jürg Scheidegger noch mehr sagen. 
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Im Sommer mussten wir die Eltern unserer Jugeler 
darauf hinweisen, dass wir kein Kinderhort sind. Es ist 
schon etwas erstaunlich, wenn Jugeler nach dem Trai-
ning nicht nach Hause können und bei der Halle blei-
ben, weil die Eltern noch irgendwo unterwegs sind. 
Was machen wir, wenn wir mal einen Unfall haben und 
die Eltern nicht erreichbar sind? Da sich einige Jungs 
während des Trainings auch danebenbenahmen (man 
konnte meinen sie seien in der Pubertät…), haben wir 
beschlossen, fehlbare Jugeler aus dem Training zu 
verweisen und durch die Eltern abholen zu lassen. Wir 
sind nicht ein Hütedienst und die Eltern müssen er-
reichbar sein. Diese Massnahmen haben gewirkt, seither läuft es in der Jugi wieder rund. 

Im Herbst hatten wir die Gelegenheit 
an der GA16 teilzunehmen. Zusammen 
mit dem DTV sowie dem SC Grafenried 
und dem Tennisclub Fraubrunnen 
betrieben wir einen Stand. Leider spiel-
te das Wetter nicht ganz mit. Trotz 
unserem Stand wurden wir anschlies-
send nicht von Neumitgliedern über-
rannt. Es scheint mir aber wichtig an 
solchen Anlässen präsent zu sein. Ich 
möchte an dieser Stelle den 11 Helfern 
für ihren Einsatz an der GA16 herzlich 
danken! 

Zu guter Letzt noch was in eigener Sache: Ich habe mich entschieden auf die HV 18, also in ei-
nem Jahr, als Präsident des TVF zurückzutreten. Ich habe dieses Amt im Sommer 2004 von Lüku 
übernommen. Nach einer so langen Zeit mit der gleichen Führung ist es Zeit, den Platz für je-
manden mit neuen Ideen und anderem Führungsstil freizugeben und so den Verein auch in den 
kommenden Jahren vorwärts zu bringen. Wir vom VS gehen ab sofort auf die Suche nach einem 
geeigneten Kandidaten, der mir in diesem Jahr noch über die Schulter schauen kann. Die Bewer-
bungsformulare werden euch im Anschluss an die HV verteilt, ich erwarte im 2018 eine Kampf-
wahl um diesen Posten, alles andere wäre enttäuschend.  

So das wär’s, nun wünsche ich euch viel Spass beim Lesen der neusten Ausgabe der 4F Nachrich-
ten. Sowie ein spannendes und unfallfreies Turnerjahr 2017 und bedanke mich an dieser Stelle 
für eure Unterstützung. 

Mit Turnergruess Presi (Romano Schaller) 
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Aktivriege Korbball 

Seit dem Rückzug des Korbballteams aus 
der NLB, ist die Trainingsgestaltung der 
Aktiv-Riege viel polysportiver. Dennoch 
werfen noch immer alle Mitglieder den 
Ball gerne in Richtung Korb. Folglich hat 
der TVF auch im 2016 wiederum an der 
WHKM des TBOE und am CH Korbball-
Cup mit einer Mannschaft teilgenom-
men. Am Ende der Meisterschaft plat-
zierte sich Fraubrunnen souverän auf 
dem 3. Schlussrang. Diese Souveränität 
fehlte leider im Cup und das Team 
schied bereits in der 2. Runde aus. 

Dass der TVF nicht nur mit dem Ball auf 
dem Rasen, sondern auch mit dem Stock 
auf dem Eis umgehen kann, konnte die 
Fangemeinde beim Match der „Madidi-Springaffen“ gegen die „Balawan-Bartschweine“ live im 
Stadion mitverfolgen. 

Beide Teams bereiteten sich in der Kabine intensiv auf das bevorstehende Spiel vor. Jeder einzel-
ne wollte „Ruhm und Ehre“ gewinnen. Nachdem die graziösen Eisvögel nach ihrer Show das Eis 
verliessen, konnte einzig die Eisreinigungsmaschine die motivierte Meute davon abhalten, das 
Eisfeld zu stürmen. 

In der kühlen Luft der Eishalle in Burgdorf war die Spannung deutlich spürbar. Sicherlich wird 
man noch Jahre später über dieses wichtige Spiel sprechen. Nach einigen kurzen Aufwärmübun-
gen war es endlich soweit. Der Puck wurde vom Schiedsrichter eingeworfen. Bereits zu Beginn 
ging es so richtig zur Sache. Das Team in Gelb, die Springaffen, kamen zu einigen guten Szenen 
vor dem gegnerischen Tor. Doch der Torhüter machte ihnen immer wieder einen Strich durch die 
Rechnung. Folglich lautete der Spielstand nach 18 Minuten bereits 0:3 für die Bartschweine in 
Weiss. Diese diktierten das Geschehen von Anfang an mit einer soliden Defensive. Bis zur Pause 
glückte den Springaffen einzig der Ehrentreffer zum Zwischenstand von 1:5. 

Die Auszeit nutzten beide Teams für die Energiezufuhr und die Neuformierung der Linien. Nach 
einigen Power-Riegeln, etwas kühlem Wasser und einem grossen Schluck Hopfentee wurde es 
Zeit für die Aufholjagd der Springaffen. Sie kamen aufs Eis und stocherten bereits kurze Zeit 
später den Puck über die Linie. In der zweiten Halbzeit waren sie klar das bessere Team. Trotz 
dem Schlussresultat von 5:7 für die Bartschweine, wurden „Ruhm und Ehre“ am Ende geteilt. 

 

Ein besonderer Dank geht an Jürg Scheidegger für die Organisation und an den Sportreporter & 
Fotografen Dominic Spielmann! 

René Brügger (Oberturner) 

… weitere spannende Berichte sind zu finden unter www.tvfraubrunnen.ch ...  
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Volleyball 

Jahresbericht 2016 

Bereits ist mein erstes Jahr als Trainer der Volleyballer vorbei – mit Höhepunkten, aber auch mit 
weniger tollen Erfahrungen: Zu den Highlights zählen für mich die folgenden Ereignisse: 

 Team 1: 1. Platz TBM-Spieltag in Münsingen (siehe Foto) 
 Team 2: derzeit auf Platz 2! 
 18.02.: Volley-Match in Fraubrunnen mit toller Unterstützung von Familien, Verwand-

ten und Bekannten 
 

 

 

 

 

 

 

 

Von links: Nicolas, Dani, Stefan, Bruno, 
Matthias, David und Tobias am TBM Spiel-
tag in Münsingen 

Ärgerlich hingegen war die Situation mit den Hallenöffnungszeiten und der Benutzung der 
Trainingsmöglichkeiten während den Ferienzeiten. Hier wünsche ich mir, dass die Hallen auch 
während den Ferien für Trainings geöffnet sind, und dass wir Trainingsverantwortliche frühzei-
tig informiert werden, wenn die Hallen zu den üblichen Zeiten nicht zur Verfügung stehen soll-
ten.  

Und wenn’s dann zu heiss wurde, um in 
der Halle zu spielen, trainierten wir auch 
letzten Sommer am Freitagabend in der 
Badi Fraubrunnen auf dem Beach-Volley-
Feld: 

Nun ein paar Zahlen, Daten, Fakten zur 
Volley-Riege und den Trainings: Im 2016 
zählten 18 Personen zur Volley-Riege (17 
Männer, eine Frau). Ab und zu erhielten 
wir Verstärkung von der Aktivriege – 
dort hat es auch ein paar Leute, die gut 
Volley spielen können. Und hier noch 
drei Eckwerte zu den Trainings: 

 

 bestbesuchtes Training: am 28.10.16  mit 16 Teilnehmern 
 härtestes Training: am 09.12.16 mit 4 Teilnehmern 
 durchschnittlicher Trainingsbesuch: 9,7 Teilnehmer 

 

 



22 

An Meisterschaftsspielen teilgenommen haben wir mit zwei Teams  

Team 1 (TBM) 
Dank dem 5. Meisterschaftsplatz spielen wir nach wie vor in der obersten Kategorie des TBM. 
Auch dieses Jahr schaffen wir dank dem 5. Rang den Ligaerhalt, so dass wir auch die Saison 17/18 
in der Gruppe A spielen können.  

Team 2 (TBOE) 
Wir haben die Saison 15/16 auf dem 5. Rang beendet - nur zwei Punkte vor dem Letzten. Die 
ganze Saison 15/16 war ein ‚knorz‘ und wir fanden nie richtig zu unserem Spiel. 

Nach guten Trainings starteten wir anschliessend motiviert in die Saison 16/17. Die Vorrunde lief 
hervorragend und wir sind mit Grasswil zusammen auf dem 1. Platz. In der Rückrunde haben wir 
am 10. Januar zwei Matches gespielt, und wieder konnten wir 6 von 8 Punkten holen. Im Mo-
ment läuft es also sehr gut. Die Stimmung im Team ist nicht nur bei Siegen gut, bei Niederlagen 
motivieren wir uns gegenseitig positiv!! 

Und zum Schluss noch ein grosses Dankeschön an die vielen Helfer, insbesondere: 

     

Tobias Hohl 

 

 

  

- Fritz und Bruno als Schiris 
- Fritz und Dani als Teamverantwortliche 
- und alle, die uns mit ihren Autos an die Matches transportiert haben! 
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Männerriege 
Jahresbericht Männer- / Seniorenriege 2016 

Der Schwerpunkt im ersten halben Jahr der Mittwochtrainings lag beim Einstudieren der Fit+Fun 
Übungen, da wir uns für das Kantonale Turnfest in Thun angemeldet haben. Um die diversen 
Abläufe und Ballwechsel in den Griff zu bekommen und die Übungen fast im Schlaf ausführen 
zu können, haben wir viele Trainingsstunden aufgewendet. Die letzten zwei Monate vor dem 
Turnfest trainierten wir nur noch im Aussenbereich um u.a. auch noch die Disziplinen im Einzel-
wettkampf üben zu können. Am Samstag, 18. Juni bei guten Wetterverhältnissen war es endlich 
soweit und wir starteten mit 11 Turnern in den Einzelwettkampf.  
Am 2. Wettkampftag, dem Samstag 25. Juni, zeigte sich ‚Petrus‘ von seiner schlechten Seite. Es 
hat mehr oder weniger den ganzen Tag geregnet. Die Stimmung war trotz des miesen Wetters 
gut und wir kämpften uns tapfer durch den aufgeweichten Rasen, oder was noch davon übrig 
blieb. Wir klassierten uns schlussendlich im 31. Rang von insgesamt 53 rangierten Vereinen. 
Nach dem Turnfest, es war bereits Juli und der Sommer startete endlich voll durch, verbrachten 
wir bis Mitte September viele Abende in der Badi beim Beachen, ‚Schüttele‘ und ‚Frisbele‘. An-
schliessend durfte das obligate ‚Nachtbaden‘ nicht fehlen! Nebst dem Golfen in Studen durften 
wir beim Platzerclub Jegenstorf auch diese Sportart kennenlernen.  
Die Männerriegereise im September führte uns ins Grenzgebiet Luzern/Bern, nämlich auf die 
Marbachegg und auf den Kemmeriboden. Unterwegs wurde gejasst, gelacht, gegrillt, getrunken 
und geschlemmt. Im Stammlokal von unserem Weltmeister Föözzz im Rest. Rosegg in Buembach 
kehrten wir natürlich auch ein.  
Wie jedes Jahr trafen wir uns mit Kirchlindach und Urtenen je zwei Mal zum Volleyballspiel. 
Ebenfalls nahmen wir wieder im November am Hinterkappelenturnier teil.  
Nein, wir spielen nicht nur Volley am Mittwoch, nebst dem beliebten Unihockey- und Fussball-
spiel wurde auch noch Tchoukball/Badminton/Basketball/Smolball sowie Geschicklichkeitsübun-
gen und Krafttrainings durchgeführt.  
Apropos Kraft, Anfangs November begannen wir mit dem Winter-Fitprogramm. Dieses  besteht 
aus einem Kraft-/Koordinations-/Beweglichkeits-Circuit.  
Die Seniorenriege, welche am 18. September 2015 gestartet hat, läuft hervorragend. Nach an-
fänglichen Bedenken wegen des Trainingstages am Freitag, zeigen die regelmässig anwesenden 
Turner, dass der Tag allen passt. Auch die Verteilung der Leitung auf alle hat sich bewährt und 
ist Garant für ein interessantes und abwechslungsreiches Turnprogramm. Selbstverständlich ist 
der zweite Teil nach dem Training auch ein wichtiger Bestandteil des Freitagabends. Meiner 
Meinung nach ist diese neue Gruppe eine feste Institution bei der Männerriege geworden und 
nicht mehr wegzudenken.                                                                                                      Fritz Roth  
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Bleib fit mit der Männerriege! 
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Trainingsplan 
Angebote der Turnvereine Fraubrunnen 

Riege Trainingszeit Ort* Leitung Kontakt 

Eltern - Kind (ElKi) Di 10:10 - 11:05 3 Pia Wampfler 079 707 27 82 

 Di 13:30 - 14:25 3 Renate Hofer 078 710 82 65 

 Do 09:05 - 11.00 3  Renate Hofer 078 710 82 65 

 Fr 09:30  - 10:25 1 Pia Wampfler 079 707 27 82 

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

Kinderturnen (KiTu) Fr Im Oktober 2017 
geht’s wieder los! 

Andrea Pircher 031 767 77 72 

 Fr   

Jugi Mädchen 1. - 2. Klasse Mo 17:30 - 18:30 2 Patricia Thomet 079 914 02 68 

 3. - 4. Klasse Mo 18:30 - 19:45 2 Patricia Thomet 079 914 02 68 

 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 

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 Katrin Smith 079 768 32 59 

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

Korbball Aktive Di  20:00 - 22:00 2 René Brügger 079 403 96 69 

 Fr 20:15 - 22:00 2 René Brügger 079 403 96 69 

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

Senioren Fr 17:00 - 18:30 3 Fritz Roth 031 767 90 91 

Volleyball (♀ und ♂) Fr 20:00 - 22:00 1 Tobias Hohl 031 869 03 83 

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. 


