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Prolog 
Liebe Turnerin, lieber Turner 

YB ist Schweizer Meister!  
Mit unseren Vereinen hat diese freudige Tatsache meines Wissens zwar nichts direkt zu tun. Und 
doch können wir alle vom Titel profitieren: er beschert uns Freude, gute Laune an der Arbeit 
oder in der Schule. Und als Verein lernt man, die Hoffnung nie aufzugeben! 32 Jahre lang auf 
ein Ziel hinzuarbeiten verlangt Durchhaltewillen, viel Motivation und die Kraft, nach Rückschlä-
gen weiter zu machen. Ein Meistertitel muss es ja nicht gerade sein, auch ein kleiner Sieg ist 
schön. Und sei es nur der, sich aufgerafft und bei einem abwechslungsreichen und anspornenden 
Training dabei gewesen zu sein!           Judith Kaufmann Chassot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe (Nr. 66, Herbst 2018): Sonntag, 14. Oktober 2018 

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

 

 

 

 

 

23., 24. und 25. August 2018 
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 abwechslungsreichen 
Abend!  
Auch Väter und Mütter 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: 450 Ausgabe Nr. 65 Frühling 2018 

 

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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Aktivriege 
Jahresbericht des Präsidenten TV Fraubrunnen 2017 

Ihr kennt es ja bereits, der Jahresbericht des Präsidenten ist meist nicht wirklich der spannendste 
Bericht, das Interessante im Verein passiert ja in den Riegen, nicht bei mir auf dem Schreibtisch. 
Nichtsdestotrotz werde ich euch nun ein letztes Mal Rechenschaft über meine und die Arbeit des 
Vorstandes ablegen, meinem Nachfolger überlasse ich es dann, mit dieser Tradition allenfalls zu 
brechen.  
 
Wir haben uns Ende 2016 entschieden, das Training der Aktivriege aus diversen Gründen anzu-
passen. Polysportiv hiess das Zauberwort, also nicht mehr nur Korbball, sondern auch mal andere 
sportliche Aktivitäten auszuprobieren. Zudem findet das Dienstagstraining nur noch statt, wenn 
mindestens 6 Turner anwesend sind. Organisiert wird dies alles, wir sind ja modern, mit der 
Team-App.  
Pädu organisiert das Dienstagstraining und ich organisiere zusammen mit René und Pädu jenes 
vom Freitag. Nach einem Jahr können wir sagen, dass wir mit dem Konzept die Trainingsbesuche 
nicht wesentlich steigern konnten: so standen wir mal mit 14 Männern in der Halle, ich war aber 
auch schon alleine dort. Den Verein für die 20- bis 30-Jährigen attraktiver zu machen ist uns bis 
heute noch nicht so gelungen. Ich denke aber, dass wir auch im Hinblick auf allfällige Neuzuzü-
ger auf dem richtigen Weg sind, wir bieten abwechslungsreiche und spannende Trainings an, 
nur Bewegen müsst ihr euch halt immer noch selber. 
 
Im Frühjahr konnten wir wiederum zahlreiche 
Anlässe durchführen. Ich denke da an den Ab-
schluss der diversen Meisterschaften im Korbball 
und Volleyball. Die Aktiven haben sich aufs Glatteis 
gewagt und auch die Turnerwanderung im Mai war 
ein echtes Highlight. Danke an alle Organisatoren 
dieser Anlässe. Mehr dazu kommt sicher noch von 
den Riegenleitern. 
 
Die Büroarbeit präsentierte sich in Form der Ver-
nehmlassung des neuen Liegenschaftsreglements 
der Gemeinde, eher trocken und langweilig. Als Mieter der Turnhallen sind wir von diesem Reg-
lement direkt betroffen. Danke an Isidor Fuchser: er hat sich die Zeit genommen, jeden Artikel 
zu analysieren und so wesentlichen Einfluss auf das Reglement zu nehmen. Die Gemeindever-
sammlung hat das Reglement nun auch gutgeheissen, was uns als Verein sicher entgegenkommt. 
 
Die Turnerchilbi stand diesmal unter einem guten Stern. Das Wetter und die Stimmung an den 
Chilbitagen waren hervorragend. Das OK hat ebenfalls hervorragend gearbeitet und gute Vo-
raussetzung geschaffen. Überall konnten Umsatz und Gewinn gesteigert werden. Und mit etwas 
Nachdruck haben auch die meisten TVFler ihren Arbeitseinsatz zugunsten der Chilbi geleistet. 
Gut so!! 
 
Die Büroarbeit im Hintergrund wurde nicht wirklich spannender, Hallenbelegung und Gesuche, 
sowie Werbung und Nachfolgeregelung hiessen die Punkte auf der To-Do-Liste. Gut, dass der 
Herbst Abwechslung bot:  
Die Männer und Aktiven versuchten sich im OL in den Wäldern um Fraubrunnen, auch Klettern 
in der Halle stand auf dem Trainingsplan. Und die Volleyballer hatten beim traditionellen Hin-
terkappelenturnier (nein, nicht wie nun alle denken in Hinterkappelen sondern in Grafenried 
und Fraubrunnen) ein Heimspiel. Kurz darauf startete auch die Wintermeisterschaft der Korbbal-
ler wieder. Hier habe ich das Gefühl, dass es die letzte Meisterschaft war, das Korbballfeuer 
scheint etwas erloschen zu sein, auch wenn wir dieses Spiel nach wie vor gerne spielen. Die Leiter 
werden die Fakten sicher abwägen und entsprechend entscheiden. 
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Erfreulicherweise konnte ich noch im Herbst einen Nachfolger für mich finden. Nach einer ersten 
Anfrage im richtigen Moment nach dem GP Bern, wer kann kurz nach dem Zieleinlauf noch klar 
denken, und hartnäckigem Nachfragen im Sommer konnte ich Stefan «Watschli» Johner als 
Nachfolger für mich gewinnen. 
Stefan ist ein Eigengewächs, war bereits als Hauptjugileiter im Verein tätig und wird ab Frühjahr 
wieder in Fraubrunnen wohnhaft sein. Ich bin überzeugt, dass ich mit Stefan eine hervorragende 
Lösung für den Verein finden konnte. Nichtsdestotrotz, steht es euch offen beim Traktandum 
Neuwahlen ebenfalls als neuer Präsident zu kandidieren. Der Neue hat im Hintergrund bereits 
Fäden gezogen, so konnte er Patrik Henzmann als neuen Sekretär gewinnen. Pädu muss man ja 
nicht vorstellen.   
 
Der Jahresabschluss im Hintergrund war eine Aufforderung der Polizei- und Militärdirektion des 
Kantons Bern zur Eingabe diverses Unterlagen zur Kontrolle der Bezüge aus dem Sportfonds, 
was mir doch noch einiges an Arbeit bescherte. Schlussendlich sollte aber alles in Ordnung sein, 
zumindest habe ich bis heute nichts mehr gehört und bin noch auf freiem Fuss, also wohl kein 
unrechtmässiger Bezug. Auch haben wir uns entschieden, in der Altjahreswoche noch etwas 
gezielt Werbung zu schalten. Wir haben ca. 350 Männer im Alter von 20-40 in den Dörfern 
Fraubrunnen, Grafenried und Büren direkt und persönlich angeschrieben und ihnen die Angebo-
te des TV schmackhaft gemacht. Ein klassischer Feldversuch mit unbekanntem Ausgang. Aber 
von nichts kommt nichts.  
 
Nun, ich bin fast am Ende meines Jahresberichts. Ich habe den TVF im 2004 als Präsident an ei-
nem Turnerstand von Lukas Brogli übernommen. (Ja, auch er hat einen schwachen Moment von 
mir ausgenutzt und mich zu diesem Engagement überredet). Zusammen mit dem Vorstand und 
den Leitern haben wir versucht, den TV vorwärts zu bringen und die diversen Klippen zu um-
schiffen. Dies ist teilweise sicher gut gelungen, so bieten wir nach wie vor ein gutes Programm 
für Jung und Alt an. Zum Teil haben wir aber sicher auch Chancen verpasst, oder Probleme zu 
spät erkannt und angepackt, ich denke da gerade an den Nachwuchs im Korbball und bei den 
Aktiven. Ein Thema das immer wieder aufgetaucht ist und wohl auch weiterhin auftauchen wird, 
sind die diversen Jobs, welche es zu erledigen gibt, damit der Laden läuft. Ich glaube es gab fast 
kein Jahr, in welchem wir nicht irgendwo neue Leiter suchen mussten. Nichtsdestotrotz ziehe ich 
eine positive Bilanz und bin froh, dass ich den Verein gesund übergeben kann. Der TV steht 
finanziell mehr als gut da, wir haben einen abwechslungsreichen und spannenden Turnbetrieb, 
ein gutes Leiterteam und nicht zuletzt sind wir dank euch gut im Dorf verankert. Ich bin über-
zeugt, dass die Herausforderungen der Zukunft vom VS gut und mit der nötigen Portion Gelas-
senheit gemeistert werden. Dem Verein können neue Ideen, Denkanstösse, ein anderer Füh-
rungsstil und viel frischer Wind nur guttun. Auf diesem Weg wünsche ich dem VS und dem neu-
en Präsidenten viel Glück und Spass an der Arbeit. Und ganz von der Bildfläche verschwinde ich 
ja nicht. 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei 
meinem VS herzlich für die gute 
Zusammenarbeit in den letzten 
Jahren bedanken. Ihr habt einen 
grossen Teil zum Erfolg beigetra-
gen.  
Euch, liebe Turnerinnen und Turner 
danke ich für das entgegenge-
brachte Vertrauen und wünsche 
euch weiterhin viel Spass in einem 
unserer Trainings. Macht Werbung 
für die Angebote des Vereins und 
haltet ihn damit am Leben. 

Mit Turnergruess Presi,  
Romano Schaller 
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Gruess vom nöie Presi 

Am 2. März 2018 wurde ich von der 
Hauptversammlung zum neuen Präsi-
denten des TV Fraubrunnen gewählt - 
ich danke ich euch für euer Vertrauen! 
Ich werde im Verlauf des Sommers die 
Aufgaben von Römer übernehmen und 
freue mich mit euch gemeinsam die 
Zukunft unseres Vereins mitzugestal-
ten. An dieser Stelle ein herzliches 
MERCI an Römer für die hervorragende 
Arbeit in den letzten 14 Jahren als 
Presi! 

Für all jene, die nicht an der HV waren 
oder mich noch nicht kennen: mein 
Name ist Stefan Johner. Den meisten 
von euch bin ich aber wohl besser 
bekannt als "Watschli". 
Der Spitzname begleitet mich seit 
meinen Jugi-Korbball-Zeiten als ich als 
"Küken" das erste Mal mit dem Turn-
verein in Berührung kam. Mittlerweile 
bin ich mit meinen 32 Lenzen bereits 
seit rund 16 Jahren aktives Mitglied des 
Turnvereins. Einige dieser Jahre amtete 
ich als (Haupt-)Jugileiter und bin daher 

mit den Köpfen und Gepflogenheiten des Vorstands bereits einigermassen vertraut. 

Als Nachfolger von Römer werde ich in grosse Fussstapfen treten müssen. Ich hoffe natürlich, 
dass ich diese bestmöglich füllen kann. Im Wissen, dass ich auf einen erfahrenen und eingespiel-
ten Vorstand zählen kann, bin ich aber zuversichtlich, dass wir den Dampfer Turnverein 
Fraubrunnen auf Kurs halten können.  

Wir bieten als Turnverein momentan ein vielfältiges Angebot für Jung und Alt! Damit das auch 
in Zukunft so bleibt, sind wir auf das Engagement unserer Mitglieder angewiesen. In diesem 
Sinne möchte ich allen von euch, welche Jahr für Jahr und Woche für Woche Trainings, Chilbi, 
Turniere, Turnerwanderungen, Ski-Weekends, Jugitage usw. organisieren, für euren Einsatz 
danken! Gleichzeitig möchte ich aber auch alle motivieren, sich (weiterhin) für unseren Turnver-
ein zu engagieren. Damit auch in Zukunft „öppis louft im Dorf“. 

Mit Turnergrüess dr nöi Presi, Stefan Johner 
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Aktivriege 

Das erste Quartal im neuen Jahr ist schon wieder vorbei und der Frühling steht vor der Tür. Den 
Turnern und Turnerinnen, welche die Hauptversammlung im März verpasst haben, möchte ich 
die wichtigsten Punkte aus dem Turnjahr 2017 nochmals kurz zusammenfassen. 

Die Aktivriege hat sich zwischenzeitlich 
erfolgreich „umorientiert“ und die Trai-
nings polysportiver gestaltet. Anfangs 2017 
kämpften wir teilweise mit grossen Schwan-
kungen in den Trainingsbesuchen. Somit 
haben wir uns entschlossen, das Dienstags-
training nur noch bei mindestens 6 Teil-
nehmern durchzuführen. Dies findet jeweils 
unter dem Motto „Spiel & Spass“ statt und 
erfordert eine An- und Abmeldung. Organi-
siert wird das Dienstagstraining mit Hilfe 
der Team-App. Das Freitagstraining wird 
unabhängig der Teilnehmerzahl immer 
durchgeführt. Diese Änderung hat sich sehr 
gut bewährt. Die Trainings werden zahl-
reich und top motiviert besucht. 

Weiter hat Romano zusammen mit Marco einen „Werbe-Flyer“ für die Aktivriege an die entspre-
che Zielgruppe in der Gemeinde verschickt. Mit der Absicht, nebst den bestehenden, auch neue 
Mitglieder zu finden und diese für das Angebot der Aktivriege zu motivieren.  

Etwas weniger erfreulich ist die voraussichtlich letzte Saison der Winterhallenkorbballmeister-
schaft verlaufen. Trotz eher geringem Interesse im Vorfeld, haben wir im 2017 nochmals mit 
einer Korbballmannschaft am CUP und der Meisterschaft des TBOE teilgenommen. Nach dem 
Motto „Ohne Fleiss kein Preis“ haben wir die Meisterschaft leider auf dem zweitletzten Tabel-
lenplatz beendet und sind im CUP bereits in der ersten Runde gescheitert. Aufgrund des Saison-
verlaufs und des fehlenden Interessens werden wir uns eine Pause gönnen und das Korbballteam 
von der Hallenmeisterschaft zurückziehen. 

Während dem gesamten Turnjahres 2017 haben uns Romano und Pädu einen super Trainings-
plan zusammengestellt. An dieser Stelle vielen Dank für euren Einsatz!  

Selbstverständlich hatten und werden wir auch zukünftig für Trainingsideen oder für die Organi-
sation und Durchführung von Ausflügen ein offenes Ohr haben...                             René Brügger  

Weitere spannende Berichte findet Ihr auch auf der Homepage http://tvfraubrunnen.ch  
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Volleyball 
Jahresbericht Volleyriege 2017 

High-Light – Low-Lights 
Ein volleyballerischer Höhepunkt im 2017 war ganz klar das Hinterkappelen-Turnier, das dieses 
Jahr bei uns in Fraubrunnen ausgetragen wurde. Obwohl die Planung, Organisation und Durch-
führung einiges an Personal benötigte, konnte der TVF auch selber eine Mannschaft stellen. Wir 
waren in der höheren Spielklasse eingeteilt und haben uns dort recht gut geschlagen: zwar auch 
mit etwas Glück, doch vor allem mit viel Einsatz erkämpften wir uns den zweiten Rang. Abgese-
hen vom guten Resultat hat das Spielen an und für sich viel Spass gemacht. Also nicht nur orga-
nisatorisch ein Höhepunkt, sondern auch sportlich. 

Ein zweiter Glanzpunkt ist unsere derzeitige Platzierung in der TBOE-Volley-Meisterschaft. Hier 
sind wir ganz vorne dabei und schaffen den Aufstieg in die höchste Spielkategorie. 

Weniger gut lief es diese Saison bei Team 1: hier sind wir (wie so oft in den letzten Jahren) auf 
dem 5. Platz. Da aber keine Mannschaft aufgestiegen war, sind wir am Tabellenende. Wenigs-
tens können wir uns mit einem glorreichen Sieg gegen den Erstplatzierten trösten. 

Viel Spass gemacht hat uns auch dieses Jahr der Volley-Spieltag in Münsingen. Wir waren zwar 
nicht ganz so erfolgreich wie auch schon, 
wir konnten aber immerhin einen Trai-
ningsball mit nach Hause nehmen.  

Zu den Trainings 
Nun ein paar Zahlen, Daten, Fakten zur 
Volley-Riege und den Trainings: Im 2017 
zählten 16 Personen zur Volley-Riege (15 
Männer und Therese). Neu begrüssen 
konnten wir Tom aus Grafenried, Thilo 
aus Fraubrunnen und Hussain aus Afgha-
nistan. Und hier noch ein paar Eckwerte 
zu den Trainings: 

• 28 Hallentrainings, 6 Beach-Trainings in der Badi 
• durchschnittlicher Trainingsbesuch: 10 - 11 Teilnehmer 
• Minimum 5 Teilnehmer, Maximum 13 Teilnehmer 

 
Meisterschaften 
An den Meisterschaftsspielen teilgenommen haben wir mit zwei Teams:  

Team 1 (TBM): Da letzte Saison niemand aus der Spielklasse B aufgestiegen ist, verbleiben in der 
höchsten Spielklasse 5 Mannschaften – und somit auch nur noch 8 Spiele. 
Leider haben wir in der Vorrunde alle 4 Matches verloren. Dank einer Verjüngungskur (Raffi 
Krebs und Reto Giezendanner) konnten wir aber in der Rückrunde gegen die stärkste Mann-
schaft einen klaren Sieg heimtragen. Da noch nicht klar ist, wer auf- oder absteigen wird, kön-
nen wir noch nicht sagen, in welcher Spielklasse wir nächstes Jahr antreten werden. Es ist viel-
leicht auch ein bisschen die Frage, in welcher Spielklasse wir antreten wollen. 

Team 2 (TBOE): Die Jahresmeisterschaft 16/17 endete für uns sehr gut. Wir klassierten uns auf 
dem guten 2. Platz in der Kat. B. Im Cup hatten wir kein Losglück und bekamen es mit harten 
Gegnern zu tun. Mit Kleindietwil und Lotzwil, (1. und 3. in der Gruppe A) hatten wir einen 
schweren Stand und trotz gutem Spiel schieden wir im Cup aus. Da jedoch Ursenbach am Final 
nicht teilnehmen konnte, durften wir in die Bresche springen. Wir schlugen uns hervorragend 
und platzierten uns hinter Kleindietwil und Melchnau A, notabene beides Mannschaften der 
Kat. A, auf dem 3. Rang!!  
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Der Saisonstart 17/18 lief zu unserer vollsten Zufriedenheit. In der Vorrunde gaben wir nur einen 
Satz ab. Von möglichen 20 haben wir 18 Punkte erreicht und führen die Tabelle an. Auch die 
Rückrunde lief sehr gut. Wir sind an der Spitze der Tabelle und werden nächste Saison in der 
höchsten Kategorie spielen. 

Dank 
Und zum Schluss noch ein grosses Danke-schön an die vielen Helfer, insbesondere an: 

• Fritz und Matthias als Schiris 
• Fritz und Dani als Teamverantwortliche 
• Therese fürs Aushelfen bei den Trainings 
• und alle, die uns mit ihrem Auto an die Matches transportiert haben. 

Tobias Hohl 
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Männer & senioren 
Jahresbericht Männer-/Seniorenriege 2017 

Aus turnerischer Sicht war das 2017 ein ruhiges Jahr. Leider hatten wir aber einige Verletzungen, 
Krankheiten und den Todesfall von Budi Marti zu beklagen. Aus diesen Gründen waren die 
Turnbesuche sehr unterschiedlich. Mal waren es stolze 15 und mal wieder 5. Durchschnittlich 
waren aber doch übers ganze Jahr 10 motivierte und gut 
gelaunte Turner in den Trainings. 
Anfangs Jahr starteten wir intensiv mit dem Winterfit-
Programm um uns optimal auf die Skisaison und das 
Skiweekend vorzubereiten. Ebenfalls im Januar wurde im 
Restaurant National gekegelt und Ende Januar in Büren 
zum Hof ein Fondue genossen. Bis zu den Sommerferien 
verbrachten wir die meiste Zeit mit diversen Spielen und 
Übungen in der Halle.  
Im schönen Sommer 17 verbrachten wir viele Abende in 
der Badi  Fraubrunnen beim Beachen/Frisbele oder Schüt-
tele. Schwimmen war gar nicht so gefragt. Im Juli gab es 
mal auch ein Training im Wald, ja OL war angesagt. Cool, 
wie sich die Männer plötzlich an ihre Schulzeit oder die 
RS erinnerten, da hier das letzte Mal so richtig Karten 
gelesen worden ist. Eine super Erfahrung mit viel Spass!!  

Mit den Männern von Kirchlindach und Urtenen führten 
wir je zwei Trainings durch. Die Männer vom TV Urtenen 
kamen sogar in den Genuss unseres Beachfeldes mit 
anschliessendem kühlen Bad und Bräteln. Das kam bei 
den Urtener sehr gut an! Sie waren begeistert über die 
Möglichkeiten, welche uns in der Badi zur Verfügung 
stehen. Mit einem gemischten Team von Senio-
ren/Männern und Frau nahmen wir zudem am Volleytur-
nier in Uettligen teil. Hier erkämpften wir uns in der 
Gruppe 2 den ersten Rang!  
Die Männerriegenreise führte uns im September in die Region des Bielersees resp. ins Seeland. 
Wir genossen die Apéros, den Weisswein im Zug und die Wanderung trotz des nicht gerade 
schönen Wetters. 

Am Samstag, 11.11.17 führten die Männer-/Volleyriege das seit mehr als 40 Jahre bestehende 
HK-Turnier durch. Mit einem kleinen OK wurde die Organisation geplant. Aufgrund der Anzahl 
Mannschaften wurde in den Hallen Grafenried und Fraubrunnen gespielt. Nach den sportlichen 
und fairen Wettkämpfen gab es noch ein feines Abendessen im Kirchgemeindehaus. Zudem 
erhielten alle Mannschaften einen schönen Preis. Besten Dank an die Sponsoren Valiant Bank 

Fraubrunnen, Gasser + Bertschy Elektro AG Bern und 
der Brauerei Burgdorf Bier. Ein ganz grosses Merci an 
alle Helfer des TV Fraubrunnen für die gelungene 
Organisation und Durchführung des Turniers, ihr habt 
super ‘Büetz’ geleistet! 
Langsam neigte sich das Turnerjahr dem Ende entge-
gen und wir liessen es wie immer mit Ramsen ausklin-
gen. 
 
Bei den Senioren sieht es punkto Trainingsteilnahme 
und Abwesenheiten ähnlich aus wie bei den Männern: 
mehrere Senioren sind oder waren verletzt/krank und 
konnten nicht mitmachen. Die Teilnehmerzahlen sind 
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aus diesem Grunde ebenfalls schwankend. Durchschnittlich besuchten 9 Senioren die Trainings. 
Bei diesen wird auch immer richtig ein-/aufgewärmt bevor dann mit diversen Spielen begonnen 
wird. Am beliebtesten sind Indiaca und Unihockey. Im Sommer ist ebenfalls Baden und Beachen 
angesagt oder was Gemütliches wie ‚Töggele‘. Nach den Trainings wird immer zusammengeses-
sen und über die Welt und Fraubrunnen geschwatzt. Im Namen von Rolf Böhlen besten Dank 
den Senioren für das tolle Mitmachen und die Kameradschaft. 
 
Euch allen vielen Dank für euer Erscheinen und motivierte Mitmachen in den Trainings, für die 
Einladungen, zuhause oder in den Restaurants. Ebenfalls ein grosses Dankeschön an die Organi-
satoren von Fondueabend / Männerriegenreise / Skiweekend / Chlousehöck etc.  
Vielen Dank an Otto, Stefan, Martin und Lukas, welche mir das ganze Jahr geholfen haben. 

Ich wünsche Euch allen gute Gesundheit und viel Freude im Turnerjahr 2018!!  Fritz Roth 
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ElKi 
Jahresbericht ElKi-Turnen 2017 

Im Moment turnen 79 Elki-Pärchen in 7 Gruppen in Grafenried oder Fraubrunnen. 
Die Lektionen werden jeweils zu einem Thema gestaltet, oft sind die Themen auch der Jahreszeit 
angepasst. Folgende Elki-Stunden (und noch mehr) fanden statt: 
Januar: Pinguin, Tief im Winterwald Februar: Unterwasserwelt, Piraten, Bauernhof März: Nil-
pferd, Schildkröte, Chamöleon, Tukan und Affe, das Leiterlispiel und der Coop Mukihit. Unser 
Highlight war am 11. März: beim Vaki-Turnen besuchten wir Robin Hood. April: Raupe Nimmer-
satt, Basler Zoo Mai: so cool, wir turnten im Freien! Juni: Prinz Flädli, Yakari und als Krönung der 
Badimorgen in Fraubrunnen 
Im Herbst starteten wir mit den Themen Herbst, Halloween, Gespenster usw., und im Dezember 
kam natürlich auch der Samichlaus vor. 

Bei der Neuausschreibung 2018 hatten wir ziemlich Probleme mit Schulleitung wegen der Turn-
hallenbelegung. Zum Glück fanden wir eine Lösung und konnten die Dienstagsgruppe auf Gra-
fenried verlegen. Die nächste Ausschreibung wird erst nach Schulbeginn sein, wenn der definiti-
ve Stundenplan festgelegt ist. 

Begrüssen möchte ich Brigitte Wagner ganz herzlich bei uns, sie leitet den Mittwoch und jeden 
vierten Samstag. Herzlichen Dank Brigitte. 

Mit sportlichen Grüssen                 Renate Hofer 
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KiTu 
Jahresbereicht KiTu 2017/18 

Mir wei afa, düe schön grad stah, ab und uf, ä töife Schnuf, lache hüpfe singe, dräie turne 
schwinge, schön im Schritt, aui mache mit. 

Im Oktober 17 startete ich meine 15. und letzte KiTu-Saison zusammen mit Sandra Rentsch, die 
im November die Ausbildung als J&S-Kindersportleiterin erfolgreich absolviert hat und Salomé 
Häberli als Hilfseitern. Da die Besucherzahlen in den letzten Jahren rückläufig waren, haben wir 
beschlossen, nur noch einen Kurs durchzuführen. So turnen wir mit 23 Kindern am Freitagnach-
mittag von 16:30-17:30 in der neuen Turnhalle in Fraubrunnen. 

Das Turnprogramm gestaltet sich jedes Jahr in etwa ähnlich: Klettern, Fangis, Ringe und Parcours 
gehören laut repräsentativer Umfrage der kleinen Turnerinnen und Turner zu den Lieblingsin-
halten der KiTu-Stunden. Daneben üben wir uns in Geschicklichkeit mit Bällen, Seilen und Keu-
len; tummeln am Reck, am Boden, auf Schwedenkästen und Matten; schlagen Purzelbäume und 
machen Hampelmänner. Den Mut erproben wir beim Klettern, Hinunterspringen und am Stu-
fenbarren. Bei Gruppenwettkämpfen und Stafetten üben wir Geduld und Rücksichtnahme auf 
andere. 

Ein Highlight vor Weihnachten war der Besuch des Indoorspielplatzes Nilpfi in Solothurn, wel-
chen wir mit dem J&S-Geld finanziert haben. Die Freude der Kinder war riesig und die 2 Stunden 
vergingen wie im Flug. 

Für die letzte Stunde am 23. März haben wir eine Schnitzeljagd zur Burgerhütte im Zauggen-
riedwald geplant. Mit Strassenkreiden und Hobelspänen werden wir Pfeile malen und eine Spur 
legen und in einem Versteck anschliessend auf die Verfolger warten. Ein feines Zvieri, die Schog-
gieili-Suche und am Schluss ein kleines Geschenk für alle Kinder werden diese Outdoorstunde 
abrunden. Die fleissigsten Turnerinnen und Turner werden zusätzlich das begehrte Turnkreuz 
erhalten.  

Zum Schluss ein herzliches Dankeschön an Sandra und Salomé, mit ihnen war die Organisation 
und die Leitung unkompliziert und hat viel Spass macht.                                         Andrea Pircher 
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Jugi Mädchen 
Jahresbericht Mädchenriege 2017 

Mit viel Energie und top motiviert starteten wir in das Jugijahr 2017. Das alljährliche Skifit fand 
letztes Jahr erstmals gemeinsam mit den Eltern der Jugimädchen statt. Die Mädchen waren stolz, 
ihren Eltern einmal zu zeigen, wie fit sie sind und die Eltern schmunzelten über die Instruktionen 
von Skifitleiter Kurt. 

In vielen weiteren Jugistunden trainierten die Mädchen an den Geräten, an ihrer Ausdauer und 
Kondition, an ihrer Koordination sowie an ihrer Teamfähigkeit in den unterschiedlichsten Sport-
arten. So wurde es den Mädchen bei Völkerball, Bodenturnen, Ultimate, Affenfangis, Aerobic, 
Stafetten und vielem mehr nie langweilig. Zu etwas spezielleren Turnstunden kam es im Juni: 
Die Unter- und Mittelstufe hatte einen heissen Sommerjugiabend zum Thema Wasser. Sie be-
stritten unterschiedliche Parcours, Stafetten und Spiele und wurden auch immer mal wieder nass. 
Die Oberstufe absolvierte ein Schwingtraining auf dem Openair-Schwingplatz in Kernenried und 
trat am Ende des Abends sogar an einem kleinen Schwingfest an. 

Ein Höhepunkt im Jugijahr war wiederum der Jugitag, der letztes Jahr in Rüegsauschachen statt-
fand. Die Mädchen trainierten für die einzelnen Leichtathletikdisziplinen, die Spiele Turmball, 
Unihockey und Tschoukball und die Teamwettkämpfe Seilziehen und Stafetten während vielen 
Jugistunden und konnten ihre Leistung schliesslich am Wettkampftag abrufen. Insbesondere in 
den Spielen, aber auch in den Einzeldisziplinen zeigten die Mädchen viel Motivation und Ehrgeiz 
und unterstützten einander gegenseitig. Die Mädchen gaben ihr Bestes und können auf ihre 
Leistungen stolz sein. 

Nach den Sommerferien begrüssten wir in der Halle viele neue Mädchen und bis Ende Jahr be-
suchten die Jugistunden regelmässig rund 70 Mädchen. Die Mädchen sind sehr motiviert und 
zeigen ihre Freude und Kreativität immer wieder, beispielsweise bei Aufführungen am Barren 
oder am Boden, die sie jeweils selbstständig erarbeiten können. 

Das Jugijahr 2017 wurde abgerundet durch das gemeinsame Suchen des Samichlaus, der wiede-
rum fast nur Gutes über die Mädchen zu erzählen wusste. ☺                  Ramona Röthlisberger 
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       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  Sandra Rentsch 
Jugi Modi Ramona Röthlisberger 
Jugi Giele Michu Scheidegger  

Nein? Vielleicht kennst du jemanden der interessiert ist? Bitte weitersagen, danke! �  
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Minivolleyball 
Jahresbericht Mini-Volleyball 2017/18 

Rückblick auf die Vorbereitungsphase 2017 
Zuerst führte ich im Frühling vor einem Jahr im Schulturnen der 5.-Klässler in Grafenried und 
Fraubrunnen ein Volley-Training durch, um Werbung zu machen. 

„Unsere einzige Konstante ist die stete Veränderung …!“ 

Jeweils auf Austritte der Ältesten auf die Sommerferien hin, folgten dann noch weitere Austritte 
von unseren erfahrenen Jungspielerinnen und -spieler. Zum Glück kamen aber durch meine 
Werbung im Schulturnen 5 Mädchen neu ins Training. Dies füllte unser Kader auf 10 Mädchen 
und 2 Knaben auf. 
Am Sonntag 17.09. 2017 spielten wir als Vorbereitung für die kommende Saison am Aarberger 
Volleyball-Turnier mit, wo wir als Sieger in unserer Kategorie wieder nach Hause kamen. 
In den Herbstferien habe ich dann ein U13 Mixed-Team zur Mini-Volleyball Meisterschaft des 
Kantons Bern angemeldet. Unser einziger U15 Spieler, Yves, konnte ich ins U17 Team von Burg-
dorf vermitteln. Wir spielen jeweils 3 Meisterschaftsturniere und das Finalturnier im U13 und 
U17. 
Nach den Herbstferien lade ich unsere Eltern zum Eltern-Kind-Training ein, wo ich sie über den 
Ablauf der Trainings sowie die Turniere informiere. Ab und zu braucht es einen Elternteil als 
Fahrer, um zum Turnierort zu kommen. 

Meisterschaft 
Als Mixed-Team in der U13 spielten wir 
mit 7 lizenzierten Mädchen. Von den 
ursprünglich 9 Lizenzen habe ich 2 wie-
der zurückgesandt, weil die Spieler aus-
traten bevor sie zum Einsatz kamen. 
Bei U13/U15/U17 werden 2 Sätze auf 25 
Punkte gespielt und bei Gleichstand 
kommt es noch zu einem verkürzten 
Entscheidungssatz auf 15 Punkte! Es wird 
mit 4 Spielern gespielt.  
In der Meisterschaft spielten wir meistens 
nicht in stärkster Besetzung, da sich 
Spielerinnen ausserhalb vom Volleyball verletzt hatten und nicht an den Turnieren eingesetzt 
werden konnten. Zu guter Letzt kam aber alles noch gut, am Finalturnier traten wir in der Best-
besetzung an und besiegten endlich auch alle Teams, die in unserer Reichweite lagen. Wir beleg-
ten den 3. Rang im U13 Mixed und das tolle, bei uns spielten alles nur Mädchen. 
Hier nochmals mein Lob an alle Spielerinnen, dass sie am Finalturnier gute Anspiele und den Ball 
mit viel Einsatz wieder zum Gegner spielen konnten. Die Bemühungen in den Trainings die 
Manchette und den 10-Fingerpass präzise spielen zu lernen, haben Wirkung gezeigt. 

Ausblick 2018 
Auch für die nächste Saison werden wir wieder an der Mini-Volleyball Meisterschaft des Kantons 
Bern teilnehmen. Unser Kader dürfte noch etwas grösser sein! Gerne nehmen wir noch Spiele-
rinnen und Spieler im Alter von 9 bis 13 Jahren oder dann auch Ältere – am liebsten gleich zu 
viert – in unser Kader auf.  
Für die Saisonplanung spreche ich mich mit dem VBC Burgdorf ab, um allen Spielerinnen und 
Spieler ein Team für die Meisterschaft bieten zu können. In diesem Sinne bist du als neues Team-
Mitglied herzlichst willkommen. Wir verstehen uns alle sehr gut im Training und haben viel 
Spass.                   Bruno Stadler 
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Damenturnverein 
Jahresbericht Damenturnverein Fraubrunnen 2017 

„Hoppla scho wider isch ä Jahresbricht nache… 
Was cha ig das mau äch verzelle, wo Dir no nid 
scho 10x ghört heit?  
 
36 x 90 Minuten, sind Turnprogramme vorberei-
tet und durchgeführt worden. Insgesamt, wären 
das 3240 Minuten, Sport und Bewegung, abzüg-
lich zuhören, begreifen auf- und abbauen, 
warten und natürlich „ou lafere“. 
 
Auf unserer Homepage ist zu lesen: Spiel, Spass, 
Bewegung, Abwechslung, aktive Erholung, 
körperliche Betätigung, Kontakt zu Frauen aus 
dem Dorf und der weiteren Umgebung… 
Ja, das passt zum Damenturnverein Fraubrun-
nen. Wir sind hoffentlich noch auf Kurs und 
erfüllen mit unseren Ideen, die Wünsche und 
Erwartungen unserer Turnerinnen. 
 
Kein Januar ohne Skifit. Im Februar ein Schlöfle 
im Weyermannshaus; ein ganz lustiger Abend 
auf dem Glatteis… 
Im März einen nicht ganz ohne, Hindernislauf 
mit Zeitmessung. Die Kraft-Reserven der Turne-
rinnen wurden so richtig getestet…  
Einen Maibummel per Velo ins Fischer-Kafi 
Ersigen. Wir tüpften ausnahmsweise mal einen wunderbaren Maiabend. 
Anfang Juni, Halle besetzt, Gemeindeversammlung… Also ab nach Kernenried auf das Streetho-
ckeyfeld. Unter der Leitung von zwei Trainern der Bulldozers absolvierten wir eine Trainingsein-
heit mit Eishockeystock und Hartgummiball. Vor lauter Einsatz und Ehrgeiz im Spiel verpassten 
wir einen wunderbaren Sonnenuntergang. 
In bester Erinnerung ist mir auch der Inline/Walkingabend in Zauggenried geblieben. Ariane 
Schwaar verabschiedete sich dort mit einem Apéro riche.  
„Gmütlichs zäme si und dr Abe mit ämene feine Glas Wy oder  Bier la usklinge; d`Gmeinschaft 
pflege; das g`hört äbe ou zumene Turnverein“ … 
 
Die Turnerwanderung führte uns ins schöne Emmental. Mit dem Zug nach Langnau, ein erster 
Kafihalt in einem üppig dekorierten Beizli. Anschliessend hinein in den Regendress und los… 
bald vom strömenden Regen überfahren, mussten wir diese Emmental-Wanderung radikal ab-
kürzen. Die Kambly-Fabrik Trubschachen bot uns das nötige Dach, um Köpfe und Kleider trock-
nen zu lassen. Die Bäuche und Taschen füllen, das Portemonnaie leeren, ein cooles Alternativ-
programm !!! Merci den flexiblen Organisatorinnen Anita und Caro. 
 
Das Herbstquartal fliegt nur so vorbei. Die DTV Sportstunden sind bunt und abwechslungsreich. 
Regelmässig sind 14 – 18 Turnerinnen in der Halle anzutreffen. 
Der Chlousehöck in der Zauggenrieder Waldhütte ist ein weiteres Mal der Jahresabschluss.  
Immer wieder „ä zfridene und gmüetliche Abe“ …In diesem Jahr organisiert von Pia und Erika.  
Ein herzliches Merci an die Beiden. 
Zum Schluss danken wir allen Turnerinnen für Fleiss, Spiel, Spass und das tolle Miteinander… 
 
Die Leiterinnen:  Andrea, Karin und Therese 
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Korbball Damen 
Korbballjahr 2017 

Nach dem Abschluss der Wintermeisterschaften letztes Jahr begannen wir bereits mit den Trai-
nings für die kommenden Sommermeisterschaften. Regional traten wir mit einem Team in der 
Halle sowie einem Team auf dem Rasen an. Die Kantonalen Meisterschaften bestritten wir ge-
meinsam mit Bätterkinden sehr erfolgreich. Wir erspielten uns den zweiten Rang und somit die 
Silbermedaille. Für die kommende Saison bedeutet dies den Aufstieg in die 1. Liga. Die Trainings 
auf dem Rasen ergänzten wir mit dem Üben für den Fachtest, den wir dann am Oberländischen 
Turnfest in Reichenbach zeigten. 

Das Turnfest in Reichenbach war bald Geschichte, nicht aber das Festen an sich. Im Juli luden uns 
Debi, Karin, Michaela und Sarah zum Bräteln an die Emme ein, um mit ihnen ihren gemeinsamen 
100. Geburtstag zu feiern. Wir verbrachten einen sehr gemütlichen Abend und danken den 
Jubilarinnen noch einmal für die Einladung. 

Da im Juli die Turnhalle geschlossen war, trafen wir uns an einem schönen Mittwochabend in 
Wangen zum Baden in der Aare. Wir liessen uns ein Stück weit den Fluss hinuntertreiben und 
durften anschliessend den Abend bei einem Spaghettiessen mit feinem Dessert bei Regine aus-
klingen lassen. 

Im Herbst reisten wir aufs Stockhorn. Wir genossen einen wunderbaren Brunch sowie eine atem-
beraubende Aussicht, bevor wir uns dann auf eine Wanderung vorbei an Seen, Felsen und sogar 
einem Alphornspieler begaben. Merci Debi noch einmal fürs Organisieren. 

Im Oktober führten wir wiederum einen Korbball-Waffeltag vor der Drogerie durch. Nach kur-
zem Frösteln am Morgen wurden die Temperaturen immer angenehmer, die Besucher zahlrei-
cher und wir verkauften ununterbrochen feine, frische Waffeln, die auf dem Vorplatz der Droge-
rie bei einer gemütlichen Plauderrunde genossen wurden. 

Unser alljährliches Wellnesswochenende führte uns dieses Jahr nach Altglashütten. Das gemein-
same Shoppen am Freitag, das Wellnessen und Entspannen sowie das leckere Abendessen am 
Samstag und schliesslich das Beisammensitzen am Abend in der Eingangshalle waren sehr ge-
mütlich und erholsam. 

Im Herbst begannen auch wieder die Wintermeisterschaften, an denen wir mit 2 Teams starte-
ten. Mit der ersten Mannschaft konnten wir die Meisterschaft letzte Woche dank zwei Siegen 
am letzten Spielabend auf dem 3. Schlussrang abschliessen. 

Anfang Dezember nahmen wir ausserdem am Santa Run teil, an dem wir als Samichläuse ver-
kleidet durch die Stadt Bern rannten. Die Korbballweihnachten feierten wir dieses Jahr in Jeg-
enstorf. Danke an dieser Stelle noch einmal an Chantal und Henä. 
Das letzte Training des Jahres fand als offene Halle statt. Bei einem 4-Spiele-Turnier liessen wir 
das Trainingsjahr ausklingen. 
Das Korbballjahr wurde wiederum durch das traditionelle Ramsen in der Altjahrswoche abge-
rundet.                      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 Frauenriege  2017 

Das Jahr 2017 war ein gutes Jahr. Mit durchschnittlich 11 Frauen waren die Turnstunden sehr gut 
besucht. Die 3 Leiterinnen haben ein abwechslungsreiches Programm in die Halle gebracht. Mit 
viel Freude, gutem Einsatz und mit grosser Dankbarkeit haben die Frauen mitgemacht. 

Während des Apéros am Maibummel haben wir Stettler Ursi für Ihre 30jährige Arbeit im Vor-
stand gedankt. Danach ging der Marsch nach Kernenried in den Löwen. 

Das Aqua fit konnte dieses Jahr bei schönem und warmem Wetter durchgeführt werden. Die 
Anzahl Frauen war auch riesig. Während den Sommerferien haben sich doch ab und zu ein paar 
wenige Frauen in der Badi getroffen. Dieser Sommer war ja wirklich genial. Auch die Turnerchil-
bi war ein grosser Erfolg. Dank dem schönen Wetter durften wir auf unsere treuen Gäste zählen. 
Der tolle Einsatz von Euch hat sich gelohnt. Vielen Dank.  

Die Turnerreise dieses Jahr führte in die Romandie. Leider war das Wetter regnerisch, stürmisch 
und windig, so dass wir noch vor dem ersten Kaffee nass wurden. Mit dem Lavaux-Express ging 
die Fahrt durch das verregnete Weingebiet von St. Saphorin, Dézaley und Epesse. Nach dem 
Mittagessen in Grandvaux wurde es zwar trocken, aber es blieb windig. Trotzdem nahmen wir 
13 Frauen den Fussmarsch Richtung Lutry unter die Füsse. Zufrieden und bei Sonnenschein trafen 
wir wieder in Fraubrunnen ein. 

Im Herbst kam so richtig der Wunsch auf, eine Seniorengruppe zu gründen. Die Gemeinde stellt 
uns die kleine Halle in Fraubrunnen am Montag zwischen 17.00 bis 18.15 zur Verfügung. Am 
08.01.2018 haben rund 10 Seniorinnen mit Regine Maurer als Leiterin das Turnen aufgenommen. 
Inzwischen sind es schon 13.  Regine ist bereit, einmal im Monat das Turnen zu leiten. Trotz 
Bemühungen hat sich bis heute leider keine Lösung bezüglich Seniorenleiterinnen gefunden. 
Wir suchen weiter. 

Da wir am Donnerstag auf neue Turnerinnen angewiesen sind, versuchen wir neu ab März ein-
mal pro Monat ein Programm für Damen und Frauen zu organisieren. Das soll den Übertritt 
erleichtern.                     Therese Roth 
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Ski-Weekend 
Ein Wochenende in Schönried 

Wie jedes Jahr fand auch im 2018 Ende Februar das traditionelle Ski-Weekend in Schönried statt. 
Sonne satt am Samstag, man traf sich bereits auf der Piste, beim Winterwandern oder in der Beiz 
im verschneiten Schönried. Offizieller Start war 16:00 Uhr im Ferienheim Fraubrunnen. Bei Speis 
und Trank, einer Partie Blitz oder Brändi-Dog fand der Abend einen gemütlichen Ausklang.  

Der Sonntag stand im Zeichen des Nebels und einer kalten Bise. Nichtsdestotrotz machten auch 
an diesem Tag die Fraubrünneler die Region um Schönried auf den Latten, beim Langlaufen, 
Wandern oder im Snowpark unsicher. Am Nachmittag zeigte sich sogar die Sonne wieder. Die 
Heimreise erfolgte wie immer individuell, je nach Kälteempfinden oder Müdigkeit der Teilneh-
mer.  

Ein herzliches Dankeschön an Bruno Lüthi für die Organisation!! Ich kann das Ski-Weekend allen 
Turnerinnen und Turnern mit ihren Familien im 2019 wärmstens empfehlen.  

      Romano Schaller 
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Trainingsplan 
Angebote der Turnvereine Fraubrunnen 

Riege Trainingszeit Ort* Leitung Kontakt 

Eltern - Kind (ElKi) Di 10:10 - 11:05 1  Renate Hofer 

 Di 14:00 - 15:00 1  078 710 82 65 

 Mi 09:00 - 11.00 3  mehrere  

 Fr 09:30 - 10:30 1   

 Sa 08:30 - 10:30 2   

Kinderturnen (KiTu) Fr 
Im Oktober 2018 
geht’s wieder los!  

Sandra Rentsch 079 612 21 58 

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 

Damenriege  Mo 20:00 - 21:30 2 Erika Scheidegger 079 656 92 74 

Korbball Damen Mi 18:30 - 20:00 2 Katrin Smith 079 768 32 59 

Frauenriege  Do 20:15 - 21:45 2 Theres Roth 031 767 90 91 

Seniorinnen  Mo 17:00 – 18:15 3 Theres Roth 031 767 90 91 

Aktivriege Männer Di  20:00 - 22:00 2 René Brügger 079 403 96 69 

 Fr 20:15 - 22:15 1/2 René Brügger 079 403 96 69 

Männerriege  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 1/2 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 bei der entsprechenden 
Kontaktperson oder komm einfach in ein unverbindliches Probetraining. 


