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Vorwort
Liebe Aktivmitglieder
Liebe Ehren- und Freimitglieder
Liebe „Platzhirsche“
Liebe Turnfreunde

Ein weiteres verrücktes Jahr ist zu Ende 
gegangen, denn auch im 2021 wurde un-
ser Alltag vor allem vom Coronavirus be-
stimmt. 

Unsere Hoffnung, dass die Normalität 
bald zurückkehrern würde und wir wie-
der unter normalen Umständen trainie-
ren und an Wettkämpfen und Turnfesten 
teilnehmen können, schwand rasch. 
Wir mussten flexibel bleiben, um laufend 
auf die neuesten Entwicklungen der Pan-
demie reagieren und die Trainings- und 
Wettkampfformen entsprechend anpas-
sen zu können. 

Wie die einzelnen Riegen unseres Ver-
eins mit der Situation umgegangen sind 
und welche Anlässe doch noch stattfin-
den konnten, lesen Sie auf den nächsten 
Seiten.

Wir möchten uns bei Ihnen ganz herzlich 
für Ihre Unterstützung - auch in schwie-
rigen Zeiten - bedanken und hoffen ein-
mal mehr, dass wir den Turn- und Wett-
kampfbetrieb bald unter gewohnten 
Umständen wieder aufnehmen können. 

Bleiben Sie gesund!
Ihr TV Buchberg-Rüdlingen
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Jahresbericht Präsident 2021

Dass es ein weiteres schwieriges Jahr werden würde, war 
uns bewusst, doch mit diesem Verlauf hat wohl sicher keiner 
gerechnet. Mit Stolz kann ich aber sagen, dass der Turnver-
ein trotz vielen Einschränkungen und den damit verbundenen 
Rückschlägen das Beste aus der Situation herausgeholt hat. 
Wie sich das Turnerjahr 2021 aus meiner Sicht gestaltete, er-
fahrt ihr in den nächsten Zeilen. 

Der Vorstand setzte sich im Jahr 2021 wie folgt zusammen: 
Moritz Kern - Präsident
Regula Geeler - Leitung Technik Aktive/Vizepräsidentin
Yannick Vögele - Leitung Finanzen
Olivier Flicker - Leitung Technik Jugend
Liliane Wanner - Leitung Public Relations
Rina Sigrist - Personal
Louis Tornare - Sekretariat

Ich möchte mich bei meinen Vorstandskollegen herzlichst 
für die geleistete Arbeit bedanken. Obschon wir nur fünf Vor-
standssitzungen abhielten, führten wir den Verein gut durch 
dieses schwierige Jahr.

Rückblick

Wenn sich schon die Organisation der Generalversammlung 
als schwierig erweist, so wird es wohl kaum ein ruhiges Jahr 
werden. Dies hat sich im Verlaufe des Jahres bestätigt. Aber 
jetzt erst mal alles der Reihe nach. 

Die GV 2020, die Anfang Januar üblicherweise in einem unserer 
Dorfrestaurants stattfinden sollte, musste aufgrund der Coro-
na-Lage verschoben werden. Der Vorstand hatte sich schon 

früh Gedanken über ein Reservedatum Ende Februar gemacht 
und verfolgte diesen nach der Absage im Januar. Als man aber 
feststellte, dass auch Ende Februar bei weitem nicht an eine 
GV zu denken ist, kam Plan C zum Zuge. Somit wurde die GV 
Mitte März über Videokonferenz Corona-konform abgehalten. 
Mit dem erhaltenen Pizzagutschein von Tito wurden die Mit-
glieder aber nicht um ihren verdienten Imbiss gebracht. Ob-
schon diese GV ein Erlebnis war und reibungslos über die Büh-
ne ging, hoffe ich, dass dies einmalig bleibt. Denn ich bin mir 
sicher, dass der direkte Austausch und die Diskussionen an ei-
ner aktiven GV viel mehr zum Tragen kommen. 

Da sich die Corona Situation über den ganzen Frühling bis An-
fang Sommer nicht veränderte, fielen wieder jegliche Anlässe 
ins Wasser. 
So mussten wir zum Beispiel auf das Skiweekend, das Trai-
ningsweekend, das Schauturnen und die geplanten Turnfeste 
verzichten. 
Der einzige turnerische Wettkampf, an dem der ganze Verein 
teilnahm, war die Verbandsmeisterschaft, welche auf unserer 
eigenen Anlage durchgeführt wurde. Obwohl nicht viel trainiert 
werden konnte, wurden sehr tolle Resultate erzielt. Mit dem 
anschliessenden Abendessen im Café Reben kam - wenn auch 
nur für kurze Zeit - ein wenig Turnfeststimmung auf.

Mit dem Auftritt am 1. August mochten wir voll und ganz zu 
überzeugen. Noch nie in meiner aktiven Vereinszeit (14 Jahre) 
haben so viele Turner/innen (21) bei der Vorführung mitgeturnt. 
Es war einfach grossartig. 

Da zum Glück die Jugend nicht so stark von den Einschränkun-
gen betroffen war, konnten die Kinder an allen üblichen An-
lässen, welche über das Jahr verteilt waren, teilnehmen. Und 
auch das 22. Fun and Sports-Lager konnte wie geplant durch-
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geführt werden. 
Ich möchte mich bei allen Leitern für euren unermüdlichen 
Einsatz bedanken. Denn nur Dank eurem riesigen Engagement 
kann die Zukunft unseres Vereines gesichert werden. 
Vielen Dank.

Nach den Sommerferien konnte wieder ohne Einschränkung 
trainiert werden und somit stand auch der Durchführung der 
Turnfahrt nichts im Weg.  Dieses Jahr führte uns der Weg nach 
Hasliberg. Obschon nicht alles alle zu 100% zu überzeugen ver-
mochte, war es ein wunderschöner Ausflug. Der Reiseleiterin 
Rina Sigrist möchte ich herzlich für die Organisation und die 
grosse Geduld mit ihrer Reisegruppe danken. 

Ende September sollte das Herbstfest Buchberg als Höhepunkt 
des Jahres stattfinden. Da die Situation aber Anfang Jahr noch 
zu unsicher schien, wurde das Herbstfest auf das Jahr 2022 
verschoben. Trotzdem wurde durch das OK Herbstfest am ur-
sprünglichen Datum Ende September eine Weinwanderung ins 
Leben gerufen. Der TV fand dies eine tolle Idee und brachte 
sich mit der TV-Lounge am Fest ein. Das wunderschöne Wet-
ter bescherte uns einen unerwarteten Besucheransturm und 
die Lounge wurde - so wie alle anderen Stände auch - völlig 
überrannt. Dem OK Team möchte ich für ihren spontanen Ein-
satz herzlichst danken. Dank euch wurde in kurzer Zeit aus der 
Entsorgungsstelle eine schöne gemütliche Lounge. 

Da somit das Herbstfest nicht zum Höhepunkt wurde, freuten 
wir uns umso mehr auf das Turnerchränzli, welches auf Ende 
Dezember geplant war. Kaum war das Thema bekannt, füllten 
sich die Hallen mit trainingseifrigen Turnern wie schon lange 
nicht mehr. Endlich sollte sich das Training mal wieder aus-
zahlen. Voller Vorfreude wurde organisiert, trainiert und man 
liess sich bei anderen Vereinen an ihren Unterhaltungen für 

unser Chränzli inspirieren. Doch was sich mit der Zeit langsam 
abzeichnete, wurde eine Woche vor unserer ersten Aufführung 
zur Tatsache. Die Corona-Massnahmen wurden verschärft und 
immer mehr positive Fälle in unseren Dörfern wurden ver-
zeichnet. Somit blieb uns keine andere Wahl und wir mussten 
das Chränzli kurzerhand absagen. Der Schock aller Beteiligten 
war gross. Aber anstatt den Kopf hängen zu lassen (was unter 
diesen Umständen völlig verständlich gewesen wäre), über-
traf sich der Turnverein mal wieder selber. In nur einer Woche 
wurde anstelle dem Chränzli die Turner-Wiehnacht auf die Bei-
ne gestellt und auf dem Schulhausplatz wurde innert kürzes-
ter Zeit ein richtiges Weihnachtsdorf mit Holzhäuschen, Weih-
nachtsbäumen und Feuerkesseln aus dem Boden gestampft. 
Am 11. Dezember ab 15:00 Uhr wurden die Gäste mit weih-
nachtlicher Hintergrundmusik im TV-Dorf empfangen. Die Be-
völkerung schätzte unseren Einsatz und wir erhielten Lob von 
allen Seiten. Was in diesen wenigen Tagen erarbeitet wurde, 
war ganz grosses Kino und bescherte auch mir ein wenig Gän-
sehaut. Dies ist nur mit viel Herzblut, einem funktionierenden 
Verein und dem unermüdlichen Einsatz von allen Mitgliedern 
möglich. Besten Dank an all jene, welche sich mit vollem En-
gagement für diesen tollen Anlass eingesetzt haben. Das war 
einfach ganz geil!

Ausblick

Ich hoffe, dass wir möglichst bald lernen, mit dieser Pande-
mie umzugehen und sich der normale Alltag wieder etabliert. 
Auch wenn nach diesen zwei letzten Jahren der Verein immer 
noch sehr gut dasteht, wünsche ich mir, dass wir den Trainigs-
betrieb wieder normal führen und die Wettkämpfe wie geplant 
durchgeführt werden können. 

JahresberichteJahresberichte  Präsident



6

Im Jahr 2022 stehen das Schauturnen am Auffahrts-Donners-
tag, die Teilnahme am Kantonalen Turnfest in Beringen und ein 
weiteres Turnfest auf dem Programm. Ebenfalls wird der Turn-
verein natürlich mit diversen Angeboten am Herbstfest Buch-
berg vom 3. und 4. September Präsenz zeigen. Und zu guter 
Letzt wollen wir nach zwei Jahren Pause endlich wieder unser 
Chänzli durchführen.

Für die Wettkämpfe erhoffe ich mir im 2022, dass sie ohne gros-
se Einschränkungen durchgeführt werden können und dass die 
Aktiven sowie auch die Jugendriege Freude am Turnsport zeigt 
und diese mit tollen Resultaten bestätigen kann.

Die beiden Gemeinden Buchberg und Rüdlingen sind an der 
Planung einer neuen Sporthalle in Rüdlingen. Auch dank unse-
rer guten Arbeit und der Präsenz an den beiden Gemeindever-
sammlungen wurde das benötigte Budget genehmigt. Ich hoffe, 
dass die Pläne möglichst bald umgesetzt werden und wir in  
drei bis vier Jahren die neue Halle beziehen können.

Wie und wo der Turnverein anzutreffen ist, werden wir immer 
unter www.tvbuchberg-ruedlingen.ch publizieren.

Dank

Allen Leitern bei der Jugend und den Aktiven möchte ich für 
das grosse Engagement, welches ihr in diesen Verein steckt, 
danken. Speziell geht der Dank an das OK Chränzli, welches 
den ganzen Aufwand hatte, der Aufwand aber nicht belohnt 
werden konnte. Hoffen wir auf ein gutes Gelingen im 2022. 

Danken möchte ich auch unseren Platzhirschgönnern, den 
Dorfbevölkerungen, den Gemeindebehörden von Buchberg und 
Rüdlingen und den Hallenabwarten. Ihr habt uns auch in die-

sem Jahr mit all euren Mitteln zu 100% unterstützt. Den zwei 
Gemeinden möchte ich noch speziell für die tolle Zusammen-
arbeit bezüglich dem Neubau der Mehrzweckhalle in Rüdlin-
gen danken. Es ist auch für uns als Sportverein schön zu spü-
ren, dass die Behörden unsere Arbeit schätzen und wir unsere 
Anliegen anbringen können. Besten Dank. Sie alle tragen viel 
dazu bei, dass unser Verein funktioniert.   

Für das 2022 wünsche ich euch allen viel Freude, Kraft und 
Durchhaltevermögen. Schauen wir positiv in die Zukunft und 
lassen all das Negative hinter uns. 

Euer Präsident                                                                                                                                        
Moritz Kern

 

Jahresberichte  Präsident
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Jahresbericht TV Aktive 2021

Ein Jahr voller Hoffnung und Enttäuschungen. 
Zu Beginn des Jahres blieb der Trainingsbetrieb in der Turnhal-
le weiterhin eingestellt. 
Die Online-Trainings wurden bei den Frauen weiterhin durch-
geführt, sogar die Gymnastik wurde über Zoom geübt und die 
Herren formierten sich in kleineren Trainingsgruppen. Wir 
hofften weiterhin auf einen normalen Wettkampfsommer, je-
doch ohne Schulstufenbarren, da das Defizit bereits zu gross 
war. 
Als wir dann endlich mit dem Training in der Gruppe beginnen 
durften, war der Anklang sehr gross. Die U20 trafen sich in der 
Halle und alle anderen online oder im Freien. 

An der GV, welche erst im März über Zoom stattfand, wurden 
folgende Mitturner*innen begrüsst: 
Chiara Röthlisberger, Céline Anliker, Enola Fontana, Lina Jäger, 
Livia Zimmermann, Alex Bäder, Fidel Matzinger, Nick Rüeger 
und Robin Gysel

Linda Vils und Nicolas Vollenweider wurden als Mitglieder in 
den Turnverein aufgenommen. 

Das Leiterteam blieb weiter kreativ und wir machten uns ver-
schiedene Gedanken zum Ostermontag-Training. Unser Ziel 
war nebst dem Training auch die Tradition beizubehalten und 
die Gemeinschaft im kleineren Rahmen zu fördern. 
In verschiedenen 5er Gruppen wurden alle Disziplinen trainiert 
und auch beim Verpflegungsposten in der Waldhütte kamen 
alle vorbei. Somit wurde ein wenig Normalität weitergelebt. 

Die Turnfeste wurden im März abgesagt, die Hoffnung auf eine 
SHMV blieb jedoch bestehen. 

Die Gymnastik übten wir nicht weiter und auch am Chläggi-Cup 
nahmen wir nicht teil. Für uns war es nicht möglich, und wir 
hatten keine Musse mit Maske mit über 20 Frauen genügend 
zu üben.  

Die SHMV wurde schlussendlich am 29. Mai auf den eigenen 
Anlagen durchgeführt. In Rüdlingen bei perfektem Wetter in 
15er Gruppen, wurden die verschiedenen Disziplinen absol-
viert. 
Wir starteten mit 45 Turner*innen und konnten einige gute  Re-
sultate erzielen. 

1. Rang Hochsprung 9.50
2. Rang Weitsprung 9.44
2. Rang Kugelstossen 8.82
2. Rang Speer 8.65
2. Rang Steinheben  7.63
3. Rang Schleuderball 8.95

(Die Wertungsrichter wurden aus den eigenen Reihen gestellt, 
deshalb sind wir uns nicht bei allen Resultaten zu 100% si-
cher...)

Die Einkampfmeisterschaft wurde auf den 26. Juni verschoben 
und mit einer kleinen aber feinen Delegation von sechs Turner 
und zwei Turnerinnen starteten wir auf der Sportanlage Munot. 
Die jungen Turner konnten einige Top-Resultate abliefern. 

1000m  Bachmann Nicolas 1. Rang 2:53.27
1000m  Gysel Robin  3. Rang 3:16.06
Hochsprung Gysel Robin  2. Rang 1.70m
Hochsprung Bachmann Nicolas 3. Rang 1.65m
Hochsprung Senn Lars  3. Rang 1.65m
Hochsprung Rüeger Nick  3. Rang 1.65m
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Weitsprung Rüeger Nick  1. Rang 5.82m
Kugel  Rüeger Timo  3. Rang 9.91
Wurfkörper Rüeger Timo  2. Rang 50.79
Speer  Bachmann Nicolas 1. Rang 37.41

Mit diesen super Resultaten qualifizierten sich unsere U20 
Herren (Rüeger Timo, Rüeger Nick, Jäger Tim, Senn Lars, Bach-
mann Nicolas, Gysel Robin) für den Schweizer  Leichtathletik-
Mannschafts-Mehrkampf (LMM) Final am 28. August in Mels. 
Weiterhin trainierten sie zusätzlich am Mittwoch, um ihre Leis-
tungen zu verbessern. 

Die Normalität im Turnbetrieb kehrte im Sommer zurück. Freu-
dig trainierten wir gemeinsam für eine Barren-/Schulstufen-
barren-Vorführung für den 1. August. Mit über 20 Turner*innen 
konnten wir bei bester Witterung eine abwechslungsreiche, 
improvisierte und harmonische Darbietung zeigen. 

Am 21. August wurde der Staffel- und Werfercup in Schaffhau-
sen durchgeführt und eine kleine Delegation von Buchberg-
Rüdlingen war ebenfalls mit von der Partie. 
Anhand der Resultate wurde schnell klar, wer weiterhin hart-
näckig trainierte. 

Männer U20
1. Rang Rüeger Nick 
2. Rang Gysel Robin
3. Rang  Bachmann Nicolas

Männer Aktive
3. Rang Fehr Dominic

Staffelcup

1. Rang 4X100m  Männer

Am 28. August fand der Schweizer LMM-Final statt. 
Für die U20 TV Buchberg-Rüdlingen startete: Bachmann Nico-
las, Gysel Robin, Senn Lars und Rüeger Nick.
Leider konnten Timo Rüeger und Tim Jäger verletzungsbedingt 
nicht starten. Sie zwei und Lars Fehr betreuten die Athlethen 
jedoch über den ganzen Tag. Die gute Vorbereitung und Betreu-
ung hat sich ausgezeichnet: Sie erreichten den grandiosen 3.  
Platz mit 11‘715 Punkten. 

Motiviert starteten wir mit getrennten Trainings am Dienstag in 
den Herbst. Das Chränzli-Motto wurde bekannt gegeben, ver-
schiedene kreative, abwechslungsreiche Vorführungen mit und 
ohne Hilfsmittel wurden fleissig eingeübt. 
An der Lichtporbe im November kam es sogar zu einem No-
vum und alle Darbietungen der aktiven Riegen konnten bis zum 
Schluss vorgeführt werden. 
Doch dann kam leider wieder die Enttäuschung: da wir das 
Chränzli absagen mussten, bekam das Publikum unsere tollen 
Vorführungen nicht zu sehen.

Was bleibt: ein unglaublich toller Zusammenhalt / die Turner-
familie lebt weiter / die Motivation an der gemeinsamen Bewe-
gung / die Zuversicht auf ein KTF in Beringen / die Hoffnung auf 
ein Chränzli 2022 / ein tolles Leiterteam!

Dem TK Alain Flicker, Lars Fehr, Moritz Kern, Fabienne Matzin-
ger und Tiffany Steiger möchte ich ganz herzlich danken. 
Doch nicht nur sie haben die Trainingsstunden bereichert, son-
dern auch Jessica Ambros, Barbara Müller und Timo Rüeger 
haben verschiedene Trainingsstunden geleitet. 
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Alain Flicker wird das TK verlassen. Viele Turnstunden hat er
geleitet, bestimmt kennt jeder das bekannte „Chäspi-Einlau-
fen“ und wir werden es bestimmt auch missen. Danke für dei-
nen grossen Einsatz und all deine Bemühungen, das Turnen 
technisch weiter zu bringen. 

Im Jahr 2022 steht das KTF in Beringen im Mittelpunkt. 
Wir möchten uns optimal darauf vorbereiten und unsere Trai-
ningsmöglichkeiten nutzen. 
Im TK wird es mit neuen Leiter*innen frischen Wind und somit 
hoffentlich auch neue Ideen geben. 
Wir hoffen auf baldige Trainingsnormalität, denn es gibt neue 
Ziele zu verfolgen, wie z.B. den Pokal der kantonalen PS Män-
ner. 
Zudem gibt es eine neue SSB- und Gymnastik-Vorführung, die 
LA-Technik muss aufgebaut werden sowie auch all unsere 
Muskelkraft und die Ausdauer.  
Wir vom Leiterteam hoffen und erwarten regen Trainingsbe-
such und freuen uns auf all die gemeinsamen Stunden. 

Mit Turnergruss 
Regula Geeler
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Nach einer zwangsmässigen Trainingspause im Dezember 2020 
konnten wir am 11. Januar den allseits ersehnten Trainingsbe-
trieb wieder aufnehmen, mussten jedoch leider gleichzeitig 
das erste Highlight des neuen Jahres absagen. Aufgrund der 
Corona-Massnahmen konnte die Turnwelt für unsere jüngsten 
Nachwuchstalente nicht stattfinden. Doch Zeit für Wehmut blieb 
uns nicht, denn die Trainingsrückstände des Vorjahres mussten 
schnellstmöglich aufgeholt werden. Mit grösster Motivation und 
Vorfreude auf die kommende Saison starteten wir also ins Tur-
nerjahr 2021. 

Nach über einem Jahr ohne Wettkämpfe war es dann am Sams-
tag, 8. Mai endlich wieder so weit. Die lang ersehnten Schaffhau-
ser Meisterschaften im Vereinsturnen der Jugend, kurz SHMVJ, 
standen auf dem Programm. In der von Massnahmen geprägten 
Zeit eine gern gesehene Abwechslung. So kam es, dass der Car-
chauffeur und die Leiter wohl mehr Freude verspürten als einige 
der Teilnehmer. 
Leider war auch bei diesem Wettkampf lange nicht bekannt, ob 
er wie gewohnt stattfinden kann. Doch wer denkt, dass die kurz-
fristige Durchführung und die Schlacht aus Massnahmen für 
Chaos auf dem Wettkampfplatz sorgten, der täuscht sich gewal-
tig. Eine derart seriöse und präzise Durchführung eines Wett-
kampfes haben wir noch selten gesehenen. Die gute Laune und 
die grosse Freude spiegelte sich dann auch in den Resultaten 
wider. 
Beim dreiteiligen Wettkampf, bei dem es um 60m Pendelstafette, 
Ballwurf und Weitsprung ging, erzielten wir den souveränen 2. 
Platz in der ersten Stärkenklasse. Auch beim anschliessenden 
800m konnten wir mit dem 2. Platz brillieren. Die guten Resul-
tate unserer zukünftigen Diamond-League-Teilnehmer zeigen 
auch, dass die Trainings nach der Zwangspause optimal genutzt 

wurden und sehr effizient gearbeitet wurde. 

Am 13. Mai wäre dann das alljährliche Schauturnen im Chapf 
auf dem Programm gestanden. Da sich die Schweiz zu diesem 
Zeitpunkt noch immer in den Fängen der Pandemie befand, war 
die Absage schon früh bekannt. Die Zeit, die normalerweise fürs 
Einstudieren einer Turnshow benötigt wird, wurde kurzerhand in 
die Vertiefung der Leichtathletik-Skills investiert. So war man 
auch auf den nächsten Wettkampf, die Schülermeisterschaften, 
optimal vorbereitet. 

Am 16. Mai ging es dann weiter mit den Schülermeisterschaf-
ten und dem UBS Kids Cup.  Bei strömendem Regen fuhren wir 
mit 44 Kids auf den Munot, um da zu Bestleistungen aufzulau-
fen. Leider waren auch bei diesem Wettkampf keine Zuschau-
er zugelassen, die Unterstützung der Teilnehmer untereinander 
war dafür umso grösser. Während unserem kurzen Zeitfenster 
bewiesen wir unser Können im Sprint, Weitsprung, Ballwurf, 
Hochsprung sowie Kugelstossen. Trotz Wetterbedingungen, die 
sich unsere Spitzenathleten normalerweise nicht gewohnt sind, 
konnten erneut Topresultate erzielt werden. Sechs unserer Teil-
nehmer qualifizierten sich direkt für das Kantonalfinal.

Aufgrund der nach wie vor geltenden Corona-Massnahmen war 
eine Durchführung eines Anlasses in der Grösse wie die der Ju-
gendturntage nicht möglich. Deshalb stand es jedem Verein frei, 
seinen eigenen Jugendturntag abzuhalten. Im Anschluss konn-
ten die Resultate bis Ende Juni dem Turnverband zugestellt wer-
den und eine kantonale Rangliste wurde erstellt. 
Wir entschieden uns also, die JTT am 6. Juni in der Chapfarena 
durchzuführen. Dank einer kleinen Lockerung der Anordnungen 
ein paar Tage zuvor war es kurzerhand möglich, den Wettkampf 
für Zuschauer zugänglich zu machen. 
So wurde schnellstmöglich das Schutzkonzept angepasst und 

Jahresberichte  Jugend
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der Support der Kids war gesichert. Trotz Maskenpflicht war der 
Ansturm und die Unterstützung enorm und die unzähligen Diszi-
plinen in der Chapfarena wurden schnurstracks absolviert. Als 
Belohnung für die Sensationstaten gab es für jeden Teilnehmer 
ein wohlverdientes Glacé.
Der erste Wettkampf mit Eltern beflügelte die Kinder erneut zum 
Maximalen des Machbaren. Die Topleistungen der Wettkämp-
fe einige Wochen zuvor wurden egalisiert und neue Massstäbe 
wurden gesetzt. Mit der Beendigung des Jugendturntages ging 
es dann auch schon in die Sommerpause.

In der zweiten Augustwoche stand dann auch schon das alljähr-
liche Fun and Sports-Lager auf dem Programm. Hierbei sollten 
die polysportiven Fähigkeiten und der Teamgeist unsere Nach-
wuchstalente gestärkt werden. Dieses Jahr führte uns die Reise 
nach Leukerbad im wundervollen Oberwallis. Bei Aktivitäten wie 
Klettern, Wandern, Baden oder Golfen wurden unsere Athleten 
an ihre Belastungsgrenzen geführt, ganz mit dem Ziel, für die 
weitere Wettkampfsaison optimal vorbereitet zu sein. 

Nach den erholsamen Sommerferien drehten sich die Trainings 
dann vor allem um Ballspiele. Korbball, Minikorbball und Ring-
ball standen im Fokus aller Riegen. Bereits am 5. September 
stand dann ein weiteres Highlight der Saison auf dem Programm. 
Beim Spieltag konnten die Ergebnisse der Vorbereitung unter 
Beweis gestellt werden. Mit einer beträchtlichen Anzahl von 12 
Mannschaften starteten wir in den Turniertag. Die begrenzten 
Zuschauerplätze gingen weg wie warme Weggli und die Fans 
liessen keine Möglichkeit aus, sich bemerkbar zu machen. Mit 
drei Podestplätzen und den daraus resultierenden Finaleinzü-
gen endete ein weiterer durchaus erfolgreicher Wettkampf im 
Jahr 2021. 

Fünf Tage später, am 10. September, sollte dann die Wettkampf-

saison mit weiteren Erfolgen beendet werden. Am Spieltagfinale 
in Dörflingen durften zwei Korball- und eine Ringballmannschaft 
teilnehmen. Die drei Mannschaften wurden den Erwartungen 
gerecht und mit einem 1. Platz im Korbball und einem 2. Platz im 
Ringball konnte eine weitere erfolgreiche Wettkampfsaison als 
abgeschlossen erklärt werden. 

Natürlich gab in der Zeit danach keinen Grund, sich auf die faule 
Haut zu legen, waren doch die Vorbereitungen fürs Chränzli be-
reits in vollem Gange. Reigen und Aufführungen für eine unver-
gessliche Turnshow wurden einstudiert. 
Anfang Dezember verschlechterte sich dann leider die Coro-
na-Situation drastisch und Verschärfungen der Massnahmen 
und viele Coronafälle in unseren Dörfern liessen keine verant-
wortungsvolle Durchführung der Chränzlis zu. Das startklare 
Chränzli musste leider abgesagt und auch der Trainingsbetrieb 
musste kurzzeitig unterbrochen werden. 

Das Turnerjahr 2021 endet nun anders, als wir es uns alle er-
hofft haben. Dennoch blicken wir gerne auf die vielen guten und 
schönen Momente zurück. Anfangs 2021 starteten wir in ein un-
vorhersehbares Jahr. Wir wussten nicht, ob und wie lange wir 
trainieren können und welche Veranstaltungen stattfinden wer-
den. Schlussendlich sind wir dankbar für die vielen Wettkämpfe, 
die wir bestreiten konnten und die unzähligen Stunden, die wir 
gemeinsam in der Halle stehen durften. 
Die teils chaotischen Zustände durch spontane Entscheidungen 
wurden vorbildlich gemeistert und mit grossem Stolz darf ich 
sagen, dass stehts sehr gewissenhaft gehandelt wurde. Ger-
ne möchte ich mich hier bei allen bedanken, die mir das gan-
ze Jahr den Rücken gestärkt und mich bei oftmals schwierigen 
Entscheidungen unterstützt haben. 

Jahresberichte  Jugend
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Ebenfalls herzlich bedanken möchte ich mich 

-bei allen Kindern für ihren regelmässigen Trainingsbesuch, die 
Begeisterung am Turnen, den Ehrgeiz und die tollen Leistungen, 
welche jeden Leiter sehr stolz machen

-•bei allen Eltern, die uns immer unterstützen und hinter uns 
stehen

-bei den Vereinsmitgliedern und Turnerfreunden, die durch Ihre 
Schiedsrichter-, Kampfrichter- und Betreuereinsätze unserer 
Jugend den Wettkampfstart ermöglichen

-bei den Gemeinden für Ihre Unterstützung und die gute Zusam-
menarbeit

-beim Vorstand, der mich immer unterstützt

-bei unserem J&S-Coach Rina Sigrist für die Koordination der 
Leiterweiterbildung und der Überprüfung der Anwesenheitskon-
trolle 

Nun blicken wir positiv ins Jahr 2022. Natürlich hoffen wir, so 
schnell wie möglich wieder normal trainieren zu können und 
wir freuen uns auf die vielen Wettkämpfe und die unvergessliche 
Zeit in der Halle. 
Mit diesen Worten wünsche ich Ihnen fürs 2022 nur das Beste, 
viel Gesundheit und e guets Neus!

Mit Turnergruss
Olivier Flicker, Jugendhauptleitung

Jahresberichte  Jugend
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Jahresrückblick 2021 Korball Damen, U16 und U20

Durch die allgegenwärtige Coronasituation startete das Jahr 
wieder turbulent. 

Zuerst durften nur die U16 mit dem Training starten und kurz 
darauf war die Halle im Chapf wegen den Schneemassen ge-
sperrt. 

Eine Wintermeisterschaft gab es leider keine. 

Ab Anfang März gab es einen Lichtblick für die U20-Spielerin-
nen und U20-Spieler. Die Tore standen wieder offen für Trai-
nings und sogar für eine U20-Sommermeisterschaft. 

Als die Sommermeisterschaft startete war die Motivation sehr 
gross und das merkte man. Wir durften die Sommersaison mit 
einem erfolgreichen 4. Rang abschliessen. Super Leistung!

Mit dem Start der Wintermeisterschaft kehrte wieder ein we-
nig Normalität ein. Es gab für uns eine U16- und Damenmeis-
terschaft. 

Leider reichte es für die Damenmannschaft nur für die Start-
runde, in welcher es für einen Sieg gereicht hat. Wie es in der 
Wintermeisterschaft weitergeht, wissen wir noch nicht. Wir 
hoffen aber, dass wir im neuen Jahr bald wieder spielen dür-
fen. 

Die U16-Mannschaft hatte einen super Start mit zwei Siegen in 
zwei Spielen. Wir hoffen fest und setzen alles daran, dass es 
so weiter geht. 

Wie die Trainings und die Meisterschaften weiter gehen, wer-
den wir sehen. 

Mit sportlichen Grüssen

Coach Beni

Ball is life!

Jahresberichte  Korbball
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Jahresbericht KITU

Zum Glück haben wir im KITU fast die jüngsten Turnenden. So 
durften wir als Erste nach der Corona-Zwangspause das Trai-
ning wieder aufnehmen. Uns Leiterinnen und auch den Kindern 
machte es nach wie vor sichtlich Spass!

Die meisten unserer Erstklässler konnten wir in die Jugi oder 
Meitliriege verabschieden. Es freut uns immer sehr, dass viele 
der KITU-Kinder einen weiteren turnerischen Weg einschlagen.
Nach den Sportferien wurde für den Eglisauer-Laufday trainiert. 
Er ist ein fester Bestandteil des KITU-Jahres. Lange wussten wir 
nicht, ob dieser durchgeführt wird. In einer abgespeckten Ver-
sion konnten unsere Teilnehmer dann doch einen tollen Wett-
kampf bestreiten.

Der nächste wichtige Programmpunkt wäre das Auffahrtsturnen 
gewesen. Die immer noch anhaltende Ausnahmesituation mach-
te uns zum wiederholten Male einen Strich durch die Rechnung.
Wenigstens konnten wir weiter trainieren. Mit viel Elan drinnen 
und vor allem auch im Freien turnten wir bis zu den Sommer-
ferien.

Mitte August konnten wir die Kinder wieder in der Halle begrüs-
sen und mit ihnen bewegungsreiche Turnstunden erleben. Auch 
die neuen KITU-Kinder haben sich schnell und gut in unsere 
Gruppe eingefügt.

Voller Vorfreude übten wir für unseren langersehnten Chränzli-
Auftritt. Viele der Kinder durften noch nie auf der Bühne stehen 
und den Eltern, Göttis und Gotten oder den Grosseltern etc. das 
Einstudierte vorführen. Doch kurz vor der Hauptprobe war alles 
wieder aus. Corona hält immer noch alle und alles in Atem. So 

war nach dem Samichlaus-KITU schon wieder fertig mit Trai-
ning, wie lange weiss niemand…
Wir hoffen sehr, dass wir irgendwann im 2022 wieder den «nor-
malen» Turnbetrieb aufnehmen und spannende, unfallfreie 
Stunden zusammen erleben können! 
Das Leiterteam freut sich sehr darauf!

Leiterteam KITU

Jahresberichte  KITU
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Jahresbericht MUKI – Turnen

Ein unsicheres, aber auch spannendes und vielfältiges MUKI-
Jahr liegt hinter uns.

Ab März durften wir draussen wieder turnen. Unsere kleinen 
und grossen TurnerInnen freuten sich und waren motiviert und 
gespannt auf die Aussenlektionen. 
Auf dem Sportplatz im Chapf trotzten wir als Piraten dem stür-
mischen Wetter und fanden auch den glitzernden Schatz. Wir 
lockten den Frühling hervor, halfen dem Osterhasen auf dem 
Hurbig bei den Vorbereitungen und flogen sogar mit unseren 
Raketen auf den Mond!

Nach den Frühlingsferien änderten sich die Regeln fürs MuKi er-
neut. Wir turnten in zwei Gruppen und erkundeten endlich wie-
der die Turnhalle mit den vielen spannenden Geräten.
Schnell waren die Fortschritte sichtbar und alle MUKIs wurden 
von Stunde zu Stunde mutiger. Durch die kleinen Gruppen, hat-
ten wir richtig viel Zeit, an den einzelnen Posten zu verweilen.

Nachdem wir uns vor den Sommerferien von den Kindern, die in 
den Kindergarten eintraten, verabschiedeten, sind wir seit Sep-
tember ein kleines, aber fleissiges Grüppchen, das hoffentlich 
im 2022 wieder etwas Zuwachs bekommt.

Ein grosses Dankeschön gehört allen Kindern, Eltern und Be-
gleitpersonen für eure Flexibilität und Motivation, so macht Tur-
nen, Spiel und Bewegung Spass!

Auch einen herzlichen Dank geht an meine Leiterkollegin Cécile 
Busenhart für die super Unterstützung und deine unkomplizierte 
Zusammenarbeit!

Fürs MUKI - Turnen
Sandra Brunner

Jahresberichte  MUKI
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Jahresberichte   Protokoll der GV 2020 vom 20.03.2021

Protokoll GV 2020
Samstag, 20. März 2021, 18:00 Uhr, Zoom Meeting

Vorsitz: Moritz Kern
Protokoll: Louis Tornare

Agenda: 
1. Begrüssung und Appell
2. Protokoll der GV vom 17.01.2020
3. Abnahme der Jahresrechnung
4. Abnahme der Jahresberichte
5. Mutationen
6. Jahresprogramm / Ausblick 2021
7. Budget / Mitgliederbeiträge
8. Ehrungen
9. Umfrage

Anwesend: Total 54 Mitglieder

Fehlt oder entschuldigt:
Röthlisberger Livio
Matzinger Fidel
Bäder Alex
Häcki Nathalie 
Paulangelo Gianluca

Anwesend: 54 Teilnehmer

Ehrenmitglieder extern: Werner Vaterlaus, Andrea Senn
Ehrenmitglieder intern: Esther Knöpfel, Marcel Gehring, And-
rea Steiner
Freimitglieder extern: Nathalie Zellweger 
 

1.Begrüssung und Appell
Moritz begrüsst die Turnerschar zur ersten virtuellen General-
versammlung vom Turnverein Buchberg-Rüdlingen.
Regula verliest den Appell.

2. Protokoll der letzten GV vom 17. Januar 2020
Das Protokoll der letzten Generalversammlung vom 17.01.2020 
wird von der Versammlung abgenommen.

3. Abnahme der Jahresrechnung
Yannick erläutert die Anlassrechnung für das Chränzli 2019.
Zudem werden die Bilanz sowie die Erfolgsrechnung unseres 
Vereins besprochen. Die Jahresrechnung schliesst mit einem 
Gewinn von CHF 39'176. Mit dem Bericht unserer Revisorinnen 
Andrea Senn und Nathalie Zellweger wird beantragt, die Rech-
nung zu genehmigen und den Kassier zu entlasten. Die Ver-
sammlung stimmt diesem Antrag zu.

4. Abnahme der Jahresberichte
Moritz stellt die Jahresberichte Technik Aktive, Technik Jugend, 
Korbball, KITU, MUKI zur Abnahme vor. Diese werden ohne Ge-
genstimmen akzeptiert.
Regula stellt den Jahresbericht des Präsidenten zur Abnahme 
vor. Auch dieser wird verdankt.

5. Mutationen
Moritz verliest das Austrittsschreiben von Gianluca.

Austritte:
Gianluca Paulangelo

Eintritte:
Linda Vils und Nicolas Vollenweider 
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Neu als Mitturner:innen dabei sind:
Chiara Röthlisberger, Céline Anliker, Enola Fontana, Lina Jäger, 
Livia Zimmermann, Alex Bäder, Fidel Matzinger, Nick Rüeger 
und Robin Gysel

Rücktritte:
Werner Vaterlaus - Leitung Korbball
Dorit Planta - Leitung KITU
Isabel Surbeck - Leitung MUKI

Die Versammlung bedankt sich für den geleisteten Einsatz. Die 
Geschenke werden den jeweiligen Personen zu einem späte-
ren Zeitpunkt zugestellt.

6. Jahresprogramm / Ausblick 2021
Aktuelle Zusammensetzung der TK Mitglieder:

Regula Geeler (Leitung TK + Gym), Tiffany Steiger (SSB), Fabi-
enne Matzinger (SSB), Moritz Kern (LA + FTK), Lars Fehr (LA), 
Alain Flicker (Turnen)

Unterstützt von:
Jessica Ambros (Gym), Barbara Müller (Gym), Liliane Wanner 
(LA), Andi Manz (SB), Dominic Fehr (WE), Jan Sieber (WK)

Unser Trainingsmotto und das Ziel für das Jahr 2021 lautet «Wir 
trainieren wieder gemeinsam, statt einsam.»

Regula informiert über unsere Kerndisziplinen sowie über die 
zentralen Anlässe im 2021. Aufgrund der aktuellen Coronasitu-
ation ist meist noch unklar, ob diese Anlässe auch tatsächlich 
stattfinden können. So wurde zum Beispiel das Herbstfest auf 
den 03. + 04. September 2022 verschoben.

7. Budget und Mitgliederbeiträge
Yannick präsentiert das Budget 2021 und erklärt den ausge-
wiesenen Verlust von rund CHF 37'500. Da ungewiss ist, wie 
sich das Jahr 2021 entwickelt, haben wir sehr vorsichtig bud-
getiert. Aus diesem Grund wurde mit ähnlichen Ausgaben wie 
im Vorjahr gerechnet. Hauptgrund für das grosse Minus in un-
serer Kasse ist das Chränzli 2020 welches wir nicht durchfüh-
ren konnten.
Die Mitgliederbeiträge bleiben unverändert (CHF 120.- /CHF 
60.-)
Dem Budget 2021 wird zugestimmt.

8. Ehrungen
Trotz wenigen oder sogar keinem Einsatz im 2020 bedanken 
wir uns bei den folgenden Kampfrichterinnen und Kampfrich-
tern sowie unserer Schiedsrichterin für die geleisteten oder 
die noch kommenden Einsätze für den Turnverein: Roger Bäder, 
Linus Schaub, Pascal Fehr, Alain Flicker, Mike Bützberger, Han-
nes Wanner, Fabienne Matzinger, Jan Sieber, Nico Fehr, Sandro 
Marthaler, Fabrice Winzeler, Nathalie Zellweger, Werner Vater-
laus, Louis Tornare

Neues Freimitglied (10 Jahre TV): Louis Tornare, Mike Bützber-
ger

Als Nachwuchs durften wir im Jahr 2020 Silvan Geeler 
(24.06.2020) und Elea Knöpfel (23.09.2020) in unserer Turner-
familie begrüssen.

9. Umfrage/Diverses
Die STV Mitgliederkarten werden im Frühling wieder versen-
det.

Jahresberichte   Protokoll der GV 2020 vom 20.03.2021
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Jahresberichte   Protokoll der GV 2020 vom 20.03.2021

Regula informiert die Versammlung über die neusten Verän-
derungen aus dem SHTV. Unter anderem gibt es wieder einige 
vakanten Posten, welche es zu besetzen gibt.
Moritz erwähnt, dass Adressänderungen direkt an Louis zu 
melden sind, damit er die Mitgliederlisten aktualisieren kann.

Die nächste GV wird voraussichtlich am Freitag, 14.01.2022 
durchgeführt.

Anregung von Woody: Die finanziellen Mittel des Turnvereins 
sind weiter gestiegen. Er möchte darauf hinweisen, dass wir 
dieses Geld (sinnvoll) einsetzen sollen, damit das Vereinsver-
mögen nicht noch grösser wird.
Lars findet man könnte das Geld optimal für den Lauf rund um 
die Schweiz und in neue Korbballbälle investieren.
Auch Nathalie meldet sich zu Wort und findet, dass das Geld 
genutzt werden soll.
Der Vorstand versteht das Anliegen und beabsichtigt, dieses 
Geld an den geeigneten Stellen zu nutzen.

Ende der Versammlung: 19:16 Uhr
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Infos  wichtige Daten im 2022 und Trainingszeiten

Die wichtigsten Anlässe im 2022
TV und Jugend Buchberg-Rüdlingen
 
(aufgrund der aktuellen Situation können die Anlässe natür-
lich jederzeit wieder abgesagt werden) 
 
Frühlingskurs Aktive/Jugend  23. Februar
Trainingsweekend Aktive  09./10. April
Ostermontagstraining  18. April
Vereinsversammlung I  19. April
Beringer Dorflauf  23. April
LA Einkampfmeisterschaften  11. Mai
Chläggi-Cup  14. Mai
Schülermeisterschaften  15. Mai
Schauturnen (Auffahrt)  26. Mai
Beringer Kantonalturnfest Einzel  11./12. Juni
Beringer Kantonalfurnfest Verein  18./19. Juni
Turnfest Balgach  25./26 Juni
1. August  01. August
Fun and Sports-Lager  07.-13. August
Staffel-/Werfercup  20. August
Herbstfest Buchberg  03./04. September
Turnfahrt  24./25. September
Herbstkurs Jugend mit MUKI und KITU  29. Oktober
Vereinsversammlung II  offen
Hauptprobe Chränzli  08. Dezember
Chränzli  10./16./17. Dezember
Turnwelt  07. Januar 2023
Generalversammlung 2022  13. Januar 2023

(vorbehältlich der Abnahme an der GV 2021)

Trainingszeiten
Turnende Vereine Buchberg-Rüdlingen
Montag 
13:45 - 14:45  Seniorinnen Fit Gym  
17:15 - 18.15 Senioren Buchberg
18:30 - 20:00 Leichtathletikriege (jede 2. Woche) 
18:30 - 20:00  Geräteriege (jede 2. Woche) 
20:15 - 21:15  Männerriege Rüdlingen 
Dienstag
13:15 - 14.15 Turnen 55plus (für Frauen)
18:30 - 20:00 Mädchenriege gross
18:30 - 20:00 Jugi gross   
20:15 - 22:00 Turnverein Aktive  
Mittwoch
19:30 - 21:45 Frauenturnen    
Donnerstag
09:10 - 10:00 Mukiturnen     
18:15 - 19:45 Jugi klein    
20:00 - 21:00 Korbball Jugend
20:00 - 21:00  Korbball Damen    
20:30 - 22:00 Korbball Herren    
20:15 - 22:00  Männerturnen Buchberg 
Freitag
16:15 - 17:10 Kitu 1    
17:15 - 18:10 Kitu 2
18:30 - 20:00  Mädchenriege klein   
20:15 - 22:00 TV aktive gemischt   
Samstag
09:00-10:00  Fröschliturnen
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Was ziehet so munter das Tal entlang? 
eine Schar im weissen Gewand. 

Wie mutig brauset der volle Gesang, 
Die Töne sind mir bekannt. 

Sie singen von Freiheit und Vaterland, 
ich kenne die Scharen im weissen Gewand. 

Hurra, hurra ..... 
du fröhliche Turnerschar 

Es ist kein Graben zu tief zu breit, 
hinüber mit flüchtigem Fuss. 

Und trennen die Ufer der Strom so weit, 
hinein in den tosenden Fluss. 

Er teilt mit den Armen der Fluten Gewalt 
und aus den Wogen der Ruf noch erschallt: 

Hurra, hurra ..... 
du fröhliche Turnerschar 

So wirbt der Turner mit Kraft und Mut, 
mit Frührots freundlichem Strahl, 

bis spät sich senket der Sonne Glut 
und Nacht sich bettet im Tal. 

Und klingt der Abendglocken Klang, 
dann ziehen wir nach Hause mit fröhlichem Gesang: 

Hurra, hurra ..... 
du fröhliche Turnerschar 

Turnerlied


