Männerriege Bubendorf

Jahresbericht 2018 der Männerriege Bubendorf
Das Turnerjahr 2018 bestand aus insgesamt 35 Doppellektionen, die wie gewohnt in den beiden Stärkeklassen «Männer» & «Senioren» durchgeführt wurden. Unsere fünf langjährigen und stets motivierten Leiter Peter Wiesner (Hauptleiter), Hugo Mangold, Roger Frey, John Priestle und Tobias Hess
sorgten erneut für sehr interessante und abwechslungsreiche Turnstunden: vom Einlaufen über Gymnastik, Kraft, Ausdauer, Spielen und Ausklang sind alle Elemente in einer Stunde enthalten. Bruno
Wessner betreute mit viel Fleiss und Bravour unsere Faustballmannschaft, die sich trotz grosser Konkurrenz auch in der Hallen- und Feld-Faustball-Meisterschaft des BLTV tapfer zu schlagen wusste.
Zudem nahm sie an vielen Faustballturnieren teil und war dabei sehr erfolgreich (siehe unten).
Mangels Interesse der meisten Mitglieder verzichteten wir dieses Jahr auf eine Teilnahme an einem
Turnfest, und wir werden in 2019 leider auch nicht am Eidgenössischen Turnfest (ETF) in Aarau als
aktive Turner dabei sein. Um eine Riege anmelden zu können, hätten nebst ein paar Vorstandsmitgliedern praktisch alle Leiter mitmachen und regelmässig die Wettkampfdisziplinen üben müssen, was
wiederum den Turnbetrieb in den beiden o.g. Stärkeklassen stark beeinträchtigt oder gar verunmöglicht hätte. Wir hoffen, in den nächsten paar Jahren wieder vermehrt etwas jüngere Turner bei uns in
der Männerriege aufnehmen zu können, die Lust haben und motiviert sind, an Turnfesten teilzunehmen.
Wie in 2015 bereits lanciert, fanden sich erneut alle aktiven MR-ler und Gönner, die Zeit und Lust haben, jeweils jeden 1., 3. und ggf. auch jeden 5. Mittwoch im Monat zu einem gemütlichen Wandertreff
ein. Als Neuerung wurde jeweils am ersten Mittwoch des Monates eine ganztägige Wanderung im
Gebiet des Tarifverbundes organisiert.
Zudem boten wir in Zusammenarbeit mit dem Damenturnverein für unsere Senioren weiterhin jeden 2.
und 4. Mittwoch im Monat von 16:30 - 17:30 Uhr das Spezialtraining «GymFit Gold» in der neuen
Mehrzweckhalle (MZH) Dorf an (Leitung: Therese Leuenberger).
Beide Anlässe stiessen erneut auf ein so reges Interesse, dass sie auch in 2019 weitergeführt werden.
An dieser Stelle möchte ich nochmals einige unserer diesjährigen Highlights Revue passieren lassen:


22. «ex-Gwaage-Cup» am 15. Januar … Dieses Faustballturnier, diesmal in Lausen durchgeführt, endete für unsere Faustballer wie schon in den vier Jahren zuvor mit der bestmöglichen
Platzierung - herzliche Gratulation!



Dienstagsanlass am 20. März … Anlässlich der Besichtigung der «Saline Riburg» in Möhlin
erfuhren die 20 MR-ler allerlei Wissenswertes über Salz. Ein herzliches Dankeschön an unseren Organisator Peter Frey.



Sappeten-Cup am 24. März … Schon zum 24. Mal jährte sich dieses traditionelle Faustballturnier, an welchem diesmal wiederum sechs Teams mitmachen konnten. Die Männerriege
Bubendorf gewann bei gleicher Punktezahl, aber dank dem besseren Ballverhältnis vor der
Mannschaft Lausen/EBL den 1. Platz - auch hier: herzliche Gratulation!



Das diesjährige Eierlesen am 8. April … Heuer wieder traditionell auf dem DorfSchulhausplatz. Die Männerriege stand erneut unter der Leitung unseres Eierküchenchefs
Sandro Müller wieder mit seiner bewährten Crew im Einsatz, aber erstmals in der Küche der
neuen MZH Dorf, was anfangs noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig war. Aber die gefühlten 1'000 Spiegeleier wurden speditiv in der gewohnten Qualität geliefert!



Instandstellung und Putzete des Vitaparcours (und sogar der Finnenbahn) am 5. Mai … Unser
Vita-Verantwortlicher Tobias Hess hatte auch heuer wieder alles im Griff und gab an die rund
25 MR-ler seine Instruktionen wie etwa Laub rechen, Äste zurückschneiden, Tafeln reinigen
und diverse Verbesserungsarbeiten an den einzelnen Posten. Der gesamten Bevölkerung
steht so jeden Frühling ein gepflegter Vitaparcours täglich und rund um die Uhr gratis zur Verfügung.



Jubiläumsfest «50 Jahre Bürgergemeinde Bubendorf» am 16. Juni … Die Männerriege übernahm mit ihren vielen Helfern und freiwillig mithelfenden Ehefrauen/Partnerinnen sowie Drittpersonen bei herrlichem Wetter - analog wie an den Banntagen der letzten Jahre - die Organisation eines Verpflegungsstandes auf dem Murenberg / Dürrhübel während des Rahmenprogramms am Nachmittag sowie der Festwirtschaft auf dem Werkhofareal der Bürgergemeinde am Abend. Ein in aller Hinsicht perfekt organisierter Anlass, der leider von viel zu wenig Besucherinnen und Besuchern genutzt wurde!



Sommernachtsanlass am 26. Juni mit unseren Frauen und Partnerinnen … 44 Personen kamen im Clubhaus des FC Bubendorf zunächst in den Genuss eines Apéros mit Apérol Spritz
und diversen anderen Getränken, Restbestände des Barbetriebs vom Jubiläumsfest der Bürgergemeinde; auch das Essen «Hörnli und Gehacktes» stammte von «zu viel Bestelltem». Ein
gemütlicher und preisgünstiger Anlass für alle!



Sommerprogramm mit Hugo Mangold … Ein tolles Angebot mit Swingolf in Hochwald, Minigolf
in Augst und einer Wanderung in der Umgebung mit anschliessender Verpflegung aus dem
Rucksack, welches immer wieder gerne von den Daheimgebliebenen in Anspruch genommen
wird.



Faustball-Sommerturnier am 11. August in Lausen … die Männerriege erreicht den 4. Rang.



Bergwanderung vom 1./2. September … 18 muntere MR-ler wanderten am Samstag im Gebiet Ried-Mörel Richtung Massaschlucht, nahmen im Restaurant Blattnerhof ein feines Nachtessen ein und übernachteten im Gruppen-Ferienhaus „alts Schüelhüs“ in Blatten, und wanderten am Sonntag nach Naters und Brig und erholten sich im Brigerbad (Thermalbad). Ein in jeder Hinsicht gelungenes und (ent)spannendes Wander-Wochenende! Ein herzliches Dankeschön an unsere Organisatoren Beat Schmidhalter und meiner Wenigkeit!



Dienstagsanlass am 23. Oktober … Anstatt Turnen luden Roger und Heini Frey wiederum zu
einem gemütlichen Jassabend ins Clubhaus des FC Bubendorf ein - ein sehr gelungener Anlass, der nun fest in unserem Jahresprogramm verankert ist.



Vorstands- und Leitersitzung am 30. November … Unsere Sitzung und das anschliessende
Nachtessen fanden im Restaurant Kaserne in Liestal statt, wo wir für die vielen freiwilligen
Einsatzstunden kulinarisch entschädigt wurden!



Chlausen am 5. & 6. Dezember … Insgesamt sechs MR-ler (und weitere sieben TV-ler) standen entweder als Samichlaus oder als Schmutzli im Einsatz und bereiteten zahlreichen Kindern ein freudiges Ereignis.



Weihnachtshock am 11. Dezember … Alle Jahre wieder, diesmal erneut in der Bürgerstube.
Bei einem gemütlichen Fondueplausch unter dem Motto «E chli stinke muess es» stimmten
wir uns auf die Weihnachtszeit ein!



Die einmal etwas andere letzte Turnstunde des Jahres am 18. Dezember … Auf der von der
Gemeinde zur Verfügung gestellten Synthetikeisbahn wurde zum ersten Mal in Bubendorf
Eisstockschiessen gespielt, und unser Beizli im Foyer der neuen MZH lud zum Verweilen ein.

Detaillierte Infos und viele Fotos über all unsere Aktivitäten und Anlässe sind auf unserer Website
unter www.mrbubendorf.ch aufgeschaltet.
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei meinen Vorstandskollegen und dem ganzen Leiterteam für die
sehr angenehme Zusammenarbeit sowie für ihr unermüdliches Engagement im auslaufenden Jahr.
Ich wünsche im Namen der Männerriege allen Mitgliedern besinnliche Weihnachten, erholsame Feiertage sowie einen sportlichen, unfallfreien Rutsch ins 2019.

Claude Jeanneret, Obmann (19.12.2018)

