
Jahresbericht der Männerriege Bubendorf 
 
Das Turnerjahr 2014 bestand aus insgesamt 39 Doppellektionen, die wie gewohnt in den beiden Stär-
keklassen Senioren und Männer angeboten wurden. Unsere motivierten Leiter sorgten erneut für sehr 
interessante und abwechslungsreiche Turnstunden: vom Einlaufen über Gymnastik, Kraft, Ausdauer, 
Spielen und Ausklang sind alle Elemente in einer Stunde enthalten. 
 
An unserer Mitgliederversammlung im Februar wurde unser neuer Faustballcoach Bruno Wessner 
(Nachfolger von Roland Probst) offiziell ins Leiterteam aufgenommen. Er macht seine Sache sehr gut, 
und wir alle sind ihm sehr dankbar, dass er - nebst seiner Tätigkeit als Pressechef und Vizeobmann - 
in die Bresche gesprungen ist und unsere Faustballmannschaft so erfolgreich coacht und stets moti-
viert.  
 
An dieser Stelle möchte ich nochmals einige unserer diesjährigen Highlights Revue passieren lassen: 
 

 Gwaage-Cup am 16. Januar … Dieses Faustballturnier in Hölstein endete für unsere Faust-
baller dank einer sehr ruhigen und disziplinierten Spielweise mit dem obersten Potestplatz - 
herzliche Gratulation!  

 
 20. Sappeten-Cup am 29. März … An diesem Jubiläums-Faustballturnier nahmen heuer sie-

ben Mannschaften teil, und alle Spieler erhielten als Geschenk einen 8GB USB Stick mit dem 
Logo der Männerriege Bubendorf. Unser Team brillierte für einmal nicht besonders und been-
dete das Turnier exakt im Mittelfeld, d.h. mit dem 4. Schlussrang. Gewonnen wurde das Tur-
nier von der MR Sissach. 

 
 Dienstagsanlass am 8. April … Wieso sich nicht einmal mit dem Thema Tod und Bestattungs-

kultur auseinandersetzen? Heini Frey organisierte für uns eine eindrückliche Besichtigung der 
Sammlung Friedhof am Hörnli in Riehen. 

 
 Instandstellung und Putzete des Vitaparcours am 26. April … Unser Vita-Verantwortlicher 

Tobias Hess hatte auch heuer wieder alles im Griff und gab an die rund 20 MR-ler seine In-
struktionen wie etwa Laub rechen, Äste zurückschneiden, Tafeln reinigen und diverse Ver-
besserungsarbeiten an den einzelnen Posten. Der gesamten Bevölkerung steht so jeden 
Frühling ein gepflegter Vitaparcours täglich und rund um die Uhr gratis zur Verfügung. 

 
 Eierküche am 27. April … Auch heuer sorgten wir - trotz kühlem Wetter - zum zig-ten Mal am 

Eierlesen für zahlreiche feine Eierbrötli und noch mehr Spiegeleier, und dies unter der Leitung 
unseres erfahrenen Eierchefs Louis-Pierre Molleyres.  

 
 Regionalturnfest am Wisenberg vom 20. - 22. Juni … Acht MR-ler standen am Freitag im 3-

teiligen Vereinswettkampf (Fit & Fun, 3. Stärkeklasse: Ballkreuz/Unihockey, Moosgummir-
ing/Tennis-Ball-Rugby, Fuss-Ball-Korb/Intercross  13. Schlussrang mit 24.89 Punkten) in 
Zeglingen und vier MR-ler am Samstag im 3-Spielturnier (Volleyball, Faustball, Indiaca  22. 
Schlussrang) in Rünenberg im Einsatz. Christoph Herzog agierte zudem als brevetierter 
Kampfrichter, und Roger Frey als Hilfskampfrichter. Vielen Dank an alle, die mitgemacht ha-
ben, und natürlich auch an unsere Leiter. 

 
 Sommernachtsanlass am 1. Juli … Zuerst ein willkommener Apéro im Wald, und dann Pou-

letgrillieren auf dem Murenberg. Peter und Heini Frey hatten diese tolle Idee, und es wurde 
ein geselliger Anlass mit unseren Frauen und Partnerinnen. Ein herzlicher Dank an die Orga-
nisatoren! 

 
 Sommerprogramm mit Hugo Mangold … Ein tolles Angebot mit Minigolf, einer Wanderung mit 

Grillplausch und mit Swin-Golf, welches immer wieder gerne von den Daheimgebliebenen in 
Anspruch genommen wird. 

 
 Bergwanderung vom 6./7. September  … eine beeindruckende Wanderung nach Zermatt und 

dem Matterhorn im sonnigen Wallis. Ein herzliches Dankeschön an unsere Organisatoren 
Hugo Mangold und Kurt Schaufelbühl. 

 
 Der Dienstagsanlass vom 28. Oktober durfte keinem von uns Wurst sein! Unter sachkundiger 

Anleitung von Rolf Häring (Metzgerei Sissach) lernten wir, wie man selber Würste herstellt! 



Ein sehr gelungener Anlass, organisiert und gesponsert von Felix Fankhauser, meiner Wenig-
keit und der Männerriegekasse. 

 
 Vorstands- und Leitersitzung am 7. November … Sowohl unsere Sitzung als auch das an-

schliessende Nachtessen fand im Restaurant Leue in Waldenburg statt, wo wir für die vielen 
freiwilligen Einsatzstunden entschädigt wurden! 

 
 Weihnachtshock am 16. Dezember … Es ist jedes Jahre wieder schön, sich gemeinsam bei 

einem gemütlichen Znacht auf die Weihnachtszeit einzustimmen - diesmal wieder in der 
Schützenstube! 

 
Detaillierte Infos und viele Fotos über all unsere Aktivitäten und Anlässe sind auf unserer Homepage 
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 Turnerinnen und Turnern schöne Weihnachten, erhol-
same Feiertage sowie einen sportlichen, unfallfreien Rutsch ins 2015. 
 

 
Claude Jeanneret, Obmann 
 

http://www.mrbubendorf.ch/

