Jahresbericht 2016 der Männerriege Bubendorf
Unser diesjähriges 60 Jahre-Jubiläum stand ganz im Zeichen des zu Ende gehenden Turnerjahrs
2016. Anstatt eines grossen Anlasses hatten wir uns schon vor langer Zeit für ein paar einzelne Feierlichkeiten entschieden, die wir dann auch finanziell aus der Männerriege-Kasse unterstützten.
Das Turnerjahr 2016 bestand aus insgesamt 40 Doppellektionen, die wenn immer möglich in den beiden Stärkeklassen „Männer“ und „Senioren“ in der Sporthalle Sappeten angeboten wurden. Doch seit
dem Abbruch der alten Mehrzweckhalle (MZH) Dorf mussten wir unseren Faustballern «Asyl» gewähren. Auch dank der freundlichen Unterstützung der Unihockey-Damen, die bereit waren, ihr UHTraining etwas zu verkürzen, konnte eine für alle Parteien akzeptable, temporäre Lösung bis zur Fertigstellung der neuen MZH Dorf im Herbst 2017 finden. 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.
Wie in 2015 bereits lanciert, fanden sich alle MR-ler, die Zeit und Lust haben, jeweils jeden 1., 3. und
ggf. auch jeden 5. Mittwoch im Monat zu einem gemütlichen Wandertreff ein. 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 ein Spezialtraining „GymFit Gold“ im Spiegelsaal der Sporthalle Sappeten an (Leitung: Therese Leuenberger). Beide Anlässe stiessen erneut auf ein so reges Interesse,
dass sie auch in 2017 weitergeführt werden.
An dieser Stelle möchte ich nochmals einige unserer diesjährigen Highlights Revue passieren lassen:


Gwaage-Cup am 14. Januar … Dieses Faustballturnier in Hölstein endete für unsere Faustballer wie schon im Vorjahr mit der bestmöglichen Platzierung; den Pokal durften sie also erneut mit nach Hause nehmen - herzliche Gratulation!



Sappeten-Cup am 2. April … Schon zum 22. Mal jährte sich dieses traditionelle Faustballturnier, an welchem diesmal leider nur fünf Teams mitmachen konnten. Die Männerriege Bubendorf belegte den 4. Schlussrang. Sieger wurde diesmal die Mannschaft Basel-Ost!



Das diesjährige Eierlesen war ganz speziell, wurde es doch in das Fest «777 Johr 4416 / Bubendorf fiirt am 4.4.16» integriert … Die Männerriege stand auch diesmal wieder mit einer beachtlichen Anzahl Verantwortlicher und Helfer im Einsatz: Christoph Herzog als engagierter
OK-Chef, Roger Frey (Bürgerratspräsident) als Eierfänger, Andi Hess als Ressortleiter Bau
mit einer ganzen Herrschaft an MR-lern für den Auf- und Abbau, Kurt Schaufelbühl als Ressortleiter Wirtschaft und Louis-Pierre Molleyres als Eierküchenchef mit seiner bewährten
Crew. Die Rahmenbedingungen waren etwas aussergewöhnlich, und wir alle wurden vom
grossen Ansturm an Besuchern überrascht, aber dennoch hatte das OK jederzeit alles im Griff
und das Fest wurde ein voller Erfolg, welcher bis weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt wurde!



Instandstellung und Putzete des Vitaparcours (und sogar der Finnenbahn) am 23. April … Unser Vita-Verantwortlicher Tobias Hess hatte auch heuer wieder alles im Griff und gab an die
rund 20 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.



«Jubiläums-Turnstunde» am 24. Mai … Am 23. Mai 1956 wurde die Männerriege Bubendorf
gegründet, und fast auf den Tag genau feierten wir unseren 60. Geburtstag. Hugo Mangold
gestaltete zusammen mit zwei Leitern eine spezielle Turnstunde mit nostalgischer Musik und
einem abwechslungsreichen Parcours. Im Anschluss folgte ein gemütliches Beisammensein
bei Speis und Trank. Mit dabei war unser spezieller Gast: Ruedi Wahl, der damalige Protokollführer der Gründungsversammlung anno 1956, der viele Episoden aus der guten alten Zeit zu
erzählen wusste.

 Baselbieter Kantonalturnfest «einfach guet» in Diegten am 4. & 10. Juni … Vier MR-

ler standen am Samstag im STV 3-Spielturnier Senioren (Prellball, Ringtennis, Gobaspiel  3. Schlussrang!) und zehn MR-ler am Freitag im 3-teiligen Vereinswettkampf (Fit & Fun, 3. Stärkeklasse: Fuss-Ball-Korb / Ballkreuz, Unihockey im Team /
8er-Ball, Moosgummiring / Intercross  8. Schlussrang mit 22.44 Punkten) im Einsatz. Peter Wiesner und Christoph Herzog agierten zudem als brevetierte Kampfrichter und John Priestle als Schiedsrichter. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben,
und natürlich auch an unsere Leiter.


«Jubiläums-Sommernachtsanlass» am 28. Juni mit unseren Frauen und Partnerinnen … Für
einmal liessen wir die traditionelle vorgängige Wanderung aus und trafen uns zum kühlen
Apéro direkt beim Clubhaus des FC Bubendorf. Anschliessend gab’s ein feines Nachtessen
mit Steak vom Grill mit ausgezeichneten Salaten und dann ein vielfältiges Dessertbuffet. Ein
gemütlicher Anlass, der für einige noch bis spät in die Nacht dauerte …



Sommerprogramm mit Hugo Mangold … Ein tolles Angebot mit einer Velotour, Minigolf in August und einer Wanderung mit anschliessender Verpflegung aus dem Rucksack, welches immer wieder gerne von den Daheimgebliebenen in Anspruch genommen wird, auch wenn das
Wetter nicht immer ganz mitspielte.



«Jubiläums-Bergwanderung» vom 3./4. September … Ein sehr abwechslungsreiches Programm mit einer Schifffahrt (inkl. Kaffee & Gipfeli) auf dem Ägerisee, Besuch des Morgartendenkmals inkl. einer fachmännischen Führung, Drehgondelbahn-Fahrt von Sattel auf den
Mostelberg, Wanderung Richtung Haggenegg, Übernachtung im Berggasthaus Haggenegg
und am nächsten Tag eine Wanderung Richtung Alpthal, Trachslau bis Einsiedeln. Ein herzliches Dankeschön an unsere Organisatoren Andi und Tobias Hess.



Dienstagsanlass am 25. Oktober … Anstatt Turnen luden Roger und Heini Frey wiederum zu
einem gemütlichen Jassabend ins Clubhaus des FC Bubendorf ein - ein sehr gelungener Anlass.



Vorstands- und Leitersitzung am 11. November … Unsere Sitzung fand bei Bruno Wessner
und das anschliessende Nachtessen im Restaurant Cavallino in Bubendorf statt, wo wir für die
vielen freiwilligen Einsatzstunden entschädigt wurden!



Chlausen am 5. & 6. Dezember … Insgesamt fünf MR-ler (und weitere TV-ler) standen entweder als Samichlaus oder als Schmutzli im Einsatz und bereiteten über 100 Kindern ein
freudiges Ereignis.



«Jubiläums-Weihnachtshock» am 13. Dezember … Alle Jahre wieder, diesmal erneut in der
Bürgerstube. Bei einem gemütlichen Fondueplausch stimmten wir uns auf die Weihnachtszeit
ein!

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 Mitgliedern besinnliche Weihnachten, erholsame Feiertage sowie einen sportlichen, unfallfreien Rutsch ins 2017.

Claude Jeanneret, Obmann (15.12.2016)

