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EditorialEditorial
In einem wankenden Schiff fällt um, wer 
stillsteht und sich nicht bewegt.

Ludwig Börne

liebe Leserinnen
liebe Leser

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Unser Vereinsschiff hat die Leinen losge-
lassen und segelt bereits im Jahr 2019.
Wir wissen nicht was uns im Vereinsjahr 
2019 für Winde entgegen wehen.
Wenn aber das Schiff zu wanken anfängt, 
werden wir nicht stillstehen, wir werden 
den Stürmen trotzen und den sicheren 
Hafen ansteuern.
In diesem Sinn wünsche ich uns allen 
auch nach heftigen Stürmen, den siche-
ren Hafen am Horizont.

Mit sportlichen Grüssen
Eure Präsidentin

Ruth Fahrni
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Bahnhofstrasse 57, CH-3400 Burgdorf
Tel. 034 423 68 80 / Fax 034 423 68 81

Öffnungszeiten: Mo–Sa, 10.00 bis 24.00 Uhr, So, 10.00 bis 22.30 Uhr
www.bernerhof-burgdorf.ch

5  Jahre
Blatter

Honda HR-V  
Volvo XC 90  

 61Jahre
Blatter

Heimiswilstrasse 2a  
3400 Burgdorf   
Tel. 034 426 25 25
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Wohnort 

Geburtsdatum 

Sternzeichen   

Familie

Haustiere

Beruf  

Hobbys  

Aktiv seit

Aktiv bei

Lieblingsschauspieler

Lieblingssendung

Liebslingsfilm

Mein Traumberuf heute 

Darauf kann ich fast nicht verzichten 

Mein erstes Geld verdiente ich 

Einmal möchte ich…  

Burgdorf

31.10.1998

Skorpion

Eltern: Beatrice & Stefan
Geschwister: Jan & Levin
Katze und Hamster
Kauffmann
Leichtathletik, Musik, 
Freunde treffen
2014
Leichtathleten 

Stephen Amell
Arrow
Creed, Coach Carter

irgendwas mit Sport
Musik

mit Rasenmähen
eine Weltreise machen

SteckbriefSteckbrief

Marco Wenger
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Aus den RiegenAus den Riegen
Turnerinnen

B a r c e l o n a

Beim Durchblättern der alten Wett-
kampfbücher, welche an der Hauptver-
sammlung jedesmal aufliegen, staunte 
ich immer wieder über die Reisen, wel-
che der Verein früher unternahm. Auf 
der ersten Reise 1949 besuchten die Mit-
glieder in vier Tagen Genua, Rimini, San 
Marino und Mailand. Zwei Jahre später 
ging es, wiederum vier Tage, nach Ve-
nedig und Innsbruck. Danach wurden 
die Reisen etwas kürzer und seltener, 
die letzte Auslandreise führte 1977 nach 
Heidelberg.

2009 nach jahrelangem «Werum gö mir 
eigetlich nüme uf ne Vereinsreis?» or-
ganisierten Heidi Blatter und Lisi Knutti 
die erste Reise für die Turnerinnen. Die-
se gefiel allen bestens, und so sind nun 
jeden Herbst ein Dutzend gutgelaunte 
Turnerinnen drei Tage zusammen unter-
wegs. Einmal ging es mit dem Schiff an 
die Weihnachtsmärkte, einmal mit dem 
Zug und acht Mal mit dem Flugzeug in 
eine Stadt. Budapest, Hamburg, Berlin, 
Rom, Venedig, Amsterdam, Dublin, und 
Wien haben wir schon besucht und die-
ses Jahr war Barcelona an der Reihe.
Wie jedes Jahr war früh Tagwacht, damit 
wir dank einem frühen Flug den ganzen 
Tag ausnützen können. Um 4.15 Uhr 
machten sich deshalb die ersten auf den 
Weg Richtung Bahnhof. Im Zug nach 
Genf verpflegten wir uns mit Gipfeli, 
Waffeln und Kaffee.

Lisi Knutti, Lisi Huber, Susanne Ritter, Ruth Fahrni und Anita Jost waren auf allen 10 Reisen dabei
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Kaum in der Weltstadt Barcelona an-
gekommen, wurde Heidi Blatter in der 
U-Bahn, auf der Fahrt zum Hotel, das 
Natel gestohlen. Da gab es einiges zu 
organisieren, wir erholten uns jedoch 
schnell von diesem Schreck. Mit Sangría 
und Tapas stärkten wir uns auf der Ho-
telterrasse bevor wir auf einer Führung 
die Kirche «Sagrada Familia» bestaunten. 
Unglaublich, was hier seit 1882 bereits 
gebaut wurde. 2026 zum 100.Todestag 
von Gaudi sollen die restlichen 10 der 18 
geplanten Türme fertiggestellt werden. 
Mit der heutigen Bautechnik und dem 
Geld der grosszügigen Spender soll dies 
kein Problem sein.
Danach genossen wir, nach einer län-
geren Wartezeit, die prächtigen Wasser-
spiele am Magic Fountain und das späte 
Abendessen.
Am Samstag zeigte uns Annerös Manes 
die Altstadt, die Ramblas und den Markt. 
Da wurden Schinken, Käse und farben-
prächtige Fruchtsäfte degustiert und 
eine Mutige schlürfte sogar eine Auster. 
Anschliessend stand «lädele» und der 
Besuch im Hard Rock Café auf dem Pro-
gramm.
Wegen des Regens verschoben wir die 
Velotour auf Sonntag und erkundeten 
stattdessen Barcelona mit dem Hop-on 
Hop-off Bus. Inzwischen schien wieder 
die Sonne. Am Strand genossen wir ei-
nen Drink und Rückenmassagen bevor 
wir zur ehemaligen Stierkampfarena 
fuhren und dort auf der Dachterrasse 
ein Menu mit mehr oder weniger Knob-
lauch assen. Zurück im Hotel stellte uns 
der Kellner gleich die Baileys Flasche auf 
den Tisch. Das haben wir noch nirgends 
erlebt. 

Am Sonntag frühstückten wir wieder 
auf der Terrasse, feuerten die Läufer 
des Stadtlaufs an, welche vor dem Ho-
tel durchrannten, und fuhren mit der 
U-Bahn zum Veloverleih. Als wir dort an-
kamen, regnete es in Strömen! Warum 
hatten wir es bloss auf heute verscho-
ben? Wir wurden sogleich mit Regen-
jacken und Ponchos ausgerüstet. Nach 
fünf Minuten war der Regen aber vor-
bei und in den nächsten drei Stunden 
genossen wir auf unseren E-Bikes die 
Velowege in der Grossstadt. Unser Gui-
de lotste uns durch grosse Kreisel, über 
Rotlichtanlagen, die engen Gassen der 
Altstadt, die Parks, quer über die Ram-
blas und zeigte uns Barcelona von einer 
anderen Seite. Es war super!

„glückliche“ Turnerinnen auf der E-Bike Tour

Super, das lässt sich auch von der gan-
zen Reise und der Organisation sagen: 
Herzlichen Dank an Annerös und Heidi, 
welche unsere Reise einmal mehr per-
fekt organisiert haben.

Lisi Knutti 



8

Turnerinnen

B o w l i n g 

Am 5. Oktober 2018 machten wir uns auf 
den Weg nach Kirchberg in die Bowling-
halle.
Dieses Jahr waren es sehr wenige die 
den Weg gefunden haben.
Zu viert machten wir uns auf der Bahn 
parat zum Bowlen. Die Zahl «4» war un-
ser stetiger Begleiter: Vier Frauen, Bahn 
vier und vier Runden wurden gespielt.
Die erste Runde spielten wir noch etwas 
zaghaft, später kamen wir aber immer 
besser in die Runde, nur Annerös hatte 
es geschafft, in der ersten Runde ein Stri-
ke zu spielen.
Drei Runden waren gespielt und jedes 
Mal hatte eine Andere gewonnen. In 
der letzten Runde konnte ich mich nicht 
mehr halten und nahm Ruth den Sieg 
weg. Entschuldigung Ruth.
Für einen Schlummertrunk wechselten 
wir die Lokalität und fuhren ins Zone 3.
Es War ein gemütlicher Freitagabend. 
Danke Ruth, Heidi und Annerös fürs 
Bowlen. 

Sabrina ( Bri ) Leuenberger

Turnerinnen

W e i h n a c h t s e s s e n
 
An diesem Donnerstagabend war es kalt 
und es schneite leicht aus den Wolken he-
raus. Auf dem Viehmarktplatz trafen sich 
sieben Frauen um den Kerzen zu folgen, 
die man schon von weitem sah. Über die 
Waldeggbrücke und danach links Rich-
tung Campingplatz führten uns die Lich-
ter. Schon bald sahen wir die zwei Frauen, 
die den Tannenbaum für uns geschmückt 
hatten. Dann wurde gesungen, die Lie-
derblätter sind schon lange im Besitz von 
uns Turnerinnen. Doch Heidi möchte wohl 
neue, sie fackelte kurzerhand ihr Blatt 
an. Nach dem Singen gab es einen Be-
cher feinen Glühwein von Ruth. Auch dort 
brachte Heidi wieder etwas zum Brennen. 
Ihr Halstuch fing an der Kerze Feuer und 
brannte. Lisi Knutti handelte schnell und 
löschte den kleinen Brand. 
Es wurde Zeit die Tanne vom Schoggi-
schmuck und Kerzen zu befreien. Schliess-
lich wollten wir noch fein essen gehen. 
Aber was macht Heidi schon wieder? Sie 
verbrannte sich den Finger am heissen 
Kerzenhalter! Im Restaurant Landhaus 
war der Tisch für uns ganz schön dekoriert 
und drei weitere Frauen sassen schon in 
der Wärme und warteten auf uns. Heidi 
musste als erstes die Kerzen begutachten. 
Wir nahmen sie ihr weg, sicher ist sicher! 
Speis und Trank waren sehr fein und wir 
genossen es. 
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AnlässeAnlässe
Jugi Knaben

H e r b s t l a u f

Auch dieses Jahr war der Herbstlauf im 
Neumattquartier der letzte Wettkampf 
der Satus Jugi.
Mit 12 Läufern und Läuferinnen war die 
Teilnahme tiefer als auch schon, dafür 
war das Wetter wieder super. Als Teil des 
Herbstlaufes findet auch ein Waffenlauf 
statt. Diese alte Lauftradition scheint 
weiterhin attraktiv zu sein. Gewinner des 
Waffenlaufs war der nationale Topläufer 
Christian Kreienbühl, Olympiateilneh-
mer und Team Europameister im Mara-
thon.
Sieger des Hauptlaufes über 10 Meilen 
war mit Joel Schmutz einer unserer ehe-
maligen Jugeler. Bravo!
Noch nicht ganz so schnell waren unsere 
Jungs und Mädchen, aber alle lieferten 
einen engagierten Lauf und erreichten 
tolle Zeiten. 

Stefan Wenger

Wie immer stimmten wir noch ab, wo die 
nächste Turnerinnenreise hingehen soll. 
Edinburgh, wir kommen im Oktober. Für 
das Wichtelziehen brauchte es zwei An-
läufe, aufgelöst wird wie immer am ersten 
Turnabend im neuen Jahr. Dann war da 
noch die Geschichte von Heidi, die zwar 
etwas traurig aber doch sehr schön war. 
Es wurde viel geschwatzt und erzählt und 
so ging ein gemütlicher Abend zu Ende.

Yvonne Kneubühl

Heidi am Weihnachtsgeschichtli vorlesen
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JahresberichteJahresberichte
Präsidentin

M u t 

„Es ist besser, auf einem neuen Weg zu 
stolpern, als auf der Stelle zu treten.“

Viel ist passiert in den 365 Tagen vom 
Jahr 2018.
Viele spannende, schweisstreibende, 
lustige, kräfteraubende und emotionale 
Stunden haben wir im Vereinsjahr 2018 
erlebt.
Oft konnten wir den Weg problemlos be-
wältigen, ab und zu sind wir gestolpert 
oder sogar gefallen. Aber immer sind 
wir aufgestanden und haben weiterge-
macht.
Für das Vereinsjahr 2019 wünsche ich 
uns allen einen Weg mit möglichst weni-
gen Stolpersteinen und immer den Mut, 
den Weg zu gehen.

Eure Präsidentin
Ruth Fahrni

Turner

S p i e l a b e n d   f ü r  
 a l l e

Das Jahr war für uns Turner aus sportli-
cher Sicht nicht ein sehr tolles Jahr. Ich 
möchte kein Blatt vor den Mund neh-
men. Wir Männer, um nicht mehr von 
Turnern zu reden, sind nur noch eine 
kleine Rumpftruppe. Mit den regelmäs-
sigen, berufsbedingten Absenzen, Fe-
rien sowie spontaner Absagen jeweils 
vor dem Trainingsabend, war es jeweils 
ein Glücksfall, wenn überhaupt ein Trai-
ningsabend durchgeführt werden konn-
te. Darum haben wir auf meinen Vor-
schlag beschlossen, den Dienstagabend 
als freien Spielabend in der Turnhalle 
auszurufen, um vielleicht so ein paar 
neue, junge Interessierte anzulocken. 
Und im Minimum möchten wir gerne 
pro Abend vier Turner in der Halle sein. 

In den Sommermonaten wichen wir bei 
knapper Zahl noch ein paar Mal auf eine 
abendliche Biketour aus. Im Ausnahme-
fall auch zu zweit. Ebenso wiederholten 
wir den Golfabend in Thun vom Vorjahr. 
Seit Anfang Herbst wurden unsere ge-
meinsamen Sporteinheiten noch einmal 
seltener. Ein paar wenige Male konnten 
wir uns zu viert, oder selten auch mit 
mehr Leuten, beim Fussball, Unihockey 
oder anderen Sportgeräten, austoben. 
Aus persönlicher Sicht haben sich in 
diesem Jahr mit Urs und Christoph zwei 
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langjährige Turner definitiv verabschie-
det. 
Zwei Junge haben am Spielabend vor-
erst etwas geschnuppert, sind aber auch 
in Zukunft sehr willkommen bei uns. 

Mit leiser Hoffnung, dass es nun wieder 
etwas aufwärts gehen kann, danke ich 
den wenigen Aktiven für das Mitmachen 
im vergangenem Jahr. Ich schliesse mit 
dem Aufruf für alle: Am Dienstagabend 
ist Spielabend beim Satus Burgdorf!

Stephan Kneubühl

Volleyball

V i e l e   V e r l e t z t e

Das Wintertraining war trotz der späten 
Hallenzeit mit 4 bis 8 SpielerInnen rela-
tiv gut besucht. Für eine Teilnahme an 
der regionalen Satus Meisterschaft war 
das „Kader“ jedoch zu klein. Aber für das 
Burgdorfer Heimturnier konnten wir ein 
Team stellen.
Das Sommertraining war ein stetiges 
abwägen, ob wir genug Leute zusam-
menfinden konnten, um überhaupt zu 
spielen. Wenn möglich haben wir uns im 
Gsteiger Sand zum Beach-Volley getrof-
fen. Nach den Herbstferien stieg gegen-
läufig im Tageslicht die Präsenz an unse-
ren Spielabenden in der Halle. 
Für das Turnier in Heimberg konnten wir 
wieder ein Team stellen. Jedoch stand 
der Tag nicht unter einem glücklichen 
Stern. Steffi musste nach einem Fehltritt 
am Netz verletzt den Heimweg antreten. 

Die fehlende Spielpraxis, vor allem auf 
einmal zu sechst auf dem Feld zu stehen 
und die richtigen Positionen zu haben, 
bescherte uns einen schweren Start am 
Turnier. Dass wir nach dem Mittag im 
Spiel gegen das spätere Siegerteam lan-
ge mithalten konnten, liess die Hoffnung 
aufleben. Viele interessante Spiele ende-
ten ohne Sieg, was den drittletzten Rang 
bedeutete. Der Verlust von Steffi mit der 
Diagnose: Kreuzbandriss und angerisse-
nes Aussenband, überschattete den Tag. 
Wir wünschen dir, Steffi, gute Besserung!
Wenn wir mehr SpielerInnen finden, 
werden wir gerne wieder bei der Meis-
terschaft mitmischen. 
Auch nächstes Jahr ist unser Motto: 
Spass am Spiel der Bewegung.
Erholsame Festtage u äs gfröits 2019 
wünscht allen 

Bruno Hari
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jakob ag 
gipser- und malergeschäft 
emmentalstrasse 127  
3414 oberburg 

 

 

w
w

w
.g

ip
su

n
df

ar
be

.c
h
 

     



12

Ü 13

S p i e l   u n d  S p a s s

Und wider isch es Jahr verbi und e Jah-
resbricht sött gschribä wärdä.
Ziit sech auso ds überlege, was aues pas-
siert isch i däm Jahr und was sech verän-
deret hett.
Bi üs im Ü13 gsehts iz sicher angers us 
aus mir erwartet hei.
Da viu vo üs im Summer d Matur gmacht 
hei, si mir üs zerst nidämau sicher gsi, ob 
mir nach de Summerferie de no gnue si 
wo chömä. Immer meh hett sech aber 
zeigt, dass gar niemer wott ufhörä. Nach 
de Summerferie si de sogar wieder es 
paar Nöii 
drzue cho, sige ds settigi wo iz kei 
Schueusport me hei, aber no chli öbbis 
wei mache oder sige das Jugimeitli, wie 
d Anna und Jessica, wo scho lang id Jugi 
chömä und iz ids Ü13 gwechslet hei. 
Kuul chömät dir ou. 
So simer ids öbbe so z’ 18ät i dr Halle. 

 
Ü13 Gruppe

Ü13 beim „Chlouseznacht“

Und zum Glück hett niemer ufghört, wiu 
es fägt mit öich und ig chönnt mir nie-
mer us dere Gruppe wäg dänkä. 
Jedi hett ihre Platz und jedi bruchts uf 
ihri Art und Wiis.
A dere Steu ou mau es grosses Mercii ad 
Sonja, du machsch ds Ü13 zu däm wos 
isch! 
So freue ig mi uf die nächsti Ziit mit öich 
bi Völkerball, Unihockey, Pantherball 
und mehr.

Yael Wyss
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Leichtathletik

E i n   J a h r   o h n e  
H i g h l i g h t s

Rückblickend war das 2018 ein Jahr ohne 
besondere Highlights. Es wurde nur ge-
rade das Frühjahrsmeeting in Rüegsau-
schachen und die beiden Abendmee-
tings in Thun besucht.
Das Training wird regelmässig von 8 – 12 
Athleten/innen besucht, was wirklich 
toll ist. Es fehlt jedoch eine etwas breite-
re Leistungsbereitschaft. 
Wir hatten dieses Jahr keine Teilnahme 
an den Schweizermeisterschaften, was 
die letzten Jahre immer der Fall war.
Hier hat sicherlich Nina gefehlt, die lei-
der schon Anfang Saison durch eine 
Knieverletzung ausgefallen ist. 
Das Erreichen einer Limite für die SM 
(Schweizermeisterschaft) kann ein Ziel 
sein, was für Einige durchaus im Bereich 
des Möglichen liegt. Das bedingt aber 
ein spezifisches Training und die erfor-
derliche Leistungsbereitschaft. 

Gruppenfoto Leichtathletik

Aus diesem Grund wird das Training 
2019 sicherlich angepasst und das Spie-
len wird wohl etwas weniger werden. Für 
diese Bedürfnisse bestehen jedoch im 
Satus Burgdorf andere Möglichkeiten. 
Das Trainingslager in Toulon fand wieder 
bei besten Verhältnissen und kundiger 
Leitung statt. Wir konnten einen Profit-
rainer aus England für die Sprinter enga-
gieren, was zusätzlich Motivation brach-
te. Mit dabei waren von Burgdorf die 3M 
(Mischa, Marco und Michael). 
Nächstes Jahr findet das Lager vom 
19. -27.4.2019 statt. Dieses Datum also 
schon mal im Kalender reservieren! Hof-
fe wir benötigen wieder einen Bus......
Wir werden im Januar im Magglingen 
ein Hallenmeeting besuchen und ich 
würde mich freuen, wenn von den „Jun-
gen“ auch jemand mitmachen würde.
In diesem Sinne sind wir gespannt, was 
uns das nächste Jahr so bringen wird.

Adrian Jakob
Peter Biedermann
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Jugi Mädchen

Z u w a c h s 

38 Mittwoche
3‘420 Minuten
6 Leiterinnen
42 Mädchen sind aktuell auf der Liste
16 neue Mädchen kamen dazu
7 Jahre - So alt sind die jüngsten Ju-
gi-Mädchen. Und so lange sind die ältes-
ten schon dabei!
Auch in diesem Jahr wurde bei den Ju-
gi-Mädchen wieder fleissig geturnt, ge-
übt, gespielt, geschwitzt und gelacht. 
Schnelligkeit, Beweglichkeit, Kraft, Ge-
schicklichkeit, Koordination, Ausdauer, 
Zielgenauigkeit und nicht zu vergessen: 
Spiel und Spass…alles war dabei! 
Das Programm soll abwechslungsreich 
sein und den Mädchen tolle Sporterleb-
nisse ermöglichen – das ist das oberste 
Ziel unseres mittlerweile 6-köpfigen Lei-
terinnen-Teams. Ob wir das Ziel erreicht 
haben? Ich denke, das darf man sehr 
wohl behaupten, schliesslich finden wö-
chentlich fast 40 Mädchen ihren Weg in 
die Turnhalle. In diesem Sinne: 

Ein grosses Merci an alle Mädchen, die 
jeden Mittwoch so fleissig mitturnen 
– wir Leiterinnen nehmen das als Kom-
pliment. Es macht einfach Spass, eine 
so lebendige, sportliche und motivierte 
Mädchen-Gruppe zu leiten! 

Spiel und Spass am Chlouseabe

Wie jedes Jahr haben wir nicht nur am 
Mittwochabend geturnt, sondern auch 
Wettkämpfe besucht. Da der Herbst-
wettkampf nicht stattgefunden hat, 
waren es zwar nicht ganz so viele wie 
sonst, aber dafür haben wir im Mai ei-
nen neuen, etwas anderen Wettkampf 
ausprobiert: In Gränichen erwartete uns 
nämlich mal ein wenig andere Diszipli-
nen, wie Sackhüpfen, Seilspringen, ein 
Hindernisparcours und vieles mehr. 

Lustiges Gruppenfoto der Meitschi Jugi
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Das war auf jeden Fall eine «Reise» wert! 
Unser Ziel für das neue Jahr ist, dass wir 
euch Jugi-Mädchen auch weiterhin ein 
Sportprogramm bieten können, welches 
die jüngeren Mädchen nicht überfordert 
und die älteren nicht langweilt; kurz: Es 
soll für alle einfach «fägig» sein! Wir freu-
en uns auf das 2019 mit euch und hof-
fen, dass wir eine so starke Turngruppe 
bleiben.

Corinne Fahrni

Jugi Meitschi beim Chlouseabe

Turnerinnen

3 6   M a l   T u r n e n 

Das ganze Jahr hatten wir 36 Mal am Don-
nerstag turnen. Im Durchschnitt waren 
von den 13 Turnerinnen im Appellbuch 
6,77 Frauen in der Turnhalle anwesend. 
Es gab ein paar spezielle Turnabende 
wie zum Beispiel das Netzballspielen mit 
den Ü13-Mädchen oder das Golfspielen 
in Thun. Mit Michaela durften wir wieder 
durch die Halle tanzen beim Zumba. An 
einem schönen Sommerabend ging es 
über die vier Flühe, mit blauen Zungen 
vom Preiselbeeren „schnouse“ kamen 
wir zurück. In der kalten Jahreszeit hat 
es uns auch in das warme Wasser vom 
Hallenbad gezogen. Es war also ein ab-
wechslungsreiches Turnjahr.
Danken möchte ich Ruth für ihre 5 Leiter 
Einsätze. Das Ziel für nächstes Jahr ist, 
die Teilnehmerinnenzahl von 6,77 auf 8 
Turnerinnen zu erhöhen. Aber es dürfen 
natürlich auch mehr sein!

Yvonne Kneubühl



Jugi Knaben

D i e   J u g i  -  
K a r r i e r e l e i t e r

Unser Jugi-Jahr beinhaltete das ganze 
Jahr hindurch bekannte und neue Wett-
kämpfe: 
Der Hallenwettkampf in Steffisburg, der 
Jugitag in Gränichen, der UBS Kids-Cup 
in Oberburg, der LA-Final in Olten, der 
Burgdorfer Stadtlauf und der Herbst-
lauf. Wir halten es für ein reichhaltiges 
Programm. Sogar am Jugitag bot sich 
für einmal die Gelegenheit für etwas 
andere Wettkampf-Disziplinen als in der 
Leichtathletik. 
Für diese Höhepunkte trainierten wir 
Freitag für Freitag jeweils in der Turn-
halle oder draussen um die Turnhalle. 
Die Erfolgreichsten schafften es an den 
UBS Kids-Cup Kantonalfinal oder qualifi-
zierten sich für den Satus LA-Final. Wem 
jedoch der Wettkampf nicht zusagt, der 
soll sich bei Sport und Spiel im Training 
genauso wohl fühlen.  

Gruppenfoto Jugi Knaben

Leider hatten wir auch dieses Jahr ein 
paar Austritte aus der Jugi. Von der 
Zahl her lassen sich diese mit Neuein-
tritten kompensieren, nur finde ich die 
unterschiedlichen Beweggründe zum 
Teil etwas schade. Die Jugi als Jüngster 
zu beginnen, später hoffentlich ein Vor-
bild für die Nächsten und Übernächsten 
Jahrgänge zu werden, bis man als Ältes-
ter schliesslich aus der Jugi austritt oder 
besser noch im Verein übertritt, genau 
das ist und bleibt mein grosser Wunsch 
als Jugileiter an alle Jungs!
Jugi Knaben Gruppenfoto
Viel Präsenz zeigten unsere Jungs auch 
am Lotto-Wochenende Anfang Novem-
ber. Herzlichen Dank an die Gabenträger 
für ihren Einsatz und auch wer mit der 
Familie das Lotto zum Spielen besuchte. 
Ein Gruss richte ich an unsere Jugimäd-
chen, welche mir an den gemeinsam 
besuchten Anlässen in den gemischten 
Teams immer viel Freude machten. 
Mein Dank gilt dem ganzen Leiterteam 
für die Zusammenarbeit in der Turnhalle 
und an den Anlässen sowie dem Verein 
für die tolle Unterstützung. 
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Trotzdem aber, haben wir bereits 
per E-Mail einen Aufruf für neue 
Hilfsleiter gestartet, was uns beiden 
Hauptleitern ein grosses Anliegen ist! 

Für das neue Jahr besteht bereits die 
Anmeldegelegenheit für den Hallen-
wettkampf im März. Sicher suchen wir 
auch wieder eine Startmöglichkeit für 
eine LA-Ausscheidung oder den UBS 
Kids-Cup und nehmen an beiden Lau-
fanlässen in Burgdorf teil.

Stephan Kneubühl

Rückblick 2018Rückblick 2018
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Mehr auf der nächsten Seite...
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WettkämpfeWettkämpfe

SpielSpielMitMit
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AnlässeAnlässe

SpielSpiel SpassSpassundund



zum Gedenkenzum Gedenken
Am Freitag 9. November mussten die 
Kameradinnen und Kameraden des 
Satus Burgdorf von unserem langjähri-
gen Vereinskameraden Werner Stucki 
(26.7.1942-2.11.2018) Abschied neh-
men.
- Werner trat 1958 in den Arbeit-
 erturnverein bei
- Ab 1969 leitete er während 10
 Jahren die Jugendriege. Gleich- 
 zeitig war er als Oberturner in  
 der Aktivriege tätig
- 1979 wurde Werner zum Präsi- 
 denten der Turnerinnen und  
 Turner des Satus Burgdorf ge- 
 wählt.
- 1991 wurde Werner zum Ehren- 
 mitglied ernannt.
- Jahrzehntelang war Werner  
 auch als Kunstturner aktiv und  
 konnte viele Kränze und Zwei- 
 ge mit nach Hause nehmen.
- Als Mitglied der Turn-und Sport 
 kommision und Stadtrat der SP
 setzte er sich ebenfalls wäh 
 rend Jahren für den Sport und 
 den Satus ein.
- Im Januar 2002 wechselte Wer 
 ner vom Aktivverein zur Män 
 nerriege des Satus Burgdorf.  
 Mit viel Turnerkompetenz führ- 
 te er auch diese Riege an.
- Regelmässig bestritt Werner  
 mit seinen Kameraden Faust 
 ball-und Volleyballspiele.
Noch vergangenen Mai meldete Werner 
eine Mannschaft für das Frühlings-Faus-
tballturnier auf der Schützematt an und 
setzte alles daran, um dort mitzuspielen. 

Sein Wille war stark, aber die beginnen-
de Krankheit stärker. Sie forderte einen 
Kampf, den Werner am 2. November 
2018 leider aufgeben musste.
Wir verlieren mit Werner ein treues und 
langjähriges Mitglied unseres Vereins, ei-
nen lieben und geschätzten Kameraden, 
der sich mit viel Herzblut und Elan für 
unsere Riegen engagiert hat.
Die Kameraden der Männerriege sowie 
die Kameradinnen und Kameraden der 
Aktivriege vom Satus Burgdorf werden 
Werner als ein ehrendes Andenken be-
wahren.
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Am Freitag 21. Dezember 2018 mussten 
wir von unserem Vereinskameraden Xaver 
Dali Abschied nehmen.
Xaver hat am 15. Dezember, kurz nach sei-
nem 77. Geburtstag den Kampf gegen die 
Krankheit verloren.
Xaver trat im November 1987 in die Män-
nerriege ein.
In seiner Funktion als Materialwart, leis-
tete Xaver stets sehr gute Arbeit.
Wir verlieren mit Xaver einen lieben Ver-
einskameraden und einen guten Freund.
Wir werden Xaver ein ehrendes Andenken  
bewahren.
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• 19. Januar 2019 
Sportcoach Tagung Gurten

• 25. Januar 2019 
Sportlerehrung Martkthalle

• 08. Februar 2019 
Hauptversammlung Tennishalle

• 03. März 2019 
Hallenwettkampf Steffisburg

• 12. Mai 2019 
Volleyballturnier Schützenmatt

• 18. Mai 2019 
Delegiertenversammlung 

    Steffisburg

• 01. Juni 2019 
Satus Jugensporttag Rothrist

• 18. August 2019
 Herbstwettkampf Belp

Agenda Agenda
Einladung zur 110. Haupt-
versammlung

Freitag, 8. Februar 2019 20.00 Uhr Res-
taurant Treff Tennishalle, Burgdorf

Traktanden
1. Begrüssung und Mitteilungen
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der Ausserordentli-
chen Vereinsversammlung 20. August 
2018
4. Mutationen
5. Demissionen und Wahlen
6. Finanzen
a. Rechnung 2018
b. Revisorenbericht
c. Entschädigungen
d. Mitgliederbeiträge
e. Ausblick 2019
7. Jahresberichte
8. Turnfest 13. Juni - 23. Juni 2019
 Aarau
9. Lotto 2019
10. Jahresprogramm
11. Ehrungen und Auszeichnungen
12. Anträge
13. Verschiedenes

Anträge müssen bis 2 Wochen vor der 
HV im Besitz der Präsidentin sein, sonst 
werden sie zu einem späteren Zeitpunkt 
behandelt.
Für Turnerinnen, Turner, Volleyspielerin-
nen, Volleyspieler, Leichtathletinnen und 
Leichtathleten ab dem 16. Lebensjahr ist 
die HV obligatorisch. Entschuldigungen 
nimmt die Präsidentin entgegen.
Ehrenmitglieder und Passivmitglieder 
sind zur HV herzlich eingeladen.

Es werden keine weiteren Einladungen 
verschickt.
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Unsere Trainingszeiten

Turnerinnen (auch für Nicht-Mitglieder)

Leitung:  Yvonne Kneubühl, Tel. 034 422 62 63
Wann und wo: Donnerstag, 19.30–21.00 Uhr, Sporthalle Schützematt

Turner (auch für Nicht-Mitglieder)

Leitung:  Stephan Kneubühl, Tel. 034 422 62 63
Wann und wo: Dienstag, 19.30–21.00 Uhr, Sporthalle Schützematt

Männerriege (auch für Nicht-Mitglieder)

Leitung:  Rolf Leuenberger, Tel. 034 422 06 39   
Wann und wo: Freitag, 19.00–20.00 Uhr, Faustball; 20.00–21.30 Uhr, Turnen allg.,  
  Sporthalle Gsteig/Gymnasium

Volleyball Mixed (auch für Nicht-Mitglieder)

Leitung:  Bruno Hari, Tel. 078 913 15 52 und  
  Carmen Leuenberger, Tel. 079 625 89 37
Wann und wo: Mittwoch, 20.00–21.30 Uhr (April–Sept.) 
  21.00–22.30 Uhr (Okt.–April), Sporthalle Schützematt

Jugendriege Mädchen
Leitung:  Sonja Grimm, Tel. 034 422 17 58
Wann und wo: Mittwoch, 18.00–19.30 Uhr, Sporthalle Schützematt

Jugendriege Knaben
Leitung:  Stefan Wenger, Tel. 034 422 77 94
Wann und wo: Freitag, 18.00–19.30 Uhr, Sporthalle Schützematt

Leichtathletik
Leitung:  Peter Biedermann, Tel. 034 423 00 89
Wann und wo: Dienstag,  Donnerstag je nach Jahreszeit unterschiedlich
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