
 
 
 
 
 
TV Büren SO 
 

 

Jahresbericht 2018 der Aktiven des STV Büren 
 

Auch im Jahr 2018 konnte die Aktivriege aufgrund der Qualifikation im 2017 am kantonalen 

Unihockeyfinal in Hägendorf teilnehmen. Die Konkurrenz war wie jedes Jahr sehr gut und 

ebenfalls wie jedes Jahr fehlten uns immer nur wenige Tore und wir hätten viel besser 

abschliessen können. Schlussendlich reichte es trotz guter Leistungen und hoher 

Motivation leider nur für den 10en Rang. 
 

Das grosse Highlight in diesem Jahr war wohl der Turnerabend mit dem Thema Hochziit, 

passend zur Fusion des Turnvereins Büren. Erneut standen alle Mitglieder des nun zu 

einem vereinten Verein sehr motiviert im Einsatz. Alle haben mitgearbeitet und die Riegen 

haben grossartige Shows gezeigt. Auch wir in der Aktivriege haben wieder sehr viel geübt 

und haben uns dieses Jahr mit der Disco nach der Hochzeit auch etwas in Gebiete 

vorgewagt, welche uns normalerweise nicht allen gleich gut liegen. Und doch sind wir und 

auch das Publikum mit unserer relativ einfachen Tanz-Choreo gespickt mit turnerischen 

Elementen ziemlich zufrieden gewesen. 

 
 

Wie schon seit einigen 

Jahren üblich nahmen wir 

auch dieses Jahr wieder am 

Eierlesen in Seewen teil. 

Nachdem wir im 2017 die 

ein wenig besseren 

"Eierläser" waren, konnten 

wir dieses Mal leider sehr 

knapp den Titel nicht 

verteidigen. Vor allem das 

Anziehen der Flossen 

bereitete uns einige Mühe 

und so verloren wir zu viel 

Zeit. So reichte es am 

Schluss sehr knapp nur für 

Silber. Nächstes Jahr liegt aber hoffentlich wieder Gold drin… 
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Die Aktiven nahmen am 3-teiligen Vereinswettkampf am Solothurner Kantonalturnfest in 
Gösgen Teil. In den Disziplinen hatten wir folgende Punktzahlen: FTK: 7.48 (15), KUG: 
7.65 (9), PS80 8.37 (12). Dies ergibt insgesamt 23.5 Punkte womit wir und auf Rang 15 
(von 22) platzierten. Somit hatten wir ein wenig mehr Punkte erzielen können als im Jahr 
zuvor in Zwingen. Es waren alle Super motiviert und auch unsere neueren Mitglieder 
gaben alles, somit also gute Voraussetzungen für das ETF im 2019. 

 
Neben dem Vereinswettkampf nahmen wir gemeinsam mit den Damen auch an einer 

Volleyballnacht teil. Ohne im Vorfeld viel geübt zu haben funktionierte das Zusammenspiel 

sehr gut in den Gruppen, so dass die eine Mannschaft den 5en, die andere den 14en von 

36 Mannschaften erreichten. Super Leistung!!! Ein grosses Danke an die Damen die uns 

unterstützt haben! 

 

Auch im 2018 nahm die Aktivriege am 

Qualifikationsturnier Hockey in Balsthal teil. 

Ausser dem Präsi waren vor allem die 

Jungen der Aktiven vertreten. Am Turnier 

zeigte sich, dass wir uns im Vorfeld gut 

vorbereitet hatten und die Anwesenden 

Bürner gut mit dem Stecken umgehen 

können bzw. die Goalies die Bälle aus dem 

Netz halten können. In der Gruppenphase 

konnten alle Spiele ausser einem 

Unentschieden Gewonnen werden (Super!). 

Da auch eine andere Mannschaft gleich viele 

Punkte hatte entschied dann das 

Torverhältnis zu unseren Ungunsten. So wurden wir wegen einem Tor weniger "nur" 

Gruppenzweite. Im Rangierungsspiel ging es dann um den 3en Rang. Das Spiel war 

ziemlich ausgeglichen, so dass am Schluss per Penalty der Sieger ausgekoren werden 

musste wo wir leider etwas Pech hatten. Somit reichte es am Schluss für den 4en Platz. 

Eine super Leistung dieses jungen Teams! Nächstes Mal mit ein paar Toren mehr vielleicht 

sogar im Finale? 
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Auch an den zahlreichen sonstigen 

Anlässen des TVs (Schlussturnern, 

Turnfahrt, Volleyballplausch, 

Lottomatch etc.) waren stets 

Aktiveriegeler anzutreffen. An dieser 

Stelle ein grosses Danke an all die 

Helfer aus der Aktive, welche an allen 

Anlässen des Turnvereins kräftig 

mithalfen oder die Anlässe organisiert 

haben. Danke auch an Jan und Dario 

welche dieses Jahr das 

Sommerprogramm Bubblefussball 

organisiert haben. 

 

Die Aktivriege wächst immer wie mehr. Dies merkt man vor allem im Winter wenn die 

Turnhalle manchmal aufgrund reger Teilnahme fast zu bersten scheint. So haben wir auch 

dieses Jahr wieder Zuwachs erhalten. Mario sowie ich selbst, sind beide schon sehr lange 

involviert in der Leitung dieser sehr aktiven, kollegialen und tollen Gruppe. Nur merken wir 

langsam, dass es neue Ideen braucht, neue motivierte Leute die am Wagen reissen und 

bestimmen wo es langgeht. Darum sind wir froh ein junges, motiviertes Team gefunden zu 

haben, welche sich dieser doch anspruchsvollen Aufgabe stellen möchten. Wir wünschen 

ihnen alles Gute für diese Aufgabe und werden natürlich immer verfügbar bleiben für 

Ratschläge und Unterstützung. 

 

Somit wird dies wohl mein letzter Jahresbericht für die Aktivriege des TV-Büren sein, da 

Mario und Ich wie angekündigt nach dem ETF in Aarau die Leitung der Aktivriege 

niederlegen werden. Ich war sehr gerne Oberturner und blicke zurück auf sehr viele tolle 

Anlässe (sportliche oder soziale), Hilfsbereitschaft und Kollegialität. Mir war manchmal 

weniger die Leistung selbst wichtig als generell die Freude an Bewegung und kollegialer 

Umgang untereinander. Ich werde das Amt mit einem weinenden und einem lachenden 

Auge ablegen. Einem weinenden, da nun nicht mehr ich bestimmen kann wie viele 

Liegestützen wir machen werden. Einem lachenden, da ich weiss, dass auch in Zukunft die 

Aktivriege in guten Händen ist und mir die vielen guten Erinnerungen an all die 

gemeinsamen Erlebnisse immer im Gedächtnis bleiben werden… 

 

Euer Oberturner, 

Leander Nicolas Wyss 


