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Jahresbericht 2021 Seniorenriege 

Am 26. Okt. 2020 war wegen Covid-19 der Turnbetrieb bis auf weiteres eingestellt worden. Per 
WhatsApp Gruppe wurde fleissig Aufmunterndes und Lustiges mitgeteilt und zu Aktivitäten ermuntert. 
So hinderte uns nichts daran, in den Folgewochen einige Wanderungen durchzuführen, die mehr 
oder weniger gut mitgemacht wurden, wobei auch zeitweise die gültige Obergrenze von 5 erlaubten 
Teilnehmern zu beachten war.  Besonders aktiv zeigte sich Simon, der immer wieder neue Orte bis 
in das nahe Deutschland ankündigte. Da aber die Teilnehmeranzahl stets nur an einer Hand 
abzählbar war oder manchmal auch gar niemand auf das Angebot reagierte, besprachen die Leiter 
Mitte April, was wohl auf mehr Interesse stossen könnte. 
So wurde für die nächsten 6 Wochen ein abwechslungsreiches Programm organisiert mit 
Wanderungen, Trainings draussen in Büren und auf der Sichteren (Vita-Parcours) oder E-Bike Touren 
in Büren-Lupsingen-Bubendorf oder über Büren-Reigoldswil-Titterten-Bubendorf-Büren. 
Ab Juni war wieder normales Training möglich und das Programm bis Ende Jahr konnte wieder im 
bewährten Rahmen angekündigt und durchgeführt werden. Dies resultierte auch wieder in höherer 
Teilnahme und in den beiden letzten Quartalen war der Schnitt der Anwesenden bei knapp über 8. 
Somit ist der Schnitt leicht gefallen, was durch den altersbedingten Verzicht der Trainingsteilnahme 
von Paul Betschmann zu erklären ist, war Paul doch während Jahrzehnten einer der fleissigsten 
Turner in unserer Riege.  

Besondere Anlässe: 
 

Sommerprogramm 
Im Sommerprogramm lud Simon zur Wanderung von Olsberg zu Dornhof. 
 

OL’S 
Am Verbands OL vom 7.9.2021 hat aus unserer Riege eine Mannschaft teilgenommen. Am Start 
waren Simon Basler, Markus Meier und Claudio Wyss. Wohl auch Corona bedingt haben nur 7 
Mannschaften sowie zwei Einzelstarter teilgenommen. Erfreulicherweise konnte unsere Mannschaft 
mit einer Zeit von knapp 55 Minuten den 1. Platz belegen. Bravo. 
Am Baselbieter Team OL vom 24.10. haben ebenfalls Simon und Claudio sowie Josephine (Enkelin 
von Claudio) teilgenommen. 
 

Schlussturnen 
Auch dieses Jahr war die Seniorenriege unter der Leitung von Claudio Wyss verantwortlich für die 
Verpflegung am Schlussturnen. Da neben Schlussturnen und schnellstem Bürner auch noch ein 
Vereinsfoto angekündigt war und wohl Nachholbedarf für bisher fehlende Anlässe zu spüren war, war 
erstmals das vorhandene Angebot rasch ausverkauft und es musste und konnte während des 
Anlasses noch für Nachschub gesorgt werden.  
 

Schlussbemerkung 
Das Leitertrio bestehend aus Simon Basler, Claudio Wyss und mir bedankt sich bei allen, die zum 
guten Gelingen trotz der andauernden Corona-Krise beigetragen haben.  Es wäre sehr 
wünschenswert, wenn einige zusätzliche Mitturner sich für unsere Riege begeistern könnten, 
besonders wenn man das Pensionsalter bald oder bereits erreicht hat. 
 
 

Hugo Betschart 


