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Jahresbericht 2022 Ressort Anlässe 

GV TV Büren – 8. April 2022 

Nachdem die 112. Generalversammlung im Januar im Restaurant Traube verschoben werden 
musste, konnten wir diese anfangs April mit gut 60 Turnerinnen und Turner durchführen. Besonders 
wurde die Arbeit und der Einsatz von unserem verstorbenen Ehrenmitglied und Fahnengötti, Werner 
Nachbur, gewürdigt. Die GV wurde mit dem fast schon obligatorischen Caramel-Köpfli geschlossen. 
 

«Notfall» mit dem Samariterverein Dorneckberg – 10. Mai 2022 

Am 10. Mai wurde die Weiterbildung «Notfall» mit dem Samariterverein Dorneckberg durchgeführt. 
Die Weiterbildung stand anfangs unter einem eher schlechten Stern und musste Corona bedingt 
einige Male verschoben werden. Insgesamt nahmen 24 Teilnehmende aus den verschiedenen 
Riegen Teil und lernten die korrekte Handhabung und die richtige Anwendung des Defibrillators. Das 
meist vorhandene, theoretische Wissen wurde gezielt aktiviert und mit praktischen Übungen gefestigt. 
 

Banntag – 26. Mai 2022 

Da zum Zeitpunkt der Planung noch vorgesehen war, dass die Musikgesellschaft Büren im August 
ihr 102jähriges Jubiläum feiert, haben wir mit ihnen die Organisation des Banntages abgetauscht. Bei 
bestem Banntagwetter organisierte der Turnverein Büren am 26. Mai 2022 unter der Leitung von 
Trudi Enz und Claudine Meier den Banntag. Einmal mehr herrschte auf der Route sowie auch 
anschliessend im «Ziel» bei der Schützenhütte eine gesellige Stimmung und alle genossen es, im 
gemütlichen Rahmen zusammen zu sitzen. 
 

Schlussturnen & Schnellste Bürnerin – 4. September 2022 

Neben den vielen Anlässen mit sportlichem Charakter gehört das Schlussturnen und der Sprint um 
die Krone der / des schnellsten Brürer:in sicher zu den Highlights im Vereinsjahr. Trotz besten 
meteorologischen Verhältnissen kamen weniger Teilnehmende als im letzten Jahr. Die rund 39 
Teilnehmenden wurden in Gruppen aufgeteilt und schon hiess es sich in den verschiedensten 
Disziplinen zu Höchstleistungen zu pushen. Bei Wettkämpfen von Pinguin über Fröschli zu 
Regenwürmli und fliegenden Gummistiefeln galt es möglichst viele Punkte zu erreichen. Dabei ging 
es um Geschicklichkeit, Technik, Glück und natürlich auch um Geschwindigkeit. 
Im Anschluss ans Schlussturnen ging es weiter mit dem Apéro für unsere Ehrenmitglieder und alle, 
welche am Schlussturnen teilgenommen hatten, bevor sich dann die Anwesenden in der 
Festwirtschaft verpflegen konnten. 
Am Nachmittag ging es dann darum, aus den 52 Teilnehmenden die schnellste Bürnerin und den 
schnellsten Bürner zu küren. Schnellste Bürnerin wurde Julia Ritter und schnellster Bürner wurde 
Dominik Hertel, herzliche Gratulation! 
 
Dies sind nur einige Auszüge aus den Anlässen, welche im vergangenen Vereinsjahr durch die OKs 
und viele Helfende gestemmt wurden. 
Eines ist klar, OHNE die Initiative und den Elan, welcher durch die OKs in die Anlässe gesteckt wurde, 
könnten wir nicht so tolle, gesellige und auch gemütliche und unvergessliche Anlässe auf die Beine 
stellen. Wir möchten uns bei allen, welche im 2022 bei einem Anlass einen Beitrag geleistet haben 
für den Einsatz bedanken und freuen uns auch im 2023 auf die Unterstützung der vielen Turnerinnen 
und Turner setzen zu können, denn der Einsatz jedes / jeder einzelnen zählt! 
 
Abteilung Anlässe 
Carole Weidele & philippE Hasler 


