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Vorwort 

 

Liebe Lesende 

 

Ich freue mich euch im Folgenden die zweite Ausgabe des News Letters 2020 zu präsentieren. Gleichzeitig 

möchte ich mich für die vielen, positiven Rückmeldungen in Bezug auf das neue Layout bedanken. Ich freue 

mich darüber, dass unsere Vereinsinformationen so fleissig von euch allen gelesen und verfolgt werden. 

 

Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Lesen der einzelnen Berichte und nehme euer Feedback gerne entgegen.  

 

Nicolle Reber, Redaktorin 

 

 

Die Vereinsbekleidung 

hat das Wort 

 

Nach langer Wartezeit und etli-

chen Stunden im Lagerbereich 

von Ritzmann Sport AG in 

Gommiswald durfte ich in 13 

vollgepackten Kartonkisten, 

die meisten über 20kg schwer, 

den Weg zu euch – lieber Turn-

verein Lengnau BE – auf mich 

nehmen. Durch drei junge 

Frauen wurden alle 

Kartonkisten geöffnet, die 

Grössen meiner Einzelteile 

kontrolliert und die für euch 

individuell passenden Kombi-

nationen zusammengestellt. 

Mit viel Fleiss und nach einigen 

Arbeitsstunden wurde ich wäh-

rend einer grossen Verteilak-

tion am 5. September 2020 an 

fast alle von euch abgegeben. 

Einige erhielten mich in den 

darauf folgenden Wochen. 

Getragen wurde ich bereits 

während des Clean Up Days am 

12. September, somit konnten 

meine Einzelteile, von euch mit 

Stolz getragen, das Dorf aus 

verschiedenen Ecken kennen-

lernen. Auch diejenigen Ver-

einsmitglieder, welche ab 

August 2020 die Jugi- oder Ak-

tivriegen verstärken, konnten 

bereits durch mich eingekleidet 

werden. 

 

Vielen lieben Dank für den 

rücksichtsvollen und wertschät-

zenden Umgang mit mir – auch 

in Zukunft. Ich freue mich da-

rauf, euch während vielen        

tollen Anlässen passend und 

einheitlich zu kleiden.  

 

Eure Vereinsbekleidung 
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Turnbetrieb und Absagen verschiedener Anlässe  

 

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus wurde 

von den Turnverbänden TBS und STV das Seel. 

Turnfest und die Jugendturntage 2020 abgesagt. 

Weiter hat sich der Vorstand aufgrund der Absage 

der Turnfeste dazu entschlossen, auch den diesjäh-

rigen Turnstand ausfallen zu lassen. Ebenfalls 

wurde auf die Durchführung der Turnfahrt 2020 

verzichtet. 

 

Der Gönnereinzug wurde zuerst von April auf Sep-

tember verschoben, musste schliesslich abgesagt 

werden. 

Dies insbesondere aus Rücksicht auf die Gesund-

heit unserer Dorfbevölkerung sowie unserer Einzü-

gerinnen und Einzüger. Als Ersatz für den ordentli-

chen Gönnereinzug 2020 wurde im September ein 

Brief mit der Bitte um eine Spende, an jene Haus-

halte in Lengnau verteilt, welche uns in den letzten 

5 Jahren jeweils regelmässig finanziell unterstütz-

ten. Die 460 Briefe wurden durch 13 freiwillige Ver-

einsmitglieder den jeweiligen Haushalten in den 

Briefkasten gelegt. 

Falls du den Turnverein zusätzlich finanziell unter-

stützen möchtest, so kannst du dies via Banküber-

weisung auf die IBAN CH86 0079 0042 3533 0181 8 

lautend auf Turnverein Lengnau, 2543 Lengnau 

gerne tun. 

Herzlichen Dank im Voraus für deine Spende. 

 

Die aktuelle Situation beeinflusst leider auch die 

Durchführung der Abendunterhaltung 2020. Da-

mit in den Trainings dennoch auf ein Ziel hingear-

beitet werden kann, werden in der „Abendunter-

haltungswoche“ (vom 16. bis zum 21. November 

2020) die unterschiedlichsten Nummern während 

der jeweiligen Trainingszeit auf Video aufgenom-

men (ohne Publikum). Anschliessend werden die 

einzelnen Vorführungen zusammengeschnitten. 

Es soll ein abwechslungsreiches Video entstehen, 

welches später auf unserer Homepage www.tv-

lengnau-be.ch aufgeschaltet und somit für alle zu-

gänglich sein wird. 

 

Nicolle Reber, Redaktorin  

 

 

Sommerbräteln Frauen 35+ 

 

Am Donnerstag, 2. Juli 2020, hat unsere Frauen-

gruppe 35+ bei einer leckeren Wurst über dem 

Feuer das Turnerjahr 19/20 ausklingen lassen. 

Mit den Velos sind wir beim Dorfschulhaus gestar-

tet und an den Rand des Eichholzwaldes geradelt. 

Dort haben wir ein herrliches Feuer entfacht und 

uns auf die Suche nach geeigneten Grillstecken 

gemacht. Doch die Suche war schnell zu Ende, ha-

ben uns doch die netten Männer der Fit und Fun 

Riege ihre zugespitzten Stecken schön hinter der 

Bank deponiert. Herzlichen Dank euch!  

 

Während dem Grillieren haben wir das erste Tur-

nerjahr unserer neu gegründeten Gruppe Revue 

passieren lassen. Wir sind zwar noch eine kleine, 

aber doch beständige Gruppe mit fleissigen Tur-

nerinnen.  

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns, mit unserer Riege nach den Som-

merferien den Turnbetrieb wieder zu starten und 

alle interessierten Frauen sind herzlich willkom-

men! 

 

Isabelle Bohnenblust, Leitung Frauen 35+ 
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ElKi Abschluss 2020 

 

Am Samstag, 4. Juli 2020, durften 

wir endlich unseren Jahresab-

schluss mit den ElKis machen. 

Wegen der ausserordentlichen Situ-

ation konnte der Abschluss nicht 

wie geplant Ende März durchge-

führt werden. Dementsprechend 

mussten wir diesen auch ein wenig 

kürzer ausfallen lassen und das ge-

meinsame Apéro fiel leider aus. 

Trotzdem war es ein gelungener 

Anlass. Fast alle ElKi-Paare waren 

anwesend, wir konnten gemeinsam 

unseren ElKi-Pass anschauen und 

die vergangenen Lektionen noch 

einmal kurz aufleben lassen. 

Die Freude war anschliessend dem-

entsprechend gross, als die Kinder 

ihren letzten Stempel in Form der 

ElKi-Bären, in ihren Pass gestempelt 

erhielten. Als Abschlussgeschenk 

bekam jedes Kind einen persönli-

chen ElKi-Stern und dazu drei kleine 

Leuchtsternchen zum Aufkleben. 

Um den Übertritt vom ElKi ins KiTu 

so einfach wie möglich zu gestal-

ten, besuchte uns Vanessa               

Alchenberger und hat sich sowie 

das Kinderturnen kurz vorgestellt. 

Zum Schluss haben wir ein letztes 

Mal unser Abschiedslied gesungen 

und dann war unser kleiner Jahres-

abschluss leider schon zu Ende. 

 

Wir freuen uns, auch dieses Jahr 

wieder viele bekannte und neue 

ElKi-Paare bei uns begrüssen zu 

dürfen! 

 

Andrea Schott, Leitung ElKi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KiTu Abschluss 2020 

 

Nach einem abrupten Trainingsstopp Mitte März und einer 

langen Zwangspause haben sich die jungen Turnerinnen und 

Turner des Kinderturnens am Nachmittag des 15. Juni 2020 

beim Schulhaus versammelt, um gemeinsam mit den Leite-

rinnen einen kleinen Abschluss zu feiern. Zu Fuss machten 

wir uns auf den Weg zum Spielplatz Valli unterhalb des Bahn-

hofs Lengnau. Dort wartete Sandra Alchenberger auf die 

Gruppe, damit die Kinder, welche in die Schule kommen, ihre 

neue Jugileiterin bereits kennenlernen konnten. Sie hatte für 

uns eine kleine Schnitzeljagd vorbereitet, wo die Kinder je-

weils eine Farbe eines Jasskartensets suchen mussten und 

möglichst schneller als die anderen Gruppen sein sollten. Lei-

der hat Sandra die Karten so gut versteckt, dass eine bis zum 

Schluss verschollen blieb, sogar nachdem wir alle gemein-

sam gesucht hatten. Im Anschluss gab es leckere Gebäcke 

und die Kinder konnten sich selbst auf dem Spielplatz austo-

ben. Nach zwei Stunden machten wir uns auf den Rückweg 

Richtung Schulhaus, wo die Kinder von den Eltern wieder in 

Empfang genommen wurden. Glücklich über das Wiederse-

hen, gesättigt von den leckeren Kuchen und voller Vorfreude 

auf die nächste Turnsaison, gingen alle nach Hause. 

 

Vanessa Alchenberger, Leitung KiTu 

 

 

Jugibräteln | 24.Juni 2020 

 

Nach einer ungewöhnlichen Trainingspause war es für uns 

Jugileitenden eine grosse Freude, die Kids vor den Sommer-

ferien doch noch einmal sehen zu können. Denn der jährliche 

Abschluss der Jugi mit dem Jugibräteln gehört schliesslich 

bereits zur Tradition. 

 

Wie üblich besammelten wir uns auf dem Schulhausplatz, an 

dem wir sehr vielen fast schon fremden Gesichtern begegne-

ten. Nach dem fröhlichen Wiedersehen machten wir uns auf 

den Weg zur Ornithologenhütte im Lengnauer Wald. Kurz 

nach der Ankunft konnten bereits die ersten Bratwürste, Cer-

velats und Maiskolben vom Grill geholten werden, um die 

hungrigen Mäuler zu stillen. Als Beilage gab es ein reichhal-

tiges Salatbuffet, sodass alle ihren Lieblingssalat kosten 

konnten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der Verdauungspause gab es zum ersten Mal an einem 

Jugibräteln sogar eine Rangverkündigung, denn die Uniho-

ckeyaner konnten sich am letzten Straub Sport Unihockey 

Cup einmal den ersten und einmal den dritten Rang holen. 

Natürlich haben wir diese Siege gefeiert und somit war das 

Dessertbuffet mit "Achtung, fertig: Dessert los!" eröffnet. 

  

 

Den fleissigen Bäckern danken wir herzlich für ihren Beitrag 

an unser Buffet – es hat uns alles sehr gut geschmeckt. 

 

Wie jedes Jahr wurde auch heuer das fleissige Besuchen der 

Jugistunden mit einem „Fliiss-Chrüzli“ belohnt.  Nach dem ge-

mütlichen Beisammensein machten wir uns schliesslich wie-

der auf den Rückweg zum Schulhausplatz, um bereits von 

den wartenden Eltern in Empfang genommen zu werden. 

 

Wir, die Jugileitenden, haben uns sehr über das Wiedersehen 

mit den Kids gefreut und sind gespannt auf das neue Jugi-

jahr. 

 

Nicolle Reber, Leitung 3.+ 4. Klasse 

 



 

       

Vereinsmeisterschaft 2020 – 

Stockschiessen 

 

Am 4. August besammelten 

sich um 19:30 Uhr auf dem 

Schulhausplatz Dorf 14 Turne-

rinnen und Turner, um die 

vierte Disziplin der Vereins-

meisterschaft 2020 zu absol-

vieren. Das Stockschiessen 

fand in Zuchwil auf dem Sport-

platzareal Widi statt.  

Unter der Leitung von Peter 

Moor des ESC Solothurn wur-

den wir in die verschiedenen 

Wurftechniken und Regeln des 

Sports eingeführt.  

Nachdem wir die Gruppen für 

das Turnier ausgelost hatten, 

ging es nach einem kurzen Auf-

wärmen um die Punkte. Obwohl 

die Spiele hart umkämpft wa-

ren, war die Stimmung unter 

den Konkurrenten lustig und 

ausgelassen.  

 

 

 

Nach drei Durchgängen und 

den Finalspielen fand die Rang-

verkündigung statt. Nach dem 

anstrengenden Turnier wurden 

die hart erkämpften Punkte im 

Ricks in Lengnau zusammen 

gefeiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schlussrangliste: 

 

1. Pepu, Lars, Caro 

2. Isabelle, Janine, Sandra 

3. Misch, Billi, Jöchu, Ruedi  

4. Rachele, Vani, Theo, Pesche 

 

Ich danke allen herzlich für die 

Teilnahme. 

 

Caroline Berger, Organisatorin 

Vereinsmeisterschaften 

 

 

Waldhöck | 07. August 2020 

 

Dank Schutzkonzept und entsprechenden Massnahmen konnte der diesjährige Waldhöck trotz Corona 

durchgeführt werden. Um 19:30 Uhr fanden sich 13 Wanderlustige vor dem Feuerwehrmagazin ein. Nach 

Händedesinfektion und Eintragen in die Präsenzliste wurde der Anstieg zum Ittenberg in Angriff genom-

men. Bei der Hupperhütte stiessen drei weitere Mitglieder dazu. Nach 45 Minuten traf die Gruppe beim 

Grillplatz auf dem Ittenberg ein. Dort angekommen, warteten weitere Mitglieder sowie Peter Wolf und sein 

Sohn Michele auf uns, die bereits alles vorbereitet hatten: Zusätzliche Tische waren aufgestellt, um die 

Abstände sicherzustellen, das Feuer brannte, die Getränke standen bereit. Die Wandergruppe konnte sich 

also nur noch hinsetzen und geniessen. Nach kurzer Zeit war das Fleisch bereit und die angeregten Ge-

spräche wurden unterbrochen. Dank den feinen Grilladen und Salaten wurde es etwas ruhiger. Nach dem 

Essen wurden weitere Neuigkeiten ausgetauscht, alte Geschichten erzählt und sich über die gute Gesell-

schaft gefreut. Dazu gab es leckere, von Mitgliedern beigesteuerte, Desserts. An dieser Stelle danken wir 

Natalie Kälin (EM) für die grosszügige Spende in die Waldhöckkasse. Das warme Sommerwetter führte 

dazu, dass die Temperatur zum längeren Sitzenbleiben einlud. Als es doch langsam kälter wurde und sich 

die Ersten auf dem Heimweg machten, verschob sich die verbliebene Runde ans Feuer. Als sich schliesslich 

der Grossteil der Verbliebenen auf dem Heimweg machten, blieben zwei Mitglieder noch am Feuer sitzen. 

Wann sie wohl nach Hause gekommen sind...? 

 

Sandra Alchenberger 

 

 

 

 



 

 

 

Foto-Orientierungslauf | 5. September 2020 

 

Bereits zum dritten Mal führten wir an einem Samstag-

morgen den Foto-Orientierungslauf quer durch Lengnau 

durch. 39 Kinder fanden sich um 09:00 Uhr vor der Dorfturnhalle ein. In acht 

altersdurchmischten Gruppen versuchten die Mädchen & Jungs möglichst 

schnell mittels Fotos die jeweiligen Posten zu finden. Beispielsweise mussten 

die Seniorenwohnungen Bahnhöfli, das Parking am Brunnenplatz, der Tennis-

platz oder das Eichholz aufgesucht werden. 

Bei jedem Posten warteten eine Leiterin, ein Leiter oder Eltern auf die eintref-

fende Gruppe. Diese stellten den Kindern eine Frage und boten dabei drei Ant-

wortmöglichkeiten an. Die Fragen passten zum jeweiligen Standort. 

Obwohl die Reihenfolge der Posten frei wählbar war, trafen in diesem Jahr die 

Gruppen erstmals zu sehr ähnlichen Zeiten wieder bei der Turnhalle ein. Drei 

Gruppen trennten gar nur drei Minuten, fast hätten wir ein Zielfoto benötigt. 

Auf dem Schulhausareal durfte anschliessend einzeln der «Wo ist Walter?-OL» absolviert werden. Dabei musste 

auf einem Bild Walter gefunden und das jeweilige Zahlenfeld abgestempelt werden. Für diejenigen Kinder, die 

immer noch Energie und Lust hatten, stand auch ein «Insel-OL» bereit, wo das professionelle OL-Set wieder zum 

Einsatz kam. 

Kurz vor dem Mittag krönten wir die schnellste Gruppe und auch dasjenige Team, das am meisten Fragen 

richtig beantworten konnte. 

Ich bedanke mich herzlich bei allen helfenden Händen, die diesen Anlass möglich gemacht haben. 

 

Fabienne Mühlethaler, Leitung Unihockey II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gruppen der entfernteren Orte wurden mit dem Auto zum Einsatz-

gebiet gebracht. Die meisten Gruppen machten sich aber zu Fuss auf 

den Weg. Frei nach dem Motto “Der Weg ist das Ziel“ wurde unterwegs 

schon fleissig gesammelt. 

Clean-Up-Day | 12.09.2020 

 

Durch Corona rückt das Thema 

Umwelt ein wenig in den Hinter-

grund, aber vernachlässigt sollte 

es trotzdem nicht werden. Aus 

diesem Grund versammelte sich 

auch dieses Jahr wieder eine 

stattliche Gruppe Lengnauerin-

nen und Lengnauer beim Fuss-

ballplatz, um unser Dorf vom 

Abfall zu befreien. 

 

Mit Abstand die grösste Gruppe 

stellte auch dieses Jahr der Turn-

verein. Neben 12 Erwachsenen 

(davon 4 Eltern) waren 43 Kinder 

und Jugendliche der Jugendriege 

dabei. 

Nach dem Bilden von 5er-Grup-

pen, wurden alle mit Handschu-

hen, Müllsäcken und einer Karte 

des jeweiligen Einzugsgebiets 

ausgestattet. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jassmeisterschaft 2020 

 

Am Freitag, dem 25. September, fanden sich 12 

Turnende zum Jassen im Restaurant Bären ein. 

Letztes Jahr konnten wir mangels Teilnehmer an 

nur zwei Tischen jassen. Demnach war ich auf die 

diesjährige Anzahl der Teilnehmenden sehr ge-

spannt. Umso mehr freute ich mich darüber, dass 

wir dieses Jahr drei Tische besetzen konnten. Nach 

letztjähriger Abwesenheit kämpften dieses Jahr 

wieder zwei Damen um den Titel des Jassmeisters 

respektive der Jassmeisterin 2020. Voller Elan konnten wir pünktlich um 19:30 Uhr mit der ersten Runde be-

ginnen. Hier ein Dankeschön an alle Teilnehmer für das pünktliche Erscheinen! 

Nach drei Runden kristallisierten sich die ersten Favoriten des Abends heraus: Hofstetter Christoph führte mit 

ziemlich deutlichem Abstand vor Mühlethaler Hugo und Alchenberger Sandra. Doch in den folgenden zwei 

Runden sollte es noch zu einer Überraschung kommen. So ging der Kampf weiter um die zweite der vier Runden 

für den Gesamtsieg über vier Jahre. Dies gelang einigen ganz gut, vorab Alchenberger Sandra mit einer nicht 

zu verachtenden Punktzahl von 3598. Herzliche Gratulation zum Sieg! Sie durfte eine grosse Schachtel Pralinen 

„Femina“ entgegennehmen.  

 

 

 

An dieser Stelle vielen Dank an alle TeilnehmerInnen! Und denkt daran: Für all diejenigen, welche bereits ein 

Resultat haben, besteht dank einem Streichresultat nach wie vor die Chance auf den Gesamtsieg über vier Jahre. 

In diesem Sinne, bis zum nächsten Jahr! 

 

Tom Walther, Organisator Jassmeisterschaft 2020 

 

 

 

Rangliste Jassmeisterschaft (zählt zur Vereinsmeis-

terschaft 2020): 

 

1. Alchenberger Sandra 3598 

2. Walther Theo 3354 

3. Mühlethaler Hugo 3310 

4. Renfer Lars 3284 

5. Walther Tom 3268 

6. Hofstetter Christoph 3211 

7. Schott Joachim 3168 

8. Brönnimann Walter 3161 

9. Tschanz Bernhard 2979 

10. Stalder Kilian 2837 

11. Dürig Christine 2827 

12. Wolf Max 2683 

 

Rangliste nach zwei Jahren (von vier): 

 

1. Hofstetter Christoph 6603 

2. Walther Theo 6547 

3. Tschanz Bernhard 6456 

 

Es war sehr beeindruckend zu sehen, mit wie viel Eifer die vielen Hände den Müll 

sammelten und manchmal sogar fast gestritten wurde, wer welchen Müll einsammeln 

darf. Nach ungefähr zwei Stunden trafen sich alle wieder beim Fussballplatz. Die ge-

sammelte „Beute“ wurde auf einen Haufen gelegt und manch einer staunte nicht 

schlecht über die Müllmenge. Zum Dank für den geleisteten Einsatz verpflegte die 

Gemeinde sämtliche Helfer mit Speis und Trank.  

 

Von meiner Seite ein grosses Merci an die Jugendlichen und Kinder des TVL und an 

die Eltern und Leitenden, welche als Gruppenchefs dabei waren. Auch ein Dankeschön 

an die Gemeinde Lengnau für die Organisation des Anlasses. 

 

Schön zu sehen, wie sich alle gemeinsam für ein schöneres Dorf einsetzten. 

 

Christoph Hofstetter, TK-Leitung 



 

 

 

 

 

Covid-19 Schutzkonzept des TV Lengnau BE 

 

Die aktuelle Situation verändert sich fast täglich, weshalb der Corona-Beauftragte unseres Vereins stark bemüht 

ist, das Schutzkonzept des TV Lengnau BE stets zu aktualisieren. Die jeweils aktuelle Version findet ihr auf 

unserer Homepage www.tv-lengnau-be.ch auf der Startseite unter „Aktuelles“. Wir danken euch für die strikte 

und korrekte Umsetzung! 

 

 
 

Herzliche Gratulation  
 
Der Turnverein gratuliert dem glücklichen Brautpaar, EM 

Iwan Lanz und seiner Ehefrau Annette Staub, von  

ganzem Herzen zur Hochzeit. 

Die beiden feierten ihre Ziviltrauung am 08.08.2020 

(aufgrund Corona nur im kleinen Kreis). 

Für eure gemeinsame Zukunft wünschen wir euch nur 

das Beste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V e r e i n s n a c h r i c h t e n 

Fähnrich Abdankung (Stellvertretung) 

 

Wie im letztem News Letter angekündigt, haben 

sich Roli Zaugg & Peter Wolf bereit erklärt, dieses 

vertrauenswürdige Amt zu übernehmen. 

 

Im August dieses Jahres war es nun soweit, der 

amtierende Fähnrich Kenny Bucher konnte die 

beiden erfolgreich in ihre Aufgabe instruieren. 

Damit die beiden auch zwischendurch üben kön-

nen, wurde eine Dokumentation abgegeben!  

Bei einer allfälligen Abwesenheit von Kenny, kön-

nen nun Roli oder Peter das Amt des Fähnrichs 

an einer Abdankung übernehmen. 

 

Herzlichen Dank an Kenny, Peter und Roli 

 

Ruedi Schaad, Koordinator  

 

 

Wir trauern 

 

EM Peter Scheurer ist am 23.09.2020 in seinem 

75. Lebensjahr verstorben. 

 

Wir sprechen allen Hinterbliebenen unser  

herzliches Beileid aus. 

Glück ist, wenn der Verstand tanzt, das Herz 

atmet und die Augen lieben! 

Turnen für alle 

 

Das Turnen für alle hat wieder Fahrt aufgenom-

men! Im Winterhalbjahr, das heisst von Oktober 

bis März, wird jeweils am Donnerstag zwischen 

19:30 – 20:30 Uhr in der oberen Turnhalle des 

Dorfschulhauses das Turnen für alle angeboten. 

Dies findet wie jedes Jahr unter der Leitung von 

Peter Wolf statt. Dieses Angebot richtet sich an 

die gesamte Dorfbevölkerung ab 16 Jahren und 

bietet Abwechslung mit Spiel, Spass, Gerätepar-

cours und Gymnastik. Die Kosten belaufen sich 

auf CHF 3.-- pro Abend. 

Wir freuen uns über alle bekannten und neuen 

Teilnehmenden! 



 

 

 

Bleibt gesund! 

 

Falls der Redaktion Operationen, Verletzungen, Spitalaufenthalte und Krankheiten  

entgangen sind, wünschen wir an dieser Stelle gute Besserung. 

 

 

Vergangene und anstehende hohe und runde Geburtstage 

Wir wünschen alles Gute zum Geburtstag und freuen uns auf weitere Turnerjahre mit euch!  

 

PM Peter Ingold 15.09.1947 

EM Christiane Thomet 15.09.1941 

PM Hans Weber 16.09.1946 

EM Walter Zwygart 21.09.1945 

AM Michelle Maurer 24.09.1995 

PM Fredy Schneider 03.10.1950 

EM Edgar Rihs 04.10.1928 

EM Bruno Schreyer 11.10.1950 

PM Peter Schlup 17.10.1945 

EM Paul Jungo 22.10.1944 

EM Hans Gilomen 28.10.1942 

PM Kurt Weber 28.10.1949 

EM Vreni Blunier 29.10.1947 

EM Lotti Streit 30.10.1937 

AM Sandra Alchenberger 31.10.1995 

EM Anita Curty 02.11.1965 

PM Werner Lüthi-Rudof 03.11.1946 

EM Eliane Spahr 05.11.1934 

EM Christian Renfer 25.11.1975 

EM Verena Ross 05.12.1941 

AM Fritz Trachsel 06.12.1955 

AM Doris Mühlethaler 12.12.1965 

EM Heinz Rollier 18.12.1945 

EM Edy Hugi 22.12.1946 

PM Ruth Rihs 22.12.1930 

PM Marlis Surdez 22.12.1933 

AM Colin Lanthemann 23.12.2000 

EM Kurt Renfer 25.12.1947 

EM Walter Brönnimann 29.12.1946 

 

 

Schlusswort der Redaktion 

 

Gerne möchte ich diejenigen unter euch, welche den News Letter noch in Papierform erhalten, darauf hinweisen, 

dass ihr mir eure E-Mail Adresse zukommen lassen könnt, damit auch ihr den Newsletter nicht verspätet per 

Post erhaltet und wir unserer Natur etwas Gutes tun können. 

 

Ich danke jedem Einzelnen für das fleissige Verfassen der Berichte. Vielen Dank!  

 

Auch in Zukunft werde ich auf euch zukommen und auf eure Mithilfe zählen. Bitte sendet mir eure Berichte 

jeweils auf die folgende E-Mail-Adresse zu: redaktortvl@bluewin.ch  

 

Nicolle Reber, Redaktorin 

mailto:redaktortvl@bluewin.ch

