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Vorwort 
 
Liebe Lesende 
 

Ich freue mich, euch im Folgenden die zweite Ausgabe des News Letters 2022 zu präsentieren. Ich wünsche 
euch viel Vergnügen beim Lesen der einzelnen Berichte und nehme euer Feedback gerne entgegen.  
 

Nicolle Reber, Redaktorin 

 

 
 

Das Jahr 2022 hat das Wort… 
 
Rückblickend auf das vergangene Turnerjahr 2022 
müssen wir uns alle eingestehen das dieses doch 
sehr schnell vorbei ging denn die nächste General-
versammlung steht auch bereits wieder an. 
Die Geschwindigkeit in dem dieses Jahr vorbei ging, 
lässt sich an allen vergangenen Momenten und Er-
innerungen von diesem Jahr messen. Endlich 
konnte das Jahresprogramm des Turnverein Leng-
nau BE wie geplant ohne Wenn und Aber durchge-
führt werden. Sogar die Turnfeste und Abendunter-
haltung, die zwei Highlight Anlässe jedes Turnen-
den haben ohne Einschränkungen stattgefunden. 
Durch das, dass der Turnverein ständig in Bewe-
gung war und nur kurz Zeit für eine Pause hatte in 
diesem Jahr, haben sich einige Berichte für den 

Newsletter auf dem Bürotisch angesammelt 
wodurch diese Ausgabe um einiges länger ist als 
die vorherigen – Perfekt für einen Jahresrückblick 
zu Beginn des neuen Jahr 2023 !! 
 
Der Turnverein Lengnau BE bedankt sich bei JEDEM 
für jede geleistete Stunde an einer Sitzung, für je-
den vergossenen Schweisstropfen in den Turnstun-
den, für jede geleistete Unterstützung mit oder 
ohne Applaus an einem Anlass und vor allem für 
jeden gemeinsamen erlebten Moment in diesem 
Jahr !!  
 
«Wenn das alte Jahr erfolgreich war, dann freue 
dich auf Neue. Und war es schlecht, ja dann erst 
recht !!» Albert Einstein 
 
Für all diejenigen welchen den Turnverein Lengnau 
auf Instagram folgen, könnt ihr unser Jahresrück-
blick anhand von Videos und Fotos bestaunen.  
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07. Mai 2022 – GYM DAY 
 
An besagtem Samstag wurde der neu benannte „GYM DAY“ in 
Grossaffoltern durchgeführt. Dieser Anlass dient als Wett-
kampfvorbereitung auf die kommenden Turnfeste und den 
Gymnastik- und Aerobic-Riegen dazu, ihre Choreographie zu 
zeigen, bewerten zu lassen und sich ein Feedback von breve-
tierten und zukünftigen Wertungsrichter:innen einzuholen. Die 
Gymnastik Gruppe des TV Lengnau BE hat das erste Mal in der 
neuen Formation daran teilgenommen. Für viele ging das vor-
gängige Warten mit steigendem Lampenfieber einher. Die Fri-
suren sitzen, die Choreo wurde noch zwei, drei Mal durchge-
tanzt, schwierige Hebefiguren nochmals repetiert – nun galt es 
ernst. Eine Vorführung, nur eine Chance abzuliefern, für die 
Meisten auf dem Rasenplatz eine Premiere. Die Aufstellung 
stimmt, die Musik beginnt und die Turnerinnen zeigen, was sie 

können. Einige Fehler und Kleinigkeiten stimmten noch nicht, dies bemerken die Tänzerinnen im Nachgang 
selbstkritisch. Doch im Grossen und Ganzen ist sich das Team einig, dass dies ein toller Anlass war, um zu 
spüren, was uns in den kommenden beiden Monaten an den Turnfesten erwarten wird. Die Kritik fällt sehr 
milde aus, viele passende Inhalte werden betont, leider aber gibt es keine Notenblätter mehr, lediglich Richt-
werte. Vor allem die Synchronisation und das Austurnen der Übungen werden kritisiert. Somit müssen wir ge-
spannt bleiben, was die Wettkampfsaison bringt, allerdings können wir die Rasenfläche das nächste Mal be-
stimmt weniger nervös betreten. Herzlichen Dank dem OK für die Organisation dieses kleinen, aber für uns 
wichtigen Anlasses. 
 

Michelle Mühlethaler, Leitung Gymnastik + Tanz 

 
 
Jugiolympiade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ganz aufgeregt und voller Vorfreude trifft am Samstag, 21. Mai, die 
bunte Turnerschar der Jugend rund um das Kleinfeldschulhaus ein. 
Die meisten von ihnen kennen diesen Anlass bereits bestens, somit 
wird nicht lange gerätselt, wer das Olympische Feuer in diesem Jahr 
entzünden wird. Tabea Steffen, als älteste Turnerin, darf gemeinsam 
mit Tom Hofstetter, dem jüngsten anwesenden Turner, mit der Fackel 
voranschreiten und die diesjährige Jugiolympiade eröffnen. 
 
Die Jugiolympiade dient den Kindern dazu, sich in verschiedenen Dis-
ziplinen zu messen, welche auch am Kantonalen Turnfest absolviert 
werden. Somit können sich die Kids optimal auf den bevorstehenden 
Wettkampf vorbereiten und gleichzeitig ihre Teamfähigkeit unter Be-
weis stellen. Die altersdurchmischten Teams haben sich schnell gefun-
den. Wie es sich bei einer Olympiade gehört, treten auch hier verschie-
dene Länder gegeneinander an. Die ältesten Turnenden werden zu den 
Gruppenchefs von Team Deutschland, Frankreich, Italien, Schweiz, 
Spanien und Österreich und sind dadurch für das Einlaufen verant-
wortlich. 
 
Gut eingewärmt, bei besten Wetterbedingungen und mit viel Ehrgeiz 
massen sich die Kinder in den Diszipinen Ballweitwurf / Kugelstossen, 
Weitsprung, Spieltest Allround, 800m Lauf, 60m Sprint und Uniho-
ckeyparcours. Die Kinder und Jugendlichen zeigten in allen Disziplinen 
grossen Einsatz und unterstützten ihre Teammitglieder lautstark.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf zu den Kelten und Römern – Turnfahrt 2022 – 26.05.2022 
 
Der Turnverein Lengnau machte sich dieses Jahr wieder auf den Weg um frei von Alltagsstress und Kindern der 
Wanderschaft zu fröhnen.  
Wie gewohnt lag das Ziel in der näheren Umgebung von Lengnau. Dieses Mal waren weniger Höhenmeter ge-
plant und so trafen sich elf Turnende am Bahnhof Biel, um die Wanderung der Zihl entlang zu starten. 
Neben dem Schloss Nidau vorbei, wanderten wir locker dem Wasser entlang Richtung Aare. Natürlich darf auch 
eine leine Steigung nicht fehlen. Nach dem kurzen Aufwärmen über das Wehr in Port führte der Weg weiter auf 
den Jäissberg. Der doch etwas knackige Aufstieg musste ich den Wandernden schmackhaft machen und er-
zählte von den keltischen Bauwerken am Jäissberg mit der Chnebelburg. 
„Da sieht man ja gar nichts davon!“, war die Aussage über die Chnebelburg. Ich habe wohl die Vorfreude über 
Kelten und deren Geschichten etwas zu sehr angeheizt. 
Leider waren die Holzpalisaden seit ein paar Jahrhunderten von der Natur übernommen worden und einen 
Erdwall als architektonisches Wunderwerk zu preisen etwas viel verlangt. 
Doch der Jäissberg beherbergte nicht nur Kelten, sondern auch Römer. Richtung Studen wanderten wir direkt 
durch die römische Tempelanlage Petinesca. Obwohl doch so nah, hatten erst wenige die Anlage vorher bereits 
einmal besucht, genauso wie ich. Bei dem schönen Wetter waren viele Leute unterwegs und bald kam die Ver-
mutung auf, dass EM Billi Tschanz jeden Menschen auf dem Berg kennt. 
Nach einem kurzen Abstecher zum kühlen Bier ging es flotten Schrittes der Aare entlang Richtung Orpund, wo 
EM Peter Wolf den Grill bereits angefeuert hatte. Vielen Dank unserem Grillmeister an dieser Stelle. Die Schwei-
zer Familie Grillstelle wurde bald von zusätzlichen Familienmitgliedern und Turnfreunden bevölkert und alle 
konnten sich von den Strapazen der Wanderung erholen. Die Kinder spielten im Wald und die Erwachsenen 
erfreuten sich am kühlen Getränk. 
 
 
Am späteren Nachmittag nahmen wir die letzte Strecke an 
den Bahnhof Mett in Angriff. Wir führten eine kurze Diskus-
sion, ob der Weg über den Bütteberg auch eine Option wäre, 
doch die Karte und die Müdigkeit der Beine entschieden sich 
dagegen. So nahm die Turnfahrt ein gemächliches Ende mit 
dem Zug von Mett nach Lengnau. 
Vielen Dank allen Marschierenden und Grillfreunden! Ich bin 
auch immer wieder gerne überrascht von weit her gereisten 
Turnenden, um an der jährlichen Turnfahrt teilzunehmen 
und beispielsweise Geschichten aus Thailand zu erfahren. 
 

Lars Renfer, Organisator Turnfahrt 
 
 
 

Zwischen den einzelnen Disziplinen durften die Kinder, aber vor allem 
die Zuschauerinnen und Zuschauer, eine kurze Verpflegungspause bei 
unserer Festwirtschaft einlegen. Vielen Dank an Caroline Berger für die 
erneute Organisation! 
Während die Resultate im Rechnungsbüro fleissig eingetippt und aus-
gerechnet wurden, überbrückten wir die Wartezeit für die Kinder mit 
verschiedenen Mannschaftsspielen. Sogleich war der grosse Moment 
gekommen, die Rangverkündigung folgte. Mit spürbarer Spannung 
warteten die Kinder und einige Zuschauer:innen auf die Verkündung 
der Podestplätze. Wie wenn wir es geplant hätten, durfte das Team 
„Schweiz“ mit Stolz den Wanderpokal, gefüllt mit Süssigkeiten, in Emp-
fang nehmen. Ebenfalls einen Podestplatz erturnten sich das Team 
„Frankreich“ (2. Platz) und das Team „Spanien“ (3. Platz). Doch nicht 
nur das Siegerteam, sondern alle Teilnehmenden der Jugiolympiade 
erhielten eine Süssigkeit als Belohnung für ihre Anstrengung. Ich 
möchte mich bei allen Teilnehmenden für ihren Einsatz und bei allen 
Eltern, Grosseltern und weiteren Zuschauenden bedanken, die diesen 
Anlass von Jahr zu Jahr wachsen lassen. Nicht zuletzt gebührt aber 
allen Leitpersonen, Hilfsleiterinnen & freiwilligen Helfer:innen, die die-
sen Anlass ermöglichten, ein riesiges Dankeschön.  
 

Michelle Mühlethaler, Leitung 5.-9. Klasse Jugi 
 



 

 

10.-12. Juni 2022 – Berner Kantonalturnfest Jugend in Lyss 
 

Das erste Wochenende des Berner Kantonalturnfestes in 
Lyss stand im Zeichen der Jugend. Seit Beginn meiner Amts-
zeit als Hauptleitung Jugend durfte ich noch nie mit 23 Kin-
dern am Einzelwettkampf starten. Das vorbereitende Leichtathletik-Zusatztrai-
ning, welches auf freiwilliger Basis von Lars Renfer jeweils am Freitagabend ange-
boten wurde, wurde nicht nur fleissig besucht, sondern sollte sich auch bezahlt 
machen. Bei sehr heissen Temperaturen reisten die Kinder und Jugendlichen mit 
den meisten Leitenden am frühen Morgen mit dem Zug von Lengnau nach Lyss. 
Die Aufregung der jungen Turnenden war über drei Perrons problemlos hörbar. 
Mit viel Vorfreude starteten wir in den Wettkampftag. Die Anmeldung war bereits 
erledigt, die Anlagen standen bereit, nun standen die Disziplinen 60m-Sprint, 
Ballweitwurf oder Kugelstossen, Weit- bzw. Hochsprung und für einige auch der 
800m-Lauf im Fokus. Gut aufgewärmt starteten wir mit dem 60m-Sprint in den 
Tag. Einige schienen mit ihrer Leistung sehr zufrieden, einige wirkten eher per-
plex, über die Geschwindigkeit ihrer eigenen Beine zu sein und andere äusserten 
sich enttäuscht darüber, nicht ihre Trainingsleistung erreicht zu haben. In der 
nächsten Disziplin stand für 22 der Turnenden das weite Springen im Vorder-
grund- Lediglich eine Turnerin widmete sich einer anderen Richtung, dem Hoch-

sprung. Nach einer kurzen Wartezeit und einigen Trainingsbestleistungen stand uns ein längerer Fussweg zu 
den Ballweitwurfanlagen bevor. Die älteren Turnerinnen hatten mehr Glück, das Kugelstossen befand sich ganz 
in der Nähe. In der brennenden Hitze begaben wir uns über die – zum Glück – verkehrsgeregelte Autobahnauf-
fahrt zu den Wurfanlagen. Probewürfe, drei Würfe pro Teilnehmenden, die Eltern und Zuschauenden suchten 
bereits die wenigen Schattenplätzchen auf. Doch die Motivation der Kinder blieb hoch. Sie feuerten sich gegen-
seitig an, als ob die Bälle dadurch gleich zehn Meter weiter fliegen würden. Sie blieben am Ball J 
Nun hiess es für die ganze Gruppe anfeuern. Unsere wenigen 4-Kämpferinnen hatten den, wie ich finde, 
schlimmsten Wettkampfteil noch vor sich: 800m Lauf. Langsam, aber sicher erschöpft, auch durch die weiten 
Wege, setzten sich viele der Kids in den Schatten. Einige hatten noch genügend Energie die Mädels auf Teils-
trecken der Rundbahn zu begleiten, die Stimmen der Coaches erloschen mit jedem Meter ein wenig mehr. Somit 
konnte auch der letzte Wettkampfteil des ersten Turnfesttages unfallfrei beendet werden. Die Kinder und Ju-
gendlichen gingen zufrieden und erschöpft nach Hause mit grosser Vorfreude, was sie am morgigen Tag er-
warten würde. 
 
Die Einzelresultate der Teilneh-
menden könnt ihr der untenste-
henden Tabelle entnehmen. 
Auch wenn sicherlich unsere 
drei Medaillengewinner:innen 
ins Auge stechen werden, 
möchte ich allen Turner:innen 
herzlich zu ihrem Einsatz und 
zu ihrer Leistung gratulieren. Al-
lein die Teilnahme am Einzel-
wettkampf ist ein grosser Ap-
plaus wert. 

 
Tag zwei der Kantonalen Jugendturntage in Lyss: Die 34 starteten Kinder und Jugendlichen besammelten sich 
noch etwas früher als am Vortag auf dem Bahnhof in Lengnau. Wir konnten in einige müde Gesichter blicken, 
dies sollte sich aber bereits während der Zugfahrt ändern. Zwischenzeitlich unsicher, ob wir vielleicht doch 
einen Chor gründen sollten, versuchte das Leiterteam die letzten müden Augen zu wecken, einige nervöse 
Gemüter bereits zu beruhigen und andere beim Umsteigen in Biel nicht zu verlieren. Der zweite Wettkampftag 
konnte starten, wir waren dafür bereit. 
 

Im ersten Wettkampfteil stand der Unihockeyparcours (UHP) an. Hier konnten die Unihockeyaner:innen ihr Kön-
nen demonstrieren. Die Erst- bis Viertklässler kämpften teilweise mit den Stöcken, den Hindernissen oder den 
Ausseneinflüssen. Doch der Support der Zuschauenden und untereinander konnte die Stimmung nicht trüben.  
Im zweiten Wettkampfteil bestritten die 5.-9. Klasse zusammen mit den Unihockeyriegen den Spieltest Allround 
(STA), die jüngeren Turnenden, 1.-4. Klasse machten sich auf den Weg zum Hindernislauf. Beide Disziplinen 
konnten sehr erfreulich absolviert werden, zum Teil noch besser als im Training. Zufrieden und top motiviert 
starteten wir in den dritten und letzten Wettkampfteil. Die Mädels der 5.-9. Klasse zeigten auf der Rasenfläche 
in der Coop-Arena eine Gymnastik ohne Handgeräte (GYMOH), währenddessen absolvierte die grosse Mehrheit 
die 60m-Pendelstafette (PS60). Hier verliess einige der Fokus und es wurden unnötige Umwege eingebaut. 
Ebenso bei der Gymnastik schlich sich der eine oder andere Nervositätsfehler ein.  
 



 

 

Im Anschluss an die drei Wettkampfteile durften wir, für einige bereits viel zu spät, im 
Festzelt unser Mittagessen verschlingen. Schlag auf Schlag folgte ein Showblock in der 
Coop-Arena, wobei wir mit den nun bekannten Medaillengewinner:innen des Einzelwett-
kampfes fast ins Schleudern gerieten, da diese direkt im Anschluss ihre Rangverkündi-
gung inklusive Fahneneinmarsch erleben sollten. Die restlichen Turnenden konnten sich 
die Rangverkündigung in aller Ruhe aus dem Schatten und zum Teil mit einer kalten Glace zu Gemüte führen. 
Doch auch diese Ruhe hielt nicht lange an, als über den Speaker die Finalaufstellung für die Seelandstafette 
ausgerufen wurde. Einige zweifelten noch an ihrem Hörverständnis, andere wärmten sich schon fast auf. Tat-
sächlich konnte sich eine unserer Drei Mannschaften für die Finalläufe qualifizieren. Alle waren sich einig, sie 
wollten alles geben, und das Podest der Seelandstafette erobern. Dazu reichte es, trotz aller stimmlichen Qua-
litäten ausserhalb der Rennstrecke und der läuferischen Qualitäten auf der 60m langen Bahn nicht ganz. Den-
noch sind wir sehr stolz auf die erbrachte Leistung und eure gegenseitige Motivation für- und miteinander. 
 
Nach der Rangverkündigung des Vereinswettkampfes machten wir uns, nicht 
mehr ganz so schnell zu Fuss wie am Morgen, auf den Rückweg zum Bahnhof 
in Lyss und weiter nach Lengnau. Mit drei Medaillen, drei weiteren Auszeich-
nungen im Einzelwettkampf und vielen bleibenden Eindrücken dieses Wo-
chenendes durften sich die Kinder erschöpft, aber glücklich auf den Heimweg 
begeben. 
 

Ich danke allen Leitpersonen, Hilfsleiterinnen, Supportenden, Eltern, Grossel-
tern und auch den eingesprungenen Kampfrichtern von ganzem Herzen, dass 
ihr einen solchen Anlass für unsere Kinder und Jugendlichen ermöglicht und 
sie dabei unterstützt, Erinnerungen fürs Leben zu erschaffen. 
 

Michelle Mühlethaler, Hauptleitung Jugend 

 
 
 

Endlich wieder Turnfeste! 
Nach der langen Auszeit konnten wir wieder an Turnfesten teilnehmen. Dieses Jahr nahmen 20 Turner:in-
nen des Turnvereins Lengnau BE an den Aktiven Dreiteiligen Vereinswettkämpfen teil, acht Senioren 
starteten an zwei einteiligen Vereinswettkämpfen, insgesamt neun Turner:innen starteten in Einzelwett-
kämpfen und auch bei den Spielen waren wir mit den Herren im Unihockey vertreten.  
Aber alles der Reihe nach: 
 
Bärner Kantonalturnfest 
 

Einzelwettkämpfe 
Unsere Turnfest-Saison begann am 10. Juni 2022 mit den Einzelwettkämpfen. Gestartet sind zwei Frauen in der 
Leichtathletik und insgesamt sieben Herren, davon drei im Turnwettkampf und vier im GeTu Einzeln 3er-5er 
Gruppen. 
 
Resultate Leichtathletik Frauen/W30 4K 
Alchenberger Vanessa Punkte Total: 1'767 Rang: 14/43 
Alchenberger Sandra Punkte Total: 1'322 Rang: 35/43 
 
Resultat Turnwettkampf Männer 55+ 
Camponovo Peter Gesamtnote: 24.38 Rang: 22/36  
 
Resultate Turnwettkampf Männer 65+ 
Walther Theo  Gesamtnote: 27 Rang: 2/7 (Auszeichnung)  
Tschanz Bernhard Gesamtnote: 25 Rang: 5/7 
 
Resultat Geräteturner 3er bis 5er Team, Aktive 
Gesamtnote: 7.63 
Turner: Hofstetter Christoph, Lanthemann Owen, Pascarella Angelo, Perrot Roland 
 

Vereinswettkampf Jugend, 3. Stärkenklasse mit einer Endnote von 22.56 
1. Wettkampfteil: UHP 6.81 
2. Wettkampfteil: HL 8.18 STA 9.24 
3. Wettkampfteil: GYMOH 7.79 PS60 6.83 



 

 

 
 

Unihockey 
Auch am Samstag dem 11. Juni 2022 waren die Aktiven des Turnvereins wieder am Start. 
Die Unihockeyaner spielten sich auf den 9. Rang in der Kategorie Herren Aktive. 
 
 
Vereinswettkämpfe Aktive 
Am Freitag, 17. Juni 2022, fanden die Vereinswettkämpfe in Lyss und Aarberg statt. 
Pünktlich um 10:45 Uhr trafen sich diejenigen, welche von Lengau aus anreisten am 
Bahnhof. Doch der Start für dieses Turnfest lief nicht wie geplant. Infolge von Bauarbei-
ten an den Gleisen fuhr der Regionalzug nicht nach Biel. Somit trafen wir später als 
eigentlich gewollt in Lyss ein. Zum Glück haben wir aber Vereinsmitglieder, welche in 
der Gegend wohnen und die Anmeldung übernehmen konnten – danke Misch! 
Dieses Jahr wurden die Festkarten nicht vorgängig versendet, sondernd erst bei der 
Anmeldung dem jeweiligen Verein übergeben. Im Schatten der Bäume, bei der Sport-
halle Grien in Lyss, besammelten sich alle Aktivriegen. Wir starteten in der 5. Stärke-
klassen am 3-teiligen Vereinswettkampf. 
 
Für die Turnenden des ersten Wettkampfteils hiess es dann schon bald umziehen und 
einwärmen.  
Begonnen hat die Gymnastik Kleinfeld, welche ihre Choreographie in der Coop-Arena, 
auf dem Rasen im Grien, vorführen durfte. Gerade mal sechs Minuten später startete 
die 80-Meter Pendelstafette direkt daneben auf der Tartanbahn.  
Der zweite Wettkampfteil, Fachtest Korbball, fand nur wenig entfernt, auch auf dem 
Grien-Gelände statt. Zu Fuss marschierten wir also Richtung Korbballfeld. Unterwegs 
wurden fleissig die Wasserfalschen gefüllt. Nach einer kurzen Pause im Schatten wurde 
eingewärmt, die Nummern an die Spieler:innen verteilt und schon ging es weiter mit 
den Wettkämpfen. 
 
Ohne grosse Pause ging es quer durch das Grien-Gelände, denn der letzte Wettkampfteil 
wurde direkt neben der Badi ausgetragen. Schatten suchend, liefen wir der alten Aare 
entlang. Die Turner: innen der Spiele/Fitness-Gruppe starteten mit dem Fachtest  
Allround um 15:54 Uhr in der prallen Sonne. Der Wettkampfteil wurde super gespielt, 
doch zerrte die Hitze an den Kräften der Teilnehmer:innen.   
 
Nachdem der letzte Wettkampfteil beendet war, gönnten wir uns natürlich ein Bier oder 
jedenfalls ein kühles Getränk. Auf dieses wurden wir von Stefan Hofstetter eingeladen, 
welcher aufgrund seiner Achillessehnen-Verletzung leider nicht an den Turnfestet teilnehmenden konnte, uns 
aber herzlich supportete. Vielen Dank dafür und weiterhin gute Genesung!  
Als Schlafplatz stellte uns Sandra freundlicherweise ihre Wohnung zur Verfügung.  
Da unser Wettkampf jedoch am Freitag stattfand, löste sich die Gruppe kurz nach dem Abendessen auf und 
viele der Turnenden bevorzugten den Schlaf in ihrem eigenen Bett.  
 

Resultate 3-teiliger Vereinswettkampf Aktive 
GYM OH Note: 7.68 
PS 80  Note: 7.97 
FTK  Note: 7.34 
FTA  Note: 8.84 
Mit einer Gesamtnote von 23.98 erreichten wir den 23. Rang von 44 
Vereinen in unserer Stärkenklasse.  
 

Vereinswettkämpfe FMS 
Da es nicht genügend Anmeldungen gab, entschied sich Billi Tschanz 
mit seiner Reige an zwei einteiligen Vereinswettkämpfen anzutreten, 
anstatt am 3-teiligen-Vereinswettkampf zu starten: 
 
Resultate 3-teiliger Vereinswettkampf Aktive 
FF2  Note: 9.82 Rang: 2/6 (Auszeichnung) 
FF1  Note: 8.78 Rang: 3/6 (Auszeichnung) 

 
 
 



 

 

 

Abschluss Sonntag, 19.06.2022 
Lars Renfer organsierte bereits im Vorfeld Läuferinnen und Läufer, welche am Sonntag 
bei den Vorläufen der Seelandstafette antraten. Leider reichte es nicht um bei den Final-
läufen mitzumischen. 
Nach dem Fahnenlauf, der Rangverkündigung und der Schlussfeier kehrten wir nach Lengnau zurück. Auf der 
Terrasse des Restaurant Hirschen liessen wir das erste Turnfest ausklingen. Es wurde über die Ereignisse, wie 
zum Beispiel der mangelnden Kommunikation vom KTF, was die GeTu- und Senioren-Wettkämpfe betraf, die 
gute Ausstattung der Sportanlage in Lyss und auch die Erwartungen der Aktiven für das kommende OTF ge-
sprochen. 
 

Oberländisches Turnfest 
Zwei Wochenenden nach den Vereinswettkämpfen in Lyss/Aarberg fand am Wochenende vom 1. bis zum 3. Juli 
2022 das Oberländische Turnfest in Frutigen statt. Für dieses Turnfest waren wir bereits seit zwei Jahren ange-
meldet, nun konnten wir auch anreisen. Frutigen selbst ist uns bereits bestens bekannt von den Trainingsla-
gern.  
 

Einzelwettkämpfe und Unihockey 
Am Freitag reisten bereits die Einzelturner:innen an, welche am 
Vormittag ihre Wettkämpfe absolvierten. Ein paar Stunden später 
stand für den Turnverein Lengnau die Unihockey-Night auf dem 
Programm. Joachim Schott reiste mit seinen Spielern nach Fruti-
gen, um auch an diesem Turnier zu starteten und erreichte das 
Viertelfinale.  
 
Resultate Leichtathletik Frauen/W30 4K 
Alchenberger Vanessa Punkte Total: 1’496 Rang: 15/ 27 
Alchenberger Sandra Punkte Total:    958 Rang: 25/ 27 
 
Resultat Turnwettkampf Männer 35+ 
Hofstetter Christoph Gesamtnote: 23.94 Rang: 18 /21  
 
Vereinswettkämpfe Aktive 
Am frühen Morgen um 07:26 Uhr fuhr unser Zug in Lengnau ab. Trotz der Uhrzeit waren die Vereinsmitglieder 
der Riegen Gymnastik+Tanz und Speile/Fitness gut gelaunt und motiviert. 
Dieses Mal hatten wir mehr Glück mit der Reise. Da auch hier unsere Wettkampfzeiten früh angesetzt waren, 
danke ich hier Sandra, dass sie die Vereinsanmeldung vor Ort übernommen hat. An diesem Turnfest starteten 
wir in der 4. Stärkeklasse. 
 
Die Reihenfolge der Wettkampfteile war dieselbe wie bereits am KTF. Die Gymnastik Kleinfeld machte den Start. 
Der Boden fürs Einwärmen erinnerte an einen Acker, es hiess vorsichtig sein. Die Rasenfläche für den Wettkampf 
selbst war hingegen schlicht perfekt. Ganz im Gegensatz zu den Verhältnissen bei der 80-Meter Pendelstafette. 
Im Vergleich zum KTF schnitten wir hier leider in beiden Wettkampfteilen schlechter ab. 
 
Zwischen dem ersten und zweiten Wettkampfteil hatten wir ungefähr 90 Minuten Zeit um vom Festgelände 
beim Flugplatz zur Kanderbrücke zu gelangen. Beim Fachtest Korbball konnten wir uns im Vergleich zum KTF 
verbessern. 
 
Der letzte Wettkampfteil, Fachtest Allround, fand um 13:45 Uhr wieder auf dem 
Flugplatz Gelände statt. Die Temperaturen in Frutigen waren angenehmer als 
noch in Lyss, doch auch hier durfte die Stärke der Sonne nicht unterschätzt 
werden.  
 
Nach den Wettkämpfen und einer Dusche startete schon bald die Festzeit. 
 Das Abendessen gab es für uns erst ab 18:30 Uhr, doch bis dahin konnten 
noch andere Vereine und Wettkämpfe besucht werden.  
Nur wenige kehrten bereits am Samstagabend wieder zurück, dafür aber blie-
ben sogar noch zwei Unihockeyader um mit den Vereinskolleg:innen zu festen. 
Übernachtet wurde dieses Mal im Aerobic-Zelt, welches optimalerweise direkt 
hinter dem Barzelt aufgebaut war. Am Sonntag wurde mehr oder weniger fit, 
gemeinsam und mit Kaffee und Gipfeli in den Tag gestartet. Nach der 



 

 

Schlussfeier mit Fahnenlauf und Rangverkündigung kehrten wir mit dem Zug wieder nach 
Lengnau zurück. 
Nun ist unsere Turnfest-Saison für dieses Jahr schon wieder Geschichte.  
Wir freuen uns aber bereits darauf, nächstes Jahr im Nachbarsdorf anzutreten.  
 
Resultate 3-teiliger Vereinswettkampf Aktive 
GYM OH Note: 7.65   
PS 80  Note: 7.79   
FTK  Note: 8.07   
FTA  Note: 8.25  
Mit einer Gesamtnote von 24.03 erreichten wir den 18. Rang von 31 Vereinen in unserer Stärkenklasse. 
 

Rachele Hadorn, TK- Leitung 
 
 

Jugi Brätteln 2022 
 
Für die vielen Dessertspenden möchten wir uns 
bei jedem einzelnen bedanken. Ohne euch würde 
das Dessertbuffet um einiges an Auswahlmög-
lichkeiten und vor allem an Menge verlieren. Die 
Desserts werden immer mit sehr viel Liebe und 
Hingabe zubereitet und mit noch mehr Liebe und 
Lust genossen. 
 
Nach dem alle Bäucher mit etwas Süßem versorgt 
wurden und viele Fleisskreutzchen verteilt werden 
durften, nutzen wir die Gelegenheit uns bei Isabelle 
Bohnenblust für Ihr Einspringen und Übernehmen 
der Jugi 1.+2 Klasse zu bedanken. Es ist uns immer 
wieder eine Freude, dich in unserem Leiterteam be-
grüßen zu können. Mit einem kräftigen Applaus der 
anwesenden Kids und Leiter:innen und einem klei-
nen Andenken bedankten wir uns von Herzen.  
 
Sobald die Grillmeister das „ok“ geben, ist das Es-
sen eröffnet. Nachdem man beim Grill vorbei ging 
und sich mit einer Bratwurst, Cervelat oder einem 
Maiskolben bedient hat, kommt man zum Salatbuf-
fet. Gross entscheiden muss man sich nicht, denn 
es hat für alle genug. Somit kann jede:r ein wenig 
von allem kosten: grüner Salat, Kartoffelsalat, Ka-
rottensalat und Hörndlisalat dazu gibt es noch To-
maten-Mozarella-Oliven-Spiessli. Die Saucen: 
Ketchup, Mayo und Senf gehören genauso dazu wie 
das Stück Brot, welches natürlich nicht fehlen darf 
– Ä Guetä zämä. 
 
Der Treffpunkt ist wie immer bei der Dreifachsport-
halle, Dorf mit gutem Schuhwerk, einem Hut und 

für diejenigen, welche schnell kalt kriegen, noch ei-
nem Jäggli. 
 
Nach dem Durchzählen der Kids machen wir uns auf 
dem Weg zur Ornithologenhütte. An dieser Stelle 
bedanken wir uns einmal mehr bei Fredu Baumann, 
dass er uns alle Jahre wieder die Hütte zur Verfü-
gung stellt. Dort angekommen finden die Kids sehr 
schnell eine Beschäftigung bis das Essen dann be-
reit ist, um verschlungen zu werden. 
 
Nicolle Reber, Leitung 3.+ 4. Klasse Jugi 

 
 

KiTu Abschluss 2022 
 
Am 29. Juni 2022 versammelten sich alle KiTu-Kinder ein letztes Mal um gemeinsam einen kleinen Abschluss 
zu feiern. Wir trafen uns beim Schulhaus Kleinfeld und die Kinder waren sehr motiviert. Sogar ein gebrochener 
Finger war kein Hindernis am Abschluss teilzunehmen. Die Kinder wurden immer zu zweit an den Beinen zu-
sammengebunden und schon ging es los. Sie mussten auf dem ganzen Schulhausareal Wäscheklammern su-
chen, welche von uns Leiterinnen vorgängig versteckt wurden. Auf die Gruppe mit den meisten Wäscheklam-
mern wartete am Schluss ein kleines Geschenk. Aber auch alle andern gingen selbstverständlich nicht leer aus 
und bekamen einen kleinen Trostpreis. Die Kinder suchten sehr eifrig, jede Gruppe wollte unbedingt mehr 
haben als die anderen. Die Unterschiede waren am Schluss ziemlich gross, die einzelnen Gruppen haben von 

 
 



 

 

vier bis zu dreizehn Wäscheklammern gefunden. Nach einer zusätzlichen Runde um die 
Wäscheklammern einzusammeln die von den Kindern nicht gefunden wurden, mussten 
wir feststellen dass wir selber unsere Verstecke nicht mehr ganz kannten und somit drei 
Wäscheklammern nicht mehr auffindbar waren. 
Nach einer kleinen Rangverkündigung und anschliessender Feedbackrunde war es auch 
schon wieder an der Zeit, sich zu verabschieden. Nicole Hofstetter, die mich bereits das dritte Jahr beim Leiten 
unterstützt hat, wird nach den Sommerferien nicht mehr dabei sein. Vielen Dank für deinen unermüdlichen 
Einsatz! Ich werde das KiTu nach den Sommerferien zusammen mit Alessandra Laubscher leiten, die nun schon 
seit einem halben Jahr an meiner Seite steht und tatkräftig mithilft. Ich freue mich sehr, nach den Sommerferien 
wieder viele Kinder in der Turnhalle begrüssen zu dürfen und ein neues KiTu-Jahr in Angriff zu nehmen. 
 

Vanessa Alchenberger, Leitung KiTu 
 
 

Waldhöck 12.8.22 
 
Wie geplant hat eine kleine Gruppe Turnende um 19:30 Uhr den Abmarsch Richtung  
Ittenberg, zum traditionellen Waldhöck, in Angriff genommen. Bei der Forsthütte angelangt, hatte unser geüb-
ter Grillmeister Peter Wolf bereits alles bestens eingerichtet und es konnte der erste grosse Durst gestillt wer-
den. Kurze Zeit später trafen weitere Teilnehmende ein und es war eine kleine, aber bunt gemischte Gruppe 
von 12 Jüngeren und älteren Vereinsmitgliedern.  
Leider musste wegen der grossen Trockenheit auf das offene, stets gemütliche, Feuer verzichtet werden. Peter 
liess sich aber nicht beirren und stellte prompt einen Gasgrill auf, somit konnten die beliebten Bratwürste und 
allerlei Getränke genossen werden. Im Anschluss konnten die leckeren Cake‘s verzerrt werden, besten Dank 
den Spender:innen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr rasch wurden lebhaften Gespräche geführt, spezieller Dank gilt unserem Grillmeister Peter. Unsere Präsi-
dentin, Sandra, hat sich auf ihre herzliche Art für das Vertrauen und fürs Erscheinen, aber auch für die Organi-
sation bei Peter bedankt. 
Nach dem Essen wurde weiter angeregt diskutiert. Zu später Stunde wurde der Rückweg angetreten, der für ein 
paar unermüdliche jedoch nicht nach Hause führte, sondern zu Theo um dort noch den letzten Durst zu stillen. 
Wie immer, war es ein sehr gelungener und spassiger TVL-Anlass, der aber mit nur zwölf Teilnehmenden 
schwach besetzt war. Im Interesse des Zusammenhaltes des Turnvereins ist es wichtig, dass die Riegenleitenden 
künftig vermehrt Werbung für diesen Anlass in Ihren Gruppen machen. 
Besten Dank nochmals an Peter Wolf für seine tolle Arbeit, auch nochmals ein grosser Merci an die Kuchen-
spenden! 
 

In Abwesenheit, Ruedi Schaad 
 
 

 
Kantonalfinal UBS Kids Cup Langenthal 13.08.2022 
Drei Kinder aus der Jugendriege Lengnau hatten sich für den Kantonalfinal des UBS Kids Cup in Langenthal 
qualifiziert. Der UBS Kids Cup ist ein Leichtathletikwettkampf für die Jugend, bestehen aus den drei Disziplinen 
60 Meter Sprint, Weitsprung und Ballweitwurf. Die 35 Besten von 300 bis 400 UBS Kids Cup Teilnehmenden 
einer Kategorie dürfen sich am Kantonalfinal messen. Bereits die Teilnahme am Kantonalfinal ist daher eine 
starke Leistung und es ist nicht jedes Jahr der Fall, dass die Jugendriege Lengnau am Kantonalfinal vertreten 
ist. Noah und Linus Widmer starteten für die Jugendriege Lengnau, Melina Trachsel für Biel/Bienne Athletics, 
wo sie Leichtathletik trainiert. 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
Noah startete als erster in den Wettkampf. Der Ablauf war streng organisiert mit Appell, Einteilung und langer 
Wartezeit bis zum Startschuss des Sprints. Schnell war er im Ziel und schon enttäuscht, dass er nicht als erster 
über die Ziellinie lief. Doch das ist an einem Kantonalfinal zu erwarten und nicht die letzte Möglichkeit, Punkte 
zu erzielen. Der Weitsprung gelang gut und auch im Ballweitwurf verbesserte er sich gegenüber dem Jugitag in 
Lyss.  
 
Linus zeigte einen starken Wettkampf mit Verbesserungen in allen Disziplinen im Vergleich zum Seeländischen 
Jugendturntag in Lyss! Vielleicht hat auch das zusätzliche Leichtathletiktraining am Freitag etwas dazu beige-
tragen, was ich als Leiter sicherlich nicht verneinen würde.  
 
Ein grosser Dank gilt den Eltern für die Unterstützung ihrer Kinder und am Wettkampf! Ohne Glacé nach der 
Anstrengung wäre der Wettkampftag nur halb so schön. Herzlichen Glückwunsch an alle zu den erreichten 
Leistungen und viel Erfolg für die nächsten Wettkämpfe!  
 
Kategorie M8 
11. Noah Widmer - TV Lengnau 684 Punkte 
 
Kategorie M10 
19. Linus Widmer - TV Lengnau 984 Punkte 
 
Kategorie W9 
26. Melina Trachsler - Biel/Bienne Athletics 841 Punkte 
 

Lars Renfer, Leitung Leichtathletik 
 

 
 

Lengnauer Dorffest 24.-27.08.2022 
 

 
Im Rahmen des diesjährigen Dorffestes wurde am Mittwochnachmittag 
traditionellerweise das Schülerrennen durchgeführt. In sechs Katego-
rien vom ElKi bis zur 9. Klasse durften sich die Lengnauer Schulkinder 
auf einer 300, 600 oder 900m Strecke mitten durchs Dorfzentrum mes-
sen. Die 5.-9. Klasse Jugi hat anstatt ihres Jugitrainings daran teilge-
nommen. Die Jugi Lengnau war aber auch in den weiteren Kategorien, 
v.a. im ElKi zahlreich vertreten. So konnten die Kinder und Jugendli-
chen, gemeinsam mit einigen Leiter:innen, Eltern und der Präsidentin 
in jeder Kategorie Jugeler anfeuern und dadurch ins Ziel begleiten. 
Dadurch konnten auch einige Podestplätze und gute Rangierungen er-
laufen werden. Die Rangliste sollte demnächst auf der Homepage des 
Skiclubs Lengnau aufgeschaltet werden. Wir danken den Kindern und 

Eltern für ihre Teilnahme und ihr Interesse an diesem schönen Dorfanlass und weiter den beiden Organisatoren 
dem Volleyballclub und dem Skiclub Lengnau für die Organisation. 
 

Michelle Mühlethaler, Leitung 5.-9. Klasse Jugi 
 
 
Am Donnerstagabend durfte der Turnverein Lengnau die Festwirtschaft führen. Durch die Unterstützung zahl-
reicher Turnerinnen und Turner durfte der Turnverein seinen Beitrag zu einem gelungenen Abend Leisten. 



 

 

Im Angebot hatten wir leckere Turnerburger mit Frites und zum Dessert gab es von un-
seren Turnerfrauen selbst gebackenen Kuchen. 
Nebst den vielen Turnerburgern welche über die Theke gingen, sorgte die DixieOnAir 
Jazzband für musikalische Unterhaltung. Nebst dem Donnerstag hat der Turnverein 
ebenfalls beim Auf- und Abbau des Dorffestes geholfen.  
Ich danke allen Helferinnen und Helfer, welche mit ihrem Einsatz zu einem lustigen und tollen Abend 
beigetragen haben, recht Herzlich. 
 

Caroline Berger, Organisation Dorffest 2022 
 
Ebenfalls im Rahmen des Dorffestes haben sich die Jugileitenden des TVL zur Verfügung gestellt, am Samstag-
nachmittag, welcher im Zeichen der Kinder stehen soll, einen Bewegungsposten zu stellen.  
Als „Fun-Parcours“ wurde unser Mitwirken ausgeschrieben. Zum ersten Mal lustig wurde es, als wir mitgeteilt 
erhielten, wo wir unseren Posten aufstellen können. Alle Beteiligten gerieten erst kurz ins Schwitzen, dann ins 
Grübeln und verfielen schliesslich dem Tatendrang. Auf kleinstem Raum und ausschliesslich auf Pflastersteinen 
konnte ein abwechslungsreicher Parcours erstellt werden, welcher Ausdauer, Kraft, Balance, Köpfchen, Zielsi-
cherheit und Hüpfkunst forderte. Dieser begeisterte von 11-15 Uhr vor allem die bekannten Jugikinder, aber 
auch eine Hand voll unbekannter Gesichter. Auch wenn wir für ein nächstes Jahr eine etwas mehr Platz bevor-
zugen würden, bedanke ich mich für die Anfrage bei Karin Costa und für’s Mitmachen und unermüdliche Wie-
derkehren bei den Lengnauer Kindern und Jugendlichen. Ein herzliches Dankeschön gilt unserem freiwilligen 
Helfer Ken Perrot und dem fairen Schiedsgericht durch Fabienne Mühlethaler und Roland Perrot. 
 

Michelle Mühlethaler, Hauptleitung Jugend 
 
 
 

Einzelgeräteturnen, Wettkampf vom 11. September 2022 
 

Wer mit der Jugi unterwegs ist, hat was vom Tag – oder, 
der frühe Vogel fängt den Wurm. 

 
Die Seelandmeisterschaften im Geräteturnen, aufgestockt 
mit „ausswärtigen“ Turnerinnen und Turnern, hatte ihren 
diesjährigen Austragungsort in Büren a.A. Insgesamt massen 
sich 1028 Turnende in 15 Kategorien. Davon 178 Turnerin-
nen in der Kategorie K1. 
 
Aurora Porru, Sara Cavara, Noelia Meier, Inese Sulic, Jelana 
Roth und Lia Hüsser, erturnten sich in dieser Reihenfolge die 
Plätze 79, 110, 154, 155, 157 und 175. Aurora schrammte 
mit 0.35 Punkten an einer Auszeichnung vorbei. 

 
Lia und Inese bestritten ihren 1. Wettkampf, sie waren sicht-
lich nervös. Jelena, Noelia, Sara und Aurora konnten sich ge-
genüber ihrem 1. Wettkampf in Zollikofen stark steigern. 
 
Herzliche Gratulation allen Turnerinnen für den tollen Wett-
kampf. Vielen Dank den anwesenden Eltern für die Unterstüt-
zung und das Mitfiebern. 
 

Roland Perrot, Leitung GeTu 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

17. September Vereinstag Lengnau 
Nach den tollen Rückmeldungen im vergangenen Jahr, stand auch 
in diesem September der Vereinstag auf dem Jahresprogramm. 
Im Anschluss auf den Clean-up-Day trafen sich am 17. Septembers 
sportliche 49 Turnerinnen und Turner, von Jugikinder über Aktiv-
Turnende bis zu den Senioren, beim Westeingang der 3-fach Turn-
halle. 
Neun Gruppen à fünf Personen und eine à vier kämpften an die-
sem Samstagnachmittag um den Sieg. Wie bereits letztes Jahr ab-
solvierten immer zwei Gruppen mit-, respektive gegeneinander, 
eine Aufgabe. 
Beim Kistenhockey versuchten jeweils zwei einzelne Spieler den 

Puck aus der gegnerischen Seite der Kiste zu schlagen. 
Im 4 Gewinnt XXL liess man dem Gegner keine Pause und spielte mit Geschick und Geschwindigkeit. 
Letzteres war auch beim Schnapp-Ball gefragt: wer sich wagte, schnappte sich den Ball in der Mitte und rannte, 
um vor dem Gegner den Malstab zu erreichen.  
Um Reaktion und gutes Zuhören ging es beim Kopf-Knie-Fuss-Kegel Spiel, welches bereits das zweite Mal am 
Vereinstag gespielt wurde.  
Teamgefühl brauchte es wohl am meisten beim 3-Bein-Lauf, bei dem je ein Bein von zwei Turnenden zusam-
mengebunden wurde und diese dann eine Strecke, schneller als ihr Gegnerteam, zurücklegen mussten. 
Wer sich im Dorf am besten auskannte, war beim Foto-OL im Vorteil. Alle Orte auf den Fotos mussten schnellst-
möglich gefunden werden, denn dort befand sich jeweils der Badge, der abgescannt werden musste. 
 

Da dies ein Event von aktiven und unermüdlichen Turnenden ist, wurden die Posten schnell gemeistert. Schnel-
ler als ich geplant hatte. 
Michelle zauberte weitre Spiele aus dem Geräteraum um die Zeit zu Überbrücken. 
Sandra und Theo zogen sich zurück um die Teamblätter auszuwerten und die Siegergruppe zu ermitteln. Nach 
der getanen Arbeit in der Auswertungszentrale fand die Rangverkündigung statt. Um Doppelränge zu vermei-
den, gab die Auswertung des Foto-OLs jeweils den Stichentscheid. 
Auf das Podest schafftet es Gnadelos auf Platz drei, Ici c’est Lengnau auf Patz zwei und Hopp Lengnau war das 
Siegerteam des diesjährigen Vereinstages. 
Folgende Teams waren noch mit dabei: Die grünen Flitzer, Team Vollgas, 5 gewinnt, die lustigen 5, Schläckzüg, 
Smarties und Feuerpfeil. 
 

Clean-Up-Day 
 
An den Clean-Up-Days vom 16. & 17. September 2022 sammelten Gemeinden, Schul-
klassen, Vereine und Unternehmen in der ganzen Schweiz herumliegenden Abfall ein. 
Die Gemeinde Lengnau rief auch wieder zu dieser Aktion auf.  

 Am Samstag beteiligte sich traditionellerweise der Turnverein am Clean-Up-Day. Bei herbstlichem Wetter traf 
man sich beim Fussballplatz im Moos. Die «grüne Welle» in Form von 48 Kindern verschiedenster Riegen 
nahm sich in Kleingruppen dem Abfall an. Begleitet und unterstützt wurden sie von 13 Erwachsenen, dies 
waren Leiter:innen, Turner:innen oder auch Eltern der Kinder und Jugendlichen. 
Nach einer kurzen Ansprache seitens der Gemeinde, wurden alle Anwesenden mit Leuchtwesten, Handschu-
hen, Kehrrichtsäcken und einer Karte des jeweils zugeteilten Gebiets ausgerüstet. Knapp zwei Stunden hatte 
jede Gruppe Zeit sich in ihr Gebiet zu begeben und den Müll aufzusammeln. Motiviert machten sich alle auf 
den Weg. Noch bevor das zugeteilte Gebiet erreicht war, wurde fleissig Müll gesammelt. Gestaunt wurde, wie 
viele Zigaretten-Stummel auf dem Boden lagen und was alles einfach achtlos auf den Boden geschmissen 
wird. 
Zur Mittagszeit trafen sich alle wieder beim Fussballplatz. Die gefundenen „Schätze“ wurden auf einem gros-
sen Haufen deponiert. Erfreulich ist, dass dieser Haufen von Jahr zu Jahr kleiner wird. 
Nach dem fleissigen Sammeln waren die Energiereserven langsam leer. Zum Glück konnte man sich mit Würs-
ten und Getränken stärken, bevor am Nachmittag der Vereinstag auf dem Programm stand. 
Ich möchte mich ganz herzlich bei unseren Jugi-Kindern und Jugendlichen, den helfenden Eltern sowie den 
Aktivmitgliedern für ihre Mithilfe bedanken. Sie leisteten damit einen kleinen Beitrag für eine bessere Lebens-
qualität in unserem Dorf und für eine saubere Umwelt. 
 

Fabienne Mühlethaler, Leitung Unihockey II 
 



 

 

Noch während der Rangverkündigung waren Lars und Caro fleissig an Grill und Fritteuse 
im Einsatz, wobei Caro um einiges motivierter war als die Fritteuse. Auf Grund von Stro-
munterbrüchen musste nämlich jeweils etwas länger auf die Pommes zum Burger gewar-
tet werden.   
Zu unserer Freunde, schauten noch ein paar Hockeyspieler vorbei, welche natürlich auch 
zum Turnverein gehören und am Vereinstag herzlichst willkommen gewesen wären, aber wegen eines Matches 
verhindert waren. 
Die Jugendlichen und Kinder wurden abgeholt oder gingen hauptsächlich nach dem Essen wieder nach Hause, 
der Event war ab 20:30 Uhr nur noch für Ü18-jährige angesetzt.  
Doch auch die Ü18-jährigen beendeten den Vereinstag gegen 22:00 Uhr. 
 

Ich möchte hier nachmals allen MERCI VIU MAU sagen, die mit dabei waren, an den Spielen teilgenommen 
haben, sich Posten ausgedacht haben, aufgestellt und weggeräumt haben, hinter Grill/ Fritteuse/Theke/Zapf-
hahn standen und mich somit von allen Seiten unterstützt haben. 
Dankä, Turnverein Längnou. 
 

Rachele Hadorn, TK-Leitung 
 

 
Ferienpass 2022 – September/Oktober 
 
Die Leitpersonen der Jugi Lengnau boten auch dieses Jahr wieder verschiedene Ferienpassangebote für die 
Lengnauer Schülerinnen und Schüler an. Während ihren Herbstferien durften sich die Kinder und Jugendlichen 
im Geräteturnen austoben und unter anderem lernen, wie sie von einer Rolle in den Handstand kommen. Im 
Unihockey konnten erste Stock- und Schusserfahrungen gesammelt werden oder der aktuelle Trend „Donut 
Hockey“ ausprobiert werden. In der „Let’s Dance“-Stunde durften sich die Kids für einen kurzen Moment wie die 
Stars im erfolgreichen TV-Format fühlen und den Rhythmus in ihrem Blut zum Kochen bringen. Die Zusammen-
arbeit mit dem Ferienpassteam gestaltete sich wie jedes Jahr sehr unkompliziert und wertschätzend, vielen 
Dank dafür. 
 

Michelle Mühlethaler, Hauptleitung Jugend 

 
 
Leiter:innen-Ausflug 23.10.2022 
 
Endlich war es soweit! Nach langer Zeit wurde wiederum ein Leiter:innen-
Ausflug auf die Beine gestellt. Die Hälfte des Lohnes des J+S Coachs steht 
für diesen Ausflug zur Verfügung. Da, wie bereits erwähnt, der Ausflug wäh-
rend vielen Jahren nicht stattfand, konnten wir aus dem Vollen schöpfen. 
 
An einer Sitzung der Jugileitenden wurde erfragt, welche Art von Ausflugs-
wünschen bei den Leitpersonen vorhanden sind. Anschliessend machte ich 
mich an die Planung. 
Am Sonntagmittag, 23. Oktober, reisten wir nach Rümlang. Dort sind wir in 
die Boda Borg Welt eingetaucht. 22 Missionen (Quests), welche in insgesamt 
69 Räumen Platz finden, stehen zur Auswahl. Die Missionen sind in drei 
Schwierigkeitsstufen (grün – rot – schwarz) eingeteilt. 
In zwei Gruppen haben wir das Questing während zwei Stunden erlebt. Dabei wurden wir mit physischen und 
mentalen Herausforderungen konfrontiert, bei denen der Erfolg im ersten Raum jeweils den Zutritt zum nächs-
ten bedeutete. Wenn wir die Rätsel nicht lösen konnten, mussten wir entweder von vorne beginnen oder wir 
hatten auch die Möglichkeit eine andere Quest zu lösen. 
 
Total im Flow reisten wir nach den gebuchten zwei Stunden in die Stadt Zürich. Dort wartete ein Abendessen 
im Restaurant blindekuh auf uns. Der Kontrast hätte stärker nicht sein können. Von viel Action und Sinnesein-
drücken ging es nun ins Dunkelrestaurant. Beim Eingang durften wir unsere Speisen auswählen. Ein paar ganz 
mutige Leiter:innen haben sich für ein 3-Gänge-Überraschungsmenü entschieden. Von Jean wurden wir mittels 
Polonaise zu unserem Tisch geführt. In völliger Dunkelheit servieren blinde und eingeschränkt sehfähige Per-
sonen die Köstlichkeiten. Es war eine tolle Erfahrung mit einem Sinn weniger zu trinken und zu essen. Die 
herzliche Bedienung durch Jean und dessen Erläuterungen liessen uns rasch wohlfühlen. 
Der Tag war auf der einen Seite gefüllt mit Spiel, Spass und Nervenkitzel wie auch mit einem genussvollen & 
idyllischen Nachtessen mit vier Sinnen. So reisten wir glücklich und müde nach Hause. 
 

Fabienne Mühlethaler, J+S-Coach 



 

 

 

Unihockeyturnier Arboldswil 
05.11.2022 
Oktober – März Straub Sport Unihockey Cup ver-
sch. Orte Tobias Henzi Fabienne Mühlethaler 
 
Traditionellerweise beginnen wir unsere Unihockey-
saison in Arboldswil. 
 
Jahrgänge 2011 - 2016 
In den Jahrgängen 2011 – 2016 waren wir stark auf-
gestellt und reisten mit zwölf Spielern ins Baselbiet. 
Trotz des frühen Aufstehens – oder vielleicht ge-
rade deswegen – starteten wir hellwach mit einem 
3:1 Sieg gegen die Bämbel Tigers ins Turnier. Auch 
das zweite Spiel konnten wir gegen den TV Oberwil 
mit 4:0 für uns entscheiden. Im dritten Match trafen 
wir auf das Heimteam. Wir schossen uns richtig 
warm und konnten ein Stängeli (10:0) bejubeln. Die 
Jungs waren sich sicher, dass heute etwas Grosses 
in der Luft liege und hatten den Pokal dicht vor Au-
gen. Ich wollte die Stimmung nicht trüben, ver-
suchte die Konzentration und den Fokus aber hoch-
zuhalten. 
Im nächsten Spiel standen wir dem UHC Nuglar Uni-
ted gegenüber. Ein weiterer Sieg (4:1) stand danach 
auf unserem Konto. Auch die zwei darauffolgenden 
Matches gegen die beiden Teams aus Sissach konn-
ten wir mit 4:0 resp. 6:0 für uns entscheiden. Nun 
war klar, auch aufgrund der Resultate der anderen 
Teams, dass wir mit einem Unentschieden im letz-
ten Spiel den Turniersieg holen können. 

Ein altbekannter Gegner war-
tete am Schluss auf uns. Biel-
Benken machte uns das Le-
ben ziemlich schwer oder wir 
uns wohl eher selber. Lange stand des 0:0 bevor wir 
einem 0:1 Rückstand hinterherjagten. Diesen konn-
ten wir wettmachen, so dass wir das Turnier mit ei-
nem Unentschieden beendeten. 
Nun war klar, dass wir an der Rangverkündigung 
zum Turniersieger gekürt werden. Die Freude war 
grenzenlos. Als Lengnau als Sieger ausgerufen 
wurde, sprinteten alle Jungs nach vorne, um den Po-
kal in Empfang zu nehmen. Lautstark wurden sie 
dabei von den vielen Lengnauer Fans gefeiert. 
 
Jahrgänge 2007 – 2010 
Dezimierter traten wir bei der älteren Kategorie an. 
Ein kurzfristiger, krankheitsbedingter Ausfall kam 
auch noch hinzu. So mussten die Jungs die acht 
Spiele zu fünft bestreiten. 
Im ersten Spiel waren wir sogar nur zu viert, da 
Noah erst später zu uns stossen konnte. Die Jungs 
spielten sehr konzentriert sowie abgeklärt und 
durften gegen Zunzgen mit einem 4:2 Sieg ins Tur-
nier starten. Gegen Biel-Benken fanden wir nie wirk-
lich ins Spiel und verloren den Match 0:3. Wenslin-
gen war uns ein ebenbürtiger Gegner. Das Spiel 
stand auf Messers Schneide. Am Ende konnten wir 
mit 3:2 gewinnen. Das Heimteam wartete im nächs-
ten Match auf uns. Wir konnten einen weiteren 3:2 
Sieg verbuchen. 
Im Anschluss schwanden unsere Kräfte zusehends. 
In den letzten vier Spielen mussten wir uns mit 0:4, 
1:3, 0:2 und 1:4 geschlagen geben. Am Schluss re-
sultiere der 6. Platz für uns. Die Jungs waren ganz 
und gar nicht zufrieden. Unsere Verstärkungsspie-
ler, Marco & Noah, ohne welche wir nicht hätten an-
treten können und welche nicht (mehr) in unserem 
Team spielen, entschieden sich aber direkt nach 
Turnierende, dass sie uns in Zunzgen wiederum un-
terstützen werden. So endete das Turnier auch für 
die älteren Jungs versöhnlich. 
 
 

Fabienne Mühlethaler, Leitung Unihockey II 
 

 
 

 

Unihockey-Weltmeisterschaft 06.11.2022 
 
Das erste Novemberwochenende hätte kaum reicher an Unihockey sein können. Nach dem Unihockeyturnier in 
Arboldswil am Vortag besuchten wir am Sonntag die Unihockey-Weltmeisterschaft in Zürich Altstetten. Diese 
fand nach zehn Jahren wiederum in der Schweiz statt. 
Vorgängig wurden Vereine über das Angebot informiert, mit Nationalspielern einlaufen zu können. Der Tag 
und Ort – auch in Winterthur wurde gespielt - konnte durch die Vereine ausgewählt werden und stand Kindern 
der Jahrgänge 2010 – 2016 offen, welche nicht grösser als 145cm waren. Concordia offerierte den Einlaufkin-
dern das Tagesticket. 
Um 14:00 Uhr wartete mit dem Klassiker Schweiz – Finnland ein erstes Highlight auf uns. Die Schweizer began-
nen das Spiel mit einem Starfurioso und führten nach elf Minuten bereits mit 3:0. Das Spiel war sehr attraktiv 
und endete schliesslich mit einem 7:5 Sieg für die Schweiz. 



 

 

 
Wir wurden also Zeugen & Zeuginnen eines historischen Ereignisses. Denn erstmals seit 18 Jahren konnte die 
Schweiz Finnland an einer Weltmeisterschaft schlagen. 
Bereits kurz vor Ende des Spiels machten sich 10 Kids auf den Weg. Sie durften beim nächsten Spiel zwischen 
der Slowakei und Norwegen als Einlaufkids fungieren. Ausgerüstet mit Trikots und Socken stand der grosse 
Moment in der brandneuen Swiss Life Arena bevor. Die Lengnauer liefen mit den slowakischen Spielern ein. Im 
Anschluss führten wir uns den Match zu Gemüte. 
Der Tag und insbesondere das Einlaufen war ein einmaliges Erlebnis für uns alle. So machten wir uns zufrieden 
auf den Heimweg. 
Ich bedanke mich herzlich bei den Eltern, welche uns begleitet haben und beim Vorstand des Turnvereins, 
welcher unseren Ausflug unterstützte und die Reisekosten wie auch die Tickets für die grösseren Kids, welche 
die 145cm überstiegen, übernahmen. 
 
 

Fabienne Mühlethaler, Leitung Unihockey II 
 

 
 

Abendunterhaltung vom 18. und 19. November 2022 

 
Nachdem die Abendunterhal-
tung im Vorjahr zwar durchge-
führt werden konnte, aber doch 
mit einigen Einschränkungen 
umgegangen werden musste, 
war die Vorfreude auf eine "nor-
male" Abendunterhaltung riesig. 
Corona wurde während den Vor-
bereitungen nie thematisiert, die 
neuen sanitären Anlagen der 
Aula konnten genutzt werden. 
Das sich die Abendunterhaltung 
rund um Serien drehen solle war 
schnell definiert, aber wie soll 
der Titel der Abendunterhaltung 
sein? Darüber gab es viele Dis-
kussionen. Das OK einigte sich 
auf "Serietschankis". Unter die-
sem Motto begannen die Vorbe-
reitungen zu laufen. Die Leiterin-
nen und Leiter stellten Pro-
gramme zusammen, die Musik 
musste vorbereitet werden, 

Kostüme gekauft, gemietet, ge-
schneidert oder gebastelt und 
die Programme mit den Turnen-
den einstudiert werden. Das 
Festwirtschafts-Team legte Rac-
lette als Menu fest und definierte 
die weiteren Angebote wie Sand-
wiches, HotDog, Gebäck und Ge-
tränke. Das Bar-Team beschäf-
tigte sich ebenfalls mit dem An-
gebot, während die Tombola-
Verantwortliche tolle Preise zu-
sammentrug, das Deko-Team 
Ideen für den Saal und die Tische 
sammelte und vorbereitete und 
das Moderationsteam Texte zu-
sammenstellte. Dies nur ein Teil 
der Vorbereitungen um euch zu 
veranschaulichen, wie viel Arbeit 
hinter der Abendunterhaltung 
steckt. 
Am Donnerstag, 17. November 
2022 stand die Hauptprobe auf 

dem Programm. Die Schule hat 
für den Turnverein ihren Later-
nenumzug verschoben, der zeit-
gleich mit der Hauptprobe hätte 
stattfinden sollen. Dafür bedan-
ken wir uns herzlich! So konnten 
die Riegenihre einstudierten Pro-
gramme auf der Bühne proben. 
Kleine Probleme konnten noch 
behoben werden, Abstimmun-
gen zwischen Leitenden, Büh-
nencrew und Technik konnten 
noch vorgenommen werden. Am 
Ende dieses Abends waren alle 
Beteiligten bereit für das kom-
mende Wochenende, die Vor-
freude war nochmals gestiegen. 
Um 18.00 Uhr am Freitag, 18. 
November 2022 wurden die Tü-
ren geöffnet. Die ersten Besu-
cherinnen und Besucher ström-
ten in die Aula. Die Festwirt-
schaft wurde mit 



 

 

Selbstbedienung geführt und 
schon bald wurden die ersten 
Raclette-Portionen verzehrt. Die 
Tische waren sehr gut besetzt, in 
der Aula herrschte fröhliche 
Stimmung. Die Vorführungen 
wurden sowohl vom Publikum 
als auch von den Turnenden 
sehr genossen. In der Pause wur-
den viele Tombola-Lose ver-
kauft, die Preise waren schluss-
endlich alle verkauft. Nach der 
Vorführung wurde der Barbe-
trieb eröffnet. Erfreulicherweise 
haben sich zusätzliche Besu-
chende an der Bar eingefunden. 
Wie in den letzten Jahren wurde 
eine Mitternachtsnummer aufge-
führt, sodass auch den später 
dazugekommenen noch etwas 
geboten wurde. 
Die Vorstellung am Samstag-
nachmittag war weniger gut be-
sucht. Trotzdem konnten viele 
Tische besetzt werden. Raclette 
gab es am Nachmittag keines, 
Getränke und Snack’s wurden je-
doch fleissig gekauft. Da die 
Nachmittagsvorstellung häufig 
von vielen Kindern besucht wird, 
war die Tombola speziell auf 
Kinder ausgerichtet. Die Stim-
mung im Saal war gut, die Vor-
führungen wurden wiederum 
sehr genossen.  

Am Samstagabend hatten wir 
während dem Programm mit 
technischen Problemen zu 
kämpfen. Markus Zingg und 
Marco Michel konnten diese in 
der Pause zum Glück beheben. 
Vielen Dank für euren Einsatz! 
Das Publikum im vollen Saal hat 
sich aber davon nicht stören las-
sen und die Vorstellung mit viel 
Elan befeuert. Der Barbetrieb lief 
wiederum grossartig, es konn-
ten erneut zusätzliche Besu-
chende verzeichnet werden. 

 
Nach einem doch schon stren-
gen Wochenende musste am 
Sonntag noch aufgeräumt und 
geputzt werden. Fast 30 Perso-
nen haben sich in der Aula ein-
gefunden und kräftig mit ange-
packt, so dass nach einer Stunde 
bereits alles erledigt war. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die "Aufräum-Crew" konnte sich 
anschliessend bei Pizza im La-
guna über das Erlebte austau-
schen und einige Momente 
nochmals durchleben. 
 
 
 
Die Abendunterhaltung bedeu-
tet für alle Beteiligten ein gros-
ses Highlight, jedoch auch ei-
nen riesigen Aufwand. Ich 
möchte mich bei allen bedan-
ken, die auf irgendeine Weise 
an dieser Abendunterhaltung 
mitgeholfen haben. Nur dank 
euch allen und euren riesigen 
Einsatz kann so ein Wochen-
ende durchgeführt werden. 
Wer sich nächstes Jahr auch zu 
denen zählen möchte, die dazu 
ihren Teil beitragen, darf sich 
sehr gerne bei mir melden. 
Jede Hilfe wird gerne ange-
nommen. 
 
 
Sandra Alchenberger, Präsidium 

 

 
 
Samichlous 2022 

Seit Jahren bietet der Turnverein Lengnau der Bevölkerung den 
Turner-Chlous an. Die Eltern können Samichlaus und Schmutzli 
zu sich nachhause bestellen. Die beiden besuchen die Familien 
jeweils am 6. Dezember am Abend. 
Wie so vieles fand auch der Chlauser während den letzten beiden 
Jahren aufgrund Corona nicht statt. Dieses Jahr wurde er mittels 
Social Media und Inserat im Regio Blick wieder beworben. Wir durf-
ten rund 60 Kinder in 23 Familien besuchen. Die Kinder erhalten 
vom Samichlaus jeweils ein Chlauser-Seckli mit nüssli, Manda-
rindli, Schokolade und Lebkuchen. Viele Eltern legen zudem Ge-
schenke bereit, die der Samichlaus übergeben soll. Was die Kinder 
durchs Jahr gut gemacht haben und wo sie sich verbessern kön-

nen oder müssen, weiss der Samichlaus natürlich auch immer genau. Dank der Eltern, die uns vorgängig die 
entsprechenden Informationen zukommen lassen. 
 
Folgende Personen waren als Samichlaus und Schmutzli unterwegs: Christoph Hofstetter mit Anna Lena Stalder, 
Lars Renfer mit Vanessa Alchenberger, Kenny Bucher mit Yannick Bachmann, Colin Lanthemann mit Michelle 
Maurer und Heinz Bönzli mit Kilian Stalder. Zudem waren Hugo Mühlethaler und Sandra Alchenberger als Fahrer 
unterwegs, damit die Samichläuse und Schmutzlis auch rechtzeitig alle Familien besuchen konnten. Ein ge-
meinsames Gruppenbild haben wir leider nicht geschafft, da nicht alle gleichzeitig begonnen haben und fertig 
waren. Umso interessanter wird es, zu erraten wer auf dem Bild zu sehen ist. 
 



 

 

Die meisten Eltern entschädigen die 
beiden Besucher mit einem kleinen Bei-
trag. Dieser Beitrag wird anschliessend 
genutzt, um die Mitwirkenden zu ver-
pflegen. Traditionellerweise gibt es im 
Anschluss an die Besuche ein Fondue. Leider konnte uns die-
ses Jahr kein Lengnauer Restaurant ein Fondue anbieten. Da-
rum fanden wir uns bei der Familie Alchenberger ein. Was es 
dort im Gegensatz zu den Restaurants nicht gibt sind Öff-
nungszeiten. Entsprechend sind wir sehr lange sitzen geblie-
ben… 

 
Danke Beatrix und Fritz Alchenberger für die Gastfreundschaft, auch noch zu später Stunde! Vielen 

Dank allen, die für den Turner-Chous im Einsatz waren! Wer sich nächstes Jahr anschliessen möchte, 
darf sich sehr gerne melden. 

 
Sandra Alchenberger, Organisatorin 

 

 

Samichlaus & Schmutzli im KiTu 
 
Die KiTu Stunde am 07. Dezember 2022 begann wie jede andere. Doch nach einer halben Stunde stand plötzlich 
jemand vor der Tür. Die Kids waren so auf ihre Übungen konzentriert, dass sie zuerst gar nicht gemerkt haben, 
dass wir Besuch bekommen. Es ging jedoch nicht lange, bis das erste Kind den Samichlaus und den Schmutzli 
entdeckte und sofort alle anderen darauf aufmerksam machte. Wir liessen die beiden Besucher in die Turnhalle 
und hörten gespannt zu, was der Samichlaus zu sagen hatte. In seinem grossen goldenen Buch hatte er einige 
Dinge aufgeschrieben die er gesehen hatte, einige Dinge haben ihm sehr gefallen, bei anderen haben die Kids 
noch etwas Verbesserungspotenzial. Die Kinder sahen den Samichlaus und Schmutzli mit grossen Augen an 
und nahmen die Informationen aufmerksam auf. 
Anschliessend wollten die beiden noch wissen ob 
die Kinder auch ein Värsli können. Gruppenweise 
haben die Kinder sehr schöne und erstaunlich 
lange Värsli erzählt, die sie im jeweiligen Kinder-
garten gelernt hatten. Anschliessend durfte jedes 
Kind noch beim Schmutzli vorbei um ein Säckli ab-
zuholen, welches er in seinem grossen schweren 
Sack mitgebracht hatte. Zum Schluss gab es noch 
ein gemeinsames Foto bevor wir uns wieder vom 
Samichlaus und vom Schmutzli verabschiedeten. 
Vielen Dank den beiden für den Besuch! 
 

Vanessa Alchenberger, Leitung KiTu 
 

Jugi-Waldweihnachten 
 

Auch das Jahr 2022 war wieder ein schnell vergangen und wir näherten uns langsam dem Ende. Um einen 
gemeinsamen Abschluss des Jugi-Jahres zu haben trafen wir uns am 15. Dezember beim Schulhaus in 
Lengnau um gemeinsam in den Wald zu spazieren und zu entdecken was uns dort erwartet. Für diese 
kleine Wanderung benötigt man im Dezember normalerweise warme Kleider, Handschuhe und eine Mütze. 
Dieses Jahr wären Gummistiefel und ein Regenschirm wohl passender gewesen, es schüttete nämlich wie 
aus Eimern. 
Trotz dem garstigen Wetter wanderten die motivierten Jugikinder bis zur Ornithologen-Hütte in Lengnau. 
Dort angekommen wurden sie schon kurzer Zeit vom Weihnachtsmann und seinem Schmutzli besucht, der 
ihnen etwas mitgebracht hatte. Der Weihnachtsmann hatte sein schlaues Buch gefüllt mit Sätzen zu den 
Riegen, die er den Kindern vorlas, darauf gab es für jeden von ihnen etwas aus dem Sack von Schmutzli 
und es wurden Verse und Lieder vorgezeigt. Die Jugikinder haben sogar noch für den Weihnachtsmann 
getanzt. 
Nachdem der Weihnachtsmann wieder weitergezogen ist, spazierten auch wir Richtung Dorf und schlos-
sen zusammen das Jahr 2022 ab. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr! 
 

Tobias Henzi, Leitung Unihockey I 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Jahresschluss-Korbballturnier / Wurstsalatturnier 16.12.2022 
 
Gut gelaunt trafen sich 16 Turnerin-
nen und Turner aus fast allen Erwach-
senen-Riegen in der neuen Turnhalle. 
Somit ergab sich eine bunt gemischte Gruppe aus 5 Turne-
rinnen und 11 Turnern, zwischen 13 und 66 Jahren. 
Nach einem individuellen Einwerfen und Aufwärmen wurde 
nach Zufall in vier altersgemischte Gruppen aufgeteilt. 
 
Jedes Team absolvierte drei Spiele mit 2x8 Minuten Spiel-
zeit, so dass alle Teams einmal gegeneinander spielten.  
Die Spiele wurden sehr intensiv, aber auch sehr fair geführt, 
wodurch es glücklicherweise keine verletzungsbedingten 
Ausfälle gab. 
 
Obwohl die Spiele ziemlich ausgeglichen waren, setzte sich 
ein Team klar mit drei Siegen als Gewinner durch. 
Im Mittelfeld herrschte Punktegleichheit und so wurden die 
Plätze 2 und 3 mittels Korbdifferenz und einem Korb unter-
schied entschieden. 

 
Nach der wohlverdienten Dusche ging es in das Restaurant Hirschen. Wahlweise mit dem obligaten Wurstsalat 
oder einer Portion Pommes Frites. 
 
Nach dem geselligen Beisammensein, wurde dann beim Verlassen der Beiz doch noch das eine oder andere 
leichte Humpeln gesichtet. 
 
Ein grosses Merci an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen und an Caroline Tschanz für die Organisation im 
Hintergrund. 
Es hat mich sehr gefreut, dass Sportbegeisterte aus fast allen Riegen dabei waren und hoffe, dass wir nächstes 
Jahr noch mehr Personen in der Halle begrüssen dürfen.  
 
TABELLE: 

1. TEAM 2 I Hugo Mühlethaler, Stefan Ammann, Nisumi Pahtiniwasam, Anna Lena Stalder I 6 Punkte 
2. TEAM 4 I Roland Perrot, Rron Avdija, Michelle Maurer, Ken Perrot I    4 Punkte (+0) 
3. TEAM 3 I Christoph Hofstetter, Lissy Grandwohl, Joachim Schott, Levin Lüthi I  4 Punkte (-1) 
4. TEAM 1 I Lars Renfer, Vanessa Alchenberger, Yannik Bachmann, Bernard Tschanz I  0 Punkte 

 
 

Christoph Hofstetter, Organisator Jahresschluss-Korbballturnier 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Turnstand vom Freitag, 03.06.2022 
Wie so vieles hat auch der Turnstand nach zwei Jahren Pause wieder stattgefunden. Aber, was ist der Turnstand 
überhaupt? Das wurde ich vorgängig von vielen neuen oder neueren Mitgliedern gefragt. Früher war der Turn-
stand eine Möglichkeit, Turnende im Verein aufzunehmen, damit diese am Turnfest starten können. Dies ist 
heute nicht mehr nötig. Es ist lediglich ein informativer Anlass, an dem alle interessierten Mitglieder teilnehmen 
und sich die TVL-spezifischen Eckdaten der bevorstehenden Turnfeste abholen können. Den Turnfestteilneh-
menden wurden jeweils vorhandene Festkarten, Bahntickets, Übernachtungs- und Essensbons und weiteres 
Turnfestzubehör verteilt. Anschliessend konnten sich die Mitglieder, die sich sonst teilweise selten sehen, bei 
einem gemütlichen Ausklang in einem Restaurant zusammen unterhalten.  
Dieses Jahr war alles etwas anders. Die Unterlagen vom Oberländischen Turnfest waren noch nicht versendet 
worden. Vom Kantonalen Turnfest erfolgte gar kein Versand mehr – Festkarten und Bons wurden bei der An-
meldung verteilt, alle Informationen waren in der KTF-App zu finden. Auch der Teilnehmerkreis war 

 

 
 

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



 

 

überschaubar. Es haben fast ausschliesslich die Turnenden der Riegen teilgenommen wel-
che am Freitagabend trainierten. Zusätzlich waren einige Leitpersonen vor Ort, welche die 
Informationen zum grössten Teil bereits kannten. 
 
Aus diesen Gründen hat der Vorstand entschieden, den nur noch informativen Turnstand 
künftig aus dem Jahresprogramm zu streichen. Die Turnenden erhalten Informationen und Unterlagen via Rie-
genleitung von der TK- oder Hauptjugendleitung. Alle anderen Mitglieder werden via Newsletter oder E-Mail-
Verteiler (je nach Zeitpunkt) über die Wettkampfteilnahmen des TVL orientiert. Zudem geben die TK- und Haupt-
jugileitung sowie die Riegenleitenden auf Anfrage immer gerne Auskunft. Dies gilt nicht nur für die Turnfeste, 
sondern auch wenn jemand Interesse an einem Schnuppertraining hat ;-) 
 

Sandra Alchenberger, Präsidium 
 
 
 

Der TV Lengnau braucht dich! 
 
Der Turnverein Lengnau ist, wie es der Name bereits verrät, ein Verein. Aber was bedeutet das? Was ist ein 
Verein? Und was heisst das für die Mitglieder? Ein Verein ist eine Organisationsform. Er soll seinen Mitgliedern 
etwas bieten. In unserem Fall sind es sportliche Angebote sowie gesellige Angebote. Wer die Homepage www.tv-
lengnau-be.ch besucht findet 19 Turnangebote für alle Altersklassen. Wer das Jahresprogramm studiert, findet 
unzählige Anlässe, die teilweise den turnerischen, teilweise den geselligen und teilweise beide Bereiche ab-
deckt.  
 
Typisch für den Verein ist aber auch, dass die Aufgaben ehrenamtlich erfüllt werden. Das heisst, Mitglieder 
nehmen sich freiwillig und unentgeltlich Tätigkeiten an, damit der Verein weiterbestehen kann und Angebote 
aufrechterhalten bleiben. Im Turnverein Lengnau zeichnet sich seit vielen Jahren ab, dass immer die gleichen 
Personen Aufgaben erfüllen, meist auch mehrere Aufgaben zeitgleich. Das hat zwei grosse Nachteile: Einerseits 
werden diese Personen stark persönlich belastete, andererseits konzentrieren sich Wissen und Erfahrungen auf 
diese wenige Personen. Das soll sich ändern. Das kann sich aber nur dann ändern, wenn sich weitere Personen 
bereit erklären, stärker mitzuwirken. 
Was heisst das, was kannst du als Mitglied machen? Hier einige Posten, die blad frei werden: 
- TK-Leitung 
- Hauptjugileitung 
- Sekretariat 
- Organisation Chlouser 
- Revisor/in 

Zudem gibt es Aufgaben, die neu organisiert oder aufgeteilt werden könnten. Als Beispiele: 
- Bereiche der Abendunterhaltung 
- Vorstandsämter 
- Organisation von Vereinsanlässen 

Weiter sind wir immer froh um Personen, welche unsere Teams verstärken. Dies betrifft vor allem die Riegen-
leitungen, aber auch den Vorstand und diverse OK’s. 
 
Fühlst du dich angesprochen? Bist du bereit, einen Teil der Aufgaben zu übernehmen? Dann melde dich! 
Du kannst dich direkt bei den betroffenen Personen melden, oder bei Sandra Alchenberger 
(sandi95@bluewin.ch). Nur mit deiner Hilfe kann unser Verein weiter bestehen. Zudem hast du mit deiner 
Mitwirkung die Möglichkeit, die Entwicklung des Turnvereins Lengnau zu beeinflussen. 
 
Diese Feststellungen gelten nicht nur für den Turnverein Lengnau. An der Delegiertenversammlung des Turn-
verbands Bern-Seeland (TBS) wurde sowohl von Verbandsseite als auch von anderen Vereinen über dieselben 
Probleme geklagt. Wir sind uns dessen bewusst und versuchen aus diesem Grund, die Aufgaben breit abzustüt-
zen. So ist der Verantwortungsbereich für jede Einzelne und jeden Einzelnen klein, und doch kann alles erledigt 
werden. Wir sind auch bemüht, Vorstandsämter und offizielle Anlässe wie Sitzungen oder Versammlungen at-
traktiver zu gestalten. Für Anregungen, Ideen und auch Kritik sind wir jederzeit offen. 
 

Für den Vorstand, Sandra Alchenberger 
 
 
 



 

 

 
Wir wünschen Gute Genesung 

 
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 Fredy Schneider 03.10.1950 
EM Edgar Rihs 04.10.1928 
EM Bruno Schreyer 11.10.1950 
AM Fabienne Mühlethaler 15.10.1992 
PM Peter Schlup 17.10.1945 
EM Peter Herren 18.10.1951 
EM Paul Jungo 22.10.1944 
EM Theo Walther 24.10.1951 
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 Aline Wyss 30.10.2002 
PM Werner Lüthi-Rudolf 03.11.1946 
PM Marcel Weber 11.11.1967 
EM Verena Ross 05.12.1941 
EM Rita Meier 15.12.1952 
EM Heinz Rollier 18.12.1945 
PM Ruth Rihs 22.12.1930 
PM Marlis Surdez 22.12.1933 
EM Edy Hugi 22.12.1946 
EM Kurt Renfer 25.12.1947 
EM Walter Brönnimann 29.12.1946 
AM Marzieh Amini 01.01.1988 
AM Kisanet Teklehaimanot 01.01.1988 

EM Rudolf Bucher 02.01.1945 
EM Fred Brügger 03.01.1932 
EM Linda Bucher 25.01.1945 
PM Doris Meier 25.01.1947 
PM Max Künzler 30.01.1936 
EM Franz Blunier-Roth 01.02.1944 
EM Liselotte Abrecht 09.02.1948 
PM Peter Jenny 11.02.1949 
PM Max Gilomen 16.02.1948 
EM Lotte Schwab 17.02.1948 
EM Ursula Gilomen 24.02.1944 
PM Claudio Mascetti 25.02.1968 
PM Kurt Renfer 28.02.1946 
PM Erika Hofmann 09.03.1935 
EM Bethli Meier 09.03.1935 
PM Werner Spahr 14.03.1946 
EM Eduard Rihs 26.03.1949 
AM Nadia Aeschlimann 02.04.1993 
PM Roland Widmer 03.04.1949 
EM Christine Heiniger 08.04.1952 
EM Waltraut Abrecht 12.04.1941 
EM Paul Heiniger 17.04.1948 
EM Natalie Kälin-Renfer 21.04.1978 
EM Paul Schaad 23.04.1951 
EM Ulrich Hofmann 30.04.1933 

 
 

 

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 


