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Es freut mich, in diesem Jahresbericht erst-
mals von einem «normalen» Turnerjahr schrei-

ben zu können. «Normal» in Anführungszei-
chen, weil trotzdem viel Aussergewöhnliches 

passiert ist in den vergangenen Monaten. 

Anfangs Jahr hat uns Corona immer noch be-
schäftigt, das Vereinsleben blieb eingeschränkt 
und so führten wir auch die GV 2022 schriftlich 
durch. Diese war mit einer hohen Stimmbetei-

ligung erfolgreich und der Budgetposten für 
die neue Vereinsbekleidung wurde erfreulicher-

weise fast einstimmig angenommen. Daraus 
ergab sich eine ausserordentliche General-
versammlung, welche explizit der Auswahl 

eines neuen Logos gewidmet war. Da wir diese 
Versammlung endlich wieder physisch durch-
führen konnten, wurden gleich auch noch die 

Ehrungen abgehalten.

Ausserdem hatten wir einen Gast zu Besuch, 
welcher uns das Neubauprojekt einer Multi-

sporthalle in Biel vorstellte, welche für unseren 
Turnverein, mit der stetig wachsenden Geräte-
turnriege und dem immer prekärer werdenden 

Platzmangel in den Brügger Turnhallen, eine 
ausserordentliche Chance bietet.

Erfreulicherweise wurde das Hallenprojekt am 
25. September 2022 von den Bieler Stimmbe-

rechtigten angenommen, womit auch der Turn-
verein Brügg weiter von einer neuen Turnloca-

tion träumen darf. In den kommenden Monaten 
wird der Vorstand über die strategischen Mög-
lichkeiten, den Turnbetrieb dank einem neuen 

Hallenmanagement zu optimieren, beraten und 
euch transparent auf dem Laufenden halten.

Das Pfingstlager 2022 konnte erstmals nach 
zweijähriger Zwangspause wieder durchge-
führt werden. Allerdings stellte es sich als sehr 
schwierig heraus, innerhalb der kurzen Zeit, 
welche von den Aufhebungen der Massnah-
men bis Pfingsten blieb, eine geeignete Halle 
sowie eine Unterkunft ausserhalb zu finden. 
Also entschieden wir uns, das PFILA zu Hau-
se in Brügg durchzuführen. Einerseits war es 
schön, nach langer Zeit wieder viel Zeit in den 
eigenen Hallen zu verbringen, aber PFILA be-
inhaltet eben auch LA für Lager, was in diesem 
Jahr schon etwas zu kurz kam.
Trotzdem haben sich die Leiter*innen und vor 
allem Roger bei seinem ersten PFILA sehr viel 
Mühe gegeben und alle Hebel in Bewegung 
gesetzt, um unseren Turner*innen ein beson-
deres Erlebnis zu bieten, im turnerischen aber 
auch im gesellschaftlichen Bereich. Etwas sehr 
besonderes konnten wir aber dank dem Heim-
lager anbieten, und zwar ein Schauturnen aller 
Disziplinen am Pfingstmontag.
Trotz der spontanen Ankündigung traf das 
Angebot auf riesiges Interesse und die Hallen 
füllten sich mit Zuschauer*innen, welche das 
Ergebnis unserer Arbeit dieser drei Tage sehen 
wollten. Das war eine wunderbare Erfahrung 
und freut mich jetzt noch.

An dieser Stelle möchte ich allen Beteiligten 
und Besucher*innen einen grossen Dank aus-
sprechen. Ihr habt dieses PFILA zu etwas be-
sonderem gemacht!



Das PFILA hat ja seit jeher neben dem Ge-
sellschaftlichen Aspekt einen zentralen Zweck: 
Das Perfektionieren und die finale Vorbereitung 

auf das kommende Turnfest.
In diesem Jahr nahmen wir nur an einem Turn-

fest teil, dafür an einem ganz speziellen..
Berner Kantonalturnfest in Lyss und Aarberg, 

ein KTF praktisch vor der Haustüre.

Am ersten Wochenende nahmen diverse Tur-
ner*innen an den Einzelwettkämpfen im Gerä-

teturnen und in der Leichtathletik teil.

Mit diversen Rangierungen in den Top-Ten, 
einigen Podestplätzen und einem grandiosen 
Doppelsieg der Fankhauser - Sisters mischte 

der Turnverein Brügg vorne mit!

Ebenfalls konnten wir ein Team stellen, welches 
am Korbballturnier teilnahm und den erfolgrei-

chen 4. Schlussrang belegte.

Desweiteren startete Brügg mit der Jugi und 
dem GETU mit überaus motivierten Kindern 
und Jugendlichen am Vereinswettkampf der 

Jugend.

Der Turnverein Brügg startet in einem breiten 
Spektrum an Disziplinen in den Vereinswett-
kampf am zweiten Wochenende:

Schaukelringe, Bodenturnen, Gymnastik, Fach-
test Korbball, Fachtest Unihockey standen auf 
dem Programm.

Dank einer ausserordentlichen Teamleistung 
erreichten unsere Aktivturner*innen den tollen 
5. Schlussrang in der 3. Stärkeklasse und mit 
sagenhaften 27.36 Punkten ist der TV Brügg 
der Turnverein mit den meisten Punkten im 
Berner Seeland! 

HERZLICHE GRATULATION EUCH ALLEN!
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Nach diesem Erfolg am ersten durchgeführ-
ten Turnfest seit dem Eidgenössichen 2019 

gingen wir verdientermassen in die Sommer-
pause, welche wiederum mit einigen Som-
merplauschen gespickt war. Ein herzliches 

Dankeschön an diejenigen, welche sich dazu 
bereit erklären, einen solchen zu organisieren. 
Es macht immer Spass, sich auch abseits der 

Turnhalle zu treffen und etwas lustiges ge-
meinsam zu unternehmen. Wenn sich also 

jemand angesprochen fühlt, im nächsten Jahr 
an einem Sommerplausch teilzunehmen oder 
sogar einen zu organisieren, ist herzlich dazu 

eingeladen. 

Im Herbst hatten wir hohen Besuch in unse-
ren heiligen Hallen. Die Überturnerin Giulia 

Steingruber und weitere Spitzenathleten aus 
der Schweizer Kunstturnszene verbrachten 

im Rahmen des Berner Bewegungsweekend 
zwei Tage in der MZA Erlen, um mit Kindern 

von 7 bis 15 Jahren verschiedene Turnlektio-
nen durchzuführen. Ziel des Anlasses, welcher 
durch das ganze Bernbiet tourt, ist es, den Kin-
dern die Freude an Bewegung im Allgemeinen 
und dem Turnsport im Speziellen zu vermitteln. 
Der vom Turnverein Brügg organisierte Anlass, 
der erste seiner Art, empfinden wir als überaus 

gelungen und erhielten auch durchwegs nur 
positives Feedback von allen Seiten, was mich 

wiederum zu einem riesengrossen Dankeschön 
verleitet, an alle, welche mit ihrer Mithilfe die-

sen Anlass auf die Beine gestellt haben.

Ende Oktober hatte der Turnverein Brügg 
die Ehre, die Organisation der 100. Veteranen-
tagung organisieren zu dürfen. Einen Anlass, 
welcher durch Corona ein Jahr verschoben 
werden musste, wurde von dem überaus en-
gagierten Organisationskomitee rund um OK 
Präsident Stefan Jutzi professionell organisiert 
und dank der Mithilfe von über 70 Mitglieder 
des Turnverein Brügg zu einem vollen Erfolg. 
In organisatorisch, stimmungstechnischer und 
nicht zuletzt auch in finanzieller Hinsicht. Den 
über 400 Anwesenden Veteranen konnte eine 
durch und durch gelungene Tagung geboten 
werden. Vielen herzlichen Dank an alle, welche 
in irgendeiner Art zum Gelingen dieses Events 
beigetragen haben! Ohne eure Mithilfe könnten 
wir sowas nie im Leben durchziehen.



Schon bald wurden die Tage kürzer und die 
Nächte länger, und eigentlich heisst das im 

Turnkalender nur eines:

Es ist wieder Soirée – Zeit!

Endlich konnte unser neues Organisationsko-
mitee, welches so lange auf sein erstes Soirée 

gewartet hat, loslegen. Mit dem Thema «Im 
Stägehuus» hatten wir ein dankbares Thema, 
welches viele Möglichkeiten für ausgefallene 

Numeros und die Gelegenheit für manchen 
Lacher bot. Für mich persönlich war dies auch 

ein spezielles Soirée, da ich zusammen mit 
einigen anderen mein Bühnendebut in der 

Theatergruppe gab. Retrospektiv habe ich nur 
positive Erinnerungen an die beiden Soirée 

- Vorführungen, welche uns wieder zwei pum-
penvolle Säle und sogar einen ausverkauften 

Abend bescherten.
Wiederum ist es meine schöne Aufgabe, jedem 

und jeder meinen herzlichsten Dank auszu-
sprechen, die mit ihren unzähligen Arbeitsstun-
den in den verschiedensten Bereichen diese 
wunderbaren und traditionsreichen Soirées 
mittragen und überhaupt möglich machen. 
VIELEN DANK

Das Jahr 2022 liess die Turnerfamilie gemüt-
lich in der alten Mühle in Brügg im Rahmen des 
Weihnachtshöcks bei leckerem Essen guten 
Gesprächen und einfallsreichen Outfits ausklin-
gen. Vielen Dank an die Gymnastikriege für die 
Organisation dieses schönen Höcks.

Trotz meines wiederum sehr langen Berichts 
habe ich unter Garantie so einiges vergessen 
aufzuzählen, was in diesem Jahr sonst noch so 
alles passiert ist. Kein Wunder, bei der schieren 
Grösse unseres Vereins. Damit ein Verein, und 
speziell so ein grosser wie unserer - zur Erin-
nerung, wir sind nach dem TV Lyss der zweit-
grösste Turnverein im Seeland – funktioniert, 
bedarf es unzähliger freiwilliger Helfer*innen, 
welche den Verein im Ehrenamt mittragen und 
vorwärtsbringen.

All dem zugrunde liegt der Vereinsgedanke. 
Das ist die Basis unseres Engagements im 
Bereich der Freiwilligen- und Vereinsarbeit. Der 
Verein ist ein Geben und Nehmen. Allerdings 
funktioniert der Verein nur, wenn das Gleichge-
wicht zwischen Geben und Nehmen ausgegli-
chen bleibt. Er kann nur durch die fleissige und 
stetige Mithilfe seiner Mitglieder fortbestehen 
und sich entwickeln. Man bringt sich ein, en-
gagiert sich, hilft mit, entscheidet sich für den 
Verein, auch wenn manchmal andere Dinge 
verlockender wirken, und dafür erhält man vom 
Verein die Gelegenheit, sich zu einem gerin-
gen finanziellen Preis sportlich und menschlich 
zu entwickeln, zu wachsen und im besten Fall 
Freunde fürs Leben zu finden.

Ein Verein ist etwas Wertvolles, zu dem man 
Sorge tragen muss. Unser Turnverein wurde 
die letzten 130 Jahre lang aufgebaut, gepflegt 
und weiterentwickelt. Ein Verein ist kein Selbst-
bedienungsladen. Wenn das Nehmen Über-
hand gewinnt, kippt das fragile Gleichgewicht.



Im Klartext, es sind oftmals die gleichen Per-
sonen, welche sich im Verein engagieren und 

mehrere Ämter und Aufgaben wahrnehmen. 
Diese Personen sind die treibende Kraft im 

Verein und äusserst wertvoll, ohne sie geht es 
nicht. Wir sind so viele Mitglieder, und wenn 

sich einige von den restlichen Mitgliedern dazu 
entschliessen würden, eines der offenen Ämt-

chen zu übernehmen, würde die Arbeit auf 
mehrere Schultern verteilt und ihr hättet zudem 
die tolle Gelegenheit, die Zukunft des Turnver-

eins mitzugestalten.

Nehmen wir dies als Vorsatz fürs neue Turn-
erjahr. Leben wir den neuen und jungen Mit-
gliedern diesen traditionsreichen Vereinsge-

danken, das Engagement und Zusammenhalt 
im Verein tagtäglich vor, damit er in unserer 
modernen Zeit nicht in Vergessenheit gerät 
und auf die nächste Generation übergeht.

Ein erfolgreiches, unfallfreies und
unvergessliches Turnerjahr 2023 wünscht euch 

euer Präsident Fabian Wandfluh


