
• Ruhepause gegönnt: Die Startzeiten
werden am Seeländischen Turnfest alle
Jahre abgewechselt. Wer in einem Jahr
amMorgen an den Start geht, der erhält
im Folgejahr einen Startplatz amNach-
mittag. Seitdemdas Seeländische Turn-
fest am gleichen Wochenende wie der
100-km-Lauf durchgeführt wird, gönnt
man dem DTV/TV Lyss eine kleine Ru-
hephase. Denn zehn Personen aus der
Gruppe absolvierten in der Nacht auf
Samstag die 100-km-Stafette. pss

• Turner sind auch Velofahrer: Min-
destens 639 Turner auf Velos haben es
bis nach Büren geschafft. Der TV Kall-
nach hatte 40 Velos angemeldet, von
denen jedes 19,6Kilometer für eine Stre-
cke zurücklegen musste. Alle angemel-
deten Velos zusammen «absolvierten»
für den Anfahrtsweg ans Seeländische
Turnfest 5658,2 Kilometer. Dies Ent-
spricht der Strecke Büren – Ankara und
zurück. pss

• Zahlen zur Anmeldung: 166 Vereine
aus 13Kantonenhatten sich angemeldet.
60 Vereine stammen aus dem Seeland.
Hoch imKurswar derFachtestAllround:
Dort hatten sich 1332 Turnende einge-
schrieben. Auch der Fachtest Unihockey
war beliebt: 267 Turnende wollten dort
mitmachen. pss

• Überragender Athlet: Ein Mann am
Turnfest überragt sie alle – zumindest
was die Körpergrösse betrifft: Martin
Stauffer vomTVSafnern. Der 16-malige
SchweizerMeister imHochsprungmisst

eine Grösse von 2.05 Meter und wog
während seiner aktiven Laufbahn 90 kg.
2005 hat der bald 40-Jährige seine Kar-
riere beendet. Diese klingt er nun im
Turnverein Safnern aus. In seiner Para-
dedisziplin Hochsprung ist Stauffer in
Büren nicht an den Start gegangen – das
hätte auch nicht demMotto der Seelän-
dischen Turntage einfach, kamerad-
schaftlich und FAIR entsprochen, liegt
seine Bestleistung doch bei 2.27 Meter.
Stauffer startete stattdessen unter ande-
ren in der Disziplin Fachtest Volleyball.
Immerhin konnte er dort seine Körper-
grösse in einen Vorteil ummünzen. ant

• Viel Politik: Wie an jeden Seeländi-
schen Turntagen waren auch in Büren
etliche Ehrengäste anwesend, darunter

Grossratspräsidentin Béatrice Stru-
chen, Nationalrat Heinz Siegenthaler
und Alt-Bundesrat Samuel Schmid.
Nach dem Eintreffen der Ehrengäste
lud das Organisationskomitee gestern
Morgen zum Apéro im Bierzelt ein, be-
vor sie auf der Tribüne beim Sportplatz
Platz nahmen, um als Zuschauer das
Schauturnen, die Seelandstafette und
die Rangverkündigung zu verfolgen. ant

• Alle wollen nach Büren: Noch nie
musste eineOnline-Anmeldung fürGast-
vereine so früh geschlossen werden wie
in Büren. 2010 inMüntschemier schloss
das Portal am 28.10.2009, 2011 in
Grossaffoltern am 23.10.2010 und am
diesjährigen Fest in Büren bereits am
21.10. 2014. ant

immer der TV Orpund. Für Nicolas
Liechti, Präsident des TV Orpund, war
aber die Titelverteidigung vomWochen-
ende alles andere als ein Spaziergang.
«Füruns ist dieser tolle Sieg keineSelbst-
verständlichkeit. Ich würde sogar von
einer Überraschung sprechen, denn wir
können ja nicht davon ausgehen, dass
der TV Orpund nun immer gewinnen
wird.» Dennoch dürften die Orpunder

während demJahr eifrig an der Titelver-
teidigung gearbeitet haben. Im Wissen,
eine einmalige Serie zu starten.
«Ob das nun ein neuer Rekord ist,

weiss ich nicht. Auf jeden Fall möchten
wir diese Serieweiterführen. «Wirhaben
uns sicher nicht auf den Lorbeeren aus-
geruht und immer hart trainiert.» Viele
unserer Mitglieder seien in verschiede-
nenDisziplinengutunddiemeistenwür-

den sich im sportlichen Bereich auf den
TV Orpund konzentrieren. Es sei schon
jetzt klar, dass man im nächsten Jahr in
Schüpfen versuchen werde, den Titel zu
verteidigen.Was ist dasErfolgsrezept der
Orpunder? «Hartes Training und eine
gute Kameradschaft. Ein Vorteil sei si-
cher auch das grosse Einzugsgebiet des
TVOrpund. «Bei unshat es nicht nurOr-
punder, sondern auch einige auswärtige
Turner.»
Ob Liechti nun nach dem neusten Er-

folgmit einemAnsturmvonNachwuchs-
turnern rechnet, da Orpund einer der
besten Adresse zum Turnen im Seeland
ist? «Klar sind solche Titelgewinne wer-
bewirksam. Wie viele wird dadurch neu
fürs Turnen begeistern können, ist
schwierig zu sagen.Wirwollen abernicht
nur mit solchen Erfolgen auf uns auf-
merksam machen. Auch neben diesen
Auszeichnungen versuchen wir immer
wieder für positive Schlagzeilen zu sor-
gen.» So wie im letzten Jahr, alsmanmit
Erfolg das SeeländischeTurnfest organi-
siert hatte.

Ein Zeichen für den Nachwuchs
«Wir haben sicher auch für unseren
Nachwuchs ein wichtiges Zeichen ge-
setzt», erklärt Liechti, der hofft, das die
Jugend irgendeinmal in die Fussstapfen
dieser erfolgreichen Orpu nder Turner-
generation treten kann.
Vielleicht sind in einem Jahr bereits

neue Orpunder Nachwuchskräfte am
Werk. Vom 10. bis am 12. Juni findet in
Schüpfen das Seeländische Turnfest
statt. Nach 1998 wird der Turnverein
Schüpfen erstmalswieder ein «Seeländi-
sches» durchführen. Im Gegensatz zum
letzten Mal wird im nächsten Jahr zwei
Wochenenden in Schüpfen geturnt. Am
ersten finden die Jugendturntage und
am darauffolgenden Wochenende das
Turnfest der Aktiven sowie der Frauen

undMännerturner statt.WiedasOrgani-
sationskomitee gestern in Büren nach
derRangverkündigungmitteilte, sinddie
Aufgaben zugeteilt und das Festgelände
ist abgesteckt. Das Wichtigste, die Kon-
taktnahme mit den Landbesitzern, habe
bereits stattgefunden und die Landver-
träge sind unterzeichnet. Wie in Büren
muss nun nur noch das Wetter mitspie-
len.

Einzelwettkampf: Starke Seeländer
ImEinzelwettkampf gab es amvergange-
nen Wochenende einige Seeländer Er-
folge zu verzeichnen. Im Geräteturnen
derKategorie «K6Turner»hiess der Sie-
ger Staschia Meier (DR GETU Büren).
Bei den «K6 Turnerinnen» konnte sich
Deborah Ryser (TV Brügg) erfolgreich
durchsetzen. Bei den K7-Turnern hievte
sich Christoph Schärer vom TV Orpund
zuoberst aufsPodest.WeitereErfolge aus
demSeelandwarendurch NoémieThéo-
doloz (TV Orpund, K7), Martina Marti
(TV Lyss, KD) und Olivier Bur (TV Or-
pund, KH).
Auch in der Disziplin der Leichtathle-

tik konnten schliesslich viele Seeländer
den Sieg nicht nur dankWetterglück ins
Trockene bringen. Annina Bernath (TV
Lyss, Aktive 4-Kampf),DarioWegmüller
(TV Lyss, Männliche Jugend und And-
reas Frey (TV Ammerzwil-Weingarten,
Senioren). Im Turnwettkampf waren
Ursula Schlup (MR/FR Rapperswil,
Frauen 35+), Edith Reist (DTV Studen,
Frauen 45+), Hari Heidi (DTV Studen,
Frauen 55+), Hansruedi Laubscher
(TV/DTVTäuffelen, 60+) undHans Leh-
mann (TV Büren, 65+) am erfolgreichs-
ten.
Resultate Seite 22

Weitere Bilder des Seeländischen
Turnfests finden Sie unter dem Direktlink
bielertagblatt.ch/galerien

Patric Schindler

Gross war gestern Nachmittag der Jubel
derMitglieder des TVOrpund und ihren
angereistenFans als der Sieger desHans-
Schumacher-Preises auf dem Fussball-
felddesFCBürenausgerufenwurde.Wo-
bei:DieOrpunderTurnerinnenundTur-
ner sind sich ja eigentlich das Jubeln ge-
wohnt. Genau genommen seit 2009.
DieseTrophäe gilt nämlichder alsKlassi-
ker schlechthin in der SeeländerTurner-
szene und wird im Gedenken an Hans
Schumacher verliehen.
DieserPreiswird jedesJahr amSeelän-

dischen Turnfest demjenigen Seeländer
Turnverein übergeben, welcher das
höchste Sektionsresultat erreicht, egal in
welcher Stärkeklasse derVerein schliess-
lich zumWettkampf antritt. Hans Schu-
macher war unter anderem von 1948 –
1952 Präsident des TV Müntschemier.
Erstmals konnte im Jahr 1978 der TV
Müntschemier denPokal gewinnen.Nun
scheinen dieOrpunder in dieserKatego-
rie ein neues Kapitel aufgeschlagen zu
haben.
Während im letztenJahrdieOrpunder

noch Heimvorteil hatten (auf der Sport-
anlage Aare in Orpund fand in Zusam-
menarbeit mit Safnern das Seeländische
Turnfest statt), hatte der TV Büren als
Organisator quasi den «Heim-Bonus».
Heimspiel heisst aber nicht immer, dass
man dann auch im sportlichen Teil er-
folgreich ist. Schliesslich gilt es immer
auchdieKräfte so gutwiemöglich für die
Organisation dieses Grossanlasses zu
bündeln.

Buttikon hatte die Nase vorne
Bester Verein gesamthaft der 1. Stärke-
klasse – und somit derTurnfestsieger in
Büren – ist der TV Buttikon-Schübel-
bach. Im letzten Jahr war dies der TV
Mels aus St. Gallen. Im Gegensatz zum
letzten Jahr hiess das beste Seeländer

Team in der 1. Stärkeklasse nicht mehr
DTV/TV Rapperswil, sondern TV-Am-
merzwil-Weingarten (Rang drei). Auf
dem zweiten Platz klassierte sich der
BTVBern. In der 2. Stärkeklasse ging der
Sieg an den TV Orpund, gefolgt vom TV
Reichenbach und vom TV Reichenburg.
Inder 3. Stärkeklasse hiess der SiegerTV
Lyss. Eine Kategorie tiefer konnten die
Mitglieder des TV Azmoos am meisten
jubeln.
Patrick Ramseier, Oberturner des TV

Ammerzwil-Weingarten, zeigte sichnach
der Rangverkündung äusserst glücklich
über den grossen Erfolg in der 1. Stärke-
klasse amSeeländischenTurnfest in Bü-
ren. «Während des Wettkampfs haben
wir eigentlichnichtmit diesemTriumph
gerechnet.Eswar imPrinzipkein grosses
Thema. Erst als wir die Noten erfahren
haben, wussten wir, dass etwas drin lie-
gen könnte.» Umso grösster war dann
der Jubel nach der Rangverkündigung.
«Es ist ein tolles Gefühl, so gut klassiert
zu sein. Nunwollenwir auch gemeinsam
feiern und diesen Erfolg geniessen», so
der Oberturner.
Das Credo des TV Ammerzwil-Wein-

garten ist es gewesen, alle Turnerinnen
und Turner am Seeländischen Turnfest
im Vereinswettkampf in der ersten Stär-
keklasse starten lassen. Genau dies hat
sich offenbar auch ausbezahlt. Ob mit
oder ohne Erfolg: Das Wichtigste sei
beim TV Ammerzwil-Weingarten aber,
dassman innerhalbder ganzenTurnerfa-
milie Spass haben, erklärt Ramseierwei-
ter. «Es ist auch für unsere Jugi eine
grosse Motivationsspritze, dann fällt es
ihnen auch einfacher, zu den Aktiven zu
wechseln.»

Orpunder Serie
Fast schonunheimlich ist die Siegesserie
der Orpunder beim Hans-Schumacher-
Preis. Seit demJahr2009gewinnt diesen

Anthony Schwab

«I kenne di Turner mit Härz u Versch-
tand – Si si früsch, Si si fromm, Si si fröh-
lech u Si si frei. Es isch ke Hürde z’höch
ud s breit – Mitenang so packe sis aa. Si
mache was nieneme gschribe schteit – u
jede isch für jede da! »
Mit dem Turnerlied hat OK-Präsiden-

tin Daniel Wälti gestern die Abschluss-
rede eröffnet. Die geleistete Arbeit des
Organisationskomitees widerspiegelt
sich in diesem Text. Insgesamt über drei
Jahre hat der TV Büren die Seeländi-
schen Turntage intensiv organisiert und
geplant. Gestern neigte sich die 121. Aus-
gabe des Seeländischen Turnfestes dem
Ende zu. Eine emotionaleAngelegenheit
für Wälti: «Es ist eine grosse Ehre, sich
bei der Turnerfamilie zu bedanken und
sie zu verabschieden.» Bei ihrer Ab-
schlussrede auf dem Fussballplatz des
FCBürenwurde sie vondenanwesenden
Vereinenmit einemgrossenApplaus ver-
abschiedet – ein Dank für die geleistete
Arbeit. «Eine gewisse Genugtuung ist
schon da.Wir haben gezeigt, dasswir ein
Fest dieser Grösse erfolgreich durchfüh-
ren können», soWälti.
Eswurde gelacht, getanzt, gefeiert und

vor allem geturnt. Nach drei ereignisrei-
chen Tagen gehört das 121. Seeländische
Turnfest in Büren der Vergangenheit an.
OK-Präsidentin Daniela Wälti zeigt sich
mit den Turntagen sehr zufrieden und
zieht eine positive Bilanz. «Das Fest ist
ohne grössere Zwischenfälle gut verlau-
fen und auch derTurnverband ist zufrie-
denmit unsererArbeit», bilanziertWälti.
Besonders geschätzt von denTurnern

wurde das überschaubare Gelände.
Sämtliche Anlagen, Festzelte und Park-
plätze befanden sich innerhalb eines
kleinen Radius. «Wir haben viel positi-
ves Feedback erhalten», bestätigtWälti.
Auch die Anlagen seien in einem Top-
Zustand gewesen und von den Turnern
gelobtworden. Der Fussballplatz des FC
Büren eignete sich ideal für das Turn-
fest. Das Schauturnen, die Seelandsta-
fette und auch die Rangverkündigung
wurden gestern alle auf dem heiligen

Rasen des Fussballvereins durchge-
führt.
Eine Schrecksekunde musste das OK

am Samstagabend überstehen, als eine
Gewitterfront über das Seeland zog. Der
WettergottmeinteesabergutmitdenBü-
rener und hat das Turnfest verschont.
«Es gab kaum Niederschlag bei uns. Wir
hatten viel Glück», sagt Wälti. Gestern
Nachmittag war wieder eine Gewitter-
front im Anflug. Aufgrund der instabilen
Wetterlage wurde auf den traditionellen
Fahnenlauf verzichtet.
Das nächste Seeländische Turnfest fin-

det kommendes Jahr in Schüpfen statt.
Wälti gibt denzukünftigenOrganisatoren
einige Tipps: «Die letzten drei Monate
sind extrem intensiv. Flexibilität und ab-
soluter Wille sind ein Muss.» Nicht zu

unterschätzen sei auch die grosse Mate-
rialschlacht, die entstehe. Sämtliche Ge-
räte, Bälle und andere Utensilienmüssen
richtigplatziert sein.AlsVorteilundwich-
tiges Element einer erfolgreichenDurch-
führungderSeeländischenTurntagesieht
Wälti vorallemdieZusammensetzungdes
OK’s. Da die meisten OK-Mitglieder
gleichzeitig Turner des TV Büren sind,
kenntmansich,wasdieArbeiterleichtere.
«So konnten wir die richtigen Leute am
richtigenOrt platzieren», sagtWälti.
Nächstes Wochenende findet mit den

JugendturntagenderzweiteTeil statt.Die
Festzelte werden grösstenteils bleiben,
einzigdieAnlagenmüssenangepasst wer-
den.«DieArbeitenfürnächsteWochesind
überschaubar. Das Meiste steht ja
schon», sagt die OK-Präsidentin.

Das OK hat keine ruhige Kugel geschoben
TV Büren Das Wetter und die zahlreichen Turner haben für eine erfolgreiche
121. Ausgabe des Seeländischen Turnfestes gesorgt. Das OK zieht Bilanz.

Die Seeland-Stafette war gestern ein Zuschauermagnet. Der TV Ammerzwil-Weingarten (oben rechts) der TV Orpund freuen si ch über die Auszeichnungen. Matthias Käser

Seit 1968 immer
am Turnfest

Umfrage
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Der TV Orpund ist auch in Büren nicht zu bremsen
Seeländisches Turnfest Bereits zum sechsten Mal in Serie hat der TV Orpund am Seeländischen Turnfest den Hans-Schumacher-Preis gewonnen. In der 1. Stärkeklasse
war der TV Ammerzwil-Weingarten bei den Seeländern am erfolgreichsten. Der TV Buttikon-Schübelbach hievte sich zuoberst aufs Podest.

Splitter

Traditionssport:
Kugelstossen ist
am Turnfest nicht
wegzudenken.

Matthias Käser

Altes und Neues vereint

Traditionsgemäss findet jeweils am
Sonntag des Seeländischen Turnfestes
die Seelandstafette statt. Die Pendelsta-
fette bildet eines der Highlights der
Turntage und findet bei denZuschauern
grossen Anklang. Dies war auch gestern
nicht anders, als sich sämtliche Besu-
cher des Turnfestes einen geeigneten
Sitzplatz suchten, um dem Treiben auf
dem Fussballplatz zuzusehen. Von den
Turnkollegen angefeuert müssen die
Läufer eines zehnköpfigen Teams eine
Strecke von rund 80Metern rennen, die
zweimal bewältigt werden muss. Die
Übergabe amEnde der Bahnmuss so er-
folgen, dass der Staffelstab auf jeden
Fall um den Pfosten wandert. Ist dies
nicht der Fall, wird die Mannschaft dis-
qualifiziert. Die Stabübergabe am Ende
der Strecke erfordert höchste Konzent-
ration. So liessen gestern gleichmehrere
Läufer den Stab fallen, was wertvolle
Zeit kostete. Am Morgen fanden die
Vorläufe statt. Die zehn besten Vereine
schafften den Einzug ins Finale. In der
Kategorie Mixed konnte sich der TV
Seedorf den Sieg holen, bei den Frauen
gewann der TVFrutigen, bei denHerren
der TV Gerzensee. Auch wenn die Sta-
fette bereits gestern für viel Spektakel

sorgte, wird sie während den Jugend-
turntagen für noch mehr Aufsehen sor-
gen, wenn die jungen Turner pfeil-
schnell über den Rasen sprinten wer-
den.
Noch bevor die Vorläufe der Seeland-

stafette über die Bühne gingen, kamen
die Zuschauer in denGenuss des Schau-
turnens. Vier Turnvereine präsentier-
ten ihre Übungen, zwei in der Gymnas-
tik und zwei imGeräteturnen. Die Turn-
vereine zeigten ihr ganzes Können und
begeisterten das Publikummit akrobati-
schen Übungen am Barren oder am Bo-
den.
Sowohlmoderne als auch traditionelle

Elemente treffen beim Turnfest aufei-
nander. Wer das Gelände in Büren ab-
läuft, bekommt auf der einen Seite kon-
ventionelle Disziplinen wie das Stein-
hebenoderdiePendelstafette zuGesicht.
Wenn ein Turner zum Wettkampf an-
tritt, steht der Fahnenträger stolz dane-
ben. Auf der anderen Seite haben mo-
derne Disziplinen wie der Fachtest Uni-
hockeymittlerweileEinzug gehalten.Das
SchauturnenoderderTeamAerobicwird
mitmodernerMusik unterlegt. Es ist die
Mischung zwischen demAlten und dem
Neuen, die ein Turnfest ausmacht. ant

Doppelbelastung
für die Lysser

Treue Seele: Der
Busswiler Hans-
Rudolf Egger ist
1967 in den TV
Grossaffoltern ein-
getreten und ein
Jahr später hat er
bereits sein erstes
Seeländisches
Turnfest absolviert.
Seitdem hat er kein
einziges «Seeländi-
sche» mehr ausgelassen. Ein Lieblings-
Turnfest hat er keines. «Jedes war auf
seine Art undWeise einzigartig», sagt
Egger. Die verschiedenen Disziplinen
beim Turnfest hätten ihn schon immer
fasziniert .» Ebenso wichtig sei es ihm,
die Kameradschaft im Turnverein zu
pflegen. «Es macht einfach grossen
Spass, mit Gleichgesinnten Sport zu
machen und es gut zu haben.» Egger
hofft, dass die Turnfeste nicht noch
grösser werden. «Denn dies wäre si-
cher für die Entwicklung des Turnens
nicht förderlich.» pss

Begeistert:Maya
Langenauer vom
TV Bubikon ist am
Seeländischen
Turnfest als Fah-
nenträgerin imEin-
satz. Obschon sie
nichtmehr turnt,
ist das Ehrenmit-
glied des TVBubi-
kon immer nochmit
Leib und Seele dabei.
«Esmacht einfach grossen Spass den TV
Bubikon an dieses Fest zu begleiten und
Teil davon zu sein.» Hat sich die Reise
vomZürcher Oberland ins Seeland ge-
lohnt? «Auf jeden Fall. Das Gelände in
Büren ist wunderschön und die Organi-
sation klappt hervorragend.» Die Berner
haben sie schon nach nur einemTag in
ihrHerz geschlossen. pss

Viel Training: Die
eingefleischte Tur-
nerin turnt seit
ihrem vierten Le-
bensjahr im Turn-
verein.Mit 16Jahren
hat sie das erste Mal
an einem Seeländi-
schen Turnfest teil-
genommen. Am
diesjährigenTurnfest
turnt die 27-Jährige
zusammenmit neun weiteren Frauen in
der Disziplin Gymnastik Bühne mit und
ohne Handgeräte. «Wir hatten einige
harte Trainingseinheiten und sollten
deshalb gut vorbereitet sein», sagtBürer.
In derVergangenheit haben sie schoner-
folgreicheResultate geliefert, so zumBei-
spiel letztes Jahr an den kantonalen
Meisterschaften, wo sie den zweiten
Rangholten. InBürengefällt ihrdieNähe
zur Aare sowie das übersichtliche Ge-
lände. ant

Der Experte: Letz-
tes Jahr war der Or-
punder mit kolum-
bianischen Wurzeln
verantwortlich für
die Medienbetreu-
ung und Sicherheit
an den Seeländi-
schen Turntagen in
Safnern undOrpund.
Er war damit in der
gesamten Organisation des Turnfestes
involviert und betrachtet das diesjährige
Turnfest deshalb etwas kritischer. «Es ist
spannend, ein Jahr danach das Ganze
mit zu verfolgen», so Hohl. Auffällig
seien die Parallelen der beiden Turn-
feste: So fanden beide Feste auf dem
Fussballplatz direkt an der Aare statt. In
Büren ist der 23-Jährige aber als Turner
des TV Orpund unterwegs. Das Ziel war
klar: DieOrpunderwollten den Schuma-
cher-Preis zum sechsten Mal in Serie
nach Hause holen, was sie auch schaff-
ten. Zum erstenMal wurde der Fachtest
Unihockey durchgeführt. Hohl hat die
Orpunder Unihockey-Abteilung 2009
gegründet und hat sie nun auf diesen
Fachtest vorbereitet. ant

Hans-Rudolf Egger
TV Grossaffoltern

Maya Langenauer
TV Bubikon

Karin Bürer
TV Egerkingen

Lukas Hohl
TV Orpund

Zahlreiche Zuschauer sorgten am Seeländischen Turnfest während drei Tagen für eine
tolle Kulisse. Matthias Käser


