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Liebe Turnfreundinnen und Turnfreunde 

Hausi wurde nach der letzten Ausgabe darauf aufmerksam gemacht, dass 

ein Editorial (per Definition) dazu da ist, die dezidierte Meinung des Verfassers 

wiederzugeben (anders gesagt wars also blabla und wischiwaschi…). Da wir 

ein unpolitischer und konfessionell neutraler Verein sind: Es lebe der Sport! 

Weiter: Wir sind auf der Suche nach Nachwuchsturnern und Jugileitern, die 

unsere Turn-Tradition auch in Zukunft hegen, pflegen und aufrecht erhalten. 

Den Kontakt zu uns herzustellen ist ganz einfach: www.tv-felben.ch. Und mit 

uns Sport und Spass zu haben ist auch einfach. Und schweisstreibend. 

Facts & figures 

Schweizer LMM-Final – Aufgrund eines verletzten 

sowie eines landesabwesenden Turners konnte unse-

re Leichtathletik-Truppe nicht in Bestbesetzung antre-

ten. Trotzdem reisten die 5 Kämpen nach Interlaken, 

denn es überwiegt immer noch die Freude und Ehre 

sich für den Schweizer Final qualifiziert zu haben. Sie 

gaben ihr Bestes, mehr als der 12. und letzte Final-

rang lag aber, angesichts des äusserst starken Teil-

nehmerfeldes, nicht drin. 

Turnfahrt – Ein herrliches Herbst-Wochenende im Berner Oberland! Von Grin-

delwald aus - wo noch auf einen ‚Verschläfer‘ gewartet werden musste - 

ging die Wanderung steil hinauf zum First und dann weiter über den Höhen-

weg zur Grossen Scheidegg. Die letzte Etappe führte hinunter zur Schwarz-

waldalp, mit schönem Blick auf das Wetterhorn und dem langersehnten 

Apéro vor dem Berghotel. 

Hier traf nun der letzte 

Nachzügler ein… Nach 

viel Fondue und köstli-

chem Kafi-Lutz verlief der 

weitere Abend nach Aus-

kunft der Langhöckler 

unspektakulär. Am Mor-

gen ging die Wanderung 

weiter über Rosenlaui bis zu den Trümmelbachfällen, 

wo schon Sherlock Holmes ein (unfreiwilliges) Bad ge-
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nossen haben soll… Dank dem sonnigen Wetter und allseits bester Laune ein 

sehr gelungenes Weekend! 

Racletteabend – Es ‚schäppert‘ im Keller; unser verdienter Organisator und 

Silberzwiebeln-König Pedro befördert die Härdöpfel zu Tage! Es war zu be-

obachten, dass die Teilnehmer ihre Öfeli 

nicht mehr so gerne für diesen Anlass zur 

Verfügung stellen. Kein Wunder, nach-

dem üblicherweise kiloweise Speck, 

Zwiebeln, Gurken und Früchte auf dem 

Öfeli landen, muss danach jeweils eine 

gewissenhafte Überholung an den Ge-

räten vorgenommen werden. Aber es 

war wieder ein toller Abend mit viel Kä-

se, Kafi-Lutz und einem Jass. Wie immer 

ein formidabler Jahresausklang am Müh-

liweiher. Einen herzlichen Dank an Elsbeth Raschle, welche uns jedes Jahr 

sehr grosszügig mit feinen Härdöpfel versorgt. 

 

Aus der Dusche geplaudert… 

Zimmerbezug an der Turnfahrt. Noch nicht Rekrutenschul-gestählte Turner 

und noch Hotel-Mama-Bewohner verschieben das Bett-Anziehen auf nach 

dem Nachtessen. Beim späten Zapfenstreich schnappten sich die ‚Angesäu-

selten‘ ein bereits bezogenes Bett und andere Bübchen benutzten das Du-

vet kurzerhand als Schlafsack. 

Ein ortsfremdes Duschgeplauder konnte nicht entspriessen; es hatte nur eine 

einzige Dusche - für uns und 2 ebenfalls da logierende Damenturnvereine...  

 

Ausblick 

2010 – Nach der Durchführung des Jugitags legen wir ein ‚organisatorisches 

Ruhejahr‘ ein. Im Juni nehmen wir am Berner Kantonalturnfest teil. Und sonst? 

Arbeiten wir hart an unserer physischen und psychischen Fitness… Und falls 

Sie sich gerade dasselbe überlegen und Sie die prägnanten Editorial-Worte 

überzeugt haben: Unser Jahresprogramm sowie das Detail-Trainings-

Programm kann auf unserer Homepage www.tv-felben.ch abgerufen wer-

den. Wir freuen uns über neue Mitglieder.  

2011 – Schnappszahl! Der Turnverein wird sein 111-jähriges Bestehen feiern. 

Eine schöne Weihnachtszeit wünschen wir! Ruhe und Besinnung versus Hektik 

und zusätzliche Pfunde. Möge der Zielkonflikt in Ihrem Sinne enden.  

Bis zum Nächsten, ihr Barren-Hausi und Flic-Flac-Schorsch  


