
 

Während einem Jahr regelmässig schweisstreibenden Sport treiben, dies sollte – neben dem 

gesundheitlichen Aspekt - belohnt werden. Wird es auch, nämlich im Rahmen der Jahres-

schlussfeier der Männerriege. Dabei dürfen die Frauen nicht fehlen, sind wir doch alle dankbar, 

dass die Sporthosen gewaschen und gebügelt, die Trinkflaschen aufgefüllt und die Männer am 

Montag rechtzeitig aus dem Haus gescheucht werden. Dabei könnte es sich natürlich auch um 

Eigennutz handeln – wir wollen es ihnen aber gönnen! Heuer wurde die diesjährige Feier nicht 

am gewohnten Ort im Berikerhus, sondern im Chalet des Sädelhofs begangen. Die Grösse unse-

rer Schar war optimal, um das Chalet angenehm zu füllen und einen gewissen Hüttencharme 

aufkommen zu lassen. 

Vielleicht war es der ungewohnte Anfahrtsweg oder die grosse Vorfreude auf das Fest, 

vermutlich eine Kombination von beidem, auf jeden Fall trafen zwei Gäste bereits eine 

Viertelstunde vor dem offiziellen Beginn ein. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, 

wer das war (Grund siehe unten, Abschnitt "Kartenblasen"), aber dank der guten Vor-

bereitung von Bruggmanns, Bodmers und Rislers konnte Roland und Edith sofort ein 

Begrüssungsgläschen angeboten werden. Nach und nach füllte sich die Location, und 

während des gut dreiviertelstündigen Apéros wurde angeregt geschwatzt (…schon 

wieder ein Jahr her, wie die Zeit vergeht…), gelacht (…und dabei traf er sich selber mit 

dem Ball, hahaha…), unauffällig geflüstert (…du, wie heisst jetzt schon wieder die Frau von X?…) 

und erste Töggelikasten-Matches gespielt. An dieser Stelle herzlichen Dank an Ernst, 

welcher zum Anlass seines kürzlich gefeierten runden Geburtstages den Apéro spen-

dierte. Derweil arrangierten Heidi und Thomas vom Sädelhof das Buffet. Von feinem 

Raclettekäse über Fleisch, Würstchen, Gemüse und Früchte bis hin zu Kartoffeln wurde 

alles aufgetischt, was das Herz für einen Raclette/Tischgrill-Abend begehrt. Bald schon 

hatten alle ihren Platz eingenommen. Alle? Nein, zwei Plätze blieben leer, da ein Paar 

leider trotz Anmeldung nicht erschienen ist.  War der Weg zu weit?  Das Wetter zu 

garstig?  Der Terminkalender nicht sauber geführt?  Anderes? Wir wissen es nicht. 

Wenn sich aber jemand an dieser Stelle angesprochen fühlt: Einfach den Bericht aus-

drucken, an entsprechender Stelle ankreuzen und bei sich eingerahmt aufhängen… 

Nun stand dem Essen eigentlich nichts im Wege, abgesehen von kleinen Startschwie-

rigkeiten mit den Racletteöfen. Während die Gastgeber und anwesende Elektrik-

Spezialisten versuchten, den flüchtigen Strom einzufangen, blieb für die wartenden 

Gäste die Gelegenheit, ihr Präsentchen in Form eines kleinen grünen Säckleins zu be-

gutachten. In einer Nacht- und Nebelaktion hatte Marion 50 Säcklein genäht, Gewürze 

gemörsert und zusammen mit Annika alle Zutaten für einen feinen Glühwein abgefüllt 

und mit dem neuen MRB-Logo geschmückt. Danke für die grosse Arbeit, Marion! 

  



Nach dem reichhaltigen Essen liess Alex mit ein 

paar Bildern pointiert das vergangene Jahr Revue 

passieren. Der traditionelle und witzige Rückblick 

hilft nicht nur den Turnern, ihre Erinnerungen ans 

2019 aufzufrischen, zusätzlich können sich die 

Frauen so versichern, dass ihre Männer in der 

Männerriege auch ohne ihre Aufsicht gut aufgeho-

ben sind. Schliesslich soll es sich ja lohnen, jeweils 

bereits ab Sonntagmittag darauf hinzuwirken, dass 

sie am Montag das Haus verlassen. Ob Eisstock-

schiessen, Sommerwunschprogramm, Mega, Ski-

weekend, Kegeln, Easyleague etc., Alex wusste zu 

allem eine kleine Anekdote zu erzählen. Nach dieser unterhaltsamen Zusammenfassung wurde bei Kaf-

fee und Dessert noch weiter über das vergangene Jahr palavert und Erinnerungen ausgetauscht. Um sich 

später ein wenig die Beine zu vertreten, gab es die Möglichkeit an den Stehtischen Flying Turner 

und/oder Kartenblasen zu spielen, beides Spiele, welche aufgrund der Verliererregeln mit fortgeschrit-

tener Zeit amüsanter (für die einen) und gleichzeitig mühsamer (für mich) wurde… 

…Hallo, ich heisse Marion und mein Vorredner bat mich, 

diesen Bericht fertigzustellen, da für ihn der Abend an 

dieser Stelle faktisch endete. Ich kann ihn jedoch beruhi-

gen, er war nicht der einzige. Und eigentlich gibt's nicht 

mehr viel zu erzählen. Nach einem tollen Abend mit viel 

Gelächter und guten Unterhaltungen verabschiedeten sich 

nach und nach die Gäste, um sich auf das nächste Training 

am Montag 

vorzuberei-

ten. Den 

Organisatoren bleibt an dieser Stelle nur noch, euch für 

eure Teilnahme zu danken und allen schöne Weihnachten 

sowie einen glatten Rutsch ins nächste Jahr zu wünschen. 

Glatt wird dann auch der Jahresbeginn: Am 6. Januar tref-

fen wir uns in der Burkertsmatt zum Eisstockschiessen!  

  



  
 

  
 

  
 



 

 

 


