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Vorwort
Liebe Lesende
Ich freue mich, euch im Folgenden die erste Ausgabe des Newsletters 2022 zu präsentieren. Dadurch dass wir
in der Zwischenzeit immer weniger mit dem C-Wort konfrontiert wurden, konnten wir in die Normalität zurückkehren und das Jahresprogramm 2022 des Turnverein Langnau wie geplant starten. Einige Anlässe wurden
bereits durchgeführt, worüber ich euch im Folgenden berichten kann. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim
Lesen der einzelnen Berichte und nehme euer Feedback gerne entgegen.
Nicolle Reber, Redaktorin
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Die Vereinsmeisterschaft hat das
Wort…
Nachricht, Rückmeldung, Antwort – unglaublich,
fast dreissig Anmeldungen gingen für die Vereinsmeisterschaft „Unihockeyturnier“ vom 18.03.2022
bei Organisatorin Caroline Berger ein. Ein bunter
Mix aus vielen Altersstufen, Leitenden, Unihockeyanern, Aktiven und weiteren Vereinsmeisterschaftsbegeisterten fand sich somit an einem gewöhnlichen Freitagabend in der Halle 3 der Dreifachsporthalle in Lengnau ein. Die vier Gruppen zeigten Biss
und Einsatz, mit mehr oder weniger Stock- und Ballführung. Der Spassfaktor war riesig, die Freude
über die fix eingeteilten Goalies ebenso ;-) Mit einer
so hohen Beteiligung hat wohl niemand gerechnet
bei dieser „Last-Minute“-eingereichten Vereinsmeisterschaft.
Umso schöner, dass im Anschluss ausnahmslos alle
gemeinsam im Laguna den Abend ausklingen liessen. Da schlägt das Turnerherz gleich etwas höher!
Du hast diese Vereinsmeisterschaft verpasst und
wärst das nächste Mal gerne dabei? Bist du nicht der

Gold Sponsor

Typ für Unihockey, Badminton oder Stand Up Paddeln? Hättest du eine weitere Idee für die nächsten
Vereinsmeisterschaften? Kein Problem – melde dich
direkt bei Caro oder via redaktortvl@bluewin.ch.
Wir freuen uns, wenn auch DU das nächste Mal
mit dabei bist!

Bronze Sponsor

ElKi-Turnen 2021/2022
Die Freude war riesig, als wir Anfang September 2021 mit dem ElKi-Turnen starten konnten, nachdem im Vorjahr, coronabedingt, nur wenige Lektionen stattfinden konnten. Zwar galt zu Beginn noch strikte Masken- und
später auch Zertifikatspflicht, doch wir konnten den ElKi-Paaren unsere geplanten Lektionen anbieten.
Begleitet hat uns in diesem ElKi-Jahr das Marienkäferchen „Marieli“, welches uns auf seine Abenteuer mitgenommen hat. So etwa waren wir auf dem Bauernhof, am Tauchen oder gar bei den Indianern. Nicht fehlen durfte
natürlich der ElKi-Pass, wo es jeweils am Ende der Lektion einen passenden Sticker zum Einkleben gab.

Sogar Fasnacht haben wir im ElKi gefeiert, da haben
nicht nur die Kinder ihre tollen Kostüme angezogen,
auch die Erwachsenen liessen ihrer Fantasie freien
Lauf.

Jedes Kind hat in dieser Zeit vieles dazu gelernt, wurde
mutiger und selbstsicherer im Absolvieren der unterschiedlichsten Hindernisse in der Turnhalle. Auch das
Turnen als Gruppe, das aufeinander Rücksicht nehmen
und der gegenseitige Wettkampf ist sehr wertvoll. Am
Samstag, 26.März 2022, haben wir wieder einmal bei
schönstem Sonnenschein unseren ElKi-Abschluss gefeiert. Wir haben noch einmal die erlebten Abenteuer mit
Marieli aufleben lassen und zum Schluss jedem Kind einen kleinen Marienkäferanhänger als Erinnerung geschenkt. Natürlich durfte der gesellige Teil im Anschluss nicht fehlen.
Im September 2022 starten wir mit dem ElKi-Turnen in
die nächste Runde. Wir freuen uns auf viele neue und
bekannte Begegnungen.
Isabelle Bohnenblust, Leitung ElKi

Straub-Sport Unihockey Cup

Jugi TV Lengnau I
Auch in diesem Jahr traten wir am Straub Sport Unihockey Cup an und konnten unter Wettkampfbedingungen
zeigen, was wir jeden Donnerstag im Training üben.
Da unser Team einen sehr jungen Altersdurchschnitt hatte, stand für uns vor allem das Umsetzen unserer
Trainingsinhalte im Fokus und weniger das Ergebnis.
Der erste Spieltag fiel für uns leider ins Wasser, aufgrund vieler Absenzen konnten wir kein vollständiges Team
stellen und schlossen uns mit TV Lengnau II zusammen. Am Ende des Tages reisten wir mit einem Sieg und
zwei Niederlagen nach Lengnau zurück.
Unseren ersten richtigen Spieltag bestritten wir am 26. Februar in Messen. Hier spürten wir deutlich unser
Alters- und Grössendefizit. Trotz grossem Einsatz und startklaren Goalies verloren wir die drei Spiele gegen
den SV Krauchthal (1:7), den Jugendsport Bärau (2:6) und den TV Messen III (1:12) deutlich.
Der dritte Spieltag in Niederbipp blieb für uns spielfrei. So blieb uns also genügend Zeit, uns auf das Heimturnier in Lengnau vorzubereiten. Das Highlight der Saison!
Um hohe Niederlagen wie in Messen zu vermeiden, war der Trainingsschwerpunkt vor dem letzten Spieltag die
Defensive. Diese war mittlerweile unsere Stärke.
Am Tag des Heimturniers waren die Gemüter entsprechend nervös. Wir waren aufgrund der Trainings jedoch
guten Mutes, vier solide Spiele zu zeigen.
Die Eröffnungspartie durften wir gegen «die Grossen», TV Lengnau II, bestreiten. Wir konnten lange mithalten
und liessen wenig Chancen zu. Schliesslich gewann Lengnau II die Partie mit 3:0, wir können jedoch mehr als
zufrieden sein mit unserer Spielweise und unserem Einsatz.
In der zweiten Partie konnten wir nochmals eine Leistungssteigerung zeigen und hielten lange ein 1:1, bevor
Melchnau II in den Schlussminuten noch mit zwei Toren davonziehen konnte.
Gegen den dritten Gegner, die Ursenbach Flyers II, war leider kein Kraut gewachsen. Der spätere Turniersieger
konnte sich einen starken 0:10 Sieg holen.
Das letzte Spiel des Tages und somit auch das letzte Spiel
der Saison durften wir gegen den TV Melchnau II austragen.
Die Melchnauer setzten sich in einem hektischen und
schwierigen Spiel mit 0:4 durch und sicherten sich so den
zweiten Platz im Schlussklassement.
Im Anschluss fand in unserer Heimhalle die Rangverkündigung des Turniers statt. Wir konnten uns den 11. Platz sichern, die Leistungssteigerung und der Einsatz des Teams
sind jedoch mindestens podestwürdig ;-).
Nun haben wir ein halbes Jahr Zeit, um zu trainieren und
freuen uns bereits jetzt auf weitere, spannende Matches.
Tobias Henzi, Leitung Unihockey I

Jugi TV Lengnau II
Am 22. Januar stand die erste Runde des Straub
Sport Unihockey Cups auf dem Programm. Wie in
dieser Zeit üblich, befanden sich viele Kinder in
Quarantäne oder Isolation. So konnten auch wir
nicht in den ursprünglichen Formationen antreten,
mussten auf unsere Stammtorhüter verzichten und
starteten unter Jugi TV Lengnau II mit einem zusammengwürfelten Team. Auch Zuschauer:innen waren
nicht erlaubt, so durften nur die Fahrer:innen das
Spielgeschehen beobachten.
Durch die vielen Absenzen in allen Teams stand zuerst ein Freundschaftsspiel auf dem Programm. Dieses würde nur in die Wertung einfliessen, wenn es
in Messen oder Lengnau nicht gespielt werden
könnte. Gegen Jugi SV Krauchthal «Chrouchtu Blitz»
gewannen wir 2:1. In den anderen beiden Spielen
gegen Jugendsport Bärau II und Jugi TV Melchnau II
war leider kein Kraut gewachsen. Die Spiele gingen
mit 2:5 und 1:6 verloren.

die Jungs bis zum Schluss und durften sich über
den 2:1 Endstand freuen.

Am 26. Februar reisten wir nach Messen an die
zweite Runde. Beide Teams konnten antreten und
auch unsere zahlreichen Fans durften uns wieder
begleiten.
Auf die Jugi TV Lengnau II wartete ein altbekannter
Gegner. Jugi SV Krauchthal «Chrouchtu Blitz» stand
uns gegenüber, dieses Mal aber nicht als Freundschaftsspiel. Nach einem verschlafenen Start drehten wir die Partie mit unglaublicher Effizienz und
konnten das Spiel 4:3 für uns entscheiden. Das
zweite Spiel gegen Jugi TV Ursenbach Flyers II war
hart umkämpft. Es hätte auf beide Seiten kippen
können, ging aber leider 2:3 verloren.
In der dritten Begegnung stand uns Jugi TV Messen
IV gegenüber. Kaum hatte das Spiel begonnen, eröffneten wir das Score und durften uns über ein
souveränes 4:2 Endresultat freuen.
Das letzte Spiel des Tages trugen wir gegen Jugi TV
Hubersdorf I aus. Die Spieler zeigten nochmals ihr
Können und entschieden die Partie 4:1 für sich.

Nach den drei Spieltagen fand direkt vor Ort in
Lengnau die Rangverkündigung des Straub-Sport
Unihockey Cups statt. Bereits den ganzen Tag waren die Pokale und Medaillen zu bestaunen. Wir
liebäugelten mit dem 3. Platz, doch da Jugi TV Messen III alle Spiele des Tages, bis auf jenes gegen
uns, gewann, mussten wir uns mit dem undankbaren 4. Rang zufrieden geben.
Im Wissen darum, dass die Rangliste wohl anders
ausgesehen hätte, wenn die Spiele in Langnau nicht
gewertet worden wären bzw. wiederholt worden
wären und durch die T-Shirts und gewonnenen
Schokoküsse, war der 4. Platz besser zu verkraften.

Das Highlight wartete am 9. April auf uns. Wir durften das erste Heimturnier austragen. Die Freude
und Nervosität war gross und die erste Partie trugen
wir lustigerweise gegen Jugi TV Lengnau I aus. Da
sich die beiden Teams ausserordentlich gut kennen, wurden viele Spielzüge und Angriffe unterbunden. Am Schluss setzten wir uns 3:0 durch.
Im zweiten Spiel wartete Jugi TV Messen III. Das
Spiel war hart umkämpft und blieb bis zum Schluss
spannend, da es – für Unihockey eigentlich sehr unüblich – nur zu einem Tor kam. Wir entschieden das
Spiel mit 1:0 für uns.
Im letzten Spiel des Spieltages, welches auch gleich
das letzte Spiel der Saison darstellte, trafen wir auf
Jugi TV Niederbipp «Canucks» II. Unsere Gegner
gingen in Führung, somit war klar, dass unserem
Goalie Ken der dritte Shutout des Tages verwehrt
blieb. Klar war aber auch, dass wir an unserer Heimrunde den dritten Sieg anstrebten und so kämpften

Nun freuen wir uns bereits auf den Herbst, wo die
nächsten Turniere und Spieltage auf uns warten.
Ein grosses Dankeschön gilt unseren Fans und Supporter:innen, welche uns, wenn immer möglich, tatkräftig und lautstark unterstützt haben. Es ist sehr
schön, dass stets so viele Eltern, Geschwister, Gotti
& Göttis, Grosseltern, Cousins & Cousinen vor Ort
sind.
Auch möchten wir uns bei allen helfenden Händen
bedanken, welche unser erstes Heimturnier möglich gemacht haben. Ein Merci für den Auf- und Abbau der Banden, Tische sowie Einspielfelder, für
den reibungslosen Ablauf des Spielbetriebs, für die
Helfer:innen hinter der Buvette, für das Backen von
Muffins, Cakes, Kuchen und Zopf.
Ein weiterer Dank gilt dem UHC Pieterlen, bei welchem wir die Banden ausleihen durften und dem
diensthabenden Hauswart Gaston Phillot.
Wir würden uns sehr freuen, auch in der kommenden Saison wiederum eine Heimrunde austragen zu
können.
Fabienne Mühlethaler, Leitung Unihockey II

Korb- und Volleyballnight Busswil
Am Samstag, 19. März 2022, fand die traditionelle Korb- und
Volleyballnight des DTV Busswil statt. In diesem Jahr stellte
auch der TV Lengnau ein Team zusammen, um am Plauschturnier teilzunehmen. Es entstand eine bunt gemischte Mannschaft, die Spielerinnen und Spieler aus diversen Riegen enthielt und sehr kurzfristig aufgrund von mehreren Krankheitsausfällen noch ergänzt werden musste. Vielen Dank fürs spontane Einspringen! Wir besammelten uns also alle am Samstagabend um 18:00 Uhr vor der Turnhalle Busswil, wo sich einige
das erste Mal überhaupt trafen. Wir starteten als „Längnouerlis“
in der Kategorie „Plöischler“, wo insgesamt 10 Teams gegeneinander antraten. Die Teams wurden in zwei Gruppen aufgeteilt,
in welchen sich alle Teams einmal im Volley- und einmal im
Korbballspiel duellierten. Somit gab es je vier Matches für uns
zu spielen.
Die ersten drei Spiele, davon zwei Korbballspiele, konnten wir
für uns entscheiden. Wir waren alle sehr von unserer starken
Leistung im Volleyball überrascht, da die meisten von uns nicht
sehr erfahrene Volleyballspieler:innen sind. Dies war wohl mit
ein Grund, weshalb wir fas darauffolgende Volleyspiel leider
verloren haben. Nach einer Stärkung, in Form von Spaghetti,
konnten wir die nächsten zwei Korbballmatches erneut für uns
entscheiden. Dabei hat uns die Sonderregel, doppelt zählende
Frauenkörbe, ein bisschen in die Karten gespielt. Zum Schluss
standen uns noch zwei Volleyballmatches bevor. Beim einen
gingen wir als Verlierer vom Platz, den anderen konnten wir
knapp für uns entscheiden. Mit dieser Bilanz (Korbball: 4 von 4
Spielen gewonnen; Volleyball: 2 von 4 Spielen gewonnen) qualifizierten wir uns tatsächlich für das Finalspiel. Dabei spielten
die Erstplatzierten von beiden Gruppen gegeneinander um den
Hauptpreis. In diesem letzten Spiel wurde Volleyball gespielt,
und wir mussten uns am Ende des Spieles leider geschlagen
geben.
Nach dem letzten Spiel stärkten wir uns noch mit einem Stück
Kuchen vom tollen Dessertbuffet, bevor wir uns zur Rangverkündigung in die Turnhalle begaben. Diese fand kurz nach Mitternacht statt und wir durften einen Geschenkkorb, mit allem,
was für einen Fondueabend benötigt wird, entgegennehmen.
Nach der Rangverkündigung machten wir uns alle müde und
überaus zufrieden mit der erbrachten Leistung auf den Heimweg. Wir waren uns alle einig, dass wir nächstes Jahr auf jeden
Fall wieder an diesem tollen Anlass dabei sein wollen.

Vielen Dank dem Damenturnverein Busswil für die Organisation und Durchführung der Korb- und Volleyballnight
2022!
Vanessa Alchenberger

Trainingsweekend | 02.-03. April 2022
Dieses Jahr durften wir endlich wieder unser Trainingswochenende in Frutigen durchführen!
An diesem Wochenende bereiten sich die Aktivturnenden intensiv auf Wettkämpfe und Turnfeste vor.
Der Treffpunkt für die Abfahrt ins verschneite Frutigen war am Samstag bereits früh morgens um 07:00 Uhr.
Die motivierten und teilweise noch etwas müden Turnenden, versammelten sich in Lengnau und fuhren in
Fahrgemeinschaften ins Berner Oberland.
In zwei Turnhallen plus Jugendraum konnten Geräteturnen, Gymnastik+Tanz sowie die Fachteste und Sprint
trainiert werden. Übernachten und Verpflegen konnten wir uns wieder im Frutig Resort.
Da einige Turner:innen an den Turnfesten in mehreren Disziplinen starten werden, mussten sie nach den 1,5
bis 2,5 stündigen Trainingseinheiten teilweise noch den Standort wechseln.
An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an Roland, Christoph, Michelle, Sandra, Vanessa, Lars und Caro für das
Einspringen und Organisieren der jeweiligen Trainings.
Den ersten Trainingstag liessen wir im Hallenbad ausklingen.
Im Sprudelbad konnte dem bevorstehenden Muskelkater vorgebeugt werden. In einer altersdurchmischten Gruppe wurde
im Pool weiter fleissig das Ballgeschick trainiert. Somit
konnte eines der Ziele für dieses Wochenende bereits am
Samstagabend erreicht werden: die Turnenden der verschiedenen Riegen unseres Vereins zusammen zu bringen. Da wir
sehr viele, verschiedene Trainings anbieten und sich einige
Turnende gar nie begegnen, aufgrund der Trainingszeiten
oder –tage, können wir unter anderem mit diesem Wochenende die Turnerfamilie zusammenführen und alle können
sich ein bisschen besser kennenlernen.
Am Sonntagmorgen wärmten sich alle Teilnehmenden gemeinsames ein und spielten einige Burnergames. Leider kamen nicht alle ohne Verletzung davon – an dieser Stelle weiterhin gute Besserung! Aufgrund der verletzungsbedingten
Ausfälle für die geplanten Trainingsblöcke, beendeten wir das
Trainingswochenende eine Stunde früher. Um 15:00 Uhr gaben wir die Schlüssel für die Turnhallen ab und fuhren zurück
nach Lengnau.
Persönlich bin ich froh, um das intensive Training – auch inklusive drei Tagen Muskelkater im Anschluss – und
die gemeinsame Zeit. Ich freue mich, auf die kommenden Wettkämpfe, für die ich mich dank diesem Wochenende selbstsicherer und besser vorbereitet fühle.
Nochmals herzlichen Dank an alle Teilnehmende und Leitende!
Rachele Hadorn, TK-Leitung

Seeländischer Jugendspieltag |
23. April 2022
„Unbeständige Wetterlage“ – so lautete die Prognose für diesen besonderen Tag. Die letzten beiden
Jahre konnte der Anlass aus anderen Gründen nicht
stattfinden, in diesem Jahr sollte uns das Wetter einen Streich spielen. Gut vorbereitet und mit viel
Vorfreude fanden sich 27 Kinder am frühen Samstagmorgen auf dem Parkplatz des Dorfschulhauses
in Lengnau ein. Viele von ihnen noch im Ungewissen, was sie erwarten würde an einem Seeländischen Jugendspieltag, beim Ball-über-die-Schnur
(BüS) oder Korbballspiel. An diesem Tag sollte uns
nichts aufhalten können, auch kein Auto, welches
nicht anspringen will. Unsere Schiedsrichter:innen
hatten sich bereits vor Ort, in Brüttelen, eingefunden, als auch die letzten von uns ankamen. Bei
Spielbeginn im 09:00 Uhr standen alle bereit, gut
aufgewärmt und mit teils sehr hoch gesteckten Zielen. Während die einen Betreuer:innen sehr ruhig
am Platzrand standen, kämpften andere stark mit
ihren Emotionen. Mit grosser Spielbegeisterung
konnten erste Siege eingeheimst und bereits mit
dem Einzug in die Finalrunde liebgeäugelt werden.
Nicht bei jeder Gruppe gelang der Start ins Turnier
nach Wunsch, so mussten auch Niederlagen verdaut und Tränen getrocknet werden.
Mit unserer Jungs-Gruppe, bestehend aus Marc Hofstetter, Finley Riedel und Colin Sigrist mit Coach
Gianna Raschle, haben wir von Beginn weg auf eine
Medaille spekuliert. So konnten die Jungs Sieg um
Sieg feiern und sich am Ende im Finalspiel gegen
Busswil messen. Die riesige Zuschauerbeteiligung
stärkte unserem Team „Lengnau 3“ zwar den Rücken, konnte ihnen aber nicht zum Sieg verhelfen.
Das einzig verlorene Spiel an diesem Tag trübte zu
Beginn die Freude über gewonnenes Silber stark.
Wir hoffen sehr, dass ihr euch mittlerweile über
eure Silbermedaille freuen könnt. Ihr habt grandioses Teamplay gezeigt!
Unsere Korbballmannschaft wurde gefordert, forderte ihre Gegnerinnen, aber vor allem ihren Coach
heraus. Spiel eins hätten wir gewinnen sollen – dem

gegnerischen Team im Spiel
zwar klar überlegen, aber
kaum Abschlussmöglichkeiten und keine erzielten
Körbe. Ein heftiger Appell nach dem Spiel zeigte
seine Wirkung. Spiel zwei konnte unerwartet für
Lengnau entschieden werden. So verliefen die Hinwie auch Rückspiele, ein auf und ab der Gefühle,
aber auch der Siege und Niederlagen. Da es im
Korbball keine Finalspiele gab, blieb bis zur Rangverkündigung unklar, ob die erzielten Körbe nun
für die Bronzemedaille oder nur für den undankbaren vierten Rang reichen würden. Nicht zuletzt, weil
die Rangliste von hinten aufgerollt wurde und Pieterlen als viertplatzierte Mannschaft ausgerufen
wurde, sondern vor allem, weil dies für uns Bronze
bedeutete, war die Freude der Spielerinnen riesig
und einige den Tränen nahe.
Ein erfolgreicher Tag, trotz zeitweise starken Regengüssen, ging mit vielen glücklichen Kinderaugen zu Ende. Einen herzlichen Dank möchte ich unseren BüS-Schiris, Sandra Alchenberger, Tobias
Henzi und Fabienne Mühlethaler, aussprechen,
ohne sie hätten wir an diesem Anlass nicht starten
können. Ein weiteres, riesiges Dankeschön geht an
die Fahrer:innen, Gruppenbetreuer:innen und Leitpersonen. Das grösste MERCI von meiner Seite geht
aber an jedes einzelne Kind, welches an diesem Anlass mitgespielt und Einsatz gezeigt hat. Eure strahlenden Augen werden mir lange in Erinnerung bleiben. Wir bleiben am Ball – auch für das nächste Jahr!
Michelle Mühlethaler, Hauptleitung Jugend

Vereinsmeisterschaft 2022
Liebe Vereinsmitglieder
Bereits drei unserer acht Anlässe der Vereinsmeisterschaft 2022 gehören der Vergangenheit an.
Angefangen haben wir im Februar mit dem Boccia-Turnier in Grenchen, bei dem eher das Geschick als unsere
sportliche Fitness im Vordergrund stand.
Sportlicher ging es dafür bei unserem ersten Unihockey-Turnier zu. Vier Teams haben sich in unserer Dreifachturnhalle gemessen, um Punkte für die Vereinsmeisterschaft zu sammeln. Gefeiert wurde die Premiere
anschliessend beim gemeinsamen Essen im Laguna.
Ebenfalls sportlich unterwegs waren wir beim Badminton in Büren. Hier wurden die Punkte in einem hart
umkämpften Doppel-Turnier vergeben.

Es freut mich, zu sehen, dass die Vereinsmeisterschaft bei Jung und Alt Anklang findet und man sich
nach jedem Anlass beim gemütlichen Beisammensein miteinander austauscht.
Für die kommenden Anlässe freue ich mich weiterhin
auf das zahlreiche Erscheinen aller Turner:innen.
Caroline Berger, Organisatorin Vereinsmeisterschaft

Vereinsnachrichten
SUPPORT YOUR SPORT 2022
Im Namen des Turnverein Lengnau BE möchten wir uns bei allen «Supportern» herzlich für das fleissige Einkaufen und Einscannen der Migros-Aktion
bedanken.
Mit eurer Hilfe konnten wir 4'418 Vereinsbons sammeln.
Wir danken euch für das Engagement und halten euch auf dem laufenden, sobald wir mehr Informationen haben.
Der Vorstand

Generalversammlung vom 5. März 2022
Schon im Dezember 2021 musste sich der Vorstand entscheiden, in welcher Form die Generalversammlung
durchgeführt werden soll. Aufgrund der damaligen Lage wurde erneut eine schriftliche Durchführung bevorzugt. So sollte es, auch unter den speziellen Bedingungen, jedem einzelnen Mitglied möglich sein, sich
zu beteiligen.
Erneut wurde ein Leitfaden mit allen wichtigen Informationen erstellt und an alle Mitglieder verschickt.

Die Beteiligung war nicht ganz so hoch wie im letzten Jahr, aber doch höher als bei
den bisherigen physischen Durchführungen.
Die Jahresrechnung 2021 schloss mit einem Gewinn von CHF 21'649.85 ab. Budgetiert war ein Verlust. Aufgrund von Corona wurde beim Budgetieren angenommen,
dass keine Anlässe durchgeführt werden können. Sowohl der Gönnereinzug als auch
die Abendunterhaltung jedoch glücklicherweise durchgeführt werden. Zudem boten
sich weitere Einnahmequellen durch Helfereinsätze, die Aktion „Support your Sport“
und Sponsoringbeiträge.
Das Budget 2022 weist einen Verlust von CHF 17'170.00 aus. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung konnte
noch nicht abgeschätzt werden, wie sich die Situation rund um Corona entwickelt. Aus diesem Grund wurden die Einnahmen vorsichtig budgetiert. Die Ausgaben wurden normal budgetiert, damit die im Jahresprogramm vorgesehenen Programmpunkte auch durchgeführt werden können. Die Jahresbeiträge bleiben unverändert.
Das Jahresprogramm sowohl der Jugend als auch des Turnvereins fällt wieder grösser aus als in den Vorjahren. Die Teilnahme am Kantonalen Turnfest in Lyss / Aarberg sowie am Oberländischen Turnfest in Frutigen
ist vorgesehen. Auf der Homepage ist das aktuelle Jahresprogramm aufgeschaltet und im Newsletter wird
jeweils auf die nächsten Anlässe hingewiesen. Wir freuen uns, viele Mitglieder an den Vereinsmeisterschaften und den weiteren Anlässen begrüssen zu können.
Auch für dieses Jahr wurden einige Vorstandsmitglieder neu gewählt. Die vom Vorstand vorgeschlagenen
Mitglieder wurden alle gewählt. Der Vorstand setzt sich neu wie folgt zusammen:
Präsidium:
Vizepräsidium:
TK-Leitung:
Hauptleitung Jugend:
Kasse:
Sekretariat:
Kommunikation und Redaktion:
Koordination:

Sandra Alchenberger
Peter Wolf
Rachele Hadorn
Michelle Mühlethaler
Anja Mosdorf
Nathalie Gygax
Nicolle Reber
Rudolf Schaad

Dem abtgetretenen Kassier Stefan Hofstetter danken wird für die jahrelang geleistete Arbeit und wünschen
alles Gute. Zudem bedanken wir uns auch bei Peter Camponovo für die geleistete Arbeit als Revisor. Seine
Nachfolge tritt Nadin Spahr an.
Auch im Rahmen dieser schriftlichen Generalversammlung fanden Ehrungen statt. Leider konnten diese
nicht gebührend gefeiert werden. Wir sind überzeugt, dass wir eine Gelegenheit finden werden, die Ehrungen angemessen nachzuholen. Folgende Ehrungen haben stattgefunden:
50 Jahre Vereinstätigkeit:

Beat Herzig
Ruedi Lüthi-Lehmann
Walter Mengisen
Peter Rüfli
Fritz Scheurer-Vogt
Roland Zaugg

10 Jahre Leitertätigkeit:

Roland Perrot

Aufnahme in die Reihen der Ehrenmitglieder:

Denise Donatsch-Renfer
Stefan Ammann

Hier auf jedes einzelne Mitglied einzugehen, würde zu weit führen, deshalb zusammenfassend: Vielen Dank
für euren unermüdlichen Einsatz für den Turnverein Lengnau! Speziell bedanken möchte ich mich bei allen
Vorstandsmitgliedern und Leitenden für den unermüdlichen und wertvollen Einsatz.
Der Vorstand wird an seiner nächsten Sitzung das Protokoll der Restversammlung, bei der die Auszählung
der Stimmen vorgenommen wurde, genehmigen. Anschliessend werden alle Mitglieder des Turnvereins
Lengnau per E-Mail oder per Post damit bedient.
Wir hoffen auf eine ebenso rege Teilnahme an der nächsten, hoffentlich physischen Generalversammlung!
Sandra Alchenberger, Präsidium

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!
EM
EM
PM
EM
EM
EM
EM
EM
AM
EM
PM
PM
PM
AM
EM
PM
PM
AM

Anita
Jakob
Kurt
Kurt
Rudolf
Martin
Ernst
Stefan
Christine
Dori
Hans
Ernst
Toni
Sven
Fritz
Peter
Marianne
Christoph

Bindy
Kunz
Meier
Renfer
Renfer
Rihs
Abrecht
Ammann
Dürig
Furer
Lüthi-Scheurer
Renfer
Ross
Stenger
Wolf
Hofmann
Hofmann
Nützi

07.05.1949
25.05.1949
04.05.1979
17.05.1945
17.05.1946
23.05.1951
02.06.1933
08.06.1977
14.06.1967
08.06.1942
07.06.1948
13.06.1951
13.06.1943
26.06.1982
18.06.1944
29.07.1936
30.07.1936
05.07.1962

EM
EM
AM
PM
EM
PM
PM
PM
PM
EM
EM
PM
PM
EM
EM
PM
EM

Therese
Ernst
Andrea
Therese
Theo
Max
Peter
Ruedi
Erich
Vreni
Hans A.
Peter
Roland
Evelyne
Christiane
Hans
Walter

Renfer
Renfer
Schott
Schüpbach
Weber
Wolf
Brantschi
Lüthi-Lehmann
Mühlethaler
Renfer
Renfer-Rüfli
Ingold
Meier
Renfer
Thomet
Weber
Zwygart

20.07.1947
03.07.1923
12.07.1997
14.07.1947
10.07.1941
26.07.1951
11.08.1951
21.08.1944
28.08.1942
11.08.1948
29.08.1945
15.09.1947
23.09.1972
23.09.1952
15.09.1941
16.09.1946
21.09.1945

Schlusswort der Redaktion
Gerne möchte ich diejenigen unter euch, welche den Newsletter 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

