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Bereits ist fast ein Jahr vergangen, seit ich die administrative Leitung und die Vertretung der 
Männerriege im Vorstand des STV Oberbüren von Louis Thürlemann übernehmen durfte. Vieles war 
für mich neu und ich musste auch zuerst meine Erfahrungen sammeln, welche Aufgaben alles zum 
Riegenleiter gehören: Koordination, Information, Vorstandsarbeiten, Sitzungen, dieser 
Jahresbericht… Doch durfte ich immer auf Rückendeckung meines Vorgängers Louis als auch auf die 
Erfahrung der ‚alten Hasen‘ Urs Thomi, Urs Fust und Armin Fürer zählen! 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich auch meinen Riegenleitern in der Halle danken, welche immer 
spannende und interessante Turnstunden organisieren. Ich konnte mich immer auf sie verlassen und 
mich auf die Arbeit im Hintergrund konzentrieren! Vielen Dank an Urs Fust, Urs Thomi, Louis 
Thürlemann und Wisi Walker für die ‚operative‘ Leitung der Männerriege! 
 
Die Unterteilung der Männerriege in 2 Gruppen hat sich auch in diesem Jahr sehr bewährt und darf 
aus meiner Sicht als Erfolgskonzept angesehen werden: so kann die Männerriege Oberbüren ein 
Programm für jede Alterskategorie und sportlichen Fähigkeiten anbieten. Aktuell haben wir in der 
Männerriege aktive Mitglieder im Alter von 35 bis 75 Jahren welche sowohl sportlich als auch 
gesellschaftlich eine Einheit bilden. Darauf bin ich sehr stolz! 
 
Neben der Festigung der Männerriege 2 dürfen wir dieses Jahr auch einen erfreulichen Zuwachs von 
4 neuen Mitgliedern in der Männerriege 1 melden! Dies dank dem unermüdlichen ‚weibeln‘ von 
Louis Thürlemann. Vielen Dank dafür Louis! 
 

 
 
Ein spezieller Höhepunkt aus sportlicher Sicht war dieses Jahr sicherlich das Eidgenössische Turnfest 
in Biel, an welchem auch eine Delegation der Männerriege zusammen mit einigen Frauen der 
Damenriege in der Kategorie Fit & Fun mitgemacht hat. 
 



Wie jedes Jahr hat die Männerriege auch am Vereinscup des MSV Oberbüren und mit einigen Frauen 
der Damenriege an der Faustball-/Jassnacht des TSV Oberbüren teilgenommen. Die gewonnenen 
Salami wurden – schon fast traditionell – in der Aula des MZH Thurzelg verspeist. 
 
Der Herbst/Winter dieses Jahres stand ganz im Zeichen der Vorbereitungen für die Turnershow 2014, 
an welcher die Männerriege mit einer tollen Nummer ihren Beitrag leisten wird. Da gab es bereits 
sehr viel im Hintergrund zu tun und wird bis zur Aufführung im März 2014 auch noch sehr viel zu tun 
geben. Zudem dürfen wir auch dieses Jahr wieder auf die professionelle Unterstützung von Irmgard 
Müller zählen, welche für uns Männer eine passende Choreografie zusammenstellt und uns bei der 
Einübung begleitet. 
Für diesen aussergewöhnlichen Einsatz möchte ich Urs Thomi, Urs Fust, René Zwicker, Armin Fürer 
und Irmgard Müller ganz herzlich danken, welche mich im Männerriegen-OK tatkräftig unterstützen! 
Ein weiterer Dank gilt unseren beiden Riegensponsoren der Estrahit AG Niederwil (Jürg Labhart) und 
der BERO Technik AG in Sirnach (Arbeitgeber von Markus Longatti), welche die Männerriege 
finanziell unterstützen. 
 
Auch aus gesellschaftlicher Sicht stand in diesem Jahr einiges auf dem Programm. Neben einem 
Bowling-Abend in Niederbüren, einem Fahrrad-Ausflug in die Waldschenke und einem Abstecher ins 
Kornhausbräu Rorschach wurde die Männerriege wieder zu einigen Geburtstagsbieren, kalten 
Platten und Höcks bei jemandem zu Hause eingeladen. Besonders hervorheben möchte ich hier die 
beiden ‚runden‘ Geburtstage von Armin Scheurer (70!) und Urs Thomi (50), an welchen die 
Männerriege teilnehmen durfte. 
So wurden wir an einem schönen Juniabend von Armin in die Waldhütte oberhalb Oberbüren geführt 
wo wir mit Fleisch, Kartoffelsalat, Wurst & Brot sowie Getränken verköstigt wurden! Ein super Abend 
im Wald mit Lagerfeuerstimmung, welcher durch das Anstimmen von ‚Jack & Jill‘ und weiteren 
Liedern abgerundet wurde. 
Zum 50sten Geburtstag von Urs Thomi fuhr die Männerriege mit einem von Armin Fürer 
organisierten und festlich geschmückten Einachser vor. Selbstverständlich mussten wir auch bei Urs 
keinen Hunger und Durst leiden, was von uns mit dem obligaten ‚Jack & Jill‘ gedankt wurde! 
 

  
 
Abgerundet wurde der Herbst durch einen lässigen, spontanen Ausflug ins Allgäu, welcher durch Jürg 
Labhart perfekt organisiert wurde. Schönes Wetter, Schweiss auf der Stirn, und eine super Stimmung 
liessen für uns Teilnehmer für ein paar Stunden die Alltagssorgen vergessen! 
 
Ich danke allen Männerrieglern für Euren super Einsatz und für die tollen Stunden die wir gemeinsam 
in und neben der Halle verbringen durften! Man möge mir verzeihen, wenn ich etwas vergessen oder 
jemanden nicht erwähnt haben sollte! 
 
Ich freue mich auf ein spannendes 2014! 
 
Marc Hoffmann 
 


