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Das erste Quartal des vergangenen Turnerjahres stand voll im Zeichen der Jubiläums-Turnershow anfangs 
April. Mit einer mitreissenden und unterhaltsamen Nummer 'Die Brennholz-Holzer vom Bürerwald' wurde 
das Publikum im Saal so begeistert, dass lauthals eine Zugabe gefordert wurde!  
 
Besonders hat mich gefreut, dass wiederum alle Mannen von 'Jung bis Alt' an der Aufführung mitmachen 
konnten und so ein tolles Bild der Männerriege abgegeben haben! 
 

 
 
Teil der Jubiläums-Turnershow war auch die Einweihung der neuen Vereinsfahne. Die Männerriege hat 
dabei die Organisation und Durchführung der Fahnenweihe übernommen. Mit der Unterstützung des 
Musikvereins Oberbüren, sehr vielen Fahnendelegationen, Gastrednern, geistlichem Beistand, den 
geladenen Ehrengästen sowie dem anwesenden Publikum konnte die alte Fahne in Ehren abtreten und die 
neue feierlich in Empfang genommen werden. Einen herzlichen Dank an alle Beteiligten! 
 
Wie auch in den vergangenen Jahren haben wir das Konzept der 2 Riegen beibehalten und uns jeweils am 
Mittwoch in 2 Gruppen sportlich betätigt. Durch den tollen Einsatz meiner Vorturner wurden immer 
spannende und abwechslungsreiche Turnstunden abgehalten. Dazu möchte ich im Namen der ganzen 
Männerriege Urs Thomi und Thomas Peterhans einen sportlichen Dank aussprechen! 
 
Die Halle im Oberstufenzentrum war auch heuer wieder ab und zu besetzt und nicht für Turnstunden 
verfügbar. So haben wir mit einem Ausflug in die Waldschenke, einem (verregneten) Fussmarsch zur Hütte 
von Beat Hauser und einem Boule-Turnier auf dem Vorplatz der Familie Brägger im Buechen spannende 
Alternativen bieten können. 
 
Unser neuer Vorturner Thomas Peterhans hat in diesem Sommer bei sich zu Hause zur ersten Sommer-
Olympiade eingeladen. Zusammen mit seiner Familie und einigen Turnern hat er Spiele organisiert, für 
Speis und Trank gesorgt und sogar ein Festzelt und eine Bar aufgestellt. 
Zum Glück hat das Wetter super mitgespielt, so, dass wir uns bei strahlendem Sonnenschein im Boules-
Spielen, beim Ritterschach oder Tischfussball messen konnten. Ich war erstaunt wie gut sich die 'alten 
Herren' im Tischfussball geschlagen und uns 'junge Schnaufer' gezeigt haben wo der 'Bartli den Most holt'… 
An der eigens für den Abend gebauten Bar wurde bis weit in die Nacht das gesellige Zusammensein 
zelebriert und Freundschaften gepflegt. 
Ich fände es lässig, wenn wir diesen tollen Anlass in das Jahresprogramm der Männerriege aufnehmen 
könnten! 
 



 
 
Wie auch die letzten Jahre hat die Männerriege mit einer Delegation am Vereinsschiessen des MSV 
Oberbüren mitgemacht. Obschon wir so ziemlich die letzten waren, die mit einem Stgw 57 geschossen 
haben, mussten wir uns gegenüber anderen -vermeintlich besseren- Teams nicht verstecken. 
 
Ein erfreuliches Highlight für mich dieses Jahr war, dass wir diesen Herbst zusammen mit den Damen zwei 
Mixed-Teams stellen und an der Faustball-/Jassnacht des TSV Oberbüren mitmachen konnten. Würde mich 
freuen, wenn wir das dieses Jahr wiederholen könnten! 
 
Ebenfalls freut mich besonders, dass einige der Mannen unserer Riege zusammen mit Frauen aus der 
Damen- und Aerobic-Riege in der Kategorie Fit&Fun am Toggenburger Turnfest 2017 in Wattwil mitmachen 
werden! In diesem Zuge möchte ich auch den Damen im Hintergrund (Sandra Oberholzer, Sandra Taiani, …) 
danken welche die ganzen Koordinations- und Organisationsaufwände auf sich nehmen. Bereits wurden 
erste gemeinsame Trainings durchgeführt und ich bin überzeugt, dass es eine lässige Sache geben wird 
welche den Vereinsgeist und das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken wird! 
 
Aus gesellschaftlicher Sicht stand auch heuer wieder einiges auf dem Programm. Ein Höhepunkt war 
sicherlich die Hochzeit von Christian Giger. Trotz des Regens haben sich einige Turner und Turnerinnen des 
STV zu einem Spalier zusammengefunden. Bis weit in den Abend wurden wir mit Speis und Trank versorgt 
und konnten so gestärkt am nächsten Tag zur Jubiläums-Vereinsreise ins Emmental aufbrechen! 
 
Diese Jubiläums-Vereinsreise war für mich die erste Reise, welche im Gesamtverein gemacht wurde. 
Rückblickend war sie aus meiner Sicht eine gelungene Sache! Die unkomplizierte Mischung aus 
'Männlein/Weiblein, Jung und Alt' hat zu einer super Stimmung geführt und die gute Laune der Teilnehmer 
trotz Regenwetter aufrecht gehalten. Ich bin von Seiten der Männerriege nicht abgeneigt dies wieder 
einmal zu wiederholen! 
 



 
 
Wiederum wurde die Männerriege auch im 2016 zu diversen Geburtstagen und Höcks mit Speis und Trank 
bei Turnkollegen eingeladen, wobei wir nie Hunger oder Durst leiden oder schon um 22 Uhr nach Hause 
mussten! 
 
Etwas in eigener Sache: ich musste anfangs Jahr unerwartet aus gesundheitlichen Gründen längere Zeit im 
Spital verbringen und konnte nicht am Turngeschehen mitmachen und musste mich aus den 
Vorbereitungsarbeiten für die Turnershow oder die Fahnenweihe zurückziehen. 
Einen speziellen Dank an alle, die mich während meiner Abwesenheit unterstützt haben und für mich die 
Leitung in der Halle sowie Arbeiten für die Turnershow oder die Fahnenweihe übernommen haben, 
insbesondere meinen Vorturnern Thomas Peterhans und Urs Thomi sowie René Zwicker und Armin 
Fürer! 
 
Selbstverständlich danke ich auch allen Männerrieglern für Euren super Einsatz in der Männerriege und den 
Vereinsanlässen wie der Turnershow und der Fahnenweihe! Es ist schön zu erleben, dass ich auf Euch 
zählen kann! 
 
Ich freue mich auf weitere tolle Stunden die wir gemeinsam in und ausserhalb der Halle miteinander 
verbringen dürfen und auf ein sportliches 2017! 
 
Marc Hoffmann 
 


