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Vor der Turnershow ist nach der Turnershow! Ganz nach diesem Motto haben wir das diesjährige Winter-
quartal in Angriff genommen. Wiederum konnten wir Irmgard Müller gewinnen, um mit uns Mannen eine 
Tolle Riegennummer für die kommende Turnershow Ende Februar 2018 einzustudieren. Auch diesmal sind 
wieder alle von 'Jung bis Alt' voller Einsatz dabei! 
 

Die erste Hälfte des Jahres stand für einige von 
uns ganz im Zeichen des Toggenburger Turn-
festes in Wattwil. Nach einigen Jahren ohne 
Turnfest haben sich mehrere Turnerinnen und 
Turner zu einer Fit & Fun Gruppe zusammen-
gefunden, welche unter der Leitung von Sandra 
Oberholzer in die geforderten Spiele eingeführt 
und trainiert wurden. Neben den teilweise 
körperlichen Anforderungen (welche besonders 
mir einiges abverlangt haben) waren es aber 
auch die koordinativen Aufgaben, die uns 
sowohl im Training als auch am Wettkampftag 

am meisten Schwierigkeiten bereitet haben. Aber der Einsatz im Vorfeld und in Wattwil wurde mit einem 
lässigen Tag unter Vereinskameraden und Kameradinnen sowie einem tollen Abschlussfest bei bestem 
Wetter und Laune belohnt! 
 
Ein weiterer Höhepunkt in diesem Turnerjahr war sicherlich auch die Teilnahme des STV am Umzug der 
1200 Jahre Oberbüren-Feierlichkeiten. Während die Aerobic-Riege für die turnerische Unterhaltung gesorgt 
haben, hat die Männer- und Damenriege mit Ausschank von Bier und der Verteilung von Knabbereien und 
Ballonen – trotz schlechtem Wetter - für leuchtende Augen sowohl bei den jungen als auch den älteren 
Zuschauern gesorgt. 
 
Neben einem Velo-Ausflug in die Waldschenke Bischofszell wurde die erste Jahreshälfte durch einen 
Abschluss-Höck bei Beat Hauser in seiner Blockhütte in Niederuzwil abgerundet, wo wir wie immer durch 
ihn und seine Frau Conny fürstlich mit Speis und Trank verwöhnt wurden. 
 
Die zweite Jahreshälfte wurde eröffnet durch die Teilnahme am Vereinsschiessen des MSV Oberbüren an-
fangs August. Dieses Jahr konnten wir zusammen mit einigen Damen zwei gemischte Gruppen stellen und 
durften diesmal neben einem Stück Käse auch noch eine Salami mit nach Hause nehmen! Diese wurden 
traditionellerweise einige Wochen später nach der Turnstunde in der Aula des OZ zusammen verspeist. 
 
Ein weiteres Highlight dieses Herbstes war, dass wir diesen Herbst zusammen mit den Damen wiederum 
zwei Mixed-Teams stellen und an der Faustball-/Jassnacht des TSV Oberbüren mitmachen konnten. Trotz 
einiger Turbulenzen und kurzfristiger Ausfälle konnte ein lässiger und erfolgreicher Abend verbracht 
werden. 
 
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 span-
nende und abwechslungsreiche Turnstunden abgehalten. Dazu möchte ich im Namen der ganzen Männer-
riege Urs Thomi und Thomas Peterhans einen sportlichen Dank aussprechen! 
 
Auch aus gesellschaftlicher Sicht stand auch heuer wieder einiges auf dem Programm. So durften wir an 
einigen Geburtstagsfesten unserer Turner beiwohnen, wobei die Feier zum 70sten Geburtstag von Wisi 
Walker sicher als Höhepunkt bezeichnet werden darf. Unser Riegenlied 'Jim und Jäck' wurde einige Male 
angestimmt und nach meinem Eindruck klingt unser Gesang immer besser! Ich hoffe aber nicht, dass sich 
dadurch einige Mannen bestärkt fühlen und von der Männerriege in den Männerchor wechseln… 
 



Als weiteres Highlight aus gesellschaftlicher Sicht darf 
auch der Männerriegenausflug ins Allgäu hervorge-
hoben werden an welchem eine stattliche Schar 
Turner mitgemacht hat. Trotz strömendem Regen-
wetter haben wir ein gemütliches, geselliges und 
lässiges Wochenende verbracht, an welchem wir (oder 
zumindest ich) für ein paar Stunden unsere Alltags-
sorgen hinter uns lassen konnten. 
 

 
Zum Abschluss des Vereinsjahres durften wir einen 
Klausabend erleben welcher mit einem 'inoffiziel-
len' Weltrekord in der kleinsten Bar von Ober-
büren in die Geschichtsbücher des STV Oberbüren 
eingehen wird: 40 Turnerchläuse und -Chläusinnen 
auf ca.10 m2! 
Ich möchte mich hiermit ganz herzlich bei Armin 
Fürer bedanken, der mit mir diesen Abend organi-

siert und mit seinen super Ideen allen Turnern einen lässigen Abend geboten hat! Ebenso möchte ich einen 
speziellen Dank an Erwin Graf aussprechen der uns sowohl am Freitag beim Einrichten als auch am Samstag 
beim Abbrechen tatkräftig unterstützt hat (und auch sonst immer in der ersten Reihe steht, wenn helfende 
Hände benötigt werden)! 
 
Selbstverständlich danke ich aber auch allen anderen Männerrieglern für Euren super Einsatz in der 
Männerriege, den Vereinsanlässen wie Lottomatch und Turnershow sowie ausserhalb des Turnvereins! Es 
ist schön zu erleben, dass ich immer auf Euch zählen kann! 
 
Ich freue mich auf weitere tolle Stunden die wir gemeinsam in und neben der Halle miteinander verbringen 
dürfen und auf ein sportliches 2018! 
 
Marc Hoffmann 
 


