
Jahresbericht Männerriege 2018 
 
Das Jahr 2018 startete mit einer sehr gelungenen Turnershow. Unter dem Motto 'Oberbürer Filmfestival' 
wurden die Besucher in die Welt Hollywoods entführt und durften der Preisverleihung für die besten 
Spielfilme beiwohnen.  
Auch die Männerriege durfte einen Preis für die Aufführung des legendären 'Kriminal-Tango' 
entgegennehmen, welche auch dieses Jahr mit Unterstützung unserer Haus-Choreografin Irmgard Müller 
einstudiert wurde. Die aufwändigen Bühnen-Bauten wurden wiederum durch unseren Haus-Schreiner Urs 
Thomi erbaut, welche die Bühne des OZ Thurzelg in eine schummrige Taverne verwandelten. 'Düstere 
Gestalten' in originellen Kostümen und mörderischen Requisiten rundeten das stimmungsvolle Bild für den 
kaltblütigen Mord ab. 
 

 
 
Die ersten Monate nach der Turnershow standen für einige Mannen ganz im Zeichen des Kantonalen 
Turnfestes in Romanshorn. Auch dieses Jahr hat sich eine Fit & Fun Gruppe zusammengefunden, die unter 
der Leitung von Sandra Oberholzer auf die geforderten Spiele trainiert haben. Dank des fleissigen Trainings- 
und Wettkampf-Einsatzes konnte das Ergebnis gegenüber dem Toggenburger Turnfest vom letzten Jahr 
deutlich gesteigert werden! 
 

 



 
Ein weiterer Höhepunkt 2018 war auch die diesjährige Männerriegenreise ins Wallis, welche von Armin 
Fürer und Marc Landert organisiert wurde. Mit dem Saurer Oldie-Postauto ging es durch den Lötschberg in 
die französisch sprechende Schweiz wo wir am ersten Tag über die Lötschberg-Südrampe nach Aussenberg 
wanderten und den Tag mit einem feinen Raclette ausklingen lassen konnten. 
Am Sonntag ging es dann nach Zermatt, mit der Zahnradbahn auf die Sunnegga und von dort weiter mit der 
Gondelbahn zur Station Blauherd. Über den 5-Seeen-Weg ging es dann wieder zurück auf die Sunnegga, 
immer mit dem eindrücklichen Matterhorn im Blick… Nach einer Stärkung auf der Sunnegga und einer 
kurzen Besichtigung von Zermatt durften wir es uns wieder im Postauto gemütlich machen und wurden von 
Güst Wick wieder sicher nach Hause chauffiert. 

 

 
 

 
 

 



 
Anfangs Mai wurde die Männerriege von Sandra Taiani zum diesjährigen Maibummel eingeladen. Von 
Lenggenwil ging es bei trockenem Wetter über den Rütiholz-Wald nach Heiligkreuz ins Restaurant Kreuz 
zum gemütlichen, gemeinsamen Frühstück. 
 
Die zweite Jahreshälfte begann mit der Teilnahme am Vereinsschiessen des MSV Oberbüren anfangs 
August. Auch heuer konnten wir zusammen mit einigen Damen zwei gemischte Gruppen stellen und 
wiederum ein Stück Käse und eine Salami mit nach Hause nehmen. Beides wurde traditionellerweise zwei 
Wochen später nach der Turnstunde in der Aula des OZ zusammen verspeist. 
 
Auch diesen Herbst haben wieder einige Mannen an der Faustball-/Jassnacht des TSV Oberbüren 
mitgemacht und einen erfolgreichen Abend verbracht. 
 
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! 

 
 
 

 

  



 
Aus gesellschaftlicher Sicht stand auch dieses Jahr wieder einiges auf dem Programm. So durften wir unser 
Riegenlied 'Jim und Jack' am 80sten Geburtstag von Richi Metzger, dem 50sten Geburtstag von Markus 
Longatti und an weiteren, 'nicht runden' Geburtstagen zum Besten geben. Selbstverständlich wurden wir 
immer vorzüglich mit Speis und Trank versorgt, so dass nie jemand mit leerem Bauch oder Durst den 
Heimweg antreten musste. 
 

 
 
Ein weiteres Highlight aus gesellschaftlicher Sicht war wiederum der schon fast 'traditionelle', alljährliche 
Männerriegenausflug ins Allgäu. Diesmal bei bestem Wetter haben wir ein gemütliches, geselliges und 
lässiges Wochenende verbracht, an welchem wir für ein paar Stunden unsere Alltagssorgen hinter uns 
lassen konnten. 
 
Der Dezember startete mit einem von Armin Fürer und Hubert Hafner (Jugi-Verantwortlicher) organisierten 
Klausturnen für alle Erwachsenen-Riegen im OZ Thurzelg. In gemischten Gruppen wurden mit Hilfe von 
originellen und fordernden Spielen sowohl eine Sieger-Gruppe als auch einen Einzel-Sieger 2018 erkoren. 
Können diese ihren Titel im nächsten Jahr verteidigen? Wir werden uns überraschen lassen wie der 
Klausabend 2019 aussehen wird… 
 
Abgeschlossen haben wir das Männerriegen-Jahr 2018 mit einem Fondueplausch bei mir zu Hause. Es hat 
mich riesig gefreut, dass trotz den widerlichen Wetterbedingungen praktisch alle Mannen den weg zu mir 
nach Henau gefunden haben und mit mir einen gemütlichen Abend verbracht haben! 
 
Ich danke allen Männerrieglern für Euren super Einsatz in der Riege, den Vereinsanlässen wie Turnershow, 
Lottomatch, Klausabend usw. sowie ausserhalb des Turnvereins! Es ist schön zu erleben, dass ich (wie 
immer) auf Euch zählen kann! 
 
Ich freue mich auf weitere gemeinsame Stunden die wir in und neben der Halle miteinander verbringen 
dürfen und auf ein sportliches 2019! 
 
Marc Hoffmann 
 


