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Jahresbericht der Aktivriege 2013 
 

Skiweekend 
Patrick Hehli stellte sich dankbarerweise noch einmal für die Organisation des Skiweekends 

zur Verfügung. Ohne Gegenstimme (nicht dass welche geduldet worden wären) wurde 

abermals das Bernische Zweisimmen als Austragungsort gewählt. Aufgrund der allgemein 

sehr positiven Witterungsverhältnisse (unten grau, oben blau) wurden beide Tage intensiv 

zum Fahren und Sönnele genutzt. 

Generalversammlung 
Zwar standen an der GV zum Vereinsjahr 2012 keine Wahlen an, doch ein vermeintlich 

harmloser Antrag zur Beschaffung von T-Shirts und Vereinstrainern sorgte für intensiven 

Diskussionsstoff und spaltete die sonst so harmonische Gruppe. Als Resultat des 

Kompromissvorschlags konnte die Jugi am ETF mit neuen, modernen Vereins-Shirts starten, 

Trainer wurden ebenfalls bestellt, deren Lieferung aufgrund Lieferengpässen leider noch 

aussteht. 

Kreisspielwochen 
Wie jedes Jahr Ende Februar und Anfang März, fand auch heuer die Kreisspielwoche statt. 

Besonders erwähnenswert dürfte das Unihockeyturnier der Herren sein. Mit dem 

bescheidenen Ziel, ein einziges Tor zu schiessen (als Steigerung gegenüber dem letzten 

Jahr), trat die Mannschaft an – um schliesslich im Finale Bergdietikon gegenüberzustehen. 

Dieses ging nur relativ knapp an den Gegner, unserer Freude am zweiten Schlussrang und 

der grossen Speckscheibe tat dies kein Abbruch. 

Volleyball Herren: 2. Schlussrang 

Volleyball Mixed: 2. und 10. Schlussrang 

Unihockey Herren: 2. Schlussrang 

Unihockey Mixed: 9. und 10. Schlussrang 

Papiersammlung 2013 
Am 2. März waren es wieder einmal unsere Turner, welche Obersiggenthal vom Altpapier 

befreiten. Für die grosse Sammlung standen dieses Jahr wieder viele Helfer und Fahrzeuge 

zur Verfügung. Wir bedanken uns bei allen Helfern und hoffen, dass wir auch im nächsten 

Jahr wieder eine starke Mannschaft stellen können. 

Raiffeisen-GV 
Wie schon im Vorjahr sorgten aktive Turner von Obersiggenthal für eine effiziente 

Bestuhlung der Raiffeisen-GV in Würenlingen. Dieser Helferanlass Mitte März ergibt jeweils 

einen willkommenen Zustupf für die Vereinskasse und für das Skiweekend. Besten Dank an 

alle Stühleschieber! 
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Eidgenössisches Turnfest Biel-Magglingen 
Das Eidgenössische - vermutlich DAS Highlight für alle aktiven Turner im 2013! Das 

diesjährige ETF vom 13. bis 23 Juni 2013 mit gut 60‘000 Teilnehmern stand unter dem Motto 

"Gymnastique fanastique". Leider ist es rückblickend fast besser unter der Bezeichnung 

„Sturmfest“ bekannt, denn während zweier Tage wurde das ETF von extremen 

Wetterereignissen heimgesucht. Am Freitag, 21. Juni wurden bei einem Gewittersturm, der 

das Festgelände verwüstete, über 80 Menschen verletzt. Glücklicherweise wurden unsere 

Delegierten (TV, DTV und Männerriege) grösstenteils davon verschont. 

Die Teilnahme an den unterschiedlichsten Disziplinen (gemäss unserem Motto „Polysportiv 

aktiv“) hat sich sicher gelohnt. Spass machte es vor allem beim Einzel- und LMM-Wettkampf, 

die Sportanlagen in Magglingen sind einfach spitzenklasse. Unsere eigene Klasse zeigten 

wir z.B. auch an der Volleynight, an der Team 1 den Halbfinal nur knapp verlor und den 

hervorragenden 4. Rang erspielte. Weniger gut lief es insgesamt am Vereinswettkampf, 

diverse Strafsekunden an der Pendelstafette und einige Fehlwürfe und -griffe am Fachtest 

Allround liessen DTV/TV Obersiggenthal mit der Note 24.63 auf den 57. Schlussrang 

zurückfallen. Der guten Stimmung am Fest schadete dies aber keineswegs! 

Ehrenmitgliederhöck 
Dieses Jahr fand der traditionelle Ehrenmitgliederhöck am 28. Juni statt, wiederum bei gutem 

Wetter und wiederum als gemütlicher Grillabend auf dem Böndler bei Peter Hitz. Eine kleine 

Schelte gab sich der Vorstand selbst, da die Einladungen bei allen Turnfestvorbereitungen 

um ein Haar vergessen gegangen wären und somit ziemlich spät rausgingen. Umso 

erfreulicher war es, dass der Anlass trotzdem gut besucht war und die Stimmung darunter 

keineswegs litt. 

Bergturnfahrt 
Trotz einer – seien wir ehrlich – etwas enttäuschenden Teilnehmerzahl im Vorjahr liess sich 

Marcel Höppli nicht beirren und wagte einen zweiten Versuch mit einer Bergturnfahrt ins 

Unterengadin. Es lohnte sich, denn am 17. August traf sich eine Gruppe von 22 Personen in 

Baden. Am ersten Tag wurden wir von Lavin über Guarda, Ftan bis Scuol geführt, wobei 

noch ein halber Bergbach von einer TV-Delegation gestaut wurde. Nach der Übernachtung 

in Scuol stand eine Wanderung durch das schöne Val Sinestra auf dem Programm. Wir 

danken Marcel Höppli ganz herzlich für die ausgezeichnete Organisation und Routenwahl! 

Website 
Am 26. August wurde der Webmaster der TV-Website von einer Mailflut aus über 40‘000 E-

Mails überrascht. Eine nähere Betrachtung ergab, dass es sich dabei „nur“ um die nicht 

zustellbaren Nachrichten handelte, welche automatisch eine entsprechende Fehlernachricht 

an die beim Provider hinterlegte Adresse des Webmasters generierten. Der Provider 

reagierte massiv und sperrte die ganze Website. Allgemein liess der Support ziemlich zu 

wünschen übrig, ein Backup liess sich nicht einspielen, womit als Übergangslösung eine 

sehr einfache Version der TV-Website online war auf einem anderen Server. Über die 

Weihnachtsferien konnten wir jedoch einen neuen Internetauftritt realisieren auf Basis eines 

aktuellen Content Management Systems (CMS). Ebenfalls nutzten wir die Gelegenheit, um 

div. interne Tools mit einfacheren Versionen zu ersetzen. Insbesondere Bildergalerien 

können nun mit sehr wenig Aufwand erstellt werden. Die Struktur der Website haben wir 

allerdings unverändert belassen.  
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UBS Kids Cup 
Der Kids Cup ist ein spielerischer, spannender und actionreicher Teamwettkampf in der 

Halle. Können und Talent in den Basisbewegungen Laufen, Springen und Werfen sind 

ebenso gefragt wie Risikobereitschaft, Geschicklichkeit und Teamspirit. 

Mit 95 rangierten Mannschaften war der Kids Cup vom 1. Dezember einer der grösseren 

Anlässe, sowohl für die jungen Teilnehmer wie auch für das OK und die vielen Helferinnen 

und Helfer beim Aufstellen und an den Posten. Der Anlass ging reibungslos über die Bühne, 

worauf wir allen involvierten Personen ein grosses Dankeschön aussprechen möchten. 

 

Im Namen des Vorstandes blicken wir auf ein abwechslungsreiches, interessantes und 

unfallfreies Jahr zurück. Die Vereinsarbeit, das Training und die diversen Anlässe haben uns 

immer viel Spass bereitet. Wir freuen uns auf ein interessantes Vereinsjahr 2014 mit 

Turnvorstellung, Turnfest und vielen kameradschaftlichen Treffen. 

 

Sportliche Grüsse 

Gerry Brönnimann / Thomas Berninger (v/o Pepe) 

Präsident / Techn. Leiter 


