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Lotto, 23. und 24. Januar 2016 
Zusammen mit der HG Bowil und dem UHC Bowil hatten wir am Wochenende des 23. und 
24. Januar Lotto. Wir konnten wieder ins Bori, obwohl die neuen Wirtsleute noch nicht 
offiziell geöffnet hatten. Am Samstagmorgen wurde alles aufgestellt und eingerichtet, die 
Preise durften wir im Sääli deponieren, was um einiges einfacher ging. Der Samstag war gut 
besucht und am Sonntag mussten noch zusätzliche Tische aufgestellt werden, damit alle 
Platz fanden. Der TV erhält ein Gewinn von Fr. 6000.-. 

Maibummel, 12. Mai 2016 
Die Frauen, der Gruppe Allround Donnerstag, waren dieses Jahr an der Reihe den 
Maibummel zu organisieren. Da es nicht so schön war, fand das Schlechtwetterprogramm 
mit dem Titel „Spiel und Spass“ statt. Es trafen sich 18 Frauen in der Turnhalle um in 
verschiedenen Disziplinen wie Frisbee werfen und fangen, Brennball, Kin-Ball und vielen 
anderen Spielen gegeneinander anzutreten. Danach gingen wir noch ins Restaurant Linde 
zu einem gemütlichen 2. Teil.  

„Schweiz bewegt“ Gemeindeduell, 20.-28. Mai 2016 
Wie schon ein paar Jahre zuvor, öffneten wir auch dieses Jahr wieder unsere Turnstunden, 
um beim Gemeindeduell mitzumachen. Angeboten wurde Antara, Volleyball, Fitness und bei 
den Kleinsten konnte zu den Themen Pippi Langstrumpf und Schatzsuche mitgemacht 
werden. Am Geländelauf konnte man sich vorher aufwärmen oder sich sonst die Zeit mit ein 
paar Bewegungsminuten vertreiben. 

Geländelauf, 21. Mai 2016 
Am 21. Mai fand bereits der 39. Geländelauf statt, es herrschte schönes Frühlingswetter. Die 
kleinsten Teilnehmer starteten mit ihren Begleitpersonen um 13:00 Uhr. Danach wurden die 
Läufer immer grösser und die Strecken immer länger. Um 15:50 Uhr starteten dann noch die 
Erwachsenen zum Plauschlauf und zum ersten Mal wurde auch eine Walkingrunde 
angeboten. Insgesamt waren 357 Teilnehmer am Start, welche alle ein tolles Geschenk 
erhielten. Der Gewinn beträgt nicht ganz Fr. 2500.-. 

Kant. Turnfest Thun, 24.-26. Juni 2016 
Um 8:00 Uhr galt es für die 14 Volleyballerinnen, welche den Fachtest Volley geübt hatten, 
ernst. Da es ziemlich zu regnen begonnen hatte und sie auf der Wiese spielen mussten, war 
es etwas rutschig. Um 9:56 Uhr waren die 8 Allrounderinnen dran. Es hatte glücklicherweise 
aufgehört zu regnen und die Sonne mochte noch nicht ganz durch die Wolkendecke, das 
hiess gute Verhältnisse. Bereits am frühen Nachmittag waren dann die Resultate bekannt. 
Die Volley-Frauen hatten die Note 8.42 und die Allround-Frauen die Note 9.24. Danach 
schlenderten wir durch das grosse Areal, schauten uns diverse Vorführungen an, bevor es 
zum Znacht ging. Etwas später wurde noch zu guter Musik getanzt und gefeiert. 

Auftritt Bundesfeier, 31. Juli 2016 
An der diesjährigen Bundesfeier war wieder ein Auftritt von uns auf dem Programm. Nach 
fleissigem Üben durften die insgesamt 35 Mädchen ihre einstudierten Tänze aufführen. 
Zuerst waren die grösseren Mädchen mit 2 Tänzen an der Reihe, danach waren für 2 Tänze 
die Kleineren zu sehen und zum Schluss waren alle auf der „Tanzfläche“. 

Vereinsreise, 24. und 25. September 2016 
Anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Turnvereins organisierte die Allround 
Montaggruppe eine zweitägige Vereinsreise. Die Reise führte uns nach Saas-Fee. Am 
Samstag war um 7:05 Uhr der Treffpunkt beim Bahnhof Bowil, einige stiegen vorher schon 
ein, andere ein paar Stationen weiter. Um 10:00 Uhr stiegen 20 gutgelaunte Frauen aus dem 



Postauto und es konnte losgehen. Zuerst konnten wir unser Gepäck bei der Unterkunft 
deponieren, danach war Zeit für Kaffee und Gipfeli. Am Samstag gingen alle mit dem Bähnli 
auf den Hannig und genossen die wunderschöne Bergwelt, einige beim Jassen, andere beim 
Wandern. Vor dem Abendessen wurde das im Preis inbegriffene Hallenbad rege benutzt um 
die strapazierten Muskeln zu lockern. Etwas später war das Abendessen im Waldhüs 
Bodmen an der Reihe und danach das Nachtleben. Am Sonntag gab es zwei Gruppen. Die 
eine Gruppe reiste mit dem Postauto an den Stausee Mattmark, die andere Gruppe fuhr auf 
den Allalin, wo sie einige Ski-Stars sahen. Um 16:30 Uhr trafen wir uns wieder bei der 
Unterkunft um die Heimreise anzutreten und um 19:10 Uhr kamen wir wieder in Bowil an. 

Weihnachts- und Hobbymärit, 26. November 2016 
Ende November fand unser alljährlicher Weihnachts- und Hobbymärit statt. Um 10:00 Uhr 
startete unser Märit mit vielen tollen Ausstellern. Es wurden unter anderem Kerzen, 
Lebensmittel, Schmuck und Gestricktes angeboten. Da es relativ mild war, konnte man gut 
draussen verweilen und sich mit Glühwein, Marroni oder Käseschnitten stärken. In der 
Festwirtschaft warteten wir mit Kartoffelsalat, Hamme und Torten auf knurrende Mägen und 
um sich von innen aufzuwärmen, gab es feine Chlouse- und Ängeli-Kafi. Für die kleineren 
Gäste war der Samichlaus, das Glücksfischen und das Kerzenziehen spannend. Um 20:00 
Uhr öffnete dann noch die 5-Liber Chlouse-Bar um sich einen kleinen Schlummertrunk vor 
dem Nachhause gehen zu gönnen. Mit einem Gewinn von rund Fr. 8000.- können wir einmal 
mehr sehr zufrieden sein.  

Weihnachtsfeier, 7. Dezember 2016 
Der Weg vom Parkplatz zum Blockhaus war wunderschön, von vielen kleinen Kerzen, 
beleuchtet. Um 19:00 Uhr erwarteten uns die Frauen von der Volleygruppe zur 
Weihnachtsfeier. Zuerst gab es einen Apéro und es wurden Zettelchen gezogen, die zu 
einem Adventskalender gehörten und verschiedene Aufgaben beinhalteten. Danach gab es 
das Nachtessen, vom Grill eine Bratwurst und dazu viele selbstgemachte Salate. Nach dem 
Abendessen wurden noch Lieder auf der Blockflöte vorgetragen, gesungen und eine 
Geschichte erzählt. Auch der Samichlaus war den ganzen Abend anwesend, damit auch 
alles mit rechten Dingen zu und her ging. Von unseren mitgebrachten Früchten gab es zum 
Dessert einen kunterbunten Fruchtsalat, dazu noch Meringue und Cakes. 
 
Für das neue Jahr wünsche ich euch alles Gute, viel Glück, gute Gesundheit und ganz viu 
Gfröits! 
 
Daniela Hofer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


