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Mit der Hauptversammlung am 12. März starteten wir ins neue Vereinsjahr. Als 

Höhepunkte standen das Turnfest in Wolfwil und die Nationalliga A Meisterschaft im 

Korbball auf dem Programm. 

 

Doch bereits im Mai setzte sich unsere Turnerschar gemeinsam in Bewegung und 

beging die traditionsreiche Turnfahrt. Dieses Jahr führte die Wanderung nach Eriswil. 

Auf dem Hinweg fand unser Reiseleiter Armin nach einigen Unsicherheiten mit der 

Route doch noch seinen geplanten Stopp für das Zmorgre welches eine 

willkommene Stärkung war. Nach der Feldpredigt in Eriswil ging es zurück nach 

Madiswil, wo wir in der Hornuserhütte noch etwas feierten. 

  

Im Juni trat unser Verein dann am Regionalen Turnfest in Wolfwil an.  

 

Die Turnerreise stand im Juli auf dem Programm. Vierzehn Turnerkameraden 

machten sich am Samstagmorgen, 16. Juli 2011 auf den Weg ins Gantrischgebiet. 

Marc und Ralph Sommer führten die Gruppe an und organisierten die 2-tägige 

Turnerreise in gewohnt souveräner Manier. 

 

Im August stand der mittlerweile wieder traditionelle und von den Kindern mit 

Spannung erwartete Schnellste Madiswiler in den Startpflöcken. Über hundert Kinder 

– und einige Eltern – kämpften um Medaillen und den begehrten Wanderpreis, den 

sich dieses Jahr Nora Zulliger holte. 

 

 

Die nationale Korbball-Saison fand im September in Langenthal ihren Abschluss. Mit 

dem guten 5. Platz, nur gerade 3 Punkte weniger als der Schweizermeister 

beendeten die Korbballer eine tolle Saison. Auch unsere beiden Nati-Schiedsrichter 

Beno und Roman sorgten dafür, dass unser Verein National top vertreten ist. Nach 

der erfolgreichen Heimrunden in Madiswil organisierten wir mit dem STV Langental 

zusammen die Schlussrunde auf der Schulanlage Kreuzfeld in Langenthal. 
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Bei herrlichem Herbstwetter und spannenden Spielen schien diese für uns zu einem 

Erfolg  zu werden. 

Leider mussten wir im Nachhinein feststellen, dass in Langenthal alles etwas anders 

ist als bei uns in Madiswil. So wurde der sehr schlechte Platz nach der Runde durch 

die Gemeinde saniert und uns in Rechnung gestellt! Also kein finanzieller Erfolg für 

den grossen Aufwand den wir zugunsten des Sport’s leisteten. 

 

An dieser Stelle bedanke ich mich bei der Gemeinde Madiswil für ihre positive 

Unterstützung der Dorfvereine. Dies ist leider nicht überall selbstverständlich. 

 

In diesem Jahr mussten wir schweren Herzens von zwei langjährigen Freunden, 

Kameraden und Turnern Abschied nehmen. Peter Räber und Fritz Jordi gingen von 

uns. Beide haben viel für unseren Verein geleistet und werden uns immer in guter 

Erinnerung bleiben. 

 

Anfang Februar stand das Ski-Weekend, organisiert von Tinu Steffen, auf dem 

Jahresprogramm. Heuer machte sich unser Ski- und Snowboard-Team auf Richtung 

Saanenmöser. Bei sehr kalten aber schönem Wetter mit viel Schnee, konnten wir 

zwei super Tage in den Bergen verbringen.. 

 

Der letzte Höhepunkt vor der HV war der Abschluss der im Oktober begonnen 

Winter-Korbball-Meisterschaft Mitte Februar in Roggwil und des Straub Sport-

Unihockey Cup in Niederbipp . Fünf Teams im Korbball und ein Team im Unihockey 

beendeten diese mehr oder weniger erfolgreich 

 

Zum Schluss bedanke ich mich bei allen Leitern, die Woche für Woche in der Halle 

stehen und uns und unserem Nachwuchs gute Turnabende bescheren. Auch den 

Kampf- und Schiedsrichtern gilt ein grosser Dank! Nur dank euch können die Turner 

und Korbball-Spieler an geordneten Wettkämpfen und Meisterschaften teilnehmen! 

Aber auch allen Turnern danke ich herzlich für euer Engagement. Für jeden Anlass 

braucht es jemand, der die Zügel in die Hände nimmt und solche, die tatkräftig 

Unterstützen! Macht weiter so! Es braucht jeden! Der letzte Dank geht an meine 

Vorstandskollegen, mit denen ich auch dieses Jahr wieder sehr gut 

Zusammenarbeiten konnte. 



 

Ich wünsche euch allen einen erfolgreiches und schönes Turnerjahr 2012. 

 

Euer Präsident 

 

Urs Weber 

 


