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Jahresbericht Präsident 2016 

 
Ein Novum in der Vereinsgeschichte des Turnverein Rüttenen – mit diesen Worten wurde ich anfangs 
2016 in ein neues Vereinsjahr geschickt.  Gerne erinnere ich mich an die vielen GVs zurück, an welchen 
Küsus Reden und spontane Einfälle einiges  an Unterhaltung boten. Ich nahm mich der Herausforderung 
an in seine Fussstapfen zu treten und freue mich nun mit euch auf ein erstes vergangenes Vereinsjahr 
zurückzublicken.  

Skiweekend 5./6. März, Metsch Lenk  

Leider startete unser erster Vereinsevent dieses Jahr, das Skiweekend am 5./6.März, mit derart dickem 
Nebel und so grossen Schneeflocken, dass man das graue Büssli von Kurt Flury auf dem 
Gemeindeparkplatz erst bei genauerem Hinschauen entdecken konnte. Auch nach der Fahrt durchs 
kurvige Simmental schien der Himmel keinen Gedanken daran zu verlieren, sich uns ein bisschen blau zu 
präsentieren.  

Talstation Metsch, 9:30 Uhr, noch immer dicker Schnee und Nebel. Nach einer kurzen Gondelfahrt zu 
unserer Schlafstätte der Snow Beach Lodge, beurteilten wir anhand der Wassertemperatur des Hot Pots 
und eines Drinks an der Bar ob oder wie sehr es sich lohnte, das Skifahren bei diesen Bedingungen in 
Angriff zu nehmen. Der grösste Teil der Gruppe machte sich dann doch auf in den Schnee, nur ein paar 
Wenige blieben in der Snow Beach Lodge zurück. Gründe dafür gab es viele – angeschlagene Zehen, 
welche durch ihr Volumen nicht mehr in einen Skischuh passten, gutes Bier an der Bar oder das WLAN 
und die Liveübertragung der Unihockey Cupfinals in Bern. Zum Mittagessen fanden jedoch alle wieder 
zusammen und die Gruppe der nicht oder nicht mehr Skifahrer stieg am Nachmittag noch ein wenig an.   
Dies nicht zuletzt aufgrund der gestiegenen Wassertemperatur des Hot Pots und so sassen kurze Zeit 
später 8 Damen im Pot und streckten ihre 8 Hugos in die Luft, so dass sie nicht vom Wasser erwärmt 
wurden. Unsere 4 Herren verbrachten das Apéro auf die konventionellere Art – nämlich an der Bar. 
Nach einem Sprint durch den Schnee und einer warme Dusche trafen wir uns beim gemütlichen Z’nacht, 
einem guten Tropfen Rotwein, unterhaltsamen und informativen Spielen und vielen lustigen und guten 
Gesprächen zum ersten Teil unseres Abends. Der Übergang zum zweiten Teil mit Disko, Drinks und 
Tanzfläche gestaltete sich dann fliessend. Ausser einer kurzen Störung des staubsaugenden Personals 
um Mitternacht, verlief der Abend flüssig und mit vielen lachenden Gesichtern. Für die einen kam dann 
der Feierabend und wohlverdiente Schlaf etwas früher als für die anderen. Fakt war, wer früh ins Bett 
ging konnte sich seine Matratze noch aussuchen – die 2. und 3. Garde musste sich mit den aufgerollten 
und nicht-flach-zu-kriegenden Matratzen begnügen.  

Der Sonntagmorgenblick vom Schlafsack aus dem Fenster liess wettertechnisch nichts gutes Verheissen, 
weiterhin Schneefall und Nebel. Nur von Lisas Bett aus hatte es schon am Morgen früh ein „die Sonne 
drückt“ Loch am Himmel. Doch dieses Loch gab es wirklich, denn während unserem ausgiebigen 
Frühstück am Buffet wurde der Himmel immer blauer. Neuschnee und Sonne – es ging nicht lange bis 
alle auf der Piste waren. Bis auf diejenigen, welche ihre Zehen noch immer nicht in die Skischuhe 
brachten. Zum Zmittag in der Standhütte gab es für alle noch ein gemeinsames Mittagessen, am 
Nachmittag wurde noch einmal ausgiebig Skigefahren bevor dann um 16:00 Uhr die Heimreise in Angriff 
genommen wurde. Danke Küsu! 
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Regionalturnfest 3.-5. Juni, Bellach 

Knapp ein Monat später startete das Turnfestteam mit der Trainingsphase für das Regionalturnfest in 
Bellach. Währenddem wir bei den Trainings stets mit Regengüssen verschont wurden, liess die 
Wetterprognose für das Wochenende des Turnfestes vom 3.-5. Juni nichts gutes erhoffen. Dauerregen 
begleitete das Organisationskomitee bereits beim Aufstellen der Anlagen in den letzten Tagen vor dem 
Startschuss. Obwohl wir das frühe Aufstehen am Samstagmorgen noch verwünscht haben, war uns nach 
unserem ersten Ernstkampf bewusst, dass sich das Goba und Beachballfeld wohl im Verlauf des Tages 
von der grünen Wiese zu einem Schlammfeld umwandeln werden. Als erstes Team durften wir also um 
Punkt 9:00 Uhr den 3-teiligen Vereinswettkampf mit genau diesen zwei Disziplinen eröffnen. Leider gab 
es noch einige Unklarheiten seitens der Kampfrichter und die Plus- bzw. Minuspunkte können von uns 
bis heute nicht klar rekonstruiert werden. Dies trübte jedoch keineswegs die gute Laune unsererseits 
und kurze Zeit später starteten wir in unseren eingespielten Teams zum zweiten Fachtest, dieses Mal 
mit Stock und Ball. Der Teerplatz liess jegliche Gerüchte, dass wir auch sonst etwas mit Unihockey zu tun 
haben könnten, verflüchtigen und wir konnten diesen Teil als erfolgreichster Teil der drei abhacken. Um 
Punkt 11 Uhr starteten wir dann in einer weiteren Paradedisziplin – der 80m Pendelstafette.  Um den 
persönlichen Ehrgeiz etwas zu wecken, machten sich gleich 2 Vereine zur selben Zeit für den Start auf 
der Tartanbahn bereit. Um einschätzen zu können, dass unser unmittelbarer Konkurrent, ein regionaler 
Leichtathletikverein, nicht zu unterschätzen war genügte bereits ein einziger Blick. Während wir bei 
Warm up vor allem den Fokus darauf legten, die Distanz von 80m ungefähr einzuschätzen, waren unsere 
Nachbarn auf Bahn 1 und 2 bereits am Ausmessen der Übergabezone. Auch Outfit- und Schuhtechnisch 
erschien unsere Kleidung sehr viel weniger „windschlüpfrig“ als die ihrige. Nur 2 Minuten nach dem 
Startschuss war der Spass dann auch schon wieder vorbei und die Rüttener Delegation widmete sich 
dem etwas entspannteren Teil – Verpflegung und Zuschauersein. Während sich unsere 4 Kampfrichter 
den Nachmittag dem Punkten zählen und Abstände messen stellten, erholte sich den Rest zu Hause bei 
einer gemütlichen Dusche. Pünktlich um 19:00 Uhr traf sich der ganze Verein dann wieder im Festzelt 
ein, um den Abend gemütlich gemeinsam auszuklingen. Ein gutes Znacht während der 
Rangverkündigung wurde nur kurze Zeit später beim Tanzen wieder abgearbeitet und aus ökologischen 
Gründen wurde der Heimweg zu mehr oder weniger später Stunde dann mit dem Velo angetreten. 
Vielen Dank Lisa für das einwandfreie Organisieren!  

 

Spagetthiessen & Schulsporttag 17./18. September, Rüttenen 

Same procedure as every  year. Nur dieses Jahr hätten wir es mit dem Datum kaum unpassender Treffen 
können. Unser traditioneller Vereinsanlass fiel ausgerechnet auf das Wochenende des Saisonstarts des 
Herren- und des Damenteams. Und als wäre dies nicht genug für ein Wochenende, entschied das Cup – 
Los auch noch, den 1/16 – Final der Damen in Härkingen auf den Samstag zu legen. So stellte sich bereits 
das Erstellen des Einsatzplanes, der über 50 Einsätze abdecken sollte, als eine grössere 
Herausforderung. Das Wochenende näherte sich in grossen Schritten und je näher es kam, desto 
geringer wurde die Hoffnung, dass es Petrus dann doch noch gut mit uns meinen könnte. Kalt und nass 
waren nicht nur die Prognosen, sondern auch am besagten Tag x allgegenwärtig. Den Kindern war es 
kaum anzumerken, als sie sich am Samstagmorgen besammelten und die Gruppenwettkämpfe wurden 
trotz Dauerregen wie geplant durchgeführt. Teilweise regnete es so stark, dass die Betreuerinnen des 
Wassertransportposten den Schirm über den Behälter halten mussten, um die Ergebnisse nicht zu 
verfälschen. Glück im Unglück, pünktlich für den 80m Lauf auf dem Fussballplatz stoppte der Regen für 
einen Moment. Der schnellste Rüttener Fabio Wüthrich und die schnellste Rüttenerin Lea-Marie Blanc 
konnten somit im Trockenen gekürt werden. Erstmals seit vielen Jahren mussten alle Schulkinder im 
Schulhaus fürs zMittag untergebracht werden. Ich bin mir sicher, dass die erlaubten Dezibel während 
des Mittagessens im Schulhaus bei Weitem überschritten war. So war niemand traurig als nach einer 
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kurzen und speditiven Rangverkündigung etwas Ruhe eingekehrte. Den Damen blieb eine Stunde bis zur 
Besammlungszeit für ans Cupspiel und den Herren wurde mit großem Dank der Rest des Abends, die 
Gäste und die Spagetthiestube überlassen.  

Ein Ort, für welchen der Regen keine Rolle spielte war Küsus Bar, erstmals im Gemeindehauskeller am 
Spagetthiessen. Da es uns dort beim Dorffest so gut gefallen hat, nisteten wir uns dieses Jahr mit 
unserer Bar dort ein. Auch wenn dadurch ein kleiner Mehraufwand in Form des Aufstellen eines WC 
Wagens entstanden ist, solche Hindernisse sind zum Glück für unser Organisationstalent Küsu kein 
Hinderniss.  

Dank aktivierten Passivmitgliedern, Junioren und Juniorinnen und auch gewissen Müttern aus dem 
Dorfe konnten alle Unihockeyspieler am Sonntag getrost an ihre Meisterschaftsspiele fahren und das 
Aufräumen gesorgt geben. Ein grosses Dankeschön an alle Helfer! 

 

Waldweihnachten 20.Dezember, Jägerhüsli  

Und was kommt nach dem Monat September? Frühling, Herbst oder doch der Winter? Trotz fehlendem 
Schnee und warmen Temperaturen verbrachten die zahlreich erschienen Mitglieder des Turnvereins 
kurz vor Weihnachten beim Jägerhütli gemütliche Stunden am Feuer und verzehrten Küsus wunderbare 
Suppe&Glühwein. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für die tolle Organisation und dem 
exzellenten Koch.  Speziell erfreuten wir uns dieses Jahr am Besuch unseres Geburtstatgskindes Laura, 
welche uns nicht nur ein Ständchen sondern auch noch einen guten Schoggikuchen zum Dessert 
bescherte.  

 

Schlusswort 

Nach heute geht das Kapitel Vereinsjahr 2016 definitiv zu Ende. Viele bleibende Eindrücke, 
Freudetränen, lachende Gesichter, leuchtende Jugikinderaugen, schweisstreibende Arbeit unsere 
Trainer, Schiedsrichter und Kampfrichter. Vieles, das wir im neuen Jahr versuchen beizubehalten, aber 
auch einiges, dass wir im neuen Jahr verbessern und aus unseren Fehlern lernen möchten. Der Vorstand 
macht es mir einfach, mein Amt auszuführen und ihr liebe Anwesende, macht es zu einer wahren 
Freude. In dem Sinne auf in ein gemeinsames, sportliches, spannendes, ereignisreiches und unfallfreies 
Vereinsjahr 2017! 

 
Eure Präsidentin  

Maria Hintermann 
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