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Nicht Gold verloren, Silber gewonnen
Am 5. Februar fand in Kirchberg die Finalrunde der Hallenfaustballmeisterschaften der 1. Liga statt

R’SCHACHEN: Damenturnverein (DTV) Hasle-Rüegsau

Wechsel im Vorstand und
Ehrungen
20 Mitglieder trafen sich im Restaurant
Brünnli in Rüegsauschachen zur jähr
lichen Hauptversammlung des Damen
turnvereins (DTV) Hasle-Rüegsau.
Zum letzten Mal führte Präsidentin
Regula Mosimann zügig durch die
Versammlung.

Das Siegerpodest in der Grossmatt in Kirchberg. FBR TV Kirchberg, 2. Rang; FB Elgg, 1. Rang; TSV Jona 3, 3. Rang (von links). Bild: zvg
Am Morgen wurden die Spiele um
Rang vier bis sechs ausgetragen. Die
FBR Bäretswil setzte sich sowohl gegen
Däniken als auch gegen Alpnach
durch. In beiden Spielen mussten die
Frauen von der FBR Bäretswil über
fünf Sätze spielen. Dieser Umstand
verzögerte den Start der Finalspiele um
die Ränge eins bis drei erheblich.
Doch die sehr zahlreich erschienenen
Zuschauer liessen sich davon nicht
beirren. Die einen liessen sich einen
Apéro servieren, andere genossen das
Angebot vom Faustballerbeizli.
Als es endlich losging, wurde sehr
schnell klar, dass diese Finalrunde für
die Kirchbergerinnen kein Selbstläufer
werden würde. Den ersten Satz gegen
den TSV Jona 3 mussten sie mit 8:11
abgeben. In der Pause nach dem ersten
Satz stellte der Kirchberger Coach
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das Team auf zwei Positionen um
und passte die Taktik an. Dies zeigte
sofort Wirkung. Die FBR TV Kirchberg
gewann in der Folge die nächsten drei
Sätze deutlich.
Das zweite Spiel an diesem Final
tag wurde vom TSV Jona 3 und FB
Elgg bestritten. FB Elgg setzte sich in
diesem wichtigen Spiel in fünf hart
umkämpften Sätzen durch.
Nun war klar, dass die Frauen der FBR
TV Kirchberg im letzten Spiel um den
Titel unbedingt einen Sieg gegen FB
Elgg benötigten. Der erste Satz war
hart umkämpft. Im Team der Kirch
bergerinnen wurden wieder alle jun
gen Spielerinnen eingesetzt. Schade,
dass der Satz ganz knapp mit 14:15
verloren ging.
Ab dem zweiten Satz kamen wieder
die etwas erfahrenen Spielerinnen zum

Einsatz. Der zweite Satz wurde deut
lich mit 11:6 gewonnen. Wer nun
dachte, das gehe so weiter, stellte im
dritten Satz rasch fest, dass auch der
Coach der FB Elgg seine Sache ver
steht. Er liess seine Spielerinnen immer
wieder sehr hohe Bälle in die Nähe der
Grundlinie der Kirchbergerinnen spie
len. Dies zeigte Wirkung, die Kirch
bergerinnen hatten bei diesen hohen
Bällen grosse Probleme bei der Ball
abnahme. So musste der dritte Satz
knapp mit 12:14 abgegeben werden.
Im vierten Satz war dann der Schwung
bei den Kirchbergerinnen etwas draus
sen. Es schlichen sich vermehrt Eigen
fehler ein, der Satz ging mit 4:11 klar
an den FB Elgg und somit auch der
Meistertitel der 1. Liga und der Auf
stieg in die NLB. Die FBR Kirchberg
gratuliert ganz herzlich.
zvg

Mutationen
Nach 14 Jahren im Vorstand (davon
die letzten zehn als Präsidentin) hat
Regula Mosimann auf die HV demis
sioniert. Leider konnte für ihre Char
ge noch keine Nachfolgerin gefunden
werden. Die scheidende Sekretärin
Doris Hediger wird neu durch Sabri
na Bernhard ersetzt, welche bereits
bisher im Vorstand mitgewirkt hat.
Zudem nimmt Samantha Rothen neu
im Vorstand Einsitz. Nach 23 Jah
ren als Leiterin der Mädchenriege
übergibt Brigitte Wenger ihre Charge
an Anja Winkler. Als neue ELKI-Lei
terin amtet seit Oktober 2016 Anita
Zaugg.
Ehrungen
Fünf Turnerinnen durften für lang
jähriges Mitmachen im DTV Has
le-Rüegsau geehrt werden. Es sind dies
Elisabeth Fankhauser für 40 Jahre,
Christine Hähni für 25 Jahre und

Helen Bärtschi für 20 Jahre. Ebenfalls
gewürdigt wurden Ursula Berger und
Silvia Krähenbühl für je 20 Jahre Ver
einstätigkeit.
Tätigkeitsprogramm
Nach einem kurzweiligen Rück
blick auf das vergangene Vereinsjahr
wurde das neue Tätigkeitsprogramm
vorgestellt. Neben den wöchent
lichen Turnstunden (mittwochs von
20.00 bis 21.45 Uhr in der Turnhal
le Rüegsauschachen) wird der DTV
Hasle-Rüegsau am 17. und 18. Juni
2017 bei der Durchführung der Jugi
tage in Rüegsauschachen mithelfen.
Besonders wurde auf das Angebot
«Fit+Fun» (jeweils mittwochs von
19.00 bis 20.00 Uhr) hingewiesen. Die
ses richtet sich an junge Frauen, wel
che die obligatorische Schulzeit abge
schlossen haben. Ein Fondueplausch
mit der Familie, Kegeln, Maibummel,
Minigolf, Velofahren und das traditi
onelle Fischessen am 16. September
2017 vervollständigen das abwechs
lungsreiche Tätigkeitsprogramm.
Beim gemütlichen Beisammensein mit
Glückspäckliverkauf und einer Diashow des vergangenen Vereinsjahrs
liessen die Turnerinnen die Hauptver
sammlung ausklingen.
sim

HASLE b. B: Kirche

«Reformiert sein: gestern – heute»
Ein Stationenweg von Konfirmanden zum Reformationsjubiläum

«Reformiert sein: gestern – heute»,
unter diesem Motto stand der Gottes
dienst zum Kirchensonntag. In der Kir
che Hasle wurde von einem Team aus
Freiwilligen und Konfirmanden eine
abwechslungsreiche Feier gestaltet. In
einem interessanten Rollenspiel begeg
nete ein Jugendlicher dem Reformator
Martin Luther und stellte neugierig
seine Fragen zu den Beweggründen,
die vor 500 Jahren zu den Umbrüchen
in Kirche und Gesellschaft führten.

Was denn für sie Gnade bedeute,
wollte die Moderatorin von Freiwil
ligen aus der Kirchgemeinde erfahren.
«Dann, wenn andere sagen, dass sie
Schwein gehabt hätten, dann ist dies
für mich Gnade», so die Aussage eines
Interviewten. Auch die Konfirmanden
hatten sich im Rahmen ihres Unter
richts Gedanken zu reformierten Per
sönlichkeiten aus Vergangenheit und
Gegenwart gemacht. Sie fassten ihre
Erkenntnisse in Form von aufschluss

reichen Textbeiträgen im Gottesdienst
zusammen. Die verschiedenen Lieder,
so auch der Klassiker «Ein feste Burg
ist unser Gott» von Martin Luther,
umrahmten diese vielseitige und
abwechslungsreiche Feier.
Im Anschluss an den Gottesdienst
waren die Teilnehmenden zur feier
lichen Eröffnung eines Stationenweges
eingeladen. Mit 13 Porträts von refor
mierten Persönlichkeiten haben die
Konfirmanden aus der Gemeinde ein
eindrucksvolles Zeitzeugnis geschaf
fen. Nach Trommelwirbel, Ansprache
und Durchschneidung des Bandes lies
sen sich Angehörige und Besucher/
innen, die verschiedenen Porträts zei
gen, zu denen die Jugendlichen recher
chiert und ihre Ergebnisse kurz und
übersichtlich auf einer Tafel festgehal
ten hatten. Der Stationenweg rund um
die Kirche Hasle ist öffentlich zugäng
lich und soll im Jubiläumsjahr daran
erinnern, wie sich Menschen in den
letzten fünf Jahrhunderten aufgrund
ihres Glaubens zu mutigem Handeln
und Helfen berufen sahen. Am nach
folgenden Apéro wurde allseits zufrie
den auf dieses gelungene Projekt ange
stossen.
zvg

Im Anschluss an den Gottesdienst wurde der Stationenweg von den Konfirmanden/-innen eröffnet.

Bilder: zvg

Von links: Brigitte Wenger, Regula Mosimann und Doris Hediger.
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BURGDORF: EHC Burgdorf

Der EHC Burgdorf will
Ausbildungsklub bleiben
Der EHC Burgdorf will seinen Weg in
der Erstliga Classic konstant weiterver
folgen und sieht seine Zukunft wie bis
her als die eines Ausbildungsvereins.
Natürlich wird es mit der Einführung der
Swiss Regio League im Umfeld und im
Kader zu einigen Wechseln kommen.
Die Entscheidung des Vorstandes des
EHC Burgdorf, die Interessensbekun
dung zur Teilnahme an der Swiss
Regio League zurückzuziehen, stiess
im Umfeld des Vereins und auch bei
den meisten Konkurrenten auf grosses
Verständnis. Einer der Gründe lag
sicher im finanziellen Bereich. «Wir
wollen ein Ausbildungsverein blei
ben», sagt Sportchef Bruno Steck und
führt weiter aus: «Wir wollen unsere
knappen finanziellen Ressourcen lieber
für die Nachwuchsförderung einset
zen, als in eine teure erste Mannschaft
zu investieren. Wir wollen auch in
Zukunft versuchen, jungen, willigen
Spielern einen Platz in unserer ersten
Mannschaft freizuhalten und ihnen die

Chance zu geben, in der 1. Liga zu
spielen.» Zur Ausbildung gehört es, die
jungen Spieler an die 1. Liga heranzu
führen und sie schlussendlich so weit
zu bringen, dass sie sich einen Stamm
platz erobern können. «Dazu braucht
es neben Talent vor allem den richtigen
Willen und Charakter», erklärt Steck.
Das Ziel ist es, die unvermeidlichen
Abgänge in der Zukunft mit eigenen
Spielern kompensieren zu können.
Dies kann jedoch nur gelingen, wenn
der Kader gross genug ist, dass auch
ein Konkurrenzdruck auf jeder Positi
on entsteht. Ein Team mit einem guten
Zusammenhalt zu bilden, wird auch
in den nächsten Jahren immer das Ziel
bleiben. Dazu gehört auch die Kontinu
ität auf dem Trainerposten.
Wenn der EHCB in Zukunft seine
Arbeit im Nachwuchsbereich weiter
hin gut macht und wie in den letzten
Jahren immer wieder junge Spieler an
die Liga heranführt, dann ist ein wich
tiges Ziel erreicht.
Rolf Knuchel

