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Turnverein; Turnfest 2018
„Turnfestfieber“ in Münchenbuchsee vom 8. bis 10. Juni 2018! Der
hiesige Turnverein wird - quasi als Jubiläumsgabe - in eineinhalb Jahren zwischen drei- und viertausend Turnenden aus der ganzen
Schweiz am Mittelländischen Turnfest Gastrecht bieten.
:HUQHU 6FKPLGLJHU Die Bevölkerung von Münchenbuchsee darf jetzt
schon einem turnerischen Grossereignis entgegen fiebern. Die Jubiläen
100 Jahre Aktiv- und 75
Jahre Damenriege waren
„Triebfeder“, sich für die
Durchführung des Mittelländischen
Turnfestes
2018 zu bewerben. Nach
der Zusage des Turnverbandes
Bern-Mittelland
begann ein mehrköpfiges
Organisationskomitee unter der Leitung von Markus Jordi damit, dem
kommenden Leckerbissen mehr und mehr ein „Gesicht“ zu geben. Vom 8.
bis 10. Juni wird die turnerische Vielfalt in allen Facetten im und am Rand
des Dorfes zu bestaunen sein. Dass dazu vorhandene Schulanlagen wie
„Riedli“ oder „Bodenacker“ mit Aussenanlagen und Turnhallen alleine nicht
ausreichen, liegt auf der Hand. Deshalb war bald klar, dass auch einige
üblicherweise landwirtschaftlich genutzte Flächen belegt werden müssen,
was erfreulicherweise möglich sein wird. Für die 12 bis 15 benötigten Hektaren Land gelten verschiedene Kriterien. Sie sollen nicht nur möglichst
flach sein, sondern auch den Wunsch nach kurzen Wegen erfüllen. So wird
das ausgewählte Festgelände Ä5XQG XP GDV +RUQXVVHU+VOL³ zwischen
Münchenbuchsee und Diemerswil, „Herzstück“ des Grossanlasses sein.
Tribünen vor den Gymnastikfeldern, ein 50 Meter langes Turn-Zelt für Gerätewettkämpfe, und ein fast doppelt so langes Festzelt für die Verpflegung
und Unterhaltung werden genauso benötigt wie genügend Platz für sanitarische Einrichtungen sowie Camping- und Parkplätze.
Enormer Personalaufwand
Heute sind Regionalturnfeste längst schweizerische Grossanlässe mit vielen Gastvereinen. Der Turnverein Münchenbuchsee will der erwartungsfrohen, nationalen Turnerschar ein Fest bieten, das in Erinnerung bleiben
soll. Das bedingt die Mitwirkung einer sehr grossen Zahl von Helfenden,
weit über den Vereinsbestand hinaus. So werden rund 800 Personen zirka
zwölf- bis fünfzehntausend Stunden Arbeit für das hoffentlich unvergessliche Turnfest in „Buchsi“ zu leisten haben.
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