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Münchenbuchsee 

 

„ Wir wollten dem Verband auch einmal etwas zurückgeben“ 

 sagte Trudi Gächter, die Technische Präsidentin der Damenriege Münchenbuchsee, nachdem ihre 

Riege spontan die Zusage zur Organisation dieser Meisterschaft gegeben hat. Schon lange war der 

Technischen Führung klar, dass diese Aufgabe irgendwann einmal auf sie zukommen würde, denn 

immer wieder profitierten die Buchser Geräteturnerinnen bei anderen Anlässen. Schnell hatte Trudi 

Gächter ihre Mitarbeitenden überzeugt und ein OK zusammengestellt, das sich voll auf die Sache 

einliess. Die Männerriege und die Basketballer stellten ihre starken Arme „für das Schwere“ zur 

Verfügung, die Korbballerinnen übernahmen die Küche, Frauen buken Kuchen, insgesamt rund 200 

Freiwillige gaben zwei Tage lang ihr Bestes.  

Nachdem durch den TBM festgestellt worden war, dass das Hallen- bzw. Platzangebot genügte und 

die Infrastruktur für einen Anlass mit rund 1000 Turnenden langte, war die Durchführung 

beschlossene Sache. Die OK-Mitglieder übernahmen die ihnen entsprechenden Aufgaben, gaben 

wertvolle Anregungen und in nur wenigen Sitzungen wurde besprochen und koordiniert. Jeder 

übernahm Verantwortung und erledigte die übernommenen Pflichten perfekt und zeitgerecht. 

Am Samstag waren rund 300 Turnerinnen und Turner der Kategorien 4 bis 7 sowie KD und KH am 

Start und demzufolge die spannende Ausmarchung um den Sieg in der höchsten Kategorie zu 

erwarten. Gold holte sich zum dritten Mal, knapp  vor Christoph Schärer,  Andreas Gasser vom TV 

Belp. Der Sonntag gehörte den gut 700 Jungen und Jüngsten,  die Freude und Aufregung der 

Mädchen und Buben war ansteckend. Die positive Ambiance, die stimmungsvollen 

Rangverkündigungen und das unerwartet schöne Wetter halfen mit, die zwei Tage sowohl für die 

Turnenden wie auch die vielen Zuschauer zu einem Erlebnis werden zu lassen. Natürlich durfte sich 

die Damenriege am Ende über den guten Umsatz freuen, waren doch alle gespendeten Kuchen 

gegessen sämtliche Chicken Nuggets, Würste und Steaks verkauft. Ein besonderes Lob hatte Trudi 

Gächter noch für alle, die etwas konsumiert hatten: „Wir hatten kaum Ghüder aufzulesen, die Leute 

haben sehr diszipliniert die reichlich aufgestellten Abfallbehälter benutzt, Kompliment!“ 
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