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Werte Ehrenmitglieder, werte Passivmitglieder
Lieber Turnerinnen und Turner

Und schon stecken wir mitten in den Wettkampfvorbereitungen für das Turnfest 
in Oberburg. Moment mal, da ist aber schon einiges gelaufen in unseren Verei-
nen! 

Die Hauptversammlungen des DTV und STV haben stattgefunden. Vergangenes 
wurde reflektiert und über Zukünftiges wurde informiert. 

Dieses Jahr steht zwar keine Turnervorstellung an, was aber nicht bedeutet, dass 
wir auf der faulen Haut liegen! Die Vorbereitungen für das Verbandsturnfest 2014 
sowie die Zentrale Turnfahrt 2013 sind am laufen. Auch haben wir Spitzennoten 
am Turnfest zu verteidigen.

Mit dem Trainingswochenende vom 20. – 22. April ist der Startschuss für die be-
reits oben erwähnten Wettkampfvorbereitungen gefallen. Die TK-Verantwortlichen 
unserer Vereine haben ein intensives und abwechslungsreiches Programm für uns 
zusammengestellt, Muskelkater inklusive!

Nun ist es an Euch, liebe Turnerinnen und Turner, die Spartentrainings rege zu be-
suchen, damit wir am Turnfest sowie an den vorhergehenden Wettkämpfen wieder 
mit tollen Resultaten glänzen können.

Sabrina Schönenberger / Daniel Greub
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TK- Chefs haben das WORT...

Nach den schönen Märztagen und den 
mehrheitlich regnerischen Apriltagen, ist 
jetzt der Frühling definitiv aus dem Winter-
schlaf erwacht, dass gilt auch für uns, sind 
doch diverse Anlässe vorzubereiten und zu 
organisieren! 
Mit dem Erfolg am Kreisturnfest in Bottig-
hofen im letzten Jahr, sind wir gefordert, 
diese Schlussnote in diesem Jahr zu be-
stätigen.
Und schon wird wieder fleissig trainiert. 
Wollen wir doch auch in diesem Jahr an 
den turnerischen Anlässen super Resulate 
erzielen. Bereits wurde der Startschuss für 
die Vorbereitungen für das Turnfest voll-
bracht, am Trainingswochenende vom 20. 
bis 22. April, das wir gemeinsam (DTV und 
STV) auf unseren heimischen Anlage in 
Roggwil organisierten. 
Mit ca. 60 TI/TU absolvierten wir bei gutem 
Wetter ein lehrreiches, erfolgreiches aber 
auch intensives Trainingswochenende.
Jetzt geht es Schlag auf Schlag, am Spiel-
tag in Aarwangen wollen wir im Korbball 
und im Volleyball und neu auch im Uniho-
ckey zuschlagen. Dann folgt die traditzio-
nelle Turnfahrt, diese wird uns in diesem 
Jahr nach Inkwil führen.
Am nächst grösseren Verbandsanlass an 
den Frühlingsmeisterschaften im Vereins-
turnen vom Sonntag, 20. Mai in Utzenstorf 
können wir das erste Mal unsere turneri-
schen Fähigkeiten unter Beweis stellen, 
zugleich wird das der erste Vergleich mit 
den anderen Vereinen in diesem Jahr sein.
Der diesjährige Höhepunkt ist sicher der 
Besuch des Verbandsturnfestes in Ober-
burg! 
Infos zum Verbandsturnfest in Oberburg: 
Wir werden mit den ÖV an dieses Turnfest 
reisen, die Kosten werden von allen selber 
übernommen.Wir sind sehr erfreut, dass wir 
auch dieses Jahr am Turnfest vom Frauen-
turnverein sowie von der Männerriege 
begleitet werden. Die Aktiven (DTV+STV) 
werden wie folgt am Start sein.
Freitag, 29. Juni
Die Einzelwettkämpfe sowie eine Mixed 
und Männer-Game-Nigth mit Volleyball und 

Unihockey finden am Freitagnachmittag/
Abend statt. Da werden bereits etliche TI/
TU von unseren Vereinen am Start stehen.
Samstag,30. Juni
Wir starten im 3-teiligen Vereinswettkampf 
Aktive am Samstag.
In folgenden Disziplinen messen wir uns 
mit den anderen Vereinen: 

1. Wettkampfteil 13.20Uhr
  FTK / WE und SB
2. Wettkampfteil 15.00 Uhr
  GYK / PS 80
3. Wettkampfteil 16.30 Uhr  
  FTA
 
Sonntag, 1. Juli
Am Sonntag findet wie gewohnt die 
Schlussvorführung statt, an dieser wird 
eine Mannschaft Aktive Herren bei der Pen-
delstafette teilnehmen.
Weitere Informationen findest du im Inter-
net unter www.vtf2012.ch. Vereinsinterne 
Infos erhälst du von den beiden TK-Chefs, 
im Schaukasten (in der Turnhalle) oder per 
Post. Hoffentlich haben wir dich ein wenig 
„gluschtig“ auf das Verbandsturnfest in 
Oberburg gemacht! Wir hoffen auf mög-
lichst viele schaulustige Schlachtenbumm-
ler, die uns an unseren turnerischen Aktivi-
täten tatkräftig unterstützen werden.
Die Trainingszeiten sind im Schaukasten 
(Turnhalle Hofstätten) ersichtlich.
Uns liegt viel daran, dass du die Trainings 
regelmässig besuchst. Denn, ohne Fleiss 
– kein Preis. Wollen wir doch auch in die-
sem Jahr viel zum Jubeln und zum Feiern 
haben!
Wir wünschen allen Turner/Innen viel 
Glück, Erfolg und unfallfreie Turn- / Trai-
ningsstunden.

Euii Tekis

Eine Initiative wird Wirklichkeit

Im August 2002 nutzten eine handvoll 
Turnkollegen die OK-Schlusssitzung des 
Jugitages, um über die Turnfest-Zukunft 
zu sinnieren. „Jetzt bewerben wir uns fürs 
ETF2013“ – war eine der Ideen. Nun, ein 
Eidgenössisches wird es nicht. Nach 1897, 
1924, 1952, 1983 und 2000 wird jedoch 
zum sechsten Mal ein Verbandsturnfest in 
Roggwil stattfinden.
Das Datum reservieren: 27.-29. Juni 2014
Das Organisationskomitee hat sich im Au-
gust 2011 zur Kick-off Sitzung getroffen, 
um das Datum festlegen zu können und die 
Ressorts zu verteilen. Wir freuen uns, ein 
sportlich begeisterndes, gastfreundliches 
Turnfest organisieren zu dürfen:

Melanie Däppen, Wettkampfleitung TBOE
Daniel Greub, Personal
Martin Grogg, Turnen
Stefan Grogg, Finanzen
Daniela Grunder, Oeffentlichkeitsarbeit
Markus Hochstrasser, Rechnungsbüro
Uschi Huber, Administration
Simon Lüdi, Infrastruktur
Beat Meister, Festwirtschaft
Thomas Müller, Präsidium
Marcel Venetz, Marketing

In der ersten OK-Sitzung im März 2012 
wurden die Inputs der OK-Mitglieder für 
ein Leitbild präsentiert, die Abstimmung 
der Aufgaben in den Komitees und für die 
Personalwahl vorgenommen, die Möglich-
keiten der Anlagenplanung besprochen 
und für die Identifikation mit dem Turnfest 
wichtige Logo verabschiedet.
Das Logo - tanzt, sprintet, festet…
Mit Christian Grütter (Zwei) hat ein Frei-
mitglied des STV das Logo gestaltet. „Ein 
Turnfest bewegt und ist bewegend, es ist 
ein fröhlicher und farbiger Anlass und zu-
gleich ein Wettbewerb. Und – Alle Turne-
rinnen und Turner sind die Nummer 1 an 
einem Turnfest“, so Christian Grütter‘s 
Gedanken zu seiner Kreation. Die farbi-
gen Zahlen lassen Vorfreude aufkommen 
und symbolisieren die begeisternde Bewe-
gung auf dem Rasen, auf der Bühne, in der 
Turnhalle, die fröhliche Stimmung und zu-
sammen mit dem Wort „Verbandsturnfest“ 
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erzählen sie den Spirit des Turnfestes in 
Roggwil. Die Sachinformation wie der Ver-
band, Ort und Datum sind in einer ruhigen 
Schrift gehalten. Zur Lancierung des Turn-
festes haben wir dieser Ausgabe des TV 
Total ein kleiner, feiner Aufkleber beigelegt, 
welcher auf Euer Handy, Schreibmappe, 
Auto oder Sporttasche passt…
Schritt für Schritt
Erst mal ist der TV Oberburg mit seinem 
Verbandsturnfest im Juni an der Reihe. 
Wir werden sicher viele bewusste Eindrü-
cke und Tipps für die Organisation mitneh-
men können. Die Ressorts werden in den 
nächsten Wochen gebildet und nehmen 
anschliessend die Arbeiten auf. Wir werden 
Euch mit weiteren Berichten im TV Total 
auf dem Laufenden halten. Im Spätherbst 
wird auch die Website www.vtf2014.ch 
verfügbar sein. Das Organisationskomitee 
zählt auf Euch, um gemeinsam ein unver-
gessliches Turnfest mit dem einzigartigen 
Roggwiler Spirit zu organisieren – herzli-
chen Dank schon heute für Euer Engage-
ment.

Für das OK VTF 2014:
Daniela Grunder, Oeffentlichkeitsarbeit

 
Als Photograph und Küchenhelfer getarnt, 
ging ich, ein schonungsloser Boulevard-
Journalist an das diesjährige Trainingswo-
chenende. Wer weiss, wurde auch fleissig 
trainiert, gab es Skandale oder gar Exzes-
se?  Ich habe alles protokolliert und in den 
folgenden Zeilen wird alles schonungslos 
aufgedeckt. 
Freitag, 20. April
Um 20.02 Uhr (2 Minuten zu spät!!!) 
begrüssen Sandra T.* und Marco L.* die 
rund 30 Turner und Turnerinnen. Nach 
der Ansprache und dem obligaten Spruch, 
„d‘Halle isch putzt worde i de Früehligsfe-
rie, bitte hautetse suber“, ging es mit einem 
Sitzball los. 
Anhand des Turnplans konnte ich erken-
nen, dass es anschliessend einen TK’s Su-
per Mehrkampf geben wird. So stellte mir 
Mario G.* seinen berüchtigten Parcours 

vor. Takeshi’s Castle ist Nasenwasser dage-
gen.  Mit löchrigen Jogurtbechern, muss man 
Hindernisse über und unterqueren, umschüt-
ten und anschliessend in einen Pokal leeren. 
Währenddessen ging das Einlaufen weiter 
und es kamen noch einige Turner dazu. Ma-
rion T.*, Daniel G.* und Stephan H.* um die 
prominentesten zu nennen. 
Nun ging es los mit dem 8-Kampf. Fünf Grup-
pen à fünf bis sechs Turner wurden gebildet. 
Der 8-Kampf bestand aus folgenden Diszipli-
nen: Wie schon erwähnt, ein Wasser-Hinder-
nis-Parcours geleitet von Mario G.*, Sandra‘s 
T* Posten bestand aus einem 2 mal 80 Meter 
Hindernislauf. Das Besondere daran, sämtli-
che Gruppenmitglie-
der waren an den 
Füssen zusammen-
gefesselt. Bei Manu-
ela L.* musste man 
Dartpfeile werfen. 
Die Zielscheibe war 
aber besonders ma-
kaber, eine Schwei-
zerkarte mit dem 
Roggwiler Wappen, 
bei Roggwil war die 
Zielscheibe. Um die 
volle Punktzahl zu 
erreichen, musste 
man mitten in das 
Roggwiler Wappen 
treffen! Bei Romi-
na R.* musste man 
richtig raten, schät-
zen und sein Wissen 

über eine breite Palette benützen, um 
zu punkten. Marco L.* kombinierte Mus-
kelkraft und Gedächtnis, man musste 
Gegenstände merken sowie die Kletter-
stangen hochklettern. Bei Adrian K.* gab 
es ein Unihockeytorwandschiessen. Ein 
Parcours bei dem Geschicklichkeit mit  
verschiedenen Bällen und Hindernissen 
gefragt war, stellte Philipp B.* auf. Mit di-
versen Wurfgegenständen konnte man 
bei Martin G.* punkten. Alle gaben vollen 
Einsatz. Am Schluss gewann das Team 
Jole, vor dem Team Söne und dem Team 
Sabe.
Am Samstag ging es um 12.30 Uhr 

los. Stephan H.* 
und Sandra H. H.* 
machten das Ein-
laufen.  Nachdem 
alle warm waren, 
trainierte man den 
1. Wettkampfteil. 
Die Korbball Damen 
und Herren übten 
den Fachtest Korb-
ball. Die Schleu-
derbälleler schleu-
derten wild Reifen 
und Bälle umher 
und die Weitsprin-
gerInnen sprangen 
in den Sandkasten. 
All diejenigen, die 
beim Turnfest im 1. 
Wettkampfteil nicht 
mitturnen, konnten 

Turnwochenende
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die Lektion Fit mit Presi‘s besuchen. Nach-
dem in der kurzen 5-minütigen Pause der 
Eisteekübel geleert wurde, ging es mit dem 
2. Wettkampfteil weiter. Die Teilnehmer 
des Gymnastik Kleinfeld und der Pendel-
stafette trainierten für das Turnfest . Der 
Rest konnte eine Unihockeylektion unter 

Marcel V.* geniessen.  Während dieser Zeit 
kamen die zwei Sandwichstreicher Tho-
mas M.* und Hans S.* in die Turnhalle und 
machten 60 Sandwiches. Mit Gurken, ohne 
Gurken, mit Salami oder Schinken und so-
gar gemischt. Nachdem die Sandwiches, 
Kuchen und Früchte während der Pause 
regelrecht verschlungen wurden, ging es 
mit dem Fachtest Allround weiter. Die Da-
men übten auf den Anlagen, die Herren 
auf dem roten Platz. Marco S.* turnte nicht 
mehr mit, er hatte sich nach dem Einlaufen 
einen Kapselriss am Finger zugezogen. 
Zum Abschluss gab es noch ein Spieltur-
nier bestehend aus Stockey, Bänklifussball, 
Schnappfrisbe und Streetball. Nach dem 
obligaten Dehnen, war der sportliche Teil für 
den Samstag abgeschlossen. Nun ging es 
ins Rössli. Dort gab es Rahmschnitzel mit 
Nudeln. Anschliessend gab es noch eine 
Geschichte die vorgespielt wurde. Es han-
delte von der Hexe Knox, den Piraten Titan, 
der Meerjungfrau Persil, dem Hilfspiraten, 
einem König und seine Tochter und natür-
lich von den Roggis. Nachdem  viel gelacht 
wurde und das Theater sein Happy End 
fand, liess man den Abend im Rössli und 

ein grosser Teil noch in der Festwirtschaft 
des Musikkonzertes ausklingen. Übrigens 
ohne Skandale oder Exzesse. 
Am Sonntagmorgen ging es um 07.30 Uhr  
wieder los. Der TK Chef wurde bereits um 
07.10 Uhr gesichtet, wie er Richtung Turn-
halle fährt. Unter der Leitung von Eliane 

A.* , wurde beim Einlaufen jeder wach. Zu 
der Musik vom Can Can wurde gar eine 
Choreographie einstudiert, die gar nicht 
so schlecht aussah. Nach einer halben 
Stunde, als alle warm waren, ging es mit 
dem Training zum 1. Wettkampfteil los. 
Das Weitsprung und der Korbballfachtest 
fanden draussen, bei strömenden Regen 
statt. Der glückliche Rest konnte drinnen in 
der Turnhalle eine Faustball Lektion unter 
Daniel L.* geniessen.  Anschliessend wur-
de der 2. Wettkampfteil trainiert. Die Gym-
nastikgruppe übte in der Halle. Das Leicht-
athletikteam verzichtete auf Grund des 
Wetters auf das Hochsprung und Kugels-
tossen und ging joggen. Der Rest spielte 
unter der Leitung von Benjamin K.* in der 
Halle verschiedenste Brennballformen. Am 
Schluss kamen die rund 60 TurnerInnen 
in den Genuss des obligaten Americans. 
Nachdem alles wieder in der Halle versorgt 
war, gab es noch das Dehnen unter der 
Leitung von Sandra H. H.* und Stephan 
H.*. Letztgenannter machte noch etwas 
für den Zusammenhalt. In der Mitte der 
Halle lag ein Seil das zusammengeknüpft 
war. Jeder musste mit einer Hand zum Seil 

Jugendriege STV

2. Platz am Korbballturnier Lotzwil

Am Samstag 31.03.2012 fand in Lotzwil 
die 16. Korbballnight mit Beteiligung von 
2 Roggwiler  Jugi–Korbballteams statt. Die 
Trainingsresultate vom Training bestätig-
ten sich. Beide Roggwiler Teams waren in 
bester Verfassung. Das U16 Team startete 
mit einem 2:1 Sieg gegen Pieterlen. Eben-
falls gewann das U16 Team das zweite 
Spiel gegen die Jugi Madiswil auch mit 
einem 2:1. In der Rückrunde fehlte das nö-
tige Korbglück und so verloren die Roggwi-
ler beide Rückspiele, trotzdem qualifizierte 
sie sich für das Finale. Im Finale wartete 
wieder die Mannschaft aus Madiswil. Die 
Roggwiler konnten im letzten Spiel noch-
mals richtig aufdrehen und spielten sehr 
stark und konstant. Leider verlor man das 
Finale mit 3:2 gegen das starke Team aus 
Madiswil. Am Schluss platzierte sich die 
U16 Mannschaft auf dem guten 2. Platz 
an der Korbballnight Lotzwil. Am Nachmit-
tag startete dann das Turnier für die U14 
Mannschaft. Der Start für die jungen Rogg-
wiler lief nicht so gut, verlor man das erste 
Spiel gegen Madiswil mit 3:1. Im zweiten 
Spiel, spielte die U14 Mannschaft gegen 
das Heimteam aus Lotzwil. Von Anfang an 
kontrollierten die Roggwiler die Partie und 
gewannen mit 5:3. Das dritte Spiel verlor 
man gegen Pieterlen unglücklich. Im vier-
ten und letzten Gruppenspiel gewannen 
die Roggwiler souverän gegen Melchnau 

greifen. Nun hiess es, das ganze Wirrwarr 
zu entwirren. Die eine Hand blieb wohlbe-
merkt weiterhin am Seil. Mit dem Entwirren 
des letzten Knüppels endete das Trainings-
wochenende noch nicht ganz. 
Es gab noch das Gruppenfoto und die 
Schlusssprache der beiden Teki’s, die nur 
zu rühmen wussten. Dies war übrigens 
auch mein Eindruck. Es wurde fleissig und 
zweifellos beharrlich trainiert. Die Turnfeste 
können kommen.

Stefan L.*
* = Namen der Redaktion bekannt. 
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U14 Manschaft

Jugikorbballer gewinnen Ver-
bandsmeisterschaft

Am 14 Januar 2012 fand in Langnau die 
Jugendkorbball Schlussrunde statt. Die 
Jugi Roggwil spielte in der Meisterschaft 
2011/2012 des Verbandes mit zwei Mann-
schaften in den Kategorien U16 und U14. 

In den vorherigen Meisterschaftsrunden 
haben sich die Teams der Jugi Roggwil 
eine ausgezeichnete Ausgangslage er-
spielt. Die U16 Mannschaft hat von 6 Spie-
len 5 gewonnen, lediglich gegen den 1 
platzierten Madiswil musste man eine Nie-
derlage einstecken. Somit platzierte sich 
die U16 auf den 2 Zwischenrang vor der 
Schlussrunde. Die U14 Mannschaft holte 
von möglichen 14 Punkte 13, und haben 
sich somit auf dem 1. Zwischenrang plat-
ziert. An der Schlussrunde konnten sich 
die Jugikorbballer der Jugi Roggwil nicht 
ausruhen, das Ziel für beide Mannschaften 
war klar, Podestplatz!
Die U16 Mannschaft zeigte in den ersten 
Spielen warum sie auf dem 2. Zwischen-
rang wahren gewann man gegen die 
Mannschaft aus Bärau mit 12:0 und auch 
das 2. Spiel gegen Urtenen gewann man 
ohne grössere Probleme. Im dritten Spiel 
ging es um alles, man spielte gegen den 
1. platzierten Madiswil. Das Spiel fand 
auf einem  sehr hohen Niveau statt. Trotz 
der guten Leistung der Jugikorbballer von  
Roggwil verlor man das entscheidende 
Spiel mit 3:1 und die Hoffnung auf die Gold-
Medaille war vorbei. Im letzten Spiel des 
Tages gewann die U16 Mannschaft noch 
gegen Melchnau und sicherten sich so die 
Silber Medaille der Verbandsmeisterschaft 
2011/2012. Die U14 Mannschaft spielte in 
dieser Meisterschaft in einer anderen Liga, 
keine andere Mannschaft konnte gegen 
die Roggwiler ein Rezept finden wie man 
sie schlägt. Die 3 letzten Spiele konnte die 
U14 Mannschaft ohne grösser Probleme 
gewinnen. Somit gewann seit vielen Jah-
ren wieder ein mal eine Roggwiler Mann-
schaft die Goldmedaille und den Titel Ver-
bandsmeister 2011/2012.

Wir gratulieren den beiden Teams zu die-
ser ausgezeichneten Leistung und wün-
schen ihnen weiterhin viel Glück!
Wir möchten uns auch noch bei der Firma 
Ernst Gerber Reisen AG bedanken für die 
grosszügige Unterstützung vielen Dank.

Benjamin Kurt

Vor einem Jahr ist in der Maiausgabe 
des TV Total eine Umfrage erschienen. 
Insgesamt haben wir 39 Rückmeldungen 
erhalten: 26 waren der Meinung, dass wir 
mit der Zeitung wie bis anhin fortfahren, 2 
Rückmeldungen wollen das TV Total ein-
stellen, 11 Leser möchten das TV Total 
elektronisch oder per E-Mail erhalten. Die 
Vorstände des DTV und STV Roggwil wer-
teten die Rückmeldungen an der gemein-
samen Vorstandssitzung letzten Dezember 
aus. Man kam zum Entschluss, dass man 
mit der Zeitung wie bisher fortfährt. Da ein 
Viertel der Rückmeldungen gewünscht 
haben, dass TV Total künftig nicht mehr 
in Papierform sondern elektronisch zu le-
sen, wird auch dem Rechnung getragen. 
Ab dieser Ausgabe findet man auf unserer 
Homepage www.tvroggwil.ch, die Zeitung 
im PDF Format. Diejenigen, die in Zukunft 
auch auf die Papierform verzichten wollen, 
können die Zeitung bei Denise Kaufmann 
d.schoenenberger@tvroggwil.ch (DTV) 
oder Beat Meister bidu23@bluewin.ch 
(STV) per E-Mail abmelden.

Das Redaktionsteam

Impressum

Vereinszeitung der Turnvereine
DTV und STV Roggwil
erscheint 3 Mal jährlich mit einer Auflage 
von 370 Exemplaren

Redaktion
Stefan Loosli, Sabrina Schönenberger
Caroll Huber, Monika Weber, Christoph 
Steiner

Kontaktadressen
Stefan Loosli:
@: loosli.bohonos@bluemail.ch
Sabrina Schönenberger:
@: s.schoenenberger@gmx.ch

Internet: www.tvroggwil.ch

TV-Total in eigener Sache

U16 Manschaft

mit 6:1. Leider reichte es nicht für das Fina-
le und somit spielte die U14 Mannschaft um 
die Plätze 3 und 4. Im kleinen Final spielten 
die Roggwiler nochmals gegen das Heim-

team aus Lotzwil. Wie im Gruppenspiel 
kontrollierten die Roggwiler das Team aus 
Lotzwil. Im letzten Spiel des Tages zeigten 
sie noch mal was sie konnten und gewan-
nen mit 7:2 und holten sich somit die Bron-
ze Medaille an der Korbballnight 2012.
Wir gratulieren beiden Mannschaften zu 
dieser guten Leistung und wünschen ihnen 
weiterhin viel Glück!
Ein herzliches Dankeschön geht an die Fir-
ma Ernst Gerber Reisen AG für ihre gross-
zügige Unterstützung. Vielen Dank!

Benjamin Kurt
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TurnerInnen stellen sich vor

Name:   Caroll Huber
Wohnort:  Roggwil
Geburtsdatum:  23. September 1993
Eintritt in DTV:  2010

Welche Aktivitäten übst du im Turnverein aus?
Ich habe im GETU Aktive mitgeturnt bis es im Dezember aufgelöst wurde. 
Zudem habe ich im Februar dieses Jahres das GETU Jugi als Hauptleiterin übernommen.

Was hat dich dazu bewogen, die Hauptleitung zu übernehmen?
Nachdem die Aktivriege aufgelöst worden war, wollte ich trotzdem in Richtung GETU noch 
etwas machen. Da die anderen GETU-Leiter ihr Amt demissioniert hatten, habe ich mich dazu 
entschlossen, die Hauptleitung zu übernehmen und das GETU-Jugend mit einem neuen Leiter-
team weiterzuführen.

Warum kamst du damals in den Turnverein?
Ich war als Kind in der Jugi des Satus. Diese Lektionen fanden jeweils gleichzeitig wie die 
Lektionen des GETUs statt. Und so wurde ich „gluschtig“ auf das, was im anderen Turnhallendrittel geturnt wurde. Als ich in der 5. Klasse war 
kam ich über Born Stephanie ins GETU-Jugend und turnte anschliessend auch bei den Aktiven mit. 

Welches ist deine schönstes Erlebnis mit dem Turnverein?
Mein erstes Turnwochenende in Neuenegg hat mir sehr gut gefallen. Die verschiedenen Aktivitäten und das gemeinsame Turnen, aber natür-
lich auch das ganze „Drumherum“ fand ich cool.

Gibt es auch ein negativ Erlebnis?
Dass das GETU-Aktive aufgelöst werden musste, weil es nicht genug TurnerInnen mehr hatte, fand ich sehr schade.

Welche turnerischen Wünsche hast du für die Zukunft?
Ich hoffe, dass die Vielseitigkeit im Tätigkeitsprogramm des DTVs beibehalten wird. Es wäre natürlich schön, wenn es wieder ein GETU-Akti-
ve geben würde, aber ansonsten habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, ob und bei welchen anderen Sparten ich mitturnen möchte.

Welchen Sportler oder welche Persönlichkeit möchtest du gerne kennenlernen, wenn du die Möglichkeit hättest?
Diese Frage kann ich nicht richtig beantworten. Im Moment wüsste ich überhaupt nicht wer das sein würde, auf jeden Fall wäre es aber ein/e 
Schauspieler/in. Es würde mich einfach interessieren wie so eine Person im wahren Leben ist. Ein Sportler wäre es nicht weil ich mich sonst 
nicht über Sport informiere, also weiss ich auch nicht welche/r für mich spannend wäre.

Vielen herzlichen Dank für das Interview!

oder zu guet Dütsch: „zrügg zu de Wurz-
le”. Nachdäm am Afang dr SATUS Roggwil 
dä Triathlon organisiert het gha mit Start ir 

Badi Roggwiu und Zieu ir Turnhalle Hof-
stätte, isch me sit em 2007 mit dr Organi-
sation dür d’LUPS im Chloschterareau z’ 
St. Urban is Ziu igloufe. Nächdäm d’LUPS 
aber entschiede het, dä Alass nüme witer 
düre z’führe, het sech dr STV ar HV be-
reit erklärt, dä z’übernäh. Mir vom OK hei 

d’Strecki nöi definiert und dr Triathlon eso 
umfunktioniert, daser e chli eifacher zum 
organisiere und das s’Ziu wieder bir Turn-
halle Hofstätte isch – quasi i de Turner irem 
zwöite deheime.
So fingt am Fritiobe, 13. Juli 2012 dr 
erschti Triathlon ganz unger dr Füeh-

Triathlon 2012 –
 „back to the roots“
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rig vom STV Roggwil statt. Aus Variante 
chame i däm Johr ou nume e Duathlon 
mache. S’Rennvelo darfme deheime 
loh, drfür ghört’s Bike nöierdings drzue – 
d’Strossestrecki isch nämlech miteme as-
pruchsvoue Mountainbike Kurs quer düre 
Bowaud ersetzt worde.
D’Mitglieder vom STV Roggwiu bruchts aus 
Häufer. Wär jedoch aktiv wot mitmache, söu 
sech unbedingt amäude (und am beschte 
no grad bi üs abmäude). Das giut säubscht-
vürständlech ou für aui vom DTV Roggwil 
oder aune wo gärn e Plousch-Triathlon 
oder –Duathlon mache. Und unger Plousch 
si aui wiukomme, ou die wo für die Strecki 
– 350m schwümme, 9,0 km Bike und 3.1 
km Loufe – meh aus 100 Minute benötige. 
D’Amäudig fingt me uf üsere Homepage 
www.tvroggwil.ch oder eifach per e-mail a 
triathlon@tvroggwil.ch.
Mir vom OK fröie üs uf hoffentlech viu akti-
vi Sportler, aber ou uf motivierti Häufer, wo 
üse Turnvürein i beschter Organisier-Luune 
düe präsentiere.
Danke öich aune scho jetz für da Isatz.

Kuri und Stegu

118. Hauptversammlung STV Roggwil
Am Samstag, 21. Januar 2012 um 19.30 
Uhr, begrüsste der Präsident Daniel Greub, 
69 Mitglieder und 2 Gäste, im Gasthof Bä-
ren zur 118. Hauptversammlung. 
Erfreulicherweise gab es 9 Neueintritte in 
den STV Roggwil. Leider traten 4 Mitglieder 
aus dem Verein aus. 3 Mitglieder verliessen 
uns für immer, für Fritz Lanz (Ehrenmit-
glied), Werner Kindler und Robert Grütter 
(beide Freimitglieder) wurde eine Schwei-
geminute abgehalten und eine Kerze ange-
zündet.
Jahresberichte und Rechnung
Die Jahresberichte vom Präsidenten und 
vom TK-Chef Marco Lerch zeugten von 
einem positiven Turnerjahr 2011. Ebenfalls 
die Berichte von den ältesten und jüngsten, 
sprich der Männerriege und Jugendriege, 
vielseitig und interessant. Das positive 
schwappte wohl auch auf die Jahresrech-
nung über, dort erzielte man einen kleinen 

Gewinn, obwohl ein Verlust budgetiert war.
Künftige Anlässe
Mit dem Trainingswochenende, Frühlings-
meisterschaften im Vereinsturnen und dem 
Verbandsturnfest - um nur die wichtigsten 
zu nennen-  wird im ersten Halbjahr der Ter-
minkalender wieder voll sein. Am Freitag 
13. Juli wird der Turnverein einen Triathlon 
durchführen. Es handelt sich hier um den 
Triathlon der einst der Satus ins Leben ge-
rufen hatte und später die LUPS St. Urban 
weiterführte. Seit 4 Jahren half der Turn-
verein bei der Organisation mit. Auf dieses 
Jahr hin hat nun die LUPS entschieden, 
den Triathlon nicht mehr durchzuführen. 
Somit versuchen wir die Tradition aufrecht 
zu erhalten. 
Für die Zentrale Turnfahrt, die wir im 2013 
in Roggwil zusammen mit dem DTV orga-
nisieren, wurde Sandra Hochstrasser ein-
stimmig als OK Präsidentin vorgeschlagen 
und gewählt. Ebenfalls gab es Informati-
onen über das 
Verbandsturn-
fest, dass 2014 
in Roggwil statt-
finden wird. OK-
Präsident Tho-
mas Müller und 
sein OK werden 
nun die ersten 
Sitzungen abhal-
ten und weitere 
Infos folgen lau-
fend. 
Turnerisches und 
Ehrungen
Mit dem Uniho-
ckey wurde eine 
neue Sparte in 

den Turnverein aufgenommen. 
Künftig wird ab März jeweils am 
Donnerstag trainiert und im Herbst 
wird eine Teilnahme an der TBOE-
Meisterschaft angestrebt.
Der Vorstand blieb unverändert, 
im Technischen Komitee wurde 
Markus Ellenberger für 3 Jahre als 
Protokollführer geehrt. Neu wird 
Adrian Kurt dieses Amt ausüben.
Ebenfalls gab es bei den übri-
gen Chargen einige Änderungen. 
Marcel Kaufmann hörte nach 11 
Jahren Vizefähnrich auf. Neu wird 

Pascal Wüthrich Vizefähnrich, die Charge 
Fotoalbum bleibt vorerst vakant. Ebenfalls 
demissionierten die beiden Schaukasten 
Verantwortlichen Stefan Wehrli und Stefan 
Loosli. Neu wird Simon Ulrich und Chris-
toph Gerber den gemeinsamen Schaukas-
ten bei der Post gestalten.
Unter tosendem Applaus und zu seiner 
grossen Überraschung wurde Ernst Mey-
er zum Ehrenmitglied gewählt. Für seinen 
langjährigen Einsatz für den STV Roggwil, 
erhielt er die wohlverdiente Wappenschei-
be.

Mit dem Turnerlied endete die Hauptver-
samml

Stefan Loosli

STV-Hauptversammlung
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nach Langnau und kehrten leider nur mit 
einem Punkt aus 3 Spielen zurück. Die 
Meisterschaft ging dann ohne uns weiter 
– wir hatten drei Runden spielfrei und ka-
men erst am 14. Dezember in Krauchthal 
wieder zum Einsatz. Gleichzeitig war dies 
auch bereits der Start zur Rückrunde. Dort 
gewannen wir das Spiel gegen Lotzwil. 
Nach Halbzeit belegten wir nur den 8. 
Rang mit 5 Punkten. Anfang Januar spiel-
ten wir nochmals in der neuen und sehr 
farbigen Turnhalle in Krauchthal und kehr-
ten mit 3 Punkten aus zwei Spielen zurück. 
Endlich waren wir „eingespielt“ und der 
nötige Kampf¬geist war da. Unsere erfolg-
reichste Runde gelang uns Ende Januar 
in Niederbipp: 5 Punkte aus 3 Spielen. An 
der Schlussrunde vom 10. Februar 2012 
in Roggwil spielten wir noch gegen die 
zwei Mannschaften aus Krauchthal. Ge-
gen das „Zwöi“ gewannen wir knapp. Das 
„Eis“ spielte um den 1. Liga-Meistertitel 
und musste zwingend gegen uns gewin-
nen. In der Vor¬runde haben wir gegen 
diese Mannschaft eine hohe Niederlage 
kassiert, umso erstaunlicher war, dass zur 
Halbzeit noch unentschieden stand und 
keiner Mannschaft ein Korb gelungen war. 
Leider verloren wir das Spiel noch mit 0:3. 
In der Schlussabrechnung belegten wir in 

der Winter¬meisterschaft den 5. Rang und 
sind damit nach dem schlechten Verlauf 
der Vorrunde sehr zu¬frieden.

Irene Frei

Korbball DTV
 
Nachdem wir am Turnier in Roggwil am 
16. Oktober 2011 den 3. Rang belegt ha-
ben, ging es am darauf folgenden Tag be-
reits mit der 
Wintermeis-
terschaft in 
Bätterkinden 
los. Das erste 
Spiel haben 
wir gewon-
nen, leider 
verloren wir 
die anderen 
beiden Mat-
ches jeweils 
knapp mit 
einem Korb. 
Bereits eine 
Woche spä-
ter fuhren wir 

Am 20.01.2012 fand unsere diesjährige 
Hauptversammlung im Restaurant Bären 
statt. Die Traktandenliste, welche der Vor-
stand vorbereitet hatte, umfasste 16 Punk-
te. Also, ran an den Speck!
Wir durften 2 neue Turnerinnen aufneh-
men, was uns besonders gefreut hat. So-
mit zählen aktuell wir 127 Mitglieder. Auch 
unsere Jugend kann sich sehen lassen. 
Wir können einen Bestand von 96 Kindern 
notieren. 
Mit Stolz konnte unsere Finanzchefin die 
Jahresrechnung 2011 präsentieren. An-
statt eines Verlusts, wie budgetiert, resul-
tiert ein schöner Gewinn. Dies ist vor allem 
auf die Turnervorstellung und unsere Rac-
lettestube zurück zu führen. Beide Anlässe 
konnten wir äusserst erfolgreich durch-
führen. An dieser Stelle ein grosser Dank 
an alle Organisatoren und Helfer! Unsere 
TK-Chefin, Sandra Trachsel präsentierte 
den Anwesenden ein interessantes und 
abwechslungsreiches Tätigkeitsprogramm 
für das laufende Jahr. Höhepunkt bildet 
sicher das Verbandsturnfest in Oberburg. 
Auch dieses Jahr wird wieder eine DTV 
Olympiade durchgeführt. Der Startschuss 
ist bereits schon gefallen. Die erste Diszi-
plin, Bowling, wurde am 2. Februar absol-
viert. 
Im Vorstand sowie im TK gab es Verände-
rungen. Regula Glur, Ressort Organisati-
on, und Monika Weber, Ressort Finanzen, 
haben ihre Demissionen eingereicht. Als 
Nachfolgerin für unsere „Kässelerin“ wurde 
Sonja Kaz gewählt. Trotz intensivsten Be-
mühungen konnten wir niemanden finden, 
der die Nachfolge von Regula antritt. Das 
Ressort Organisation bleibt bis auf weite-
res vakant. Somit sind wir im Vorstand nur 
noch zu viert. Im TK konnten wir jedoch 
zwei jüngere Turnerinnen als Nachfolge-
rinnen begrüssen, was uns natürlich umso 
mehr freut. Manuela Loosli ist neu verant-
wortlich für die Jugendriege und Romina 
Ryser trägt die Hauptverantwortung in der 
Sparte Spiele. Super Froue, Gratulation zur 
Wahl und viel Freue im neuen Amt. 
Nächstes Jahr organisieren wir zusammen 
mit dem STV die zentrale Turnfahrt. Damit 

das OK zusammengestellt werden kann, 
musste noch ein OK-Präsident/in gewählt 
werden. Die beiden Vorstände haben sich 
für Sandra Hochstrasser Hatt entschieden. 
Die Hauptversammlung hat diesen Vor-
schlag einstimmig angenommen. Auch ihr 
herzliche Gratulation. 
Folgende Turnerinnen wurden für ihre lang-
jährige Mitgliedschaft geehrt: Meieli Steffen 
60 Jahre; Anneliese Fankhauser, Hanni 
(Johanna) Jordi, 40 Jahre; Irene Grogg-
Christener, Alexandra Grütter-Beck, Da-
niela Röthlisberger und Monika Weber für 
jeweils 20 Jahre.

Abschliessend informierte noch Thomas 
Müller, OK-Präsident Verbandsturnfest 
2014. Das OK ist nun komplett und es hat 
bereits schon ein erstes „Beschnuppern“ 
stattgefunden. Stattfinden wird das Turn-
fest vom 27. – 29. Juni 2014. Weitere Infor-
mationen werden laufend folgen. 

Wir freuen uns auf ein erfolgreiches und 
unfallfreies Turnerjahr 2012!

Präsidentin DTV Roggwil
Sabrina Schönenberger

DTV-Hauptversammlung
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WIR GRATULIEREN ZUM GEBURTSTAG!

DTV:

Tanja Wüest - Grütter    24.06.12   Aktivmitglied  35 Jahre

Daniela Alegrezza    29.06.12   Ehrenmitglied  45 Jahre

Meieli Steffen     05.07.12   Ehrenmitglied  80 Jahre

Daniela Grunder    06.07.12   Ehrenmitglied  45 Jahre

Ruth Hofer     07.07.12   Ehrenmitglied  70 Jahre

STV:
Hochstrasser Valentin   04.06.12  Freimitglied  60 Jahre
Schär Jan     14.07.12  Aktivmitglied  20 Jahre
Rutschmann Markus    26.07.12  Freimitglied  60 Jahre
Ammann Urs     09.08.12  Freimitglied  55 Jahre

 

Härzlechi Gratulation und aues Gueti!
Sollten wir jemanden vergessen haben, liegt das leider an einer unvollständigen ‚Datenbank‘.

In diesem Fall bitten wir um Entschuldigung und wünschen natürlich trotzdem alles Gute

Nachwuchs: 

07.02.12  Joana  von Tanja und Patrik Wüest-Grütter 
20.03.12  Gian von Esther und Mischa JOst 

Wir gratulieren ganz herzlich!
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Winterplausch DTV

Dieses Jahr wagten wird uns am Winter-
plausch wieder mal auf‘s Glatteis. Eine 
Hand voll 
Tu r n e r i n -
nen war-
tete am 
S a m s t a g 
Mittag bei 
schönstem 
S o n n e n -
schein am 
Bahnhö f l i 
Roggwil auf 
das Zügli 
nach Langenthal. Dort stiessen zwei weite-
re Turnerinnen zu unserer kleinen Gruppe 
und so machten wir uns zu Fuss auf in die 
Eishalle im Schoren.
Fast bereuten wir es, diesen sonnigen 
Nachmittag drinnen verbringen zu müs-
sen… In der Curlinghalle wurden wir von 
Tamara und Walter Signer empfangen. 
Nachdem wir alle ein spezielles Paar Schu-
he – der eine Schuh ist mit einer glatten 
Sohle zum Sliden und der andere mit ei-
nem Gummiüberzug ausgestattet - erhal-
ten hatten, wurden wir ausführlich über die 
Technik und die Spielregeln informiert.

Natürlich werden auch vor dem Curlen 
die Muskeln kurz aufgewärmt und ein 
paar Dehnübungen absolviert. Und dann 
versuchten wir zögerlich die ersten paar 
Schritte, den Besen als rettenden Stroh-
halm immer mit festem Griff umklammert. 
Wir übten die Abgabe der Steine und sahen 
nun deutlich, wie sich die drehende Bewe-
gung auf den Lauf des Steines auswirkte. 
Und wer meinte, „bäsele“ sei einfach wurde 
sofort eines Besseren belehrt!

Aber nach fast einer Stunde waren wir so-
weit: wir wurden in zwei Gruppen eingeteilt 
und das erste Spiel konnte beginnen. Unter 
fachkundiger Leitung von Tamara gaben 
die beiden Skip Anweisungen und ver-
suchten die Steine möglichst genau an der 
verlangten Stelle zu platzieren. Manchmal 
mit etwas mehr Glück und manchmal ent-

glitt und die Sache im wahrsten Sinne des 
Wortes…
Nach zwei gespielten Enden gönnten wir 
uns im Clubrestaurant einen Apéro und 
amüsierten uns ob der nächsten Gruppe, 
die die ersten Curlingversuche unternah-

men. Dann mach-
ten wir uns wieder 
zu Fuss auf den 
Weg ins Zentrum 
von Langenthal. Im 
Restaurant Braui 
wurde uns ein fei-
nes Fondue serviert 
und wir liessen den 
Abend gemütlich 
ausklingen.

Monika Weber

Erstmals führte das traditionelle Turnver-
ein-Skiweekend in die Lenk im Simmental. 
Und zwar auf die Betelberg-Seite, wo zu-
oberst im Berghotel Leiterli eine Übernach-
tung gebucht war. Insgesamt waren es elf 
Turner, die von Samstags-Chauffeur Dani 
Lüdi im Kleinbus ins Oberland geführt wur-
den. Der Betelberg erwartete die Skifahrer 
mit wunderschönem, sonnigem Winterwet-
ter. Dieses sorgte dafür, dass - entgegen 
der möglicherweise vorherrschenden All-
gemeinmeinung 
- die Tageszeit 
mehr zum Ski-
fahren als zur 
Einkehr in einer 
Beiz genutzt 
wurde. Es bil-
deten sich zwar 
schon vor dem 
Mittag zwei 
Gruppen, diese trafen sich aber nicht wie 
wohl von manchen erwartet in einer der 
vielen gut besuchten und besonnten Gar-
tenwirtschaften wieder. Auch musste man 
sich nicht zum in früheren Jahren üblichen 
Skirennen treffen, da dieses wie schon im 
Vorjahr auf dem Stoos nicht durchgeführt 
wurde. Somit bleibt der Wanderpreis noch 
mindestens ein weiteres Jahr im Besitz des 

Skiweekend STV

Siegers von 2010. 
Erst gegen Abend, als alle die letzte Berg-
fahrt um 16:30 Uhr rechtzeitig erwischt hat-
ten, traf man sich wieder in der Leiterli Bar 
auf 1‘943 M.ü.M., wo ausgiebig über die 
erlebten Pistenabenteuer diskutiert wurde. 
Nach dem Bezug des 14er-Massenschlags 
genossen die skifahrenden Turner ein aus-
gezeichnetes Znacht, das vom aufgestell-
ten Serviceteam serviert wurde. Dass im 
Sääli nebenan eine Hochzeitsgesellschaft 
feierte, störte weder die eine noch die an-
dere Gruppe. Böse Zungen meinten sogar, 
dass die Stimmung in der STV-Gruppe lus-
tiger sei als in der Hochzeitsgesellschaft. 
Letztere verliess das Leiterli schon etwa 
um Mitternacht, um mit dem Gondelbähnli 
zurück ins Tal zu fahren. Die Turner hät-
ten das wohl zum Anlass nehmen können, 
sich auch Bettruhe zu gönnen. Die meisten 
aber bevorzugten es, das Serviceteam mit 
einem Nach-Mitternachtssnack und diver-
sen Getränkerunden noch ein bisschen auf 
Trab zu halten und die Zeit mit verschiede-
nen Spielen vergehen zu lassen.
Am Morgen erschienen die meisten mehr 
oder weniger fit am reichhaltigen Zmorge-
buffet. Über Nacht hatte sich das Wetter 
stark verschlechtert und es herrschte nun 
Nebel und Schneefall vor. Dieses bestä-
tigte diejenigen Prognostiker, die solches 
schon am Vortag vorausgesagt hatten und 
deshalb ihrer Meinung nach den 2-Tages-
Skipass schon am Samstag herausgefah-

ren hatten… Jedenfalls 
sorgte das unangeneh-
me Wetter dafür, dass 
die STV-Gruppe am 
Sonntag die Beizen-
aufenthalte etwas ver-
längerte und nur durch 
wenige Ski-Abfahrten 
unterbrach.
Wohlbehalten traf sich 

die ganze Gruppe gegen Abend zuerst 
unten bei der Talstation zur Heimfahrt und 
schliesslich beim Bären in Roggwil nach 
problemloser Fahrt durch Sonntags-Chauf-
feur Simon Lüdi. Besten Dank an die bei-
den Chauffeure und an Simu für die tadel-
lose Organisation des Skiweekends.

Stefan Grogg
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Korbball Seniorinnen

Aarwangen, Sonntag, 11. März 2012: Nach 
dem Cup-Samstag folgte in der Mehr-
zweckhalle «Sunnhalden» der Zweite Tag 
des nationalen Hallenkorbball-Treffens. 
Nach den Cup-Siegern wurden die Schwei-
zer Meister/-innen in den Seniorenklassen 
gesucht – und gefunden. Zu unserer eige-
ner Überraschung konnten wir unser Heim-
spiel im Bernbiet nach Hause bringen. 
     
Wie kam es soweit?
Mit einer Niederlage gegen Urtenen-
Schönbühl hat unser Tag angefangen. Ur-
tenen-Schönbühl hat uns auf die nicht feine 
Art wachgerüttelt! Ab sofort mussten wir mit 
150 Prozent spielen sonst wäre der Spiel-
tag frühzeitig gelaufen!! Je länger der Tag 
desto besser harmonierte die zusammen 
gewürfelte Mannschaft  mit Spielerinnen 
aus Aarau, Roggwil BE und Moosseedorf. 
Wir konnten alle folgenden Gruppenspiele 
für uns entscheiden. Diese Spiele verliefen 
nicht immer einfach. Wir mussten sehr viel 
Kampf- und Teamgeist an den Tag legen. 
Konnten wir den Match gegen Pfaffnau 
doch in der letzten Sekunde für uns ent-
scheiden. So eine Überraschung, plötzlich 
standen wir im Halbfinal. Dies konnten wir 
noch gar nicht richtig glauben. Alles was 
jetzt kam war reine Zugabe. Wir konnten 
frei spielen, da wir zu keiner Zeit als Favo-

riten gehandelt wurden. Also traten wir ge-
gen Bümpliz an. Wir wussten, dass wir auch 
diesen Match für uns entscheiden konnten, 
wenn wir nur alle daran glaubten. Schlag 
auf Schlag vielen die Körbe auf beiden Sei-
ten. Zum Schluss stand das Spiel unent-
schieden. Also mussten wir in die Verlän-

gerung. Nach 3 Min. war Bümpliz bereits 
zwei Körbe vor. Doch wir konnten noch 
einmal Kräfte mobilisieren und nach der 
Verlängerung stand es wieder Unentschie-
den! So musste das Penalty schiessen 
entscheiden. Auch nach fünf geworfenen 
Penaltys stand es Unentschieden. Somit 
mussten nochmals fünf Penaltys geworfen 
werden. Jetzt war es soweit!!! Wir standen 
im Final gegen Urtenen-Schönbühl. Am 
frühen Morgen konnte Urtenen Schön-
bühl die Partie für sich entscheiden. Somit 
hatten wir noch eine Rechnung offen. Wir 
spielten frei von der Leber mit sehr viel 
Routine, Ausdauer und Geduld. So wurde 
der Ball wie ein rohes Ei behandelt und un-
ter dem Korb weitergegeben!!!! Den ersten 
Finaltreffer landeten wir. In den nächsten 
Minuten entwickelte sich eine spannende 
Partie (Halbzeit 6:4 f. Moossedorf-Roggwil 
BE), bei der Urtenen-Schönbühl gegen 
Schluss etwas abbaute und mit 6:10 ver-
lor. Einfach grossartig für uns! Mit diesem 
Ausgang hatte wirklich niemand gerechnet 
nicht einmal wir selbst!!!!!!!!!!!.
Madiswil (Seniorinnen), Titelverteidiger 
aus dem Vorjahr, holte Bronze, Neuen-
dorf (Seniorinnensieg 2011) verpasste den 
Halbfinaleinzug.

Mirjam Bossert

Volleyball

Diese Saison war eine zum Vergessen. Alle 
3 Mannschaften die für den TV Roggwil im 
Einsatz waren kamen nicht auf Touren. Am 
Besten erging es noch dem Mixed, welches 
in der 3. Liga im 5. Rang abschloss und an 
der Schlussrunde wegen einer 
knappen Niederlage das Podest 
verpasste. Das Konzept ohne 
Passeur zu spielen haben wir 
während der Meisterschaft über 
den Haufen geworfen und die 
neue Aufstellung bei der Abnah-
me brauchte doch einige Spiel-
praxis bis sie richtig zum tragen 
gekommen ist.
Die meisten Erwartungen lagen 
sicher im Team Herren 1, wo ein 

Podestplatz analog dem letzten Jahr an-
gestrebt wurde. Verletzungspech, Absenz 
unseres besten Passeurs und auch die 
dauernden Umstellungen im Team führten 
dazu, dass wir nach einem super Start sehr 
stark abbauten und von den letzten 8 Spie-
len kein einziges mehr gewinnen konnten. 
Höhepunkt war wohl die 25:3 Niederlage in 
einem Satz gegen den späteren Gewinner 
der Meisterschaft. Somit sind wir sang und 
klanglos in die 2. Liga abgestiegen.
Bei den Herren 2 ging es hauptsächlich 
darum den neuen und jungen Mitturnern 
Spielpraxis zu geben. Diese spielten unter 
den beiden Oldies Kusi H. und Kusi E. von 
Spiel zu Spiel besser und konnten an der 
Schlussrunde den ersten Satz- wie auch 
gleich Matchgewinn verbuchen. Dies lässt 
die Hoffnung für die nächste Saison aufkei-
men.
Über die ganze Saison gesehen haben wir 
(alle 3 Teams) 24 Sätze gewonnen und 53 
Sätze verloren, dabei ein Punkteverhältnis 
von 1468 zu 1700 (-332) erlangt. Für die 
nächste Saison hoffe ich doch, dass die er-
haltene Spielpraxis uns weiterbringt und wir 
so wieder auf eine Resultatmässig erfreuli-
chere Saison zurückblicken können.
Jedoch war nicht alles so negativ. Sehr er-
freut hat mich, dass der Trainingsbesuch 
mit durchschnittlich über 15 SpielerInnen 
sehr hoch war. Somit hatten wir fast das 
Luxusproblem, dass 1 Halle zuwenig Platz 
bot. Während andere Vereine gegen Teil-
nehmerschwund kämpfen, konnten wir 
diesen Trend durchbrechen. Danke allen, 
die Trainings leiteten, als Schiedsrichter im 
Einsatz standen oder das Käptainamt eines 
Teams übernommen haben.

Euer Volleychef Stegu



Mai 2012TVOTALTVOTALSeite 12 

Am Sonntag, 6. Mai fand in Aarwangen der 
Verbandsspieltag statt. In den Disziplinen 
Volleyball, Korbball und Unihockey messen 
sich die Vereine aus unserem Verbandsge-
biet jeweils am Spieltag. Von den 46 Teams 
waren sechs Roggwiler dabei.
Da das Volleyball und Korbball am Ver-
bandsspieltag jeweils draussen auf dem 
Rasen stattfindet, war man dem launischen 
Wetter „hilflos“ ausgesetzt. Der Wind spiel-
te seine Mätzchen. Der zeitweilige Regen 
hielt Terrain und SpielerInnen immer wieder 
nass. Der kurze Graupelschauer trug dazu 
bei, dass das Terrain nach kurzer Zeit seine 
Farbe von einem saftigen grün in ein tris-
tes braun wechselte. Das alles störte die 
Unihockeymannschaft wenig, die hatten 
immer ein Dach über dem Kopf, respektive 
das Unihockey fand in der Turnhalle statt. 
Aber nun zu den einzelnen Sportarten und 
Teams:
Volleyball
Es standen zwei Volleyball Herrenteams 
und ein Damenteam  im Einsatz. Bei den 
Herren gab es vor dem ersten Spiel noch 
eine Personalrotation, da ein Teilnehmer 
der zweiten Mannschaft verletzungsbe-
dingt kurzfristig absagen musste. Gespielt 
wurde jeweils über zwei Sätze. Ein Satz-
gewinn entsprach einem Punkt. Die erste 
Mannschaft gewann drei ihrer vier Vorrun-
denspiele. Im Spiel gegen Dürrenroth ver-
lor man einen Satz und der zweite endete 
unentschieden, es gab einen halben Punkt. 
Somit wurde man souverän Gruppensieger 
und nahm an der Finalrunde teil. Dort ge-
wann man das Spiel gegen Lotzwil. In den 
Spielen gegen Dürrenroth und Melchnau 
gab es jeweils ein Remis. Da alle ande-
ren Mannschaften gegeneinander jeweils 
unentschieden spielten, gewann die erste 
Mannschaft den Spieltag. Die zweite Mann-
schaft, bestehend aus einem Routinier und 
fünf jungen Spielern, wobei zwei davon zum 
ersten Mal an einem Turnier teilnahmen, 
kamen nicht über die Vorrunde hinaus. Im 
Rangierungsspiel um den 9. und 10. Rang 
gegen Bützberg konnte man sogar noch 
einen Sieg verbuchen. Somit belegte die 
zweite Mannschaft den 9. Schlussrang. 

Spieltag Aarwangen
Bei den Damen, ebenfalls bestehend aus 
jungen Spielerinnen und einer Routinier, 
ging es darum Erfahrung zu sammeln. 
Dies merkte man auch auf dem Spielfeld, 
es fehlten zum Teil die Abstimmung und 
der letzte Wille. Gegen Madiswil konnte 
man den einzigen Satzgewinn verbuchen. 
Im Spiel gegen den späteren Sieger Lotz-
wil, war man während dem fünfminütigen 

Graupelschauer gar ebenbürtig, wenn nicht 
überlegen. Leider reichte es trotzdem nicht 
zu einem Satzgewinn. 
Korbball 
Weil bei den Damen zu wenige Anmel-
dungen eintrafen, wurde nur das Herren-
korbball in zwei Kategorien ausgetragen. 
Die erste Mannschaft spielte zusammen 
mit Melchnau, Herzogenbuchsee und Ma-

diswil in der Kategorie A. Es wurde eine 
Vor- und Rückrunde gespielt. Gegen den 
späteren Sieger Herzogenbuchsee verlor 
man einmal und spielte unentschieden. 
Gegen Melchnau gewann man einmal, das 
zweite Spiel endete ebenfalls unentschie-
den. Beide Spiele gegen Madiswil konnte 
man gewinnen. So wurde man am Schluss 
Zweiter. Die zweite Mannschaft spielte in 
der Kategorie B, ebenfalls eine Vor- und 
Rückrunde. Gegen Bärau und Langnau ge-
wann man beide Spiele, gegen Koppigen 
verlor man unter strömenden Regen klar 

um drei Körbe. Beim zweiten Auf-
einandertreffen, verlor man um ei-
nen Korb, nach umstrittenen Schiedsrichter 
Entscheidungen. Somit belegte auch die 
zweite Mannschaft den zweiten Schluss-
rang.
Unihockey
Zum ersten Mal nahm eine Roggwiler 
Mannschaft am Spieltag im Unihockey 
teil. Da man im kommenden Winter in der 
Meisterschaft mitspielen will und seit Mitte 
März jeden Donnerstag fleissig am trainie-
ren ist, war dies der erste Ernstkampf. Da 
einige Spieler noch Volleyball oder Korbball 
spielen, startete man mit einer dezimierten 
Mannschaft, bestehend aus zwei Torhütern 
und vier Feldspielern. Dies hatte zur Folge, 
dass ein Torhüter zum Feldspieler ummu-
tiert wurde. Somit hatte man immerhin zwei 
Auswechselspieler. Von den sechs Grup-
penspielen gingen deren vier jeweils knapp 
verloren. Gegen Niederbipp holte man ein 
unentschieden. Im letzten Spiel, dort hiess 
der Gegner Attiswil, konnte man gar einen 
Sieg verbuchen. Dies bedeutete den 6. 
Gruppenrang. Im Achtelfinale ging es ge-
gen den drittplatzierten der anderen Grup-
pe. Das Spiel gegen Oberburg, der wohl 
stärkste Gegner, mit dem wir es an diesem 
Tag zu tun hatten, ging dann auch deutlich 
mit 5 zu 1 verloren. Im Rangierungsspiel 
gegen Attiswil verlor man unglücklich mit 3 
zu 2. Somit kann man sagen, glückte das 
Debüt im Unihockey, man belegte bei der 
erstmaligen Teilnahme den 12. Schluss-
rang von 14 Teams.  
Am Schluss wurden die guten Resultate in 
allen drei Sportarten gefeiert. Man machte 
sogar einen Gewinn! Für Startgelder wurde 
Fr. 180.00 ausgegeben, insgesamt holte 
man Fr. 200.00 in Form von Fleischgut-
scheinen an Preisgeld. Deshalb waren die 
Roggwiler wohl die letzten die nach Hause 
gingen. Man munkelt sogar, am Schluss 
waren mehr Roggwiler als Aarwanger vor-
handen…

Stefan Loosli 
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 Resultaten- Uebersicht
 

 Volleywintermeisterschaft TBOE

 Mixed 3. Liga, 5. Platz von 7 Teams
 Herren 1, 1. Liga, 5. Platz von 5 Teams (Abstieg)
 Herren 2, 2. Liga, 6. Platz von 6 Teams

 Korbballwintermeisterschaft TBOE

 Damen, 1. Liga, 5. Rang von 9 Teams
 Herren 1, 2. Liga, 6. Rang von 8 Teams  
 Herren 2, 2. Liga,  5. Rang von 8 Teams
 Herren 3, 4. Liga, 2. Rang von 8 Teams
 Gratulation zum Aufstieg!!

 Seniorinnenschweizermeisterschaft Schlussrangliste 
 Moosseedorf-Roggwil, 1. Rang von 11 Teams
 Herzliche Gratulation zum Schweizermeistertitel!!!!!!!!

 Verbandsspieltag am 7. Mai in Aarwangen

 Korbball
 Herren 1  Kat A, 2. Rang von 4 Teams
 Herren 2 Kat B, 2. Rang 4 Teams

 Volleyball
 Damen, 7. Rang von 7 Teams
 Herren 1, 1. Rang von 10 Teams
 Gratulation zum Verbandsmeister
 Herren 2, 9. Rang von 10 Teams

 Unihockey
 Herren, 12. Rang von 14 Teams
 


