
 
 
 
 
 
 
 
 
Von der ersten Teilnahme an einem Turnfest bis zum 100-Jahr-Jubiläum 
 
Der Monat Juni ist bereits wieder vergangen und somit auch unsere diesjährigen Turnfester – Das bedeutet für uns, 
den Turnverein Buch am Irchel auch, dass unser 100-Jahr-Jubiläum näher rückt, denn in knapp einem Jahr, vom 25. - 
30. Mai 2019, wollen wir gemeinsam mit Ihnen ein ordentliches Fest feiern.  
Die Zeit der Turnfester ist jedes Jahr erneut eine intensive Zeit mit vielen Trainings und anstrengenden Turnfest-
Wochenenden, sobald die Wettkämpfe vorüber sind, bleibt wieder Zeit zurück zu blicken und an die schönen 
Erinnerungen zurück zu denken. Zu diesem Anlass haben wir auch ein wenig in unserem Vereinsarchiv gegraben und 
einen fast 100 Jahre alten Bericht vom ersten Turnfestbesuch vom TV Buch herausgesucht. Damals ging einiges 
noch ziemlich anders zu und her als heute... 
 
 
Zwei Jahre nach der Vereinsgründung, im Juli 1921 nahm der Turnverein Buch an seinem ersten Verbandsturnfest in 
Illnau teil. (Archiv, Protokollbuch 1, Seite 12)  
 
„Unsere Turnerschaar versammelte 
sich Samstag den 23. abends 3 1/4 h 
u. punkt 3 1/2 h erfolgte der Abmarsch 
W’thur zu. Von hier gings per 
Dampfross Illnau zu. Im Festorte 
angelangt besahen wir uns zuerst den 
schön gelegenen Festplatz. Indessen 
wurde uns von der „Friedenwirtin“ ein 
währschaftes Nachtessen bereitet. Auf 
Befehl des Oberturner mussten wir 
uns um 10 h zum Appel im Frieden 
einfinden, u. nachher gings ins 
Schulhaus, da für uns die ziemlich 
harte Lagerstätte bereitet war. Nach 
ziemlich Lebhafter Nacht traten wir 
morgens 8 h frisch unsere Arbeit an. 
Um ca 4 h war Kranzverteilung unser 
Verein hatte einen Eichenkranz 
errungen, (132P.) mit dem wir ca um 9 h unser friedliches Heimatdorfe wieder erreichten. In der Wirtschaft Bebk. fand 
das Fest noch seinen gemütl. Abschluss. Der Prsit. J. Gutkn. Sprach im Namen des Vereins unserem Oberturner E. 
Stolz für seine an Arbeit aufopfernde Hingabe während u. speziell vor dem Feste den wärmsten Dank aus.“  
 
 
Dass damals von „Arbeit“ gesprochen wurde, wenn vom „Turnen“ die Rede war, ist für uns Turner und Turnerinnen 
heute kaum nachvollziehbar, denn es ist für uns ein Hobby, welches wir gerne ausüben und wir freuen uns jedes Jahr 
wieder auf die Turnfeste. Wir sind jedoch froh, müssen wir nicht wie damals einen mehrstündigen Fussmarsch auf uns 
nehmen um ans Turnfest zu kommen. J 
 
 
In den folgenden Buchemer Blettli-Ausgaben bis zum Jubiläum im Mai 2019 werden wir noch mehr aus unserer 100-
jährigen Vereinsgeschichte berichten und hoffen somit Ihre Vorfreude ebenso wie unsere noch steigern zu können. 
 
 
Falls Sie zuhause noch alte Fotos vom Turnverein Buch haben, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns diese 
zur Verfügung stellen könnten. Kontakt: ramona.orsingher@bluewin.ch 
 
 
Bild: Allgemeine Übungen am Eidg. Turnfest Luzern, 1928, Quelle: STV Archiv	



 
 
 
100-Lacher-Abig mit Barbetrieb – Samstag 25. Mai 2019 
Dieser Abend wird der Auftakt sein von unseren Jubiläumsfeierlichkeiten, darauf sind wir selber sehr gespannt. Wir 
freuen uns riesig, dass wir drei namhafte Acts für diesen Abend engagieren konnten. Dies sind: 

- Akronis – Sie unterhalten das Publikum mit Show, Spass und akrobatischen Kunststücken. 
- Starbugs Comedy – Sie begeistern mit einer Mischung aus Tanz, Akrobatik und Comedy. 
- Fabian Unteregger – Der Komiker nimmt Themen rund um den Menschen, Gesundheit und den Schweizer 

Alltag ins Visier. 
Der Ticketvorverkauf wird im Januar/ Februar 2019 starten. 
 
Offizieller Jubiläumsfestakt mit Mittagessen und anschliessendem Plauschwettkampf – Sonntag 26. Mai 2019 
Die Dorfbevölkerung von Jung bis Alt sowie umliegende Turnvereine und weitere Turnfreunde sind herzlich 
willkommen, um mit uns einen kurzweiligen Jubiläumsanlass mit Speis und Trank zu verbringen und anschliessend 
beim Plauschwettkampf Spass zu haben. 
 
Weltrekordversuch 24h-Barrenturnen – Mittwoch 29. bis Auffahrtsdonnerstag 30. Mai 2019, 19:00 – 19:00 Uhr 
Wir haben uns das Ziel gesetzt mit der längsten Barrenübung einen Weltrekord aufzustellen. Wir werden während 
24h an einem Barren nacheinander turnen. Natürlich werden wir auch von Gastvereinen unterstütz und vielleicht 
werden auch Sie Teil von diesem Weltrekord sein, Sie haben dann nämlich die Gelegenheit, ebenfalls eine Übung zu 
turnen. Am Donnerstag können wir hoffentlich ab 19:00 Uhr ausgiebig auf einen erfolgreichen Weltrekord anstossen. 
– Mit der Weltrekordparty wollen wir jedenfalls unsere Jubiläumsfeier abschliessen. 
 
24h-Rahmenprogramm – Mittwoch 29. bis Auffahrtsdonnerstag 30. Mai 2019, 19:00 – 19:00 Uhr 
Während unserem 24-stündigen Weltrekordversuch wird auch rundherum immer etwas am Laufen sein: 

- Mittwoch Abend: Barbetrieb mit DJ 
- Früher Donnerstagmorgen, 4:00 bis 10:00 Uhr: Tanz in den Mai für Jung und Alt 
- Morgen: Brunch und Auffahrtsgottesdienst mit Begleitung vom Musikverein Brass Band Berg am Irchel 
- Auffahrtsnachmittag: Unterhaltung und Stimmung mit der Partyband „VollgasKompanie“  

 
 
Wir hoffen am traditionellen, frühmorgendlichen Maitanz auch 
möglichst viele Tänzer/innen und Besucher aus dem ganzen Dorf 
begrüssen zu dürfen! Damit wir, von der Damenriegen und vom 
Turnverein uns beim Tanzen nicht ganz ungeschickt anstellen, 
haben wir bereits ein wenig geübt. Im Mai 2018 veranstalteten wir 
einen erfolgreichen, vereinsinternen Tanzkurs... 
 
 
Wenn Sie mehr zu unserem Jubiläum oder zu unseren 
Festivitäten erfahren möchten, besuchen Sie unsere Homepage 
100jahre.tvbuch.ch. Wir halten Sie dort auf dem Laufenden.  
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