
   

 

 

Gerd Wenger berichtet 

Ausgabe 2022 



2  

 

Gerd Wenger, 



3  

 

 

 

4 
 8. Juli 2022: MRL Velotour zum Restaurant 

Sensebeach 

6  11.8.2022:  MRL Grillloses Brätle in der Burgerhütte 

Laupen 

8  15.12.2022: MRL Abschlussabend 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Inhaltsverzeichnis 



4  

 

Letztes Jahr staunte ich über das grosse 

Interesse der Männerriegeler Laupen an der 

Velotour. Diesmal fanden sich 17 Senioren 

im Restaurant Sensebeach ein. Die Mehrheit 

davon per Velo. Trotz des Rückganges der 

Teilnehmerzahl um drei ein erfreuliches Er-

gebnis. 

Corona schlug wieder zu. Diesmal wählte sie 

Heinz Dürr, der wegen der Folgen eines 

Sturzes im REHA-Zustand versetzt, zuver-

sichtlich einer Gelegenheit entgegensieht, 

wieder am Turnen teilzunehmen. Allerdings 

kam dieser Anlass für ihn zu früh. Ich glau-

be, dass die diesjährige Velotour zu den we-

nigen Abwesenheiten von Heinz zählt. 

Helmut Ruprechts Einladung enthielt deut-

lich Zeit und Treffpunkt, 8.7.2022: Brunnen 

bei der Abzweigung Laupen nach Fribourg.  

Wie letztes Jahr, nahm ich Ernst Burri in 

meinem Auto mit. Vorher wollte ich am Treff-

punkt die sportlichen Velo-Senioren persön-

lich verabschieden. Obwohl ich glaubte, 

pünktlich dort aufgetaucht zu sein, erhaschte 

ich nur noch die Rückseiten der Teilnehmer 

an der «Tour de Sensebeach», denn die wa-

ren pünktlich um 17:00 gestartet, während 

ich den Start nur um Sekunden verpasste. 

Daher keine Startfotos. 

Danach begab ich mich die wenigen Meter 

zu Ernst Burris Heim, um ihn abzuholen. 

Wegen meiner Verspätung am Start, traf ich 

dort zu früh ein. Kein Malheur, wie Sophie 

meiner Entschuldigung entgegenhielt. Vor 

unserer Abfahrt hielten wir mit der Nachbarin 

Burris, Ursi Fehr, ein kurzes willkommenes 

Schwätzchen, denn man trifft sich doch so 

selten. 

Bei diesem Prachtwetter erreichten wir den 

belegten Parkplatz auf der Strasse vor dem 

8. Juli 2022: MRL Velotour zum Restaurant Sensebeach 
Organisation: Helmut Ruprecht 



5  

 

Restaurant Sensebeach. Ernst stieg aus, 

und ich parkierte gerade bei der Zufahrt zum 

Restaurant. 

Als ich zum Restaurant hinunter ging, sah 

ich, wie die Velo-Senioren bereits ihre Velos 

abstellten und die Helme deponierten. Bei 

der Begrüssung verweigerte ich als Einziger 

das Händeschütteln, was mir zwar peinlich 

war, aber wegen meiner Corona-

Vergangenheit sehr wichtig erschien. Aus 

diesem Grunde orientierte ich anfangs Jahr 

2022 alle Turner der Männerriege über mei-

ne Absicht, dem Turnen so lange fernzublei-

ben, bis ich die Infektionsgefahr als kalkulier-

bares Risiko erachte. Nach der medialem 

Impfhysterie folgte die Ukrainekrise. Nach 

den spärlichen Informationen über die 

Coronasituation meinten viele Menschen 

nach der Impfung, immun zu sein. Dieser 

Irrglaube zog so manche Infektionen nach 

sich. Etliche Personen meines Bekannten-

kreises und auch mindestens zwei Männer-

riegler wurden positiv getestet. Das gibt mir 

sehr zu denken. 

Helmut reservierte für 17 Teilnehmer Plätze 

unter dem Vordach des Restaurants und 

organisierte zusammen mit einigen Anwe-

senden die Tische und Stühle zu gruppieren. 

Plötzlich sah ich durch den Sucher meiner 

Kamera, Peter Bättig und Richard Meier bei 

der Ausführung dieser Aufgabe. Einige Plät-

ze blieben zuerst unbesetzt, bis die Nach-

zügler per Auto eintrafen und schon waren 

alle Plätze belegt. 

Die eifrige Serviertochter nahm alle Bestel-

lungen mühelos auf. Diskussionen liefen 

heiss mit Witzen aus dem Internet ergänzt, 

bis das Bestellte vor unseren Nasen stand. 

Zufrieden machten wir uns über das Servier-

te her. Mein Mac ohne Tomaten aber mit 

einem guten Eissalat, überraschte mich, weil 

ich noch nie einen Mac in meinen Rachen 

steckte. Ich fand das Essen lecker. 

Zunächst galt es, dem Organisator Helmut 

Ruprecht für die Organisation dieses traditio-

nellen Anlasses zu danken. Mit grossem Ap-

plaus stimmten die Anwesenden dem «Ehre, 

wem Ehre gebührt» zu. 

So gegen 21:00 Uhr kam Bewegung in die 

Tafelrunde. Jeder bezahlte seine Zeche mit 

staunendem «Oh», denn die Worte der Ser-

viertochter «die Getränke sind bezahlt» löste 

ein herzliches Dankeschön an Fritz Bolzli 

aus, der uns mit dieser Geburtstagsgeste 

überraschte. 

Nach kurzem Abschied fanden die Velohel-

me wieder ihren angestammten Platz bei der 

Rückfahrt nach Laupen, und die Autobenut-

zer liessen sich bequem nach Hause chauf-

fieren. Alle sind hoffentlich zufrieden zu Hau-

se angekommen. Ich freue mich schon, auf 

die nächste Velotour. Vielen Dank auch von 

mir an unseren Organisator Helmut. 

Gerd 
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Neulich las ich im Bund einen Bericht über die 

heuer hitzebedingt aggressiv auftretenden Wes-

pen. Sie seien wegen der lang andauernden heis-

sen Wetterlage besonders angriffslustig. «Ein ge-

branntes Kind scheut das Feuer»! Sofort erinnerte 

ich mich an unser letztes Brätlen, wo sich die 

Wespen vom Grillgut der Männerriegler angezo-

gen fühlten und auch nicht davor zurückschreck-

ten, einen Schluck Bier zu erhaschen. Ich nippte 

am Glas, ohne auf Wespenaktivitäten zu achten. 

Ein brennender Schmerz in meiner Lippe versetz-

te mich sofort in eine kleine Panik mit unglaubli-

chen Vorstellungen der Folgen davon. So etwas 

sollte mir heuer nicht widerfahren.  

Ich nahm Ernst und Marco im Auto mit zur Bur-

gerhütte. Emsige Vorstandsmitglieder stellten be-

reits Getränke und Speiseutensilien auf den mas-

siven Tisch vor der Burgerhütte. Nach und nach 

trafen die Senioren ein und bekämpften zuerst ihr 

Getränkemanko, bevor es zu intensiven Gesprä-

chen kam. Jeder von uns packte seine bevorzug-

te Verpflegung zum grilllosen Brätlen aus. Wegen 

der langanhaltenden Trockenheit ordneten die 

Behörden eine Feuerverbot im Wald an, was wir 

selbstverständlich beachteten. Das wirkte sich auf 

unser Zusammensein nicht nachteilig aus. Gut 

gelaunt prosteten wir uns zu und freuten uns über 

die scheinbare Überwindung der kameradschafts-

feindlichen Coronakrise. Zwar blitzt mir bei dieser 

Aussage ein grosses Fragezeichen in meinem 

oberen Stockwerk auf. Das Dasein besteht immer 

aus der Überwindung von Risiken.  

Die kleinen Diskussionsgruppen formten sich zu 

einer Sitzgruppe am massiven Holztisch, bevor 

Toni die etwa zwanzig anwesenden Senioren offi-

ziell herzlich willkommen hiess. 

Daraufhin begannen wir zu schweigen und zu 

geniessen. Das dauerte nicht allzu lange. Marco 

ergriff das Wort, nachdem unser von zuhause 

stammende «take away» verschwunden und das 

dazu gehörende leere Geschirr wieder in den Ta-

schen versorgt war. Er kündigte Thomas Eggen-

schwiler als Laudator an, der die angekündigte 

Geburtstagszeremonie abhalten würde. 

Thomas trat an das eine Tischende und begann, 

gut vorbereitet, mit der Ehrung der Betroffenen. 

Als Ersten gratulierte er Alfons Pichler, unserem 

Turnleiter, der bereits anfangs Jahr seinen 80sten 

Geburtstag feiern konnte. Seit seinem Eintritt in 

die Männerriege 2011 amtet Alfons als Vorturner 

und seit 2014 trägt er die Verantwortung als Vor-

standmitglied der Männerriege mit. Der Dank an 

den nimmermüden Oberturner war herzlich, denn 

in den schwierigen Corona-Zeiten meisterte er 

auch alle unangenehmen Begleitumständen beim 

Turnen. 

Als zweiten Jubilar nannte Thomas Richard Kunz 

mit dessen 75sten Geburtstag. Richard trat 2015 

der MRL bei und ist daher das jüngste Mitglied 

der fünf Geehrten. Er nutzt das Motto der MRL 

«Förderung und Erhaltung der Fitness» bei sei-

nen Wanderungen. Als Organisator der Bergtou-

ren bewies er Freude und Talent. Seit 2020 amtet 

Richard auch als Schatzmeister im Vorstand, 

nachdem er bereits als Revisor glänzte. 

Im März feierte Ueli Re-

mund seinen 80sten. Als 

«Urgestein» im Turnsport 

Laupen, verweigert sein Kör-

per seit langem dem «Ur» 

und «Gestein» den Gehor-

sam, nachdem er sich seit 

Jahrzehnten intensiv dem 

lokalen sportlichen Engage-

 

11.8.2022:  MRL Grillloses Brätle in der Burgerhütte Laupen 
Organisation: Vorstand MRL 
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ment widmete. Auch bei der Organisation der be-

liebten Mittwochanlässe der MRL fehlte er nicht. 

Seine Leidenschaft für das Theaterwesen entwi-

ckelte sich schon früh. Dessen Spektrum kennt er 

daher in- und auswendig, was Besucher der Thea-

terveranstaltungen immer wieder sehr schätzen. 

Als Vierten im Bunde der Jubilare nannte Thomas 

Fritz Bolzli, den ebenfalls 80jährigen, der noch 

kurz vor dem Mauerfall in Berlin zur Männerriege 

kam. Seine anstrengende Arbeit als Käser bedurf-

te weniger einer sportliche Auffrischung, sondern 

der Kontakt mit seinen Turnkollegen liegt ihm heu-

te noch am Herzen. Als Jäger erzählte er eher von 

den Freuden des Waldes, als «Latein» dazu zu 

verwenden. 

Als «last but not least» der Geburtstagsgruppe 

nannte Thomas den umtriebigen und mit Jahrgang 

1947 jüngsten der Jubilare: Peter Bättig. Obwohl 

mit dem Eintrittsjahr 2008 ein junger Senior in der 

MRL, wählten ihn die Männerriegler bereits 2014 

in den Vorstand, wo er gegenwärtig nicht nur als 

Sekretär sondern auch als Faktotum des Vorstan-

des dem Verein mit guten Diensten in der verwais-

ten Präsidialzeit zur Verfügung steht. Bravo!  

Jeder einzelne Jubilar erhielt aus Thomas‘s Hand  

ein Flasche Rotwein. Wahrscheinlich aus dem 

Rebberg Beatrices stammend. Der Kennerblick 

der Geehrten auf die Etikette, schien ihnen das 

«Wasser im Mund zusammenlaufen zu lassen». 

Ich bin dagegen auf diesem Gebiet ein Banause, 

der nur drei Weinarten kennt; Roten, Weissen und 

Rosé. 

Unser engagierter Sekretär, Peter, ergriff danach 

das Wort und dankte Thomas für seine Laudatio 

mit den wunderbar hervorgehobenen Worten an 

die einzelnen Jubilare, denen wir Senioren mit 

grossem Applaus zustimmten. 

Als ich Kurts agile Aktivitäten bemerkte, wusste 

ich, dass wir uns nun in das Reich des Gesangs 

begeben. Die Texte brachte er schriftlich für uns 

mit, das Akkordeon war bereitgestellt und Thomas 

gesellte sich mit seiner Gitarre dazu. Kurt verteilte 

die Texte und schon ging’s los. Wie meine Wein-

kenntnisse lassen auch meine Gesangkenntnisse 

zu wünschen übrig. Aber «wo man singt, lass dich 

ruhig nieder, denn böse Menschen haben keine 

Lieder» gilt auch für mich. Ich danke allen mit Me-

lodien im Kopf, die vor meinen gesanglichem Out-

put nicht sofort davonrennen. Ich finde es schön, 

so vom Chor mitgerissen zu werden, auch wenn 

mein Beitrag dazu eher eine minime Rolle spielt. 

 Langsam machte mich Ernst auf mein Verspre-

chen aufmerksam, auf seinen Wunsch dieses ge-

lungene «Brätlen ohne Grill» zu verlassen und 

heimzukehren. Wie ich später erfuhr, festigten die 

Stützen der MRL noch einige Zeit das kamerad-

schaftliche Zusammensein. 

Herzlichen Dank an das Vorstandsteam und allen 

daran Beteiligten für die grossartige Organisation. 

Gerd 
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Kurz nachdem ich die Einladung zum 

diesjährigen Schlussabend erhielt, begann es 

zu schneien. Nach dem morgendlichen Blick 

aus dem Fenster am 9. Dezember begann 

ich den Tag gut gelaunt. Alles, was ich sah, 

lag unter einer zentimeterdicken Schnee-

decke. Ein wunderbarer Anblick nach all den 

enttäuschenden Wintererwartungen der letz-

ten Jahre. 

Ich erwartete ein schnelles Dahin-

schmelzen der Schneedecke. Ich erfreute 

mich am Gegenteil, wenigstens in den Tagen 

danach. Natürlich meldete ich meine Teilnah-

me am Schlussabend an unseren rührigen 

Sekretär Peter Bättig. Er entwickelte seit dem 

Rücktritt unseres langjährigen Präsidenten, 

Hansruedi Kamber, Fähigkeiten, die meinen 

Vorstellungen von einem Obmann ausge-

zeichnet entsprechen. Na, wir werden sehen. 

Tatsächlich verzögerten Minusgrade bis 

zum 15. Dezember ein Tauwetter. Und siehe 

da, der Schnee blieb liegen und wurde von 

der amtlichen Schneeräumung beiseitege-

schoben. Die dabei entstandenen kleinen 

Schneehaufen schmückten Strassen und 

Wege. So zweifelte ich an meiner Trittsicher-

heit bei der Bewältigung des «Bösinger  

Stutzes». Daher sagte ich meine Teilnahme 

an der Wanderung ab. 

Als ich etwas vor dem geplanten Zeit-

punkt im Restaurant Sensebrücke eintraf, 

staunte ich über die bereits anwesenden Se-

nioren. Sie verkürzten die Wanderung wegen 

des Regens. 

Coronaerfahren begrüsste ich die An-

wesenden kollektiv nur mit Gesten, um eine 

erneute Infektion durch Handschlag, so weit 

wie möglich auszuschliessen.  

Ich schnappte mir den freien Platz ge-

genüber Helmut Ruprecht, neben Marco  

Parodi am kürzeren der beiden gedeckten 

Tische. Und schon befand ich mich in der 

besten Unterhaltung mit Helmut, zwischen-

durch auch mit Marco und auch mit Peter 

Bättig an meiner linken Seite. So erfuhr ich 

nicht nur die Herkunft der neuen Gemeinde-

präsidentin Laupens: Tochter unseres ältes-

ten Turners Röbu Gurtner. Auch Abwechs-

lungsreiches aus Helmuts Rekrutenvergan-

genheit sowie Unterhaltsames aus seiner 

landwirtschaftlichen Tätigkeit fanden mein 

Interesse. Ich freue mich, Geschichten mit 

meinen Kollegen auszutauschen.  

Übrigens bemerkte Roland Imobersteg, 

schräg gegenüber am Tisch sitzend, so ne-

benbei, dass er schon bald seinen 87. Ge-

burtstag feiern würde. Herzliche Gratulation 

mit dem Wunsch, einen würdigen Lebens-

abend zu geniessen. Er fühlt sich gut und 

schreibt das teilweise seiner Gewohnheit zu, 

15.12.2022: MRL Abschlussabend 
Organisation: Peter Bättig 
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einmal in der Woche nach Arbeitsende, zu 

Fuss von Bern nach Laupen heimgekehrt zu 

sein. Chapeau! 

Als selbst ernannter Berichterstatter 

und «MRL-Fotograf» nahm ich meine Kame-

ra zur Hand, die mir jahrelang viel Freude be-

reitete, um Schnappschüsse von der Tafel-

runde zu machen. Diesmal schien meine Ka-

mera das Verhalten unseres Katers ange-

nommen zu haben. Alle meine Versuche 

scheiterten vorerst, die fröhliche Runde abzu-

lichten, denn ich erinnerte mich einfach nicht 

daran, wie mit dem Fokus und dem Blitzlicht 

umzugehen. Obwohl ich in der Knipser-

position vor der Tafelrunde die Kamera am 

Auge hielt, gelang es mir nicht, ein Foto aus-

zulösen. Innerlich tobten meine Gedanken 

bereits. Diese Hilfslosigkeit blieben meinen 

Seniorenkollegen nicht verborgen. Verzwei-

felt rang ich mit einer Erklärung, bis mir 

Thomas Eggenschwiler zu Hilfe kam. Er 

kennt meinen Kameratyp und schon funktio-

nierte der Fokus wieder. Danke Thomas. Bei 

der Blitzlichtfunktion musste Thomas leider 

auch passen. So nahm ich einfach mein Han-

dy zur Hand und hielt damit den Fotoschaden 

in Grenzen. 

Erst zu Hause gelang es mir mit viel 

Geduld, das Blitzlicht wieder in Betrieb zu 

nehmen. Altern macht mich zunehmend ver-

gesslich! 

Inzwischen servierten die fleissigen Da-

men der Sensebrücke das Menu, bestehend 

aus Curry Rahmsuppe, Fleischvögel mit Kar-

toffelstock und Gemüse. Eine Gaumenfreude, 

wie immer. Danke der Küche und dem Ser-

vice. 

Zwischendurch würdigte Richard Kunz 

die Tätigkeit unserer Vorturner, Franz  

Brandenberger, Toni Erismann und Alfons 

Pichler mit je einem kleinem Präsent. Auch 

von mir ein herzliches Dankeschön für ihren 

Einsatz. 

Unser Musikmeister, Kurt Helfer, stellte 

kurz die Singbereitschaft der Anwesenden 

fest. Dazu verteilte er einige Blätter mit Lied-

texten, die wir alle schon gesungen haben. 

Obwohl ich meine Kollegen wegen ihrer Ge-

sangsvermögen bewundere, gelingt es mir 

kaum, mit deren Fähigkeiten mitzuhalten. 

Das ist eine bekannte Tatsache, die ich im-

mer wieder akzeptieren muss. Aber «wo man 

singt, lass dich ruhig nieder, denn böse Men-

schen haben keine Lieder». Und so versuche 

ich, kein böser Mensch zu sein. Danke Kurt. 

Diesmal dachte ich daran, meine Zeche 

zu bezahlen, bevor ich mich gegen 22:00 Uhr 

als Erster verabschiedete. 

Danke für die Organisation dieses An-

lasses, der mich sehr freut. Ich wünsche allen 

eine angenehme Festtagszeit und ein ebenso 

angenehmes neues Jahr. 

Gerd  



10  

 

 



11  

 

 



12  

 

 



13  

 

 



14  

 



15  

 


