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16. Januar 2020: MRL HV
Mit Entsetzen betrachteten wir in den letz-

berhornrennens und den Australien Open statt.

ten Wochen Bilder über die Wald- und Steppen-

Parallelen stelle höchstens ich fest. Vielleicht auch

brände in Australien. Die Natur, deren Verhalten

andere Senioren in der MRL? Lasst mich noch

wir meistens nicht durchschauen, deckte wieder

eins festhalten, was ich heute im Bund gelesen

einmal die Grenzen unseres Verstandes auf, beim

habe und mich über diese Aussage sehr wunder-

Versuch mit ihr zu verhandeln. «Nix da, so ist es

te: «Hochwertiger Kunstschnee ist gut zu verar-

eben, friss oder stirb», scheint sie uns ins Gesicht

beiten. Die Strecke wird dadurch sicherer» sagte

zu schreien. Und wir sind froh, nicht in Australien

Johan Clarey, der die bisher höchste Geschwin-

zu leben. Trotzdem kommt Mitleid für unseren

digkeit von 161.9 km/h im Lauberhornrennen er-

Nationalhelden Federer auf, der sich unter diesen

reichte. Sicherer? Bei einem Sturz kann man

misslichen Verhältnissen mit anderen Spitzenath-

selbst ermessen, wie sich die Sicherheit verhält.

leten im «terra australis» beim Australien Open

Die Traktanden der HV erzielen in keiner

mit Schlägern und Netzen duelliert. Anstatt diese

Weise sensationelle Gefühle wie Australien Open

Veranstaltung wegen diesen Naturereignissen

oder Lauberhornrennen. Das ist auch gut so,

abzusagen, will man nicht darauf verzichten. Ver-

denn unser Präsident Hansruedi hat sie im Griff

zichten? Verzichten kann man nur auf etwas ger-

und würzt sie da und dort mit Schulterklopfen eini-

ne zu Erlebendes, einem Bedürfnis gleich. Wenn

ger Mitglieder mit besonderen Engagement für die

das fehlt braucht man darauf auch nicht zu ver-

Männerriege Laupen.

zichten, sondern es sein zu lassen.
Hoppla, wo bin ich eigentlich? Ach ja, die
HV der MRL. Die findet immer in der Zeit des Lau-
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Ich fand mich schon ein halbe Stunde vor
Beginn der Hauptversammlung im Saal des Bären
ein, um den Kampf mit der immer wiederkehren-

den Unkenntnis umfangreicher Funktionalitäten
meiner Kamera zu bestehen. Erfolglos! Nach und
nach trafen die Senioren der MRL ein und nahmen an einem der Tische mit der Überzeugung
allen Abstimmungen zuzustimmen Platz.
Pünktlich eröffnete Hansruedi die HV. Die
erste Aufforderung ging an Kurt Helfer, das Turnerlied anzustimmen, während ich mir plötzlich
ohne dem «Plämpu» um meinem Hals nackt vorkam: Ich hatte ihn zu Hause vergessen. Es ist
zwar nicht so schlimm, denn unsere Senioren akzeptieren das mit einem lässigem «kann passieren». So folgte ich, ohne dem Abzeichen der Männerriege um den Hals, Kurt als Leadsänger der
etwa mehr als 30 Anwesenden.
Hansruedi ging auf Veränderungen der letzten Jahre im Vorstand ein, bevor er die Abarbeitung der Traktanden an die Hand nahm. Seine
Erwähnung der Einladung unserer glorreichen
Sieben mit Jahrgang 1939, zu denen auch ich
gehöre, freute mich besonders, weil das eigentlich
als private Einladung an die Männerriegler galt.
Der Präsident leitete danach in die Erwähnung der
Vereinstätigkeit über, um dann mit dem Traktandum Protokoll die einstimmige Zustimmung zu
erhalten. Die Anwesenden erhoben bei allen Abstimmungen die Hand – also einstimmig.
Jahresberichte fallen meist etwas nüchtern
aus, was in der Natur der Sache liegt. Hansruedi
fasst die gesamt Vereinstätigkeit verständlich zusammen, dem Franz als Oberturner mit dem Tätigkeitsbericht des Turnens folgte.
Die HV lief rasch ab, auch bei Marcos Kas-
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sabericht und Richards Revisionsbericht gab es
nichts zu deuteln. Die Mitgliedermutationen verhielten sich wie im Vorjahr: Keine Änderungen.
Auf der einen Seite sind keine Abgänge erfreulich,
auf der anderen Seite sind aber keine Zugänge
eher als bedenklich zu werten. Die einzige Erwähnung ist die Tatsache wert, sieben 80jährige 2019
und nur vier im neuen Jahr. Auch bei den Wahlen
blieben grosse Überraschungen aus: Der Kreis
der Kandidaten erweist sich als stabil, wenn man
von der Demission Marcos als Kassier absieht.
Als Nachfolger stellte sich Richard Kunz zur Verfügung, der sich damit schon mit mehreren Aufgaben - hoffentlich nicht zusehr – belastet. Trotzdem
übernimmt Marco die Revision des Kassenberichts und steht Richard bei Fragen zur Seite.
In der Traktandenliste steht unter dem
Punkt 6. Wahlen der Ausdruck «Bestätigung
Funktionäre». Hansruedi relativierte diesen Ausdruck, der mich etwas an Gebilde wie in der Sowjetunion erinnert, um solche Eindrücke nicht entstehen zu lassen.
Das Jahresprogramm enthält interessante
Vorhaben, welche die Protagonisten erläuterten.
Eins davon erfreut mich besonders, weil ich «aus
Freude am Singen» sehr gefordert bin, ohne «was
Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr»
gelten zu lassen. Alle Interessierten treffen sich
einmal im Monat ab Februar bis Juli «aus Freude
am Singen» und danach ab September als Vorbereitung der Adventsfeier bei Walter Balmer, um
dann vor unserem Publikum an der Adventsfeier
gesanglich zu brillieren. Aber auch andere Senio-

ren wie beispielsweise Hanspeter Zwahlen, der
sich um die Pflege des VitaParcours kümmert,
treten als agile Personen in Erscheinung.
Richard zeigte seine Vorbereitungen für
eine Bergtour im Oktober, um vielleicht die schönen Herbstfarben der Bäume in den Walliser Bergen zu bestaunen. Details dazu erhalten wir zu
gegebener Zeit.
Die Mitgliederbeiträge bleiben unverändert,
obwohl das Budget einen kleinen Verlust für 2020
vorsieht.
Hansruedi würdigte unter Verschiedenem
Marcos persönlichen Einsatz und hob auch sein
Interesse an medialen Möglichkeiten hervor, mit
der er sogar die Homepage der MRL gestaltet und
aktuell hält. Als Samichlaus entzückte er bei der
Chlausenfeier genauso wie mit Tatendrang und
Emsigkeit bei verschiedenen Anlässen der MRL,
wo er mit der Videokamera in der Hand mal an
der Spitze der Gruppe und dann wieder am Ende
der Truppe wunderbare Videos in die Kamera
zauberte, die er dann aufgearbeitet Mitgliedern
und Interessenten vorführte. Im Weiteren entwickelte Marco die Idee einer Chronik, die er in die
Tat umsetzte. Er zog auch die Spendierhose als
Weinlieferant an, um die Stimmbänder in den
Pausen bei Walter Balmers Chorproben die Kehlen zu ölen. Ich unterlasse besser ein vollständige
Aufzählung von Marcos Beiträgen am Vereinsleben der MRL und schliesse mit der Tatsache,
Marco «ist allzeit bereit» bei Aufgaben in der Männerriege mitzuhelfen. Ein herzliches Danke auch
von meiner Seite.
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Hansruedi schwenkte noch einmal in frühere Zeiten zurück und betonte, dass er und Marco
in Schaffhausen jahrelang nur 300 Meter voneinander entfernt wohnten und nun in der MRL gemeinsame Vorhaben verwirklichten.
Zuletzt machte Hansruedi uns darauf aufmerksam, dass auch seine Zeit als Präsident der
MRL 2021 ablaufen wird. Wir nehmen das als
Tatsache zur Kenntnis, obwohl solches bei sehr
erfreulichen Abwicklungen im Interesse der Mitglieder, immer mit «schade» gewertet wird, was
aber ein grosses Kompliment an Hansruedi gilt.
Dann stand das Team Dinner im Bären bereit und servierte das Menu. Ich stellte fest, dass
diesmal erstaunlich viele Senioren nicht mehr daran teilnahmen. Ich schätze etwa zehn Personen,
die sich französisch verflüchtigten. Ich kenne die
Gründe nicht, obwohl ich auch lange darüber
nachdachte, aufs Dinner zu verzichten.
Ich danke dem Vorstand für die Kostenübernahme der Flüssigkeiten beim Apéro und
beim Dinner sowie für die effizient Abwicklung des
offiziellen Teils der HV. Ich schätze beides sehr.
Und so wollen wir unser Ziel beibehalten:
Verletzungsfrei Turnen!
Gerd Wenger

5. Februar 2020:
Bösingen mit Herrn Othmar Schmutz erleben
Seit 1964 wohnte ich in Bern, wo wir - Regula und ich - 1968 heirateten. Ich konnte es
kaum erwarten, den roten Pass zu erhalten, was
ich seit 1979 mit einer ziemlich gewölbten Brust
sehr schätze und es immer noch als aussergewöhnlich
ansehe,
Schweizer
zu
sein.
«Schweizer» sagte jemand zu mir, «ja, ja, aber
nicht Eidgenosse»! Aber ich erholte mich sehr
schnell von diesem vermeintlichen Tiefschlag.
Dieser Zustand gilt ebenso für Martina Hingis und
galt auch beispielsweise für Albert Einstein, mit
denen ich damit im selben Boot eines Papierschweizers unterwegs bin. Das ist mir bewusst
und ich weiss aber auch, dass das in keiner Weise despektierlich gemeint ist.
Regula vermied es, als geborene und eingefleischte Stadtbernerin, eine Änderung unseres
Wohnsitzes ausserhalb der Berner Stadtgrenze
auch nur ansatzweise in Erwägung zu ziehen.
Das machte mir zwar nichts aus, trotzdem überraschte sie mich mit der Frage, über die Idee in
ein Eigenheim umzuziehen. Sofort richteten sich
meine Fühler in Richtung Thun aus, als sei das
die einzige Region mit Eigenheimen. Die Physiotherapeutin Regulas schwärmte von ihrem Wohnsitz in Bösingen. Wo bitte? Ja, in Bösingen bei
Laupen. Im Kanton Fribourg! Im Kanton Fribourg?
Nein, diesen Vorschlag werden wir kaum weiter
verfolgen, denn alles, was wir über den Kanton
Fribourg wussten und erfuhren, enthielt viel Negatives, was unsere Meinung darüber dominierte.
«Es ist leichter, ein Atom zu spalten als ein Vorur7

teil zu beseitigen» meinte Einstein. Und wahrlich,
es erwies sich als fast unmöglich, diese negativen
Ansichten über die Gegend westlich von Bern zu
eliminieren.
Nach einem lustlosen Lokalaugenschein
eines kleinen Häuschens in einem neuen Quartier
Bösingens namens «Chrüzhubel», das uns der
dortige Bauunternehmer Othmar Schmutz vorführte, bröckelte mein Vorurteil über diese Gegend ein
wenig. Nach vielen «Wenn und Aber» entschlossen wir uns schweren Herzens, das Angebot von
Othmar Schmutz anzunehmen. Von diesem Zeitpunkt an wandelten sich die Vorurteile in Bewunderung. Trotzdem blieb eine Zeitlang ein Mangel,
über den ich mich dummerweise schämte: Das
FR auf dem Autokennzeichen. Auch dieses lächerliche Gefühl verschwand nach einiger Zeit.
Als Folge der angenehmen Bekanntschaft
mit dem Ehepaar Schmutz entwickelte sich eine
lose Freundschaft. Welche bedeutsame Rolle
Othmar Schmutz in den 70er Jahren als Gemeindepräsident spielte und dabei die Geschicke der
Gemeinde Bösingen prägte, erfuhr ich erst bei
einer Recherche für einen Bericht über die Abtretung von 20 % des Gemeindegebietes an die
Nachbargemeinden als vernünftige Massnahme
für die Bevölkerung der Gemeinde Bösingen.
So überraschte uns die Einladung Ueli Remunds zu einer Besichtigung Bösingens unter der
Moderation von Othmar Schmutz, der wir sehr
gerne und mit grosser Vorfreude folgten.
Das schien auch vielen anderen Senioren

der Männerriege und den Sympatisanten der Mittwochs-Anlässe zu gefallen, denn die Anzahl der
auf dem Parkplatz vor der Schule Bösingens eingetroffenen Teilnehmer zum heutigen Anlass liess
einen neuen Teilnehmerrekord vermuten. Die
meisten Anwesenden schützten sich vor der morgentlichen Kälte. Regula zog ihre Winterjacke an,
während ich die Situation wegen der bisherigen
Temperaturen völlig falsch einschätzte und nun
bei den Schilderungen von Othmar Schmutz über
die Vergangenheit dieses - aus unserer Sicht völlig verkannten Bösingen ziemlich fror. Wir kennen Othmar Schmutz seit Jahren als einen aussergewöhnlich positiven Menschen, der es versteht, auch privat mit seinem pfiffigen Auftreten
die Anwesenden für sich zu gewinnen. Auch heute lauschten sie aufmerksam seinen Ausführungen über die Vergangenheit Bösingens, die er mit
humorvollen Einzelheiten würzte. Immerhin reicht
die Geschichte dieser Region bis weit vor Christi
Geburt zurück. So scheint es, mit grosser Vorsicht
im Zentrum Bösingens Bauvorhaben zu entwickeln, weil die Gefahr besteht, wieder auf Relikte
aus jener Zeit zu stossen, die als archeölogische
Sensationen solches Handeln verzögern oder sogar verhindern könnten. Und einem solchen Risiko versucht man hier von vorne herein auszuweichen.
Othmar Schmutz begann mit der Vorstellung seines Bösingens hier am Parkplatz, wo anfangs noch Wolken die Wärme der Sonne verhinderten. Mit der Wanderung zur Kirche und den
Hinweisen des Moderators auf Gebäudedetails,
die zwar klar sichtbar in Erscheinung treten, aber
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wegen unserer Gewohnheiten meist nicht ins Bewusstsein kommen, verschwanden die Wolken
allmählich und die Wärme breitete sich wohltuend
aus.
Unser Moderator hob in seinen Ausführungen den Einfluss begüterter Familien hervor, deren Protagonisten die Geschicke Bösingens seinerzeit nachhaltig bestimmten. Auch die Weiler,
die man hier auffallend oft antrifft, sind eng mit der
Gemeinde verbunden und spielen daher heute
noch eine gewisse Rolle im Zusammenleben der
Bevölkerung.
Natürlich darf die Geschichte Bösingens
nicht ohne Einfluss der Religion geschildert werden. Da kam es gerade recht, aus diesem Grund
die Kirche zu betreten, wo uns der Sakristan Joseph Kaeser und Herr Adalbert Baechler persönlich begrüssten. Sehr angenehm empfanden wir in
diesem Moment die wohlige Wärme in der Kirche.
Othmar Schmutz übergab das Wort Herrn Baechler, der nun akribisch die Symbolik einzelner Gemälde an der Kirchendecke erklärte. Leider spielten mir die Lichtverhältnisse einen Streich in meinen Beobachtungen, denn ich konnte deshalb das
nicht erkennen, was Herr Baechler erklärte. Macht
aber nichts, denn als katholisch erzogener
Mensch sind mir manche religiöse Sinnbilder bestens bekannt. Interessant waren seine Schilderungen allemal. Inzwischen schien die Sonne in die
Kirche. Nun kam «wo viel Licht ist, ist auch viel
Schatten» zum Tragen und das machte ich mir mit
der Kamera zu nutze.
Zuletzt setzte Herr Baechler noch einen
drauf: Er sang als Bariton das Ave Maria von

Schubert. Er sang wunderschön und erhielt auch
einen entsprechenden Applaus.
Zufrieden verliessen wir die Kirche, die der
Sakristan, Herr Kaeser, mit dem «Resetknopf»
wieder in den Ruhezustand versetzte. Draussen
machte sich das angkündigte Hoch mit Temperaturanstieg deutlich bemerkbar.
Der Altgemeindepräsident Bösingens nahm
nun auf den Blick gegen Norden bezug und schilderte, was man früher aus dieser Perspektive vor
der Kirche aus sehen konnte und welche Bedeutung dem zuzuordnen gewesen wäre. Danach
schlenderten wir alle der nicht weit entfernten Alterssiedlung Bachtela zu. Dabei stach uns ein besonders schön gestaltetes Bauernhaus in die Augen: Früher agierte hier die Familie Zollet, ob das
heute noch so ist, weiss ich nicht.
Herr Daniel Neuhaus, stellvertretender Geschäftsführer in der Organisation Bachtela, würde
uns über den Nutzen dieser sozialen Einrichtung
aufklären. Ich war schon vorher vom Alterskonzept der Gemeinde Bösingen überzeugt, was Herr
Neuhaus mit seinen Ausführungen nun noch verstärkte.
Beeindruckt verliessen wir Bachtela und
begaben uns zum Mehrzweckraum im Feuerwehrgebäude, wo anschliessend der Gemeindepräsident von Bösingen, Herr Louis Casali, mit einem
Kurzreferat über Bevölkerung - Projekte - Probleme zum abschliessenden Mittagessen überleiten
würde.
Eine Voraussetzung für die Realisierung
des Feuerwehrgebäudes bestand darin, eine
Mehrzweckhalle zu integrieren, um damit verschiedene Bedürfnisse zu erfüllen. So interpretiere ich die Worte Herrn Casalis. Wir nahmen in
einer u-förmigen Tischordnung in der Mehrzweckhalle dort Platz, wo es gerade passte. Herr Casali
spannte mit seinem Referat «Bösingen, ein farbiges Stück Fribourg» einen Bogen zu interessanten Details über Land, Leute und Leben in dieser
Gemeinde. Ein sehr eindrucksvoller Vortrag, welcher sich für viele Bürger von Bösingen eignen
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würde, ihren Wohnort besser kennen zu lernen.
Zwischen Ende der Präsentation und Beginn des Tafelns ergriff Ueli Remund, der Organisator des Anlasses, das Wort und dankte den beiden Repräsentanten der Gemeinde Bösingen,
Altgemeindepräsident Othmar Schmutz und Gemeindepräsident Louis Casali, herzlich mit einem
kleinen Präsent für ihr Engagement bei der Vorstellung dieser erstaunlichen Nachbarsgemeinde
von Laupen. Die Anwesenden bezeugten das mit
deutlich zustimmendem Applaus.
Danach trat die Verpflegung in Aktion. Ein
Catering namens GUSTOFINO verpflegte uns für
CHF 20,- mit einem sehr schmackhaften Menü,
das von allen Anwesenden geschätzt wurde.
Unser Präsident, Hansruedi Kamber, nutzte
die Gelegenheit, allen zu danken, die diesen Anlass zu einem sehr erfolgreichen Ereignis brachten. Heinz Wüthrich, der routinierte Organisator
des «Treberwurst-Essens», animierte uns schon
jetzt, das traditionelle Ereignis, das er mit Ursi
Fehr im kommenden März wieder durchführen
würde, im Terminplan zu berücksichtigen.
Ich danke Ueli Remund für die perfekte Organsisation und Othmar Schmutz für die lebendige Schilderung seines Bösingen. Auch jenen sei
Dank, welche die Themen mit Details bereicherten. Nicht zuletzt geht mein Dank an die begeisterten Zuhörer, die diesen gelungenen Anlass
sichtlich genossen haben.
Gerd Wenger

12. Juni 2020: Anstelle von Turnen eine Wanderung
Bahnhof Laupen – Sense – Noflen – Pfadiheim Rebacher – über Bösingen –
Laupen Ca. 1 ½ Std.
Treffpunkt: Bahnhof Laupen, 18.00 Uhr, Leitung: Richard Meier

Der Vorstand der MRL bedient sich einer
erstaunlicher Flexibilität. Im Banne des Coronavirus’ wäre eine gewisse Gleichgültigkeit verständlich. «Abwarten und Tee trinken» hätte die Devise
sein können. Ein solches Verhalten fehlt in den
Köpfen unseres Vorstandes. Auf der Homepage
der MRL kann man sich an den aktuellen Aktivitäten der MRL orientieren:

Jeweils Freitagabend
Besammlung 18.00 Uhr beim
Bahnhof Laupen.
Wandern/Spazieren (Gruppe max. 30
Personen) mit sozial distancing
Routenvorschlag wird jeweils im Kästli
bekanntgegeben.
Dem Aufruf zur ersten Wanderung folgten
nur 7 Senioren. Nur heisst in diesem Fall leider.
Die Gründe des Fernbleibens bleiben Sache eines
jeden Einzelnen. Jedenfalls fand ich mich als
Coronageheilter mit Gesichtsmaske am Bahnhof
zur vorbestimmten Zeit ein. Bald gesellten sich die
übrigen sechs zu mir und der Organisator,
Richard Meier, eröffnete die erste Coronawande10

rung.
Nach der Sensebrücke nahmen wir den
Pfad der Sense entlang in Richtung Noflen unter
Schusters Rappen. Gemächlich schritten wir
«glorreichen Coronawanderer» dahin. Ich spürte
schon vor Noflen mein Fitnessdefizit, was mir meine vierwöchige Quarantäne wegen der Corona
Infektion bescherte. Aber die restlichen sechs Senioren, Peter Bättig, Richard Meier, Richard Kunz,
Walter Balmer, Hansruedi Kamber und Helmut
Ruprecht passten ihr Wandertempo, ohne zu murren dem meinen an. Als wir Noflen erreichten, wo
anschliessend der Anstieg nach Bösingen zum
Pfadiheim Rebacher vor uns lag, nahm ich die
erstbeste Gelegenheit wahr, mich hinzuhocken,
um meinen Body einige Minuten Erholung zu gönnen. Die anderen sechs Senioren nahmen das als
selbstverständlich hin und hielten stehend eine
Konversation im freien Feld ab. Richard Meier bot
mir sogar an, ein Auto kommen zu lassen, das
mich zum Ausgangspunkt zurückbringen würde.
Dieses Angebot lehnte ich aber höflich ab. Und so
drangen wir in den Hohlweg nach oben ein, den
Richard Meier bei der Überprüfung als staubtrocken für die Wanderung als geeignet beurteilte.
Nun aber zeigten sich deutliche Pferdespuren im

schlammigen Weg, dem wir soweit wie möglich
seitlich auswichen.
Walter Balmer bemerkte meine unsicheren
Gang in diesem etwas dunklen Hohlweg und beschaffte sich zwei Gerten, die er mir als Gehhilfe
bei beim Erklimmen der Steigung anbot.
So zog mich Walter den Hohlweg hinauf,
was mir eine sehr grosse Erleichterung brachte.
Trotzdem beschmutzte ich meine Jeans beim Sitzen in einem Mooskissen, als ich unterwegs wieder eine kleine Pause einlegen musste.

Endlich erreichten wir ebenes Gelände, das
zum höchsten Punkt dieser Wanderung führte.
Wir liessen uns an einem Picknickplatz im Walde
mit Sitzgelegenheit und einer grossen Feuerstelle
nieder. Hier sassen wir im Kreise nach den Regeln des Sozial Distancings und lauschten der
Diskussion über die zukünftige Veloveranstaltung.
Danach zogen wir durch den Wald, um den steilen
Weg nach der Tuftera hinunterzuschlendern. Dabei eröffnete sich eine wunderbare Sicht auf das
verschneite Berner Oberland mit Eiger, Mönch
11

und Jungfrau.
Obwohl Richard für die Wanderung nur 1 ½
Stunden vorgesehen hatte, waren bisher bereits
zwei Stunden verstrichen. Richard gab daher seine Absicht auf, über den Bursack, einen sehr steilen Weg von Bösingen über Unterbösingen, nach
Laupen zu nehmen.
So trotteten wir wieder unserem Ausgangspunkt zu und lösten dort unsere Gruppe auf. Diese Wanderung erwies sich für mich etwas happig.
Das Verhalten der Senioren wegen meiner ungenügenden Kondition fand ich kameradschaftlich beispielhaft. Ich
danke den «Glorreichen Sechs»
für ihr Verständnis, das sie bei
meinen Rastunterbrüchen an den
Tag legten.
Gerne werde ich versuchen, bei
der nächsten Wanderung als
ebenbürtiger
Wandergenosse
dabei zu sein. Ich freue mich darauf.
Herzlichen Dank, besonders an
Richard Meier, für diese fröhliche
Wanderung, der ebenfalls mit viel
Einfühlungsvermögen meine konditionellen Probleme verständnisvoll ignorierte.
Gerd

26. Juni 2020: MRL Velotour
Obwohl die Umstände eher zum Verzicht
dieses traditionellen Anlasses der MRL raten würden, liess sich der Vorstand nicht beirren. Tradition ist Tradition!
Wegen der Umwelt verständigte ich Helmut
von meiner Absicht mit dem Auto teilzunehmen
und noch drei Plätze für den Transport zum Restaurant Sensebeach zur Verfügung zu haben.
Doch erinnerte ich mich an die Einladung mit dem
Hinweis: «Wir befolgen SOCIAL DISTANCING Wir halten die Abstandregel von 2 m ein» an die
aktuelle Situation, wo alles einzuhalten ist, was
einer Infektion mit diesem hässlichen Virus vorbeugt. Also informierte ich Helmut davon, solo mit
dem Auto teilzunehmen.
Mit einer gewissen zeitlichen Reserve
machte ich mich auf den Weg. Ich staunte nicht
schlecht über meine abnehmende geographische
Fähigkeit, ein bekanntes Ziel zu finden. Ich fuhr
bei der Brücke über die Sense hin und her, ohne
das Restaurant Sensebeach zu finden. Endlich
gab ich den Stolz über meine Orientierungsfähigkeit auf und fragte nach dem Weg und plötzlich
schien alles ganz klar zu sein. Ich brauchte zwar
länger, um dorthin zu gelangen, kam aber gleich-
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zeitig mit den anderen Autofahrern und vor dem
Eintreffen der Velofahrer an.
Das sich einzubürgernde Ritual mit der Berührung der Ellenbogen anstatt Händeschütteln
wandelte sich bei mir eher in eine Abneigung als
zu einem freudigen Ereignis. Vorsichtig setzte ich
als Einziger meine Maske auf, bevor ich mit den
drei anderen Senioren ins Gespräch kam. Sicher
ist sicher dachte ich - obwohl das gar nicht als so
sicher gilt. Egal!
Zunächst besetzten wir einen einfachen
Tisch mit Bänken am Senseufer, bis die fünf Velofahrer eintrafen. Helmut klärte die Reservierung
ab, die drei Tische auf der Veranda für uns vorsah. Von da ab galt «sozial distancing» nicht
mehr. Meine Maske rutschte ebenfalls unter mein
Kinn, während das Interesse der Senioren der
Speisekarte galt. Der Unterschied zwischen
«Gantrischwürstchen und Sensewurst» bestand
nur in der Differenz eines Frankens. Ob die Form
dieser unterschiedlichen Würste eine Rolle spielten, blieb ungelöst. Man merkt deutlich, welche
Themen uns während der Wartezeit auf die Speisen beschäftigten. Ich versuchte meine Gedanken
zur allgemeinen Missachtung der Umwelt in die

So verging die Zeit wie im Fluge. Bei der
Bezahlung erfuhren wir über den offerierten Kaffee, den Fritz Bolzli uns als Geburtstagsgeste
spendierte. Herzlichen Dank dafür.
Ich staunte über die Anzahl Menschen, die
um diese Zeit ins Restaurant kamen und auch
über jene, die sich am Senseufer erfreuten.
Fünf Autofahrer und fünf Velofahrer bereiteten sich bald darauf vor, wieder heimzukehren. So
gegen 21 Uhr waren wir alle wieder unterwegs.
Obwohl in einem kleinen Rahmen abgehalten, freuten sich die Teilnehmer offensichtlich darüber, denn eines zeigt sich immer wieder: Ein Zusammentreffen mit den Senioren der Männerriege
Laupen erweist sich meist als eine sehr angenehme Angelegenheit.
Herzlichen Dank an alle, die meiner Kritik
an den Sünden mit der Umwelt nicht zustimmten,
aber dennoch zuhörten und vor allem an Helmut
Ruprecht dem Organisator.
Gerd
Runde zu bringen, stellte aber ein virtuelles Kopfschütteln bei meinen höflich Zuhörern fest. Also
wäre es besser gewesen, dieses Thema nicht zu
heftig zu erläutern.
Mein Schweinskottelet füllte meinen Teller
gut. Pommes hätten nicht viel Platz beanspruchen
können. Das hatte ich schon vorher bedacht und
gab mich mit Brot zufrieden. Obwohl das Kottelet
geschmackvoll in meinem Mund verschwand,
blieb aus Platzgründen in meinem Magen dennoch ein Rest am Teller übrig.
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6. August 2020: Bräteln
Wir treffen uns am
Donnerstag, 6. August 2020 um 18.30 Uhr bei der Burgerhütte
zum Bräteln und gemütlichen Beisammensein
Wir halten uns an die Hygiene- und Abstandsregeln
Traditioneller Weise bedurfte es noch nie
einer Anmeldung zu diesem Anlass. Dieses Jahr
ist alles anders. Die Corona-Krise schwingt das
Zepter und die Bevölkerung folgt den behördlichen Anweisungen. Oft widerstandslos, manchmal mit Widerwillen, zuweilen mit vermeintlicher
Zustimmung gepaart mit Ignoranz dessen, was
man scheinbar befürwortet. Ja, die Räumlichkeiten in der Burgerhütte lassen es nicht zu, bei einer
bestimmten Anzahl Teilnehmer die Abstandsregeln einzuhalten. Macht nichts. Dann kommt einfach die Hoffnung auf gutes Wetter zum Zuge.
Daher schob der Vorstand die Bitte nach, sich fürs
Bräteln anzumelden.
Der Wettergott meinte es gut mit dem Bräteln und liess die Anzahl gemeldeter Teilnehmer
gegenstandslos werden. Herrlich warmes Sommerwetter prognostizierte die Meteo für Donnerstag. Das traf dann auch ein.
Ich bereitete unter Regulas kritischen Augen mein Grillgut samt Zutaten vor. Die Ersatzbatterie für die Kamera musste unbedingt mit. So
gerüstet machte ich mich auf den Weg zur Burgerhütte, wo schon einige Senioren mit ihrer Verpflegung gemütlich am grossen Tisch Platz genommen hatten. Ihr Grillgut stand bereit und Walter,

14

der verantwortliche Tschi-Tschi, präsentierte ein
bereits brennendes Feuer, das später als Holzkohlengrill die rohen Fleischstücke und Würste
samt Zutaten in leckere Nahrung verwandeln würde. Walters runder Grill passt wunderbar zur Stimmung der eintreffenden Senioren. Als Solist trug
ich eine Maske und die Begrüssung erfolgte mit
gegenseitigen Ellenbogenstübern, was für mich
eine als überflüssige Empfehlung gilt. Dann lieber
nur ein kurzes Winken als dieses kindliche Getue!
Franz brachte Bier in einer Kühlbox, die rasch nur
noch leere Flaschen enthielt.
Pünktlich ergriff Hansruedi als unser Präsident das Wort und verwies auf 18 angemeldete
und anwesende Senioren sowie 10 Entschuldigungen. Inzwischen verwandelte sich das Feuer
in glühende Holzkohle und lockte die hungrigen
Senioren, ihre Leckereien mit den bereitgestellten
Grillzangen auf die Glut zu legen. Inzwischen kam
ich mit einigen meiner Kollegen über meine und
Corona-Ansteckungen im Allgemeinen mit den
offiziellen Informationen darüber ins Gespräch.
Einige interessierten sich über meine Erlebnisse
bei der Bewältigung der vierwöchigen Quarantäne. Am meisten schien ihnen die langweilige Zeit
im übertragenen Sinn, Sorgen bei der Vorstellung
darüber zu bereiten.
Mein Grilliertes war schon halb vertilgt, als
ich den mit Bier gefüllten Becher in die Finger
nahm, ohne darauf zu achten, und ohne das Gespräch zu unterbrechen, dass eine der Wespen,
die regen Anteil an meinem Essen wollten, im Bier
um ihr Überleben kämpfte. Ich bemerkte die ertrinkende Wespe erst, als sie ihren Kampf zwischen
meinen Lippen fortsetzte und ich mit den Fingern
erkunden wollte, was da vor sich ging. Ich spürte
einen heftigen Schmerz und erwischte die Wespe

mit den Fingern, während der Stachel noch in der
Lippe steckte. Ich entfernte den Stachel und
gleichzeitig befiel mich ein Schock, der mich kurz
«sturm» werden liess. Walter sass neben mir und
merkte mein Dilemma. Mit der Frage «bist du allergisch auf Wespenstiche», die ich verneinte,
verschwand er neben der Burgerhütte und kam
sofort mit Blättern des Spitzwegerichs zurück, den
er mir zum Kauen anbot und das Ergebnis davon
mit den Fingern auf den Einstich verteilen sollte.
Das hilft, meinte er ruhig, während ich noch immer
an meinen Befürchtungen Ambulanz-KlinikAtemnot-Spitalaufenthalt arbeitete. Dieses Kraut
schien tatsächlich zu wirken. Meine Oberlippe
schwoll zwar etwas an und ich spürte den Einstich
immer schmerzhafter. Alles in allem entpuppte
sich das als weniger dramatisch.
Hansruedi rief meine Frau an, die allein zu
Hause auf meine Rückkehr wartete. Nun griff der
Schock auch auf sie über, was nur solange anhielt, bis ihr Hansruedi mitteilte, dass ich sofort
nach Hause gebracht werde. Peter und Heinz halfen mir dabei. Peter mit mir in meinem Auto, Heinz
in seinem, um Peters Rückkehr zum Bräteln zu
sichern. Regula empfing uns vor der Garage. Als
sich herausstellte, dass mein Befinden in Ordnung
war und ich wieder scherzen konnte, übertrug sich
das auf Peter und Heinz. So verabschiedeten wir
die beiden lachend und humorvoll.
Ich erwachte tags darauf wie immer und
fühlte nur noch etwas Gefühllosigkeit rund um den
Einstich. Sonst gab es keinen Grund zur Sorge.
Hansruedi erkundigte sich telefonisch über mein
Befinden und etwas danach auch Walter, dessen
Kräuterkenntnisse ich bewundere. Ich freue mich
über die vier Samariter, die sich mir annahmen
und mir damit die soziale Seite der Männerriegler
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näherbrachten. Vielen Dank dafür.
Leider brach meine Teilnahme am Bräteln
abrupt ab. Ich weiss nicht, wie es nach meinem
Verschwinden danach weiterlief und wie es endete. Vermutlich singend. Auch die Ehrung der Geburtstage der genannten Senioren entging mir.
Acht an der Zahl begehen dieses Jahr runde oder
halbrunde Geburtstage: Walter Balmer, Thomas
Eggenschwiler, Roland Imobersteg, Hansruedi
Kamber, Martin Liechti, Erwin Weiler, Heinz Wüthrich und Fritz Wyss. Mit Herzlichen Glückwunsch
an die Jubilare bei guter Gesundheit schliesse ich
mich an Hansruedis Ehrung gerne an.

Nur eine kleine Unachtsamkeit meinerseits
verursachte dieses glücklich abgelaufene Intermezzo mit der Wespe. Ich kann mir vorstellen,
dass meine Infektion mit dem Corona-Virus auch
aus einer solchen kleinen Unachtsamkeit entstanden sein könnte. Daraus ziehe ich den Schluss
«Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste» und
rate allen, den behördlichen Anordnungen Folge
zu leisten. Auch wenn sie sich später als falsch
herausstellen sollten. Besser keine Infektion bei
falschen Anordnungen als eine Infektion bei richtigen. Also seid vorsichtig, das kann nicht schaden.
Als kleine Anregung: Achtet im Sommer immer
auf ungebetene Gäste in eurem Trinkgefäss.
Ich danke allen Beteiligten für die Durchführung dieses für mich unvollendeten Anlasses.
Mein besonderer Dank gilt Walter Balmer, der als
Organisator glänzte und auf mich einen positiven
Einfluss bei der Bewältigung des Wespenstichs
ausübte.
Gerd

16.November 2020: Billard bei und mit Franz
Um bei den Senioren der Männerriege nicht das Gefühl aufkommen zu lassen, Corona könne
bewirken, sie in der Krisensituation allein zu lassen, zog der Vorstand die Notbremse und ermunterte die Männerriegler mit untenstehenden Angeboten allfällig ungute Begleiterscheinungen der Krise etwas zu mildern.
Datum
13.11.2020 Freitag

Zeit
14.30

Anfrage an Franz

Aktivität
Wanderung auf VitaParcours
Billard bei und mit Franz

Treffpunkt bei der Burgerhütte

14.30

Nordic Walking Schnuppern
mit Toni
Nordic Walking mit Toni

Franz freut sich auf Billardpartner
mit oder ohne Kenntnisse, dafür
mit Maske
Leichter Parcour 1-1,5 Std. Jeder
bringt seine Stöcke selber mit
dito

14.30

Nordic Walking mit Toni

dito

20.11.2020

14.30

04.12.2020
18.12.2020

Ich freute mich darüber, und fasste sofort
den Entschluss, endlich wieder einmal mit den
Männerrieglern etwas zu unternehmen. Leider fiel
der Termin der Wanderung auf dem VitaParcours
bei mir ins Wasser, weil Regula in die Klinik musste, um eine Diskushernie behandeln zu lassen.
Ich nahm den nächsten Punkt auf und wurde von Franz sehr willkommen geheissen. Ich
machte ihn aber auf meine mangelnden Kenntnisse aufmerksam. Meine Praxis erschöpft sich in
einem Erlebnis vor vielen Jahren in Irland. Spät
abends traf man sich in einer Beiz, umgeben von
Einsamkeit, wo sich Füchse gute Nacht sagen,
und spielte Snooker. Angesichts der Möglichkeiten nahm ich so einen - ich weiss nicht, wie das
Ding heisst, mit dem man die Kugeln in Bewegung setzt - in die Hand und versuchte, es den
anderen gleich zu tun. Und siehe da, nach einiger
Zeit stritten sich eine Anzahl Konkurrenten über
die Erlaubnis, gegen mich anzutreten, denn irgendwie war es mir gelungen, die nummerierten
Kugeln in einer gewissen mir unbekannten Reihenfolge in die dazu vorhandenen Löcher verschwinden zu lassen. Die Wiederholung dieses
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Besonderes

Anfängerglücks gelang nicht. Ich konnte nur noch
die Gesichtsausdrücke der Mitspielenden interpretieren, die danach sehr enttäuscht aussahen. Lustig war’s trotzdem.
Franz zeigte sich von meiner Beichte unbeeindruckt. Vielleicht freute er sich sogar darüber,
gegen mich siegreich aus dem Match hervorzugehen, zumal er gegen Vreni so manche Niederlage
einstecken musste, wie sie triumphierend bemerkte.
Wie abgemacht erschien ich vor Brandenbergers Keller, wo mich Vreni und Franz
«maskiert» empfingen. Vreni kam gerade von einer Wanderung mit Silla nach Hause und nahm
die Gelegenheit wahr, mich glückwünschend zu
begrüssen. Allerdings war ich mir über meine Erfolgsaussichten völlig klar. Somit spielte das keine
Rolle, um auf Siege zu hoffen.
Der gemütliche Keller umfasst alles, was
man für eine gemütliche Zusammenkunft braucht.
Man kann sich hier ein sehr entspanntes Feiern
mit vielen guten Bekannten und Verwandten vorstellen. Nun aber waren Franz und ich allein, um

sich mit dieser Grünfläche mit den bunten Kugeln
auseinanderzusetzen. Zu einer Auseinandersetzung sportlicher Art konnte es bei der Überlegenheit Franz’ nicht kommen. Er erklärte mir zuerst
die Spielregeln des Pool Billards, wo eine weisse
Kugel, 14 farbige Objektkugel und eine schwarze
Kugel zum Spiel gehören. Die Hälfte der Objektkugeln bestehen aus je sieben Halbe und Volle
Kugeln. Bei jedem Spiel erfolgt die Zugehörigkeit
der Kugeln zu den Konkurrenten nach der Ausgangssituation des Anspiels.
Die schwarze Kugel bleibt demjenigen zum
Einlochen vorbehalten, der als erster alle seine
Kugeln versenkt hat.
Einlochen sieht manchmal einfach aus,
setzt aber Geschicklichkeit voraus, vor allem den
richtigen Winkel von der weissen Kugel zu der
anzuspielenden Kugel und dem Winkel dieser Kugel zum Loch. Ich habe Kugeln aus einer fast unlösbaren Stellung eingelocht, und andererseits bei
einfachen Ausgangslagen die Kugel nicht in das
vorgesehene Loch versenken können. Einige Male brachte ich es fertig, die weisse Kugel unabsichtliche zwischen wild verteilten anderen Kugeln
an die Bande zu spielen, von wo sie wieder zurück ins Spielfeld rollte, ohne eine andere Kugel
zu berühren. Das wäre als ein bewundernswerter
Kunststoss anzusehen, wenn ich das als Absicht
im Voraus angekündigt hätte. Aber so war’s einfach Pech.
Immer wenn einer von uns beiden Konkur-
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renten ein Fehler unterlief, das
war der Fall, wenn man die anvisierte Kugel nicht ins Loch bugsieren konnte, wechselte die
Aktivität zum anderen. Und das
geschah oft, vor allem bei mir.
Dann betrachtete der aktive
Spieler die gesamte Stellung der
Kugeln auf dem Spieltisch, lief
um den Tisch herum, um leichte
Stösse von schwierigen zu unterscheiden. Dabei musste man
schon aufpassen, um den aktiven Spieler nicht dauernd im
Weg zu stehen.
Und so ging’s dahin, bis auf dem der Tisch
nur noch die weisse Kugel übrig war. Franz hatte
mit mir ein leichtes Spiel, obwohl er mir liebenswürdiger Weise Talent zuerkannte. Danke dafür.
Nach einigen seiner Siege schlug Franz die
Beendigung des Spiels vor. Ein schönes Erlebnis
für mich, denn nach meiner vierwöchigen Quarantäne im April und der anschliessenden Erholungszeit bis heute, traute ich mich nicht am Turnen
teilzunehmen. Ich bekam die bekannten Nachwirkungen der Infektion zu spüren - Müdigkeit, reduzierter Appetit, empfindlicher Rachen, sensible
Nase -, die nun aktuell verschwunden sind. Da
freute ich mich sehr, mit Franz in einen Zweikampf
zu steigen, obwohl ich genau wusste, dass meine
Billardkenntnisse nicht ausreichen würden, um als
attraktiver Gegner Franz zu trotzen. Aber darum
ging es nicht. Es liegt mir daran, aus den vom
Vorstand vorgeschlagenen genutzten Möglichkeiten zu berichten, um damit andere Senioren zu
animieren, sich daran zu beteiligen.
Ein schönes abwechslungsreiches Erlebnis,
das auch für andere Mitglieder der MRL offensteht, freute und freut mich sehr. Ich danke Franz
für seine Geduld, einem Billardbanausen das einfachste Billard namens Poolbillards nahe zu bringen. Einer Wiederholung dieses Vergnügens steht
nichts im Wege.
Ich werde mich auch dem Nordic-Walking
mit Toni anschliessen.
Gerd

20. November 2020:
Nordic Walking Schnuppern mit Hansruedi
Als dritter Programmpunkt schlug der Vorstand Nordic Walking vor. Eine gute Idee,
denke ich. Nordic Walking ist eine Ausdauersportart, der schnelles Gehen mit Einsatz von
zwei Stöcken im Rhythmus der Schritte als Variante im Breitensport gilt.
Datum

Zeit

Aktivität

Besonderes

13.11.2020 Freitag

14.30

Wanderung auf VitaParcours

Treffpunkt bei der Burgerhütte

Billard bei und mit Franz

Anfrage an Franz
20.11.2020

14.30

Nordic Walking Schnuppern mit
Toni

04.12.2020

14.30

Nordic Walking mit Toni

Franz freut sich auf Billardpartner mit oder ohne Kenntnisse, dafür mit Maske
Leichter Parcour 1-1,5 Std.
Jeder bringt seine Stöcke selber mit
dito

18.12.2020

14.30

Nordic Walking mit Toni

dito

Im Programm steht «Nordic Walking
Schnuppern mit Toni». Als ich pünktlich am Treffpunkt Parkplatz ehemaliger Coop eintraf, erwarteten mich schon einige Senioren mit den Nordic
Stöcken. Hansruedi, unser Präsident, vertrat Toni
und begann mit einer profimässigen Einführung
ins Nordic Walking. Er zeigte gewisse Bewegungsabläufe, die auch als Trockentraining für
das dienten, was danach auf uns zukommen würde. Zunächst ging’s mit einem Stock los, der wie
ein Degen in einem
Abenteuerfilm
um
den
Körper
zu
schwingen galt und
damit den Body aufwärmte. Hansruedis
Erklärungen
dazu,
verstanden wir alle
bestens und versuch18

ten das alles nachzumachen. Bei Einigen von uns
8 Teilnehmern blieb es nicht bei einem Versuch,
sondern die Bewegungen glichen Hansruedis Vorgaben wie Spiegelbilder.
Und danach ging’s los. In die Schlaufen mit
den Händen und ab am Senseufer entlang in
Richtung Noflen. Ein guter Naturweg befindet sich
auf dem Uferdamm der Sense und parallel dazu
etwas tiefer gelegen ein weniger benutzter Pfad
der Landwirtschaft, den Hansruedi benutzte, um
uns im Auge zu behalten und die vorher trocken
geübten Bewegungsabläufe angewandt zu beobachten. Keine schwere Aufgabe für Hansruedi.
Unterdessen zückte ich meine Kamera. Wir
begegneten hier gleichzeitig nur wenigen Freizeitaktivisten, so kamen wir diesen Leuten nicht in die
Quere. Obwohl mir Hansruedi empfahl, in meinen
Bewegungsablauf grössere Schritte einzubauen,
vergrösserte sich der Abstand zu den anderen

Senioren laufend. Ich schob diesen Umstand meinen kurzen Beinen in die Schuhe, denn je kürzer
die Beine, desto kleiner die Schrittlänge, die sich
wieder auf die Geschwindigkeit der zurückgelegten Distanz auswirkte. Und da waren Senioren mit
längeren Beinen unterwegs. Sie zeigten sich nach
ihrem Vorsprung barmherzig und gaben ihn freiwillig auf, um auf mich zu warten, was mich sehr
freute.
In Noflen zweigten wir beim Campingplatz
rechtwinkelig zur Sense in Richtung Noflen ab, um
zu unserem Ausgangspunkt zurückzukehren.

Hansruedi empfahl den «Turbos» unserer Senioren einfach umzukehren und uns Nachzüglern
entgegenzukommen, falls der Abstand zwischen
Spitzengruppe und mir zu gross geworden ist. Ich
bemühte mich zwar, Hansruedis Empfehlungen
der grösseren Schritte anzuwenden, merkte aber
gleichzeitig, dass meine Schritte immer unsicherer
wurden, was auch meine Kollegen bemerkten. Ich
musste den Vorgaben meiner Kondition Folge
leisten und meinen Ehrgeiz drosseln. Meine Beine
machten einfach bei diesem Tempo nicht mehr
mit, während andere Senioren mir mehrmals auf
der Strecke entgegenkamen.
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Nachdem ich mein Tempo reduzierte, folgten meine Bein und mein Körper wieder. Trotzdem
bemerkten meine Kollegen meine Schwäche und
boten alles, was mich unbeschadet nach Hause
bringen könnte. Endlich erreichte ich unseren
Ausgangspunkt beim ehemaligen Konsum, wo die
Spitzenreiter des Nordic Walking fast schon froren, während ich in meiner Superjacke schwitzte.
Dennoch gefiel mir dieser kleine MRLAnlass sehr. Ich habe fast nur von meinen Empfindungen an dieser kurzen Wanderung berichtet.
Ich hoffe aber, dass die anderen Senioren auch

ähnliche Eindrücke mit nach Hause genommen
haben und durch meine abnehmende Kondition
nicht zu sehr in ihrem Bewegungsdrang beeinträchtigt wurden.
Ich danke Hansruedi für sein Engagement
und speziell für seine guten Ratschläge, um künftig besser mit Nordic Walking zurecht zu kommen.
Gerd
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