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So. Ein Jahresbericht muss aufs Blatt. Es ist auch höchste Zeit. Es ist schon 

Dienstagabend und übermorgen ist die Hauptversammlung.  

Was lief im vergangenen Vereinsjahr? Wir führten einen Spielnachmittag durch und 

brätelten anschliessend gemeinsam. Wir schöpften und servierten an der 

Generalversammlung der Bernerland Bank Kartoffelstock und Kügeli. Oder gab es 

etwas anderes? Röstitätschli und Geschnetzeltes? Egal, hungern mussten die 

Aktionäre auf jeden Fall nicht. Wir gingen auf die Vereinsreise und beteiligten uns an 

schweiz.bewegt. Nebenbei haben wir auch noch ein Volleyball trainiert und insgesamt 

54 Matchs gespielt.  

Hat jemand geheiratet? Hat jemand ein Kind gekriegt? Zweimal nein. Da haben wir in 

der kommenden Saison Nachholbedarf. Soviel ich weiss, sind wir diesbezüglich aber 

auf gutem Weg. 

Nun aber der Reihe nach. Am Spielnachmittag spielten wir in buntgemixten Teams 

Volleyball und liessen den Tag samt Kind und Kegel beim Bräteln ausklingen. Mir hat 

es gefallen. Hoffentlich nehmen auch dieses Jahr wieder viele Vereinsmitglieder an 

diesem Anlass teil. 

Unseren Einsatz an der Generalversammlung der Bernerland Bank absolvierten wir 

schon fast wie alte Hasen. Fleisch, Gemüse und was auch immer auf denTeller 

schöpfen, mit Petersilie dekorieren, Teller fassen, marschieren und schauen, dass das 

Essen nicht im Nacken eines Gastes landet. Wir haben es geschafft und es hat rentiert. 

Wir haben insgesamt 1‘280 Franken eingenommen.  

Auch bei schweiz.bewegt lässt sich das Resultat zeigen. Wir haben einen Beitrag zu 

den 12‘146 Bewegungsstunden des Teams Brandis geleistet. Im Gemeindeduell 

gegen Seftigen und Bowil hat das Team Brandis den zweiten Platz erkämpft (1. 

Seftigen, 3. Bowil). 

Im September gingen wir auf die Vereinsreise. Mit einem Bössli, dass Sile bravurös 

lenkte, fuhren wir am Morgen los Richtung Adelboden. Dort angekommen gings 

schnell rauf auf den Berg und auf den gemieteten Trottinetts noch schneller wieder 

runter. Die rasanten Fahren haben alle heil überstanden. Nur Medi wollte kurz 

ausprobieren, wie sich das Liegen im grünen Gras der Berner Bergen anfühlt. Auf der 

letzten Talfahrt stoppten wird bei der Ferienwohnung von Selinas Familie. Dort 

verwöhnte uns die Mutter von Selina mit Käse, Fleisch, Apérohäppchen, Gemüsedipp, 

Bier, Wein und Kaffee. Das war lecker und vor allem gemütlich. Anschliessend rollten 

wir mit vollen Bäuchen zurück ins Tal. Da der letzte Abschnitt über einen 

aufgeweichten, nassen Naturweg führte, traten wir die Heimreise mit braunen 

Pünktchen am Po an. Die immer noch vollen Mägen füllten wir zum Abschluss des 

Tages noch ein bisschen mehr im Restaurant Mama Lucia.  

Unser Vereinsleben würde nicht so gut funktionieren, würden nicht viele Mitglieder zum 
Gelingen beitragen.  

 

 



Isabelle, Marina und seit kurzem auch Anina trainieren unsere Junioren. Vielen Dank 
für euer Engagement. Slavisa hat sich auch diese Saison uns 5.Liga-Frauen und 
Seniorinnen angenommen. Herzlichen Dank auch dir für die Trainings und die 
Coachingeinsätze an den Spielen. 
Selina und Medi haben die Vereinsreise organsiert. Merci für den schönen Tag. Ich 
danke allen, die an Generalversammlung in Langnau serviert und allen, die kurzfristig 
angefallene Aufgaben im Verein übernommen haben.  
 
 
 


