
Unterhaltungsabend TV Steffisburg 2009  

„TV bewegt Steffisburg“ 
 

 

Bereits am Samstag Nachmittag ging es geschäftig zu und her in der Aula 
Schönau in Steffisburg: Es wurde fleissig dekoriert, eingerichtet und gekocht. 

Jede und jeder hatte seinen Auftrag und wusste genau, was zu tun war, und bald 
sah der Saal einladend und bunt aus für die Gäste.  
 

Wie im letzten Jahr konnte man sich vor Vorstellungsbeginn bereits verpflegen, 
die Menus mit feiner Hamme und Kartoffelsalat schmeckten ausgezeichnet, 

vielen Dank an die Küche! 
 
Um 20.00 h begrüsste Roseline Hauri die Gäste zur Abendvorstellung. 

 
Für das Programm „TV bewegt Steffisburg“ wurden die Möglichkeiten der 
heutigen Technik voll ausgenützt: auf einer grossen Leinwand neben der Bühne 

wurden vor jedem Bühnen-Beitrag der Riegen die dazu passenden Fotos aus dem 
TV-Leben von früher und heute gezeigt. Hansruedi Zwygart und Thomas Bühler 
haben die abwechslungsreichen Beiträge zusammengestellt. Für die 

Filmsequenzen besuchte Markus Bühler die Seniorinnen sowie die 
Volleyballerinnen im Training. 

 
Die „MUKI-Kinder-und-Mütter“ von Fränzi Brechbühl und Hélène Stalder 
eröffneten das Programm unter ihrem Motto „MUKI bunt bewegt!“, ein 

farbenfroher Beitrag zu fetziger Musik!  
 

  
 
 
Die Kinderturner (KITU) waren als nächstes an der Reihe, sie zeigten, dass nach 

jedem Regenschauer und Gewitter die Sonne wieder hervorkommt! Für diesen 



Beitrag zeichnen die KITU-Leiterinnen Beatrice Würsten, Barbara Tschanz, Ursula 

Gerber und Susanne Greber verantwortlich.  
 

  
 
Dann wurde es coooool in der Aula: Zur Musik von Daddy Cool erschienen die 
coolen Väter mit weissem Hemd, Kravatte und Sonnenbrille auf der Bühne und 

zeigten einen amüsanten, schwungvollen Bühnenauftritt. Es ist toll, wie die Väter 
sich engagieren, für die Kinder ein ganz besonderes Erlebnis, mit dem Papi auf 

der Bühne zu stehen! Fränzi Brechbühl und Hélène Stalder haben sich eine tolle 
Darbietung einfallen lassen. 
 

 
 
Der Winter steht vor der Türe, das sagten sich die kleinen Jugi-Kinder, und übten 

sich unter der Leitung von Beatrice Würsten bereits einmal im Skifahren. Auch 
das Training spektakulärer (aber hoffentlich nicht allzu spektakulärer ;-)) 

Sprünge auf der Sprungschanze Kandersteg wurde nicht vergessen! 
 

  



„TV bewegt Steffisburg“ – dieses Motto nahmen die Organisatoren/-innen der TV 

Vorstellung wörtlich – und bewegten die Zuschauer, und wie! ALLES AUFSTEHEN, 
wurde von der Bühne aus gerufen, und Nicole Zwygart und ihre Mittänzerinnen 

und –Tänzer animierten das Publikum zu Höchstleistungen – ein gelungener 
Einschub, die ganze Aula machte begeistert mit! 
 

  
 
Die Jugi-Mädchen waren als nächstes an der Reihe: zwei von ihnen spielten 

Bowling mit der Wii-Konsole, ihre Begeisterung dafür hielt sich jedoch in Grenzen 
… die später erscheinenden Kolleginnen mussten sie nicht lange überreden, 

„richtig“ Sport zu machen: Seiligumpe, Tanzen und über das grosse Seil 
springen, das machte Spass. Manuela Siegenthaler und Silvia Schärz haben sich 

diese Nummer ausgedacht und mit den Mädchen einstudiert.  
 

  
 
BaCorobic war das Zauberwort für die darauf folgende Darbietung: Die Dienstag-

Frauen zeigten eine gekonnte Ball-Coordination-Aerobic-Nummer, welche sich 
Irma Minder einfallen liess.  

 



  
 
Während der halbstündigen Pause konnte man sich nochmals nach Lust und 
Laune verpflegen, in der Küche herrschte Hochbetrieb.  

 
Die KUTU Chly unter der Leitung von Jürg Dähler, Adrian Pfister und Bruno Steuri 

zeigte spektakuläre Hechtsprünge, Saltos und Rollen mit dem Minitramp. Ob aus 
ihnen wohl mal die Turnstars von morgen werden? 
 

  
 
Die Montag-Aktiven (unter der Leitung von Irma Minder und Daniela Weber) 

begaben sich als nächstes mit schwungvollem Nordic-Walking-Gang „Über Stock 
u Stei zur Party!“ und zeigten, nachdem sie sich innert Kürze vom walking-

tauglichen Winterdress zur Tanzkleidung umgezogen hatten, einen fetzigen 
Rock’n’Roll-Tanz.  
 

  
 
Als nächster Leckerbissen im Programm folgte der Beitrag der Gymnastikgruppe 
unter der Leitung von Nicole Zwygart: „Industrie bewegt Steffisburg“ hiess es da, 



man war nicht sicher, ob es sich bei den Leuten auf der Bühne um Maschinen 

oder Menschen handelte … 
 

  
Militärisch ging es alsdann zu und her, als die Männer-Gruppe des TV als 
Hooligans die Bühne betrat, und wie: Ausgerüstet für die Reise ins heisse 

Südafrika an die Fussball-WM 2010 mit (Tropen-?) Helm, Sonnenbrille, kurzer 
(Unter??-) Hose und Unterleibchen sowie einem Klappstuhl marschierten die 
Männer unter dem Kommando von Christoph Würsten auf die Bühne. Nach dem 

„Tenue richten“, was bedeutete, die Kniesocken sowie die Hosen weit 
hochzuziehen, sah das Ganze noch amüsanter aus. Ein Beitrag, welcher das 

Publikum lachen und schmunzeln liess, genial gemacht und gut koordiniert! 
 

  
Durch eine Kurzfilmsequenz bekamen die ZuschauerInnen als Nächstes einen 

Einblick in eine Turnstunde der Seniorinnen unter der Leitung von Annemarie 
Bähler und Hanni Schlapbach. 

 
Zum Abschluss zeigte Bruno Steuri mit seinen „Luusbuebe und Luusmeitschi vo 
Stäffisburg“, welche sich als Sprunggruppe entpuppte, spektakuläre Sprünge auf 

dem Trampolin. Allein beim Zuschauen der x-fachen Saltos wurde einem 
schwindlig!  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Nach Ende der Vorstellung wurde der zweite Teil des Abends eingeläutet: An der 

Move-In Bar konnte bis früh in die Morgenstunden gelacht, geplaudert und 
gefachsimpelt werden. DJ Beni Kunz war für die musikalische Unterhaltung 

zuständig und heizte mächtig ein. 
 
Die Macher der (TV) Show 2009 waren neben zahlreichen Leiterinnen und Leitern 

Peter Greber, Nicole Zwygart, Gabi Grossniklaus und Irma Minder. Für die 
Tombola war Hanni Schlapbach und ihre Helferinnen verantwortlich, in der Küche 

zauberte Fränzi Wenger mit ihrem Team. Die Beleuchtung wurde durch Kevin 
Müller und Marcel Thut bedient. All die zahlreichen Helferinnen hinter und vor 
den Kulissen, die Servicefrauen, und all diejenigen, deren Tätigkeit für das 

Gelingen der TV Vorstellung unerlässlich ist, seien hier ebenfalls erwähnt.  
 

Christina Nyffeler und Barbara Schwarz 
 
 

 


