Winterprogramm der Männerriege Toffen
An der Turnvorstellung zeigte sich die Männerriege von ihrer turnerischen Seite.
Mit Menschenpyramiden und
am Barren bewiesen wir, dass
wir auch in diesem Bereich
einiges zu bieten haben. Mit
etwas Skepsis haben wir
begonnen, aber schlussendlich
waren wir schon fast eine
verschworene Truppe.
Herzlichen Dank an Fritz Pulfer
für die Übernahme der Leitung
für die Turnvorstellung und
seinen Einsatz.
Unser traditionelles Suurchabisässe fand am 22. November statt. Angemeldet waren 45
Männerriegeler. Dies zeigt doch, dass dieser Anlass wirklich für Jung und Alt ist und sehr geschätzt
wird. Wiederum wurden wir herrlich verköstigt. Zum Apéro genossen wir die leckeren, selbst
gemachten Schinkengipfeli. Was Walter Blaser und seine Köche uns dann servierten, war
Spitzenklasse. Als Vorspeise Fleischsuppe mit Gemüsebeilagen und zum Hauptgang eine grandiose
Bernerplatte mit Sauerkraut, Dörrbohnen, Kartoffeln, Speck, Suppenfleisch, Schinkli, Wurst. Die
Schlemmerei wurde dann noch mit Merengue Glace mit Nidle zum Dessert abgerundet. Nach all dem
Essen mussten wir natürlich noch etwas verdauen mit Kaffee und feinen selbstgemachten Schnaps.
Viel zu schnell ging dieser Abend zu Ende, aber für ein Schlummerbier reichte es natürlich noch.
Herzlichen Dank an Walter Blaser und seine Mannen wie auch an die "Jubilaren" mit runden oder
halb runden Geburtstagen, die die Kosten übernommen haben.
Auch dieses Jahr führten wir wieder das Volleyball Dorfturnier durch. Bei den Frauen kämpften drei,
bei den Herren fünf Teams um den "Dorfmeistertitel".
Es entstanden spannende
und interessante Spiele.
Smashs wurden
abgenommen und wieder
aufgestellt für den eigenen
Angriff.

Natürlich fehlte auch das leckere Buffet der Frauen mit
Süssem und Salzigem als Zwischenverpflegung nicht.
Dank dem Turnverein musste auch niemand
verdursten. Herzlichen Dank den Sponsoren. Nach den
Spielen folgte noch die Rangverkündigung, wobei das
Mitmachen wichtiger war als der Rang. Herzlichen
Dank an Marianne und Beat für das Organisieren und
Durchführen des Turniers.
Nächstes Jahr treffen wir uns am Samstag, 14.
November 2020 fürs Volleyball Dorfturnier.

Am 6. Dezember trafen wir uns bei gutem Wetter zum traditionellen Chlousenmarsch. Unter der
Führung von Harry wanderten wir kreuz und quer in Toffen herum. Immer wieder stellten wir uns die
Frage, wo werden wir wohl landen. Kurz vor 19.00 stiegen wir ins Poschi Richtung Riggisberg. Dies
kann aber wohl nicht der Zielort sein … Bereits im Breitlohn war Endstation und weiter gings mit
Wandern. Am Ende des Birkenweges war wunderschöne Weihnachtsbeleuchtung und wir wurden
schon von Sibylle Strübin und Beatrice Berger erwartet. Zum Aufwärmen gab es leckeren weissen
Glühwein.

Die Wanderung ging weiter durch den herrlich beleuchteten Garten und schon standen wir vor
einem Partyzelt.

Drinnen genossen wir am Fonduestehtisch zuerst ein Apéro und anschliessen ein herrliches Fondue
mit langen Gabeln aus dem Pfadikübel. Im Verlaufe des Abends wurde eifrig diskutiert und Lieder
gesungen. Vor dem Rückmarsch nach Toffen durfte natürlich ein frisch gezapftes Bier nicht fehlen.
Herzlichen Dank allen OrganisatorInnen für den gelungenen Abend.
Im Namen der Männerriege wünsche ich allen beste Gesundheit und viele schöne Erlebnisse im
2020.
Mit sportlichen Grüssen
Adrian Kropf

