Kurzportrait des zur Wahl stehenden Vorstandes
Martin Köchli, Präsident
Steckbrief:
Ich bin 1968 geboren und habe meine Kinds- und Jugendjahre in
Zollikofen verbracht. Seit 4½ Jahren bin ich mit Annette verheiratet.
Sie ist ebenfalls eine Zolliköflerin und seit 10 Jahren selbständige
Unternehmerin. Aus erster Ehe stammen meine zwei Söhne Fabian
(16) und Jonas (14), die nun immer selbständiger werden. Beruflich
habe ich eine Ausbildung zum Maschineningenieur FH mit Nachdiplom Unternehmensführung sowie die Lehrgänge zum
Generalstabsoffizier absolviert. Seit bald 25 Jahren arbeite ich in
verschiedenen Funktionen im Verteidigungsdepartement. Meine
Hobbys sind neben dem Turnverein die Familie, sportliche Aktivitäten
in der Bergwelt und das Schiessen.
Motivation für das Engagement im Vorstand TVZ:
Ich habe bei den Junioren im TVZ Handball gespielt und turne seit 2009 aktiv im Hefti-Fit. Die
Mittelland Meisterschaften Geräteturnen 2019 in Zollikofen haben mir eindrücklich gezeigt, was
wir als Verein gemeinsam bewegen können. Dies gibt mir die Motivation, mich vermehrt für den
Verein zu engagieren. Vereinserfahrung habe ich in den 9 Jahren im Vorstand einer Offiziersgesellschaft und als Präsident eines Serviceclubs gesammelt. Durch meine vierjährige Tätigkeit
im Grossen Gemeinderat und in der Sicherheitskommission, bin ich auch gut in der Gemeinde
vernetzt. Die Erfahrung und das Herzblut haben zu meinem Entschluss geführt, das Interesse
am Amt des Präsidenten zu bekunden.

Markus Herrmann, Vizepräsident
Steckbrief:
Ich bin 1973 in Deutschland/ Saarland geboren und habe meine
Kinder- und Jugendjahre dort verbracht. Seit 1992 habe ich in der
Schweiz meine Wahl- und Traumheimat gefunden. Neben einigen
Jahren in Zürich habe ich über 13 Jahre in der Ostschweiz gelebt.
Seit 2013 bin ich im Bernbiet daheim, zuerst in Zollikofen und nun in
Hindelbank. Seit September 2019 bin ich mit Isabel verheiratet,
geborene Messer und von Kind an in Zollikofen zu Hause (und jetzt
wohnhaft mit mir in Hindelbank). Beide arbeiten wir in Burgdorf in
meiner Firma Gubag & Brisole AG und verkaufen schöne
Wohnaccessoires oder wie wir Männer sagen: «Sachen, die die Welt
nicht braucht».
Aus erster Ehe stammen meine drei Töchter Julia (17), Eliane (15) und Milena (12), die in der
Ostschweiz zu Hause sind. Beruflich habe ich eine Ausbildung zum Koch absolviert, einige
Jahre Auslandserfahrung gesammelt, die Hotelfachschule in Zürich besucht, bevor ich die Seite
gewechselt habe und einige Jahre sehr erfolgreich ein Cateringunternehmen im Aargau geleitet
habe. Mit der Geburt von meiner ältesten Tochter Julia habe ich die Branche gewechselt und
bin zu Globus in den Fachhandel gestossen. Während dieser Zeit habe ich noch das Studium
zum Ökonomen absolviert und war 12 Jahre für die Unternehmung Globus in diversen
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Funktionen, aber immer im Lebensmittelbereich, tätig. Meine Hobbys sind neben dem
Turnverein die Familie, Genuss (Essen, Trinken und Wohlfühlen) in allen Belangen und die
aktive Mitarbeit in diversen Gremien (Lions-Club, zwei Prüfungskommissionen etc.).
Motivation für das Engagement im Vorstand TVZ:
Da ich bereits in der Ostschweiz sehr aktiv im TV Ägelsee mitgewirkt habe (die letzten 4 Jahre
als Präsident des Vereins und Durchführung des Hinterthurgauer Turnfestes 2014, das
Highlight in meiner Zeit als Präsident mit über 5`000 Turnerinnen und Turnern), war es für mich
sonnenklar, dass ich auch hier in Bern wieder in einem Turnverein mitwirken wollte. So begann
ich als «Turner» bei der Männerriege, hauptsächlich im Volleyballteam und wurde auch für
Vorstandstätigkeiten angefragt. Seit nun 4 Jahren bin ich Vizepräsident in der Männerriege und
bei allen Anlässen als «Festwirt» in den OK`s als Vertreter mit dabei. Vereinstätigkeit, vor allem
im Vorstand eines Vereins, ist für mich ein Beitrag für alle begeisterten Mitglieder. Diese
Freiwilligenarbeit ist das Fundament für jeden Verein. Dies motiviert mich für eine solche
Tätigkeit.

Hans Ritter, Technischer Leiter Jugend und J+S Coach
Steckbrief:
Geboren bin ich 1964. Auch ich verbrachte meine Jugendzeit in
Zollikofen. Was heisst hier Jugendzeit, mein ganzes Leben. Nach
der Schule absolvierte ich eine Schreinerlehre, in Zollikofen... Mit
20ig dann ab in die RS, ins Tessin. 1991 absolvierte ich den
Lehrgang bei der Berufsfeuerwehr Bern. Dort bin ich bis heute als
Feuerwehrmann im Einsatz. Ich bin seit 34 Jahren mit Maria
verheiratet. Wir haben zwei Erwachsene Kinder, Manuel und
Sonja und sind schon zweifache Grosseltern. Sport ist in unserer
Familie immer ein Thema. Selber war ich Aktiver Kunstturner.
Später wechselte ich zum Ausdauersport. Statt auf dem Rennvelo,
bin ich heute viel mit den Grosskindern unterwegs.
Motivation für das Engagement im Vorstand TVZ:
Als aktiver Turner wusste ich, dass es ohne Leiter nicht geht. Ich absolvierte die J+S
Leiterkurse und stieg als Leiter in der Jugi ein. Später machte ich die Ausbildung zum J+S
Coach. Mit jugendlichen zu „arbeiten“ ist einfach eine super Erfahrung. Bin schon eine Weile
Coach und somit Jugendverantwortlicher. Die Zusammenarbeit im Leiterteam ist super. So
macht es Spass. Ich freue mich auf die Weiterentwicklung des TVZ und bin gespannt was die
Zukunft bringt.

Ruth Kaufmann, Technische Leiterin Erwachsene
Steckbrief:
Ich bin 1947 in Bern geboren und aufgewachsen. Zollikofen lernte ich
kennen, als ich1971-1975 mit meinem Mann im Steinibach lebte. Ich
studierte an der Uni Bern Psychologie und war Gründungsmitglied der
Volleyballgruppe Uni Bern. Nach Aufenthalten in den USA und im
Laufental liessen wir uns 1981 mit unseren drei kleinen Kindern
erneut in Zollikofen nieder. 1983 trat ich in den Damenturnverein ein
und bildete mich zur Leiterin Fitness aus. Während einiger Jahre war
ich Mitglied der Gymnastikgruppe, und ein paar Jahre spielte ich in
der Volleyballgruppe. Es folgte ein „vereinsfreies“ Jahrzehnt, in dem
ich durch meine Lehrtätigkeit an der Uni Bern und die Familie stark
ausgelastet war. Mitglied der Frauenriege wurde ich etwa 2005, 2007
machte ich den Leiterkurs Seniorensport und leite seither in der Frauenriege, deren Vorstand
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ich als Technische Leiterin angehöre. Bewegung ist für mich sehr wichtig, neben dem
Fitnesstraining spiele ich gerne Tennis, liebe Ski-, Langlauf- und Velotouren, aber auch
Bergwanderungen, einfache Spaziergänge und Aareschwimmen.
Motivation für das Engagement im Vorstand TVZ:
Ich bin überzeugt, dass Bewegung allen Menschen gut tut. Das heutige Angebot der
Sportvereine in Zollikofen ist vielfältig und kostengünstig, es spricht Kinder wie Erwachsene,
Gesundheits- wie Leistungsorientierte an. Genau so wird das Gesamtangebot des neuen TVZ
sein. Gerne würde ich dazu beitragen, dass diese Turnmöglichkeiten in Zollikofen attraktiv und
zeitgemäss bleiben und die ganze Bevölkerung ansprechen. Alle sollten etwas finden, was
ihnen entspricht und ihnen Spass macht.

Kathrin Bigler Schoch, Administrationsbeauftragte Protokoll
Steckbrief:
Ich bin 1973 geboren und im Kanton Zug aufgewachsen. Seit dem
Jahr 2000 wohne ich im Kanton Bern, zunächst in Wabern, dann in
der Stadt Bern. 2007 bin ich mit meiner Familie (1 Sohn, geb. 2007)
aus beruflichen Gründen nach Zollikofen gezogen.
An der Uni Zürich habe ich Jus studiert. Nach Praktika beim Kanton
Bern arbeite ich seit dem Jahr 2000 für den Bund, seit 2007
mehrheitlich als Gerichtsschreiberin für das
Bundesverwaltungsgericht, das sich zunächst in Bern/Zollikofen
befand und seit 2012 in St. Gallen angesiedelt ist.
Meine Hobbys sind Lesen, Kochen und Sport (Gymnastik, Schwimmen, Joggen, Skifahren, Yoga).
Motivation für das Engagement im Vorstand TVZ:
Ich turne seit über zehn Jahren mit Begeisterung in der Frauenriege Zollikofen mit; seit einigen
Jahren übe ich zudem das Amt der Kassenrevisorin aus. Turnen ist wichtig für Körper, Geist
und Seele – in diesem Sinne ist es mir eine Herzensangelegenheit, dass möglichst vielen
Zolliköflerinnen und Zolliköflern eine Möglichkeit zum Turnen in der Gemeinde ermöglicht wird.
Da mir Schreiben und Lesen aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit liegt, stelle ich mich gerne
für die Funktion als Administrationsbeauftragte Protokoll zur Verfügung.

Katrin Marthaler, Administrationsbeauftragte Mitgliederkartei/Etat
Kein Vorstandsmitglied, wird in ihrer Funktion von der MV aber gewählt
Steckbrief:
Geboren bin ich 1967 in Aarberg, dort verbrachte ich meine Kinderund Jugendjahre. Nach der Ausbildung zur SV-Betriebsleiterin und
der Führung eines Personalrestaurants der heutigen SV-Group, absolvierte ich die Bäuerinnenschule mit anschliessender Prüfung.
Seit 1999 bin ich in Zollikofen und bewirtschafte mit meinem Mann
den Landwirtschaftsbetrieb im Aegelsee. Wir bilden jeweils drei Jugendliche aus pro Jahr. Zusammen haben zwei erwachsene Söhne.
Meine Hobbys sind: Reiten, Singen, Lesen und Bewegen (Turnen,
Skifahren)
Motivation für das Engagement im TVZ:
Ich fühle mich wohl in der Frauenriege und mache gerne etwas freiwillig. Für den Ausgleich zum
Arbeitsalltag, erledige ich gerne administrative arbeiten.
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Roman Thomet, Finanzverantwortlicher
Steckbrief:
Ich bin 1987 geboren und in Zollikofen aufgewachsen. Seit rund 5
Jahren lebe ich in Bern. Ich habe an der Universität Bern
Betriebswirtschaft studiert und arbeite seit dem Abschluss des
Studiums als Unternehmensberater im Bereich Corporate Finance,
wo ich insbesondere Unternehmensverkäufe und -zukäufe berate.
Ich bin seit meiner Kindheit im Turnverein aktiv und habe nach dem
Kinderturnen, die Jugendriege und später dann die Leichtathletikgruppe LAG besucht. Leichtathletik war meine grosse Leidenschaft,
welche ich über 10 Jahre im TVZ und später im STB verfolgt habe
und auch einige Erfolge feiern durfte. Heute zählen neben den
Trainings im TVZ (HeftiFit und Volleyball) das Golf spielen und Ski
fahren zu meinen Hobbies.
Motivation für das Engagement im Vorstand TVZ:
Ich bin seit 10 Jahren als Kassier im TVZ aktiv. Zuerst als Kassier für die Abteilung Jugend und
seit 6 Jahren als Kassier für den gesamten TVZ. Seit der Übernahme der Gesamtverantwortung
der Finanzen des TVZ bin ich auch Mitglied der Geschäftsleitung des TVZ. Ich engagiere mich
sehr gerne weiterhin im Vorstand des TVZ, damit wir weiterhin gut funktionierende Strukturen
haben, von denen ich bereits in meiner Kindheit und Jugend profitieren konnte. Zudem kann ich
so neben vielen anderen engagierten Mitgliedern im Verein meinen Beitrag leisten, um im und
mit dem TVZ etwas zu bewirken.

Sarah Panholzer, Marketing-/Medienbeauftragte
Steckbrief:
Ich wurde am 3. September 1991 in Linz (A) geboren und lebe seit
meinem 7. Lebensjahr in der Schweiz (16 Jahre in Zollikofen, nun in
Münchenbuchsee). Im Sommer 2019 habe ich erfolgreich mein
Master-Studium in Betriebsökonomie abgeschlossen und arbeite seit
knapp sechs Jahren beim Staatssekretariat für Migration (SEM). In
meiner Freizeit unternehme ich viel mit meiner Familie und meinen
Freunden, engagiere mich für den Turnverein und mache gerne
Sport.

Motivation für das Engagement im Vorstand TVZ:
Im Turnverein habe ich als Turnerin in der Mädchenriege gestartet. Im Jahr 2006 habe ich den
Hilfsleiterkurs und im Jahr 2009 den J+S Leiterkurs erfolgreich absolviert. Seit 2015 bin ich im
Vorstand des TVZ für den Bereich Marketing/Kommunikation zuständig und seit 2018 bin ich
des Weiteren Redaktorin des Turnerblattes. Da mich der Turnverein seit vielen Jahren begleitet,
bin ich nach wie vor sehr motiviert, mich entsprechend zu engagieren.
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Katrin Thomet, Beisitzerin
Steckbrief:
Geboren wurde ich 1958 und habe meine ganzen Kind- Jugend- und
Erwachsenjahre in Zollikofen verbracht. Ich bin verheiratet und habe
zwei erwachsene Söhne. Seit vielen Jahren arbeite ich in der Finanzabteilung eines Verbandes und führe nebenbei die Buchhaltung für
meinen Mann, welcher ein kleiner KMU-Betrieb betreibt. In meiner
Freizeit erhole ich mich in der Natur, fahre sehr gerne Ski und koche
mit Vergnügen für meine Gäste.

Motivation für das Engagement im Vorstand TVZ:
Seit meiner Kindheit turne ich beim TV. Mädchenriege, Damenturnverein und Frauenriege. Seit
mehreren Jahren bin ich im Vorstand der Frauenriege und führe dort das Amt der Kassierin aus.
Ich finde es wichtig, dass bei einer Fusion, jemand aus der ehemaligen Riege im neuen Vorstand vertreten ist. Als Schnittstelle Frauen – TVZ freue ich mich, die Anliegen der Turnerinnen
einzubringen.

Joseph Crettenand, Beisitzer
Steckbrief:
Ich bin 1947 geboren und seit 45 Jahren verheiratet. Ich habe zwei
Söhne und 5 Enkelkinder, die wir regelmässig hüten. Im Jahr 1984
bin ich nach Zollikofen gezügelt. Beruflich habe ich eine Ausbildung
zum Ingenieur Agronom ETH, mit anschliessender Doktorarbeit in
den technischen Wissenschaften, absolviert. Mein letzter Arbeitgeber
war swissherdbook (ehemaliger Schweizerischer Fleckviehzuchtverband) in Zollikofen, wo ich in der Geschäftsleitung tätig war.
Während dieser Zeit habe ich viele Jahre in verschiedenen
internationalen Zuchtorganisationen als Vorstandsmitglied gearbeitet.
Meine Hobbys sind: turnen, wandern, Velo fahren, Vereinstätigkeit
und Besuch von kulturellen Anlässen.
Motivation für das Engagement im Vorstand TVZ:
Ich turne seit 2009 bei der Männerriege Zollikofen (MRZ), wo ich seit Dezember 2010 Präsident
bin. Im August 2017 hat die MRZ die engere Zusammenarbeit mit dem TVZ und später auch mit
der FRZ initialisiert. Als Vorsitzender der Arbeitsgruppe der Präsidentin und der Präsidenten
habe ich mich ganz für das Fusionsprojekt eingesetzt. Durch mein 16-jähriges Engagement im
Gemeinderat und als Vorstandsmitglied in verschiedenen Ortsvereinen bin ich sehr gut in der
Gemeinde vernetzt.
Ich möchte im Vorstand des TVZ meine Erfahrung einbringen, als Kontaktperson für die
Mitglieder der Gruppe «Fitness Männer» zur Verfügung stehen und ausserhalb des
Turnbetriebes Anlässe mitorganisieren.
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