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4. Kadetten enteli-rennen Burgdorf 5. Juli 2014
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Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Kadetten-Freunde

das halbe Jahr ist bereits vorbei.

dieses Jahr wurde der Kaderkurs ganz neu gestaltet. 12 Kadetten stellten 
sich der Herausforderung den 40 Stunden Kaderkurs zu absolvieren. 
Neben den Sparten Sport/Musik/tambouren, welche die Hälfte des 
Gesamtresultats ausmachten, absolvierten die angehenden Kaderleute 

verschiedenste aktivitäten die auch zur Gesamtrangliste dazuzählten. timmy Moll amtet neu als 
tambourenmajor und lena Sara Müller ist die neue Spielführerin der Kadettenmusik. Meret Jufer 
erhielt symbolisch von Michel zwahlen einen «Bsetzi-Stei». Sie gewann den neugestalteten 
Kaderkurs und wurde verdient zum Hauptmann ausgezeichnet.

die diesjährige Solätte startete leider sehr regnerisch… Während des Morgenumzuges konnten 
wegen ziemlich heftigem Schauer leider nur die tambouren spielen. die Befürchtung, dass die 
tambouren alleine das zweite Jahr in Folge musikalisch den Nachmittagsumzuges meistern 
müssten, wurde aber zum Glück durch Petrus vereitelt. am Nachmittag lichtete sich der Himmel 
und die Kadettenmusik war wieder mit von der Partie.

das enteli-rennen war wieder ein voller erfolg! insgesamt 1800 gelbe Quietscher suchten ihren 
Weg möglichst schnell ins ziel. an dieser Stelle sei bereits verraten, dass nächstes Jahr das 
enteli-rennen zu einem Plauschanlass für alle Kadetten, eltern und Kadetten-Freunde ausge-
baut wird. Mehr infos dazu folgen.

Besuche unsere Facebook-Seiten «Kadetten Burgdorf» und «Cliffhangers»!

So aber jetzt geht’s erst einmal in die Sommerferien, und freuen uns auf einen Semesterstart 
mit insgesamt 30 neuen Kadetten.

Martin Zollet, leiter tambouren

> Editorial

Hast du den Blitz 3/13 gut durchgelesen und weißt du über deine Heimatstadt Burgdorf Bescheid? 
dann mach doch mit und gewinne einen tollen Preis. die lösungen kannst du auf ein Blatt Papier 
notieren und Michel zwahlen schicken. 
Oder schreibe ein e-Mail an michel.zwahlen@kadetten-burgdorf.ch.

Viel Glück!

Frage 1: Welches lager hat dieses Jahr nicht stattgefunden/wird dieses Jahr nicht stattfinden?
Frage 2: Wer ist die Stadtpräsidentin von Burgdorf?
Frage 3: Wie viele enteli starteten am diesjährigen enteli-rennen?
Frage 4: Wer ist der neue Hauptmann?
Frage 5: Wo wird der «Bsetzistein» platziert? 
Frage 6: Wie lange dauerte der Kaderkurs?

Gewinne folgende Preise: einen Gutschein für die ludothek.

Auflösung Wettbewerb 2/13
Antwort 1: 7. und 8. September 2013
Antwort 2: Patrick zurbuchen
Antwort 3: b) richtung Kirchberg
Antwort 4: zorro
Antwort 5: 250‘000 Besucherinnen und Besucher
Antwort 6: Swiss army Big Band

GewinnerInnen Wettbewerb 2/13
Gewinnerin 1: leonie Niederhauser (Musik)
Gewinnerin 2: Sven Mumenthaler (leichtahtletik)
Gewinnerin 3: anisha Nydegger (Musik)

> Wettbewerb
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Wie jedes Jahr traten am Pfingstsamstag einige abenteurer in die Pedale und fuhren mit den 
Velos nach Mülchi. Unterwegs gab es verschiedene Nachrichten zu entschlüsseln und bald war 
klar: ausserirdische sind in unserem Wald gelandet! Nach dem der lagerplatz mit den zelten, 
Hängematten und der Feuerstelle fertig gestellt war, schützten wir uns gegen einen drohenden 
angriff. Wir verbrachten die zeit mit basteln, Parcours, einer Flossregatta und Spielen wie 
 «räuber & Bulle» oder «Werwolf». das essen wurde auf dem Feuer nach ausserirdischen 
rezepten zubereitet. in der Nacht von Samstag auf Sonntag mussten wir noch einmal aus den 
zelten, aliens hatten zwei teilnehmer entführt! die ausserirdischen waren zwei Meter gross und 
hatten leuchtende augen. Wir konnten sie jedoch vertreiben und die Gefangenen befreien. am 
Sonntag packten wir alles zusammen und kamen schlussendlich am Nachmittag müde und um 
ein abenteuer reicher wieder in Burgdorf an.

«Welcher Vogel baut kein eigenes Nest?», fragt der lehrer den Klaus. – «der Kuck.» –  
«richtig. Und warum nicht?» – «Weil er in der Uhr wohnt.»

Stehen zwei zahnstocher am Waldrand – kommt ein igel vorbei sagt der eine zu dem ande-
ren:  «Oh, ich glaube unser Bus kommt», sagt der andere: «Ja stimmt, lass uns schnell einstei-
gen, sonst verpassen wir ihn!»

Kommt ein Mann zum Bäcker rein und sagt: «ich hätte gerne 99 Brötchen.» Fragt der Bäcker: 
«Warum nicht gleich 100?» Sagt der Mann: «Wer soll die den bitte alle essen?»

Häschen kommt zum Metzger und fragt den Verkäufer: «Haddu Mäuse?» Verkäufer: «Nein, ich 
hab keine Mäuse!» So geht das drei weitere tage ... als nun vier tage später Häschen wie-
der nach «Mäuse» fragt, sagt der Verkäufer: «Jaaaaaaaaaa, heute eXtra für dich!» Belehrt 
 Häschen: «Muddu auf Bank bringen, gibt zinsen!»

> Rückblick Pfingstlager
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Öffnungszeiten:
Mittwoch 14.00 – 17.00 Uhr
Freitag 15.00 – 18.00 Uhr

Bernstrasse 71, 3400 Burgdorf (Nähe Bahnhof Steinhof)

> www.ludothek-burgdorf.ch
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dieses Jahr wurde der Kaderkurs der Kadetten Burgdorf ganz neu gestaltet. 12 Jugendliche 
stellten sich der Herausforderung den 40 Stunden Kaderkurs zu absolvieren. Neben den 
Sparten Sport/Musik/tambouren, welche die Hälfte des Gesamtresultats ausmachten, absol-
vierten die angehenden Kaderleute verschiedenste aktivitäten die auch zur Gesamtrangliste 
dazuzählten.
Mit der Begrüssung von Michel zwahlen begann der Kaderkurs. das Gepäck wurde verladen 
und das Burgerarchiv der Burgergemeinde wurde besucht. Frau Boretti machte verschie-
dene interessante dinge aus dem archiv bereit. auch ein Besuch im archiv gehörte zur sehr 
interessanten Führung dazu. Nach dem ersten fachspezifischen Block, wurden leuchtwesten 
und eine Karte verteilt. eine kurzer Marsch zum Bauernhof Bättwil war der nächste Programm-
punkt. Frau Mathys wartete schon auf uns und überraschte die müden Jugendlichen mit einem 
«Mitternachts-Plättli».
Nach der Übernachtung im Stroh absolvierten die Jugendlichen am frühen Morgen einen 
Postenlauf über den Binzberg und auf der 1. Flüh gab es Spannendes über die Burgdorfer 
Kadettengeschichte zu hören.
das anschliessende Frühstück wurde bei frostigen temperaturen beim Siechenhaus ein-
genommen. Nach einem weiteren fachspezifischen Block konnten wir unter fachkundiger 
leitung von Herrn Brechbühl das regenbecken unter dem Viehmarktplatz besichtigen. 
Bei verschiedenen Wurfdisziplinen gab es dann Geld zu verdienen, um anschliessend das 
Mittagessen zu beschaffen.
auch ein Besuch an der BUGa durfte natürlich nicht fehlen. die Kaderanwärter hatten aber da-
bei die aufgabe möglichst viele rennlizenzen für das 3. Kadetten enteli-rennen zu verkaufen.
der Samariterkurs war sicherlich einer der Höhepunkte des Kaderkurses. der Samariterverein 
Burgdorf, unter der leitung von Frau Messer, zeigte den Jugendlichen die wichtigsten dinge 
im Bereich «Samariter».
Nach einer kurzen Fahrt nach Heimiswil, hatten alle die Möglichkeit einmal mit einem Stecken 
den Nouss möglichst ab dem Bock zu schlagen.
Nach einer weiteren Verschiebung stand der zweite abend ganz im zeichen des themas 
Pionierarbeiten.
Knoten wurden geübt und auch ein Firstzelt musste korrekt aufgestellt werden. auch ein 
«Werker» und «Holzer» Posten mussten durchlaufen werden. als es richtig zu regnen begann, 
wurde es ungemütlich.
die zweite Übernachtung wurde von der Chefleitung kurzfristig in die turnhalle verlegt, da die 
Wetterbedingungen ausgesprochen schlecht waren.
am Sonntag Morgen wurde noch der letzte fachspezifische Block durchgeführt.
zum Kursende wurden die angehörigen zu einem gemeinsamen Brunch eingeladen. der 
Korpsleiter, Michel zwahlen, konnte den anwesenden bei einer diashow zeigen, was das neue 
Kader alles erleben durfte und dabei hervorragende leistungen erbrachten.

> Kadetten Kaderkurs 2013> termine Tenubörse

an den Börsenterminen kann man z.B. das tenu abgegeben (austritt aus den Kadetten),  

zu kleine Hosen tauschen, zusätzliche Polo t-Shirt’s oder t-Shirt’s kaufen. 

Folgende Beiträge werden wir mit dem Jahresbeitrag anfangs Jahr in Rechnung stellen:

die Musikanten/tambouren/Kader Sport bezahlen CHF 50.00 pro Kalenderjahr

die Majoretten/Schützen/Sportler bezahlen CHF 30.00 pro Kalenderjahr

Polo Shirt’s (zu klein oder bei austritt) können gewaschen (kein tumbler), für CHF 10.00 abgegeben 

werden. die Hosen müssen vor einem kostenlosen Umtausch oder abgabe zwingend gereinigt werden. 

Wir haben mit Manz texilreinigung (Oberburgstrasse 55 oder Neumarkt Burgdorf ) einen Spezialpreis 

von CHF 10.00 vereinbart. der lumber muss nur gereinigt werden, wenn dieser sichtbar schmutzig ist  

(CHF 16.50 – CHF 20.00)

NEU! es können auch schwarze Schuhe gekauft werden. Wir verkaufen jedes Paar für CHF 10.00.  

Wenn Sie schwarze Schuhe haben, welche zu klein sind, kann man sie an der Börse abgeben.  

ihr bekommt pro Paar CHF 5.00. Wir sind auf eure Mithilfe angewiesen, damit die auswahl an  

Schuhen grösser wird.

Termine:

Montag, 12. august 2013 | 17.00 – 18.30 Uhr
* Montag, 19. august 2013 | 17.00 – 18.30 Uhr

Montag, 18. November 2013 | 17.00 – 18.30 Uhr
Freitag, 29. November 2013 | 17.00 – 18.00 Uhr

Wir bitten Sie, die Hosen 
und lumber nicht selber 
zu waschen!

die tenubörse findet 
jeweils in der zivilschutz-
anlage rössli statt.

* termin nur um Änderung abzuholen!

impressionen auf der nächsten Seite…
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Alter: (-:

Lieblingsessen: Salat/Gemüse

Ich arbeite als: Modeberaterin im Blackout

Wenn ich Zeit habe: Basteln; Glückwunschkarten und Schmuck
   
Das nehme ich auf eine einsame Insel mit: ein Buch... wenn ich‘s gelesen 
habe, mache ich Schmuck daraus.

Von dem träume ich: Wallis 

Das möchte ich auf der Welt ändern: nicht mehr so lange kalt...

Das verabscheue ich: Spinne ...Schlange

Wie ich auf die Kadetten aufmerksam wurde: 
Wurde von Otto liechti angefragt ob ich für die Kadetten Burgdorf 
eine Majoretten-Gruppe  leiten würde

Diesen Kurs leite ich bei den Kadetten seit
Majoretten, leiterin seit 1984 ...30 Jahre nächstes Jahr...schöne zeit

Deshalb unterstütze ich die Kadetten mit meiner Leitertätigkeit: 
Mega tolle Sache ...auch meine Boys machten 6 Jahre in der Musik 
mit und hatten Spass im lager und an den events.

Warum andere die Kadetten besuchen sollen:
Gute Freizeitsbeschäftigung... und coole events und lager

> Impressionen Kadetten Kaderkurs 2013 > Steckbrief  Cäcilia Berchtold
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Nach der Solennität wurde mit Spannung die Kaderernennung auf dem Schloss Burgdorf 
erwartet. zuerst wurde aber das Kader 2012/2013 verabschiedet. 
Joel Brunner, liv Bauer und levin Cattin von der Musik und Patrick zurbuchen und tim Cotti 
vom Sportkorps wurde mit einem grossen applaus für das Kaderjahr gedankt. Meret Jufer hat 
den Kaderkurs noch einmal absolviert und wurde somit noch nicht verabschiedet.

Michel zwahlen konnte mit grosser Freude mitteilen, dass neu der Hauptmann einen mit dem 
Namen gravierten «Bsetzi-Stei» in der Schmiedengasse erhalten wird. Mit der Neuerung des 
Kaderkurses ist es neu auch den Musikanten und den tambouren möglich das begehrte amt 
des Hauptmanns zu erreichen.

Kai Schmocker, Jan leuenberger, Christa Meier und anja Söhndel wurden mit dem Grad 
Wachtmeister ausgezeichnet. aliesch Brönnimann, Matteo rubin, rebekka altherr und 
 dominic Fahrni  wurden zum leutnant befördert.

timmy Moll amtet neu als tambourenmajor und lena Sara Müller ist die neue Spielführerin 
der Kadettenmusik. Nina Knöfel wird bei den Umzügen die Fahne als Fähnrich tragen. Sie alle 
bekamen den Grad Oberleutnant.

Meret Jufer erhielt symbolisch von Michel zwahlen einen «Bsetzi-Stei». Sie gewann den neu-
gestalteten Kaderkurs und wurde verdient zum Hauptmann ausgezeichnet. Meret Jufer wird 
als neuer Hauptmann diverse aufgaben im Kadettenkorps Burgdorf übernehmen und hilft, 
wie das ganze Kader, in den Kursen und lagern mit, den Kadetten unvergessliche Momente zu 
ermöglichen.

Nächstes Jahr wird wieder ein ähnlicher Kaderkurs angeboten. die vielen positiven rück-
meldungen haben gezeigt, dass alle trotz zusätzlicher Belastung den Kaderkurs in bester 
erinnerung behalten werden.

> Kaderverabschiedung/Kaderernennung

Alter: 14 Jahre

Lieblingsessen: Omeletten

Mein Berufswunsch: Grafikerin

Wenn ich Zeit habe: 
Hündelen, Slackline, nach draussen gehen, Kadetten (-:

Das nehme ich auf eine einsame Insel mit: 
ein Flugzeug mit Pilot zum nach Hause fliegen.

Wenn ich mir etwas wünschen könnte: (noch) mehr Ferien

Das möchte ich auf der Welt ändern: 
Keinen Krieg mehr, genug essen und trinken für alle und 
keine ausbeutung

Darüber kann ich herzhaft lachen: Wenn jemand unbewusst lustig ist.

Das verabscheue ich: tomaten, Orangenschokolade

Diesen Kurs besuche ich bei den Kadetten seit...  
Majoretten seit 2005 und Musik

Wie ich auf die Kadetten aufmerksam wurde: 
Meine Mutter erzählte mir im Kindergarten von den Kadetten.

Deshalb bin ich gerne bei den Kadetten: 
Weil es Spass macht und man neue leute kennen lernt.

Dieser Kadetten-Anlass finde ich am coolsten weil... 
die Solätte, keine ahnung warum, es ist einfach so (-:

Warum andere die Kadetten besuchen sollen: 
Weil wir hier viel zusammen machen, weil es viele coole angebote 
hat und weil man hier viele gute Freunde und Kollegen findet.

> Steckbrief  Meret Jufer
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> Kaderkurs 2013:   

       Unser neues Kader 2013/2014

Meret Jufer
Hauptmann

Anja Söhndel
Wachtmeister 1

Kai Schmocker
Wachtmeister 4

Jan Leuenberger
Wachtmeister 3

Christa Meier
Wachtmeister 2

Dominic Fahrni
leutnant 1

Aliesch Brönnimann
leutnant 4

Matteo Rubin
leutnant 3

Rebekka Altherr
leutnant 2

Nina Knöfel
Oberleutnant 1

Fähnrich

Timmy Moll
Oberleutnant 3 

tambourenmajor

Lena Sara Müller
Oberleutnant 2

Spielführer

liebe Kadettenverbundene,

Seit etwas mehr als 100 tagen bin ich als Präsidentin der Kadetten-
vereinigung im amt und betrat damit Neuland. das bedeutet für mich 
«gwundrig», gespannt, offen sein, zuhören, hinschauen, eindrücke 
sammeln, Neues kennen lernen und ideen zu entwickeln.
auf «meiner reise» werde ich von den Vorstandsmitgliedern und den 
Kadettenleitern mit viel Freude, engagement und ideen begleitet. 

Mein amt begann mit dem Jubiläumskonzert «150 Jahre Kadetten-
musik». am 6. april fand dann die ordentliche amtsübergabe von 
Sandro righetti (Präsident) und rosmarie Scheidegger (Sekretariat) an 
lilo liberti und mich statt.

am 25. Mai vertrat ich das Korps Burgdorf an der delegiertenversammlung des schweizerischen 
Kadettenverbands in thun. Uns wurde eine Stadtführung geboten, die dem Name irreführung 
alle ehre machte. Höhepunkt war das armbrustschiessen stehend aus dem Schiessstand über 
eine befahrene Strasse auf die Scheiben an der Stadtmauer. das Wichtigste ist unbestritten das 
Pflegen von alten und neuen Freundschaften, das austauschen von ideen, das Berichten über 
Höhepunkte und Schwierigkeiten.
Mit neuen ideen kam ich nach Burgdorf zurück. Warum nicht gemeinsame lager mit einem ande-
ren Korps oder liegt ein Musikfähnli in reichweite?
eines ist sicher die Kadettenbewegung ist mit der zeit gegangen und hat eine gute Mischung 
zwischen trendigkeit und tradition.

Bevor jeweils die Solätte mit dem zapfenstreich eröffnet wird, lädt die Kadettenvereinigung alle 
ViP Mitglieder zum traditionellen apéro auf die Gebrüder Schnell terrasse ein. dieses Jahr wur-
den die Gäste durch ein Kurzkonzert im rahmen des 150 Jahr Jubiläums überrascht.
ein grosses Merci an die Musikantinnen und Musikanten unter ihrem dirigenten Michael von 
rohr und natürlich an die Organisatoren Werner eberhardt, Sabine Bernhard, Familie zurbuchen 
und ihre Helfer.

ach ja Sie ViP Mitglieder gelesen: Sie werden Mitglied der Kadettenvereinigung zu einem Jahres-
beitrag von CHF 50.00 / 17 – 25 jährig für CHF 25.00 und geniessen ViP anlässe wie zapfenstreich 
apero, racletteabend, Gratis ticket Frühlingskonzert und das Wichtigste: Sie unterstützen mit 
ihrem Beitrag direkt das Kadetten Korps Burgdorf – ich freue mich auf Sie.

in dem Sinne allen einen schönen Sommer wir sehen uns am Wochenende 7. und 8. September 
2013 an den Kadettentage in thun.

> Kadettenvereinigung

Beatrice Kuster Müller 
Präsidentin
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am 6. Juli fand das 3. Kadetten enteli-rennen bei strahlendem Sonnenschein statt. 
1‘800 enten waren lizenziert, um am rennen teilzunehmen. Vor dem rennen galt es, die letzten 
300 lizenzen zu verkaufen. zuerst sah dies nach einer grossen Herausforderung aus – aber um 
die letzten lizenzen haben sich die leute gerissen! 
Um 13.30 Uhr wurden die enten vor dem Hallenbad ins Wasser gelassen. Von einer grossen 
zuschauermenge umgeben, unter tosendem applaus und Hopp-rufen schwammen die enten 
um die Wette. 
da die Grashalmen entlang des Bächlis ziemlich lang waren, hatten die Streckenposten einiges 
zu tun. Schliesslich sollen alle enten Podest-Chancen haben!
die 10 ersten enten wurden am ziel nacheinander aus dem Wasser gehoben und auf ihre 
entsprechenden Sieger-Plätze gestellt. die Nummern wurden verkündet und man hörte oft 
«oh, nur 2 Nummern daneben, fast, fast hätten wir gewonnen». 10 Personen hatten aber Grund 
zum Jubeln, sie gewannen einen der 10 Preise. die Preise wurden direkt im anschluss an das 
rennen den glücklichen Siegern übergeben. 
Viele zuschauer haben nach dem rennen vor dem Hallenbad bei einem Schwatz die Sonne 
genossen und sich mit einem eis vom Glace-Velo etwas abgekühlt.
es war wieder einmal ein toller anlass, der bestimmt im nächsten Jahr wiederholt wird!

ein erfolgreicher Ferienpasstag ging zu ende. die Kinder kreierten ihr eigenes Schwert, hörten 
Märchen und lernten die Welt des Mittelalters näher kennen. Sie assen wie im Mittelalter und 
sahen wie sich die Kinder damals die zeit vertrieben haben. zum abschluss wurden sie selbst 
zu rittern geschlagen. > Fotos zu unserer reise ins Mittelalter findet ihr auf der Homepage.

Für die Kadetten begann die 282. Solätte wie immer am Mittwoch mit der Marschübung. an der 
Marschübung üben die Kadetten während dem Musizieren, trommeln und twirlen Schritt zu 
halten und das Kader probt den Fahnengruss. Nach dem einspielen auf der Gymnasiumwiese, 
besammelte man sich bei der Gebrüder-Schnell-terrasse um einen teil der Umzugsstrecke 
zurückzulegen. das Schwitzen bedingt durch die Hitze und die Konzentration hat sich gelohnt.  
am zapfenstreich zeigten die Kinder ihr Können und begeisterte am offiziellen Festauftakt ihr 
Publikum. 
Heuer war es am Sonntagabend aussergewöhnlich kühl. Viele zuschauer erschienen in warmen 
Jacken und Halstüchern. 
Nach einem schönen Konzert vor der apotheke in der Unterstadt, gingen die Kinder nach 
Hause, damit sie für den bevorstehenden langen und anstrengenden tag fit genug sind. denn 
für die Musik, tambouren und Sportkorpskader war bereits um 06.45 Uhr Besammlung für den 
tagwach-Umzug. die Kadetten kamen mit ihren Schirmen und Pelerinen zur Post – es regnete... 
Um 07.00 marschierten die Kadetten in richtung Oberstadt los. Vor dem Staldenkehr begann 
es in Strömen zu giessen. damit die instrumente keinen Schaden davontragen, wurden diese 
unter die Pelerine gepackt. Man hörte nur noch die tambouren. 
Bis zum Morgenumzug hatte die Sonne noch kein erbarmen mit den Burgdorfern. die Kinder 
marschierten Mitten durch eine Gasse mit regenschirmen.
am Nachmittag dann endlich – die lang ersehnte Sonne schien während dem Nachmittagsum-
zug. das Programm mit tänzli, reigen und Polonaise konnte planmässig durchgeführt werden. 
zwischendurch gab es einige Schauer, aber diese liessen die Festlaune der Burgdorfer nicht 
verderben. Gegen abend hat sich das Wetter wieder gebessert und die vielen Musikantinnen 
und Musikanten konnten im Schein der abendsonne ins Kirchbühl musizierend zurückmar-
schieren.
die Kadetten gingen weiter zur Gymnasiumwiese, wo die Fahnenabgabe – der offizielle Schluss 
der Solätte – stattfand. es war ein gelungener tag. die Kadetten haben eine schönes Bild abge-
geben und wir freuen uns, wenn sie nächstes Jahr noch etwas zahlreicher am Umzug erschei-
nen können.

>  rückblick 3. Kadetten Enteli-Rennen 2013> Spielen wie im Mittelalter (Burgdorfer Ferienpass)

> rückblick Solätte 2013
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> Kadettentage 2013 in Thun infos für die Kadetten 

Mit den Kadettentagen vom 7./8. September in thun, steht bereits ein weiterer Kadetten-
Grossanlass vor der türe. 
die Vorbereitung auf diese sportlichen und musikalischen tage bewirken auch einige Ände-
rungen im Kurswesen unseres Kadettenkorps. 

zusätzlich zum offiziellen Kursprogramm beginnen für alle Kadettinnen unmittelbar nach den 
Sommerferien die trainingskurse in den ausgewählten Sportarten. (siehe trainingsprogramm 
> als Beilage für die angemeldeten Kadetten oder auf der Homepage) 

Bis zu den Kadettentagen geniessen diese trainingszeiten 1. Priorität. die trainingsleitung 
führt absenzenkontrollen. 
Kadettinnen und Jungkadetten, welche sich in diesem Jahr nicht oder noch nicht an den Kadet-
tentagen beteiligen, besuchen ihren Kurs gemäss offiziellem Kursprogramm. dieses erhält man 
wie gewohnt durch

• Versand durch die Kursleitung oder 
• abruf im internet unter www.kadetten-burgdorf.ch 
• evtl. telefonanruf bei der Kursleitung 

die Verteilung der informationsbroschüre für die Kadettntage erfolgt Mitte august für alle  
angemeldeten. 

Uns ist bewusst, dass die Kadettentage als anlass selbst, und die damit verbundene, 
 kurzfristige Umstrukturierung das Kadetten-Kursbetriebes Fragen aufwerfen (werden)! Um 
mögliche, individuelle lösungen sind wir gerne bemüht. 

Melden Sie sich deshalb bitte ungeniert bei: 

Korpsleiter, Hr. Michel zwahlen 079 251 84 41
Musikleiter, Hr. Michael von rohr 078 860 25 02

•	Keramische	Wand-	und	Bodenbeläge
•	Unterlagsböden	in	Zement	und	Anhydrit
•	Fliessunterlagsböden
•	Leca-	und	Styroporbeton

•	Nassraumbeschichtungen
•	NEU:	NaturoFloor
•	Stuccoputze
•	370	m2	Plattenausstellung

Derendinger	AG

Bahnhofstrasse	8d,	3402	Burgdorf
beim	Bahnhof	Oberburg

Telefon	034	420	01	80	 Fax	034	420	01	85

www.plattenstudio.ch

Haller + Jenzer AG
Druckzentrum
3401 Burgdorf

Telefon 034 420 13 13
www.haller-jenzer.ch

Wir kaufen uns keine Klimaneutralität.
Wir leben sie.
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> Festumzug ESAF infos für die Kadetten

am Freitag, 30. august 2013 findet der grosse Festumzug zum eSaF statt. 
es werden 1200 Personen, 500 tiere und 30 Fahrzeuge erwartet.
Natürlich wird auch das Kadettenkorps Burgdorf daran teilnehmen.
Wir haben die ehre als zweites Bild, gerade nach dem alpaufzug, am Festumzug teilzunehmen.

Wir werden in der gleichen Formation auftreten, wie an der Solennität. 
Das heisst, dass alle Kadetten daran teilnehmen!

ab Freitag Mittag haben alle Burgdorfer Schulen keinen Schulbetrieb mehr.

Programm:
14.00 Uhr treffpunkt Pausenplatz Schulhaus Pestalozzi 
  (tenu komplett; auf der Homepage wird am Morgen bekannt gegeben, 

ob mit rotem lumber)

14.10 Uhr Bezug instrumentendepot für Musikanten und tambouren

14.30 Uhr Bereit für den Festumzug

15.00 Uhr Beginn des Festumzugs
  Umzugsroute: Schützenmatt / rössli-Kreisel / Gotthelfstrasse / Migros-

Kreisel Kirchbergstrasse / tiergarten-Kreisel / Willestrasse / eybrücke / 
eystrasse / Festareal

anschliessend  wir werden nach dem Umzug einen lunch erhalten und gemeinsam 
wieder zurück zum Schulhaus Pestalozzi gehen.  
leider können wir nicht sagen, wann wir wieder dort sind… 

 die rückkehr zum Schulhaus Pestalozzi ist leider noch nicht planbar.
 (wir schätzen, dass es zwischen 17.00 und 18.00 Uhr sein wird)

leider haben wir nicht so viele informationen vom OK eSaF erhalten. Wenn wir kurzfristig 
noch weitere infos zu unserem auftritt erhalten, publizieren wir dies auf unserer Homepage  
www.kadetten-burgdorf.ch. es folgen keine weiteren schriftlichen informationen!

Bei Fragen steht ihnen das leiterteam gerne zur Verfügung. 
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3323 Bäriswil  Tel. 031/859 47 36  

www.buerki-reisen.ch   info@buerki-reisen.ch 
 
 
 
 
 
 
 

Warum nicht
unseren

Musikanten
einen Gewinn

zuspielen?

soziale und karitative Projekte
sowie der Breitensport unter-
stützt werden.

Mit SWISSLOS und mit 
SWISSLOTTO haben Sie die
Chance, tolle Treffer zu erzie-
len. Sollte das Glück nicht auf
Ihrer Seite sein, fliesst Ihr 
Geld in den kantonalen
Lotteriefonds, aus dem ge-
meinnützige Organisationen
und zahlreiche kulturelle,

Oder sich selbst.




