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Grussbotschaft des Präsidenten  
 
Mit grosser Freude und einigem Stolz feiert der Panathlon-Club Bern in diesem Jahr 
sein 50-jähriges Jubiläum. Den Club, den 1964 32 Mitglieder gründeten, zählt heute  
72 Mitglieder, davon 12 Damen. Allein diese Tatsache zeigt, dass sich der Club 
ständig weiterentwickelt und neuen Rahmenbedingungen angepasst hat.  
 
Die Monatsanlässe werden jeweils von 35 – 40 Mitgliedern besucht und sind nach 
wie vor das Kernelement unseres Clublebens. Getreu unseren Statuten und dem 
Zweckartikel stehen  
 

 die Pflege freundschaftlicher Beziehungen unter den Mitgliedern und zu 
allen Personen, die sich im In- und Ausland um die Förderung der 
Sportbewegung bemühen 

 die Vermittlung vertiefter Kenntnisse der Sportbewegung durch 
Vorträge, Diskussionen, Besuche von Trainings und Veranstaltungen, 
sowie eigene sportliche Aktivitäten 

 die Förderung aller Bestrebungen zur Erhaltung und Hebung der 
ethischen Werte des Sports 

 
im Zentrum unseres Clublebens.  
 
Ich danke allen Mitgliedern und insbesondere den bisherigen und heutigen 
Vorstandsmitgliedern für ihren Einsatz zur Gestaltung und Durchführung sämtlicher 
Aktivitäten. Der Panathlon-Club Bern zeichnet sich durch ein interessantes und 
vielseitiges Clubleben mit einer erfreulich regen Beteiligung aus. 
 
Mein Dank gilt aber auch Peter Schürch, der die nachstehende Clubgeschichte für 
uns aufgearbeitet hat und Hans Babst, der für die Gestaltung und Illustration 
verantwortlich zeichnet.  
 
Der eigentliche Jubiläumsanlass findet im Rahmen der Leichtathletik 
Europameisterschaften am 15. August 2014 in Zürich statt. Unser Mitglied, 
Hausruedi Müller, Verwaltungsrats-Präsident der LAEM 2014 AG, wird uns 
persönlich empfangen und zum Jubiläumsakt treffen wir uns im Hotel Crowne 
Plaza. Bestimmt wird uns dieser sportliche Grossanlass mit unserem 50-Jahr 
Jubiläum eindrücklich in Erinnerung bleiben und ich freue mich auf einen 
Grossaufmarsch. 
 
Mit sportlichen Grüssen  
Euer Präsident 

 
Hans Roth  
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Die Gründung 
 
Anfangs 1963 stiess Ulrich Frey, damals Missionsarzt an olympischen Spielen und 
einer der wenigen Sportärzte in der Schweiz, auf die Panathlon Bewegung. Er kam 
zum Schluss, dass auch in Bern ein Panathlon-Club gegründet werden könnte und 
wandte sich an Walter Siegenthaler, ehemaliger Regierungsrat des Kantons Bern 
und Präsident des Schweizerischen Landesverbandes für Leibesübungen (SLL), wie 
der Dachverband des Schweizer Sports zu der Zeit hiess, sowie an Rolf Bögli, 
Direktor des SLL. In der Folge begannen die Drei, sich mit der Realisierung des 
Vorhabens auseinanderzusetzen und sich gründlich über die Panathlon Bewegung 
zu informieren.  
Die Panathlon Bewegung stammt aus Italien. Es begann 1951 mit der Gründung 
eines Clubs in Venedig und sie breitete sich über ganz Italien aus. Bereits 1954 
entstand in Lugano ein Panathlon-Club (PC) in der Schweiz. Dies war der erste 
Club ausserhalb Italiens. In der Schweiz folgte die Gründung von Clubs in Lausanne 
1956, Genf 1959 und im Unterwallis 1960. Ebenfalls 1960 gründeten 67 Clubs die 
Organisation Panathlon International (PI) mit Sitz in Genua. 1962 tauchte mit dem 
PC Basel der erste Club nördlich der Alpen und nicht romanischer Sprache auf. Dies 
gab sicherlich  den Anstoss, weitere Clubs in der Deutschschweiz entstehen zu 
lassen. 
Die Idee des Panathlons lässt sich am ehesten mit dem Geist der „Rotary“ oder 
„Lyons“ Clubs auf dem Gebiete des Sports vergleichen. Das Ziel dieser 
Freundschaftsclubs unter Gleichgesinnten im Sport liegt in der Förderung des 
Verständnisses für den Sport, insbesondere der allgemeinen körperlichen 
Ertüchtigung und der Volksgesundheit.  
Am 10. April 1964 berief Walter Siegenthaler zwölf Gleichgesinnte zu einer 
Besprechung über die Frage der Gründung eines Panathlon-Clubs in Bern ins Haus 
des Sportes ein. Zudem lud er Jean Weymann für ein Referat ein. Weymann war  
längere Zeit Sekretär des Schweizerischen Olympischen Komitees, zu der Zeit Chef 
der Schweizerischen Olympiamissionen sowie Gründungsmitglied und erster 
Präsident des PC Lausanne. Die Versammlung stimmte einmütig der Gründung 
eines Panathlon-Clubs zu. Gleichzeitig bestimmten die Teilnehmer eine 
Arbeitsgruppe bestehend aus den Herren Siegenthaler, Steiner, Fankhauser und 
Bögli mit dem Auftrag zur Vorbereitung der Gründungsversammlung.  
 
Die Aufgabe bestand ausser der Erarbeitung von Statuten und eines 
Aufnahmereglements in der Zusammenstellung einer Liste der einzuladenden 
Personen. Mit anderen Worten, wer kam als Gründungsmitglied in Frage. Für die 
Lösungen dieser Fragen traf sich die Gruppe zu Sitzungen am 28.04. sowie am 
06.05.1964. Einige folgten am 08.05. einer Einladung ins Schloss Grandson an 
einen Empfang des Vorstandes von PI, bei welchem auch erste Kontakte mit 
führenden Persönlichkeiten von PI und den Schweizer Clubs entstanden. 
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Am 15. Mai 1964 fand die Gründungsversammlung im Bürgerhaus Bern statt. 
Daran nahmen zusätzlich zu den Mitgliedern der Arbeitsgruppe die Herren Cassani, 
Frey, Glatthard, Hauser, Hess, Horle, Hodler, Morgenthaler, Muzzulini, Nobs, 
Nüscheler, Reinhard, Somazzi, Schönholzer und Vögeli teil. Als 
Gründungsmitglieder gelten ausserdem Bangerter, Beer, Eggler, Häberlin, Lüthi, 
K.Gfeller und Strupler. (siehe Mitgliederliste im Anhang). Auch sie erhielten eine 
Einladung, konnten aber an der Versammlung nicht teilnehmen. 
Die Gründungsversammlung unter dem Vorsitz von Walter Siegenthaler legte den 
Jahresbeitrag auf 100 sowie die Eintrittsgebühr auf 50 Franken fest und 
verabschiedete die Statuten. Dabei erscheint ein Passus betreffend der 
siebenköpfigen Aufnahmekommission besonders interessant: „Während der ersten 
6 Jahre scheidet in der Aufnahmekommission das an Jahren älteste Mitglied 
automatisch aus. Diese Regelung gilt nicht für ehemalige Clubpräsidenten.“ Weiter 
kam es zur Wahl des ersten Vorstandes.  
 
Als erster Präsident amtete Siegenthaler, Cassani 
wurde Vize, Bögli Sekretär, Vögeli Kassier, 
Fankhauser, Frey und Steiner Beisitzer. Die 
Aufnahmekommission setzte sich aus 
Siegenthaler (Präsident), Hodler, Reinhard, 
Nüscheler, Morgenthaler, Nobs und Schönholzer 
zusammen. Zum Versammlungsort bestimmten  
die Teilnehmer die Schützenstube im Bürgerhaus, 
als Termin den zweiten Montag im Monat. Die 
Monatsanlässe begannen jeweils 19.00 Uhr, das 
Nachtessen wurde um 19.15 eingenommen. Die 
Verhandlungen sollten um 20.15 anfangen. Als 
Referenten des ersten Monatsanlasses am 
08.06.1964 stellten sich Schönholzer und Steiner 
zur Verfügung. Für spätere Versammlungen 
wurden auch gelegentliche Anlässe mit Damen in 
Aussicht gestellt. Schliesslich erhielt der neu 
gegründete PC Bern die telegrafischen Gratu-
lationen des PC Basel. 
 
 
Die Statuten 
 
Zwischen dem Beschluss, einen PC Bern zu gründen und der 
Gründungversammlung stand der Arbeitsgruppe nur wenig Zeit zur Verfügung. In 
diesen wenigen Wochen mussten neben einer Liste der geeigneten Kandidaten für 
den Club, die Statuten sowie ein Aufnahmereglement entstehen. Dies liess sich nur 
bewerkstelligen, wenn  dazu geeignete Vorbilder adaptiert wurden. Wir dürfen 
vermuten, dass für die Statuten die entsprechenden Reglemente von „Rotary“ 

 
 

Walter Siegenthaler, der 1. 
Präsident des Panathlon-Clubs 

Bern 
Hier im Alter von 80 Jahren  
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teilweise und für das Aufnahmereglement praktisch vollständig als Vorbild dienten. 
Es dauerte allerdings noch ein Jahr, bis ein schriftliches Aufnahmereglement vorlag. 
Wie weit die Statuten von PI zur Berücksichtigung kamen, lässt sich heute nicht 
mehr feststellen. 
Bei den Statuten finden wir als erstes den Satz, dass der PC Bern ein Mitglied von 
PI ist. Der Zweck besteht in der Förderung des Verständnisses für den Sport, dessen 
ethischen Werte und der Informationen über Sport sowie der Geselligkeit. Mitglied 
des politisch und konfessionell neutralen PC Bern konnte jede Person werden, 
sofern sie mit der Sportbewegung als Wettkämpfer oder Offizieller eng verbunden 
ist oder war. Ausserdem war ein Wohnsitz in Bern oder Umgebung erforderlich. Pro 
Mitgliedskategorie bestand ein Numerus Clausus von maximal zwei Personen. Über 
die Aufnahme entschied die Aufnahmekommission. 
Grundsätzlich sollte jeden Monat eine Versammlung stattfinden, die 
Generalversammlung jeweils im April. Es bestand zudem die Möglichkeit, eine 
ausserordentliche Generalversammlung einzuberufen. Falls nicht 1/5 der Mitglieder 
eine geheime Stimmabgabe forderten, erfolgten die Abstimmungen offen. Der 
Vorstand bestand aus dem Präsidenten, Vizepräsidenten, Kassier, Sekretär sowie 1 
bis 3 Beisitzern und wurde jeweils für ein Jahr gewählt. Die Aufnahmekommission 
bestand aus dem amtierenden Präsidenten und seinen sechs Vorgängern. Der 
Amtsälteste schied jeweils aus. 
Bei einem Austritt musste der Betreffende zunächst seine finanziellen 
Verpflichtungen erfüllen. Ein Ausschluss konnte bei schlechtem Verhalten, bei trotz 
Mahnungen verbleibenden finanziellen Ausständen oder „Der Vorstand hat jedes 
Mitglied auszuschliessen, das innert Jahresfrist sechs oder mehr 
Monatsversammlungen ferngeblieben ist“ erfolgen. Gegen einen Ausschluss 
bestand eine Rekursmöglichkeit. 
Für eine Revision der Statuten sowie die Auflösung des Clubs brauchte es eine 
Zustimmung von zwei Dritteln aller Mitglieder. 
 
Bereits drei Jahre nach der Gründung machte sich PI bemerkbar und verlangte, dass 
die Generalversammlung (GV) neu im März oder Februar stattfinden müsse sowie 
eine zweijährige Amtsdauer des Vorstandes. An der ausserordentlichen 
Generalversammlung vom 11.12.1967 nahmen die Mitglieder die Änderung des 
Termins der GV an, lehnten aber die Verlängerung der Amtsdauer des Vorstandes 
ab. Obschon die Versammlung das Quorum nicht erreichte, beschloss sie diese 
Statutenänderung trotzdem und vermerkte fürs Protokoll der nächsten ordentlichen 
GV, dass eine Statutenänderung nur noch zwei Drittel der anwesenden Mitglieder 
benötige. 
An der GV von 1972 stand erneut der Antrag von PI auf der Traktandenliste, die 
Amtsdauer des Vorstandes auf zwei Jahre zu verlängern. Vor allem mit der 
Begründung, dass eine zweijährige Amtsdauer für den Programmgestalter zu lange 
wäre, lehnte die Mehrheit den Antrag erneut ab. Die nächste kleinere Änderung 
vollzog die GV 1976. Die Amtsdauer des Vorstandes wurde endlich auf zwei Jahre 
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verlängert und der Numerus Clausus einer Mitgliederkategorie von zwei auf drei 
erhöht. 
 
Anfangs der neunziger Jahre verlangte PI erneut eine Verschiebung der GV, diesmal 
auf das letzte Quartal des Jahres. Das Sekretariat von PI wollte die Liste der 
Präsidenten bereits auf den 1. Januar erstellen. In den damals brandneuen Statuten 
von PI lag diese Anpassung bereits vor. Anlässlich der GV von 1992 lehnte die 
Versammlung mit 27 zu 0 Stimmen jedoch den Antrag ab.  
Sieben Jahre später, im März 1999 passte sich der PC Bern Panathlon International 
an und verlegte die GV auf November. Ausserdem stellte die Versammlung fest, 
dass das Quorum für eine Statutenänderung (zwei Drittel aller Mitglieder) nicht 
erreicht sei und schlug (erneut) eine Zustimmung von zwei Dritteln der 
anwesenden Mitglieder vor. Offensichtlich schien genau diese Änderung von 1967 
den Verantwortlichen nicht mehr bekannt gewesen zu sein. Schliesslich beschloss 
die GV, die Statuten generell der Zeit anzupassen, lag doch die letzte Revision 
schon über 20 Jahre zurück. 
 
Die am 13.11.2000 verabschiedeten neuen Statuten zeigten vor allem folgende 
Änderungen: Zum Senior wird ein Mitglied ab Vollendung des 65. Altersjahrs 
(Ausgabe 1977 zusätzlich nach 20 Jahren Mitgliedschaft). Ein Senior belastet den 
Numerus Clausus nicht. Neu erscheint diesbezüglich, dass nach Bedarf eine Sportart 
auch unterteilt werden kann. Mittlerweile kann Bern neben dem Wohnort auch den 
Arbeitsort darstellen. Dabei ist auch das Einzugsgebiet benachbarter Panathlon-
Clubs zu berücksichtigen.  
 
In den Statuten fand auch die Regelung Eingang, dass bei den Versammlungen das 
Nachtessen nach den Verhandlungen und Referaten stattfindet. Die tatsächliche 
Umstellung von Vorträgen und Nachtessen lässt sich auf Grund der Unterlagen 
nicht mehr nachvollziehen. Diese muss aber Anfangs der achtziger Jahre geschehen 
sein. Mitglieder, welche sich weniger als vier Mal pro Jahr an einer 
Monatsversammlung zeigen, werden vom Vorstand kontaktiert. 
Die Generalversammlung, welche in November tagt, heisst neu Mitglieder- 
versammlung. 
Der Sekretär erscheint nicht mehr in den Vorstandsfunktionen. 
In der Aufnahmekommission nehmen nur noch fünf Mitglieder (früher sieben) 
Einsitz. 
Das Vereinsjahr dauert vom 1. Oktober bis zum 30. September. 
In Bezug auf den Verlust der Mitgliedschaft steigt die Möglichkeit eines 
Ausschlusses, wenn jemand acht (früher sechs) Monatsanlässe pro Jahr ohne triftige 
Entschuldigung nicht besuchte. 
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Aufnahmereglement und Aufnahmepraxis 
 
Wie bereits erwähnt, entsprach das erste Aufnahmereglement vom 10. Mai 1965 
weitgehend demjenigen von „Rotary“.  
Die wesentlichsten Punkte lauteten: Eine Aufnahme kann nur auf dem 
Berufungsweg erfolgen. Aufnahmekommission und Mitglieder dürfen Vorschläge 
unterbreiten. Ein Vorgeschlagener darf erst mit dem Einverständnis des Präsidenten 
informiert werden. 
Das Aufnahmeverfahren lief wie folgt ab: Zunächst musste ein Antrag auf eine 
Eröffnung einer Klassifikation unter Nennung der vorgeschlagenen Person 
stattfinden. Bei bereits vorhandener Klassifikation konnte das Mitglied mit dieser 
Klassifikation als erstes eine Einsprache erheben. Bei Einsprachen gegen die 
Eröffnung einer Klassifikation wurde diese für 12 Monate sistiert. Das heisst, dass 
es damals möglich war, gegen eine Klassifikation an sich eine Einsprache zu 
erheben. Lag gegen eine neue Klassifikation keine Einsprache vor, durfte jeder 
einen weiteren Kandidaten derselben Klassifikation vorschlagen. Bei einer 
Aufnahme erhielten die Paten den Auftrag, den Kandidaten einzuladen. Dieser 
durfte an zwei Veranstaltungen als Gast teilnehmen, dann erfolgte die Aufnahme. 
Wie kompliziert das damalige Aufnahmeverfahren verlaufen konnte, zeigt ein 
Auszug aus dem Aufnahmereglement: 
„Punkt 3: Für die Aufnahme eines Mitgliedes ist die Aufnahme-Kommission 
beschlussfähig, wenn mindestens 6 Mitglieder anwesend sind. Im Übrigen gilt 
folgendes Verfahren: 

a) Die definitive Eröffnung einer neuen Klassifikation wird sämtlichen 
Mitgliedern unter Nennung des zuerst vorgeschlagenen Kandidaten 
bekanntgegeben. Innerhalb einer Frist von 14 Tagen hat jedes Mitglied das 
Recht, einen weiteren Kandidaten in Vorschlag zu bringen oder gegen den 
Erstvorgeschlagenen Einsprache zu erheben. 
 
b) Erfolgt kein weiterer Vorschlag, so gilt der Erstvorgeschlagene als Kandidat. 
Die Aufnahme-Kommission beschliesst seine Aufnahme, wofür mindestens fünf 
Stimmen notwendig sind. 
 
c) Wird gegen den Erstvorgeschlagenen Einsprache erhoben, so hat die 
Aufnahme-Kommission den oder die Einsprecher anzuhören und über die 
Einsprache zu befinden. Für die Ablehnung der Einsprache sind mindestens fünf 
Stimmen der Aufnahme-Kommission erforderlich. Wird sie abgelehnt, so gilt der 
Erstvorgeschlagene als angenommen. Wird eine Einsprache nicht mit wenigstens 
fünf Stimmen abgelehnt, so gilt der Kandidat als abgelehnt. 
 
d) Werden neben dem Erstvorgeschlagenen einer oder mehrere Kandidaten 
vorgeschlagen, so werden diese sämtlichen Mitgliedern schriftlich 
bekanntgegeben. Gegen jeden dieser Kandidaten läuft während 14 Tagen die 
Einsprachefrist. Für die Behandlung allfälliger Einsprachen ist gemäss lit. c. zu 



 

Jubiläumschrift	50	Jahre	Panathlon‐Club	Bern		 			 	 	 	 																			Seite	9	
 

verfahren. Bleibt nach Abschluss des Einsprache-Verfahrens mehr als ein 
Kandidat, so hat die Aufnahme-Kommission die Wahlen in geheimer 
Abstimmung vorzunehmen. Ein Kandidat gilt als aufgenommen, wenn er fünf 
Stimmen auf sich vereinigt. Erreicht kein Kandidat diese Stimmenzahl, so ist die 
Aufnahme in geheimer Abstimmung durch eine der nächsten 
Monatsversammlungen zu beschliessen. Für die Aufnahme gilt im ersten 
Wahlgang das absolute, im zweiten das relative Mehr der anwesenden 
Mitglieder. Erreichen im zweiten Wahlgang zwei Kandidaten die gleiche 
Stimmenzahl, so erfolgt die Aufnahme durch das Los.“ 

 
Die Aufnahmeakten sind vertraulich. Bei Annahme eines Kandidaten gehen die 
Akten ins Archiv, bei einer Ablehnung entscheidet der Präsident, ob er diese 
archivieren oder vernichten will. Die Praxis zeigte dann allerdings, dass aus 
früheren Jahren kaum Akten über Aufnahmen übrig geblieben sind, egal ob ein 
Kandidat aufgenommen oder abgelehnt wurde. 
 
Wie wichtig sich damals eine Klassifikation erwies, zeigt ein Vorfall aus dem Jahre 
1972. Ein Mitglied schlug einen Kandidaten mit der Klassifikation Boxen vor. 
Gegen diese gab es zwei Einsprachen. Eine davon stammte von Prof.G.Schönholzer, 
ein Pionier der schweizerischen Sportmedizin und langjähriger Leiter des 
Forschungsinstitutes der ETS Magglingen. Er war grundsätzlich gegen das Boxen, 
weil dieses als einzige Sportart die Ausschaltung des Gegners anstrebt. Die 
Aufnahmekommission stützte diese Einsprache und lehnte die Aufnahme des 
Boxens ab. Der Kandidat hiess Donald Hess, wobei er wahrscheinlich damals noch 
nicht d e r Donald Hess war. 
 
Die nächste erwähnenswerte Episode stellte das sogenannte „Amnestie-
Aufnahmeverfahren“ dar, welches 1983 stattfand. Ein Brief des Präsidenten vom 
24.01.1993 eröffnete das Verfahren. Darin lesen wir über die Analyse des Ist-
Zustandes, dass von den 43 Mitgliedern nur noch die Hälfte sich in Kontakt mit 
ihrer Sportart befinden würde. Einige Klassifikationen waren nicht abgedeckt und 
zudem gab es mittlerweile mehrere Personen in Bern, welche im Club sein sollten 
oder könnten. Dadurch fehlten dem PC Bern immer mehr Insider Informationen und 
dem Club drohte, zunehmend zum „Aussenseiter“ zu werden. 
Daraus resultierte der Beschluss, statt nur zwei bis vier neue Mitglieder 
aufzunehmen, eine Aktion zu starten, Persönlichkeiten zu suchen, die sich für den 
Sport einsetzten oder immer noch einsetzen, den Aufnahmebedingungen 
entsprechen und im Raume Bern wohnen oder tätig sind. Das Verfahren erfolgte 
nach dem gültigen Reglement. Schliesslich wies der Präsident einmal mehr darauf 
hin, dass kein Pate den Vorgeschlagenen vor dem Entscheid der 
Aufnahmekommission kontaktieren dürfe. 
Gemäss Protokoll der Generalversammlung vom 14.03.1983 prüfte die 
Aufnahmekommission 81 Vorschläge nach folgenden Kriterien: Persönlichkeit und 
ihre Tätigkeiten im Sport, keine Ablehnung in den letzten Jahren als Kandidat, 
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maximales Alter 55 Jahre (mit 2 Ausnahmen), Wohnsitz Bern oder Umgebung und 
keine begründete Einsprache innerhalb der Aufnahmekommission. 26 Kandidaten 
wurden mit Namen und Zusatzinformationen den Mitgliedern zur Stellungnahme 
vorgelegt. Die anderen erfüllten die Bedingungen nicht. Gegen 14 erhoben zwei 
oder mehr Mitglieder Einspruch. Mit den 12 übrig gebliebenen konnten die Paten 
dann Kontakt aufnehmen. Ab November 1983 lud der Club jeweils drei Kandidaten 
pro Veranstaltung ein. 
 
Am 14.03.1985 genehmigte die Generalversammlung ein überarbeitetes 
Aufnahmereglement. Die wesentlichsten Elemente blieben in der neuen Fassung 
erhalten. Erwähnenswert ist, dass alle von PI anerkannten Klassifikationen 
eingesetzt werden könnten, maximal zwei bis drei Mitglieder pro Klassifikation 
möglich sind und dass Senioren (über 65 Jahre alt oder 20 Jahre Mitglied) die 
Klassifikation nicht mehr belasten. Jeder Kandidat braucht zwei Paten. Ein Kandidat 
hat das Recht, an drei Versammlungen teilzunehmen. Die Paten laden diesen dazu 
ein. Ein abgelehnter Kandidat kann frühestens nach 10 Jahren wieder vorgeschlagen 
werden.  
Die Begründung, dass eine einzige Einsprache reicht, um einen 
Vorgeschlagenen nicht aufzunehmen, besteht darin, dass diese Bestimmung 
verhindern will, dass der Club auseinander bricht, sich in Gruppen auflöst 
oder dass Mitglieder deswegen austreten. 
Nicht im Aufnahmereglement, wohl aber in verschiedenen Protokollen des 
Vorstandes der nächsten 10 Jahre finden wir die Angabe, dass ein Kandidat 
maximal 50 jährig oder nicht wesentlich über 50 Jahre alt sein durfte. Und so 
geschah es, dass sich mehr als einmal ein Präsident beeilen musste, um einen 
Kandidaten vor dessen 50. Geburtstag zur Aufnahme zu bringen. 
Ende der achtziger Jahre bestand im Übrigen der Konsens, dass die Gesamtzahl der 
Mitglieder bei 50 bis 60 liegen sollte. 
 
Dass gelegentlich Aufnahmen nicht ganz reglementsgemäss erfolgten oder auch 
nicht stattfanden, zeigen uns vereinzelte Beispiele. 
Anfangs der siebziger Jahre suchte der PC Bern vor allem neue Mitglieder mit noch 
nicht im Club vorhandenen Klassifikationen. Darunter gab es einen jungen Mann, 
der bereits seine Sportart an einer Monatsversammlung  erfolgreich vorgestellt hatte. 
Er schaffte die Aufnahme und nahm an einer Monatsversammlung teil. Kurz 
darnach bat er aber den Vorstand, ihn für drei Jahre zurückzustellen. Der beruflich 
bedingte Auslandaufenthalt dauerte jedoch deutlich länger. Als er nach Bern 
zurückkam, hatte er die Episode Panathlon abgehackt. Es geschah dann aber, dass 
ein inzwischen dazu gestossenes Mitglied eines Tages fand, dass der 
Zurückgekehrte dem Club gut anstehen würde. Das Mitglied wusste zwar, dass 
dieser einmal Kandidat für den PC Bern gewesen sei, nicht aber die genaueren 
Umstände. Also schlug er ihn in der nächsten Aufnahmerunde vor. Die 
Aufnahmekommission beschied, dass der Kandidat zu wenig bekannt sei, stellte 
diesen zurück und schlug dem Clubkameraden vor, etwas gegen diesen Umstand zu 
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unternehmen. Das Mitglied nahm die Empfehlung an und liess den 
Vorgeschlagenen an einer Monatsversammlung antreten. Aber just an dieser 
Veranstaltung glänzten sämtliche Mitglieder der Aufnahmekommission durch 
Abwesenheit! So kam es, dass ein an sich bereits aufgenommenes Mitglied 
schlussendlich doch nicht die Aufnahme im PC Bern fand. 
Anders erging es einem Kandidaten, weil ein Clubmitglied nicht nur die ganzen 
Zusammenhänge von dessen Kandidatur kannte, sondern sich auch im 
entscheidenden Moment an der richtigen Position im Club befand. Der Kandidat 
hatte irgendwann einmal beruflich etwas mit jemandem zu tun, der zufälligerweise 
Mitglied des PC Bern war. Die beiden konnten sich scheinbar nicht einigen und als 
der Besagte eines Tages auf der Liste der Vorgeschlagenen auftauchte, legte der 
andere prompt sein Veto ein. Nach nicht allzu langer Zeit starb unser Clubkollege 
plötzlich. Darauf geschah es relativ rasch, dass der eigentlich abgewiesene Kandidat 
zu unseren Mitgliedern gehörte. In diesem Fall erweist es sich noch heute als 
positiv, dass der gesunde Menschenverstand über das Reglement siegte. 
Vor rund 20 Jahren klopfte ein Mann an, der nicht nur ein prominentes Mitglied der 
Sportszene, sondern auch Gründungsmitglied eines schweizerischen PC war. Einen 
Teil seiner Karriere verbrachte er im Ausland und erwarb auch die Mitgliedschaft 
des an seinem Arbeitsort bestehenden PC. Nun war er zurück in der Schweiz und 
hatte eine Stelle in Bern angenommen. Damit stand unser Präsident vor einem 
Problem. An sich verlangte PI zu der Zeit schon die volle Freizügigkeit in Bezug auf 
Clubwechsel. Im PC Bern bestand aber weder in den Statuten noch im 
Aufnahmereglement ein entsprechender Passus. Ein diesbezüglicher Präzedenzfall 
lag nicht vor.  Zunächst nahm unser Präsident mit dem Amtskollegen des 
ausländischen Clubs Kontakt auf, was naturgemäss nicht viel ergab. Als wesentlich 
aussagekräftiger erwiesen sich die Gespräche mit unseren Clubkameraden derselben 
Klassifikation. Beide lehnten die Aufnahme des Interessenten rundweg ab. 
Trotzdem durfte dieser einmal an einer Monatsveranstaltung teilnehmen. Dann lief 
die Amtszeit des Präsidenten ab; die definitive Problemlösung musste sein 
Nachfolger übernehmen. Dieser teilte dem Kandidaten zunächst mit, dass für seinen 
Fall eine Lücke im Reglement vorliege und diese zuerst behandelt werden müsse. 
Dabei stellte sich diesbezüglich als erstes die grundsätzliche Frage, ob die 
Philosophie von PI oder die unmittelbaren Belange des PC Bern im Vordergrund 
stehen. Da auch für Kandidaten, welche bereits Mitglied eines anderen Panathlon-
Clubs waren, die Maxime gilt dass ein neues Mitglied keinen Austritt auslösen darf, 
entschied sich der Club für letzteres und legte fest, dass entgegen den Statuten von 
PI auch für einen solchen Zuzüger das normale Aufnahmeverfahren gilt mit dem 
Unterschied, dass ein Einsprecher sein Veto begründen muss. An seiner nächsten 
Generalversammlung genehmigte der Club diesen Zusatz im Aufnahmereglement. 
Ein derartiger Fall kam in der Folge nie mehr vor und auch eine Reklamation von PI 
unterblieb bis heute.  
 
Im Übrigen kam dieses Problem einmal an einer Arbeitstagung der Panathlon-Clubs 
der Schweiz im Herbst 1965 zur Sprache. Im Protokoll steht, dass dieser Punkt nicht 
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schriftlich festgelegt werde. Die damaligen Statuten (wahrscheinlich von PI) 
sprachen von Besuchsrecht, von einer Freizügigkeit war jedoch noch nichts 
vermerkt. Solche Fälle würden sicher selten vorkommen und sollten von Fall zu Fall 
erledigt werden. In unserem Fall zog der Antragssteller seine Eingabe bereits einige 
Zeit vor der Verabschiedung unsres Reglementzusatzes zurück und landete bei 
einem benachbarten Club. 
 
Ein besonderes Kapitel stellte die Aufnahme von Frauen dar. Zur Zeit der Gründung 
des PC Bern besassen die Frauen noch kein Stimmrecht. Serviceclubs waren eine 
rein männliche Angelegenheit, die Turner turnten im Eidgenössischen Turnverband 
(ETV) bzw. im Schweizerischen Frauenturnverband (SFTV), währenddessen die 
Bergsteiger im Schweizer Alpenclub respektive im Schweizerischen 
Frauenalpenclub ihre Gipfel bestiegen.  
So erscheint es zunächst erstaunlich, dass in Statuten und Aufnahmereglement 
zunächst sogar von „jeder Person“ die Rede ist, die allerdings bestimmte Auflagen 
erfüllen muss. Daneben taucht im Aufnahmereglement als nächstes der Ausdruck 
„Mitglied“ auf. Erst in den nächsten Abschnitten dieses Dokumentes zeigen die 
Begriffe „Kandidat“ und „Vorgeschlagener“, dass nur Männer als Mitglieder in 
Frage kommen. Warum zunächst die geschlechtsneutralen Ausdrücke  „Person“ und 
„Mitglied“ eingesetzt wurden, ist unbekannt. Am ehesten scheint dies aus 
sprachlichen Gründen geschehen zu sein. 
Die ersten Angaben über die Aufnahme von Frauen in den PC Bern finden wir in 
einem Protokoll einer Vorstandssitzung vom Sommer 1980 - die BergsteigerInnen 
hatten soeben fusioniert. Der Vorstand befürwortete zwar an sich die Aufnahme von 
Frauen, wollte aber zunächst noch darauf verzichten. Erneut meinte der Vorstand an 
seiner Sitzung von Februar 1981, dass die Frage der Aufnahme von Damen für 1981 
diskutiert werden soll und bestätigte erneut, dass er eine Aufnahme befürworte. Wir 
finden keine Angaben, was mit der im Protokoll vermerkten Vernehmlassung bei 
den Mitgliedern geschah. So ging es gut vier Jahre, bis wir im Vorstandsprotokoll 
von Sommer 1985 die nächste Notiz über das Thema finden - aus dem ETV und 
dem SFAC entstand im Übrigen soeben der Schweizerische Turnverband. Der 
Vorstand stellte sich nicht grundsätzlich dagegen, meinte aber, dass sich keine 
Dame für die Aufnahme aufdränge. Wieder vergingen gut drei Jahre. 
Im Herbst 1988 schien es aber ernst zu werden. Die Aufnahmekommission 
entschied, dass für die nächste Aufnahme vier Damen vorgeschlagen werden 
könnten. Der Vorstand traktandierte zum Thema „Die Aufnahme von Damen in den 
PC Bern“ für die Januarveranstaltung 1989 eine Diskussion und Beschlussfassung. 
Dieses Treffen löste aber einen Rück- statt einen Fortschritt aus. Obschon sich nur 
ein einziger Gegner zum Wort meldete und dies erst noch moderat, verzichtete der 
Präsident auf eine Abstimmung. Die Aufnahmekommission hatte zum vornherein 
entschieden, dass bei einer gespannten Stimmung auf eine Beschlussfassung 
verzichtet werden sollte. Und genau eine solche Stimmung bestand an diesem 
Abend. Im Vorstandsprotokoll von Ende Sommer 1989 finden wir in der Folge die 
Angaben, dass die Aufnahmekommission keine Vorschläge von Frauen annehmen 
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würde, da sich viele ältere, teilweise Gründungsmitglieder durch den Eintritt von 
Frauen gestört fühlen würden. Unter Umständen seien Austritte nicht zu vermeiden. 
Wiederum spielte das Prinzip, wonach ein Neueintritt keinen Austritt auslösen 
dürfe. 
So vergingen erneut drei Jahre, bis ein Präsident unmittelbar vor Schluss seiner 
Amtszeit feststellte, dass die Aufnahme von Frauen seit drei Jahren kein Thema 
mehr gewesen sei. „Es scheint ihm wichtig, dass sie in Zukunft dazu gehören, doch 
müssen sie dabei die gleichen Anforderungen erfüllen.“ Diese Bemerkungen 
erbrachten unerwartete Reaktionen. Am unmittelbar danach beginnenden 
Nachtessen meldeten sich mehrere Gegner zum Wort. Es zeigte sich, dass sich 
einige ein völlig falsches Bild von den zu erwartenden aufgenommenen Frauen 
machten. Vereinzelte liessen sich damals umstimmen, als sie begriffen, dass das 
Anforderungsprofil demjenigen der Männer entsprechen müsse. Dadurch dass sich 
viele Gegner äusserten, die sich immer noch gegen Frauen stellten, wusste der Club 
endlich, wer alles sich gegen weibliche Mitglieder im PC Bern wehrte. 
Unmittelbare Auswirkungen ergaben sich jedoch daraus keine. Im Protokoll der 
Vorstandssitzung von Oktober 1992 erfahren wir, dass kein Beschluss wegen der 
Aufnahme von Frauen gefasst worden sei. Aber schon im Juni 1993 befand der 
Vorstand, dass Frauen dem Club neue Impulse bringen könnten. Es war dann Peter 
Schindler, der den Weg zur Lösung zeigte. Er meinte an einer Sitzung der 
Aufnahmekommission: „Wir wissen jetzt, wer die Gegner sind. Jedes 
Kommissionsmitglied soll mit einem oder mehreren Gegnern über dieses Thema 
sprechen. Daraufhin schlagen wir drei Frauen vor. Dabei darf es kein Veto mehr 
wegen des Geschlechts geben.“ Anfangs 1994 stimmte bei einer Fragebogenaktion 
mit verschiedenen Fragestellungen nur noch ein einziger gegen die Aufnahme von 
Frauen! Der Durchbruch war geschafft. Am 9. Mai 1995 konnte der Club mit 
Barbara Fryer, Susi-Käthi Jost und Verena Weibel die ersten drei Frauen in 
seinen Reihen begrüssen.  
Daraufhin geschah….nichts! Unsere weiblichen Mitglieder stellten auf der einen 
Seite für den Club eine Bereicherung dar, änderten aber an dessen Grundcharakter 
nichts. Austritte gab es deswegen keine. Vielmehr besuchten mehrere der schärfsten 
Gegner weiterhin regelmässig so lange die Versammlungen, als es ihr 
Gesundheitszustand noch zuliess.  
Die Anzahl der Frauen nahm in der Zwischenzeit zu und erreichte inzwischen eine 
zweistellige Zahl. Mit Verena Weibel hatte der PC Bern in den Jahren 2002/2003 
bereits eine Präsidentin. Andere Frauen wirken in wichtigen Vorstandsfunktionen 
mit. Mit einer Ausnahme (die Betreffende ist deshalb wieder ausgetreten) gab es bei 
unseren weiblichen Mitgliedern betreffend Präsenzen keinen einzigen Problemfall. 
 
Im Jahre 2000 befand der Club, neben den Statuten auch das Aufnahme- und 
Preisreglement der Zeit anzupassen und die verschiedenen Erfahrungen zu 
berücksichtigen. Im neuen Reglement steht die Klassifikation nicht mehr im 
Vordergrund. Bei Bedarf lässt sich eine Sportart unterteilen. Ein Kandidat benötigt 
nur noch ein Clubmitglied als Pate. 
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Vollständig neu und diametral anders gegenüber der bisherigen Praxis soll mit dem 
Vorgeschlagenen vorgängig betreffend Abklärung des Interesses, der Bekanntgabe 
der Ziele des PC Bern und den Verpflichtungen gegenüber dem Club vertraulich 
gesprochen werden. Die neue Regelung war eine Folge des Umstandes, dass in den 
letzten Jahren zuvor vermehrt Kandidaten von der Aufnahme in den PC Bern 
absahen. Andere liessen sich zwar zunächst aufnehmen, glänzten dann aber durch 
Abwesenheit und verliessen den Club nach relativ kurzer Zeit wieder. Das neue 
Verfahren verhinderte leider trotzdem nicht, dass es auch nach dem Jahr 2000 
Aufgenommene gibt, welche in Bezug ihrer Abwesenheiten zu Problemmitgliedern 
gehören. 
 
 
Der Panathlon Preis 
 
An der Generalversammlung von 1977 fand eine Diskussion über die Schaffung 
eines Reglements für einen Panathlon Preis statt. Max Beer erhielt den Auftrag,  
einen bereinigten Text auszuarbeiten. Das am 9. September 1977 verabschiedete 
Reglement sah als Zweck des Preises die Förderung des sportlichen Nachwuchses 
oder die Auszeichnung einer besonderen Leistung im Raume Bern vor. Dieser Preis 
kann an einzelne Athleten, Gruppen, Mannschaften oder Förderer des Sports gehen. 
Die Preiskommission besteht aus dem Clubpräsidenten sowie zwei Mitgliedern mit 
einer maximalen Amtsdauer von sechs Jahren. Die Generalversammlung entscheidet 
endgültig über die Höhe des Preises und an wen die Auszeichnung verliehen wird. 
 
Die Finanzierung erfolgte dank der Grosszügigkeit von Max Beer durch einen 
Anteil der Erträge des Max und Elsa Beer-Brawand Fonds. An einer 
ausserordentlichen Generalversammlung im Dezember 1979 erfolgte die Wahl des 
ersten Preisträgers. Sie fiel auf Dieter Hulliger, der an einer Weltmeisterschaft im 
Orientierungslauf wahrscheinlich eine Medaille verpasste, weil er unterwegs einem 
verletzten Konkurrenten half. Die Preisübergabe fand einen Monat später in 
schlichtem Rahmen statt. Bereits ein Jahr später kam der Vorschlag, die Übergabe 
des Preises in würdigerem Rahmen zu vergeben. So fand die folgende 
Preisverleihung an den Alpinisten Hans von Känel im Alpinen Museum statt.  
 
Die meisten Preisübergaben erfolgten im Clublokal. Aber es gab zumindest in der 
Anfangsphase einige interessante Ausnahmen. Zu einem Höhepunkt geriet die 
Verleihung des Preises an den Segelflieger Hans Nietlisbach im Jahre 1984. Diese 
fand auf dem Segelflugplatz Belp statt. Mitglieder erhielten die Möglichkeit, in 
einem Doppelsitzer Wesen und Schönheiten des Segelfliegens selbst erleben zu 
dürfen.  
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An der Übergabefeier von 1989 an die Ruderer Beat Schwerzmann und Ueli 
Bodenmann im Bootshaus des Rowing Clubs Bern nahm auch der Präsident des 
Ruder Weltverbandes Thomas Keller - selbst ein Panathlon Mitglied -  nicht nur teil, 
sondern hielt auch eine launige Rede über die Ursprünge des Wettkampfruderns.  
 
Als der Bildhauer Marcel Perincioli 1991 seine Auszeichnung erhielt, wollte es der 
Zufall, dass  ausgerechnet zu der Zeit eine Ausstellung seiner Werke in der Galerie 
Stucker im Rosengarten stattfand. So durfte der Künstler inmitten seiner Werke 
seinen Preis entgegen nehmen. Das Nachtessen erfolgte im Restaurant „Büner“. 
Schliesslich kam es in vereinzelten Fällen vor, dass die Ausgezeichneten ihre 
Sportart am Festakt demonstrieren konnten. 
 

 

Charles Raedersdorf  
Präsident des PCB, 
überreicht den 
Panathlonpreis für 
das Jahr 1980 an 
Hans Känel,  
Bergsteiger und 
Bezwinger fast aller 
8000er. 

1985 ging der Panathlonpreis an 
das erfolgreiche Gespann mit 
dem Athleten und Silbermedail-
lengewinner von Los Angeles, 
Markus Ryffel mit seinem 
Trainer und unserem heutigen 
Panathlon-Mitglied, Heinz 
Schild.  
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Viele Jahre war es Sache des Präsidenten, die Laudatio an die Preisträger zu halten. 
Um 1990 herum nahmen zudem prominente Politiker der Stadt Bern (Gemeinderäte, 
Präsidenten des Stadtrats) am Festakt teil. In den rund zehn letzten Jahren 
übernahmen Mitglieder der Preiskommission oder diejenigen, die den Gekürten in 
Vorschlag brachten die Ehrung. Ausserdem lud der Club Angehörige der Preisträger 
ein. In manchen Fällen illustrierten Filmausschnitte die Leistungen oder Verdienste 
der Geehrten. Diese wurden ausserdem von einem Clubmitglied interviewt. 
 

 
 
 
In den ersten Jahren kam es regelmässig zu Auseinandersetzungen bei der Wahl der 
Preisträger. Die Abstimmungen erfolgten deswegen geheim, obschon das 
Reglement offene Abstimmungen vorsah, falls nicht ein Fünftel der Anwesenden 
eine geheime Wahl verlangten. Aus heutiger Sicht erweist es sich als tragisch, dass 
ausgerechnet Max Beer seinen Kandidaten trotz mehrmaliger Nominierung nie zum 
Erfolg brachte. Das Reglement von 1984 schob mehrfachen Nominationen den 
Riegel, als es nur noch ein zweimaliges Vorschlagsrecht zuliess. Nach einer 
zweimaligen Nichtwahl gab es für den Kandidaten eine Vorschlagspause von fünf 
Jahren. Ein Jahr später erhielt das Reglement den Zusatz, dass Kandidaten an der 
Generalversammlung selbst (sogar noch zwischen zwei Wahlgängen) 
zurückgezogen werden konnten. Damit liess sich das Verdikt einer Nichtwahl 
umgehen. Diesen Passus nutzte ein Mitglied bei der Wahl von 1987 aus, indem er 
seinen Kandidaten unmittelbar vor dem ersten Wahlgang zurückzog. 
 
Als die Wahlen anfangs der neunziger Jahre bei Max Beer zunehmend gemischte 
Gefühle auslösten, zog er die Notbremse. Obschon zwei Vorschläge vorlagen, liess 
er den Preis für die Jahre 1994/95 aussetzen. Er verlangte besser definierte Kriterien 
für die künftigen Preisträger. Daraus ergab sich das Reglement vom 11.03.1996. Der 
Panathlon Preis soll Einzelpersonen oder eine Gruppe von Personen aus dem Raume 
Bern für Leistungen im Sinne der Panathlon Ideale auszeichnen. Die 
Preiskommission soll drei bis fünf Personen umfassen, von Präsidenten von Amtes 
wegen präsidiert und eine Amtszeit von zwei Jahren aufweisen. Die maximale 

1998 
Die Preisträgerin Ursula 
Greuter, Weltrekordhal-
terin im Rollstuhlfahren 
über 100, 200, 400 und 
1500 m mit dem Präsiden-
ten Marco Blatter und dem 
Programmchef Toni 
Loretan. 
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Amtsdauer der Mitglieder beträgt acht Jahre. Neben den bisherigen Tätigkeiten, wie 
Vorschläge prüfen und eine Auswahl treffen, konnte sie neu selbst Nominationen 
vornehmen. Wie bisher konnte ein Preisträger kein zweites Mal ausgezeichnet 
werden. In der Folge wurde die Kommission stillschweigend auf fünf Mitglieder 
erweitert. 
Im Jahr 2000 erfuhren nicht nur Statuten und Aufnahmereglement eine Anpassung 
an die aktuellen Erfordernisse, sondern auch das erst fünf Jahre zuvor revidierte 
Preisreglement. Beim Zweck finden wir neu die Motivation für weitere Leistungen. 
Ausserdem kam der Absatz „Anforderungen“ dazu. Diese bestehen aus der 
Voraussetzung hoher ethischer Leistungen im Dienste des Sports, Verdienste beim 
Fairnessgedanken, Jugendsport, der Förderung wenig bekannter, wertvoller 
Sportarten, der Verbreitung des Wettkampfgedankens, der Förderung des 
Breitensports, von sportlichen Spitzenleistungen, von Vorbildern sowie von 
kulturellen sportbezogenen Leistungen. Neu kann ein Preisträger noch einmal 
ausgezeichnet werden. In der Preiskommission bleibt der Club-Präsident von Amtes 
wegen im fünfköpfigen Gremium. Die Kommission erhält aber einen eigenen 
Präsidenten. Die Amtsdauer bleibt bei acht Jahren. Die Kommission unterbreitet 
eigene Vorschläge (bisher „kann unterbreiten“). Schliesslich soll periodisch eine 
Diskussion über die Preispolitik mit allen Clubmitgliedern stattfinden. 
 

 
Der Preis 2013 ging an den Schülergigathlon in der Gemeinde Münchenbuchsee 
 
Die Liste der Preisträger (siehe Übersicht im Anhang) zeigt eine grosse Vielfalt der 
Gewählten. So finden wir Medaillengewinner an olympischen Spielen, Weltmeister 
in olympischen aber auch nicht olympischen Sportarten (auch Randsportarten), 
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Nicht-Wettkampf- und Behindertensportler, Nachwuchsathleten, Sportler welche  
sich eher am Ende ihrer sportlichen Karriere befanden,  Mannschaften, 
Sportförderer, Künstler, Schriftsteller und Sportorganisationen und -projekte. Es 
gibt Preisträger, welche auch nach ihrer Auszeichnung im positiven Sinn von sich 
reden machten, daneben auch solche, welche sich eher als Eintagsfliegen 
entpuppten. Einmal erfuhr auch ein Clubmitglied diese Ehrung. Einige Preisträger 
wurden später in den Club aufgenommen. Erstaunlicherweise schaffte nie ein 
Vertreter  einer Wintersportart die Wahl, obschon mehrere Clubkameraden die 
entsprechende Klassifikation besitzen. Zwar gab es gelegentlich Vorschläge eines 
Wintersportlers, doch stiessen die Kandidaten auf aussichtsreichere Konkurrenten 
oder sie stammten eindeutig aus der Region eines benachbarten Clubs und erwiesen 
sich deshalb reglementsgemäss als nicht wählbar. 
 
 
Das Clublokal 
 
Unter den Gründungsmitgliedern gehörte Walter Siegenthaler zu den führenden 
Kräften. Da er mit dem Bürgerhaus liiert war, erschien es logisch, dass sich das 
Clublokal im Bürgerhaus und zwar in der Schützenstube (Gesellschaftslokal der 
Berner Stadtschützen) befand. Der Vorteil bestand in der zentralen Lage und im 
Umstand, dass dieses damals als Versammlungslokal von politischen Parteien und 
verschiedenen Vereinen diente, so dass sich das Restaurant für solche Anlässe auch 
besonders geeignet erwies.  
Das Bürgerhaus blieb gut 30 Jahre lang unser Clubheim. Vorübergehend besass der 
PC Bern sogar einen Stammtisch, welcher aber mangels Benutzung bald wieder 
aufgehoben wurde. Trotzdem trafen sich noch während längerer Zeit an diesem 
Tisch regelmässig einzelne Clubkollegen nach einer Veranstaltung zu einem 
Gläschen Wein oder Bier. Die Qualität des Essens fiel unterschiedlich aus. 
Manchmal äusserten Kameraden, das Essen sei zu fett, gelegentlich lesen wir aber 
auch, dass dieses sehr gut sei.  
Anfangs der neunziger Jahre nahm die Qualität der Mahlzeiten definitiv ab. Dies 
führte dazu, dass 1989 das Weihnachtsessen zum letzten Mal im Bürgerhaus 
stattfand. Bei den nächsten vier Weihnachtsveranstaltungen dinierten die 
Teilnehmer dreimal im Schweizerhof und einmal im Casino. 
Im Mai 1993 stiess Marc Hodler bei seinem kompetenten Bericht über die 
Skiweltmeisterschaften von 1993 mit 17 Personen auf nicht allzu viele Zuhörer. Als 
beim Nachtessen nur noch eine einstellige Zahl von Mitgliedern an einem einzigen 
Tisch fürs Nachtessen Platz fand, gab es Ärger mit der Restaurantleitung. Scheinbar 
kam es damals bereits öfters vor, dass einige kurzfristig für das Abendessen 
absagten.  
Dieser Vorfall führte einerseits zu einer Reaktion der Leitung des Bürgerhauses, 
andererseits löste diese beim PC Bern neben Reservationsproblemen, dem zu 
schweren Essen, stark erhöhten Menükosten und deutlich angestiegenen Gebühren 
für die Projektorenbenutzung einige Schwierigkeiten aus. Deshalb suchte der 
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Vorstand nach Alternativen. Marco Blatter, damals gleichzeitig Vorstandsmitglied 
und als Vizedirektor SLS wichtiger Zuständiger für das Haus des Sportes, offerierte 
dessen Nutzung als neues Clublokal. Dieses lag zwar nicht zentral, war aber sowohl 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln, als auch mit Privatfahrzeugen gut erreichbar. Auf 
eine Alternative verzichtete der Vorstand, weil bei jedem anderen Lokal dieselben 
Probleme auftreten könnten wie im Bürgerhaus. In der Generalversammlung von 
1995 stimmten die Mitglieder dem Umzug in das Haus des Sportes deutlich zu. 
Bereits Ende 1994 hat dort die Weihnachtsveranstaltung stattgefunden. Für das 
Bürgerhaus selbst kam wenige Jahre später das Aus. Bei anderen Institutionen 
tauchten scheinbar ähnliche  Probleme mit dem Restaurant auf und sie lösten sie auf 
die gleiche Art wie der PC Bern.  
Der Umzug brachte allerdings etwas Mehrarbeit für den Programmchef. Kassierte 
im Bürgerhaus das Personal die Kosten für Speis und Trank, so oblag diese Aufgabe 
nun unserem Vizepräsidenten. 
Einige Jahre später gab es für die Nachtessen innerhalb des Haus des Sportes einen 
kleinen Umzug. Zunächst fanden diese im gemütlichen Carnotzet statt. In 
Anbetracht der niedrigen Raumhöhe bekamen einige unsere Kameraden zunehmend 
Hörprobleme, weshalb wir später die Essen in einem grösseren Raum einnahmen. 
 

 
 
Im Jahre 2007 zog dann das Haus des Sports selbst um. Das Haus in der Laubegg 
erwies sich in zunehmendem Masse als zu klein. Die Stiftung Haus des Sports fand 
in Ittigen ein von einer Grossbank verlassenes Haus, welches sich als geeignet 
erwies, nicht nur Swiss Olympic, sondern auch viele Sportverbände und -
organisationen zu beherbergen. 
Den Umzug vollzog der PC Bern an seiner Monatsversammlung im März 2007 
selbst auf eine spezielle Weise, indem er sich zunächst für den ersten Teil in der 
Laubegg versammelte, um dann den zweiten Teil inklusive Nachtessen in Ittigen zu 
absolvieren. 
Für den PC Bern bedeutete der Umzug gesamthaft gesehen einen  Gewinn. Vor 
allem der hohe Raum für die Essen erweist sich auch für diejenigen mit 
Hörproblemen als angenehm. Obschon weniger zentral gelegen als die Laubegg, 

Das Haus des Sports mit 
Swiss Olympic bietet dem 
Panthalon-Club Bern seit dem 
Umzug der Dachorganisation 
des Schweizer Sports ideale 
Bedingungen für die Monats-
anlässe und weitere Veransta-
ltungen. Auch der Distrikt der 
Schweiz hat schon verschie-
dentlich in Ittigen getagt. Mit 
dem Umzug wechselte auch 
der Name von Haus des 
Sportes in Haus des Sports. 
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lässt sich der neue Ort sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln, als auch mit 
Privatfahrzeugen gut erreichen. 
 
 
Der Vorstand 
 
Um sich möglichst gut über die Entwicklung eines Vereins, über dessen Intentionen 
und Probleme orientieren zu können, lohnt es sich am ehesten, zunächst Protokolle 
von Vorstandssitzungen unter die Lupe zu nehmen. 
Der Vorstand besteht aus je drei rotierenden und drei ständigen Mitgliedern. Die 
drei ständigen Posten sind der Kassier, der Protokollführer sowie der zweite 
Beisitzer (ein älteres Mitglied, das unter Umständen auch einmal das Präsidialamt 
ausübte). Die Rotation der anderen Drei besteht darin, dass jeder zunächst eine 
Amtsperiode als Beisitzer, eine weitere als Vize-Präsident und Programmgestalter 
und schliesslich als Präsident wirkt. Mit einer Ausnahme lief in diesen fünfzig 
Jahren die Rotation nach diesem Schema ab. Einmal jedoch teilte ein Mitglied im 
zweiten Teil seiner Amtszeit als Vize-Präsident plötzlich mit, aus Gründen eines 
inzwischen vollzogenen Jobwechsels das Präsidentenamt nicht antreten zu können. 
Damit avancierte der Beisitzer ohne „Abverdienen“ direkt zum Präsidenten, Der 
neue Programmchef übernahm seine Funktion, ohne je vorher eine Vorstandssitzung 
erlebt zu haben. 
Das erste Vorstandsprotokoll stammt vom Juni 1966, also zwei Jahre nach der 
Gründung. Mit Ausnahme einer Zusammenfassung über eine Arbeitstagung der PC 
der Schweiz im Oktober 1965 fanden wir keine Notizen über die ersten zwei Jahre 
des PC Bern. Wir wissen damit auch nicht, ob es vorher schon Vorstandssitzungen 
oder Generalversammlungen gab. 
Bis Anfangs 1973 fanden die Sitzungen des Vorstands überwiegend an der 
Elfenstasse 19, dem Sitz der Anwaltskanzlei von Marc Hodler, statt. In der Folge 
traf sich der Vorstand meistens vor einer Monatsversammlung im Bürgerhaus, 
später im Haus des Sportes es sei denn, dass eine Sitzung erfolgen musste, als sich 
der Club ausserhalb des Clubheims traf. So finden wir Sitzungsorte wie 
Segelflugbaracke Belpmoos oder Curlinghalle Allmend, aber auch Restaurant 
Rudolf,  Bahnhofbuffet Bern oder Generalsekretariat FDP. 
Am Anfang stellte sich der Club die Aufgabe eine Zielsetzung für seine Aktivitäten 
zu finden. Ideen wie Kampf gegen Auswüchse im Sport, Schaffung eines 
Fairnesspreises oder Förderung von Mittelschulwettkämpfen standen im 
Vordergrund. 
Zu den weiteren Interessen gehörte die Aufnahmepolitik. Eine Erhöhung der 
Mitgliederzahl auf 40 sowie die Ausweitung der Klassifikationen schienen 
erstrebenswert. 
Ausserdem tauchten schon damals zwei Probleme auf, welche vor allem den 
Vorstand bis heute immer wieder beschäftigen sollten, nämlich die Teilnahmen der 
Mitglieder an den Veranstaltungen sowie die Beziehung zu PI. Bereits 1966 
appellierte der Vorstand mittels Rundschreiben für eine bessere Präsenz, wollte 
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jedoch noch von Ausschlüssen absehen. Schon in den ersten drei Jahren traten drei 
Mitglieder aus, wobei der Erstaustretende (1966) dem Club vorwarf, dass er sich nur 
mit Spitzensport beschäftigen würde. Dem widersprach der Vorstand vehement. 
Dies war nicht das letzte Missverständnis, welches sich zwischen dem PC Bern und 
einem Mitglied ergab.  
PI versuchte derweilen, mit Statutenänderungen mehr Einfluss auf die Panathlon-
Clubs zu gewinnen. Die Änderung des Zeitpunkts der Generalversammlungen, die 
Verlängerung des Präsidialamts auf zwei Jahre oder die Erstellung von Bulletins 
über die Monatsversammlungen gehörten zu den Themen. Mit Ausnahme der 
Verschiebung der Generalversammlung stiess PI beim PC Bern vorderhand auf 
taube Ohren. Ausserdem finden wir bereits Bemerkungen, dass die Schweizer PC 
dem Bulletin von PI ein ungenügendes Niveau attestieren und dass die finanziellen 
Beiträge zu hoch seien. Wir finden zudem die Notiz, dass in Deutschland eine 
Olympische Gesellschaft existiert, sowie die Anregung einer Zusammenarbeit 
zwischen den beiden Organisationen. 
Schliesslich bestätigte der Vorstand das Bürgerhaus als Ort und den zweiten Montag 
im Monat als Termin für die Monatsversammlungen. 
 
In der ersten Hälfte der siebziger Jahre beschäftigte sich der Vorstand mit 
Traktanden wie zeitliche Vorverschiebung der Monatstreffen und kürzere Dauer von 
offiziellem Teil und Vorträgen, damit mehr Zeit für Plaudereinen und ein Bier 
bleibt. Einige Kameraden wünschten mehr auswärtige Referenten. Ausserdem 
finden wir Angaben über Besuche an Kongressen, welche von Schweizer PC 
organisiert wurden, über die Frage einer Vertretung des PC Bern an einem Besuch 
von PI beim Bundespräsidenten Roger Bonvin, über die Schaffung eines 
Clubsignets oder über Bestellungen von Wimpeln zu Austauschzwecken. Lange lag 
der PC Bern im Clinch mit PI wegen der zweijährigen Amtsdauer des Präsidenten 
sowie der Monatsbulletins, um schliesslich deswegen dann doch 1976 die 
entsprechende Statutenrevision zu beschliessen. 
 
Zu den wichtigen Themen in den achtziger Jahren gehörte die Aufnahmepolitik. 
Neben der Frage der Aufnahme von Damen, löste vor allem das Aufnahmeverfahren 
selbst heftige Diskussionen in der Aufnahmekommission sowie auch Kritik aus dem 
Plenum aus. Dies führte zum Beschluss, ein neues Aufnahmereglement erarbeiten 
zu lassen, welches schliesslich im März 1985 verabschiedet wurde. Wichtig 
erschien, dass die Persönlichkeit eines Kandidaten an vorderster Stelle stehen sollte. 
Zudem wurde nach wie vor viel Wert darauf gelegt, dass erst nach der Bekanntgabe 
der Neuaufnahmen mit dem Kandidaten Kontakt aufgenommen werden darf. 
Beim Kapitel Abwesenheiten erfahren wir, dass zu oft abwesende Clubkollegen 
kontaktiert werden (sollen) und dass für längere Aufenthalte im Ausland oder bei 
Krankheit ein Beurlaubungsverfahren zu prüfen sei. Wir finden auch das 
Eingeständnis, dass Abendveranstaltungen oft mit anderen Terminen kollidieren und 
damit die Teilnahmen an Nachtessen - wo die meisten Kontakte entstehen - häufig 
nicht realisierbar sind. Dies führte zum Entscheid, im September 1984 eine 
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Veranstaltung über Mittag zu versuchen. Wegen der Einladungen für die 
Verleihungen des Panathlon-Preises fanden ebenfalls einige Diskussionen statt. 
Selbstverständlich machte sich PI immer wieder bemerkbar. Regelmässig kamen 
Mahnungen, irgendwelche Artikel in den Statuten denjenigen von PI anzupassen. 
Ausserdem zog die Zentrale von Genua nach Rapallo um, und erhöhte die Beiträge. 
Dies führte dazu, dass der PC Bern 1987 deswegen erstmals überhaupt seine 
Jahresbeiträge erhöhen musste, die Abgaben an PI stiegen damit auf über 50 % des 
Gesamtbeitrages! 
Zu den weiteren Themen gehörten die Festigung des Panathlon Gedankens, das 
Formulieren und Realisieren einer Öffentlichkeitsarbeit, die Schaffung eines 
Archivs, das grundsätzliche Befürworten von Veranstaltungen mit anderen 
Panathlon-Clubs, die Planung und Vorbereitung des 25-jährigen Jubiläums und die 
Aufarbeitung des Defizits, welche sowohl die Jubiläumsveranstaltung, als auch die 
Festschrift hinterliessen. 
 
Die Aufnahme von Frauen, die Aktivierung von zu inaktiven Panathleten, die 
Schwierigkeiten mit dem Bürgerhaus, die wiederholten Beitragserhöhungen und 
mehrfachen Vorstösse zwecks Anpassung der Statuten von PI sowie das Verhältnis 
zwischen den schweizerischen PC und PI dominierten die Vorstandsitzungen in der 
ersten Hälfte der neunziger Jahre. 
Während das Thema Frauen im Mai 1995 zum Abschluss kam, blieben die 
Probleme mit den Abwesenden ungelöst. 1991 taucht erstmals der Vorschlag auf, 
die Kosten für die Nachtessen in den Clubbeitrag zu erheben. Für „Heimkehrer“ soll 
bei einer festgelegten Monatsveranstaltung bereits 17.45 ein Apéro offeriert werden. 
Mitte 1993 sollte jedes Vorstandsmitglied je vier ungenügend anwesende Mitglieder 
für die Teilnahme an der Septemberveranstaltung aktivieren. Ein Jahr später finden 
wir erneut eine derartige Notiz, wobei diesmal genau bestimmt wurde, welches 
Vorstandsmitglied welchen Clubkamerad kontaktieren sollte. Ausserdem tauchte 
der Vorschlag einer strafferen Absenzenkontrolle auf. 
In Bezug auf das Bürgerhaus taucht Oktober 1992 die Klage auf, dass die Kosten für 
Projektoren hoch sind. Trotzdem „…bis auf weiteres soll an der Tradition 
Bürgerhaus Bern festgehalten werden.“ Einen Monat nach dem Vorfall von Mai 
1993 meinte der Vorstand, dass das Restaurant eventuell leichtere Mahlzeiten 
anbieten sollte, um dann im Oktober nochmals auf die schwere Kost hinzuweisen. 
Leider zeigte das Bürgerhaus kein Interesse an solchen Veränderungen, sodass es 
etwas mehr als ein Jahr später zum Auszug aus unserem ersten Stammlokal kam. 
Die Vorstösse von PI wegen den Anpassungen der Statuten betrafen vor allem den 
Zeitpunkt der Generalversammlungen. Wiederum ging es fast 10 Jahre, bis der PC 
Bern diese von März auf November verlegte. Am Ende des Jahrzehnts fasste er 
jedoch ausserdem den Beschluss, auf Monatsbriefe definitiv zu verzichten. In 
diesem Jahrzehnt erhöhte PI regelmässig seine Beiträge. Diese lösten zum Teil auch 
intern höhere Beitragszahlungen aus, wurden aber auch teilweise durch die 
Abwertung der Lira abgefedert. Die Einführung eines Kommunikationspreises 
durch PI ergab im PC Bern kein Echo, da sich hier zwischen Aufwand und Ertrag 
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kein nützliches Verhältnis ergab. Hingegen nahm sich der Vorstand wieder einmal 
vor, eine verstärkte Publizität auszuüben. Daneben  begannen 1993 die ersten 
ernsthaften Versuche, den X. Distrikt in einen Panathlon Schweiz überzuführen, 
weil sich die Schweizer gegenüber den Italienern ständig in die Minderheit versetzt 
fühlten.  
Schliesslich finden wir im Protokoll vom 12.06.1995 den Vorschlag, Max Beer zum 
Ehrenmitglied zu ernennen.  Leider liess sich diese Idee nicht mehr umsetzen, weil 
Max Ende 1995 starb. 
 
Auch im neuen Jahrhundert standen Themen wie die Präsenz einzelner Mitglieder 
sowie die Auseinandersetzungen mit PI im Vordergrund.  
Mit dem Versand der Präsenzkontrolle an alle Mitglieder, sowie einem ab 2006 
eingeführten Organisationsbeitrag, der als Akontozahlung für die Nachtessen diente, 
versuchte der Vorstand, die Mitglieder zu einer besseren Beteiligung zu motivieren. 
Während sich die Bezahlung des Organisationsbeitrages von Anfang an bewährte, 
wurde nach einigen Jahren wieder auf den Versand der Absenzenlisten an den 
ganzen Club verzichtet. Es  betraf zwar nur wenige, welche praktisch ausschliesslich 
durch Abwesenheiten glänzten, aber nur etwa die Hälfte von ihnen zog die 
entsprechenden Konsequenzen. Das Ganze besass allerdings mittlerweile die 
angenehme Nebenwirkung, dass diese Kameraden die Abendessen unterstützten. 
Für ältere Mitglieder, welche aus gesundheitlichen Gründen an unseren Treffen 
nicht (mehr) teilnehmen konnten, fand der Club die Lösung, diese Panathlonfreunde 
von sämtlichen Beiträgen zu entbinden. Zudem fand der Vorstand eine Lösung für 
Kranke und Behinderte sowie für diejenigen, die mittlerweile zu weit weg von 
unserem Versammlungslokal wohnen oder arbeiten. Bei diesen wurde auf den 
Organisationsbeitrag verzichtet. 
Problembeladen blieb das Verhältnis zu PI. Während die Italiener nach wie vor mit 
einer völligen Ignoranz sämtliche Vorstösse für Reformen der Schweizer abblocken, 
belästigte unsere Dachorganisation die Clubs regelmässig mit „Meldepflichten“ 
mittels vorgedruckten Formularen -  PI will immer über die Tätigkeiten der Clubs 
orientiert sein - oder mit Fragebögen mit teilweise merkwürdigen Fragen zwecks 
Vorbereitungen für PI Kongresse. Während der PC Bern seine diesbezüglichen 
Aufgaben pragmatisch auf seine Art zu lösen versucht, werden in den letzten Jahren 
seine Mitglieder zudem regelmässig von sinnlosen E-Mails von PI überflutet. Vor 
allem wegen den grundlegenden Mentalitätsunterschieden trat im PC Bern vor 
einigen Jahren bereits der Gedanke auf, bei einem Beibehalten des Status quo den 
Austritt aus PI zu erörtern. 
Regelmässig zur Diskussion stand auch die Aufnahmepolitik. So sorgte zum 
Beispiel der Antrag eines Mitglieds am Anfang des Jahrzehnts, einen Schub von 
mehreren unter 36 Jährigen zwecks Verjüngung aufzunehmen, vorübergehend für 
Verwirrung, welche aber bald beigelegt werden konnte. 
Ende 2002 richtete der X. Distrikt eine Homepage ein. Wenige Monate später 
eröffnete der PC Bern, dass er auch eine solche erstellen möchte. Es dauerte 
allerdings noch rund ein Jahrzehnt, bis diese tatsächlich stand.  
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Gegen Mitte des ersten Jahrzehnts musste der Vorstand feststellen, dass die 
Weihnachtsveranstaltungen eine zunehmend schlechtere Beteiligung aufwiesen, 
ohne zunächst entsprechende Konsequenzen zu ziehen.  
 

  
 
 
Weiter orientierte er die Mitglieder über den Verlauf von Projekten, welche vom PC 
Bern unterstützt worden sind. Dies betraf vor allem die Aktion bewegter 
Kindergarten, bzw. „Purzelbaum“, welche 2008 dafür den Panathlon Preis erhielt 
sowie die Sporthilfe Patenschaft für einen jungen Kunstturner, welche der PC Bern 
spontan im Anschluss an ein Referat über die Sporthilfe im Januar 2013 übernahm. 
Schliesslich nahm 2006 eine ganz besondere Tradition ihr Ende. Als Marc Hodler 
am 18.10.2006 starb, hinterliess er sein Amt als Protokollführer. Nachdem Rolf 
Bögli die ersten zwei Jahre des PC Bern als Sekretär wirkte, übernahm Marc 1966 
dieses Amt, um dieses während vier Jahrzehnten ununterbrochen auszuüben (nach 
2000 „nur“ noch als „Protokollführer“). 
 
 
Die Versammlungen 
 
Bei den Versammlungen unterscheiden wir im PC Bern  mehrere Arten. Zunächst 
gibt es die jährliche „Mitgliederversammlung“ früher „Generalversammlung“, in 
Sonderfällen zusätzlich die ausserordentliche Mitglieder- bzw.  
Generalversammlung. Für einen Panathlon-Club sind jedoch die 
Monatsversammlungen die wichtigsten. Sie finden nicht nur mit Abstand am 
häufigsten statt, sondern besitzen eine zentrale Bedeutung für eine solche 
Vereinigung. In diesen gibt es nicht nur Informationen über interessante Themen 
meistens des Sports, sondern es findet an diesen Treffen vor allem das Clubleben 
statt. Eine besondere Bedeutung besass während einer längeren Zeit unter den 
Monatsversammlungen die Weihnachtsveranstaltung, doch gibt es diese heute nicht 
mehr.   

2009 erfolgte die letzte Einladung zum 
traditionellen Weihnachtsanlass. Eine Mehrheit 
des Clubs wünschte für die Zukunft an Stelle 
des Weihnachtsanlasses einen Sommerevent 
einzuplanen zu dem auch Partnerinnen und 
Partner eingeladen werden sollten.  
 
Hier sehen wir die Einladung zum Anlass 2002. 
Während Jahren wurde die Weihnachtsfeier im 
Haus des Sportes, an der Laubeggstrasse 70 in 
Bern durchgeführt.  
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Die Mitgliederversammlungen fanden mit einer Ausnahme immer im Clublokal 
statt. 1968 nämlich tagte der Club im Hotel Engelberg bei Twann, weil er vorher an 
einer Demonstration in Lignière teilnahm. Es sind vor allem die 
Mitgliederversammlungen, welche den Kurs des Clubs bestimmen. Dabei gelangten 
einerseits Themen zur Diskussion, welche den jeweiligen Zeitgeist widerspiegeln, 
andererseits gab es damals schon Geschäfte, welche heute noch aktuell sind. So 
finden wir bereits 1966 den Vorschlag, Ende des Jahres eine Präsenzliste zu 
publizieren, aber auch einen Hinweis, wonach Massnahmen zu prüfen sind, ob der 
Club in der Öffentlichkeit auftreten sollte. Früh tauchten Kritiken an Referaten auf. 
Diese seien oft zu lange, zu sachlich orientiert und zu wenig von persönlichen 
Erfahrungen geprägt.  Einige Zeit später wünschten Mitglieder, dass vermehrt 
auswärtige Referenten zugezogen werden sollten. In den ersten Jahren hielten 
nämlich in erster Linie Clubeigene die Referate. Viele Jahre darnach fanden 
vereinzelte Mitglieder, das Vorstellen von Sportarten werde langsam langweilig. Sie 
wünschten sich vermehrt Aktualitäten (auch sportfremde). Als besonders beliebt 
erwiesen sich vor allem im ersten Jahrzehnt die freien Diskussionen. 
Die Versammlung von 1980 änderte den Ablauf der Monatsversammlungen wie 
folgt: 18.00 Apéro, 18.30 Nachtessen, 19.45 Aktuelles und Mitteilungen, 20.00 
Vortrag und Diskussion. Die Vorträge sollten rund 20 Minuten dauern; darnach 
sollte genug Zeit für freie Diskussionen bleiben. In diesem Zusammenhang bleibt 
nochmals zu erwähnen, dass es auf Grund der eingesehenen Dokumente nicht 
eruierbar ist, wann der Wechsel zum heutigen Zeitplan zustande kam. Es muss 
jedenfalls nur wenige Jahre später geschehen sein. Seit rund drei Jahrzehnten lautet 
das Prozedere: 18.00 Apéro, 18.30 Aktuelles, Mitteilungen,  Referate und 
Diskussion, ab 19.30 bis 20.00 Nachtessen. 
Abgesehen von den Wahlen der ersten Panathlon Preisträger ging es an den 
Versammlungen meist friedlich zu. Natürlich gab über vereinzelte Themen mitunter 
auch etwas heftigere Diskussionen, doch beruhigte sich die Lage daraufhin relativ 
rasch. Und wenn beispielsweise eine Vorlage mit 0 zu 27 Stimmen zur Ablehnung 
kam, richtete sich das Verdikt nicht gegen den Vorstand, sondern gegen eine 
Vorlage von PI, die der Vorstand pflichtschuldigst dem Plenum zur Abstimmung 
brachte! 
Ansonsten gehörten das Verhältnis zu PI sowie die Anwesenheit der Mitglieder an 
den Monatsversammlungen zu den regelmässig auftretenden Themen. 
 
Für die Monatsversammlungen erweist es sich als Vorteil, dass jeweils nach zwei 
Jahren ein neuer Programmchef zum Zuge kommt. Damit steigt die Chance, dass 
sich ein vielseitiges Programm ergibt. Gleichzeitig verhindert die Lösung, dass dem 
Vize nicht zu früh die guten Ideen betreffend Programmgestaltung ausgehen. 
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Anfänglich fanden die monatlichen Treffs jeden Monat mit Ausnahme der Monate 
Juli und August statt. Später ersetzte der Oktober den August als 
veranstaltungsfreier Monat. Schliesslich gab es längere Zeit nur noch im Juli keine 
Versammlung, seit 2010 im Juli und Dezember.  
Zu den Rennern der Themen gehört vor allem das Doping, dargeboten von 
verschiedenen Referenten, welche auch verschiedene Aspekte ausleuchteten. Diese 
Thematik kam im Durchschnitt wenig mehr als einmal pro Jahrzehnt vor. Ungefähr 
ebenso oft besuchte der Club das Alpine Museum. Allerdings diente dieses je 
einmal als Ort einer Preisverleihung sowie einer Weihnachtsveranstaltung.  
Mehrmals durfte der PC Bern den Golfclub Blumisberg besuchen. Die letzte 
Einladung liegt mittlerweile zwar weit über ein Jahrzehnt zurück. Die erste derartige 
Veranstaltung fand bereits im Juli! 1964 statt. Der Treffpunkt war der Helvetiaplatz 
in Bern und die Mitglieder wurden aufgefordert, mit dem Auto zu erscheinen. 
Allfällig nicht benötigte Fahrzeuge konnten dort parkiert werden. Die Teilnehmer 
erlebten eine Demonstration unter der Leitung des Clubkollegen Dr.W.Lüthi sowie 
ein Kurzreferat von Marc Hodler über das „Golfspiel“. An einem anderen Abend 
zeigte sich das Wetter insofern als Spielverderber, weil der Himmel nach einer 
längeren Schönwetterperiode genau in dem Moment seine Schleusen öffnete, als die 
Teilnehmer mit ihren Abschlagsversuchen beginnen wollten. Die letzte 
Veranstaltung am Blumisberg werden wahrscheinlich die damaligen Mitwirkenden 
nie vergessen. Das Wetter war sehr gut, die Stimmung ausgezeichnet. Auch Dölf 
Ogi nahm am Apéro teil. Als Dölf am Schluss des Umtrunks seinen weiteren 
Pflichten zustreben wollte, verabschiedete sich Jean-Rodolphe Christen - kaum ein 
Jahr nach seinem altershalben Rücktritt von seinem Posten als Ausbildungschef der 
Armee - von Ogi mit „Auf Wiedersehen Herr Bundesrat“, worauf Dölf 
reaktionsschnell mit „Auf Wiedersehen Herr Korpskommandant“ antwortete. 
Darauf begaben sich die Clubmitglieder auf die Demonstrationstour. Anschliessend 
konnte jeder selbst versuchen, den Ball in die richtige Richtung und möglichst weit 

Edith Boss und Karin 
Singer stellten im Monats-
anlass vom 10. September 
1984 ihre Sportart vor und 
berichteten über die 
Olympischen Spiele „Los 
Angeles 1984“. 
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zu schlagen. Jean-Rodolphe gehörte zu denjenigen, die darauf verzichteten. Als ihn 
ein Kamerad aufmunterte, doch selbst auch mitzutun, meinte er, er sei heute Morgen 
schon 70 km mit dem Rad unterwegs gewesen (J.-R. war ein begeisterter 
Radfahrer). Als dann der Grossteil der Anwesenden dem Nachtessen zustrebte, 
verabschiedete sich Jean-Rodolphe und ging nach hause. Wir haben ihn nie mehr 
gesehen, denn er ist am nächsten Morgen nicht mehr aufgewacht. So erlebten 
mehrere unserer Freunde, wie noch in derselben Woche Dölf Ogi auf der Kanzel des 
Berner Münsters seinen Kameraden für immer verabschieden musste. 
Ähnlich oft erhielt der Schiessstand bei Hinterkappelen Besuch vom PC Bern, 
wobei sich diese eher auf dessen Frühzeit konzentrierten. Der letzte Anlass an 
diesem Ort liegt allerdings noch nicht so lange zurück. 
 

 
 

Spezielle Konstellationen ermöglichten Veranstaltungen, die eigentlich weniger auf 
der Hand lagen. So gab es einmal eine Besichtigung der OMEGA-Fabrik in Biel, 
einen Badeausflug in Gerzensee, einen Besuch der Schweizer Segelmeisterschaft in 
der Drachenklasse im Juli mit Damen, einen Ausflug zum Forschungsinstitut der 
Sportschule Magglingen. Weiter trafen sich Mitglieder an einem Wochenende an 
den schweizerischen Nordischen Skimeisterschaften der Junioren in Kandersteg, an 
einer Weltmeisterschaft im Trampolinspringen, an den Tennismeisterschaften in 
Gstaad sowie an einem Lauberhornrennen.  Weiter gab es Demonstrationen an Ort 
und Stelle des VITA-Parcours im Könitzbergwald, des Ruderns am Wohlensee oder 
eines Kunststoffrasens im Wankdorf. Im Juli 1972 nahm eine schöne Zahl von 
Mitgliedern mit und ohne Damen am ersten Gala-Abend des Schweizer Sports in 
Magglingen teil. Nach einem Unterbruch von einigen Jahren folgte die Besichtigung 
der Mehrzweckhalle St. Jakob in Basel mit 18 Teilnehmern, der Besuch des 
Fechtclubs Bern (23) sowie vom Reitzentrum Muntelier (19). Nach einer 

Hier der PCB-Präsident; 
Peter Schindler, mit den drei 
Berner Medaillengewinnern 
der Leichtathletik Hallen EM 
1984. 
 
- Werner Günthör 
- Peter Wirz 
- Sandra Gasser  
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Besichtigung des Radio-Studios Bern gab es wenige Monate später eine Einladung 
von Vinzenz Losinger ins Schloss Gerzensee, mit einem anschliessenden 
Nachtessen im Bären.  
Es dauerte anschliessend bis weit in die zweite Hälfte der achtziger Jahre, bis - 
abgesehen von einem Clubwettkampf im Armbrustschiessen und einer Führung im 
Haus des Sportes durch Ferdinand Imesch zusammen mit unseren Freunden aus dem 
Berner Oberland - wieder regelmässiger Anlässe ausserhalb des Clublokals 
stattfanden. Zunächst übten sich die Mitglieder im Restaurant Schweizerbund im 
Sportkegeln. Bald danach erfolgte erneut  im Bootshaus des Rowing Club Bern eine 
Ruderdemonstration. In den Anlagen des Uni Sports konnten sich Mitglieder aktiv 
im Judo versuchen. Einmal bestand sogar die Möglichkeit, diesmal im Bürgerhaus 
seine Künste im Schachspiel prüfen zu lassen. 15 schachbegeisterte Mitglieder, 
konnten sich in Simultanspielen gegen Schweizermeister Markus Klauser messen. 
Wenig später lud uns Adolf Ogi, damals Direktor von Intersport Schweiz, in die 
Zentrale in Ostermundigen ein. 
Vor allem Ende der achtziger und anfangs der neunziger Jahre folgte eine Vielzahl 
von Veranstaltungen ausserhalb des Bürgerhauses. So besuchte der Club die 
Mineralkluft in der Gerstenegg am Grimselpass, die damals noch in Bern 
domizilierte UEFA mit unserem Mitglied Hans Bangerter als Generalsekretär oder  
fuhr an einem Samstag Nachmittag einer Einladung unseres Kameraden Daniel 
Eckmann, Pressechef des Schweizer Fernsehens  folgend nach Zürich, um das 
dortige Fernsehstudio zu besichtigen und an einem Sportpanorama (damals noch an 
einem Samsatag Abend) beizuwohnen. Mancher versuchte sich auf der Allmend im 
Curling spielen oder in Lyss im Go-Kart fahren. Daneben durften die Teilnehmer im 
Vorfeld der Eishockey Weltmeisterschaften die „Innereien“ der Tribüne des 
Allmendstadions erkunden, die Örtlichkeiten der FIS in Oberhofen besichtigen, eine 
Pontonfahrt auf der Aare nach Reichenbach oder eine Fahrt auf einem Segelboot auf 
dem Thunersee geniessen. Zu den letzten derartigen Treffen gehörten ein 
Selbstverteidigungskurs, den Versuchen, in einem Kanu vorwärts zu kommen 
(wegen schlechten Wetters nur von einem Mitglied genutzt) oder einen Hornuss 
zum Fliegen zu bringen, eine Badminton Lektion zu erleben sowie mit unseren 
Gästen vom PC Biel im neu eröffneten Kletterzentrum Magnet in Niederwangen 
unter der Anleitung dessen Leiters und späteren Mitglieds, Hanspeter Sigrist, sowie 
des heutigen Spitzenbergsteigers Stephan Siegrist verschiedene Kletterrouten zu 
erproben. 
  
Es vergingen hernach fast zwanzig Jahre bis sich der Club wieder ausserhalb des 
Clublokals zu einem Anlass traf. Der offizielle Begründung bestand darin, dass 
Veranstaltungen ausserhalb des Clublokals weniger Teilnehmer anziehen würden. 
Mit Ausnahme eines Minigolfturniers mit Damen auf Rasen auf dem neu eröffneten 
Golfplatz Thun kam es erst in den letzten Jahren wieder zu derartigen 
Versammlungen. Auf Einladung von Clubmitglied Andreas Zuber fand eine 
Besichtigung der AMAG Wankdorf statt, bald danach erfolgte ein Besuch der 
REGA-Basis in Belp mit einer Information über die terrestrische Bergrettung durch 
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unseren Kameraden  Franz Stämpfli sowie eine Visite bei Radio Bern 1 mit Albi 
Saner. 
Öffentliche Veranstaltungen organisierte der PC Bern kaum. In den Aufzeichnungen 
finden wir lediglich im August 1994 unter dem Titel „PC Bern going public“ eine 
Aufarbeitung der Fussball WM in den USA mit Mitwirkenden wie dem 
Generalsekretär der FIFA Josef Blatter, dem Nationaltrainer der erfolgreichen 
Schweizer Nationalmannschaft Roy Hodgson oder dem Präsidenten des Schweizer 
Fussballverbandes Marcel Mathier. 50 Personen nahmen an diesem Anlass im Haus 
des Sportes teil. 
Ebenso selten versuchte es der Club mit einer Monatsveranstaltung ausserhalb der 
üblichen Termine. Um einmal die Montagabende zu vermeiden, fand Montag, den 
10.September 1984 ein Treffen über Mittag statt. Obschon immerhin 22 Mitglieder 
teilnahmen, wurde dieses Experiment nie mehr wiederholt. 
Die Monatsveranstaltungen im Clublokal stehen quantitativ gesehen weit im 
Vordergrund. Sie umfassten den grössten Teil des Sports, vor allem mit einem 
Fokus auf deren Hintergründe. Wir erlebten viele prominente aber auch interessante  
Referenten aus Sport, Politik, Wirtschaft oder dem Ausbildungs- und 
Erziehungswesen. Bis heute kamen auch gelegentlich Clubkameraden mit zum Teil 
spannenden Themen zum Einsatz.  Wie bereits erwähnt, waren vor allem  in der 
früheren Phase der Clubgeschichte die zwangslosen Plaudereien am runden Tisch 
sehr beliebt. Diese verschwanden in den letzten Jahrzehnten vollständig. Und wenn 
der Club einmal eine Versammlung ohne Referenten organisierte, stand irgendeine 
interne Standortbestimmung auf dem Programm. 
In diesem Zusammenhang bleiben noch vereinzelte Versuche zu erwähnen, den 
Club zu „aktivieren“. Leider litten zum Beispiel die Jogging-Treffs an der Aare um 
das Jahr 2000 herum unter schlechten Besuchen und verschwanden bald wieder vor 
der Bildfläche. Auch andere diesbezügliche Versuche blieben erfolglos. 
 
In den ersten Jahren unterschieden sich die Weihnachtsveranstaltungen nicht von 
den übrigen Monatstreffs. Zweimal fanden sogar ausserordentliche 
Generalversammlungen statt. Die Zeit der Weihnachtsfeiern begann 1980 mit einem 
Paukenschlag. Es gelang Fritz Widmer, seinen Chef nach Bern ins Bellevue zu 
lotsen. Und so feierte der PC Bern dort seinen ersten Weihnachtsanlass  mit Damen 
mit Candle Light und Musik zusammen mit Prinz Philipp von England! Die 
Fortsetzung fiel zwar weniger spektakulär aus, doch setzte der Club die 
Weihnachtsveranstaltungen in einem ähnlichen Rahmen durch. Es gab interessante 
und besinnliche Referate, eine Besichtigung von Radio Extra BE und einmal sogar 
eine musikalische Unterhaltung mit eigenen Kräften, nämlich dem Panathlon Trio. 
Dies blieb vermutlich der einzige Auftritt dieses Ensembles. Ende der achtziger 
Jahre begann die Zeit von Demonstrationen an Ort und Stelle. Zunächst dislozierte 
die Gesellschaft in die EMPFA, um sich über das Wesen des Pferdes zu informieren 
und eine Dressurlektion eines Olympiareiters erleben zu dürfen. Im Jahre darauf 
erfolgten auf der Eisbahn Allmend Vorführungen im Eiskunstlaufen. In beiden 
Fällen fand das Nachtessen im Bürgerhaus statt. Es folgte ein Apéro im von 
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Wattenwylhaus, den wir dem Umstand zu verdanken hatten, dass Adolf Ogi 
inzwischen zum Bundesrat gewählt worden war. Er konnte zwar selbst daran nicht  
teilnehmen, doch schickte er seinen Berater und Clubkollegen Marc Furrer. Im Jahre 
darauf ging es nochmals in die Altstadt ins Marionettentheater, das von der Familie 
von Willy Glaus betrieben wurde. In beiden Jahren erfolgte ein Bummel zum 
Schweizerhof, wo das Nachtessen stattfand. Nach einer Weinprobe und Nachtessen 
im Casino gab es schliesslich im Schweizerhof eine Rock n’Roll Show vor 
rekordverdächtigen 69 Teilnehmern. Mit Ausnahme von Dezember 2006, wo der 
Club seine Feier im Alpinen Museum abhielt, fanden die Anlässe hernach 
ausschliesslich im Haus des Sports statt. Musiker, Kabarettisten oder Troubadours 
unterhielten die leider immer weniger anwesenden Gäste. Die gute Qualität von 
Programm und Essen konnten den Trend nicht aufhalten. Der Abstecher ins Alpine 
Museum ergab zwar betreffend Beteiligung nochmals einen kleinen Peak, aber als 
Ende 2009 die Gästeschar nur noch 19 Mitglieder und 11 Angehörige zählte, wurde 
die Weihnachtsfeier zum Thema. Die Mitgliederversammlung von 2010 beschloss, 
sowohl auf die Weihnachtsfeier und auch auf eine Dezemberveranstaltung per sofort 
zu verzichten. Der ausgefallene Dezembertreff wurde durch eine 
Sommerveranstaltung mit Gästen ersetzt. 
Die ersten drei Sommeranlässe fanden hernach Ende Juni (nicht an einem Monatag) 
ausserhalb des Haus des Sports statt und beinhalteten die Themen Schiessen, 
Schwingen und Frisbee. Die Teilnehmerzahl lag dabei noch leicht unterhalb 
derjenigen der letzten Weihnachtsfeiern. 
 
 
Jubiläen 
 
Der PC feierte speziell nur zwei Jubiläen in besonderem Stil, nämlich das 
zehnjährige sowie das fünfundzwanzigste. Die 10 Jahre PC Bern fand im Rahmen 
der Maiversammlung 1974 im Schloss Landshut bei Utzensdorf im Abendanzug 
statt. 
Mehr wissen wir über unser 25-jähriges Jubiläum. Zunächst entschied der Vorstand, 
nicht wie der PC Basel an seinem 25 Jahrestag mit dem IOC Präsidenten Samaranch 
eine prominente Persönlichkeit einzufliegen, sondern mit eigenen kompetenten 
Mitgliedern eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Das Geburtstagsfest vom  
8. Mai 1989 im Haus des Sportes begann mit einem Symposium mit dem Thema 
„Sport heute“, einer selbstkritischen Bestandesaufnahme. Nach der Einleitung 
unseres Präsidenten Curt Schild kamen Themen mit den Überschriften Sport und 
Ethik (Ulrich Frey), Sport und Politik (Georges Kennel), Sport und Gesellschaft 
(Christian Kauter), Sport und Medien (Daniel Eckmann), Sport und Kultur 
(Ferdinand Imesch), Sport und Wirtschaft (Marc Hodler), Sport und Armee (Jean-
Rodolphe Christen) sowie Sport und Wissenschaft (Peter Schürch) zur Sprache. 
Eine von André Widmer geleitete Diskussion schloss die Vortragsreihe ab. Hernach 
begaben sich die gegen hundert Gäste zum Nachtessen.  
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Nach dem Festtag bemühte sich der Club, die Referate unter die Leute zu bringen 
(alle PC, ESSM Magglingen, Uni Sports etc.) und liess von den Vorträgen eine 
Brochure mit 500 Exemplaren drucken. Leider stimmte das Budget vor allem für die 
Schrift überhaupt nicht, weswegen die Teilnehmer des Nachtessens dieses bezahlen 
mussten, ein Mitglied auf sein Honorar verzichtete und der X.Distrikt einen 
Zuschuss leistete. Das restliche Defizit trug der Club selbst. Die Mitglieder 
akzeptierten die Schlussrechnung an der nächsten Generalversammlung 
diskussionslos. 
 
 
Panathlon International und der X. Distrikt 
 
Wenn eine Verbindung 50 Jahre besteht, sollte man eigentlich davon ausgehen 
können, dass sie zumindest eine Zeit lang einigermassen funktionierte. Dies ist in 
Bezug auf den PC Bern und PI nicht der Fall. Wir können auch davon ausgehen, 
dass sich dieses Verhältnis nie bessern wird. Die Probleme liegen an den 
Machtverhältnissen einerseits sowie in den Mentalitätsunterschieden andererseits.  
Es reicht aus, daran zu erinnern, dass alle Clubs PI direkt unterstellt sind und die 
italienischen deutlich die absolute Mehrheit besitzen. Dazu kommt, dass die 
romanischen, nicht italienischen Clubs PI unterstützen, sodass  die Clubs welche mit 
PI mitziehen, rund 90% darstellen. Damit befinden sich die Clubs nicht romanischer 
Sprache in einer hoffnungslosen Minderheit. Die theoretisch einzige Möglichkeit, 
etwas daran zu ändern, wären Gründungen von PC in nicht romanischen Ländern. 
Trotz verschiedener Bemühungen ist in den letzten 25 Jahren generell in Sachen 
Gründungen praktisch nichts mehr geschehen. 
Weiter müssen wir feststellen, dass sich PI zwar international nennt, aber eindeutig 
à l’italiana funktioniert. Es reicht aus, einmal eine Präsidentenkonferenz oder einen 
Panathlon-Kongress erlebt zu haben. So ist es beispielsweise nicht gerade erfreulich, 
am angegebenen Eröffnungstag einer Präsidentenkonferenz in Rapallo einzutreffen, 
um dann dort zu erfahren, dass die Tagung erst am nächsten Tag beginnt. Es ist 

 
Das Präsenzbuch, das dem PCB anlässlich 
des 25-jährigen Jubiläums durch den 
Panathlon-Club Berner Oberland überreicht 
wurde, wurde in der Folge während 15 
Jahren in dieser Form weitergeführt. Die 
Teilnehmer an den Monatsanlässen 
bezeugten jeweils ihre Anwesenheit durch 
die persönliche Unterschrift. Durch den 
Sekretär wurden jeweils die entschuldigten 
Mitglieder eingetragen.   
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frustrierend, einen in aufwendiger Arbeit zusammengestellten Vorschlag für eine 
Strukturänderung von PI an der Präsidentenkonferenz unter Varia rasch deklamiert 
zu hören, während Ehrungen von ausserhalb Italiens unbekannten Panathleten den 
Hauptteil der Sitzungszeiten beanspruchen. Als betrogen fühlt sich, wer an einer 
Konferenz eine statutenwidrig nicht traktandierte Beitragserhöhung in den letzten 
zehn Minuten der Tagung über sich ergehen und akzeptieren muss. Schliesslich ist 
es ärgerlich, an  einem Panathlon- Kongress lediglich an der Eröffnung zu merken, 
dass dieser nicht in Italien stattfindet, weil die Kongressleitung von PI ohne 
Rücksicht auf die Gastgeber ihre Italianita zelebriert, um schliesslich enttäuschte 
Einheimische und ein Defizit von 12'000 Franken zu hinterlassen, wie dies vor rund 
zehn Jahren in Basel geschah. Dass an allen internationalen Konferenzen Italienisch 
die einzige Sprache darstellt, rundet den Eindruck einer italienischen und nicht 
internationalen Organisation ab. 
Dabei besteht der Zentralvorstand nicht nur aus Italienern. Regelmässig erhalten 
auch Schweizer in diesem Gremium Einsitz. So amtierte Marc Hodler von 1979 bis 
83 als Vizepräsident. Denselben Posten übernahm Max Beer unmittelbar 
anschliessend. Er wirkte ausserdem von 1988 bis 92 als Mitglied im Zentralrat. 
Aber ihre Bemühungen, PI zu internationalisieren, blieben ohne Erfolg. Vor allem 
in Sachen der von Mitgliedern des PC Bern immer wieder gerügten Finanzpolitik 
änderte sich kaum etwas. Immerhin brachte es einmal ein Walliser Zentralkassier 
wenigstens fertig, die Kosten für die Zeitschrift etwas zu senken. 
Aus umgekehrter Sicht müssen wir aber zugeben, dass die Schweizer Clubs PI die 
Arbeit nicht gerade erleichtern. Es geschah zum Beispiel vermutlich nicht nur 
einmal, dass die Schweizer neue Statuten bereits in der Vernehmlassung pauschal 
ablehnten, ohne sie jemals studiert zu haben. Einmal jedoch sahen sich die Berner 
einen Entwurf an und brachten Abänderungsvorschläge ein. Und siehe da, 
vereinzelte Vorschläge kamen bei allerdings unwichtigen Punkten zur 
Berücksichtigung.  
Das wesentlichste Problem an der Disharmonie liegt darin, dass Italien anders tickt 
als die Schweiz. Der Zentralrat trotz internationaler Besetzung sowie die 
Administration von PI funktionieren rein italienisch. Entscheidend ist, dass sich die 
Italiener immer mit Händen und Füssen dagegen wehren werden, die Italianita ihres 
PI durch fremde Einflüsse verwässern zu lassen. 
 
In Bezug auf die Distrikte bestehen zwei Sichtweisen, eine externe,  übergeordnete 
sowie eine interne, nationale. 
Beim Studium der Homepage von PI lesen wir, dass Distrikte Vereinigungen von 
PC gleicher Nationalität darstellen. Ab zwei Clubs lässt sich bereits ein Distrikt 
gründen. Wenn in einem Land nur ein PC besteht, kann sich dieser an einen 
Nachbarn anschliessen oder er wird dem internationalen Distrikt zugeteilt. In diesem 
Distrikt, der gemäss (nicht datierter)  Homepage zurzeit über einen schweizerischen 
Präsidenten verfügt, finden wir Clubs wie Barcelona, Valencia, Lissabon, 
Luxemburg oder San Marino. Da stellt sich die Frage, warum die beiden spanischen 
und der portugiesische Club nicht einen eigenen Distrikt bilden, warum Luxemburg 



 

Jubiläumschrift	50	Jahre	Panathlon‐Club	Bern		 			 	 	 	 																			Seite	33	
 

nicht bei den Belgiern und San Marino nicht bei den Italienern ist, wie dies bei 
Liechtenstein mit den Schweizern und München mit den Österreichern der Fall ist.  
Wenn wir zudem wissen, dass vor rund 30 Jahren die (damals schon weit über 10) 
Schweizer Clubs zusammen mit den Österreichern, Belgiern und Luxemburgern 
einen Distrikt bildeten und der X. Distrikt vor gut 10 Jahren einmal vorübergehend 
in drei Unterdistrikte unterteilt worden ist, ergibt das den Eindruck, dass die 
Distrikte eine Manipuliermasse für PI darstellen. Kommt noch dazu, dass der 
Distriktpräsident (früher Gouverneur) zwar innerhalb eines Distrikts eine nicht 
unwichtige Bedeutung besitzt, aber an den Präsidentenkonferenzen gegenüber PI 
nicht über die geringste Funktion verfügt. Damit wird klar, dass die Distrikte in 
keiner Weise nationalen Verbänden in anderen internationalen Sportorganisationen 
entsprechen. 
Aus interner Sicht sieht zumindest der X. Distrikt wie ein nationaler Verband aus. 
Die Präsidenten treffen sich regelmässig an nicht schlecht besuchten Konferenzen 
und gelegentlich versucht ein Club, einen nationalen Kongress zu organisieren. 
Diese besitzen allerdings keine besonders grosse Popularität.  Meistens gibt es 
hinterher Klagen über schlechte Besucherzahlen; ja es kam auch schon vor, dass ein 
solcher deswegen schon vorher abgesagt werden musste. Beschlüsse der 
Distriktskonferenzen werden einerseits vom Distrikt selbst, andererseits vom PC 
Bern nicht immer umgesetzt. Aktionen verlaufen allzu oft im Sande. So setzte 
Panathlon Schweiz einmal einen Fairnesspreis aus; es blieb bei einer einmaligen 
Sache. Ein Vergleich der Thematik der Sachgeschäfte an den Präsidententreffs 
zwischen ca. 1990 und ca. 2005 ergab den Eindruck, dass der Distrikt in dieser Zeit 
stehen geblieben ist. Sicher spielt bei diesem Stillstand PI eine massgebliche Rolle, 
doch liegen auch hausgemachte Ursachen vor. Dabei gab es auch beim PC Bern 
Phasen, in denen sich Protagonisten sehr aktiv für den Distrikt einsetzten. So 
amtierte Walter Siegenthaler 1975 bis 79 als Gouverneur, während den 
anschliessenden vier Jahren Max Beer. Später setzten sich Präsidenten und auch 
Past-Präsidenten des PC Bern in Arbeitsgruppen für den Distrikt ein. Doch weil der 
Ertrag den Aufwand oft nicht rechtfertigte, hält sich heute die Begeisterung für den 
Distrikt in Grenzen. Zu den positiven Erscheinungen gehört, dass Clubs in 
finanzieller Hinsicht geholfen wird, wenn diese im Dienste des Distrikts oder von PI 
in finanzielle Schwierigkeiten geraten. 
Als sich 1965 die Schweizer Clubs an einer Arbeitstagung trafen, stellten sie fest, 
dass die Kontakte unter den Clubs bisher lose ausgefallen seien. Das änderte sich 
seither kaum. Wohl fanden gelegentlich gemeinsame Anlässe  zwischen dem PC 
Bern und benachbarten Clubs statt (vor allem mit den Berner Oberländern), doch 
kamen diese selten vor. Einladungen unserer Nachbarn werden von unseren 
Mitgliedern selten genutzt. Es wäre jedoch falsch, hier von einem Trend zu 
sprechen, denn solche Veranstaltungen entsprangen vermutlich immer spontanen 
Intentionen von einzelnen Panathlon Mitgliedern oder Clubs. Bezüglich 
Einladungen von anderen Clubs fielen manche Angebote schon seit längerer Zeit 
aus, weil es an Nachfrage unsererseits fehlte. 
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Fazit 
 
Auf die 50 Jahre Panathlon Club Bern dürfen seine Mitglieder durchaus mit Stolz 
zurückblicken. Schon früh fand der Club seinen Stil und zog diesen mit nur wenigen 
Veränderungen bis heute durch. Dies beruht unter anderem auch auf einer soliden 
Aufnahmepolitik, welche eine Cliquenbildung verhindert und vermeidet, dass 
Neuaufnahmen Austritte auslösen. Seine Mitglieder erlebten in den 
Monatsversammlungen, Weihnachtsanlässen oder am 25 Jahr Jubiläum einige 
Höhepunkte, wobei vermutlich die individuellen Ranglisten ziemlich verschieden 
ausfallen würden. Es war aus der Sicht der Wirkung nach aussen möglicherweise 
ein Tiefpunkt für den Club gewesen, als vor rund 20 Jahren einmal ein kleines 
Häufchen Mitglieder an einem einzigen Tisch im Schützensaal Platz fand. Dabei 
können wir jedoch nicht ausschliessen, dass die Teilnehmer dieses Nachtessens 
diesen Abend keinesfalls als Tiefpunkt, sondern vielleicht sogar als durchaus etwas 
besonderes empfanden. 
Natürlich veränderte sich in diesem halben Jahrhundert einiges. So ist die 
allgemeine Stimmung gegenüber früher lockerer geworden, was sich nicht nur 
anhand der Kleidung erkennen lässt. Dafür sind die Anlässe seit längerer Zeit gut 
durchstrukturiert. Die Referaten und Diskussionen erhalten einen genügenden 
zeitlichen Rahmen, die Dauer der anschliessenden Nachtessen ist offen. Der 
Beschluss, die Essen nach dem informativen Teil einzunehmen, schien einige vorher 
bestehende Probleme gelöst zu haben. Als die Nachtessen noch unmittelbar nach 
dem Apéro erfolgten, beklagten sich regelmässig einige Mitglieder, zu wenig Zeit 
für Gespräche zu besitzen. Überhaupt erfreuten sich in den ersten 15 Jahren 
Monatsversammlungen mit dem Titel „Plaudereien am runden Tisch“ ohne ein 
bestimmtes Thema einer grösseren Beliebtheit. Derartige Anlässe verschwanden 
nach der Einführung des heutigen Zeitplans vollständig.  
Am meisten lieben unsere Mitglieder heute ihren zweiten Montag im Monat im 
Haus des Sports. Natürlich schwankt die Anzahl der Anwesenden recht deutlich, 
doch dürfen wir anhand dieser Zahlen nicht auf die Attraktivität der Veranstaltungen 
schliessen. Thema und Referent spielen zwar durchaus eine gewisse Rolle, doch am 
ehesten entscheiden vorher nicht kalkulierbare Faktoren über die Präsenz. Hingegen 
weisen in der Regel Anlässe ausserhalb des Clublokals und des normalen Datums 
schlechtere Besuchsfrequenzen auf. 
Wie im Kapitel Panathlon Preis erwähnt, unterstützte der PC Bern über seinen Preis 
Sportler, Mannschaften und Projekte aus dem Raume Bern. Einmal allerdings ging 
ein besonders hoch dotierter Preis an ein UNO Projekt. Die Summe kam in 
Westjordanland bei einer Überdachung eines Spielfeldes in einer Schule für 
sehbehinderte Kinder zum Einsatz. Es gab aber auch Zuwendungen aus dem 
Clubvermögen, die zum Teil sogar an nicht direkt mit dem Sport 
zusammenhängende Institutionen oder Projekte gingen, wie beispielsweise an die 
schweizerische Herzstiftung oder ein Projekt zur Erforschung von 
Muskelkrankheiten. Auch die Finanzierung der spontanen Patenschaft des jungen 
Kunstturners entstammte aus dem Vermögen. 
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Ein wichtiger Faktor im Clubleben stellte schon lange die Frage der Öffnung dar. Es 
fanden zwar nur wenige Gespräche über diese Thematik statt. Obschon sich die 
Mitglieder bei den Diskussionen jeweils für eine leicht verstärkte Öffnung 
aussprachen, zeigte die Praxis doch, dass der Grossteil der Mitglieder mit dem 
Status Quo zufrieden ist. Es kam erstaunlicherweise nie vor, dass ein oder mehrere 
Mitglieder den Vorstand aufforderten, endlich einmal mit einer vermehrten Öffnung 
ernst zu machen. Es passt irgendwie dazu, dass anfangs 2014 ausgerechnet ein 
Monat nach einer solchen Besprechung im „Bund“ kein Beitrag über die Verleihung 
des Panathlon Preises erschien; dies möglicherweise sogar das erste Mal, seit 
Panathlon Preise überhaupt vergeben werden! Ob, wie weit und wem gegenüber 
sich der PC Bern öffnen will, ist eine noch nicht gelöste Frage; wesentlich erscheint, 
dass sich auch künftig die Mitglieder mit dem Club identifizieren können. 
Ein weiteres Problem, mit welchem sich der Club in der nächsten Zeit beschäftigen 
wird, liegt in der Klärung des Verhältnisses zu PI. Zwei Wege stehen offen: Die 
erste Möglichkeit besteht darin, auf Kontinuität zu setzen, weiterhin bei PI zu 
bleiben und in altbewährter Manier dessen Auflagen so schlecht wie möglich zu 
befolgen. Die andere Variante ist, PI zu verlassen, den Clubnamen aufzugeben, um 
allein oder mit befreundeten Clubs unter neuem Namen etwas Neues aufzubauen. 
Ein solches Vorgehen würde dabei vermutlich automatisch mit sich bringen, die 
Beziehungen zur Öffentlichkeit neu zu definieren. 
Ob der PC Bern bald oder nach dem ebenfalls bewährten Prinzip „gut Ding will 
Weile haben“, bzw. „numme nid gsprängt“ agieren will, der Weg, den ungeliebten 
Dachverband zu verlassen und den Namen Panathlon-Club Bern aufzugeben, bleibt  
offen. Egal, welchen Pfad der PC Bern weiter einschlagen wird, er besitzt von seiner 
Substanz her genug Potential, das mit Erfolg zu tun. 
 
 

 


