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Der Belper Turner
Präsident: Marcel Burren | Fliederweg 6 | 3098 Köniz | 079 702 39 90
Hauptredaktorin: Christa Spring | Birkenweg 41 | 3123 Belp | 031 544 73 53
Oberturner: Tanja Freiburghaus | Leimern 1 | 3086 Zimmerwald | 079 358 45 61
Vereinsadresse: Turnverein Belp | Postfach 111 | 3123 Belp
Konto: Valiant Bank Belp | Clearing 6300 | Kto Nr. 16 2.010.422.07
Vereinslokal: Restaurant «Kreuz» | 3123 Belp
Druck: Jordi AG – das Medienhaus | Aemmenmattstrasse 22 | 3123 Belp

Kalender
Aktive
November

Dezember

03./04. | SM Geräteturnen Turnerinnen Mannschaft | Uttwil TG
10./11. | SM Geräteturnen Turner | Wohlen AG
17. 19. | Belper Jugendgerätecup Belp
17./18. | SM Geräteturnen Turnerinnen Einzel | Hüneberg ZG
02. | Raclettstübli (Dezembermarkt) | Fit for Fun | Belp

JUSPO
Oktober
November

27. | JUSPO-Meisterschaft Belp | Neumatt
17. | Jugendgeräte-Cup Belp | Neumatt

Titelbild
Das Bild zeigt einige TVler in Hamburg. Sie besuchten die Vorführung der Abschlusschoreografie von Christine Vögeli (vorne links), die während der letzten 3 Jahre die
Lola Rogge Schule (Tanzpädagoginnenausbildung) besuchte.
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Gymnastik
Schweizer Meisterschaft Vereinsturnen, 8. September, Bern
Am 8. September war es wieder so
weit, die Schweizer Meisterschaft Vereinsturnen stand vor der Tür. In diesem
Jahr war, die SM für uns ein Heimspiel
und dies hatte für uns den Vorteil, dass
wir nicht so früh Besammlung hatten
;) Nach einen Erfolgsamen Training am
vor Abend, trafen wir uns um 10.50 am
Bahnhof Belp. So machten wir uns mit
dem Zug auf den Weg ins Wankdorf,
wo die SM stattfand. Für einige von uns
war es eine Premiere an einer SM teil zu
nehmen, doch die Nervosität hielt sich
noch in Grenzen. Dort angekommen,
hatten wir noch genügend Zeit um an-

dere Vorführungen zusehen und um uns
zu verpflegen. Unser Auftritt kam immer näher und wir zogen uns um und
natürlich durften die roten Lippen nicht
fehlen. Kurz vor Auftritt hatten wir noch
Problem; plötzlich war unsere Fahne wie
im Erdboden verschwunden! Im ersten
Moment waren wir ein wenig durch den
Wind, doch Christa machte sich auf die
suchen und siehe da sie war bei einem
andern Verein, der wahrscheinlich die
gleiche Hüllenfarbe hatte wie wir. Voller Erleichterung konnten wir uns ans
Einturnen und später dann auf unsern
Auftritt konzentrieren. Rhea übernahm
das Einturnen und machte mit uns Einwärm-, Dehnungs- und Konzentrationsübungen.
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Unsere «Fans» trudelten langsam ein
und es dauerte nur noch wenige Minuten vor unseren Start. Wir hörten die
letzten Anweisungen vom Wettkampf
richten und unser Aufruf war das Zeichen
für das Betreten des Wettkampfplatzes.
Nach einigen « Hopp Bäup»-rufen, ging
es los und wir tanzten unsere Kür. Trotz
Löcher im Fliessteppich und Sonne die
uns blendete, legten wir einen guten

Auftritt in. Das Bauchgefühl, sagte es
wäre der Beste Auftritt von diesem Jahr.
Nach dem Auftritt waren alle erleichtert
und es gab noch ein Gruppenfoto.
Einige gingen schon nach Hause und
andere blieben noch um andere Vorführungen zu sehen. Es war ein gelungener
Tag und wir freuen uns auf das nächste
Mal.
Jasmin Hofer

Aktive
Brätlä am Predigerplatz,
6. Juli 2012
Vor de Summerferie het ds traditionelle
Turnverein-Brätlä stattgfunde. Treffpunkt isch dismal ufem Predigerplatz gsi.
Us de verschiedene Riegene vom Gymnastik über Gräteturne u Fit for Fun hei
dr Wäg a Fuess vom Längeberg gfunde.
Mit äs bitzeli Glück isch ds Grillfüür nid
erlosche, wegem starche Regefall wo einigi Minute gange isch. Dr Understand
het üs vor em Rägä gschützt, so dass mer
gmüetlich die feine Sache vom Grill hei
chönne gniesse. Drzue hets no geküehlti
Getränk gä. Mit Rechaudcherzli het mer
nach em idunkle äs gmüetlichs Ambiente gschaffe. Drum si wahrschinläch
einzelni ou lenger blibe…
Viele Dank ad Organisatorin Tanja Freiburghaus!
Daniel Hirschi

Das Wandern ist des Turners Lust
Samstag regen, Sonntag Sonnenschein,
Hüttenwart streng, Lachmuskeln strapaziert… so ein richtig traditionelles Wanderweekend des TV Belp.
In diesem Jahr ging es in Richtung…
Länk, dänk. Am Sonntag per Gondelbahn auf das Leiterli, zu Fuss via Dunggelpass bis zur Wildhornhütte und am
Sonntag von dort via Iffigensee, Iffigenalp zurück zur Länk, dänk.
Der Samstag zeigte sich wie gewohnt
nicht von der besten Seite doch die sieben Wanderer (Karin, Sylvia, Claudia,
Rhea, Sarah, Lukas und Andreas) trotzten dem Wetter und zeigten, dass sie
keine Weicheier sind… sogar ein paar
kurze Hosen fanden Platz in einem der
Rucksäcke (zudem noch im kleinsten).
Diese blieben jedoch vorerst dort verstaut und die Faserpelze und Regenjacken wurden montiert. Zu Beginn hielt
sich das Wetter gar nicht so schlecht
und wir konnten das Apéro, den «Eu-
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EDV-Kabelsysteme

Käsereistrasse 8
Postfach 142
3123 Belp
Tel. 031 819 15 03
Fax 031 819 71 73

Sanitäre Anlagen – Heizungen
Reparatur-Service
Stefan Oester
Eidg. dipl. Sanitär-Installateur
Oberriedweg 1, 3123 Belp
Tel. 031 819 14 41, www.oester-installationen.ch

Rubigenstrasse 56  3123 Belp
Tel. 031 819 12 95  Fax 031 819 47 88
info@druckerei-gasser.ch  www.druckerei-gasser.ch

Design

Print

Finish
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fischuss», gerade noch im trockenen zu
uns nehmen… sogar die vielen bösen
Kühe liessen uns in Ruhe.
Danach spürten wir die ersten Tropfen
und der Wind pfiff uns um die Ohren.
Da kam der strenge Aufstieg zum Dunggelpass gerade gelegen und hielt uns
schön Warm. Zum Schluss zeigte sich
sogar ein bisschen die Sonne und wir
konnten bei der Wildhornhütte verspätet den Gipfelwein zu uns nehmen. Dabei nahm unsere Hassliebe zum Hüttenwart seinen Lauf, da S.B. (voller Name
der Redaktion bekannt) die dreckigen
Schuhe auf den Bank abstellte, was
dem Chef nicht besonders gefiel. Wir
konnten die Situation etwas schlichten,
uns mit gutem Benehmen ein paar Pluspunkte sammeln und hielten auch schön
brav die Hüttenregeln ein… bis es ums
Lichterlöschen ging. A.G. (voller Name
der Redaktion bekannt) fragte, um eine

Fristverlängerung von 2 Minuten, um die
letzte und entscheidende Runde unseres
Kartenspiels noch beenden zu können.
Der Blick des Hüttenwarts machte eine
mündliche Antwort überflüssig und als
A.G. gleich anschliessend noch fragte,
ob wir das Morgenessen auch um 8:00
Uhr anstelle von 7:30 Uhr einnehmen
konnten, hatten wir wortwörtlich alle
unsere Karten verspielt und wir machten uns so schnell wie möglich auf in
Richtung unseres Schlafsaals. Zum Glück
wartete auf uns beide Herren dort noch
ein «Bettmümpfeli», welches unsere
Laune wieder aufmuntern konnte und
über das geschehene Lachen liess… zum
Glück hatten wir die Lautstärke einigermassen im Griff, sonst hätten wir die
Nacht wohl draussen bei den Gämsen
und Murmeltieren verbracht.
Am Sonntag starteten wir mit einem
ausgiebigen Frühstück (selbstverständ-
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lich um 7:30 Uhr) in den Tag und machten uns bei herrlichem Wetter auf in
Richtung Flachland. Die Berglandschaft
war wunderschön und bei Sonnenschein
und warmen Temperaturen konnten wir
diese auch so richtig geniessen. Sogar
die kurzen Hosen, es waren die von C.H.
(Name der Redaktion bekannt) kamen
auf dem letzten Teilstück noch zum Einsatz und da konnte L.G. (Name der Redaktion bekannt) seine Eifersucht nicht
verbergen… keiner konnte Nachvollziehen, warum L.G. keine kurze Hosen
dabei hatte.
Das letzte Teilstück legten wir noch mit
dem Bus zurück, da wir bei einem Restaurant mit schöner Terrasse hangen
blieben und sich «dummerweise» eine
Bushaltestelle gleich über die Strasse
befand. Wir machten noch kurz halt bei
einem Kiosk, um uns mit einer Glace und

einem Sack Chips auszurüsten, bevor es
dann auf die Heimfahrt ins Flachland
ging.
Wie fast jedes Jahr haben wir alle gesagt,
dass wir ab jetzt viel mehr in die Berge
gehen werden und das zeugt ja davon,
dass es ein super Wochenende war und
wir es lustig zusammen hatten. Somit
bleibt nur noch der Dank an Karin für die
super Organisation und das Warten auf
den Muskelkater von morgen.
Wie fast jedes Jahr haben wir alle gesagt,
dass wir ab jetzt viel mehr in die Berge
gehen werden und das zeugt ja davon,
dass es ein super Wochenende war und
wir es lustig zusammen hatten. Somit
bleibt nur noch der Dank an Karin für die
super Organisation und das Warten auf
den Muskelkater von morgen.
Andreas Gasser

Jodlerchörli
Jodlerchörli auf Reisen
Am Sonntag, 19. August, fuhr der Car
Jodlerinnen und Jodler mit Anhang
Richtung Jura. Nach einem Kaffeehalt in
Sonceboz erreichten wir Réclère. Etwas
ausserhalb des Dorfes, ganz nahe der
Grenze zu Frankreich, stiegen 18 Personen 50 Meter in die Tropfsteinhöhle
hinab. Mächtige Stalaktiten hängen von
der Decke, daneben stehen Stalgmiten,
und wenn sie zusammenwachsen sind es
Säulen. Es gibt aber auch tote Gebilde,
die matt erscheinen, weil sie kein Wasser

mehr erhalten. Im Innern der Höhle hat
es ständig 7 Grad und so empfand man
es draussen geradezu heiss. Der Dinosaurierpark hatte nur ein paar wenige
angezogen.
Ein gutes Mittagessen und etwas gegen den Durst war nun angesagt. Mit
etwas Verspätung verabschiedeten wir
uns mit einem Lied zur Weiterfahrt über
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, La Brévine
zum Creux-du-Van. Über Yverdon und
die Autobahn kehrten wir gegen 20.30
Uhr wohlbehalten heim. Besten Dank
den Organisatoren Susi und Peter Witt-
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wer sowie dem Chauffeur für die schöne
Fahrt und die vielen interessanten Informationen.

Ausflug mit der Langzeitpflegeabteilung
Am 25. August stand der traditionelle
Ausflug mit den Bewohnern der Langzeitpflegeabteilung auf dem Programm.
Bei bedecktem Himmel genoss man
trotzdem die Fahrt mit dem Schiff auf
dem Thunersee. Neben einem guten Essen sorgte das Jodlerchörli mit einigen
Liedern für gute Stimmung. Genau mit
der Einfahrt in Thun öffnete der Himmel
seine Schleusen. Wer jedoch etwas Geduld hatte, konnte nach ein paar Minuten ohne Schirm sein Auto holen. Nach
etwas Abwechslung vom Alltag kehrte
man mit schönen Eindrücken vom Thunersee nach Belp zurück.

Volles Programm
Nach zwei eher geselligen Anlässen, kam
nun das Jodlerchörli innert acht Tagen zu
drei aktiven Einsätzen. Am Sonntag, 9.
September, trat es mit den Liedern «Mi
Läbesfröid» und «Jodlerstärn» am Gür-

betaler Jodlertreffen in Oberbalm auf. Ein
sonniger Tag belohnte das Längebärger
Jodlerchörli für seinen Einsatz. Am Vorabend hatte es mit einem Unterhaltungsabend seinen 40. Geburtstag gefeiert.
Am 14. September verdiente sich das
Chörli mit einem Engagement für ein
Ständchen zu einem 70. Geburtstag in
Stettlen einen Zustupf in die Kasse. Für
die Anwesenden gab es zudem noch ein
feines Nachtessen. Nochmals herzliche
Gratulation und besten Dank.
Für Bettag waren wir in die Kirche
Kehrsatz eingeladen worden. Leider
konnte der einladende Pfarrer seine traditionelle Jodlerpredigt infolge Krankheit
nicht selber halten. Wir gaben uns trotzdem Mühe, die Predigt des Stellvertreters würdig zu umrahmen.
Unsere Dirigentin hatte noch nicht genug, hatte sie doch mit ihren «Sunntigs-Zwaschple» um 17 Uhr zu einem
Konzert in der Kirche Walkringen eingeladen. Wer dabei war, konnte nicht
genug rühmen über die Begeisterung
der jungen Sängerinnen und Sänger.
Dazu hatten wir am Dienstag immer
noch Probe, die wir jetzt doch zweimal
aussetzen. Am 16. Oktober werden wir
mit den Proben wieder beginnen.
Alfred Trachsel
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Postkarten,
Visitenkarten,
Flyer und
mehr.
Günstig, schnell
und einfach drucken!
Schau vorbei auf
www.printzessin.ch

Ihr Partner in der Region
Service

Service

Steinbach-Garage AG Belp
Lorenz Jaberg . Steinbachstr. 39 . Telefon 031 819 36 36 . www.steinbach-garage.ch

www.riegel werbung
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Männerriege
Betriebsbesichtigung

Aarebräteln

Neun Männerriegeler interessierten sich
am 20. Juli, wo unser Aktivmitglied Kurt
Gasser seine Brötchen verdient. Also
fanden sich diese kurz nach Mittag am
Bahnhof Belp ein, um mit dem öV nach
Wangen bei Olten zu fahren. Dort befindet sich eine nationale Coop-Verteilzentrale.
Nach einer Erfrischung in der Kantine
stellte uns Kurt die gesamte Coop-Gruppe kurz vor. Ich erwähne nur ein paar
wichtige Zahlen: 2,9 Mio. Mitglieder,
2000 Verkaufsstellen, 75 000 Mitarbeitende, 27,7 Mia. CHF Jahresumsatz.
Dann folgte der Rundgang durch das
Verteilzentrum. Auf einem 1½ stündigen
Fussmarsch durch die weiten Hallen erhielten wir einen Einblick von der Warenanlieferung übers Hochregallager bis
zur Kommissionierung der Rollbehälter
für die einzelnen Filialen. Es war eindrücklich zu erfahren, wie fleissige Mitarbeiter und eine ausgeklügelte Technik
zusammenspielen müssen, damit jeder
Artikel jederzeit in der gewünschten
Menge am richtigen Ort vorhanden ist.
Etwas müde, mit vollem Kopf, dafür leerem Bauch, fuhren wir per Bahn zurück
nach Belp. Dort liessen wir bei einem
Nachtessen im Frohsinn diesen Tag ausklingen. Danke Kurt für die gespendete
Tranksame, die gesamte Organisation
des Anlasses und deine kompetente
Führung.

Zwölf Männerriegeler wollten sich am
10. August noch etwas Appetit anstrampeln und fanden sich um 18.30 Uhr samt
Velos bei der Linde ein. Unter der Leitung
von Martin Rothenbühler ging es in einer
Schlaufe via Viehweide, Schützenfahrbrücke, Neuhaus nach Münsingen und
durch den Schwandwald über Rubigen
zurück an die Aare. Pünktlich um 20 Uhr
trafen die Velofahrer bei der Schwellihütte auf ein weiteres Dutzend Männerriegeler, die sich zum Bräteln direkt vor Ort
eingefunden hatten.
Da die Hütte seit diesem Jahr nicht mehr
zur Verfügung steht, hatte Peter Guggisberg mit seinen Helfern bereits den
Grill aufgestellt und eingefeuert, Tische
und Bänke herangeführt und für genügend Getränke gesorgt. Ein Stromaggregat sorgte später sogar für elektrische
Beleuchtung. Auf das traditionelle Risotto musste verzichtet werden, doch
mundeten Fleisch und Wurst ebenso mit
anderen selbst mitgebrachten Beilagen.
Vermisst wurde von einigen der jeweils
abschliessende Kaffee mit Zugabe. Doch
was soll’s? Es war dennoch ein gemütlicher Sommerabend in froher Runde,
halt nicht mehr ganz im gewohnten Rahmen. Besten Dank allen Organisatoren
und Helfern.
PS: Falls jemand auf der Heimfahrt eine
der an diesem Wochenende zahlreichen
Sternschnuppen gesichtet haben sollte,
hoffe ich sehr, dass er für die Männerriege frischen Nachwuchs gewünscht
hat!
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Reise ins Appenzellerland
Elf Männerriegeler – gerade genügend
für ein Kollektivbillett – wollten mit Ueli
Schmid in die Ostschweiz reisen. Per
Bahn, Postauto und Luftseilbahn erreichte die Gruppe gegen Mittag den
Aussichtsberg Hoher Kasten. Von der im
Prospekt gerühmten 360o «Rondom»Aussicht zum Geniessen und Staunen
blieb uns trotz Drehrestaurant mindestens der halbe Tiefblick verborgen,
denn vom Rheintal herauf brodelte es
tüchtig. Drei geübte Berggänger wagten
den zweistündigen Abstieg nach Brülisau zu Fuss, während sich die übrigen
ausgiebig verpflegten und ein Quartett
gar noch Zeit fand für einen Jass. Gemeinsam fuhr die gesamte Gruppe dann
zurück nach Appenzell zum Hotelbezug
und zu einem Bummel durch die Gassen
mit den farbenfroh verzierten Häusern

zum Landsgemeindeplatz. Später war
eine Fabrikbesichtigung bei der Appenzeller Alpenbitter AG angesagt. Kurz
vorher öffnete der Himmel sämtliche
Schleusen, so dass alle trotz Schirm oder
Regenjacke unten ausgiebig geduscht
wurden – doch keiner hatte Seife dabei!
Im Vortrag erfuhren wir, dass der Familienbetrieb Ebneter den sogar als Heilmittel anerkannten Magenbitter seit 110
Jahren aus auserlesenen, natürlichen
Rohstoffen nach einem Geheimrezept
herstellt. Bei der anschliessenden Degustation konnten wir auch die weniger bekannten Produkte der Firma testen und
so auch inwendig noch etwas befeuchten. Der folgende Abendhöck inklusive
Nachtessen zog sich etwas in die Länge,
denn jedes Mal wenn wir bezahlt hatten
und ins Hotel zurück wollten, wurde der
Regen sogleich intensiver.
Am Sonntagmorgen fuhren wir via St.
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Gallen und Rorschach nach Heiden, wo
wir bei zunehmend blauem Himmel den
Witzweg nach Walzenhausen unter die
Füsse nahmen. Die meisten der am Wegrand aufgestellten Tafeln vermochten
uns ein Schmunzeln oder gar ein frohes
Lachen zu entlocken. Mit der Zahnradbahn gings anschliessend hinunter ins
Rheintal, auf dem Wasserweg nach Rorschach und von dort westwärts heimzu. Wir konnten froh sein, dass jeweils
die Lokführer wussten, wohin die Reise
gehen sollte, denn wir waren uns mehrmals uneinig über die Abfahrtsrichtung
unserer Züge.
Danke Ueli für den abwechslungsreichen
Ausflug in die eher unbekannten Gefil-

de. Wir haben viel erfahren und auch
Neues gesehen: Wer hat z.B. schon erlebt, dass der Lokführer, vorne auf dem
offenen Aussichtswagen stehend, den
ganzen Zug mit einem mobilen, kleinen
Steuerkästchen befehligt? Oder war jemand schon dabei, wenn ein Kursschiff
in einem Flusslauf wendet und der Kapitän dabei Bug und Heck fast ins Schilf
setzen muss? Zufrieden und mit vielen
neuen Eindrücken erreichten schliesslich
alle wieder Belp. Das ist nicht selbstverständlich, denn – wie es bei uns fast Tradition ist – vermissten wir auch dieses
Mal vorübergehend einen Teilnehmer!
B. Stalder

Hochzeitsgrüsse

Mersi viu viu mau für das super Gschänk u zSpalierstah, mir hei mega fröid kah sit dir
auii drbi gsi bi üsem grosse Tag! Tanja und Markus Freiburghaus
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BELP-LÄNGENBERG

• Haus und Garten
• Pﬂanzen
• Kleintierhaltung
• Lebensmittel und Getränke
• Tankstelle und Heizöl

Ihr Partner
für alle Fälle!

Kommen Sie vorbei – wir beraten Sie gerne!
LANDI Markt Aemmenmatt, 3123 Belp, Telefon 031 812 40 00
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Diverses
Kartengrüsse
Sunnigi Feriegrüess us bella Italia.
Trotz Dolce far niente isch geng chli Training agseit.
Sportlechi Grüess usem warme Italie,
Küsu, Denise und Marc Streit
Hoi zäme!
Wow- 4 TVler in Los Angeles! Es isch
super hie, u das vor auem wäge dr Show
vor Memmä, wüu süsch stöh mir relativ
hüüfig im Stou vor Grossstadt ;-)). Nei
mir gniesse di Täg hie auso i voue Züg!
Härzlechi Grüess, Rhea (Bieri), Memmä
(Andreas Gasser), Chrigu (Bigler), Sylvia
(Gasser) und Rolf (Joye)
Hallo ihr Turnerfreunde
Wir geniessen hier wunderschöne Tage
an der Freien und Hansestadt Hamburg.
Die Witterung könnte besser sein, drum
nehmen wir ein Apéro mit weissem
Wein. Wir freuen uns sehr auf die Vorführung von Christine Vögelis Abschlusschoreografie «Gedankenspiele».
Rhea, Vanessa, Chrigä, Kägi, Ändu,
Sylvia, Katrin, Sarah, Christa und Daniela

Holzbau Wägli AG
Allmendweg 251 3123 Belp
Umbau, Innenausbau
Treppenbau, Isolationen
Tel. 031 819 13 12
Fax 031 819 62 23

Gratulationen
Drei Männerriegeler durften runde Geburtstage feiern. Wir gratulieren André
Heussi und Walter Koch zum 70. und
Ehrenmitglied Charles Zbinden zum 75.
Wiegenfest. Allen Jubilaren wünschen
wir gute Gesundheit und noch viele sonnige Freudentage.
Der Turnverein gratuliert seinem Ehrenmitglied Kurt Gasser ganz herzlich zu seinem 60. Geburtstag, welchen er am 26.
Juli feiern durfte. Wir wünschen ihm für
die weiteren Jahre viel Glück und stets
gute Gesundheit.
Der Turnverein gratuliert seinem Vorstandsmitglied Tanja Freiburghaus (ExFankhauser) ganz herzlich zur Hochzeit
und wünscht ihr und ihrem Mann Markus für die gemeinsame Zukunft nur das
Allerbeste.
Der Turnverein gratuliert Christine Vögeli ganz herzlich zu ihrer mit Bravour
bestandenen Ausbildung zur Tanzpädagogin in Hamburg an der Lola Rogge
Schule.

Berichte
Eure Berichte für den Belper Turner und
Anliegen bezüglich der Website sendet
ihr bitte via E-mail an: medien@tvbelp.ch.

Redaktionsschluss
Für Heft 6 / 12:
Mittwoch, 28. November 2012
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