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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 | CH57 0630 0016 2010 4220 7

Vereinslokal: Restaurant «Kreuz» | 3123 Belp

Druck: Jordi AG – das Medienhaus | Aemmenmattstrasse 22 | 3123 Belp

Kalender

Aktive
Januar 25. | Hauptversammlung | Restaurant Kreuz | Belp

Frauenriege
Januar 28. | Hauptversammlung

Männerriege
Januar 18. | Hauptversammlung | Restaurant Kreuz | Belp

JUSPO
Dez./Jan. 22.1.– 06.01. | Weihnachtsferien

Jodlerchörli
Januar 22. | Hauptversammlung | 19 Uhr | Pfrundscheune | Belp
März 16. | Volkstümlicher Abend | 20 Uhr | Restaurant Kreuz | Belp
 23. | Volkstümlicher Abend | 20 Uhr | Aula Selhofen | Kehrsatz

Titelbild

Das Bild zeigt die Turnerinnen des K4, Nadja Bigler, Romina Egger, Anna Streit und 
Nina Weber.
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Frauenriege
60 Jahr Frauenriege Belp

Genau am Gründungstag der Frauen-
riege, am 25. August, ist zum Jubiläum 
der Frauenriege ein Ausflug unter dem 
Motto «Das Gestern ist Geschichte, das 
Morgen ist ein Rätsel, das Heute ist ein 
Geschenk» geplant.
Die Reise ging nach Attiswil zur Familie 
Studer in den Alpfelenhof. Am Bahnhof 
in Attiswil wurden wir von Familie Studer 
schon erwartet. Zu Fuss ging es nun den 
«Berg» hinauf zum Alpfelenhof. Unter-
wegs erfuhren wir viel Interessantes zum 
Dorf und zur Landwirtschaft. Je näher 
wir unserem Ziel kamen, desto intensiver 
wurde der Geruch der verschiedenen 
Kräuter, die hier angebaut werden. Beim 
Rundgang durch den Kräutergarten 
mussten auch Kräuter fürs Apéro, den 

Tee und das Fondue gesammelt werden. 
Beim Bereitstellen des Apéros wurde 
viel diskutiert und gelacht. Das Resultat, 
verschieden zubereitete Hüttenkäse auf 
Brot, hofeigene Trauben und Baumnüsse 
konnte sich sehen lassen und schmeckte 
wunderbar. Anschliessend wanderten 
wir in den Wald, wo unser Mittagessen, 
ein Kräuterfondue vorbereitet werden 
sollte, natürlich durch uns Frauen! Vor-
her wurde aber noch die «Kneippan-
lage» im Bach ausgiebig getestet. An-
schliessend genossen wir das Fondue, 
das an diesem besonderen Ort zu etwas 
ganz Besonderem wurde. 
Dieser Tag wurde für uns Frauen wirklich 
zu einem ganz besonderen Geschenk.

 Erika Hofer
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Sanitäre Anlagen – Heizungen
Reparatur-Service

Stefan Oester
Eidg. dipl. Sanitär-Installateur

Oberriedweg 1, 3123 Belp
Tel. 031 819 14 41, www.oester-installationen.ch

• Installationen

• Reparaturen

• Telefon

• EDV-Kabelsysteme

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

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



6

ein Mandelbärli geniessen. Der Spass 
war den Kindern einfach anzusehen, 
und so war der Tag auch für uns Leiter 
eine wahre Freude. Danke an die Orga-
nisatoren Karin Reber und Andreas Graf, 
sowie an alle Leiterinnen!

 Rhea Bieri

Juspomeisterschaft

Die traditionelle Juspomeisterschaft war 
auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg. 
Es nahmen sogar über 80 JUSPO Kinder 
teil, ein neuer Rekord! Die Kinder mas-
sen sich in den verschiedensten Diszi-
plinen, so zum Beispiel Bowling, Ballon 
abschiessen, Unihockey, Päärlitransport, 
und dem Big Jump. Dabei durften die 

Kinder via Trampolin über ein hohes Seil 
auf eine Matte springen. Zum Schluss 
gab es einen riesigen Hindernisparcours, 
welcher so schnell wie möglich durchlau-
fen werden musste. Am Schluss wurden 
die drei ersten Gruppen und die Gewin-
ner der Einzelauswertung mit feinen 
Schleckwaren belohnt, und alle durften 

Juspo
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Huraaa das neue Body ist da!!!
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Aktive Getu
Gerätecup Gstaad vom 
13. Oktober 2012

Da geisch nach 1,5 Jahr Abweseheit wie-
der mau ane Wettkampf u wirsch grad 
derzue verknurrt dr Bricht ds schribe. 
Derbi isch doch scho rein ds Turne a so 
komische Grät wie Bode, Sprung, Barre 
u Reck gnue herusfordernd gsi für mi 
wo ir letschti nume no a de Schaukelring 
ghanget isch. Aber fertig gjammeret u 
schliesslich isch ja ä ganzi Turnerschaar 
vo Belp is Oberland a dä Wettkampf pil-
geret, wo jedes Jahr TurnerInne us dr 
ganze Schwiz alockt. Ds Spezielle a däm 
Wettkampf isch, dasses bi de Froue und 
Manne nume je 1 Rangliste git, wo aui 
drin ufglistet si und die 16 beste Tur-
nerinne und 16 beste Turner am Abe 
nomau im sogenannte Superfinal dörfe 
turne. Dr Start hei üsi zwöi Jüngste, d 
Katja im K5 u dr Damian im K6 gmacht. 
Die beide hei sich i däm starke Teilneh-
merfeld mit mehrerne Schwizermeiste-
rInne auso sehr guet gschlage. Nachdem 
die Jüngste ihre Wettkampf abgschlos-
se hei isches fasch nahtlos witer gange 
mit üsne «Seniore-TurnerInne» (ohni 
öpperem wöue ds nöcht trätte) ;-) D 
Karin bi de Dame u dr Dänu bi de Her-
re hei aber zeigt, dass me se no lang 
nid zum alte Ise darf zeue u ou ä gueti 
Leistig ufe Turnhallebode zauberet. Aus 
letscht’s hei de no mir Eliteturner (ohni 
ds fescht wöue ds plagiere) ir Kategorie 
7 dra dörfe. U mir hei mitem Roman 
(Brühlmann), Bläsi (Thomas Reber), Ch-
rigu (Bigler), üsem Präsi u mire Wenigkeit 
äs stolzes Teilnehmerfeld chönne stelle. 

Dr Wettkampf isch nid für aui glich er-
folgrich gloffe u somit hei mir üs zimli 
guet über die ganzi Rangliste usbreitet 
;-). Ig ha mi unter de beste 16 chönne 
platziere u somit am abe nomau dra dör-
fe … oder besser gseit müesse, da mir die 
5 Grät woni scho turnet ha eigentlich 
glängt hei. Zum Glück isch derzwüsche 
no ä Pause gsi mitemne Showblock vor 
Gruppe Uni2Tre, wo näbem Roman mit 
dr Rhea no ä witeri Belperin im Isatz 
gstange isch. Dä Superfinal wird jeweils 
aus Paarwettkampf ustreit u ig bi mitere 
junge Turnerin vom BTV Bern zueglost 
worde. Mir hei beidi nomau äs Grät tur-
net u si när eigentlich gar nid so trurig 
gsi, dasses nüm i die nächschti Rundi 
glängt het …sie het is bett wöue, wüu 
si scho am morge am 6i het uf müesse u 
ig id Bar ganes wohlverdients Bierli hole 
und am witere Wettkampf zueluege ;-). 
Mir si natürlich de no chli länger ir Bar 
blibe hange und hei mit dr Turnerfami-
lie us dr ganz Schwiz gmeinsam dr Abe 
gnosse. Nach ere nid allzu lange Nacht 
het’s am Sunntig für die qualifizierte 
TurnerInne fürd Schwizermeisterschafte 
no äs 4h Training gä, bevor de das Wu-
chenend für aui turnerisch het chönne 
beendet wärde.
Merci aune wo öppis organisatorischs 
zu däm guete glinge hei bitreit u dass 
dir mi wieder so guet heit i eune Reihe 
ufgno … het gfägt wieder ä Teil vom TV 
Belp dörfe ds si :-)

 Andreas Gasser
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Postkarten, 
Visitenkarten, 
Flyer und 
mehr.
Günstig, schnell 
und einfach drucken! 
Schau vorbei auf 
www.printzessin.ch
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Steinbach-Garage AG Belp

Ihr Partner in der Region

Lorenz Jaberg . Steinbachstr. 39 . Telefon 031 819 36 36 . www.steinbach-garage.ch
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u drum hei mir das de ufe Wettkampf-
modus abgschobe. Somit hei mir üs na-
türlich aui a üsne Lieblingsgerät agmel-
det u nid müesse a de andere, ig säge 
itze mau Nidlieblingsgerät, abmühe.
Medaille u Pokäl: Mir hei mit sechs Tur-
nerInne ganzi siebe Finalplätz usegholt 
u derbi vier Medaille u zwöi Pokäl dörfe 
mit hei nä. Wobi ds Wort «dörfe» bi de 
Pokäl eher i «müesse» sött umgwand-
let wärde. Und zwar si si recht gross u 
schwer, müesse vorübergehend bire un-
beteiligte Person zwüscheglageret wär-
de, wüu mitem Velo nid transportierbar 
u zuesätzlich i de nächschte Täg ou no 
züglet wärde … und ja, Staubfänger si’s 
sicher ou no.
Schwierig ds säge, öb mir ds nächsch-
te Jahr wieder wärde teilnäh aber da d 
Frage, wieso mir a däm Wettkampf ei-
gentlich teilnä, im Tagesverlouf immer 
wie meh verstummt si u dr Wettkampf 
ä cooli Sach isch gsi, isch ds Risiko rela-
tiv gross … u zudem si die Pokäl Wan-
derprise u müesse nächscht Jahr wieder 
uf Innertkirche. Wobei itze hie ds Wort 
«müesse» eher i «dörfe» cha umgwand-
let wärde :-).

 Andreas Gasser

SM Einzeleräteturnen 
10./11. November, Wohlen AG

Für die Schweizermeisterschaften im 
Einzelgeräteturnen der Männer konnten 
sich folgende Belper Turner qualifizieren: 
Marcel Burren, Thomas Reber und An-
dreas Gasser alle in der Kategorie K7 und 
Daniel Hirschi in der Kategorie KHerren.
Am Samstag ging als erster Belper Daniel 
Hirschi an den Start. Trotz den Gummi-

Getu Grandprix, Innertkirchen

Scho dr Name vo däm Grätturn-Wett-
kampf schliesst doch ufene eher spe-
zielle Alass. U das isch definitiv ou so. 
Nid nume dr Ustragigsort, dä Wettkampf 
het üs is Berner Oberland uf Innertkirche 
verschlage, sondern ou dr Modus isch 
speziell. Mi het d Möglichkeit zwüsche 
eim bis drü Gerät ds turne, de gits ä Vor-
rundi am Namittag mit aune TurnerInne 
u die vier beschte pro Gerät chöi am 
Abe nomau zum Finaldurchgang aträtte 
und um Medaille u Pokäl turne. D Belper 
Riege isch recht erfolgrich gsi u somit 
isch eigentlich scho aues gseit aber ig 
wett glich no uf äs paar Stichwort iga, 
wo scho gfalle si.
Ustragigsort: Wie scho erwähnt hei mir 
uf Innertkirche «müesse». Das isch be-
kanntlich nid ganz ume Egge u somit 
hei mir üs relativ früeh ufe Weg gmacht. 
U da die Abfahrtszit am Vorabe wäh-
rendem Bowling-Abe mit dr Getu-Riege 
(und am einte oder andere Bierli) isch 
festgleit worde, si mir doch tatsächlich 
no ds früeh dert gsi. Das het natürlich 
die, wo sowieso ersch am spätere Na-
mittag si dra cho bsunders gfreut … u 
Gipfeli het’s übrigens ou keni gä!! Die 
schön verschneiti Landschaft het üs aber 
de für ds früeche ufstah entschädigt …
wobi dür das äs paar vo üs fasch lieber 
d Bindig vo Ski oder Snowboard aus d 
Reckleder hätte agschnallet.
Modus: Mir hei üs mehreri mau gfragt, 
wieso mir eigentlich dä lang Weg uf üs 
hei gno fürne Wettkampf, wo am Mit-
tag afaht, bis fasch am zähni am Abe 
geit u me ersch gäge Mitternacht wieder 
daheim isch. Schlussendlich hei mir de 
usegfunde, dass gwüssi unger üs sehr 
froh si gsi nid aui Gerät müesse ds turne 
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Nicht vergessen

Die volkstümlichen Abende mit Thea-
ter finden am 16. März in Belp und am  
23. März in Kehrsatz statt.

Jodlerchörli
Hauptversammlung

Dienstag, 22. Januar 2013, ab 19 Uhr, in 
der Pfrundscheune. Für Aktive obligato-
risch, Gönner sind herzlich willkommen.

seilen an den Schaukelringen meisterte 
er den Wettkampf gut.
In der nächsten Abteilung machten sich 
Thomas Reber und Marcel Burren bereit 
um in der Königsklasse des Einzelgerä-
teturnens, der Kategorie K7, zu starten. 
Beide Turner zeigten eine respektable 
Leistung.
Schlussendlich reichte es für Daniel Hir-
schi auf den 30. Rang (KH) und Marcel 
Burren auf Rang 28 und Thomas Reber 
auf Rang 35 (beide K7).
Noch einmal tunren konnten am Sonn-
tag Andreas Gasser in der A-Mann-

schaft, Thomas Reber und Marcel Burren 
starteten in der B-Mannschaft. Die A-
Mannschaft stellte ihre Leistungen unter 
Beweis und erreichten den 3. Rang! In 
der B-Mannschaft reichte es auf den 8. 
Rang.
Herzliche Gratulation allen Turnern zu 
dieser Leistung!
Besonders gefreut hat die Turner die vie-
len Fans, welche sich im Publikum be-
merkbar machten! Besten Dank für eure 
Unterstützung!

 Daniel Hirschi

An die Inserenten

Wenn Sie Korrekturen haben, teilen Sie uns diese bitte per E-mail mit:
medien@tvbelp.ch. BestenDank!
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Mittelstr. 1 . Tel. 031 819 01 46
Dorfstr. 5 . Tel. 031 819 01 83
CH-3123 Belp

        i
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  und Depotkosmetik

sowie jeden ersten Freitag

    im Monat auf dem ganzen
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Doppelte

Für ds  Läbe.
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2 x die Woche.2 x die Woche.

4 Jahreszeiten.4 Jahreszeiten.

Eine Bank.Eine Bank.



14

• Haus und Garten
• Pfl anzen
• 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

BELP-LÄNGENBERG
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Diverses
Gratulationen

Am 14. November durfte Markus Burk-
hard seinen 70. Geburtstag feiern. Die 
Männerriege gratuliert dem ehemaligen 
Helipiloten ganz herzlich und wünscht 
ihm auch am Boden weiterhin alles Gute.

Wir gratulieren der Familie Freiburghaus 
herzlich zur Geburt ihrer Tochter Mia, die 
am 20. Oktober auf die Welt kam.

Wir gratulieren auch Katrin und Simon 
Burri ganz herzlich zur Geburt ihres 
Sohnes Jan. Er erblickte am 8. November 
das Licht der Welt.

Wir freuen uns auf den Turnernach-
wuchs! 

Kartengrüsse 

Ciao a tutti! Vo üsne Ferie am Meer 
schicke mir euch liebi Grüess, viu Sunne, 
Strand und Meer :-) 
Nadine, Nick, Nevio, Mauro und Mila 
Schneider

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 1 / 13:
Mittwoch, 11. Januar 2013
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