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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
November 09./10. | SM Geräteturnen Turner Einzel & Mannschaft | Bazenheid
 16./17. | SM Geräteturnen Turnerinnen Einzel & Sie und Er | Wil
 23. | 20. Belper Jugendgerätecup | Belp
Dezember 01. | Raclettstübli (Dezembermarkt) Fit for Fun | Belp
 20. | Weihnachtsfeier Aktivriegen Belp
 27. | Surchabisabend
Januar 2014 31. Hauptversammlung 2013 | Kreuz Belp

Juspo
November 23. | 20. Belper Jugendgerätecup | Belp
Dezember 1. Dezember bis 5. Januar | Weihnachtsferien

Männerriege
Januar 2014 24. | Vereinsversammlung | Rest. Kreuz

Frauenriege
Januar 2014 27. | Hauptversammlung

Titelbild

Das Titelbild zeigt drei Juspolerinnen am Mittwochnachmittag im Jula. Am turnfreien 
Ausflugsnachmittag konnten die Slacklinequalitäten getestet werden. 
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Männerriege
Betriebsbesichtigung

14 Männerriegeler  wollten am Freitag, 
19. Juli sehen, wie die Post täglich rund 
6 Mio. adressierte Briefsendungen und 
Zeitungen verarbeitet, damit diese frist-
gerecht den Empfängern zugestellt wer-
den können. Also fuhren wir am frühen 
Abend mit vier Privatautos in eines der 
drei modernsten Verarbeitungszentren 
nach Härkingen. Auf der Autobahn 
herrschte recht flüssiger Verkehr, so 
dass wir frühzeitig vor Ort eintrafen. 
Dies erlaubte uns, vor der Führung noch 
ein «spanisches» Bier zu konsumieren. 
Wieso schreibe ich ein «spanisches»? 
Weil sich das Restaurant so nennt: «Zur 
Spanischen»! Was diese Namensgebung 
bedeutet, bleibt für mich zwar schleier-
haft und kommt mir selber spanisch vor. 
Unsere Wirtschaften heissen doch sonst 
nicht zum Goldenen, zum Weissen oder 
zum Wilden, es braucht zumindest noch 
einen Adler, ein Kreuz oder einen Mann 
dazu. Das ausgeschenkte Bier stammte 
jedenfalls aus hiesigen Breitengraden. 
Etwas gelernt haben wir trotzdem: Im 
Gäu bezeichnet man ein Bier mit Hen-
niez vermischt als «falsche Stange».
Um 19.30 Uhr wurden wir von Frau Etter 
im Briefzentrum begrüsst und mit einer 
halbstündigen Einführung samt Filmbei-
trag auf unseren Rundgang vorbereitet. 
Die von den Poststellen eintreffenden 
Briefbehälter werden über automatisierte 
Förderanlagen der Codierung zugeführt. 
Hier erhalten die Briefe die bekannten 
orangen Striche am untern Rand. Die lo-
sen Sendungen aus den Briefeinwürfen 

müssen vorerst maschinell nach Format 
aufgestellt, gestempelt und nach A- und 
B-Post getrennt werden. Die weniger drin-
gende B-Post wird in einem Hochregalla-
ger gestapelt und am nächsten Tag ver-
arbeitet. Die A-Post für die Westschweiz 
wird in der Nacht auf dem Schienenweg 
nach Eclépens VD  und diejenige für die 
Ostschweiz nach Zürich-Mülligen über-
führt, wo zu früher Stunde der zweite 
Sortiergang für die Zustellung bei den 
entsprechenden Poststellen erfolgt. Das 
Zentrum Härkingen bearbeitet anschlies-
send die Sendungen für die Schweiz 
Mitte ein zweites Mal. Diese Sortierung 
erfolgt für grössere Poststellen bis zur ge-
nauen Reihenfolge der Hausbriefkästen 
des einzelnen Briefträgers. Sendungen, 
deren Adresse maschinell nicht lesbar ist, 
werden per Videocodierung erfasst und 
bloss noch etwa 5% aller Sendungen 
müssen von Hand sortiert werden. Es 
war erstaunlich und beeindruckend, an-
dererseits aber auch etwas beängstigend, 
wie die moderne Technik mit Computern 
und Robotern menschliche Arbeitskraft 
zu ersetzen vermag. 
Zum Abschluss wurde uns in der Kan-
tine ein erfrischendes Getränk mit einem 
Süssgebäck offeriert.

Aarebräteln

Sechs pedalfreudige Männerriegeler fan-
den sich am 9. August bei der Linde ein, 
um unter der Führung von Jean-Jacques 
eine stündige Velotour jenseits der Aare 
und zurück zur Schwellihütte zu absolvie-
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ren. Glücklicherweise hatten noch vier-
mal so viele Aktivmitglieder den direkten 
Weg ans Wasser gefunden. Der Koch 
hätte sonst ein Problem bekommen, wer 
all seinen feinen Risotto gegessen und 
den heissen Grill mit leckeren Fleischstü-
cken belegt hätte. Dank Grossaufmarsch 
und Wetterglück wurde es ein geselliger 
Abend in froher Runde. 
So schön es ist, dass dieser Traditions-
anlass die Hälfte der Turnenden anzulo-
cken vermag, so schade ist es, wenn in 
der Halle später etliche wieder fehlen. 
Müsste nicht sein, oder?

Wanderung

Acht Männerriegeler liessen sich von der 
angekündigten Kaltfront mit Gewitterre-
gen nicht beeindrucken und fuhren am 
24. August per Bahn via Solothurn unter 
dem Weissenstein durch nach Corcelles 
im Berner Jura. Ab hier ging es zu Fuss 
in 1½  Stunden durch die urtümliche Vi-
ratschlucht auf den Rücken des Mont 
Raimeux. Auf halber Höhe wurden wir 
gezwungen, die Regenkleider zu mon-
tieren und bei Blitz und Donner trafen 
wir in der Bauernwirtschaft Rohrer ein. In 
der warmen Gaststube konnten unsere 
Kleider, die nicht nur von aussen feucht 
geworden waren, etwas abtrocknen. 
Bei einer feinen Käseschnitte und ange-
regten Gesprächen verging die Zeit wie 
im Fluge. Beim Abmarsch waren wir ge-
zwungen, die Regenschütze erneut über-
zuziehen. Auf der weiteren Wanderung 
über typische Juraweiden mit grasenden 
Kühen wechselten Regen, Wolken und 
Sonne dauernd ab. Die letzten knapp 
400 Höhenmeter hinunter nach Moutier 
bauten wir auf einem steilen, jedoch gut 

präparierten Zickzackweglein ab. Wes-
halb genau wir den vorgesehenen Zug 
verpassten, lässt sich im Nachhinein nicht 
mehr eindeutig feststellen. Entweder hat 
es allen bei der aufgestellten Gastgeberin 
zu gut gefallen oder unser Wandertempo 
litt unter den satten Mägen oder gar den 
häufigen Tenüwechseln. Trotz der ein-
gehandelten Verspätung trafen alle be-
glückt und froh in Belp ein. 
Diese Wanderung in einer für Gürbetaler 
eher unbekannten Region hatte es in 
jeder Beziehung in sich. Danke Max; wir 
kommen gerne wieder mit!

 B. Stalder

Platzgen

Am 12. Juli 2013 war Platzgen angesagt. 
Per Velo sind wir vom Restaurant Linde in 
die Vogelau gefahren. Dort wurden wir 
von Platzgerprofis herzlich empfangen.
Die Anlage war schon bestens vorbereitet 
und wir konnten sofort mit Werfen begin-
nen. Es hat eine grosse Auswahl der Wurf-
geräte und jeder hat für sich die geeignete 
Platzge in die Hand genommen.
Der Platzgerchef hat uns vorgeschlagen 
ein kleines Turnier zu spielen.
Das Wettkampfblatt wurde ausgefüllt 
mit den Namen der 9 spielenden Män-
nerriegeler. Nach einem Probewurf 
mussten je 5 Würfe auf dem ersten Ries 
und anschliessend auf dem zweiten Ries 
geworfen werden. Wenn man bedenkt, 
dass im Maximum 1000 Punkte möglich 
sind, so sind wir Anfänger mit dem höch-
sten von 870 und dem tiefsten Resultat 
von 547 Punkten gar nicht so schlecht!!!
In der Zwischenzeit haben die Platzger 
schon den wunderschönen-praktischen 
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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
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Grill vorbereitet und wir Männerriegeler 
konnten nach der «Arbeit» gleich das 
mitgebrachte Fleisch darauf legen.
Zum Nachtessen sind noch drei Turner da-
zugekommen. Bei Speis und Trank haben 

wir den schönen Abend bis zum Einnach-
ten genossen und ausklingen lassen.

  Jean-Jacques Spillmann 

Vo Langnou uf Schwarzeburg

Am Samschti, 24. Ougust 2013, früeh 
am Morge het sich ds Team mit dr Bset-
zig Moni Ritzmann, Chrigu Bigler, Dänu 
Hirschi, Sarah Berger u Andi Gasser uf 
e Weg Richtig Langnou gmacht. Derte 
isch dr Start vor Multisport-Staffette S2-
Challenge, S2 steit für die ehemaligi S-
Bahnlinie vo Langnou uf Schwarzeburg.
Als ersti vo üsem Team isch ds Moni ar 
Reihe gsi – als Schwümmerin. Mit eme 
schnelle Start het si trotz starchem Wel-
legang im Schwümmbecki uf dr 350 Me-
ter lange Schwümmstrecki ä gueti Leistig 
zeigt! Als nächsts isch dr Chrigu uf de 
Inlineskates uf ere eher flache Rundstre-
cki über 22 Kilometer rund um Langnou 
gstartet. Mit ärä Zyt vo 51 Minute het är 
sini Rollerqualitätä under Bewies gstellt! 
Dr Zytmess-Chip het är a Dänu chönne 
übergäh wo ufem Strasserennvelo über 
Berg u Tal gfahre isch. Am Afang isch ds 
Wetter no troche gsi, im letschte Teil-
stück vo Mühleturne bis Niederscherli 
isch es starch cho regne. Nach guet zwö-
iähalb Stund Fahrzyt uf 70 Kilometer isch 
är in Niederscherli acho u het dr Chip ad 
Läuferin Sarah chönne übergäh. Dank 
perfekter Zytplanig het si fasch nüt mü-

S2-Challenge
esse warte. Trotz em starche Rege isch si 
bergab u berguf uf Schwarzeburg über 
18 Kilometer gloffe. Nach 1 Stund 52 Mi-
nute het si dr Zytmess-Chip am letschte 
vo üsem Team dörfe übergäh. Dr Andi 
Gasser isch uf em Mountainbike losg-
fahre, doch im erste Streckeabschnitt het 
sis brandneue High-Tech-Mountainbike 
ä Defekt ar Hinderachs gha, das het lei-
der grad zum Rennabbruch gfüehrt. Ds 
Hinderrad isch am Rahme acho. Dür das 
isch üses Team nid im Ziel acho u folglich 
nid gwertet worde.
Insgesamt si 108 Teams is Ziel acho. Trotz 
allem het üses Team ä respektabli Leistig 
zeigt. Ir Rangliste pro Sportart het üses 
Team folgendi Räng gha: Schwümme 
86., Inline 51., Strasserennvelofahre 69., 
Loufe 79.
Viele Dank ä de viele Zueschouer wo üs 
ar Strecki entlang agfüret hei! Selbst i de 
chlinste Dörfer hets Fans gha!
Falls dir öich agsproche füehlet nächsts 
Jahr ou im e Team mitzmache, dörft dir 
öich gern melde. Die nächsti S2-Chal-
lenge findet am 30. Ougust 2014 statt. 
Wär schön wes nächsts Jahr äs zwöits 
Team vom TV Belp würd mitmache.

 Dänu Hirschi
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Wanderweekend
14. und 15. September 2013

Zu sechst machten wir uns auf den Weg 
ins Kiental. Dort angekommen nahmen 
wir die Sesselbahn die uns nach Rams-
lauenen brachte, wo wir dann auch 
übernachteten.
Aber zuerst war unser Ziel das Gehri-
horn. Über Wiesen, durch Wälder & im-
mer wieder an Kühen vorbei- was sich 
als kleines Abenteuer herausstellte & 
uns dazu zwang Umwege einzuschla-
gen, weil die doch tatsächlich immer 
auf dem Wanderweg standen und uns 
angafften… ;) – liefen wir gemütlich den 
Berg hinauf.
Unversehrt auf dem Gehrihorn ange-
kommen (keine Kuh hatte uns angegrif-
fen), stärkten wir uns mit dem Mittages-
sen, genossen die schöne Aussicht und 
die Sonne.
Bevor wir den Abstieg in Angriff nah-
men, machten wir noch einen Abstecher 
zur Grathütte, bei der wir dann unser 
wohlverdientes Apero genossen.
Auf dem Rückweg probierten wir uns 
noch am Turnerlied was uns aber nicht 
so richtig gelingen wollte. Deshalb san-

gen wir danach alle Lieder die uns in den 
Sinn kamen so gut wir konnten. ;)
Zurück bei der Hütte gabs auch schon 
bald das Abendessen. Danach ver-
brachten wir einen lustigen Abend mit 
diversen Spielen. Es wurde viel gelacht 
und wir spielten solange bis wir alle bei-
nahe am Tisch eingeschlafen wären- vor 
Müdigkeit versteht sich ;)
Am nächsten Morgen wurden wir noch 
mit einem Brunch verwöhnt und dann 
war auch schon Zeit wieder nach Hause 
zu gehen. Wir bedankten uns für die 
tolle und freundliche Bewirtung – es ist 
also sehr empfehlenswert im Berghaus 
Ramslauenen zu übernachten.
Wir beschlossen zum Abschluss die 1,5 
Stündige  Wanderung ins Tal zu machen 
anstatt die Sesselbahn zu nehmen. Wie 
sich herausstellte war das eine gute 
Idee; da es die ganze Nacht geregnet 
hatte, konnten wir eine wunderschöne 
Stimmung erleben die fast ein bisschen 
mystisch war.
Zufrieden und voll getankt mit Energie 
fuhren wir wieder nach Belp.

 Katrin Hinni
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Jula
Das Jula ist sehr cool. Es macht mir sehr 
Spass. Ich kann halbwegs den Bückum-
schwung. Wir hatten viele Lehrer, aber 
alle hatten andere Ideen. Moana hat mir 
erzählt dass das das letzte Jula währe. 
Ich fände dass soooh schade. Den ich 
finde Nick so cool. Er ist immer gut zuh 
uns. Nick ist auch ein guter Vater. Darum 
fände ich es cool wen Nick noch weitere 
Julas machen würde. – Aila (Getu) 

Das Jula hat uns spass gemacht. Wir 
lernten viel. Die erste Nacht konnten wir 
nicht einschlafen. Wir fanden es nett 
dass Romina und Nadja uns so viel ge-
holfen hatten. Das Essen war lecker. Wir 
fanden das ZORO Spiel gut, for alem das 
mit dem Spiegel. Der Kiosk war cool. 
Nick war sehr ein guter Leiter.  Alle Leiter 
waren sehr nett. Das Trening war manch-
mal sehr streng. Ich fand das abwaschen 
gar nicht so dum. Die Stüle waren sehr 
cool. Aila und Ramona waren sehr nett. 
Ich fand das Trening manchmal anstren-
gend. Marlis und Manuela Kochten sehr 
gut. – Emilia und Vanessa (Getu)

Die Leiter waren immer gut gelaunt und 
das macht SPASS! Im Jula ist das Essen 
immer leker. Die Abwechslung ins Gerä-
teturnen war eine gute Idee. Wir haben 
gelernt: Salto, schöne Hechtrolle, schöne 
Rückwärtsrolle. Es wäre gut, wenn es zu-
erst Frühstück und dann erst einturnen 
gäbe! Sonst sollte es so bleiben! Danke 
für die tollen und schönen erlebnisse. Ich 
komme wieder! – Lyn, Nina und Domi 
(Polysport)

Im Jula 2013 hat es sehr viel Spass ge-
macht. Wir Turnerinnen im K4, hatten 
coole Leiter. Mit ihnen machte das Tur-
nen doppelt Spass! Durch die verschie-
denen Techniken der Leiter konnten wir 
viel lernen und profitieren. Durch sie 
hatten wir auch die Möglichkeit, neue 
Sachen auszuprobieren, zu denen wir 
vorher keine Gelegenheit hatten. Wenn 
man einen ganzen Tag trainierte, bekam 
man auch ein Bisschen Muskelkater. Der 
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Postkarten, 
Visitenkarten, 
Flyer und 
mehr.
Günstig, schnell 
und einfach drucken! 
Schau vorbei auf 
www.printzessin.ch
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und Leonie

Das essen war immer sehr lecker. Ich 
habe gelernt: Hechtrolle, Rückwerzbür-
zelbaum, Stavette. Das Jula war cool! Es 
hat spass gemacht mit euch allen. Ich 
komme wieder bis nächstes Jahr. – Sujari 
(Polysport)

Gruppe Christa Ändu Sicht Jungs: Leider 
ist dieses Jahr die Anzahl der Jungs be-
trächtlich geschrumpft. Trotz grosser Un-
terzahl kommen wir gut mit den Mäd-
chen zurecht. Am Morgen trainierten 
wir mit Christa und am Nachmittag mit 
Ändu. Es war schade dass es ein biss-

Huger fehlte natürlich auch nicht, des-
wegen waren wir alle froh, dass die Kü-
che ein so gutes Essen herbeizauberte! 
Wir möchten auf jeden Fall nächstes 
jahr wiederkommen! – Muriel Kämpfen, 
Anina Stucki (Getu)

Ich fand das Jula sehr cool, das Essen war 
sehr sehr lecker, und die Leitter waren 
spitze. Ich lernte viele dinge, Taucherli, 
Bückumschwung, und ich kann jetzt 
fasst den Salto ab dem Reck. Die Leute 
und die A(thmos, anm. der Red.)ffäre 
warennett und schön. Die Woche ging 
fast zu Schnell forbei. Nur das erwachen 
war nicht immer so schön. – Ramona 
(Getu)

Das Jula 2013 hat begonnen. Mit viel 
abwechslung, fleiss und spass ging 
diese Woche rasch vorbei. Damit wir 
unsere Tanzfehler schnell und gut kor-
rigieren können, dürfen wir jeden Tag 
den Spiegelsaal benützen. Es gab lange 
Diskussionen zu welchem Lied wir un-
sere Choreographie tanzen möchten. 
Schlussendlich haben wir uns entschie-
den, dass wir ein Lied von Macklemore 
nehmen. Das traning half uns auch bei 
Organisatorischen dingen weiter. Das 
Küchenteam hat jeden Tag eine leckere 
Speise serviert. 

Wir danken Allen für diese Hilfreiche 
und Interessante Woche, vor allem Marc 
«Nick» Schneider! Jula 2013 – Anina, 
Corina, Chantal, Nadia (Gym)

Wir haben sehr viel gelernt in dem Jula. 
Leonie hat den Sturzhand geüdt und 
geschaft und Jill hat den Gretschunter-
schwung geschaft. Uns haden die Leiter 
sehr gut gefallen sie waren sehr net. – Jill 
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chen Msterial Mangel hatte. Cool war 
es dass wir so viele neue Elemente ler-
nen konnten, z. B. ein vorauskugeln an 
den Ringen. Der Platzger-Ausflug gefiel 
uns sehr gut. Leider gehört dieses Jula 
auch schon fast der Vergangenheit an. 
Aber es wird uns sehr gut in Erinnerung 
bleiben, und wir freuen uns schon jetzt 
auf das nächste Jula. Herzlichen dank an 
das ganze Team! – Dänu und Jonas (alias 
Daniela und Jonathan) (Getu)

Bericht aus der Küche/oder «Mobbing» 
für Anfänger/oder Exkurs in die Welt des 
«nonsense»: 
Zum Glück sind wir in diesem Jahr in der 
Zivilschutzanlage Bach untergebracht, 
sonst wäre die Geschirrspülmaschine 
noch in 50 Jahren unbemerkt kaputt. 
Ersetzt war sie sofort und ungefragt, wir 
mussten nicht einmal darum bitten,wir 
haben selten so gelacht … das Wasser 
kam unten raus, statt oben rein. Viel-
leicht war auch die gedrückte Tasten-
kombination von Manuela schuld daran. 
Die neue Angestellte, welche die neue 
Maschine putzen darf, ist niemand ge-
ringeres als die Tochter des ehemaligen 
Gemeindepräsidenten...die flotte Mar-
lise. Tschimu vergass dafür jeweils die 
Herdplatte auszuschalten, darum riss die 

tüchtige Manuela einfach den Stecker 
raus.
Leider war nirgends ein Mop zu finden, 
da musste noch die Gemobbte für den 
Boden herhalten. Dieser war super, es 
brauchte nur ein Durchgang. Wenn Ma-
nuela Tschimu am Morgen sieht hat sie 
schon Bauchweh … zum Glück steht er 
nach ihr auf, obschon die Frisierkünste 
von Manuela ein früheres Aufstehen von 
Tschimu durchaus begründen würden... 
sollte ein Badetuch zur Abdichtung der 
Türen nicht reichen, hätte es noch etwas 
Nussrolle. Die Frage nach Ohrenpfröpfen 
für Marlise erübrigt sich, da diese früh-
morgens schon so viel plöiderlet, dass 
sich die Frage stellt; was ist lauter, ihr 
Gerede oder der klitzekleine Turboföhn. 
Die Türabdichtung ist sicherlich auch 
angebracht, da Manuela`s Handy noch 
Rauchzeichen produziert. Wenn sie es 
dann überhaupt findet. Vielleicht sollten 
wir sie mal anrufen … geht nicht … sie 
ist Spüeli kaufen! Und übrigens für alle 
daheim gebliebenen … für das Küchen-
team 2014 werden demnächst Bewer-
bungsgespräche durchgeführt. Benöti-
gte Hauptkompetenz: Multitasking – mit 
dem Föhn die Geschirrspülmaschine 
trocknen und dazu Eclaires produzieren. 
– Küchenteam Jula (Marlies, Manuela, 
Tschimu)
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Für ds  Läbe.

B E K B B C B E

2 x die Woche.2 x die Woche.

4 Jahreszeiten.4 Jahreszeiten.

Eine Bank.Eine Bank.

Moosstrasse 3 Tel. 031 809 17 81
3126 Kaufdorf Fax 031 802 10 46
info@kaminag-beka.ch www.kaminag-beka.ch

Ein Glück für Ihre Abgase KAMINAG BEKA AG
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An die Inserenten

Wenn Sie Korrekturen haben, teilen Sie uns diese bitte per E-mail mit:
medien@tvbelp.ch. BestenDank!
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Diverses
Verdankung

Im November findet der alljährliche Ju-
gendgerätecup statt und dieses Jahr dür-
fen wir schon die 20. Austragung zäh-
len! Petra Reist war seit dem Geburtsjahr 
dieses Belper Wettkampfes mit im OK 
und hat als Kassier in unzähligen Stun-
den Arbeit geholfen den Anlass alljähr-
lich zu tragen und zu ermöglichen. Für 
ihren riesengrossen Einsatz möchten wir 
ihr ganz herzlich danken!
Ebenfalls ein riesiges Dankeschön möch-
ten wir an Manuela Mühlheim und Mar-
lies Joder aussprechen. Sie haben in den 
letzten 9 Jahren die Gastwirtschaft des 
Jugendgerätecup mit viel Elan und Or-
ganisationstalent geführt. 
Wir freuen uns nun mit den Nachfolgern 
dieser drei langjährigen Kapazitäten auf 
die hoffentlich vielen weitere Jahre Ju-
gendgerätecup und wünschen ihnen 
gutes Gelingen im OK. 

OK-Präsident Jugendgerätecup
Benjamin Aellen
 
Präsident Turnverein Belp
i. V. Rhea Bieri

Kartengrüsse

Liebe TV Belp
Mir gniesse üsi Ferie in Ayia Napa i volle 
Züg u verbringe d Täg mit sünnele, badä 
u eifach chli fulänzä! O z Nachtläbe hei-
mer natürlich scho usprobiert :-) Äs liebs 
Grüessli, Corinne (Ruprecht) und Flo

Hallo
Üse erst Teil z Trekking in Lodakh isch 
super gsi. Mir si die letste 14 Täg miteme 
Team vo 6 Ross, 1 Horse Man, 1 Helper,  
1 Choch umä Guide über höchi Päss 
u dür schöni Täler gwanderet. Äs isch 
mega kuul gsi :-) 
Liebi Grüess Marcel und Andrea 
(anm. der Redaktion, unser Präsi ist bis 
Ende Jahr auf Reisen in Asien :-)

Gratulation

Die Männerriege gratuliert ihrem Ehren-
mitglied Heinz Liechti ganz herzlich zum 
70. Geburtstag, den er Mitte Oktober 
feiern durfte. Wir wünschen dem rü-
stigen Jubilar weiterhin viele frohe Stun-
den und gute Gesundheit.

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/ 13:
Mittwoch, 4. Dezember 2013
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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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