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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: Thomas Reber | Schafmattstrasse 27 | 3123 Belp | 079 859 95 40

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
März 6. | Turnstand | Belp
 7./8. | Skiweekend | Grindelwald
 14. | Trainingstag Sektion | Belp
 28./29. | TBM Meisterschaft | Wünnewil

April 5. | Eiertütschen | Belp

Titelbild

Das Titelbild zeigt Schnappschüsse aus den Skiferien einiger TV-ler vom März 2014 
in Laax und vom Februar 2015 in Veysonnaz.
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Turnverein Belp • Postfach 111 • 3123 Belp • www.tvbelp.ch • info@tvbelp.ch 

Einladung zum  
Turnstand 2015 

Liebe Turnerinnen und Turner 
Werte VertreterInnen der Untersektionen 
 
Der Vorstand des Turnvereins Belp freut sich, Euch wie folgt zum Turnstand 2015 begrüssen zu 
dürfen. 
 
 
Freitag, 6. März 2015 um 20:00 Uhr in der Turnhalle Mühlematt (neu)  
 
 
Traktanden: 
1. Begrüssung / Appell (gilt als Turnbesuch) 
2. Turnfeste 2015 
3. Anlässe 2015 
4. Beschaffung neuer Vereinstrainer 
  
 
Anträge, die am Turnstand behandelt werden sollen, sind bis spätestens 15 Tage vor dem 
Versammlungstermin dem Vorstand schriftlich und begründet einzureichen. 
 
 
Turnverein Belp 
Der Vorstand 
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Männerriege
Ehrenmitglied Hieronymus 
(René) Riedwyl 
 31.5.1930 bis 30.12.1914
 
Als 1904 der grosse Schriftsteller An-
ton Tschechow mit 44 Jahren an Lun-
gentuberkulose verstarb, schrieb sein 
Förderer und Verleger Aleksej Suvorin 
in einem bewegenden Nachruf u.a.: 
«Heute nahm ich seine Briefe abends 
und las bis 6 Uhr morgens. Was für ein 
gerechter Mensch, was für ein kluger 
Kerl, wie feinfühlig und taktvoll. Vom 
Talent gar nicht zu reden. Ich las und mir 
wurde schmerzlich bewusst, dass ich ihn 
nicht hoch genug geschätzt habe. Dieser 
Fehler ist mir im allgemeinen eigen – das 
nicht zu sehen, was man vor der Nase 
hat, nicht an den Menschen zu denken, 
ihm keine Aufmerksamkeit zu schenken. 
So habe ich auch meinen Sohn überse-
hen, seine Begabung erkannte ich erst, 
nachdem er mit 21 Jahren verstorben 
war. Ich habe mich so sehr überarbei-
tet, dass ich nichts gesehen habe, das 
Schicksal hat mich dafür geschlagen».
 
Wenn man vernimmt, dass ein lieber 
Freund verstorben ist, wird man befallen 
von Trauer, Leere und dem ohnmäch-
tigen Gefühl, dass man ihm zu Lebzei-
ten wahrscheinlich nie gesagt hat, wie 
sehr man ihn schätzt. Es kommt aber 
auch die Frage, wann bin ich ihm erst-
mals begegnet. Meine erste Erinnerung 
an René Riedwyl geht auf die Mitte der 
1950-er Jahre zurück. Als Knabe durfte 
ich mit den Eltern und den zwei Brü-
dern ein Turnfest besuchen. Gebannt 

schauten wir den 
Wettkämpfen zu. Ei-
ner der Höhepunkte 
war die Reckübung 
des Belpers René 
Riedwyl. Elegant 
wirbelte der hoch-
gewachsene René in 
seiner Paradediszi-
plin um die Reckstange: Wechsel von 
Kamm- zu Rist- und wieder Kammrie-
senfelge, Flanke hoch im Flug über die 
Stange, Durchschub zur Ellgriff-Stemme 
und abschliessend hochgetriebenes 
Riesenfleurier zum sicheren Stand. Zu-
friedend lächelnd wurde er von seinem 
Turnkameraden schulterklopfend um-
ringt. René stand zu dieser Zeit im Ze-
nit seines kunstturnerischen Könnens. 
Nachdem er über zwei Dutzend Kränze 
von bernischen und ausserkantonalen 
Anlässen in seinen Kasten legen konnte, 
Zeugen von harten Zehnkämpfen und 
jahrelanger, konsequenter Auseinan-
dersetzung mit den Tücken der Geräte 
Reck, Barren, Ringe und Pferd, errang 
er 1955 am Eidgenössischen Turnfest in 
Zürich als Krönung seiner Laufbahn den 
begehrten und für viele unerreichbaren 
Lorbeerkranz.
 
Was war es, was uns Jungturner damals 
so faszinierte und zur Nachahmung 
animierte? Es waren die Turnkunst der 
Einzelturner und des Turnvereins in den 
Gesamtvorführungen und vor allem die 
gestählten Charaktere der Turngrössen
unter anderen vom Schlage eines René 
Riedwyl, die einen kameradschaftlichen
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Rubigenstrasse 56 � 3123 Belp
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Umgang pflegten und sich gegenseitig 
zu Höchstleistungen anspornten.
René war nicht nur ein herausragender 
Einzelturner, er war auch ein vielseitiger 
Sektionsturner. Viele Jahre war er uner-
setzlich in der höchsten Schwierigkeits- 
stufe der Gerätesektion. Noch im Alter 
von weit über 40 Jahren war er dabei, als 
seine Altersgenossen längst in den Zu-
schauerreihen standen. Als gefestigtem 
und bestandenem Mann wurden ihm 
Vorstandschargen unter anderem Vor-
turner Kunst übertragen. Die Förderung 
der jungen Kunstturner war ihm ein be-
sonderes Anliegen. Noch mit 50 Jahren 
war er in der Aktivsektion und Jugend-
riege als Ausbildner tätig und konnte die 
Grundelemente vorturnen.
Unermüdlich war er stets bei der Vor-
bereitung und Durchführung von Ver-
einsanlässen einsatzbereit. Geselligkeit 
indessen war ihm in all den Jahren kein 
Fremdwort, an Tischrunden war er stets 
anregender Gesprächspartner und gele-
gentlich lief er sogar zu Höchstform auf. 
Noch voll im turnerischen Saft wurde er 
im Januar 1974 zum Ehrenmitglied des 
Turnvereins Belp ernannt. Ruedi Senn 
schrieb damals abschliessend in sei-
ner Würdigung: «Er hat diese höchste 
Auszeichnung niemals gesucht, jedoch 
wahrlich verdient. Und bei dieser Ehrung 
fällt auch etwas zurück auf den Verein, 
der solche Mitglieder besitzt».
 
René war auch ein erfolgreicher Berufs-
mann. Als Gärtnermeister führte er ei-
nen anspruchsvollen Betrieb ohne Stem-
peluhr oft 7 Tage in der Woche und oft 
mit Tagwache um 4 Uhr, um das frische 
Gemüse an die Kunden zu liefern. Wie 
er die Zeit fand und die körperlichen 
Reserven mobilisieren konnte, um der 

wichtigsten Nebensache der Welt, dem 
Turnen, zu frönen, blieb stets ein Rätsel.
 
1982 trat er in die Männerriege des 
Turnvereins Belp ein. Er blieb bis anfangs 
2014 ein fleissiges Mitglied, vor allem 
war er begeisteter Volleyballspieler mit 
gutem Ballgefühl. Solange die in die 
Jahre gekommenen Männerriegeler der 
Altersgruppe noch Unihockey spielen 
konnten, war er begnadeter Torhüter. 
Neben dem Turnbetrieb nahm er gerne 
an Velotouren und Skitagen teil. Gäbe 
es in der Männerriege eine Qualifikation, 
müsste diese für René lauten: «quali-
tative Bereicherung des Mitgliederbe-
standes».
 
René war eine stattliche und elegante 
Erscheinung mit kulturellen Interessen. 
Zusammen mit seiner Ehefrau pflegte 
er im schönen Haus am Finkenweg 2 
den Freundeskreis, sie unternahmen 
Reisen, besuchten Konzerte und wenn 
er gelegentlich doch etwas müde war, 
betätigte er sich als Leseratte (die lite-
rarische Einleitung bezieht sich dem-
nach auf ein Buchgeschenk). Das pri-
vate Glück hielt aber nicht für ewig, 
zu einer dramatischen Wende kam es 
durch die schwere Krankheit und dem 
frühen Tod seiner lieben Ehefrau. Erst-
mals in seinem Leben zeigten sich Zei-
chen der Ueberforderung. Nach einer 
Phase des Rückzuges konnte er für eine 
neue Partnerschaft Mut fassen. Die noch 
verbliebenen schönen Jahre konnte er 
geniessen wie ein Dessert des Lebens, 
bis ihn eine fatal verlaufende Krankheit 
zusehends schwächte. Im vergangenen 
Sommer konnte er noch mehrmals an 
den Tischrunden nach dem Turnen mit 
den alten Kameraden teilnehmen.
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tern, lächelte verschmitzt und sagte: stell 
mir eine einfachere Frage.
 
René, gerne möchten wir Dir noch kom-
plizierte Fragen stellen. René, wir ver-
missen Dich.
 
Liebe Käthy, liebe Verwandte, herzliches 
Beileid des Turnvereins Belp und seiner 
Untersektionen Jodlerchörli, Frauen- und 
Männerriege.
 Jürg Gurtner

In den letzten Wochen war er bettläge-
rig, blieb aber geistig klar. Er freute sich 
noch über Besuche. Bis fast zur letzten 
Stunde konnte er dank Käthy`s Betreu-
ung in seinem zuhause verbleiben.
 
Einmal fragten wir ihn, wie bist Du ei-
gentlich zu Deinem Namen Hieronymus 
gekommen? Hieronymus, ein Heiliger 
des 4. Jahrhunderts, der sich in Rom ei-
nen Namen gemacht und in Bethlehem 
Kloster gegründet hat? Er hob die Schul-

Weihnachtsfeier Aktive
Im Gegensatz zur letztjährigen Weih-
nachtsfeier, fanden dieses Jahr alle Be-
teiligten den Ort des Geschehens auf 
Anhieb und gelangen auf direktem Weg 
in die Schützenstube in Belp.
Es fand sich eine bunt gemischte Truppe, 
welche nach dem Apéro auf ein ebenso 
buntes Spaghetti-Buffet traf. Rot wie 
manche Wangen zu späterer Stunde 
leuchteten, stach einem der Klassiker 
aller Saucen, die Tomatensauce, ins 
Auge. Mehr als ein Augenschmaus war 
auch die Bolognese-Sauce, welche den 
grössten aller Töpfe besetzen durfte. 
Schliesslich mussten um die 40 hungrige 
Turnermägen gesättigt werden, diesen 
Job hat in vielen Fällen die Bolognese 
übernommen und mit Bravour gemei-
stert. Apropos Meister; wenn man nach 
dem Essen seinen Blick zu dem einzigen 
ovalen Tisch im Raum gewendet hatte, 
konnte man eine Art Krone, hergestellt 
aus drei leeren, zusammengeklebten 

PET-Flaschen erkennen, welche von Zeit 
zu Zeit vom einen zum anderen Kopf 
wanderte. Entgegen mancher Erwar-
tungen wurde an dem Tisch ein Kar-
tenspiel gespielt, bei dem jedoch nicht 
der Meister «gekrönt» wurde… im Ge-
genteil. Wie der plötzliche Spielwech-
sel zum «Schnöizle» zustande kam, ist 
nicht bekannt. Man munkelt, dass einige 
Tomatensauce-Schnäuze den Kampf ge-
gen die Serviette verloren haben, was 
andere wiederum zu dem nicht allen 
bekannten Spiel inspirierte. Solange wie 
das Huhn brauchte, um all die Eier zu 
legen, die in der unglaublich leckeren 
Carbonara-Sauce waren, so lange dau-
erte es schätzungsweise bis alle Spieler 
das «Schnöizle» verstanden haben.
Es wurde viel gelacht, geredet, geges-
sen und einfach nur genossen an dem 
Abend. Ob Korbball, Fit for Fun, Getu 
oder Gym. Ob schon eine halbe Ewigkeit 
im Verein, oder erst ganz frisch, so frisch 
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Vielen Dank lieber Reto und liebes Fit 
for Fun Team für den ausgesprochen 
gelungenen Abend, der uns nicht nur 
dank des vielfältigen Dessertbuffets die 
Vorweihnachtszeit versüsst hat.

 Christine Vögeli

wie der Basilikum in der aromatischen 
Pesto-Sauce, alle schienen den Abend 
in vollen Zügen zu geniessen. Apropos 
Züge; mit dem Zug musste glückli-
cherweise kaum einer nach Hause. Die 
meisten konnten den Zeitpunkt des 
Heimgehens unabhängig von jeglichen 
Fahrplänen bestimmen, was bestimmt 
auch zu dieser schönen Unbeschwert-
heit des Abends beitrug.

Surchabisabe
Treffpunkt: 29. Dezember.2014, 18 Uhr, 
Bahnhof Belp
Wetter: Wintereinbruch mit viel Schnee-
fall
Lokalität: Flugplatz Restaurant

Dies waren die Eckdaten des diesjährigen 
Surchabisabends. Warm eingepackt und 
mit Mütze, Halstuch, Handschuhen, etc. 
versehen, trafen sich die Surchäbeler am 
Montagabend beim Bahnhof Belp. Bei 
winterlichen Verhältnissen setzte sich die 
Gruppe mit ca. 20 Personen in Bewe-
gung in Richtung Moos. Bei Schürch’s 
schlossen sich noch die letzten Surchä-
beler der Gruppe an. Weiter ging es über 
das grosse Moos in Richtung Flugplatz. 
Natürlich nicht auf dem direktesten Weg, 
schliesslich mussten wir doch hungrig im 
Restaurant ankommen!
In sehr zügigem Marschtempo durch-
querten wir das verschneite Moos. Ge-
nau zum richtigen Zeitpunkt kam der 
Wintereinbruch bei uns in den Niede-
rungen. Die Landschaft war wunderbar 

tief verschneit. Es war ein richtiger Win-
terspaziergang. Während dem Marsch 
wurde viel geredet und gelacht. Bei der 
Selhofenbrücke angekommen, ging es 
weiter in Richtung Aaredamm. Da zur-
zeit aber der Hochwasserschutz beim 
Selhofen Zopfen erneuert wird, ist der 
Aaredamm in diesem Gebiet gesperrt. 
So konnten wir zwar nicht auf dem 
Aaredamm in Richtung Auguetbrücke 
laufen, dies war aber kein Problem und 
der Marsch ging der Giesse entlang in 
Richtung Brücke weiter. Auf der Auguet-
brücke angekommen, war bereits ein 
Apéro für uns vorbereitet. Es gab hei-
sse Getränke, kalte Getränke und etwas 
zum knabbern. Vielen herzlichen Dank 
an Housi und Silvia die das Apéro be-
reit gemacht haben! Eine knappe halbe 
Stunde später, nahmen wir den letz-
ten Teil in Angriff. Das Restaurant war 
schnell erreicht und drinnen waren die 
Tische auch bereits für unsere Gruppe 
schön gedeckt. Vorab gab es eine Suppe 
und der Hauptgang wurde auf einem 
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veranstaltet. Die Verhältnisse schrien 
gerade zu danach. Da wir den direkten 
Weg zurück ins Dorf nahmen, waren wir 
natürlich recht schnell.
Es war einmal mehr ein sehr gemütlicher 
und lustiger Abend.
Vielen herzlichen Dank an Nadine für die 
Organisiation!

 Reto Aebischer

Buffet bereit gemacht. Bei einem fei-
nen Glas Wein liessen wir uns das Essen 
schmecken. Natürlich durfte danach das 
Dessert nicht fehlen und zum Kaffee ein 
kleines Schnäpschen. Als das Service 
Personal uns mitteilte dass sie um 0.30 
Uhr schliessen, so nahmen wir unsere 
sieben Sachen und machten uns auf den 
Heimweg. Auf dem Heimweg haben ei-
nige noch so eine Art Schneeballschlacht 

Jodlerchörli
47. Hauptversammlung

Am 27. Januar fand unsere 47. Haupt-
versammlung im Restaurant Kreuz in 
Belp statt. Unser Präsident, Fritz Tschir-
ren, eröffnete die Versammlung um 
19:15 Uhr mit einem Zitat aus dem Lied 
«mir hei e Verein» von Mani Matter. Zur 
Eröffnung stimmten wir unser Wettlied 
von Davos «Uf de Flüeh» von Hannes 
Fuhrer an.

Das vergangene Vereinsjahr bescherte 
dem Jodlerchörli Höhen und Tiefen. 
Positiv waren bestimmt unsere Unter-
haltungsabende in Belp und Kehrsatz 
sowie das Eidg. Jodlerfest in Davos. Die 
Demissionen von unserem Kassier und 
Mitglied, Ueli Gerber, und unserer Diri-
gentin, Melanie Moser, zählen ganz klar 
zu den weniger schönen Erinnerungen. 
An der Hauptversammlung wurde die 
Tätigkeit von Ueli Gerber verdankt und 
als Nachfolge Andrea Leuenberger in 
den Vorstand gewählt.

Im vergangenen Jahr haben wir uns 
55mal getroffen. Mädi Brechbühl und 
Max Grieb haben an keinem dieser Auf-
tritte oder Singproben gefehlt. Herzliche 
Gratulation! Damit nicht genug, wurde 
Max Grieb zum Ehrenmitglied ernannt. 
Herzliche Gratulation auch hierzu!

Mit dem Lied «D Lüt im Dorf» beende-
ten wir unsere Hauptversammlung und 
stürzten uns auf das Aerbsmues mit 
Gnagi.

NICHT VERGESSEN: Am 21. März in 
Belp und am 28. März in Kehrsatz fin-
den unsere Unterhaltungsabende unter 
dem Motto «E ganz normali Houptprob» 
statt. Reservieren Sie sich schon heute 
eines dieser Daten!

 Andrea Leuenberger & Daniela Moser
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Jahresbericht Präsident
1. Allgemeines 

Auch in diesem Jahr durfte der Turnver-
eine wieder einige Erfolge feiern. 
Ich möchte es im Namen des Turnverein 
Belp nicht unterlassen, Andreas Gasser 
zu seinem fünften Schweizermeisterti-
tel im K7 Einzelgeräteturnen sowie zum 
Schweizermeistertitel mit der Mann-
schaft A des Kantons Bern noch einmal 
recht herzlich zu gratulieren. 
In den nachfolgenden Ausführungen 
möchte ich das Jahr 2014 noch einmal 
Revue passieren lassen, ohne jedoch auf 
Einzelheiten einzugehen. Weitere detail-
lierte Informationen über unser Vereins-
geschehen können den Jahresberichten 
der Riegenverantwortlichen und den er-
schienenen und publizierten Berichten im 
Belper Turner, zudem auch auf der stets 
aktualisierten Homepage unter www.tv-
belp.ch, entnommen werden.

2. Vereinsgeschehen 

Zu allererst möchte ich allen Gymnasti-
kerinnen, Korbballerinnen, Gerätetur-
nerinnen und Geräteturner sowie allen 
Mitglieder des Fit for Fun zu ihren per-
sönlichen wie auch zu den Mannschafts-
erfolgen gratulieren. 
In diesem Jahr stand am 20./21. Februar 
die Turnvorstellung unter dem Motto 
«ufem Wäg…» auf dem Programm, 
welche während zwei ausverkauften 
Vorführungen die Besucherinnen und 
Besucher in ihren Bann gezogen hat. Ein 
spezieller Dank gebührt hier Gasser An-

dreas als OK-Präsident für seine Arbeit 
und sein Engagement. 
Das Jahr 2014 beinhaltete die Teilnahme 
an verschiedenen Turnfesten und Meis-
terschaften sowie kleineren Anlässen 
(Turnfahrt, Brätlen, Weihnachtsfeier, 
Surchabisabend usw.), welche neben 
den diversesten Trainings die Turne-
rinnen und Turner forderten. 
Das diesjährige 20. und letzte JULA unter 
der Leitung von Marc Schneider führte 
uns wieder einmal in die top eingerich-
tete Sporthalle nach Schiers (GR), wo 
Gross und Klein eine super Trainingswo-
che mit vielen kleineren Highlights erle-
ben durften. Merci viu Mau Nick für die 
erneute Organisation und Verantwor-
tung, welche du während dieser Woche 
und auch in den letzten Jahren auf dich 
genommen hast. Durch deine Motiva-
tion und dein Engagement hast du dem 
JULA eine wunderschöne familiäre Note 
verliehen, wir werden uns alle immer sehr 
gerne an die JULAs mit dir erinnern! 
Die Nachfolge ist auch bereits geregelt, 
Andreas Graf hat sich bereit erklärt das 
JULA weiterzuführen, was mich ganz be-
sonders freut. An dieser Stelle möchte 
ich auch ihm für seinen Einsatz danken 
und ich freue mich schon auf weitere 
spannende Lagerabenteuer. 
Der bereits 21. Jugend Geräte-Cup 
wurde unter der Leitung des neuen OK- 
Präsidenten Marc Schneider und mit di-
versen neuen OK Mitgliedern erfolgreich 
durchgeführt. Wiederum haben sich an 
diesem Wettkampf gegen 360 Turne-
rinnen und Turner in den Kategorien K1–
K4 ein Kopf an Kopf Rennen geliefert. 
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Generalagentur Christoph Schmutz 
Bahnhofstr. 9/11, 3123 Belp 
Tel. 031 818 44 44  Fax. 031 818 44 66
www.mobibelp.ch  belp@mobi.ch 

Daniel Baumann
031 818 44 74

Christine Jordi 
031 818 44 70 

Adrian Schär
031 818 44 75 

Wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen. 
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Doppelte

Auch hier richtet sich mein Dank an 
sämtliche Mitglieder des OK und natür-
lich an sämtliche Helferinnen und Helfer 
für ihren Einsatz.

3. Untersektionen und Verbände 

An zwei Präsidenten-Höcks, woran jeweils 
die Präsidenten der Untersektionen teil-
nahmen, wurden Informationen ausge-
tauscht und kleinere Geschäfte geregelt. 
Bei der Delegiertenversammlung des 
TBM vom 29. November 2014 waren 
wiederum Delegierte des Turnvereins 
Belp anwesend und haben das Ver-
bandsgeschehen interessiert verfolgt. 
Seitens Turnverband Bern Mittelland 
(TBM) werden immer mehr Funktionäre 
für die Übernahme von Chargen inner-
halb des Verbands gesucht. 

4. Vorstand und Kommissionen 

Die Vereinsgeschäfte wurden an sieben 
Vorstandssitzungen und einem Turn-
stand geregelt und erledigt. 
Neben der Arbeit im Vorstand wurden 
die laufenden Geschäfte auch innerhalb 
der Kommissionen spartenspezifisch 
und mit viel Engagement und Herzblut 
bearbeitet. 
Innerhalb des Vorstands gab es in die-
sem Jahr erfreulicherweise keine Demis-
sionen.

5. Ausblick 

Ich freue mich schon jetzt auf ein inte-
ressantes Vereinsjahr 2015 mit diversen 
Höhenpunkten.



15

Diverses
Redaktionsschluss

Für Heft 2/15: 4. März 2015

Berichte

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

An die Inserenten

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

Auf unseren Tätigkeitsprogrammen fin-
det Ihr alle Detailinformationen zu Turn-
festen, Meisterschaften und sonstigen 
Events. Diese werden jeweils auch früh-
zeitig im Belper Turner oder auf dem In-
ternet publiziert bzw. stehen zum Down-
load bereit.

6. Dank 

An dieser Stelle möchte ich all jenen 
meinen Dank aussprechen, welche den 
Turnverein im vergangenen Jahr in ir-
gendeiner Weise finanziell oder auch 
mit ihrem persönlichen Engagement 
unterstützt haben. Ein Merci geht an alle 
Untersektionen für die wertvolle Zusam-

menarbeit, an unsere werten Inserenten 
im Belper Turner für Ihre Treue, an die 
Einwohnergemeinde Belp, welche uns 
bei diversen Anlässen unterstützt hat, 
aber auch an den Turnverein im Ganzen. 
Im weiteren danke ich meinen immer 
aufgestellten Vorstandskolleginnen und 
Kollegen für ihre aktive, unermüdliche, 
effiziente, hilfsbereite und manchmal 
auch spontane Zusammenarbeit. Merci 
viu mau Rhea, Regula, Karin, Corinne 
und Thomas!!

Ich wünsche allen Vereinsmitgliedern im 
2015, turnerisch aber auch privat, viel 
Erfolg und gute Gesundheit. 

 Marcel Burre



16 PP 3123 Belp

Gaumenfreuden im neuen Kreuz

 Nach einem Facelifting erstrahlt das 

 Restaurant Kreuz
in einem neuen, zeitgemässen Glanz.

 Hochzeiten | Familienfeste | Konzerte | Seminare | Lotto etc.

 10 – 600 Personen für Anlässe aller Art im Aare oder Gürbesaal.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Restaurant & Konferenzzentrum Kreuz Belp

www.kreuz-belp.ch | Tel 031 819 42 40


