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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
Juni 12.–14 | Seeländisches Turnfest | Büren a. A.
 26.–28. | Mittelländisches Turnfest | Frauenkappelen

Juspo
Juni 30. | JUSPO-Brätlen | Predigerplatz, Belp
Juli/August 4.7. bis 9.8. | Sommerferien

Männerriege
Juni 26.–28. | Mittelländisches Turnfest | Frauenkappelen

Titelbild

Das Titelbild zeigt die Gymnastikerinnen im Trainingsweekend in Gstaad.  
Der Bericht dazu ist auf Seite 11 zu finden.
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Männerriege
Alpin-Skitag

Am 05. März war unser Alpin Skitag 
gemäss Tätigkeitsprogramm angesagt. 
An diesem Donnerstag hatte Petrus aber 
offenbar seinen freien Tag und die Mete-
orologen meldeten Regen und Schnee. 
Also habe ich per Telefon die Interes-
sierten informiert dass der Skitag auf 
den 12. März verschoben wird. Dieser 
Entscheid sollte sich als  goldrichtig he-
rausstellen. Sonne pur den ganzen Tag. 
Mit 2 Autos fuhren wir 6 Mannen Rich-
tung Adelboden. Dann die Abos lösen 
und hopp in die Sillerenbahn. Die Bahn 
fuhr mit reduziertem Tempo Bergwärts, 
offenbar wurde der damit eingesparte 
Strom auf Silleren für die Kaffeemaschi-
nen gebraucht, jedenfalls mundete der 
Kaffee herrlich. Nun Skis anschnallen 
und ab auf die Piste. Morgens war die 
Piste noch pickelhart, es ratterte un-
ter den Brettern. Die gut präparierten 
Schneehänge Richtung Bühlberg und 
Metsch waren für schnelle Abfahrten 

super zubereitet. Rauf und runter zum 
x-ten Mal. Gegen 11 Uhr konnten wir 
auf Metsch-Stand im Bergrestaurant den 
angestauten Durst löschen. Dann wieder 
weitere Pisten ausprobieren. Eigentlich 
kann ich nur sagen: «Einfach schön und 
grossartig, der Schnee, das Wetter und 
die Kameradschaft». Gegen 13 Uhr mel-
dete sich der Hunger und jeder genoss 
auf Silleren sein Menü nach dem ihn am 
meisten Gelüstete. Nach dem Essen war 
Skifahren nicht mehr jedermanns Sache. 
Geschlossen machten wir die letzte Ab-
fahrt Richtung Aebi. Drei Mann frönten 
auf der Sonnenterasse dem Abschluss-
trunk, während die «Sörenberg-Row-
dies» unbedingt noch zweimal die Ab-
fahrt «Silleren-Aebi» geniessen wollten. 
Danach gesellten sich auch diese drei 
auf die Sonnenterasse und erlabten sich 
am kühlen «Spiezer» bevor wir uns zur 
Talabfahrt und Heimreise aufmachten. 
Es war ein toller unvergesslicher Tag!

 Paul Stalder

Korbball
29. März Korbballspieltag  
Thörishaus / Neuenegg

Trotz einer Stunde Schlafmangel wegen 
der Zeitverschiebung standen wir alle 
pünktlich um 09.30 -Uhr bei der Post. 

Anschliessend fuhren wir mit dem Auto 
zum alljährigen Korbballspieltag nach 
Neuenegg. 10.30 Uhr standen wir voller 
Energie zum ersten Spiel gegen Feren-
balm auf dem Platz bereit. Wie bereits 
vermutet gab Ferenbalm auch heute 

Belper_Turner_2015_03.indd   3 27.05.15   22:07



4

Juspo Getu
Frühlingswettkampf Wünnewil
 
Dieses Jahr organiserte der BTV Bern die 
Mittelandmeisterschaften in Wünnewil, 
in einer top Anlage. Die Freude war den 
Kindern richtig anzusehen. Die K1 star-
tet an ihrem zweiten Wettkampf in einer 

auswärtigen Halle; leicht nervös haben 
sie alle einen sehr guten Wettkampf ge-
zeigt und alle ihre Kategorie bestanden. 
Bravo!!! Die K2er räumten ebenfalls 
ab – ganz knapp wegen 0.05 Punkten 
reichte es Lea gerade nicht für eine Aus-
zeichnung, schade. Sieben von acht Kin-

vollgas, sicher spielten Spielerinnen aus 
der 1. Liga mit. Trotzdem schossen wir 
einige Körbe, haben den 1. Match aber 
verloren. Wir liessen uns nicht entmu-
tigen und gewannen so einige Spiele 
gegen die weiteren Mannschaften. 
Den Match gegen Zäziwil spielten wir 
mit grossem Engagement. Der Sieges-
wunsch war beiden Mannschaften an-

zumerken. Dies wohl darum, weil wir 
hin und wieder mit Zäziwil zusammen 
trainieren. Schlussendlich standen wir 
auf der Schlussrangliste im Mittelfeld 
und so fuhren wir mit hilfreichen neuen 
Erfahrungen nach Hause. 

 Annelies Strasser
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Rubigenstrasse 56 � 3123 Belp
Tel. 031 819 12 95 � Fax 031 819 47 88

info@druckerei-gasser.ch � www.druckerei-gasser.ch
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• Installationen
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der erhielten eine Auszeichnung. In der 
K5 hatten wir fünf Newcomer am Start, 
das heisst Kinder die zum ersten Mal 
in dieser Kategorie starten. Nach fünf 
Stunden Wartezeit auf die Rangverkün-
digung wurden drei von ihnen mit einer 
Auszeichnung belohnt.
Danke an alle Betreuer und Leiter für 
ihren super Einsatz in der Halle und auch 
auf dem Wettkampfplatz.
Total erreichten wir mit unseren 26 
Turnerinnen und Turnern 16 Auszeich-
nungen und 1 Silbermedaille.
In der Mannschaftswertung reichte es 
sogar für 2 mal Gold und 1 mal Silber 
und 1 mal Bronze. Super! Der Start in 
die Wettkampfsaison ist uns allemal ge-
lungen :-).

 Andrea Wolf

Aus Sicht der Turner/Innen
 
Es war mein zweiter Wettkampf im K1. 
Ich war aufgeregt. Flo hat gut zu uns 
geschaut. Die Schaukelringe sind mein 
Lieblingsgerät. Ich freue mich, wenn die 

Übungen gelingen. Ich freute mich riesig 
über die Auszeichnung, die ich erhalten 
habe! Elia K1
 
Die Anlage war mega cool. Sie war gross 
und wir hatten genug Platz. Die Geräte 
waren super! Die anderen Teilnehmerin-
nen trugen auch schöne Wettkampf 
Kleider. Das Coolste aber ist natürlich, 
dass wir spitzen Plätze erreichten und 
als Team aufs Podest kamen. Elena K2
 
Es war mega toll! Die Grosse und schöne 
Turnhalle, wow! Die Juspoler hatten sehr 
viel Erfolg. Viele erhielten eine Auszeich-
nung und einige kamen als Gruppe aufs 
Podest. Sarah K4
 
«Mir hat das Turnen sehr viel Freude ge-
macht. Ich bestritt das erste mal einen 
Wettkampf im K5, die Aufregung und 
Vorfreude war gross. Zum Glück ist mir 
alles ziemlich gut gelungen. Nach dem 
Wettkampf mussten wir erst mal ca. fünf 
Stunden warten. Am Schluss reichte es 
mir noch für eine Auszeichnung. Der Tag 
war eine Erfüllung». Ramona K5

Eiertütschen
Die Sonne hat zwar geschienen, die Bise 
ging einem jedoch durch und durch. 
Trotzdem haben sich bereits um kurz 
nach 10 Uhr schon die ersten Mutigen 
eingefunden, um am traditionellen Eier-
tütschen dabei zu sein. Nach und nach 
sind dick eingepackte Menschen ent-

weder durch den Wald oder dem Bach 
entlang zum Blockhaus auf dem Predigt-
platz gepilgert. Schnell wurde Holz ge-
sammelt oder die eingepackten Scheite 
aus der Tüte genommen, auf dem Grill 
aufgestapelt und angezündet. Die Ther-
moskannen wurden hervor geholt, die 
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Natürlich hatte auch der Osterhase, wie 
jedes Jahr, seine Finger mit im Spiel. 
Rund um das Blockhaus strömten die 
Kinder und auch einige unerschrockene 
Erwachsene aus, um ihr Osternäschtli 
zu suchen. Einigte suchten und suchten 
und benötigten die eine oder andere 
Hilfe, um das Näschtli zu finden. Sei dies 
mit einem Tipp eines Kindes, das nach 
grossem Bitten den Standort verriet oder 
mit «Uuhh chaut, chaut, muesch witer-
loufe, üüüh itz isches wermer, wermer»! 
Andere verfügten wohl über einen aus-
gezeichneten Radar und fanden ihre 
Näschtli innerhalb nützlicher Frist. So er-
weiterte sich das Buffet bei vielen noch 
um Schokolade; was will man mehr!
Viele Turnende schienen sich wohl ge-
sagt zu haben, es gibt kein schlechtes 
Wetter, nur ungute Kleidung. So trudel-
ten immer mehr TV-Leute an unseren 
Traditionsanlass. Die Kleinen wurden mit 
dicken Schichten eingepackt, die Mitt-
leren rannten durch den Wald, um sich 
warm zu halten und die «Alten» redeten 
sich einfach ein, es sei Sommer und ver-
suchten, sich mit Gesprächen abzulen-
ken und warm zu halten.
Nach ein paar Stunden war es dann 
doch so weit, jede und jeder war durch-

kalten Nasen wurden in den Dampf 
des heissen Tees gehalten oder klamme 
Hände hielten die warmen Tassen, um 
sich wenigstens ein bisschen zu erwär-
men. Ein paar ganz Verwegene wagten 
sich an die eher kalte, aber sehr traditio-
nelle Variante des Eiertütsch-Getränkes; 
den Weisswein. Die Zinn- oder Glasgläser 
wurden immer wieder von einer Hand 
in die andere gewechselt oder landeten 
ab und zu auf den Holztischen, damit 
man sich nicht die Finger daran erfror. 
Dazu wurden schön verzierte, in diversen 
Farben gestaltete Eier getütscht. Einige 
verfügten über Kampfeier, die es einfach 
mit jedem aufnahmen. Andere muss-
ten nur schon mit einem etwas bösen 
Blick angeschaut werden und die Schale 
ging kaputt. Die Ostereier wurden mit 
Majonnaise, Senf, Salz oder Aromat ver-
spiesen. Einige fühlten sich jedoch eher 
den Chips oder der mitgebrachten Züpfe 
zugeneigt. Dies ergab eine bunte Mi-
schung auf den Tischen und alle waren 
mit ihrer Wahl zufrieden.
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gefroren, alle guten Vorsätze nützten 
nichts mehr. Nach Hause wollten wir 
noch nicht, aber uns noch länger der 
Bise aussetzen konnten wir auch nicht 
mehr. Also beschlossen wir, ein Haus 
weiter zu gehen, und zwar zur Fami-
lie Schürch. Bei ihnen war es windge-
schützter, wir tauten an der wärmenden 
Sonne langsam aber sicher wieder auf. 
Damit das mit dem warm werden noch 
etwas besser und schneller von Statten 

ging, hat Rüedu einen feinen Schnaps 
ausgeschenkt; der weckte die Lebens-
geister aber wieder richtig! Bank und 
Stühle wurden in den Garten getragen, 
der Grill angeheizt und die mitgebrach-
ten Würste und Plätzli brutzelten vor sich 
hin. Merci vieu vieu mau liebi Schürchs 
für die spontani Gastfründschaft; es isch 
super gsi!
Nachdem alle wieder erwärmt waren, 
die Magen gefüllt und letzten Sätze ge-
sprochen, machten sich alle auf nach 
Hause, um die verschiedenen Schichten 
wieder auszuziehen, die schmutzigen 
Waldkleider in die Maschine zu stopfen 
und die nach Feuer riechenden Kleider 
auf den Balkon zu hängen.
Trotz des eisigen Wetters hat es wie im-
mer sehr viel Spass gemacht. Ich kann 
das Eiertütschen allen nur Wärmstens 
empfehlen, es hat für jeden was dabei 
und was schlussendlich am meisten 
zählt, sind die paar schönen Stunden, 
die man mit Freunden zusammen ver-
bringt, egal ob es schneit oder regnet, 
die Sonne scheint oder die Bise bläst!! 
Bis zum nächsten Jahr!!

 Karin Brönnimann

Trainingsweekend
Vom 25. bis 26. April begaben wir uns 
für unser Trainingsweekend ins wunder-
schöne Gstaad. 44 Turnerinnen und Tur-
ner sind motiviert und voller Vorfreude am 
Samstagmorgen in der Dreifachturnhalle 
Ebnit in Gstaad angetreten. Nach einem 

verrückten Sitzball stellten wir zuerst die 
Gerätekombination auf und übten die 
gemeinsamen Anläufe; die Korbballriege 
widmete sich den Körben und die Gym-
nastinnen optimierten ihre Synchronität. 
Intensiv wurde bis zum Mittag trainiert. 
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Postkarten, 
Visitenkarten, 
Flyer und 
mehr.
Günstig, schnell 
und einfach drucken! 
Schau vorbei auf 
www.printzessin.ch

TRAINING & THERAPIE | HÜHNERHUBELSTR. 64 | +41 31 812 11 33 | MAIL@AIRPORTFITNESS.CH
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Mittelstr. 1 . Tel. 031 819 01 46
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Doppelte

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
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weniger. Es dauerte nicht lange, und 
die ersten Spiele wurden beim gemüt-
lichen Beisammensitzen ausgetragen. 
Zu schnell verflog die Zeit und es ging 
bereits Richtung Schlafsack.
Nach einer kurzen Nacht und aber dafür 
einem üppigen Frühstück ging es zurück 
in die Turnhalle. Erschöpft aber motiviert 
schlossen wir das Trainingsweekend un-
fallfrei ab. Wir möchten uns ganz ganz 
herzlich bei unseren Leitern bedanken, 
die zuhause in unzähligen Stunden die 
Trainings und die Choreografien vorbe-
reiten und in der Halle immer eine gute 
Stimmung verbreiten! Ihr seid super!

 Rhea Bieri und Damian Brönnimann

Die Korbball Frauen machten sich auf ins 
Nachtleben nach Gstaad. Die Jüngste von 
uns hat schnell eine Bleibe für uns gefun-
den. Zuerst haben wir es mit dem Spiel 
Nagel einschlagen versucht und unser 
Bestes gegeben. Anschliessend ging es 
ab auf die Tanzfläche um die Hüfte, Beine 
und Füsse noch etwas zu lockern. 
Nachdem sich einige Damen im Pole-
dance versucht haben, konnte schnell 
festgestellt werden, dass die Àlteste von 
uns, in solchen Sachen am meisten Er-
fahrung mitbringt und die Ausführung 
am besten beherrscht. Auf der Sitzbank 
kamen einzelne in Nöte und mussten 
auch da das gelernte im Spiel als Vertei-
diger umsetzen. In den frühen Morgen-
stunden haben wir uns auf den Rückweg 
zur Unterkunft gemacht und mussten 
natürlich beim Glace Stand den ersten 
Halt machen (gäu Käru). In der Unter-
kunft angekommen, musste noch die 
Pyjama Modeschau abgehalten werden, 
bevor es dann ins Körbli ging.

Nach einem kurzen Mittagsessen ging es 
bei den Geräteturnern mit den Schau-
kelringen weiter. Das muss immer gut 
abgestimmt sein, denn ewig kann man 
sich selbst mit den Ringledern nicht hal-
ten. Die Balance zwischen stützen, sprin-
gen und hängen muss im Geräteturnen 
stimmen um das Maximum aus einem 
Trainingstag zu holen. Am Abend waren 
wir der Geräte, die Gymnastinnen der 
Musik und die Korbballerinnen der Körbe 
müde; einige hatten noch Energie für das 
traditionelle Bänklischutte, andere fingen 
draussen beim Zusammensitzen noch die 
letzten Sonnenstrahlen auf. Ein grossar-
tiges Apéro, von Damian organisiert, war-
tete auf und liess die ersten Beschwerden 
gerade wieder wegblasen. 
Nach einem Fussmarsch ins benachbarte 
Saanen trafen wir in unserem «Resort» 
ein und durften gleich das Nachtessen 
geniessen. Ob wohl der Koch verliebt 
war? Es gab jedenfalls Durst – der Eis-
tee wurde immer öfter nachgeschenkt, 
der Wein geschmackstechnisch deutlich 
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Nach einer kurzen nicht unbedingt er-
holsamen Nacht, mussten wir nach dem 
Frühstück um 9 Uhr schon wieder in der 
Halle stehen. Zum Auftakt wurde Fussball 
auf Unihockey Tore gespielt. Die zweier 
Team’s mussten auf die fünf gegnerischen 
Tore schiessen, zugleich das eigene Tor so 
gut wie möglich verteidigen. Das ging zu 
wie im Irrenhaus. Die vielen Bälle im Spiel 
verlangt uns alles ab. Kondition, Vertei-
digung, Angriff, Beobachtung etc. etc. 
Das Spiel verlief sehr Körper betont und 
einige Spielerinnen mussten Blessuren 
(blaui Möse) einstecken. Anschliessend 
wurden Spielzüge vom Vortag nochmals 
repetiert, sowie an dem Korbleger und 
Sprungwurf weiter gefeilt. Bei der Aus-
führung dieser Sprünge happerts zum 
Teil noch ein wenig, sieht es doch eher 
aus wie ein galoppierendes Pferd oder 
so … Weiter mussten wir die dreier- und 

sechser Übung für den Korbballfachtest 
am Turnfest in Frauenkappelen wieder 
auffrischen und proben. Zu guter Letzt 
wurde nochmals die letzte Energie fürs 
Match spielen verbraucht. Alle freuten 
sich auf die bevorstehende Dusche. 
(Mädels das war super, dass Ihr so zahl-
reich am Weekend teilgenommen habt). 
Dem Leiterteam nochmals herzlichen 
Dank!
 Therese Jaberg

Turnfahrt
Es war wieder einmal ein Auffahrtsmor-
gen, und da ist wohl klar was man als 
ehrenhafte Turnerin oder ernstzuneh-
mender Turner macht. Man steht früh-
morgens auf, packt Fleisch und Chips 
und Züpfe ein, sattelt den Rucksack und 
schnürt die Trekkingschuhe. Wenn sonst 
noch alles schläft macht man sich auf 
den Zug an die Turnfahrt. Aber dieses 
Jahr ist alles anders. Wir treffen uns (erst) 
um 7.30 Uhr am Bahnhof Belp und los 
gehts! Ohne Zug wandern wir direkt ab 
Belp steil hinauf Richtung Kühlewil … 
Der eine oder die andere ältere Jahgang 

mag sich noch mehr oder weniger genau 
an die früheren TV Brätle bei Gurke-Henä 
erinnern, – war das nicht irgendwo hier 
in der Gegend? Nach einer stärkenden 
Pause inkl. Gipfelwein/Sirup ging es 
dann endlich wieder ab- und nordwärts. 
Schon bald sichteten wir weitere Fahnen 
(zum Glück hat uns die Fährtenleserin 
auf den rechten Pfad gebracht) die sich 
Richtung «Chäsitz» machten. 
An der Feldpredigt angekommen trafen 
auch noch die bikenden Männerriege-
ler und sonstige Wanderscheue Mitglie-
der ein. Die Predigt führte uns in einem 
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Belper_Turner_2015_03.indd   13 27.05.15   22:07



14

Rundgang durch Kehrsatz und lehrte uns 
allerlei nützliches über die Atemvertie-
fung. Mittels praktischer Anwendung 
döste einer bis zum Ende der Predigt und 
stimmte stimmig zum abschliessenden 
«Vater unser» wieder ein. Danach setzte 
sich der ganze TV in Bewegung, es ging 
über die Felder bis zu Schürchs Hof, wo 
der Grill bereits glühte und nach ca. 5 Mi-
nuten schon gefüllt war. Danke Housi 
Schneider und Team für die super Vor-
bereitung! Zum Bruzzeln des Grills und 
der Sonne genossen wir den Nachmittag 
im gemütlichen Beisammensein. Wobei 
gemütlich etwas weit gefasst ist. Einige 
konnten sich wie immer nicht still hal-
ten – der Brunnen war schnell entdeckt 
und somit die halbe Jungmannschaft und 
einige jung-Gefühlte pflotschnass. Man 
könnte meinen man würde aus Erfah-
rung lernen, aber der heutige Tag lehrt 
uns eines besseren. 
Natürlich fand auch das legendäre Fuss-
ballspiel wieder statt. Jawohl, so geht 
das! Tschüss und bis zum nächsten Mal, 
und herzlichen Dank auch an die Familie 

Schürch für das perfekte Gelände. Ein 
herrlicher Tag!

 Sarah Berger und Rhea Bieri

Exakt an seinem Geburtstag zur of-
fiziellen Pensionierung durfte (oder 
musste?) Martin Rothenbühler 14 andere 
Männerriegeler per Velo an die Turnfahrt 
führen. Da das Ziel nach genau 40 Jah-
ren wieder im Nachbardorf Kehrsatz lag, 
baute er in seine 25 km lange Rundfahrt 
via Hunzikenbrücke auch den Bärenstutz 
in Münsingen ein. Danach wurde es we-
niger anstrengend bis an den Rand des 
Hüenliwaldes, wo er auf einem abgeern-
teten Feld mit Siloballen zwei Flaschen 
Weissen entkorkte und uns zusätzlich 
mit Chips verwöhnte. Nach dieser Stär-
kung bot die Fortsetzung unserer Route 
auf Wald- und Wiesenwegen via Halen 
(Muri) keine Probleme mehr. Einzig zur 
Augutbrücke hinunter an die Aare war 
wegen Stufen für ein kurzes Stück «ab-
steigen» angesagt. Nach dem Flugplatz 
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Diverses
Gratulationen

Am 14.05. konnte Martin Rothenbühler 
seinen 65. Geburtstag feiern. Die Män-
nerriege gratuliert seinem langjährigen 
Vorstandsmitglied in Leiterfunktion 
ganz herzlich und wünscht auch ihm 
gute Gesundheit und viel Glück für die 
Zukunft.

Wir gratulieren unseren Ehrenmitgliedern 
Kurt Hirter und Martin Rothenbühler zu 
ihrem 85., respektive 65. Geburtstag. 
Martin durfte am Auffahrtsdonnerstag, 
am 14., und Kurt am 24. Mai seinen 
Geburtstag feiern. Wir wünschen euch 
für die Zukunft alles Gute und gute Ge-
sundheit.

Am 29.04. konnte Peter Guggisberg 
seinen 75. Geburtstag feiern. Die Män-
nerriege gratuliert seinem Aktivmitglied 
ganz herzlich und wünscht ihm weiter-
hin alles Gute und viel Glück!

Redaktionsschluss

Für Heft 4/15: 8. Juli 2015

Berichte

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

ein kleiner Endspurt leicht aufwärts – 
und wir trafen genau rechtzeitig bei der 
Schulanlage Selhofen ein. 
Der Vizepräsident stellte kurz seine Ge-
meinde vor, die von der Gürbemündung 
an der Aare bis an den Gurten hinauf 
reicht. Als Bijou erwähnte er den Landsitz 
Lohn, das Schloss sowie das ökumenische 
Zentrum. Der Name «Chäsitz» hat übri-
gens nichts mit Käse gemeinsam, sondern 
dürfte sich vom lateinischen Wort «cere-
setum» für Kirschbaumhain ableiten. Die 
Feldpredigt zum Thema «Atem» gestal-
teten die katholische Pastoralassistentin 
und die beiden reformierten Pfarrer des 
Ortes in ökumenischem Geist gemein-
sam. Die wenigsten Menschen sind sich 

effektiv bewusst, wie vielschichtig und 
bedeutsam unser «Schnauf» vom ersten 
Schrei bis zum letzten Atemzug ist. Der 
Brätliplatz des gesamten Turnvereins be-
fand sich auf Belper-Boden bei Schürchs 
am Engeweg, so dass alle den Heimweg 
problemlos gefunden haben dürften.
Danke Martin für Organisation und Be-
gleitung dieser Turnfahrt. Wetter hast du 
super bestellt und auch geliefert erhal-
ten. Wer konnte sich an Auffahrt schon 
vorstellen, dass tags darauf die kalte 
Sophie ihrem Namen alle Ehre machen 
würde mit einem Temperatursturz von 
100 und ergiebigen Niederschlägen?

 Bruno Stalder
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