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Kalender
Aktive
Juni

12./13. | SM Vereinsturnen | Yverdon-les-Bains

Juspo
Sept./Okt.
Oktober

19.09.–11.10. | Herbstferien
24. | Juspo-Meisterschaft | Belp, Neumatt

Alle
September

18. | Plauschspielabend | Belp
26./27. | Wanderweekend

Titelbild
Das Titelbild zeigt die Aktiven Turner/innen am Seeländischen Turnfest in
Büren a. d. Aare.
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Männerriege
Treberwurstessen Weinkellerei
Hämmerli
Seit einigen Jahren ist es in der Männerriege Tradition, einmal im Frühjahr
einen dieser geheimnisvollen Seeländer
Keller, genauer Weinkeller, aufzusuchen. Ziel dieser Exkursionen ist es jeweils, den Gaumen im Erkennen feinster
Geschmacks Nuancen zu schulen. Als
Schulungsmaterial dienen dabei vorwiegend Weine verschiedenster Rebsorten
und Jahrgänge, sowie diese dicken, feisten, geschmackvollen in Traubentrester
veredelten Würste und das beigelegte
Lauchgemüse.
Diese Schulungen verlaufen in der Regel nach einem festgelegten Ablaufplan. Punkt Eins, die Anreise, erfolgt wie
auch dieses Jahr, gemeinsam mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln. Individuelle Anreisen sind sehr selten, da das
Schulungsmaterial bisweilen seine Spuren hinterlassen kann und die Fahrfähigkeiten dann auf der Strecke bleiben.
Die Zeit vom Bahnhof Belp bis zur Kellertreppe in Ins wurde mit tiefgründigen
Vorbereitungsgesprächen zur mentalen
Vorbereitung genutzt.
Punkt Zwei, Empfang und erste Lektionen. Dieser Punkt wird häufig auch
Apero genannt. Hier bietet sich dem
Lernwilligen die erste Möglichkeit,
seine Geschmacksknospen mit Reizen
zu überfluten. Sind Vanillie, Brombeere
und Zwetschge, das Gesamtgefüge vollmundig, geschmeidig und filigran, mit
komplexem Charakter vorherrschend
oder gehen die eruierten Aromen doch

eher in Richtung Aprikose, Zitronengras
eventuell sogar mit leichter Honigsüsse
und die Köstlichkeit ist fruchtige, blumige und Terroir geprägt? Nun wie auch
immer. Lernen macht Hungrig und so
wird gerne zu Punkt Drei, Antizipation
des vorgängig gelernten, übergegangen. In dieser Lektion gilt es, die verschiedenartigen Flüssigkeiten mit dem
einzigartigen Hauptgang, bestehend
aus Treberwurst und heimischem Lauchgemüse abzustimmen um ein harmonisches Miteinander der verschiedenen
Aromata zu erreichen. Ein kleiner Exkurs,
Treberwurst ist eine Spezialität aus dem
Weinbaugebiet des Bielersees. Bei der
Treberwurst handelt es sich um geräucherte Rohwurst aus Schweinefleisch.
Die Treberwurst wird während der Destillation von ausgepressten, nachgegorenen Weintrauben (Trester) zu Marc
(Tresterschnaps) im Brennkessel während etwa einer Stunde gegart und erhält so ihr spezielles Aroma. Dieser Teil
des Lehrganges erweist sich bisweilen
als herausfordernd und dauert daher
gewöhnlich etwas länger.
Punkt Vier wird gemeinhin als Einfach(er)
wahr genommen. Hier können die Teilnehmer ihr Geschick in Aromakunde
mit Verkostung von gemeinhin als Dessert bekannten Esswaren unter Beweis
stellen. Nur für Fortgeschrittene ist das
Erraten der Herkunftsländer von Kaffeebohnen. Experten versuchen sich sogar
an gebrannten Wassern.
Punkt Fünf, die Heimreise. Der Abschliessende Lehrgangsteil ist mehrheitlich individuell zu gestallten. Vorgabe ist die ge-
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meinsame Rückreise aller Teilnehmer. Die
Kursleitung ist dafür Besorgt, dass keiner der Teilnehmer zur Kellerleiche wird,
sprich zurückbleibt. Ein möglichst ungezwungener Austausch über die während
des Kurses gemachten Erfahrungen und
Eindrücken unter den Teilnehmern, wird,
trotz zuweilen einsetzender Müdigkeit,
seitens der Kursleitung erwartet. Bitte
achten Sie dabei auf unbeteiligte Mitreisende.
Die Kurse werden jedes Jahr gut besucht
und auch der diesjährige war ausgebucht. Unser Kursleiter, Hans Schneider, wird hoffentlich auch nächstes Jahr
wieder einen Kurs ausschreiben. Eine
Teilnahme lohnt sich auf jeden Fall, das
diesjährige Teilnehmerfeld möchte sich
daher bei Hans bestens bedanken.


Denise Streit

Besichtigung Energiezentrale
EWB Bern
Am 9. Juli nahmen 13 interessierte Männerriegeler die Gelegenheit wahr, um die
neue Energiezentrale EWB im Forsthaus
Bern unter die Lupe zu nehmen und Einblick in die innovative Technik der Kehrichtverwertung und Stromproduktion
zu erhalten. Obwohl jeder Teilnehmer
ein Datenblatt mit nach Hause nehmen
konnte, werde ich in geraffter Form einige Daten auflisten, damit auch die daheim gebliebenen eine kleine Kostprobe
dieser interessanten Führung mitbekommen.
Der ganze Bau soll ein Schiff (Ozeandampfer) darstellen. Das Gebäude ist
zwar etwas kantiger als ein Schiff, aber

eine gewisse Ähnlichkeit lässt sich nicht
verleugnen. Bei einer Länge von 305 m,
einer Breite von 70m und einer Höhe von
47 m ein sehr imposanter Bau, welcher
rund 500 Millionen Franken gekostet
haben soll.
Anfang 2013 wurde der Betrieb aufgenommen. Die EWB kann den Betrieb mit
drei Energieträgern aufrecht erhalten.
Als hocheffizientes Gesamtsystem verwandelt die Anlage Kehricht (1), regionales Holz (2) und Erdgas (3) zu Strom,
Dampf und Fernwärme. Dank modernster Technik funktioniert die Anlage Umweltverträglich. Die Abgase werden in
mehrstufigen Verfahren behandelt. Zusätzliche Filter und Reinigungsprozesse
sorgen dafür dass die Umwelt möglichst
gering belastet wird. Der CO2-Ausstoss
konnte um 57 000 Tonnen pro Jahr reduziert werden.
Noch ein Interessanter Hinweis: Der Inhalt eines 35-Liter Kehrichtsacks (zirka
5 kg) enthält eine potentielle Energie von
rund 19 kWh, mit diesem Strom kann
ein Staubsauger 20 Stunden betrieben
werden.
Nach rund Eindreiviertel Stunden haben
wir eine enorme Flut an Informationen
erhalten die es zu verdauen gilt und
unsere ausgetrockneten Kehlen lechzten nach einem kühlen Bier welches
wir im nahen Restaurant «Azzuro» mit
anschliessendem Nachtessen erhielten.
Herzlichen Dank an den Organisator Ueli
Schmid.
Paul Stalder
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Juspo Getu
Oberländische Meisterschaft
Thun

Eine Woche später: Kantonalmeisterschaften in Frutigen.

Nach einer kurzen Verschnaufpause vom
letzten Wettkampf standen schon die
Oberländischen Gerätmeisterschaften
in Thun auf unserem Programm. Leider spielte an diesem Wochenende das
Wetter nicht mit, es gab immer wieder
Regenschauer. Der Wettkampf wurde
dieses Jahr vom TV Heimberg organisiert, wieder in der Lachenturnhalle :-).
1mal Gold und 2mal Silber, und 18 Auszeichnungen brachten unsere JUSPOler
mit nach Hause. Total waren 27 Turnerinnen und Turnern am Start. Super

Einiges strenger als noch eine Woche zuvor. Die Noten sind tief und sehr streng,
aber fair bewertet.
Unsere Ausbeute: 1mal Gold, 1mal Silber und 13 Auszeichnungen von 25 Turnerinnen und Turnern.
Der nächste Wettkampf – Seelandmeisterschaften in Kerzers – steht im August
auf dem Programm.

Aus der Sicht der Turnerinnen
und Turner
Es war ein cooler Wettkampf und alle
waren zufrieden. Zum Glück war er
für uns unfallfrei, denn es gab ein paar
Unfälle an diesem Wettkampf. Es hatte
zwar nicht die besten Ringe, aber wir
konnten trotzdem gute Noten holen.
Carmen
Ich fand die Geräte sehr gut und es hat
sehr viel Spass gemacht. Ich freue mich
schon auf den nächsten Wettkampf.
Olivia
Es war ein sehr guter Wettkampf. Vor
allem die Halle war gross und hatte super Gerätanlagen. Das Ergebnis fanden
wir nicht schlecht, es könnte besser sein.
Julie + Moana

Aus der Sicht der Turnerinnen
und Turner
Es hat mir sehr viel Spass gemacht, besonders die Bodendisziplin, da habe ich
meine Bestnote erhalten. Mit den Jungs
in meinem Team war's lustig. Ich freue
mich schon auf den nächsten Wettkampf. Manuel
Das Kantonale war eigentlich ein Wettkampf wie jeder andere. Der Boden ist
mir nicht gut gelaufen. Dafür holte ich
an den Ringen meine persönliche Bestnote. Magnus
Es war ein guter Wettkampf. Alle von
uns hatten sehr gute und faire Noten.
Es war eine schöne Halle mit guten Geräten. Wir hatten alle riesen Spass. Wir
sind stolz auf uns. Emilia + Luana
In aller Frühe, das bedeutete um 7.30
Uhr mussten wir in Frutigen sein. Die
Trunhalle liegt direkt neben dem Bahn-
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hof, so dass man gut mit dem Zug anreisen konnte. Obwohl der Wettkampf
zum Teil nicht für alle super lief, hatten
alle gute Laune. Die Auszeichnung fanden wir dann nicht so schön. Sarah + Lou

Der Wettkampf begann nicht so gut.
Doch dann wurde es immer besser. Wir
sind zufrieden mit unserer Leistung!
Sascha + Andrin

Aktive
Seeländisches Turnfest
Büren a. d. Aare
Aus der Sicht vom Fit for Fun
Wir, aus dem Fit for fun, machten mit
4 Turner/innen in Büren auch mit. Wie
bei den letzten Turnfesten bestritten wir
auch dieses Jahr den FMS Einzelwettkampf.
Zwei von uns waren am Samstagnachmittag noch eingeteilt zum Wertungsrichten. Die Wertungsrichter Info war
auf 7.45 Uhr angesetzt. Dies hiess für
die beiden «Wertungsrichter», sehr früh
aus den Federn kriechen und ab nach
Büren. Zum Glück waren wir früh dran,
denn vom Festgelände zum FMS Wettkampfplatz mussten wir gut und gerne
ca. 15 min. laufen. Der nächste Fixpunkt
war das Treffen mit den anderen beiden
von unserer Fit und fun Truppe. Zwischen
Wertungsrichter Info und Treffpunkt war
gerade noch genug Zeit um einen Kaffee
zu trinken und ein «Gipfeli» zu essen.
Da die Zeit aber nicht reichte um nochmals zum Festgelände zurück zu kehren,
entschieden wir uns im schönen Städtchen von Büren einen Kaffee zu trinken.
8.45 Uhr trafen wir dann unsere anderen
beiden Turner/innen. Nun war bis zum

Wettkampfstart noch genug Zeit, so dass
wir uns noch aufwärmen konnten. Um
9.30 Uhr griff der TV Belp dann voll motiviert ins Wettkampfgeschehen ein. Die
erste Disziplin war der «Achterlauf». Die
abgelieferte Leistung entsprach in etwa
unseren Vorstellungen. Weiter gings mit
«Speerzielwurf». Hier wurde es schon
bedeutend kniffliger. Die beiden direkt
vor uns gestarteten Turner legten sehr
gut vor! Dies zu toppen schien nicht eine
einfache Sache zu werden. Das hatte sich
dann auch bestätigt. Aber der Motivation
tat dies natürlich keinen Abbruch.
Mittlerweile hatten bereits sehr viele Vereine mit dem Wettkampf begonnen und
die Wartezeiten an den verschiedenen
Posten wurden länger und länger! Erst
zwei von sechs Disziplinen hatten wir gemacht. Für als nächste Disziplin, entschie-
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den wir uns für den Unihockey Parcours.
Dieser bereitete keine grosse Mühe. Wie
schon erwähnt wurden die Wartezeiten
an den einzelnen Posten immer länger.
Für das Basketball mussten wir eine gute
halbe Stunde warten. Den Abschluss
machten wir beim Kugelstossen. Bereits
war Mittagszeit und wir machten uns
auf zum Festgelände um etwas zu Essen.
Vorgängig reichte die Zeit noch gerade
um bei der Gerätekombi vom GETU zuzuschauen. Die Übung gelang sehr gut
und das GETU konnte auf eine gute
Note hoffen! Nun war es aber an der
Zeit im Festzelt vorbei zuschauen. Dies
auch, weil zwei von uns am Nachmittag
noch als Wertungsrichter beim Einzelwettkampf eingeteilt waren. Um 13.30
Uhr war Ablösung der Wertungsrichter.
Je länger der Wettkampf dauerte, umso
heisser wurde es. Wir waren froh den
Wettkampf am Vormittag absolvieren zu
können. Die Sonne «bratete» unerbittlich auf den Asphalt herab. Sonnencrème
und viel trinken war wichtig. Um 17 Uhr
waren wir auch mit dem Wertungsrichtern fertig. Zusammenpacken und ab unter die abkühlende Dusche! Das tat gut!
Nun ging es wieder zurück zum Festgelände, respektive zum TV-Zelt. Dort
waren die meisten schon bereit für den
geselligen Teil des Abends. Nach dem
gemeinsamen Nachtessen trafen sich die
meisten von uns vor dem Festzelt, da
es draussen wunderbar angenehm war.
Was nun folgte muss nicht mehr kommentiert werden ;-): Party pur!
In diesem Sinne ein herzliches Dankeschön an unsere Fit for fun Truppe!
Äs het wider gfägt mit öich. Bis i zwe
Wuche in Frauenkappelen.


Reto Aebischer

Seeländisches Turnfest – oder das
Wetterglück
Bereits am Freitag machten sich die ersten Turnerinnen und Turner nach Büren
a. A. auf, um sich in den Einzeldisziplinen des Geräteturnens zu messen. Das
Ergebnis durfte sich sehen lassen! Wir
ergatterten einen ersten und zwei zweite
Ränge, und mehrere podestnahe Plätze!
Herzliche Gratulation an Daniel Stucki
- er gewann in seiner Kategorie mit riesigem Abstand – sowie Andreas Gasser
und Daniel Hirschi.
Am Samstag Morgen trudelte dann auch
der Rest des Vereins ein. Beim Marsch
zum Festgelände begegneten wir schon
den Turnwettkämpern, die bereits ihren
Wettkampf am absolvieren waren. Hopp
Bäup! Das Zelt stand schon –danke Einzelturner – und somit konnten wir uns
direkt an die Wettkampfvorbereitung
machen. Leider passierte im letzten Training am Freitag Abend ein Unfall und wir
mussten ohne eine wertvolle Turnerin
auskommen, die sich am Knie verletzt
hatte. Das Programm wurde vor dem
Einturnen angepasst letzte Änderungen
besprochen. Gut je die Hälfte der beiden
Riegen Geräteturnen und Gymnastik
war bisher noch nie an einem Turnfest
und turnte noch nie an einem Ringgerüst; dementsprechend hoch stand uns
die Nervosität in die Gesichter geschrieben. Nach aufreibendem abwarten der
15 Minütigen Verspätung im Programm
durften wir endlich an der Gerätekombination starten. Es machte riesig Spass
mit der Gruppe vor so vielen Leuten aufzutreten (Note 9.04)! Bald schon waren
die Schaukelringe an der Reihe und wir
bereits wieder am Start. Es lief phänomenal, bis uns der unfähige Speaker die
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Musik für eine halbe Minute ausschaltete … Trotz Empörung turnten wir souverän weiter und erreichten schliesslich
die grossartige Note 9.48! Nun durften
wir die Gymnastikriege anfeuern – auch
hier eine schön grosse Gruppe mit vielen Neuzugängerinnen. Sie turnten sehr
schön und lachten noch schöner! Zur
Belohnung gabs die Note 8.78 und ein
feines Apero, bevor wir uns in die erfrischende Aare stürzten. Das weitere
Fest gestaltete sich lustig und laut, bevor
wir viel früher als auch schon unser Zelt
suchten und es uns gemütlich machten.
Am Sonntag stand noch die Rangver-

kündigung inklusive vieler Einschübe an.
Den ganzen Tag lang wurden Medaillen
verteilt, Staffetten gerannt und Showblocks bestaunt. Ganz zum Schluss, an
der Rangverkündigung des Vereinswettkampfs, durften wir Belper noch ein weiteres Mal aufspringen: Der 3. Rang in
der 3. Stärkeklasse! Die Freude und der
Stolz sind riesig! Weiter so liebe TVler
und herzlichen Dank an unsere Leiter
Roman Brühlmann, Christoph Bigler,
Andreas und Sylvia Gasser und Christa
Spring!

Rhea Bieri

Frauenriege
Wenn Engel reisen – die Frauenriege Belp auf dem Klangweg
Eigentlich muss man ihn kaum mehr
vorstellen. Der Klangweg, im schönen
Toggenburg gelegen, ist inzwischen weit
herum bekannt. Auf dem Höhenweg von
Alp Sellamatt nach Oberdorf warten 25

aussergewöhnliche Instrumente darauf,
zum Klingen gebracht zu werden. Percussives und melodiöses, metallisches
und hölzernes Klangweg, Glocken, Flöten und Trommeln.
Am 13./14. Juni 2015 waren 8 Belper
Frauenrieglerinnen bereit, das Motto:
«Zuhören ist schön, selber etwas zum
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Klingen zu bringen, wird zum Erlebnis»
selber auszuprobieren.
Trotz des eher schlechten Wetterberichts
stiegen alle Angemeldeten frühmorgens
in Belp in den Zug nach Bern. Der ICE via
Zürich nach Wil war sehr gut besetzt, so
dass wir um die reservierten Plätze froh
waren. Der Zweifränkler pro Person war
hier sehr gut angelegt. Die Regionalbahn Thurbo führte uns anschliessend
durch wenig oder unbekannt klingende
Ortschaften von Wil nach Wattwil. Den
letzten Teil von Wattwil bis Alt St. Johann
legten wir mit dem Postauto zurück. Als
letztes «Fahrzeug» gondelte uns die Sesselbahn auf die 1390  m hoch gelegene
Alp Sellamatt. Nach der langen Reise lud
das dortige Berggasthaus zu einer willkommenen Erfrischung ein.
Die Sonne schien und es war angenehm
warm (siehe Titel – wenn Engel reisen), als
wir anschliessend zur klangvollen Wanderung aufbrachen. Wie es so ist, wenn
mehrere Frauen miteinander unterwegs
sind, es wird geplaudert und gelacht, so
dass wir prompt das erste Instrument
«die Meldodiegampfi» verpassten. Alle
andern 24 Instrumente wurden von uns
jedoch ausprobiert und mit Freude bespielt. Der Wanderweg ist wunderschön
angelegt, er führt über Weiden, durch
Blumenwiesen und tiefgrüne Wälder. Immer mit dem Säntis im Blick.
Nach dem «Kuhlöckler» und dem
«Zugspecht» dann die wohlverdiente
Mittagsrast. Wir genossen das Picknick,
die Sonne und bestaunten die üppige Blumenpracht. Hätte das Schweizer Fernsehen am Vorabend in der Sendung «SRF bi
de Lüt» nicht Ausschnitte des Klangwegs
gezeigt, hätten wir möglicherweise auch
noch die Klangmühle, installiert in einem
kleinen Holzschuppen, verpasst. Doch

Susanne Gasser hat gut aufgepasst und
den Abzweig erkannt. Die Wanderung
führte weiter entlang verschiedenster
Klangstationen mit den phantasievollen
Namen wie «Glockenbühne» (macht
richtig Lärm), «Heulvelo» (der Schlauch
wurde von Susanne Walther so richtig
zum Heulen gebracht), «Pendelglocken»
etc. Nach den «Felsentönen» genossen
wir eine verdiente Trinkpause mit Fotosession auf einem Rastplatz bei den
«Klangpilzen» und wanderten danach
an diversen andern Klanginstrumenten
vorbei zu den Schwendiseen, wo wir im
Hotel Seegüetli übernachteten. Zuvor jedoch liessen wir noch das «Hüpfwasser»
springen und kribbeln.
Phantastisch! Danach liessen alle das Bad
im See aus und genossen stattdessen
nach dem Zimmerbezug den Aperitif auf
der Sonnenterrasse.
Wir waren die einzigen Hotelgäste. Nach
einem feinen Nachtessen verabschiedete
sich die Wirtin, nicht ohne uns vorher
zu zeigen, wo Wein, Bier, Kaffee, Tee,
Wasser etc. zu finden sind, um uns selber
bedienen zu können. Dazu gab es eine
Liste, auf der jedes seine Konsumation
ankreuzen konnte, um diese am nächsten Morgen zu bezahlen. Sie mache
das immer so und sei noch nie betrogen
worden. So versorgt machten wir zuerst
einen Verdauungsspaziergang auf dem
schön angelegten Weg entlang des grösseren der beiden Schwendiseen.
Anschliessend war Spielen angesagt.
Während die eine Gruppe dem Schweizer
Nationalsport, dem Jassen, frönte (es ging
hoch her als ein 100-Punkte-Wys von vier
Bauern übertrumpft wurde), führte Susanne Gasser die andern in das ihnen unbekannte Spiel Skip Bo ein. Nach einigen
Anfangsschwierigkeiten lief es ganz gut,
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wenigstens bei den drei Mitspielerinnen,
während die Verfasserin dieses Berichts
ihre Karten nie los wurde, das Vergnügen
am Spiel aber trotzdem behielt.
Am nächsten Morgen, nach einem reichhaltigen Frühstück, brachen wir auf, um
den zweiten Teil des Klangwegs zu erwandern. Der Weg verlief zuerst entlang
des Sees gemütlich über einen Holzsteg
und weichen Waldboden. Danach waren einige Höhenmeter zu erklimmen, um
wieder auf den Klangweg zu gelangen,
was für alle keine Problem war. Als erstes
versuchten wir das «Treibjagdhorn» zum
Klingen zu bringen, was uns nicht sehr
gut gelang. Ob der Aufstieg doch etwas
viel Puste gekostet hatte? Zwei uns folgende Männer liessen dann für uns das
Horn erklingen. Weiter führte uns der
Weg entlang den Instrumenten «Singstein», «Klangkugel», «Tonmühle», die
dann alle von uns zum Tönen gebracht
werden konnten. Daneben bestaunten
wir die tollen Wiesen voller Blumen und
die schöne Aussicht, die selbstverständlich fotografiert werden musste. Nach einer kurzen Trink- und Rastpause strebten
wir den letzten Instrumenten zu: Nr. 23
«Schaleglüüt», das Erika und Susanne
(beides Turnerinnen mit viel Balancegefühl) nach kurzem Einüben schön zum
Klingen brachten und Nr. 24 «Brunnenstubete». Mit der Nr. 25 «Schwinggabel»
erreichten wir das Ziel des Klangwegs,
das Bergrestaurant Oberdorf ob Wildhaus. Hier hatten wir reichlich Zeit den
Durst zu stillen und uns zu stärken (der
Schtorzeflade musste doch noch probiert
werden). Ein Selfie mit dem am Nebentisch sitzenden Ex-Schwingerkönig Abderhalden verkniffen wir uns, obschon
er sicher mitgemacht und ein erfreuliches
Bild abgegeben hätte.

Da unsere Frauenriege eine sehr sportliche Gruppe ist, wurde beschlossen, den
Abstieg nach Wildhaus nicht mit der Sesselbahn, sondern zu Fuss zurückzulegen.
Der Weg führte ziemlich direkt über viele
Treppenstufen abwärts. Kurz oberhalb
der Talstation waren wir immer noch
nicht genug gewandert und entschieden
deshalb, noch eine Zusatzschleife in Richtung Kollersweid anzuhängen. Susanne
erkannte auf der gegenüber liegenden
Seite zwei schöne Bänkli, die zum Mittagspicknick einluden. Der Wanderweg
führte uns an der Simon AmmannSprungschanze vorbei, die natürlich
ausgiebig bestaunt werden musste. Auf
unsern gesichteten Bänken genossen wir
dann unser Picknick, schauten dem Spiel
der Wolken zu, plauderten zusammen
und waren einfach rundum zufrieden.
Der Weg zur Postautostation WildhausLisighaus war nicht mehr weit und so
bummelten wir die restliche Strecke gemütlich dem endgültigen Ziel entgegen.
Dabei entdeckten wir noch eine weitere
Sehenswürdigkeit: das Geburtshaus des
Reformators Huldrych Zwingli (1484–
1531). Leider öffnete dieses die Türen
erst um 14 Uhr, was eine Besichtigung
unmöglich machte, da das Postauto kurz
nach 14 Uhr fuhr. Ab Wattwil setzten wir
die Reise per Zug fort und kehrten wohlbehalten und zufrieden kurz vor 18 Uhr
nach Belp zurück. Dort erlebten wir noch
eine Première, indem erstmals in den zwei
Tagen die mitgetragenen Schirme geöffnet werden mussten.


Margrit Häberli
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Juspobräteln
Zu erst liefen wir zum Predigerplatz und
assen dort unsere Bratwurst und viel
Süsses. Dann haben mit den Leiter Tannzapfenshlacht & Wassershlacht gemacht,
es war mega lustig! Die meissten von uns

waren total nass am Schluss. Ein paar von
uns landeten sogar im Bach oder im Brunnen. Es war ein toller Abend, danke an
alle!
Moana

Diverses
Gratulationen
Am 03.08. kann Kurt Hofmann seinen
75. Geburtstag feiern.
Die Männerriege gratuliert seinem Aktivmitglied ganz herzlich und wünscht ihm
für die Zukunft alles Gute und wir hoffen
mit ihm dass er von weiteren Schicksalsschlägen verschont bleibt!

gen. Wenige Wochen nach seinem 85.
Geburtstag ist er friedlich eingeschlafen.
Wir kondolieren der ganzen Trauerfamilie und wünschen Ihnen viel Kraft in der
kommenden Zeit.

Redaktionsschluss
Für Heft 5/15: 16. September 2015

Wir gratulieren Kurt Hofmann herzlich
zu seinem 75. Geburtstag, den er am
3.8. feiern durfte. Auf viele weitere Jahre
mit viel Glück und Gesundheit!

In Gedenken
Unser Ehrenmitglied Kurt Werner HirterTschachtli ist am 25. Juni von uns gegan-

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

PP 3123 Belp

R O D E R
riegelwerbung.ch
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