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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
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Vereinslokal: Restaurant «Kreuz» | 3123 Belp

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

Kalender

Aktive
Oktober 31./1. | SM Geräteturnen Turnerinnen Mannschaften | Frauenfeld
November 7./8. | SM Geräteturnen Turner Einzel/Mannschaften | Willisau
 14./15. | SM Geräteturnen Einzel/Sie+Er | Oberbüren
 21. | Jugend-Gerätecup | Belp
Dezember 18. | Weihnachtsfeier | Belp
 29. | Surchabisabend | Belp

Juspo
Oktober 24. | JUSPO-Meisterschaft | Belp, Neumatt
November 21. | Jugendgeräte-Cup | Belp, Neumatt
Dezember 15. | JUSPO Weihnachtsfeier | Belp
 24.12–10.01 | Weihnachtsferien

Titelbild

Das Titelbild zeigt die Aktiven Turner/innen an der Schweizermeisterschaft  
Vereinsturnen in Yverdon-les-Bains.
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SM Vereinsturnen
Freitag Abend, 20.45 Uhr: Die Geräte-
riege übt ihr Geräteprogramm zu mög-
lichst ähnlichen Bedingungen. Genau 12 
Stunden später werden wir in Yverdon 
an der SMV unser Bestes geben. Nun 
feilten wir aber noch kurz an unserer 
Anstossynchrronität und den Abgängen, 
bevor wir uns für einige kurze Stunden 
ins Bett legten und uns nervös hin und 
her drehten. Um 4 Uhr 30 klingelte denn 
bei den meisten auch schon wieder der 
Wecker. Ab gings in die Westschweiz. 
Zum Glück hatten wir emsige Fahrer, 
die uns trotz schlafenden oder aufge-
regt-nervenden Mitfahrern sicher in die 
Westschweiz chauffierten. Danke Geier, 
Andy, Ramon, Damian und Moni! 
Einturnen am See bei Sonnenaufgang – 
das ist uns bisher wohl noch nie passiert 
und machte das mühevolle Aufstehen 
gleich wieder wett.
Das Einturnen am Gerät gestaltete sich 
etwas schwieriger, da sich der Wett-
kampf in einer Eishalle befand und das 
Wasser – am dünnen Boden kondensie-
rend – sich bald auf allen Matten und an 

unseren Füssen befand. So schlitterten 
wir in unsere Anfangsaufstellung und los 
gings: Tv Belp an den Schaukelringen! 
Ein lautes «Hopp Belp» aus den Zuschau-
errängen macht deutlich, wie viele Fans 
zu diesen unmenschlichen Zeiten den 
Sprung über den Röstigraben gewagt 
haben. Danke Gym-Frauen, Angehörige, 
Freunde und sogar Turnkollegen aus Tof-
fen! Die Fahne schwang und die Mu-
sik begann. Apropos Fahne: Dass diese 
überhaupt da war ist der Familie Stucki 
zu verdanken, welche extra den Umweg 
zum Jägerheimweg auf sich nahm – zum 
Glück versteht sich der Schuldige im Ko-
chen und Backen ;-)... Also, die Musik 
begann und wir konnten die nächsten 4 
Minuten in vollen Zügen geniessen. Das 
Programm gelang wirklich super und 
machte riesigen Spass! Während dem 
Turnen war dann auch der nasse Boden 
kein Hindernis mehr, ausser für eine An-
stosserin, sie schlitterte (zum Glück nach 
dem abstossen) ca einen Meter auf dem 
«Füdle» durch die Eishalle, bevor sie sich 
wieder auffangen konnte ;-). 
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Die Benotung fiel etwas mager aus (8.43) 
– wahrscheinlich waren die Kampfrichter 
allesamt Morgenmuffel. Das trübte un-
sere Stimmung natürlich gar nicht, denn 
wir sind mit unserer Leistung zufrieden. 
Das letzte Mal starteten wir 2008 an der 
SMV und holten eine schlechtere Ran-
gierung. Das Niveau ist seither enorm 
gestiegen. Wir freuen uns auf das näch-
ste Jahr!
Nach einer Fotosession am See mach-
ten wir uns auf den Weg, um die Gym-
nastinnen anzufeuern. Sie zeigten ihre 
Kür noch besser als an den Turnfesten 
und ernteten viel Applaus! Es war eine 
Freude, ihrem Strahlen zuzusehen. Sie 
sind 2012 zum letzten Mal an der SMV 
gestartet und haben sich seither auch 
deutlich verbessert, Bravo! Mit der Note 

8.36 wurden sie meines Erachtens auch 
etwas unterbewertet. Das hat unsere 
Sportart an sich – ein bisschen Glück 
bezüglich der Note spielt halt immer mit. 
Nach einem gemeinsamen Foto trenn-
ten sich unsere Wege schon bald wie-
der. Die Gymnastinnen gingen essen und 
nach einigen Programmen schon nach 
Hause, während die meisten vom Getu 
den ganzen Tag zuschauten und sogar 
dort übernachteten. Der Samstag Abend 
fiel etwas müder aus als auch schon, was 
uns aber nicht vom Tanzen und feiern 
abhielt. Zum übernachten durften wir 
die Kaserne in Ecublens nutzen, sehr zur 
Freude einiger Männer, die gefühlt ihr 
ganzes Militärleben dort verbracht hat-
ten. Der Tagesablauf am Sonntag war 
dann klar: Duschen, Kaffee, Zuschauen, 



5

Rubigenstrasse 56 � 3123 Belp
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und auf den kalten Beton-Sitzen eine 
Blasenentzündung vermeiden :-). Es war 
eine Freude, die Topvereine der Schweiz 
bestaunen zu dürfen. Müde und zufrie-

den wurden wir am Nachmittag wieder 
nach Hause chauffiert. Danke. 

 Rhea Bieri

Polysport Unterstufe
Die Abenteuer am Leichtathletik 
Jugend Herbstwettkampf in Belp

Aufgeregt versammelten sich die kleins-
ten und jüngsten Juspoler auf dem Wett-
kampfgelände in Belp. Der Herbstwett-
kampf in Belp bot für sie die Möglichkeit, 
das erste Mal Wettkampfluft zu schnup-
pern. Ganz aufgeregt wurden schon 
bald die ersten Bälle geworfen. Dabei 
musste geschickt neben dem Kampfrich-
ter vorbei in die Luft in Richtung Bel-
pberg gezielt werden – eine richtige He-
rausforderung! Und dann erst noch die 
Bälle im nassen Gras suchen, bevor man 
sich vom starken Wurf erholen kann! 
Trotz der relativ grossen Gruppengrösse 
von 13 Kindern, war die erste Disziplin 
schnell absolviert und wir machten uns 
auf zum 60m Sprint. Der Starter knallte 
mit der Pistole in die Luft und die Kinder 
rannten nun hellwach vom lauten Krach 

wie z’ bissiwätter Richtung Ziel. Einige 
nahmen sich natürlich dabei noch die 
Zeit ein bisschen hin und her zu schauen 
um zu prüfen ob die Konkurrenten ihnen 
noch an den Fersen hängen.
Nun schön warm, ging es zum Weit-
sprung. Der Anlauf klappte bei den mei-
sten super, nur für eine Bauchlandung 
in den feuchten Sand konnten sich nicht 
alle so recht begeistern. Trotzdem resul-
tierten einige sehr gute Sprünge. 
Somit war der dreiteilige Einzelwettkampf 
erfolgreich beendet und die hungrigen 
Kinder stürzten sich in die wohlverdiente 
Mittagspause. Nach zwei Stunden waren 
sie der Wettkampfpause schliesslich ge-
hörig überdrüssig und wären am liebsten 
den 1000m Lauf auch mitgerannt.
Dann nahm die Pause plötzlich ein ab-
ruptes Ende und der Speaker rief zur 
Stafette. Nein, es war nicht eine 0815 
Stafette, sondern eine richtige Rund-
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zum Teil klitschnass und gepudert mit 
Sand, ins Ziel; knapp schlitterte die eine 
Gruppe dabei am 3. Rang vorbei!
Die Rangverkündigung liess danach 
nicht lange auf sich warten und es wur-
den Medaillen und Auszeichnungen ab-
gestaubt!
Rangliste und Fotos unter: www.satus-
belp.ch

 Claudia Hauswirth

laufstafette à 80m mit fünf Wechsel! 
Glücklicherweise standen am Schluss 
alle Kinder an der richtigen Position, und 
die Stafettenstäbe fanden alle mit guten 
Zeiten ins Ziel
 Nein, dies war noch nicht das Ende 
des Wettkampfes, vor dem Umziehen 
stand noch der Adventure Run auf dem 
Programm. Über Heuballen, durchs 
Schaumbad, Rauchzelt, Wasser- und 
Sandbecken gelangten die Juspoler 

Getu
Qualifizierte SM Turner TV Belp

Für die diesjährige Schweizermeister-
schaft im Einzelgeräteturnen der Herren 
in Willisau haben sich fünf Turner qua-
lifiziert. Im Team Bern der K5er Turner 
hat sich als erster im Bunde Daniel Stucki 
qualifiziert, den letzten Platz hat sich An-
drin Rickli gesichert. Sascha Neuensch-
wander ist der erste Ersatz. Diese drei 
Turner starten alle zum ersten Mal an 
der Einzel SM, was sehr erfreulich ist. Ein 
Highlight ist, dass Andrin Rickli der erste 
JUSPOler überhaupt ist, der sich für eine 
Schweizermeisterschaft qualifiziert hat. 

Bei den K7 Turner hat sich Andreas Gas-
ser als Titelverteidiger den Startplatz ge-
sichert, Marcel Burren hat sich nach einer 
soliden Saison einen Ersatzplatz geholt.
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Die Schweizermeisterschaft findet am 
7./8. November in Willisau LU statt. Die 
Turner freuen sich auf ganz viele Fans aus 
Belp auf den Tribünen! 

 Daniel Stucki

Seelandmeisterschaften in Kerzers

Ende August und keine Abkühlung in 
Sicht. Das erste Training nach den Som-
merferien war eine hitzige Angelegen-
heit. Alle inkl. Leiter hatten an diesem 
Abend ohne viel zu machen nasse T-
Shirts gehabt. Leider konnten wir nicht 
in Ferienstimmung bleiben, denn unser 
Wettkampf stand vor der Tür.
3 Wochen später starteten wir in Ker-
zers an den Seelandmeisterschaften. In 
der K2 starteten 10 Turnerinnen, 6 von 
ihnen haben schon reichlich Erfahrung 
in der Kategorie 2 gesammelt und konn-
ten dies den 4 neuen mit auf den Weg 
geben. Das Ergebnis kann sich sehen las-
sen: sie holten 7 Auszeichnungen.
Bei den Jungs was es der erste Wett-
kampf in der Kategorie 2. Manuel und 
Magnus standen auf dem Podest, zu-
frieden waren sie aber nicht ganz. Die 
Goldmedaille fehlte… das Ziel ist gesetzt 
für den Jugendgerätecup :-).

 Andrea Wolf 

Sonntag K2 + K4: Der Wettkampf ist 
uns allen gut gelungen. Die Organisa-
tion war nicht gerade Top, im Festfüh-
rer standen 2 verschiedene Zeiten ein 
bisschen verwirrend. Ein Verein kam fast 
eine ganze Stunde zu spät. Dank War-
tezeiten waren es dann für sie nur noch 

knappe 30 min. «Das fängt ja schon mal 
gut an», dachten wir.
Dann gingen wir alle einturnen, wir 
schwitzten von innen heraus. Beim 
Sprung schwitzten wir so sehr dass wir 
Angst hatten auszurutschen.

 Julie u Moana

Samstag K5 – K7: Der Wecker hat früh 
geläutet. Viel zu früh für einen Samstag. 
Um 7 Uhr trafen sich zwei Wertungsrich-
ter und zwei Turnerinnen am Bahnhof. 
Topmotiviert startete Katja ihren ersten 
K6 Wettkampf. Schon bei ihrem ersten 
K6 Wettkampf war sie die Grösste. Katja 
beendete ihren Wettkampf erfolgreich 
und holte sich eine Auszeichnung!
Der K5er-Wettkampf verlief besser als 
erwartet. Dani wurde mit 1.5 Punkten 
Vorsprung erster. Auch seine Teamkol-
legen Sascha und Andrin zeigten eine 
gute Leistung und wurden mit dem 5. 
Und 6. Rang belohnt. Jaron holte den 
guten 9. Rang und verpasste knapp die 
Auszeichnung. Bei den Mädchen holten 
sich Anna, Nadja und Carmen unerwar-
tet eine Auszeichnung. «So einen guten 
Wettkampf hatten wir noch nie!», so 
Anna und Nadja. Ramona und Malin 
reichte es knapp nicht für eine Auszeich-
nung.
Nach den ersten zwei Geräten war Da-
mian (K6 Turner) auf dem tollen zwei-
ten Rang, doch dann kamen ihm einige 
Übungsfehler in die Quere.
Nach den Sommerferien ist es immer 
hart, doch auch in der letzten Abteilung 
Turner K6/K7 gab es diverse sehr gute 
Leistungen (Memmä: 9.90 Ring). Durch 
unsere zwei «Taschenträgerinnen» Nädj 
und Enneli konnten wir Kräfte sparen. 
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Wettkampf und alle gingen mit einer 
Erfahrung mehr und einem Lachen nach 
Hause.
 Nadja Bigler

So konnte Memmä, wie so oft, seine 
Goldmedaille entgegen nehmen! Zwölf 
Stunden später endete unser superguter 

Männerriege
Velotour

Als Kind hörte ich von Verwandten in 
der Ostschweiz oft den Vorwurf, für uns 
Berner höre die Schweiz hinter Win-
terthur auf. Diese Aussage rührte daher, 
weil wir den Cousin meiner Eltern in der 
Ostschweiz weniger als selten besuchten. 
Heute ist mir natürlich klar, dass nur einen 
Schnellzugshalt weiter der Thurgau be-
ginnt und dieser Kanton bis ans Schwä-
bische Meer reicht. Schon deshalb freute 
ich mich auf die gemeinsame Velotour 
vom 27./28. August, wo wir auf Flur- und 
Velowegen diese nordöstliche Ecke der 
Schweiz besser kennen lernen sollten.
Das kam so: Unser Neumitglied Kurt 
Schwander hatte sich anerboten, die 
Männerriege auf dem diesjährigen Ve-
loausflug in seinen (Noch-)Wohnkanton 
zu entführen. Da es in ganz Mostindien 
nur zwei Velo-Vermietstationen von 
«Rent a bike» gibt, und diese ausser-

dem am Bodensee liegen, mussten wir 
unsere eigenen Fahrräder per Bahn nach 
Frauenfeld spedieren. Deshalb fanden 
sich die meisten Teilnehmer am Dienstag 
am Bahnhof Belp ein zur Abgabe ihrer 
Vehikel. Eine Federgabel wollte sich die-
sen Transport und zwei Tage Ostschweiz 
nicht zumuten und machte schlapp – 
glücklicherweise jetzt und schon hier!
Am Donnerstag bestiegen also zehn 
Männerriegeler und fünf Ehefrauen 
frohgemut den 7.35-Uhr-Zug nach Bern 
und ab dort den direkten IC Richtung 
Romanshorn. In Frauenfeld angekom-
men, wartete Kurt bereits auf dem Per-
ron und hiess uns unsere Untersätze 
mit und ohne E-Unterstützung satteln. 
Für ein Znünikaffee mussten wir uns 
alle noch gedulden und vorerst eine 
halbe Stunde sanft aufwärts durchs Tal 
der Murg pedalen. Bei der stillgelegten 
Mühle mit den zwei hohen Silos in Mat-
zingen fanden wir Platz auf der Terrasse 
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des Restaurants, das sich sinnigerweise 
«Mühli» nennt. Nach dieser Stärkung 
ging es über Schönenberg weiter in Rich-
tung Wil. Die folgenden knapp 100 m 
Höhendifferenz wurden einer Teilneh-
merin zum Verhängnis und sie erlitt lei-
der einen Schwächeanfall. Wie sie sich 
am Wegrand etwas ausruhte, fuhr ein 
Polizist (dein Freund und Helfer) auf dem 
Weg zum Mittagessen vorbei, hielt an 
und erkundigte sich nach dem Grund 
unseres Anhaltens. Da er ebenfalls nach 
Wil musste, anerbot er sich spontan, 
die «Patientin» samt Velo ins Restau-
rant beim Stadtweier zu fahren, wo für 
uns in der Gartenwirtschaft reserviert 
war. Nach dem Mittagessen und einem 
kurzen Rundgang durch die beflaggte 
Altstadt mit herrlichem Ausblick auf den 
Säntis und die Churfirsten, begleiteten 
wir L. (Name der Redaktion bekannt) an 
den Bahnhof Wil und wünschten ihr gute 
Weiterreise per Bahn. Für alle übrigen 
ging es nach diesem kurzen Abstecher 
ins st. gallische Fürstenland nun mehr-
heitlich flach weiter zurück in den Thur-
gau nach Bischofszell. Links rauschte 
sanft der Fluss, der dem Kanton den 
Namen gab und rechterhand dröhnte 
ein Stück weit die Autobahn A1. Gegen 
16 Uhr kamen wir an unserem Tagesziel 
an, wo inzwischen auch die Bahnfah-
rerin heil eingetroffen war. So konnten 
wir im Hotel unsere Zimmer beziehen. 
Eine andere Mitfahrerin, die im letzten 
Abschnitt keine Gänge mehr schalten 
konnte, war dankbar, dass sie vor Ort in 
einer Velowerkstatt das defekte Schalt-
kabel ersetzen lassen konnte.
Weil die heutige Etappe bloss 40 km be-
trug, war vorgesehen, das Nachtessen 
auswärts auf Schloss Hagenwil einzuneh-
men. Unser Pech war bloss, dass dieses 

wegen einer geschlossenen Gesellschaft 
ausgebucht war. Da herrlichstes Sommer-
wetter um die 30o C. herrschte, suchte 
unser Organisator eine Ausweichmög-
lichkeit und fand diese im Restaurant 
Gertau (mit Pferdepension) ebenfalls 
ausserhalb der Stadtmauern, so dass 
das Plansoll von 50 km erreicht werden 
konnte. Die Köstlichkeiten ab dem Grill 
vom hofeigenen Lamm über Schwein, 
Rind und Pferd samt Beilagen mundeten 
bestens. Einzig für die Pferdesteaks ver-
passte der Grillmeister den idealen Zeit-
punkt etwas. Die vier betroffenen Ross-
fleischliebhaber wurden in der Folge von 
ihm mit einem feinen Schnäpschen ent-
schädigt. Weil nicht ganz alle Fahrräder 
mit Licht ausgestattet waren, mussten 
wir bei Sonnenuntergang aufbrechen, 
um vor Einbruch der Dunkelheit wieder 
in Bischofszell zu sein. Auf der Piazza ge-
nossen wir anschliessend ohne Zeitdruck 
Desserts, Kaffee und Schlummertrunk.
Am Freitagmorgen um 9 Uhr verliessen 
wir das Rosenstädtchen im Thurgau. 
Nach Überquerung der stein(-alten) Sit-
terbrücke ging unsere Fahrt mehr oder 
weniger auf dem offiziellen Thurweg 
Richtung Frauenfeld. Auf etlichen fast 
Kilometer langen geraden Abschnitten 
durch und entlang von Auenwald, aber 
auch querfeldein an ausgedehnten Mais- 
und Zuckerrübenfeldern sowie Gemüse-
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Gaumenfreuden im neuen Kreuz

 Nach einem Facelifting erstrahlt das 
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plantagen u.a. mit Kohl und Kabis (à 
la Gürbetal) vorbei, fuhren wir bis zum 
Schwimmbad von Weinfelden, wo eine 
Znünipause vorgesehen war. Zwei Teil-
nehmerinnen liessen es sich in der kurzen 
Zeit nicht nehmen, das Schwimmbecken 
zu testen. Über einen Segelflugplatz und 
durch das Winterquartier eines Zirkus‘ 
radelten wir unserem Mittagsziel in der 
Kartause Ittingen zu. Unter Sonnenschir-
men des Restaurants in dieser ehema-
ligen Klosteranlage stillten wir Hunger 
und Durst. 
Eine erste Holzburg dürfte hier um 800 
errichtet worden sein. Im 12. Jahrhun-
dert wurde das Chorherrenstift für die 
Augustiner gegründet und Mitte des 15. 
Jahrhunderts von Kartäuser-Mönchen 
übernommen. 1848 wurde das Kloster 
aufgehoben, kam in Privatbesitz und ge-
hört nun seit 1977 einer Stiftung, die für 
die ganzen Besitztümer (Kultur- und Se-
minarzentrum, Behindertenwohnheim, 
2 Museen, 2 Hotels, Gartenanlagen, 
Gutsbetrieb) verantwortlich ist. Bis nach 
Frauenfeld, wo wir unsere Velos wieder 
der Bahn anvertrauten, war es nur noch 

Jugitag Zweisimmen

Am 6. September morgens um 6.15 
machten wir uns mit der Gymnastik Un-
ter- und Oberstufe sowie dem Polysport 
Mittelstufe auf den Weg nach Zweisim-
men. Das Wetter war uns gut gesinnt 
und gönnte dem Oberland seine schon 
bald letzten Sommersonnenstrahlen. 

ein Katzensprung. Nach einer letzten 
Einkehr am Bahnhofplatz bestiegen alle 
zufrieden und mit vielen neuen Eindrü-
cken den Zug Richtung Westschweiz. 
Dass der Freitag nicht ganz ohne Neben-
geräusche ablief, dafür sorgte die SBB: 
Die Neubaustrecke Olten – Bern war we-
gen einer Fahrleitungsstörung unterbro-
chen und unser Zug musste über die alte 
Stammlinie geführt werden. Wenn ich 
mir überlege, welchen Rattenschwanz 
an Umdispositionen eine solche Störung 
im dichtgedrängten Fahrplan verursacht, 
muss ich unserer nationalen Bahngesell-
schaft ein Kränzlein winden, wie sie in 
diesem Fall die Reisenden informierte 
und wir mit nur 15 Minuten Verspätung 
in Belp eintrafen.
Wir sind froh und dankbar, dass die 
«Patientin» vom Vortag die 50 km des 
zweiten Tages trotz nochmals hochsom-
merlicher Temperaturen problemlos ge-
meistert hat. Grossen herzlichen Dank 
an Kurt für seine sorgfältige Organisa-
tion und umsichtige Reiseleitung dieser 
Velotour.
 Bruno Stalder 

Juspo Gym
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Die Juspoler und ihre Leiterinnen ver-
brachten einen lustigen und leistungs-
starken Tag. Die Gymnastik Oberstufe 
brillierte mit ihrer Kür und der Endnote 
9.26, wow! Die Gymnastik Unterstufe 
stand dem um nicht viel nach und zeigte 
auch einen schönen Tanz, bravo! Auch 
dem Polysport lief es gut, und in den 
Pendelstaffetten am Schluss waren wir 
noch nie naher an einem Finaldurch-
gang. Wir wussten gar nicht, dass die 
Kinder so schnell laufen können! Am 
Schluss durfte die Gym Oberstufe sogar 
einen Pokal mit nach Hause nehmen. 
Die Mädchen haben besonders auch im 
Ausdruck einen Schritt nach vorne ge-
macht, was man als Zuschauer deutlich 
erkennen konnte, bravo! 

Dies war mein letzter Wettkampf als Lei-
terin der Gymnastik Oberstufe und so 
freute es mich ganz besonders, dass die 
Kür so gut lief und auch so gut ankam. 
Die Choreografien erstellte zum Gros-
steil unsere schon bald frischgebackene 
«Gymnastik und Tanz Leiterin» Svenja 
Pfister. So ein fulminanter Start lässt uns 
freudig in die nächsten Jahre blicken :-)! 

 Rhea Bieri

Diverses
Kartengrüsse

Heisse Grüsse aus dem schwarzen Wald. 
Eigentlich sind wir im deutschen Wein-
land, aber Bier hält kühler. Gruess Mar-
kus und Denise Streit
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