
Turnverein Belp

www.tvbelp.ch | Ausgabe 2 / 2016

Belper Turner



2

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
April 30. /1.5 | Trainingsweekend | Frutigen | Getu, Gym, Korbball
Mai 29. | Trainingstag Sektion | Belp | Getu, Gym
Juni 10.–12 | Regionalturnfest LU/OW/NW | Triengen | Getu, Gym, Fit for Fun
 18. | Berner Kantonalturnfest | Thun | Tu / Ti Getu und Fit for Fun
 24. | Berner Kantonalturnfest | Thun | Getu, Gym, Korbball

Juspo
April 09.–24. | Frühlingsferien
Juni 19. | Berner Kantonalturnfest | Thun

Alle
Mai 05. | Turnfahrt TBM | Mühleberg

Titelbild

Das Titelbild zeigt die Gymastik an der Turnvorstellung, mit einer Choreographie zum 
Thema «Stilverbrechen».
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Tatort – Auf der Suche nach dem 
Entführten

Am Samstimorge het scho am 7.30 Uhr der 
Wecker glütä. D Turnvorstelig isch wider 
ufem Programm gstange. Jupiii! U mit däm 
Hingergedankä het ou ds Ufstah für einisch 
nid so hert gha.
Träffpunkt isch für aui Aktive am 8 Uhr bim 
Chrüz gsi. E chlini Gruppe het sich de ufe 
Wäg id Turnhallene gmacht, zum ds nötige 
Materiau ds hole. Währenddesse hei sech die 
angere mit der Stuelig vom Saau oder mitem 
Ufbou vom Bünivorbou beschäftiget. 
Aus ziemläch igspiuts Team isch drum aues 
schnäu a sim Platz gsi u me het sech de let-
schte Besprächige chönne widmä. 
Da glich scho Mittag isch gsi, hei mir de ou 
churzerhand der Pizzakurier la cho u hei die 
Besprächig so ohni knurrendi Mäge chönne 
abhaute.
Die erste Juspo-Ching sie churz drufabe itroffe 
u hei sich für d Houptprob afah ihwerme.
Pünktlech am 13 Uhr hei mir de mit der 
Houptprob agfange. Die Chlinschte hei so 
scho ds erste Mau voremne chline Publikum 
chönne üebe u jedi Riege het bi ihrem Pro-
gramm gseh, ob ou würklech aues passt u 
funktioniert. Aber natürlech isch ou Einiges id 
Hose gange, oder s het nid grad wöue klappe 
wis hät söue, und bir Technik hets ou hie u 
da e chli ahghänkt. Aber genau für das isch 
ja die Houptprob aube da.
Äs isch wahnsinnig schnäu gange u scho 
isches 17 Uhr gsi. D Houptprob isch verbi 
gsi, d Ching aui scho wieder daheim, um 
sech füre gross Uftritt parat ds mache. Die 
Aktive hei no der Saau für d Vorstelig parat 
gmacht.
Uf di 17.30 Uhr isch de ou der Hunger wieder 
ufcho u me het sech entschlosse, oh no öppis 
chlises ga ds ässe. So isch dä Saau plötzlech 

wi usgstorbe gsi. Nur zwöi armi Agäntä hei 
sechs uf dr Bühni chli bequem gmacht u hei 
no ei Stung lang a ihrem Text büfflet. Jaaa, da 
fragt me sech scho, wieso so knapp… Aber 
süsch wärs ja nid spannend worde, ob si der 
Text äch beidi härebringe... U no zur Antwort: 
sie heis de doch no rächtzitig gschafft.
Chum si di Aktive wider vom Ässe zrugg cho, 
si de ou scho die erschte Gescht i Aaresaau 
inegströhmt u hei sech die beschte Plätz er-
gatteret.
Im Stägehuus hinger der Bühni hets afah 
schnädere. Aui si ufgregt gsi u hei ghofft das 
Aues guet geit.
Pünktlech zum Weckerglüt vom Juspo-Getu-
Programm isch di Turnvorstellig gstartet. 
Es het aues ganz harmlos mitemne Training 
agfange, bises plötzlech ä rise Meis het gä u 
niemer het mitübercho, dass der Leiter vom 
Training entfüert isch worde.
Üsi zwöi Special Agents hei de scho nid so 
fröid gha, wosi ä Telefonaruef hei übercho, 
sie ihri Dienstferie hei müesse abbräche und 
sech uf’d Suechi nach de Täter mache.
Überau hei sie gsuecht: bi dä Pirate, im Wiude 
Weste u i der Garderobe vo üsere Gymnastik-
riege. Immer wieder hei di Spure ane angere 
Ort häre gfüehrt. Aber zum Glück gits ja ou 
no d Spürhüng. Di hei üs de a richtig Ort häre 
bracht u mir hei mitem Getu dä verschwund-
nig Leiter wieder gfunge, d Täter chönne fest-
näh u dä Fau erfougrich chönne löse.

Turnvorstellung



4

Schnell zeigte sich, dass gewisse Elemente 
und Gedanken nicht wie geplant durch-
führbar waren. Mit einigen Anpassungen 
und viel Engagement der Kinder schafften 
wir es doch, im ersten Training bereits die 
erste Minute im Kasten zu haben. Im letzten 
Training vor den Sportferien hatten wir das 
gesamte Programm zusammen. Nach den 
Ferien hiess es Gas geben; noch zweimal 
trainieren und dann galt es Ernst.
Die Hauptprobe verlief ohne grössere Fehler. 
Kurz vor Beginn der Vorstellung stieg dann 
die Nervosität bei allen rasant in die Höhe. 
Pünktlich um 20 Uhr starteten wir mit un-
serem Programm. Den Kindern gelang eine 
perfekte Vorstellung und die Reaktionen 
aus dem Publikum waren dementsprechend 
fantastisch.
Allen, welche mich auf dem Weg unterstützt 
haben (beim Leiten, bei der Musikwahl, 
beim Zusammenstellen des Programms, wie 
auch beim Basteln) möchte ich ganz herzlich 
danken.

 Andrea Wolf

MUKI

Die Detektive haben sich schon im Vorfeld 
auf die Spurensuche eingestellt und bereits in 
der Turnhalle verschiedene Spuren gesucht. 
Die Kinder fieberten voller Vorfreude auf un-
ser Auftritt hin und bastelten oder suchten 
zu Hause tolle Utensilien zur Spurensuche.
An dieser Stelle noch einmal ein riesiger 
Applaus an euch MUKI’s, ihr habt euren 
Auftritt, aber auch die sehr lange Warte-

So isch di Samstigaabevorstellig zimlech ri-
bigslos über d Bühni u wär nid iz Bett het 
müesse, hetme de speter no ir Bar troffe. Es 
isch ä schöne u gmüetleche Abe gsi, wo für 
teu chli lenger het duret aus für angeri. Wasi 
a dere Steu aber gärn no wett u definitiv ou 
darf säge: am Sunnti hei doch aui ziemlech 
fit u knusprig usgseh u me het emu rein op-
tisch nid sicher chönne säge, wär wi lang no 
ungerwägs isch gsi ;).
Wo de am 12i aui Aktive wider im Chrüz si 
versammlet gsi, ischs ou wider rassig gange u 
dä Saau isch bereit gsi für di zwöiti Vorstellig. 
Uf der Büni isch de ou die letschti Müedigkeit 
verfloge u aui hei nomau ds Beschte gä.
Wie scho ds Ufsteue, isch ou ds Verrume am 
Sunnti schnäu gange u aui si doch froh gsi, 
das si ändlech hei chönne heiga.
Es isch widermau ä super Alass gsi. S fägt 
haut eifach scho mit euch aune! Merci a aui 
wo sech i irgendere Form a dere Turnvorstel-
lig beteiligt hei; sigs mit dr Tombola, ir Bar, 
aus Rigeleiter oder eifach süsch aus moti-
vierti TurnerInne. I fröie mi scho uf di nächsti 
Turnvorstellig!

 Special Agent Schürch ;-)

JUSPO Geräteturnen

Wegen der grossen Materialschlacht durften 
wir auch in diesem Jahr wieder den Auftakt 
der Turnvorstellung gestalten. Nachdem die 
Hürde der Materialbestellung gemeistert 
war und einige schlaflose Nächte später 
stand das Skript und mit dem ersten Training 
im neuen Jahr fingen auch die Proben an. 
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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

Design Print Finish

• Installationen

• Reparaturen

• Telefon

• EDV-Kabelsysteme

Käsereistrasse 8
Postfach 142
3123 Belp
Tel. 031 819 15 03
Fax 031 819 71 73

Wo es einfach um 
Sie geht.
Wir sind einfach Bank.

Valiant Bank AG, Bahnhofstrasse 3, 
3123 Belp, Telefon 031 818 21 11
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starteten wir unser Animationsprogramm für 
die zwei Polizisten. Mit einer kleinen Wel-
lensurfeinlage und anschliessendem Platsch 
wurde zum fetzigen «We will Rock You» 
übergeleitet, wo eifrig mehr oder weniger im 
Takt auf die Sandeimer getrommelt wurde. 
Mit einer kleinen improvisierten Schlusspose 
wurde das Programm beendet.
Die Kinder hatten sehr viel Spass, das lange 
Eingeübte schliesslich auf der Bühne zeigen 
zu können.
Mit einem lachenden und weinenden Auge 
schauen wir auf die Vorstellung zurück und 
freuen uns über all die positiven Rückmel-
dungen zum Programm. Sehr dankbar bin ich 
meiner Mitleiterin Nadja, welche – unterstützt 
von Regula und Svenja – sehr wertvolle Vor-
arbeit geleistet und das Programm mit den 
Kids eingeübt hat. Merci viu Mau öich Aune!

 Claudia Hauswirth

JUSPO Gymnastik Unterstufe

Nach harten Trainingsstunden ohne grosse 
Verschnaufpausen war es endlich soweit 
und wir durften unser einstudiertes Pro-
gramm unter dem Motto «Auf der Suche 

zeit bravurös gemeistert! Ihr seid die ganze 
Zeit über muksmäuschen still gewesen. Ich 
weiss, so lange still zu sein ist sehr schwierig. 
Deshalb nochmals ein grosses Lob von mir!

 Eliane Aegerter

J+S Kids

Unsere Piraten haben voller Freude und Elan 
in der Halle trainiert. Wir hatten richtig Spass 
beim Üben und alle haben gut mitgemacht. 
Die Vorfreude auf unsere Auftritte war riesig 
und dementsprechend zappelig waren die 
Kinder. Doch hinter der Bühne waren alle 
sehr gespannt und warteten leise auf den 
Auftritt. Auch ihr habt die lange Wartezeit 
bei der Hauptprobe bravurös gemeistert! 

Eure Auftritte waren einfach super! Ihr habt 
alle Freude am Turnen und das haben alle 
gesehen. Ein grosses BRAVO und AHOI an 
unsere Piraten, ihr habt das super gemacht! 
Weiter so! Wir sind stolz auf euch!

 Eliane Aegerter, Sascha Fischer

Juspo Polysport Unterstufe

Angespannt vor Nervosität marschierte das 
Polysport Unterstufe in die Ferien. Mit Ba-
detuch, Sonnenhut und Sandeimer beladen 
wurden die Kinder auf der Bühne vom Publi-
kum empfangen. Mit der Ansage: «Ferien, 
Ferien, wir warten schon ein halbes Jahr!», 
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In kurzer Zeit war die Choreografie des 
zweiten Teils in den Köpfen der Kinder. Die 
Sprünge konnten auch noch etwas verbes-
sert werden. Nur das Verletzungspech und 
fiese Grippeviren brachten es mit sich, dass 
zwei «Cowgirls» an den beiden Vorstel-
lungen auf der Bühne fehlten. Der Spass an 
der Vorführung war aber allen ins Gesicht 
geschrieben. Merci Karin, merci euch Kids. 
Es het gfägt.

 Fredi Siegrist

Gymnastik Aktive

Wie jede Turnvorstellung war auch diese 
ein besonderes Highlight im Turnkalender. 
Samstagmorgen, um 8 Uhr standen die Mei-
sten pünktlich im Aaresaal bereit. Der Saal 
war rasch eingerichtet und schon startete 
die Hauptprobe. Kurz nach der Pause waren 
wir an der Reihe und turnten unser Pro-
gramm wie geübt durch, bis dann plötzlich 
bei einem Übergang die Musik verstummte. 
Nach einem zweiten Durchgang stellte die 
Musik wieder am selben Ort ab. Da mussten 
wir improvisieren und schalteten kurzfristig 
den Requisiten-Radio ein. So konnten wir 
das Programm doch noch zu Ende turnen.
Völlig im 80er-Jahre-Look eingekleidet gin-
gen wir dann kurz nach der Pause auf die 
Bühne. Für diese Turnvorstellung hatten wir 
ein wildes Programm aus vielen Aerobic- 
und Gymnastikschritten, aber auch Schau-
spielerei und eine Choreografie der etwas 
anderen Art einstudiert. Alle hatten eine 
riesen Freude und tanzten mit viel Elan.
Am Sonntagmittag ging das Abenteuer 
«Tatort Turnhalle» für uns weiter und ein 
wenig später standen wir wieder auf der 
Bühne und tanzten die Choreografie ein 
letztes Mal. Es war einfach toll, alle haben 
sich sehr angestrengt und alles gegeben. 
Nur selten haben wir so synchron und gut 
getanzt. Die harte Arbeit in den Wochen 
zuvor hatte sich ausgezahlt.

nach dem Entführten» an der Turnvorstel-
lung vorzeigen. Die Hauptprobe ging – wie 
es wohl sein muss (soll ja ein gutes Omen 
sein) – «in die Hosen». Kribbelig und auf-
geregt trafen wir uns in der Dorfschulhaus-
turnhalle und gemeinsam ging es anschlies-
send zum Aarensaal. Mit Taschenlampen 
bewaffnet suchten wird quer durch den Saal 
nach dem Entführten und den Entführern 
und konnten sie mit unserer Choreo für ei-
nen kurzen Moment aus ihrem Versteck auf 
die Bühne locken. Wir sind zufrieden mit 
unserer Leistung.
Wir freuen uns schon jetzt wenn es wieder 
heisst: «Vorhang auf für die JUSPO Gymna-
stik Unterstufe»!

Corinne Ruprecht

Juspo Polysport Mittelstufe

Die Suche nach den Entführern fand im 
Wilden Westen ihre Fortsetzung. Die Musik 
für die Nummer unserer Gruppe war bald 
gefunden: Der 90-er Jahre Hit «Cotton Eye 
Joe» und der Partysong «Cowboy und In-
dianer». Die anfänglichen Ideen von Karin 
Reber und mir, wie die Nummer aussehen 
sollte, wurde bald verworfen. Und bevor 
unsere Cowboys, Cowgirls und Indianer 
das Lasso herausholten und das Leiterteam 
an den Marterpfahl banden, hatten wir das 
Programm umgestellt. Sprünge ab dem Mi-
nitramp machten dann einfach mehr Spass. 
Da die Turnvrostellung in die Fasnachtszeit 
fiel, konnten alle Kinder mit entsprechenden 
Kostümen eingekleidet werden. 
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an. Um noch etwas lockerer für den Auftritt 
zu werden, stiessen wir kurz davor noch auf 
die zwei Mafia Clans an.
Es ist immer wieder faszinierend, was für 
coole Programme die einzelnen Riegen zu-
sammenstellen und es hat Spass gemacht, 
allen zuzusehen.
Am Sonntagnachmittag lief unser Programm 
sogar noch etwas besser ab. An dieser Stelle 
ein ganz herzliches Dankeschön an unsere 
beiden «Choregraphen» und «Coaches», 
Nick und Karin. Super Arbeit!
Das Fit for Fun war auch dieses Jahr wieder 
für die Tombola verantwortlich. Am Sams-
tagmorgen hiess es, alle Kisten, gefüllt mit 
den 600 Preisen, ins Kreuz schaffen. «Zum 
Glück schlug der Transport der Kisten nicht 
ins Kreuz» ;-)! Vor Ort mussten die ersten 
300 Tombola-Preise für den Samstagabend, 
den Nummern nach aufsteigend, aufgestellt 
werden, ebenso am Sonntagvormittag die 
zweiten 300 Preise. An beiden Tagen ein 
Fingerschnipp und alle Lose waren verkauft 
und dementsprechend die Preise weg.
Hier ebenfalls ein herzliches Dankeschön an 
alle die mitgeholfen haben. Und obwohl das 
Wochenende wie im Fluge vorbei ging, hat 
es allen Spass gemacht.

 Reto Aebischer

JUSPO Gymnastik Oberstufe

Am Samstag fand die Hauptprobe statt. 
Unseren ersten richtigen Auftritt hatten wir 

Gleich nach der Vorstellung schossen wir 
noch einige Gruppenfotos am Brunnen.
Dann war es langsam an der Zeit, uns für das 
Schlussbild bereit zu machen. Bald standen 
alle TurnerInnen auf der Bühne und beka-
men noch einmal einen grossen Applaus. 
Der Vorhang ging ein letztes Mal zu und die 
Bühne leerte sich gleich schnell wie der Saal. 
Nun war auch diese Turnvorstellung vorbei 
und alle blickten stolz auf das gelungene 
Wochenende zurück.

 Corina Eggimann

Fit for Fun

Jaja, ein Fingerschnipp und alles ist bereits 
wieder vorbei!
Seit Anfang Jahr hatten wir jeden Mittwoch-
abend unser Mafia-Programm einstudiert. 
Zu Beginn sah das Ganze noch etwas cha-
otisch aus. Aber mit jedem Üben wurde 
alles nach und nach in geordnete Bahnen 
gelenkt. Und als dann noch die Kostüme 
dazu kamen, sah doch alles schon sehr an-
sprechend aus! In der Turnhalle die Damen 
im Abendkleid (im kleinen Schwarzen) und 
die Herren im Anzug mit Krawatte zu sehen, 
war doch schon etwas speziell ;-).
Die Hauptprobe war noch etwas «holprig», 
schliesslich steht man nicht alle Tage auf der 
Bühne. Nach ein paar Korrekturen waren wir 
aber bereit für die Premiere am Abend. Und 
so war es: wir lieferten eine tolle Show ab. 
Wir, als Mafiosi, kamen beim Publikum gut 
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Postkarten, 
Visitenkarten, 
Flyer und 
mehr.
Günstig, schnell 
und einfach drucken! 
Schau vorbei auf 
www.printzessin.ch
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BELWAG BELP
Viehweidstrasse 12
3123 Belp
Telefon 031 819 11 55

Kompetente Dienstleistung - für alle Automarken. 
Damit Sie immer ein gutes Gefühl haben. 

Werkstatt - Carrosserie - Verkauf

H o l z b a u  W ä g l i  A G
Allmendweg 251  3123 Belp

Umbau, Innenausbau
Treppenbau, Isolationen

Tel. 031 819 13 12
Fax 031 819 62 23
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Korbball

Nachdem das Thema bekannt wurde, orga-
nisierte Trix die passende Deko für die Bar.
Am Samstagnachmittag besammelten wir 
uns vor dem Gewölbekeller um die Bar ei-
zurichten. Nach einer kurzen Raumführung 
trafen auch schon die Bar-elemente und die 
Musikbox ein. Beide Lieferanten stellten die 
Sachen gleich selber auf. Somit konnten wir 
uns um das Einrichten und die Gestaltung 
kümmern. Am späten Nachmittag wurden 
auch die Getränke geliefert. Nun war alles 
bereit für den Abend.
Um 21.30 Uhr, erledigte das Bar-Team noch 
die letzten Vorbereitungen und schon trafen 
die ersten Gäste ein. Innerhalb kurzer Zeit 
war der Gewölbekeller voll und die Stim-
mung gut. Die Turner stiessen auf die erste 
gelungene Show an, während die Besucher 
den Abend mit einem Drink abrundeten.
Früh am Morgen fand das Fest ein Ende und 
glücklicherweise konnten einige dagebliebe-
nen Gäste motiviert werden, uns zu helfen, 
die schweren Sachen wegzuräumen. Somit 
war das Gröbste für die Tagschicht aufge-
räumt. Danke für die spontane Mithilfe. 
6 Uhr, Treffpunkt Kreuzstockkeller: Andle, 
Bethli, Claudia, Karin und Thesi machten 
sich bei bester Laune an die Arbeit. Es wurde 
geputzt und gelacht und im nu war der 
Kreuzstockkeller blitzblank (dachten wir). 
Nun wagte sich auch der Musik-Mann in 
den Kreuzstockkeller und packt seine Mu-
sik-Box wieder ein. Da die Korbball-Frauen 
zu diesem Zeitpunkt noch kein Kaffee und 
Gipfeli hatten, hat Thesi den Musik-Mann so 
lange bearbeitet, bis er 20 Franken weniger 
verlangt hat. Somit hatten wir nach getaner 
Arbeit noch ein kleines Frühstück auf sicher. 
Bei der Abnahme durch die Aufsichtsperson 
des Kreuzstockkellers wurden noch einige 
«Schlirgen» festgestellt, die jedoch sofort 
durch Bethli behoben wurden. Das Putz-
team war klasse!

 Therese Jaberg, Annelies Strasser

dann am Samstagabend. In der Pause durf-
ten wir die Lösli für die Tombola verkaufen. 
Es hat sehr viel Spass gemacht, obwohl es 
auch ein wenig stressig war. Wir wurden die 
Lösli sehr schnell los.
Am Sonntag wiederholte sich das Pro-
gramm. In unserem Tanz kamen Polizisten, 
Diebe und Leute mit lustigen Aladdin Hosen 
vor.

 Melanie Schütz, Luana Bühlmann

Getu Aktive

Nach monatigem hartem Training war es 
endlich soweit. Unter dem Motto «Fall ge-
löst», präsentierte die Getu-Aktiv-Riege ein-
mal mehr ihr Können.
Dank den akrobatischen Meisterleistungen 
wurde das Opfer Damian endlich gefunden 
und auch befreit.
Die beiden Entführer erlebten ihr blaues 
Wunder, als die TurrnerInnen sich mit den 
beiden Special-Agents zusammenschlossen 
und sie endlich und wahrhaftig abgeführt 
wurden. Samstag und Sonntag das Pro-
gramm je zweimal aufführen zu dürfen, war 
eine grosse Ehre.

Nun konzentrieren wir uns wieder auf die 
Wettkämpfe und wir sind voller Vorfreude 
auf die Turnfestsaison.

 Damian Brönnimann
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Männerriege
Schneeschuhtour

Elf Männerriegeler fuhren am Samstag, 30. 
Januar auf die Wasserscheide, um sich im 
Gebiet Tschingel auf einer Rundtour «aus-
zutoben», die sich Sämu Hauswirth ausge-
dacht hatte. Von den Skiliften war lediglich 
der kurze Kinder-Schlepplift in Betrieb, so 
dass wenigstens die jüngsten Nachwuchs-
talente für Swiss-Ski ihre Fahrweise perfek-
tionieren  konnten. Die in dieser Jahreszeit 
(hat jemand Winter gesagt?) ungewöhnlich 
karge Schneedecke wies einfach zu viele 
braune Flecken auf.
Nachdem alle Schneeschuhe angepasst und 
korrekt montiert waren, konnte es losge-
hen Richtung Oberwirtneren. Bereits beim 
«bösen Tritt», wo laut Gedenktafel 1946 
zwei Männer tödlich verunfallten, muss-
ten wir über zwei Lawinenkegel steigen. 
Schneemassen hatten sich in der Nähe des 
Gürbefalles von den Felsen gelöst und die 
Fahrstrasse verschüttet. Da die Fortsetzung 
unseres Alpweges zusehends ins Braun-
land führte, stiegen wir eher als geplant 
zur Tschingelhütte ab, dem tiefsten Punkt 
unserer Wanderung. Dort entkorkte der 
Tourenleiter eine Flasche Weissen und alle 
genossen den Talwein (oder wie nennt sich 
das Gegenstück zum Gipfelwein?). Für den 
folgenden Aufstieg über den Chueberg 
zurück zum Ausgangspunkt erwiesen sich 
die Steighilfen an den Schneeschuhen als 
äusserst nützlich. Zusätzliche Mühe und An-
strengung bereitete ein kräftig auffrischen-
der Westwind. Nach 2½ stündiger Wande-
rung erreichten alle gesund und zufrieden 
das Skilift-Beizli, wo wir vorerst unseren 
Durst löschen konnten. 
Zwecks Umsatzsteigerung waren noch 
weitere Personen organisiert worden, die 
zum anschliessenden Fondueplausch nun 
direkt aus dem Unterland zu uns stiessen. 

Beim Tischwechsel gab es z. T. etwas fra-
gende, erstaunte Gesichter, als «nur» das 
gewöhnliche Fondue aufgedeckt war. Auf 
vielseitigen Wunsch aus der Runde konnte 
dieses dann doch noch zum Gantrisch-
Fondue aufgemöbelt werden. Als nunmehr 
alleinige Gäste konnten wir die zusätzlich 
nachgereichten Beilagen doppelt geniessen. 
Das stetige Rütteln des Windes an den Fen-
sterläden tat unserem Appetit und der fro-
hen Stimmung keinen Abbruch. Als alle satt 
waren und wir uns zu den Autos begaben, 
wirbelte ein veritabler Wintersturm seine 
Schneeflocken uns nur so um die Ohren. Die 
Rückfahrt nach Belp im Schneegestöber, das 
freilich weiter unten in Regen überging, ver-
lief glücklicherweise unfallfrei. Ob solches 
Wetter wohl auf weisse Ostern hoffen, resp. 
bangen lässt? Die Frage wird sich bis zum 
Erscheinen dieses Berichtes geklärt haben. 
Danke Sämu für all deinen Aufwand und 
gehabte Mühe.

 Bruno Stalder

«Treberwurstessen» der verstärkten 
Männerriege

Wie erkennt ein Riegen-Greenhorn der 
Männerriege FR und Fit for Fun Mitglieder 
am Treffpunkt Bahnhof Belp für die Zug-
fahrt nach Ins? Drei junge Damen stehen 
schon eine Weile beisammen und plaudern, 
dann kommt Walter Koch hinzu, begrüsst 
die Damen herzlich und kommt zum Fahr-
planstudierenden. Der erfährt nicht nur wo 
Ins auf der Streckenkarte zu finden ist, son-
dern auch, dass die drei Frauen ebenfalls zur 
Gruppe gehören, die Mitglieder aller TV Belp 
Sektionen umfasst. Schon bald kommt der 
Organisator, Hans Schneider, unser Obertur-
ner hinzu und meldet, dass die Reisegruppe 
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Wurst mit Gemüsekompott und Salat servie-
ren, natürlich auch den roten Hauswein, wie 
angekündigt in verschiedener Qualität. Die 
Stimmung am grossen Tisch, mit offensicht-
lich geprüften Esser (Trinker) ist blendend 
und wir vier am kleinen Tisch unterhalten 
uns bestens. Der Verfasser dieses Berichts 
weiss noch nichts vom Glück einen Reise-
bericht verfassen zu müssen. Wie schon oft 
erlebt, wird er vom neuen Ehrenmitglied 
Uli Schmied im falschen Moment erwähnt, 
womit dieser als geprüfter Berichtsverfasser 
einen weiteren Stellvertreter gefunden hat. 
Dann wird uns noch ein feines Dessert ser-
viert, dazu Kaffee und Grappa gespendet 
von einem unbekannten Kenner des Treber 
Essens und dann ein rascher Aufbruch, da 
die Zugsabfahrt wohl nicht verschoben wer-
den kann. Keine Minute zu früh erreichen 
auch die Letzten den Bahnhof. Einsteigen 
und der Zug fährt Richtung Bern. Der Rei-
seleiter ist happy, dass nach zweimaligem 
Zählen 16 Schäfchen im fahrenden Zug sind. 
Gegen Mitternacht treffen zufriedene Tur-
nerinnen und Turner in Belp ein. Herzlichen 
Dank Oberturner Hans Schneider für die 
Organisation.

 Jürg Vaterlaus

16 Personen umfasst. Man solle nur ihn, wie 
bei der Turnvorführung im Blick behalten, 
um am Ende der Reisestrecke im Weingut 
Hämmerli anzukommen.
Um17.22 Uhr startet, die noch nicht voll-
zählige Gruppe, da bereits an der nächsten 
Haltestelle nochmals weitere Treber Wurst 
«Fans» zusteigen, darum der Bummler 
und nicht der Direktzug nach Bern. Dort 
im Abendverkehr in kurzer Zeit den Zug 
wechseln, ohne Reiseführer mit Fähnlein 
den Schnellzug nach Ins besteigen und 
noch einen Sitzplatz finden, ist keine leichte 
Aufgabe. Männerriegeler können offenbar 
nicht nur turnen, sondern auch in Gruppen 
reisen! Wir erfahren, dass uns in diesem 
Schneegestöber noch ein längerer Fuss-
marsch bevorsteht, der unser Hans aller-
dings als kurz bezeichnet. Daher immer die 
Marschübungen, wenn Hans uns vorturnt!
Weinbauer Hirschi begrüsst die 16-er 
Gruppe in bester Marketingmanier mit zu-
erst einem fruchtigen Chasselas, gefolgt 
von einem Riesling Silvaner, einem Sauvi-
gnon blanc und, wer es wünscht, auch noch 
einem Roten aus dem Eichenfass.  Nach der 
Bestellphase, bzw. Organisationshinweisen 
geht’s zum Essen. Es ist ein gemütliches Lo-
kal mit vielen Helferinnen, die uns Treber 
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Diverses
Redaktionsschluss

Für Heft 3/15: 11. Mai 2016

Berichte

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

R O D E R  O P T I K

gutsehen
gutaussehenri

eg
el

w
er

bu
ng

.c
h

Bahnhofstr. 11 . 3123 Belp . Tel. 031 819 21 81 . www.roderoptik.ch

DVD-Bestellung 
Turnvorstellung 2016
Name Vorname

Anzahl Unterschrift

Kosten: Fr. 20.– (bitte gleich dem Talon beilegen) 

Bestellung bis: 10. April 2016
Auslieferung: Mai 2016

Bitte sende den Coupon an: Andreas Gasser, Gutenbergstrasse 23, 3011 Bern oder gib ihn 
einem Aktiv-, oder Juspo-Riegen-Leiter ab.
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www.carlasport.ch
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