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Kalender

Aktive
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
August 8.–13. | Jula | Kerns | Juspo Getu, Gym

Juspo
Juni 19. | Berner Kantonalturnfest | Thun
Juli/August 02.07  – 14.08 | Sommerferien
August 8.–13. | Jula | Kerns | Juspo Getu, Gym

Männerriege
Juni 18. | Berner Kantonalturnfest | Thun

Titelbild

Die Titelbilder zeigen den TV Belp an der TBM Turnfahrt nach/in Mühleberg.
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Ehrenmitglied Peter Wittwer
28.11.1928 bis 20.4.2016

Berner Allmend, 24. Juni 1961. MTV-Turn-
fest im Rahmen der HYSPA (nationale Aus-
stellung für Hygiene und Sport). Die unver-
wechselbare Stimme des Oberturners Peter 
Wittwer erschallte über dem Wettkampf-
platz: «Sektion Belp… in Viererkolonne…
Sammlung!!» 64 Mann, der wettkampfer-
probte Leichtathlet, der filigrane Kunsttur-
ner, der behäbige Nationalturner und der 
durchschnittliche Sektionsturner, alle im 
weissen Turntenue, spurteten in Sekunden-
schnelle an ihren Platz, und schon kam das 
Kommando: «vorwärts… Marsch!!» So be-
gann der Wettkampf der erfolgreichen, erst-
maligen Grosssektion mit den damals noch 
reglementarisch festgelegten militärisch ge-
prägten, athletisch anspruchsvollen, cho-
reographisch perfekt inszenierten Marsch- 
Lauf- und Freiübungen. Zusammen mit den 
Leistungen der 40-köpfigen Geräteriege 
am Barren und Reck, den leichtathletischen 
Disziplinen Hochsprung und Kugelstossen, 
sowie mit dem Sektionslauf reichte es in der 
1. Stärkeklasse zum 2. Rang hinter Bern-
Bürger, andere traditionelle Grossektionen 
hinter sich lassend. Ein Höhepunkt in der 
Vereinsgeschichte kurz vor dem 75-jährigen 
Vereinsjubiläum, der vor allem dem Obertur-
ner Peter Wittwer mit seiner immensen Vor-
arbeit und souveränen Wettkampfführung 
zu verdanken war.
Peter Wittwer fiel schon in der Jugendriege 
und in den frühen Aktivturnerjahren mit Be-
wegungsdrang, Lernbegier und sportlichem 
Ehrgeiz auf. Innnert weniger Jahre zählte 
man ihn zu den besten Turner, Skifahrer und 
Langläufer. Graue Eminenzen im Turnverein 
kamen zum Schluss, dass sein heisses Tem-
perament, seine gelegentlich ungestüme 

Wildheit, gepaart mit einem unvergleich-
lichen komödiantischen Talent nur zu bändi-
gen sei, indem man ihn in die Verantwortung 
einbinde. Es ist anzunehmen, dass sie dabei 
nicht übersahen , dass Peter die Erfahrung 
des «ernsten Lebens» längst gemacht hatte. 
Seine Kindheit war alles andere als unbe-
schwert, geprägt durch die wirtschaftliche 
Not der Krisenjahre. Als Knabe wurde er mit 
seinen Brüdern neben der Schule an einem 
sogenannten Wochenplatz in der Landwirt-
schaft platziert. Das Welschlandjahr brach er 
auf Wunsch seines Vaters ab, um bei ihm die 
Lehre als Herrenschneider anzutreten. Die 
damals vermeintlich falsche Berufswahl, das 
tagelange Sitzen an der Nähmaschine mach-
ten ihm zu schaffen. Er konnte durchhalten, 
indem er sich in der Freizeit sportlich betätig-
te. Gerade recht kam für ihn die Gebirgs-
grenadier-Rekrutenschule in Losone, eine 
der härtesten Herausforderungen für einen 
jungen Mann. Er lernte Grenzen auszuloten 
und zu setzen. Der Tod dreier Kameraden 
in der Maggia bei einer Stosstruppübung 

In Gedenken
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erneuten Abfahrtssieg mit einer Zwölfer-
mannschaft am Eidg. Turnerskitag 1966 
in Schwarzsee und nach dem imposanten 
Eidg. Turnfest 1967 in Bern übergab er die 
Vereinsleitung an die jüngere Generation. Er 
blieb noch mehrere Jahre im zweiten Glied, 
der Turnverein konnte noch oft von seiner 
Erfahrung und ideenreichen Schaffenskraft 
profitieren. Hervorgehoben sei stichwort-
artig insbesondere: Mitbegründung des 
Jodlerchörli des Turnvereins 1967, dem er 
zeitlebens treu ergeben war (das Chörli ehrt 
Peter auf besondere Weise). OK-Präsident 
der Eidg. Turnerskitage 1982 im Gantrisch-
gebiet. Gestaltung des grossen Umzuges am 
Jubiläum 100 Jahre Turnverein Belp 1986 in 
Gemeinschaft mit Werner Ammann.
Seit 1984 war er Mitglied der Männerriege 
des Turnvereins. Auch hier war es mit ihm 
zusammen nie langweilig. Auf Hochform 
kam er vor allem beim Volleyballspiel, er sei 
unüberhörbar, hiess es. Doch in letzter Zeit 
wurde es um ihn stiller…
Zufällige Begegnung auf der Bütschelegg 
an einem trüben Wintertag. Mit den Lang-
laufski hatte er eine einsame Spur gezogen. 
Seine Miene war ernst. Er sei mit einer un-
heilbaren Krankheit konfrontiert, er wisse, 
was ihm blühe…
Die letzten Tage verbrachte er dank gütiger 
Betreuung seiner Lieben in seinem Heim. 
Am 20. April 2016 fand Peter seine letzte 
Ruhe. Seine grosse Trauerfamilie wurde am 
2.Mai zur würdigen Abschiedsfeier von ei-
ner Vielzahl von Menschen begleitet, die Kir-
che war voll besetzt. Herr Pfarrer Schaufel-
berger verlas den von Peter selbst verfassten 
Lebenslauf, Enkel Daniel gedachte in bewe-
genden Worten des Grossvaters, Kurt Gas-
ser würdigte sein sportlich-gesellschaftliches 
Wirken, das Chörli ehrte ihn mit Lied und 
Wort. Nur ein Bruchteil seiner Tätigkeiten für 
Familie, Geschäft, Vereine, Organisationen 
und für die Gesellschaft konnte dargestellt 
werden. Aber seine Biographie hätte nicht 
einmal in einem tausendseitigen Roman 
Platz. Was bleibt, ist die Erinnerung an sein 

veränderte seine Einstellung zum Leben. So 
kam es, dass er nach 6 Jahren Vorstandstä-
tigkeit (Materialverwalter und 4 Jahren Vize-
Oberturner mit Besuch der entsprechenden 
Kurse) anfangs 1956 als Nachfolger des le-
gendären Ruedi Bigler als Oberturner des 
Turnvereins Belp gewählt wurde.
Die neue Aufgabe packte er an, und wie. 
Er beschränkte sich nicht darauf, das tur-
nerische Niveau, das der Turnverein dank 
jahrelanger Aufbauarbeit geschaffen hatte, 
zu konservieren. Er setzte neue Ziele, wie 
eingangs dargestellt. Er sorgte für einen ab-
wechslungsreichen Turnbetrieb. Mit seinem 
Stab handelte er nach der Devise fordern 
und fördern. Junge Talente bekamen ihre 
Chancen. Die Feuertaufe bestand er 1957 an 
den MTV-Turntagen in Belp. Weitere Glanz-
lichter in seiner Oberturnertätigkeit bis 1963 
waren der Sieg der Zwölfermannschaft in der 
Abfahrt des Eidgenössischen Turnerskitags 
1958 auf dem Stoos, die Eidgenössischen 
Turnfeste 1959 in Basel und 1963 in Luzern, 
sowie das Kantonale 1962 in Bern. Immer 
wieder gelang es ihm, dank seiner guten 
Ideen, den Zusammenhalt der Turnerfamilie 
zu fördern, sei es mit gut gelungenen Turn-
vorstellungen oder Turnfahrten. Im Januar 
1965 wurde ihm die hoch verdiente Ehren-
mitgliedschaft des Turnvereins Belp verlie-
hen. Das war aber noch nicht alles. Wegen 
vorzeitiger Demission des Präsidenten und 
wegen Dezimierung des «mittleren Kaders» 
infolge Wegzug von Belp (der TV war Opfer 
der beginnenden Globalisierung) war weit 
und breit kein Präsident in Sicht. Peter Witt-
wer übernahm selbstlos nochmals das Amt 
mit Würde und Bürde für 3 Jahre, obschon 
er als Familienvater und Geschäftsinhaber 
mehr als genug gefordert war. Es darf hier 
erwähnt werden, dass ihm seine Gattin Su-
sanne zeitlebens eine tatkräftige und treue 
Verbündete war. Im «Gässli» heckte er mit 
dem neuen Oberturner Ernst Stettler ein 
neues Projekt aus: die Teilnahme an einem 
ausserkantonalen Turnfest in Chiasso, ein 
einmaliges Erlebnis im Tessin. Nach einem 
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Ds Schiweekend dasmau us der Sicht vo 
üsem Nöiling, wo iz glich scho äs Zitli im TV 
Belp derbi isch.
Ds Schiweekend isch ja eigentlech, wies 
der Name scho seit am Wucheänd, sprich 
Samschti und Sunnti. Doch füre Adi het dä 
Gspass scho am Fritig agfange, wüu är i 
sim Bössli ds Bäup ufemnä Parkplatz über-
nachtet het.
Nach der pünktleche Besammlig bi üsem 
Träffpunkt isch am Adi sis Outoteam (Kim 
u Kätlä ) mit guet ere ½ Stung Verspätig ir 
Länk acho. Mir hei haut di Zit in Adubode chli 
gnosse, aber Dank üs hei di angere scho ds 

erste Apero (mit Bier wo sit 3 Jahr abgloffe 
isch gsi) dörfe gniesse. Bitte gärngscheh. 
Nachemne Zitli si mir de ändlech wieder kom-
plett gsi u jede het sis Gepäck binang gha.
Ds nächste Ziu: D Ungerkunft, damit mir d 
Ruckseck hei chönne ablege, üs mit gäube 
u grüene Bändeli la markiere u üs när richtig 
Piste begäh.
Dank dr wunderbare Organisation vor Siuvi 
hei mir ä schöne Tag mit VIU Sunne gha. Äbe 
genau so, wi sis bsteut het.
Dr Abe het de grad super mitemne Apero, 
wo vom Kurt Gasser gsponseret isch worde 
agfange. A dere Steu äs riesigs MERCI.

Skiweekend

aktiven Turnen zurück zu treten und war 
weiter als Passiv Ehrenmitglied in unserem 
Verein.
Wir entbieten der Trauerfamilie unser auf-
richtiges Beileid und werden Heiri stets in 
guter Erinnerung behalten.

 Paul Stalder
 Männerriege

Verena Schüpbach-Stotzer

Die Frauenriege Belp trauert um ihr Ehren-
mitglied Frau Verena Schüpbach-Stotzer. Sie 
ist am 16. April 2016 im Alter von 85 Jahren 
im Domicil Oberried friedlich eingeschlafen. 
Wir kondolieren herzlich und wünschen der 
ganzen Trauerfamilie viel Kraft und Zuver-
sicht in der schweren Zeit des Abschied-
nehmens. Was man tief in seinem Herzen 
besitzt, kann man durch den Tod nicht ver-
lieren.

 Frauenriege

bewegendes, facettenreiches, von Dramen 
nicht verschontes, aber immer wieder von 
Optimismus und Tatkraft geprägten Leben.

 Jürg Gurtner
 Männerriege / Turnverein

Heinrich Näf

Am 24.Februar ist unser verdientes Ehren-
mitglied im Alter von 86 Jahren verstorben. 
Wir verlieren mit «Heiri» einen lieben Turn-
kameraden. Heiri wurde an der HV vom 23. 
Januar 1976 in die Männerriege Belp auf-
genommen. Er amtete von 1979 bis 1984 
als Riegenleiter und war auch bis 1995 als 
Materialverwalter verantwortlich. Durch 
seine Chargen wurde er im Jahre 1987 zum 
Ehrenmitglied ernannt.
Heiri war ein fleissiger und zuverlässiger 
Turner und beim Volleyballspiel kam seine 
Spielfreude voll zur Geltung! 
Im Jahr 2010 als sich Altersbeschwerden 
meldeten, hat er sich entschlossen vom 
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Skijagge u Adilettä chli tanzet het. So isch 
das auso ä hundsgwöhndleche Turnerabe 
mit singe, tanze, töggele, lachä u hie u da 
öppis guetem ds Trinkä gsi.
Punkt 12i hei mir de äs wunderbars Happy 
Birthday agstumme u hei ufe Chrigu dörfe 
astossä. Är het auso dörfe feststeue, das är 
immer no aus junge Schnufer zwüsche 17 
u 25i düre geit.
Suntigmorgä … dr Adi isch wider ufer-
stande, drum verzeut är iz witer. Bimne su-
per Zmorge wo dasmau nid turnfestmässig 
isch gsi, si mir de wider bi Zite uf de Schi 
gstange. Aso ja, es isch öppe 10ni gsi.
Trotz däm rächt schwirige Start am Morge, 
hei sech de aui wider chli ihpändlet, erhout 
und mir hei so der zwöit Tag uf der Piste 
verbracht. Nachdäm mir üsi Ruckseck Ändi 
Nami wider abghout u mitem Gondeli rich-
tig Tau gfahre si, hei mir üs ufe Heiwäg nach 
Bäup gmacht.
Nach 48h het sech de ou der Adi aui 14 
Näme vo denä wo si mitcho chönne 
merkä … nur eini het er no nid dörfe lehre 
kenne…wär isch iz eigläch nomau d LINDE. 

 Ds Outoteam – Adi, Kätlä, Kim

Ohni grossi Motivation für ds Dusche isch de 
das Apero no grad chli id lengi zoge worde, 
dass me grad nahtlos mitem Znachtässe het 
chönne witerfahre. Wiu dusche chame ja 
speter u es hät eh nur 3 Duschine gha.
Nach somnä typische «Turnfest-Menu» wo 
nid grad empfälenswärt isch gsi, si mir üsi 
Badhose ga holä u hei der Hotpot wöue ga 
usprobiere. U i dämfau isch «Hot» defini-
tiv ds richtige Wort gsi. Mir hei üs gfüeut 
wi chochendi Poulet, wüu ja, 44°C si doch 
rächt warm. Aber mir si ja ä Turnverein u 
so hei mir churzerhand äs Abchüeligsspili 
erfunde. Bi däm het jede ar Reihe nah dusse 
im ischigä, hertä Schnee ä tolli Üebig dörfe 
präsentiere. Vom nöiä Schwizer 3er-Bob bis 
zum Schneeängeli isch aues verträte gsi. Das 
aues isch natürlech vo erfrüschende Getränk 
begleitet gsii. Mit tolle Gsangsilage u an-
gerne lustige Sache hei mir gueti 2h i däm 
Pot vor üs häre kochet und gschwitzt.
Da dr Adi scho gnue lang kochet het, Chopf-
weh het gha u ids Bett isch, verzeue iz d Kim 
u d Kätlä der witer Verlouf vo däm Abe.
I dä Badhose hei mir de d Tanzflächi erobe-
ret. Doch gli hei säch äs Paar entschidä, doch 
schnäu öppis ga ahzlege, während di angeri 
Häufti fröhlech i dä Badhose kombiniert mit 

Oberländische Gerätemeister-
schaften Interlaken

Für einmal mussten wir nicht so früh auf-
stehen. Die K5-Turnerinnen besammelten 
sich erst um 10.15 Uhr in Interlaken. Nach 
dem Einturnen startete der Wettkampf et-
was verspätet. In dieser Kategorie starteten 
sage und schreibe 177 Turnerinnen. Für ei-
nige lief der Wettkampf gut bis sehr gut, 
anderen unterliefen einige Fehler. Die mei-

sten Schwierigkeiten bereiteten uns jedoch 
die Schaukelringe. Aber wir waren nicht die 
einzigen die Mühe damit hatten. Der Rest 
der Anlage gefiel uns aber sehr. Die Hälfte 
der Belper ergatterte sich eine Auszeich-
nung. In der Kategorie 6 starteten deutlich 
weniger Turnerinnen. Für Belp turnte nur 
Katja Schürch und zwar gut! Ihr sah man 
es kaum an, wie schwierig es war mit den 
Ringen zu turnen. Dank ihrem Paradegerät 
Reck, erreichte sie den tollen 15. Rang mit 

Getu
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Auszeichnung. Die Zeit verging sehr schnell 
und mittlerweile war schon 18.20 Uhr. So-
mit begann die letzte Abteilung mit den K5-, 
K6- und K7-Turner. Die Stimmung war ge-
nauso gut wie die Leistung der Turner. Sogar 
dem ehemaligen Schweizermeister Andreas 
Gasser fiel der Abgang an den Schaukelrin-
gen schwer. Trotzdem siegte er! Auch die 
K5er räumten ab. Jaron gewann die Kate-
gorie 5, knapp vor seinem Teamkameraden 
Sascha Neuenschwander. Andrin verpasste 
leider knapp die Medaille. Die beiden K6-
Turner erturnten sich die gleiche Punktzahl 
und wurden ausgezeichnet. Zum Ausklang 
des langen Turntages gingen wir auf dem 
Nachhauseweg noch in den Mc Donalds. 
Man merkte, dass es schon sehr spät war 
und alle vor Müdigkeit lachten. Es war ein 
erfolgreicher Tag und wir sammelten alle 
eine Erfahrung mehr!

 Nadja Bigler

Championnat du Jura Bernois in 
Corgémont

Wieso dases Wettkämpf git, wo d K6 Turne-
rinne am morgefrüech Wettkampf hei u d 
Manne vom K7 ou no vor de K5 Turnerinne 
Isatz hei, isch meischtens für die «euteri Ge-
neration ;)» nid so nachvouziehbar.
Ou dr Wettkampf ds Corgémont isch eine vo 
dere Sorte gsi, wo d K5 Ti's ersch am 16.15 
u aui angere vor ihne Wettkampf hei gha.
Am Morge am viertu ab sächsi hei sech 
drum d Kätlä (aus Ti), dr Damian (aus Wär-
tigsrichter) u dr Geier (aus nätte früehufste-
hende Betröier) richtig Bärner Jura begäh. 
Agfange het de ar Kätlä ihre Wettkampf 
am 8i u si het (zum Glück nid im Pyjama) dä 
Wettkampf a de Ringä füre TV Bäup chönne 
eröffne. Wo dä Wettkampf isch fertig gsi, 
isch si de speter mit mässigere Zfrideheit 
ad Rangverkündigung. Di Zfrideheit isch de 
gstigä, wo si de doch no het chönne e Us-
zeichnig ga abholä.

Dr Andrin u dr Sascha hei im K5 der TV Bäup 
dörfe verträtte. Di zwöi hei ä ziemlech guete 
Wettkampf chönne zeige u Schlussändlech 
het dr Andrin 1 zätus Punkt meh aus der 
Sascha gha. Im Schlussklassemänt het me 
di beide ziemlech wit vore uf der Rangli-
ste gfunge. Dr Andrin isch nämlech 3. u dr 
Sascha 4. wordä… eifach super vo öich!
Paralell zum Dani im K6 isch de o der Geier 
im K7 gstartet. Dr Wettkampf isch für sie 
zwöi leider chli weniger guet gloffe. Obwou 
dr Wettkampf füre Geier guet gstartet het, 
isch ihm leider de der Schluss chli missglückt. 
U bim Dani ischs grad umgekehrt gange. 
Är het eher e misslungene Start gha, derfür 
ischs ihm gäge Ändi vom Wettkampf besser 
gloffe. So hets de leider keim vo denä zwenä 
fürne Uszeichnig glängt.
So simer de o scho ir letschte Abteilig vo 
däm Tag gsi … da heimer se ize di 5er Ti's 
vo Bäup.
Am 16.15 hei sech die K5erlis ono ad Grät 
gwagt u bim Bode scho mau e super Leisch-
tig zeigt. Die witere Grät si de bis uf es Paar 
Patzer bir einte oder angere Landig ou  
rächt guet gloffe (Grins). U so hei sech de bir 
Rangverkündigung 3 Miitli überne Uszeich-
nig dörfe fröie.

 BO SR SP RE BA Total

K6 Ti (81 Ti's)

* 22. Katja 9.00 8.80 8.70 9.15  35.65

K5 Tu (30 Tu's)

* 3. Andrin 9.05 9.25 8.75 8.75 9.00 44.80

* 4. Sascha 8.75 9.30 9.25 8.95 8.45 44.70

K6 Tu (17 Tu's)

7. Dani 7.20 9.40 9.25 8.65 9.00 43.50

K7 Tu (15 Tu's)

10. Geier 8.40 9.20 9.05 8.65 8.70 44.00

K5 Ti (170 Ti's)

* 27. Carmen 9.50 8.60 8.95 9.20  36.25

* 40. Nadja 9.30 8.65 9.05 8.95  35.95

* 56. Ramona 9.30 8.65 8.25 9.25  35.45

123. Kim 9.35 8.35 7.65 8.30  33.65

 Katja, Dani, Kim
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gen, die WR am Sprung wurden sich einfach 
nicht einig. Also hiess es kühlen Kopf be-
wahren und weiter turnen. Der Wettkampf 
verlief allen sehr gut, trotz der langen War-
tezeiten in der Halle. Nach über 2 ½ Stunden 
haben wir es dann doch geschafft unseren 
Wettkampf zu beenden. 
Also ab in die letzte Abteilung mit den K2er. 
Das Einturnen lag bereits über eine Stunde 
zurück. Zum Glück war das Startgerät die 
«Pause», also nutzten wir die Zeit, um uns 
noch einmal aufzuwärmen und richtig gut 
zu dehnen. Dadurch waren die 30 min 
schnell um. Gut vorbereitet und aufge-
wärmt starteten wir dann an unserem ersten 
Gerät. Der Wettkampf lief allen sehr gut, 
auch wenn eine Turnerin am Boden einen 
Sturz in Kauf nehmen musste.
Rangverkündigung der K1er: Lars belegte 
an seinem ersten Wettkampf den sensatio-
nellen 2ten Rang. 

Oberländische Gerätemeister-
schaften Interlaken

Der erste Wettkampf dieser Saison stand vor 
der Tür. Mit 1075 startenden Turnerinnen 
und Turnern war das eine grosse Herausfor-
derung für den TV Leissigen.
Am Samstag starteten unsere K5er und der 
Wettkampf lief allen sehr gut.
Sarah belegte an ihrem ersten K5-Wettkampf 
sogar den 15. Rang von 175 startenden Tur-
nerinnen. Bei den Buben gab es ein Kopf 
an Kopf rennen unter dem TV Belp. Jaron 
belegte Rang 1, direkt gefolgt von Sascha auf 
dem 2ten und Andrin, knapp nicht auf dem 
Podest, belegte Rang 4. Spitzen Leistung!
Am Sonntagmorgen früh, starteten die K3er 
in ihre neue Wettkampfsaison. Am Ende des 
Wettkampfes waren alle happy und freuten 
sich auf die Rankverkündigung, die schon 
bald anstand. 4 Auszeichnungen war das 
Resultat. 
Steffi und ich übernahmen dann unsere 
neuen K1er. Die Nervosität war schon bei 
der Besammlung sehr hoch und stieg beim 
Einturnen nochmals an. Alle Kinder zeigten 
ihr Bestes, was sich auch an der Rangver-
kündigung zeigte, 5 Auszeichnungen. 
Wir übernahmen dann direkt die Buben-
Abteilung. Bereits nach dem ersten Gerät 
hatten wir enormen Zeitverlust eingefan-

Juspo Getu

Steinbach-Garage AG Belp
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Manuel hatte noch eine Rechnung offen 
vom letzen November, für ihn war das War-
ten bis zur Rangverkündigung nicht einfach. 
Er wurde nach langem Warten erlöst und 
schaffte es mit einem riesen Vorsprung zu-
oberst aufs Podest. Dylan wurde mit einer 
Auszeichnung belohnt, die Freude war rie-
sig. 

Jugendgymnastiktesttag

Am 19. März war es wieder einmal so weit, 
der TV Belp reiste mit zahlreichen Mädchen 
nach Spiez an den Gymnastiktesttag. Es gab 
sechs Teste, welche über den ganzen Tag 
verteilt, geturnt wurden. Damit nicht alle 
Mädchen bereits am Morgen anreisen muss-
ten, hat man alle nach ihren Kategorien in 
zwei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe 
reiste schon früh am Morgen an und berei-
teten sich auf ihren Auftritt vor. Alle Mäd-
chen waren nervös und freuten sich zugleich 
ihr Können zu zeigen. Als die erste Gruppe 
den Wettkampf beendet hatte, waren alle 
glücklich, es endlich geschafft zu haben. 
Das Eintreffen der zweiten Gruppe war kurz 
vor Mittag angekündigt und sie trudelten 

Die K2er holten sich insgesamt 4 Auszeich-
nungen. 
Ergebnis von 30 Turnerinnen und Turner:  
4 Medaillen und 18 Auszeichnungen.
Ein super schönes und langes Wochenende 
ging mit Top Resultaten zu Ende.

 Andrea Wolf

nach den Zwölfen auch gleich ein. Auch 
bei ihnen war eine gewisse Nervosität zu 
spüren, welche beim Tanzen aber nicht zum 
Ausdruck kam. Während die zweite Gruppe 
aktiv am Tanzen war, wussten die ersten Tur-
nenden bereits das Ergebnis. Bei der zweiten 
Gruppe lief das Ganze genau gleich ab. Die 
Mädchen des TV Belps hatten alle ihr Bestes 
gegeben und konnten hoffentlich mit einem 
guten Gefühl nach Hause gehen. Einige der 
Turnerinnen konnten sich sogar in die Nähe 
des Podestes turnen und erhielten sehr gute 
Noten. Ich hoffe, dieser Testtag wird in gu-
ten Erinnerungen bleiben und bin mächtig 
stolz auf die Leistung der Mädchen. Weiter 
so und hoffentlich bis nächstes Jahr.

 Corina Eggimann

Juspo Gym
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Männerriege
Turnfahrt

Als ich am Auffahrt Morgen, dem 5. Mai 
zum Treffpunkt der velofahrenden Män-
nerriegeler fuhr, lag auf den Grasmahden 
auf dem Feld unter dem klarblauen Himmel 
tatsächlich weisslicher Reif. Zur vereinbar-
ten Zeit fanden sich acht Teilnehmer ein, 
die unter Martins Anführung den Weg in 
den Westen Berns unter die Räder nehmen 
wollten. Das Ziel war der Amselgummen bei 
Mauss in der Gemeinde Mühleberg. Diese 
feiert 2016 das 1000jährige Jubiläum ihrer 
erstmaligen Erwähnung als «Mulinberg» in 
einer Schenkungsurkunde. Unsere Route 
führte via Wabern - Liebefeld - Niederbot-
tigen zum Festplatz der diesjährigen Turn-
fahrt. Noch vor der Unterquerung der A12 
im Wangental schloss ein weiterer Fahrer 
zu uns auf, der etwas später in Belp ge-
startet war. Am Berner Stadtrand lotste uns 
der Organisator in den Werkhof der Firma 
Toggenburger zu einem dort abgestellten 
PW. Hier erlebten wir zwei Überraschungen 
unterschiedlichster Natur: Zum ersten hatte 
Martin einen Helfer mit Heisswasser, Kaffee 
samt feinduftenden Zugaben und Kuchen 
zu unserer Stärkung auf diesen Platz beor-
dert. Zum andern mussten wir feststellen, 
dass sich leider der Inhalt des gut befestigten 
Wasserbehälters grösstenteils in den Koffer-

raum ergossen hatte. Vermutlich hat wäh-
rend der Fahrt ein Gegenstand zeitweise auf 
den Auslaufhahn gedrückt und den Inhalt 
portionenweise ausfliessen lassen. Schlim-
mer als der Umstand, dass sich neun Mann 
drei Becher Kaffee teilen mussten, war die 
Tatsache, dass nicht alle ihre immer noch 
klammen Finger an einem warmen Gegen-
stand auftauen konnten. 
Beim nächsten kurzen Zwischenhalt am 
vorgesehenen Brätliplatz, mussten wir uns 
von einer etwas aufgebrachten Gastgebe-
rin anhören, dass ihr bei der Reservierung 
durch den (heute nicht teilnehmenden) Or-
ganisator nichts von einer velofahrenden 
Vorhut um diese Zeit mitgeteilt worden 
sei. Im klärenden Gespräch und mit dem 
nötigen Charme gelang es uns, die Dame 
weitestgehend zu besänftigen. Also wieder 
auf die Sättel und zum nahen Festgelände 
gefahren, wo der marschierende Hauptharst 
des TV Belp sich bereits gelagert hatte. Von 
den Ansprachen und dem Feldgottesdienst 
wurden einzelne Fetzen von einer mässigen 
Bise zeitweise übertönt oder gar weggetra-
gen. Dafür sogen wir das wunderbar he-
rausgeputzte Alpenpanorama von diesem 
herrlichen Flecken Erde in uns auf. Nicht 
umsonst soll sich ganz in der Nähe früher 
ein Chutzen- oder Höhenfeuer zur Alarmie-
rung befunden haben. Auf der Rückfahrt 

Sägetstrasse 33 . CH-3123 Belp . Tel. 031 810 41 41 . www.wyhusbelp.ch

• kompetent
• zuverlässig
• nah

Seit 40 Jahren
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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

TURNEN – EIN GANZJAHRESSPORT

FONDUE ESSEN ÜBRIGENS AUCH!

www.chaesglauser.ch

KOMMEN SIE IM LADEN 
VORBEI! WIR FREUEN UNS 
AUF SIE UND LESEN IHNEN 
SOGAR EIN HÜBSCHES 
KÄSEGEDICHT VOR WENN SIE 
MÖCHTEN… 

Tel. 031 819 10 38
Fax 031 819 48 09

Abteilung Aerospace

straub
hydraulik ag
       3123 belp
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Diverses
Gratulationen

Der Turnverein gratuliert seinen Ehrenmit-
gliedern Paul Zimmermann (16. April, 90 
Jahre) und Paul Reist (6. Mai, 60 Jahre) ganz 
herzlich zu ihrem Geburtstag. Wir wünschen 
ihnen für das neue Lebensjahr viel Glück, 
gute Gesundheit und schöne Turnstunden.

Redaktionsschluss

Für Heft 4/15: 29. Juni 2016

Berichte

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

zum Brätliplatz schlugen sich in einem Wald-
stück einige Männerriegeler kurz seitwärts 
ins Gebüsch, um ihrer Blase Erleichterung 
zu verschaffen. Eigentlich kein erwähnens-
wertes Ereignis, hätte nicht zufällig eine 
nachfolgende Turnerin (Name der Redak-
tion bekannt) die Szene mit ihrem Handy 
festgehalten. 
Dieses Mal empfing die Gastgeberin die 
gesamte Turnerschar gelassen und sichtlich 
versöhnt. Nach froher Geselligkeitsrunde, 
als alle mitgebrachten Köstlichkeiten vom 
Grill gegessen und der Durst gelöscht wa-
ren, machten sich die Velofahrer als erste auf 
den Heimweg, denn für sie war erst Halb-
zeit. Arm- und Beinlinge konnten jetzt ab-

montiert und die langen Hosen im Rucksack 
verstaut werden. Die am nach wie vor wol-
kenlosen Himmel stehende Sonne hielt nun 
mit ihren wärmenden Strahlen der kühlen 
Bise entgegen. Durch den Forst via Heitere 
und Niederwangen erreichten wir Köniz, wo 
wir zu einem letzten Bier einkehrten. Durchs 
Gurtentäli kehrten alle nach über 50 km im 
Sattel gesund und doch etwas müde nach 
Belp zurück. Danke Martin für Rekognos-
zierung und Durchführung dieser Tour. Bei 
solchem Bilderbuchwetter und unter deiner 
umsichtigen Organisation muss die Turn-
fahrt zu einem Aufsteller werden!

 Bruno Stalder
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P.P.
3123 Belp

Mittelstr. 1 . Tel. 031 819 01 46
Dorfstr. 5 . Tel. 031 819 01 83
CH-3123 Belp
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  und Depotkosmetik
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    im Monat auf dem ganzen
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