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Der Belper Turner

Präsident: Marcel Burren | Fliederweg 6 | 3098 Köniz | 079 702 39 90

Hauptredaktorin: Christa Spring | Birkenweg 41 | 3123 Belp | 031 544 73 53

Oberturner: Thomas Reber | Schafmattstrasse 27 | 3123 Belp | 079 859 95 40

Vereinsadresse: Turnverein Belp | Postfach 111 | 3123 Belp

Konto: Valiant Bank Belp | Clearing 6300 | CH57 0630 0016 2010 4220 7

Vereinslokal: Restaurant «Kreuz» | 3123 Belp

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

Kalender

Alle
September 23. | Plauschspielabend | Belp | Alle
Oktober 1./ 2. | Wanderweekend | Alle

Aktive
August 8.–13. | Jula | Kerns | Getu, Gym
September 10. / 11 | SM Vereinsturnen | Widnau SG | Getu, Gym
Oktober 29./30 | SM Geräteturnen Turnerinnen Mannschaften | Kirchberg | Getu

Juspo
August 08.–13. | JULA | Kerns
September 24.09.–16.10. | Herbstferien
Oktober 29. | JUSPO-Meisterschaft | Belp, Neumatt

Titelbild

Das Titelbild zeigt die Aktivriegen des TV Belp am Berner Kantonalturnfest in Thun.
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Mittellandmeisterschaft vom  
21./22. Mai in Münsingen

Der Turnverein Wichtrach hat es einmal 
mehr geschafft in der Sportanlage Schloss-
matte in Münsingen einen reibungslosen 
Wettkampf mit insgesamt 1060 Turne-
rInnen durchzuführen. Gratulation!
Doch schauen wir, was unsere TurnerInnen 
an diesem Wochenende alles geleistet ha-
ben.

Am Samstag standen unsere K5er am Start. 
Für die Jungs war das Warten auf die Rang-
verkündigung ein Katzensprung, die Mädels 
mussten sich leider etwas mehr gedulden, 
aber bei diesem Hammer Wetter kein Pro-
blem. Oder in der Sprache der K5er formu-
liert: «Es war cool, dass die Halle so nah war 
und das Gelände so gross. Für die meisten 

war der Wettkampf ein Erfolg. Die Ringe 
waren nicht die Besten, nichts desto trotz 
war es eine gute Erfahrung!» (Ramona)

Am Sonntag morgen früh hiess es dann für 
einige Juspoler «früh aus den Federn». 
Nämlich bereits um 7.20 Uhr begann für 
die Mädchen K1 der Wettkampf! Morgen-
stund hat Gold im Mund, heisst es doch so 
schön… Die Mädchen haben einen super 
Tag erwischt und konnten nach einem ge-
lungenen Wettkampf motiviert und voller 
Stolz wieder in die Hände von strahlenden 
Eltern übergeben werden. Den restlichen 
Sonntag durften sie geniessen.
 
Die Mädchen des K2 konnten um 11.15 
Uhr ihren Wettkampf beginnen. Trotz ei-
niger Erfahrungen reicher als die Kleinsten 
war die Vorfreude und Aufregung nicht zu 

Juspo Getu
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kampf startete nämlich erst um 16.25 Uhr. 
Der Wettkampf verlief allen sehr gut. Auch 
unserer Sarah, welche ihren aller ersten 
Wettkampf turnte, verlief alles super. 

Bei 32 startenden TurnerInnen erzielten die 
Juspoler 18 Auszeichnungen und eine Gold-
medaille!
Ich würde meinen, das ist ein Top Ergebnis, 
macht weiter so!

 Andrea Wolf

übersehen. Das Rechnen um das Ergattern 
einer Auszeichnung begann schon beim 
Startgerät. Die Noten wurden fleissig notiert 
und zusammengerechnet. Nach mehrheit-
lich gelungenen Übungen konnten auch sie 
zufrieden zur Rangverkündigung auflaufen. 
Cool und lässig ging es bei den K2 Jungs zu 
und her. 
Luca, Manuel, Dylan und Finn konnten stolz 
auf ihre Darbietungen sein. Sowohl als Ein-
zelkämpfer wie auch als Team gelang ihnen 
ein hervorragender Wettkampf. Sie durften 
sich zu viert zuoberst auf dem Podest von 
Familien, Freunden und Betreuer/Innen be-
jubeln lassen. Super Gielä!

 Stefanie Gadenz

Im K3 lautete die Devise an diesem Sonn-
tag wohl eher «no stress»! Für sie hiess es 
dieses mal so richtig lange Ausschlafen und 
den Sonntagmorgen geniessen, der Wett-
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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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Berner Kantonalturnfest         in Thun
Turnwettkampf Fit for fun

Es war Samstag, der 18. Juni. Ein kleines 
Grüppchen traf sich beim Bahnhof Belp um 
in den Schneckenpost-Zug in Richtung Thun 
einzusteigen. In Thun stiessen noch zwei wei-
tere «Gspänli» zu unserem Grüppchen hinzu. 
Zu sechst fuhren wir mit dem Shuttlebus zum 
Festgelände, der Allmend Thun.
Da wir extra früh angereist waren, konnten 
wir noch in der GETU-Halle unsere Einzel-
turner-/innen unterstützen und anfeuern.
Zwischenzeitlich rekognoszierten wir das 
ganze Festgelände. Schliesslich wollten wir 
wissen, was wo zu finden ist. Diese Runde 
konnten wir noch bei fast trockenem Wetter 
machen. Dies sollte sich im Laufe des Nach-
mittags aber noch wesentlich ändern.
Um zirka halb drei verliessen wir das tro-
ckene Plätzchen in der Halle und begaben 
uns zu den Turnwettkampfanlagen. Just in 
dem Moment als wir uns zum Aufwärmen 
bereit machten, hatte Petrus kein Erbarmen 
mehr und öffnete seine Schleusen. Dies 
konnte unsere Motivation aber noch nicht 
dämpfen. Wir waren guter Dinge und war-
teten auf die nächste trockene Phase. Als 
diese kam, machten wir uns sogleich auf um 
uns etwas aufzuwärmen.
Leider war dieser «trockene» Moment nur 
von sehr kurzer Dauer. Bereits bei der ersten 
Disziplin setzte der Regen wieder ein und 
dieses Mal sollte es nicht bei einem kurzen 
Regenguss bleiben. Nach den ersten bei-
den Disziplinen standen das Kugelstossen 
und der 800m Lauf auf dem Programm. 
Wenn wir aber «gen» Himmel blickten, so 
hatten wir unsere liebe Mühe uns vorzu-
stellen, bei diesen Regenmassen, die uns 
Petrus schickte, einen Kugelstosswettkampf 
zu machen.
Plötzlich fing es zu blitzen und donnern an. 
Ein paar von uns meinten, es sei zu gefähr-

lich, sich bei diesem Gewitter auf das offene 
Gelände, wo die Wurfanlagen waren, zu be-
geben. Und wie sie eine Vorahnung gehabt 
hätten, zischte plötzlich ein Blitz aus dem 
Nichts zu Boden. Für uns war klar, der hat in 
der Nähe eingeschlagen. Keine fünf Minuten 
später erklang eine Lautsprecher-Durchsage, 
in der bekannt gegeben wurde, dass wegen 
eines Blitzeinschlages bei den Wurfanlagen 
alle Aussenwettkämpfe bis auf weiteres un-
terbrochen werden. Glücklicherweise kam 
niemand zu Schaden. Also begaben wir uns 
in die Panzerhalle, wo kein Risiko bestand 
und wo es vor allem trocken war.
Um zirka 17 Uhr beruhigte sich das Wet-
ter soweit, dass die Wettkämpfe wieder 
aufgenommen werden konnten. Unsere 
Motivation war mittlerweile fast im Keller. 
Das Kugelstossen war eine sehr nasse An-
gelegenheit. Zum Schluss stand für Regula 
und Annelies noch der 800m-Lauf auf dem 
Programm. Der liebe Petrusli hatte wohl 
doch noch ein Einsehen mit dem KTF 2016 
und bei leichtem Sonnenschein und ange-
nehmer Temperatur konnten Regula und 
Annelies die 800m unter die Füsse nehmen. 
Dementsprechend feuerten wir die beiden 
frenetisch an!
Nachdem Lauf hatten wir uns ein Apèro 
redlich verdient.
Durch den Unterbruch der Wettkämpfe am 
Nachmittag war es bereits recht spät gewor-
den und allen knurrte der Magen. Von der 
Laufrunde zurück zu den Hallen zog es sich 
doch noch ein Stück und die Sonne musste 
sich bereits wieder den Regenwolken beu-
gen. Was für ein sch… Wetter.
Im grossen Essezelt warteten die anderen 
bereits auf uns. Für die Essensausgabe 
musste man sich auch nochmals ein wenig 
gedulden. Aber mit langen warmen Klamot-
ten am Trockenen in der Schlange stehen 
machte uns nichts mehr aus.
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Berner Kantonalturnfest         in Thun
gige wärde tolli Würf vo dä Juspoler zeigt 
und mir dörfe scho äs erschts Mau juble. 
Und ou dine am Schärme ir Panzerhalle het 
d Gymnastik Oberstufe ä super Tanz hä-
regleit und tolli Note dörfe i Empfang nä!
Mir hei üs när nachem Bauwitwurf aui i die 
trocheni und warmi Panzerhalle zrüggzoge 
und hei gspannt ufe Tanz vor Gymnastik 
Ungerstuefe wartet. Mit viu Fröid und Enga-
gement hei die 9 Modis när ihri Kür vorem 
Publikum vor JUSPO Bäup zeigt.
Leider hets när nomau gheisse Rägejagge 
alege und wieder i dä Räge use, wo nid 
het wöue höre! Dr Witsprung isch ufem 
Programm gstande. Äs isch unger dä Jus-
poler rege diskutiert worde, ob mit oder 
ohni Schueh gumpe und ob mä ächt die 
churze Hose söu alege, dass när die länge 
Hose no troche si…
Jede het när für sich ds richtige gfunge 
und d Leiter hei während äm Gumpe aus 

Den Abend haben liessen wir bei dem ei-
nen oder anderen Bierchen in der Barhalle 
ausklingen. Trotz allem machte es viel Spass 
mit euch zusammen am KTF 2016 teilzu-
nehmen!!! So, nun wünschen wir allen, 
welche am zweiten Wochenende am Ver-
einswettkampf teilnehmen werden toitoitoi 
und natürlich sehr viel mehr Wetterglück als 
wir hatten.

 Reto Aebischer

Vereinswettkampf JUSPO

Äs isch haubi 7 am Sunntigmorge – am 
Bahnhof Bäup stö 50 Ching fröidig bereit für 
nä spannende und sportleche Tag. Das cha 
nume d Schar vor JUSPO Bäup si, wo sich 
ufmacht für uf Thun as Bärner Kantonal-
turnfescht.
Lang vorhär he si scho aui ir Haue güebt und 
trainiert und wei hüt ihres Beschte zeige! 
Nume eine macht nid so mit bi dire ganze 
Sach und das isch dr Petrus höchstpersön-
lech! Dunkli Wouche si scho am früeche 
Morge am Himmu und so het i jedem Ge-
päck no d Rägejagge müesse Platz finge.
Und doch geits mit gueter Stimmig mitem 
Zug Richtig Thun und när mit em Shuttle-
Bös uf d Thuner Allmend.
Während die einte sich ir Panzerhalle uf ihri 
Gymnastikkür vorbereite, müesse die an-
gere Juspoler sich dusse füre Bauwitwurf 
parat mache. Äs wird mitenang iturnt und 
dr Ablouf vom Wärfe nomau troche güebt. 
Da wärde gloub äs paar witi Würf drbi si!
Leider fahts churz bevor d Bäuper dra 
chöme ize würklech afah rägne und d Rä-
gejagge wird schnäu füre gno. Und die paar 
wätterfeschte Eutere, wo ihri Sprösslinge 
chöme cho aführe verschwinde ungerem 
Rägeschirm. Trotz dene garschtige Bedin-



8

und fröiie üs scho ize ufe nächscht Wett-
kampf mit JUSPO TV Bäup!

 Karin Reber

Vereinswettkampf Aktive

Als Höhepunkt der Turnfestsaison besuchte 
der TV Belp das kantonale Turnfest in Thun, 
welches mit rund 15000 Turner/innen nach 
den Eidgenössischen das grösste Turnfest in 
der Schweiz war. Aufgrund dieser Grösse 
verteilte sich der Wettkampf über insge-
samt fünf Tage an zwei Wochenenden. Am 
18./19. Juni hatten sich die Einzelturner ge-
messen und vom 24.–26. Juni gingen die 
Sektionswettkämpfe über die Bühne.
Auch der TV Belp trug seinen Teil zur hohen 
Teilnehmerzahl bei, stolze 18 Turnerinnen 
und Turner starteten an unterschiedlichen 
Einzelwettkämpfen auf den wundervollen 
und nahe beieinander liegenden Anlagen 
auf der Thuner Allmend. Alle zeigten eine 
tolle Leistung, welche durch zwei Podest-
plätze und vier Auszeichnungen abgerundet 
wurde.
Sieben Turnende starteten im Turnwett-
kampf, wobei es Regula Merz als Zweite gar 
auf das Podest reichte. Herzliche Gratulation 
an dieser Stelle zu dieser Leistung. Ausführ-
lichere Resultate sind im eigenständigen 
Bericht vom Fit for Fun zu finden. 
Im Geräteturnen war der TV Belp in sämt-
lichen Kategorien vertreten und zeigte gute 

Chleiderständer müesse häre ha. Trotz am 
gruusige Wätter hets ou im Witsprung super 
Sprüng und tolli Leischtige gä. 
Aus Letschts isch ize no dr Hindernislouf und 
dr Unihockeyparcours ufem Programm gsi! 
Doch leider hets dr Petrus geng schlechter 
mit dene begeischterete Ching gmeint und 
äs het sich ä Gwitterfront akündet. Die ganzi 
Turnerschar isch de vom Turnfescht-OK aus 
Vorsichtsmassnahm id Panzerhalle gschickt 
und dr Wettkampf isch ungerbroche worde. 
Mit so viune Ching het mä keis Risiko wöue 
iga!
Mit äre riese Gedoudd hei die Juspoler auso 
gpsannt druf gwartet, wies de witer geit. Dr 
Schläckwage dusse het ds Warte mängem 
chli versüesst. Dir heit das super gmacht 
liebi Juspoler!
Leider het dr Himmu sini Schlöise witer vou 
offe gha und het kei Erbarme mit dene viune 
motivierte Ching gha, so dass nach zirka 
2 Stung Warte dr ganz Wettkampf vom 
Turnfescht-OK het müesse abbroche wärde.
Mit truurige Gsichter hei mir üs nach däm 
Entscheid ufe Wäg nach Bäup gmacht.
Schad hei mir dä Wettkampf nid chönne 
fertig turne, aber mir hei doch de aui ver-
stande, das d Sicherheit vo dene vieune 
Ching vorgeit.
Ig möchte mi uf däm Wäg nomau bi aune 
LeiterInne bedanke, wo dä Tag mit dä Jus-
poler ds Thun verbracht hei. Und natürlech 
ou dene viune Eutere, wo ihri Ching vor Ort 
si cho afüre äs riese Merci!
Mir hoffe aui uf schöners Wätter im 2017 
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Postkarten, 
Visitenkarten, 
Flyer und 
mehr.
Günstig, schnell 
und einfach drucken! 
Schau vorbei auf 
www.printzessin.ch

TRAINING & THERAPIE | HÜHNERHUBELSTR. 64 | +41 31 812 11 33 | MAIL@AIRPORTFITNESS.CH
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Immer da, wo Zahlen sind.

Raiffeisenbank Gürbe
Dorfstrasse 11
3123 Belp
Telefon 031 818 20 40
guerbe@raiffeisen.ch
www.raiffeisen.ch/guerbe

100% Begeisterung
mit bis zu 50% Rabatt

«Mir re
de zäme!»

Konzerte – Musicals
  Rock    Pop – Zirkus
Shows – Comedy – Festivals

 

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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standen die Schaukelringe auf dem Pro-
gramm. Dank der lautstarken Unterstützung 
der Zuschauer gelang ein guter Durchgang, 
welcher mit der Glanznote von 9.70 be-
lohnt wurde. Ohne die Leistung schmälern 
zu wollen, muss allerdings erwähnt werden, 
dass die Noten im VGT allgemein eher hoch 
ausfielen. Nichts desto trotz freuten sich die 
Turner riesig über dieses positive Feedback 

bis ausgezeichnete Leistungen. In der Katego-
rie 5 belegte Anna Streit den 23. Rang, Nadja 
Bigler turnte sich auf den 28. Rang (beide 
mit Auszeichnung) und Kim Fischer klassierte 
sich als 88. in einem grossen und starken 
Teilnehmerfeld von über 120 Turnerinnen. In 
der Kategorie 6 erturnten sich Katja Schürch 
als 19. und Daniel Stucki mit dem 8. Rang je 
eine Auszeichnung. Trotz einem soliden 9er-
Schnitt belegte Damian Brönnimann knapp 
hinter den Auszeichnungen den 11. Rang. 
Christa Zürcher absolvierte in der Kategorie 
Damen ihren Wettkampf und beendete die-
sen als 17. Bei den Herren startete Daniel 
Hirschi und wurde guter sechster. In der Ka-
tegorie 7 platzierte sich Andreas Gasser als 
zweiter auf dem Podest. Weiter klassierte sich 
Marcel Burren als 13. direkt vor Roman Brühl-
mann als 14. Nach dem Wettkampf folgte 
der gemütliche Teil, wobei man bei Essen und 
Trinken den Abend ausklingen liess und noch 
etwas die Turnfeststimmung genoss.
Da wir bereits am Freitag im Vereinswett-
kampf starteten, glich unsere Anreise einem 
Sternlauf. Egal ob von Zürich, aus dem Jura, 
von Frankreich oder von Belp, alle fanden den 
Weg zeitig nach Thun und der Wettkampf 
konnte mit dem ersten Wettkampfteil, Gym-
nastik Bühne und Fachtest Korbball, begin-
nen. Bei brütender Hitze startete das Korbball 
mit sechs Spielerinnen und erreichte die Note 
8.06. Etwas besser geschützt, im Schatten der 
Panzerhalle ertanzten die zehn Gymnastinnen 
mit ihrer Kür eine Note von 8.72. Als nächstes 
Element des dreiteiligen Vereinswettkampfes 

R O D E R  O P T I K
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Bahnhofstr. 11 . 3123 Belp . Tel. 031 819 21 81 . www.roderoptik.ch
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der Wertungsrichter. Als dritter Wettkampf-
teil und letzte (sportliche) Disziplin folgte die 
Gerätekombination. Der Schwung von den 
Schaukelringen konnte gleich mitgenommen 
werden und die Turnenden zeigten eine ihrer 
besten Performance und wurden durch die 
Kampfrichter mit einer 9.01 belohnt. Eine 
würdige Dernière der aktuellen GK, denn für 
die nächste Saison wird ein neues Programm 
einstudiert. All diese Leistungen zusammen 
ergaben ein Punktetotal von 27.17 und den 
29. Rang von 135 Vereinen in der dritten Stär-
keklasse.
Alle Teilnehmenden wurden am Ende des 
Vereinswettkampfes mit einem Apéro im 
kühlen Schatten belohnt und konnten so 
auf die erbrachten Leistungen anstossen. 
Herzlichen Dank den Spendern Kurt Gasser, 
Barbara Stucki und Jacques Spielmann für 
diese wohltuende Erfrischung. 
Gegen Abend traf sich die Gruppe wieder 
und man marschierte zur Mahlzeitausgabe 

für die Turner. Das Essen war äusserst mässig 
und den langen Marsch leider nicht wert. 
Wieder zurück auf dem Festgelände ver-
gnügte man sich beim Baggerfahren, Flu-
cki- oder Volleyball spielen, bevor sich die 
Truppe Richtung Festhalle bewegte. Etwas 
früher oder später gingen alle schlafen und 
genossen den Luxus im TV Zelt. Am Samstag 
löste sich die Gruppe langsam auf und die 
meisten machten sich früher oder später 
auf den nach Hause Weg. Ein paar Uner-
sättliche gönnten sich noch eine zusätzliche 
Partynacht in Thun und die allerletzten Mo-
hikaner/innen besuchten noch die Schluss-
vorführungen am Sonntag.

 Roman Brühlmann



1313

Vorname/Name: Nadja Pfister

Funktion: Leiterin Polysport Unterstufe

Wie man dich nennt: Pfuschi

Geburtstag: 14.03.1996

Turnerkarriere: Muki, Kitu, Gymnastik 
Unterstufe bis zu den Aktiven

Hobbies: Klettern, Skifahren (Alpin + 
Touren) und Tanzen

Lieblingsessen: Riz Casimir

Lieblingsgetränk: Wasser und Tee

Lieblingsserie und Lieblingsfilm: Ich 
habe keine Lieblingsserie und keinen 
Lieblingsfilm. 

Lieblingsmusikrichtung: Rockig und Punk

Lieblingsjahreszeit: Winter

Schlimmste Angewohnheit: Ich kann 
sehr viel reden.

Mit welchem Tier würdest du dich 
identifizieren?
Affe

Was würdest du als erstes tun, wenn 
du in der Lotterie gewinnst?
Normal weiterleben und ab und zu länger 
verreisen.

Wie kann man dich am besten beein-
drucken?
Wenn jemand Motivation zeigt etwas zu 
lernen.

Vanille oder Schokoladeneis?
Vanilleeis
 
Mayonnaise oder Ketchup?
Ketchup

Migros oder Coop?
Je nach dem welches näher ist.

Steckbrief
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Dorfstrasse 20, 3123 Belp
031 812 45 40, belp@bekb.ch

«Für Sie und Ihre Anliegen 
nehmen wir uns gerne Zeit»

Daniel BuntschuChristine Bratschi Bruno Messerli

www.carlasport.ch
SHOP ONLINE
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Diverses
Gratulationen

Der Turnverein gratuliert seinem Ehrenmit-
glied Heidi Guggisberg  ganz herzlich zu 
ihrem 85. Geburtstag. Wir wünschen ihr 
für das neue Lebensjahr viel Glück und gute 
Gesundheit.

Kartengrüsse

Hola TV Bäuplers
Herzliche Grüsse aus den Stränden und Wäl-
dern von Pazifik und Karibik, hier lässt es 
sich bestens leben! Meine 5-monatige Reise 
ist schon bald um, aber zuerst steht noch 
Kuba inkl. Salsa, Mojitos und Traumstränden 

an. Ich hab ja versucht, meine Fitness mit 
Surfen & Co. über dem Damm zu halten, 
aber die Frittöse hält dem eisern entgegen 
;-). Rhea

Redaktionsschluss

Für Heft 5/15: 14. September 2016

Berichte

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

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

• kompetent
• zuverlässig
• nah

Seit 40 Jahren
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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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