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Der Belper Turner

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

Hauptredaktorin: Christa Spring | Kirchackerweg 5 | 3123 Belp | 076 580 88 65

Oberturner: Roman Brühlmann | Länggassstrasse 21 | 3012 Bern | 079 587 39 57

Vereinsadresse: Turnverein Belp | Postfach 111 | 3123 Belp

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

Vereinslokal: Restaurant Kiora | 3123 Belp

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

Kalender

Aktive
April 16. | Eiertütschen | Belp | Alle
Mai 20. | Trainingstag Sektion | Kirchberg | Getu
Juni 16.–18. | Oberländisches Turnfest | Reichenbach | Alle
 24. / 25. | Regionalturnfest | Böckten | Getu, Gym

Juspo
April 08.–23. | Frühlingsferien
 29./30. | Mittelländische Meisterschaft Einzelgeräteturnen | Münchenbuchsee
Mai 06./07. | Oberländische Meisterschaft Einzelgeräteturnen | Thun
 13./14. | Kantonalmeisterschaft Einzelgeräteturnen | Kerzers

Frauenriege
April 08.–23. | Frühlingsferien

Männerriege
April 08.–23. | Frühlingsferien

Alle
Mai 25. | TBM Turnfahrt | Mühlethurnen
 26. / 27. | Dorffest | Belp

Titelbild

Die Aktiven geniessen noch die letzten Wintertage im Leukerbad. Der Text dazu ist auf 
Seite 13.
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Treberwurstessen
Treberwurstessen in Ins

Es war Mittwochabend, der 22. Februar. Eine 
Gruppe von 14 Turner und Turnerinnen aus 
der Männer-/Frauenriege und dem Fit for 
fun trafen sich gut gelaunt beim Bahnhof 
Belp. Der «Mutz» stand am Perron bereit 
zum Einsteigen. Unser Ziel war Ins. Pünkt-
lich fuhr der Zug los Richtung Bern. Zeitlich 
trafen wir voll in den Pendlerstrom. Das Per-
ron im Bahnhof Bern war wirklich gestossen 
voll. Direkt nach dem aussteigen aus dem 
Zug wurden wir von einem Mitarbeiter der 
BLS angesprochen. Er teilte uns mit dass im 
vordersten Wagen für unsere Gruppe reser-
viert sei. Unser Organisator, Housi Schnei-
der, hat an alles gedacht! Die Reservation 
war wirklich nötig. Als nicht Pendler ist man 
schon überrascht wie viele Leute mit dem 
Zug unterwegs sind. Der BLS Mitarbeiter 
hat uns sogar gesagt wo wir ungefähr auf 
dem Perron warten sollen. Der Zug hatte 
kaum gestoppt gehabt, schon strömte die 
ganze Menschenmasse zu den Türen. Die 
Zugfahrt nach Ins war sehr kurzweilig. In Ins 
angekommen lag der Fussmarsch zum Hof 
der Familie Hämmerli vor uns. Bei Hämmerlis 
durften wir zuerst in den Degustationsraum. 
Zum Einstieg ein paar gute Weine degu-
stieren, was will man mehr! Beim Degu-
stieren diskutierten wir angeregt über die 

verschiedensten Geschmäcker der Weine 
und natürlich die Geschmäcker jedes einzel-
nen. Die Unterschiede der Weine, ob weiss 
oder rot, waren sehr gross. Alle haben ihren 
Favoriten gefunden und je nachdem gleich 
einige Flaschen bestellt.
Die Zeit verging wie im Fluge und das feine 
Essen wartete auf uns. So dass wir vom Degu-
stationsraum in den ausgebauten Keller dislo-
zierten. Die Tische waren gedeckt und kaum 
abgesessen kamen die Damen zu uns um die 
Bestellung aufzunehmen. Von der Degusta-
tion her wussten wir auch schon welchen 
Wein wir zum Essen haben wollten.
Für mich war es das erste Treberwurstessen 
und deswegen war ich sehr gespannt auf 
diese Treberwurst. Wie riecht sie, was hat 
sie für einen Geschmack? Ich wurde nicht 
enttäuscht, die Wurst war sehr lecker, ob-
wohl sie anscheinend diesmal nicht ganz so 
intensiv war wie andere Male. Das konnte 
ich natürlich weder bestätigen noch de-
mentieren. Nachdem ersten Teller konnte 
man noch eine zweite Portion haben, eine 
ganze, auch nur eine halbe oder einfach 
eine etwas kleinere. Dies war nicht allen 
ganz so bewusst ;-) und Sie bekamen 
nochmals eine ganze Portion aufgetischt! 
Obschon es sehr gut war, hatte doch das 
eine oder andere etwas zu beissen an dieser 
zweiten Portion.
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Auch ein Dessert wurde nach dem Essen 
serviert. Zum Glück war‘s nur ein kleines.
Dass wir zuwenig gegessen hätten konnten 
wir definitiv verneinen! Leider blieb die Uhr 
nicht stehen, wir hätten es noch lange aus-
gehalten. Aber der Zug wartet nun einmal 
nicht. Plötzlich kam eine kleine Hektik auf 
weil wir ja auch noch bezahlen mussten. 
Nachdem das Finanzielle geregelt war, traten 
wir den Rückweg in Richtung Bahnhof an. 
Auch wenn nicht alle den gleichen Rückweg 
nahmen, waren wir rechtzeitig am Bahn-
hof. Von den «alten Treberwurstessern» er-
fuhren wir, dass der Zug auch schon verpasst 

wurde, dies ist aber eine andere Geschichte.
Bei der Heimfahrt merkte man dass alle et-
was müde waren, so dass im Zug nicht mehr 
so viel geredet wurde wie bei der Hinfahrt. 
Etwas vor Mitternacht standen wir dann 
wieder am Bahnhof Belp.
Der Treberwurst Ausflug hat sich definitiv 
gelohnt und die meisten werden sicher auch 
nächstes Jahr wieder mit dabei sein!
An dieser Stelle ein ganz grosses Merci an 
Housi Schneider für die tolle Organisation!

 Reto Aebischer

Männerriege
Schneeschuhlaufen

Am Februar 2017 fanden sich 13 MR-Mit-
glieder und ein Gast Teilnehmer beim ver-
einbarten Sammelpunkt ein. Gemeinsam 
fuhren wir unter der Leitung von Sämu 
Hauswirth mit vier PW’s Richtung Gan-
trisch. Auf halber Strecke zwischen Gurn-
igelbad und Berghaus parkierten wir ein 
Auto, zwecks Rücktransport nach Ende der 
Schneeschuhtour. Weiter gings mit den üb-
rigen Autos zum Ausgangspunkt wo zehn 
Mann Ihre Schneeschuhe montierten. Vier 
Mann fuhren mit einem Auto zum Parkplatz 
Wasserscheide, um mit Langlauf oder ein-
fach zu Fuß die Zeit zu verbringen und den 
schönen Nachmittag genießen.
Die mit Schneeschuhe ausgerüsteten mach-
ten sich auf um durch die tiefverschneite 
prächtige Winterlandschaft, Richtung Scha-
lenberg zu stampfen. Bei der Berghütte 
Schalenberg gab’s ein erster kurzer Halt um 
etwas zu Trinken. Weiter Richtung Alphütte 
«Oschoube» wo wir unsere eigene Spur 
ziehen konnten. Bei der Hütte angekom-

men zauberte Sämu einen feinen Walliser 
Weißwein aus dem Rucksack. Jeder durfte 
drei – vier Schlucke Rebensaft aus edlen Be-
chern genießen.
Dann gings weiter im tiefen weichen 
Schnee, der letzten Etappe, zum Auto zu-
rück das der Tourenleiter dort abstellen ließ. 
Im Bergrestaurant Gurnigel warteten bereits 
der Langläufer und die anderen Wanderer.
Nun erst mal einen warmen Kaffee fertig 
oder ein Bier genießen. Ein Jassteppich war 
auch spielbereit. Meine Gegner waren der 
alte und der neue Kassier. Sie waren bes-
ser!!! 
Es meldete sich der Hunger und der ge-
deckte Tisch lässt auf ein Fondue hoffen 
das auch gleich serviert wurde. Später fuh-
ren wir bei klarer Vollmondnacht zurück 
nach Belp. Danke Sämu für dieses schöne 
Erlebnis.

 Paul Stalder
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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.

Valiant Bank AG
Bahnhofstrasse 3, 3123 Belp
Telefon 031 818 21 11
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www.energie-belp.ch Ihr Partner für

Elektrizität

WasserWärme

Kommunikation

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

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

Telefax  031 810 00 30 info@metallbau-stoller.ch

www.metallbau-stoller.ch

Metallbau Stoller Belp AG

Viehweidstrasse 51–53

CH-3123 Belp

 Fenster und Türen Stahlbau

 Wintergarten Torbau

 Reparaturen Treppenbau

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Wir vom Turnverein Belp 

suchen DRINGEND motivierte, aufgestellte und 
teamfähige MUKI-Leiter/innen. 

Leider haben wir für die kommende MUKI-
Saison noch keine neuen Leiter/innen gefunden! 

Es wäre schade wenn wir diesen Kurs nicht mehr 
anbieten könnten! 

…Du bringst einmal in der Woche den Spass an der 
Bewegung den Kindern näher und zeigst ihnen die 

Vielfalt der Turngeräte auf spielerische Art… 

Das Muki-Turnen startet jeweils nach den 
Herbstferien und dauert bis zu den Frühlingsferien. 

Für weitere Auskünfte stehe ich dir gerne zur 
Verfügung: 

Eliane Aegerter, 079/308 32 91  

muki@tvbelp.ch 

www.tvbelp.ch 
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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

Pneuhaus und Garage
Wyler+Kiener GmbH

Mühlestrasse 8
3123 Belp

031 819 37 50

Ihr Partner für alles rund um Ihr Fahrzeug
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Skiweekend
Alles startete wie immer bei der Linde. Dies-
mal fragte sogar niemand, wer denn die 
Linde sei. Denn die gibts ja gar nicht mehr. 
Bei einem wunderschönen Sonnenaufgang 
warteten wir nur noch auf das Auto von 
Ramon. Nach einem beeindruckenden 
Parkiermanöver von unserer Fahrschülerin 
Katja, natürlich unter fachkundiger Anlei-
tung des Autobesitzers, konnten wir den 
Weg nach Leukerbad um knapp 7 Uhr auf 
uns nehmen. Mit zunehmender Südlichkeit 
nahm dann auch ein gewisser Wind zu, den 
die Leute im Radio als Grund für die schöne 
Morgenstimmung angaben. Dieser war 
dann leider auch verantwortlich für die aus-
schliesslich roten Kreuze auf der Betriebsliste 
der Bergbahnen. 
Hmmm, was macht man jetzt? Erst mal auf-
wachen bei Kafi und Gipfeli, um den Tag zu 
planen. Dies war schnell passiert und wir 
machten uns auf zu den Leuker Thermen. 
Auf den Rutschbahnen, im Dampfbad, und 
bei stetigem Wind in den Haaren genossen 
wir einen lustigen Vormittag. 
So viel Wasser und frische Luft macht hungrig, 
und so machten wir uns auf zum nächsten 
Programmpunkt, einem Wallisserplättli... und 
etwas Wein. Somit waren wir dann auch wie-
der gestärkt für den Nachmittagsspaziergang 
im Dorf mit Fachkundiger Unterhaltung eines 
waschechten Leukers mit Liebe zum Detail.

Einige Stunden später (ja, die Führung dau-
erte an ;-)) genossen wir dann das nächste 
Gläschen Wein; was uns aber nicht davon 
abhielt, zur Erholung und aus Aufwärm-
gründen gleich in die nächste Bar einzukeh-
ren. Vernüftig wie wir sind liessen wir aber 
hier vom Wein ab. 
Bei einer feinen Pizza liessen wir es uns gut 
gehen und fassten unser neues Wissen über 
das meist-verschuldete Dorf der Schweiz zu-
sammen. Daraufhin brauchten wir etwas 
Ablenkung von all den Fakten und massen 
uns im Billard, im Töggele und beim Dart 
spielen, denn der Sport war ja tagsüber et-
was kurz gekommen. Man konnte also nach 
wie vor feststellen, welche Nasen* sich frü-
her oder auch heute noch öfters die Nächte 
damit um die Ohren schlugen. Da waren 
die anderen und sogar die Leuker stark be-
eindruckt!
Weil viele immer noch nicht genug Bewe-
gung hatten verschlug es unsere Truppe 
später noch ins «Dancing» wo auch noch 
die letzten Energiereserven ausgetobt wur-
den. Jedenfalls fast bei allen – der eine oder 
die andere hatte beim Heimspazieren doch 
noch etwas Energie übrig und liess sich auf 
eine Schneeballschlacht ein...
Eine kurze Nacht später erstrahlte der neue 
Tag mit vielen grünen Haken auf der Liste 
der Skilifte: Wir schnallten uns motiviert die 



14

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
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Diverses
Gratulationen

Die Männerriege gratuliert seinem Aktivmit-
glied Walter Reist ganz Herzlich zum 70. Ge-
burtstag den er am 22. Februar feiern durfte.
Walter wir wünschen dir für die Zukunft 
alles Gute und viel Glück.

Redaktionsschluss

Für Heft 3/17: 24. Mai 2017

Berichte

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

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

Bretter unter die Füsse und fuhren schwung-
voll los.... Doch wer fehlte denn da? Einer, 
der sonst immer bei den schnellsten mit-
fährt*, hats bereits ausgesteindlet und küm-
merte sich für den Rest des Tages um sein 
Cola und einen gesunden Teint.
Wir danken Sylvia Gasser für die Organisa-
tion und freuen uns aufs nächste Jahr!
 
PS: Parkieren ist nicht jedermanns Sache... 
Das Parking zeigte sich heuer von seiner 
schwierigen Seite: Da waren Decken, die 
etwas gar tief waren, Feuermelder, die zu 
weit in den Raum hinein ragten und dann 
eben dieser Pfosten.... Wer* sich den Be-
drohungen knapp entziehen konnte und 
wer* etwas Pech hatte, bleibt ein Geheimnis 
unter uns....
- Das wichtigste in Kürze: Die Schliessfächer 
befinden sich beim Gemeindehaus unten 

rechts, es hat 22, und links findet man Sack-
messer und.... Mist, wir haben uns doch 
nicht alles merken können!
 
*Namen der Redaktion bekannt
 
 Sarah Berger und Rhea Bieri
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P.P.
3123 Belp

Shop online

www.carlasport.ch

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


