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Der Belper Turner
Präsident: Marcel Burren | Fliederweg 6 | 3098 Köniz | 079 702 39 90
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Konto: Valiant Bank Belp | Clearing 6300 | CH57 0630 0016 2010 4220 7
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Druck: Jordi AG – das Medienhaus | Aemmenmattstrasse 22 | 3123 Belp

Kalender
Aktive
August
September
Oktober
November

7.–12. | Jula | Kerns
9./10. | SM Vereinsturnen | Schaffhausen | Getu, Gym
28./29. | SM Geräteturnen Turnerinnen Mannschaften | Bern | Getu
11./12. | SM Geräteturnen Turner Einzel/Mannschaften | Wettingen | Getu
18./19. | SM Geräteturnen Einzel/Sie+Er | Luzern | Getu

Juspo
Juli – August
August
Sept.– Okt.
Oktober

08.07.–13.08. | Sommerferien
07.–12. | Jula | Kerns
23.09.–15.10. | Herbstferien
28. | JUSPO-Meisterschaft | Belp, Neumatt

Frauenriege
Juli – August

08.07.–13.08. | Sommerferien

Männerriege
Juli – August
08.07.–13.08. | Sommerferien
Alle
September

9./10. | 50 Jahre Jubiläum Jodlerchörchli & 37. Gürbetaler Jodlertreffen | Belp
16./17. | Wanderweekend
22. | Plauschspielabend | Belp

Titelbild
Am Wochenende vom 16. bis 18 Juni fand in Reichenbach das Oberländische Turnfest statt.
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Für die kommende MUKI-Saison suchen wir noch weitere Leiter/ innen!
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weitere Leiter/innen!

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

Es wäre schön wenn wir mehrere Kurs anbieten
Für weitere Auskünfte stehe ich dir gerne zur Verfügung:
könnten!
Eliane Aegerter, 079 308
32 91, muki@tvbelp.ch, www.tvbelp.ch

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

Männerriege

Vielfalt der Turngeräte auf spielerische Art…
Das
Muki-Turnen startetwurde
jeweils
nach den
Turnfahrt
das Dutzend der velofahrenden Män-

Herbstferien
undrechtdauert
bis zu
den
Frühlingsferien.
Schon vor meinem
früh gestellten
Martin
führte
die Radlerschar auf einer
nerriegeler komplettiert.

Wecker sorgte die Sonne für eine wunder-

Schlaufe via Münsingen, Kiesen, Jaberg,

klarblauen Himmel sorgten auch später nur
die Kondensstreifen der Flugzeuge für feine
Kontraste. Also ideales Wetter für Ausflüge
an diesem 25. Mai, mussten sich diejenigen
gesagt haben, die sich um 7.30 Uhr auf dem
Dorfplatz mit ihren Fahrrädern einfanden.
Dank eines Zugangs von der Frauenriege

chenthurnen. Dort konnten wir uns einen
ersten Eindruck verschaffen und mit einem
Kaffee für die anstehenden Höhenmeter stärken. Dank Handy fand auch unser
Schlussfahrer, der sich unterwegs mit einem
Wegmeister versäumt hatte und so den Anschluss prompt verpasste, auf eigener Route

farbige Morgenstimmung
und am
Kirchdorf
Brätliplatz
Fürvolle,
weitere
Auskünfte
stehe
ichvorerst
dir zum
gerne
zurin Kir-

Verfügung:

Eliane Aegerter, 079/308 32 91
muki@tvbelp.ch
www.tvbelp.ch
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hierher. Nun galt es, auf kurzer Distanz 100
Höhenmeter zu bewältigen. Einige zogen es
vor, ihr Gefährt in Mühlethurnen zu parkieren und den Aufstieg zu Fuss zu absolvieren.
Auf dem Festgelände Räbhubel angekommen, hielten wir vergeblich Ausschau nach
der Fahne des TV Belp. Die Fusstruppe hatte
einen Umweg in Kauf nehmen müssen und
traf dadurch etwas verspätet ein. Der Präsident des TBM begrüsste die Mühlethurner, die Kirchenthurner sowie alle anderen
anwesenden Turner (ohne h!). Mit einem
Exkurs in Geographie zählte er sämtliche
angeschlossenen Turnvereine im Verbandsgebiet auf, fein säuberlich geordnet nach
ihrer Lage im Gürbe-, Aare-, Kiesen-, Worblental … usw. Dem anschliessenden Feldgottesdienst lag das Thema Freiheit zugrunde.
Um die Mittagszeit traf sich die gesamte Belperschar an der Moosgasse in Kirchenthurnen beim vorbereiteten Brätliplatz. Der
bereitstehende Grill verwandelte im Nu die
mitgebrachten Häppchen zu feinen Köstlichkeiten. Alle konnten so ihren Hunger und

insbesondere den gewaltigen Durst stillen.
Zwei Pedaleure verabschiedeten sich gleich
nach dem Essen belpwärts. Etwas später
machte sich auch der restliche Velotrupp auf
den direkten Heimweg in der Hoffnung auf
ein Bier in der Oldtimer-Galerie. Doch es wär
zu schön gewesen! Spontan lud Kurt deshalb die Gruppe in seinen Garten ins Toffenholz ein, wo wir den Nachmittag gemütlich
bei Flüssigem und Glace ausklingen lassen
konnten. Kleine Pannen sind bei uns leider
schon fast Standard: Diesmal traf es einen
Teilnehmer kurz vor der eigenen Haustüre
tatsächlich noch mit einem Platten. Nach
39,99 Tageskilometern stieg ich zu Hause
vom Rad.
Danke Martin fürs Auskundschaften und
Durchführen dieser Tour und ein grosses
Merci an Gassers für ihre spontane Gastfreundschaft.


Bruno Stalder
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ir drucken
ir sticken
ir beraten

•

Installationen

•

Reparaturen

•

Telefon

•

EDV-Kabelsysteme

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

Unsere Öffnungszeiten

Dienstag - Freitag
8.30 bis 12.00 - 14.00 bis 18.30 Uhr
Samstag 8.30 bis 16.00 Uhr
Montag ganzer Tag geschlossen

wo es einfach
um sie geht.
Valiant Bank AG
Bahnhofstrasse 3, 3123 Belp
Telefon 031 818 21 11

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
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Aktive
Oberländisches Turnfest Reichenbach
Wi das a de Turnfest so üblech isch hei sich
die erstä Belper scho am Fritimorge in Richtig Richebach ufe wäg gmach für sech im
Einzugrätturne unger Bewis ds steuä.
Es isch e wahri fröid gsi wemä gse het wi viu
gueti EinzuturnerInnä dr TVB mitlerwilä het
und wi viu das insgesamt vo üsem Verein
gstartet si.
19 wagemuetigi Belper hei sech dem Wettkampf ds Richebach ufem Flugplatz gsteut.
Sie aui hei am schregä Reck, am unäbänä
Bode und der Hitz vo däm Turnfestfriti trotzet.
Oh ds Revival vo üsne 3 Sektionspezialiste
isch mit Ungestüzig vom ahgreistä Fanclub
definitiv glunge.
Später ar Rangverkündigung hets de oh
no vore Stimm (vom junge Gmües) usem
Getu gheissä … Bäup isch scho eifach chli

e Macht … u irgendwo düre het di Stimm
scho chli rächt.
D Bilanz vom erstä Wettkampftag het nämlech so usgsee … wi gseit hei mir 19 Startendi gha .
I jedere Kategorie (bis uf eini) mit Belperbeteiligung hets mindistens 1 Uszeichnig / Podestplatz gä. Mir hei insgesamt dörfe 2
Goldmedaille, 3 Silbermedaille u 2 Uszeichnige entgägänäh.
Am gliche Tag het o no ds F4F bim Turnwettkampf um Bestresultat kämpft. Egau
ob bim Chugustosse, bim Basketbau, bim
Unihockey oder bim Secklä überau hei sie
gschwitzt, kämpft u eifach aues gäh. Umso
schöner isch de oh bir Rangverkündigung
gsi das für d Regula e Podestplatz usegluegt
het. Und ou hie si 2 Uszeichnige i Belperbsitz
übergange.
Aune herzlechi Gratulation für ihri tollä Leistigä!
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Bimne tollä u lustigä Abä ir Bar isch so dä
erst Turnfesttag im Oberland am Ändi zue
gange. Bi teunä chli früecher als bi angerne
aber definitiv bi aune lustig.
Da dr zwöit Wettkampftag für üs Belper
ersch am Haubi5i gstartet het, isch ou d Besammlig für aui die wo nache si cho nid allzu
früeh gsi … gstört het das äuä niemer … so
hei ömu aui ihre Schönheitschlaf becho.
Gstartet isch de ds Gym mit ihrere nöiä mystischä Kür. I ihrnä wiisä, elegante Blousli hei
si d Kampfrichter chönne vo sich über züge
und e Note vo 9.12 verbuche … huere guet!
Nachem Gym het sech de ds Getu oh langsam afah ihwermä. Sie hei sich chli anes
ruhigers Plätzli verzoge u si dert nomau d
Programm im Chopf dürenange.
När hets aber ernst gulte. Ds Ringprogramm
het chum ahgfange u ds Publikum isch sch
begeisteret gsi. Es het richtig fröid gmacht
so dörfe ds turne u di Begeisterig dür ds
ganze Programm düre ds gspüre. A derä
Steu nomau es grosses mersi ad Ringversteuerinä wo vom Gym ihgsprunge si.
Nachemnä glungnige erstä Programm
isch der Ablouf glich gsi wi bim erstä mau.
Träffpunkt bim stille Plätzli zum ds GK-Programm düre ds loufe. U de hets de dert
oh wider gheise : Iz gsee mir der TV Belp ir
Gerätekombination. Oh das Programm het
für ds erste Mal meh oder weniger guet
klappet. D Resultat es 9.49 bi de Ring und
es 9.05 ir GK.
Oh ds Korbball het ihre Wettkampf a däm
Tag absolviert. Ds 6t hei sie im Fachtest es
7.50 erspiut und so ihre Teil zum 6. Platz im
Vereinswettkampf chönnä bitrage.
Nachere teilwis churze Nacht isch de dr
Sunnti ahbroche. Meistens findet dä Sunntimorgä ohni Sportlechi Beteiligung vom
TVB statt. Meistens. Nid a däm Turnfest.
10 Athletinnä u Athletä hei sich a däm
Sunntimorge us de Schlafseck erhobä u
hei sich für d Pändustaffetä paratgmacht.
Ohni vorhär jemaus würk güebt ds ha hei
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di 10 Grätturnerlis ds gfüu gha, doch mit
mache iz mau PS u das am Sunntimorge.
Es isch scho es chliises Highlight gsi wo
die 10-chöpfigi Mannschaft i ihrnä nostalgische, rote TVB-liibli i däm Vorlouf ah Start
isch. U de bim Startschuss si aui gescklet
was die Bei no grad här gäh hei. D Fans
hei gschroue u d «Ussesiter» si gsecklet u
gsecklet. Ds Resultat … jess mir si nid letscht … Nachdäm mir üs völlig uspumpet
wider zämä gfunde hei, hei mir üs ufe Wäg
gmacht für ga ds Zäut ds versorge. Abe … iz
chunnt ds grosse ABER. Ufem wäg für zum

Zäut si de d Finaliste vor Stafettä bekannt
gäh worde. Di erstä 5 – klari Liechtathletä u
zur grosse Überraschig vo aunä … wär het
sich als 8. no i Finau inä gschlichä …üsi 10
Grätturnerlis vom TVB u das no mit Stabfähler … niemer hets würk chönne gloube
u aui hei enang fasch chli usglachet. U so
isch de dä Finau i ahgriff gno wordä. Mit
liecht schwärä Bei … zerigä … oder angernä
körperlichä Liidä het dä Finau ohni Stabfähler si Louf gno. Ds Schlussresultat isch de dr
7. Platz gsi u i würd sägä das isch meh aus
übertroffä.
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TRAINING & THERAPIE | HÜHNERHUBELSTR. 64 | +41 31 812 11 33 | MAIL@AIRPORTFITNESS.CH

Postkarten,
Visitenkarten,
Flyer und
mehr.
Günstig, schnell
und einfach drucken!
Schau vorbei auf
www.printzessin.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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Holzbau Wägli AG
Allmendweg 251 3123 Belp
Umbau, Innenausbau
Treppenbau, Isolationen
Tel. 031 819 13 12
Fax 031 819 62 23

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

Christine Bratschi

Daniel Buntschu

Bruno Messerli

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

Elektrizität

Kommunikation
Telefax 031 810 00 30

✓
✓
✓

Wärme

www.energie-belp.ch

Wasser

Ihr Partner für

Fenster und Türen
Wintergarten
Reparaturen

info@metallbau-stoller.ch
www.metallbau-stoller.ch
✓
✓
✓

Stahlbau
Torbau
Treppenbau

Metallbau Stoller Belp AG
Viehweidstrasse 51–53
CH-3123 Belp
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Das si so im grobä di 3 Täg Turnfest im Oberland gsi. Es isch e tollä Ahlass gsi u het abartig gfägt.


Katja Schürch

Regionalturnfest Böckten
Nur eine Woche Zeit um sich wieder in Form
zu bringen... Und schon steht Böckten an! Einigen sah man das strenge Vor-Wochenende
noch etwas in den Augen an, als wir frühmorgens in Belp in den Zug stiegen. In Böckten angekommen, sahen wir beim Marsch
zum Zeltplatz, dass sich die Basebieter richtig
Mühe geben: Das ganze Turnfestareal (d.h.
das ganze Dorf) war mit blau-weissen Fähndli
geschmückt, überall herzige Verzierungen
und die Leute freundlich und unkompliziert.
Der Zeltplatz liess uns auch staunen, da war
alles voller Traktore mit riesigen Wagenanhängern, jeweils beschriftet mit dem TV Namen... gehen die wohl auch so an die Fasnacht? Unter der fachmännischen Leitung
von Geier war das Zelt wie immer schnell
aufgestellt und das Gymnastik machte sich
auf um zu schminken «Frisürelen» und
Einturnen. Wir Getus folgten etwas später
nach und sahen uns die ersten Programme
an – das ganze Getu war unter freiem Himmel!- und sahen dass wir unter Umständen
zumindest bei den Schaukelringen gute
Chancen hatten ganz vorne mitzuspielen.
Dann machten wir uns auf in die kleine Dorfhalle, wo die Gymnastikriegen ihre Auftritte
hatten. Mit einer einstudierten La-Ola-Welle
machten wir in der grauen Halle etwas Stimmung und hofften, so die Belper Tänzerinnen
anzuspornen, die ihr Strahlen leider in die
Turnhallenwand investieren mussten... Das
Publikum hatte nur auf der einen Seite Platz.
Unter diesen Voraussetzungen meisterten
sie das mit Bravour und zeigten eine schöne
Kür! Im Anschluss liessen sie verlauten, dass
es schon noch etwas besser hätte laufen
dürfen und auch die Freude von der nahen

Wand etwas eingedämmt wurde. Wir aber
fanden es tiptop. Mit der Note 8.90 lagen
sie aber entsprechend ihrem Gefühl ein bisschen tiefer als in Reichenbach, aber immer
noch sehr gut! Danach waren die Schaukelringe an der Reihe. Wiederum durften wir
auf die Unterstützung von zweien von Gym
zählen, die uns beim Ringe verstellen halfen
und auch schon bei durchlaufen mithalfen.
Und so war es soweit. Es war ein ganz anderes Gerüst als in der Vorwoche, und einigen fehlte unter freiem Himmel halt schon
die Orientierung der Turnhallendecke... was
den Gymnastinnen zu viel, war einigen Getus
hier zu wenig :-). Somit zeigten auch wir ein
Programm, das dem der Vorwoche etwas
nachstand. Einige Stürze, zwei Übungsfehler und eine Unsynchronität... aber dafür
das unbezahlbare Gefühl des Fliegens, dem
blaugrauen Himmel entgegen... genau wie
es sich Särle seit langem wieder einmal gewünscht hatte! Mit der Note 9.57 lagen wir
deutlich höher als wir uns erhofft hatten nach
unserer Darbietung, wow! Die Gerätekombination (GK) folgte bald darauf. Wieder frisch
eingeturnt und ready freuten wir uns auf die
bereits letzte Darbietung der GK in diesem
Jahr, denn der SM werden wir nur schaukeln.
Bereits beim Matten aufstellen verbrannten
wir uns die Füsse, denn plötzlich hatten sich
alle Wolken aus dem Staub gemacht. Nach 3
Minuten einturnen hielten wir es schliesslich
nicht mehr aus und rollten die Spiethteppiche
darüber aus... die brannten etwas weniger.
Noch einmal probierte jeder die Federkraft
der neuen Unterlage aus, bevor wir uns in
Reih und Glied aufstellten. Mit diesem Publikum und der schön gleichfarbigen ebenen
Unterlage ;-) machte es gleich doppelt so viel
Spass, und das merkte man! In diesen Momenten lohnen sich die investierten Stunden
und das Kopf-Zerbrechen um Laufbahnen
und Aufstellungen immer bei Weitem. Das
Programm gelang uns deutlich besser als in
Reichenbach aber wurde mit der Note 9.08
fast gleich bewertet. Das ist wohl ausgleichende Gerechtigkeit.
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Nun war nur noch Festen angesagt: Es gab
Apéro, eine Rede..... halt, da kam noch ganz
viel Wasser und Gekreische dazwischen.
Wie immer halt. Dann weiter mit Apero und
schon bald Znacht, dann feiern und tanzen,
eine Handstand- und eine Fluckiball-Challenge, dann weiter tanzen und gesprächlen. Über die Nacht möchte ich lieber nicht
reden... Nur so viel: Die schmucken Basler
Wagons werden 24h genutzt, und «hüüüt
schlooooooft niiiiiiemmaaaaa» *duff duff
duff* gefühlte 20 cm neben meinem Mätteli.

Der Sonntag verlief dann dementsprechende müde und es zog alle nach Hause.
Alle bis auf 2 gute Seelen, die ausharrten
und uns den schönen Pokal unseres verdienten 3. Ranges in der 1. Stärkeklasse mit
nach Hause brachten! Was für eine Freude!
Merci Roman und Katja, und merci unseren
Ringverstellerinnen Corinne, Dänele, Christa
und Laura, und unseren SektionsleiterInnen
Christa, Corinne, Roman und Andy. Mit sore
Gruppe fägts!


Rhea Bieri
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Steckbrief

Vorname/Name: Daniela Stettler
Lieblingsjahreszeit: Summer
Wie man dich nennt: Dänälä / Däni / Möngi
Geburtstag: 27.11.1985
Turnerkarriere: Muki / Kitu / Meitschirige Unger- und Oberstuefe / Liechtathletik / Gymnastik Aktive
Hobbies: Turnverein
Lieblingsessen: Rahmschnitzu / Umelette

Schlimmste Angewohnheit: Gäbele, mite
Finger knacke
Mit welchem Tier würdest du dich identifizieren? Chatz, die schlafe ou gärn
Was würdest du als erstes tun, wenn du
in der Lotterie gewinnst? Ga fiiire
Wie kann man dich am besten beeindrucken? Ke ahnig

Lieblingsgetränk: Ice Tea
Lieblingsserie und Lieblingsfilm: Grey’s
Anatomy u Fiume giz ganz mänge

Vanille oder Schokoladeneis? Ganz klar
schoggi!!
Mayonnaise oder Ketchup? Mayo

Lieblingsmusikrichtung: Da bini offe. Eifach ja nid das Bum Bum und NZ NZ züg.

Migros oder Coop? Migros
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Kompetente Dienstleistung - für alle Automarken.
Damit Sie immer ein gutes Gefühl haben.

Werkstatt - Carrosserie - Verkauf

BELWAG BELP
Viehweidstrasse 12
3123 Belp
Telefon 031 819 11 55

ir drucken
ir sticken
ir beraten
Unsere Öffnungszeiten

Dienstag - Freitag
8.30 bis 12.00 - 14.00 bis 18.30 Uhr
Samstag 8.30 bis 16.00 Uhr
Montag ganzer Tag geschlossen
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Diverses
Gratulationen

Redaktionsschluss

Der Turnverein gratuliert seinem Ehrenmitglied Brigitte Künzi ganz herzlich zu ihrem
60. Geburtstag. Brigitte wir wünschen Dir
für die nächsten Jahrzehnte eine gute Gesundheit, viel Lebensfreude und genügend
Ruhe wenn Du sie brauchst.

Für Heft 5/17: 20. September 2017

Unser Ehrenmitglied Kurt Gasser darf am
26.7. seinen 65. Geburtstag feiern. Als Präsident Männerriege und aktiver Helfer und
Mitdenker ist er auch bei uns im Stammverein oft noch dabei und geschätzt. Kurt, für
deinen neuen Lebensabschnitt wünschen
wir dir alles Gute und eine gute Gesundheit.

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

An die Inserenten
Wenn Sie Korrekturen haben, teilen Sie uns diese bitte per E-mail mit:
medien@tvbelp.ch. BestenDank!

riegelwerbung.ch

R O D E R

O P T I K

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

gutsehen
gutaussehen
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P.P.

3123 Belp

www.carlasport.ch
Shop online

