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Kalender

Aktive
Oktober 28./29. | SM Geräteturnen Turnerinnen Mannschaften | Bern | Getu
November 11./12. | SM Geräteturnen Turner Einzel/Mannschaften | Wettingen | Getu
 18./19. | SM Geräteturnen Einzel/Sie+Er | Luzern | Getu
 25. | Jugend-Gerätecup | Belp

Juspo
Oktober 28. | JUSPO-Meisterschaft | Belp, Neumatt
November 25. | Jugend-Gerätecup | Belp

Titelbild

Bild 1: Das Jodlerchörli im Jubiläumsjahr. Foto: Kathrin Eggenschwiler

Bild 2: Zum Abschluss des 37. Gürbetaler Jodlertreffens sorgte der von Melanie Moser 
in Vertretung für Christian Murri geleitete Gesamtchor für einen grossen Publikumsauf-
marsch auf dem Dorfplatz und erntete verdienten Beifall. Foto: Fritz Sahli
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Getu
Wyländer 2017 | 27. August

Es waren einmal 17 Turner/innen des TV 
Belps, die in einem Bus den weiten Weg 
ins Weinland (Zürich) auf sich nahmen. 
Nach zwei Stunden erreichten sie die wun-
derschöne Heimat ihres Chauffeurs. Merci 
Roman!
Dort angekommen, trafen sie auf die vier 
fleissigen Helfer vom Vortag. Topmotiviert 
starteten die Damen an den Schaukelrin-
gen und die Herren am Reck. Zauberhafte 
Leistungen wurden erturnt, wer keine 10 
erreichte, zauberte schlecht. Durch den fal-
schen Zaubertrank, den Kim am Vorabend 
eingenommen hatte, erreichte sie nur eine 
9.80. Doch auch im Weitsprung hatten 
einige Mühe. Das Supermodel der belper 
Turnergruppe (Ramon), verwechselte das 
Bodenturnen leider mit dem Spiel Zeitungs-
lesen, was der restlichen Gruppen ein riesen 
Lachen ins Gesicht zauberte. Bei der Hoch-
sprungprinzessin (Katja) lief es etwas besser. 
Dank ihren langen Beinen schaffte sie es 
über die 1.60m hohe Latte.
Die insgesamt super erturnten Leistungen 
wurden mit drei Küsschen der Ehrendamen/-
herren belohnt, dabei wurden auch die Aus-
zeichnung übergeben. Die Hochsprungprin-
zessin wurde verdiente Erste im 5-Kampf bei 
den Juniorinnen. Mit ihrem Team verpasste 
sie den Sieg und die jungen Belperinnen 
landeten somit auf dem zweiten Rang. Auch 
der Frauenaufreisser (Dani) musste sich mit 
dem zweiten Platz im 7-Kampf der Junioren 
zufriedengeben. 
Mit vielen magischen Momenten und zwölf 
Auszeichnungen im Gepäck, machte sich 
die muntere Turngruppe vom fernen Wein-
land wieder auf den Heimweg. Dabei wurde 
ihre Geduld aufgrund langer Staus auf die 
Probe gestellt. Um Mitternacht erreichten 
sie ihr Ziel in Belp und fielen zu Hause alle 
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berg. Noch etwas verträumt und verschlafen 
breiteten sie sich jedoch voller Motivation 
auf den hervorstehenden Wettkampf vor. Im 
Verlauf des Wettkampfes gestanden die 3 
K1-Turnerinnen trotzdem, dass sie doch et-
was nervös sind. Ihr Fazit war: «Ig würd gern 
aues Schlächte wiederholä» (Alicia, Malin, 

in einen tiefen, festen, jedoch nicht allzu 
langen Schlaf. 

 Anna Streit

Herbstmeisterschaft | 2./3. September

Samstag
Am Samstag, den 2. September besammel-
ten sich alle Turnerinnen aus dem K4 und 
K5 in Kirchberg. Noch etwas schläfrig be-
gannen sie sich in der Kälte des Morgens 
einzulaufen. Der Wettkampf verlief für Alle 
gut. Nur beim Sprung gelang nicht allen 
Turnerinnen ihr gewünschtes Resultat. In 
der K4 und K5 bekamen neun von fünf-
zehn Turnerinnen eine Auszeichnung! Auch 
unser Newcomer zeigte Biss und kämpfte 
sich durch seinen ersten Wettkampf (Allez 
Rüädu!).
Umso gespannter warteten wir auf die Re-
sultate der anderen Kategorien. Zudem war 
der Wettkampf besonders wichtig, da be-
kannt wurde, wer einen umkämpften Platz 
in den  jeweiligen Schweizermeisterschafts-
teams ergatterte. Wie zu erwarten war, ver-
lief die Rangverkündigung für unser Team 
grandios! Wir belegten einige Podestplätze 
und erhielten einige Auszeichnungen. Nun 
kam der Höhepunkt des Abends: Die Be-
kanntgabe der SM Teams. Bei den Frauen 
werden uns Katja (K6), Carmen (K5), und 
Sarah (K5 Ersatz), vertreten.  Bei den Män-
nern sind es, Andreas (K7), Marcel (K7), Da-
niel (KH), Dani (K6), Jaron (K5), Sascha (K5) 
und Andrin (K5 Ersatz) die für uns starten. 
Wir gratulieren noch einmal allen zu ihren 
tollen Leistungen. Den Startberechtigten der 
SM Teams drücken wir fest die Daumen und 
schreien laut: Toi, toi, toi und Hopp Bäup! 
Wir freuen uns schon jetzt alle sehr auf den 
SM Team Wettkampf. 

Sonntag
Am Morgen, um 7.15 Uhr besammelten sich 
unsere tapferen K1-Turnerinnen in Kirch-
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und voller Energie traten auch unsere K3-
Turnerinnen ihrem Wettkampf entgegen. 
Nach einem etwas verpatzten Start am Reck 
konnten sich die K3-Turnerinnen jedoch an 
jedem Gerät deutlich steigern. Ihr Fazit war: 
«Bi de Wärtigsrichter tüä immer d Männer 
viu nätter bewärte aus d Frouä».(Yael, Ja-
nine, Jana). Somit gratulieren wir noch ein-
mal herzlich allen Turnerinnen und Turnern 
zu ihren Leistungen.

 Lou und Malin

SATUS Herbstwettkampf | 20. August

Im Veranstaltungskalender des Mittellän-
dischen Turnverbandes fehlte in diesem 
Jahr ein Jugendsporttag. Doch warum in die 
Ferne schweifen? Schliesslich organisiert der 
SATUS Belp jeweils den Herbstwettkampf 
auf der Sportanlage Mühlematt. Von der 
Anzahl Kinder her hätte sich noch der eine 
oder andere Verein mehr anmelden können. 
Die JUSPO Belp stellte etwa ein Viertel aller 
Teilnehmenden.

Im ersten Wettkampfteil konnten unsere 
Juspoler zeigen, was sie noch vor den Som-
merferien geübt haben. Auf dem Programm 
stand ein dreiteiliger Leichtathletikwett-
kampf mit Ballweitwurf, Weitsprung und 
Sprint. Jedes Kind gab sein bestes und das 
eine oder andere erreichte wohl gar eine 
persönliche Bestleistung. Naja, der erste Teil 
des Wettkampftages war dann doch etwas 
früher zu Ende als wir Leiter uns gedacht 
haben. Die Mittagspause war deshalb umso 
ausgedehnter.

Der zweite Teil der Wettkämpfe war für un-
sere Kidis Neuland. Wie funktioniert eine 
Stafette im Kreis, mag sich manch ein Kind 
gefragt haben. Diese Form des Staffellaufs 
war unserem Turnnachwuchs bis zur Wo-
che vor dem Wettkampf unbekannt. So 
wie uns Leitenden, dass der Wettkampf 
in dieser Form durchgeführt wird… Nicht 
umsonst haben wir in den Informationen 
an die Eltern darauf hingewiesen, dass die 
Kinder Ersatzwäsche mitnehmen sollen. 
Zum Abschluss gab es schliesslich noch den 

Juspo

Sophie). Die nächsten Gruppen K2 und K3 
Turner standen bereits im Geräteraum be-
reit. Voller Elan und Vorfreude starteten sie 
ihren Wettkampf. Wie zu erwarten, verlief 
der Wettkampf bei allen gut. Das Fazit der 
Jungs war: «Der Wettkampf isch eifach guet 
gsi». Die nächste Gruppe stand in den Start-
löchern bereit, um dem Wettkampf entge-
gen zu treten.  Den Wettkampf meisterten 
alle 8 K2-Turnerinnen mit Bravour. Ihr Fazit 
war: «Der Wettkampf het eifach gfägt» 
(Aline, Pia, Jessica, Valerie, Solène, Jael, No-
emi, wElena). Nun war die letzte Abteilung 
dieses Tages an der Reihe. Ausgeschlafen 
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Spass war sowieso für alle Beteiligten gross. 
Gab es doch neben Medaillen und einem 
Geschenksack für alle auch noch für alle ein 
schönes Diplom.

 Fredi Siegrist

«Adventure-Run». Es war nicht einfach ein 
Hindernislauf. Nasse Füsse gab es beim Was-
serbecken sowieso. Wer aber im Schaum-
becken ausrutschte, erreichte das Ziel von 
Kopf bis Fuss in Schaum gehüllt. Henu, für 
einmal war der Weg von einem Wettkampf 
zurück nach Hause nicht weit. Und der 

Jodlerchörli
Ein erlebnisreicher Sommer

Ende Mai war das Jodlerchörli auch wieder 
am Belpfest mit dabei. Trotz der etwas ge-
ringen Besucherzahl fanden unsere Liedvor-
träge anklang.
Am 10. Juni trafen sich die Sängerinnen und 
Sänger mit Anhang auf dem Rossberg bei 
der Familie Moser. Bei schönstem Sonnen-
schein grillierten wir Würste und genossen 
die Aussicht. Schöne Lieder und ein ver-
dientes Mittagsschläfchen fehlten selbst-
verständlich nicht.
Am 27. Juni fand das traditionelle Bräteln 
bei der Familie Bachmann statt. Auch dies 
war ein schöner und gemütlicher Abend. 
Herzlichen Dank an die Familie Bachmann 
mit allen Helfern.
Als letzter Anlass vor der Sommerpause fand 
am 1. Juli das Gartenfest der Langzeitpflege 

und des Altersheims Belp statt. Das Mitta-
gessen mit Fleisch vom Grill und diversen 
Salaten schmeckte allen. Am Nachmittag 
liessen wir gemeinsam Ballone steigen und 
wünschten ihnen allen eine gute Reise.

50 Jahre Jodlerchörli

Vor 50 Jahren gründeten einige Turner das 
Jodlerchörli Turnverein Belp. Dieser Anlass 
will gefeiert werden. 
Nach langer Vorbereitung fand am 9. Sep-
tember der Jubiläumsabend statt. Ein ab-
wechslungsreiches Programm wurde den 
zahlreichen Gästen geboten. Nebst den 
Auftritten des Jodlerchörlis gestalteten die 
Jodlergruppe Bergröseli Alpnachstad, das 
Jodlerduett Daniela und Melanie Moser so-
wie die Familienkapelle Krummenacher mit 
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dem Duett Evelyn und Thomas den Abend 
mit. Die lebhafte und lustige Moderation 
von Margrit Trachsel lockerte das Programm 
erfolgreich auf.
Ein Höhepunkt des Abends bestand aus der 
Ehrung der noch aktiven Gründungsmit-
glieder Peter Schafroth, Franz Balsiger, An-

dreas Liechti, Werner Ammann, Ernst Stett-
ler, Heinz Brönnimann und Alfred Trachsel 
sowie dem nicht mehr aktiven Ehrendirigent 
Ernst Gyger und dem Gründungsmitglied 
Hans Gasser. Diese Kameraden gründeten 
das Jodlerchörli und feierten am 9. Septem-
ber das 50 jährige Bestehen.

Ehrung der noch aktiven Gründungsmitglieder (von links): Peter Schafroth, Franz Balsiger, An-
dreas Liechti, Werner Ammann, Ernst Stettler, Heinz Brönnimann und Alfred Trachsel. – Nicht 
auf dem Bild, aber mit auf der Bühne standen am Jubiläumsabend auch die inzwischen nicht 
mehr aktiven Gründer, Ehrendirigent Ernst Gyger und Hans Gasser. Foto: Kathrin Eggenschwiler

Unsere bestbekannte Gastformation; die Jodlergruppe Bergröseli Alpnachstad. Foto: Fritz Sahli
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ein solches Jodlertreffen nicht realisierbar 
gewesen.
Abschluss des 37. Gürbetaler Jodlertreffens 
bildete der von Melanie Moser in Vertretung 
für Christian Murri geleitete Gesamtchor. 
Mit den Liedern «D'Lüt im Dorf» und «Am 
Thunersee» klang das Jodlertreffen in Belp 
aus. Ein Apéro, von der Gemeinde Belp ge-
spendet, bildete das Ende des «offiziellen» 
Teils. Viele Gäste und Jodlerinnen und Jod-
ler genossen das schöne Wetter noch auf 
dem Dorfplatz und liessen den Sonntag bei 
schönen Liedern, Speis und Trank und guter 
Stimmung ausklingen.
Noch einmal möchten wir allen Helferinnen 
und Helfern, allen Mitgliedern des Ok und 
weiteren Personen, die zum guten Gelingen 
dieses Wochenendes beigetragen haben, 
herzlich danken. Ohne euch wäre dieses 
Wochenende nicht machbar gewesen. 
Viele schöne Erinnerungen dieser 50 Jahre 
Jodlerchörli Turnverein Belp werden uns alle 
weiterhin begleiten; auf weitere 50 Jahre!

 Daniela Moser

Auch Gratulantinnen und Gratulanten 
fehlten nicht. Unter anderen überbrachte 
auch der Präsident des Bernisch-Kantonalen 
Jodlerverbandes, Stephan Haldemann, die 
besten Wünsche zum Jubiläum. Aber auch 
die Trachtengruppe sowie die Gemeinde 
Belp gratulierten herzlich. Wir danken allen 
Gratulantinnen und Gratulanten bestens.
Am 10. September führte das Jodlerchörli 
das 37. Gürbetaler Jodlertreffen durch. Viele 
Jodlerinnen und Jodler, Alphornbläserinnen 
und -bläser und viele Gäste aus Nah und 
Fern reisten an diesem Sonntag nach Belp. 
Eröffnet wurde dieser Sonntag durch die 
Jodlerandacht in der Kirche Belp, die das 
Jodlerchörli Turnverein Belp mit zwei Liedern 
mitgestaltete. Im Anschluss richtete der Ok-
Präsident, Theo Schneider, einige Worte an 
die Gäste in der Kirche und eröffnete damit 
das Jodlertreffen. Die musikalische Eröff-
nung durfte das gastgebende Jodlerchörli 
mit zwei Liedern übernehmen.
Viele Mitglieder des Chörlis und zahlreiche 
Helferinnen und Helfer waren im Einsatz. An 
dieser Stelle gebührt allen ein grosses Dan-
keschön. Ohne so viel Unterstützung wäre 

Männerriege
Velotour | 31. August

Das an der Vereinsversammlung vom Januar 
genehmigte Tätigkeitsprogramm sah vor, 
dass am 31. August unsere Velotour statt-
finden wird. Offenbar hat der Sekretär es 
unterlassen eine Kopie dieses Programms 
an Petrus zu senden, sonst hätte er sicher 
das Ende des warmen Sommerwetters um 
mindestens einen Tag hinausgeschoben.
Martin Rothenbühler als Organisators und 
ich als Chauffeur des Velotransportanhän-
gers trafen uns mit Toni Tettamanti um 

7.30 Uhr in seiner Garage. Toni war bereits 
damit Beschäftigt, dass alle Velos genügend 
Luft in den Reifen hatten, und informierte 
uns über das richtige Entladen und Laden 
der Velos. Wir fuhren los, aber nicht ohne 
die obligate Lichtkontrolle des Anhängers. 
Am Vereinbarten Besammlungsplatz waren 
bereits einige Teilnehmer da. Wir warteten 
noch eine geraume Zeit, weil noch nicht 
alle angemeldeten vor Ort waren, bedurfte 
es noch Telefonate per Handy. Einer mel-
dete sich etwas schlaftrunken und etwas 
Erstaunt, dass wir trotz den schlechten Wet-
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Heimfahrt nach Belp. Unsern Abschieds-
trunk genossen wir im Rest. Frohsinn. Es 
war trotz des Regens ein Erlebnisreicher Tag. 
Danke dem Organisator Tinu Rothenbühler.

Paul Stalder

Heinz Liechti, Ehrenmitglied der 
Männerriege | 15.10.1943 – 3.9.1917

Brutal wurde der stets lebensfrohe und tat-
kräftige Heinz Liechti am 3. September nach 
schwerer, fatal verlaufender Erkrankung da-
hingerafft, ein unverdientes Schicksal und 
eine unsägliche Belastung für seine Gattin 
Yvonne und Familie. Tief betroffen auch 
die Turnkameraden, die ihn in den letzten 
Wochen und Tagen am Krankenbett noch 
besuchen konnten und alle, die ihm 
all die Jahre verbunden waren und an der 
tröstlichen Trauerfeier teilnahmen.

Heinz wurde nach dem üblichen Probelauf 
anfangs 1980 in die Männerriege aufge-
nommen. Wie kam er überhaupt dazu, da 
er doch seine Jugend und aktive Turnerzeit 
in Herzogenbuchsee verbrachte, nun im In-
selspital arbeitete und auch in Bern wohnte? 
Ein verdientes Mitglied der Männerriege war 
sein Arbeitskollege und es ist zu vermuten, 
dass er mit ihm bezüglich Eigenheim in der 
Sonnegg ins Geschäft kam und ihn auch 
gleich in die Turnstunde abschleppte. So 
wurde Heinz ein Belper und er staunte wohl 
nicht schlecht, wie beim Einturnen noch mi-
litärisch anmutende Kommandos ertönten 
und wie knallhart Faustball gespielt wurde. 
Als athletischer und agiler Ballkünstler war 
er rasch akzeptiert und passte mit seiner 
jovialen Art auch gut ins Gefüge der Män-
nerriege.

Nach 16-jähriger Leitung der Männerriege 
durch eine Kapazität  war 1985 ein Wech-
sel angesagt. Es gab nur einen ernsthaften 
Kandidaten, der in seine Fussstapfen treten 

terprognosen uns Entschlossen haben die 
Tour durchzuführen.
Mit total drei PW’s fuhren wir mit 10 Teilneh-
mer Richtung Studen zum Zoo Seeteufel, 
unser Ausgangspunkt der Tour. Vier Teilneh-
mer bevorzugten mit Ihren eigenen Bike, 
E-Bike die Tour zu bestreiten. Nach dem Ab-
laden und Herrichten der Velos fing es doch 
kräftig zu regnen an. Und so beabsichtigten 
wir noch einen Kaffee im Seeteufel zu ge-
nehmigen. Doch der hatte noch nicht geöff-
net und so blieb uns nichts anderes übrig als 
die Regenkleider zu montieren. Bei merklich 
weniger Regen konnten wir Richtung Büren 
a.d.A starten. Wir hatten trotz dem Regen 
unseren Spass und fuhren über Natur und 
Nebenstrassen nach Büren. Ein Restaurant 
direkt an der Aare servierte uns feinen Kaf-
fee und frische Gipfeli. Die meisten von uns 
hatten sich der Regenausrüstung entledigt 
für den Restaurantbesuch, mussten aber für 
die Weiterfahrt wieder auf die Schutzbeklei-
dung zurückgreifen. Es ging nun direkt der 
Aare entlang allgemeine Richtung Leuzigen 
und bemerkten nach einiger Zeit, dass wir 
nicht mehr vollzählig waren. Wir hielten an 
und warteten. Doch als nach geraumer Zeit 
die zwei Vermissten noch immer nicht zu 
uns gestossen sind, entschloss sich Ueli Sch-
mid zur Umkehr um Nachschau zu halten. 
Ueli kam endlich zu uns zurück und meldete 
dass ein E-Bike keine Unterstützung mehr 
liefern wolle. Also ein E-Bike ohne dessen 
Hilfe, da kommt keine Freude auf, gell Max. 
So wartete Max beim Restaurant und Jürg 
kehrte mit seinem Flyer zum Auto zurück 
und holte Max mit seinem Stromer ab. Wir 
sind inzwischen in Leuzigen angekommen 
wo wir im Restaurant Rössli Mittagsrast 
machten. Unser Tour Leiter meldete unseren 
Standort per Smartphone an die zwei ge-
strandeten, die sich dann auch wieder per 
Auto bei uns einfanden.
Nach dem Essen machten sich noch acht 
Velofahrer auf eine etwas reduzierte Strecke 
nach Altreu- Arch-Staad-Büren a.d.A zurück 
nach Studen. Die Velos wieder verladen und 
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konnte: Heinz Liechti. So wurde er  1985 an 
der Hauptversammlung als Leiter gewählt. 
Anfänglich wurde jeder seiner Schritte mit 
Argusaugen beobachtet. Wie gelang es 
ihm, die Riege, ein nicht einfach gestrick-
tes Biotop von Männern mittleren bis hö-
heren Alters, unterschiedlichster Herkunft, 
Biographie und Interessen zu bändigen 
und zu neuen Taten zu motivieren? Wis-
sensdurstig besuchte er die angebotenen 
Leiterkurse, an denen er neue Ideen und 
Erfahrungen sammelte. Das setzte er um, 
indem er das Einturnen mit den Kompo-
nenten Laufen, Gymnastik, Geschicklich-
keit, Kraft,  Ausdauer und harmonisches 
Dehnen mit dazu passender, selbst ausge-
wählter Musik untermalte. Stellvertretend 
für all die abwechslungsreichen Lektionen 
sei die Turnstunde in Erinnerung gerufen, 
als er mit einer raffinierten Kombination 
Engadiner-Ländlerfründe und Dixieland-
band  den hinterletzten Phlegmatiker zum 
Hüpfen und Tanzen brachte. Als die auch an 
auswärtigen Turnieren gefürchtete Schlag-
kraft im Faustball abzunehmen drohte, legte 
er das Schwergewicht auf Unihockey und 

das immer beliebtere und zuletzt allseits 
favorisierte Volleyball. Heinz war der unbe-
strittene, unanfechtbare Leader geworden 
und er hielt den Standard mit einem gros-
sen zeitlichen, physischen und psychischen 
Aufwand 10 Jahre durch und prägte auch 
das gesellschaftliche Leben der Männer-
riege – ein Meisterstück. 1995 verlieh ihm 
die Männerriege die hochverdiente Ehren-
mitgliedschaft.
Heinz war nun wieder gewöhnliches, aber 
fleissiges Aktivmitglied. Nochmals betraute 
ihn der Vorstand 2004 für 4 Jahre mit der 
Aufgabe des Materialverwalters. Im Turn-
betrieb blieb er indessen ein bereicherndes 
Element und im Volleyballspiel oft match-
entscheidend mit Abnahme von Bällen, 
präzisen Pässen oder Rettung verloren ge-
glaubter Bälle.

Heinz war ein brillanter Männerturntechni-
ker mit besonderen charakterlichen Eigen-
schaften. Würde man am Stammtisch nach 
dem Turnen die Frage in den Raum stellen 
– wie war Heinz? – kämen wohl einige in-
tuitive Einschätzungen: Entschlussfreudiger 
Macher, bescheiden und zurückhaltend, 
pflegeleicht im Umgang, sensibel, originell 
im Denken und in der Formulierung, hu-
morvoll.
Was auch immer, in seinem Tun und Lassen 
war etwas Kraftvolles, ohne dass erkenn-
bar ist, woher es kommt. Dieses Geheimnis 
kennt wohl nur, wer mit ihm goldene Hoch-
zeit gefeiert hat  – Yvonne. 

 Jürg Gurtner
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Jula
Gymnastik Oberstufe

Nach der angenehmen Hinreise mit dem 
Car, hatten wir bereits unser erstes Trai-
ning. Da wir dieses JULA einen eigenen 
Tanz zusammenstellen durften, hatten 
wir montags bereits die Musik gewählt 
und unsere Lieder zusammengeschnitten. 
Nach einer erholsamen Nacht, wurden wir 
um 7 Uhr geweckt für den Morgensport. 
Nach dem Frühstück und dem zweiten 
Einturnen / Einwärmen, begann ein an-
strengender aber cooler JULA-Tag. Am 
Mittwochnachmittag machten wir einen 
Ausflug um im Kino «Ich einfach unver-
besserlich 3» anzusehen. Am Abend ha-
ben wir grilliert und konnten mit vollem 
Magen auf einen schönen Tag zurück 
blicken. Am Donnerstag war unser Tanz 
fertig und wir begannen mit dem Fein-
schliff. Nebst unserem JULA-Tanz hatten 
wir noch einen «Michael Jackson Tanz» 
gelernt. Aufführen konnten wir diesen je-
doch nicht, dass es am Ende noch etwas 
problematisch/chaotisch war.
Schon jetzt freuen wir uns auf das nächste 
JULA, wenn der Car ein weiteres Mal auf 
den Dorfplatz fährt und uns auf eine schöne 
Woche mitnimmt.

 Leila, Leonie, Amira, Sima, Leonie, Jenny

Gymnastik Unterstufe

Dieses Jahr war das JULA wieder in Kerns. 
Es hat die ganze Woche fast nur geregnet. 
Aber es war trotzdem sehr cool. Unsere 
Gruppe hat den JULA-Tanz gelernt. Wir ha-
ben immer im Singsaal getanzt. Und am 
Ende der Woche haben wir den JULA-Tanz 
vorgeführt. Wir haben Salsa und Bauchtanz 
gelernt. Während dem Tanzen ging es lu-

stig, schräg und verrückt zu. Danke, dass 
wir diese Woche erleben durften.

 Noelia, Malou, Carla, Selina, Noemi

Gymnastik

Haubi nüni das isch nid so früeh, u für ds Jula 
macht das üs sowieso ke Müeh!
Aber haubi nüni isch früeh, füre Ramon und 
sini Chüe.
Einehaub Stung fahre mir mitemne Car, üse 
Chauffeur macht das wunderbar.
Di ganzi Jula-Nation, turnt mit sehr viu Mo-
tivation.
Mir hei üsi Müeh im Athletik, und üebe ono 
grad üsi Ästhetik.
Grundschu mit der Coco, isch nid immer 
Schoggo.
Aus Irrliechter si mir zwar ke Feä, aber mir 
hei trotzdäm viu Ideä.
Und em Mittwuch schlater, der bös bös 
Muskukater.
A derä Steu möchte mir no säge, dass ds Jula 
o nächsts Jahr wieder wird fäge!!!

 Anina, Sophie und Corina

GETU Gruppe 1

Montag: Wir kamen am Mittag an und 
reumten unser Zimmer ein. Dann assen wir 
Zmittag. Wir ziehten uns um und gingen 
ins Training. Wir hatten 3 Stunden Training. 
Dann assen wir Znacht. Es gab Riz Casimir. 
Dann gingen wir ins Bett.
Dienstag: Wie wurden um 7 Uhr gewekt. 
Dann gingen wir zu Morgentraining. Nach 
dem Training gingen wir Frühstück essen. 
Dann haten wir Training. Nach dem Training 
gingen wir Zmittag essen. Dann hatten wir 
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Preis für unseren Fleiss. Das Essen war fein 
und Damian gemein. Dani ging es schlecht 
(zum kotzen), das fanden wir nicht gerecht.
Unser bester Freund diese Woche, war die 
Schnitzelgrube, welche uns immer zu fan-
gen vermochte. Das Abwaschen machte 
wenig Spass, jedoch zerbrach kein einziges 
Glas. Doppelte Saltis wurden gedreht, und 
unsere Erfahrungen vermehrt. Liebe Grüsse 
die Verfasser dieses Gedichts, dies ist das 
Ende dieses wundervollen Berichts.

 Dani, Damian, Ben, Jaron, Andrin, Sascha

GETU Gruppe 4

Am Montag reisten wir mit dem Car von 
Belp auf Kerns. Dort angekommen genos-
sen wir unseren Luch mit lästigen Wespen, 
die auch daran teilnehmen wollten. Nach 
Einrichten der Schlafräumen machten wir 
uns auf die ersten Trainingsstunden gefasst,  
die aber schnell vergingen. Später gingen 
wir ins Bett.
Am Dienstag hatten wir einen langen Trai-
ningstag vor uns der aber auch schnell 
verging. Am Ende des Trainings schlossen 
wir mit einem Relax-Programm von Rhea 
ab. Zwischendurch wurden wir mit feinem 
Essen von unserer Küche verwöhnt. Wir wa-
ren forh als wir endlich ins Bett konnten. 
Am Mittwoch morgen aufgewachen, mit 
viel Muskelkater, machten wir uns auf die 
nächsten Trainingsstunden gefasst. Nach 

wieder training. Nach dem Training hatten 
wir Pause dann gab es schon wieder Abend-
essen. Am Abend waren alle sehr müde. Und 
das wiederholten wir die ganze Woche, aus-
ser am Mittwoch gingen wir noch ins Kino .

 Noemi, Jessica, Valerie, Elena

GETU Gruppe 2

Das Lager war sehr cool und hat mega 
viel Spass gemacht. Wir haben sehr viel 
neues gelernt. Zum Beispiel Doppelsalto 
in die Schnitzelgrube. Aber immer wenn 
wir etwas nicht konnten, wurden wir von 
unserem Trainer ausgelacht. Er lacht wie 
ein Affe. Trotzdem war es sehr lustig. Ma-
nuel ha sogar den Tsukahara geschafft. Am 
Mittwoch haben wir einen coolen Ausflug 
ins Kino gemacht. Zum Abschluss haben 
wir eine Abschlussvorführung gemacht. Es 
wurde ein Theater über Damian unseren 
Leiter vorgeführt.

 Anina, Dylan, Manuel, Luca, Luana,
 Michèle, Jana

GETU Gruppe 3

Eine Gruppe motivierter und jungen Gerä-
teturner fanden sich in Kerns zusammen. 
Es wurde fleissig trainiert und Mittwochs 
grilliert. Blut, Schweiss und Blasen waren der 



16

letik weiter und zwar mit Sprint und Ball-
weitwurf. Danach waren wir sehr froh dass 
es wie immer leckeres Essen gab. Am Nach-
mittag durften wir in die Schnitzelgrube, 
danach spielten wir noch Brennball und 
Band….
Dann war der Tag schon fast vorbei und wir 
assen Znacht.

Mittwoch (Leon & Mattia): Heute Morgen 
mussten wie früh aufstehen, nur heute 
waren wir besonders müde. Weil jemand 
geschnarcht hat und es hat getönt wie ein 
«kaputes furzkissen».
7.20 Uhr mussten wir auf dem Sportplatz 
stehen. Um uns einzuwärmen, wo das ein-
wärmen zu ende war, hatten wir alle Hunger 
also gingen wir Frühstück essen. Nach dem 
Frühstück bekamen wir eine Zeit wann wir 
am Treffpunkt sein mussten. Dort hatten wir 
unser Velo parat und radelten zum Sarner 
See. Aber wo wir heute Nachmittag hinge-
hen ist noch ein Geheimnis. Es war so ein 
Spielplatz der mit Piraten zu tun hat. Nach 
dem Spielplatz fuhren wir wieder den gros-
sen Stutz mit den Velos.

Donnerstag (Julia, Alisha, Najma, Jael): 
Heute Morgen hatten wir das Trampolin, 
Reck, Ringe und anderes. Es hat sehr Spass 
gemacht. Uns 4 en hat das Reck am besten 
gefallen. Das Jula ist sehr cooool !!!s
Wir mussten ein bisschen früh aufstehen.

dem Mittagessen gingen wir als Spezial-Pro-
gramm in den Kino und schauten den Film 
«Ich einfach unferbesserlich 3» Zuhause an-
gekommen genossen wir alle zusammen ei-
nen Grillabend, wobei es sehr geregnet hat.
Donnerstag morgen, ein regnerischer Trai-
ningstag, begann mit viel Muskelkater. Wir 
hatten wieder volles Trainings-Programm. 
Am abend assen wir als Dessert eine feine 
Glace.
Freitag morgen gaben wir nochmals alles. 
Am Nachmittag konnten wir noch Spielen, 
doch die meisten von uns turnten noch bis 
um 16 Uhr. Am Schlussabend führten ei-
nige von unserer Gruppe einen Tanz auf. Am 
Samstag musten wir haupsächlich putzen 
und dann fuhren wir los in richtung Belp.

 Ramona, Sarah, Shelley, Carmen, Lou,
 Kim, Malin, Katja, Anna, Nadja, Katja

Polysport Gruppe

Montag (Nils & Netis): Wir kamen am Mon-
tag in Kerns an, und gingen auf eine Ve-
lotour. Es war so rutschig und holprig das 
jemand das Pedal verloren hat. Und die Lei-
ter das Velo in den Service brachten. Wo 
wir zurück gefahren sind hat es einen sehr 
holprigen Weg, und er konnte am nächsten 
Tag wieder fahren.
Dienstag (Bastian & Nico):  Wie jeden Mor-
gen im Jula machten wir ein Morgen Fit.
Nach dem zmorgen ging es mit Leichtath-
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Aktive
SMV | 9./10. September

«Juhui, der erste Einsatz an der diesjährigen 
SMV (Schweizer Meisterschaften Vereins-
turnen) ist für einmal erst um 10.52 Uhr 
geplant»… «oh nein, wir müssen nach 
Schaffhausen und somit trotzdem bereits 
um sechs Uhr auf den Zug». In etwa diese 
Gedanken hatten die 9 Turnerinnen der 
Gymnastikriege sowie die 22 Turnerinnen 
und Turner der Geräteriege im Vorfeld. Doch 
die Bedenken wegen dem frühen Aufste-
hen waren bereits nach kurzer Zeit verflogen 
und die Stimmung bei der Anreise schon 
heiter… man spürte, dass die Belper/innen 
bereit sind für ihren Einsatz.
Als erstes kamen die Geräteturner/innen an 
den Schaukelringen zum Einsatz. Die Nervo-
sität hielt sich für SMV-Verhältnisse in Gren-
zen und dies obwohl auch dieses Jahr einige 
zum ersten Mal dabei waren. Wir hatten 
gut trainiert, waren bereit und freuten uns 
auf unseren Auftritt… soweit alles im Griff. 
Nicht so gut im Griff hatten es jedoch die 
Leute von der Musik und spielten uns das 
falsche Lied ab. Nach einigem Hin und Her 
klappte es aber doch noch und so durften 
wir zu bekannten Tönen unser Programm 
vorführen. An den Ringen hatten wir dann 
wieder das Meiste im Griff und turnten ein 
solides Programm mit nur wenigen Fehlern. 
Wir waren gespannt, ob wir es diesmal wie-
der in die Nähe der Auszeichnung schaffen 

oder ev. gar in die Auszeichnung? Mit der 
Note kam dann jedoch die Ernüchterung 
und schnell war klar, dass die erturnten 8.68 
nicht so weit nach vorne reichen würden. 
Immerhin konnten wir einige Vereine hinter 
uns lassen und bei den Spitzenvereinen noch 
etwas Anschauungsunterricht geniessen.
Schon bald hiess es dann aber Szenenwech-
sel und wir machten uns auf den Weg nach 
draussen...zum Glück stand die Gymnastik-
bühne unter einem Zelt, sonst hätten unsere 
Turnerinnen nasse Füsse bekommen. Das 
Ziel war hier weniger die Auszeichnung als 
mit einer guten Leistung ebenfalls einige 
Vereine hinter sich zu lassen. Die Vorführung 
gelang ausgezeichnet, die Bewegungen 
waren synchron und anmutig. Mit der su-
per Note von 8.95 erreichte man sogar das 
Notenniveau der Turnfeste und dies ist für 
SMV-Verhältnisse eine ausgezeichnete Lei-
stung. Die Gymnastikriege konnte sich auch 
weiter vorne in der Rangliste klassieren als 
die Geräteturner/innen und somit kann der 
TV Belp im Gesamten nicht nur mit den Leis-
tungen, sondern auch mit den erturnten 
Rängen zufrieden sein. Mit dieser Zufrieden-
heit reisten einige bereits am Nachmittag 
nach Hause, die anderen aber zog es wei-
ter in Richtung Barzelt um den Abend (die 
Nacht) noch etwas in die Länge zu ziehen 
und die schönen Vorführungen zu feiern.

 Andreas Gasser
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Geprellt und Gezerrt?

DROPA WAllWuRzgel
HIlFT BeI:
Sport- und Unfallverletzungen

Muskelkater und Verstauchungen

Prellungen und Zerrungen

Dies ist ein Heilmittel. Fragen Sie Ihren DROPA Experten oder lesen Sie die Packungsbeilage. 

DROGERIE
FISCHER

Dorfstrasse 5, 3123 Belp
Tel. 031 819 01 83

dropa.fischer@dropa.ch

Steinbach-Garage AG Belp

Ihr Partner in der Region
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Service Service

Lorenz Jaberg . Steinbachstr. 39 . Telefon 031 819 36 36 . www.steinbach-garage.ch

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

ir drucken

ir beraten

ir sticken
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Diverses
Gratulationen

Am 26. Oktober kann unser Aktiv-Mitglied 
Sepp Wächter seinen 70. Geburtstag feiern.
Die Männerriege Belp gratuliert Ihm ganz 
herzlich und wünscht ihm weiterhin alles 
Gute, viel Glück und Gesundheit. Wir hof-
fen, dass Sepp bald wieder aktiv mit uns 
mitturnen kann.

Die Männerriege Belp kann gleich vier Mit-
gliedern zu Ihrem runden Geburtstag be-
glückwünschen.
1. August, Jürg Vaterlaus, 75; 30. August, 
André Heussi, 75; 09.September, Hans-Ueli 
Bachmann, 70; 10. September, Walter Koch, 
75.
Die Männerriege gratuliert seinen vier Ak-
tiv-Mitgliedern ganz herzlich und wünscht 
ihnen gute Gesundheit und viel Glück für 
die Zukunft.
Sie sind auch weiterhin gern gesehene Tur-
ner in der Halle.

Kartengrüsse

Lou Sonnenschein schickt eine schöne Karte 
aus Schottland:

Hallo zäme
I ha hüt mini Wanderig ufem West Highway 
beändet. Wüu ig morn äbe scho witer uf 
Dänemark flüge hani nid dr ganz chönne 
mache sondern ha chli vor Balmaha ag-
fange. Innerhaub vo 7 Täg bini aso när 125 
km gloffe. i gspüres hunne, vorauem haut 
wüu mir 6h am Stück si gloffe. Aus mir när 
ir Stadt si ga ässe am Abe bi ig wines auts 
Grosi zum Restaurant gloffe. 
Vor de Hostels ha ig zum Teil chli Bögli güebt 
u so. Ig freue mi de mega ufds Jula!
Liebi Grüess us Schottland, Lou

Redaktionsschluss

Für Heft 6/17: 22. November 2017

Berichte

Eure Berichte für den Belper Turner und An-
liegen 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!
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P.P.
3123 Belp

Shop online

www.carlasport.ch


