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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 | Winkelriedstrasse 38 | 3014 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
August 06–11. | Jula | Grosswangen | Getu, Gym
 25./26. | Seelandmeisterschaft GETU | Port | GETU
 25./26. | Weinländer | Thalheim | GETU +
September 1./2. | TBOE Herbstmeisterschaft | Kirchberg | Getu
 8./9. | SM Vereinsturnen | Burgdorf | Getu, Gym
 15./16. | Wanderweekend | Alle
 21. | Plauschspielabend | Belp | Alle

Juspo
Juli 07.07–12.08 | Sommerferien
August 06.–11. | JULA | Grosswangen
 25./ 26. | Jugendsporttag TMB | Gümligen
 25./ 26. | Seelandmeisterschaft im Einzelgeräteturnen (nur K5) | Port
September 01./ 02. | Verbandsmeisterschaft Geräteturnen TBOE | Kirchberg
 22.09.–14.10. | Herbstferien

Titelbild

Das Titelbild zeigt die das Getu an der Fête Romande de Gymnastique.
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Aktive Gymnastik
Inspektionsturnen Gymnastik

Am Samstag, 5. Mai 2018 frühmorgens rei-
ste eine kleine Gruppe Gymnastinnen des 
Turnverein Belps nach Rapperswil BE um 
ihr Können am Inspektionsturnen unter Be-
weis zu stellen. In Rapperswil angekommen 
machten wir uns bereits wettkampftaug-
lich geschminkt und frisiert ans Einwärmen. 
Kurz vor dem Vorturnen um 8.20 Uhr  
hiess es noch den roten Lippenstift auftra-
gen und los geht’s. Ja für Einige mag dieser 
Lippenstift ein Detail sein – unglaublich was 
jedoch so ein Bisschen Farbe im Gesicht auf 
die Ausstrahlung einer Turnerin ausmachen 
kann. Geht es doch damit gleich viel «rin-

ger» ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. 
Doch nicht nur Lächeln war gefragt, auch 
die Emotionen «Trauer» und «Aggressivi-
tät» holten wir aus unserem Mimikrepertoir 
hervor. Mit Argusaugen beobachteten die 
Wertungsrichter unsere Kür um uns an-
schliessend hilfreiche Tipps zu geben, wie 
unsere Übung verbessert werden kann. 
Beurteilt wird jeweils die Programmgestal-
tung – Interpretation der Musik, Schwierig-
keitsgrad der Übungen, Überraschungsmo-
mente und vieles mehr – sowie die Technik 
der Turnerinnen – Bewegungsausführung, 
Synchronität und Engagement jedes Einzel-
nen. Danke der Rückmeldungen der Wer-
tungsrichter wissen wir woran wir in den 
nächsten Trainings intensiv arbeiten können 
bis zum Start der Turnfestsaison und dür-
fen uns über einen kleinen Zwischenerfolg 
freuen – einmal mehr vor Publikum und 
einem Wertungsgericht geturnt und eine 
ganz passable Richtnote für die noch junge 
Saison ergattert zu haben. Alles in allem ein 
gelungener Anlass und eine super Standort-
bestimmung vor Beginn der Wettkampfsai-
son. Danke Mädels für euren Einsatz!

 Corinne Ruprecht
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Turnfahrt
Ja, auch kurz vor dem ersten grossen runden 
Geburtstag ist es noch nicht zu spät für eine 
Premiere an der Turnfahrt des Turnverein 
Belps – so passiert dem Schreiberling 😉 End-
lich nach all den Jahren konnte ich mich 
aufraffen und stand pünktlich um 7.30 Uhr 
am Auffahrtsmorgen beim Bahnhof Belp. 
Nicht schlecht staunte ich, als – trotz des 
hervorgesagten Huduwetters – eine grosse 
Tschuppelete TVB’ler den Zug Richtung Bern 
bestieg. Zu unserer Freude durften wir auch 
am Hauptbahnhof noch einige bekannte 
Gesichter aufgabeln und fuhren mit dem 
Bus in die Länggass. Dort setzten wir die 
Weiterreise zu Fuss fort. Wir marschierten 
durch den Bremgartenwald, an der Aare 
entlang zum Wohlensee – natürlich nicht 
ohne kleinen Zwischenhalt zur Stärkung 
mit Hopfentee und Traubensaft – um zum 
Schluss den steilen Anstieg nach Frauenkap-
pelen zu bestreiten. Bis dahin war uns Petrus 
gut gesinnt und verschonte uns mit dem 
Öffnen der Schleusen. Auf dem Festgelände 
wurden wir mit Musik, guter Stimmung und 
vielen anderen Turnkameraden – unter an-
derem auch unserer Männerriege, welche 
den Weg nach Frauenkappelen mit dem 
Drahtesel hinter sich brachte – begrüsst. Just 

zur Feldpredigt weinte der Himmel dann 
doch noch – zum Glück waren alle Bestens 
mit Schirm, Charme und Regenkleidern aus-
gerüstet und so konnte uns auch der Regen-
schauer die gute Stimmung nicht verderben. 
Nach dem offiziellen Teil zog es uns weiter 
auf einen Bauernhof an der Riedstrasse wo 
ein paar von Regenscheuheit Geplagte be-
reits den Grill angefeuert hatten – MERCI! 
Am Trockenen durften wir die mitgebrach-
ten Grilladen und leckeren Salate verspeisen 
und die Kameradschaft pflegen. Die eine 
oder andere alte Erinnerung wurde aus den 
hintersten Ecken des Gedächtnis gekramt 
und sorgte für schmunzelnde Gesichter. Et-
was müde aber glücklich nahmen wir noch 
das letzte Stück bis zum Tram im Gäbel-
bach unter die Füsse um mit dem ÖV den 
Heimweg anzutreten. Ja, dieser Tag hat mir 
gezeigt, was ich in den letzten Jahre ver-
passt habe, für nächstes Jahr heisst es «Ich 
komme gerne wieder!» :D Ein grosses Dan-
keschön unserem Oberturner für die Koordi-
nation, Hans Schneider für die Organisation 
und Ändu für die Navigation – es het gfägt! 

 Corinne Ruprecht
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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

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
info@rosserelektro.ch

wo es einfach 
um sie geht.

Valiant Bank AG
Bahnhofstrasse 3, 3123 Belp
Telefon 031 818 21 11
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Juspo Getu
Kantonalmeisterschaft in  
Utzenstorf

Am Wochenende vom 2. und 3. Juni fand 
die alljährliche Kantonalmeisterschaft im 
Einzelgeräteturnen statt, dieses Jahr in Ut-
zenstorf. Der Turnverein Belp war in den 
Aktiven Kategorien gut vertreten. Die mei-
sten Belper/innen zeigten einen guten Wett-
kampf und können mit ihren Leistungen si-
cherlich zufrieden sein. Aufgrund der hohen 
Anmeldungszahl waren die Startplätze bei 
den Jugendkategorien beschränkt worden. 
Trotzdem zeigten die Belper Nachwuchstur-
ner und Turnerinnen gute und solide Wett-
kämpfe. Dies lässt uns positiv und gespannt 
in die Zukunft blicken.

 Daniel Stucki
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Aktive
Mittelländisches Turnfest München-
buchsee – 8. bis 10. Juni 2018

Gymnastik

Am Samstag Morgen trafen sich das Gym 
und einige vom Geräteturnen am Bahnhof 
Belp. Nach einer kurzen Zugfahrt, einer Bus- 
tour und einem Fussmarsch waren wir auf 
dem Festgelände angekommen. Das Zelt für 
die Übernachtung war bereits aufgestellt 
worden und wir mussten nur noch einzie-
hen :-) Wir mussten nicht sehr lange auf 
die Nervosität warten, denn unser Auftritt 
rückte immer näher… Rhea half uns mit 
einem Aufwärmen, bevor es auf die Bühne 
ging. Mit unseren tollen Tenus und dem 
schönen Make-up betraten wir dann mit zit-
ternden Knien die Bühne. Als unser Auftritt 
vorbei war, verliessen wir vollgepumpt mit 
Adrenalin die Bühne. Nach einer Fotosession 
zogen wir uns um und warteten auf unser 
Ergebniss… Wir erreichten eine Spitzennote 
von 9.31! Mit einem stolzen Lächeln genos-
sen wir noch etwas die Sonne!

 Leila Bouquet

Gege Abe heimers ner sehr gmüetlech gha. 
Glücklech über üsi guete Notene heimer üs 

parat gmacht für am Abe üses guete Resul-
tat z Fiire! Nach es paar Rundine «Fluckibau 
simer de langsam is Festzeut gha ihstimme!
Ou im Barzeut isches deftig abgange. Aso 
ih gloub mir hei iz e grossi Dosis vom Lied 
«079…» becho ;-)
Ih finde ds isch es super 1.Turnfest gsy!!!
Für d Gymfroue hets am Sunntimorge 
näbscht em Zmorge no es Gipfeli gäh. ;-) Es 
Team us Grätturner isch gäge anderi gueti 
Vereine Stafette gloffe, doch leider hets nid 
i d Finallöif glängt.
När isch Zäut abboue, Rangverkündigung 
u Schlussvorfüehrig luege ufem Programm 
gstange. Bim Zäut abboue het guets Team-
work ghufe, mir si nämlech schnäu fertig 
gsi.
Als Verein si mer bir 2. Stärkeklass 3. worde. 
Da drzue het ds Grätturne es 8.89 ir Grät-
kombi und es 9.84 a de Schoukuringe bi-
treit, u mir vom GYM hei es 9.31 tanzet. 
Das si sensationelle Note xi, mir hei üs mega 
gfröit!
Dr Tag isch abwächsligsriich, aber o heiss 
gsi!

 Jessica Buchs & Leonie Moser

Turnwettkampf Fit for Fun/Korbball

Freitag 10.10 Uhr, das Wetter passt, der Zug 
steht bereit, als sich ein kleines Grüppchen 
TV Belper am Bahnhof einfindet.
Begrüssung, Ticket abstempeln, einsteigen 
und schon geht’s los in Richtung München-
buchsee. Im Bahnhof Wankdorf steigt eine 
weitere Turnwettkämpferin in den Zug ein. 
Die noch fehlenden Turnwettkämpferinnen 
treffen wir direkt auf dem Festgelände.
Die Laune ist gut und alle sind motiviert für den 
diesjährigen Wettkampf am Mittelländischen!
In Buchsi angekommen müssen wir uns 
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Punkt. Eigentlich wäre unser Zeitplan mit 
aufwärmen etc. wunderbar aufgegangen. 
Aber eben, mit wieder 15 min. Laufen zum 
Riedli, wurde der Zeitplan doch etwas grö-
ber durcheinander gebracht.
Nach kurzer Aufteilung wer wohin muss, 
läuft ein Teil zügig nun in Richtung Riedli. 
Die anderen bleiben beim Festgelände wo 
der 80m Sprint stattfindet.
Als erstes begutachteten wir die Anlage für 
den Sprint. Eigentlich haben wir mit einer 
Ebenen Fläche gerechnet für den Sprint. As-
phaltbahn oder zumindest eine Rasenfläche 
wie auf einem Fussballfeld. Weit gefehlt, 
dort wo die Sprintbahn abgesteckt war, sah 
es eher aus wie bei einem Crosslauf-Event. 
Auf Deutsch gesagt standen wir vor einem 
«Rüebliacker» auf dem sechs Bahnen mar-
kiert waren. Uns hing der Kiefer doch etwas 
tief als wir das sahen. Der Untergrund war 
sowas von uneben, mit Vertiefungen und 
quer Rillen übersät, das ein regulärer Sprint 
kaum möglich war. Aus unserer Sicht lag die 
Priorität vielmehr darin, sich nicht den Fuss 
oder das Knie zu verdrehen, als weniger eine 
gute Zeit zu Laufen!
Natürlich waren die Verhältnisse für alle 
gleich aber trotzdem hätte man sich für die-
sen Sprint-Event etwas mehr Mühe geben 
können! Nun haben wir auch verstanden 
warum das Kugelstossen verlegt werden 
musste. Das Kugelstossen hätte auf dem ge-
nau gleichen unebenen Untergrund stattfin-
den sollen. Da hat aber der TBM interveniert.
Aber zurück zum Sprint, wie gesagt, auf 
diesem Untergrund war keine gute Zeit 
möglich. Wir absolvierten den Sprint und 
sind danach ebenfalls in Richtung Riedli 
marschiert.
Dort angekommen, wurden wir bereits von 
den Anderen erwartet. Das Kugelstossen 
haben alle mit mehr oder weniger grossen 
Weiten abgeschlossen gehabt. Laut Zeitplan 
standen nun Basketball und Unihockey auf 
dem Programm. Da diese beiden Disziplinen 
ab 14 Uhr absolviert werden konnten und 
keine genaue Zeitvorgabe da war, wer wann 

zuerst orientieren in welche Richtung wir 
gehen müssen. Die Beschriftung «Turn-
fest» beim Bahnhof haben wir vergebens 
gesucht. Na dann eben auf eigene Faust. 
Wobei Münchenbuchsee ja nicht so gross 
ist ;-)! Aber immerhin gross genug dass 
wir ca. 20 min. Laufen müssen bis wir die 
zentrale Meldestelle erreicht haben. Hier 
warten auch schon die letzten TV Belper 
Turnwettkämpferinnen. Notenblätter fassen 
und weiter geht’s zum Wettkampfgelände. 
Dort angekommen, treffen wir auch bereits 
auf die anderen Belper Einzelturner/innen. 
Sie gehen zum Zeltaufbau wir gehen zum 
ersten Wettkampfplatz oder haben dies 
zumindest vor. Da nicht alle die gleichen 
Disziplinen machen, wird der Zeitplan kurz 
besprochen wo, wann, wer an der Reihe ist.
Per Zufall bekommen wir mit einem Ohr 
eine Durchsage mit, worin informiert wird, 
dass das Kugelstossen, nicht wie im Festfüh-
rer beschrieben auf dem Wettkampfplatz 
neben dem Festgelände stattfindet, sondern 
beim Wettkampfplatz Riedli. Alle machen 
grosse Augen. Zum Glück stehen wir ne-
ben einem Info-Point. Also rasch fragen 
was nun Sache ist. Die Person am Infostand 
ist leider noch nicht so Sattelfest und kann 
nicht mit letzter Sicherheit sagen dass dies 
so ist. Glücklicherweise kommt einer aus 
dem OK vorbei. Er bestätigt uns den Wech-
sel des Kugelstossens. Grundsätzlich alles 
kein Problem, nur muss die Verschiebezeit 
von einem zum anderen Platz noch ein-
gerechnet werden. Das ist der springende 
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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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Generalagentur Belp, Daniel Baumann
Bahnhofstrasse 11, 3123 Belp
T 031 818 44 44, belp@mobiliar.chmobiliar.ch

Rasch, kompetent und zuverlässig.
Wir turnen Ihnen nicht auf der Nase herum.

Patrick Baumeler Christine Jordi
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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… 

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

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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800m-Lauf auf dem Programm. Unsere bei-
den 800m-«Sprinterinnen» machten sich 
kurz etwas warm und schon wurde die Serie 
eingeteilt. Die Strecke war nicht ganz Ohne, 
mal etwas rauf dann wieder runter. Mit Bra-
vour wurde auch diese Disziplin beendet!
Zu guter Letzt stand das Steinstossen für An-
nelies auf dem Programm. Da sie dies auch 
schon im letzten Jahr gemacht hatte (war 
ein Versehen bei der Anmeldung ;-) konnte 
sie aus dem Vollen schöpfen.
Einige von uns kamen bei dieser Disziplin 
auf den Geschmack und Liebäugeln schon 
damit diese im nächsten Jahr auch zu be-
streiten! Mal sehen…
Damit war der Wettkampf für alle abge-
schlossen und das wohlverdiente Kühle (für 
einige nicht das Erste aber es war ja auch 
warm) konnte in Angriff genommen wer-
den.
Was danach folgte muss wohl nicht gross 
Erläutert werden. Jedenfalls nicht für all jene 
die bereits wissen was ein Turnfest ist.
Am Abend konnten wir dann noch mit den 

an die Reihe kommt, gab es natürlich einen 
grossen Run. Alle wollten möglichst schnell 
beginnen um danach die restlichen Diszipli-
nen machen zu können. Wir entschieden 
uns zuerst das Basketball zu machen. Bei 
der Abgabe der Notenblätter haben wir be-
reits gesehen dass wir nicht die Ersten sein 
werden. Unsere Notenblätter kamen unter 
einen grossen Stapel anderer Notenblätter. 
Also war Warten angesagt.
Nach einer geschlagenen ¾ Stunde waren 
dann doch noch wir an der Reihe. Im Gros-
sen und Ganzen war die zweite Disziplin mit 
mehr Erfolg zu werten als die Erste. Weiter 
ging‘s zum Unihockey. Dort war der grosse 
Run bereits vorüber und wir konnten uns 
direkt bereit machen. Die einen waren et-
was nervöser als Andere ;-). Alle gaben ihr 
Bestes!
Bei Einigen war dies bereits die dritte Dis-
ziplin, das hiess, eine erste Abkühlung in 
Form eines kühlen Blonden konnten wir uns 
genehmigen. Ja ich weiss, es war vielleicht 
etwas «fies» gegenüber unseren noch voll 
im Wettkampf steckenden Wettkämpfe-
rinnen! Naja, sorry.
Ein letztes Mal musste wieder die obligate 
viertel Stunde zurückgelegt werden, in Rich-
tung Wettkampfplatz beim Festgelände. 
Da wir uns beim Basketball einen zeitlichen 
Rückstand eingehandelt hatten, mussten 
wir sofort zur Weitsprunganlage. Hier hat-
ten sich die Organisatoren grosse Mühe ge-
geben um eine gute Anlage hinzustellen!
Der Weitsprung Wettkampf war weitest-
gehend bereits abgeschlossen. Alle war-
teten nur noch auf ein paar Einzelkämpfer 
;-). Unsere Regula musste zum Glück nicht 
ganz alleine den Weitsprung machen, zwei 
andere Einzelkämpfer haben sich auch noch 
gerade bei der Anlage eingefunden. Die Be-
treuung war dementsprechend sehr gut. Die 
Kamprichter unterstützten die Wettkämpfer 
nach Kräften, nach jedem Sprung gaben 
sie Tipps was man noch verbessern kann 
beim Anlauf oder beim Absprung. Der Weit-
sprung war schnell erledigt, es stand der 
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Da ich mich nun vorgestellt habe, möchte 
ich euch von meinem zweiten Einsatz 
am Turnfest «de fête romande de gym-
nastique» berichtet. Alles was ich erzählen 
kann, stammt aus Geschichten, welche die 
Teilnehmenden im Zelt erzählt haben. Wel-
che davon stimmen und welche nicht, liegt 
alleine im Auge des Betrachters und wird 
wohl für immer und ewig das Geheimnis 
des Turnfestes bleiben.
Es war stockfinster und der Hahn lag noch 
im Tiefschlaf als sich die gesamte Meute des 
TVBs am Bahnhof versammelte. Ich wurde 
bereits am Abend zuvor in den kuschligen 
Bus französischer Marke verladen. Man 
dachte sich wohl, dass wenigstens einer die 
Spache sprechen sollte um den Camping 
zu finden. Die beiden Jungs brauchten aber 
die Hilfe des Buses nicht in Anspruch zu 
nehmen und begannen mich am Samstsg 
Morgen bereits aufzustellen als die Anderen 
noch unterwegs waren. Diese reisten mit 
den ÖVs an. Einige gönnten sich während 
der Reise noch ein Nickerchen und holten 
etwas Schlaf nach oder vor (je nach Be-
trachtungsweise). Andere hatten das Ge-
fühl, dass dies nicht nötig sei und setzten 
es sich zum Ziel dies den Schlafenden in 
eindringlicher resp. aufdringlicher Manier 
mitzuteilen. Nach dem Eintreffen wurde ich 
in Rekordzeit aufgestellt. Jeder Handgriff 
sass; ich hatte das Gefühl die TurnerInnen 
studierten nebst dem Training meine Bau-
pläne.
Der Camping am See war spitze. Das Gras 
war sauber und scharf geschnitten und 
kuschelig weich... Einen solch flauschigen 
Untergrund habe ich noch selten erlebt. 
Warum die TurnerInnen eher auf die super 
Sanitäranlagen als auf das satte Grün stan-
den, begreife ich noch heute nicht. 
Anschliessend begaben sich die TurnerInnen 
auf den Weg um die Gymnastik-Girls zu un-
terstützen– Angeblich war es ein beschwer-
licher Weg mit mehreren Malen Metro- und 
Buswechsel. In der Halle angekommen 
wurde das Gym angefeuert… Die gute Stim-

anderen Belper anstossen nachdem auch sie 
ihren GETU-Wettkampf absolviert hatten.
Um 21 Uhr war die Rangverkündigung aller 
Einzelwettkämpfe. Und siehe da, der Tag 
brachte eine grosse Ausbeute an Medail-
len für den TV Belp! Sogar beim Turnwett-
kampf. Nicht irgendein Treppchen konnte 
besetzt werden. Nein, gleich das Oberste. 
Herzliche Gratulation allen Medaillen Ge-
winnern/innen!
Den Rest des Abends liessen wir gemüt-
lich ausklingen bevor auch schon der letzte 
Zug Richtung Belp auf uns wartete. Einziges 
Hindernis war der 20-minütige Fussmarsch 
zum Bahnhof. Es kann jedenfalls keiner Be-
haupten dass wir nicht viel gelaufen seien 
an diesem Tag.
Ein weiteres Turnfest liegt auch schon wie-
der in der Vergangenheit.
Euch Turnwettkämpfer/innen ein grosses 
Merci!
Äs het gfägt mit öich. Nächschts Jahr wie-
der!

 Reto Aebischer

Fête Romande de Gymnastique 
Lausanne – 16./17. Juni 2018

La fête romande à partir de la vue de 
«Schorsch»

Mein Name ist Schorsch. Ich bin der neue 
Stolz des Turnvereins Belp. Unter Anleitung 
meines neuen Chefs haben mich zwei wa-
gemutige Turner und eine Turnerin aus dem 
muffigen, kalten Lagerraum eines Lic.shops 
befreit und mir neues Leben eingehaucht. 
Eigentlich wurde ich zwei Mal gekauft. Dies 
war auch der Grund zu grösseren Diskussi-
onen und sogar etlichen Sorgenfalten auf 
der Stirn meiner neuen Besitzer. Denn wer 
weiss schon, ob ich zweimal komplett bin 
oder ob man mich überhaupt aufstellen 
kann? Ich bin Schorsch, das neue Zelt des 
Turnvereins Belp.
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Frisch gepudert und herausgeputzt begab 
sich die Turnerschar für das Abendessen 
zum Festgelände. Nach dem Aussehen zu 
urteilen handelte es sich um ein Riz Casi-
mir… Leider konnte weder der Geschmack 
noch die Konsistenz diese Annahme bestä-
tigen. Dieses Abendessen hat die Noten-
skala für Turnfestnahrung nach unten hin 
neu definiert. Mit einigermassen gefüllten 
Bäuchen wurde anschliessend erst in der 
Bar und dann in der Eishalle das Tanzbein 
geschwungen. Einige haben sich unter die 
VIPs gesellt. Nach und nach kehrten die Tur-
nerInnen zu mir zurück und es wurde ruhig. 
Da am Sonntag keine grossen Aktivitäten 
stattfanden, wurde das Ausschlafen richtig-
gehend genossen und die letzten Stunden 
mit Kaffee, «frischen» Gipfeli oder am See 
genossen. Gegen Mittag wurde ich im Eil-
tempo in meine Einzelteile zerlegt. Die Jungs 
und Mädels sind bereits richtige Profis - auch 
wenn nicht alle Päckchen gleich gross ge-
rieten :). Mit letzten Schweissperlen wurde 
ich am Nachmittag wieder vor dem Lager in 
Belp abgeladen.
Mein zweites Lebens mit diesen Leuten – 
meinen neuen Freunden – ist einfach der 
Hammer. Ich kann es kaum erwarten bis ich 
im nächsten Jahr wieder hervorgenommen 
werde und ich mich und mein (!) Verein an 
zwei neuen Turnfesten präsentieren darf.

 Andreas Graf

mung wurde jedoch immer wieder durch 
Pssst-Laute der Speakerin unterbrochen. 
Auch die Musik wurde derart leise gespielt, 
dass man eine Nadel auf dem Hallenboden 
hätte hören können. Unter diesen erschwer-
ten Bedingungen zeigten die Gymnastik-
frauen eine super Leistung, die nahtlos an 
diejenige des letzten Turnfests anknüpfte. 
Leider legte die Jury irgendwelche andere 
uns unbekannte Gewichte, so dass die Note 
alle etwas enttäuschte (8.50).
Wieder an einem anderen Standort fand die 
Gerätekombination statt. Die Getu-Mann-
schaft zeigte einen guten Durchgang und 
konnte sich gegenüber dem letzten Turnfest 
verbessern (8.94). Der dritte Teil fand in der 
Eishalle in Maladiere statt. Das bedeutete 
Zwischensprint auf den Bus und mehrma-
liges Umsteigen ohne sich in der Grossstadt 
zu verirren. Mir ist ein Rätsel wie dies der 
Oberturner bewerkstelligte ohne franzö-
sischer Bauart zu sein. Ein Top-Job! Nach 
zwei Trockendurchgängen galt es ernst. Das 
Programm gelang gut und ergab eine Note 
von 9.28. Somit waren wir der viertbeste 
Verein an den Ringen!
Nach den sportlichen Leistungen und den 
Reisestrapatzen wurde der Ruf nach Apero 
laut und die erste Runde wurde genossen. 
Anschliessend fand gegen Abend eine erste 
Säuberung im lac leman statt. Verschiedene 
Akros und Spicker wurden geübt, welche 
unter anderem auch in horizontaler Lage 
auf dem Wasser, also in einem klassischen 
Plätteler, endeten.
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Lorenz Jaberg . Steinbachstr. 39 . Telefon 031 819 36 36 . www.steinbach-garage.ch
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Diverses
Gratulationen

Wir gratulieren unserem Ehrenmitglied 
Werner Blunier ganz herzlich zu seinem 60. 
Geburtstag, den er am 19.6. feiern durfte. 
Wir wünschen ihm für die Zukunft alles 
Gute und gute Gesundheit.

Kartengrüsse

Liebi Froue
I schicke euch aune ganz liebi Grüessli us 
Portugal. I gniesse z Umereisle grad mega, o 
weni miess zuegä, dasses scho chli komisch 
isch am Fritig Abe nid mit öich ir Haue z 
stah – bsunders ize wo d Turnfescht immer 
nöcher rücke. I muess säge, i wär scho u 

gärn drbi, drum wünschi öoch vo ganzem 
Härze viu Erfoug – dir rocket das! U o weni 
gd öppe 2000 Kilometer wyt furt bi, dänki 
de ganz fescht a öich. PS.: Siuvie i hoffe du 
bisch wieder vou fit u chasch mit drbi si! 
Bis gly, Laura

Redaktionsschluss

Für Heft 4/18: 15. August 2018

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

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

• kompetent
• zuverlässig
• nah

Seit 40 Jahren

Tel. 031 819 10 38
Fax 031 819 48 09

straub
hydraulik ag
       3123 belp


