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Kalender
Aktive
Juli
Juspo
Juli

Frauenriege
Juli

15.07. – 20.07. | JULA | Tenero
06.07. – 11.08 | Sommerferien
15.07. – 20.07. | JULA | Tenero

06.07. – 11.08 | Sommerferien

Männerriege
Juli
06.07. – 11.08 | Sommerferien

Titelbild
Das Titelbild zeigt die Juspo-Gruppe und die Einzel-Turnenden am ersten ETF-Wochenende.
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Turnfahrt
Männerriege
4O° C zeigte das Thermometer bei Sonnenaufgang am Auffahrtsmorgen, dem
30. Mai. Immerhin präsentierte sich der
Himmel in Blau nach all den Wolken und
Platzregen der letzten Zeit. 4 Männerriegeler wollten mit Martin Rothenbühler per
Velo die Turnfahrt unter die Räder nehmen.
4:1 stand das Verhältnis gewöhnliche Velos zu E-Bikes. Start war um 7.30 Uhr beim
Restaurant Sternen. Die Route führte über
Muri – Wittigkofen – Schosshalde zur grossen Allmend und dann kurz eingeklemmt
zwischen Bahngeleisen und Autobahn via
Zollikofen nach Kirchlindach. Bevor wir uns
zum Sammelplatz auf der Leutschen begaben, mussten wir an unserem vorgesehenen
Grillplatz Kaffee(mit) und Nussgipfel testen.
Hans Schneider hatte die Kaffeemaschine
für uns bereits installiert. Nach dieser Stärkung machten wir uns auf zum Festplatz,
wo wir gleichzeitig mit der Fahne des Turnvereins und den Wandernden eintrafen.
Von diesem herrlichen Flecken am Waldrand
– bei inzwischen angenehmer Temperatur –
reichte der Blick vom Bantiger über den Belpberg und die Hochhäuser in Berns Westen
weit ins Welschland bis zu den Jurahöhen.
Die Hochalpen und selbst die Stockhornkette zeigten sich noch im frischen Weiss der

letzten Tage. Der Gemeindepräsident stellte
kurz seine ländlich geprägte Gemeinde vor,
die sich von der Aare bei Herrenschwanden
(mit der bekannten Halensiedlung, die vor
60 Jahren entstanden ist und als Meilenstein
ökonomischer Bauweise gilt) bis auf die
Höhe des Schüpbergs erstreckt und 3100
Einwohner zählt. Der Ortspfarrer sprach
zum Thema Fischen. Er selber war kürzlich
in Irland eine Woche lang auf Fischfang. Infolge des äusserst niedrigen Wasserstandes
blieb sein Bemühen jedoch erfolglos. Dann
leitete er über zum Fischzug des Petrus in
der Bibel, der mit seinen Kollegen die ganze
Nacht hindurch keinen einzigen Schwanz
gefangen hatte. Wider alle Vernunft und gegen jegliche Erkenntnis versuchten es diese
Fischer auf die Aufforderung hin trotzdem
bei Tage nochmals und siehe da: die Netze
vermochten die reiche Beute kaum zu fassen! Mir kam dabei der Ausspruch in den
Sinn: «Wer kämpft, kann verlieren – wer
nicht kämpft, hat schon verloren.»
Zurück beim Bauernhof konnten wir Radler
unsere Fleischstücke dem Grill übergeben
bevor der Hauptharst des Turnvereins zu
Fuss eintraf. Als nach dem Essen das obligate Fussballspiel angesagt war, wurde es
für die Velogruppe Zeit, sich auf den Heimweg zu machen. Via Halenbrücke – Bremgartenwald – Weiermannshaus lotste uns
Martin sicher durch den Stadtverkehr und
via Wabern zurück an den Ausgangsort.
Kurz vor 16 Uhr trafen wir nach 44 abgestrampelten Velokilometern wohlbehalten
und pannenfrei wieder in Belp ein.
Danke Martin für die ganze Organisation
dieser Tour und ein Merci an Hans und seine
Helfer fürs Einrichten und Betreiben des
Grillplatzes.


Bruno Stalder
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Aktive
What a day! Früh morgens um 7.30 Uhr
muss die Frage, wieso dieser Wecker bereits
klingelt, durchaus erlaubt sein. Gleich nach
dem Öffnen der Fensterläden wird es jedoch
klar – eine Turnfahrt bei diesem Prachtswetter darf sich keine Turnerin und kein
Turner entgehen lassen. Nach einer kurzen
Reise mit dem Zug und Postauto beginnt die
Wanderung im schönen Wahlendorf. Kaum
gestartet trifft das muntere «Turnergrüppli»
auf den ersten Bekannten. Ein kleines Kaffee, ein kurzer Schwatz, und schon geht
es weiter Richtung Kirchlindach. Die kleine
Wanderung führt die Turnenden und ihre
Freunde durch das saftige Grün von Wald
und Wiese, bevor sie auf die wunderschöne
Erhöhung des Turnfahrtgeländes kommen.
Praktisch zur selben Zeit findet sich auch
die Fahrradequipe der Männerriege ein und
gesellt sich zu unseren Wandervögeln. Mit
Blick auf das atemberaubende Bergpanorama und die Stadt Bern, lauschen alle den
Klängen der Kirchlindacher Musik und den

kurzen Reden der Organisatoren. Wie immer scheut sich Keiner mit Freunden anderer
Vereine anzustossen, Anekdoten aus längst
vergangenen Zeiten zu erzählen und alle
Neuigkeiten übers bevorstehende ETF auszutauschen. Gut 1 ½ Stunden später geht’s
aber auch schon wieder weiter Richtung
Gillplatz. Nach dem kurzen Spaziergang
verspüren auch die letzten einen kleinen
Hunger und freuen sich auf das bevorstehende Mittagessen. Dank Housi und Beat
ist alles bereits eingerichtet und der Grill
ready fürs Fleisch (Merci öich zwöine – super
organisiert gsi!). Wie es sich für einen Sportverein gehört, geht es nach dem grossen
Schlemmen auch schon weiter mit dem Aktivprogramm – dem legendären «TurnfahrtSchutte» und der stets erfrischenden Wasserschlacht. Als die Sieger gefunden waren,
machte sich die Bande glücklich und etwas
erschöpft auf die Heimreise. Nur noch 337
Tage bis zur nächsten Turnfahrt, wir freuen
uns!!!


Christoph Bigler
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Kantonalmeisterschaft
Getu in Belp
Mehr als 1200 Geräteturnerinnen und -turner konnten am letzten Wochenende im
Mai in der Sporthalle Neumatt begrüsst werden. Sie reisten ins Gürbetal, um unter sich
die besten des Kantons zu küren. Noch nie
nahmen so viele Turnende an einer Kantonalmeisterschaft teil. Das OK des TV Belp
hat jedoch entschieden, auf die übliche Begrenzung der Anzahl Turnenden pro Verein
zu verzichten. Entsprechend aufwändig war
die Wettkampfplanung. Allein am Sonntag
standen 774 Mädchen in acht Abteilungen
im Einsatz. Schliesslich konnte aber allen
Teilnehmenden faire Wettkampfbedingungen geboten werden.
Die Elitekategorie K7 entschied bei den
Männern Christoph Schärer (Orpund) für
sich. Bei den Frauen holte Julia Heiniger
(Gym Center Emme) mit der Silbermedaille
den Meistertitel. Als beste Berner gewann
die beiden eine eigens für diese Meisterschaft angefertigte Holzskulptur. Auch ein
einheimischer Turner stand in der höchsten
Kategorie auf dem Podest. David Haddenbruch machte früh im Wettkampf klar, dass

er um die Medaillenränge mitturnt. Schliesslich holte sich der junge Arzt die Bronzemedaille. Eine weitere Auszeichnung gab es für
Daniel Stucki. Für beide Turner des TV Belp
war die Kantonalmeisterschaft eine erste
Leistungseinschätzung. Mit dem Eidgenössischen Turnfest steht ein nächster Höhepunkt an, der nur alle sechs Jahre möglich
ist. Oder wie David Haddenbruch schmunzelnd anmerkt: «Wenn du da gut bist, bist
du es sechs Jahre».
Ranglisten unter www.tvbelp.ch


Fredi Siegrist

Gym Day Grosswangen
Aktive
Gymday in Grosswangen am 1./2. Juni 2019
Scho am haubi 6i am Morge heimer üs mitem
Zug ufe Wäg i Richtig Grosswange gmacht.
Chum simer dert acho, hei mir Gym-Froue
scho agfange üsi Haar izflechte u füre Uf-

tritt z schminke. Gli druf isches de für üs o
scho losgange mit üsem erste Uftritt. Bim
Gymday isches angers, aus bi angerne Turnfest, mä duet nämlech ds Programm je geng
zwöi mau düreturne u di zwöi Note fliesse
de zämägrechnet id Rangliste i. Trotz einige
Schwierigkeite wie schöni Pirouette oder
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z Glichgwicht bhaute uf em Teppichbode,
heimer im erste Durchgang glich es guets
9.03 erturnet. Nach üsem Uftritt isches de
o scho gli sowit gsi für z Getu ga azfüüre!
Leider isch d Musig für z Publikum i beidne
Durchgäng vor Grätkombination chli z liislig
gsi, ds ds Programm o richtig hät chönne

würke, doch trotz es paar Stürz hets es 8.81
und es 8,69 gä. Bide Schaukelring, wo gd
direkt unger dr schöne Junisunne isch turnet
worde, hets Getu no mitere Kletterilag zum
ne verhänkte Ring ide Stahlseili wieder abezhole, sich vom erste Durchgang zum zwöite
sogar vom ne 9.25 zum ne 9.35 chönne
verbessere. Sehr guet! Bi üsem zwöite Uftritt
vom Gymnastik heimer es 8.77 erturnet,
obwohl viu vo üs es bessers Gfüu hei ga aus
nachem erste Mau. Nach emne gmüetleche
Apéro u emne coole Fest am Abe heimer üs
am Sunnti nach emne glungene Gymday
wieder ufe Heiwäg gmacht.
Iz simer zwäg für z ETF!!


Jenny Fischer

ETF Aarau
ETF Aarau – Das erste Wochenende

Nach sechs Jahren ist es wieder so weit. Das
Eidgenössische Turnfest steht als Saisonhöhepunkt von wohl allen Turnvereinen der
Schweiz auf dem Jahresprogramm. Mitten
in den grossen Menschenmassen finden sich
immer wieder Teilnehmer aus den Reihen
des Turnverein Belp. Auf den riesigen Wettkampfplätzen, welche sich in der ganzen
Stadt verteilen, ist es nicht immer möglich
bei allen Disziplinen der Vereinskollegen
dabei zu sein. Deshalb stelle ich euch nun
zwei Wettkampfplätze und die jeweiligen
Athleten genauer vor.

von Donnerstag bis Sonntag immer wieder
Belperinnen und Belper am Start, die sich im
Geräteturnen mit der Konkurrenz massen.
Am Donnerstag wagten sich die sechs GETU
Turnerinnen der Kategorie 5 an den Start.
Die Teilnehmerzahl der K5 Turnerinnen war
gigantisch. 890 Turnerinnen, verteilt auf drei
Tage, waren bestrebt, eine der begehrten
Auszeichnungen zu ergattern. Anina Loosli
gelang es als 174. eine der 264 Auszeichnungen zu erturnen. Auch die anderen
Mädels der motivierten und coolen Gruppe
konnten sich über guten Noten freuen und
den Wettkampf mit guten Punktzahlen abschliessen.
Herzliche Gratulation an Anina, Luana, Jana,
Michelle, Lea und Emilia.

Blicken wir als erstes in die Wettkampfanlage «Schachen». In diesem «Epizentrum»
vom Turnfest waren am ersten Wochenende

Gleicher Ort, neuer Tag, gleiche Disziplin,
andere Kategorie. Am Freitag traten die K6
Turnerinnen und unser K6 Turner zum Wett-

Geräteturnen
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Am Tag darauf war die Damen Kategorie
am Start. Für den TVB waren dies Steffi und
Christa. Das muntere Duo konnte sich auf
dem Wettkampfplatz gegenseitig sichtlich
erheitern und unterstützen. Auch wenn hier
oder da ein kleiner Patzer passierte und die
Laune etwas sank, konnte die Kollegin sofort Hilfe leisten. Trotz dieser Duo-Dynamik
vermochte leider keine der beiden eine Auszeichnung zu gewinnen. Nichts desto trotz
konnte man am abschliessenden Teamfoto
erkennen, dass es ein spassiger Wettkampf
war.

kampf an. Das sieben-köpfige Frauenteam
startete am Freitagmittag in den Wettkampf.
Durch sauber ausgeführte Übungen konnten sich in dieser Kategorie Carmen und
Sarah eine Auszeichnung ergattern. Trotz
einigen unglücklichen Momenten in Sache
Stürze war der Wettkampf für das «junge
Gemüse» eine spassige Angelegenheit bei
toller Turnfestatmosphäre. Zur selben Zeit
wie die Mädels war auch Andrin in einer anderen Turnhalle im Einsatz. Mit der grossen
Unterstützung vom Betreuer konnte Andrin
am ETF einen soliden Auftritt ablegen. Es
fehlte nur ein kleiner Hauch, genauer gesagt 00.05 Punkte, für die Auszeichnung.
Doch daraus schliesst sich… das nächste
Turnfest kommt und Andrin wird sich diese
Auszeichnung holen J In derselben Turnhalle
war auch Dänu am Start. In der Kategorie
Herren schloss er den Wettkampf auf dem
66. Platz ab.
Auch hier… Gratulation an Dänu, Andrin,
Carmen, Sarah, Ramona, Kim, Anna, Lou
und Malin.

Nun fehlten noch zwei Kategorien. Die Kategorie 7 der Männer und Frauen wurde
am Sonntag ausgetragen. Als erstes war
ich (Katja) an der Reihe. Mit grosser Unterstützung der Korbballerinnen und den
Getu-Gspändli konnte ich den Wettkampf
an den ersten beiden Geräten gut starten.
Doch von da an war das Glück nicht mehr
auf Belper Seite. Die Kampfrichter machten
verwirrendste Abzüge, was zu eher tiefen
Noten führte wodurch eine Auszeichnung
bei den Frauen verfehlt wurde. Doch die
Auszeichnungen der Königskategorie liessen durch die TVB Männer nicht lange auf
sich warten. Die zweitgrösste Delegation
in dieser Kategorie (unsere Jungs) konnten
durch Dani und Dävu zwei Auszeichnungen
einräumen. Doch es kam noch besser…obwohl er für den Trainingsfleiss wohl keine
Auszeichnung erhalten würde, konnte sich
Memmä durch tolle Übungen die Silbermedaille erkämpfen. Vize-Turnfestsieger! Herzliche Gratulation an Memmä, Dävu, Dani,
Geier, Chrigu, Adi und Yann!
Leichtathletik
Nach dem vielen GETU wechseln wir nun zur
Sportanlage Telli. Im Telli wagten sich nämlich vier TVBler an eine etwas andere Sportart als sie sich gewöhnt sind: Leichtathletik.
In der Königskategorie der Männer, dem
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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
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TURNEN – EIN GANZJAHRESSPORT

FONDUE ESSEN ÜBRIGENS AUCH!
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erste Disziplin war der Hürdenlauf. Graziös
flogen wir über die ersten vier Hürden. Ab
der fünften Hürde wurde die hohe Konzentration von einer nervend scheppernden
Hürde neben ihr gestört und Malin konnte
einen Lachanfall nicht ganz umgehen. (Für
all jene die nicht dabei waren: Ich habe ab
der fünften Hürde wohl jede weitere touchiert und einen Riesen Lärm gemacht…
sorry Malin J). Wie sich bei den Männern
im Verlauf des Tages zeigte, ist der Einsatz
als Wertungsrichter nicht immer ganz ungefährlich. Aber wer rechnet schon damit,
dass man unabsichtlich von einem Diskus
abgeschossen werden kann, wenn es doch
um die ganze Abwurfanlage ein Sicherheitsnetz hat. Doch jetzt keine Sorge, der Diskus
von Chrigu verfehlte den Wertungsrichter
um einen guten Meter und der Wertungsrichter sowie der Diskus sind wohlauf. Als
Abschluss dieses Leichtathletikerlebnisses
stand am Samstagabend für die Frauen
der 800m Lauf auf dem Programm. Man
kann sagen, dass Malin und ich definitiv als
sehr wetterfest und «hert im näh» sind. Bei
starkem Regen, Wind und Donner konnte
dieses LA-Erlebnis erfolgreich abgeschlossen
werden.
Am Schluss reichte es bei den Männern zum
107. Rang für Ändu und 137. Rang für Chrigu. Sowie bei den Frauen zum 37. Rang für
Katja und 53. Rang für Malin.
Zehnkampf, waren Ändu und Chrigu am
Start. Der Startschuss zur ersten Disziplin
fiel für die beiden bereits am Donnerstag. Es
standen die Disziplinen 100m, Weitsprung,
Kugelstossen, Hochsprung und 400m auf
dem Programm. Wie die beiden beim Hochsprung feststellten, ist dieses «LA-Volk»
sehr eigen und nicht ganz so flexibel. Dank
einem bärtigen Helfer wurde der Hochsprung auf die Minute genau gestartet. Am
Freitag griffen dann auch bei den Frauen
zwei TVBlerinnen ins Geschehen ein. Malin
und ich versuchten uns in der Königsdisziplin der Frauen, dem Siebenkampf. Unsere

Und schon ist das erste ETF Wochenende
vorbei… doch die Fortsetzung folgt.


Katja Schürch

Turnwettkampf Fit for Furn
Nach einigen wenigen Abenden wo wir die
Disziplinen für den Turnwettkampf draussen
üben konnten, war nun der Tag der Wahrheit angebrochen, Freitag der 14. Juni.
Wir von Belp waren früh eingeteilt und
mussten bereits um 06.07 Uhr in Belp auf
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den Zug. Wir waren nicht alleine, nein, es
war auch eine ganze Gruppe aus dem GETU
bereits unterwegs für den Einzelwettkampf.
Gut gelaunt gings los. In Bern angekommen, suchten wir genau zur «Rush Hour»
unsere reservierten Plätze im Anschlusszug
und trafen dort auf die bereits gemütlich sitzenden «Berner» TVBler. Wir waren definitiv
nicht die Einzigen, die ans ETF unterwegs
waren. Auf dem Aarauer Bahnhofsvorplatz
war auch schon ein emsiges Treiben mit
allen Turnfestteilnehmern. Beim Bahnhof
trennten sich dann die Wege von uns Turnwettkämpfer/innen und dem GETU. Unser
Weg führte zur Wettkampfanlage im Zelgli.
Nach kurzer Busfahrt kamen wir auf dem
Wettkampfgelände an und sahen, dass es
Turnvereine gab die vermutlich noch früher
aus den Federn mussten als wir. Der Wettkampf war nämlich bereits in vollem Gange.
Als erstes suchte ich die Hauptanmeldung
für den Turnwettkampf, welche sich erst
nach dem kompletten Umlaufen des ganzen
Areales schliesslich zeigte. Da wir nicht alle
mit der gleichen Disziplin starten konnten,
trennten sich unsere Wege fürs Erste. Geräteturnen, Kugelstossen, Weitsprung und
Sprint waren angesagt. Wir hatten noch genug Zeit damit wir uns aufwärmen konnten.
Nach der ersten Disziplin war die weitere
Reihenfolge egal. Wir haben abgemacht
dass wir uns alle nach der ersten Disziplin
zum Geräteturnen begeben um unsere zwei
Turner Daniela und Nick zu unterstützen.
Die Bodenübung hatten sie schon hinter
sich und der Sprung stand noch an. Das
Einspringen klappte gut und die beiden gewerteten Sprünge sahen auch gut aus. Nun
gings weiter zum Unihockey, diese Disziplin
wurde von den meisten von uns gemacht.
Da es 6 Anlagen hatte, musste nicht lange
gewartet werden. Danach stand Basketball
an. Alle Anlagen waren in der Halle aufgebaut, was für alle die genau gleichen Verhältnisse bedeuteten. Als Letztes war noch
der 800m Lauf im Schachen. Dieser wurde,
wie die vorangegangenen Jahre, durch Re-

gula bestritten. Regula ist unser Lauftalent!
Im Schachen ist das «Epizentrum» des ETF
2019. Es war überwältigend als wir dort
eintrafen und sahen wie gross es war. Die
Wettkampfanlagen, die Festmeile, einfach
alles. Die Organisatoren hatten tolle Arbeit
geleistet, Hut ab!
Nun waren wir etwas im Zwiespalt, Regula
hatte noch ihre letzte Disziplin vor sich und
wir anderen waren bereits fertig. Sollen wir
nun zuerst eine Bar ansteuern oder noch
warten? Aber das heisse Wetter siegte, eine
Bar wurde angesteuert um etwas «Kühles»
zu kaufen! Was, wird an dieser Stelle nicht
verraten ;-). In der Leichtathletikanlage im
Schachen war auch das Nationalturnen angesiedelt. Wir waren sehr erstaunt was diese
alles für Disziplinen haben und vor allem wie
sie diese turnten! Zum Beispiel gehört eine
Bodenübung dazu. Es ist wirklich erstaunlich
mit welcher Leichtigkeit die Athleten diese
Übung absolvierten, da die allermeisten ja
keine Leichtgewichte sind.
Nun gut, nach etwa einer Stunde war es
soweit und die Serie wo Regula eingeteilt
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war, konnte starten. Wir haben sie natürlich
so gut es ging angefeuert. Regula war in
eine reine Männerserie eingeteilt worden!
Sie hielt sich aber sehr, sehr gut und konnte
sich einem Turner anhängen und im «Windschatten» laufen. Nach dem Lauf hatte sie
sich etwas «kühles» allemal verdient!
Ich glaube alle waren mit ihren Leistungen
zufrieden. Nun konnten wir uns unter die
Festenden mischen. Das Festgelände hat
alles und noch mehr geboten was man sich
vorstellen konnte.
Da wir bereits am Mittag fertig waren hatten
wir genug Zeit um noch unsere Anderen
TVBler anzufeuern! Dafür gings mit dem
Bus in die andere Richtung zur Sportanlage
Telli, wo unsere 7 und 10 Kämpfer im Einsatz
waren. Genau zum Stabhochsprung trafen
wir im Telli ein. Chrigu und Ändu hatten sich
gerade eingesprungen. Die beiden gaben
ihr Bestes und konnten dementsprechend
ihre angepeilte Höhe überspringen!
Bevor wir uns wieder zurück auf das Festgelände begaben wurde uns noch die Aufgabe
erteilt, beim Zeltaufbau zu helfen. Danach
genossen die gute Stimmung im bereits gut
gefüllten Festgelände, und das schöne Wetter in vollen Zügen bis in den späten Abend
hinein.
Ich bedanke mich bei euch Turnwettkämpfer/innen für diesen coolen und spassigen
Tag!
Äs het hölle gfägt!


Reto Aebischer

Gymnastik Oberstufe – Vereinswettkampf Jugend 3-teilig
Am Samstagmorgen war es plötzlich so
weit: Der grosse Tag des diesjährigen Eidgenössischen Turnfests stand vor der Tür.
Dadurch, dass dieser Grossanlass nur alle
sechs Jahre stattfindet, war schnell allen klar,
dass dies ein ganz besonderes Erlebnis wer-

den würde. Dass zudem die meisten Kinder
und Jugendlichen aufgrund dieses 6-JahresZykluses diesen Event nur einmal in ihrem
Kindes- bzw. Jugendalter erleben, machte
das ganze noch zu etwas Speziellerem. Monatelang wurde geübt, geschwitzt und sich
vorgefreut.
Samstag, 15. Juni, 6.30 Uhr: Der Bahnhof
Belp gleicht einem Meer aus blau gekleideten Kindern und Jugendlichen. Da zur Zeit
auf der Zugstrecke Bern-Belp gebaut wird,
ging es mit den total 72 (!) Kindern und Jugendlichen mit dem Bus nach Weissenbühl
und von dort mit dem Zug nach Bern. Auf
dem Gleis angekommen, auf welchem der
Zug nach Aarau einfahren würde, wurde
schnell klar, dass wir natürlich nicht die einzigen mit dem Reiseziel Aarau waren.
Am Bahnhof in Aarau angekommen, machten wir uns auf den Weg zum Wettkampfgelände. Gut zehn Minuten später kamen
wir dort an und die Augen aller begannen
schon zu strahlen. Vor den Wettkampfplätzen eröffnete sich uns eine lange Allee aus
Essensständen, die Essen aus allen Ecken
der Welt anboten. Doch bekanntlich kommt
ja die Arbeit vor dem Vergnügen. Schnell
wurde ein schattiger Baum als Treffpunkt
und Sammelplatz auserkoren. Es wurde
«Versteckis» und «Fangis» gespielt und
nach dem Aufwärmen ging es auch schon
los. Als erstes standen Weitsprung und
Gymnastik auf dem Programm. Leider wurden die beiden Disziplinen genau zeitgleich
ausgetragen, weshalb die anderen JUSPOKinder leider nicht den Auftritt der Gymna-
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stik Oberstufe zuschauen konnten. Umso
mehr haben wir uns über viele bekannte
Gesichter im Publikum gefreut, seien es die
Eltern und Geschwister der Modis gewesen
oder aber Vereinsmitglieder, die bereits ihren Turnwettkampf absolviert hatten oder
in Disziplinen der Leichtathletik angetreten
waren.
Die Modis konnten ihre Gymnastik-Kür
ohne grössere Fehler über die Bühne bringen und mit ihrer tollen Ausstrahlung das
Publikum mitreissen. Auch der Speaker
lobte unsere Choreographie mit den Worten
«eine Darbietung mit tollen Effekten und
vielen Überraschungsmomenten». Glücklich und erleichtert schossen wir noch viele
schöne Erinnerungsfotos mit den Modis in
ihren coolen Outfits. Ein Foto vor dem grossen AARAU-Schild aus Holz durfte natürlich
auch nicht fehlen.
Nach diesem ersten Wettkampfteil versammelten wir uns vor dem vorhin erwähnten Baum. Doch es blieb nicht viel Zeit
für eine grössere Pause, denn schon bald
machten wir uns auf den Weg zum Hindernisparcours. Die Kinder wurden in Gruppen aufgeteilt und meisterten den Parcours
grossartig. Es wurde geklettert, gesprungen, gerobbt und gesprintet. Nach dem
Hindernislauf blieb etwas mehr Zeit und wir

gönnten uns die wohlverdiente Mittagspause. Bei diesem bereits am Anfang angetönten, schier unendlichen Essensangebot
hatte man die Qual der Wahl. Den Kindern
schien die Wahl etwas leichter zu fallen und
schon bald bildete sich eine super lange
Schlange vor dem einzigen «Schläckzüg»Stand.
Mit neuer Energie geladen machten wir uns
auf zum dritten und letzten Wettkampfteil.
Mit ein paar Mädchen phantasierten wir
beim bergauf Laufen darüber, dass der
Turnverein sich doch eigentlich einen TVBelp-Privatjet anschaffen könnte. Also wir
fänden’s super! Die Kinder absolvierten den
Unihockey-Parcours tiptop – vor allem wenn
man bedenkt, dass viele von ihnen den Parcours im Training gar nie in dieser Form geübt haben. Und schon war auch der letzte
Wettkampfteil absolviert.
Der Tag verging wie im Flug und wir machten uns auf die Heimreise. Nach einem
kleinen Abenteuer kamen alle müde aber
glücklich in Belp an. Ich hoffe ganz fest dass
dieser Tag allen Kindern, Jugendlichen und
allen Leiterinnen und Leitern in genau so
toller Erinnerung bleiben wird wie mir.


Laura Di Romualdo

Diverses
Gratulationen

Redaktionsschluss

Der Turnverein gratuliert seinen Ehrenmitgliedern Rosmarie Zingg und Heinz Pfander
ganz herzlich zu ihrem 70. Geburtstag. Rosmarie durfte am 10. und Heinz am 25. Mai
den runden Jahrestag feiern. Wir wünschen
den beiden alles Gute für die Zukunft und
viele frohe Stunden in Bewegung.

Für Heft 4/19: 31. Juli 2019

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