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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
September 4./15. | Wanderweekend | Alle

Juspo
September 21.09.–13.10. | Herbstferien
Oktober 19. | JUSPO-Meisterschaft | Belp, Neumatt

Titelbild

Das Titelbild zeigt die Aktiv-Turnenden am zweiten ETF-Wochenende. 
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ETF Aarau
Das zweite Wochenende

Gymnastik

Viel war los an diesem zweiten Wochenende. 
Durch die Teilnahme bei Einzelwettkämpfe, 
durch das Teilnehmen der Leichtathletik-
wettkämpfe oder auch durch die Betreuung 
der Juspo, durften viele bereits am ersten 
Wochenende das Gelände genau betrach-
ten. Nun durften wir, die Aktiv Riegen vom 
Geräteturnen und Gymnastik, am dreitei-
ligen Vereinswettkampf unser können un-
ter beweis stellen. Bei der Anreise war klar, 
dass sich die Nervosität aller stetig steigerte. 
Das Eidgenössische Turnfest, ist und bleibt 
ein spezielles Fest, welches sich alle sechs 
Jahre ereignet. Dabei mitturnen zu können 
und dabei gute Leistungen zu vollbringen, 
ist ein grosses Ziel und der Höhepunkt der 
Saison. So wurden für dieses riesen Fest, 

auch gleich zwei unserer traditionellen und 
wohl leicht verstaubten Hörner aus dem Ar-
chiv ausgegraben, gereinigt und mit Blumen 
geschmückt. Diese durften sich jeweils, mit 
unserem Fähnrich, neben dem Wettkampf-
platz hinstellen und den Turnverein Belp prä-
sentieren. Der ersten Herausforderung, dem 
ersten teil dieses Wettkampfes durften sich 
unsere Geräteturner stellen, mit ihrer Ge-
rätekombi. Sie erreichten dabei eine super 
Note von 9.10. Viel Zeit zum ausruhen gab 
es nicht. Wir, die Gymnastik-Mädels, mach-
ten während dem kurzen Unterbruch unsere 
Frisuren und das Make-Up ready. Gleichzeitig 
mussten sich unsere Geräteturner auf ihre 
Schaukelringdarbietung vorbereiten. Los 
ging es und trotz verwickeltem Ring und we-
nigen stürzen schafften sie auch da eine top 
Note. Die Höchstnote ist jeweils eine 10.00, 
erreicht hatten sie eine 9.38. Super gmacht! 
Nun kamen wir vom Gymnastik zum Zug. 
Mit einem Einturnen, begleitet von wilder 
Nachbarsmusik, waren auch wir bereit für 
unseren Auftritt. Noch kurz den Rock richten, 
Lippenstift auftragen und tief durchatmen. 
Nun sind wir bereit. Mit viel Zuschauer und 
einer schönen Kulisse durften wir auf der 
Bühne unser bestes geben. So lange wir je-
weils üben, für solch eine Kür auf die Beine 
zu stellen, ist der Auftritt nach ca. 4 Minuten 
jeweils sehr kurz, macht aber doppelt Freude 
mit einem grossen Applaus. So konnten wir, 
bei solch einem grossen Anlass ein 8.93 errei-
chen. Nun wurden alle Noten zusammenge-
fasst und ergaben 27.41 Punkte. Mit diesem 
Ergebnis kam der Turnverein Belp, auf den 
64. Rang von 293 Vereinen in der dritten 
Stärkeklasse. Es war ein tolles Fest und eine 
riesen Freude am ETF in Aarau dabei zu sein. 
Ich freue mich und bin schon jetzt gespannt, 
wie es wohl in 6 Jahren in Lausanne sein wird.

 Chantal Domig
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mehr hat, als den Event selbst. Ich durfte 
mich bereits vor einem Jahr mit dem ETF 
beschäftigen und es begleitete mich kon-
stant über die Zeit. Anmeldungen aus den 
Riegen ➜ 1. Meldephase ➜ Ummeldungen, 
& Nachmeldungen ➜ 2. Meldephase ➜ Än-
derungen ➜ 3. Meldephase ➜ nochmals 
Anpassen, Anreise planen, Infozettel schrei-
ben, Übernachtungen organisieren usw. ➜ 
Fest ➜ Finally: glücklich und stolz auf das 
Team sein.
Allesamt schöne Arbeiten, wobei das High-
light selbstverständlich schon das Fest ist. 
Besonders dann, wenn aus organisatorischer 
Sicht alles (mehr oder weniger) reibungslos 
über die Bühne geht. Das Sahnehäubchen 
on top waren die Leistungen der einzelnen 
Riegen und der einzelnen Turnenden.
Mit einem neuen Programm in der Gerä-
tekombination startete der TV Belp in den 
ETF Wettkampf. Eine gewisse Nervosität war 
schon zu spüren, wobei sie bei mir wohl fast 
am grössten war… Ich wusste wir hatten 
gut trainiert und sind ready für eine tolle 
Show. Ob heute alles zusammenpasst? Das 

Geräteturnen

ETF Sektion us Sicht «Getu-Neulinge»
Am Fritimorge ganz früech ischs losgange. 
Di meischte vouer Vorfröid, äs paar no haub 
am schlafe, angeri scho vou elan für dä Tag 
u mir zwöi gspannet wie üses erschte Turn-
fescht wird wärde, sie mer i Zug igstige u uf 
Aarau gfahre. Nach öpperä Stund si mer dert 
gsi u hei no uf z Festgländ müssä loufe. Dert 
hei mir z Gepäck a Bode gleit u hei no chli Zyt 
für üs gha. Ä Stung vor der Gerätekombina-
tion hei mir üs umzogä, gfrisiert u iturnet- für 
di meischte scho fasch Gwohnheit, aber für 
üs isches nöi gsi. Nachem ufsteuä u iturne a 
de Grät si mir id «Chlötzli» gstande. I zisch d 
Ufregig guet spürbar gsi. Trotzdäm hei mir z 
ganzä Programm ohni grossi Fähler düretur-
net. Dank grosser Ungerstützig vom Gym-
natik u de Zueschouer ischs wahrschinlech 
sogar dr bescht Durchgang gsi. Nachhhär 
ischs sofort witer ganga mit iturne u düre-
loufe vom Ringprogramm. När geiz scho wi-
der los! Z Ringprogramm hei mir eidütig scho 
besser zeigt, aber äs isch trotzdäm ä solide 
Durchgang gsi.Wo dr letscht Ton vo üsem 
Ringprogramm verklunge isch, isch o üse 
turnerisch Iisatz a däm Turnfescht verbi gsi. 
Iz hei aber no d Froue vom Gymnastik dra 
müesse, mir sise natürlech ga aafüre. O si hei 
e gueti Leistig zeigt. Im aaschliessende Apéro 
hei mir üsi Notene erfahre. Ir GK es 9.10, 
am Ring es 9.38 u im Gym es 8.93. Uf die 
guete Notene hei mir chönne aastosse u dr 
Räscht vom Tag i voue Züg chönne gniesse. 
Am Aabe isches de när für di meischte im 
Feschtzäut witergange. Mir hei gfeschtet, 
tanzet us eifach gnosse bis i di früeche Mor-
gestunde. Mir wärdä üses erschte Turnfest 
sicher i gueter Erinnerig bhaute.

 Ramona und Sarah

ETF Sektion aus Sicht OT
Das schöne an der Aufgabe des Obertur-
ners ist, dass man von den einzelnen Events 
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Publikum wurde nicht enttäuscht und die 
Wertungsrichter belohnten die Leistung 
ebenfalls mit der tollen Note von 9.10. 
Beim zweiten Wettkampfteil, den Schaukel-
ringen, waren die Voraussetzungen ähnlich: 
Gutes Training, nervös, aber mit bekanntem 
Programm. Die Erwartung an die Note gar 
noch etwas höher als in der GK. Und so kam 
es auch. Es gab eine 9.38 und tosenden 
Applaus von den vielen Zuschauenden, wo-
bei viele aus den eigenen Reihen kamen. Es 
war sehr schön, so viele Belper in Aarau zu 
sehen. Herzlichen Dank an alle Fans für die 
Unterstützung. 
Den krönenden Abschluss bildete das Gym-
nastik. Auch hier gab es eine Kür, welche in 
dieser Form erst seit diesem Jahr existiert. 
Der Trainingsfleiss der neun Tänzerinnen 
zahlte sich aus. Nicht nur das Publikum 
war angetan von der Vorführung sondern 
auch die Wertungsrichter. Am Ende stand 
eine 8.93 auf dem Notenblatt und somit 
ein stolzes Total von 27.41 Punkten, was 
gleichbedeutend ist mit dem tollen 64. Rang 
von 293. Vereinen in der 3. Stärkeklasse.
Es folgte der inoffizielle vierte Wettkampf-
teil, das Apéro. Der richtige Rahmen um 
diejenigen zu feiern, welche diese Leis-
tungen erst ermöglicht haben. Denn als 
Oberturner kann man höchstens die Rah-
menbedingungen beeinflussen, aber die 
Arbeit in der Halle, welche schlussendlich 
die Leistung ausmacht, erfolgt durch die 
Riegenleiter. Ein grosses Merci an Corinne 
Burkhalter, Christoph Bigler und Andreas 
Gasser für euren tollen Einsatz! Nicht zu ver-
gessen sind die Wertungsrichter, ohne diese 
wir gar nicht erst starten könnten – Danke 
Damian Brönnimann, Reto Aebischer und 
Christoph Bigler für eure Zeit zu Gunsten 
des TVB. Nicht zu vergessen sind weitere 
Aufgaben, wie das Zelt, Apéro organisie-
ren usw., welche das ETF zu dem machten, 
was es war und das tolle Team erst zum 
Funktionieren brachten. An dieser Stelle ein 
herzliches Danke schön an alle die sich für 
das Team eingesetzt haben und gemeinsam 

zu diesem tollen Erlebnis mit tollem Resultat 
beigetragen haben.
 Roman Brühlmann

ETF Sektion aus Sicht «alter Getu-Hase»
Die Gedankengänge unserer jungen Turne-
rInnen am ersten ETF können im Vergleich 
zu denen des Oberturners wohl nicht viel 
unterschiedlicher sein.
Ich als alter Hase kenne beide Situationen, 
konnte dieses ETF als «normaler» Turner 
geniessen und bin deshalb wohl etwas ent-
spannter nach Aarau gereist.
Wie bei Ramona und Sarah ist selbstver-
ständlich auch bei mir noch eine gewisse 
Nervosität und Anspannung dabei wenn 
es auf den Wettkampfplatz geht. Aber 
das Turnen mit solch einer super Gruppe 
macht einfach nur Spass! Alle geben das 
Beste, unterstützen sich auf und neben 
dem Platz…genau dies macht das Vereins-
turnen aus. Der Altersunterschied in unserer 
Riege beträgt ganze 24 Jahre, durch die ver-
schiedenen Trainingspensen gibt es auch 
gewisse Niveau-Unterschiede und bei den 
Hebeelementen sind meist die Männer un-
ten und die Frauen oben. Aber all dies spielt 
überhaupt keine Rolle, da alle genau gleich 
wichtig sind, um zwei so coole Programme 
zu turnen.
Ein Hoch auf unsere TurnerInnen!
Alle rund ums Turnen ist mir durch die Zahl-
reichen Turnfeste bekannt und kann deshalb 
ziemlich entspannt genossen werden. Dies 
vor allem auch weil wir uns bei Roman in 
guten Händen befinden und alles bestens 
organisiert ist… eine 5-Stern all-inclusive 
Reise ist ein «Seich» dagegen!
Wir werden tiptop ausgerüstet, mit Infozet-
teln bestens informiert, durch die Essens-
bons hervorragend verpflegt und dank der 
Zeltplatz-Reservation werden uns sogar ein 
paar Stunden schlaf gegönnt.
Ein Hoch auf Roman!
 Andreas Gasser
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Gymnastik

Montag: Am Montag ging es endlich los. Wir 
haben uns alle auf ein cooles Jula gefreut. 
Die Carfahrt war sehr lang und komisch. 
Als wir ankamen ging es grad los mit dem 
Training. Unsere Leiterinnen Chantal, Leonie, 
Laura, Corina und Anina waren lieb und lu-
stig. Wir haben grad angefangen mit dem 
Tanz und alle haben voll mitgemacht. 
Dienstag: Am Dienstag war eine andere Trai-
nerin da und wir haben alle Salsa und Zumba 
getanzt. Das hat mega Spass gemacht und 
wir haben noch Bachata getanzt. Am Abend 
haben wir immer noch lange geredet.
Mittwoch: Am Mittwoch ging es hoch hi-
naus. Alle Julateilnehmer/innen gingen 
in den Seilpark, egal ob klein oder gross, 
alle kamen auf ihre Kosten und hatten viel 
Spass. Als Erholung sind alle noch an den 

See gegangen. Es wurde gebadet, gespielt 
und zum z`Nacht gab es feines vom Grill. 
Donnerstag: Wir haben am Morgen wie 
immer am Jula-Tanz weiter gemacht und 
sind schlussendlich fertig geworden (ausser 
mi der Schlusspose). Später am Nachmittag 
hatten wir Hip-Hop Unterricht, aber bevor 
das Tanzen angefangen hat, hatten wir ein 
kleines Problem… unsere Hip-Hop Lehre-
rin tauchte nicht auf, weil wir andere Orte 
eingeteilt bekommen haben. Etwa 20 bis 
30 Minuten haben wir gewartet bis Chan-
tal sie gefunden hat. Dann ging es los und 
wir haben getanzt und mussten noch 2 mal 
8 selber erstellen und dann haben wir es 
gefilmt und fertig! Nachdem mussten wir 
noch selber einen Tanz mit Gymnastikbällen 
anhand von Kärtchen zusammenstellen. 
Freitag: Wir hatten am Morgen Training und 
am Nachmittag spiele gespielt und wir hat-
ten am Abend Abschlussshow. 
Samstag: Der Samstag war der Abreisetag. 
An diesem Tag machten wir nichts Spezi-
elles, denn wir haben nur gepackt. Und da-
nach sind wir mit viel Regen und Stau nach 
Hause gefahren.

 Sujani, Carla, Amira, Melina, Joelle, 
 Ella, Malou

Getu Gruppe Katja

Am Mittwuch Namittag hei mir e Usflug i 
Seilpark dörfe mache. D Mitarbeiter und 
dr Instruktor si nid ganz so nätt gsi aber 
mitem Dütsch hei si sech Müeh gä. Das het 
üs aber nid dervo ab ghaute, di Routänä ds 
bezwingä. Nachem Lernvideo hei mir üs a 
di erstä Routä gwagt. D Routä nero plus 
isch nid ganz eifach gsii aber mit viu Krea-
tivität hei mir oh die gmeisteret. Dr Schluss 
vo derä Routä isch usemne Netz bestange. 

Jula
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Mit viu schwung isch me i das Netz gfahre 
u het sech schnäu müesse häbe. Aber o 
dert het sech der Abstig schwiriger gstautet 
aus erwartet. Was o müehsam isch gsi...
wemä ufem Parcour het dörfe «röuele» het 
mä immer äxtra das Redli müesse ihänke u 
drumm ischs oh einisch abegheit. Aber es 
isch ä coolä Usflug gsi wo mir üs hei chönne 
ustobä u aues gä.

Getu Gruppe Roman & Adi

Nach der langen Anreise nach Tenero durfte 
auch die älteste Getu Gruppe die Kunst-
turnhalle besichtigen. Die Halle war mit 
Geräten und Übungsmöglichkeiten gut 
ausgestattet, jedoch fehlten die Schaukel-
ringe. Das bedeutete allerdings, dass wir 
uns umso mehr auf die anderen Geräte 
konzentrieren konnten. Durch für uns noch 
unbekannte Geräte, wie zum beispiel den 
Schwebebalken, war unser Training sehr 
abwechslungsreich. Insbesondere vom Bo-
den konnten wir alle sehr profitieren. Wir 
verbesserten sowohl die Grundhaltung als 
auch die Elemente. 
Während dem Lager haben wir jedoch nicht 
nur unseren Körper, sondern auch unsere 
Disziplin gestärkt. Dies begann bereits mit 
dem Morgentraining, welches Joggen und 
Spiele beinhaltete.
Neben den Trainingseinheiten genossen wir 
in vollen Zügen die Anlagen in Tenero. So 
wie am Mittwoch Nachmittag, als wir mit 
allen Teilnehmern in den Seilpark gingen 
oder am Freitag, als wir die Möglichkeit zum 
Bogenschiessen oder windsurfen hatten. 
Auch der See wurde von allen gerne ge-
nutzt. Insgesamt war das Lager in Tenero ein 
gelungenes und einmaliges Erlebnis.

Getu Gruppe Stefi

Montag: Die Carfahrt war 4 Stunden gegan-
gen. Aber wir haben Spass gehabt. Als wir 

ankamen haben wir die Koffer rein getragen 
in die Zelte. 
Dienstag: Die Nacht auf Dienstag war sehr 
unruhig. Wir turnten den ganzen Tag. Das 
hatte sehr Spass gemacht. Aber es war 
mega anstrengend. Das Znacht war Super!
Mittwoch: Wir haben am Morgen geturnt 
und das hat sehr Spass gemacht. Wir sind 
dann in den Seilpark gegangen und das hat 
auch Spass gemacht. 
Donnerstag: Das Training war soooo toll. 
Ich gehe nächstes Jahr wider ins Jula wenn 
ich darf.
Freitag: Heute gingen wir Baden. Wir konn-
ten verschiedene Sportarten auswählen.

Getu Gruppe Christa

Um 7.30 Uhr trafen wir uns beim Kreuz-
platz und fuhren um 8 Uhr mit dem Car los. 
Wir waren zirka fünf Stunden unterwegs. 
Als wir andlich ankamen, assen wir zu MIt-
tag und gingen dann in die Kunstturnhalle 
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Am Freitag hatten wir am Morgen noch Trai-
ning und am Nachmittag spielten wir Spiele. 
Nach dem Spielen gingen wir baden.

Lars: Ich habe am Barren Rückwärtssalto ge-
macht. Und ich habe noch ab den Ringen 
Vorwärts- und Rückwärtssalto gemacht.

Finn: Es war eine coole Woche. Wir haben 
nicht so gut geschlafen, es war richtig heiss. 
In der Halle habe ich einen vierfachen Flick-
Flack mit Rückwärtssalto auf dem Trampolin 
gemacht. Die Küche war sehr am Arbeiten. 
Sie war nett und das Essen war gut. Der See 
war frisch und wir haben eine Entenfamile 
geshen.

Ella: Am Montag habe ich fast niemanden 
von meinen Freunden gesehen. Aber nach 
der Carfahrt habe ich ganz viel mehr Kinder 
kennengelernt und hatte viel Spass.

Alicia: Am Montag war die Reise sehr schön. 
Am Dienstag war der Morgen sehr streng, 
weil wir Morgensport gehabt haben.

trainieren. Am Abend machte Ändu noch 
einen Rundgang mit uns und zeigte uns ein 
bisschen das Areal.
Am Mittwoch sind wir alle mit Muskelka-
ter fast am ganzen Körper aufgewacht. Am 
Nachmittag machten wir einen Ausflug in 
den Seilpark und am Abend grillierten wir 
noch am Strand.
Am Donnerstag liess der Muskelkater nach 
und wir konnten wieder besser trainieren.
Am Freitagnachmittag konnten wir zwi-
schen drei Sportarten – Kingball, Discgolf 
und Baseball – auswählen. Am Abend 
packten wir unsere Koffer oder Taschen.
Am Samstag Morgen putzten wir noch und 
fuhren um zirka 10 Uhr los.
Das Lager hat uns sehr viel Spass gemacht 
und wir haben neue Sachen gelernt. Jedoch 
den Morgensport fanden wir nicht so cool.

Getu Gruppe Chrigu & Nick

Mauro: Es war eine sehr coole Turnhalle und 
wir konnten sehr viel machen. Es gab sogar 
eine Schnitzelgrube. Ein Trampolin gabe es 
auch.

Alicia: Es war eine coole Woche und die 
Disco war auch sehr cool. Das Essen war 
auch mega fein.

Pia, Solène, Anne-Sophie: Am Montag, den 
15. Juli um 7.30 Uhr trafen wir uns beim 
Restaurant Kreuz in Belp. Um 8 Uhr fuhren 
wir mit dem Car los. Wir hatten eine lange 
Fahrt. Nach der Fahrt haben wir unser Picnic 
gegessen. Anschliessend trainierten wir.
Am nächsten Tag ging es direkt nach dem 
Frühstück zum Training.
Der Mittwoch war sehr cool. Wir gingen 
am Nachmittag in den Seilpark. Es war sehr 
schwierig.
Am Donnerstag Morgen gingen wir nor-
mal trainieren, sowie am Nachmittag. Am 
Abend nach dem Znacht gingen wir in eine 
Disco! Es war ausserordentlich cool!
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Nuria (Montag): Am Montag 15. Juli muss-
ten wir um 7:30 Uhr am Dorfplatz sein. Die 
Carfahrt war 4 Stunden gegangen. Als wir 
endlich in Tenero waren, sind alle müde ge-
wesen.
Nils, Netis & Tobias (Dienstag): Am Dienstag-
morgen um 7 Uhr, wurden wir von einem 
Leiter geweckt. Wir waren sehr müde. Dass 
wir wach wurden gingen wir ein Morgen 
Jogging machen. Als wir nach dem Jogging 
zurück kamen assen wir Frühstück, dieses 
war sehr lecker und man hatte viel Auswahl. 
Danach begann das Programm, wir teilten 
uns in die Gruppen Polysport, Geräteturnen 
und Gymnastik ein. Die Polysportler mach-
ten sich mit den Scooter‘n auf den Weg 
zur BMX Bahn. Dort leiten wir BMX`S aus 
und übten dann sie zu fahren. Als wir mit 
ihnen gut fahren konnten gingen wir auf 
die BMX Bahn die war cool zum Fahren und 
man durfte Zeit stoppen. Die zweite Sportart 
die wir am Morgen machen war American 
Football ohne Körper Kontakt (Flaggfoot-
ball). Das war sehr anstrengend aber lustig. 
Die Footballs waren sehr gross und Hart. 
Dann gab es Mittagessen. Am Nachmittag 
spielten wir Tennis. Es hat sehr Fun gemacht 
und war sehr heiss. Danach machten wir 
Stabhochsprung. Da waren wir sehr kaputt. 
Und machten deshalb nicht so mit. Als wir 
aufgehört haben gingen wir Baden. Das war 
eine gute Abkühlung. Nach der Abkühlung 
im See assen wir Abendessen und gingen 
dann ins Bett.
Mättu (Mittwoch): Nach dem Morgen Fit-
ness und dem feinen Morgenessen stand 
das Long Boarden und Street Surfen an, ei-
nige wagten sich nachdem sie alle Schutz-
ausrüstung mit viel Geduld anzogen ha-
ben, sich sogar mit dem Rollbrett auf die 
Halfpipe, und hatten es schon ganz gut im 
Griff, andere fuhren schnelle Runden auf 
dem Gelände, andere übten Tricks. Danach 
war Wechsel und es wurde noch Lacrosse 
gespielt. Ein Ballspiel wo man einen langen 
Schläger der vorne ein Körblein hat benützt 
und versucht damit einem Mitspieler einen 

Polysport

Mattia (Montag): Am Montag sind wir im 
Car nach Tenero gefahren, manche haben 
in der Zeit auf dem Handy gespielt, manche 
haben geschlafen, gewartet oder Karten 
gespielt. Als wir in Tenero wahren assen 
wir unser Mittagessen das wir von Zuhause 
mitnehmen mussten. Nun teilten wir uns in 
unsere Gruppen auf. Wir Polysportler sind 
dann Kajak fahren gegangen und in der 
Hälfte haben wir mit der jüngeren Polysport 
Gruppe den Sport gewechselt, und die jün-
geren sind zum Kajakfahren und wir haben 
dann Beachtennis gespielt.
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wir uns um zwei Uhr trafen, gingen wir zu-
sammen zum Volleyball und Beachsoccer, es 
war maga heiss und deswegen anstrengend. 
Beachsoccer ist eigentlich Fussball im Sand. 
Es war aber ziemlich anders weil der Ball 
nicht so gut rollt. Wir sassen meistens am 
Schatten weil es so heiss war. Danach gingen 
wir in den See baden, es war ziemlich warm. 
Nach dem Baden machten wir Beachvolley-
ball. Der Sand war sehr heiss es war sehr 
lustig, danach gingen wir nochmal zum See 
baden. Dann assen wir Abendessen es gab 

Pass zu werfen und Tore zu erzielen, das 
war sehr cool und für viele was Neues, nach 
einigen Praxisübungen versuchten wir uns 
noch in einem Match. Nach dem Mitta-
gessen gab es einen tollen Ausflug in den 
nahe gelegenen Seil Park, alle kamen auf 
Ihre Rechnung und konnten Ihre Kräfte an 
den zum Teil schwindelerregenden Parcours 
liegen lassen. So ging ein weiterer Tag dem 
Ende zu.
Sara & Manon (Donnerstag): Am Morgen 
um sieben Uhr null fünf wurden wir aufge-
weckt. Um sieben Uhr 15 trafen wir uns zum 
Morgensport auf der Kreuzung. Auf dem 
Sportplatz spielten wir ein Tannenfangnis. 
Danach assen wir Morgenessen. Später um 
acht Uhr vierzig traf sich Getu und Gym und 
um neun Uhr Polysport. Am Morgen mach-
ten wir zuerst Squash. Es war neu und am 
Anfang noch schwierig. Sobald man es dann 
konnte wurde es mega lustig. In der Hälfte 
vom Morgen wechselten wir, die Kleinen 
gingen zum Squash und die Grossen gingen 
zum Fechten. Am Anfang der Fechtstunde 
war es sehr schwer, wir hatten ein Engländer 
als Leiter, manchmal war es sehr schwer ihn 
zu verstehen. Er konnte aber sehr gut Hoch-
deutsch. Zuerst machten wir eine Übung wie 
man stehen muss und wie man das Schwert 
(Degen) halten muss. Nachdem mussten wir 
gegeneinander spielen. Zum Zmittag gab es 
Spiralen, Nudeln und Hamburger. Nach dem 
Mittagessen mussten wir die Zähne putzen 
und Sonnencreme eincremen. Danach, als 
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Diverses
Gratulationen

Wir gratulieren unserem Ehrenmitglied 
Jakob Kauer zu seinem 70. Geburtstag, 
welchen er am 28.August feiern darf. Alles 
Gute und gute Gesundheit! 

Redaktionsschluss

Für Heft 4/19: 31. Juli 2019

Berichte

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

Kartoffelstock und Fleisch, dann gingen wir 
noch in die Disco, es war ein super Tag.
Mättu (Freitag): Am Morgen konnten sich 
alle im Bogenschiessen versuchen, was 
für viele sehr neu und spannend war, es 
trafen einige sogar ins gelbe Feld, das in 
der Mitte war. Im Wechsel mit Basketball 
wurden diese beiden Sportarten absolviert. 
Am Nachmittag stand ein Spielnachmittag 
mit Baseball, Kinball und Discgolf auf dem 
Programm, die Leiter konnten sich noch im 
Bogenschiessen und Windsurfen auspro-
bieren. Ich war zuerst im Bogenschiessen. 
Es war sehr Interessant was alles beachtet 
werden sollte um das Ziel in der Mitte zu 
treffen, nach 10m übten wir noch 25m was 

schon sehr anspruchsvoll war und die Profis 
machen sogar 50m. Danach hatte ich eine 
Gruppe beim Discgolf wo wir 8 Posten mit 
dem Fresbee anpeilten und versuchten von 
einem Punkt in möglichst wenig Würfen den 
Korb zu Treffen. Einmal ging ein Fresbee fast 
verloren und alle gingen es suchen, so fan-
den wir’s wieder. Da ein Posten am Strand 
war mussten wir zuerst alle warnen bevor 
wir spielen konnten und niemand eine Kopf-
nuss erhielt, so hatten wir einige Zuschauer. 
Es gab schon sehr gute Würfe, manchmal in 
drei, manchmal in sieben Versuchen. Nach 
dem Abendessen gab es noch den Traditio-
nellen Showabend, es waren tolle Darbie-
tungen von allen. Bravo!
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P.P.
3123 Belp

OPEN 24/7

Tout pour la gym!

www.carlasport.ch
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Ihre Gesundheit ist unsere 
Herausforderung
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