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Der Belper Turner

Präsidentin: Katja Schürch | Engeweg 1 | 3123 Belp | 079 858 73 01

Hauptredaktorinnen: Laura Di Romualdo | Forstweg 67 | 3012 Bern | 079 512 03 88
           Katja Schürch | Engeweg 1 | 3123 Belp | 079 858 73 01

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: Schneider AG | Stauffacherstrasse 77 | 3014 Bern

Kalender

Aktive
März 21. / 22. | Trainingsweekend | Neuenegg | Getu, Gym, Korbball
Mai 16. | Trainingstag | Belp | Getu, Gym

Juspo
April 04.– 19. | Frühlingsferien

Alle
April 12. | Eiertütschen | Belp
Mai 21. | Turnfahrt | Münsingen

Titelbild

Das Titelbild zeigt die fröhlichen Gesichter vom Schlussbild der erfolgreichen 
Turnvorstellung «auf Kreuzfahrt».
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Weihnachtsfeier
Eine Woche früher als üblich fand die all-
jährliche Weihnachtsfeier des TV Belp statt. 
Wir von der Korbball-Riege waren an der 
Reihe diesen Abend zu organisieren. Bereits 
Ende Sommer machten wir uns Gedanken, 
welches Weihnachtsmenu, bei den sonst 
schon vielen Schlemmereien, wir servieren 
möchten. Am Freitag, den 13. (Dezember) 
war es dann soweit und wir luden im Schüt-
zenhaus zum Fondue-Essen ein. Zahlreich 
erschienen die Riegen und genossen vorab 
ein Apéro, welches offeriert wurde. Danach 
gab es Fondue und im Anschluss noch süsse, 
selbstgemachte Verführungen vom Des-
sertbuffet. Die einen liessen den Abend bei 
Spielen und die anderen beim gemütlichen 

Beisammensein ausklingen. Danke an alle 
die mithalfen diesen Abend zu organisieren 
und den zahlreichen Gästen für einen ge-
lungenen Abend.
 Eveline Räber

Surchabisabe
Am 27. Dezember versammelte sich ein ge-
selliges «Trüppli» beim Parkplatz des alten 
Migros. Als schliesslich auch die Letzten mit 
ein wenig Verspätung eintrudelten, ging’s 
auch schon los. Richtung Belpmoos, den 
Feldwegen entlang, marschierten wir ge-
meinsam nach Wabern. Kurz vor dem Ziel 
angekommen, durften wir Dank der Organi-
sation von Tschimu und Bettina ein leckeres 
Apéro entgegennehmen. Merci viu mau! 
Ein paar Minuten später im Gasthof Maygut 
angekommen, freuten sich (fast) alle auf 
die wohl verdiente Berner Platte. Und auch 
für die weniger grossen Fans dieser Speise, 
war natürlich gesorgt. Nach einigen Hürden, 
fand schliesslich auch der richtige Wein den 
Weg in unsere Gläser ;-). Bei gemütlichem 
Zusammensein wurde gegessen, geplaudert 
und gelacht. Für ein Dessert hatten die we-

nigsten noch Platz übrig und bald darauf 
wurde die Abrechnung in Angriff genom-
men. Gefühlt eine halbe Ewigkeit später, 
hatten alle ihre offene Rechnung beglichen 
und wir machten uns auf den Heimweg. 
Der Rückweg wich ein wenig von unserem 
Hinweg ab und so kam es, dass wir uns 
irgendwann im dunklen Schwarz der Nacht 
wiederfanden. Zum Glück hatten ein paar 
eine Taschenlampe eingepackt oder gar eine 
Stirnlampe, auch wenn diese gar nicht auf 
der Stirn zum Einsatz kam…(gäu Corinne?). 
So kamen wir also doch noch alle wohl-
auf wieder in Belp an. Vielen lieben Dank 
Nadine Schneider für die Organisation und 
allen, die mitgekommen sind, für diesen lu-
stigen Abend!

 Laura Di Romualdo 
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Nach so vielen Jahren Turnverein 
mein erstes Skiweekend, was habe 
ich mich gefreut.

Am Samstagmorgen haben wir uns getrof-
fen bei der Linde, huups da kam jemand auf 
dem Glatteis «geflogen». Naja, Unfälle kann 
es im Skiweekend schon mal geben, aber 
wir waren ja noch nicht mal auf den Ski...;) 
(keine Sorge, Gräfu hets überläbt).
So ging es also los, alle bekamen einen Platz 
in den Autos und ab zur Elsigenalp. Dort 
angekommen, hiess es quasi gleich an mit 
den Ski, Rucksack päckeln und Schuhe auf-
binden. Nach einer Gondelfahrt und kurzem 
Gepäck ablegen ging‘s los mit Pisten erkun-
den. Das Wetter war fantastisch und so ge-
nossen wir den Tag auf den Ski/dem Board.
Natürlich, liebe TV‘ler, wurde Punkt 11 Uhr 
*räusper* das Aperitif serviert ;). (Merci be-

aucoup Yann). Dazu hatten einige Hunger 
und genehmigten sich ein Raclette zwischen 
den Boards im Schnee. Schon bald hiess 
es: letzte Pistenkontrolle. So ging‘s ab zu 
den andern in die Beiz, bevor wir uns eine 
Dusche genehmigten.

Nun gab es gute Gespräche, lustige Un-
terhaltungen, einen super Didier Cuche 
(*Schock* wäm si Helm isch ds???) und 
einen rutschigen Abgang auf Tischen. So, 
u de ap a Tisch, es git z› Nacht. Gegessen 
hatten wir super, danach war für die Kinder 
der Runde bald Zeit zum Schlafen. Mir tat 
diese halbe Stunde Schlaf auch gut und ich 
war ready für die Sause.

Ich bin nun eingeweiht in die Geheimnisse 
des Kartenspiels Tichu. Es war ein langer 
Abend, ich durfte lange neben Chrischi sit-
zen und zusehen wie es die Profis machen. 
Auch ich habe mich versucht, liess es dann 
wieder, Chrischi war ohne mich besser dran. 
Nach einigen runden Tichu, konnten wir 
einen Geburtstagsgruss, gerade rechtzei-
tig, noch abschicken (natürlich á la Didier 
Cuche). Anschliessend bekamen wir Besuch 
vom Borat, wir waren entzückt, doch dieser 
wollte sich noch kurz abkühlen im Schnee. 
Ich könnte noch ewig erzählen, doch der 
Sonntag ist auch ein paar Zeilen wert.

Skiweekend
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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
www.rosserelektro.ch

wittwer mode+sport GmbH
 hühnerhubelstrasse 81 3123 belp

     031 819 11 65 info@wittwer-mode.ch

Dienstag - Freitag
 9.00-12.00 Uhr und 14.00-17.00 Uhr

Montag und Samstag geschlossen

 beraten  kleiden Sie einWir Wir
 sticken  druckenWir Wir

 freuen uns auf SieWir



6

Schneeschuhtour

Nachdem der Sturm Sabine sich am Mon-
tag und Dienstag ausgetobt hatte, lagen 
wir mit dem vorgesehenen Datum vom 
Mittwoch, 12. Februar genau richtig für 
eine Schneeschuhtour. Zehn Männerriege-
ler fuhren in Privatautos Richtung Gurni-
gel und fanden tatsächlich bei der unteren 
Gantrischhütte genügend Schnee in diesem 
grünen Winter. Auf dem Parkplatz lösten 
Tafeln mit «Willkommen» und «offen» ge-
wisse Hoffnungen aus. Also, Schneeschuhe 
montieren, vorerst etwas leisten und auf 
ging’s! Den frisch gefallenen Pulverschnee 
konnten wir auf unserem Ausflug zur obe-
ren Gantrischhütte, ums Gantrischseeli und 
zur Alp Bire nur stellenweise geniessen. Die 
Sturmwinde hatten die weisse Pracht der-
art verfrachtet, dass unsere Bretter ab und 
zu über harten Altschnee klapperten. Bei 
einer kurzen Rast neben der Alphütte kre-
denzte uns der Tourenleiter den obligaten 
Gipfelwein. Dann ging es abwärts zurück zu 
den Autos, wo wir nach gut zwei Stunden 

eintrafen. Ein Teilnehmer konnte sich nicht 
mehr zurückhalten und eilte – so schnell 
das mit Schneeschuhen möglich ist – direkt 
der Beiz entgegen. Er, und danach wir alle, 
wurden jedoch schwer enttäuscht, denn das 
Lokal war entgegen der Affiche geschlos-
sen. Aktiv war dafür die Parkaufsicht: Sie 
verpasste zwei Fahrern eine Busse, weil 
diese den neuerdings im Naturpark Gan-
trisch geforderten Obolus nicht entrichtet 
hatten. Wir drehten zum Abschied noch die 
Tafel auf dem Parkplatz von «offen» auf 
«geschlossen», was damit den herrschen-
den Tatsachen entsprach. 
Darauf suchten wir das Skilift-Beizli bei der 
Wasserscheide auf. Die Wirtin war glück-
licherweise schon anwesend, denn weil 
der Skilift nicht in Betrieb war, kam sie aus-
schliesslich für uns vom Unterland herauf 
und eigentlich war erst auf 17 Uhr abge-
macht. So kamen wir doch noch vor dem 
Nachtessen zu einem kalten oder heissen 
Getränk. Zur Überbrückung der Zeit bis zum 
Fondue kamen zwei Jassteppiche zum Ein-
satz. Hans entpuppte sich als versierter Kü-

Männerriege

Das Wetter war etwas weniger eindrücklich, 
doch die lang aufgebliebenen lockte es auch 
schon früh auf die Piste. Und doch 

waren alle froh gab es schon bald ein kleines, 
enges Plätzchen für‘s leckere Mittagessen. 
Nun kommen die Brüder zu sprechen, also 
eigentlich einfach der mit dem grauen Haar, 
der Lehrer, alsooo der alte.. ;) Er war etwas 
müde, doch er war  nicht alleine, so «heisi dr 
Lüku gmacht» – merci Mila, du bisch der Hit.

Liebe Sylvia, vielen Dank für deine Organi-
sation es war ein super Wochenende mit 
vielen tollen Erinnerungen!

 Chantal Domig
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chengehilfe, vorab beim Rühren in der Kä-
semasse. Erst als alle Caquelons  leer waren, 
die meisten Zutaten verspeist, die Desserts 
genossen und die Kaffees getrunken waren, 
machten wir uns mit dem besten Dank an 
die Gastgeberin für das feine Essen auf den 
Heimweg nach Belp.
Danke Sämu für die tolle Organisation und 
umsichtige Leitung dieser Tour. Selbst das 

Wetter war dir wohlgesinnt. Den Wind als 
ständigen Begleiter nahmen wir gerne in 
Kauf, sorgte er doch für mehrheitlich blauen 
Himmel. Schon in der darauffolgenden 
Nacht fegten nämlich die nächsten Sturm-
böen mit Blitz und Donner über die Gegend.

 Bruno Stalder

Korbball
Hallenkorbballturnier 
Moosseedorf 19.1.2020 

Heute findet das alljährliche Korbballturnier 
in Moosseedorf statt. Neun Spielerinnen rei-
sten nach Moosseedorf und wollten dort ihr 
Bestes geben. Im Vorfeld wurde rege disku-
tiert, ob wir gegen Mannschaften, welche 
ein bzw. zwei Ligen höher spielen als wir, 
bestehen können.
Nach intensivem Aufwärmen waren wir be-
reit für das erste Spiel gegen Obermupf. Der 
Auftakt ist uns gelungen und wir konnten 
als Sieger vom Feld gehen. Das Spiel endete 
5:3. Im folgenden Spiel gegen Riggisberg 
wurde uns aufgezeigt, wie einfach Korbball-
spielen sein kann. Mit Leichtigkeit trifft eine 
Führungsspielerin von Riggisberg mehrfach. 
Der Gegner gewinnt das Spiel 6:10. 
Doch liessen wir uns nicht entmutigen und 
es wurden Fortschritte im Angriff sowie in 
der Verteidigung ersichtlich. 

Zwischen den Pausen wurde das vorange-
gangene Spiel analysiert. Spiel drei gegen 

Büssach hat für das Belper Team nicht gut 
begonnen, lagen wir doch nach kurzer Zeit 
schon 0:3 in Rückstand. Mit zunehmender 
Dauer des Spiels konnten wir uns steigern. 
Plötzlich funktionierten die Doppelpässe, 
dies führte zu Körben und setzte den Geg-
ner unter Druck. Trotz spannender Schlus-
sphase mussten wir Büssach zum Sieg gra-
tulieren, welche die Partie mit 5:6 zu ihren 
Gunsten entschieden.
Im nächsten Spiel ist wieder alles offen, das 
Belper Team gewinnt gegen Bümpliz 6:5. 
Nun entscheidet das letzte Gruppenspiel 
über den Einzug in die Rangierungsspiele. 
Top konzentriert und mit Einsatz aller Kräfte 
bestreiten wir das Spiel gegen Kobari Brügg. 
Doch schon nach kurzer Zeit führt der Geg-
ner mit 0:2. Das Schlussresultat lautet 2:5. 

Wir belegen Rang 4 in den Gruppenspielen. 
Es hat Spass gemacht mit euch zu spielen. 

 Therese Jaberg 
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Getu
Getu Grandprix

Liebes Tagebuch

Heute war ein super Tag! Die Sonne hat 
gescheint… oder gar geschienen! 
Sehr passend zu unserer Laune, denn es war 
wieder einmal Zeit für den alljährlichen Getu 
Grandprix! Wir hüpften alle früh, aber fröh-
lich aus unseren Betten und machten uns 
voller Elan auf den Weg in das mit wunder-
schönen Bergen umgebene Innertkirchen.
Jeder von uns konnte an seinen höchstens 
drei Lieblingsgeräten sein Können zum Be-
sten geben.
Der leckere Teller mit Spaghetti Carbonara 
oder Bolognese durfte als Energiequelle na-
türlich auch nicht fehlen. Nachdem alle an 
ihren Geräten fertig geturnt haben, wurden 
bald darauf schon die TurnerInnen für das 
traditionelle Finale auserkoren.

Manche waren sich eine solche Qualifikation 
schon gewohnt, andere eher weniger. David 
Haddenbruch und Daniel Stucki haben sich 
für die Schaukelringe bzw. für das Hochreck 
qualifiziert. Etwas unerwartet und eigentlich 
bereits frisch geduscht, erhielt auch Carmen 

Egger eine Einladung für den Final bei dem 
Gerät Schaukelringe.

Alle drei konnten in diesem letzten Durch-
lauf noch einmal eine sagenhafte Leistung 
erbringen, dies vor allem auch dank der tol-
len und motivierenden Unterstützung durch 
die TV BelplerInnen aus dem Publikum. 
Die erbrachten Leistungen wurden kurz 
danach noch mit Auszeichnungen belohnt. 
Dani wurde beim Podest auf den 4. Platz für 
das Hochreck gerufen und mit einer einzig-
artigen Ledermedaille beschenkt.

Bei den Schaukelringen ergab sich ein 
wunderbares Bild, denn Dävu sowie Car-
men durften den 3. Platz nebeneinander 
besteigen. Am Abend verwandelte sich der 
Eingangsbereich sogar noch in eine Bar mit 
kunterbuntem Lichterspiel, jedoch waren 
wir alle so erschöpft, dass wir uns bald schon 
auf den Heimweg machten.

Schlafe gut liebes Tagebuch und bis zum 
nächsten Jahr!

 Carmen Egger
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Pneuhaus und Garage
Wyler+Kiener GmbH

Mühlestrasse 8
3123 Belp

031 819 37 50

Ihr Partner für alles rund um Ihr Fahrzeug

www.ski-velo-center.ch | Ski+Velo-Center, Rubigenstrasse 21, 3123 Belp

DEIN VELO-EXPERTE IN DEINER NÄHE!
Mountainbikes, E-Bikes, Rennvelos, Citybikes,

Kindervelos, Bekleidung & Zubehör.

Grosse Auswahl, für jeden Einsatzbereich, für jedes Budget.

UNSERE MARKEN: SCOTT, Specialized, FLYER, Wheeler, 
BiXS, Rondo, Bulls, Orbea und MTB Cycletech.

21057-Ins-SVC-VeloExperte-123x40.indd   121057-Ins-SVC-VeloExperte-123x40.indd   1 09.01.20   08:2209.01.20   08:22

Ihr Spezialist für  
Reparaturen und 
Handel der Marken 

Volkswagen, 
Audi, SEAT  
und ŠKODA

Steinbach-Garage AG
Steinbachstrasse 39 
3123 Belp 
Telefon 031 819 36 36

stop_go_Inserat_Steinbach_128x44mm_4f_d.indd   1stop_go_Inserat_Steinbach_128x44mm_4f_d.indd   1 04.02.20   08:2304.02.20   08:23
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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… 

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
16
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wo es einfach 
um sie geht.

Valiant Bank AG
Bahnhofstrasse 3, 3123 Belp
Telefon 031 818 21 11

Ihre Gesundheit ist unsere 
Herausforderung

Apotheke Belp AG, 3123 Belp
Apotheke Belp, Fon 031 819 56 81
Apotheke Schützenmatte, Fon 031 819 56 82
Apotheke Schönenbrunnen, Fon 031 819 56 83
www.apothekebelp.ch
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Schon seit Monaten herrschte in und um die 
Turnhallen in Belp geschäftiges Treiben. Mit 
viel Kreativität, Leidenschaft und Herzblut 
wurde in allen Riegen gewerkelt, gebastelt 
und natürlich auch viel Schweiss vergossen 
bei den etwas anderen Trainings. Insider 
wissen, wenn es so zu und her geht, lässt 
die nächste Turnvorstellung nicht lange auf 
sich warten. 

Am Wochenende vom 15./16. Februar 2020 
war es endlich soweit und die MSC TVB 
stach nach einigen Vorbereitungsarbeiten 
am frühen Samstagvormittag in See. Un-
sere zahlreichen Zuschauer im ausverkauf-
ten Aaresaal wurden auf eine spannende 
Kreuzfahrt entführt. Unser Captain Katja 
und ihr erster Steuermann Memmä steu-
erten das Kreuzfahrtschiff sicher aus dem 
Hafen und zu Beginn hiess es «Anker 
los, auf ins Abenteuer» mit den jüngsten 
Geräteturner*innen. 

Unsere Kleinsten – die J&S-Kidsler – nahmen 
uns mit auf einen Tauchgang mit fantas-
tischer Unterwasserwelt. Schnell ging der 
erste Tag auf Kreuzfahrt vorbei und schon 
stand das Captain’s Dinner auf dem Pro-
gramm. Die kulinarischen Leckerbissen – 
einmal turnerisch umgesetzt – präsentierten 
die Kinder der JUSPO Polysport Unterstufe.

Am nächsten Tag wurden wir von wilden 
Tieren überrascht und merkten plötz-
lich «Hoppla wir sind im Dschungel». Mit 
der JUSPO Gymnastik Unterstufe wurden 
die wilden Tiere ganz zahm und die Ge-
fahr konnte gebannt werden. Nicht lange 
schwebten wir ausser Gefahr, denn schon 
bald wurde das Schiff von Piraten gekentert. 
Sie lieferten sich ein hart umkämpftes Duell 
mit den Matrosen. Dieses Spektakel erlebten 
wir dank der JUSPO Polysport Mittelstufe.
Zum Glück war die Police Academy under-
cover an Bord und dank Drill Master Graf 
und seiner heldenhaften Crew entkamen 
wir und konnten in wieder ruhigeren Ge-
wässern entspannt in die Pause gleiten. Su-
per Preise in unserer fantastischen Tombola 
gab es zu gewinnen – DANKE Reto! 

Turnvorstellung
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näherte sich gefährlich und die MSC TV Belp 
rammte diesen und ging «Titanic»-ähnlich 
mit den Geräteturner*innen unter. 

Um diesen Schock zu überwinden, kämpf-
ten wir uns aus der kalten See und wärmten 
uns in der Korbball-Hafenkneipe von Innen 
und Aussen. Auch am Sonntag war unsere 
Kreuzfahrt bis zum letzten Platz ausgebucht 
und es hiess nochmals «Schiff ahoi», ab ins 
Abenteuer. 
Ein grosses MERCI unserem Captain Katja 
und dem ersten Steuermann Memmä für die 
super Organisation. Danke, habt ihr mit uns 
diese Reise unternommen und uns sicher 
wieder nach Hause gebracht! 

 Corinne Burkhalter

Juspo Gymnastik Oberstufe

Lange haben wir geübt und uns auf die 
Turnvorstellung vorbereitet bis es endlich 
soweit war und wir auf die Bühne durf-

Die Traumschiffmusik war unser Zeichen 
nach der Pause wieder an Deck zu gehen. 
Dort glänzte alles blitzblank. Die Frauen- 
und Männerriege, unterstützt von allen 
Aktivriegen, hatten das Schiff mit Besen, 
Pinseln und «Putzlümpen» auf Vorder-
mann gebracht. Wenn alles so sauber ist, 
bekommt man richtig Lust auf eine ausge-
lassene Poolparty. 

So richtig in Partystimmung brachten uns 
die Mädels der JUSPO Gymnastik Oberstufe. 
Noch etwas berauscht vom ausgelassenen 
Feiern, wagten wir uns mit dem Fit4Fun auf 
einen Landgang, wo uns das Relaxen auf 
Liegestühlen zu lateinamerikanischen Klän-
gen und exotischen Hüftschwüngen leicht 
gemacht wurde. 
Etwas müde vom anstrengenden Ausflug 
an Land wurden wir auf dem Dampfer vom 
Animationsteam der Gymnastinnen wieder 
geweckt und zum Mitmachen motiviert. 
Todmüde von all den Erlebnissen fiel unser 
erster Steuermann in einen tiefen Schlaf und 
es kam wie es kommen musste – der Eisberg 
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ten. Einige von uns haben auch die Lose 
für die Tombola verkauft. Als es soweit war 
und wir kurz vor unserem Auftritt standen, 
waren alle Gefühle da: Von Nervosität bis 
Vorfreude – alles mögliche. Schlussendlich 
waren wir mit unserem Tanz sehr zufrieden 
und können abschliessend sagen, dass es 
ein sehr grossartiges Wochenende war.

 Tanja Schulthess 

Juspo Gymnastik Unterstufe 

Wie erkennt man, wie viele Tage es noch 
dauert, bis zur Vorstellung? Desto mehr 
Fragen von den Kindern kommen, umso 
näher ist sie. Die Nervosität war regelrecht 
zu spüren im letzten Training, einen Tag vor 
der Turnvorstellung. Für viele bei uns, war es 
die allererste Vorstellung, für einige war es 
die erste bei uns im Gymnastik und für ein 
paar war es schon fast normal ;) 
Die Kinder haben es sehr toll gemacht und 
zeigten ihre Freude auf der Bühne. Ich bin 
sehr stolz, dass alles so gut geklappt hatte. 
Am Sonntag gab es leider 2 Abmeldungen, 
die Mädels haben sich aber nichts anmerken 
lassen. Toll gemacht. I freue mi uf i 2 Jahr!

 Chantal Domig

Police Academy

(Us der Sicht vom muskulöse Macho)
Endlech üse auer erst Ihsatz nach dem mir 
vor 4 Jahr üsi Usbildig abgschlosse hei. Aus 
üs der Drill-Master Ändu zeme trümelet het, 
hani denkt itz geits endlech los. Itz chani end-
lech mit mim Team bewise, was mir aues gle-
ehrt hei und hoffentlech endlech mini mus-
kulöse Muskle zum ihsatz lah choo. Meine 
nid für nüt bini täglech iz Fitness gange. 
Aus mir erfahre hei, dass uf der MSC TVB es 
Monster sis unwese tribt, isch aber ou mir biz 
mis muskulöse Herzli id Hose grütscht. Aus 
mer nachem Ihwerme endlech gneueri Infor-
matione erhaute hei übere Standort vo dene 
Monster, hei mer üs natürlech sofort i Bausau 
begäh. Und das natürlch höchst undercover 
mit aune Schnickschnacks, sogar der Car-
mentanz hei mer im Vorfeud ihstudiert, um 
jaah nid ufzflüge. Aus aber die Monster wür-
klech uftoucht sie, hei mer us Schreck aber 
au üses Gleehrte vergesse und hei üs wie 
Schisshäsli versteckt. Jedoch hei sech zwöi 
Muetigi gopferet und hei die Monster mit 
Haribo chönne bändige. Da bini schono froh 
hei mers überstande. Somit warte mir vouer 
Vorfreud uf üse nächst Ihsatz. Over and out 
der muskulösischt vo aune aka 

 Malin König
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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

Tel. 031 819 10 38
Fax 031 819 48 09

straub
hydraulik ag
       3123 belp

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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Diverses
Geburtskarte

Uns erreichte die Geburtskarte der Tochter 
von Andrea Kienholz und Marcel Burren. 
Yuna Lou hat am 1. Februar 2020 das Licht 
der Welt erblickt. Wir wünschen der frisch 
gebackenen Familie alles Gute und viele 
Abenteuer.

Kartengrüsse

Der Turnverein Mühleturnen und der SV 
Riggisberg senden ihre Kartengrüsse direkt 
von ihrer HV und wünschen dem Turnverein 
ein geselliges, erfolgreiches und unfallfreies 
Turnerjahr.

Kondolenzen

Leider verliess uns zu Beginn dieses Jahres 
unser Veteran, Hanspeter Brosi. 
Wir kondolieren der Trauerfamilie und wün-
schen ihr viel Kraft und Zuversicht.

Redaktionsschluss

Für Heft 2/20: 29. April 2020

Berichte

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

Inserenten

Wir begrüssen unsere bisherigen und neuen Inserenten ins neue Turnerjahr. Liebe 
Mitglieder, bitte beachtet unsere Inserenten bei euren Einkäufen.
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www.energie-belp.ch Ihr Partner für

Elektrizität

WasserWärme

Kommunikation

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

• kompetent
• zuverlässig
• nah

Seit 40 Jahren


