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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
Dezember 5. Dezember | Getu Grandprix | Innertkirchen | Getu
Dezember 18. Dezember | Weihnachtsfeier | Belp | Aktive

Juspo
Dezember 15. Dezember | JUSPO Weihnachtsfeier | Belp | Juspo

Untersektionen
Dezember 17. Dezember | Letzter Turnabend 2020 spez. Programm | Männerriege

Alle
November (ABGESAGT) 7. November | Jugendgetucup | Alle

Titelbild

Eines der Highlights am TV Brätlen mit Untersektionen – die Gummihuhnschleuder in Aktion.
Wird das Gummihuhn am Ende des Fluges wohl in der Bratpfanne landen?
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Spiel- und Spasstag 2020
Da der Trainingstag im Mai nicht stattfin-
den konnte, wurde dieser kurzerhand in 
den August verlegt. Der Gedanke dahinter 
war, den erlittenen Trainingsrückstand im 
Hinblick auf die SMV zu reduzieren. Leider 
wurde auch dieser Anlass abgesagt und so 
wurde der Trainingstag spontan in einen 
Spiel- und Spasstag verwandelt. Eingeladen 
waren sämtliche Turnende aller Aktivriegen.
 
So trafen sich 20 hartgesottene Turnende 
am 9. August, wohl einer der heissesten 
Tage in diesem Jahr, bei der Turnhalle Neu-
matt (am Ende waren wir wohl wirklich 
gut durchgegart). Leider gab es im Vorfeld 
einige kurzfristige Abmeldungen, welche 
wohl nur mit dieser Hitze erklärt werden 
können. So wurde kurzerhand der geplante 
Turnierplan mit vier Teams verworfen und 
aus der Hintertasche ein Turnierplan mit drei 
Teams geholt.

Wir massen uns in den Disziplinen Korbball, 
Fussball und Ultimate. Nach einem anfäng-
lichen Regel-Crashkurs im Korbball und Ulti-
mate ging es los. Es hiess jedes Team gegen 
jedes in jedem Spiel. Es wurde viel Einsatz 
gezeigt, hart gekämpft und viel gelacht. 
Der eine oder andere hat dabei eine bisher 
unbeachtete Freude an gewissen Spielen 
entwickelt. 
An Ende des unterhaltsamen Nachmittags 
gönnten sich alle noch eine kleine Erfri-
schung, bevor es wieder nach Hause ging. 
Doch der Spiel- und Spasstag war damit 
noch nicht ganz Geschichte, denn er blieb 
wohl den meisten noch einige Tag in den 
Beinen.

Schön wart ihr dabei!

Roman Brühlmann
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TV Bräteln
Aus Sicht vom Fit for fun

Wir schreiben den Freitag 21. August 2020. 
Ein wunderbarer heisser Sommerabend. Auf 
dem Hof von Schürchs ist bereits alles vor-
bereitet als wir Turner und Turnerinnen nach 
und nach eintreffen. Auf einem Anhänger 
ist ein wunderbares Apéro bereitgemacht. 
Die Stimmung ist toll und alle unterhalten 
sich bestens miteinander.

Während dem Apéro wurde uns der ge-
plante Ablauf des Abends von Katja erklärt, 
inklusive dem Rahmenprogramm. Dieses 
bestand aus einer kleinen Sommerolympi-
ade. In Teams musste man diverse Posten 
abarbeiten. Die Posten beinhalteten Rätsel, 
Geschicklichkeit, Sport und Degustation. 
Alle Teams kämpften nach Kräften um den 
Sieg. Dabei wurde viel gelacht und manch-
mal wurde sogar versucht etwas zu mogeln. 
Dies war aber nicht weiter schlimm, denn 
alle hatten Spass und sowieso wurde der 
Wettkampf nicht allzu ernst genommen. 

Das Rätselraten, Degustieren und was sonst 
noch alles zu tun war, gab Hunger. Mittler-
weile gab die Holzkohle im Grill eine super 
heisse Glut ab. Nach und nach wurden die 
Grilladen geholt und auf den grossen Rost 
gelegt. Je nachdem wie gut man zu sei-
nen Fleischstücken/Grilladen auf dem Grill 
schaute, hatten die einen ein sehr schön 

gegrilltes Stück Fleisch, mit einer feinen Kru-
ste. Und andere hatten etwas dunklere bis 
schwarze Grilladen. Mit den vielen verschie-
denen mitgebrachten Salaten zusammen 
waren schlussendlich alle Sachen vom Grill 
sehr gut. Das Dessertbuffet war ebenso 
köstlich mit all den diversen Kuchen und 
Crémes. Hungern musste an diesem Abend 
definitiv niemand.

Das gesellige Bräteln dauerte bis tief in die 
Nacht. Die sommerlich heisse Temperatur 
lud gerade dazu ein, diesen Abend in vollen 
Zügen auszukosten. Am Bräteln nahmen 
alle Riegen, inklusive Untersektionen teil. Es 
ist immer wieder schön zu sehen, wie gross 
die Turnerfamilie im Turnverein Belp ist.

Damit ein solcher Anlass stattfinden kann, 
benötigt es natürlich etwas an Vorberei-
tung! An dieser Stelle ein ganz grosses 
Dankeschön an Katja und Roman für die 
Organisation und die coole Idee mit dem 
Rahmenprogramm! Alle haben den Abend 
sehr genossen, da es ja der erste grosse 
Vereinsanlass war nach dem das ganze 
«System» zuerst herunter und dann wieder 
hochgefahren wurde. Der Grund muss hier 
nicht nochmals erwähnt werden.

Reto Aebischer

Weitere Berichte und Impressionen auf Seite 6
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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
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TV Bräteln
Aus Sicht vom Korbball

Endlich konnte wieder einmal ein Anlass 
stattfinden! Es war schön, die ganze Tur-
nerfamilie wieder beisammen zu sehen. Das 
obligate Desinfektionsmittel sowie Präsenz-
listen durften aber selbstverständlich auch 
hier nicht fehlen…

Nach einem Apéro mit feinen Canapés wur-
den wir in bunt-gemischte Gruppen einge-
teilt. Wir starteten mit dem Gummihuhn-
Posten. Nachdem wir endlich die Flugbahn 
des Huhns einigermassen kontrollieren 
konnten, war die Zeit auch schon fast ab-
gelaufen und unsere Lachmuskeln das erste 
Mal beansprucht. Bei den „Chalber-Kessi“ 
konnten wir dann unsere Unterarmmuskeln 
trainieren, bevor beim „Fotoarchiv“ unsere 
Hirnzellen beansprucht wurden.
Klar, das ist eine Turnvorstellung resp. Turn-
fahrt, aber welche? Anhand von Frisuren 
und anwesenden/fehlenden Turner*innen 
versuchten wir auch noch das korrekte Jahr 
zu erraten.
Raten war auch gefragt beim Posten mit den 
Schnapsflaschen. Schnaps?! Es waren doch 
auch Minderjährige beim Bräteln dabei… 
Keine Sorge, der Inhalt war harmlos, aber 

nicht weniger tückisch. Klar, das ist Cola. 
Oder doch eher Pepsi oder Cola Zero? Und 
das Weisse ist natürlich Milch. Aber was für 
welche? Beim Nageln und Hufeisen-Werfen 
konnten wir unsere Geschicklichkeit unter 
Beweis stellen, bevor wir beim Quiz an den 
teilweise sehr schwierigen Fragen ziemlich 
zu nagen hatten. Nun kam als Höhepunkt 
noch ein Balance-Akt über dem (Kinder-)
Pool. Unsere Team-Jüngsten übernahmen 
die Aufgabe und wir versuchten mit mög-
lichst genauen Ballzuwürfen die Beiden 
nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen. 
Leider nicht immer erfolgreich…

Der Grill spannte uns noch etwas auf die Fol-
ter. So hatten wir genügend Zeit zum Schwat-
zen, bis unser Grillgut endlich auf den Grill 
durfte und wir das Salat- und Dessertbuf-
fet in Angriff nehmen konnten. Herzlichen 
Dank an alle Köch*innen, Bäcker*innen, 
Olympiade-Ausdenker*innen und natürlich 
der Familie Schürch für ihre Gastfreund-
schaft! 

Regula Merz
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Aus Sicht der Frauen- und Männer-
riege

Unter den rund 60 Turnerinnen und Turnern 
haben sich auch 7 Männerriegeler und 5 
Frauenriegefrauen an diesem schönen Som-
merabend bei Schürchs eingefunden.

Nach einem perfekt angerichteten Apéro 
ging es auf einen unterhaltsamen Bauern-
Olympia-Parcours. 
Es wurde mit grossem Einsatz und viel Ge-
lächter, Poulets (natürlich aus Gummi) ge-
schleudert und wenn möglich mit der Brat-
pfanne aufgefangen, Hufeisen geworfen, 
Tränkekübel gemolken, über dem Wasser 
balanciert, genagelt, degustiert und Rätsel 
gelöst. Anschliessend musste erst der Durst 

und danach der Hunger mit den feinen Sa-
laten und Grilladen gestillt werden.

Auch all die gluschtigen Desserts fanden 
noch Platz in den Turner*innen-Mägen.
Bis spät in die Nacht wurde dieser Sommer-
abend von allen genossen.

Die Frauen- und die Männerriege bedanken 
sich beim TV für das feine Apéro und bei 
Katja und Roman für das Organisieren des 
Abends. Ein Merci geht auch an Schürchs für 
die Gastfreundschaft.

Susanne und Kurt Gasser 
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Info Nr. 1 MTF 2024 Belp 
Die ersten Kieselsteine rollen

Der offizielle Startschuss ist gefallen. 
Die ersten Arbeiten sind angerollt und wir 
stürzen uns mit Freude in das Abenteuer 
«Mittelländisches Turnfest 2024 Belp». Was 
heute noch ein paar einzelne Kieselsteine 
sind, soll sich langsam und kontinuierlich zu 
einer positiven Lawine über den gesamten 
Turnverein verbreiten.

Das Ziel ist im Juni 2024 ein unvergessliches 
Fest durchzuführen. Doch wer arbeitet be-
reits heute daran und was ist bisher alles 
passiert? Diese beiden Fragen sollen durch 
die heutige Info beantwortet werden.

Nach der Bewilligung des Kredites für den 
Trägerverein an der letzten HV wurde der 
Trägerverein zusammen mit dem TBM ge-
gründet. Der Vorstand des Trägervereins 
bildet die strategische Ebene der Organi-
sation und ist durch je drei Mitglieder des 
TVB und des TBM besetzt. Die operativen 
Arbeiten werden durch das OK und die ent-
sprechenden Ressorts ausgeführt.
Besonders erfreulich ist, dass das OK bereits 
fast komplett besetzt werden konnte. Die 
Namen hinter den Aufgaben könnt ihr dem 
Organigramm auf Seite 11 entnehmen.
Bereits jetzt ein riesiges Dankeschön für eure 
Arbeit in den nächsten vier Jahren!

Die Ressorts, deren Inhalte und Bezeich-
nungen sind noch Gegenstand der lau-
fenden Diskussion und vorerst als Platzhalter 

zu verstehen. Dies soll keinesfalls auf deren 
Bedeutung rückschliessen, es ist einfach 
noch nicht spruchreif. So viel sei gesagt, 
auch für die Ressorts wurden bereits erste 
motivierte Personen gefunden. Doch dazu 
mehr in der nächsten Info. 

Am 10. Oktober trifft sich das gesamte 
OK mit dem Vorstand des Trägervereins zu 
einem Strategieworkshop. An diesem Tag 
sollen die Rahmenbedingungen respektive 
die Leitplanken für unsere Turnfestlawine 
fixiert werden. Was für ein Fest wollen wir? 
Diese Frage wird da beantwortet – mit dem 
Ziel bis Ende Jahr die finale Strategie vorlie-
gend zu haben.
Aufgrund der Zusammensetzung in den bei-
den Gremien und dem gemeinsamen Stra-
tegieanlass lässt sich gut erkennen, dass es 
ein grosses Miteinander und Nebeneinan-
der wird. Denn nur so entwickeln wir die 
grösstmögliche Kraft. 

Wir werden euch in unregelmässigen Ab-
ständen über das Ausmass der Turnfestla-
wine im Belper Turner und an der HV in-
formieren. 

Hast du eine brennende Frage, eine super 
Idee oder willst bereits heute aktiv bei der 
Organisation mithelfen? Dann melde dich 
bei praesi@mtf24.ch. 

Roman Brühlmann
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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
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www.energie-belp.ch Ihr Partner für

Elektrizität

WasserWärme

Kommunikation

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

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

• kompetent
• zuverlässig
• nah

Seit 40 Jahren
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Herbstwanderung 
Männerriege

„Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das 
Gute liegt so nah!“ Von diesem Ausspruch 
Goethes hatte der Vorstand sich wohl leiten 
lassen, als er in Corona-Zeiten die Herbst-
wanderung vorbereiten musste und uns das 
Maskentragen im ÖV ersparen wollte.

Also besammelten sich am 10. September 
um 10 Uhr bei prächtigem Herbst(wander)
wetter 17 Männerriegeler beim Mühlematt-
parkplatz an der Talgutstrasse. Unter der 
Leitung von Martin Rothenbühler ging es 
per pedes via Riedli ein Stück waldaufwärts 
und dann links ab zum Wanderweg auf die 
Hohburg. Die ungleichmässigen Stufen des 
recht strengen Aufstiegs bereiteten etwas 
Mühe und brachten unsere Puls- und Atem-
frequenzen nahe an den hellroten Bereich. 
Eine kurze Rast oben auf der Hohburg liess 
die Nachzügler wieder aufschliessen. Nun 
ging es flach weiter zur „Zahnlücke“, die 
die Burgergemeinde auf der Krete hatte 
ausholzen lassen. So gewöhnungsbedürftig 
für mich der Anblick von unten wirkte, so 
eindrücklich schön empfanden diejenigen 
Kollegen den Ausblick von da oben über 
Belp, die noch nie an diesem Flecken Erde 
gestanden haben. Auf verschlungenen Pfa-
den abwärts gelangten wir schlussendlich 
mit etwas Verspätung zum Forsthaus. Hier 
hatten bereits weitere zwölf Männerriegeler, 
die per Auto oder E-Bike angereist waren, 
Bänke und Tische im Freien hergerichtet.

Die Wandernden ersetzten gerne die beim 
Aufstieg verlorenen Schweisstropfen mit 
einem kühlen Bier. Ab 13 Uhr war Mitta-
gessen angesagt und was Hans und Marie 
Brönnimann uns auf dem Grill zubereitet 
hatten, war klasse: Beim ersten Durchgang 
gab es Poulet, Schweinssteak und einen 

Zipfel Bratwurst mit grünem, Rüebli- und 
Kartoffelsalat. Beim Nachfassen kam Hirsch- 
und Lammfleisch auf den Teller und noch-
mals Salat. Mit einem herzlichen Applaus 
verabschiedeten wir die beiden Profis.

Bei munteren Gesprächen hatten unsere 
Bäuche Zeit, all die Köstlichkeiten zu ver-
arbeiten. Etwas später lud unser Präsident 
zu Kaffee und Crèmeschnitte ein – das 
Tüpfelchen auf dem i! Auf 16.30 Uhr war 
Abmarsch für die Wandernden unter der 
Leitung von Jean-Jacques Spillmann ange-
sagt. Der Stalldrang (oder die Angst vor dem 
Aufräumen?) war bei etlichen stärker, so 
dass diese den direkten Heimweg auf eigene 
Faust absolvierten. Mit Jean-Jacques mar-
schierte schliesslich nur noch ein Quartett 
durch den Tufterenwald zurück.

Dieser Tag war für die vielen Teilnehmenden 
kostenlos: Miete, Verpflegung und Getränke 
wurden aus der Vereinskasse bezahlt, wobei 
einige Jubilare tapfer mitgesponsert haben. 
Herzlichen Dank allen Spendern und ein 
grosses Merci allen Helfern, Organisatoren 
und Wanderleitern. So vervollständige ich 
am Schluss gerne noch Goethes Vierzeiler: 
„Lerne nur das Glück ergreifen, denn das 
Glück ist immer da.“

Bruno Stalder
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Am Nachmittag versammelten sich die Rie-
gen wieder innerhalb ihrer Gruppen und das 
GETU fuhr mit dem Boden weiter. Hierbei 
lief es ähnlich wie am Sprung ab. Bevor wir 
aber gegen den Abend in das erwünschte 
Apéro konnten, stand noch der dritte Work-
shop bevor: Das Fitness. Zur Beruhigung 
vieler, handelte es sich hierbei um einen Ge-
schwindigkeits-Parkour und gerannt wurde 
um ein grosses Paket Ragusa. Ausser Puste 
wechselten wir anschliessend noch zum le-
gendären „Bänklischutten“ und verdienten 
uns so das Apéro mitsamt dem Abendessen. 
Der Abend an sich wurde ganz individuell 
ausgeklungen.

Sonntag, 13. September, 07:45 Uhr - Tag-
wach in der Zivilschutzanlage Kerzers. Viele 
kämpften mit Muskelkater, doch der Tag 
war noch lange nicht zu Ende. Auch wenn 
wir sicherlich nicht im perfekten Zustand 
waren, konnten wir das Einturnen und an-
schliessende Ringtraining gut absolvieren 
und verdienten uns so den letzten Work-
shop: Das Ausdehnen und Massieren. Es 
tat sehr gut und gestärkt nahmen wir uns 
das letzte Ziel dieses Weekends vor: Das 
Zuhause.

Levin Binder

Trainingsweekend
Samstag, 12. September, 08:00 Uhr - Die 
goldene Stunde hat nun auch für unser 
Trainingsweekend geschlagen. Wache, wie 
aber auch müde Gesichter, trafen sich so bei 
der Linde in Belp mit einem gemeinsamen 
Ziel: Kerzers. Die Reise dorthin war kurz und 
ehe es uns geschah, fanden wir uns in der 
altbekannten JULA-Turnhalle Kerzers wie-
der.

Zurzeit befand sich nur das GETU in der 
Halle, wodurch wir mit dem eigenen Trai-
ning starteten. Da wir im Trainingsweekend 
eigentlich für die Sektion turnen würden, 
wir dies wegen den Umständen aber nicht 
konnten, änderte sich der Aufbau des Week-
ends leicht. Das Ziel des Trainings war jedoch 
noch immer auf unsere bestmögliche Syn-
chronität beim gemeinsamen Turnen hinzu-
arbeiten. Neu für alle war dabei, dass an den 
Wänden zu jedem Gerät (Sprung, Boden 
und Ring) zwei Papiere klebten. Auf dem ei-
nen schrieben wir auf, welche Elemente wir 
in der nächsten Zeit gerne lernen möchten 
und auf dem anderen notierten wir wie viele 
Läufe wir in der Zeit des Trainingsblockes 
schaffen möchten und wie viele davon ge-
standen werden. Die Idee dahinter war sehr 
gut und sollte so auch anspornen immer das 
Beste zu geben.

Der Morgen beinhaltete ein eigenes Mini-
tramp-Sprungtraining, in welchem wir ei-
nige Posten durchliefen. Vor dem Mittag traf 
dann auch das GYM in Kerzers ein und die 
ersten zwei Workshops starteten. Gruppe 
eins konnte draussen auf der Rennbahn ein 
Leichtathletik-Lauftraining absolvieren; die 
zweite Gruppe übte Paar-Akrobatik, welche 
auch für die Sektion benötigt wird.
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Tout pour la gym!

www.carlasport.ch
...

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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Söilibräteln

Diverses

An die Inserenten

Wenn Sie Korrekturen haben, teilen Sie uns diese bitte per E-mail mit:
medien@tvbelp.ch. Besten Dank!

Redaktionsschluss

Für Heft 6/20: 25. November 2020.
Eure Berichte für den Belper Turner und An-
liegen bezüglich der Website sendet ihr bitte 
via E-mail an: medien@tvbelp.ch.

Am 21.08.20 kamen wir in der Rollmatt zum 
jährlichen «Söilibrätle» zusammen.
Dieses Jahr lautete das Motto «Woodstock 
2.0» Alle liessen der Fantasie freien Lauf und 
kamen passend zum Thema «hippiemässig» 
angezogen.

Bei perfektem Grillwetter von über 30°C 
konnte sich der ganze Verein wieder einmal 
treffen. Auch ein kleiner Pool, der rege ge-
nutzt wurde, stand zur Abkühlung bereit. 

Der leckere Braten und die vielen herrlichen 
Beilagen fanden bei allen grossen Anklang.
Bei feinem Essen, guten Gesprächen und 
tanzen verflog der Abend im Nu.

Hoffentlich können wir uns alle bald wieder 
unbeschwert, ohne Corona-Massnahmen, 
treffen.

Lena Huber
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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
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