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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
Juni 10. - 12. | KTF Einzel, Korbballturnier | Lyss | Alle
 17. - 19. | KTF Sektion | Lyss | Alle
Juli 1. - 3. | Oberländisches Turnfest | Frutigen | Alle
 8. | TV Bräteln mit Untersektionen | Belp | Alle

Juspo
Juni 10. - 12. | KTF Jugend | Lyss | Getu, Gym, Polysport
Juli 5. | Juspo Bräteln | Belp | Alle
 9.7. - 14.8. | Sommerferien | Alle
 
Untersektionen
Juli 7. | Letzter Turnabend vor den Sommerferien | Belp | Männerriege
 8. | TV Bräteln mit Untersektionen | Belp | Alle
August Juli - August | Sommerferien Programm | Belp | Männerriege

Alle
Mai 26. | Turnfahrt | Schwarzenburg

Titelbild
Am Trainingstag übten und feilten die Getu- und Gymnastikriege fleissig an ihren Program-
men für die kommenden Turnfeste. HOPP BÄUP! 
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Kleiner Ausflug in den Winter… 
 
Beim Zusammenstellen der vorliegenden 
Ausgabe stolperte ich plötzlich über diesen 
Bericht und stellte mit Schrecken fest, dass 
dieser in der ersten Ausgabe 2022 leider 
nicht abgedruckt wurde. Ganz nach dem 
Motto «Besser spät als nie» möchten wir 
euch den Bericht vom Fit4Fun aber nicht 
vorenthalten. Viel Freude beim Lesen!

Fit4Fun Chäsrüehre
 
Eine kleinere Gruppe als sonst traf sich 
am 15. Dezember zum jährlichen «Chäs-
rüehre» unserer Riege beim Predigerplatz. 
Meine wärmsten Kleider und die dicksten 
Winterstiefel hatte ich dafür bereitgelegt, 
schliesslich war es die Tage zuvor bitterkalt.
Treffpunkt war um 18:30 Uhr beim Bahn-
hof Steinbach und bergauf bis zur Sef-
tigenstrasse bekamen die meisten doch 
ordentlich warm. Reto und Lori haben da-
für gesorgt, dass die beiden Feuer für die 
Käsefondue-Töpfe schon loderten, als wir 
ankamen. Aber zuerst stand noch ein Apéro 
bereit, währenddem sich einige die verant-
wortungsvolle Aufgabe teilten, das Schmel-
zen des Käses zu überwachen und fleissig 
zu rühren. Zum Pimpen des Fondues lagen 
noch zwei «Geschmacksbomben» bereit: 
einmal Curry und einmal Chili. Ehrlich ge-
sagt – als Puristin – war ich etwas skeptisch: 
Unser Topf wurde, nachdem wir rund die 
Hälfte des Inhalts vernichtet hatten, mit der 
Chilibombe versehen. Das Resultat war ein 
leicht feuriges, aromatisches Fondue. 

Es wurde lebhaft diskutiert, ob es vertretbar 
ist, ein Käsefondue derart zu verändern und 
die Meinungen gingen ziemlich auseinan-
der. Für mich war es den Versuch wert.
Nachdem alle genug hatten, durften wir uns 
zum Gruppenfoto aufstellen – bei den Licht-
verhältnissen war es kein leichtes Unterfan-
gen, ein passables Foto zu machen. Aber mit 
viel Geduld und nach unzähligen Versuchen 
gab es doch ein publikationswürdiges Bild.
So oder so, der Anlass und der Austausch 
untereinander in dieser Atmosphäre wurde 
von allen sehr geschätzt. Schliesslich dür-
fen wir während des Trainings nicht zu viel 
«brichtä» ;) und die «Nach-dem-Training-
Treffen» im Kiora waren in letzter Zeit auch 
nicht mehr mit so vielen Fit4Funler besucht 
wie in «normalen» Zeiten oder fielen sogar 
aus.
Noch plus minus 353 Tage bis zum nächsten 
Chäsrüehre – mit oder ohne Geschmacks-
bomben – das werden wir sehen.
 

Sascha Fischer

Fondueessen Fit for Fun
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Die Eindrücke der Turnerinnen

Um 6:55 Uhr trafen wir uns am Bahnhof 
Belp. Danach gingen wir mit dem Bus nach 
Münsingen und dann mit dem Zug nach 
Lattigen bei Spiez. Als wir ausgestiegen sind, 
waren alle aufgeregt. Wir haben bei den an-
deren zugeschaut. Etwas später waren dann 
die Ersten von uns dran. Zuerst waren wir 
aufgeregt, aber als dann die Musik begann, 
konzentrierten wir uns voll auf den Test. 
Als alle dran waren, gingen die, die wollten 
zum Kiosk und kauften sich etwas. Leyla 
hatte noch einen feinen Kuchen gebacken 
von dem wir ein Stück probieren durften. 
Zum Schluss gab es noch eine Rangverkün-
digung. Alle haben den Test bestanden. Es 
war ein grossartiger Wettkampf.

Elin und Jenny

Am Morgen warteten wir bei der Bushalte-
stelle aufeinander. Dann fuhren wir mit dem 
Bus nach Münsingen. Danach stiegen wir 
ein und fuhren mit dem Zug nach Spiez. Wir 
haben noch geübt, bis es so wit war. Jede 
von unserer Gruppe tanzte vor. Etwa um 
14:45 Uhr fuhren wir wieder nach Hause. 
Es hat Spass gemacht

Lea Siegenthaler

Das Vortanzen war super und hat mir sehr 
Spass gemacht. Chantal (Lehrerin) hat uns 
alle super vorbereitet sodass wir nicht mehr 
so nervös waren. Auch die Hin- und Rück-
fahrt machten mir viel Spass mit den Kolle-
ginnen. Es war ein super schöner Tag, der 
mir immer in Erinnerung bleiben wird.

Leana Knobel

Testtag Gymnastik Juspo
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Tel. 031 818 38 38
www.zauggbelp.ch

• Installationen

• Reparaturen

• Telefon

• EDV-Kabelsysteme

Käsereistrasse 8
3123 Belp
Tel. 031 819 15 03
info@rosserelektro.ch
www.rosserelektro.ch
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Endlich ist es wieder soweit: Wir haben end-
lich wieder einen Testtag! Wegen Corona 
wurde er das letzte Jahr abgesagt. 

Wir haben in unserem Training viel geübt. 
Ich bin sehr dankbar das wir so gute Lei-
terinnen haben, die uns den Tanz so gut 
beibrachten. Meine Gruppe war die erste 
Gruppe, deswegen mussten wir schon um 
8:00 Uhr den Bus nehmen. Als wir dann in 
Spiez in der Turnhalle ankamen, mussten 
wir direkt in die Garderobe gehen und uns 
umziehen, weil die erste Gruppe schon um 
09:00 Uhr anfing einzuturnen. Fünf Minu-
ten bevor es richtig begann, wurden alle 
nervös und hatten Angst, aber zum Glück 
hatten wir unsere Betreuerinnen da, die uns 
Mut machten.

Ich fand es toll, dass wir uns gegenseitig 
unterstützen. Als dann alle durch waren 
mit den Teschtlis mussten wir auf die erste 
Rangverkündigung warten. In dieser Zeit 
konnten wir etwas essen und zu unseren 
Familien gehen. 

Wir warteten sehr nervös auf die Resultate. 
Belp hat sehr gut abgeschnitten, jemand 
kam sogar aufs Podest.

Wo wir dann endgültig alles hinter uns hat-
ten, waren wir sehr erleichtert. Es machte 
sehr viel Spass Zeit mit der Gruppe zu ver-
bringen. :)
 

Alyssa und Carla
Gymnastik Oberstufe

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

• kompetent
• zuverlässig
• nah

Seit 40 Jahren
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Treberwurstessen Twann
Endlich war es wieder so weit, nach einer 
2-jährigen „Durststrecke“ konnten wir 
das traditionelle Treberwurstessen wieder 
durchführen!

Da das Weingut «Hämmerli» in Ins ihre An-
lässe aktuell noch nicht durchführen, muss-
ten wir auf eine Alternative zurückgreifen. 
Diese fand Housi Schneider bei Tinu Mürset 
von «Domaine Mürset» in Twann.

Am Freitagabend 11.03.2022 trafen wir uns 
beim Bahnhof Belp. Da wir via Biel nach 
Twann fahren mussten, konnten wir die S31 
besteigen und drinnen sitzen bleiben bis 
Biel.

Alle 14 Teilnehmer*innen waren gut ge-
launt, da wir alle Freude hatten, dass der 
Anlass stattfinden konnte! Der Zug fuhr in 
Belp fahrplanmässig ab. Die Fahrt nach Biel 
war einmal mehr sehr kurzweilig. In Biel 
angekommen, mussten wir den Zug wech-
seln in Richtung Twann. Glücklicherweise 
mussten wir nicht das Perron wechseln, nur 
auf die andere Seite des Perrons laufen. Die 
Fahrt nach Twann dauerte nur kurz, nämlich 
2 Stationen lang. Beim Verlassen des Zuges 
stellten wir fest, dass wir vermutlich nicht die 
einzigen waren, an diesem Abend, die an 
ein Treberwurstessen gingen. Tinu’s Keller 
war nur einen Ballwurf weit weg vom Bahn-
hof. Wir und die anderen „Treberwürstler“ 
steuerten alle auf Tinu’s Keller zu. Von ihm 
und seiner Frau wurden wir sehr herzlich 
empfangen. Er zeigte uns unsere Plätze 
und nachdem sich alle eingerichtet hatten, 
wurde auch bereits das Apéro serviert. 

Zur Auswahl stand ein weisser Chasselas 
und ein Rosé. Alle, die etwas genauer wis-
sen wollten, woher eigentlich das Treber-
wurstessen kommt (Geschichte) und zu den 

Würsten, die es zum Essen gab – für alle die, 
gab es die Gelegenheit, Tinu beizuwohnen, 
als er dies erzählt hat.
 
Als die Bauern in den 50er Jahren noch sel-
ber Marc brannten, hängten sie Schweins-
würste über den Brennofen, um so ihr Mit-
tagessen zu erwärmen. Durch das Garen im 
Dampf nahmen die Würste den typischen 
Marc-Geschmack an. Heutzutage: Beim 
Auspressen der Trauben bleibt der Trester 
(Treber) zurück, aus dem im Januar und Fe-
bruar Marc gebrannt wird. Bei der Destilla-
tion garen im heissen Dampf des Brennha-
fendeckels die Treberwürste.
 
Tinu’s Würste haben keine Hülle, respektive 
wird diese nach der Herstellung der Wurst 
wieder abgezogen. Er legt die Würste unter 
den Deckel des Brennhafens und lässt sie im 
Treber-Dampf garen. Dadurch bekommen 
sie eine leichte braune Kruste. Das Ergebnis 
ist sehr lecker! Alle konnten so viel Essen, 
wie sie mochten.
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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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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

www.energie-belp.ch Ihr Partner für

Elektrizität

WasserWärme

Kommunikation

BELWAG BELP 
Viehweidstrasse 12, 3123 Belp 
Tel. 031 819 11 55 www.belwag.ch

Carrosserie – Werkstatt – Verkauf

Telefax  031 810 00 30 info@metallbau-stoller.ch

www.metallbau-stoller.ch

Metallbau Stoller Belp AG

Viehweidstrasse 51–53

CH-3123 Belp

 Fenster und Türen Stahlbau

 Wintergarten Torbau

 Reparaturen Treppenbau

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Gschänkpäckli 
Geschenke mit Herz & Humor

Bahnhofstrasse 8, 3123 Belp
Telefon: 079 206 42 74
Mail: eveline-buerki@bluewin.ch

Mi und Sa    09.00 – 12.00h
Do und Fr    09.00 – 12.00h / 14.00 – 18.00h



1111

Der Abend war einmal mehr sehr gemütlich 
und kurzweilig. Und wie es immer ist: Wenn 
es am gemütlichsten ist, muss man gehen. 
Gegen elf Uhr mussten wir Tinu’s Keller in 
Richtung Bahnhof verlassen. Die Rückreise 
war schon etwas ruhiger. Im Zug wurde 
über die getrunkenen Weine gesprochen 
und über andere Vorlieben beim Weinge-
schmack. So landeten wir beim spanischen 
Wein. Ein Foto einer Wein-Etikette gab den 
Ausschlag, dass die Weindegustation in Belp 
noch fortgesetzt wurde. Alle, die dabei wa-
ren, wissen wie es weiter ging ;). 
Und so wurde der Abend mit ein paar Glä-
sern Wein bis in die frühen Morgenstunden 
verlängert. 

Um etwa……….., weiss nicht mehr genau, 
verliessen auch die Letzten den Degustati-
onsraum in Richtung nach Hause.
 
Nach der zweijährigen Pause war dies wie-
der ein sehr gelungener Abend. Wo wir uns 
zum nächsten Treberwurstessen treffen wer-
den, wird sich zeigen.
 
Ich wünsche allen eine gute Zeit und blybet 
gsung
 

Reto Aebischer

Korbball

Es ist ein kalter Wintertag, an dem sich viele 
TV Belper auf den Weg ins Trainingsweek-
end nach Ins begeben. In Ins angekommen, 
steht schon das gemeinsame Einlaufen um 
9 Uhr auf dem Programm.

Auch der grösste Samstagsmorgen-Muffel 
ist nun wach und fit. Aufgewärmt zieht 
sich jede Riege in den Hallenteil zurück. Zu 
Beginn machen wir Korbball-Passübungen 
im Kreis. Das Ziel von dieser Übung ist Ti-
ming, Kommunikation und Konzentration. 
Anschliessend legen wir bei einer Bespre-
chung in den Teams fest, nach welchem 
System wir spielen wollen. Zwischen den 
Übungen spielen immer wieder Belp I gegen 
Belp II. Ein Spielzug wird einstudiert und 
anschliessend im Spiel umgesetzt. Kurze 
Teambesprechung, ob wir die Übung gut 
umgesetzt haben.

Gemeinsame Mittagspause mit dem TV.
Nach der erholsamen Mittagspause ge-
meinsamer Auftakt mit Line Dance. (Danke 
Heather) Am Nachmittag machen wir noch 
verschiedene Passübungen, sowie festigen 
wir den Spielzug vom Morgen. Bei einer 
Besprechung in den Teams tragen wir die 
Mannschaftswerte zusammen und legen 
Ziele fest.

Nach der erholsamen Dusche lassen wir den 
Trainingstag bei einem gemütlichen Apéro 
ausklingen. Wir gehen in die Zivilschutzan-
lage und suchen uns ein Plätzchen, wo wir 
zu später Stunde schlafen werden. Dann 
endlich das Nachtessen! Nach dem Nachtes-
sen gehen wir noch in eine Bar und nehmen 
einen (oder so) Schlummertrunk. Leider hat 
der DJ nicht unseren Wünschen entspre-
chend Musik abgespielt, so dass wir beim 
Tanzbeinschwingen nicht warm werden. 
Trotzdem haben wir uns gut unterhalten, 

Trainingsweekend
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bis wir uns in verschiedenen Gruppen auf 
den Weg zur Zivilschutzanlage begeben.

Nach der kurzen Nacht und dem Frühstück 
stehen wir um 9 Uhr wieder in der Halle 
bereit zum Einlaufen. Anschliessend ziehen 
sich die verschiedenen Gruppen wieder 
zurück, um das Programm fortzusetzen. 
Das Korbball-Team wiederholt noch ein-
mal die Übungen vom Vortag und macht 
Korbwürfe. Damit die Pass-Qualität besser 
wird, werden noch viele verschiedene Pässe 
gespielt.

Zum Abschluss spielen wir nochmals in den 
Teams, da die Sommermeisterschaft Ende 
April draussen bereits beginnt. HOPP BELP!!
Nach der Dusche geniessen wir ein gemein-
sames Mittagessen in Kerzers. Ein tolles, 
lehrreiches Wochenende geht zu Ende.
Ein Dankeschön an unser Trainer-DUO.

Therese Jaberg

Getu

So, i säges niemmerem, süsch muesi plötz-
lech no e chueche bringe. Das hani mir 
dänkt woni uf Ins iz Trainingslager bi gfahre. 

Im wüsse dasi am Sunnti Geburtstag hätt, 
hani mir vorgno das nid a di grossi Glogge 
zhänke. Dä Plan isch de oh dr ganz Sam-
sti lang guet ufgange und mir hei viu in-
tensivi Trainingsstunde mitenang chönne 
verbringe. Zmittag ir Turnhaue und Znacht 
imene Restaurant im Dorf… u när hets 
gheisse es wär cool, weme es lokau fingt 
für no dä spätabendleche turnerische Tradi-
tione nachezgah. 
So si de d Bluethüng Stucki und Kissling uf 
d Suechi nacheme Ort miteme grosse mass 
a flüssigem Gold (Oder oh eifach e Abstig 
miteme Zapfhahne...). Fündig worde simer 
de schlussändlech imene Pub, nid wit weg 
vom Restaurant. 

Ungefähr 10 Minute später stürchle 40 
Lüt vom TVB i das nid au zu grosse Pub. 
D Chorbbauerinne hei Ihre Platz scho vor-
her gsicheret gha. Nach paar gmüetleche 
Stunde dert inne, zwüsche Elektronischer 
Hardstyle Musig und de liebleche Tön vom 
Toto mit «Africa» wärs de mir langsam um 
z zrüggverschiebe id Ziviuschutzahlag gsi. 

Woni mi aber aus letsts näb dr Frou Prä-
sidenti ha wöue düreschliiche isch de Ihre 
doch no irgendwie ufgfaue das ja scho Sun-
nti isch und dä Damian eigentlech Geburts-
tag hätt… So hets haut no 2-3 Rundine gä 
und i bi de när glich irgendwie im Bett glan-
det. Nachere churze Nacht heimer am Sun-
nti Morge dr Rästaukohou nomau mitere 
Intensive Trainingseinheit usegschwitzt und 
üs zfride ufe wäg gmacht für hei. Merci viu 
mau a aui für z Organisiere und dr Chueche 
bringi de vilech nächsts Jahr ;-)
 

Damian Kissling

Gymnastik

Nachdem dasmer amne schneiige Morge üs 
bir Linde troffe hei, heimer üs ufe Wäg nach 
Ins gmacht. 

No chli verschlafe, aber ufgregt, simer när 
acho. Zersch heimer aui zäme es Iturne 
gmacht, när hei sech aui i ihrne Rigene uf-
teilt und afah trainiere. Mir hei am Samschti-
Morge sehr viu a üsere Choreo gschaffet, 
wiederhout, derzue glehrt und gfielet. 
Nachemne Morge vou Handständ, Pirou-
ettene und Sprüng simer de doch froh gsi, 
dasmer när mau Mittag hei gha. Nachem 
Mittag heimer schnäu wider aui zäme es 
Linedance zum Iwärme gmacht und när si-
mer wider flissig hinger d Choreo gange. 
Am Ändi heimer sogar d Choreo chönne 
fertigmache, o wemer aui nume no am 
hartze si gsi. 
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Am Abe im Restaurant heimer när ganz feins 
Ässe becho, womer aui scho heisshungrig 
druf blanget hei. Es isch aber würk e tolle 
Abe gsi. Am nächschte Morge si fasch aui 
nume schlichend und ächtzend us de Bett 
cho, zum z‘Morge heimers auerdings de 
glich mau gschafft. 

Aus erschts hets wider es Iturne gä, när si-
mer z letscht mau hingers Trainiere gange. 
Da mir am geschtrige Tag scho d Choreo 
fertig hei gha, simer no chli am Fiele gsi und 
när heimer no ds Schlussbiud gmacht. 

Düre Morge heimer no bim Gräteturne 
chönne ga beguetachte, üsi Rige het d 
Choreo de angere ohno vortanzt. När 
isches eigentlech scho zum Ändi vom trai-
niere cho und mir hei üs aui hinger z Putze 
vor Sportahlag und dr Ungerkunft gmacht. 
Schlussendlech heimer aui zäme schnäu e 
churze Abschluss gmacht, när heimer üs 
aui ufe Heiweg gmacht. Isch es mega kuuls 
Wucheend gsi, Merci viu mau a aui wos 
planet hei!
 

Noelia Rickli

D Biuder si zwar vom Trainingstag ds Bäup...aber so chöit dir öich das erfougrichä Trainings-
weekend oh vorsteuä :)
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An die Inserenten

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

Riggisberg | Belp 
schwander-metzg.ch

unser 

Goldschinken

wo mehr geld bleibt
fürs wesentliche.
wo mehr geld bleibt
fürs wesentliche.

Gratis Young Plus Konto für Jugendliche bis 23 Jahre
und Studierende bis 35 Jahre.

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

Jetzt Konto 

eröffnen und 

Lautsprecher

 abholen.

Jaberg AG

Jaberg AGJaberg AG

Jaberg AG

Carrosserie & Autospritzwerk
Hühnerhubelstrasse 84, 3123 Belp

carrosserie.jaberg@bluewin.ch
www.jabergag.ch

Carrosserie & Autospritzwerk
Hühnerhubelstrasse 84, 3123 Belp

carrosserie.jaberg@bluewin.ch
www.jabergag.ch

Carrosserie & Autospritzwerk
Hühnerhubelstrasse 84, 3123 Belp

carrosserie.jaberg@bluewin.ch
www.jabergag.ch

Carrosserie & Autospritzwerk
Hühnerhubelstrasse 84, 3123 Belp
carrosserie.jaberg@bluewin.ch
www.jabergag.ch

: 031 819 60 60

Carrossier: 031 819 60 60
Carrossier: 031 819 60 60

031 819 60 60
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Support your Sport

Diverses
Redaktionsschluss

Für Heft 3/22: 22. Juni 2022

Ein riesen «MERCI» für euren Support!
 
Im Namen des gesamten Turnvereins 
möchte ich mich herzlichst bei allen fleis-
sigen Sammlerinnen und Sammlern bedan-
ken, die uns tatkräftig mit Vereinsbons un-
terstützt haben und dies noch tun. 
 
Im Rahmen der Aktion «Support your Sport» 
der Migros, bei der wir nun schon zum zwei-
ten Mal mitmachen, sind schon über 6'000 
Bons zusammengekommen – wow! Somit 
sind die 4'937 Vereinsbons von der letzten 
Sammelperiode schon weit übertroffen. 
Danke viu mau für das super Ergäbnis! Ein 
besonderes «Merci» gilt unseren treuen Su-
perfans ;):
 
 Auch zwitscherte mir ein liebes Vögeli, dass 
uns das Chörli tatkräftig unterstützt. Jede 
Woche dürfen wir neue Bons entgegenneh-
men – einfach genial! Danke viu mau!
 

An dieser Stelle bleibt mir nur nochmals, 
mich ganz herzlich bei allen Unterstütze-
rinnen und Unterstützern zu bedanken. Es 
ist schön, auf eine solch breite Unterstüt-
zung zählen zu dürfen und ich bin mir si-
cher: die Kinder des nächsten JULAs freuen 
sich schon heute auf einen unvergesslichen 
Ausflug. Merci machet dir das müglech!
 

Laura Di Romualdo,
Vize-Präsi

Berichte

Eure Berichte für den Belper Turner und An-
liegen bezüglich der Website sendet ihr bitte 
via E-mail an: medien@tvbelp.ch.
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Rasch, kompetent und zuverlässig.
Wir turnen Ihnen nicht auf der Nase herum.

Generalagentur Belp 
Manuel Stauffer
Bahnhofstrasse 11, 3123 Belp
T 031 818 44 44, belp@mobiliar.chmobiliar.ch

Patrick Baumeler Christine Jordi

12
0
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82

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
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