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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 1072 | 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
August 08. - 12. | Jula | Interlaken | Getu, Gym

Juspo
Juli 09.7. - 14.8. | Sommerferien | Alle
August 08. - 12. | Jula | Interlaken | Getu, Gym
 
Untersektionen
August Juli - August | Sommerferien Programm | Belp | Männerriege

Titelbild
Vereinsfahnen gehören zu Vereinen wie die Flaggen zu Ländern. Unsere Vereinsfahne war 
an der Turnfahrt das Highlight für Gross und Klein und wurde stets mit Stolz mitgetragen.

Andreas Tatschl und Stefan Zeller 

BEKB Belp, 031 812 45 40 Persönlich begleiten. Aus Überzeugung. 

bekb.ch

«Mir si gärn persönlich 

für nech da.»
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Der Wettkampfmonat Mai geht in die 
zweite Runde. 

An diesem Sonntag, dem 22.05.2022, geht 
es für unsere K1-4 Mädchen und Jungs an 
die Frühlingsmeisterschaften in Kirchberg.
Da der letzte Wettkampf gerade einmal zwei 
Wochen zurückliegt, halten sich Nervosität 
und Anspannung etwas im Hintergrund, do-
minierend sind ein Lächeln und eine grosse 
Vorfreude aufs Turnen.

Pünktlich um 07:15 Uhr standen die K1 
Mädchen ready vor der Turnhalle. Doch 
wo ist ihr Betreuer Sascha? Passend zum 
Startgerät «Sprung» düste ein Auto um die 
Kurve, und Sascha schaffte es mit einem 
lässigen «Sprung» gerade noch pünktlich 
zu den Kiddies – 07:15 Uhr ist eben schon 
früh :)

Nach dem Einturnen und gemeinsamen 
Einmarschieren aller Vereine gings los. Die 
Mädchen zeigten schöne Übungen, welche 
von den Zuschauerinnen und Zuschauern 
mit grossem Applaus belohnt wurden.

So verlief auch dieser Wettkampf aller Mäd-
chen und Jungs mit schönen Darbietungen. 
Wo hängen wohl all die grandios erturnen 
Auszeichnungen? :)

Eins ist sicher, ob mit oder ohne Auszeich-
nung, ihr könnt alle super stolz auf euch 
sein! :)

Stefanie Gadenz

Frühlingsmeisterschaft EGT
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Die diesjährige Turnfahrt stand ganz unter 
dem Motto "der frühe Vogel fängt den 
Wurm". 

Bereits um 6:30 Uhr trafen sich rund 35 gut 
gelaunte Turner*innen am Bahnhof Belp 
und freuten sich auf einen geselligen An-
lass bei schönstem Frühlingswetter. Nach 
einer kurzen Zugfahrt startete unsere kleine 
Wanderung bei der Schwarzwasserbrücke. 
Kleine Pfade führten uns durch die hügelige 
Landschaft mit schönster Aussicht auf die 
Berner- und Freiburger-Alpen. 

Nach der rund 2.5h Wanderung trafen wir in 
Schwarzenburg auf die Männerriege, wel-
che bereits eine kurze Velotour zum Fest-
platz hinter sich hatte. Nebst dem TV Belp 
waren Turnvereine aus dem ganzen Berner 
Mittelland vor Ort und man genoss den Aus-
tausch mit den anderen Vereinen nach einer 
langen pandemiebedingten Pause.

Kurz vor Mittag brachen wir zum nahege-
legenen "Brätliplatz" auf. Dank unseren 
tollen Helfer*innen war bereits alles vorbe-
reitet - kühle Getränke, ein heisser Grill und 
die Kaffeemaschine die munter vor sich hin 
brummelte.

Nach dem Essen ging es auf eine Wiese 
zum legendären Fussballmatch mit Klein 
und Gross.

Nach kurzer Verschnaufpause und einem 
kleinen Dessert, nahmen wir den Rückweg 
in Angriff. Ein Blick zurück, ob nichts ver-
gessen wurde und schon marschierten wir 
los. Eine kurze Wanderung und Zugfahrt 
führten uns wieder nach Belp, wo ein wun-
derschöner, geselliger Tag mit dem Verein 
zu Ende ging.

Chrigu

Turnfahrt
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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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Gymnastik Oberstufe

Nach langen vier Jahren fand wieder einmal 
das Berner kantonale Turnfest statt. Für die-
ses Event haben wir mit unseren Leiterinnen 
einen neuen, tollen Tanz einstudiert. Ob-
wohl wir ihn sehr gut geübt haben, waren 
wir trotzdem sehr aufgeregt.

Unser Auftritt war um drei Uhr, weshalb wir 
an diesem Samstag nicht so früh aufste-
hen mussten. Niemand war wohl wirklich 
unglücklich, dass wir ausschlafen konnten.

Während der Anreise haben uns unsere Lei-
terinnen noch viel Mut zugesprochen.
Vor unserem Auftritt konnten wir noch 
das Gelände besichtigen und anderen zu-
schauen. Nach unserem Tanz vor den Wer-
tungsrichtern hatten wir ein gutes Gefühl, 
weil wir keine grossen Fehler gemacht ha-
ben. 

Wir mussten dann sehr lang auf unser Er-
gebnis warten. In dieser Zeit konnten wir 
etwas essen und trinken, das war an diesem 
Tag sehr wichtig, weil es richtig heiss war.

Um ca. 19.00 Uhr gingen wir nach Hause.
Im Training danach haben unsere Leite-
rinnen unseren Rang verkündet. Im Gym-
nastik haben wir den 4. Platz erreicht. Es 
war sehr knapp, dass wir nicht aufs Podest 
kamen, aber es hat sehr viel Spass gemacht 
mit der Gruppe den Tanz einzustudieren und 
dann aufzuführen.

Eliana Lüthi

Liebi Läsärinne u Läser. 
Was für nes erläbnissrichs Tuenfescht mir 
doch dises Jahr wider gha hei. Am Morge 
vom 11.6. si so viu neui Chind usem TV Bäup 

Turnfest Lyss Wochenende 1
mit üs aune zämä zum Turnfescht greist. So 
zaurich si mir scho lang nümm erschine am 
Turnfescht. Vo ganz junge bis zu üs, wo scho 
lang im TV si und scho viles erläbt hei.

Mitem Zug simer de aui zämä uf Lyss gfahre 
und mit liechter Ufregig ir grosse Truppe 
zum Wettkampfplatz gloffe. Mir us dr Riege 
Gymnastik Oberstuefe hei viuu zit gha üs ds 
ganze Spektakel a z luege und die Sunne z 
gniesse. 

U denn si o mir mit üsem Tanz ufträttä 
und hei Vougas gä. Mire meinig nah hei 
mir das aui würkläch super gmacht – auso 
hie nomau es grosse «Danke» a üsi tolle 
Trainerinne Dänälä, Laura und Malou für's 
understütze. Mit üsem gwunnene Elan hei 
mir när dr räschtläch Tag drmitt verbracht 
dä chlinere zue z'luege wie si ihres aueri 
beschtä gä hei. Und hie u da isch üs o nes 
"Jööö wi härzig" entfalle. 

Und denn nachemne lange, heisse aber 
sehr sehr erläbnissriche Tag, si mir de mitem 
ganze TV Bäup wider zrügg greist. Wider 
zrügg uf Bäup u müed när iz Bett.

Lea Roskamp
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Gymnastik Mittelstufe

Am Morgen trafen sich die Turnerinnen und 
Turner am Bahnhof Belp. Mit dem Zug fuh-
ren wir nach Lyss. Dann spazierten wir zum 
Sportareal.  Wir waren schon ein bisschen 
aufgeregt. Dann waren wir an der Reihe 
und führten unseren Tanz vor. Etwas spä-
ter konnten wir uns noch die Tänze von 
anderen Gruppen anschauen. Als nächstes 
haben wir den Tanz der Oberstufe gesehen. 
Er war sehr schön.
Später folgten der Weitsprung und die Pen-
delstafette des Turnvereins Belp. 

Die Leiterinnen machten noch ein Gruppen-
foto. Zum Schluss fuhren wir mit dem Zug 
zurück nach Belp.

Jenny Siegenthaler

Polysport Oberstufe

Am Samstag, 11. Juni 2022 traf sich der TV 
Belp am Bahnhof Belp. Mit der Hinfahrt nach 
Lyss begab sich der TV Belp in das Abenteuer 
Turnfest. Am Bahnhof Lyss machten sie sich 
zu Fuss auf den Weg zum Sportareal. Die 
Disziplinen waren sehr vielfältig, (Tanzen, 
Ballweitwurf, Weitsprung, Stafette) und der 
TV Belp gab sich grosse Mühe. Im Grossen 

und Ganzen hatten sie Spass, doch die Hitze 
machte ihnen mühe. Trotz grosser Mühe 
sind sie auf dem 9. Rang von 10 gelandet. 
Immerhin nicht auf dem letzten Rang. Als 
sie dann 20:20 Uhr am Bahnhof ankamen 
und sich verabschiedeten beendeten sie das 
Abenteuer.

Rebecca & Svenja

Geräteturnen

Der Tag begann damit, dass alle 10:45 
Uhr beim Bahnhof standen. Etwa 100 
Turner*innen fuhren mit dem Zug nach Lyss. 
Nach einem kurzen Weg haben wir den rie-
sigen Sportplatz erreicht. Wir haben uns ei-
nen schattigen Platz gesucht und haben et-
was gegessen. Nach etwa 1 Stunde gingen 
wir schauen, wie das Gymnastik Mittelstufe 
tanzt. Eine kurze Pause und schon ging es 
an der Badi entlang über eine Hauptstrasse 
zum Ballweitwurf. Als wir ein Einwärmen 
gemacht haben, teilten wir uns in Gruppen 
auf. Als alle ihre Bälle geschossen haben,  
gingen wir wieder zurück. 

Nach einem erfrischenden Eis ging es zum 
Weitsprung. Viele gute Sprünge liessen uns 
zur Pendelstafette springen. Zuerst wurden 
wir in unsere Jahrgänge eingeteilt und ha-
ben alle ein super Sprint zurückgelegt. Nach 
drei Disziplinen war schon 18:00 Uhr. Es 
wurde ein Gruppenfoto gemacht und um 
19:00 Uhr waren wir eine von den Gruppen,  
die als letztes nach Hause ging. Der Zug war 
so voll, dass einige am Boden sitzen muss-
ten. Nach einem heissen und lustigen Tag 
gingen alle heil nach Hause.

Joelle & Sara
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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

KTF Thun 2016
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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

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

KTF 2010
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Liebe TVB-Mitglieder 

Wie ihr in dieser Ausgabe sehen könnt, sind eure Zeichnungen und Berichte im 
Belper Turner immer herzlich willkommen :) Wir freuen uns auf eure Post!
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Aktive Getu – Iidrück vom erste richtige 
Turnfest

Am Morge früe (haubi 11i) het sich es 
Grüppli am Bahnhof Belp zämegfunge. 
Ufem Wäg uf Lyss si immer chli meh drzu-
egstige.

Nachem Mittag hei mir am Gymnastik zu-
egluegt und sie heftig aagfüret. Churz druf 
het z Uufwärme i dere Affehitz aagfange 
u scho gli druf isch d Grätkombi gsi. Vom 
Schlussbild hei mir direkt ufe Shuttle-Bus 
müesse sprinte. (Spoiler alert: Am Adi hets 
nümm glängt #lostAdi) Zuesätzlich isch de 
Bus riichtig vollgstopft gsi und dr Schweiss 
isch i Bäch abe gloffe.

Ds Schaukelring-Programm isch meega toll 
gsi, o we vieli ds erste Mal am ne Ringge-
rüst hei turnet. Bir letzte Abteilig hei mir 
aui nume gstuunet. Da üsi talentierte Män-
ner immer so regumässig iz Training chöme  
"hust hust" isch di letschti Abteilig leider nie 
vouzählig im Training tuurnet worde. Doch 
wisi nie öppis angers gmacht hätte het di 
letschti Abteilig nahezu perfekt gstumme u 
es isch äs absoluts Tröimli gsi zum zueluege.

Nach dere glungnige Sektion heimer üs 
schneuschtmüglech ufe Wäg gmacht zum 

Turnfest Lyss Wochenende 2
Shuttle-Bus, da mir üs äs Apero hei verdient 
gha. Ds chaute Trinke het d zwar d'Seeu 
erfrüscht, aber di meischte hei gliich immer 
no ds heiss gha u hei drum churzerhand ds 
Badzüüg gsattlet um ir Aare äs abchüelends 
Schwümmli ga z'näh. Ds Tüechli hetme gar 
nid bruucht wüuume innerhaub vo öppe 2 
Minute nachdäm me usem Wasser isch gsi 
eh scho wider isch troche gsii. 

Ds Z'nacht heimer imne riise Festzäut wo chli 
abgläge isch gsi dörfe gniesse. Dä meischte 
hets einigermasse gschmöckt, aber es het 
oh dr/di eint*i oder ander*i gä wosech 
när no Pommes het gönnt, um dr Hunger 
z'stiuue und zudäm no gd chli z'Bödele 
fürds Fescht speter.

Nachem Esse simer ner mau zum Camping 
gange, wo äbä leider 25min z Fuess weg ish 
gsi, zum Glück hets ä Shuttle-Bus gha wo üs 
dert häre gfahre het. Nachdem mir üs im Zelt 
ihgrichtet hei simer de ou scho wider zrügg 
zum Fest gfahre. 

Us ersts simer im Turnertempel gsi wo d Tor-
nados Party Band Live het gsunge was wür-
klech gued het tönt. Was aber chly schad ish 
gsi ds si hei müesse Pouse mache u es paar 
Lieder hei mir Junge ou nid kennt. Wege 
dem simer ner übere ids Bar Zelt wo dr DJ 
REF het ufgleit dert simer aui ire tolle Stim-
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mig gsi u si zämä zu de Lieder abgange u hei 
dr Text umegrölet. Es het aune mega Spass 
gmacht u ou für üs Neulinge am Turnfest 
isches eh mega glungnige Abee gsi. 
Wo mir de mau ir Nacht zrügg zu üsem 
Zelt hei wöue, heimer scho drmit grechnet 
aues müesse ds loufe. D Füess hei aune scho 
brönnt. Womer aber ner usem Festgländ si 
use gloffe heimer plötzlech am 3 ir Nacht no 
eh Shuttle-Bus gseh, dä heimer de ou gno 
was sehr nice isch gsi mau wider z hocke u 
d Füess chly la bambele. Ds ihschlafe im Zelt 
het de ner haut wiseso isch bi einige besser 
u bi andere schlechter funktioniert, schlus-
sendlech het aber de jede i Troum gfunde.

Vanessa, Sarah, Luana, Loris, Lars

Iiu, Korbball TV Belp isch derbi gsi - Bärner 
Kantonalturnfest 2022 Lyss/Aarberg

Endlich wieder ein Turnfest und sogar noch 
mit Korbballturnier – für uns ist das viel 
spannender als der Fachtest Korbball. 

Freudig traten wir am Samstag, 11. Juni zu 
zehnt in einem aus Belp 1 und Belp 2 zusam-
mengesetzten Team an. Das Turnier fand in 
Aarberg statt, wieder einmal etwas abseits 
vom eigentlichen Festgelände, so dass wir 
die zahlreich antretende Belper Jugend in 
Lyss Grien leider nicht in Aktion sehen und 
anfeuern konnten. 

Bereits beim Einlaufen und Einwerfen – also 
noch bevor wir ins Schwitzen kamen – wur-
den nur wir Belperinnen von zahlreichen 
Mücken belästigt. Sie haben uns zwar nicht 
gestochen, aber enorm genervt. Wir muss-
ten feststellen, dass das Neongelb unseres 
Match-Tenues eine grosse Anziehungskraft 

auf die Viecher ausübt, ausser uns hatte 
nur noch ein in Gelb pfeifender Schieds-
richter bei den Herren mit den Mücken zu 
kämpfen. Das gilt es doch bei der Farbwahl 
der nächsten Matchleibchen unbedingt zu 
berücksichtigen! 

Absolviert haben wir fünf Gruppenspiele, 
leider konnten wir nur einen Sieg gegen 
Santenberg Turnverein verbuchen. Die 
knappe Niederlage gegen Fraubrunnen 
DTV (3:4) wurmte uns sehr, hatten wir doch 
gegen dieses Team in der laufenden Som-
mermeisterschaft in anderer Zusammenset-
zung bereits gewonnen. Mit Santenberg, 
Ziehlschlacht und Neukirch-Egnach waren 
ausserkantonale Teams aus dem Aargau 
und Thurgau angereist; es ist immer inte-
ressant und lehrreich gegen unbekannte 
und vor allem auch gute beziehungsweise 
deutlich bessere Gegnerinnen anzutreten, 
auch wir spielen dann phasenweise besser. 
Vor allem aus dem Spiel gegen die NLA Da-
menmannschaft Zihlschlacht konnten wir 
trotz Niederlage viel lernen und profitieren; 
wir haben uns tapfer gewehrt, wurden nicht 
gerade bei jedem Angriff überrannt, konn-
ten auch mal einen Korb verhindern, ohne 
gleich einen Strafwurf zu kassieren und sind 
vor allem nicht eingebrochen. Das Schlussre-
sultat lautete 7:2 für Zihlschlacht. 
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Bei der Gestaltung des Abendprogramms 
hatten wir zu Beginn etwas Schwierigkeiten; 
das erste Wochenende war ja ganz der Ju-
gend gewidmet. Da es in Aarberg keine 
Festkartenverpflegung gab, wechselten wir 
nach Lyss Grien und fanden dann nach län-
gerem Fussmarsch ein fast leeres Zelt bei 
der Kaserne, wo wir unser Essen herunter-
schlingen mussten. Einsam und verlassen 
sassen wir an einem der Tische, rundherum 
wurde schon fleissig ab- und aufgeräumt 
und es war klar, dass sie uns wie die Jugend 
spätestens um 21 Uhr rauswerfen wer-
den. Immerhin hatten die Damen mit den 
Schöpfkellen Freude an unserem gesunden 
Appetit, denn bis zu unserem Eintreffen hat-
ten sie nur halbe Portionen geschöpft. 

Unsere Enttäuschung wurde bemerkt und 
der Organisationschefs des Turnfests setzte 
sich zu uns. Er wies uns darauf hin, dass das 
OK für die Erwachsenen in Aarberg kurz-
fristig doch noch so was wie ein Fest und 
einen DJ organisieren konnte/wollte/musste/
durfte. Hätten wir das vorher gemerkt, wä-

Unsere Matchziele haben wir erreicht; 
Freude am gemeinsamen Spiel, mindestens 
einen Sieg und kein Stängeli. Verwarnt wur-
den weder wir noch unsere Gegnerinnen 
und es gab wenig Strafwürfe, aber es wurde 
eher nicht so streng gepfiffen und auch 
nicht so genau hingeschaut. Da wir keinen 
Match mit sehr hoher Anzahl Gegentreffer 
verloren und auch ein paar Körbe gemacht 
haben, konnten wir im Rangspiel um Platz 
7 oder 8 spielen und damit auch Fraubrun-
nen DTV in der Endabrechnung doch noch 
hinter uns lassen. Es wurde dann Platz 8 von 
insgesamt 12 Mannschaften. 

Über den Überraschungsbesuch unserer 
Trainerin im Verlauf des Nachmittags ha-
ben wir uns sehr gefreut. Sie hat einen Teil 
unserer Spiele zwecks Analyse gefilmt und 
Inputs für das Training erhalten. Wer weiss, 
vielleicht nimmt sie sich den Trainer des am-
tierenden Schweizer Meisters Teuffelen zum 
Vorbild und coacht uns neu auf Englisch. 
«Pace, girls, keep the pace!» tönt halt schon 
cooler als «Chömet jitz Froue!”.
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ren wir natürlich in Aarberg geblieben. So 
machten wir uns erneut mit Zug und zu Fuss 
auf nach Aarberg, wo der Tag dann einiger-
massen Turnfest würdig beendet werden 
konnte.

Aus diversen Gründen, nicht zuletzt we-
gen ein paar Korbball spielenden Jungs 
aus Schwarzenburg, haben wir uns auf der 

Heimreise noch ein paar Gedanken zum Al-
ter unserer Truppe gemacht. Schreibende 
hat später noch Berechnungen angestellt: 
das durchschnittliche Alter unseres Teams 
betrug am KTF 44 Jahre (Jahrgang 1977,9). 
Ausreisserinnen nach oben und unten wer-
den nicht namentlich genannt. Aber auch 
unsere jüngsten Spielerinnen sind klar im 
19. Jahrhundert und nicht um die Jahrhun-
dertwende auf die Welt gekommen, wohin-
gegen die anderen Teams je länger je mehr 
wohl eher den Millennials oder sogar der 
Generation Z angehören. 

Nichtsdestotrotz hatten wir einmal mehr zu-
sammen eine super Zeit  - Iiu, mir si derbi gsi, 
hei mega Fröid gha u mache no lang witer :)

Sandra
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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

Tel. 031 819 10 38
Fax 031 819 48 09

straub
hydraulik ag
       3123 belp

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… 

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

• kompetent
• zuverlässig
• nah

Seit 40 Jahren
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Support your Sport

Diverses
Redaktionsschluss

Für Heft 4/22: 27. Juli 2022

Berichte

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

MERCI TUUSIG!

«8241 Sportvereine sagen danke!» – einer davon ist auch der Turnverein Belp

Nach Ablauf der Sammelperiode möchten wir die Gelegenheit nutzen und uns auf diesem 
Weg nochmals herzlichst bei all unseren Unterstützenden bedanken, die dem TVB so fleissig 
Bons gespendet haben! Ihr seid einfach super!

Wie der daraus resultierte Betrag eingesetzt wird, folgt in einer der nächsten Ausgaben.

MERCI vo Härze

Präsi & Vize-Präsi im Name vom ganze Vorstand
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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

Dorfstrasse 30 
3123 Belp

Montag – Freitag
11.30 – 14.00 Uhr 
17.45 – 21.00 Uhr

KURIER / HEIMLIEFERDIENST
Wir nehmen Ihre Bestellungen 
gerne telefonisch entgegen: 
031 819 42 40

info@kreuz-belp.ch 
www.kreuz-belp.ch


