
 
 

 

Jahresbericht 2022 
Hauptleitung JUSPO 

Anfangs 2022 mussten wir erst einmal die Verschiebung der Turnvorstellung auf das nächste 

Jahr verdauen und bei einigen schossen bereits die Erinnerungen an die vielen Trainingsunter-

brüchen der letzten 2 Jahre durch den Kopf. Glücklicherweise wurde der reguläre Trainingsbe-

trieb aber nicht stärker eingeschränkt und mit leichten Anpassungen der Trainingsplanung, re-

guläres Training anstelle von Turnvorstellung einstudieren, konnte das Turnjahr pünktlich be-

ginnen. 

 

Nach zwei Jahren COVID-19 und unzähligen Absagen, Verschiebungen und sonstigen Feuer-

wehrübungen konnten wir, fast schon überraschend, im März die Wettkampfsaison wie geplant 

starten. Das Gymnastik bestritt den alljährlichen Gymnastik-Testtag in Spiez und konnte bereits 

wieder an alte Erfolge anknüpfen. Im Mai ging es mit den ersten Geräteturnwettkämpfen weiter, 

bevor wir Anfang Juni mit 99 

Kindern am kantonalen Jugend-

turnfest in Lyss teilnehmen 

durften. Bei schönstem Wetter 

konnten sich die Turner*innen 

in den Disziplinen Gymnastik, 

Ballwurf, Weitsprung und Sta-

fette messen. Nebst den Kin-

dern gilt ein besonderes Danke-

schön den 10 Wertungsrichter*innen und 14 Betreuer*innen – ohne den Einsatz aller, wäre die 

Teilnahme an solchen Wettkämpfen undenkbar! Zum Abschluss des ersten Halbjahres fand ein 

geselliges Brätle am Predigerplatz statt, inkl. «Räuber & Poli» und «15/14», dabei wurden lei-

der auch einige Kleider etwas nass und schmutzig.  

 

Zum Ende der Sommerferien stand bereits das 

nächste Highlight auf dem Programm – JULA!!! 

Nach anfänglichen Unsicherheiten konnte es doch 

mit rund 45 Turner*innen und Leiter*innen 

durchgeführt werden. Bei durchgehend schönem 



 

Wetter verbrachten wir eine an-

strengende, lernreiche und lus-

tig Woche in Matten b. Interla-

ken. Einziger Wehrmutstropfen 

war, dass wir aufgrund der Hal-

lenkapazitäten kein Polysport 

anbieten konnten, jedoch ist es 

fürs 2023 wieder fest einge-

plant. Ein riesiges MERCI an 

Ändu und alle Helfer*innen, 

dank euch wurde dieses Lager ein voller Erfolg.  Im Oktober konnten wir dann einen neuen 

Rekord aufstellen. Erstmals nahmen sagenhafte 106 Turner*innen an der JUSPO-Meisterschaft 

teil😊. Am polysportiven Wettkampf massen sich Klein und Gross und versuchten höher, wei-

ter, schneller zu sein. Zum Abschluss der Wett-

kampfsaison fand der aus Belper Sicht höchst er-

folgreicher Jugendgerätecup statt. Für viele war 

es der erste Wettkampf in einer neuen Kategorie, 

für andere der letzte in der momentanen Katego-

rie. Nach zwei Jahren in der Funktion als JUSPO 

Hauptleitung konnte ich dann zum ersten Mal ein 

Turnjahr «regulär» abschliessen. Mit den ersten 

JUSPO-Weihnachten, welche ich durchführen 

durfte, konnten wir nochmals einen schönen 

JUSPO-Abend am Predigerplatz verbringen und 

das Jahr Revue passieren lassen. 

 

Zuletzt bleibt mir noch der grosse Dank an euch liebe Leiter*innen, Turner*innen, Eltern und 

Angehörige. Ohne euren Einsatz, die Unterstützung und das Vertrauen, welches uns entgegen-

gebracht wird, würde eine Jugendabteilung mit über 150 Kinder und Jugendliche nicht funkti-

onsfähig. Ich freue mich auch in Zukunft mit euch die Jugendförderung voranzubringen! 

 

Christoph Bigler 

Hauptleitung JUSPO 

 



 
 

 

Jahresbericht 2022 
ELKI 

Der letzte Abschnitt von Januar bis April war immer noch von Corona geprägt. Im Januar hat 

man sich noch auf die bevorstehende Turnvorstellung gefreut. Dann kam aber die traurige 

Nachricht, dass diese nicht stattfindet. Die Lust am Turnen ist uns aber dennoch nicht vergan-

gen. So wurde zu Themen wie Schneegestöber, Winterolympiade und in der letzten Lektion 

sogar dem Osterhasen beim Eiersuchen geholfen. Anfang April hiess es, Abschied zu sagen. Es 

war für mich ein spannendes Jahr und Covid hat es alles nicht ganz einfach gemacht. 

 

Im Herbst sind wir dann wieder gestartet. Zusammen mit meiner Kollegin Ellinoora Ylläsjärvi 

konnten wir am Montag und Dienstag eine Elkistunde anbieten und so Kinder im Alter von 2.5 

bis 5 Jahren in der Bewegung fördern. Die Montagsgruppe ist mit 12 Teilnehmer sehr gut be-

sucht. Die Dienstagsgruppe fällt mit 7 Paaren etwas kleiner aus. Egal wie gross die Gruppen 

sind, die Kinder kommen immer mit einem Strahlen in die Turnhalle. An beiden Tagen wurden 

bisher zu Themen wie Herbst, Dinosaurier, Spinnen und Advent geturnt. Ebenfalls haben beide 

Gruppen bereits einmal für die neu im Jahr 2023 bevorstehende Turnvorstellung geprobt.  

 

Melanie Tatschl 

Co-Hauptleitung ELKI 

 



 
 

 

Jahresbericht 2022 
KITU 

Dieses Jahr gab es im Sommer einen grossen Wechsel: Von 20 Kindern haben 17 die Gruppe 

verlassen, weil sie mit dem Eintritt in die 1. Klasse nicht mehr im KITU turnen dürfen (manch-

mal machen wir diesbezüglich aber Ausnahmen). Hinzu kam, dass meine Hilfsleiterin aus be-

ruflichen Gründen aufhörte und sich die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger 

als sehr schwierig gestaltete. Es boten sich schliesslich drei Mütter, die bisher im ELKI mit 

ihren Kindern turnten, an, abwechslungsweise zu helfen. Eine etwas ungewöhnliche Situation 

aber ohne zweite erwachsene Person in der Turnhalle kann das Kinderturnen nicht stattfinden. 

Die Einsätze der drei Hilfsleiterinnen klappen sehr gut, sie erstellen jeweils für ein paar Wochen 

einen Einsatzplan, welcher bisher problemlos eingehalten werden konnte. 

 

Seit diesem Sommer hilft zudem mein 14jähriger Sohn Cedric im KITU mit und er wird im 

Mai 2023 einen entsprechenden Ausbildungskurs für Teenager besuchen. Ich habe den Ein-

druck, dass die Kindergartenkinder Freude daran haben, dass ein junger Mann mithilft – vor 

allem auch die Jungs. 

 

Auf Grund der grossen Anzahl an neuen Kindern, die sich erwartungsgemäss nach den drei 

Schnupperlektionen nicht alle fürs Turnen anmeldeten, gab es bis zu den Weihnachtsferien im-

mer wieder Wechsel und es wird sogar im Januar noch ein Kind schnuppern kommen. Aktuell 

haben wir im KITU keine Warteliste mehr aber auch keinen freien Platz. Diese Situation hatte 

ich in den 9 Jahren, die ich im Kinderturnen helfe bzw. leite, nie. Bisher war das Kinderturnen 

vom Start an ausgebucht und es konnten nicht alle Kinder von der Warteliste berücksichtig 

werden. 

 

Sascha Fischer 

Hauptleitung KITU 

 



 
 

 

Jahresbericht 2022 
Polysport Unterstufe 

Auch dieses Jahr war wieder ein sehr interessantes, spannendes und gutes Jahr, mit schönen 

und lustigen Erlebnissen. Doch nicht nur das war schön, auch dass wir unseren Turnbetrieb 

wieder normal führen konnten. Im Winter haben wir unsere Geräte hervor genommen, da wir 

nicht raus gehen konnten. Gymnastik stand auch noch auf dem Programm. Im Frühling haben 

wir viel Leichtathletik für den Wettkampf trainiert. Die Disziplinen waren:  Weitsprung, Ball-

weitwurf, Rennen und zum Schluss alle zusammen noch eine Stafette. 

 

Im Sommer haben wir die Schnupperli’s herzlich willkommen geheissen und haben eine Was-

serschlacht gemacht. Dann war es so weit, wir mussten die 2.Klässler verabschieden, doch sie 

haben beim Getu, Gym oder beim Polysport Mittelstufe einen neuen Platz gefunden. Dann war 

wieder Platz für die Neuen. Im Sommer fand auch das Juspo Bräteln wieder statt, es sind viele 

Kinder gekommen, um zu spielen, zu lachen und zum Essen. 

 

Auch im Herbst haben wir die Geräte wieder benutzt, aber nicht lange, denn die Juspo Meister-

schaft stand vor der Tür. Wir übten wieder alle Kategorien mit den Kindern. Diese waren schon 

sehr aufgeregt, vor allem die Neuen, denn es war der erste Wettkampf für sie. Kaum war die 

Juspo Meisterschaft vorbei, begannen wir mit den Proben für die Turnvorstellung, welche end-

lich wieder stattfinden kann. 

 

Es ist sehr schön mit den motivierten, aufgestellten Kindern zu turnen und wir freuen uns schon 

sehr auf die Turnvorstellung! 

 

Liebe Grüsse vom Leiterteam Polysport Unterstufe. 

 

Carla Colazzo 

Leiterin Polysport Unterstufe 

 



 
 

 

Jahresbericht 2022 
Polysport Mittelstufe 

Der letzte Tag des Jahres naht, die Medien machen wieder einen Jahresrückblick. Was ist doch 

alles passiert in diesem Jahr – gerade in diesem 2022. Am Anfang des Jahres sorgte noch ein 

gekröntes Virus für Unsicherheit. Bis im Februar dann die Schlagzeilen vom Krieg in die Uk-

raine in den Mittelpunkt rückten. Der Rest gehört bereits schon fast zum Alltag. Die Folgen 

werden noch länger spürbar sein. Da musste auch der Klimawandel als Thema, einmal mehr 

hintenanstehen. Kurz zusammengefasst, das 2022 war (scheinbar) ein Jahr zum Vergessen. 

 

«Aber Vorsicht, das stimmt nicht», bemühe ich den Slogan aus der Milka Werbung der 90er-

Jahre, «it’s cool, man». Ob all den schlechten Nachrichten, denen wir Erwachsenen täglich 

ausgesetzt sind, macht es gerade doppelt Spass mit Kindern eine unbeschwerte Zeit in der Turn-

halle oder auf dem Sportplatz zu verbringen. Es zählt bei ihnen der Moment. Man mag mir 

vorwerfen, dass ich da eine rosa Brille trage. Natürlich gibt es sie, die Momente, in denen die 

Kids «überstellig» sind, nicht zuhören und machen, was die Leitenden von ihnen erwarten. 

Aber ist es nicht genau das, was nichts anderes als normal ist? Und sehnten wir uns nicht gerade 

in diesem Jahr danach, das es einfach wieder einmal «normal» wird. Und da gibt es noch etwas 

anderes, das mich in diesem Jahr freute. Seit Herbst unterstützt Eliana Lüthi unsere Gruppe als 

Hilfsleiterin. Sie hat den Einstiegskurs als «1418 Coach» besucht, ein erster Schritt für die spä-

tere Ausbildung als Jugend und Sport-Leiterin. Eliana macht ihre Sache sehr gut und motiviert 

die Kinder.  

 

Im letzten Absatz dieses Jahresrückblicks soll gedankt werden. Merci meinen beiden Leiterkol-

leginnen Livia Egger und Eliana Lüthi. Vielen Dank aber auch den Eltern für das Vertrauen 

uns Leitenden gegenüber. 

 

Ach ja, da ist mir in den letzten Wochen ein Zitat von Albert Einstein hängen geblieben, das so 

schön zu diesem Jahresende passt: 

 

Wenn das alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs Neue. Und war es schlecht, dann erst 

recht – So machen wir das… 

 

Fredi Siegrist 

Hauptleitung Polysport Mittelstufe 



 
 

 

Jahresbericht 2022 
Polysport Oberstufe 

Unsere junge Riege durfte bereits ihr erstes «Jubiläum» Feiern – im August wurden wir 1😉. 

Nebst den grossen Festlichkeiten hatte es viel Platz für verschiedene Sportarten und Spiele. Wir 

gingen Schlittschuhlaufen, verfeinerten unserer 

Technik im Fussball, Unihockey, Korbball, Vol-

leyball und der Leichtathletik, und fanden zudem 

Zeit fürs Rollerbladen, Zirkus (Akrobatik, Jonglie-

ren etc.), eine Wasserschlacht und viele verschie-

dene Spiele. Im Juni stand mit dem Turnfest in 

Lyss unser Jahreshöhepunkt statt. Wir versuchten beim Ballwurf, Weitsprung und der Stafette 

die Note des TV Belp hochzutreiben. Nach den Sommerferien durften wir mit Valérie und Nora 

zwei neue Turnerinnen in unserer Riege 

begrüssen. Zusammen mit der restlichen 

Riege nahmen sie bereits Mitte Oktober 

an ihrem ersten Wettkampf teil. An der 

JUSPO-Meisterschaft konnten wir mit 

guten sportlichen Leistungen einen er-

folgreichen Wettkampf zeigen. Zum 

Abschluss ging es mit der gesamten JUSPO in den Wald, um den «Samichlous» zu suchen und 

einen gelungenen Abschlussabend zu feiern. 

 

Christoph Bigler 

Hauptleitung Polysport Oberstufe 

 



 
 

 

Jahresbericht 2022 
Gymnastik Unterstufe 

Für uns alle war der Start in das Jahr 2022 ungewohnt: Standen wir zunächst alle noch mit 

Maske in der Halle, wurden im Laufe des Jahres nach und nach die Massnahmen gelockert. 

Die geplante Turnvorstellung im Februar konnte jedoch leider nicht durchgeführt werden. 

So wichen wir auf andere Tänze aus, und im Laufe des Jahres haben die Kinder nach und nach 

immer mehr Choreos gelernt. 

 

Nach dem wir die Riege der Gymnastik Unterstufe erst im August 2021 eröffneten, pendelte 

sich der Trainingsbetrieb schnell ein, und wir konnten mit einer gleichbleibenden Gruppe von 

13 Turnerinnen unsere Trainings gestalten. 

 

Auf Leiterebene gab es im Frühling dann einen Wechsel: Jobbedingt musste Chantal beim Lei-

ten kürzertreten, weswegen sie die Hauptleitung im Gymnastik Unterstufe abgegeben hat. An 

dieser Stelle möchte ich mich nochmals von Herzen bei dir dafür bedanken, dass du mit mir 

zusammen diese neue Riege auf die Beine gestellt hast – es het immer mega gfägt mit dir! 

Mit Malou Colazzo konnte die freie Stelle im Leiterinnenteam nahtlos neu besetzt werden. Da 

wir bereits im Gymnastik Oberstufe gemeinsam leiten, sind wir ein eingespieltes Team. Merci 

für dein grosses Engagement! 

 

Malou gestaltet meist das Einturnen und den Ausklang. Klassischerweise liegt der Fokus beim 

Einturnen auf dem Aufwärmen – etwa mittels einem aktivierenden Spiel wie «Fangis». Beim 

Ausklang dagegen geht es um Runterkommen und Entspannung. Es hat sich jedoch bewährt, 

davor den Kindern nochmals die Möglichkeit zu geben, sich auszupowern. 

 

Auch die von Beginn an eingeführte «Vrzeu-Rundi» hat sich zu einem festen Abschlussritual 

unseres Trainings etabliert: Während wir alle zusammen im Kreis sitzen, dürfen jeweils zwei 

Kinder pro Training etwas von ihrem Tag, ihrer Woche oder sonst ein Erlebnis den anderen 

Kindern und uns Leiterinnen erzählen. 

 

Zwischen Einturnen und Ausklang leitet Laura den Hauptteil des Trainings. Dabei liegt der 

Fokus stets auf dem Tänzerischen: Wir verbessern bereits erlernte Choreos, erlernen neue oder 

gestalten ein Schlussbild für einen gerade fertig erlernten Tanz.



 

Bei den Choreografien arbeiten wir mit festen Aufstellungen: Jedes Kind hat einen festen Platz. 

Diesen Platz während des Tanzes beizubehalten, ist eine Herausforderung – doch die Erfah-

rungswerte aus dem ersten Jahr haben gezeigt, dass diese Herausforderung zu meistern ist. Dies 

verschafft den Kindern einerseits ein Erfolgserlebnis. Andererseits werden so Kompetenzen 

wie etwa die Orientierung im Raum oder die Erfahrung «Ich und die anderen» auf spielerische 

Weise geübt. 

 

Nach den Sommerferien wechselten einige Mädchen in die Gymnastik Mittelstufe. Die dadurch 

frei gewordenen Plätze konnten nach den Schnuppertrainings direkt neu besetzt werden, sodass 

die neue Gruppe ebenfalls aus 13 Turne-

rinnen besteht. Da auch nach den Som-

merferien laufend Anfragen reinkamen, 

mussten wir eine Warteliste erstellen. 

 

Auf mehrmalige Anfrage von Eltern hin 

haben wir die Altersspanne vergrössert 

und auch Kinder im Kindergartenalter in 

unsere Riege aufgenommen. So entstand 

eine durchmischte Gruppe von Kindern 

im Alter von vier bis acht Jahren. 

 

Diese grosse Altersspanne war für uns Leiterinnen zunächst eine Herausforderung, doch nach 

einigen Trainings haben wir unseren Weg gefunden, ein Training zu gestalten, dass möglichst 

allen Bedürfnissen gerecht wird, also weder über- noch unterfordernd ist. Dabei ist es uns wich-

tig, dass wir möglichst immer die ganze Gruppe gemeinsam turnen lassen. So hat sich die Riege 

in der neuen Gruppenkonstellation schnell zusammengefunden. 

 

Nach den Herbstferien haben wir zusätzlich Unterstützung von zwei motivierten Hilfsleiterin-

nen erhalten: Pascale und Hanna turnen beide in der Gymnastik Oberstufe und haben uns tat-

kräftig in den Trainings bis zu den Winterferien unterstützt. An dieser Stelle ein grosses 

«Merci» für euren Einsatz – ihr seid eine grosse Hilfe, und es macht sehr viel Freude, mit euch 

in der Halle zu stehen. Pascale wird uns auch im neuen Jahr unterstützen – darauf freuen wir 

uns schon sehr! 

 

Im Oktober stand dann die Juspo-Meisterschaft auf dem Programm, bei der auch einige Mäd-

chen aus unserer Riege mitmachten. 

 



 

Voller Vorfreude auf den ersten Auftritt üben wir nun fleissig am Programm für die Turnvor-

stellung im Februar, wenn es heisst: «ab uf üsi Alp». 

 

Abschliessend bleibt wiederum nur zu sagen, dass wir uns sehr auf das neue Jahr mit der Gym-

nastik Unterstufe freuen. Es ist für uns als Leiterinnen eine grosse Freude zu sehen, wie die 

Kinder ihre Kompetenzen stetig erweitern können. Aber auch wir Leiterinnen können durch 

den Kontakt mit den Kindern immer wieder Neues lernen – so macht Leiten Freude! 

 

Laura Di Romualdo & Malou Colazzo 

Hauptleitung & Leiterin Gymnastik Unterstufe 

 



 
 

 

Jahresbericht 2022 
Gymnastik Mittelstufe 

Einen kurzen Einblick in unseren Trainingsablauf: 

 

Unser Training beginnt jeweils mit einer Einturnsequenz von gut 30 Minuten. In dieser Sequenz 

aktivieren wir unsere Muskeln und wärmen uns auf. Es wird spilerisch gestartet und weiter geht 

es, wöchentlich abwechselnd, mit den 

Themen: Grundschule, Kraft und 

Rhythmik. Beim trainieren der 

Grundschule achten wir auf unsere 

Körperhaltung. Die Wahrnehmung des 

eigenen Körpers ist relevant und wird 

dabei mit unterschiedlichen Übungen 

trainiert. Wir üben verschieden 

Schritte wie: Gehen, Laufen, Laufsprung, Nachstellschritt, übungen zur Pirouette etc. Mit Hilfe 

von Parcours, abgestimmten Workouts oder mit verschiedenen Hilfsmittel wie Seilen 

(Seilspringen) trainieren wir unsere Muskeln. Rhythmik; wir sensibilisieren unsere Sinne um 

mit Bewegungen, der Musik einen Ausdruck zu geben. Taktgefühl ist dabei ein wichtiger 

bestandteil der gelernt sein muss und im Gymnastik unumgänglich ist. 

 

Nun sind wir aufgewärmt und weiter geht unser Trainingsprogramm. Zu beginn des Jahres 

waren wir beschäftigt mit den Gymnastiktesten. Auf den Sommer zu, mit der Kür fürs KTF in 

Lyss. Am Ende des Jahres, sind wir wieder an den Gym Tests, wie auch an der Turnvorstellung 

für im 2023 am Üben. 

 

Zum Abschluss finden wir uns als Gruppe wieder zusammen. Gemeinsam spielen wir Spiele. 

Zum ruhiger werden im Sitzkreis oder vilecht muss es doch mal noch ein «Goofy» sein oder 

eine kurze Massage mit dem Tennisball zur Entspannung. 

 

Gemeinsam können wir auf ein volles Jahresprogramm zurück blicken: 

 

Am 12. März nahmen wir am Jugendgymnastiktesttag in Spiez teil. Von Oktober bis März ist 



 

unser Fokus auf diesen Tag im März gerichtet. So übten wir in drei Gruppen, drei verschiedene  

Tänze die dann im März vorgetanzt wurden. Die Kinder waren voller Vorfreude, nach solch 

einer langen Zeit, bei der wir nicht mehr nach Spiez reisen 

konnten. Der Tag war ein voller Erfolg. Hanna Pulver wurde sogar 

auf dem Podest, mit dem ersten Rang ausgezeichnet – Bravo! 

 

Im Juni durften die Kinder mit der ganzen JUSPO nach Lyss, an 

das Kantonale Jugendturnfest reisen. Merci Jenny und Leila für 

eure gute Unterstützung und die Begleitung der Mädchen an 

diesen Tag! Alle waren fest «närvös», wir waren lange nicht mehr 

mit einer Kür an einem Turnfest. 

 

Im August gings ab nach Interlaken. Wir durften mit vier Kindern/Jugendlichen die Gymnastik 

Woche durchführen. Die Turnwoche war super schön, toll wieder im JULA zu sein. Merci 

Malou, du hast einen tollen JULA-Tanz 

zusammengestellt. Elin, die im Sommer von der 

Gym Mittelstufe in die Oberstufe wechselte, war 

als Jüngste dabei. Fleissig haben wir an dem 

«hingerzi Röuelli» geübt und… Yes – voller 

Erfolg! So schön, wenn fortschritte gemacht 

werden. 

 

Acht unserer Mädchen durften im Sommer in die Gym Oberstufe wechseln. Eine kleinere 

Gruppe wurden wir deshalb aber nicht. Sechs Kinder der Gym Unterstufe kamen zu uns in die 

Mittelstufe und fünf Kinder durften wir neu bei uns im Turnverein begrüssen. Schön seid ihr 

alle da, es fägt mit euch! 

 

Im Oktober fand die JUSPO Meisterschaft statt. Dies ist jedes Jahr ein tolles Angebot für die 

gesamte JUSPO von klein bis GROSS. Eine riesen Schar an Kinder waren dabei. Nora durfte bei 

der Einzelrangliste auf das Podest klettern und räumte den ersten Platz ab – Super gemacht! 

Unseren Hilfsleiterinnen, Leila, Jenny und Leonie, danke ich ganz fest für den tollen Einsatz 

und die grosse Unterstützung in der Halle. Im Frühling werden sie den J&S Kurs Gymnastik 

und Tanz besuchen. Schön bleibt ihr uns in der Gym MS erhalten. 

 



 

 

Ich freue mich auf das neue Jahr, mit vielen Anlässen und bestimmt vielen tollen Trainings mit 

Euch! 

 

Chantal Domig 

Hauptleitung Gymnastik Mittelstufe 

 



 
 

 

Jahresbericht 2022 
Gymnastik Oberstufe 

Auch der Start ins Jahr 2022 war mit der damals noch geltenden 2G-Regel und Maskenpflicht 

nicht wie gewohnt. Trotz den nicht ganz einfachen Bedingungen meisterten die Modis die ers-

ten Trainings ohne grosse Schwierigkeiten. 

 

Da die Turnvorstellung leider abgesagt werden musste, konnten wir uns voll und ganz auf die 

Gymnastikteste fokussieren. Natürlich durften Kraft und Grundschule im Trainingsalltag auch 

nicht fehlen. 

 

Der Testtag rückte immer näher, und am 12. März durften wir mit zahlreichen Modis am Wett-

kampf starten. Das Üben hatte sich gelohnt, und die Belperinnen haben alle tolle Noten erhalten. 

Insgesamt durften sogar drei Belperinnen auf dem Podest stehen:  

 

Test 2 ohne HG: 1. Platz Hanna Pulfer 

Test 2 Ball: 2. Platz Carla Colazzo 

Test 3 Keulen: 1. Platz, Vivienne Burri 

 

Wir gratulieren allen Teilnehmerinnen nochmals für diese grossartigen Leistungen. 

 

 

Nach dem Testtag ging es auch gleich mit dem Üben für den Jugendsporttag in Lyss weiter. Da 

wir im Vorjahr zwei Tänze gelernt hatten, haben wir uns – mit dem Einverständnis der Modis 

– dazu entschieden, den Tanz von Laura & Malou mit einigen Änderungen für den Wettkampf 



 

zu übernehmen – dazu entschieden, den Tanz von Laura & Malou mit einigen Änderungen für 

den Wettkampf zu übernehmen. 

 

Am 11. Juni war es so weit, und wir reisten mit der ganzen Juspo nach Lyss. Über 100 Kinder 

waren vom TVB anwesend. Trotz raren Schattenplätzen an diesem sonnigen Sommertag fanden 

wir doch noch einen Platz – dank des Zusammenrückens eines anderen Vereins. Nach dem An-

kommen konnten die Kinder erst mal ihr Mittagessen zu sich nehmen, und wir nutzten diese 

Zeit, um allen Modis Zöpfe zu flechten. Dann war es so weit, und um 15:05 Uhr zeigten die 

Modis ihren Tanz. Der Auftritt war wohl einer der Besten. Ihr habt das super gemacht! 

Den restlichen Tag nutzen wir, um die jüngeren Kinder bei den anderen Wettkampfdisziplinen 

anzufeuern. Der Anlass war sehr gelungen, und wir gingen ohne Zwischenfälle mit zufriedenen 

Kindern zurück nach Belp. 

 

 

Leider mussten wir uns vor den Sommerferien von sehr vielen Modis verabschieden, da diese 

eine neue Herausforderung suchten oder mit dem Gymnasium/Lehre einen neuen Lebensab-

schnitt starteten. Wir wünschen euch alles Gute für die Zukunft! 

 

In der letzten Woche vor den Sommerferien fand unser traditionelles Juspo-Brätle statt. Es war 

wie immer ein gemütlicher und schöner Abend. 

 

Nach den Sommerferien durften wir acht neue Turnerinnen begrüssen, die von der Gymnastik 

Mittelstufe zu uns gewechselt haben. In den ersten Trainings standen Kraft und Grundschule 

im Vordergrund. Schon bald haben wir dann aber mit dem Tanz fürs Jahr 2023 begonnen, da 

wir wussten, dass wir im Schuljahr 22/23 sehr viel vor uns haben werden. 

 



 

Nach den Herbstferien starteten wir bereits mit den Gymnastiktesten sowie der Turnvorstel-

lung. Natürlich dürften Kraft, Grundschule, Spiel und das Repetieren des Tanzes 2023 auch 

nicht fehlen. 

Die Trainings sind sehr kopflastig, da sich die Modis drei Tänze behalten müssen. Alle machen 

das jedoch super, und wir sind erfreut mit so einer motivieren und angenehmen Gruppe zu trai-

nieren. 

 

Am 22. Oktober fand noch die Juspomeisterschaft statt. Mit 106 startenden Kindern war dies 

wieder ein gelungener Anlass. 

 

Im letzten Training des Jahres fand die traditionelle Waldweihnachten statt. 

 

Wir danken allen Modis für das super Engagement und das angenehme Training! Äs fägt sehr 

mit öich – machet witer so! 

 

Einen weiteren Dank geht an unsere kreative Hilfsleiterin Malou. Merci viu mau, bringsch du 

so viu abwächslig i üsi Turnstunde! 

 

Natürlich geht der Dank auch an Chrigu und das ganze TK-Team für das Engagement und die 

ganze Arbeit, die hinter den Turnstunden steckt. 

 

Wir blicken insgesamt auf ein spannendes Jahr zurück und freuen uns bereits auf das neue Jahr 

mit vielen tollen Anlässen. 

 

Daniela Wyler & Laura Di Romualdo 

Co-Hauptleitung Gymnastik Oberstufe 



 
 

 

Jahresbericht 2022 
Geräteturnen JUSPO 

2022 – ein Jahr in Bildern… 

 

 

 

 

 



 

Obwohl wir uns bewusst sind, dass nicht immer alles perfekt läuft, versuchen wir stets unser 

Bestes zu geben. Folgende Mitteilungen machten grosse Freude und zeigen das grosse Ver-

trauen, welches uns auch im 2022 entgegengebracht wurde. Herzlichen Dank!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christoph Bigler 

Hauptleitung Geräteturnen 


