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Müsste man das Jahr 2022 in wenigen Worten zusammenfassen, wäre wohl «Der ganz normale 

Wahnsinn» äusserst zutreffend. Im Vergleich zu den beiden Vorjahren verlief das Turnerjahr 2022 

wieder in den altbekannten Mustern oder eben «normal». 
 

Der absolute «Wahnsinn» ist euer Engagement für unseren Verein. Wir dürfen mit Stolz sagen, dass 

wir einen sehr gesunden Verein haben und die vielen Aufgaben die anfallen, auf viele Schultern 

verteilt werden. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an alle, welche sich im vergangenen Jahr 

für die TVB-Familie eingesetzt haben. Sei dies durch die Organisation von einem Anlass, 

administrative Tätigkeiten im Hintergrund, unsere Farben an einem externen Anlass vertreten oder 

die Leistungen und Fairness von anderen während dem Wettkampf beurteilen. Jede*r Einzelne leistet 

so einen wertvollen Beitrag für unseren Verein. 
 

Ein «ganz» spezieller Dank geht an die Hauptleiter*innen der einzelnen Aktivriegen. Jenny, Leila, 

Dominik, Barbara, Dani und Reto – ihr liefert «ganze» Arbeit und schaut das der Trainingsbetrieb, 

unser Kerngeschäft, reibungslos läuft. Merci! 
 

Es freut mich sehr zu sehen, dass sich immer wieder junge Personen für unsere Leidenschaft, das 

Turnen engagieren und so das Fortbestehen von unserem Verein sichern. Dieses Jahr gut sichtbar 

am Beispiel von unseren neuen Hauptleiterinnen im Gymnastik, Leila und Jenny. Ihr habt beim 

besten Willen keinen einfachen Start, meistert aber diese Hürden bravourös. Und falls es einmal 

etwas harzig ist, vergesst nicht, der «ganze» Verein steht hinter euch und unterstützt euch bei Bedarf. 

Dies gilt natürlich auch für all die anderen, die Sich im Namen des TVB engagieren.  
 

Das 2023 scheint von den Anlässen ein «normales» Turnerjahr zu werden. Einen grossen Schatten 

wirft allerdings die Tatsache, dass wir zum ersten Mal, seit es die Gymnastik Riege gibt, ohne unsere 

Tänzerinnen an die Turnfeste fahren müssen. Leider ist das Team aktuell zu klein, um an den 

Turnfesten teilzunehmen.  
 

Wo ein Schatten ist, da gibt es auch Licht. Die Tatsache, dass wir deshalb im dreiteiligen 

Vereinswettkampf auch die Pendelstafette als Wettkampfteil absolvieren müssen, ermöglicht es den 

ersten Mitgliedern der noch jungen Riege Sports & Games am Turnfest teilzunehmen. Ich freue mich 

schon auf das 2024 wo wir zuhause an unserem eigenen Turnfest, hoffentlich mit vier oder gar allen 

fünf Riegen am Vereinswettkampf teilnehmen können. 
 

Für das 2023 alles Gute! 

Roman Brühlmann 

Oberturner 
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2. Zwar keine reine GETU Aktivität, aber ein paar 

Schneesportfans des GETU’s waren beteiligt. Es war 
wie alle Jahre ein Riesenplausch auf und neben der 
Piste.  
 

 

1. Jahresbericht GETU 2022 
Dieses Jahr fällt mein Jahresbericht fürs GETU ein wenig anders aus. Da Bilder 
bekanntlich mehr sagen als Worte, lassen wir doch einmal die Bilder sprechen.  
Ich möchte mich bei allen herzlich für diese tolle Saison bedanken! 

3. Weiter gings im März mit dem Trainingsweekend. 

Darauf folgte auch schon der Trainingstag. An beiden 
Anlässen wurde fleissig für die Sektion trainiert und 
geschwitzt. Dieses Sektionsjahr war für alle ein spezielles 
Jahr. Die Meisten gaben ihr Sektionsdebüt! 

4. Mitte Mai startete nun auch die Saison für alle 

Einzelturner/-innen. Der Turnverein Belp konnte über 
die ganze Saison gesehen in fast allen Kategorien 
Auszeichnungen und Podestplätze herausturnen. 
Herzliche Gratulation allen Einzelturner/-innen zu den 
erturnten Leistungen. Nun gilt es, diesen Schwung in 
die nächste Saison mitzunehmen! 

5. Endlich! Im Juni gab es nach drei Jahren bedingter 

Zwangspause durch Corona wieder Turnfeste. Das 
GETU bestand aus einem sehr jungen Team. Aber 
trotz der teils etwas fehlenden Erfahrungen gaben alle 
Vollgas und wir zeigten solide bis sehr gute Leistungen! 
Ich freue mich bereits auf die nächste Turnfestsaison  

 

 

 

 

 

6. Noch während den Sommerferien gings 

nahtlos weiter mit dem Sektionsstraining. Da 
wir mit der GK und dem Ringprogramm an den 
Schweizermeisterschaften teilgenommen 
haben, war es ein etwas gedrängter Zeitplan. 
Schlussendlich stimmte die Form am Tag X 
aber doch ganz gut. 

7. Ende Oktober, anfangs November fan-

den noch die Schweizermeisterschaften 
der Einzelturner/-innen statt. 
Roman Brühlmann vertrat den Turnverein 
Belp im Einzel in der Kategorie Herren. 
David Haddenbruch durfte Teil der A-
Mannschaft sein, welche sich überra-
schend den dritten Platz sicherte. Herzli-
che Gratulation zu euren Leistungen! 

 

Daniel Stucki, Dezember 2022 
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Erste Jahreshälfte 

Das Jahr begann, wie es geendet hatte und die coronabedingte 2G-Regel erlaubte nicht allen das 

Training in der Halle zu besuchen. Schön zu sehen war es, dass jede Turnerin mit angepackt und 

geholfen hat, die Trainings attraktiv zu gestalten. 

 

   

 

 

 

Wir waren ready für die Turnvorstellung und freuten uns darauf… Doch auch hier zeigten wir 

Flexibilität und naja, nun sind wir bereits bestens vorbereitet auf das nächste Jahr… ;-)  

 

Anfang Februar war es dann soweit und wir durften wieder alle gemeinsame Trainieren – wie schön! 

☺ Für mich war klar, dass es meine letzte Turnfestsaison als Turnerin und somit auch als Leiterin 
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werden würde und ich kommunizierte dies auch meinen Gymnastikerinnen. So auf Anhieb wollte sich 

niemand freiwillig als Nachfolgerin melden, doch dazu später mehr. 

 

Die Teilnahme an der wiederum online durchgeführten Hauptversammlung war rege und drei neue 

Gymnastikerinnen wurden in unseren Verein aufgenommen – ein herzliches Willkommen an Rahel, 

Livia und Melina! Schön, seid ihr mit dabei!  

 

Mangels Zeit aufgrund der 2G-bedingten Abwesenheiten war es mir nicht möglich eine Kür für die 

Turnfestsaison von Grund auf zu Choreographieren und in der Halle mit den Ladies einzustudieren. 

Deshalb grub ich tief im TVB-Archiv und fand die Kür zu einem Musikpotpourri aus dem Film „Fame“, 

welche mich noch heute – mittlerweile über 10 Jahre später – fürs Tanzen begeistert. Etwas 

aufgepeppt, der heutigen Zeit angepasst und mit neuen Aufstellungen studierten wir die Kür mit viel 

Elan ein. Endlich wieder eine Vorbereitung auf die Turnfeste – wir alle waren „hungrig“ danach! Fägig 

war es mit mittlerweile 16 Turnerinnen in der Halle zu stehen!  

 

 

 

Angemeldet für die Turnfeste haben sich schlussendlich 12 Turnerinnen und wir bereiteten uns so auf 

die Saison vor. Anfang April reisten wir gemeinsam ans Trainingsweekend in Ins. Was so eine 

intensive Trainingszeit alles bewirken kann! Nach diesem Wochenende konnten wir stolz auf uns 

sein, hatten wir doch alle Teile der Kür erlernt und nun gings an die Feinarbeiten – ans „Feilen“. 

Gleichzeitig wurde die Tenü Wahl diskutiert und am Trainingstag konnten wir bereits das erste Mal 

mit unserer neuen Wettkampfbegleitung üben. 
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Persönlich war ich nach dem Training unglaublich dankbar, dass sich Jenny und Leila als neues 

Leiterteam zur Verfügung stellen und die Gymnastikriege weiter tolle Momente gemeinsam kreieren 

kann! <3 

 

Mitte Juni war es dann so weit und wir konnten am Kantonalturnfest in Lyss beweisen was wir 

können. Aufgrund des neuem Bewertungssystems und den neuen Richtlinien in der Gymnastik fiel 

die Note mit 7.82 tiefer aus als gewohnt. Davon haben wir uns nicht abschrecken lassen und konnten 

gemeinsam ein tolles Fest geniessen.  

Am oberländischen Turnfest in Frutigen zwei Wochen später, erreichten wir unser riegeninternes Ziel 

uns zu verbessern und erturnten eine Note von 7.98. Angesichts der Umstände – wir standen 

aufgrund diverser Ausfälle und Austritte nur noch zu sechst auf dem Wettkampfplatz und mussten am 

Abend vorher noch diverse Umstellungen vornehmen. Ebenfalls sind wir auf einem kleineren Feld 

gestartet als üblich. Angesichts dieser Umstände freute ich mich sehr eine Steigerung festzustellen. 

Auch hier feierten wir bis spät in die Nacht und Sylvie und ich genossen unser letztes Turnfest. ☺ 
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Schön waren die letzten 20 Jahre in der Aktivriege Gymnastik des Turnvereins, bereichernd die 

Leiterjahre mit vielen spannenden und lehrreichen Momenten. Umso mehr freue ich mich nun, dass 

Jenny und Leila dies weiterführen werden! Ich wünsche Euch viele tolle Trainingsaugenblicke, 

sportliche Höhepunkte und gesellige Momente ausserhalb der Turnhalle! Habt Freude und tragt 

immer ein Lächeln auf den Lippen! <3 

 

Danke an alle Turnerinnen, welche mich in den letzten Jahren begleitet haben – insbesondere an 

Sylvie, welche während der ganzen Zeit an meiner Seite war und nun auch ihre Turnerkarriere etwas 

anders gestaltet. Viele tolle Momente habt ihr mir beschert! Gerne denke ich daran zurück und 

erfreue mich daran!  

 

Corinne Burkhalter 
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Zweite Jahreshälfte 

Nach den Sommerferien hatten Jenny und ich unser erstes Training als Leiterteam. Trotz 

anfänglicher Nervosität und Unsicherheit haben wir uns gut eingelebt. Sehr schnell wurden Jenny und 

ich zu einem gut eingespielten Team.  

Trotz des guten Starts in die neue Saison ist das Team über die Sommerferien stark geschrumpft, 

was uns etwas hoffnungslos machte. Wir haben beschlossen Werbung für ein Probetraining zu 

machen, wodurch wir zwei neue Turnerinnen gewonnen haben. Willkommen Julia und Vanessa!  

 

Ebenfalls konnten wir Chantal von einer Rückkehr zu uns überzeugen und waren nun zu acht. 

Welcome back!  

Von Sarah mussten wir uns leider verabschieden. Sie wird für ein Jahr pausieren.  

 

Nach den Herbstferien haben wir mit der Turnvorstellung begonnen. Dank Corinne (und Corona) 

hatten wir bereits eine Choreografie, die noch nicht benutzt wurde. Am Tanz nehmen wir nur kleine 

Änderungen und Ergänzungen vor.  

Neben den Trainings haben Jenny und ich an Sitzungen teilgenommen und uns auch im 

administrativen Teil des Leiterseins eingefunden. Ich mache die Notizen und Jenny denkt an alles- 

Ein Dream Team : )  
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Für die nächste Turnfestsaison konnten wir uns leider nicht als Gymnastik- Gruppe anmelden. Da wir 

ein sehr junges Team sind, haben viele nächsten Sommer Prüfungen oder Abschluss und können 

nicht dabei sein. Großartig ist, dass sich dennoch drei für die Pendelstafetten als Alternative 

angemeldet haben. 

Jenny und ich werden uns viel Mühe geben, die Motivation aufrecht zu halten. Wir haben uns darauf 

geeinigt, die Zeit auf die Vorbereitung der Turnfestsaison 2024 zu verwenden. 

An den beiden Turnfesten im vergangenen Sommer haben wir bereits fleissig Ideen gesammelt und 

Notizen gemacht für unsere eigene Kür. 

Um unseren Teamgeist zu stärken haben wir gemeinsam die Turnvorstellung in Toffen besucht. Dort 

konnten wir uns noch einiges an Inspiration holen. 

Während wir uns momentan noch mit Formularen und Anmeldungen für die Turnvorstellung um die 

Ohren schlagen, freuen wir uns bereits weiter Fortschritte zu machen und sehen freudig zu, wie die 

Gruppe tanzt und immer besser wird! Schon bald sind wir bereit, die Bühne bei der Turnvorstellung zu 

betanzen und das Publikum zu begeistern! 
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Leila Bouquet 
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Endlich wieder ein Jahr bei welchem wir aufgrund von Corona auf nichts verzichten mussten. Die 

Normalität kehrt in unser Korbball-Programm zurück. So konnten wir anfangs Jahr, wie gewohnt 2 

Mannschaften für die Sommermeisterschaft 2022 anmelden.  

 

Damit wir für zukünftige Fachtest Korbball, an Turnfeste teilnehmen können, haben sich Karin, 

Sandra und Babs bereit erklärt den Wertungsrichterkurs zu absolvieren. Die Organisatoren waren uns 

sehr dankbar, dass dieser Kurs bei uns in der Halle durchgeführt wurde. Im Gegenzug war einer der 

Organisatoren bereit, uns am Kantonalen Turnfest Lyss als Schiedsrichter zur Verfügung zu stehen. 

 

Im April haben auch wir uns auf den Weg ins alljährliche Trainingsweekend nach Ins begeben. Ein 

vollgepacktes Programm, welches unser Trainer-Duo Trix und Roger vorbereitet haben, stand uns für 

Samstag und Sonntag bevor. Viel schwitzen, Passübungen, Korbwürfe, neue Spielzüge lernen, Ziele 

für die neue Meisterschaft festlegen und natürlich das gelernte auch in diversen Match’s versucht 

umzusetzen. Wie immer, kam auch das gemütliche Beisammensein und Lachen nicht zu kurz. 

Freuen wir uns schon auf das Trainingsweekend 2023. 

 

Kurz darauf startete für beide Mannschaften die Sommermeisterschaft, aufgrund diverser Ausfälle 

haben Belp 1 und Belp 2 sich bei den Match’s oft ausgeholfen, schlussendlich ist es Belp 1 

Punktemässig gelungen und wird in der Sommermeisterschaft 2023 im A spielen. 

 

Mit einer gemischten Mannschaft (Spielerinnen Belp 1 und Belp 2) nahmen wir am Kantonalen 

Turnfest am Korbballturnier teil. Das heisse Wetter machte es auch nicht einfacher gegen die guten 

Mannschaften aus anderen Kantonen mitzuhalten. Nachdem wir in einer leeren Halle noch unsere 

Verpflegung erhalten haben, begaben wir uns anschliessend wieder auf das Korbball-Areal, damit 

auch wir noch etwas «Turnfeststimmung» im kleinen Rahmen geniessen konnten. 

 

Unser Sommerferienprogramm wird wie jedes Jahr spontan zusammengestellt. Von SUP, Fussbad-

Party bis zum Grillen war alles dabei. Nach den Sommerferien durften wir gerade 4 neue Spielerinnen 

bei uns im Training willkommen heissen. Umso mehr freut es uns, dass wir die neuen Spielerinnen 

gleich in den Mannschaften aufnehmen konnten und sie uns bereits tatkräftig in der 

Wintermeisterschaft unterstützen.  

 

Der einen oder anderen wurde langsam bewusst, welch gedrängtes Programm wir im Herbst hatten. 

Ende Oktober fand das legendäre Oktoberfest in Thun wieder statt, rausgeputzt in schicken Dirndel 

genossen wir am Freitag einen weiteren unbeschwerten, tanzenden fröhlichen Abend. Gleich am 
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Sonntag nahmen wir am Desperado Cup teil. Wohl noch etwas das Fest in den Knochen, verliessen 

wir das Turnier auf dem 2. letzten Platz.  

Mitte November stand ein Weekend auf der Metsch mit Korballerinnen und Friends statt, welches 

ganz dem Motto der 80er Jahre stand. In jeglichen knalligen Farben, originellen Outfits, genossen wir 

das gemütliche Beisammensein, die coole Musik, Tanzen bis in die frühen Morgenstunden bis dann 

wirklich auch das legendäre Lied «z letschte Tram» ertönte.  

 

Nebst diesen vielen Anlässen im Herbst, haben Moni und Karin auch noch die Organisation der 

Festwirtschaft für den Jugendgerätecup übernommen. Von früh bis spät rockten sie diese neue 

Herausforderung, eine Glanzleistung. An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Merci euch zwei. 

 

Nun neigt sich das 2022 bereits dem Ende zu und es steht nur noch das TV-Weihnachtsessen vor 

der Türe. Wir möchten es nicht unterlassen, unserer lieben Trix, für die vielen großartigen 

abwechslungsreichen Trainings herzlich zu danken. Es fägt. 

 

Barbara Wyss 
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Tja, was soll ich schreiben? 

Zu Beginn des Jahres spürte man noch eine gewisse Zurückhaltung, was den Besuch in der Halle 

betraf. Dies änderte sich zum Glück praktisch mit jedem Training. Bis zu den Frühlingsferien hatte 

sich der Trainingsbetrieb fast schon auf dem Niveau wie vor 2020 eingependelt. 

Nach den Frühlingsferien stand auch bereits schon die Vorbereitung für das KTF 2022 in Lyss auf 

dem Programm. Es hat mich sehr gefreut, dass wir nach dieser langen Pause wieder mit einem 

Trüppchen nach Lyss reisen konnten! Wir wurden noch verstärkt durch das Korbball, das auch ein 

Team „Turnwettkampf“ gestellt hat. Einmal mehr war es ein gelungener Anlass, das OK von Lyss hat 

ein sehr schönes Fest auf die Beine gestellt! 

In diesem Jahr war ich alle 3 Tage in Lyss. Für mich war es die Feuertaufe was den Wettkampfteil 

Fit&Fun betrifft. Ich hatte als Wettkampfleiter die Verantwortung für den Teil Fit&Fun. Wohl hatte ich 

noch Unterstützung, es war aber im Vorfeld nicht ganz einfach, weil ich eigentlich nur als Helfer für 

die Wettkampfleitung angefragt wurde. Die Umstände während der Vorbereitungen hatten sich aber 

dermassen verändert, dass ich Schluss aller Ends die Wettkampfleitung gemacht habe. 

Kurz vor den Sommerferien, war selbstverständlich unser obligates Bräteln! Ich will es nicht 

unterlassen dieses zu erwähnen. Eine kleine Wandergruppe begab sich zu Fuss auf den Belpberg 

und wieder hinunter. Alles Werbung machen nützte nichts, dass die Wandergruppe etwas grösser 

ausfiel. Naja, wir probieren es alle Jahre wieder! 

Und damit war auch bereits die erste Hälfte des Jahres vorbei. Wir hatten alle wohl verdiente 

Sommerferien und viele genossen diese im Ausland, da man ja praktisch ohne Einschränkungen 

wieder Reisen konnte. 

Mitte August hiess es dann wieder jeden Mittwochabend etwas für die körperliche Ertüchtigung zu 

machen. Praktisch vollständig starteten wir in die zweite Hälfte des Jahres. In dieser geschah 

eigentlich nicht viel was zu erwähnen wäre. 

Aber nach den Herbstferien gings fast schon wieder los mit dem Einstudieren unseres „On Hold“ 

liegenden Programmes für die TuVo 2023. 

 

Ja und da stehen wir jetzt, tief in den Vorbereitungen für den nächsten Unterhaltungsabend des TV 

Belp. 

 

Ein weiteres Mal sage ich allen Fit for funer, „Merci viu mau!!!“, es macht nach wievor grossen Spass 

mit euch!!! Ihr seid eine tolle Truppe! 

 

Fit for fun 

Reto Aebischer 
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Di no relativ neui Riege Sports & Games chan uf es abwechsligsriichs, glücklichs 2022 zruggluege 

und freut sich scho, im 2023 mit wiiterhin so vill motivierte Sportler chöne z’schwitze und Spass zha. 

Ich mag mich no guet erinnere, wie Domi mir bi eusem Umzug uf Belp gseit het, i söll doch mal mit 

ihm i das Sports & Games cho luege, will er det no niemert kennt het. Zack, es het ihn so fest packt, 

dass er dä Summer d’Leitig vo dem motivierte Trüppli überno het. De schön Summer hend 

d’Sport&Gamers mit verschiedene Sportarte dusse chöne gniesse (Flag Football, Ultimate Frisbee, 

etc.). S’Konzept, ide Trainings immer wieder e weniger bekannti Sportart kennezlerne und no öppis 

altbewährts z’mache, het Aklang gfunde. Amne laue Summerabe het sich d’Riege ou mal ufe Weg is 

Beachcenter z’Wabere begäh, womer uf 3 Felder um d’Bäll gumped isch und de Abe miteme Bierli 

gmeinsam het la usklinge lah. Was de Domi bsunders freut isch, dasses trotz unregelmässigem 

Trainingsfliess immer gnueg Teilnehmer het, zum zäme öppis spassigs z’mache. D’Trainingsqualität 

und de -Isatz sölled höch bliebe, so zieht’s ou immer wieder tröpfliwiis neui Vereinsmitglieder ah. 

D’Riege isch somit stetig am Wachse und sich in Verein am integriere. Jetz simmer gspannt, was s 

2023 alles wird bringe. Es chliises Grüppli usem Sports&Games het sich sogar fürd Turnvorstellig no 

öppis vorgnoh, zum d’Attraktivität vo dere Riege chöne z’präsentiere. Villich schafts s’Sports&Games 

in Zuekunft ja ou mal no anes Turnfest. Aber eis ums andere…       

Moni 
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