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Ich bin Präsidentin 
von meinem Verein – Läck bobi, 
das gits doch nid!

als ich damals 1983 beim tV berna ein
getreten bin, hätte ich mir als pubertie
rendes Mädchen nie vorstellen können, 
einen Verein zu leiten.

doch 35 Jahren später ist es tatsache ge
worden. ihr habt mich zu eurer neuen 
Präsidentin gewählt. dazu danke ich euch 
nochmals ganz herzlich. diese aufgabe 
nehme ich ernst und werde mein bestes 
geben.

Hingegen werde ich nicht immer bei  
allen mit meinen ideen auf Zustimmung 
stossen können. Je nach interessen oder 
blickwinkel wird der entscheid positiv 
oder eher kritisch aufgenommen. dem 
bin ich mir durchaus bewusst. es ist  
selten möglich, allen alles recht machen 
zu können.

natürlich bin ich keine einzelkämpferin 
mehr, wie damals beim start ins Vereins
leben, als ich als geräteturnerin am liebs
ten immer zuoberst auf dem Podest ste
hen wollte. an meiner seite habe ich ein 
langjähriges und gut eingespieltes Ver
einsleitungsgremium. Zusammen führen 
wir diesen Verein.

durch das bestreiten von Wettkämpfen 
mit dem Vereinsgeräteturnen und später 
mit dem team aerobic bin ich längst zu 
einer Mannschaftssportlerin avanciert und 
genau so verstehe ich auch meine rolle 
in der Vereinsleitung. ich bin ein teil da
von.

somit werde ich das rad nicht neu erfin
den. die stossrichtung der leitung ist klar: 
bewährtes wird erhalten! neues kommt 
dazu…

Wir werden uns weiterhin in den dienst 
des Vereins stellen. 

in diesem sinne starte ich meine Präsi
dialzeit bis (maximal!) ins Jahr 2026.

Eure neue Präsidentin
Brigitt Imbach

Die Ecke der Präsidentin

Editorial
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Gesamtverein

Zusammenfassung aus dem Kurzprotokoll 
von andrea Hofer, geschäftsstelle tbM.

der Verbandspräsident daniel röthlis
berger begrüsst die delegierten, ehren
mitglieder, ehrennadelträger/innen und 
gäste zur 16. ordentlichen delegierten
versammlung.

die Jahresrechnung 2016/2017 schliesst 
mit einem Verlust von CHF 2‘910.35 ab; 
das eigenkapital beträgt CHF 171‘225.41. 
die Jahresrechnung wird einstimmig ge
nehmigt.
die Mitgliederbeiträge des tbM bleiben 
unverändert und betragen für 2018: tur
nende erwachsene CHF 8.50, Jugendliche 
bis 17 Jahre CHF 4.50; die Passivmitglie
der sind beitragsfrei.
die Mitgliederbeiträge des stV bleiben 
ebenfalls unverändert und betragen für 
2018: turnende erwachsene CHF 44.00 
+ CHF 3.00 für sportversicherungskasse 
(sVK), lizenzierte CHF 17.00 + CHF 3.00 
für sVK, Jugendliche bis 17 Jahre CHF 
12.50 + CHF 2.50 für sVK, Passivmitglie
der CHF 3.00.
das budget 2017/2018 und die Mitglie
derbeiträge werden einstimmig geneh
migt.

die Mitgliederzahl 2017 setzt sich wie 
folgt zusammen: turnende erwachsene 
5’798 (136), Jugend inkl. Vorschulturnen 
5’524 (+410), Passive 3’479 (144), total 
14’801 Mitglieder (+130) aus 100 Verei
nen. der btV bern hat wesentlich zur 
grossen Zunahme im Jugendbereich 
beigetragen.

das tätigkeitsprogramm 2018 wird 
von stephan Halbeisen vorgestellt; es 
ist wiederum vielfältig und attraktiv. er 
weist speziell auf folgende Höhepunkte 
hin: Mittelländisches turnfest in Mün
chenbuchsee vom 8. – 10. Juni 2018 
sowie Jugendsporttag in gümligen vom 
25./26. august 2018.

turnusgemäss ist kein Wahljahr für den 
Vorstand. erfreulicherweise stellt sich 
thomas eichenberger, tV Kirchlindach, 
zur Wahl in den Vorstand zur Verfügung. 
er wird einstimmig gewählt. der Vorstand 
setzt sich für das Jahr 2018 wie folgt zu
sammen: daniel röthlisberger, Präsident 
und vier Mitglieder: stephan Halbeisen, 
urs ledermann, dominik schütz und 
thomas eichenberger. der Präsident be
dauert, dass im Vorstand keine Frauen 
mitarbeiten!

Folgende btV bern turnerinnen und tur
ner wurden für ihre tollen sportlichen 
leistungen ausgezeichnet: Kilian brumm 
(trampolin), naod Fikadu (Kunstturnen), 
erich artsruni (Kunstturnen), anna lisa 
deppeler (geräteturnen), Mirjam strahm 
(geräteturnen) und andrea Kienholz 
(geräteturnen). Herzliche gratulation!

der Verbandspräsident informiert, dass 
der Vorstand sich das Ziel gesetzt hat, die 
tbM statuten dieses Jahr zu überarbei
ten; er hofft, dass an der nächsten dele
giertenversammlung vom 24. november 
2018 in niederscherli darüber abgestimmt 
werden kann.

daniel röthlisberger schliesst die dele
giertenversammlung tbM mit herzlichem 
dank an den turnverein schwarzenburg 
für die Organisation und an die sponso
ren für ihre unterstützung. alle anwesen
den sind herzlich eingeladen zum an
schliessenden apéro.

Delegiertenversammlung Turnverband Bern Mittelland TBM 
vom 2. Dezember 2017 in Schwarzenburg
Doris Hunn

René Kistler
3006 Bern
Galgenfeldweg 1
Tel. 031 381 64 85
Fax 031 381 64 09
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Gesamtverein

der btV bern unterhaltungsanlass mit dem geheimnisvollen Motto Mord auf hoher see ist Vergangenheit. doch dieser tolle event 
wird in bester erinnerung bleiben und diese kann auch mit dem Video auf unserer Homepage/galerie stets aufgefrischt werden!

im namen aller begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauer richte ich ein herzliches dankeschön an die OK Mitglieder, an 
die vielen Helferinnen und Helfer «vor und hinter dem Vorhang» sowie an alle turnerinnen und turner, welche zum grossen 
erfolg des anlasses beigetragen haben.

Mord auf hoher See – Impressionen des Unterhaltungsanlasses 
vom Samstag, 20. Januar 2018 in der Aula des freien Gymnasiums Bern
Text: Doris Hunn / Fotos: Heidi Rüfenacht

6
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Gesamtverein

evelyne Müller, Präsidentin, begrüsst die 
99 anwesenden Personen, d.h. 18 ehren
mitglieder, 15 Freimitglieder, 53 aktive, 
7 Passive, und 6 gäste. Zudem sind 60 
entschuldigungen eingetroffen.

nach der Wahl der 6 stimmenzähler 
schreitet man zügig zum ablauf der trak
tanden. Zu beginn der Versammlung 
werden durch reto Marthaler, sandra 
Wegmüller und Cedric Haueter als Ver
treter von timothy schwab die ehrungen 
der total 68 Kunst, geräte und tram
polinturnerinnen und turner vorgenom
men. ihnen wurde entweder ein Zinn
becher, ein Mandelbärli oder ein Kuvert 
überreicht. die detaillierte liste kann im 
sekretariat eingesehen werden.

der Verein zählt per ende Jahr 1397 Mit
glieder, was einer Zunahme von 141 ent
spricht. diese vor allem im Jugendsektor, 
was sicher auch auf die gute leitertätig
keit zurück zu führen ist.

die ehrung der 2 verstorbenen Mitglieder 
wird durch evelyne Müller mit einem 
kurzen gedicht vorgenommen.

die Jahresberichte der verschiedenen 
riegen wurden in der dezembernummer 
der btVinfo abgedruckt. nachdem zu den 
berichten keine Fragen gestellt wurden, 
genehmigte sie die Versammlung mit 
Handzeichen und applaus.

Finanzleiter Walter Mast erläutert die 
Zahlen der Vereinsrechnung. die gesamt
rechnung hat sehr erfolgreich abgeschlos
sen. andreas lehmann, rechnungsrevi
sor, teilte mit, dass die rechnung korrekt 
und einwandfrei geführt wurde. die 
revisoren andreas lehmann, brigitte 
stöckli und Karin rieder empfahlen die 
rechnung zu genehmigen und dem 
Finanz leiter und der Vereinsleitung 
decharge zu erteilen. dies erfolgte dann 

einstimmig. ebenso wurde das budget 
ohne gegenstimme angenommen.

die Mitgliederbeiträge der Kutu und 
getu wurden zum teil leicht nach unten 
korrigiert. ein herzliches dankeschön an 
Walter Mast für die umfangreiche und 
saubere arbeit.

das tätigkeitsprogramm umfasst wieder 
fast 2 a4seiten. am 10. Mai 2018 führt 
uns die turnfahrt nach Frauenkappelen, 
vom 8.– 10. Juni 2018 findet in München
buchsee das Mittelländische turnfest und 
vom 30. Juni – 1. Juli 2018 das thurgauer 
Kantonalturnfest in romanshorn statt. 
details werden laufend auf der Home
page btV bern aufgeführt.

durch die demission der Präsidentin, 
evelyne Müller, und der Vizepräsidentin, 
doris Hunn, sind ergänzungswahlen 
nötig. als neue Präsidentin wird die bis
herige CotKleiterin brigitt imbach vor
geschlagen, die dann einstimmig und mit 
applaus gewählt wird. bevor die neue 
strategie der Vereinsleitung vorliegt, wird 
doris Hunn nicht ersetzt. als nachfolger 
von brigitt imbach in der tKleitung wird 
ivan Wyttenbach gewählt. somit ist der 
Vorstand wieder fast komplett. Herzliche 
gratulation den neugewählten Vorstands
mitgliedern und viel erfolg.

Wiedergewählt wird das revisionsteam 
andreas lehmann, Karin rieder und bri
gitte stöckli sowie die Fähnriche Petra 
schmid und Hans schuhmacher, btVinfo 
redaktorin Heidi rüfenacht und der Web
master adrian eichholzer. als dank für 
ihre arbeit übergibt die Präsidentin allen 
etwas süsses.

bei den riegenleiterinnen und leitern 
sind keine demissionen zu verzeichnen.

die abtretende Präsidentin, evelyne Müller, 
wird speziell von brigitt imbach geehrt. Für 
ihre langjährige tätigkeit im Verein wird 
sie mit der ehrenmitgliedschaft belohnt, 
die sie reichlich verdient hat. die lauda
tio ist im anhang nach zu lesen.

doris Hunn, die seinerzeit durch die Fu
sion mit dem turnverein Kaufleute zu uns 
kam, ist seit 1993 ehrenmitglied dieses 
Vereins und wurde dadurch auch eM bei 
uns. doris blickt ebenfalls auf eine lange 
Zeit mit vielen turnerischen aufgaben zu
rück. sie war Präsidentin des tV Kaufleute 
bern und von 1993–1996 wirkte sie im 
Vorstand des damaligen MFtV mit. seit 
2003 war sie im Vorstand unseres Vereins 
tätig, unter anderem als Vizepräsidentin. 
Für ihre vielfältige arbeit übergibt ihr die 
Präsidentin einen gutschein für eine Fahrt 
aufs Jungfraujoch.

Zu neuen Veteranenmitgliedern wurden 
ernannt: bernhard Christen, Christian 
Hutmacher, anita läderach, anita schnei
der, thomas Weder, Peter Wurz und beat 
Zaugg. alle neuen Veteran/innen werden 
dann noch speziell an der Veteranenta
gung btV bern vom 11. november 2018 
in belp begrüsst.

den jeweiligen Verantwortlichen des 
Vereinsgeräteturnens Vgt für die Orga
nisation der Festwirtschaft turnfahrt 
Mühleturnen, der geturiege für die 

Vereinsversammlung BTV Bern vom 1. Februar 2018 
im Restaurant Mappamondo in Bern
Text: Beni Lehmann / Fotos: Cora Sägesser

Brigitt Imbach übernimmt das Zepter
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Organisation der sMM getu Mädchen 
sowie den Organisatoren des ua 2018 
wurde als dank für ihre einsätze ein 
kleines geschenk überreicht.

bei der spendensammlung für den Ju
gendbereich während der Versammlung 
kam ein betrag von CHF 350.00 zusam
men, den der Finanzleiter herzlich ver
dankt.

annemarie Koller macht einmal mehr 
darauf aufmerksam, dass man sich bei 
einkäufen bei inserenten als Mitglied 
des btV bern zu erkennen gibt.

ab diesem Jahr wird die btVinfo noch 
farbiger und vielfältiger erscheinen. Zu 
beachten ist, dass der nr. 1/2018 die 

rechnung für den Mitgliederbeitrag so
wie der Mitgliederausweis beigefügt sind. 
also Vorsicht beim auspacken.

beni lehman dankt dem Vorstand für die 
gute arbeit zum Wohle des Vereins, auch 
im namen aller anwesenden. er gibt be
kannt, dass am 25. april 2018 die nächste 
ehrenmitgliederzusammenkunft stattfin
den wird. eine separate einladung erfolgt 
später an alle eM.

um 21.15 uhr schliesst die Präsidentin 
die Versammlung und wünscht allen eine 
gute Heimkehr. Die nächste VV findet 
am Donnerstag, 14. Februar 2019 glei-
chenorts statt.

farbiger und vielfältiger erscheinen. Zu farbiger und vielfältiger erscheinen. Zu 
beachten ist, dass der nr. 1/2018 die beachten ist, dass der nr. 1/2018 die 

Impressionen 

Vereins-

versammlung 2018



11



12

Gesamtverein

gschicht vom «läbe im turnverein» het 
bi dr evelyne mit em bitritt i d’damenriege 
berna im Jahr 1991 agfange. scho nach 
zwöi Jahr isch d’evelyne i Vorstand aus 
sekretärin gwäut worde. glichzytig isch 
si im tV berna vo 1996 – 2000 Finanz
leiterin gsi.

bim Zämeschluss vom tV berna mit em 
bürgerturnverein bern im Jahr 2001 isch 
d’evelyne bereit gsi, o ir Vereinsleitig uf
gabe z’übernäh, nämlech stv. Finanzen 
und ab 2003 ds VizePräsidium. si het sich 
zuesätzlich im Verein stark engagiert u a 
verschiedene aläss mitghoufe, wie z.b. im 
2006 isch si Mitglied vom OK 125 Jahr 
btV bern gsi.

a dr Vereinsversammlig vom 1. Februar 
2007 isch d evelyne aus nachfougerin vor 
Jenny Zaugg eistimmmig zur Präsidentin 

gwäut worde. Si het üse Verein wäh-
rend 10 Jahr mit grossem Isatz 
gfüehrt. ds guete teamwork ir Vereins
leitig isch dr evelyne immer sehr wichtig 
gsi. es het öpe die längeri diskussione  
gä, aber es si i au däne Jahr nie spannige 
ufcho, dank dr evelyne.

bsunderi Fröid het ihre ds Mukiturne 
gmacht. si het d’usbiudig aus Muki  
expertin stV absolviert u het im turn
verband bern Mittelland ds ressort Muki 
während 8 Jahr gleitet. bi üs isch si  
12 Jahr Muki leiterin gsi u hets gnosse, 
we d Ching ir Haue umgewirblet si u mit 
grossem ifer mitgmacht hei.

nach däm lange isatz für üse Verein 
wünscht sich d’evelyne jtz anderi 
schwärpünkt für ihri Freizit. Mir verstöh 
ihre entscheid guet, si aber trotzdäm  
truurig… mir wärde di, evelyne, sehr  
vermisse.

Mir danke dir für dis grosse engagement 
u steue der atrag, d’evelyne zum ehren
mitglied vom btV bern z’ernenne.

Verabschiedung von Evelyne Müller als Präsidentin 
Laudatio an der BTV Bern Vereinsversammlung vom 1. Februar 2018 
Brigitt Imbach

Evelyne Müller

Eine Bank.Eine Bank.

19 neue Mitglieder.19 neue Mitglieder.

2 Vereinsanlässe.2 Vereinsanlässe.

Für ds  Läbe.

B E K B B C B E
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Gesamtverein

«Es gibt Fernsehprogramme,
bei denen man seine  
eingeschlafenen Füsse  

beneidet.» 

(Zitat von Robert Lembke) 

i garantiere euch, das wird bi de Vereins
aktivitäten vor doris nid dr Fall si.

dr sprung is Vereinsläben het d’doris 
1981 mit em turnverein Kaufleute bern 
gschafft. doch nume die sportliche iisätz 
hei ihre gli mau nümme me gnüegt. bim 
Mittuländische Frauenturnverband het  
sie vo 1993–1996 ihri schribkünst aus  
sekretärin chönne vorzeige.

Mit diverse seminar und Kurse vom stV 
het d’doris die glägenheit ergriffe und 
sich loufend witertrainiert. «Wirksamer 
Kommunizieren» isch eine vo dene Kurse 
gsi. au diejenige, wo mit dr doris scho 
diskutiert hei, stöue schnäu fest, wie  
biudet und interessiert sie i aune bereiche 
ging isch.

doris läbt ungerem Motto «Wer nicht 
neugierig ist, erfährt nichts». so erstunts 
eim nid, het me d’doris a verschiedene 
turnanläss immer wieder i arbeitsgrup
pene ahtroffe.

ds herte training het sich allemal glohnt. 
1999 het d’doris d’ehrenmitgliedschaft 
vom tV Kaufleute dörfe entgägenäh.

Mit dr ufnahm vo vier riegene vom  
tV Kaufleute het d’doris dr spagat zum 
btV bern gmacht. sit 2003 isch dr name  
doris Hunn im btV bern verankert. und 
seither isch sie nüm us dr Vereinsleitig 
z’dänke. 

d’doris het schnäu begriffe, weli akroba
tische Übige nötig si, ä Verein wie dr btV 
bern z führe. ahgfange aus stv. sekre tärin 
während 4 Jahr, si jetze 11 Jahr als Vize
präsidentin gfougt. und wär das aues nid 
scho gnue, het sie während 10 Jahre  
synchron bim Veteranenbund btV bern 
aus sekretärin tanzt.

liebi doris, äs Zitat vom albert einstein 
seit aues: «Die besten Dinge im Leben 
sind nicht die, die man für Geld be-
kommt.»

du hesch enorm vieu für ä btV bern  
gleistet, hesch di für ä Verein igsetzt, 
hesch dr btV bern i dr Öffentlichkeit  
gekonnt präsentiert (wirksam Kommuni
zieren) und bisch ä jungbliebeni turnerin 
blibe, wo dr sprung vo dr seniorinnenrie ge 
i die jungi riege Frauen 40+ gschafft het.

liebi doris, mir wüsse, vo dr luft ällei cha 
me nid läbe, drum si mir froh, dass du üs 
weiterhin bi diverse Ämtli ungerstütze 
wirsch. und wahrschinlech chöi mir jetz 
ds erste traktandum a de Vlsitzige, «Pro
tokoll vor letschte Vlsitzig», grad striche. 
diner ergänzige wärde üs fähle.

doris, für dini langjährige leischtige 
möchte mir no einisch härzlich danke und 
überreiche dir mit Freud ä Fahrt ufs Jung
fraujoch mit eme gemütliche Ässe und äre 
ungloubleche ussicht bis zum Horizont.

Verabschiedung von Doris Hunn als Vizepräsidentin  
Laudatio an der BTV Bern Vereinsversammlung vom 1. Februar 2018 
Cora Sägesser

Doris Hunn
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Gesamtverein

Geräteturnen
aeberhard selina
deppeler lea
deppeler Mona
deppeler anna
egger Katia
eichenberger Verena
Flury silvia
Kauer ramona
Kämpf rahel
Kiatprasert sirima
rentsch Carla
rentsch Vera
ruckstuhl Claudia
ryser lian
schürch bess
schwerdtel astrid
schwerdtel Fiona
strahm Mirjam
Zbinden Cora

Kunstturnen
berner Marianne
diethelm Céline
Juker stefan
Marthaler reto
neuhaus sam
schmid roman
Wyttenbach Fabia
Jost arno
Haueter Cedric
schneider Marc

Trampolin
Mullis Monika
Wegmüller sandra
dällenbach laura
Palomares evelyne

Vereinsgeräteturnen
blaser simone
Kiatprasert sirima

Team Aerobic
sägesser tanja

Gymnastik
stahl Katrin

Korbball
imboden Myriam

Die Vereinsleitung dankt den Wertungsrichterinnen und Wertungsrichter 2017
herzliche für die geleisteten Einsätze!
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93. BTV Bern Veteranentagung vom 12. November 2017  
im Restaurant Kreuz in Belp 
Text: Fritz Keller / Fotos: Elsbeth Ruch

Veteranenbund

Mit dem bernermarsch und dem turner
lied stimmten sich die 79 teilnehmerinnen 
und teilnehmer auf die 93. btV bern  
Veteranentagung ein. Präsident Walter 
Messerli begrüsste die teilnehmenden 
und die vier gäste. nebst dem neuen ge
meindepräsident von belp, Herr benjamin 
Marti, liess es sich auch der zurückge
tretene gemeindepräsident Herr rudolf 
neuenschwander nicht nehmen, zum  
12. Mal an der Veteranentagung teilzu
nehmen. Für Herrn Marti ist es der erste 
sonntägliche auftritt als gemeindepräsi
dent. er stellt in aussicht zur 95. tagung 
im Kreuz belp den obligaten (Jubiläums)
blumenstrauss mitzubringen.

trotz sparmassnahmen der gemeinde 
belp übergibt er dem Präsidenten den 
umschlag mit dem beitrag für den an
schliessenden apéro. er leitete noch eine 
Frage, die ihm als gemeindepräsident von 
belp anlässlich einer regionalkonferenz 
über die gemeinde belp gestellt wurde, 
an die tagungsteilnehmenden weiter: 
«was ist am BTV Bern speziell?». Prä
sident Walter Messerli war schlagfertig 
und beantwortete diese Frage unverzüg
lich damit, dass «der BTV Bern einzig-
artig ist!». 

der Jahresbericht des Präsidenten wurde 
vom neuen Vorstandsmitglied ruedi 
strüby zur annahme empfohlen und  

einstimmig genehmigt. ruedi erklärte, 
dass er sich mit seiner aufgabe im Vor
stand sehr wohl fühle. die Jahresrech
nung und der revisionsbericht wurden 
ebenfalls ohne gegenstimme genehmigt. 
Präsident Walter Messerli bedankt sich  
bei Hans rüedi für die tadellose Kassen
führung. Mit einem besinnlichen Zitat  
des Präsidenten und einem letzten Fah
nengruss wurde an die vier verstor benen 
Mitglieder gedacht: 
FM doll günther, 1941, belp
VM Christ theo, 1915, Kirchlindach
eM Herrmann robert, 1942, Wohlen
VM bühler Walter, 1929, bern. 
Für jedes Mitglied wurde eine Kerze an
gezündet.

erfreulicherweise sind zwei der 6 neu
ernannten Veteranenmitglieder, evelyne 
Müller, Präsidentin btV bern und eM reto 
Marthaler, Kunstturnen, anwesend und 
werden mit grossem applaus willkommen 
geheissen. der aktuelle bestand des btV 
bern Veteranenbund beträgt 228 Mit
glieder.

leider muss der Vorstand den rücktritt 
von elsbeth ruch bekannt geben. Walter 
Messerli bedankt sich bei elsbeth mit  
einem symbolischen geschenk für die  
6 Jahre kameradschaftliche Zusammen

arbeit u.a. als Fotografin. ein neues Vor
standsmitglied wird erst 2018 im rahmen 
der ordentlichen Wahlen gewählt.

der beliebte gurtenapéro findet am 
dienstag, 15. Mai 2018 statt. die 94. btV
bern Veteranentagung findet am sonn
tag, 11. november 2018 voraussichtlich 
wieder im Kreuz belp statt, sofern die  
finanziellen bedingungen stimmen.

evelyne Müller überbringt die grüsse des 
Hauptvereins zum letzten Mal, da sie  
nach 10 Jahren ihr amt als Präsidentin  
an brigitt imbach übergeben wird. sie  
teilt mit, dass der btV bern (getu)  
die schweizermeisterschaft turnerinnen 
Mannschaft erfolgreich durchgeführt hat. 
es würde sie freuen, wenn Veteraninnen 
und Veteranen den unterhaltungsabend 
des btV bern am 20. Januar 2018 besu
chen würden. 

richard Hübscher und andreas lehmann 
überbringen grüsse der turnveteranen
Vereinigung bernMittelland und der  
eidgenössischen turnveteranen und be
richten über deren aktivitäten. 

Walter Messerli schliesst die tagung und 
lädt zum anschliessenden gemütlichen 
apéro und Mittagessen ein. nach dem  
essen mit interessanten tischgesprächen 
eröffnet das trio ÖrgeliPeppers den  

Benjamin Marti,  
neuer Gemeindepräsident Belp

Walter Messerli mit Evelyne Müller  
und Reto Marthaler, zwei Neumitglieder  
im Veteranenbund

Elsbeth Ruch verlässt den Vorstand  
nach 6 Jahren
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gemütlichen teil. die tagungsältesten 
90+ werden auf die bühne gebeten: 
eM Knoll dora, 93, VM Hadorn Fritz, 93, 
VM Vogel Kurt, 90 und VM sorgen Kurt, 
90. eM von dach ruth, 89, wurde als 
tagungsälteste anwesende Veteranin, 
welche noch nicht im besitze des Zinn
goblets ist, geehrt. 

nach der ehrung verabschiedete Walter 
Messerli alle teilnehmenden mit den 
besten Wünschen und der Hoffnung auf 
ein Wiedersehen an der nächsten tagung 
am 11. november 2018. Ruth von Dach erhält das Goblet 2017 Ehrung der Tagungsältesten

16

Impressionen 

93. BTV Bern

Veteranentagung
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Geräteturnen

nach den erfolgreichen schweizermann
schaftsmeisterschaften vor dem Heim
publikum in bern durften drei Wochen  
später, am Wochenende vom 18./19. no
vember 2017, sechs turnerinnen des btV 
bern am einzelfinal in luzern teilnehmen.

in der Kategorie 5 standen leonie sina 
eggenberg und Zoë Oppliger am start.  
da die beiden in der ersten abteilung 
turnten, mussten sie am sonntagmorgen 
in aller Frühe in bern losdüsen, um pünkt
lich und wach auf dem Wettkampfplatz 
zu stehen.

beide turnerinnen gaben am letzten 
Wettkampf der saison nochmals ihr  
bestes, sicherlich auch angespornt vom 
kräftigen applaus des Publikums und der 
mentalen unterstützung der extra ange
reisten turnkolleginnen. beide turnerin
nen konnten die saison mit einer guten 
leistung abschliessen: Zoë Oppliger 
(36.70, rang 18) erturnte in der Katego
rie 5 am reck mit 9.55 die tageshöchst

note, verpasste aber leider die auszeich
nungen um 0.05 Punkte sehr knapp. 
leonie sina eggenberg (36.35) beendete 
den Wettkampf auf dem guten 26. rang. 
die Medallien in der Kategorie 5 sicher

ten sich erine Pugin (uvriersport, 37.80) 
vor Flavie beuchat (Fémina sport glove
lier, 37.70) und nora Crétin (Fémina sport 
glovelier, 37.30).

Schweizermeisterschaften Geräteturnen vom 18./19. November 2017 in Luzern 
Text: Silvia Flury / Fotos: Benjamin Blaser, Fiona Schwerdtel

Zoë Oppliger, Fiona Schwerdtel  
(Betreuerin), Leonie Sina Eggenberg

Zoë Oppliger

Rahel Kämpf

Anna Lisa Deppeler Silvia Flury

Rahel Kämpf
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Die Strassen- und Tiefbauer.

 Implenia denkt und baut fürs Leben. Gern.                                                                                                                   www.implenia.com

 

im starken teilnehmerfeld der Kategorie 
damen turnten anna lisa deppeler, silvia 
Flury, rahel Kämpf und Mirjam strahm. 
die leichte anfangsnervosität am startge
rät boden konnten alle spätestens nach 
dem zweiten gerät ringe ablegen und so 
die tolle Wettkampfatmosphäre vor rund 
1500 Zuschauern geniessen.

anna lisa deppeler (36.80) sicherte sich 
mit dem 15. rang eine auszeichnung und 
auch Mirjam strahm (36.55, rang 22),  
rahel Kämpf (36.45, rang 24) und silvia 
Flury (36.10, rang 32) konnten ihre tur
nerischen leistungen noch einmal abru
fen. die seeländerin Martina Marti (tV 
lyss, 37.50) teilte sich mit daniela rosato 
(stV Koblens) den zweiten rang in der 
Kategorie damen und musste sich nur 
von natalie buschor (stV Kriessern, 
37.75) geschlagen geben.

somit blicken die turnerinnen des btV 
bern auf eine erfolgreiche turnsaison zu
rück, was nicht zuletzt auch dem super 
einsatz der leiter und betreuer, wie auch 
den treuen Fans zu verdanken ist. ein 
gros ses Merci für die tolle unterstützung 
und herzliche gratulation den turnerinnen.

Mirjam Strahm
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Kunstturnen Mädchen

seit über einem Jahr trainieren unsere  
beiden P1 turnerinnen noée Obi und Joya 
dübi im regionalen leistungszentrum 
bern (rlZ bern).

am 25./26. november 2017 traten unsere 
beiden Mädchen dann endlich am Kader
test in Wil sg an. der test besteht aus  
einem techniktest und einem Kraft und 
beweglichkeitstest. in der altersklasse 
(aK) 8 werden Kraft und beweglichkeit 
noch höher gewichtet. Mit zunehmen
dem alter wird dann aber die technik  
immer wichtiger. Über einen Verbleib im 
regionalen leistungszentrum wird mit 
diesem test nicht entschieden. er ist nur 
für die Zugehörigkeit ins nationale nach
wuchskader entscheidend. Wer durch den 
Kadertest nicht ins nachwuchskader auf
genommen wird, hat im nächsten Jahr 
wieder alle Chancen. Wird eine turnerin 
aufgenommen, bedeutet dies, dass sie  

im nächsten Jahr immer wieder einmal 
trainings in Magglingen mit den anderen  
Kaderturnerinnen ihrer aK hat. auch auf 
die Wettkämpfe hat eine Kaderzuge
hörigkeit keine auswirkungen. ungeach
tet dessen ist dieser test für die rlZ  
turnerinnen wichtig, denn alle rlZ tur
nerinnen der schweiz messen sich an  
diesem tag.

ginge es nur nach der technik, dann  
wären Joya und noée die besten turne
rinnen ihrer altersklasse im Kanton bern. 
Joya dübi erreichte in der technik 109.45 
Punkte und noée Obi 108.25 Punkte vor 
der turnerin izabel epure aus uetendorf 
(107.95).

beim Kraft und beweglichkeitstest erhielt 
noée Obi 74.2 Punkte und Joya dübi 72.8 
Punkte. die beiden konnten sich schlus
sendlich auf dem 16. (noée Obi) und  
17. rang (Joya dübi) von 26 startenden 
turnerinnen platzieren.

auf den entscheid für die Kaderzuge
hörigkeit mussten die Mädchen dann 
nochmals einen Monat warten und  
hoffen. noée Obi hat es mit dem 16. rang 
gerade noch ins Kader geschafft. Mit  

rebekka schuster, erweitertes national
kader (rücktritt sommer 2016) und sa
rina gerber, nationalkader (rücktritt im 
sommer 2013) waren 2 btV bern turne
rinnen in der obersten liga vertreten und 
mit noée Obi haben wir im Jahr 2018 nun 
endlich wieder eine turnerin im erweiter
ten nationalen nachwuchskader b und 
wer weiss, vielleicht schafft auch Joya 
nächstes Jahr den sprung ins Kader.

dieser erfolg ist auch dem neuen trainier
gespann im regionalen leistungszentrum 
bern zu verdanken, welches mit viel 
Freude, leidenschaft und Motivation die 
Mädchen vorbereitet. unsere Mädchen 
sind glücklich im rlZ bern, obschon sie 
sehr viel und hart trainieren müssen.

Kadertest Kunstturnerinnen vom 25. / 26. November 2017 in Wil SG
Text: Leiterteam Kunstturnerinnen / Fotos: Simon Obi

Noée Obi

Joya Dübi
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Kunstturnen Mädchen

Wir sind stolz, dass unsere vier zur Probe 
aufgenommenen turnerinnen vom btV 
bern des Jahrgangs 2010 im rlZ aufge
nommen wurden.

Wir gratulieren sidonia thomet, alina 
schwander, Zoé binz und elisa Keller zur 
aufnahme ins regionale leistungszent
rum und freuen uns auf viele spannende 
Momente in der Zukunft.

im Jahr 2018 wurden im rlZ bern nur 
gerade sechs turnerinnen des Kantons 
aufgenommen. dass gerade vier turne
rinnen aus der Kunstturnerinnenriege des 
btV bern stammen macht uns natürlich 
noch stolzer und zeigt, dass das leiter
team auf dem richtigen Weg ist!

Wir freuen uns, wenn die neuen turne
rinnen im november dann auch ihren 
ersten Kadertest absolvieren werden und 
sind gespannt. im btVinfo 1/2019 wer
den wir wieder über die Kadertests und 
rlZ aufnahmen berichten können.

Neue RLZ Turnerinnen aus dem BTV Bern
Text: Leiterteam Kunstturnerinnen / Foto: Jenny Jaun

vlnr.: Zoé Binz, Alina Schwander, Sidonia Thomet, Elisa Keller
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Kunstturnen Mädchen

bereits ist der unterhaltungsanlass wieder 
geschichte und unsere Mädchen bereiten 
sich längst intensiv für den ersten Wett
kampf im april vor. Zugegeben, das datum 

für den unterhaltungsanlass des btV berns 
ist für die Kunstturnerinnen nie ideal, da 
wir uns ab anfang november in der Vor
wettkampfphase befinden und Choreogra
fien für die boden und balkenübungen 
einstudiert werden müssen. trotz alledem 
ist es für unsere Mädchen immer wieder 
ein Highlight dabei zu sein. sie geniessen 

es, einmal im rampenlicht zu stehen, ohne 
notendruck, grossen applaus zu erhalten 
und zu zeigen, was sie schon alles können. 
die Wartezeiten zwischen den auftritten 

kosten sie voll aus, weil zusammen spie
len während den trainings sonst nie mög
lich ist. da wird viel gelacht und natürlich 
auch geturnt – ja auch in den Pausen  
turnen unsere Mädchen ununterbrochen! 
es ist schön zu sehen, wie sich alle verste
hen und wie die grösseren turnerinnen 
auf die kleineren achtgeben.

auch die turnerinnen, die nur noch im  
regionalen leistungszentrum bern tur
nen, durften dabei sein und bekamen  
die erlaubnis, ein training zu schwänzen 
um bei einer Probe dabei zu sein.

anja leber hat zum thema Casino ein 
sehr schönes Programm mit den Mädchen 
einstudiert! danke liebe anja für deine 
arbeit. danke sagen wir auch babuche 
gruber vom tanzart bern für den ge
brauch der glitzerkostüme.

Unterhaltungsanlass BTV Bern vom 20. Januar 2018  
in der Aula des Freien Gymnasium Bern 
Text und Fotos: Leiterteam Kunstturnerinnen 

Aufwärmen vor dem Auftritt

Letzte Anweisungen entgegen nehmen

Die ganze Casino-Truppe vereint
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Team Aerobic

bei schönstem sonnenschein reisten am 
6. Januar 2018 13 motivierte und etwas 
nervöse turnerinnen des team aerobic 
mit dem Zug, zu Fuss und mit dem Car 
nach adelboden an den ski Weltcup.

die suche nach unseren tenues führte uns 
einmal quer durch das Festgelände und 
schlussendlich zu unserem arbeitsplatz, 
dem ViPskytent.

neben einem kurzen briefing über den 
ablauf, lernten wir auch das stapeln von 
tellern, das richtige glas für den Wein  
zu finden und das professionelle neue  
eindecken der tische.

noch etwas nervöser aber mit strahlen
dem lächeln, empfingen wir dann in der 
Mittagspause knapp 200 ViPgäste. Wir 
unterstützten uns gegenseitig beim ge
tränke nachfüllen, beim essen servieren 
und abräumen der tische und so verflog 
die Zeit zwischen Vorspeisebuffet, Haupt
gang und dessertbuffet wie im Flug.

nach dem auch die letzten gäste gegan
gen waren, durften wir eine Pause einle
gen, von dem sterneMenu probieren und 
unsere müden beine etwas entspannen.

unter den kritischen augen unserer 
Chefs, deckten wir anschliessend die  
tische für den kommenden tag wieder 
neu ein.

um 17 uhr konnten wir erleichtert und 
stolz auf den erfolgreichen tag ohne grös
sere Pannen anstossen und das grosse lob 
unserer Vorgesetzten entgegennehmen.

Mit ein, zwei oder für einige auch ein 
paar mehr drinks, liessen wir den abend 
ausklingen und reisten mit erschöpften 
beinen (durchschnittlich 23’517 schritte!), 
zurück nach bern.

Herzlichen dank an nicole für die Orga
nisation!

Einsatz am Ski Weltcup vom 6. Januar 2018 in Adelboden
Text und Fotos: Bigna Rieder

Die frisch eingekleidete Crew

Einsatz souverän gemeistert! Als Nummer 1 auf dem Heimweg
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Dienstagriege

Wie gewohnt beginnt der erste bericht 
mit dem abschluss des letzten Jahres. der 
abschlusshöck fiel auf den zweitletzten 
trainingsabend, so dass auch die Krank
geschrieben teilnehmen konnten. und es 
war ein absoluter erfolg! 24 Mitglieder 
hat unsere dienstagriege (inkl. Passive) 
und davon waren 20 zugegen. seit ich  
berichte verfasse, ist das der absolute teil
nehmerrekord. und mit dem del gusto, 
ehemaliges restaurant spitz, fanden wir 
ein restaurant mit genügend Platz für uns 
alle. die ersten die eintrafen, waren die 
Passiven und die lädierten. so nadisna  
kamen dann auch jene, die sich zuerst  
der leibesertüchtigung hingaben. das 
sääli füllte sich immer mehr und endlich 
war auch der letzte Frischgeduschte an
wesend und so konnte es mit der bestel
lung fürs essen losgehen. der Hunger war 
da und das apéro schon längstens alle. 
also bei jenen, die frühzeitig eintrafen. es 
wurde quer durch die Karte bestellt und 
es klappte auch mit dem servieren. 20 na
sen die à la Carte bestellen und alle kom
men mehr oder weniger gelichzeitig zum 
essen, respekt an die Küche. und aus der 
runde war zu entnehmen, dass es oben
drein auch noch gut geschmeckt hat. ein 
restaurant zum Weiterempfehlen. Wie 
gewohnt wurde der abend durch das lei
tergeld mitfinanziert. bei dieser gelegen
heit möchte ich allen leitern, im namen 
der dienstagriegeler, recht herzlich für  
ihren einsatz als leiter und der unter
schiedlichen gestaltung der trainings 
danken. auch dass sie ihren lohn in  
diesen traditionellen abend investieren. 
Was aber neu war an diesem abend, war 
die abrechnung. statt wie gewohnt eine 
gesamtrechnung, dann das leitergeld  
in den topf und jeder spendete noch was 
bis es aufging, wurde dieses Mal jedem 
einen CHF 20.– gutschein zugesteckt und 
einzeln gezahlt. der Kellner wiederrum 
konnte dann die gutscheine beim riegen
leiter einlösen, was zu einer gerechteren 

Verteilung der Kosten führte. und es 
funktionierte auch einwandfrei. Vor lau
ter blabla und hierundda geplauder 
ging das Fotografieren komplett verges
sen! und das im Zeitalter der smart
phones, wo doch jedes teil so eine Ka
mera eingebaut hätte! lange rede kurzer 
sinn, es gibt keine bilder zu diesem an
lass und somit auch nicht zum Veröffent
lichen. sorry an alle, die zu diesem bericht 
Fotos erwartet hätten. also beim nächs

ten anlass, das Handy zücken, bilder  
machen und mir senden. Mit oder ohne 
Fotos, es war ein schöner anlass! Vor  
allem gutbesucht und schön mal wieder 
alle zu sehen, da freue ich mich doch 
schon auf den Frühlingsspaziergang im 
april!

das letzte Jahr brachte uns in der riege 
keinen Zuwachs. Obschon verschiedene 
zum schnuppern kamen blieb uns keiner 
erhalten. erst ende Jahr stiess der roland 
vom Panoramabeizli zu uns ins training 
und blieb auch. aber da der Probst ro
land bei uns ausgetreten ist, konnten  
wir die riegengrösse beibehalten. Mal 
schauen was dieses Jahr bringt.

soli, somit ein wenig zur statistik. Über 
das ganze Jahr gesehen hat sich zum  
Vorjahr nicht viel geändert. letztes Jahr 

fanden 44 trainingseinheiten statt. im 
durchschnitt kamen 8.5 trainierende (wer 
der halbe trainierende ist wird dann noch 
abgeklärt). die Walker waren ja auch  
vertreten, die im schnitt mit 2.6 leuten 
unterwegs waren. Wir hatten 4 gemüt
liche anlässe, die alle gut besucht waren. 
Frühlingsspaziergang 12, grillabend 17, 
sommerspaziergang 15 und schlusshöck 
20. Zu erwähnen wäre noch der beste  
anlass ende März mit 13 Personen und 

leider gab es auch einen negativwert 3 
im Juni. der aufmerksame leser mag sich 
erinnern, die drei gingen wortwörtlich 
baden. aber das war eine ausnahme. 
schön wäre, wenn wir die teilnehmerzah
len auch im sommer besser halten könn
ten. es macht schon spass auf dem rasen 
zu spielen. und wenn man das liest, dann 
geht es schon bald richtung aussen
saison.

doch zuerst wünsch ich euch noch einen 
schönen Frühling und frohe Ostern.

und ich hab doch noch ein bild für euch! 
es wurde mir von unserem Hoffotografen 
nachgeliefert. siehe bericht vom letzten 
btVinfo.

Euer Riegeleiter
Stephan

1. Bericht 2018 der Dienstagriege
Text: Stephan Schwindl / Foto: Samuel Reusser

Gruppenbild vom Hüttenabend, Panoramabeizli
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Berg- und Skiriege

Die Berg- und Skiriege sendete 
liebe Grüsse aus dem Ski-Weekend in Saas Allmagell

Die Kunst  
 der Metallveredlung

Freiburgstrasse 540
3172 Niederwangen

Telefon 031 981 20 34
Telefax 031 981 30 28

info@liechti-mv.ch
www.liechti-mv.ch

• glanz- und mattvernickeln
• glanz- und mattverchromen
• verzinken
• blau-, gelb-, oliv-, schwarzpassivieren
• verkupfern
• verzinnen
• schleifen, polieren, bürsten

Metallveredlung
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Berg- und Skiriege

Was hat barbie mit eisstockschiessen zu 
tun? eigentlich nicht viel – aber dazu 
gleich mehr.

auch dieses Jahr organisierten wir wieder 
ein eisstockschiessen in der Worber eis
halle. Wir waren zehn spieler und eine 
Fotografin. nach einer einführung bzw. 
Wiederholung der regeln und techniken 
durch Heinz lanz vom eisstockClub Worb 
bildeten wir zwei teams (team rot und 
blau) und begannen mit dem spielen. Ziel ist es mit den eigenen steinen näher 

an die daube zu kommen als der gegner. 
die erste runde gewann team blau mit 
32 zu 0 – eine klare sache! 

aber danach steigerte sich team rot 
massiv und konnte die beiden nächsten 
runden für sich entscheiden. Wir spielten 
zweieinhalb stunden, kurz unterbrochen 
von einem wärmenden apéro.

nach dem spielen folgte der gemütliche 
teil im beizli, wo wir uns wieder aufge
wärmt und einiges zu besprechen und zu 
lachen hatten. Wir haben sogar gelernt, 
dass man mit einem Handy die Fernseh
geräte, wo barbie läuft, ausschalten kann 
– merci Ädu :)

es war ein interessanter und lustiger 
anlass – merci an alle teilnehmer. einige 
impressionen findet ihr auf den bildern.

Eisstockschiessen vom 9. März 2018 in Worb
Text: Matthias Ehrsam / Fotos: Heidi Rüfenacht

Los geht’s!

Hier sieht’s noch nach einem klaren Sieg aus

Heinz Lanz erklärt die Regeln
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Männerriege Bürger

am 14. dezember 2017 war es wieder  
soweit. Zum 7. Mal konnte Obmann  
Peter schluep die neue rekordzahl von  
31 Männerriegelern mit Partnerinnen im 
restaurant ambassador begrüssen. 

Mit «buona sera» aus dem barbier von 
sevilla von rossini leitete er zum besinn
lichen teil der Feier über. nach dem 
«sound of silence» von simon & garfun
kel gespielt vom Panflötenorchester, dem 
die verstorbene rosmarie rüedi ange
hörte, erfreute er uns mit seinem amüsan
ten «little Weihnachtsgedicht».

dem Konzert für Flöte und Orchester 
folgte die gespannt erwartete Weih
nachtsgeschichte von Margrit bürki. die 
von Margrit selber verfasste geschichte, 
diesmal auf Mundart vorgetragen, begeis
terte auch dieses Jahr durch Originalität, 
Fantasie und Witz.

nach dem letzten Panflötenstück und 
dank des Obmanns an Mitwirkende und 
anwesende folgte der kulina rische teil.

die Küche des restaurants ambassador 
trug auch dieses Jahr mit dem feinen  
essen zur guten und aufgeräumten stim
mung bei. nach dem essen stimmte uns 
Peter schluep mit schönen bildern auf die 

Ferien und Wanderwoche in silsMaria 
vom 2. – 7. Juli 2018 ein. Jedenfalls ist  
ihm dies hervorragend gelungen und die 
Vorfreude auf diesen anlass ist gross.

Mit einer PowerpointPräsentation liess 
ruedi strüby noch einmal viele, schöne 
augenblicke der Wanderungen des ver
gangenen Jahres aufleben. im rückblick 
waren sich alle einig, dass diese gemein
samen Momente der Kameradschaft, ver
bunden mit schönen landschaftserlebnis
sen in verschiedenen teilen der schweiz, 
zu den Höhenpunkten des Vereinsjahres 
gehören.

auch an diesem Weihnachtsanlass sam
melten wir geld für das aeschbacherhuus 
in Münsingen. den stolzen betrag von  
Fr. 500.– kann Kassier Hans rüedi der  
stiftung überweisen.

bei angeregten gesprächen liessen wir 
den schönen und gemütlichen abend 
ausklingen. Wir werden sicher auch 2018 
die Weihnachtsfeier im ambassador bei 
Frau Kipfer durchführen.

Weihnachts- und Abschlussfeier vom 14. Dezember 2017 im Restaurant Ambassador
Text und Fotos: Ruedi Strüby

Gemütliches Beisammensein

Peter Schluep und Trainingsleiterin Lis Gasser
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Vorschau 

Programm 

Datum:  Dienstag, 15. Mai 2018, bei jeder Witterung

treffpunkt: 09.45 uhr bei der talstation der gurtenbahn

talstation ab:  10.00 uhr

Wanderer: 11.30 uhr direkt im restaurant gurten Kulm

Beginn Apéro: 11.30 Uhr

Mittagessen (fakultativ): 12.00 uhr

das apéro wird vom btV bern Veteranenbund offeriert.
Hin und rückreise sowie Mittagessen bezahlen alle teilnehmenden selber.

� es ist keine anmeldung erforderlich.

der Vorstand des btV bern Veteranenbund freut sich darauf, auch beim 
7. gurten apéro viele Veteraninnen, Veteranen und ihre begleitpersonen zu 
begrüssen.

7. BTV Bern Veteranenbund-Apéro auf dem Gurten
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Vorschau 

Erste Informationen zur Turnfahrt 
vom 10. Mai 2018 nach Frauenkappelen

liebe turnerinnen, liebe turner 

auch dieses Jahr freut sich das Vereinsgeräteturnen mit euch an der auffahrt zusammen die turnfahrt zu feiern.

geplant sind wieder abwechslungsreiche Wanderungen für Jung und alt. natürlich mit der dazugehörigen Kaffeepause.

leider konnten wir bis zum redaktionsschluss noch keine angemessene räumlichkeit für das anschliessende grillieren 
finden, doch das ganze team arbeitet wie verrückt, um allen Freudigen vom btV bern wie letztes Jahr in Mühleturnen ein 
gelungenes grillieren mit speis und trank anzubieten.

Feldpredigt: 10.30 uhr auf der Klostermatte in Frauenkappelen, unterhalb Kirche Frauenkappelen 
 (ehemaliges turnfestgelände tbM turnfest 2015), Koordinaten: 592 400 / 200 425 

der genaue ablauf und die bestellung für Fleisch und salat werden den riegenleitern zugesendet. 
Wer nicht mehr aktiv einem riegenleiter unterstellt ist, kann sich auch gewissenlos bei der Kontaktperson (s. unten) melden.
diese wird euch alle informationen zusenden.

Wichtig: Wie immer bitte eigenes geschirr und besteck mitnehmen!

Kontaktperson: Cedric Haueter, cedi_923@hotmail.com, 079 811 14 54

bis bald an der turnfahrt 2018! 
das Vereinsgeräteturnen des btV bern freut sich auf euch!
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Vorschau

am 9./10. Juni 2018 organisieren die Kunstturnerinnen btV bern die schweizermeisterschaften Kunstturnen der Juniorinnen  
(sMJF 2018). die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und das Organisationskomitee hat sehr viel zu tun. um einen solchen 
anlass durchführen zu können, sind wir auf viele helfende Hände angewiesen. Wer Zeit und Lust hat, die Kunstturnerinnen 
zu unterstützen, darf sich gerne beim OK SMJ-F 2018 melden. Wir würden uns zudem auch freuen, die btVler in der Halle 
als Zuschauer zu sehen. Wer weiss, vielleicht werden sogar btV bern turnerinnen an der sMJF 2018 vertreten sein.

die Qualifikation für die sMJF 2018 beginnt mit dem ersten Wettkampf im april. es zählen jeweils die 2 besten resultate  
eines kantonalen und ausserkantonalen Wettkampfes der saison in der jeweiligen alterskategorie (aK).

der Wettkampf besteht aus einem Mehrkampf (Kategorie P1–P5), einem integrierten Mannschaftswettkampf (Kategorie P1–P4 
amateur) und den gerätefinals (Kategorie P5).

die bewertung erfolgt nach dem Wettkampfprogramm des schweizerischen turnverbandes (stV) sowie den Wertungsvorschriften 
der Fédération internationale de gymnastique (Fig), inkl. der sonderregeln für Junioren.

das OK der sMJF 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

OK Präsident  daniel thomet  
Organisation Wettkampf Monika rauch
infrastruktur Material Mario boschung
Finanzen Christine Kilchhofer
sponsoring Yves duvanel / lorenz scheibli
Festwirtschaft Marc Zehnder
Wettkampfleitung stV stéphanie saxer

smj@kutubtvbern.ch

Schweizermeisterschaften Kunstturnen Juniorinnen  
vom 9./10. Juni 2018 in Bern

 Hochzeiten | Familienfeste | Konzerte | Seminare etc. 
 10 – 600 Personen für Anlässe

Gaumenfreude im 
Restaurant Kreuz

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Restaurant & Konferenzzentrum Kreuz Belp 
www.kreuz-belp.ch | Tel 031 819 42 40

Fondue Chinoise à discrétion 

 

IHR REISEBUERO IM HERZEN DER STADT!

Wir vertreten alle renommierten Reiseveranstalter,
reservieren günstige Flugtickets weltweit!

Unsere Spezialitäten: Familien-Herbstplausch, Kanada, USA
Kreuzfahrten und ein guter Service!

Zeughausgasse, Marktgasse 32, 3011 Bern
Tel. 031 318 57 57, Fax 031 318 57 58, Mail: city@schaer-reisen.ch

Geschäftsführer: Martin Dubach

 



31

Vorschau 

auch dieses Jahr nehmen das Vereinsgeräteturnen und das team aerobic zusammen an zwei turnfesten 
teil. Wie immer freuen sie sich über eine grosse Fangemeinde auf den Zuschauerrängen. 

startzeiten Mittelländisches turnfest Münchenbuchsee, 
8. – 10. Juni 2018, www.turnfest18.ch

Samstag, 9. Juni 2018
Wettkampfplatz getu2: 16:30 uhr boden
Wettkampfplatz getu1: 17:36 uhr sprung
Wettkampfplatz bühne1: 18:48 uhr team aerobic

startzeiten thurgauer Kantonalturnfest romanshorn, 
29. Juni – 1. Juli 2018, www.tkt2018.ch

Samstag, 30. Juni 2018
Wettkampfplatz getu4: 17:48 uhr boden
Wettkampfplatz getu3: 18:54 uhr sprung
Wettkampfplatz gYb/taer1: 19:54 uhr team aerobic

Ausblick Turnfeste 2018 
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H.P. Burkhalter+Partner AG
Immobilien ManagementTelefon 031 379 00 00 burkhalter.immo

Vermarkten • Bewirtschaften • Bewerten • Beraten

Immobilien mit Zukunft

Billy.I. Arifi 

Bolligenstrasse 52  |  3006 Bern  |  Fon 031-332 08 08  |  Fax 031-332 10 08
info@ristorantebellavita.ch  |  www.ristorantebellavita.ch

BV_Visitenkarte_lay.indd   1 09.11.10   20:18

Familie arifi



Am 26. Januar 2018 hat unser EM Dori Knoll ihren 

94. Geburtstag gefeiert, wurde aber in der BTVinfo-

Ausgabe 4/2017 nicht aufgeführt. 

Dafür entschuldigt sich die Verantwortliche für die 

Geburtstagsliste. Die allerbesten Glückwünsche für das 

neue Lebensjahr sind nach wie vor gültig!
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Gratulationen

Der BTV Bern und sein Veteranenbund gratulieren zum Geburtstag

60 Jahre
04. Mai VM siegenthaler beat, stapfenackerstrasse 95, 3018 bern
05. Mai PM schneider roger, Haldenstrasse 24b, 3014 bern

65 Jahre
27. april VM grossenbacher Michael, Hohburgstrasse 10, 3123 belp
04. Juni VM rickli alfred, nelkenweg 28, 3097 liebefeld
28. Juni VM Krebs barbara, Mettlenwaldweg 16Q, 3037 Herrenschwanden

70 Jahre
09. april PM blattmann bruno, Hopfenweg 14, 3007 bern
01. Juni VM Wiesendanger Maya, landorfstrasse 48, 3098 Köniz

75 Jahre
27. Mai eggen Jürg, Herrenwäldlirain 22, 3065 bolligen
05. Juli eM bürgin Hans, sonnhalde 13, 3063 ittigen

80 Jahre
26. Mai VM Hofstetter ulrich, Melchenbühlweg 18, 3006 bern
01. Juni VM Vorkauf Helmut, Mezenerstrasse 11, 3013 bern

85 Jahre
12. april VM Mühl Carlo, egelgasse 54, 3006 bern
14. Mai eM soltermann erwin, landorfstrasse 48, 3098 Köniz
21. Mai PM Michel Werner, Chutzenstrasse 63, 3007 bern

90 Jahre
08. april VM gartmann alexander, Melchtalstrasse 4, 3014 bern
07. Juli VM läderach Peter, Mülinenstrasse 29, 3006 bern

92 Jahre
29. Mai Hänggi Walter, sportweg 20, 3097 liebefeld

94 Jahre
29. Mai VM Hadorn Fritz, reichenbachstrasse 39– 41, 3004 bern
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Vereinsleitung
Funktion Name Adresse Telefon E-Mail

Präsidentin imbach brigitt rotholzstrasse 5, 3266 Wiler b. seedorf 079 392 77 22  praesidium[at]btvbern.ch

Vizepräsidentin Vakant

Finanzen Mast Walter rehbühl 18, 3145 niederscherli 031 849 22 36 finanzen[at]btvbern.ch

administration/Mutationen läderachFankhauser anita Herzogenacker 37, 3654 gunten 033 251 10 65 sekretariat[at]btvbern.ch

Pr+redaktion Koller annemarie sulgenbachstrasse 23, 3007 bern 031 372 69 71 btvinfo[at]btvbern.ch

tKleitung sägesser Cora gewerbestrasse 14, 3012 bern 031 372 70 75 technischeleitung[at]btvbern.ch

 Wyttenbach ivan Monbijoustrasse 75, 3007 bern 079 353 36 35 technischeleitung[at]btvbern.ch

J+s Coach strahm Mirjam Fabrikstrasse 24, 3012 bern 079 705 84 07 mistrahm[at]gmx.ch

Weitere Chargen
Funktion Name Adresse Telefon E-Mail

redaktorin btVinfo rüfenacht Heidi bernstrasse 13, 3113 rubigen 079 793 62 10 ruefenachtheidi[at]bluewin.ch

Homepage btV bern eichholzer adrian gewerbestrasse 14, 3012 bern 031 372 70 75 webmaster[at]btvbern.ch

Fähnrich schuhmacher Hans rütiweg 111, 3072 Ostermundigen 031 931 54 19

Fähnrich schmid Petra brenzikofenstrasse 5, 3629 Oppligen 079 703 58 69

archivarin Koller annemarie sulgenbachstrasse 23, 3007 bern 031 372 69 71 annemarie[at]koller.be

archiv burgerbibliothek bern schmid thomas Hallwylerstrasse 15, 3000 bern 6 031 320 33 66 thomas.schmid[at]burgerbib.ch

Riegenverantwortliche/r 
Funktion Name Adresse Telefon E-Mail

Veteranenbund Messerli Walter ahornweg 22, 3095 spiegel b. bern 031 974 25 30 messerli.walter[at]bluewin.ch

Krabbel gym Marthaler reto brunnenweg 14, 3053 Münchenbuchsee 079 754 09 06 rmarthaler[at]gmx.ch

Kids gym Marthaler reto brunnenweg 14, 3053 Münchenbuchsee 079 754 09 06 rmarthaler[at]gmx.ch 

Kutu plus Marthaler reto brunnenweg 14, 3053 Münchenbuchsee 079 754 09 06 rmarthaler[at]gmx.ch

Kitu / Jugend Vgt borella tina Hardeggerstrasse 6, 3008 bern 031 381 17 82 kitu[at]btvbern.ch

Jugiteam Junker lukas seminarstrasse 7, 3006 bern 079 292 90 04 lukasjunker[at]gmx.ch

getu Knaben und Mädchen schwab timothy drosselweg 15, 3110 Münsingen 031 721 52 08 tim.btvbern[at]gmail.com

Kutu Knaben Marthaler reto brunnenweg 14, 3053 Münchenbuchsee 079 754 09 06 rmarthaler[at]gmx.ch

acro4you Marthaler reto brunnenweg 14, 3053 Münchenbuchsee 079 754 09 06 rmarthaler[at]gmx.ch

Kutu Mädchen boschung Mario drosselweg 12b, 3604 thun 033 335 83 22 mario.boschung[at]bluewin.ch

trampolin Wegmüller sandra länggassstrasse 70b, 3012 bern 079 295 71 17 sandra_weg[at]hotmail.com

Vereinsgeräteturnen Haueter Cedric Jegenstorfstrasse 27, 3322 Mattstetten 079 811 14 54 cedi_923[at]hotmail.com

team aerobic sägesser tanja Hostudenweg 17, 3176 neuenegg 031 372 75 07 tanja.saegesser[at]bluemail.ch

dienstagriege schwindl stephan Wiesenstrasse 60, 3072 Ostermundigen 031 931 54 41 stephan.schwindl[at]hispeed.ch

berg und skiriege dubach res Mühleweg 4, 3510 Konolfingen 031 791 12 14 resdubach[at]gmail.com

Frauen 40+ stahl Katrin impasse des Mésanges 12, 1563 dompierre 026 672 28 64 7gipsy3[at]gmail.com

damen berna bürgin Heidi sonnhalde 13, 3063 ittigen 031 921 40 09 buergin43[at]gmail.com

Männer bürger schluep Peter lutertalstrasse 59, 3065 bolligen 031 921 21 00 spschluep[at]bluewin.ch

Männer berna Marti Hansrudolf Forelstrasse 34, 3072 Ostermundigen 031 931 57 82 hr.v.marti[at]bluewin.ch

Montagriege dubach silvia bahnhofplatz 8, 3066 stettlen 031 931 38 74 dubachs[at]bluewin.ch

Korbball damen ischer Caroline sustenweg 78, 3014 bern 079 674 86 65 caroline[at]ischer.com

Handball dubach Martin gurtenfeldstrasse 30, 3053 Münchenbuchsee 031 869 42 74  martin.dubach[at]schaerreisen.ch

unihockey Hunger arno eichholzmatte 9, 3415 Hasle b. burgdorf 076 316 19 78 arno[at]hunger.be

Ansprechpersonen BTV Bern

Adressliste
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April 2018
so 8. april Vereinsmeisterschaft Kutu Knaben steffisburg
sa 14. april agrès Jura bernois getu ti/tu Corgémont
do 19. april bowlingabend bsr rubigen
do 19. april Kegelmeisterschaft Männerriegen berna & bürger rest. il Profeta
sa 21. april Kantonal Meisterschaft be/Fr Kutu Knaben utzenstorf
so 22. april Cup basilea trampolin lausen
Mi 25. april 13. ehrenmitgliedertreffen ehrenmitglieder btV bern rest. egghölzli, bern
Mi 25. april unihockey riegensitzung unihockey rest. Marzilibrücke bern
Fr 27. april auftritt mit bewertung team aerobic utzenstorf
sa/so 28./29. april Oberlandmeisterschaft getu ti/tu thun
sa/so 28./29. april Putzete tschingelhütte bsr gurnigel

Mai 2018
sa 5. Mai auftritt mit bewertung team aerobic rapperswil be
sa 5. Mai Championnat Jurassien getu ti/tu glovelier
do 10. Mai turnfahrt alle Frauenkappelen
sa 12. Mai 4. Qualifikationswettkampf trampolin lausen
so 13. Mai JugendCup Kutu Knaben thun
di 15. Mai 7. btV bern Veteranenbundapéro Veteranen gurten
sa/so 26./27. Mai Mittelländer Kunstturnertage Kutu Knaben Kanton luzern

Juni 2018
sa/so 2./3. Juni berner Kantonal Meisterschaft getu ti/tu utzenstorf
sa/so 2./3. Juni schweizer Meisterschaften Junioren Kutu Knaben
sa/so 2./3. Juni schweizermeisterschaften trampolin Volketswil
sa 9. Juni Oberländischer Kunstturnertag Kutu Knaben uetendorf
sa/so 9./10. Juni Mittelländisches turnfest team aerobic / Vgt Münchenbuchsee
sa/so 9./10. Juni sM Juniorinnen Kutu Mädchen Wankdorfhalle, bern
Mo 11. Juni damenriegereisli  damen & Männer berna 
sa/so 30. Juni/ 1. Juli thurgauer Kantonalturnfest team aerobic / Vgt romanshorn

Juli 2018
Mosa 2.7. Juli Wanderferien Männer bürger sils Maria
Mo 9. Juli grillplausch im Freizeithaus Meielen damen berna  Zollikofen
do 12. Juli grillparty Männer bürger belp
do 12. Juli bierfest Männer berna

August 2018
do 9. august grillplausch  Männerriegen berna & bürger rüti Ostermundigen
sa 25. august anlass aller btVKunstturner und Familien Kutu Knaben Wylerbad bern
sa/so 25./26. august seelandmeisterschaft getu ti/tu Port

Tätigkeitsprogramm

alle anlässe findest du auch unter www.btvbern.ch/Kalender

Wichtige Daten 
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wir sind einfach bank.

wo mehr geld bleibt 
fürs wesentliche.

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

Valiant Bank AG, Bundesplatz 4, 3001 Bern, 
Telefon 031 320 91 11

 Jetzt
dein Konto 

eröffnen und 

Mini-Lautsprecher 

abholen.


