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Weitere Informationen unter

www.mattmarkblick.ch

Immer mehr 
Kunden vertrauen 
uns auch Ihre 
persönliche Vorsorge 
an – und Sie?

Generalagentur Bern-Stadt, Ulrich Hadorn
Bubenbergplatz 8, 3011 Bern
Telefon 031 320 23 20
bernstadt@mobi.ch, www.mobibernstadt.ch 11
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Die Ecke der Präsidentin

Editorial

liebe turnerinnen, liebe turner

bereits haben wir ende Februar und die 
Vereinsversammlung liegt schon einen 
Monat zurück. und doch liegt mir noch 
etwas am Herzen, was ich an dieser 
«schnellen» Versammlung unverzeihlich 
vergessen habe. ich kann mich wirklich 
glücklich schätzen mit so einem tollen 
Vereinsleitungsteam zusammenarbeiten 
zu dürfen. Wir ergänzen uns als team 
optimal und helfen einander aus, wo not 
am Manne bzw. Frau ist. Doris, Cora, Bri
gitt, Annemarie, Anita, Mimo und An
dreas – vielen Dank für euren uner
müdlichen Einsatz für den BTV Bern. 
auf ins nächste Jahr!

besucht doch wieder einmal unsere 
Homepage www.btvbern.ch und werft 
einen blick auf die vielen Fotos.

Heute in zirka zwei Monaten starten die 
Junioren mit dem Qualifikationswett-
kampf die europameisterschaft im Kunst-
turnen der Männer und Frauen in bern. 
das OK bereitet alles vor, um den athle-
ten und Zuschauern zwei wunderbare 
Wochen in bern zu bieten. ich freue mich 
schon riesig auf diesen anlass. ein spek-
takel auf höchstem niveau ist zu erwar-
ten. ich wünsche euch allen viel Ver-
gnügen.

Eure Präsidentin
Evelyne Müller
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Gesamtverein 

die 135. ordentliche Vereinsversammlung 
findet auch in diesem Jahr im restaurant 
Jardin statt. Pünktlich wird die Versamm-
lung eröffnet. die anzahl teilnehmer und 
teilnehmerinnen ist – gemessen an der 
grösse des turnvereins – überschaubar. 

der ablauf ist allen klar, die traktanden-
liste wurde zusammen mit den Jahresbe-
richten ja auch rechtzeitig verschickt. eve-
lyne führt uns als Präsidentin gekonnt 
durch die Versammlung. der ganze Vor-
stand (in Vertretung des Kassiers auch 
wieder andreas lehmann) präsentiert sich 
von seiner besten seite. 

es stellt sich für mich nicht mehr die 
Frage: Vereinsversammlung – Überhaupt-
versammlung – Hauptsache Versamm-
lung. Mir wird wieder einmal klar, wofür 
dieser anlass steht. Er bietet jedem 
Mitglied die Möglichkeit, sich direkt 
an Entscheidungen über und um den 
Turnverein zu beteiligen. 

es wird gewählt (wie das in der schweiz 
so üblich ist), über die Finanzen abge-
stimmt, der ausblick aufs neue Jahr prä-
sentiert und noch vieles mehr. nicht zu 
vergessen sind die Kontakte zwischen den 
riegen, welche auch hier geknüpft wer-
den können. ganz zu schweigen von der 
anerkennung der geleisteten arbeit wäh-
rend des Jahres durch den Vorstand, die 
leiter/innen und all die anderen wichti-
gen Heinzelmännchen und -weibchen.

Mein Fazit: Vereinsversammlung, Haupt-
sache Versammlung oder Überhaupt-
Versammlung. Zu guter letzt trifft man 
wieder einmal alte gesichter, ist im bilde 
über unseren Verein und darf nebenbei 
auch noch etwas kreativ sein 

Vielen Dank all jenen, welche uner
müdlich «am Chare schrisse» und sich 
für den BTV Bern einsetzen.

Übrigens, die Hauptversammlung wurde 
ordnungsgemäss abgehalten und alle 
wichtigen details können im Protokoll 
nachgelesen werden.

die nächste Vereinsversammlung findet 
am 2. Februar 2017 statt.

135. ordentliche Vereinsversammlung vom Donnerstag, 4. Februar 2016 
im Restaurant Jardin, Bern
Karin Rieder
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Impressionen
der 135. ordentlichen 
Vereinsversammlung
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René Kistler

3006 Bern

Galgenfeldweg 1

Tel. 031 381 64 85

Fax 031 381 64 09

www.rohrmax.ch- 0848 852 8566 -2244hh-Service....ich komme immer!

Rohrreinigung · 24h-Ablaufnotdienst · Schlussspülung Neubau/Renovation · Kanal-TV-Untersuchung · Inliner-
Rohrsanierung · Wartungsverträge · Lüftungsreinigung · kostenlose Vorsorge-Rohrkontrolle

Sichere Vorsorge

Lassen Sie die Rohre prüfen und verschaffen Sie 

ssiicchh GGeewwiisssshheeiitt!! NNuurr ssaauubbeerree uunndd iinnttaakkttee RRoohhrree eerrffüülllleenn 

iihhrreenn  ZZwweecckk..  EEiinn  SSeerrvviiccee  vvoonn  RRoohhrrMMaaxx,,  DDaauueerr  ccaa..  ½½  SSttdd..

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

Die Vereinsleitung dankt herzlich für die geleisteten 
Stunden in der Turnhalle!

Wir danken folgenden leiter und leite-
rinnen, welche an der Vereinsversamm-
lung nicht erwähnt wurden und per ende 
2015 ihre tätigkeit in der Halle demissio-
niert haben:

Krabbel und Kids Gym
salome bötschi
Mihaly esztergalyos
lisa Fehlbaum
gina galli
Pascale Josi
roland Kiraly
Cornelia von grünigen

Kunstturnen Knaben
Jon buchli
Patrick Fiaux
Corinne gerber
luca Valente
Fabian Zürcher

Acro4you
Christian Finger

Geräteturnen
annina Ceschia
Mona Vera deppeler
lea deppeler
Katia egger
brigitte Münger
ronja rennenkampf
barbara rentsch
Jennifer Wehrli
laura Witschi
 
Unihockey
Marc dick
Philipp Wanner

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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Spekulation 
oder 

Tatbestand?

Ihre Immobilien-Spezialisten für Bewirtschaftung, Verkauf/Vermarktung und Bewertung

H.P. Burkhalter+Partner AG
Immobilien Management

Könizstrasse 161  |  Postfach 258  |  3097 Liebefeld  |  Tel. 031 379 00 00  |  Fax 031 379 00 01  |  www.burkhalter-immo.ch  | 
Bahnhofgässli 27  |  Postfach 97  |  3792 Saanen  |  Tel. 033 828 88 00  |  Fax 033 828 88 01

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
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Gesamtverein 

Delegiertenversammlung Turnverband Bern Mittelland TBM
Samstag, 7. November 2015 im Mattenhofsaal in Gümligen
Doris Hunn

Zusammenfassung aus dem Kurzprotokoll 
von andrea Hofer, geschäftsstelle tbM.

der Verbandspräsident daniel röthlis-
berger begrüsst alle delegierten, ehren-
mitglieder, ehrennadelträger/innen und 
gäste zur delegiertenversammlung.

die Jahresrechnung 2014 / 2015 mit 
bilanz, betriebsrechnung und Kommen-
tar wurde im tbMaktuell vom Oktober 
2015 zusammen mit den Jahresberichten 
vorgelegt. die rechnung schliesst mit 
einem gewinn von CHF 22‘722.42 ab; 
das Vereinsvermögen beträgt somit 
CHF 169‘519.21. die Jahresrechnung 
wird einstimmig genehmigt.

andrea Hofer erklärt kurz das budget 
2015 / 2016. die Mitgliederbeiträge des 
tbM bleiben unverändert und betragen 
für 2016: CHF 8.50 für turnende erwach-
sene, CHF 4.50 für Jugendliche bis 
17 Jahre, die Passivmitglieder sind bei-
tragsfrei.

die Mitgliederbeiträge des stV bleiben 
ebenfalls unverändert: CHF 44.00 für 
turnende erwachsene + CHF 3.00 für 
sportversicherungskasse (sVK), CHF 17.00 
für lizenzierte + CHF 3.00 für sVK, 
CHF 12.50 für Jugendliche bis 17 Jahre + 
CHF 2.50 für sVK sowie CHF 3.00 für 
Passivmitglieder.

das budget 2015 / 2016 und die Mit-
gliederbeiträge werden einstimmig ge-
nehmigt.

die Mitgliederzahl 2015 setzt sich wie 
folgt zusammen: 5‘980 (+55) turnende 
erwachsene, 5‘049 (+28) Jugend inkl. 
Vorschulturnen, 3‘770 (-251) Passive; to-
tal 14‘799 (-168) Mitglieder aus 108 Ver-
einen.

das schriftlich abgegebene tätigkeitspro-
gramm 2016, vielfältig und attraktiv, wird 
von stephan Halbeisen vorgestellt.
Ausblick: OK-Präsident daniel iseli infor-
miert über das Kantonalturnfest in thun, 
welches am 18. /19. Juni 2016 sowie vom 
24.–26. Juni 2016 stattfindet.
Rückblick: ein Film mit eindrücken vom 
Mittelländischen turnfest in Frauen-
kappelen wird gezeigt.

turnusgemäss ist in diesem Jahr kein 
Wahljahr für den Vorstand. erfreulicher-
weise stellt sich urs ledermann, tV 
Wohlen, für die Wahl in den Vorstand zur 
Verfügung. er wird einstimmig und mit 
applaus gewählt.

der Vorstand tbM setzt sich für 2016 wie 
folgt zusammen: daniel röthlisberger 
(Präsident), stephan Halbeisen (technik), 
urs ledermann (anlässe) und dominik 
schütz (internet/neue Medien). auf die 
leider noch vakanten Positionen wird 
hingewiesen (Vizepräsident, Finanzen, 
ausbildung, information, betreuung und 
Mitteilungsblatt).

regina beeler, Mitglied Zentralvorstand 
schweizerischer turnverband, überbringt 
grüsse und informationen aus dem stV.

daniel röthlisberger schliesst die 14. de-
legiertenversammlung tbM mit herzli-
chen dankesworten an den turnverein 
Muri-gümligen für die Organisation und 
an die sponsoren für ihre unterstützung. 

alle anwesenden sind herzlich einge laden 
zum anschliessenden apéro.

aus dem btV bern werden folgende 
turnerinnen und turner für ausge-
zeichnete leistungen geehrt:

Kunstturnen Junioren
- erich artsruni
- toni de Castro aquino
- Xeno Messmer
- Felix Wengert

Kunstturnen Männer
- Claudio Capelli

Kunstturnen Frauen
- aline boss
- eva schindler
- rebekka schuster
- Yasmin trachsel

Herzliche Gratulation!
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Veteranenbund

91. BTV Bern Veteranentagung vom 8. November 2015 
im Restaurant Kreuz in Belp 
Walter Messerli

der Obmann Walter Messerli kann 
einmal mehr eine gut besuchte tagung 
(22 eM, 12 FM, 37 VM und 6 gäste) mit 
dem traditionellen bernermarsch eröff-
nen. leider mussten sich 31 Mitglieder 
entschuldigen. gemeindepräsident Ru
dolf Neuenschwander überbringt be-
reits zum 10. Male die grüsse von der  
einwohnergemeinde belp und wiederum 
das von uns so sehr beliebte Kuvert zur 
Finanzierung des apéro.

dank der guten Vorbereitung der Ob-
mannschaft geht der geschäftliche teil 
problemlos und zügig über die bühne. Mit 
besinnlicher Musik gedachten wir unse-
ren Verstorbenen. Für alle wurde eine 
Kerze entzündet.
VM armin König, 88-jährig, bern
FM Heidi Meyer-salvisberg, 76-jährig,
bern
VM robert Kammermann, 83-jährig, 
Ostermundigen 

erfreulicherweise konnten Petra Schmid 
und Katrin Stahl als neuveteraninnen 
unter uns begrüsst werden. Herzlich will-
kommen! im bestand per 8. november 
2015 sind 249 Mitglieder.

nach 12 Jahren Vorstandstätigkeit im  
Veteranenbund und einer lebenslangen 
tätigkeit fürs turnen generell, ist Ros
marie Spittler jetzt ins 2. glied zurück-
getreten. im namen der btV-turnfamilie 
danken wir dir für deine wertvolle arbeit 
die du in all den vielen Jahren für uns voll-
bracht hast ganz herzlich.

dank der bereitschaft von Brigitte 
StöckliJoss aktiv mitzuarbeiten konnte 
die lücke geschlossen werden. Wir hei-
ssen dich in der Obmannschaft vom btV 
Veteranenbund herzlich willkommen und 
freuen uns auf unsere Zusammenarbeit. 
die bestehende Obmannschaft und die 
rechnungsrevisoren wurden für ein wei-
teres Jahr mit applaus einstimmig ge-
wählt.

das 5. gurten-apéro findet am 10. Mai 
2016 einmal mehr auf dem gurten statt 
und die 92. btV bern Veteranentagung 
ist am 13. november 2016. Mit einem 
schlussmarsch wurde die tagung beendet 
und die gemütliche apéro-runde eröff-
net. Prost!

Rudolf Neuenschwander, Gemeindepräsi
dent Belp

Ehrung Verstorbene

Begrüssung der neuen Veteraninnen

Anstossen aufs neue Amt

Walter Messerli mit Rosmarie Spittler
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nach dem Mittagessen mit ausgiebigem 
diskutieren und philosophieren wurde der 
2. teil mit dem gemeinsam gesungenen 
turnerlied eröffnet.

die ehrung der tagesältesten teilnehmer 
wurde vom turnerchörli Worb (Partner-
sektion des btV bern) mit schönen lied- 
und Jodelvorträgen festlich umrahmt.

die sieben tagesältesten wurden alle auf 
die bühne gebeten und geehrt:

ein gemütlich schöner sonntag unter 
gleichgesinnten hat viele schöne erin-

nerungen von früher neu belebt. turn-
kameradschaft die an solchen anläs-

sen gepflegt wird hat einen hohen 
stellenwert und bringt für viele 

eine fröhliche abwechslung im alltag. 
also auf Wiedersehen an der btV bern 
Veteranentagung 2016.

Turnerchörli Worb

vlnr: Hänggi Walter 89, Hadorn Fritz 92, 
Gartmann Alexander 87, Knoll Dora 91, 
Schmid Paul 92, (Tagesältester),Vogel Kurt 
88, (Goblet 2015), von Dach Ruth 87, Sorgen 
Kurt 88

ein gemütlich schöner sonntag unter 
gleichgesinnten hat viele schöne erin-

nerungen von früher neu belebt. turn-
kameradschaft die an solchen anläs-

eine fröhliche abwechslung im alltag. 
also auf Wiedersehen an der btV bern 
Veteranentagung 2016.

vlnr: Hänggi Walter 89, Hadorn Fritz 92, 
Gartmann Alexander 87, Knoll Dora 91, 
Schmid Paul 92, (Tagesältester),Vogel Kurt 
88, (Goblet 2015), von Dach Ruth 87, Sorgen 
Kurt 88
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Dienstagriege

1. Bericht 2016 der Dienstagriege 
Stephan Schwindel

der statistische rückblick auf die trai-
ningseinheiten im 2015. Was hatte die 
dienstagriege im letzten Jahr mit dem 
sCb und Yb gemeinsam? nein, nicht die 
schlechten resultate! (es kommt da zwar 
auf die sicht des einzelnen an. es soll Pro-
tagonisten geben, die meistens auf der 
seite des Verlierers stehen.) nein, auch 
nicht die trainerwechsel! (bei uns ist das 
normal, dass im turnus jemand anderes 
das training leitet.) die langzeit-Verletz-
ten. richtig! thomas, der fast schon ein 
Jahr an seinem Fuss laboriert. Max, der 
nach über einem Jahr abwesenheit (er 
hielt sich zwischenzeitlich in der Walking-
gruppe fit) auf dieses Jahr das training 
bei uns wieder aufnahm. Oder rolf, den 
seit längerer Zeit die schmerzen so plag-
ten, dass er keine 100% geben konnte. 
das Übel wurde dieses Jahr endlich ent-
deckt und entfernt. Wir freuen uns auf 
sein 100%iges Comeback. sowie die  
einen oder anderen blessuren die zu  
kurzfristigen ausfällen führten. in der  
aussensaison, wenn die teilnehmer zahlen 
zart sind, fallen die ausfälle schon ins  
gewicht.

also dann kommen wir zur auswertung 
des absenz-büchleins: unsere Walking-
gruppe war von der Verletzungshexe 
nicht so betroffen und konnte konstante 
Zahlen aufweisen. in der regel waren im-
mer 3– 4 Walker unterwegs und aufs letzte 
Quartal hin konnten sogar 4 – 5 notiert 
werden. auf dieses Jahr hin wird Max die 
Zahl bei ihnen nach unten ziehen und bei 
uns erhöhen. bei uns fiel der schnitt deut-
lich (10 auf 7.6). Zum einen siehe oben 
und zum anderen an die Walking-gruppe. 
doch das muss man schon relativieren. 
Walking ist gelenke schonend und der 
Hallenboden nicht. so blieben uns die 
trainierenden erhalten und es konnten  
sogar «langzeitverletzte» reaktiviert wer-
den. somit eine gute sache und wenn wir 
beide zusammenzählen, ergibt es sogar 

einen tollen durchschnitt von sage und 
schreibe 11 teilnehmer! applaus, applaus, 
standing Ovation und eine kleine Welle. 
somit ein dankeschön an alle, die sich  
jeden dienstag durch regen, Wind und 
Kälte ins training kämpfen.

Warum regen, Wind und Kälte? naja, 
schlechtes Wetter scheint motivierender 
zu sein, denn da sind die Zahlen besser. 
da staun ich doch jedes Mal bei unseren 
Walkern, scheissegal wie das Wetter da-
herkommt, jetzt wird gewalkt. denn es 
gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur 
schlecht Kleidung!

letztes Jahr war die tiefste teilnehmerzahl 
5 gegenüber 3 im Vorjahr. dafür wurde 
die höchste teilnehmerzahl von 14 im 14 
nicht mehr erreicht. letztes Jahr kamen 
am spitzentag noch 12 trainierende, dies 
kam dafür sechs Mal vor.

die ersten drei Monate sind die beliebtes-
ten, wo man doch auf einen beachtlichen 
schnitt von 10 nasen kommt. am 

schwächsten: ende august bis ende  
Oktober. da beträgt der schnitt noch  
7 leutchen. april bis Juni gibt es ein fro-
hes rauf und runter, von 10 beim einen 
Mal der sturz zu 5 und dann wieder rauf 
auf 9 und so weiter und so fort. und nun 
zu den immer gut besuchten anlässen mit 
garantiertem beizbesuch, respektive Ver-
köstigung. auf der dritten Position  
gemeinsam: der Frühlingsspaziergang  
mit 10 spazierwilligen und unser alp-

hüttenabend mit derselben anzahl berg-
gängern, gefolgt vom grillabend beim 
schämpu mit 12 grillfreudigen und der 

…und viel Spass!

Gute Stimmung…
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spitzenreiter und beliebteste anlass ist 
unser schlusshöck mit 16 Höckfreudigen 
(beim vorangehenden training kam nur 
die Hälfte zusammen).

somit sind wir beim schlusshöck 2016. 
nachdem wir schon beim Frühlings-
spaziergang im länggassstübli waren, 
entschlossen wir uns nach der positiven 
erfahrung im Frühling nochmals dort  
einzukehren. Zumal der Wirt einen tag 
später seinen letzten tag dort hatte. die 
bündner spezialitäten hatten es uns  
angetan. Capuns, Pizokel etc., feiner 
bündner Wein und das biera engiadinaisa 
erfreuten unsere gaumen. Wir werden es 
vermissen und hoffen, dass der Wirt ein 
neues lokal findet um seine spezialitäten 
unter die leute zu bringen. den schluss-
höck kann man schon als Höhepunkt der 

saison anschauen, sind da doch rund 
70% unserer riege bei diesem anlass da-
bei. die stimmung war wie das essen: 
ausgezeichnet! Wir hatten viel spass an 
diesem abend.

ein Merci an alle trainingsleiter für ihren 
einsatz durchs ganze Jahr und dass sie mit 
dem leitergeld diesen wunderbaren 
abend unterstützen. der Frühling naht 
und somit die aussensaison. Mal schauen 
was der sommer bringt und drauf hoffen, 
dass der dienstag meist trocken bleibt, 
damit wir den schönen rasen draussen so 
richtig geniessen können und einem bad 
in der aare wären wir sicher auch nicht 
abgeneigt.

Euer Riegeleiter
Stephan

Kilchenmann AG
Bernstrasse 95

3122 Kehrsatz
Telefon 031 963 15 15
www.kilchenmann.ch

p 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
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Männer Bürger

11. Hauptversammlung vom 14. Januar 2016 der Männerriege BTV  
im Restaurant Weissenbühl 
Ruedi Strüby

nach dem feinen gemeinsamen nacht-
essen konnte Obmann Peter schluep 
pünktlich 20 turner, doris Hunn als Ver-
treterin des Hauptvereins, Hansruedi 
Marti und Hansruedi Zwahlen als dele-
gation der Männerriege berna zur Haupt-
versammlung begrüssen.

in seinem Jahresbericht konnte der Ob-
mann auf ein gutes, intensives Jahr zu-
rückblicken. die Hauptaktivität findet 
nach wie vor in der Halle statt. Jeden don-
nerstag fliesst der schweiss von 20.00 – 
21.30 uhr in der turnhalle Manuel. das 
bewährte und beliebte leiterinnenduo 
konnte neu mit der dynamischen Valeria 
Fravi ergänzt werden. der durchschnitt-
liche trainingsbesuch konnte 2015 leicht 
gesteigert werden. trotzdem wäre eine 
blutauffrischung sehr willkommen und  
jeder btV-ler würde mit offenen armen 
empfangen. also meldet euch bei Peter 
schluep oder Fritz Keller oder kommt  
direkt in die Halle. ihr werdet es nicht  
bereuen!

neben den kameradschaftlichen treffen 
erfreuten sich die turner an den monat-
lichen Wanderungen. diese sind beliebt, 
immer sehr interessant und gut organi-
siert. deshalb ist es nicht verwunderlich, 
dass der Wanderleiter Peter schluep auch 
im vergangenen Vereinsjahr auf steigende 
teilnehmerzahlen zurückblicken konnte. 
auch die Walkingtrainings von Jürg glaus 
am dienstagmorgen sind beliebt und gut 
besucht.

nach 12 Jahren tritt erwin ruf als sekre-
tär der Männerriege zurück. die grossen 
Verdienste als äusserst umsichtiger und 
zuverlässiger sekretär, aber auch seine 
grosse menschliche integrität wurden in 
der Verabschiedung von Peter schluep 
und Joche bürki hervorgehoben.

ebenfalls von beiden wurde Hans rüedi 
geehrt. Hans ist seit 30 Jahren (!) Kassier 
der Männerriege und bleibt uns auch für 
die nächsten Jahre erhalten.

Für das amt des sekretärs wurden Fritz 
Keller und ruedi strüby neu in den Vor-
stand gewählt.

natürlich interessiert auch immer, was uns 
das neue Jahr bringen mag. neben den 
oben erwähnten aktivitäten darf ein an-
lass speziell hervorgehoben werden. Vom 
20.– 25. Juni 2016 werden die Männer-
riegeler mit ehefrauen / Partnerinnen eine 
Ferien- und Wanderwoche in Vinschgau 
(tirol) erleben. das Programm sieht ver-
heissungsvoll aus!

um 21.45 uhr konnte Peter schluep die 
Versammlung schliessen.

vlnr: Hans Rüedi, Erwin Ruf

vlnr: Fritz Keller, Peter Schluep, Hans Rüedi, Ruedi Strüby
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Korbball

Korbballturnier vom Sonntag, 17. Januar 2016 in Moosseedorf
Caroline Ischer

«In meiner Laufbahn habe ich 
mehr als 9‘000 Würfe verschossen. 
Ich habe fast 300 Spiele verloren.  
26 Mal war ich derjenige, der das 

Spiel gewinnen konnte und ich habe 
daneben geworfen. Ich bin immer 

und immer wieder gescheitert.  
Und genau deshalb bin ich  
erfolgreich.» •  M. Jordan

ursprünglich wollte ich über das Korbball-
turnier vom sonntag, 17. Januar 2016  
berichten. so unter dem Motto «einen 
tag mit…». das turnier ist nicht so gut 
ausgegangen wie erwartet. danach 
dachte ich: nein, ich will uns Frauen nicht 
im schlechten licht darstellen und lass  
es bleiben. beim googlen nach meinem 
obligaten sprichwort habe ich nun diesen 
spruch vom legendären basketballer  
Michael Jordan gefunden. Wenn ich sehe 
wieviele Würfe er verschossen hat und 
was ihn zu diesem erfolgreichen spieler 
geformt hat, dann weiss ich, man kann 
auch zu Misserfolgen stehen.

also, hier unser bericht vom turnier vom 
sonntag, 17. Januar 2016 in Moosseedorf:
ein turnier ist jeweils auch als test ge-
dacht. Man probiert neue sachen aus, 
verbessert sich im Passspiel, bringt die 
gruppendynamik ins lot und WiCHtig: 
man gewinnt auch mal ein, zwei spiele.

der treffpunkt war bereits um 07.30 uhr. 
Man stelle sich vor, es ist sonntag und das 
erste spiel startet um 08.00 uhr, wenn 
man normalerweise noch im bett liegt. 
Hart – sehr hart! draussen ist es noch 
dunkel und menschenleer. nichts desto 
trotz verlief das erste spiel sehr erfolg-
reich. Wir haben gegen ein team aus 
brügg 6:2 gewonnen. Was will man 
mehr? danach folgte das gastgeberteam; 
das spiel verlief enorm ausgeglichen und 
am schluss fehlte ganz kurz die Konzen-
tration und wir verloren 6:7. das ist  
natürlich ärgerlich, denn wir waren auf 
gleichem niveau. auch bei den nächsten 
beiden spielen waren wir stets gut unter-
wegs und haben sie dann mit einem oder 
zwei Zählern verloren. das nervt!

Was können wir machen? Wir haben uns 
dann überlegt, dass wir nun etwas an  

unserem spiel-system ändern müssen. 
Von müssen kann hier zwar keine rede 
sein, doch wenn man drei spiele am 
schluss doch noch verliert, dann hat man 
stets das gefühl, etwas «tun zu müssen». 
nun haben wir also eine kleine Änderung 
vorgenommen. eine Person wird nun fix 
in der Mitte stehen und den gegner im 
angriff stören. leider, leider war diese  
Variante noch nie im training oder sonst 
wo einstudiert und geübt worden und das 
spiel ging so richtig in die Hosen. das 
heisst also, wir haben das letzte spiel mit 
3:11 gegen langnau verloren. das ist  
bitter und tut weh!

Was soll’s. Wir wissen nun was wir in den 
nächsten trainings verbessern können 
und wollen. Wir möchten nicht stehen 
bleiben und haben noch Potenzial nach 
oben. so erfolgreich wie Michael Jordan 
werden wir zwar nie, aber das ist auch 
nicht unser primäres Ziel.

Für das Korbballteam
Caroline Ischer

Vorlage BTV 
 

 
Pro vermitteltes 
und verkauftes 
Objekt spende 

ich Fr. 500.00 für 
die Junioren-

förderung 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kostenlose Bewertung 
Beabsichtigen Sie Ihr Eigenheim zu verkaufen? Ich biete allen Turnerfreunden eine 
kostenlose Bewertung an. Profitieren Sie von meinen Dienstleistungen in der 
Vermittlung von Immobilien. 
 

Marco Mosimann   Telefon: 079 701 98 92 
RE/MAX Ambassador   Email: marco.mosimann@remax.ch 
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Kostenlose Bewertung 
Beabsichtigen Sie Ihr Eigenheim zu verkaufen? Ich biete allen Turnerfreunden eine 
kostenlose Bewertung an. Profitieren Sie von meinen Dienstleistungen in der 
Vermittlung von Immobilien. 
 

Marco Mosimann   Telefon: 079 701 98 92 
RE/MAX Ambassador   Email: marco.mosimann@remax.ch 
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Vorschau 

Programm 

Datum:  Dienstag, 10. Mai 2016, 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.

die Obmannschaft des btV bern Veteranenbund freut sich darauf, auch beim 
5. gurten apéro viele Veteraninnen, Veteranen und ihre begleitpersonen zu 
begrüssen.

auch dieses Jahr nehmen das Vereinsgeräteturnen und das team aerobic zusammen an zwei turnfesten teil. eine Fangemeinde ist 
wie immer herzlich Willkommen, finden die beiden turnfeste doch in unmittelbarer nähe statt. die turnerinnen und turner freuen 
sich auf lautstarke unterstützung!

Seeländisches Turnfest Schüpfen, 10.–12. Juni 2016 
www.stf2016.ch

startzeiten am samstag, 11. Juni 2016
13:35 uhr boden
14:45 uhr sprung
15:45 uhr team aerobic

Berner Kantonalturnfest Thun, 24.–26. Juni 2016 
www.thun2016.ch

startzeiten am samstag, 25. Juni 2016
12:06 uhr boden
12:42 uhr sprung
13:24 uhr team aerobic
 

5. BTV Bern VeteranenbundApéro auf dem Gurten

Ausblick Turnfeste 2016 
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liebe turnerinnen, liebe turner

Herzlich Willkommen zur turnfahrt 2016!

Programm

treffpunkt: donnerstag, 5. Mai 2016, 08.50 uhr 
 beim bahnhof rosshäusern

anreise von bern: s52 richtung Kerzers, bern ab 08.34 uhr, 
 rosshäusern an 08.46 uhr

Wanderung teil 1: rosshäusern – Mauss, ca. 50 Minuten durch den Wald und auf wenig befahrenen strassen, 
die Wanderung ist mehrheitlich flach, dazwischen eine Kaffepause (ca. 30 Minuten).

Feldpredigt: 10.30 uhr, Festplatz auf der amselgummen in Mauss (Koordinaten: 586560 / 198450).

Wanderung teil 2: Mauss – laupen, ca. 1 stunde, wobei ein grosser teil davon auf ungeteerten Wegen der  
saane entlang führt.

nicht-Wanderer: s2 bis laupen (noch ca. 15 gehminuten bis zum Pfadiheim)

grillplatz: Pfadiheim Mistral in laupen (Hirsriedweg, 3177 laupen), aussenplatz bei schönem Wetter 
oder zwei räume im Pfadiheim bei schlechtwetter sind ab ca. 12.00 uhr in betrieb.

Mittagessen: bestellungen für Fleisch und salat bitte den riegenverantwortlichen abgeben oder direkt  
an untenstehende Mail-adresse.

Wichtig: bitte wie immer eigenes geschirr und besteck mitnehmen!

anmeldungen: bitte bis 20. april 2016 an den riegenverantwortlichen zum Weiterleiten abgeben oder  
direkt per e-Mail an sandra_weg@hotmail.com, damit wir in etwa wissen, wie viele Personen 
teilnehmen und wie viel Fleisch wir bestellen müssen.

Kontaktperson: trampolin-riege, sandra Wegmüller, sandra_weg@hotmail.com, 079 295 71 17

 Bis bald, die Trampolinriege des BTV Bern freut sich auf euch!

Turnfahrt vom 5. Mai 2016
Rosshäusern – Mauss – Laupen

Vorschau 
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60 Jahre
 19. april FM rindlisbacher Jürg, sustenweg 19, 3014 bern
 30. april PM burkhalter Christoph, Juraweg 1, 3053 Münchenbuchsee
 10. Juni VM aebersold Marianne, dändlikerweg 6, 3014 bern

65 Jahre
 16. april VM strüby ueli, ch. de la Forestallaz 12, 1806 st-légier
 19. april VM Zürcher Hans, tillierstrasse 34, 3005 bern
 5. Mai PM Oesch theres, interlakenstrasse 10, 3705 Faulensee

70 Jahre
 29. Mai VM schindler toni, Jupiterstrasse 5, 3015 bern

75 Jahre
 12. Mai aM schuhmacher ursula, rütiweg 111, 3072 Ostermundigen

80 Jahre
 24. Juni VM schenk Werner, Martiweg 14, 3008 bern
 19. Juni FM Jakob Käthi, Forelstrasse 18, 3072 Ostermundigen

85 Jahre
 14. april eM brechbühler Vreni, Wiesenstrasse 31, 3014 bern
 28. april eM Feuz Fritz, sonnhaldeweg 48, 3110 Münsingen
 11. Juni PM breny therese, radarstrasse 5, 3013 bern

90 Jahre
 29. Mai VM Hänggi Walter, sportweg 20, 3097 liebefeld

92 Jahre
 29. Mai VM Hadorn Fritz, im Jolimont, reichenbachstrasse 39-41, 3004 bern

Der BTV Bern und sein Veteranenbund gratulieren zum Geburtstag

Gratulationen
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Freud und Leid

nachruf

EM Marguerite Wyss
2. Juni 1920 bis 17. dezember 2015

am 13. Januar 2016 mussten wir von un-
serem ehrenmitglied, Marguerite Wyss, 
für immer abschied nehmen. sie durfte 
am 17. dezember 2015, in ihrem 96. alters-
jahr, sanft einschlafen.

Marguerite trat 1937 als junges, 17-jähri-
ges Mädchen, der damen- und- Frauen-
riege des turnvereins Kaufleute bern bei. 
sie war eine begeisterte turnerin, begabt 
für gymnastik mit Musik und gymnastik-
ball.

19 Jahre später, 1956 – 1958 wurde sie 
zur Präsidentin dieses Vereins gewählt. sie 
war bemüht, dass der turnbetrieb, dem 
auch eine Mädchenriege angeschlossen 
war, gut funktionierte und florierte.

1975 gründete sie aus der Frauenriege 
heraus das «gesundheitsturnen». diese 
gruppe wurde von Praktikantinnen aus 
der Physiotherapie geleitet. Ziel dieses 
turnen war, berufstätigen Frauen direkt 
nach der arbeit die Möglichkeit zu geben, 
etwas für ihre gesundheit zu tun und dass 
ältere turnerinnen, die in der Frauenriege 
nicht mehr mithalten konnten, weiterhin 
aktiv und unter Kameradinnen bleiben 
konnten. durch den häufigen Wechsel 
der Praktikantinnen der Physio, die ohne 
Musik und Handgeräte arbeiteten, suchte 
Marguerite eine junge leiterin, die ihren 
erwartungen entsprach. im august 1979 
wurde ihr Wunsch erfüllt. sie konnte das 
gesundheitsturnen einer jungen leiterin 
übergeben. damit legte sie den grund-

stein zur späteren seniorinnenriege. an 
der Hauptversammlung 1979 wurde sie 
für ihre stetigen bemühungen um den 
Verein zum ehrenmitglied ernannt.

Marguerite blieb weiterhin lange Jahre 
eine fleissige turnerin der späteren seni-
orinnenriege. sie erlebte mit allen Mitglie-
dern wegen fehlendem nachwuchs im 
Vorstand, den Wechsel von der damen-, 
Frauen- und seniorinnenriege Kaufleute 
bern zum bürgerturnverein bern. an der 
Weihnachtsfeier der seniorinnenriege 
2006 wurde sie für ihre 70-jährige aktive 
Vereinsmitgliedschaft mit einem blumen-
strauss geehrt. Marguerite blieb uns 
treu, bis ihr gesundheitszustand es nicht 
mehr erlaubte, aktiv mitzumachen. in 
ihrer alterswohnung im engeried freute 
sie sich immer über kleine besuche oder 
einen telefonanruf von ehemaligen turn-
kameradinnen.

Wir werden Marguerite in dankbarer und 
ehrender erinnerung bewahren.

Heidi Esseiva

FM Hilde Schumacher
14. april 1917 bis 9. Januar 2016

am 22. Januar 2016 nahmen wir auf 
dem schosshaldenfriedhof bern abschied 
von unserer lieben turnkameradin Hilde 
schumacher.

Hilde musste viele schicksalsschläge über-
winden; mit 4 Jahren erkrankte sie an 
diphtherie und als Folge davon wurde sie 
taub. dank ihrem durchhaltevermögen 
und ihrer Willensstärke meisterte sie, trotz 
der beeinträchtigung, ihr leben eigen-
ständig und selbstbestimmt. im Jahre 
1966 trat Hilde in die Frauenriege Wyler 
ein. sie war eine fleissige turnerin und 
nahm gerne an ausflügen und anlässen 
teil.

Hilde war auch aktivmitglied des gehör-
losenvereins bern und im gehörlosen-
sportclub bern war sie bei vielen akti-
vitäten dabei. als die beweglichkeit 
nachliess, schätzte Hilde vor allem das 
Jassen. Mit begeisterung nahm sie jeweils 
an den Club-Jass-Meisterschaften teil.

im Jahre 2009 erfolgte der umzug ins 
alters- und Pflegeheim Wyler. Hilde 
konnte die turnstunden in der turnhalle 
der sekundarschule Wankdorf nicht mehr 
besuchen, doch der Kontakt zu den turn-
kolleginnen blieb bestehen.

Wir werden Hilde in lieber erinnerung 
behalten.

Ursula Wahrenberger
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Für das Beste 
von hier.

Ausgewählte Produkte vom 
Bauern und Produ zenten in 
Ihrer Nähe. Genau das bietet 
Ihnen Miini Region von Coop 
mit über 2300 regionalen  
Produkten. Entdecken Sie,  
wie gut Nähe schmeckt.  
Weitere Infor mationen unter 
www.coop.ch/miiniregion

Wir bieten Ihnen den 
umfassenden Service für 
Printmedien. 

SCHNEIDER AG

Grafisches Unternehmen · Stauffacherstrasse 77 · CH -3014 Bern · Telefon 031 333 10 80 · www.schneiderdruck.ch · info@schneiderdruck.ch

Fotografie, Grafik, 
Druck, Weiterverarbeitung 
und Versand.
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Vereinsleitung
Funktion Name Adresse Telefon EMail

Präsidentin Müller evelyne belpbergstrasse 34e, 3110 Münsingen 031 721 92 72 praesidium[at]btvbern.ch

Vizepräsidentin Hunn doris bolligenstrasse 24b, 3006 bern 031 332 46 47 praesidium[at]btvbern.ch

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

administration/Mutationen läderach-Fankhauser 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

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

 imbach brigitt rotholzstrasse 5, 3266 Wiler b. seedorf 032 392 66 88 technischeleitung[at]btvbern.ch

Weitere Chargen
Funktion Name Adresse Telefon EMail

redaktorin btVinfo rüfenacht Heidi aarmattweg 44, 3052 Zollikofen 079 793 62 10 ruefenachtheidi[at]bluewin.ch

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

J+s Coach strahm Mirjam seftigenstrasse 230, 3084 Wabern 079 705 84 07 mistrahm[at]gmx.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
Riege Name Adresse Telefon EMail

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

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

Jugi-team 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 timothy-schwab[at]gmx.net

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 99, 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 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]live.de

Männer bürger schluep Peter lutertalstrasse 53, 3065 bolligen 031 921 21 00 spschluep[at]bluewin.ch

Männer berna Marti Hans-rudolf 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]schaer-reisen.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 2016
Fr-so 1.-3. april trainingsweekend team aerobic Häusern (d)
sa / so 2. / 3. april Oberlandmeisterschaft getu  interlaken
sa / so 2. / 3. april berner Kutu tag Kutu Mä uetendorf
so 3. april 4. liga Wintermeisterschaft unihockey MZH lohn, lohn-ammannsegg
do 7. april bowling-abend bsr rubigen
Fr-so 8.-10. april Freundschaftswettkampf Kutu Kn Kempten (d)
sa 9. april Zürcher Oberländer Cup trampolin Volketswil
sa / so 9. / 10. april limmat Cup Kutu Mä unterengstringen
Mo-Fr 11.-15. april trainings rlZ / ewb (zweitletzte Woche) Kutu Kn rlZ / ewb
do 14. april Kegelmeisterschaft  Männer berna & bürger rest. Propheta, bern
sa 16. april Vereinsmeisterschaft Kutu Kn steffisburg
sa / so 16. / 17. april agrès Jura-bernois getu getu  Corgémont
sa / so 16. / 17. april luzerner Kutu tag Kutu Mä Meggen
so 17. april 2. liga Wintermeisterschaft unihockey galeries du rivages, Vevey
Mo-Fr 18.-22. april intensivwoche  Kutu Kn Köniz
sa / so 23. / 24. april basler Kutu tag Kutu Mä bottmingen
Mi 27. april 12. ehrenmitgliedertreffen ehrenmitglieder btV bern
sa 30. april auftritt mit bewertung team aerobic rapperswil be
sa / so 30. april / 1. Mai Putzete tschingelhütte bsr gurnigel / tschingelhütte
sa / so 30. april / 1. Mai genfer Kutu tag Kutu Kn / Mä genf / Vernier

Mai 2016
so 1. Mai Cup basilea trampolin lausen
do 5. Mai turnfahrt alle Mühleberg
sa / so 7. / 8. Mai Mittelländer Kunstturnertage Kutu Kn liestal
sa / so 7. / 8. Mai aargauer Meisterschaften Kutu Mä Möhlin
di 10. Mai btV bern Veteranenbund-apéro Veteranen gurten / bern
sa 21. Mai schloss Cup trampolin Möriken
sa / so 21. / 22. Mai Mittellandmeisterschaften geräteturnen getu Münsingen
sa / so 21. / 22. Mai Zürcher Kutu tag / ZOC Kutu Mä uster
so 22. Mai Jugend-Cup und Karikurs Kutu Kn thun
MiSo 25. Mai – 05. Juni Europameisterschaften Kunstturnen KUTU Kn / Mä Bern

Juni 2016
Mi 1. Juni Qualifikationslimite Kutu Mä
Mo 6. Juni damenriegenreisli damenriege berna
Fr-so 10.-12. Juni seeländisches turnfest team aerobic / Vgt schüpfen
sa / so 11. / 12. Juni schweizermeisterschaften trampolin Vouvry
sa / so 11. / 12. Juni schweizerische Jugendmeisterschaft Kutu Mä
sa 18. Juni Kantonales turnfest  getu thun
sa / so 18. / 19. Juni schweizer Meisterschaften Junioren Kutu Kn Maienfeld
Mo-sa 20.-25. Juni Ferienwoche mit Partnerinnen Männer bürger Vinschgau
Fr-so 24.-26. Juni Kantonales turnfest  team aerobic / Vgt thun
sa / so 25. / 26. Juni sM / sMa Kutu Kn / Mä st. gallen

Juli 2016
Mo 4. Juli grillplausch im Freizeithaus Zollikofen damenriege berna Zollikofen
Mo-Fr 4.-8. Juli Morgentraining btV (1. Woche) Kutu Kn rlZ bern
do 7. Juli grillparty  Männer bürger belp
do 7. Juli bierfest Männer berna
Mo-Fr 11.-15. Juli Morgentraining btV (2. Woche) Kutu Kn rlZ bern

Tätigkeitsprogramm

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

Wichtige Daten



Wo Sie einfach das
bekommen, 
was Sie erwarten.
Wir sind einfach Bank.

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

Die Strassen- und Tiefbauer.

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


