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Titelbild: 
Trainingswochenende 
Team Aerobic
(Foto: Heidi Rüfenacht)

liebe turnerinnen, liebe turner

ich möchte mich an dieser stelle noch ein-
mal ganz herzlich für die Wahl zur neuen 
Präsidentin des btV bern bedanken. es er-
füllt mich mit stolz Präsidentin eines so 
erfolgreichen Vereins, wie der btV bern 
ist, zu sein. ich freue mich auf eine  
anspruchsvolle, intensive, wie aber auch 
super Zeit mit euch zusammen. sicher 
habe ich hier und dort noch ein defizit, 
mit eurer unterstützung schaffen wir das.

Ja so hat mein bericht im Februar 2007 
gelautet. lang, lang ist’s her. in diesen  
10 Jahren durfte ich viele tolle turnveran-
staltungen, unterhaltungsabende, turn-
fahrten etc. besuchen, ein Highlight für 
mich war aber sicher die eM im Kunsttur-
nen in bern. Mit besonderem stolz erfüllt 
mich das Wachstum im Jugendbereich. 
ich durfte viele tolle, lustige, anstren-
gende, rührende und interessante ge-
spräche führen.

nun ist es aber an der Zeit, die Vereins-
leitung in andere, innovative Hände zu 
geben. Es ist ein Glücksfall, dass die 
Vereinsleitung euch eine Nachfolge-
rin präsentieren kann – Brigitt Im-
bach. ich bitte euch, brigitt den gleichen 

respekt entgegen zu bringen, wie mir  
vor 10 Jahren. Für den btV bern ist diese 
Veränderung eine Chance für die Zukunft, 
nehmt diese an.

neu zur Wahl steht ebenfalls ivan Wytten-
bach, der mit Cora zusammen die tech-
nische Kommission führen wird. 

Persönlich blicke ich mit Freude und 
dankbarkeit auf die vergangen Jahre zu-
rück. dem abschied sehe ich mit einem  
lachenden und weinenden auge entge-
gen. Zum einen freue ich mich auf neue 
Herausforderungen, zum andern werde 
ich die tollen stunden im Verein vermis-
sen. den btV bern behalte ich in meinem 
Herzen. danken möchte ich allen (leiter/
innen, Helfer/innen, btV bern Mitglieder, 
Vl-leitung), die mich immer unterstützt 
haben, auch wenn es nicht immer einfach 
war. ein spezieller dank gilt meinen Ver-
einsleitungs-Kameradinnen und -Kame-
raden. es war schön mit euch zusammen 
zu arbeiten, zu lachen, zu diskutieren und 
am schluss mit einem glas Wein anzu-
stossen.

das isch es gsi
einisch chunnt Zyt, wo me tschüss  
muess säge
ig möcht öich
drum hüt u hie
Merci für aues säge
schön isch es gsi
Mir hei ä schöni Zyt gha
itz ischs verbi
das isch es gsi
btV bern ig vergisse di nie!

Eure Präsidentin zum letzten Mal
Evelyne Müller

Die Ecke der Präsidentin

Editorial
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Gesamtverein 

bei schon fast unentschuldbar schönem 
Wetter startete auch dieses Jahr eine 
stattliche schar bürgerturnerinnen und 
-turner (rund 50; im alter von 1 bis 80 
plus) in toffen, nein halt, neu in Kaufdorf, 
richtung Mühlethurnen zum treffpunkt 
räbhubel der turnvereine bern Mittelland 
(tbM) zur Feldpredigt. Zügig ging’s der 
gürbe entlang, unterwegs ein erfrischen-
der und vor allem stärkender Kaffeehalt. 

die «Mühlethurner-nordwand» konnte 
hingegen nur mit dem menschlichen all-
rad-antrieb bewältigt werden. trotzdem 
erreichten alle pünktlich den Festplatz. als 
thema zur Predigt wählte Pfarrer Willy  
niklaus: Friede und Freiheit. er forderte 
uns damit auf, mehr an sich zu glauben 
mit all‘ unseren stärken.

die Musikgesellschaft Mühlethurnen und 
der Jodlerclub bärgfründe umrahmten die 
Feier. nach dem gemeinsamen gesang, 
«grosser gott wir loben dich», löste sich 
die turnerschar langsam auf. Jeder Verein 
in eine andere richtung, seinem brätli-
platz entgegen.

Wir vom btV bern entschlossen uns, den 
Marsch durch die wunderschöne, grüne 
landschaft nach Kaufdorf zu unterneh-
men. Cedric führte alle heil zum aus-
gangspunkt Kaufdorf, wo einige PW‘s  
bereitstanden, um alle zum Grillplatz 
Pfadiheim Toffen zu verschieben. einige 
liessen sich jedoch die Möglichkeit nicht 
nehmen und bewältigten auch die 
schlussstrecke zu Fuss. dieses Pfadiheim, 
das ehemalige schützenhaus toffen,  
eignete sich ideal, um ein paar stunden 
bei gesprächen, speis‘ und trank zu  
geniessen.

Herzlichen dank der grill-Crew, den 
spenderinnen und spendern von salaten 
und dem breitgefächerten dessertbuffet. 
sogar schattenspendende Zelte, nebst 
Festbänken und -tischen hat die organi-
sierende Vereinsgeräteturn-riege aufge-
stellt. auch dafür ein grosses danke-
schön.

nach einigen stunden der gemütlichkeit 
begaben sich die ersten gäste, weitere  
etwas später, auf den Heimweg. sei es  
zu Fuss, per Velo, Flyer, auto oder Zug. 
ein gelungener anlass bei dem alle auf 
ihre rechnung kamen und sich gerne  
daran erinnern werden.

Besten Dank an Cedric und die ganze 
Vereinsgeräteturn-Riege für die Orga-
nisation dieses tollen Tages!

Turnfahrt vom Sonntag, 25. Mai 2017: Kaufdorf – Mühlethurnen – Toffen
Heinrich Dubach

Wandern bei strahlendem Sonnenschein

Verdiente Kaffee-Pause

Zeit zum Plaudern

Gemütlichkeit beim Grillplatz
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der Wetterwunsch ist angekommen und 
ein wunderschöner, sommerlich warmer 
tag erwartet die gutgelaunten Veteranin-
nen und Veteranen auf dem gurten. ei-
nige steigen zu Fuss auf den 864m hohen 
«gipfel», die anderen lassen sich zusam-
men mit unzähligen lebhaften Kindern 
auf der schulreise, Familien, Kinderwagen 
und Hunden, Mountainbiker und touris-
ten mit der bahn nach oben bringen. 
diese meistert den ansturm bravourös.

Wer erinnert sich wohl noch an die 
geschichte der alten gurtenbahn und 
dem golfplatz auf dem «güsche», wie 
der gurten von den bernern liebevoll 
genannt wird?

der gurten war früher ein burgberg. im 
13. Jahrhundert befand sich die burg 
und stammsitz der Familie von egerton 
(aegerten) auf dem südlichen teil. die 
Herren von egerton waren im 13. und 

14. Jahrhundert mehrmals im bernischen 
grossen rat vertreten und stellten auch 
mehrere schultheisse. 1312 verkauften 
die brüder Werner und Peter den gesam-
ten besitz der Familie ausserhalb der stadt 
bern einschliesslich des gurtens. Von 
der burg sind heute nur noch teile der 
Fundamente sichtbar.

bereits seit 1866 besteht eine bewilligung 
für einen ganzjährigen restaurations-

6. Gurten-Apéro der BTV Bern Veteraninnen und Veteranen 
vom 16. Mai 2017 auf unserem Hausberg Gurten 
Elsbeth Ruch 

Veteranenbund 

Impressionen 
des 6. BTV Bern 
Gurten-Apéros

Impressionen 
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betrieb auf dem gurten. 1897 kauft der 
unternehmer Fritz Marti aus Winterthur 
den gurtenkulm und übernimmt die Kon-
zession. Von da an geht es aufwärts. 1899 
wird das Hotel gurten-Kulm eröffnet, 
das vor allem noblen Herrschaften zur 
«akklimatisation an die Höhe vor der 
Weiterfahrt in die berge» dienen sollte. 
1902 findet auf unserem Hausberg das 
erste skirennen der schweiz statt. ab 
1915 harzt der betrieb und 1983 wird das 
Haus geschlossen. 1999 wird das Hotel 
umgebaut und wieder geöffnet.

eine Mehrheit der stadtberner stimm bürger 
beschliesst 1925 den Kauf der gurtenwiese. 
es wird ein golfplatz eingerichtet, der von 
aussenstehenden nicht betreten werden 
darf. erst seit 1959 ist die Wiese für alle 
begehbar und gleichzeitig wird auch ein 
Fahrverbot für autos eingeführt.

Fritz Marti erhält auch die Konzession 
zum bau der ersten standseilbahn von 
Wabern auf den gurten. die bauarbeiten 
werden anfangs Juli 1899 abgeschlossen. 
der betrieb kann jedoch mangels elektri-
scher energie erst am 12. september auf-
genommen werden. bis ende Jahr wer-
den bereits 33‘500 Personen befördert. 
nach diversen renovationen und erneu-
erungen werden 1999 alle stationen 
renoviert, der antrieb ersetzt und neue 
Panoramawagen mit einem Fassungs-
vermögen von 120 Personen in betrieb 
genommen. 2015 transportiert die bahn 
mehr als 1 Million gäste. dies beweist, dass 
unser Hausberg nach wie vor ein sehr be-
liebter, bequem zu erreichender ausflugs-
ort ist, der auch einiges zu bieten hat, vor 
allem natürlich auch die wunderbare sicht 
auf die bundesstadt sowie die rundsicht 
vom Jura bis zu den berner alpen.

diese aussicht lassen sich auch die 38 an-
wesenden beim Veteranen-apéro nicht 
nehmen! einmal mehr geniessen sie die 
gute stimmung, frischen erinnerungen 
auf und stossen auf gesundheit und 
Wohlergehen an. auch beim Mittagessen 
sieht man rundum zufriedene gesichter 
und hört angeregtes Plaudern.

Herzlichen dank dem btV bern Vetera-
nenbund für die grosszügige einladung 
zum apéro und dem OK. Wir freuen uns 
bereits auf das nächste Jahr. am besten 
reservieren sie jetzt schon das datum vom 
7. BTV Bern Gurten-Apéro am Diens-
tag, 15. Mai 2018. 
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KiTu 

gute Zutaten: 
• trainingsfleiss
• neugier & ehrgeiz
• ein wacher geist & energie

bei den einzelnen Übungen des tests 
können die Kinder halbjährlich ihre per-
sönlichen Fortschritte messen.

die Zusatzposten mit Mami, Papi oder 
den grosseltern, die feinen Kuchen – 
MerCi den fleissigen eltern – das tram-
polin & der Jungle-Parcours dürfen natür-
lich auch nicht fehlen. 

affen hatte es überall und auch balu hat 
am buffet kräftig zugeschlagen.

KiTu / Jugend Vereinsgeräteturnen: Athletiktest
Text: Tina Borella / Fotos: Bettina Kuchen (www.be-pics.ch) & Jean-Louis Borella

Impressionen 
KiTu Athletiktest

MerCi den fleissigen eltern – das tram-
polin & der Jungle-Parcours dürfen natür-
lich auch nicht fehlen. 

KiTu Athletiktest
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Geräteturnen 

Während der Winterpause lernten die 
turnerinnen und turner fleissig und mit 
grosser Freude neue elemente, feilten an 
der technik und Haltung, studierten neue 
Übungen ein und arbeiteten an ihrer Fit-
ness. der erfolgreiche start in die saison 
zeigt, dass sich das training lohnt!

die Mittellandmeisterschaft in München-
buchsee war für die meisten turnerinnen 
und turner der erste Wettkampf der  
saison. die nervosität war bei allen – von 
den Jüngsten bis zu den routinierten  
damen – gross. Funktionieren die neu  
einstudierten Übungen wie geplant?  
Wie turnt es sich an den langen und  
fedrigen schaukelringen? Hat das reck 
nach dem Präparieren mit schleifpapier, 
Zuckerwasser und eigenem Magnesia nun 
genügend Halt? die bedenken münzten 
die turnerinnen und turner schlussend-
lich in tolle leistungen um, so dass wir  
bereits ansehnliche resultate, vier Podest-
plätze und zahlreiche auszeichnungen 
erzielen konnten.

eine Woche später fand bereits die ober-
ländische gerätemeisterschaft in thun 
statt. dort waren zum ersten Mal auch 

unsere Jüngsten in der Kategorie 1 am 
start. die einstudierten Übungen gingen 
zwar teilweise am Wettkampf vor lauter 
nervosität wieder vergessen, insgesamt 
waren wir aber zufrieden mit den leistun-
gen. Überraschend war auch die super 
leistung von Vebi, der bei den Knaben in 
der Kategorie 4 auf das Podest steigen 
konnte. Matilda startet dieses Jahr als ein-
zige turnerin in der Kategorie 4. sie kann 
sehr gut mit dieser situation umgehen – 
mit dem vierten Platz verpasste sie das  

Podest, wie schon an den Mittellandmeis-
terschaften, nur ganz knapp. besonders 
ist die oberländische gerätemeisterschaft 
für die aktivkategorien, weil es neben der 
einzel- auch eine teamwertung gibt. die 
resultate zeigen, dass wir neben dem 
gym Center emme der stärkste Verein  
im Kanton bern sind. gleich sechs Mal 
konnten teams vom btV bern aufs Podest 
steigen: 2. und 3. rang im K5, 2. rang  
im K6, 2. rang im K7, 1. und 2. rang bei 
den damen.

Toller und intensiver Start in die Wettkampfsaison
Mirjam Strahm

Kategorien 6 und 7
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die Kantonalmeisterschaft ist für die  
aktivkategorien einer der wichtigsten 
Wettkämpfe der saison, weil dieser obli-
gatorisch für die Qualifikation der schwei-
zermeisterschaften zählt. in diesem Jahr 
ist die Motivation besonders gross, sich zu 
qualifizieren – findet doch die schweizer-
meisterschaft ende november bei uns in 
bern statt!

die turnerinnen der Kategorie 5 zeigten 
sehr schöne und sichere Übungen, wur-
den teilweise aber sehr streng benotet. 
Zoë wurde ihrer Favoritenrolle trotzdem 
gerecht und erturnte bereits zum dritten 
Mal in Folge einen Podestplatz. auch  
annalena gehörte zu den zehn besten 
turnerinnen des Kantons bern.

in den Kategorien 6 und 7 wird es dieses 
Jahr besonders schwierig, sich für die 
schweizermeisterschaft zu qualifizieren. 
das niveau ist sehr hoch und es können 

nur fünf turnerinnen pro Kategorie star-
ten. nadine vermochte mit ihren dynami-
schen Übungen zu überzeugen und 
wurde in der Kategorie 6 Vize-Kantonal-
meisterin. auch alle anderen turnerinnen 
erzielten einen notenschnitt von knapp 
9.0 oder höher. diese tolle gesamtleis-
tung macht uns stolz! die schwierigen 
und schönen Übungen unserer turnerin-
nen in der Kategorie 7 liessen uns stau-
nen. irgendwie schienen aber insbeson-
dere die doppelsaltos am sprung die 
Wertungsrichter nicht wirklich zu über-
zeugen. schlussendlich reichte es bess im 
starken teilnehmerfeld auf den 9. rang 
und lisa auf den 13. rang.

in der Kategorie damen kommt derzeit 
niemand am starken btV bern vorbei.  
an der Kantonalmeisterschaft feierten wir 
einen doppelsieg und vier weitere Plätze 
unter den ersten acht turnerinnen.

Zoë an den Schaukelringen

Céline am Reck

Nadine am Sprung

Damaris an den Schaukelringen

Alina am Boden
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Kunstturnen Mädchen 

die Kunstturnerinnen präsentierten sich 
am ersten Wettkampf des Jahres im 
neuen Vereinsdress und machten darin 
modisch wie auch turnerisch eine gute  
Figur.

die turnerinnen des einführungspro-
gramms, alina, Malou und Zoé durften 
mit der Mannschaft die bronzemedaille 
entgegennehmen. die Mädchen freuten 
sich sehr über die Medaille! eigentlich 
dachten sie, dass sie es nicht schaffen 
würden, da doch der eine oder andere 
sturz noch in den Übungen vorhanden war 
und noch nicht alles wunschgemäss lief.

in der einzelwertung erreichte Malou im-
boden den 16. rang und erhielt zur bron-
zemedaille noch eine auszeichnung dazu. 
alina schwander landete leider unglück-
lich auf dem 21. rang und somit einen 
rang hinter der letzten auszeichnung  
wegen 0.100 Punkten. auch Zoé binz 
hatte etwas Pech, wäre der sturz am  
balken nicht gewesen, hätte es für eine 

auszeichnung gereicht. dennoch klas-
sierte sie sich auf dem guten 24. rang. 
Clair Horner gab ein eindrückliches 
Comeback. nach dem armbruch vom 
letzten sommer (vgl. bericht btVinfo 
3/2016) durfte sie erst im Januar wieder 
mit dem training beginnen und erreichte 
sogleich den 26. rang.

die jüngsten turnerinnen mit Jahrgang 
2011 waren an ihrem ersten Wettkampf 
und meisterten ihre aufgabe gut. noch 
etwas nervös und beeindruckt vom Wett-
kampfgeschehen erturnte sich sophia 
altundag den 37. rang, Marla dräyer den 
41., tjana dräyer den 47. und aline bal-
mer den 48. rang.

im Programm 1 hatten wir mit der Zusam-
menstellung der Mannschaft etwas Pech. 
die Zusammenstellung des teams muss 
leider bereits vor dem Wettkampf gemel-
det werden und so kam es, dass zwei tur-
nerinnen einen nuller am sprung kassier-
ten… ein kleiner trost bleibt. Mit der 
richtigen Zusammensetzung hätte es für 
den 3. rang in der Mannschaft gereicht. 
Joya, sidonia und inès erreichten rang 8, 
ella und lena rang 9. in der einzelwer-
tung erreichte Joya dübi den super  
4. rang. die Kampfrichter meinten es  
mit dem Krafthandstand nicht so gut. 
trotz 2 sekunden halten wurde der Hand-
stand nicht gezählt und dies kostete Joya 
die verdiente bronzemedaille. ella scheibli, 
die das erste Mal im P1 startete erreichte 
den guten 47. rang. lena Keller wurde 
57. und die beiden Pechvögel sidonia  
und inès wurden 61. und 63.

Berner Mannschaftsmeisterschaften vom 25./26. März 2017 in Utzenstorf
Leiter-Team Kunstturnerinnen

3. Rang: Alina, Zoé und Malou

Foto: S. Schwander

Turnerinnen Einführungsprogramm  Foto: S. Binz

Sidonia, Ella, Inès, Joya mit den Trainerin-
nen Sarina und Tabea

Foto: D. Thomet
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im Programm 2 turnten dora, elena und 
gaia ihren ersten Wettkampf im P2 und 
auch in der saison. gaia Colangelo,  
die älteste der dreien, erturnte 37.100 
Punkte, die ein Jahr jüngere elena stäheli 
erreichte 33.600 Punkte und die noch  
ein Jahr jüngere dora Kammer kam auf 

31.150 Punkte. die drei konnten im team 
nicht um die Medaillen mitmischen und 
erreichten rang 8. auch in der einzelwer-
tung, gaia 38., elena 43. und dora 45. 
reichte es noch nicht für mehr. die drei 
turnten noch nicht an allen geräten alle 
schwierigkeiten und somit war die 
schwierigkeitsnote (d-note) tiefer. den-
noch glückte der auftakt und die Mäd-
chen wussten nach dem Wettkampf, was 
noch fehlt.

im Programm Open turnten dieses Jahr 
Hannah Wilhelm und lara Kilchhofer. Von 
3 berner Mannschaften konnten sich die 
zwei die silbermedaille vor dem turnzen-
trum Oberaargau im team sichern. im ein-
zel wurde Hannah 4. und lara erreichte 
den 5. rang.

im Programm P4 amateure erreichten 
aneschka berchtold, Jasmin Wilms und 
smilla Wittwer den 3. rang mit dem team 
und in der einzelwertung 13. aneschka, 
14. Jasmin und 16. smilla. auch bei den 
P4a turnerinnen lief noch nicht alles rund 
und es fehlten noch ein paar schwierig-
keiten.

als letztes, spät am abend, ging es dann 
für seraina buholzer im P6 amateure  

endlich los. auch seraina startete das 
erste Mal in diesem Programm und ge-
wann im team mit Chantal aus uetendorf 
die goldmedaille vor dem gym Center 
emme. auch im einzel erreichte seraina 
den guten 9. rang und erhielt noch eine 
auszeichnung.

2. Rang: Hannah und Lara  Foto: I. Wilhelm

Smilla, Hannah, Lara, Jasmin, Aneschka  Foto: I. Wilhelm

Seraina Buholzer, P6a  Foto: N. Buholzer
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Kunstturnen Mädchen 

Vom 2. – 7. april 2017 nahmen die P1 tur-
nerinnen ella scheibli, inès duvanel, lena 
Keller und sidonia thomet am leiterkurs 
Jugend und sport als Vorturnerinnen teil. 
Zusammen mit den Jungs vom btV bern 
standen sie den Kursleitern und Kursteil-
nehmern als Übungsklasse zur Verfügung.

Wir trafen uns bereits am sonntag um 
09.30 uhr in Magglingen. am ersten tag 
durften alle den ganzen tag trainieren. 
am zweiten tag hiess es dann aber be-
reits um 06.30 uhr tagwach, 07.00 uhr 
Morgenessen und um 08.00 uhr bereit 
stehen in der turnhalle.

giulia steingruber war als teilnehmerin 
am Kurs und so konnten die Mädchen die 
ganze Woche ihrem grossen idol nahe 
sein.

auch unsere beiden trainerinnen sarina 
gerber und tabea von Mühlenen waren 
als teilnehmerinnen am Kurs dabei.

am nachmittag wollten wir eigentlich 
wieder in die Jubiläums-Halle zum trainie-
ren, hatten allerdings dann etwas Pech, 
da die Juniorinnen in der Halle waren.

so machten wir einen spaziergang und 
knipsten ein paar lustige Fotos und such-
ten noch ein paar «dilldäppen». Peschä 
eggler erzählte den Kindern etwas von 

diesen Kreaturen… mehr dazu erfährt 
man immer in Magglingen, wo diese  
spezies auch heimisch ist.

die Mädchen assen zum Znacht, wie be-
reits am Mittag, Pasta und ich ahnte  
bereits beim betrachten des Menüplanes 
für die Woche, dass dies nicht das letzte 
Mal sein würde. nach ein paar spielen 
spielen und Match von roger Federer 
schauen, ging es für die müden P1er ins 
bett. die Mädchen schliefen nach diesem 
anstrengenden und ereignisreichen tag 
schnell ein.

am dienstag ging das Programm gleich 
wie am Vortag los und pünktlich um 
08.00 uhr standen wir in der Halle bereit. 
nach der ersten lektion gingen wir kurz 
in die Jubiläums-Halle zum training und 
um 10.00 uhr begann bereits die doppel-
lektion ballett mit Katia Fröhlich. das  
Mittagessen war somit richtig verdient 
und wie ich bereits ahnte – die Mädchen 
wählten Pasta, natürlich ohne salat. am 
nachmittag waren die Mädchen dann 
ebenfalls im einsatz als Vorturnerinnen. 
auch zum Znacht am dienstag wählten 
die girls ihre Pasta…

J+S Leiterkurs vom 2.– 7. April 2017 in Magglingen
Text und Fotos: Jenny Jaun

René Plüss, Chef Ausbildung Kunstturnen 
mit Turnerinnen BTV Bern

Turnerinnen und Turner BTV Bern beim 
Frühstück in Magglingen

Lena, Inès, Giulia, Sidonia und Ella Inès, Lena, Ella und Sidonia

Staunen, was die Juniorinnen schon alles 
können
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am Mittwoch starteten wir den tag etwas 
später und gingen danach direkt in die Ju-
biläums-Halle um zu trainieren. nach dem 
Znüni mussten wir allerdings bereits wie-
der in die andere Halle wechseln und 
durften den experten Kandidaten raphael 
Matti und roland Kiraly bei den themen 
Flickflack und Kraftkreis zur Verfügung 
stehen. Zmittag wie immer mit Pasta… 
ach ja, zum abendessen wählten die 
Mädchen dann doch einmal etwas ande-
res – nämlich Pizza!

am donnerstag war bereits Prüfungstag 
und die unterstützung von vier weiteren 
btV bern turnerinnen (Hannah, elena, 
dora und alina) war uns sicher.

und wie vermutet war es ein sehr anstren-
gender tag. da vermochte auch die Pasta 
am Mittag und am abend nicht mehr  
viel ausrichten. nach dem verabschieden 
von den anderen vier Mädchen machten 
wir uns frisch und danach wollten wir  

vor dem abendessen in bar einen sirup 
trinken gehen. die Müdigkeit war dann 
auch etwas gross und zwei Mädchen 
sperrten sich aus dem Zimmer aus.  
Peschä, die gute seele, eilte zu Hilfe!  
der besuch in der bar viel dann leider  
etwas kürzer aus.

Zum Znacht gab es… ihr ahnt es schon – 
Pasta! danach noch etwas spielen und 
nun entdeckte man auch, dass die Jungs 
eigentlich ganz coole typen sind.

am letzten tag standen die lektionen 
trampolin und Krafthandstand auf dem 
Programm. nach dem Zmittag (mit Pasta) 
ging es dann nochmals in die Jubiläums-
Halle zum training, denn schliesslich  
traten ein paar der jungen damen am 
Wochenende beim limmat-Cup an.
um 16.00 uhr wurden die turnerinnen 
wieder von ihren eltern in empfang  
genommen und es ging nach Hause.  
die Mädchen waren zum 1. Mal alleine 
eine Woche weg und haben dies sichtlich 
genossen.

ein grosses Merci auch an Peschä für die 
Planung und Hilfe vor Ort!

Ella, Lena, Sidonia und Inès beim Pasta essen

Alina, Sidonia, Inès, Ella, Lena, Dora, Elena 
und Hannah am Prüfungstag

Barbesuch mit den Jungs

Peschä mit Modis und Giele vom BTV Bern
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Kunstturnen Mädchen 

am ersten ausserkantonalen Wettkampf 
in unterengstringen starteten nur 3  
unserer P1 turnerinnen und unsere P6a 
turnerin seraina buholzer.

im Programm 1 starteten nur gerade Joya, 
lena und sidonia. die Zusammenstellung 
des teams war dieses Mal somit gegeben.
Joya gelang der Handstand am balken 
nicht und sie musste einmal das gerät ver-
lassen. auch am boden zählte der Kraft-
handstand als bonus wieder nicht. am 
barren riskierte sie den rückschwung zum 
Handstand mit geschlossenen beinen  

(bonus element) und stürzte. leider zählte 
der Handstand in der Wertung der d-note 
(schwierigkeit) nicht. sie klassierte sich 
dennoch auf dem guten 35. rang.
lena musste am balken zweimal einen 
sturz in Kauf nehmen und auch am  
boden lief es nicht so gut. am boden 
zählten nur 4 elemente für den d-Wert 
und lena erreichte somit den 104. rang.
die ein Jahr jüngere sidonia hatte dieses 
Mal keinen nuller mehr am sprung, 
konnte sich daher um mehr als 10 Punkte 
steigern und landete damit auf dem  
93. schlussrang.

seraina buholzer turnte auch am zweiten 
Wettkampf der saison im P6 amateure  
einen soliden Wettkampf und erreichte 
den 12. rang.

auszeichnungen gab es leider nicht,  
denn am limmat-Cup gibt es nur jeweils 
eine Medaille für den 1.– 3. rang und ein 
diplom für die weiteren ränge 4.– 6.

Limmat-Cup vom 8./9. April 2017 in Unterengstringen
Leiter-Team Kunstturnerinnen

Die Strassen- und Tiefbauer.

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

an den berner Meisterschaften waren 
wieder etwas mehr turnerinnen der 
Kunstturnerinnen btV bern am start. der 
Wettkampf war leider noch in den Früh-
lingsferien und so war doch die eine oder 
andere turnerin ferienhalber abwesend.

die turnerinnen des einführungspro-
gramms steigerten sich zum letzten Wett-
kampf doch beachtlich. Malou imboden 
konnte sich bereits auf den 4. rang stei-
gern obwohl sie einen Übungsfehler (1.00 
Punkt abzug) und einen sturz (1.0 Punkt 
abzug) zu verzeichnen hatte. Zum sieg 
fehlten dann leider 1.650 Punkte. Wir 
sind aber trotzdem sehr stolz auf unsere 
Malou! auch Claire Horner konnte sich 
nochmals extrem steigern und erhielt  
ausgerechnet am balken, wo sie letzten 
sommer den arm brach, die hohe note 
von 13.400 Punkten, was schlussendlich 
für den 9. Platz reichte. nicht weit davon 
entfernt, auf dem 11. rang bereits, alina 
schwander mit einer sehr schönen schwe-
bebalkenübung mit ausgangswert (d-
note) 5.50 was zur endnote 13.100 
führte. den 14. rang erturnte sich Zoé 
binz und dieses Mal lag sie eine Klassie-

rung hinter der letzten auszeichnung – 
was für ein Pech. auch sophia altundag 
vermochte sich zu steigern. sie wurde  
mit einem super sprung (note 13.300, 
max. zu erreichende note 14.000)  
belohnt und wurde 14. Marla dräyer war 
etwas nervös und wurde 28., vor aline 
balmer 29. und tjana dräyer sicherte  
sich den 31. rang.

im P1 durfte Joya dübi endlich aufs trepp-
chen und die bronzemedaille entgegen 
nehmen. Joya konnte am stufenbarren 
den rückschwung Handstand mit ge-
schlossenen beinen so turnen, dass er 
zählte und auch am schwebebalken 
konnte sie den Handstand 2 sekunden 
stehen. am boden allerdings zählte der 
Krafthandstand nur als normales element. 
Joya war mit Jahrgang 2009 die beste  
turnerin des Kantons.

Zweitbeste turnerin des btV bern war lila 
Michel. am Zittergerät musste sie leider 
einen sturz in Kauf nehmen und wurde 
schliesslich 20., vor sidnoia thomet 22., 
inès duvanel 23., ella scheibli 25. und 
lena Keller 27.

im P2 startet nur gaia Colangelo, dora 
Kammer war in den Ferien und elena stä-
heli musste krankheitsbedingt passen. 
gaia zeigte eine schöne bodenübung und 
auch der sprung gelang ihr gut. am 
schwebebalken stürzte sie leider und 
auch am barren gelang ihr nicht alles 
wunschgemäss und so erreichte sie den 
19. rang.

im Programm Open startete nur lara 
Kilchhofer und auch ihr gelang einiges 
nicht. am schwebebalken stürzte sie 
gleich zweimal und am stufenbarren lief 
es auch nicht. lara musste sich mit dem 
5. und somit zweitletzten rang zufrieden 
geben.

im P4 amateure war dann auch Jasmin 
alleine am start, da smilla und aneschka 
noch in den Ferien weilten.

im P6 amateure startete wiederum  
seraina buholzer und auch sie konnte  
am barren nicht ganz ihre gewohnte leis-
tung abrufen.

Berner Meisterschaften vom 22./23. April 2017 in Langenthal
Leiter-Team Kunstturnerinnen

Turnerinnen Einführungsprogramm und 
Gaia P2  Foto: P. Schwander

3. Rang für Joya Dübi im P1  Foto: U. Dübi
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Kunstturnen Mädchen 

in Montreux startete vom btV bern im P4 
nur Jasmin Wilms. am Zittergerät wollte 
es nicht so funktionieren wie geplant und 
so erreichte Jasmin den 17. rang.

im Open gingen lara Kilchhofer und Han-
nah Wilms an den start. Hannah erreichte 
rang 13 und lara rang 18. beide hatten 
ebenfalls am schwebebalken schwierig-
keiten und konnten nicht die gewohnten 
leistungen abrufen.

nur seraina vermochte wieder zu über-
zeugen und sicherte sich wiederum die 
letzte auszeichnung im P6.

Championnats vaudoise vom 29./30. April 2017 in Montreux
Leiter-Team Kunstturnerinnen

Jasmin, Hannah, Lara und Seraina im Handstand  Foto: I. Wilhelm

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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Kunstturnen Mädchen 

an den aargauer Meisterschaften konn-
ten leider nur ein paar wenige unseres 
Vereins starten. es waren so viele anmel-
dungen, dass es nicht mehr für alle tur-
nerinnen einen Platz gab. 

Joya dübi startete im P1 und konnte sich 
den 42. rang mit auszeichnung sichern. 
es waren 117 turnerinnen im P1 am start. 
Joya haderte wieder mit den Handstän-
den und so erhielt sie noch nicht alle  
nötigen Punkte im d-Wert.

im P2 starteten wieder alle 3 turnerinnen. 
gaia Colangelo turnte am boden alle  
elemente inklusive bonus und wurde sehr 
hart bewertet. trotz höherem ausgangs-
wert (d-note) hatte sie die schlechtere 
note, als am letzten Wettkampf. der  

stufenbarren gelang ihr ebenfalls nicht 
und so erreichte sie schlussendlich den 
55. rang. dora Kammer und elena  
stäheli hatten einen schlechten start  
erwischt. dora stürzte am stufenbarren 
gleich zwei Mal und elena konnte den 
Flickflack am boden zweimal nicht turnen 
und musste nach dem zweiten Über-
schlag den boden berühren. auch am 
schwebebalken erging es den beiden 
nicht wirklich besser. sie klassierten sich 
auf den rängen 67 und 68.

im Open starteten lara Kilchhofer und 
Hannah Wilhelm. letztere musste leider 
nach dem einturnen aufgeben. der Fuss 
schmerzte zu fest und verunmöglichte  
einen start. lara zeigte einen soliden 
Wettkampf und Hannah unterstützte sie 

ebenfalls auf dem Wettkampfplatz. der 
stufenbarren und der schwebebalken  
waren wiederum die schwächsten geräte 
und so erreichte sie schlussendlich den 
undankbaren 10. rang und verpasste um 
einen rang die auszeichnung.

im P6a war wiederum seraina buholzer 
am start. sie zeigte einen durchwegs  
guten Wettkampf. das teilnehmerfeld 
war aber sehr stark und so reichte es  
seraina auf den 17. rang, dieses Mal  
leider ohne auszeichnung.

Aargauer Meisterschaften vom 6./7. Mai 2017 in Lenzburg
Leiter-Team Kunstturnerinnen
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Kunstturnen Mädchen 

an den luzerner Kunstturnerinnentagen 
waren nur die P2 und die P4 amateure 
turnerinnen vertreten.

im P2 am samstag traten wiederum dora 
Kammer und elena stäheli an. dora 
schaffte endlich den Wechsel an den obe-
ren Holmen, jedoch vermochte auch dies 
die note nicht wirklich verbessern. elena 
hatte 3 stürze am schwebebalken und  

einen sturz am stufenbarren. dora konnte 
sich noch den 64. rang sichern, elena  
landete auf dem 69. rang.

im P4 waren wieder alle drei turnerinnen 
am start. Jasmin zeigte gute leistungen 
und sie erreichte den 34. rang, auszeich-
nung gab es aber keine mehr. aneschka 
berchtold hatte wieder am stufenbarren 
und am schwebebalken etwas Mühe und 

war nur unweit hinter Jasmin auf dem  
38. rang. smilla Wittwer hatte vor allem 
am stufenbarren grosse Probleme und  
erreichte rang 43.

Luzerner Kunstturnerinnentage vom 13./14. Mai 2017 in Kriens
Leiter-Team Kunstturnerinnen

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

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

 

 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 
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Fax 031 380 80 23
Tag und Nacht
Tel. 031 380 80 20

Zieglerstrasse 26, 3007 Bern

Bestattungsdienst – Erledigung aller Formalitäten – 65 Jahre Erfahrung
In- und Auslandtransporte

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.
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Trampolin

samstag, 11:45 uhr
am 25. Februar 2017 startete unser trai-
ningsweekend am bahnhof bern. unsere 
gruppe von 15 turner/innen und 3 leite-
rinnen brach am samstagmorgen moti-
viert nach Zürich auf.

unser Ziel war das bounce lab in rüti. 
diese neu gebaute trampolinhalle wurde 
in einer alten industriefabrik eingerichtet. 
Mit genügend trampolins, einer trampo-
linwall, airbags, zwei airtracks und vier 
eurotramps von den Olympischen spielen 
in rio hatte es alles, was unser sport-
lerherz begehrte. Mit grossen augen be-
stiegen wir die «stairway to heaven» und  
betraten dann staunend die Halle. nach 
einer kurzen instruktion fingen wir sofort 
an zu trainieren.

18:30 uhr
Müde aber happy nach diesem tag ver-
abschiedeten wir uns und nahmen den 
Zug zu unserer Jugendherberge in Wetzi-
kon. nachdem alle geduscht hatten,  
gingen wir in ein sportcafé, in dem wir 
reserviert hatten. leider bekamen wir 
nicht die versprochenen «sportler Portio-
nen» und so mussten wir noch eine 
zweite Portion bestellen…

21:00 uhr
nach einem leckeren schokoladenkuchen 
gingen wir nun aber satt in unsere Zim-
mer.

sonntag, 7:30 uhr
schon so früh klingelten unsere Wecker. 
danach gingen wir wieder ins sportcafé 
unser Frühstück essen. Kurze Zeit später 
waren wir schon auf dem Zug richtung 
rüti.

9:45 uhr
ankunft im bounce lab. einturnen, grup-
peneinteilung und ab auf die tramps. 
Kurz vor der ersten Znünipause verletzte 
sich anouk leider bei einem sturz und 
musste aussetzen. alle anderen trainier-
ten weiterhin motiviert und in den Pau-
sen sprangen sie in den airbag. nach  
einem supertollen Mittagessen inkl. Coo-
kies und softice, erholten wir uns in der 
lounge und starteten dann frisch gestärkt 

und ausgeruht in eine weitere trainings-
einheit. Je später es wurde, wurden einige 
auch langsam müde, andere jedoch wa-
ren immer noch voll Power und bekamen 
einfach nicht genug.

17:00 uhr
nach einem tollen gruppenfoto-shooting 
auf der Wall zogen wir uns um und ver-
abschiedeten uns beim tollen team vom 
bounce lab. nochmals einen grossen, 
herzlichen dank! (Wir kommen wieder ;))

19.00 uhr
glücklich aber ziemlich kaputt kamen wir 
nach einer ruhigen Zugfahrt in bern an. 
und so ging unser erstes trainingsweek-
end auch zu ende, wir freuen uns aber 
schon aufs nächste Mal! ein riesengrosses 
MerCi auch an unsere tollen leiterinnen; 
sandra Wegmüller, laura dällenbach und 
nicole Flükiger. ihr habt das einfach super 
gemacht!

Trainingsweekend der Trampolinriege vom 25./26. Februar 2017 im Bounce Lab
Anouk Burren und Annouk Kyburz

Die Treppe zum Himmel

Bouncelab

Training auf dem Olympia-Trampolin

Trampolin Wall

Alle auf dem Super-Tramp
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Trampolin

Wir starteten mit insgesamt 17 turner/- 
innen in die Wettkampfsaison. Für 10  
dieser turner/innen war es die 1. Wett-
kampfsaison und für sie ging es in erster 
linie darum, etwas Wettkampferfahrung 
zu sammeln. es fanden insgesamt vier 
Qualifikationswettkämpfe statt. Wer an 
mindestens 2 dieser Wettkämpfe eine  
vorgegebene Mindestpunktzahl erreichte, 
qualifizierte sich damit für die schweizer-
meisterschaften.

U11 National
in der Kategorie u11 national waren wir 
mit vier neuen turner/innen vertreten: 
isea Fasolini, Julie studer, nicolas gysi und 
nicola schwab. isea startete sehr konstant 
in ihre erste Wettkampfsaison und 
schaffte es, an allen 4 Wettkämpfen ihre 
Übungen stabil durch zu turnen. auch  
Julie konnte sich von Wettkampf zu Wett-
kampf punktemässig steigern. nicolas, 
der erst seit dezember auf dem trampo-
lin trainierte, stieg bereits stark in seine  
1. Wettkampfsaison ein und konnte an 
seinem 2. Wettkampf bereits die Punkt-
zahl für die erste Hälfte der Qualifikation 
für die schweizermeisterschaft erreichen. 
Mit einem Übungsabbruch am letzten 
Wettkampf reichte es noch nicht für die 
zweite Hälfte. nicola war die nervosität 
am ersten Wettkampf noch anzumerken, 
was ebenfalls einen Übungsabbruch zur 
Folge hatte. an seinem 2. Wettkampf 
konnte er sich steigern und erreichte eine 
Hälfte der sM-Quali-limite. die schwei-
zermeisterschaft der Kategorie u11 natio-
nal fand in diesem Jahr (noch) ohne  
beteiligung des btV bern statt.

U13 National
auch für unsere 4 turner/innen im u13 
national war es die erste Wettkampf-
saison. es turnten antonia düerkop, ena 
beyli, Fynn Flückiger und Matthias schwab 
für den btV bern. Fynn konnte an seinem 
ersten Wettkampf seine Übung leider 

noch nicht fertig turnen und landete beim 
letzten sprung nur auf einem bein. er 
konnte sich aber an den nächsten beiden 
Wettkämpfen verbessern und seine Übun-
gen stabil durchturnen. Matthias, der 
gros se bruder von nicola, bestritt nur zwei 
Wettkämpfe, konnte sich nach einem 
Übungsabbruch am ersten Wettkampf am 
zweiten Wettkampf etwas verbessern. 
ena startete super in ihre erste Wett-
kampfsaison und qualifizierte sich bereits 
am zweiten Wettkampf mühelos für die 
schweizermeisterschaft. nach einem et-
was unglücklichen letzten Qualifikations-
wettkampf mit berührung der Matte, 
konnte sie an der schweizermeisterschaft 
ihr Potential abrufen, erreichte einen 
neuen persönlichen Punkterekord und  
erturnte sich den 16. rang.
antonia erreichte die Qualifikations- 
limite für die sM ebenfalls mühelos an  
jedem Wettkampf und erreichte am letz-
ten Qualifikations-Wettkampf sogar den 
Final der besten 8. sie schloss den Wett-
kampf mit dem 7. schlussrang ab. an der 
schweizermeisterschaft steigerte sie sich 
punktemässig nochmals, turnte eine 
schwierigere Übung und erreichte nach 
der Finalqualifikation ebenfalls den sehr 
guten 7. schlussrang.

U15 National
elissa Frosio konnte ihr Potential in ihrer 
1. Wettkampfsaison noch nicht ganz ab-
rufen. nach einem sturz am 1. Wettkampf 
konnte sie am 2. Wettkampf ihre Übun-
gen stabil und schön durchturnen und er-
reichte die 1. Hälfte der sM-Qualifikation. 
an ihrem dritten und letzten Wettkampf 
stürzte sie leider im letzten sprung und 
so reichte es noch nicht ganz für die teil-
nahme an der sM. elena Kutter konnte 
als erfahrene turnerin ihre Übungen sou-
verän durchturnen und erreichte an zwei 
Wettkämpfen den Final. ihr bestes resul-
tat war der 5. schlussrang. an der schwei-
zermeisterschaft stürzte sie leider im  

8. sprung. annouk Kyburz erreichte be-
reits am ersten Wettkampf und in einer 
Kategorie mit starker Konkurrenz den 
sensationellen 3. Rang! an den folgen-
den Wettkämpfen steigerte sie ihren 
schwierigkeitswert, was jedoch eine ein-
busse in den Haltungsnoten zur Folge 
hatte. am dritten Wettkampf erreichte sie 
erneut den Final und wurde 6. an der 
schweizermeisterschaft konnte sie ihre 
Übungen souverän durchturnen und er-
reichte als 5. des Vorkampfes den Final 
und den 7. schlussrang.

National B Damen & Herren
lea schwab hatte sich bisher von Jahr zu 
Jahr gesteigert. ihr erklärtes Ziel, sich in 
diesem Jahr zum ersten Mal für die 
schweizermeisterschaft zu qualifizieren, 
erreichte sie mit einer grossen Verbesse-
rung gegenüber dem Vorjahr bereits am 
zweiten Wettkampf. an der schweizer-
meisterschaft konnte sie ihren schwierig-
keitswert nochmals steigern und erreichte 

Wettkampfsaison und Schweizermeisterschaften 2017
Sandra Wegmüller und Laura Dällenbach

3. Rang für Annouk Kyburz
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den 23. schlussrang. anouk burren musste 
leider aufgrund einer Verletzung kurz vor 
der Wettkampfsaison den ersten Wett-
kampf aussetzen. an den verbliebenden 
zwei Wettkämpfen schaffte sie mühelos 
die Qualifikation für die schweizermeis-
terschaft und erreichte einmal den Final 
und den 7. schlussrang. an der schwei-
zermeisterschaft turnte sie nach einer 
sehr guten 1. Übung mit dem 6. Zwischen-
rang leider in der 2. Übung nur 9 statt  
10 sprünge und wurde in der Folge 21.

bei den Herren waren Massimo Prati,  
Kilian brumm und tobias bachmann re-
gelmässige teilnehmer im Final. tobias 
bachmann erreichte zwei Mal den Final 
und schloss seinen besten Wettkampf mit 
dem 4. rang ab. Kilian brumm verpasste 
an seinem ersten Wettkampf das Podest 
nur sehr knapp und wurde 4. an seinem 
2. Wettkampf holte er dies nach und  
erturnte sich die Bronze-Medaille. 
Massimo Prati legte an seinem 1. Wett-
kampf der saison sehr gut vor und  
erreichte direkt den 3. Rang. an seinem 
zweiten Wettkampf versuchte er den 
schwierigkeitswert seiner Übung stark zu 
erhöhen und schaffte es in der Folge lei-
der noch nicht, diese fertig zu turnen. an 
der schweizermeisterschaft erreichten alle 
3 Herren den Final der besten 8. Massimo 
Prati schaffte es zwar nun, seine schwie-
rigere Übung durch zu turnen, stürzte 
aber im Final leider nach dem schluss-

sprung noch und wurde deshalb «nur»  
7. tobias bachmann zeigte im Final eine 
seiner besten Übungen und erreichte den 
5. rang. Kilian brumm steigerte sich vom 
Vorkampf zum Final sehr stark und holte 
sich die Silber-Medaille!

National A Herren 
nach vielen Jahren im btV bern turnte 
ivan Wyttenbach in diesem Jahr zum ers-
ten Mal an einem trampolin-Wettkampf. 
sein Ziel, beide Übungen durch zu turnen, 
erreichte er leider noch nicht ganz, kam 
dem aber schon sehr nahe. an zwei Wett-
kämpfen konnte er seine Übungen ganz 
durchturnen, landete aber nach dem letz-
ten standsprung noch auf der Matte. 

Synchron
Wir probierten diverse Kombinationen an 
synchron-Paaren aus. die Paare ena/an-
tonia und elena/annouk konnten sich er-
folgreich für die schweizermeisterschaf-
ten qualifizieren und elena/annouk 
erreichten am ersten Wettkampf sogar 
den Final und 7. schlussrang. an der 
schweizermeisterschaft turnten beide 
Paare nicht ganz so synchron wie  
gewohnt. Für elena/annouk reichte es 
dennoch knapp für den Final und den  
guten 8. schlussrang. antonia/ena er-
reichten den 14. rang.

Zusammenfassend konnten wir uns mit 
19 Finalplätzen, 11 Qualifikationen für die 
schweizermeisterschaft und 4 Medaillen 
gegenüber dem Vorjahr steigern. Herz-
liche gratulation an alle turner/innen zu 
ihrer motivierten und guten leistung an 
den Wettkämpfen! 

ein herzliches dankeschön an das leiter- 
und betreuerteam sowie an unsere 
Kampfrichterinnen evelyne Palomares 
und Monika Mullis, welche uns die  
teilnahme an den Wettkämpfen ermög-
lichen.

  

3. Rang für Massimo Prati

2. Rang für Kilian Brumm

Schweizermeisterschafts-Team
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Team Aerobic

Wie jedes Jahr, wenn ich meinem umfeld 
erzähle, dass ich nach Häusern ins trai-
ningsweekend gehe, kommt ein müdes 
lächeln. «ah, dieses Wellnesshotel…» 
oder «training… ja ja… wohl eher ein 
genussreiches Wochenende…?» Jetzt 
habe ich endlich die Möglichkeit all diese 
Klischees aus dem Weg zu räumen – und 
zwar richtig!

die turnhalle, welche wir da im gemein-
dezentrum mieten können, ist von mor-
gens bis am späten nachmittag besetzt 

und zwar von uns. es wird an der Choreo-
grafie gefeilt, neue teile geübt und ein-
gebaut, schrittkombinationen verfeinert 
und die technik optimiert. sogar Filmana-
lysen konnten gemacht werden. danke 
Heidi, für die guten aufnahmen. ausser-
dem war es toll, dass du uns begleitet 
hast. es war ein warmes, sonniges, 
schweissreiches Wochenende.

am Freitagabend trudeln die meisten 
nach und nach im Hotel ein und dann 
wird erst einmal angekommen und auf 

ein gutes Wochenende angestossen. die 
shoppingerlebnisse, stau- und reiseerleb-
nisse werden berichtet und es beginnt ein 
lustiger abend zu werden. Man weiss ja, 
wenn ein team funktionieren soll, gehö-
ren genau solche Momente dazu. Vor 
dem gemeinsamen abendessen wird – 
schon fast traditionell – von dirk ein 
apero spendiert.

am nächsten Morgen, nach einem kräf-
tigenden Frühstück, beginnt um 9 uhr das 
training. tanja, unsere leiterin, kommt gut 

Trainingsweekend vom 24.– 26. März 2017 in Häusern (D)
Text: Manuela Thomet / Fotos: Heidi Rüfenacht

Impressionen 
vom 

TrainingswochenendeTrainingswochenende
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vorbereitet in die Halle, auch wenn das 
mit der Musik zu beginn nicht ganz funk-
tioniert. aber ganz gewiss liegt es an der 
technik und nicht an uns Frauen…

nach der ersten trainingseinheit, geht es 
nach einstündiger Mittagspause am 
nachmittag weiter. erst um etwa 17 uhr 
ist trainingsschluss. erste bilanz: keine 
Verletzungen, müde, zufrieden, vielleicht 
ein bisschen lädiert, aber alles in allem 
wunderbarer allgemeinzustand.

der ausklang des tages beginnt mit ent-
spannung und dusche. es ist herrlich! 
dann treffpunkt im Zimmer 205 zum 
teamapero, mit anschliessendem nacht-
essen. das ist aber noch nicht alles an ar-
beit, jetzt wird noch unsere Fantasie ge-
fördert. als aktive gruppe des btV bern 
engagieren wir uns für die themenfin-
dung des btV-abends 2018. ideen spru-

deln, Fantasie wird angeregt, die gedan-
ken fliessen… bis dann irgendwann 
ausgepowert ist und die Müdigkeit über 
uns kommt.

auch am sonntag beginnt das training 
um 9 uhr und es wird nahtlos an den 
gestrigen tag angeknüpft. Zum glück hat 
tanja ein Feingefühl für eine gute balance 
und gegenseitig konnten wir uns immer 
wieder motivieren, wenn auch mal was 
nicht gleich funktionierte, oder wir ans 
limit kamen.

bei der wohlverdienten Mittagspause in 
der sonne vor der Halle, wurden wir von 
einem besucher überrascht. das war nie-
mand anders, als der bürgermeister von 
Häusern. es ist bereits das dritte trainings-
weekend in Folge, welches wir in Häusern 
verbringen und natürlich wusste er wer 
wir sind… oder so ungefähr (die tanz-

gruppe aus der schweiz?). es wurde dies 
und jenes geplaudert und wir wurden 
sogar für einen auftritt am schweizer 
abend in Häusern angefragt… wer hätte 
das gedacht – wir werden international.

nichts desto trotz mussten wir schon 
bald wieder weiter trainieren, bis wir das 
Programm zusammen hatten, beinahe 
vollständig. Vielleicht hätten wir gerne 
noch mehr erreicht an dem Wochenende, 
aber ich sage mal ganz ehrlich: wir haben 
das Maximum herausgeholt, dank der 
leitung, dem tollen team und all dem 
was auch noch neben dem training ab-
gelaufen ist.
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Team Aerobic

nach dem trainingsweekend im März und 
einem auftritt mit bewertung in rappers-
wil durften wir endlich in unsere Wett-
kampfsaison starten. die Frühlings-
meisterschaften erwiesen sich eher als 
Hochsommermeisterschaften: bei heissen 
30 grad schwitzten wir schon vor dem 
Warm-up.

der erste durchgang war mit einer  
Wertung von 9.37 schon recht gut, aber 
noch mit Potenzial für die zweite runde. 

immerhin haben alle an den neuen 
sprung gedacht (was uns allerdings um 
eine spendierte runde brachte…).

4 stunden später durften wir schliesslich 
unser Können nochmals unter beweis 
stellen und wurden mit einer 9,41 be-
lohnt. leider mussten wir dann weitere  
2 stunden auf die siegerehrung warten. 
aber für den fantastischen 1. rang macht 
man das ja gern J

ein sehr gelungener start also für die  
folgenden 2 turnfeste und für unsere 
neulinge Janine und eve!

Frühlingsmeisterschaften vom 28. Mai 2017 in Utzenstorf
Britta Etter

Bravo zum Sieg an den Frühlingsmeisterschaften!
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Dienstagriege

ich leg dann gleich mit dem Frühlings-
spaziergang los. treffpunkt wie gewohnt 
beim loebegge um 18.00 uhr. diesmal 
wurde der spaziergang so gewählt, dass 
keine abkürzungen möglich waren. der 
stadtspaziergang führte durch den bahn-
hof und über das Perron 12 zur Welle. 
Von dort steuerten wir in die stadtbach-
strasse und weiter zur roten brücke, über 
den inselplatz und rein ins inselgelände. 
und über die Freiburgstrasse wieder raus 
zur Warmbächlibrache, von dort durch-
querten wir die schulanlage steigerhubel 
und bogen in die unterführung zur stei-
gerhubelstrasse ein. einige wussten gar 
nicht, dass es hier eine Verbindung von 
der Murtenstrasse zur Freiburgstrasse 
gibt. beim CCa bogen wir links ab und 
kamen beim aldi vorbei, auch die Zent-
ralwäscherei liessen wir links liegen,  
unter der autobahn durch unserem Ziel 
entgegen. das Weyerli lud noch nicht 
zum bade. das Wetter war angenehm 
zum spazieren gehen, aber fürs schwim-
men doch noch etwas zu kühl. Zudem der 
Weyer auch noch gar nicht aufgefüllt war, 
schliesslich hatten wir erst den 11. april 
2017. Zum glück war das Ziel nah, denn 
der Wind war trocken und unsere Kehlen 
auch. bei der Wegwahl wurde schon da-
rauf geachtet, dass wie eingangs erwähnt 
keine abkürzungen möglich waren und 
keine anderen Wirtshäuser für einen Zwi-
schenhalt zur Verfügung standen. Wie 
schön doch die augen der durstigen auf-
leuchten, wenn man das Ziel erreicht hat 
und dem servicepersonal kundtun kann, 
wie gross der durst ist und wie dringend 
man ein bier benötigt um wenigstens die 
nächste halbe stunde zu überstehen. die 
bedienung im Jäger war sehr flott und hat 
uns das lebensrettende elixier in kürzes-
ter Zeit gereicht. die speisekarte ist viel-
seitig und es hat für jeden geschmack 
was dabei. so konnte sich ein Jeder nach  
seinem gusto das Mahl seiner Wahl zu 
gemüte führen. Mit elf Personen konn-

ten wir den kleinen saal für uns gut  
auslasten und nach getanem schmaus, 
konnte man durchaus von einem gelun-
genen abend berichten. einen passenden 
namen für unsere Futtertruppe haben wir 
immer noch nicht! Wie wäre es mit «die 
spazierenden schleckermäuler»? Weitere 
Vorschläge bitte an mich senden.

die aussensaison begann wie immer! 
temperatursturz und regenwetter. also 
es kam wie es kommen musste, unsere 
Hallensaison ging in die Verlängerung. 
doch nun passierte was in der letzten Zeit 
nicht mehr vorkam, die dienstage im Mai 
und zwar ab dem neunten fielen äusserst 
zufriedenstellend aus. Wenn ich an letz-
tes Jahr denke, als wir erst ende Juni zum 
ersten aussentraining kamen. Oder vor 
zwei Jahre als die trainings auf dem ra-
sen vor der sommerpause an einer Hand 
abzuzählen waren und das hätte auch ein 
schreinermeister gekonnt. und jetzt das, 
da krieg ich doch gleich feuchte augen 
vor lauter Freude! im Mai schon vier Mal 
auf dem rasen und der Juni steht noch 
an. riesenseufzer!

ich hab da noch bildmaterial von unserer 
Walking- und Wandertruppe gekriegt, die 
zeigen, wenn einer einen Walking tut 
dann kann er was erzählen. Zum beispiel 
einen Wegweiser, der uns zeigt wo unser 
ehemaliger Verein zu finden ist.

Oder dieser wunderschön gelegene see 
mit seinem spiegelbild und jetzt könnt ihr 
raten wo dieser see liegt. nur nicht zu 
weit suchen. Warum den in die Ferne 
schweifen, wenn das gute liegt so nah.
und wo? Für alle die es noch nicht her-

ausgefunden haben, es wäre der egelsee.
sommerferien! und somit sommerspa-
ziergang und grillabend. also studiert 
eure Mails und wer nichts zu geschickt 
bekam, bei mir melden zwecks Überprü-
fung der e-Mail adresse. der grillabend 
findet dieses Jahr beim schämpu statt  
und das training beginnt wieder am  
15. august 2017.

ich wünsche allen einen schönen som-
mer!

Euer Riegenleiter
Stephan

2. Bericht 2017 der Dienstagriege
Stephan Schwindel

Zufriedene Gesichter im Restaurant Jäger

Im Jura zu finden…

Wo liegt dieser See?
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Berg- und Skiriege

dieses Jahr haben wir uns entschieden, 
anstelle des Curling abends wieder ein-
mal ein eisstockschiessen zu organisieren. 
und es hat sich gelohnt, es war ein coo-
ler abend, der allen viel spass gemacht 
hat!

um 17:30 uhr trafen wir uns in der Wor-
ber eishalle. Wir waren 16 eisstockschüt-
zen aus verschiedenen riegen und haben 
uns in 4 teams aufgeteilt. nach einer ein-
führung in die regeln und techniken des 
eisstockschiessens durch Fredu und Fritz 
vom eisstock-Club Worb waren wir bereit 
und motiviert, endlich die ersten stöcke 
zu schiessen, oder besser gesagt zu  
spielen. schiessen sollte man die stöcke 
besser nicht J. gespielt haben wir 
schlussendlich fast drei stunden lang.  
dazwischen gab es eine Pause, damit  
wir Zeit für ein apéro hatten. es gab 
glühwein, Punsch, Chips und nüssli. Für 
das warme getränk waren wir froh, denn 
mit der Zeit bekam man ziemlich kalte  
Füsse auf dem kalten eisfeld.

beim eisstockschiessen geht es darum, 
möglichst viele eigene stöcke näher an 
die daube zu spielen als die gegner. die 
daube wird zu beginn einer Kehre auf der 
gegenüberliegenden seite ins Zentrum 
des Zielfeldes gelegt. es ist also fast wie 
boccia auf eis. es gibt stöcke mit verschie-
denen laufsohlen. am meisten Kraft be-
nötigt man beim spielen eines stocks mit 
blauer laufsohle. die abstufung läuft 
dann über gelb, grau, schwarz und grün. 

Eisstockschützen und  
-schützinnen in Action

am schluss konnte jeder von uns noch  
einen Versuch im eisstockweitschiessen 
machen. das hört sich einfacher an als es 
ist. der Weltrekord im eisstockweitschies-

sen liegt übrigens bei 566 Meter. erzielt 
wurde er am 9. dezember 1989 vom 
deutschen eisstockschützen Manfred 
Zieglgruber bei einem Wettkampf auf  
einem see. um den rekord zu brechen, 
wäre das spielfeld in der Worber Halle 
aber auch zu klein gewesen.

Eisstockschiessen vom 10. März 2017 in Worb
Text: Matthias Ehrsam / Fotos: Heidi Rüfenacht

Eisstöcke

Wärmender Apéro

Ändu Burri

Cora Sägesser

Resu Dubach

Daniela Dubach

Noah Messerli



29

nach dem anlass gönnten wir uns noch 
ein bierchen oder eine warme schoggi im 
beizli. dort wurde auch die rangverkün-
digung durchgeführt – gewonnen hat 
team gelb, vor silber, rot und blau.

Herzlichen dank geht an die beiden Coa-
ches Fredu und Fritz und natürlich an alle 
teilnehmer. Wir hatten sehr viel spass, ei-
nige impressionen des anlasses seht ihr 
auf den bildern. Mal schauen, ob wir 
nächstes Jahr wieder ein eisstockschies-
sen oder ein Curling in Worb durchfüh-
ren werden. auf jeden Fall freuen wir uns 
schon wieder auf den anlass.

Schlussbesprechung

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

die Wintermeisterschaft ist vorüber. Wie 
bereits im letzten Jahr sind wir im Winter 
mit zwei Mannschaften angetreten. Wir 
sind von der anzahl spielerinnen her zwar 
knapp bestückt für zwei teams aber da 
es mehr spass macht, wenn man so 
richtig zum spielen kommt, haben wir 
uns für diesen schritt entschieden. die 
Zielsetzung für beide teams war klar, 
eine rangierung in den ersten 4.

btV 1 hat dieses Ziel erfüllt und am 
schluss den guten Platz 3 erreicht. 
super leistung!!! btV 2 erreichte 
am schluss den Platz 8. unsere liga 
ist in dieser Meisterschaft sehr aus-
geglichen. es gibt zwei teams, die 
sind ziemlich klar auf den letzten Plät-
zen und alles was darüber ist, ist inner-
halb ein paar Punkten beieinander.

eine Änderung gibt es. neu sind zwei 
neue Juniorinnenteams. da diese beiden 
teams mit abstand die besten sind in der 
umgebung und sie erfahrungen sammeln 
wollen, haben sie sich entschieden, be-
reits bei den erwachsenen mitzumischen. 
Wir können diesen schritt ja einerseits 
verstehen. andererseits war es jedoch 
enorm schwierig gegen diese spielerin-
nen zu spielen. die meisten von ihnen 

sind einen Kopf kleiner und könnten un-
sere töchter sein (zwischen 12 und 15 
jährig). das spielgeschehen lief also eine 
etage tiefer. da muss man zuerst lernen 

den Kopf auszuschalten und einfach nor-
mal zu spielen, aber leichter gesagt als ge-
tan. egal, es ist so wie es ist und wir konn-
ten meistens diese aufgaben meistern.

in der sommermeisterschaft sind wir nun 
wiederum «nur» ein team. im sommer ist 
es mit all den Ferienabwesenheiten nicht 
möglich zwei teams zu melden. Mal 
schauen, wie wir diese Meisterschaft 
dieses Mal meistern. unser Ziel ist klar: 
wir möchten aufsteigen, damit wir im 
sommer wieder auf dem rasen spielen 

können. nur die Kategorie a und b spielt 
draussen, ab Kategorie C spielt man in 
der Halle. im sommer gibt es nichts 
schöneres als draussen zu spielen. 
Wir geben unser bestes, bereits 
ende april ist das erste spiel. bis 
zum erscheinen dieses berichtes ha-
ben wir bereits die Hälfte der Meis-

terschaft absolviert. Hoffen wir mal, 
dass es erfolgreich sein wird. On verra.

bis dahin, e gueti Zyt.

Wintermeisterschaft Korbballteam BTV Bern
Caroline Ischer

Der Langsamste, 
der sein Ziel nicht aus den 

Augen verliert, 
geht noch immer geschwinder, 

als jener, 
der ohne Ziel umherirrt. – 

Gotthold Ephraim Lessing

mal zu spielen, aber leichter gesagt als ge-
tan. egal, es ist so wie es ist und wir konn-
ten meistens diese aufgaben meistern.

nen zu spielen. die meisten von ihnen 
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Unihockey

nun war sie da. die erste spielzeit in der 
3. liga nach 4 Jahren in der 2. liga. eine 
Frage beschäftigte uns: Wie gut wurden 
die teams der 3. liga während dieser Zeit? 
Wir waren vier Jahre weg und vor der sai-
son 2012/13, in welcher wir den sprung 

in die nächsthöhere spielklasse schafften, 
gehörten auch wir hier nicht zu den top 
teams. eines war uns aber zumindest klar, 
bevor überhaupt gespielt wurde: Wir ge-
hörten zum engen Kreis der Favoriten. 
eine rolle mit welcher wir seit längerer 
Zeit nicht mehr konfrontiert wurden und 
mit welcher wir ausserdem auch nicht 
immer so gut zurechtkamen. Waren wir 
es doch, die es des Öfteren schafften, den 
Favoriten ein bein zu stellen. nun waren 
wir die, die Fallen sollten.

der saisonstart verlief ganz nach unserem 
geschmack. die ersten drei spiele konn-
ten wir gewinnen, die anfangsnervosität 
war weg. erst das vierte spiel, ausgerech-
net an unserem Heimturnier vor heimi-
schem Publikum, endete für uns mit einer 

niederlage. beim schlusspfiff stand es 
8:6 für Kerzers-Müntschemier. danach 
konnten wir uns jedoch wieder fangen 
und der siegeszug ging weiter. die restli-
chen spiele der Vorrunde verliefen alle zu 
unseren gunsten, bis auf spiel neun und 

gleichzeitig dem letzten spiel der Vor-
runde. Hier unterlagen wir den eggiwilern 
mit 6:3, der höchsten niederlage bis da-
hin. ausserdem war es der erste gegner 
der laufenden saison, der uns soweit im 
griff hatte, dass wir während des spiels 
nicht zu reagieren im stande waren. Kein 
besonders schöner abschluss der Vor-
runde, aber der erste Platz bis dahin 
tröstete über die niederlage hinweg.

nun hatten wir mit allen teams unserer 
gruppe das Vergnügen und wir mussten 
uns nur gegen deren zwei geschlagen 
geben. Wenn die rückrunde so oder 
ähnlich verlaufen würde, müsste es zum 
gruppensieg und somit zum Wiederauf-
stieg in die 2. liga reichen. damit würden 
wir ausserdem die top drei erreichen, 

welche wir uns als Minimalziel vorgenom-
men hatten. die anderen teams hatten 
jedoch ihre Hausaufgaben gemacht und 
wussten nun, wie man gegen uns spielen 
muss um zu gewinnen.

der erste gegner der rückrunde war, wie 
auch schon in der Vorrunde, gladiators 
Münsingen. diese vermochten ihre Vor-
sätze, wenn sie denn auch welche hatten, 
nicht umzusetzen. Wir konnten das spiel 
mit 14:7 gewinnen. einziger Wehmuts-
tropfen waren die 7 gegentore, welche 
man in einem solchen spiel nie hinneh-
men darf. danach begann unsere durst-
strecke. Zwei remis in Folge, zwei enge 
Partien mit dem besseren ende für uns, 
danach wieder ein unentschieden und 
drei spiele vor saisonende eine nieder-
lage, welche uns die Position als leader 
kostete, nachdem wir diese bis dahin die 
ganze saison behaupten konnten. Hinzu 
kam die affiche der zweitletzten Partie. 
im Wallis warteten auf uns die topmoti-
vierten Mannen des uHC guggisberg aus 

Unihockey Meisterschaft 2016/2017, 1. Mannschaft (3. Liga)
Michael Zbinden

Reicht es zum Sieg? Nervosität pur
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der gantrisch-region. sie führten nun 
als aufsteiger aus der 4. liga mit einem 
Punkt Vorsprung die tabelle an und könn-
ten mit einem sieg gegen uns direkt in 
die 2. liga durchmarschieren. die nervo-
sität vor dem ersten bully war auf beiden 
seiten zu spüren. die Partie könnte auf 
beide seiten kippen. euphorie und ein Ka-
der mit jüngeren und älteren spielern auf 
seiten der guggisberger, gegen geballte 
erfahrung von zusammen weit über hun-
dert saisons auf unserer seite. unserem 
besten spiel der laufenden saison hatten 
die guggisberger jedoch erstaunlich we-
nig entgegenzusetzen. Obwohl sie alles 
in die Waagschale warfen und ohne tor-
hüter noch zwei tore erzielen konnten, 
änderte dies am ausgang des spiels 
nichts. Wir gewannen mit 5:3 und die 
guggisberger, welche nun alle spiele ab-
solviert hatten, mussten zusehen wie wir 
in unserem letzten spiel der laufenden 
spielzeit gegen uHC Flamatt sense in ei-
nem nervenaufreibenden spiel ein unent-
schieden erzwangen und so die tabellen-
spitze zurückerobern konnten.

die ganze anspannung endete mit dem 
schlusspfiff und es folgte der Freudentau-
mel. Platz 1 und der Wiederaufstieg in die 
2. liga. Wobei letzterer noch nicht ganz 

in trockenen tüchern war. Was geschieht 
bei einem aufstieg im normalfall zwangs-
läufig? der abstieg in die Mittelmässig-
keit. Keiner von uns ist mehr unter 30. 
auf junge, motivierte spieler oder Junio-
ren welche in absehbarer Zeit in die erste 
Mannschaft nachrücken werden und so 
zum langfristigen erfolg beitragen wür-
den, können wir nicht zurückgreifen. 
somit ist es nur eine Frage der Zeit, bis 
wir einem erneuten abstieg gegenüber-
stehen. andererseits würde es wohl für 
die Meisten die letzte Möglichkeit sein, 
in der zweithöchsten spielklasse des 

Kleinfeld-unihockeys zu spielen. letztlich 
wurde uns die entscheidung abgenom-
men, da wir die Frist zur einreichung des 
Verzichts auf den aufstieg verpasst hat-
ten. und darüber scheinen die Wenigsten 
unglücklich zu sein. 

somit werden wir die saison 2017/18 
wieder als 2. liga-team bestreiten. das 
Ziel wird sein, die Hälfte der spiele zu 
gewinnen und so vom abstieg verschont 
zu bleiben und wer weiss, wie vielen 
Favoriten wir ein bein stellen werden?

der Kampf den wir seit 2 Jahren haben, 
steht endlich vor dem ende. unsere 
2. Mannschaft hatte im ersten Jahr das 
Problem, dass die leute fehlten. niemand 
hatte Zeit und niemand wollte uns mehr 
helfen. trotz allem kämpften wir weiter; 
auch ohne einen sieg.

das zweite Jahr hatten wir gut vorberei-
tet und endlich konnten wir sagen: jetzt 
sind wir genug um mehr Motivation zu 
kriegen.

das erste turnier beendet – und wie 
konnte es anders sein – mehrere top-spie-

ler verletzt und weitere spieler, die da-
nach keine Zeit mehr hatten. danach hat-
ten wir uns selber den Kampf angesagt: 
5 Feldspieler und 1 torhüter. die Motiva-
tion war da und auch die Kraft. Plötzlich 
wendete das blatt und wir kämpften bes-
ser als erhofft und gewannen mehrere 
turniere und das immer mit den gleichen 
5 spielern. Mit der Zeit kannten wir uns 
und wir spielten fast blind miteinander, 
jeder wusste wie der andere stand und wie 
der andere läuft. leider reichte es trotz 
allem nur bis zum 7. Platz, aber wir haben 
trotzdem etwas gewonnen: einen viel 
grösseren Zusammenhalt als vor 2 Jahren.

Wir starten in die saison 2017/18 mit 
neuer energie, mit noch weiteren, neuen 
Mitstreitern und wer weiss, mit mehr 
siegen und vielleicht einem aufstieg in 
die 4. liga.

drückt uns die daumen, so klappt es 
sicher.

Unihockey Meisterschaft 2016/2017, 2. Mannschaft (5. Liga)
Simon Sendy

Geschafft!
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Vorschau 

Die BTV Unihockey Boys laden ein zum 

in der Gesellschaftsstube der Gesellschaft zu Schiffleuten

Wann: samstag, 4. November 2017, von 14:00 bis ca. 20:00 uhr.

Wo: NEU: gesellschaftsstube der gesellschaft zu schiffleuten, Münstergasse 22, 3011 Bern.

Was:  Preisjassen / schieber mit zugelostem Partner: 
 ohne stöck und Wys, alle spiele zählen einfach.
 Zu gewinnen gibt es für alle teilnehmer tolle Preise!
 getränke, raclette und diverse snacks werden serviert.

Wer:  Jassfreudige btVler, Freunde und bekannte (max. 72 Personen)
 !!! Auch Nicht-Jasser sind zum Essen herzlich eingeladen !!!

Wie: anmeldegebühr:  CHF 20.00 (zahlbar vor Ort)
 anmeldeschluss:  31. Oktober 2017

Wir freuen uns auf zahlreiche anmeldungen und eine gemütliche Jassrunde!

Anmeldetalon fürs 8. BTV-Jassen vom 4. November 2017

name

Vorname

teilnehmeranzahl

Anmeldung schriftlich oder per e-Mail bis 31. Oktober 2017 an:
elias Winz, belpstrasse 71, 3007 bern, elias_winz@hotmail.com

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  

  

 



34

Gratulationen

der tradition folgend kommen in nr. 2 der btVinfo-ausgaben unsere langjährigen Mitglieder zum Zuge. Viele junge turner und 
turnerinnen werden sicher staunen: Was, die sind schon so lange dabei und ich bin noch nicht mal halb so alt. bitte schön = nach-
ahmung empfohlen!
die Vereinsleitung dankt allen alt eingesessenen ganz herzlich für die jahrelange treue.

es gilt immer noch folgende regel: alle Mitglieder werden aufgeführt, die auf 25, 40, 50, 60, 65 oder 70 Jahre Zugehörigkeit 
zurück blicken können. ab dem 70. eintrittsjahr erfolgt die nennung für jedes weitere Jahr. gezählt wird ab eintrittsdatum oder 
frühestens ab dem 16. altersjahr.

Mitglieder mit langjähriger Mitgliedschaft im Jahr 2017

Name/Vorname Adresse PLZ/Ort Riege Eintritt **

75 Jahre
Wenger ernst Mösli 672 1716 schwarzsee  05.05.1942 VM
Knoll dora Heckenweg 17 3007 bern seniorinnen 01.09.1942 eM

74 Jahre
Meyer Flora Pflege Oranienburg, schänzlistrasse 15 3013 bern seniorinnen 01.01.1943 eM
Vogel Kurt eigerweg 15 3073 gümligen  04.05.1943 VM

73 Jahre
schmid Paul unterdorfstrasse 47/204 3072 Ostermundigen Männer berna 22.01.1944 eM
sorgen Kurt schneckenbühlstrasse 4 3653 Oberhofen  30.05.1944 VM

71 Jahre
von dach ruth Kistlerweg 3 3006 bern Frauen 01.05.1946 eM
liechti Charles buchseeweg 45 3098 Köniz  03.12.1946 FM

70 Jahre
Zaugg ursula untere Heslibachstrasse 14 8700 Küsnacht  01.04.1947 VM
Weber Paul asylstrasse 67 3063 ittigen Männer bürger 28.06.1947 VM

65 Jahre
Hadorn Fritz reichenbachstrasse 39-41 3004 bern Männer bürger 11.03.1952 VM
soltermann erwin landorfstrasse 48 3098 Köniz Männer bürger 04.11.1952 eM

60 Jahre
sésiani edy seemattstrasse 3 3322 schönbühl  08.01.1957 eM
Mühl Carlo egelgasse 54 3006 bern  26.02.1957 VM
Zumbrunnen erna erlenweg 24 3005 bern Frauen 01.04.1957 FM
Kistler rené Hostalenweg 5 3047 bremgarten bsr 04.04.1957 VM
balsiger Peter nüchternweg 6 3038 Kirchlindach Männer berna 11.11.1957 VM

50 Jahre
Maier ursula blüemlisalpweg 7 3123 belp Volleyball 01.01.1967 eM
blaser Heinz talackerweg 3 3068 utzigen  24.01.1967 VM

Unsere langjährigen Vereinsmitglieder
Marlis Stahl
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ruf erwin Flurstrasse 30 3014 bern Männer bürger 24.01.1967 VM
Muggli Otto dorf 41 a 4955 gondiswil Montagriege/bsr 16.02.1967 eM
bernlochner urs Flöschägertenweg 7 3127 Mühleturnen  20.04.1967 VM
Kehrli Hans-rudolf Willishalten 3086 Zimmerwald  20.04.1967 FM
nobs Hans-Peter Haltenstrasse 149 3145 niederscherli Handball 20.04.1967 eM
boschung guido Kurmattstrasse 29 3184 Wünnewil Männer bürger 17.10.1967 eM
Vogt Hedi schwabstrasse 70/15 3018 bern Frauen 01.11.1967 FM

40 Jahre
Zimmermann ursula Moosweg 47 3506 grosshöchstetten Volleyball 18.01.1977 VM
lehmann Markus Pestalozzistrasse 11 3400 burgdorf Männer berna 03.05.1977 VM
Wiesendanger Maya landorfstrasse 48 3098 Köniz Frauen 01.06.1977 VM
bärtschi roland Hohlegasse 6 3210 Kerzers Handball 05.09.1977 VM

25 Jahre
läderach-Fankhauser anita Herzogenacker 37 3654 gunten Frauen/bsr 01.03.1992 aM
Witschi Cornelia grubenstrasse 10b 3322 schönbühl  01.03.1992 aM
schneider anita Haldenstrasse 24 b 3014 bern Frauen 01.05.1992 PM
Hutmacher Christian länggassstrasse 79 3012 bern Vgt/Kutu Kn 04.08.1992 aM
Wurz Peter Muristrasse 19 3006 bern Vgt 31.10.1992 aM
Weder thomas Forrerstrasse 29 3006 bern dienstagriege 01.11.1992 aM
streit anton liebeggweg 16 3006 bern Handball 02.11.1992 VM

Legende **
EM = Ehrenmitglied, FM = Freimitglied, VM = Veteranenmitglied, PM = Passivmitglied, AM = Aktivmitglied, 
VGT= Vereinsgeräteturnen (Sektion), Kutu Kn := Kunstturnen Knaben, BSR = Berg- und Skiriege Tschingel

65 Jahre
5. august VM Marthaler albrecht, Haltlirain 10, 3145 Oberscherli
14. august aM eggler Peter, Juraweg 3, 3046 Wahlendorf
2. Oktober FM steinmann susanne, Fellenbergstrasse 17, 3012 bern

75 Jahre
11. Juli VM sahli raymond, Könizstrasse 121, 3008 bern
17. Juli VM Wyss Hans-Peter, Holligenstrasse 87b, 3008 bern

80 Jahre
9. september eM Kunz lotti, Hochfeldstrasse 18, 3012 bern

85 Jahre
18. Juli eM sterchi lotti, Wankdorffeldstrasse 97, 3014 bern
29. Juli VM Hofstetter Karl, Mettlengässli 10, 3074 Muri b. bern
4. august VM bischof Peter, Walliswilstrasse 8, 3380 Wangen a.a.
20. august eM rohner erwin, schützenstrasse 8, 3097 liebefeld
7. september VM räber Otto, Föhrenweg 56, 3095 spiegel b. bern

91 Jahre
27. Juli VM Wenger ernst, Mösli 672, 1716 schwarzsee
9. september eM Fuhrer Willy, Mettlengässli 10/b308, 3074 Muri b. bern

94 Jahre
22. august eM schmid Paul, unterdorfstrasse 47/204, 3072 Ostermundigen

Der BTV Bern und sein Veteranenbund gratulieren zum Geburtstag
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BV_Visitenkarte_lay.indd   1 09.11.10   20:18

Familie arifi
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Und, habt ihr in dieser Ausgabe eine Änderung bemerkt?

da wir von euch so viele tolle berichte erhalten haben, haben wir die für ausgabe 3/2017 angekündigte Überraschung vor gezogen. 
Habt ihr die einmalige Änderung bemerkt?

richtig, ihr lest eine komplett farbige btVinfo! Herzlichen dank der druckerei schneider ag, die uns diesen farbigen leckerbissen 
ermöglicht hat.

Wie gefällt es euch? 
rückmeldungen erwünscht auf 
btvinfo@btvbern.ch.

beste grüsse
euer redaktionsteam
annemarie & Heidi

Freud und Leid

Zu guter Letzt

Herzliche Gratulation!

das team aerobic sorgt weiterhin fleissig für btV bern nachwuchs.
Hanna Sophia wurde am 7. april 2017 geboren. sie wog 3770 gramm 
und war 48 cm lang.

Wir gratulieren sandra und Michael röthenmund ganz herzlich.
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Juli 2017
Mo 10. Juli grillplausch im Freizeithaus damen berna Zollikofen
Mo-Fr 10.-14. Juli Morgentraining btV (1. Woche) Kutu Kn rlZ / ewb bern
di 11. Juli bierfest Männer berna 
do 20. Juli besichtigung bierbrauerei egger Männer berna Worb
Mo-Fr 17.-21. Juli Morgentraining btV (2. Woche) Kutu Kn rlZ / ewb bern

August 2017
do 10. august grillplausch  Männer berna & bürger rüti Ostermundigen
sa 12. august anlass aller btV-Kunstturner und -Familien Kutu Kn Wylerbad bern
sa 19. august eintracht-Cup getu balsthal
so 20. august bräteln Kutu Mä 
Fr-so 25.-27. august seeländisches turnfest  Vgt erlach

September 2017
sa/so 2./3. september tbOe getu  Kirchberg
sa/so 2./3. september schweizer Meisterschaften  Kutu Mä / Kutu Kn Morges
di-do 5.-7. september Herbstwanderung  damen berna 
sa 9. september 2. Kant. athletiktest Kutu Kn brunnmatt bern
sa/so 9./10. september schweizer Meisterschaften Vereinsturnen Vgt schaffhausen
sa/so 16./17. september schweizer Meisterschaften Mannschaft Kutu Mä / Kutu Kn bülach

Oktober 2017
sa 7. Oktober anlass mit Partnerinnen Männer berna region bern
Mo-Fr 9.-13. Oktober intensivwoche btV (letzte Woche) Kutu Kn rlZ / ewb bern
sa 14. Oktober Herbstbummel Männer bürger 
sa 14. Oktober geräte-Cup getu  gstaad
sa 21. Oktober teamwettkampf trampolin 
sa/so 28./29. Oktober sM turnerinnen Mannschaft getu  bern

November 2017
sa 4. november stauseecup team aerobic Kleindöttingen
sa 4. november swiss Cup academy Kutu Kn Wallisellen
so 5. november swisscup Kutu Zürich
sa/so 11./12. november sM turner einzel/Mannschaft getu Wettingen
sa/so 11./12. november stV testtage (14-17 J.) Kutu Kn Magglingen
so 12. november 93. btV bern Veteranentagung Veteranen belp
sa 18. november HV Kutu Mä Kutu Mä bern
sa/so 18./19. november sM getu einzel getu luzern
sa/so 18./19. november stV testtage (9-13 J.) Kutu Kn genf
do 23. november Cravache-Höck Männer bürger la Cravache, bern
sa 25. november belper-gerätecup getu belp
sa 26. november sM aerobic team aerobic Pfäffikon/sZ

Tätigkeitsprogramm

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

Wichtige Daten 
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Vereinsleitung
Funktion Name Adresse Telefon E-Mail

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

Vizepräsidentin Hunn doris bolligenstrasse 24b, 3006 bern 076 488 12 11 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 imbach brigitt rotholzstrasse 5, 3266 Wiler b. seedorf 032 392 66 88 technischeleitung[at]btvbern.ch

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

J+s Coach strahm Mirjam seftigenstrasse 230, 3084 Wabern 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 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 

mini-Kutu rauch Monika bachweg 58, 3053 lätti 079 463 36 53 monika.rauch[at]quickline.ch

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

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



Wichtig für jedermann –  
die Privathaftpflichtversicherung/

Ob als Elternteil, Hauseigentümer, Mieter, Tierhalter oder Sportler – eine  
Privathaftpflichtversicherung ist für jeden unerlässlich. Mit ihr sind Sie  
jederzeit gegen Haftpflichtfälle gerüstet. 

*Für Personen bis 30 Jahre.

Wir beraten Sie gerne. 

AXA Winterthur
Generalagentur Lorenz Scheibli
Laupenstrasse 19
3001 Bern
Telefon 031 380 31 00
AXA.ch/bernzentrum

Jetzt 

1 Jahr gratis* 

Privathaftpflicht

versicherung


