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Jahresberichte

Werbung

Vor zwei Jahren herrschte im TVL Unsicherheit. Das Wertesystem
und die Organisationstruktur des TVL waren ins Wanken geraten.
Niemand wusste, ob es gelingen würde uns neu zu orientieren. Erstaunlich ist heute, dass sich neue Kräfte mobilisiert haben und die Vereine
ihre Aufgaben im veränderten Umfeld anders, effizienter lösen können.
Nachstehend sind die Jahresberichte der einzelnen TVL-Vereine. Sie
zeigen eindrücklich was geleistet wurde und welche sportlichen
Leistungen die Vereine vorweisen können.
Kurt Bigler, Präsident

Liebe Länggässlerinnen und Länggässler

Brockenhaus für Neues und Gebrauchtes

Der Wertewandel in unserer Gesellschaft machte nicht Halt vor
dem TVL. Die Beschleunigungswelle erfasste uns in den letzten
zwei Jahren und die Neuorganisation des TVL hat auch dieses Jahr
verunsichert. Sicher erinnert ihr Euch, die Restrukturierung des TVL
resultierte in einer Aufteilung in mehrere selbständige Vereine, mit
einem Dach und mit einer gleichzeitigen Verschiebung der zentralen
Aufgaben von einer professionellen Stelle zu ehrenamtlichen dezentralen Stellen.
An der Mitgliederversammlung 2012 haben wir die Auflösung des
alten Vereins beschlossen. Niemand wusste, ob es gelingen würde,
den TVL 2013 zu reformieren.
Inzwischen hat sich die Lage stabilisiert und die verschiedenen
Vereine sind auf Kurs. Nicht dass wir uns zurücklehnen dürften aber
wir sind nicht stehen geblieben.
Die tiefgreifende Entwicklung der digitalen Revolution, insbesondere
das Smartphon, hat vieles in Gang gesetzt. Wir sind ständig erreichbar und nirgendwo mehr richtig anwesend. Wir schauen häufiger
auf ein Display als in die Augen unseres Gegenübers. Unsere Kinder
spielen lieber mit Handys als mit Teddybären. Multitasking bestimmt
unseren Alltag. Die Medien buhlen um unsere Aufmerksamkeit. Ruhe
und Konzentration werden zu einem immer rareren Gut. Die Fähigkeit
zu Konzentration und zum Innehalten ist uns abhanden gekommen.
Was gewinnen und was verlieren wir dabei?
Die Dinge nicht komplizierter machen als sie sind. Wer etwas für
sein Beziehungsglück tun möchte, sollte sich als Individuum stetig
weiterentwickeln. Dazu ist das Mitmachen in der Gemeinschaft in
einer Trainingsgruppe oder beim Organisieren eine gute Sache. Sie
gibt einem Mut und man kann sich wieder finden, zum eigenen Kern
vordringen und mit Lust und Zeit freiwillig etwas leisten.

räumen
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entsorgen



reinigen

Das Credo für dieses Jahr muss sein: So viel Einheit als nötig, so viel
Vielfalt als möglich. Ich wünsche mir einen TVL, der prospektiv fragt
"was brauchen die Menschen heute?", statt sich mit Fragen wie
"hätti - sötti - wetti" auseinander zu setzen.

Ehrenzunft
Die Ehrenzunft ist vom Umbau des Vereins in den TVL-Verband etwas
mehr betroffen als ich angenommen habe. Macht nichts, die noch
laufende Konsolidierungsphase ist auch eine Chance, die wir für
vermehrte Mitgliederwerbung nutzen wollen. Mit den unseren, an
das veränderte Umfeld angepassten und an der MV vom 27. Januar
2014 genehmigten Satzungen, ist ein Schritt in die Zukunft gemacht
worden. Nun gilt es, die neuen Möglichkeiten zu nutzen, damit wir
auch im Verband unsere selbst gesteckten Ziele erreichen können.
Daneben ist unser Vereinsjahr ruhig verlaufen. Wir haben wiederum
einige TVL-Vereine und Anlässe unterstützt, was sehr geschätzt worden ist. Grosse Freude hatte ich an unserer zweitägigen Zunftreise
auf die Insel Mainau, mit 33 Teilnehmenden waren es 10 mehr als
letztes Jahr! Das wirkte sich positiv auf die Kosten aus, der Bus
kostet unabhängig von der Reisendenzahl gleich viel, also bitte zum
eigenen Vorteil im Bekanntenkreis werben.
Ein Handicap der neuen Verbandsstrukturen ist, dass es offenbar kein
aktuelles Mitgliederverzeichnis gibt. So konnte die Ehrenzunft nur
auf Umwegen eruieren, wer alles im vergangenen Vereinsjahr gestorben ist. Ich spreche hiermit allen, welche Angehörige, Verwandte
und Freunde verloren haben, unser herzliches Beileid aus.
Die Zusammenarbeit mit meinen Obmannschaftskameraden Urs
Zumbrunnen und dem neuen Kassier Erich Meyer hat wie bisher
gut funktioniert. Die liebevoll gestalteten Einladungen von Urs sind
schon legendär und die weniger im Vordergrund stehende Arbeit
von Erich ist genauso unerlässlich. Es ist sehr angenehm, unserer
Vereinigung mit so guten Mitarbeitern vorzustehen. Ganz herzlichen
Dank für Euren Einsatz.
Für das begonnene Jahr wünsche ich Euch, Euren Familien, Angehörigen und Freunden in erster Linie gute Gesundheit und Lebensfreude.
Ich hoffe, möglichst viele von Euch an unserer diesjährigen Zunftreise
begrüssen zu dürfen, wenn möglich mit noch grösserer Beteiligung
als letztes Jahr.
Henri Florio, Obmann
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Mitglieder

Ritz Andreas:
Bronze, SM Luzern, 400mHü; Bronze, Team-SM, 200m;

Die klaren Strukturen nach der Neuorganisation und die klaren Verantwortungsbereiche zeigen bereits erste Wirkung und nach 6 Jahren
mit rückläufigen Mitgliederzahlen zeichnet sich eine Trendwende ab.
Allerdings fehlen uns in einigen Trainings noch Trainer/innen. Wer
Lust hat, insbesondere beim Nachwuchs aktiv zu werden, ist herzlich
willkommen.
Kategorie

2012

2013

2014

Leistungssportler		 48
Breitensportler		 63
Jugend (12-20 Jährige)		 26
Kids (unter 12 Jährige)		 18
Chargierte		 30
Ehren- und Freimitglieder		 59
Passivmitglieder
167

42
71
24
25
31
58
156

44
71
38
17
30
58
153

Total

407

411

411

Schertenleib Nathalie:
Bronze, Langcross 8km, Elite; Schweizermeisterin, Langcross 8km,
Team;
Schneeberger Marc:
Bronze, SM Luzern, 200m;
Steffen Kathrin:
Schweizermeisterin, Team-SM, Diskus;
Tesfamariam Solomon:
Schweizermeister, 10km Strasse, M35; Schweizermeister, 10km Strasse,
Team;
Im 2013 durften folgende Personen den begehrten Steinibachpreis
für herausragende Leistungen entgegennehmen:
Andreas Ritz

Vorstand

Team-Medaillen im Rahmen der LG Bern

Der Vorstand setzt sich per 01.01.14 wie folgt zusammen:
• David Spichiger, Präsident
• Thomas Riesen, Leistungssport
• Werner Loosli, Nachwuchs
• Martin Röthlisberger, Finanzen
• Oliver Schörlin, Organisation
• Michael Wyss, Kommunikation

Meistertitel: SVM NLA Herren, Langcross Frauen, Diskus Frauen,
10km Strasse Frauen und Männer;
Vizemeister: Kugelstossen Männer, Dreisprung Frauen, Halbmarathon Männer;
Bronze-Medaille: SVM NLA Frauen, 200m Herren, Halbmarathon
Frauen.
Medaillengewinnerinnen und -gewinner 2013

2013 aus sportlicher Sicht
5 Team-Meistertitel, 9 Einzel-Schweizermeistertitel und 13 weitere
SM-Medaillen sind das stolze Resultat der Saison 2013, welches wir
als TVL oder mit der LG Bern erzielt haben. Vor allem der zurückgewonnene SVM-Titel bei den Herren erfüllt uns mit Genugtuung.
Damit können wir Ende Mai 2014 in Amsterdam (NL) auch wieder
am Europacup teilnehmen.

Aeschbacher Daniela:
Schweizermeisterin, Halbmarathon-SM, W35; Schweizermeisterin,
Marathon-SM, W35; Bronze, 10km Strasse, W35; Bronze, MarathonSM, Elite; Bronze, SM 10000; Schweizermeisterin, 10km Strasse,
Team;
Amiet Tanja:
Vizemeisterin, Marathon, W35;
Bachem Ramona:
Vizemeisterin, Team-SM, Dreisprung;

SVM NLA, Bronzemedaille für TVL Frauen

Berger Lisa:
Schweizermeisterin, Langcross 8km, Team;

• Athletin des Jahres 2013: Daniela Aeschbacher
• Athlet des Jahres 2013: Silvan Lutz
• Newcomer des Jahres 2013: Pascal Furtwängler

Marc Schneeberger

Besten Dank an die Steinibächler für die finanzielle Unterstützung.

2013 aus organisatorischer Sicht

Auch der Nachwuchs mischt vorne mit

Im 2013 wurden durch die gemeinsame Wettkampforganisation
(LA Bern) oder die TVL LA folgende Veranstaltungen organisiert:

An diversen regionalen und nationalen Wettkämpfen kämpften
unsere Nachwuchsathleten um Rum und Ehre. Am Schnällschte
Mittuländer, dem Nat. Nachwuchsmeeting, den Kantonalen
Meisterschaften in Thun am UBS-Kids Cup, am Grossen Meeting für
die Kleinen und an der Nachwuchs-SM resultierten diverse Podestplätze. Tendenz steigend.

2013 aus finanzieller Sicht
Mit einem kleinen Gewinn konnten wir das Jahr 2013 auch finanziell
erfolgreich abschliessen. Die neuen Strukturen erlaubten uns, die
Administrationskosten deutlich zu senken und mehr Unterstützung
für Athleten und Trainer aufzuwenden. Eine Tendenz, die wir strikt
weiterverfolgen. Ein grosses Dankeschön gilt der TVL Ehrenzunft, den
LA-Gönnern und unseren Sponsoren.
Andreas Lutz

26.01.

Nat. Bärner-Cross / Kant. Crossmeisterschaften BE/AG,
Wankdorf / Allmend
02./03.02. Nat. Hallenmeeting B Magglingen
16./17.02. Hallen Einkampf-Schweizermeisterschaften, Magglingen
26.04.
LA Frühlings- und Sponsorenevent, Liebefeld
25.05
Nationales Nachwuchsmeeting, Wankdorf
SVM Nachwuchs (Einzel / Mehrkampf), Wankdorf
30.06
18.08.
Grosses Meeting für die Kleinen, Wankdorf
25.10.
LAAP 2013, JetLäg Bern
David Spichiger, Präsident TVL Leichtathletik

Andreas Lutz und Marc Schneeberger

Berni Marcel:
Schweizermeister, Halbmarathon, Elite; Bronze, 10km Strasse, Elite;
Schweizermeister, 10km Strasse, Team;
Duc Pascal:
Schweizermeister, 60m Hallen-SM, Masters; Schweizermeister, 200m
Hallen-SM Masters; Schweizermeister, 400m Hallen-SM Masters;
Furtwängler Pascal:
Bronze, Kurzcross 3km, U23;
Lutz Silvan:
Vizemeister, SM Luzern, 400m; Bronze, Team-SM, 200m;
Marti Beatrice:
Schweizermeisterin, Masters, Hammer W45; Schweizermeisterin,
Masters, Speer W45; Schweizermeisterin, Team-SM, Diskus;
Masshardt Simon:
Bronze, Team-SM, 200m;
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2013 war ein erfolgreiches Jahr für die TVL Cheerleader mit viel
Wandel, Träumen und Zielen. Wie alle Jahre haben wir auch dieses
Jahr wieder tatkräftig das Grizzlies American Football Team aus Bern
angefeuert und unterstützt, sei es an Heimspielen oder bei Arbeiten
an ihrer Bar an der Barstreet.

Sport
Die 1. Mannschaft hat die 2.Liga-Meisterschaft nach guter Rückrunde auf Rang 3 abgeschlossen. Die Differenz zu den Aufstiegsplätzen ist aber nach wie vor gross.
Die beiden 3.Liga-Teams spielten erneut an der Spitze mit. Dem
"Drü‘"gelang schliesslich der Aufstieg in die 2.Liga.
Die 2. Mannschaft ging zum Saisonbeginn 13 / 14 stark verjüngt an
den Start der 2.Liga-Meisterschaft.
Die U19-Junioren haben den Ligaerhalt in der Interregionalen
Meisterschaft erreicht.

Im Mai 2013 waren wir als Senior Team der TVL Cheerleader im
Moviepark in Bottrop um unser Können zu zeigen. Wir sind zum
ersten Mal in der Geschichte der Capital Hornets als Coed Team
gestartet, was bedeutet, dass wir auf männliche Unterstützung zählen konnten. Wir waren in unserer Kategorie die besten Schweizer
und haben uns deshalb für die IASF Worlds in Florida qualifiziert.
Am 25. Mai war es dann soweit: Die Schweizermeisterschaft. Es
war das erste Jahr in dem es an der SM die Coed Kategorie gab und
mit unserer guten Vorbereitung und Routine haben wir uns einen
langersehnten Wunsch erfüllen können: Die Capital Hornets wurden
Schweizermeister! Dieser Titel öffnete uns die Tür für die Weltmeisterschaft 2014 im Disneyland in Orlando, USA. Auch die anderen
Teams der TVL Cheerleader vollbrachten Glanzleistungen an der SM,
die Capital Bees (Juniorinnen) wurden vierte und die Capital Bugs
(unsere Kleinsten) wurden zweite.

Der TVL-Handball ist weiterhin in allen Juniorenklassen von U11 bis
U19 vertreten. Bei den Jüngsten sind wir mit breiten Kadern und
riesigem Ehrgeiz sehr gut vertreten.
Die Fluktuation ist auf allen Juniorenstufen sehr gross.

Organisation
Die Vorgaben des Handball-Verbandes werden immer höher. Neu
sind in sämtlichen Juniorenkategorien und ab 2. Liga nur noch
Lizenztrainer zugelassen. Insbesondere bei den Aktivmannschaften
sind die Vorgaben nicht einfach zu erfüllen und unter Umständen mit
beträchtlichem finanziellem Aufwand verbunden.
Finanziell steht der Verein nach wie vor auf dünnem Eis, - ist deshalb
auf viel Einsatz der Mitglieder und einen erfolgreichen Sponsorenlauf
angewiesen. Die Zahlen entsprechen den Budgetvorgaben, insofern
stimmt die Richtung.

Capital Gadflies

Die Qualifikationen der Capital Hornets sowohl für die Weltmeisterschaft als auch für die IASF Worlds hatten verschiedenste Auswirkungen auf die TVL Cheerleader. Zum einen wurde die Nachfrage
nach Cheerleading so gross, dass wir in der Saison 13/14 und an
der SM 2014 zum ersten Mal zwei Juniorinnenteams stellen können: Neben den Capital Bees wurden die Capital Gadflies geboren. Zum zweiten konnten wir uns bei den Capital Hornets auch
über enormen Zulauf freuen. Wir begrüssten sechs junge Männer in
unserem Team und sind fähig, fixe Ersatzathleten für jede Position zu
stellen. Wir haben unter unserem Coach Florence Corbat die Fronts
in den Groupstunts ausgebaut und die Schwierigkeit und Sicherheit
unserer Stunts wiederum erhöht im Vergleich zum letzten Jahr. Dank
den Männern können wir uns jetzt auch über Partner Stunts freuen.
Zu unserer Unterstützung hatten wir auch private Trainings mit internationalen Coaches, wie Charles aus Kanada oder Ben und Marco
aus Deutschland. Diese haben uns neue Tricks gezeigt und uns in
grossen Schritten weitergebracht.

Die Qualifikationen bringen aber auch Schwieriges mit sich. Eine
Reise in die Vereinigten Staaten für dreissig Personen ist nicht billig
und seit der Beschluss gefallen ist zu gehen, haben wir uns in allen
Teams darum bemüht Sponsoren für dieses Abenteuer zu suchen.
Wir arbeiteten an verschiedensten Anlässen, so zum Beispiel am
Schwingerfest oder im Zieleinlauf des 24h Walks
für Solidarität mit Brustkrebs-Betroffenen auf
dem Bundesplatz. Wir haben im Oktober an
einem Wettbewerb von Perskindol teilgenommen,
dessen Hauptpreis 10‘000 SFr. waren. Unsere
Bemühungen, jeden Tag unsere Freunde und Bekannten zum Abstimmen aufzufordern, haben am
Ende Früchte getragen und wir haben gewonnen.
Auch jetzt sind wir noch immer bemüht Geld zu
sammeln, damit so viele Kosten wie möglich von
der Vereinskasse übernommen werden können.
Dank dem Erfolg im 2013 sind wir als Team zusammengewachsen, sprechen drei verschiedene
Sprachen untereinander und haben die TVL
Cheerleader zu einem neuen Level geführt. Wir
treten sowohl national (am Spirit Fever Open in
Lausanne) als auch international (an der WM,
den Worlds und der EM) auf und können es kaum
erwarten, unsere neuerlernten Fähigkeiten vor
Freunden und Familien zu zeigen, wenn es Ende
Mai heisst:
Herzlich Willkommen zur Schweizer Meisterschaft
2014 in St.Gallen!
Florence Corbat

Capital Hornets

Matthias Läderach

Capital Bees

U13 Junioren

8

Capital Bugs
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Nachdem wir uns am 19. Januar in der 20. Eltern- und Mitgliederversammlung als eigener Verein RG/Gym Länggasse Bern konstituiert hatten, folgte unsere Soirée zum Thema Frosch. Es gab
einige Crazy frogs und andere „froschgrüne“, sehr amüsante und gelungene Darbietungen zu geniessen.
Das anschliessende Buffet war wieder köstlich. Vielen Dank, Schoni, für
dessen, wie immer gute Organisation, und auch den SpenderInnen
der vielen, feinen Cakes und anderer
Leckereien.
Nachdem auch für die RG die Zeit
des Cool and Clean vorbei war, mussten sie schon 2 Wochen später ihren
ersten Wettkampf in der Saison
2012/13 bestreiten. Doch das meisterten unser Mädchen aussergewöhnlich gut. Mit grossem Stolz blicken wir auf die hervorragenden
Leistungen unserer RGGymnastinnen an der Kantonalmeisterschaft in Langenthal am 29. Juni 2013. Livia Chiariello (0.900
Punkte Abstand) in der Kategorie P1 und Laura Braun (4.0 Punkte
Abstand) in der Kategorie P2 sicherten sich mit grossem Abstand
die Goldmedaille. Felina Morf erreichte in der Kategorie P4 den
ausgezeichneten 3. Rang. Die RG/Gym Länggasse zeigte Präsenz auf
den Podest Plätzen. Herzliche Gratulation! Wir sind sehr stolz auf
Euch. Ein grosses Lob auch an Siobhan Ritter, die in Langenthal ihre
Aufgabe an ihrem ersten Wettkampf souverän meisterte. Mit diesem
grossen Erfolg konnten wir die Saison 2012/13 beenden. Kurz vor
den Sommerferien feierten wir das gute Gelingen in der Badeanlage
Könizweiermatt und hatten grossen Spass zusammen. Unsere Gymnastinnen auf den Podestplätzen an der KM in Langenthal:
Livia Chiariello 1. Rang, Laura Braun 1. Rang, Felina Morf
3. Rang.

Leider haben wir zum Sommer hin drei Austritte zu vermelden. Sofie
Rihm und Lia Bollinger haben ihre Zeit als Rhythmische Gymnastinnen beendet, um sich vermehrt dem Tanzen zu widmen. Ella Hanneson gab ebenfalls ihren Rücktritt bekannt, da sie mit der Familie
wieder zurück in ihre Heimat Kanada reiste. Wir bedauern diese Austritte sehr, wünschen jedoch allen auf ihrem weiteren Weg viel Erfolg.
In den Sommerferien besuchten Laura und Felina das RG-Sommerlager und hatten grossen Spass auch mit Gymnastinnen aus anderen
Vereinen trainieren zu dürfen. Sie konnten sehr vom Austausch mit
Gymnastinnen und Trainerinnen aus anderen Vereinen profitieren
und werden nächstes Jahr sicher wieder mit dabei sein wollen.
Sehr erfreut sind wir über die vielen Neuzugänge bei den Einsteigerinnen und über die Gymnastinnen, die aus der RG-Einsteigergruppe
den Sprung zu den RG/Gym Länggasse Bern gewagt haben. Wir
freuen uns ebenfalls über die Rückkehr unserer Trainerin Mica Tobler.
Sie wird uns künftig in Engpässen vertreten und auch als Kampfrichterin wirken. Herzlich willkommen zurück!
Nach einigen Zusatztrainings in den Herbstferien konnten die RGlerinnen gut vorbereitet in die Saison 2013/14 starten. Als erste
Herausforderung fand am 27. Oktober 2013 der Kyburg-CUP in
Thun statt. Laura Braun erreichte dort den 2. Rang und Felina
Morf den 6. Rang. Für beide war es der erste Wettkampf in der
nächsthöheren Alterskategorie, Siobhàn Ritter zeigte zum ersten Mal
ihre neu erlernte Ballübung. Wir sind sehr stolz auf diese erbrachten
Leistungen!
Am 8. Dezember 2013 fand unser Heimspiel, der Advent-Cup 2014
in Ittigen statt, da sich die Unisporthalle aktuell im Umbau befindet.
Livia Chiariello hat in der Kategorie P2 National den 2. Rang
erzielt. Laura Braun hat in der Kategorie P3 regional den 6. Rang
erreicht. Erika Ropers hat zum ersten Mal an einem Wettkampf teilgenommen und hat den 22. Rang und Siobhàn Ritter den 20. Rang
erreicht (beide P2 regional). Felina Morf hat sich leider im Herbst eine
Verletzung geholt und durfte am Wettkampf nicht teilnehmen. Vor
der Rangverkündigung zeigten auch unsere jüngsten RGlerinnen ihr
Können mit einer sehr adventlich gestimmten Schlussshow.

„Der Advent-Cup ist immer etwas Besonderes, weil alles so gut
organisiert und sehr herzlich hergerichtet ist.“ So lauteten die meist
gehörten Komplimente zu unserem Anlass, die sich unser Präsident
Hans Bachmann anhören durfte. Dass dieser Anlass so gut gelang,
ist dem grossen Engagement unserer Eltern und der Vorstandmitglieder zu verdanken. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön
von uns Trainerinnen für die grosse Hilfe die Ihr geleistet habt.
Wir freuen uns nun mit den mittlerweile 20 aktiven RG-Mädchen auf
ein erfolgreiches Gymnastikjahr 2014.
Mit Wind, Regen und Sonne startete das Jahr 2013 der Gymnastik
Jugend – zumindest als Teil unsere Soirée zum Thema Frosch. Die
Wetterfrösche, d.h. die Turnerinnen choreographierten ihre Frosch
Show gleich selber. Das Frühjahr verging im Fluge, im Trainingslager schliffen wir die bestehenden Küren und trainierten unsere
Lachmuskeln in extenso. Mit der Farbe Grün ging es dieses Jahr gleich
weiter, diesmal aber nicht zum Thema Frosch sondern zum Grün des
Cool and Cleans.
Nicht zum ersten Mal startete die Gruppe am Oberburger Jugendcup, am 3. November. Nein, dort kennt man uns schon so gut, dass
man uns sogar unsere vergessenen Bälle nach Bern zurückbringt.
Der Wettkampf war wie in vergangenen Jahren gut organisiert, die
Konkurrenz mit den amtierenden Schweizermeistern stark und die
Platzierung auf dem 3. Podest sehr zufriedenstellend. Nach der
letztjährigen SM in Vaduz, Lichtenstein, glaubten wir, dass unsere
Gruppe nicht mehr an einer Schweizermeisterschaft Jugend
starten dürfte. Doch sie konnte vom Alter sich gerade noch an der
diesjährigen Austragung in Heerbrugg, nahe der österreichischen
Grenze, anmelden. Die nun definitiv letzte Jugend SM genossen wir
in vollen Zügen, auch wenn uns das Lampenfieber etwas einholte, da
es vor unserem Auftritt wiederholt zu Musikpannen kam. Zum Glück
lief bei uns die Anlage wieder gut und nicht zuletzt dank unserem
supertollen Fanclub, bestehend aus Dominique, Kathrin und den beiden künftigen neuen Gruppenmitgliedern Ariane und Nadja, gelang
uns ein super Durchlauf, die neue Bestnote an einer SM von 9:34
und die Platzierung mit Auszeichnung! Herzliche Gratulation!
Zum Jahresstart setzte sich die Gruppe GymMini mit dem Thema
Frosch auseinander, genauer gesagt, sie zeigten uns an der Soirée
einen tierischen Kampf von Fliegen und Fröschen - gefressen wurde
zum Glück niemand - der das Publikum zum Schmunzeln brachte.

Nach den Sommerferien mussten wir leider mitten in der Saison zwei
Austritte bedauern: Liv verabschiedete sich aus unserem Training und
Aischa schloss sich dann gerade an. Für die Gruppe bedeutete dies
leider, dass sie innert einem Jahre das zweite Mal neue Positionen
einüben musste, was sowohl für die Trainerinnen wie die Gymnastinnen eine grosse Leistung und enorm viel Geduld erforderte.
Nach den Herbstferien stand dann der - aufgrund der neuen Situation
- einzige Wettkampf auf dem Programm, nämlich der Oberburger
Jugendcup. Die Aufregung war schon zu spüren, was durchaus
verständlich ist, war es gar für einige der erste Wettkampf überhaupt
und dabei war die Konkurrenz auch noch sehr gut. Sie erreichten
letztendlich dann sogar den 3. Rang mit den persönlichen Bestnoten
9:06 und 9:08. Das habt ihr super gemacht - herzliche Gratulation,
wir sind stolz auf euch!
Nach dem kür-intensiven Spätsommer und Herbst folgte zum Jahresende hin die Plauschphase, na ja, trainiert wurde schon, aber eben
coole Sachen, wie Schumschum, Doppelrad oder auch Konditionsspiele gemacht und dann natürlich die Show für die Soirée vorbereitet! Zum Jahresende hat leider Stella die Gruppe verlassen, wir
wünschen ihr viel Spass in der neuen Sportart. Dafür sind zwei neue
Mädchen zu den GymMinis dazugestossen, nämlich Carole und
Sahar. Wir heissen Euch herzlich willkommen und wünschen Euch
viel schöne Gymnastikstunden mit den GymMinis im 2014!
Mit langer Vorbereitung und grossem Elan sind unsere neusten Jungtrainerinnen Nina und Zohra unter der Anleitung von Nora nach
den Sommerferien mit einem Gymnastik- / Tanzkurs für Kinder ab
51/2 bis 8 Jahren gestartet. Mittelfristiges Ziel war es, daraus eine
weitere Gymnastikgruppe aufzubauen. Nach dem etwas zögerlichen
Anlauf (leider lief die Werbung für den Kurs wegen der Sommerferien
nicht so gut) haben sich doch ein paar sehr motivierte Mädchen
gefunden und sich mit zunehmender Begeisterung auf den Montagabend gefreut. Leider hat uns dann die Turnhallensituation in der
Stadt Bern einen Strich durch die schöne Idee gemacht. Nach den
Herbstferien stand uns - entgegen unserer Planung - leider keine

Im Trainingslager gab es viel zu lachen und zu lernen. Neben dem
Cool and Clean-Training wurden die Neuzugänge Amandine und
Nathalia in die schon bestehende Kür ohne Handgeräte eingeübt,
was auch für die anderen Gruppenmitglieder bedeutete umzulernen. Neben dem gymnastischen Programm verpassten es unsere
Turnerinnen natürlich nicht, sich auch in Ballett, Kondition und
Krafttraining à la Bäbu (Barbara Feller und Silvie Bachmann) sowie
Bodenturnen zu üben. Leider endete auf der dicken Matte beim
Konditionsparcours für Aischa das Trainingslager, da sie sich nämlich
dabei unglücklicherweise den Arm brach, was zur Folge hatte, dass
Aischa beim Cool and Clean-Auftritt am ETF nicht mitwirken durfte.
Schade Aischa, das tut uns sehr, sehr leid.

Livia Chiareiello, 1. Rang RG
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Laura Braun, 1. Rang RG

Felina Morf, 3. Rang RG

Strahlende RGlerinnen nach dem Advent-Cup

11

Jahresberichte

Jahresberichte

ahnen. Leider wurde dieses Jahr die SM Gymnastik gestrichen. Top
motiviert fanden sie aber eine zweite Auftrittsmöglichkeit, nämlich
am Wettkampf in Dagmarsellen. Sie liessen dort die Konkurrenz
hinter sich stehen, ernteten einen lobenden Applaus des Publikums
und gewannen den ersten Rang, - herzliche Gratulation zur gelungenen Kür und zu den Wettkampfresultaten!

Gymnastikgruppe Jugend, ein "6er" im 2013

eigene Halle mehr zur Verfügung und wir mussten schweren Herzens
den Kurs vorzeitig abbrechen. Das tut uns sehr leid für die Mädchen
aber auch für die Trainerinnen.
Unser herzlicher Dank geht an Nina und Zohra für ihren grossen
Einsatz in dieser Sache und wir hoffen nicht, dass Euch dadurch ein
künftiges Trainerinnendasein verleidet ist!
Ariane und Rahel hatten sich gleich zu Beginn des Jahres ein klares
Ziel gesetzt, sie wollten eine neue selber choreographierte Wettkampfkür ohne Handgeräte zeigen können. Mit der Musikauswahl
bis zum Feinschliff verging das erste halbe Jahr – dass die Kür zum
Teil bei Wind und Regen unter dem Vordach des Gymnasiums Neufeld
entstand (wegen geschlossener Hallen), sieht man dem gelungenen
Stück nicht an.
Am Rothristercup Ende August erreichten sie die hervorragende
Note 9:28 – ihre bis dahin persönliche Bestnote. Dass sie diese
im selben Jahr noch überbieten würden, konnten sie damals nicht

Im Spätsommer erreichte uns eine sehr erfreuliche Mail: Sophie und
Hannah fragten uns für Gymnastik zu Zweit an: Bald darauf fanden
wir das dazu passende Puzzlestück, nämlich Leonie, die sich als Trainerin für die Gymnastik zu Zweit zur Verfügung stellte - Herzlich Willkommen zurück euch Dreien, wir freuen uns sehr auf Eure Beiträge!
Im Juli führte der Gigathlon durch Bern. Trotz Schulferien fanden
sich ein paar wenige Eltern und Trainerinnen bereit, bei diesem
Anlass als HelferInnen dabei zu sein und damit unsere Vereinskasse
etwas aufzustocken. Vielen Dank Euch allen für diesen Einsatz bei
grosser Hitze und zu recht frühen Morgenstunden!
Die TVL-Homepage ist eine nicht ganz so einfache Sache. Dank
der grossen Unterstützung von David Spychiger ist es Marlene und
Monika gelungen, etwas mehr Durchblick im komplizierten Aufbau
dieser Seite zu bekommen und endlich auch selber mitgestalten und
Texte wie Bilder aufschalten zu können. Wir hoffen, 2014 dieses
Medium noch besser für unsere RG/Gym Länggasse Bern nützen
zu können.
Herzlichen Dank zum Schluss allen, die uns im Jahr 2013 unterstützt und Vertrauen in unseren Verein gezeigt haben. Wir, Vorstand
wie Trainerinnen, sind top motiviert auch 2014 für einen qualitativ
hochstehenden, fairen und menschlichen Trainingsbetrieb zu sorgen.

Die Trainerinnen: Nora Fritschi, Ariane Stöckli, Rahel Egger,
Leonie Stierli, Cinzia Ficarra, Bettina Notter und
Monika Mandt, TK Chefin, J+S Coach

Damen I
Im Sommer 2012 standen die zwölf Mitglieder des neuen Damenteams fest. Es wurde eifrig trainiert und gelacht. Im Herbst erhielt das
Team jedoch einen Dämpfer, da die bisherige Turnhalle plötzlich nicht
mehr zur Verfügung stand. Nach langem Suchen konnten die Damen
den Winter über in der saukalten Turnhalle des Campus Muristalden
trainieren. Bilanz der ersten Meisterschaftssaison war: "Wir haben
uns nun angetastet und wollen nächste Saison punkten, punkten,
punkten".
Nach etlichen Gesprächen stand fest, dass das Damenteam ab
Herbst 2013 ganzjährig in der Fischermätteli-Turnhalle trainieren
kann. Juhuuu. Mit einem super Trainingswochenende in den Walliser
Alpen, etlichen zusätzlichen Trainingsspielen (wollten ja schliesslich
punkten), gelang der Start in die Saison 13/14 souverän. Die Damen
verloren keins der Spiele der Vorrunde und gingen als Vorrundensieger
in die wohlverdienten Weihnachtsferien. Hugoooo!
Plausch
Das Motto der Mix-Plausch-Volleyballgruppe lautet: Freude am Spiel
und Pflege der Kameradschaft. Wir nehmen an keinen Turnieren
oder Meisterschaften teil. Unsere Trainings, die jeweils Montags von
20:00 - 21:45 Uhr stattfinden, gestalten sich etwa wie folgt:
Aufwärmen mit einem Spiel (Basketball oder Soft-Fussball), Gymnastik und anschliessend normales Volleyballspiel.
Der „harte Kern“ trifft sich anschliessend jeweils im Restaurant Athen
zu einem „Schlummertrunk“ und einem gemütlichen Jass.
Nicht fehlen darf im Januar das alljährliche 4-tägige Skiweekend an
der Lenk. Interessierte Spielerinnen und Spieler sind jederzeit herzlich
willkommen.
Mixed a
In der Saison 2012/2013 haben wir trotz engagiertem Kampf für einmal unserem anderen Mixed-Team den kantonalen Meistertitel zugestanden - Hauptsache TVL! Dennoch hat uns der zweite Platz natürlich
angespornt, den Sommer nicht liegend im Sand zu verbringen, sondern schwitzend auf dem Beachvolley-Feld. Dank einer Verjüngung bei
den weiblichen Mitgliedern konnten wir den Saisonstart 2013/2014
dynamisch angehen. In der Vorrunde mussten wir nur gegen Brienz
zwei Verlustpunkte hinnehmen und haben dadurch weiterhin beste
Aussichten auf die Rückeroberung des Meistertitels.
Nachdem die bisherigen Organisatoren der Mixed-Schweizermeisterschaft ihre Aktivitäten eingestellt haben, werden wir den Kampf um
diesen Titel am Sonntag, 22. Juni 2014 in den Uni-Sporthallen in
Bern-Neufeld durchführen.

Damenteam I

Herren II
Das Jahr 2013 war für das Herren II ein erfreuliches und erfolgreiches Jahr. Die Saison 2012/13 in der 4. Liga wurde auf dem 2. Platz
abgeschlossen, was uns zum Barrageturnier berechtigte. An jenem
denkwürdigen Märztag gewann unser Team alle drei Spiele und stieg
verdientermassen in die 3. Liga auf. Der Wechsel vom holländischen
Ausbildner Jan Wiebe zur Sportfachfrau Romana war geglückt.
Der harte Kern spielt mittlerweile die vierte Saison zusammen. Auf
jeder Position konnten wir uns zudem mit Altstars und ehemaligen
Herren-I-Spielern verstärken, so dass wir eine schlagkräftige Truppe
stellen können. In der Saison 2013/14 musste das Saisonziel angepasst werden und wir wehren uns dementsprechend mit allen Kräften
gegen eine Rückkehr in die 4. Liga. In der Hinrunde wurden wir noch
von der Verletzungshexe geplagt, jetzt hoffen wir aber, dass wir in der
Rückrunde unser Potenzial ausspielen und den Verbleib in der 3. Liga
realisieren können. Der Teamspirit dazu ist auf jeden Fall vorhanden.
Herren I
Das Herren 1 spielt zurzeit seine erste Saison in der 2. Liga. Die Matches sind hochstehend und umkämpft, ebenso wie die Platzierung in
der Tabelle (vier Punkte trennen die Ränge 3-8). Verbleib in der 2. Liga
ist angestrebt und Ende Februar wissen wir mehr!
Vinzenz Moser

Mixed b
Das Team TVL Mixed b hat, wie jedes Jahr, auch diese Saison einige
neue Gesichter in seinen Reihen. Im Sommer verliessen uns einige
SpielerInnen, neue stiessen dazu und fügten sich sowohl spielerisch
wie auch persönlich sehr gut ins Team ein.
Nachdem wir im letzten Jahr beinahe alle Spiele, inklusive dem Derby
gegen das TVL Mixed a, gewonnen hatten, ist es diese Saison für
uns etwas schwieriger, Punkte zu gewinnen. Auch die TVL interne
Ausmarchung ging ans Team a. Damit war der Haussegen jedoch
wieder gerade.
Zur Zeit stehen wir im Mittelfeld der Tabelle. Wir versuchen, in jedem
Spiel unser Bestes zu geben, aber vor allem soll der Spass am Spiel
auch nicht verloren gehen.
Gymnastik zu zweit am Advent-Cup
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2013! Ein Jahr des Umbruchs und der Neuorientierung. Anfangs
Jahr hat der Vorstand der Fitnessriege die Initiative ergriffen, den
„obdachlosen“ Abteilungen des ehemaligen Hauptvereins ein neues
Dach zu geben. Entstanden ist der „TVL Vereinssport“, ein eigener,
unabhängiger Verein mit einer eigenen Buchführung, welcher Mitglied des TVL Verbandes ist. An div. Sitzung wurden die Modalitäten
geregelt, Statuten erstellt und die Gründungsversammlung abgehalten. Die Abteilungsvermögen wurden durch den TVL Verband an den
TVL Vereinssport übertragen.
Leider fehlen die personellen Ressourcen, um neue Abteilungen
innerhalb des Vereinssportes aufzubauen. Das primäre Ziel ist, die
Abteilungen Frauenriege, Männerriege, Muki-Turnen und Fitness/
Bodyforming auf einer finanziell gesunden Basis und allen Abteilungen des Vereinssportes bedürfnisgerechte Trainingsbedingungen
zu bieten.
Die Abteilung Kunstturnen bleibt vorläufig bestehen, hat aber einen
passiven Status.

Fitness / Bodyforming
Es ist erfreulich, dass in der Fitnessriege neue Mitglieder gewonnen werden konnten. Die Trainingsangebote werden saisonal unterschiedlich wahrgenommen. Der inoffizielle, gemütliche Teil nach
dem Training erfreut sich grosser Beliebtheit. Alle geplanten FitnessAnlässe haben stattgefunden: Fit mit Brätle, Fitnesswanderung (mit
Übernachtung im Hüsli von Rindlisbacher Pesche - merci vieu mau)
und dem Hüttenweekend.
Im Dezember fand die ehemalige Abteilungsversammlung als
Schlusshöck statt. Der Trainingsbetrieb läuft wie gewohnt und neue
Mitglieder sind immer herzlich Willkommen. Wie bereits eingangs
erwähnt, war der Vorstand mit der Bildung des neuen Vereins arbeitsmässig mehr als genug eingedeckt.
Das Bodyforming erfreut sich grosser Beliebtheit und neue Teilnehmer kommen aus den verschiedensten „Bereichen“. Die offene Form
dieses Angebotes ermöglicht auch „vereinsscheuen“ Menschen aktiv
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an einem Training teilzunehmen. Auch in diesem Jahr wurden Teilnehmer dieses Angebotes als Mitglieder der Fitnessriege gewonnen.
Das Trainingsangebot Bodyforming wird im selben Stil weitergeführt.

Frauenriege
Rückblick der Frauenriege auf das Jahr 2013. Was hat es uns alles
gebracht?
Nun - die Frauenriege kann auf ein abwechslungsreiches Jahr
zurückblicken, mit interessanten Turnstunden, (dank motivierten Leiterinnen, die immer wieder mit neuen Ideen überraschen), daneben
aber auch auf einige bereichernde Anlässe.
Der Ausflug auf’s Stockhorn im Juni war für die 16 Teilnehmenden
eine überaus vergnügliche Reise, bestens organisiert von der
bewährten Reiseleiterin.
Die neue Drissgi-Kassiererin bestand ihre Feuerprobe glänzend.
Rundum zufriedene Gesichter zeugten vom gelungenen Sonntag.
Festlich und besinnlich, lustig und heiter, kulinarisch und literarisch –
dies war der Auftakt in die Weihnachtszeit. Wie sagte Einstein einst
so treffend: "wenn’s alte Jahr erfolgreich war – dann freue dich auf’s
neue. Und war es schlecht – dann erst recht."
Doch leider fiel auch ein Schatten auf letztes Jahr; ein langjähriges
Mitglied, Meta Hofer, verstarb. Und kurz nach den Sommerferien traf
die Frauenriege ein herber Schlag; es hiess Abschied nehmen von
Heidi Herren, dieses Jahr hätte sie 50 Jahre FR feiern können.
Zum Schluss ein kurzer Ausblick auf das 2014:
Einiges ist in der Pipeline. Bräteln am 2. Juli, damit es diesmal klappt,
wird die Frauenriege wohl ein ernstes Wort mit Petrus reden müssen.
Die Fusstour wird am 7. September stattfinden, der traditionelle
"Drissgi-Frass" am 2. November, die Weihnachtsfeier am 10. Dezember und der Höck am 23. Januar 2015.

Männerriege
Das verflossene Jahr 2013 ist für die Männerriegeler mehr oder
weniger wie üblich verlaufen.
Das Jassturnier im Frühjahr konnte mit 12 Teilnehmern durchgeführt
werden.
Die Kegelrunden mit dem Jodlerklub brauchen Zeit für die Lokalsuche, da immer weniger Lokale mit ÖV zu erreichen sind. (Aufhebung im Beaulieu, Schliessung des Mappamondo).
Der Frühlingsbummel führte von der Länggasse durch den “Bremer”
zum Znünihalt in der Eymatt, anschliessend zu einem feinen Mittagessen im Rest. Linde in Uettligen, mit den immer schönen Liedern
des Jodlerklubs.
Im November fand ein, wie üblich, lockeres Grümpelturnen statt,
welches mit Paul Sulzer einen würdigen Sieger fand.
Am Schlusshöck im Dezember im Rest. Beaulieu mit den Gemahlinnen konnten alle Teilnehmer einen Einkaufsgutschein entgegennehmen.
Susanne Reusser

...da kann man leicht in's Schwitzen kommen
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Blicken wir auf das Jahr 2013 zurück. Ist die Welt besser geworden?
Sind die Menschen vernünftiger? Nichts von alldem, obwohl es doch
an Vorsätzen nicht gefehlt hätte. Die Krux liegt in der irrigen Ansicht,
wir seien alle Herr unserer Entscheidungen, unsere Gestaltungsfreiheit sei grenzenlos und wir müssten uns nur alles Positive vornehmen, dann würde es auch so werden. Da machen wir die Rechnung
aber ohne den Wirt.
Jetzt wird wirklich alles besser. Werden wir gefragt, was wir uns für
2014 vornehmen, dann werden wir selbstbewusst und befreit aufatmen und erklären: Wir machen uns nicht länger zum Sklaven der
guten Vorsätze! Also doch wieder ein Vorsatz? Ja aber einer der das
Adjektiv „gut“ auch wirklich verdient. Denn ein schlechtes Gewissen
wird sich dann am nächsten Jahresende bestimmt nicht einstellen.
2013 sind einige Anlässe der Berg- und Skiriege (B+S) durchgeführt
worden, die sich lohnen, noch einmal in chronologischer Reihenfolge
erwähnt zu werden:

26. Januar 2013 / Abteilungsversammlung der B+S
Überraschend viele Mitglieder fanden den Weg ins Beaulieu. Der
Saal platzte fast aus allen Nähten. Es hat mich auch gefreut, dass
danach über die Hälfte der Anwesenden noch zum Essen blieb. Der
Ablauf des Essens gestaltete sich etwas zögernd. Die einen waren
mit dem Essen bereits fertig und die anderen hatten noch nichts auf
dem Tisch. Das klappt in der Hütte, unter erschwerten Bedingungen,
viel besser und absolut TOP.

16. + 17. März 2013 / Winterweekend auf Einberg
Auch dieses Jahr erfreute sich das Schneeschuhlaufen steigender
Beliebtheit. Fast alle Teilnehmer hatten bereits eigene Schneeschuhe,
was darauf schliessen lässt, dass sie auch im 2014 dabei sein werden.
Der Aufstieg über das "Trochemürli" war sehr anspruchsvoll um nicht
zu sagen fast ein wenig "strapaziös". Hatte doch eine Lawine den
Hang auf ca. 20 m zu einem fast unpassierbaren Hindernis gestaltet. Danach gings aber zügig voran. Müde in der Hütte angelangt
erfreuten sich alle am Apéro und dem sehr guten Essen, welches uns
die Küchenfrauschaft wieder mal herzauberte.

10. - 12. Mai 2013 / Hütten-Putzete auf Einberg

10. August 2012 / Herbstwanderung mit anschliessendem Grillabend
Peter Eggler, "Eggu" hatte sich bereit erklärt, für uns eine Wanderung in seinem Wohngebiet zu organisieren. Über Feld und durch
den Wald ging es zum „Chutzeturm“, welcher natürlich bestiegen
werden musste um eine wundervolle Aussicht zu geniessen und vor
allem weil auch dort oben, in luftiger Höhe, das Apéro serviert wurde.
Zurück bei „Eggus“ zu Hause gab’s Grilladen, Züpfe und Brot, Salate,
Getränke in Hülle und Fülle sowie ein grosses Dessertbuffet. Kählin
Urs hatte noch seine Handorgel dabei. Ein ganz toller Abend, mit
alten und neuen Liedern, nahm seinen Ausklang. Vielen herzlichen
Dank an Egglers und Ürsu.

12. + 13. Oktober 2012 / Holzete auf Einberg
Wie könnte es anders sein. Wie bei allen Anlässen in diesem Jahr
in der Hütte hatte es Schnee, Schnee und nochmals Schnee. Es war
unmöglich draussen zu holzen. Ein kleiner Platz musste zuerst freigeschaufelt werden, damit wir wenigstens eine „Beige“, die unter
dem Dach gestapelt war, „rugelen“ konnten. Dafür gings in der
Hütte rund. Der ganze obere Tennsboden wurde geräumt, das Holz
gespaltet und wieder „bigelet“. Es hat also wieder genug Holz zur
Verfügung um einen warmen Winter und (schneereichen Sommer) in
der Hütte zu verbringen. Allen Helfern nochmals ein grosses MERCI.
Fast hab ich es vergessen, was gab's da noch, ah ja, wie immer
einige Supermahlzeiten mit Apéros und Dessert, eingekauft von Gabi
und zubereitet von allen weiblichen Hüttengeistern. Auch ihnen ein
grosses MERCI.
So, das 2013 ist abgehandelt, das 2014 hat bereits begonnen. Hoffen
wir, dass wir alle gesund und munter all die Anlässe, die die B+S
organisiert, besuchen können. Es würde den Vorstand sehr freuen,
wenn an diesen Anlässen sehr, sehr viele Berg- und Skiriegeler dabei
sein werden. Wir freuen uns, mit Euch allen zusammen einige erholsame, lustige und aufgestellte Stunden verbringen zu können.
Fürs 2014 wünsche ich Euch allen, vorab meinen Vorstandskollegen
und ihren Partnerinnen, eine erfolgreiche, glückliche, gesunde und
stressfreie Zeit.
Peter Burger

Sehr viel Schnee machte es uns unmöglich, schweres Gerät wie Staubund Nasssauger in die Hütte zu transportieren. Allso musste wieder,
wie früher, viel Handarbeit angewendet werden. Wir schafften es
aber auch so, vor allem auch, weil uns die Küchenfehen zwischen
Geschirrbergen und Wassereimern immer wieder mit tollem Essen
überraschten. Auch wie immer, eine kleine aber topmotivierte Truppe,
welche die Hütte in Schuss hält. Ihnen gehört ein grosses MERCI.

18. - 20. Mai 2013 / Pfingsten-Hüttenweekend
Schnee, Schnee und immer noch Schnee. Wir konnten die Hütte
fast nicht verlassen. Ausser einem Spaziergang auf dem gespurten
Hüttenweg ins „Büehli“ und zurück brachte uns kein Hund aus der
warmen Stube. Dafür waren die Gespräche angeregt, das Ausruhen
kam auch nicht zu kurz und das Essen war bombastisch. Das Datum
passte dieses Jahr jedoch gar nicht, waren es doch nur 4 Personen
die Zeit und Lust hatten. Wegen Schneeregen und mangels Sonnenschein verliessen auch diese 4 die Hütte bereits am Pfingstsonntag
wieder.
Die Einberghütte aus der Vogelperspektive
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Leichtathletik

Das traditionelle Grosse Meeting für die Kleinen lockt jedes
Jahr wieder Hunderte von Kindern ins Leichtathletikstadion Wankdorf. Für die Athletinnen und Athleten unserer
Nachwuchsabteilung ist dieser sympathische Anlass jeweils
Pflicht. Er fand am Sonntag, 18. August 2013 bei idealem,
sonnigem Leichtathletik-Wetter statt. Anna Rotter wurde
im Weitsprung hervorragende Zweite.
Einmal im Jahr dürfen sich unsere Jüngsten fühlen wie die aktiven
Leichtathletinnen und Leichtathleten. Sprinten wie Marc Schneeberger, Hürden laufen wie Noemi Zbären, Speer werfen wie Linda Züblin
oder weit springen wie Irene Pusterla. Das Grosse Meeting für die
Kleinen ist ein Wettkampf mit Rahmenbedingungen wie für die Grossen. Und sie kamen in Scharen aus jeder Ecke unseres Landes. Aus
Attiswil, Bad Zurzach, Bern, Biel, Genf, Langnau, Leysin, Thun oder
Rüegsauschachen. Das Meeting kann durchaus auch ein bisschen
Experimentierfeld sein. Unser Training ist auf Vielseitigkeit ausgerichtet und darum kann das gar nicht schief gehen. Das wurde von
unseren insgesamt 23 Nachwuchsleuten auch so interpretiert. So
haben sich beispielsweise fünf aus unseren Reihen für den Hürdenlauf eingeschrieben. Dabei stand nicht der Rang, sondern die Erfahrung in einer neuen Disziplin im Vordergrund. Natürlich werden nicht
nur Experimente gemacht. Die traditionellen Nachwuchs-Disziplinen
Sprint, Weitsprung und 1000 Meter-Lauf verzeichnen immer noch die
meisten Teilnehmenden.
Auch Anna Rotter (Jahrgang 2002) wollte wissen, wie ihr der Hürdenlauf liegt. Im Training hat sie diese Disziplin üben können, aber
in einem Wettkampf wo es richtig gilt, ist das halt schon anders. Ihre
Trainerin, Andrea Raaflaub, hat sie gut auf diesen Einsatz vorbereitet
und leitete auch das Aufwärmtraining. Anna wurde in der vierten
Serie über 60 Meter Hürden eingeteilt. Mit einem rhythmischen,
schnellen Lauf, wechselndem Sprungbein und ohne groben Hänger
gewann sie ihre Serie in guten 11.81. Sie war insgesamt die Fünftbeste. Anna ist die Hürden bestimmt nicht zum letzten Mal gelaufen.
Im Sprint über 60 Meter flach erreichte Anna im B-Final den dritten
Rang (9.15). Sie konnte sich gegenüber dem Vorlauf um elf Hundert-

Ehrenzunft

stel steigern. Ihre
Spezialdisziplin
ist aber der Weitsprung. Da ist
Anna sogar die
amtierende Kantonalmeisterin. In Thun gewann sie
diesen Wettkampf nämlich anfangs
Juni in hervorragenden 4.32 Meter.
Am grossen Meeting für die Kleinen
warteten in der Kategorie der
U12-Mädchen sage und schreibe
87 Athletinnen beim Chambre
d’appel auf ihren Einsatz. Die
Mädchen wurden in Gruppen
auf die verschiedenen Anlagen
begleitet. Und da hiess es dann
Geduld haben. Den persönlichen
Anlauf abmessen, Probesprünge
absolvieren und dann auf den
Einsatz warten. Das macht
schon ein bisschen nervös.
Scheint’s geht es aber
auch den Grossen immer
noch so. Anna kennt das
und meistert diese Situation erfolgreich. Mit ihrem Satz auf 4.11
Meter wird sie sehr gute Zweite im Weitsprung. Die Siegerin, Aline
Yuille (STB Leichtathletik), sprang mit 4.25 Meter persönliche Bestleistung. Das verspricht für die nächste Saison viele weitere spannende
Duelle. Wir unterstützen Anna dabei, dass sie das nötige Rüstzeug
erhält um diese zu gewinnen.
Werner Loosli

Bei regnerischem Wetter besammelten sich 33 Angemeldete erwartungsvoll auf der Schützenmatte, deutlich mehr als in den letzten
Jahren und erfreulicherweise auch Mitglieder und Bekannte, die
noch nie dabei gewesen sind. Ich hoffe, sie sind auf den Geschmack
gekommen und nächstes Jahr wieder dabei. Dieses Jahr wurde unser
bewährter Fahrer Res Egli von seiner Frau Therese begleitet, welche unterwegs als Hostess Durstige mit Getränken versorgte, denn
wegen Staus verzögerte sich unser Kaffeehalt im „Fressbalken“ bei
Würenlos um eine gute halbe Stunde. Unterwegs hatten wir das in
Baden wohnende Ehepaar Schaufelberger abgeholt. Nach der Pause
hindernisfreie Fahrt bis zur Grenze in Kreuzlingen und weiter auf die
Insel Mainau. Dort hatten wir 4 Stunden Zeit, um in einer der vielen
Gaststätten etwas zu essen und, zeitweise begleitet von leichtem
Regen, einige der vielen schönen Anlagen näher zu besichtigen.
Mir hat neben den vielen Blumen die Schmetterlingshalle sehr gut
gefallen. Kaum zu glauben, wie vielfältig diese Tierfamilie ist. Wie
gewohnt pünktlich konnten wir zum Hotel Seerose nach Radolfzell
aufbrechen, wo nach dem Zimmerbezug bei trockenem Wetter ein
Bummel in die Fussgängerzone oder an den See möglich war. Das
Fischmenü, der Hotelier ist leidenschaftlicher Fischer, schmeckte vorzüglich, dazu wurde eine reichhaltige Gemüseplatte serviert, was
heutzutage weitgehend aus der Mode gekommen ist. Wer Fisch nicht
mag, erhielt selbstverständlich Fleisch. Der gemütliche Abend endete
erst spät…
Nach dem Frühstück Weiterfahrt Richtung Singen. Eigentlich wollten
wir den Kanton Schaffhausen umfahren, aber unterdessen war die
B 314 wegen Bauarbeiten gesperrt, so dass wir nach mehreren
Umleitungen schliesslich doch durch den Kanton Schaffhausen

nach Blumberg und, nach einer weiteren Umleitung, unser Ziel über
Bonndorf und an der imposanten Rothaus Brauerei vorbei erreichten. In der Waldschenke bei Birkendorf-Uhlingen erwartete uns ein
weiterer kulinarischer Höhepunkt, diesmal Rinds- und Schweinsbraten mit einer sehr reichhaltigen Auswahl an Beilagen, alles mit
freundlicher und kompetenter Bedienung in angenehmem Ambiente
serviert.
Die Weiterfahrt durch das enge Schlüchttal abwärts und der Grenzübertritt bei Waldshut/Koblenz verliefen problemlos. Auf einem
kleinen Umweg über Baden verliessen uns Schaufelbergers. Danach
ging’s direkt auf die Autobahn und diesmal ohne Staus und ohne
Halt zurück auf die Schützenmatte, unterwegs von Frau Egli bestens
mit Getränken versorgt! Damit fand eine weitere und trotz durchzogenem Wetter schöne Reise ihr Ende.
Zum Schluss danke ich allen, welche durch ihre Teilnahme und ihre
Disziplin diese Reise zu einem Erfolg geführt haben. Der Familie Egli
für die wie gewohnt souveräne und komfortable Fahrweise von Res
und die angenehme Betreuung durch seine Frau Therese.
Auf Wiedersehen im nächsten Jahr!
Henri Florio
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Handball

RG Gymnastik

Handball ist ein „Kopfspiel“, rasches Erkennen von Spielsituationen,
die richtigen Entscheidungen treffen und taktische Erfahrung gehören
zu einem guten Handballer. Und die Beine müssen schnell sein, vor- und
rückwärts laufen, Täuschungen, Sprünge – das trainieren wir immer
wieder.
Falls Sie, liebe Leserin, lieber Leser, den Titel in diesem Sinne verstanden
haben, ist das nicht ganz falsch. Nur sind wir da einige Schritte von der
nationalen Spitze entfernt. Schweizweit top sind wir jedoch altersmässig
bei den ganz Jüngsten an den U 9-Spieltagen und bei den ältesten,
welche als TVL 3 an der Spitze der regionalen 3. Liga mitspielen.

Das erste Halbjahr 2013 stand hauptsächlich unter dem Zeichen
„Cool & Clean“, da wir – d.h. alle unsere Gymnastinnen ab 8 Jahren aus der RG und der „Gym“ zusammen - mit 200 anderen Jugendlichen aus der ganzen Schweiz ausgewählt waren, mit der
„Cool and Clean“ Dance-Academy an der Eröffnungsfeier des
Eidgenössischen Turnfestfestes 2013 in Biel teilzunehmen. Wir
sind seit 3 Jahren Mitglied von Cool and Clean, einer von Swiss
Olympic und dem Bundesamt für Gesundheit unterstützten Organisation, die sich für einen sauberen Sport frei von Drogen und
Doping einsetzt. Die Show bringt diese Grundhaltung zum Ausdruck.
Zum Motto «Entfache das Feuer in dir, bringe dich aber nicht zum
Ausbrennen» zeigten die «cool and clean»-Tänzer zum Einstieg eine
Hip-Hop-Sequenz. Eine riesige Bierflasche und vier lange Tücher, die
im Laufe der Show wellenartig über die Bühne gespannt wurden,
symbolisierten den zu vermeidenden übermässigen Alkoholkonsum.
Nachdem in einer Theatereinlage drei Jugendliche erfolgreich daran
gehindert worden waren, sich eine Zigarette anzuzünden, folgte
zum Schluss eine adaptierte Version des Mani-Matter-Liedes «I han
es Zundhölzli azündt», zu dem die 200 Kinder und Jugendlichen den
Jumpstyle tanzten. Diese Show trainierten unsere Gymnastinnen in
zahlreichen Proben, zunächst wurden unsere Trainerinnen ausgebildet, dieses Wissen dann intern auch in unserem Trainingslager in
Jegenstorf weitergegeben und dann in Gesamtproben in Zürich, Bern
und Biel einstudiert.
Am Donnerstagabend dem 13. Juni 2013 war es endlich so weit,
die Eröffnungsfeier des ETF sollte beginnen, alle Kinder befanden
sich für ein letztes Staging auf der Bühne, als der Wind, welcher
bereits den ganzen Nachmittag über das Turnfest-Gelände fegte,
immer stärker wurde. Die Scheinwerfer über der Bühne begannen hin
und her zu schwanken. Die Verantwortlichen reagierten sofort und

Der 3. Liga-Meister des letzten Jahres steht aktuell punktgleich mit
dem Zweiten auf Rang 3. Im Kader sind 6 Spieler, die den 50. Geburtstag bereits hinter sich haben: Ueli Strupler (Jg. 47), Hans-Ruedi Beck
(Jg. 53), Hans-Ruedi Bucheli und Rolf Kohler (beide Jg. 57), Martin
Sägesser (Jg. 62) und Jürg Sieber (Jg. 63).
Es gibt in der Schweiz nur 4 Spieler, die älter sind als Ueli und noch
eine Lizenz gelöst haben. Gemäss der Verbandsstatistik ist unser Oldie
jedoch der Älteste, welcher in der laufenden offiziellen Meisterschaft
Tore erzielt hat (4 in 10 Spielen). Ueli ist pensionierter Turn- und Sportlehrer und war in den 1960er- und 1970er-Jahren mehr als 20 Saisons
Spielertrainer und Trainer der TVL-Teams, welche zum Stamm der Westgruppe der Nationalliga B gehörten.
Martin Sägesser (Sägi) war „Kopf“ der Mannschaft und Captain des TVL
1 in der erfolgreichen Zeit anfangs der 1990er-Jahre mit 2 Saisons in der
NL A. Heute trainiert er die U15/U17. Er geniesst es, wenn er seinen Sohn
Xavier, der eine tragende Rolle bei unseren U17 spielt, gelegentlich mal
als Verstärkung mitbringen kann. Dann beträgt die Differenz zwischen
dem Ältesten und dem Jüngsten auf dem Platz genau 50 Jahre!
Jürg Sieber war lange Jahre Stammgoalie bei Wacker Thun in der NL A
und ist zum TVL zurückgekehrt, weil’s da für ältere Cracks ganz offensichtlich eine attraktive Spielgelegenheit gibt. Zusammen mit Pädu
Howald („erst“ 38 jährig, auch er früher Torwart im TVL 1) bildet er
ein Traum-Goalie-Duo; das gute Auge, den Riecher für die richtige Ecke,
das verlieren die beiden nicht so schnell. Dass ihre Verteidiger sich nicht
immer voll ins Zeug legen, scheint sie kaum zu stören – so können sich
die beiden immer wieder auszeichnen.
Im Vergleich mit den 6 Ü50 ist Spielertrainer Michael Roth mit seinen 47 Jahren ein Jungspund. Vor 25 Jahren ist er von Laupen zum
TVL gestossen, hat mit Sägi die schöne NL A-Zeit mitgeprägt und ist
seither als Linkshänder unser bester Spieler im rechten Rückraum. Von
seiner Beweglichkeit und Schnelligkeit hat er kaum etwas eingebüsst.

Minihandballspieltag vom 2.3.14 in Lyss

Mit 65 Toren in 10 Spielen ist er aktuell der beste Torschütze der 3.LigaGruppe. Dies trotz der von den meisten Gegnern gegen ihn angewandten
Manndeckung – aber da wissen sich die Routiniers mit taktischen Massnahmen mittlerweile sehr gut zu wehren.
Zugegeben, unser „Drü“ macht es heute mehr mit Spielintelligenz, denn
mit schnellen Beinen. Nicht selten verlassen die durchschnittlich oft 25
bis 30 Jahre jüngeren Gegner ziemlich frustriert den Platz.
Der Jüngste im Kader ist Raphael Marbot mit 33 Jahren. Das Team holt
sich zwischendurch etwas frisches Blut bei den Junioren, die frühzeitig
Erfahrung bei den Aktiven holen sollen.
Oldies, macht weiter so und lasst mit der Trainingsdisziplin nicht nach –
der Nachwuchs drängt von unten.
Mindestens ebenso erfolgreich sind wir im Minihandball bei den U9
und den U11. Inklusive U13 machen insgesamt rund 35 Mädchen und
Buben mit. An die jährlich 6 bis 7 Spieltage fahren wir jeweils mit 3
bis 4 Teams - für die Kinder ein Riesenerlebnis.
Wenn wir an diesen Plauschturnieren für die Jüngsten wirklich alle
unsere spielberechtigten Kinder auflaufen lassen, dann gibt es Kantersiege gegen alle Teams aus der Region von Solothurn, über Biel, Lyss,
BSV bis Steffisburg und Thun. Deshalb spielen die stärkeren U11 meist
bei den U13 und die 3 besten 7-Jährigen lassen wir gleich bei den U11
antreten.
Besonders stark sind die Jahrgänge 2003 mit Gilles, dem Sohn des ehemaligen TVL 1-Flügels Stefan Götz, mit Sophie Strupler, der Nichte von
oben erwähntem TVL 3-Oldie, und Mischa Roths Sohn Sven. Daneben
gibt eine Reihe nicht familiär vorbelasteter Talente, welche wir vorwiegend aus dem freiwilligen Schulsport in der Länggasse rekrutieren
konnten. Training für die U11 und U13 ist am Freitag 17.30 - 19.00 im
Gymer Neufeld. Wirklich beeindruckend, wie die Kinder auf dem Querspielfeld (20m lang, 15 m breit) im 4:4 (plus Torwart) schnell, beweglich
und bereits mit gutem Zusammenspiel auffallen.
Die wohl grössten Talente haben wir im Jahrgang 2006, welche jeweils
am Mittwoch (16.30 - 18.00, Turnhalle Hochfeld) den Kurs „Spielend
bewegen – Ballspiele lernen“ besuchen. Wenn die Buben die nächsten
10 Jahre zusammen bleiben, dann darf der TVL wieder von Handballerfolgen träumen...

nur wenige Augenblicke später hatten alle Personen die Bühne verlassen und in der Garage der Feuerwehr Unterschlupf gefunden. Als
nächstes wurde die Nachricht verkündet, dass die Eröffnungsfeier aufgrund des Sturmes abgesagt sei. Nach der grossen Anspannung vor
diesem Grossevent mit Liveübertragung war die Enttäuschung
unserer Gymnastinnen riesig und es flossen einige Tränen. Auch die
anderen 200 Kinder, wie Trainer, Begleiter und Organisatoren, welche
Stunden Show investierten waren sichtlich enttäuscht. Als der Sturm
es zuliess, konnten wir die jüngsten unserer Mädchen mit den zum
Glück eingetroffenen Eltern nach Hause schicken, die älteren harrten
noch aus, bis wir die Möglichkeit hatten, das unter der Bühne deponierte Gepäck zu holen. Das einzig Gute in allem Unglück war, dass
an diesem Abend niemand ernsthaft verletzt wurde.
Die gute Nachricht kam am nächsten Vormittag per Telefon von
CoolandClean: "Wie ist es, die Eröffnungsfeier soll am Samstag
nachgeholt werden, seid ihr von der Länggasse dabei?" Und
tatsächlich konnten bis auf ganz wenige Jugendliche fast alle 200
TeilnehmerInnen am Samstag – zwar etwas improvisiert doch mit
Strahlen in den Augen - ihre eingeübte Show auf der grosse Bühne
den etwa 3000, sehr begeisterten Zuschauern zeigen.
Fotos und eine Aufzeichnung der - leider nicht ganz gelungenen Liveübertragung im SF1 sind übrigens auf der Homepage von
coolandclean.ch zu finden.
Vielen Dank an dieser Stelle an die Projektleiterin Anna Blattmann,
sowie die beiden Choreographen Stephanie Hächler und Daniel Kenel
die unseren Gymnastinnen ein solch grandioses Erlebnis ermöglicht
haben, eine Erfahrung die diese wohl ihr Leben lang nicht mehr
vergessen werden.
Monika Mandt, TK Chefin, J+S Coach

Anfragen für Schnupperbesuche zu den Trainings an Martin Strupler,
martin.strupler@struplersport.ch oder 079 283 03 04
Martin Strupler
Anlässlich des Meisterschaftsspiels vom 2.3.14
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Diesen Sommer finden im Zürcher Letzigrundstadion die Leichtathletik-Europameisterschaften statt. Vier TVL-Athleten und eine
TVL-Athletin hegen in ihren jeweiligen Disziplinen Ambitionen, nicht
nur am Grossevent teilzunehmen, sondern dort auch von sich reden
zu machen.
Vom Wunder von Bern spricht jeder. Dass 1954 aber nur einen Monat
nach der denkwürdigen Fussball-WM im Berner Wankdorfstadion
gleich nebenan, im Neufeldstadion, eine Leichtathletik-Europameisterschaft ausgetragen wurde, ist nur wenigen bekannt. Nach exakt
60 Jahren finden die Leichtathletik-EM wiederum in der Schweiz
statt. Zürich wird diesmal der Ort der Austragung heissen. Vom 7. –
12. August werden sich Sportler aus ganz Europa im Letzigrundstadion messen. Und das beste dabei: Am geplanten Leichtathletik-Fest
dürften auch einige Schweizer Athletinnen und Athleten auf sich
aufmerksam machen. Mit über 30 erwarteten Qualifikanten wird das
Kader von Swiss Athletics so gross sein wie schon lange nicht mehr.
Damit scheint eine eher karge Zeit in der Schweizer Leichtathletik
überwunden. Das Förderprogramm «Swiss Starters» trägt Früchte.
Mit Marc Schneeberger, Andreas Ritz und Silvan Lutz geniessen auch drei Athleten des TVL die Unterstützung dieses Förderprogramms. Zudem hegen mit Mirja Jenni und Marcel Berni eine
weitere TVL-Athletin und ein weiterer TVL-Athlet Ambitionen, an den
internationalen Wettkämpfen im eigenen Land teilzunehmen.
Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Vor dem 4. August müssen
unsere fünf Hoffnungsträger die geforderten Limiten erfüllen. In einigen Disziplinen könnte die Limite nicht ausreichen. Nämlich dann,
wenn trotz hervorragender Leistung nur die drittbeste Schweizer
Meldeleistung erreicht wird. Doch der Fokus jeder Athletin und jedes
Athleten ist ein anderer: Es gilt, die eigene Leistung kontinuierlich zu
verbessern, den Aufbau auf die wenigen Tage im August auszurichten, um genau dann die bestmögliche Leistung abzurufen, wenn sie
gefordert ist.
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was dann mit mehreren Schweizerrekorden, unter anderem auch bei
Weltklasse Zürich und einem 4. und 5. EM- Platz von der Männerstaffel, seinen weiteren Verlauf genommen hat. Ich glaube das Märchen ist aber noch nicht zu Ende.
Über dich selbst hast du einmal gesagt, Unkraut vergehe nicht. Wie
tief sind deine Wurzeln?
Klar, um so lange dabei sein zu können braucht man schon etwas
längere Wurzeln. Aber nicht nur das, man muss auch Glück haben
und beispielsweise ein gutes Gärtchen und auch einige weitere Unkräuter haben, die mit einem mitwachsen (lacht). Mit Gärtchen meine
ich den TVL …
Wie sieht die konkrete Wettkampfvorbereitung für die EM in Zürich
aus?
Für die Saison 2014 habe ich meine berufliche Situation angepasst
und mein Arbeitspensum auf 50% reduziert. Daraus ergibt sich zwar
schon ein grosser Einkommensverlust, damit sollte ich nun aber
genügend Zeit für die Trainingslager aber auch für erholungsfördernde Massnahmen und die leider auch nötigen Therapien haben.
Ich bin überzeugt, dass ich mich mit den zusätzlichen Trainingslagern, aber auch mit der grösseren Flexibilität umfassender und auch
gezielter auf die Saison vorbereiten kann.
Wann wirst du die Limite laufen?
Ich möchte mich bis auf die EM hin steigern und daher wohl erst
gegen Ende Selektionsphase richtig schnell laufen, zum Beispiel an
der SM in Frauenfeld.
Und dann wird gegen dich kein Kraut mehr gewachsen sein?
Das will ich doch mal hoffen.

Marc Schneeberger, 200m
Limite: 20.95
Ziel: EM-Teilnahme, Final über
200m und 4x100m Staffel
PB: 20.42

Andreas Ritz, 400m Hürden
Limite 51.10
Ziel: 50.70
PB: 51.37

M.W.: Marc, du hast eine beeindruckende Karriere hinter dir, was
waren für dich die eindrücklichsten Momente?
Marc Schneeberger: Vor 15 Jahren bin ich zum ersten Mal an einem
Internationalen Grossanlass gestartet, das ist eine sehr lange Aktivzeit. Wir sind damals 1999 an der Junioren EM in Riga (LAT) mit der
Staffel in den Final gelaufen. Das war für uns schon sehr emotional.
Seit langem hat sich überhaupt wieder eine Schweizer 4x100m Staffel für einen Grossanlass qualifizieren können, und dann haben wir
sogar den Finaleinzug geschafft. Man hat damals aber viel in die
Staffel investiert und ich würde sagen, das war der Anfang von dem,

M.W.: Andreas, seit drei Jahren bist du wie auch deine Trainingskollegen Marc und Silvan im Projekt Swiss Starters von Swiss Athletics.
Erzähl uns doch mal, was das genau bedeutet?
Andreas Ritz: Um beim Projekt "Swiss Starters" dabei zu sein, musste
ich nicht nur die geforderte Leistung erbringen, sondern mich vor
allem auch bereit erklären, mein Umfeld zur optimalen Vorbereitung
auf diesen Grossanlass hin auszurichten. Das heisst unter anderem,
dass ich in den Jahren vor dem Anlass mehrere Trainingslager mit
meiner Trainingsgruppe absolviere. Dies ist nicht nur zeitintensiv,
sondern schlägt auch ganz schön aufs Portemonnaie.

Es ist nun aber so, dass du nebenbei an der Fachhochschule auch
noch Elektrotechnik studierst. Funktioniert diese Doppelbelastung?
Manchmal besser, manchmal schlechter. Es wäre ja nicht gut, nur auf
die Leichtathletik zu setzen. Die Karriere ist einmal vorüber – und
dann will man ja nicht mit abgesägten Hosen dastehen.
Trotzdem war es spannend zu sehen, wie du letzte Saison genau dann
am besten gelaufen bist, als die Anspannung der Prüfungen vorüber
war. Planst du nun für die EM extra vorher noch eine Prüfung ein?
Die schulische Belastung wird im August nicht mehr hoch sein. Natürlich gibt es keinen künstlich erzeugten Prüfungsstress. Aber ich stelle
das Studium in dieser Saison hinten an, um etwas «Luft» zu haben.
Davon erhoffe ich mir den Schwung, der sich auf der Bahn in einer
guten Zeit auswirken soll.

Das ist natürlich mein Ziel. Im Einzel habe ich alles selbst in den
Füssen. In der Staffel werde ich mein Bestes beitragen damit wir eine
Chance auf den Finaleinzug haben.

Mirja Jenni, 10000m
Limite: 33.30
Ziel: Die Limite laufen
PB: 32:37.62

Silvan Lutz,
400m sowie 4x400m
Limite: 46.75
Ziel: 46.50s und in Zürich im
internationalen Gegnervergleich
gut dazustehen.
PB: 46.83
M.W.: Silvan, dank der hohen Leistungsdichte an der nationalen
400m-Spitze bist du mit der «Vierlivier»-Staffel quasi für die EM
qualifiziert. Über die 400m Flachdistanz kämpfst du allerdings nicht
nur mit der Limite - du musst auch zwei deiner Staffelkollegen hinter
dir lassen. Weshalb wirst du das schaffen?
Silvan Lutz: Die Vorbereitung wird intensiver ausfallen als alles, was
ich bisher erlebt habe. Grössere Trainingsumfänge, mehr Trainings
und mehr Trainingslager. Aber auch mehr Zeit für Prävention und
Therapien.
Dir fehlen lediglich 8 Hundertstelsekunden, um den geforderten Wert
von 46.75s zu unterbieten. Macht das auch nervös, wenn man so
nahe am Ziel ist?
Momentan verspüre ich noch keine allzu grosse Nervosität. Ich bin
froh, dass ich mich in der letzten Saison überhaubt schon der EMLimite annähern konnte. Jetzt versuche ich in der Vorbereitung so
wenig wie möglich an die Limite zu denken. Ich fokussiere mich auf
das Training. Dann wird das mit der Limite im Sommer schon klappen.
An welchen Wettkämpfen wirst du dich an die Limite annähern?
Ich habe einige Wettkämpfe geplant, jedoch noch nicht definiert wo
ich die Limite laufen werde. Die Limite muss bis zu den Schweizermeisterschaften in Frauenfeld Ende Juli erfüllt sein. Da ich jedoch keine
Limitenjagd veranstalten möchte, ist es mein Ziel, diese bis Mitte Juli
gelaufen zu haben. Damit stehen folgende Wettkämpfe im Vordergrund: SVM Winterthur, SwissMeeting Genf, SwissMeeting La Chauxde-Fonds und eventuell Athletissima Lausanne und SpitzenLA Luzern.
Wir gehen mal davon aus, dass wir dich in Zürich mindestens viermal
über die Bahnrunde im Einsatz sehen?

M.W.: Mirja, du bist schon einmal an einer EM gestartet. Was würde
es dir bedeuten, zum Abschluss deiner Karriere an einer EM im eigenen Land starten zu dürfen?
Mirja Jenni: Ja, 2006 konnte ich mich für die EM in Göteborg qualifizieren. Das war schon super. Deshalb ist mein Wunsch sehr gross,
mich für die EM in Zürich zu qualifizieren. Eine Heim-EM wäre ein
riesiges Highlight für mich. Mein einziges Problem ist die linke Ferse,
die mir immer noch Probleme bereitet. Wenn ich das in den Griff
kriege, dann könnte es klappen. Ich bin vorsichtig optimistisch.
Soll oder wird die EM das letzte Highlight deiner langen Karriere
sein?
Ich hoffe es. Wie gesagt, mal schauen wie wir das mit der Ferse
hinkriegen. Ich denke aber schon, dass dann mal die Zeit kommt, wo
ich mich vom Spitzensport zurückzuziehen werde. Laufen werde ich
sicher mein Leben lang. Aber ich kann es problemlos auch gemütlich
angehen, vor allem mit und wegen den Kids.
Du sprichst deine Familie an. Wie bringst du den riesigen Trainingsaufwand mit Familie und Job unter einen Hut?
Eine gute Organisation ist der Schlüssel zum Erfolg. Durch den Tag
bin ich eigentlich eine ganz normale Mamma. Die erste Trainingseinheit ist schon von sechs bis sieben am Morgen. Da schlafen meine
Töchter noch. Die zweite ist dann meistens abends. Oder während
des Mittagsschlafs der jüngeren Tochter. Zum Glück hilft meine grössere Tochter, die 11 ist, schon tatkräftig mit. Sie ist unsere 2. Mamma.
Oft hütet sie ihre kleine Schwester und ich kann eine Trainingseinheit
machen. Im Winter braucht es vor allem für das Morgentraining
schon sehr viel Disziplin. Das ist nicht immer einfach. Ich freue mich,
wenn es wärmer wird.
Wie sieht deine Saisonvorbereitung aus? Ist die anders als sonst mit
dem angepeilten Highlight EM?
Durch meine Probleme mit dem Fuss bin ich gezwungen, aus allem
das Beste zu machen. Die Vorbereitung ist eh nicht ideal mit einer
Verletzung. Es geht aber schon viel besser. Ich muss gut auf meinen
Körper hören und muss spüren was drin liegt und was nicht. Das
gute an den 10‘000 Metern ist, dass ich nicht allzu viel Bahntraining
brauche. Mein Umfeld ist perfekt und die Motivation ist dank der
Heim-EM riesig.
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Wann willst du die Limite laufen, Langstreckenläufer haben ja nicht
allzu viele Möglichkeiten dafür?
Das stimmt. Ich habe eigentlich nur zwei Versuche. Wenn gesundheitlich alles gut läuft, dann liegt mein Hauptaugenmerk schon auf
den Schweizer Meisterschaften über 10‘000 Meter. Die sind Ende
Juni. Das gute dort ist, dass ich mit den Männern starten kann. Das
hilft sehr.

Marcel Berni, Marathon.
Limite: 2:24.00
Ziel: Die Limite laufen
PB Halbmarathon: 1h06:54

Doppelweltmeister Abel Kirui und ich

M.W.: Marcel, Bist du nach dem Trainingslager in Kenia auf Kurs?
Marcel Berni: Ich bin soeben aus Kenia zurückgekehrt. Mein Höhentrainingslager in Kenia verlief sehr erfreulich. Auf 2'400 Meter über
Meer konnte ich während vier Wochen solide an meiner Grundlagenausdauer arbeiten. Marathonspezifische Läufe über 35 und 38km
standen wöchentlich auf meinem Trainingsplan, um mich optimal
auf mein grosses Ziel, den Zürich Marathon vom 6. April 2014, vorzubereiten.
Hattest du bekannte Trainingspartner oder hatte es sonst Läufer in
der Gegend, die man kennt?
Im kleinen Städtchen Iten, dem selbsternannten "Home of Champions", trainieren viele Weltklasseläufer. Während meiner vier-

wöchigen Anwesenheit traf ich etwa Moses Mosop (2:03 Marathon
PB), Doppelweltmesiter Abel Kirui, Marathonweltrekordler Wilson
Kipsang oder den zweifachen Olympiasieger und Weltmeister Mo
Farah. Solche Begegnungen motivieren ungemein und zeigen stets,
dass auch die Besten jeden Tag hart an sich arbeiten.
Was anderes: wie ist denn eigentlich so das Essen in Kenia?
Das Essen in Kenia ist spartanisch und einfach. Salat gibt es selten,
dafür aber fast täglich frische Früchte. Viele Läufer essen Ugali, eine
Art Maisbrei, sowie Reis und Chapati.
Ich gehe davon aus, dass du nur einen Versuch hast, um deine Limite
zu erfüllen? Wann und wo wird für dich der Tag X sein?
Mein Trainer Markus Ryffel und ich haben uns nach ausführlichen
Überlegungen für Düsseldorf oder Hannover entschieden! Das ist die
letzte und einzige Chance, mich für die EM zu qualifizieren. Im Marathon hat man zwei Mal im Jahr die Möglichkeit einen Wettkampf
über die volle Distanz zu bestreiten. Wenn alles nach Plan läuft und
ich die EM Limite im April unterbiete, bleiben mir fast vier Monate
bis zur EM. Das ist sicherlich knapp, sollte aber für einen soliden
Formaufbau reichen.
Hast du dich schon mit der EM-Strecke auseinandergesetzt? Die
Organisatoren sprechen von einer sehr attraktiven Strecke. Was sind
deine Eindrücke/Überlegungen dazu?
Für die Zuschauer ist es sicherlich eine sehr attraktive Strecke, da es
sich um einen Rundkurs handelt. Für uns Läufer wird es aber sehr
hart, da wir vier Mal zur ETH hoch und dann wieder runter laufen
müssen, was die Strecke eher langsam macht. Solche Entscheide
kann ich nicht beeinflussen, ich kann einzig versuchen, das Beste aus
jeder gegebenen Situation zu machen.
Möchtest du sonst noch was loswerden?
Ich bin stolz auch im Jahr 2014 für den Verein TVL Leichtathletik zu
starten und bedanke mich ganz herzlich für die Unterstützung und
das gute Klima im Verein.
Michael Wyss

TVL Verband
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Mir hei e Verein, i ghöre derzue
Und d'Lüt säge: Lue dä ghört o derzue
Und mängisch ghören i würklech derzue
Und i sta derzue.
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