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Rückblick / Ausblick

Editorial
Wird's besser? Wird's schlimmer?

Ehrenamtlichkeit

Finanzen

Liebe Länggässlerinnen und Länggässler
"Wird's besser? Wird's schlimmer?“
Ob es besser wird, weiss ich nicht. Ich weiss nur, dass es anders
werden muss, wenn es besser werden soll.
Nach fünf Jahren in der neuen TVL-Organisation gibt es ermutigende
Signale. Die föderative Struktur mit selbständigen Vereinen, kann aus
meiner Sicht positiv beurteilt werden. Das gemeinsame Dach sorgt
für Stabilität und die wichtigen Entschiede können auf der operativen
Ebene der Vereine gefasst werden.
Die Studie „Sportvereine in der Schweiz“ Entwicklungen, Herausforderungen und Perspektiven 2017 wurde mit den repräsentativen
Bevölkerungsbefragungen Sport Schweiz 2014 und FreiwilligenMonitor 2016 vertieft ausgewertet. Die wichtigsten Ergebnisse
lassen sich wie folgt zusammenfassen: In der Schweiz gibt es rund
19'000 Sportvereine. Zusammen haben sie gegen zwei Millionen
Aktivmitglieder. Ein Viertel der Schweizer Wohnbevölkerung im Alter
von 5–74 Jahren macht in einem Sportverein mit. Die Schweizer
Sportvereine sorgen für ein breites, vielfältiges und günstiges Sportangebot. Sie sind sowohl Träger des Wettkampfsports als auch des
Breiten-, Freizeit und Gesundheitssports und stellen Angebote für
die unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen und Leistungsniveaus
bereit.
Die Schweizer Sportvereine blicken weniger optimistisch in die
Zukunft als noch vor sechs Jahren. Die grössten Sorgen bereiten
ihnen die Rekrutierung und Einbindung von Nachwuchssportlerinnen
und -sportlern sowie die ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Die Sportvereine kämpfen heute zwar nicht mit mehr Problemen, aber die
bekannten Sorgen und Ängste haben sich akzentuiert. Der Verein ist
heute nur noch ein Angebot unter vielen andern.
Bei den Ehrenamtlichen kann ein klarer Trend zum Jobsharing festgestellt werden. Die wachsenden Anforderungen an die Freiwilligenarbeit werden nicht durch Professionalisierung, sondern durch
Jobsharing aufgefangen.
Der Sportkanton Bern will mit Handlungsfeldern und definierten
Massnahmenpaketen die Sport- und Bewegungsförderung im Kanton Bern stärken. Der Regierungsrat legt eine Strategie zur Stärkung
des Sports vor. Diese enthält Visionen für den Breitensport, Leistungssport und Sport in der Bildung.
Die vier formulierten Themenbereiche: «Infrastruktur, Umgang mit
Sanierungsstau und Wege zu Neuanlagen», «Finanzierung, neue
Wege zum Geld», «Anpassungsbedarf bei den Vereinsstrukturen»
und «Massnahmen gegen Verlust bei der Ehrenamtlichkeit» gelten auch für den TVL. Bei der Ehrenamtlichkeit wird es zunehmend
schwieriger, Personen zu finden, die während der Woche im Einsatz
sind. Fehlen die, fällt der Verein irgendwann auseinander.
Vier von zehn Personen in der Schweiz übernehmen freiwillige oder
ehrenamtliche Arbeit. Viele tragen zum Wohle der Gesellschaft bei,
ohne dass es als Job angesehen wird.
Die Motivation ist nicht primär finanzieller Art, vielmehr geht sie über
Sinn, über das Vorbild, über Engagement und soziale Verantwortung.
Eltern werden zu Trainer bei den Junioren und Juniorinnen. Was sie
tun, tun sie praktisch umsonst - und dies freiwillig. Das ist nicht
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immer einleuchtend und dennoch ist eine Entschädigung für Chargierte, die eine bestimmte Verantwortung übernehmen und für die
Zeit die sie dafür einsetzen durchaus diskutierbar.
Die Infrastruktur wird den Vereinen meist von der öffentlichen Hand
preiswert zur Verfügung gestellt. Die Stadt Bern bietet hier ein gutes
Angebot und unterscheidet preislich zwischen Jugend- und Erwachsenensport. Würden hier die Preise weiter erhöht, wäre das verheerend für den TVL.
Das Freizeitverhalten der Schweizer hat sich verändert. Viele wollen
die Woche selbst einteilen, der Hang zu Flexibilität und Unverbindlichkeit hat zugenommen. Statt jeden Freitag in den Verein zu gehen,
ziehen es die Meisten vor, ihr Programm im Fitnesscenter selbst
zusammenzustellen oder individuell die Aktivitäten mit Geleichgesinnten im Freien zu gestalten.
Das Angebot im TVL ist vorhanden und viele Trainingsgruppen stehen
offen. Fitness, Laufen in der Gruppe, Ballspielen, spezielle Circuittrainings, Seniorenaktivitäten, gemeinsames Erleben. Wir müssen es
aber umsetzten; die Angebote ausbauen und kompetente abwechslungsreiche Trainings anbieten, die eine Alternative zu den kommerziellen Anbietern ist.
Ich danke allen Sportmacherinnen und Sportmachern, welche das
TVL-Sportangebot ermöglichen.
Unsere kompetenten Trainer/innen und Trainingsleiter/innen bilden
das Rückgrat der TVL Vereine, welche bereit sind, engagiert Sportler/
innen zu betreuen.
Das vorliegende Jahresheft zeigt auch diesmal, was im TVL alles
geleistet wurde und wie sich die Vereine und Sportarten entwickelt
haben. Der Schlüssel zum Weiterkommen liegt bei jedem Einzelnen.
Kurt Bigler
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Leichtathletik
Die sportliche Erfolgskurve zeigt unaufhaltsam nach
oben. Kann die Ehrenamtlichkeit dies verkraften?
Zwei Einzelschweizermeister und sechs Team-Titel sowie
17 weitere, nationale Podestplätze sind die eindrückliche Bilanz
des TVL und der LG Bern im Jahr 2017. Zudem glänzte das LG
Bern-Frauenteam am Europacup in Polen mit einer fantastischen
Teamleistung und Silvan Lutz vertrat die Schweizer Farben an
nicht weniger als drei internationalen Meisterschaften.
Die TVL Leichtathletik konnte im vergangenen Jahr erneut Mitglieder
gewinnen und Leistungsmässig an die Erfolge der Vorjahre anknüpfen.
Auf unsere Top-Athleten war erneut Verlass, so dass auch im 2017 etliche
Medaillen an Schweizermeisterschaften beklatscht werden durften und
der TVL auch auf internationalen Parkett sichtbar war. In der Vielfallt
der Disziplinen konnten wir allerdings noch keine Erfolge verbuchen.
So sind auch im aktuellen Berichtsjahr fast ausschliesslich Resultate der
Gruppe Kappeler im Sprint-/Langsprint und den Langhürden, der Gruppe
Mathys in den Mittelstrecken und der Gruppe Spichiger/Riesen im Horizontalsprung in den Bestenlisten zu finden. In den Bereichen Langsprint/
Langhürden der Männer, Mittelstrecken beider Geschlechter und Weit-/
Dreisprung der Frauen stieg der TVL national ganz an die Spitze auf.
Als Hauptverantwortliche coachten Adrian Gubler unsere U14/U16
Jugendlichen und Laura Kalbermatter die U10/12 Kids zu fantastischen
Erfolgen und trieben qualitativ und quantitativen den Ausbau der Nachwuchsabteilung weiter voran. Mit total über 120 Nachwuchsathleten/
innen trainieren so viele Jugendliche im TVL wie seit 20 Jahren nicht
mehr. Die Erfolge bei den nationalen Jugendprojekten sowie die Medaillen im Nachwuchsbereich an Kantonal-, Regional- und Schweizermeisterschaften sind eine entsprechend logische Folge.
Die grosse Sorge des Vereins sind die zunehmend knappen Ressourcen
bei den Chargierten, die nun nicht nur im Bereich der Aktiven und U20 zu
spüren sind, sondern auch den Nachwuchs erfasst haben. Zwar können
wir auf allen Stufen auf einen grossen Pool an Assistenztrainer/innen
zählen, aber um Leistungssport auf nationalem Niveau zu betreiben,
braucht es Trainer und Trainerinnen, die neben dem Training auch Verantwortung für die Führung von Gruppen übernehmen und Trainings- und
Wettkampfplanungen erstellen. Nach der Erarbeitung einer gewissen
Breite im sportlichen Bereich geht es in den kommenden Monaten um die
Stärkung der Vereinsstrukturen. Gelingt dies nicht, müssen wir Angebote
kürzen oder Alternativmodelle für unsere Trainings- und Wettkampfangebote suchen. Eine engere Zusammenarbeit mit anderen LA-Anbietern
auf dem Platz Bern ist eine Option.
Mit dem traditionellen Sponsorenevent Ende April, den Essen nach Teamanlässen, der Chargiertentagung und der LAAP wurden erneut die
Werte unseres Vereins gefördert und gepflegt.

Unzählige Glanzresultate und viele Meistertitel
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Die wichtigsten Zahlen 2017 und ihre Entwicklung
2013 2014
Anzahl Mitglieder
407
413
Lizenzen U18 und älter
29
38
Mitglieder U16 und jünger
37
42
Anzahl Einzelmedaillen an SM 19
16
Anzahl Team-Medaillen an SM 10
13
Total Umsatz in 1'000 CHF
82.8 102.4
Gewinn/Verlust in 1'000 CHF +2.8 +3.6

2015 2016 2017
434
453
471
48
47
51
55
59
114
11
10
10
13
17
15
96.8 119.3 113.3
+12.0
-7.6 +10.0

Unsere SM-Medaillengewinner/innen 2017 (*LG Bern)
Schweizermeister 2017
• Marlen Schmid, Dreisprung, Frauen U23
• Daniela Aeschbacher, Halbmarathon, Frauen W35
• Team 10km Strasse Frauen*, mit Daniela Aeschbacher, Lisa Berger
• Team-SM 1500m Frauen*, mit Selina Baumberger, Sina Sprecher
• Team-SM Dreisprung Frauen*, mit Daniela Schlatter, Marlen Schmid,
Tanja Muralt
• Staffel-SM 3x1000m Frauen*, mit Sina Sprecher
• Staffel-SM Olympische Frauen*, mit Marlen Schmid, Sina Sprecher
• Staffel-SM 3x1000m Männer*, mit Hendrik Engel, Pascal Furtwängler,
Reto Ramseier
Vizemeister 2017
• Silvan Lutz, 400m, Männer
• Pascal Furtwängler, 800m, Männer
• Daniela Aeschbacher, 10km Strasse, Frauen W35
• Simon Gerber, 300Hü, Männer U18
• SVM-Team Männer*, NLA
• Team-SM Hochsprung Männer*, mit Dario Kaufmann
• Team SM 800m Männer*, mit Alain Crosier,
Hendrik Engel, Pascal Furtwängler, Reto Ramseier
• Staffel-SM 4x400m Männer*, mit Andreas Ritz,
Pascal Furtwängler, Silvan Lutz, Yves Martiz
• Staffel-SM Americaine Männer*, Alain Crosier,
Hendrik Engel, Reto Ramseier
• Team Halbmarathon Frauen, mit Daniela Aeschbacher,
Sabine Kuonen, Babara Moser, Anja Christen
Bronze-Gewinner 2017
• Andreas Ritz, 400Hü Männer
• Anja Dubler, CH-Final Swiss Athletics Sprint, Jg.95
• Marlen Schmid, Dreisprung, Fruaen U23
• Sina Sprecher, 800m, Frauen
• Team-SM 200m Männer*, mit Silvan Lutz, Tim Stalder
• Staffel-SM 4x400m Männer U20*, mit Dario Kaufmann,
Nick Stalder, Simon Gerber, Tim Stalder
• Staffel-SM 4x100m Männer*, mit Silvan Lutz

Nachwuchs
Aus all den tollen Resultaten im Nachwuchsbereich gilt es folgende
Highlights herauszustreichen:
• UBS Kids Cup Team: 4 TVL-Teams am Schweizerfinal. 2. Rang U16
Mixed, 2. Rang U14 Girls.
• 22 Podest-Plätze an den Nachwuchs-Kantonalen
• 9 Kantonal Meistertitel. Alleine vier Titel für Lena Leuthold (60m Hü,
Speer, Weit, Staffel 5x frei)
• Regionenmeistertitel von Simon Gerber 300m Hürden U18M, 		
Anna Rotter Weit U16W, Lisa Leuthold Speer U14W.
• Vizemeistertitel an der SM für Simon Gerber über 300mHü U18M.
• 5 Teilnehmende an Nachwuchs-SM in Winterthur
• 9 Titel, 28 Medaillen und 37 Qualifikationen für den Kantonalfinal
am Schnällschte Mittuländer.
• Schweizerfinal UBS Kids Cup im Letzigrund mit 4 TVL Starts
• Swiss Athletics Sprint CH-Final mit 5 TVL-Starts und 1 Podestplatz
• Mille Gruyère Schweizerfinal Fribourg mit 2 TVL-Starts
• Anja Dubler (Jg 2005) einzige Athletin des Kantons, welche in allen
drei Nachwuchsprojekten im Schweizer Final stand.

Schweiz. Vereinsmeisterschaften (SVM) bis U20
• Männer U20: 8. Rang (LG Bern)
• Frauen U20: 12. Rang (LG Bern)
• Männer U16: 8. Rang (TVL)
• Frauen U16: 6. Rang (TVL)
• Männer U14: 7. Rang (TVL)
• Männer U14 Mannschaftswettkampf: 5. Rang (TVL)
• Frauen U14: 2. Rang (TVL)
• Frauen U14 Mehrkampf: 1. Rang (TVL)
• Männer U12 Mehrkampf: 6. Rang (TVL)
• Frauen U12 Mehrkampf: 26. Rang (TVL)
Das Ziel, mit 8-10 Mannschaften an den Start zu gehen, haben wir
erreicht. Besonders erfreulich ist der Schweizer Meistertitel der U14
Modis im Mannschaftswettkampf (Mehrkampf).

Auszeichnungen von TVL-Mitgliedern
TVL Ehrenmitgliedschaft
• David Spichiger
• Werner Loosli
TVL Ehrennadel
• Christian Rindlisbacher
Steinibächler Preis
• Pascal Furtwängler als Athlet des Jahres
• Sina Sprecher als Athletin des Jahres
• Tim Stalder als Newcomer des Jahres

Leistungsathlet des Jahres
• Silvan Lutz
TVL-Vereinsrekord
• Andreas Ritz, 300m Hü Herren, 36.57“
• Marlen Schmid, Dreisprung Frauen, 12.27m

LA-Vorstand 2017

David Spichiger (Präsident), Werner Loosli (Nachwuchs), Martin Röthlisberger (Finanzen), Oliver Schörlin (Organisation), Michael Wyss (Kommunikation). Die Funktion des Chefs Leistungssport ist vakant.

Termine 2018
Schweizermeisterschaften
05.05.18
10'000m-SM, Delémont
27.05.18
SM Halbmarathon Lugano
02.06.18
SVM NLA, W/M, Basel
02.06.18
SM Berglauf Bütschwil
16./17.06.18 Mehrkampf-SM, Ascona
30.06.18
SVM U20, Thun
13./14.07.18 SM, Zofingen
02.09.18
Staffel-SM, Thun
08./09.09.18 SM Nachwuchs, U20-U23 Aarau, U16/U18Frauenfeld
15.09.18
Team-SM, Regensdorf
07.10.18
SM Marathon Lindau
Grosse Meetings in der Schweiz
05.07.18
Athletissima, Lausanne
09.07.18
Spitzen LA Luzern
30.08.18
Weltklasse, Zürich
Internationale Meisterschaften
26.05.18
Europacup Group B, Tampere (FIN), mit LG Bern Männer
01.07.18
EM Berglauf Skopje (MKD)
05.-08.07.18 EM U18 Györ (HUN)
10.-15.07.18 WM U20 Tampere (FIN)
06.-12.08.18 EM Berlin (GER)
TVL LA-Termine
27.04.18
LA Frühjahrsevent
21.09.18
LA Chargiertenanlass
26.10.18
LAAP 2018

TVL Sportkleider
Seit November 2015 arbeiten wir mit JAKO als offiziellen Ausrüster der
TVL LA zusammen. Via Vaucher Sport können wir so von einem tollen
Sortiment profitieren. Der Katalog der Kleider ist auf www.tvl-la.ch/ unter
der Rubrik LA-Kleider zu finden. Bestellungen nimmt Oliver Schörlin per
Mail entgegen.

David Spichiger

Bilder: Hans Kappeler, Fritz Berger, Andreas Petersen, David Spichiger, DeinSportmoment.ch, athletix.ch
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RG / Gymnastik
Gym Gruppe Jugend
In das neue Jahr ist die Gym Jugend mit einer Show für die Soirée
2017 unter dem Thema Zirkus gestartet. Zur Musik des Cirque du
Soleil haben sie eine Zauber-Show mit akrobatischen Einlagen und
tollen Zaubertricks choreografiert und eingeübt– das Publikum war
verzaubert. Ab Februar lernten die Mädchen ihre neue Kür mit Reif
und unkonventionellem Handgerät, den Jongliertüchern. Neu zum
Trainerinnenteam dazu gestossen ist Milena, eine sehr willkommene
Unterstützung.
Im Trainingslager in Jegenstorf über Auffahrt wurde fleissig an
der neuen Kür trainiert und die Reiftechnik verbessert. Die Mädchen
haben während dem Trainingslager ein „Kür-Tagebuch“ angefertigt, um auch ausserhalb des Trainings die Abfolge zu üben. In den
Verschnaufpausen haben die Turnerinnen fleissig Frisuren geübt,
Zöpfchen wurden geflochten und getestet, damit die Frisur am Wettkampf dann auch sicher ein Hingucker wird. Und ja, auch wie jedes
Jahr standen andere, ergänzende Sportarten auf dem Programm,
dieses Jahr konnte die Gruppe Kickboxen und Ultimate (Frisbee)
ausprobieren.
Bis zu den Sommerferien stand das reguläre Training an. Das gemeinsame Glaceschlecken bei Sommerhitze in der Gelateria di Berna
durfte als Abschluss natürlich nicht fehlen.
Nach den Sommerferien nahm die Gym Jugend am Rothristercup
teil. Sie zeigten ihre Kür ohne Handgeräte. Bei fast glühendem Wettkampfteppich und in brütender Sonne zeigten die Turnerinnen eine
gute Leistung und erhielten die Note 8.83. Der ursprünglich geplante
Oberländer Jugendcup fand diese Jahr mangels Anmeldungen leider
nicht statt.
Vor der Schweizer Meisterschaft Vereinsturnen Jugend (SMVJ)
im Dezember hat die Gruppe zusätzliche Trainings am Wochenende
absolviert, um mit beiden Küren für den letzten Wettkampf im Jahr
parat zu sein.
Bereits am Freitagabend vor dem Wettkampf ist die Gruppe nach Willisau gereist. Am Samstag führte die Gruppe ihre Kür ohne Handgerät

Gym Jugend Kür mit Reif, SMVJ 2017

8

Gym Jugend ohne Handgerät, Rothrister Cup

auf. Die Am Sonntag war dann mit einem erhöhten Nervositätsniveau
die Kür Reif/unkonventionelles Handgerät dran, da sie diese zum
ersten Mal vor Publikum aufführten. Die Turnerinnen beteuerten,
dass die Kür auf dem Feld nicht ganz nach Plan gelaufen sei, sie
aber sehr Spass hatten – das ist das, was zählt. Die konkurrierenden
Gruppen zeigten teils sehr gute Vorstellungen. Das gemeinsame
gemütliche Mittagsbuffet, das von den Eltern organisiert wurde, ist
inzwischen nicht mehr wegzudenken – vielen Dank an dieser Stelle.
(siehe auch den separaten Bericht zur SMVJ )
Als Jahresabschluss traf sich die Gruppe vor Weihnachten zum
gemeinsamen „Güezi backen", welch „süsses Vergnügen“.

Techniktraining
Einige Turnerinnen der Gruppe Gym Jugend und einige der Mädchen
aus der ehemaligen Wettkampfgruppe Gym Mini trainierten dieses
Jahr mittwochs unter der Leitung von Laura und Anja im Rahmen
von einem so genannten Techniktraining. Die zusammengewürfelte
Gruppe hatte zum Ziel, sich in Kraft, Koordination, Beweglichkeit,
Schnelligkeit und handgerätetechnischen Elementen zu üben. Das
Training wurde immer wieder im ersten Halbjahr mit tänzerischen
Ballettstunden durch Nina Stutz und im zweiten Halbjahr durch
Nadja Rubin ergänzt. Für die Soirée 2017 zeigte die Gruppe eine sehr
unterhaltsame Akrobatikshow mit Trampolin, Matten und Pyramiden.

Techniktraining Akrobatik

Gruppe Gym Mini
Die ehemalige Gruppe Gym Mini durfte an der Soirée zum letzten
Mal ihre Kür ohne Handgerät zur Aufführung bringen. Aus verschiedenen Gründen musste die Gruppe anfangs 2017 aufgelöst werden.
Wir bedauern diesen Umstand sehr, aber bekannt ist ja, dass Kinder
wachsen und viel lernen, so wurde aus den Turnerinnen der alten
Gruppe RG/Gym Einsteigerinnen ab Sommer 2017 die neue Gruppe
"Gymnastik Mini". Die Mädchen kannten sich teils schon, sicher
waren aber das Bilden eines Gruppengefühls und einer Gruppenzusammengehörigkeit wichtige Prozesse im vergangenem Jahr.

Einsteigerinnen

Gym Mini

Die Gruppe führte im Februar an der Soirée, damals noch als Einsteigerinnen zum ersten Mal eine Show vor Publikum vor: die Turnerinnen verwandelten sich dabei passend zum Thema Zirkus in
musizierende Clowns – nicht nur turnerisch, sondern auch musikalisch haben sie mit einer grossen Portion von „Härzigkeit“ das
Publikum sehr beeindruckt – bravo!
Im Frühling nahmen fast alle Gymnastinnen im Trainingslager teil.
Auch da wurde fleissig an einem Tänzchen geübt. Wir müssen euch
verraten, dass einige Mädchen da sichtlich mit dem Turnvirus infiziert
wurden, der tiefere Einblick in die Welt der Gymnastik hat bei einigen
einen spürbaren Motivationsschub bewirkt – das Lager hat allen
einfach sehr viel Spass gemacht.

mit sichtlich viel Freude mit der Gymnastik begonnen. Die jungen
Damen haben sich sehr schnell als Gruppe zusammengefunden. Viel
spielerisches Training war Programm, doch der Ehrgeiz, Neues zu
erlernen war gross und die Fortschritte entsprechend schnell: die
Trainerinnen mussten viel schneller als geplant neue Elemente aus
dem Hut zaubern: so war für einige Mädchen der Spagat, die Rolle,
das Rad, die Standwaage, der Rösslisprung und sogar die Pirouetten
fast ein Kinderspiel.
Gegen Ende des Jahres hat die Gruppe mit einem kleines Tänzchen
für die bevorstehende Soiree im Januar 2018 begonnen – wir sind
gespannt darauf.

Gym zu Zweit
Unser Zwillings-zu-Zweit-Paar Sophia / Valerie hat dieses Jahr einen
sportlichen Effort in Kurzzeit hingelegt. Schon immer war es Ziel,
einmal an einer Schweizer Meisterschaft zu Zweit teilzunehmen - das gehörte irgendwie schon seit Jahren auf die Zwillings-ToDo-Liste: dieses Jahr sollte es klappen. Valerie hat fleissig eine Kür
studiert und die Sophia neben dem sowieso schon grossen Lernaufwand im Rahmen des Studiums eingepaukt. Mit wenigen, aber hoch
konzentrierten und harten Trainings wurde die Kür pünktlich zum
Wettkampf fertig. Der Wettkampf hat den beiden sichtlich viel Freude
bereitet und wurde mit einer Note von 9.34 und Rang 13 belohnt.

Ab den Sommerferien konnte Nicole Streit bei schwangerschaftsbedingt wachsendem Bauch keine Trainingstunden mehr geben, doch
konnten wir zu unserer grossen Freude Isabelle für diese Aufgabe
gewinnen. Im zweiten Halbjahr fand die Gruppe in den regulären
Trainings noch mehr zusammen, sicherlich auch dadurch, dass das
Ziel im 2018 an Wettkämpfen teilzunehmen ins Auge gefasst und das
Training entsprechend neu gestaltet wurde. Die Gruppe übte fleissig
an Beweglichkeit, Kraft und Koordination – der Fortschritt darf sich
sehen lassen. Gegen Jahresende wurde eine Choreographie für die
bevorstehende Soirée im Januar 2018 einstudiert. Wir freuen uns auf
die Darbietungen der Gruppe im kommenden Jahr!

RG/Gym Einsteigerinnen
In der Gruppe der RG/Gym Einsteigerinnen trainierten seit dem
Sommer unter der Leitung von Emilia und Milena 10 Mädchen im
Alter zwischen 5 und 7 Jahren. Sie alle haben dieses Jahr neu und
Gym zu Zweit mit stolzerTrainerin
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RG / Gymnastik
Das zweite ehemals geplante zu Zweit Paar Felina/Catalina konnte
aus organisatorischen Gründen leider an keinem Wettkampf teilnehmen. Sie haben Ende dieses Jahr leider aufgehört – wir wünschen
den beiden nur das Beste.

Gym Aktive
An der Soirée im Februar zeigte die langjährig bestehende Gruppe
eine Show als Putzequipe, die am Schluss der Zirkusvorstellung alles
aufgeräumt hat. Einige Turnerinnen sind wegen beruflicher Ausbildung derzeit in anderen Städten wohnhaft oder im Rahmen von
einem Zwischenjahr auf weiter Reise. Damit waren für das Jahr 2017
nicht mehr genügend Turnerinnen um eine Wettkampfgruppe zu bilden. Die Turnerinnen haben sich jedoch immer noch mittwochs in der
Halle getroffen und trainiert – einfach weil Turnen halt Spass macht.
Für manch einen mag es seltsam sein, dass die Gruppe nun nicht
mehr besteht, aber schnell kommen einem die Erinnerungen an über
zehn Jahr Wettkampfgruppe in den Sinn, die sofort ein strahlendes
Lachen hervorrufen! Es war eine super Zeit, nichts davon möchten
wir missen.
Nora Fritschi

Gym zu Zweit mit Ehemaligen

Rhythmische Gymnastik der RG / Gym Länggasse
im Regionalen Leistungszentrum (RLZ)
Das Jahr 2017 war für die Schwestern Livia Maria und Sophia Carlotta Chiariello erneut ein Jahr der Erfolge. Wir können nur staunen,
mit welch eiserner Trainingsdisziplin bei gleichzeitig grosser Freude
diese beiden Mädchen im Alter von 9 und 12 Jahren mit derartiger
Perfektion, brillanter Eleganz und ausgestrahlter Leichtigkeit auf dem
Wettkampfteppich überzeugen. Wir sind sprachlos, begeistert und
sehr stolz, dass diese beiden hochbegabten Gymnastinnen unter
unserem Vereinsnamen eine Medaille nach der anderen erobern
konnten.

Einmalige Ausstrahlung
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Livia Maria ist Schweizermeisterin

Livia Maria ist in 2017 mit 5 Übungen
gestartet und zwar in der Kategorie Jugend
P3 Einzeln mit den Handgeräten Seil, Reif und
Band und ohne Handgerät ausserdem in der
Gruppe G 2 des RLZ. Sie hat ausnahmslos den
1. Rang erreicht, darf sich Schweizer Meisterin
und Kantonalmeisterin in ihrer Kategorie nennen und gehört erneut bestätigt zum Nachwuchskader A der Nationalmannschaft.
Eine beeindruckende Karriere!

Hier die Erfolgsliste 2017 von Livia Maria Chiariello
1. Rang Einzel, Kyburg Cup 2017, Thun
1. Rang Nationaler Kadertest, Bestätigung Nachwuchskader A
1. Rang Einzel, Berner Kantonalmeisterschaft 2017, Langenthal
1. Rang Gruppe, Berner Kantonalmeisterschaft 2017, Langenthal
1. Rang Schweizer Meisterschaft 2017, Mehrk. (Schweizermeisterin), Bülach
1. Rang Schweizer Meisterschaft 2017, Final Band, Bülach
1. Rang Schweizer Meisterschaft 2017, Final Reif, Bülach
1. Rang Schweizer Meisterschaft 2017, Final Seil, Bülach
1. Rang Gruppe, Schweizer Meisterschaft 2017, Bülach
1. Rang Einzel, 2. Qualifikationswettkampf für SM 2017, Basel
1. Rang Einzel, 1. Qualifikationswettkampf für SM 2017, Näfels
1. Rang Gruppe, 1. Qualifikationswettkampf für SM 2017, Näfels
1. Rang Einzel, Frühlingscup 2017, Biel, 11.03.2017
1. Rang Gruppe, Frühlingscup 2017, Biel
1. Rang Gruppe, Championnat Vaudois 2017, Oron-la-Ville 		
1. Rang Nationaler Kadertest, Bestätigung Nachwuchskader A		
1. Rang Einzel, Cup Biel 2017, Biel
1. Rang Gruppe, Cup Biel 2017, Biel, 28.01.2017

Die jüngere Schwester Sophia Carlotta hat bis auf zwei Ausnahmen in 2017 ebenfalls immer auf dem Podest gestanden. Sie ist in
der Kategorie Jugend P2 mit 3 Übungen gestartet und zwar Einzeln mit Ball, Seil und ohne Handgerät, ausserdem in der Gruppe
G1-1 des RLZ. Besonders zu vermerken ist, dass Sophia nach einem
Blackout bei ihrer Seilübung in der 1. Quali in Näfels ganz und gar
nicht aufgegeben hat, denn sie zeigte sich als absolut willensstarke
Kämpferin und holte mit ihren anderen Übungen soweit auf, dass sie
sogar auf dem 8. Platz mit einem Diplom nach Hause gehen konnte.
Das Ergebnis reichte ihr dann natürlich trotzdem nicht mehr für
einen Podestplatz an der Schweizer Meisterschaft, dafür durfte sie
jedoch an der Kantonalmeisterschaft in Thun glänzen und verdient
ihre Goldmedaille entgegen nehmen. Sophia ist ausserdem ins Nachwuchskader (B) eingestuft.

Die Geschwister

Hier die Erfolgsliste 2017 von Sophia Carlotta Chiarello
1. Rang Einzel, Kyburg Cup 2017, Thun
1. Rang Gruppe, Kyburg Cup 2017, Thun
1. Rang Nationaler Kadertest, Einstufung ins Nachwuchskader B 		
1. Rang Einzel, Berner Kantonalmeisterschaft 2017
2. Rang Gruppe, Berner Kantonalmeisterschaft 2017
6. Rang Einzel, Schweizer Meisterschaft 2017, (beste Gymnastin Jg.08)
2. Rang Gruppe, Schweizer Meisterschaft 2017
2. Rang Pastorelli Cup Nürnberg 17, Deutschland (Mehrkampf)
2. Rang Gruppe, 2. Qualifikation für Schweizer Meisterschaft 2017
2. Rang Einzel, 2. Qualifikation für Schweizer Meisterschaft 2017
1. Rang Gruppe, 1. Qualifikation für Schweizer Meisterschaft 2017
8. Rang Einzel, 1. Qualifikation für Schweizer Meisterschaft 2017
1. Rang Einzel, Frühlingscup Biel 2017
2. Rang Gruppe, Frühlingscup Biel 2017
1. Rang Nationaler Kadertest 2017
1. Rang Einzel, Cup Biel 2017
1. Rang Gruppe, Cup Biel 2017

Wir gratulieren den beiden Goldmädchen ganz herzlich zu ihren
grossartigen Erfolgen in 2017 und wünschen ihnen das Beste für die
kommende Saison!
Monika Mandt

Sophia Carlotta mit perfekter Ausführung
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RG / Gymnastik
Schweizer Meisterschaft Vereinsturnen Jugend
(SMVJ) 2017
Der grosse Höhepunkt in der Wettkampfsaison unserer Gymnastik
Jugend wie Gymnastik Mini Gruppen ist jedes Jahr die Schweizer
Meisterschaft Vereinsturnen Jugend, abgekürzt mit SMVJ. Der etwas
komplizierte Namen kommt daher, dass es auch Schweizer Meisterschaften für die Leistungsriegen gibt und ausserdem auch im
Vereinsturnen für die Aktiven, also Erwachsenen. Die SMVJ gehören
mit 2400 Jugendlichen - bei steigender Tendenz - zu den Top-Events
des Schweizerischen Turnverbandes (STV). An diesem Anlass zeigt
sich alljährlich, welch hervorragende Arbeit in den Nachwuchsriegen
geleistet wird.
Zum Jahresende zeigen zahlreiche Jugendvereine aus der ganzen
Schweiz in Gruppen, bestehend aus mindestens sechs Turnerinnen
und Turnern, hochstehende Wettkämpfe in den Sparten Gymnastik
und Geräteturnen. Die Jugendvereine an der Spitze können durchaus
mit dem Niveau der Aktivturner/-innen mithalten. Ob unbändige
Freude oder grosse Enttäuschung, an der SMV Jugend sind die Emotionen spürbar.
Zeitpunkt dieses Grossanlasses ist immer anfangs Dezember, meist
trifft es auf das erste recht kalte Wochenende im Jahr. Der Ort wechselt je nach anbietendem Verein in der ganzen Schweiz, auch Vaduz
war schon dabei, dementsprechend ist die Anreise oft eine grosse
Herausforderung und bedeutet Anreise wie Übernachtung bereits am
Tag vor der Meisterschaft zu organisieren.
Dieses Jahr fand der Anlass am 2. und 3. Dezember in Willisau statt.
Von unserem Verein nahmen dieses Jahr nur die Gruppe Gym Jugend
teil und zwar mit ihren beiden Wettkampfküren, eine ohne Handgerät
und eine mit Reif und einem unkonventionellen Handgerät (nämlich
einem Jongliertuch), wobei sie letztere Kür dort zum ersten Mal vor
Publikum brachten, dementsprechend war die Aufregung gross.
Wie die drei Tage aus Sicht der jungen Frauen erlebt wurden, berichten hier nun zwei Gymnastinnen der Gruppe, Amandine und Monia:

Fotoshooting

Wettkampf und Übernachtung schön getrennt. Nach einem kurzen
Fussweg haben wir gefrühstückt. Gleichzeitig mussten wir unsere
Frisuren richten, worin wir mittlerweile ziemlich schnell sind.
Auf dem riesigen Wettkampfcampus sind wir zuerst etwas umhergeirrt, haben dann aber nach dem Motte Ende gut alles Gut zum Glück
die Einturnhalle gefunden. Wie üblich an den Schweizer Meisterschaften war nicht viel Platz zum Einturnen, den ergatterten haben
wir dann hart verteidigt. Nach dem eher schnellen Einturnen wechselten wir in die Wettkampfhalle und mussten uns dort zuerst noch
umziehen. Die Aufregung ist dort langsam aber sicher gestiegen. Und
dann waren wir auch schon dran; irgendwie verfliegt die Zeit auf
dem Feld, wenn wir Wettkampf turnen immer soooo schnell, es sind
ja aber auch nur wenige Minuten. Anschliessend konnten wir ohne
Aufregung den anderen Gruppen zuschauen, einige Choreographien
haben uns wirklich beeindruckt. Am Mittag haben unsere Mütter
ein Buffet organisiert – mmh, hat das geschmeckt. Wir waren alle
so müde, weshalb wir uns in Anbetracht des noch bevorstehenden
zweiten Wettkampftages bereits am Nachmittag mit dem Zug auf
den Weg nach Bern machten.

1. Dezember
Am Abend des 1.12.2017 hatte sich die ganze Gruppe Jugend der
Gymnastik Länggasse, namentlich Alexandra, Amandine, Elise, Emilia, Siobhan, Giada, Monia und Natalia mit unseren Trainerinnen
Ariane und Leonie auf der Welle am Bahnhof Bern getroffen, um mit
dem Zug nach Willisau an die Schweizer Meisterschaft zu reisen. Im
Zug haben wir das Abendessen eingenommen und natürlich sehr
viel gelacht. In Willisau angekommen mussten wir unsere Unterkunft
suchen, die - wie meist - in einer Zivilschutzanlage war, zusammen
mit vielen anderen Vereinen. Dann hiess es auch schon bald unter
die Decke zu schlüpfen, um uns für den nächsten Tag genügend
auszuruhen.

2. Dezember
Am nächsten Morgen mussten wir bereits um halb sechs aufstehen.
Wir waren alle sehr müde und folglich nicht besonders motiviert
aus den Betten zu kriechen. Wir hatten uns so schnell wie möglich
„parat“ gemacht, das heisst angezogen und unsere Sachen gepackt,
Vor dem Auftritt
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3. Dezember
Der Tag hatte noch früher begonnen, um sechs Uhr morgens gingen
wir bereits auf den Zug. Im Zug war eine eher müde Stimmung, zum
Frisieren reicht die Energie aber immer. In Sursee mussten wir auf
einen Bus umsteigen, bei eiserner Kälte sind wir zunächst vor dem
noch verschlossenem Wartehäuschen gestanden und dann, als sich
endlich ein Wärter erbarmte dieses aufzuschliessen, innen ganz nahe
zusammengerückt.
In der Einturnhalle angekommen, haben wir uns gleich aufgewärmt.
Die Halle war noch viel voller als am Vortag und wir benötigten ja
leider auch noch mehr Platzbedarf, weil wir heute unsere Reifkür
zeigten. Aufgrund des Platzmangels haben wir schlussendlich die
grossen Würfe anschliessend in der Kälte draussen geübt. Unter
Zeitdruck sind wir danach in die Wettkampfhalle gelaufen, die wir
ja nun mittlerweile schon kannten. In Rekordzeit haben wir uns dort
umgezogen und auf den Wettkampf eingestimmt.
Die Kür auf dem Wettkampfplatz war dann nicht ganz nach Plan, aber
es ging uns darum, Spass zu haben und den hatten wir auf jeden Fall.
Auch an diesem Tag haben wir dann ganz entspannt noch einige gute
Choreographien von der Konkurrenz angesehen. Nach einem erneut
feinen Mittagsbuffet haben wir müde von den zwei tollen Wettkampftagen die Heimreise angetreten. Wir verraten ein Geheimnis:
sogar die Trainerinnen haben auf der Rückfahrt im Zug geschlafen.
Es war wie immer ein tolles Erlebnis und ein super gut organisierter
Anlass und natürlich sind wir nächstes Jahr wieder dabei, dann in
Kreuzlingen am 1. /2. Dezember 2018.
Amandine und Monia

Nach dem Frühstück geht's los
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Handball
TVL1 – Umbruch auf gutem Weg
Mit 17 Spielern ist die erste Mannschaft des TV Länggasse Bern 1
in die Saison 2017/18 gestartet. Der aktuelle Kader ist mit einer
guten Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern versehen, wobei
eine Ablösung der älteren Generation bereits letzte Saison mit dem
Karriereende von einigen Ende-Dreissigern begonnen hatte. Auf der
Torhüterposition gab es die gravierendste Änderung im Vergleich zur
Vorsaison. Das langjährige und erfolgreiche Torhüterduo des TVL1
wurde aufgrund des Karriereendes von Christoph „Fishi“ Meyer und
einer langwierigen Verletzung von Ueli Fueter abgelöst. Es blieb
abzuwarten, wie die zwei Neuzugänge Nino di Pasquale (TVL-Eigengewächs) und Jonas Liechti, der vom Drittligisten Handball Emme
gewechselt hat, die entstandene grosse Lücke füllen werden und der
Mannschaft den gewohnt sicheren Rückhalt bieten können. Dazu
kann bis dato resümiert werden, dass sich beide Torhüter bewiesen haben und in wichtigen Situationen der benötigte Rückhalt für
die Mannschaft sind. Ansonsten ist der Kader des TVL1 grundsätzlich konstant geblieben. David Fogal ist mit 35 Jahren vom aktiven
Handball zurückgetreten wofür Samuel Weidtmann nach einem Jahr
Unterbruch wieder zum Team dazu gestossen ist.
Die Entwicklung der Mannschaft über die letzten 4-5 Jahre ist grundsätzlich als sehr positiv zu bewerten. Die Integration von jungen
Spielern in die erste Männermannschaft funktioniert seit Jahren sehr
gut und die Spieler erhalten Schritt für Schritt entwicklungs- und
leistungsgerecht mehr Spielanteile und Verantwortung. Seit einigen
Jahren hat sich ein erfolgreiches Spielsystem etabliert, welches auf
einer soliden agilen 6:0 Abwehr basiert und auf schnelles Tempospiel in der 1. und 2. Welle setzt. Im Angriff verfügt die Mannschaft
über genügend Auslösehandlungen und Taktiken, um nahezu jede
Abwehrformation zu bespielen. Die geforderte Spielkultur wurde
schnell durch die neuen und jungen Spieler angeeignet.
Die Saisonvorbereitung verlief alles andere als optimal, da zahlreiche
Absenzen vor allem im wichtigen, grundlegenden Trainingslager
eine qualifizierte, körperliche und handballtechnische Vorbereitung
nahezu verunmöglichten. So wusste der Trainerstab, der sich aus
Raffaello Tempesta, Phillipp Wegelin und Jens Friebe zusammensetzt,
vor dem ersten Spiel nicht, wie der Leistungsstand des Teams ist und
wie der allzu wichtige Saisonstart verlaufen würde.

Am ersten Spieltag wartete mit der SG Lancy & Chênois ein dankbarer
Gegner, gegen den der TVL die ersten wichtigen Punkte holte und der
3 Spieltage später beim vorverlegten Rückspiel die drohende Talfahrt
mit 2 Niederlagen in Folge gegen Servette und Crissier mit ebenfalls
2 gewonnenen Punkten stoppte. Danach folgte ein unglückliches
Unentschieden gegen den unbequemen und hart spielenden Aufsteiger Münsingen. Gegen dieses spielerisch stark limitierte Team
dürften eigentlich keine Punkte verloren gehen. Danach folgte eine
Durststrecke mit 3 Niederlagen in Folge, wobei mindestens eine
davon absolut nicht zu erklären ist. Spielte man eine Woche zuvor
noch gegen den Ligakrösus BSV Bern Muri absolut auf Augenhöhe
und verlor hinten raus unglücklich, so liess man gegen Lausanne
alle Tugenden wie Abwehrarbeit, Tempo und Kampf vermissen und
kassierte eine vermeidbare, bittere Niederlage gegen diesen schlagbaren Gegner. Ein möglicher Grund ist sicherlich der bittere Ausfall
von dem gerade wieder erstarkten Spielmacher Phillipp Wegelin, der
nach diagnostiziertem wiederholten Kreuzbandriss sein Karriereende
bekanntgeben musste.
Zuvor musste die Mannschaft schon auf ihren ersten Kopf und Spielmacher Tobias Häfliger verzichten, da sich dieser einen komplizierten
Fingerbruch zuzog und diese Saison wohl nicht mehr zum Einsatz
kommen wird. Dadurch war die junge Garde gefordert, mehr Verantwortung wahrzunehmen und sich als Leistungsträger zu etablieren.
Spielmacher Pascal Jost nahm diese Rolle sehr gut an und erstarkte
auf der Rückraummitte. Gestützt auf kurze Einsätze und die Hilfe
vom reaktivierten Spielertrainer Jens Friebe übernahm Pascal die
Leaderrolle. An dieser Stelle gilt es aber vor allem Valerio Mollet zu
erwähnen. Er hat sich seit Beginn der Saison zu einem unverzichtbaren Torgarant und Baustein im Innenblock der Abwehr entwickelt.
Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass er etliche Spiele durch seine
Angriffsgewalt, Abschlusstärke und Präsenz in der Deckung mitentschieden hat. Der nächste, den zu erwähnen es gilt, ist Nikolaj Charczuck, welcher neben Mollet das Herz der Abwehr bildet und der
diese durch seine Physis und seinen Kampfgeist zusammenhält. Man
kann hier grundsätzlich jeden nennen und etwas Positives schreiben,
wie z.B. über Raffallo Tempesta, den Routinier. Er übernimmt jede
Rolle souverän und ohne zu hadern. Unsere Flügel Samuel Weidtmann, Adrian Joss und Pasquale Carratu sind für sichere und wichtige
Tore zuständig. Im Rückraum zeichnen sich durch ihr druckvolles und
variantenreiches Spiel Christian Schmid und Dario Oberholzer aus.
Dem Team ist es sehr gut gelungen, aufgrund der intakten Mannschafts- und Spielkultur die zahlreichen verletzungs- und abwesenheitsbedingten Ausfälle zu kompensieren und sich letztlich im relativ
sicheren Mittelfeld der Tabelle zu etablieren. Bitter ist sicher das
¼-Final-Aus im Regiocup gegen ein starkes U19 –Eliteteam des BSV
Bern und die Niederlage im Derby gegen den BSV. Zuckersüss waren
die in der Fremde gewonnen Punkte gegen Nyon und Vevey, welche
im Mannschaftsbus gebührend gefeiert wurden.
Nach 15 von 22 Spieltagen steht die Mannschaft mit 16 Punkten
und einem positiven Torverhältnis (+25) auf einem relativ sicheren
5. Platz der starken 2. Ligagruppe 6. Diese Gruppe ist in ihrer Breite
eine starke 2. Ligagruppe, in der jeder jeden schlagen kann und man
bis zum letzten Spieltag alles geben muss, um die Punkte für sich zu
beanspruchen. In den verbleibenden 7 Spielen gilt es, den eigenen
Ansprüchen gerecht zu werden und die Spiele als Team mit gutem
Spirit, Kampfgeist und der erlangten Spielkultur zu bestreiten und
eine maximale Punktzahl zu erzielen.

Mannschaft TVL1
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Es ist wichtig, mit einem positiven Gefühl diese schwierige Saison
zu beenden, da dies der Grundstein für die Nächste sein wird. Auf
nächste Saison zeichnen sich weitere einschneidende personelle Veränderungen ab. Mit dem Karriereende von weiteren älteren Spielern
werden die Jüngeren mehr und mehr auch die Verantwortung für
Trainings, Matchvorbereitung, Teamzusammenhalt und Spielkultur
übernehmen müssen. Man darf gespannt sein, was die restliche
Saison noch an spannenden Spielen bringen wird und wie sich das
Team in der neuen Saison präsentiert.
Jens Friebe

TVL3 - Blutauffrischung beim Drüü
Auch dieses Jahr hat sich das Drüü wieder aufgemacht um Punkte
zu sammeln. In dieser Saison sind wir mit einer klar verjüngten
Mannschaft unterwegs. So sind viele neue und unbekannte Kräfte
ins Team gekommen. Dementsprechend war es klar, dass wir mit
ein wenig Startschwierigkeiten zu kämpfen hatten. Die sonst so gut
funktionierenden "Cheerli" waren weniger erfolgreich als gewohnt
und so steckten wir ein Unentschieden und eine Niederlage ein. Dies
war nicht weiter schlimm, so mussten wir ganz sicher keine Angst
haben, dass wir in die Aufstiegsspiele kommen könnten. Mit mehr
oder weniger fleissigem Training spielten wir uns immer mehr ein und
konnten so doch den einen oder anderen Sieg einfahren...
Highlight war sicher der gewonnene Match in Visp, der Abend endete
mit einem leckeren und lustigen Abendessen! Anfang der Winterpause fand man sich im oberen Mittelfeld wieder. Dies entsprach
ganz klar unseren Leistungen! Manchmal mit etwas Glück aber häufig auch dank der grossen Erfahrung schlugen wir uns wacker durch
die 1. Runde. Auch für das Weihnachtsessen fand sich eine lustige
Runde, wir assen im Restaurant Jäger und tauschten alte Geschichten
aus. Die Jungen waren dort definitiv in Unterzahl...
Wir freuen uns auf die zweite Hälfte der Saison. Wir haben weiterhin
unseren Spass und sind gespannt, was uns in den nächsten Spielen
erwartet.
Ganz herzlichen Dank an Mischa Roth! Er übernimmt weiterhin fleissig die Organisation, was bei unserer Truppe durchaus nicht immer
einfach ist...
Felix Winkler

Mannschaft TVL3

Unsere Junioren – eine kleine Übersicht
Wir haben aktuell 36 Mädchen und Buben in den Jahrgängen 20022008, welche regelmässig im TVL Handball trainieren und spielen.
Die Trainercrew mit Barbara Kiener Roth, Stefan Goetz, Markus
Hostettler, Pascal Jost, Nick Steiner, Paul Burkhard, Adrian Joss, Felix
Winkler und Martin Strupler deckt insgesamt 5 Trainingseinheiten für
die verschiedenen Altersstufen ab. Damit wir wirklich qualitativ gute
Trainings anbieten können, sind wir stets zu zweit in der Halle. Vielen
Dank euch allen auch an dieser Stelle! Als Mannschaftsführer und
Coaches bei den Spielen sind Stefan (U17), Martin (U15), Markus
(U13A), Nick (U13B) verantwortlich.
Der Betrieb funktioniert nur mit einer guten Saison-, Trainings- und
Einsatzplanung. Wir tauschen unsere Trainingsvorbereitung via Dropbox aus und wissen so, wie weit sie im vorangehenden Training
gekommen sind. Qualität ist unsere einzige Chance – mit der Menge
können wir’s als kleiner Verein nicht machen. Und bei uns sind alle
willkommen, es gibt keine Talentselektion. Die Resultate und die
Komplimente, welche wir immer wieder für unsere attraktive, kollektive Spielweise erhalten, zeigen, dass die seit Jahren verfolgte
Strategie für uns wohl richtig ist.
Die Jüngsten (Jg. 2008 bis 2011) trainieren im Rahmen des Freiwilligen Schulsports im Kurs „Spielend bewegen – Ballspiele lernen“ am
Mittwochnachmittag in der Hochfeldturnhalle. Das ist das ideale Einstiegsgefäss mit Soft- und Mini-Handball. Wir bestreiten mit den 16
Kindern rund 8 Mini-Handballturniere pro Jahr in den Altersklassen
U11 und U 9. Die Leitung hat Martin Strupler, der von verschiedenen
Eltern mit eigenem Handball-Hintergrund tatkräftig unterstützt wird.

U13 wächst und wächst
Letzten Sommer habe ich neu die Verantwortung für die U13 des TVL
übernommen. Begonnen haben wir mit einem Kader von 7 SpielerInnen. Doch schnell sind wir gewachsen. Im Sommer kamen Serge,
Julia, Anja, Siri und Sophia bzw. im Winter Birk, Jara und Amira dazu.
Im Vergleich zu den anderen Teams haben wir mit etwa 50% einen
sehr hohen Mädchen Anteil und auch die vielen Linkshänder (5) sind
rekordverdächtig.

Team U13
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Handball
Der U13 Spielbetrieb ist mit Turnieren organisiert. Bei jeweils vier teilnehmenden Mannschaften werden mit Hin- und Rückspiel 6 Matches
à 20 Minuten absolviert.
In den Monaten August, September, November und Dezember haben
wir je an einem Turnier mitgespielt.
Zu Beginn in Steffisburg gewannen wir von sechs Spielen drei und
holten ein Unentschieden. Alle haben mit viel Begeisterung und Einsatz mitgemacht. Besonders gefreut hatte mich, dass wir gegen jedes
Team mindestens einmal gewonnen hatten. Auch für mich war vieles
neu. Doch Dank der Einführung und Unterstützung durch Martin
Strupler konnte ich gut in die neue Aufgabe hineinwachsen.
In der Folge konnten wir uns von Turnier zu Turnier steigern. Am
letzten Spieltag in Bern haben wir sogar bis auf ein Match alles
gewonnen. Auch reine Knaben Teams wurden gebodigt. Siegreich
waren wir vor allem durch die talentierten StammspielerInnen und
die schnellen Fortschritte der Neuen. Im Gegensatz zu den anderen
Mannschaften haben wir meiner Meinung nach unter anderem durch
ein starkes Kollektiv überzeugt.
Durch den anhaltenden Zuwachs haben wir uns entschieden, die
zweite Saisonhälfte mit zwei U13 Teams zu bestreiten. Uns war es
ein Anliegen, dass die Kinder möglichst oft zum Einsatz kommen. Das
neue gebildete Team U13B übernimmt Nick Steiner.
Leider hat uns der Spielbetrieb einen dicken Strich durch unsere
Rechnung gemacht. So finden die nächsten vier Turniere der beiden
Teams alle an denselben Sonntagen statt. Das heisst, dass wir mit je
einem 9 Kader darauf angewiesen sind, dass möglichst alle SpielerInnen kommen können. Ich bin aber trotzdem überzeugt, dass es die
richtige Entscheidung war. Denn dass alle Kinder möglichst oft zum
Spielen kommen, ist zentral.
Markus Hostettler

U15 – ein Super-Jahr und ein Super-Jahrgang
Das gab es wohl noch nie: Das U15-Team des TVL hat im ganzen
2017 alle offiziellen Meisterschaftsspiele in der Region Bern-Jura
gewonnen!

Team U15, Cupsieger

Und am 26. März wurden wir U15-Cupsieger unserer Region, welche auch die Kantone Solothurn, Jura und das Oberwallis umfasst.
Besonderheit bei uns ist der hohe Mädchenanteil; und sie sind nicht
nur Mitläuferinnen!
Nur eben im entscheidenden Moment, an der Aufstiegspoule am 20.
Mai 2017 in Baden, haben wir 2 von 4 Spiele mit einem Tor Differenz
verloren. Auslosungspech, kurze Spielzeit, Nervosität… Fakt ist: Wir
haben den angestrebten Aufstieg in die (nationale) Interklasse nicht
geschafft.
Für die Saison 17/18 müssen wir ohne die 2002er auskommen, sie
wechselten zu unseren U17 (Knaben) bzw. nach Köniz (Mädchen),
weil nach den U15 nicht mehr gemischt gespielt wird. Da unser
goldener Jahrgang jedoch die 2003er (12 Knaben, 2 Mädchen) sind,
konnten wir das Niveau problemlos halten. Bis Ende Januar 2018
haben wir alle Meisterschaftsspiele gewonnen, teilweise mit über
20 Toren Differenz. Schön, dass wir Dank dieser Stilsicherheit unsere
besten U13 problemlos ins Team der höheren Spielklasse integrieren
können; da sind wir dann ganz schön stolz, wenn gleichzeitig drei
2006er auf dem Feld rumrennen…
Sie werden auf kommende Saison hin die grosse Lücke füllen müssen, welche die 2003er dann hinterlassen. Was uns noch fehlt: Ein/e
willige/r Torhüter/in – Interessierte bitte sofort bei mir melden! Im
Moment wechseln wir im Tor immer wieder etwas ab, weil alle lieber
als Feldspieler agieren und das spezifische Goalietraining haben wir
vorübergehend gestrichen. Die 2003er spielen daneben fast ausnahmslos mit sogenannten Talentförderlizenzen, die solche Doppeleinsätze erlauben, auch bereits bei den U17 mit. Spielerisch, technisch
und taktisch sind unsere Jungs gut ausgebildet, körperlich reicht’s
logischerweise noch nicht ganz (vgl. auch Bericht zu den U17 von
Stefan Goetz).
Martin Strupler

U17 - Rückblick und Ausblick
Sieht man unser Team gegen die Gruppengegner einlaufen, so hat
man das Gefühl, dass da U15 Junioren gegen Elefanten antretenso krass ist der Grössen- und Gewichtsunterschied. Dies ist nicht
erstaunlich, sind doch die allermeisten im Team Jahrgang 2003 und
könnten eben noch U15 spielen.
Team U15
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Wir vom U17 Trainerteam sind mit den gezeigten Leistungen der
Spieler unter den gegebenen Voraussetzungen zufrieden und arbeiten hochmotiviert weiter um anspruchsvollere Ziele erreichen zu
können. Jungs macht weiter so!
Stefan Goetz

TVL Handball auf innovativen Wegen

Team U17

Wer beim Spiel aber zuschaut, der sieht ein Team, das Handball
spielen kann, als Mannschaft auftritt und in etlichen Momenten die
wesentlich älteren, grösseren und schwereren Gegner alt aussehen
lässt. Auch von Gegnerseite und Zuschauern wird das attraktive Spiel
unseres Teams bestätigt. Es sei eine Freude zuzuschauen. Für uns
Trainer zeigt sich hier, dass sich die jahrelange Arbeit mit den Junioren lohnt, auch wenn ab und zu ein Spieler von den Topklassierten
Vereinen mit Elite-Junioren abgeworben wird. Die Stärken des TVL
bestehen in der sehr soliden Grundausbildung in Technik, Taktik und
vor allem auch im Mannschaftsspiel. Viele unserer Junioren sind
heute soweit, dass sie im Spiel auch Trickwürfe zeigen oder sogar
mal mit einem „Flieger“ Tore schiessen. Die Verteidigung gehört zum
Grundrepertoire, auch wenn einer alleine einen 20 Zentimeter grösseren und 20kg schweren Spieler kaum halten kann. Geht man aber
richtig „ran“, so können zwei, die einander helfen, viel ausrichten.
Martin Strupler, dem heutige „Vater“ der TVL Juniorenausbildung
und –Förderung, sei hier ein grosser Dank ausgesprochen.
Ganz zu Beginn der Saison waren die U17 Junioren beim Anblick der
Gegner deutlich eingeschüchtert und hatten das Gefühl, dass sie da
nie bestehen könnten. Mit der Zeit besannen sich die Spieler jedoch
auf ihre Qualitäten und konnten im Angriff wie in der Verteidigung
ihre Talente und das erlernte Handwerk aufblitzen lassen. Solange
das Team zusammen kämpfte, gelang es, das Spiel ausgeglichener zu
halten oder sogar eine Halbzeit zu gewinnen. Klar reichten die Kräfte
nicht aus, um gegen übermächtige Gegner bis am Schluss durchzuhalten, jedoch sind die gezeigten Leistungen ein Versprechen für die
Zukunft. Das Team wird mit Ausnahme von Julian Scherrer, welcher
mit Jahrgang 2001 nicht mehr spielberechtigt sein wird und sich
beruflich auch verändert, in der nächsten Saison zusammenbleiben.
Es ist zu erwarten, dass unser Team mit den Gegnern (Jahrgänge
2002 und 2003) dann mithalten kann. Die Zielsetzung einer Qualifikation für die Inter-Aufstiegsspiele wird in den Vordergrund rücken.

Am 19. März 2017 fand das erste TVL-Minihandballturnier statt.
Dabei wurden insgesamt vier Kategorien angeboten. Als schweizweite Premiere wurde dabei in der Kategorie 3G (drei Generationen)
gespielt. Da am 3G-Turnier ( Vorgabe für die 3G-Kategorie: Auf dem
Feld stehen muss immer ein Erwachsener Ü45 sowie ein Kind U11)
teils sogar ganz junge Kinder mitspielten (ab 4-jährig) und sich die
Erwachsenen auf dem Feld sehr zurücknahmen, entwickelte sich auf
wunderbare Weise ein Förderprogramm für all jene Kinder, welche
noch nicht in der Kategorie U7 mitspielen konnten. Das schien für
alle Teilnehmenden zu stimmen – und die Freude war entsprechend
gross. Unter den Spielerinnen und Spielern waren auch ehemalige
NLA-Cracks anzutreffen, die ihre Kinder erstmals Handball-Luft
schnuppern liessen. Viele interessierte Zuschauer, die neu von der
Spielform erfuhren, stellten in Aussicht, im nächsten Jahr ebenfalls
eine Mannschaft zu melden. Die erste Durchführung dieser neuen
Spielform war also ein voller Erfolg und vielleicht schon bald der neue
Familien-Trendsport.
Die anderen Kategorien am Minihandballturnier bildeten gemäss
Kinderhandballkonzept des SHV die Stufen U7, U9 und U11. Insgesamt waren in Bern 20 Mannschaften mit mehr als 150 Aktiven
zwischen 4 und 70 Jahren engagiert. Während dem ganzen Turnier
stand dank der optimalen Infrastruktur im Gym Neufeld eine separate
Halle für beaufsichtigtes Spielen zur Verfügung. Alle Teilnehmenden
wurden zum Schluss mit einem Diplom mit dem eigenen Teamfoto
ausgezeichnet sowie mit einem T-Shirt der Mobiliar ausgestattet.
Ein ganz grosses Dankeschön an Martin Strupler und all seine rund
25 SpielleiterInnen und HelferInnen vom TVL Handball, die es ermöglichten, dieses gelungene Turnier durchzuführen!
Marco Ellenberger, Martin Strupler, Christoph Meyer
Fotos Max Stalder

Die Motivation im Training voll mitzugehen und Verantwortung zu
übernehmen ist bei vielen Spielern stark gewachsen. Technisch und
athletisch wurden grosse Fortschritte erzielt, so dass das Zusammenspiel nun mit der ganzen Mannschaft möglich ist. Jeder kann Tore
schiessen. Dies spiegelt sich auch in den Topskorerlisten, wo bei uns
nicht nur ein oder zwei Spieler herausragen, sondern gleich 4 Spieler
24 und mehr Tore erzielt haben und jeder eingesetzte Spieler unter
den Torschützen eingetragen ist.
Früh übt sich...
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Panini

Die TVL Handball Panini Bilder sind da!
Von jedem einzelnen TVL-Junior (U13, U15 und U17) gibt es nun
ein Portrait-Abziehbild. Auch die drei Teams sind als Abziehbild
erhältlich.
Also: Sammeln, tauschen, kleben und los!

• Bestelle dir noch heute die Bilder unter handball@tvlbern.ch
• Bestelle eine Überraschungspackung à 9 Bilder für nur 3 Fr.
• Bestelle alle TVL-Bilder für nur 15 Fr. (ca. 40 Bilder)
• Bestelle deine Wunschspieler für nur 50 Rp. pro Bild

DEIN DREAMTEAM
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Jahresrückblick

Volleyball
Gedanken des Präsidenten

Herren 1

Das Vereinsjahr 2017/2018 startete mit einem Wechsel in der Führung unseres Vereins. Wir durften langgediente Vorstandsmitglieder
verabschieden. Dies waren namentlich Marc Spring (Finanzen) und
Patrick Perreten (Marketing). Wir danken euch beiden ganz herzlich
für euer jahrelanges Engagement für unseren Verein.

Ende Oktober 2017 startete das Herren 1 in die Saison. Wir konnten
2 Abgänge mit 3 neuen "jungen und hungrigen" Spieler ersetzen.
Nach einem guten Start mit mehreren Siegen kam kurzerhand in
Thun eine unglückliche 2:3 Niederlage hinzu. Anhand der ausgiebigen Siegesfeier des Gegners zeigt es auf, welchen Stellenwert wir
in der 2.Liga haben (wir sind die Gejagten… ).
Zur Halbzeit standen 7 Siege gegenüber 2 Niederlagen auf unserem
Konto. Ein Highlight war sicherlich das Spiel in der Rückrunde gegen
Aarberg. Zu sechst angetreten, schoss es nach ca.10min im ersten
Satz einem unserer Spieler die Hexe in den Rücken. Trotz allem
musste er auf dem Feld stehen, da es ansonsten zu einem Spielabbruch gekommen wäre. Die Hexe war das ganze Spiel im Schuss und
trotzdem gewannen wir 3:0 am Schluss, was für ein Kampf!

Ein Wechsel birgt auch immer Chancen und neue Ideen, so haben wir
unseren Vorstand verkleinert und die Frauenpower aufgerüstet! Die
neue Besetzung des Vorstands besteht aus:
Präsident:
Finanzen:
Technische Koo:
Sekretariat:

Michael Gräppi
Fabienne Ryser Wittwer (Neu)
Lea Deppeler
Tine Schaffernicht

Die Zusammenarbeit im Vorstandteam funktioniert sehr konstruktiv,
pragmatisch und mit Fun. Die Highlights in unserem Vereinsjahr sind
meistens die Ähnlichen.
So war auch dieses Jahr die Mixed-Schweizermeisterschaft im Juni der
Tag, wo der ganze Verein mit vereinten Kräften anpackte. Das Turnier,
mittlerweile ein Klassiker, wird jedes Jahr von 12 Mannschaften aus
der ganzen Schweiz besucht. Die Feedbacks sind immer ausgezeichnet. Bravo TVL Volleyball.
Das zweite Grossereignis in unserem Vereinsleben ist das Trainingslager in Sumiswald. Dort sind alle Mannschaften eingeladen. Kennzeichnet für die 2 Tage sind ein toller Gruppenzusammenhalt, coole
Aktivitäten wie Hornussen, wilde Tischtennis-Schlachten und ein brutaler Muskelkater nach den 5 Trainingseinheiten. Die Emmentaler Hornusser Giele, welche uns ihren Sport näherbrauchten, waren zudem
sehr angetan und sogar etwas verunsichert bei so vielen hübschen
Stadtmädchen! Mit andern Worten sie und wir freuen uns bereits aufs
nächste Trainingslager Ende August 18.

Nach ¾ der Spiele ist absehbar, dass wir mit dem VBC Langenthal
den 2. Liga Meister ausmachen. Im Moment sind sie mit einem Sieg
mehr noch vor uns (Platz 1) aber das Rückspiel steht noch aus. Leider
haben Verletzungen ein paar Spieler eingeholt was sich natürlich
bei den Spielen betreffend dem schmalen Kader bemerkbar macht.
Nichts desto trotz ist ein Aufstieg in die 1. Liga zum Greifen nahe.
Till Jendly

Ein schöner Erfolg sind die Spielsamstage, welche zweimal pro Saison
stattfinden. Es werden jeweils 4 Spiele nacheinander ausgetragen.
Mit der Unterstützung der zuschauenden Mannschaften, kommt richtig Stimmung in die Halle. Der ganze TVL ist herzlich eingeladen, uns
an den Spielsamstagen tatkräftig zu unterstützen (Termine findet ihr
auf der Homepage).
Sportlich gesehen ist die Saison 17/18 für die meisten Teams
eine etwas harzige Angelegenheit. Die löbliche Ausnahme ist das
Herren 1 Team. Sie kämpfen um den Aufstieg in die 1.Liga.
Die Hallenknappheit hat sich etwas entspannt, was uns mehr Flexibilität gibt. Wir sind sogar am Prüfen eine weitere Damenmannschaft
zu gründen. Während der Saison werden wir jeweils mit Anfragen
überschwemmt.
Volleyball ist populär und im Trend. Mit unseren 7 Mannschaften ist
der TVL ein wichtiger Bestandteil in der Volleyball-Landschaft Bern.
Wir sind kein Ausbildungsverein (keine Junioren/Juniorinnen), deswegen sind wir auf neue Spielerinnen und Spieler angewiesen. Unsere
aktiven Mitglieder befinden sich im besten Alter zwischen 20-50,
familiäre und berufliche Veränderungen sind somit vorprogrammiert.
Deswegen brauchen wir alle unsere Mitglieder als Botschafter für
unseren Verein, um unsere Zukunft zu sichern und um etwas bedeutendes zu schaffen. Ich danke euch allen für eure Kameradschaft, euer
Feuer, eure Passion und die Freude an unserem Sport.
Michael Gräppi
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Saisonrückblick TVL Herren 2: Offener Ausgang
Bern, im Februar 2018 – Es ist wahrlich nicht ganz einfach, die
bisherige (Saison)Geschichte des Herren 2 aufs Papier zu bringen.
Bereits in der Vorbereitung zeichnete sich ab, dass eine Achterbahn
Fahrt aufnimmt. So verliessen uns mit Leo und Fäbi zwei polyvalent
einsetzbare Urgesteine. Timo startete seine Weltreise (isch immer
no ungerwägs). Renato warf beschwerdebedingt das Handtuch und
Jonas wurde kurz vor Transferschluss vom direkten Konkurrenten
Liebefeld abgeworben.
Auf der anderen Seite gelang dank Flo’s Scouting-Fähigkeiten die
Neuerwerbung von Armin und Sven. Später sollte auch Ueli noch zu
uns stossen. Giorgio übernahm die Trainingsleitung – nichts ungewöhnliches für den Turnprofessor, die Vorbereitung war allerdings
durchzogen. Als wären das der Irrungen und Wirrungen nicht genug,
erwartete uns mit der Fusion der Regionalverbände Bern und Solothurn auch noch eine interessante Gruppe. Diese einzuschätzen ist
auch nach heutiger, fast beendeter Saison, nicht einfach. Liebefeld,
Wichtrach und Papiermühle als Aufsteiger, Aeschi (das bei Solothurn)
als Neuankömmling sowie die Altbekannten Muristalden, Uni Bern
und VBC Bern, dazu der TV Länggasse.
Einen Vorgeschmack in Sachen Niveau erhielten wir im Cupspiel
gegen die Liga-Mitstreiter Papiermühle. Kein Vergleich mit dem
letztjährigen, nicht konkurrenzfähigen „oldies but goldies“-Team,
sondern eher eine Talentschmiede für das NLB-Team. Die Partie ging
zwar verloren, wir waren aber optimistisch für den Saisonbeginn.
Dieser fiel mit einem Sieg gegen den VBC positiv aus, der verlorene
Punkt stand als Wermutstropfen zu Buche. Der gleiche Gegner sollte
in der Rückrunde nochmals besiegt werden. Danach war es für lange
Zeit aber auch schon Ende des Höhenflugs. Unglückliche Niederlagen
(1:3 gegen Uni und gegen Muristalden nach starker Leistung), vergebene Chancen (0:3 gegen Liebefeld nach zwei starken Sätzen; 2:3
gegen Wichtrach nach 2:0 Satzführung) und schlicht Unterlegenheit
(0:3 vs. Aeschi, 0:3 Liebefeld im Rückspiel) führte zum Absturz in
der Tabelle. Eigentlich wird dies dem intakten und auf allen Positionen knapp aber gut bestückten Team nicht gerecht. Nicht sehr

hilfreich war dabei Madame Verletzungshexe: Earl bestritt 1 Spiel,
Nicos Knie springt in alle Richtungen und Tom’s Fuss hat seit Mitte
Dezember keinen Hallenboden mehr berührt. Ausserhalb des Rinks
gab es viel Sonnenschein: Yorick und Eloise Malaya haben die TVL
Familie kurz vor und nach dem Jahreswechsel vergrössert. Herzlichen
Glückwunsch an Vinz und Earl!
Der Schlussspurt hat es in sich. Nach dem eher überraschenden
Punktgewinn beim Podestanwärter Aeschi stehen noch die Spiele
gegen Papiermühle, Uni und Wichtrach auf dem Programm. Das
gestandene Team wird sich aus der Lage, derzeit auf dem vorletzten
Platz zu liegen, hoffentlich noch befreien können.
Martin Zaugg

Es spielten für das Team Herren 2:
Vinz Earl Armin Nico -

No. 1 (im Team, zuhause nur Nummer 2 oder 3)
nun mit Eloise beschäftigt…
gestählte Mannskraft in der Mitte
wenn er (und nicht das Knie)
gumpet…
Giorgio - Nikolai Karpol
Flo Urgestein
Sven staatsnaher Dampfhammer
Joel dig it!
Lorenzo - wenn’s ihn nicht gäbe,
müsste man ihn erfinden
Tom zollt dem Alter Tribut
Lukas - der Bärtige ist wieder da
Ueli das Küken

Damen 1
Nach einem nervenaufreibenden und harten Aufstiegskampf letzte
Saison hatte das Damen 1 allen Grund zu feiern. Tatsächlich gelang
es uns nach einer nicht perfekten Vorrunde, in der Rückrunde eine
deutliche Steigerung hinzulegen und uns so verdient für die Barrage
zu qualifizieren. Da konnten wir nochmals richtig glänzen und uns
mit viel Team- und Kampfgeist den Aufstieg in die 3. Liga sichern.
Voller Elan, mit viel positiver Energie und einigen neuen Kräften
starteten wir in die Saison 2017/18. Während der Vorrunde mussten
wir uns schnell an das deutlich höhere Tempo dieser Liga gewöhnen.
Es war ein auf und ab: Einerseits gelang es uns, starken Gegnern
Sätze abzuknöpfen, andererseits erlitten wir Bruchlandungen gegen
bezwingbare Teams. Zusätzlich war die Vorrunde leider von diversen
Verletzungen und Ausfällen gekennzeichnet, so dass unser Team
zusehends schrumpfte. Dennoch gelang es uns mit Wille und Ausdauer, die die vielen 5-Sätzer benötigten, immer mal wieder den
einen oder anderen Punkt für uns zu gewinnen. Meistens fehlten
aber die Nerven aus Stahl, um in der wichtigen Phase die Spiele
zu unseren Gunsten zu entscheiden. So stehen wir momentan mit
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2 gewonnen Spielen bei 8 Punkten. Doch obwohl unser Team in der
Rangliste den Tabellenschluss schmückt, ist noch immer alles offen
und es steckt noch viel Potential und Siegeswille in uns. Daher heisst
es für die Rückrunde nochmals alles geben!
Team: Stefanie, Fabienne, Zina, Manuela, Melanie, Stefania,
Céline, Corinne, Annique, Anouk, Tanja, Laura, Désirée
Coach : Renato
Céline Scherz

Mixed a - Spitzenspiele und Niederlagen
Nach vielen Duellen um die Ehre des besten Berner Mixed Teams
gegen langjährige Kontrahenten haben sich die Kräfteverhältnisse
in den letzten zwei Jahren verschoben. So spielen wir gegen unsere
Kollegen aus Riggisberg nicht mehr um den Meistertitel, dafür sind
die traditionellen Apéros nach den Spielen gegen sie nun noch entspannter. Es klirren die Gläser statt die Klingen.

Nicht nur beim Trainerposten gab es einen Wechsel. Unser Team
bekam Zuwachs von zwei Aussenspielerinnen: Anna und Svenja.
Anna hat sich leider schon nach kurzer Zeit die Schulter verletzt und
muss sich vorübergehend schonen. Nach mehreren Auslandsaufenthalten ist nun Svenja, welche schon im Gründerteam dabei war,
wieder mit vollem Einsatz mit uns unterwegs.

Zu unseren hartnäckigsten Gegnern zählen seit zwei Jahren die Volleyballer und Volleyballerinnen aus Burgdorf und Rüfenacht. Gegen
die Routiniers aus Burgdorf resultiert in der Vorrunde leider genauso
eine Niederlage wie gegen die jungen Wilden aus Rüfenacht. Nach
einer guten ersten Saisonhälfte und dem dritten Zwischenrang freuen
wir uns trotzdem auf das Wiedersehen im Januar und fahren motiviert zu den beiden Teams. Die Spiele sind stets auf hohem Niveau,
spannend, eng und emotional. Diese Spiele und sogar die Niederlagen – selbstverständlich mit etwas zeitlichem Abstand – machen
deshalb trotzdem sehr viel Spass. Kampflos wollen wir uns nicht mit
dem tiefsten Treppchen auf dem Podest zufrieden geben und reisen
mit klaren Zielen nach Burgdorf. Nachdem uns in den einzelnen
Sätzen des ersten Spiels nur wenige Punkte trennten, wollen wir
nun endlich einen Satzgewinn und noch etwas mehr realisieren.
Gesagt getan, drehen wir den dritten Satz zu unseren Gunsten. Dass
es nicht zu mehr reicht, darüber tröstet uns der feine Kuchen unseres
Geburtstagskindes. Gegen Rüfenacht steigern wir uns ebenfalls und
gewinnen einen Satz, mehr leider nicht. Und es gibt auch keinen
Kuchen. Genauso wie Geburtstage werden sich die Spiele gegen die
Mitfavoriten nächstes Jahr hoffentlich wiederholen. Wenn sie und wir
wieder bereit sind und uns spannende Duelle liefern.

Mit dieser Aufstellung starteten wir solid in die Saison und konnten
einige Siege erzielen. Doch auch diese Saison wurden viele Spiele auf
5 Sätze ausgefochten, so dass wir uns im Moment im Mittelfeld der
Rangliste befinden. Wir merken, dass wir Potenzial haben, oft aber
noch an unserer mangelnden mentalen Stärke scheitern.

Auf packende Matches und enge Ballwechsel auf höchstem Niveau
freuen wir uns bereits im Juni wieder, wenn wir als Veranstalter
der Mixed Schweizer Meisterschaften am 24. Juni gegen die besten
Teams der Schweiz spielen. Über eure Unterstützung in den Uni
Sporthallen Bern würden wir uns sehr freuen.

Abschliessend kann man sagen, dass wir viel Freude in die Trainings
und die Matches mitbringen. Jede von uns hat Fortschritte gemacht
und das Team wächst immer mehr zusammen. Wir erfreuen uns
an guten Spielzügen und sind weiterhin motiviert unser Bestes zu
geben!

Christian Streit

Damen 2
Unsere Saison begann mit einem erneuten Coach-Problem. Obwohl
Jana sehr gerne weiterhin als Coach unseres Teams weitergemacht
hätte, musste sie aus Zeitgründen ihr Mandat ablegen. Wir danken
ihr hier nochmals herzlich für ihre Motivation und die unzählige Zeit,
die sie in uns investiert hat.
Nun standen wir ohne Coach da und die Saison vor der Tür. Doch zum
Glück gab es auch dieses Mal ein Trainingslager des TV Länggasse
und wir konnten Giorgio als neuen Trainer für uns gewinnen. Auch
dir Giorgio danken wir von Herzen, nimmst du dir die Zeit und holst
du das Beste aus uns heraus.

In diesem Sinne «trybguet»!
Caroline Wanner
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Mixed b

Plauschgruppe

Mixed Volleyball ist, wenn ein gegnerischer Spieler mit den
Schuhen des Heim-Schiedsrichters spielt.
Vor einem Match in der Frauengarderobe, eine Spielerin unseres
Teams ruft: «Nein, ich habe etwas vergessen!» Wir raten, Knieschoner, frische Socken für nach dem Spiel? «Nein, etwas sehr Wichtiges.»
Für die meisten wären das die Knieschoner gewesen. Aber unserer
Mitspielerin hat tatsächlich ihre Hallenschuhe zu Hause liegen gelassen. Gott sei Dank trägt sie auch im Winter trotz kalter Temperaturen
Turnschuhe und entschliesst sich, mit diesen zu spielen.
Kurz darauf als wir am Einlaufen sind, kommt ein Spieler der Gegner
barfuss in die Halle. Er geht der Reihe nach zu seinen Teamkollegen,
danach sehen wir ihn beim Kasten mit den liegengelassenen Gegenständen. Schliesslich geht der Spieler immer noch ohne Schuhe zu
unserem Schiedsrichter. Kurz darauf zieht dieser seine Hallenschuhe
aus uns reicht sie dem gegnerischen Spieler.
20 Minuten später läuft der besagte Spieler mit den Schuhen unseres
Schiedsrichters auf und man muss sagen, er schlägt uns zusammen
mit einem anderen Mann seines Teams fast im Alleingang. Wir hätten es in den Händen gehabt, ihn auf die Bank zu zwingen. Aber im
Mixed hilft man sich, das macht diese Liga auch so sympathisch und
es macht Spass zu Spielen.

Das Motto der Mix-Plauschgruppe 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:

Anna Cermak

Gerhard Ellenberger

Pascuale Carratu

Aufwärmen mit einem Spiel (Basketball oder Soft-Fussball), Gymnastik und anschliessend normales Volleyballspiel. Der „harte Kern“
trifft sich anschliessend im Restaurant Warteck zu einem „Schlummertrunk“ und einem gemütlichen Jass.
Nicht fehlen darf im Januar das alljährliche 4-tägige Skiweekend an
der Lenk. Diese Jahr reisten wir mit 10 Spielerinnen und Spieler an
die Lenk. Trotz schlechten Wetterprognosen konnten wir Freitag und
Samstag bei recht guten Bedingungen Skifahren.
Immer um 16.00 Uhr treffen wir uns dann im Tippi-Zelt zum Apéro,
wo es hoch zu und her geht… Wenn das Wetter zu schlecht ist,
könne wir als Alternative Kegeln, Jassen, Schwimmen, Spazieren usw.
Langweilig ist es uns noch nie geworden.
Wir freuen uns alle bereits aufs Skiweekend 2019!

Xavier Sägesser

Dein Ziel ist unser Ziel.
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Ehrenzunft
Das abgelaufene Jahr ist nur vordergründig im üblichen Rahmen
verlaufen. Natürlich haben wir wieder mehrere TVL-Anlässe und –
Vereine unterstützt… und sind soeben auch unterstützt worden,
nämlich durch die Berg- und Skiriege, welche nach dem Verlust
„ihrer“ geliebten Einberghütte uns einen schönen Teil der Erlöses
aus dem Inventarverkauf zukommen lässt als Dank für früher von
unserer Seite gewährte Unterstützung. Ganz herzlichen Dank.
Der traditionelle Geburtstagsapèro im Einstein au Jardin hat uns
wiederum einige Neumitglieder beschert, ein wichtiger Baustein für
die Ehrenzunft, der ihr erlauben wird, weiterhin die TVL- Vereine und
den Verband zu unterstützen.

Mein besonderer Dank geht an meine Vorstandskameraden, auf die
immer Verlass ist. Seien es die schön gestalteten Einladungen von
Urs Zumbrunnen oder die effiziente Hintergrundarbeit des Kassiers
Erich Meyer, welcher mit seinen Werbeaktionen massgeblich zum
Erhalt unseres Mitgliederbestandes beiträgt.
Im Namen der Ehrenzunft wünsche ich allen Mitgliedern mit ihren
Angehörigen, Verwandten und Freunden ein glückliches Jahr 2018,
ebenso den TVL-Vereinen viele schöne Erfolge.
							
Henri Florio

Tiefpunkt des Jahres war die erstmals mangels Teilnehmenden
nötige Absage unserer traditionellen Zunftreise, welche uns an zwei
Tagen in die Ostschweiz geführt hätte. Dabei war einige Tage vor
der Ausschreibung im „Bund“ ein zweiseitiger Artikel über unser
Ziel erschienen… Schade, es wäre die 37. Reise geworden. Über die
Gründe konnten wir an unserer MV nichts erfahren, eine Umfrage
soll uns auf die Sprünge helfen und wir hoffen sehr, diese Tradition
weiter führen zu können.

Erlebe Mujinga
Kambundji & Co.
LIVE

Stadion Wankdorf
Sa. 16. Juni / 20:30
Tickets unter
citius-meeting.ch
© Urs Lindt
Freshfocus
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Cheerleader
Auch 2017 war wieder ein sehr erfolgreiches Jahr für die
TVL Cheerleader mit verschiedensten grösseren und kleineren
Ereignissen.
Dieses Jahr haben die Capital Hornets das Grizzlies American Football
Team aus Bern nicht nur an ihren Heimspielen angefeuert, sondern
waren eine Unterstützung an deren Stand am Barstreet in Bern. Auch
die Capital Bees und Capital Bugs waren nicht untätig und haben am
GP gecheert oder das Basketballpublikum unterhalten. Das Highlight
vieler Teams war die Schweizermeisterschaft in Bern im Mai. Die Capital
Hornets konnten in der Senior Coed Kategorie ihren Meistertitel zum
fünften Mal verteidigen. Unser Juniorenteam, die Capital Bees haben
in der Junior AllGirl Kategorie im Level 4 genialen ersten Rang geholt
und sind somit auch Schweizermeister und unsere Kleinsten, die Capital Bugs haben sich im Peewee Level 2 den sechseten Platz ergattert.
Es war ein anstrengender Tag an dem alle vor unseren Freunden und
Familien gezeigt haben, was sie können.
Auch ein Highlight der letzten Saison war der gemeinsame Wettkampf
der Capital Hornets und der Capital Bees im Moviepark in Bottrop. Es
war das erste Mal, dass unsere Junioren im Ausland an eine Meisterschaft reisten und es war ein Erlebnis, das sie so bald nicht vergessen
werden. In Bottrop haben beide Teams eine konstante Leistung gezeigt
und auch vor internationalem Publikum bewiesen, dass sie sich nicht
verstecken müssen. Dieser gemeinsame Ausflug hat auch den Teamgeist innerhalb der TVL Cheerleader sehr gefördert, vor allem da ganz
viele der Juniorinnen in der neuen Saison zu den Seniors wechseln
würden, was die Motivation sich kennen zu lernen natürlich immens
steigerte. Nach der Sommerpause ging es dann wieder los mit neuer
Energie und wie erwähnt auch dieses Jahr mit einigen Veränderungen.
Bei den Capital Bugs, unseren Jüngsten, gab es diese kleinen Veränderungen, weil ziemlich viele der jungen Athletinnen das Alter der
Peewees überschritten haben und jetzt stolze Juniorinnen bei den Bees
sind. Dafür haben die Bugs auch dieses Jahr wieder neue Gesichter in
ihrem Team und arbeiten fleissig an der Choreographie für die nächste
Schweizermeisterschaft. In diesem Jahr gibt es neu drei verschiedene
Level im Peewee Cheer, Level 1, 2 und 3. Die Capital Bugs starten auch
in dieser Saison wieder im Level 2, also im Mittelfeld der jüngsten Athletinnen in der Schweiz. Tanja trainiert unsere Kleinsten auch dieses Jahr
wieder und wird tatkräftig unterstützt durch Je und Debora.

Gute Präsentation der Capital Bugs
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Capital Hornets, Sieger amm SpritFeverOpen und an der Schweizermeisterschaft

Wie schon erwähnt gab es bei den Juniors viel Abzug zu den Hornets,
aber zum Glück ist es auch in dieser Saison wieder so, dass sie viel
Zuwachs von unten und auch von aussen haben. Die Bees begrüssen
regelmässig neue, interessierte junge Frauen in ihren Trainings und
können diese Jahr mit einem 17-köpfigen an der SM im Mai starten.
Das Team erhält in ihren Stunts und den Pyramiden auch dieses Jahr
wieder Hilfe von internationalen Coaches, die uns durch die Saison
hindurch immer wieder besuchen kommen. Mara ist auch dieses Jahr
wieder Headcoach der Bees und wird unterstützt von Joelle und Leonie.
Für die Capital Hornets hat das Meisterschaftsjahr 2017 viel Freude
und Erfolg gebracht. Sie haben sowohl an der ersten Meisterschaft des
Jahres, dem SpiritFeverOpen in Lausanne, als auch an der Schweizermeisterschaft in Bern den ersten Rang erzielt. Vor allem in Bern zeigten
sie eine fast fehlerfreie Routine und sicherten sich so zum fünften Mal
in Folge den Schweizermeistertitel.
Speziell an der Saison 16/17 war auch, dass auf nationaler Ebene zum
ersten Mal ein gemischtes Nationalteam aufgestellt wurde. Viele der
Capital Hornets Athleten konnten sich in den Tryouts beweisen und
ergatterten sich einen Platz im Team. Das Nationalteam bestand aus
Athleten aus Basel, Bern, Genf, Lausanne und St. Gallen und wurde
trainiert und begleitet von unseren eigenen Coaches Cris und Pia.

Gelungene Pyramide der Capital Bees

Einsatz im Eichholz

Gemütliche Weihnachtsstimmung

Sie haben eine super Show gezeigt und haben die Woche in Orlando
unter den vielen internationalen Cheerleadern sehr genossen. Unsere
Berner Vertretung ist mit vielen neuen Erfahrungen aus den Staaten
zurückgekehrt.

Kategorie starten hatten keine Probleme ihre Level 5 Skills ins Level
6 aufzustocken und es ist eine Freude die Power dieser jungen Frauen
zu sehen.

Nach einem verdienten Abschlussbräteln und darauffolgender Trainingspause über den Sommer (mit vielen Fun-Stunt-Sessions im Eichholz und in den Hallen) hat die Saison für die Athleten und Athletinnen
im August wieder begonnen. Leider mussten sehr viele unserer Sportler
aus zeitlichen Gründen oder wegen Verletzungen die neue Saison aussetzen. Vor allem an den männlichen Athleten fehlt es und deshalb
haben die Capital Hornets entschieden diese Saison mit einem AllGirl
Team zu starten. Auch gab es bei den Coaches eine Mutation, denn
Anina Berger, die ein Gründungsmitglied der TVL Cheerleader war und
sowohl aktiv als Athletin, wie auch als Coach der Juniors und Seniors
sich einen Namen gemacht hat, hat im 2017 ihren Austritt gegeben.
Wir danken ihr herzlich für alles Herzblut, das sie in unseren Verein und
in diesen genialen Sport gesteckt hat und vermissen sie schon jetzt!
Durch den Abzug dieser vielen Athleten besteht das diesjährige Hornets
Team nur aus 15 Atheltinnen, was deren Leistung und Fähigkeiten
jedoch keineswegs mindert. Die Juniorinnen, die neu in der Senior

Wie schon bei den Juniors erwähnt, hatten auch die Seniors tatkräftige
Unterstützung aus dem Ausland, mit Akram aus den Vereinigten Staaten und Charles aus Kanada. Diese Coaches haben das Team gedrillt,
unterstützt und weitergebracht.
Auch neu dieses Jahr ist, dass die TVL Cheerleader ihren Vorstand
ausgebaut haben, wir haben mit Kaspar Brönnimann einen neuen
Präsidenten und neu Verantwortliche für Marketing und Sponsoring,
Administration, Kommunikation und Internetauftritt. Diese Aufteilung
erleichtert die Arbeit und gibt neue Energie interessante Projekte anzugehen, wie zum Beispiel ein gegenseitiges Trainingsschnuppern bei den
Bern Grizzlies Footballspielern.
Auch dieses Jahr ist aber natürlich das grosse Highlight die Schweizermeisterschaft, denn es gibt nichts Schöneres als den Freunden und
Familien zu zeigen, was man alles gelernt und wofür man immer trainiert
hat. Im 2018 findet diese am 26. Mai im Athletikzentrum in St. Gallen
statt. Alle sind natürlich herzlich eingeladen unsere drei Teams, wie auch
unsere Groupstunts und Partnerstunts kräftig zu unterstützen!

Christina Hengartner

Capital Hornets und Capital Bees im Moviepark in Bottrop
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Vereinssport
Damit hundert Menschen ihren Körper bilden, ist es nötig, daß fünfzig Sport treiben. Damit fünfzig Menschen Sport treiben, ist es nötig,
daß zwanzig sich spezialisieren. Damit sich aber zwanzig Menschen
spezialisieren, ist es nötig, daß fünf zu überragenden Gipfelleistungen fähig sind.
Zitat von Pierre Coubertin

Die Mitglieder des Vereinssports gehören in die Kategorie der „fünfzig
Menschen“. Uns geht es primär ums Gesund- und Fit bleiben, sowie
Kamerad- und Freundschaften zu pflegen.

Fitnessriege / Bodyforming
Nach wie vor finden zahlreiche Fitnessfreunde den Weg in die Turnhalle des Gymer Neufeld. Jeweils am Mittwoch, 18.00 Uhr findet das
Bodyforming statt, an welchem auch Nicht-TVL Mitglieder teilnehmen können. Viele Mitglieder der Fitnessriege schätzen es, zweimal
wöchentlich trainieren zu können. Die Trainings waren im 2017 gut
besucht.
Leider mussten wir uns im letzten Jahr von unserem langjährigen
Ehrenmitglied Peter Rindlisbacher verabschieden. „Riba“ war bis
zum Ausbruch seiner Krankheit ein langjähriges aktives Fitness-Mitglied. Riba, wir vermissen dich schmerzlich.
Neben den Trainings haben auch diverse Anlässe stattgefunden:
Fit mit Brätle, Fitnesswanderung und das zum letzten Mal in der
Einberghütte stattfindende Fitnesshüttenweekend.
Wie bereits im letzten Jahresbericht erwähnt, haben wir ein neues
Trainingsgerät eingeführt. Nach einigen Startschwierigkeiten, ist doch
die richtige Handhabung nicht ganz einfach, hat sich der Flexi-Bar
als fester Trainingsbestandteil etabliert. Mit dem neuen Fitnessgerät
trainiert man vor allem die Tiefenmuskulatur, während Kraftgeräte
und Hanteln mehr an der Oberfläche arbeiten. Der in Schwingung
gebrachte Flexi-Bar bewirkt durch die Vibration eine unwillkürliche
reflektorische Anspannung des Rumpfes, welche durch bewusste
Muskelkontraktion nicht erreicht werden kann. Beim Training arbeiten die
tief und medial liegenden Rückenstrecker, die gesamte Bauchmuskulatur
sowie der Beckenboden gegen die auf
den Körper wirkenden Schwingungen.
Der Aufbau der tiefen Muskulatur mit
dem Flexi-Bar wirkt bei:
• Problemen im Rücken
• Verspannung in Schultern und
Nacken
• Schwierigkeiten in Lendenwirbelsäule und Hüfte
• Gelenkarthrosen
und führt zu
• besserer Kraftausdauer und 		
erhöhtem Stoffwechsel
• Festigung des Bindegewebes
• verbesserter Sauerstoffzufuhr,
welche seinerseits zu einer
schnelleren Regeneration beiträgt.

Frauenriege
Das vergangene Jahr der Frauenriege verlief in etwa im gleichen
Rahmen wie üblich ab.
Der "harte Kern" trainierte fleissig an den zahlreichen Mittwochabenden, um fit und munter zu bleiben. Mit unseren Leiterinnen ist
dies stets ein Vergnügen.
Wie immer gab’s auch wieder einige gesellige Anlässe, und nach
dem Training wurden wir auch dieses Jahr mit vielen süssen Sachen
verwöhnt.
Im Januar war bereits unser erster Anlass der "Jahreshöck". Bei
Speis und Trank werden Erinnerungen ausgetauscht vom vergangenen Jahr, aber auch die neuesten Info's für 2017 vermittelt.
Im Juni fand unser Ausflug bei sehr schönem Wetter statt. Diese
ausgesuchte Reise von Hanni Nagel führte uns nach Thun, mit dem
Schiff und öffentlichen Verkehr nach Sigriswil. Bei diesem Wetter
war garantiert atemberaubende Blicke über den Thunersee sowie die
Berner Oberländer Alpenwelt. Schwindelfreie liefen über die Hängebrücke nach Aeschlen, die anderen nahmen den Bus. Im Restaurant
Panorama wurden wir kulinarisch verwöhnt.
Ein fester Fixpunkt im Kalender ist unser "Brätliabend". Bei wunderschönem Sommerabend, an welchem die Geselligkeit im Vordergrund
stand, brätelten Aktive- und Passivturnerinnen ihre Grilladen.
Der traditionelle „Drissigfrass“ fand wie immer im November statt
- diesen vergnüglichen Nachmittag wird von allen sehr geschätzt.
Wenn es glänzt und glitzert in den Geschäften und die Leute hektischer werden - ja dann ist Zeit für unsere Weihnachtsfeier mit
Essen. Danach wird auch bei uns gesungen und humorvollen und
besinnlichen Gedichten gelauscht.
Unsere beliebten Anlässe werden auch im neuen Jahr sicher nicht
fehlen. So werden wir ja sehen, was uns das neue Jahr wieder bringt.
Margreth Ryff

Susanne Reusser
Das tut gut
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Nur für Schwindelfreie, - die Hängebrück Sigriswil - Aeschlen

Interview

Männerriege
Schon wieder haben wir ein Jahr zu den Akten abgelegt. Für die Männerriege war es nicht unbedingt ein bewegtes. Wir leiden nach wie
vor an Personalmangel. Mit unserem "dünnen" Mitgliederbestand
spüren wir Zügelten und Todesfälle sehr stark. Infolge von Unfällen
waren wir in der Halle oft nicht in Vollbesetzung, trotzdem war die
Stimmung bei Bewegung und Spiel gleichwohl locker.
Wenn irgendwer diese Zeilen liest und irgendwo ein männliches
Wesen kennt, das für den Dienstagabend etwas Bewegung braucht,
zwischen 20:00 und 21:30 ist er bei uns willkommen. Danke für
allfällige Rückmeldungen.
Nichtsdestotrotz wünschen wir allen ein bewegtes freudiges und
unfallfreies Jahr.
		

Max Junker
Alles bereit!

Interview mit Ruedi, Yvonne und Markus
Wie lange bist du schon Trainingsteilnehmer Bodyforming
bzw. Mitglied der Abteilung Fitness?
Ruedi (R) ca. 25 Jahre
Yvonne (Y): 10 Jahre
Markus (M): 6 Jahre
Über welche Quelle bist du auf den TVL / Fitnessriege aufmerksam geworden?
R: Durch Kollegen
Y: Inserat in der Zeitung
M: durch meine Frau
Warum ziehst du das Trainingsangebot in einem Turnverein
mit fixen Trainingszeiten dem Fitnessstudio mit den flexiblen
Trainingszeiten vor?
R: Wegen der Kameradschaft
Y: Das Angebot im TVL ist günstiger als im Fitnessstudio und wegen
der Kameradschaft
M: Wegen der Kameradschaft

Ruedi

Markus und Yvonne

Was ist dir am bestehenden Trainingsanbot dem „Kraft- Ausdauertraining“ wichtig und was könnte verbessert werden?

Wie siehst du dich fitnessmässig in 5 Jahren?

R: Das Training ist ausgewogen und stimmt so für mich
Y: Das Ausdauertraining und Lockerung des ganzen Körpers
M: Meiner Meinung nach dürfte mehr Zeit zum Volleyball spielen
eingeplant werden

R: Mit dem Bodyforming- bzw. Fitnesstraining vom TVL bin ich auch
noch in 5 Jahren in Form
Y: ich werde hoffentlich immer noch dabei sein
M: ich auch

Was ist deine Motivation weiterhin an dem Bodyformingbzw. Fitnesstraining teilzunehmen?

Hast du Wünsche / Bemerkungen / Anmerkungen
zum Fitnessangebot?

R: Weil es meine Gesundheit gut tut
Y: Die Kameradschaft und mein Wohlbefinden nach den Trainings
M: Die Kameradschaft und ich habe weniger Rückenprobleme

R: Weiter sooooo…!!
Y: weiter so
M: ich bin wunschlos glücklich
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Berg- und Skiriege
Heute gibt es von mir keinen philosophischer Exkurs. Diesmal geht
es um Erinnerungen.
10 Hüttenbücher sowie ein Chronikbuch stapeln sich auf meinem
Tisch. Wo soll ich beginnen und wo soll ich aufhören? Ich beginne
beim Chronikbuch:
Erstmals wurde die Hütte im Frühjahr 1920 von E. Wanner erwähnt.
Er schloss bei einem Spaziergang über die “Pfyffe” die Hütte geradewegs in sein Herz. Er mietete die Hütte vom Kanton Bern mit
2 Mitstreitern: Fritz Schöni und Frl. Greti Bigler. Leider mussten sie
die Hütte wegen auseinanderfallen der Hüttengemeinschaft aufgeben. Sie vermittelten dieselbe dem TVL. Am 5. Mai 1929 gab
es eine erste Besichtigung mit Otto Häberli, Alfred Schneider und
Ernst Flückiger. Zähe Verhandlungen wurden getätigt. Der Mietzins
wurde auf jährlich Fr. 125.-- festgelegt und das Inventar wurde mit
Fr. 120.-- übernommen. Die Kosten für die Gründung der B+S, Statuten, Hüttenreglemente und Versicherung wurden mit Fr. 50.-- veranschlagt. Somit wurde am 22. August 1929 im Café Länggasse an
der Bühlstrasse die B+S gegründet und am 30. April 1930 musste die
erste Zahlung dem Kanton übergeben werden. Damals lief noch alles
per Handschlag. Das Chronikbuch, die Statuten sowie das Reglement
waren die Basis für das Mietverhältnis. Erst ab dem 1. Mai 1975 gab
es mit dem Kanton einen schriftlichen Vertrag welcher der damalige
Präsi, Urs Zahnd, aushandelte. Der Mietzins stieg zwischendurch von
Fr. 125.-- auf Fr. 600.-- und ab 1975 auf Fr. 1200.-- im Jahr. Heute
würde man dem “Wucher” sagen. Aber zwische 1929 und 1975
liegen doch ein paar Jährli und bis zum Schluss des Mietverhältnisses,
am 31. Oktober 2017, blieb der Zins ja immer gleich.
Nun kommen ich zu den Hüttenbücher. Von 1929 bis 1965 waren
es nur Journalbücher mit Einträgen, in denen das Datum, der Name,
die Übernachtungs-, Küchen- und Holztaxen eingetragen wurden.
Hunderte von schönen Zeichnungen, geistreichen Gedichten und
tollen Texten zierten danach 4 1/2 grosse Hüttenbücher. Ich möchte
euch aus jedem Buch je einen Beitrag vorlesen:

Aus dem Buch von 1953-1978;
25. / 26. September 1965, Männerriege (aller erster Textbeitrag):
“S' het bald e luschtige Summer gäh. Wo mir derhär si cho hei Sunne
gha am Samschtig noh! E Hütteabe vo alters här, dä hei mer gründlech gnosse. Am Sunntig morge, oha lätz, da heimer gmacht e zünftige Lätsch. Vor MZA (dazumal die Meteorologische Zentral Anstalt)
dr Wätterbricht, dä het üs ghoue eis is Gnick. Wäg dene länge, länge
Rägetropfe, statt Gägger gloffe, Duurjass klopfet”.
Aus dem Buch von 1979-1988;
20. / 21. Oktober 1984, Holzete:Einsatzplan vom Hüttenwart Resu:
Detachement Waldsterben: Claudio, Pmosimann, Pburger, Godi,
Erich, Ruedi
Rugele: Peggler, Robi
Rugeliverrumete: Hanspeter mit Harem Anita, Annelies, Gabi, Fränzi,
Petra, Nina, Karin, Sonja, Elisabeth, Reto, Margrit, Mac, Annemarie,
Miggi, Hanni
Schiterbigi: Urs, Hausi
Transporte: Pschweizer, Res
Küche: Miggi mit einigen Margritlis und Abtrünnigen der Rugeliverrumete.
Kinderhort: Grossvater Hausi oder je nach Bedarf, personelle Verschiebungen sind jederzeit möglich.
Für den Sonntag werden ausgeruhte Soldaten und Kläusu mit seinen Töchtern erwartet. Einsätze vom Sonntag gemäss mündlichen
Befehlen. Die jeweiligen Detachementschefs geben mir bis zur HV die
Qualifikationen ihrer Arbeitskräfte (ev. Arbeitsschwächen) ab. Diese
Qualifikationen werden bei den Einschreibungen für die nächstjährige Holzete berücksichtigt. Bei ungenügenden Leistungen kann der
Vorstand ein “Holzerverbot” für ein halbes Jahr aussprechen.
Aus dem Buch von 1988-1998; Putzete 1994:
Putze i dr Hütte isch gäng glich, äs brucht Wasser, Lümpe u viu Fliss,
z guete Ässe isch später de de Pris. Hür isch no öpis cho dezue, z
Bschüttloch het ne gla ke Rueh. S Gschmäckli vo 2 Jahr schiise isch
um d'Hütte ume gschliche, drum simer fürs Zmorge-Zmittag i d'Stube
usgwiche. Itz isch wider suber für nes Jahr, hoffendlech chöme nächschtmau wider es paar!
Aus dem Buch von 1998-2008;
20.-31. August 2007, Hüttenurlaub (stellvertretend für alle Feriengeniesser auf Einberg).
Mir gniesse hie de Fride u ou d'Rueh, göh I d'Schwümm o ab und zue.
Gemschi, Reh u Has, finde rund um d'Hütte Gras.
Marder, Wisu u ou d'Mus, schmatze d'Räschte vor em Hus.
Äs isch e so, dir chöit das gloube, mi het de Fride uf dr Loube.
Aus dem Buch von 2008-2017;
13.-15. Oktober 2017, Hütterumete (de letscht Itrag i d'Büecher mit
de vile Hüttegschichte):
Aus geit einisch z Änd …... Mit Wehmuet , aber vilne Erinnerige im
Härze, tüe mir üs vore schöne Zyt verabschiede. Liebi Hütte, danke
für aus wo du üs hesch gä.
Enorm viele Gäste waren über die Jahre in der Hütte. Sie alle aufzuzählen würde den Rahmen sprengen. Doch einige wenige möchte
ich doch erwähnen.

Emsiges Treiben beim Holzen
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So hatten wir Hochzeiten, das 25-, 50- und 75-Jahrjubiläum, die
KAPO, das Dezernat Enzian, die Waffenmechen, div. Firmen, den
Skiclub Rüschegg, div. Landschulwochen, div. Skilager, div. Guggengruppen, Fam. Weekends, unzählige Ferien und Geburtstage, Gäste
aus der Politik und auch aus fernen Landen wie Östereich, Deutschland, Namibia, Südafrika etc., und viele, viele mehr.
Ein neues Kapitel wird aufgeschlagen. Das Hüttenbuch wird weitergeführt und an allen Anlässen, die von der B+S künftig organisiert
werden, dabei sein.
Ich werde nun noch das etwas spezielle Tätigkeitsprogramm der B+S
2017 in der Reihenfolge nach Datum erläutern. Eingebettet sind auch
die Tätigkeiten des Hüttenwartes, Peter Mäder:

28. Januar 2017 / Hauptversammlung der B+S
38 Anwesende beehrten die HV und 20 Abwesende entschuldigten
sich. Es freut mich sehr, dass auch 6 Ehrenmitglieder den Weg ins
Beaulieu auf sich nahmen und ihr wie immer grosses Interesse am
Geschick der B+S bekundeten.
Die Traktanden waren verschieden lang, war doch das Traktandum 3,
Kündigung des Mietvertrages der Einberghütte, einem intensiven
Gedankenaustausch und etlichen konstruktiven Wortgefechten, ausgesprochen Detailreich. Zu guter Letzt resultierte eine ausserordentliche HV welche auf den 11. Februar 2017, 16:00 Uhr im Restaurant
Beaulieu anberaumt wurde. Das Thema wird den Spendenstand, die
Konzepte, div. Vertragsentwürfe, die Abstimmung: Hüttenkauf ja oder
nein, event. Wahl eines neuen Vorstandes und wie weiter bei einem
Kauf oder Nichtkauf der Hütte, sein.
Die restlichen Traktanden konnten normal und in relativ kurzer Zeit
abgewickelt werden, da die Luft doch etwas draussen war. Rekordverdächtige 2 Std 24 Min dauerte diese HV!

11. Februar 2017 / ausserordentl. Hauptversammlung
Das Interesse war riesengross. 41 Anwesende, davon 7 Ehrenmitglieder wollten wissen wie weiter. 28 Mitglieder entschuldigten sich.
Für die Details verweise ich auf das Protokoll, welches ihr alle zur
heutigen Einladung erhalten habt.

Die Einberghütte im Winterkleid

Einzelne signifikannte Punkte möchte ich hier jedoch gerne noch
festhalten:
Die von Peter Eggler eingereichte nochmalige Fristerstreckung bis
ende April, wurde mit 17 Nein zu 13 Ja und 7 Enthaltungen, abgelehnt. 4 Mitglieder hatten die Versammlung vorzeitig verlassen.
Die Abstimmung Hüttenkauf Ja/Nein ergab 19 Nein-Stimmen, 11 JaStimmen sowie 6 Enthaltungen. Eine Stimme war unauffindbar. Somit
wurde der Kauf der Hütte durch die B+S abgelehnt.
Der bisherige Vorstand stellt sich weiter zur Verfügung und wurde
von der Versammlung bestätigt.
Die ausserordentliche HV überflügelte die ordentliche HV mit 2 Std
45 Min um 11 Min!

10. - 12. März 2017 / Winterweekend
Ins Hüttenbuch schrieb jemand: B+S Schneeschuhweekend.
Die, die da waren, waren da. 6 Teilnehmer genossen 3 sonnige Tage
ausschliesslich in der Hütte. Nur Gabi machte die Standarttour um
am Abend etwas mehr essen zu können.
Meine Anmerkung: Und die die nicht da waren haben etwas verpasst.

25. - 27. Mai 2017 / Hütten-Putzete
Ins Hüttenbuch schrieb jemand: … z letscht mau??? wär weis …
Gmüetlech isches gsi, das isch klar. Näbscht putze hei mir o d'Sunne
und ds Zämesi chönne gniesse. Merci a aui wo drbi si gsi!
Meine Anmerkung: Immerhin 10 Personen machten bei der Hüttenputzete light mit.

02. - 05. Juni 2017 / Pfingst-Hüttenweekend
Wurde auch dieses Jahr, gleich wie im letzten Jahr, mangels Beteiligung abgesagt.
Meine Anmerkung: Schade eigentlich.

05. + 06. Augus 2017 / Grillabend
Ins Hüttenbuch schrieb jemand: Wieder einmal trafen sich ein ganzer
Haufen Berg und Skiriegeler zu einem gemütlichen Beisammensein
in der heimeligen Hütte. Es wurde super gegessen, genügend

Das Schneeschuhlaufen war ein tolles Erlebnis
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Jahresrückblick

Berg- und Skiriege
getrunken, viel gelacht und gesungen und es kamen sehr viele
“weisch no” Geschichten auf … und jeder hatte auch ein bisschen
Wehmut im Herzen, kommt doch das Lichterlöschen immer näher.
Umso mehr genossen wir die schönen Stunden und nehmen viele
Erinnerungen mit. Danke an Gabi + Pesche für alles organisatorische
und allen Gästen die zu einem gelungenen Weekend beigetragen
haben. Tschüss zäme - schön isch es gsi!
Meine Anmerkung: 19 Teilnehmer genossen diese 2 wunderschönen Tage.

16. September 2017 / Besichtigung der Hütte durch
den Kanton mit Intressenten sowie weitere Begebenheiten
Ein schwerer Gang stand Mädi, Mändu und mir bevor. Kamen doch
immerhin 10 Parteien mit dem Kantonsverantwortlichen in die Hütte
um diese zu besichtigen. Wir drei mussten contre Coeur die Hütte mit
ihrem Scharm und ihrer Schönheit anpreisen und erklären. Natürlich
haben wir den Intressierten auch aufgezeigt was es alles braucht,
dass eine Hütte wie diese so schön im Schuss gehalten werden
kann. Unserer Meinung nach kamen nur drei Parteien in Frage, da
einige nur ihren Gwunder stillen wollten oder die Arbeit fürchteten.
2 Private und eine OL Gruppe kamen nach uns in die engere Wahl
und siehe da, einer unserer favorisierten Privaten hatte das Glück.
Die Familie Kilian und Andrea Heiniger mit ihren 3 Kindern bekamen
in der 2. Bietrunde den Zuschlag. Die Hütte wechselte den Besitzer
zum Preis von Fr. 290'000.Ich ging danach mit Kilian nochmals in die Hütte um div. Fotos
zu schiessen und spezielles zu erklären. Auch Mädi hatte ein paar
Gespräche mit Kilian und hat ihm Unterstützung in technischen Hüttenbelangen zugesagt. Sicher wird Mädi diesen Sommer mit ihm
noch Unterhaltsgespräche führen und handwerkliches besprechen
müssen.
Das Inventar inklusive Holzvorrat, welches wir mit Fr. 8'304.- veranschlagten, verkauften wir mit einem Deal, welcher uns von allen
Räumungs- und Entsorgungsaufgaben entbindet, für Fr. 5'000.-.

Der Kostenvoranschlag, welchen ich bei 2 Entsorgern einholte, belief
sich auf Fr. 6'700.- bezw. Fr. 6'200.- inkl. je 2 Riesenmulden, Transporte und Entsorgung.
Bei einem Treffen mit Grüsche wechselten die Fr. 5'000.- in Bar den
Besitzer und im Gegenzug erhielt Kilian einen Satz Hüttenschlüssel.
Der Kanton entband uns von allen Verträgen und Grüsche übergab
daraufhin noch die restlichen 6 Schlüsselsätze an Kilian.
Meine Anmerkung: Kilian ist mit seiner Familie über Silvester in
die Hütte gegangen. Ich erhielt einen Anruf von ihm weil er den
Mechanismus des Schloss zum Küchentüreingang nicht mehr wusste
und bei 1,5 m Schnee nicht in die Hütte konnte. Nach eingehendem
Briefing öffnete sich Sesam und er konnte mit heizen beginnen. Eine
griffige, junge und dynamische Familie wird jetzt “unsere” Hütte
bewohnen. Gerne würden sie auch Gäste unsererseits begrüssen.

13. - 15. Oktober 2017 / Holzete wurde zur Rumete
Ins Hüttenbuch schrieb jemand:
(Ich wiederhole den allerletzten Eintrag ins Hüttenbuch)
Aues geit einisch zänd … Mit Wehmuet, aber vilne Erinnerige im
Härze, tüe mir üs vore schöne Zyt verabschide. Liebi Hütte, danke für
aus wo du üs hesch gä.
Meine Anmerkung: Ausser dass etliche persönliche Sachen und
Dekorationen bereits Wochen vorher nach Hause genommen wurden,
erledigten alle Anderen, schweren Herzens, diese Tätigkeit wie ausgeschrieben an diesem Wochenende. Alle privaten Gegenstände und
Dinge wurden zusammengeräumt. Alles was in diesen Tagen nicht
abgeholt wurde, wurde durch uns entsorgt. Nun sind alle Schränkli
leer, unsere Herzen auch, aber all die schönen Erinnerungen, all die
neuen Freundschaften, all die langen Nächte und 88 Jahre Hütte mit
allem drum und dran bleiben für alle Zeit in unseren Seelen verewigt.
Ein sehr turbulentes Jahr ist zu Ende, ein Neues ruhigeres wird folgen.
Wir vom Vorstand haben uns auf die Fahne geschrieben, dass die
B+S weiterbestehen wird. Im ersten Jahr nach der Hütte werden wir
3 Anlässe organisieren. Nämlich: das 2 tägige Winterweekend für
Skifahrer, Schneeschuhläufer und Schneewanderer; eine Wanderung
mit Grillabend; ein 2 tägiges Riegenweekend. Wir hoffen, dass alle
Berg- und Skiriegeler bei der Stange bleiben und unsere Anlässe rege
besuchen werden. Ihr werdet sehen, es wird sich lohnen.
Ich danke allen, die in irgend einer Weise am Weiterbestehen der B+S
teilnehmen, vor allem im Dabeisein. Ich danke auch all meinen Vorstandssmitgliedern und deren Frauen. Ohne dieses super eingespielte
Team würde es nicht so gut funktionieren.
Euch allen wünsche ich für's 2018 alles Gute, das Gelingen all eurer
Vorhaben, viel Freude an allem auch noch so Kleinem, gute Gesundheit und viel Glück.
Nun noch das obligate Schlusswort:
"Das Leben ist ein ewiger Abschied. Wer aber von seinen
Erinnerungen geniessen kann, lebt zweimal".
Marcus Valerius Martial

Merci viu mau
Öie Präsident Pesche Burger
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Erlebnis

Attraktive Wettkämpfe dank Freiwilligen
Um an den Hallen-Leichtathletik-Schweizer-Meisterschaften
allen Athletinnen und Athleten ein optimales Umfeld für Spitzenleistungen zu ermöglichen, braucht es an einem Tag mehr
als 80 Helferinnen und Helfer. Ohne die tatkräftige Unterstützung von ehrenamtlichen Kräften, die sich für die Organisation und den Ablauf von Wettkämpfen ins Zeug legen, geht es
nicht. Das wissen auch die Steinibächler und darum steht das
Datum der Hallen-SM jeweils schon früh in ihren Agenden.
«Die nächste Springerin ist Caroline Agnou! Bereit macht sich Barbara Leuthard» ruft der Anlagechef. Das Publikum in der Halle «End
der Welt» in Magglingen klatscht im Rhythmus und feuert Caroline
vom Satus Biel Stadt an. Konzentriert warten vorne die Kampfrichter in ihren roten Polo-Shirts auf ihren Sprung. Caroline läuft an
und springt schier endlos weit in die Sandgrube. Ein wunderschöner
Sprung. Die Springerin steht auf und verlässt die Anlage sichtlich
erfreut nach vorne hinaus. Sofort kommt Bewegung in die Männer
in den roten Polo-Shirts. Der eine hebt seine weisse Fahne, sagt
«gültig». Er platziert ein schwarzweisses Schild vor dem Balken.
Damit sperrt er die Anlaufzone. Ein anderer geht vorsichtig dorthin,
wo soeben Caroline gelandet ist. Er steckt einen rotweissen Stecken
in den Sand. Einer steht hinter einer Art Fernrohr, dem Theodolit, und
liest laut die Weite ab: «Sechs Meter zwölf». Sein Kollege schreibt
diese Weite an der Anzeigetafel an. Ein weiterer hält eine Uhr an
und tippt das Resultat in sein Tablet. Unterdessen sind zwei andere
damit beschäftigt, mit einem Rechen und einer Schaufel die Spuren
von Caroline wieder einzuebnen. So hat die nachfolgende Athletin
wiederum korrekte Bedingungen.

Die Steinibächler mit ihrem Theodoliten an der Hallen-Schweizermeisterschaft

such auf. Er hat leichtes Spiel mit den Steinibächlern, denn die wissen
genau auf was es ankommt. Und so kann Roger relativ locker nach
dem Einspringen und dem Appell mit dem Wettkampf beginnen. Der
Einsatz als Kampfrichter wird auch wertgeschätzt. Allen voran gibt
es immer mal wieder Athletinnen und Athleten, die sich persönlich
für die Arbeit des Kampfgerichts bedanken.
Schön ist und es macht uns alle letztendlich ein bisschen stolz, wenn
der Präsident von Swiss Athletics, Christoph Seiler, im letzten Jahr
mit einem Brief für den gelungenen Anlass gratuliert hat und schrieb,
dass er von überall her Lob entgegennehmen durfte und die HallenSM geniessen konnte, wie bislang noch nie eine andere SM.
Werner Loosli

Für die Organisation der Hallen-SM ist die LA Bern verantwortlich.
Diese setzt aus den drei Berner Vereinen GGB, STB und TVL zusammen. Die Gesamtverantwortung trägt Hansruedi Müller. Nebenbei
überzeugt er jeweils seine Sportkollegen in der Steinibach-Turnhalle
davon, dass sie in Magglingen gebraucht werden. Und so stellen die
Steinibächler jeweils praktisch das ganze Weitsprung-Kampfgericht,
aber auch die Grillmeister in der Festwirtschaft, den Finanzchef,
sowie Helfer im Laufteam, im Wettkampfbüro, bei der Siegerehrung
etc. und eben den OK-Präsidenten.
Stellvertretend für die verschiedenen Funktionen schauen wir uns das
Weitsprung-Kampfgericht mal näher an. Die Steinibächler sind Routiniers. Der Anlagechef hat die Aufgaben rasch verteilt. Ueli übernimmt
das Rechen. Er hat in weiser Voraussicht die Velo-Handschuhe dabei.
So lassen sich unliebsame Blasen vermeiden. Hans-Peter kennt sich
mit dem Theodolit aus. Er hat eine gewisse Affinität zu Zahlen und
kümmert sich um die Weitenmessung mit diesem Gerät. Ein AdlerAuge hat Role. Er steht deshalb mit zwei Fahnen beim Balken und
entscheidet mit dem Anlagechef, ob ein Sprung gültig oder ungültig
ist. Res bewegt sich im Sand wie ein Indianer und hinterlässt fast keine
Spuren. Er ist deshalb derjenige, welcher den Mess-Stab für die Weitenmessung dort einsteckt, wo die Athletinnen und Athleten jeweils
landen. Der geschickte Heimwerker Hansruedi kann mit Werkzeugen
umgehen. Er präpariert das Plastilin der Absprungbalken nach einem
ungültigen Sprung in Windeseile so, dass alle immer die gleich fairen
Bedingungen vorfinden. Wernu schliesslich ist der Schriftenführer.
Dieser notiert die Ergebnisse auf dem Tablet, bedient zudem die Uhr
und die Anzeigetafel. Der siebte Mann ist der Anlagenchef. Roger ist
der einzige Nicht-Steinibächler. Er leitet den Weitsprung-Wettkampf
und ruft jeweils die Springerinnen und Springer zum nächsten VerDas Plastilin für den Weitspung wird vorbereitet
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Interview

«Laufen ist wichtig für die Integration»
Der gebürtige Äthiopier Mekonen Tefera ist Läufer beim
TV Länggasse. Mit der TVL-Revue sprach er über das Leben
in der Schweiz, darüber, was ihm der Sport bedeutet und
welches Ziel er 2018 verfolgt.
TVL-Revue: Mekonen, du bist seit einigen Jahren in der
Schweiz. Gefällt es dir hier?
Mekonen: Ja ja, es ist gut hier.
Wie lange wohnst du nun schon da?
Am 29. April sind es genau 5 Jahre.
Möchtest du erzählen, wie du in die Schweiz gekommen bist?
In Äthiopien habe ich ein Problem gehabt. Das hat mir verunmöglicht,
dort zu bleiben. Ich musste weg in ein anderes Land. Ich vermisse
mein Land, ich vermisse meine Familie. Aber ich kann unmöglich
zurück. Das wäre gefährlich für mich.
Nun wohnst du im Durchgangszentrum Herrenschwanden.
Wie sieht dein Leben dort aus?
Ich habe eine Familie, Frau und zwei Kinder. Meine Frau habe ich in
der Schweiz kennen gelernt. Sie lebt normalerweise an einem anderen Ort als ich. Das ist gar nicht schlecht für die Organisation des
Trainings. Ich kann bei der Betreuung der Kinder helfen, ich muss aber
nicht. Wenn wir zusammen leben würden, wäre es wohl schwieriger.
Meine Kinder sind noch klein, das ältere ist ein Jahr und fünf Monate,
das Jüngere zwei Monate alt.
Hast du genug Zeit fürs Training?
Ja ich habe genug Zeit. Ich habe keine Arbeit hier, ich darf nicht
arbeiten. Mein Beruf ist somit das Laufen. Ich liebe meinen Beruf. Ich
trainiere jeden Tag. Früher habe ich sogar zweimal am Tag trainiert.
Aber das hat dieses Jahr geändert. Nun absolviere ich mehr Wettkämpfe, dafür trainiere ich etwas weniger. Es ist so besser für mich.
Damit verdiene ich ein bisschen mehr, vielleicht hundert, zweihundert
Franken pro Woche.
Peter Mathys (ergänzt): Mekonen verdient nur Preisgeld, wenn er
auch gut läuft. Meist gibt es an den Läufen für die ersten Drei etwas,
manchmal für die ersten Fünf.
Bist du in Äthiopien auch schon gelaufen?
Ich habe schon ein wenig trainiert, aber nicht so intensiv wie jetzt.
Ich habe streng gearbeitet. Ich bin auf dem Land aufgewachsen und
habe meiner Familie beim Bauern geholfen. Meine Familie besitzt
Pflanzen und Tiere, die es zu bewirtschaften gilt. Ich habe ungefähr
50% gearbeitet und den Rest der Zeit trainiert.
Was bedeutet dir Laufen?
Sport ist gesund. In der Schweiz ist er zudem wichtig für die Integration. Zudem hilft mir das Laufen, den Kopf frei zu halten. Mein Trainer
ist sehr nett, das Umfeld stimmt für mich, ich habe durch den Sport
Kollegen gefunden in der Schweiz.
Wie hast du Peter Mathys kennen gelernt?
In der Schweiz habe ich in Langnau angefangen zu Laufen. Da habe
ich aber nur kurze Läufe machen können. Mein dortiger Trainer hat
den Wechsel nach Bern zu Peter Mathys organisiert. Peter und ich
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Mekonen Tefera mit Peter Mathys

haben uns erstmals am Bahnhof in Bern getroffen, das hat zum Glück
auf Anhieb geklappt.
Bist du auf eigene Initiative in Langnau in den Verein eingetreten?
Ich habe damals in einem Durchgangszentrum in Schüpbach
gewohnt. Dort haben sie mir geholfen, einen Verein zu finden. Wir
haben im Internet gesucht.
Peter Mathys (ergänzt): Als Mekonen im Auffangzentrum in Schüpbach gewohnt hat, ist er jeweils über Feld und Wiese trainieren
gegangen. Das hat den Bauern nicht gefallen; sie haben beim SK
Langnau angefragt, ob er da trainieren könne. Weil das Umfeld zum
Laufen beim SK Langnau nicht optimal war, hat Mekonen schliesslich
zu uns gewechselt.
Ist es ein Unterschied, in der Schweiz oder in Äthiopien
Sport zu machen?
Das ist schwierig zu sagen. Ja, doch, es ist ein Unterschied. Die
Schweiz hat guten Sauerstoff, aber die Höhenlage ist ein bisschen
tief. Wenn man bei uns in Äthiopien auf 3000 Metern Höhe trainiert
und dann in tiefere Lagen laufen geht, so ist das gut. Es gibt Orte in
der Schweiz, zum Beispiel St. Moritz, wo der Sauerstoff auch besser
ist, aber Bern liegt etwas tief.
Wie sind die Vereine in Äthiopien organisiert?
Es hat Top-Vereine, vor allem in der Stadt. Mein Verein hat sich
300km von meinem Wohnort weg befunden. Ich habe ihn nicht gut
gekannt und immer für mich alleine trainiert.
Was bedeutet dir der TVL?
Ich kenne hier gute Kollegen. Ich habe mit Peter einen sorgfältigen
Trainer. Er ist ein starker Organisator für mein Training. Er macht
meinen Trainingsplan und schreibt mir vor, wieviel ich pro Tag trainieren muss.
Hilft dir das Training mit den anderen Athleten?
Ich trainiere zweimal Pro Woche mit dem Verein, die anderen Male
trainiere ich selber. Die Trainings im Verein sind wichtig für mich.

Wenn wir deine Resultate aus der letzten Saison anschauen
fällt auf, dass du viel auf der Strasse gelaufen bist, und kaum
einmal auf der Bahn. Hast du vor, zukünftig mehr auf der
Bahn zu laufen oder ist der Strassenlauf deine Leidenschaft?
Für mich ist die Strasse erste Wahl. Zweite Wahl ist die Bahn, dritte
Wahl ist Cross.
Schaust du auf eine ausgewogene Ernährung, oder gibt es
auch mal ungesund?
Teils teils. Wenn es wichtig ist, dass ich mich gesund ernähre, dann
sagt mir Peter das.
Kochst du selber?
Ja ich koche selber.
Dein letztes Rennen, den Gippinger Stauseelauf, hast du
gewonnen. Was bedeutet dir gewinnen?
Einerseits ist mir das Preisgeld wichtig. Es macht mich unabhängiger.
Zweitens erlange ich durch gute Resultate eine gewisse Bekanntheit.
Auch das kann ganz nützlich sein.
Hast du Ziele?
Ja, 2018 mache ich den Jungfraumarathon mit Peter, das ist mein
grosses Ziel (lacht).
Der Jungfraumarathon ist 2018 also dein grosses Ziel?
Ja, letztes Jahr war ich etwas unglücklich mit dem Verlauf, ich habe
unter anderem die falschen Schuhe angezogen. Jetzt kenne ich die
Strecke besser, und ich will mich entsprechend darauf vorbereiten.
Peter, was traust du Mekonen am Jungfraumarathon zu?
Peter Mathys: Mekonen kann sicherlich unter die ersten drei laufen,
er hat das Zeug dazu.
Interview: David Spichiger und Michael Wyss

Mekonen Tefera in Führung

Grosser Einsatz für den TVL
Der ehemalige Mittelstreckenläufer Peter Mathys ist seit 1965
Mitglied beim Turnverein Länggasse. Seit 46 Jahren übt er eine
Trainertätigkeit aus – erst im Nachwuchs, später bei der Elite.
Er hat sich in den letzten Jahren mehrfach stark gemacht für die
Integration von Asylbewerbern in der Schweiz und dadurch manche schöne, zum Teil aber auch tragische Geschichte erlebt. Peter
Mathys trainiert zurzeit eine Gruppe von gut 15 Athleten. Er ist
pensionierter Mechanikermeister und lebt im Kanton Aargau.
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Nachwuchskader

TVL-er im BLV-Nachwuchskader
Der TVL stellt mit 14 Athleten/innen im BLV Nachwuchskader
eine der grössten Delegationen und die vier Kaderzusammenzüge, welche währende dem Winterhalbjahr 2017/18 in Bern
oder Magglingen unter der Leitung des Regionalen LA-Leistungszentrum Bern stattfinden, erfreuen sich auch bei unseren
Athleten/innen grosser Beliebtheit. Wir haben die Nachwuchstalente gefragt, 1. was sie an der Leichtathletik besonders
fasziniert und 2. wie sie die Ausbildung und das zum Teil grosse
Trainingspensum unter einen Hut bringen.

Simon Gerber, Jg. 2000 u20, Sprint / Hürden
1. Die Leichtathletik hat mich nicht seit meiner
Kindheit fasziniert. Erst mit 14 Jahren kam ich
auf diese Sportart dank meiner Schwester Sahra.
Am Anfang war es nur ein Hobby das ich machte
damit ich eine kluge Freizeitbeschäftigung habe.
Nun ist es seit 2 Jahren viel mehr als nur eine
Freizeitbeschäftigung geworden. Mit Leidenschaft gehe ich in jedes Training und gebe mein
bestes um besser zu werden.
2. Es ist nicht einfach so viel und intensiv zu
trainieren und nebenbei eine Ausbildung zum
Schreiner zu machen. Nach der Arbeit noch ein
Training zu machen ist anstrengend und auch
nicht einfach. Eine solche Doppelbelastung mit
Beruf und Sport heisst manchmal auch (zu)
wenig Zeit für die Hausaufgaben...
Joëlle Buri, Jg. 2001 u18, Dreisprung
1. Ich mag die Leichtathletik, weil sie sehr
abwechslungsreich und vielseitig ist. Als ich es
zum ersten Mal in der Schule gemacht habe,
dachte ich, das möchte ich unbedingt auch
machen. Ebenfalls kam ich durch meine Schwester zur Leichtathletik.
2. Es ist nicht immer einfach, das Training und
die Schule unter einen Hut zu bringen. Da ich
manchmal so viele Tests und Aufgaben habe,
kommt es auch vor, dass ich das Training leider kurzfristig absagen muss. Aber wenn immer
möglich, besuche ich das Training sehr gerne.
Timo Castrini, Jg. 2001 u18, Sprint
1. An der Leichtathletik fasziniert mich, dass man
in einem einzigen kurzen Moment seine ganze
Leistung abrufen muss. Ich mache hauptsächlich
Sprint und da sind es einige wenige Sekunden, in
welchen man mental und physisch einfach 110%
geben muss. Das Gefühl, wenn man als erster die
Ziellinie überquert, weil alles zusammengepasst
hat, ist einfach toll.
2. Ich besuche an der Kantonsschule Solothurn
die Sonderklasse für Sport und Kultur. Die Schule
ermöglicht mir, sehr viel Zeit in den Sport zu
investieren und trotzdem die Matura zu machen.
Ohne den Platz in der Sportklasse wäre es mir
nicht möglich, den gleichen Trainingsumfang zu
absolvieren. Dank der Sportklasse gibt es also
keine Konflikte zwischen diesen zwei Welten.
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Nick Stalder, Jg. 2001 u18, Sprint
1. Mich fasziniert am meisten der Zusammenhalt
unter den Athleten. Es ist nicht so wie z.B. im
Fussball, wo keiner dem anderen Erfolge gönnt.
Zudem finde ich die Komplexität motivierend auch im Sprint. Für die breite Masse besteht
Leichtathletik oft nur aus "Hüpfen und Laufen",
doch die Anstrengung hinter den Leistungen
werden oft nicht gesehen. So sagen sie mir in
der Schule immer wieder, "lauf doch einfach
schneller" oder "machst ja eh nicht weiter als
ein bisschen sekle".
2. Ich gehe in eine Talentförderungsklasse am
Gymnasium Hofwil. Dort macht man das Gymi
1 Jahr länger, jedoch hat man mehr Zeit für den
Sport. Nichts desto trotz gibt es immer Prüfungswochen und in denen bin ich körperlich wie mental heftig belastet. Das ist jedoch nur alle 6-7
Wochen der Fall.
Sahra Gerber, Jg. 2002 u18, Hoch / Drei
1. Ich finde es faszinierend wie hoch das Leistungsvermögen eines Athleten sein kann. Die
LA gefällt mir, weil sie viele verschiedene Disziplinen enthält und ich meinen Lieblingsdisziplinen nachgehen kann.
2. Bei strengen Arbeits-/Schultagen muss ich ab
und zu ein Training auslassen, jedoch im Grossen
und Ganzen geht es ganz gut. Es ist für mich ein
idealer Ausgleich und die wertvolle Trainingsgruppe motiviert mich sehr.
Anna Rotter,
Jg. 2002 u18, Hürden / Sprint / Weit
1. Ich finde es schön, dass wir alle so einen grossen Zusammenhalt haben. Nicht nur innerhalb
des Clubs, sondern auch an Wettkämpfen und
mit anderen Athleten. Ausserdem trainiere ich
einfach gerne, ich finde es irgendwie sehr entspannend, weil man dabei an nichts anderes
denkt. Und es ist sehr motivierend, wenn man
dann an den Wettkämpfen seine Fortschritte
sieht.
2. Ich gehe oft von der Schule direkt ins Training,
damit es von der Zeit her reicht. Ausserdem muss
ich nicht mehr in den Schulsport gehen, das hilft
mir sehr. Manchmal ist es aber schon sehr stressig vor allem während Prüfungsphasen und so.
Ludovic Schatzmann, Jg. 2002 u18, Sprint
1. Ich schätze die Vielseitigkeit der Leichtathletik, die unterschiedlichen Trainings und die super
Teamatmosphäre. Leichtathletik ist zwar ein Einzelsport, doch ein gutes Team ist enorm wichtig.
Ich habe verschiedene Sportarten ausprobiert,
habe dann zur Leichtathletik gewechselt und bin
nach wie vor vom Sprint fasziniert.
2. Es gibt nicht eigentlich Konflikte, ich muss
jedoch die Zeit zum Lernen gut einteilen. Mein
zweites Hobby, das Saxophonspielen, kommt
im Moment zu kurz, doch die Trainings sind mir
wichtiger.

Moritz Stuker, Jg. 2002 u18, Weit / Hürden
1. Leichtathletik ist für mich eine sehr geeignete
Sportart. Mir gefällt dabei die Vielfalt und die
Unterschiedlichkeit der verschiedenen Disziplinen. Es gibt für jeden den geeigneten Bereich.
Ausserdem gefällt mir der Zusammenhalt unter
uns Athleten und zu den Trainern. Man fühlt sich
wohl und aufgehoben.

Lena Leuthold,
Jg. 2004 u16, Hürden / Weit / Mehrkampf
1. Ich bin schon als Kind immer gerne überallhin gerannt und habe mich gerne bewegt. Mit
der Familie machten wir immer Wettrennen. Die
LA ist sehr vielseitig, ich mache alle Disziplinen
gern, im Moment vor allem Hürden und Weitsprung.

2. Grundsätzlich bringe ich die LA und die Schule
gut unter einen Hut. Es gibt jedoch manchmal
Zeiten, in denen mir die beiden Welten zu stressig werden. Das geschieht jedoch nur selten :)
Ansonsten hat beides in meinem Leben seinen
Platz gefunden.

2. Manchmal kommt das Lernen schon ein wenig
zu kurz, und ich gehe halt lieber ins Training, als
dass ich eine Probe lerne. Deswegen besuche ich
jetzt die Feusi Sportschule.

Liza Balli, Jg. 2003 u16, Sprint
1. Ich liebe Leichtathletik wegen der Vielfallt die
dieser Sport bietet. Wenn ich trainiere fühl ich
mich besser als sonst. Jede Disziplin ist anders.

1. Meine Eltern erzählen immer, ich hätte schon
früher rennen als gehen können. Irgendwie war
die LA schon in mir drin. Was mir gefällt ist die
Vielseitigkeit, es ist nie langweilig.

2. Ich versuche in jedes Training zu gehen aber
manchmal hab ich so viele Hausaufgaben, dass
es mir nicht gelingt. Besonders am Montag ist
es knapp weil ich bis um 17:05 Uhr Schule habe,
kann ich keine Hausaufgaben mehr machen.

2. Es ist schon oft stressig nach der Schule noch
ins Training zu fahren. Manchmal lerne ich im
Zug oder dann halt gar nicht. Ich wechsle in die
Feusi Sportschule, um beides besser unter einen
Hut zu bringen.

Valérie Guignard, Jg. 2004 u16, Hoch / Mehrk.

Jil Reber, Jg. 2004 u16, Sprint

1. Mich fasziniert die Vielfältigkeit der Leichtathletik und ich liebe es, mir neue Ziele zu setzen.
Früher war ich immer unglaublich nervös vor den
Wettkämpfen, jetzt bin ich natürlich immer noch
aufgeregt, aber ich liebe es an Wettkämpfen teilzunehmen. Ich könnte mir nicht vorstellen, eine
andere Sportart zu treiben.

1. LA ist sehr vielseitig und entspricht sehr
meinem Bewegungsdrang. Es ist cool, dass wir
im Team aber auch alleine Wettkämpfe bestreiten können. Am liebsten mache ich Sprint.

2. Natürlich wird es ab und zu ein wenig kompliziert, den Anforderungen der Schule zu genügen,
und regelmässig ins Training zu gehen. Doch im
Grossen und Ganzen hatte ich bis jetzt eigentlich
nicht grosse Probleme damit. Ich habe aber seit
diesem Jahr eine Sportdispensation von zwei
Lektionen, die ich für Hausaufgaben nutze. Dies
erleichtert mir viel.

Lisa Leuthold,
Jg. 2004 u16, Sprint / Weit / Mehrkampf / 600m

2. Es ist schon stressig, wenn ich direkt nach
der Schule noch Training habe und danach noch
Hausaufgaben machen muss. Es wäre schön,
wenn die öffentliche Schule mit dem Pensum
entgegenkommen würde.

David Spichiger

Lia Bohnenblust, Jg. 2004 u16, Sprint / Mehrk.
1. Mich fasziniert vor allem die Vielfalt der Sportart. Ich habe dabei Disziplinen kennen gelernt,
von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie mir
so sehr gefallen. Eine davon ist das Speerwerfen.
Ob wohl es mehrheitlich ein Einzelsport ist, ist
der Teamgeist sehr wichtig.
2. Meine Eltern geben mir nun die Möglichkeit,
das zweite Semester der 8. sowie die 9. Klasse
in der Sportschule Feusi zu absolvieren. Es ist
manchmal recht schwierig am Sonntagabend,
nach einem ganztägigen Wettkampf, noch für
einen Test zu büffeln, wenn man eigentlich lieber
etwas Chillen möchte. Vor allem ist es für mich
recht schwierig, wenn alle meine Kollegen am
Weekend etwas unternehmen können und ich
Wettkampf habe und sehr früh aufstehen muss.
Der Sport gibt mir sehr viel Ausgleich, da ich ein
Bewegungsmensch bin und in der Schule nicht
immer stillsitzen kann. Ein Leben ohne Sport
könnte ich mir nicht vorstellen.
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Volleyball
Schweizermeisterschaft Mixed Volleyball
Einmal im Jahr treffen sich die besten Mixed Volleyball Teams der
Schweiz in Bern und kämpfen um den Meistertitel.
Am 24. Juni 2018 ist es wieder soweit und der TVL Volleyball führt
zum 23. Mal die Mixed SM durch.
In Zusammenarbeit mit dem Regionalverband Bern von SwissVolley
werden die Teams aus den 10 Regionalverbänden eingeladen.
Qualifiziert ist jeweils der Sieger der entsprechenden Mixed Liga.
Das Turnier bietet so den Siegern der regionalen Ligen die Möglichkeit, sich in einem nationalen Vergleich zu messen. Teams vom TVL
Volleyball sind dabei ebenfalls im Einsatz und versuchen an diesem
Tag ihr bestes Volleyball zu präsentieren. Glorreich erinnern wir uns
an das Jahr 2008 als das Mixed Team vom TVL den guten 3. Rang
erreichte. Die Trophäe aus Schokolade war schnell gegessen aber die
Erinnerung wird ewig bleiben. Leider gelang es bisher noch keinem
Berner Team diese Trophäe zu gewinnen aber bereits im Juni gibt es
ja die nächste Möglichkeit dazu.
Komm doch vorbei und Unterstütze die Berner Teams im Kampf um
jeden Ball.
Für das OK
Stefan Neuenschwander

Schweizermeisterschaft Mixed Volleyball

Sonntag, 24. Juni 2018, 07:00 – 17:00 Uhr
Uni-Sporthalle, Bremgartenstrasse 145, Bern-Neufeld
www.tvl.ch/volleyball/sm-mixed-vb

Sieger 2015
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Sieger 2016

Sieger 2017
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Cheerleader
Schweizermeisterschaft
Die TVL Cheerleader haben in Bern gezeigt, was es heisst eine
herausragende Leistung zu präsentieren! Vor dem unglaublich
tollen Heimpublikum war jeder unserer Cheerleader einsame
Spitze und wir sind stolz, solche Persönlichkeiten zu unserer
TVL-Family dazu zählen zu dürfen!
Hier die Resultate:
Capital Bugs:
6. Platz
Capital Bees:
1. Platz, Schweizermeister 2017
Capital Hornets: 1. Platz, Schweizermeister 2017
Supreme Hornets: 3. Platz
Freaky Hornets: 1. Platz, Schweizermeister 2017
Pascal & Jelena: 1. Platz, Schweizermeister 2017
Ein grosses !Merci! an all unsere treuen Fans, Eltern, Verwandte
und Freunde, die unsere Cheerleader immer so tatkräftig
unterstützen! Go Capitals, let's go.

Schweizermeisterschaft Bern

Ein spezieller Dank geht auch an unsere super Sanitäter - ohne
Euch ist keine Meisterschaft komplett!

Spirit Fever Open
Ein erfolgreiches Spirit Fever Open ist zu Ende und unsere
Teams haben in jeder Kategorie brilliert:
Capital Bugs:
1. Platz
Capital Bees:
1. Platz
Capital Hornets: 2. Platz
Freaky Hornets: 1. Platz
Supreme Hornets: 2. Platz
Pascal & Jelena Partnerstunt: 2. Platz
Wir gratulieren!
Kaspar Brönnimann

Spirit Fever Open Lausanne

Unsere
Leidenschaft –
Ihr Erfolg
www.sensia.info

Grafik, Druck, Beschriftung
und Verpackung in Düdingen
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Interview

«Edy Hubacher, ein Leben voller Engagement»
Edy Hubacher der grosse Mann der TVL-Leichtathletik, wird dieses
Jahr 78 und ist geerdet und zufrieden.
Zwischen 1962 und 1972 errang er 15 Schweizer Meistertitel im
Kugelstossen, Diskuswerfen, im Zehnkampf und im Olympischen Fünfkampf. 20 Schweizer Rekorde gingen auf sein Konto.
Von 1964 bis 1970 verbesserte Hubacher, 15-mal in Folge den
Schweizer Rekord im Kugelstossen; er steigerte dabei seine Leistung
von 16.26 m auf 19.34 m und 5 mal den Diskusrekord von 53.45 m
auf 56.78 m.
Edy blickt auf viele Jahre als Leistungssportler im TVL zurück, als
Betreuer und Präsident des Gesamtvereins 1982-1984 und als Olympiasieger im Bobfahren. Seine Karriere dauerte aber weit über die
Leichtathletik hinaus, sei es als Botschafter für den Sport, als „Rätselonkel der Nation“ oder als Rätselverantwortlicher und Co-Moderator
der Sendung Radio-Musik-Box, die 30 Jahre alt und zur Kultsendung
wurde. Mit Swiss Olympic lancierte und betreute er das Projekt «La
Ola», das Sportvereine und Sportverbände bei ihrer wichtigen Aufgabe vor allem in der Sucht- und Gewaltprävention unterstützte. Er
war Vizepräsident der Swiss Olympians, der Vereinigung von Schweizer Olympiateilnehmern, die er auch für solche Projekte einzuspannen
versucht. Als Fairplay-Beauftragter des Fussballverbandes versuchte
er bei den Jungen das Bewusstsein zu schaffen, dass Fairplay so
wichtig ist wie der Erfolg. Mit Profis & Kids betreute er das Projekt
der Bahnhof-Patenschaften für sicherere und sauberere Bahnhöfe.
Edy, in deinem Leben, spielte der Sport, insbesondere der Leistungssport, eine tragende Rolle. Wie bist du eigentlich zur
Leichtathletik gekommen und wie kam es zu deiner Begeisterung für das Kugelstossen und für den Mehrkampf.
Es war Neugier, Freude an der Bewegung und manchmal auch Trotz.
Ich wollte es ihnen zeigen! Dem Turnlehrer, der mich als «Gstabi»
betitelte und mir schlechte Noten gab und dem Handballtrainer, der
glaubte, er könne mich fördern, indem er meine Leistungen unterbewertete. Dann halt nicht Handball - ich wechselte zur Leichtathletik.
Ein Grund war auch, dass im Lehrerseminar der polysportive Sport im
Vordergrund stand, und ich bereits als Jugendlicher mit dem leichtathletischen Mehrkampf in Kontakt kam.
So wurde aus dem Ballliebhaber ein Meister mit der Kugel und
dem Diskus und ein Mehrkämpfer, der 1970 im Zehnkampf und
1971 im Olympischen Fünfkampf Schweizermeister wurde.
Eigentlich warst du mit deiner Körpergrösse von 2,03 Meter
nicht prädestiniert, in einen engen Schlitten zu sitzen. Wie
bist du eigentlich zum Bobfahren gekommen?
Bobfahren war in meinem Leben eine Art «Seitensprung», Tatsächlich bin ich eher zufällig zum „Bremser“ geworden. 1970 in Magglingen an einem Trainingswochenende , beobachtete ich mit den
Zehnkämpfern die Anschiebe-Übungen der Bobfahrer. Unser Trainer
Armin Scheurer forderte mich auf, es auch zu versuchen. Nachdem ich
auf Anhieb Bestzeit erzielt hatte, konnte ich mich vor Anrufen kaum
noch retten. Schliesslich liess ich mich von Jean Wicki überreden und
überzeugen, dass unser Zusammenspannen erfolgsversprechend sei.
Nach der Goldmedaille im Vierer- und der Bronzemedaille im Zweierbob 1972 in Sapporo beendete ich die aktive Karriere. Nachher absolvierte ich in Magglingen den Nationaltrainer-Lehrgang und war noch
während acht Jahren als Trainer im Bobverband tätig. Dadurch konnte
ich Leichtathleten - darunter waren einige vom TVL - zu erfolgreichen
Einsätzen im Eiskanal verhelfen. Mein Nachfolger Heinz Kocher, auch
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er ein Länggässler, feierte grosse Erfolge mit den Bobfahrern (u.a.
Heinz Stettler, Olympiabronze, Diskus-Schweizermeister und der Rodlerin Martina, seiner Tochter, der vierfachen Olympiateilnehmerin.
Ich kehrte zu meiner alten Liebe, den Bällen, zurück und widmete
mich Volleyball und Tennis. Aber auch die Leichtathletik wurde immer
wieder zum Thema. Mit Fred Lüthi zusammen coachte ich unsere
Damenequipe und war 46-jährig noch am SVM-Final im Einsatz.
Deine Vielseitigkeit und Engagements sind bemerkenswert.
Du warst Primarlehrer, Gemeindeschreiber, Männerchordirigent, Redaktor des „Helveticus“, Präventionsfachmann und
pflegst seit über 50 Jahren eine weitere Passion: das Kreieren
von Rätseln. In diesem Sommer soll ja dein Buch „Ein Leben
voller Rätsel“ erscheinen. Wie konntest du all diese Aktivitäten – neben dem Sport - zusammen mit deiner Familie
unter einen Hut bringen?
Dank Disziplin und der Integration des Sports in den Alltag. Ohne
Verständnis und Unterstützung durch meine Familie wäre vieles nicht
möglich gewesen! Zudem lebte ich während meiner „besten Jahre“,
auf dem Land, in einem geschützten Raum, unterstützt auch von der
Gemeinde, von den Eltern meiner „Zöglinge“. Dazu trug Hans Meyer,
das Herz unserer Leichtathletik-Abteilung, viel bei. Weil er mir zu
Hause einen valablen Kraftraum eingerichtet hatte, musste ich nur
höchstens zweimal pro Woche ins Training nach Bern fahren. Wenn ich
mein Laufbahn als Leichtathlet und Bobfahrer betrachte, war natürlich
nicht „das grosse Geld“ der Ansporn für meine Leistungen. Zu meiner
Zeit konnte kein Athlet vom Sport leben. Ich war - wie eine Zeitschrift
schrieb - „Der letzte Bauernamateur!“ Gesagt hatte ich der Journali-

stin allerdings, ich sei „einer der letzten puren Amateure“ gewesen...
Was mich neben der Suche nach meinen Leistungsgrenzen zusätzlich
motivierte, war die Möglichkeit, die Welt zu sehen. Vorerst war es
„nur“ Europa, dank der Länderkämpfe (jährlich etwa vier), aber als
Krönung kamen später noch Mexico und Japan dazu.
Wie hast du deinen Enthusiasmus im wieder neu entdeckt?
Im Innersten blieb ich stets ein «Bälleler». Einer der schon als Kind
jedem Ball hinterher lief. Der fürs Leben gern Fussball spielte, im
Seminar aber zum Handball kam und es damit mit den TVL-Leichtathleten bis in die 1. Liga brachte. Mit den Zehnkämpfern spielte ich
einige Jahre Volleyball. Nachher wurden die Bälle immer kleiner. Ich
spielte 25 Jahre „angefressen“ Tennis (Interclub und Turniere). Weil
ich wegen meiner zusammengewachsenen Halswirbel den rechten
Arm immer weniger und bald gar nicht mehr heben konnte und keine
Vorhand mehr übers Netz brachte, landete ich 65jährig doch noch
beim Golf, was ein wundervoller Alterssport ist! Im Winter und bei
schlechtem Wetter besuche ich zudem ein Fitnesscenter. Und als tägliches Ritual vor dem Aufstehen mache ich im Bett Morgengymnastik
mit progressiver Muskelentspannung.

Bedingungen (im Oktober!) mit sechs persönlichen Bestleistungen
und 7405 Punkten. Über 110 m Hürden verbesserte ich mich um
9 Zehntel – dank einem Tipp beim Einlaufen von Olympiasieger Guy
Drut, dem späteren französischen Sportminister.
Einen weiteren Höhepunkt möchte ich nicht unerwähnt lassen, meinen Einsatz in der 4x100m-Staffel an einem Sechsländerkampf in
Brescia, wo ich zwischen Kugel und Lauf hin und her pendeln musste.
Deine Gabe zufällig glückliche Entdeckungen zu machen ist
für dich lebensbestimmend. Man spricht von «Serendipity».
Kannst du das näher erläutern und was gibt dir die Kraft und
Zuversicht mit dem „älter werden“ umzugehen?
Ich bin dankbar dafür, was mir in den letzten 70 Jahren «zugefallen»
ist. Dazu gehört mein familiäres Umfeld. Ich lebe seit Jahrzehnten
in einem nun renovierten und ausgebauten 100-jährigen Haus mit
meiner Frau, einer Tochter, deren Tochter und deren Tochter, der einjährigen Urenkelin Lou Marie, also in einem Viergenerationenhaus.
Sportliche Inaktivität ist für mich unvorstellbar. Ich habe die körperlichen Einschränkungen angenommen und freue mich über alles, was
mir noch gelingt.

Edy, was ist dein sportlicher wertvollstes Erlebnis?
Es war nicht die Goldmedaille in Sapporo, sondern der Sieg 1969 im
Dreiländerkampf der Zehnkämpfer in Bern mit den Deutschen und
Franzosen. Armin Scheurer selektionierte mich und wurde deshalb
von der Presse angegriffen, weil ich während zwei Saisons keinen
Zehnkampf bestritten hatte. Er bot mich auf, weil ich an den Europameisterschaften in Athen nach meinen vier Einsätzen mit Kugel und
Diskus jeden Tag mit dem Stab trainierte. Ich gewann bei garstigen

Edy strahlt eine ansteckende Lebensfreude aus. Gerne erzählt er
von seinem bewegten Leben mit vielen Anekdoten als Mensch
und Sportler in seiner angenehmen und humorvollen Art.
Der TVL dankt ganz herzlich für das Gespräch und wünscht
weiterhin gute Gesundheit.

Edy's Tips für's Kugelstossen an Sohn Marc

Edy wurde mehrfach karikiert

Aufgezeichnet von Kurt Bigler
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Ehrenzunft
Besichtigung der Brauerei Felsenau
Am kühlen Vormittag des Freitags, 19. Januar 2018 traf sich eine
Gruppe von 13 Ehrenzünftlern bei der Brauerei Felsenau zu einer
Besichtigung dieser grössten Berner Brauerei. Das Wetter machte
zwar nicht gerade Lust auf Bier, doch zunächst ging es bei der Besichtigung auch nicht ums Biertrinken. Der Leiter Verkauf und Administration der Brauerei, Herr Pierre Dubler orientierte uns zunächst über
die Geschichte der Berner Brauerei, die 1881 Ihren Anfang nahm als
der Bierbrauer Johann Gustav Hemmann die Gebäude übernahm und
die Brauerei einrichtete. Seither blieb sie während 5 Generationen
in den Händen von Nachkommen der Gründerfamilie. Ab 2018 wird
der Berner Bernard Fuhrer neuer Eigentümer des Hauptstadtbiers.
Die traditionsreiche Brauerei soll jedoch unverändert weitergeführt
werden. Die Gründerfamilie bleibt finanziell beteiligt und die bisherigen Geschäftsführer bleiben weiter in bestimmten Funktionen und
im Verwaltungsrat des Unternehmens.

Herr Pierre Dubler erklärt Sorten
und Herkunft von Gerste

Im Sudhaus

Nach der kurzen Geschichtslektion gab uns Herr Dubler einen Einblick in die Art und Weise wie aus Quellwasser, Hopfen und Malz Bier
produziert wird. Ehrfürchtig lauschten wir seinen Ausführungen und
manche staunten, welche umfassenden Kenntnisse und komplexen
Techniken nötig sind bis ein Berner Müntschi im Glas schäumt.
Beim Rundgang durch die historischen Gebäude, sahen wir ein faszinierendes Nebeneinander von alter Technik und modernsten Systemen. Da wir eine kleine Gruppe waren, erlaubte uns Herr Dubler
sogar einen kurzen Aufenthalt im Gärkeller, wo in grossen Bottichen
im Verlauf der Gärung auf der Oberfläche der Würze prächtige
Schaumgebilde entstehen, bis nach etwa einer Woche die Hauptgärung beendet und aus der Würze Jungbier entstanden ist. Erst danach
wird dann daraus Lager, Junker, Bärni, Bügel-Spez, Weizzzen oder
eben das berühmte Müntschi.
Schliesslich staunten wir über die hochmoderne Abfüllerei. Die Brauerei verfügt über eine hochmoderne Anlage wo auch Flaschen mit
Bügelverschluss in einem Arbeitsgang gewaschen, sorgfältig auf
Schäden geprüft, abgefüllt, etikettiert und palettiert werden. Die
Anlage war während unseres Besuch gerade nicht in Betrieb doch
Herr Dubler konnte uns die Funktionen so farbig schildern, dass wir
uns die Vorgänge gut vorstellen konnten.

Altes Steuerpult, ergänzt mit Computersteuerung

Zum Schluss lud uns Herr Dubler zur Degustation der verschiedenen
Produkte ein. Inzwischen war auch die Lust erwacht, den edlen Saft
zu geniessen und auf einen spannenden Vormittag miteinander
anzustossen.
Im Namen der Teilnehmer bedanke ich mich herzlich bei Herrn Pierre
Dubler für die überaus interessante und lehrreiche Führung.
Urs P. Zumbrunnen

Die Würze schäumt
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Abfüllanlage

Ehrungen

Neue Ehrenmitglieder
„Gebt der Bequemlichkeit keine Chance“
ist das Credo von Werner Loosli

David Spichiger
und die TVL-Leichtathletik „what else?“

Die Leichtathletik-Mitgliederversammlung
(LAAP) 2017 hat Werner Loosli zum Ehrenmitglied ernannt. Herzliche Gratulation!

An der Mitgliederversammlung (LAAP) 2017
wurde David Spichiger, der Sportmacher der
Extraklasse, zum Ehrenmitglied ernannt.
Herzliche Gratulation!

Werner Loosli (geb. 1957) ist seit
44 Jahren im TVL. Bereits als Jugendlicher war er von der Vielseitigkeit der Leichtathletik fasziniert. Zuerst sprintete er die 100 Meter
mit einer Bestzeit von 11.2 Sek, dann zog es ihn immer mehr zum
Langsprint und schliesslich landete er bei der Mittelstrecke, wo er bei
den Eisenbahnermeisterschaften mehrmals den Titel über 400 und
800 Meter feiern konnte.
Als Trainer lag ihm der Jugendsport besonders am Herzen. Sowohl
das Soziale wie auch der ausgeprägte Leistungsgedanke in der
Leichtathletik waren für ihn prägend. Während 13 Jahren war er
Nachwuchschef der TVL Leichtathletik, wo es ihm gelang, eine gute
Mischung zwischen Breiten- und Leistungssport zu finden.
Es war ihm immer wichtig, dass die Jugendlichen Sport treiben: für
ihre Gesundheit, für die Fitness und für das persönliche Wohlbefinden. Sein Credo war sprichwörtlich: „Gebt der Bequemlichkeit keine
Chance“. Diese Einstellung ist ihm wertvoll, unabhängig vom Talent,
das jemand mitbringt.
Ende 2017 will er als Chef Nachwuchssport von seinem Amt zurücktreten. Dass er noch ein bisschen verlängert, kann er verkraften
und seine Pläne (Weiterbildung, Jodlerklub, Kampfrichter etc.) etwas
hinausschieben.
Der TVL ist Werner Loosli sehr dankbar, dass er der Leichtathletik
erhalten bleibt, bis die Nachfolge geregelt ist.

David Spichiger (geb. 1975) ist seit 1992 im TVL; zuerst als Athlet,
dann als Trainer und seit 2009 als Präsident der TVL Leichtathletik mit
überdurchschnittlichem Engagement. Seine allgegenwärtige Präsenz
ist beeindruckend: als Trainer, Sportchef a.i, als Präsident, Planer,
Antreiber und kreativer Kopf.
Besonders erwähnenswert ist sein Feeling für die richtigen Entscheidungen. Bei der Realisierung der neuen Struktur des TVL 2012 waren
neben seinen organisatorischen Fähigkeiten auch seine Macher- und
Vermittlerqualitäten bemerkenswert.
Mit David Spichiger als Präsident ist in Bern ein Leichtathletikverein
herangewachsen, der neben der erfreulichen sportlichen Entwicklung
auch Zusammengehörigkeit vermittelt, die ihresgleichen sucht. Die
TVL-Leichtathletik ist im Auftreten, als Erscheinungsbild, mit den
Sportkleidern und in der Kommunikation dank seiner Vorbildfunktion
wegweisend.
Seine Organisation und Präsentationen der LAAP sind nicht nur
spannend, sondern auch effizient und zeigen seine Fähigkeiten als
Moderator und Unterhalter.
Als begnadeter Netzwerker bleibt er auch in schwierigen Situationen
stets konziliant und kann seine Anliegen präzise und hartnäckig
vertreten.
Wie Hans Kappeler in seiner Laudatio treffend formulierte: seine
Stärken sind Widerstandsfähigkeit, Ausdauer und guter Humor. Mit
diesen Eigenschaften brilliert er in all seinen Tätigkeiten.

Kurt Bigler
Wir danken David Spichiger herzlich und wünschen weiterhin viel Erfolg.
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Nachrufe

Der TVL trauert um zwei Ehrenmitglieder

Franz v. Graffenried, 30. Oktober 1941 - 14. Januar 2018
Traurig haben wir Abschied genommen von unserem Ehrenmitglied Franz v. Graffenried.
Franz ist nach einem erfüllten Leben in seinem 77. Lebensjahr am Sonntag, 14. Januar 18
zu Hause friedlich eingeschlafen.
Franz war ein ganz Grosser im TVL. Seit 1958 TVL-Mitglied, machte er sich als junger
Leichtathlet als Sprinter einen Namen. Nach der aktiven Laufbahn, entwickelte er grosse
organisatorische Fähigkeiten, er organisierte jahrelang Meeting, Schweizermeisterschaften und Grossanlässe in Bern.
Seine Gelassenheit und sein Humor war wegweisen. Im Freundeskreis der TVL Senioren
fühlte er sich bestens aufgehoben.
Lieber Franz, der TVL dankt dir für dein Engagement und deine Verbundenheit zum TVL.
Wir werden dich vermissen.

Peter Rindlisbacher, 22. Juli 1944 bis 4. April 2017
Tief traurig mussten wir am 4. April Abschied von Peter Rindlisbacher nehmen.
Peter trat schon früh in die Jugendriege ein. Später profilierte er sich auch beim Kunstturnen und danach im Sektionsturnen. Immer blieb er dem Turnen treu, zuletzt bei der
Fitnessgruppe, bei der er regelmässig und an allen Anlässen gerne und mit Engagement
teilnahm. Auch in der Berg+Skiriege war er immer gerne dabei, sei es an Wanderungen,
Weekends oder sonstigen geselligen Anlässen.
Von 1965 - 1983 leitete er die Jugendriege, als Hauptleiter von 1968 - 1977, wie früher
sein Vater. Das Jugendriegen Skirennen auf Einberg hatte seit da einen festen Platz in
der Agenda der Jugendriege. 1972 leitete er die Jugendriege zusammen mit 3 weiteren
Peter. Dadurch entstand Jahre später der Pesche Club, welchem er als Gründungsmitglied
angehörte. 1973 gewann er mit der Jugendriege den Mittelländischen Jugendriegentag.
Im Jubiläumsjahr des TVL belegte er mit der Riege den 2. Platz am selben Anlass. 1977
verfasste er die Jubiläumsschrift 75 Jahre Jugendriege TVL. Nach all diesen Tätigkeiten
war es nicht erstaunlich, dass Peter die Ehrennadel und später die Ehrenmitgliedschaft
des TVL verliehen bekam.
Über Jahre war Pesche an den meisten durch den TVL organisierten Anlässen als Helfer
oder gar im OK dabei. Seine äusserst zuverlässige, sehr ruhige, kompetente und kameradschaftliche Art, war sehr beliebt. Sein Bestreben, zu helfen und zu verbinden hat er
vielen Leuten im TVL weitergegeben. Eine Menge Freundschaften entwickelten sich über
all die Jahre. Unzählige schöne und lustige Erinnerungen bleiben in unseren Herzen, wenn
wir an Pesche denken.
Wir verlieren in Pesche einen richtig guten Freund.
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Kontakte

Kontakte TVL Vereine
Bigler
Kurt
3006 Bern
kurtbigler@bluewin.ch
Sieber
Jürg
3653 Oberhofen
jusieber@hispeed.ch
Spichiger
David
3052 Zollikofen
david.spichiger@bluewin.ch
					
Florio
Henri
3076 Worb
h-l.florio@bluewin.ch
Meyer
Erich
3015 Bern
ereli.meyer@bluewin.ch
Zumbrunnen
Urs
3173 Oberwangen
zumbrunnen@ente.limmat.ch

Präsident Verband
Finanzchef Verband
Vizepräsident Verband

Mandt
Wolf
Rihm

Präsidenin RG/Gym
Admin. RG/Gym
Finanzchef RG/Gym

Monika
Marlene
Beat

3012 Bern
3012 Bern
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