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Rückblick / Ausblick

Editorial
Das Sportangebot auf Vereinsstufe braucht dennoch ein Update. Es
ist wichtig, dass wir unsere Situation analysieren und neue Möglichkeiten suchen. Wir müssen die Jugendlichen für unsere Anliegen
gewinnen, attraktive Angebote in einer Gruppe anbieten, die Spass
machen und nachhaltig wirken. Den spielerischen Zugang zum Sport
gilt es ähnlich wie in Norwegen zu fördern; Freude an der Bewegung und gemeinsame Erlebnisse sollen ihn prägen ohne sich auf
Leistungen und Resultate zu versteifen. Zu frühe Sichtung ist bei
Kindern und Jugendlichen kontraproduktiv, weil zu diesem Zeitpunkt
noch kaum abgeschätzt werden kann, wer welches Potential besitzt.
Der TVL-Handball und die TVL-Leichtathletik haben diesen Trend
erkannt und wollen auch bei den Teenagern die Freude hoch halten,
damit sie beim Sport bleiben und Spass am Sport haben. Das heisst:
Neues wagen und Initiative auf allen Stufen entwickeln.
Wenn man die Zeitungen aufschlägt oder die Tagesnachrichten konsumiert, bekommt man derzeit ein eher düsteres Bild der Welt, wobei
es bei nüchterner Betrachtung so düster in der Realität dann doch
nicht ist. Überrascht haben uns weniger die Ereignisse an sich, als
das Ausmass und das Tempo.
Das vorliegende Jahresheft zeigt, was im TVL alles geleistet wurde
und wie sich die Vereine und Sportarten entwickelt haben. Das Heft
zeigt viele Aspekte unseres Tuns im Rahmen des Sports. Mit der Elite
wollen wir weiterhin Zugpferde für unsere Jugendlichen und Kinder
gewinnen, um genügend Nachwuchs für den Leistungs- oder gar
Spitzensport zu motivieren. Den Breitensport möchten wir fördern,
attraktive Angebote für Sportbegeisterte schaffen und eine Plattform
bieten mit dem Credo des sportlichen Erfolges im Zentrum des TVL.
Nach wie vor spricht vieles für den Sport. Wer Sport treibt, lebt gesünder und altert langsamer. Gerade Ausdauersportarten wie Laufen
oder Radfahren mobilisieren den ganzen Körper. Kommen zur Ausdauer zusätzlich Kraft, Koordination, Schnelligkeit und Beweglichkeit
hinzu, ergeben sich ideale Voraussetzungen für ein ausgeglichenes
Leben. Menschen, die regelmässig Sport treiben, haben einen niedrigen Ruhepuls. In gleicher Weise wie ein Automotor, der bei niedriger Drehzahl geschont wird, erhöht dies auch die Lebensdauer des
Herzens.

Ehrenzunft

Damit Sport wirklich Spass macht, sollte man konsequent und mit
Lust trainieren. Ein guter Einstieg ist es, sich einer Trainingsgemeinschaft anzuschliessen. So erhält man einen Trainingsplan, den man
nur noch zu befolgen braucht. Mit einem geregelten Training kann
man sehen, dass es gar nicht so schwer ist, den Alltag mit Sport
zu kombinieren, um sich dank der Gruppe fitter und zufriedener
zu fühlen. Die positiven Auswirkungen einer sportlichen Betätigung
beginnen bereits bei etwa zwei bis drei Stunden pro Woche. Diese
Initiative kommt nicht zu uns, indem wir auf günstige Zufälle hoffen, sondern indem wir unsere Möglichkeiten ausloten und nutzen.
Machen wir das Training zu einem Teil der Wochenplanung. Sport
sollte nicht unter den Tisch fallen, wenn man voll ausgelastet ist.
Die Gesundheit steht an erster Stelle und man trainiert nicht „wenn
man Zeit hat“ sondern körperliches Training muss fester Bestandteil
unseres Kalenders sein.

Höhepunkt unseres Vereinsjahres war zweifellos unsere von schönem Wetter begünstigte zweitägige Reise nach Chamonix mit einer
deutlich grösseren Beteiligung als auch schon. Daneben haben wir
gemäss unseren Satzungen wiederum TVL-Vereine und Anlässe
unterstützt.

Das Angebot im TVL ist vorhanden und viele Trainingsgruppen stehen
offen. Fitness, Laufen in der Gruppe, Ballspielen, spezielle Circuittrainings, Seniorenaktivitäten, gemeinsames Erleben.
Kompetente Trainer/innen und Trainingsleiter/innen bilden das Rückgrat der TVL Vereine und sie sind bereit, neu Hinzukommende zu
betreuen.

Wir schauen auf ein aktives Jahr zurück, haben viel erlebt und erfahren. Wir dürfen zufrieden sein, jedoch nicht stillstehen sondern wollen den TVL erfolgreich weiterführen, gestalterisch daran arbeiten
und ein breites, attraktives Angebot bieten.
Der TVL ist für Menschen die aktiv sind und aktiv bleiben wollen.
Packen wir es an!
Kurt Bigler

Meine eher düsteren Prognosen für das vergangene Jahr haben sich
leider bewahrheitet. Frankenschock, Terrorismus, Kriege und Flüchtlingsströme beeinflussen unseren Alltag indirekt mit, weil wir vor
lauter Sicherheitsmassnahmen einen Teil unserer Freiheit verlieren.
Unser Verein ist davon glücklicherweise nicht direkt betroffen und
hat ein ruhiges Jahr hinter sich. Wer das Geschehen auf der Homepage des TVL einigermassen regelmässig verfolgt, konnte sich an
vielen guten Leistungen erfreuen, die dank seriösem Training und leidenschaftlichem Einsatz auch der Trainerteams zustande gekommen
sind. Im TVL sind aber auch die mehr gesellig orientierten Vereine
wichtig und gehören unverzichtbar zum Verband namens TV Länggasse Bern. In der wiederum im Frühjahr erscheinenden TVL SportRevue wird alles schön übersichtlich dargestellt werden.

Mein besonderer Dank geht an meine beiden Vorstandskameraden.
Mit ihnen zusammen der Ehrenzunft vorzustehen, ist eine angenehme Aufgabe. Die tolle Arbeit von Urs sehen wir an seinen schön
gestalteten Einladungen und Programmen, die genau so wichtige
Arbeit von Erich vollzieht sich eher im Hintergrund. Dank seiner guten
Finanzverwaltung steht unsere Ehrenzunft sehr gut da. Er ist auch ein
guter Werber, was wir in der heutigen Zeit sehr zu schätzen wissen.
Nun wünsche ich im Namen der Ehrenzunft allen Mitgliedern des TVL
ein erfolgreiches und gutes Jahr 2016.
Henri Florio
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Leichtathletik
Stabilität im Leistungssport und ein starker Aufwärts-trend im Nachwuchs
Anfangs 2015 waren die Anzeichen, dass es mit der TVL LA wieder
aufwärts geht, unübersehbar, doch konnten wir nicht ahnen, dass
es so schnell und erfolgreich vorangehen würde. In allen Kategorien
konnten wir einen zum Teil deutlichen Zuwachs an Athletinnen und
Athleten verbuchen und zählten Ende der Saison 2015 über 20
aktive Mitglieder mehr als im Vorjahr. Insbesondere das Engagement
unse-rer Jugendtrainer/innen strahlte weit über die Vereinsgrenzen
hinaus und wirkte als Magnet für talentierte Jugendliche aus der
ganzen Region.
Ein qualitativ hochstehendes Training können wir auf Dauer aber nur
anbieten, wenn mit der Anzahl Athleten/innen auch die Anzahl an
Trainern und Betreuern zunimmt. So versuchen wir auch neue Trainer
zu gewinnen und lancierten im August 2015 ein Projekt zur Gewinnung von neuen Chargierten unter den Mitgliedern.
Parallel zur Bewältigung des personellen Wachstums arbeiten wir im
Vorstand aber weiter an der Vereinskultur. Mit gut organisierten Vereinsanlässen wie dem Sponsorenlauf, der Chargierten-Tagung oder
der LAAP pflegen wir das Vereinsleben und bieten unseren Mitgliedern mehr als nur eine Plattform um Sport zu treiben. So konnten wir
einige externe Leistungsathleten überzeugen, ihre Lizenz beim TVL zu
lösen, was uns auch im Leistungssportbereich Zuwachs ermöglichte.
Zwar konnten wir leistungsmässig die Abgänge von Mirja Jenni und
Marc Schneeberger noch nicht kompensieren, aber mit der tollen
Nachwuchsarbeit wird sich auch der Erfolg im Leistungssport mit
der Zeit einstellen. Zudem haben wir mit Andreas Ritz, Marcel Berni
und Silvan Lutz gleich drei EM-Kandidaten in unseren Reihen, die als
tolle Vorbilder wirken und den Spirit des TVL nach aussen verkörpern.
Herzlichen Dank an alle, die zum Erfolg der TVL LA beigetragen haben. Ob Athlet/in, Chargierte, Passivmitglied, Gönner oder Mami/
Papi, alle tragen dazu bei, dass es Spass macht, in unserem Verein
dabei zu sein. Merci!

TVL Leichtathletik Frühlingsevent 2016

Freitag, 29. April 2016, ab 17:30 im Stadion Liebefeld, Köniz
•
•
•
•
•
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Schnuppertraining für Einsteiger/innen
Eltern-Besuchstag
Training mit TVL Top-Athleten
Nagelschuh- und Kleiderbörse
Gönner-Apéro

Die wichtigsten Zahlen fürs 2015
Anzahl Mitglieder
Lizenzen U18 und älter
Lizenzen U16 und jünger
Chargierte
Anzahl Einzelmedaillen an SM
Anzahl Team-Medaillen an SM
Anzahl Newsmeldungen auf Website
Total Umsatz in 1'000 CHF
Gewinn/Verlust in 1'000 CHF

2013
407
29
37
31
19
10
44
82.8
+2.8

2014
413
38
42
30
16
13
54
102.4
+3.6

Unsere SM-Medaillengewinner/innen 2015
* LG Bern -Wettkämpfe

Schweizermeister 2015
• Aeschbacher Daniela, 10km-Strasse, W35,
Berglauf-SM, U35, Halbmarathon-SM, W35
• Furtwängler Pascal, Cross-Kurzdistanz
(3km), U23
• Lutz Silvan, SM 400m, Elite Männer
• Marti Beatrice, Masters-SM, Speer, W45
• Masters SVM Männer
• Team-SM Männer, 800m*
• Team-SM Männer, Hochsprung*
• Team-SM Frauen, Stabhochsprung*
Vizemeister 2015
• Aeschbacher Daniela, Berglauf-SM, Elite
• Furtwängler Pascal, NW-SM 1500m, U23 Männer
• Marti Beatrice, Masters-SM, Hammer, W45
• Moser Barbara, 10km-Strasse, W45
• Nick Stalder, NW-SM 600m, U16 Männer
• SVM Frauen*
• Team Frauen, Berglauf-SM
• Team-SM Männer, 400mHü*
• Team-SM Frauen, 1500m*
• Team-SM Frauen, Dreisprung*
• Staffel-SM Männer, 4x400*
Bronze-Gewinner 2015
• SVM Männer*
• Staffel-SM Männer, 3x1000*
• Staffel-SM Frauen 3x1000*

2015
434
48
55
31
11
13
64
96.8
+12.0
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Auszeichnungen von TVL-Mitgliedern
TVL Ehrennadeln
Marco Diener, Patrick Schwarb, Silvan Lutz
LA-Leistungsauszeichnungen (Steinibächler-Preis)
Pascal Furtwängler als Athlet des Jahres
Daniela Aeschbacher als Athletin des Jahres
Marlen Schmid als Newcomerin: 2x Bronze an den U20-SM
BärnChampion
Halbmarathon Männer: Lukas Marti, David Bill, Johnny Morgenthaler

Vorstand
David Spichiger (Präsident), Thomas Riesen (Leistungssport), Werner
Loosli (Nachwuchs), Martin Röthlisberger (Finanzen), Oliver Schörlin
(Organisation), Michael Wyss (Kommunikation).
Berichte von unseren Wettkämpfen sowie Neuigkeiten rund um den
Verein publizieren wir immer auf unserer Webseite www.tvl-la.ch.
Dort ist auch der ausführliche Jahresbericht 2015 zu finden.

Termine Sommer 2016
Schweizermeisterschaften
22.05.16:
SVM NLA, W/M, Langenthal
10'000m-SM, Uster
27.05.16:
SVM U20, Düdingen
03.07.16:
16./17.07.16: SM, Genf
Berglauf-SM, Olten
14.08.16:
27.08.16:
Staffel-SM, Zürich
04.09.16:
Halbmarathon-SM, Sarnen
Team-SM, Langenthal
04.09.16:
10./11.09.16: SM Nachwuchs, Langenthal und Aarau
24./25.09.16: Mehrkampf-SM, Hochdorf
30.10.16:
Marathon-SM, Luzern
Internationale Meisterschaften
06.-10.07.16 EM, Amsterdam, NLD
12.-21.08.16 Olympiade, Rio BRA

Grosse Meetings / Läufe in der Schweiz
GP Bern
14.05.16:
Frauenlauf Bern
12.06.16:
Spitzenleichtathletik Luzern
14.06.16:
25.08.16:
Athletissima Lausanne
Weltklasse Zürich
01.09.16:

TVL Sportkleider
Seit November 2015 haben wir mit JAKO einen äusserst zuverlässigen Ausrüstungspartner gefunden. Via Vaucher Sport können wir so
von einem tollen Sortiment profitieren.
Der Katalog der neuen Kleider ist auf www.tvl-la.ch/ unter der Rubrik
LA-Kleider zu finden. Bestellungen nimmt Oliver Schörlin per Mail
entgegen.
David Spichiger

Fotos: Hans Kappeler, David Spichiger, Fritz Berger, athletix.ch
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Handball
U9 bis U15-Junioren
Wir haben aktuell 32 Mädchen und Buben in den Jahrgängen
2001-2006, welche regelmässig im TVL Handball trainieren und spielen. Die Trainercrew umfasst 3 Frauen (Dafina Saramati, Barbara Kiener
Roth und Christa Grötzinger Strupler) und 8 Männer (Nino Di Pasquale
für die Goalies, Stefan Goetz, Adrian Joss, Christian Schmid, Martin
Strupler, Sam Weidtmann und Felix Winkler). Vielen Dank euch allen
auch an dieser Stelle! Gemeinsam betreuen wir die Kids in 5 Trainings
und an den Spielen und Turnieren - die Spiele der U 9, U11 und U13
finden anlässlich von Turnieren statt.
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.

Team U9 /U11

U9 und U11
Die Jüngsten (Jg. 2005 und jünger) sind meist noch nicht TVL-Mitglieder und trainieren im Rahmen des Freiwilligen Schulsports am Mittwochnachmittag in der Hochfeldturnhalle (16.30-18.00 Uhr). Das ist
das ideale Einstiegsgefäss mit Mini-Handball, sofern nicht vorgängig
schon der Kurs „Spielend bewegen – Ballspiele lernen“ für die Kindergärtner besucht wird. Wir bestreiten rund 8 Mini-Handballturniere
pro Jahr. Wenn unsere Besten alle dabei sind – mehrere Buben spielen
nebenbei auch noch Fussball – dominieren wir unsere Altersklasse U11
mit unseren 2006er-Stars. Bei den U 9 sind wir noch nicht ganz so weit,
haben aber ein paar ganz talentierte Buben.

Team U13

U13
Bei den U13 spielen wir in der Mastergruppe, bei den Stärksten der
Regionalverbandes Bern-Jura. Die Mehrzahl der Turniere dieser Saison
konnten wir gewinnen, sie sind aber unter den Spitzenteams Herzogenbuchsee, Steffisburg und TVL meist sehr umstritten. Da geht’s schon
richtig zur Sache. Und unsere Mädchen sind mindestens so stark wie
die Buben! Toll, dass die TVL 1-Spieler unter Leitung von Philipp Wegelin jeweils unsere Heimturniere im Spitalacker managen - vielen Dank!

U15
Bei den U15 konnten wir diese Saison erstmals 2 geschlechtergemischte Teams für die regionale Meisterschaft mit jeweils rund 20
Spielen an den Wochenenden anmelden. Das im Frühling 2015 initiierte Förderprojekt „Mädchenhandball Bern“ trägt erste Früchte: etwa
die Hälfte unserer Kader besteht aus Mädchen. Obwohl gerade in der
Pubertät das Miteinander von Buben und Mädchen sehr wertvoll ist
und zu einem unkomplizierten Umgang zwischen den Geschlechtern
führt, möchten wir in der Saison 16/17 erstmals an der nationalen
U16-Elitemeisterschaft der Mädchen teilnehmen.
Die U15-A-Mannschaft konnte in der ersten Saisonhälfte an der Spitze
mithalten (2. Rang, punktgleich mit Visp auf Rang 1), ist aber seit
Jahresanfang wegen Verletzungen von StammspielerInnen auf einem
einzigen Sieg (bei 5 Niederlagen) sitzengeblieben. Es fehlt uns bei den
LeistungsträgerInnen an der Breite. Bis Ende April wollen wir das noch
korrigieren.
Bei der U15-B-Equipe mit einigen AnfängerInnen verläuft die Entwicklung – in der dritthöchsten Spielklasse – gegenläufig: Nach einigen
Kanterniederlagen in der Vorrunde läuft es immer besser: 2016 verbuchen wir 2 Siege, 1 Unentschieden und 1 Niederlage und stehen
überraschend auf dem 2. Platz.
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Team U15

TVL3 (3. Liga)
Während ich diese Zeilen schreibe, steht die Drittligamannschaft des
TVL auf dem ersten Tabellenplatz der Gruppe 2. Ein Spiel ist noch
zu absolvieren, im Falle eines Sieges wäre unser Team für die Auf- /
Abstiegsrunde und das Meisterschaftsfinalspiel der dritten Liga qualifiziert. Auf die derzeitige Situation komme ich später noch zu sprechen.
Nach der traditionell kurz gehaltenen Saisonvorbereitung, welche aus
jeder Menge Hallenfussball und einem Trainingsspiel bestand, starteten wir vergleichsweise harzig in die neue Spielzeit, denn auf einen
standesgemässen Sieg in der ersten Partie folgte prompt eine Heimniederlage. Die Antwort darauf fiel beeindruckend aus, die folgenden acht
Spiele wurden gewonnen, das neunte endete unentschieden.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt erhielt das Team im Ligavergleich die
wenigsten Gegentore, obwohl wir bisher am meisten Spiele bestritten.
Die durchschnittliche Anzahl Gegentore beträgt in dieser Saison gerade
einmal 20,3. An dieser Stelle könnte man jetzt über die routinierte,
solide und in all den Jahren perfektionierte Verteidigungsarbeit spre-

Jahresrückblick

chen. In Tat und Wahrheit - und jeder welcher in dieser Saison ein Spiel
des "Drü" gesehen hat wird mir beipflichten - liegt dies einzig und
alleine an unseren Torhütern Päde Howald und Jüre Sieber, welche
einmal mehr eine sackstarke Saison spielen. Mir scheint, dass die
Deckungsarbeit Jahr um Jahr liederlicher verrichtet wird. Eine mögliche
Begründung hierfür ist, dass die Kondition eben nicht mehr für beides
ausreicht und wir sie prinzipiell im Angriff einzusetzen wissen.
Das Fazit dieser Saison fällt überaus positiv aus, beispielsweise hat
sich bisher kein Spieler ernsthaft verletzt. Die schlimmsten Schmerzen
sind üblicherweise auf das Fussballspielen am Mittwochabend zurück
zu führen. Des Weiteren gab es Spiele, welche richtig Spass machten, starke Schiedsrichterleistungen (ernst gemeint) und wie eingangs
erwähnt, jede Menge Punkte.
Im Hinblick auf das verbleibende Ligaspiel, welches über die Teilnahme
an der Auf-/Abstiegsrunde entscheiden wird, geht ein tiefer Graben
durch die Mannschaft. So will die eine Fraktion diese Runde unbedingt erreichen und um die Drittligameisterschaft spielen, während
die andere die Saison lieber heute als morgen beenden würde, damit
man sich wieder vollumfänglich auf den Mittwochsfussball fokussieren
kann. Der eine oder andere kann sich denken, welche Variante ich
favorisiere.
Zum Schluss bleibt mir noch ein bester Dank an die zahlreichen Junioren und Spieler der ersten Mannschaft welche uns bei Personalknappheit verstärkt haben, an meine Mitspieler für die gute Zeit
und die vielen Lacher.
Ein ganz spezieller Dank gilt unserem Mannschaftsführer Mischa Roth.
Sein Einsatz vor den Spielen, sein gezielter Einbau von Nachwuchskräften und schlussendlich sein Engagement für das Wohl der Mannschaft
hält uns alle zusammen.

TVL1 (2. Liga)
Die ersten Schritte
Der Kern der Mannschaft blieb auf die neue Saison zusammen. Durch
die Integration einiger Nachwuchstalente wuchs die Kaderliste jedoch
auf sage und schreibe 19 Spieler an. Und nicht nur die Kadergrösse
sucht in der jüngeren TVL-Vergangenheit seinesgleichen, auch die
durchschnittliche Körpergrösse war das letzte Mal wohl in den glorreichen NLA-Zeiten auf diesem Niveau. Um die jungen Wilden zu
zähmen und die bequemen Eingesessenen auf Trab zu halten, wurde
endlich auch der seit geraumer Zeit angedrohte Bussenkatalog eingeführt. Der Saisonstart wurde traditionellerweise im Trainingslager
in Sumiswald lanciert. Dabei zeigte sich rasch, dass die Mannschaft
gegenüber der Vorsaison nochmals an Potenzial zugelegt hat. Deshalb - und weil die Neueinteilung der 2. Liga-Gruppen dem TVL eher
"Losglück" beschied - leibäugelte wohl der eine oder andere mit der
Aufstiegsrunde. Man durfte gespannt sein.

Mannschaft TVL1

Der Boden der Tatsachen
Nach einem deutlichen Startsieg gegen den HBC Büren ging die zweite
Partie gegen Topfavorit BSV trotz starker Leistung knapp verloren. Den
ersten richtigen Dämpfer aber kassierte der TVL im darauffolgenden
Heimspiel gegen Köniz. Das Endresultat von 15:19 wird wohl kaum
als Feuerwerk in die Annalen der TVL-Historie eingehen. Was eine
gelungene Revanche bedeutet, zeigte die Mannschaft vier Tage darauf
im Regio Cup mit einem 29:10 gegen denselben Gegner. Leider löste
diese Demonstration jedoch nicht etwa den berühmten Knoten, sondern war eher so etwas wie ein letztes Aufbäumen vor dem tiefen Fall.
Der ganze Rest der Vorrunde war zum Vergessen. Darüber täuscht auch
der Kantersieg gegen das inferiore Visp nicht hinweg. In den darauffolgenden Auswärtspartien wurde man von Steffisburg und Biberist
regelrecht aus der Halle gefegt. Hinzu kam die logische Niederlage im
Viertelfinal des Regio Cup gegen Titelverteidiger Superböck Thun. Die
Folge: Überwintern auf einem Barrageplatz und die Feiertagspause als
grosse Erlösung.
Abstiegskampf ade
"Neues Jahr, neues Glück". Der deutliche Startsieg im Kellerduell in
Büren war gleichsam Balsam für die geschundene TVL-Seele wie Initialzündung. Plötzlich stand die Deckung wie eine Mauer, so dass
selbst italienische Fussballtrainer den Hut ziehen würden. In den ersten
vier Spielen liess der TVL gerade mal 59 Tore zu (nicht einmal 15 pro
Spiel!). Auch der Angriff - vom ultimativen Druck des Toreschiessens
etwas befreit - erledigte seine Aufgabe solid, bleibt aber dennoch das
Sorgenkind.
Die Abstiegssorgen waren indes rasch Geschichte und die Ungeschlagenheit hält auch nach dem spektakulären Rückspiel gegen den BSV
bestand, wo man zweimal einen Sechstore-Vorsprung vergeigte, kurz
vor Schluss dann plötzlich mit vier Toren hinten lag, sich jedoch mit
einem fulminanten Finish immerhin noch ein Unentschieden sicherte.
Für die verbleibenden zwei Spiele gilt es, die Erfolgswelle 2016 weiter
zu reiten. Und dank der ansehnlich gefüllten Bussenkasse ist das Fondue im Anschluss an das letzte Spiel in Visp so gut wie bezahlt.
Die Revolution steht bevor
Auf die nächste Saison hin werden beide 2.-Liga Gruppen zusammengelegt (12er Gruppe), was mit beinahe einer Verdoppelung der Anzahl
Spiele einhergeht. Für die Spieler ist dies eine nicht zu unterschätzende
Herausforderung, nicht zuletzt für diejenigen, die teilweise 20 und
mehr Handballerjahre auf dem Buckel haben. Die Freude am Handball
und die hervorragende Stimmung im Team bieten dazu jedoch beste
Voraussetzungen.
Patrick Howald, Christoph Meyer, Martin Strupler

Mannschaft TVL3
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RG / Gymnastik
Das Jahr 2015 ist für die RG/Gym Länggasse ein Jahr der grossen
Änderungen, Abschiede und Neuanfänge. Nachdem Ende 2014
unsere tragenden RG-Trainerinnen Bettina Notter und Cinzia Ficarra
ihren Austritt auf Sommer 2015 bekanntgegeben hatten, kamen wir
nach langen Sitzungen, vielen Überlegungen und Gesprächen zum
Schluss, dass wir in der Länggasse es ohne die beiden nicht schaffen
werden eine RG als Leistungssport auf dem Niveau zu halten, auf
dem wir es in den vergangenen Jahren anbieten konnten. Wir haben
uns daher schweren Herzens entschlossen, die RG auf Sommer 2015
bis auf weiteres stillzulegen.
Ein weiterer Abschied, nämlich der unseres langjährigen Präsidenten,
Hans Bachmann, kam nicht unerwartet. Als Anerkennung seines
langjährigen Einsatzes für die RG/Gym im TVL haben wir ihn an
unserer Soirée 2015 zum Ehrenpräsidenten ernannt und so bleibt
er uns als wertvolles Mitglied im Verein erhalten. Tatsächlich ist die
RG/Gym Länggasse ohne ihn gar nicht vorstellbar, denn die 25 Jahre
ihres Bestehens hat er wesentlich mitgeprägt. An dieser Stelle noch
einmal: ein herzliches, riesengrosses Dankeschön an Hans
Bachmann für seinen uner
müdlichen Einsatz für ein gutes
Gelingen der RG/Gym!

Übungen für eine Teilnahme an der Berner Kantonalmeisterschaft im
Juni 2015 zusammengestellt. Andererseits sollte den Mädchen ab
Ostern die Möglichkeit geboten werden, einmal in der Woche Gymnastikluft zu schnuppern, indem sie zusammen unter der Leitung der
frisch gebackenen Gymnastiktrainerinnen Valerie und Sophia Begun
eine Übung einstudierten.
Bereits am 31. Januar 2015 startete Sophia Carlotta in P1 am
Cup Biel Bienne und gewann
souverän die Silbermedaille.
Herzliche Gratulation!
An der Soirée am 14. Februar
zum Thema “Unterwasserwelt”
bezauberten die RG-Einsteigerinnen mit einer kleinen
“Under the Sea-Show”, die
RG Minis tanzten als Meerjungfrauen und die RG Jugend zeigte
eine coole Piratenübung.
Ausserdem zeigten Sophia Car- Sophia gewinnt Silber am Cup in Biel
lotta Chiariello und Livia Maria
Chiariello zur grossen Freude aller Zuschauer ihre ohne HandgerätÜbung.
In ihrem ersten ausserkantonalen Wettkampf am Glarner-Cup in
Glarus erreichte Sophia Carlotta in der Kategorie P1 den 17. Rang
und konnte sich damit im ersten Drittel aller Turnerinnen in dieser
Kategorie platzieren. Bei einer sehr starken Konkurrenz ist das eine
beachtliche und viel verheissende Leistung.
Nahezu alle RG-Gymnastinnen fanden sich zu ihrem letzten Trainingslager in der RG/Gym vom 14. - 16. April 2015 in Jegenstorf
ein. Sie trainierten intensiv an ihren RG-Übungen, an ihrer „Test“Gymnastikübung, probierten andere Sportarten aus und hatten sehr
viel Spass miteinander, ein gelungenes Lagerfinale!

RG / Gym mit dem Ehrenpräsidenten Hans Bachmann an der Soirée 2015

RG regional in der RG / Gym Länggasse Bern
im ersten Halbjahr 2015
Am 10. Januar 2015 wurde den Eltern der RG-Gymnastinnen der
Austritt von Cinzia und Bettina sowie unsere Entscheidung, die
RG auf Sommer 2015 stillzulegen, bekanntgegeben. Damit begann
für alle Mädchen eine Zeit der Orientierung: wollten sie die RG als
Leistungssport weiterverfolgen und wenn ja in welchem Verein (z.B.
in der RG Ittigen, RG Thun oder Gym Biel/Bienne) oder in die Gymnastik als Wettkampfsport in der RG/Gym Länggasse wechseln. Da
ein Wechsel der RG motivierten Mädchen während der Saison nicht
wirklich sinnvoll ist, wurde bis im Sommer 2015 ein intensives RG
Training (Körper- und Handgeräte-Technik, Kondition, Koordination)
vereinbart und ein Showblock für ein "RG-Abschiedsfest" aufgestellt. Einzig für Siobhan (P3) Sophia (P1) und Taisia (P1) wurden
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An der Kantonalmeisterschaft in Biel vom 20. Juni 2015 starteten die Mädchen Chiariello Carlotta Sophia, Dragomirova Taisia
und Siobhan Ritter zum letzten Mal unter der Leitung von Cinzia als
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Taisia

Siobhan

Ein grosser Applaus und ein herzliches Dankeschön geht an die beiden RG-Trainerinnen Cinzia und Bettina, die sich unzählige Stunden
in all den Jahren für die Sache der RG und vor allem für die Gymnastinnen sehr sachkompetent und immer einfühlsam eingesetzt
haben. Wir sind sicher, dass jedes der Mädchen aus dem Training
auch etwas für sein Leben hat mitnehmen können! Schön ist es,
dass beide Frauen nach wie vor als Kampfrichterinnen in der RG tätig
sind, Cinzia konnte bereits im April 2015 am Amsterdam-Masters
sogar international als Kampfrichterin tätig sein. Wir sind sehr stolz
auf diese kompetenten, aktiven Frauen in der Freiwilligentätigkeit!

Sophia mit Cinzia

Letzter Auftritt der RG Länggasse regional in Biel

Cinzia Ficarra

Trainerin. Sophia erreichte mit einer sauber geturnten Übung erneut
eine Silbermedaille, Taisia konnte den 9. Rang einnehmen und Siobhan in P3 den 21. Rang. Ein schöner Abschluss für die RG in der RG/
Gym Länggasse!

Am 26. Juni 2015 fand der RG-Abschlussabend statt. In der Neufeldhalle zeigten die RG-Mädchen ihre einstudierten sehr gelungenen
Abschiedsshows sowie ihre RG-Übungen. Auch Livia Maria Chiariello
gab sich als frisch gebackene Schweizermeisterin die Ehre und zeigte
ihre ohne Handgerät-Übung. Nachdem die RG-Trainerinnen Cinzia
und Bettina in einer Ansprache durch den Ehrenpräsidenten Hans
Bachmann gebührend verabschiedet, und auch die RG-Mädchen
mit Abschiedsgeschenken bedacht wurden, fand ein reichhaltiges
Apéro vor der Halle in warmer Abendluft statt. Es war ein trauriger
Anlass, die Tränen konnten nur mit Mühe zurückgehalten werden,
aber auch ein sehr schönes, gelungenes Abschiedsfest. Danke allen
die dazu beigetragen haben, besonders Schoni für die Organisation
des Buffets!

Bettina Notter

Und wie geht es nun mit den Mädchen weiter? Sieben Gymnastinnen
trainieren mittlerweilen in der RG Ittigen, 2 haben sich für eine
andere Sportart entschieden, 6 starten nun neu in der Gymnastik
Minigruppe der RG/Gym Länggasse und eines tritt in die Fussstapfen
ihrer Schwester, Sophia Carlotta wurde ins Regionale Leistungszentrum (RLZ) Biel/Bienne aufgenommen und startet weiterhin unter der
RG/Gym Länggasse. Wir sind froh und stolz, dass alle Mädchen eine
gute Anschlusslösung gefunden haben. Auch ist es schön, dass uns
beide RG-Trainerinnen weiterhin als Kampfrichterinnen für die RG
erhalten bleiben; und – wer weiss – gibt es vielleicht irgendwann
wieder eine RG-Trainingsgruppe in der Länggasse...

RG national
Anfangs Jahr startete Livia Maria Chiariello, die mittlerweile zum
Nachwuchskader B gehört, in der Kategorie P2 am Cup Biel/Bienne
(31. Januar) mit einer Bestleistung ins neue RG-Jahr. Sie erreichte
souverän den 1. Rang.
Bereits am 14./15. März stand Livia wieder auf dem Teppich, diesmal
am Glarner-Cup in Glarus. Strahlend konnte sie nach zwei sauber
geturnten Übungen (ohne Handgerät und Ballübung) die Silbermedaille entgegennehmen.
RG Abschlussshow
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RG / Gymnastik
Am 21.+22. März 2015 fand der 4. Internationale Pastorelli-Cup
in Nürnberg, Deutschland, statt. Neben 14 teilnehmenden Vereinen
aus Deutschland kämpften Gymnastinnen aus weiteren 14 Ländern –
Russland, Bulgarien, Slowakei, Luxemburg, Kasachstan, Usbekistan,
Aserbaidschan, Litauen, Estland, Ukraine, Holland, Italien und der
Schweiz um den Pokal. Mit dem RLZ war unsere Gymnastin Livia
Maria wie auch unsere Trainerin Cinzia Ficarra als Kampfrichterin
dabei. Das Niveau des Turniers war sehr hoch. Livia erreichte in ihrem
ersten internationalem Wettkampf in der Kategorie A des Jahrgangs
2005 den 10. Rang. Ein sehr beachtliches Ergebnis angesichts der
internationalen Konkurrenz.
Livia Maria am Happy-Cup in Gent / Belgien

Livia und Sophia mit Kampfrichterinen Cinzia und Bettina

Danach standen bereits die Qualifikationswettkämpfe für die
Schweizermeisterschaft Ende Mai an. Auch hier konnte Livia
Maria ihre bisherigen guten Leistungen auf hohem Niveau halten. An
der ersten Quali am 28.-29. März 2015 in Cornaux erhielt Livia Maria
die Bronzemedaille. An der zweiten Quali am 02.-03. Mai 2015
in Le Landeron gab es für Livia Maria sogar die Silbermedaille.
Und als Krönung des ganzen konnte Livia am 30.-31. Mai in Neuenburg gar die Goldmedaille gewinnen. Sie ist damit Schweizermeisterin in der Kategorie P2. Eine ganz herausragende Saisonleistung! Bravo Livia Maria!

ausgezeichneten 3. Platz. Livia qualifizierte sich zudem als vierte für
den Seilfinal und erreichte dort mit einer nahezu perfekten Übung
wiederum einen sehr guten 3. Platz. Ganz zum Schluss der Rangverkündigung, die - wie übrigens der ganze Wettkampf - im Livestream
mitverfolgt werden konnte, wurde Livia, unter allen Gymnastinnen,
welche am Wettkampf teilgenommen hatten, als Miss Personality
ausgezeichnet! Ein absolut grandioser Abschluss ihres Wettkampfjahres 2015. Hoch verdient wurde Livia Maria an der jährlichen
Delegiertenversammlung des Turnverband-Bern-Mittelland (TBM)Sitzung (unserem Dachverband) am 7.11.2015 für ihre herausragenden Leistungen geehrt. Wir sind ausserordentlich stolz, dass eine
solch begabte Gymnastin unter unserem Vereinsnamen startet.
Mit eben solch grossem Stolz können wir vermelden, dass die Schwester von Livia Maria, nämlich Sophia Carlotta Chiariello, nach
einer Vorselektion und einer halbjährigen Probephase seit Sommer
2015 definitiv ins RLZ Biel und Region aufgenommen wurde, sie
damit in die Fussstapfen ihrer Schwester tritt, und somit künftig
zwei national turnende RG-Gymnastinnen unter dem Namen der RG/
Gym Länggasse Bern starten. Taisia Dragomirova, die ebenfalls in der
Probezeit im RLZ trainierte, bleibt weiterhin in der Probephase. Sie
musste daher für ihr „Alltags“-RG-Training den Verein wechseln. Sie
startet nun seit Sommer 2015 unter der RG Ittigen.

RG / Gym Einsteigerinnen

Bereits ein Wochenende später stand Livia Maria wieder in der Halle,
diesmal an der Zürcher Kantonalmeisterschaft. Obwohl sie etwas
kränkelte, schaffte sie mit dem 3. Rang noch einen Podestplatz.
Danach musste Livia Maria an der Berner Kantonalmeisterschaft
am 20. Juni allerdings die erste Kränkung in ihrer bisherigen RGKarriere hinnehmen. Natürlich stand sie unter starkem Bewährungsdruck, zudem hatte sie keine sehr optimalen Startzeiten, so gelang
ihr es dieses Mal nicht, ihre bisherigen hervorragenden Leistungen zu
zeigen. Mit einer Platzierung auf einem guten 4. Rang war sie den
Tränen nahe. Livia Kopf hoch, das passiert auch den besten Sportlern
und Sportlerinnen!
Dass sich Livia Maria nicht unterkriegen liess, konnte sie an ihrem
nächsten internationalen Wettkampf in Belgien zeigen. Am Happy
Cup 2015 in Gent am 30.10.-01.11.2015 überzeugte Livia Maria
mit sehr sauberen und ausdrucksstarken Übungen und erzielte hinter
einer Gymnastin aus Russland und einer Gymnastin aus Israel den
Die Einsteigergruppe
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Im ersten Halbjahr 2015 wurden die RG Einsteigerinnen im Alter
von 5 bis 7 Jahren einmal wöchentlich von Cinzia Ficarra trainiert.
Bis zum Sommer haben sie mit viel Freude Körper- und Handgerätetechniken gelernt. Sie konnten sogar bereits kleinere Choreographien zu Musikstücken einstudieren und hatten Riesenfreude am
Gelernten. Der Abschied von Cinzia fiel ihnen allen sehr schwer.
Zum Glück konnten wir mit Nicole Streit, einer ehemaligen langjährigen Gymnastin und Gymnastiktrainerin wie auch Ballettlehrerin
und Mutter eines kleinen Mädchens, einen guten Ersatz für Cinzia
finden. Nicole übernahm mit viel Fingerspitzengefühl, grosser Kompetenz und hoher Motivation die Gruppe nach den Sommerferien,
nun neu unter dem Namen RG/Gym Einsteigerinnen. Mittlerweile
ist es eine richtig grosse, gut zusammengewachsene Gruppe von sehr
begeisterten und motivierten Mädchen geworden. Wir sind gespannt
auf die Entwicklung dieses Gymnastik Nachwuchses!

Gym Mini in der RG / Gym
Nach diversen Gesprächen kam die Zusage der bereits seit Sommer
2014 in der RG mithelfenden Trainerinnen Anja Frey und Laura
Truffer und der Schwestern Sophia und Valerie Begun aus der
Gruppe der Gym Aktiven, beim Aufbau einer neuen Gymnastikgruppe
mitzuhelfen. Wir starteten also im April 2015 mit einem wöchentlichen Schnuppertraining. Das Ziel war, dass die interessierten
Gymnastinnen der sich auflösenden RG eine konkretere Vorstellung
davon bekommen, was die Wettkampfgymnastik im Unterschied zum
Leistungssport RG ist. In das Training wurden auch Mädchen von
einer Warteliste und Ältere aus der Gruppe der Einsteigerinnen eingeladen. Im Trainingslager in Jegenstorf lernten sich die neuen Minis
besser kennen und studierten erste Elemente für eine Gymnastikkür
ein. Nach der vereinbarten Schnupperzeit mussten sich die Mädchen
entscheiden, ob sie weiterhin in einer Gymnastikgruppe trainieren
und zusammen an Wettkämpfe gehen möchten oder nicht. Tatsächlich haben sich alle Schnupperlis für den Verbleib in der Gym Mini
entschieden. In den folgenden Wochen wuchs die Gruppe immer
mehr zusammen und arbeitete intensiv in ihren Trainings, einmal
wöchentlich im Kürtraining und seit den Sommerferien ein zweites
Mal im Techniktraining.

hat. Wir haben das Glück sagen zu können, dass mit den GymMini
eine weitere Gym Länggass Gruppe entstanden ist, und schauen mit
viel Freude ins 2016!

Gym Jugend
An der Soirée 2015 durfte die Gym Jugend mit einer schönen Show
zum Thema das Publikum in die Unterwasserwelt abtauchen lassen
und begeistern. Alle Mädchen hatten es sehr genossen, nach dem
strengen Kürtraining. Nach dem Anlass war es allerdings höchste Zeit
mit der neuen Kür zu beginnen. Tatsächlich hatte die Gruppe in der
aktuellen Zusammensetzung noch nie eine Kür mit Handgerät bzw.
zwei Küren gleichzeitig trainiert. So starteten die Mädchen voller
Begeisterung mit dem Reiftraining. Für den ersten Wettkampf in
Rothrist reichte es noch nicht ganz, die Reifkür zu zeigen, daher
startete die Gruppe nur mit der oHg Kür. Dass sie diese mittlerweile
aus dem ff beherrscht, konnte die Gruppe demonstrieren, da ganz
kurzfristig zwei Mädchen krankheitshalber ausfielen und die verbleibenden Gymnastinnen innert 20 Minuten die gesamte Kür umlernen
mussten. Die meisterten diese Herausforderung mit Bravour und
zeigten eine fast perfekte Darbietung. Mit einer Punktzahl von 8.69
erreichten sie den 4. Platz.

Die GymJugend im Traininglager

GymMini mit Sophia und Valerie

GymMini beim Fotoshooting

Am Sonntag 15. Oktober 2015 präsentierte die GymMini ihre Kür
zum ersten Mal an einem Wettkampf in Oberburg. Für einige der
Mädchen war das die erste Teilnahme überhaupt an einem Wettkampf. Dementsprechend war die Aufregung, unter den Turnerinnen
wie auch den Trainerinnen, gross. Den Wettkampf verliessen sie mit
einer Fülle neuer Erfahrungen und grosser Motivation. Schon deutlich
souveräner startete die neue Gruppe wenige Wochen später an den
Schweizervereinsmeisterschaften Jugend (SMVJ) in Obersiggental. Wir sind sehr stolz auf unsere neue Gruppe GymMini,
die in kürzester Zeit absolut zufriedenstellende Leistungen erbracht

Nach einer intensiven Vorbereitungszeit konnte die Gruppe dann
am Oberburger Cup ihren zweiten Wettkampf absolvieren und
zwar dieses Mal mit beiden Küren. Mit den Punkten 9.14 und 9.25
erreichten sie mit der oHg Kür souverän hinter dem STV Brugg den
2. Podest Platz. Ein Erlebnis, das für weiteres intensives Training
motiviert und ein guter Startschuss für die Teilnahme an der Schweizermeisterschaft war!
An der SMVJ (Schweizer Meisterschaft im Vereinsturnen
Jugend) 2015 in Obersiggenthal mussten die ehemaligen „GymMinis“, nun „GymJugend“ zum ersten Mal in der Kategorie A, der
Älteren starten, was eine starke Konkurrenz und höhere Ansprüche bedeutet. Zur optimalen Vorbereitung reiste die Gruppe bereits
Freitagabend an und übernachtete (nach einer leckeren Pizza) in
einer leider eher ungemütlichen Zivilschutzanlage. Doch so waren
sie schon morgens sehr früh fit für den Wettkampftag am Samstag.
Am Auftritt mit der neuen Reifkür waren die Gymnastinnen dann
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doch sehr aufgeregt, allerdings haben sie sich entsprechend gut
geschlagen. Danach ging es zunächst nach Hause, um dann am
nächsten Morgen zur Kür ohne Handgerät wieder neu anzureisen.
Bei schönstem Wetter gelang den Mädchen ein sehr guter Auftritt
mit dieser Kür, der letzte übrigens, da es in 2016 wird eine neue
oHg-Kür geben wird.
Auch für die Jugendgruppe gab es im vergangenen Jahr einen einschneidenden Wechsel. Neu hilft anstelle von Rahel Egger Leonie
Stierli seit August als Trainerin mit. Sie hat bereits „Gymnastik zu
Zweit“ geleitet und im Sommer auch einen Leiterkurs absolviert.
Vielen Dank Leonie, wir sind sehr froh um Deine Mitarbeit!

Gym Aktive
Der Jahresanfang stand ganz im Zeichen der Unterwasserwelt; zu
den Liedtexten von Patent Ochsner inszenierte die Gym Aktivengruppe an der Soirée eine Geschichte vom Fisch, der den Fischer in
die Unterwasserwelt bringt, wo die Unterwasserwesen einen Schatz
finden und sich dann mit einem Freudentanz bedanken.
Weiter ging es dann mit etwas mystischeren Bewegungen, die
Gruppe erlernte unter ihrer langjährigen Leiterin Nora Fritschi eine
neue eher geheimnisvolle Kür mit Ball. Und ja, die runden Bälle,
die so schön rollen und durch die Luft fliegen, die rollten zu Beginn
eher dorthin, wo sie wollten und nicht dorthin, wo sie sollten. Aber
Übung macht den Meister, gegen die Wettkampfsaison hin fielen
immer weniger Bälle zu Boden oder rollten davon, so dass sich die
Kür auch wirklich sehen lassen konnte. Die ersten Erfolge feierte
die Gym Gruppe im Juni am Turnfest 2015 in Frauenkappelen,
wo sie als „die Beweglichen“ galten und gleich den zweiten mit
9.34 und den dritten Rang mit 9.18 Punkten hinter dem Turnverein
Ostermundigen (9.52) belegten. Ja, die Party danach fehlte natürlich
auch nicht, die Gymnastinnen schlugen ihre Zelte auf und feierten
die ganze Nacht durch.

und der Verabschiedung von gleich drei Gruppenmitgliedern, die
alle ein Auslandjahr in Dänemark, Irland und Frankreich absolvieren,
durfte natürlich das gemeinsame Eisschlecken in der Gelateria di
Berna nicht fehlen.
Im Herbst tauchte die Gruppe in Vorbereitung auf die Soirée 2016
tänzerisch in die 50er Jahre ab. Mit Anleitung von Youtube Videos
lernten sie Tanzen wie anno dazumal in den Garagen von New York.
Anstrengend ist es, aber es macht auch einfach unglaublich viel Spass
und wir freuen uns auf deren Präsentation im nächsten Jahr! Wir
freuen uns ebenfalls sehr, dass wir ein neues Mitglied in die Gruppe
aufnehmen konnten, und auf die Rückkehr der Auslandsaufenthalterinnen!

Gym zu Zweit
Ariane Stöckli und Rahel Egger waren mit ihrer zuZweitkür am
mittelländischen Turnfest 26.-28. Juni 2015 in Frauenkappelen dabei.
Mit einer Note von 9.07 konnten sie sich auf einem guten fünften
Rang platzieren.
Die Zwillinge Sophia und Valerie Begun sind nicht nur bei den
GymAktiven dabei und als Leiterinnen der Gruppe GymMinis aktiv,
sondern haben im 2015 auch noch eine Karriere als quasi ideales
Gym zu Zweit-Paar angefangen. Sie sind dabei, eine eigene Kür
zusammenzustellen und wir sind gespannt auf ihren Auftritt in der
Wettkampfsaison 2016.

Nach der Sommerpause stand der Wettkampf in Rothrist im
August auf dem Programm. Und manchmal gibt es so Tage, wo
einfach einiges nicht klappen will, und das war so einer. Wir stellten
wieder einmal fest, dass Handgeräte und insbesondere reflektierende
Bälle im Sonnenlicht nur suboptimal sind. Zum Abschluss der Saison

Ariane und Rahel am Turnfest 2015 in Frauenkappelen

Zum Schluss
Ein aufregendes Jahr ist vergangen, mit traurigen Momenten aber
auch vielen glücklichen und sehr erfolgreichen Augenblicken. Wir
haben die Stilllegung der Sparte RG so gut es geht gemeistert und
unseren Schwerpunkt Gymnastik erfolgreich ausgebaut. Wir stehen
mit einem starken, gut ausgebildeten Trainerinnenteam und vielen
top motivierten Gymnastinnen da und freuen uns auf das neue Gymnastikjahr 2016. Herzlichen Dank an alle, die uns im vergangenen
Jahr mit Rat und Tat unterstützt haben.
Monika Mandt
GymAktive in Rothrist
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Volleyball
Sicht des Präsidenten

Damen 1: Saisonbericht 2015 / 2016

Im Juni 2015 verabschiedeten wir unsere Co-Präsidenten aus ihrem
langjährigen Amt. In dieser Zeit hat sich der TVL weiterentwickelt, ist
gewachsen und hat sich in den Herren- und Damenligen etabliert.
Eli und Vinz, herzlichen Dank für all euer Herzblut und euren Effort.

Neues System – neues Glück?
Einmal 4.Liga bitte! Das Ziel dieser Saison war, weiterhin in der
4. Liga zu bleiben und dieses Mal weniger knapp als letzte Saison. Es
war jedoch kein einfaches Unterfangen, besonders da uns Ende der
letzten Saison Spielerinnen fehlten, und wir neu aufs 6:2 Spielsystem
wechselten. Bereits zu Beginn fanden wir aber glücklicherweise neue
Spielerinnen, die bereit waren, uns tatkräftig zu unterstützen. Es
konnte also losgehen. Als Erstes galt es, sich aneinander und an das
neue System zu gewöhnen.

Den Führungswechsel haben wir zum Anlass genommen für eine
Standortbestimmung und eine aktualisierte Ausrichtung unserer
Vision und Ziele.
Unsere wichtigsten Anliegen für die Zukunft sind:
- Die Belebung der Vereinskultur. Den Zusammenhalt stärken
über Teamgrenzen hinaus
- Prüfen und Entwickeln einer Juniorenabteilung
- Stärkung der Vernetzung, damit unsere Anliegen mehr Gewicht
haben.
Wir Volleyballspieler wurden 2015 durch das Sportamt mit der Tatsache konfrontiert, dass die Hallennutzung später als 22:00 verboten
ist. Selbst wenn wir Spiele austragen und diese etwas länger dauern,
sei dies nicht möglich. Vergeblich bemühten wir uns um Lösungen.
Wir haben uns beholfen mit einer Halle in Ortschwaben, was ein
ökologischer Unsinn ist, dafür können wir ungestört spielen. Wir
hoffen, in Zukunft eine vernünftige Lösung mit den Ämtern zu finden.
Der Meisterschaftsbetrieb fand meist unter dem Motto „etablieren
und festigen“ statt, da fast jede Mannschaft mit personellen Sorgen
zu kämpfen hatte. Jedoch haben alle Mannschaften die Saison achtbar abschliessen können. Wir hoffen, nächste Saison sportlich wieder
angreifen zu können.
Drei Highlights möchte ich besonders erwähnen. Mit Jan Wiebe
wurde ein Schiedsrichter aus unserem Verein in das Nationalkader
befördert. Gratulation! Die Volleyball Mixed Schweizermeisterschaft,
welche wir als Verein zum zweiten Mal durchführten, wurde zu einem
organisatorischen und finanziellen Erfolg. Viele Kantonsmeister aus
allen Landesteilen messen sich auf ansprechendem Volleyball-Niveau
für den Schweizermeistertitel im Mixed.
Unser jährliches Trainingslager im Wallis hat wieder viel Schweiss,
Anstrengung und wenig Erholungszeit gekostet, dafür wurden wir
mit verbesserten Skills, tollen Momenten und vertieften Freundschaften belohnt.

Die ersten Spiele verloren wir immer wieder knapp in 5 Sätzen.
Die Matches waren interessant und hart umkämpft. Es fehlte nicht
viel für einen Sieg und trotzdem reichte es nie ganz. Die knappen
Resultate zeigten uns, dass wir zwar mithalten konnten, aber uns
die Nerven und/oder die Routine fehlten, um den Match erfolgreich
zu Ende zu bringen. Trotz einigen klaren und schmerzlichen Niederlagen gelang es uns gegen Ende der Vorrunde dann doch noch, zwei
Matches deutlich mit einem 3:1 zu gewinnen.
Die ärgerlichen 5-Sätzer, gelegentliches „Einander-auf-die-Füssetreten“ und Träumereien, die auch mal dazu führten, dass der Ball
vor den eigenen Füssen (oder auf dem Kopf) landete, wurden aber
regelmässig in gemütlichen Runden ausdiskutiert und anschliessend
beiseitegelegt. So gingen wir monatlich nach dem Training und auch
mal nach den Matches zusammen „eis ga zieh“. Aber auch harte
Passwanderungen, die einige von uns an ihre Grenzen brachten und
heimelige Fondue-Essen bei Mondschein, wobei die Kleineren von
uns ebenfalls an physische Grenzen kamen, schweissten uns zusammen und förderten Team- und Kampfgeist.
Dies zeigte sich in der Rückrunde. Gestartet sind wir mit zwei Siegen
und noch einem letzten knapp verlorenen 5-Sätzer. Das neue System
funktioniert immer besser und die Spielerinnen zeigen mehr Biss auf
dem Feld. Was früher noch ein „Bällele“ war, ist solides Volleyballspiel geworden. Nun gelingt es uns, die nervigen, stets verlorenen
5-Sätzer, in verdient gewonnene 3:1 Spiele zu verwandeln. Geht
doch! Nichtsdestotrotz, die Saison ist noch nicht zu Ende und es
warten noch drei spannende Begegnungen auf uns. Da haben wir
nochmals die Chance, all unsere Energie zu bündeln, Punkte zu holen
und unseren Platz in der Tabellenmitte zu bestätigen.

Herzlichen Dank dem Führungsteam und allen Engagierten, welche
mit grossem Effort und Leidenschaft dem Volleyball verschrieben
sind. Dieser Einsatz ermöglicht es uns, mit Freude am Spiel und
Bewegung unseren Sport zu leben.
Michael Gräppi
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Volleyball
Damen 2:

Herren II: Saisonbericht

1 Baby, 2 Abgänge, 3 Reisen und 4 Neuzugänge
Unsere diesjährige Saison wurde geprägt von viel Unvorhergesehenem. Neben dem freudigen Willkommenheissen unseres jüngsten
Teammitgliedes (herzliche Gratulation Célia!), zog es viele Spielerinnen in die Ferne. Von Nicaragua über Argentinien bis Vietnam
waren wir über die ganze Saison international vertreten. Dies hatte
zur Folge, dass wir alle Positionen aufstocken mussten, um die Saison überhaupt bestreiten zu können. Zudem waren viele unserer
„alten“ Spielerinnen nur halb einsatzfähig. Zwei kaputte Schultern,
ein Kreuzbandriss, ein verheerender Weisheitszahn und viele Grippen
machten uns die Saison schwer.

Die Saison 2015 / 2016 stellte für uns eine neue Herausforderung
dar, die wir nach minimalen Kaderveränderungen (Dominik, Christian
und Lars verliessen uns, Lukas und Timo stiessen neu zu uns) mit insgesamt 13 Spielern angingen. Da unsere Gruppe auf sieben Mannschaften geschrumpft war, stand schon von vornherein fest, dass es
keinen Absteiger geben wird. Dennoch galt es die Spannung und
Konzentration hochzuhalten und die Saisonziele dementsprechend
anzupassen. So konzentrierten wir uns auf Siege gegen jene Gegner, die uns in der Vergangenheit Mühe bereiteten. Zudem wollten
wir am Ende der Saison mindestens auf dem vierten Platz in der
Tabelle liegen. Das erste Saisonziel wurde teilweise erreicht (zwei
klare Siege gegen Burgdorf, aber eine Niederlage gegen den VBC
Bern), das zweite Ziel hängt noch von der letzten Runde ab. Im
letzten Spiel gegen den VBC Bern können wir zwei Fliegen mit einer
Klappe schlagen: Den ersten Sieg in der Teamgeschichte gegen den
VBC Bern landen und gleichzeitig den vierten Tabellenrang sichern.
Über lautstarke Unterstützung bei unserem Unterfangen würden
wir uns auf jeden Fall freuen. Wir sind bereit für das letzte Spiel
am Heimspielsamstag (12. März, 12.00 Uhr) und hoffen auf einen
Hexenkessel im Neufeld.

Dies bedeutete, dass wir den Fokus vor allem auf die Teambildung,
die Organisation und die Kommunikation setzen mussten. Deshalb
erstaunt es kaum, dass nicht nur Wunschresultate erzielt wurden und
wir uns eher auf der unteren Tabellenhälfte suchen müssen. Zu viele
Fehler, Absenzen, Missverständnisse, Trainingsausfälle und unsere
heissgeliebte Unkonzentriertheit zogen uns einen Strich durch die
Rechnung.
Trotzdem haben wir unsere Begeisterung am Volleyballspielen nicht
verloren. Im Gegenteil, wir erfreuen uns enorm an unseren persönlichen Fortschritten, unserem Teamgeist und den unzähligen tollen
Momenten auf und neben dem Spielfeld. Jetzt freuen wir uns sehr
auf die bevorstehende Vorbereitungsphase und blicken motiviert
und erwartungsvoll auf die nächste Saison.
In diesem Sinne: „TRYBGUET!“

TVL Damen II

Florian Schlittler

Mixed a: Saisonbericht
Noch ist die Saison nicht zu Ende, es fehlen die allerletzten Partien.
Die aktuelle Tabelle scheint spannend: Gemeinsam mit Brienz stehen
wir mit Punktegleichstand zuoberst. Leider haben wir aber den einen
einzigen Satz mehr verloren. Wenn man doch nur über genügend
Finanzmittel und Kontakte wie Sepp verfügen würde…
Da wir leider einige Ligen tiefer spielen als die FIFA (wenigstens in
finanzieller Hinsicht), bleibt wohl nur der letze kleine Funke Hoffnung
– ausgerechnet ins aktuell letztplatzierte Team aus fremden Landen.
Und auf uns wartet ausgerechnet noch das Derby gegen das andere
TVL-Team (wobei sich hier vielleicht mittels präsidialem Entscheid
noch etwas machen liesse, oder?).
In unserer stets gemütlich zufriedenen Ausprägung (wir „beachen“
lieber länger statt danach die Saison gewinnen zu müssen) und
gemäss dem sich seit Jahren hartnäckig haltenden Team-Motto
(„zwöit isch o guet!“) werden wir die Saison mit Sicherheit ganz
happy abschliessen. Für die anderen Teams wäre es ja auch demotivierend, wenn stets der TVL den Mixed-Kantonstitel holt!
In gewohnt eigensinniger Manier – ohne es mit dem Obertrainer
und seinen anerkannten statistischen Fähigkeiten abgesprochen zu
haben – erlaube ich mir folgendes Fazit: Wer in den Spielen den
ersten Satz verschläft, hat auch die Meisterschaft nicht verdient …
Daran müssen wir also arbeiten. Dank den vorhandenen Fachleuten
wird dies in ärztlicher, psychologischer und therapeutischer Gründlichkeit für die nächste Saison angegangen. Und immer mit dem Ziel:
„meh Fröid - ou scho im erschte Satz“!
Chrigel Streit
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Mixed b: Saisonbericht
Unser Team hatte in dieser Saison wieder, eigentlich wie jedes Jahr,
ein halbwegs neues Gesicht. Anfangs Saison verloren wir aus verschiedenen Gründen vier von sieben Frauen. Da bei jedem Spiel mindestens drei Frauen auf dem Volleyballfeld stehen müssen, hatten
wir nun plötzlich ein Problem mit nur noch drei Spielerinnen.
So galt es im Sommer als erstes, neue Frauen zu finden, die in unser
Team kommen. Wir fanden auch einige, worüber wir sehr froh waren.
Und wenn es mal knapp wurde, kamen uns Spielerinnen des Damen
1 oder volleyballspielende Kolleginnen aushelfen. Unsere Mannschaft nahm auch einige Jungs neu auf. Einige kamen regelmässiger
und bestritten bereits die Saison, andere kamen eher als seltene
Trainingsgäste.
Leider verlieren wir auch Ende dieser Saison wiederum einige Spieler,
womit wir im Frühling, wie jedes Jahr, wieder auf Spielersuche gehen
werden und nächste Saison ein halbwegs neues Gesicht haben
werden.
Anna Cermak

Herren I: Saisonbericht
Für die Saison 15/16 wurde das Team gleich durch vier Neuzugänge
verstärkt. Darunter auch jemand, der in der Saison davor bereits als
Trainingsgast mit uns Bekanntschaft machte. Wie schon öfters fand
auch letztes Jahr das Trainingswochenende in Brig statt. Auch wenn
keiner der neuen Spieler daran teilnehmen konnte, haben sie sich
sehr schnell in die Mannschaft integriert.
Wir sind mit insgesamt 12 Spielern in die Saison gestartet. Verglichen
mit der vorderen Saison war unser Ensemble endlich der Grösse
eines Volleyballteams würdig. Leider musste unser Teamverantwortlicher, Till Jendly, wegen gesundheitlicher Probleme schon vor Saisonbeginn Forfait geben. Zudem konnten die Trainingseinheiten wegen

Abwesenheiten einzelner Spieler selten in Vollbesetzung stattfinden.
Wodurch anfänglich die Abstimmung auf dem Feld teilweise noch
ausbaufähig war.
Mit zwei Siegen und einer 3:2 Niederlage sind wir gut in die Saison
gestartet. Nach Hälfte der Hinrunde lagen wir zwischenzeitlich auf
dem zweiten Tabellenrang. Doch danach war immer mehr der Wurm
drin. Es fehlte uns des öfteren an Konstanz. Top und Flop wechselten
sich innerhalb der Matches immer wieder ab, weshalb wir unnötig
Punkte abgaben oder gar nicht erst ins Spiel fanden. Allmählich
machte sich eine gewisse Unsicherheit/Unzufriedenheit in den Trainings und auf dem Spielfeld bemerkbar. Nach einigen Umstellungen
und Umstrukturierungen fanden wir wieder etwas besser zu unserem
Spiel.
Tabellenmässig werden wir die Meisterschaft wahrscheinlich im Mittelfeld abschliessen. Es bleibt das Gefühl, dass wir diese Saison spielerisch deutlich unter unseren Möglichkeiten geblieben sind. Für die
nächste Saison gilt es nun den Spielgeist und die Feinabstimmungen
innerhalb des Teams wieder besser herzustellen. Denn das Potenzial
ganz vorne in der Liga mitzumischen ist sicher vorhanden.
Patrick von Dach

Der TVL dankt allen
Sponsoren, Gönnern
und Inserenten herzlich
für ihre grosszügige
Unterstützung.

TVL Herren I
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Cheerleader
2015 war wieder ein sehr erfolgreiches Jahr für die TVL
Cheerleader mit verschiedensten grösseren und kleineren
Veränderungen und Zielen.
Auch dieses Jahr haben die Capital Hornets das Grizzlies American
Football Team aus Bern an ihren Heimspielen angefeuert und arbeiteten an der Barstreet und an der Fasnacht in Bern. Auch die Capital
Gadflies, 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 dritten Mal verteidigen, die Capital Gadflies sind
zum ersten Mal als Senior AllGirl Team gestartet und haben einen
guten fünften Rang erreicht. Unser Juniorenteam, die Capital Bees
haben in der Junior AllGirl Kategorie den tollen dritten Rang geholt
und auch unsere Kleinsten haben sich den dritten Platz ergattert. Es
war ein anstrengender Tag an dem alle vor unseren Freunden und
Familien gezeigt haben, was sie können. Nach der Sommerpause
ging es dann wieder los mit schwierigeren Stunts und kreative Choreographien. In jedem Team hat es grössere und kleinere Veränderungen gegeben.
Bei den Capital Bugs, unseren Jüngsten, gab es kleine Veränderungen, denn einige Athletinnen haben das Alter der Peewees überschritten und sind jetzt stolze Juniorinnen bei den Bees. Dafür haben
die Bugs auch dieses Jahr wieder viele neue Gesichter in ihrem Team
und arbeiten fleissig an der Choreographie für die nächste Schweizermeisterschaft.

18

Coaches, die uns durch die Saison hindurch immer wieder besuchen
kommen. Mara und Pia, die zwei Coaches der Junioren, sind für längere Zeit am Reisen und haben die Leitung des Teams in die Hände
von Pascal übergeben. Pia wird an der ersten Meisterschaft der TVL
Cheerleader, dem SpiritFeverOpen in Lausanne wieder zurück sein
und auch das Team zusammen mit Pascal an die Schweizermeisterschaft begleiten.

Wie schon erwähnt, gab es bei den Juniors Zuwachs von unten und
auch von aussen. Die Bees begrüssen regelmässig neue, interessierte
junge Frauen in ihren Trainings und können dieses Jahr mit einem
16köpfigen Team und einem separaten Groupstunt an der SM im
Mai starten. Die Schwierigkeiten ihrer Stunts und der Pyramiden sind
auch in diesem Jahr wieder gestiegen, auch dank der internationalen

Nach einem ziemlich schwierigen Jahr mit vielen Mutationen und
Verletzungen, haben sich viele Athletinnen unseres neuen AllGirl
Cheerteams entschieden mit dem Cheerleading aufzuhören, was zur
Folge hatte, dass die Capital Gadflies vorübergehend aufgelöst wurden. Wir sind aber überzeugt davon, dass wir sie in Zukunft wiederbeleben können und bald wieder in beiden Senior Kategorien starten
können. Die jungen Frauen, die unseren Sport noch nicht aufgeben
wollten wurden herzlich bei den Capital Hornets aufgenommen, was
dazu führte, dass das Senior Coed-Team mit acht Ersatzathletinnen in
die Saison startete, auch weil einige ehemalige Junioren aufstiegen
und neue Athletinnen dazugekommen sind.

Capital Bees

Capital Bugs

Jahresrückblick

Für die Capital Hornets hat das Meisterschaftsjahr 2015 viel Freude
und Erfolg gebracht. Nicht nur haben sie den Titel an der SpiritFeverOpen in Lausanne gegen ein deutsches Team verteidigen können,
sie haben auch den Schweizermeistertitel ein drittes Mal in Folge
gewinnen können. Damit hat sich das Senior Coed-Team der TVL
Cheerleader für die Weltmeisterschaft in Orlando im April 2016 qualifiziert. Nach einem verdienten Abschlussbräteln und darauffolgender
Trainingspause über den Sommer (mit vielen Fun-Stunt-Sessions im
Eichholz) hat die Saison für die anfangs über dreissig Athleten und
Athletinnen im August wieder begonnen. Leider mussten einige
unserer Sportler aus zeitlichen Gründen oder wegen Verletzungen die
Saison aussetzen. Trotzdem sind sie ein vollzähliges Team für die SpiritFeverOpen, die bereits in drei Wochen stattfindet, die Weltmeisterschaft Ende April und die Schweizermeisterschaft in Bern. Obwohl es
in dieser Saison einige Mutationen gab und viele Umstellungen in
der Choreographie, ist es dem Team doch gelungen gut vorbereitet
in die Meisterschaftssaison zu starten.

Capital Hornets

Auch dieses Jahr hatten die Seniors tatkräftige Unterstützung aus
dem Ausland, mit Akram aus den Vereinigten Staaten, Charles aus
Kanada, Constantin aus Deutschland und Amanda aus England.
Diese Coaches haben das Team gedrillt, unterstützt und weitergebracht, damit sie sich als Vertretung der Schweiz an der Weltmeisterschaft präsentieren können. Es war bis jetzt eine sehr strenge Saison
für unsere Ältesten, denn viele von ihnen haben neben unseren zwei
wöchentlichen Trainings noch weitere Trainings eingelegt, um ihre
Technik zu verfeinern oder ihr Bodenturnen zu verbessern. Auch
haben wir zwei Athletinnen, die nicht nur in unserem Team an der
Weltmeisterschaft starten, sondern auch im AllGirl Nationalteam der
Schweiz. Neben den Wochentrainings gab es auch in dieser Saison
immer wieder Wochenendtrainings und es musste natürlich auch
Geld gesammelt und verdient werden für die, doch ziemlich kostspielige, Reise nach Florida. Das Team konnte dank dem Crowd-FundingProjekt von Ibelieveinyou.ch mehrere tausend Franken sammeln und
hat sich damit einen Teil an die Hotelkosten gezahlt, aber damit
konnte natürlich nicht alles bezahlt werden. Trotzdem ist die Aufregung und Vorfreude riesig und es wird ein weiteres unglaubliches
Erlebnis für dieses ehrgeizige Team.
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. Und auch im 2016 ist es für die TVL Cheerleader ein
Heimspiel, denn am 21. Mai wird es wieder heissen: Herzlich Willkommen zur Schweizermeisterschaft im Wankdorf unserer schönen
Hauptstadt!
Chris Hengartner

Capital Hornets
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Vereinssport
Fitnesscenter oder Turnverein…?
…schon oft habe ich mir diese Frage gestellt. Was spricht für/gegen eine
Mitgliedschaft in einem Fitnesscenter anstelle einer Mitgliedschaft in
einem Turnverein? Wann immer ein Bewegungsdrang verspürt wird oder
sich das schlechte Gewissen in den Vordergrund drängt: das Fitnesscenter
ist tagtäglich offen. Tasche packen, ein paar Minuten auf dem Laufband
abspulen, einige Kilos stemmen und Mann/Frau fühlt sich wieder fit und
kann mit beruhigtem Gewissen nach Hause gehen.
Wird die Anonymität gesucht? Stellt sich ein regelmässiger Besuch des
Fitnesscenters ein? Ist das Fitnesstraining im Turnverein (ohne hochtechnische Sportgeräte) weniger effizient?
Ganz sicher ist, dass das Training im Turnverein einiges weniger kostet als
im Fitnesscenter. Aber sind Theraband, Stepper, Hanteln, Springseil und
Medizinball eine gute Alternative zu den modernen Kraft- und Bewegungsgeräten?
Warum boomen Fitnesscenter, und Turnvereine kämpfen um neue Mitglieder? Ich bin zur Überzeugung gelangt, dass trainieren in einem
Verein genau so effizient ist. Die Trainingsleiter besuchen regelmässig
Weiterbildungskurse und bringen sich so auf den neusten Stand. Nicht zu
vergessen sind die sozialen und gesellschaftlichen Aspekte. Langjährige
Freundschaften sind entstanden. Ehepaare und Lebensgemeinschaften
besuchen gemeinsam das Training. Natürlich muss jede und jeder für sich
selber entscheiden, welche Art Training ideal ist. Wichtig ist, dass Sport
betrieben wird.

Fitnessriege / Bodyforming
Mittwoch, 18.00 bis 19.15 Uhr und Freitag, 19.00 bis 21.30 Uhr habe
ich mir im Kalender rot angestrichen – ich gehe ins Training der TVL Fitnessriege, nicht nur weil ich es leite, sondern weil es mir Spass macht, mit
meinen Freunden/Kollegen Sport zu treiben. Den Abend gemeinsam ausklingen zu lassen, zusammen „eis ga zieh“ oder „öppis ga ässe“ gehören
für mich genauso dazu, wie das Training selbst.
Mit Theraband, Stepper usw. kann genauso effizient Kraft und Ausdauer
trainiert werden, wie mit den teilweise hochtechnischen Fitnessgeräten im
Studio. Das Training der Fitnessriege ist für alle geeignet. Neue Mitglieder,
ob jung oder nicht mehr ganz jung sind herzlich willkommen. Schriftliche
Anfragen beantworten wir gerne unter tvl.vereinssport@gmail.ch.
Erfreulicherweise haben sich auch im letzten Jahr Fitnessbegeisterte für ein
Vereinstraining entschieden. Allgemein ist die Trainingsteilnahme etwas
zurückgegangen. Dies war unter anderem auch auf den heissen Sommer
zurückzuführen.
Folgende Anlässe haben stattgefunden: Fit mit Brätle im Juli, die Fitnesswanderung im August und das Hüttenweekend in der Einberghütte anfangs

September. Im Dezember trafen wir uns zum traditionellen Jahreshöck mit
gemeinsamem Weihnachtsessen. Diese Anlässe waren gut besucht.

MuKi-Turnen
Leider kann das MuKi-Turnen nicht mehr durchgeführt werden. Zu viele
alternative Angebote, „falsche“ Trainingszeit etc. führten dazu, dass
Angela Russo zu wenig Anmeldungen für das MuKi-Turnen erhielt und
somit auch keine Kurse mehr durchführen konnte. Schweren Herzens wird
das MuKi-Turnen aufgelöst. Wir danken Angela ganz herzlich für Ihre tolle
und zuverlässige Arbeit mit den Kindern und deren Eltern und die tolle
Zusammenarbeit mit dem Vorstand Vereinssport.
Susanne Reusser

Frauenriege

Bereits liegt das Jahr 2015 schon wieder hinter uns, es war für die
Frauenriege ein positives Turnerjahr.
Unter der Leitung unserer Leiterinnen wurde fleissig an zahlreichen Mittwochabenden trainiert. Wie in jedem Jahr gab’s auch wieder einige gesellige Anlässe. Nach dem Training wurden wir auch dieses Jahr mit vielen
süssen Sachen, Cüpli’s und Apérohäppchen verwöhnt.
Im Januar 2015 fand bereits unser Jahreshöck statt. Bei Speis und Trank
wurden Erinnerungen ausgetauscht, aber auch die neuesten Info‘s für das
neue Jahr überbracht. Wir haben erstmals zwei Daten für unsern „Brätliabend“ reserviert, da dieser in den letzten zwei Jahren wegen Regenwetter
abgesagt werden musste. Dank dem heissen und tollen Wetter konnte das
Brätle bereits am ersten Datum durchgeführt werden. Die Frauenriege
durfte heuer das 75-jährige Bestehen feiern. Dank finanzieller Unterstützung vom Vereinssport und der Ehrenzunft feierten wir dieses Jubiläum
bei einer Reise im Juni, unter dem Motto „vo Luzärn gäge Wäggis zue“.
Die Fahrt führte uns mit der Bahn nach Luzern, mit dem Schiff über den
Vierwaldstättersee nach Weggis. Im Gartenrestaurant wurde uns ein feines
Mittagessen mit Dessert serviert. Hanni Nagel hat eine schöne Reise für
unser Jubiläum ausgesucht, bei dem nicht nur die Turnerinnen, sondern
auch das Wetter gute Laune zeigten.
Der traditionelle „Drissgifrass“ fand wie immer im November statt. Dieser
vergnügliche Nachmittag wird von allen sehr geschätzt. Wenn es glänzt
und glitzert in den Geschäften und die Menschen hektischer werden – ja
dann ist Zeit für unsere Weihnachtsfeier. Es wird gesungen und humorvollen und besinnlichen Geschichten und Gedichten gelauscht. Unsere
beliebten Anlässe werden auch im neuen Jahr nicht fehlen.

Männerriege

Margreth Ryff

Das abgelaufene Jahr der Männerriege verlief in etwa im gleichen Rahmen
wie üblich, mit einer grossen, traurigen Ausnahme. Wie allen bekannt,
mussten wir von unserem überall beliebten und immer hilfsbereiten Godi
Kuenzi Abschied nehmen. Ein Abschied, der für den ganzen TVL unerwartet
kam. Immer anwesend (wenn es irgendwie ging) immer hilfsbereit, für
Nichts zu schade. Godi wir danken Dir für Deine in all den Jahrzehnten
geleistete Arbeit in der Männerriege.
Unser Jahresprogramm konnte mehr oder weniger mit allerdings oft
kleinem Teilnehmerfeld durchgeführt werden.
Zum Jahresausklang liessen wir uns mit unseren Gattinnen mit einem feinen Nachtessen im Rest. Beaulieu verwöhnen. Meine Turnkollegen und ich
wünschen allen, für das angefangene Jahr alles erdenklich Gute, vor allem
gute Gesundheit, und dass möglichst alle Wünsche in Erfüllung gehen.
Max Junker
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Berg- und Skiriege
Liebe Berg- und Skiriegeler

15. - 17. Mai 2015 / Hütten-Putzete auf Einberg

Auch mein bereits schon zehnter Jahresbericht beginnt mit dem kleinen
philosophischen Gedankenspaziergang, diesmal zum Thema:
„Unsere Ziele“

Auch an diesem Anlass liessen es sich einige nicht nehmen bereits am
Mittwoch in die Hütte zu fahren. Bei einem gemütlichen Abend und einem
freien Auffahrtsdonnerstag bereiteten sie sich auf die Putzete vor. Am
Donnerstagabend sowie am Freitag kamen die anderen dazu. Nicht viele
waren es - aber die, die da waren, waren äusserst speditiv, genau, und
aufgestellt. Die Verpflegungen wie immer ein Gaumenschmaus und das
Beisammensein locker, lustig und ungezwungen. Für ein paar Hände mehr
im 2016 würden sich aber alle freuen, so wird es für die Einzelnen weniger
anstrengend, werden wir doch auch immer ein Jahr älter. Sauber hinterlassen wir die Hütte wieder ein Jahr lang den übrigen Benützern.

Vor ein paar Tagen ging das alte Kalenderjahr zu Ende. Im Fernsehen
waren tagelang diverse Jahresrückblicke zu sehen. Ein Grossteil von uns
beschäftigt sich momentan mit dem Vergangenen und formuliert Ziele für
das kommende Jahr. Einige nehmen sich vor, dieses Jahr die Haare endlich
mal kurz zu schneiden, andere wollen eine Hektare Regenwald kaufen.
Vorsätze wie: sich das Rauchen abzugewöhnen, gesünder zu essen, den
Keller aufzuräumen, die Eltern öfter zu besuchen, keine Geburtstage mehr
zu vergessen, am Morgen früher aufzustehen, den Job zu wechseln, mehr
Sport zu machen, hört man überall. Ich denke, es würde uns gut anstehen, die Rückblick- Ausblickübung häufiger zu machen. Es gibt eigentlich
keinen Grund, dies nur an Neujahr zu tun. Persönliche Ziele sind sinnvoll, weil sie einen Grund für aktives Handeln liefern. Durch Ziele können
Erfolgserlebnisse erfahren werden. Ziele bringen Menschen dazu, sich mit
Vergangenem und vor allem mit sich selber auseinanderzusetzen. Was ist
gut so wie es ist, und was will ich verändern? Ziele legen eine Richtung
fest. Sie machen den Erfolg messbar und generieren Motivation, Durchhaltevermögen und Selbstvertrauen.
Als Sportler/in oder ehemalige Sportler/in sind wir sehr stark zielorientiert. Es macht uns glücklich und erfüllt uns mit Energie, wenn wir an
selbst definierten Zielen arbeiten können. Wir suchen das Limit, wir fordern
uns selbst heraus und wir wollen sehen, wie weit wir gehen können. Es
gibt tausend Dinge, woran man arbeiten kann. Aber wichtig ist, gewisse
Punkte auszuwählen und darauf den Fokus zu legen. Am Ende der Rechnung werden immer einige Punkte vernachlässigt sein und in der täglichen
Arbeit wird man auch gewisse Dinge anpassen müssen, doch wichtig ist
die Richtung, die durch das Ziel vorgegeben ist. Wichtig ist auch, dass man
in den vielen einzelnen Bereichen genau weiss, was man sucht. Nur so
kommen wir Schrittchen für Schrittchen vorwärts.
Nicht jeder muss seine Ziele mit der Öffentlichkeit teilen, aber ich möchte
alle dazu aufmuntern, eigene Ziele in Gedanken zu formulieren – Ziele,
die auch präzise Zwischenschritte beinhalten.
In diesem Sinne: „Der Weg ist das Ziel“!
Auch im 2015 sind die altbewährten Anlässe der B+S durchgeführt worden. In chronologischer Reihenfolge und in einer Kurzfassung sind dies:

24. Januar 2015 / Hauptversammlung der B+S
30 Anwesende und 23 Entschuldigte. Wenn alle gekommen wären, hätten
wir das kleine Sääli im Beaulieu auch noch dazu nehmen müssen. Es freut
mich aber alle Jahre wieder, dass so viele den Weg zu unserer Hauptversammlung finden, sind wir doch ein eher kleiner Verein innerhalb des
TVL aber die Teilnehmerzahl an der HV ist oftmals höher als bei anderen
TVL Vereinen. Die Traktanden wurden zügig durchgegangen und das anschliessende Essen in der Warteck kam schnell, alles zusammen und war
ausgezeichnet. Die Gespräche verliefen sehr angeregt, lustig und unterhaltsam. Schade, dass es in der Warteck ziemlich laut ist.

23. - 25. Mai 2015 / Pfingsten-Hüttenweekend
Auch dieses Jahr haben sich nur ein paar wenige ans Pfingstweekend
verirrt. Bereits am Freitag fuhren einige in die gemütliche und am Vorwochenende sauber geputzte Hütte. Nichtsdestotrotz war es wie immer
entspannend, lieblich und für die Geschmacksnerven ein Höhenflug. Man
sagt ja: Weniger ist mehr. Aber für diesen Anlass wünschen wir uns doch
noch ein paar Teilnehmer mehr, gibt es doch nichts zum „Chrampfe“ sondern nur zum Geniessen. Also: bis im 2016!

8. Aug. 2015 / Herbstwanderung mit Grillabend
Grüsches beherbergten uns bereits zum zweiten Mal bei ihnen zu Hause
im Partyraum und auf dem Grillvorplatz im Gwatt. Besammlung war
im Gwatt, die Grillsachen wurden verstaut und das „Sonnentschäppi“
gesetzt. Bei einer wunderschönen Wanderung durch das Quartier in den

4 Jahreszeiten.
2 x die Woche.
Eine Bank.

14.+15. März 2015 / Winterweekend auf Einberg
Auch dieses Jahr waren einige Hardcorefans des Schneeschuhwanderns
bereits am 13. in der Hütte. Bei einem speziellen Nachtessen stimmten
und glühten sie sich auf das Kommende vor. Am Samstag kamen dann die
Restlichen, und am frühen Nachmittag begaben sich alle auf die Standardtour mit den üblichen Zwischenstopps. Diejenigen, die nicht mitkamen,
bereiteten bereits das Apéro und das Nachtessen vor, das wie immer ein
kulinarischer Höhepunkt war. Die Nacht wurde lang und länger, der Morgen kurz und kürzer… Nach dem Aufräumen begaben sich alle, glücklich
mit dem Geleisteten und Gegessenen, wieder in die Nebelsuppe hinab.

B E K B

B C B E

Für ds Läbe.
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Wald und dem Bächlein entlang, erkundeten wir zuerst eine Höhle und
gelangten danach auf einen Picknickplatz in der Guntelsey, an dem wir
Anneliese antrafen, die uns mit einem Apéro und Speckzüpfe verwöhnte.
Das Bier und der Weisswein flossen in Strömen, war es doch sehr heiß
und die Kehlen trocken. Ein steiler Anstieg durch den Wald und schon
waren wir nach ein paar km wieder im Gwatt. Der Abend verlief vorerst
gelöst und lustig bis uns die traurige Nachricht erreichte, dass unser
Godi am Mittag gestorben sei. Besinnlich ging der Anlass - Godi hätte es
sicher so gewollt - weiter und an Stelle der Unterhaltung durch Urs Kälin
mit seiner Handorgel, gedachten wir Godi mit einem Lied, das er immer
gerne hatte „Äs isch nümme die Zyt wo einisch isch gsi“. Doch etwas
traurig, traten wir nicht allzu spät den Heimweg an.

10. + 11. Oktober 2015 / Holzete auf Einberg
Wie es sich bereits eingebürgert hat, kamen die meisten bereits am Freitag in die Hütte. Bei einem exzellenten Nachtessen sammelten wir Kraft
für die morgige Holzete. Wir mussten keine Bäume „umla“ u metere“,
nur „rugele“ und im Hütteninnern „spaute u bigele“. Durch die tatkräftige Arbeit aller gelang es uns, genügend Holz für einen langen Winter
bereit zu stellen. Schön war, dass diesmal auch ein paar Junge dabei
waren, die nicht etwa hinten anstanden sondern griffig zupackten.

Den Abend verbrachten wir müde aber glücklich bei einem guten Essen,
Wein und Dessert. Wie immer war am Sonntag noch putzen und aufräumen angesagt und danach ging es ab nach Hause unter die Dusche.
Schon wieder ist ein Jahr zu Ende und ein Neues beginnt. Was bringt es
uns wohl? Gut wissen wir es nicht. Setzen wir uns, wie eingangs erwähnt,
kleine Ziele die wir Tag für Tag angehen ohne zu stressen.
Ich danke allen, die in irgendeiner Weise am Fortbestehen der B+S teilgenommen haben, sei es mit Muskelkraft, Spenden, Gesponsertem oder
einfach im Dabeisein. Vor allem danke ich all meinen Vorstandsmitgliedern und deren Frauen. Ohne dieses eingespielte Team würde es nicht
so gut funktionieren.
Im 2016 sollen all eure Ziele erreichbar sein. Ich wünsche euch allen
gutes Gelingen, viel Freude, gute Gesundheit und viel viel Glück und
Wohlergehen.

Nun noch das obligate Schlusswort
Wenn es uns gelingt, den Weg so wichtig zu nehmen wie das Ziel, dann
wird uns die ganze Reise erfüllen, nicht nur das Ankommen.
Merci viu mau

Peter Burger

Wir haben Spass – aber uns ist es ernst
Fast 100 Frauen und Männer trainieren in der TVL-Laufgruppe. Angesichts dieser beachtlichen Teilnehmerzahl ist es kein Wunder, dass man
uns die Breitensport-Gruppe in der TVL-Leichtathletik nennt. Was aber
nicht heisst, dass wir eine Plausch-Jogging-Gruppe sind.
Bei uns läuft die Halbmarathon-Schweizermeisterin bei W35, Daniela
Aeschbacher. Und bei uns läuft auch die Frau, welche letztes Jahr die
S2-Challenge gewonnen hat, Sabine Stalder. Es ist aber gut möglich,
dass man die beiden schnellen Frauen am Mittwochabend irgendwo an
der Aare sieht, wie sie beim Einlaufen mit Anja Christen plaudern. Sie
ist den Halbmarathon um den Greifensee in 1:48 gelaufen. Oder mit
Aiko Matter, die den kurzen Gurtenlauf in 44:42 geschafft hat. Oder
auch mit Paul Endras, der früher Marathon gelaufen ist und sich nun an
kürzere Stadtläufe wagt. Die 5,5 Kilometer des Basler Stadtlaufs hat er
letzten Winter in 23:10 absolviert.
Klar: Wenn nicht eine Erholungswoche auf dem Trainingsprogramm
steht und ein gemütlicher Dauerlauf angesagt ist, dann teilt sich die

Gruppe nach dem Einlaufen. Während 30 Minuten Mitteltempo oder
viermal 2000 Metern an der Schwelle plaudert niemand mehr. Und
dann sind manchmal die Schnelleren im Neufeld bereits am Dehnen,
wenn die weniger Schnellen aber genauso Ausdauernden zurückkehren. Gemeinsam diskutieren sie dann: Obs zu heiss oder – im Winter
– das Glatteis gefährlich war, ob man den Lauf vom Wochenende noch
in den Beinen gespürt hat oder ob vielleicht gerade der Vollmond über
der Rüti gestanden hat, als man dort das Mitteltempo gelaufen ist:
All das wird dann besprochen. Und natürlich, wer noch in die Beiz
mitkommt, wer im Januar am Langlauf-Tag dabei ist und wer sich schon
fürs Trainingslager in Cecina angemeldet hat.
Ja, Cecina: Spätestens Ende Januar, wenn man es langsam satt hat,
an der Aare den Entgegenkommenden auszuweichen, wenn man
selber an der Schwelle hechelt oder in der Matte wieder mal knapp
an einem Auto vorbeigerannt ist, dann kommt Cecina ins Gespräch:
Das TVL-Trainingslager im April in der Toskana. 30 bis 60 Läuferinnen
und Läufer trainieren dort jedes Jahr in den Pinienwäldern am Meer,
bringen sich in Form für den Grand-Prix, essen Pasta, Risotto, Gelati und
trinken Cappuccini in der warmen Frühlingssonne. Nur laufen, plaudern
und geniessen stehen auf dem Programm. Täglich. Ausser am Ruhetag.
In den übrigen Wochen des Jahres ist es etwas weniger streng, Mitglied der Laufgruppe zu sein: Montags und mittwochs am Abend und
samstags am Morgen trainieren wir zusammen. Manche kommen
neben den Trainings, die sie allein absolvieren, nur einmal, manche
zweimal, die wenigsten dreimal pro Woche.
Was wir wie gesagt nicht sind: eine Plausch-Jogging-Gruppe. Wir laufen
zwar nicht verbissen, wir sind nicht alle schnell, wir laufen nicht alle
den Grand-Prix unter einer Stunde. Aber wir laufen alle sehr gerne und
denken nicht schon beim Einlaufen ans Duschen und ans Bier danach.
Wer mit uns mitlaufen will, ist willkommen. Du fragst dich, ob du das
schaffst? Ein kleiner Anhaltspunkt: Wenn du bei uns mitlaufen willst,
musst du den Grand-Prix nicht unter 1:20 laufen – aber du musst es
wollen.
Esther Diener-Morscher

Die hochmotivierte TVL-Laufgruppe

22

Erlebnis

Zunftreise vom 25. / 26. September 2015 nach Chamonix
Vor dem Kunstmuseum in Bern warteten 35 Personen auf die Fahrt
nach Chamonix. Der 36. Teilnehmer, Rolf Vogt, wohnt im Wallis und
wollte deshalb später zusteigen. Kurt Bigler, Velorennfahrer, wollte
unterwegs irgendwo auf uns treffen. Leider musste er sein Vorhaben
krankheitshalber aufgeben.
Res Egli, unser Chauffeur, konnte mit seinem Car pünktlich um 08.00
Uhr von Bern aus Richtung Autobahn Fribourg - Bulle - Martigny starten. In der Autobahnraststätte Relais du Gd. St. Bernard wurde der
übliche Kaffeehalt eingeschaltet, wo die Gruppe sich mit Getränken
und Snacks verpflegen konnte. Nach kurzem Aufenthalt ging die
Fahrt auf kurvenreicher Strasse weiter über den Col de la Forclaz bis
Vallorcine. Dort wartete Rolf Vogt und stiess zu uns. Nun vollständig
besetzt und nach kurzer Begrüssung fuhren wir weiter. Der nächste
Pass wartete auf uns. Diesmal war es der 1’461 m ü/M hohe Col
des Montets. Auch der wurde von unserem Res mit Bravour und
fahrerischem Können gemeistert. Die schöne Bergwelt genossen wir
bis hierher und auch weiterhin. Ja, und das Wetter, ein Traum: blauer
Himmel, Sonnenschein pur! Und die vielen Chalets mit reichlichem
Blumenschmuck auf den Balkonen, einfach grandios.
Bald war nun Chamonix erreicht. Um 11.15 Uhr fuhr Res vor unserem
Hotel Hélopic vor, Zimmerbezug war noch nicht möglich, und so
konnten wir unsere Koffer im abschliessbaren Gepäckstauraum
aufbewahren. Danach war das Mittagessen im nahen Restaurant
Dragon d’Or vorgesehen. Im Savoyer Stübli waren die Tische für uns
gedeckt. Das Kartoffelgratin mit Salat wurde genüsslich verzehrt.
Anschliessend war Freigang angesagt. Für die meisten von uns war
die Aiguille du Midi mit ihren 3’842 Metern zu hoch, so enschlossen
sich viele, mit der Zahnradbahn Montenvers die Mer de Glace auf
1’912 m ü/M zu erklimmen. Ein ergreifendes Panorama stellte sich
mit Blick auf den Gletscher und die umliegenden 3000er dar. Die
Gletscherzunge geht auch hier immer mehr zurück. Im Berghotel
konnten wir nicht einkehren. Das war an diesem Tag für die hohen
Politiker reserviert.
Vom Zug aus hatten wir einen herrlichen Blick auf Chamonix, das sich
durch das ganze Tal erstreckt.
Später am Nachmittag hiess es dann einchecken, Badekleider fassen
und sich im hauseigenen Bad, Sauna usw. zu entspannen, bevor um

19.30 h zum Nachtessen gebeten wurde. Zwischen den “Gängen”
und danach wurde heftig diskutiert, bis schlussendlich der Nachtwächter zur Ruhe blies.
Am nächsten Tag hiess es nach dem Frühstück Koffer packen und
verladen. Durch die hochalpine Landschaft Savoyens ging es über Col
des Gets, Morzine zügig Richtung Genfer See voran. Im Restaurant
Le Maguet in Les Evouettes wartete ein leckeres Mittagessen auf
uns. Mit etwas Verspätung fuhren wir dann über Aigle und den Col
de Mosses weiter nach Gruyères. Ein Alpabtrieb und die Chästeilet
in L’Etivaz sorgten für eine weitere Zeitverzögerung. Trotzdem kamen
wir noch rechtzeitig in Gruyères an, um Einkäufe zu tätigen und uns
im Städtli umzusehen. Zum Schluss wartete ein weiterer Leckerbissen
auf uns. Die neue Poyabrücke in Fribourg.
Über die Autobahn fuhren wir nun schnell gen Bern. Eine eindrucksvolle Reise endete vor dem Kunstmuseum. DANKE an die Obmannschaft, die das bestens organisiert hat, DANKE an unseren Chauffeur,
Res Egli, der uns sicher wieder an den Ausgangspunkt zurückgebrachte, und DANKE an alle Reiseteilnehmenden, die sich stets an die
Zeitvorgaben hielten. Auf Wiedersehen im nächsten Jahr.
Rosemarie Toth, Suse Verboom
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TVL-Day: Eine Erfolgsgeschichte
Der TVL-Day vom 13. Dezember 2015 war einmal mehr
ein voller Erfolg und wurde von vielen Eltern und Freunden
der SpielerInnen genutzt um ihre Schützlinge in Aktion
zu bestaunen und zu unterstützen. Nachfolgend einige
Impressionen dieses gelungenen Tages.
Doch warum wurde dieser TVL-Handball-Tag 2010
ins Leben gerufen?
In den letzten Jahren gab es immer weniger Handballspiele
in den Stadtberner Hallen, trotzdem konnte der TVL nicht
mehr Heimspiele seiner Mannschaften am selben Tag austragen.
Aus diesem Grund wurde der TVL-Day erschaffen. Die
wenigen Gelegenheiten, die sich dem TVL bieten, sollen
so genutzt werden, um Gönner, Eltern, Ehemalige und
Freunde des Handballs einzuladen, um gemeinsam spannende Spiele des TVL Handball zu erleben. Da die U-13
Junioren mit ihren Turnieren momentan die grössten Publikumsmagnete sind, haben wir unsere heurigen zwei TVLDays auf sie abgestimmt.
In der Saison 2015 / 16 hatten wir bei 23 Spieltagen gerade
mal einen Tag mit mehr als drei Heimspielen von sechs TVL
Mannschaften.
Mit den Neuerungen in der Organisation im Schweizer
Handball ab der kommenden Saison erhoffen wir uns zu
dieser Situation eine klare Verbesserung. Es liegt nun an
uns, unsere Heimspiele so anzusetzen, dass jeder Spieltag
ein TVL-Day wird!
Nächster TVL-Day:
24. April 2016 in der Spitalckerhalle
Christoph Meyer
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Interview mit Martin Strupler, TVL Trainer Junioren/innen
Einige Angaben zur Person:
Im TVL gross geworden in erfolgreicher Jugendbewegung der
1960er- und 70er-Jahre. Trainer war sein Bruder Ueli, einer
seiner Mitspieler der jüngere Bruder Matthias. Schon mit 17
Jahren in Juniorennationalmannschaft. Mit 25 Jahren vom TVL
weg wegen ETH-Studium. TVL damals NLB. 7 Saisons NLA in
Winterthur und Zürich. Danach 20 Saisons (Spieler-) Trainer in
NLB- und NLA-Clubs. 1986 Rückkehr nach Bern. Übernahme
TVL in 1. Liga. Aufstieg in NLB und NLA. Seit 2009 Juniorentrainer für U7- bis U15-Junioren. Seit Sommer 2015 im Zentralvorstand des Schweizerischen Handballverbands (SHV),
zuständig für Ressort Handballförderung. Hauptberuflich
Inhaber und Geschäftsführer der Strupler Sport Consulting.

Seit wann engagierst du dich für die TVL-Junioren/innen?
In den 80er Jahren, als meine ersten beiden Kinder in den Kindergarten kamen, haben mich diverse Eltern gefragt, ob ich nicht
etwas polysportives anbieten würde. Früher gab es die „Jugis“ mit
polysportiven Programmen. Die gab es nun nicht mehr. So habe ich
mich entschieden, im Rahmen des Freiwilligen Schulsports (FSS) in
der Länggasse einen Kurs „Spielend bewegen – Ballspiele lernen“
anzubieten. Später, nach etwa 6-7 Jahren, nachdem ich die Leitung
des Kantonalen Sportamts Bern übernommen hatte, die erste Mannschaft des TVL trainierte (der TVL spielte damals in der NLB; Anm. d.
Red.) und auch noch beim TVL Handball im Vorstand war, fehlte mir
mehr und mehr die Zeit für dieses Engagement im FSS. Mit verschiedenen Nachfolgern lief dieses Angebot noch ein paar Jahre weiter,
schlief dann aber allmählich ein.
Aus diesem Kurs für die Erst- bis Drittklässler rekrutierten wir schon
damals unsere Mini-Handballteams beim TVL. Spieler wie Raffaello
Tempesta (heute Spielertrainer der ersten Mannschaft; Anm. d. Red.)
oder Jakob Vollenweider (Trainer der U19; Anm. d. Red.) oder meine
Tochter Mirjam, welche später in der NLA Handball spielte, stammen
aus dieser Generation.
2009, ich war 2003 und 2006 nochmals Vater geworden, wollte ich
im FSS wieder Minihandball anbieten. Das Echo war sehr positiv.
Einerseits kamen viele Kinder und andererseits waren wir auch sportlich wieder recht rasch erfolgreich. Jedoch zeigte sich, dass der Übergang vom FSS zu einem Handballverein – also vom Mini-Handball
U9/U11 zum TVL U13 - für viele Kinder eine sehr schwierige Schwelle
darstellt. Um diese Hürde zu vereinfachen, entschied ich mich 2012
dazu, selbst beim TVL in der U13 einen Teil der Verantwortung von
Daniel Gysin zu übernehmen.
Seitdem ist die TVL-Juniorenbewegung ziemlich gewachsen. Die
allwöchentlichen Handball-Termine sind inzwischen sehr zahlreich.
Zum Glück habe ich einige sehr gute Leute um mich, die mich super
unterstützen (siehe Saisonrückblick der U9-U15; Anm. d. Red.).
Alleine könnte ich das Pensum nie bewältigen, wenn z.B. am Samstag die U15 in Visp bzw. in Biel spielen, und am Sonntag ein U13- und
ein Mini-Turnier mit drei TVL-Teams auf dem Programm stehen.
Warum investierst du so viel Zeit in die TVL-Junioren/innenarbeit? Was ist deine Hauptmotivation?
Die Hauptmotivation ist der Handball selbst, denn Handball ist der
coolste Mannschaftsport den es gibt. Ich kann dir das auch aus

sportwissenschaftlicher Sicht erläutern, aber dies würde wohl den
hier zur Verfügung stehenden Interview-Rahmen sprengen (lacht).
Mit Kindern die Spielfähigkeit zu entdecken und entwickeln geht
einfach am besten mit den Händen - das fasziniert mich. Den Handball weitergeben, den Kindern etwas beibringen, ihnen etwas bieten für ihre Freizeit und ihre Gesundheit. Die ganzen physisch- und
psychisch-sozialen Wirkungen, das finde ich ganz zentral für ein Kind
und genau das möchte ich weitergeben.
Interessieren tun mich auch neue Herangehensweisen wie zum Beispiel Mini-Streethandball, für welchen ich gerade die Strukturen beim
SHV aufbaue.
Wie wirbst du neue Kinder für den TVL Handball an?
Dies gelingt vorwiegend über den FSS in unserem Quartier, ein für
die Eltern kostenloses Schulangebot. Das erschliesst auch Kreise,
die keinen Kontakt zum Vereinssport haben. Im Moment haben wir
zwei Kurse: MINI für die Kindergärtner und Erstklässler, MIDI für
Zweit- bis Viertklässler. Mit den MIDI besuchen wir sechs bis acht
Mini-Handballturniere in der Region pro Jahr.
Wie sehen deine kurz-, mittel- und langfristigen Ziele für die
TVL-Junioren/innen aus?
Zu hohe Ziele birgen eine gewisse Gefahr für Frustrationen. Trotzdem:
ich bin ein leistungsorientierter Trainer. Ich fordere etwas von meinen
Junioren und Juniorinnen und kann im Training und Coaching laut
werden. Aber sie wissen, dass ich es gut meine. Ich möchte den Kindern möglichst viel beibringen, egal wie talentiert sie sind. Bei uns
im TVL hat es für alle Platz.
Da wir zurzeit viele talentierte Mädchen haben, möchten wir für die
nächste Saison ein leistungsorientiertes Mädchenteam bilden und
mit ihm national in der Elite-Kategorie mitspielen. Dafür müssen wir
uns aber am 21. Mai 2016 zuerst einmal qualifizieren. Im Weiteren
benötigen wir auch noch ein paar Ergänzungen, weshalb wir eine
Spielgemeinschaft mit Club 72 Köniz bilden.
Bei den Jungs haben wir das Ziel, seit längerem wieder einmal eine
eigene U17 anmelden zu können (zurzeit stellt der TVL in einer Spielgemeinschaft zusammen mit dem BSV Bern Muri eine U17; Anm. d.
Red.). Dies war beim TVL seit längerem nicht mehr der Fall. Wenn
wir einige der talentierten U15-Junioren heraufnehmen, könnte dies
klappen.
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Generell ist jedoch zu sagen, dass eine langfristige Planung sehr
schwierig ist, da die Aussteigerquote - gerade so im Alter von 15/16,
wenn die Jugendlichen aus der Schule kommen - hoch ist. Ich versuche, sie bis dahin möglichst gut zusammenzuschweissen. Einen
guten Kontakt zu den Eltern zu pflegen, ist in diesem Alter ebenfalls
sehr wichtig.
Das ist mein Teil, welchen ich dazu beitragen kann. Der Rest muss
unter den Kindern selber geschehen. Wenn sie es untereinander gut
haben, dann ist die Aussteigerquote viel kleiner.
Aber grundsätzlich darf ich sagen, dass es sehr gut läuft. Wir haben
zwei bis drei Mini-Mannschaften, welche unter dem Patronat des FSS
laufen. Wir haben ein U13 Team, welches in der Master-Kategorie
spielt, also bei den Besten, und zwei U15-Mannschaften, wobei
eines der beiden Teams ebenfalls in der Master-Kategorie der Region
Bern-Jura spielt.

sich vermehrt für den Verein engagieren würde. Oder auch jene
Generation, welche ich vor rund 20 Jahre trainierte. Sie alle wären
nun in einem Alter, in welchem sie auch Aufgaben in der Vereinsleitung übernehmen könnten – bitte meldet euch!!! Bei der jüngeren
Generation, damit meine ich vor allem die 1990er-Jahrgänge, ist das
ehrenamtliche Engagement erfreulicherweise sehr gross.

Was wünschst du dir für die Zukunft des TVL Bern Handball?
Der erste Wunsch wäre, dass meine Generation, welche inzwischen
erwachsene Kinder und somit wieder mehr Zeit zur Verfügung hat,

Vielen Dank für das Gespräch und besten Dank für dein
zeitintensives, wertvolles Engagement für die TVL-Junioren
und Juniorinnen!

Der zweite Wunsch wären bessere Trainingsbedingungen. Wir müssen richtiggehend den Hallen nachrennen. Nur dank meinen guten
Beziehungen und enormer Flexibilität funktioniert es einigermassen.
Am Dienstag zum Beispiel trainieren wir bereits ab 17.00 Uhr, damit
wir wenigstens einmal pro Woche in einer grossen Halle trainieren
können (grosse Halle = ausreichende Hallenbreite, damit die Flügel
den regelkonformen Platz vorfinden wie bei Meisterschaftsspielen;
Anm. d. Red).

In memoriam Godi Künzi
Als Godi 10 Jahre alt war, trat er in die Jugendriege des TV Länggasse ein. Lieber wäre Godi zwar einem Fussballclub
beigetreten, aber sein Vater sagte: „du geisch ga turne“. Und so wurde Godi ein Kunstturner.
Mit 16 Jahren leitete Godi die Jugendriege und bereits mit 22 Jahren übernahm er die Hauptleitung. Seine Erfolge
feiern konnte er an Kunstturn-Wettkämpfen und auch im Nationalturnen. Ebenfalls eine wichtige Stütze war Godi im
Sektionsturnen. So erstaunt es nicht, dass er auch Oberturner wurde.
In der Freizeit ging Godi mit seinen Kollegen ab und zu für geringen Lohn arbeiten, d.h. Holz spalten. Mit dem Geld
konnten sie sich manchmal ein Bierchen leisten. Reichte das verdiente Geld nicht aus, wurde auch mal ein Bier geteilt.
Godi war noch sehr jung, als sein Vater ihn in die Einberghütte (die Hütte der Berg und Skiriege) mitnahm. Gerne
erzählte uns Godi, dass man früher nicht mit dem Auto in die Hütte fahren konnte. Entweder fuhr man mit dem Fahrrad
oder man nahm den Weg ab Schwarzenburg zu Fuss. Milch holte man beim nächsten Bauern. So hat Godi uns „Jungen“
immer wieder erzählt, wie es früher in der Hütte war. Unzählige Tage verbrachte Godi in der Hütte, sei es mit der Jugendriege, den Kunstturnern, der Berg und
Skiriege oder mit der Männerriege. Er nahm aktiv an B+S-Skirennen teil und wurde auch als Starter eingesetzt. An jeder „Putzete“ und „Holzete“ war Godi
dabei. Niemand war so geschickt im Holz stapeln wie Godi.
So erstaunt es nicht, dass Godi 25 Jahre lang Kassier der Skiriege war - und das notabene ohne PC! Viele Feste durften wir mit Godi erleben: „Bärtuträff“,
Männerriege Weekend mit dem Jodlerclub Länggasse - unvergesslich blieb das Kunstturner Weekend, als er sich mit den jungen Turnern im Wald verirrte - er,
der sich doch so gut im Wald ausgekannt hatte. Auch dieses Erlebnis konnte Godi nicht erschüttern. So kam es, dass ein „Stübli“ in der Hütte nach seinem
Namen benannt wurde.
Anfangs der 70er Jahre wurde die Kunstturnerriege des TVL gegründet. Ein Trainer wurde gesucht, welcher genügend Kraft zum Stützen schwergewichtiger
Mädchen hatte. So begann Godis Karriere als Trainer bei den Kunstturnerinnen.
Oft fragte er sich auch später noch, wie vielen 100 Kilo er an einem Abend wieder über den Bock geholfen hatte. Legendär bleiben auch seine Aussagen: „we
dr jetz im Schpagat nid abechömet, nime ig dr Gertu u schpaute nech“. Oder: „we di jetz nid spannisch, überchunsch ä Füllibiss“. Keine Angst, Godi war kein
Tyrann, im Gegenteil. Alle Mädchen liebten es, mit Godi zu turnen. Alle hatten Godi „eifach gärn“. Nicht selten kam es vor, dass 2 Generationen nacheinander
mit Godi trainiert hatten. Viele Erfolge durfte er mit seinen Mädchen feiern.
Godi war ein bekannter Mann. So verwunderte es nicht, dass er vom Mittelländischen Frauenturnverband angefragt wurde, das Amt des Verantwortlichen für
Frauenkunstturnen zu übernehmen. 15 Jahre war Godi im Amt; viele Wettkämpfe hatte er organisiert und manche Sitzungen geleitet (weiterhin alles ohne PC).
Godi war von Anfang an als Leiter im Kunstturnen und später als Materialchef im Berner Feriensportlager Fiesch dabei. Insgesamt leitete Godi 20mal das
Lager in Fiesch.
Für seine grossen Verdienste hat Godi beim TVL, beim KKB und MFTV die Ehrenmitgliedschaft erhalten. Bei der B+S wurde er zum Veteran ernannt. Von der
Stadt Bern wurde Godi für seine 40jährige Leitertätigkeit geehrt. Godi war 70 Jahre lang ehrenamtlich in vielen verschiedenen Ämtern tätig.
Godi, wir danken dir für die schöne Zeit, welche wir mit dir verbringen durften.
Godi würde jetzt sagen: „Chummer u Sorge, ig weis nid was dir heit. Einisch isch fertig - da chasch nüt mache. Was wosch, das isch haut jetz ä so!“
Godi, läb wohl!
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Interview mit dem Ehrenpräsidenten der RG / Gym
Im letzten Jahr trat der langjährige Präsident des RG/Gym
Länggasse Bern – Hans Bachmann - zum grossen Bedauern
aller Vereinsmitglieder zurück und wurde umgehend zum
Ehrenpräsident ernannt. Ein Jahr später blicken wir gemeinsam nochmals auf die fast 20 Jahre dauernde Zusammenarbeit zurück.
Mit welchem Gefühl blickst Du auf Deine Zeit als Präsident
zurück?
Meine Gefühle betreffen nicht nur die Zeit als Präsident, sondern
gehen zurück bis zur Aufnahme der Rhythmischen Gymnastik (RG) in
den Turnverein Länggasse Bern. Ich bin immer noch dankbar, dass wir
1992 als Untersektion in der Abteilung Kunstturnen aufgenommen
wurden. Ausserdem erinnere ich mich gerne an die Besuche in den
Turnhallen und den Trainingslagern, wo die Mädchen mit Begeisterung, voller Freude, geladen mit Emotionen ihre Beweglichkeit,
ihre Kraft und die anspruchsvollen Übungen trainierten. Mit Respekt
erinnere ich mich aber auch an die vielen Trainerinnen, die mit Sachverstand, viel Liebe aber mit fester Hand die Turnerinnen anleiteten,
sie betreuten und ihnen Vorbild waren.
Ich vermisse auch die schöne Zusammenarbeit im Vorstand und die
interessanten Kontakte mit den Eltern. Mit Wehmut, aber mit einem
gewissen Stolz über die vergangene Zeit trat ich vom Amt als Präsident zurück. Im Rückblick bereue ich keine Minute, die ich für die RG
aufgewendet habe, die Zeit war gut investiert.
Was war Dein grösstes Highlight in dieser Zeit?
Es gab mehrere Highlights, immer dann wenn Turnerinnen oder
Gruppen sportliche Erfolge feierten, sei es als Mitglied der Nationalfrauschaft, an Schweizer- oder Kantonalmeister-schaften oder ganz
einfach beim Spagat-Test. Ausserdem erfreuten mich jeweils die von
uns durchgeführten Advent-Cups.
Welcher Wettkampf ist Dir in besonderer Erinnerung geblieben?
Die Schweizermeisterschaften mit der Gym-Gruppe von Nora Fritschi,
wo ich als Fähnrich amten durfte.
Wie hast Du die Arbeit im Vorstand erlebt? Und wie hast Du
diese auch geprägt?
Im Vorstand waren wir meistens vier bis fünf Mütter oder Väter von
Turnerinnen, die sich engagiert für das Administrative des Vereins

einsetzten. Ich hatte immer
Freude und den Plausch,
mit ihnen zusammen zu
arbeiten. Dank ein paar
langjährigen Mitgliedern
mit grossem Stehvermögen überstanden wir auch
magere Zeiten mit wenig
Unterstützung durch die
Eltern. Die Vorstandsarbeit in unserem Verein mit
fast nur minderjährigen
Aktivmitgliedern ist enorm
wichtig. Unser Slogan lautet deshalb: Ohne Eltern
läuft gar nichts.
Gab es auch schwierige Momente? Und wenn ja welche?
Ja, immer dann, wenn die Trainerinnen mehr Hallenstunden forderten.
Dann kamen meine Stresshormone in Aufruhr, weil ich genau wusste,
dass einerseits die Forderungen berechtigt waren, aber anderseits
der Hallenmarkt in der Stadt katastrophal ausgetrocknet ist.
Weiteres Kopfzerbrechen gab es auch mal bei der Suche nach geeigneten Trainerinnen, speziell in der RG war das nicht einfach.
Wie bleibst Du der Gymnastik zukünftig verbunden?
Als Interessierter am Sport, speziell dem Turn-Sport, und als Ehrenpräsident werde ich als Sympathisant dem Verein RG/Gym treu bleiben. Bei Bedarf darf man mich auch als Helfer anfragen.
Was wünscht Du dem Verein für die Zukunft?
Nachdem wir die Sparte Rhythmische Gymnastik stillgelegt haben
und die Absicht bekannt gaben, die Gymnastik zu stärken, muss eine
schwierige Übergangszeit überwunden werden.
Ich wünsche dem Verein von ganzem Herzen einen grossen Zulauf
von Turnerinnen, genügend begeisterte Trainerinnen und engagierte
Eltern.
Vielen Dank für dieses Interview und natürlich auch für Dein
jahrelanges Engagement für die RG/Gym Länggasse Bern.
Das Interview mit Hans Bachmann wurde von Anja Simma durchgeführt.
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Wär isch dr Chlous?
Am «Chlousetag» kämpften über 640 Kids am UBS Kids
Cup Team in der Berner Weissensteinhalle mit ihren Teams
um Punkte und möglichst gute Rangierungen. Auf Besuch
in der Sporthalle war auch der «Samichlous». Er verteilte
grosszügig feine «Grittibänze». Aber wer war er?

auszeichnen. Bei der Zeremonie meinten viele, der «Chlous» komme
ihnen bekannt vor. War es, weil er unsere Vereinsfarben trug? Hat
er aufs Mal eine Länggässler-Vergangenheit? Aber nein. Uns wurde
versichert, er komme schon seit längerer Zeit in Rot daher.

Das attraktive Format des UBS Kids Cup Teams kommt bei Kindern
und Jugendlichen ausgezeichnet an. Talent und Können sind bei diesem Anlass ebenso gefragt wie Risikobereitschaft, Geschicklichkeit
und Team-Spirit. Beim spielerischen Indoor-Mannschafts-Wettkampf
mit den Disziplinen «Sprint», «Sprung», «Biathlon» und «TeamCross» können alle bis 15-jährigen Kids mitmachen. In den zwölf
Kategorien können sich jeweils die besten drei Teams für den Regionalfinal qualifizieren. TVL Leichtathletik nahm mit insgesamt elf
Teams an diesem Wettkampf teil. Ein gutes Zeichen. Wir dürfen uns
auf eine breite Basis abstützen. Oder war die hohe Beteiligung darauf
zurückzuführen, dass der «Samichlous» erwartet wurde?
Die Älteren waren am Vormittag an der Reihe. Ihr Trainingsleiter,
Adrian Gubler hat seine sieben Teams mit der Vorgabe von vier
bereits vorgängig qualifizierten Equipen optimal zusammengestellt.
Man muss nämlich höllisch aufpassen, dass man nicht zu viele Athletinnen und Athleten doppelt einsetzt. Da sind im Reglement klare
Grenzen formuliert. Und dann muss auch noch das Resultat stimmen. Am Mittag konnte Gubi erleichtert aufatmen. Der «Samichlous» machte seine Aufwartung und konnte drei weitere TVL-Teams
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Am Nachmittag bevölkerten die jüngeren Sportlerinnen und Sportler
die Weissensteinhalle. Da wurde gesprungen, was die Beine hergaben, gesprintet und gekämpft bis die Luft draussen war. Die Trainerinnen und die Kids ihrer vier Teams feuerten sich gegenseitig
frenetisch an. Diese tolle Stimmung und diesen speziellen Lärmpegel
gibt’s nur da. Es hat genützt. Drei U10-Mannschaften durften in
ihrer Kategorie aufs Podest. Gar zuoberst stehen durften unsere
Giele. Super gemacht. Und da war er wieder. Der «Samichlous» kam
an diesem strengen Tag noch einmal vorbei und brachte auch den
Jüngsten einen «Grittibänz». In einem kurzen Interview verriet er,
dass er im Sommer jeweils einen kürzeren Bart trage. Ihm sei schon
wichtig, dass die Kinder Sport treiben, darum habe er gerne für die
Siegerehrung am UBS Kids Cup Team zugesagt. Er kenne den TVL
sehr gut, schliesslich sei er schon lange genug im Geschäft. Wer
ist er? Sein Dialekt verrät, dass er kein Berner ist, also wohl doch
kein Länggässler. Letztendlich geben wir es auf, seine Identität zu
hinterfragen. Er ist halt einfach der «Samichlous». Freuen wir uns
doch viel besser am Erfolg unserer Nachwuchsteams. Der TVL fährt
mit insgesamt zehn Teams an den Regionalfinal.
Werner Loosli

Portrait

EM-Teilnahme ohne Qualifikations-Druck
Die Leichtathletik Europameisterschaften (LA-EM) finden
vom 6. bis am 10. Juli 2016 in Amsterdam statt. Schauplatz
ist das Olympiastadion, dort wo Paavo Nurmi 1928 drei Olympia-Medaillen gewann. Für viele Schweizer Athletinnen und
Athleten sind diese Meisterschaften das grosse Saisonziel.
So auch für die «Steinibächler» – allerdings als Fan-Gruppe.
Darum müssen sie auch keine Richtwerte erreichen um sich
zu qualifizieren.

(19.19 Sekunden). Dieser
war schon damals die überragende Figur, gewann er
doch drei Goldmedaillen
(100m, 200m, 4x100mStaffel). 2010 unterstützten
sie den TVL-Athleten Marc
Schneeberger und die
Schweizer Sprintstaffel im
Olympiastadion von Barcelona. Gerne erzählen sie
auch vom Marathonlauf
mitten in der katalanischen
Metropole, den Viktor Röthlin damals am 1. August
2010 gewann. Sie behaupten noch heute, ihre Unter- LA-EM Barcelona mit Ruth Raaflaub
stützung habe Viktor zum
Europameistertitel getrieben. 2014 fanden die Europameisterschaften
in Zürich statt und da waren sie selbstverständlich auch dabei. Sie
erlebten den emotionalen und stimmungsmässigen Höhepunkt im
Letzigrund mit, als Kariem Hussein mit seinem Lauf den Titel über 400
Meter Hürden gewann.

LA-WM Paris

Die «Steinibächler» erhoffen sich an der LA-EM 2016 natürlich möglichst viele gute Resultate des Schweizer Teams. Selbstverständlich
werden sie es sich nicht nehmen lassen, auch Amsterdam als Stadt
kennenzulernen. Grundsätzlich geht es ihnen indessen um die schöne
Sportart Leichtathletik. Sie fühlen sich dieser immer noch stark verbunden. Darum haben einige unter ihnen auch heute noch Chargen
im Verein inne. Oder aber sie stehen als Helfer in den LA-Stadien rund
um Bern im Einsatz. Wer den «Steinibächlern» schon mal bei der Arbeit
in einem Weitsprung-Wettkampf zugesehen hat, kommt schon fast
ins Schwärmen. Da kann jede Athletin und jeder Athlet in eine perfekt
hergerichtete Sprunggrube springen. Nun hoffen wir, die Erwartungen
der «Steinibächler» erfüllen sich. Wir sind gespannt auf ihren Bericht
von der LA-EM in Amsterdam auf der TVL-Website.

Seit dem 6. November 1972 gibt es die «Steinibächler». Die TVL Trainingsgruppe besteht aus Leichtathletik-Urgesteinen, die seinerzeit zu
den Stützen der ersten SVM-Mannschaft gehörten. Sie sind auch heute
sportlich immer noch aktiv und trainieren wöchentlich in der Turnhalle
«Steinibach» in Zollikofen. Freilich eher für die persönliche Fitness, als
für Medaillen und Bestleistungen.
Seit einiger Zeit besuchen die «Steinibächler» als Fan-Gruppe jeweils
die LA-EM oder gar LA-WM, wenn diese nicht grad am anderen Ende
der Welt stattfinden. Sie haben beispielsweise 2003 im Stade de France
in Paris miterlebt, wie die französische Frauen-Staffel über 4x100
Meter die US-Amerikanerinnen schlug und wie 80‘000 Fans das Stadion danach vor Begeisterung zum Beben brachten. 2009 beklatschten
sie in Berlin den fabelhaften Weltrekord von Usain Bolt über 200m
LA-EM Barcelona mit Viktor Röthlin

Werner Loosli

LA-WM Berlin
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Schneeschuhwandern im Gantrischgebiet mit der B+S
Was gibt es schöneres im Winter, als unberührte, tief verschneite Landschaften zu entdecken? Am besten gelingt das mit Schneeschuhen.
Alles was sie sonst noch brauchen sind warme, hochgeschnittene
Wanderschuhe und ein Paar (Ski-) oder besser, Trekkingstöcke mit
breiten Universal- oder Tiefschneetellern, eine dem Wetter angepasste
Kleidung, etwas zum Trinken und einen Schoggiriegel sowie Sonnenbrille und Sonnenschutz.
Wer mit Schneeschuhen tourt, merkt sofort: der Unterschied zum
Wandern im Sommer ist minimal. Man muss nur etwas breitbeiniger
gehen, damit die Schneeschuhe innen nicht aneinanderstossen. Im
Tiefschnee muss man sich stärker auf die Stöcke stützen um die Bigfoots bei jedem Schritt aus dem Pulverschnee zu ziehen.
Halb so wild: bergauf und bergab…
Mässig steile Hänge (bis ca. 30°) sind am besten in direkter Linie zu
bezwingen. Dazu die Steighilfe ausklappen und das Körpergewicht
nach vorne verlagern, dabei kräftig auf die Stöcke stützen. Wichtig:
Haftet der Schneeschuh nicht, die Frontzacken ein-, zweimal in den
Hang rammen. Erst über ca. 30° Steigung oder sehr langen Anstiegen
steigt man - mit gleicher Technik - im Zickzack auf. Bergab einfach die
Steighilfe einklappen die Stöcke länger einstellen, das Körpergewicht
auf die Fersen verlagern und in der Falllinie bergab gehen. Ist der
Schnee weich und der Hang nicht gefährlich steil, kann man auch
bergab joggen, eine Mordsgaudi.
Also: kommt mal mit der B+S auf eine geführte, nicht allzu anspruchsvolle 2 Stunden Tour zum angewöhnen! Den Termin findet ihr auf
unserer Homepage unter www.tvlbern.ch bei der Berg + Skiriege.
Peter Burger
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Trainingslager Brig 2015
Am Freitag 11 September 2015 trafen sich 15 TVL Mitglieder, 20 Volleybälle, 4 Antennen und 1 Erste-Hilfe-Koffer am Treffpunkt im Bahnhof Bern. Auf dem Gleis 4 stiessen, gerade noch pünktlich, weitere 6
TVL-Nasen dazu. Ziel der Reisegruppe war das Sporthotel Olympica
in Brig. Wie immer war der Zug überfüllt mit Walliser Gemütlichkeit,
was ein Teil des Herren 1 ausgiebig auskostete. Ein Gespräch hier, ein
Flirt da und schon sahen wir das Licht am Ende des Lötschbergs. Von
der angenehmen Reisebegleitung nahmen wir Abschied und stiegen
aus. Der Bahnhof in Brig hatte ein wahres `make-over` bekommen,
sogar der Ortsname wurde in Visp geändert... VISP?!?! MIST! Schnell
wieder zurück in den Zug, wo wir von unserer netten Reisebegleitung
herzlichst lachend empfangen wurden. Nach weitere 5 Minuten im
Zug fuhren wir dann doch noch rechtzeitig im Bahnhof Brig ein. Wie
immer wartete Mr. Olympica bereits auf uns und brachte uns ins
Hotel, wo wir die Essensbestellung für die nächsten Tagen erledigten.
Noch am gleichen Abend ging es ins 2-stündige Training, welches vor
allem bei den Damen mit 14 Spielerinnen überfüllt war. Nichtsdestotrotz wurde mit viel Freude ein erstes, kompetent geleitetes Training
absolviert. Nach dem Training stiess auch Teilnehmer 22 zu uns, der
ein alternatives Trainingsprogramm im Berner Apero absolviert hatte.
Am Bahnhof Brig warteten dann auch noch die Teilnehmerinnen 23,
24 und 25, die in den Olympicabus mit ins Hotel fahren konnten.
Nachdem auch die beste Pizza im Kanton Wallis beköstigt wurde, war
aussergewöhnlich früh bereits die Nachtruhe angesagt.
Am Samstagmorgen wurde die Trainingsgruppe mit 7 zusätzliche
Spielerinnen komplettiert. Die Trainings am Morgen und Nachmittag
wurden in 3 Gruppen verteilt aufgrund der Rekordteilnehmerzahl
von 33. Das Frühstück war spärlich, das Mittagessen sättigend und
das Abendessen, nach einem Dessert aus den grossen gelben M,
zufriedenstellend. Auf der Terrasse des Hotels Olympica wurde viel
ausgeruht, die Sonne genossen und diskutiert. Am Abend war, schon
wieder erstaunlich früh, Ruhe im Hotel. Ungeklärt ist es, ob die
Trainings dermassen anstrengend waren, das man nur noch ins Bett
möchte, oder das Trainingslager als Erholungswochenende von den
alltäglichen Strapazen in Bern und Umgebung genutzt wurde. Wie
auch immer, am Sonntagmorgen war wieder frühes aufstehen angesagt. Das Morgentraining, geprägt von Muskelkater, wurde ohne das
Damen 2 absolviert. Sie reisten bereits am Vorabend wieder zurück
nach Bern um am Sonntag ein Turnier zu bestreiten. Am Nachmittag

Der Kassier checkt die Finanzen auf der schönen Sonnenterasse des Hotels Olympica

Aah ja, klar! Das Mittagessen nach anstregenden Training

wurde dann noch das jährliche Briger-TVL-Mixedturnier durchgeführt. Nach 4 anstrengenden Trainingseinheiten steht im letzten Trainingseinheit der Spass am Volleyball im Vordergrund.
Pünktlich um 18.00 Uhr am Sonntagabend wurde auf dem Gleis 7 in
Bern wieder verabschiedet. Das Trainingslager 2015 war Geschichte.
Es bleibt die Trainer und engagierten herzlichst zu Danken für ihren
Einsatz. Nach 7 Jahren in Brig ist es nun an der Zeit ein frischer Wind
in die Organisation des Trainingslagers zu bringen. Mit neuen Ideen,
ein neues Datum und neuer Lokalität wird das Trainingslager 2016
wieder ein super Event!
Jan Wiebe Van der Sluis
Reserviert euch bereits jetzt das Datum: 26-28 August 2016

Auch dieses Jahr wieder perfektes Trainingswetter zum geniessen!
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Military World Games 2015

Im Gleichschritt an den Wettkampf
Die «Military World Games» - zu gut Deutsch «Militärweltspiele» sind eine Art Olympiade für Militaristen. Begonnen
hat das freundliche Sparring zwischen den Nationen nach
dem zweiten Weltkrieg in Militär-Weltmeisterschaften. Seit
1995 führt der Militär-Weltsportverband (CISM) alle vier
Jahre Militärweltspiele nach dem Vorbild der Olympischen
Spiele durch.
Für den TV Länggasse gingen Anfang letzten Oktober Silvan
Lutz und Andreas Ritz an den Start. Im Gespräch mit der TVLRevue geben die beiden Auskunft über ihre Wettkampfzeit
im Südkoreanischen Mungyeong.
TVL-Revue: Silvan, wie hast du erfahren, dass es die Militärweltspiele gibt?
Silvan: Ich erfuhr über den Leichtathletikverband von den Spielen.
Mit meiner Leistung an den Europameisterschaften in Zürich qualifizierte ich mich für das CISM-Kader. Swiss Athletics kann für dieses
Kader die Athleten vorschlagen; der Entscheid darüber, wer schliesslich mit an die Militärweltspiele fährt, liegt beim Militär.
Man hört in der Öffentlichkeit kaum von diesen Militärweltspielen …
Silvan: … das ist schade. Die Military World Games scheinen nebst
Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften die drittgrössten polysportiven Veranstaltungen der Welt zu sein.
Andreas: Der mediale Fokus ist halt auf die «echten» Grossanlässe
gerichtet. Die Militärweltspiele finden spät in der Saison statt und
stehen auch deshalb nicht zuoberst auf der Wettkampfplanung
von Spitzenathleten. Dennoch fielen in Mungyeong einige starke
Leistungen.

Silvan: Auf dem Sportplatz gab es kaum Unterschiede zu den Europameisterschaften in Zürich vom Sommer 2014. Wir starteten in den
Kleidern von Swiss Athletics, veranstaltet wurde nach den Regeln
des IAAF. Neben dem Sportplatz ging es dagegen militärischer zu
und her …
… heisst das: Schuhe putzen am Abend und Ausgang nur
mit Bewilligung?
Silvan: An der Eröffnungszeremonie war die Ausgangsuniform der
Armee Pflicht. Auch sonst bestand ganz nach militärischer Manier ein
Tenuebefehl. Die Weisung lautete, neben dem Wettkampfplatz den
Sportanzug von CISM Schweiz zu tragen.
Andreas: Die Wettkampfschuhe sind bei mir stets in tadellosem
Zustand, die Nägel griffig. Um Ausgang zu erhalten, musste vorerst ein schriftlicher Antrag gestellt werden. Dieser wurde gründlich
geprüft, und wohl nicht in jedem Fall stattgegeben. Einfacher ging
es, wenn man sich einer geführten Busreise anschloss, die periodisch
nach Fahrplan stattfand.
Sind bei den Militärweltspielen auch Frauen zugelassen?
Silvan: Ja, vielleicht ein Drittel aller Teilnehmenden waren Frauen.
Andreas: Verglichen mit der Universiade im Sommer starteten in
Mungyeong deutlich weniger Frauen. Einzelne Disziplinen waren bei
den Frauen dünn besetzt; einige Nationen stellten jedoch umfangreiche und schlagkräftige Frauenkader.
Seid ihr mit der gezeigten sportlichen Leistung zufrieden?

Ihr habt beide als Athleten bereits andere «Grossanlässe»
erlebt. Welches sind die Unterschiede zu den Military World
Games?

Silvan: Ich bin sehr zufrieden, konnte ich mit 47.10s Sekunden doch
die zweitbeste 400m-Zeit meiner Karriere abliefern. Weil das sportliche Niveau aber sehr hoch war, reichte es leider nicht unter die
«top ten».

Andreas: Vergangenen Juli konnte ich an der Universiade teilnehmen, die ebenfalls in Südkorea stattfand. Die Stimmung an den

Andreas: Während ich mit meiner persönlichen Zeit über 400m
Hürden etwas hadere, so bin ich über die Staffelzeit sehr glücklich.

Andreas Ritz

Die Schweizer 4x400m-Staffel
mit Joel Burgunder, Daniele Angelella, Andreas Ritz und Silvan Lutz (v.l.)

Silvan Lutz
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Militärweltspielen war aus meiner Perspektive lockerer. Die Kaserne
mit Feldbett als Quartier dagegen schon speziell …

Interview

Was bleibt am Ende vor allem haften?
Silvan: Der Flug nach Südkorea im Airbus A380! Im Ernst: es war
schon unglaublich, welch grandiose Sportveranstaltung unter dem
Motto «friendship together, peace forever» ausgetragen wurde.
Sportlich ist es meine 400m-Zeit sowie die gelaufene Zeit mit der
Staffel, die mich für die folgende Saison zuversichtlich stimmen.
Andreas: Es bleibt sicher die Lust, an einem weiteren Grossanlass starten zu können. Zudem motivieren mich die Militärweltspiele
dazu, in der nächsten Saison wieder voll anzugreifen

Silvan Lutz
Alter:
25
Beruf:
Diplomierter Betriebsökonom FH
Disziplin:
400m
Bestleistung: 46.83s
Limite:
WM Amsterdam 2016: 46.70s
Grossanlässe: EM 2014 in Zürich, Military World Games 2015
in 		
Mungyeong.

Andreas Ritz

Alter:
26
Beruf:
Master in Elektrotechnik (soeben im Endspurt)
Disziplin:
400m Hürden
Bestleistung: 51.37s
Limite:
WM Amsterdam 2016: 51.00s
Grossanlässe: Military World Games 2011 in Rio, Universiade
2015 in Gwangju, Military World Games 2015 		
in Mungyeong.
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TVL-Geburtstagsapéritif
Am 12. November 2015 durfte der TVL alle Geburtstagskinder, welche in diesem Jahr einen besonderen Geburtstag feiern durften, zu
einem Apéritif einladen.
Im Kaffee „Einstein au jardin“ auf der Münsterpattform trafen sich
gegen 40 Jubilare/innen zu einem gemütlichen Aperitif. Von den 120
angeschriebenen Geburtstagskindern der 50, 60, 65, 70, 75 und 80
jährigen Geburtstagskinder durfte der TVL, speziell Paul Schmied 92,
Franz Michel 91, Rosmarie Toth-Bliss 83, Rita Laubenberger 82 und
weitere fünfzehn über 80järige Senioren begrüssen.
Kurt Bigler

Jogge
Grad wo si use het wölle ga jogge, hets afa rägne. "Itz chunnt das scho", het si gwätteret, "derby hets doch am
Radio gheisse, es söll ersch am Namittag cho."
Dä Räge het se verunsicheret. Vo däm isch nämlech nid d Red gsy, wo si am Tag vorhär bi schönschtem Wätter
das nöie Jogging-Dress gchouft het. Es New-Balance-Ice-T-Shirt, wo ne chüelendi Würkig söll ha. Fasch hätt si
sech zwar für nes angers entschide: Eis us Dry-Fit-UV-Material. Aber würklech wätterfescht wär äuä das bsungers
Atmigsaktive gsy, wo re der Verchöiffer o empfohle het: Das i däm "stylische Look", wien er het gschwärmt, u
wo dank der Motion-Dry-Technologie der Schweiss ufsugi. Das hätt (im Gägesatz zu ihrem New-Balance-IceT-Shirt) itz sicher o chli Räge möge verlyde, het si dänkt. Oder wärs äch no gschyder gsy, si hätt sech für das
Supernova-Climacool-Running-Top mit verschidene Väntilationszone entschide? Oder no besser für das liechte
Climalite Running-T-Shirt mit maximaler Väntilation u optimalem Füechtigkeitsmämätschmänt? Ja das chönnt si itz bruuche, bi däm Räge, het
si dänkt: Es optimals Füechtigkeitsmänätschmänt.
Vo däm het aber ke Red chönne sy. Ihres äuä doch nume suboptimale nöie Dress het se gstresst. Drum isch si wider zrügg a ds Trochene, no
bevor si mit de nigunagunöie Running-Schueh (dene mit em ultraweiche Abrollverhalte) plötzlech no i ne Glungge tschaupet wär.
Ga Jogge isch si de es paar Tag später. S isch heiss gsy. Si het gschwitzt. U ds nöie Ice-T-Shirt mit der agäblech chüelende Würkig het mit Abechüele hinge u vore nid nachemöge. Si het mit der Zunge ihri trochene Lippe aagfüechtet, nach Luft gschnappet u gmeint: "Chli Räge chäm
mer itz gläge."
Walter Däpp
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dawalter@gmx.ch
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BRATWURST
AM METER
Samstag, 30. April 2016 ab 19.30 h

MUTTERTAG’s
RAHMSCHNITZEL
Sonntag, 8. Mai 2016, 11.00 - 19.00 h

mit den echt starken

mit dem
Schwyzerörgeli-Quartett

Murtenstrasse 221, 3027 Bern-Bethlehem
Tel. 031 992 16 12, restaurant-jaeger.ch, eventaurant.ch
(das Restaurant ist ab 19 h geschlossen)
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