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Editorial

Aufstieg zum “Himmel“

«Gebt der Bequemlichkeit keine Chance!»
Kreativer, innovativer - vor allem aber gemeinsam: So wollen sich
Sportmacherinnen und Sportmacher für die Weiterentwicklung des
Berner Sports einsetzen. Dieses Bekenntnis war das Credo des zweiten
Berner Sport Forums, zu dem sich 200 Vereins- und Verbandsverantwortliche, Organisatoren, Vertreter von Behörden, Sportverwaltungen
sowie der Sportwirtschaft trafen.
«Der Kanton Bern ist ein Sportkanton.» Der Berner Regierungsrat Hans-Jürg Käser, Vorsteher der Militär- und Polizeidirektion und
damit auch oberster Sportförderer des Kantons, verwies dabei nicht
nur auf die erfolgreichen Aktiven und die zahlreichen Sportanlässe
im Kanton. Der Kanton Bern sei auch der einzige Kanton, in dem ein
Sportforum als Innovationsplattform bestehe. Mit seinem Dank an
die Sportmacher formulierte Käser den Wunsch, dass man den Worten auch gemeinsame Taten folgen lassen solle. Käser kündete eine
neue kantonale Sportstrategie an, was auf grossen Anklang bei den
Teilnehmenden des Forums stiess. Diese engagieren sich bereits auf
verschiedensten Ebenen für den Berner Sportbetrieb; neue Klarheit
bei den kantonalen Prioritäten würden ihre Bestrebungen bestens
ergänzen - denn der Sport funktioniere nur im Zusammenspiel.
Eine erste dieser «Taten» ist lanciert: Ende 2015 wurde der Prolog
zum Berner Sportforum durchgeführt. Er bildete einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung einer Berner Sportstrategie. Das Forum
wird inzwischen auf privater Basis organisiert von einem Verein unter
der Leitung des ehemaligen Stadtberner Finanzdirektors Alexandre
Schmidt. Der Kanton Bern, dessen Abteilung Sport den Prolog initiiert hatte, ist weiterhin sehr eng in die Organisation eingebunden
und trägt den Anlass mit. Erfahrungen und Fachwissen der heutigen
Sportmacherinnen und Sportmacher bilden einen zentralen Ideenund Wissenspool in der Entwicklung der zukünftigen Sportstrategie
des Kantons Bern.

Referaten diskutierten die Teilnehmenden die Detailfragen in Kleingruppen. Dabei wurde schnell klar, dass Sportförderung stets eine
Frage des persönlichen Engagements bleiben werde. Die Diskussion
zeigte aber, dass der Sport auch bereit sein müsse, kreative Ansätze
zu entwickeln und neue Wege zu begehen. Insbesondere gemeinsame Lösungen seien ein Ansatz für die Zukunft, weil so Bedürfnisse gebündelt und mit mehr Wirkung angepackt werden könnten.
Gerade der überschaubare Raum im Kanton Bern bilde die Chance
für regionale Lösungen.
Der Trägerverein des Forums ermunterte die Teilnehmenden, mit den
Ideen und Gedanken des Forums für ihr eigenes Umfeld nun Projekte zu entwickeln. Kanton und Gemeinden könnten zwar die Rahmenbedingungen optimieren, indem Bedürfnisse der Sportanbieter
aufgenommen würden, in der konkreten Umsetzung der Projekte
seien aber vor allem die Sportmacher selber gefragt. An etlichen
der Ideen wird auch das Forum weiterarbeiten. (Zusammenfassung
Berner Sportforum 2016/17).
Und wie sieht es bei uns aus?
Wie ich bereits letztes Jahr erläuterte, brauchen wir neue Impulse.
Das Angebot im TVL ist vorhanden und viele Trainingsgruppen stehen
offen. Fitness, Laufen in der Gruppe, Ballspielen, spezielle Circuittrainings, Seniorenaktivitäten, gemeinsames Erleben. Wir wollen die
Angebote ausbauen und kompetente abwechslungsreiche Trainings
anbieten, die eine Alternative zu den kommerziellen Sportmachern
sind. Zugpferde dazu sind unsere Leistungsträger und Trainer/innen,
die Jugendliche und Kinder motivieren. Dazu für den Breitensport
eine Plattform anbieten, dass es sich lohnt sich einer Trainingsgemeinschaft anzuschliessen. So erhält der Sportler/in ein Gerüst, an
dem man sich halten kann um konsequent und mit Lust zu trainieren.
Sport ist eine gute Lebensschule. Man lernt zu gewinnen ohne
überheblich zu werden, man lernt zu verliehen ohne in eine Weltuntergangsstimmung zu geraten. Man lernt Leistungsfähigkeit und
Hilfsbereitschaft.
Ich danke allen Sportmacherinnen und Sportmachern, welche das
TVL-Sportangebot möglich machen. Unsere kompetenten Trainer/
innen und Trainingsleiter/innen bilden das Rückgrat der TVL Vereine,
welche bereit sind, engagiert Sportler/innen zu betreuen.
Wer rastet, der rostet. Wer sich ausruht, wird leicht träge. Wenn man
etwas zu lange nicht gemacht hat, kommt man aus der Übung. Wir
schauen auf ein aktives Jahr zurück, haben viel erlebt und erfahren.
Das vorliegende Jahresheft zeigt, was im TVL alles geleistet wurde
und wie sich die Vereine und Sportarten entwickelt haben.
Der TVL ist für Menschen, die der Bequemlichkeit keine Chance
geben und aktiv bleiben wollen.
Kurt Bigler

Noch in diesem Frühling soll die Sportstrategie in der Berner Kantonsregierung verabschiedet werden. Mit Blick darauf vertiefte das Forum
dazu die vier Themen «Infrastruktur: Umgang mit Sanierungsstau
und Wege zu Neuanlagen», «Finanzierung: Neue Wege zum Geld»,
«Anpassungsbedarf bei den Vereinsstrukturen» und «Massnahmen
gegen Verlust bei der Ehrenamtlichkeit». Nach verschiedenen Input-
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Leichtathletik
WM-Erfolge, starke Disziplinengruppen und
toller Nachwuchs
An dem Leichtathletik Europameisterschaften 2016 in
Amsterdam glänzten unsere TVL-er Marcel Berni mit dem
Europameistertitel im Teamwettbewerb des Halbmarathons
sowie Silvan Lutz als Schlussläufer der 4x400m Nationalstaffel. Aber auch auf nationaler Ebene durften wir an die
Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen und konnten im
Nachwuchs sogar noch einmal zulegen.
Die TVL LA hat auch im vergangenen Jahr erneut an Mitglieder zugelegt und auf allen Stufen Visibilität auf und neben dem Sportplatz
gewonnen. Die Wettkampffreude bei Volksläufen, bei nationalen
Meetings oder bei Nachwuchsanlässen zeigte sich immer wieder an
einer grossen Anzahl an roten TVL-Dresses, die auch von TVL externen
Kennern der Szene bemerkt und mit entsprechenden Bemerkungen
gewürdigt wurden. Allerdings wiederspiegeln die nackten Zahlen
nicht, dass der Zulauf fast ausschliesslich in drei Leistungssportgruppen erzielt wurde und daneben viele Disziplinen im TVL kaum mehr
vertreten sind. Die Sprinter der Gruppe Kappeler, die Läuferinnen und
Läufer der Gruppe Mathys und die Horizontalspringer der Gruppe
Spichiger/Riesen machen über 95% der lizenzierten Starts im Bereich
U18 und älter aus. Die Leistungsdichte in diesen drei Gruppen ist bis
in den Nachwuchs denn auch bemerkenswert und lässt zuversichtlich in die Zukunft blicken. Ob und in welcher Form die zurzeit nicht
angebotenen Disziplinen wieder aufgenommen werden können, ist
offen. Es fehlen die Trainer/innen; eine (Trainings-)Kooperation mit
anderen Berner Vereinen wäre eine mögliche Lösung.
Im Nachwuchs konnten die Erfolge der Vorjahre weitergeführt und
sogar noch ausgeweitet werden. Regional ist der TVL schon seit
längerem wieder an der Spitze mit dabei und mit etlichen Starts
an Schweizer Finals der Jugendprojekte sowie dem 2. Platz im U14
SVM der Mädchen hat sich der TVL auch auf nationaler Ebene wieder Richtung Spitze orientiert. Der Zulauf von Athletinnen und Athleten scheint weiterhin ungebremst, was uns aber auch teilweise an
logistische Grenzen bringt.
Mit gezielten Aktionen haben wir auch das Vereinsleben weiter
gepflegt, was sich nicht zuletzt auch an der Anzahl Mitglieder an
den Jahresversammlungen (LAAP) zeigt. Viele Vereine haben für
ihre Anlässe eine Teilnahmepflicht eingeführt, doch wir versuchen
unsere Mitglieder mit tollen, sozialen Anlässen zu binden. Unsere
Bemühungen scheinen sich auszuzahlen und geben unserem Konzept recht. Dass dabei formelle Vorgaben aus Reglementen und ZGB
etwas flexibel umgesetzt werden, stört dabei niemanden.
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Wichtigste Zahlen 2016 und ihre Entwicklung
2013 2014 2015 2016
Anzahl Mitglieder
407 413 434 453
Lizenzen U18 und älter
29
38
48
47
Lizenzen U16 und jünger
37
42
55
59
Chargierte
31
30
31
33
Anzahl Einzelmedaillen an SM
19
16
11
10
Anzahl Team-Medaillen an SM
10
13
13
17
Anzahl Newsmeldungen auf Website 44
54
64
87
Total Umsatz in 1'000 CHF
82.8 102.4 96.8 119.3
Gewinn / Verlust in 1'000 CHF
+2.8 +3.6 +12.0 -7.6

Unsere SM-Medaillengewinner/innen 2016
* LG Bern -Wettkämpfe
Schweizermeister 2016
• Marcel Berni, Männer Cross, Langdistanz
• Marlen Schmid, U20 Frauen, Dreisprung
• SVM Frauen* (NLA)
• Frauen, Team 10km Strasse*
• Herren, Team 10km Strasse*
• Staffel-SM Männer, 3x1000*
• Staffel-SM Frauen 3x1000*
• Staffel-SM Männer, 4x400*
• Team-SM, Männer 100m*
• Frauen, Team Halbmarathon*
Vizemeister 2016
• Marlen Schmid, U20 Frauen, Halle Dreisprung
• Lorenzo Vazquez, U16 Männer, SM-Halle, 60m
• Silvan Lutz, Herren, 400m
• Andreas Ritz, Herren, 400m Hü
• Daniela Aeschbacher, W35, Halbmarathon
• SVM Männer* (NLA)
• Staffel-SM U20 4x100*
• Team-SM, Männer 400m*
• Team-SM, Männer 1500m*
• Team-SM, Frauen Weit*
Bronze-Gewinner 2016
• Marcel Berni, Männer 10'000m
• Silvan Lutz, Herren, 200m
• Lisa-Maria Berger, Frauen, Berglauf
• Team, Berglauf-SM*
• Team-SM, Frauen 800m*

Jahresrückblick

Nachwuchs
Aus all den tollen Resultaten im Nachwuchsbereich gilt es folgende
Highlights herauszustreichen:
• UBS Kids Cup Team: 3 TVL-Teams am Schweizer Final
• 22 Podest-Plätze an den Nachwuchs-Kantonalen
• Regionenmeistertitel von Nick Stalder, 600m in Lausanne
• 3 Athletinnen am UBS Kids Cup Schweizerfinal 2016 im Letzigrund
• SM U16 in Aarau – Bronze für Nick Stalder
• SVM Einzel – TVL U14 Modis werden Vize-Schweizermeisterinnen!
• Swiss Athletics Sprint CH-Final mit TVL-Beteiligung
• Mille Gruyère Schweizerfinal Fribourg mit 4 TVL-Starts

Schweiz.Vereinsmeisterschaften (SVM) bis U20
•
•
•
•
•
•
•

Männer U20: 4. Rang (LG Bern)
Frauen U20: 8. Rang (LG Bern)
Männer U16 M: 6. Rang (LG Bern
Männer U14 M Mannschaftswettkampf: 18 Rang (TVL)
Frauen U14 W: 2. Rang (TVL)
Frauen U14 W Mannschaftswettkampf: 4. Rang (TVL)
Mixed U12: 13. Rang (TVL)

Auszeichnungen von TVL-Mitgliedern
TVL Ehrennadeln
Marcel Berni, Oliver Schörlin
LA-Leistungsauszeichnungen (Steinibächler-Preis)
Silvan Lutz als Athlet des Jahres
Daniela Aeschbacher als Athletin des Jahres
Matthias Moseler als Newcomer des Jahres
BärnChampion
Pascal Furtwängler, Einzel, offene Kategorie (U23)
TVL-Vereinsrekord
Andreas Ritz, 300m Hü Herren, 36.83“
Marlen Schmid, Dreisprung Frauen, 12.07m

LA-Vorstand 2016
David Spichiger (Präsident), Thomas Riesen (Leistungssport, Rücktritt
per 2017), Werner Loosli (Nachwuchs), Martin Röthlisberger (Finanzen), Oliver Schörlin (Organisation), Michael Wyss (Kommunikation).

TVL Leichtathletik Sponsoringevent 2017
Freitag, 05. Mai 2017, ab 17:30 im Stadion Liebefeld, Köniz
•
•
•
•
•
•

Attraktiver 3-Kampf zum Sammeln von Sponsorengeldern
Schnuppertraining für Einsteiger/innen
Eltern-Besuchstag
Training mit TVL Top-Athleten
Nagelschuh- und Kleiderbörse
Gönner-Apéro

Termine 2017
Schweizermeisterschaften
13. 05.17
SVM NLA, W/M, Winterthur
19. 05.17
10'000m-SM, Uster
20. 05.17
Berglauf, La Monthey d'Illiez
17. 06.17
SVM U20, Lausanne
15. - 16. 07.17 Trail, Eiger Ultra
21. / 22. 07.17 SM, Zürich
26. / 27. 08.17 Mehrkampf-SM, Payerne
03. 09.17
Team-SM, Langenthal
09. / 10. 09.17 SM Nachwuchs, Lausanne/Winterthur
16. 09.17
Staffel-SM, Jona
16. 09.17
Halbmarathon-SM, Uster
29. 10.17
Marathon-SM, Luzern
Grosse Meetings in der Schweiz
06. 07.17
Athletissima, Lausanne
11. 07.17
Spitzen LA Luzern
24. 08.17
Weltklasse, Zürich
Internationale Meisterschaften
27. 05.17
Europacup Group B, Leiria (POR), mit LG Bern Frauen
23. - 27. 07.17 Jeu de la Francophonie, Abidjan (CIV)
04. - 13. 08.17 WM London (GBR)
23. - 28. 08.17 Universiade Taipé (TPE)

TVL Sportkleider
Seit November 2015 arbeiten wir mit JAKO als offizieller Ausrüsger
der TVL LA zusammen. 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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RG / Gymnastik
Soirée
Die traditionelle Soirée 2016 fand unter dem Motto „50er Jahre“
am 20. Februar statt. Nach unserer Hauptversammlung, an der das
Budget und das neue Jahresprogramm genehmigt wurde, gab es in
der Turnhalle Vorführungen aller Gruppen von ihren Wettkampfküren
sowie neu zusammengestellte, amüsante Shows zum Thema.

Gruppenmitglieder aus verschiedenen Gründen austraten, konnten
wir viele der Interessierten aufnehmen. Mittlerweile ist es eine stabile, sehr harmonische und begeisterte Truppe mit viel Potential. Wir
sind gespannt auf die weitere Entwicklung!

Gym Mini
An der Soirée liess sich die Gruppe ganz von den Rhythmen der Elvis
Musik mitreissen, die Tanzfreude war für jeden Zuschauer zu spüren.
Die sehr gemischte Gruppe, die sich erst im Vorjahr gebildet hat,
machte sich im Frühjahr zum ersten Mal an ein Handgerät: den Reif.
Zu Beginn machte der Reif verschiedentlich mehr was er wollte, nämlich davon rollen oder fliegen, auf den Boden knallen oder einfach
nicht das, was eigentlich geplant war. Doch spätestens im Trainingslager lernten die Turnerinnen, mit dem runden Ding so umzugehen,
dass es einer gewollten Abfolge entsprach. Die neue Reif-Kür war
dann auch gleich mit komplizierten Abfolgen sehr anspruchsvoll, die
Turnerinnen haben diese aber sehr gut gemeistert.

Auch dieses Mal gab es Kandidaten für die Spagatmedaille. Unter
grossem Applaus durften Lindsay (RG/Gym Einsteigerin) und Elma
(Gym Mini) ihre Medaille von unserem Ehrenpräsidenten, Hans Bachmann, entgegennehmen. Die Trainerinnen und auch der Vorstand
wurden mit Rosen verdankt. Das anschliessende Apéro fand diesmal
in der Aula des angrenzenden Schulhauses statt. Die Befürchtung,
dass viele der Besucher den Weg dorthin nicht fänden, war unbegründet. Es wurde gut besucht, und bei bester Stimmung wurden
alle kulinarisch verwöhnt. Herzlichen Dank allen Spendern und Spenderinnen, sowie Schoni Martinez für die Organisation des feinen
Buffets.

Am Rothrister-Cup zeigte die Gruppe ihre Kür ohne Handgeräte
aus dem Vorjahr und die neue Reif-Kür. Die Vorbereitungszeit war
durch den Sommer nicht ganz optimal, die Turnerinnen gaben auf
der temperaturbedingt extrem heissen Wettkampffläche aber ganze
150%. Danach galt es, schnell die Füsse an nah gelegenen Wasserhähnen zu kühlen.
Die Schweizermeisterschaft Vereinsturnen Jugend (SMVJ)
in Marthalen/Andelfingen war für einzelne Gymnastinnen die
Premiere: die Benotung war leider streng. Nichts desto trotz war
es ein gelungenes und lustiges Wochenende mit leckerem Pizzaessen, das die Gruppe zusammengeschweisst hat - auch und gerade
wegen der nicht wirklich gemütlichen Übernachtungsmöglichkeit in
der Zivilschutzanlage...

RG / Gym Einsteigerinnen
Das Jahr 2016 bedeutete für die Gruppe der Einsteigerinnen ein Jahr
der Ab- und Neuzugänge und der Konsolidierung. Unter der Leitung
von Nicole Friedli begeisterten unsere Jüngsten das Publikum an
der Soirée mit ihrer Tanzshow. Bereits im März konnten wir die langjährige Gymnastin, Nina Peier, als neue Trainerin dazugewinnen. Sie
startete im Trainingslager (zum Lager siehe separater Bericht im Heft)
mit den Mädchen, die voller Begeisterung dabei waren. Aufgrund der
immer länger werdenden Warteliste für neue Einsteigerinnen haben
wir im Juni ein Grossgruppen-Schnupperdatum angeboten. Fast alle
Mädchen waren begeistert. Da nach den Sommerferien ein paar
Gym Mini am Rothrister Cup

Gym Jugend
Unter der Leitung von Ariane Stöckli und Leonie Stierli begann die
Gruppe zu Beginn des Jahres mit grosser Freude an ihrer Show für
die Soirée 2016 zum Thema der 50er Jahre zu arbeiten. Es gab
eine gelungene Tanzeinlage zu einem Elvis Presley Song, wovon die
Mädchen einen grossen Teil selber choreographieren durften.
Im Trainingslager im Frühjahr investierte die Gruppe dann viel Zeit
und Kraft in die neue Kür ohne Handgeräte. Sowohl tänzerische,
Kleine Aufregung vor dem Auftritt, die RGGym Einsteigerinnen mit Trainerin Nicole Friedli
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RG / Gymnastik
als auch theatralische Fähigkeiten waren gefragt, dazu lernten die
Turnerinnen das eine oder andere Cheerleading-Element: am Anfang
war die „fliegende“ Turnerin eher skeptisch, traute sich aber dann
und hatte von da an ausgesprochen viel Freude daran.

Gym Aktive
Zu Beginn des Jahres tauchte die Gruppe Aktive tief ins letzte Jahrhundert ab. Passend zum Motto der Soirée „50er Jahre“ übten sich
die Turnerinnen mit einer Choreographie, die vom weltberühmten
Musical „West Side Story“ inspiriert war. Die Freude am Tanz war
in dieser Choreographie Programm und hat alle mitgerissen: die
Schrittabfolgen haben uns jedoch manchmal fast an das Ende der
Vorstellungskraft und die Sprungabfolgen fast an das Ende der Kraft
gebracht.
Die diesjährige neue Kür stand dann ganz unter dem Motto der
Clowns. Wir waren uns gar nicht so bewusst, dass die „clownische“
Gangart so anspruchsvoll sein kann und die eingebauten Akros
hielten uns sowieso auf Kurs. Aber Übung macht den Meister, das
hat auch hier gegolten. Das Kostüm musste in einer Nachtaktion
geschneidert werden, passte dann aber mit den bunten Blumen
ausgezeichnet.

Gym Jugend am Rothrister Cup

Am ersten Wettkampf, dem Rothristercup, wurden die Turnerinnen
für ihren Trainingsaufwand und -fleiss reichlich belohnt: die Kür
war gleich das erste Mal sehr geglückt und fand im Publikum viel
Anklang. Die Note war ein sehr gutes 9:43 (neue Gruppenbestnote),
welche bei starker Konkurrenz für den 5. Rang reichte – herzliche
Gratulation! Als nächster Wettkampf stand dann bereits, nachdem
der Oberländer Jugendcup mangels Anmeldungen abgesagt wurde,
die Schweizermeisterschaft Vereinsturnen Jugend (SMVJ)
im Dezember an. Die Gruppe reiste bereits am Freitagabend nach
Marthalen, die lange Zugfahrt nutzte sie für ein gemeinsames Abendessen. In der Zivilschutzanlage angekommen, erlitten sie dann aber
einen „Kälteschock“ - die Heizung war nämlich nicht eingeschaltet.
Am nächsten Morgen klingelte der Wecker in fast unmenschlicher
Früh. Mit dem Shuttlebus zum Wettkampfgelände gebracht, turnte
die Gruppe mit noch etwas müden Augen ein. Die Kür ohne Handgeräte war, zumindest in Bezug auf den grossen Applaus, wieder ein
grosser Erfolg, die Notengebung war da jedoch etwas strenger.
Nach einer erholsameren Nacht zu Hause reiste die Gruppe am nächsten Morgen für die Reif-Kür erneut an. Diesmal mit etwas weniger
müden Augen konnte sich auch diese Kür wirklich sehen lassen eine insgesamt sehr geglückte Schweizermeisterschaft und ein schöner Jahresabschluss.

Der erste Wettkampf war dann der Tannzapfencup in Dussnang
Oberwangen. Das Wetter war regnerisch, wir wussten am Morgen
kaum wie Einturnen ohne durch und durch nass zu werden. Alle
Turnerinnen wanderten unter Schirmen zur Bühne. Der erste Auftritt
mit der neuen Kür war nur mässig geglückt, aber so ist das halt
zu Beginn der Saison. Als nächster Programmpunkt stand dann im
August der Rothrister Cup an, wo wir notentechnisch eine deutliche Steigerung erreichten. Kurz darauf folgte im September die
Schweizer Meisterschaft im Vereinsturnen. Das Ergebnis war
dann eher wieder ernüchternd: die Schweiz weite Konkurrenz war
sehr stark, unsere Vorbereitungszeit wegen vielen Absenzen in den
Sommermonaten eher suboptimal. Trotz allem war es eine sehr gute
und gelungene Erfahrung!

Gym zu Zweit
Es gab grosse Pläne für die Gymnastik
zu Zweit im 2016. An der Soirée 2016
durften wir einen ersten Blick auf die
neu zusammengestellte Kür der Zwillinge Sophia und Valerie werfen. Es sah
vielversprechend aus, doch leider konnten die beiden ihr Ziel, damit an Wettkämpfen teilzunehmen, nicht erreichen.
Zu viel Anderes, Wichtigeres stand im
Vordergrund. Schade, aber verständlich.
Wir hätten gerne mehr von euch gesehen!
Gym Aktive am Rothrister Cup
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RG Länggasse national
Livia Maria Chiariello
Unsere RLZ-Gymnastin, Livia Maria Chiariello, mittlerweile Mitglied des Nachwuchskaders A, begann das Wettkampfjahr neu in
der Kategorie P3 am Frühlingscup Biel / Bienne gleich mit zwei
Podestplätzen.

Gold und Bronze in Sofia 2016

Auf dem 1. Rang kam sie mit
der Gruppe G1 des RLZ, auf
dem 3. Rang platzierte sie
sich mit ihren sauber geturnten
Übungen. Umkehrt sah es kurz
darauf am Langete Cup aus.
Dieses Mal stand Livia Maria
mit ihren Übungen auf Platz1,
mit der Gruppe auf Rang 2.
Am ersten Qualifikationswettkampf für die Schweizer Meisterschaft 2016 in Le Landeron konnte Livia Maria ihre
guten Leistungen beibehalten.
Obwohl bei den P3 das Niveau
recht hoch ist und die Konkurrenz stark, erreichte sie als
beste des RLZ Biel-Bienne den
5. Rang. Mit der Gruppe stand
sie erneut auf Platz 1.
Nicht unerwähnt darf bleiben,
dass Livia Maria verletzungsbedingt insgesamt ein halbes Jahr
pausieren musste. Daher konnte
sie am 2. Qualifikationswettkampf gar nicht teilnehmen.
Erst an der Schweizer Meisterschaft in Genf am 11./12. Juni
konnte Livia Maria wieder
antreten und sogar ihre Saisonleistung noch steigern. Sie
erreichte als beste Gymnastin
mit dem Jahrgang 2005 den
Titel der Vize-Schweizermeisterin. Nur eine Woche später
durfte sie an der Berner Kantonalmeisterschaft mit ganz hervorragend geturnten Übungen
zu recht auch noch den Titel
der Kantonalmeisterin entgegennehmen.

SM 2016, Gold für die RLZ Gruppe

Hoch verdient wurde Livia Maria auch an der Delegiertenversammlung 2016 des Turnverband-Bern-Mittelland TBM (unserem
Dachverband) für ihre herausragenden Leistungen geehrt. Wir sind
ausserordentlich stolz, dass die äusserst begabte und willensstarke
Gymnastin mit bezaubernder Ausstrahlung unter unserem Vereinsnamen startet.

Ende des letzten Jahres nahm Livia Maria an einem internationalen
Wettkampf teil, dem Academic Winter Cup in Sofia, Bulgarien
am 3./4.12. Grandioser hätte das Jahr für sie nicht enden können.
In der sehr anspruchsvollen Kategorie A angetreten, zeigte sie Bestleistungen und dementsprechend ein tolles Ergebnis einmal Gold:
1. Rang ohne Handgerät-Übung, einmal Silber: 2. Rang im Mehrkampf.
Klassedarbietung von Livia Maria in Sofia
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Sophia Carlotta Chiariello
Mit eben solch grossem Stolz können wir über die Schwester von
Livia Maria, Sophia Carlotta Chiariello, berichten, die ja im 2016
ihr erstes RLZ Jahr absolvierte und das mit Bravour. Gleich anfangs
Jahr am Cup Biel konnte sie in der Kategorie P1 mit Abstand die
Goldmedaille entgegennehmen. Im März nahm sie an 2 Wettkämpfen teil und konnte wieder als strahlende Siegerin auf dem obersten
Podest Platz nehmen, am Glarner Cup mit der Note 8.967 und eine
Woche später am Frühlingscup in Biel mit einer noch besseren Leistung von 9.25. Wenige Wochen später legte Sophia Carlotta erneut
zu. Sie stand wieder auf dem obersten Platz mit einer Traumnote von
9.95. Als krönender Abschluss dieser Serie erreichte Sophia Carlotta
auch an der Kantonalmeisterschaft in Thun am 18. Juni absolut
verdient den Titel der Kantonalmeisterin. Mit einer Note von 10.250
konnte sie alle Konkurrentinnen weit hinter sich lassen.
Nach diesen guten Saisonleistungen in der Schweiz durfte Sophia
Carlotta Ende des Jahres auch internationale RG-Luft schnuppern.
Sie trat mit zwei Übungen (Seil und ohne Handgerät) am Academic
Winter Cup Sofia in Bulgarien an. Die starke Konkurrenz war
für Sophia Carlotta kein Problem, im Final Seil erreichte sie den
2. Rang, im Mehrkampf den 3. Rang. Ohne Frage: 2016 war für diese

Sophia Carlotta am Cup in Sofia

überaus begabte Rhythmische Gymnastin ein grandioses erstes Jahr
im Regionalen Leistungszentrum. Wir sind sehr stolz und überzeugt,
dass Sophia Carlotta uns und alle RG-Interessierten - national wie
international - auch 2017 begeistern wird.
Wenn es um Wettkämpfe der RG geht, darf unsere Kampfrichterin
Cinzia Ficarra nicht unerwähnt bleiben. Sie war auch im 2016 unermüdlich und kompetent an vielen RG-Wettkämpfen aktiv. Herzlichen
Dank Cinzia für deinen Einsatz, denn ohne die Kampfrichter wären
die Wettkämpfe gar nicht möglich!

Schlussworte
Es ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich, dass Menschen allen voran in der Stadt und in jungem Alter - Freiwilligenarbeit leisten. Um so mehr gilt es, unseren unermüdlichen, hoch kompetenten
und begeisternden Trainerinnen ein riesengrosses Dankeschön zu
sagen. Ohne sie könnten wir die Wettkampfgymnastik in der RG/Gym
Länggasse nicht anbieten. Danken möchten wir auch dem Vorstand,
der durch seine Arbeit im Backoffice das notwendige Organisatorische gewährleistet und danken auch den vielen Eltern, die an den
verschiedenen Veranstaltungen, zum Beispiel durch Bereitstellung
eines Buffets, Kochen und Putzen im Trainingslager oder Transporthilfe einen reibungslosen Ablauf garantieren. Wir waren 2016 mit
grossem Elan, drei Gymnastik-Wettkampfgruppen und einer Einsteigergruppe sehr gut aufgestellt. Wir freuen uns auf das kommende
Jahr 2017.
Nora Fritschi und Monika Mandt
Silber und Bronze für Sophia Carlotta - Sofia2016
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Handball
Das Vereinsjahr war viel schneller vorüber als ich mir das vorgestellt
hatte. Und die aktuelle Saison steht schon fast vor dem Höhepunkt.
Leider war es mir nicht möglich, viele Spiele von unseren Mannschaften zu besuchen. Diejenigen Spiele, die ich verfolgen konnte,
haben mir jedoch immer sehr viel Freude und Spass gemacht.
Vorneweg einen grossen Dank an unsere langjährigen Gönner:
MBT Betontechnik, Ortschwaben von Gabriele (Gäbu) Di Pasquale,
CTA, Münsingen mit Urs (Chrüschi) Münger,
Restaurant Jäger, Bern-Bethlehem mit Rolf Klopfstein und Team.
Ohne ihre grosszügige Unterstützung könnten wir den Spielbetrieb
in dieser Form nicht realisieren!

Mit vollem Einsatz

Mit Freude dabei

Es ist auch erfreulich, dass wir einen erneuten Mitgliederzuwachs
vermelden können. Vor allem bei den Junioren zahlt sich die hervorragende Arbeit aus, welche ich oft auch von den Eltern bestätigt
bekomme! Einen herzlichen Dank an Martin Strupler und sein Trainer- und Betreuer-Team. Erwähnenswert ist auch der Einsatz einzelner Spielerinnen und Spieler, die ein Mammut-Programm auf sich
genommen haben, damit wir die nötigen Teams melden konnten. So
wurde sichergestellt, dass alle Junioren an ihrem Können angepasst
zum Spielen und auch zum Siegen kommen.

Mannschaft TVL1
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Raffaello Tempesta, Jens Friebe und Philipp Wegelin haben in den
letzten Jahren unsere 1. Mannschaft geformt und betreut. Die Zielvorgabe «Integration von Junioren» wurde umgesetzt. Wir haben
heute eine schnelle und dynamische Mannschaft. Die älteren Spieler
ergänzen die Jungen und zusammen sind sie fast unschlagbar. Ich
möchte an dieser Stelle allen Drei meinen Dank und meine Anerkennung aussprechen für ihre geleistete Aufbauarbeit. Auch bedanke ich
mich bei den Nimmermüden der Jahrgänge 82, 83 und 84. Dank ihrer
zigsten Saison im bordeauxroten Dress des TVL können wir noch so
eine schlagkräftige erste Mannschaft stellen!
Die lückenlosen Spielberichte der ersten Mannschaft können auf
http://www.tvlbern.ch/handball/mannschaften/tvl-1 nachgelesen
werden.
Durch den Entscheid auf die aktuelle Saison hin, die SG der U19
Junioren nicht mehr zu melden, wurde auch unsere zweite Mannschaft wesentlich verjüngt. Das Durchschnittsalter beträgt nun nur
noch siebenunddreissig Lenze. Mischa Roth leistet wie immer einen
ausserordentlichen Job, damit die zweite Mannschaft all ihren Verpflichtungen nachkommt. Merci Mischa!

Mannschaft TVL3

Jahresrückblick

Team U11

Team U15

In der Vereinsführung gab es ein Novum, Marco Magnaguagno hat
nach diversen Länggass-Tätigkeiten nun auch sein Amt als Kassier
beim TVL Handball abgegeben. Die Stelle konnten wir nach langer
Suche durch ein neues Mitglied, in der Person von Delphine Albrecht
besetzen. Delphine ist durch ihre beiden Kinder Mael und Sev, welche
bei den Junioren spielen, schon mit dem TVL „verwurzelt“. Zudem
konnten wir als wichtige Ergänzung Rolf Kohler gewinnen. Durch
seine jahrelange Tätigkeit im Handball Regionalverband Bern-Jura,
hat Rolf ein enormes Wissen und die nötigen Kontakte.
All dies ist für den TVL Handball entscheidend um die Saison zu
organisieren.
Ich heisse Delphine und Rolf herzlich im Vorstand willkommen und
freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.
Vieles läuft gut beim TVL Handball und das
Engagement Einzelner erfreut mich sehr!

Wir haben einen mutigen und finanziell nicht zu unterschätzenden
Schritt in der Hallenbelegungsstrategie gemacht. Ich bin mir sicher,
dass es sich ausbezahlen wird, vor allem wenn wir die sehr starken
U15 Junioren und die talentierten Mädchen beim TVL Handball
behalten können!
http://www.tvlbern.ch/handball, dort sind alle Informationen zu
uns Handballern, Spielberichte, Adressen und auch den Webshop, wo
man die Bestellung mühelos aufgeben kann.
Patrick Howald

Begeisteter Nachwuchs
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Volleyball
Gedanken des Präsidenten

Herren I

Das Volleyballjahr 2016/2017 lief sportlich unter der Devise konsolidieren. Exploars und aussergewöhnliche Leistungen schafften
alle Teams in aussergewöhnlichen Spielen. Jedoch plagten fast die
meisten Teams Personalsorgen.

Anfangs November 2016 startete das Herren I in die Saison. Nach
einem tollen Start mit 4 gewonnenen Spielen gesellte sich die erste
Niederlage gegen den diesjährigen Liga Dominator, Muri Bern,
hinzu. Zur Halbzeit standen 6 Siege gegenüber 2 Niederlagen auf
unserem Konto. Ein Highlight waren die beiden Spiele gegen Volley Oberdiessbach. Dem Frust einer 2:3 Niederlage in der Hinrunde
folgte in der Rückrunde ein 3:2 Sieg zu Hause. Beide Spiele waren
hart umkämpft und boten neben volleyballtechnischen "Schmankerln" viele Emotionen in jeglichen Variationen.

Die Initiative der Juniorenabteilung, mussten wir leider vorerst
begraben. Wir strebten eine Zusammenarbeit mit den umliegenden
Schulen in der Länggasse an, was jedoch nicht auf zu fruchtbaren
Boden viel. Der Schulsport wäre ein ideales Gefäss gewesen für die
Initiierung einer Juniorenabteilung.
Um den Verein nachhaltig zu stärken, zu vernetzen und weiterzuentwickeln, bilden wir künftig verstärkte Verbindungen und Transferchancen zwischen den Teams.
Wir stimmen die Trainingstage und -Zeiten besser ab. Dadurch schaffen wir die Gelegenheit für Spielerinnen und Spieler in mehreren
Teams zu trainieren, damit diese gefördert und weiterentwickelt
werden können. Den Teams ist geholfen, weil wir auf Personalsorgen besser reagieren können und der nachhaltige Fortbestand der
Mannschaften verstärkt gesichert ist.
Eine Erfolgsgeschichte, welche diesen Zusammenhalt auch symbolisiert, sind die zwei Spielsamstage pro Jahr. Diese Saison haben alle
Mannschaften mindestens an einem Spieltag teilgenommen. Die
gegenseitige Unterstützung, das Zusammentreffen und das Apero
machen eine grosse Freude.
Das Trainingslager zum ersten Mal in Sumiswald war ein grosser
Erfolg. Auf dem Trainingsplatz mit neuen Inputs von externen Trainer
wie neben der Turnhalle. Viel Spass hatten wir an all den Möglichkeiten und Aktivitäten, welche das Forum Sumiswald bietet.
Das Durchführen der Mixed- Schweizermeisterschaft im Juni ist zu
einem fixen Meilenstein im TVL Jahr geworden. Sämtliche Mannschaften unterstützen mit Helfer an diesem Tag. Besonderer Dank
gehört dem OK-Präsident Stefan Neuenschwander.
Grossen Dank auch allen Freiwilligen und Engagierten im Verein
die ihren Beitrag selbstlos geben, und so beitragen, dass unser Verein überhaupt funktionieren kann. Dieser Einsatz erlaubt es uns
Freude und Spass am Volleyballspiel und der Begegnung mit Gleichgesinnten zu erleben.
Michael Gräppi

Der TVL dankt allen
Sponsoren, Gönnern
und Inserenten herzlich
für ihre grosszügige
Unterstützung.
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Rückblickend gehören wir zu den stärksten 4 Mannschaften in der
Berner 2. Liga und beenden auf den Plätzen 2-4 die diesjährige
Saison (Meisterschaft noch am Laufen). Ein paar Spieler im Team
hätten unserem dünnen Kader nicht geschadet demzufolge gebührt
unserem Spielertrainer, Martin Burkhart alias Tintin, ein dickes Lob
und Dankeschön für seine tollen Trainings und die motivierenden
Worte in den jeweiligen Spielen.
Martin Zaugg

Jahresrückblick

Saisonrückblick Herren II: Ab durch die Mitte
Bern, Ende Februar 2017 – Auf dem Bundesplatz werden die letzten
Eisschollen verflüssigt, die farbenfrohen Krokusse verdrängen den
dreckigen Matsch – der Frühling hat die Stadt bereits wieder im Griff.
Mit dem Aufkommen der wärmeren Jahreszeiten neigt sich auch die
Hallensaison dem Ende zu. Es bleibt ein wenig Zeit das Geleistete,
Verpasste und Errungene Revue passieren zu lassen.

Die Verletzungshexe hat hoffentlich ihren Spind geräumt und verschont uns mit weiteren Nadelstichen. Daumen hoch für die Daumen
von Lorenzo, Giorgio und Vinz. Auch Earl blieb nicht verschont und
verpasste einige Partien. Die gesamtsaisonale Rekonvaleszenz von
Renato schmerzte nicht nur ihn, sondern auch uns, bot aber gleichzeitig die Möglichkeit, uns auf der Aussenposition neu zu ordnen.
Neben Gründungsvater Flo reiften Joel und Timo zu Teamstützen und
machten mit ihren Auftritten allfälligen Versuchen, Positionsrochaden durchzudrücken, den Garaus.

Die Zeichen vor der Spielzeit standen für die Equipe des TVL auch
schon auf weniger Volatilität. Etliche Umbaumassnahmen beim
Personal, darunter die Verabschiedung eines Bündner Urgesteins,
sowie eine mässige Vorbereitung setzten ein Fragezeichen hinter
die Konkurrenzfähigkeit der Truppe. Zudem zeigte das Tableau viel
Ungewisses: Aarberg, Burgdorf und Muristalden nicht mehr dabei,
dafür mit Uni Bern, Münchenbuchsee und Papiermühle drei mehr
oder weniger unbeschriebene Blätter. Immerhin verfügte neben dem
TVL noch der VBC, Lyss und HLT über (gemeinsame) Erfahrungen aus
der letzten Saison.

Als Passeur verbuchte Vinz wohl eine Saisonbestleistung in der
Anzahl absolvierter Spiele, Fäbi und Giorgio setzten Duftmarken auf
der Diaposition. In der Mitte verfügte Coach Fäbi teilweise über die
Qual der Wahl – die Darbietung des Quartetts (Lorenzo, Earl, Nico
und Tom) stand exemplarisch für das Motto ab durch die Mitte.
Schliesslich stand mit Leo ein Fundament an Erfahrung und Vielseitigkeit bereit, das höchstens durch Matchabwesenheit etwas an
Glanz verloren hat.

Die Saison startete mit dem Rencontre gegen das 4. Liga-Team
Liebefeld im Berner Kantonalcup. Die 5-Satz-Niederlage mit dem
gleichbedeutenden, frühestmöglichen Out im K.o.-Wettbewerb
schmerzte. Bis auf die Gewissheit, dass die Debütanten Joel und
Nico einen vielversprechenden Einstand gefeiert hatten, liess der
erste Ernstkampf keine aussagekräftige Einschätzung zum Formstand
der Equipe zu. Die darauffolgen-den Duelle mit HLT und Uni Bern
gingen jeweils 1:3 verloren, danach hielten sich Siege (gegen den
VBC und Papiermühle) und Niederlagen (Münchenbuchsee) in etwa
die Waage. Pünktlich zum Jahresende präsentier-ten die Länggasser
eine ausgeglichene Bilanz: 8 Punkte bei 3 Siegen aus 6 Spielen, dazu
ein Satzverhältnis von 11:11.

Dominic Wägli

Die zweite Saisonhälfte zementierte die vorherrschenden Kräfteverhältnisse in der diesjährigen Gruppe – erneut gingen die Spiele gegen
den Primus Münchenbuchsee und die Jungakademiker von Uni nach
jeweils tollem Fight verloren, während gegen die dezimierten Lysser
und den alternden VBC klare Erfolge eingefahren wurden. Es wäre
aber falsch, von einer Achterbahnfahrt zu sprechen (das Spiel gegen
Lyss ausgenom-men). Vielmehr hat der TVL eine gewisse Stabilität
erreicht, die einerseits der im Alter immer spürbareren Schwerkraft
zu schulden, andererseits dem Willen, Einsatz und bisweilen auch
Können des Teams zu ver-danken ist. Die Spiele gegen Papiermühle
und HLT stehen zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Zeilen noch aus.
Es ist zu hoffen, dass die trocknende Tinte das Niederschreiben weiterer Erfolgserlebnisse und eines geäufneten Punktekontos zulässt.
Was bleibt noch zu sagen?
Das Herren II ist etabliertes Mittelfeld, von Mittelmass zu sprechen
wäre aber ungerecht. Zu sehr überwiegt das Positive: Nicht nur im
Rink, sondern auch auf der Bank und ausserhalb des Hallengeruchs
überzeugt die Equipe mit Sport- und Schöngeist. Die spätabendlichen
Umtrunke nach Trainingsschluss oder das gemeinsame Starten ins
2017 anlässlich eines Neujahrsturniers in Schmitten – Routen(ver)
planer à la Tom, Autogeschiebe à la Giorgio sowie Surf ‘n‘ turf inklusive – zeugt von einem intakten Mannschaftsgefüge.

Nach der Saison heisst vor der Saison und so trüben die angekündigten Abwesenheiten von Fäbi, Timo und Leo die ansonsten sonnigen
Aussichten. Trainingsgast Jonas hingegen erhellt die Gemüter – auch
wenn er mit seiner Statur doch viel Schatten wirft:-). Die Rückkehr
von Renato und Lüku stehen noch in den Sternen, eine Deutung der
Gestirne wird dem Zufall überlassen.

Es spielten für das Herren II:
Vinz –

number one

Leo –

erfolgreicher Oppositioneller gegen das
Rad der Zeit

Earl –

bei goldigen
Aussichten eine Bank

Nico –

unser Mann beim
WWF: WahnsinnigWuchtig-Furios

Fäbi –

auf den Zahn
fühlender Dirigent

Giorgio – il atleta professionista
Flo –

the line, of course!

Timo –

der Mann fürs Grobe,
mit Ecken und Kanten

Joel –

makromolekulare Krake
in der Verteidigung

Lorenzo – der rhythmische,
sozial(medial)e
Einheizer
Tom –

Triebfeder,
auf Papier
und Spielfeld

Renato – der Fehlende
Jonas –

lizenzfreie Grösse
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Volleyball
Saisonbericht Damen 1
Die Gespräche nach der Saison 2015/2016 zeigten: Das Damen 1
Team des TVL hat noch lange nicht genug! Die persönlich gesteckten
Ziele waren zwar teilweise sehr unterschiedlich, aber ein gemeinsamer Nenner wurde dennoch schnell gefunden. Wir wollten vor
allem zusammen stark sein, besser werden und uns am Ende der
Saison weit oben in der Rangliste wiederfinden. Diese Ziele wurden
bis heute alle erreicht.
Nach einigen Neuzugängen im Herbst 2016 musste das Team innert
kurzer Zeit zueinanderfinden, lernen mit neuen Positionen, neuen
Situationen und neuen Charakteren umzugehen. Die Vorrunde lief
entsprechend nicht ganz zur Zufriedenheit von Team und Trainer.
Vier Siege in sieben Spielen war noch nicht die gewünschte Bilanz.
Nach der Pause ging es mit neuem Schwung ins neue Jahr. Coach
Renato spielte natürlich eine wichtige Rolle, damit das Team bald zu
seinen verdienten Erfolgen fand. Intensive Trainings und natürlich die
obligaten Nach-Trainings-Biere im Schichtwechsel haben ebenfalls
ihren Beitrag geleistet, dass in der Rückrunde bisher drei von vier
Spielen gewonnen wurden. Das Ziel für die letzten drei Spiele ist klar:
Der dritte Platz in der Rangliste soll unbedingt verteidigt oder noch
verbessert werden. In diesem Sinne: Jugamos! Luchamos! Ganamos!
Team: Céline, Fabienne, Christin, Stefania, Desiree, Milena, Marianne,
Manuela, Melanie, Stefanie, Anouk, Tanja, Zina
Coach: Renato

TVL Damen 1

Saisonbericht Damen 2
Wie auch schon letzte Saison, brachte das neue Jahr viele Veränderungen in unser Team. Neben dreifacher Verstärkung auf Seite
der Aussenangreifer, hat vor allem ein Trainerwechsel unsere Saison
dominiert. Zeitweise sogar ohne Trainer, waren wir und sind noch
sehr froh, dass wir mit Jana, eine junge, motivierte Spielertrainerin
gefunden haben.
Aber das Glück war nicht nur auf unserer Seite. So mussten wir im
Laufe der Saison mehrere Verletzungen beklagen. Vom Finger, über
Knie zu Bein haben wir den Ärzten viel Arbeit beschert. Auch die
Grippesaison hat unsere Mannschaft zusätzlich reduziert.
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Nach einem soliden Start in die Saison, schlich sich die altbekannte
Unkonzentriertheit wieder vermehrt ein und synchron liessen auch
die Siege zunehmend auf sich warten. Oft wurden die Spiele auf 5
Sätze ausgefochten und lagen letztlich auf Messers Schneide. Dabei
wurden die Spielminuten leider häufig von relativ wenigen Schultern
getragen. Am Ende der Saison fanden wir uns in den mittleren Rängen wieder. Trotz durchzogenen Resultaten können wir stolz behaupten, dass der Spass und die Freude am Volleyball stets gelebt wurden.
Voller Freude und mit einem gebührenden Elan widmen wir uns der
Vorbereitung der neuen Saison. Mit vielen selbst kreierten, schweisstreibenden Parcours und einem immer stärker werdenden Teamgeist
sind wir top motiviert und hoffen auf ein Verletzungsfreies nächstes
Jahr.
Vera Gasser

Trainingslager Sumiswald, 26.-28. August 2016
Im August des vergangenen Jahres führte der TVL Volleyball zum
ersten Mal das traditionelle Trainingslager im Forum Sumiswald
durch. Die Mehrheit der Teilnehmenden reiste am Freitag Abend
an, um sogleich am ersten Training teilzunehmen. Am Samstag und
Sonntag fanden je zwei weitere Trainings statt, die in den Turnhallen
Wasen und Sumiswald Dorf durchgeführt wurden. Unter tropischen
Temperaturen wurde die Luftfeuchtigkeit durch schweisstreibende
Übungen erhöht. Als willkommene Abkühlung bat sich der Dorfbach
an, worin vorwiegend das Damen 1 nach den Trainings plantschte.
Erstmals fanden einige Trainings unter der Leitung externer Trainer
statt, um den Spielerinnen und Spieler abwechslungsreiche Trainings
zu garantieren.
Natürlich wurde im Trainingslager des TVLs nicht nur Volleyball
gespielt. So fanden die wirklich wichtigen Machtkämpfe nachts
beim Pingpongspielen statt. Es wurde sogar gemunkelt, dass einige
Spieler primär aufgrund der bis in die Morgenstunden andauernden
Pingpong Partien erschöpft waren. Jene, die es am Abend lieber
etwas gemütlicher nahmen, liessen sich entweder durch volkstümliche Klänge einer Ostschweizer Landjugi unterhalten oder vertrieben
die Zeit mit Ratespielen.
Im Grossen und Ganzen war das erste Trainingslager im Forum Sumiswald ein grosser Erfolg. Das nächste Trainingslager findet vom 25. bis
27. August 2017 am selben Ort statt.
Milena Eichenberger

Jahresrückblick

Ehrenzunft
Auch dieses Jahr haben sich meine eher pessimistischen Erwartungen
leider bewahrheitet. Davon ist unsere Ehrenzunft zum Glück kaum
direkt betroffen, so dass unser Vereinsjahr weitestgehend normal
verlaufen ist. Auf der Homepage des TVL kann das ganze Jahr über
verfolgt werden, was überall im Verband geschieht und was alles
dank dem Einsatz aller Beteiligten, vom Trainer bis zu den Trainierenden an erfreulichen Ergebnissen herausschaut. Ganz herzliche
Gratulation und Dank an alle. Das gilt genau so auch für die mehr
gesellig ausgerichteten Vereine, die innerhalb des TVL ihren ebenso
wichtigen Platz haben. Die Verselbständigung der TVL-Vereine ist
einer Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls nicht gerade
örderlich!
Gemäss unserem Vereinszweck haben wir auch 2016 mehrere TVL
Anlässe und TVL Vereine unterstützt. Am gemütlichen Geburtstagsapéro im stimmungsvollen Einstein au Jardin auf der Münsterplattform
wurden nicht nur Jubilare geehrt, sondern es konnten wiederum
einige Neumitglieder für unsere Vereinigung gewonnen werden.

Tapetenmuseum. Früher wurden die Tapeten nicht gedruckt, sondern
bemalt, so dass sich trotz Kinderarbeit nur eine reiche Oberschicht
solchen Luxus leisten konnte. An der ausgezeichneten Führung
haben wir erfahren, wie viel Arbeit in dem fertigen Produkt steckt.
Mein ganz besonderer Dank geht an meine Vorstandskameraden.
Die immer sehr schön gestalteten Einladungen und Programme von
Urs Zumbrunnen sind eine Augenweide. Die sich mehr im Hintergrund abspielende Arbeit von Erich Meyer bietet Gewähr für gesunde
Finanzen, ausserdem ist er ein guter Werber, für den Erhalt unseres
Mitgliederbestandes sehr wichtig.
Im Namen der Ehrenzunft wünsche ich allen TVL Mitgliedern, ihren
Angehörigen, Verwandten und Freunden ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2017.
Henri Florio

Jahreshöhepunkt war wiederum unsere Vereinsreise, diesmal ins
nahe Elsass nach Rixheim zum Musée du Papier Peint, also dem

…mit uns bezwingen Sie jeden Gipfel…

Dynamische Software für dynamische Unternehmen

Auf Basis von Microsoft Dynamics NAV bieten wir unseren Kunden
massgeschneiderte modulare Unternehmenssoftware

www.ddag.ch – info@ddag.ch
data dynamic ag – Bremgartenstrasse 37
Postfach – 3000 Bern 9
Tel. +41 (0)31 308 10 10
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Cheerleader
Auch 2016 war wieder ein sehr erfolgreiches Jahr für die TVL
Cheerleader mit verschiedensten grösseren und kleineren
Ereignissen.
Dieses Jahr haben die Capital Hornets das Grizzlies American Football Team aus Bern nicht nur an ihren Heimspielen angefeuert, sondern waren auch am Swiss Bowl, dem Finalspiel vertreten und haben
das Publikum animiert, was mit dem Sieg der Berner Grizzlies belohnt
wurde. Auch haben einige der Hornets wieder am Barstreet gearbeitet. Auch die Capital Bees und Capital Bugs waren nicht untätig und
haben am GP gecheert oder das Basketballpublikum unterhalten.
Das Highlight vieler Teams war die Schweizermeisterschaft in Bern im
Mai. Die Capital Hornets konnten in der Senior Coed Kategorie ihren
Meistertitel zum vierten Mal verteidigen. 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
kreativen Choreographien.

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
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die Bugs auch dieses Jahr wieder neue Gesichter in ihrem Team und
arbeiten fleissig an der Choreographie für die nächste Schweizermeisterschaft. In diesem Jahr gibt es zwei verschiedene Level im Peewee
Cheer und die Capital Bugs versuchen sich das erste Mal im Level 2.
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
18-köpfigen Team an der SM im Mai starten. Das Team erhält in
ihren Stunts und den Pyramiden auch dieses Jahr wieder Hilfe von
internationalen Coaches, die uns durch die Saison hindurch immer
wieder besuchen kommen. Mara ist aus ihrem Jahr in Kanada zurück
als Coach bei den Bees und bereitet sich zusammen mit Pia auf die
kommenden Meisterschaften vor. Zum ersten Mal in der Geschichte
der TVL Cheerleader geht das Junioren Team an einen internationalen
Wettkampf, den Elite Cheer Championship im Movie Park in Bottrop.
Für die Capital Hornets hat das Meisterschaftsjahr 2016 viel
Freude und Erfolg gebracht. Zwar wurden sie an der ersten Meisterschaft des Jahres, dem SpiritFeverOpen in Lausanne von den Genfer
Rising Stars geschlagen, was ihnen aber die nötige Motivation gegeben hat, noch einmal aufzudrehen. Dies führte dazu, dass sie den
Schweizermeistertitel durch eine fast makellose Show ein viertes Mal
in Folge gewinnen konnten. Der Sieg an der SM15 hatte die Hornets
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qualifiziert, sich ein weiteres Mal an der Weltmeisterschaft in Orlando
mit internationalen Teams zu messen. Es war für viele im Senior Team
die letzte Chance an dieser WM teilzunehmen, weil man wusste, dass
es in der nächsten Saison ein offizielles Coed National Team geben
würde. Dieses Wissen machte es natürlich umso spezieller, die Reise
nach Orlando auf sich zu nehmen. Die Weltmeisterschaft 2016 war
für alle ein unglaubliches Ereignis und hat das Team noch näher
zusammengeführt. Es war eine tolle Vorbereitung auf die Schweizermeisterschaft und Zeit um wieder neue Energie und Motivation zu
tanken. Stolz waren wir natürlich auch auf Tanja und Tämi, die als
Hornets-Vertretung einen Platz im AllGirl Nationalteam ergatterten
und gleich zwei Shows zeigten.
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 vier Wochen stattfindet, die Schweizermeisterschaft Ende Mai und der Elite Cheer Championship in Bottrop
an Pfingsten. 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.

Wie schon bei den Juniors erwähnt, hatten auch die Seniors tatkräftige Unterstützung aus dem Ausland, mit Akram und Kali aus
den Vereinigten Staaten, Charles aus Kanada und Constantin aus
Deutschland. 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. 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. Zum Glück durften sie auf Unterstützung aus
dem Familien und Freundeskreis zählen und nicht zuletzt auch auf
einen grosszügigen Zustupf der TVL Ehrenzunft.

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 2017 ist es für die TVL Cheerleader ein
Heimspiel, denn am 20. Mai wird es wieder heissen: Herzlich Willkommen zur Schweizermeisterschaft im Wankdorf unserer schönen
Hauptstadt!
Christina Hengartner
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Vereinssport
Auch im vergangenen Jahr ist so einiges geschehen. Erfreulich ist,
dass die Frauenriege wieder einige neue Mitglieder gewinnen konnte.
Als Gastleiterin durfte ich erleben, wie Frauen in jeder Altersklasse
motiviert und aufgestellt sich am Training erfreuen.
Leider bietet der TVL Vereinssport kein MuKi-Turnen mehr an. Wie
schon im Jahr zuvor meldeten sich zu wenig Eltern mit ihren Kindern
fürs MuKi an. Gründe für das geringe Interesse sind die „falschen“
Trainingszeiten und sicher auch das grosse Freizeitangebot für Eltern
und deren Kinder. Wir bedauern es sehr, dass wir das MuKi-Turnen
nicht mehr durchführen können.

Fitnessriege / Bodyforming

Das Bodyforming kommt bei den Mitgliedern sehr gut an. Trotzdem
ist es an der Zeit, ein neues Trainingsgerät einzuführen.
Vor einiger Zeit lernten wir an einem STV-Kongress den sogenannten Flexi-Bar kennen. Dieses Trainingsgerät hat mich schon damals
restlos begeistert. Einzig die kostspielige Anschaffung hinderte uns
an der Einführung des sogenannten Schwingstabes.
Mit dem neuen Fitnessgerät trainiert man vor allem die Tiefenmuskulatur, während Kraftgeräte und Hanteln mehr an der Oberfläche
arbeiten. Der in Schwingung gebrachte Flexi-Bar bewirkt durch
die Vibration eine unwillkürliche reflektorische Anspannung des
Rumpfes, welche durch bewusste Muskelkontraktion nicht erreicht
werden kann. Beim Training arbeiten die tief und medial liegenden
Rückenstrecker, die gesamte Bauchmuskulatur sowie der Beckenboden gegen die auf den Körper wirkenden Schwingungen. Der Aufbau
der tiefen Muskulatur mit dem Flexi-Bar wirkt bei:
• Problemen im Rücken
• Verspannung in Schultern und Nacken
• Schwierigkeiten in Lendenwirbelsäule und Hüfte
• Gelenkarthrosen
und führt zu:
• besserer Kraftausdauer und erhöhtem Stoffwechsel
• Festigung des Bindegewebes
• verbesserter Sauerstoffzufuhr, welche ihrerseits zu einer
schnelleren Regeneration beiträgt.

Nach wie vor finden zahlreiche Fitnessfreunde den Weg in die Turnhalle des Gymer Neufeld. Jeweils am Mittwoch, 18:00 Uhr findet
das Bodyforming statt, an welchem auch Nicht-TVL Mitglieder teilnehmen können. Viele Mitglieder der Fitnessriege schätzen es, 2 x
wöchentlich trainieren zu können. Die Trainings waren im 2016 gut
besucht. Wir durften wie jedes Jahr neue Mitglieder willkommen
heissen.
Neben den Trainings haben auch diverse Anlässe stattgefunden:
Fit mit Brätle, Fitnesswanderung und das Fitnesshüttenweekend,
welches dann schlussendlich mangels Teilnehmer zu einem B+S
Wärchete-Weekend umgewandelt wurde. Bei sehr schönem und
warmem Wetter mähten wir das ganze Hüttenbord und den Rasen.
Mit diesem speziellen „Fitness-Training“ förderten wir vor allem
unsere Kondition.

Im nächsten Jahresbericht kann ich sicher über die Erfahrung mit
dem Flexi-Bar berichten. Ich bin gespannt, wie das Training bei den
Teilnehmer/innen ankommt. Wir freuen uns auf ein spannendes und
erfreuliches 2017.

Frauenriege
Bereits liegt das Jahr 2016 schon wieder hinter uns. Es war ein positives Jahr für die Frauenriege.
Unter unseren Leiterinnen wurde fleissig und abwechslungsreich,
an zahlreichen Mittwochabenden trainiert, damit wir fit und munter
sowie beweglich bleiben. Dies ist für uns Turnerinnen immer wieder
ein Vergnügen. Auch wurden wir an einem Abend von Susanne Reusser trainiert, welche ein bisschen mehr von uns gefordert hat. Ich
glaube, es hat allen recht gut gefallen.
Wie immer gab es auch wieder einige gesellige Anlässe. Auch wurden
wir ab und zu nach den Trainings mit vielen süssen Sachen, Cüplis
und Apérohäppchen verwöhnt.
Im Januar fand bereits unser erster Anlass, der "Jahreshöck", statt.
Bei Speis und Trank werden Erinnerungen ausgetauscht, aber auch
die neuesten Infos für 2016 mitgeteilt.
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Ein fester Fixpunkt im Kalender ist unser "Brätliabend". Bei einem
wunderschönen Sommerabend, an welchem die Geselligkeit im
Vordergrund stand, brätelten 16 Aktiv- und Passivturnerinnen ihre
Grilladen.
Im September fand unsere "Fusstour", ebenfalls bei schönem Wetter,
statt. Diese ausgesuchte und schöne Route von Elisabeth mit Sicht
auf das schöne Bergpanorama, führte uns von Gerzensee, Kirchdorf
und Jaberg nach Kiesen. Im Restaurant Pintli zum Bahnhof genossen
wir das Mittagessen.
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 Leute hektischer werden - ja dann ist Zeit für unsere Weihnachtsfeier mit
Abendessen. Es wird viel gesungen und den humorvollen und
besinnlichen Gedichten gelauscht.
Unsere beliebten Anlässe werden auch im neuen Jahr nicht fehlen.
Wir werden sehen, was uns das neue Jahr bringt.

Männerriege
Im verflossenen Jahr musste die Männerriege zum ersten Mal auf die
Durchführung des Frühlingsbummels mit dem Jodlerklub mangels
Teilnehmer verzichten.
Immerhin war es möglich, unseren Jass- und Kegelmatch mit den
Jodlern durchzuführen. Wenn irgendjemand irgendwen kennt, der bei
uns mitmachen möchte, der soll sich bitte ungeniert bei uns melden.
Leider haben uns dieses Jahr zwei Kameraden für immer verlassen,
im September Bruno Haltmeyer Jahrgang 1924
im Dezember Hans Zimmermann Jahrgang 1944

Wir alle haben das neue Jahr mit einem verspäteten, aber sehr guten
Weihnachtsessen (zusammen mit unseren Frauen) begonnen.
Wir freuen uns alle auf ein tolles, unfallfreies Jahr 2017 und wünschen allen ein erfolgreiches Jahr.
Susanne Reusser

Berg- und Skiriege
Liebe Berg- und Skiriegeler
Mein philosophischer Exkurs führt mich diesmal zu einem aktuellen
Thema: „Festhalten oder Loslassen“
Warum halten wir in unserem Leben überhaupt an Dingen fest? Von
allen Seiten hören wir doch, man müsse nur loslassen, dann habe
man die Hände und den Kopf frei und es lebe sich leichter. Trotzdem
sind wir traurig, wenn uns genommen wird, was wir hatten, wenn wir
nicht bekommen, was wir uns wünschen. Dabei hat das Festhalten für
uns eine wichtige Bedeutung: wir wollen glücklich leben. Seit unserer
Kindheit haben wir erfahren, dass Glück aus den äusseren Dingen
kommt. Alles Festhalten beginnt damit, dass wir einen Reiz empfangen und auf ihn reagieren. Diese äussere Oberfläche ist darauf aus,
sich selbst zu stärken und zu bestätigen. Unsere Identität baut auf
unserem Status auf und auf den sinnlichen Glücksmomenten, die
wir geniessen. Doch wahres Glück entsteht natürlich nicht dadurch,
dass wir unser endliches Ich stärken und vergänglichen Genüssen
nachjagen. Es besteht nicht im Erlangen von Status und Kontrolle.
Wahres Glück besteht nicht in Abhängigkeit von etwas ausserhalb

von uns. Das wissen wir, doch wir wissen nicht, wie wir es erreichen
können. Es besteht im Loslassen. Wir können das Loslassen üben,
indem wir immer wieder vom Festhalten zum Loslassen wechseln. Es
ist eine ständige Bewegung. Wenn wir unser Leben als stete Übung
im Loslassen begreifen, können wir auch Momente schätzen lernen.
Manchmal nimmt uns das Leben auch die Mühe ab, aktiv loslassen
zu müssen. Wenn eine erhoffte Gelegenheit nicht eintritt, wenn eine
Glück verheissende Erfahrung doch nicht gemacht wird, wenn wir
eine Meinung nicht äussern können, dann verschiebt das Leben für
uns den Moment der Erfüllung. Üblicherweise ärgern wir uns darüber
und fragen uns, warum das Schicksal es böse mit uns meint. Doch es
meint es in Wirklichkeit gut mit uns, da es uns wieder einmal Gelegenheit gibt, loszulassen. Wenn es jetzt nicht sein sollte, dann wird
es vielleicht später oder in einer anderen Form geschehen. Vielleicht
sollte es auch einfach nicht sein. Unser Inneres wird es uns danken.
Die Frage jedoch bleibt: Festhalten oder Loslassen?
Unser Tätigkeitsprogramm 2016 konnte fast komplett durchgeführt
werden. Zusätzlich gab es noch die ausserordentliche Hauptversammlung. In der Reihenfolge nach Datum waren dies:
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Berg- und Skiriege
23. Januar 2016 / Hauptversammlung der B+S

8. Oktober 2016 / Vorholzete auf Einberg

1 Person weniger und 6 Entschuldigungen mehr als letztes Jahr,
ergeben 29 Anwesende und 29 Abwesende. Es freut mich alle Jahre
auch viele Ehrenmitglieder speziell begrüssen zu dürfen. Heute sind
es 7 Herren der Schöpfung. Alle Traktanden werden speditiv in einer
Stunde und 17 Minuten durchgegangen und anschliessend begeben
sich noch ein paar hungrige Mitglieder zum fakultativen Nachtessen
ins Restaurant Warteck.

Da uns der Forst gegen Bezahlung einen schön grossen Stapel Holz
bereitstellte, mussten ein paar fleissige Hände als Vorbereitung für
die Hauptholzete bereits vorgängig anpacken.
Im Nu waren die Stämme meterlang gesägt und zum spalten und
stapeln bereitgestellt. Diese Arbeit war äusserst anstrengend.

12. + 13. März 2016 / Winterweekend auf Einberg
Wiederum lassen sich einige von uns zu der mittlerweilen beliebten
Schneeschuh-Tour bewegen. Sportlich nicht allzu anstrengend aber
kulinarisch um so mehr begeisternd verbringen wir 2 tolle Tage in
der Hütte. Einige erscheinen bereits am Freitagabend um sich ein
bisschen vorzuglühen.

6. - 8. Mai 2016 / Hütten-Putzete auf Einberg
Wie alle Jahre rufen auch in diesem Jahr Besen, Feger, Lappen, Glasreiniger und Staubwedel zur Hüttenputzete. Wegen Schnee kann
das schwere Material wie Gross-Staub- und Wassersauger nicht in
die Hütte transportiert werden. Ralph buckelt einen Rückenstaubsauger in die Hütte, damit den Spinnennetzen auf die Pelle gerückt
werden kann. Alle Anwesenden (der kleine, harte Kern) wissen, wie
und was gemacht werden muss und bereits am frühen Nachmittag
sind wir fertig und können uns so den angenehmen Begebenheiten
des Hüttenlebens widmen. Bei super Verpflegung und kurzweiligen
Gesprächen wird es schnell früh am Morgen - was aber niemanden
abhielt, nach dem Morgenessen zügig noch den Finish zu erledigen
um dann mit gutem Gefühl, etwas Nützliches gemacht zu haben, die
Talfahrt ins Unterland anzutreten.

Wenn wir Vorholzer gedacht hatten, die Hauptholzer hätten nun einen
easy Job, hatten wir uns getäuscht. Da wurde gesägt, gespalten und
gestapelt wie verrückt. Auch ein paar Junge und Jüngste halfen tatkräftig mit. Schade nur, dass sie den Hüttenabend nicht mit den andern
zusammen verbrachten. Ein weiteres Holzer Weekend gehört der
Vergangenheit an und mit dem Wissen, dass die Hütte für alle wieder
warm sein wird, gingen alle glücklich nach Hause. (Leider kann ich
nicht mehr zu diesem Anlass sagen, da ich durch Abwesenheit glänzte).
Herzlichen Dank vom Schreibtisch aus an alle Helferinnen und Helfer!
Ein sehr turbulentes Jahr ist zu Ende und ein noch turbulenteres
Neues wird folgen. Umstrukturierungen haben immer zwei Seiten.
Eine gute, hoffnungsvolle zukunftsorientierte, und eine ungewisse
und dem Alten nachtrauernde Seite. Versuchen wir uns doch wie
eingangs philosophiert mit der Übung „Festhalten oder Loslassen“.
Die Zukunft wird es weisen.
Ich danke allen, die in irgendeiner Weise am Weiterbestehen der B+S
teilnehmen, sei es mit Muskelkraft, Spenden, Gesponsertem oder
einfach im Dabeisein. Vor allem danke ich all meinen Vorstandsmitgliedern und deren Frauen. Ohne dieses super eingespielte Team
würde es nicht so gut funktionieren.

14. - 16. Mai 2016 / Pfingsten-Hüttenweekend

Ich wünsche euch allen gutes Gelingen, viel Freude, gute Gesundheit
und viel Glück und Wohlergehen im 2017.

Dieses fiel mangels Beteiligung, und vor allem der Schneemenge
wegen, aus.

Nun noch das obligate Schlusswort

21. Mai 2016 / Ausserordentliche Hauptversammlung
Diese musste einberufen werden, da uns vom Kanton der bevorstehende Verkauf der Einberghütte mitgeteilt wurde. 30 Mitglieder
waren anwesend, 26 hatten sich abgemeldet. Über den genauen
Ablauf verweise ich auf das Protokoll vom 31.05 2016. Der Vorstand
führte Gespräche mit dem Verantwortlichen des Kantons. Beim freiwilligen Essen im Beaulieu fanden die Gespräche natürlich noch
bilateral statt.
Am 19. Oktober 2016 erreichte uns die definitive Kündigung des
Mietvertrages per 31. Oktober 2017. Der Vorstand erliess am
15.12.2016 einen Spendeaufruf. An der Hauptversammlung vom
28.01.2017 wird der Kauf der Einberghütte traktandiert.

6. August 2016 / Herbstwanderung mit Grillabend
Zum 2. Mal fand die Herbstwanderung im Raume Courgevaux/Murten
statt. Von der Grillhütte über das Murtenschlacht Denkmal am Murtensee ist es doch eine 2½ Stunden dauernde Wanderung bis zur
Apérobar Trix im Stedtli, wo der grösste Durst gestillt werden konnte,
danach ging es zurück mit diversen Autos zum Grillhüttli. Ein gemütlicher Abend fand seinen Fortgang. Gute, lockere Gespräche, altbekannte Lieder mit Begleitung von Kälin Urs und Therese, rundeten
den warmen Sommerabend ab.
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15. + 16. Oktober 2016 / Holzete auf Einberg

"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht,
sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht."
		
Vaclav Havel
Merci viu mau
Peter Burger

Nachtrag vom 11. Februar 2017 zur Einberghütte
Alle Bemühungen, den Verlust der Hütte abzuwenden bzw. sie zu
kaufen, zeitigten leider keinen Erfolg.
Trotz Spenden- und Darlehenssammlung, und mit zwei Berechnungsmodellen zur Tilgung der Schulden, bleibt das Risiko einer zu hohen
Verschuldung langfristig zu hoch, um es den Mitgliedern der B+S
aufzubürden (Überalterung, fehlender Nachwuchs).

Interview

Ich erhielt Blumen per Post
Die Langstreckenläuferin Daniela Aeschbacher ist an der
vergangenen LAAP der TVL-Leichtathleten zur Athletin des
Jahres gewählt worden. Sie hat mit 37 Jahren eine neue persönliche Bestmarke gesetzt und den Zürich Marathon gewonnen. Mit der TVL-Revue spricht sie über ihre Disziplin.
Daniela Aeschbacher, war 2016 für dich auch eine gute Saison?
Ja, es war eine gute Saison. Die Höhepunkte sehe ich im Gewinn des
Zürich Marathons sowie beim Erlaufen der PB (2:44:53) am Frankfurt
Marathon.
Wie erklärst du dir die Steigerung im Marathon gegenüber
dem Vorjahr?
Ich bin dieses Jahr erneut ungefähr 2 Minuten schneller gelaufen.
Ich erkläre mir das damit, dass ich im Sommer während 6 Wochen
von der Arbeit ein Time out genommen habe. Das hat gut getan, da
konnte ich effizienter trainieren. Als Pflegefachfrau auf der Intensivstation muss ich ansonsten oft Spätdienst und manchmal auch
Nachtschicht arbeiten. Das wirkt sich nicht sehr positiv auf die Leistung aus.
Du bist mit nun 38 Jahren so schnell wie noch nie ...
...ich merke schon, dass ich mehr Erholung brauche, je älter ich
werde. Die Schnelligkeit dagegen ist etwas verloren gegangen. Doch
die Ausdauer hole ich mir mit einem angemessenen Trainingspensum.
Für mich ist rennen auch Ausgleich, ich werde damit viel gelassener;
vielleicht eine Art Bewältigungsstrategie...
Wie viele Kilometer trainierst du pro Woche?
In einer guten Woche trainiere ich ungefähr 80 Kilometer. Eine Steigerung des Trainingsumfangs erachte ich nur bedingt als sinnvoll,
denn die Verletzungsgefahr würde steigen. Das Training bleibt eine
Gratwanderung zwischen Umfang, Kraft, Regeneration und Ernährung. Leider bin ich wegen der Kälte im Moment etwas in Verzug was
die gelaufenen Kilometer angeht - im Emmental, wo ich wohne, ist
es zurzeit Minus 14 Grad (Mitte Januar).
Als Mutter ist es wohl auch schwierig, die Trainings in den
engen Terminkalender zu passen. Wie und wann läufst du
deine Kilometer?
Die Planung der Trainings ist sehr individuell. Meist sind es 4-5 Einheiten pro Woche. Oft laufe ich, wenn die Tochter in der Schule ist.
Mein Mann fliegt Gleitschirm, und da rennen wir manchmal gemeinsam den Hügel hoch. Wenn möglich verbinden wir das Training mit
einem Familienausflug. Glücklicherweise unterstützt uns auch die
Schwiegermutter, so kann ich manchmal zwei Trainingseinheiten am
Tag absolvieren. Ich sehe mich als ambitionierte Läuferin, nicht aber
als Spitzensportlerin.
Wolltest du immer schon Läuferin werden?
Ich bin auf dem Lande aufgewachsen. Da gab es den Skiclub. Im Winter fuhr man Ski, im Sommer ging man an Läufe. Damals war noch der
Volksbank-Grandprix, da wollte ich immer starten. Der Final in Bern,
für den ich mich meist qualifizierte, war dann das Highlight. Intensiv
mit Laufen begonnen habe ich aber erst während der Ausbildung
zur Pflegefachfrau. Eine Kameradin hat bei mir das Feuer fürs Laufen
wieder entfacht. Über sie bin ich schliesslich zum TVL gekommen.

Daniela Aeschbacher beim Zieleinlauf am Zürich Marathon

Welches war die wertvollste Auszeichnung in deiner bisherigen Karriere?
Das war sicherlich der Sieg am Zürich Marathon von letztem Jahr. Das
Echo war unglaublich. Leute, die ich kaum kannte gratulierten mir,
ich erhielt Blumen per Post. Der Zieleinlauf war sehr emotional, es
warteten Fotografen, mir wurden Glückwünsche ausgesprochen und
ich wurde für Interviews angefragt.
Ein weiterer emotionaler Moment in meiner Karriere war 2012, als
ich im Rahmen des Jungfrau Marathons mit 5 weiteren Athletinnen
im Team für die Schweiz starten durfte. Im Schweizer Dress zu starten,
das war schon einzigartig. Auch die Atmosphäre drumherum gefiel
mir, ich fühlte mich gut umsorgt. Am Ende wurden wir hinter Österreich und Italien Dritte.
Geht dein Steigerungslauf dieses Jahr weiter?
In dem Umfang wie letztes Jahr kaum. Zwei Minuten Verbesserung
sind viel im Marathon. Aber wenn ich eine Minute schneller werden
könnte, dann wäre ich glücklich.
Welches sind deine nächsten Ziele?
Ein Traum wäre es, 2018 an den Europameisterschaften in Berlin für
die Schweiz starten zu können. Dafür muss aber alles stimmen, ich
muss mich verbessern, um mir einen Platz im Team erkämpfen zu
können.
Michael Wyss
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2 Fragen

Fragen im Mittwoch-Training
Bei einem Trainingsbesuch in der Neufeld-Halle wollten wir von unseren Nachwuchsleuten wissen, wer ihre Leichtathletik-Idole sind.
Zudem nahm uns wunder, wieso sie Leichtathletik als Sport gewählt haben und wie sie zum TV Länggasse gefunden haben.

Lea Wittwer (14), Kaufdorf
Idol: Ich bewundere Tadesse Abraham.
Seine Rekorde beeindrucken mich.
TVL: Mein Vater hat mich natürlich
beeinflusst und zum TVL gebracht.
Mir gefällt die Sportart und ich habe
grossen Spass am Trainieren ganz
allgemein.
Zin Yildiz (14), Bern
Idol: Mir imponiert Usain Bolt weil er
so schnell ist und von der kleinen Insel
Jamaika kommt.
TVL: Nach dem Sek-Übertritt habe ich
mich für die Leichtathletik entschieden.
Der Sport wirkt auf mich beruhigend.
Zudem habe ich voll Spass im TVL.

Lisa Leuthold (13), Mamishaus
Idol: Ich habe Freude an Selina Büchel.
Sie ist eine sehr gute 800m-Läuferin.
Diese Disziplin möchte ich später auch
einmal machen.
TVL: Mit 7 Jahren fingen ich und meine
Schwester in der Jugi vom TV Schwarzenburg mit der Leichtathletik an.
Anja Dubler (12), Lüscherz
Idol: Ich schätze die Holländerin Dafne
Schippers und Mujinga Kambundji.
Ihre Sprint-Disziplinen 100m und
200m gefallen mir ebenfalls.
TVL: Ich war auch in der Jugi, ab 2012
dann im Training für Grössere. Weil ich
verschiedene Disziplinen machen und
dazu lernen will, bin jetzt ich hier.
Lena Leuthold (13), Mamishaus
Idol: Ich mag Mujinga Kambundji weil
sie eine gute 200m-Läuferin ist. Das
ist auch mein Ziel.
TVL: Wir haben mit dem TV Schwarzenburg jeweils den UBS Kids Cup besucht.
Das hat uns sehr gut gefallen und so
sind wir letztendlich beim TVL
gelandet.
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Winona Siegenthaler (14), Belp
Idol: Ich finde Mujinga Kambundji
eine coole Leichtathletin und sie ist
auch sehr gut.
TVL: Bei mir stand am Anfang das
Tanzen. Irgendwann bin ich dann
zum Satus Belp gegangen. Von dort
habe ich jetzt zum TVL gewechselt
und es gefällt mir gut.

Céline Knuchel (14), Belp
Idol: Mir macht vor allem Mujinga
Kambundji Eindruck, weil sie einen
schönen Laufstil hat.
TVL: Ich habe ein Hobby für mich
gesucht und habe ein LeichtathletikSchnuppertraining besucht. Da hat es
mich grad gepackt und ich bin immer
noch dabei.

Félice Jossi (14), Belp
Idol: Mich fasziniert die Siebenkämpferin Caroline Agnou. Sie ist mega
jung und mega gut.
TVL: Ich bin noch nicht so lange beim
TVL und komme vom Satus Belp.
Mein ehemaliger Trainer Mättu hat
mich hierhin geschickt.

Jasmin Kaiser (14), Belp
Idol: Mein Idol ist auch Mujinga Kambundji. Sie ist halt gut.
TVL: Ich wollte einen Ausgleich zur
Schule haben und bin zum Satus Belp
gegangen. Zum TVL komme ich, weil
es hier schon viel anspruchsvoller und
strenger ist.

Julie Sieber (13), Grossaffoltern
Idol: Mein Idol ist Kariem Hussein. Ich
habe in der Schule einen englischen
Vortrag über ihn gehalten.
TVL: Leichtathletik macht mir einfach
Spass. Es ist ein schönes Hobby. Mein
Stammverein ist der TV Lyss.
Ich wurde immer besser und so bin
ich zum TVL gekommen.

Jan Lichtle (12), Riffenmatt
Idol: Ich schwärme für Usain Bolt.
Er ist schnell.
TVL: Ich komme vom Fussball. Mit
5-jährig ging ich zur LAG Schwarzenburg. Dann hat der Trainer gewechselt
und ich habe einen neuen Verein
gesucht. Der STB kam für mich wegen
seiner Grösse nicht in Frage. Und so
kam ich zum TVL.

Nicole Jarolim (12), Freimettigen
Idol: Ich mag Dafne Schippers und
Mujinga Kambundji. Auch ich habe
im Englisch einen Vortrag über sie
gemacht.
TVL: Leichtathletik ist mein Hobby
und macht mir Spass. Ich bin früher
für Konolfingen gestartet. Jetzt bin
ich im TVL.
Amelle Brünisholz (13) Mittelhäusern
Idol: Ich staune über Mujinga Kambundji. Sie ist megaschnell.
TVL: Zuerst habe ich Volleyball
gespielt. Mein Bruder hat Leichtathletik in der Schule gemacht. Er hat mir
gesagt ich sei schnell. Darum habe
ich gewechselt.

Lucien Jenni (13), Bern
Idol: Mich dünkt Usain Bolt auch
gut. Oder der Stabspringer Renaud
Lavillenie.
TVL: Ich habe vom Tennis zur Leichtathletik gewechselt. Mein Bruder
war auch im TVL. Ich mag es mit
Kollegen zusammen Sport zu treiben.
Wir wohnen zudem in der Nähe des
Trainingsortes.

Louis Schneeberger (14),Liebefeld
Idol: Ich habe keine eigentlichen Idole.
Mir machen aber sehr viele Leichtathleten Eindruck. Dabei denke ich beispielsweise an Usain Bolt oder Kariem
Hussein.
TVL: Zur Leichtathletik und zum TVL
bin ich über gute Kollegen gekommen.
Mir hat es sofort gefallen. Ich finde es
eine Super-Sportart.

Joel Uloth (13), Bolligen
Idol: Ich finde Kariem Hussein einen
guten Leichtathleten. 400m Hürden
ist zudem eine schöne Disziplin.
TVL: Ich habe für mich einen Sport
gesucht und ging deshalb zum TV
Bolligen. Dann hat mein Kollege
Fabio zum TVL gewechselt. Darum bin
ich hierhin gekommen.
Paul Blumenstein (13), Bern
Idol: Mich fasziniert Usain Bolt. Er
läuft in seinen Rennen jeweils am
Anfang mit der Gruppe mit und am
Schluss liegt er weit vorne.
TVL: Mit 7 Jahren ging ich zur GGB.
Dort hat es mich mit der Zeit eher
langweilig gedünkt. Die Trainerinnen
der GGB haben mir den TVL empfohlen. Hier kenne ich mit Eneas auch
einen guten Kollegen.

Interview

«Gebt der Bequemlichkeit keine Chance!»
Werner (Wernu) Loosli kennt
man vor allem als Nachwuchstrainer. Manch ein TVL-Athlet ist
durch seine vielseitige Leichtathletik-Schule gelaufen, bevor
er sich im aktiven Alter für eine
Disziplin hat entscheiden müssen. Ende 2017 will der Chef
Nachwuchssport kürzer treten.
Er blickt auf 44 Jahre TVL zurück.
Wernu, wie bist du eigentlich zur
Leichtathletik gekommen?
Als ehemaliger Pfadfinder und begeisterter Schwimmer war das gar
nicht so naheliegend. Doch die Vielseitigkeit der Leichtathletik hat mich
immer fasziniert. Als ich mit ca. 16
Jahren mit den Eltern nach Thörishaus
Wernu am Grand Prix von Bern
umzog, war für mich klar, dass ich in
einen Verein trainieren ging, der Trainings in der Nähe anbot. Das war
der TV Länggasse. Zuerst dachte ich an Sprint, das hätte mit einer PB von
11.20s (100m) sportlich auch Sinn gemacht, doch es zog mich immer
mehr in den Langsprint und schliesslich auf die Mittelstrecke.
Wieso?
Einerseits war die Konkurrenz im Sprintbereich gross, andererseits
machte ich eine Lehre als Eisenbähnler, und da war es so, dass man auf
Bahnhöfe in verschiedenen Landesteilen versetzt wurde. Während dieser
Zeit war ein stetes Training im Verein also nicht mehr möglich. Rennen
konnte man aber überall, auch alleine.
Waren es sportliche Erfolge, welche dich in dieser Zeit bei Laune
hielten?
Zum Teil. Mir gefiel immer auch das Soziale im Verein. Sportlich feierte
ich Erfolge an den Eisenbahnermeisterschaften. Ich wurde mehrmals
Schweizermeister über 400 und 800 Meter, und konnte sogar an Internationalen Eisenbahner-Europameisterschaften teilnehmen. Da erinnere
ich mich an Dresden, damals, als der eiserne Vorhang noch bestand. Man
kann sich das heute nicht mehr vorstellen, doch es war beispielsweise
schwierig, die Stabhochsprung-Stäbe über den Zoll von West nach Ost zu
bringen. Die Atmosphäre an den Spielen war toll; bei der Eröffnungsfeier
war das Stadion mit 20000 Zuschauern gefüllt; wobei uns rasch auffiel,
dass die meisten Zuschauer DDR-Soldaten waren.

Hier eine gesunde Mischung zu finden, ist tatsächlich schwierig. Ich
habe darauf geachtet, dass alle mitkommen, denn mir war das Soziale
stets wichtig. Dabei habe ich gemerkt, dass die Stärkeren oft bereit
sind, die Schwächeren zu stützen. Individuelle Korrekturen helfen, das
Leistungsgefälle auszugleichen. Zeitweise war auch eine Trennung von
Modi und Giele sinnvoll.
Welches waren die schwierigsten Momente als Nachwuchscoach?
Für mich war es immer schwierig, die Athleten und Athletinnen weiterzugeben. Der Zeitpunkt mit 16 Jahren, wo die Spezialisierung anfängt, ist
auch für die Jugendlichen ein wichtiger. Sie beginnen eine Lehre oder ein
Studium. Gerade bei Lehrlingen gibt es aufgrund der Arbeitsbelastung
oft einen Knick, während viele Studenten relativ locker weitertrainieren
können. Das Ziel ist es, für alle ein entsprechendes Gefäss zu finden,
damit möglichst wenige abspringen.
Welches waren die schönsten Momente, woran erinnerst du dich
gerne zurück?
In den 90er Jahren stellten wir mit den 5x80m-Staffeln der Giele einige
Schweizerrekorde auf. In dieser Disziplin waren wir während mehrerer Jahre eine Macht. Es galt schweizweit, entweder den TVL oder die
LV Winterthur zu schlagen. Das ist schon schön, mit einer solch dynamischen Equipe an den Start zu gehen...
Auch an die Pfingstlager erinnere ich mich gerne zurück...
In jüngster Vergangenheit zählt der UBS Kids Cup zu den Highlights.
Bereits in den Trainings wird hier ein einzigartiger Team-Spirit gebildet.
Dieser hilft dabei, am Wettkampf die Leistung abzurufen oder auch mal
einen „Nuller“ wegzustecken.
Was war dir stets wichtig, den Jugendlichen mitzugeben?
Es war mir immer wichtig, dass die Jugendlichen Sport treiben: für ihre
Gesundheit, für die Fitness, für das persönliche Wohlbefinden. Die Message war stets: Bewegt euch, das hält fit! Gebt der Bequemlichkeit keine
Chance! Diese Einstellung erachte ich als wertvoll, unabhängig vom
Talent, das jemand hat.
Was hat dir persönlich die Jugendarbeit gebracht?
Ich fühle mich sicherlich 10 Jahre jünger als ich eigentlich bin. Es macht
mir angst, dass ich diese 10 Jahre verliere, wenn ich zurücktrete (lacht).
Bleibst du dem TVL erhalten?
Sicher ja. Als Steinibächler oder im Zusammenhang mit der LA Bern.
Helfereinsätze für die LA Bern kommen ja weiterhin dem TVL zugute.
Michael Wyss

Ab wann hast du begonnen, Trainings zu leiten?
Ab 1979 arbeitete ich wieder fix in Bern. Da habe ich als Hilfstrainer im
Nachwuchs angefangen.
Hat deine Begeisterung für die Mittelstrecke auf die von dir
trainierten Jugendlichen abgefärbt?
Das denke ich kaum. Mich faszinierte immer die Vielfalt der Leichtathletik. Ich bin ein Fan der harmonischen Bewegungen, von Kraft und
Schnelligkeit. Im Herzen bin ich ein Mehrkämpfer. Zudem begeistert mich
der Aufwand hinter der Leistung. Ich habe Hochachtung vor Athleten,
die so viel investieren, um im entscheidenden Moment die Bestleistung
abzurufen.
Du hast als Trainer also von Beginn weg alle Disziplinen gefällig
vermittelt. Wie schafft man das?
Nebst der Begeisterung für die Leichtathletik haben sicher auch die
J+S-Kurse geholfen, mich entsprechend auf die Trainings vorzubereiten.
Im Jugendsport stelle ich mir die Gratwanderung zwischen Breiten- und Leistungssport besonders heikel und manchmal vielleicht sogar gefährlich vor. Wie hast du diese gemeistert?
Wernu mit der Eisenbahner-Nationalmannschaft (vorne in der Mitte)
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Meine Achterbahnfahrt zum EM-Titel
Die Leichtathletik-Europameisterschaften in Amsterdam
werden mir lebenslang in bester Erinnerung bleiben. Meine
Qualifikation gelang mir in buchstäblich letzter Sekunde.
Auf meinem Weg nach Amsterdam durchlebte ich zahlreiche
Höhen und Tiefen; eine Achterbahnfahrt die wohl nur im Spitzensport möglich ist.
„Nein Marcel, mit 27 Jahren darfst du dich vom Laufsport noch
nicht verabschieden; wir bleiben dran.“ In etwa so lautete die Replik
meines Trainers, nachdem ich nach meinem zweiten verpatzten Qualifikationsrennen für die Leichtathletik-EM in Amsterdam vom Rücktritt redete. Der soeben erzielte 29. Rang am Berliner Halbmarathon
mochte sich nicht schlecht anhören. Meinen Ansprüchen genügte
diese Leistung jedoch nicht, denn ich wollte an die EM und wusste,
dass ich die Form für das Erreichen der geforderten Limite hatte.
Sechs Wochen zuvor war ich nämlich Schweizermeister im Crosslauf
geworden. Im anschliessenden Höhentrainingslager hatte ich zweimal täglich trainiert. Und dann das: die Limite um über eine Minute
verpasst, der Traum von Amsterdam schien in weite Ferne gerückt zu
sein. Sollte ich trotz dieser Enttäuschung weitermachen und es noch
ein allerletztes Mal versuchen? Die Worte meines Coaches verfehlten
ihre Wirkung nicht; nach einer schlaflosen Nacht und mehr oder
weniger einleuchtenden Erklärungsversuchen rappelte ich mich auf.
Drei Wochen dauerte die Qualifikationsperiode noch - eine knappe
Zeitspanne, um mich von Berlin zu erholen, drei harte Trainingseinheiten zu absolvieren und an den Deutschen Halbmarathon Meisterschaften ein letztes Mal um meinen Traum zu kämpfen. Als es am 23.
April ernst galt, lief es wie am Schnürchen: ich hatte lockere Beine,
konnte zuvorderst mitlaufen und half tüchtig mit beim Tempoforcing.
Am Ende resultierte ein vierter Rang und mit einer Zeit von 1:05:26
unterbot ich die geforderte Limite um fast zwanzig Sekunden. Damit
war die Nomination für Amsterdam nur noch Formsache.

Unglaublich, was dann in Amsterdam passiert ist. Dank
eines Husarenrittes von
Tadesse Abraham, Julien Lyon
und Adrian Lehmann gewannen wir Schweizer sensationell den Europameistertitel
im Halbmarathon - lediglich
2 (!) Sekunden vor Spanien.
Da alle Mitglieder der Mannschaft eine Goldmedaille
erhielten, darf ich mich nun
auch Team-Europameister
im Halbmarathon nennen.
Dieser Titel wurde nur dank
dem sehr starken Auftritt von
Julien Lyon möglich. Mit der
schwächsten persönlichen
Bestleistung aller Schweizer angereist, zeigte er eine
tadellose Leistung, dank welcher sich unser Team in der
Endabrechnung zuvorderst
klassierte.

Team-Europameister Marcel Berni

Mein persönlicher Auftritt in den Strassen Amsterdams war dagegen
eher mässig. Von Anfang an hatte ich auf dem coupierten Rundkurs
Mühe und kam nicht in Schwung. Am Ende resultierte der 67. Rang
unter 92 Gestarteten und die Gewissheit, viel Grossanlasserfahrung
geschnuppert zu haben. Trotzdem wird mir Amsterdam für immer in
positiver Erinnerung bleiben - Europameister wird man eben nicht
alle Tage!
Marcel Berni

Team-Gold im Halbmarathom an der EM in Amsterdam
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Auch Supporter müssen schnell sein
Haupt-Schauplatz der Leichtathletik Europameisterschaften
2016 in Amsterdam war das Olympiastadion. Aus Schweizer
Fan-Sicht war aber der Vondelpark fast noch wichtiger. Dort
fand der neu ins Programm der LA-EM aufgenommene Halbmarathon statt. Zudem organisierte Swiss Athletics im wunderschönen Pavillon «Vondelpark 3» zwei Supporter-Events.
Als Anhänger der Rolling Stones, dem FC Barcelona oder von Roger
Federer darf man den Moment nicht verpassen, wenn jeweils die
Tickets für ihre Auftritte in den Verkauf kommen. Sonst ist man nicht
dabei. Auch eingefleischten Leichtathletik-Fans geht es so, wenn
diese unbedingt einen Anlass besuchen wollen. Als die Tickets für
die LA-EM in Holland verfügbar wurden, griffen wir «Steinibächler»
schnell zu. Ein Jahr darauf durften wir in Amsterdam absolut tolle
Leichtathletik-Wettkämpfe miterleben. Eine Gruppe mit 22 Fans fällt
ziemlich auf. Im Stadion streckten wir darum des Öftern zwölf Grossbuchstaben in die Luft und formierten damit ein «Hopp Schwiiz!».
Nicht zur Freude der anderen Supporter, welchen für einen kurzen
Augenblick die Sicht versperrt war. Aber bestimmt zauberten wir
damit jeweils ein Lächeln auf die Gesichter unserer Idole.
Am Halbmarathon schwenkten wir dann alle eine Schweizer Fahne.
Das ergab an der Strecke im Vondelpark ein eindrückliches rotweisses Fahnenmeer. Wenn unsere Läuferinnen und Läufer an uns
vorbeieilten, wir die Fahnen schwenkten und sie anfeuerten, durften
wir immer wieder ein anerkennendes Handzeichen oder ein Schmunzeln zur Kenntnis nehmen. Im Laufe des Rennens zeichnete sich
immer mehr ein erfreulicher Ausgang des Männer-Wettkampfes ab.

Das Team-Gold wird lautstark und farbenfroh gefeiert

Das spornte auch uns an. Letztendlich resultierte Doppelgold. Für
Tadesse Abraham als Einzelläufer und fürs Team, in dem unser Marcel
Berni mitlief. An der Siegerehrung auf der Medal Plaza dominierte die
rot-weisse Farbe grad noch einmal, als wir unsere Medaillengewinner
feierten.
Werner Loosli

Eindrückliche Fahnenkulisse
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RG / Gymnastik
Trainingslager 2016 - ein kurzer Einblick
Seit Anbeginn der RG im TVL gehört das jährliche, 3-tägige Trainingslager
in den Frühlingsferien bzw. seit zwei Jahren über Auffahrt zur obligatorischen Veranstaltung für Trainerinnen und Gymnastinnen. 2016 fand das
Lager nun zum 10ten Mal in den Sportanlagen Gyrisberg in Jegenstorf
statt. Die Anlage ist für uns ideal. Sie bietet eine Zivilschutzanlage mit
direktem Zugang zur 3-fach Turnhalle, hat ein wunderschönes Gelände
drum herum, das zu Outdoorsportarten, Spiel und Spass ermuntert. Ausserdem profitieren wir von einem super Hauswarteteam, das mittlerweile
unsere Bedürfnisse kennt, uns sogar sportlich unterstützt (z.B. mit OL).
Ein zusätzliches Plus ist, dass die geringe Entfernung den Jüngsten, die
manchmal noch nicht so gerne übernachten, tägliches Pendeln erlaubt.
Wie immer luden wir auch in 2016 mit den Worten ein: „Wir werden an den neuen Küren arbeiten und mit viel Spass und Spiel zusammen sein“ und das haben wir 2016 mit grossem Erfolg gemacht resp.
gehabt. Es war ein gemütliches, ein sehr intensives und gelungenes
Lager. Für die Wettkampfgymnastik, eine Sportart, die neben Kondition, Kraft und Beweglichkeit auch Harmonie, Synchronität und Ausdrucksfähigkeit verlangt. Daher ist es von besonderer Bedeutung,
dass sich die Turnerinnen in der Gruppe wohl fühlen, aufeinander
verlassen können und ein gutes Gemeinschaftsgefühl entwickeln.
Wo lässt sich das besser entwickeln als in einem gemeinsamen Lager?
Was läuft in so einem Trainingslager? Damit das für Aussenstehende und
Neuzugänge besser vorstellbar ist, folgt hier ein kurzer Rückblick auf die
drei Tage des vergangenen Lagers.

1. Tag

dies natürlich ohne dabei erwischt zu werden. Der Zorro durfte sich
maximal 2 Helfer dazu wählen. Die Auswertung war für das Ende des
Lagers anvisiert.
Danach begann wie an jedem kommenden Lagertag ein gemeinsames,
halbstündiges Einturnen aller Gymnastinnen. Daraufhin verteilten sich
die Gruppen Mini, Jugend und Aktive in die drei Hallenteile und arbeiteten an ihren Küren. Das Feilen an den Küren bzw. die Entwicklung
einer neuen Kür ist grundsätzlich der wichtigste Aspekt im Trainingslager.
Zudem gibt es zur Abwechslung und Förderung bestimmter Fähigkeiten
ein Sonderprogramm. So durften Minis und Jugend erste Akroluft, mit
den Cheerleadern Leonie und Pascal, schnuppern.

Akro Gym Jugend

Akro GymMini

Mittags gab es dann endlich etwas Richtiges zu essen, die Pausenverpflegung war nämlich - kaum stand sie da - schon wieder im Bauch verschwunden. Dann wurden die Schlafräume bezogen und Betten verteilt.
Mittlerweile gibt es Traditionen, von wegen wer wo in welchem Raum
liegt, die nur schwer zu ändern sind, Vertrautes ist halt auch wichtig!
Während der eingeteilte Küchendienst für Ordnung sorgte, vergnügten
sich die meisten Mädchen mit Spielen, Chillen und Neuigkeiten austauschen. Da es in der Zivilschutzanlage grundsätzlich keinen Handyempfang gibt, lockte auch dies und nicht nur das strahlende, frühsommerliche
Wetter nach draussen. Draussen gab es Dessert und Kaffee in gemütlicher Runde auf dem Trainingsplatz.

Die Anlage Gyrisberg vor dem Ansturm

Treffpunkt war am 5. Mai 2016, 9:00 Uhr morgens in der Sportanlage
Gyrisberg. Nach Ablage des Gepäcks versammelten sich alle Mädchen
vor der Halle für einen gemeinsamen Beginn. Von Ariane wurde das
mehrtägige Spiel Zorro vorgestellt. Es wurde eine Person ausgelost, die
während der 3 Lagertage verschiedene Aufgaben erledigen musste (Z.B.
Ein Z aus Zahnpasta am Spiegel schreiben, ein Z aus Besteck legen,...),
Dessert im Freien

Pünktlich 14 Uhr ging es weiter mit dem Training. Dieses Mal durften
die Aktiven vollzählig an ihrer Kür arbeiten (da vormittags einige als
Trainerinnen aktiv waren...) und sowohl Jugend wie Minis wieder ein
Sonderprogramm genossen. Es gab ein Workshop für die Minis mit dem
Thema „Ball“ von Lukas, eine Vertiefung im Akro für den Einbau eines
Stunts in der Kür für die Jugend und der Hit für alle: eine Einführung ins
Judo mit Livio.
Die Zeit verging rasch und schon wieder stand, auch das Zvieri war in
Nullkommanichts weg, das Nachtessen auf dem Programm, vorher war
allerdings noch Duschen angesagt, geschwitzt hatte man schliesslich
genug.
Gemeinsamer Beginn
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Neu kamen am Freitag unsere Jüngsten, die Mädchen aus der
Einsteigergruppe, tagsüber zum Training dazu. Sie trainierten eifrig unter
ihrer neuen Leiterin Nina und genossen die Trainingsatmosphäre.

Gym Aktive übt Kür mit Ball

Nina zeigt es den Jüngsten

Allzu schnell war es schon wieder Abend - das feine Abendessen genossen, das coole Abendprogramm vorbei und Zeit zum Schlafen gehen.
Mittlerweile hatte der unbekannte Zorro schon ein paar Mal zugeschlagen und lange wurde noch gerätselt, wer es wohl gewesen sein könnte ...

3. Tag

Judo mit Livio

Nach gemütlichem Abhängen und notwendigem Küchendienst war Zeit
für das Abendprogramm. Es gab lustige Wettspiele draussen bei lauen
vorsommerlichen Temperaturen. Der grosse Hit war Twister, ein Spiel mit
grossen Anforderung an die Beweglichkeit, in Kreideversion. Es fand erst
ein Ende, als bei einbrechender Dunkelheit die verschiedenen Farben
definitiv nicht mehr zu unterscheiden waren.
Nach so viel Turnen meint man, müssten die Mädchen sofort in tiefen Schlaf fallen, weit gefehlt. Es brauchte einige Einschlafgeschichten,
Toilettengänge und vor allem Präsenz der Trainerinnen, bis es in den
Schlafsälen still war. Dann kam die Zeit für die älteren Gymnastinnen
und Trainerinnen. Es wurde bei warmen Tee viel erzählt, der nächste Tag
vorbesprochen bis auch sie auf ihren Armeebetten in den Schlaf sanken.

Samstagmorgen wie gehabt, aufstehen, frühstücken und gemeinsames
Einturnen. Dann hiess es wieder fleissig an den Küren arbeiten, die sich
mittlerweile schon recht gut ansehen liessen. Als besonderes Bonbon
gab es am Samstag eine Einführung in Salsa durch Andrea, was auch bei
den jüngsten überraschend gut ankam.
Nach dem Mittagessen war schon Packen angesagt und dann ein letztes
Mal für zwei intensive Stunden Arbeiten an den Küren in den einzelnen Gruppen. Währenddessen trafen schon einige Elternteile ein, die
fleissig beim Säubern der Anlage mithalfen. Nach ein paar lockeren
gemeinsamen Schlussspielen stand noch die Auflösung des Zorrospiels
an. Er resp. natürlich sie und ihre Helferinnen hatten ihre Sache sehr
gut gemacht, denn sie konnten tatsächlich unerkannt die „Z“-Taten
vollbringen. Und wir werden jetzt auch nicht verraten, wer es schlussendlich war....
Viel zu schnell waren die 3 Tage wieder vorbei, wie so oft heisst es,
warum geht das Lager nicht länger... Alles in allem: Das Trainingslager
war ein voller Erfolg in punkto technischem Fortschritt in den Küren,
für das soziale Miteinander in den einzelnen Gruppen und bezogen
auf das Zusammengehörigkeitsgefühl der ganzen RG/Gym. Danke an
dieser Stelle allen, besonders unseren Trainerinnen, die mit Kompetenz
und Herz mitgeholfen haben, dass dies so gelungen ist! Natürlich ist es
anstrengend so ein Trainingslager, aber es hat Spass gemacht und wir
freuen uns schon auf das kommende im 2017!
Monika Mandt

Twister bis zum Eindunkeln

2. Tag
Freitag morgens um halb acht war Schluss mit Schlafen, wie immer
wurden die Mädchen mit fetziger Musik aus den Träumen geholt. Die
meisten waren noch recht müde am Frühstückstisch, andere aber schon
munter am Plaudern. Nach einem gemeinsamen Einturnen ging es weiter
mit dem Training, es gab erneut Weiterfeilen an den Küren, ausserdem
Verbessern von Kraft und Kondition und auch Ballett für die Haltung und
den Muskelaufbau. Für die Jüngeren gab es Turnen an Geräten mit Anja.
Ds Lager het "gfägt"!
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Ohne Ehrenamtliche kein Verein
Wie bei anderen kleinen Sportvereinen auch, ist für die Handballsektion des TV Länggasse das ehrenamtliche Engagement
seiner Mitglieder überlebenswichtig. Wegen zu wenigen
Schiedsrichtern und Zeitnehmern zahlen wir zum Beispiel
jährlich eine vierstellige Busse und laufen Gefahr, bald nicht
mehr alle Teams zur Meisterschaft anmelden zu können.
Zum Glück engagieren sich seit ein paar Jahren zahlreiche jüngere
Mitglieder - vor allem die 90er Jahrgänge – sehr, was zum Teil zu
einer gewissen Entspannung in der TVL-Handballsektion führte. Folgend zwei gute Beispiele unserer jungen, motivierten Truppe. Dies
ist einerseits Nicolas Morgenthaler (Jg. 97), der in seiner dritten Saison als Schiedsrichter im Einsatz steht, und andererseits Pascal Jost
(Jg. 95), welcher zusammen mit Stefan Goetz und Martin Strupler die
U15-Meister trainiert.

Interview mit Juniorentrainer Pascal Jost
Warum wurdest du (Junioren-)Trainer? Was ist der Reiz,Trainer
zu werden bzw. zu sein?
Ich konnte in meiner Juniorenzeit selber von sehr guten Trainern
profitieren und ich bin froh, konnte ich eine so gute Ausbildung
geniessen. Das möchte ich auf jeden Fall weitergeben. Ausserdem
arbeite ich gerne mit Kindern und da bietet sich als Juniorentrainer
eine super Gelegenheit.
Welche Fähigkeiten braucht man als Trainer? Was lernt man
als Trainer?
Als Trainer braucht man natürlich gute Kenntnisse über den jeweiligen Sport. Was jedoch genauso wichtig ist, ist eine gute Planung
und Zusammenarbeit mit den Trainerkollegen. Was einem im Trainerkurs aber auch ans Herz gelegt wird, ist die Didaktik. Jeder Trainingsteilnehmer nimmt die Materie in verschiedenem Tempo auf. Deshalb
muss man als Trainer auch fähig sein, auf jedes Kind einzeln einzugehen. Ob ich es selber vorzeigen muss oder ein Video aufnehme und
es ihnen zeige, ist egal. Am Ende des Trainings hat jeder Junior einen
Fortschritt gemacht.
Hast du persönliche Ziele für deine Trainerkarriere?
Unser Ziel ist es, wieder ein interregionales Team stellen zu können.
Daher steht im Moment dieses Ziel an erster Stelle. Sobald wir dieses
erreicht haben, werde ich die nötigen Ausbildungen machen, um die
Junioren auf ihrem Weg zu begleiten.

Wertvolle Tips vom Trainer an seinen Schützling

nicht vergessen, dass man als Trainer sowohl Aufwand für die Vor- wie
auch die Nachbereitung der Trainings hat. Dazu kommen die Spiele
der ganzen Saison, wofür man mindestens 2.5 Stunden einrechnen
muss. Auch hier ist es nicht nur die Stunde Spielzeit, sondern auch
bei Spielen gibt es gewisse Vor- und Nachbereitungen zu machen.
Gibt es noch irgendetwas Wichtiges, welches bei meinen Fragen nicht zur Erwähnung kam?
Ich kann meine Arbeit als Juniorentrainer auf jeden Fall weiterempfehlen. Es ist wichtig, den Nachwuchs zu fördern. So wie wir das
Privileg hatten, eine Ausbildung zu geniessen, sollten dies auch die
Kinder der nächsten Generation haben. Deshalb ist es wichtig, sein
Wissen mit ein bisschen Aufwand weiterzugeben.

Interview
mit Schiedsrichter Nicolas Morgenthaler
Warum hast du dich entschlossen, Schiedsrichter zu werden?
Ich habe zirka zwei Jahre lang bei allen U13-Turnieren des BSV sowie
auch das U13-Spiel am Derby Day gepfiffen. Danach habe ich mich
entschieden, die Schiedsrichterausbildung zu machen.

Wie viele Ausbildungsstunden bzw. Tage muss man absolvieren für einen Trainerkurs?
Der erste Kurs dauerte insgesamt 6 Tage à je ca. 10 Stunden. Dabei
haben wir sowohl theoretische als auch praktische Elemente behandelt.
Die erste Weiterbildung, bei der ebenfalls sowohl physische wie auch
theoretische Module eingesetzt werden, dauert 8 Tage. Für mehr
Informationen kann ich folgenden Link empfehlen:
http://www.jugendundsport.ch/de/sportarten/handballuebersicht/aus-und-weiterbildung.html
Wie viele Stunden Aufwand hast du pro Woche für den Trainerjob während der Saison?
Der Aufwand variiert natürlich je nach Anzahl der Trainings, die
man leitet. Durch meine Ausbildung und eigene Aktivzeit ist es mir
momentan nur möglich, ein Training pro Woche durchzuführen.
Pro Training muss man dabei von 2 - 3 Stunden ausgehen. Die Kids
stehen zwar nur 1.5 - 2 Stunden in der Halle. Dabei darf man aber
Klarer Schiedsrichterentscheid
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Was ist der Reiz, Schiedsrichter zu werden bzw. zu sein?
Man ermöglicht es anderen, Handball zu betreiben. Zudem erhält
man eine andere Perspektive auf den Handballsport. Die eigenen
Erfahrungen als Schiedsrichter führen natürlich zu grösserem Respekt
und Verständnis für die schwierige Aufgabe eines Unparteiischen.
Was gefällt dir weniger an der Schiedsrichterei?
Einerseits ist dies der relativ grosse Zeitaufwand und anderseits, dass
man häufig der Blitzableiter für den Frust von Spielern, Trainern und
Publikum ist.
Welche Fähigkeiten braucht man als Schiedsrichter und was
lernt man dabei?
Auf jeden Fall braucht man eine dicke Haut. Eine gesunde Portion
Selbstvertrauen ist von Vorteil. Im Weiteren sollte man Spielverständnis besitzen, und etwas Menschenkenntnis kann nie schaden.
Schiedsrichter zu sein ist eine grossartige Charakterschule. Ich habe
gelernt, mich selber zu exponieren, hinzustehen und meine Entscheidung durchzusetzen, auch wenn es eine Fehlentscheidung war, und
dies auch gegenüber älteren und erfahreneren Spielern beziehungsweise Trainern.
Wie viele Ausbildungsstunden bzw. Tage muss man absolvieren, bevor man als Schiedsrichter eingesetzt wird?
Die Grundausbildung dauert zwei Tage. Danach muss man jährlich
einen 1-tägigen Weiterbildungskurs mit Regeltest (jeweils im Som-

Bern - Niederwangen

mer) absolvieren. Wer sich entschliesst, die Schiedsrichter-Ausbildung zu machen, verpflichtet sich gleichzeitig dazu, drei Jahre lang
zu pfeifen.
Wie viele Stunden investierst du pro Monat für die Schiedsrichterei zwischen September bis Mai?
Für ein Spiel rechne ich etwa mit vier Stunden Aufwand inklusive Anund Rückreise. Das heisst, dass ich pro Monat zirka 16 Stunden für
die Schiedsrichterei unterwegs bin. Pro Saison pfeife ich im Übrigen
etwa 20 Spiele.
Wie viel verdienst du in etwa in einer ganzen Saison als
Unparteiischer?
Als Juniorenschiri erhalte ich CHF 50.- pro Spiel plus Spesen. Somit
verdiene ich über eine ganze Saison ca. CHF 1‘300.- bis 1‘500.-.
Gibt es noch irgendetwas Wichtiges, welches bei meinen
Fragen nicht zur Erwähnung kam?
Es ist extrem wichtig, dass mehr Junge die Schiri-Ausbildung machen.
Einerseits gibt es zu wenig Schiedsrichter und anderseits ist es wie
bereits erwähnt eine super Charakterschule. Selber Schiedsrichter
zu sein, fördert das Verständnis und den Respekt für andere Schiris,
was umso wichtiger ist, als leider immer mehr Diskussionen und auch
Beleidigungen zur Tagesordnung auf den Handballfeldern gehören.
Bericht: Christoph Meyer

www.vauchersport.ch
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Cheerleader
Wolds 2016
Die Weltmeisterschaft 2016 in Orlando, Florida, war der Höhepunkt
der Capital Hornets in einer durchaus erfolgreichen Saison. Wir haben
viel Energie in die Choreographie, Organisation und Geldbeschaffung
für die ICU (International Cheer Union) und IASF (International All
Star Federation) investiert. Die jungen Männer und Frauen haben sich
die ganze Saison körperlich und psychisch in zweimal wöchentlichen
Trainings und vermehrten Wochenendtrainings mit internationalen
Coaches vorbereitet, haben freie Wochenenden geopfert und auf
ibelieveinyou.ch ein crowd-funding Projekt gestartet. Sie haben sich
neue Uniformen, neue Schuhe, neue Pässe, Freitage und die ESTA
Einreiseformulare organisiert.
Anders als noch vor zwei Jahren, reisten wir dieses Jahr nur mit einem
Teil des Teams gemeinsam an. Manche haben die Chance genutzt
und haben sich bereits früher in der USA eingefunden, um noch ein
bisschen Sonne und Wärme zu tanken vor der Weltmeisterschaft. Alle
anderen trafen sich am Flughafen Kloten und machten sich gemeinsam auf den Weg Richtung New York und Florida. Das Warten wurde
mit etwas Funstunten, wie es Tradition ist, verkürzt bis sich dann
alle an ihrem Platz im Flugzeug wiedergefunden hatten und sich auf
den langen Weg vorbereiteten. Wir flogen mehrere Stunden nach
New York, um uns dort durch die Einwohnerkontrolle zu kämpfen,
unser Gepäck entgegenzunehmen und wieder aufzugeben, uns zu
verpflegen und dann weiter nach Orlando zu fliegen. Die Einreise lief
ein bisschen stressiger ab als erwartet, da wir doch ein paar Athleten
hatten, die noch nie in den USA waren. Zum Glück haben wir sehr
lautstarke und reiseerfahrene Coaches, die es dann doch noch fertigbrachten, alle rechtzeitig auf das nächste Flugzeug zu verfrachten.
Wir erreichten den Orlando Flughafen spät am Abend und warteten
gespannt auf das Shuttle, das uns in unser Hotel bringen sollte. Wir
konnten es kaum erwarten in unsere Betten zu fallen und nach der
anstrengenden Reise etwas zu ruhen.
Am darauffolgenden Tag meldeten wir uns an und wurden über
die ICU World Championship informiert. Wir erhielten alle kleine
Geschenke, die uns bis heute an die Worlds erinnern: da waren
Kopfhörer, Schleifchen, Rucksäcke und sonstiges Werbematerial. Kurz
darauf gingen wir (für einige zum ersten Mal) an den Ort, wo alles
stattfinden würde: Disneyworld. Wir reihten uns unter den tausenden
von Cheerleadern ein, um an der Eröffnungszeremonie teilzunehmen.
Es waren über zwanzig Länder vertreten, die alle ihr Können unter
Beweis stellen wollten. Die Capital Hornets waren nicht die einzige
Mannschaft der Schweiz, sondern wurden als Schweizer Delegation
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unterstützt von dem AllGirl Nationalteam und den Eurodancers. Nach
der Zeremonie hiess es dann auch bereits aufwärmen für den Auftritt
am Abend.
Die Capital Hornets betraten die Matten und gaben alles, um die
Schweiz ehrenhaft zu vertreten. Der Auftritt gelang und wir waren
stolz auf die Leistung unserer Athleten. Bald darauf kam der Moment,
auf den viele von uns gewartet hatten. Die kanadische und die amerikanische Nationalmannschaft betraten die Matte und versetzten
alle Zuschauer in Euphorie. Beide Mannschaften zeigten, weshalb
sie verdienen, an der Spitze des internationalen Cheerleadings zu
stehen. Mit atemberaubenden Pyramiden, sauberen Partnerstunts
und gefährlichen Tumblings überzeugten sie auch in diesem Jahr
wieder. Aber nicht nur die Nordamerikaner überzeugten, auch die
Show der Cheerleader aus Chinese Taipei ist jedes Jahr ein Spektakel
und wurde auch von uns wieder mit grossen Augen bestaunt.
Am Abend eröffnete sich den Athleten die Möglichkeit, einige fremde
Cheerleader näher kennenzulernen bei der offiziellen Eröffnungsund Tauschparty vor dem Eventcenter. Es wurden fleissig Anhänger,
Armbänder, Pins und T-Shirts der verschiedenen Länder getauscht
und man konnte nach einem langen Tag ein wenig entspannen
und ausgelassen tanzen. Manche Teams packten bereits an diesem
Abend ihre Koffer und reisten zurück in ihre Heimatländer. Nicht so
die Capital Hornets - auf uns wartete das nächste Abenteuer: die
IASF Worlds!
Zwischen den ICU und den IASF Worlds hatten wir zwei Tage Pause,
damit sich unsere Athleten etwas entspannen konnten. Es gab die
Möglichkeit ins Disneyworld zu gehen, sich am Pool im Resort zu entspannen, ausgelassen in der Mall shoppen zu gehen, oder zum Spass
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neue Stunts auszuprobieren
mit anderen Teams oder zurück
in die Eventhalle zu gehen und
andere Teams und deren Choreographien zu bestaunen.
Am Samstag war es dann
soweit: die Capital Hornets
durften erneut ihr Können
unter Beweis stellen, dieses
Mal nicht mehr als Schweizer Nationalteam sondern als
Berner Capital Hornets. Auch
an den IASF Worlds hatten sich
wieder Teams aus der ganzen
Welt versammelt und zeigten, was sie drauf hatten. Unser Auftritt
war fast fehlerfrei und unser Team qualifizierte sich für das Finale
am Sonntag. Das ganze Team ging am Abend zusammen essen, um
die Teilnahme an den Worlds und die gelungenen Auftritte zu feiern.
Dieses gemeinsame Essen war auch ein Event für den Zusammenhalt
des Teams, was ihm einen weiteren Aufschwung gab für das Finale
am folgenden Tag. Am Sonntag war dann der letzte und qualitativ
beste Auftritt der Capital Hornets, der auch dazu führte, dass sie vier
internationale Teams schlagen konnten.

Es war eine aufregende und ermüdende Woche, das Team ist gewachsen, hat viele neue Bekanntschaften gemacht, hat gekämpft und hat
alles gegeben. Nach dieser anstrengenden Woche voller Erlebnisse
und Erfahrungen hiess es dann auch bereits Abschied zu nehmen von
den USA. Der Rückflug war lang, aber schlafen im Flugzeug war nicht
so schwierig wie beim Hinflug. Wir landeten alle heil in Zürich und
machten uns auf den Nachhauseweg. Zum Glück fielen die Trainings
in der folgenden Woche aus.
Christina Hengartner
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Zunftreise vom Freitag, 9. September 2016

TVL Geburtstagsapéro 2016

An diesem strahlenden Morgen versammelten sich 28 Zünftler, Freundinnen und Freunde um 07:45 Uhr vor dem Kunstmuseum in Bern
und warteten auf den Niederhauser Bus mit unserem Hauschauffeur
Res. Er traf mit seinem Car pünktlich ein und wir starteten Richtung
Bad Bubendorf zum Kaffeehalt. Im Restaurant stärkten wir uns mit
einem Gipfeli und einem warmen Getränk. Nach einer halben Stunde
Pause fuhren wir zügig weiter über Basel gen Rixheim im Elsass.

Am 10. November 2016 lud der TVL alle Geburtstagskinder,
welche den 50., 60., 65., 70., 75., 80. und älter Geburtstag feiern
durften, zu einem Apéritif ein.
Den nachstehenden Jubilarinnen und Jubilaren gratuliert die ganze
TVL-Familie ganz besonders!

zum Musée du Papier Peint in Rixheim (Elsass)

Vor dem Musée du Papier Peint
wartete eine Mitarbeiterin auf
uns und erklärte, wie vom 18.
Jahrhundert bis heute Tapeten
bedruckt und hergestellt wurden und werden. Beeindruckend
zu hören, wie viele Arbeitsgänge
notwendig waren, bis eine
Tapete mit mehreren oder sogar
sehr vielen Farben bedruckt
war. Wie wir hörten, war das
Schwersarbeit, weil zur damaligen Zeit sogar Kinder mithel- Interessierte Zuhörer bei der Führung durch
fen mussten. Im Laufe der Jahre das Musée du Papier Peint
ging jedoch der Fortschritt voran und die mühselige Arbeit von früher
erleichterte sich nach und nach. Maschinen wurden angeschafft, die
in weniger Zeit mehr und schneller produzierten.
Heutzutage übernehmen Computer die Arbeiten, und entsprechend
schneller sind Tapeten gefertigt, werden billiger und für jedermann
erschwinglicher. Nach 1 1/2 Stunden war die Besichtigung viel zu
schnell vorbei, und Res wartete bereits wieder auf uns für die Weiterfahrt ins Restaurant Buchwald zum Mittagessen.

Es geht dem Mittagessen entgegen

Ein Bierchen zum Nachmittagshalt

Hungrig kamen wir dort an und genossen das 3-Gänge Menu. Nach
dem Kaffee blieb noch genügend Zeit zum Gedankenaustausch,
bevor die Fahrt weiter in Richtung Jura ging. Nach einem Zvierihalt in
Courroux mit Getränken wurden wir zusätzlich mit Pizzen überrascht.
Danach ging es zügig weiter Richtung Bern bis zum Ausgangspunkt
vor dem Kunstmuseum.
Hier endete die von Erich, Urs und Henri so gut organisierte Tagesreise, und wir sagen für die Mühe “danke” auch an unseren Chauffeur Res, der uns wie gewohnt sicher von Ort zu Ort brachte und
sogar tückische Unterführungen bestens meisterte.
Auf Wiedersehen im nächsten Jahr!
Rosemarie Toth, Suse Verboom
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Leichtathletik				
Rosmarie Hofer
Rüfenacht BE
01.12.23
93
Roland
Hofstetter
Lutry
28.05.28
88
Peter
Suter
Ittigen
03.03.31
85
Rosemarie Toth-Blisse
Ostermundigen
28.05.32
84
Hans
Christen
Boll
18.08.32
84
Fred
Lüthi
Ostermundigen
29.07.33
83
Roland
Mury
Ostermundigen
22.08.33
83
Joseph
Häusler
Bern
15.10.33
83
Ernst
Wegmüller
Bolligen
25.05.36
80
Vereinssport, Berg-und Skiriege			
Alfred
Strüby
Bremgarten b. Bern 01.02.17
99
Oscar
Schild
Bern
05.02.20
96
Willy
Giger
Bern
26.07.21
95
Claire
Fritschi-Bürer
Walenstadt
28.09.22
94
Dieter
Schaad
Liebefeld
06.01.24
92
Hans-Jürg Hubacher
Bern
27.10.24
92
Peter
Bösiger
Bern
03.01.27
89
Evelyne
Vogt-Flückiger Münsingen
22.04.28
88
Herbert
Frei
Bern
24.12.29
87
Pius
Vassalli
Bern
19.09.30
86
Robert
Schüpbach
Bern
12.01.31
85
Fritz
Zutter
Ittigen
14.01.31
85
Guido
Cecchet
Bern
17.06.31
85
Doris
Ramp
Bern
28.03.32
84
Rita
Laubenberger
Bern
16.04.33
83
Anita
Ellenberger
Rubigen
23.04.33
83
Lotte
Tschanz
Bern 9
10.07.33
83
Andreas
Blatter
Wohlen
27.05.34
82
Lydia
Affentranger
Bern
27.06.35
81
Liselotte Staub
Ostermundigen
12.05.36
80
Hans-Ulrich Gerber
Rosshäusern
08.07.36
80
Ernst
Schwab
La Tour-de-Peilz
18.12.36
80
Handball				
Paul
Schmid
Ostermundigen
22.08.23
93Franz
Michel
Bern
26.09.24
Bruno
Senn
Worb
26.08.28
Hans
Klötzli
Ittigen
31.08.31
Kurt
Wyser
Hinterkappelen
04.07.32
Fred
Vögeli
Muri b. Bern
21.08.34
Adolf
Künzi
Bern
22.01.36

92
88
85
84
82
80

Volleyball				
Tony
Suter
Ostermundigen
10.11.35
Sylvia
Suter
Ittigen
21.11.35

81
81
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BRATWURST
AM METER
Samstag, 29. April 2017 ab 19.30 h
mit beliebten Party-Hits von

MUTTERTAG’s
RAHMSCHNITZEL
Sonntag, 14. Mai 2017, 11.00 - 19.00 h
mit

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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