
Jahresbericht der Montagsriege 2015 

Am 5. Januar starteten wir ins neue Turnerjahr. Im Schnitt kamen 14 – 19 voll motivierte Turnerinnen 

und Turner ins Training. Das Training wurde immer sehr abwechslungsreich gestaltet. Da kam nichts 

zu kurz. Neben Gymnastik, Pilates, Bodyforming, Circuit, Geräteturnen und vielem mehr, wurde auch 

immer rege Unihockey, Korbball, Volleyball und Fussball gespielt. Im Frühling, sobald das Wetter 

warm und trocken genug war, verlegten wir das Training häufig ins Freie. Sei es auf das Schulhaus-

areal, auf den Vitaparcours, entlang der Gürbe oder gar quer durchs Dorf. 

Am 26. Januar machten wir eine Schneeschuh-Tour. 14 TurnerInnen trafen sich auf dem Parkplatz der 

Thalgut-Turnhalle in Belp, wo Fritz Rytz schon mal die Schneeschuhe verteilte und uns kurze erklärte 

wie man sie anpasst. Dann fuhren wir mit den Autos über verschneite Strassen auf den Längenberg. 

Beim Parkplatz des Tavel-Denkmales wurde parkiert und die Schneeschuhe angezogen. Nun liefen wir 

los, Fritz führte uns über frisch verschneite Wiesen und Felder. Der Mond schien so hell, so dass wir 

gut auf unsere Stirnlampen verzichten konnten und die zauberhafte Winterlandschaft bei Mondschein 

geniessen konnten. Ab und zu musste auch ein Zaun überstiegen werden, welches zu einigen lustigen 

Szenen führte. Nach ca. 45 Minuten legten wir einen kurzen Halt ein um etwas Warmes zu trinken. 

Therese verteilte eine kleine Zwischenverpflegung (vielen Dank). Frisch gestärkt ging es nun bergauf 

und -ab durch den Wald. Nach einer halben Stunde machten wir nochmals eine kurze Pause um etwas 

zu trinken. Nun nahmen wir die letzte Etappe in Angriff. Dem Waldrand entlang, durch den Wald und 

über die Wiesen liefen wir zurück. Müde und zufrieden und mit vielen schönen Eindrücken erreichten 

wir den Parkplatz. Zurück in Belp liessen wir den gelungenen Abend im Puccini ausklingen. Vielen 

Dank an Fritz und Therese für die tolle Tour. 

Am 14 Februar trafen sich 10 SatüslerInnen um in Adelboden einen gemeinsamen Skitag zu 

verbringen. Bei gutem Wetter und Pistenverhältnissen genossen sie den Tag auf den Ski‘s. Nach dem 

gemeinsamen Mittagessen auf der Terrasse des Restaurants Sillerenbühl ging es wieder auf die Piste. 

Auch ein Halt für ein feines „Kafi“ durfte am Nachmittag nicht fehlen. Zum Abschluss des Tages gab 

es ein gemütliches Znacht in Toffen. Danke Kurt fürs Organisieren. 

Am Mittwoch 1. April fand das traditionelle Eiertüpfen im Restaurant Chutzen auf dem Belpberg statt. 

Beim gemütlichen Beisammensein und regen Diskussionen wurden so einige Ostereier getüpft. Danke 

Rüedu fürs Organisieren. 

Am 29. Juni trafen wir uns in der Gürbenbadi in Mühlethurnen zum alljährlichen Bräteln. Wie jedes 

Jahr fuhren einige mit dem Rad nach Mühlethurnen. Nach einem gemütlichen Apèro war Pesches Glut 

soweit, dass wir unsere kleineren und grösseren Fleischstücke auf den Grill legen konnten. Kaffee und 

Kuchen rundeten diesen gemütlichen Sommerabend ab. 

Am 11. November fand der Spielabend, organisiert von den Mittwochs-Turnerinnen, im Bowling-

Center in Rubigen statt. 46 TurnerInnen der verschiedenen Riegen nahmen daran teil. In durchmisch-

ten Gruppen wurde eifrig gegeneinander gespielt. 

Vielen Dank Therese, Kurt und Peter für eure abwechslungsreichen Trainingsstunden, vielen Dank an 

alle die einen Anlass organisiert haben und vielen Dank an alle Montagsturner/innen, es freut mich 

sehr, dass ihr alle immer so regelmässig und motiviert ins Turnen kommt.  
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