
 

Regionalturnfest Bellach - 4./5.6.2016 
 
Mit einem ersten Rang in der 4. Stärkeklasse Senioren, einem 3. Rang an den Regionalen 
Meisterschaften im Vereinsturnen Team-Aerobic sowie einer starken Präsenz an diversen 
Wettkämpfen und Spielen hat der TV Bettlach das alljährliche Turnfest erfolgreich abge-
schlossen. Während zwei Tagen im Zeichen des Turnsports zeigten die Turnerinnen und 
Turner am Regionalturnfest in Bellach ihr Können. 
 
Bei der diesjährigen Wettkampfplanung stand rasch fest, dass der TV Bettlach seinen Turn-
Höhepunkt am Regionalturnfest in unserer Nachbargemeinde Bellach bestreiten würde. Am 
Samstag, 4.6.2016 fanden die Vereinswettkämpfe der Aktiven, Frauen/Männer und Senioren statt. 
Am Sonntag, 5.6. wetteiferten rund 1000 Kids aus rund 29 Vereinen an den Vereinswettkämpfen 
Jugend. Unser Verein war an beiden Tagen mit einer beträchtlichen Anzahl Turner/Turnerinnen mit 
am Start. 
 
58 Mitglieder (43 Tu/Ti Aktive und 15 Tu/Ti MT&FT) trafen sich am Samstagmorgen um 07:30 Uhr 
gut gerüstet mit "Sack und Pack", dem Velo und guter Laune auf dem Büelen-Parkplatz. Die ca. 
7,5km Strecke zwischen Bettlach und Bellach legten wir mit unseren Radeseln zurück. Unsere 
schweren Trainingstaschen, das Wettkampfmaterial und natürlich unser Turnfestwagen, als 
musikalischer Begleiter, erreichte das Turnfestgelände mit dem Kleinbus. An dieser Stelle ein 
grosses MERCI an Yves Bigler und Tobias Pfister, für die Organisation und den Transport! 
 
Mit dem Wetter hatten wir grosses Glück. Hatte es in der Nacht und in den frühen Morgenstunden 
heftig geregnet, wurden wir auf unserer Fahrt nach Bellach und während den Wettkämpfen vom 
Regen verschont. Nachdem wir einen geeigneten Platz auf dem Gelände gefunden und unsere 
beiden Zelte aufgebaut hatten, hiess es für jeden einzelnen von uns: Einturnen, konzentrieren und 
die bestmögliche Leistung abrufen.  
 
Im 3-teiligen Vereinswettkampf in der 2. Stärkeklasse erreichten wir Aktive mit der Note 23.66 den 
vierten Platz.  
 
1. Disziplin 2. Disziplin  3. Disziplin 
FT Allround 7.81 Team-Aerobic 9.13 Pendelstafette 80m 8.92 
Kugel stossen 8.37 Schleuderball  6.57 FT Unihockey 8.08 
 
Die für uns neu gewählte Disziplin Schleuderball kostete uns Lehrgeld. Auf der anderen Seite 
verstärkte diese Disziplin die Gruppendynamik innerhalb des Vereins, nahmen doch 19 Tu/Ti aus 
drei verschiedenen Abteilungen teil.  
 
Unsere erfahrenen 15 Mitglieder aus dem Männer- und Frauenturnen zeigten eine starke Leistung, 
dies trotz zwei neuen Aufgaben im dreiteiligen Fit&Fun-Vereinswettkampf. Mit der tollen Gesamtnote 
von 26.38 erreichten sie in der Kategorie Senioren in der 4. Stärkeklasse den sehr guten 1. Rang. 
Ich gratuliere allen Teilnehmern zu diesem tollen Resultat! 
 
1. Disziplin  2. Disziplin  3. Disziplin 
FF1   8.68  FF2   08.65  FF3   9.05 
 
Vor dem wohlverdienten Nachtessen genossen wir ein gemeinsames Apéro. Dabei pflegten wir die 
Kameradschaft, tauschten unsere Wettkampfimpressionen aus und der Sound aus unserer 
fahrbaren Musikanlage stimmte uns auf die bevorstehende Turnerparty ein. 
 
Mit grosser Freude schaue ich auf ein tolles Regionalturnfest, mit grosser Bereitschaft aller 
Teilnehmer und mit einem anschliessenden grandiosen Fest zurück. Spass, Motivation, Geselligkeit 
und Kameradschaft durften wir erleben! Vielen Dank Euch allen! Ein grosses Dankeschön gebührt 
ebenfalls unseren Kampfrichtern und Leitern, die eine solche Teilnahme ermöglichten! 
 



 

Vielen Dank allen Teilnehmern für den geleisteten Einsatz und die erbrachten Leistungen. Ich 
wünsche Euch eine wohl verdiente, erholsame und etwas ruhigere Sommerzeit. 
 
Mariangela Lavieri 
TK-Chefin Turnverein Bettlach  
 

 
 
 
Nachfolgend Berichte der verantwortlichen Leiter/Verfasser zu den einzelnen Disziplinen am RTF  in 
Bellach: 
 
 
Männer- & Frauenturnen (15 Tu/Ti) 
3-teiliger Seniorinnen und Senioren-Wettkampf Fit und Fun in der 4. Stärkeklasse  

 
Die Idee mit dem Velo anzureisen hat sich als genial herausgestellt, alle waren entkrampft, fröhlich 
und schon etwas aufgewärmt auf dem Wettkampfgelände eingetroffen. Das Wetter hat uns nicht gut 
mitgespielt, fanden wir doch nach dem Einturnen bereits schon zu Wettkampfbeginn ramponierte 
Anlagen vor, die uns nicht die Resultate des Vorjahres erreichen liessen. Uns allen war klar, dass 
wir einen Wettkampfteil mit zwei neuen Aufgaben zu absolvieren hatten. Die ganze Truppe hat sich 
in den Monaten April/Mai/Juni sehr gut und gewissenhaft vorbereitet, so dass sich doch etwas 
Enttäuschung breit machte nach der Absolvierung der Disziplinen. Wir hatten mit Stürzen, 
Ausrutschern, Pässe die nicht ankamen im hohen Klee aber auch Körbe die nicht getroffen wurden 
sowie zu guter Letzt der Unihockeytest auf groben Asphalt, was sich nicht gut vertrug mit dem 
leichten Ball, zu kämpfen.   
 
Unsere erreichten Noten:  FF1  8.68   /  FF2  8.65  /  FF3  9.05    Schlussnote 26.38 
 
So war dann die Überraschung umso grösser und die Freude überschwänglich, als wir erfuhren, 
dass diese relativ tiefen Bewertungen noch massiv unterboten wurden von unseren Mitkonkurrenten 
und wir den 1. Platz in unserer Stärkeklasse erreicht und einen Pokal auf dem höchsten 
Siegertreppchen entgegennehmen durften. Eine besondere Befriedigung gab uns, endlich nach 
Jahren die MR TV Hubersdorf geschlagen zu haben.  



 

Jetzt gab es kein Halten mehr, das Fest war lanciert und es wurde auf den Bänken und später im 
Bar-Zelt weiter gefeiert  bis wir ein trockenes Wetterfenster antrafen und uns schliesslich auf den 
Heimweg machen konnten.    
 
Ein herzliches Dankeschön an unsere beiden Leiter Beppi und Fredi für die 
Wettkampfvorbereitungen und allen die zu diesem Sieg beigetragen haben.      
 

Isabelle Meier 
 

 
 
 
AKTIVE  
3-teiliger Vereinswettkampf in der 2. Stärkeklasse 
 
Fachtest Allround (21 Tu/Ti) 
 
Nach langem und hartem Training war es endlich soweit, das Turnfest stand vor der Tür. 
Das Frititurnen war der grösste, aber auch der jüngste Teil der am Samstag nach Bellach fuhr. Viele 
von uns erlebten das erste Mal ein Turnfest mit! Nach einer kurzen Velotour früh am Morgen, ging 
es dann auch schon bald los. Um 9.30 begann der Fachtest. Wir waren alle topmotiviert  unser  Ziel 
von einer  Note „8“ zu erreichen. Die erste Disziplin „Goba“ lief viel besser als erwartet.  Somit 
konnten wir ohne gross nervös zu sein, die zweite Disziplin „Beach“ antreten. Doch erst als die 
zweite von drei Mannschaften angetreten war, haben wir bemerkt, dass das Feld in die verkehrte 
Richtung aufgestellt war.  Dies war ein kleiner Rückschlag, der sich auch klar auf die Note 
ausgewirkt hat. Trotz all dem, konnten wir den Rest des Turnfests geniessen.  Die neue Disziplin 
„Schleuderball“ die viele von uns zum ersten Mal ausgeübt haben, begann um 11 Uhr. Wieder lief 
alles wie geschmiert und niemand hatte eine Null geworfen. Schlussendlich waren wir an diesem 
Morgen nicht nur happy weil das Wetter so gut mitgemacht hatte, sondern weil wir besser geturnt 
hatten als erwartet. Nach dem Mittag essen konnten wir dann alle gemeinsam den Nachmittag 
geniessen.  Am Abend feierten wir dann noch so richtig in die Nacht hinein, wie es an einem 



 

Turnfest sein sollte. Wenn wir als Gruppe auf das Turnfest zurückblicken, sehen wir einen 
gelungenen Anlass mit viel Freude und Spass.  
 
Wir, das Frititurnen freuen uns schon auf das nächste Turnfest und hoffen, dass wir auch da wieder 
mit so viel Herzblut mitturnen können. 
 

Luc Billaud 
 

 
 
 
 
LA: Kugel stossen (7 Tu/Ti), Schleuderball (19 Tu/Ti), Pendelstafette (8 Ti/Ti) 
 
Zwischen Kuhfladen und dem Sumpf von den stündlichen Regenschauern traten wir frühmorgens 
mit Jung und Alt zum Kugelstossen an. Leider mussten wir verletzungsbedingt auf unseren besten 
Stösser Simon Ruchti verzichten. Nichts desto trotz konnten wir mit den gestossenen Weiten und 
der Note von 8.37 zufrieden sein. Mit einer Riesendelegation von 19 Turnerinnen und Turnern aus 
allen Abteilungen versuchten wir uns das erste Mal beim Schleuderball. Die Bälle flogen weit, aber 
noch nicht weit genug, um auch hier eine schöne Punktzahl zu erreichen... Der Abschluss aus 
athletischer Sicht war die Pendelstafette. Ergänzt mit den schnellsten Freitagsturnern konnten wir 
eine durchschnittliche 80 m-Zeit von unter 10 s erreichen, was eine 8.92 bedeutete. 

Das Turnfest war ein tolles Erlebnis und es war schön miterleben zu dürfen, wie sich Turnerinnen 
und Turner aus allen Abteilungen gegenseitig unterstützten, anfeuerten und auch das 
anschliessende Fest gemeinsam genossen. 

Roman Heuberger 



 

 
 
 
Fachtest Unihockey (10Tu/Ti) 
 
In diesem Jahr konnten wir leider nur mit 10 Spielern, den Fachtest Unihockey bestreiten. Kurzfristig 
mussten wir wegen Verletzungen auf zwei Spieler verzichten. Das brachte unseren Plan ein 
bisschen durcheinander. Jedoch hat jeder Akteur alles gegeben. Es war aber nicht immer so 
einfach, auf dem geteerten Platz den Ball unter Kontrolle zu halten. Am Ende reichte es für eine 
Note von 8,08Pkt. Was nicht schlecht, aber auch nicht sehr gut ist! Für nächstes Jahr besteht 
sicherlich Luft nach oben. 
 

Yves Bigler 
 

 



 

 
Team-Aerobic (7 Ti) 
 
Die Turnerinnen aus dem Team-Aerobic haben bewiesen, dass mit grossem Trainingsaufwand, mit 
Motivation, Fleiss und Freude am Turnen eine Verbesserung der Note möglich ist. Wir starteten die 
Wettkampfsaison mit zwei neuen Turnerinnen und sind neu sieben in der Gruppe. Dies erforderte 
Anpassungen an der Choreographie und grossen Trainingswillen von uns allen. Nachdem wir am 
Tannzapfe-Cup in der Ostschweiz eine Note von 8.68 erreichten, zeigten wir am Regionalturnfest in 
Bellach eine fast fehlerlose Darbietung. Die tolle Note von 9.13 ist der gerechte Lohn für den 
erbrachten Einsatz. Diese Leistung brachte uns den dritten Rang an den Regionalen 
Meisterschaften im Vereinsturnen, welche im Regionalturnfest integriert waren. Nach Langendorf 
und Subingen durften wir als drittstärkstes Team das Podest besteigen. Der Unterschied zum 
zweiten Platz betrug lediglich 0,02 Punkte. Wir waren mehr als zufrieden und feierten entsprechend. 
An dieser Stelle einen grosses MERCI dem ganzen Team! Ihr seid einmalig ! 
 

Mariangela Lavieri 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Vereinswettkampf JUGEND 3-teilig - Sonntag, 5.6.2016  
 

"Guete Morge" hiess es für unsere Jugend schon um 6.30 Uhr. Trotz der frühen Uhrzeit waren alle 
topfit. Los ging es mit einem Highlight für die Kids, nämlich mit einer Fahrt zum Turnfest in einem 
doppelstöckigen Car. Dies war nötig, da wir mit über 50 Kindern am Start waren. Kaum 
angekommen wollten die Kinder gleich loslegen, weshalb Luc bald mit dem Einlaufen begann. Die 
Kinder starteten mit dem Hindernislauf. Trotz rutschigem Untergrund erreichten unsere Kids eine 
Note von 8.10. Nach einer einstündigen Pause, die wir leider, wie die grösste Zeit des Tages, im 
Festzelt verbringen mussten, da das Wetter nicht mitspielte, konnten sich unsere Kids im 
Unihockeyparcours unter Beweis stellen. Dieser gestaltete sich allerdings anspruchsvoller als 
gedacht, denn der Parcours fand auf dem Teer statt. Trotzdem erreichten die Kids eine gute Note 
von 8.41. Die darauffolgende Pause nutzten wir für ein kleines Fotoshooting. 
 

  
 
Ihre Schnelligkeit konnten unsere Kids danach bei der Pendelstafette unter Beweis stellen und 
erreichten eine Note von 7.15. Anschliessend musste erst einmal wieder Energie getankt und 
"Zmittag" gegessen werden. Am Nachmittag stand die letzte Disziplin, die Vereinsstafette auf dem 
Programm. Diese fand vor grossem Publikum statt, was unsere Kids zusätzlich motivierte. Leider 
musste die Stafette, dem Wetter verschuldet, abgebrochen werden. Drei Gruppen von uns konnten 
trotzdem noch starten. Diese erreichten zwei Mal den 6. sowie einmal den 11. Rang.  

 
Die Resultate der Wettkämpfe wurden an der darauffolgenden Rangverkündigung verkündet. An 
dieser tobten alle im ganzen Festzelt und machten dies sicherlich zu einem unvergesslichen 
Highlight. Schön war, dass fast alle Kids noch dabei waren! Diejenigen, welche die Feier erlebten, 
werden dieses Erlebnis noch lange in Erinnerung behalten. Die tolle Schlussfeier rundete unseren 
ersten Auftritt mit über 50 Kindern am Turnfest in Bellach ab. Nun freut sich das Leiterteam und viele 
Kids auf das nächste Turnfest im kommenden Jahr. Dann werden wir angreifen und hoffentlich das 
Podest erobern  

 
 Marco Fabbro 

 
 


