
 
 
Mier turne..., was chasch du? 
 
Der kräftige Bäckergeselle Karls Horisberger wollte nach seinem Zuzug nach Frutigen nicht 
auf seine Leibesübungen verzichten. Im Sommer 1897 scharrte er ein paar gleichgesinnte 
Kameraden um sich und gründete mit ihnen den Turnverein.  
 

 
 
Der Turnverein Frutigen zählt aktuell 240 Mitglieder davon 155 Kinder und Jugendliche. 
 
Mehr als ein Drittel der Jugendlichen turnt zwei bis dreimal die Woche in der grossen 
Widihalle in der GETU-Riege. 59 Turnerinnen und 4 Turner trainieren gemeinsam, um an den 
zahlreichen Wettkämpfen Erfolg zu haben. Die Ältesten übernehmen bereits früh 
Verantwortung und trainieren die Kleinsten. Aus den Reihen des Geräteturnens wachsen 
Trainer und Kampfrichter. Wir sind dankbar, dass unsere Jungen sich so engagiert für den 
Sport einsetzen.  
Eine Turnerin trägt den Namen des 
Turnvereins seit längerer Zeit in die ganze 
Schweiz. Anna Kaufmann ist Vize-
Schweizermeisterin im K5 und mehrfache 
Kantonalmeisterin im K5 und K6. Zusammen 
mit Lisa Gerber ist sie aktuell auch 
Oberlandmeisterin. Beide Turnerinnen 
wollen Ende April ihren Titel verteidigen. 

 
 

 
Die restlichen Kinder und Jugendlichen turnen in sechs Riegen.  
Die Kleinsten kommen mit Papa oder Mama in die Turnhalle. Dieses Jahr war das Interesse 
so gross, dass der Kurs doppelt geführt wird und sogar noch Absagen gemacht werden 
mussten. Nach dem Elki dürfen die Jüngsten unter kompetenter Führung im KITU 
weiterturnen. Bis zum Eintritt in die Aktivriege erleben sie die Vielfältigkeit des Turnsports in 
der Jugendriege, die von jungen ehemaligen Jugendturnern mit viel Engagement geleitet 
wird.  
 
 



   
Unsere Aktivriege zählt 61 Turnerinnen und Turner. Während 
der Turnfestvorbereitung trainieren wir in sieben Disziplinen. 
Vom Reckturner, über den Leichtathleten bis hin zum 
Nationalturner. Unsere Betten im TV-Zelt sind an den 
Turnfesten jeweils der Hingucker und schon viele fremde TVler 
beneideten uns um unsere luxuriöse Schafgelegenheit.  
 
Zu den Aktiven gehört auch die Aerobictruppe. 
Aus den Reihen der langjährigen Turnerinnen ist ein dreier Team entstanden. Die drei 
Turnerinnen wurden am Kantonalen Turnfest in Thun Kantonalmeisterinnen. In dieser Saison 
werden sie neu durch Dominic unterstützt. Wir sind gespannt auf ihren ersten Auftritt. 
 

Den ehemaligen Aktiven oder Quereinsteigern bietet sich 
im TV Frutigen die Gelegenheit in eine der Unterriegen zu 
turnen und bis ins hohe Alter fit und beweglich zu bleiben.  
Bei den Cracks unter einer schweisstreibenden Führung, 
den Männern im Faustball-Training, den Frauen 55+ oder 
in der polysportiven Gruppe «Fit & ...», die letzten Herbst 
von einer Gruppe engagierter Frauen ins Leben gerufen 
wurde und das lange fehlende Angebot für 35+ ergänzt, 
der Turnverein hat für alle das richtige Angebot.  

 
Neben dem Turnen hat sich der TV Frutigen an anderen Anlässen einen Namen gemacht. Am 
Weltcup in Adelboden ist das VIP-Zelt während drei Tagen in unserer Hand. Wir decken die 
Tische, bewirten die Gäste und betreuen die Bar. Diese Aufgabe verbindet Jung und Alt.  
Im Herbst gehen wir gemeinsam auf einen Herbstausflug und im Dezember organisieren die 
Riegen abwechslungsweise das Chlouseturne, das mit einem feinen Apéro abgerundet wird.  
 
Als grosser Höhepunkt der Zusammenarbeit laden wir im 4-Jahres-Rhythmus zum 
Turnerabend ein. Während zweier Stunden turnen, springen, tanzen, bewegen sich alle 
Riegen zu einem Thema über die Bühne. Das OK plant jeden Auftritt bis ins kleinste Detail 
und erstellt einen Zeitplan, der auf die Sekunde genau aufgeht. Wenn der Vorhang fällt und 
der Applaus ertönt, ist das der Lohn für die unzähligen Stunden des Theaterschreibens und 
Übens.  

 
In drei Jahren feiert der TV Frutigen sein 125jähriges 
Bestehen. Noch wissen wir nicht genau, wie wir dieses 
Jubiläum feiern werden. In unseren kreativen Köpfen 
geistern schon mehrere Möglichkeiten. Der Zuschauer 
darf gespannt sein.  
 

 

Der TV Frutigen befindet sich im Organisationsfieber.  
Seit Jahren findet der Jugendanlass «Der schnällscht Chandertaler» in Frutigen statt und 
zieht jeden Mai zahlreiche schnelle Kinder und Jugendliche an.  
Diesen April organisieren wir schon zum dritten Mal die OGM. 2021 folgt das OTF und im 
Jubiläumsjahr der SM-Final im Geräteturnen Einzel.  
 
Wir freuen uns auf die zahlreichen Turn- und Sportanlässe, an denen wir einem breiteren 
Publikum und der Dorfbevölkerung die Vielfalt des Turnens zeigen können. 


