
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Breitensport    Chefin Barbara von Bergen  

 

 

Das Corona – Virus und die damit verbundenen Einschränkungen haben die Abteilung Brei-
tensport ein weiteres Jahr mit voller Wucht getroffen. Praktisch das ganze Jahr waren wir im-
mer wieder von Absagen, Verschiebungen, etc. betroffen. Fast genau so hat der Jahresbericht 
vom letzten Jahr gestartet und da es auf das vergangene Jahr 2021 auch passend zutrifft, 
übernehme ich diesen Abschnitt und auch einige weitere Sätze von meinem Vorgänger Lukas 
Fahrni. 

An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei Luki für seine grossartige Arbeit! Merci 
viel mau. 

Seit dem 01.01.2021 habe ich mein Amt als Breitensportverantwortliche angetreten, nicht 
ganz einfach die Übernahme einer solch wichtigen Aufgabe in einer Pandemie. Es ist für mich 
eine grosse Freude, läuft es in den Ressorts so gut und ich kann mich auf engagierte Mitarbei-
tende verlassen. Den Einstieg in meine Aufgabe ist mir somit viel leichter gefallen und ich 
konnte mich den Bereichen widmen welche meine Hilfe benötigen. Euch, liebe Mitarbeitende, 
gebührt ein riesiger Dank. Merci für die liebevolle Aufnahme in eurem Kreis. 

Besonders freut es mich, dass wir trotz allem einige Anlässe und Kurse in unserem Verbands-
gebiet durchführen konnten. Herzlichen Dank allen beteiligten. Das Highlight von diesem Jahr 
war im September die Jugendturntage in Frutigen, wo über 600 Jugendliche teilnahmen. 

Nun neigt sich mein Bericht bereits dem Ende zu. Auch die Berichte der Ressorts sind ent-
sprechend kürzer ausgefallen, einige Ressort können nichts berichten, da leider aufgrund der 
aktuellen Lage nichts stattgefunden hat. 

Es bleibt uns zu hoffen, dass sich die Situation in den nächsten Monaten noch mehr zur Nor-
malität verbessert und wir unserem geliebten Hobby wieder uneingeschränkt nachgehen kön-
nen. An dieser Stelle bedanke ich mich natürlich auch bei meiner Kolleg*innen im Vorstand für 
die angenehme Zusammenarbeit. Ein besonderer Dank geht auch an Christine für ihre Arbeit 
auf der Geschäftsstelle. 

Nun wünsche ich der gesamten Turnfamilie einen guten Jahresabschluss, erholsame Tage 
und anschliessend einen erfolgreichen Start im neuen Jahr. 
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Ressort Geräteturnen – Manuela Wäfler  

Auch das Geräteturn-Jahr 2020/21 war durch Corona geprägt. Erneut konnten nicht alle ge-
planten Aktivitäten durchgeführt werden. 

Der November-Kurs 2020 in Uetendorf musste abgesagt werden. 

Im Mai 2021 waren zwei EGT-Wettkämpfe in unserem Verbandsgebiet geplant: Die Oberlän-
dische Gerätemeisterschaft (OGM) in Interlaken (TV Leissigen) und die Berner Kantonalmeis-
terschaft (KM) in Brienz (TV Brienz). Diese beiden Anlässe hätten bereits im 2020 stattfinden 
sollen und mussten aufgrund der Pandemie verschoben werden um ein Jahr. 

Die OGM von Anfang Mai 2021 wurde erneut verschoben auf 13./14. November 2021. Für das 
Ersatzdatum sind leider nicht so viele Anmeldungen eingegangen wie erhofft, trotzdem wird 
der Anlass stattfinden. Der TV Leissigen setzt alles daran, diesen einst für Frühling 2020 ge-
planten Wettkampf erfolgreich durchzuführen. Dafür danken wir dem OK und dem Verein 
vielmals. 

Der TV Brienz hatte die KM ebenfalls nach hinten verschoben von Mitte Mai auf 19./20. Juni 
2021. Der Wettkampf fand ohne Zuschauer:innen statt und war für viele Turner:innen, wie 
auch für die Wertungsrichter:innen, der erste Wettkampf seit über einem Jahr. Die Nervosität 
war bei allen gross. Der Anlass konnte problemlos durchgeführt werden mit einer kleinen 
Festwirtschaft vor der Turnhalle. Zum Glück spielte das Wetter mit. Wir danken dem OK und 
dem gesamten TV Brienz herzlich für die Bereitschaft, den Wettkampf unter diesen speziellen 
Bedingungen durchzuführen. 

Im Verbandsjahr 2020/21 fand keine offizielle Ressort-Sitzung statt. Wir haben uns bilateral 
besprochen und Pendenzen auf diesem Weg erledigt resp. verteilt. Anfang September 2021 
hatten wir uns an der Sitzung der Gerätekommission (GEKO) der Berner Turnverbände gese-
hen. Nach zwei Jahren geben wir den Vorsitz der GEKO nun weiter an einen anderen Ver-
band. 

Linda Klossner-Reuteler hat per DV 2021 ihren Rücktritt aus dem Ressort erklärt. Als Nachfol-
gerin konnten wir zu unserer Freude Doris Wampfler, Lenk, gewinnen. Wir freuen uns über 
diesen Neuzugang im Ressort und heissen Doris willkommen. Gleichzeitig danken wir Linda 
herzlich für die langjährige, kompetente und engagierte Mitarbeit. Wir sind froh, am Turnfest 
Frutigen 2022 noch auf ihre Unterstützung im Hintergrund zählen zu dürfen. 
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Ressort Gymnastik / Aerobic – Arlette Schilt  

Gerne schaue ich vom TBO Ressort Gymnastik/Aerobic wiederum auf ein ruhiges und auch 
immer noch von Corona geprägtes TBO-Jahr zurück. Es fanden im Verbandsjahr 2020/2021 
keine Kurse, keine Wettkämpfe oder sonstige Anlässe in unserem Ressort statt. 

Da am Oberländischen Jugendturntag Mitte September 2021 kein Vereinswettkampf angebo-
ten wurde, gab es auch keine turnerischen Darbietungen im Bereich Gymnastik und Aerobic. 

An der letztjährigen DV, welche schriftlich abgehalten wurde, wurde unsere langjährige TBO 
Mitarbeiterin Yvonne Ruoff verabschiedet. Sie hat sich nach über 20 Jahren im TBO entschie-
den ihr Amt niederzulegen. Nach jahrelanger und mit viel Engagement geführter Arbeit in der 
Jugendabteilung war sie unter anderem verantwortlich als Wettkampfleiterin für die Oberländi-
schen Jugendturntage, den Jugend-Cup und auch die Gymnastik-Testtage. Zusätzlich hat sie 
auch in der Ausbildung der Jugend-Leiterpersonen viele Kurse geleitet und durchgeführt. Seit 
der Umstrukturierung im Bereich der Jugend war Yvonne die letzten Jahre dann noch im Res-
sort Gymnastik und Aerobic tätig. 

An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön für deine überaus engagierte, wertvolle 
und langjährige Arbeit, welche du für den TBO und im Speziellen für die Jugend im Verbands-
gebiet geleistet hast. Das haben wir sehr geschätzt. Vielen herzlichen Dank Yvonne. 

Im März 2021 fand die Breitensport Konferenz des STV online statt. Auch aus dem Ressort 
Gymnastik/Aerobic haben zwei Mitglieder daran teilgenommen und die neusten Informationen 
aus den beiden Ressorts erhalten. 

Im Ressort Gymnastik/Aerobic arbeiten wir unter den verschiedenen Teilverbänden im Kanton 
Bern immer noch zusammen. Wir werden auch weiterhin gemeinsam einmal im Jahr einen 
Kurs anbieten um die neusten Weisungen und Trends in unseren beiden Disziplinen weiterzu-
geben und den Austausch mit den Vereinen aktiv zu halten. 

Im Ressort Gymnastik wurden auf das Jahr 2020 neue Weisungen genehmigt. Wer also für 
das Wettkampfjahr 2022 eine neue Vorführung zusammenstellen will, soll sich mit den neuen 
Weisungen auf der Website des STV unter der Disziplin Gymnastik vertraut machen. 

Im Aerobic gibt es auf den 1. Januar 2021 angepasste Weisungen. Diese sind bereits auf der 
Website des STV unter der Disziplin Aerobic aufgeschaltet. Es sind nicht inhaltliche Anpas-
sungen, sondern einige Bestandteile wurden etwas genauer umschrieben oder erklärt. 

Als Ausblick freuen wir uns sicher darauf, dass wir im kommenden Jahr wieder einige High-
lights vorsehen dürfen. So soll der Gymnastik-Testtag nach zweijähriger Pause am 12. März 
2022 stattfinden. Weiter stehen natürlich das Oberländische Turnfest vom 1. – 3. Juli 2022 in 
Frutigen sowie das Berner Kantonalturnfest vom 10. – 12. und vom 17. – 19. Juni 2022 in 
Lyss/Aarberg im Vordergrund. 

Weiter sind bereits die ersten Vorbereitungen für die World Gymnaestrada in Amsterdam im 
2023 in Gang. Ein Team aus dem Ressort Gymnastik und Aerobic steht im Auswahlverfahren 
für ein Berner Gymnastikteam am Schweizerabend. Wir freuen uns über News zu einem spä-
teren Zeitpunkt. 

An dieser Stelle danke ich meinen Ressortmitarbeiterinnen für die stets tolle, freundschaftliche 
und sehr gute Zusammenarbeit sowie die Unterstützung. Auch dem gesamten TBO Vorstand 
sowie der Geschäftsstellenleiterin Christine Schneider danke ich herzlich für die Zusammen-
arbeit, ihre Arbeit für unseren Verband und das entgegengebrachte Vertrauen. 
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Ressort Frauen / Männer / Seniorinnen / Senioren (35+ / 55+) – Bernhard Zürcher  

Auch das Turnerjahr 2021 stand ganz im Zeichen der CORONA-Epidemie. 

Aus turnerischer Sicht lief praktisch nichts. Alle vorgesehenen Kurse und Sitzungen mussten 
wegen den CORONA-Massnahmen abgesagt werden. 

Endlich! Am Mittwoch, 8. September 2021 konnte der Abendkurs in Uetendorf mit den ent-
sprechenden CORONA-Auflagen mit 9 Teilnehmerinnen/Teilnehmer durchgeführt werden 
(schade, dass nicht mehr TN am Kurs teilgenommen haben). Am Mittwoch, 22. September 
2021 nach über 1 Jahr konnten wir uns wieder einmal physisch zu einer Ressort-Sitzung tref-
fen. Die neue Chefin Breitensport Barbara von Bergen besuchte uns und war die ganze Zeit 
anwesend. Obwohl nicht gerade viel lief, bedanke ich mich an dieser Stelle bei den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Ressorts für die gute Zusammenarbeit und Kameradschaft. 

Personelles 

Für unser Ressort suchen wir dringend 1 bis 2 MitarbeiterInnen. Im Weiteren suchen wir für 
Fit+Fun eine Kantonalausbildnerin oder -ausbildner (KAB). Silvia Kummer und Rolf Linder 
hatten auf die DV 22 ihre Demission angekündigt. Da wir personell nicht gerade gut aufgestellt 
sind, haben sie sich entschieden, ein weiteres Jahr anzuhängen. Herzlichen Dank Silvia und 
Rolf!  

Dank 

Einen herzlichen Dank an den TBO-Vorstand und an die TBO-Geschäftsstelle für die gute 
Zusammenarbeit und Unterstützung 

 


