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Sport 
Fussball: Am Wochenende 
bestreitet Schüpfen das  
zweite Derby der Saison 
gegen den FC Grünstern. 
Beide Teams streben den 
ersten Sieg an. – Seite 15

Brennpunkt 
Am Sonntag findet der alle 
sechs Jahre ausgetragene 
Unspunnen-Schwinget statt. 
Wie gut sind die Seeländer 
vor dem Saisonhöhepunkt 
in Form? – Seiten 2 und 3

In Seedorf wird vielfältig geturnt  
Turnen Steinstossen, Weitsprung oder doch lieber Volleyball? Die Mitglieder des TV Seedorf können sich in diesen und weiteren Disziplinen 
versuchen. Die wenigsten Vereine treten beim heute beginnenden Seeländischen Turnfest in so vielen Disziplinen an wie die Seedorfer.

Moritz Bill 

Der TV Seedorf ist nicht der typische 
Turnverein, wie ihn sich der Laie vor-
stellt. Nur eine Handvoll Turner der Ak-
tiven ist älter als 25, den Kern der rund 
40-köpfigen Gruppe bilden die 16- bis 
24-Jährigen. Auch die Vereinsführung 
liegt grösstenteils in jungen Händen, wie 
das Foto des Vorstands auf der Website 
verrät.  

Doch nicht nur dieses junge Erschei-
nungsbild unterscheidet den TV Seedorf 
von den meisten anderen Turnvereinen. 
Im 3000-Seelen-Dorf wird das Polyspor-
tive, die Vielfältigkeit grossgeschrieben 
wie kaum anderswo. Am Seeländischen 
Turnfest in Erlach tritt der TV Seedorf 
morgen in neun verschiedenen Diszipli-
nen an. Eigentlich wäre sogar das Maxi-
mum, deren zehn, vorgesehen gewesen. 
Aufgrund von Verletzungen und Abwe-
senheiten mussten die Seedorfer für das 
Schleuderball jedoch Forfait erklären.  

Jeden am passenden Ort einsetzen 
Oliver Gräub, 25-jähri g und seit nun drei 
Jahren Oberturner, ist das Vielseitige 
wichtig. Er sagt: «Jede und jeder soll das 
machen können, was er oder sie gut kann 
und gerne macht.» Die Disziplinen der 
Seedorfer sind tatsächlich breit gefä-
chert, gehen vom Steinstossen über Weit-
sprung bis zum Fachtest Volleyball.  

Dass nicht alle Vereine auf ein solch ab-
wechslungsreiches Programm setzen, 
findet Gräub zwar schade, kann das aber 
auch nachvollziehen. Natürlich sei es 
schwieriger, über viele Disziplinen hin-
weg gute Resultate zu erzielen, die im 
dreiteiligen Vereinswettkampf gewertet 
werden. Auch weil in den zweimal pro 
Woche stattfindenden Trainings zeitbe-
dingt nicht jedes Mal alle Sportarten zum 
Zuge kommen. Die Vorbereitung auf ein 
Fest sei deshalb nicht ganz einfach, so 
Gräub, «aber uns geht es in erster Linie 
um die Freude, es gibt sicher ambitionier-
tere Vereine als wir. Das soll aber nicht 
heissen, dass uns die Resultate völlig egal 
sind. So larifari-mässig gehen wir schon 
nicht in den Wettkampf.»  

Wie gut der TV Seedorf resultatmäs-
sig in Erlach turnen wird, ist – wie im-

mer im Voraus  – schwierig einzuschät-
zen. In der jüngeren Vergangenheit 
blieb ein Exploit im Vereinswettkampf 
aus. Und wie gut das neueinstudierte 
Reck-Programm bei der Jury ankom-
men wird, ist ebenfalls eine Unbe-
kannte.  

Keine Konkurrenz vom Fussballklub 
Erfolgreich trat die grosse Seedorfer Jugi 
zuletzt in Erscheinung. Gepaart mit den 
schon jetzt jungen Aktiven ist das ein 
Versprechen für die Zukunft. Obertur-
ner Gräub führt die Attraktivität des 
Turnens bei den Jungen in Seedorf 
einerseits auf das nicht so verbissene 
Klima zurück. «Wenn man zum Beispiel 
mit der Lehre beginnt und zusätzlich 
noch anderorts gefordert ist, wird einem 
das vielleicht zu viel und man lässt das 

Turnen sein.» Andererseits gibt es in 
Seedorf – im Gegensatz zu vielen ande-
ren Dörfern – keine Konkurrenz eines 
Fussballklubs. Dass dies Auswirkungen 
auf die Mitgliederzahl haben kann, habe 
sich vor rund 20 Jahren infolge der 
Gründung des ortsansässigen Uniho-
ckeyklubs gezeigt. 

Gräub selbst trat im Kindesalter der 
Jugendriege bei. Vom Vater inspiriert, 

faszinierte den Seedorfer vor allem das 
Geräteturnen. Am Seeländischen wird 
Gräub neben dem Vereinswettkampf mit 
weiteren Vereinskollegen im heutigen 
Leitathletik-Einzelwettkampf antreten. 
Allzu gut vorbereitet sei er nicht, sagt 
Gräub. Der Physikstudent steckt mitten 
in Zwischenprüfungen. Allzu fest zu är-
gern scheint ihn das aber nicht. «Wir 
wollen zusammen Spass haben, das ist 
das Wichtigste.» Ein Augenschein im Ab-
schlusstraining am Dienstagabend bestä-
tigt diesen Zusammenhalt. Wobei auch 
auffällt, dass beim Einspielen im La-
crosse und Frisbee trotz aller Freude der 
Wettkampfgedanke durchaus vorhanden 
ist.   

Weitere Bilder aus dem Training unter 
www.bielertagblatt.ch/galerien

Das letzte Training vor dem Seeländischen: Der TV Seedorf wird in Erlach neben anderen Disziplinen auch im Steinstossen versuchen, vorne mitzumischen. Frank Nordmann

Das Turnfestprogramm  

• Heute: 
ab 13.30: Leichtathletik Einzel 
ab 13.45: Geräteturnen Einzel 
19.00 bis 19.30: Vereinswettkampf Reck 
• Morgen: 
8.30 bis 18.45: Vereinsturnen und  
Einzelturnen (FMS und Aktive) 
• Sonntag: 
10.35: Offizieller Festakt, Fahnenübergabe 
10.50: Jolimont Cup 
11.20: Rangverkündigung FMS Einzeltur-
nen und Verein 
12.00: Vorläufe Seelandstafette 
12.50: Final Seelandstafette 
13.40: Rangverkündigung Aktive Einzel-
turnen 
14.00: Schauturnen 
14.25: Fahnenlauf 
14.40: Ansprache OK-Präsident und Krö-
nung der Fahnen. 
Anschliessend Rangverkündigung Aktive 
Verein und Seelandstafette, Schlusswort 
des Präsidenten des Turnverbandes Bern 
Seeland. mt/bil

Ein Erlebnis für die Ewigkeit
Fechten Alexandre Pittet  
hat diese Woche an der 
Universiade gekämpft.  
Für den Bieler ist diese 
Teilnahme der bisher grösste 
Erfolg seiner Karriere. Dass 
es soweit kam, verdankt der 
Fechter auch der Meditation. 
Zurzeit wird in Taipeh (Taiwan) die Som-
mer-Universiade ausgetragen. Sie findet 
alle zwei Jahre in den ungeraden Jahren 
statt. Dieser Anlass ist nach den Olympi-
schen Sommerspielen der zweitgrösste 
Multisportanlass der Welt. Unter vielen 
anderen Sportarten ist auch der Fecht-
sport vertreten. Dieses Jahr mit dabei ist 

ein Bieler. «Die Universiade ist der bisher 
grösste Erfolg meiner Karriere», sagt Ale-
xandre Pittet. 

Dementsprechend zufrieden ist er 
auch mit dem Resultat beim Einzel im 
Degen. In der Vorausscheidung konnte 
der 22-Jährige gegen erfahrenere Fech-
ter gewinnen. In der nächsten Runde 

siegte er gegen den ehemaligen U17-
Europameister und eliminierte danach 
Seona Hwang. In der Top-16 verlor der 
Wirtschaftsstudent seinen Kampf, si-
cherte sich aber dennoch den zwölften 
Platz. 

Mischung aus Spass und Ruhe 
Trotz dieser guten Platzierung ist Pittet 
ein wenig enttäuscht, denn er besass 
Chancen, dieses Gefecht zu gewinnen. 
«Ich lag lange Zeit in Führung, war dann 
aber zu ungeduldig. Das ist der dritte 
grosse Wettkampf, bei dem ich unter die 
besten 16 komme, den Sprung in die Top-
8 aber verpasse.» Trotzdem ist Pittet an-
gesichts seines eigentlichen Zieles, der 
Top-32, zufrieden. 

Vor solchen grossen Wettkämpfen ist 
die Vorbereitung jeweils sehr wichtig. 
Findet der Anlass in Nordamerika oder 
Asien statt, reist die Schweizer Fecht-
Delegation mindestens eine Woche im 
Voraus an. Vor Ort absolviert sie dann in-
tensive Kraft- und Fechttrainings. Pittet 
selber macht seit einigen Wochen Men-
taltraining. Durch Meditation und Visua-
lisierung könne er sich mental gut vorbe-
reiten und lasse sich weniger ablenken. 

Enttäuschung zum Schluss 
Während der wettkampffreien Zeit sei 
diese durch andere Events besonders 
gross. «Es ist wichtig, eine Mischung aus 
Spass und Ruhe zu finden. An der Univer-
siade habe ich das gut geschafft.»  

Für die Schweizer Fechter ging der 
Grossanlass gestern mit dem Teamwett-
kampf bereits zu Ende. Dieser verlief 
nicht wie gewünscht. Ohne Pittet verloren 
die Schweizer in der ersten Runde gegen 
Finnland. «Wir waren zu ungeduldig und 
undiszipliniert. Wir wollten zu offensiv 
agieren», erklärt der Bieler. Heute werden 
sie noch bei anderen Sportarten zu-
schauen gehen und die Stadt erkunden, 
bevor sie wieder nach Hause fliegen. 

Der Höhepunkt der Universiade war 
für Pittet die Eröffnungszeremonie. 
Trotz Verspätung sei der Stadioneintritt 
ein unglaublicher Moment gewesen. «Die 
Atmosphäre war unbeschreiblich. Ich 
werde diesen Moment nie vergessen», 
sagt Pittet. Sinja Gräppi
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