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Schwarz auf Weiss

Ein gelungener Event: Der Winterberglauf auf das Coronakonformes Training per Videoanleitung
Niederhorn kurz vor Einstellung der gemeinsamen auf der Terrasse der Familie Bach mit Valentina,
Trainings. – Foto: Rosmarie Aemmer
Seraina und Ueli und Nachbarin Lucia.
– Foto: Simone Bach –

In 4 Tagen zu Fuss um den Thunersee. Hardy hat
das in den Frühlingsferien mit seiner Familie gemacht. Auch dies ist konform mit den Restriktionen gewesen. Hier gönnt er Ylena, Nils und Andrin (und sich?) eine kleine Pause.
– Foto: Bernhard Bieri –

Einsame Trainings standen auf dem Menüplan.
Hier walkt Nelly Giannotta Richtung Amsoldingen.
– Foto: Sylvia Riedener –
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser
Unglaublich, dass ein bisschen Zwang
notwendig ist, um zu entdecken, wie
schön es ist, Zeit auf der Terrasse zu
verbringen. Nicht nur ich, sondern
sicher alle Leser werden in letzter Zeit
neue Erfahrungen gesammelt haben.
Einige wurden sehr gefordert, andere konnten gar nicht mehr arbeiten
oder mussten (oder durften) das von Zuhause aus tun. Anpassen mussten
sich alle, viele Pläne wurden über den Haufen geworfen. Quer durch
das Vereinsgefüge habe ich dazu ein paar Berichte von Mitgliedern
gesammelt.
Dabei merkte ich, wie gut alle mit der Situation umgegangen sind.
Macht unser Sport da etwas aus? Ja sicher! Wir tun etwas für unsere
Gesundheit, wir sind uns gewohnt auf ein Ziel hinzuarbeiten, wir fördern
unsere Ausdauer, wir stärken Körper und Geist. Für was denn? Damit wir
mit einer aussergewöhnlichen Situation besser umgehen können? Sicher
nicht, es gibt so viele andere gute Gründe. Aber wenn dieser eine noch
dazukommt, dann natürlich gerne.
Sehr viele Menschen scheinen in dieser Zeit das Laufen für sich entdeckt
zu haben, vor allem in der ersten Zeit der Teil-Shutdown-Fase. Im
Schorenwald war des Öftern so viel Volk zu sehen, wie sonst nur vor dem
GP Bern. Braucht es denn diese Bedrohung, um motiviert zu sein, etwas
für sich zu tun? Wir brauchen das sicher nicht. Was wir aber wieder
brauchen sind die gemeinsamen Trainings. Und die werden kommen.
Aber wir haben ja Ausdauer, auch im Warten.
Wie weit der Staat zu gehen bereit ist zum Schutz der Bevölkerung, das
hat mich sehr positiv überrascht. Mit dem Staat hat man den meisten
Kontakt zum Steuern zahlen, die Infrastruktur nimmt man eigentlich
als selbstverständlich hin, die einem betreffenden Vorschriften sind
bekannt und neue hat man nicht so gern. Dass der Staat jetzt so
viel Einfluss nehmen kann in so kurzer Zeit, und dass erst noch alle
mitmachen, das war, trotz allem, eine beruhigende Erfahrung. Es darf
aber trotzdem nicht darüber hinwegtäuschen, dass normalerweise jeder
seines Glückes eigener Schmied ist (zugegebenermassen nicht ganz
immer, leider). Etwas Gutes für seine Gesundheit zu tun ist der eigenen
Verantwortung überlassen und die nehmen wir gerne war, auch wenn
diese aussergewöhnliche Zeit wieder vorbei ist.
Viel Lesevergnügen wünscht, Roland Riedener
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Infos von der Vereinsleitung
Liebe Mitglieder und Ehrenmitglieder,
Liebe Gönnerinnen und Gönner,
Liebe Inserenten und Sponsoren
Wegen der Corona-Krise ist das
Vorwort entsprechend den gestrichenen Aktivitäten und Veranstaltungen dieses Mal kürzer als sonst.
An dieser Stelle würde ich unter
«normalen» Umständen etwas
über den ersten Abendlauf 2020
schreiben …
Vom erfolgreichen Trainingslager in
Cecina berichten, das eine grosse
Tradition und Bedeutung für unser
Vereinsleben hat …
Oder über den erfolgreichen Start
des Einsteigerkurses informieren ...
Auch würde ich den Waldpflegetag im Schorenwald mit All Blacks
Thun-Beteiligung erwähnen …
Wichtige Informationen und Fakten gäbe es auch vom 2-tägigen
Vorstandsworkshop in Aeschiried.
All diese Aktivitäten wurden aber
aufs Eis gelegt oder ganz abgesagt.
Bis zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses (23.5.2020) konnte der
Trainingsbetrieb noch nicht wiederaufgenommen werden. Informationen zum Trainingsbetrieb und Corona erhalten die Mitglieder jeweils
per E-Mail zugestellt.
Die fehlenden Einnahmen aus den
Veranstaltungen – und vor allem
die Haftung für das abgesagte Trainingslager – werden grosse finanzielle Auswirkungen haben.
Die Vereinsleitung betreibt zwar ein
Risikomanagement, jedoch konn-

te eine solche globale Krise mit
direktem Einfluss auf die meisten
Lebensbereiche nicht vorhergesehen werden.
Unsere Vereinsstrukturen sind zum
Glück soweit gefestigt, dass All
Blacks Thun den Trainingsbetrieb
nach der Krise wieder hochfahren
kann. Die umsichtige Finanzplanung in den vergangenen Jahren
erlaubt es uns, trotz den finanziellen Einbussen, geplante Aktivitäten
(z. B. Bräteln 4.9.2020, Vereinslauf
in Sion 12.12.2020) unter Abhängigkeit der Vorgaben der Behörden
wie geplant durchzuführen.
Wichtig ist, dass wir das Ganze einordnen können und in die richtige
Relation bringen. Der Verein kann
dies verkraften, während andere Menschen um ihre Gesundheit
bangen und viele Institutionen,
Unternehmen und andere Vereine
um das wirtschaftliche Überleben
fürchten.
Trotz der Aussetzung des Trainingsbetriebs gehen im Hintergrund die
Vorstandsgeschäfte weiter. Sobald
es möglich ist, den 2-tägigen Vorstandsworkshop durchzuführen,
werden wir ihn in Angriff nehmen.
Der Themen-Koffer ist gut gefüllt
und die Gästeliste, um die diversen
Themen vertieft zu besprechen, ist
bereit.
Trainingspläne für zu
Hause und virtueller
Trainingsvergleich
Unsere Trainer haben sich sehr
schnell an die Corona-Situation angepasst und die Trainingspläne und
das Krafttraining speziell für die
Ausführung zu Hause modifiziert.
Für das schnelle Reagieren danke
ich David Zysset, Elean + Marcel

Stefan Dähler an der HV Mitte Januar
2020. Da lief noch alles rund. Jetzt
aber waren ihm für Monate die Hände
gebunden. Wie und wann bringen wir
das Schiff wieder in Fahrt? Das wird
ihn jetzt, bei Redaktionsschluss, beschäftigen. – Foto: Chris Mühlhauser –

Briggen, Christian Mani und Erich von Allmen herzlich.
Ein Bestandteil des «Training zu
Hause» ist die Lancierung der Trainingsgruppe «All Blacks» auf der
Plattform STRAVA. Dass der virtuelle Austausch über die Plattform ein
Bedürfnis ist, zeigt sich, indem sich
innert kurzer Zeit rund 60 Mitglieder eingetragen haben.
Die vielen Mails und Telefone unserer Mitglieder zeigen aber auch,
dass ihnen das Vereinsleben, der
persönliche Kontakt, der Austausch und die gemeinsamen Trainings fehlen!
Mitglieder Plattform
«Clubdesk» ist live
An der vergangenen Hauptversammlung haben wir über die
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neue Mitglieder-Plattform «Clubdesk» informiert. Damit wird zum
einen die Mitgliederdatenbank und
das Mitgliederinkasso erneuert/
vereinfacht, zum anderen werden
zusätzliche Services für die Mitglieder zur Verfügung gestellt. So können sämtliche Vereins-Termine im
Kalender angezeigt und Trainings-

pläne/Dokumente heruntergeladen
werden.
Seit dem 15. Mai 2020 haben
sämtliche All Blacks Mitglieder
sowie Personen, welche sich im
«Schnuppermonat» befinden, Zugang auf die neue Vereinsplattform.

An dieser Stelle bedanke ich mich
bei Theo Aemmer für die kompetente Einführung der Plattform und
den sehr guten Support!
Stefan Dähler
Präsident All Blacks Thun

AllBlacksPeople

Alle, aber wirklich alle, mussten sich
anpassen; gross und klein, jung und alt
Auch Mirjam Mathys! Auch wenn es für sie, zumindest zu Beginn, doch etwas mühsam war!
Chiara musste ohne Hardware von der Schule auskommen. Die technischen Probleme mit der Abwicklung von Lerninhalten über das Handy nervten nicht
nur sie selber, sondern forderten auch die Eltern.
Hauptsache, die Lehrstelle für nach den Sommerferien
ist im Trockenen! Da lässt man es auch zu normalen
Zeiten etwas entspannter angehen.
Bei Livios 7ter Klasse klappte das schon viel besser. Der
Laptop der Schule erlaubte ein Lernen ohne ständige
technische Probleme.
Mirjam Mathys mit Chiara und Livio
– Foto: Mirjam Mathys –

Und wie ging es einem unserer jüngsten
Mitglieder aus Burgistein?
Auch für Elin Kropf hat sich so vieles verändert. Sie
besucht die 3. Klasse in Burgistein. Alle Schüler von
der 3ten bis zur 6ten Klasse haben dort schon ihr persönliches iPad. Die Schulhefte muss sie immer wieder
im Schulgebäude abliefern und dann wieder abholen.
Die zu erledigenden Aufträge und Informationen erhält sie über das Pad. Das scheint für sie eine Selbstverständlichkeit zu sein. Was sie schon viel mehr stört
ist der Umstand, nicht mehr den Klassenunterricht
besuchen zu können. Sie freut sich enorm auf die Zeit,
wenn das wieder möglich wird.
Elin vermisst aber auch das Jugi Training mit den All
Blacks am Mittwochnachmittag! Da machen also nicht

nur die Lehrer in Burgistein sondern auch die Leiter
der All Blacks einen guten Job!
Elin beim Murilauf 2019.
Sie erreichte den 5. Rang von
51 klassierten Läuferinnen in
ihrer Kategorie.
–Foto: Elin Kropf –
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Trainingslager in Hünibach nicht in Cecina
Anstatt ein Trainingslager in Cecina gab es ein solches Zuhause. Das dauerte anstatt
1 Woche aber volle 2 Monate. Die Disziplinen waren sehr vielfältig!
Roland – Haben wir einen Lehrer oder eine Lehrerin bei den All Blacks
mit schulpflichtigen Kindern? Dort würde dann sicher gerade ein bisschen viel aufs Mal zusammenkommen. Da fällt mir Simone Bach ein.
Dass sie sich mit ziemlich jeder Klasse zurechtfindet, das konnte ich mir
schon immer gut vorstellen. Und jetzt, wie meistert sie diese Situation?
Buchstäblich am eigenen Leib habe ich schon erfahren, dass sie ihre Stellung lange zu halten weiss. So war das bei den Krafttrainings im Trainingslager. Sie pflegte diese dort zu leiten und zeigte dabei die entsprechenden Übungen vor bis wirklich alle voll «auf ihre Rechnung» kamen.
Man muss ja nicht alles selber machen, man muss nur die Aufgaben richtig verteilen. So betreut sie gleich ihre beiden Töchter mit der Aufgabe
einen kleinen Bericht zu schreiben. Ich glaube, das haben sie sogar gerne
gemacht. Aber auch sie meldet sich noch zu Wort.
Simone beim Abendjogging in der Nähe der Rabenfluh. Kopf lüften und
schon den kommenden Tag planen? – Foto: Simone Bach –

Fernunterricht Corona
Valentina Bach – Als ich mitbekam, dass die Schulen und Freizeitanlagen nicht mehr geöffnet
werden dürfen, war ich sehr schockiert. Ich wusste nicht was das für
eine Zeit wird. Am Dienstag sind
meine Schwester und ich unsere
Sachen in der Schule abholen gegangen. Als ich an diesem Dienstag mit der Schule angefangen
habe, war das so komisch. Alles.
Keine normale Schule, kein normales Training, kein normaler Musikunterricht und was weiss ich noch
alles. Von allem gab es Hausaufgaben. Entweder per Facetime oder
Skype oder per Mail oder über Videokonferenzen und vieles mehr.
Doch jetzt habe ich mich schon daran gewöhnt und es ist alles ganz
normal. Ich muss jeden Montag in
die Schule gehen, um meine korrigierten Sachen abzuholen. Es gibt
immer einen Wochenplan, da kann

ich immer die Sachen «abhäglen» die ich schon gemacht habe.
Am Donnerstag oder am Freitag
muss ich immer die bearbeiteten
Sachen bringen. Alles ist so Okay.
Doch natürlich wäre ich lieber in
der Schule, im Musikzimmer oder
auch im Strämu, wo unser Wasserspring-Club trainiert. Auch die
Treffen mit meinen Freunden vermisse ich. Man darf auch nicht zu
der Familie und zu Verwandten.
Das vermisse ich besonders. Aber
es ist so und niemand kann es ändern. Ich freue mich schon wieder
auf den Alltag. Aber ich hoffe, es
kommt nicht gerade alles auf einmal. Bei allen meinen Hobbys habe
ich irgendeine Facetime oder Skype
Stunde. Das ist sehr speziell, aber
ich bin froh, dass wir trotzdem Klavier- oder Wasserspringstunde haben (Ich spiele nämlich Klavier.)

Valentina am Klavier
– Foto: Simone Bach –

Wir haben das Training, das wir
bekommen haben, viel mit unserer
Nachbarin gemacht. Mit ihr haben
meine Schwester und ich auch eine
tolle und grosse Waldhütte gebaut.
Wir wohnen nämlich vis-à-vis von
einem Wald. Ich hatte auch am
27. April Geburtstag. Ich wurde 10
Jahre alt. Es war trotz Corona ein
toller Geburtstag. Ich bekam viele
Geschenke. Meine Gotte hat mir
noch eine Schatzsuche gemacht.
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Die war sehr toll. Meine Familie und ich sind viel auf Heiligenschwendi hochgebikt oder gejoggt.
Das hat viel Spass gemacht. Es ist
eine wunderschöne Familienzeit.
Die geniesse ich sehr. Es hat mich
sehr gefreut als ich gestern meine Grossmutter umarmen durfte.
Eigentlich ist diese Corona-Zeit gar
nicht schlimm. Doch am meisten
wünsche ich mir, dass bald wieder
der normale Alltag eintrifft.

Valentina, Seraina und Simone beim Abendbiken – Foto: Simone Bach –

Als Schülerin: Lernen trotz Corona
Seraina Bach – Ich bin momentan in der fünften
Klasse. Meine Schwester kann jeden Montag ihr Material abholen. Ich bekomme mein Material über meinen Computer. Wir müssen ein paar Mal in der Woche Online sein. Oftmals für Videokonferenzen. Am
Anfang war es sehr schwer hinzukriegen. Da es bei
mir um den Übertritt geht, haben wir auch Lernzielkontrollen.
Diese Tests sind für die Gesamtnote nur gültig, wenn
sie mir gelungen sind. Ansonsten behalte ich meine
alte Note. Wir, die fünften Kassen der Schule MSO
Oberhofen, gestalten unsere Stundenpläne selbst.

Diese Fächer müssen darin vorhanden sein: Math,
Deutsch, Französisch, Englisch, Medien&Informatik,
NMG, Musik, Gestalten und Sport. Fünf von sechs
Wochen Fernunterricht haben wir überstanden. Wir
haben etwas weniger Arbeitszeit und unser Unterricht
beginnt nach Corona-Stundenplan erst um 9.00 bis
11.00 Uhr. Zum Beispiel haben wir Math mit Youmath (das sind Youtubevideos, die unsere Lehrer gemacht
haben). Ich vermisse das Trainieren mit den Freunden
sehr, doch bald geht es wieder los in kleinen Gruppen.
Ich freue mich sehr, nicht mehr alle diese Workouts zu
machen.
Tschüss Corona

Corona aus Sicht einer Mutter, Lehrerin
und Hobbysportlerin
Simone Bach – Aus Sicht der Familienfrau hat sich mein Alltag ziemlich verändert.
In chronologischer Reihenfolge hatte Corona mehrere konkrete Auswirkungen:
1. Da wollten wir doch nach Cecina, mussten aber
wegen Krankheitsfällen in unserer Familie immer erreichbar sein. Das schien uns 3 Tage vor Ablauf der
regulären Stornierungszeit plötzlich coronabedingt nicht mehr gesichert. Also haben wir unsere Teilnahme abgesagt. Vor allem die Girls fanden es
gar nicht lustig, galt doch Cecina als Jahreshöhepunkt,
auf welchen sie mit ihrer Freundin Elena hinfieberten.

2. In der Schule hiess es am ersten Schulschliessungstag erstmals: Sitzung mit 2 Meter Abstand. Zum Glück
haben Schulhäuser grosse Turnhallen und Musikräume, die wir Lehrkräfte coronabedingt mit gar niemandem mehr teilen müssen. Heute kommt uns dies bereits normal vor.
Aber vorerst hiess es: Wir müssen alle Eltern per Mail
erreichen können! Wer kennt es nicht, in irgendeiner
Adresse ist immer ein Buchstabe am falschen Ort. War
11
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dies endlich nach 2 Tagen geschafft, haben wir uns an
das Bereitstellen von Arbeitsaufträgen gemacht, die
alle Kinder lösen können. Also, für Kinder, bei denen
zu Hause ein Keller mit viel Bastelmaterial, ein Garten
mit Bewegungsmöglichkeiten und eine Schublade mit
Büroutensilien vorhanden ist genauso wie für Kinder,
bei denen aktuell der Balkon wegen sehr lärmigen Sanierungsarbeiten wegfällt und in deren Haushalt Leim,
Farbstifte und Papier nicht einfach vorhanden sind.
3. Fernunterricht bedeutet nicht weniger Aufwand
für die Lehrkräfte, sondern Mehraufwand. Beispielsweise bis alle Schüler zum Wochenstart ihr Material haben. Anfangs spannte ich die ganz Familie als
Velokuriere ein – mit mehr Wissen und dem Verinnerlichen der BAG -Weisungen und der Routine, hält sich
die Arbeitsbelastung nun in etwa gleich. Wahrscheinlich habe nicht nur ich eine Informatik-Weiterbildung
hinter mir. Ja, Mikrophon aus bei der Videokonferenz,
Kamera besser aus, wenn die Darbietung des Sprechenden zum Schmunzeln anregt und so weiter….

Das Eierwerfen im Trainigslager gehörte für Jahre zu den
«olympischen Disziplinen» in Cecina (allerdings mit rohen
Eiern, daher immer in Meeresnähe ausgetragen!). Valentina
und Seraina im Training (halt für das nächste Jahr).
– Foto: Simone Bach –

4. Zum Glück sind wir All Blacks Läufer und wohnen
in der Schweiz! Coronajogging bedeutet, wenn du
auf dem schmalen Weg von weitem einen Wanderer
siehst, sofort einen Sprung zur Seite machst und fast
am nächsten Baum klebst oder an einer Wurzel hängen bleibst.
5. Zudem bedeutet Coronajogging, dass du immer mit
dem gleichen Laufgspändli unterwegs bist. Danke Ueli
– er hat coronabedingt sein ganz persönliches Trainingslager mit mir.

Valentina, Seraina beim Verteilen von Schulmaterial
– Foto: Simone Bach –

6. Coronajogging bedeutet, dass es auf Grund des
Homeoffice und Homeschooling immer zur gleichen
Zeit stattfindet – so treffen wir regelmässig auch die
gleichen Vereinsmitglieder, gell Andi?!
7. Coronajogging heisst auch, dass wir alle Wege kennen, die von unserem Haus weg den «Hoger» raufführen und die Waden sich nicht wirklich erholen.
Nach Corona in den eigenen vier Wänden heisst aber
vor allem:
– Staubsaugen, wann ich will und nicht zu Zeiten,
da niemand in einer Videokonferenz steckt!
– Joggen, wenn es mir gerade passt und nicht
sobald die Homeofficezeit beendet ist!
– Kochen, wozu ich Lust habe und nicht, was der
wöchentliche Grosseinkauf noch hergibt!

Valentina teilt ihr Pult mit einer Lehrerin, ihrer Mutter
– Foto: Simone Bach –

– Auf meinem Handy herumdrücken zur selbstgewählten Zeit und nicht in Pausen, da es weder für
Fotodokumentationen noch Facetime-Musikstunden gebraucht wird!
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– Und: vor Corona hatte ich einen eigenen Arbeitsplatz! Zum Glück
hat mir Valentina von ihrem alten Zweier-Schulpult einen Teil abgetreten. Das ist jetzt mein Arbeitsplatz – okay, es mussten sich alle
schmal halten!
Roland – Man merkt es: Simone
hat alles gegeben und das Beste
aus der Situation gemacht, ich hab
es mir doch gedacht! Vielen Dank
an die ganze Familie für die Berichte und die Bilder.
Haushalten, Schulunterricht, Arbeiten,
Trainieren, Planen und das Verbringen
der Freizeit, alles findet Zuhause statt,
jetzt braucht Ueli ein bisschen Ruhe.
– Foto: Simone Bach –

Ganz anders erlebt ein
älterer Jahrgang den
Beginn der Corona Krise
Alle Fotos von Olga Probst, Text Roland

Olga Probst hegte seit langem
den Plan, mal den Pilgerweg nach
Santiago de Compostela unter die
Füsse zu nehmen. 2019 musste sie
dieses Vorhaben wegen eines erlittenen Knochenbruchs verschieben.
2020 aber soll dieses Abenteuer
gewagt werden, auch wenn sich
noch eine Platte im Fuss befindet.
Früh im Jahr wollte man unterwegs sein, um sozusagen dem
Frühling entgegen zu laufen. Mit
Ihrem Mann Robert startete sie
am 3. März in Genf. Drei Monate
wurden eingeplant für die nahezu
2000 km. Wunderbar sonnige Tage
begleitete sie des Weges. Nur ein
einziger Tag war feucht. Dies aber
dann richtig. In der Herberge abzuwarten war aber doch kein Thema,
es gäbe ja nichts anderes zu machen, als dem Regen zuzuschauen. Man ist halt nur zum Wandern
ausgerüstet. So waren sie auch an
diesem Tag die gewohnten 7–8
Stunden unterwegs. Der durchge-

hend strömende Regen überflutete den Weg und liess ihn zeitweise
zu einem Bach werden. Aber eben,
das war die grosse Ausnahme.
Nicht ungewöhnlich aber war, dass
man tagsüber praktisch niemandem begegnete, auch in den Unterkünften waren sie fast immer
die einzigen Gäste. Die Saison zum
Pilgern war erst am Anlaufen. Die
etwas distanzierte Begrüssung erinnerte sie jeweils wieder an die
Gefahr des sich ausbreitenden Virus. Da sich die Krankheit in Frankreich etwa gleich zeigte wie in der
Schweiz und da sie ja sowieso fast
keinen Kontakt zu anderen Leuten
hatten, kamen keine Zweifel an ihrem Abenteuer auf.
In der zweiten Woche erfuhren
sie von der betreuenden Frau einer Herberge, dass die Schulen
geschlossen würden. Ja doch, da
musste etwas nicht mehr so gut
sein.

Die Jakobsmuschel ist das Erkennungszeichen der Pilger auf dem Weg nach
Santiago de Compostela. Sie kann
auch im Westamt von Thun auf einzelnen Wegweisern gefunden werden.

Olga Probst

Über ihre Kinder erfuhren sie aber,
dass die Situation in der Schweiz
nicht besser wäre und dass dem
Weiterwandern somit nichts im
Weg steht.
Unterdessen hatten sie sich schon
an den Tagesrhythmus gewohnt.
Nur am Morgen nach dem Aufstehen harzte es ein bisschen, da-
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nach ging es ihnen immer sehr gut.
Das einzige was Olga zu schaffen
machte, war der Rucksack. An
diesen hat sie sich noch nicht gewohnt. Normalerweise schultert
Robert den einen Sack für beide.

Olga hat wieder ein nasses Stück
des Weges hinter sich

Robert vor der Kapelle Notre-Dame
de la Salette bei Bellegarde-Poussieu

Chavanay an der Rhône

Dann, am Ende der zweiten Woche
mussten sie feststellen, dass kaum
mehr Restaurants offen waren. Sie
kriegten zwar noch eine Pizza oder
sonst was über die Gasse. Die Umstände verschlechterten sich aber
so, dass der Plan reifte die Pilgerwanderung bald abzubrechen. Ihre
Kinder lieferten alle Informationen
für eine Rückreise am kommenden
Dienstag, nach der geplanten Tagesetappe vom Montag nach
Le Puits-en-Velay. Dort befindet
sich der nächste Ort mit Bahnanschluss und es konnte noch eine
Unterkunft gebucht werden.
So brachen sie an jenem Montagmorgen nach 2 Wochen «on the
road» zur letzten Tagesetappe auf
und verabschiedeten sich von drei
Pilgern, die in derselben Herberge
übernachteten. Diese informierten
sie allerdings noch, dass sie sich
schon gleichentags auf den Heimweg machten. Es soll eine

Ausganssperre drohen! Gut, das
bestärkte Olga und Robert, dass
ihr Plan schon am nächsten Tag die
Heimreise anzutreten, richtig war.
Nach ein paar Stunden des Weges
gab ihnen das gehörte Wort «Ausgangssperre» doch immer mehr
Kopfzerbrechen. Was bedeutet das
eigentlich genau? Damit hatten sie
sich bisher wirklich noch nie auseinandergesetzt.
Im nächsten Städtchen Namens
Montfaucon-en-Velay wollten sie
sich näher informieren. Sie wanderten im Städtchen herum, es war
wie tot, alle Läden geschlossen,
niemand auf der Strasse. Auch das
Reisebüro war nicht besetzt. Am
Telefon gab es keine Antwort. Da
treffen sie an einer Bushaltestelle
doch einen Mann. Er erklärte ihnen den Weg zu einer Bäckerei, die
wäre offen und dort wüsste man
sicher was. Aber sie wurden weiter
verwiesen auf das Gemeindebüro,
dort könne man immer weiterhelfen. Aber auch auf der Gemeinde
wusste man nicht ob überhaupt
noch Busse fahren und schon gar
nicht wann.
Aber jetzt fing es ihnen an zu pressieren, obwohl das ganz und gar
nicht der Modus ist, in dem man
sich auf dem Jakobsweg befindet.
Sie fragten nach einem Taxi. Um
14.30 Uhr fuhr es vor und brachte
sie zum Bahnhof nach Saint-Etienne. Nichts wie heim jetzt! Um 17
Uhr bestiegen sie dort den nächsten Zug nach Lyon, dann ging es
weiter nach Genf und 5 Stunden
später erreichten sie um 21 Uhr bereits wieder Thun. Was für ein abrupter Wechsel der Gefühle!
Zum Glück haben sie sich im letzten Augenblick zu dieser Rückkehr
entschieden. Am Dienstag wurde
über dieses Gebiet tatsächlich eine
17
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Ausgangssperre verhängt und die
Brustpro
- Pilger wären
beiden gutgläubigen
blockiert gewesen.
thesen

So hatten sie halt «nur» 300 km
zu Fuss zurückgelegt. Wo wären
wir heute? Das ging Olga in den
nächsten Wochen immer wieder
durch den Kopf. Wie dem auch sei,

nächstes Jahr ist der Frühling wieder besetzt für den dritten Versuch,
zu Fuss Santiago de Compostela zu
erreichen. Die Erfahrung von diesem Jahr wird helfen den Rucksack
etwas anders zu packen.

Komfort
Interview mit Robyn Scheurer
BH‘s
Alle Bilder wurden von Robyn zur Verfügung gestellt

An den olympischen Spielen wird man jeweils wieder an SportBademode
arten erinnert, von welchen man ansonsten hierzulande kaum
hört. Dazu gehört für mich der Moderne Fünfkampf, auch

Auch
für grosse
Pentathlon
genannt. Am Fernsehen können wir diesen Sport
wahrscheinlich erst nächstes Jahr sehen, wenn dann die OlymGrössen
piade in Japan stattfindet. Im Bulletin könnt ihr aber jetzt schon

etwas über diesen Mehrkampf erfahren. Mit Robyn Scheuerer
haben wir nämlich eine Frau bei den All Blacks, die diesen Sport
betreibt. Eine willkommene Heimberg
Gelegenheit sie vorzustellen und
033
438 33
33
direkt von der Athletin etwas über
diesen
Sport zu erfahren.
Sanitätshaus s Krankenmobilien s Gesundheitsprodukte
6ERKAUF sRoland:
"ERATUNG Kannst
s 6ERMIETUNG
3ERVICE
s WWWRSGMBHCH
du sdich
kurz
mehreren Jahren nicht mehr so gut
RS-Hilfsmittel
s
Bernstrasse
292
s
3627
Heimberg
s info@rsgmbh.ch
vorstellen?
gefiel hörte ich damit auf und fing
stattdessen an, Freude am ReitRobyn: Ich heisse Robyn Scheusport zu gewinnen. Etwa ein Jahr
rer, bin 17 Jahre alt und wohne in
später traf mein Vater auf einen
Goldswil, einem kleinen Dorf, wel- früheren Kollegen im Coop und sie
ches gleich neben Interlaken an der kamen ins Gespräch. Mein Vater
Aare liegt. Ich besuche das Gymna- erzählte dem Kollegen von seinen
sium Interlaken und bin derweilen
Kindern und was für Sportarten wir
in der Sekunda, dem zweitletzten
betreiben. Als dieser Kollege von
Jahr. Ich habe einen älteren Bruder den Sportarten hörte, welche ich
und eine jüngere Schwester, letzmachte, bekam er grosse Freude
tere macht auch Modernen Fünfund erzählte meinem Vater von
kampf.
diesem Modernen Fünfkampf, da
er ehemaliger Nationaltrainer des
Roland: Wie bist du zu diesem
Fünfkampf Schweiz war. Er riet
vielseitigen Sport gekommen?
mir, in ein Sommertrainingslager
Ist der Laufsport «halt» dazuge- schnuppern zu gehen, was ich tat
kommen oder ist es etwas, was
und somit meinen Sport entdeckte.
du schon vorher gern praktiziert
hast?
Roland: Die Disziplinen gründen
auf den vielseitigen FähigkeiRobyn: Ab dem Alter von 8 Jahren ten, die man vor langer Zeit von
habe ich angefangen im Schwimm- einem guten Soldaten erwarteklub wettkampfmässig zu schwim- te. So lese ich von einem Baron
men. Als ich in der sechsten Klasse Pierre de Coubertin, der deswewar habe ich auch angefangen im
gen am Anfang des zwanzigsTV Unterseen Leichtathletik zu ma- ten Jahrhunderts den Moderchen. Als das Schwimmen mir nach nen Fünfkampf aus der Taufe

Hilfsmittel

Was ist das für ein Pictogramm?

hob. Fechten, Schwimmen,
Reiten, Schiessen und Rennen
sind seither die Sportarten, die
zu diesem Mehrkampf zählen.
Gibt es eine Disziplin, die du
besonders magst, in welcher du
besonders stark bist? Gibt es auf
der anderen Seite etwas, was du
nicht so gerne machst oder was
du als Schwäche bezeichnen
würdest?
Robyn: Das ist eine schwierige Frage, da man Phasen hat, in denen
eine Sportart besser läuft als eine
andere, es jedoch in einem halben
Jahr wieder komplett anders sein
kann. Tendenziell sehe ich jedoch
meine Stärken im Fechten, da diese
Disziplin sehr technisch und präzise
ist, jedoch sehr viel Schnelligkeit erfordert, was ich extrem spannend
finde. Meine grösste Schwäche ist
das Laufen, da die Fünfkämpfer
im internationalen Feld sehr starke
Läufer sind und ich da noch nachholen muss, aber da bin ich ja bei
den All Blacks in besten Händen :-)
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Roland: Ich stelle mir das Training sehr aufwändig vor. Mit fünf Trainings pro Woche hätte man
gerade mal jede Disziplin einmal trainiert, was ja
kaum reichen wird. Wie stellst du das an. Gibt es
auch Trainings mit Kollegen/innen, welche den
gleichen Sport ausüben, oder bist du Mitglied in
fünf Vereinen, um überall von geführten Trainings zu profitieren?

Robyn rechts mit Teamkollegin. Zeigt das Lachen, dass sie
gerade gute Punkt gesammelt hat?

Europameisterschaften in Drzonków, Polen. Die U17 Staffel
mit Robyn (ganz rechts) erreichte den 7. Rang

Robyn in Fechtmontur

Robyn: Mein Trainingsaufbau ist inspiriert von demjenigen eines Triathleten. Ich habe jeweils eine Fechtwoche, Schwimmwoche, Laufwoche und eine Ruhewoche, dann beginnt es wieder von neuem. In diesen
disziplinspezifischen Wochen trainiere ich diese Disziplin vermehrt, währenddessen die anderen einfach 2–3
mal trainiert werden. Generell gibt das rund um die
12 Trainings pro Woche. Das tönt nach sehr viel wenn
man sich nur eine Sportart gewöhnt ist, aber die Trainings sind auf einander abgestimmt, so dass es nicht
zu einer Überlastung führt. Alle paar Monate gibt es
einen Kaderzusammenzug in Bern, bei dem alle Fünfkämpfer der ganzen Schweiz ein Wochenende lang
zusammen trainieren. Dies ist sehr motivierend, da wir
sonst alle in den disziplinspezifischen Clubs sind und
es daher teilweise schon schwierig ist, die Motivation
hoch zu halten.
Roland: Im Gegensatz zu früher werden die Wettkämpfe heute in einem Tag durchgeführt. Das
macht die Sportart nicht nur für die Wettkämpfer
attraktiver, sondern auch für die Medien und die
Zuschauer. Kannst du uns etwas über die einzelnen Disziplinen erzählen. Wie werden diese ausgetragen, wie gewertet und auf was kommt es
an, um gut abzuschneiden?
Degenfechten
Im Degenfechten ficht jeder gegen jeden während
einer Minute auf nur einen Treffer. Doppeltreffer, also
wenn beide gleichzeitig treffen, werden wiederholt
und wenn bis Ende der Minute kein Treffer erzielt
wurde, kriegt niemand Punkte. Für jeden Treffer gibt
es meist um die 5–7 Punkte, was ziemlich viel ist, daher ist eine gute Fechtleistung im Wettkampf sehr
entscheidend. Meist fechtet man gegen ein Feld von
ca. 32 Athleten, was bedeutet, dass man gut bis zu
4 Stunden am Fechten ist. Der Fechtteil des Wettkampfes wird so koordiniert, dass man um die Fechtbahnen zirkuliert und einen somit immer ein neuer
Gegner am anderen Ende der Fechtpiste erwartet.
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An wichtigen internationalen Wettkämpfen gibt es
auch noch die Fencing Bonus Round, welche für das
Zuschauerspektakel eingeführt wurde. Bei dieser fechtet der in der Fechtrangliste schlechteste Athlet gegen
den zweitschlechtesten wieder in einer Minute auf
einen Treffer. Derjenige der gewinnt darf bleiben und
der drittschlechteste Athlet tritt auf die Piste. Für jeden
gewonnenen Treffer erhält der Athlet einen Punkt, daher ist die Bonus Round nicht sehr wichtig.

Robyn in Aktion

Robyn lenkt das Pferd als wäre es ihr eigenes.

So kann der Schiessstand aussehen. Robyn mir der
Nummer 1

Robyn auf der Laufrunde

Schwimmen
Beim Schwimmen werden 200 Meter Crawl absolviert.
Je schneller die Schwimmzeit ist, desto mehr Punkte
erhält man. Eine Schwimmsekunde sind zwei Punkte, wenn also beispielsweise Athlet 1 eine Sekunde
schneller ist als Athlet 2 erhält er zwei Punkte mehr als
Athlet 2.
Reiten
Das Reiten ist die einzige Disziplin, auf welche der
Athlet nicht vollkommenen Einfluss hat, da jeder Athlet ein unbekanntes Pferd zugelost erhält. Mit diesem
fremden Pferd muss der Athlet einen Springparcours
machen, welcher aus 12 Sprüngen besteht mit einer
Höhe von 1,20 Meter. Der Reiter hat vor dem Parcours
20 Minuten Zeit sich mit dem Pferd auf dem Abreitplatz vertraut zu machen bevor er in den Parcours
muss.
Wenn der Parcours fehlerfrei, also ohne Verweigerung
oder Stangenabwurf absolviert wurde und schneller
als die Idealzeit war, erhält der Athlet 300 Punkte. Pro
Sekunde, die er langsamer als die Idealzeit ist, erhält
man 1, pro Verweigerung 12 und pro Stangenabwurf
7 Punkte Abzug. Falls der Reiter während dem Parcours hinunterfällt darf er wieder aufstiegen, jedoch
ohne weitere Hilfe und die Zeit wird ab dem Moment,
ab dem er auf dem Pferd ist, weiterlaufen.
Schiessen und Laufen
Das Schiessen und Laufen werden kombiniert im sogenannten Combined-Event oder Laser Run als finale
Disziplin gemacht. Es werden 4 x 800 Meter mit dazwischen jeweils einem Schiessen absolviert. Geschossen wird mit einer Laserpistole auf 10 Meter. Man hat
50 Sekunden Zeit 5 Treffer zu landen. Ein Treffer ist
ein Schuss, welcher innerhalb des schwarzen Kreises
der Zielscheibe ist. Falls man innerhalb dieser 50 Sekunden nicht alle 5 Treffer hat, darf trotzdem weitergelaufen werden. Man hat so viele Schüsse wie man
will und wenn nicht getroffen wurde, müssen auch
keine Strafrunden gelaufen werden.
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An der Modern Pentathlon Trophy U17 in Leiria im Jahr
2018, wo Robyn (zweite von rechts) den 3. Rang belegte

Die Laufstrecke ist meist flach mit unterschiedlichem
Untergrund, meistens ist es eine Grasstrecke, es wird
teilweise jedoch auch auf der Bahn gelaufen.
Der Athlet mit den meisten Punkten nach dem
Schwimmen, Fechten und Reiten beginnt. So viele
Punkte wie man Abstand zum Führenden hat, so viele
Sekunden später darf man starten. Anfangs wird zum
Schiessstand gelaufen und nach dem ersten Schiessen
startet der erste 800 Meter. Nach diesem wird wieder
geschossen, wie beim Biathlon. Schlussendlich wurde 4 Mal geschossen und 4 Mal 800 Meter, also 3200
Meter gelaufen. Derjenige, der zuerst die Ziellinie
überquert, hat gewonnen.
Roland: Gibt es viele Startmöglichkeiten in der
Schweiz? Zu welcher Jahreszeit ist Saison für
deine Sportart?
Robyn: In der Schweiz gibt es nicht viele Wettkämpfe,
nebst der Schweizermeisterschaft weiss ich von zwei
weiteren Wettkämpfen, welche jedoch International
sind. Für die meisten Wettkämpfe wird also ins Ausland gereist. Die Saison startet Ende April und zieht
sich bis in den Juli, es gibt aber teilweise auch Wettkämpfe im Herbst.
Roland: Es gibt auch Staffel- und Mannschaftswettkämpfe, wie werden diese ausgetragen?

AllBlacksPeople
Robyn: Bei den Staffelwettkämpfen ist man jeweils zu
zweit in einem Team. Es gibt women, men und mixedStaffeln. Die Athleten bekommen entweder die Nummer 1 oder 2. Beim Schwimmen beginnt
Nr. 1 und absolviert 100 Meter Crawl. Sobald er anschlägt startet Nr. 2 und schwimmt die restlichen 100
Meter. Beim Fechten fechten alle Nr.1 gegeneinander
und in einer anderen Halle alle Nr.2 gegeneinander
nach dem gleichen Prinzip wie beim Einzelwettkampf.
Für die Bonus Round fechten zu Beginn auch die
schlechteste Staffel gegen die zweitschlechteste Staffel, also die Athleten Nr.1 zuerst gegeneinander, dann
Athleten Nr.2 gegeneinander. Wenn es zum Gleichstand kommt fechten die Athleten Nr.2 so lange weiter, bis eine Staffel gesiegt hat. Diese bleibt und die
drittschlechteste Staffel fechtet gegen sie etc. Weiter
wird beim Reiten auch jedem Athleten ein Pferd zugelost. Athlet Nr.1 startet den Parcours und sobald er in
einer gewissen Zone im Parcours ist, darf Athlet Nr.2
anfangen, die zweite Hälfte des Parcours zu reiten.
Der Start des Combined ist gleich wie im Einzelwettkampf, also startet die Staffel mit den meisten Punkten als erstes. Athlet Nr.1 schiesst 2x und rennt 2 x
800 Meter, dann übergibt er zu seinem Teamkollegen,
welcher dann die zweite Hälfe des Laserruns meistert.
Roland: Wie qualifiziert man sich im Modernen
Fünfkampf für Meisterschaften. Angefangen von
Schweizermeisterschaften und allenfalls weiter
bis hin zu olympischen Spielen?
Robyn: An den Schweizermeisterschaften kann meines Erachtens jeder mitmachen, für grössere internationale Wettkämpfe muss an einem vorherigen Wettkampf eine Limite geschafft werden, also eine gewisse
Anzahl an Punkten erreicht werden, um sich einen
Startplatz zu sichern. Für die Olympischen Spiele kann
man Startplätze gewinnen, wenn man beispielweise
an den Europameisterschaften in den Top 5 ist etc.,
jedoch bin ich da nicht ganz im Bilde wie das genau
funktioniert.
Roland: Gibt es auch gemeinsame Trainings mit
anderen Modernen Fünfkämpferinnen, zum Beispiel auf nationaler Ebene?
Robyn: Ja, also beispielsweise wie schon vorher erwähnt gibt es Kaderzusammenzüge, aber nebst diesen gehen wir auch in Trainingslager alle zusammen
oder beispielsweise sehe ich auch manche Fünfkämpfer in Bern, wenn ich fechten gehe.
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Roland: Für deinen Sport braucht es neben viel
Zeit und Enthusiasmus auch einiges an Ausrüstung. Ohne Förderung und Unterstützung von
zuhause aus wird das kaum gehen. Willst du uns
etwas dazu sagen. Ich habe beim Recherchieren
gemerkt, dass du aus einer sehr sportlichen Familie kommst.
Robyn: Ich durfte von Anfang an sehr viel Unterstützung von der Seite meiner Eltern geniessen, da diese
früher selbst Leistungssportler waren (Triathlon) und
mich somit verstehen und mich dabei gerne fördern.
Mein Bruder hat zeitgleich zu mir früher auch wettkampfmässig geschwommen und meine jüngere
Schwester macht auch Modernen Fünfkampf. Unterstützung erhalte ich auch aufgrund meiner Talentcard,
welche mir ermöglicht, dass ich beispielsweise in der
Schule Leistungssportstatus habe. Mit diesem Leistungssportstatus kann ich in der Schule fehlen, wenn
ich Trainings oder Wettkämpfe habe.
Roland: Was sind deine Ziele für dieses Jahr, hast
du Wettkämpfe geplant, nach denen du dein
Training ausrichtest?
Robyn: Mein Ziel für diese Saison ist eine Final-Qualifikation an der U19 Europameisterschaft in Portugal. Weiter möchte ich mich für die Weltmeisterschaft
qualifizieren und dort, wenn es klappt, eine gute
Leistung zeigen. Beide Wettkämpfe finden aufgrund
des Corona-Virus voraussichtlich im September und
Oktober statt, daher hat sich die Saison in den Herbst
verschoben und so wird auch das Training fortlaufend
angepasst.

Roland: Willst du uns noch deine bisher besten
Resultate verraten?
Robyn: Meine besten Resultate sind mir an den
folgenden Wettkämpfen gelungen:
• Schweizermeisterschaft Bern Elite 3. Rang 2017,
4. Rang 2018, 4. Rang 2019
• Europameisterschaften Staffel U17 in Drzonków,
Polen 7. Rang 2018
• International Modern Pentathlon Trophy U17 in
Leiria, Portugal 3. Rang 2018
• Internationale Süddeutsche Meisterschaften U19
in Passau, Deutschland 1. Rang 2019
Roland: Das tönt richtig gut. Ich hoffe, das Training bei den All Blacks helfe dir, dich im Laufen
weiter zu verbessern. Als Schlussdisziplin, bei
welcher die Zieleinlauf-Reihenfolge zugleich die
Schlussrangliste darstellt, scheint mir das eine
sehr wichtige Disziplin zu sein.
Für deine aufschlussreichen Antworten danke ich
dir bestens. Ich wünsche dir weiterhin viel Freude und Erfolg beim Ausüben deines vielseitigen
Sports. Die nächste Olympiade steht jetzt neu im
Jahr 2021 an. Dort hat der Moderne Fünfkampf
wieder eine grosse Bühne. Mit Schweizer Beteiligung? Schön wär’s. Ich würde dazu gerne ein
paar Seiten im Bulletin reservieren!
Nicht etwa um Robyn «die Show zu stehlen», nur zur
Information für die Leser. Ihr Vater Roland ist auch ein
bekannter Sportler. Er verteidigte im Jahr 2016 seinen
Ultratriathlon Weltmeistertitel (über die doppelte Ironmen Distanz) in Litauen!

«Was macht und wie geht es
Stephanie Haefeli»
Ein bisschen in Vergessenheit gegangene Vereinskontakte wieder
aufzufrischen und etwas über deren Leben zu erfahren, ich denke
das könnte viele Leser interessieren. Mit diesem Beitrag möchte ich
dazu eine lose Serie starten.
Wieso mir als erstes gerade
Stephanie Haefeli in den Sinn
kommt, weiss ich nicht. Vielleicht

einfach, weil ich sie schon lange
nicht mehr gesehen habe und sie
seither sicher viel erlebt hat. Jedenfalls hat sie sofort zugesagt mitzumachen.

kal und wartest auf die Infos
von Ursula und Stefan Spielmann zum bevorstehenden
Training. Das Mädchen aus dem
Oberland, woher eigentlich?

Roland: Meine erste Erinnerung an dich geht zurück an die
Samstagmorgen Trainings ab
dem Gwattzentrum. Du sitzest
auf dem Bänkli im Trainingslo-

Stephanie: Ja, ich bin in Grindelwald aufgewachsen und durfte
dort leben, wo viele ihre Ferien verbringen. Das war sehr schön.
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Ihr Vorhangparadies in Thun!

Neuanfertigung, Abänderungen, Reinigung Ihrer Vorhänge.
Erste Heimberatung gratis. Stoffverkauf mit Gratiszuschnitt.

*

* Flächenvorhänge * Streifenvorhänge * Bettzeugreinigung * Anfertigung
von Kissen
* Raffrollos ǀ Rollos * Stangengarnituren * Polsterei

STOLLER Innendekorationen AG
Stockhornstr. 8 + 12 ǀ 3600 Thun ǀ T 033 227 33 88
www.vorhangparadies.ch ǀ info@vorhangparadies.ch

Du willst? Du kannst!
Mit Mentaltraining kannst du deine Leistung
steigern - im Sport, Beruf und Alltag.
Du profitierst von der Zusammenarbeit mit mir,
wenn du...
Ø ...dich mental stark fühlen willst.
Ø ...deinen optimalen Leistungszustand
erreichen und nutzen willst.
Ø ...dein Selbstvertrauen stärken willst.

mentaltrainersport.ch
bicotra GmbH - Corinne Binz – Thun & Sigriswil
079 377 08 56 - info@bicotra.ch

der Optiker
Unterdorfstrasse 27
vis-à-vis Coop
3612 Steffisburg
Telefon 033 438 00 10
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Roland: Welche Trainings haben
dir am meisten zugesagt? Mit
wem und unter wem hast du
hauptsächlich trainiert?
Stephanie: Es war vor allem die
Abwechslung, die ich mochte von
Bahntrainings bis zu langen Dauerläufen. Trainiert habe ich unter
Stefan Spielmann und dann Peter
Mathys. Meine treusten Trainingspartner waren sicher Elean Briggen
und Karin Imhof. Aber es gab noch
viele, viele andere mit denen ich
trainieren durfte. Danke allen, mit
denen ich trainieren durfte und immer noch darf!
Stephanie, das Kämpferherz
– Foto: Athletix.ch –

Roland: Zufälligerweise habe
ich in einem Bulletin vom Jahr
2007 einen Eintrag gesehen wo
du als Neumitglied vorgestellt
wirst. Wie alt warst du damals?
Gingst du in Thun zur Schule?

Roland: Soviel ich weiss hast du
später auch bei der Trainingsleitung mitgeholfen.
Stephanie: Ja, zeitweise war ich
bei der Jugi als Leiterin dabei, was
mir sehr viel Spass gemacht hat.
Jetzt geht es leider aus zeitlichen
Gründen nicht mehr.
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Roland: Was für Wettkämpfe
hast du am Liebsten bestritten?
Welches sind deine schönsten
Erinnerungen und Erlebnisse
aus dieser Zeit?
Stephanie: Auch da mochte ich
die Abwechslung. Besondere Erlebnisse waren sicher die Reisen
zu Wettkämpfen, wo wir jeweils
als Team auch übernachtet haben,
bspw. nach Koblenz zu 5000-Meter-Wettkämpfen oder an Schweizer Meisterschaften. Da war jeweils
neben dem sportlichen auch Zeit
für Ausflüge oder gemeinsame
Gespräche. Wenn dann noch ein
gutes Resultat heraussprang umso
besser ;-)
Roland: Wie/wann kam es zum
Entscheid, die Ausbildung zur
Ärztin zu wagen?
Stephanie: Eigentlich habe ich
immer gesagt, dass ich nie Medizin machen möchte, aber im letz-

Stephanie: Damals war ich 14
Jahre alt und ging am Gymnasium
Interlaken zur Schule.
Roland: Wie bist du auf die All
Blacks gekommen und was hat
dich bewogen, Mitglied zu werden?
Stephanie: Ich glaube es war mein
Klassenlehrer, der mich auf die All
Blacks aufmerksam machte. Aber
das schwarz-weisse Dress kannte
ich damals schon von einigen Läufen. Schon vor dem Vereinsbeitritt
bin ich gerne gelaufen und habe
auch an einigen Wettkämpfen teilgenommen, aber ich wollte dann
auch einem Verein beitreten. In
Grindelwald gab es aber keinen
Laufverein.

Das Caritas Baby Hospital, ein Refugium in einem Land ohne Perspektiven.
– Foto: Stephanie –
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ten Jahr des Gymnasiums habe ich
mich trotzdem dafür entschieden.
Es hat mich gepackt und ich habe
es bisher nie bereut.
Roland: Kannst du uns etwas
über dein Studium erzählen?
Stephanie: Mein Studium habe
ich in Bern absolviert und es hat
mir auch sehr gut gefallen. (bis auf
die mündlichen Prüfungen: da bin
ich auch einmal hängen geblieben
…) Es war sehr interessant und das
macht das Lernen auch einfacher.
Gelaufen bin ich bis zu den ersten grösseren Praktika noch ziemlich regelmässig (ca. 2016/2017),
danach haben sich die Prioritäten
etwas verschoben, aber es ist für
mich immer noch die schönste
Sportart :-)
Roland: Heute bist du Assistenzärztin in der Ausbildung zur
Kinderärztin. Wie lange geht es
nach dem Medizinstudium noch
weiter bis man «losgelassen»
wird?
Stephanie: Nach dem Studium
und den eidg. Prüfungen kann
man eine Assistenzarztstelle antreten und eine Ausbildung zu einem
Facharzt beginnen. Diese dauert je
nach Richtung 5–6 Jahre oder auch
mal länger. In dieser Zeit arbeitet
man aber ganz normal, einfach unter der Aufsicht von Oberärzten.
Roland: Ich habe vernommen,
dass du in den palästinensischen
Gebieten Israels gearbeitet hast,
sicher eine prägende Erfahrung.
Stephanie: Im Rahmen eines Praktikums war ich während 3 Monaten (Nov. 2017–Jan. 2018) in
Bethlehem (Palästina) und war als
Studentin im Caritas Baby Hospital
(wird zum grössten Teil von Spenden finanziert). Dies ist eine wich-

Ein Abschnitt der Mauer zu Israel neben dem Spital. – Foto: Stephanie –

tige Anlaufstelle für Kinder aus der
Umgebung von Bethlehem und
dem südlichen Teil von Palästina.
Es war wohl die beste Erfahrung,
die ich im Rahmen meines Studiums machen konnte. Medizinisch,
aber vor allem menschlich, politisch, kulturell habe ich enorm viel
mitgenommen. Es tat gut, einmal
eine ganz andere Kultur ansatzweise kennenzulernen. Und auch zu
sehen, was es ausmacht, wenn die
politische Situation sehr instabil ist,
war eine eindrückliche, aber auch
traurige Erfahrung. Etwas vom
schönsten sind aber die Freundschaften, dich ich knüpfen konnte
und die zum Teil bis heute bestehen.
Roland: Ich nehme an, spätestens in dieser Zeit ist der
Laufsport sehr in den Hintergrund getreten.
Stephanie: Ja, das stimmt. In
Bethlehem habe ich keinen Sport
gemacht. Es wäre nicht unmöglich gewesen, aber ich wollte nicht
noch mehr auffallen, als ich es ohnehin getan habe … ;-)

Roland: Der Nahe Osten, Brennpunkt dreier Weltreligionen,
wo der Westen auf den Orient trifft, wo seit tausenden
von Jahren Konflikte jeglicher
Art ausgetragen werden, das
ist geschichtlich und politisch
gesehen eine sehr interessante Gegend. Für die palästinensische Bevölkerung vor Ort ist
aber genau diese Geschichte
«ein grosser Stein am Hals». Es
ist mittlerweile schon die vierte Generation Palästinenser am
Heranwachsen, welche nichts
anderes kennt, als das Dasein
als Flüchtling.
Stephanie: Das stimmt, es ist eine
faszinierende Gegend. Was ich
zum Konflikt sagen kann: Im Vorhinein habe ich mich schon damit
befasst gehabt, aber je länger ich
da war – auch wenn es nur 3 Monate waren –, desto weniger habe
ich verstanden. Ich glaube es gibt
nicht gut und böse, sondern einfach Menschen, wie Du und ich,
welche von ihrer Geschichte und
aktuellen Situation geprägt sind.
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Immer mal wieder ist mir Etty Hillesum (eine Jüdin aus den Niederlanden) eingefallen, welche in ihrem
Tagebuch folgendes geschrieben
hatte: … Der Frieden kann nur
dann zum echten Frieden werden,
irgendwann später, wenn jedes Individuum den Frieden in sich selbst
findet und den Hass gegen die
Mitmenschen, gleich welcher Rasse
oder welchen Volkes, in sich ausrottet (…) (Tagebuch ‘Das denkende Herz’ Juni 1942)
Roland: Wo lebst und arbeitest
du heute?
Stephanie: Jetzt lebe und arbeite
ich in Bern. Aktuell bin ich auf der
Neonatologie (Abteilung für neuund frühgeborene Kinder) anzutreffen. Zum Joggen komme ich
noch ab und zu und möchte nach
der Corona-Pause auch wieder

hin und wieder im Training der All
Blacks vorbeischauen.
Roland: Das wäre doch eine
gute Idee. Ich danke dir herzlich, dass du dir Zeit genommen
hast für das Interview. Ich wünsche dir weiterhin viel Motivation und Ausdauer, um deinen
beruflichen Weg weiter zu verfolgen.
Der Zufall will, dass ich letztes Jahr
die Gelegenheit hatte neben anderen Institutionen auch das Caritas
Baby Hospital in Bethlehem zu besuchen. Da hätte ich wohl zünftig
gestutzt, wäre mir dort Stephanie
über den Weg gelaufen. Darum
möchte ich die Gelegenheit gleich
nutzen, ein paar Informationen zu
dieser bewundernswerten Institution weiter zu geben. Da diese vom

Schweizer Pater Ernst Schnydrig
1952 gegründet wurde, besteht bis
heute eine besondere Beziehung
zu unserem Land. Das Spital hat
heute eine Vorreiterrolle im palästinensischen Gesundheitswesen.
Es werden jährlich 53 000 Kinder
unabhängig von Herkunft und Religion behandelt. Müssen Kinder
stationär behandelt werden, leben
auch deren Mütter im Spital. Sie
unterstützen durch ihre Anwesenheit den Heilungsprozess der Kleinkinder. Sie erhalten aber auch viele
Informationen und Beratungen.
Die oft jungen Frauen nutzen das
erworbene Wissen nach der Rückkehr in ihr Zuhause und geben die
neuen Kenntnisse an ihre Familien
und Nachbarinnen weiter. So verankern sie das erworbene Wissen
in der Gemeinschaft, wo sie sehr
stark auf sich allein gestellt sind.

Es war einmal ...

(aber diesmal ist es kein Märchen)
Text: Roland

Des Öftern spaziere oder jogge ich heute noch entlang des Strandwegs im Gwatt. Da gibt es in letzter
Zeit viele Umgestaltungen zu beobachten, welche
dieses Erholungsgebiet stark aufwerten, wie ich finde.
Dabei fällt ein Brüggli auf, welches mich immer wieder
an eine unvergessliche Episode erinnert.
Es geschah an einem nebligen, stockdunklen und
nasskalten Dienstagabend zu vorweihnächtlicher Zeit.
Vom damaligen Gwattzentrum aus starteten wir zu
unserem Training. Nach dem Aufwärmen stand ein
Begegnungslauf auf dem Programm. Nach dem Einlaufen bildeten wir im Bonstettenpark 2er Gruppen.
Auf vorgegebener Runde läuft dabei der Eine in eine
Richtung und der Andere in die andere Richtung bis
man sich begegnet, dann machen beide rechtsumkehrt und laufen die Runde wieder zurück bis zum
nächsten Aufeinandertreffen und so fort, bis zum Abwinken.

Das Brüggli im letzten Herbst.

Bei dieser Trainingsform können unterschiedliche Leistungsstufen spielerisch zusammen laufen, jeder kann
die Intensität selber wählen. Natürlich gibt es immer
wieder Situationen, wo man einen ungefähr gleich
starken Teilnehmer neben sich hat, da kommt zuweilen schon ein bisschen Ehrgeiz auf, um zumindest
dranzubleiben! Im Bereich der vorgeschriebenen Run-
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de bleiben aber alle zusammen und so geht bei Nacht
und Nebel niemand verloren.
Damals wäre dies aber fast geschehen. Ein Aufschrei
und ein lautes Planschen durchbrach das grosse
Schnaufen in der Nacht. Im Lichtstrahl der Stirnlampen konnten wir den Mann über Bord rasch ausmachen. Mit seiner beschlagenen Brille und im Kampf
mit seinen Konkurrenten hat er die falsche Seite eines
Brückengeländers erwischt. So ging sein Tritt ins Leere anstatt auf das schmale Brüggli. Da steckte er nun
also schön in der Scheisse, sprich im eiskalten Wasser
und Schlamm, der Puls nochmals ein bisschen weiter
nach oben geschraubt! Ein Glück, dass er unverletzt
blieb und sich in Begleitung zurück auf den Parkplatz
beim Gwattzentrum begeben konnte.
Es kam zwar selten vor, aber an ausgerechnet diesem
Abend war das Zentrum und damit unser damaliges
Trainingslokal geschlossen, man startete vom Parkplatz
aus. Der durchnässte und saumässig verdreckte Wett-

kämpfer musste aber noch mit dem Motorrad nach
Reutigen. Das konnte René Freiburghaus nicht erlauben, zu riskant. Er lieh ihm seine Kleider und machte
sich selber, nur noch in Unterhosen, auf seinen Heimweg nach Kandersteg. Alles ist nochmals gut gegangen und schon lange ad acta gelegt, jetzt selbst das
Brüggli, es wurde nämlich ersetzt. Und offensichtlich
hat es auch dem Renommee des Trainingsteilnehmers
nicht geschadet, er sitzt nämlich heute im Vorstand!

Das neue breitere Brüggli im Bonstettenpark

Gerne begrüssen wir wieder viele
neue Mitglieder!
• Anina Frutiger, 3805 Goldswil
• Basil Wächter, 3634 Thierachern
• Cinzia Zeni, 3627 Heimberg

Herzlich willkommen in unserem Verein. Es freut uns immer wieder, wenn unsere Bemühungen, Trainings in allen
Alters- und Stärkeklassen anzubieten, Anklang finden. Wir
wünschen allen schöne Erlebnisse im Laufsport, Freude am
Verbessern der eigenen Leistung und gute Kontakte mit
unseren Mitgliedern.

• Jason Thierstein, 3604 Thun
• Judith Fahner, 3634 Thierachern
• Neel Maurer, 3123 Belp
• Priska Blatter, 3604 Thun
• Ronnie Zimmermann, 3624 Goldiwil
• Zoe Gekle, 3624 Goldiwil

Neel Maurer

Anina Frutiger
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Phytopharma
Anti Insect Forte
• gegen Mücken und Zecken
wirksam
• tropentauglich und für Kinder
• auch erhältlich als Anti Insect
für Kinder (bereits ab 2 Jahren)
oder Anti Insect Natural
«All Blacks» sind schnell…
Zecken und Mücken noch
schneller 

Wärmepumpen

Klimaanlagen

Kältesysteme

Schönau Drogerie GmbH
Mattenstr. 2 | 3600 Thun
T 033 222 78 15
www.schoenau-drogerie.ch

f. zaugg ag thun
kälte + klima
Bierigutstrasse 22
3608 Thun
Telefon 033 334 88 22
www.zaugg.com

AllBlacksEvents

2 / 2020

Winterbergläufe
Die in diesem Jahr erstmals
durchgeführten Winterbergläufe haben vielen Mitgliedern vor der Corona Zeit
zwei schöne Erlebnisse beschert.

Am 15. Februar ging es von
Beatenberg auf Habkern.

Die kleine Gruppe vor imposanter Kulisse – Foto: Erich von Allmen –

Christian, Christina und Rosmarie noch keineswegs am
Anschlag. – Foto: Sina –
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Der sportlichste Offroader seiner Klasse.
Gedacht für die Wildnis. Gemacht fürs Leben. Der neue GLA schafft es auf
unvergleichliche Weise, Welten zu verbinden. Entdecken Sie seine offroadtypischen
Designelemente und geniessen Sie den selbstbewussten Auftritt in der Stadt.

Jetzt Probe fahren!
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Beim zweiten Berglauf im März
waren kommende Restriktionen
bereits absehbar. Bei herrlichem
Winterwetter wollten noch viele
die letzte sich bietende Gelegenheit für ein Gruppenerlebnis wahrnehmen. Zwei Unentwegte starten
schon unten am Thunersee, für
den Hauptharst ging aber der Weg
von Beatenberg auf das Niederhorn und wieder zurück. Hier ein
paar Impressionen.

Infos zum bevorstehenden Lauf. Aufpassen, keine Abzweigung verpassen!
– Foto: Rosmarie Aemmer –

Petra, Andrea und Michael nehmen den Aufstieg unter die Füsse.
– Foto: Erich von Allmen –
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Nach diesem Tag war Schluss mit
den Vereinsaktivitäten bis zum Redaktionsschluss für dieses Bulletin.
Die Meisten haben sicher auf privater Basis weiter trainiert und dabei
wohl eher noch grössere Umfänge bewältigt als üblich. Homeoffice, und das Ausbleiben anderer
Aktivitäten haben das für viele gar
begünstigt. Jetzt zeichnet sich die
Wiederaufnahme der gemeinsamen Trainings ab und alle freuen
sich sehr darauf, man will sehen
wo man steht.
Für die beiden im letzten Bulletin
offerierten Startplätze für den
Jungfrau Marathon sind noch
keine Bewerbungen eingegangen. Interessierte Vereinsmitglieder
können sich gerne bei Erich von
Allmen melden. Allerdings steht
noch nicht fest, ob der Lauf durchgeführt wird, obwohl das Training
eigentlich schon darauf ausgerichtet sein müsste.

Dem Gipfel zu. Der Schnee noch fest, gut zum Vorwärtskommen.
– Foto: Petra Kummer –

Kommende Vereinsevents,
deren Durchführung möglich
sein sollte:

Vereinsevents
Der Jubiläumsberglauf
auf das Schilthorn am
8.–9.August 2020
Das Vereinsbräteln
am Freitagabend
4. September 2020.

Runter bevor der Schnee weich wird; Andrea, Laurence und Simon geben Gas.
– Foto: Erich von Allmen –

Alle Trainingspläne und Programme zu den Vereinsveranstaltungen
können, sobald erstellt, von den
Mitgliedern auf dem Clubdesk
eingesehen und heruntergeladen
werden.
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Ihr Partner
für raffinierte
Medien.
kreativ, inspirierend

Gerber Druck AG
Bahnhofstrasse 25, 3612 Steffisburg
Tel. 033 439 30 40, Fax 033 439 30 45
info@gerberdruck.ch, www.gerberdruck.ch

Gefällt Ihnen unser viel gelesenes Bulletin?
Möchten auch Sie den Namen Ihrer Firma in dieser Publikation sehen?
Schon ab 200.– CHF können Sie ein 4x im Jahr erscheinendes Inserat platzieren!
Eine attraktive Werbemöglichkeit!
Zugleich unterstützen sie unsere Vereinstätigkeiten!
Auskünfte und Infos:
Rosmarie F. Aemmer
033 355 88 66
sponsoring@allblacks.ch
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AllBlacksInserate/Sponsoren

Sponsoren und Partner
Gerber Sport, Gümligen (Bekleidungssystem)
Kanton Bern, Jugend & Sport
Klinik Hohmad, Thun (Medical Partner)
Stadt Thun, Amt für Bildung und Sport | Amt für Stadtliegenschaften

Inserentinnen und Inserenten
4feet, Bern
AEK Bank 1826, Thun
Albis Reisen, Zürich
Allianz Suisse, von Känel Christoph, Frutigen
Bacher AG, Thun
bicotra GmbH, Thun
Biomilk AG, Worb
Bio Stadthofladen, Thun
bleib gesund GmbH, Uetendorf
Blumen Kaspar AG, Thun
Body Aesthetic, Thun
Burger Näh Maschinen AG, Thun
Deltapark Vitalresort, Gwatt
Dentalhygienepraxis Tscherry Joder, Steffisburg
Die Mobiliar, Ringgenberg Fritz, Gwatt
Elektrik Wenger Markus GmbH, Thun
Energie Thun AG, Thun
Frutiger AG, Thun
Gerber Druck AG, Steffisburg
Gerber Sport, Gümligen
Gornergrat Zermatt Marathon, Zermatt
Helvetia Versicherung, Saurer Thomas, Sigriswil
Hofer AG, Thun
HTH AG, Heimberg
inform plus Physiotherapien, Thun
Knecht AG, Heimenschwand

Unsere Gönnerinnen und Gönner
Kaufmann Beat, Iseltwald
Reinhard Margrit, Thun
Schmid Madeleine, Thun
Schneiter-Wicki Nelli, Thun
... siehe auch www.allblacks.ch

Luginbühl AG, Diemtigtal
Marti Logistik, Kallnach
Mercedes-Benz Automobil AG, Thun
Möbel Ryter AG, Seftigen
Mordasini der Optiker, Steffisburg
Ofenbau Maurer, Leissigen
ORTHO-TEAM AG, Thun
Papeterie Leutwyler, Steffisburg
Probst Optik, Thun
Raiffeisenbank Thunersee, Thun
Rentsch AG, Uhren und Bijouterie, Thun
Ristorante Cavallino, Gwatt
Sanitas Troesch AG, Gwatt
Schönau Drogerie GmbH, Thun
Schönegg Garage AG, Spiez
Stoller Innendekorationen AG, Thun
TE + BO, Reutigen
Terra Domus Immobilien AG, Thun
Toppharm Bälliz Apotheke + Drogerie AG, Thun
UBS, Münsingen
Velo Schneiter, Thun
Vigier Beton Berner Oberland, Wimmis
Wenger Fenster AG, Wimmis
Zaugg Bau AG, Thun
Zaugg F. AG, Thun

Herzlichen Dank

für die Unterstützung

von All Blacks Thun!
Der Vorstand von All Blacks Thun bittet alle Mitglieder,
Gönnerinnen und Gönner unsere Sponsoren,
Inserentinnen und Inserenten zu
berücksichtigen und sich als All Blacks Thun
(Mitglied, Gönnerin / Gönner)
erkennen zu geben.

DANKE!
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