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Seit der Gründung vor knapp
vier Jahren konnte Gymbeo die
Mitgliederzahl steigern. Das
Kidsgym zählt derzeit rund 30
Kinder, und in der Kunstturnab-
teilung trainieren gegen 40 Jungs
und Mädchen. Trainiert wird in
Uetendorf in der Riedern-Turn-
halle. «Dabei gibt es für uns zwei
Probleme: Zum einen müssen wir
die Trainingszeiten nehmen, die
uns zugestanden werden und ak-
zeptieren, dass die Halle während
der Schulferien nicht zugänglich
ist», sagt Christoph Läderach.
«Zum anderen können wir den
Grossteil der Geräte nicht stehen
lassen, sondern müssen bei je-
dem Training auf- und wieder ab-
bauen.»

Knackpunkt Finanzen
Auf der Suche nach einer eige-
nen Halle ist Gymbeo nun aber
möglicherweise fündig gewor-
den. Peter Trachsel, Inhaber der
Immer AG an der Zelgstrasse in
Uetendorf, hat dem Verein die
Lagerhalle im obersten Stock
seines Firmengebäudes angebo-
ten. Das Gebäude wird über-
nächstes Jahr frei, weil Trachsel
seinen Betrieb um ein paar Hun-
dert Meter an die Glütschbach-
strasse verlegen wird, wo er
einen Neubau errichten kann.
Bis Gym Berner Oberland aber
einziehen kann, muss die Finan-
zierung gesichert sein. «Für die
Miete der Halle benötigen wir
zusätzliche Mittel von 50 000

Die Welt des Kunstturnens be-
steht aus zwei Hälften: hier die
Frauen, dort die Männer. «Das
sind von jeher zwei Szenen, die
sich kaum kennen und auch we-
nig Berührungspunkte haben»,
sagt Christoph Läderach, Chef-
trainer Knaben des Kunstturn-
vereins Gym Berner Oberland
(Gymbeo). Dessen Gründung im
Oktober 2013 war ein Novum,
denn er entstand aus der Fusion
der Kunstturner von Uetendorf
und Oberdiessbach, zu denen
Mädchen des Vereins Kunsttur-
nerinnen Uetendorf kamen. «Die
Jungs und Mädchen hatten von
Anfang an keine Probleme, in
einem gemischtgeschlechtlichen
Verein zu trainieren», erinnert
sich Läderach an die Zeit nach der
Gründung des Gymbeo. «Wir
wollten uns aber nicht nur bezüg-
lich der Geschlechter öffnen,
sondern auch geografisch», be-
tont er. «Deshalb kommt im Ver-
einsnamen ‹Berner Oberland›
vor. Bei uns in Uetendorf sind
Mädchen und Jungs aus der
ganzen Region herzlich will-
kommen.»

Doping ist tabu
Gymbeo bietet verschiedene
Trainings an. Für die Zwei- bis

Vierjährigen gibt es das Krabbel-
gym, wo sich die Kleinen unter
ihresgleichen austoben können.
Kidsgym für Vier- bis Sechsjähri-
ge ist ein polysportives Angebot
ohne Zugangsbeschränkung. Ziel
ist, Beweglichkeit, Kraft und Ko-
ordination so früh als möglich zu
fördern und einen ersten Kon-
takt mit dem Turnsport unab-
hängig von der späteren Lauf-
bahn auf spielerische Art zu er-
möglichen. Ab sechs Jahren geht
es dann wirklich zur Sache: Wer
in die Kunstturnabteilung aufge-
nommen werden will, muss
einen Test bestehen. «Hier geht
es darum, mit Leistungsan-
spruch zu trainieren, um später
Wettkämpfe auf höchstem
Niveau bestreiten zu können»,
sagt Christoph Läderach. «Die
Gesundheit der Kinder ist für uns
sehr wichtig», betont er. «Un-
erlaubte leistungsfördernde
Substanzen sind tabu.» Auch den
Vorwurf, dass viele Kunstturn-
kinder bloss die sportlichen Am-
bitionen ihrer Eltern befriedigen
müssten, lässt Läderach nicht
gelten. «Wenn ein Kind nicht sel-
ber hoch motiviert ist, kann es im
Kunstturnen mittelfristig gar
nicht die erforderliche Leistung
erbringen.»

UETENDORF Die Immer AG wird in absehbarer Zeit umziehen. Im 
obersten Stock des heutigen Firmengebäudes möchte der Kunst-
turnverein Gym Berner Oberland eine Trainingshalle einrichten. 
Zuerst muss der Verein aber gegen 350 000 Franken zusammen-
bringen.

Kunstturner wollen eigene Trainingshalle

Franken pro Jahr. Der Mietver-
trag ist auf fünf Jahre ausgelegt,
mit der Option auf Verlänge-
rung. Vor dem Vertragsab-
schluss müssen wir nachweisen
können, dass die Miete für fünf
Jahre gesichert ist», erklärt Lä-
derach. «Dafür haben wir eine
Frist bis Ende Jahr.» Gegen
100 000 Franken braucht der
Verein zusätzlich für die Infra-

struktur der neuen Halle. Um
das Geld zusammenzubringen,
sucht Gymbeo nun Sponsoren.

Für die Realisierung des Hal-
lenprojektes schaut Gymbeo
auch über die eigenen Vereins-
grenzen hinaus und befindet sich
mit interessierten Vereinen aus
dem Geräteturnbereich im Ge-
spräch. «Die Halle mit ihrer vor-
teilhaften Lage gleich beim Auto-

bahnzubringer Thun-Nord hat
das Potenzial, sich zu einem
Zentrum für den Turnsport im
Oberland zu entwickeln, und be-
deutet eine grosse Chance für
Nachwuchs-, Breiten und Leis-
tungssport gleichermassen», ist
Christoph Läderach überzeugt.

Marc Imboden

www.gymbeo.ch

Konzentration und höchste Körperbeherrschung: Ein Junge turnt bei Gymbeo am Pauschenpferd. zvg

Die Lagerhalle der Immer AG in Uetendorf: Im obersten Stockwerk möchte Gym Berner Oberland 
eine Trainingshalle einrichten und betreiben. Marc Imboden

Was das Dorf stark macht – und wo noch Potenzial liegt

Anfang Jahr lud die Gemeinde
Steffisburg ihre Bevölkerung zur
Umfrage. Im sogenannten Input-
raum der Ortsplanungsrevision
sollten die Teilnehmer beantwor-
ten, welches die Stärken und
Schwächen der Gemeinde sind,
wie sie die Identität von Steffis-
burg definieren oder wie sie den
Istzustand in den Siedlungen, der
Landschaft oder beim Verkehr
beurteilen (wir haben berichtet).
Inzwischen hat die Gemeinde die
retournierten Fragebögen ausge-
wertet und gestern nun die Resul-
tate präsentiert.

Insgesamt gingen auf der Ge-
meindeverwaltung 180 Eingaben
ein. Über die Hälfte der Teilneh-
mer standen mit ihrem Namen zu
ihrer Aussage. Beim Punkt «Stär-
ken» wurde die Lebensqualität –
also das Naherholungsgebiet mit
Aare und Zulg – am meisten ge-
nannt. An zweiter Stelle folgte
das Verkehrsangebot, bei dem so-
wohl der ÖV als auch die Möglich-

keiten für den Individualverkehr
gelobt wurden. Allerdings lande-
te der Verkehr auch beim Punkt
«Schwächen» zuoberst auf der
Skala, besonders bezüglich Lärm-
belastung und Durchgangsver-
kehr in Quartieren. Ebenfalls
eher negativ eingestuft wurde die
Bautätigkeit mit dem damit ver-
bundenen Landverlust. Weiter
wurde der «fehlende Dorfkern»
kritisiert, oder dass Bedürfnisse
von Kindern und Jugendlichen
ungenügend berücksichtigt wür-
den. Interessant ist zudem, dass
deutlich mehr Teilnehmer ihre
Gemeinde als Dorf bezeichneten
und nicht als Stadt – obwohl Stef-
fisburg von der Grösse her in letz-
tere Kategorie gehören würde.

Drei Stärken definiert
«Steffisburg hat durch die Umfra-
ge ein Gesicht bekommen», hält
Gemeindepräsident Jürg Marti
(SVP) fest. Zwar sei nichts total
Unerwartetes in den Inputraum

eingeflossen, «dennoch sind die
Eingaben für den Gemeinderat
sehr wertvoll, um zu erkennen,
wo der Schuh drückt». Zusam-
men mit den Fachplanern, die die
Gemeinde bei der Ortsplanungs-
revision unterstützen, sind nun
drei Thesen zu den Stärken Stef-
fisburgs definiert worden. Die
Gemeinde verfügt demnach über
starke Charakterräume (Land-
schaft), starke Siedlungsstruktu-
ren (Quartiere) und starke Ver-
bindungen. «Ausgehend von den
Stärken können wir Handlungs-
bedarf ableiten oder spezifisch

nach Potenzialen suchen», sagt
Marti. Die Analyse der Fragebö-
gen geht freilich noch deutlich
tiefer: Ab heute Mittag wird auf
der Website des Zukunftsraums
(siehe Hinweis am Textende) – so
der neue Name der Steffisburger
Ortsplanungsrevision – der aus-
führliche Bericht zum Raument-
wicklungskonzept aufgeschaltet.
Da ist zum Beispiel nachzulesen,
dass der Kanton Steffisburg in
zwei Raumtypen eingeordnet hat
– mit entsprechenden Richtwer-
ten für die Nutzerdichte und die
bauliche Dichte. Ungenügend ge-
nutzt sind etwa das Aarefeld, die
Schönau oder bestimmte Teile
des Kirchbühls. Weiter wurde er-
rechnet, dass die Gemeinde über
eine Reserve von 9,4 Hektaren
unbebaute Bauzonen verfügt.

Dialograum für Interessierte
Noch geht es aber nicht um Ein-
oder Umzonungen. «Mit der Aus-
wertung der Fragebögen sind wir
in der Gegenwart angekommen»,
sagt Marti. Nun sollen, basierend
auf den definierten Stärken, Sze-
narien für die Zukunft des Dorfes
entwickelt werden. Ein erster
Schritt ist der Dialograum am

nächsten Donnerstag, zu dem alle
Interessierten eingeladen sind.
Nach einer Einführung der Fach-
planer und des Gemeindepräsi-
denten werden die Teilnehmer in
Gruppen eingeteilt. «Dort kön-
nen sie sich mit den drängendsten
Fragen auseinandersetzen, je
nachdem eigene Thesen formu-
lieren und den Handlungsbedarf
besprechen», blickt Marti voraus.
Die Fachplaner werden zirkulie-
ren und ihre Hilfe anbieten.

Künftig an Bord und auch mit
dabei beim Dialograum ist Raum-
planerin Barbara Dällenbach
Ewald. Sie soll die Rolle der unab-
hängigen Berichterstatterin ein-
nehmen und auch als Ansprech-
partnerin für die Bevölkerung
fungieren. «Wer mit einem Anlie-
gen oder einer Idee künftig nicht
direkt ins Gemeindehaus gehen
will, wird sich an Dällenbach
wenden können», so Marti.

Gabriel Berger

Der erste Dialograum zur Steffisbur
ger Ortsplanungsrevision findet am 
Do., 17. August, um 19.30 Uhr in der 
Aula Schönau statt. Alle Infos zur 
Revision im Detail online unter 
zukunftsraum.steffisburg.ch.

STEFFISBURG Die hohe Lebensqualität oder das gute Verkehrs-
angebot als Stärke, die Lärmbelastung oder die Bautätigkeit als 
Schwäche: Es sind einige der Eingaben der Bevölkerung im Rah-
men der Ortsplanungsrevision. Die Gemeinde hat sie nun ausge-
wertet – und für den nächsten Schritt drei Thesen formuliert.

Die Gemeinde Steffisburg an der Grenze von Stadt und Land. Markus Hubacher

«Steffisburg hat 
durch die Umfrage 
ein Gesicht 
bekommen.»

Gemeindepräsident Jürg Marti


