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110. GeNeralversammluNG des BTv luzerN
luzerN, 30. märz 2021

Die drei Personen, die nicht der Ver-
einsleitung angehörten, wurden als 
Stimmenzähler gewählt. Insgesamt wa-
ren 190 Stimmzettel eingegangen, wo-
von 1 ungültig war, woraus 189 gültige 
Stimmen und ein absolutes Mehr von 95 
Stimmen resultierte.

«Wir möchten uns an dieser 
stelle für den erfreulich 

grossen rücklauf der 
stimmzettel bedanken.»

Unter Traktandum 3 bis 5 wurden über 
das Protokoll GV Stamm 2019, das Pro-
tokoll DV 2020 und den Jahres- sowie 
technischen Bericht des Präsidenten ab-
gestimmt. Alle drei Abstimmungspunkte 
wurden angenommen. Die Sportler-
ehrung entfiel, weil im vergangenen Ver-
einsjahr keine Schweizermeisterschaf-
ten durchgeführt worden sind.

Bei Traktandum 7 ging es um die Geneh-
migung der Jahresrechnung 2020 sowie 
der Erteilung der Décharge an die Ver-
einsleitung. Beiden Punkten wurde mit 

Am Dienstagabend, 30. März 2021, fand 
die Rest-GV des BTV Luzern im Ver-
einsheim statt. Anwesend war die Ver-
einsleitung, namentlich: Beni Boos, 
Sandra Wigger, Sandra Hürlimann und 
Cornelia Büschi, sowie drei weitere Ver-

einsmitglieder (Bärti Boos, Rita Eberle, 
Melanie Levy). Mit viel Abstand und im 
gut gelüfteten Raum begrüsste Beni 
Boos die Anwesenden und erklärte das 
Prozedere des Ablaufs.
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grosser Mehrheit zugestimmt. Auch die 
Mitgliederbeiträge 2021 sowie das Bud-
get 2021 unter Traktandum 8 wurden an-
genommen.

«Wir bedanken uns für das 
entgegengebrachte 
Vertrauen und dem 

hauptsponsor maréchaux 
für die finanzielle 
unterstützung.»

Die Ehrung für Vereinstreue mit Ge-
schenkübergabe entfiel ebenfalls und 
wird an der GV 2022 nachgeholt. Damit 
waren wir beim Traktandum 10 und den 
Wahlen angelangt. Die bisherigen Ver-
einsleitungsmitglieder wurden alle in 

ihrem Amt bestätigt und sind somit für 
das verbleibende Vereinsjahr 2021 wie-
dergewählt. Unser Präsident Beni Boos 
überraschte uns Vereinsleitungsfrauen 
auch an dieser speziellen GV und über-
reichte uns feine Schokolade von Läder-
ach. Die drei neuen Vereinsleitungsmit-
glieder Michèle Bolfing, Sandro Gasser 
und Peter Senn wurden ebenfalls ge-
wählt. Somit zählt die Vereinsleitung im 
Vereinsjahr 2021 7 Mitglieder, was uns 
alle sehr freut.

Die Wahl des Vereinsvorstands sowie die 
Wahl der Kommissionsmitglieder fand 
in globo statt und alle wurden gewählt. 
Die geplanten Ehrungen unter Traktan-
dum 11 werden an der nächsten GV Ende 
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Jahr 2021 durchgeführt. Anträge waren 
keine eingegangen. Bärti Boos hatte das 
Schlusswort und dankte der Vereinslei-
tung für den unermüdlichen Einsatz, der 
vor allem im vergangenen Vereinsjahr 
viel Flexibilität erforderte. Die Rest-GV 
war nach einer knappen Stunde um 
20:21 Uhr zu Ende.

Wichtige Information: Der Vereinsturn-
tag vom 13. Mai 2021 findet dieses Jahr 
NICHT statt.

Cornelia Büschi, Vereinsleitung

vOm «der BürGerTurNer» zum BTv INFO
NOsTalGIereIhe TeIl 1

Die Nostalgiereihe des BTV-Info besteht 
aus 11 Teilen. Lassen Sie sich zur An-
fangszeit der BTV-Info, damals noch 

«Der Bürgerturner» entführen.

René von Rohr, Archivar
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Am 24. Januar 2021 ist unser Ehren-
mitglied Orlando Fischer nach kurzer 
schwerer Krankheit friedlich eingeschla-
fen. Orlando wurde am 12. Mai 1925 in 
Luzern geboren und wuchs mit fünf Ge-
schwistern im Grenzhofquartier in Littau 
auf. Nach der obligatorischen Schulzeit 
machte er eine Lehre als Elektriker. 
Nach dem Lehrabschluss übte er die-
sen Beruf viele Jahre in der Firma Frey 
+ Cie Elektro AG Luzern aus. Im Jahre 
1942 trat er in die Leichtathleten-Riege 
des BTV Luzern ein. Es zeigte sich bald, 
dass Lädl, wie Orlando unter den Kol-
legen genannt wurde, ein hilfsbereiter 
Kamerad war, der überall mithalf und 

auch «zupacken» konnte. Schon in jun-
gen Jahren war er bei Wettkämpfen als 
Kampfrichter und Zeitmesser im Ein-
satz. An den Eidgenössischen Turnfes-
ten 1963 und 1991 in Luzern war Orlando 
in führenden Funktionen tätig. So war er 
1963 OK-Mitglied im Turnkomitee der 
Sparte Leichtathletik. Für seine gros-
sen Verdienste für den Turnsport erhielt 
Orlando im Turnfestjahr 1963 die Ehren-
mitgliedschaft vom BTV. Auch nach Er-
halt der Ehrenmitgliedschaft engagierte 
sich Orlando weiter für den Leichtathle-
tiksport. Von 1969 bis 1972 leitete er als 
Präsident die BTV-Leichtathleten-Riege. 
Danach war er immer wieder als Kampf-
richter oder Zeitmesser an Meetings an-
zutreffen. Die Kampfrichtertätigkeit übte 
er bis weit ins Pensionsalter aus. Zuerst 
noch als BTV-Mitglied, dann ab 1988 als 
Mitglied des neu gegründeten Leicht-
athletikclub Luzern.
Orlando behielt den Kontakt zum BTV 
weiterhin aufrecht und nahm bis 2018 
an vielen Anlässen des Vereins und der 
BTV-Garde teil. Seit 1988 war er auch 
Mitglied bei den Eidgenössischen Turn-
veteranen der Gruppe LU OW NW. Auch 
hier nahm er aktiv teil und genoss den 
Kontakt und das Beisammensein unter 
Kameraden.
Orlando setzte sich auch für die Gemein-
schaft der Stadtbevölkerung ein. So war 
er viele Jahre Mitglied der freiwilligen 

zum aNdeNkeN aN em OrlaNdO FIscher
12. maI 1925 BIs 24. JaNuar 2021



9

Garde

Feuerwehr der Stadt Luzern. Hier führte 
er als Oberstleutnant die Gasschutz-Ein-
heit. Aufgrund dieser Tätigkeit wurde er 
in der Planungs- und Bauzeit des Son-
nenbergtunnels (1970-76) in den neu ge-
gründeten Zivilschutz berufen. Orlando 
konnte hauptberuflich als Technischer 
Adjunkt die Aufgaben für den Ausbau 
und Betrieb der neu erstellten Zivil-
schutzanlage und die Ausbildung der 
Zivildienstpflichtigen übernehmen.
Das Wohlergehen seiner Familie war Or-
lando immer wichtig. Seine Frau Maya 
Wasmer lernte er im Jahr 1945 kennen. 
Sie heirateten 1950 und bezogen am 
Libellenrain ihre erste Wohnung. Nach 
der Geburt von Tochter Romana im Jah-
re 1956 benötigten sie eine passendere 
Wohnung. Diese fanden sie an der Hoch-
rütistrasse. Sie lag nahe am LA-Trai-
ningsplatz. Dies bedeutete kürzere Wege 
zum Training, was nicht immer nur von 
Vorteil war. Gross war in der jungen Fa-
milie die Freude, als 1961 die Tochter 
Caroline das Licht der Welt erblickte.
Mit den Neubauten im Obergütschquar-
tier in Luzern bot sich die Gelegenheit, 
hier eine Wohnung zu bekommen. So 

zog die Familie Anfang der 1970er-Jah-
re an die Obergütschstrasse. Hier in der 
Nähe des Waldes und der angrenzenden 
Wiesen konnte Orlando seiner Liebe zur 
Natur nachgehen. Dies nützte er ver-
mehrt nach seiner Pensionierung. Am 2. 
Februar 2009 wurde Orlando von einem 
schweren Schicksalsschlag getroffen. 
An diesem Tag ist seine Frau Maya für 
immer eingeschlafen. Seither meisterte 
er sein Leben alleine. Im Frühling 2019 
benötigte er aus gesundheitlichen Grün-
den mehr Unterstützung und als Folge 
davon wurde ein Wechsel ins Betagten-
zentrum Rosenberg notwendig. Bei mei-
nem ersten Besuch erzählte er mir, wie 
gut es ihm hier gefalle und wie herzlich 
er aufgenommen wurde.
Wir verlieren mit Orlando einen guten 
Freund und treuen Kameraden. Wir sind 
dankbar für die gemeinsamen persönli-
chen und herzlichen Begegnungen. Die 
ganze Bürgerturnerfamilie spricht den 
Angehörigen ihr tiefes Beileid aus. Wir 
werden Orlando ein ehrendes Andenken 
bewahren.

Bärti Boos, Obmann BTV-Garde
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Maréchaux Elektro AG | Telefon 041 319 44 44  www.marechaux.ch

IHR VERTRAUEN

UNSER ENGAGEMENT

Wir sind Ihr Elektro-Gesamtdienstleister in den Bereichen Elektro-
installationen, Service und Unterhalt, integrale Kommunikations- und 
Sicherheitstechnik, IT-Services und Gebäudeautomation.

Qualitätsbewusst. Nachhaltig. Innovativ.
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Das war typisch Josef «Seppi» Jost: Bei 
unserem Besuch vor zwei Jahren an 
seinem neuen Wohnort Weggis empfing 
uns der damals 87-Jährige an der Tür 
mit dem Natel am Ohr; er hatte Termine 
für die Jassrunde und einen Opern-Be-
such zu besprechen. Seppi, früher ein 
begeisterter Klarinettenspieler, war ein 
geselliger und offener Mann mit viel-
seitigen Interessen in Kultur, Politik und 
Sport. Seine Offenheit, sein wacher Ver-
stand und sein feiner Humor liessen ihn 
schnell Freundschaften schliessen. Dies 
auch im Ausland, wo er oft unterwegs 
war und zwar als «Vollblut-Journalist», 
wie er sich selber bezeichnete: Rund 
drei Jahrzehnte schrieb «jj» für die da-
maligen drei Luzerner Tageszeitungen 
Berichte über das Kunstturnen, immer 
mit dem Ziel, diese Sportart noch be-
kannter zu machen.
Seppi Jost kam als 10-Jähriger zum 

BTV und in die Riege von Sepp Stalder, 
der ihn bis zu einem Eidgenössischen 
Kranzturner formte. Schon während 
seiner Aktivzeit übernahm er Funktio-
närsaufgaben. 1962 wurde er zum «Chef 
der weltberühmten Kunstturnerriege 
des BTV» gewählt, wie er vor vier Jahren 
stolz in einem Text im btv Info schrieb. 
Die Riegenleitung gab er nach fünf Jah-
ren ab, um kurz darauf das Präsidium 
beim Kantonalturnverband für sechs 
Jahre zu übernehmen. Als Schreiberling 
war er gefragt beim BTV, beim Kantonal-
verband und auch beim Eidg. Kunsttur-
nerverband, bei dem er sechs Jahre als 
Pressechef tätig war. Journalistischer 
Höhepunkt war die Berichterstattung 
an den Olympischen Spielen 1984 in Los 
Angeles, wo er neben der NZZ auch im 
Auftrag des ITB die internationalen Me-
dien mit Texten bediente.
1993 wurde er beruflich pensioniert und 
zog bis 2017 nach Spanien. Nur kurz 
nach unserem Besuch in Weggis ver-
schlimmerte sich die von den Ärzten 
diagnostizierte Krankheit ALS rapid. Am 
22. Februar 2021 schloss sich der Le-
benskreis von Josef Jost im Beisein von 
seinen zwei Töchtern und zwei Gross-
kindern. «Im Herzen war unser Vater bis 
zuletzt ein Kunstturner», schrieb eine 
seiner Töchter auf das Leidzirkular.

Ueli Bachmann (uba.)

NachruF JOseF JOsT
20. JulI 1932 - 22. FeBruar 2021
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Eine «Aufgabe» für die Jodlerklubs ist 
eigentlich schweizweit die Besuche von 
Alters- und Pflegeheimen anlässlich des 
Tag der Kranken, am ersten März-Sonn-
tag. Nichts wurde daraus. Verständlich 
weil die Proben und die damit verbun-
dene Kameradschaft fehlen. Irgendwann 
hoffentlich werden die gewünschten Lo-
ckerungen Tatsache. Gerne würden wir 
auch am Hochzeitsfest unserer Jodlerin 
Beatrice Stocker teilnehmen. Wir wä-
ren riesig motiviert und das Brautpaar 

hätte sicher grosse Freude. 

Aber ein paar Proben sind da schon 
notwendig. Nur die Schönheit unserer 
Tracht zu zeigen kann nicht das Ziel sein.
Es besteht in der Jodlerszene grosse 
Sorge, dass in unserem Kulturbereich 
viel verloren geht. So hoffen wir auf den 
Frühling, dass wir irgendwann wieder 
unser Liedergut pflegen können. 

Peter Suter, Jodler

WaNN GehT’s WIeder lOs?
luzerN, märz 2021
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Kunstturnerinnen

Liebe BTV’ler

Zum 13. Mal führen wir unsere «Kunst-
turnerinnentage LUZERN» in Kriens in 
der Krauerhalle durch. Wir freuen uns 
rüdig, wenn wir dieses Jahr unseren 
Wettkampf wieder durchführen dürfen. 
Letztes Jahr konnten wir den Wett-
kampf ja nicht machen da alles abgesagt 
wurde.

Nun sind unsere Kunstturnerinnen fleis-
sig am Trainieren. Sie möchten gerne 
ihr Erlerntes vor Publikum zeigen, aber 
momentan wissen wir noch nicht ob Zu-
schauer zugelassen werden.

Am besten ihr informiert euch vor dem 
Anlass auf unserer Webseite; www.
kunstturnerinnen.ch wann und wie ge-
turnt wird.

Dieses Jahr turnen für den BTV im EP 
sieben Mädchen. Im P1 gehen zwölf Lu-
zernerinnen an den Start, ebenso im P2 
sind sechs Luzernerinnen vertreten.
Im Open-Programm werden vier junge 
Damen für Luzern turnen und eine junge 
Dame möchte im P3 um Punkte kämp-
fen.

kuNsTTurNerINNeNTaGe
luzerN, 22./23. maI 2021
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Kunstturnerinnen

Aus der ganzen Schweiz kommen 200 
Kunstturnerinnen nach Kriens.
Der Anlass findet in der Krauerhalle, 
Horwerstrasse 10 in Kriens statt, und ist 
auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
gut zu erreichen.

Wir freuen uns auf spannende Wett-
kämpfe und auf ein Wiedersehen in 
Kriens am 22./23. Mai 2021

Kunstturnerinnen BTV Luzern

Gym-Fit
Gymnastikstudio

a-Fuq iA tness
nksc he h cl se o ug n ae lnd pe sr, w sirku engs itnvoller F

Yolanda Ammann, dipl. Gymnastiklehrerin
www.gym-fit.ch |  info@gym-fit.ch Tel.  041-362  20  00

im Hallenbad Hotel De la Paix



16

Kunstturnerinnen

schWaNeNcup hOrGeN
hOrGeN, 20./21. märz 2021

Endlich durften wir wieder Wettkampfluft 
schnuppern. Nach einem Jahr Wett-
kampfpause durften nun endlich wieder 
12 Kunstturnerinnen vom BTV an einem 
Wettkampf teilnehmen. Am Samstag 
starteten die jüngsten EP-Turnerinnen 
zu ihrem allerersten Wettkampf über-
haupt. Die vier Luzernerinnen waren 
den ganzen Nachmittag ohne Eltern am 
Wettkampf.

Sophia Rang 13, Amelie Rang 25 holten 
sich eine Auszeichnung und Milana 32 
verpasste die Auszeichnung knapp um 
2 Plätze, Marisa die jüngste wurde 36.

Am Sonntag turnten am Morgen zuerst 
die P2-Turnerinnen. Tycha 22, Alisha 
31 und Sophie 27 turnten einen saube-
ren Überschlag über den 125 cm hohen 
Sprungtisch. Stephanie 32 schaffte das 
Bögli am Balken. Die Mädchen strahlten 
nach dem Wettkampf um die Wette, da 
sie endlich ihre erlernten Übungen zei-
gen konnten.

Am Nachmittag turnten dann unser vier 
Open-Turnerinnen. Amara Rang 8 konn-
te sich mit der besten Barrenübung von 
der Open-Konkurrenz eine Auszeich-
nung ergattern. Mit soliden Leistungen 
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und eleganten Balkenübungen wurde 
Sarah 13, Riana 14 und Neriah 15. Der 
Boden war ziemlich hart, so hatten doch 
die Mädchen Mühe ihre Akrobahnen auf 
den Punkt zu turnen.
Nach diesen langen Wettkampf– und 
Trainingspausen ist es nicht selbstver-

ständlich, dass die Girls so tolle Leistun-
gen abrufen konnten. Wir sind stolz auf 
euch.

Bettina Schurtenberger, 
Technische Leiterin Kunstturnerinnen
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GeTu TraININGs WähreN cOvId-19
luzerN, märz 2021

2020 konnten wir leider keine turneri-
schen Erfolge feiern. Wir alle wissen die 
Ursache, COVID-19. Ab dem 13. März 
mussten wir den Trainingsbetrieb ein-
stellen. Am Mittwoch 20. Mai wurde das 
Training im Utenberg unter der Leitung 
von Alan mit K5-7 Turner wieder aufge-
nommen. 
Die «Kleinen» mussten sich bis nach 
den Sommerferien gedulden. Ab dann 
trainierten wir wieder mit allen Jungs. 
Obwohl keine Wettkämpfe und Showan-
lässe stattfanden, war die Anwesenheit 
und die Trainingsintensität sehr gut. 
Leider erhöhten sich nach den Sommer-
ferien die COVID-19-Ansteckungen. Im 
Herbst löste dies die zweiten Welle aus. 
Ab Freitag den 16. Oktober führten wir 

bei GETU/GETI und TLZ für das Training 
eine generelle Maskenpflicht ein. Die 
Fallzahlen waren kontinuierlich am Stei-
gen und haben im November 2020 den 
Höhepunkt erreicht.
Auch Anfang 2021 waren die Fallzahlen 
immer noch hoch und die GETU-Leite-
rInnen habe entschieden mit dem Trai-
ningsbeginn noch abzuzuwarten. In die 
Entscheidungsfindung kam auch der 
Gedanke, dass unsere Sportart nicht 
systemrelevant ist und den eventuell 
kommenden Wettkämpfen wurde keine 
Priorität zugeschrieben. Dabei half uns 
auch unsere GETU-Philosophie:
Wir suchen nicht Erfolg um jeden Preis. 
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Im Vordergrund steht der Spass am Tur-
nen. Die Jungs sollen gerne ins Training 
kommen, möglichst lange dem Turnen 
treu bleiben, um später den Schritt in die 
Schaukelring-, Sprung- oder Barren-
sektion zu schaffen.
Nachdem die Fallzahlen im Februar 
kontinuierlich sanken, wurde das Trai-
ning am Freitag 26.2.21 mit K1-4 wieder 
aufgenommen. Kurz darauf durften die 
älteren Turner, bis 20 jährig, nach einem 
BR-Entscheid mit dem Training eben-
falls wieder beginnen.
Damit nicht zu viele TurnerInnen in der 
Halle sind, haben wir GETU mit den GETI 
bis auf weiteres folgende Trainingszeiten 
abgemacht:

GETI  K1-7 Montag 18:00 - 20:00
GETU K5-7 Montag 20:00 - 22:00

GETI  K1-7 Mittwoch 18:00 - 20:00
GETU K5-7 Mittwoch 20:00 - 22:00

GETU K1-7 Freitag 18:00 - 20:00

Durch die Aufteilung GETU/GETI sind 
weniger Kinder/Jugendliche in der Halle. 
Es steht genügend Platz zur Verfügung, 
die geforderten Abstände können einge-
halten werden und der «Lärmpegel» ist 
massiv tiefer. Bildlich gesprochen könn-
te man von einer «GETU-Freilaufhal-
tung» sprechen.
Die Trainings richten sich auch nicht nur 
nach der Wettkampfvorbereitung. Für 
die Kleinen hat es Raum für Stafetten. 
Die Knirpse lieben das, rennen sie doch 
gerne von einem Gerät zum anderen, 
um sich auszutoben und um sich gegen-
seitig zu messen.
Die Trainings- und Wettkampfzukunft ist 
schwierig vorauszusagen. Wir alle hof-
fen aber, dass sich die COVID-19-Situa-
tion im Zusammenhang mit der Impfung 
bald verbessert. Eine dritte Welle will 
niemand. Für die Jungs wäre es wichtig, 
dass sie wieder an Wettkämpfen teil-
nehmen können und ein Ziel vor Augen 
haben.

Moritz Gasser, TK Chef GETU's
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WILLKOMMEN  
BEI DIR
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Männer

Tatsache ist: Wir werden laufend über-
flutet mit Nachrichten, News aller Art, 
analog und vor allem digital, aber allzu 
oft voller Uneindeutigkeiten und Wi-
dersprüchen auf allen gesellschaftli-
chen Ebenen. Man weiss wirklich nicht 
mehr, was man glauben, auf was man 
sich verlassen kann. Mir kommt es so 
vor wie beim Turmbau zu Babel, einer 
regelrechten Informationsverwirrung 
gleich, sprachlich und inhaltlich: Google, 
Facebook, YouTube und Co lassen grüs-
sen. Ich (83) erinnere mich, als Vergleich 
dazu, an meine Kinder- und Jugendzeit 
in meinem Geburtsort Daro, unweit von 
Bellinzona. Wer hat dazumal das Sagen 

gehabt? Ohjeh, nicht viele! Nur drei wa-
ren unsere Dorfweisen: Der katholische 
Pfarrer, der (Haus)Arzt und der Lehrer. 
Was sie sagten, hatte zu gelten, war 
gar sakrosankt. Sie waren dazu berufen 
und dies dank ihrer überdurchschnittli-
chen, geistigen Fähigkeiten. Man hat zu 
ihnen mit Ehrfurcht und Respekt hoch-
geschaut und ihnen gutgläubig alles ab-
genommen. Sie waren unsere direkten, 
vertrauten Bezugspersonen, an die man 
sich wenden konnte. Und wie war es mit 
den Massenmedien? Es gab «nur» die 
Tageszeitungen, zwar verschiedene je 
nach Parteicouleur, dann das Radio (das 
tragbare Modell immer noch eine Sen-

BlIIB dra, BlIIB FIT!
luzerN, märz 2021
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sation, jenes mit eingebautem Platten-
spieler ein Luxus) und, nur für Männer, 
den Stammtisch in der Beiz, nicht selten 
mit hitzigen Diskussionen. Das Telefon 
war auch schon vorhanden, aber nicht in 
allen Haushalten – und wenn – dann nur 
in der Festnetzversion. Wir waren bevor-
zugt, mein Vater war bei der Feuerwehr 
und musste demnach immer erreich-
bar sein. So war, in groben Zügen, das 
Leben in Daro, klein und übersichtlich!                                                                                        
Es geht hier nicht darum, zu wissen, was 
besser ist, früher oder heute. Ohne Er-
innerungen ist die Vergangenheit Tod, 
ohne Erinnerungen ist den heutigen und 
künftigen Generationen – in ihrer si-
cher faszinierenden digitalen Welt – eine 
Rückbesinnung, ein Vergleich zu damals 
für immer verwehrt. Nun zurück zum 
Heute und Jetzt! Diesen Artikel schrieb 
ich in der Fasnachtszeit, mitten im zwei-
ten Lockdown und in der fieberhaften 
Zeit der Einführung der Schnelltests, der 
Zulassung und Verteilung der Impfstof-
fe. Und doch, wir brauchen nach wie vor 
Zuversicht und Geduld, um aus dieser 
weltumfassenden Krise herauszukom-
men! Also

bliib dra, bliib fit

auch wenn die Einschränkungen ein-
mal vorbei sind. Nebst dem Home Gym 
heisst es:
Bewegung ist die beste Medizin für Kör-
per und Geist. Hier ein längst erprob-

tes Rezept Hinaus in flotten Schritten 
an die frische Luft, in die Natur! Dosis                                                                                                                                   
zweimal täglich Vor- und Nachmittag, 
mindestens eine Stunde lang.
Denken wir dran, wir haben es selber 
in der Hand, auch dem IMPFSTOFF SEI 
DANK! Es geht auch darum, das Feuer 
der Begeisterung für unser Männertur-
nen aufs Neue zu entfachen und sich 
schon jetzt mächtig darauf zu freuen:

– Wieder gemeinsam trainieren, spie-
len.

– Wieder an unseren Anlässen unbe-
schwert teilnehmen.

– Wieder an einer Generalversamm-
lung mit Präsenz dabei sein. Und wenn 
möglich noch dieses Jahr, damit wir 
allen Vorstandsmitgliedern, Technikern, 
Chargierten, aber insbesondere unse-
rem Präsidenten Marco Schnarwiler, 
und unserem technischen Leiter Walter 
Vogel, mit einer leibhaftigen 

standing oVation

danken, danken, dass sie bis jetzt unser 
Männerturnen-Schiff durch die so tur-
bulente Zeit so gut gesteuert haben. 

Sergio Quadri, Männer
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In Turnerkreisen kennt man Fabio Gas-
ser vor allem durch seine Erfolge im Ge-
räteturnen. Heute berichten wir jedoch 
nicht über einen weiteren turnerischen 
Erfolg, sondern über die Erfüllung von 
Fabios Jugendtraum.
Bereits als kleiner «Pfupf» begeisterte 
sich Fabio für die Fliegerei. Sein Ziel, die 
Ausbildung zum Militärpiloten, stand für 
ihn früh fest. Genauso diszipliniert und 
bestrebt, wie wir ihn aus der Turnhalle 
kennen, widmete er sich der Erfüllung 
seines Jugendtraumes. 
Vor rund 3 Jahren begann mit dem ers-
ten SPHAIR-Kurs, das ist die fliegerische 
Vorschulung, der offizielle Weg zum Mili-
tärpiloten. Mit viel Herzblut und Zielstre-
bigkeit absolvierte Fabio diverse Kurse, 

bestand die nötigen Selektionen und 
liess sich zum Leutnant bei der Schwei-
zer Armee ausbilden. Am 10. September 
2020 war es dann so weit: Nach dem 
letzten Selektionsschritt wurden aus den 
anfänglich 650 Bewerbern die besten 
sieben Kandidaten ausgewählt. 
Die harte Arbeit und der Durchhaltewil-
len haben sich gelohnt. Fabio gehört zu 
den sieben auserwählten Anwärtern, 
welche sich ihren Traum vom Militär-
piloten erfüllen dürfen.
Als Bruder, Präsident des Turn-Leis-
tungs-Zentrums BTV Luzern und Turn-
kollege, wusste ich schon immer, dass 
Fabio alles Nötige mitbringt, um die 
Selektion zu schaffen. Trotzdem waren 
die Erleichterung und Freude riesig, als 

der Traum vOm FlIeGeN WIrd Wahr
luzerN, märz 2021
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Fabio uns mitteilte, dass er es geschafft 
hatte.
In der Halle haben wir bereits gemein-
sam angestossen und den Erfolg gefei-
ert. Im Namen des Turn-Leistungs-Zen-
trums BTV Luzern wünsche ich Fabio 
alles Gute und viel Erfolg für die weitere 
Ausbildung zum Militärpiloten – Wir sind 
stolz auf dich!

Interview mit Fabio Gasser

Für dich geht ein Jugendtraum in Erfül-
lung, wie ist das für dich?
Es ist wunderschön. Ich habe lange 
auf dieses Ziel hingearbeitet und dass 
tatsächlich alles wie geplant funktio-
niert hat, kann ich teilweise heute noch 
selbst nicht glauben. Es ist ähnlich wie 
im Turnen, wenn man sich lange auf ei-
nen Wettkampf vorbereitet und am Tag X 
funktioniert alles wie man es sich vorge-
nommen hat und man kann seine Leis-
tung abrufen.

Als Militärpilot trittst du in die Fuss-
stapfen deines Vaters, liegt das Fliegen 
in den Genen?
Ob es in den Genen liegt, steht in den 
Sternen. Dass mein Vater früher Pilot 
auf dem Tiger F-5 und später bei der 
Swiss war, hat mich aber sicherlich stark 
geprägt. Schon in jungen Jahren durfte 
ich mit ihm zum Flugplatz Emmen. Dort 
konnte ich in die Cockpits der Flugzeuge 

Steckbrief
Name:  Gasser
Vorname: Fabio
Alter: 21 Jahre
Wohnort: Meggen (LU)
Beruf: angehender Militärpilot

steigen und auf dem Kontrollturm den 
Flugzeugen, welche mit Nachbrenner in 
die Luft stiegen, gespannt zuschauen. 
Die Faszination Fliegerei begleitet mich 
schon seit ich denken kann.

Wie sah deine Ausbildung bis zum posi-
tiven Bescheid «Militärpilot» aus?
Der Weg zum Militärpiloten besteht aus 
verschiedenen Selektionsschritten. In 
einem ersten Teil unterzog ich mich 
einer allgemeinen Eignungsprüfung. 
Getestet wurden allgemeine Fähigkeiten 
wie der Orientierungssinn, die Koordina-
tionsfähigkeit oder das Gedächtnisver-
mögen. Danach folgte ein zweiwöchiger 
Flugkurs auf einem kleinen Flugzeug. 
Später folgten dann noch psycholo-
gische und medizinische Abklärungen, 
um sicherzustellen, dass man sich für 
diesen Beruf eignet und ob der Kör-
per den Belastungen gewachsen ist. 
Bevor ich mich dann dem Militär und 
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der Ausbildung zum Offizier widmete, 
stand noch eine einwöchige Selektion 
im PC-7-Simulator im Tessin auf dem 
Programm. Im Sommer 2019 rückte ich 
dann in die Rekrutenschule in Payerne 
ein. Während einem Jahr absolvierte 
ich dort eine reguläre Rekruten- und 
Offiziersschule. Im Sommer 2020 fand 
dann die letzte Selektion statt. Dabei flo-
gen wir während sechs Wochen auf dem 
Schulungsflugzeug PC-7 im Tessin und 
mussten unser fliegerisches Können 
unter Beweis stellen.

Am 30.10.2020 durftest du deinen ers-
ten Soloflug mit dem PC-7 absolvieren, 
das war sicher ein spezieller Moment?
Ja definitiv. Die Vorfreude auf diesen Flug 

war sehr gross und dementsprechend 
konnte ich mit dem nötigen Vertrauen 
ins Flugzeug steigen. Geplant war ein 
Flug im Tessin bei dem ich verschiede-
ne Ortschaften überfliegen musste. Der 
Flug verlief nicht anders als mit dem 
Fluglehrer. Der einzige Unterschied war, 
dass es im Cockpit plötzlich viel ruhiger 
war und nur noch ich derjenige war, der 
im Notfall die Entscheide treffen konnte. 
Ich werde mich sicher noch lange an 
diesen Flug erinnern.

Wir geht es nun weiter, düst du schon 
bald mit dem Jet über unseren Köpfen 
umher?
Nein, das noch nicht. Momentan befinde 
ich mich im ersten Ausbildungsjahr. Die 
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gesamte Ausbildung dauert vier Jahre 
und kann in 4 Phasen aufgeteilt werden. 
In der ersten Phase, der Grundausbil-
dung, lernt man einfach ausgedrückt, 
wie man ein Flugzeug fliegt und man 
erhält Einblicke in die verschiedenen 
Verfahren der Militärfliegerei. Dazu ge-
hört das Training von Akrobatikfiguren 
wie ein Looping oder eine Rolle um die 
Längsachse. Zusätzlich erhält man Ein-
blicke in den Formations- und Nachtflug 
und noch Vieles mehr. Der Formations-
flug ist mit dem Synchronturnen an den 
Schaukelringen oder beim Sprung zu 
vergleichen.

In einer zweiten Phase werden wir wie 
die Swiss-Piloten die zivile Berufspilo-

tenlizenz erwerben. Diese Ausbildung 
dauert 14 Monate und dient dazu, alle 
zivilen Lizenzen zu erlangen.

In einer dritten Phase kehren wir wieder 
zurück in die Militärfliegerei. Diejenigen, 
welche später Jet fliegen, werden in Em-
men während einem Jahr auf das Trai-
ningsflugzeug PC-21 umgeschult. Jene, 
welche später Helikopter fliegen, werden 
in Alpnach auf den Schulungshelikopter 
EC-635 umgeschult. Zum heutigen Zeit-
punkt ist noch nicht entschieden, wer 
zukünftig Jet und wer Helikopter fliegen 
wird. Ich selbst präferiere den Jet.

Falls es klappt, wie ich es mir wünsche, 
werde ich in einer letzten Phase in Pay-
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erne während einem Jahr auf den F/A-18 
umgeschult, bevor ich dann im Sommer 
2024 zum Berufsmilitärpiloten brevetiert 
werde.

Das klingt nach einer langen Zeit, hat 
das Turnen noch Platz?
Denken wir Corona einmal weg, hätte 
ich im Normalfall die Möglichkeit frei-
tags noch das Training zu besuchen. 
Ich weiss jedoch noch nicht, ob ich mich 
während der Ausbildung nur dem Sek-
tionsturnen oder auch noch dem Einzel-
turnen widmen werde.

Gibt es Parallelen zum Turnsport und 
gibt es Dinge, die dir dank deiner Turn-
karriere einfacher fielen? 

Das Fliegen ist tatsächlich ähnlich wie 
der Turnsport. Wie in der Fliegerei be-
wegt man sich auch im Turnsport in der 
dritten Dimension. Beim Turnen entwi-
ckelt man ein Gefühl für seinen Körper, 
man weiss, wo der Körper beginnt und 
wo er aufhört. Auch beim Fliegen entwi-
ckelt man ein Gefühl für das Flugzeug, 
man spürt und hört, ob man schneller 
wird, merkt ob man am Sinken oder am 
Steigen ist und lernt die technischen 
Grenzen des Flugzeuges kennen.

Beim Turnen konnte ich sicherlich mei-
ne koordinativen Fähigkeiten und mei-
nen Orientierungssinn schulen. Diese 
Fähigkeiten helfen mir beim Fliegen ei-
nes Akrobatikprogramms, die Figuren 
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korrekt zu fliegen und die Orientierung 
zu behalten. Zusätzlich konnte ich im 
Vereinsturnen wertvolle Erfahrungen 
im Synchronturnen sammeln. Die Fä-
higkeit, sich jemand anderem anzupas-
sen, hilft mir beim Verbandsflug genaue 
Korrekturen zu machen. Zudem lernte 
ich vor allem mit den Wettkämpfen, das 
nötige Vertrauen in mich selbst und in 
meine Leistung zu haben. Dieses Selbst-
vertrauen half mir vor den Testflügen in 
der PC-7-Selektion.

Kannst du die Faszination Fliegen in 
wenigen Worten beschreiben?
Am Fliegen fasziniert mich, dass ich 
die Welt von oben sehe, spannende und 
abwechslungsreiche Missionen durch-
führe, das Flugzeug und die damit ver-
bundenen Kräfte spüre und dabei noch 
von guten Kameraden umgeben bin. Es 
ist ein bisschen mit dem BTV zu verglei-
chen: Beim Schaukelringturnen kann 
man die Welt auch von oben sehen. 

Die Abwechslung an den fünf Geräten 
ist ähnlich wie die spannenden und ab-
wechslungsreichen Missionen 

beim fliegen und im btV Wie 
auch in der luftWaffe bin ich 
Von Vielen tollen menschen 

umgeben, 

welche ihre Arbeit sehr gerne und mit 
viel Verantwortung ausführen. Der ein-
zige Unterschied ist, dass ich in der 
Luftwaffe, egal ob als Heli- oder Jet-
pilot, meinen Beitrag zur Sicherheit der 
Schweizer Bevölkerung leisten kann und 
das finde ich schön.

Sando Gasser, Präsident TLZ
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Wie jedes Jahr traf sich unsere lustige 
und lebendige Alumni-Truppe zum Ski-
weekend im Jochpass. Alle freuten sich 
unglaublich auf diesen realen Austausch 
nach unseren etlichen Zoom-Workouts.
Am Samstag sassen wir im Jochpass im 
Nebel und aus diesem Grund hat es uns 
auf den Titlis gezogen. Wir waren nicht 
die Einzigen. Wer trifft man denn da an? 
Kaum erkennbare und mit Masken ge-
deckte Jungs-Gang. «Die alten Flying 
Crazies» . Es war schön, alle wieder mal 
zu sehen. 
Nach dem Skifahren ging es zurück in 
unsere Unterkunft. Alle Corona-Mass-
nahmen wurden eingehalten. Das hin-
derte uns beim Nachtessen nicht daran, 
trotz Glasscheibe gute Gespräche und 

viele Lacher miteinander zu erleben. 
Nach einer komfortablen, ruhigen Nacht 
ging es bei Traumwetter wieder auf die 
Piste. Alle waren von dem vielem Schnee 
angetan. Hin und wieder ist jemand im 
Tiefschnee versunken oder hat komplett 
die Skis verloren. Glücklich wieder mal 
etwas erlebt zu haben, sind wir wieder 
nach Hause gegangen.
Nach unserem Skiweekend stehen wir 
erneut fleissig vor dem IPad und las-
sen uns von Sibylles hartem Workout fit, 
straff und bei guter Laune halten. 
Wir freuen uns, wenn wir uns endlich 
wieder in der Halle sehen dürfen.

Anita Schmidli, Alumni

Tlz alumNI skIWeekeNd
JOchpass eNGelBerG, märz 2021
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Info

GraTulaTIONeN

Wir wünschen allen Jubilierenden für die Zukunft alles Gute und beste Gesundheit.

101 Jahre
06.05.1920, Cometti Maria, Schweizerhausstrasse 10, 6006 Luzern, BTV Freunde

98 Jahre
11.06.1923, Püntener Hans, Friedbergstrasse 41, 6004 Luzern, Ehrenmitglied

97 Jahre
28.05.1924, Steiner Vreny, Landschaustrasse 34, 6006 Luzern, Verdienstmitglied

91 Jahre
23.04.1930, Iten Erwin, 29 rue Camille Martin, 1206 Genève, Veteran
28.04.1930, Brunner Kurt, Militärstrasse 41, 6003 Luzern, Veteran

90 Jahre
21.04.1931, Manzardo Roger, Lindenfeldsteig 9, 6006 Luzern, Veteran
03.05.1931, Amport Werner, Studhaldenhöhe 4, 6005 Luzern, Passivmitglied

80 Jahre
26.04.1941, Stalder Alois, Dormenstrasse 25, 6048 Horw, Ehrenmitglied und 
 Verdienstmitglied
14.05.1941, Schärli Martha, Grüneggstrasse 38a, 6005 Luzern, Freimitglied im 
 Passivenstatus

75 Jahre
21.05.1946, Birrer-Seiler Eugen, Hauptstrasse 20, 6045 Meggen, Veteran

70 Jahre
15.05.1951, Hirsiger Sepp, Sonnenhof 4, 6027 Römerswil, Aktiv
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Info

Redaktionsschluss BTV-Info 3/2021 – Montag, 17. Mai 2021

vON uNs GeGaNGeN

Am 27. Januar 2021 Passivmitglied Hans Doggwiler.

Die BTV-Familie entbietet den Angehörigen ein herzliches Beileid.

65 Jahre
30.05.1956, Murpf Edi, Eschenstrasse 1, 6020 Emmenbrücke, Ehrenmitglied
17.06.1956, Von Rohr René, Hofmattstrasse 4, 6030 Ebikon, Ehrenmitglied

60 Jahre
20.04.1961, Ledergerber Peter, Gämpi 12, 6043 Adligenswil, Ehrenmitglied und 
 Verdienstmitglied
12.06.1961, von Rohr Elisabeth, Hofmattstrasse 4, 6030 Ebikon, Passivmitglied

55 Jahre
24.05.1966, Fischer André, Waldweg 7, 6005 Luzern, Freimitglied

50 Jahre
28.04.1971, Wigger-Birrer Sandra, Stutzrain 38, 6005 St. Niklausen, Freimitglied
24.05.1971, Eberle Reto, Höchweid 22, 6023 Rothenburg, Passivmitglied
25.05.1971, Sieber Esther, Hünenbergstrasse 29, 6006 Luzern, Freimitglied
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