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Editorial

Liebe Mädchen und Jungen, liebe 
Turnerinnen und Turner

Das Titelbild zeigt eine muntere 
Schar auf der Turnfahrt im Toggen-
burg. Wie in den Berichten von Lisa 
und Ivana auf den Seiten Seite 28 
und Seite 30 zu lesen ist, hatten 
sich leider nur 9 Mädchen und 2 (!) 
Knaben für die Teilnahme entschlos-
sen. Noch geringer war diese am 
Jugi-Einzelturntag (Beitrag von Har-
ry auf Seite Seite 27). Hier hatte 
sich mit Niklas nur 1 Jugendriegler 
angemeldet!
Fast im Gegensatz zu diesen gerin-
gen Beteiligungen, lesen wir im In-
terview mit der Mädchenriegen-Lei-
terin Nadia ab Seite Seite 32 dass 
stolze 70 Mädchen in den verschie-

denen Hallen turnen. Und was Nadia 
macht, damit die Neueintritte nicht 
zurückgehen. 
Wie wichtig dass das Turnen für die 
Jugend wäre, zeigen auch die er-
nüchternden Zahlen vom Bundesamt 
für Sport: Jedes dritte Kind bewegt 
sich zu wenig, jedes fünfte Kind ist 
übergewichtig, 30% der Kinder ha-
ben Koordinationsschwierigkeiten, 
65 % der Kinder leiden unter Hal-
tungsschäden. In der Schweiz! Wir 
wünschen Nadia, der Mädchen- aber 
auch der Jugendriege, dass noch 
viele „untätige“ Jugendliche umge-
poolt werden können für ein aktives 
Mitmachen im Turnsport beim TVO.
Werni Müller, Redaktion

Druck unterstützt von:
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De Hit und dänn na fit...

De Hit und erscht no fit... 
 
Eltern-Kind-Turnen elki@tv-oberwinterthur.ch 
   Mo, 8:15 – 9:05 Uhr Ausserdorf 
   Mo, 9:10 – 10 Uhr  Ausserdorf 
   Di, 8:15 – 9:05 Uhr  Ausserdorf 
   Di, 9:10 – 10 Uhr  Ausserdorf 
 
Kinder-Turnen   kitu@tv-oberwinterthur.ch 
   Mo, 17:30 – 18:30 Uhr Guggenbühl 
   Do, 17 – 18 Uhr  Zinzikon 
 
Mädchenriege  maedchenriege@tv-oberwinterthur.ch 
1./2. Kl. Unterstufe  Mo, 18:30 – 19:45 Uhr Rychenberg 
3./4. Kl. Mittelstufe Mo, 18:30 – 19:45 Uhr Zinzikon 
ab 5. Kl. Oberstufe  Fr, 18:30 – 19:45 Uhr Rychenberg 
 
Jugendriege  jugendriege@tv-oberwinterthur.ch 
   Di, 18:30 – 20 Uhr  Lindberg 
   Fr, 18:30 – 20 Uhr  Lindberg 
 
Faustball   faustball@tv-oberwinterthur.ch 
Aktive   Mo, 19 – 20:45 Uhr  Guggenbühl 
Aktive   Do, 19:15 – 21 Uhr   Guggenbühl 
U10/U12   Fr, 18:30 – 20 Uhr  Guggenbühl 
 
Aktivriege  aktivriege@tv-oberwinterthur.ch 
Aktive   Di und Fr, 20 - 21:45 Uhr  Lindberg 
Damen/Aerobic  Fr, 20 – 21:45 Uhr   Rychenberg 
 
Frauenriege  frauenriege@tv-oberwinterthur.ch 
   Mo, 19:20 – 20:40 Uhr Wallrüti 
 
Männerriege  maennerriege@tv-oberwinterthur.ch 
Faustball   Fr, 18:15 – 19:15 Uhr Zinzikon B 
Ältere   Fr, 19:15 – 20:40 Uhr Zinzikon B 
Jüngere   Fr, 20 – 21:30 Uhr  Zinzikon B 
 
Turnen für alle  (Mitgliedschaft ist nicht erforderlich) 
Melanie Künzi  Di, 19:20 – 20:20 Uhr Ausserdorf 
052 242 69 68 
H.-P. Kurzen  Mi, 20 – 21 Uhr  Rychenberg 
052 242 95 84 
 
Herzlich willkommen zur Lektion in der Turnhalle.  
Gemeinsam Fitness, Spiel, Beweglichkeit und Kameradschaft erleben: Das macht Spass! 
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Termine

November 2017
So 20.  JR/MdR Rangturnen   Rychi/Ausserdorf

Dezember 2017
Sa 2.  TVO Stand Weihnachtsmarkt Dorfkern Oberi 
Sa 2.  Fst Senioren   Schönengrund 
Mo 4.   FR Chlausabend   Oberwinterthur 
Fr 8.   JR/MdR Samichlaus   Lindberg 
Fr 8.   TVO Waldfondue   Lindberg 
Sa 9.  Fst 3. Liga Meisterschaft  Freienstein 
Sa 9.  Fst 2. Liga Meisterschaft  Seuzach 
So 10.  Fst 1. Liga Meisterschaft  Seuzach 
Fr 15.  MR Jahresschluss-Essen   
Sa 16.  Fst 3. Liga Meisterschaft  Kollbrunn

Januar 2018
Di 2.  MR Berchtoldsbummel 
Di 2.  Fst Neujahrsturnier   Hettlingen 
So 7.  Fst 1. Liga: Meisterschaft  Schlieren 
Sa 13.  Fst 2. Liga: Meisterschaft  Jona 
Sa 13.  Fst 3. Liga: Meisterschaft  Rennweg 
Fr 19.  TVO Hauptprobe Ab.unterh.  Parkarena Hegi 
Sa 20.  TVO Abendunterhaltung  Parkarena Hegi 
Sa 20.  Fst Senioren   Effretikon 
So 21.  Fst 1. Liga Meisterschaft  Rafz

Februar
Mo 12.  Fr Spielabend   Burehuus Seen 
Sa-So 24.-25. TVO Ski-Weekend   Pizol 

März
Sa 10.  AR LA-Effi    Effretikon 
Mi 14.  TVO Generalversammlung  Alterszentr. Oberi

April
So 8.  AR Trainingssonntag  Oberi

Ferien und schulfreie Tage Winterthur
Schulsylvester   Do, 21.12.2017 oder Fr, 22.12.2017 
Weihnachtsferien  Sa, 23.12. 2017 – So, 07.01.2018 
Sportferien   Sa, 03.02. – So, 18.02.2018 
Fasnachtsmontag  Mo, 19.02.2018 
Gründonnerstag  Do, 29.03.2018 
Osterfeiertage   Fr, 30.03. – Mo, 02.04.2018 
Frühlingsferien   Sa, 21.04. – So, 06.05.2018
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Duschiklatsch

... es sein könnte, dass die Köpfe 
von Janine und Thie auf dem Titel-
foto des „Oberi-Turner“ Nr. 63  in die 
Breite gezogen worden sind? Oder 
ist diejenige, die das behauptet ei-
ner optischen Täuschung unterle-
gen?
... es beim Römerfest zwischen 
„De schnällscht Oberianer“ und „De 
schnällscht Römer“ einen Kampf der 
Begriffe gab? 
... bei „Oberianer“ sowohl als auch 
bei „Römer“ das weibliche Ge-
schlecht nicht inhärent ist, obwohl 
über 40 Mädchen teilnahmen?
.. der Duschiklatsch seit Jahren die 
beliebteste Rubrik ist?
... der „Pfupf“ bei den Schreibenden 
für den Duschiklatsch in der vorlie-
genden letzten Ausgabe draussen 
ist? 
... Jassen bei den Jungen wieder in 
ist: 10 angesagt, 0 gemacht, Diffe-
renz 10

... es ganz unterschiedliche Lacher 
gibt: Einige besser besser als ande-
re?
... eine Finca für acht Personen ideal 
für vier ist?

Hast du gewusst, dass...

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  

	   	   	   	  
Mittags:	  Drei	  verschiedene	  Tagesmenüs	  inkl.	  Suppe	  und	  Salat	  ab	  CHF	  16.-‐	  mit	  gratis	  Café	  
Abends:	  Grosse	  Auswahl	  an	  ff.	  Pizze	  &	  Gerichten,	  faire	  Preise,	  bei	  Reservation	  Cüpli	  gratis	  

Jede	  abgeholte	  Pizza	  nur	  CHF	  14.-‐,	  Hauslieferdienst	  in	  Oberi	  
	  

Frauenfelderstrasse	  42,	  8404	  Winterthur,	  Telefon	  052	  242	  10	  46	  
www.restaurantschmiede.ch	  
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Aus der Mappe des Präsidenten

Hoi miteinander
Nach dem Römerfest ist vor der 
Abendunterhaltung. So in etwa lau-
tet das momentane Motto im Vor-
stand sowie in den Turnstunden der 
Riegen. Wir können auf ein äusserst 
erfolgreiches Römerfest im August 
zurückblicken, an dem sich der 
Turnverein Oberi der Dorfbevölke-
rung mit seiner Festwirtschaft der 
Bar und dem „schnällste Oberianer“ 
präsentiert hat. Die Stimmung an 
der Dorfete sowie unter den vielen 
Helfern war hervorragend und die 
gute Vorbereitung des OK hat sich 
bezahlt gemacht. 
Nun steht der nächste wichtige An-
lass für die Turnerfamilie Oberi auf 
dem Programm. Am 20. Januar 
2018 findet in der Parkarena in Hegi 
die Abendunterhaltung statt. Das 
Motto lautet Drunter+Drüber und 
die lustigen Zwischennummern brin-
gen Ordnung in das Chaos. Irgend-
wie erinnert mich das an unser Ver-
einsleben, in dem nicht immer alles 
den geordneten Weg geht. Trotzdem 
ziehen sich gleiche Interessen und 
das lustige Erlebnisse wie ein roter 
Faden durch unseren Verein. Der 
Ticketvorverkauf für die Abendvor-
stellung beginnt ab dem 8. Januar. 
Alle Infos findet ihr auch auf unserer 
Homepage.

Momentan dreht sich im Vorstand 
einiges um das Design und die zu-
künftige Ausrichtung des Vereins. 
Die Homepage wird überarbeitet 
sowie das Sponsoring-Konzept auf 
den neusten Stand gebracht. Alles 
soll spätestens bis zur Abendun-
terhaltung abgeschlossen sein. An-
fangs Jahr wird dann auch erstmals 
der neue Vereinsflyer erscheinen 
und den Oberi-Turner als Vereins-
zeitschrift ablösen. An dieser Stelle 
möchte ich mich bei allen herzlich 
bedanken, welche über all die Jah-
re am Erscheinen des Oberi-Turners 
mitgewirkt haben. Vor allem Werner 
Müller und David Sommer. Sie ha-
ben in den letzten Jahren den Oberi-
Turner zu einem allseits beliebtem 
Heft verwandelt. Es war immer eine 
Freude, all die verschiedenen Be-
richte aus den Riegen zu lesen. Da 
wurde einem klar, wie vielfältig und 
dynamisch unser Verein wirklich ist. 
Wir sind überzeugt, dass wir auch 
mit dem neuen Format diese Werte 
des Vereins vermitteln können und 
so fit für die zukünftigen Herausfor-
derungen sind. 
Ich wünsche allen eine besinnliche 
Weihnachtszeit und einen guten 
Rutsch ins Neue Jahr.
Turnergruss
Stephan Reichmuth
Präsident TV Oberwinterthur
praesident@tv-oberwinterthur.ch
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Verschiedenes

Kompetenz im 
Baustoffrecycling.
Nachhaltig.

Toggenburger.ch/kies-und-beton

A6 hoch
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Gesamtverein

Bessere Zusammenarbeit im gan-
zen Team, weitere Anpassungen ans 
Motto „Römer“ (Beschriftung und 
Kleidung), gesteigerte Umsätze, 2 
Tage schönes Wetter. Insgesamt 
war die Festwirtin Eveline Specker 
zufrieden mit dem Abschneiden des 
TVO am zweiten Römerfest. Zwar 
wurden die Festhütten am Freitag-
abend noch mit heftigen Windböen 
und Regen auf die Sturmreife gete-
stet. „Alles hät ghebet.“ Trotz dem 
Regen herrschte nach Aussagen von 
Corina Unger im Barzelt fröhliche 
Stimmung bis am Morgen um 2 Uhr. 

Samstag und Sonntag waren dann 
TOP in jeder Beziehung. Die gute 
Qualität des Bratens mit Pommes 
hat sich herumgesprochen. Das trug 
dazu bei, dass 40 kg mehr Fleisch 
verkauft werden konnte. Pommes 
mussten nachbestellt werden. Auch 
Kuchen konnten mehr verkauft wer-
den als letztes Jahr. Nicht zuletzt 
dank den backfreudigen Frauen. 
Trotz dem sehr regen Betrieb haben 
die Helferinnen und Helfer nach Aus-
sage von Eveline professionell gear-
beitet. Sie möchte auch an dieser 
Stelle allen ganz herzlich danken.

Steigerung am zweiten Römerfest

Ist Clà Simon schon Grossvater???



www.tv-oberwinterthur.ch

?.XY.4TV

14.2.1913

Ticketvorverkauf:  Unter tv-oberwinterthur.ch  ab 8. Januar 2018

6.7.1817

Tombola

20.1.2018
Abendunterhaltung 

TV Oberi

1.?.20A5

0.?
.LV

A5

3.10.45F

?.X2.4=V

?.XY.4tV

BAR

?.X%.4cV

Drunder& Drüber

1.17.20A

Vorstellungen: 14.30 und 20.00 Uhr 
Ort: Parkarena GvC Hegi
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Gesamtverein

Traditionell läutet der Plauschhöck 
im Schulhaus Lindberg die Sommer-
ferien ein. Auch dieses Jahr am 14. 
Juli war der Anlass gut besucht und 
10 durchmischte Gruppen absolvier-
ten die 6 Posten. Geschicklichkeit 
und Hirnschmalz waren gefragt, sei 
es beim Führen der blinden Kamera-
den, beim Zielwerfen, Würfeln oder 
Milchkanten-Rennen. Eine Aufgabe 
mit Wasser durfte dieses Jahr natür-
lich ebenfalls nicht fehlen. Nach ge-
lungenem Parcours lockte die Fest-

wirtschaft mit Speis und Trank. Am 
meisten Punkte gesammelt haben 
die „Flizzers“. Noch bis in die späten 
Abendstunden wurde rege disku-
tiert, gelacht und gemeinsam in Er-
innerung an die tolle Turnfestsaison 
geschwelgt. 
Vielen Dank an die Organisatoren 
der Posten und Hedy für die Fest-
wirtschaft. 
Stephan Reichmuth

Spiel, Spass, Speis und Trank

Fon 052 242 02 42
Fax 052 335 31 32

info@farbpalette.ch
farbpalette.ch

· malen

· spritzen

· tapezieren

· verputzen

· renovieren

· bodenbeläge

· gerüstungen
gab · mu26 · OT · 03.2011
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Aktivriege

Bereits zum dritten Mal fanden die 
Winti-Games im Schulhaus Lindberg 
in den Herbstferien statt. Das Ziel 
dieser Veranstaltung ist, dass sich 
die Winterthurer-Stadtturnvereine 
besser kennen lernen und gemein-
sam einen gemütlichen Abend ver-
bringen. In dieser Ausgabe waren 
neben dem TV Oberi, Hegi, Pflanz-
schule und Veltheim, neuerdings 
auch die Turner und Turnerinnen 
von Wülflingen mit von der Partie. 
Nach einem kurzen gemeinsamen 

Einlaufen, wurden 16 Posten in ge-
mischten Teams absolviert. Von 
ganz einfachen bis zu anstrengen-
den, von lustigen bis seriösen Po-
sten war alles dabei. Die drei besten 
Teams durften eine Zusatzaufgabe 
(Tanzeinlage) vorzeigen, damit der 
Sieger per Applausstärke erkoren 
werden konnte. Anschliessend wur-
de zur führen Morgenstunde gere-
det, Kuchen gegessen oder ein Lied-
chen gesungen.
Matthias Reichmuth

Winti-Games
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Aktivriege

Wie jedes Mal hatte der TSST auch 
dieses Jahr wieder einen festen Platz 
in den Agenden der Turnerinnen und 
Turner von Oberi. Als Treffpunkt war, 
gleich wie letztes Jahr, um 7:45 Uhr 
am Deutweg abgemacht. So richtig 
fit waren da noch längst nicht alle. 
Das sollte sich aber bald ändern, 
denn nach einem kurzen Aufwärmen 
ging auch schon der Wettkampf los.
Den Start machten dieses Mal die 
Damen mit Wurf. Anschliessend 
durften die Herren ihr Können beim 
Steinstossen beweisen. Weiter ging 
es bei den Damen mit Schleuderball 
und bei den Herren kurz darauf mit 
Speerwurf. Lange ausruhen konnten 
sich die Damen aber nicht, denn bald 
darauf waren sie mit 80 Meter Sprint 
und etwa eine Stunde später mit Ku-
gelstossen dran. Die Männer gaben 
derweil beim 100 Meter Sprint und 
ebenfalls etwa eine Stunde später 
beim Kugelstossen ihr Bestes. 
In den Pausen zwischendurch ent-
stand selbstverständlich immer wie-
der ein kleiner Hunger, welcher aber 
sofort mittels Pommes oder Ham-
burger befriedigt wurde. Mit Hilfe 
von diversen Kartenspielen vergin-
gen aber auch die Pausen wie im 
Flug. Mittlerweile kam dann auch 
langsam die Sonne zum Vorschein 
und wärmte die Sportler nach und 

nach auf, sodass es schlussendlich 
ein sehr schöner und warmer Tag 
wurde.
Am Nachmittag fanden dann die 
Läufe statt. Während den Damen 
die Pendelstafette reichte, stellten 
sich die Herren zusätzlich der Olym-
pischen Stafette. 
Der TV Oberi hatte zweifellos schon 
bessere Wettkämpfe bestritten, 
trotzdem aber können sich einige Er-
gebnisse durchaus sehen lassen. Die 
Herren konnten beim Kugelstossen 
mit einer Durchschnittsweite von 
12.43 m den siebten Platz erringen. 
Die Frauen erreichten beim Schleu-
derball mit durchschnittlich 33.58 
m den dritten Rang und beim Wurf 
mit durchschnittlichen 33.79 m den 
sechsten Rang. Alle eben erwähnten 
Leistungen wurden ausgezeichnet.
Um ca. 18 Uhr war der Wettkampf 
dann für alle vorbei und der Abend 
klang gemütlich im Sonnenschein 
mit Bier und Wein aus. Nicht fehlen 
durften natürlich noch mehr Pom-
mes und Hamburger und auch ein 
Teil der Auszeichnungen wurde an 
Ort und Stelle verspeist.
„Frisch isch es ebe immer no am 
Beschte.“
Andrea Raguso

Viel Abwechslung am TSST
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Faustball

Die erste Mannschaft von 
Oberi startete nach ei-
nem starken Frühjahr 
als Leader in die zwei-
te Hälfte der Som-
mermeisterschaft. Am 
ersten Spieltag nach 
der Rückrunde konn-
te Oberi 1 auch gleich 
wieder an die starken 
Leistungen der Vor-
wochen anschliessen. 
Dank zwei klaren Siegen 
wurde die Spitzenposi-
tion gefestigt und dies, 
obwohl man am gleichen 
Wochenende auch noch 
am Kantonalturnfest im 
Einsatz war. Leider verlief der 
Rest der Saison nicht mehr wie 
gewünscht. Die Mannschaft kam nur 
noch zu zwei Siegen aus den letz-
ten sechs Spielen. Dennoch reich-
te es am Schluss zum dritten Rang 
und somit zu einer sehr erfreulichen 
Klassierung. 

Nach beachtlichem Saisonstart in 
der 1. Liga lief die zweite Mannschaft 
von Faustball Oberi in der Rückrun-
de nie Gefahr, in den Abstiegskampf 
zu geraten. Mit regelmässigen 
Punktgewinnen und weiterhin an-
sprechenden Leistungen wurde ein 

Erfolgreiche Sommersaison und Vor-
bereitung auf die Halle



16 Oberi Turner ∙ Ausgabe 64 ∙ November 2017

H  O  C  H  B  A  U       T  I  E  F  B  A  U        H  O  L  Z  B  A  U

B  A  L  T  E  N  S  P  E  R  G  E  R    A  G       W  I  N  T  E  R  T  H  U  R

BALTENSPERGER
BALTENSPERGER AG 
HOCHBAU TIEFBAU HOLZBAU
Albert-Einstein-Strasse 17, 8404 Winterthur
Tel. 052 320 22 20, www.baltenspergerbau.ch

Seit 1974. Unser Name verpflichtet uns, mit Qualität und Zuverlässigkeit zu über-
zeugen. Als traditionelle Familienunternehmung in zweiter Generation sind wir Ihr 
Ansprechpartner für kleinere Kundenaufträge bis zu grossen Wohnüberbauungen 
und dies auch an der neuen Adresse in Oberwinterthur. 

Schneller - höher - weiter... wir wünschen dem TV Oberi viel Erfolg!

Noch mehr Auswahl, 
aktuelles Zubehör,
Top Occasionen
Schnellservice, 
Spezialist für
alle Hydraulik-Bremsen,
Federgabel Revisionen,
Eintausch zu fairen Preisen

Wir sind auch nach dem Kauf für Sie da!

Tel. 052 242 51 51 Römerstr.197, 8404 Winterthur (Im alten Dorfkern von Oberwinterthur)

E- Bikes
Jetzt die neuen Modelle Probefahren

Flyer, Cube, Tour de Suisse,
Panasonic – Bosch - Shimano
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Faustball

Platz im Mittelfeld gesichert. Nach 
dem Aufstieg im Jahr zuvor wurden 
somit die Erwartungen mehr als er-
füllt. 
Den starken Saisonstart nicht ganz 
bestätigen konnte Oberi 3 in der 
dritten Liga. Ein kleines Zwischentief 
verhinderte den Kampf um die Me-
daillen am letzten Spieltag und das 
Team klassierte sich schlussendlich 
auf dem fünften Platz. 
Abgerundet wurde die erfolgrei-
che Sommersaison von den beiden 
Teams bei den Senioren. Obwohl der 
gemütliche Teil nach dem Sport je-
weils eine wichtige Rolle einnahm, 
konnten beide Mannschaften diverse 
Siege einfahren.
Im Nachwuchsbereich wurden die 
Farben des TV Oberi in den Kategori-
en U10, U12 und U14 vertreten. Lei-
der blieben die Teams oft unter den 
eigenen Möglichkeiten, da die Kon-

zentration auf dem Spielfeld immer 
wieder mangelhaft war. Ziel für die 
kommende Meisterschaft muss es 
sein, sich in diesem Bereich zu ver-
bessern, damit die Mannschaften ihr 
ganzes Potenzial ausschöpfen kön-
nen. Auch wenn die Resultate teil-
weise noch ausbleiben, kommt der 
Spass innerhalb der Mannschaften 
aber nie zu kurz.
In den kommenden Wochen legen 
nun alle Teams den Fokus auf die 
Hallensaison. Wie gewohnt werden 
sich die Mannschaften an den Tur-
nieren im Rennweg und in Waldkirch 
auf die Ernstkämpfe vorbereiten. Mit 
insgesamt sieben Teams bei den Er-
wachsenen und beim Nachwuchs ist 
Oberi auch in diesem Winter wieder 
mit einer breiten Delegation vertre-
ten.
Fabio Schiess
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Frauenriege

Was sich die Organisatorinnen Ma-
rianne Brandenberger und Nelly 
Müller für den Überraschungsabend 
vom Montag, 11. September 2017 
ausgedacht hatten, blieb lange ein 
Geheimnis. Nach dem Treffpunkt 
an der Bushaltstelle Hegifeld mar-
schierten die 18 Frauen gemütlich 
und ahnungslos zum Reisemühle-
weg. Hier offerierten Marianne mit 
Bruno als erste Überraschung beim 
Tischtennistisch einen Willkom-
mens-Apéro. Nach einer 
halben Stunde ging es 
weiter zum Schloss Hegi. 
Beim Eingang empfing 
Roman Meier die Gruppe 
für eine Führung; zweite 
Überraschung.
Schloss Hegi gilt als typi-
sches Beispiel eines Her-
rensitzes in der Nordost-
schweiz. Als Erbauer der 

Anlage gelten die Herren von Hegi 
1225. Durch die Brüder Ulrich und 
Hugo von Landenberg wurde die 
Burg Hegi um 1500 grundlegend 
umgestaltet. Unter den Zürcher 
Vögten wurde 1613 auf der West-
seite des Wohnturms der Hof über-
dacht und im dadurch entstandenen 
neuen Gebäude, dem Gessnerhaus, 
Stallungen und Räume für Gesinde 
eingerichtet. Friedrich Hegi-Naef 

Schlossgeschichte und Spaghettiplausch

Die Einrichtungen im Schloss werden mit Bewunderung bestaunt.
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liess zwischen 1915 und 1930 das 
Schloss umsichtig restaurieren. 
1947 erwarb die Stadt Winterthur 
das Schloss und machte es der Öf-
fentlichkeit zugänglich. Heute dient 
die Burg als Museum und wird vom 
Verein Schloss Hegi für kulturelle 
Veranstaltungen genutzt.
Bei der Besichtigung durch die ver-
schiedenen Räume erzählte uns 
Roman Meier einiges aus der Bau-
geschichte des Schlosses, die ver-
schiedenen Besitzer und die Lebens-
weise der damaligen Bewohner. Mit 
Bewunderung bestaunten wir die 

alten Einrichtungen, Möbel und Ge-
brauchsgegenstände. 
Zum Abschluss des Überraschungs-
abends liessen wir uns mit ausge-
zeichneten Spaghetti aus der Küche 
der Schlossschenke verwöhnen. Und 
wie es sich gehört, es wurde viel 
geschwatzt, gelacht und die Ge-
mütlichkeit genossen. Dies war der 
letzte Überraschungsabend nach der 
Einführung 2014. Danke den Orga-
nisatorinnen Marianne und Nelly mit 
den Jubilarinnen Dorly Maag und 
Annerös Zuber für den gemütlichen 
Abend. In Zukunft gehört dieser 
Montagabend wieder dem Turnen. 
Heidi Glaus
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Freitag 25. August 2017
Mit der Bahn von Oberwinterthur – 
Biel – St. Imier, anschliessend mit 
dem Funiculair auf 
den Mont Soleil.
Wanderung vom Mont Soleil – 
Peuchapatte – Le Creux des Biches 
–nach Le Peupéquignot 
in ca. 3 Stunden
Unterkunft Relais du Peupé, Le Peu-
péquignot/Le Noirmont
19 aufgestellte Frauen haben an der 
diesjährigen Turnfahrt in den Jura 
teilgenommen, unter der kundigen 
Wanderleitung von Ursula Meier, 
Heidi Glaus und Marinne Branden-
berger. 
Alle Turnerinnen waren gekleidet 
mit dem neuen Vereins-Shirt, was 
überall für Aufsehen sorgte und 
unsere Zusammengehörigkeit de-
monstrierte. Bei herrlichem Wetter 
und heisser Temperatur liessen wir 
uns vor der Wanderung auf dem 
Mont Soleil (1291 m) mit ei-
nem feinen Kaffee und fri-
schen Gipfeli verwöhnen. 
Auf der tollen Terrasse 
mit Blick auf den Chas-
seral hätten wir es noch 
lange ausgehalten. 
Nach dem Zwischenhalt 
auf dem Mont Soleil fuh-
ren vier Turnerinnen, die 
sich ein wenig schonen 
wollten, unter der Füh-
rung vom Ursi Meier wie-
der mit dem Funiculair 
hinunter nach St. Imier. 
Auf dem Bahnhof mussten 
Billette gelöst werden für die 

Fahrt nach La Chaux de Fonds. Auf 
der Fahrt im Zug durch die schöne 
grüne Landschaft genossen wir die 
kurze Strecke. Danach führte uns 
Ursi in einen schönen Park nahe 
dem Bahnhof, wo wir unser Picknick 
auspackten. Wir hatten genug Zeit, 
um anschliessend einen feinen Es-
presso beim Bahnhof zu bestellen. 
Ein Postauto brachte uns in rassi-
ger Fahrt nach Creux de Biches. 
Nach kurzer Wanderung trafen wir 
bald mit unserer tüchtigen Wander-
gruppe zusammen. Vereint gingen 
wir in unsere zur Unterkunft Relais 
du Peupé wo wir endlich einen fei-
nen Apéro bestellen und geniessen 
konnten. (Hanni Fritz)
Ein letzter Blick in das Tal und 
schon geht die abwechslungsreiche 
Wanderung los. Über beinahe end-
lose Weiden, vorbei an Kuh- und 
Pferdeherden und unter riesigen 

Turnfahrt der Frauenriege in den schönen Jura

Beim Restau-
rant Le Manoir Mont Soleil
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Windrädern hindurch, erreichten 
wir nach kurzer Zeit ein einladen-
des Restaurant. Da gerade Apéro-
Zeit war, mussten wir unbedingt die 
tolle Gartenwirtschaft besuchen. 
Einige Frauen fanden ein gespritz-
ter Weisswein wäre jetzt genau das 
Richtige! Nach einigem Durchein-
ander in Französisch und Deutsch 
prosteten sich die Frauen mit einem 
undefinierbaren Wasser/Weinge-
misch zu. Bald schon mahnten die 
Wanderleiterinnen zum Aufbruch, da 
einige Frauen ein „leichtes Hünger-
li“ verspürten. Auf der Suche nach 
einem geeigneten Rastplatz wurden 
wir von 2 Pferden und einem Foh-
len begleitet. Anscheinend fanden 
es die Vierbeiner spannend mitten 
in unserer Gruppe zu marschieren 
und die Frauen mit ihren Nüstern zu 
liebkosen. Die Schreibende fand das 
alles andere als cool, aber das ist ein 
anderes Thema.
Auf einer Wiese, unter Schatten 
spendenden Tannen genossen wir 
unser vielfältiges Mittagessen aus 
dem Rucksack. Bis 
zum nächsten 
Halt „Zvie-
ri unter 

dem Windrad“ wanderten wir auf 
unserem Weg „mal ufe mal abe“ 
vorbei an weidenden Pferden mit 
ihren Jungen und durch schmucke 
Dörfer. 
Das letzte Wegstück an der prallen 
Sonne und auf der asphaltierten 
Strasse setzte uns allen zu. Wir wa-
ren froh, als wir unsere gemütliche 
Unterkunft erreicht hatten und die 
Zimmer bezogen werden konnten. 
Einige wagemutige Turnerinnen 
stürzten sich in den eiskalten Pool, 
andere zogen eine warme Dusche 
vor. Das wunderbare Nachtessen 
im heimeligen Restaurant runde-
te den erlebnisreichen Tag ab. Was 
sich Ursi Meier gedacht hat, als sie 
lustige Hühner für uns genäht hat, 
sei ihr überlassen. Wir alle haben 
uns riesig gefreut über die originelle 
Tischdekoration.
Samstag 26. August 2017
Mit der Bahn von Le Creux des Bi-
ches nach Pré Petitjean
W a n -

Freiberger 
Pferde be-
staunen die 
Wandergruppe
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derung von Pré Petitjean nach Com-
be Tabeillon in ca. 3 Stunden
Rückfahrt von Combe Tabeillon – 
nach Glovelier – Basel – Oberwin-
terthur
Nach dem ausgiebigem Frühstück 
mit feinem, frischem Brot hiess es 
Rucksack packen und Wanderschu-
he montieren. Die Zugfahrt nach Pré 
Petitjean wurde genutzt, um unser 
Schulfranzösisch aufzupolieren, was 
für einiges Gelächter sorgte. Wie es 
auch mit wenig Französisch Kennt-
nisse geht um verstanden zu wer-
den hat uns Christine H. auf lustige 
Weise demonstriert („nur kei Hem-
mige ha und alli iheimische auf Züri-
dütsch aquatschen“).
Mitten durch Herden von Pferden 
verlief der Wanderweg, auf dem wir 
gemächlich bergab wanderten. Zur 
Freude der Frauen schlängelte sich 
der Wanderweg an einem Bach ent-
lang und unter Schatten spenden-
den Bäumen hindurch. An einem 
idyllisch gelegenen See liessen wir 
uns nieder um eine kurze Rast zu 
machen und die schöne Gegend zu 
geniessen. 
Nach kurzer abwechslungsreicher 
Wanderung standen wir vor dem 

neu renovierten Restaurant Buffet 
de La Gare. Der Zufall wollte es, 
dass genau in diesem Moment wie-
der Apéro-Zeit war und die schöne 
Gartenwirtschaft wurde kurzerhand 
in Beschlag genommen. 
Das Mittagessen-Picknick genossen 
wir an einem wunderschön gelege-
nen Weiher mitten im Wald. Bis zum 
Bahnhof Combe Tabeillon führte der 
Weg durch ein verwunschenes „Täli“ 
aus dem plötzlich als Kontrast steile 
Felswände emporstiegen. Die Frau-
en waren sich einig, so gemütlich 
in dieser wunderbaren Landschaft 
könnten wir noch lange weiterwan-
dern. Beim kleinen „Bahnhöfli“ (wie 
es scheint mitten in der Pampa) an-
gekommen liessen wir uns an einer 
einladenden Feuerstelle nieder und 
der Rest aus den Rucksäcken mach-
te die Runde. Evelines Wanderschu-
he haben das zeitliche gesegnet und 
wurden zur Belustigung einiger Ka-
meradinnen, kurzerhand „beerdigt“. 
Herzlichen Dank Ursi, Heidi und Ma-
rianne für die zwei unvergesslichen 
Tage, die wir dank euch erleben 
durften. 
Hedy Dolder

I MEHR ALS NUR EINE LÖSUNG

Stäffelistrasse 2
8409 Winterthur 
www.nagel.ch
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Macht das Wetter mit oder nicht? 
Das fragten wir uns im Vorfeld oft. 
Aber dann waren die Prognosen po-
sitiv. So konnten wir unsere Turn-
fahrt locker starten. Wenn Engel 
reisen ...
20 Männer besammelten sich um 
06:30 Uhr beim Bahnhof Oberwin-
terthur. Mit dem Zug fuhren wir via 
Zürich und Arth Goldau nach Flüe-
len. Zur Talstation der Eggberge-
Seilbahn fuhr uns der Bus. In zwei 
Gruppen wurden wir hinauf transpor-
tiert. Nach der Tenue-Erleichterung 
für den Aufstieg ging’s los. Langsam 
aber sicher bewegte sich die Truppe 
des TV Oberi den Berg hinauf. Bei 
einem kurzen Zwischenhalt wurde 
die Gruppe noch auf einem Bild ver-
ewigt. Weiter ging‘s hinauf Richtung 
Fläschseeli. Oben angekommen gab 
es die wohlverdiente Pause. Kompli-
ment an unsere ältere Generation – 
hervorragende Leistung. 
Vom Fläschsee 
bot sich die 
Möglichkeit 
für einen 
kurzen Auf-
stieg zum 
Aussichts-
punkt mit 
einer fan-
tastischen 
Rundsicht 
über den 
Vierwald-
s t ä t t e r -
see und 
die Urner 
B e r g w e l t . 
S e l b s t v e r -
ständlich durfte der 

Gipfeltrunk – gesponsort von Dani 
Binder – nicht fehlen. Herzlichen 
Dank.
Nun wanderten wir ein kurzes Stück 
zur Alpwirtschaft „Alpstubli – Se-
lez“. Dort nahmen wir das Mittag-
essen ein. Ich glaube alle wurden 
mit dem schönen Fleisch/Käseteller 
satt und keiner musste mit halblee-
rem Magen in die nächste Etappe. 
Nach dem gemütlichen Mittagessen 
pilgerten wir zur Seilbahnstadtion 
„Ruogig“. Gruppe für Gruppe fuhren 
wir wieder ins Tal nach Bürglen. 
Nach einem kurzen Aufenthalt 
brachte uns der Bus nach Altdorf/
Telldenkmal. Ein kurzer Marsch und 
wir waren im Restaurant Höfli – un-
serem Nachtquartier. Wir check-
ten ein und genossen eine Dusche. 
Selbstverständlich durfte auch das 
kühle Nass in Form eines Bieres oder 
Weissweines danach nicht fehlen.

Turnfahrt - Schächentaler Höhenweg/ Reussdelta
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Um 16:30 Uhr marschierten wir zum 
Fremdenspital – zu unserem Kultur-
anlass. Alle waren gespannt was uns 
genau erwarten würde. Auf einmal 
tauchte eine etwas historisch ge-
kleidete Frau auf. Ich begrüsste sie 
und sie stellte sich mit Frau Gessler 
vor. Auf eine lustige und unterhalt-
same Art erzählte sie uns die Ge-
schichte von Gesslers Frau und wie 
toll doch der Tell war. Dabei besuch-
te sie historische Plätze in Altdorf. 
Geschickt und mit einem gewissen 
Schalk, baute sie auch Informatio-
nen der Neuzeit in ihre Geschichte 
ein. Ich glaube, Frau Gessler wird 
allen nachhaltig in Erinnerung blei-
ben. Während intensiv über den An-
lass geredet wurde, spazierten wir 
zurück ins Hotel. Nach einem schö-
nen Apéro ging’s dann zum 3-Gang-
Nachtessen mit musikalischer Be-
gleitung. Satt gegessen 
mach-
t e 

sich anschliessend eine Splitter-
gruppe auf den Weg um Altdorf by 
night zu erkunden. Es war spannend 
:) – hatten sogar den Cousin von 
Claudia Bär kennengelernt.
Nach einer eher kurzen Nacht nah-
men wir unser Frühstück ein. Kurz 
vor Abmarsch machte der Reiselei-
ter noch auf die Schlüssel-Abgabe 
aufmerksam. Das Sprichwort „wer 
nicht hören will muss fühlen……“ 
hatte sich auch hier wieder einmal 
bewahrheitet. Für den Marsch nach 
Isleten wanderten wir auf der rech-
ten Seite von Altdorf nach Flüelen. 
Von dort weiter auf dem Weg der 
Schweiz über das neugestaltete 
Reussdelta Richtung Isleten. Nach 
einem kurzen Kaffee-Halt in der 
Hälfte ging es weiter Richtung Mit-
tagessen nach  Isleten. 
Im Restaurant direkt am See genos-
sen wir unser feines Mittagessen. 
Anschliessend enterten wir dann 
das neueste Schiff der Vierwald-
stätter-See-Flotte und fuhren 
nach Luzern. Ich muss sagen, 
auf diesem Schiff gibt es guten 
Weisswein. In Luzern angekom-
men lief die Truppe wild durch-
einander und zielgerichtet zum 

Gleis 4 im Bahnhof Luzern. Nach 
einer angenehmen Zugfahrt via 
Zürich konnte ich alle wohlbehal-
ten in Winterthur bzw. Oberwin-
terthur wieder abliefern. Ich hoffe 
dass diese Reise allen in bester Er-
innerung bleiben wird und bedan-
ke mich bei meinen Kollegen für 
die Unterstützung.
Auf ein nächstes Mal
René Lavanchy
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Die Schiffsanlegestelle von Stein am 
Rhein wurde am Tagesausflug vom 
26.07.2017 sternförmig angelaufen. 
Vom Hörnliwald in 1 ½ Std., von 
Eschenz in ½ Std. und vom Bahn-
hof in ¼ Std. So wurde allen Lei-
stungsvermögen entsprochen. Nun 
kam für die über 30 Wanderer der 
gemütliche Abschnitt und bald teilte 
das Schiff die Wellen von Stein am 
Rhein bis nach Diessenhofen. Dort 
hielt die Männerschar Mittagrast im 
Restaurant «Unterhof» bevor nach 
Schaffhausen weiter geschifft wur-

de. Die Hälfte hatte so den Plausch 
an der Flussfahrt, dass sie von 
Schaffhausen wieder zurück nach 
Stein am Rhein und von dort mit 
den Zug nach Oberi fuhr, während 
die andere Hälfte mit den Zug direkt 
von Schaffhausen nach Hause rei-
ste. Das Wetter war uns allen wohl 
gesinnt. 
Herzlichen Dank an Hans Röthlisber-
ger für die einwandfreie Organisati-
on.
Werni Müller

Eine Flussfahrt, die ist lustig…



Mehr unter www.zkb.ch/sponsoring

Damit unsere Kinder nicht nur  
den Mausfinger bewegen. 

Wir unterstützen diverse Jugendsport-Anlässe,

die Jugendliche zu sportlicher Betätigung

motivieren. Unter anderem den JugendLaufCup,

die Töss-Stafette, den Zürifisch und die Jugend-

sporttage des Zürcher Turnverbandes.
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Für den letzten Wettkampf vor den 
Sommerferien hatte sich mit Niklas 
nur ein Jugendriegler angemeldet. 
So kam er in den Turnstunden öfters 
in den „Genuss“ von Spezialbetreu-
ung. Dass diese recht anstrengend 
sein kann, bemerkte er auf jeden 
Fall sehr schnell. 
Nun sollte sich am Einzelwett-
kampf vom 9. Juli in Rheinau 
zeigen, ob sich der Aufwand ge-
lohnt hat. Kurz nach Zwölf traf 
der Jugendriegler in Rheinau 
ein, wo er auch schon von David 
Sommer in Empfang genommen 
wurde. Nun mussten nur noch die 
zu turnenden Disziplinen bestimmt 
werden und schon bald startete 
der Wettkampf mit dem Minitramp-
Hochsprung. 
Als offizieller Jugileiter betreu-
te Dave den Knaben, wobei Harry 
neben dem Fotografieren für den 
Verband auch immer wieder anwe-
send war. Und so nutzte Harry die 
grössere Wettkampfpause, Niklas 
verzichtete aufs Barrenturnen, um 
nochmals an der Bodenübung zu 
feilen und vor allem die „geliebte“ 
Handstandübung für mehr Span-
nung turnen zu lassen. Das Resultat 
mit der Note 9.40 schien dem Leiter 
doch recht zu geben. 
Nach dem Minitrampsprung folgten 
nun noch die drei Leichtathletik-Dis-
ziplinen Kugelstossen, Weitsprung 

und 
80m-

Sprint und 
dann das grosse Warten auf die Sie-
gerehrung.
Mit dem erreichten 10 Rang konn-
te Niklas seine wohl verdiente Aus-
zeichnung sogar noch währen der 
offiziellen Ehrung entgegen neh-
men. Der Aufwand hatte sich also 
für ihn und auch die Jugileiter ge-
lohnt. 
So hoffen wir, dass sich nächstes 
Jahr mehr Jugendriegler an diesem 
spannenden Wettkampf beteiligen 
und wir mit einer starken Riege wie-
der nach Rheinau reisen können. 
Harry von Mengden

Solist am Jugend Einzelturntag
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Alle zwei Jahre gehen die Mädchen 
und Knabe des TVO gemeinsam auf 
die Jugireise. Dieses Jahr reisten wir 
ins schöne Toggenburg. Am Bahn-
hof Oberi ging es los und über Win-
terthur, Wil, Wattwil, den Churfirsten 
entgegen. In Krummenau stiegen 
wir aus, derweil die andere Wander-
gruppe im Postauto sitzen blieb, um 
später den Klangweg zu erkunden.

Wolzenalp mit Zusatzschlaufe
Die Gruppe der grossen Wanderung 
durfte zuerst ganz gemütlich mit der 
Sesselbahn zur Wolzenalp hochfah-
ren. Einige wären lieber doch zu Fuss 
gegangen, da der Sessellift wirklich 
seeehr laaaangsam im Schnecken-
tempo den Berg hoch ruk- kel-
te. Oben angekom-
men ging es 
zu Fuss in 
schnelle-
r e m 

Tempo weiter. Kurz darauf wurden 
die Rucksäcke deponiert. Nun hiess 
es, Schuhe und Socken ausziehen. 
Warum bloss? Das Rätsel lüftete 
sich, als der Boden immer weicher 
und feuchter wurde. Der Pfad führte 
(fast) alle barfuss durch das Hoch-
moor. Mit der Zeit hatten sich die 
Füsse an die Kälte gewöhnt und es 
machte Spass, durch den Schlamm 
zu waten. Am Ende des Moorwegs 
sorgte eine Fussdusche dafür, dass 
man nicht mit schmutzigen Füs-
sen in Socken und Wanderschuhe 
schlüpfen musste. Dann war erst 
mal Mittagspause angesagt, stär-
kende Nahrungsmittel wanderten 
aus dem Rucksack in den Magen. 
Und weiter ging`s! Immer den Weg-
weisern nach in Richtung Nesslau. 
Für Aufregung sorgte ein Appen-

zeller Sennenhund, der lieber der 
Wandergruppe bis zum Bahnhof 
folgte, als auf seinem Hof zu 
bleiben. Ein bisschen wehmü-
tig waren einige, als das Post-
auto schliesslich ohne Hund 
Richtung Unterwasser losfuhr. 
Von der Station Post ging es 
wieder zu Fuss weiter, um 
die spektakulären Thurfälle 
zu besichtigen. Mit gewalti-
ger Wucht donnert das Wasser 
über die Felsen. So wird einem 
bewusst, welche Kraft die Was-
sermasse hat und wie laut ein 
Wasserfall tosen kann. Nach-
dem alle genug gestaunt hatten, 
ging es dem Thurweg entlang 
bis zur Station der Sellamatt-
Bahn. Mit der Sesselbahn oder 
in der Gondel schwebte die Wan-
dergruppe nach oben. Interesse 

Hochmoor, Sagen und ein Höhle im Toggenburg
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wek-
ken die Tog-
genburger Ausdrücke an den Masten 
wie „Schloorzi“ oder „de Wiil ha“. 
Fleissig rätselnd merkten einige gar 
nicht, dass die Hütte schon in Sicht 
war. Die Gruppe des Klangwegs war 
bereits da und man freute sich über 
das Wiedersehen.
Obwohl die Leiterinnen mit Unter-
stützung durch Kinder in der Küche 
Vollgas gaben, verhungerten einige 
beim Warten auf den Salat und die 
Spaghettis beinahe! Nach den Brow-
nies zum Dessert zeigte sich bald, 
dass die Wanderungen doch Energie 
verbraucht hatten und es wurde in 
neuer Rekordzeit still in der Hütte.  
Drachen,  Ritter und eine Höhle
So schnell wie es am Vorabend ins 
Bett ging startete auch der zwei-
te Tag. Nach dem Z’morge war die 
Hütte rassig gereinigt und alle start-
klar für die nächste Wanderung.
Während sich die „Kleinen“ talab-
wärts bewegten, machten wir uns 
auf zum Sagenweg. Dort lernten 
wir, warum alle Häuser in der Regi-
on so breit verstreut oder dass die 
sieben Churfirsten ein versteinerter 
Drachen sind. Bis zum Mittag und 

um einige regionale Legenden 
weiser, erreichten wir kurz 
vor Mittag das Wildmannlis-
loch. Alle zückten Taschen- 
oder Stirnlampe und ge-
meinsam drangen wir im-
mer tiefer in die Höhle ein. 
Bereits nach 20 Metern 
war es sehr finster und 
als die Lampen für einen 
Augenblick ausgeschalten 

wurden, standen alle im 
Stockdunkeln. Als uns der 

Hunger dann wieder dem Ta-
geslicht entgegentrieb, stellten wir 
fest, dass es graupelte. Im Schutz 
einiger Tannen wurde das Mittages-
sen verzehrt. Sobald alles wieder in 
den Rucksäcken verstaut war, ging 
es steil abwärts. An einigen Stel-
len war grosse Vorsicht geboten, da 
es sehr rutschig war, bald kamen 
aber alle heil im Tal an. Dort durf-
te jeder eine Chugle Glace plus ein 
Süssgetränk geniessen, spendiert 
von der ehemaligen Veteranengrup-
pe. Darauf fuhr das Postauto heran, 
so konnten wir zur anderen Gruppe 
zusteigen und waren wieder vereint. 
Sofort wurden die verschiedenen 
Erlebnisse ausgetauscht. 
In Wattwil stiegen wir in den Zug 
Richtung Winterthur um. Dabei 
mussten wir uns etwas verteilen, da 
wir an diesem Wochenende nicht die 
Einzigen waren mit der Idee, eine 
Gruppenreise zu machen. Schlies-
slich kehrten wir zurück nach Oberi, 
wo die Eltern schon warten. Wieder 
einmal konnten wir ein anstrengen-
des, aber abwechslungsreiches und 
einfach super lässiges Wochenende 
miteinander verbringen. Wir freuen 
uns alle auf das nächste Mal!  
Lisa Schwarz/ Ivana Schneeberger
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Alle zwei Jahre sind die Mädchen- 
und Jugendriege gemeinsam auf der 
Reise. Dieses Jahr hatten sich leider 
nur 9 Mädchen und 2 (!) Knaben für 
die Teilnahme entschieden. Auf dem 
Bahnhof Oberi, wurden die Schlaf-
säcke für den Transport an Annina 
abgeben. Begleitet von 6 Leiterin-
nen/Leiter ging es mit Bahn und Bus 
ins Toggenburg.

Klänge entdeckend von Wild-
haus zur Alp Sellamatt
Während die „Grossen“ die Wande-
rung in Krummenau starteten, blie-
ben die „Kleinen“, die sich für den 
Klangweg entschieden hatten, noch 
bis Wildhaus im Postauto sitzen. So-
gleich wurde das Bähnli entdeckt 
und voller Vorfreude liefen wir ihm 
entgegen. Sobald alle ein Billett hat-
ten und die Kinder sich ihrer Leite-
rin anschlossen, wurde der Sessel-
lift gestürmt. 
Oben an-
gekom-
m e n , 
dur f-
t e n 
die 

Berggeissen auf dem Kinderspiel-
platz ausgiebige Massageeinheiten 
geniessen. Etwas widerwillig wurden 
dann die Rucksäcke gepackt und die 
Wanderschuhe richtig gebunden – 
dann ging es los. Der Kleinste sprin-
tete voraus und entdeckte einen 
Klangposten nach dem anderen, 
von Klangschalen über eine Xylo-
fon-Holzbrücke, bis hin zu Glocken-
streich-Instrumenten. Als langsam 
erste Hungerrufe erklangen, sta-
chen wir in Richtung See ab, wo ein 
gemütlicher Picknickplatz einlud, um 
den feinen mitgebrachten Proviant 
zu verdrücken. Leider war es nicht 
sehr warm, so liessen wir das Bade-
zeug in den Rucksäcken. Sobald der 
Hunger gestillt war, gab es für jeden 
ein Aufmunterli und frisch gestärkt 
zog man weiter. Bald erreichten wir 
zahlreiche Klangpilze, wobei einige 
Kinder einen grossen Holzbären er-
klommen. Bald entdeckten wir zwei 
Klangvelos, wobei auch die eine oder 
andere Leiterin in die Pedalen trat. 
Dabei lernten wir, dass nicht unbe-
dingt sehr fest gestrampelt werden 

muss, um schöne Klänge zu er-
zeugen, sondern dass Gefühl 

angesagt ist. Bei einigen 
Posten konnten durch 

Teamarbeit ver-
schiedene Lieder 

g e s p i e l t 
w e r d e n , 
wie etwa 

„Bruder Ja-
kob“ oder 
„Gang rüef 
de Bruu-
ne“. Und 

Klänge, Geräusche und ein tosender Wasserfall im 
Toggenburg
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wenn wir einmal nicht an einem 
Posten beschäftigt waren, so wur-
den selber verschiedenste Lieder 
gesungen. Bevor wir uns den letz-
ten Klangposten näherten, wurde 
noch der Spielplatz auf dem Iltios 
genutzt, dann nahmen wir die letz-
te Etappe bis zur Hütte in Angriff. 
Kurz vor dem Ziel erlaubten sich die 
Leiter noch einen Spass und liessen 
die Kinder zwischen zwei Hütten 
hin und her sprinten, bis jene her-
ausfanden, welches die richtige ist. 
Nachdem so die Energie (vermeint-
lich) aufgebraucht wurde, stellten 
alle fest, dass wir vor den „Grossen“ 
das Lagerhaus erreicht hatten. 
Sobald beide Gruppen wieder ver-
eint waren, wurde der Ofen ein-
geheizt, die Zimmer bezogen, ge-
duscht und bequeme Trainerhosen 
angezogen. Die Leiter fanden sich in 
der Küche wieder, um den Z’nacht 
vorzubereiten. Kurzerhand wurde 
ein Spaghettiplausch herbeigezau-
bert und mit grossem Appetit ver-
schlungen, ohne dass auch nur ein 
einziges Spaghetti übrig blieb (man 
munkelt, Harry habe zu wenig Spa-
ghetti gekocht, dabei hatten einige 
LeiterInnen als Folge der Teigwa-
renvernichtung einen übervollen 
Bauch…). Satt, müde und zufrieden 
schlüpften alle in ihre Schlafsäcke 
und bald schliefen wir ein. 
Die imposanten Fälle der noch 
kleinen Thur 
Am Sonntagmorgen in der Früh 
wurden alle Kinder wieder geweckt, 
Zmorge gegessen und die Hütte ge-
putzt. Ein Teil des Gepäcks durfte 
wieder Annina mitgegeben werden, 
sodass wir auf der Wanderung weni-
ger schwer zu tragen hatten. Dafür 
ein grosses Dankeschön!

Analog zum Vortag wurden zwei 
Gruppen gebildet, wobei dieses Mal 
die Thurfälle für die „Kleinen“ auf 
dem Programm standen. Gemäch-
lich ging es durch den Wald hinab 
über holprige Steinwege bis zur 
Talstation der Sellamattbahn. Dort 
wurden Wasserflaschen aufgefüllt 
und vereinzelt nasse Socken ge-
wechselt. Trockenen Fusses ging es 
weiter dem Thurweg entlang bis zu 
den Thurfällen. Während dann die 
Meisten ihren Z’mittag assen, konn-
ten zwei besonders Neugierige nicht 
mehr warten und machten sich kur-
zerhand mit einer Leiterin auf, mit 
Taschenlampen ausgerüstet den 
Felsschacht zu erklimmen, um oben 
den Wasserfall zu bestaunen. Wieder 
bei den anderen angelangt, konnten 
auch sie noch Z’mittag essen, kurz 
bevor es heftig zu regnen begann. 
Alle kramten den Regenschutz her-
vor und machten sich gemeinsam 
auf, den Wasserfall und die Höhle 
zu entdecken. Auf dem Weiterweg 
hatten einige müde Beine und wa-
ren ein wenig erschöpft. Von der An-
strengung war aber auf dem Spiel-
platz nichts mehr zu sehen, plötz-
lich waren alle wieder bei Kräften! 
Nach dem Spielen, Schaukeln, Rut-
schen und Herumtoben durften alle 
im Restaurant ein heisses Getränk 
aussuchen. Anschliessend wurde 
unter anderem „Mörderlis“ gespielt, 
bis das Postauto kam. Sofort kam 
die Müdigkeit wieder hoch. Wie war 
es wohl der anderen Gruppe in der 
Zwischenzeit ergangen?  Die Fra-
ge konnte schon bald beantwortet 
werden, als der noch fehlende Teil 
in Starkenbach zustieg, um wieder 
gemeinsam nach Oberi zu fahren. 
Lisa Schwarz / Ivana Schneeberger
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Schon seit einer gefühlten Ewigkeit 
führt Nadia Moor die Mädchenrie-
ge. Mit Erfolg. Dabei ist sie immer 
diskret im Hintergrund geblieben. 
Grund genug, Nadia ein paar Fragen 
zu stellen und sie aus dem Schat-
ten zu locken und in die Sonne zu 
stellen.

Liebe Nadia, kannst du uns deine 
TVO-Erfolgstory näher erzählen?
Als eine Erfolgstory würde ich es 
nicht bezeichnen. Vielmehr war es 
so: Als ich in der 1. Klasse der Mäd-
chenriege beitrat, wusste ich, dass 

ich später einmal Teil dieser Ge-
schichte sein möchte. Diesen Traum 
konnte ich mir in den letzten Jahren 
auch erfüllen.
Seit wann führst du die Mädchenrie-
ge?
2005 bin ich als Hilfsleiterin einge-
stiegen und über nahm dann 2008 
mit 19 Jahren die Mädchenriege als 
Hauptleiterin inkl. der Administrati-
on. 
Wieviele Mädchen waren es bei Lei-
terbeginn? Wieviele heute?
Damals hatten wir lediglich zwei 
Turnhallen gemietet und hatten ca. 
40 Mädchen die aktiv am Turnunter-
richt teilnahmen. Zurzeit turnen ca. 
70 aktive Mädchen. 
Wie steht es mit dem Nachwuchs?
Mit dem Nachwuchs ist es leider 
nicht immer sehr einfach. Um die 
Anzahl Neueintritte aufrecht zu 
erhalten, gehe ich jedes Jahr mit 
Flyern der Jugend- und Mäd-
chenriege in sämtliche Kinder-
gärten, Horte und teilweise 
auch Schulhäuser. Vereinsin-
tern sieht es mit dem Nach-
wuchs nicht schlecht aus, 
da wir ja in den letzten drei 
Jahren einigen Baby-Nach-
wuchs durch Aktivmitglie-
der verzeichnen konnten. 
Nächster Termin ist ja 
schon für Januar 2018 an-
gesagt. :-)
Wieviele Stunden 
brauchst du für Vorberei-
tungen, wieviele Stunden 
bist du in der Halle?

Ein erfolgreiches Leiterinnen-Urgestein
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Für die Mädchen leite ich lediglich 
2 Stunden pro Woche in der Halle. 
Dazu kommen Aushilfslektionen in 
der Jugendriege, die ich auch immer 
als sehr abwechslungsreich empfin-
de. Für die Vorbeteitung der Lek-
tionen und Wettkämpfe investiere 
ich doch einige Tage im Jahr. Dazu 
kommen die Präsentztage an den 
Wettkämpfen, sowie Administrative 
Arbeiten wie Kontakt mit den Eltern, 
Berichterstattung und Sitzungen mit 
der Technischen Leitung und meinen 
Leiterinnen. 
Welches sind deine Ziele mit den 
Mädchen?
Ich möchte und erwarte immer, dass 
meine „Mädis“ das aller Beste aus 
sich herausholen. Und doch steht 
der Spass und die Freude an der Be-
wegung ganz klar im Vordergrund. 
Wie ist das Verhältnis zu deinen 
Hilfsleiterinnen?
Das Verhältnis zu meinen Hilfslei-
terinnen ist hervorragend. Einfach 
Spitze! Wir unterstützen einander 
wo es nur geht. Sei es in der Turn-
halle bei Engpässen oder bei der Er-
stellung von Berichten.
Und wie steht es mit der Mitwirkung 
der Mädchen-Eltern?
Ich bin froh um jede Unterstützung 
die ich von den Eltern erhalte. Ein 
wichtiger Punkt ist hierbei die Teil-
nahme der Mädchen an den Wett-
kämpfen. Bei diesem Punkt kann de-
finitiv noch Potenzial ausgeschöpft 
werden. Hierzu: Man kann auch bei 
„schlechtem“ Wetter  Höchstleistun-
gen erbringen, welche wiederum zu 
positiven Erlebnissen führen. 
Welches waren die Highlights als 
Leiterin?

Als unseren grössten Erfolg erachte 
ich die Eröffnung der dritten Turn-
halle im Februar 2016. Ab 2014 wa-
ren wir so weit, dass über 60 Mäd-
chen unsere Turnlektionen besuch-
ten und die beiden Turnhallen aus 
allen Nähten platzten. Daher pack-
ten wir die Gelegenheit am Schopf 
und meldeten unseren Bedarf beim 
Neubau Schulhaus Zinzikon an. Es 
erfüllt mich mit Stolz, dass wir nun 
regelmässig in allen drei Lektionen 
20 bis 25 turnbegeisterte Mädchen 
begrüssen dürfen.
Ein weiteres Highlight sind auch die 
Jugendreisen zusammen mit den 
Knaben die alle zwei Jahre statt-

Anzeigen für Oberi-Turner 61 (oben) und 62 (unten) im 2016

www.spatz-dessert.ch

Torten für jeden 
Anlass 

 
 

Oberwinterthur 052 242 12 10 
Einkaufz. Rosenberg 052 203 08 33

www.spatz-dessert.ch

Torten für  
jeden Anlass 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oberwinterthur 052 242 12 10 
Einkaufz. Rosenberg 052 203 08 33



34 Oberi Turner ∙ Ausgabe 64 ∙ November 2017

Mädchenriege

finden. So wird der Zusammenhalt 
unter den Jugendlichen, sowie den 
Leiterinnen und Leitern, stetig ge-
fördert.
Gibt dir der TVO genug Unterstüt-
zung? Was würdest du noch zusätz-
lich brauchen?
Wenn ich um Unterstützung bit-
te, erhalte ich diese auch. Durch 
meine langjährige Vernetzung im 
Turnverein kann ich auf viele liebe 
Turnkameraden und -kameradinnen 
zurückgreifen, dies auch in anderen 
Vereinen.
Zusätzlich zu deiner Leiterfunktion, 
turnst du noch bei den Aktiven mit. 
Wie bringst du das alles unter einen 
Hut?
Der Schein trügt. :-) Da der TVO für 
mich nicht nur ein Hobby, sondern 
ein Stück Familie ist, geht es im-
mer irgendwie. Dieses „irgendwie“ 
bedeutet des öfteren für Harry und 
Werni Müller, dass Sie mir bei ad-
ministrativen Arbeiten auf die Füsse 
treten müssen. Sorry :-)
Pflegst du neben dem Turnen noch 
andere Hobbies?

Nebst der Arbeit und dem TVO bleibt 
mir doch noch ein kleines bisschen 
Privatleben. Diese Zeit nutze ich 
dann für Motorradfahren, Wandern 
und Freundschaften ausserhalb des 
TVO’s pflegen. 
Wie sieht deine Turn-Zukunft aus?
Ich liebe unsere Team-Aerobic Lek-
tionen, sowie die Gerätelektionen 
im Verein und werde sicherlich aktiv 
bleiben. In naher Zukunft werde ich 
jedoch etwas kürzer treten. 
Wie bist du beruflich unterwegs?
Beruflich habe ich meinen Traumjob 
in der Immobilienbrache gefunden. 
Durch meine Beförderung im Sep-
tember werde ich 2018 eine Wei-
terbildung antreten und bin dadurch 
beruflich mehr beansprucht.
Danke?
Gerne möchte als Abschluss dieses 
Interviews einen besonderen Dank 
an Harry aussprechen, der über die 
letzten 10 Jahr immer hinter mir 
stand und mich wo er nur konnte 
unterstützt hatte. Weiter möchte ich 
mich auch bei Personen die immer 
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wieder spontan für uns einspringen 
bedanken. Eine ganze spezielle Rolle 
spielte Märyi Müller, die mich bereits 
mit 13 Jahren als Hilfsleiterin im 
Kinderturnen engagierte und mich 
erst auf diesen Weg brachte: Herzli-
chen Dank, dir liebe Märy!

Liebe Nadia, du hast uns einen 
spannenden Einblick in dein Leben 
erlaubt. Dafür danken wir dir herz-
lich. Wir wünschen dir mit der Mäd-
chenriege weiterhin gutes Gelingen 
und viel Erfolg sowie für dein Leben 
viel Glück und Zufriedenheit.
Interview: Werni Müller
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Hallo Kinder,

Auf der nächsten Seite findet ihr ein Bild zum Ausmalen. 

Erledigt bitte folgende Aufgaben:
1. Findet die 5 Bälle und malt sie orange aus
2. Malt die Haare des Jungen in eurer Haarfarbe aus 
3. Malt die Hose des Jungen schwarz aus
4. Malt das T-Shirt des Jungen in unseren Vereinsfarben aus
5. schreibt euren Namen darauf 
6. schneidet die Seite mit eurem Bild aus dem Heftchen
7. bringt euer Kunstwerk persönlich in einer der KITU-Stunden vorbei

Abgabeschluss ist der 28. Februar 2018

Anfang März 2018 erhalten alle Kinder, die ein Bild abgegeben haben, nach 
dem  KITU-Training eine kleine Überraschung.

Nun aber ans Werk!

Eure Marion

Marion Denzer
J&S Übungsleiterin
Kinderturnen

Mal- und Rätselseite für Kinder





Ehrungen und Glückwünsche

Runde und hohe Geburtstage vom 1. Juli bis 31. Dezember 2017
Marianne Brandenberger Frauenriege 29.10.1947 70 Jahre
Therese Frei Passivmitglied 30.12.1947 70 Jahre
Walter Gutknecht Passivmitglied 05.12.1957 60 Jahre

Nachtrag
Hanspeter Ackeret Passivmitglied 08.04.1957 60 Jahre
Nelly Sammet Passivmitglied 28.05.1947 70 Jahre

Wir gratulieren unseren Mitgliedern, die ihren runden Geburtstag feiern 
durften und wünschen weiterhin alles Liebe sowie gute Gesundheit.
  

Schlusswort
Nach 34 Jahren Vereinsinformation 
in gedruckter Form ist es nun so-
weit: Die letzte Ausgabe des „Obe-
ri-Turner“ liegt vor. „Sieh’ vorwärts 
Werner und nicht hinter dich“, er-
mutigte in Schiller’s Tell die Stauf-
facherin ihren Landammann von 
Schwyz. Als Werner und abtreten-
der Redaktor habe ich mir diesen 
Spruch natürlich zu Herzen genom-

men. Und schaue vorwärts. Ich 
freue mich auf mehr Zeit für meine 
Familie mit Enkelkindern und meine 
zahlreichen Hobbies.
Allen „Oberi-Turner“-Mitarbeitenden 
danke ich herzlich für ihren tollen 
Einsatz.
Macht’s guet und uf Wiederluege bi 
anderer Glägeheit.
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