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Editorial und Impressum

Nach einer kürzlich veröffentlichten, 
wissenschaftlichen Untersuchung 
des Bundesamtes für Sport, ist der 
Schweizerische Turnverband nach 
wie vor der grösste Sportverein der 
Schweiz. Fast 296‘000 Aktive zählt 
der STV. Der Fussballverband hat 
275‘000 Aktivmitglieder, der Ten-
nisverband 190‘000. Betrachtet 
man aber die Mitgliederentwicklung 
im Zeitraum der letzten fünfzehn 
Jahre, sieht man klare Verlagerun-
gen in der sportlichen Aktivität der 
Schweizer Bevölkerung. Der Fuss-
ballverband konnte seine Mitglie-
derzahl – und wir sprechen immer 
von der Zahl der Aktivmitglieder – 
um 75’000 steigern. Auch Golf (+ 
47‘000) oder Pferdesport (+45‘000) 
erlebten einen regelrechten Boom. 
Grössere Einbussen mussten dage-
gen der Tennisverband (- 30‘000) 
und der Turnverband (- 18‘000) hin-
nehmen. Nur bei neun der 83 natio-
nalen Sportverbänden sind die Frau-
en in der Überzahl. Erfreulicherwei-
se stellen auch im STV die Frauen 
mit 59% die Mehrheit.
Für die Zukunft einer Sportbe-
wegung ist die Zahl der Junioren 

entscheidend. Am meisten Aktiv-
mitglieder unter 20 Jahren findet 
man bei den Fussballern mit rund 
150‘000 gefolgt vom Turnverband 
mit 130‘000 aktiven Jugendlichen. 
Die Zahlen relativieren sich leider, 
wenn man die weitere sportliche 
Aktivität der Jugendlichen unter die 
Lupe nimmt. 65% der Jugendlichen 
zwischen 10 und 14 Jahren treiben 
in einem Verein aktiv Sport. Bei den 
20 bis 29 Jährigen sind es nur noch 
25%. Das heisst, nicht einmal die 
Hälfte der Junioren tritt in einen Ak-
tivverein über. Leider!
Viel wichtiger als Statistiken und 
Zahlen ist aber ein regelmässiges 
Training. Dazu habt ihr liebe Lese-
rinnen und Leser in den verschiede-
nen Riegen des Turnerverein Ober-
winterthur reichlich Gelegenheit. 
Weitere Infos dazu unter www.tv-
oberwinterthur.ch 
  
(WM)
Mit freundlicher Genehmigung von 
Res von Ballmoos (Elgger Turnver-
eins-Mitteilungen)

Mein Verein – Turnverein

Druck unterstützt von:

Titelbild: Leiter erhält an der Jugireise Unterstützung beim Aufstieg
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De Hit und dänn na fit...

Wer Wann Wo Kontakt
Aktivriege

Damen/Aerobic

Di
Fr
Fr

20.00 – 21.45
20.00 – 21.45
20.00 – 21.45

Lindberg
Lindberg
Rychenberg

Matthias Reichmuth
matthias.reichmuth@gmx.ch

Faustball
U15
Liga
U12
Aktive alle
U10

Mo
Mo
Do
Do
Fr

18.00 – 19.45
19.45 – 21.30
18.00 – 19.30
19.45 – 21.30
18.30 – 20.00

Guggenbühl
Guggenbühl
Guggenbühl
Guggenbühl
Guggenbühl

Aktive
Roger Güpfert
guepfert@gmx.net

Jugend
Matthias Reichmuth
matthias.reichmuth@gmx.ch

Männerriege
„die Jungen“
Mittel
Senioren
Faustball

Fr
Do
Do
Do

20.00 – 21.45
19.20 – 20.40
19.20 – 20.40
18.00 – 19.20

Guggenbühl
Wallrüti
Wallrüti
Wallrüti

Fritz Jordi
052 242 75 81
fritz.jordi@win.ch

Georg Häusler
052 242 31 48

Frauenriege Mo 19.20 – 20.40 Wallrüti Carla Binder
052 242 35 87
carlabinder@bluewin.ch

Jugendriege Di
Fr

18.30 – 20.00
18.30 – 20.00

Lindberg
Lindberg

Harry von Mengden
044/950 56 20
info@tv-oberwinterthur.ch

Mädchenriege
Unterstufe
Mittelstufe

Mo
Fr

18.30 – 19.45
18.30 – 19.45

Rychenberg
Rychenberg

Nadja Moor
052 242 44 30 
maedchenriege@tv-oberwinterthur.ch 

Kinder-Turnen Mo 17.00 – 17.50 Guggenbühl Marion Denzer
052 242 90 43
marion.denzer@sulzer.com

Mutter-Kind-
Turnen

Mo
Di

09.15 – 10.05
09.15 – 10.05

Ausserdorf
Ausserdorf

Maja Dora-Kammacher
052 242 27 61

Turnen für alle Di

Mi

19.20 – 20.20

20.00 – 21.00

Ausserdorf

Rychenberg

Melanie Künzi
052 242 69 68
H. Kurzen
052 242 95 84

Weitere Informationen sind bei den Leiter/Innen beim Besuch in der Turnhalle oder 
auf der Homepage www.tv-oberwinterthur.ch erhältlich.
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Termine

Januar
Mo 02.  MR Berchtoldsbummel      
Februar
Mo 11.  FR Spielabend mit Rösli  Oberwinterthur
Sa-So 23.-24. AR Schnee-Weekend  Pizol
März
Mo 04.  FR Exkursion Verteilerzentr. Volg Winterthur
Do 07.  MR Bowling     Rümikon
Sa 09.  AR LA-Hallenwettkampf  Effretikon
Sa 16.  AR Tech. Leiterkurs  Winterthur
Mi 27.  TVO Generalversammlung  Winterthur      
Mai
So 05.  AR Gym-Cup   Elgg
Sa-So 06.-07. FR Turnfahrt   Appenzell
So 07.  AR Trainingstag   Oberwinterthur
So 25.05.13 MdR Kant. Jugendsporttag  Winterthur
Sa-So 25.-26. TVO Kant. Jugendsporttag  Winterthur
So 26.  JR Kant. Jugendsporttag  Winterthur
Juni
Sa-So 01.-02. TVO Regionalmeisterschaften Marthalen
Fr 13.-23. Info Eidg. Turnfest   Biel/Bienne
Do 13.  MR Grillabend Guggi  Oberwinterthur
Juli
Sa 06.  MR Rebenturnfest   Hettlingen
So 07.  JR Jugend Einzelturntag  Töss
Fr 12.  TVO TVO-Höck   Winterthur 

Ferien und schulfreie Tage
Sa-So 02.02.13 - 17.02.13 Sportferien
Mo 18.02.13  Fasnachtsmontag   
Do-Mo 28.03.13 - 01.04.13   Gründonnerstag/Ostern
Sa-So 20.04.13 - 05.05.13 Frühlingsferien
Do-Fr 09.05.13 - 10.05.13 Auffahrt/Auffahrtsbrücke
Mo 20.05.13  Pfingstmontag
Sa-So 13.07.13 - 18.08.13 Sommerferien
Abkürzungen: AR = Aktivriege MR = Männerriege FR = Frauenriege JR = Jugendriege

MdR = Mädchenriege TVO = gesamter Verein oder mehrere Riegen
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Aus der Mappe des Präsidenten

Der erste 
Schnee ist 
schon gefallen, 
so schnell ging 
der Sommer 
vorbei. Dazwi-
schen waren 
unter anderem 
der TV-Höck 
und das Oberi-
Fäscht. 

An beiden Anlässen konnte ich den 
Spirit des neuen Gesamtvereins er-
leben. Am Höck war in Riegenüber-
greifenden Gruppen Geschicklichkeit 
und Wissen gefragt und nur wer zu-
sammen harmonierte, war auch am 
Schluss erfolgreich - genau wie in 
einem Verein.
Auch am Oberi-Fäscht standen viele 
Turner aus allen Riegen im Einsatz 
und haben so zu einem gelungenen 
Festauftritt beigetragen. Der Turn-
verein präsentierte sich der Dorfbe-
völkerung als aktiver Dorfverein und 
machte so tolle Werbung in eigener 
Sache. Ich möchte hier dem Organi-
sationsteam rund ums Oberi-Fäscht 
sowie allen Helfern für ihren gros-
sen Einsatz danken und freue mich 
schon auf das nächste Jahr. In die-
sem Organisationsteam, das für die 
Planung des Oberi-Fäscht Auftritts 
verantwortlich ist, gibt es einige 
Abgänge aus beruflichen und zeit-
lichen Gründen. Deshalb sucht der 
Vorstand interessierte Leute, die in 
diesem Team mitwirken wollen, um 
das Konzept für das nächste Jahr 
auszuarbeiten. Angesprochen sind 
Mitglieder aus allen Riegen und ich 
bitte bei Interesse bis Ende Jahr 
Kontakt mit mir aufzunehmen. 

Wie ihr seht geht die Arbeit im Vor-
stand nicht aus. Laufend werden 
Punkte auf der Pendenzenliste ab-
gearbeitet und neue aufgenommen. 
Die Adressliste ist nun  durchgear-
beitet und korrigiert worden. In den 
Gesprächen mit den Riegenvertre-
tern fühlten wir den Puls und be-
sprachen die Probleme und Sorgen 
an den Vorstandssitzungen. Auch 
die Planung für das nächste Jahr 
hat schon begonnen. Kurzfristig ist 
der Turnverein als Organisator für 
den Jugendsporttag (JUSPO) 2013 
eingesprungen. Am 25. und 26. Mai 
2013 stellt der Verein die Anlagen 
und Festwirtschaft auf dem Renn-
wegareal für ungefähr 1400 Kinder 
plus Zuschauer auf. Das eiligst zu-
sammengestellte OK ist schon fleis-
sig am Arbeiten, damit wir einen rei-
bungslosen Ablauf garantieren kön-
nen. Für ein Gelingen brauchen wir 
den grossen Einsatz von allen ver-
fügbaren Leuten aus allen Riegen. 
An diesem Anlass wird die finanzielle 
Grundlage geschaffen, dass der Ver-
ein auch in Zukunft erfolgreich sein 
kann, ohne die Mitgliederbeiträge zu 
erhöhen. Ich bitte euch, dieses Wo-
chenende dick in der Agenda einzu-
tragen und euch fleissig in die Hel-
ferliste einzutragen. 
Nun bleibt mir noch allen eine schö-
ne und besinnliche Weihnachts-
zeit zu wünschen und einen guten 
Rutsch ins Neue Jahr.

Turnergruss
Stephan Reichmuth, Präsident
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Duschiklatsch

... die Mädchenriege im Training 
über Servicepersonal verfügt, wel-
ches die Ski zurück trägt?
... rutschende Hosen bei einem 
Sprint eher hinderlich sind?
... Simon beinahe ganz alleine auf 
die Jugireise ging?
... Stefan sogar den Weg von zu 
hause zum Bahnhof eine Stunde vor 
Abfahrt rekognosziert hat?
... dank einem Appenzeller nun alle 
Jugendriegler wissen, wie man eine 
Dächlikappe richtig trägt?
... der Turnverein beim Trostpreis 
bei der Jugend „abkupfert“?
... Aktivturner im Gegensatz zu ei-
nem Jugendriegler keine Note 10 im 
Steinheben schaffen?
... Thomi sich selber SMS schreiben 
muss?
... Haarsträubende Stories recht 
überzeugend sein können?
... das Dessertangebot am TVO-
Höck kaum zu überbieten ist?
... die Jugi am JET 1 Medaille und 7 
Auszeichnungen mehr erturnte als 
die Mädchenriege?
... 15-jährige schon viel zu alt sind 
um sich an einem Wettkampf mit 
16-jährigen zu messen?
... nicht Anwesende auch keine Gla-
cé erhalten?
... ein Kurs am Samtagmorgen kein 
Hinderungsgrund für die Jugireise-
Teilnahme ist?
... Jugi- und Aktivriegenreise am 
gleichen Datum unweigerlich zu 
Personalengpässen führt?
... ein Massen-Tiefstart auf einer 
Strasse nicht wirklich ideal ist?
... es au bi Mundarttegscht regle für 
d‘rächtschriibig git?
... es sehr schwierig ist beim Aus-
drucken von Infos für die Halle, die-

se auch noch per Mail für die Home-
page zu verschicken?
... Amäldige 21 bis 45 fürs Schnee-
weekend i sälber grabenen Schnee-
höhlene übernachte müend?
... Schösche kein Privatmaterial von 
Harry verwaltet?
... Nadia nicht einmal das Brot für 
die Grillwürste schnitt?
... der Samichlaus offensichtlich 
auch Terminprobleme hat?

Hast du gewusst, dass...

Doppelschnappi auf der Jugireise
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Tops & Flops

Tops

Raffi legt sich mit Jaguar an
Grosswildjägerin

Ste und Flo besuchen Aerobic-Pro-
be-Lektion
Jekami

Märcli verzichtet freiwillig auf den 
Ausgang
Energie ausgegangen

Mö heiratet im nächsten Sommer
Oli machts Mö glich

An einer relativ strengen Irchel-
wanderung der Wandergruppe MRO 
gebot Hans Altherr auf der Oberen 
Hueb Halt. Statt dem üblichen Apé-
ro, gebe es einmal etwas anderes. 
Etwas Grünes. Einige assoziierten 
„etwas Grünes“ mit einem grünen 
Fläschchen Heinecken. Doch weit 
gefehlt. Das Grüne waren knackige 
Schweizer Äpfel. Ein willkommener 
Apéro der anderen Art.
Abwechslung macht das Leben 
süss.

Am TVO-Höck im Lindberg, kam sich 
eine Hundertschaft Turnerinnen und 
Turner aus allen Riegen wieder nä-
her. Die gemischten Gruppen erleb-
ten den Postenlauf mit originellen 
Disziplinen als gemeinsamen Spass. 
Zum Schluss setzte ein Landre-
gen ein. Das Zusammensitzen und 
Schwatzen bei feinen Steaks mit Sa-
laten, dazu ein feiner Tropfen und 
später ein Dessert förderte das Ge-
meinsame mehr als manche immer 
denken.
Come a little closer.

Nach dem TVO-Höck begab sich 
auch Dorli eher etwas spät nach 
Hause. Leider hatte sie die Schlüssel 
vergessen und konnte nicht in die 
Wohnung. So fragte sie flugs Erna 
um eine Übernachtungsmöglichkeit 
an. Erna gewährte ihr breitwillig Bed 
and Breakfast. Wie es unter Turne-
rinnen üblich ist.
Im Falle eines Falles.

Beim „Platzgen“ in Arosa wirft Al-
win mit der linken Hand obwohl er 
politisch eher rechts denkt. Hans 
wirft auch mit links, denkt aber auch 
links. Für beide gilt:
Mit Herz und Hand für’s Vater-
land.

Flops

Fünf Aktiv-Turnerinnen schaffen es 
nicht, die Rigi zu erklimmen
Ziehen sie munter dem Tal ent-
lang?

Andi stürzt auf zehn Meter langen 
Fahrstrecke vier Mal vom Bike
Rad-Schlag

Männer- und Frauenriege nehmen 
erneut an keinem Turnfest teil
Teilnahmslos

Sandy und Bindi können wegen Al-
koholkonsum nicht am TSST auf 
dem Deutweg starten
Wer deutet ihnen den Weg?
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Tops & Flops

Wegen Fehler im Rechnungsbüro 
erschleicht sich Thie eine Auszeich-
nung am Turnfest in Schwyz
Blindschleiche

Eichi fällt auf der Autobahn fast sein 
Mountainbike vom Träger. Möchte er 
auf der Tour doch konkurrenzfähig 
sein….?
Vertrauen ist gut – Kontrolle ist 
besser!

Beim Abbrechen des MRO-Zeltes 
kam plötzlich zur Sprache, dass der 
TVO beabsichtige, das alte Holzzelt 
duch ein neues Partyzelt zu erset-
zen. Otto schaltete gedanklich blitz-
schnell und sagte, dass wenn der 
Partyzelt-Entscheid schon da wäre, 
man das alte Holzzelt ja auch warm 
abbrechen könnte.
Nur Deppen schleppen.

MRO-Möscht im Café Roman. Ar-
min wies auf den unordentlichen (es 
windete draussen) und schon leicht 
schütteren Haarwuchs von Peter hin 
und wollte die Bestätigung der Se-
viertochter. Diese sagte ungewollt 
doppeldeutig, dass es bei Piiitsch 
nichts zu bürsten gäbe.
Haarsträubend. Hairraising.

Die RhB hielt um 13:29 Uhr in Lüen 
nicht und liess die MRO bei der 
Turnfahrt eine Stunde warten. Beim 
zweiten Zug war dafür im 1.-Klass-
Wagen reserviert.
Länger aber bequemer.
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Tops & Flops

Böse Zungen behaupten, dass OT 
Fritz den ausserplanmässigen Halt 
der RhB extra als Überraschung lan-
ciert hat, damit man noch lange von 
der Turnfahrt spricht.
„Gutes“ tun und darüber reden.

„Platzgen“ ist nach Hausi Wüth-
rich vom Hotel „Hold“ in Arosa eine 
Sportart, bei der man rasch ein gu-
tes Niveau erreicht. Allerdings lie-
gen Glück und Pech wie bei jeder 
Sportart nahe beieinander. 
Die Guten haben Pech – die 
Schlechten haben Glück.

Beim Zielwurfsport „Platzgen“ muss 
jeder nach dem Wurf die 1 – 3 kg 
schwere, Panzerstahlplatte mit max. 
18 cm Durchmesser selber holen 
und wieder putzen. Viele vergassen 
dies vor lauter Eifer. Mit lauten Ru-
fen von aussen wurde der Regelver-
stoss angemahnt: „HOLÄ!“.
„Holä“ - der neue Running Gag 
der MRO.
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In den Mund geschoben

Die eingegangenen Sprüche zum 
Bild im OT  53 waren so gewaltig, 
dass die Redaktion echt die Qual der 

Wahl hatte. Vielen Dank allen Teil-
nehmern. Der beste Spruch ist der 
im Bild eingefügte. 

Weitere prämierte Statements waren:
 „Kehren ist das halbe Leben.“
 „Kann ich das Plätzli auch mal von unten ansehen?“
 „Ich hett lieber än Servelat.“
 „Isch das es Elefante-Ohr?“
 „Die Plätzli vom M-Budget zuerst servieren.“

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



   www.mietlift.ch 
 

   
 

info@mietlift.ch       Tel. 052 203 33 11      

              
Verkauf und Vermietung 

 
 

Festzelte & Zubehöre 
Hebebühnen    Möbellifte    Anhänger 

        
 

Im Nägelibaum 10, 8352 Elsau-Räterschen 
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Gesamtverein

Bericht zum TV-Plausch-Höck
Traditionellerweise findet anstel-
le der letzten Turnstunde vor den 
Sommerferien ein gemeinsamer 
Plausch-Höck statt. Um 18 Uhr war 
Besammlung und nach einer kurzen 
Erklärung ging es dann auch gleich 
los. In gemischten 4-5-er Gruppen 
(MR, FR, Aktive)  absolvierten alle 
einen 6-teiligen Postenlauf. 
Beim ersten Posten musste man zu-
erst das Gewicht der Gruppe schät-
zen. Dann wurde genau nachge-
messen und über die Differenz spe-
kuliert. Erfreulicherweise schätzten 
sich die meisten Gruppen zu schwer, 
das Schwitzen über das ganze Jahr 
hinweg hat sich also doch gelohnt. 
Beim anschliessenden Hufeisen-
schiessen war Zielgenauigkeit ge-
fragt und beim Hymnenraten ent-
schied neben etwas Allgemeinwissen 
vor allem Glück. An den Reserven 
zehrte der Kickboard-Schrauben-
zieher-Parcours. Zuerst musste mit 
allen möglichen Schonern ein Sla-
lom auf einem Kickboard absolviert 
werden, um danach eine Schraube 
in einen Holzbalken zu drehen. Die 
schnellste Gruppe war fast doppelt 
so schnell wie die langsamste. Am 
letzten Posten war neben Geschick-
lichkeit vor allem Teamgeist gefragt. 

Mit Hilfe einer Blache mussten Ge-
genstände in die Luft befördert wer-
den, welche eine weitere Person mit 
einer Schubkarre auffangen musste. 
Je besser das Team harmonierte, 
desto mehr Treffer resultierten. In-
teressant waren auch die verschie-
denen Schubkarrentechniken - man-
che etwas geschickter als andere. 
Als Belohnung winkten dann feine 
Steaks und Salat in der Festwirt-
schaft. 
In den Pausen zwischendurch mus-
sten alle Gruppen ein Quiz über den 
ganzen Verein lösen. Für einen er-
fahrenen Turner stellte das aber 
keine Schwierigkeit dar. Doch am 
Schluss entschied genau dieses Quiz 
über den Sieg. Mit einem hauchdün-
nen Vorsprung von einem Punkt si-
cherte sich das Team um Hanspeter 
Basler und Carla Binder den Sieg 
und durften sogleich das reichhalti-
ge Dessertbuffet eröffnen.
Ich möchte allen Danken die an 
der Organisation und Gelingen des 
Plausch-Höcks mitgewirkt haben. Es 
war trotz des Regens ein toller An-
lass und ich freue mich schon auf 
das nächste Jahr. 
Stephan Reichmuth
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Aktivriege

Der Einzelwettkampf am Turnfest in 
Schwyz begann für mich schon am 
Freitag mit der Anreise in das Zen-
trum der Schweiz. Da ich am näch-
sten Tag sehr früh in den Wettkampf 
starten musste, konnte ich bei mei-
ner Cousine in Schwyz übernachten. 
Mit einem kühlen Bier am See be-
gann für mich die Wettkampfvor-
bereitung nahezu optimal. Einem 
erfolgreichen Wettkampf stand also 
nichts im Weg.
 Die erste Disziplin des Leichtathletik 
6-Kampfes (100m) startete pünkt-
lich um 9 Uhr. Im Vorfeld befürchte-
te ich, dass ich eventuell nicht mehr 
der schnellste Sprinter sein könnte. 
Leider bestätigte sich diese Vorah-
nung und ich startete eher verhalten 
in den 6-Kampf. Da man aber noch 
fünf weitere Disziplinen zu bestrei-
ten hatte war ich dennoch zuver-
sichtlich, dass es wieder aufwärts 
gehen wird.
 Beim Weitsprung hatte ich einen 
ersten guten Versuch, der zweite 
im Gegenwind war schon deutlich 
schlechter und der dritte strich ich, 
da sich der Fuss bemerkbar machte 
und ich nichts riskieren wollte. Der 
Speerwurf war leider ein Bisschen 
vom Winde verweht. Dennoch ge-
lang eine deutliche Steigerung ge-
genüber der RMS vor einer Woche 
und mit (36.09m) war ich wieder 
im Plan in Richtung Auszeichnung. 
Vor der Mittagspause musste noch 
die Kugel möglichst weit gestossen 
werden, was mit einem guten letz-
ten Versuch auf 11.33m dann auch 
gelang. Die folgende lange Mittags-
pause von vier Stunden nutzte ich 

um mich möglichst gut zu erholen 
und die nötige Nahrungsmittelzu-
fuhr (Pennesalat plus 4 Stengel) zu 
tätigen. Mittlerweile bekam ich Be-
such von den vier (teilweise schon 
angeheiterten) Schlachtenbummler 
aus Oberi, welche den morgigen 
Turnwettkampf bestreiten würden. 
Als weitere Unterstützung konnte 
ein Teil der nahewohnenden Ver-
wandtschaft gewonnen werden. Die 
daraus resultierenden gestiegenen 
Erwartungen der Zuschauer konn-
te ich nicht ganz erfüllen. Ich war 
mental schlichtweg nicht auf diese 
Herausforderung vorbereitet und ich 
musste einen weiteren Rückschlag 
hinnehmen.
 Nun war plötzlich die Auszeich-
nung wieder in Gefahr, da mit dem 
100m und dem Hochsprung rund 
100 budgetierte Punkte wegfielen. 
Die Marschtabelle für den abschlies-
senden 1000m war also klar. Mit ei-
ner deutlichen Zeit unter 3 Minuten 
konnte der ersehnte Doppelzweig 
doch noch erreicht werden. Schon 
kurz nach 200m erkämpfte ich mir 
die Spitzenposition im Feld. Leider 
blies der Wind aber auf der Gegen-
gerade kräftig von vorne und die an-
geschlagene Pace konnte nicht ganz 
gehalten werden. Dennoch lief ich 
unter lautstarkem Gebrüll der Fans 
zu einem souveränen Sieg in der Se-
rie und die Zeit (2:52,21) schenkte 
auch kräftig Punkte ein. Sehr zufrie-
den mit dem Ende des Wettkampfes 
konnte ich schon bald eine verdiente 
Erfrischung und Stärkung genies-
sen. Den Wettkampf beendete ich 
auf dem 34.Rang (von weit über 100 
Teilnehmern). Den restlichen Abend 

Einzelwochenende Turnfest Schwyz
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verbrachten wir mit dem Zuschau-
en der 10-Kämpfer oder damit Aus-
zeichnung entgegenzunehmen (Ste) 
oder damit neue Freunde zu ma-
chen. Schon bald aber dachten die 
Oberi-Turner/-innen an den näch-
sten Tag und wir waren frühzeitig 
Richtung Zelt unterwegs.
 Der Turnwettkampf besteht aus 
drei Wettkampfteilen welche in un-
terschiedlichen Sparten (LA, Natio-
nalturnern, Geräte, Fitness) absol-
viert werden muss. Mö und Cludi 
starteten sehr gut mit Steinstossen 
(7.59m und 7.53). Sie konnten im 
Gegensatz zu den Kugel-Herren Thie 
und Ste die guten Anlagen im Win-
tersried voll ausnutzen. Für die Her-
ren resultierten Noten so um eine 8. 
Den nächsten Wettkampfteil absol-
vierten alle zusammen beim Sprung. 
Leider half es nur teilweise dass 
Martina die Sprünge bewertet hat 
und so resultierten gemischte Noten 
in dieser Disziplin. Mö und Thie (9, 
8.55) waren sicher zufrieden, Cludi 
und Ste weniger. Für den letzten Teil 
wählten alle die Sparte Fitness mit 
den beiden Disziplinen Unihockey-
slalom und Basketball. Die Herren 
begannen mit Basketball wo sich je-
doch das fehlende Training bemerk-
bar machte. Thie bekam 40 Punkte 
(ca. 7.9) und Ste erspielte sich 46 
Punkte (ca. 8.7). Mö schloss den 
Unihockeyslalom ziemlich gekonnt 
in 44 Sekunden ab (9.71), bei Cludi 
versprang der Ball kurz vor Schluss 
und wertvolle Zeit und Punkte gin-
gen verloren.
 In der Endabrechnung konnte sich 
Mö auf einem souveränen 12. Rang 

(von 125 TurnerInnen) platzieren 
(28.12). Herzliche Gratulation! Da 
die Wettkampfrichter vergassen 
beim Basketball die Sportart hinzu-
schreiben (und das Rechnungsbüro 
fälschlicherweise annahm das Resul-
tat sei beim Unihockey erzielt wor-
den) wurde Thie in der Rangliste auf 
dem (unverdienten) 48. Platz ran-
giert. Anstatt richtigerweise knapp 
hinter Ste (24.66) ab dem 80sten 
wieder aufzutauchen. Cludi beende-
te den Wettkampf auf Platz 61.
 Kaum hatte der Wettkampf begon-
nen war er auch wieder vorbei. Dies 
war auch gut so, denn für die An-
stehschlange bei den verbrannten 
Würsten musste man genügend Zeit 
einrechnen. Wir schauten dann noch 
ein Bisschen 10-Kampf (Stabhoch 
und Speer) oder chillten einfach im 
Schatten auf der Tribüne und war-
teten bis wir auf den Zug gingen. 
Am Bahnhof trafen wir dann zufäl-
ligerweise auch noch Martina und 
mit guten Erinnerungen an ein er-
folgreiches Wochenende (zwei Aus-
zeichnungen, zwei Zelten welche 
den Elementen standhielten, neuen 
Freunden, keinen Schwierigkeiten in 
der Bar oder bei der Heimreise mit 
dem ÖV ;-) machten wir uns auf den 
Heimweg Richtung Oberi.

Lukas Reichmuth
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Wie kann es anders sein… an einem 
schönen Samstagmorgen darf man 
für den Turnverein bereits um 06.00 
Uhr am Bahnhof Oberwinterthur 
antraben. Definitiv nichts für soge-
nannte Geniesser, oder wie man sie 
auch nennt: Langschläfer. Tja Mile-
na, voll erwischt. 
Mit dem Zug ging es dann ab Rich-
tung Ibach (SZ). Dort angekommen 
markierten wir mit unseren Taschen 
auch gleich unser Revier. Sonnen-
schirme wurden sorgfältig nach 
dem Winkel der Sonneneinstrahlung 
eingestellt. Und natürlich alles um 
sonst, da Stunden später, als die 
Sonne ihr wahres Gesicht erst rich-
tig zum Vorschein brachte, alle un-
sere Sonnenschirme weg waren.
Unser Wettkmmpf startete dann um 
9:45 Uhr mit dem Fachtest Allround 
und Aerobic. Nach einer kurzen Pau-
se ging es dann für die Kugelstösser, 
sowie für die Läufer der Pendelsta-
fette zur Sache. Zur Freude einiger 

Turnerinnen, werden Läuferinnen in 
unserem hoch durchorganisierten 
Verein, jeweils ohne jedes Training 
spontan am Morgen im Zug ausge-
sucht. Resultat: Naja. Um 14:00 Uhr 
hiess es dann bereits Endspurt. Die 
800m Läufer, Steinstösser und die 
Turnerinnen des Stufenbarrens mo-
bilisierten nochmals alle ihre Reser-
ven. Einige konnten dann nochmals 
richtig Gas geben und die von allen 
erhofften  Bestleistungen erzielen.
Da das Wetter nur als fantastisch 
und unglaublich sonnig bezeichnet 
werden konnte, entschieden wir uns 
nach dem Wettkampf für eine klei-
ne Abkühlung. Gross angeschrieben 
wurde die Badi. Also dachten wir 
uns: Nichts wie hin!
Staunend standen wir dann einige 
Minuten später vor einem aufge-
stauten Bach. Trotz des niedrigen 
Wasserstandes, stand wie es sich 
gehört, ein Bademeister in voller 
Montur am Rand und beobachtete 

Kantonalturnfest Schwyz 23. Ð  24. Juni 2012 
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unsere kleine, und doch sehr lau-
te Gruppe, wie sie es sich auf den 
Steinen mit einem wohl verdienten 
Bier gemütlich machte. Nach ein 
paar lustigen Szenen, beispielsweise 
die kreischenden Weiber oder dem 
Katzengejammer (einige würden es 
vielleicht als Gesang bezeichnen), 
ging es dann wieder Richtung Fest-
gelände. 
Das gemeinsame Nachtessen  ver-
lief dann auch gesittet und friedlich 
– das ist natürlich wie immer Defi-
nitionssache. Als dann die Musik zu 
spielen begann, trennten sich die 
Wege der einzelnen Vereinsmitglie-
der. 
Todmüde krochen wir dann ganz 
früh in unsere Schlafsäcke und ver-
suchten das immer noch laufende 
Fest zu ignorieren. Ob alle sooo früh 
schlafen gingen wie ich, kann ich 
natürlich nicht bestätigen, da „früh“ 
immer im Auge des Betrachters 
liegt…
Das Beste an diesem Kantonalturn-
fest  war allerdings das Frühstück. 
Liebevoll organisierte der Verband 
eine Schatzsuche. Der Schatz war 
natürlich Kaffee und Gipfeli, beides 
beinahe unauffindbar. Nach einer 
halben Ewigkeit, entdeckten jedoch 
vier Schatzsucherinnen den Gipfeli-

Stand und kauften gleich auf, was 
noch übrig war.
Als wir dann später alles zusam-
mengepackt hatten und uns in Rich-
tung Bahnhof auf den Weg machten, 
verspürten doch einige Personen 
eine leichte Hungerattacke. Als wir 
jedoch die Schlange vor dem Ver-
kaufsstand sahen, entschieden wir 
uns, wohl noch ein wenig länger zu 
hungern. Doch dieses Mal war das 
Glück auf unserer Seite und der Ke-
babstand am Bahnhof hatte geöff-
net. Ich glaube jeder kann sich die-
se Szene selber ausmalen, wie ca. 
16 halb verhungerte Turner auf den 
armen Kebabverkäufer zustürmten. 
Daher: Kein Kommentar. 
Zu erwähnen ist auch noch, dass 
Stefan Binder auf der Heimreise im 
Zug sich dem Kondukteur, was sein 
Traumberuf darstellt, gleich als zu-
künftigen Arbeitskollegen vorge-
stellt hatte. 
Leider kenne ich den heutigen Stand 
der Situation nicht. Wurden Bewer-
bungen geschrieben, eine Lochzan-
ge angeschafft? 
Zum Abschluss ging dann der harte 
Kern in die Schmiede für eine lecke-
re Pizza.
Nadia Moor
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Am bewölkten Samstagmorgen des 
22. September hat sich die Aktiv-
riege, Männlein und Weiblein, zur 
ersten gemeinsamen TV-Turnfahrt 
versammelt. Auf dem Programm 
stand eine Wanderung auf die Rigi, 
anschliessend eine Übernachtung in 
der Jugendherberge in Luzern und 
am Sonntag Abenteuer pur auf den 
Pilatus, wo 2 Abfahrten mit dem 
Mountainboard auf dem Programm 
standen.
Wir machten uns in Wandermontur 
auf in Richtung Zürich Hauptbahn-
hof. In Zürich angekommen, eilten 
wir auf den Anschlusszug in Richtung 
Arth-Goldau. Auf der Fahrt amüsier-
ten wir uns prächtig und der erste 
Hunger und Durst wurde gestillt. In 
Goldau eingetroffen, wurden letzte 
Vorräte eingekauft, bevor wir uns 
auf die Wanderung begaben. Bei be-
wölktem Wetter begann der Gipfel-
sturm auf die Rigi. Das Zusammen-
sein mit Kollegen/innen lenkte von 

den körperlichen Strapazen ab. Zwi-
schendurch legten wir eine längere 
Pause ein um uns für den letzten 
Teil des Anstiegs zu stärken. Danach 
teilte sich die Gruppe in 2 Lager, die 
einen bestiegen die Bergbahn, der 
Rest machte sich zu Fuss auf das 
letzte Stück in Richtung Gipfel. Kurz 
nach dem Aufbrechen, wechselte 
das Wetter von bedeckt auf starken 
Regen und Nebel und gefühlten 5 
Grad. Tapfer und mit dem Ziel vor 
Augen wurde weiter marschiert. Der 
Weg führte über steile Kieswege und 
Wiesen. Nach 1 1/2 Stunden haben 
wir Rast in einer Beiz eingelegt, die 
sich kurz vor dem Ziel befand. Vom 
Wetter gezeichnet, gönnten wir uns 
einen Trunk, um uns aufzuwärmen 
und den Durst zu stillen. Weiter ge-
nossen wir den mitgebrachten Lunch 
und plauderten miteinander. Auf 
dem Gipfel angekommen, erwartete 
uns eine traumhaftschöne Aussicht, 
dachten wir. In Wirklichkeit war der 
Nebel so dicht, dass wir kaum ein 
Gruppenfoto machen konnten. So-

Turnfahrt Aktive
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mit verweilten wir nicht lange und 
machten uns wieder auf in Richtung 
Tal. Nach steilen Kilometern, gönn-
ten wir uns eine Fahrt mit der Gon-
del nach Weggis. Aus der Gondel 
ausgestiegen und nach einem wei-
teren Fussmarsch enterten wird ein 
Boot. Auf dem Schiff liessen wir die 
Seele baumeln und genossen das 
regnerische Panorama von Luzern. 
Das Schiff legte am Hafen nahe dem 
Zentrum von Luzern an. Von dort er-
reichten wir mit dem Bus nach weni-
gen Stationen die Jugendherberge. 
Nach dem Bezug der Zimmer ge-
nossen wir das Nachtessen. Auf dem 
Speiseplan stand Älplermakaronen 
und Salat. Gesättigt machten sich 
die Herren auf ins Nachleben von 
Luzern, während sich die Damen ein 
(zwei) Glas (feinen) Weisswein in 
der Herberge gönnten. 
Sonntags um 9 Uhr war Frühstücken 
angesagt. Um zehn verliessen wir 
die Jugendherberge und machten 
uns auf nach Kriens, wo uns unser 
Instruktor für das Mountainboarden 
bereits erwartete. Trotz skeptischen 
Gesichtern machten sich alle gut 
gepanzert mit der Gondel hinauf zur 
Mittelstation der Pilatusbahn. Oben 
angekommen führte uns der Kurs-
leiter in die Kunst des Mountain-
boardens ein. Ein Mountainboard 
ist ähnlich wie ein Snowboard, nur 
mit Rädern. Ausserdem hält man 
eine Bremse in der Hand, mit der 

man das Board zum Stehen bringen 
könnte. Nach kurzer Einführung fuh-
ren wir alle gestaffelt dem Instruk-
tor hinterher. Anfangs ein kleines 
Stück über Kiesweg, danach war die 
Strecke asphaltiert und wurde im-
mer steiler. Trotz Bedenken fuhren 
alle ohne Unfall den Berg runter und 
konnten es kaum erwarten ein wei-
teres Mal runter zu brettern. Trotz 
erhöhter Geschwindigkeit und Risi-
kobereitschaft gaben alle ihr Board 
und die Schoner unverletzt zurück. 
Mittlerweile war es schon ein Uhr 
und wir suchten einen Platz um un-
ser mitgebrachtes Essen einzuneh-
men. Nach dem Lunch machten wir 
uns auf den Heimweg. Der Zug führ-
te uns von Luzern über Zürich nach 
Winterthur. Nach dem Aussteigen 
waren sich alle darüber einig, dass 
es eine gelungene Turnfahrt gewe-
sen ist, obwohl man mit dem Wet-
ter nicht sonderlich Glück hatte. Um 
16 Uhr verabschiedeten wir uns und 
widmeten uns wieder dem Alltag. 
Bis nächstes Jahr wenn es wieder 
heisst TV-Turnfahrt 2013.
Abschliessend ist zu sagen, dass es 
ausgenommen vom Wetter ein sehr 
gelungenes Wochenende gewesen 
ist. Ein grosses Dankeschön an die 
Organisatoren Matthias und Mö, die 
uns das ganze überhaupt ermöglich-
ten.
Marco Schiess
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Auf diese Sommersaison präsen-
tierte sich die erste Mannschaft von 
Faustball Oberwinterthur mit einem 
neuen Gesicht. Die Veränderungen 
auf verschiedenen Positionen wirk-
ten sich auf die Spielanlage des 
Teams aus. Die Konstanz und Rou-
tine, mit welcher man früher enge 
Spiele noch zu seinen Gunsten dre-
hen konnte, fehlte und so resultierte 
am Schluss der eher enttäuschende 
5. Rang. Im Rückblick darf mehre-
ren unnötigen und unglücklichen 
Niederlagen nachgetrauert werden. 
Ohne diese wäre ein Rang unter den 
ersten drei sicherlich möglich ge-
wesen. Auf der anderen Seite sollte 
nicht vergessen werden, dass es für 
mehrere Spieler die ersten Erfah-
rungen auf diesem Niveau waren 
und sie noch am Lernen sind. 

Oberi 1 geht mit dem gleichen Team 
in die Wintersaison. Traditioneller-
weise haben die Faustballer von 
Oberi eher Mühe mit dem Spiel in 
der Halle und deshalb wird das pri-
märe Ziel der Klassenerhalt sein. 
Doch wie immer haben es die Spie-
ler in ihrer eigenen Hand. Können 
alle ihr ganzes Potenzial abrufen, 
darf sicher auch mit einem vorderen 
Tabellenrang geliebäugelt werden. 
Eine Liga tiefer spielte Oberi 2. Lei-
der verpassten sie den Klassenerhalt 
sehr knapp und mussten absteigen. 
Trotz eines Schlussspurtes konnten 
sie den schlechten Start zu Beginn 
der Saison, auch bedingt durch Ver-
letzungen und Absenzen, nicht wett-
machen. Diese Mannschaft hat aber 
mehr in sich und sollte nächstes Jahr 

Sommersaisonrückblick und Wintervorschau
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den Aufstieg zum Ziel haben. 
Im Winter kämpft das 2. Team von 
Oberi in der Halle sicher um einen 
Podestplatz. Alles andere wäre eine 
Enttäuschung. 
Das 3. Liga Team hält sich unver-
wüstlich in der 3. Liga. Nach einem 
3. Rang in der abgelaufenen Som-
mermeisterschaft, werden sie auch 
im Winter versuchen, die vordere 
Tableauhälfte zu erreichen. 
Junioren
Die Junioren starteten erstmals seit 
Langem wieder mit 3 Mannschaften 
in die Meisterschaft und schnitten 
unterschiedlich ab. Die U-16 hat-
te wie erwartet keine Chance und 
man muss ihre Meisterschaftsauf-
tritte unter Erfahrung sammeln ein-
ordnen. Anders die U-14 respektive 
U-10: Die Jüngsten qualifizierten 
sich dank dem 5. Rang an der kanto-

nalen Meisterschaft für die Schwei-
zermeisterschaft Mitte September. 
Dort wurde ihnen trotz teils anspre-
chenden Leistungen klar die Limiten 
aufgezeigt. Erfreulich ist, dass der 
Kern der Mannschaft erhalten bleibt. 
Ein paar neue junge Spieler werden 
dazu stossen und das Team kom-
plettieren. 
Die U-14 Mannschaft zeigte teils 
sehr gute Spiele, konnte aber das 
Niveau nicht die ganze Saison 
durchhalten. Am Schluss resultierte 
der etwas enttäuschende 5. Rang. 
Zwei Punkte mehr hätten zum 3. 
Rang gereicht. 
Wie schon angetönt sind alle Teams 
mitten in der Wintermeisterschaft. 
In der nächsten Ausgabe werden 
wir sehen, wie sich alle geschlagen 
haben.
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Turnfahrt auf die Axalp vom 25./26. August 2012
Trotz Schlechtwetterprognose trafen 
sich 21 Frauen am Bahnhof Win-
terthur, mit dem Ziel: Luzern – Brü-
nig – Brienz – Axalp. Auf der wun-
derschönen Brünigstrecke durften 
wir nach einem „wackeligen“ Gang 
durch 7 Wagen Kafi, Gipfeli und 
Schoggistengeli im nostalgischen 
Speisewagen der Golden-Pass-Bahn 
geniessen. 
Gruppe 1 – Bewunderung für die 
Holzskulpturen auf dem Schnit-
zerweg
Nach der Ankunft auf dem Brienzer 
Bahnhof trennten sich unsere Wege. 
Wir 10 Frauen, welche sich für den 
„ leichteren“ Wandertag entschieden 
haben, schritten frohen Mutes unter 
der Leitung von Heidi Alberti dem 
See entlang. Beim Campingplatz 
Aaregg hatten wir bereits unsere er-
ste Pause, Apéro und WC Halt.

Die Erfrischung tat gut, da es doch 
schon recht warm war. Unser Weg 
führte uns weiter dem See entlang, 
wo es vieles zu entdecken gab. Trotz 
mehreren Pausen, kamen wir etwas 
zu früh an der Postautohaltestelle 
an. Die herrliche Postautofahrt auf 
die Axalp bot uns wunderbare Aus-
blicke auf den See aber auch aben-
teuerliche Kurven, wo man besser 
die Augen schloss und keinen Fen-
sterplatz hatte. Nach der Rucksack-
abgabe in unserem Hotel begaben 
wir uns auf die Terrasse des Restau-
rant Bellvue. Und das hatten wir 
wirklich … belle vue. 
Unser Mittagessen war wunderbar 
und trotz „kleinen“ Portionen frag-
ten wir uns, wie wir am Nachmittag 
den Stutz hinauf schaffen sollten. 
Da hatten die zwei, die statt im Re-
staurant zu essen, den Rucksack 
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leeren bevorzugten, sicher das bes-
sere Bauchgefühl! Nachdem wir den 
kurzen Aufstieg hinter uns hatten 
begaben wir uns auf den Schnitzel-
weg-Rundgang. Der Lawinenwinter 
98/99 und Sturm Lothar richteten 
beim Hinterburgsee und entlang des 
Weges zur Axalp enorme Schäden 
an. Daraus entstand bei den Holz-
bildhauern die Idee, aus den noch 
vorhandenen Baumstrünken Skulp-
turen zu schnitzen. Im Laufe der 
Jahre entstanden bis heute über 80 
Figuren. Die Begehung dieses be-
wundernswerten Weges bot gerade 
die richtige Portion an Bewegung 
und auch die paar Tropfen Regen 
konnten unsere Stimmung nicht trü-
ben. Im Gegenteil - es war ein lu-
stiges Treiben. Nach Zimmerbezug 
warteten wir auf die starken Wan-
derfrauen und vertrieben uns die 
Zeit mit Aktivitäten oder eben nur 
höcklen und schwatzen.
Gruppe 2 – Beim steilen Aufstieg 
verstummten einmal die regen 
Gespräche
Die anderen 11 Frauen, geführt von 
Esther Brook, fuhren mit dem Post-
auto die kurvenreiche, enge Stras-
se auf die Axalp. Das überflüssige 
Gepäck konnten wir im Hotel depo-
nieren und mit leichtem Rucksack 
starteten wir zur 4-stündigen Wan-
derung. Bei Sonnenschein wander-
ten wir dem Schnitzlerweg entlang 
zum Hinterburgseelein, wo wir unser 
Picknick assen. Frisch gestärkt (in-
klusive Toi-Toi) und erwartungsvoll 
auf das Kommende marschierten wir 
weiter. Zuerst gemütlich, aber dann 
ging‘s im Zickzack ca. 1 Stunde steil 
bergauf. Alle schwitzten, mussten 
sich auf den Weg konzentrieren und 
die regen Gespräche verstummten. 

Auch „Petrus“ war dann erschöpft 
und liess die Sonne hinter den Wol-
ken verschwinden. Leichter Niesel-
regen setzte ein. Auf dem Weg be-
gegneten wir unter anderem einem 
Gämsen-Kadaver. Auch stürzte Dor-
ly zweimal und Sonjas Stock blieb 
im Schlamm stecken! 
Auf der Alp Urserli stärkten wir uns 
erneut, umgeben von Rindern. Auch 
konnten wir ein Rudel Gämsen be-
obachten. Weiter führte uns der Weg 
ins Chruttmettli direkt in die Alpwirt-
schaft Hilton. Während dem Grup-
penfoto wurden wir von Blitz und 
Donner unterhalten. So hiess es: so 
schnell aus möglich – ab ins Hotel! 
Zum guten Glück verzog sich das 
Gewitter!!
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Müde, erschöpft und glücklich es 
geschafft zu haben, freuten sich alle 
auf eine warme Dusche ein feines 
Nachtessen und ein weiches Bett im 
Zweierzimmer.
In der Bar beim Apéro trafen sich 
wieder alle Turnerinnen. Das Nacht-
essen genossen wir in der gemüt-
lichen Alphütte, das unsere Erwar-
tungen übertraf.
Wunderschöne Sonntagswande-
rung dem Brienzersee entlang
Während des Frühstücks erfuhren 
wir, dass es Christine Hartmann we-
gen Unwohlseins nicht mehr möglich 
war, mit uns weiter zu reisen. Hedy 
blieb bei ihr und Peter, ihr Mann, hol-
te beide mit dem Auto ab. Hedy, dir 
herzlichen Dank für die Betreuung.
So fuhren nur noch 19 Frauen mit 
dem Postauto zur Haltestelle Giess-
bachfälle. Von dort erreichten wir 
nach wenigen Minuten die Giess-
bachfälle und das imposante Hotel 
Giessbach. Weiter wanderten wir 
gemütlich,  am Seeuferweg des Bri-
enzersees nach Iseltwald. Während-
dessen konnten wir uns unterhalten 

und die Aussicht geniessen. Die ver-
bleibende Zeit bis zur Weiterfahrt 
mit dem Schiff wurde unterschied-
lich genutzt: einige verpflegten sich 
im Restaurant, andere aus dem 
Rucksack. Die mutige und kälteer-
probte Erna, wagte sich in den ca. 
17 Grad kalten See zu einem 20-mi-
nütigen Schwumm, was sie auch 
unheimlich genoss. „Hut ab“ vor 
dieser Leistung! 
Um vier Uhr fuhr uns das Dampf-
schiff nach Interlaken Ost. Nach ei-
nem zackigen Spurt, stiegen wir in 
den Zug. Von Bern Richtung Zürich 
hielt der Zug im ersten Tunnel. We-
gen eines technischen Problems der 
Lok, hatten wir eine 20-minütige 
Verspätung, die nicht mehr aufge-
holt werden konnte.
Glücklich und zufrieden kamen wir 
in Winterthur an.
Herzlichen Dank Esther und Heidi 
für die gut organisierte Turnfahrt.

Sonja Felix, Helene Hürlimann, 
Marci Schiess, Carla Binder
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Vom 30. September bis 6. Oktober 
2012 fand in Montecatini Terme in 
der Toskana das 3. Golden Age Gym 
Festival der Europäischen Union of 
Gymnastics UED statt. Die Teilneh-
merzahl an diesem Zusammentref-
fen von Turnerinnen und Turner ab 
50 Jahre hat sich seit der ersten Auf-
lage vor sechs Jahren verdoppelt. 
Als Mitturnerin in der Kantonalen 
Gymnastikgruppe SenVital Zürich 
durfte ich die einmalige Stimmung 
selbst miterleben und erfahren, wie 
gross die Begeisterung auch bei äl-
teren Menschen ist, aktiv dabei zu 
sein. Rund 2000 Teilnehmer aus 19 
Ländern zeigten, wie wichtig Bewe-
gung und Begegnung sind, um aktiv 
zu bleiben. Die grössten Gruppen 
präsentierten Finnland, Norwegen 
und Dänemark. 
Vorgängig der Eröffnungszeremo-
nie am Sonntagabend fand die Pa-
rade mit allen Teilnehmern durch 
die Strassen von Montecatini statt. 
Wir 115 Schweizer Teilnehmer wa-
ren ebenso stolz in einheitlichem 
T-Shirts am Umzug teilzunehmen, 
wie die übrigen Nationen. Die auf-
tretenden Gruppen an der Eröff-
nungsshow im Stadion Palaterme 
begeisterten durch ihre farbigen und 
fröhlichen Vorführungen. 
Ein gelungener Auftritt der Gym-
nastikgruppe SenVital Zürich
Am Montagabend hatten wir unse-
ren ersten Auftritt. Ein ganzes Jahr 
haben wir monatlich unter der Lei-
tung von Doris Bretscher, Vroni Fehr, 
Anita Kälin und Margrit Kölliker ge-
übt und uns auf diesen Tag vorberei-
tet. Im ersten Teil tanzten wir eine 

Tarantella, 
im stim-
mungsvol-
len zwei-
ten Teil 
zeigten wir 
Gymnas t i k 
mit Reif nach 
typisch schwei-
zerischer Hackbrettmusik. Leider 
konnten die Vorführungen am Mon-
tag wegen des schlechten Wetters 
nicht im Freien stattfinden, sodass 
wir im Stadion Palaterme auftreten 
mussten. Ob es dem Publikum ge-
fallen hat – ja, wir durften einige 
Komplimente entgegennehmen – 
und so waren wir natürlich für den 
zweiten Auftritt am Dienstag umso 
mehr motiviert – und dieser fand 
dann auf offener Bühne vor der im-
posanten Terme statt. Die Tribünen 
rund um die öffentlichen Bühnen in 
der Stadt waren mit Zuschauern ge-
füllt und viele Feriengäste genossen 
die Darbietungen. 
Entdeckung neuer Aktivitäten 
und Sport in den Workshops
22 verschiedene Gymnastik Work-
shops, geleitet von professionellen 
Trainern, wurden angeboten. Nebst 
den bekannten Bewegungsarten, 
bestand die Möglichkeit Lektionen in 
Funny Trax, Gyrokinesis, Salsa Tan-
zen, Free Body Gymnastik, Zumba, 
Yoga, QiGong und andere kennenzu-
lernen. Ich besuchte die Workshops 
Zumba, Funny Trax, italienische 
Tänze und QiGong. 
Ruhetag – Ausflug nach Florenz
Montecatini Terme liegt im Herzen 
der Toskana und ist vor allem als 

Begegnung und Bewegung am 
Golden Age Gymnastik-Festival
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Kurstadt bekannt. Zudem liegen die 
berühmtesten Kunststädte wie Flo-
renz, Pisa, Lucca und Pistoia nicht 
weit entfernt. So lag es nahe, den 
Ruhetag für einen Ausflug nach Flo-
renz zu benützen. Auf der Fahrt mit 
dem Car, erzählte uns der Chauffeur 
viel über die Landschaft und die um-
liegenden Orte in der Toscana. Dank 
seiner fundierten Kenntnisse über 
die Geschichte, die Bauten, Persön-
lichkeiten und Gepflogenheiten in 
Florenz erfuhren wir viel von dieser 
historischen Stadt, die täglich Tau-
sende von Touristen anzieht.
Full Programm am Donnerstag
Am Vormittag war vorerst trainieren 
des Gelernten am Workshop ange-
sagt. Nachdem ich verschiedene 
Lektionen besuchte, entschied ich 
mich schliesslich für QiGong. Ganz 

im Gegensatz zu den powervollen 
und Fitness orientierten Übungen 
ist QiGong eine chinesische Medita-
tions-, Konzentrations- und Bewe-
gungsform, die durch Gymnastik-
übungen die körperliche und geisti-
ge Gesundheit verbessert. 
Nebst dem Trainieren blieb zwi-
schendurch immer wieder Zeit zum 
Shoppen, Sehenswürdigkeiten zu 
besichtigen, Flanieren, sich in ein 
Strassencafé zu setzen oder durch 
die vielen Marktstände zu streifen. 
Diesen Nachmittag benützten wir 
für die Besichtigung von Lucca mit 
seinen historischen Bauwerken und 
dem Mauerring. Die Stadt beher-
bergt insgesamt 99 Kirchen. 
Donnerstagabend besuchten wir die 
Gala-Show der Europäischen Union 
of Gymnastics UED. An dieser kön-
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nen nur Nationen teilnehmen, die 
mit mindestens drei Gruppen am 
Festival anwesend sind. Von den 
Schweizer Gruppen wurde die Gym-
nastikgruppe Oldies aus dem Kanton 
Aargau ausgewählt. Der Auftakt mit 
“Grüezi wohl Frau Stirnimaa” brach-
te beste Stimmung und die Gruppe 
durfte für ihre temperamentvolle 
Aufführung Swiss Made mit weiteren 
bekannten Songs wie Swiss Lady, 
Alpenrose tosenden Applaus ern-
ten. Obwohl Japan nur mit gerade 
34 Frauen und Männern auftrat, hob 
sich deren Vorführung durch präzi-
se, schnelle, akrobatische und gym-
nastisch bis ins Detail ausgefeilten 
Bewegungen ab.
Die Abschlussfeier bestand aus der 
Präsentation aller 22 Workshops. 
Das fröhliche Mitmachen von Tur-
nerinnen und Turner aller Nationen 
gab dieser Art von Abschlussshow 
einen besonderen Rahmen. Am mei-
sten Mitmachende, ca. 100 standen 
beim Zumba und Fanny Trax in der 

Arena. Die kleinste Gruppe war die-
se vom QiGong, wo ich mitmachte. 
Sanft, präzise, still und konzen-
triert führten wir 17 Teilnehmerin-
nen verschiedener Nationen unse-
re Bewegungen aus. Das Publikum 
war mäuschenstill und applaudierte 
dann kräftig; vielleicht gerade des-
halb, weil so jedes selbst ein paar 
Minuten Ruhe tanken konnte. 
Am Ende übergab das Organisa-
tionskomitee von Montecatini die 
UEG-Flagge dem OK von Toulouse, 
welches das 4. Golden Age Gym Fe-
stival 2014 durchzuführen wird. Mit 
vielen Erinnerungen an eine aktive 
und erlebnisreiche Woche kehrten 
wir am Samstag, 6. Oktober 2012 
mit dem Car zurück. Und schon bald 
geht es mit dem Training weiter … 
für den Auftritt am der Event-Show 
GymRock des Zürcher Turnverban-
des am 18. Januar 2014 im Hallen-
stadion.
Heidi Glaus
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MRO-Turnfahrt Arosa
Rekordverdächtige 25 Männerrieg-
ler nahmen an der Turnfahrt vom 
14./15. September 2012 teil. Am 
Schluss waren alle begeistert. Wet-
ter, Organisation, Abwechslung, 
Verpflegung und Unterkunft, Ge-
gend, Kameradschaft: Alles hat ein-
fach gestimmt.

Am Morgen fuhren wir mit der Bahn 
nach Lüen (zwischen Chur und Aro-
sa). Hier ermöglichte  ein ausseror-
dentlicher Stopp die Besichtigung 
des Kraftwerkes. Der frühere TVO-
Turnkamerad Fritz Müntener, heute 
Leiter des Kraftwerkes Lüen, emp-
fing uns alle herzlich mit Mineral-
wasser und Kaffee. Für die Besichti-
gung fuhren wir mit der kurzen aber 
steilen, offenen Kraftwerkbahn run-
ter ins Tal. Mit Baujahr 1913 ist es 

ein altes, aber immer noch gut funk-
tionierendes kleines Kraftwerk. Die 
Turbinen wurden 1913, 1927 und 
1989 montiert. Eines von 1914 läuft 
immer noch ausgezeichnet. Heute 
wird wieder gebaut und bald folgt die 
Montage einer weiteren Turbine. Die 
Energieproduktion deckt den Strom-
bedarf von Arosa und Umgebung ab, 
inkl. Wintersaison, mit rund 20‘000 
Personen die dort leben.
Erlebnisfroh fuhren wir mit der 
Karftwerkbahn wieder nach oben 
zum RhB-Gleis. Hier war per 13:29 
Uhr ein ausserplanmässiger Halt re-
serviert. Bald kam der Zug und der 
Lokführer winkte freundlich. Wir 
auch. Aber nicht mehr lange, denn 
die RhB fuhr flott an uns vorbei. 
Der Lokführer hatte offenbar nichts 
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von der Reservation mitbekommen. 
Fritz Müntener reagierte spontan, 
telefonierte der RhB und organsier-
te den Halt beim nächsten Zug. In 
der Zwischenzeit führte er uns mit 
interessanten Erläuterungen durch 
die Transformatorenstation. Der 
zweite Zug hielt dann pflichtbewusst 
und wir erholten uns in einem extra 
angehängten 1.-Klass-Wagen und 
genossen die Fahrt nach Arosa. Die 
Zeit am Nachmittag reichte gerade 
noch für eine Gondelfahrt aufs Weis-
shorn, 2‘639 M.ü.M. (gratis, weil in 
der all-inkl.-Karte enthalten). Oben 
lagen schon 10 cm Schnee. Die 
Weitsicht war klar und gewaltig. 
Von der Mittelstation wanderten 
wir zum Hotel “Hold“ in Arosa, wo 
die Hoteliersleute Hausi und Mar-
greth Wüthrich einen feinen Apéro 
offerierten. Als gebürtiger Berner 
zeigte uns Hausi wie man den Ziel-
wurfsport „Platzgen“ ausübt. Ja, es 
war sogar ein Wettkampf angesagt. 
Bei uns ging es aber nicht wie früher 
um Hab’ und Gut sondern um den 
Plausch. Sieger wurde Alwin Fritz, 
gefolgt von René Lavanchy und Pe-
ter Braun. Als die Sonne unter ging, 
besammelte sich männiglich im 
Essraum zum hervorragend zube-
reiteten und sympathisch servierten 
4-Gang-Nachtessen. Ein Molotov-
Jass für die einen oder ein kleines 
Schlummertrünkchen an der Bar für 
die anderen beschloss den erlebnis-

reichen Tag.
Sonne und klare Sicht begrüsste die 
Männer beim Aufstehen. Nach dem 
Morgenessen fuhren wir mit dem 
Bus zum Prätschli. Hier begann die 
schöne Wanderung nach Tschiert-
schen. Erfreulicherweise marschier-
te alle Turner mit. Auch unser Äl-
tester, Hans Kuster (82), meisterte 
die Wanderung auf bravouröse Wei-
se. Auf der Ochsenalp hatte unser 
Oberturner Fritz wohlweislich einige 
Tische im Freien reserviert und wir 
genossen den Mittagshalt bei Son-
nenschein. 
Der zweite Teil der Wanderung wur-
de bei der Besenbeiz von Vreni ob 
Tschiertschen kurz unterbrochen. 
Peter Hartmann spendete hier die 
Tranksame. Herzlichen Dank. Ein 
Extrapostauto brachte uns am spä-
teren Nachmittag von Tschiertschen 
nach Chur, wo wir den Zug nach 
Hause nahmen. 
Den Batzen für den Blumenstrauss 
für die Familie Wüthrich vom Ho-
tel „Hold“ gab jeder gerne. Danke 
nach Arosa, für die hervorragende 
und sympathische, familiäre Bewir-
tung. Zum Schluss sei auch unse-
rem Oberturner Fritz Jordi herzlich 
gedankt für die Organisation dieses 
wahrlich abwechslungsreichen Wo-
chenendes. Danke Fritz.
Werni Müller
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Mountainbike hochalpin
Und wie jedes Jahr machen sich 
die Freitags-Guggi-Männer zu einer 
abenteuerlichen Turnfahrt auf. Die-
ses Jahr ist Mountainbiking ange-
sagt. Davos ist dafür ein Hotspot. 
Wir hatten die Bahnentour im Visier, 
d.h. 10‘000 Höhenmeter downhill 
und 1’500m aufwärts in zwei Tagen. 
Die Bergbahnen rund um Davos sind 
für Personen und Biketransport her-
vorragend eingerichtet.
Der Wetterbericht für den 1./2 Sep-
tember verhiess leider kein optima-
les Wetter. Und wahrlich in Davos 
angekommen, war alles verhangen 
und ab 2000m frisch verschneit. 
Hielt uns aber nicht davon ab uns so-
fort in die Kluft zu stürzen – einfach 
eine warme Schicht Kleider musste 
schon angezogen werden. Die Par-
sennbahn führte uns dann als erstes 
bis zur Mittelstation und zugleich 

bis zur Schneegrenze. Auf dem 
Weissfluhjoch lag zuviel Schnee. 
Sogleich stürzen wir uns wagemutig 
den Höhenweg in Richtung Davos 
Wolfgang hinunter. Anfangs noch ein 
wenig vorsichtig, steigerte sich das 
Tempo, der Respekt vor den schma-
len Pfaden, Steinschwellen, Haarna-
delkehren und teils starkem Gefäl-
le schwand. Begleitet von leichtem 
Nieselregen erreichten wir bald den 
Wolfgangpass. Von dort führte und 
der Wanderweg weiter bis nach Klo-
sters. Dort suchten wir ein geeig-
netes Restaurant auf, was aufgrund 
unseres mittlerweile von Dreck ge-
pflasterten Tenues nicht ganz ein-
fach war. 
Frisch gestärkt gings dann hinauf 
auf die Madrisa, wieder runter auf 
Klosters um dort die Bikes sogleich 
in die Gotschnabahn zu verladen. Als 
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einzige bestiegen wir dann auch die 
Gondel bis zur Bergstation….Schnee 
und viel Spass und Flow auf dem 
Weg bis hinüber zur Parsennhütte 
erwartete uns. Dort. Von dort ped-
alten wir dann rasant, mit ein paar 
kleinen Umwegen hinunter nach 
Davos. Die ersten 3500-4000 Hö-
henmeter und der erste Tag waren 
geschafft. Richtig eingefahren, freu-
ten wir uns bereits auf den Folge-
tag. Doch zuerst verköstigte und die 
Hotel-Bünda-Crew mit einem feinen 
4-Gang Menu. Auch der Schlummer-
trunk an der Davoser Promenade fiel 
nicht zu kurz aus.
Am Sonntagmorgen, oh Wunder, ris-
sen uns die Sonnenstrahlen und der 
blaue Himmer aus den Federn. Kräf-
tiges Morgenessen uns schon gings 
wieder los auf die Parsennbahn. 
Dieses Mal hoch bis zum Weissfluh-
joch. Es war 0 Grad aber wunder-
schön. Uns wurde bei der Abfahrt 
Richtung Strelapass, zuerst über 
Schneefelder, schnell warm. Richtig 
heiss wurde uns dann beim Aufstieg 
zum Chörbschhorn. Teils mussten 
wir über Schneefelder stapfen. Die 
lange, sehr anspruchsvolle Abfahrt, 
wo es teilweise viel Überwindung 

brauchte, entschädigte für die Stra-
pazen. Auch ein paar spektakuläre 
aber glimpflich verlaufene Stürze 
waren zu bestaunen. Als nächstes 
brachte und die Rinerhornbahn wie-
der auf den Berg. Ein kurzer Enge-
ry-Drink-Halt bevor wir die Bikes 
hinunter nach Davos steuerten. Auf 
der Bolgenschanze angekommen, 
erwarteten uns auch unsere zwei 
„Serviceleute“ Chrumi und Tomi. 
Bei strahlendem Wetter genossen 
wir ein reichhaltiges Mittagessen 
in der Gartenwirtschaft. Noch ein-
mal bestiegen wir die Parsennbahn 
hinauf zum Weissfluhjoch. Dieses 
Mal schossen wir zusammen einem 
Downhillcrack, also er weit voraus, 
auf direktem Weg ins Tal hinunter. 
Das letzte Teilstück führte uns aufs 
Jakobshorn. So absolvierten wir in 
den zwei Tagen trotzdem fast die 
ganze Bahnentour und blicken auf 
abenteuerliches Wochenende zu-
rück. 
Natürlich kam die Geselligkeit nebst 
den sportlichen Höchstleistungen 
nie zu kurz. Und die nächste span-
nende Reise kommt bestimmt.
Roli Meier
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Mädchenriegenreise, 16.9.2012
Um 7:50 Uhr besammelten wir uns 
am Bahnhof Oberwinterthur. Wir 
nahmen den Zug nach Zürich und 
weiter Richtung Kanton Zug.
Vor der grossen Wanderung füllten 
wir nochmals unsere Flaschen mit 
Wasser auf und los ging die Wande-
rung zu den Höllgrotten Lorzetobel. 
Für Klein und Gross,  sowie auch für 
die Leiterinnen,  war es eine lustige 
Wanderung. Es wurde geplaudert, 
getratscht und gelacht. In der Hälf-
te der Wanderung durften wir uns 
dann entscheiden, ob wir lieber die 
längere Wandung an einer Ruine 
vorbei oder die direkte zur Höllgrot-
te antreten wollten. Die Grösseren 
wollten es ein bisschen strenger ha-
ben und gingen den längeren Weg. 
Die Jüngeren entschieden sich für 
die sanfte Route und gingen den di-
rekten Weg.

Während die Kleineren zu den Höll-
grotten liefen, gingen die Grossen 
an einem schönen Wasserfall vor-
bei. Nachdem sie ein paar Fotos 
gemacht hatten, ging es weiter. Als 
wir dann endlich bei der Ruine an-
kamen, durften wir sie auch ganz 
genau unter die Lupe nehmen und 
erforschen.
So viel Entdeckungslust mach-
te dann auch sehr hungrig und wir 
machten uns über unseren Zmittag 
her. Leider mussten wir auf unse-
ren Mittagsschlaf verzichten, da die 
Wanderung auch bald wieder los-
ging.
Wir wanderten an einem Fluss ent-
lang zu einem Bauernhof und weiter 
Richtung Höllgrotten. Dort ange-
kommen, besorgten unsere Leiterin-
nen die Tickets und wir gönnten uns 
eine kurze Verschnaufpause. Noch 
ein kurzes Stück den Berg hoch und 

Ab in die Grotte
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schon waren wir beim Eingang an-
gekommen. Wir schauten uns alle 
nochmals draussen um und schon 
ging unser Abenteuer los!
Die Tür wurde aufgemacht und 
schon beim ersten Blick hörte man 
nur noch „Woow“ und „so cool“. Es 
war einfach faszinierend. Die Fels-
formen waren wunderschön. Als 
dann auch noch die farbigen Lichter 
an die Wände schienen, machten 
wir alle nur noch grosse Augen und 
kamen aus dem Staunen gar nicht 

mehr heraus. Durch die Grotte ging 
es ca. 30 Minuten. Beim Ausgang 
angekommen, konnten wir noch im 
Kiosk ein wenig „chrömle“ und schon 
ging es wieder Richtung Bahnhof, ab 
in den Zug und zurück nach Hause.
Um 18:00 Uhr kamen wir am Bahn-
hof an. Wir bedankten uns für den 
schönen Tag und gingen richtig er-
schöpft von all den Eindrücken nach 
Hause.
Valentina & Daniela
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Pünktlich um 10:00 Uhr waren alle 
unsere Mädels vor der Eishalle ver-
sammelt. Naja, ausser denjenigen, 
die wohl zu Hause gerne ein bis-
schen trödelten. Aber auch diese 
konnten wir noch vor Wettkampfbe-
ginn einsammeln.
Was wenige mitbekamen, war die 
Herzattacke von Nadia und Raffi, als 
sie feststellen mussten, dass von 36 
angemeldeten Mädchen nur noch 31 
am Start standen. Glücklicherweise 
konnte uns die Jugi mit zwei Jungen 
und der Turnverein Schlatt mit ei-
nem Mädchen aushelfen.
Mit Stolz darf ich sagen, dass un-
sere Mädchen einfach alles gege-
ben haben! Sie trotzten dem kalten 
und nassen Wetter und zeigten da-
bei auch noch, wie viel Spass die-
ser Wettkampf machen kann. Solch 
motivierte Kinder wünscht sich wohl 
jede Mädchenriege. Oder lag es 
womöglich am Zuckerschub? Wie 
schon in den Jahren davor mussten 
wir verloren gegangene Mädchen 
nicht lange suchen. Denn die klei-
nen Schleckmäuler lieben es, ihr 
Taschengeld am Süssigkeiten-Stand 
liegen zu lassen. 
Zu den Resultaten kann ich auf je-
den Fall nur gratulieren! Die Mäd-
chenriege Oberwinterthur sackte 
nämlich gleich 6 Auszeichnungen 
in den Disziplinen Seilspringen Ka-
tegorie A, Seilspringen Kategorie C, 

Seilziehen Kategorie A, Seilziehen 
Kategorie B, Seilziehen Kategorie C 
und Pendelstafette Kategorie C ein!
Stolz und doch erschöpft gingen am 
Abend die Mädchen wieder mit Bus, 
Velo oder ihren Eltern nach Hause. 
Gerne möchte ich mich bei Ruth Jen-
ny, Maja Dora-Kammacher und allen 
Leiterinnen für ihren tollen Einsatz 
am TSST bedanken. Danke schön!
Nadia Moor

Turn-, Spiel- & Stafettentag 2012
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Eine Woche vor den Sommerferien 
machten sich die Mehrheit der 16 
Teilnehmer mit dem Velo auf nach 
Töss an den Jugend Einzelturntag. 
Auf der Sportanlage trafen die mit 
Bus und Auto angereisten Jugend-
riegler ebenfalls zu den Wettkämp-
fern. 

Nach einem kurzen Aufwärmen er-
öffneten die ersten Jugendriegler ih-
ren Wettkampf mit dem Sprint über 
80m. Je nach Kategorie mussten 4 
oder 6 Disziplinen geturnt werden 
und so starteten beim nun folgen-
den Hochsprung nur Alen und To-
bias. Weiter ging es nach Zeitplan 
zum Weitsprung und Kugelstossen. 
Nachdem bis jetzt vor allem Kraft 
und Schnelligkeit gefragt war, mus-
ste beim Minitrampsprung Span-
nung und Haltung gezeigt werden. 
13 Knaben versuchten anschlies-
send beim Minitramp-Hochsprung 
das Gummiseil in möglichst grosser 
Höhe zu überqueren. Da Barrentur-
nen, Basketball-Korbwurf und Klet-

tern nicht gerade zu den Paradedis-
ziplinen der Jugi Oberi zählt, hatten 
die Jugendriegler vor dem abschlies-
senden Bodenturnen eine Pause. 
Als verdienter Lohn für den gelei-
steten Einsatz spendiert der Ju-
gileiter noch eine Runde Soft-Ice. 
Ungeschickt war natürlich, wenn in 
diesem Moment Jugendrieger „ver-
schwunden“ waren.....
Nach den freien Vorführungen be-
gann pünktlich die heiss ersehnte 
Siegerehrung. Luis errang in seiner 
Kategorie die Bronze-Medaille und 7 
weitere Turner wurden während der 
Siegerehrung ausgezeichnet oder 
erhielten die Auszeichnung in der in-
ternen Rangverkündigung. 
Die Velofahrer machten sich unter 
der Führung von Dave wieder auf die 
Rückreise nach Oberi, während der 
Rest sich mit Auto und Bus auf den 
Heimweg machte. 
Harry von Mengden

16 Startende, 1 Medaille und 7 Auszeichnungen 
am Jugend Einzelturntag

Wettkampfauftakt für John, Silvan und Julian
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Am 1. September startete die Jugi 
zum letzten Freiluftwettkampf der 
Saison auf dem Deutweg. Leider 
meldete sich von den „grösseren“ 
Jugendrieglern nur 1 Knabe an. Der 
Rest hatte wieder einmal die un-
glaublichsten Begründungen, diese 
reichten von „ich bin zu alt“ über 
„kein Bock“ bis „ganzer Tag Schule“. 
Während die Gruppe der jüngsten 
Jugendriegler komplett war, hatte 
es bei der Kategorie B mit 9 Knaben 
drei Jugendriegler zuviel. Doch mit 
Rotationen konnten die „Überzäh-
ligen“ statt zuschauen bei anderen 
Gruppen aushelfen. 
Bei kühler Temperatur aber noch 
einigermassen trockener Witterung 
nahm die Gruppe der Mittelstufe den 
Wettkampf mit der Hindernislauf-
Stafette auf. Ein äusserst anhängli-
cher Holzski sorgte dann auch noch 
für einen Stolperer mit entsprechen-
dem Zeitverlust. Die jüngeren Kna-
ben hatten noch etwas Zeit bis sie 
mit dem Ballwurf in den Wettkampf 
starteten. Nun galt es für die Kate-
gorie B alle Kräfte im Seilziehen zu 
mobilisieren, dies gelang und die 
Mannschaft verlor nur das letztmög-
liche Duell gegen Benken – so war 
ihnen die Silbermedaille sicher. Nach 
dem Hindernislauf kamen auch die 
Jüngsten zum Seilziehen, wo sie 
gegen stärkere Gegner schon früh 
ausschieden während die andere 
Mannschaft beim Ballwurf im Ein-
satz stand. 
Bis zu den abschliessenden Pen-
delstafetten blieb noch etwas Zeit 

und Petrus nutzte diese um Wasser 
bereit zu stellen! Bei strömenden 
Regen starteten die Stafetten und 
bald warteten alle unter Dach auf 
die Siegerehrung. Neben der schon 
bekannten Silbermedaille konnten 
sich die Knaben der Kategorie B 
noch über Auszeichnungen in allen 
weiteren Disziplinen freuen (beim 
Hindernislauf wurde es aber recht 
knapp). Den jüngeren Teilnehmern 
verblieb trotz tollem Einsatz eine 
Auszeichnung verwehrt. Beim Hin-
dernislauf verpassten sie diese um 
einen Rang!
Harry von Mengden

Jugend Turn-, Spiel- und Stafettentag

Cayetano beim letzten Spurt
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Zehn von elf angemeldeten Jugend-
riegler trafen am Samstagmorgen 
des 22. September auf dem Bahnhof 
Oberi ein, um das Wochenende auf 
der Jugireise zu verbringen. 
Für einige stand schon die erste 
Überraschung an, denn Harry wur-
de von  Monika Lautenschlager  und 
Stefan Nagel unterstützt. Das nicht 
benötigte Gepäck übernahm Herr 
Lautenschlager und so startete die 
Zugfahrt mit leichtem Gepäck. Da 
mehr als genug Wasser vom Himmel 
fiel, führte die Bahnfahrt nach Urn-
äsch. Bei trockenem Wetter startete 
die Gruppe ihre Wanderung zur Alp 
Aueli. Nach einer Stunde standen 
alle wieder auf dem Bahnhof und 
hatten so einen Unterstand als der 
Regen wieder einsetzte. Während 
die Jugi bei strömendem Regen mit 

dem Postauto in Richtung Schwä-
galp gefahren wurde, kamen von 
den Alpen her die Sennen zu Fuss 
mit ihrem Vieh und Wagen ins Tal!
Von der Haltestelle aus war es dann 
nicht mehr weit bis zur Hütte. Für 
die Knaben folgte nun Überraschung 
2 – das WC verfügte über keine üb-
liche Spülung sondern es stand eine 
Giesskanne für diesen Zweck be-
reit! Während sich die Jungs in den 
Zimmern einrichteten, wollte das 
Leiterteam  auf dem Holzherd  Tee 
kochen. Das Wasser aus dem Hahn 
zeigte sich jedoch in der Farbe vom 
Milchkaffee. Um das Problem zu be-
heben wurde das Wasser einfach 
laufen gelassen - es funktionierte 
hervorragend! Das Wasser wechsel-
te von Milchkaffee zu Flüssiglehm! 
Zum Glück regnete es aber immer 

Eine Jugireise mit Regenwasser, 
Giesskannenspülung und Schlauchdusche
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noch und so konnte das Wasser  
vom Dachablauf bezogen werden. 
Trotz der gemütlichen Tempera-
tur in der Hütte musste die ganze 
Gruppe nochmals auf eine Wande-
rung, denn die Schlafsäcke mussten 
auf der Schwägalp noch abgeholt 
werden. Mit den Schlafsäcken traf 
auch noch Tobias auf der Schwägalp 
ein und so war nun die Reisegrup-
pe vollständig. Wieder in der Hütte 
angekommen, wurden alle nassen 
Kleider aufgehängt und schon bald 
gab es das traditionelle Jugi-Essen. 
Nach dem Wettbewerb und dem 
Dessert galt es dann für die Knaben 
die Schlafsäcke aufzusuchen und es 
wurde sehr schnell ruhig in der Hüt-
te. 
Der Morgen zeigte sich wolkenlos 
und versprach ein schöner Wander-
tag zu werden. Nach dem Aufste-
hen, Morgenessen und Hütte reini-
gen stand die Gruppe fast nach Plan 
zum Abmarsch bereit. Es zeigte sich, 
dass einige durch den Materialtrans-
port eher zuviel mitgenommen hat-
ten. Der Aufstieg auf den Kronberg 
war sehr steil und anstrengend. 
Der Weg forderte auch seine Opfer! 
Ein sehr nasser, lehmiger Abschnitt 

sorgte für neu eingefärbte Hosen. 
Den Sohlen von Monika gefiel die 
Wanderung im Ganzen nicht und sie 
verabschiedeten sich von den Wan-
derschuhen. Doch kurz nach Mittag 
erreichten alle den Gipfel und konn-
ten auf der Weltrekord-Holzbank die 
Rucksäcke leeren. Der Abstieg nach 
Jakobsbad wurde mit der Seilbahn 
bewältigt und hier folgte die dritte 
Überraschung. Alle konnten eine 
Fahrt mit der Sommerrodelbahn ab-
solvieren! Danach vergnügten sich 
die Knaben auf dem Spielplatz. 
Nach dem anstrengenden Aufstieg 
entschieden sich die Leiter den zwei-
ten Teil der Wanderung nur noch 
mit „Freiwilligen“ zu absolvieren. 
So machten sich Jonas, Lucas, To-
bias und Harry auf den Barfussweg 
nach Gontenbad. Die Schuhe wur-
den schon bald ausgezogen und 
bei der ersten Gelegenheit barfuss 
in den Bach gestiegen. Weiter ging 
es über Wiesen zu kleineren Moor-
löchern welche aber schon mehr als 
knöcheltief waren. Da stellte sich 
kurz die Frage, ob es sich lohne 
weiter zu wandern oder besser zu-
rück zu gehen. Harry tendierte zu 
Weitergehen und die Jugendriegler 
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liessen sich überzeugen. Bald ein-
mal standen sie an einem langen 
Moorgraben! Nach einigem Hin- und 
Her entschieden sich die Jungs fast 
alle Kleider  zu deponieren und so 
durch den moorigen Grund zu wa-
ten. Bald sahen sie aus, als hätten 
sie schwarze Strumpfhosen bis Mitte 
Oberschenkel an. Das liess sich dann 
aber noch problemlos mit einem Bad 
steigern. Ausser am Hals und Kopf 
war kaum mehr Haut erkennbar! Bis 
zur Endreinigung übernahm Harry 
den Kleidertransport. Nach dem Ab-
duschen mit einem Gartenschlauch 
konnten die Kleider wieder angezo-

gen werden. 
Der Weg zum Bahnhof war nicht 
mehr weit. Mit den Appenzeller Bah-
nen ging es zurück zu den Rucksäk-
ken und danach weiter nach Oberi, 
wo die Eltern ihre Söhne wieder in 
Empfang nahmen. 
Es war sicher eine anstrengende, 
aber auch spezielle Jugireise, die nur 
durch die Unterstützung von Moni-
ka Lautenschlager und Stefan Nagel 
durchgeführt werden konnte. 

Vielen Dank für den Einsatz!
Harry von Mengden

Vor und nach dem Bad
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Anlässlich des Oberi-Fäscht starte-
te am Sonntagmittag auch wieder 
der Sprint um „de schnällscht Obe-
rianer“. Offensichtlich kann dieser 
Wettlauf nur bei äusserst heissem 
Wetter oder bei strömendem Regen 
stattfinden. Dieses Jahr war wieder 
einmal heisses Wetter angesagt. 
Durch die Temperaturen verzichte-
ten viele Mädchen/Knaben auf den 
Start. Interessant war dabei, dass 
sich gleich viele Teilnehmende kurz-
fristig anmeldeten!
So legten die Kinder die Laufstrecke 
von ca. 80m je nach Lust ein- oder 

zweimal zurück. Um 14 Uhr hatten 
alle Teilnehmenden ihre Läufe been-
det. Einige nutzten das Wettkampf-
reglement und erschienen erst ge-
gen Ende der Laufzeit. 
Die Wasserkiste mit den Schwäm-
men beim Ziel wurde sehr geschätzt, 
wobei einige nicht nur gekühlt, son-
dern tropfnass waren. 
Pünktlich um 16 Uhr konnten  die 
Medaillen beim Festzelt des TV Ober 
den Siegerinnen/Sieger überreicht 
werden. 
Harry  von Mengden

Heisser „de schnällschte Oberianer“

Aufwärmen mit Lukas
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TVO-Turnveteranen auf einer süssen Herbsttour
Am regnerischen Samstag, 1. Sep-
tember 2012 war es soweit. Für die 
traditionelle Herbstwanderung hatte 
sich Obmann Hansjörg Zweifel ein-
mal mehr etwas Besonderes einfal-
len lassen. Siebzehn Veteranen fuh-
ren am Morgen mit Zug und Post-
auto nach Flawil zur Schokoladen-
fabrik Maestrani in Flawil. Gleich zu 
Beginn der interessanten Führung 
durch Sylvia Sommerwil, wurden 
die Männer mit allerlei süssen Ver-
suecherli verführt. Wer glaubt denn, 
dass Männer Schoggi nicht gern 
haben? Und wer weiss schon, dass 
Maestrani 140 Mitarbeiter/innen hat 
und jährlich 3‘500 Tonnen Scho-
kolade in verschiedensten Formen 
und Grössen herstellt? Die bekann-
testen Marken sind Minor, Muntzli, 
Muntz-Bananen, Krachnuss usw. 
Die Kakaobohnen bezieht man in 

fair-trade-Weise in Peru. Hergestellt 
wird in Flawil in einer rein schweize-
rischen Fabrik. Exportiert wird in 62 
Länder. Allein in der Schweiz werden 
pro Person pro Jahr 11,9 kg Schoggi 
gegessen, was einem Verbrauch von 
einer Tafel in drei Tagen entspricht. 
Scheinbar haben Kinde die Schog-
gi immer weniger gern. Dafür sei 
der regel-mässige Genuss schwar-
zer Schoggi einem guten Schlaf 
förderlich. Nicht nur Informationen 
erhielten die Veteranen, nein, auch 
der Produktion konnte zugeschaut 
werden. Jedenfalls der Verpackung, 
die an diesem Samstag partiell lief. 
Zum Schluss deckten sich alle im Di-
rektverkaufsladen mit Schoggi nach 
eigenem Bedürfnis ein. Die Frauen 
zuhause konnten sich sicher an ei-
nem süssen Souvenir erfreuen.

Willkommensgruss durch die Führerin Sylvia Sommerwil
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Um die Mittagszeit teilten sich die 
Turnveteranen in zwei Gruppen ein. 
Während die einen den Schoggiweg 
zurück zum Bahnhof Flawil spazier-
ten, nahmen die anderen die Wan-
derung über Feld nach Uzwil unter 
die Füsse. Glücklicherweise regnete 
es nicht. Beide Gruppen trafen sich 
dann wieder im „Bahnhöfli“ in Uz-
wil zum feinen Zmittagessen. An-
schliessend fuhr man mit dem Zug 
retour nach Winterthur, wo man 
nochmals einkehrte und die schönen 
Erlebnisse besprach, bevor es dann 
nach Hause ging. 

Die Verführung des Geschmacksin-
nes durch die Munzli und Minorli, 
die Wissensbereicherung durch die 
Besichtigung der Schoggifabrik, die 
Fitness durch die Wanderung, die 
Gaumenfreude durch das Mittag-
essen und die Gemütlichkeit durch 
die Kameradschaft ergaben einen 
schönen Tag, trotz des teilweisen 
Regens. Dem Obmann Hansjörg 
Zweifel danken wir herzlich für Or-
ganisation und Führung.
Werni Müller
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Geboren am 27.7.1929, gestorben 
am 24.6.2012, in die Männerriege 
eingetreten vor 50 Jahren.

Das sind die nüchternen Daten von 
Werner Müller 1, wie wir ihn auch 
nannten in Abgrenzung zu mir, der 
bisher immer die 2 am Rücken trug 
und zum besseren Verständnis wer 
wer ist.
Ich erlebte Werner Müller 1 immer 
als ruhigen und friedfertigen Turner. 
Er war in der Halle stets aktiv dabei, 
was ihm zahlreiche Auszeichnung 
als fleissigen Turner  eintrug.
Dank seiner grossen Statur war er 
im Volleyball für seine Mannschaft 
immer ein sicherer Wert. Gar man-
chen scheinbar verloren gegange-
ner Ball fischte er noch heraus und 
punktete mit überraschenden Schlä-

gen. Werner hatte auch ein Flair 
für’s Material. Als Vorturner setzte 
ich ihn immer gerne ein als Mate-
rialwart bei den Senioren. Er wus-
ste immer wo alles war. Eigentlich 
sind es wirklich nur diese kleinen 
Details, die einen guten Turner aus-
machen. Nicht auffallen, ruhig sein, 
geniessen und mit dabei sein. Bei 
den Veteranen war er 10 Jahre lang 
im Vorstand als Schreiber. Und auch 
bei der Pensionierten Wandergrup-
pe der Männerriege war er ein stets 
gern gesehener Kamerad.
Werner Müller ist nun nicht mehr auf 
dieser Erde und wir sind mit seiner 
Frau und seiner Familie traurig. Wir 
Männerriegler werden ihm stets ein 
ehrendes Andenken bewahren und 
sprechen der Trauerfamilie unser 
Beileid aus.
Werner Müller-Latzer

Erinnerungen an Werner Müller-Huber
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11.6.1932 – 29.6.2012

Kurz nach seinem 80. Geburtstag 
hat uns Werner Walder für immer 
verlassen. Werner Walder war Zeit 
seines Lebens ein Kämpfer. Im Be-
ruf aber vor allem auch im Sport, im 
Turnen und besonders im Kunsttur-
nen. 
Bereits mit acht Jahren trat er in 
die Jugi des TV Oberwinterthur ein, 
wurde beizeiten als Turntalent er-
kannt und gefördert und durfte 
schon mit 15 Jahren mit der Sektion 
zum Eidg. Turnfest in Bern. Er hat 
mit 18 den ersten Kranz errungen 
und als Höhepunkt seines Wirkens 
den Eidg. Kunstturn-Kranz am Eid-
genössischen in Lausanne. Wer-
ni blieb dem TVO verbunden und 
es gab keinen Anlass, den er nicht 
massgeblich mitgeprägt hätte. Vor-
stands- und Leiterfunktionen waren 
selbstverständlich. Wie zum Beispiel 
das OK-Präsidium zum 100-jährigen 
Bestehen des TVO.
Nach der Karriere als Einzelturner 
begann seine grosse Zeit als Kämp-
fer und Macher für das Kunsttunen. 
Zuerst war er in der Technischen 
Kommission der Kunstturnerver-
einigung Zürich, wurde dann bald 
Instruktor und dann zehn Jahre 
Präsident der Kunstturnerkommis-
sion im Eidg. Turnverband. Wäh-
rend mehr als 25 Jahren leitete er 
für den ETV die Oberturner-Kurse. 
Gleich lange leitete er die Jugend-
lager der Kunstturner und gründete 
auch das Trainingszentrum in Win-
terthur. Gross war seine Freude am 
Einsatz als Kampfrichter im Inter-

nationalen Kunstturnerbund, des-
sen Brevet er bereits mit 40 Jahren 
erlangte. Weltweit anerkannte man 
seine Fachkunde, die er an Schwei-
zer-, Europa-, Weltmeisterschaften 
und an Olympischen Spielen bewies.
Nicht vergessen seien aber auch 
seine Einsätze, wenn es galt, ei-
nem Kunstturn-Anlass zum Erfolg 
zu verhelfen. Viele durften davon 
profitieren. Bis in die jüngste Zeit. 
Ich denke dabei zum Beispiel an die 
1. Schweiz. Kunstturntage für Män-
ner und Frauen in Winterthur, die 
er zusammen mit seiner Frau Line 
übernahm und zum Erfolg führte. 
Hier gilt es auch anzumerken, dass 
sein ganzes Wirken nur möglich war, 
weil er in seiner Familie, vor allem 
bei Frau Line und Tochter Marian-
ne einen grossen Rückhalt genies-
sen durfte. Der TV Oberwinterthur, 
die Kunstturnervereinigung Zürich, 
der Kantonalturnverband Zürich, 
der Eidg. Kunstturnerverband, das 

Erinnerungen an Werni Walder
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Frauen-Trainingszentrum Fürsten-
land und der Schweizerische Turn-
verband zollten ihm Anerkennung 
mit der Ehrenmitgliedschaft. Der 
Panathlonclub Winterthur ehrte 
Werni und seine Frau Line im Jahr 
1992 mit dem Titel Sportförderer 
des Jahres.
Der Kämpfer und Macher Werner 
Walder weilt nicht mehr unter uns. 
Aber er wird uns als das in Erinne-
rung bleiben, was er einmal schrieb: 

„Ich war stolz, ein Turner des ETV/
STV zu sein. Die Familie und das 
Turnen waren mein Leben.“

Werni, wir danken dir von Herzen für 
alles.

Auszug aus der Gedenkansprache 
seines Freundes René Meyer an der 
Trauerfeier in der Kirche St. Marien 
in Oberwinterthur am 6.7.2012.
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Am Rangturnen vom 18. November 
2012 durfte ich eine spezielle Aufga-
be übernehme: Die Ehrung von Ruth 
Jenny als Kassierin der Mädchen- 
und Jugendriege.
Durch die Gründung des Gesamt-
vereins im März 2012, ging für Ruth 
Jenny eine langjährige Ära als Kas-
sierin zu Ende. Über Jahrzehnte hin-
weg hat Ruth die beiden Kassen mit 
Hingabe und Genauigkeit geführt. 
Kurz vor der Rangverkündigung 
wurde Ruth nach vorne gerufen. Mit 
der Übergabe von kleinen Präsentli 
durch die Jungs und JR-Leiter und 
Rosen durch die Mädchen und MdR-
Leiterinnen, bedankten sich alle Kin-
der und Leiter/innen bei Ruth.
Sie hat nicht nur in all diesen Jahren 
die Kassen der beiden Jugendsektio-
nen geführt, sondern war auch bei 
zahlreichen Anlässen der Mädchen- 
und Jugendriege dabei. Angefangen 
über die Mithilfe als Leiterin oder 
Hilfs-Kampfrichterin am JUSPO, JET 
oder TSST. Ruth hat auch stets am 
Schwümbi-Plausch oder Chlaus-An-
lass teilgenommen und geschaut, 
dass auch jedes Kind am Schluss 
eine Wurst hatte und nicht mit lee-
rem Magen nach Hause gehen mus-
ste. 
Sie hat das Leiter-Team auch immer 
mit Inputs aus ihrer langjährigen Er-
fahrung bereichert.
Was wäre das Rangturnen ohne die 
Festwirtschaft, die schon jahrelang 
durch Ruth geführt und organisiert 

wird? Auch dieses Jahr hat sich Ruth 
wieder voll ins Zeug gelegt und alle 
mit Leckereien verköstigt. Nicht zu 
vergessen ist, dass Ruth bei jedem 
Wettkampf die Turngwändli der 
Mädchenriege mitbringt, diese den 
Kindern abgibt und am Schluss des 
Wettkampfes wieder einzieht, nach 
Hause bringt, dort wäscht und an-
schliessend wieder für den nächsten 
Wettkampf bereitstellt. Auf Ruth ist 
immer Verlass! Egal, ob als Kinder-
hütedienst an einer Abendunterhal-
tung oder bei der Mithilfe am Obe-
rifest. Ruth ist stets mit viel Freude 
und Elan dabei!
Mit einem riesigen Applaus bedan-
ken sich alle Anwesenden bei Ruth 
Jenny für die geleistete Arbeit. Mar-
tina Kropf (J&S-Coach) überreicht 
Ruth ein eingerahmtes Diplom, da-
mit sie sich an die geleistete Arbeit 
erinnern darf. Als kleine Anerken-
nung überreicht ihr der Präsident 
des TV Oberi, Stephan Reichmuth, 
im Namen des gesamten Vorstandes 
und Verein, einen Reisegutschein. Er 
bedankt sich bei Ruth für die 28 Jah-
re, die sie als Kassierin für die Ju-
gendabteilungen geleistet hat.
Wir hoffen, dass wir weiterhin auf 
die tatkräftige Unterstützung von 
Ruth Jenny zählen dürfen und be-
danken uns für die jahrelange gelei-
stete Arbeit!
Technische Leitung Jugend, 
Raphaela Haltiner

Ehrung Ruth Jenny als Kassier Mädchen- und 
Jugendriege
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Hohe und runde Geburtstage
Frauenriege:    
Brandenberger Marianne, 29.10.74, Aktivmitglied, 65 Jahre
Bucher Rosli, 20.12.37, Aktivmitglied, 75 Jahre
Meier Ursula, 16.12.42, Aktivmitglied, 70 Jahre
Frei Therese, 30.12.47, Passivmitglied, 65 Jahre
Kühne Anneli, 12.08.27, Passivmitglied, 85 Jahre
Müller Loni, 31.12.27, Passivmitglied, 85 Jahre 
Männerriege:    
Haslimann Fidel, 25.08.42, Aktivmitglied, 70 Jahre
Aktivriege:
Marbach Rolf, 23.05.47, verdiensvoller Tuner, 65 Jahre
Haltiner Werner, 28.07.52, Passivmitglied, 60 Jahre
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