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Editorial und Impressum

Editorial
der Veränderungen stellen. In eini-
gen Bereichen hat der TVO eine Vor-
reiterrolle eingenommen, z.B. Inter-
net-Auftritt, gemischtes Leistungs-
turnen von Frauen und Männern, 
einheitlicher Vereinstrainer auf allen 
Stufen. Nun ist es vielleicht Zeit den 
nächsten Schritt in eine erfolgreiche 
Vereinszukunft zu wagen.
Mehr Details  darüber in diesem 
Heft.
Das Redaktionsteam

Das Vereinsleben verändert sich. Die 
Ansprüche an den Turnbetrieb stei-
gen. Die Bedürfnisse der Mitglieder 
ändern sich. Die Fixkosten für den 
Vereinsbetrieb steigen. Alternative 
Freizeitangebote sind vielfältig. Die 
ehrenamtliche Tätigkeit verliert an 
Stellenwert.
Die Tradition des TV Oberi hält nicht 
grundlos schon 130 Jahre an. Wir 
stellten uns und werden uns auch 
weiterhin den Herausforderungen 
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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

Monika Hübscher
079/434 85 01, monika.
huebscher@viforpharma.com

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/1. Liga
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

René Lavanchy
052 316 28 88
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

Dezember
Mo 05.  FR  Chlausabend 
Fr 09.  JR/MdR  Samichlaus   Oberi
Fr 16.  MR  Schlussessen   Oberi
Januar
Fr 20.  TVO  Abendunterhaltung (Probe) Hegi
Sa 21.  TVO  Abendunterhaltung  Hegi
Do 26.  MR  Generalversammlung 
Sa-So 28.-29. AR  Skiweekend   Elm 
März
Sa 10.  AR  LA-Hallenwettkampf  Effretikon
Sa 17.  AR  Tech. Leiterkurs  Winterthur
Sa 17.  TVO  Regionenkonferenz  Winterthur
Mi 28.  AR/TVO  GV AR/Gründungsvers. Gesamtverein
April
So 1.  AR  Trainingstag   Oberi
Mai
So 06.  AR  Gym-Cup   Elgg
Sa-So 12.-13 JR/MdR  Kant. Jugendsporttag  offen
Juni
Sa-So 09.-10. AR/MR/FR Regionalmeisterschaften Russikon
Sa-So 16.-17. AR  Kantonalturnfest (Einzel) Schwyz
Sa-So 23.-24. AR  Kantonalturnfest (Verein) Schwyz
Juli
So 08.  JR/MdR  Jugend Einzelturntag  Töss
Ferien und schulfreie Tage
Fr 23.12.11   Schulsylvester 
Sa 24.12.11-So 08.01.12 Weihnachtsferien
Sa 04.02.12-So 19.02.12 Sportferien 
Mo 27.02.12   Fasnachtsmontag
Do 05.04.12   Gründonnerstag
Fr 06.04.12-Mo 09.04.12 Osterfeiertage 
Sa 21.04.12-So 06.05.12 Frühlingsferien 
Do 17.05.12-Fr 18.05.12 Auffahrt und Brücke

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

Warum steht immer das Geld im 
Vordergrund? Diese Frage kam mir 
in den Sinn, weil ich in den letzten 
Monaten mit folgenden Themen zu 
tun hatte: Gesamtverein/Gesamt-
vorstand, Oberifest, TSST und das 
Rebenturnfest. Dabei stand immer 
weniger der Verein im Vordergrund 
sondern nur noch der Verdienst bzw. 
das Vermögen. Man will möglichst 
wenig arbeiten und dabei viel ver-
dienen. Diese Konstellation gibt es 
aber in sehr seltenen Fällen. So ist 
auch die erste Frage nach einem An-
lass nicht „wann ist der nächste An-
lass?“ oder „hattet ihr immer genug 
Helfer?“, sondern „wie viel haben 
wir verdient?“ 

Deshalb hoffe ich, dass in Zukunft 
der Verein wieder etwas mehr im 
Vordergrund steht und man sich 
auch freuen kann, mit Turnkolle-
gen etwas an einem Anlass oder 
im Gesamtvorstand zu bewegen. 
Denn das Geld gehört dem Verein 
und nicht jemandem persönlich oder 
einer Sektion des Turnverein Ober-
winterthur. So finde ich einfach Geld 
ist wichtig, aber Kameradschaft un-
bezahlbar.

Pascal Ammann

Fleissige Helfer am TSST... ... und Helferinnen am Oberifest
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Duschiklatsch

... es eine Person in der AR gibt, die 
ihr Zelt am TF mit einem Schloss 
verriegelt, damit ihre kostbaren Kla-
motten nicht gestohlen werden?
... nach dem Oberifest eine grosse 
Anzahl AR-Frauen am Aufräumen 
waren und diese sogar mit Hilfe ei-
niger AR-Jungs das grosse Festzelt 
verräumten? Frauenpower zum I.
... dieselben Personen nach dem 
Oberifest ebenfalls den grossen 
Kühlwagen mit vereinten Kräften 
vom Schulhausplatz auf die Dorfs-
trasse fuhren, dabei die Jungs das 
Lenken übernahmen und die Ladys 
den Anhänger schoben? Frauenpo-
wer zum II.
... nun auch noch die AR der MR am 
Oberifest beim MR-Zeltabbrechen 
helfen müssen?
... Michi Dolder am Oberifest grund-
los von einem MR-gler in eine Hecke 
gestossen wurde und dieser endlich 
die drei Birnen auch von unten zu 
sehen bekam?
... die Frauenriege auf die nächste 
Turnfahrt professionelle Sängerin-
nen sucht?
... man einen Jugendriegler nur frü-
her auf dem Deutweg abholen kann, 
wenn man ihn auch findet?
... Salatsauce und Energy-Drinks 
ohne Verpackung im Rucksack eher 
unvorteilhaft sind?
... Damen welche früher aus der 
Turnstunde müssen, um genügend 
Schlaf zu bekommen, an der Jugirei-
se die ganze Nacht aktiv waren?
... die Aktivriege in Wädi einen eige-
nen Pool hatte?
... sich der Fähnrich beim Festakt 
glücklicherweise an der Fahne ab-
stützen konnte?
... auch die Präsidenten am Festakt 
Schwerstarbeit leisteten?
... der Vorturner der Männerriege 
dieses Mal selber den Siegeskuss 
entgegen nahm?

... der MRO-Präsi auf dem Deutweg 
kurzfristig vom Festzelt-Helfer zum 
Kampfrichter befördert wurde?
... Übergaben an Schwedenstafetten 
ohne Training recht heikel sind?
... die Stufenbarrenturnerinnen ihre 
Übung in Wädi zweimal zeigen konn-
ten?
... unangemeldete Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer für die Leiter immer 
eine Überraschung darstellen?
... dank Hasan und Koni auch die 
ältesten Knaben am „de schnällscht 
Oberianer“ Medaillen entgegen neh-
men durften?
... der Vereinsfotograf am Reben-
turnfest beinahe einen Goldbarren 
an den Kopf bekam?
... die Ansicht über die Nachtruhe 
auf Vereinsreisen sehr unterschied-
lich ist zwischen Leiter und Teilneh-
menden?
... der TV Schalchen-Wildberg ohne 
Lisa wandern musste?
... für Hasan helfen am „de 
schnällscht Oberianer“ in Arbeit aus-
artete?
... Dave für 2.4 km Joggen in Wan-
derschuhen (davon 1.2 mit fremder 
Regenjacke) von Annina mit einem 
Kaffee belohnt wurde?

Hast du gewusst, dass...
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Tops & Flops

Tops

War es der feine Parfümduft von 
Dagmar Meier, der die Veteranen 
bei der Feldschlösschen-Präsentati-
on veranlasste, der Führerin schön 
aufgeschlossen zu folgen?
Der Duft der grossen weiten 
Welt.

Ist es wahr, dass den Mannschaften 
der MRO beim Rebenturnfest vorge-
geben wurde, als Gastgeber beim 
Wettkampf kein Gas zu geben, um 
die Spitzenränge den anderen Ver-
einen zu überlassen?
Das Beste oder nichts.

Spontan sprang Hans im „Bahnhöfli“ 
Möhlin im Service ein, als der Zug 
ohne die Männer abzufahren drohte.
Jo... er lebt noch, er arbeitet 
doch.

Der Aufstieg von Oberi 4 in die zwei-
te Liga wird auch im Sommer zur 
Realität
Hört das denn nie auf?

Die beiden ehemaligen Aktivmit-
glieder Rosmarie Bigler und Christi-
ne Fries springen am Oberi-Fäscht 
spontan ein und helfen in der Fest-
wirtschaft mit.
Die Macht der Gewohnheit

Von acht Expeditionsteilnehmern 
schaffen es sieben auf den Gipfel 
des Weissmies.
Nur die Starken überleben
Die Team-Aerobic-Gruppe nimmt an 
den Schlussvorführungen am KTF 
teil.
Das Beste zum Schluss

Ein Reim zu den rms in Dägerlen:
Die einen essen Kuchen,
die andern trinken Bier.
Die einen geh’n früh nach Hause,
die andern bleiben hier.
Drinking makes the difference

Die Dekoration am Oberifäscht von 
unserem „Hasenfratz“ Marty war so 
begehrt, dass die schönen Arrange-
ments gleich noch für eine Hochzeit 
in Einsatz kamen.
Second Hand
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Tops & Flops

Flops

Marco Kumli verlässt die Faustball-
riege Oberi Richtung RiWi.
Quo vadis, Marco?

Thie desinfisziert eine Wunde an 
Jeannine’s Schienbein mit Wodka-
Redbull, was eine Infektion zur Fol-
ge hat.
Bad Medicine

Weil Mäke im September Vater wird, 
muss sein 40er-Reisli verschoben 
werden.
Babypause

Ist das Fausten der Männer so 
schnell, dass man nicht mehr sieht, 
ob der Ball über oder unter der Lei-
ne gespielt wird? Jedenfalls verliess 
Dani ob der endlosen Diskussion 
bald das Spielfeld.
Ich bin doch nicht blöd.

Marco Kumli landet nach einem Bie-
nenstich in die Lippe im Spital.
Eine Dicke Lippe riskiert

Ein Rätsel zur Turnfahrt:
Wer ist es, der schlimmer ist als ein 
Gvättischüler, weil ein Gvättischüler 
auch mal aufhört mit Plappern?
The never ending story.



10 Oberi Turner ∙ Ausgabe 52 ∙ Dezember 2011

Immer wieder kämpft man im Ver-
ein mit der Neubesetzung von ab-
tretenden Vorstandsmitgliedern und 
Riegenleiter. Um auf diese Gege-
benheit zu reagieren, hat der Verein 
entschieden, mittels einer Arbeits-
gruppe Lösungsvarianten auszuar-
beiten um dem entgegen zu wirken. 
Gesagt – Getan! Der Entscheid fiel 
auf die Ausarbeitung einer Gesamt-
vereins-Struktur mit einem Gesamt-
vorstand. Heute ist die Frauenriege 
komplett eigenständig mit eigenem 
Vorstand und GV. Die Männerriege 
ist zwar eine Untersektion der Aktiv-
riege, besitzt aber ein eigenes Re-
glement, wird auch von einem eige-
nen Vorstand geführt und hält auch 
eine eigene GV ab. Alle anderen Rie-
gen sind bereits heute Untersektio-
nen der Aktivriege. Stellt sich sicher 
die Frage, was  eine Gesamtvereins-
Lösung bringen soll?
Ziel müsste sicherlich sein, dass 
Doppelspurigkeiten eliminiert wer-
den, weniger Ämter besetzt werden 
müssen, enger zusammen gearbei-
tet wird und ein gesamtheitliches 
Vereinsdenken gefördert wird.
Skepsis könnte entstehen, dass in-
dividuelle Gepflogenheiten von ein-
zelnen Riegen verloren gehen, zu-
viel Respekt vor den neuen Ämtern 
herrscht oder die Finanzen nicht 
mehr transparent sind und unge-
recht verteilt werden könnten.
Dies und vieles Anderes wurde 

im Vorfeld von der Arbeitsgruppe 
durchleuchtet und diskutiert. Die 
Resultate und die Empfehlung wur-
den am 28. September 2011 in einer 
ersten Runde allen Vorstandmitglie-
dern der Riegen vorgestellt und in 
einer zweiten grossen Runde allen 
Vereinsmitgliedern am 9. November 
2011 präsentiert.
Es wurden  viele Fragen gestellt, Be-
denken geäussert und Meinungen 
kund getan. Wir hoffen, alle Fragen 
zufriedenstellend beantwortet zu 
haben. Die grosse Herausforderung 
der bestehenden Vorstände und der 
Arbeitsgruppe wird sein, die neuen 
Ämter in der kurzen verbleibenden 
Zeit bis zum angestrebten Zielter-
min, dem 28. März 2012, zu beset-
zen. Für diesen Tag ist nämlich die 
Gründung des Gesamtvereins ge-
plant.
Wir sind überzeugt, dass diese Ge-
samtvereins-Lösung zukunftsorien-
tiert ist. Interessenten für ein Amt, 
auch Unschlüssige, möchten wir 
motivieren, sich direkt bei ihrer Rie-
genleitung oder einem Mitglied der 
Arbeitsgruppe zu melden.
Wir freuen uns, auf weitere spanne-
ne und konstruktive Diskussionen.

Im Namen der Arbeitsgruppe „TVO 
Gesamtverein“
Roli Meier

TVO – alles unter einem Dach!

Gesamtverein
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Aktivriege

Einen ganzen Herbst, einen Winter 
und ein Frühling wurde in unserer 
Turnhalle trainiert. Doch wozu das 
alles? Wir vom TVO wussten es ganz 
genau. Das erste Turnfest der Sai-
son stand vor der Tür.
Wir trafen uns am Samstag, 4. Juni 
2011,  schon am Morgen um 8 Uhr 
auf dem Festgelände in Dägerlen. 
Bei angenehm frischen Temperatu-
ren wurde bereits der erste Termin 
bekannt gegeben: Fotoshooting. 
Denn wir hatten ja unseren ganz 
neuen Trainer zu präsentieren. 
Nach einem kurzen Einlaufen ging 
dann auch gleich der sportliche 
Teil los. Den Anfang machten die 
Fit+Funler um 10.00 Uhr. Alle hat-
ten am Ende ein recht gutes Gefühl. 
Fast gleichzeitig gaben die Team-
aerobik erinnen ihr Bestes.
Jetzt konnten wir uns eine kurze 
Pause gönnen. Grosse Diskussionen 
entfachten, denn jeder  wollte von 
seinen Leistungen oder von seinen 
kleinen „Ausrütscherli“ berichten. 
Um 11 Uhr waren die Pendelstafette 
und das Kugelstossen an der Reihe. 
Schnelle Zeiten wurden gelaufen 
und grosse Distanzen gestossen.
Noch grössere Distanzen wurden 
zur Mittagszeit geworfen. Denn um 
diese Zeit probierten die Speerwer-
fer sich gegenseitig und natürlich 
auch die anderen Vereine zu über-
trumpfen.
Bereits um ein Uhr standen dann 
die letzten Disziplinen auf dem Pro-
gramm. 800 Meter Lauf und Schul-

stufenbarren. Auch hier wurde alles 
gegeben.
So schnell wie es anfing, war es 
auch wieder vorbei. Aber wir waren 
ja an einem Turnfest. Mit dem Tur-
nen waren wir fertig und so bereite-
ten wir uns auf das Festen vor. Ob 
im Biergarten, im Festzelt oder in 
der Bar, man traf überall Leute mit 
unserem Trainer an. Am Sonntag 
war freie Tagesplanung angesagt. 
So traf man sich am Schluss um 
18.00 Uhr im  Festzelt zur Rangver-
kündigung. Hier wurde das bekannt 
gegeben, was einige bereits dachten 
und andere nie für wahr gehalten 
hätten. Der TV Oberwinterthur ist 
zweifacher Regionalmeister!!!

Alles in allem bestimmt ein unver-
gessliches Wochenende mit viel 
Sport, Sonne und Kameradschaft.

Rangliste:

Disziplin Rang Note

Fachtest Allr. 1.  9.60
Pendelstaffette 32. 9.00
800m Lauf 5. 8.07
Kugel  13. 8.45
Speer  9. 8.59
Team Aerobic 3. 9.08
Stufenbarren 18. 7.90
(Fachtest Allround und Teamaero-
bic: Regionalmeister)

Ein Fest im Kornfeld
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Aktivriege

Schon früh am Morgen besammel-
ten sich 26 Turner und Turnerinnen 
am Bahnhof Oberi. Die letzten sties-
sen in Zürich zu uns um wenige Mi-
nuten später in Wädenswil auf dem 
weitläufigen Festgelände anzukom-
men. Nach dem Aufstellen der Zel-
te am Hang am Waldrand, mussten 
wir uns schon bald auf den Weg zu 
unseren ersten Disziplinen, Aero-
bic und Fachtest Allround machen. 
Unter schönem Himmel und ange-
nehmen Temperaturen konnten alle 
hervorragende Leistungen in diesen 
zwei Disziplinen abrufen. Die beiden 
Noten konnten dies nur noch bestä-
tigen. Nach kurzer Pause stand der 
zweite Teil auf dem Programm. Un-

sere Läufer gaben ihr Bestes und die 
Kugelstösser konnten von einer „gu-
ten“ Kugelstossanlage profitieren. 
Einige der Stösser prahlten mit vie-
len Metern, welche sie wegen dem 
Hang stossen würden. Die guten 
Stösse kamen von vielen und wur-
den durch persönliche Bestleistun-
gen gekrönt. Die angesagten Meter 
wurden jedoch um Weiten nicht er-
reicht. Trotzdem waren alle Wett-
kämpfer auch mit diesem Teil sehr 
zufrieden. Nach einer Minipause 
konnte der dritte und somit der letz-
te Teil des Turnwettkampfes in An-
griff genommen werden. Die Rund-
bahn der 800m-Läufer wurde durch 
mehrere Berg- und Talpreise ausge-

KTF Wädenswil
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Aktivriege

zeichnet. Somit war es nicht über-
raschend, dass Bestleistungen trotz 
totalem Einsatz ausblieben. Das ver-
diente Getränk nach dem Zieleinlauf 
durfte natürlich nicht fehlen. Als 
wir zurück an unserem Stammplatz 
kamen, wurden wir von enttäusch-
ten Geräteturnerinnen erwartet. 
Die Schulstufenbarrenübung wurde 
durch eine springende CD erschwert 
und war sehr schwierig zu turnen. 
Wir spendeten gerne Trost und mit 
einem Gruppenfoto wurde der Wett-
kampf schon fast abgeschlossen, 
als ein Anruf einging, welche die 
Geräteturnerinnen zum zehn Minu-
ten entfernte Geräte Zelt beorder-
te. Nach einigen Diskussionen und 
Tests wurde die Wettkampfleitung 
überzeugt, dass die Turnerinnen die 
Übung nochmals turnen durften, je-
doch war Eile geboten. Mit grosser 
Freude wurde der Spaziergang über 
den Hügel im Eilmarsch zurück ge-
legt. Den anderen Turnern wurde 
ermöglicht, die Übung einmal live zu 
sehen, was mit lautem Applaus ho-
noriert wurde. Die gelungene Übung 
hob die schon jetzt gute Stimmung 
noch mehr und ermöglichte einen 
versöhnlichen Abschluss des turne-
rischen Teils eines äusserst erfolg-
reichen Kantonalturnfestes mit dem 
hohen Notentotal von 27.56 in der 
dritten Stärkeklass. Besonders die 
erfreuliche Note 10.0 vom Fachtest, 
das 9.53 im Aerobic und das ver-
diente 9.05 im Schulstufenbarren 

erheiterten unsere Gemüter.
Nach dem turnerischen Teil machten 
sich alle auf verschiedene Art und 
Weise „frisch“. Die meisten „genos-
sen“ ein Schlammbad in einer grös-
seren „Pfütze“ auf der Wiese des 
Hundeclubs. Ob sie sauber wurden, 
ist sicherlich fraglich, aber Spass 
hatte es gemacht.
Nach dem gemeinsamen Abendes-
sen, trafen sich alle wieder in der 
grossen Bar, wo kräftig gefeiert und 
getanzt wurde. Nach einer kurzen 
Nacht verbrachten alle den Samstag 
ruhig mit Zuschauen oder gingen 
nach Hause um sich zu erholen. Nur 
die hart gesottenen blieben noch 
den zweiten Abend, welcher deshalb 
nicht weniger lustig war. 
Der Sonntag wurde gekrönt mit der 
offiziellen Fahnenübergabe der ZTV-
Fahne und den Schlussvorführun-
gen, bei der unsere Aerobic-Truppe 
ebenfalls mitmachen durfte. Die 
hohen Temperaturen und das lange 
Warten machten unseren Damen et-
was Mühe, sie vermochten aber die 
Zuschauer trotzdem zu begeistern. 
Somit wurde nicht nur ein äusserst 
erfolgreiches Kantonalturnfest ab-
geschlossen, sondern auch die letz-
ten Aufgaben als Trägerverein des 
letzten Kantonalturnfests in Wiesen-
dangen erfüllt.

Matthias
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Aktivriege

Himmel, bereits um 04.45 Uhr klin-
gelte mein Wecker. Noch völlig in 
Trance packte ich meine letzten 
Utensilien zusammen und meine lie-
be Mutter fuhr mich um 05:50 Uhr 
zum Bahnhof Wallrüti. Dort ange-
kommen traf ich auf Raffi, die genau 
so verschlafen aussah wie ich mich 
fühlte…
In Oberwinterthur stiegen dann 
noch Martina und Corina ein, dann 
die erste „Panne“. Linda stieg be-
reits ein Zug früher Richtung Win-
terthur ein und wurde schon ganz 
nervös, da sie niemand von uns im 
anderen Zug antraf. In Winterthur 
stieg sie dann mit Hilfe von Janine, 
Larissa und Lena in den richtigen 
Zug ein. Als der Zug Richtung Zü-
rich rollte, gerieten wir leicht in Pa-
nik, da Tugba nicht wie vereinbart in 
die S12 eingestiegen war. Nach fünf 

verzweifelten Anrufen, erreichte ich 
sie dann endlich und sie erklärte mir 
leicht aus dem Häusschen, dass sie 
nun im Auto sitze und nach Zürich 
gefahren werde (armer Freund…).
Zur grossen Freude aller sassen 
wir dann aber alle pünktlich im Zug 
Richtung Paris!
Nach der ersten Flasche Wein um 
11.00 Uhr wurden wir richtig mun-
ter. Ich belasse es mal bei einer 
Flasche, auch die vielen Packungen 
Chips und Guetzli lasse ich lieber 
weg. Naja, dass sich der eine oder 
andere Zugreisende wohl gewünscht 
hätte, sein Sitzplatz wäre in einem 
anderen Wagon, entspricht wohl der 
Wahrheit. An Schlaf war für unsere 
Mitreisenden zumindest von Zürich 
bis Mulhouse nicht zu denken. Zum 
Zeitvertrieb erfanden wir dann ein 

Paris, 01. & 02. Oktober 2011
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Spiel, welches für das ganze Wo-
chenende galt und wie folgt funktio-
nierte: wenn jemand in der Gruppe 
„Paris“ sagte, mussten alle mit ei-
nem lauten Quack einen Frosch-
hüpfer machen. Egal wo und wann! 
Gleich bei der Ankunft, machten wir 
uns auf den Weg zum Hotel, damit 
wir dort unser Gepäck deponieren 
konnten.
Um 14.00 Uhr stiegen wir in die 
Metro und fuhren Richtung Sacre 
Coeur. Nach einem kurzen Foto-
shooting ging es zu Fuss weiter zum 
Moulin Rouge und dann direkt ins 
Lafayette, eines der ältesten Kauf-
häuser Frankreichs. Nach zirka ei-
ner Stunde trafen wir uns alle wie-
der draussen und marschierten nun, 
langsam aber sicher angeschlagen, 
weiter zum Opernhaus und dann mit 
der Metro zum Musée du Louvre. 
Danach schlenderten wir gemütlich 
zum Jardin des Tuilleries. Eigentlich 
wollten wir nur durch den Park spa-
zieren, doch die Lust auf Starbucks 
war grösser. So machte sich ein klei-
ner Teil der Gruppe auf die Suche 
und liess die anderen gemütlich auf 
der Wiese liegend zurück.
Schliesslich nahmen wir wieder die 
Metro Richtung Hotel und gönnten 
uns nach solch einem anstrengen-
den Tag eine Dusche. Kurz darauf 
schlenderten wir gemeinsam Rich-
tung Restaurant, welches wir auf 
unserem Rückweg zum Hotel schon 
ausgesucht und für neun Perso-
nen reserviert hatten. Kommentare 
zum Essen vermeide ich wohl lieber, 
sonst bekommen einige beim Lesen 
wohl wieder Bauchschmerzen…
Nach dem Essen entschieden wir 
uns, nochmals kurz in die City zu 

düsen und uns dort noch einen 
kleine „Schlummi“ zu genehmigen. 
Naja, kurz und düsen ist wohl über-
trieben. Irgendwo angekommen, 
machten wir uns auf die Suche nach 
einer Bar. Doch bereits nach 5 oder 
vielleicht auch 10 Minuten verging 
einigen die Lust, da weit und be-
reit kein einladendes Lokal in Sicht 
war und ich beschloss, Leute die mir 
über den Weg liefen, sogar die Pa-
riser Polizei, zu fragen, wo wir wohl 
am Besten hin gehen sollten für ei-
nen Drink. Ich schätze mal 20 bis 
30 Minuten später standen wir dann 
vor einer hübschen Bar und mus-
sten sogar noch anstehen bis wir 
hereingebeten wurden. 
So verbrachten wir dann doch noch 
einen gemütlichen Abend, oder auch 
Morgen, bis wir wieder Richtung Ho-
tel aufbrachen.
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Am Sonntagmorgen machten wir 
uns direkt auf den Weg zur Notre 
Dame. Also mit direkt schliesse ich 
den Umweg und die 2-3 Minuten 
herrschende Verwirrung wo wir ge-
rade waren, natürlich aus. Auch dort 
wurden wie wild Fotos gemacht und 
nach einem kurzen Blick auf die Uhr 
fuhren wir zum Eiffelturm, wo wir 
dann auch noch die überzähligen 
Tickets (Internetbestellungen ha-
ben so ihre Tücken) an andere Leute 
verkaufen durften. Kaum hatten wir 
die Tickets verscherbelt, konnten 
wir auch schon an der kilometer-
langen Kolonne vorbei marschieren 
und mit dem Lift nach oben sausen. 
Oben angekommen genossen wir 
die wunderbare Aussicht und das 
schöne Wetter. Bei schönem Wet-
ter spreche ich von ca. 30 Grad und 
blauem Himmel. Was natürlich auch 
nicht fehlen durfte, war ein Foto-
shooting mit dem Pariser Eiffelturm 
im Hintergrund. Von dort ging es di-
rekt weiter zum Arc de Triomphe und 
dann die Champs Élysées runter. 
Nach einer „kleinen“ Zwischenver-

pflegung, dieses Mal haben wir uns 
an die Italienische Küche gehalten, 
welche alle glücklich machte. Schon 
war es leider Zeit, zurück zum Ho-
tel zu fahren, wo wir unser Gepäck 
abholten und mit der Metro wieder 
zum Bahnhof fuhren, wo wir dann 
auch schön pünktlich wieder unsere 
Plätze im Zug einnehmen konnten. 
Ich glaube den Lärmpegel, welche 
unsere Damen im Zug Richtung 
Schweiz auslösten, muss ich wohl 
nicht erwähnen. Auch Raffi’s peinli-
che Versuche uns Lieder vorzusum-
men, welche wir dann herausfinden 
mussten, lasse ich ganz bewusst 
weg. Nur dass wir an diesem Wo-
chenende wohl um die 100 „Frosch-
hüpfer“ machen mussten, sogar in 
der Metro, möchte ich an dieser stel-
le noch erwähnt haben. =)

Für die Organisation möchte ich 
mich bei Corina Unger bedanken. 
War super witzig!

Nadia Moor
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Das Fanionteam von Faustball Ober-
winterthur stieg mit grossen Erwar-
tungen in die Sommersaison. Das 
Ziel sollte ein Aufstiegsplatz sein. 
Doch schon im ersten Match gegen 
Mitkonkurrent Schaffhausen  musste 
man den Kürzeren ziehen. Die ganze 
Saison verlief sehr harzig und Oberi 
1 spielte sehr inkonstant. Brilliante 
Ballwechsel mischten sich mit haar-
sträubenden Fehlern im gleichen 
Satz. Weil auch das Rückrundenspiel 
gegen Schaffhausen verloren ging, 
musste Oberi die Aufstiegshoffnun-
gen begraben. Am Schluss resultier-
te doch noch ein versöhnlicher 3. 
Rang. 
Auch im Cup war Schaffhausen End-
station. In einem spannenden Cup-

Viertelfinalspiel fiel die Entscheidung 
erst im neunten und letzten Satz. Es 
war sicherlich das beste Spiel von 
Oberi während der ganzen Saison 
und auch ein Sieg wäre verdient ge-
wesen. 
Das Gesicht der 1. Mannschaft wird 
sich auf die kommende Wintersai-
son stark verändern. Marco Kum-
li und Silvano Raimann treten aus 
beruflichen Gründen faustballerisch 
kürzer. Neu wird Urs Baumann zum 
Team stossen. Auch sonst werden 
einige Positionen im Team umge-
stellt. Mit der Umstellung verändert 
sich auch die Zielsetzung. In der 
NLB-Wintersaison gilt der Hauptfo-
kus dem Ligaerhalt. 

Eine Medaille zum versöhnlichen Abschluss
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Die junge 2. Mannschaft von Oberi 
spielte diesen Sommer zum ersten 
Mal in der 1. Liga. Sie starteten mit 
wenig Kredit in die Saison, spiel-
ten aber schon zu Beginn der Sai-
son gross auf. Dieses Punktepolster 
benötigten sie gegen Saisonende 
um den Ligaerhalt zu sichern. Sie 
konnten ihr Potenzial phasenweise 
aufzeigen und ihre Entwicklung ist 
sicher noch nicht fertig. 
Mehr Mühe mit dem Ligaerhalt hat-
te Oberi 3 in der 2. Liga. Das Team 
kämpfte vor allem damit, am Spiel-

tag genügend Spieler auf den Platz 
zu bringen und das Training wurde 
auch nur teilweise besucht. So war 
es natürlich schwierig Punkte zu 
sammeln. Am Schluss reichte es ge-
rade noch für den Ligaerhalt.
Am anderen Ende der Tabelle spiel-
te fast schon traditionell das 3. 
Liga Team. Die fehlende Kraft und 
Geschwindigkeit machen sie durch 
Technik und Spielintelligenz wett 
und so belegten sie dieses Jahr den 
2. Rang

Mit einem Startfurioso zum Ligaerhalt
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Die Juniorenabteilung von Oberi war 
mit zwei Teams am Start. Einer U-14 
und einer U-10 Mannschaft. Die äl-
tere Equipe schlug sich beachtlich 
und schloss die Saison auf dem gu-
ten 3. Rang ab. Sie erfreuten die 
Betreuer mit einer super Vorstellung 
am Finaltag und entschädigten so 
für Verpasstes während der Saison. 

Ähnlich erging es der U-10 Mann-
schaft. Mit vielen ganz jungen Spie-
lern erreichten sie den tollen 6. 
Schlussrang. Die neuen Faustball-
cracks haben schon viel gelernt und 
man darf sich auf die Wintersaison 
freuen.

Juniorenecke

Die erfolgreiche U-14 Equipe mit der Bronzemedaille
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In sechs Vierergruppen warteten 
die Frauen beim Lindbergschulhaus 
gespannt auf den Start für den tra-
ditionellen OL am Montag, 16. Mai 
2011. 
Der erste Posten beim Schulhaus 
verlangte schon eine etwas unge-
wöhnliche Geschicklichkeit. Wer 
wirft schon mit Pfannen, Schachteln, 
Flaschen oder Würfel um sich! Diese 
und andere Gegenstände mussten 
in einen Reif am Boden geworfen 
werden. Die Punkte waren schnell 
gezählt, denn es war gar nicht ein-
fach, die richtige Wurftechnik zu fin-
den.
Es ist doch gar noch nicht allzu lan-
ge her, seit Kate und Williams gehei-
ratet haben oder seit es einen neuen 
Mister Schweiz gibt. Aber wie heisst 
der nur - schon wieder vergessen, 
also scheinbar nicht so wichtig, wie 
die einen meinen. Beim Beantwor-
ten der zehn Fragen am Waldrand 
gab es einiges Kopfzerbrechen. Die 
Farben der Olympischen Ringe wa-
ren schnell aufgezählt. Hingegen 
stritten sich die Meinungen um die 
Länge des Gotthard Strassentun-
nels, welcher 16,9 km misst.
Beim neuen Reservoir war der näch-
ste Posten. Hier war Pfeilschiessen 
auf Jasskarten gefragt. Wie beim 
Spiel gab es bei einem Treffer auch 
die entsprechenden Punkte. 36 Kar-
ten standen zur Auswahl. Dass man 
die eine oder andere trifft, sollte 
doch selbstverständlich sein. Aber 
auch hier zeigte sich, dass Glück im 
Spiel dazu gehört. 
Am Ziel beim Forsthaus der Holzkor-
poration Oberwinterthur gab es die 
letzte Aufgabe zu lösen. Ein Puzzle 
aus sechs Teilen lag vor uns. Das 

Bild gab ein Gesicht einer prominen-
ten Person. Schon beim Aufdecken 
des ersten Teiles erkannten wir, das 
muss der ehemalige Regierungsrat 
Hans Hollenstein sein. 
Und was wäre ein OL ohne geselli-
gen Teil. Hedy Dolder mit Team setz-
te wieder alles daran, für die Frau-
enriege einen gemütlichen Abend zu 
organisieren und es fehlte an nichts. 
Grillierte Würste, ofenfrische Bürli, 
ein guter Tropfen Wein, Mineralwas-
ser und zu guter Letzt zum Dessert 
feine Aprikosenjalousien und Kaffee 
wurden angeboten. Bei der Rang-
verkündigung und Preisverteilung 
wurde den Gewinnerinnen kräftig 
applaudiert. Schliesslich war es für 
alle ein gelungener Abend bei guter 
Kameradschaft. In fröhlicher Runde 
liessen die 24 Frauen den diesjähri-
gen OL ausklingen.

Heidi Glaus

Bewegung und Spass beim OL im Lindbergwald
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25 Frauen der Frauenriege Oberwin-
terthur belohnten sich im Jahr der 
Freiwilligenarbeit für unermüdliche 
Einsätze, zum Beispiel am Oberi-
fest oder am Spiel- und Stafetten-
tag, mit einer kleinen Wanderung 
den Weg von Hombrechtikon-Tobel 
über die Storchenkolonie am Lützel-
see bis zum botanischen Garten bei 
Grüningen. 
Sehr imposant zu beobachten wa-
ren die Störche in ihren Nestern 
auf einer riesiegen Buche beim 
Zwischenhalt im Gartenbeizli Hasel 
am idyllischen Lützelsee. Die Jun-
gen waren geschlüpft, mit grossem 
Geklapper erwarteten die Störche 
jeweils die Männchen, die mit Lek-
kerbissen angeflogen kamen. Im 
Geäst der Buche gibt es immer wie-
der Kämpfe um die Horste, oder die 
Störche leiden, wie Ende Mai 2010, 

unter dem Sturm und der Nässe-
periode.18 flugfähige Junge aus 14 
Nestern beziehungsweise 6 Hor-
sten ohne Nachwuchs ist wahrhaft 
ein bescheidener Bruterfolg. Durch 
die Beringung der Jungen kann bei 
Ringfundmeldungen der Hombrech-
tiker Störche jeweils festgestellt 
werden, wie alt die Tiere geworden 
sind und wo sie sich niedergelassen 
haben. Neben den Arbeiten wie die 
Nestunterlagen zu betreuen und den 
Hof von ihren „Nebensachen“ zur 
reinigen, gilt es auch immer wieder 
ein paar Horste von den Bäumen ab-
zubauen sowie die Horste am See-
ufer und auf der Schweinescheune 
vom Nistmaterial zu befreien. Dazu 
stellt die Feuerwehr Hombrechtikon 
ihr Leiterfahrzeug zur Verfügung. 
Ebenso schaffen die Feuerwehrleu-
te die tonnenschwere Last beisei-

„Leicht zu finden, schwer zu vergessen“
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te. Alles zum Wohl der Störche. - 
www.luetzelsee.ch/stoerche/index.
html
Weiter spazierten wir bei strahlen-
der Sonne zum Botanischen Gar-
ten nach Grüningen. Während einer 
Stunde lauschten wir den Ausfüh-
rungen von Martin Salm, Leiter des 
Gartens, bei einer Führung durch 
den wunderschön angelegten und 
natürlich gewachsenen Garten. In 
lateinischer und deutscher Spra-
che sind die Bäume und Pflanzen 
beschriftet. Der Steingarten, auch 
Alpinum genannt, gilt als Energie-
spender für Alpenpflanzen. Die Bir-
ke mit der abblätternden Rinde ragt 
hoch in den Himmel hinauf. Der aus 
Asien stammende Scheinmohn ver-
zaubert den Betrachter mit seiner 
Schlichtheit und der schimmernden 

gelben Farbe. Der 50-jährige Mam-
mutbaum ragt gewaltig in die Höhe, 
es braucht die Arme dreier Frauen, 
um ihn zu umfassen. Bei der Japani-
schen Magnolie erscheinen die Blü-
ten erst nach den Blättern, und die 
Schirmmagnolie stammt aus Norda-
merika. Es gedeiht alles dank vieler 
fleissiger Hände - wir sind begei-
stert. - www.botanischer-garten.ch
Nach einem kurzen Wegstück errei-
chen wir das mittelalterliche Städt-
chen Grüningen, wo wir im Gast-
haus Bären zu Mittag assen.
Der Leitspruch des Restaurants 
„Leicht zu finden, schwer zu verges-
sen“ gilt auch für diesen gemütli-
chen und erlebnisreichen Tag.

Eveline Specker

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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1. Tag - Lötschbergsüdrampe - 
Hohtenn - Ausserberg
Prächtiges Wetter, wandern in einer 
sagenhaft schönen Bergwelt und 
gute Stimmung bleiben den 15 Teil-
nehmenden in bester Erinnerung. 
Die Organisatorin der Turnfahrt Ursi 
Meier, überraschte die Gruppe auf 
der Zugfahrt mit einem feinen Brötli 
und Schoggistängeli als Munterma-
cher und Powerimbiss.
Die Landschaft dem Thunersee ent-
lang, durchs Kandertal mit den Ort-
schaften Frutigen, Kandersteg, Gop-
penstein nach Hohtenn präsentierte 
sich im Bilderbuchpanorama. Ein 
frischer Wind blies uns beim Aus-
steigen auf dem 1077 m ü.M. gele-
genen Ausgangsort entgegen. Noch 
ein paar Fotos, Rucksäcke anziehen, 
Wanderstöcke einstellen und schon 
bald befanden wir uns auf dem viel 
beschriebenen Höhenweg mit sei-
nem lebhaften Wechselspiel zwi-
schen alpiner und südlicher Vegeta-
tion. Nach rund eineinhalb Stunden 
gemütlicher Wanderzeit machten wir 
beim Punkt Rarnerchumma (1006 m 
ü.M.) Mittagsrast und alle genos-
sen ihr mitgenommenes Proviant 
aus dem Rucksack. Für den Kaffee 
wechselten wir ins nahegelegene 
„Chrüter-Beizli“, das für die Wande-
rer offen ist und einige Spezialitäten 
anbietet. 
Die Überquerung der 136 m langen 
und 78 m hohen Bietschtalbrücke 
neben den Geleisen der Lötschberg-
bahnstrecke liess bei einigen den 
Puls höher schlagen. Die Brücke 
gehört zu den spektakulären eisen-
bahntechnischen Bauten. 125‘000 

Nieten wurden für den Bau der 1913 
erbauten Brücke verwendet. Weiter 
führte der Weg im Schatten der Bäu-
me entlang den Wasser führenden 
Suonen. Mit Genuss tauchten wir die 
Arme zur Abkühlung ins fliessende 
Wasser. Gegen halb vier Uhr erreich-
ten wir Ausserberg. Im Hotel Bahn-
hof war unser Logis für eine Nacht. 
2. Tag - Stockalperweg - vom 
Simplonpass nach Simplon Dorf
Kurz vor halb neun Uhr holte uns ein 
Extra-Postauto ab für die Fahrt auf 
den Simplonpass. In Monte Leone 
auf 2006 m ü.M. stiegen wir aus. 
Kein Wölklein am Himmel - was für 
ein schöner Tag stand uns wieder 
bevor - wir begaben uns auf einen 
geschichtsträchtigen Weg. Vor mehr 
als 300 Jahren baute der Briger 
Handelsherr Kaspar Stockalper den 
Saumpfad über den Simplonpass. 
Der Blick auf das von Napoleon 
1813 erbaute Gebäude gehört zur 
Geschichte und dient heute als Be-
gegnungsort. Auf einem schmalen 
Pfad wanderten wir weiter. Alpen-
rosen und eine Vielfalt an Blumen 
blühten am Wegesrand. Schon bald 
erreichten wir ein weiteres imposan-
tes Gebäude den „alten Spittel“. Die 
drei oberen Stockwerke dienten der 
Familie Stockalper als Sommersitz. 
Der untere Teil bot armen Reisenden 
unentgeltliche Unterkunft und Ver-
pflegung. 
Nach einem kurzen Halt ging es ge-
mütlichen Schrittes weiter zur Ni-
deralp. Von hier aus führte der Weg 
über saftige Alpweiden zum Engi-
loch. Auf dem nächsten Wegstück 
trafen wir auf die noch im Originalzu-

Faszinierende Wanderung entlang der Lötschberg-
Bergstrecke und auf dem Stockalperweg



25Oberi Turner ∙ Ausgabe 52 ∙ Dezember 2011

Frauenriege

stand erhaltene „alte Suste“. In die-
sen Steinhäusern wurden Waren ge-
lagert und die Pferde ausgetauscht. 
Um die Mittagszeit genossen wir die 
Rast am Wasser beim Weiler Ma-
schihüs. Eine Abkühlung der Füsse 
im Bach machte uns wieder frisch 
für den letzten Streckenabschnitt 
hinunter nach Simplon-Dorf. Beim 

abschliessenden Dorfrundgang wur-
den die letzten Erinnerungsfotos ge-
knipst. Mit dem Postauto fuhren wir 
zurück nach Brig und weiter mit der 
SBB durch den neuen Lötschberg-
tunnel über Bern nach Winterthur.

Heidi Glaus



26 Oberi Turner ∙ Ausgabe 52 ∙ Dezember 2011

Frauenriege

Es war schon lange mein Wunsch, 
einmal an einer World-Gymnaestra-
da teilzunehmen. Letztes Jahr ent-
schied ich dann, mich auf ein Inse-
rat im Gymlive des STV als Volontär 
zu melden. So hatte ich sicher die 
Möglichkeit, wenigstens einmal eine 
Ahnung davon zu haben, wie es sich 
anfühlen würde, wenn …
Nach einigen Mails von Seiten des 
STV und zwei kurzen City-Trips 
zwecks Besichtigung der Stadt, Teil-
nahme an einer Infoveranstaltung 
und der Akkreditierung, war es am 
9. Juli 2011 soweit. Bepackt mit 
der Volontäruniform (rote Shorts, 
blaues T-Shirt mit Aufdruck, oran-
ge Schirmmütze, beigem Rucksack 
und immer einem Smile im Gesicht), 
Schlafsack und sonstigem Ballast, 
trat ich die Reise nach Lausanne an. 
Was wohl alles auf mich zukommen 
würde?
Je näher Lausanne rückte, stiegen 
mehr und mehr Gruppen von Turne-
rinnen und Turner in den Zug. Das 
Geschnatter war überaus lebhaft, 
kurz gesagt, die Stimmung war be-
reits auf einem Hoch wie das Wetter. 
In der Volontärunterkunft angekom-
men entlastete ich mich meines Ge-
päcks und richtete mich gemütlich in 
einem Frauenschlag ein. Selbstauf-
blasbare Matte, Kissen und Schlaf-
sack, den Platz unter einer Schul-
bank; fast so wie Philipp Maloney 
kam ich mir vor, fehlte nur noch der 
Alkohol. Mit Frauen aus Kanada, 
Belgien, Italien, Österreich und der 
Schweiz teilte ich für diese Woche 
die Schulstube.
Mit der Italienerin ging ich am Nach-

mittag auf Erkundungstour, so dass 
wir am nächsten Tag gleich loslegen 
konnten und uns nicht in der Stadt 
verirren sollten, was bei meinen 
Vorbereitungen kaum unmöglich 
war. Ich fühlte mich schon fast wie 
ein Guide, nur die Sprache war noch 
etwas holperig.
Bewegung, Freude, Leidenschaft 
- ein Wahnsinnserlebnis
Tag X brach an und so nahm alles 
seinen Lauf. Die Eröffnungsfeier war 
um 16 Uhr im Stadion Pontaise an-
gesetzt, um 13 Uhr regnete es noch 
immer in Strömen. Wir beteten was 
das Zeug hielt und siehe da, der 
Regen hörte auf. Der erste Einsatz 
stand auf dem Programm. Wir wur-
den auf verschiedene Posten einge-
teilt. Bis zum Arbeitsbeginn hatten 
wir Freizeit und konnten so dem 
Treiben rund ums Stadion zusehen. 
Nach und nach trafen die Gruppen 
aus aller Welt ein. Es herrschte eine 
bunte, fröhliche Stimmung. Am be-
sten gefielen mir die Südafrikaner, 
die einen schönen SingSong zum 
Einmarsch anstimmten.
Am Aussenstand waren wir jetzt 
gefragt, Getränke und Sandwiches 
anzubieten. Die Bezahlung erfolgte 
mit Bons, die man an einem ande-
ren Stand kaufen konnte. So musste 
manch einer zuerst zum Coupon-
stand geschickt werden, sein Bar-
geld gegen WG-Bons einzutauschen, 
um sich dann eine Konsumation 
kaufen zu können. Und das alles in 
Französisch, Englisch, Deutsch und 
Kauderwelsch. Wir waren ein tolles 
Team hinter der Theke, zusammen-
gesetzt aus Welschen, Deutsch-

Mein Volontariatseinsatz an der World-Gymnae-
strada in Lausanne vom 9. - 16. Juli 2011
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schweizern und einer Schwedin im 
Alter von 17 - 70 Jahre. Die Arbeit 
machte Spass, die Zeit verging im 
Flug. Leider konnten wir der Eröff-
nungsfeier nicht beiwohnen, dafür 
hatten wir Zeit, einander näher ken-
nen zu lernen. Der Tag ging friedlich 
zu Ende und ich freute mich auf die 
Woche, die noch vor mir lag.
Den Rest der Woche arbeitete ich 
immer am Abend. Dreimal als Platz-
anweiserin in der Malley, wo Länder-
abende stattfanden und dreimal im 
Bellerive, wo man sich abends traf 
und Konzerte stattfanden. Tagsüber 
hatte ich die Möglichkeit, verschie-
denen Vorführungen in den Hallen, 
auf Plätzen in der Stadt oder auf der 
Pontaise anzuschauen. Die Freude 
an der Bewegung, die Leidenschaft 
und auch die Kreativität, mit der 
wir konfrontiert wurden, waren ein 
Wahnsinnserlebnis. Man konnte ein-
fach nur geniessen und staunen, ob 
der Vielfältigkeit des Turnens. So 
viele verschiedene Nationen an ei-
nem Ort versammelt, ein friedliches 
Miteinander, das war wunderbar. 
Nebst all diesem blieb genug Zeit 
durch die schöne Stadt zu schlen-
dern, im See zu baden oder auch 
gemütlich Kaffee zu trinken.
Eindrücke, Erlebnisse, Begeg-
nungen, die ich nicht vergessen 
möchte
- Da waren zwei Japanerinnen, mit 
denen ich nach der witzigen, tem-
poreichen und artistischen Vorfüh-
rung auf und mit Hometrainern von 
Südkoreanern gesprochen habe. Sie 
haben mich eingeladen, ihre Show 
zu sehen und mir einen Flyer in die 
Hand gedrückt, worin sie sich vor-
stellen und was ihre Motivation fürs 
Turnen ist.

- Da war ein Ehepaar aus Norwe-
gen, Stavanger. Sie begleitete ihren 
Mann, weil an der World-Gymnae-
strada so viele Frauen teilnehmen. 
Da ich auch schon in dieser Stadt 
war, war die Brücke für ein Gespräch 
gleich geschlagen.
- Da machte ich mich auf zum Bahn-
hof, meine Tochter zu treffen. Diese 
fand ich nicht, traf aber vor der Un-
terführung zufällig auf eine Turnkol-
legin mit Mann, welche als Schlach-
tenbummler die Gymnaestrada be-
suchten.
- Da war ein Portugiese, der am 
Ende des Frühstücks seine Zahnbür-
ste aus dem Rucksack nimmt. Wir 
waren uns einig, dass wir damit, mit 
den Badesachen und der Uniform 
bestens gerüstet seien für einen Vo-
lontäralltag.
- Da war am letzten Tag am Früh-
stückstisch eine Schwedin. „Du 
kommst mir bekannt vor“, sagte ich. 
Wir haben auf der Pontaise an der 
Eröffnungsfeier zusammengearbei-
tet. Sie ging danach nach Zürich an 
die Uni zur Arbeit und kehrte wieder 
zurück nach Lausanne um fürs Vo-
lontärfest zu arbeiten.
Es machte schwupps und eine Wo-
che voller Erlebnisse und Eindrücke 
ging zu Ende. Beim Frühstück war 
die Stimmung bereits etwas senti-
mental, wozu der Regen sicherlich 
auch dazu beitrug. Wir wussten 
nicht so recht, was wir jetzt bis 
zum grossen Abschiedsfest machen 
sollten. So gingen wir packen. (Ich 
schlug vor, mit dem ÖV ein Sight-
seeing zu machen, da wir erstens 
umsonst fahren konnten und zwei-
tens nicht nass würden; was nicht 
gerade grosse Begeisterung aus-
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>  Uhr
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> 

grosse Tombola
Turnerbar Musik mit Roland Heim

warme Küche

„Heimat“ - die Abendunterhaltung
Das Wort „Heimat“ ist bei den ver-
gangenen nationalen Wahlen arg 
strapaziert worden. Offenbar ver-
steht jeder Politiker, jede Partei et-
was anderes darunter. An ihrer dies-
jährigen Turnerunterhaltung möch-
ten die TV-Oberianer einen Beitrag 
zur Klärung des Begriffs beisteuern.

Alle Riegen von ganz Jung (Muki) 
bis zu etwas älter (Männerriege)  
zeigen in lustigen Episoden, was 
sie unter Heimat verstehen. Neben 
dem Showprogramm, bietet unsere 
Küche heimatliche Genüsse und die 
umfangreiche Tombola ermöglicht 
grosse Gewinnchancen. 

Billettreservationen sind nicht nötig, 
da genügend Plätze an den Tischen 
und auf der Tribüne zur Verfügung 
stehen. 
Für Personen, welche gemeinsam 
am Tisch die Show geniessen möch-
ten, bietet sich eine Tischreserva-
tion bei Res Müller, Binzhofstrasse 
91, 8404 Winterthur, 052 242 28 56 
(billette@tv-oberwinterthur.ch) an.

Nach der TVO-Show ist Roland Heim 
mit Herz und Seele dabei! Neben der 
musikalischen Unterhaltung sorgt er 
mit seinem Sound auch für aktives 
Mitmachen auf der Tanzfläche.

Natürlich fehlt auch die Turnerbar 
mit ihrem Angebot an erfrischenden 
Drinks nicht!

Die Turnunterhaltung findet zum er-
sten Mal in der Parkarena (GvC Chile 
Hegi) statt. Ab dem Bahnhof Oberi 
ist die Barbara-Reinhart-Strasse 24 
in 10 Minuten bequem zu Fuss er-
reichbar. 

Die Riegen des TV Oberi freuen sich 
auf den Besuch und wünschen viel 
Vergnügen.

Eveline Specker
OK-Präsidentin 



Frauenriege

löste und wahrscheinlich ein jeder 
bald bei diesem Schlafmanko gleich 
eingeschlafen wäre). Danach mach-
te ich mich auf, meinen Ballast zum 
Bahnhof zu bringen. Als ich endlich 
diese Schliessfächer gefunden hat-
te, bemerkte ich, dass an der Tasche 
ein Reissverschlussfach geöffnet war 
und mir dieser Inhalt fehlte. 
Es war nun klar, dass ich mich auf 
die Suche nach eben diesem Inhalt 
machen wollte. Im strömenden Re-
gen lief ich den Weg zurück. Einen 
Teil des verstreuten Inhaltes fand ich 
vor der Busstation, wo ich eingestie-
gen war, den Rest auf dem Schul-
hausplatz und im Schulhaus. Über-
aus glücklich, alles gefunden zu ha-
ben, machte ich mich nun beruhigt 
Richtung Bellerive auf, um da spä-
ter am Abschlussfest teilzunehmen. 
Unser Grüppli vom Frühstückstisch: 
ein Inder, der war VIP, eine Schwei-
zerin, ein Schweizer (der hatte eine 
Gymnaestradafahne als Erinnerung 
mitgenommen), eine Schwedin und 
ein Portugiese, trafen da zusammen 
und ein bisschen Wehmut war schon 
in allen Augen. Schon bald verab-
schiedete ich mich von diesen neuen 
Freunden und machte mich auf den 
Heimweg. Um Mitternacht kam ich 
müde und zufrieden Zuhause an.

Mein Fazit:
Volontär sein heisst, zusammen ein 
Ziel zu erreichen und gemeinsam et-
was erleben. 
Volontär sein schweisst zusammen 
über Sprachgrenzen hinaus.
Volontär sein bringt Abwechslung in 
den Alltag, rückt diesen in ein ande-
res Licht.
Als Volontär bin ich nun sehr reich 
geworden ob all diesem was ich er-
leben durfte! 

Maya Dora-Kammacher
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Am Samstagmorgen besammelten 
wir uns beim Schulhaus Guggenbühl 
und radelten mit den Velos, geführt 
von Hanspeter, über Seuzach und 
Hettlingen (leider trafen wir René 
nicht mehr an, er war schon viel 
früher losgefahren) nach Dägerlen. 
Toll, der Veloparkplatz war gleich 
neben dem grosszügig angelegten 
Festgelände. Und schon waren wir 
mitten im Turnfest mit über 2400 
Turnerinnen und Turnern.
Es gab schon viel zu sehen. Zuerst 
die Team Aerobic von den TVO-Da-
men, im Zelt bewunderten wir die 
Barrenvorführung vom Schweizer-
meister DTV Neftenbach und schon 
war es Zeit die Aktivriege beim 
Speerwurf anzufeuern usw.
Der Himmel war noch bedeckt, aber 
kurz nach Mittag kam die Sonne und 
wir suchten gerne Schatten.
Unter der Leitung von Carla Binder 
und Fritz Jordi wärmten wir uns für 
den gemeinsamen Wettkampf auf. 
Und dann ging es los: Zuerst Fuss-
Ball-Korb und Intercross auf der 
Wiese, dann Ball-Kreuz und Unihok-
key beim Schulhaus auf dem Hart-
platz und am Schluss Moosgummi-
ring und Tennis-Ball-Rugby wieder 
auf der Wiese im Kornfeld.
Die Stimmung war super. Der Obe-
rifanclubtross wurde immer grösser. 
Bis zu 50 Turnerinnen, Turner und 
Schlachtenbummler standen begei-
stert am Spielfeldrand.
Jetzt wurde es Zeit für den gemüt-
lichen Teil. Im Festzelt hatte es ge-
nügend freie Schattenplätze. Wir 
Frauen verwöhnten uns am gran-
diosen Kuchenbuffet, die Männer 

gönnten sich ein kühles Bier. Ein 
4-Gang-Abend-Menü war in der 
Festkarte schon mit dabei. Reis, 
Erbsli, Brätchügeli und ein roter Ap-
fel. Anschliessend hatten wir schon 
wieder Durst. Auf der Bühne spielte 
die Stimmungsmusik „Indigo“.
Die Oberwinterthurer sassen noch 
lange zusammen und hatten viel zu 
erzählen. Wie lange weiss ich nicht, 
Maya und ich machten uns vorzeitig 
auf den Heimweg.

Teilnehmer:
FR: Carla Binder, Eveline Specker, 
Hedy Dolder, Maya Dora, Petra Gei-
thner, Christine Hartmann, Klara 
Mönch, Sonja Felix und Helene Hür-
limann
MR: Fritz Jordi, Dany Binder, René 
Lavanchy, Hanspeter Basler, Urs Alt-
her, Armin Marti und Roman Spren-
ger 

Rangliste:
1. Rang: Ballkreuz / Unihockey  
Regionalmeister
1. Rang: Fussball / Intercross  
Regionalmeister
2. Rang: Moosgummi / Tennisball-
Rugby

Klara Mönch

2 Regionalmeistertitel für die MR/FR Oberi
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Rückblickend war dieses Jahr ein 
intensives Jahr. Oberi-Fäscht, Turn- 
Spiel- und Stafettentag und das Re-
benturnfest. Sicher war das Reben-
turnfest das grosse Highlight dieses 
Jahres. Von überall bekamen wir nur 
Lob und Komplimente. Diese möch-
te ich an dieser Stelle gerne Allen, 
die in irgendeiner Form dabei waren 
weitergeben. Persönlich möchte ich 
es aber nicht unterlassen meinen 
OK-Kollegen, Andi Müller (Infra-
struktur), Roli Meier (Turnkommi-
tee), Werni Müller (Sponsoring und 
Medien), Hans Küng (Finanzen), 
Hanspeter Basler (Rechnungsbüro), 
Dani Binder (Festwirt), Res Müller 
und Fritz Jordi (Unterstützung), so-
wie allen Helferinnen und Helfer aus 
der Frauen-, Aktiv- und Männerriege 
meinen Dank für die Unterstützung 
auszusprechen. Mein Dank gilt auch 

all den Sponsoren und Gönner, die 
wesentlich zum Erfolg dieses Festes 
beigetragen haben.
Bald ist auch dieses Jahr wieder zu 
Ende. Im November werden wir uns 
über die neuen Vereinsstrukturen 
unterhalten und kurz nach dem Jah-
reswechsel die Abendunterhaltung 
an einem neuen Ort durchführen. 
Ich hoffe, dass wir Männerriegler 
ebenfalls mit Elan dabei sind!

Ich wünsche Euch bereits jetzt alles 
Gute für den bevorstehenden Jah-
reswechsel und hoffe, dass ich eine 
grosse Anzahl Turner im neuen Jahr 
in der Turnhalle begrüssen darf.

Euer Präsident
René Lavanchy

Aus der Mappe des MRO-Präsidenten

Dank an unsere Sponsoren und Gönner
Am sensationellen Rebenturnfest 
auf dem Bäumli haben uns zahl-
reiche Sponsoren und Gönner mit 
finanziellem oder materiellem Zu-
stupf grosszügig unterstützt. Die 
vielen KMU und Privatpersonen sind 
im Internet unter Rebenturnfest, 
Rubrik Sponsoren und/oder Rang-
liste erwähnt. Mit ihrer Sympathie 
und ihrem Engagement ermöglich-

ten sie der Männerriege, dass das 
Rebenturnfest ein voller Erfolg wur-
de. Allen Sponsoren und Gönnern 
möchten wir an dieser Stelle noch-
mals herzlich danken! Die Männer-
riege hofft, dass die Turnerschaft die 
Firmen der Sponsoren nach Mög-
lichkeit mit Einkäufen unterstützen. 
Danke.



Männerriege

Turnen soll lebenslang Spass ma-
chen! Diesem Motto bleibt auch die 
Männerriege Oberwinterthur treu. 
Zu ihrem 111. Geburtstag organi-
sierte die Männerriege am Samstag, 
10. September 2011 das traditionel-
le Rebenturnfest, diesmal auf dem 
Bäumli. Bei schönstem Wetter und 
bester Rundsicht auf die nahe liegen-
den Reben, die Stadt und die Alpen 
begrüsste Präsident René Lavanchy 
die gegen Mittag eintreffenden rund 
150 Turner aus 15 Vereinen. Hinter 
den Postenbezeichnungen Schnel-
le Leitung, Auf den Geschmack ge-
kommen, Zitterspiel, Kaffeepause, 
Cherry Cherry Lady, Goldrausch, Au-
topanne, Torflut, Puzzle und Shop-
ping Tour versteckten sich zehn aus-

sergewöhnliche Postenarbeiten, die 
ab 12 Uhr in Angriff genommen wur-
den. Unter den teilnehmenden Män-
nern entwickelte sich ein friedliches 
und kameradschaftliches Wetteifern, 
bei dem neben Geschicklichkeit und 
Leistung auch das Glück (und das 
Alter ;-) eine Rolle spielte. Freienst-
ein 1 hatte z.B. bei der „Shopping 
Tour“ die Nase vorn. Hier ging es 
darum, bei einem Einkaufswägeli-
Slalom verschiedene Lebensmittel 
mit einem Idealgewicht von zwei 
Kilogramm zu posten. Auf dem Sü-
senberg gab’s eine „geistige“ Diszi-
plin. Während ein Turner fünf Weine 
degustierte, mussten die anderen 
drei in zwei Minuten möglichst viel 
Wasser mit Bechern in einen Glas-

Wenn der Schweiss tropft und der Rebensaft fliesst

Die Mannschaft Oberi-Hegi gemischt auf „Shopping Tour“
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behälter schütten. Die Anzahl der 
erratenen Weine wurden mit der 
Wassermenge multipliziert. Sieger 
in dieser Disziplin wurde die Män-
nerriege Dinhard 1. Bis um 16:30 
Uhr dauerte der abwechslungsrei-
che Parcours. Auf dem Aussenpo-
sten beim Försterhaus/Waldschul-
zimmer wurden Getränke und Wür-
ste angeboten. Sehr willkommen 
bei der grossen Hitze. Nebenan galt 
es beim Posten „Autopanne“ einen 
Renault in kürzester Zeit über eine 
Distanz mittels Seil und Mannes-
kraft abzuschleppen. Sieger hier 
wurde die Männerriege Henggart 2. 
Nach Wettkampfschluss besammel-
te man sich vor dem Festzelt auf 
dem Bäumli, sprach über die Erleb-
nisse bei den originellen Disziplinen 
und pflegte die Kameradschaft un-

ter Männerturnern. Nach dem feinen 
Nachtessen dankte René Lavanchy 
allen Teilnehmern für das aktive Mit-
machen, allen Sponsoren und Gön-
nern für ihre Unterstützung und den 
vielen Helfern für ihren Einsatz. Als 
Gesamtsieger wurde die Männer-
riege Wiesendangen 2 ausgerufen. 
Ranglisten waren an diesem Tag 
aber eher Nebensache. „Hauptsa-
che wir hatten den Plausch“, so der 
Tenor vieler Männer, die beim näch-
sten Mal in zwei Jahren in Hettlingen 
ganz bestimmt wieder dabei sein 
werden. Mit Blick auf den wunder-
vollen Sonnenuntergang durch die 
Reben verabschiedeten sich die be-
geisterten Turner. Komplette Rang-
listen und Bilder siehe auch unter 
www.tv-oberwinterthur.ch
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Turnfahrt-Teilnehmer: Hans Altherr, 
Urs Altherr, Hanspeter Basler, Dani 
Binder, Hans Fries, Andi Fritschi, 
Fidel Haslimann, Otto Looser, Res 
Müller, Otto Rohrbach, Hans Röthlis-
berger, Edgar Spinger, Peter Braun, 
Gusti Schenk
Freitag, 16. September 2011
13 Männerriegler machten sich mit 
der S12 schon um 7:15 ab Oberwin-
terthur auf zur Turnfahrt 2011. Der 
Organisator Fidel Haslimann stiess 
erst später zu uns. In Zürich dann 
zügiges Umsteigen nach Luzern. 
Der Zug erlitt aber eine 20 minütige 
Verspätung wegen einer Stellwerk-
störung vor Luzern. Dort erreich-
ten wir gerade noch den Dampfer 
„Schiller“ im Laufschritt. Alle such-
ten dann sofort nach dem Kaffee-
ausschank. Pünktlich erreichten wir 
Gersau um 10:45, wo uns Fidel be-
reits am Landungssteg erwartete. 
Mit dem bereit stehenden Kleinbus 
wurden wir in abenteuerlicher Fahrt 
auf schmaler Bergstrasse zum Gät-
terlipass chauffiert. Wie so oft bei 
unseren Turnfahrten war aber das 
Restaurant geschlossen. Der ge-
rade an einem neuen Holzbrunnen 
schnitzende Wirt hatte aber ein Ein-
sehen mit uns und bediente uns mit 
den gewünschten Tranksamen. Nach 
kurzem Aufenthalt nahmen wir den 
Aufstieg Richtung Scheidegg un-
ter die Füsse. Die Steigung verlief 
gleich ziemlich ruppig. Wir wurden 
aber mit einer phänomenalen Sicht 
nach beiden Seiten belohnt. Auf 
dem ganzen Aufstieg grüsste der 
Haldigrat und der Brisen von der 
letztjährigen Turnfahrt herüber. Auf 
halber Höhe wurde der Mittagshalt 

eingeschoben. Männiglich verpflegte 
sich aus den Rucksäcken. Einkehr 
dann im Bergrestaurant „Burggeist“. 
Da uns nur noch ein kurzer Weg bis 
zur Scheidegg bevorstand, lag da 
wohl ein Bierchen drin. Trotzdem 
„beschwerte“ sich Otto Looser, dass 
schon wieder ein Marschunterbruch 
eingeschaltet wurde. Der Schlus-
saufstieg zur Scheidegg war dann 
aber nur noch „Formsache“. Dort 
angekommen wurden im Berggast-
haus „Rigi-Maison“ sofort die Un-
terkünfte in 2er-Zimmern bezogen. 
Anschliessend Erkundung der Um-
gebung und Einkehr im Restaurant 
„Scheidegg“ zum Apéro. Vor dem 
Nachtessen noch gemütlicher Hock 
vor dem „Rigi-Maison“ wo wir in den 
Genuss einer kompetenten Gebirgs-
kunde durch den jungen Gastwirt 
kamen. Zum Nachtessen gab’s Vor-
essen, Kartoffelstock, Gemüse sowie 
Lebkuchen mit Rahm zum Dessert. 
Nach dem Essen verschoben wir 
uns ins Restaurant „Scheidegg“ zum 
gemütlichen Abend. Man formierte 
sich sofort zu Jasspartien in Schie-
ber und Molotow. Gegen den späte-
ren Abend konnten der Schreiberling 
und der andere Otto froh sein, nicht 
noch das Hemd verlieren zu müs-
sen. Nach 24 Uhr zog man sich zur 
Nachtruhe zurück, wozu einige ge-
rüchteweise Unterstützung benötig-
ten. In der Nacht zog dann noch ein 
heftiges Gewitter über den Berg.
Samstag, 17. September 2011
Ab 7 Uhr morgens traf man dann 
schon wieder den einen oder an-
deren Turnkameraden im Freien. 
Das Gewitter hatte sich verzogen 
und Bewölkung sah auch nicht all-

Früh am Start – früh am Ziel
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zu bedrohlich aus. Um 8 Uhr dann 
gemeinsames Morgenessen und um 
9 Uhr Abmarsch entlang dem Bahn-
trassee der 1934 aufgegebenen Ri-
gi-Scheideggbahn. Ein Teil von uns 
nahm den legendären Rigi-Felsen-
weg bis First, während die Anderen 
dem Bahntrassee folgten. Einkehr 
im Restaurant „First“. Wieder teil-
ten wir uns auf in eine Gruppe First-
Staffel-Chänzeli-Kaltbad und der 
Rest geradeaus auf dem Bahntras-
se. Leider zeigte sich Rigi-Kaltbad 
als grosse Baustelle und im einzig 
offenen Restaurant „Alpina“ wur-
den wir wegen einer Hochzeitsge-
sellschaft nach einer halben Stunde 
gleich wieder ausgeladen.
Kurz entschlossen fuhren wir vor 
der Zeit mit der Rigibahn zu Tal und 
enterten auch gleich das bereitste-
hende Schiff nach Luzern. So kamen 
wir dieses Jahr aussergewöhnlich 
beizeiten wieder heim.

Otto Rohrbach
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Die Guggi-Männer sind richtig fit! 
Dies bewiesen sie an der RMS in 
Dägerlen mit der Wiederholung des 
Regionalmeistertitels in der Pen-
delstafette und zwei 2. Plätzen im 
Schleuderball und Weitwurf. Als 
Abrundung kam noch der 4. Rang 
im Steinstossen dazu. Tomi Müller, 
Philipp Eichenberger, Mäke Schenk, 
Bruno Hunn, Stefan Nagel, Patrick 
Krummenacher, Karl Metzger und 
Roli Meier zeigten einen absolut ge-
lungenen Wettkampf, der auch ei-
nen würdigen, geselligen Abschluss 
fand.
Auf eine andere Art wurde dann 
die Fitness getestet anlässlich der 
Spezial-Bergturnfahrt anfangs Au-
gust. Die Besteigung des Weissmies 
(4023m) bei Saas Grund war die 
Herausforderung – im Übrigen für 
alle teilnehmenden TVO’ler der erste 
4000er!
Wir reisten zwecks Akklimatisati-
on bereits am Freitag an – 8 Tur-
ner und die 2 Bergroutiniers Markus 

und Berthold vom SAC. Eine erste 
abenteuerliche, vierstündige Höhen-
wanderung von Furgstalden auf den 
Kreuzboden, gespickt mit Felsleitern 
und Hängebrücken, stand auf dem 
Programm. Die teils neuen Berg-
schuhe wurden eingelaufen – ver-
ursachten aber auch die eine oder 
andere „Blattere“. Zum Abschluss 
des sonnigen Tages stürzten wir 
uns wortwörtlich mit Monstertrottis 
die 11km lange Strecke nach Saas 
Grund hinunter. Nicht ganz unge-
fährlich wie sich herausstellte, da ja 
jeder im innersten ein grosser Renn-
fahrer ist…  unversehrt und gemüt-
lich liessen wir den ersten gelun-
genen Tag bei Apero, Raclette und 
Schlumi ausklingen.
Am Samstagmorgen hiess es Provi-
ant einzukaufen und im Bergsport-
geschäft Bickel, Steigeisen und 
Gstältli zu fassen.  Leider musste 
Karl wegen eines tückischen Virus 
forfait geben. Voll bepackt mach-
ten sich die anderen vom Kreuzbo-

Kornfeldsprinter & Gipfelstürmer
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den aus an den steilen Aufstieg zur 
Hohsaas-Hütte auf 3100m Höhe. 
Richtig zum Mittagessen erreich-
ten wir die Hütte. Dort trafen wir 
auch auf unseren Bergführer Ste-
fan. Nach kurzer Stärkung packten 
wir unser Equipment und los ging es 
auf den Gletscher zum Eiskletter-, 
Seilschaften- und Steigeisenlauf-
training. Simulierte Sprünge in eine 
Gletscherspalte waren sicher die 
Highlights. Beim Eindunkeln waren 
dann auch die letzten zurück. Der 
Wetterbericht bestätigte sich leider 
und die Schlechtwetterfront erreich-
te uns am Abend – die Aussichten 
für Sonntag machten nicht viel Hoff-
nung. Nach dem Nachtessen ver-
sammelten wir uns trotzdem zum 
Briefing mit Stefan um die Details 
vom Sonntag zu besprechen. Da-
nach war früh Bettruhe – die dünne 
Luft liess aber mehrheitlich nur ein 
Dösen zu, für den Rest der Schlaflo-
sigkeit sorgten die Schnarchler.
05.00 Uhr – Tagwache. Der erste 
Blick nach draussenliess nichts Gu-
tes verheissen – Nebel und Regen. 
Wir legten uns nochmals 45min aufs 
Ohr und frühstückten danach. Um 
06.30h entschlossen wir uns bei 
immer noch leichtem Nieselregen 
den Aufstieg in Angriff zu nehmen. 
Schnell waren wir auf dem Glet-
scher, die Seilschaften gebildet, die 
ersten Gletscherspalten überwun-
den, durch die ersten steilen Passa-
gen gestapft und schon erreichten 
wir die heikelste Passage durch den 
Gletscherabbruch. Links und rechts 
Abgründe in schwarze unendlich 
tief scheinende Spalten.  Kurz dar-
auf der erste Rast. Der Nieselregen 
hatte sich in leichten Schneefall ge-
wandelt und zügiger Wind zog uns 
auf ca. 3500m um die Ohren. Die 
Verhältnisse liessen aber die zweite 
Etappe zu. In tiefen Schneepfaden 

stiegen wir weiter auf und erreich-
ten ca. 1h später den letzten Grat 
unter dem Gipfel. Die Sicht wurde 
besser, teilweise konnten wir sogar 
bereits den Gipfel erspähen und der 
Schneefall hörte auf. Eine vor uns 
gestartete Seilschaft kehrte hier um 
währendem zwei weitere Alpinisten 
weiter oben bereits wieder am Ab-
stieg waren. Den Gipfel fokussiert 
erklommen wir auch noch den letz-
ten sehr steilen Eishang und erreich-
ten kurz danach überglücklich den 
Gipfel. Und was uns da erwartete, 
war überwältigend. Die Sonne zeigte 
sich und wir konnten rundherum die 
ganze Pracht der Alpen bestaunen. 
Die 4-stündigen Anstrengungen 
wurden belohnt. Wir konnten den 
Gipfel ganz alleine geniessen – wir 
waren an diesem Tag, nebst den be-
reits erwähnten zwei Bergsteigern, 
die Einzigen auf dem Gipfel. Dies ist 
war schon fast einmalig.
Kurz darauf machten wir uns vorsich-
tig auf den Abstieg. Teilweise waren 
wir froh, dass wir wegen des Nebels 
nicht alles gesehen hatten beim Auf-
stieg….. wie bedrohlich und gefähr-
lich Bergtouren sind, zeigte sich, als 
wir einen grossen Gletscherabbruch 
aus einiger Entfernung verfolgen 
konnten. Umso schneller enteilten 
wir der Gefahrenzone. Nach zwei 
Stunden erreichten wir die Hohsaas-
Hütte wieder und gönnten uns das 
wohlverdiente Bier bevor wir mit der 
Bergbahn gemütlich zu Tale fuhren.
Ein einmaliges, abenteuerreiches 
Wochenende ging zu Ende, das uns 
noch lange in Erinnerung bleiben 
wird. An dieser Stelle ein riesiges 
Dankeschön an unsere Bergführer 
Stefan, Markus und Berthold, die 
uns diese Tour überhaupt ermög-
lichten!
Roli Meier
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Pünktlich trafen alle Teilnehmerin-
nen/Teilnehmer an der diesjährigen 
Reise der Jugendabteilung auf dem 
Bahnhof Oberi ein. Alle? - Nein es 
erschienen noch zwei Mädchen mehr 
als erwartet.  So konnten also 30 
Mädchen und Knaben ihre Schlaf-
säcke ins Auto der Familie Jacobi le-
gen, statt auf der Wanderung mit zu 
schleppen. 
Die erste Überraschung bot die SBB, 
denn sie reservierte für die Gruppe 
von Winterthur bis Hinwil in der 1. 
Klasse! 
Hochmoor Wolzenalp
Nach dem Umsteigen in Wil verliess 
die Hälfte der Reisenden schon in 
Krummenau den Zug um den Auf-
stieg auf die Wolzenalp in Angriff zu 
nehmen. Die 400 Höhenmeter wur-
den von allen, mit den zwei einge-
legten Pausen, ohne Probleme be-
wältigt. Dass ab der Bergstation mit 
Schuhen durchs Moor gewandert 
werden sollte, fanden einige nicht 
gerade lässig (aber die Leitung blieb 
unnachgiebig). Schon sehr bald er-
reichte die Gruppe den Platz um die 
Rucksäcke für das Mittagessen zu 
plündern. Nach der Stärkung hiess 
es aber wirklich „Schuhe ausziehen“ 
Der kurze Weg zurück zur Bergsta-
tion war zwar schon bekannt, aber 
barfuss durch die Moorlöcher we-
sentlich interessanter. Wieso der 
dort angebrachte Schlauch zum Ab-
spritzen der Füsse nutzen, war dem 
Leiterteam nicht wirklich klar, es 
ging ja danach weiter mit noch mehr 
Moor. Während sich einige Damen so 
fortbewegten, dass die Füsse mög-
lichst sauber blieben, testeten über-
raschenderweise (?) vor allem die 

Jugendriegler jedes Moorloch. Aus-
ser etwas moorigen Hosen blieben 
aber alle überraschen sauber. Der 
Rest konnte in einer Dusche kurz 
vor Ende des Rundgangs auch noch 
abgewaschen werden. 
Mit Schuhen ging es nun weiter 
nach Nesslau-Neu St. Johann, wo 
die Gruppe sogar ein früheres Post-
auto nach Alt St. Johann besteigen 
konnte. Für den Aufstieg auf die Alp 
Sellamatt wurde keine Muskelkraft, 
sondern die Seilbahn genutzt. Wenig 
später erreichte die Wanderschar 
das Clubhaus „Herrenwald“, wo fast 
gleichzeitig die „Musik“-Gruppe ein-
traf. 
Klangweg
Als wir die Bushaltestelle in Wild-
haus erreichten, lachte der zweiten 
Hälfte der Jugend- bzw. Mädchen-
riege trotz der etwas kühlen Tempe-
raturen bereits die Sonne entgegen. 
In eiligen Schritten ging es zunächst 
in Richtung Sessellift, mit dessen 
Hilfe wir den Start des Klangweges 
schnell und sicher erreichen sollten. 
An der Bergstation angekommen 
wartete dann auch schon das erste 
Klangobjekt, sowie der Spielplatz 
darauf, entdeckt zu werden. Nach-
dem die ersten schrägen Töne dem 
metallischen Gebilde entlockt wor-
den und in der weiten Toggenbur-
ger Landschaft verklungen waren, 
machten wir uns auf, den Rest des 
Klangweges zu erkunden. Auf den 
ersten paar hundert Metern fingen 
auch schon die ersten an zu schwit-
zen. Teils lag dies an dem schweren 
Rucksack oder dem dicken Pullover, 
teils aber auch an der Behauptung 
der Leiter, die Milch komme von der 

Moor, Musik und Matsch im Toggenburg
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Kuh und nicht aus dem Tetrapack, 
was in heftige Diskussionen ausar-
tete.
So gingen wir also über Stock und 
Stein, immer wieder anhaltend und 
den Geräuschen lauschend, die der 
Klangweg uns zu bieten hatte. Egal 
ob Metall oder Holz, die Soundkulis-
se war einmalig, von friedlich plät-
schernd bis zu ohrenbetäubend laut 
oder kratzend, war alles dabei. 
Nach der Mittagspause und dem 
letzten grösseren Anstieg klagten 
auch schon die Ersten über Müdig-
keit. Diese war aber prompt verges-
sen, als es darum ging die Klang-
mühle zu erforschen und als wenig 
später schon wieder ein etwas grös-
serer Spielplatz in Sicht kam, war 
die Schar der kleinen Leute kaum 
mehr zu bremsen. So ertönte kurz 
darauf auch schon „alle meine Ent-
lein“ vom Xylophon her, was aller-
dings unter der Geräuschkulisse der 
Hüpfburg unterging. 
Nach einer letzten kurzen Anstren-
gung erreichten wir dann die Hütte, 
welche uns als Unterkunft dienen 
sollte und vertrieben uns die Zeit bis 
zum Eintreffen der zweiten Gruppe 
mit diversen Spielen und den Flip-
perkästen des Klangweges.
Nach dem „Einpuffen“ gabe es Dank 
freiwilligen Küchenhelfern und Ja-
cobis sehr schnell das traditionelle 
Abendessen auf Jugireisen. Für den 
Abend hatte die Reiseleitung einen 
kleinen Wettbewerb vorbereitet. 
Nach dem Mischen der Mädchen und 
Knaben in 6 Gruppen galt es Domi-
no-Steine zu türmen, gemeinsam 
ein Puzzle zusammen zu setzen, 
Blätter essbarer Pflanzen zu erken-
nen, sich kurz gesehene Gegenstän-

de zu merken, in der Gruppe nur 
mit einer bestimmen Anzahl Füssen/
Händen den Boden zu berühren und 
mittels Pantomime den Gruppen 
Begriffe zu „erklären“. Nach etwas 
mehr als einer Stunde stand die 
Rangliste fest und auch das Dessert 
war in der Küche schon bereit!
Die nun angesagte Nachtruhe wer-
den wir in diesem Bericht lieber 
nicht genauer beschreiben!
Trotz den nächtlichen Aktivitäten 
standen alle relativ frisch und mun-
ter auf, während sich einige in der 
Nacht für die Putzmannschaft qua-
lifiziert hatten. Da sich das Wetter 
ausnahmsweise an den Wetterbe-
richt hielt, hatte es schon in der 
Nacht begonnen zu regnen und 
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beim Abmarsch „duschte“ es die 
Gruppe gründlich. Trotz des Wet-
ters stand eine Wanderung auf dem 
Programm, jedoch nicht wie geplant 
ins Wildenmannlisloch sondern nach 
Alt. St. Johann. Mit Bus und Bahn 
gings dann nach Bütschwil, wo alle 
wirklich nass wurden. Dies war je-
doch kaum überraschend bei einem 
Hallenbadbesuch. Nach über drei 
Stunden Rutschbahn fahren, Kampf 
auf dem Floss und Sprüngen ab dem 
Sprungbrettm, gings zu Fuss zum 
Bahnhof und mit den SBB nach Obe-
ri. 

Harry von Mengden / Georg Hirsiger 
(Klangweg)

PS: Vielen Dank dem Leitungsteam 
(Nadia, Linda, Lena, Lisa, Annina, 
Georg und Dave) für den tollen Ein-
satz an diesem Wochenende und 
den Mädchen und Knaben welche 
durch ihr Verhalten diese zu einem 
ungetrübten Anlass machten. 
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Im Gegensatz zum Kant. Jugend-
sporttag war für die Jugi richtiges 
Ausschlafen möglich, da die Riege 
erst am Nachmittag starten musste. 
So trafen sich die meisten Knaben 
mit den 3 Leitern um 11 Uhr auf 
dem Bahnhof Oberi, absolvierten 
dann mit der Veltour nach Töss den 
ersten, sportlichen Akt.  Auf dem 
Wettkampfplatz des Schulhaus Ro-
senau trafen dann noch die restli-
chen Jugendriegler zur Gruppe und 
nun mussten die Knaben nur noch 
ihren endgültigen Wettkampf mit 
Dave und Georg zusammen stellen. 
Da niemand von Oberi am Barren 
turnen wollte, nahm die Jugi ihren 
Wettkampf nach dem ersten Wech-
sel auf. Dann galt es aber beim 
Bodenturnen und Sprint die ersten 
Punkte zu sammeln. Beim Hoch-
sprung beteiligten sich danach nur 
Thanushan, Elia und Lucas. Sie 
überquerten im Vergleich zum Trai-
ning die Latte viel Höher! Nach dem 
Weitsprung und Kugelstossen stand 
nur noch zweimal das Minitramp auf 
dem Programm. Zuerst war Haltung 
und sauberes Landen gefragt, da-
nach beim Minitramp-Hochsprung 
vor allem gutes Abspringen auf dem 
Gerät. 
Da mangels Trainingsmöglichkeiten 
in der Halle das Klettern nicht geübt 
werden kann, versuchte sich auch 
kein Jugendriegler in diese Disziplin 
und die Jugi konnte den Wettkamp 
vorzeitig beenden. 
Die Zeit bis zur Rangverkündigung 
wurde mit einem gespendeten Glacé 
und dem Zuschauen an den freien 
Vorführungen überbrückt. Lucas, 

Tobias, Silvan und Liam konnten je 
eine der begehrten Auszeichnungen 
entgegen nehmen. Den restlichen 
Teilnehmern der Jugi Oberi reichte 
es teilweise sehr knapp nicht. Vie-
le von ihnen waren die Jüngsten 
in ihrer Kategorie und habe somit 
das nächste Jahr eine bessere Aus-
gangslage. 
Nun galt es für die Velofahrer noch 
unfallfrei nach Oberwinterthur zu 
kommen, was dank der guten Dis-
ziplin der Knaben auch problemlos 
gelang. 

Harry von Mengden

3 mal Sport am Jugend Einzelturntag
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Am Samstag um 9 Uhr morgens 
ging es los. Nachdem alle besam-
melt waren konnten wir ein Teil des 
Gepäckes an Herrn Jacobi, der mit 
dem Auto unterwegs war, abgeben. 
Wir fuhren mit Heiterkeit ins Tog-
genburg, auf der Fahrt haben wir 
spezielle Bekanntschaften gemacht. 
=P 
Endlich im Toggenburg angelangt 
haben wir uns in zwei Gruppen ge-
teilt und sind den Moorweg oder den 
Klangweg gelaufen. Das Wandern 
war sehr anstrengend, aber dafür 
war es um so schöner, als man es 
endlich geschafft hatte. Nach mehr-
stündigem Gehen, je einer Bus- und 
einer Seilbahnfahrt waren wir in dem 
süssen Häuschen angekommen. 
Erst mal unter die Dusche und dann 
gab es Abendessen. Mhhhh feine 

Spaghetti mit To-matensauce oder 
Pesto. Laura war so freundlich und 
hat uns noch etwas auf dem Kla-
vier vorgespielt =) Später gabe es 
zum  Dessert  „Schoggipudding“ mit 
Früchten. Doch zuerst wurden wir 
in Gruppen eingeteilt und haben so 
verschiedene Posten gemacht. Wie 
z.B. Puzzle machen, Türmchen bau-
en, Pantomime oder Akrobatik. Das 
hat viel Spass gemacht. Und man 
konnte „Schoggi“ gewinnen. Aber 
auch die Gruppen,  die verloren ha-
ben, bekam „Schoggi“.
Als alle ihre Zähne geputzt haben 
sind die Leiter gekommen und ha-
ben noch gute Nacht gesagt. Und als 
das Licht ausging, begann das Lu-
stigste der ganzen Reise, das nächt-
liche Herumschleichen der „Gros-
sen“, aber nicht alle Grossen waren 

Mädchenriege/ Jugireise 2011
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daran beteiligt. 
Am nächsten Morgen auf jeden Fall 
hatte man so einiges gehört… En-
ergie-Drinks auf dem Zimmer oder 
ein nächtlicher Spaziergang oder 
Mitternachtsgequatsche. Natürlich 
musste man, wenn man Mist gebaut 
hatte, dann auch putzen, was denn 
Betroffenen aber glaube ich nicht so 
Spass gemacht hat. 
Nach dem Frühstück mussten wir im 
schlimmsten Regenwetter den Berg 
hinunterlaufen. Die Meisten kamen 
durchnässt oder mit violetten Hän-
den unten an, ganz nach dem Motto 
„ zuerst die Arbeit dann das Vergnü-
gen“. 
So, marschiert sind wir und das Hal-
lenbad kam noch. 
Mit Bus und Bahn fuhren wir nach 
Bütschwil, wo wir noch bis zum Hal-
lenbad spazierten. Wir zogen uns 
um und plantschten ca. 2 Stunden 
im warmen Wasser, in dieser Zeit 
haben unsere Leiterinnen unsere 
gesamte Kleidung trocken geföhnt 
DANKÄ. 

Wieder aufgewärmt liefen wir zum 
Zug. Und da erfuhr man einiges z.B, 
dass sich Leiter gemobbt fühlen ( 
Dave ;) ) oder dass jeder die Jugi- / 
Mädchenriegereise toll und ein su-
per Erlebnis findet. Aber es gingen 
auch Sachen vergessen, allerdings 
nicht von den Kindern, aber das 
kann ja mal passieren. Und schon 
sassen wir wieder im Zug auf der 
Heimreise. 
So schnell gehen zwei Tage vorbei. 
Ein ganz besonderer Dank der Fami-
lie Jacobi für den Transport  und das 
Zubereiten des Essens. Ein grosses 
Dank an die Leiterinnen die alles ge-
föhnt haben statt zu baden. Und ein 
„Riiesendankä“ an die, die alles or-
ganisiert haben. 
Jaja so war sie unsere Reise, immer 
ein mega cooles Erlebnis und es 
lohnt sich immer mit zu gehen.. =) 

Corina Lussi
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Nach einer langen Sommerpause 
gingen wir mit grossem Elan an die 
Wettkampfvorbereitungen für den 
Turn-, Spiel- und Stafettentag in 
Winterthur. Nach nur drei schweiss-
treibenden Trainings standen wir am 
3. September auf der Sportanlage 
Deutweg.
Um 10.00 Uhr versammelten wir uns 
bei super Wetter vor der Eishalle am 
Deutweg, wärmten uns gemeinsam 
auf und machten uns auf, Richtung 
Sammelplatz. Dort angekommen 
legten wir unsere Rucksäcke ab und 
unsere Leiterinnen fragten uns etwa 
1000-mal ob wir uns auch wirklich 
gut eingecrèmt hatten. Als dann 
die erste Tube Sonnencreme aufge-
braucht war und unsere Leiterinnen 
zufrieden lächelten, durften wir uns 
endlich in vier Gruppen aufteilen 
und uns auf den Weg zu unserer er-
sten Disziplin machen. 
Als um 11.00 Uhr der Wettkampf 
begann, zeigten wir allen, welche 
super Leistungen wir, bei super Wet-
ter und guter Stimmung, erbringen 
können. 
Vor der letzten Disziplin zettelten wir 
zusammen mit der Jugendriege eine 
mega Wasserschlacht gegen unsere 
Leiterinnen und Leiter aus der Ju-
gendriege an. 
Bereits nach 10 Minuten waren Na-
dia und Georg tropfnass und wir 
widmeten unsere Aufmerksamkeit 

Harry zu…
Nach dieser herrlichen Abkühlung 
sammelten wir uns alle wieder für 
die Stafetten. Unsere Kleinsten star-
teten als erstes und wir jubelten ih-
nen natürlich lauthals zu. 
Zur Rangverkündigung setzten wir 
uns mit der Jugendriege zusammen 
und warteten ungeduldig, ob wir ne-
ben dem immer wieder genanntem 
„TV Veltheim“ auch den Namen 
TV Oberi hören konnten, mit Erfolg!
Bei der internen Rangverkündigung 
vor der Eishalle Deutweg, überga-
ben uns die Leiterinnen dann unsere 
Abzeichen und bei der Kategorie C 
sogar eine Auszeichnung!

Nadine

TSST-Deutweg, 03. September 2011
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Schon um 7 Uhr am Morgen zeich-
nete sich für den Jugendsporttag in 
Rickenbach gutes Wettkampfwetter 
ab. Nach der Besammlung (und te-
lefonischem Weckdienst) gings mit 
Extrazug und Postauto bis zu den 
Wettkampfanlagen, wo die Leiter 
einen Gewitter-sicheren  „Sammel-
platz“ für die Riege wählten. Viel 
Zeit blieb aber nicht, bis die ersten 
Jugendriegler um 8.00 Uhr mit dem 
Hochweitsprung ihren Vierkampf 
starteten. Eine halbe Stunde später 
zeigte sich, dass die Wertungsrich-
ter beim Minitramp wacher waren 
als die Jungs! Der recht anpsruchs-
volle Zeitplan konnte weiter einge-
halten werden und so folgten, je 
nach Zusammenstellung des Vier-
kampfes, Bodenturnen, Steinheben, 
Sprint, Kugelstossen, Hindernislauf, 
Zielwurf, Seilspringen und zum Ab-
schluss noch Weitsprung.
Spitzennoten erturnten unter ande-
ren Luis (9.9/Weitsprung), Elia (9.7/
Hindernislauf), Lucas (10.0/Steinhe-
ben und 9.55/Hindernislauf), Simon 
(10.0/Zielwurf, 9.6/Kugelstossen, 
9.5/Sprint), Tobias (10.0/Kugelstos-
sen) und Liam (9.7/Sprint).
Nach dem Mittagessen musste lei-
der die Korbballmannschaft mangels 
Teilnehmern (krank, Unfall) abge-
meldet werden. Dafür zeigten die 
Spieler im Jäger- und Linienball eine 
makellose Leistung und gewannen 
ihre Gruppe klar. Für die abschlies-
senden Stafetten wurden noch die 
letzten Kräfte mobilisiert und da-
nach galt es nur noch auf die heiss 
ersehnte Siegerehrung zu warten.
Durch eine Gewitterwarnung wurde 

das OK und Rechnungsbüro zu einer 
Höchstleistung angespornt und die 
Rangverkündigung startete 30 Mi-
nuten vorzeitig. Während die Mäd-
chen einmal Bronze feiern konnten, 
gingen die Knaben bei den Medaillen 
leer aus. Doch mit den erturnten 8 
Auszeichnungen war es ein recht er-
folgreicher Jugendsporttag. Über die 
Auszeichnungen konnten sich Luis, 
Elia, Lucas, Jonas, Simon, Tobias, 
Steven und Liam freuen. 
Da die Jugendriege wenn immer 
möglich an einer Rangverkündigung 
anwesend ist, wurde die Rückfahrt 
eher vorsichtig geplant und so mus-
sten die Leiter und Knaben noch eine 
Stunde warten, bis sie mit dem Ex-
trabus nach Oberi gefahren wurden.

Harry von Mengden

8 Auszeichnungen am JUSPO-Tag
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Zum ersten Mal seit langem konn-
te die Jugi Oberi mit Mannschaf-
ten in allen Kategorien starten. 
Dies gelang aber auch dieses Jahr 
nur mit tatkräftiger Unterstützung 
durch Brüder von Jugendrieglern. 
Ein Teil radelte vom Bahnhof Obe-
ri auf den Sportplatz Deutweg und 
andere wurden wie üblich von den 
Eltern an den Treffpunkt gebracht. 
Während Dave die Betreuung der 
ältesten Knaben übernahm, küm-
merte sich Georg um die Jüngsten 
und Harry übernahm die Mittelstufe. 
Da Harry auch noch für den Verband 
fotografieren sollte, erhoffte er sich 
mit dieser Gruppe die „pflegeleich-
testen“ Jungs zu bekommen. Diese 
Hoffnung erfüllte sich dank der Su-
per-Disziplin auch!
So verteilten sich die Gruppen auf 
den Anlagen des Sportplatzes Deut-
weg um in den Disziplinen Ballwurf, 
Seilzhiehen und Hindernislauf  mög-
lichst guten Resutltate zu erzielen. 
Bei der Kategorie B (Mittelstufe) 
waren 9 Knaben auf dem Platz, es 
konnten aber nur 6 pro Wettkampf-
teil starten. So verstärkten zwei die 
Mannschaft von Fehraltorf und ein 
Knabe musste als Reserve zuschau-
en. Diese Aufteilung funktionierte 
sehr gut, da sich immer Jugendrieg-
ler freiwillig für den Fremdeinsatz 
oder als Reserve meldeten. 
Für die erste Medaille musste die 
Jugi nicht auf die Siegerehrung war-
ten, denn die Seilzieher der Katego-
rie B liessen sich erst im Finaldurch-
gang schlagen und hatten somit 
Silbermedaille erkämpft. Auch die 
Jüngsten sicherten sich im Seilzie-
hen eine Auszeichnung (sie erfuhren 

es aber erst bei der Siegerehrung). 
Vor den abschliessenden Pendelsta-
fetten massen sich 4 Läufer der äl-
testen Jugendriegler in der Schwe-
denstafette. Da nie alle Knaben ge-
meinsam in der Jugi waren, mussten 
die Übergaben ohne Training klap-
pen. Thanushan glückte ein sehr 
guter Start über die ersten 100m, 
während bei der Übergabe etwas 
Zeit verloren ging. Doch auch nach 
200m sah es noch sehr gut aus. Elia 
übergab nach seinen 300m an Koni, 
welcher die verbleibenden 400m zu-
rück legte. Im Gesamten war es ein 
sehr guter Lauf. Die Auszeichnung 
wurde trotz dem tollen Einsatz dann 
relativ knapp verpasst. 
Nach den Pendelstafette kam für 
die Jungs wieder die absolute „Lieb-

Mit 3 Mannschaften auf dem Deutweg
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lingsdisziplin“ das Warten auf die 
Rangverkündigung. Durch das sehr 
heisse Wetter wurde die Zeit mit ei-
ner Wasseerschlacht verkürzt. 
Die Knaben der Kategorie C erfuh-
ren nach der Rangverkündigung, 
dass sie sich ein Auzeichnung im 
Seilziehen erkämpft hatten. Die Ju-
gendriegler der Mittelstufe konnten 
Metall in allen Disziplinen entgegen 

nehmen (Silber im Seilziehen, Aus-
zeichnungen im Ballwurf, Hinder-
nislauf, und Pendelstafette). Bei der 
Kategorie A reichte es leider nicht 
für eine Auszeichnung, auch wenn 
es teilweise sehr knapp war!

Harry von Mengden
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In der Turnhalle hört man es Wis-
pern, Kichern, Tuscheln und Quik-
ken. Aber warum brennt kein Licht ? 
Niemand ist zu sehen. Fällt etwa die 
Turnstunde aus ? Doch … da hinten 
hat sich etwas bewegt. Und hab’ ich 
nicht auch ein kurzes Aufleuchten 
gesehen ?
Keine Sorge, das Licht ist nicht für 
Sparmassnahmen ausgeschaltet 
worden, sondern Kinder der Kinder-
turngruppe bewegen sich zum The-
ma Halloween oder Martini wie klei-
ne Geister durch die Halle. Mit Mat-
tenwagen, Kästen und Langbänken 
waren Verstecke aufgebaut worden. 
Und zusammen mit Matten und Dek-
ken ergab sich hier und da auch ein 
Tunnelsystem, das die Kinder mit 
Taschenlampen auf allen Vieren er-
forschen konnten.
Beim Hindernisparcour mussten 
die Kinder dem Lichtstrahl der Ta-
schenlampe der Übungsleiterin fol-
gen und dabei die Sprossenwand 
entlang klettern, den schwingenden 
Kletterseilen ausweichen, über Me-
dizinbälle steigen, auf dicken Seilen 
oder schmalen Balken balancieren 
und vom Kasten springen. Und zum 
Schluss gab es noch ein Rollbrett-
Rennen, bei denen die Taschenlam-
pen als Scheinwerfer dienten.
Wer nun aber meint, dass solche 
Bewegungsspielen im Dunkeln doch 
viel zu gefährlich seinen, den kann 
ich beruhigen. Kinder bewegen sich 
von Natur aus langsamer und behut-
samer, wenn sie nichts sehen und 
sich dann auf ihren Tastsinn und auf 
ihr Gehör verlassen müssen. Wichtig 
ist nur, dass alle Kinder die gleiche 

Taschenlampe erhalten, und dass 
ihnen der richtige Umgang damit er-
klärt wird. 
Für die Kinder war dies jedenfalls 
ein ganz besonderes und aufregen-
des Erlebnis. Im Dunklen, mit ei-
ner Taschenlampe die Turnhalle zu 
erforschen und zu erleben, das ist 
spannend. Denn Turnen im Dunkel 
oder nur im Schein der Taschenlam-
pe Bewegungsspiele zu machen, ist 
nämlich nicht so einfach. 
Und hier noch ein paar Spiele, die 
auch Zuhause oder bei einem Kin-
dergeburtstag Spass machen:
Der Taschenlampen-Tanz
Beim Taschenlampen-Tanz wählt 
ihr einen Jäger aus. Dann verdun-
kelt ihr den Raum, in dem ihr seid. 
Jetzt beginnt das Spiel. Am Anfang 
ist die Taschenlampe noch aus. Der 
Jäger schläft. Alle anderen Kinder 
tanzen und hüpfen durch den Raum. 
Doch plötzlich ruft der Jäger: „Der 
Taschenlampen-Tanz!“ Sofort müs-
sen alle Kinder so stehen bleiben, 
wie sie gerade sind. Der Jäger selbst 
muss auch stillstehen und knipst 
die Taschenlampe an. Er darf seine 
Hand dabei nicht bewegen! Trifft das 
Licht eines der Kinder, ist es gefan-
gen und setzt aus. Wer als letztes 
übrigbleibt, ist der neue Jäger.
Tiere raten 
Die Kinder sitzen nebeneinander vor 
der weißen Wand bzw. dem Tuch so, 
dass alle gut sehen können. Ein Kind 
läuft im Schein einer Taschenlam-
pe hinter der Leinwand entlang und 
imitiert eine Gangart eines Tieres. 
Die anderen Mitspieler müssen erra-
ten, was es darstellt.

Huh Huh, was ist los?
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Kinderturnen

Kreisfussball im Dunkeln 
Benötigt wird ein Tennisball. Alle 
sitzen im Kreis und haben eine klei-
ne Taschenlampe. Es ist wichtig, 
dass die Stühle ganz dicht anein-
ander stehen. Jeder Mitspieler hat 
nun sein eigenes Tor, nämlich zwi-
schen seinen Stuhlbeinen. Das Licht 
im Raum wird ausgemacht und die 
Taschenlampen sorgen für die ent-
sprechende Beleuchtung. Der Ball 
wird in die Mitte geworfen und jeder 
versucht, mit seinen Füssen den Ball 
bei einem anderen ins Tor zu schies-
sen. Gleichzeitig muss man aber 
auch aufpassen, dass man kein Tor 
erhält. 
Derjenige, der den Ball reinlässt, 
muss seine Taschenlampe abgeben. 
Er darf als Nächster den Ball einwer-
fen. Wer als Letzter noch leuchtet, 
hat gewonnen.
Goldsuchen bei Nacht
Es werden kleine Bälle auf dem Bo-
den im Raum verteilt, die die Kinder 
im Dunkeln oder mit Hilfe der Ta-
schenlampe finden müssen

Anschleichen und Abknipsen
Ein Kind sitzt im Dunkeln. Die Kinder 
müssen versuchen, sich so leise wie 
möglich anzuschleichen. Hört das 
Kind ein Geräusch, darf er kurz in 
die Richtung leuchten aus der das 
Geräusch kam. Trifft der Lichtstrahl 
ein Kind, muss dieses an die Wand 
zurückgehen. Schafft es ein Kind, 
dichter als einen Meter heran zu 
kommen, hat es gewonnen.
Aber der absolute Renner ist und 
bleibt: Verstecken im Dunkeln. 
Das Spiel geht ganz einfach. Ein 
Spieler verlässt den Raum. Die an-
deren verstecken sich blitzschnell im 
Zimmer, dass nun auch abgedunkelt 
wird. Dann darf der Suchende in den 
dunklen Raum kommen und muss 
die anderen finden.

Probiert’s einfach mal aus. 
Viel Spass damit wünscht euch

Marion Denzler
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Veteranen

Obmann Hansjörg Zweifel war sehr 
zufrieden: So viele Turnveteranen 
nahmen schon lange nicht mehr 
an der Herbstwanderung teil. Lag 
es wohl am viel versprechenden 
Ziel der Reise? Jedenfalls reisten 
am Samstag, 1. Oktober 2011, 25 
muntere Männer mit dem Zug nach 
Rheinfelden. Nach einem kurzen 
Bummel bergaufwärts erreichten wir 
das „Schloss“, wo uns Dagmar Mei-
er empfing und in fachkundiger und 
charmanter Weise durch die Anlagen 
der Brauerei Feldschlösschen führte. 
Brauer Roniger und Bauer Wüth-
rich gründeten Feldschlösschen im 
Jahr 1876. Wer weiss schon, dass 
heute 130 Tonnen Malz (aus Gerste 
gewonnen) zusammen mit Wasser, 
Hopfen und Hefe zu 800‘000 Liter 
Bier verarbeitet werden? Innert 24 
Stunden wohlverstanden! Die inter-
essante Präsentation fand ihren Ab-

schluss bei einer Bier-Degustation 
mit ofenfrischen Brezeln. Aber bald 
ging es weiter. Durch den Stadt-
märt Rheinfelden schlenderten wir 
bei Sonnenschein zum Restaurant 
„Salmen“, wo wir auf der herrlich 
gelegenen Terrasse mit Sicht auf 
den Rhein das feine Mittagessen zu 
uns nahmen. Die schöne Rheinland-
schaft erkundeten wir anschlies-
send näher auf dem einstündigen 
Marsch nach Möhlin. Vor der Heim-
fahrt stärkten wir uns nochmals im 
Restaurant „Bahnhof“. Am Nachmit-
tag um Viertel nach fünf waren alle 
wieder in Winterthur und offensicht-
lich sehr zufrieden mit dem erlebten 
schönen Tag. Danke Hansjörg für die 
super Organisation. Du hast es sehr 
gut gemacht.

Werni Müller

Hopfen und Malz – Gott erhalt’s

Die Degustation – ein genussvoller Abschluss der Besichtigung
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Ehrungen und Glückwünsche

Hohe und Runde Geburtstage
Geburtstage:
70 Jahre Rosmarie Bigler - 21. November 2011- Passivmitglied
70 Jahre Hanni Fritz -  22. November 2011 - Ehrenmitglied, Aktivmitglied
70 Jahre Myrtha Auer- 22. November 2011 - Ehrenmitglied

Wir gratulieren allen ganz herzlich und wünschen weiterhin gute Gesundheit
und alles Gute. Selbstverständlich gelten diese Wünsche auch denjenigen,
die ebenfalls ihr Wiegenfest feiern durften.



Wir planen aus der
Vogelperspektive.

3-PLAN HAUSTECHNIK AG
Fröschenweidstrasse 10
CH-8404 Winterthur
Telefon 052 234 70 70
Telefax 052 234 70 60
winterthur@3-plan.ch
www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK AG
CH-8280 Kreuzlingen
kreuzlingen@3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK GmbH
D-78224 Singen
drei-plan@t-online.de

Ob einfache oder komplexe

Aufgabenstellung – wir 

denken interdisziplinär 

und gesamtheitlich. 

Unsere Stärken: Flexibilität,

Erfahrung, Vertrauen.



Ihr Partner für erfolgreiche Projekte...
...vom elektronischen, transparenten Datenaustausch über professionelle Druck-Ser-
vices (Plot, Print, Druck, Scan, Ausrüsten) bis hin zur schweizweiten Auslieferung. 
Projektleiter wählen unseren Service auf Grund der zeitlichen Entlastung und der ver-
einfachten Prozesssteuerung und wissen jederzeit genau, wo ihr Projekt steht. Auftrag-
geber und Bauherren erzielen mit uns massive Kosteneinsparungen über alle Phasen, 
vom Projektstart bis Projektabschluss samt anschliessendem Betrieb.

Information:
Tino Schollenberger
Ed. Truninger AG, Technikumstr. 79, 8400 Winterthur
Telefon 052 203 64 64, Winterthur@TruningerAG.ch

Unser Info-Management ist über 300-fach bewährt, einige Referenzen:

AMAG Automobilzentrum, Dübendorf Stadtspital Triemli, Zürich

Verkehrshaus der Schweiz, Luzern Stadion Letzigrund, Zürich

The Dolder Grand, Zürich Stellwerk RailCity, Winterthur

Winterthur - Zürich - Basel - Bern - Luzern


