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Renault KADJAR
Nicht warten. Starten.

Hutter Auto. Wir bewegen Oberi

Editorial

„Fascht e Familie“
Beim näheren Durchblättern dieses
Heftes ist mir aufgefallen, dass es
im TVO viele Parallelen zu einer Familie gibt:
Beispiel: Aktive und Kindernachwuchs
Tugba und Thomi lernten sich im
Verein kennen und turnen heute in
der FR/MR. Und ihr Kleiner Levin
Marvin war beim Gym-Cup in Elgg
als Team-Aerobic-Fan mit dabei.
Beispiel:
Ausgewanderter
Turnbruder Felix Brändli, ehemaliger
Turner und Vorstandsmitglied ist
nach Seattle ausgewandert und be-

richtet uns aus seinem Leben in Nordamerika.
Beispiel: Verstorbene Mitglieder
Zum Leben gehört auch der Tod.
TVO-Mitglieder begleiteten kürzlich
unsere Verstorbenen Gödel Stutz,
Anneli Kühne und Hans Küng auf
ihrem letzten Weg und haben ihnen
die Ehre erwiesen.
Analog diesen Beispielen habt sicher
auch ihr alle irgend eine Beziehung
zum TVO. Wir sind halt eben „Fascht
e Familie“.
Werni Müller

Titelbild:
Ist das moderne Kunst? Hinter den fluoreszierenden „Aliens“ verstecken sich
die Faustballer. Die Vorführung an der Abendunterhaltung war Augenweide
und Ohrenschmaus zugleich. Weitere Bilder im Innenteil.
Fotos: Harry von Mengden und Dave Sommer

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

Wer

Wann

Wo

Kontakt

20.00 – 21.45
20.00 – 21.45
20.00 – 21.45

Lindberg
Lindberg
Rychenberg

Matthias Reichmuth

Damen/Aerobic

Di
Fr
Fr

Faustball
Aktive alle
Aktive alle
U10/U12

Mo
Do
Fr

19.00 – 20.45
19.15 – 21.00
18.30 – 20.00

Guggenbühl
Guggenbühl
Guggenbühl

Aktivriege

matthias.reichmuth@gmx.ch

Aktive
Fabio Schiess
fabio@schiessag.ch
Jugend
Matthias Reichmuth

matthias.reichmuth@gmx.ch

Männerriege
Jüngere
Ältere
Faustball

Fr
Fr
Fr

20.00 – 21.30
19.15 – 20.40
18.15 – 19.15

Zinzikon A
Zinzikon B
Zinzikon B

René Lavanchy
052 316 28 88
gaby-rene.lavanchy@
bluewin.ch

Frauenriege

Mo

19.20 – 20.40

Wallrüti

Jugendriege

Di
Fr

18.30 – 20.00
18.30 – 20.00

Lindberg
Lindberg

Mo
Mo
Fr

18.30 – 19.45
18.30 – 19.45
18.30 – 19.45

Rychenberg
Zinzikon
Rychenberg

Mo
Do

17.30 – 18.30
17.00 – 18.00

Guggenbühl
Zinzikon

Heidi Glaus
052 242 58 62
heidi.glaus@vtxmail.ch
Harry von Mengden
044/950 56 20
info@tv-oberwinterthur.ch
Nadia Moor
079 242 33 20
maedchenriege@tvoberwinterthur.ch
Marion Denzer
077 405 99 89

MUKI-/VAKITurnen

Mo
Di

14.10 – 15.00
09.10 – 10.00

Ausserdorf
Ausserdorf

Melanie Künzi
076 521 22 52
elki@tv-oberwinterthur.ch

Turnen für alle

Di

19.20 – 20.20

Ausserdorf

Mi

20.00 – 21.00

Rychenberg

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

Mädchenriege
1./2.Kl. Unterst.
3./4. Kl. Mittels.
ab 5. Kl. Obers.
Kinder-Turnen

marion.denzer@bluewin.ch

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
Juli 2016
Fr 15.

TVO

Plausch-Höck

Lindberg

August 2016
Fr-So 19.-21.
So 21.		
Fr-Sa 26.-27.
Mo 29.		

TVO
TVO
FR
FR

Oberi-Fäscht > neu Römerfest
Dä schnällscht Oberianer
Turnfahrt			
Turnstand			

Dorf Oberi
Dorf Oberi
Engelberg
Wallrüti

Turn-, Spiel und Stafettentag
Turn-, Spiel und Stafettentag
Jugireise
Mädchenriegenreise
Überraschungsabend
Winti-Sola
Turnfahrt

Deutweg
Deutweg

Hegi		
Tessin

Turnfahrt
Exkursion
Maroni-Plausch

Berggebiet Pizol
Stöckli-Ski
Grabenacker

Rangturnen

Rychi/Ausserdorf

Weihnachtsmarkt
Chlausabend
Weihnachtswichtel-Turnen
Jahres-Schlussessen
Waldfondue
Samichlaus
letzte Turnstunde im 2016

Dorfkern Oberi

September 2016
Sa 03.
So 04.
Sa-So 17.-18.
So 18.
Mo 19.
So 24.
Fr-Sa 30.–01.

JR/MdR
AR
JR
MdR
FR
TVO
MR

Sihlwald

Oktober 2016
Sa-So 01.-02. AR
Fr 14.
VET
Fr 21.
MR
November 2016
So 20.

JR/MdR

Dezember 2016
Sa 03.
TVO
Mo 05.
FR
Do/Mo 12./15. KITU
Fr 16.
MR
Fr ???
TVO
Fr 11.
JR/MdR
Mo 19.
FR

Oberi
Lindberg
Wallrüti

Januar 2017
Mo 02.

MR

Berchtoldsbummel		

offen

Ferien und schulfreie Tage Winterthur
Sommerferien

Sa, 16.07. – So, 21.08.

Herbstferien

Sa, 08.10. – So, 23.10.

Schulsilvester

Do, 22.12. oder Fr, 23.12.

Weihnachtsferien

Sa, 24.12. 2016 – So, 08.01.2017

Abkürzungen: AR = Aktivriege/ MR = Männerriege/ FR = Frauenriege/ JR = Jugendriege/
MdR = Mädchenriege/ Fst = Faustball/ VET = Veteranen/ TVO = gesamter Verein oder mehrere Riegen

Duschiklatsch

Hast du gewusst, dass...
... Harrys Requisiten-Vorrat auch in
den Zwischennummern der Abendunterhaltung gerne genutzt wurde?
... Laura um 10:30 Uhr am Jugendsporttag endlich auch wach war?
... Shuttle-Busse nicht unbedingt
dort abfahren, wo sie angekommen
sind?
... Aussagen von Harry für Gymnasiasten übersetzt werden müssen?
... gute Ideen des Jugileiters bei Georg und Dave in Arbeit ausarten?
... massive Stahlkugeln den Turnerinnen/Turner besser liegen als AluStäbe?

wissen müsste, wo der Wettkämpfer
... Lino seine Auszeichnung den den Ring verlassen darf?
Kampfrichtern zu verdanken hat?
... eine Gummihand für 4 Franken
... mit richtiger Ausrüstung Helvetia bei den Aktiven einen ganzen Abend
problemlos erkannt wird?
lang Spass verspricht?
... das Turnen im Freien dieses Jahr ... Moor’s das Turnen nicht so gut
sehr erfrischend war?
vertragen?

... eine Mädchenriegenleiterin als ... das Hirn beim Fit & Fun auch
Kampfrichterin beim Kugelstossen recht stark beansprucht wird?

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

E- Bikes

Jetzt die neuen Modelle Probefahren
Flyer, Cube, Tour de Suisse,
Panasonic – Bosch - Shimano

Wir sind auch nach dem Kauf für Sie da!
Tel. 052 242 51 51 Römerstr.197, 8404 Winterthur (Im alten Dorfkern von Oberwinterthur)
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Verschiedenes

Was macht eigentlich Felix Brändli?
Vielen von uns ist Felix noch in bester Erinnerung. Er ist dem TVO als
17-Jähriger im 2002, also vor 14
Jahren beigetreten. Dann war er sieben Jahre Leiter bei den Aktiven und
vier Jahre Leiter in der Jugi. Neben
seinem turnerischen Talent in der
Leichtathletik hat er auch ein Flair
für Zahlen. Dies ist dem Vorstand
nicht entgangen. Bald war er erster
Kassier (fünf Jahre lang) und Finanzminister bei Anlässen wie JugiEinzelturntag, Abendunterhaltung,
Dorffest und Jugendsporttage. Sein
Übertritt zu den Passivmitgliedern
erfolgte vor einem Jahr. Denn Felix
machte sich „uf u dervo“. Wir fragten ihn um ein Interview, er sagte
zu und hat uns viel Spannendes zu
erzählen.
Felix, wo bist du heute wohnhaft?
Ich lebe heute mit meiner Frau Sara
und Tochter Zoe in Seattle an der
Westküste der USA. Wir sind gerade
innerhalb von vier Monaten zwei Mal
umgezogen, aber dazu später noch
etwas mehr.
Wieso ausgerechnet Seattle?
Sara ist eine Stunde südlich von
Seattle in Olympia aufgewachsen
und hat dann in Seattle an der University of Washington Biologie studiert. Nachdem wir zweieinhalb Jahre zusammen in der Schweiz wohnten, beschlossen wir unser Glück
einmal in Seattle zu versuchen. Wir
hatten immer vor, für eine Weile in
beiden von unseren Heimatländern
zu leben und zu schauen wo es uns
besser gefällt.
War es schwierig, Arbeit zu fin8

den und wo arbeitest du und als
was?
Ja, es war sicher nicht einfach. Wie
in der Schweiz werden Stellen oft
durch Vitamin B vergeben, wovon
ich als Neuzuzüger natürlich nicht
viel hatte. Hinzu kam, dass man hier
das Schweizerische Schulsystem
nicht kennt und potenzielle Arbeitgeber deshalb nicht wussten, was
meine Ausbildung wert ist (ich habe
Umweltingenieur an der ETH Zürich
studiert). Zudem gibt es hier zahlreiche professionelle Zertifikate, die
ich natürlich alle erst einmal nicht
hatte. Ich habe dann versucht möglichst viele Personen, die in meinem
Bereich arbeiten, zum Kaffee zu
treffen, diese Zertifikate zu erlangen
und mich auch auf ausgeschriebene
Stellen beworben. Nach 6 Monaten
suchen, klappte es dann. Ich wurde als Energie-Ingenieur bei der
Abwasserentsorgung von Seattle
angestellt. Nun suche ich nach Lösungen wie wir die Energieeffizienz
in der Abwasserreinigung erhöhen
können. Die Arbeit gefällt mir sehr.
Ich mache Berechnungen im Büro,
bin aber auch sehr oft draussen
unterwegs, auf Kläranlagen oder
Pumpstationen. Und mit 2 Millionen
angeschlossenen Nutzern ist das
Abwassersystem von Seattle sehr
viel grösser als alles was ich in der
Schweiz je zu sehen bekommen hatte.
Zu deiner Frau und deinem ersten Kind gratulieren wir dir
herzlich. Wie lautet die Story dahinter?
Sara und ich hatten uns während Saras Austauschjahr in der Schweiz im
Oberi Turner ∙ Ausgabe 61 ∙ Juli 2016
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Frühling 2004 kennen gelernt. Als sie
im Sommer 2004
zurück in die USA
ging, blieben wir
als Brieffreunde
in losem Kontakt.
Fast fünf Jahre
später
beschloss
ich, dass mein Englisch
noch
etwas
aufgefrischt
werden
sollte. Und warum
nicht an einen englisch
sprachigen Ort gehen, wo ich schon
jemanden kannte? Der Zufall wollte
es dann, dass in Saras WG gerade
jemand auszog, als ich in Seattle ankam. So kam es, dass ich für
sechs Monate bei Sara einzog. Es
dauerte dann nicht lange, bis wir
merkten, dass der von fünf Jahren
gezündete Funken noch nicht erloschen war. Nach einem halben Jahr
musste ich zurück in die Schweiz,
wo ich ein zweijähriges Masterstudium begann. Sara erhielt zur gleichen Zeit ein eher aussergewöhnliches Stipendium. 20’000$ um damit
durch die Welt zu reisen. Einzige Bedingung: Sie musste sich mehrheitlich in wenig entwickelten Ländern
bewegen, mindestens 8 Monate
unterwegs sein und alleine Reisen.
Ungefähr in der Hälfte ihrer Reise
besuchte ich sie in Thailand und
Kambodscha. Da diskutierten wir
nochmals über unsere Zukunft. Es
war uns ziemlich klar, dass es wohl
für unsere Kontinenten überschreitende Beziehung nur die Varianten
alles oder nichts gab. So verlobten
wir uns in Thailand und heiraten ein
gutes Jahr später. Bis jetzt bereuen
wir unsere Entscheidung nicht.
Oberi Turner ∙ Ausgabe 61 ∙ Juli 2016

Ist Sara berufstätig?
Sara
hat
im letzten
Sommer
ein
Medizinstudium
begonnen.
Das
Medizinstudium
ist hier ein
bisschen anders aufgebaut
als in der Schweiz.
Statt sechs dauert es nur vier Jahre, dafür muss man bereits einen
Bachelorabschluss haben um überhaupt anfangen zu dürfen.
Wer hütet die kleine Zoe?
Ich hatte das Glück, dass ich von
meinem Arbeitgeber 12 Wochen bezahlter Vaterschaftsurlaub bekam.
Die ersten 6 Wochen nach Zoes Geburt blieb ich zu Hause und seither
arbeite ich 50%. An den Tagen an
denen ich arbeite, kommt Saras
Mutter vorbei und sonst muss Zoe
mit mir vorlieb nehmen.
Soll Zoe mit beiden Sprachen
aufwachsen?
Ja, ich versuche mit ihr so viel wie
möglich Schweizerdeutsch zu sprechen. Hoffentlich klappt das.
Wie verläuft so dein durchschnittlicher Tag?
Das hängt sehr davon ab ob ich zur
Arbeit muss oder nicht. An einem
Arbeitstag stehe ich um 6 Uhr auf,
frühstücke, fahre mit dem Velo zur
U-Bahn Station und dann zur Arbeit.
Dort verbringe ich den grössten Teil
des Tages in für die USA typischen
„cubicles“. Ihr könnt euch das als
ein mit zahlreichen Stellwänden
9

Verschiedenes
untertrenntes Grossraumbüro vorstellen, wie man es in den amerikanischen Filmen manchmal sieht.
Am Abend mache ich vielleicht noch
etwas Sport, passe auf Zoe auf oder
unternehme etwas mit Sara. Bleibe ich zu Hause, kümmere ich mich
um Zoe und den Haushalt. Tage zu
Hause sind meist anstrengender als
Tage bei der Arbeit.
Sprichst du bereits im lokalen
USA-Slang?
Seattle ist sehr durchmischt. Die
Menschen ziehen von überall im
In- und Ausland hier her. Dementsprechend gibt es auch keinen typischen Seattle-Slang. Man hört mir
aber noch immer an, dass ich aus
der Schweiz komme. Diesen Akzent
werde ich wohl nie los.
Welche Hobbies pflegst du an
der Nordwestküste der USA?
Als ehemaliger Turner vermisste ich
natürlich die Möglichkeit mit anderen zusammen Sport zu treiben.
Ich schloss mich
daher schnell
einmal
einer lokalen

Laufgruppe an und begann relativ
erfolgreich zu trainieren. Vor einem
Jahr gewann ich sogar einmal einen
lokalen Halbmarathon. Danach wurde ich aber ein bisschen zu ehrgeizig, fing an für einen Marathon zu
trainieren und holte mir Entzündungen in beiden Achillessehnen. Seither kann ich nicht mehr rennen. So
versuche ich mich nun mit Velofahren, Klettern (vor allem in der Halle)
und Skitouren fit zu halten. Für einen Skitourengänger ist Seattle der
ideale Ausgangsort. Die Berge um
Seattle sind eine der schneereichsten Gegenden der Welt. So kann
man auf den umliegenden Vulkanen
(Mt. Baker, Mt. Rainier, Mt. Adams,
Mt. Sankt Helens und Mt. Hood) locker bis im Juli Skifahren.
Bist du schon Bürger der United
States of Amerika?
Theoretisch könnte ich in einem Jahr
den amerikanischen Pass beantragen. Doch ich werde das kaum tun.
Die USA ist neben Eritrea das einzige Land in dem man als Bürger auch
Steuern zahlen muss wenn man gar
nicht im Land arbeitet und wohnt.
Solange eine Möglichkeit besteht,
dass wir in die Schweiz zurückkommen könnten, werde ich mich deshalb hüten den amerikanischen Pass
zu beantragen. Der einzige Vorteil
wäre, dass ich hier wählen und abstimmen könnte.
Welche
Annehmlichkeiten
hat dein neuer Wohn- und
Arbeitsort?
Wie ich am Anfang erwähnt
hatte, sind wir gerade zwei
Mal umgezogen. Als wir in
Seattle ankamen wohnten
wir erst einmal im Keller ei-

10

Mit Felix in der Brauerei
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nes Hauses welches wir mit vier
weiteren Personen teilten. Sobald
wir wussten, dass Zoe unterwegs
war, trugen wir uns auf der Warteliste für subventionierte Wohnungen
für Studenten mit Kindern ein. Leider schafften wir es nicht vor ihrer
Geburt bis zu oberst auf diese Liste. Und unser bisheriger Wohnort
schien uns nicht wirklich ideal für
ein Baby. Deshalb zogen wir anfangs
Dezember in eine Wohnung. Eine
Woche vor Zoes Geburt erhielten wir
dann ein Angebot für eine vergünstigte Studentenwohnung. Der Umzug mit einem Neugeborenen war
natürlich anstrengend. Doch jetzt
sind wir froh, dass wir das gewagt
hatten. Wir wohnen nun direkt neben einem riesigen Einkaufszentrum
und in Fussdistanz von der Uni und
der einzigen U-Bahnlinie von Seattle. Dazu bezahlen wir halb so viel
Miete wie zuvor. Vielleicht fragt ihr
euch jetzt, ob man sich denn als
Ingenieur keine normale Wohnung
leisten kann. Mein Lohn ist zwar
vergleichbar mit dem was ich in der
Schweiz verdienen würde, doch Saras Medizinstudium kostet 44‘000$
pro Jahr. Offenbar ist das für ameri-
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kanische Verhältnisse noch günstig.
Dazu werden dann noch gut 20‘000$
pro Jahr für eine Kinderkrippe kommen. Da macht es schon einen Unterschied für das Haushaltsbudget
wenn man weniger Miete zahlen
muss.
Hast du manchmal Heimweh?
Ja, neben Freunden und Familie vermisse ich wie einfach es ist, sich in
der Schweiz zu bewegen. Mit Velo
und ÖV kommt man praktisch überall hin. Hier ist alles auf das Auto
ausgelegt. Das funktioniert auf dem
Land ganz gut aber in der Stadt hat
es irgendwann einmal keinen Platz
mehr für immer breitere Strassen und so steht man sehr häufig
im Stau, wenn man irgendwo hin
möchte. Und ja, ich vermisse auch
den TVO. Vereine kennt man hier
nicht. Und in den Sportgruppen die
es gibt, ist der Zusammenhalt sehr
viel loser als in einem Turnverein.
Mitglieder kommen und gehen.
Besuchst du die Schweiz dann
und wann?
Ich versuche mindestens einmal
im Jahr in die Schweiz zu kommen.
Das nächste Mal im Juni. Wer weiss,

11

Damit unsere Kinder nicht nur
den Mausfinger bewegen.
Wir unterstützen diverse Jugendsport-Anlässe,
die Jugendliche zu sportlicher Betätigung
motivieren. Unter anderem den JugendLaufCup,
die Töss-Stafette, den Zürifisch und die Jugendsporttage des Zürcher Turnverbandes.

Mehr unter www.zkb.ch/sponsoring

Verschiedenes
vielleicht reicht die Zeit sogar um
einmal bei einem Turnfest vorbei zu
schauen.
Wie siehst du deine Zukunft?
Wir werden sicher die nächsten drei
Jahre in Seattle bleiben, bis Sara
mit ihrem Studium fertig ist. Danach
müssen wir uns neu orientieren. Ich
werde aber wohl immer in der Nähe
von Bergen und schöner Natur wohnen wollen.
Was möchtest du deinen ehemaligen Turnkameraden/innen

auf den Weg mitgeben, wenn sie
auch vom Fernweh geplagt werden?
Wenn ihr es euch zeitlich einrichten
könnt, lohnt es sich, länger an einem Ort zu bleiben. Man lernt eine
Region ganz anders kennen, wenn
man die Möglichkeit hat mit der lokalen Bevölkerung Freundschaften
zu knüpfen. Aber es ist auch immer
schön, wieder zurück in die Schweiz
zu kommen. Es gibt wohl kaum ein
anderes Land mit einer so hohen Lebensqualität wie die Schweiz.

Zum Schluss noch einige (nicht ganz ernst zu nehmende) Entweder-Oder-Fragen.
Seattle oder Oberi?
Oberi. Ich habe ja bereits erwähnt, dass ich die nahen Wege vermisse.
Ausserdem darf man in Oberi auch mal ein Bier in der freien Natur geniessen, wofür man hier in Seattle eine Busse kriegen würde.
Bratwurst oder Steak?
Weder noch. Schnitzelbrot.
Surfen oder Bergsteigen?
Bergsteigen. Definitiv Bergsteigen. Und dann mit den Skiern runter fahren.
Eines oder mehrere Kinder?
Hier setze ich den Joker.
Felix Brändli, die Turnerfamilie des TVO dankt dir für die interessanten Einblicke die du uns in dein Leben gewährt hast. Wir wünschen dir und deiner
Familie weiterhin Good Luck & All The Best. Vielleicht gibt es mal ein Wiedersehen? Das wäre lässig.
Interview: Werni Müller
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A6 hoch
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Kompetenz im
Baustoffrecycling.
Nachhaltig.

Toggenburger.ch/kies-und-beton
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Aus der Mappe des Präsidenten
Hoi miteinander
Traditionsgemäss findet im Mitte
März die alljährliche Generalversammlung statt. In diesem Jahr gab
es besonders viel zu besprechen
und zu diskutieren, standen doch einige Entscheidungen an, die grosse
Bedeu-tung für die Zukunft haben.
So wird der Turnverein am Weihnachtsmarkt im Dorfkern von Oberwinterthur mit einem Stand präsent
sein. Ebenfalls werden die Turner an
der Faustball-WM 2019, welche in
Winterthur stattfinden wird, als Helferverein mitwirken. Zusammen mit
einigen anderen Vereinen aus der
Umgebung, wird in drei Jahren dieser internationale Grossanlass auf
der Schützenwiese durchgeführt.
Das ist sicherlich eine einmalige Gelegenheit und darum freut es mich
besonders, dass sich die Vereinsversammlung für einen Helfereinsatz
ausgesprochen hat.
Intensiv und angeregt debattiert
wurde aber vor allem über eine Vorlage. Im Jahr 2017 wird der Turnverein seinen Vereinstrainer erneuern.
Die grundlegende Idee dazu ist ein
optisch gemeinsamer Vereinsauftritt. Dieser soll nach der Vorstellung
des Vorstandes die Zusammengehörigkeit unter den Riegen stärken.
Es soll aber auch ein Zeichen nach
Aussen sein, vor allem mit Blick auf
unsere Sponsoren. Damit möglichst
viele Turner in den Besitz eines neues Trainers kommen, beantragte
der Vorstand einen Kredit von CHF
40‘000.- für eine grosszügige finanzielle Subvention der neuen Vereinskleidung. Ein so hoher Budgetposten brauchte verständlicher Weise
viel Überzeugung, aber letztendlich
Oberi Turner ∙ Ausgabe 61 ∙ Juli 2016

stimmte die Mehrheit dafür. Der
Zeitplan sieht vor, dass im Herbst
die Auswahl festgelegt und in den
Riegen vorgestellt wird. Die Anprobe
wird Anfang nächsten Jahres vonstatten gehen, so dass auf das Kantonalturnfest 2017 die TurnerInnen
im neuen Gewand im Ein-satz stehen werden.
Wie der Verein mittlerweile riegenübergreifend harmoniert, zeigte
mir eindrücklich die diesjährige Regional-meisterschaft in Effretikon.
Am Samstag stand die Aktivriege
im Einsatz, welche von den älteren
TurnerInnen der Frauen- und Männerriege angefeuert wurde. Am Tag
darauf dann die umgekehrte Situation, bei der die Älteren um Titel
kämpfend von den Jungen lautstark
unterstützt wurden. Die Stimmung
war über das ganze Wochenende
sehr ausgelassen und kollegial - so
funktioniert ein Verein.
Für die Organisation eines Vereins
ist ein vollständiger Vorstand unverzichtbar. Seit dem Rücktritt von
Harry sind wir auf der Suche nach
einer Person, welche das Ressort
Medien betreuen möchte. Was nach
trockener Arbeit tönt, ist ein wichtiger Bestandteil eines jeden aktiven
Vereins. Bist du daran interessiert
das Gesicht und das Erscheinungsbild des Turnvereins mitzuprägen,
so melde dich bei mir und ich kann
dich über die Details des Vorstandjobs informieren.
Ich wünsche allen einen schönen
Sommer und verbleibe mit einem
herzlichen Turnergruss.
Stephan Reichmuth
Präsident TV Oberwinterthur
praesident@tv-oberwinterthur.ch
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„Gestern ist heute wirklich vorbei!!“
Nach langer und intensiver Vorbereitung fand am Samstag, 23. Januar 2016 unsere Abendunterhaltung
in der GvC Parkarena Hegi statt.
Die rund 750 Zuschauerinnen und
Zuschauer wurden während 13 Riegennummern bestens unterhalten.
Die Leiterinnen und Leiter haben
mit ihren Turnenden unterhaltsame,
spektakuläre und witzige Vorführungen einstudiert. Insgesamt standen von KITU bis Männerriege 130
Personen auf der Bühne. Ein „roter
Faden“ mit viel Gags hat zu einer
lockeren Stimmung beigetragen und
die Lachmuskeln strapaziert.
Es wurden 380 Portionen Gehacktes
mit Hörnli geschöpft, reihenweise
Kuchen und Torten geschnitten und
fleissig flüssige Nahrung konsumiert. Die Kinder der Jugi und der
Mädchenriege konnten alle Tombo-

la-Lösli verkaufen. Somit wurden
500 Preise in glückliche Gewinnerhände übergeben. Auch die Nietenverlosung um Mitternacht mit der
Geburtstags-Glücksfee durfte nicht
fehlen. Anschliessend konnten unsere Gäste den gelungenen Abend
in der Bar ausklingen lassen.
Der Verein hat erneut einen grossartigen Zusammenhalt bewiesen, alle
Helferinnen und Helfer haben tolle
Arbeit geleistet. Das OK ist sehr zufrieden mit dem Anlass und möchte
sich für den grossen Einsatz der Vereinsmitglieder bedanken.
Ganz im Sinne des Mottos „Gestern
ist heute schon vorbei“, schwelgen
wir in Erinnerungen an die diesjährige Abendunterhaltung und freuen
uns bereits auf das nächste Mal.
Claudia Bär

DVD der kompletten Abendunterhaltung 2016
Wer den super Abend mit allen Vorführungen in Bild und Ton nochmals
erleben möchte, kann die DVD davon bei Harry von Mengden für CHF 10.bestellen.
foto@altenwoga.ch
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Niemand zu alt, ein Bowler zu sein!
16 – 86 ist keine Kleidergrösse, auch
eine Hausnummer ist es nicht und
eben sowenig sind es die gefallenen
Kegeln. Nein, es ist die Altersspannweite der Teilnehmer am ersten TV
Oberi Bowling-Anlass dieser Art!
Am 15. April um 18:30 Uhr trafen
sich 40 (!) TV Oberianer im BESECO
Bowling Center in Rümikon. Bowling
inklusive Spaghetti-Plausch stand
auf dem Programm. Zuerst bekämpfte die bunt gemischte Schar
das Spaghetti Buffet. Frisch gestärkt
wurde der Kampf mit der Kugel gegen die Kegeln auf der Bahn aufgenommen. Vielleicht lag es an der
schlechten Gewichtverteilung, zu
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viele Spaghetti im Bauch, dass die
Leistungen auf der Bahn in keiner
Weise den Leistungen am Buffet gerecht wurden. Wie auch immer, die
sportliche Leistung stand für einmal
nicht im Vordergrund sondern die
Gemütlichkeit und der Spass und
das hatten, so glaube ich zumindest,
alle an diesem Abend. Herzlichen
Dank an das BESECO Team, der
Spaghetti Plausch war ausgezeichnet. Als Organisator hat es mich
sehr gefreut, dass so viele Turner/
innen aus so verschiedenen Riegen
teilgenommen haben. Es lebe der
Gesamtverein.
Peter Hartmann
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Datum:

Sonntag, 21. August 2016

Ort:

Nähe Ludothek, Bereich Römer-/Bäumlistrasse/Unterwegli

Zeit:

ab 12.00 Uhr

Teilnahme:

teilnehmen können alle Knaben und Mädchen aus
Oberwinterthur (inkl. Hegi/Stadel/Reutlingen)

Start:

alle Sprinterinnen/Sprinter müssen sich zwischen
12.00 und 14.00 Uhr am Start melden. Je nach
Teilnehmerzahl kann ein zweites Mal gestartet werden

C/H 2005/2006

Distanz:

ca. 80m

E/J 2009/2010

Kosten:

K/K 2011 und jünger
die Teilnahme ist kostenlos
alle Teilnehmenden erhalten ein Erinnerungsgeschenk (solange Vorrat)
Die ersten drei jeder Kategorie werden mit einer Medaille ausgezeichnet
(Ausnahme: bei weniger als 4 Teilnehmenden)

Kategorien
(Knaben / Mädchen)

A/F 2001/2002
B/G 2003/2004

D/I 2007/2008

Vor-Anmeldung: Anmeldungen sind am Anlass vor dem Start möglich
Um das Ranglistenprogramm vorbereiten zu können bitten wir um eine
Voranmeldung bis am bis 17. August 2016
Anmeldungen können online unter www.tv-oberwinterthur.ch gemacht oder
schriftlich bei Müller Partner GmbH (Römerstrasse 190) abgegeben werden.
Organisation:

Turnverein Oberwinterthur
Alle Infos unter www.tv-oberwinterthur.ch

Siegerehrung:

um 16.00 Uhr, beim Schulhaus Dorf

Aktivriege

Pizol-Skiweekend
Am Samstag, 20. Februar trafen
sich in den frühen Morgenstunden
fast 30 tapfere Frauen und Männer
des TV Oberi, um sich zusammen
in schneereiche Regionen aufzumachen. Abfahrt war um 7 Uhr und
pünktlich ging es mit 4 Kleinbussen
los. Dass es vor allem unsere Fahrer
kaum erwarten konnten Winterthur
und die Kantonsgrenzen hinter sich
zu lassen, zeigte sich spätestens bei
der Ankunft in Wangs. Bilanz der
Hinfahrt: Von 4 Autos hatten 2 ein
Fotoshooting mit einem Blitzer.
Nun machten sich alle daran, in
ihre Ski-und Snowboardschuhe zu
schlüpfen, wobei das bei einigen eher
wie ein hoffnungsloser Kampf wirkte. Schlussendlich klappte es doch
noch und es ging mit der Pizolbahn
innert kurzer Zeit von 500 auf 1’500
Höhenmeter. Bis jetzt erbarmte
sich auch das Wetter noch und es
war dementsprechend freundlich,
obwohl die Prognosen
f ü r
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später nicht gerade rosig aussahen.
Nachdem alle ihr Gepäck im Berghotel „Alpina“ deponiert hatten, welches übrigens direkt im Skigebiet
und nur 100 m vom nächsten Sessellift entfernt liegt, ging es endlich
ab auf die Piste. Wenig Leute und
eine relativ gute Sicht machten die
ersten Abfahrten zu einem wahren
Vergnügen. Trotzdem zog es einige Turner schon nach kurzer Zeit in
die berüchtigte „Mugghütte“. (Die
Strapazen der Hinfahrt können nur
schwerlich ein mögliches Indiz hierfür sein.) Der grösste Teil versuchte
jedoch weiterhin, die persönlichen
Abfahrtskünste einer Probe zu unterziehen und zu verbessern - es
wurden „Bögli“ gefahren, es wurde gesprungen, gestürzt und wieder aufgestanden- wie es halt sein
sollte. Das Wetter verschlechterte
sich jedoch stetig, wobei zuerst die
Churfirsten mit der restlichen Bergwelt im Nebel versanken und
zunehmend auch die
eigenen
Füsse.
Es
schneite.
Um
12:30
Uhr hatten
sich
die
meisten
dann auch
schon ins
gemütliche
Ambiente
der Pizolhütte auf 2’200
m gerettet und
es wurde gemeinsam zu Mittag gegessen,
getrunken und geplaudert. Es
19
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auf der Piste im Schnee zurück sondern schleppte ihn unter einigem Kraftaufwand ebenfalls ins Ziel.
Das Abendessen stand schon so gut
wie bereit und darum musste, zumindest teilweise, die ersehnte Dusche auf später verschoben werden.
Noch etwas zum schmunzeln: Einige
Turner haben sich anscheinend so
gern, dass sie sich zu Dritt in eine
Duschkabine zwängen können, was
natürlich ausserordentlich effizient
ist, jedoch nur schwer vorstellbar, in
Anbetracht der Grösse der Dusche.
Nachdem sich dann alle verköstigt
hatten, liessen die Turnerinnen und
Turner den Abend in der stilvollen,
hauseigenen Hotelbar ausklingen,
wobei sich die Einen früher, die Anderen eher später zur Ruhe legten.
Die Nacht verlief bis auf ein kleines
Handgemenge im Männerschlag
friedlich und beim gemeinsamen
Morgenbuffet musste demnach auch
kein notorischer Schnarcher an den
Pranger gestellt werden. (Jedenfalls
nach dem Wissen des Berichtverfassers, der einen sehr gesunden
Schlaf hat.)

stellte sich nun die Frage: Weiterfahren oder noch eine (zweit)letzte
Abfahrt am heutigen Tage? Relativ
schnell war klar, in welche Richtung
die allgemeine Meinung tendierte
und ausser einigen hartgesottenen
Skifahrern, machten sich alle auf
den Weg in die „Mugghütte“, wo
die Stimmung schon sehr ausgelassen war. Die Musik spielte hier ihre
Töne, es wurde „Hosenabe“ gespielt
und ausgelassen gefeiert. Schon forderten die ersten Damen zum Tanz
und nach relativ kurzer Zeit, hatten
auch die eher scheueren Herren unter uns ihre Hemmungen beiseite
geschoben, respektive weggetrunken und bewegten sich zum Takt der
Musik. Die Zeit verging wie im Flug
und draussen wurde es schon bald
dunkel. Über die stockfinstere Piste
machte man sich nun auf den Weg in
Richtung Hotel, was sich als außerordentliche Herausforderung erwies.
Leider kam es auch zu einem Sturz,
bei dem das Knie eines Turners in
Mitleidenschaft gezogen wurde. An
dieser Stelle muss natürlich noch
auf den Zusammenhalt im Verein
hingewiesen werden - man liess den
verletzten Kameraden nicht einfach
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wurden sicherlich auch nicht enttäuscht. Leider hat es in der Nacht
geregnet, was nicht gerade zu optimalen Pistenverhältnissen beitrug
und demnach stand das Skifahren
bis zum Mittagessen zwar noch im
Vordergrund, verlor danach für die
meisten jedoch an Reiz. Darum
wurde nach dem gemeinsamen Mittagessen schon bald der Aufbruch
beschlossen, und alle machten sich
um 14 Uhr bei frühlingshaften Temperaturen auf den Weg ins Tal. Auf
der Rückfahrt hielten sich die Fahrer
ans Tempolimit und verzichteten somit zum eigenen Vorteil auf ein weiteres Foto. Nichtsdestotrotz kamen
die müden, aber glücklichen Frauen
und Männer des TV Oberi schon bald
wieder zum Ausgangspunkt ihrer

Reise und die Hände wurden zum
Abschied sicherlich ein bisschen
wehmütig geschüttelt. Bis auf Wetter- und Schneeverhältnisse, welche
auch schlechter hätten sein können,
sowie eine unnötige Verletzung, war
es allemal ein gelungenes Wochenende! Für nächstes Jahr sollte man
in Erwägung ziehen, die Wasserskier
ebenfalls einzupacken, damit man
für regnerische Tage in den Bergen
gewappnet ist, respektive Wanderschuhe für Unfallgefährdete. An
dieser Stelle noch ein grosses Dankeschön an alle Organisatoren, die
durch die hervorragende Planung
diesen Ausflug überhaupt erst möglich gemacht haben!   
David Gasser

· malen
· spritzen
· tapezieren
· verputzen
Fon 052 242 02 42
Fax 052 335 31 32

info@farbpalette.ch
farbpalette.ch

· renovieren
· bodenbeläge
· gerüstungen

gab · mu26 · OT · 03.2011
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Ausflug zum LA-Effretikon
An einem nicht so schönen Frühlingstag, es war der 12. März 2016,
haben sich die Turnerinnen und
Turner des TVO am Bahnhof Oberwinterthur besammelt. Trotz des
schlechten Wetters sind alle voller
Vorfreude in den Zug gestiegen und
nach Effretikon gefahren. Nach einem ca. 15-minütigen Spaziergang
erreichten wird das Wettkampfareal. Als wir dann die von Flo besetzten Bänke in Beschlag nahmen, und
Doldi einmal mehr den Kaffi brachte,
waren wir startklar und der Wettkampf konnte, nach einem kleinen
Aufwärmen an der kalten Luft, beginnen.
Mit der Disziplin Kugelstossen eröffneten die Damen die Jagd nach
dem begehrten Gold. Und gleich zu
Anfang wurde auch schon eine Bestleistungen erzielt. Ivana hat die 8m
geknackt und somit hatten wir die
erste Auszeichnung in der Tasche.
Die Männer konnten mit dieser Leistung mithalten und holten ebenfalls eine Auszeichnung in der Disziplin Kugelstossen. Bei den Herren
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der Schöpfung wurde die beste Kugel bei 13m parkiert.
Ebensfalls erwähnenswert im 30mSprint war unser Neuzugang Emily.
Sie glänzte mit einer Topleistung
von 5,17s. Mit einer durchschnittlichen Leistung von 7.40m meisterten die Männer auch die Disziplin
3er Hupf ganz passabel. Nicht ganz
glücklich waren die Männer mal wieder bei der Übergabe des Stabes in
der Pendelstaffette. Trotz der (mehreren) Patzer konnten sie sich einen
Platz im Mittelfeld erkämpfen (21.
Rang von 40.)
Und somit beendeten wir den Wettkampf und widmeten uns dem gemütlichen Beisammensein. Schlussendlich konnten wir einen lustigen,
sportlichen, interessanten, ausgewogenen, amüsanten, herzlichen
und vor allem geselligen Tag geniessen. Es zeigte sich für einige als eine
gute Idee, mit dem Zug nach Effi zu
fahren, damit die Bar in vollen Zügen genossen werden konnte.
Andrina Gerber
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GymCup 16 - ein aufregender Tag
Wenn es einen Tag im Jahr gibt, an
dem es sicher nicht warm und trocken ist, ist das der 1. Mai. So konnten
die Gummistiefel an diesem Morgen
wieder einmal zum Einsatz kommen.
Mit der nötigen Regenschutzausrüstung trafen die Turnerinnen pünktlich in Elgg ein. Bis auf eine. Da sie
nach dem Wecker auch sämtliche
anderen Weckversuche hartnäckig
überhörte, wurde das Programm
vor dem ersten Durchgang kurzfristig umgestellt, was die übliche Nervosität nicht unbedingt abschwächte. Es blieb dann aber doch bei der
einstudierten Version. Die gewisse
Person schaffte es knapp auf den
Programmstart und rannte sozusagen direkt auf die Bühne. Die Musik
begann ungewohnt plötzlich, sodass
uns der Anfang etwas überraschte.
Und mit dem ersten Bodenkontakt
war sofort alles durchnässt. Ansonsten verlief das Programm aber wie
gewohnt. Schnell verschwanden
wir in die Umkleidekabine, um die
nassen Kleider abzulegen und in die
warmen zu schlüpfen. Im Zelt standen glücklicherweise Wärmepilze,
welche
zeitweise
v o n

schlotternden Sportlerinnen umringt waren. Dann erhielten wir erfreut die überraschende Nachricht,
dass wir knapp vorne lagen. Da die
Programmnote bereits gesetzt war,
hiess es nun im zweiten Durchgang
vor allem auf die Technik zu achten,
da diese nun der ausschlaggebende Punkt war. Da aber genau dies
nicht unser aller grösste Stärke
war, mussten wir nun ganz besonders darauf achten. Die Konkurrenz
war stark und das Programm recht
frisch und der Druck somit ziemlich
hoch. Schon bald war es Zeit, sich
wieder aufzuwärmen. So lange wie
möglich wurde in der Garderobe
gewartet, denn da war es deutlich
wärmer als draussen. Anschliessend
musste wieder in das nasse Tenue
gestiegen werden, worauf sich alle
ausserordentlich freuten. Nach den
letzten Anweisungen - zum Beispiel
trotz Rutschgefahr die Schritte so
gross wie nur möglich auszuführen
- war die Konzentration richtig spürbar. Nach einem gelungenen Auftritt rannten wir in die Wiese hinaus
und setzten befreit zum „Fisch“ an.
Egal wie die Note aussehen würde,
Spass haben wir auf jeden Fall gehabt und an Fans fehlte es nicht,
auch die Jungmannschaft war zur
Freude aller anwesend. Bald wurde
es ernst. Selten war die Spannung
an der Rangverkündigung derart
hoch. Als die Disziplin Aerobic an
der Reihe war, war es an unserem
Tisch mäuschenstill. Immer grösser
wurde die Anspannung, je höher
der genannte Rang war. Den vierten Rang belegten wir nicht, den
dritten nicht, den zweiten auch
23
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nicht und wir waren völlig aus dem
Häuschen. Wir schafften es wieder
auf den ersten Rang. lm Gegensatz
zur Konkurrenz konnten wir die Note
tatsächlich steigern. Auf ein riesiges
Freudengeschrei folgten stürmische
Umarmungen. Auch an Freudetränen fehlte es nicht. Der Pokal
wäre uns zwar ohnehin sicher
gewesen, da wir der einzige Verein aus der Region
Winterthur und Umgebung waren, aber so
haben wir ihn uns
richtig verdient. Die
einen waren nicht
mehr zu bremsen
und hüpften überglücklich
umeinander. Traditionsgemäss machte der mit
Wein gefüllte Pokal seine
Runde. Nach dem Siegerfoto folgte ein ausgelassener
Abend. Nach und nach leerte
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sich das Zelt. Und schlussendlich
waren wir einmal mehr die letzten,
die sich milde, aber nach der anfänglichen Aufregung zufrieden, auf
den Nachhauseweg machten.
Yvana Schneeberger
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Nicht nur Sieger der Herzen
Am Samstag, 4. Juni machten wir
uns auf den Weg nach Effretikon an
die RMS. Da wir erst am späteren
Nachmittag turnen durften, ging
es gemeinsam erst kurz nach dem
Mittag auf den Zug. Mit dem Wetter
hatten wir insofern noch Glück, als
dass es am Morgen noch extreme
Regenschauer hatte und nach dem
Mittag teilweise sogar die Sonne
schien. Als wir dann in Effretikon
den Bus bestiegen hatten und dieser uns vor das Festgelände fuhr,
begannen wir gleich mit dem Zeltaufbau. Danach begab sich die
ganze Gruppe zum Festzelt um
von dort die ersten Disziplinen
zu bestreiten. Die Teamaerobic
und der Fachtest Allround liefen
fast perfekt. Als nächstes machten
wir Weitsprung, Gerät und Kugelstossen. Eine Stunde später stand
noch die Pendelstafette und Steinstossen auf dem Programm. Zum
Abschluss sind wir noch unter die
Schleuderball-Werfer
gegangen.
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Den ganzen Tag hatten wir viele tolle Fans von
der Männerriege,
Frauenriege,

ehemaligen
Turner und
Tu r n e r i n nen,
Familie
und
Kollegen. Nach dem anstrengenden
Tag ging es nach der Dusche zum
Nachtessen und anschliessend zum
Festen über. Dies, natürlich wie es
sich gehört auch mit unseren Fans
bis früh in die Morgenstunden. Am
Sonntag ging die Aktivriege, die
Männer- und Frauenriege lautstark unterstützen. Als diese
den Wettkampf ebenfalls abgeschlossen hatten, gingen
wir zu Speis und Trank über
und warteten im Festzelt
auf die Rangverkündigung. Den ersten RMSTitel der Aktiven wurde
beim Fachtest Allround
mit einer super Note von
9.96 geholt. Auch in der
Sparte Team-Aerobic holten wir mit einer sensatio25
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nellen Note von 9.28 den Regionalmeistertitel mit grossem Vorsprung.
Beim Schulstufenbarren hatten wir
ebenfalls eine super Note (8.83) und
dies reichte für Platz 9 von 26, was
zu Freudesprüngen führte. Die Noten der anderen Disziplinen sehen
wie folgt aus:

Im Anschluss an die Rangverkündigung wurden die Titel ausgiebig gefeiert und zu später Stunde haben
alle die Heimreise angetreten.
Pascal Ammann

Schleuderball Note: 8.20 Platz: 16/38
Pendelstafette
8.79
24/52
Steinstossen
9.57
Kugelstossen
8.78
Weitsprung 7.15.
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Abendunterhaltung-Fotogalerie
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Zwischen Schlamm und Regen
Mit voller Vorfreude sammelten
wir uns am zweiten Juni
Wochenende
am
Hauptbahnhof an
der Milchrampe. Im Gepäck
durfte
man
auf
keinem
Fall Regenund
Ersatzkleider
vergessen.
Doch trotz des
schlechten Wetters liess sich unsere Vorfreude auf das zweite Turnfest
nicht verderben. Mit dem Zug ging
es nach Schüpfen. Wie erwartet, begrüsste uns die Sonne nicht. Nach
kurzem Ankommen mit Zeltaufbauen in der Regenpause war schon
bald das Aufwärmen für den Fachtest-Allround angesagt. Die Anlage
glich eher einem seeländischen Acker als einer FTA-Anlage für Profis.
Doch „Gring ache us seckle!“. Für
die prekä- ren Verhältnisse haben
w i r
uns wacker geschlagen
und nach
einigen
Fehlern
u n d
Rut-

schern,
erzielten wir eine 8.43. Im
letzten Teil zeigten uns, zeitgleich
mit Schleuderball und Weitsprung,
die Damen ihre Stufenbarrenübung.
Das harte Training zahlte sich aus
sie erreichten eine fantastische 9.3.
Dies war zugleich unsere Topnote
des Turnfestes. Da das Kampfgericht die Aerobicübungen nur am
Nachmittag bewertete, konnten alle
Nicht-Aerobicer die Turnerinnen anfeuern. Die war zugleich ein Highlight, da Claudia Eichenberger ihre
letzte Aerobicübung mit den Aktiven
zeigte. Nicht nur die Aerobicübung
sondern auch die Fantribüne rockten und zeigten eine gute Show (die
Fantröten haben sich ausgezeichnet, obwohl sie allen bereits nach
fünf Minuten auf den Geist gingen).
Claudia konnte nach 22 Jahren Einsatz am Turnfestern ihre Emotionen
„sehr gut“ zurückhalten und wurde
doch noch etwas schwach ab den
Fanbannern und der guten Stimmung. Aber auch bei den Männern
verabschiedete sich Mister-FTA von
den Aktiven: Pascal Ammann. Er,
der im Weitsprung mehr oder weni31
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ger noch so gut war wie am Anfang
seiner Turnerkarriere, verabschiedet
sich Richtung Männerriege. Deshalb
haben wir nach dem Nachtessen mit
ihnen gefeiert als gäbe es keinen
Morgen resp. Musik mehr. Doch die
Party forderte seinen Tribut, und ei-

nige sahen am Morgen nicht mehr
so wie Sieger aus. Worauf wir auch
bald den Heimweg antraten und uns
beim Pizzaessen die besten Szenen
nochmals in Erinnerung rufen durften.
Florian Jenny

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

www.spatz-dessert.ch
Torten für jeden
Anlass

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

Gute erste Saisonhälfte
Mit dem Ziel der Wiedergutmachung
startete die erste Mannschaft von
Faustball Oberi in diese NLB-Saison.
Nachdem man in der Halle die Klasse nicht halten konnte, wollte das
Team in der Sommermeisterschaft
an die Leistungen des Vorjahres anknüpfen, wo man bis zum Schluss
um die Medaillen mitgespielt hatte.
Nach dem nun die Hälfte der Spiele absolviert sind, kann man sagen,
dass Oberi das Ziel bisher erreicht
hat. Mit fünf Siegen aus acht Spielen
steht man weit vorne in der Tabelle.
Die Punktausbeute ist vor allem zufriedenstellend, wenn man bedenkt,
dass man mit vielen Absenzen aufgrund von Verletzungen zu kämpfen hatte.

Einmal mehr äusserst erfreulich war
das grosse Zuschaueraufkommen
an den Heimrunden. Auch dank der
Unterstützung des Publikums konnte die eine oder andere sehr enge
Partie noch zu den eigenen Gunsten
entschieden werden. Das Ziel für
die Rückrunde ist nun, die Punkteausbeute aus der Vorrunde zu wiederholen. Sollte dies gelingen, dann
stehen die Chancen gut, dass die
NLB-Truppe ihr Saisonziel erreicht.
Neben der ersten Mannschaft ist
Oberi auch mit zwei Teams in der 2.
Liga vertreten. Dort kam es gleich
zu Saisonbeginn zum Derby auf
dem heimischen Guggenbühl. Erwartungsgemäss konnte sich Oberi
2 gegen Oberi 3 durchsetzen.
Auch im weiteren Verlauf
der Saison zeigte die
zweite
Mannschaft,
dass sie zu den
Medaillenanwärtern gehört. Vier
der ersten sechs
Spiele
konnten
gewonnen
werden,
weshalb ein Platz
auf dem Podest weiterhin
in
greifbarer
Nähe ist.

Zum Saisonstart setzte sich Oberi 2 im Derby
bei Flutlicht gegen Oberi 3 durch.
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Den Erwartungen
entsprechend ein bisschen mehr Mühe
hatte Oberi 3 in
der bisherigen Saison. Die Mannschaft,
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Faustball
die nur durch eine Entscheidung am
grünen Tisch in der Liga geblieben
ist, zeigte aber beherzte Auftritte
und konnte auf diese Weise immer
wieder den einen oder anderen Satz
für sich entscheiden.
Zu guter Letzt ist Oberi auch wieder
mit zwei Seniorenteams in der Meisterschaft vertreten. Bunt gemischt,
vom ehemaligen Nationalspieler bis
zum Neuanfänger, spielen beide
Teams in der stärkeren Kategorie
und haben dort auch schon erfolgreich gepunktet.
Wie gewohnt nimmt Oberi auch an
den Juniorenmeisterschaften teil.
In diesem Jahr ist man mit einem
Team in der U10 und einem in der
U14 vertreten. Dabei stellt die U14
eine sehr junge Mannschaft und
hat es deshalb schwer mit den anderen Teams mitzuhalten. Dennoch
gelingt es dem Team durch grossen
Kampfgeist immer wieder Sätze zu
gewinnen und somit Punktgewinne
sicherzustellen.
Die Jüngsten bei den U10 haben in
dieser Saison mehrmals gezeigt,

dass grosses Talent in ihnen steckt.
Nach einer erfolgreichen Vorrunde
konnte man sich in der vorderen
Tabellenhälfte festsetzen. Dies bedeutet, dass das Team an der Finalrunde um die Medaillen spielen wird.
Mit ein bisschen Glück ist somit
der erste Podestplatz für Oberi bei
den Junioren seit langer Zeit möglich, dies obwohl der grosse Teil der
Mannschaft noch ein weiteres Jahr
bei den U10 spielen darf.
Ebenfalls ist es schön zu sehen,
dass sich die Bemühungen für mehr
Nachwuchs in den letzten Monaten
ausgezahlt haben. So haben sich
beinahe zehn neue Spielerinnen
und Spieler im Verein angemeldet.
Dies ist nicht nur wichtig für die
Zukunft des Vereins, sondern sorgt
auch für abwechslungsreichere Trainings und somit für mehr Fortschritt
bei den Jüngsten. Natürlich stehen
die Türen weiterhin offen und alle
sind willkommen, an einem FreitagAbend um 18:30 im Guggi mal ins
Faustball «reinzuschnuppern».
Fabio Schiess

Stäffelistrasse 2
8409 Winterthur
www.nagel.ch
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Frauenriege

Neues Leiterinnenteam bringt frischen Wind in die
Frauenriege
An der GV des TVO sind Tugba
Uzun und Eveline Specker als
neue Leiterinnen der Frauenriege
gewählt worden. Im Wechsel mit
den erfahrenen, langjährigen Leiterinnen Melanie Künzi und Vitaltrainerin Vreni Hauser ist für viel
Abwechslung in den Turnstunden
gesorgt.
Tugba Uzun hat ihr turnerische
Ausbildung mit dem J&S Kurs begonnen und während dieser Zeit die
Jüngsten der Mädchenriege des TVO
geleitet. Danach hat sie bis vor zwei
Jahren selbst in der Aktivriege mitgeturnt (Aerobic und Geräteturnen).
Nun hat sie sich für die Frauenriege
entschieden, weil sie gerne ihr Wissen weitergeben möchte und es ihr
Spass macht, selbst lässige Turnstunden zusammenzustellen und
mit den Frauen zu turnen. Ihre Hobbys sind an erster Stelle ihr kleiner
Sohn Levin und Sport allgemein. Vor
einiger Zeit hat sie Pilates entdeckt
und besucht selbst regelmässig

Stunden. Ausserdem hält sich Tugba
gerne im Freien auf bei Spaziergängen oder geniesst die Freizeit beim
Shoppen.
Als Wiedereinsteigerin bringt Eveline Specker Erfahrung als Leiterin
in J&S Fitness, MuKi-Turnen sowie
dem kürzlich besuchten esa-Leiterkurs für Erwachsene mit. Ihre Vorlieben sind Spiele, Fitness und Yoga.
Ihre Motivation ist, die Beweglichkeit der Frauen altersgerecht zu
trainieren, den Zusammenhalt des
Turnvereins Oberi zu unterstützen
und die Geselligkeit zu fördern. In
der Freizeit ist Eveline begeisterte
Hobbygärtnerin und Porzellanmalerin. Im Moment besucht sie einen
Karikaturen-Zeichnungskurs. Wenn
immer möglich verbringt sie Ihre
Freizeit beim Wandern, mit Ihrer Familie und Freunden. Dadurch dass
sie in Oberi aufgewachsen ist und
stark durch den Verein zu Oberi verbunden ist, zieht sie wieder um und
sie freut sich das eine oder andere
bekannte Gesicht im Dorfkern Oberi
anzutreffen.

v.l.n.r. Melanie Künzi, Tugba Uzun, Eveline Specker
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Vreni Hauser
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Frauenriege
Bewegung, Tanzen, Turnen in allen Facetten wurde Melanie Künzi
wohl schon in die Wiege gelegt. Bereits im Alter von 12 Jahren lernte
sie bei Marcella Corti und Claudia
Corti Ausdruckstanzen. Im Laufe
der Jahre absolvierte Melanie verschiedene schweizweit und international anerkannte Diplome: AerobicLehrerin, Stretching-Ausbildung bei
Karin Albrecht, Ausbildung in Wassergymnastik des Schweizerischen
Schwimmverbandes,
Abschluss
Yoga-Lehrerin gemäss der Tradition
von Paramapadama Dhiranandaji
aus Indien. Eine ständige Weiterbildung ist ihr wichtig, so weiss sie
auch über Pilates und seit neuestem
Faszien (Bindegewebe) Bescheid.
Die vielseitigen Kenntnisse in den
verschiedenen Sparten gibt Melanie mit Begeisterung seit nun schon
über zehn Jahre im TV Oberi weiter.
Einerseits leitet sie die Frauenriege,
dann ist sie seit drei Jahren für das
Turnen für Alle zuständig und seit

einem halben Jahr leitet sie das Eltern-Kind-Turnen. Nebst den vielen
Interessen ist ihr die Familie sehr
wichtig. Die Natur, Ruhe und Stille,
Musik und Lesen sind wichtige Aspekte in ihrem Alltag.
Sport und Bewegung im Allgemeinen
haben schon seit der Kindheit von
Vreni Hauser in Oberi eine grosse
Rolle gespielt. Neben ihrer Familie,
ihrem Hund und der Arbeit als Pflegefachfrau hat sie erst in ihrer zweiten Lebenshälfte die Zeit gefunden
für die Ausbildung zur Vitaltrainerin,
d.h. zur Wellnesstrainerin für Menschen in der 2. und 3. Lebensphase.
Mit viel Spass und Freude hält sie in
einem Altersheim in Zürich und in
einem Turnverein die Teilnehmenden
fit und seit einem Jahr auch in der
Frauenriege des Turnvereins Oberi.
Die Freizeit verbringt Vreni gerne in
Haus und Garten zusammen mit ihrer Familie und ihren Freunden und
in der Natur beim Wandern und Skifahren.

Turnen in der Frauenriege - Bewegung hält dich in Schwung
Montag 19:20 – 20:40 Uhr, Turnhalle Primarschulhaus Wallrüti, Guggenbühlstrasse 140, 8404 Oberwinterthur
Auskunft per Mail: frauenriege@tv-oberwinterthur
www.tv-oberwinterthur.ch
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Frauenriege

Im Nebel auf der Suche nach dem Samichlaus
Gemäss den Anmeldungen für den
Chlausabend der Frauenriege am
Montag, 7. Dezember schien es, als
ob der Samichlaus eine besondere Anziehungkraft hätte. 29 Frauen meldeten sich für diesen Abend
an – wenn nur einmal so viel in der
Turnhalle wären! Wie immer, wusste
man nicht viel, was am Chlausabend
wohl
alles
gescheh e n

werde. Die beiden Organisatorinnen
Marianne Brandenberger und Nelly
Müller liessen nichts verlauten.
Um 18:30 Uhr wurde beim Schlusshaus Wallrüti gestartet. In der dunklen Nacht und bei dichtem Nebel lief
die Gruppe wie ein Tatzelwurm ins
neue Quartier Binzhof. Zur Überraschung aller, leuchteten beim neuen
Schulhaus Zinzikon auf dem langen Holztisch Kerzenlichter. Hier
wurden wir
von
Res

Ein herrliches Tessiner Risotto wird serviert
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Müller und Bruno Brandenberger
zum Apéro empfangen. Zum spritzigen Weisswein gabs einige Häppchen zum Naschen. Munter wurde
geschwatzt und einander begrüsst.
Der Abendbummel ging dann weiter durch das Quartier Ruchwiesen
und Wallrüti bis zum AXA Clubhaus
an der Stadlerstrasse. Hier erwarteten uns Nelly und Marianne. Sofort
setzten sich alle an die reichlich geschmückten Tische mit Tannenzweigen, Nüssli, Guetzli und Schöggeli.
Und irgendwie duftete es nach etwas Besonderem. Ein kleiner Znacht
wurde vorausgesagt. Für die grosse Schar musste ja in der grossen
Pfanne angerührt werden. Und so
war es auch. Ein heiss dampfendes
Pilzrisotto wurde uns serviert. Die
Hobbyköchin Frieda Leuppi aus Wiesendangen hat zusammen mit Nelly
und Marianne für uns dieses ausgezeichnete Gericht vorbereitet – nach

dem Marsch in der kalten Luft draussen, wurde dieses Essen besonders
genossen.
Samichlauszeit ist auch Adventszeit
Die besinnliche Geschichte, vorgetragen von Marianne passte gut zur
Vorweihnachtszeit. Natürlich durfte
das Samichlaussprüchli zum herzhaft Lachen auch nicht fehlen, auch
wenn der Samichlaus dieses Jahr
die Frauenriege nicht besuchte. So
genossen alle die lockere Stimmung
und unterhielten sich miteinander.
Ein herzliches Dankeschön für die
Organisation geht an Marianne und
Nelly mit ihren Ehemännern, aber
auch an Frieda Leuppi für die Mithilfe beim Risotto kochen, und dass
wir auch dieses Jahr wieder im AXA
Clubhaus sein durften, haben wir
einmal mehr Eveline Specker zu verdanken.
Heidi Glaus

Vorschau Turnfahrt Engelberg
Freitag/Samstag, 26./27. August 2016
1. Tag – Hotelbezug, deponieren der Rucksäcke im Hotel Bänklialp
Fahrt mit der Titlisbahn zum Trübsee. Rundwanderung ca. 3 Stunden,
dazwischen Gondelfahrt Älplerseil
2. Tag – Panoramawanderung Fürenalp – Walpenrösli – Wasserfall, ca.
3 Stunden
Verpflegung/Picknick an beiden Tagen aus dem Rucksack.
Ankunft in Oberwinterthur Samstagabend 18:38 Uhr
Organisation Dorly Maag und Marty Hasenfratz
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Ein süsser Tag mit Läderach Schoggi
Am 19. Mai gegen Mittag trafen sich
27 Frauen, welche gespannt und
voller Vorfreude die Reise nach Bilten zur Läderach-Schoggi-Fabrik antraten. Bei einem kurzen Apéro gespendet von Christine und Sabrina
Hart-mann vor dem Firmengelände
stimmten wir uns auf den Besuch
zum Läderach-Schoggi-Erlebnis ein. Hier
wurden wir herzlich
von Claudio Sostizzo empfangen, welcher uns auf einen
spannenden Rundgang mit-nahm.

hätte mehr als neunzig Franken für
die edlen Süssigkeiten ausgegeben!
Gestärkt vom süssen Schoggigenuss
fuhren wir mit der Bahn gemütlich
via Sieb-nen und Zürich zurück nach
Winterthur. Im Santa Lucia gab es
dann noch einen feinen Znacht, wir
genossen Pizza, Pasta oder Lasagne
und zum Schluss

Wir lernten die Kakaopflanze
kennen, rochen an der
Frucht, probierten
die
Kakaomasse
und schlussendlich
auch die wunderbare
Schokolade. Um sicher
Fröhliche Einstimmung auf einen süssen Tag
zu gehen, dass die Schokolade auch wirklich gut ist, probierten einige auch gerne mehrmals.
liessen sich einige nochmals mit eiAls die einstündige Führung vorbei
nem Dessert den Abschluss des Tawar, wurde im Fabrikladen grosszüges versüssen.
gig Scho-kolade und Konfekt eingeYasmin Enzler
kauft - es wird gemunkelt jemand
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Berchtoldsbummel: Tradition seit eh und je
Über 10 Jahre hat Alwin
Fritz jeweils die gemütlichen Bummel zum
Berchtoldstag mit viel
Enthusiasmus
und
Sorgfalt organisiert.
Der Bummel am 2. Januar 2016 war nun der
letzte unter seiner Leitung.
Um 13 Uhr traf man sich
auf dem Römertor-Parkplatz.
15 Mann marschierten bei leider
nicht mehr so freundlichem Festtagswetter los. Zwei weitere Kameraden hatten sich für die Direktanreise gemeldet. Hinter der Häuserreihe Guggenbühlstrasse gings vorerst Richtung Endstation Oberwinterthur. Von dort überquerten wir
denn Bahnübergang und dann gings
durch unser früheres „Fitnesswäldchen“ bis an den Rand der Rebberge
unter der Mörsburg. Daselbst hielt
unser Weinbauer Max Strauss einen
kurzen fachlichen Vortrag über die
Rebenpflege. Im Bogen gings zurück nach Stadel zum Besenbeizli,
wo schon Rot- und Weisswein sowie
für jeden ein Chäschüechli wartete.
In Fortführung der langjährigen Tradition wird die Zeche in verdankenswerter Weise auch diesmal vom TVO
übernommen. Nach wohldosierter
Stärkung bummelten wir bei wechselhafter Witterung weiter über

Längacker Eschberg
durch
Feld
und Wald nach Welsikon, wo wir im
Restaurant Bahnhof um 16:30 Uhr
ankamen.
Anschliessend an die Verspeisung
der feinen Gemüsecrème-Suppe,
hielt René Lavanchy eine kurze Laudatio zum langjährigen Engagement
von Alwin Fritz. Unter grossem Applaus wurde ihm eine Flasche Wein
als Anerkennung überreicht.
Nach dem reichhaltigen Nachtessen (Geschnetzeltes vom Schwein,
Knöpfli, Gemüsegarnitur, Dessert
nach Wahl) sass man noch gemütlich zusammen und wünschte sich
alles Gute für das neue Jahr.
Es war wiederum ein gelungener
Anlass, für dessen Organisation wir
Alwin Fritz auch an dieser Stelle
herzlich danken. Wer wird wohl den
Berchtoldsbummel im nächsten Jahr
organisieren? Mutige vor!!!
Otto Rohrbach
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RMS Effretikon vom 4./5. Juni 2016
Schon früh haben wir uns entschlossen wieder gemeinsam an der RMS
in Effretikon teil zu nehmen. Wir
haben uns für die Fit und Fun-Disziplinen und die „Jungen Männer“
für Wurf, Schleuderball, Pendelstafette und Kugelstossen angemeldet. Turnfest-Chef Hanspeter Basler
stellte einen strengen Trainingsplan
für die Fit und Fun-Übungen zusammen. Zwei dieser Disziplinen wurden
erneuert und wir mussten uns diese
wieder verinnerlichen.
Wir trafen uns bereits am Samstagnachmittag um nach Effretikon zu
pilgern, weil die Aktiven ihr Können
be-reits am Samstag unter Beweis
stellten. Selbstverständlich mussten wir unsere und Turnerinnen
und Turner anfeuern und moralisch
unterstützen. Wie sich bei der Rangverkündigung herausstellte, muss
die Unter-
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stüt-zung gewirkt haben. Nach dem
Wettkampf wurde die Kameradschaft gepflegt. Es wurde bis spät in
die Nacht gelacht, getanzt und gefeiert – es war einfach cool. Die einen pilgerten noch nach Hause, die
anderen in ihr Zelt.
Am Sonntagmorgen trafen wir uns
dann wieder im HB Winterthur und
fuhren gemeinsam per Zug nach
Effi. Die „Jungen Männer“ waren bereits um ca. 09:30 Uhr gefordert.
Das Einlaufen für ihre erste Disziplin
fand chemisch statt. Diverse Salben
wurden aufgetragen, um die Muskulatur aufzuwärmen. Langsam stieg
auch der Adrenalin-Spiegel bei den
anderen Turnerinnen und Turnern.
Zuerst aktives Einlaufen und dann
startete die erste Fit und Fun-Disziplin. Bei allen Disziplinen wurden
wir von den „Aktiven“ und weiteren Schlachtenbummlern lautstark
angefeuert. Herzlichen
Dank! Die tolle
Stimmung in
der Turnhalle hinterliess
auch
bei
den Kampfrichtern eine
bleibende
Erinnerung
an den TV
Oberi.
Das
Wetter hätte schlechter
sein
können
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und wir konnten die Disziplinen fast
trocken absolvieren. Nach den Wettkämpfen noch ein Gruppenfoto und
wir verzogen uns ins Festzelt um
das Mittagessen einzunehmen. Anschliessend wurde wieder zusammen getanzt, gesungen und gefeiert
was das Zeug hielt.
Zum Schluss die Rangverkündigung. Gespannt lauschten wir dem
Speaker: „Und Regionalmeister in
der Disziplin Weitwurf ist..... MR/
FR Oberiiiiiiii!!!“ Unsere „Jüngeren
Männer“ haben in dieser Disziplin
zugeschlagen. In der Disziplin Pendelstafette konnte sie sich als Vize-Meister feiern lassen. Herzliche
Gratulation – tolle Leistung! Die Ge-

samtrangliste ist unter http://www.
rms16.ch/wettkampf/ranglisten zu
finden. Egal wie die übrigen Rangierungen waren - allein die gemeinsame Teilnahme, die gegenseitige Unterstützung, das gemeinsame Feiern
war ein grosser Sieg in der Disziplin
„Verein“. So geht Verein! – Weiter
so.
Müde, mit Schlamm überall und die
einen ohne Stimme, pilgerte die
Meute nach Hause. Dies war wieder
ein geniales Turnfest und wird sicher
auch als solches in unsere Vereinsgeschichte eingehen. Hoffentlich
nächstes Jahr wieder.
René Lavanchy

Ein Inserat im Oberi-Turner lohnt sich !

Mit Ihrem Inserat erreichen Sie die grosse Turnerfamilie von Oberi zu absolut fairen Preisen.




1/1 Seite 130 x 190 mm
1/2 Seite 130 x 95 mm
1/4 Seite 130 x 45 mm

CHF 350.CHF 200.CHF 140.-

für 2 Ausgaben im Jahr
für 2 Ausgaben im Jahr
für 2 Ausgaben im Jahr

Einfach ankreuzen und per E-Mail zusammen mit Logo/Text und Vorlagen senden an:
Turnverein Oberwinterthur, Philipp Eichenberger, Mobile 079 686 81 25
sponsoring@tv-oberwinterthur.ch
Weitere interessante Sponsoring-Möglichkeiten offeriert Ihnen Philipp gerne.
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11 Jahre Wandergruppen-Obmann
Die Wandergruppe der pensionierten Männerriegler besteht schon seit
45 Jahren. Aktuell sind 37 Männer
mit dabei. Nach der Schlusswanderung, vom 9. Dezember 2015 im
„Hirschen“ Wülflingen gab Hansjörg Zweifel seinen wohlverdienten
Rücktritt als Obmann bekannt. Auf
präzise und kurz gefasste Art, blickte er auf seine 11 Jahre als Obmann
zurück. So lange wie er habe noch
keiner das Amt bekleidet und er
habe seinen Job immer mit Freude
ausgeführt. Mit Stolz stellte er fest,
dass sich die Gruppe insgesamt gut
entwickelte. Zum Schluss rief er die
Jüngeren auf, sich doch als Wanderleiter das eine oder andere Mal zur
Verfügung zu stellen.
Das
sei doch keine Kunst
und
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erst noch interessant.
Otto Rohrbach, als Kassier auch
schon sechs Jahre im Amt, hielt die
Laudatio und lobte Hansjörg Zweifel für seine engagierte Tätigkeit.
Zusätzlich zur Arbeit als Obmann,
führte Hansjörg die Gruppe 2 der
Älteren während 14 Jahren. Als Obmann hat er viele neue Kameraden
begrüssen können aber auch etliche
liebe Kollegen für immer verabschieden müssen. Neben der Mitgliederund Wanderleiterbetreuung gehörte
zur weiteren wesentlichen Arbeit die
Vorreservation bei den immerhin
fast 30 Restaurants in der ganzen
Umgebung. Er pflegte den Kontakt
zu allen Wirten und war sich nicht zu
schade, bei Wirtewechsel die neuen
Restaurants betreffend Passibilität
zur Wandergruppe persönlich
zu testen. Im Namen aller Mitglieder wünschte
Otto, dass Hansjörg
noch viele Jahre
bei guter Gesundheit
und mit
Freude
a l s
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Mitwanderer dabei sein könne. Als
Anerkennung wurde dem scheidenden Obmann ein Geschenk in Form
eines Reisegutscheines überreicht.
Mit grossem Applaus wurde Hansjörg Zweifel anschliessend aus sei-

nem Amt entlassen. Als neuer Obmann stellte sich Georg Häusler in
verdankenswerter Weise zur Verfügung. Wir wünschen ihm viel Spass
und gutes Gelingen.
Otto Rohrbach und Werni Müller

Die Wandergruppe der pensionierten Männerriegler führt alle 14 Tage,
jeweils am Mittwoch eine schöne Wanderung durch. Es sind drei Leistungsgruppen: Gruppe 1 wandert ca. 2 – 3 Stunden, Gruppe 2 wandert ca. 1 Stunde und die Ältesten der Gruppe 3 fahren mit dem ÖV
zum jeweiligen Treff um 15 Uhr, wo ein Zvieri eingenommen wird, den
jeder selber berappt. So lernen wir das Weinland, das Mittlere Tösstal,
das Züri Unterland, das nähere Thurgau und Schaffhausen kennen.
Die Teilnahme steht allen pensionierten Mitgliedern der Männerriege
offen (auch Passivmitgliedern).
Interessierte sind herzlich willkommen und wenden sich bitte an den
Obmann:
Georg Häusler, Im Gern 11, 8409 Winterthur, Telefon 052 242 31 48,
E-Mail: haeusler.georg@vtxmail.ch
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Neu trainieren alle Männer am Freitag in der
gleichen Halle
Das Leiterteam hat sich zusammen
mit unseren jüngeren Turnern an einer Sitzung geeinigt, einen weiteren
Schritt in Zukunft zu beschreiten.
Nach den Sommerferien werden
unsere jüngeren Turner neu in der
Turnhalle A in Zinzikon anschliessend
an die Mädchenriege von 20 Uhr bis
21:30 Uhr trainieren. Zuständig für
den Turnbetrieb sind Philipp Eichenberger und Andi Müller. In der Halle
B wird nach wie vor unter der Leitung von Hanspeter Basler, Dani Binder, Peter Hartmann (neu) und mir
das abwechslungsreiche Programm
wie bisher für die bisherigen Altersklassen ange-boten. Das FaustballTraining wird ebenfalls wie bisher
angeboten. Selbstverständlich steht
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es allen frei das Faustball-Training zu
besuchen.
Somit sieht der Trainingsplan wie
folgt aus:
Jüngere (ca. 30 - 50 Jährige)
Freitag, 20 - 21:30 Uhr, Turnhalle
Zinzikon Halle A
Ältere (ca. 50 - oben offen)
Freitag, 18:15 – 19:15 Uhr Turnhalle Zinzikon Halle B -> Faustball
Freitag, 19:15 - 20:40 Uhr, Turnhalle Zinzikon Halle B
Blib fit – mach mit !
René Lavanchy
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Jugendriege

Bestes Wetter und tolle Leistungen am JUSPO

Es
versprach ein
sonniger 22. Mai zu werden, als sich
die Jugi Oberi mit Zug und Bus nach
Brütten aufmachte.
Die Richterinnen beim Seilspringen mussten von Beginn weg wach
sein, denn Tim und Lenny forderten sie mit 172 und 161 Sprüngen
in der Minute und liessen sich je 10
Punkte gutschreiben. Wenig später
zeigte Aidan mit 19 Treffern (Note
9.75) eine persönliche Bestleistung
beim Ballzielwurf. Das perfekte Wetter beflügelte die Jungs auch beim
Weitsprung zu überraschenden Distanzen. Nach dem Kugelstossen beteiligten sich 6 Oberianer am Hochweitsprung. Wieder einmal zeigte
sich die unglaubliche Leistungssteigerung zwischen Turnhalle und
Wettkampf! Durch zu tief angesetzte
Anfangshöhen konnten die Möglichkeiten nicht bei allen ausgereizt werden. Das Ziel bei den beiden Gerätedisziplinen, mit guter Haltung und
sauberer Übung die Wertungsrichter
zu überzeugen, gelang am Boden
sehr gut. Am Minitramp zeigte sich,
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dass die Sprungrolle doch recht anspruchsvoll ist.
Zum Abschluss
des
Einzelwettkampfes galt es
nochmals
möglichst schnell zu
sein. Dem Sprint
über 60 oder 80m
folgte der Hindernislauf, der den Knaben
offensichtlich liegt!
Nach der Mittagsverpflegung starteten die Spiele.
Damit die Jugi mit genügend Jägerballern antreten konnte, wurden sie
durch Sarah von der Mädchenriege
unterstützt. Punktgleich mit Erlenbach belegten sie den ersten Platz
ihrer Gruppe. Die Linienballer zeigten vollen Einsatz und konnten Siege gegen wesentlich grössere Gegner verzeichnen. Sie schafften
es aber leider auch, durch
unkontrolliert Spielzüge,
sich selber zu bestrafen.
Nachdem mit den abschliessenden Stafetten die noch
vorhandene
Energiereserve
verbraucht
worden
war, zeigte das
OK von Brütten eine
absolute Bestleistung!
30 Minuten nach dem
letzten Sprint begann die Siegerehrung! Das ist schon
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Jugendriege
eine absolute Spitzenleistung des
Rechnungsbüros, aber auch die Medaillenübergabe wurde in rekordverdächtigen 25 Minuten über die
Bühne gebracht. So wäre es sicher
kein Problem gewesen den Bus zu
erreichen. Ja wäre, denn an der Bushaltestelle, wo die Riegen angekommen war, erschien kein Bus. So
gab es noch einen Fussmarsch zur
richtigen Haltestelle, wo auch die
Mädchenriege auf ihren Bus wartete.
Die Zeit nutzten die Leiter noch zur
internen Rangverkündigung. Von
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den 16 Jugendrieglern konnten 12
eine Auszeichnung mit nach Hause
nehmen. Jetzt wurde auch klar, dass
eine möglich Medaille am Morgen
kurz nach 8 Uhr „vergeben“ wurde
und Lino seine Auszeichnung zu einem grossen Teil den Weitsprungrichtern verdankt.
Da die Mädchen- und Jugendriege ab Winterthur den Bus nahmen,
statt auf den Zug zu warten, konnten die Kinder kurz nach 18 Uhr von
ihren wartenden Eltern in Empfang
genommen werden.
Harry von Mengden
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Jugendriege

Ein eingespieltes Team am Rangturnen

Das
Rangturnen
ist
sicher der abwechslungsreichste
Wettkampf für die Jugend-/Mädchenriege. Am 15. November 2015
war es wieder so weit und das
eingespielte Leitungsteam richtete am Morgen die Turnhallen
ein. Im Rychenberg konnte
dank den vielen von den Eltern gespendeten Backwaren
wieder eine sehr abwechslungsreiche Verpflegung für
Besucher und Turnende angeboten werden. Durch den
Umbau in der Rychi-Halle
musste der abschliessend
Hindernislauf leicht angepasst
werden, was aber auch problem-
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los gemacht werden konnte. Das
Rechnungsbüro-Team schaffte die Auswertung ebenfalls
sehr schnell und so konnten
die Sieger schon kurz nach
Wettkampfschluss mit den
begehrten Medaillen ausgezeichnet werden. Auch der
„Schlusswettkampf“ der Leiterinnen/Leiter – das Aufräumen – wurde durch das motivierte Team in Rekordzeit erledigt.
Harry von Mengen
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Mädchenriege

34 Mädchen am JUSPO in Brütten
Um 7 Uhr trafen sich 34 nervöse und
gespannte Mädchen mit grosser Vorfreude am Bahnhof Oberwinterthur.
Mit Zug und Bus ging es nach Brütten. Dort wurde direkt mit dem Aufwärmen begonnen. Zuerst stand der
80m-Lauf an. Laut angefeuert von
den anderen Mädchen rannte eine
nach der anderen unserer Sprinterinnen durchs Ziel. Anschliessend
war der Fitnessparcours an der Reihe. Auch dort wurde fleissig mitgefiebert und „gefänt“. Weiter ging es
mit dem Hochweitsprung und Weitsprung. Natürlich wurde auch fleissig Barren, Boden und Trampolin geturnt und die Noten konnten sich sehen lassen. Zum Abschluss vor dem
Mittag standen der Zielwurf und das
Seilspringen an. Nach dem anstrengenden Morgen genossen die Kinder
ihr verdientes Sandwich und ihre
Schoggistängeli.

Um 13 Uhr starteten die Spiele
(Korbball, Linienball und Jägerball).
Mit grosser Motivation punkteten die
einzelnen Gruppen, die einen fleissiger als die anderen. Vom Spielrand
her hörte man die Sprüche „Eiszwei-Domino Oberi günnt ja sowie
so!“. Nach den Spielen ging es nahtlos weiter zur letzten Disziplin, die
Stafetten. Auch dort wurde „Hopp
Oberi“ gerufen, so laut es ging. Als
Abschluss fand dann noch die Rangverkündigung satt, sehr zur Zufriedenheit der Leiterinnen.
Was ebenfalls zu erwähnen ist, dass
am Samstagmorgen Sahira Gerber
und Michelle Metzger das erste Mal
eine Gymnastik zu zweit zeigten. Mit
grosser Motivation und Unterstützung von Lene Schwarz erturnten
sie sich eine tolle Note von 8.80 und
verpassten das Podest mit dem 4.
Rang nur ganz knapp.
Linda Jenny

Resultate und Zahlen:
Teilnehmerinnen: 34
Auszeichnungen: 7
Medaillen: 0 (knapp verpasst, Simona Achermann wurde 4.)
Gymnastik zu zweit: 4. Rang (0.01 hinter dem Podest)
Korbball: 4.
Linienball: 2. + 4.
Jägerball: 5. + 6.
Stafetten: 5., 9., 10. Und 27.
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Kinderturnen

Rätsel- und Malseite
Hallo Kinder,
Ich habe mir für euch wieder etwas zum Malen und Rätseln ausgedacht
(siehe nächste Seite).
Eure Aufgabe ist:
- malt das Bild aus
- kennzeichnet die Bälle mit einem Kringel oder einem Kreuz
- schreibt euren Namen darauf und
- trennt es vorsichtig aus dem Heftchen
Es gibt auch wieder eine kleine Überraschung zu gewinnen.
Aus allen Einsendungen werden 4 Bilder ausgelost und deren Künstler erhalten ein kleines Präsent.
Folgende Bedingungen müsst ihr noch erfüllen:
- Du darfst deinen Namen nicht vergessen
- Du gibst dein Bild persönlich bei mir ab
- Abgabeschluss ist Ende September 2016
Ich freue mich auf viele Kunstwerke.
Eure Marion
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Kinderturnen
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Ehrungen und Glückwünsche
Hohe und Runde Geburtstage
Wir gratulieren unseren Mitgliedern, die ihren runden Geburtstag ab 60 Jahren vom 1. Januar bis 30. Juni 2016 feiern durften und wünschen allen weiterhin alles Liebe und Gute.
Peter Fuchs

19.03.1946

Passivmitglied		

70 Jahre

Peter Greuter

15.06.1946

Passivmitglied		

70 Jahre

Ernst Hostettler

16.05.1946

Passivmitglied		

70 Jahre

Nelly Müller

21.04.1946

Frauen		

70 Jahre

Gerold Wachter

18.03.1936

Passivmitglied		

80 Jahre

Hansjörg Zweifel

01.02.1936

Ehrenmitg. nturnend 80 Jahre

			
Geheiratet haben:
Tatjana und André Stutz-Hunn am 9. Mai 2015
Den beiden Frischverheirateten gratulieren wir herzlich und wünschen viel
Glück und alles Gute.
			
Geburten:			
Neue Geburten aus der Turnerfamilie können wir in diesem Heft noch keine
vermelden :-)
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Wir gedenken unseren Verstorbenen
„Gödel“
Nach seiner Geburt am 7. Oktober 1933 wurde er auf den Namen Erhard getauft. Dieser Vorname hatte ihm später zu viel
nationalsozialistischen Anstrich. Der Übername „Gödel“ war
deshalb bald geboren. Zum Turnen in die Männerriege kam er
vor 38 Jahren. Wenn Helfer gebraucht wurden, war er immer
präsent. Beispielsweise in der Skihütte oberhalb von EbnatKappel, wo er bei Renovationsarbeiten tatkräftig mithalf. Nach
seiner Pension waren ihm die Mittwochtouren der Wandergruppe heilig. Seine Fröhlichkeit war für mancheinen wohltuend ansteckend. Am
29. Februar 2016 ist „Gödel“ an den Folgen eines Herzinfarktes gestorben. Am 8.
März begleitete ihn unsere grosse Turnerfamilie auf seinem letzten Gang. Seiner
Frau Anneliese und ihrer Familie entbieten wir unsere herzliche Anteilnahme. Wir
werden „Gödel“ stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Hans Küng
Am 23. April 2016 haben wir Hans Küng in Oberägeri auf seinem letzten Gang
begleitet. Hans war seit 1950 Mitglied im TVO und hat dann alle Stufen bis zum
Ehrenmitglied durchlaufen. Bis zu seinem Wegzug in die Innerschweiz hat er während vielen Jahren und allen Anlässen unsere Finanzen auf allen Ebenen besorgt.
Seiner Frau Kuni und ihrer Familie entbieten wir unsere herzliche Anteilnahme.
Wir werden Hans ein gutes Andenken bewahren.
Anna (Anneli) Kühne, 12. August 1927 – 22. März 2016
Am 5. April 2016 hat die Frauenriege im Kreise einer grossen Trauergesellschaft
in der reformierten Kirche St. Arbogast Oberwinterthur Abschied von ihrem geschätzten Passivmitglied Anneli Kühne genommen. Anneli war von 1983 – 2007
eine fleissige und aufgestellte Turnerin und hat uns mit ihren Appenzeller Witzen
oft zum Lachen gebracht. Nebst dem Turnen galt ihre Vorliebe dem Jassen und
Wandern. Auch nach der Aktivzeit hatte sie immer wieder an den Anlässen der
Frauernriege teilgenommen und sich interessiert.
Die Frauenriege trauert um eine geschätzte Kollegin und wird Anneli in steter Erinnerung behalten.
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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

Winterthur - Zürich - Basel - Bern - Luzern

Ihr Partner für erfolgreiche Projekte...
...vom elektronischen, transparenten Datenaustausch über professionelle Druck-Services (Plot, Print, Druck, Scan, Ausrüsten) bis hin zur schweizweiten Auslieferung.
Projektleiter wählen unseren Service auf Grund der zeitlichen Entlastung und der vereinfachten Prozesssteuerung und wissen jederzeit genau, wo ihr Projekt steht. Auftraggeber 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

The Dolder Grand, Zürich

Stellwerk RailCity, Winterthur

Verkehrshaus der Schweiz, Luzern

Stadion Letzigrund, Zürich

