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Editorial und Impressum

Editorial
Einsatz gedankt. Stellvertretend für 
die fast unzähligen Autoren der letz-
ten 50 Ausgaben.

Wir hoffen, dass der OBERI TURNER 
euch liebe Leserinnen und Leser 
eine unterhaltsame Lektüre bietet. 
Es würde uns freuen, wenn wir aus 
eurer Runde auch mal einen kriti-
schen oder lobenden Leserbrief (der 
dann veröffentlicht wird) erhalten 
würden. 

Mit sportlichen Grüssen

Werni Müller

Liebe Turnerfamilie

Vieles muss  abgestimmt sein, damit 
auch die 50. Ausgabe unseres Ver-
einsblattes erscheinen kann. Nebst 
Inserenten - denen wir für ihre Treue 
herzlich danken - braucht es auch 
eine Redaktion, Layouter, Inseratak-
quisiteure, Adresskartei-Verantwort-
liche, Drucker und last but not least 
Autoren (möglichst disziplinierte) 
die die verschiedenen Berichte aus 
den Riegen schreiben. Allen sei an 
dieser Stelle für ihren selbstlosen 
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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, rachoi.
huebscher@hispeed.ch

Faustball
U15
Liga
U12
Aktive alle
U10

Mo
Mo
Do
Do
Fr

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

Guggenbühl
Guggenbühl
Guggenbühl
Guggenbühl
Guggenbühl

Aktive/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
Seniorinnen

Mo
Mo

19.20 – 20.40
19.20 – 20.40

Wallrüti
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 

Geräteriege Mi
Do
Sa

16.00 – 19.30
18.00 – 20.30
09.30 – 12.00

Rychenberg
Rychenberg
Rychenberg

Irene Hunn
052 233 59 49
b.hunn@bluewin.ch

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

Mutter-Kind-
Turnen

Mo
Di
Di

10.00 – 10.50
10.00 – 10.50
16.30 – 17.20

Ausserdorf
Ausserdorf
Wallrüti

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

Januar 2011

So 02.  MR  Berchtoldsbummel 

Do 20.  MR  Generalversammlung   Oberi

Mo 24.  FR  Generalversammlung  Oberi

März 2011

So 05.  AR  LA-Hallenwettkampf   Effretikon 

Sa 19.  AR  Regionenkonferenz   Winterthur 

Sa 19.  AR  Tech. Leiterkurs   Winterthur 

Mai 2011

So 01.   AR  Gymnastik-Cup   Elgg 

Sa/So 21./ 22. JR/MdR  Kant. Jugendsporttag 

Juni 2011

Sa 04./.06. AR/FR/MR  Regionalmeisterschaften  Dägerlen 

25./26.  MR   Turnfahrt

Fr-So 24.-26.  AR/FR/MR  45. Zürcher Kantonalturnfest Wädenswil 

Sa/So 28./29. GR   Kant. Ge-Wettkampf  TI 

Juli 2011

Fr-So 01.-03. AR/FR/MR  45. Zürcher Kantonalturnfest Wädenswil 

So 10.  JR/MdR  Jugend Einzelturntag   Töss 

August 2011

Fr-So 19.-21. TVO   Oberi-Fest    Oberi

So 21.  TVO   de schnällscht Oberianer Oberi

Fr 26.  AR  LA Dreikampfmeisterschaften Winterthur

Ferien und schulfreie Tage

Mo 10.01.2011   Schulbeginn 

Sa 05.02.11 – So 20.02.11 Sportferien 

Mo 14.03.2011   Fasnachtsmontag 

Do 21.04.2011   Gründonnerstag 

Fr 22.04.11 – Mo 25.04.11  Osterfeiertage 

Di 26.04.11 – So 08.05.11  Frühlingsferien 

Do 02.06.11/Fr 03.06.11 Auffahrt/ Brücke Freitag nach Auffahrt

Mo 13.06.11    Pfingstmontag 

Sa 16.07.11 – So 21.08.11  Sommerferien 

Abkürzungen: AR = Aktivriege MRO = Männerriege FR = Frauenriege JR = Jugendriege MdR = 

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

Im Moment ist es der Fall, dass bei 
immer mehr Mitglieder in unserem 
Verein der Schlendrian Einzug hält 
und die Pflichten vernachlässigt und 
mit Füssen getreten werden. Dies 
nehme ich enttäuscht und mit Be-
denken zur Kenntnis. Ich hoffe dies 
wird sich in Kürze wieder ändern 
und die Turner, die es betrifft, leben 
wieder etwas mehr nach unseren 
Statuten. In denen steht nämlich:

Rechte und Pflichten
-Die Mitglieder sind verpflichtet, die 
Interessen des Vereins zu wahren, 
die Statuten zu beachten, Vereins-
beschlüssen nachzuleben und sich 
den Anordnungen der Vereinsleitung 
zu unterziehen.

-Die aktiv turnenden Mitglieder ha-
ben die Turnstunden und weitere 
vom Vorstand obligatorisch erklär-
ten Anlässe zu besuchen, sowie an 
den vom Verein beschlossenen Ver-
anstaltungen teilzunehmen.

-Aktiv turnende Mitglieder, die vor-
übergehend verhindert sind, diesen 
Pflichten nachzukommen, haben 
sich diesbezüglich beim Technischen 

Leiter zu entschuldigen. Dauert die 
Verhinderung voraussichtlich län-
ger, ist um Dispens nachzusuchen. 
Ein solcher kann vom Vorstand auf 
die Dauer eines halben Jahres erteilt 
werden. Auch kann in dieser Zeit 
auf schriftliches Gesuch hin die Bei-
tragspflicht erlassen werden.

Also liebe Turner ich hoffe euch in 
Zukunft etwas mehr in der Turnhal-
le zu sehen und dass ihr euch im 
Abwesenheitsfall beim Oberturner 
abmeldet. Weiter fordere ich mehr 
Wille sich bei einem Anlass auf der 
Helferliste einzuschreiben. Das Geld 
kommt euch wieder zu Gute! Und 
übernehmt doch auch kleine Auf-
gaben, der Vorstand muss ja nicht 
alles organisieren.

Ich will aber auch allen danken, die 
sich jedes Mal auf einer Helferliste 
einschreiben ohne gross zu meckern 
oder Skiweekends, Turnfahrten und 
andere Anlässe organisieren.

Euer Präsident
Pascal Ammann

Rechte und Pflichten im Turnverein Oberi
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Duschiklatsch

...dass am letzten Augustwochenen-
de die ältesten und jüngsten Mitglie-
der auf die Reise gingen?

...dass dank genauem Befolgen der 
Jugireise-Packliste niemand eine Ta-
schenlampe dabei hatte?

...dass Steven, trotz sehr genauem 
Zeitplan vom Festzelt zum Seilzie-
hen geholt werden musste? (er sel-
ber war unschuldig)

...dass die Teamaerobic-Gruppe im 
Mai auf der Wiese duschte?

...dass Dave trotz seinen jungen 
Jahren nicht mehr ins Militär darf?

...dass Kängurus sehr anziehend 
auf TVO-Kader wirken? (oder nur ihr 
Heimatland?)

...dass das Zusammenstellen, Ko-
pieren und Verteilen der Sommer-
ferienaktivitäten einen nicht zu be-
wätigenden Grossaufwand darstel-
len?

...dass sich „Sidechätzli“  mit zwei 
Winkeln und einem Balken schmük-
ken will?

...dass für die Jugi ein Turnfest kein 
Grund ist auf den Jugend Einzelturn-
tag zu verzichten?

...dass ein fehlender Oberturner bei 
der Übergabe der zwei (!)  Regional-
meistertitel unweigerlich auffällt?

...dass Kategoriensiege an der RMS 
sehr einfach zu erreichen sind, wenn 
es keine Gegner hat?

...dass Elia lieber 1 Kilo Spaghetti 
statt 100 Gramm (stinkenden) Pfef-
ferminztee trägt. 

...dass tief liegende Wolken bei 
hochalpinen Wanderung die Aussicht 
einschränken?

Hast du gewusst, dass...
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Tops & Flops

Tops
Stefan Reichmuth absolviert sämtli-
che Disziplinen am Turnfest mit zwei 
rechten Turnschuhen.

Links liegen gelassen

Andi spielt nach eigenen Aussagen 
immer noch genau so gut Faustball 
wie vor 15 Jahren

Und zugenommen hat er auch 
nicht

Mö findet ihr neues Liebesglück und 
angelt sich den Oberturner vom TV 
Bülach.

Fisherwoman’s Friend

Reingewinn an der Bar am Oberifest 
ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich 
gestiegen.

Nur Bares ist Wares

Männerriege erläuft erneut die Note 
10 in der Pendelstafette.

Die Macht der Gewohnheit

Oberi 1 erreicht den Meistertitel in 
der Nationalliga B.

Wer A sagt muss zuerst B gewin-
nen

Andi entdeckt seine musikalische 
Ader und belegt ab sofort einen 
Schnurrengeigenkurs.

Das Supertalent

Flops
Oberi 1 verpasst den Aufstieg in die 
Nationalliga A um lausige vier Punk-
te.

Auf den Punkt kommen

Thomi küsst vor versammelter Men-
ge im Festzelt altes Kaliber der Frau-
enriege Fehraltorf.

Alter schützt vor Thomi nicht

Chrumi bringt es fertig als einer von 
rund 2000 Wohnwagenbesitzern das 
Stromkabel am Auto falsch einzu-
stecken und muss den Ferienstart 
um 10 Stunden verschieben.

Unter Strom gestanden

Eichi wird beim Derby gegen Oberi 3 
vom Ball an Kopf getroffen.

Mit Köpfchen gespielt

Harry wurde seit einem Zusammen-
prall mit Metzgi beim Fussballspielen 
in keiner Turnstunde mehr gesehen.

When Harry meet Metzgi

Oberi 1 bringt es fertig ihren Coach 
Erwin nach nur zwei Meisterschafts-
runden derart zur vergraulen, dass 
er den Bettel entnervt hinschmeisst.

Oans, zwoa, gsoffa

Michi und Sharon verbringen wäh-
rend der Turnstunde mehr Zeit mit 
Händchen halten als mit trainieren.

Never walk alone
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Tops & Flops

Tops
Am ersten gemeinsamen Turnfest-
wettkampf der Frauen- mit der Män-
nerriege in Andelfingen, wurden 2 
Regionalmeistertitel und ein 2. Rang 
herausgeturnt.

Kaum zusammen, schon gewon-
nen.

Es gibt viele Ältere in der MRO, die 
beim Faustballtraining eifrig dabei 
sind und durchaus gewillt sind, von 
den  Jüngeren noch etwas zu lernen.

Die Söhne sind die Väter der Vä-
ter.

Entgegen Äusserungen am Stamm-
tisch, ist die Qualität der Turnstun-
den in der Donnerstag-MRO dank 
Aufteilung auf 7 Schulternpaare 
markant gestiegen.

Abwechslung macht das Leben 
süss.

Der legendäre Zimmerservice von 
Erich besteht aus der besten Fla-
sche Wein des Hauses (über den 
Preis kann spekuliert werden), 
serviert mit Tuch am Arm in edlen 
Gläsern auf einem Silbertablett. Er 
gilt nur für seine MRO-Zimmerkol-
legen. Mann, wird das ein Gerangel 

werden, wenn es darum geht, wer 
nächstes Jahr im gleichen Zimmer 
wie Erich übernachten darf.

Erich macht’s möglich.

Wer hat ihn wie die MRO im Zug 
schon erlebt, als er mit dem „Wä-
geli“ durch die Wagen zog und im 
afrikanischen Sing-Sang sofort für 
gute Laune besorgt war? Er offerier-
te lokales oder globales Bier, sagte 
im breiten Schweizerdeutsch, dass 
die Serviette dazu gratis sei und 
hielt fest, dass er aus dem Dschun-
gel käme und kein Rassist sei. Er sei 
in der Schweiz glücklich und kassie-
re dank seiner ausgebreiteten Fröh-
lichkeit bei jedem Gast ein rechtes 
Trinkgeld.

The show must go on.

Die gemeinsame Wanderung der 
MRO mit den FCO-Vetis auf der 
Toggenburger Sonnenhalb war ein 
voller Erfolg. Einige haben es be-
dauernswerter Weise vorgezogen, 
zu Hause zu bleiben, weil sie wohl 
Angst gehabt haben, Toni Brunner 
würde sie als Sprengkandidat für 
den Bundesrat vorschlagen.

Sind sie zu stark – bist du 
schwach.
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Tops & Flops

Flops
Die MRO vom Donnerstag sucht 
noch eine zusätzliche Beiz für die 
Möscht, weil der „Talacker“ sich als 
Thai-Beiz eher nicht eignet und das 
„Römertor“ aus Solidarität zu den 
Turnveteranen (die wurden dort fak-
tisch rausgeschmissen) gestrichen 
wurde. Komischer Weise tut sich 
die MRO aber mit der „Eintracht“ 
Reutlingen als mögliche neue Beiz 
schwer. Dies, obwohl die Distanz 
von der Halle nach Reutlingen nicht 
grösser ist als zu anderen Beizen in 
Oberi.

Sieh’ das Gute liegt so nah.

Über die Themata „Gesamtverein“ 
und „Neuorganisation Oberifäscht“ 
wird nicht nur in der MRO viel po-
lemisiert. Polemik entsteht aber nur 
dann, wenn es an sachlicher Infor-
mation von oben mangelt.

Mit den Kühen redet man auch.

Der MRO-Turnfahrt-Schlaf von Fritz 
dauerte von 8 Uhr abends bis mor-
gens um 4 Uhr, wobei es gemäss 
Fritz empfehlenswert ist, die Brille 
und die Lendentasche anzuhaben, 
damit beim Aufwachen nicht mehr 
gross nach den Utensilien gesucht 
werden muss.

Long Power-Napping.

Es ist nicht verbrieft, ob der in der 
„oberi zytig“ erwähnte ältere Herr, 
der in seinen Bart brummelte, dass 
der Kuchen zwar gut, aber die Stük-
ke früher einfach grösser waren, 
tatsächlich am Kuchenstand der 
Frauenriege bedient wurde oder an 
einem anderen Ort.

Klein muss nicht immer günstig 
sein.
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In den Mund geschoben

Sprüche bitte bis Ende 2010 senden 
an  werni.mueller@gmx.net. Der 
Wettbewerb steht allen Leserinnen 
und Lesern des OBERI TURNER of-
fen. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Über den Wettbewerb wird 
keine Korrespondenz geführt. Die 
besten Sprüche, ausgewählt vom 
Redaktionsteam, werden in Nr. 51  
vom OBERI TURNER publiziert.

Am MRO-Turnfahrt-Samstagmor-
gen vor dem Morgenessen wurden 
Hans (Röthlisberger, links) und Hans 
(Fries, rechts) auf dem Haldigrat 
gesichtet. Leicht fröstelnd, deshalb 
wohl die Hände im Hosensack, sa-
gen sie zueinander...... 

Ja, was sagen sie eigentlich? Das 
liebe Leserinnen und Leser könnt 
ihr den Beiden selber in den Mund 
schieben. Die drei originellsten 
Sprüche werden mit Naturalpreisen 
honoriert. 

Wettbewerb
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Aktivriege

Wir trafen uns alle um 11:15 am 
Bahnhof Oberwinterthur. Um 11:30 
fuhr der TV Oberi-Konvoi in Richtung 
Maienfeld. Etwa um 13:00 trafen 
dann alle in Maienfeld ein und pla-
zierten sich zuerst einmal auf dem 
Zeltplatz. Bei sonniger Hitze ver-
gnügten wir uns mit dem Zelt auf-
schlagen. Da links und rechts Berge 
waren, pfiffen richtige Böen um die 
Ohren, so dass man die Aussenzel-
ter am besten schnell am Innenzelt 
befestigte. Als man das dann mit 
Müh und Not überstanden hatte ging 
es um 14:58 bereits zu den ersten 
Disziplinen. Aerobic und Fachtest 
stand auf dem Programm. Aero-
bic schloss mit einer Note von 9.27 
nicht schlecht ab. Das beste Ergeb-
nis des Tages gelang uns im Fachtest 
Allround. Mit einer Note von 9.7 war 
dieses Resultat das beste Resultat 
an diesem Tag. Nach einer kleiner 
Verschnaufpause ging es weiter mit 
Kugelstossen. Da haben wir eine 
Note von 8.21 errungen! Es war un-
terdessen eine brütende Hitze und 
der Speaker rief immer wieder aus: 
„Bitte vergessend nit z’tringga also 
nur Mineral, kai Alcohol und crä-
mend euch guat mit sunnacräm iii.“ 
wo er Recht hat, hat er Recht. Mit 
der Pendelstafette um 16:06 wurde 
ein gutes Resultat ins Ziel gebracht. 
Note von der Pendelstafette war ne 
8.87. Um 17:06 waren alle Aktiv-
riegler im Einsatz. Gleich 3 Diszipli-
nen wurden um die gleiche Uhrzeit 

ausgetragen. 800m Lauf auf einem 
sehr kriminellem Boden und nicht 
voraussehbarem Gegenwind, mach-
te uns Läufer das Leben schwer. Mit 
einer sehr schwachen Note von 6.54. 
Mit einer Note von 8.80 im Stufen-
barren hatten wir aber schon wieder 
eine sehr gute Leistung erbracht. Im 
Steinstossen stiessen unsere Mus-
kelprotze die Steine auf eine sehr 
gute Gesamtnote von 8.45. Endlich 
war das lang ersehnte Ende von dem 
Wettkampfnachmittag da. Mit einer 
sehr schönen Abkühlung im Bach 
vor dem Nachtessen wurde der gute 
Tag angenehm beendet. Die Par-
ty danach war riesig und die Stim-
mung toll. Am nächsten Morgen hat 
dieser Samstag wesentliche Spuren 
hinterlassen. Man konnte froh sein, 
dass man die Augen vielleicht ein 
paar Minuten geschlossen halten 
konnte, denn es war um ca. 10:00 
Uhr schon wieder recht schwül. Am 
Mittag packten alle wieder ihre Zelte 
ein und fuhren mit den Autos wie-
der in Richtung Oberi. Wo ein paar 
Leute der Riege sich noch eine feine 
Pizza oder Pasta gönnten. Es war ein 
kurzes Wochenende mit einem sehr 
guten Resultat, da wir in der 2. Stär-
keklasse mit einer Note von 26.19 
den 9. Platz in der Vereinswertung 
gesichert haben.

Sandro Schiess

Bündner/Glarner Kantonalturnfest
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Aktivriege

Am 18. September trafen sich am 
Nachmittag 5 Frauen (Raffi, Lisa, 
Janine Vero und Linda) am Bahn-
hof Oberi. Die fünf machten sich mit 
dem Zug auf den Weg nach Kreuz-
lingen. Auf dem Weg wurde viel ge-
gessen und auch zwischen durch 
etwas getrunken. In der Jugend-
herberge angekommen kamen auch 
die letzen zwei Turnerinnen (Annina 
und Larissa) in Kreuzlingen an. Alle 
freuten sich auf ein feines 3-Gänge-
Menü. Nach einem gesunden Salat 
und feinen Spagetti folgte ein eher 
ungeniessbares Dessert. Nach dem 
wird etwa 15 Minuten geraten ha-
ben, was wir da überhaupt assen, 
klärte uns eine Mitarbeiterin aus 
der Küche auf. Es war „Weisswein-
mousse“...NAJA! Danach folgte noch 
eine „(G)rüfnisch-Lektion“ bevor wir 
uns auf den Weg nach Konstanz in 
den Ausgang wagten.

Als wir das perfekte Lokal gefun-
den hatten, bestelle jede Frau ei-
nen Cocktail. Die einen waren sehr 
zufrieden, einige weniger. Vor allem 
Larissa und Annina hatten sehr zu 

kämpfen mit ihrem James Bond und 
auch Raffi hat sich ihren Mai-Thai 
anders vorgestellt.

Als wir dann rechtzeitig wieder in 
unseren Betten lagen, ging es nicht 
lange und der Wecker klingelte 
schon wieder. Nach einem wunder-
baren Frühstück machten wir uns 
auf einen 2-stündigen Spaziergang 
bereit (Corina haben wir auf dem 
Weg auch noch aufgeschnappt). Am 
Hafen von Ermatingen angekommen 
wechselten wir vom Laufen auf das 
Schiff das uns nach Konstanz zu-
rückbrachte. Von dort sind wir dann 
in das Thermalbad gereist. Wir ha-
ben dort etwa 2 Stunden pure Erho-
lung genossen und sind danach wie-
der nach Winterthur zurückgereist. 
Es war eine tolle Reise und natürlich 
haben wir auch ein grünes Souve-
nir nachhause genommen, das uns 
immer an diese Reise erinnern wird. 

Ein grosses Dankeschön an Larissa 
und Vero für die Organisation.

Linda Jenny

Damenriegenreise 2010
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Aktivriege

Lag es wohl am Hinweis, dass für 
diese Turnfahrt gutes Schuhwerk 
sowie ein Rucksack erforderlich wa-
ren, dass sich lediglich sechs uner-
schrockene Turner zur Teilnahme am 
diesjährigen Ausflug aufraffen konn-
ten? Ein Turner schien das Wandern 
allerdings kaum erwarten zu können 
und war schon um 07:00 Uhr, 28 
Minuten vor Abfahrt des Zuges, be-
reit für das Abenteuer. Zur gleichen 
Zeit befand sich Turner Nummer 6 
noch immer im Tiefschlaf. Diese Un-
verschämtheit musste er später al-
lerdings mit dem Verfassen dieses 
Berichtes bezahlen. 

Während Turner Nummer 1 auf der 
Fahrt nach Meiringen den verpas-

sten Schlaf nachholte, bereiteten 
sich die anderen psychisch auf die 
bevorstehende körperliche Höchst-
leistung vor. Der Vergleich mit dem 
besten Schweizer Gigathleten, Roger 
Fischlin, war beim bevorstehenden 
Programm natürlich naheliegend. 
Turner Nummer 2 wusste sogar über 
dessen geheimsten Er nährungs-
tipps Bescheid: Kohlenhydrate fut-
tern allein reicht nicht. Zu dessen 
Aufnahme braucht der Körper auch 
Fett. Deshalb pflegt Roger am Mor-
gen vor einem Wettkampf jeweils 
200ml Rapsöl zu trinken. Leider hat-
ten wir gerade kein Rapsöl zur Hand 
und mussten wohl oder übel mit der 
nächstbesten Alternative Vorlieb 

Turnfahrt vom 18./19. September zur Trifthütte

Von links nach rechts: Turner #1, #6, #5, #2, #4 und im Vordergrund #3
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Aktivriege

nehmen. Nachdem wir uns die be-
nötigten Kalorien mangels Alterna-
tiven in Form eines Bieres zugefügt 
hatten, marschierten wir los in Rich-
tung Triftbrücke.  Trotz der demora-
lisierenden Tatsache, dass ein Teil 
dieser Strecke auch per Seilbahn zu 
bewältigen gewesen wäre, ging es 
in zügigem Tempo voran. Nach gut 
700 Höhenmeter Aufstieg  erreich-
ten wir die 180 Meter lange und 100 
Meter hohe Triftbrücke. Sie ist da-
mit eine der längsten und höchsten 
Hängebrücken der Alpen.  Während 
Turner Nummer 1 erbleichte, als er 
vernahm, dass es ab hier nochmals 
800 Höhenmeter zu bewältigen gab, 
waren es für Turner Nummer drei 
eher die 100 Meter ohne Boden un-
ter seinen Füssen, die ihm die Farbe 
aus dem Gesicht entweichen liessen. 

Während des anschliessenden Auf-
stiegs in dichtem Nebel über Lei-
tern, geländerlose Brücken und 
ausgesetzte Pfade wünschte sich 
Turner Nummer vier wohl, dass er 
anstelle von Grappa, Rapsöl in sei-
nen Rucksack gepackt hätte.  Trotz 
fehlendem Kaloriennachschub er-
reichten schliesslich alle Turner die 
auf 2520 Metern gelegene Trifthüt-
te. Zur Belohnung gaben die Wolken 
für einen kurzen Augenblick die im-
posante Sicht auf den naheliegen-
den Gletscher frei und es liess sich 
zumindest erahnen welch grandiose 
Aussicht hier bei klarem Wetter zu 
bewundern wäre. 

Turner #1 schien das frühe Aufste-
hen mehr zu zusetzen als erwartet. 
(Oder war der Grund für die Müdig-
keit doch eher am vorangehenden 
Abend zu suchen?)  Schon vor dem 
Nachtessen zog er sich für ein klei-
nes Nickerchen zurück, aus dem er 

kurze Zeit später nur mit grösster 
Anstrengung wieder geweckt wer-
den konnte. Nach dem gemütlichen 
Abend bei dem die einen gegen 
Jass part ner, die andern gegen die 
Müdigkeit ankämpfen, ging es zeitig 
ins Bett um am nächsten Tag für den 
bevorstehenden Abstieg gerüstet zu 
sein. 

Nach einem ausgiebigen Frühstück 
(ohne Rapsöl), verliessen wir ge-
gen 9 Uhr die gemütliche Trifthütte. 
Draussen erwarteten uns ein strah-
lend blauer Himmel und eine fanta-
stische Aussicht auf den Gletscher 
und die umliegenden Berge. Trotz 
des schönen Wetters lagen die Tem-
peraturen jedoch auch um diese Zeit 
noch weit unter dem Gefrierpunkt, 
was Turner Nummer eins allerdings 
nicht daran hinderte einmal auszu-
probieren, ob es sich nicht vielleicht 
auch „oben-ohne“ wandern liesse. 

Nach dem im dichten Nebel zurück 
gelegten Aufstieg durften wir nun 
mit Erstaunen oder sogar Erschrek-
ken feststellen, auf welch ausge-
setzten Pfaden wir uns bewegt hat-
ten. Der Umstand, dass nun, be-
dingt durch die tiefen Temperaturen, 
Teile des Weges mit Eis überzogen 
waren, machte den Abstieg zurück 
zur Brücke nicht angenehmer. Alle 
meisterten diese trickreiche Pas-
sage jedoch mit Bravour und auch 
die Brücke wurde auf dem Rückweg 
schon in deutlich zügigerem Tem-
po überquert.  Die Bergstation der 
Seilbahn erreichten wir so noch vor 
der Nachmittags-Rush-Hour und die 
erschöpften Turner konnten den lan-
gen Abstieg deutlich abkürzen und 
waren schon am frühen Abend wie-
der zurück in Winterthur. 
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Verschiedenes
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Aktivriege

Der Gym-Cup war auch in diesem 
Jahr unser erster „outdoor“ Wett-
kampf. Normalerweise – so war es 
zumindest die letzten 16 Jahre – ist 
das Wetter am ersten Wochenen-
de im Mai wunderschön und warm. 
Nicht so in diesem Jahr. Es regnete 
den ganzen Tag genau einmal und 
zwar vom frühen Morgen bis am 
Abend durchgehend.

So starteten wir um 09.45 Uhr bei 
kühlen 12 Grad mit unserem kom-
plett neuen Programm zum ersten 
Durchgang. Es gelang nicht alles 
wunschgemäss, die Partnerteile 
waren doch beim Üben nie so eine 
glitschige Angelegenheit. Wir er-
turnten uns trotzdem die gute Note 
9.03. Zwischen dem ersten und dem 
zweiten Durchgang nutzten wir die 
Zeit um uns aufzuwärmen, unsere 
Tenues zu trocknen und unsere Kon-
kurrenz zu beobachten. Um 13.30 
Uhr starteten wir in den zweiten 
Durchgang, mittlerweile konnten 

wir im Publikum noch ein paar Fans 
mehr entdecken und gaben, im im-
mer noch strömendem Regen, unser 
Bestes. Es reichte für die Note 9.13, 
dies bedeutete den zweiten Platz 
und somit war die Qualifikation für 
den Final geschafft. Wir durften also 
ein drittes Mal in unsere mittlerwei-
le tropfnassen und dreckigen Te-
nues steigen und unsere Vorführung 
zeigen. Im Final erreichten wir den 
dritten Platz hinter dem TV Illnau 
und der Aerobic-Gruppe aus Gun-
tershausen. Stolz über unsere Lei-
stung und froh endlich wieder trok-
kene Kleider anzuhaben feierten wir 
unseren Erfolg in der Festwirtschaft.

Vielen Dank an diejenigen Fans, die 
uns trotz des garstigen Wetters un-
terstützt und angefeuert haben!

Claudia Eichenberger

Gym Cup 2010
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Aktivriege

Am diesjährigen Turn-/Spiel- und 
Stafettentag griffen wir mit einer 
dezimierten Gruppengrösse in den 
Wettkampf ein, weil der TVO die 
Festwirtschaft nebenbei betreuen 
durfte. So entschieden wir nur an 
Laufwettbewerben mitzumachen. 
Also starteten wir in den Disziplinen 
100m, 4x100m und der olympischen 
Stafette. Die Turner mussten immer 
wieder von ihrer Arbeit weg um die 
Ehre des TVOs zu retten und taten 
dies mit guten Resultaten. In jeder 
Disziplin durfte am Schluss eine 
Auszeichnung abgeholt werden. 

Im 100m und 4x100m erreichten 
wir jeweils den fünften Rang und in 
der Olympische Stafette sogar den 
zweiten Rang. Mit dieser Ausbeute 
konnten wir sehr zufrieden sein. Im 
nächsten Jahr wäre es aber schön, 
wenn wir in zusätzlichen Disziplinen 
antreten könnten. Dafür müssten 
aber alle Aktivturner in der Fest-
wirtschaft helfen, damit die Helfer-
kapazität grösser ist und flexibler 
geturnt werden kann. Allen diesjäh-
rigen Helfern möchte ich an dieser 
Stelle für den grossartigen Einsatz 
danken.

Turn-, Spiel- und Stafettentag 2010
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Faustball

Mit grossen Erwartungen stieg Obe-
ri 1 in die zweite NLB Saison. Die 
Vorbereitung gelang zwar nicht 
wunschgemäss, doch in der Meister-
schaft klappte es meist wie gewollt. 
Während der ganzen Saison befand 
sich Oberi auf den vorderen Rängen 
der Tabelle. Zwischendurch spielte 
die Mannschaft schlecht, doch in den 
wichtigen Phasen des Spiels behielt 
man jeweils die Nerven und drehte 
verloren geglaubte Sätze. Das zeigt, 
wie die Mannschaft spielerisch, aber 
auch mental einen weiteren Schritt 
nach vorne genommen hat. Das 
es in der zweiten Saison gleich der 
Meistertitel sein sollte, mit dem hat-
te dann doch niemand gerechnet. 
Vor dem letzten Spielttag lag man 
punktgleich mit Jona an der Spit-
ze, doch im Spiel gegen Diepoldsau 
lag Oberi 1 gleich mit 2:0 Sätzen 
zurück. Sinnbildlich für die gesam-
te Saison konnte sich Oberi wieder 
steigern und fand zu seinen eige-
nen Stärken zurück. Mit diesem Sieg 
eroberte sich Oberi zum ersten Mal 
den Meisterthron in der NLB.

Dank diesem Titel qualifizierte sich 
Oberi für die Aufstiegsspiele in die 
NLA am nächsten Tag in Seuzach. 
Die Gegner hiessen Rickenbach-
Wilen (NLA) und Neuendorf (NLB 
West). Schon im ersten Spiel ge-
gen die erfahrene NLA Mannschaft 
zeigte sich, dass Oberi durchaus 
mit diesen Teams mitspieln kann. 
Es entwickelte sich ein ausgegliche-
nes Spiel, das erst im fünften Satz 
seinen Sieger fand. Oberi hielt lan-
ge dagegen und hatte sogar einen 
Matchball, der aber ungenutzt blieb. 
Im zweiten Spiel gegen den ande-

ren NLB-Vertreter Neuendorf mus-
ste nun ein Sieg her, wollte man die 
Chancen auf den Aufstieg wahren. 
Dieses Spiel wurde zu einem richti-
gen Kraftakt zum Abschluss der Sai-
son. Oberi war zwar von Anfang an 
besser, verpasste aber die vorzeitige 
Entscheidung und gewann so erst 
im fünften Satz. Da Neuendorf zuvor 
gegen RIWI ebenfalls in fünf Sätzen 
gewonnen hatte, musste das Ball-
verhältnis entscheiden und da zog 
Oberi den Kürzerern. Gerade mal 3 
gewonnene Punkte entschieden am 
Schluss über den Aufstieg. 

Die Mannschaft hat aber ihr Potzen-
zial unter Beweis gestellt und ihren 
Anspruch unter den besten Teams 
der Schweiz zu sein untermauert.

Ein anderes Highlight stellte das 
Cupspiel gegen Schwellbrunn, den 
späteren Cupsieger, auf dem heimi-
schen Guggenbühl dar. Gegen den 
haushohen Favoriten aus Appenzell 
startete Oberi sehr nervös und alle 
fingen sich mit einer klaren Nieder-
lage abzufinden. Dank den Fehlern 
der Gegner   begann die Mannschaft 
plötzlich an sich zu glauben, reihte 
Punkt um Punkt und gewann vier 
Sätze hintereinander. In der Folge 
war man nahe am entscheidenden 
fünften Satzgewinn, doch der amtie-
rende Schweizermeister zeigte seine 
Klasse und setzte sich im neunten 
Satz durch. Es war ein spannender 
Cupfight und wird den vielen Zu-
schauer noch lange in Erinnnerung 
bleiben.

Stephan Reichmuth

Meister aber nicht Aufsteiger
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Faustball

Oberi 1 feiert den NLB Meistertitel
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Faustball

Ebenfalls erfolgreich spielte die zwei-
te Mannschaft, eine junge Truppe 
unter der Leitung von Altmeister Ro-
ger Güpfert. Sie standen nach Ende 
der Qualifikation der 2. Liga auf dem 
1. Rang, verpassten aber im ent-
scheidenden Spiel den Titel. Der Eh-
renplatz genügte aber für den direk-
ten Aufstieg in die 1. Liga. In dieser 
Saison konnte das Team zum ersten 
Mal sein ganzes Potzenzial abrufen 
und wenn sie auf die nächste Sai-
son hin noch einmal Fortschritte ma-
chen, dann kann auch in der oberen 
Liga etwas erwartet werden. 

Dass sie entscheidende Spiele auch 
gewinnen können, bewiesen sie 
dann am Ende der Saison im Cup-
final gegen Mönchaltdorf. In einem 

harzigen Spiel setzten sie sich durch 
und sicherten sich den ersten Züri-
Cuptitel der Vereinsgeschichte. 

Erfolgsmeldungen gibt es auch eine 
Liga weiter unten. Oberi 4 sicherte 
sich denkbar knapp den Meistertitel 
und so den direkten Aufstieg in die 
2. Liga. Oberi 3 konnte im entschei-
denden Moment nicht auftrumpfen 
und klassierte sich im Mittelfeld.

Somit ist Faustball Oberwinterthur in 
der nächsten Saison von der NLB bis 
in die 3. Liga durchgehend mit ei-
nem Team vertreten. Das kann sich 
durchaus sehen lassen.

Stephan Reichmuth

2. Rang, dafür Aufstieg

Erfolgreiche Cup-Helden: Oberi 2 vor dem entscheidenden Cupfinal
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Faustball

Wie schon in der Wintermeisterschaft 
waren wir nur in der Lage eine U10 
und U12 Mannschaft zu stellen. Am 
ersten Spieltag war der Sportplatz 
in Schlieren unser Ziel. Unter Son-
nenschein konnten die jungen Spie-
lerInnen mit einer kämpferischen 
Leistung die ersten Sätze und somit 
Punkte gewinnen. Auch bei den U10 
Spielern sieht man jedes Jahr den 
Fortschritt, welchen sie machen. Am 
zweiten Tag wurde in Jona gespielt. 
Mit Armin Marty als Betreuer der 
U12 und mit nur vier Spielern konn-
ten trotzdem Punkte gewonnen wer-
den. Armin hat eine sehr kämpferi-
sche Mannschaft gesehen. Auch die 
U10 Spieler konnten einige Punkte 
verbuchen. An der Schlussrunde in 
Elgg wurde entschieden wer sich für 
die Finalrunde der Jugendschweizer-
meisterschaft qualifizieren konnte. 
Erfreulicherweise konnten sich bei-
de Mannschaften dafür qualifizieren 
und waren somit unter den besten 
16 Mannschaften ihrer Kategorie in 
der Schweiz. Am Oberifesttag stand 
der erste Spieltag der SM an. Die 
U12 Mannschaft konnten sich pünkt-
lich auf den Weg nach Wilen machen 
und auch Punkte an Land ziehen. 
Am zweiten SM-Spieltag in Elgg 
konnte der gute zehnte Schlussrang 
erkämpft werden. Nur gerade zwei 
Teams aus unserer Zone waren bes-
ser klassiert. Herzliche Gratulati-
on allen fleissigen Spieler der U12 
Mannschaft. Tragischerweise war 
das U10 Team nicht in der Lage 
als Mannschaft anzutreten, da sich 
nur zwei Spieler am ersten Spiel-
tag amTreffpunkt einfanden. Somit 

konnten auch keine Punkte gesam-
melt werden und wir wurden für die 
zweite Runde disqualifiziert. Es ist 
vor allem für die motivierten Spieler 
schade, dass aufgrund fehlendem 
Teamgedanken und anders gesetz-
ten Prioritäten solche Spiele und tol-
le Erlebnisse verpasst werden.

Mit Aktionen im Schulhaus Guggen-
bühl und Ausserdorf soll nun das 
Loch in der Jugendabteilung ge-
stopft werden, damit in Zukunft wie-
der positivere Meldungen aus dem 
Jugenbereich kommen.

Stephan Reichmuth

Es harzt im Jugendbereich

Müde Oberi-Fuuschter nach anstrengen-
dem Trainingslager in Näfels (Mai 2010)
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Frauenriege

Am Samstag den 3. Juli – vermut-
lich dem heissesten Wochenende 
des Jahres – starteten wir zu unse-
rer Turnfahrt. Mit der SBB ging es 
Richtung Bündnerland. In Landquart 
verliessen wir die Bahn und fuhren 
mit dem Postauto bis zur Talstation 
der Aelpli-Seilbahn. Die Doppelka-
binenbahn führte uns hinauf zum 
Aelpli auf 1801 m Höhe wo wir den 
ersehnten Kaffee mit Gipfeli erhiel-
ten, gesponsert von einer verhin-
derten Reise-Teilnehmerin. Herz-
lichen Dank! Auf der Terrasse mit 
wunderbarer Aussicht bis nach Chur 
genossen wir das Getränk. Wir durf-
ten hier die schweren Sachen depo-
nieren und machten uns dann mit 
erleichterten Rucksäcken auf den 
Weg.

Die „Elite-Gruppe“ unter Führung 
von Sonja nahm die anspruchsvolle 
Wanderung über Bad Fläscheralp zu 
den Fläscher-Seeli unter die Füsse. 

Bei Punkt 1899 wurde ein Zwischen-
halt eingelegt wo das Falknispanora-
ma bewundert wurde. Am Seeli war 
dann Mittagsrast und die wiederkäu-
enden Rinder beobachteten neugie-
rig die kleine Gruppe. Ueber eine 
Geröllhalde führte der Weg wieder 
hinunter und zurück zum Aelpli.

Wir von der „Tschalpi-Gruppe“ wan-
derten mit Dorli über Stock und 
Stein und durch herrliche Wiesen 
aufwärts. Wir bewunderten die Al-
penflora, die sich uns in voller Pracht 
zeigte. Wir sahen viele Alpenrosen, 
Enziane, Sumpfdotterblumen, Kna-
benkraut, Frauen- und Silbermänte-
li, kleine Zyklamen  und verschiede-
ne Orchideen-Arten. Zur Mittagszeit 
genossen wir unseren Pick-Nick in 
der Nähe eines Bergbaches an dem 
uns ein angenehmes Lüftchen kühl-
te.

Später ging es zurück über die Jen-

Turnfahrt Frauenriege Oberi 2010



25Oberi Turner ∙ Ausgabe 50 ∙ November 2010

Frauenriege

inser Mittelsäss zum Aelpli. Dort 
hatten wir Zeit uns zu erfrischen 
und auf die „Tüchtigen“ zu war-
ten Die Seilbahn führte dann beide 
Gruppen ins Tal. Die letzten vier Tur-
nerinnen wurden vom Bahnperso-
nal besonders verabschiedet. Carla 
musste sogar zuschauen wie Sonja 
vom Fritz vermüntschelet wurde!! 
Zusammen nahmen wir die letzte 
Strecke bis zum Hotel Heidihof un-
ter die Füsse. Dort angekommen 
genossen bestimmt alle die kühlen-
de Dusche und den Kleiderwechsel. 

Auf der herrlichen Gartenterrasse 
wurden wir mit einem gesponser-
ten Apéro von unseren 50er Jubi-
larinnen überrascht, vielen Dank! 
Dann Nachtessen im gut geheizten 
Restaurant, das uns die Bündner-
Spezialität „Capuns“ servierte. Spä-
ter wieder Wechsel auf die kühlere 
Terrasse. Alle nahmen Platz rund 
um den grossen Granit-Tisch und es 
wurde geplaudert, gewitzelt, gelacht 
und gespielt bis es für die Mehrheit 
Bett-Zeit war.

Der zweite Tag begann mit einem 
guten Frühstück und dann formten 
sich wieder die zwei Gruppen. Die 
„Elite-Gruppe“ die auf sechs Frau-
en geschrumpft war, stieg Richtung 
Luziensteig auf die Heidialp (Och-
senberg) hinauf. Weiter ging es den 
Geissenpeter-Weg entlang. Bei der 
Hütte wurde eine kurze Kaffeepau-
se eingeschaltet. Da ein Gewitter im 
Anzug war, wanderten alle stram-
men Schrittes Richtung Heidihof.

Wir von den „Tschalpis“ starteten zu 
einer gemütlichen Wanderung hin-
auf zur Luziensteig. Da genossen wir 
einen herrlichen „Gespritzten“ der 
wiederum von einer Erst-Teilneh-
merin gespendet wurde. Toll – uns 
ging es gut! Zur Mittagszeit ging es 
zurück zum Heidihof und dann wei-
ter nach Jenins. Dorli hatte uns dort 
Plätze in einem Restaurant reser-
viert, wo wir unter schattenspen-
denenden Platanen einen Imbiss 
einnahmen. Wir genossen die Küh-
le und als dann die Läufer-Gruppe 
eintraf, konnten sich auch diese an 
einem erfrischenden Glas erlaben. 
Bald war es Zeit für das Postauto, 
das uns zurück nach Landquart brin-
gen sollte. Ziemlich geschafft von 
der Hitze waren wir froh über die re-
servieren Plätze im Zug.

Der Wettergott war uns dieses Wo-
chenende wohl gesinnt und erst auf 
der Heimfahrt prasselte der von Nel-
ly schon lange angekündigte Regen 
auf den Zug herab. Gute Abkühlung 
und später wieder trockene Heim-
kehr.

Wir alle möchten uns bei den zwei 
Reiseführerinnen Dorli und Sonja 
herzlichst für die sehr gelungene 
Turnfahrt 2010 bedanken. Ihr habt 
es gut gemacht!

Hanny Fritz
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Frauenriege

Exkursion Frauenriege 28.10.2010

Am  frühen Nachmittag  trafen sich 
19 Frauenrieglerinnen bei herrlichem 
Wetter am HB und  fuhren mit der 
SBB nach Kreuzlingen. Nach kurz-
weiliger Zugfahrt, mit klarer Weit-
sicht auf die Bergwelt, kamen wir 
nach einem „kurzen“ Fussmarsch  
bei der Firma Rausch an. Wir wurden 
bereits erwartet.  Nach Begrüssung 
und Einweisung sahen wir einen  
Film über das Familienunternehmen 
Rausch, Entstehung und Geschichte 
der letzten 120 Jahre. Solange gibt 
es die Rauschprodukte bereits. Im-
mer noch fest in Schweizer Hand, 
haben sich die Rausch Haar- und 
Pflegeprodukte auf der ganzen Welt 
(ausser in Amerika) etabliert. Nach 
einem Rundgang durch die ver-
schiedenen Labors, Qualitätskon-
trollen, Produktion, Abfüllung und 
Verpackung, wussten wir ALLE, hier 
wird noch echte Schweizer Qualität 
hergestellt. Dank den kompetenten 
Erläuterungen von Frau Schneider, 
wussten wir bestens Bescheid. Im 
Vorführraum  bekamen wir noch „Ge-
tränke und Nussgipfel“.  Die Infor-

mationen danach, über Nutzung und 
Wirkung der verschiedenen Produk-
te, waren hilfreich für die Wahl der 
typentsprechenden Geschenkspak-
kungen, welche wir zum Abschluss 
erhielten. Wer jetzt, trotz der vielen 
Musterproben noch Lust hatte ver-
günstigt einzukaufen, konnte dies 
tun. Was wir auch im KaufRAUSCH 
machten. Anscheinend wollen alle 
noch schönere, gesündere Haare 
und Haut. Völlig im „Rausch“, ähm.. 
mit Rausch vollbepackt, spazierten 
wir gemütlich durch den Park und 
ein Stück dem See entlang Richtung 
Bahnhof. Wir freuten uns schon auf 
das Nachtessen im Restaurant Per-
gola, wo sich noch 5 weitere Frauen 
zu uns gesellten, die leider nicht auf 
die Betriebsbesichtigung mitkom-
men konnten.

Da haben sie aber was verpasst!!!  

Es war ein schöner, interessanter 
Nachmittag, der mit einem geselli-
gen Abend abgerundet wurde.

Herzlichen Dank den Organisatorin-
nen, es war SPITZE!
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Rückblick auf 50 Ausgaben
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Rückblick auf 50 Ausgaben

Im Herbst 1983 ging ich - nach 
vorgängigen Anregungen durch 
mehrere TVO-Mitglieder - hin und 
machte die 32-seitige 1. Nummer 
der TVO-Mitteilungen. Man muss 
sich das so vorstellen, dass das 
vorher bestimmte Redaktionsteam 
bestehend aus Rösli Blumer (Frau-
enriege), Trudy Schenk (Damen-
riege), Ernst Schmidli (Veteranen 
und Wandergruppe), Ernst Ackeret 

(Männerriege) und Werni Müller 
(Aktivriege) die Berichte zum Teil in 
Handschrift schrieben, worauf die 
Datatypistinnen Nelly Heiniger und 
Birgit Schreyer die Artikel in einheit-
licher Schreibmaschinenschrift zu 
Papier brachten. Nach dem Korrek-
torat durch Anneliese Stutz klebte 
ich den Seitenumbruch mit Texten, 
Inseraten, Bildern und Illustrationen 
zusammen.
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Rückblick auf 50 Ausgaben

Das Echo seitens der Mitglieder war 
erfreulich. Zuerst fehlten noch Bei-
träge aus der  Meitli- und Bubenrie-
ge, die schon ab der 2. Ausgabe zu 
lesen waren. Verantwortlich für die 
Jugi-Beiträge war Harry von Meng-
den. Auch Witze wurden gefordert, 
was sofort umgesetzt wurde.

Selbst in der Tagespresse konnte 
man lesen, dass die in vornehmem 
Blau gehaltene Ausgabe der TVO-
Mitteilungen eine Lücke fülle und die 
Information des Vereins verbessere. 
Viel Lob kam aus allen Riegen, die 
den Start beglückwünschten und das 
Blatt sogar als Glanzidee bezeichne-
ten. Schliesslich gab es damals noch 
sehr wenige Vereinsblätter. Das Ver-
bundensein zwischen Jung und Alt 
sowie Mann und Frau war durch die 
TVO-Mitteilungen vermehrt möglich 
geworden.  

Das Blatt war - und ist es auch heute 
noch - selbsttragend dank den ins-
gesamt 135 Inserenten von denen 
uns heute noch die Treue halten: 
Hutter Auto AG, Schiess Reinigun-
gen, Elektro-Tel, Toggenburger AG 
und „Sonneck“ Oberi (in altem und 
neuen Besitztum). Ihnen allen be-
sonders speziellen Dank.
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Rückblick auf 50 Ausgaben

Unsere treuen Inserenten
Im Laufe der 50 Ausgaben der TVO Mitteilungen (heute Oberi Turner), ha-
ben uns sage und schreibe 135 (!)  Inserenten unterstützt. Viele Betriebe 
fanden in der Turnerfamilie von Oberwinterthur eine adäquate  Zielgrup-
pe und haben seit Jahren eine lobenswerte Inserententreue bewiesen. 
Allen 135 möchten wir heute einmal mehr ganz herzlich danken für die 
Unterstützung des TVO.

Und der Turnerfamilie von Oberi möchten wir ebenso ans Herz legen, un-
sere Inserenten beim Einkauf wohlwollend zu berücksichtigen. 

Die Inserenten kommen aber nicht einfach von selbst zu uns. Es braucht 
dafür Akquisition. Allen Turnerinnen und Turnern, die im Laufe der 50 
vergangenen Ausgaben bei Geschäften vorbeigegangen sind und um ein 
Inserat angefragt haben, danken wir.  

Unseren Inserenten wünschen wir auch für die Zukunft alles Gute !
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Rückblick auf 50 Ausgaben

Selbstverständlich wurden im Laufe 
der Jahre die Beiträge dem Lese-
bedürfnis der Turnerfamilie laufend 
angepasst. Die Beiträge kamen aber 
nicht von selbst. Die Schreiberlin-
ge der einzelnen Riegen mussten 
angehalten werden, um über die 
Erlebnisse etwas zu schreiben. So 
stiessen immer mehr und ande-
re Berichtlischreiber/-innen dazu, 
die ihre Zeilen, Bilder und zum Teil 
selbst gezeichnete Illustrationen 
dem Redaktionsteam abgaben. 
In der ersten Zeit wurden die GV-
Einladungen im Mitteilungsblatt ab-
gedruckt, womit Kosten eingespart 

wurden. Bereits in der 3. Ausgabe 
wurde ein 20-seitige gelbe Einlage 
„Turnfäscht-Spezial“ über das ETF 
1994 in Winterthur eingeheftet. 
Oder auch die ETF Bern-Beilage im 
1996. Später folgten Programmbei-
lagen für den Familienabend und 
1993 als Jubiläumsbeilage „10 Jahre 
TVO-Mitteilungen“ oder 2001 über 
die 1. Schweizer Kunstturntage, die 
der TVO unter der Leitung von Wer-
ner und Line Walder in der Eulach-
halle organisierten.  Einige Zeit lang  
berichtete Chronist Ernst Ackeret 
aus der früheren Zeit des TVO.
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Rückblick auf 50 Ausgaben

Weisch scho, dass...

(nicht repräsentative Auswahl ver-
gangener Jahre)

... dä Fritz nanig weiss, öb er am 5. 
September mit dä Jugi uf dä Dütwäg 
oder mit dä Babs i d’Chilä söll?

... dä René Welter wäg nassä Füess 
a dä Turnbootsfahrt än schaurige Pf-
nüsel gholt hät, will dä René Meyer 
z’wenig Wasser gschöpft hät?

... es a Voorstandsitzige scho viill ei-
facher isch, über abwesendi Persone 
und schiinbari Problem z’debattiere, 
als die eigene Chnöpf z’lööse?

... si trotz äm Iishockey-Abwart 
Götte i dä Lindberghalle kei Iis ma-
ched, sondern nur än nöiä Bodä ver-
legged?

... Glatzen Frauen anziehen?

... Roli Meier alle zwei Monate eine 
neue Stereoanlage in sein Auto ein-
bauen lässt?

... sich alle Turner vor dem Redak-
tionsschluss möglichst unauffällig 
benehmen? Liegt das wohl am Du-
schiklatsch?

... man bei Roger Güpfert die wahr-
scheinlich flachsten Chäschüechli 
der Welt serviert bekommt?

... dä Erwin vom „King of Powder“ 
beim Heli-Skiing in Canada zum 
„King of Blaatere“ am Skitourenkurs 
in Maloja mutierte?

... ein Hund glitschige, schmale und 
steile Metalltreppen nicht mag und 
man ihn dann übers Hindernis tra-
gen muss?

... die Turnfahrt der Aktiven wieder 
einmal mit dem Auto rekognosziert 
worden ist und dadurch der Ablauf 
am 2. Tag von den Teilnehmern be-
stimmt wurde?

... sich der Original-Duschiklatscher 
Röfe darüber freut, dass es die Ru-
brik immer noch gibt?

Bereits 1985 erschien erstmals 
„Röfes Duschiklatsch“ von Rolf 
Wagner. Später übernahmen an-
dere (Eichi und Schenk) oder Har-
ry oder ich diese Rubrik oder sie 
wurde von mehreren Autoren mit 

Beiträgen gefüttert. René Meyer 
äusserte einmal, dass diese Rubrik 
die erste (und beste? und einzige?) 
sei, die er jeweils lese. Der Duschi-
klatsch erscheint übrigens heute 
noch.
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Rückblick auf 50 Ausgaben

1992 wechselte der Umschlag von 
blauem Druck auf weissem Papier 
auf schwarzen Druck auf blaues Pa-
pier, was kostengünstiger war und 
dennoch auffallend blieb.

Auch die Rubrik „... in den Mund 
geschoben“ verbunden mit einem 
Wettbewerb erreichte hohe Leser-
quoten. 

Dem FCO wurde Zeitungsraum zur 
Verfügung gestellt. Z.B. dann, als 
es um die neue Sportanlage in der 

Hegmatte ging  und der FC Oberi um 
Solidarität der Sportvereine bei der 
Abstimmung aufrief. 

Bilder sagen mehr als tausend Wor-
te. Wenn gleich die Bilder bei den 
Verfassern manches Mal mühsam 
angefordert werden mussten, war 
das Redaktionsteam stets bedacht, 
originelle Schnappschüsse zu publi-
zieren. Die nachfolgende Auswahl 
ist willkürlich und erhebt keinen An-
spruch auf Repräsentanz.
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Rückblick auf 50 Ausgaben
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Rückblick auf 50 Ausgaben

In den Reihen der Turnerfamilie gab 
es viele Talente, die in origineller 
Versform schrieben. Unter anderen 
Trudy Schenk, Britta Saurer, Mad-
leine Röthlisberger, Ernst Gut, Han-
ni Fritz, Hans Tschümperlin, Irene 
Hunn, Claudia Fries, Heidi Glaus, 
Hedi Dolder und einige weitere. 

Die Rubriken „Nachrufe“ und „Wir 
stellen vor...“ sind wahrlich ein Ab-
bild der Zeit. Gar so manches ver-
storbenes Mitglied haben wir gar 
nicht mehr so in unseren Gedanken 
und gar manches junge Mitglied 
sieht heute natürlicherweise etwas  
älter aus als z.B. 1992 zum Zeit-
punkt der Publikation . . .
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Rückblick auf 50 Ausgaben

1992 übergab ich die Redaktions-
leitung an Harry von Mengden, der 
schon früher viele gute Beiträge und 
Bilder der Aktiven und der Jugi ab-
lieferte. Ich selber bleib der Redak-
tion treu als Verfasser von Beiträgen 
der Männerriege.

Der wachsenden Abteilung Faustball 
wurde ab 1994 eine eigene Rubrik 
zur Verfügung gestellt.

2002 übergab ich das Amt der  In-
seratenkoordination an Andy Müller, 
der als Maler von Oberi in Gewerbe-
kreisen bestens bekannt ist.

Ab Nr. 43 im 2004 gab es eine Kri-
se, weil man sich nicht einig war, ob 
es neben dem Internet immer noch 
eine gedruckte Vereinsinformation 
braucht. Ich stellte der GV der Ak-
tiven einen Antrag auf eine Neukon-
zeption der Kommunikation, welche 
aber nie gemacht wurde. Die Ausga-
ben stockten. Erst im Juli 2006 er-
schien Nr. 44 und im März 2008 die 
Nr. 45. Harry von Mengden übergab 
seine Funktion als Redaktionskoordi-
nator an Roli Meier. Im Herbst 2008 
erschien die Nr. 46 erstmals mit dem 
neuen Titel „Oberi Turner“.

Die Erkenntnis, dass die gedruckte 
Kommunikation unter den Mitglie-

dern und gegenüber der örtlichen 
Öffentlichkeit einem Bedürfnis ent-
spricht hat sich schliesslich durchge-
setzt. Auch im Internetzeitalter hat 
es sich gezeigt, dass sich virtuelle 
und gedruckte Medien gerade im 
Lokalbereich ergänzen. Laut neue-
sten Marktumfragen ist es sogar so, 
dass der Mensch dank dem Internet 
auch wieder mehr Gedrucktes kon-
sumiert.

Die vorliegende 50. Ausgabe des 
OBERI TURNER in überarbeiteter 
Gestaltung (farbiges Titelbild, im In-
halt 2-spaltiges Layout, gut lesbare 
serifenlose Schriften mit Titelstruk-
tur) ist ein gelungener Neustart.

Selbstverständlich sind wir über je-
des Echo seitens unserer Lesern und 
Inserenten dankbar. Letztlich will 
das Redaktionsteam unter der Lei-
tung von Roli Meier auch in Zukunft 
ein dem Zeitgeist entsprechendes 
Printmedium herausgeben.

So hoffe ich fest und bin auch über-
zeugt, dass ab der Jubiläumsausga-
be 50, der OBERI TURNER wieder 
regelmässig seine grosse Leser-
schaft erreicht.

Werni Müller
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Frauenriege/Männerriege

Ende Oktober, an der Jahrestagung 
in Fehraltdorf, ist Heidi Glaus als Prä-
sidentin der Veteraninnen des Zür-
cher Turnverbandes zurückgetre-
ten. Dieses Amt hatte sie während 
sieben Jahren ausgeübt. Darüber 
hinaus darf die engagierte Turnerin 
heuer ein schönes Jubiläum feiern: 
Seit 1970, seit ihrem Eintritt in die 
Frauenriege Ellikon an der Thur – 

also seit 40 Jahren –, setzt sich Hei-
di Glaus für das Frauenturnen ein. 
Und zwar nicht nur auf Vereinsebe-
ne, sondern in diversen Funktionen 
auch auf der Stufe des Kantonalen 
Frauenturnverbandes. 

Für dieses unermüdliche ehrenamt-
liche Engagement wollte sich die 
Frauenriege Oberi bei ihrem lang-
jährigen Mitglied bedanken. Carla 
Binder, Hedy Dolder, Eveline Spek-
ker und Ursi Meier als Fahnenträ-
gerin reisten nach Fehraltdorf und 
überraschten Heidi Glaus mit einer 
Laudatio und der Übergabe des 
„Zertifikats für ehrenamtliche Tä-
tigkeit im Sport“, das von keinem 
Geringeren als vom Zürcher Regie-
rungspräsidenten Hans Hollenstein 
unterzeichnet ist.

Wir freuen uns mit Heidi Glaus für 
diese grosse Anerkennung ihres 
Wirkens und hoffen, dass sie noch 
viele Jahre in der Frauenriege mit-
turnt.

Eveline Specker

Heidi Glaus geehrt

Glanz-Resultate am gemeinsamen Wettkampf
Zum ersten Mal in der Vereinsge-
schichte turnten Frauen und Männer 
miteinander an einem Turnfestwett-
kampf. Dies an den Regionalmei-
sterschaften WTU in Andelfingen am 
Samstag, 5. Juni 2010. Nach der 
längeren Kühlwetter- und Regen-
periode herrschte bei 25 Grad und 
fast wolkenfreien Himmel perfektes 
Turnfestwetter. Im schattigen Fest-
zelt fand man sich unter der Leitung 
der Oberturner Fitz Jordi und Carla 
Binder zusammen. Die  Wettkampf-
vorbereitungen waren vorerst gei-

stiger Art. Die einen haben Ponstan 
gegen die Schmerzen geschluckt, 
die anderen Nerventropfen. Frauen 
sprayten Parfüm, man trank ein Coci 
oder ein Rivella. Im Gegensatz dazu 
genehmigten sich die Schlachten-
bummler einen spritzigen Riesling 
x Sylvaner. Anschliessend pilger-
te man zum Wettkampfplatz beim 
Schulhaus. Es waren Teerplätze, die 
die Wärme unerbittlich reflektier-
ten und die Temperatur auf gefühl-
te 35 Grad steigen liessen. Brutal! 
Trotzdem war es wichtig, die Glie-
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Frauenriege/Männerriege

der einzuturnen. Unter der Leitung 
von René Lavanchy geschah dies 
in vorbildlicher Weise. Mit einer 
halbstündigen Verspätung wurde 
um halb Vier die erste Tranche des 
dreiteiligen Wettkampfes in Angriff 
genommen. Die sechs zweiminüti-
gen Disziplinen erforderten Schnell-
kraft, Flinkheit, Ballgeschicklichkeit 
mit diversen Ballarten und Ringen, 
Konzentration sowie viel Nerven und 
Glück. Dank der breiten Diversifi-
zierung der Wettkämpfe kamen alle 
zum Zuge. Frauen und Männer har-
monierten gut zusammen. Man sah, 
dass sich das fleissige Training aus-
gezahlt hat. Alle gaben beim Wett-
kampf ihr Bestes, doch manch einer 
Person spielten die Nerven einen 
Streich, der sich aber nicht gross 
auf die Gesamtleistung auswirkte. 
Am Wettkampfschluss freute man 
sich gemeinsam über die gelunge-

nen Vorführungen bei einem kühlen 
Trunk in der Festwirtschaft. Evelyne 
Specker, Präsidentin der Frauenrie-
ge, organisierte am darauf folgen-
den Donnerstag kurzerhand einen 
Apéro im Guggenbühl, bei dem die 
Regionalmeistertitel nochmals gefei-
ert wurden. Auch aus der Sicht von 
uns Schlachtenbummlern lieferten 
Männlein und Weiblein eine super 
Wettkampfpremiere ab. B.R.A.V.O.

Werni Müller

Rangliste Seniorinnen/Senioren 
Ring/Tennis-Ball-Rugby: 2. Oberi

Fuss-Ball-Korb/Intercross: 1. Oberi 
(Regionalmeister)

Ball-Kreuz/Unihockey: 1. Oberi (Re-
gionalmeister)
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Männerriege

Die Männerriege Oberwinterthur 
feiert im Jahr 2011 ihren 111. Ge-
burtstag und wird unter der Leitung 
vom Präsidenten René Lavanchy 
alles daran setzen, ein gelungenes 
Rebenturnfest zu veranstalten. Am 
originellen Turnfest nehmen rund 40 
Mannschaften, respektive rund 200 
Turner im besten Mannesalter teil. 
Diese repräsentieren ca. 20 einge-
ladene Männerturnvereine aus dem 
Zürcher Weinland und der Stadt 
Winterthur. Der von Teilnehmern, 
als auch von Organisatoren gleicher-
massen begehrte Anlass findet seit 
1990 alle zwei Jahre in der Umge-
bung eines Rebenanbaugebietes im 
Zürcher Weinland oder in Winterthur 
in der freien Natur statt. Das Fest 
ist eine spezielle Alternative zum 
offiziellen Turnfest, wobei es die-
ses nicht konkurrenziert. 2011 wird 
das Weinanbaugebiet Goldenberg 
mit dem angrenzenden Bäumli und 
dem Lindbergwald die ideale Um-
gebung für den Wettkampf bilden. 

Das Festzelt wird beim Schulhaus 
Lindberg in Oberwinterthur aufge-
baut. Die insgesamt 10 Disziplinen 
werden von vielen 4-er Gruppen aus 
verschiedenen Vereinen absolviert. 
Die originellen Disziplinen sind den 
Teilnehmern zum voraus nicht be-
kannt. Sie können nicht geübt wer-
den. Teamgeist, Glück und Wissen 
sind ebenso wichtig wie Leistung, 
Kraft und Geschicklichkeit. Dies 
macht das Rebenturnfest zu einem 
äusserst beliebten Wettkampf, bei 
dem alle Mannschaften eine Sie-
geschance haben. Zusammen mit 
den teilnehmenden Männerturnern 
aus rund 20 Vereinen, freut sich die 
Männerriege Oberi heute schon auf 
den Samstag, 10. September 2011.

Laufende Neuigkeiten zum RTF sind 
unter www.tv-oberwinterthur.ch zu 
finden.

Werni Müller
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Männerriege

René Lavanchy bereitete die Turn-
fahrt vor, ging dann aber auf seine 
Weltreise nach Down Under. Des-
halb führten Fritz Jordi, Res Müller 
und Werni Müller die insgesamt 17 
Oberianer auf die mehrheitlich reg-
nerische und neblige Turnfahrt, die 
an den bewährten Daten vom Frei-
tag, 17. und Samstag, 18. Septem-
ber statt fand. Am 1. Tag fuhren die 
Männer mit dem Zug nach Dallen-
wil. Nach dem Kaffeehalt frisch ge-
stärkt, gondelten die Turner nach 
Niederrickenbach, von wo aus die 
Wanderung zur Käserei Bleiki un-
ter die Wanderschuhe genommen 
wurde. Der deutsche Käser erklärte 
uns sein Tätigkeitsgebiet in breitem  
Niederbayerndialekt, der nicht im-
mer gut verstanden wurde. Mit ei-
nem Augenzwinkern sagte er, dass 
er hauptsächlich Sbrinz mache. Viel-
leicht nach einem Rezept aus Bay-
ern? Bald ging’s wieder talwärts zur 
Stelle, wo Fidel und Werni schon 
ein Feuer für die Würste bereit ge-
macht hatten. Bei nach wie vor reg-
nerischem Wetter marschierte man 
weiter zur Talstation Alpboden, wo 
uns die Sesselbahn zum Berggast-
haus Haldigrat fuhr (1937 MüM). 
Militärwolldecken halfen gegen die 
Kälte auf dem Sessel. Im „Haldigrat“ 
wurden wir von Antoinette Mathis 
herzlich willkommen geheissen. Kein 
Wunder, waren wir doch die einzigen 
Gäste. Beim Zimmerbezug kam der 
legendäre Zimmerservice von Erich 
zum Zuge. Erich servierte seinen 
drei Zimmerkollegen die beste Fla-
sche Rotwein die Frau Mathis anbie-
ten konnte aufs Zimmer. War das ein 
Hallo. Bald wurde das feine Nachtes-

sen genehmigt. Der Saison entspre-
chend Hirschpfeffer mit allen Zuta-
ten. Nach dem Essen wurde Fritz 
aus unbekannten Gründen (es kann 
spekuliert werden) plötzlich sau-
müde und legte sich schnell zu ei-
nem Schläfchen nieder. Sein Power-
Napping dauerte aber unerwarteter 
Weise bis vier Uhr in der Früh, wobei 
Fritz seine Brille und sein Lenden-
täschchen beim Aufwachen immer 
noch anhatte. Seine Turnkollegen 
vergnügten sich derweil den ganzen 
Abend mit intensiven Gesprächen 
und Jassen.

Am Samstagmorgen war es leicht 
gefroren. Dem Aufruf von Werni 

MRO-Turnfahrt 2010 Haldigrat – Brisen

Nach dem Stundenhalt geht’s wieder 
aufwärts auf den Brisen.
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Männerriege

Müller nach dem Bergmarsch auf 
den Brisen (2404 MüM) folgten nur 
die vier Unentwegten Edgar, Hans-
peter, Roman und Paul (siehe Titel-
seite). Die 467 Höhenmeter über die 
Nebelgrenze legten die fünf in 1:20 
Std. zurück. Eine grandiose Rund-
sicht bis in die Berner- und Walli-
seralpen einerseits und die Glar-
neralpen andererseits belohnten 
die Berggänger. Währenddem die 
Fünfergruppe später vom Gipfel zu 
Tal wanderte, gingen alle anderen 
vom Haldigrat voraus nach Brändlen 
(1188 MüM). Der Weg war schlecht 
markiert und miserabel unterhalten. 
Kein Ruhmesblatt für den Verkehrs-
verein. Da nützt es auch nichts, 

wenn der Hüttenwart trocken zur 
Antwort gibt, er selber brauche halt 
keine Karte. Ha, ha, als Einheimi-
scher eine Wahnsinns-Leistung! Von 
Brändlen führte uns die 4-er-Kabine 
in einer starken Neigung talwärts 
nach Wolfenschiessen. Hier besam-
melten sich alle wieder einträchtig in 
der „Eintracht“, bevor uns Zug alle 
nach Oberi brachte. Eine insgesamt 
doch schöne und  ansprechende und 
vor allem unfallfreie Turnfahrt, bei 
der die Kameradschaft intensiv ge-
pflegt wurde, gehört nun schon der 
Vergangenheit an. Ein Dank an alle 
Organisatoren.

Werni Müller
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Jugendriege

Für einen Märzmorgen wären die 
Temperaturen recht angenehm ge-
wesen als sich die Jugi ausnahms-
weise auf dem Bahnhof Grüze traf. 
Fast alle waren pünktlich zur Stel-
le. Auf dem Festplatz war die Riege 
dann wirklich komplett! 

Während sich Harry und David die 
Wettkampfbetreuung teilten, er-
möglichten Georg, Andi und Markus 
die Wettkampfteilnahme der Jugi 
durch ihren Einsatz als Wertungs-, 
Schieds- und Kampfrichter – vielen 
Dank!

Trotz des kalten Wetters sicherten 
sich, kurz nach 8 Uhr, beim Kugel-
stossen die ersten Knaben wertvolle 
Punkte mit starken Weiten. Wirklich 
anstrengend wurde es wenig später 
für die Kampfrichter beim Seilsprin-
gen. Mit über 3 Sprüngen in der Se-
kunde mussten sie bei Koni gewaltig 
aufpassen (198 Sprünge in 60 Sec!). 

Diese Leistung reichte locker für die 
Note 10. Gegen Mittag sicherte sich 
auch Lucas die Höchstnote mit 25 
Steinhebungen!

Doch vorher kämpften einige Jungs 
mit den Tücken von feuchtem Tar-
tan und Tennisbällen. So blieben die 
Meisten beim Zielwurf unter ihren 
Traininsresultaten. Während Koni, 
Elia, Harry und ein paar Fans zum 
Bodenturnen ins obere Schulhaus 
wechselten, war der Rest mit dem 
Weitsprung beschäftigt.

Fast alle absolvierten den Hinder-
nislauf auf der doch recht feuchten 
Wiese (für Schnee reichte es wegen 
der Temperatur nur knapp nicht). 
Dass der rutschige Untergrund kein 
Grund für eine schlechte Zeit war, 
bewiesen Lucas, Simon und Elia mit 
der Maximalnote 10. 

Nach diesem „Kampf“ galt es sofort 
wieder um zu stellen und den Mini-

Frisch und Fit in Elgg

Voller Einsatz von Lucas Jakobi beim Hindernislauf
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Jugendriege

trampsprung gestreckt, gespannt 
und vor allem mit schöner Landung 
zu präsentieren! Wie fast normal 
verzögerte sich der Wettkampf im 
Geräteturnen und die Jugi Oberi tru-
delte somit verspätet beim Sprint 
und dem abschliessenden Hochweit-
sprung ein.

Nach dem Mittagessen spielten 2 
Linienball- und eine Zentralkorb-
ballmannschaft (Korbball auf nur ei-
nen Korb in der Feldmitte) um den 
Gruppensieg. Am erfolgreichsten 
mit 2 Siegen waren die älteren Li-
nienballer, während die beiden an-
deren Mannschaften mit grösseren 
und somit besseren Mannschaften 
zu spielen hatten. Da es noch feuch-
ter wurde, waren die Jugendriegler 
nicht nur nass sondern hatten auch 
ähnliche Farbe wie der Boden.

Nach den abschliessenden Stafet-
ten und dem langen Warten kam es 
endlich zur heiss ersehnten Rang-
verkündigung. Mit Lucas und Koni 
wurden zwei Oberwinterthurer mit 
einer Medaille ausgezeichnet (silber/
bronze). Weitere 5 Knaben hatten 
es ebenfalls in die Auszeichnungen 
geschafft (Simon, Mehdi, Hasan, Jo-
nas und Elia). Doch auch die rest-
lichen 9 Jugenriegler zeigten einen 
sehr guten Wettkampf und bewiesen 
dass sie trotz des Wetters äusserst 
fit waren.

Harry von Mengden

P.§S. Da der Wettkampf am 16. Mai 
stattfand, war die Temperatur alles 
andere als angebracht...
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Jugendriege

Dank den Fahrern Stefan Nagel und 
der Familie Lautenschlager traf sich 
ein Teil der Jugi Oberi am 4. Juli erst 
um 7 Uhr auf dem Bahnhof Oberwin-
terthur, um mit Autos an den Jugend 
Einzelturntag zu fahren. In Rheinau 
stiessen dann die restlichen Jugend-
riegler dazu, welche mit ihren Eltern 
selber angereist waren. 

Da die Turner je nach Alter einen 
6- oder 4-Kampf absolvierten, star-
teten nicht alle den Wettkampf mit 
dem Bodenturnen und etliche waren 
als Zuschauer „beschäftigt“. Doch 
nach den gespannten Händen wa-
ren schnelle Füsse beim 80m-Sprint 
gefragt. Auf das anschliessende 
Streetball wurde verzichtet, wäh-
rend sich Luis und Manuel im Hoch-
sprung Punkte sicherten. Wie oft an 
solchen Anlässen wurden Leistun-
gen erbracht, welche man im Trai-
ning niemals erahnen könnte!!

Nach dieser Zweimann-Show be-
teiligten sich aber alle beim „in den 
Sand springen“ und gleich darauf 
folgte mit dem Kugelstossen die 
letzte Leichtathletik-Disziplin .

Nun fehlte also nur noch das Mini-
trampolin, welches gleich in zwei 
Wettkampfteilen zum Zuge kam. 
Während beim Minitramp-Hoch-
sprung zum Glück keine Stilnoten 
vergeben wurden, galt beim eigent-
lichen Sprung wieder das Gleiche 
wie zu Wettkampfbeginn – Strecken, 
spannen, sauber turnen. Naja nicht 
allen gelang dies optimal…..

Da Klettern und Reckturnen nie-
mand auf seinem Programm hatte, 
konnte der Wettkampf kurz nach 
halb Zwölf beendet werden.

Während sich ein Teil der Knaben 
mit ihren Eltern verabschiedeten, 
nutzten 16 Personen das Angebot 

Turnen und Baden in Rheinau

Steven und Jerome beim Sprint
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von den Organisatoren des JET und 
verbrachten den Nachmittag im 
Schwimmbad. Mit Anstehen im Re-
staurant, Schwimmen, Planschen,  
Köpfler und Saltoversuchen ab dem 
Sprungbrett (nur auf den Dave-Spe-
zial verzichteten eigentlich alle) ver-
ging die Zeit sehr schnell. 

Gemütlich wurde die Badi verlassen 
um pünktlich auf die Rangverkün-
digung wieder auf dem Wettkampf-
platz zu sein. Bei der mit Spannung 
erwartete Siegerehrung konnte sich 
Koni mit dem 5. Rang direkt aus-
zeichnen lassen!

Während David die Aufteilung auf 
die Autos organisierte, wollte Har-
ry noch schnell das Riegencouvert 
und die Rangliste für die Verbands-
homepage holen. Erst nach über 20 
Minuten erschien er wieder. Da die 

Meisten aber nicht warten wollten, 
fuhren sie schon vorher nach Oberi 
zurück und so fiel die interne Rang-
verkündigung aus. Nur Luis, David 
und Frau Lautenschlager mussten 
auf ihren Fahrer warten. Daher er-
hielten Luis und Tobias ihre erturn-
ten Auszeichnungen noch am Sonn-
tag, während Lucas, Simon A., Liam 
und Simon F. ihre Medaillen in der 
Halle bekamen.

Es war wieder einmal ein interes-
santer und spannender Einzelwett-
kampf für die „Allrounder“ und wir 
hoffen, dass nächstes Jahr noch 
mehr Jugendriegler in Winterthur 
Töss mitmachen werden.

Die Jugileiter
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Hinreise
Von Oberwinterthur fuhren wir mit 
dem Zug nach Luzern. Das Mittag-
essen verbrachten wir im Gletscher-
garten. Dort gingen wir auch ins  
Spiegellabyrinth und wir haben auch 
eine kleine Wanderung ( 5 -10 min.) 
bis zum Aussichts-Turm gemacht. 
Danach fuhren wir mit dem Zug und 
Bus weiter.   

Von der Gondel (Klewenalp) bis zum 
Tipi-Lager mussten wir 1 1/2 Stun-
den laufen. Beim Aufstieg wurde es 
ein bisschen anstrengend, aber mit 
reden und mit Hoffnungen sind wir 
dann doch noch am Ziel angekom-
men.  

Tipi-Lager
Wir gingen sofort in das beste Tipi-
Zelt. Dann mussten wir das Abend-
essen vorbereiten. Wir machten das 
Feuer und dann begann es zu reg-
nen. Trotzdem machten wir weiter 
und so sind auch die Pasta fertig ge-
worden. Wir durften in die Gaststu-
be, weil es so regnete und kalt war. 
In der Gaststube hatten wir gemüt-
lich unser Abendessen gegessen. 
Wir vertrieben unsere weitere Zeit 
mit einem Wettbewerb. 

Noch ein kleiner Dessert und dann 
mussten wir in das Bett oder besser 
gesagt: in den Schlafsack. Doch vor-
her hatten wir unser Geschirr abge-

Jugireise 2010

Elia und Jerôme bereiten das Abendessen (Spaghetti und Salat) vor
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waschen und die Zähne geputzt. Es 
war schon 22 Uhr. Wir waren aber 
noch nicht so müde und erzählten 
uns noch Witze bis wir alle ein-
schliefen. Am nächsten Tag haben 
wir „Z‘Morge“ gegessen, uns vorbe-
reitet und noch am Bach gespielt. 
Dann ging es weiter mit der Abreise. 

Abreise
Wir wanderten einen anderen Weg, 
nämlich über einen Berg, dann etwa 
dreiviertel Stunden und dann hatten 
wir eine Pause gemacht. Nach etwa 
10 Minuten ging es weiter noch ein 
halbe Stunde bis zur Trottinet-Sta-
tion (Stockhütte). Dort haben wir 
ein Trottinet geschnappt und sind 

den Berg runter gefahren (nach 
Emmetten). Dort haben wir eine 
Mittagspause gemacht. Von Becken-
ried fuhren wir mit dem schnellsten 
Dampfschiff (der europäischen Bin-
nengewässer) bis Brunnen. Nach 
der Dampfschiffreise gingen wir 
noch auf den Zug und der hat uns 
nach Zürich gebracht und von dort 
nach Hause. 

Elia Italia 

Kursiv = Anmerkungen der Redak-
tion
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Wie üblich bei der Jugi fuhren die 
meisten Knaben mit dem Velo vom 
Bahnhof Oberi an den Jugend TSST 
vom 4. September auf die Sportan-
lage Deutweg. Hier stiessen dann 
auch die restlichen Turner dazu, 
welche sich lieber an den Wettkampf 
chauffieren liessen.

Leider konnte wieder keine A-Gruppe 
starten, da sich ein Teil der älteren 
Jugendriegler nicht zur Teilnahme 
entscheiden konnten. Daher stieg 
der überzählige Hasan zum Hilfslei-
ter auf und unterstützte Harry mit 
seiner Gruppe der jüngsten Teilneh-
mer. So konnte sich Harry neben der 
Gruppenbetreuung auch noch dem 
Fotografieren für den Verband wid-
men. Was jedoch immer noch fehlte 
war ein sechstes Gruppenmitglied. 
Doch dank einem „Überschuss“ bei 
der Mädchenriege kamen Eleni Büh-
ler und Sahira Gerber als Verstär-
kung zur Jugendriege.

Für David Sommer und seine Grup-
pe der Kategorie B begann der Wett-
kampf schon um 11 Uhr mit dem 
Hindernislauf. Das Training mit den 
Spezialski in der Jugi schien sich ge-
lohnt zu haben. Der Parcours wurde 
von den Zweiergruppen ohne Pro-
bleme gemeistert. Nach einer län-
geren Pause gewannen sie die erste 
Runde im Seilziehen, mussten sich 
aber danach geschlagen geben. Fast 
ohne Unterbruch kam dann der Ball-
wurf an die Reihe.

Die Jüngeren hatten es da etwas 
lockerer. Nachdem sie die Kategorie 
B beim Hindernislauf noch als Fans 
unterstützen konnten, begannen sie 
mit dem Ballwurf dem nach der Hin-

dernislauf folgte. Wie schon vorher 
beim Seilziehen wurde die C-Mann-
schaft von den Oberi-Kollegen beim 
Seilziehen lauthals unterstützt. Nach 
dem zweiten Sieg konnte Harry die 
Frage „wie oft müssen wir noch seil-
ziehen?“ nur mit „bis wir keine Geg-
ner mehr haben“ beantwortet. So 
ging es also weiter! Nach dem Aus-
scheiden war nicht ganz klar, ob eine 
Medaille kanpp verpasst worden war.

Der Wettkampf wurde mit den ab-
schliessenden Pendelläufen auf der 
Wiese beendet und das lange War-
ten auf die Siegerehrung begann. 
Bedingt durch den grossen Einsatz 
und die gute Disziplin der Jungs, 

Mit Verstärkung zu Silber

Haaauu-Ruck! Mit vereinten Kräften wur-
de ein gutes Resultat erzielt
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liess sich der Jugileiter zu einer Run-
de Softice hinreissen, die natürlich 
gerne angenommen wurde.

Pünktlich begann sie, die heiss er-
sehnte Siegerehrung. Hier wurde 
dann auch die Frage nach dem Rang 
im Seilziehen gelöst - es war der 
zweite Rang und somit ein Silber-
medaille für die verstärkte C-Mann-
schaft. Weitere Medaillen gab es 
nicht mehr, aber die Hindernisläufer 
(Kat. B) hatten sich noch eine Aus-
zeichnung erkämpft.

Nach einem Gruppenfoto verab-
schiedeten sich die Knaben mit 
Chauffeur und der Rest machte sich 
per Velo auf die Rückfahrt nach 
Oberi.

Bei schönstem Wettkampfwetter 
konnten alle Jugendriegler mit ei-
ner Auszeichnung oder gar Medaille 
nach hause. Da Eleni beim Seilzie-
hen die Jugi verstärkte, konnte sie 
sich als einziges Mädchen des TVO 
über eine Medaille freuen. Sahira 
ging trotz tollem Einsatz beim Hin-
dernis- und Pendellauf leider leer 
aus.

Ich hoffe stark, dass wir nächstes 
Jahr überall genügend Jugendriegler 
für den Gruppenwettkampf haben 
werden.

Harry von Mengden
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Schon um halb zwölf bildete sich 
eine kleine Schlange vor dem Tisch 
für die angemeldeten Läuferinnen/
Läufer und alle die sich noch nach-
melden wollten. Viele nutzten noch 
die letzte Möglichkeit um sich für den 
Sprint um „de schnällscht Oberianer“ 
anzumelden. Durch den grossen An-
drang konnte das Aufwärmen (wie 
schon letztes Jahr im Schatten) erst 
mit etwas Verspätung durchgeführt 
werden. Doch um 12.28 Uhr starte-
ten die ersten Oberwinterthurer zum 
„Bergsprint“ auf der Bäumlistrasse.

Die meisten Teilnehmenden nutzten 
auch die Möglichkeit des zweiten 
Versuchs. Und etliche konnten ihre 
Laufzeit sogar recht stark verbessern 
(ob sie eine Abkürzungen fanden 
ist nicht bekannt). Interessant war 
auch, wie viele Startnummern sehr 
lange nicht bezogen wurden. Aber 
auch diese Läuferinnen und Läufer 
erschienen innerhalb der Startzeit 

zwischen zwölf und zwei Uhr.

Während sich eine Anwohnerin 
für die Info über die Sperrung der 
Strasse bedankte, schaffte es ein 
Autofahrer während den Läufen zu 
seinem Parkplatz fahren zu wollen. 
Da alle beim Start zur Seite mus-
sten war die Geräuschkulisse für den 
Fahrer eher weniger freundlich!

Total starteten 95 Mädchen und 
Knaben, wovon 44 die Nachmelde-
möglichkeit nutzten. Im Gegensatz 
zum Start begann die Rangverkün-
digung ganz pünktlich um 16 Uhr. 
Zügig wurden alle Ränge im Count-
down-System herunter gelesen, 
was natürlich die Spannung bei den 
noch nicht Erwähnten steigerte. Die 
Medaillen für die ersten drei Plätze 
wurden durch Leiterinnen/Leiter der 
Jugend- und Mädchenriege auf dem 
Podest übergeben.

Harry von Mengden

Bestes Sprintwetter am Oberifäscht
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Dieses Jahr durften wir viele Mäd-
chen unserer Riege an unserem 
Dorfwettkamp begrüssen.

Alle gaben ihr bestes beim Sprint. 
Nach dem Rennen spekulierten alle 
ob sie wohl auf dem Podest stehen 
würden. Als um 16.00 Uhr pünktlich 
begann wurden fleissig Medallien 
verteilt. Folgende Mädchen konnten 
von der Mädchenriege eine Medallie 
stolz nachhause tragen

Andrina Gerber (1.Platz), Laura 
Schwarz (1. Platz), Emily Magale (3. 
Platz), Muriel Blum (1. Platz), Sahria 
Gerber (3. Platz), Nadja Nagel (3. 
Platz).

Wir sind stolz auf alle Mädchen und 
haben uns über die zahlreiche Er-
scheinung gefreut.

De schnällscht Oberianer
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Unser Treffpunkt war dieses Jahr für 
die Weiterreise mit dem Zug nach 
Elgg, der Grüze Bahnhof. Pünktlich 
um 6.30 Uhr versammelten sich 25 
Mädchen neben dem Bahnhofpark-
platz. Nachdem die Leiterinnen für 
die Zugfahrt alle Billette entwertet 
hatten, konnten wir unsere kurze 
Reise antreten.

Auf dem Festplatz angekommen, 
quartierten wir uns direkt in der 
Turnhalle ein, denn die Wettervor-
hersagen für diesen erwähnten 
Samstag versprachen nichts Gutes.

Leider geschah beim Einturnen der 
Freitagsriege für den Gruppenwett-
kampf bereits der erste Unfall. Die 
Sanität konnte jedoch schnell aufge-
boten werden und die Verletzte wur-
de durch einen Arzt super betreut. 
Beim Rest der Riege sass der Schock 
noch etwas Tief, so dass sowohl die 
„kleinen“, als auch die „grossen“ 
Turnerinnen, etwas einen hektischen 
Gruppenwettkampf zeigte. Die No-
ten fielen mit 7.3 (Freitag) und 6.95 
(Montag) sehr tief aus…

Weiter ging es mit dem Einzelturnen. 
Die Mädchen zeigten ihr können in 
den verschiedenen Disziplinen wie: 
Boden, Barren, Minitramp, 80m-
Lauf, Weitsprung, Fitnessparcours 
oder Seilspringen. Hierfür mussten 
wir etliche Male die Turnhallen wech-
seln, was ein ständiges An- und Aus-
ziehen des Trainers mit sich brachte. 
Die gefühlte Temperatur für diesen 
Tag lag etwa bei 10°C (die effektive, 
nicht weit davon entfernt!). Für den 
Zmittagslunch suchten wir wieder 
unseren obligaten Platz in der Turn-
halle auf. Nachdem sich alle ver-

köstigt und sich etwas aufgewärmt 
hatten, wurde der Süsswarenstand 
in Beschlag genommen.

Am Nachmittag standen die bekann-
ten Spiele: Jäger- und Linienball auf 
dem Programm. Eifriges Anfeuern 
und Zurufen der Leiterinnen und so-
wie er eigenen Mitspielerinnen ver-
half sogar der Montagsriege auf den 
3. Platz. Ebenso klassierte sich die 
Freitagsriege mit Linienball auf dem 
4. Platz.

Nach wie vor fegte ein sehr garstiger 
Wind über den Sportplatz im See. 
Nichts desto Trotz nahmen alle Mäd-
chen zum Schluss die Pendelstafette 
in Angriff. Die „grossen“ Mädchen 

Kant. Jugendsporttag Mädchenriege vom 15. Mai
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starteten nach einer Aufwärmrunde 
und klassierten sich auf dem 6. Platz 
(von 19 Riegen). Gerade anschlies-
sen starteten die „kleinen“ Mädchen 
die Stafette und beendeten diese 
auf dem hervorragenden 3. Platz 
(von 21 Riegen). 

Wie fast an jedem Juspo konnten wir 
auch dieses Jahr die Rangverkündi-
gung aus zeitlichen Gründen nicht 

vor Ort mitverfolgen. Jedoch haben 
wir dies in den kommenden Turn-
stunden gebührend nachgeholt. So 
reisten wir mit einem guten Gefühl 
wieder nach Oberi, wo die Eltern am 
Grüze Bahnhof ihre Kinder wieder in 
Empfang nahmen. 

Wir gratulieren allen Mädchen zu 
diesem super erfolgreichen Wett-
kampf!

Klassierungen mit Auszeichnungen
10. Rang Ivana Schneeberger Kat. B  Total 84

40. Rang Laura Schwarz  Kat. C  Total 113

11. Rang Andrina Gerber  Kat. D  Total 145

31. Rang Emily Migale  Kat. D  Total 145

38. Rang Claudia Eichmann Kat. D  Total 145

55. Rang Selina Maag  Kat. D  Total 145

20. Rang Jasmin Maag  Kat. E  Total 88

Raphaela Haltiner
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Um 18 Uhr war der Treffpunkt vor 
dem Schwümbi Oberi. Es sind zahl-
reiche Mädchen aufgetaucht die 
sehr badewillig waren. Alle hatten 
eine Bratwurst oder ein Servelat im 
Rucksack. Nach einer halbstündi-
gen Badezeit war das Abendessen 
an der Reihe. Die Mädchen hatten 
sich vor den Sommerferien noch viel 
zu erzählen und genossen die Zeit 
mit ihren Freundinnen. Auch die Lei-
ter hatten noch viel zu besprechen. 

Nach dem die Kinder um 20.00 das 
Schwimmbad leider verlassen mus-
sten war wieder ein Schuljahr vor-
bei. Die Kinder freuten sich auf die 
Sommerpause und plangten schon 
wieder auf das 1. Training in der 
Turnhalle. Somit ging ein weiterer 
schöner Mädchenriegenanlass zu 
ende.

Linda Jenny

Schwümbiplausch 2010

Mädchenriegenreise 30. Mai 2010
Am Sonntagmorgen um 9 Uhr trafen 
sich die grossen und kleinen Mäd-
chen zur Mädchenriegenreise am 
Bahnhof Oberi. Alle waren gespannt 
darauf, was der Tag wohl bringt. Wir 
machten uns mit einer tollen Grup-
pe auf den Weg Richtung Konstanz. 
Dort angekommen, fing es heftig an 
zu regnen und mit einen Spurt rann-
ten wir vom Bahnhof zum Sealife in 
Konstanz wo die vielen Fische, Kreb-
se und Pinguine schon lange auf uns 
warteten. Nach ca 11/2 Stunden tra-
fen wir uns alle wieder am Seeufer, 

um unser Lunch zu uns zunehmen. 
Da es nicht mehr regnete, konnten 
wir noch einige Spiele spielen bevor 
wir uns wieder auf den Heimweg 
machten. In Oberi angekommen 
warteten die Mamis und Papis be-
reits auf uns. Nach dem die Kinder 
alle wieder gesund zurückgegeben 
wurden, konnten sich auch die er-
schöpften Leiter auf den Heimweg 
machen. Es war ein lehrreicher und 
spassiger Tag mit den Kindern. Ein 
grosses Dankeschön an Nadia für 
das Organisieren.
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Bei herrlichem Spätsommerwetter 
versammelte sich die Mädchenriege 
Oberi am 4. September um 10 Uhr 
von der Eishalle Deutweg. Nach der 
Anwesenheitskontrolle der Mädchen 
ging für die Leiterinnen das gros-
se Gruppenauf- und umteilen los. 
Schnell konnten sich zwei freiwillig 
dazu entschliessen, bei der Jugi in 
der gemischten Gruppe ihr Bestes 
zu geben. Fast alle Kinder waren 
mit der Gruppeneinteilung zufrieden 
und der Wettkampf konnte um 11 
Uhr beginnen. Nun hiess es: Alle für 
einen, einer für Alle!

Zwischen 11 und 15 Uhr absolvier-
ten alle zusammen ihre verschie-
denen Disziplinen: Seilspringen, 
Hindernislauf und Seilziehen. Jede 
Gruppe verpflegte sich während den 
Disziplinen mit einem selbst mitge-

brachten Lunch. Die Schattenplätze 
auf der Tribüne waren sehr begehrt 
und die Mädchenriege Oberi konn-
te sich einen guten Platz ergattern. 
An einem so heissen Tag lockte der 
Süsswarenstand! Die Mädchen ver-
köstigten sich nach dem Mittag-
essen mit einem (oder mehreren) 
Glaces oder Zuckerwatten, sehr zur 
Freude der Wespen und Bienen.

Die Wettkampfanlage wurde vom 
Vormittag umgebaut, so dass nun 
die Pendelstafetten an Nachmittag 
gestartet werden konnten. Durch 
das Anfeuern der Mitturnenden, Lei-
terinnen, Eltern und Geschwister 
wurde nochmals die letzten Energie-
reserven mobilisiert.

Für die Rangverkündigung versam-
melten sich alle Kinder und Leiter 

Turn-, Spiel- und Stafettentag der Mädchenriege



46 Oberi Turner ∙ Ausgabe 50 ∙ November 2010

Mädchenriege

auf der grossen Wiese der Deutweg-
Anlage. Damit uns das Warten nicht 
allzu lange vorkam, verköstigte uns 
Nadia Moor noch mit einem Kau-
gummi-Glace, welches sie zu ihrem 
Abschied (infolge mehrmonatigem 
Auslandaufenthalt), spendierte. 
Nochmals vielen Dank!

Gespannt warteten alle auf die 

Rangverkündigung. Leider konnte 
der letztjährige Sieg der Unterstu-
fe im Seilziehen nicht wiederholt 
werden… Dennoch konnten wir alle 
mit dem Geleisteten zufrieden sein. 
Gratulation an alle Teilnehmerinnen, 
auch an Eleni Bühler und Sahira 
Gerber, welche für die Jugi Oberi 
eingesprungen sind!

Resultate (*=Auszeichnung)

31. Rang Oberi 1 Hindernislauf Kat. A  Total 35

30. Rang Oberi 1 Seilspringen Kat. A  Total 36

11. Rang Oberi 1  Seilziehen  Kat. A  Total 11

34. Rang Oberi 1 Pendelstafette Kat. A  Total 35

53. Rang Oberi 1 Hindernislauf Kat. B  Total 64

45. Rang Oberi 1  Seilspringen Kat. B  Total 64

  9. Rang* Oberi 1  Seilzeihen  Kat. B  Total 17

25. Rang Oberi 1 Pendelstafette Kat. B  Total 64

63. Rang Oberi 2 Hindernislauf Kat. B  Total 64

62. Rang Oberi 2  Seilspringen Kat. B  Total 64

17. Rang Oberi 2 Seilziehen  Kat. B  Total 17

61. Rang Oberi 2  Pendelstafette Kat. B  Total 64

38. Rang Oberi 1 Hindernislauf Kat. C  Total 47

40. Rang Oberi 1 Seilspringen Kat. C  Total 47

  7. Rang* Oberi 1 Seilziehen  Kat. C  Total 13

40. Rang Oberi 1 Pendelstafette Kat. C  Total 47

Raphaela Haltiner
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Zur 50. Ausgabe unserer Vereins-
zeitschrift wurde ich gebeten, zum 
Thema Kinderturnen etwas Beson-
deres zu schreiben. Das einzige was 
mir jedoch dazu einfiel war, dass der 
Begriff KITU letztes Jahr seinen 30. 
Geburtstag hatte. 

Die Anfänge reichen zwar einige 
Jahre weiter zurück, doch der ei-
gentliche Startschuss fiel 1979, - 
und wie kann es anders sein - im 
Jahr des Kindes. 

Aber es war kein einfacher Start. 
Was liegt also näher als uns die Ent-
stehungsgeschichte dazu in Erinne-
rung zu rufen ?

Begonnen hatte man bereits in den 
frühen Sechziger Jahren. Schon 
1963 führte der Eidgenössische 
Turnverein (ETV) Ausbildungskurse 
im Kinderturnen durch, nachdem 
ein Jahr zuvor ein Arbeitsausschuss 
„Kinderturnen“ gegründet wor-
den war. Initiatoren waren damals 
Hans Futter vom ETV, sowie Lydia 
Bachmann und Doris Bruderer vom 
Schweizerischen Frauenturnverband 
(SFTV). Entscheidend vorwärts ging 
es aber erst 1979. Während eines 
Zentralkurses im September eröff-
nete Lilo Kennel (damals MuKi-Che-
fin) den 22 anwesenden Verbänden, 
dass es ihr ein Anliegen sei, eine 
schweizerische Gesamtregelung für 
das Kinderturnen zu schaffen. Denn 
das unkontrollierte Aufkommen vie-
ler Kinderturngruppen im ganzen 
Land und das alleinige „Wursteln“ 
der einzelnen Turnverbände, waren 
ihr ein Dorn im Auge. Ausserdem 
klaffte vielerorts noch immer eine 
Lücke zwischen dem Mutter-Kind-

Turnen (für 3 bis 5 Jahre) und der 
Mädchenriege (ab 7 Jahre). Im No-
vember 1979 wurde darum die Kom-
mission KITU mit Franziska Messerli 
als Chefin gegründet. Und im Jahr 
1980 wurde der Arbeitsausschuss 
„Kinderturnen“ (von 1962) aufge-
löst und dem SFTV übergeben. Fünf 
Jahre später fusionierten ETV und 
SFTV zum Schweizerischen Turn-
verband (STV) und die Fachgruppe 
KITU wurde ins Ressort Jugend in-
tegriert

Die ersten Übungsleiterinnen kamen 
übrigens Mütter, deren Kinder aus 
dem Alter des MUKI-Turnens her-
ausgewachsen waren, aber weiter 
beim Turnen bleiben wollten. Aber 
im Gegensatz zu den damals vom 
ETV angebotenen Kursen, wurden 
nun verstärkt pädagogische, me-
thodische und psychologische As-
pekte mit einbezogen. Des weiteren 
wurden viele Strukturen vom MUKI-
Turnen ins Kinderturnen übertragen. 

Heute stellt das Kinderturnen für 
Kinder zwischen fünf und sieben 
Jahren ein wichtiges Bindeglied 
zwischen dem MUKI-Turnen (bzw. 
ELKI-Turnen) und der Jugendriege 
dar, wobei die mitmachenden Kinder 
noch nicht zu den Vereinsmitglie-
dern zählen, sondern als Kursbe-
sucher beim Verein gemeldet sind. 
Für Viele bedeutet es einen gros-
sen Schritt in die turnerische Selb-
ständigkeit. Denn die Kinder lernen 
nicht nur den sicheren Umgang mit 
den Geräten, sondern auch sich in 
eine Gruppe einzufügen, und all das 
ohne Beisein der Eltern. Dies alles 
fördert das Selbstvertrauen. Neben 
dem Erwerb einfacher Turnfertigkei-

Meilensteine in der Geschichte des Kinderturnens
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Kinderturnen

ten wird also auf spielerische Art die 
physische und psychische Gesamt-
entwicklung des Kindes gefördert. 
Und anders als beim Jugendturnen 
gibt es keine Wettkämpfe und kei-
nen Leistungsdruck.

Seit der Gründung des Ressorts 
KITU im SFTV im Jahr 1979 hat das 
Kinderturnen einen rasanten Auf-
schwung erlebt. In knapp 25 Jahren 
hat sich die Anzahl der Kinder und 
die Anzahl der gemeldeten Gruppen 
nahezu verzehnfacht.

Beim Turnverein Oberwinterthur 
wird offiziell seit 1984 das Kinder-
turnen als Kurs angeboten. Initia-
torin und Gründerin war damals 
Marlies Müller, die zur gleichen Zeit 
auch das Mutter-Kind-Turnen und 
die Mädchenriege betreute. Auch sie 
sah die Notwendigkeit eine Lücke 
im Turnangebot zu schliessen. Die 
Nachfrage war sehr gross und so 
zählte von Anfang an die Gruppen-
stärke so um die 20 Kinder - Jungen 
und Mädchen gemischt. Zuerst traf 

man sich wöchentlich im Schulhaus 
Ausserdorf, später dann im Schul-
haus Guggenbühl. Und noch immer 
treffen sich Kinder im Kindergar-
tenalter am Montag für eine Stun-
de, um neue Bewegungsspiele und 
Geräte kennenzulernen. Die einzige 
grössere Veränderung ergab sich 
erst im Sommer 2007, als ich die 
Nachfolge als Übungsleiterin antrat. 
Doch wie meine Vorgängerin Marlies 
bin ich bestrebt die Beliebtheit des 
Kinderturnens aufrecht zu erhalten. 
Erst kürzlich durfte ich meine 100. 
Lektion mit den Kindern erleben und 
ich wünsche mir noch viele weitere 
spannende, lustige und erlebnisrei-
che Stunden mit der Kinderriege.

Marion
Übungsleiterin Kinderturnen

Mit freundlicher Unterstützung von 
Marlies Müller und dem Schweizeri-
schen Turnverband

Jahr Anzahl Kinder Anzahl gemeldeter Gruppen 
1981 2000 12 
1985 7500 327 
1988 12100 690 
1994 19312  
2004 21483 1125 
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Geräteriege

Bereits ist schon wieder ein Jahr 
vorbei. Wie schnell doch die Zeit 
vergeht. Zeit Rückblick zu halten 
und Danke zu sagen. Im Moment 
turnen ca. 30 Mädchen in der Ge-
räteriege. Fast alle haben in der 
Wettkampfsaison 2010 an den Wett-
kämpfen teilgenommen. Alle die, die 
in einer höheren Kategorie gestartet 
sind, haben diese auch bestanden. 
Herzlichen Glückwunsch. Melanie 
konnte mit einem sehr guten Resul-
tat am Kantonalfinal die Saison ab-
schliessen. Jetzt heisst es neue Ele-
mente lernen und im Januar müssen 
wir uns bereits entscheiden, wer 
nächstes Jahr in welcher Kategorie 

startet. Da die Anforderungen nicht 
bei allen Geräten gleich „schwierig“ 
sind, ist es für uns nicht immer ein-
fach schon im Januar zu entschei-
den. Wir werden es sehen und das 
Beste daraus machen.

Danke: Allen Eltern, die ihre Kin-
der uns anvertrauen und sie auch 
an die Wettkämpfe begleiten. Dan-
ke: Unseren Wertungsrichterinnen 
für ihren Einsatz. Ohne sie dürf-
ten wir nicht starten.        Dan-
ke: Ruedi und Brigitte Strehler 
für die immer tadellose Turnhalle.                                                
Danke: Meinen Leiterinnen und Lei-
tern für ihre Unterstützung.

Danke, danke, danke...
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Verschiedenes

Von Lavy und seiner Gaby errei-
chen uns E-Mails von Down Under. 
Gemäss ihren Aussagen haben sie 
bei verschiedensten Wetterlagen 
schon viel Interessantes erlebt. Auf 
den Spuren gar mancher Schweizer 
vor ihnen, durchstreifen sie den 5. 
Kontinent. Perth – Darwin - Alice 

Springs – Cairns – Barrier Reef – 
Withsunday Island usw. sind die bis-
herigen Stationen. Betreffend Leute 
(Touris und Einheimische) und ihren 
letzten Stationen werden die beiden 
sicher noch einiges zu berichten ha-
ben. Gaby & René lassen alle herz-
lich grüssen.

Mailgrüsse von Lavy

Frauenriege
Rosmarie Rietmann Passivmitglied  07.09.1925 85 Jahre

Christa Schreyer Passiv-/Ehrenmitglied 07.09.1940 70 Jahre

Maria Hintermüller Ehrenmitglied  20.11.1935 75 Jahre

Männerriege
Fritz Peter Verdienstvoller Turner 01.05.1925 85 Jahre

Res Werner  Passivmitglied  21.06.1922 88 Jahre

Ruedi Sieber  Verdienstvoller Turner 06.07.1927 83 Jahre

Hans Basler  Ehrenmitglied  17.12.1921 89 Jahre

Aktive
Dani Binder  Ehrenmitglied  09.10.1960 50 Jahre

Wir gratulieren allen ganz herzlich und wünschen weiterhin gute Gesundheit 
und alles Gute.

Hohe und Runde Geburtstage

Nach Redaktionsschluss hat die 
Turnerfamilie des TVO vom Hin-
schied von Doris Ackeret, Ehrenmit-
glied vom TVO, erfahren. Am Trau-
ergottesdienst vom 10. November 
2010 nahmen viele Turnerinnen und 
Turner Abschied von ihr. Doris Acke-
ret war eine  herzensgute Frau mit 
einer starken, positiven Ausstrah-
lung. Gar manche unvergessliche 
Stunden durften wir zusammen mit 
Doris im Kreise der Turnerfamilie er-

leben. Nun ist Doris nicht mehr auf 
dieser Erde und wir sind traurig. Ih-
ren drei Söhnen Ernst, Hans Peter 
und Heinz mit den Anverwandten, 
entbieten wir unsere aufrichtige An-
teilnahme. Wir werden Doris stets 
ein ehrendes Andenken bewahren. 

Ein Nachruf wird in der nächsten 
Ausgabe erscheinen.

Doris Ackeret ist im 78. Altersjahr gestorben
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