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Editorial und Impressum

Editorial

und hoffen, dass sie aus allen Reihen 
viel Unterstützung und konstruktive 
Ideen empfangen dürfen. Mehr dazu 
in diesem Heft oder natürlich wie 
immer auf unserer Homepage www.
tv-oberwinterthur.ch.

Wir freuen uns auf viele weitere ge-
sellige Jahre in unserem TVO.

Das Redaktionsteam

Liebe Turnerfamilie

Die Tradition des TV Oberi lebt wei-
ter – einfach in einer anderen Struk-
tur. Am 28. März 2012 wurden an-
lässlich einer Fusionsversammlung 
alle Riegen in einem Verein vereinigt 
und werden inskünftig von einem 
Gesamtvorstand geführt. Dies ist 
administrativ, kostentechnisch und 
für den Zusammenhalt unter den 
Riegen zukunftsorientiert. Für den 
neuen Vorstand bedeutet dies aber 
auch eine grosse Herausforderung. 
Dazu wünschen wir allen viel Erfolg 
und Spass in ihrer neuen Tätigkeit 
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De Hit und dänn na fit...

Wer Wann Wo Kontakt
Aktivriege

Damen/Aerobic

Di
Fr
Fr

20.00 – 21.45
20.00 – 21.45
20.00 – 21.45

Lindberg
Lindberg
Rychenberg

Matthias Reichmuth
matthias.reichmuth@gmx.ch

Faustball
U15
Liga
U12
Aktive alle
U10

Mo
Mo
Do
Do
Fr

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

Guggenbühl
Guggenbühl
Guggenbühl
Guggenbühl
Guggenbühl

Aktive
Roger Güpfert
guepfert@gmx.net

Jugend
Matthias Reichmuth
matthias.reichmuth@gmx.ch

Männerriege
„die Jungen“
Mittel
Senioren
Faustball

Fr
Do
Do
Do

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

Guggenbühl
Wallrüti
Wallrüti
Wallrüti

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

Georg Häusler
052 242 31 48

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

Jugendriege Di
Fr

18.30 – 20.00
18.30 – 20.00

Lindberg
Lindberg

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

Mädchenriege
Unterstufe
Mittelstufe

Mo
Fr

18.30 – 19.45
18.30 – 19.45

Rychenberg
Rychenberg

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

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

Mutter-Kind-
Turnen

Mo
Di

09.15 – 10.05
09.15 – 10.05

Ausserdorf
Ausserdorf

Maja Dora-Kammacher
052 242 27 61

Turnen für alle Di

Mi

19.20 – 20.20

20.00 – 21.00

Ausserdorf

Rychenberg

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

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

Juli
 Mo 02.   FR Walking     Winterthur
 So 08.   JR Jugend Einzelturntag  Töss
 Fr 13.   TVO TVO-Höck    Winterthur
 Fr 13.   MR Plauschhöck    Oberwinterthur
 Do 19.   MR Sommerferienanlass   
 August
 Fr-So 17.-19. TVO Oberi-Fest    Oberwinterthur
 So 19.  TVO de schnällscht Oberianer Oberwinterthur
 Fr 24.  AR LA-Dreikampfmeisterschaften Winterthur
 Sa-So 25.-26. FR Turnfahrt    Brienz/Axalp
 September
 Sa 01.  JR/MdR Jugend TSST    Winterthur
 So 02.  AR Turn-, Spiel-, Stafettentag Winterthur
 Fr-Sa 14.-15. MR Turnfahrt    Arosa
 Sa 15.  MR/FR Tech. Leiterkurs   Winterthur
 So 16.  MdR Mädchenriegenreise   offen
 Sa-So 22.-23. JR Jugireise    Schwägalp
 Sa-So 22.-23. AR Turnfahrt    Luzern
 Oktober
 Sa 06.  AR  Tech. Leiterkurs  Winterthur
 Mo 15.  FR  Spielabend mit Rösly  offen
 November
 Fr 02.  MR  MTV Jahresversammlung Turbenthal
 Mo 03.  JR/MdR  Tech. Leiterkurs   Winterthur
 Do 08.  MR  Marroni-Plausch   Oberwinterthur
 Sa 17.  FR  Delegiertenversammlung ZTV offen
 So 18.  JR/MdR  Rangturnen    Oberwinterthur

Ferien und schulfreie Tage
Sa-So  14.07.12 - 19.08.12 Sommerferien
Sa-So  06.10.12 - 21.10.12 Herbstferien   
Fr  21.12.12  Schulsylvester   
Sa-So  22.12.12 - 06.01.13 Weihnachtsferien   

Abkürzungen: AR = Aktivriege MR = Männerriege FR = Frauenriege JR = Jugendriege

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

Seit gut drei Monaten ist der Turn-
verein neu als Gesamtverein organi-
siert und seit Mai auch offiziell beim 
STV so registriert. Das heisst, alle 
Riegen sind einem Vorstand unter-
geordnet. Endlich tragen wir nicht 
nur die gleichen Trainer, sondern 
sind auch sonst ein gemeinsamer 
Verein. Bis die Zusammenlegung in 
allen Winkeln der Riegen angekom-
men ist, wird es noch eine Zeit ge-
hen. Schon an verschiedenen Anläs-
sen durften wir feststellen, wie viel 
zusammen erreicht werden kann. 
Alle Riegen müssen einen Schritt 
aufeinander zugehen, damit wir ge-
meinsam diesen Weg erfolgreich be-
streiten können. 
Die Integration der einzelnen Riegen 
in den bestehenden Verein, war für 
den einzelnen Turner kaum bemerk-
bar. Für den Vorstand bedeutete es 
allerdings eine grosse Herausforde-
rung. An der ersten langen Sitzung 
wurden die konkreten Details der 
Zusammenführung besprochen. Die 
Abläufe, welche auf dem Papier so 
einfach aussahen, müssen zuerst 
einmal durchgespielt werden. Als 
Präsident bin ich aber von der Qua-
lität vom neuen Vorstand überzeugt 

und ich bin mir sicher, dass wir die 
anstehenden Hürden überwinden 
werden. Dafür sind wir auch auf eure 
Hilfe angewiesen. Wir sind froh über 
jeden Input von aussen. Manchmal 
sieht eine aussenstehende Person 
mehr als zehn Augenpaare. 
Die ersten Aufgaben haben wir schon 
gefasst. Vor allem die neue Mitglie-
derdatei erwies sich dabei als gros-
ser Brocken und es kommen täglich 
neue Adressen zum Vorschein. Es 
wird noch ein Weilchen dauern, bis 
alle Daten korrekt sind. Auch die 
Mitgliederrechnungen konnten ver-
schickt werden. Bitte meldet euch, 
falls ihr einen neuen Wohnort habt 
oder ihr keine Post mehr vom Turn-
verein kriegt, damit die Mitgliederli-
ste so aktuell wie möglich ist.
Als nächstes stehen der TV-Höck und 
die Oberi-Dorfet auf dem Programm. 
Diese Anlässe bieten eine gute Gele-
genheit, das neue Vereinsleben zu 
etablieren und die Mitglieder der an-
deren Riegen besser kennen zu ler-
nen. Ich appelliere an euch alle ak-
tiv an solchen Events teilzunehmen, 
damit der Zusammenhalt über das 
gemeinsame Tenue hinausgeht.
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Duschiklatsch

... einige Damen die Umstellung 
der Vereinshomepage gar nicht be-
merkt haben?
... natürlich nur der Vater schuld 
ist, wenn er mit dem leeren Porte-
monaie auch den Veloschlüssel des 
Sohnes mit nach hause nimmt?
... zum ersten Mal ein Mädchen mit 
dem Vereinsfahnen aufs Podest be-
gleitet wurde?
... Kassierinnen mit Vorteil etwas 
Kopfrechnen beherrschen sollten?
... drei unterschiedliche Helferlisten 
die Übersicht nicht unbedingt ver-
bessern?
... vor lauter Arbeit völlig ausgela-
stete Helfer noch Computergames 
spielen konnten? 
... den Tombola-Verantwortlichen 
beinahe die Nummern für die vielen 
Preise ausgingen?
... sich auch die Eltern im Mai nicht 
mehr erinnern können, ob sie im Fe-
bruar die Verpflegung für ihre Jungs 
bestellt haben?
... die Mädchenrieglerinnen schon 
im April über die geschlossene 
Rychenberghalle (11.05.12) infor-
miert wurden, die Aktiven dies aber 
erst nach den Ferien erfuhren?

... eine Mädchenrieglerin den Weg 
zum Samichlaus ohne Umwege ge-
funden hätte?
... die Oberi-Turnerinnen auf das 
Duschen à la Hitzkirch verzichten 
„mussten“?
... die Damen in Effi die Pendelsta-
fette mit 57.66 sec schneller absol-
vierten als die Herren (60.41 sec)?
... man besser keine Pizza Rustica 
(Speck, Zwiebeln, Peperoni) be-
stellt, wenn man Zwiebeln und Pe-
peroni nicht mag? 

Hast du gewusst, dass...



Tops & Flops

Tops

Thomi Müller geht in die Verlänge-
rung.
Hoffentlich macht er da nicht 
schlapp

Mö Hübscher feiert runden Geburts-
tag
Trau keiner über dreissig

Dank einer hydraulischen Sattelstüt-
ze am Mountainbike kann Andi nun 
zumindest bergab das Tempo mitge-
hen.
Vorsprung durch Technik

Die Aufführung „Militär“ bei der 
Abendunterhaltung, war durch eini-
ge „Ladehemmungen“ gekennzeich-
net. Wohl deswegen wurde im Pu-
blikum laut gekreischt und Zugabe 
gefordert.
Nicht immer, aber immer öfter

Eine kesse Sohle legten Eveline als 
Präsidentin der FRO und René als 
Präsident der MRO  an der Abendun-
terhaltung zusammen auf’s Parkett. 
Ein Tänzchen in Ehren kann niemand 
verwehren. Vor allem, wenn es das 
letzte in ihrem Amt war.
Baby it’s the last Dance

Besser als Seuzach, Andelfingen, 
Wiesendangen, Rickenbach usw. 
Dies war der eindeutige Tenor be-
züglich unserer phänomenalen 
Abendunterhaltung. Beurteilungen 
nicht nur von Einheimischen, nein 
auch von Auswärtigen.
Gut, besser, Oberianer

Dank den neuen Statuten des Ge-
samtvereins, werden die bisherigen 
Verdienstvollen Turner der Männer-
riege zu Ehrenmitgliedern im Ge-
samtverein.  Freuen können sich 
ob der späten Ehre: Hans Altherr, 
Hans Fries, Emil Möckli, Fritz Peter, 
Otto Rohrbach und Hansjörg Zwei-
fel. Infolge Beitragsbefreiung der EM 
erhofft sich der Kassier stattdessen 
namhafte Spenden.
Gesamtverein macht’s möglich

Auf Hanspeter Basler’s Initative hin 
engagierten sich Peter Braun, Hans 
Fries, Armin Marty, Werni & Märy 
Müller als persönliche Assistenten 
der geistig behinderten Menschen 
am „National Championship Final 
Basketball“ in den Rennweghallen. 
Sechs von 28 Mannschaften (auch 
vom Tessin und vom Welschland) 
wurden von den Oberianern aufs Be-
ste unterstützt. Die Bindung zu den 
geistig behinderten Menschen wurde 
während des Tages so gross, dass 
bei der persönlichen Medaillenver-
teilung und beim Abschied ehrliche 
Tränen verdrückt werden mussten.
Sport verbindet

René Meyer wurde von den Chü-
belitrinkern zu seinem 80zigsten ge-
ehrt. Hansruedi fertigte im Auftrag 
von Erwin ein Kunstwerk an. Das Su-
jet basiert auf einer früheren Tätig-
keit Renés in der Landwirtschaft. Ein 
Turnerkranz ziert den eingetrockne-
ten Kuhdreck, der hinter einer Schei-
be geschmacksfrei eingeschweisst 
ist. Der „Wanderpreis für alte säcke“ 
(man beachte den Schreibfehler) 
wird jeweils dem nächsten 80ger-
Jubilar weiter gereicht.
Überwinde dich, auch wenn es 
stinkt
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Tops & Flops

Flops

Chrumi ist das einzige TVO-Mitglied 
mit drei Löchern im A..llerwertesten.
Nicht immer sind alle guten Din-
ge drei

Metzgi verschwindet nach drei Bier-
chen im Bridge-Pup am Freitag-
abend spurlos und ist für längere 
Zeit unauffindbar.
Ja wo saufen sie denn?

Da Matthias Nagel keine persönli-
chen Einladungen für seine Hochzeit 
verschickt, fehlt die Freitagsriege an 
seinem „schönsten Tag im Leben“ 
komplett.
Stell dir vor du heiratest und 
keiner geht hin

An der GV MRO wurde der Fusions-
vertrag mittels Beamer an die Wand 
projiziert. Dank der kleinen Schrift 
und der grossen Distanz zur Lein-
wand konnten sehr viele Mitglieder 
den Text nicht lesen. Und nahmen 
dadurch an der Diskussion erst gar 
nicht teil.
Unwissen verkürzt die Debatte

In zentralistisch geführten Staaten 
oder Institutionen ist es gang und 
gäbe, bei Versammlungen wichtige 
Diskussionen so lange zu führen, bis 
zur späten Stunde alle so zermürbt 
sind, dass sie nur noch die Hände 
heben und zustimmen. Oder die 
Versammlung früher verlassen. Wie 
bei der MRO-GV in Reutlingen.
Müde bin ich geh’ zur Ruh’
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In den Mund geschoben

Am Guggigrillplausch nahmen die 
beiden Grilleure Alex Schifferer 
(links) und Urs Altherr (Mitte) In-
struktionen von Peter Braun (rechts) 
entgegen. 
Was könnte Peter gesagt haben??? 
Das, liebe Turnerinnen und Turner 
könnt ihr ihm selber in den Mund 
schieben. Die drei originellsten 
Sprüche werden mit Naturalpreisen 
honoriert. 

Sprüche bitte bis nach den Sommer-
ferien senden an  werni.mueller@
gmx.net. Der Wettbewerb steht al-
len Leserinnen und Lesern des OBE-
RI TURNER offen. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Über den Wettbe-
werb wird keine Korrespondenz ge-
führt. Die besten Sprüche werden in 
der nächsten Ausgabe publiziert.



   www.mietlift.ch 
 

   
 

info@mietlift.ch       Tel. 052 203 33 11      

              
Verkauf und Vermietung 

 
 

Festzelte & Zubehöre 
Hebebühnen    Möbellifte    Anhänger 

        
 

Im Nägelibaum 10, 8352 Elsau-Räterschen 
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Gesamtverein

Schlussbericht Arbeitsgruppe TVO Gesamtverein
Nach 10 intensiven Arbeitssitzun-
gen, vielen Stunden individueller 
Arbeit im stillen Kämmerlein, hat 
die Arbeitsgruppe zuerst die Vor-
stände und in einer zweiten Runde 
alle Mitglieder über die Resultate 
und abgeleitet davon den Vorschlag 
einer neuen Vereinsstruktur präsen-
tiert. Ziel von diesen zwei Info-Ver-
anstaltungen war es Unklarheiten, 
Unsicherheiten und sonstige Fragen 
zu klären und natürlich auch Anre-
gungen und Verbesserungen entge-
genzunehmen. Alle diese wertvollen 
Informationen wurden von der Ar-
beitsgruppe nochmals aufgenom-
men und die Unterlagen eingearbei-
tet. Resultierend daraus entstand 
auch der finale Fusionsvertrag. An 
den Generalversammlungen der 
Männerriege, Frauenriege und der 
Aktivriege wurde über die bevor-
stehende Fusion abgestimmt und 
mit grosser Mehrheit zugestimmt, 
was uns natürlich sehr freute. So-
mit stand der Fusionsversammlung 
nichts mehr im Weg. 
Am 28. März 2012 konnten alle Mit-
glieder über die neue Vereinsstruk-
tur befinden. Der „neue“ TVO wurde 
von den Turnerinnen und Turnern 
mit grosser Einigkeit gutgeheissen 
und einem kompletten neuen Vor-
stand das Vertrauen geschenkt.
Wir danken allen, die uns in den 
letzten drei Jahren konstruktiv un-
terstützt haben und den neuen Vor-
standsmitgliedern, dass sie sich der 
neuen, spannenden Aufgabe stellen. 
Nicht zuletzt möchte ich den Mit-
gliedern dieser Arbeitsgruppe (Hedi 
Dolder, René Lavanchy, Claudia Ei-
chenberger, Matthias Reichmuth, 

Martina Kropf) herzlich danken für 
den riesigen Job, der mit viel Elan 
geleistet wurde – natürlich ehren-
amtlich und immer im Sinne des 
Vereins. Zudem haben sich alle zur 
Verfügung gestellt, den Vorstand in 
der Startphase tatkräftig mit Rat 
und Tat zur Seite zu stehen!

Leiter Arbeitsgruppe
Roli Meier



13Oberi Turner ∙ Ausgabe 53 ∙ Juni 2012

Gesamtverein

Mit einem gemeinsamen Vorstand in die Zukunft
Im 132. Vereinsjahr organisiert sich 
der TV Oberwinterthur neu als Ge-
samtverein mit einem zentralen 
Vorstand. Nach den Versammlun-
gen der Männer- und Frauenriege 
schliessen sich alle Riegen zu einer 
Gesamtorganisation mit schlankerer 
Führung zusammen.

Pascal Amman eröffnete am 28. 
März 2012 die letzte Generalver-
sammlung der Aktivriege im Alters- 
und Pflegeheim Oberwinterthur. 
Das Ziel war, wie schon vorgängig 
bei den Männer- und Frauenriege, 
die Vorbereitung zum Zusammen-
schluss der einzelnen Abteilungen. 
Dank der guten Vorbereitung konn-
te der Präsident speditiv durch die 
Versammlung führen und da keine 
der Traktanden zu Diskussionen An-
lass gaben, konnte die Zustimmung 
zur Gründung des Gesamtvereins 
schnell beschlossen werden. So 
wurden viele geplante Entscheidun-
gen, wie z.B. Die Wahl des Riegen-
vorstandes hinfällig und nach nur 45 
Minuten war die GV schon Vergan-
genheit. Die letzte war wohl auch 
die schnellste GV. 

Nach einer Pause begrüsste Pas-
cal Amman die neu eingetroffenen 
Mitglieder der ehemaligen Frauen- 
und Männerriege zur Gründungs-
versammlung. Erfreulicherweise 
konnten schon im Voraus alle Posi-
tion im neuen Organigramm besetzt 
werden. Der neue Vorstand unter 
der Leitung von Stephan Reich-
muth wurde einstimmig gewählt. 
Auch die Leiterinnen und Leiter vom  
Muki-Turnen bis zum Seniorentur-
nen der Männerriege  bestätigte die 
Versammlung einstimmig. Die neue 
Struktur ermöglicht die Vereinsor-
ganisation mit weniger Personal und 
vor allem werden  Doppelspurigkei-
ten mit unterschiedlichen Vorstän-
den behoben. 
Ebenfalls ohne Wortmeldungen 
wurden das Budget und die neuen 
Statuten abgenommen. Nach einer 
kurzen Ansprache des neuen Präsi-
denten konnte die erste Versamm-
lung des Gesamtverein „TV Ober-
winterthur“ geschlossen werden.

Harald von Mengden

Der neue Gesamtvorstand
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Gesamtverein

Nach langen Diskussionen entschied 
sich das OK unter der Leitung von 
Eveline Specker die Turnunterhal-
tung des TVO in der Parkarena Hegi 
zu präsentieren. Dies stellte vor al-
lem die Pausencrew vor eine Her-
ausforderung, denn es gibt keinen 
Vorhang auf der Bühne!

Das Programm eröffneten die gros-
sen und kleinen Aktiven des Muki-
Turnen. Die Jüngsten waren mit 
Begeisterung dabei und die Eltern 
mussten nur noch etwas steuern. 
Ebenfalls mit Feuereifer war dann 
das Kinderturnen am Werk. Nach 
den Trampolinsprüngen der Aktiv-
riege zeigten die Mädchen, dass sie 
nicht nur am Barren turnen, son-
dern auch mit ihren T-Shirts schrei-
ben können. Sportliche Gymnastik 
zeigte die Frauenriege an ihrem 
Schwingfest und vor der Pause in-
terpretierten eine Gruppe der Män-
nerriege den Wintersport – in voller 
Skimontur versteht sich.
Während sich die sehr zahlreich an-
wesenden Gäste in der Pause stärk-
ten und am Abend ihr Glück beim 
Loskauf für die sehr attraktive Tom-
bola versuchten, musste die Büh-
nencrew die Anlage für die Jugend-
riege aufstellen.
Die Knaben eröffneten den zweiten 
Teil des Programms mit Bodentur-

nen und Sprüngen, wobei teilweise 
bis zu 6 Turner gleichzeitig mit ei-
nem Sprung in der Luft waren. Die 
Damen der Aktivriege zeigten wie-
der eine klassischere Darbietung mit 
Stufenbarren und Bodenturnen.
Etwas sehr spezielles hatten sich die 
Faustballer ausgedacht und zeigten 
im UV-Licht einen „Straussen-Tanz“ 
welchen die sehr gut gelaunten Zu-
schauer am Abend nochmals sehen 
wollten. Die Männerriege zeigte nach 
den Mädchen die speziellen Glok-
kentöne des Militärs. Diese Nummer 
musste man gesehen haben, denn 
beschreiben kann man sie nicht. 
Schon während der Vorführung war 
klar, dass die Zuschauer eine Zuga-
be wollten.
Ein Garant für einen fetzigen Auftritt 
sind die Turnerinnen, welche auch 
in der Teamaerobic-Gruppe mitma-
chen. Ihr Pink Panter schloss das ab-
wechslungsreiche Bühnenprogramm 
ab.
Nun lud die Bar noch zum Verwei-
len und Roland Heim zum Tanzen 
ein. So endete für die Helfer des TV 
Oberi eine erfolgreiche Abendun-
terhaltung, nach dem Aufräumen, 
in den frühen Morgenstunden des 
Sonntags.

Harald von Mengden

Abwechslungsreiche Turnshow
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Gesamtverein

Die Herausforderung, als OK-Präsi-
dentin der Turnerunterhaltung, alle 
Riegen in der Vorbereitungszeit und 
an den Aufführungen zu unterstüt-
zen, bereitete mir viel Freude.
Da der Austragungsort, die Parka-
rena, neu für uns war, brauchte es 
vom OK viel Organisationstalent, 
um alles vorzubereiten. 
Die 16 verschiedenen Ressorts nah-
men ihre Aufgaben ernst, die Stim-
mung unter den Riegen war fröhlich, 
und keine Hektik war zu spüren. 
Der Ablauf für das gesamte Pro-
gramm wurde sehr abwechslungs-
reich gestaltet und von den Be-
suchern gelobt. Schade, dass die 
Nachmittagsaufführung nicht so gut 
besucht war.
Dank dem feinen Essensangebot 
und der guten Organisation der Ser-
vice-Einsätze herrschte eine gute 
Stimmung und die Sitzplätze waren 
ausgebucht. Roland Heim sorgte für 
abwechslungsreiche Tanzmusik, und 

die grosse Tombola fand regen Zu-
spruch. 
Die zusammen getragenen Schluss-
berichte aus den verschiedenen 
Ressorts enthalten viele wichtige 
Hinweise für die nächste Unterhal-
tung.
Ganz herzlich möchte ich mich bei 
allen Turnerinnen und Turnern des 
TV Oberi bedanken für die Ideen, die 
gute Zusammenarbeit, die Geduld 
miteinander sowie für die unermüd-
lichen Helfereinsätze. Die fröhlichen 
Bilder im Fotoalbum und der Film, 
zusammengestellt von unserem Me-
dien-Chef Harry von Mengden, zei-
gen, dass es sich lohnt, einen sol-
chen Grossanlass durchzuführen. 
Ein spezielles Dankeschön geht an 
alle Sponsoren und Besucher, die es 
uns überhaupt ermöglicht haben, ei-
nen solchen Anlass durchzuführen.

OK Präsidentin 
Eveline Specker

Schlusswort zur Abendunterhaltung 2012
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Gesamtverein

Als Verantwortliche für die Tombola 
möchte ich mich bei allen bedanken, 
die dazu beigesteuert haben, dass 
wir an der Abendunterhaltung eine 
tolle Tombola präsentieren durften.
Als ich den Auftrag fasste, schien 
mir das Unterfangen, 500 Preise zu-
sammenzutragen, vorerst unmög-
lich. Es sollten schliesslich keine bil-
ligen und unnützen Sachen sein und 
jeder Preis sollte einen Mindestwert 
von ca. 10 Franken haben.
Bereits im Oktober wurden alle Ver-
einsmitglieder des TVO aufgefordert, 
sich auf einer Liste mit ihrer Spende 
oder Gabe einzutragen. Entgegen 
meinen Erwartungen füllten sich die 
abgegebenen Listen an die Vereins-
mitglieder vorerst nur zögerlich und 
ich musste mehrmals stupfen und 

nachfragen. Auf spontane Zusagen, 
so schnell unterwegs, konnte ich 
mich aber nicht sicher verlassen.
Nützliche Preise für 4500 Lose 
Zwischen den Festtagen war ich sehr 
angespannt und ich habe mir immer 
wieder überlegt, wie ich in den näch-
sten drei Wochen bis zur Abendun-
terhaltung soooo viele Preise zusam-
men bringe? Verkaufen wir wirklich 
4500 Lose? Umso grösser war die 
Erleichterung an den zwei Abenden 
Mitte Januar bei der Entgegennah-
me der Tombolapreise im Schulhaus 
Ausserdorf. Was da alles abgegeben 
wurde, war einfach sensationell. An 
dieser Stelle möchte ich Dani Binder 
danken, dass wir die vielen Preise 
bei dir im Schulhaus lagern durften.
Preislich lagen die Gaben im Durch-

Herzlichen Dank allen Spendern und Sponsoren
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schnitt einiges über dem erwarteten 
Wert und die Vielfalt konnte sich 
wirklich sehen lassen. Wir erhielten 
viel mehr Sachen, als versprochen 
waren. Ein spezieller Dank gehört 
jenen TVO-lern, die sich spontan zur 
Verfügung stellten und die Geschäf-
te in Oberi und Umgebung abge-
klappert haben. Viele schöne Preise 
und Gutscheine wurden so zusam-
mengetragen. 
Dem Tombola-OK wurde ein Geld-
betrag zum Kaufen von Preisen 
im oberen Preissegment und dem 
Hauptpreis zugestanden. Ebenso 
hatten wir noch einen Betrag von 
gesponsertem Geld zur freien Ver-

fügung. Mit diesem Geld hat meine 
OK-Mitarbeiterin Rösli Bucher mit 
vollem Einsatz nützliche Sachen 
ausfindig gemacht und besorgt. Die 
verschiedenen Kistli, die sie ange-
fertigt hatte waren eine richtige Au-
genweide und haben die Besucher 
bestimmt auch dazu animiert, mög-
lichst viele Lose zu kaufen.
Nochmals herzlichen Dank all jenen, 
die in irgendeiner Form dazu beige-
tragen haben , dass die Tombola ein 
toller Erfolg wurde.

Verantwortliche Tombola
Hedy Dolder
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Das Ziel war pünktlich um 7.00 Uhr 
am Bahnhof Oberwinterthur Rich-
tung Elm los zu fahren. Leider wur-
de dies nicht erreicht, da Linda und 
Stephan uns einen Strich durch die 
Rechnung machten. Linda mussten 
wir um 07:10 telefonisch wecken 
und da wir für Sie noch einen Ab-
stecher machten, nutzte Stephan 
die Gelegenheit gleich selbst seinen 
vergessenen Schlafsack zu holen. 
Als wir doch noch genug früh in Elm 
bei der Talstation ankamen machten 
wir uns startklar für ein paar tolle 
Abfahrten. Piste rauf, Piste runter 
und wieder rauf. Das Wetter war 
aber nichts für Schön-Wetter-Fahrer, 
da es sehr neblig war und man zum 
Teil die Pistenpfosten nicht mehr 
sah. Nach einem feinen Mittagessen 
im Ämpächli ging es sofort wieder in 
den Schnee, von dem es übrigens 
genügend hatte. Als nach ein paar 
weiteren Abfahrten auch die fleis-
sigsten Fahrer/innen genug hatten, 
trafen wir uns alle im Après-Ski. Es 
wurde Bier, Switzly und Kaffibailys 
getrunken, dazu wurde fleissig „ge-
nagelt“. Um 17.00 Uhr machten wir 
uns an die Talabfahrt. Die einen nah-
men die letzte Gondel und die fleis-
sigen hatten sichtlich Spass bei der 
letzten Abfahrt. Als dann alle heil 
unten ankamen, stiegen wir in un-
ser Partybüsli und machten uns zur 
Unterkunft auf. Dort angekommen 
mussten wir mit Schrecken feststel-
len, dass für uns kein Frühstück für 
den nächsten Tag organisiert wurde. 
Als alle frisch geduscht waren und 
auch Thie und Ste ihren Spionagepo-
sten im Frauenzimmer verlassen ha-
ben, sind wir zusammen durch den 
vielen Schnee zur Pizzeria Sternen 
gewandert. Fast alle genossen ihre 
Pizza. Nur Doldi konnte die Speise-

karte nicht richtig lesen und hatte 
anstelle einer feinen Lachspizza eine 
gesunde Lauchpizza bestellt, welche 
doch etwas zu viel Lauch darauf hat-
te. Anschliessend ging die Party in 
der Bar weiter. Nach einer kleinen 
Wiederholung der Abendunterhal-
tung  um ca. 3.00 Uhr morgens im 
Frauenzimmer waren dann alle ge-
nug müde um zu schlafen.
Am Sonntagmorgen gab es um 9.30 
Uhr ein Frühstück im Restaurant 
„Ämpächli“. Viele entschlossen sich 
wieder auf der Ski-Piste voll Gas 
zu geben. Fünf weitere Oberianer/
innen fanden den Gefallen an der 
super Schlittelpiste. Nach zwei ra-
santen Abfahrten mit viel Schanzen 
gab es bereits wieder ein Mittages-
sen. Die Schlitter/innen konnten es 
kaum erwarten ihre letzte Abfahrt 
in Angriff zu nehmen. Nach einem 
kleinen Fotoshooting ging es los. Die 
tapferen Skifahrer freuten sich dafür 
auf ein kleines Nickerchen bei der 
Bergstation, bevor es anschliessend 
wieder in den Nebel ging. Als wir uns 
um 16.30 Uhr mit dem Büsli wieder 
auf den Heimweg machten, warte-
ten alle gespannt auf die neue Num-
mer Eins in der Schweizerhitparade. 
Als dann das Lied „Ai se eu te pego“ 
in Radio ertönte, tanzen 15 Turner 
und Turnerinnen am Bahnhof Ober-
winterthur Sändy nach. Das war 
ein toller Abschluss für ein wieder 
einmal sehr spassiges Skiweekend, 
trotz kleineren Pannen. Wir möchten 
auch alle Dave Sommer für seine 
guten Chauffeurkünste danken. 
Ich freue mich bereits aufs nächste 
Skiweekend.

Linda Jenny

Skiweekend vom 28./29.1.2012
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LA - Wettkampf in Effretikon
Der erste Wettkampf ist standes-
gemäss der Hallenleichathletik-
wettkampf in Effretikon. Dieses 
Jahr konnten wir erfreulicherweise 
mit jeweils zwei Frauen- und ei-
nem Männerteam in den Kategorien 
30m, Dreierhupf, Pendelstafette und 
Kugelstossen (nur ein Frauenteam) 
am Wettkampf teilnehmen.
Der Treffpunkt war um 11.00 Uhr 
am Bahnhof Oberwinterthur. Die er-
ste Turner stand jedoch schon um 
10.30 dort und ich als letzter um 
10.55 Uhr. Anscheinend hatte ich 
am wenigsten Angst vor dem Be-
richte schreiben, da ich mich auf die 
zuverlässigen „Zuspätkommenden“ 
verlassen habe. Pech gehabt, nun 
muss ich eben den Bericht schrei-
ben.
Der erste Wettkampfteil war bei den 
Frauen der 30m-Lauf. Nervös vor 
einem Fehlstart und der daraus fol-
genden Disqualifikation des Teams, 
waren die meisten Starts verhalten. 
In der nächsten Disziplin Kugelstos-
sen starteten die Frauen das erste 
Mal seit Jahren. Sie gaben alles und 
übertrafen ihre Trainingsweiten alle-
samt. Jedoch hat sich gezeigt, dass 
sicherlich noch steigerungspotential 
vorhanden ist, aber es hat sich ge-
lohnt mitzumachen (Auszeichnung 
nur um einen Platz verpasst). Im 
Dreierhupf der Frauen fanden die 
Kängurus in Australien keine Zeit 
ihre Sprungtechnik Vero beizubrin-
gen und sie sprang deshalb zu unse-
rer Enttäuschung über die Kängurus 
immer noch gleichweit wir vor Au-
stralien.
Bemerkenswert waren die Leistun-
gen der neuen Turnerin Mascha. In 

allen Disziplinen erzielte sie persön-
liche Bestleistungen und war dem-
nach auch zufrieden, was auf Harrys 
Fotos gut zu sehen ist.
Da die schnellen Männer in den Ski-
ferien verweilten mussten die Über-
sprinter, welche sich eher als Stös-
ser bezeichnen an den Start, was 
sich auch in den Resultaten zeigte. 
Aber nicht desto trotz waren alle 
mit den Leistungen zufrieden. In der 
„grossartigen“ Disziplin Dreierhupf 
konnten auch nicht die Weiten von 
vorherigen Jahren erreicht werden, 
obwohl alle Turner alles gaben und 
die dazugehörigen Schmerzen bei 
nicht ganz so ausgefeilter Technik 
in Kauf nahmen. Beim Kugelstossen 
der Männer überraschten die Hob-
bystösser mit Weiten, welche über 
einen Meter weiter lagen als ihre 
PBs (anscheinend sind die Kugeln in 
Effretikon etwas leichter als in Oberi 
oder lag es eher am blauen Tape an 
der linken Wade?). Mit konstanten 
Leistungen und einer guten Weite 
von Georg konnte man die einzige 
Auszeichnung der Männer in dieser 
Disziplin einheimsen (12. Rang).
Der Tageshöhepunkt war wie im-
mer die Pendelstafette am Schluss. 
Ohne Stabfehler zeigte das Frau-
enteam, wie es gehen könnte und 
sogar die Schlussläuferin Linda bot 
eine einzigartige Showeinlage nach 
dem Zieleinlauf, als die Wand doch 
so schnell heran brauste. Das Män-
nerteam feierte in ihrem Lauf das 
Fest der fliegenden Stäbe und es 
war doch nur „kurze“ drei Sekun-
den langsamer als das Frauenteam. 
Nach Aussagen von Zuschauern wa-
ren die Gesichter gleich lohnenswert 
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Am Sonntag, 6. Mai 2012 starteten 
wir traditionsgemäss mit dem Team 
Aerobic in die Wettkampfsaison. Wie 
jedes Jahr wussten wir nicht genau 
wo wir standen, da wir doch einige 
Änderungen am Programm vorge-
nommen hatten. Auch die Wetter-
vorhersage war alles andere als viel 
versprechend und so trafen wir uns 
mit eher gemischten Gefühlen am 
Sonntagmorgen in Elgg. Immerhin 
regnete es (noch) nicht.
Nach dem Einturnen, wo noch eini-
ge Schwierigkeiten intensiv geübt 

wurden, traten wir um 11.05 Uhr 
zum ersten Durchgang an. Wir er-
zielten die sehr hohe Note von 9.45, 
obwohl noch nicht ganz alles nach 
Wunsch lief. Nach der ersten Run-
de lagen wir somit hinter Hitzkirch 
(9.56) auf dem zweiten Platz.
In der Mittagspause kam dann die 
erste Regenfront, somit war die 
Wiese für den zweiten Durchgang 
wieder ziemlich nass. Wir hofften 
aber immer noch, dass dies die ein-
zigen Regenschauer des Tages sein 
würden. Leider nicht!

Gym Cup Elgg 2012

zu sehen, wie Lindas Einlage. Auf-
fallend war, dass ein einziger Läufer 
an beiden Übergabefehler beteiligt 
war. Wir wollen ja nichts behaupten, 
aber…
Nach der Rangverkündigung ver-
köstigten wir uns mit den gewon-
nen Auszeichnungen (Frauen: 30m, 
Dreierhupf, Männer: Kugelstos-
sen). Gut gelaunt verirrten wir uns 
vor der Rückfahrt nach Winterthur 
noch in der Bar und einige feier-
ten anschliessend noch im Zimmer 
in Winterthur. Was hat wohl die am 
nächsten wohnende Person so lan-
ge zu Hause gemacht, dass die am 
weitesten entfernt wohnende Person 
schneller in der Stadt war? Man wird 
es wohl nie erfahren. Wir freuen uns 
schon auf den nächsten LA-Hallen-
wettkampf.
Danke „direkt fahrende Person“ für 
diesen Bericht, du könntest ja jenen 
vom nächsten Jahr schreiben, falls 
du nicht wieder zu viel zum Schrei-
ben haben wirst und nicht wieder 
gegen die durchwegs „starken“ Lei-
stungen vom Schreiberling unterlie-
gen wirst.

Thie
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Schon beim Einturnen für den zwei-
ten Durchgang sahen wir, dass rie-
sige schwarze Wolken aufzogen. Die 
Speakerin meldete, dass es in Win-
terthur hagle und der Wettkampf al-
lenfalls unterbrochen würde, wenn 
es auch in Elgg zu Hagelschauern 
käme. Wir verlegten den Rest des 
Einturnens in die Garderobe. Mittler-
weile turnte das vor uns platzierte 
Hitzkirch seinen zweiten Durchgang 
in strömendem Regen. Der Wett-
kampf wurde, da es nicht hagelte, 
nicht unterbrochen und somit mach-
ten wir uns im eiskalten Regen be-
reit für unseren Auftritt. Unsere Fans 
trotzten dem garstigen Wetter und 
kamen aus der Festwirtschaft her-
aus um uns anzufeuern. Vielen Dank 
für den tollen Einsatz! Auch wir ga-
ben unser Bestes und obwohl wir 
schon nach kurzer Zeit völlig durch-
nässt waren, hatten alle ihren Spass 
beim Turnen. Natürlich gab es auch 
einige Ausrutscher und ungewollte 
und gewollte Bauchlandungen. Wir 
konnten uns aber notenmässig noch 
einmal etwas steigern und erturnten 

die Note 9.50. Die Finalqualifikation 
war geschafft!
Für uns hiess dies unsere tropfnas-
sen Tenues auszuziehen und uns 
aufzuwärmen. Es war ziemlich un-
angenehm vor dem Final wieder in 
unsere nassen und schmutzigen Te-
nues zu schlüpfen, vor allem da un-
sere Shirts und Hosen plötzlich viel 
zu gross waren. Aber wir trotzten 
auch diesen Umständen und konn-
ten uns leistungsmässig im Final 
wiederum steigern. Das Wetter zeig-
te sich auch von einer besseren Sei-
te, immerhin regnete es nicht mehr. 
Als avlle wieder trocken und warm 
angezogen waren, warteten wir 
gemeinsam mit ein paar Flaschen 
Weisswein auf die Rangverkündi-
gung. Wir konnten zwar Hitzkirch 
nicht mehr überholen, doch gewan-
nen wir als zweit platzierte den Wan-
derpokal und den üblichen Spaghet-
tikorb. Unsere super Leistung haben 
wir dann auch noch ausgiebig gefei-
ert!!!

Claudia Eichenberger
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Pünktlich um 9:30 Uhr trafen sich 
(fast) alle Teilnehmer der Aktivrie-
ge vor dem Schulhaus Rychenberg 
zum alljährlichen Trainingstag. Der 
Himmel zeigte sich von seiner be-
sten Seite. Die zügige Biese sorgte 
jedoch dafür, dass zumindest die er-
sten Disziplinen in den Hallen trai-
niert wurden. Nach einem dem ver-
nehmen nach anstrengenden Auf-
wärmen, wurde mit dem Training für 
Aerobic und den Fachtest begonnen. 
Beim Fachtesttraining zeigte sich, 
dass es nach der langen Winterpau-
se noch ganz ordentlich funktioniert, 
wenn man sich denn auf den Ball 
und nicht aufs Witze erzählen kon-
zentriert und dass Pascal gelegent-
lich in ein neues Paar Hallenschuhe 
investieren sollte. 
 Noch vor der Mittagspause wurde 
intensiv 800-Meter und Stufenbar-
ren trainiert. Beim Stufenbarrentrai-
ning wurde ein wichtige Erkenntnis 
gewonnen: Stumpfhosen eignen sich 
nicht zum turnen. Die Idee, während 
des Wettkampfes unter dem offizi-
ellen Gerätetenü Strumpfhosen zu 
tragen, wurde mit 7:0 Stimmen ein-

stimmig abgelehnt. Und das obwohl 
keine Männer stimmberechtigt wa-
ren.
Nach der ausgedehnten Mittags-
pause, die vor allem die 800-Meter 
Läufer dringend nötig hatten, stand 
das Speertraining im Vordergrund. 
Als Wurfkörper dienten, die von 
der Jugi ausgeliehenen, heulenden 
Plastikbomben. Gut, um die Turner 
zum Werfen zu animieren. Nicht so 
gut, wenn es darum geht Technik 
zu trainieren und die Turner partout 
nichts anderes machen wollen, als 
die Wurfkörper möglichst laut zum 
Heulen zu bringen.
Als Abschluss fanden noch die 
Hauptproben für den Fachtest und 
das Aerobic draussen auf der Wie-
se statt. Der Tag endete mit einer 
Schrecksekunde, als Claudia sich 
plötzlich während der Probe mit 
schmerzverzerrtem Gesicht auf den 
Rasen setzte. Wenig später stand sie 
aber wieder auf beiden Beinen und 
war zuversichtlich schon bald wie-
der turnen zu können. So ging ein 
erfolgreicher Trainingstag (fast) un-
fallfrei zu Ende. 

Trainingstag vom 1. April 2012
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Impressionen von der Abendunterhaltung
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Die NLB-Wintermeisterschaft 2011 
/12 verlief für das Fanionteam eher 
durchzogen. Auf Grund der Abgänge 
nach dem Sommer mussten mehre-
re Positionen um- oder neubesetzt 
werden. Diese Umstellungen merk-
te man dem Spiel von Oberi  1 an. 
In vielen Sätzen fehlte dem Team in 
den entscheidenden Phasen die Rou-
tine und so resultierte am Schluss 
der eher enttäuschende 7. Platz. So-
mit bleibt man in der NLB bestehen, 
es wäre aber durchaus ein Rang in 
der vorderen Tableauhälfte möglich 
gewesen.
Die zwei Teams in der 2. Liga schnit-
ten unterschiedlich ab. Oberi 2 be-
legte den 3. Rang und zeigte an-
sprechende Leistungen. Oberi 3 war 
wegen immer wechselnden Aufstel-
lungen vom Niveau überfordert und 
belegte den letzten Platz. 
In der 3. Liga erfüllte Oberi 4 mit 
dem 3. Platz erneut die Erwartun-
gen.
Faustball Oberwinterthur starte-
te mit einer U-14 und einer U-10 

Mannschaft in die Juniorenmeister-
schaft. Beide zeigten teilweise sehr 
gute Ansätze, mit der Vergabe der 
Medaillen hatten sie aber nichts zu 
tun.

Rückblick auf die Wintermeisterschaft

Die U-10 Mannschaft, welche die Winter-
saison 2011/12 bestritt.

Fon 052 242 02 42
Fax 052 335 31 32

info@farbpalette.ch
farbpalette.ch

· malen

· spritzen

· tapezieren

· verputzen

· renovieren

· bodenbeläge

· gerüstungen
gab · mu26 · OT · 03.2011
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Das Spielerkarussel in der ersten 
Mannschaft dreht sich weiter. Neu 
wird das Team ergänzt durch Yanik 
Gasser, Fabio Schiess und Christof 
Raimann. Das Ziel sind die vorderen 
Ränge und damit der automatische 
Ligaerhalt. Mit den Umstellungen 
ist natürlich viel Routine verloren 
gegangen, die neuen Spieler ver-
fügen aber über das Potenzial, die 
entstandenen Lücken zu schliessen. 
Der Start in die NLB-Meisterschaft 
ist jedenfalls geglückt. Wenn die 
Mannschaft weiter so spielt, winkt 
am Ende sogar ein Aufstiegsplatz.
Viele Wechsel gibt es auch in der 2. 
Mannschaft. Von der NLB stösst Ste-
fan Binder dazu und aus dem aufge-
lösten Oberi 3 kommen Marco und 
Nico Schiess. Oberi 2 spielt in der 1. 
Liga und auf Grund des bisherigen 
Saisonverlaufs wird der Liga erhalt 
angestrebt. Wie schon erwähnt, 
musste wegen der etwas dünnen 
Personaldecke die 3. Mannschaft 
zurückgezogen werden. Wir hoffen, 
dass wir in der nächsten Saison wie-
der mit 4 Teams an den Start ge-
hen können, damit der Schritt in die 
oberen Teams für die Jungen nicht 
mehr so gross ist. 
Unverändert geht Oberi 3 an den 
Start. Sie versuchen in der 3. Liga 
erneut auf dem Podest zu landen. 
Junioren neu mit 3 Teams
Erfreuliches gibt es aus der Junio-
renabteilung zu vermelden. Die in-
tensive Werbeaktion in den Schul-

häusern Guggenbühl und Ausser-
dorf halfen, die Lücken in der U-10 
Mannschaft zu schliessen. Die neuen 
Spieler brauchen aber noch Zeit. An 
der ersten Meisterschaft haben sie 
schon sehr gute Spielzüge gezeigt  
und es darf von einer Qualifikation 
an der SM im September geträumt 
werden.  Ebenfalls Freude bereitete 
die U-14 Equipe an ihrer ersten Mei-
sterschaftsrunde des Sommers. Hier 
liegt eine Medaille in der Luft.
 Erstmals seit langer Zeit  schickt 
Faustball Oberwinterthur eine U-16 
Mannschaft an den Start. Diese wird 
es aber schwierig haben, da viele 
Spieler aus der U-14 Mannschaft 
stammen und noch Mühe mit dem 
schnelleren Tempo bekundeten.  So 
kommen sie zu einer guten Spiel-
möglichkeit und können von diesen 
Erfahrungen sicher profitieren.

Mit vielen Neuerungen in den Sommer 2012

Die U-14 Mannschaft, die einen über-
zeugenden Saisonstart hinlegten
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Neue Herausforderungen stehen 
bevor
Nachdem die Mehrheit der 29 
Stimmberechtigten der geplanten 
Fusion zum Gesamtverein Turn-
verein Oberwinterthur zustimmte, 
stand die Generalversammlung vom 
30. Januar 2012 ganz im Zeichen 
des Rückblicks auf das vergangene 
Vereinsjahr und der noch teilweise 
ungewissen Zukunft, wenn alle Tur-
nerinnen und Turner (Jugend, Ak-
tive, Frauen, Männer) unter einem 
Dach geführt werden. Die Frauen-
riege wurde im November 1952 ge-
gründet und somit beinahe 60 Jahre 
als selbständiger Verein mit eige-
nem Vorstand geführt. 
Die Präsidentin Eveline Specker er-
innerte in ihrem Jahresbericht noch-
mals an die vielen Anlässe, welche 
die Frauenriege im 2011 durchführ-
te: Exkursion in die Erlebnisgärt-
nerei Lottenbach, OL, Teilnahme 
und Sieger Fit+Fun an der Regio-
nalmeisterschaft WTU in Dägerlen, 
Oberifäscht, Turnfahrt, Mithilfe am 
Turn- und Stafettentag und Reben-
turnfest, Chlausabend). 
Noch in lebhafter Erinnerung war bei 
allen die gut besuchte Abendunter-
haltung vom 21. Januar. Erstmals 
hat diese in der Parkarena unter der 
Führung der Frauenriege mit Eveline 
Specker als OK-Präsidentin stattge-
funden. 
Nebst den gesellschaftlichen Anläs-
sen und Helfereinsätzen bot das Lei-
terteam den Frauen einen abwechs-
lungsreichen Turnbetrieb. 
Die Gesamtmitgliederzahl der Akti-
ven, Passiven und Ehrenmitglieder 

beträgt neu 67 gegenüber 69 im 
Vorjahr. Die Turnstunden wurden im 
Durchschnitt von 22 Turnerinnen be-
sucht. 

Der Vorstand 2012 - bis zur 
Gründungsversammlung zum 
Gesamtverein im März
Präsidentin Eveline Specker 
Kassierin  Nelly Müller
Aktuarin  Heidi Alberti
Technische Leiterin  Carla Binder 

Nach zweijähriger Mitarbeit im Vor-
stand als Vizepräsidentin wurde He-
lene Hürlimann mit grossem Dank 
verabschiedet. 

Die Verantwortlichkeiten werden 
nach der Fusion zum Gesamtverein 
neu zugewiesen. 

Die Turnstunden finden jeweils am 
Montag von 19.20 - 20.40 Uhr in der 
Turnhalle Wallrüti statt. 

Für langjährige Mitgliedschaft und 
Vereinstreue wurden geehrt:

20 Jahre:
Helene Hürlimann, Aktivmitglied
Silvia Angst, Passivmitglied
Rosmarie Bigler, Passivmitglied
Therese Frei, Passivmitglied

25 Jahre:
Christine Fries, Passivmitglied

Generalversammlung 2012 der Frauenriege



31Oberi Turner ∙ Ausgabe 53 ∙ Juni 2012

Frauenriege

Trix Imhoof, Passivmitglied
Alice Schläpfer, Passivmitglied
Christa Schreyer, Passivmitglied

30 Jahre:
Dorly Maag, Aktivmitglied

35 Jahre:
Esther Brook, Ehrenmitglied und Ak-
tivmitglid
Therese Müller, Passivmitglied

55 Jahre:
Margrit Berva, Passivmitglied

50 Jahre:
Annie Tschümperlin, Gründungs- 
und Ehrenmitglied
 
Jahresprogramm 2012

28. März Auflösungs- und 
Gründungsversammlung Gesamt-
verein

12. Mai Säulikässeli-Reise: Schiff-
fahrt auf dem Rhein und Fussmarsch 
nach Rüdlingen
Juni Zusätzlich zum Turnen Wal-
king mit Klara
18./19. August Oberifäscht
25./26. August Turnfahrt ins Berner 
Oberland. 
1. Tag Wanderung um die Axalp oder 
Uferwanderung Brienz-Brunnen
Übernachtung auf der Axalp. 
2. Tag Bramisegg - Giessbachfälle - 
Seeuferweg bis Iseltwald und Wei-
terfahrt mit dem Schiff nach Inter-
laken.
Im Hinblick auf die neuen Heraus-
forderungen durch die Fusion: Über-
nahme von Funktionen, Mitarbeit im 
Gesamtvorstand, Zusammenarbeit 
zwischen Frauen/Männer wird es 
wichtig sein, sich Zeit für die An-
passung an die neuen Strukturen zu 
nehmen. 

Heidi Glaus
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Am Samstag, 12. Mai traf sich die 
Frauenriege des TVO zum ihrem tra-
ditionellen Ausflug.
Nicht der wolkenverhangene Him-
mel, sondern die stets gute Laune 
bei den Teilnehmenden der Frauen-
riege, war das Wichtigste.
Mit Regenschirmen und Regenmüt-
zen ausgerüstet fuhren wir im Post-
auto bereits um 9.30 Uhr zum Aus-
gangspunkt Ziegelhütte. 
Der Start begann recht verheis-
sungsvoll: Heidi Alberti bot nach 
kurzer Marschzeit eine sportliche 
Einlage. Plötzlich ein Schrei und sie 
landete in einer grossen lehmigen 
Pfütze. Das Gelächter war weit zu 
hören und alle boten Heidi Hilfe zum 
Abtrocknen an.
Nach einer kurzer Strecke rheinauf-
wärts überraschte uns Res Müller,in 
einer heimeligen Holzhütte, mit ei-

nem guten Tropfen Federweissen. 
Ebenfalls  die feinen Apéro-Häpp-
chen sorgten für gute Stimmung.
Nach erfolgter Stärkung – immer 
begleitet vom Dauerregen– mach-
ten sich die 23 Turnerinnen auf den 
Weg zum Schiffsanlegeplatz Rüed-
lingen. Das für uns reservierte Schiff 
liess nicht lange auf sich warten, alle 
waren glücklich, ein trockenes Plätz-
chen zu finden.
Auf der Fahrt flussabwärts nach 
Rheinsfeldenkonnten wir – trotzal-
lem – die herrliche Uferlandschaft 
geniessen.Die Schiffs-Crew ver-
wöhnte uns mit einem feinen Spa-
ghettiplausch mit anschliessendem 
Dessert. Nach dem Motto „Weisch 
no?“ wurde geplaudert, diskutiert 
und viel gelacht. Kaum bemerkt, er-
reichten wir unser Ziel, die Tössegg.
Jetzt hiess es aussteigen, aber nicht 

Säulikässeli – Reise 2012
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direkt in die Wirtschaft, zuerst mar-
schierten wir auf einem schönen 
Uferweg entlang dem Rhein, vorbei 
an Wiesen und Feldern, zurück nach 
Rüedlingen. Unsere Wanderung 
endete im neu erbauten Flaacher 
Naturzentrum Thurauen. Heidi ver-
wöhnte uns mit Kaffee und feinen 
Nussgipfeln.
Müde und in guter Stimmung been-

deten wir den Tag mit der Rückfahrt 
nach Winterthur. Es war heute aus-
nahmsweise nicht so, dass wenn En-
gel reisen, der Himmel lachen soll.
Wir danken Nelly und Heidi für den 
unvergesslichen und sehr gut orga-
nisierten Ausflug.

Ursula Achermann
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An der GV vom 26. Januar 2012 
wurde nach gewalteter Diskussion 
dem Fusionsvertrag zwecks Einglie-
derung in den Gesamtverein des TV 
Oberwinterthur mit 33 Ja-Stimmen 
bei 10 Enthaltungen zugestimmt.

Da die Frauenriege und der Aktiv-
verein der Fusion später ebenfalls 
zustimmten, wurde der Gesamtver-
ein TV Oberwinterthur rückwirkend 
ab 1.1.2012 Tatsache. Die von Prä-
sident René Lavanchy in der „Ein-
tracht“ Reutlingen geleitete GV war 
also die letzte der Männerriege. In 
vielen Voten kamen die Vor- und 
Nachteile zur Sprache. Einer meinte 
treffend, dass, solange der Turnbe-
trieb in der Halle gleich gut weiter 
geführt würde, es keine Rolle spiel-
te, wo die Männer angegliedert sein 
würden. Bei der Diskussion war eine 
Parallele zum Berufsleben erkenn-
bar. Die Jungen, in ihren Firmen an 
Zusammenlegungen mit all den da-
mit einhergehenden Projektarbeiten 
gewohnt, hatten keine Mühe mit der 
Fusion. Die  Alten, die jahrzehnte-
lang der gleichen Firma angehörten, 
waren der Fusion gegenüber kritisch 
eingestellt. Schlussendlich obsieg-
ten aber die positiven Aspekte und 
alle waren, relativ gesehen, zufrie-
den mit der Abstimmung. Wenn man 
loslässt, hat man die Hände wieder 
frei für Neues.
Die übrigen Geschäfte wurden spe-
ditiv abgewickelt. Der Mitglieder-
bestand blieb mit 85 Mitgliedern 
gleich. Der Höhepunkt des vergan-
genen Jahres war eindeutig das von 
der MRO organisierte Rebenturnfest 
auf dem Bäumli vom 11. Septem-

ber 2011. 150 Turner aus 15 Ver-
einen schwärmen heute noch vom 
originellen Wettkampf bei besten 
Verhältnissen in phänomenaler Um-
gebung. Die eigenen Mannschaften 
hielten sich beim Wettkampf of-
fenbar etwas zurück, weil man als 
organisierender Verein die Spitzen-
ränge schliesslich gerne den Gästen 
überlässt ;-)
Oberturner Fritz Jordi konnte Urs 
Altherr als fleissigsten Turner ehren. 
Ebenso wurden Werner Müller-Huber 
und Emil Möckli für ihr 50. Jahr als 
aktive Turner geehrt. Chapeau. Die 
Mitgliederstruktur weist im Mittel 
ein Alter von 68,5 Jahre auf. Und es 
nehmen tendenziell immer weniger 
Turner an den guten Lektionen teil. 
Sehr schade! Der Oberturner skiz-
zierte grob einige Ansätze, um Ge-
gensteuer zu geben und ermunterte 
die Versammlung selbst aktiv Ideen 
einzubringen. Dies wurde durch 
Hansruedi Frauenfelder spontan ge-
tan, in dem er für eine Neustruktur 
der Spiel- und Gymnastiklektionen 
plädierte. Man wird sehen, was aus 
seinem Votum gemacht wird.
Die Kasse von Hans Küng wies vor 
allem dank dem Rebenturnfest ei-
nen Reingewinn von etwas über CHF 
3‘000 aus. Das Vermögen – das in 
den Gesamtverein einfliesst – be-
trägt rund CHF 15‘000. Ins Fres-
skässeli von Peter Braun werden 
jährlich rund CHF 3‘000 durch Spen-
den eingespeist, aber auch wieder 
an verschiedenen Anlässen vertilgt. 
Bei den Wahlen gab es keine Än-
derungen. Weil der Gesamtverein 
realisiert wurde, fallen in der Män-
nerriege Präsident, Vize-Präsident, 

Letzte GV der Männerriege Oberi
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Kassier/Aktuar und Beisitzer weg. 
Lediglich der Oberturner (neu Tech-
nischer Leiter Untergruppe) bleibt 
und funktioniert als einzige Verbin-
dung zum Gesamtverein. 
Geehrt wurden anwesende Männer-
riegler, die seit mehr als 30 Jahren 
im Verein sind: Fritz Peter (55), Emil 
Möckli (50), Werner Müller-Huber 
(50), Hans Altherr (45), Res Werner 
(45), Hans Basler (42), Sigi Kopp 
(37), Edi Imhoof (35), Gödel Stutz 
(34), Alwin Fritz (34), Peter Brook 
(32) und Hansjörg Zweifel (31). 
In diesem Jahr sind wieder viele in-
teressante Turn- und Faustballlek-

tionen im Angebot. Daneben wurde/
wird der Berchtoldsbummel, das 
Bowling, der Grillabend, eine Spe-
zialturnstunde mit Velo, der Som-
merferienanlass, das Oberifest, das 
Turnfest in Russikon (nur Jüngere), 
die Turnfahrt in Arosa, der Marroni-
Plausch und das Schluss-Essen ab-
gehalten.
Um 23 Uhr war GV-Schluss und fast 
etwas wehmütig aber positiv vor-
wärts blickend, wurde der verdiente 
Schlummertrunk genehmigt.

Werni Müller

Wer von den 20‘257 Einwohnern von Oberi in der männlichen Altersklasse 
von 35 – 75+ Jahren, möchte etwas für seine körperliche Fitness, Beweg-
lichkeit; Kraft und Ausdauer in bester Kameradschaft tun? Die Männerrie-
ge Oberi turnt in 3 Altersklassen/Hallen. Für nur 5 Franken pro Lektion 
bist du dabei, inkl. warm douchen ;-) Interessiert?  Der Technische Leiter 
Fritz Jordi gibt gerne Auskunft. Telefon 052 242 75 81. 
Weitere Informationen findet man auch unter www.tv-oberwinterthur.ch
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Schlusswort des ehemaligen Präsidenten der MRO
An unserer letzten Generalver-
sammlungen haben wir über den 
Zusammenschluss mit der Aktivrie-
ge ab- und zugestimmt. An der Fu-
sions versammlung haben wir den 
Zusammenschluss vollzogen. Dies 
ist ein guter Zeitpunkt auf meine 
„kurze“ Präsidialzeit zurückzuschau-
en.
Ich durfte die gut geführte MRO von 
Werni Müller übernehmen. Mit mei-
nen Vorstandskollegen steuerten wir 
das MRO-Schiff während 3 Jahren in 
dieser Konstellation. Ich durfte stets 
auf eine gute Zusammenarbeit in-
nerhalb des Vorstandes zählen. Da-
für danke ich meinen Vorstandskol-
legen ganz herzlich!
Mit diversen Anlässen haben ge-
zeigt, dass wir etwas bewegen konn-
ten z.B. Gewerbeausstellung, TSST, 

Oberi-Fäscht und nicht zu vergessen 
das legendäre Rebenturnfest. Nun 
gilt es auch in der neuen Organisa-
tion gemeinsam am gleichen Strick 
zu ziehen. Dabei dürfen wir die Wer-
bung neuer Mitglieder nicht aus den 
Augen verlieren. Nach wie vor gilt 
das Motto: „Der Verein lebt davon, 
was die Mitglieder unternehmen.“ 
Ich wünsche mir, dass der TV Oberi 
ein starker Verein wird, indem sich 
die Mitglieder gegenseitig unterstüt-
zen.
Allen, die mich während meiner Prä-
sidialzeit unterstützt haben, möch-
te ich an dieser Stelle ganz herzlich 
danken.

Alt-Präsident MRO
René Lavanchy

	  
	  
	  
	  
	  
Winterthur	  –	  Seuzach	  –	  Effretikon	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Über	  500	  Velos	  ab	  unserem	  Lager	  lieferbar	  
Reparaturen	  aller	  	  Marken	  
	   	   	   Top	  Occasionen	  in	  allen	  Preislagen	  
Wir	  sind	  auch	  nach	  dem	  Kauf	  für	  Sie	  da!	  
	  
	  Auslaufmodelle	  und	  Occasionen	  finden	  Sie	  unter	  www.velosuche24.ch	  
	  
Römerstrasse	  197	  	  	  Im	  alten	  Dorfkern	  von	  Oberwinterthur	  
052	  242	  51	  51	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  info@zweiradsport.ch	  
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Aus der Mappe des Männeriegen Hauptleiters

Ich gestatte mir, einige Gedanken 
betreffend Zukunft der Männerriege 
zu äussern und hoffe, dass die Dis-
kussion darüber entfacht und erhal-
ten bleibt.
Zum Mitgliederschwund: Tatsache 
ist, dass wir einen zunehmenden 
Mitgliederschwund infolge fehlender 
Quereinsteiger aufweisen. Die Frei-
tagsriege ist stabil und hofft auf jun-
gen Zuwachs.
Zur Überalterung: Der Durchschnitt 
der Turnenden ist 64 Jahre bei den 
Mittleren und 73 Jahre bei den Älte-
ren. Im Mittel 68,5 Jahre! Vor ca. 5 
Jahren waren es noch 65 Jahre. 
Zu den aktiv Turnenden: Seit Jah-
ren nehmen immer weniger an den 
Turnstunden in beiden Hallen teil. 
2011 waren es im Durchschnitt 7% 
weniger als 2010!
Die Überalterung ist gegeben. Aber 
was kann man gegen den Mitglie-
derschwund und die schwindenden 
Zahl der Aktivturner in der Halle 
tun? Wollen wir diese Tatsachen ein-

fach hinnehmen und nichts tun? Ist 
es bald soweit wie bei der Männer-
riege Veltheim, die keine Turnstun-
den mehr abhält, weil die Gruppe zu 
klein wurde? 
Die Fusion zu einem Gesamtverein 
wurde an der GV entschieden. Der 
Gesamtverein steht. Dies hat auch 
für mich als Oberturner einige Kon-
sequenzen. Durch den Wegfall des 
MRO-Vorstandes rapportiere ich neu 
an den Technischen Leiter Erwach-
sene, Roli Meier, der die Anliegen 
und Interessen der Männerriege im 
Vorstand sicher gut vertritt. Ich bitte 
euch alle um eine vermehrte aktive 
und kameradschaftliche Unterstüt-
zung bei meinen Aufgaben.
Dem scheidenden Präsidenten René 
Lavanchy und den ehemaligen Vor-
standskollegen danke ich für die 
gute Zusammenarbeit und hoffe, 
auch von ihnen weiterhin Support zu 
erhalten. Danke.

Euer Oberturner: Fritz Jordi
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Turnfahrt nach Arosa
Die Turnfahrt findet zwar erst am 
Freitag, 14. und Samstag, 15. Sep-
tember 2012 statt. Ich möchte euch 
aber heute schon etwas „gluschtig“ 
auf die beiden Tage machen.

Mein früherer Arbeitskollege Fritz 
Müntener brachte mich auf die Idee, 
doch mal mit der Männerriege das 
schöne Arosa zu besuchen. Fritz ist 
dort Gemeinde-Elektriker und hat 
Zugang zum Kraftwerk. Dieses wer-
den wir am ersten Tag besichtigen. 
Gleichzeitig werden wir eine leich-
te Wanderung unternehmen. Den 
Abend und die Nacht verbringen wir 
in Arosa.
Am zweiten Tag bestehen für die 
verschiedenen Leistungsklassen 
viele Angebote. Wir profitieren dabei 
von der Arosa-Card, bei der Berg-
bahnen, Badi, Bus, Pedalo und vie-
les mehr gratis inbegriffen sind.

Währenddem die Gemütlicheren, 
mit Bergbahn usw. etwas rund um 
Arosa unternehmen, wandert die 
Leistungsgruppe von Arosa über die 
Ochsenalp nach Tschiertschen. Un-
terwegs geniessen wir die traumhaf-
te Sicht ins untere Schanfigg und ins 
Churer Rheintal. Auf der Ochsenalp 
hat es eine Gartenwirtschaft. Die 
Daten: 4 Stunden, 250 Höhenmeter 
abwärts, 650 Höhenmeter aufwärts.
Ich hoffe, dass sich viele Männer-
riegler zu dieser schönen Turnfahrt 
anmelden. Die Zettel dazu verteile 
ich in der Turnstunde. Auch sind sie 
unter www.tv-oberwinterthur.ch zu 
finden. Reserviert euch die Daten 
und meldet euch an! 

Mit Turnergruss: Fritz Jordi
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Guggigrillplausch
Urs Altherr und Alex Schifferer am 
Grill und Peter Braun als Chef. Gutes 
Wetter dazu und los ging’s.

Leider folgten trotz diesen optimalen 
Voraussetzungen „nur“ 23 Männer-
riegler der Einladung zum traditio-
nellen Abend im Guggenbühl. Die 
Wissenschaft hat es längst beschrie-
ben: Je älter man wird, desto weni-
ger wichtig wird der Leistungssport 
aber umso mehr steht das geselli-
ge Beisammensein im Vordergrund. 
Was die Gelehrten herausfanden 
wird in der MRO seit langem prak-
tiziert. Sei es mit der Wandergrup-
pe der Pensionierten oder eben mit 

dem Grillplausch. So wird über ak-
tuelle Ereignisse debattiert, von frü-
her erzählt oder einfach gelacht und 
selbstverständlich gut gegessen und 
gut getrunken. 
Es braucht einige Organisatoren: Pe-
ter Braun und seine Frau Edith, die 
beiden Grilleure Urs und Alex, Hans 
Küng mit dem Kaffee und das Gast-
recht im Guggi durch Trix, Hansrue-
di und Fritz. Und Petrus. Ihnen allen 
sei hiermit recht herzlich gedankt für 
den schönen, gemütlichen Abend.

Werni Müller

Gespanntes Zuhören bei den Worten des Fresskässeli-
Chefs.
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Pünktlich um 07:30 Uhr haben sich 
24 top motivierte Mädchen bei der 
Rennweg-Anlage in Winterthur ein-
gefunden. Nach der Begrüssung und 
den Appell durch die Leiterinnen 
wurde mit dem Aufwärmen begon-
nen. Mit einigen Spielen und Dehn-
übungen bereiteten sich die Mäd-
chen auf einen seriösen Wettkampf 
vor.

Um 09:00 Uhr starteten die ersten 
Mädchen den Wettkampf mit der 
Disziplin Weitsprung. Weiter ging 
es dann mit Seilspringen, Hinder-
nislauf, Schnelllauf, Stufenbarren, 
Bodenturnen und Sprung. Es hagel-
te einige Bestleistungen, vor allem 
in den Disziplinen Seilspringen und 
Stufenbarren. Diese wurden durch 
den Speaker verkündet und lösten 
einige Jubelschreie bei der Mäd-
chenriege Oberi aus.

Nach einem gelungenen Einzel-
wettkampf ohne grosse Patzer, gab 
es endlich eine Verpflegung. Jede 
Turnerin sowie auch die Leiterinnen 
erhielten ein Sandwich. Und da das 
Wetter auch mitspielte, gab es für 
die meisten auch noch ein Glace 
zum Dessert.
Kaum hatten alle ihr Mittagessen 
verdaut, ging es auch schon mit den 
Spielen weiter. Die grossen Mäd-
chen kämpften um den Sieg beim 
Linienballspiel und die Kleinen beim 
Jägerballspiel. Leider reichte es bei-
den Mannschaften nicht für den ge-
wünschten Sieg.
Nach den nervenaufreibenden Spie-
len (bei Kind und Leiter!) folgten die 
Stafetten. Bei ohrenbetäubendem 
Lärm starteten ebenfalls zwei Grup-
pen. Die Kleinen belegten den 15. 

Jugendsporttag vom 13. Mai 2012
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Rang und die Grossen den sensatio-
nellen 5. Platz.
Die Zeit bis zur Rangverkündigung 
verbrachten wir damit, ein aktuelles 
Gruppenfoto zu erstellen, was sich 
als nicht sehr einfach herausstellte… 
Herzlichen Dank an den Fotografen 
Harry von Mengden (auch für seine 
Geduld bei dieser Weiberschar!)… 
Endlich begann die lang ersehnte 
Rangverkündigung. Auch wir von 
Oberi hatten allen Grund zur Freu-
de: Ivan Schneeberger gewann in 
der Kategorie A die silberne Medail-
le. 

Folgende Mädchen habe eine Aus-
zeichnung erturnt:
Laura Schwarz, 11. Rang, Kat. B
Valentina Borner, 14. Rang, Kat. B
Andrina Gerber, 8. Rang, Kat. C
Sahira Gerber, 17. Rang, Kat. D
Katarina Duhanaj, 42. Rang, Kat. D

Wir gratulieren allen Mädchen zur 
super Leistung am JUSPO 2012!

Annina Erb
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Mit 8 Disziplinen ist das Rangtur-
nen zum Jahresschluss sicher der 
abwechslungsreichste Wettkampf. 
Dieses Jahr starteten 31 Mädchen 
und 16 Knaben in den Turnhallen 
Ausserdorf und Rychenberg. Nach 
der Begrüssung, Aufwärmen und 
Gruppeneinteilung verteilten sich 
die Gruppen in die zwei Turnhallen. 
Zuerst galt es in den 7 Wettkampf-
teilen Pedalofahren, Pendellauf, 3er-
Hupf, Bodenturnen, Seilspringen 
und Minitramphochsprung Punkte 
zu sammeln. Aufmerksame Leser 
habe sicher bemerkt, dass erst 6 
Disziplinen aufgezählt wurden. Dies 
stimmt, denn diese Wettkampfteile 
wurden von allen bestritten. Wäh-
rend die Mädchen am Stufenbarren 
mit Haltung und gestreckten Füssen 
zu weiteren Punkten kamen, war bei 
den Knaben im Kugelstossen Weite 
gefragt. 
Bis zum Start des abschliessenden 
Hindernislaufes blieb zum zweiten 
Mal Zeit sich am reichhaltigen Ku-
chen- und Getränkebuffet zu stär-
ken. Dank den vielen Eltern, welche 
Kuchen, Sandwiches und weiteres 
Gebäck zur Verfügung stellten gab 

es bis am Schluss eine reichhaltig 
Auswahl. 
Mit gegenseitigem Anfeuern schaff-
ten es der Schnellste in gut 46 Se-
kunden durch die Hindernisse zu 
kommen, während die langsamste 
Zeit fast eine Minute länger war. 
Neben dem Wettkampf der Mäd-
chen- und Jugendriege ist auch das 
Rechnungsbüro gefordert. Auch 
dieses Jahr war die Rangliste in re-
kordzeit fertig gestellt und die heiss 
ersehnte Siegerehrung konnte star-
ten. 
So konnte der Anlass vor allem auch 
dank den vielen Helfern aus ver-
schiedenen Riegen pünktlich abge-
schlossen und die Eltern mit ihren 
Kindern verabschiedet werden. 
Die Medaillengewinner:
Oberstufe: Koni, Luis, Elia /  Ivana, 
Laura, Corina
Mittelstufe: Lucas, Andrea, Jonas/ 
Anna, Valentina, Andrina
Unterstufe: Paul, Linus, Julian / Mu-
riel, Valérie, Jasmin

Harry von Mengden

47 Startende in einem 8-Kampf
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D e   s c h n ä l l s c h t   O b e r i a n e r 
a m   O b e r i - F ä s c h t 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:  Sonntag, 19. August 2012 
 
Ort:  bei Ludothek (Ecke Römer-/Bäumlistrasse) 
 
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 zweits Mal gestartet werden 
 
Distanz: ca. 80m 
 
Kosten:  die Teilnahme ist kostenlos 
 alle Teilnehmenden erhalten ein Erinnerungsgeschenk (bei 
 Nachmeldungen; solange Vorrat) 
 
 Die ersten drei jeder Kategorie werden mit einer Medaille ausgezeichnet (Ausnahme:  
 Kategorien mit weniger als 4 Teilnehmenden werden nicht ausgezeichnet) 
 
Voranmeldung:  bis 1. August 2012 
 Können online unter www.tv-oberwinterthur.ch gemacht oder 
 schriftlich bei Müller Partner GmbH (Römerstrasse 190) abgegeben. 
 Ameldungen sind bis vor dem Start möglich. 
 
Organisation:  Turnverein Oberwinterthur 
 
Siegerehrung:  um 16.00 Uhr, gegenüber Schulhaus Dorf 
 

Kategorien 
(Knaben / Mädchen) 
 
A/F 1997/1998 
 
B/G 1999/2000 
 
C/H 2001/2002 
 
D/I 2003/2004 
 
E/J 2005 - 2007 

80m 
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Ein kalter aber trockener Juspo-Tag
Zum Glück hatten die Leiter die Jugi 
Oberi für den Sonntag, 13. Mai  an 
den Kantonalen Jugendsporttag an-
gemeldet. So trafen sich die Leiter 
und Jugendriegler bei zwar frischen 
Temperaturen aber trockenem Wet-
ter auf dem Bahnhof Oberi und der 
sportliche Teil konnte mit der Velo-
tour zum Rennweg eröffnet werden. 
Vor dem eigentlichen Wettkampf-
beginn hatte Fabio seinen ersten 
Einsatz am Minitramp. Um den Wer-
tungsrichtern das „Einwerten“ zu er-
möglichen konnte er die Sprungrolle 
zwei mal zeigen. Wenig später galt 
es für alle ernst und sie sprangen je 
nach Kategorie einen Strecksprung 
oder eben, eine Sprungrolle. 
Nach dem Zielwurf von Robin, To-
bias und Silvan starteten wieder fast 
alle im Hindernislauf auf der noch 
etwas feuchten Wiese. So stellte 
sich vor allem die Fragen ob man 
mit Schuhen oder barfuss weniger 
rutschen würde. Nach dem Hoch-
weit- und Weitsprung folgte die 
„Solo-Disziplin“ von Lucas. Mit 35 
Hebungen des 5kg-Steins sicherte 
er sich schon einmal die Höchstnote. 
Leider konnten sich keine weiteren 
Knaben fürs Steinheben entschlies-
sen. Nach dem Kugelstossen wurde 
mit dem Sprint der Einzelwettkampf 
abgeschlossen. 
Da sich bei allen langsam der Hun-
ger meldete, stellte sich die Frage, 
wer überhaupt eine Verpflegung be-
stellt hatte. Es hatten alle ihre Be-
stellung abgegeben und so ging nie-
mand leer aus?
Der Nachmittag stand dann ganz im 
Zeichen der Spiele. Während die Jä-

gerballer in Unterzahl antreten mus-
sten und wenig Erfolg hatten, wur-
den die Linienballer noch mit Florian 
verstärkt. Sie gewannen die ersten 
Spiele und mussten sich erst im 4 
Spiel mit einem Unentschieden zu-
frieden geben. 
Für die abschliessende Stafette 
konnte die jüngste Gruppe noch mit 
John ergänzt werden, da sie mit nur 
6 Sprintern nicht hätten starten dür-
fen. 
Nach langem Warten begann die 
Siegerehrung sogar etwas vorzeitig. 
Neben 3 Auszeichnungen von Paul, 
Steven und Linus erturnte sich Lu-
cas sogar die Bronzemedaille. 
Der Abschluss des Tages wurde noch 
recht anstrengend, da die Bise das 
Velofahren von der Stadt nach Oberi 
nicht gerade unterstützte. 

Harry von Mengden
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Kinderturnen

Wie sieht ein Jahresprogramm im KiTu aus?
Januar
Skigymnastik
Spiele und Gerätelandschaften zum 
Thema Winter

Februar
Spiele und Gerätelandschaften zum 
Thema Fasnacht

März
Spiele und Gerätelandschaften zum 
Thema Frühling

April
Spiele und Gerätelandschaften zum 
Thema Ostern

Mai
Turnen mit Ballons und Alltagsma-
terial
Gezieltes Barfussturnen

Juni
Olympiade I - Geräteturnen
Olympiade II – Turnelemente

Juli
Abschlussfest im Schwimmbad oder 
im Wald

August
Sommerferien

September
Wir starten die neue Saison immer 
am ersten Montag im September

Oktober
Spiele und Gerätelandschaften zum 
Thema Halloween und Herbst

November
Turnen im Licht der Taschenlampe
Spiele und Gerätelandschaften zum 
Thema Sensorik&Rhythmik

Dezember
Spiele und Gerätelandschaften zum 
Thema Advent
Samichlaus und Weihnachtswichtel 
kommen zu Besuch

Bei den Gerätelandschaften werden 
folgende Grossgeräte eingesetzt:
Schwedenkasten / Sprossenwand / 
(Stufen-)Barren / Trampolin / Reck-
stange /
Ringe und Trapez / Bänke / Dicke 
Matten

Bei den Spielen kommen folgende 
Kleingeräte zum Einsatz:
Diverse Bälle / Gymnastikreifen / 
Frisbee-Scheiben / Gymnastikseile / 
Fallschirm / Kurz- und Langstäbe / 
Kegel / Tücher

Marion Denzer
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Ehrungen und Glückwünsche

Hohe und runde Geburtstage
Frauenriege:    
Berva Margrit, 24.05.27, Passivmitglied, 85 Jahre
Fries Christine, 04.05.47, Passivmitglied, 65 Jahre
Maag Dorly, 25.02.47, Aktivmitglied, 65 Jahre
Zuber Annerös, 22.04.47, Aktivmitglied, 65 Jahre  
Männerriege:    
Braun Peter, 03.01.42, Aktivmitglied, 70 Jahre
Haslimann Fidel, 25.06.42, Aktivmitglied, 70 Jahre
Hilber Max, 30.04.52, Passivmitglied, 60 Jahre
Keller Heinrich, 31.03.22, Passivmitglied, 90 Jahre
Meyer René, 07.04.32, Ehrenmitglied, 80 Jahre
Schollenberger Robert, 28.04.32, Passivmitglied, 80 Jahre
Walder Werner, 11.06.32, Ehrenmitglied, 80 Jahre
Werner Res, 21.06.22, Passivmitglied, 90 Jahre
Zimmermann Peter, 20.01.47, Aktivmitglied, 65 Jahre  
 



Wir planen aus der
Vogelperspektive.

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

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

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

Ob einfache oder komplexe

Aufgabenstellung – wir 

denken interdisziplinär 

und gesamtheitlich. 

Unsere Stärken: Flexibilität,

Erfahrung, Vertrauen.



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

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

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

AMAG Automobilzentrum, Dübendorf Stadtspital Triemli, Zürich

Verkehrshaus der Schweiz, Luzern Stadion Letzigrund, Zürich

The Dolder Grand, Zürich Stellwerk RailCity, Winterthur

Winterthur - Zürich - Basel - Bern - Luzern


