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Editorial und Impressum

Alles TURNT in Oberi
TURNissimo – so lautet das Motto
der Abendunterhaltung 2014. Der
ganze Abend dreht sich rund um die
verschiedenen Aspekte des TURNens. MUKI- bis Männerriege sorgen für Spektakel auf der Bühne,
die Lachmuskeln werden durch die
Zwischennummern bis aufs Äusserste trainiert. Den knurrenden Magen
können Sie sich in unserer Festwirtschaft stillen und zum Ausklang sollten Sie unbedingt unserer Bar einen
Besuch abstatten. Der TV Oberi bietet Ihnen ein rundum Sorglospaket
für den ganzen Abend, mit hoffentlich 100% Zufriedenheit.

Dieses Sorglospaket wird auch in
unserem Verein gelebt und gepflegt.
In den Trainings wird geschwitzt und
auf die verschiedenen Höhepunkte trainiert, es wird aber auch viel
gelacht. Nach dem Training folgt der
gemütliche Ausklang in der Beiz,
wo die Speicher aufgefüllt und die
Freundschaften gepflegt werden.
Das macht den TVO einzigartigmacht weiter so. Deshalb: Fit und
froh, TURNissimo im TVO!!!

Titelbild: Gruppenbild der Aktivriege des Turnvereins Oberwinterthur am Eidg. Turnfest 2013 in Biel

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

Wer

Wann

Wo

Kontakt

20.00 – 21.45
20.00 – 21.45
20.00 – 21.45

Lindberg
Lindberg
Rychenberg

Matthias Reichmuth

Damen/Aerobic

Di
Fr
Fr

Faustball
U15
Liga
U12
Aktive alle
U10

Mo
Mo
Do
Do
Fr

18.00
19.45
18.00
19.45
18.30

–
–
–
–
–

19.45
21.30
19.30
21.30
20.00

Guggenbühl
Guggenbühl
Guggenbühl
Guggenbühl
Guggenbühl

Männerriege
„die Jungen“
Mittel
Senioren
Faustball

Fr
Do
Do
Do

20.00
19.20
19.20
18.00

–
–
–
–

21.45
20.40
20.40
19.20

Guggenbühl
Wallrüti
Wallrüti
Wallrüti

Frauenriege

Mo

19.20 – 20.40

Wallrüti

Jugendriege

Di
Fr

18.30 – 20.00
18.30 – 20.00

Lindberg
Lindberg

Mädchenriege
Unterstufe
Mittelstufe

Mo
Fr

18.30 – 19.45
18.30 – 19.45

Rychenberg
Rychenberg

Kinder-Turnen

Mo

17.00 – 17.50

Guggenbühl

Aktivriege

matthias.reichmuth@gmx.ch

Aktive
Roger Güpfert
guepfert@gmx.net
Jugend
Matthias Reichmuth

matthias.reichmuth@gmx.ch

Fritz Jordi
052 242 75 81
fritz.jordi@win.ch
Georg Häusler
052 242 31 48
Carla Binder
052 242 35 87
carlabinder@bluewin.ch
Harry von Mengden
044/950 56 20
info@tv-oberwinterthur.ch
Nadja Moor
052 242 44 30
maedchenriege@tvoberwinterthur.ch
Marion Denzer
052 242 90 43

madenzer@web.de

Mutter-KindTurnen

Mo
Di

09.15 – 10.05
09.15 – 10.05

Ausserdorf
Ausserdorf

Maja Dora-Kammacher
052 242 27 61

Turnen für alle

Di

19.20 – 20.20

Ausserdorf

Mi

20.00 – 21.00

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.
Der Vereinspräsident Stephan Reichmuth ist unter folgender E-Mail-Adresse erreichbar: stephan.reichmuth@gmx.net
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Termine
Februar
Sa-So 22.-23. AR

Ski-Weekend			Pizol

März
Sa 1.		TVO

Abendunterhaltung		Winterhur

Do 6.		

MR

Bowling

Sa 8.		

AR

LA-Hallenwettkampf		

Effretikon

April
So 6.		AR

Trainingstag			Oberwinterthur

Mai
So 4.		

AR

Gym-Cup			

Elgg

Do 15.		

FR

Exkursion Schnäggäfarm

Elgg

MR

Grillplausch

Juni
Do 12.		

Sa-So 14.-15. AR

RTF Ossingen Einzel		

Ossingen

Fr-So 20.-22.

RTF Ossingen Verein		

Ossingen

AR

Sa-So 28.-29. AR

KTF Appenzell

Juli
Mo 07.		

FR

Fr 11.		TVO

Aquafit
Plauschhöck			Oberwinterthur

August
Sa-So 22.-23. FR

Turnfahrt			

Elm

September
Sa 06.		JR/MdR JTSST (prov.)			Deutweg
So 07.		AR

TSST (prov.)			Deutweg

Sa-So 28.-29. AR

Turnfahrt

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
TURNiversal und
alTURNativ
erlebte ich den
Verein im letzten
halben Jahr. Mit
Freude und Stolz
erinnere ich mich
an die Organisation des Jugendsporttages
auf
dem Rennweg vergangenen Mai.
Der gesamte Verein war auf den
Füssen und half mit diesen Anlass
zu einem Erfolg zu verhelfen. Rundum positive Rückmeldungen, glückliche Kinderaugen und ca. 25‘000
Franken Gewinn sind eine erfreuliche Bilanz. Klar können noch einige
Sachen verbessert werden, es war
ja auch das erste Mal, dass wir den
JUSPO in diesem Format organisiert
haben. Darum haben wir uns im
Vorstand entschieden, im Jahr 2016
wieder einen JUSPO auf dem Rennweg durchzuführen. Die Zusage des
ZTV ist schon eingetroffen und so
werden wir nach der Abendunterhaltung eine kleine Organisationspause
bis im Jahr 2016 einschalten. Nach
den ganzen Turbulenzen mit Abendunterhaltungen, JUSPO und Fusion
haben sich das alle redlich verdient.
Weiterhin durchführen werden wir
natürlich die Oberi-Dorfet. Die Stimmung unter den Helfern war auch

in diesem Jahr sehr gut und auch
die Leute schienen wieder etwas
zahlreicher in die Festwirtschaft zu
strömen. Die Dorfet hat sich stark
verändert und wir versuchen unser
Angebot und Auftritt laufend den
wechselnden Umgebung anzupassen. Das stärkste Verkaufsargument
bleiben aber immer noch freundliche und motivierte Mitarbeiter, sei
es hinter der Bar oder dem Buffet.
Gerne erinnere ich mich im vergangenen Halbjahr auch an den TVHöck vor den Sommerferien, das
Eidgenössische Turnfest, den TSST
oder die Grillabende mit den unterschiedlichsten Riegen. Das Motto
„Fit und Froh im TVO“ wird gelebt.
Ich möchte all den fleissigen Helfern
an den Festen, in den OKs, im Vorstand und in den Hallen danken und
freue mich auf das neue Jahr und
natürlich die Abendunterhaltung Anfangs März.
Ich wünsche allen frohe Festtage
und einen guten Rutsch ins Neue
Jahr.
TURNergruss
Stephan Reichmuth
Präsident TV Oberwinterthur
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Duschiklatsch

Hast du gewusst, dass...
... vergessene Abmeldungen unweigerlich zu Harrys bliebtem Telefonweckdienst führen?

... die Aktiven ein Post-ETF-Turntrauma hatten und darum an den
Freitagen bis zu den Ferien nicht
mehr in der Halle anzutreffen waren?
... die Jugi dank der Abwesenheit
der Erwachsenen ihr Training ausdehnten?
... man sich als 400m-Schlussläufer
nicht vor der Ziellinie feiern sollte?
... Jonas auch mit gebrochenem
Arm Pendelstafette laufen kann?
... Laura auf der Jugireise von einem ... die Tops im letzten Heft floppten?
Wasserfall bedroht wurde?
... winterliche Temperaturen im Mai
... sich die Mädchenriege Oberwin- super sind um Glacé zu essen? Es
terthur nicht auf der Liste mit den schmilzt weniger schnell!
Vereinen von A bis D befindet?
... ein Jugendriegler vorschlug, mit
... Andrea auch mit bandagiertem Skihosen an den Jugendsporttag zu
Fuss eine Auszeichnung erturnen gehen?
kann?
... sich Seilschwingen nicht an Flo‘s
... Dave sein unerkanntes Turnta- Theorie hält?
lent bei der Aitrack-Lektion am TLK ... dass am JTSST eine Gruppe aus
aufblitzen liess?
6 und nicht aus 8 Teilnehmern be... Harry auch Siegerehrungen foto- steht?
grafieren kann?
... dass der TV Bülach die Strohbar
... es von Vorteil ist als Jugileiter selbst wieder aufräumt?
beim Gespräch im Zug mit Aktiv- ... dass es als Cabriofahrer keirieglern keine TVO-Trainer zu tra- ne gute Idee ist an der Jugi Oberi
gen?
vorbei zu fahren, die am Brunnen
... Markus Schenk am ETF nur einen spielt?
sehr kurzen Einsatz leisten konnte?
Dem Sturm sei dank.

8
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Tops & Flops

Tops

Der TV Oberi gewinnt den Gym-Cup
zum 3. Mal in Folge
Seriensieger
Anstatt sich vor dem aufziehenden
Orkan evakuieren zu lassen, grillieren die Oberi-Turner am ETF gemütlich
Die Ruhe vor dem Sturm
Der TV Oberi peppt die Wohnung
von Mö und Oli mit viel Liebe und
Klebern auf
Und der Champagner fliesst in
Strömen
Die Guggi-Männerriege holt am
Turnfest in Biel einen eidgenössischen Kranz
Hartes Training zahlt sich eben
doch aus
Oberi 3 steigt auch im Sommer in
die zweite Liga auf
Wo führt das noch hin?
Der TV Oberi ist an sieben von acht
Tagen am ETF in Biel
In Festlaune

In Hettlingen am Rebenturnfest
stand Oberi 4 dreimal auf der Bühne zum Küssen der Ehrendamen.
Zweimal als Verlierer und einmal als
Sieger.
Die Letzten werden die Ersten
sein.
Bei der Disziplin Trikotwechsel am
RTF kamen die Samariterinnen, die
gleich neben dem Posten standen, in
den Genuss von prächtigen MännerBodys. Ob die MRO dabei ein gutes
Bild abgab, wollten die Frauen nicht
sagen.
Da schweigt
Höflichkeit.

der

Samariterin

An der Turnfahrt der MRO wurde mit
zwei Autocars gefahren. Dass die
Driver keinen Alkohol tranken war
selbstverständlich. Mit Schrecken
sah man aber, dass Dani trotzdem
einen Café Schnaps trank. Ätsch. Es
war erwiesenermassen nur Wasser.
Dani hat uns alle erwischt.
Harte Männer trinken nicht.

Tops & Flops

Flops

Der Vorhang ist gefallen

Am RTF vermeldeten die Samariterinnen nur Mückenstiche. Sonst
gab es keine Verletzungen. Auch auf
dem Heimweg mit dem Velo nicht,
obgleich die Kurven „öppertem“ viel
zu eng waren und er zweimal auf die
Wiese ausweichen musste.

Bindi und Sandy verpassen am
Rennwegturnier das erste Spiel obwohl sie vor der Turnhalle übernachten

Am Rebenturnfest glänzte die Freitagsriege der Männer leider durch
komplette Abwesenheit.

Oans, zwoa, gsoffa

... bin dann mal weg!

Thomi Müller ist umgezogen
Alle Jahre wieder…
Päsge kotzt am Oktoberbfest hinter
einen Vorhang

... kratzt die Kurve nicht.

Roli ist der meistgehandelte Favorit
auf den Titel „fleissigster Turner“
Ohne Fleiss kein Preis
Thomi stürzt in Ischgl in eine Felsspalte
Mit dem Rad, Kamerad
Märcli flüchtet vor wütendem Taxifahrer
Pay Driver
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In den Mund geschoben
Was die Männerriegler der Wandergruppe wirklich nicht gesagt haben:

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

info@farbpalette.ch
farbpalette.ch

· renovieren
· bodenbeläge
· gerüstungen

gab · mu26 · OT · 03.2011
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Gesamtverein

TVO Höck
Am letzten Freitag vor den Sommerferien fand der traditionelle Plauschhöck statt. Das OK hatte vielfältige
Posten vorbereitet, die vor allem
Geschicklichkeit und Allgemeinwissen testen sollten. Mit unterschiedlichem Erfolg bewältigten die gemischten Gruppen das Zielwägen,
Pantomime erraten oder das Torwandschiessen. Beim Zusammensetzten
des
TVO-Gruppenbildes
wurde schnell ersichtlich, wer den
letzten Oberi-Turner genau studiert
hat. Der Paarski-Moorenkopf-Slalom
bildete den krönenden Abschluss
und trug zur guten Unterhaltung in
der Festwirtschaft bei.
Der strapazierte Geist konnte danach in der Festwirtschaft mit herrlichem Speiss und Trank regeneriert
werden. Bei herrlichem Sonnenschein liess man die gerade abgeschlossene Turnsaison noch einmal
Revue passieren und auch sonst
wurde eifrig diskutiert und gelacht.
Vor dem Dessert warteten alle gespannt auf die Rangverkündigung.
Die Siegermannschaft hiess „No
eine und denn bini wieder 20“. Das
eigentliche Highlight des Abends
bildete aber das Einstudieren des
Flashmob, der für das Oberi-Fest geplant war. Unter fachmännischer Anleitung von Vortänzerin Nadja Moor
versammelten sich fast alle auf dem
Schulhausplatz und bewegten ihre
Hüften. Dabei verbrannten die einen
mehr Kalorien als die anderen, die
eher die Abendsonne zu geniessen
schienen.

12

Abgerundet wurde der Plauschhöck
mit einem vielfältigen Dessertbuffet, wobei sich viele auf das optisch
unscheinbare Nutella-Gebäck von
Marianne stürzten. Darum hier für
alle das Orginalrezept zum Nachmachen:
2 Eier
rühren
100g Puderzucker
35g Mehl
beifügen, mischen
100g flüssige Butter		
200g Nutella
beifügen, zu einem homogenen Teig
verrühren
150g Haselnüsse
rösten und grob gehackt unter die
Masse mischen
Backen: ca. 1 Teelöffel grosse Häufchen auf Backblech verteilen und für
7-8min bei 180 Grad (Umluft) backen.
Gerne würde ich am nächsten Höck
eine erste Kostprobe der Neo-Nutella-Bäcker geniessen. :-)
Herzlichen Dank an die Festwirtschaft, OK-Mitglieder und Vortänzer.
Es war ein gemütlicher Anlass, bis
zum nächsten Jahr.
Stephan Reichmuth
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Gesamtverein

Harte Aufnahmeprüfung zum Chübelitrinker
Stolzer Besitzer eines Chübelis ist
ein TVO-Turner, der diese Insignie
als Dank für geleistete Dienste vom
Verein erhalten hat. Früher waren
das z.B. drei Jahre hintereinander
Fleissiger Turner oder Turner, der
am meisten Mitglieder geworben
hat usw. Die Chübeli wurden immer
schon im „Sonneck“ gelagert. Die
Turner tranken zwar schon viel, aber
eher selten aus dem Chübeli. Damit
die schöne Tradition nicht unterging,
fertigte Erwin Raimann im „Sonneck“ einen schönen Glaskasten für
die Chübeli an und lud alle Chübelibesitzer zu einer ersten Sitzung am
31. Oktober 2006 ein. Heute besteht
der EWG TVO CH aus 19 Mitgliedern.
Das älteste Chübeli (1956) besitzt
René Meyer und er nimmt auch das
Präsidium. Das bei der Gründung
jüngste Chübeli (2005) gehört Erwin
Raimann, der sämtliche notwendigen Organisationen und Pflichten zu
übernehmen hat.

Seit der Gründung finden jedes Jahr
zwei Versammlungen mit speziellem
Charakter statt. Darunter sind z.B.
Besichtigungen, Degustationen oder
Besuche von Faustball-Länderspielen und Kunstturn-Länderkämpfen.
Der Club hat auch eine Fahne sowie
ein spezielles Lied, das von Hansruedi Frauenfelder nach der Melodie
„I bin än Italiano..“ getextet wurde.
Es werden auch neue Mitglieder aufgenommen. Dies auf Vorschlag der
Chübelitrinker selber oder des TVO,
wobei nur Chübelitrinker neue Mitglieder in diesen ehrenwerten Stand
erheben können.
Am Freitag, 5. Juli 2013 war es
wieder einmal soweit und die Kandidaten René Lavanchy und Roger
Güpfert wurden zur Aufnahmeprüfung eingeladen. Während dem alle
Mitglieder sich um 18 Uhr im „Sonneck“ trafen, bereiteten Lavy und
Güpfi schon ein Essen im Waldschulzimmer vor. Nach der Ankunft aller

Harte Prüfungen vor der Aufnahme ins Chübeli.
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Gesamtverein
Cübelitrinker hielt Erwin Raimann in
der lauschigen Umgebung des Waldschulzimmers Lindberg eine launige
Ansprache. Dabei hob er die Eigenschaften eines Chübelitrinkers hervor, die da sind: Gesellschaftliche
Umgangsformen pflegen, Etikette
und Selbstbeherrschung bewahren
sowie Unterordnung (nicht Unterwerfung) praktizieren. Erwin begründete auch, wieso der Alkohol
im Leben wichtig ist und erhob das
Chübeli zum Wohl der Kandidaten
mit dem lateinischen Spruch. „Ad
numerum bibere“, was soviel heisst
wie, nach der Zahl trinken (eins
nach dem anderen).
Der Test der Kandidaten, denen ein
Götti zur Seite stand, begann mit
der Zubereitung und dem Servieren
eines Nachtessens. Bei Verfehlungen
beim Kochen oder im Service mussten die Kandidaten mit Bogen oder
Blasrohr und Pfeil auf eine Scheibe
schiessen. War der Schuss schlecht,
musste zur Strafe ein Bier oder ein

14

Appenzeller getrunken werden. Beim
nachfolgenden Holzrugel sägen galt
das gleiche. Zwischendurch wurde
das Chübelilied gesungen, wobei die
Kandidaten die Strophe auswendig
singen mussten. Sonst gabs wieder
Abzug.
Bald war es dunkel und die Stimmung im Wald hervorragend. Nun
stellten die Göttis Andi (von Lavy)
und Fraui (von Güpfi) ihre Kandidaten nochmals ins Scheinwerferlicht
und schlugen der Versammlung mit
einer Laudatio vor, die beiden ehrenvoll aufzunehmen. Statt Widerspruch ertönte tosender Applaus
und die beiden waren Mitglieder im
EWG TVO CH.
Bevor man zum Schlummi ins „Sonneck“ wechselte, mussten die beiden unter Mithilfe aller Chübelitrinker sauber aufräumen, was klaglos
erfolgte.
Werni Müller
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Abendunterhaltung TV Oberi

Sa, 1. März 2014
Vorstellungen:

14:30 und 20:00 (Türöffnung: 14:00/18.30)
Ort:

GvC Parkarena

Hegifeldstr. 6, 8404 Winterthur-Hegi

Infos und Vorverkauf:

www.tv-oberwinterthur.ch

Aktivriege

RMS 2013 in Marthalen
Nach dem kühlen und regnerischen
Frühling und dem organisierten Jugendsporttag waren wir eigentlich
noch gar nicht in RMS-Stimmung,
obwohl wir fleissig trainierten. Leider reihte sich das RMS Wochenende nahtlos an die vorangegangenen
Schlechtwetter-Weekends und was
die Veranstalter etwas zu improvisieren zwang.
Dieses Jahr hatten wir Glück und
konnten am Samstag starten, was
bei den meisten für Freude sorgte. Wie in den vergangenen Jahren
starteten wir mit unseren „Paradedisziplinen“, bei welchen wir den
RMS Titel zu verteidigen hatten.
Aerobic konnte glücklicherweise in
der Halle absolviert werden, was der
Stimmung sicherlich zu Gute kam
(Note 9.26). Als wir schliesslich auch
noch herausfanden, wo der Fachtest
Allround stattfindet und alle nötigen Kampfrichter gefunden wurden,
konnten auch die zweite Gruppe in
den Wettkampf starten. Auf etwas
rutschigem Untergrund hielten sich
alle, ausser unserem Experten im
Mentalbereich schadlos. Ab und zu
war es jedoch unvermeintlich, dass
der Ball aus den Händen rutschte
und uns ein guter Start in der Rugby-Disziplin nicht optimal glückte.
Mit einer geglückten GoBa-Leistung
und der abschliessenden Beach-Ball
Runden, waren wir bereits optimistisch, dass wir den RMS Titel verteidigen würden (Note 9.63).
Als zweiter Teil stand Steinstossen
und Pendelstafette auf dem Programm. Da nicht alle ihre Nagelschuhe dabei hatten, versuchten wir
die Schuhe von den Steinstössern
16

noch ein weiteres Mal beim Lauf zu
verwenden, was zu stressigen Szenen führte. Die Stösser erwischten eine optimal gelegene Anlage
und konnten gute Weiten erzielen
(8.53). Die Läufer waren ebenfalls
schnell unterwegs und konnten die
Note 8.89 ersprinten.
Nach einer längeren Pause, waren
nun die wenigen Speerwerfer im
Einsatz. Bereits nach zwei Schritten auf der Wiese, waren die wieder
getrockneten Socken erneut nass.
Der Himmel war uns ebenfalls nicht
mehr gut gesinnt und es strömte
wie aus Eimern. Die Speere flogen
teilweise sehr weit, doch einige fanden die richtige Richtung nicht und
stürzten unkontrolliert in die Wiese.
Dass trotz allem die Note 8.06 resultierte, war wahrscheinlich auch dem
Bergabwurf zu zurechnen.

Stephan Reichmuth beim Steinstossen im Regen
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Aktivriege

Der Zeitplan erlaubte den Läufern
wieder einmal die Schulstufenbarrenvorführung unserer Turnerinnen
zu geniessen und unter mehr oder
weniger fachkundigem Blick zu bewerten (natürlich mit viel Applaus).
Leider waren die Kampfrichter nicht
ganz gleicher Meinung und vergaben eine 7.88 an den TV Oberi. Die
wenigen Kugelstösser erkämpften
sich im Schlamm eine gute 8.57
und waren ebenfalls froh, dass der
Wettkampf beendet werden konnte. Nur die 800m-Läufer mussten
sich gedulden, bis genügend Stoppuhren gefunden wurden und die
Bahn freigegeben werden konnte.
Als zweiter startender Verein wurde
schnell ersichtlich, dass dieser Lauf
keine wahre Freude werden wird

und wir nochmals alles geben mussten. Die Pfützen und Schlammlöcher erschwerten den Lauf und die
Note war dementsprechend schlecht
(6.54). Aber nach einem kühlen Getränk, war bereits wieder alles in
bester Ordnung. Und am Sonntag
schien dann doch noch die Sonne
und wir konnten unsere Köpfe für
einmal unter den Kapuzen hervorholen. Die harten Camper waren für
diese unerwartete Wärme ebenfalls
dankbar.
Leider war es uns nicht möglich in
allen Kategorien genügend TurnerInnen zustellen, aber erfreulicherweise konnten wir die beiden RMSTitel als erster WTU Verein verteidigen. Dies wurde auch zelebriert und
gefeiert.
Thie
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Aktivriege

Vier Tage den Körper aufs äusserste gefordert
Traditionellerweise startet das Eidgenössische Turnfest am ersten Wochenende mit den Einzelwettkämpfen und den Spielen. Im Falle des TV
Oberi folgten viele TurnerInnen und
Faustballer dieser Einladung.
Den ersten Einsatz am Donnerstagmorgen hatten Felix und ich (Lukas)
im Leichtathletik 6-Kampf in Magglingen.
Der Wettkampf besteht aus zwei
Lauf- (100m und 1000m), Sprung(Weit und Hoch)- und Wurfdisziplinen (Kugel und Speer). Aufgrund
von Leistenproblemen war ich unsicher ob ich den Wettkampf überhaupt beenden konnte oder schon
früher die Segel streichen musste.
Auch Felix befand sich sicherlich
nicht im Übertraining (ausgenommen Speer und 1000m). Unsere Ambitionen im Vorfeld waren deshalb
auch nicht allzu gross. Wir wollten
den Wettkampf so gut wie möglich
geniessen und im gegebenen Fall
unserer Routine ausspielen um eine
Auszeichnung (Top 30%) zu ergattern. In der ersten Disziplin (Kugel)
fielen wir nicht mit Überweiten auf
(Felix 9.67, Lukas 10.98), was aber
eventuell teilweise auch der leicht
steigenden Anlage zuzuschreiben
ist. Auf alle Fälle gelobten wir für die
100m eine Besserung. Felix erfüllte
voll (12.27s) während sich bei mir
das fehlende Sprinttraining oder die
mangelnde Explosivität bemerkbar
machte. In der nächsten Disziplin
dem Hochsprung rechneten wir beide nicht mir dem besten Resultate.
In der Halle konnten wir aber wenigsten den Schaden noch so halb
in Grenzen halten (Felix 1.55m,
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Lukas 1.50). Beim Weitsprung wiederum eine Stunde später konnten
wir dann unsere Routine zum ersten
Mal ausspielen. Während sich die
Konkurrenten aus dem TV Egg und
Seen mit vielen Nuller herumschlagen mussten, konnte wir drei gültige Weiten springen. Felix traf sogar
bei all seinen Versuchen den Balken
(5.44m) und auch Lukas konnte mit
(5.17m) noch über 600 Punkte gutschreiben. In der nächsten Disziplin
galt es hauptsächlich den vereinsinternen Konkurrenten zu schlagen,
da wir vorgängig festlegten, dass
der Verlierer den Bericht übers Wochenende schreiben muss. Leider
verlor ich (33.24m) mit gut drei
Metern (Felix 36.75m). Hinzugefügt
werden müsste, dass ich bei zwei
Versuchen von Felix lautstark beim
Wettkampfgericht meinen Unmut
kundtat, da der Speer doch ziemlich
flach aufkam ;-). Leider half auch
diese Taktik nicht und Felix konnte
seine gute Weite von der RMS bestätigen und ich konnte mir schon
mal meine Notizen für den Bericht
vorbereiten.
Für den abschliessenden 1000er
ruhten wir uns zuerst ca. 1h auf der
Sprungmatte der Stabanlage aus,
um nachher dank zwei konzentrierten Kaffeeshots auch mental bestmöglichst auf die Aufgabe vorbereitet zu sein. Im Falle von Felix schien
sich die Wirkung der Shots aber
eher negativ auszuwirken. Rund
fünf Minuten vor dem Start lag Felix
ziemlich bleich im Startzelt noch gar
nicht parat für das Rennen. Es stellte sich später heraus, dass er trotz
seiner Routine von über zehn Jahren
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800/1000m-Läufen immer noch so
nervös wie beim ersten Mal ist. Das
Rennen selber lief danach für uns
beide super. Ein schneller Läufer von
Egg machte von Anfang an mächtig
Tempo, sodass wir regelmässig und
schnell liefen. Ich versteckte mich in
Felix’ Windschatten und er versuchte
den Anschluss an den Spitzenläufer
zu halten. Auf der letzten Gegengerade nach 700m erhöhte Felix sein
Tempo in der Hoffnung die Spitze
zu ergattern. Ich dagegen versuchte nicht abreissen zu lassen. Beides
misslang, aber mit unseren Zeiten
von 2:48 und 2:51 waren wir mehr
als zufrieden und so konnten wir
uns im Anschluss über einen gelungenen Wettkampf freuen (beide mit
Auszeichnung). Mittlerweile schaffte
es auch Thie nach Magglingen und
zusammen genossen wir die Sonne, das kühle Bier und die leidenden
Läufer welche sich auf dem 1000er
befanden....

So gegen 19Uhr begaben wir uns
auf die lange Reise Richtung Zeltplatz. Nach kurzen administrativen
Hürden gelang es uns auch unsere
zwei prächtigen Zelte aufzustellen.
Der Plan war danach in den nahen See zu baden und unsere vier
Würste zu grillieren. Der Wind blies
aber inzwischen so stark, dass wir
uns entschlossen das Feuer lieber
hinter dem Zelt zu machen und bei
den Zelten zu bleiben. Eine weise
Entscheidung wie sich später zeigen
sollte. Der Joran (Bieler-Bergwind)
gewann plötzlich an zusätzlicher
Stärke und zerhudelte die ersten
Zelte des Wenger-Base Camps. In
sicherer Distanz beobachteten wir
das Geschehen und amüsierten uns
natürlich prächtig. Die Aufgabenteilung sah zu diesem Zeitpunkt wie
folgt aus; Thie besorgte sich zusätzliche Heringe von den weggeblasenen Zelten (+Katastrophentourist),
Felix grillierte die Würste (+Foto)

Letzte Erholungsphase der Athleten vor dem Wettkampf
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und ich stabilisierte die windanfälligste Seite beider Zelte (+Bierfuchs).
Die Verantwortlichen schätzten die
Situation aber als zu gefährlich ein
und schickten einen Polizisten, welcher ab dem Feuer und unserer Anwesenheit in der „Gefahrenzone“
gar nicht amüsiert war. Wir löschten
es mit ein wenig Bier. Zwei Minuten
später, dem Joran sei dank, loderte das Feuer aber wieder lichterloh.
Weitere zehn Minuten später, die
Würste waren essensbereit, flogen
zwei, drei Zelte auch in unserer
Richtung. Die lokale Feuerwehr verjagte nun alle Personen zum Ausgang. Leider brachen just in diesem
Moment zwei Zeltstangen.
Der Rest des Abends ist schnell erzählt; Feuerwehrshuttle in die Stadthalle, Matratze fassen, Killerbalken,
Dönnerbox, Bett.
Nach einer kurzen, wenig erholsamen Nacht, begaben Felix und ich
uns nach Magglingen um einerseits
die Zelte wieder auf Vordermann zu
bringen und andererseits die TurnwettkämpferInnen anzufeuern. Von
den Noten her zu beurteilen, scheint
sich das viele Stufenbarrentraining
am Dienstag auszuzahlen. Die grösste Schwierigkeit des Wettkampfs
war es aber, beim Unihockeyslalom den Ball nicht an den Fuss zu
spielen (+5sec). Leider gelang dies
nicht Vielen. Insgesamt können sicher Nadja und Jeanine mit ihrem
Wettkampf zufrieden sein. Sie ergatterten eine begehrte Auszeichnung. Bei den Faustballern, welche
in unterschiedlichen Zusammensetzung von Freitag bis Sonntag spielen mussten, hielt sich der Erfolg in
Grenzen. Ob es wohl an der unru20

higen ersten Nacht lag? Georg und
Michi lieferten sich zwei Tage lang
einen harten Kampf im Nationalturnen. Wir unterstützen sie bei einem
Ringkampf. Der ungewöhnlich archaische Kampfstil imponierte den
Männern, den Frauen hingegen war
es schon vom Zuschauen bange um
die Oberikämpfer. Georg gewann
diesen Kampf aber souverän, Michi musste sich knapp geschlagen
geben. Insgesamt hatten sie einen
harten Wettkampf bestritten aber
sie dürfen zu Recht stolz auf das Geleistete sein.
Am Sonntag war das Programm individuell. Die einen spielten Faustball, die anderen gingen zuschauen.
Ich verbrachte noch einige Stunden
beim Leichtathletik in Magglingen.
Im Verlaufe des Nachmittags trudelten aber alle Oberianer müde und
zufrieden zu Hause ein. Eventuell
noch zwei kurze Episoden am Rande. Sändy unterhielt auf der Heimfahrt mit seinen Böxli und lauter
Musik sehr zur Freude der Turner
den halben Zugwagen. Leider waren
aber nicht nur Turner im Zug... Als
derselbe Sändy aus dem 10er stieg
holte er sich eine Leistenzerrung,
welche im Spital operiert werden
musste. Karma hergestellt?
Das Resumée vom ersten ETF-Wochenende. Vier Auszeichnungen gewonnen, viele Eindrücke gesammelt
und wiederum um eine Turnfesterfahrung reicher. Vier Tage lang gekämpft, gelitten, angefeuert, gefreut, gefestet, getanzt, gelaufen
und gechillt. It was awesome! Wir
kommen wieder!
Lukas Reichmuth
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ETF Biel Vereinswettkampf
Die Organisatoren des ETF 2013
hatten wirklich kein Glück mit dem
Wetter. Auch am Donnerstag vor
dem Vereinswochenende Schlug
der Sturm wieder zu und demolierte grosse Teile der Infrastruktur. Als
wir am Freitag anreisten war, Dank
unermüdlichem Einsatz war jedoch
Alles wieder aufgebaut, als wir am
Freitag anreisten.
Den Vereinswettkampf absolvierten
wir bei schönstem, warmem Wetter.
Nach einem anstrengenden Wettkampftag durften wir uns am späteren Nachmittag ein verdientes,
kühles Bier gönnen. Natürlich durfte auch das Grillieren an den super
vorbereiteten Feuerstellen nicht
fehlen. Nach diesem gemütlichen
Start in den Abend begaben wir uns
zum Festgelände am See. Bei guter

Stimmung feierten wir ausgiebig,
teilweise bis zum Morgengrauen.
Am Samstag nahm eine Delegation
am Fahnenmarsch teil, die Anderen nutzten den Tag zum Ausschlafen und Ausruhen. Der sommerlich
heisse Tag lud zum verweilen und
Baden am nahen See ein.
Am früheren Sonntag Nachmittag
machte sich die fröhliche Truppe
auf den Heimweg. Notdürftig, mit
Klebeband und batteribetriebenen
Lautsprechern, wurde der Zugswagen spontan zum Partymobil umgebaut und Biel wurde standesgemäss verlassen, um ein spassiges
Wochenende in der Schmiede bein
einer Pizza ausklingen zu lassen.
David Sommer

Voller Einsatz beim Team-Aerobic

Oberi Turner ∙ Ausgabe 56 ∙ Dezember 2013

21

Aktivriege

TSST vom 1.9.2013
Da in jeder gemeldeten Disziplin nur
maximal 5 Athleten oder Athletinnen
starten durften, begann der Wettkampf für die meisten bereits einige
Wochen vor dem 1. September mit
brutalen Ausscheidungsrennen. Gut,
ganz so hart waren sie auch wieder
nicht. Im Hochsprung durfte jeder
starten, der im Training mindestens
einen ernsthaften Versuch unternommen hatte. Und da sich Pascal
im letzten Training vor dem Wettkampf – böse Zungen behaupten es
war auch das erste – eine Zerrung
holte, durfte Dani, sehr zu seiner
Begeisterung, als lucky looser um
08:30 Uhr am Sonntagmorgen zum
100 Meter Lauf antreten.
Ganz wach waren zu dieser Tageszeit noch nicht alle. Aber bis zur
Rangverkündigung gab es noch genügend Gelegenheit um aufzuwachen. Die Damen starteten in den
Disziplinen Kugelstossen, Weitwurf,
Schleuderball, 80m und Weitsprung,
während sich die Männer im Steinstossen, Speerwurf, Kugelstossen
und Hochsprung versuchten. Obwohl Hochsprung die letzte Disziplin
vor der wohlverdienten Mittagspause war, schien bei Matthias die Müdigkeit noch nicht verflogen zu sein.
Er brauchte den Druck von zwei
ungültigen Versuchen auf der Anfangshöhe um sich dann im dritten
und letzten Versuch doch noch haarscharf über die Latte zu schlängeln.
Am Nachmittag standen die Stafetten auf dem Programm. Vero, Tatjana, Laura und Janine starteten bei
den Damen im 4 x 100m Lauf. Die
in der Mittagspause geübten Übergaben funktionierten reibungslos
und sie beendeten den Lauf auf dem
guten 14. Platz. Bei den Männern
schafften es Sandro, Felix, Dieter

und Stephan in den Final, wo sie,
auch dank den bis zum Letzten ausgereizten Übergaben, den zweiten
Rang erreichten. Eine zweite Medaille (3. Rang) gab es in der olympischen Stafette bei der sehr zur Freude (fast) aller kurzfristig noch eine
zweite Mannschaft angemeldet werden konnte.
Nach dem Wettkampf wurde der
Schreibende mit einem Geburtstagskuchen und einem Ständchen
überrascht. Vielen Dank für die gelungene Überraschung!
Im Anschluss erhielten wir an der
Rangverkündigung die zwei erwähnten Medaillen sowie bei den Damen
und Herren je zwei zusätzliche Auszeichnungen. Da die Auszeichnungen und Medaillen jeweils in Form
von Wein und Essbarem übergaben
wurden, konnte das geleistete auch
noch ausgelassen und lange gefeiert
werden.
Felix Brändli

Felix Brändli beim Speerwurf
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Dreikampfmeisterschaft WTU
Nach drei Jahren Pause stellte sich
im August dieses Jahres wieder eine
schlagkräftige Gruppe des TVOs um
die Herrschaft in der Leichtathletik
im WTU zurück nach Oberi zu holen.
Übermutig hatten sich Felix, Dieter
und Lukas noch während des ETF für
diesen Wettkampf angemeldet. Stefan Ramp (welcher an diesem Abend
auch noch Geburtstag feierte) ist
schon seit zehn Jahren regelmässiger Vertreter an diesem Anlass.
Der Wettkampf besteht aus einer
Wurf-, Lauf- und Sprungdisziplin.
Während alle Weitsprung wählten,
starteten Dieter und Stefan mit dem
100m Lauf (Felix und Lukas schlossen mit dem 1000er ab) und Dieter
stoss lieber die 7.25kg Kugel als den
800g Speer zu werfen.
Wie immer sind die Laufdisziplinen
ein zuverlässiger Punktelieferant.
Dieti und Rämpe liefen deutlich unter 12s und auch Felix und Lukas
konnten mit ihren 1000er gut punkten. Felix war sogar Tagesschnellster, während sich Lukas auf den
letzten Metern noch von zwei Konkurrenten überholen lassen musste.
Weitsprung als zweite Disziplin haben wir alle zusammen absolviert.
Dies war einerseits motivierend da
wir die anderen anfeuern konnten,
andererseits auch etwas deprimierend da die Leistungen im Vergleich
von Dietis fast sieben Meter etwas
verblassten. Felix und Lukas war
das gerade recht, konnten doch
beide nicht an ihre Leistungen vom
ETF anknüpfen, Rämpe lieferte als
Routinier mit seinen übersprunge-

nen sechs Metern den Beweis, dass
Routine, sprich Alter (und Training)
durchaus ein begünstigender Faktor
sein kann.
Bei den Wurfdisziplinen ging es
primär darum nicht die wenigste
Punktzahl der Oberianer aufzuweisen, da derjenige den Bericht
schreiben musste. Ich (Lukas) hatte
nach dem ETF schon zum zweiten
Mal das Vergnügen. Dieses Mal aber
äusserst knapp um nur ca. 30 cm.
(weniger als 1%).
Bei der Rangverkündigung hatten
wir dann genügend Grund zum Feiern . Rämpe gewann schon zum xten Mal die Einzelwertung (dieses
Mal bei den Senioren), Dieti musste
sich wegen der Wurfdiziplin dem
Sieger des ETF-Einzels aus St.Gallen
geschlagen geben. Den zweiten
Platz gewann er aber souverän.
Dass der TV Oberi auch die Teamwertung äusserst überzeugend gewann, war mit diesen Einzelleistungen nur noch Formsache. Wir haben
uns trotzdem sehr gefreut!
Was blieb vom Wettkampf?
- Rämpe versprach schon fast seine
Teilnahme im nächsten Jahr.
- Felix war wohl das letzte Mal dabei
(Abreise in die USA)
- Dieti nahm die Glocke zum Gravieren nach Hause (falls sie wiederum
im nächsten Jahr gesucht wird!)
- Der Wettkampf eignet sich auch
für weniger ambitionierte Leichtathleten, da er innerhalb eines Freitagabends abgewickelt wird.

Oberi Turner ∙ Ausgabe 56 ∙ Dezember 2013

23

Frauenriege

„Sönd wöllkomm im Alpstein“
hiess es für die 17 Teilnehmerinnen
der Frauenriege, welche am Samstag/Sonntag, 6./7. Juli 2013 auf
ihrer Turnfahrt im Appenzellerland
zwei gemütliche Tage genossen. Die
kurzbeschriebenen
Impressionen
vermitteln einen Überblick über das
Erlebte.
Reise
Auf der Hinfahrt fuhren wir mit der
SBB von Winterthur nach St.Gallen.
Im Appenzellerbähnli nach Gais
mussten wir einige Fahrgäste höflich auffordern, ihren Platz zu verlassen, welche unsere reservierten
Plätze belegten. Einen Trumpf zogen
wir bei der Heimfahrt. Von Gossau
durften wir in einem 1.Klasswagen
heimfahren.
Landschaft
Das Alpsteinmassiv mit den bekannten Aussichtsbergen Säntis, Kronberg, Ebenalp, Hoher Kasten u.a. ist
ein wunderbares Wandergebiet. Bei
unserer Wanderung von Gais aus
ging es auf der hügeligen Landschaft
mal auf und nieder, immer wieder…
bis zum ersten Etappenziel Hoher
Hirschberg (1167 m).
Wetter
Bei angenehmen Temperaturen um
die 24 Grad, mässigem Wind und
zeitweise bewölktem Himmel waren
die Bedingungen geradezu ideal.
Ausrüstung / Bekleidung
Was wohl alles in den prall gefüllten
Rucksäcken verstaut wurde, bleibt
geheim. Hedy nahm als einzige die
Badehose mit. Im Prospekt stand
ja schliesslich :„In unserer ChroneSchür geniessen Sie … Whirlpool im
Freien.“ Dieser war aber schon von
24

Männern besetzt, sodass die Abkühlung eben unter der Zimmerdusche
stattfand.
Einfache Wanderung
Die einfache Wanderung von Gais
über den Stoss zurück nach Gais ist
vergleichbar mit einem einfachen
Wurstsalat. Macht satt, aber man
ist nicht überfressen und man mag
auch noch ein Dessert obendrauf.
Strenge Wanderung
Eigentlich war am Sonntag der Aufstieg von Brülisau auf den Hohen
Kasten vorgesehen. Da sich schlussendlich nur gerade drei Personen
dazu bereit erklärten, die 900 Meter
Höhendifferenz in Angriff zu nehmen, beschloss eine Gruppe mit
der Luftseilbahn hinauf und wieder
hinunter zu fahren. Beim Rundgang
durch den Alpengarten auf 1795 m
ü. M. bewunderten wir die rund 300
verschiedenen Pflanzen, Kräuter,
Gräser und Blumen. Die Sonntagswanderung führte für alle von Brülisau über Weissbad nach Appenzell.
Treffpunkt Sammelplatz
Hier trafen sich die beiden Gruppen am Samstag zur gemeinsamen Weiterfahrt. Der Sammelplatz
war ursprünglich Treffpunkt für die
Schlacht am Stoos vom 17. Juni
1405. Von der Station Sammelplatz
in Meistersrüte fuhren wir mit der
Appenzeller Bahn nach Appenzell
und weiter mit dem Postauto zu unserem Zielort Brülisau.
Picknick
Dorly meinte die mitgeschleppten
Esswaren reichten für eine ganze
Woche oder noch länger. Traudi gab
sich mit einem Hämpfeli Aprikosen
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zufrieden. Helene verspeiste mit
Hochgenuss Sheba oder etwas ähnliches. Evelines Thonsalat stank bis
zum Himmel, aber Hauptsache: allen hats geschmeckt.
Apéro
Kurz vor sechs Uhr abends trudelten
alle in der grossen Gartenwirtschaft
im Hotel Krone zum Apéro ein. Bei
Cüpli, Campari und gespritzem
Weisswein liessen wir den ersten
Tag Revue passieren.
Hotel
Die Unterkunft im Hotel Krone Brülisau war super. Sowohl Nachtessen als auch Frühstücksbuffet waren gut. Zum Schrecken von Judith
wurde aber anstatt der bestellten
Steaks Braten serviert. Ob es sich
um ein Missverständnis oder ein
Versehen der Küche handelte, war
nicht ausfindig zu machen. Als Entschädigung wurde uns ein feiner
Amaretto serviert.

Übernachtung
In den schönen 2-er Zimmer mit
den bequemen Betten liess sich gut
schlafen. Einzig das Schlagen der
nahen Kirchenglocken störte den
Schlaf ab und zu.
Unterhaltung
Es wurde viel gelacht, geschwatzt,
Witze erzählt. Mit dem Gummibärchen Orakel deutete Beate unsere
Eigenschaften, so zum Beispiel wie
es mit der Liebe steht, ob jemand
gerade Karriere macht oder sogar
als Genie bald berühmt wird. Beim
Rätsel von Dorly und Marty sollten
Tiernamen mit den ausgetauschten
Buchstaben erraten werden.
Kameradschaft
Kann man nicht kaufen. Es gibt sie
oder es gibt sie nicht. Wenn man sie
hat, kann man sich glücklich schätzen.
Appenzell
Dass Appenzell ein Touristenort ist,
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zeigte sich beim ausgiebigen Bummeln durch die Gassen mit den
schmucken Häusern. Die Gartenrestaurants waren gut besetzt, Souvenir- und Spezialitäten-Läden bieten
für alle etwas. Entsprechend sind
auch die Preise.
Organisation
Unseren
beiden
Organisatorinnen Dorly Maag und Judith Hauser
ganz herzlichen Dank. Alle zeigten
sich sehr zufrieden; es gab wirklich
nichts zu meckern.

Appenzeller Witze
Sepp jammert seine Frau an, er
habe ein wahnsinniges Kopfweh.
Seine Frau tröstet ihn: «Ach ja, du
Guter, und dann noch am dümmsten
Ort.»
Der Pfarrer fragt die Kinder in der
Schule, wer daheim noch ein Tischgebet spreche. Ein kleines Mädchen
hebt die Hand und meint, ihr Vater
bete es noch ab und zu. Gerade heute hätte er wieder laut gesagt: «Mein
Gott, ist das wieder ein Frass!»
Heidi Glaus

Ein herrlicher Sommerabend auf dem Vitaparcours
Schöner hätte das Wetter für den
Vita Parcours der Frauenriege am
Montag, 17. Juni 2013, nicht sein
können. Treffpunkt für den Start war
um 18.40 Uhr bei der Finnenbahn.
16 Frauen genossen den abendlichen Lauf anstelle der Turnstunde in
der Halle.
Während die eine Gruppe eher gemütlich von Posten zu Posten spazierte und die Übungen machte, entschieden sich die anderen für einen
zügigen Marsch über eine längere
Strecke durch den Lindbergwald.

Nach einer Stunde trafen sich alle
wieder beim Start. Trotz der angenehmen Waldesluft liefen die
Schweisstropfen nur so den Rücken
hinunter.
Beim Bäumli erwartete Hedy Dolder
alle mit einem feinen Apéro. Gemütlich wurde getrunken, gegessen,
geschwatzt und die schöne Aussicht
genossen. Glücklich und zufrieden
gings nach dem Eindunkeln wieder
heimwärts.
Carla Binder

Aqua fit – Konditionstraining im Wasser
Pünktlich um 18.45 Uhr trafen sich
am Montag, 8. Juli 2013, zwölf Frauen im Schwimmbad Oberi zur aussergewöhnlichen Turnlektion.

tensivem Training, natürlich kam
das Lachen und Schwatzen nicht zu
kurz, stiegen alle erfrischt aus dem
Wasser.

Mit den mitgebrachten Schwimmwesten von Melanie hiess es: ab
ins Wasser und immer in Bewegung
bleiben!! Denn der Wind blies kräftig, brrrr…. Nach ca. 40 Minuten in-

Im Restaurant Bahnhöfli, liessen wir
den Abend ausklingen. Danke Melanie, wir freuen uns schon wieder
aufs nächste Jahr.
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Carla Binder
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Faustball-Update/Ausblick auf die Wintersaison
Mit dem Ziel sich gegenüber der
Vorsaison zu steigern, ging die erste
Mannschaft des TV Oberwinterthur
in die Sommersaison 2013. Leider
konnte man in der ersten Hälfte der
Saison nur sehr selten das ganze
Leistungsvermögen zeigen und somit gingen einige Spiele verloren,
die man durchaus hätte gewinnen
können. Auch im Cup konnte man
nicht über sich hinauswachsen. Vor
vielen Zuschauern auf dem Guggenbühl schied man gegen einen
starken Vertreter aus der NLA aus.
Gegen das Ende der Saison fand die
Mannschaft endlich zu einem konstanten Spiel und konnte die Meisterschaft mit vier Siegen am Stück
abschliessen. Dies reichte zu einem
vierten Schlussrang, der durchaus
dem Leistungsvermögen der Mannschaft entsprach.
Den Schwung des guten Saisonabschlusses wollte man in die Hallensaison mitnehmen, die bereits in
vollem Gange ist. Nach starken Leistungen im Jahr zuvor möchte die
Mannschaft auch dieses Jahr wieder
vorne mitspielen. Aufgrund der kurzen Saison mit wenigen Spielen ist
aber alles möglich.
Die 1.Liga-Mannschaft spielte eine
starke Sommersaison und lag zeitweise sogar an der Tabellenspitze.
Einige Verletzungen und andere Absenzen stoppten den Höhenflug ein
wenig. Dennoch erreichte die zweite Mannschaft schlussendlich einen
starken dritten Platz.
Nach dem Aufstieg in die 1.Liga im
letzten Jahr, geht es dieses Jahr in
der Halle primär um den Klassenerhalt. Kann man an die Leistun28

gen des Sommers anknüpfen, sollte dieses Ziel erreicht werden. Die
Mannschaft muss sich aber auf eine
schwierigere Saison als im Sommer
gefasst machen.
Die beiden 3.Liga-Mannschaften
spielten eine sehr erfolgreiche Sommersaison und beendeten diese auf
den Rängen eins und drei. Somit
steigt eine Mannschaft in die 2.Liga
auf.
Im Winter geht eine Mannschaft in
der 2.Liga, die andere in der 4.Liga
an den Start. Dabei werden in beiden
Mannschaften viele Juniorinnen und
Junioren eingesetzt. Beide Mannschaften müssen mit einer schwierigen Saison rechnen und vordere
Plätze in der Tabelle scheinen nicht
realistisch. Ziel ist, dass der Nachwuchs so viel Erfahrung bei den Erwachsenen wie möglich sammelt.
Wie gewohnt spielte der TV Oberwinterthur auch in der Seniorenmeisterschaft. Dort landete man auf
dem 6.Rang. Auch im Winter wird
das Team rund um René Welter wieder in der Meisterschaft antreten.
Junioren
Die Junioren vertraten den TV Oberi
im Sommer in den Kategorien U10,
U14 und U16. Alle Mannschaften
landeten dabei auf dem 5.Rang.
Für die U10 bedeutete dieser Platz
die Qualifikation für die Schweizermeisterschaft, bei welcher man den
9.Platz erreichte. Alle Mannschaften
konnten mit ihren gezeigten Leistungen zufrieden sein. Die im Training
ersichtlichen Fortschritte wurden
meistens auch in der Meisterschaft
umgesetzt.
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Im Winter geht eine U10- und eine
U12- Mannschaft an den Start. Dabei können die Jüngsten teilweise
zum ersten Mal Erfahrung im Meisterschaftsbetrieb sammeln. Wie
bereits erwähnt, wird der ältere Teil
des Nachwuchses die Mannschaften
in der 2.Liga und der 4.Liga unterstützen. Nach 16 Jahren geht Dani
Binder in seine letzte Saison als Betreuer der Jugend.
Auch in diesem Winter möchte der
Nachwuchs zeigen, welche Fortschritte
im Training gemacht wurden.

Am Rebenturnfest in Hettlingen
Es war ein schönes Bild: 19 Männerriegler pedalten auf ihrem Stahlross vom Guggi nach Hettlingen. Die

Sonne schien am blauen Himmel und
eine leichte Bise strich angenehm
über die Kornfelder. Bevor der Wett-

Oberi 4 durfte dreimal auf’s Sieger-/Verliererpodest.
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kampf am 6. Juli 2013 im Rebberg
Heimenstein begann, labten sich die
Männer beim Apéro im schattigen
Garten von René und Gaby Lavanchy in Hettlingen. Oberturner Fritz
Jordi loste fünf Mannschaften aus,
die sich vor dem Mittag im Festzelt
bei den Reben einfanden. Die Männerriege Hettlingen feierte ihren 50.
Geburtstag und organisierte das Rebenturnfest. Dieses findet alle zwei
Jahre statt und ist unter den Männern ein Geheimtipp. Wir Oberianer
wissen das, haben wir doch das Fest
vor zwei Jahren auf dem Bäumli
oberhalb des Rebberges Goldenberg
selber organisiert.
Hier in Hettlingen bestritten 47 Vierermannschaften den Plauschwettkampf. Trikotwechsel, Edelmetallwurf, Abwasserlauf, Kabel-Bobinen
rollen,
Distanzschätzen,
kleiner
OL, Wasserleitung, Sägen/Nageln/
Scheiter beigen, Gewichte schätzen
und wägen und Blasrohrschiessen,
so hiessen die originellen Disziplinen, die zum voraus nicht bekannt
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waren. Das machte alles noch spannender. Der Weg zu den verschiedenen Posten führte um die Reben
und im kühlen Wald. Zwei Aussenposten stellten sicher, dass wir bei
den Wettkampfpausen nicht verdursteten oder verhungerten. Wenn
gleich die Postenarbeit teilweise
nicht mit grossen körperlichen Anstrengungen verbunden waren, sah
man doch den Altersunterschied
zwischen den meisten anderen Riegen und der MRO. Mit einem Durchschnittsalter von über 65 Jahren
gehörten wir zwar zu den Senioren
erhielten aber keinen Altersbonus.
Ja, nu. Trotzdem schlugen sich die
Oberianer - als grösste Delegation
- während den vier Stunden sehr
tapfer. Drei Oberi-Teams waren in
der Gesamtrangliste eher am Tabellenende zu finden zwei jedoch in der
vorderen Hälfte. Bei den einzelnen
Disziplinen standen wir sechsmal
auf der Bühne. Fünf mal als Letzte
und einmal als Sieger. Dieser erste
Rang gelang Oberi 4 beim Distan-
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zenschätzen. „Hauptsache wir hatten den Plausch“, so der Tenor vieler
Männer, die beim nächsten Mal in
zwei Jahren in Wiesendangen ganz
bestimmt wieder dabei sein werden.
Ein wohlverdienter feiner Znacht mit
Hackbraten, Kartoffelstock, Erbsli
mit Rüebli und einen Dessert gehörte beim Abschluss des Wettkampftages dazu. Dass daneben auch die
Kameradschaft mit guten Gesprächen und viel Humor gepflegt wurde,
war selbstverständlich. Allzu schnell
kam die Stunde des Abschieds und
man begab sich auf den Rückweg

nach Oberi mit dem Velo.
Ein sehr schönes Rebenturnfest
bleibt in guter Erinnerung und wir
möchten der Männerriege Hettlingen ganz herzlich danken für die in
allen Teilen hervorragende Organisation. Ihr habt es wirklich sehr gut
gemacht. Unser grosser Dank geht
auch an Oberturner Fritz Jordi, der
alles gut eingefädelt hat sowie an
René und Gaby für den feinen Apéro.
Werni Müller

Erfolgreiche Guggi Männer am ETF in Biel
Die Sonne schien unerbittlich, der
Durst musste den ganzen Tag fleissig gelöscht werden bis wir in den
frühen Abendstunden, von 18.30h
bis 21.00h, unseren 3-teiligen Vereinswettkampf in Angriff nehmen
konnten. Wir starteten in den Disziplinen Wurf, Schleuderball, Steinstossen und Pendelstafette. Es zeigte sich, dass wir wahre Wettkampftypen sind und kamen weitgehend
an unsere Bestleistungen aus jun-

gen Jahren heran.
Es resultierte eine Gesamtnote von
sensationellen 26.86 Punkten was
der 63. Rang von 232 Vereinen in
unserer Stärkeklasse bedeutete und
wir gleichzeitig mit dem Eidg. Kranz
belohnt wurden. Dies wurde natürlich am späten Abend und bis tief in
die Nacht hinein mit gleichem Elan
gefeiert.
Roli Meier

Baustellenführung Durchmesserlinie HB Zürich
Hansjörg Zweifel organisierte für die
Wanderer der pensionierten Männerriegler am Nachmittag des 8.
Oktober 2013 eine äusserst interessante Führung im Underground des
HB Zürich. Für die 30 Männer lohnten sich die rund zwei Stunden auf
jeden Fall.
Fünf Kilometer Tunnel, 150‘000 zusätzliche Reisende pro Tag, 1‘540
Meter Brücken, 135 Läden, Restaurants, Kioske (alle sind schon

vermietet!), 1‘974 Züge pro Tag,
791 Weichen, 1,6 Millionen Billette pro Jahr, 2‘300 SBB-Angestellte,
400’000 Reisende pro Tag; diese
eindrucksvollen Schlagworte stehen
an der Wand des Vortragssaales der
Durchmesserlinie.
Zunächst präsentierte Paul Altwegg
von der Projektorganisation einige
Charts und zwei kurze Filme. Die
Durchmesserlinie wird gebaut, um
die Kapazität des Bahnhofes zu er-
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halten. Sie durchquert in einem grossen Bogen die Stadt Zürich von Altstetten über den HB Zürich bis nach
Oerlikon. Die Sihl fliesst über dem
neuen Bahnhof Löwenstrasse und
die Limmat wird mit dem zweispurigen Weinbergtunnel unterquert.
Vier S-Bahnen und später auch ein
Teil des Fernverkehrs, werden hier
durchfahren. Die Bauarbeiten starteten 2005 und werden mit der stufenweisen Inbetriebnahme von Mitte
2014 bis 2015 planmässig enden. Es
sind momentan 85% der Arbeiten
umgesetzt. Täglich arbeiten 380 bis
450 Leute im Kunstlicht. Das Budget
von rund 2 Milliarden Franken wird
eingehalten werden. 1/3 der Kosten
trägt der Kanton Zürich und 2/3 der
Bund/SBB.
Nach der Präsentation fassten die
Männer orange Helme sowie Sicherheitswesten und absolvierten in zwei
Gruppen den Parcours auf den Baustellen im Untergrund. Dabei ging

es immer Stägeli uf und Stägeli ab.
Konditionell aber kein Problem. Die
Wandergruppe sah verschiedene
interessante Baustellen und konnte
- sich dank den heute fortgeschrittenen Arbeiten - die Zusammenhänge
gut vorstellen. Grosser Respekt und
Achtung vor der heutigen Bautechnologie und Ingenieurkunst machte sich breit. Manchmal blieb sogar
der Mund vor lauter Staunen offen.
Am Schluss dankten die Männer aus
Oberi den beiden Führern mit einem
herzlichen und kräftigen Applaus.
Für Idee, Organisation und Begleitung war Hansjörg Zweifel zuständig. Dir danken wir ebenfalls herzlich für alles. Solche Exkursionen
werden von den Männern der Wandergruppe sehr geschätzt. Vielleicht
gibt es bald wieder einmal einen solchen Leckerbissen?
Werni Müller

Gespannt folgt man den Ausführungen
32
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Turnfahrt: Môtier–Creux du Van–Areuse-Schlucht
Zwanzig
unternehmungslustige
Männerriegler starteten am Freitag,
13. September 2013 um 6:30 Uhr in
der Dunkelheit ihre Turnfahrt. Unter
der umsichtigen Leitung von Alwin
Fritz erlebten sie deux jours merveilleux im Neuenburger Jura.
Mit zwei Mietcars zu 8 und 12 Plätzen, routiniert gesteuert von Alwin
Fritz und Dani Binder, fuhren wir
über die Autobahn mit einem Zwischenhalt in Gunzgen-Nord in 3 ½
Stunden staufrei direkt nach Môtier
im Val de Travers. Die Fahrt war abwechslungsreich und der Abschied
von Oberi fiel uns auch dank den
von Dani aufgelegten Evergreens
von Manu Steck nicht schwer. Im
„Hôtel des six communes“ empfing
uns bei chnütschblauem Himmel
und strahlendem Sonnenschein die
Wirtin und Nichte von Alwin zu Café
und Gipfeli. Diese genossen wir natürlich „au dehors“.

Nicht lange, den bald besammelten
wir uns um die Ecke bei Willy Bovet
und seiner Frau, die uns ihre Distillerie Absinthe „La Valote“ präsentierten. Der Absinthe wurde ca. 1830
über die Grenze nach Frankreich exportiert und dort vor allem in Algerien bei der Fremdenlegion als Mittel gegen die Ruhr eingesetzt. Weil
er so billig war, wurde er bald auch
in Paris gerne getrunken. Vor allem
von 15 bis 17 Uhr, der sogenannten Heure Verte. Deswegen erhielt
der Absinthe auch den Übernamen
„Grüne Fee“. Im Jahr 1910 wurde
das umstrittene Verbot des Absinthe-Brennens erlassen. Es dauerte
bis 2005. Die 95 Jahre waren für
die Bauern eine schwere Zeit. Doch
wurde weiter illegal gebrannt. Weil
die Beamten das Brennen vor allem
wegen dem starken Duft aufspürten,
wurde neben der Brennerei ein Fass
voller Gülle immer wieder geschüttelt, um den Duft zu neutralisieren.
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Heute finden selbst die Politiker den
Absinthe excellente, mais dangereuse, allerdings nur wenn man zuviel davon konsumiert. Willy Bovet
brennt pro Jahr ca. 5‘000 Liter. Auch
die Männerriegler (ohne die Fahrer)
duften bei der anschliessenden Degustation die „Grüne Fee“ geniessen. Wauwwwhhh.
Gegen den Mittag fuhren uns Alwin
und Dani zur „Ferme Soliat“ hoch,
wo uns Alwin das einzigartige Naturschauspiel, den Creux du Van zeigte. Bevor wir aber weiter wanderten, verpflegten wir uns in der Alphütte bei Saucisson, Fromage und
Getränken. Nun legten die meisten
ihre Rucksäcke ins Auto und marschierten dem Creux du Van entlang
auf zwei verschieden steilen Wegen
hinunter zur „La Ferme Robert“.
Sehr eindrücklich, dieser mächtige
Felswandkessel. Unterwegs wurden
noch massenweise junge Steinböcke aus fünf Meter Entfernung bewundert. Auch die Ebereschen mit
ihren roten Beeren sind im Kalksteingebiet immer eine schöne Wegbegleitung.
Die charmante „La Ferme Robert“
liegt auf 972 m. Hier bezogen die
Männer ihre 6-Bettzimmer. Wie es
im welschen Jura üblich ist, gibt’s
vor dem Nachtessen einen feinen
Aperitif. Dieser wurde in geselliger
Runde draussen auf den Holztischen
genossen. Monsieur le Patron - ausser „Schissdräck“ konnte er kein
Wort deutsch - rief uns nun zum
Nachtessen. Man konnte wählen
zwischen Saucisson au Pinot Noir
mit Rösti oder Fondue. Beides war
hervorragend gemacht. Mmmmhhhhh. Nach dem Essen wurde gesprochen, gelacht und gesungen (nicht
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gegröhlt!). Unser feine Gesang munterte sogar die nebenan anwesende
Frauenriege zum Mitsingen an. Um
23 Uhr war Polizeistunde und wir
legten unsere müden Glieder in den
Massenlagern zur wohlverdienten
Ruhe nieder.
Bevor wir am Samstag, 14. September 2013 unsere Wanderung durch
die Areuse Schlucht starteten, galt
es für die einen noch ein Souvenir
in Form von Wildschwein-Trockenfleisch oder einheimischen Würsten
zu posten. Unsere zwei Autos erlaubten uns eine hohe Flexibilität bezüglich der Abfahrtszeiten und der unterschiedlichen
Wanderwünschen.
Eine Gruppe wanderte direkt zur
Areuse und eine via Noiraigue. Unten trafen wir uns wieder, während
die beiden Fahrer nach Boudry zum
Ausgang der Schlucht und mit der
Bahn wieder hoch zum Champ-duMoulin fuhren. Hier trafen sich alle
fröhlicher Dinge zum fakultativen
Mittagessen (feiner Fisch) im Grande Salle de l’Hôtel. Den Rest dieser
sehr eindrucksvollen Schlucht wanderten nun alle miteinander. Über
sieben Brücken musst du geh’n...
Bei leichtem Regen, der aber bald
wieder aufhörte, fuhren uns die beiden Driver mit einem Zwischenhalt
sicher zurück nach Oberi, wo wir um
19 Uhr ankamen.
Eine unvergesslich schöne Turnfahrt
ist nun zu Ende. Wir waren auch dabei und haben viel erlebt. Und die
Kameradschaft geniessen dürfen.
Unser Dank gilt Dani Binder und
Alwin Fritz für die routinierte und
unfallfreie Fahrt. Un grand Merci à
Alwin pour ta circonspecte organisation. Bravo.

Werni Müller
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Nusstorten
Die andere Seite
Wie verbringen Männerriegler ihre
Freizeit? Was sind ihre Hobbies?
Was bewegt sie? In loser Folge werden wir in den nächsten Ausgaben
vom „Oberi Turner“ verschiedene
Männerriegler portraitieren und ihre
überraschenden Seiten aufzeigen.
Als erster kommt Clà Simon Florin
dran. Clà sein erster Vorname ist übrigens die Abkürzung für Niklaus der
nur im Unterengandin und im Münstertal vorkommt.

Tuorta da Nusch Engiadinaisa

Am Oberi-Fäscht wird unter den
vielen Kuchen auch eine feine Spezialität - gespendet von Clà Simon
– verkauft. Bei der Käuferschaft gibt
es viele Liebhaber. Hergestellt wird
die Engadiner Nussorte von unserem Männerriegler Clà Simon Florin.
Natürlich hat er sein eigenes Rezept,
das er als Geheimnis hütet. Dennoch
dürfen wir ihm bei der Produktion
etwas über die Schultern blicken
und einige Fragen stellen.
Du bis schon seit rund vier Jahren
bei der Männerriege. Während unseren Festen sieht man dich als fleissiger Helfer in der Festwirtschaft. Du
kommst aus dem Münstertal. Wie
hat es dich ins Unterland „verschlagen“?
Clà Simon: Ja, eben, von der frischen Luft hat man im Münstertal
nicht gegessen. Ein Kollege von mir
arbeitete im Flughafen und hat mich
dort runter geholt wo ich 31 Jahre
gearbeitet habe. Mein Hobby hat
sich ergeben durch einen Bauern
in Embrach, der mir sagte, ich solle
doch seine Nüsse ernten. Was soll
ich denn mit diesen Nüssen? Das ist
ganz einfach sagte der Kollege, du
kannst ja Engadiner Nusstorten ma-

chen, wenn du doch von dort oben
herkommst. Gesagt - getan.
Wie ist die Nachfrage?
Clà Simon: Also, jetzt wo ich pensioniert bin, habe ich zwar mehr
Zeit, aber ich kann mich vor lauter
Anfragen doch fast nicht wehren. Es
ist ein Riesenhobby von mir geworden. Meine Nussorte wurde sogar
schon in Neuseeland mit Genuss gegessen (schmunzelt).
Wo kann man deine Spezialität bestellen?
Clà Simon: Bei mir am Schiltwiesenweg 18, per Telefon 052 242 65
80 oder per E-Mail florin23@bluewin.ch Das ist kein Problem, die
Nusstorten mache ich immer vor zu
frisch.
Wie läuft die Produktion ab? Wie viel
Zeit musst du aufwenden?
Clà Simon: Vom Teig machen bis
aus dem Backofen 3 Stunden. Den
Teig mache ich immer am Vortag,
damit er ruhen kann. Über Nacht
ist der Teig im Kühlschrank damit
er hart wird und die warme Füllung
nicht durch den Teig sticht. Das ist
das grosse Rezept von mir (lacht).
Wie lange sind die Nusstorten haltbar?
Clà Simon: Das hat soviel Zucker
drin, die kannst du lange aufbewahren. Ich würde sagen 2 – 3 Monaten sicher, nicht zuletzt weil sie in
Frischhaltefolien und Alufolien verpackt sind. Man kann die Nusstorten
übrigens auch tiefgefrieren.
Lieber Clà Simon, wir danken dir
herzlich für die Beantwortung der
Fragen und wünschen dir weiterhin
viel Freude an der Produktion der
berühmtesten Spezialität des Kanton Graubünden.
Interview: Werni Müller
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Auch die Sturzpiloten waren Gewinner
Die Turnfahrt der Guggi Männer
führte uns in diesem Jahr nach
Österreich und zwar nach Ischgl zum Mountainbiken. Nach dem
Motto kein Weg ist zu steil um
runterzufahren, bestiegen wir am
Samstagmorgen die Gondel ins
hochalpine Gebiet. Die Woche über
zog eine Kaltfront über die Alpen.
Entsprechend waren die Sektionen
über 2000m weiss gezuckert. Dies
konnte uns nicht davon abhalten die
Bikes an die Sessel zu schnallen und
bis auf 2700m aufzusteigen.
Dass Downhill Mountainbike körperlich alles abfordert, bestätigte am
Abend des ersten Tages jeder. Trotz
filigraner Fahrtechnik kam bei den
diversen Abfahrten keiner sturzfrei
durch. Kleinere bis schmerzhaftere Blessuren wurden professionell
weggesteckt und die Bierchen am
Abend aber vorwiegend sitzend eingeflöst.

Obwohl sich am Sonntagmorgen
sogar die Sonne zeigte, musste die
Hälfte der Truppe forfait geben und
sich in die Reha begeben. Die anderen stiegen pickelhart wieder aufs
Bike und stochen die Berge hinunter
bis die Reifen platzten.
Jeder Mitgereiste ist auf seine Art
ein Gewinner, auch wenn die Grenzen ganz klar aufgezeigt wurden und
teils überschritten wurden. Tomi hat
sich im Nachhinein beim Felsbrocken der sich ihm in den Weg gestellt
hatte entschuldigt. Nagi hat die bei
seiner Frau Annette ausgeliehenen
Thermo-Tight, leider wurden sie zerfetzt, grosszügig ersetzt.
Wir freuen uns bereits auf die nächsten Adrenalin geladenen Turnfahrten.
Roli Meier

Jugendriege

Das Wetter ist am JUSPO nebensächlich
Um 7 Uhr stand ein Teil der Jugendriegler auf dem Bahnhof Oberi bereit für die Velofahrt an den Kant.
Jugendsporttag. Auf dem RennwegAreal stiessen auch die restlichen
Knaben dazu, welche dem Wetter
nicht getraut hatten und mit Bus
und Auto anreisten. Nachdem ein
überdachter Sammelplatz gefunden
war, starteten die Wettkämpfe nach
einem kurzen Einlaufen. Nun galt es
beim Minitramp für die ersten Turner
schon Haltung zu zeigen. Zum Glück
war anschliessend das Steinheben
„frei“ und so konnte Lucas diesen
Wettkampfteil vorziehen und sich die
Höchstnote notieren lassen, es folgten die Weitsprünge. Weitsprünge in
Mehrzahl? Ja richtig, zuerst Stand
der Hochweitsprung in der Halle auf
dem Programm und anschliessend
der Weitsprung in die Sandgrube.
Für den Weitsprung unterstützten
kurzfristig Peter und Alen als Hilfskampfrichter den Einsatz der Jugi.
Nach dem Sprint, Kugelstossen und
Ballzielwurf hatten alle Turner ihren
Vierkampf beendet und in der Mittagspause konnten sich alle für die
Nachmittagsspiele stärken.

te“ der angekündigte Regen und im
Gegensatz zum Samstag konnten
auch die abschliessenden Stafetten
gestartet werden.
Bei der mit Spannung erwarteten
Siegerehrung konnte die Jugi zwar
keine Medaillen feiern. Aber im Anschluss durften die Leiter noch 9
Auszeichnungen an stolze Jugendriegler überreichen.
Wie schon am Morgen trennten sich
die Wege und die Velofahrer nahmen die Rückreise mit Harry und
Georg unter die Räder.
Harry von Mengden

Entgegen den Wettervorhersagen
war es bis jetzt fast trocken geblieben und wenn es ein bisschen feuchter wurde, beeindruckte dies die
Wettkämpfer überhaupt nicht. Auch
während den Spielen in denen die
Jägerballer etwas weniger Erfolge
feiern durften im Vergleich mit den
Linienball spielenden Knaben „fehl-
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Die Jugi turnt in der Eishalle
Für den letzten Wettkampf vor den
Sommerferien trafen sich die 13 Jugendriegler dieses Jahr am 7. Juli
vor der Eishalle auf dem Deutweg.
Sie mussten sich nicht aufs Glatteis
begeben, die eisfreie Halle bot aber
ideale Bedingungen für die Gerätedisziplinen am Jugend Einzelturntag.

Einige der Jungs versuchten sich neben Kugelstossen, Weit- und Hochsprung auch im Korbbal-Wurf. Beim
Sprint erwischten die Knaben bei
ihren Läufen recht starken Gegenwind. Zur letzten Disziplin, dem beliebten Minitramp-Hochsprung wurde nochmals in die Halle gewechselt.

Je nach Alter bestritten die Jugendriegler einen 4- oder 6-Kampf, den
sie selber zusammen stellen konnten. Zuerst musste beim Bodenturnen und Minitramp-Sprung Haltung
für guten Noten gezeigt werden,
was allen auch recht gut gelang.
Nach dem geglückten Auftakt in der
kühlen Halle wechselte die Gruppe
ins Freie zu den Leichtathletik-Disziplinen in hochsommerlicher Wärme.

Die Wartezeit bis zur Siegerehrung
wurde mit einem vom Leiter gespendet Soft-Ice verkürzt.
Während Lucas seine verdiente
Auszeichnung bei der Siegerehrung
überreicht wurde konnten die Leiter
noch 5 weitere Knaben auszeichnen.
So endete der letzte Wettkampf vor
der Sommerpause auch recht erfolgreich.
Harry von Mengden
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Jugendriege

Mit 2 Mannschaften auf dem Deutweg
Der Jugendwettkampf am TSST
zeichnete sich auch dieses Jahr wieder mal durch Personalprobleme
aus. Durch Familienfeiern, kurzfristige Einladungen zu speziellen
Anlässen usw. fehlten in allen drei
angemeldeten Mannschaften Teilnehmer. Mit dem Eidg. Schwingfest
fiel dann auch noch ein Leiter aus.
Schlussendlich startete je eine
Mannschaft bei den Jüngsten und
eine Gruppe mit recht jungen Turnern in der ältesten Kategorie. René
Lavanchy als zusätzlicher Leiter
übernahm die Jungs der Kategorie D
und so konnte Harry als Verbandsfotograf besser frei gestellt werden.
Bei den Turnern der Jahrgänge
2003 und jünger bestand die Hoffnung, dass sie im Gegensatz zu den
im letzten Jahr knapp verpassten
Auszeichnungen, dieses Mal besser
für ihren Einsatz belohnt würden.

Der erste Einsatz beim Ballwurf fiel
schon mal nicht schlecht aus und
auch im Hindernislauf schien sich
das Training auszuzahlen. Beim Seilziehen überstanden sie die ersten
zwei Runden und so war wenigstens
der Leitung klar, dass eine Auszeichnung gesichert war. Da störte die
Leiter auch das spätere Ausscheiden
nicht. Mit der Pendelstafette schlossen die Knaben ihren Wettkampf ab.
Bei der Kategorie A (Jg. 1997 –
2000) waren mit einer Ausnahme
(Jg. 1999) alle 13-jährig oder jünger,
welche in dieser Mannschaft starteten. Beim Seilziehen war schon rein
vom Gewicht her wenig zu wollen
und auch beim Ballwurf fehlten trotz
mehreren persönlichen Bestleistungen einige Meter. Im Hindernislauf funktionierte es, ausser einem
Stolperer recht gut. Spannend war
dann sicher wie sich die Läufer in
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Jugendriege
der ihnen noch recht unbekannten
Schwedenstafette zeigen würden.
Harry hatte, da 8 Knaben anwesend
waren, noch eine zweite Staffel angemeldet. Die schnelle Übergabe
vom 100m- auf den 200m-Läufer
klappte bei beiden Gruppen hervorragend und lässt auf die nächsten
Jahre hoffen. Wie alle Mannschaften
beendeten sie den Wettkampf mit
der Pendelstafette.
Die pünktlich beginnende Siegerehrung brachte dann Gewissheit über
das Abschneiden im Wettkampf.
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Den älteren Knaben reichte es trotz
wirklich tollem Einsatz zu keiner
Auszeichnung, wobei in der Schwedenstafette nur 10 Sekunden fehlten. Da während der Siegerehrung
Oberwinterthur nie aufgerufen worden war, machte sich bei den Jüngeren eine gewisse Enttäuschung
breit. Diese verflog aber sofort als
sie die Auszeichnungen im Seilziehen, Hindernislauf und Ballwurf entgegen nehmen konnten.
Harry von Mengden
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Steile Aufstiege und eine rassige Talfahrt
Wasserfall, Brunnen und eine
Badewanne
11 Teilnehmer hatten sich für die
längere Wanderung an der Jugireise
entschieden. Während die Jüngeren
den Zug schon in Schwanden verliessen, blieben die 11 bis DiesbachBetschwanden sitzen, um von hier
zur Unterkunft zu wandern. Nach 20
Minuten gab es bei den DiesbachFällen aber schon die Mittagspause.
Hier zeigte sich das erste Mal, dass
Wasser und Jugendriegler eng zusammen gehören. Dank sehr kurzer
Essenszeit blieb viel mehr Zeit am
Bach!
Der weitere Weg bis Luchsingen
wurde frisch gestärkt in Rekordzeit
absolviert. Beim VOLG stellte sich
aber schon die Frage, warum die
Rucksäcke deponiert werden sollten.
Naja, so gings also ohne Gepäck
weiter und der Weg wurde bis zu
einer Schwefelquelle immer steiler.
Unterhalb der Quelle hätte es sogar
eine Wanne gehabt, nur wollte sich
niemand mit einem Bad erfrischen.
Zurück bei den Rucksäcken zeigte
sich, dass der Ort nicht zufällig gewählt worden war. Dank dem Laden
kamen alle in den Genuss eines Glacé. Jetzt sollte es aber wirklich in
Richtung Schwanderberg gehen. Ja
sollte! Am nächsten Brunnen wurde die Wanderung etwas länger als
geplant unterbrochen (Wasser und
Jungs!!). Es kam zum Wettkampf
wer wohl bis auf die Strasse spritzen kann!? Das Timing war dann bei
einem Cabrio-Fahrer auch wirklich
perfekt...
Während David mit den älteren Kna-

ben bald einmal verschwunden war,
absolvierte der Rest den Aufstieg
über Hütten- und Tannenberg auf
den Schwanderberg etwas gemütlicher. Ausser, dass eine Leiterin von
einem Wasserfall angegriffen worden sei (im dunklen Wald ganz alleine.....) konnte die Wanderung ohne
Probleme bewältigt werden.
Auch auf dem Schwanderberg war
das Timing perfekt! Gleichzeitig mit
den letzten Wanderern erreichte
auch das Gepäck die Villa und die
Zimmer konnten bezogen werden.
Nach dem üblichen Jugireise-Nachtessen und einem Quiz verteilte das
Geburtstagskind Niklas die von der
Mutter gebackenen Küchlein zum
Dessert. So wurde es auch bald Zeit
die Schlafsäcke auf zu suchen und
noch am Samstag wurde es absolut
ruhig im Haus.
Ein letzter Aufstieg und eine rasante Talfahrt
Zuerst ging es nach dem Frühstück wieder hinunter zum Bahnhof
Schwanden um dem Bus bis Obererbs zu fahren. Gemeinsam erreichte die ganze Wandergruppe den
Bach fürs Mittagessen.
Nach der Pause nahmen die „Weitwanderer“ in etwas geänderter Zusammensetzung (Lisa ersetzte Linda
und Laura) zuerst einen steilen Aufstieg in Angriff. Nach 200 Höhenmetern führte der Weg dem Hang
entlang und bot eine tolle Aussicht
in die Glarnerberge. Weiter ging es
über Oberämpächli zum Treffpunkt
mit der anderen Hälfte der Reisegruppe.
Bis zur Bergstation hatte die Leitung
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ZKS-Ausbildung

Train the Trainer – neue Wege sind gefragt
Vereins- und Verbandsführung, Personalführung, Persönlichkeitsentwicklung, Recht,
Rechnungswesen, PR/Marketing, Administration sind im Beruf so aktuell wie für
ehrenamtliche Tätigkeiten.
Die ZKS-Ausbildung bereitet Ehrenamtliche für ihre Aufgaben im Sportverein vor.

Angebote
•

Individuelle Modulwahl

•

Zertifikatslehrgang «Vereinsmanagement-Ausbildung Swiss Olympic»

•

Diplomlehrgang «Associated Manager of Sports»

•

Auf Verbände und Vereine abgestimmte Individual-Kurse

ZKS-Ausbildungspartner

Anmeldung und Informationen
www.zks-zuerich.ch, ausbildung@zks-zuerich.ch, Tel. +41 (0)44 802 33 77
ZKS – Zürcher Kantonalverband für Sport, Gartenstrasse 10, 8600 Dübendorf

Jugendriege
erfolgreich die Talfahrt mit der Gondelbahn als weiterer Reiseverlauf
gefestigt. Durch einen Aktionstag
der Seilbahnen konnte die wirklich
geplante Talfahrt mit MountainCars für die älteren/grösseren Teilnehmer nicht realisiert werden. Die
Sportbahnen hatten aber genügend
Mountain-Trottinets für die Gruppe
zur Seite gestellt und so gings bald
rassig über die Alpstrasse hinunter
ins Tal, wo auch alle heil ankamen.
Für den Rücktransport sorgten wie-

der Bus und Bahn. Pünktlich erreichte die Gruppe den Bahnhof Oberi wo
viele Eltern ihre Söhne/Töchter erwarteten.
Die erfolgreiche Durchführung verdanken wir dem Einsatz der Leiterinnen/Leiter, dem Transport und
hervorragenden Küchendienst der
Familie Jacobi und der Disziplin der
Teilnehmenden – Vielen Dank.
Harry von Mengden

Rasante Abfahrt mit dem Mountain-Trotinett
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Mädchenriege

2 Tage im Glarnerland
Direkter Aufstieg zur Villa Kunterbunt
Am 21 September 2013 fand die
Jugendriegenreise statt, wieder einmal war die Reise zweitägig, Mädchen und Jungen nahmen daran teil.
Um 9.00 Uhr besammelten sich alle
mit Rucksack am Bahnhof Oberi.
Schlafsäcke, Kleider und Nécessaire
konnten im Auto der Familie Jacobi abgeladen werden. Nachdem die
Gruppen einem Leiter/einer Leiterin
zugeteilt wurden und sich die Kinder
von ihren Eltern verabschiedet hatten, ging die Reise los.
Zuerst gemütlich mit dem Zug bis
nach Schwanden für die Wanderer
der Variante A. Nach einer langen
WC-Pause wanderte die Gruppe mit
den Jüngsten los. Der Weg war steil
und lang, immer wieder mussten
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kleine Verschnaufpausen eingelegt
werden. Glücklicherweise war der
grosse Teil der Wanderung in einem
schattigen Waldstück, wo die Sonne
nicht schonungslos herunter brandte.
Nach einer ziemlich kurzen Mittagspause am Fusse des Tannenbergs
folgte der zweite grosse Aufstieg.
Erstaunlicherweise waren viele wieder fit und hechteten den Berg rauf.
Gegen Ende des Aufstiegs waren allerdings viele auch müde und durstig. Als jedoch die Villa Kunterbunt
in Sicht kam, waren die müden Beine schnell vergessen. Die Kinder
fragten sich, warum die Villa plötzlich rot ist. Auf dem Prospekt war sie
doch schwarz-weiss (P.S. Es war ein
Schwarz-Weiss Foto).
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Bevor die Villa erreicht war, gab es
noch einen kleinen Abstecher zum
Aussichtsturm. Offenbar waren alle
wieder fit und spielten Fangen auf
der Plattform. Deshalb entschieden
sich die Leiterinnen, den Umweg
zur Villa zu nehmen. Der letzte Aufstieg zur Villa führte über eine grosse Wiese. Als alle oben waren, war
die Freude gross. Für heute musste
man höchstens noch die Treppe zum
Schlafraum hochgehen.
Nach dem Nachtessen und einem
Quiz war es so weit und das letzte
Mal stiegen die Mädchen und Knaben zu ihren Schlafsäcken rauf.
Ein Abstecher nach Elm
Am Sonntagmorgen liefen wir nach
dem Frühstück sofort los, nachdem
alles wieder eingepackt und das
Haus sauber geputzt war. Zuerst
ging es wieder steil den Berg runter
bis zum Bahnhof Schwanden, wo wir
den Bus nach Obererbs nahmen. In

Obererbs angekommen, wanderten
alle zusammen über riesige Wiesen bis wir schlussendlich an einem
Bergbach in der strahlenden Sonne
Mittagspause machten.
Von da an nahmen wir den direkten Weg Richtung Seilbahnstation.
Da noch genügend Zeit übrig war,
machten wir einen Abstecher über
den Tierliweg, ein wunderschöner
Weg durch den Wald mit vielen verschiedenen Waldtieren, aus Holz geschnitzt, welche alle paar Meter neben dem Weg standen.
Schliesslich kamen wir zur Seilbahnstation, wo wir einen Zvieri assen
und die Kinder sich auf dem Trampolin vergnügten, während wir auf
die andere Gruppe warteten.
Endlich kam auch die andere Gruppe
und die Reise ging mit der Talfahrt
nach Elm weiter.
Lisa Schwarz und Laura Raguso
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Mädchenriege

Rangturnen von A-Z
Achtundvierzig Kinder starteten am
17. November.

Nächstes Jahr findet das Rangturnen am 16. November statt.

Bodenturnen zeichneten die Wertungsrichterinnen bei einem Mädchen mit der 10 aus.

Ohne Verletzungen konnte der Wettkampf abgeschlossen werden

Cake & andere Köstlichkeiten gab es
am Buffet.
Danke den BäckerInnen, Zuschauern und Helfern.

Papas und Mamas fotografierten eifrig.
Qualität war beim Turnen und Quantität beim Seilspringen gefordert.

Elan und Energie waren dabei.

Ranglisten findet man im Internet –
www.tv-oberwinterthur.ch

Fit & Fun Disziplinen fanden in der
Ausserdorfhalle statt.

Stufenbarren turnten nur die Mädchen, alles andere wäre zu viel. =)

Gold wurde gewonnen und gefeiert
(6 Mal) und Glockenspender werden
gesucht. ;-)

Turnen turnt an.

Hindernislauf
Zuschauern .

absolvierten

sogar

„Iturne isch dur d‘Maitliriege gmacht
worde.“
Jugendriegenleiter waren zu wenig,
um das Einturnen zu machen.
Kaffeestube machte kräftig Umsatz.
Laut wurde es beim Hindernislauf.
Mädchen waren in der Überzahl einmal mehr.
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Unfair wurde niemand behandelt.
Vielseitige Disziplinen standen auf
dem Programm.
Wiederholen
einer
verpatzten
Übung war nicht erlaubt.
X-Mal musste Harry beim „MiniHöch“ eingreifen.
Yeah, am Schluss spielten alle Völkerball.
Zieleinläufe wurden laut bejubelt.
Leiterteam Mädchen-/Jugendriege
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Jugend-TSST, 31. August 2013
Um 10.15 Uhr versammelten sich
viele Mädchen und Jungs aus den jeweiligen Riegen mit dem Fahrrad am
Bahnhof Oberwinterthur. Alle warteten gespannt auf welche, die es
nicht so pünktlich aus dem Bett geschafft hatten. Als dann endlich alle
da und abfahrbereit waren, gab Harry das Zeichen und fuhr voraus. Als
lange Schlange aus Fahrrädern erreichten wir den Deutweg pünktlich
um 10.45, wo wir auf die anderen,
welche direkt gekommen waren,
trafen. Die Turner/Innen wurden in
Gruppen verschiedenen Leitern zugeteilt und man machte sich auf zur
Tribüne, wo alle ihr Gepäck abladen
konnten. Als dann alle eingerichtet
und startklar waren, machte man
sich mit der jeweiligen Gruppe auf,

um den Wettkampf um 11.00 Uhr
beginnen zu können. In den Disziplinen Seilziehen, Weitwurf, Hindernislauf, Pendelstafette und Schwedenstafette wurden von allen Turnern/Innen super Einsätze gezeigt.
Auch die alljährliche Wasserschlacht
durfte nicht fehlen, die von vielen
trotz der nicht allzu warmen Temperaturen freudig durchgeführt wurde.
Auszeichnungen:
Seilspringen in den Kategorien A
und B
Herzliche Gratulation!!!!
Laura Schwarz
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Damit unsere Kinder nicht nur
den Mausfinger bewegen.
Wir unterstützen diverse Jugendsport-Anlässe,
die Jugendliche zu sportlicher Betätigung
motivieren. Unter anderem den JugendLaufCup,
die Töss-Stafette, den Zürifisch und die Jugendsporttage des Zürcher Turnverbandes.

Mehr unter www.zkb.ch/sponsoring

Kinderturnen

Ausmal-Seite
Hallo Kinder
Die Mal- und Rätselseite in der letzten Ausgabe war ein grosser Erfolg.
Darum gibt es hier wieder eine Seite ganz alleine für euch.
Eure Aufgabe ist:
- Zeichnet das Bild weiter
- malt es bunt aus
- schreibt euren Namen darauf und
- trennt es vorsichtig aus dem Heftchen
Die ersten 2 Kinder, die ihr Kunstwerk zu mir in die Turnstunde bringen erhalten eine kleine Überraschung.
Und besonders schöne Bilder bekommen einen Extra-Preis !!!
Zwei Bedingungen gibt es allerdings noch:
- Du bist fertig umgezogen

und

- gibst mir dein Bild beim Betreten der Turnhalle
Ich bin gespannt...
Marion Denzer
J&S Leiterin
Kinderturnen
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Kinderturnen

Name: …………………………… Alter: ………

Ehrungen und Glückwünsche

Ruedi, euse Huuswart vom Rychi
Us dä Oberi Zytig vernimmt mä, was so passiert,
dä Ruedi Strehler wird uf Ändi Oktober pensioniert.
Viilli Jaahr händ mir dini Halle därfe benutze
und du häsch si nachär müässe putze.
Suuber isch es immer g‘si all die Zyt.
Äs schmöckt ja au no gliich, wie siinerzyt.
D‘Meitliriege, d‘Jugi und au die Grosse vom TVO
sind glaub ich immer gärn is Rychi zum Turne choo.
Im Novämber hämmer au no dä Gang und äs Zimmer chönne benütze;
mir danked dir für‘s unterstütze!
Jetz isch dä Momänt da zum Adieu säge
und mir wünsched dir alles Guäti im neue Läbä.
Ruth Jenny
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Ehrungen und Glückwünsche

Hohe und runde Geburtstage
Ursula Achermann

31.07.1948

Frauen			

65 Jahre

Heidi Alberti		

28.11.1948

Frauen			

65 Jahre

Hanspeter Basler

26.05.1953

Ehrenmitg. turnend

60 Jahre

Ernst Bürgis		

27.09.1938

Ehrenmitg. nturnend

75 Jahre

Doris Geissberger

18.10.1928

Passivmitglied		

85 Jahre

Marty Hasenfratz

17.11.1943

Frauen			

70 Jahre

Georg Häusler		

13.12.1948

Männer			

65 Jahre

Erwin Hintermüller

08.12.1933

Passivmitglied		

80 Jahre

Hansjörg Hürlimann

03.12.1943

Passivmitglied		

70 Jahre

Eduard Imhoof		

22.10.1933

Ehrenmitg. turnend

80 Jahre

Urs Itin			

22.11.1953

Ehrenmitg. nturnend

60 Jahre

Lilly Kirseck		

16.10.1938

Ehrenmitg. nturnend

75 Jahre

Hans Küng		

11.06.1933

Ehrenmitg. nturnend

80 Jahre

Rita Kuser		

21.09.1943

Ehrenmitg. nturnend

70 Jahre

Otto Looser		

18.12.1938

Männer			

75 Jahre

Rosmarie Muther

13.12.1943

Frauen			

70 Jahre

Lilly Ott			

04.07.1943

Ehrenmitg. nturnend

70 Jahre

Jakob Rutz		

26.10.1943

Ehrenmitg. nturnend

70 Jahre

Heidi Schönenberger

28.12.1953

Passivmitglied		

60 Jahre

Horst Steinhauser

13.06.1943

Passivmitglied		

70 Jahre

Erhard Gödel Stutz

07.10.1933

Passivmitglied		

80 Jahre

Walter Stutz		

05.08.1938

Passivmitglied		

75 Jahre
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Für den Strecksprung.

Für die Schraube.

Coop unterstützt den Kantonalen Jugendsporttag in
Winterthur als Goldpartner. Und wünscht allen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg.

Winterthur - Zürich - Basel - Bern - Luzern

Ihr Partner für erfolgreiche Projekte...
...vom elektronischen, transparenten Datenaustausch über professionelle Druck-Services (Plot, Print, Druck, Scan, Ausrüsten) bis hin zur schweizweiten Auslieferung.
Projektleiter wählen unseren Service auf Grund der zeitlichen Entlastung und der vereinfachten Prozesssteuerung und wissen jederzeit genau, wo ihr Projekt steht. Auftraggeber und Bauherren erzielen mit uns massive Kosteneinsparungen über alle Phasen,
vom Projektstart bis Projektabschluss samt anschliessendem Betrieb.
Information:
Tino Schollenberger
Ed. Truninger AG, Technikumstr. 79, 8400 Winterthur
Telefon 052 203 64 64, Winterthur@TruningerAG.ch

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

AMAG Automobilzentrum, Dübendorf

Stadtspital Triemli, Zürich

The Dolder Grand, Zürich

Stellwerk RailCity, Winterthur

Verkehrshaus der Schweiz, Luzern

Stadion Letzigrund, Zürich

