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Editorial

Liebe Turnerfamilie
Der Kreis hat sich wieder geschlos-
sen. Nachdem ich vor 31 Jahren 
(1983) die damaligen „TVO-Mittei-
lungen“ ins Leben gerufen hatte, 
übergab ich die Redaktionsleitung 
1992 an Harry von Mengden und die 
Inseratekoordination 2002 an Andi 
Müller. 2008 leitete Harry das Re-
daktoren-Amt an Roli Meier weiter. 
Das Heft wurde in „Oberi-Turner“ 
umbenannt, durch mich moderner 
gestaltet und dank guten Beziehun-
gen zu Sponsoren zeitweise farbig 
gedruckt. Anfang dieses Jahres hat 
mich Roli Meier gebeten, die Redak-
tion wieder zu übernehmen. Zwei 
Gründe waren es, die mich bewogen 
haben, ja zu sagen. Für die näch-
sten fünf Jahre.
1. Wer dem Verein helfen will, dass 
dieser wahrgenommen wird, muss 
sich engagieren. Halt auch freiwillig 
und unbezahlt. 
2. Ein Vereinsheft ist nötig, weil sich 
die Erkenntnis durchgesetzt hat, 
dass die gedruckte Vereins-Kommu-
nikation neben dem Internet nach 
wie vor einem Bedürfnis entspricht. 
Print und Net ergänzen sich gerade 
im Lokalbereich optimal.
Damit auch weiterhin ein dem Zeit-
geist entsprechender „Oberi-Turner“ 
herausgegeben werden kann, bin 
ich auf die aktive Mithilfe aller Be-

richteschreiben-
den sowie den 
Machern (siehe 
Impressum) an-
gewiesen. Sie 
haben mir zu-
gesagt. Danke. 
Ein Dankeschön 
geht auch an un-
sere Inserenten 
und Sponsoren 
für die Unterstützung. Ohne Leser/
innen kein Heftli. Deswegen danke 
ich der ganzen Turnerfamilie für das 
Mittragen unserer Vereinsmitteilun-
gen. 
Beim Lesen dieser Ausgabe wün-
sche ich viel Vergnügen. Und sagt 
mir bitte, wenn euch darin etwas 
gefällt oder nicht.

Werni Müller

P.S. Einen besonderen Dank geht 
an meinen Vorgänger Roli Meier, der 
die Redaktion während sechs Jahren 
geleitet hat. Und an Andi Müller für 
die Inseratenkoordination während 
12 Jahren. Beiden wünsche ich von 
Herzen, dass sie die gewonnene 
Freizeit zur Bereicherung ihrer Akti-
vitäten mit Familie, Hobby und Beruf 
einsetzen können.

Druck unterstützt von:

Titelbild: Die Jugi beim lockeren Posing vor der Turnerunterhaltung.
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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
Jüngere
Mittlere
Senioren
Faustball f. alle

Fr
Do
Do
Do

20.00 – 21.45
19.20 – 20.40
19.20 – 20.40
18.00 – 19.15

Guggenbühl
Wallrüti
Wallrüti
Wallrüti

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

Frauenriege Mo 19.20 – 20.40 Wallrüti Heidi Glaus
052 242 58 62
heidi.glaus@vtxmail.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

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

Kinder-Turnen Mo 17.00 – 17.50 Guggenbühl Marion Denzer
052 242 90 43
madenzer@web.de

Mutter-Kind-
Turnen

Mo
Mo
Di

09.10 – 10.00
10.10 – 11.00
09.15 – 10.05

Ausserdorf
Ausserdorf
Ausserdorf

Maja Dora-Kammacher
052 242 27 61
madokaschowi@gmx.ch

Turnen für alle Di

Mi

19.20 – 20.20

20.00 – 21.00

Ausserdorf

Rychenberg

Melanie Künzi
052 242 69 68
H.-P. 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
Fr 11.  TVO Plausch-Höck   Lindberg
August 
Fr-So 15.–17. TVO Oberi-Fäscht   Dorf Oberi
So 17.  TVO Dä schnällscht Oberianer Dorf Oberi
So 22.  FR Turnfahrt   Elm
September
Sa 06.  JR/MdR Jugend TSST   Deutweg
Sa 06.  Vt Veteranen-Bummel  Mosterei Möhl
So 07.  AR TSST    Deutweg
Do 11.  MR Stallbesichtigung  Birchwald
Fr-Sa 19.–20. MR Turnfahrt   Appenzellerland
Sa-So 20.–21. JR Jugireise   Napf
So 21.  MdR Mädchenriegenreise  ???
Sa-So 27.–28. AR Turnfahrt   ???
Oktober
Sa 04.  AR Techn. Leiterkurs  Winterthur
November
Sa 01.  JR/MdR Techn. Leiterkurs  Winterthur
Do 06.  MR Maroni-Plausch   Lindberg
So 16.  JR/MdR Rangturnen   Oberwinterthur
Dezember
Fr 05.  JR/MdR Samichlaus   Oberwinterthur
Fr 12.  MR Jahres-Schlussessen  Eichwäldli
Januar 2015
Fr 02.  MR Berchtoldsbummel

Ferien und schulfreie Tage
Sommerferien  Sa, 12.07. – So, 17.08.
Herbstferien  Sa, 04.10. – So, 19.10.
Schulsilvester  Do, 18.12 oder Fr, 19.12. 
Weihnachtsferien Sa, 20.12. – So, 04.01.2015

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

MdR = Mädchenriege Vt = Veteranen TVO = gesamter Verein oder mehrere Riegen
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Duschiklatsch

...die Männer-/Frauenriege ihre 
Turnfahrten bei der Jugi abschauen?
...noch nicht sicher ist, ob die Frau-
en auch mit dem Trotti vom Am-
pächli nach Elm runter fahren? 
...Ruth das Mitschleppen der TVO-
Fahnen an Jugendwettkämpfe im-
mer noch überflüssig findet?
...genau die Fahne je von einem 
Mädchen/Knaben am Jugendsport-
tag zum Podest getragen wurde?
...Zählen beim Seilspringen in Wie-
sendangen nicht gerade die Para-
dedisziplin der Kampfrichterinnen 
war?
...Holzleitern vor Dave zittern? Oder 
war es umgekehrt?
...die Aktivriege am RTF gem. An-
meldung mit einem Sprungpro-
gramm starten sollte?
...Harry nicht als Maskottchen für 
die Faustballer taugt?
...Faustballfotos wenig über den 
wirklichen Spielverlauf aussagen?
...sich Mädchen mit der Online-An-
meldung immer wieder versuchen 
für die Jugi anzumelden?
...Harry schon wieder beim Fotogra-
fieren von Siegerehrungen erwischt 
wurde?

...die Damen „brutal Gas“ geben 
müssen um in der Teamaerobic an-
einander vorbei zu kommen?
...auch die letzten Turner zwei Wo-
chen vor dem RTF-Einsatz wussten, 
was sie turnen und noch üben soll-
ten?
...und am Wettkampftag doch alles 
anders war?
...es immer noch viele Mitglieder 
gibt, die auf den E-Mail-Newsletter 
verzichten?
...Harrys neuer Weitsprungrechen 
schon wieder kaputt ist?

Hast du gewusst, dass...
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Tops & Flops

Tops

René Lavanchy gehört in der MRO zu 
den Jüngeren. Dem Amt als neuem 
Oberturner sagte er nur unter der 
Bedingung zu, wenn die Vorturner 
auch mitmachen. „Sonst bin ich am 
Schluss allein“.
Allein, allein...

Derselbe René ist im Januar in der 
Gruppe Winterthur als Eidg. Turnve-
teran aufgenommen worden. Ehren-
voll. Herzliche Gratulation. Lavy ist 
mit Jahrgang 1962 mit Abstand das 
jüngste Mitglied. Als er sich im An-
betracht der zahlreichen grauen und 
kahlen Häupter umsah, erschrak er 
zunächst ein wenig und fragte sich, 
wo um Himmels Willen er denn ge-
landet sei. Wir können ihm glaub-
würdig versichern, dass er in 20 
Jahren ebenso aussieht.
Ob Brad Pitt, George Clooney 
oder Bruce Willis: Graue Haare 
machen Männer sexy. Punkt.

Dem Vernehmen nach, hat Harry 
alle Utensilien, die seine Jugi bei 
der Turnerunterhaltung benötigte, 
selber organisiert und bezahlt! Die 
Kostüme für sich und die drei Helfer 
auf der Bühne besorgte er sich beim 
Kostümverkauf an der Oper in Zü-
rich. Da standen die Leute Schlange, 
so dass er erst nach zwei Stunden 
an die Reihe kam!
Der gute Mann denkt an sich 
selbst zuletzt...

Flops

Das 6. Turnergebot von 1887 lautet: 
„Hast du etwas auf dem Herzen, so 
sprich es offen aus, doch murre nicht 
feige hintendrein, wenn du in der 
Versammlung geschwiegen hast; 
denn frei und mutig sei der Turner.“ 
Leider hat sich der eine oder andere 
nach dem Turnstand der Männerrie-
ge nicht an dieses Gebot gehalten.
Ein Schelm, wer Böses dabei 
denkt.

An der Faustball-Meisterschaftsrun-
de vom 31. Mai „gaagelte“ wäh-
rend des Spiels ein offensichtlich 
leicht angesäuselter, älterer Mann 
in Kampfsackjacke und schwarzer 
Hautfarbe zu nahe um das Spielfeld. 
Nachdem er auf den Sicherheitsab-
stand aufmerksam gemacht wurde, 
strich er zum Festzelt. Hinter diesem 
entdeckte er ein paar Sporttaschen 
und schnappte kurzerhand eine. 
Schon auf dem Weggang entdeckte 
ihn ein Zuschauer und forderte ihn 
auf, die Tasche dazulassen. Worauf 
er mit leeren Händen gestikulierend 
weiter zog.
Auf frischer Tat ertappt.

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, 17. August 2014 
 
Ort:  bei der Ludothek (Ecke Römer-/Bäumlistrasse) 
 
Zeit:  ab 12 Uhr 
 
Teilnahme:  Teilnehmen können alle Knaben und Mädchen aus 
 Oberwinterthur (inkl. Hegi/Stadel/Reutlingen) 
 
Start:  Alle Sprinterinnen/Sprinter müssen sich zwischen 
 12 und 14 Uhr am Start melden. Je nach 
 Teilnehmerzahl kann ein zweites Mal gestartet werden. 
 
Distanz: ca. 80 m 
 
Kosten:  Die Teilnahme ist kostenlos 
 Alle Teilnehmenden erhalten ein Erinnerungsgeschenk  
 (bei Nachmeldungen nur solange Vorrat) 
 
 Die ersten drei jeder Kategorie werden mit einer Medaille ausgezeichnet . 
 (Ausnahme: Kategorien mit weniger als 4 Teilnehmenden werden nicht ausgezeichnet) 
 
Voranmeldung:  Bis 14. August 2014 
 Kann online unter www.tv-oberwinterthur.ch gemacht oder 
 schriftlich bei Müller Partner GmbH, Malergeschäft, Römerstrasse 190 abgegeben werden. 
 Anmeldungen sind auch noch am Anlass möglich. 
 
Organisation:  Turnverein Oberwinterthur 
 
Siegerehrung:  um 16 Uhr, beim Schulhaus Dorf 
 

Kategorien 
(Knaben / Mädchen) 
 
A/F 1999/2000 
 
B/G 2001/ 2002 
 
C/H 2003/ 2004 
 
D/I 2005/ 2006 
 
E/J 2007- 2009 

80 m 

Liebe Turnerinnen und Turner

Bitte berücksichtigt beim Einkauf 
unsere Inserenten.

Mit sportlichem Dank
Euer Oberi-Turner
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Aus der Mappe des Präsidenten

Die Zeit seit der letzten Ausgabe vom 
Oberi-Turner stand ganz im Zeichen 
von Abendunterhaltung und Gene-
ralversammlung. Mit einem guten 
Gefühl schaue ich auf die Abendun-
terhaltung vom 1. März zurück. Die 
Riegen präsentierten sich von der 
besten Seite und das Team des roten 
Faden sorgte für die Lacher. In der 
Parkarena GvC haben wir eine ideale 
Location für die Abendunterhaltung 
gefunden, die wir in den kommen-
den Jahren beibehalten möchten. 
Die Parkarena ist nicht gratis, umso 
bedeutender sind Einkünfte aus Ein-
tritten, Festwirtschaft und Tombola. 
Dafür ist es wichtig, dass sich alle 
Riegen und Gruppen an der Unter-
haltung beteiligen. Ich hoffe, dass 
das an der nächsten Abendunterhal-
tung wieder so sein wird.  
Zweiter wichtiger Anlass im ersten 
Halbjahr 2014 war die ordentliche 
Generalversammlung. Es freut mich, 
dass alle Ressorts besetzt werden 
konnten. Wie angetönt erhoffe ich 
mir, dass wir die freie Zeit bis zum 
nächsten Grossanlass nützen kön-
nen, um uns langfristigen Proble-
men im Verein anzunehmen.

Als Näch-
stes steht die 
Oberi-Dorfet 
vom 15.-17. 
August an. 
Als Dorfver-
ein ist die 
Präsenz am 
Dorffest eine 
S e l b s t ve r -
ständlichkeit 
und dient 
unter ande-
rem auch 
dazu, den TV Oberi im Bewusstsein 
der Dorfbevölkerung zu verankern. 
Es ist mir klar, dass der Aufwand 
für diese drei Tage jeweils gross ist. 
Doch wenn alle mithelfen und sich 
fleissig in die Helferlisten eintragen, 
können auch alle den Anlass genies-
sen. 
Mit diesen Worten wünsche ich allen 
einen schönen Sommer.

Turnergruss

Stephan Reichmuth
Präsident TV Oberwinterthur

Ihr	  Inserat	  im	  Oberi-‐Turner	  lohnt	  sich	  !	  
Mit	  einem	  Inserat	  erreichen	  Sie	  mit	  wenig	  Kosten	  die	  grosse	  Turnerfamilie	  von	  Oberwinterthur.	  	  
	  

q 1/1	  Seite	  130	  x	  190	  mm	   	   CHF	  350.-‐	  	   für	  2	  Ausgaben	  im	  Jahr	  
q 1/2	  Seite	  130	  x	  95	  mm	   	   CHF	  200.-‐	  	   für	  2	  Ausgaben	  im	  Jahr	  
q 1/4	  Seite	  130	  x	  45	  mm	   	   CHF	  140.-‐	  	   für	  2	  Ausgaben	  im	  Jahr	  
Einfach	  auswählen	  und	  per	  E-‐Mail	  zusammen	  mit	  Logo/Text	  und	  Vorlagen	  senden	  an:	  
	  

Turnverein	  Oberwinterthur,	  Philipp	  Eichenberger,	  Mobile	  079	  686	  81	  25	  
sponsoring@tv-‐oberwinterthur.ch	  
	  

P.S.	  Es	  gibt	  noch	  weitere	  interessante	  Sponsoring-‐Möglichkeiten,	  die	  wir	  Ihnen	  gerne	  offerieren.	  
Melden	  Sie	  sich	  doch	  einfach	  bei	  Philpp	  Eichenberger.	  Danke.	  
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Gesamtverein

Fast 100 Mitglieder der Turnerfami-
lie des TV Oberwinterthur durfte un-
ser Präsident Stephan Reichmuth an 
der Generalversammlung vom 19. 
März 2014 im „Römertor“ begrüs-
sen. Schon beeindruckend, so viele 
Mitglieder des Gesamtvereins in ei-
nem Saal zusammen zu sehen. Die 
Versammlung wurde sehr speditiv 
geführt. Möglich machten das tech-
nologische Mittel wie der Beamer im 
Saal oder Homepage www.tv-ober-
winterthur.ch auf welcher alle Proto-
kolle und Berichte schon vor der GV 
eingesehen werden konnten. Umso 
wichtiger war zu sehen, wer, wer ist. 
So z.B Corina Unger als neue Tech-
nische Leiterin der Erwachsenen, 
René Lavanchy als neuer Oberturner 
der Männerriege, das Frauenriegen-
team verantwortlich für die Frau-
enturnstunden, Werner Müller als 
neuer Redaktor des „Oberi-Turner“. 
Kassier Georg Hirsiger präsentierte 
Jahresrechnung und Bilanz. Ein klei-
ner Gewinn konnte erwirtschaftet 
werden und das Vermögen lässt den 
Verein ruhig in die Zukunft blicken. 
Möglich machte das vor allem die er-
folgreiche Organisation der Jugend-
sporttage 2013 in den Rennweghal-
len. Neben dem LA-Wettkampf in 

Effretikon, dem Gym-Cup in Elgg (1. 
Rang), der Regionalmeisterschaft in 
Marthalen (2 RMS-Titel), dem Turn-, 
Spiel- und Stafettentag im Deutweg, 
war das Eidg. Turnfest in Biel/Magg-
lingen (nicht nur wegen der Stürme) 
sicher der Höhepunkt für die Oberi-
Turnerschar. Bei den Faustballern 
war im Feld der 4. Rang der noch 
jungen NL-B-Mannschaft ein schö-
ner Erfolg. Auch die Meitli- und Bue-
beriege, sowie die Kinder vom KiTu 
und MuKi-Tu waren das ganze Jahr 
über sehr aktiv. 
Nach der Laudatio von Heidi Glaus 
bzw. Werni Müller wurden Carla Bin-
der und Fritz Jordi - beides lang-
jährige Leiter der Frauen- bzw. der 
Männerriege - zu Ehrenmitgliedern 
ernannt. Herzliche Gratulation. Zu-
sammenfassend erklärte Präsident 
Stephan Reichmuth, dass nach den 
ersten beiden erfolgreichen aber 
doch sehr arbeitsintensiven Jahren 
nun eine ruhigere Phase der Konso-
lidierung folgen solle. Er dankte sei-
nem Vorstand und allen Mitgliedern 
für die schöne Zusammenarbeit und 
wünschte allen viel Spass und Freu-
de in der bereits begonnenen neuen 
Turnsaison.
Werni Müller

Rückblick und Ausblick an der GV
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Gesamtverein

Wer am Samstag, 1. März 2014 zur 
ParkARENA fuhr, wurde von den Si-
cherheitsleuten professionell einge-
wiesen. Im Eingangsbereich fiel ne-
ben dem freundlichen Empfang auch 
die hübsche Dekoration auf den 
Tischen auf. Die Köstlichkeiten aus 
Küche und Keller mundeten sehr. 
Einzelne Nummern aus den zwölf 
spektakulären Vorführungen hervor-
zuheben wäre vermessen. Die Bilder 
sagen alles. Eine kleine Auswahl von 
Bildimpressionen ist nachfolgend 
abgedruckt. Viele farbige Bilder sind 
auf unserer Internetsite www.tv-
oberwinterthur.ch zu sehen.
Was mich immer wieder beeindruckt 
hat, sind die leuchtenden Augen der 
Darsteller nach dem Auftritt vom 
KITU bis zur Frauenriege. Rührend. 
Die Equipe oben im Saal rückte al-
les ins rechte Licht und den richtigen 
Ton. Unverzichtbar für die Besucher: 
Die reichhaltige Tombola mit schö-
nen Preisen, die musikalische Be-
gleitung durch die Band „The Papa-
yas“ sowie zum Ausklang die Bar.
Die TVO-Unterhaltung war wieder 
richtig sehenswert und ein Erlebnis, 
das allen Besucherinnen und Besu-
chern gefallen hat. Phänomenal.

Stellvertretend für die Helferinnen 
und Helfer, welche rund 175 Char-
gen bei Hauptprobe, Nachmittags-
vorstellung und Abendvorstellung 
zu besetzen hatten, möchte ich 
zwei erwähnen. Ruth Jenny betreu-
te im OG die Jugendlichen vor den 
Aufführungen und war inmitten der 
nervösen und aufgeregten Kindern 
die Ruhe selbst. Ruth legte quasi die 
Basis für das Gelingen der Vorstel-
lungen. Dann Harry. Was er an den 
drei Tagen alles organisierte, war 
fast übermenschlich. Fotografieren 
und ausgewählte Bilder im Internet 
publizieren, Jugi richtig einstellen 
und motivieren, Materialschlacht 
(das Material hatte er übrigens sel-
ber gekauft), auf der Bühne selber 
Hilfe stehen usw. Allen Helfenden sei 
herzlich gedankt. Ohne euch geht 
nichts!
Ebenso dankt das OK allen Sponso-
ren, Gönnern und Spendern, die es 
ermöglichten eine attraktive Tombo-
la zu bieten. Grossen Dank gilt auch 
unserer Hauptsponsorin Zürcher 
Kantonalbank sowie der GVC Chi-
le Hegi für die Unterstützung in der 
Parkarena.
Werni Müller

TURNissimo: Phänomenal
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Gesamtverein
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Gesamtverein
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Gesamtverein
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Gesamtverein
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Aktivriege

Im tiefen, tiefen Tannenwald fand 
das traditionelle Waldfondue am Sa-
michlaustag statt. Die beiden jungen 
Mitorganisatoren erreichten die Feu-
erstelle nach einem notfallmässigen 
Tankstopp für das Töffli auch noch. 
Der Anhänger war zu schwer bela-
den, so dass sie zu knapp Benzin für 
die Fahrten berechnet hatten. Auch 
der Samichlaus hatte anscheinend 
Schwierigkeiten den Ort zu finden, 
obwohl das Feuer die Bäume rund-
herum hell erleuchtete. So jedoch 
kamen einige Leute um die Peitsche 
oder die Dunkelheit des Sackes her-
um. Erfreulicherweise fanden sich 
über 30 Turner und Turnerinnen der 
Aktivriege inklusive einigen Asylan-
ten der Freitagsmännerriege ein um 
diesen geselligen Anlass zu genies-
sen und einen Art vorweihnachtli-
chen Jahresabschluss zu feiern. An-
stelle von Geschenken wurden die 
erfreulichsten Geschichten des ver-
gangenen Jahres erzählt (wir fanden 

viele Geschichten), wobei sich einige 
besonders als Geschichtenerzähler 
hervortaten.
Mit zunehmender Dunkelheit wurde 
die Stimmung auch ausgelassener 
und etwas lauter. Nicht nur das Feu-
er erwärmte die Turnerseele, son-
dern auch das Fondue vom Chäsmax 
und einige kulinarische mitgebrach-
ten gebackenen Leckereien. Als die 
meisten Frauen dann doch etwas 
kalt bekamen (tratschen erwärmt 
dann doch zu wenig), trotzten aus-
schliesslich noch die Männer der Käl-
te und mussten (wie zu Hause) die 
Unordnung aufräumen. Der Töfflian-
hänger von Dario und Floh wurde 
wieder beladen. Wir gaben den Wald 
wieder der Dunkelheit und der Ruhe 
zurück, damit die Rehe und Füchse 
auch noch etwas Schlaf fanden. Für 
einige war die Heimfahrt dann doch 
etwas kurviger als geplant. Müde 
und zufrieden konnten wir uns am 
nächsten Tag von den abendlichen 
Strapazen erholen.
Matthias Reichmuth

Fondue im Lindberg
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Aktivriege

Auch dieses Jahr starteten die Ae-
robinnen am Gym-Cup vom 4. Mai 
in Elgg voller Elan und etwas Ner-
vosität in den ersten Wettkampf der 
Saison. Wir trafen uns um 9 Uhr im 
Festzelt. Nachdem jedes Haar seinen 
Platz gefunden hatte und die Haar-
spraydosen bereits halb leer waren, 
begannen wir mit dem Aufwärmen. 
Wir turnten die Choreo noch ein 
paar Mal durch um uns Mental auf 
den Wettkampf einzustimmen. Nach 
dem Anziehen des Tenues erreichte 
unsere Nervosität ihren Höhepunkt. 
Dann ging es auch schon los mit 
dem ersten Durchgang. Dank dem 
überraschend trockenen Wetter war 
es nicht nur für die Zuschauer ein 
Plausch. Die Anwesenheit vieler 
Freunde, die uns kräftig anfeuerten, 
hat uns zusätzlich Kraft gegeben. 
Nach kurzer Zeit erfuhren wir das 
erste Resultat: 9.45.

In der leider viel zu langen Mittags-
pause stärkten wir uns und versuch-
ten mit unzähligen Kleiderschichten 
nicht zu frieren, was uns der Wind 
nicht gerade leicht machte. Im nun 
sonnigen zweiten Durchgang er-
reichten wir die gewünschte Stei-
gerung leider nicht ganz. Mit einer 
Note von 9.4 waren wir jedoch auch 
auf gutem Weg. Dank diesen Noten 
ist uns der Sieg gelungen. Mit mehr 
als einer Note Abstand zum Zweit-
platzierten, durften wir stolz den 
Wanderpokal nach Hause nehmen.    
Der Gym-Cup wird uns als toller 
erster Aerobicwettkampf in Erinne-
rung bleiben.         
Blacky & Sweety  
Laura Schwarz, Laura Raguso

Oberi wieder nicht zu schlagen
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Aktivriege

Alles fahrt Schii, alles fahrt Schiii....
Samstag, 22. Februar 2014, 7 Uhr, 
Bahnhof Oberwinterthur. Zwei Büssli 
standen für die Fahrt bereit. Lang-
sam trafen alle mit Sack und Pack 
ein, um ins Pizol-Skiweekend zu 
starten. Die Fahrer Vero und Dave 
haben alle sicher, jedoch unter-
schiedlich schnell ans Ziel gebracht. 
Begründung: Maximalgeschwin-
digkeit von 100 km/h und ein paar 
schwache Blasen ;-) 
Als alle bei der Pizolbahn eintrafen, 
ging die Fahrt hoch zum Bergho-
tel Alpina wo wir das Gepäck de-
ponieren konnten und uns gleich 
auf die Pisten stürzten. Nach dem 
obligaten „Einwärmen“ haben wir 
- unterschiedlich intensiv - unsere 
Abfahrten genossen. Allgemeiner 
Treffpunkt war die Mugghütte am 
Pistenrand, wo für Speis und Trank 
gesorgt war. Nach vereinzelten Tän-
zen und einigen Bolognesen haben 
wir die Hütte eingenommen und für 
Stimmung gesorgt.

Abendessen gabs im Berghotel Alpi-
na. Das Tenü wurde schnell in Trai-
nerhosen und Adiletten gewechselt, 
um Beine und Füsse zu entlasten. 
Den Abend liessen wir entweder mit 
Jasspartien oder mit Drinks an der 
hauseigenen Bar ausklingen.
Am Sonntag sassen alle unterschied-
lich fit am Frühstückstisch, um sich 
für einen weiteren Skitag zu stär-
ken. Das Wetter war traumhaft und 
die Pisten von Neuschnee bedeckt. 
Nochmals konnten wir das Skifahren 
und Snowboarden so richtig genies-
sen. Das Mittagessen fand noch-
mals in der Mugghütte statt. Bevor 
wir wieder mit den Gondeln runter 
fuhren, haben wir noch die letzten 
Strahlen auf der Sonnenterrasse des 
Berghotels Alpina getankt. Es war 
ein tolles Skiweekend mit vielen lu-
stigen Momenten. Vielen Dank Anni-
na für die Organisation.
Mein Fazit ist: Weisswein schmeckt 
besser als Essig.
Claudia Bär

Unternehmungslustige Turnerschar
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Aktivriege

Samstagmorgen, 8. März. 9:45 Uhr 
am Bahnhof Oberi. Ein durchaus 
kleines aber motiviertes Grüppchen 
Turnerinnen und Turner besammelte 
sich und fuhr nach Effretikon zum 
Hallenwettkampf. Die Turner began-
nen den Wettkampf mit dem 30m-
Lauf. Die Turnerinnen mit dem Ku-
gelstossen. Nebst diesen Disziplinen 
bestritt die Aktivriege auch die Dis-
ziplinen Drei-Hupf und Pendelsta-
fette. Dank langen Wartezeiten zwi-
schen den Disziplinen konnten sich 
alle dem Geselligen widmen und ei-
nen Jass klopfen oder sich an einem 
anderen Spiel vergnügen. Vor der 
Rangvekündigung um 19 Uhr waren 
alle unsicher, wie gut oder schlecht 
die Oberianer abgeschnitten haben. 
Doch siehe da, man konnte es nicht 
recht glauben. Der TVO schaffte 
drei Auszeichnungen. Die Turne-
rinnen im Kugelstossen, die Turner 
ebenfalls im Kugelstossen und in 
der Pendelstafette. Nach dem Wett-
kampf ging die ganze Aktivriege an 
die Winterthurer Fasnacht und feier-
te ausgelassen ihren Erfolg.
Sandy Schiess

Trotz Absenzen zum Erfolg

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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Aktivriege

Wie jedes Jahr, fand am 6.April 2014 
der Trainingssonntag statt. Pünktlich 
um 9:30 Uhr trafen alle im Rychen-
berg ein. Die vom Vorabend noch 
Müden, weckte Martina mit ihrem 
Einturnen auf. Erst hiess es eine 
Runde durch Oberwinterthur joggen, 
dann kurzes dehnen und wieder zu-
rück in die Halle. Aerobic und Fach-
teste standen auf dem Programm. 
Im Aerobic wurden Formationen 
angeschaut und Probleme gelöst. 
Im Fachtest wurde an der Fitness 
und Ausdauer gearbeitet. Danach 
mussten die Frauen ihr Können am 
Stufenbarren zeigen und die Männer 
gingen nach draussen um im Kugel- 
und Steinstossen ihre Kräfte und 
Weiten zu verbessern.
Nach dem fleissigen Training, waren 
alle bald hungrig und wir gönnten 
uns eine Mittagspause im Freien. 
Zum Glück zeigte sich dann auch die 
Sonne, da konnten wir noch ein bis-
schen Energie und Wärme tanken. 
Für Energie sorgten auch die frisch 

gebackenen Kuchen die von freiwil-
ligen Turnerinnen für uns bereitge-
stellt wurden. Bald gings weiter mit 
dem Stufenbarren-Programm, wo 
es noch vieles zu üben gab. An der 
Sonne trainierte man Weitsprung 
und Speer. Nach einer kurzen Snack-
Pause noch ein weiterer Wechsel zu 
der letzten Lektion. Aerobic auf der 
Wiese, wie immer erschreckend an-
strengend und Fit und Fun auf dem 
Teerplatz. Mit elastischen Bänder 
wurde zum Abschluss gedehnt und 
geschwungen, so dass alle zur Ent-
spannung fanden. 
Nach der kurzen Dusche fuhr man 
runter in die „Schmiede“, um die 
verbrannten Kalorien wieder auf-
zustocken. Kaputt aber gut gelaunt 
genossen alle den Ausklang, wa-
ren dann aber auch froh, bald nach 
Hause gehen zu können. Dank dem 
fleissigen Training haben offensicht-
lich schon einige Fortschritte erzielt 
werden können.
Corina Unger 

Kein Ausruhen am Sonntag
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Aktivriege

Am WTU Regionalturnfest in Ossin-
gen waren die Aktiven an beiden 
Wochenenden sehr aktiv! Den Auf-
takt machten Linda, Claudia, Dani 
und Dave am Samstag, 14. Juni 
mit dem Turnwettkampf. Je nach 
Vorlieben sammelten sie ihre Punk-
te im Unihockeyslalom, Sprint, Mi-
nitrampsprung, Stufenbarren oder 
Steinstossen. Den halben  Sonntag 
stand Georg im Ring. Um genau zu 
sein im Sägemehlring. Er beteilig-
te sich am ZH/SH Nationalturntag. 
Nach Steinstossen, Sprint, Hochweit 
und Weitsprung vom Morgen absol-
vierte er noch 6 Zweikämpfe im Sä-
gemehl. 
Das zweite Wochenende begann für 
den TVO schon am Freitag, 20. Juni. 
Kurz vor zwölf Uhr eröffneten die 
Läufer/Läuferinnen den Wettkampf 
mit der Pendelstafette, gefolgt vom  

Steinstossen. Vor dem Weitsprung 
und Kugelstossen, zeigten die Da-
men ihr Stufenbarren-Programm 
im Gerätezelt. Danach folgten mit 
dem Fachtest Allround (9.88) und 
der Teamaerobic (9.41) die stärk-
sten Disziplinen des Vereins. Der 
abschliessende Speerwurf um 6 Uhr 
abends wurde als zusätzlicher ein-
teiliger Vereinswettkampf gewertet. 
Mit 26.84 klassierte sich der TV Obe-
ri im dreiteiligen Vereinswettkampf 
auf dem tollen 7. Rang von 27 star-
tenden Vereinen in der Stärkeklasse 
2. Durch den frühen Wettkampfbe-
ginn konnten die Oberianer das Fest 
nach dem Turnen während zwei Ta-
gen geniessen. Genauere Berichte 
folgen in der nächsten Ausgabe des 
Oberiturner. 
Harry von Mengden

2 Wochenenden Turnfest in Ossingen



24 Oberi Turner ∙ Ausgabe 57 ∙ Juli 2014

Faustball

Nach dem unglücklichen Abstieg 
der ersten Mannschaft aus der NLB 
in der abgelaufenen Hallensaison, 
startete das Team mit dem Ziel der 
Wiedergutmachung in den Som-
mer. Leider wurde schnell klar, dass 
es schwierig sein wird, die grossen 
Vorsätze in die Tat umzusetzen, da 
die Mannschaft gleich ab den ersten 
Spieltagen mit verletzungsbeding-
ten Ausfällen zu kämpfen hatte. 
Dementsprechend Mühe hatte das 
Team in der intensiven Meister-
schaftsphase im Mai und an den vie-
len Heimrunden, die wie immer gut 
besucht wurden, gab es nicht viel zu 
feiern. Trotz teilweise kämpferisch 
ansprechenden Leistungen, endeten 
die Spiele meistens mit klaren Nie-
derlagen für Oberi und die Vorrunde 
wurde mit nur vier Punkten beendet. 
Somit ist klar, dass im zweiten Teil 
der Sommersaison der Blick ein-
deutig nach hinten gerichtet werden 
muss und es nur noch darum geht, 
den Klassenerhalt zu sichern.
Mit einer ausgeglichenen Bilanz an 
Siegen und Niederlagen ist die zwei-
te Mannschaft solide in die 1.-Liga-
Saison gestartet. Unter normalen 
Umständen hat die Mannschaft pro-
blemlos das Potenzial um in dieser 
Liga eine gute Rolle zu spielen. Dem-
entsprechend darf auch im zweiten 
Teil der Saison der Blick eher auf die 
vorderen Tabellenplätze gerichtet 
werden.
Ebenfalls gleich viele Siege wie Nie-
derlagen auf dem Konto hat die 
Mannschaft in der zweiten Liga. Da-
bei konnte das aus jungen und ar-
rivierten Spielern zusammengesetz-
te Team vor allem beim Auftritt auf 

dem heimischen Guggenbühl begei-
stern und zwei klare Siege feiern. 
Mit ähnlichen Leistungen im wei-
teren Verlauf der Saison bleibt der 
Klassenerhalt ein realistisches Ziel. 
Dies würde ein grosser Erfolg für die 
Mannschaft bedeuten.
In der dritten Liga haben die vor-
wiegend jungen Spielerinnen und 
Spieler gezeigt, dass sie in den letz-
ten Monaten grosse Fortschritte ge-
macht haben. Auch deshalb konnte 
bereits der eine oder andere Punkt-
gewinn gefeiert werden. 
Juniorenecke
Bei den Junioren ist der TV Oberi mit 
drei Mannschaften in die Meister-
schaft gestartet. Das Team der U10 

Schwierige Phase für Faustball Oberwinterthur

Oberi 3 begeisterte mit einem beherz-
ten Auftritt vor heimischem Publikum.
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Faustball

besteht aus vielen sehr jungen Spie-
lern, die ihre erste Saison bestrei-
ten. Auch wenn die Gedanken nicht 
immer beim Spiel sind, zeigen sie 
dennoch viel Freude und Elan, was 
zu einigen verdienten Punktgewin-
nen führte. Grosse Fortschritte sind 
bei der U12-Mannschaft zu sehen 
und man merkt, dass einige Spie-

ler schon ein bisschen länger dabei 
sind. Dies hat die Mannschaft ins 
Mittelfeld der Tabelle geführt. Einen 
schweren Stand hingegen hat das 
Team der U16. Gegen starke Geg-
ner sind Siege nur schwer möglich. 
Dennoch konnte bereits ein Punkt-
gewinn gefeiert werden.
Fabio Schiess

Gekämpft, aber mit wenig Erfolg: Oberi 1 findet sich in den hinteren 
Tabellenregionen wieder.
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Frauenriege

Die diesjährige Exkursion der Frau-
enriege führte am 15. Mai 2014 ins 
obere Eulachtal. 18 Frauen waren 
mit von der Partie und gespannt auf 
„alles“, was der regnerische Nach-
mittag zu bieten hatte. Auf dem Weg 
zur Schneckenfarm erfahren wir, was 
es in Elgg alles zu sehen und bestau-
nen gibt. Elgg gehört zu den sechs 
historischen Zürcher Landstädtchen, 
ist aber ein eigentliches Dorf voller 
Charme, Persönlichkeit und hoher 
Lebensqualität. Wer den alten Dorf-
kern mit seinen einzigartigen vier 
Gassen, die wunderschönen Riegel-
häuser und den traditionsreichen 
Lindenplatz kennt, weiss warum. In 
Elgg findet jedes Jahr anfangs Mai 
der Gymnastik-Cup des WTU und 
diverse hochstehende Faustballtur-
niere statt.
Weit herum bekannt ist Elgg für sei-
nen althergebrachten Brauch am 
Aschermittwoch: „der Äschli“ ein 

Umzug mit historischen Gewän-
dern, welcher erstmals anfangs des 
16. Jahrhunderts gefeiert wurde. In 
diesem Jahr feiert die Äschligesell-
schaft ihr 100-jähriges Bestehen. 
Aus diesem Anlass standen die Tage 
vom 13. bis 15. Juni 2014 ganz im 
Zeichen Historischer Sommerfest-
spiele. Der Dorfkern von Elgg ver-
wandelte sich in ein mittelalterliches 
Städtchen. Marktstände, Gesindel, 
Gaukler, Edelleute und ein Ritterla-
ger liessen vergangene Zeiten wie-
der aufleben. 
Freiland-Zucht von Weinberg-
schnecken
Etwas abseits des Städtchens befin-
det sich das eigentliche Ziel der Frau-
enriege. Auf dem Riethof der Familie 
Bähler werden Weinbergschnecken 
gezüchtet und verarbeitet. Armin 
Bähler begrüsst uns herzlich und 
nimmt uns mit, auf eine spannende 
und eindrückliche Besichtigung. 

Landstädtchen Elgg und Weinbergschnecken

Staunend werden die aus dem Winterschlaf aufwachenden Wein-
bergschnecken beobachtet.
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Frauenriege

Schnecken werden schon seit Jahr-
tausenden zu Speisezwecken ge-
sammelt. Sie sind ein besonders 
nahrhaftes und gesundes Produkt, 
das auf vielfältige Art und Weise 
zubereitet werden kann. Wer hätte 
gedacht, dass es Schnecken-Kaviar 
(Schneckeneier), Schnecken-Leber, 
Schnecken-Elixier (Schnaps) ja so-
gar Schnecken-Schnupf gibt? Auch 
die „Wohnungen“ der Kriechtiere 
werden zum Basteln oder als Dün-
ger weiter verarbeitet. 
Auf der Besichtigung durch die 
Zuchtanlage, konnten die Kriechtie-
re hautnah bestaunt und beobachtet 
werden. Wichtig für eine erfolgrei-
che Zucht sind eine gute Boden- und 
Futterqualität, eine intensive Pflege 
und geeignete Schutzmassnah-
men. Für 10 Franken pro Jahr und 
Schnecke kann man sogar „Götti“ 
eines Tieres werden. Diese Paten-
schnecken werden mit Nummern 
versehen und ausschliesslich für die 
Zucht gehalten. 

Schnägge-Hüsli
Im gemütlichen Schnägge-Hüsli 
liessen wir uns mit einem feinen 
Salat und Spaghetti verwöhnen. 
Mich dünkte es, als ob die Frauen 
den Salat besonders gut unter die 
Lupe nahmen und nach eventuell 
ausgebüxten Schnecken suchten! 
„Leider“ für ein paar mutige Frauen 
unter uns, oder „zum Glück“ für die 
Mehrheit konnten keine Schnecken 
degustiert werden. Die Kriechtiere 
sind erst vor kurzer Zeit aus dem 
Winterschlaf erwacht und brauchen 
noch einige Zeit, bis sie verarbeitet 
werden können. Herzlichen Dank 
Armin Bähler für die spannende und 
eindrückliche Führung und der gan-
zen Familie für die Bewirtung und 
Gastfreundschaft.
Hedy Dolder



Frauenriege

Eine spannende Turnfahrt steht be-
vor, auf die sich alle heute schon 
freuen dürfen.
1. Tag, Freitag, 22. August 2014
Wanderung Tierli-Erlebnispfad oder 
Höhenweg Obererbs-Ämpächli

2. Tag, Samstag, 23. August 
2014
Wanderung ELMER-Citro Quellen-
weg, Besichtigung Schiefertafelfa-
brik Elm
Organisation: Dorly Maag, Marty 
Hasenfratz

Turnfahrt Frauenriege ins Sernftal (Glarnerland)

Danke für die Ernennung zum Ehrenmitglied

An der Generalversammlung vom 17. 
März 2014 wurde ich zum Ehrenmit-
glied des TVO ernannt. Herzlichen 
Dank für diese Ehre, für die Geschenk-
gutscheine, die Laudatio von Heidi 
Glaus und den Foto-Bilderbogen. 
Ab 1998 während 4 Jahren als Leiterin 
und von 2002 bis Frühling 2014 als 
Hauptleiterin tätig, war nun der rich-
tige Zeitpunkt für mich, die Hauptlei-
tung abzugeben. In diesen 12 Jahren 
konnte ich die Frauenriege mitprä-
gen, sei es im Turnbetrieb, an diver-
sen Turnfesten, Abendunterhaltun-
gen, gemeinsamen Anlässen, usw. 
Diese, zum Teil sehr intensive Zeit 

wird mir immer in guter Erinnerung 
bleiben. Ein herzliches Dankeschön 
an alle, die mich in dieser Zeit be-
gleitet haben, vor allem Heidi Glaus 
und Melanie Künzi, die seit 1998 zu-
sammen mit mir, immer noch zum 
Leiterinnenteam gehören.
Da die Hauptleitung nicht besetzt 
werden konnte, werden bis zur GV 
2015 die administrativen Aufgaben 
auf verschiedene Turnerinnen auf-
geteilt. Ich freue mich, weiterhin 
viele schöne, lustige und aufgestell-
te Stunden mit der Frauenriege zu 
erleben. 
Carla Binder
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Frauenriege

Während acht Jahren als Leiterin, 
von 2006 bis Frühling 2014, erfreu-
te uns Dorly in der Turnstunde mit 
ihren originellen und lustigen Sta-
fetten und Spielen, was natürlich 
mit viel Lachen verbunden war. Dor-
ly wurde in ihrer letzten Turnlektion 
Ende März mit Blumen und einem 
Fotobilderbogen verabschiedet. Eine 
süsse, salzige oder flüssige Überra-
schung verpackt in einem Spiel, gab 
es von Dorly für alle anwesenden 
Turnerinnen.
1982 übernahm Dorly auch das 
Amt als Fotografin der Frauenriege 
und gestaltete während mehr als 
25 Jahren viele Fotoalben. Ab und 
zu bringt Dorly die Alben zum An-
schauen mit und so hört man immer 
wieder: „weisch no!“ oder „läck wie 
han ich denn usgseh!“ und es wer-
den viele lustige und nostalgische 
Erinnerungen geweckt. 

Herzlichen Dank für dein stetes 
Engagement für die Frauenrie-
ge.

Das Leiterinnenteam Carla Binder, 
Heidi Glaus, Melanie Künzi

Verabschiedung von Dorly Maag

Carla Binder dankt Dorly Maag für ih-
ren langjährigen Einsatz im Leiterinnen-
team

• Projektierungs- und Installationsfirma 
für luft- und klimatech nische Anlagen

• Werkstattspenglerei

• Kanalsystemfabrikation

Rümikerstrasse 14
8409 Winterthur
Telefon 052 245 17 17
Fax 052 242 63 70
info@airba.ch

Lüftung/Klima

*Inserat_105x45:Inserat_105x45  5.11.2009  17:32 Uhr  Seite 1
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Männerriege

Am Turnstand vom 9. Januar 2014 
waren 22 Mitglieder anwesend. 
Herzlich willkommen geheissen 
wurde auch TVO-Präsident Stephan 
Reichmuth.
Haupttraktandum bildete die vom 
Oberturner Fritz Jordi und seinen 
Vorturnern Werni Müller, Georg 
Häusler (Leiter Senioren), René La-
vanchy, Hanspeter Basler und Dani 
Binder vorgeschlagene neue Turn-
stundenorganisation. Stellvertre-
tend für die Oberturnerschaft prä-
sentierte Werni Müller anhand von 
aufgehängten Charts die Fakten. Es 
wurde festgehalten, dass sich die 
Beschlüsse vom letzten Turnstand 
(6.12.2012) unterschiedlich aus-
wirkten. Das gemeinsame Eintur-
nen von Älteren und Jüngeren ist 
gut angekommen und wird weiter-
hin praktiziert. Hingegen brachte die 
Flexibilisierung der Faustballstunde 
von 18 – 19 Uhr nicht die erhofften 
neuen Mitglieder. Im Gegenteil: Die 
Teilnehmerzahl nimmt weiterhin ab.
Ein Fakt ist, dass aus der Freitags-
Männerriege im Guggenbühl kei-
ne Übertritte in die Donnerstags-
Männerriege erfolgen. Bei genauer 
Analyse stellte man fest, dass die 
Freitagsriege für den Übertritt von 
Aktivturnern in jeder Hinsicht (Turn-
tag, Turnkameraden kennen, Lei-
stung) sogar besser geeignet ist als 
die Männerriege vom Donnerstag.
Ein weiterer Fakt ist, dass die Män-
nerriege mit 69 Jahren ein hohes 
Durchschnittsalter hat und von Jahr 
zu Jahr an Mitgliederschwund leidet. 
Ebenso müssen die Männer eben 
zur Kenntnis nehmen, dass das Lei-

stungsvermögen bei zwei aufeinan-
der folgenden Turnlektionen (Faust-
ball -> Turnen) ab- und die Verlet-
zungsgefahr zu nimmt.
Deswegen wurde die leistungsge-
rechtere Turnstunden-Organisation 
(siehe nachfolgende Aufstellung) 
vorgeschlagen, diskutiert und ein-
stimmig angenommen. Der defini-
tive Entscheid über die Faustball-
stunde ab 18 Uhr erfolgt bis zu den 
Sommerferien. Bis dann wurde - vor 
allem hinter den Kulissen - eifrig dis-
kutiert. 

Halle 1, 18 bis 19:15 Uhr
Faustball entfällt, Definitiv wird nach 
den Sommerferien entschieden
Halle 1, 19:15 bis ca. 19:45 Uhr Ge-
meinsames Einlaufen
19:45 bis 20:40 Uhr Spiele/Faustball
Halle 2, 19:45 bis 20:40 Uhr Kraft, 
Beweglichkeit, Koordination, Spiele

In der nächsten Ausgabe des Obe-
ri-Turner wird über die weiteren 
Schritte bezüglich Turnstunden-Or-
ganisation informiert.

Im Übrigen wurde einstimmig be-
schlossen, dass bei der Appell-Füh-
rung der namentliche Appell entfällt. 
Georg Häusler führt lediglich noch 
die Anzahl der Turnenden in beiden 
Hallen auf (ohne Namen).

Werni Müller

Turnstundenorganisation wie weiter?
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Männerriege

Sein Eintritt in die Männerriege er-
folgte am 28. Januar 1995. Also vor 
19 Jahren. 4 Jahre später wurde er 
bereits zum Fresskässeli-Verwalter 
gewählt. Weitere 4 Jahre später als 
Beisitzer in den Vorstand. 15 Jah-
re hatte Peter Braun das Amt des 
Fresskässeli-Kassiers inne. Das tönt 
einfach. Ist es aber nicht.
Wenn man die Zahlen die Peter 
Braun vom Fresskässeli ausweist 
mit 15 Jahren multipliziert, dann 
sieht das gewaltig aus. Rund 50‘000 
Franken wurden eingenommen und 
natürlich während den 15 Jahren 
von den Turnern auch wieder gezielt 
„verfressen“. Die Restaurants wur-
den 45 x abwechslungsweise mit 
Bestellungen von Abendessen nach 
dem Turnen berücksichtigt. Das er-
gibt fast 15‘000 Franken. Ein wirt-
schaftlicher Beitrag für den Erhalt 
der Beizen in Oberi ;-) 
Daneben gab es kulinarische und 
kameradschaftliche Höhepunkte, 
an denen immer zwischen 30 und 
40 Turner teilnahmen: Der Bowling-
Abend mit Spaghetti, der Grillabend 
im Guggi, der Maroniabend im Lind-
berg und das Schluss-Essen im Eich-
wäldli. Insbesondere beim Schluss-
Essen, waren die Tische immer pas-
send und mit Liebe dekoriert. Peter 
spannte gerne seine Frau Edith da-
für ein. Auch für das Kuchenbacken 
und die Beratung bei der Auswahl 
der Mahlzeit. Ohne Frauen geht’s 
einfach nicht. Peter hatte auch sei-
ne Mannen, die ihm spontan halfen. 
Ebenso spontan wurden diese Helfer 
zu weihnachtlichem Kaffee und Ku-
chen bei Peter zuhause eingeladen.

Lieber Peter Braun, für deine gros-
sartige Ausübung dieses Amtes 
während der letzten 15 Jahren, 
dankt dir die Männerriege des TVO 
ganz herzlich. Und das Tüpfelchen 
auf dem „i“ ist, dass du sogar dei-
nen Nachfolger selber gesucht und 
gefunden hast.

Werni Müller

Ein Kassier fürs Fressgeld

Durch den Fresskässeli-Schlitz gingen al-
lein im letzten Jahr rund CHF 3‘000.-



Männerriege

Vorfreude auf die Turnfahrt im Appenzellerland
Freitag, 19. September
Mit dem Zug Oberi ab 8:15 Uhr nach 
Jakobsbad. Nach einen Kaffeehalt 
geht’s in zwei Leistungsgruppen 
auf die Alp Scheidegg. Die einen 
fahren mit der Bahn auf den Kron-
berg und von dort leicht bergab zur 
Scheidegg. Die anderen wandern 
direkt. Achtung: Nacktwandern ist 
verboten! Auf der Scheidegg wird 
verpflegt. Am Nachmittag gehts ge-
mütlich weiter zum Hotel Kaubad 
mit Hallenbad, dort Bezug der Zwei-
erzimmer mit WC/Bad oder Douche. 
Nachtessen um 19 Uhr.
Samstag, 20.September
Nach dem Frühstück Abstieg durch 
die Alpweiden nach Gontenbad, von 
wo wir den Barfussweg nach Jakobs-
bad unter die Füsse nehmen. Heim-
fahrt ab Jakobsbad um 15:38 Uhr 
nach Winterthur.

Kosten 
Bahnfahrt (Halbtax), Übernachtung, 
Kurtaxe, Nachtessen und Frühstück: 
CHF 138.—

Anmeldung bis spätestens am 12. 
Juli 2014 an: Alwin Fritz, Mooswie-
senweg 7, 8404 Winterthur, Tel. 051 
242 67 47 oder per E-Mail: alwin.
fritz@hispeed.ch
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Im Herbst 1980 trat er als als fleissi-
ger Turner dem TVO bei. Fünf Jahre 
später (1985 – 1989) war er bereits 
der perfekte „Jugi-Pappe“ obwohl er 
selber noch nicht Vater war. Das kam 
dann später noch, als er die Damen-
rieglerin Barbara zur Frau nahm. 
Auch seine Jahre als Vize-Obertur-
ner (1982 – 1983) und Betreuer der 
Faustball-Jugendmannschaft waren 
vom Erfolg gekrönt. Und als Stro-
mer vom Dienst war er bei jedem 
Fest unverzichtbar. Später ist er im 
Beruf dem Fraui als Hauswart im 
Guggi gefolgt. Die Faustballer und 
die Freitags-Männer dürfen auch 
heute noch auf einen sicheren Wert 
zählen.
Sein Übertritt vom TVO in die 
MRO vollzog er vor 18 Jahren am 
14.6.1996. Bald wurde er Vize-
Oberturner und nachher lückenlos 
Technischer Leiter der Männerriege. 
Dieses Amt führte er selbstlos und 
erfolgreich während 6 Jahren. Von 
Erfolg gekrönt waren auch alle 7 
Turnfeste, die die MRO unter seiner 
Leitung bestritt. Daneben organi-
sierte er 2 legendäre Turnfahrten in 
seine Rheintaler-Heimat sowie nach 
Arosa.

Die Ernennung zum Ehrenmitglied 
des TVO hat mich sehr gerührt. Sie 
kam unerwartet. Während den zahl-
reichen Jahren in den verschiedenen 
Chargen durfte ich soviele Kollegen 
und Kolleginnen kennen und schät-
zen lernen. Alle haben mich stets 
unterstützt bei meinen Aufgaben. 
Euch allen und dem TVO-Vorstand 

Lieber Fritz Jordi, Für deine gros-
sartige Arbeit im TVO und die vie-
len Ämter, die du zum Wohle der 
Turnerfamilie ausgeübt hast, dankt 
dir der TVO ganz herzlich. Die Er-
nennung zum Ehrenmitglied soll die 
Wertschätzung deiner Arbeit unter-
streichen. Du hast sie verdient.
Werni Müller

möchte ich herzlich danken für die 
Ernennung zum Ehrenmitglied des 
TV Oberwinterthur. 
Ich werde dem TVO sicher auch 
noch weiterhin als Hauswart im 
Guggi zur Verfügung stehen. Und im 
zweiten Glied als Turner in der Halle 
der Männerriege mit dabei sein.
Fritz Jordi

Ein Turner aus Schrot und Korn

Danke
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Der Marsch der Gruppe 1 der pensio-
nierten Wandergruppe vom 19. März 
2014 leitete Peter Braun. Er führte 
die Gruppe bei schönstem Wetter an 
den Reben von Worrenberg entlang 

nach Flaach. Dabei konnte man sich 
fachmännisch über den Zustand und 
das Gedeihen der Reben ins Bild set-
zen.

Wird 2014 ein guter Jahrgang?
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Wie verbringen unsere Mitglieder 
ihre Freizeit? Was bewegt sie? In 
loser Folge portraitieren wir ver-
schiedene Mitglieder und zeigen ihre 
überraschenden Seiten auf. Und 
schauen ein wenig hinter die Kulis-
sen. Nach Clà Simon Florin mit sei-
nen Engadiner Nusstorten im letzten 
Heft, fragen wir heute Otto Rohr-
bach.

Bereits seit 22 Jahren turnst du bei 
der Männerriege aktiv mit und hast 
viele Jahre als Kassier gewirkt. Was 
war damals deine Motivation, bei 
den Männern in Oberi mitzuturnen?
Ich wuchs in Frauenfeld auf, wo ich 
in der Jugendriege und später in 
der Aktivriege des Stadt-Turnver-
eins turnte. Nachdem meine Fami-
lie berufsbedingt nach Bassersdorf 
umzog, trat ich dort dem auch dem 
Turnverein bei. Nach meiner Hei-
rat zogen wir nach Oberwinterthur 
und später nach Töss. Auf Anfrage 
unseres verstorbenen Ruedi Sieber 
trat ich dann 1992 der Männerriege 
Oberwinterthur bei. Dieser Schritt 
bescherte mir viele schöne Stunden 
mit Turnkameraden.
Wie wir wissen, bist du Ingenieur-
TS (Technikerschule Winterthur) 
und arbeitest selbst noch mit 74 un-
ermüdlich und begeistert in deinem 
Beruf. Wie hat sich das ergeben?
Nach der Lehre nahm ich eine Stelle 
als Konstrukteur bei der Wasserver-
sorgung an. Nach einem Jahr wur-
de ich sozusagen in den Beamten-
status befördert. Die Arbeit verlief 
etwas gemächlich. Obwohl ich mit 
den Kollegen ein ausgezeichnetes 

Verhältnis pflegte, war ich mir nicht 
sicher ob dies das Richtige war, was 
ich wollte. Mein Ausbildungschef bei 
Sulzer hat dort inzwischen die Lei-
tung der Industriekessel-Abteilung 
übernommen und hat mich privat 
kontaktiert, ob ich Interesse hätte 
für ihn zu arbeiten. Da er mir viel 
bedeutete und er ein ausgezeichne-
ter Ingenieur war, sagte ich sofort 
zu. Seit 1963 bin jetzt dabei. Die 
Firma hat mir Gelegenheit für zahl-
reiche fachliche Weiterbildung in In-
genieurwissen vor allem in Thermo-
dynamik gegeben. Die ganzen Jahre 
genoss ich viel Selbständigkeit in der 
Arbeit, wobei man manchmal auch 
sozusagen im Wasser schwamm 
und sich durchbeissen musste bis 
eine Problemlösung gefunden war. 
So hat sich eben in diesen über 50 
Jahren ein riesiger Erfahrungsschatz 
angesammelt. Nach Sulzer, ABB und 
Alstom hat mein ehemaliger Lehr-
ling und Abendtechniker Achille, die 
Reste der Firma 2003 als selbststän-
diger Unternehmer übernommen 
und mich gefragt, ob ich als Frei-
schaffender mit ins Boot komme. 
Da ich den Beruf als wichtigen Teil 
meines Lebens verstand und auch 
gern praktizierte, sagte ich zu und 
bin jetzt auch schon wieder 10 Jahre 
dabei.
Wie hoch ist dein Arbeitspensum?
Das Pensum bewegt sich etwa bei 
30 - 40%. Je nachdem was für Pro-
jekte anfallen, ist es etwas mehr 
oder weniger. Wir sprechen dann 
untereinander ab, was ich für Auf-
gaben übernehme.

Erfahrung ist ein wertvolles Gut.
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In der Wandergruppe – wo du üb-
rigens Kassier bist – entschuldigst 
du deine Vakanzen manchmal mit 
deiner Abwesenheit im Ausland. Wo 
und mit welchen Projekten bist du 
letztes Jahr unterwegs gewesen?
Sulzer hat damals Dampfkesselanla-
gen in aller Herren Länder gebaut. 
Viele sind auch heute noch nach 30 
- 40 Jahren in Betrieb und müssen 
revidiert und dem Stand der Technik 
angepasst werden. Meine Aufgabe 
besteht dann darin, die Anlage vor 
Ort zu überprüfen und entsprechen-
de Revisionsvorschläge auszuarbei-
ten und dem Betreiber anzubieten. 
Mit einem langjährigen Partner in Ja-
pan haben wir seit 1985 ein Zusam-
menarbeits-Abkommen. Damit wir 
technisch immer auf dem gleichen 
Level sind besuchen wir uns gegen-
seitig. So reiste ich auch schon 3 x 
nach Osaka.
Bei deiner Arbeit im Ausland hast 
du viel Spannendes erlebt. Welches 
waren deine eindrücklichsten Erleb-
nisse?
Als Land hat mich Japan mit seinen 
Gegensätzen mit extrem dichten 
Grossstädten und gleichzeitig wun-
derschönen Gärten mit Budda-Tem-
peln beeindruckt (Osaka, Kyoto). 
Bedrückend war die Woche in Kins-
hasa (DR Congo) 2012, wo ich mich 
nur in Begleitung ausserhalb des Fir-
mencamps von Heinecken bewegen 
konnte. Eindrücklich war auch das 
Projekt auf einer riesigen Bohrplatt-
form für den norwegischen Statoil-
Konzern. Die Plattform habe ich ein-
mal im Bau im Hafen und dann noch 
Off-shore besucht.

Wie sieht deine weitere Zukunft im 
Dienste deines Arbeitgebers aus?
Wir habe mit meinem Chef ausge-
macht, dass ich weitermache solan-
ge der Spass anhält.
Neben deiner Arbeit hast du auch 
andere Tätigkeiten, die deinen Alltag 
ausfüllen. Welche?
Viel und gerne lesen. 1x pro Woche 
„jamme“ ich noch mit alten Freun-
den mit der Bass-Gitarre. Wir ha-
ben unseren eigenen Musik-Keller in 
Oerlikon. Dann natürlich wandern. 
Und Bilder v.a. für die Wanderpro-
gramme malen.

Lieber Otto, wir danken dir herzlich 
für das Interview und wünschen dir 
weiterhin viel Freude an der Arbeit 
und an all deinen Hobbies.
Werni Müller

Mit japanischen Kunden auf Anlage 
Absolut Spirits (Wodka) in Schwe-
den Kristianstad
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Obmann Georg Häuslers erste Gene-
ralversammlung der Turnveteranen 
Oberi vom 4. März 2014 im Kirch-
gemeindehaus dauerte eine Stunde. 
Gerade genug lange, um eine Fla-
sche Bier zu trinken. Aber 22 Minu-
ten länger als die letzte GV, die von 
seinem Vorgänger Hansjörg Zweifel 
geführt wurde. Georg hat also noch 
mehr als genug Zeit, um den „Re-
kord“ zu unterbieten ;-) Anwesend 
waren 22, der insgesamt 43 Turn-
veteranen. Geehrt mit einer Flasche 
Wein wurden Veteranen, die 80 und 
mehr Jahre alt waren: Emil Möckli, 
Edi Imhoof, Sigi Kopp, Gödel Stutz 
und Peter Brook. Der Obmann liess 
das vergangene Jahr Revue passie-
ren: An der Kantonalen Tagung nah-
men nur 6 Männer teil. Das Abbild 
vom ganzen Kanton. Beim Herbst-
anlass, der Schifffahrt von Stein am 
Rhein nach Schaffhausen mit Munot-
Besichtigung, waren es immerhin 12 
Teilnehmer. Der Kassabestand weist 
CHF 4‘603.60 auf, der Jahresbei-
trag wurde bei CHF 15.- belassen. 
Der Vorstand mit Georg Häusler, 
Obmann; Peter Braun, Kassier und 
Armin Marty, Schreiber wurde mit 
Akklamation bestätigt. Die Anlässe 
wurden wie folgt festgelegt: 15. Juni 
2014: Kant. Veteranentagung in Os-
singen; 6. September 2014: Herbst-
anlass Mosterei Möhl; 3. März 2015: 
Generalversammlung.
Angesichts des stetigen Mitglieder-
schwundes und der Überalterung 
wurde das Bestehen der Turnvete-
ranen kontrovers diskutiert. Hans 
Altherr fragte, ob man die Turnve-
teranen-Vereinigung Oberi nicht 
auflösen könne. Schliesslich treffen 

sich praktisch alle die gleichen Män-
ner zur 14-täglichen Wanderung 
der pensionierten Wandergruppe 
der Männerriege. Andererseits kam 
die Frage von Werni Müller, ob der 
Vorstand etwas für die Mitglieder-
werbung tun wolle. Georg Häus-
ler versprach, dass Massnahmen 
betreffend Mitgliederschwund in 
Vorbereitung sind. So oder so, die 
Auflösung wird weiterhin ein Thema 
sein, dessen sich alle bewusst sind. 
Übrigens gibt es im ganzen Kanton 
Zürich nur noch 6’412 Mitglieder die 
in 141 örtlichen Gruppen tätig sind. 
Auch hier ist der Mitgliederschwund 
ein grosses Thema.
Nach der Versammlung halfen alle 
spontan mit die Tische und Stühle 
im Saal wieder aufzuräumen, was 
ein kleines, aber schönes Zeichen 
des Zusammenhaltes ist.
Werni Müller

Mitgliederschwund und Überalterung
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Jugendriege

Leider war der Schnee wieder ge-
schmolzen und es war beim Treff-
punkt recht dunkel. 31 Mitglieder 
der Mädchen-/Jugendriege mit Ge-
schwistern und Eltern trafen sich 
beim Schulhaus Lindberg für den 
Besuch beim Samichlaus. 
Nach einer kurzen Info und dem An-
zünden von Fackeln machten sich 
gegen 70 Personen auf den Weg. Zu 
Verwunderung einiger wurden alle 
bekannten Abzweiger zum Wald-
schulzimmer ignoriert und es ging 
immer weiter in dunklen Wald. Wie 
üblich machten einige Knaben an 
der Spitze Tempo und mussten ge-
bremst werden (gem. Harry, damit 
sich niemand verläuft und statt beim 
Samichlaus bei der Hexe landet....). 
Trotzdem schafften sie es, eine Ab-
zweigung zu verpassen!! 
Plötzlich standen die ersten bei ei-
nem Feuer auf dem Dani und Michi 
schon die Würste auf dem Grill be-
treuten. Hier gab es auch Punch für 
den Nachwuchs und Glühwein für 
die Erwachsenen. 
Bald kam eine gewisse Unruhe beim 
Nachwuchs auf und auch grosse 
Sprücheklopfer wurden ruhiger – 
kein Wunder, denn der Samichlaus 

mit Schmutzli traf ebenfalls ein. 
Neben „bekannten“ Rügen konnte 
dieses Jahr der Samichlaus auch viel 
Positives vermerken. 
Nachdem der Samichlaus mit sei-
nem Begleiter wieder in der Dun-
kelheit verschwunden waren, wur-
den die heiss ersehnten Grittibänze 
verteilt und die Teilnehmer wurden 
durch die Leiterinnen/Leiter wieder 
durch die Dunkelheit zum Schulhaus 
Lindberg zurück begleitet. 
Harry von Mengden

Zum Samichlaus im dunklen Wald
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Dank dem Zeitplan mussten sich 
die Jugendriegler erst um halb Acht 
auf dem Bahnhof Oberi einfinden. 
Zur gleichen Zeit besammelten sich 
auch die Mädchen, doch schon am 
Bahnhof  trennten sich die Wege 
und die Knaben machten sich bei 
kaltem Wetter mit dem Velo auf den 
Weg an den Kant. Jugendsporttag 
vom 18. Mai nach Wiesendangen. 
Bei der Wisenthalle trafen sich die 
beiden Riegen wieder. 
Nach dem Aufwärmen mit Georg 
galt es für die meisten Jugendriegler 
das erste Mal Haltung zu zeigen, um 
eine möglichst gute Note beim Mini-
trampsprung zu erreichen. Die Kna-
ben hatten sich bei der Anmeldung 
für die vier Disziplinen ihres Vier-
kampfes entschieden und so startete 
die Riege in den folgenden Diszipli-
nen mit mehr oder weniger Turnern. 
Nach Hochweitsprung, Seilspringen, 
und Ball-Zielwurf brachte der Hin-
dernislauf mit seinem kurzen Aus-
lauf noch ein zusätzlichen Problem 
für die Athleten und Dave „durfte“ 
als Notfallbremser fungieren. Immer 
wieder wurden  Oberianer für Best-
leistungen über den Lautsprecher 
ausgerufen. Das Training schien 
zu wirken. Nach dem Sprint, dem 
Weitsprung und dem Bodenturnen 
hatten alle Jugendriegler ihren Vier-
kampf beendet.
Am Nachmittag starteten die Spiel-
turniere im Jäger-, Linien- und 
Korbball. Da sich wieder zu wenig 
Jugendriegler für den Wettkampf 
entschieden, mussten die Mann-
schaften teilweise in Unterzahl oder 
viel zu jungen Spielern antreten. 
Trotzdem konnten sie sich gegen 

andere Mannschaften durchsetzen. 
Zum Wettkampfabschluss starteten 
die Stafetten. 
Das OK gab anschliessend Vollgas 
um die Siegerehrung möglichst 
rasch beginnen zu können und 
schon um 16:30 Uhr standen die Po-
deste bereit und die Riegen warte-
ten gespannt auf möglich Medaillen. 
Von Oberi konnte Lucas Jacobi die 
Silbermedaille in seiner Kategorie 
entgegen nehmen. Die Leiter und 
die restlichen Jugendriegler waren 
natürlich noch auf die anschliessen-
de, interne Siegerehrung gespannt. 
Hier konnten sich nochmals 5 Kna-
ben über Auszeichnungen freuen, 
während einige Turner das begehrte 
Metall äusserst knapp verpassten. 
Wer nicht von den Eltern abgeholt 
wurde, machte sich mit den Leitern 
auf dem Velo auf den Rückweg. 
Harry von Mengden

Erfolgreicher Juspo in Wiesendangen
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Am Sonntag, 28. Mai pünktlich um 
7:30 Uhr haben sich 29 top moti-
vierte Mädchen am Bahnhof Ober-
winterthur eingefunden. Nach dem 
Appell durch die Leiterinnen, fuhren 
wir mit dem Postauto bis ans Wett-
kampfgelände in Wiesendangen. Ein 
schattiger Platz, wo alle Rücksäcke 
und Sporttaschen gelagert werden 
konnten, wurde auch schnell ge-
funden. Anna, Anette und Valentina 
begannen darauf hin gleich mit dem 
Aufwärmen.
Um 8:20 Uhr starteten die ersten 
Mädchen den Wettkampf beim Seil-
springen. Weiter ging es dann gleich 
mit Zielwurf, Fitnessparcours, 60/80 
Meter, Weitsprung und dann in die 
Gerätehalle für Boden, Stufenbarren 
und Sprung. Es schneite uns doch 
zwei bis drei Bestleistungen herein, 
vor allem in den Disziplinen Seil-
springen und Stufenbarren. Diese 
wurden durch den Speaker verkün-

det und lösten einige Jubelschreie 
bei der Mädchenriege Oberi aus.
Nach einem gelungenen Einzelwett-
kampf ohne grosse Patzer, gab es 
endlich eine Verpflegung. Jede Tur-
nerin, sowie auch die Leiterinnen er-
hielt ein Sandwich und konnten die-
ses an der Sonne geniessen.
Kaum hatten alle ihr Mittagessen 
knapp verdaut, ging es auch schon 
mit den Spielen weiter. Die grossen 
Mädchen kämpften um den Sieg 
beim Korbball, die Mittelstufe beim 
Linienballspiel und die Kleinen, mit 
zwei Mannschaften beim Jägerball-
spiel. Stolz dürfen wir hier sagen, 
dass es alle vier Teams auf die Po-
destplätze geschafft haben ;-)
Nach den nervenaufreibenden Spie-
len (bei Kindern und Leiteinnenr!) 
folgten dann noch die Stafetten. Bei 
ohrenbetäubendem Lärm starteten 
wiederum vier Gruppen. Unseren 

29 Mädchen am Jugendsporttag
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Kleinsten gelang es, sich in die Top 
10 zu laufen. Sie belegten den 7. 
Rang. Gratulation!
Die Zeit bis zur Rangverkündigung 
verbrachten wir damit, ein aktuelles 
Gruppenfoto zu erstellen, was sich 
als nicht sehr einfach herausstell-
te... Herzlichen Dank an den Foto-
grafen Harry von Mengden. Weiter 
wussten die Mädchen ganz genau, 
wie sie sich die Zeit bei schönem und 
heissem Wetter vertreiben konnten: 
Wasserschlachten! Hier blieben nur 
die wenigsten trocken...
Die Rangverkündigung verging dann 
auch wie im Fluge und schon waren 

wir wieder am Bahnhof Oberwin-
terthur, verabschiedeten uns und 
machten uns glücklich aber er-
schöpft auf den Heimweg.
Folgende Mädchen habe eine Aus-
zeichnung erturnt:
Andrina Gerber, 8. Rang, Kat. B; 
Emily Migale, 16 Rang, Kat. B; Sa-
hira Gerber, 27. Rang, Kat. C; Mi-
chelle Metzger, 27. Rang, Kat. C; 
Nele Blum, 8. Rang, Kat. D; Simona 
Achermann, 28. Rang, Kat. D  
Wir gratulieren allen Mädchen zur 
super Leistung am JUSPO 2014! 
Nadia Moor und die Leiterinnen der 
Mädchenriege Oberi 



Kinderturnen

Warum Kinderturnen ?

Kinder zeugen ist schon schwer
Kinder kriegen noch viel mehr
Sie erziehen ist noch schwerer,
ob durch Eltern oder Lehrer!
Dabei hilft, wie sonst im Leben,
Viel bewegen, viel bewegen!!! 

Bewegte Kinder sind sozialer,
selbstbewusster und jovialer,
d.h. sie sind wohlwollend heiter
und damit auch kontaktbereiter. 

Bewegte Kinder sind kompletter,
und sie verhalten sich auch netter!
Sie lachen mehr, aus gutem Grund,
und häufig Lachen ist gesund. 

Bewegte Kinder sind verträglich,
und das merkt man auch tagtäglich.
Ja, überdies, sie nerven kaum,
für die Betreuer ist’s ein Traum :-). 

Bewegte Kinder spüren mehr,
ihr Körper ist „durchbluteter“.
Und obendrein sind sie robuster,
sie raunzen nicht bei jedem Huster. 

Bewegte Kinder sind viel stärker,
entwickeln Kräfte wie Berserker!
Sie können Skifahr‘n, Schwimmen, 
Tauchen,
sie sind für alles zu gebrauchen. 

Bewegte Kinder sind auch klüger,
keine Verlierer sondern Sieger,
bewegen sich gezielt, gekonnt,
erweitern ihren Horizont. 

Bewegte Kinder sind gescheiter,
sie bringen es im Leben weiter.
Es liegt an der Synapsen-Zahl,
sie sind vernetzter, allemal. 

Gebt Kindern Raum sich zu bewe-
gen,
es wird für euch und sie zum Segen.
Engt sie nicht durch Vorschriften ein,
sie lernen vieles von allein.
Sie lernen es vom Selbermachen
Und nicht vom Dauerüberwachen. 

Am besten ihr bewegt euch auch,
das hebt den Kalorienverbrauch.
Ihr könnt den Gürtel enger schnallen
Und jedermann und –frau gefallen. 

Bewegt euch mit den eignen Kin-
dern,
so lässt sich vielerlei verhindern.
So nützt ihr sinnvoll eure Zeit,
was ihr zeitlebens nicht bereut.
Denn Spiel ist nicht nur Zeitvertreib,
es fördert die Gelassenheit,
es stärkt die Bande zu den Kindern,
es hilft auch Spannung zu vermindern. 

Kürzlich beim Stöbern meiner Unterlagen zwecks Vorbereitung einer Turn-
stunde, fiel mir folgendes Gedicht in die Hände. Es spiegelt genau wider, 
warum mir das Kinderturnen so am Herzen liegt und weswegen mir meine 
Aufgabe als Jugend+Sport-Übungsleiterin so viel Freude bereitet.
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Kinderturnen

Bewegung heisst das Elixier,
es nützt uns allen, heut und hier.
Es nützt der „Mu“, es nützt dem 
„Va“,
es nützt dem „Ki“ und „Opapa“.
Wer fit ist, wird auch länger leben,
schon dafür lohnt sich das Bewegen.
Geniesst das Turnen mit dem Kind, 
weil es nur wenig Jahre sind. 

Bald gehn sie ihre eignen Wege,
entziehen sich der Eltern Pflege,
doch das gemeinsame Erleben
begleitet sie durchs weitere Leben.

(Dr. Mag. Gerhard Schmidt, geb. 
9.10.1933, Wien)*

* Der pensionierte Universitäts-Lektor war der erste in Österreich, der die 
Ideen des „Eltern-Kind-Turnens“ und der „Abenteuer-Turnstunde“ propagier-
te. Sein vom Schweizer Turnverband herausgegebenes Buch „MUKI+VAKI-
Turnen“ ist nach wie vor ein offizielles STV-Lehrmittel. 
Marion Denzer, J+S Übungsleiterin Kinderturnen



Mehr unter www.zkb.ch/sponsoring

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 Jugend-

sporttage des Zürcher Turnverbandes.
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MuKi-Turnen

Wie doch die Zeit vergeht; erst noch 
stand Weihnachten vor der Tür, 
dann wurde der Böögg verbrannt 
und danach hat der Osterhase seine 
Eier versteckt.
Bald ist Sommer und es kommt die 
Zeit, die MUKI’s/VAKI’s zu verab-
schieden, deren Kinder das Kinder-
gartenalter erreicht haben. Mit ihnen 
darf ich eine tolle Zeit erleben, mit-
verfolgen, wie sich die Kinder ent-
wickeln und welche Fortschritte sie 
machen. Es sind lebhafte, am An-
fang manchmal etwas scheue, herz-
liche, fröhliche, gmögige Menschen, 
mit denen ich zusammen sein kann. 
Ich darf ihnen Bewegung vermitteln 

und hoffe, allen etwas mit auf den 
Weg geben zu können. Und nicht zu-
letzt ..... es macht mir Spass!!!
So möchte ich mich bei allen herz-
lich bedanken für diese bunten, 
freudvollen Stunden!
Und übrigens ….. bis jetzt habe ich 
nie so richtig an Heinzelmännchen 
geglaubt. Jedoch existieren sie wirk-
lich. Wer sie sehen möchte, der soll 
einmal am Ende einer Turnstunde 
beim Aufräumen dabei sein: da kann 
ich 3x die Augen schliessen und wie-
der öffnen, ratz fatz ist alles wieder 
an seinem Platz. Wundersam, nicht?
Maya Dora-Kammacher, Leiterin

Aus dem MUKI-/VAKI-Turnen
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Ehrungen und Glückwünsche

Wir gratulieren allen Mitgliedern ganz herzlich, die ihren runden Geburtstag 
ab 60 Jahren vom 1. Januar bis 30. Juni 2014 feiern und wünschen allen 
weiterhin alles Liebe und Gute.
Jakob Etzensperger, 13.05.1934, Passivmitglied, 80 Jahre
Hans Fries, 18.04.1944, Ehrenmitglied turnend, 70 Jahre
Christina Gehrig, 19.06.1954, Frauen, 60 Jahre
Heidi Glaus, 14.01.1949, Ehrenmitglied turnend, 65 Jahre
Max Gosteli, 06.01.1934, Passivmitglied, 80 Jahre
Ruth Meyer, 01.01.1934, Ehrenmitgitglied n-turnend, 80 Jahre
Ruth Müller, 07.02.1944, Passivmitglied, 70 Jahre
Anni Pauli, 06.05.1949, Passivmitglied, 65 Jahre
Erwin Raimann, 22.02.1954, Ehrenmitglied n-turnend, 60 Jahre
Gusti Schenk, 20.05.1944, Männer, 70 Jahre
Erna Wisniewski, 23.01.1939, Frauen, 75 Jahre
Anneliese Zureich, 10.03.1934, Passivmitglied, 80 Jahre

Hohe und runde Geburtstage

	  
	  
	  
	  
	  
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	  



   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 
 

      
 
 



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


