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Editorial und Impressum

Liebe Turnerfamilie
Seit dem letzten Oberi-Turner von 
Anfang Juli hat der gesamte TVO 
sage und schreibe über 20 Anlässe 
selber organisiert oder an solchen 
teilgenommen. Dies neben den nor-
malen Trainings. Wer hat da gesagt, 
wir seien nicht aktiv?
Nebst den Turnfesten, möchten wir 
zwei andere Anlässe hervorheben. 
Einer aus der Vergangenheit und 
einer der nächsten Tage. Beide zei-
gen, dass der TVO nicht nur aktiv 
ist, sondern sich auch immer wieder 
etwas Neues einfallen lässt.
Turnstand der Aktiven vom 9. 
September 2014. Online kann man 
den Rück- und Ausblick mit positiven 

und verbesserungsfähigen Punkten 
sowie einen spannenden Blick in die 
Zukunft werfen. Sehr lesenswert.
Waldfondue vom Freitag, 5. De-
zember 2014. Hierzu sind erstmals 
auch die Frauen- und Männerriege 
eingeladen. Interessierte können 
sich noch bei Carla Binder oder René 
Lavanchy melden. Allez!
Trotz der vielen Aktivitäten wünsche 
ich euch allen, dass ihr den Jahres-
endspurt in Ruhe und Gelassenheit 
angehen könnt.

Frohe Festtage und e guets Nöis !
Werni Müller

Druck unterstützt von:

Titelbild: Schick in Hendschiken: Verkehrte Welt mit verkehrten Brillen? 

Liebe Turnerinnen und Turner
Bitte berücksichtigt beim Einkauf unsere Inserenten.
Mit sportlichem Dank
Euer Oberi-Turner
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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
18.15 – 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
10.00 – 10.50

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.



Termine

Dezember 2014
Fr 05.  JR/MdR Samichlaus   Lindbergwald 
Fr 05.  TVO Waldfondue   Lindbergwald 
Mo 08.  FR Chlaus 
Fr 12.  MR Jahres-Schlussessen  Eichwäldli 
Mo 15.  FR Letzte Turnstunde 2014  Halle
Januar 2015
Fr 02.  MR Berchtoldsbummel 
Fr 02.  Fst Faustballturnier   Hettlingen 
Mo 05.  FR Erste Turnstunde 2015  Halle 
Mo 09.  FR Spielabend
Februar
Sa-So 28.–01. AR Skeeweekend
März
So 01.  Fst Schoggiturnier   Seuzach 
Sa 07.  AR LA-Hallenwettkampf  Effretikon
April
So 12.  AR Trainingstag
Mai
So 03.  AR Gym-Cup   Elgg 
Sa 16.  FR Gymnaestrada Schweizerabend Helsinki 
Sa 23.05. AR Chläggi-Cup   Klettgau 
Sa-So 30.–31. JR/MdR Kant. Jugendsporttag  offen
Juni
Sa-So 06.–07. TVO Regionalmeisterschaften Stammheim 
Mo, 08.  FR Überraschungsabend 
Sa-So 13.–14. AR Turnfest (Einzel)  Mels
Juli
Fr 10.  TVO Plauschhöck

Ferien und schulfreie Tage
Schulbeginn (1. Schultag) Mo, 05.01.
Sportferien   Sa, 31.01. – So, 15.02.
Fasnachtsmontag  Mo, 23.02.
Gründonnerstag/Ostern  Do, 02.04./ Fr, 03.04. – Mo, 06.04.
Frühlingsferien   Sa, 18.04. – So, 03.05.
Auffahrt/Brücke   Do, 14.05./Fr, 15.05.
Pfingstmontag   Mo, 25.05.
Sommerferien   Sa, 11.07. – So, 16.08.

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

... sich Schösche in Sachen Jugifah-
ne sehr jennyg aufführen kann?
... 1 Fuss in Stiefel und der andere 
ohne Schuhe nur bedingt praktisch 
ist?
... Georg immer noch Hunger leidet, 
da er zu wenig Spaghetti bekam?
... dank SBB-Fundservice die gros-
se, schwarze Tasche nicht nach Wal-
lisellen geschleppt werden musste?
... Dave kaum zu wecken ist? 

... Paul bei der Besammlung zum 
Jugend TSST noch überzeugt war 
nicht Schwedenstafette zu laufen?
... Dartpfeile gefährlich sind?
... Trainings-Touristen gerne den Ku-
geln nachrennen statt zu stossen?
... sich die Preise für „dä schnällscht 
Oberianer“ bei Harry daheim wohler 
fühlen als am Anlass?
... sich nicht alle TVO-Mitglieder fürs 
Bienensterben interessieren?
... der Präsident seine Reiseberichte 
diktiert?
... die Aktivriege als Putzkolonne 
ausrückte?

Hast du gewusst, dass...

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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Tops & Flops

Tops

Von acht TVO-Alpinisten schaffen es 
fünf aufs Bishorn.
Abstiegsangst.

TVO Oberi entscheidet den Gymcup 
in Elgg erneut für sich.
Alle Jahre wieder.

Oberi 3 schafft überraschend klar 
den Ligaerhalt in der Sommermei-
sterschaft.
Klasse gehalten.

TVO Oberi nimmt mit dem Aerobic 
an den Schlussvorführungen am Re-
gionalturnfest in Ossingen teil.
Das Beste kommt zum Schluss.

Am Bowling-Abend vom 6. März 
zeigte Emil Möckli allen Männerrieg-
lern, dass es mit dem Alter wie mit 
dem Wein ist: Es wird immer besser. 
Der 86-jährige Emil bowlte sich auf 
den 6. Rang!
B.R.A.V.O.

Am Schluss der Bergturnfahrt der 
Männer wurde die durstige und 
hungrige Schar beim Wohnwagen 
von Hans und Susi Altherr in Jakobs-
bad mit ff. Getränken und Tapas ge-
labt. Eine Woche später meldet Hans 
in der Turnstunde, dass es jetzt in 
Appenzell wieder Bier habe.
Saufen im Paradies auf Erden.

Flops

Von acht TVO-Alpinisten schaffen es 
drei nicht aufs Bishorn.
Aufstiegssorgen.

Marianne zieht sich am Gym-Cup 
aus unerklärlichen Gründen Ge-
sichtsverletzungen zu.
Gesicht trotzdem nicht verloren.

Oberi 2 steigt wegen nicht erschei-
nender Mitspieler aus der 1. Liga ab.
Suche nach dem Team Geist.

Flo erleidet während dem Fachtest 
einen akuten Gedächtnisverlust.
Verlust von Fachkrakft.

Die „Grundlast“ ergibt sich aus der 
Multiplikation der Anzahl der einzel-
nen Getränke mit dem Preis, divi-
diert durch die Anzahl der tatsäch-
lich konsumierenden Trinker. Die 
„Grundlast“ wurde an der MRO-Turn-
fahrt im Sertig 2001 erstmals er-
folgreich angewendet. An der MRO-
Turnfahrt 2014 im Kaubad machte 
sich Hans Fries wieder einmal für 
diese relativ faire und einfache Zah-
lungsart stark. Der Betrag für jeden 
Einzelnen würde CHF 20.- betragen 
haben. Leider machten nicht alle mit 
und zahlten nach dem Prinzip „jeder 
für sich allein“, was eigentlich scha-
de war.
... verpasste Chance.
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Tops & Flops

Nachdem jeder im Kaubad einzeln 
gezahlt hatte, ging die Rechung 
doch nicht auf. Der Wirt monnier-
te den Fehlbetrag bei Hans, der die 
Rechnung ohne Federlesen ausglich.
... Last ohne Grundlast.

Nach der Alp Scheidegg wanderten 
die Männerriegler in drei Gruppen 
hinunter nach Kaubad. „Von jetzt an 
geht’s bergab: Mit dem Körper, mit 
dem Geist und mit dem Portemon-
naie.“, sagte Dani.
Recht hat er g’habt.

Nach dem Kaffee im Car während 
der Fahrt zur Coop-Exkursion in Bern 
wurde die Männer-Wanderschar im-
mer munterer. Einige hörten fast 
nicht auf mit schwatzen. Dagegen 
hatte Fraui ein gutes Mittel parat. Er 
gab den Plauderi’s einfach noch ein 
zusätzliches Gipfeli. So herrschte 
wenigstens während der Essenszeit 
etwas mehr Ruhe.
... das Maul stopfen.
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Verschiedenes

Damals, zum 100-jährigen Jubiläum 
1981 hatte der TVO eine 144seitige 
Festschrift herausgegeben. Sie ist 
übrigens in einer beschränkten An-
zahl immer noch erhältlich. Interes-
sierte können sich gerne an Hansru-
edi Frauenfelder wenden.
Im Konzept der Festschrift war vor-
gegeben, die Geschichte von Ober-
winterthur von 1881 – 1981 neben 
die Geschichte des Turnvereins zu 
stellen. Beides gehört ja zusammen.
Das Festschriftkomitee mit Balz Zim-
mermann, Verfasser; Fritz Leiser, 
Redaktion; Ernst Ackeret, Beisitzer 
(alle verstorben) sowie Werner Mül-
ler, Realisation und Produktion arbei-
tete während sechs Monaten an Text 
und Bild. Die Redaktionskommis-
sion verbrachte unzählige Samsta-
ge in der Stadtbibliothek Winterthur 

und viele Abende zuhause bei Balz 
Zimmermann. Vom Manuskript bis 
zum Druck vergingen weitere zwei 
gestresste Monate bis das Buch in 
gedruckter Form rechtzeitig auf die 
Jubiläumsfeierlichkeiten hin im April 
1981 vorlag. 
Am Schluss hat sich alles gelohnt. 
Das TVO-Buch diente vielfach als 
Grundlage für zahlreiche weitere 
Schriften und Traktate über Ober-
winterthur. Auch finanziell war die 
Festschrift ein Erfolg. Den Ausgaben 
von Fr. 21‘300.- standen Einnahmen 
von Fr. 26‘800.- gegenüber, was ei-
nen Gewinn von Fr. 5‘500.- abwarf. 
Über 1‘000 Exemplare wurde zu je 
Fr. 16.- verkauft und den Rest zum 
Gewinn steuerten die 74 Donatoren 
sowie die Stadt Winterthur bei.

Aus früherer Zeit...
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Verschiedenes
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Verschiedenes

Im 20min war kürzlich zu lesen, 
dass aus den USA komme, was in 
der Fitness-Welt Trend ist. Welches 
sind die angeblichen drei Neuhei-
ten aus dem Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten?
Body Board  (ein Brett mit zwei 
Gummibändern)
Der letzte Schrei heisst Body Board. 
Ein hölzernes Brett soll daheim im 
Wohnzimmer das Fitness-Studio er-
setzen. Auch für ein Workout an der 
frischen Luft sei es geeignet.
Metaball  (ein multifunktionaler 
Ball, teilbar in 2 Hälften)
Greg Plitt, der Vorzeige-Muskelprotz 
der USA hat ein eigenes Workout-
Gerät (für Kraftübungen) kreiert, 
das in seiner Heimat reissenden Ab-
satz finden soll. Kosten: USD 175.

Strong Board Balance (eine Art 
Air-Pad-Ersatz für Gleichgewicht-
übungen)
Auch dieses Gerät habe in den USA 
einen Hype ausgelöst. Das Strong 
Board Balance stärke die Stabilität 
und trainiere so den ganzen Körper.
In einer Umfrage von 20min finden 
60% der Befragten diese Fitnessge-
räte als überflüssig.
Fazit: Nichts wirklich Neues unter 
der Sonne. In der Turnhalle ist alles 
schon vorhanden. Statt teure Geräte 
für daheim kaufen, lieber einen Jah-
resbeitritt im TV Oberi investieren 
und man hat mehr als nur Fitness 
und erst noch zusammen mit Gleich-
gesinnten.

Für euch gelesen: Fitness-Geräte der Zukunft?
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Aus der Mappe des Präsidenten

Der Sommer ist schon lange vorbei, 
also auch das Oberi-Fest, an dem der 
TVO wieder mit Festwirtschaft, Bar 
und „de schnällst Oberianer“ präsent 
war. Trotz des misslichen Wetters 
kamen viele Leute und verweilten zu 
feinem Speis und Trank. Schon am 
Sonntagnachmittag war alles Essen 
restlos ausverkauft, womit sich auch 
der ganze Aufwand finanziell gelohnt 
haben sollte. Besonders gefreut hat 
mich, wie effizient und schnell das 
Abräumen am Sonntagabend ging. 
Ich kann mich kaum erinnern, je-
mals an einem Oberi-Fest so früh 
und erholt daheim gewesen zu sein. 
Alle zogen an einem Strick und hat-
ten das gleiche Ziel vor Augen. So 
stelle ich mir einen Verein vor. Die-
ses Engagement ist die Basis für 
die erfolgreiche Organisation eines 
Anlasses und entschädigt in gewis-
ser Weise die OK-Mitglieder, die viel 
Arbeit und vor allem Herzblut in die 
Vorbereitung gesteckt haben.
In schöner Erinnerung bleibt mir 
auch der TV-Plauschhöck im Schul-
haus Lindberg am letzten Freitag 
vor den Sommerferien. Dieser Event 
liegt mir persönlich sehr am Herzen, 
da alle Riegen an einem Tisch hok-
ken und das Miteinander gelebt wird. 
Gerade das gemeinsame Essen, 

S chwa t zen 
und Lachen 
unterschei-
det einen 
Verein vom 
Fitnesscen-
ter. In den 
neuen Ver-
e i n s s t r u k-
turen muss 
das riegen-
übergreifen-
de Miteinan-
der immer 
wieder bewusst gepflegt werden. 
Deswegen dienen solche Anlässe 
dazu, den Zusammenhalt und das 
Verständnis füreinander zu fördern. 
Die daraus gewonnen, positiven En-
ergien machen dann die Einsätze im 
Helfer-T-Shirt hinter der Bar, Tresen 
oder beim Servieren einiges erträg-
licher. 
Mit diesen Worten wünsche ich allen 
eine besinnliche Weihnachtszeit und 
eine guten Rutsch ins Neue Jahr.

Turnergruss
Stephan Reichmuth
Präsident TV Oberwinterthur
praesident@tv-oberwinterthur.ch
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Gesamtverein

TVO Plauschhöck
Traditionsgemäss findet am letzten 
Freitag vor den Sommerferien der 
Plauschhöck im Schulhaus Lindberg 
statt. Am 11. Juli fanden sich gut 60 
Turner und Turnerinnen aus Frauen-, 
Männer- und Aktivriege ein und ab-
solvierten in gemischten Teams ei-
nen Postenlauf. Während beim Fit/
Fun und Dart eher Geschicklichkeit 
gefragt war, kamen beim genauen 
Abwägen von Wasser eher haushäl-
terische Fähigkeiten zum Zug. Doch 
auch der Kopf wurde angeregt mit 
einem Oberi-Quiz und dem Erraten 
der Gruppenspiele der Fussball-
Weltmeisterschaften in Brasilien. 
Den Abschluss bildete ein Parcours, 
der mit einem Dreirad bewältigt wer-
den musste und bei so manchem Er-
innerungen an seine Kindheit weck-

te. Danach konnte Geist und Körper 
in der Festwirtschaft regeneriert 
werden, wobei rege diskutiert und 
analysiert wurde. Auch die vergan-
gene Turnfestsaison und die Pläne 
in den anstehenden Ferien wurden 
besprochen. 
Am meisten Punkte gesammelt hat 
die Mannschaft um Marco Kumli, 
Matthias Reichmuth und Thomi Mül-
ler, welcher die Ehre zu Teil wurde, 
das einmal mehr reichhaltige Des-
sertbuffet zu eröffnen. 
Vielen Dank ans OK, welches die 
Festwirtschaft und den Postenlauf 
organisierte. Es ist immer ein schö-
ner und geselliger Anlass und ich 
freue mich schon aufs nächste Jahr.
Stephan Reichmuth
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Aktivriege

Wir konnten nicht an das Kantonale 
Turnfest in Appenzell gehen, weil die 
Organisatoren total von den Zürcher 
Vereinen überrannt wurden und die 
Anlagekapazität nicht ausreichte. So 
entschieden wir an das Kreisturnfest 
nach Hendschiken zu fahren.
So traf sich die Aktivriege am morgen 
früh am 28. Juni am Bahnhof Oberi 
und fuhr eine Stunde ins aargau-
ische Hendschiken. Auf dem kleinen 
Turnplatz angekommen, stellten wir 
die Zelte auf und bereiteten uns auf 
die ersten Disziplinen, FTA und Ae-
robic, vor. Die Aerobicgruppe zeigte 
eine gute Vorführung (Note 9.38) 
auf dem Freiluft-Feld. Die FTA Trup-
pe gab Vollgas. Obwohl der noch un-
erfahrene junge Turnfestbestreiter 
F. sich ein kurzes Blackout erlaubte, 
wurde auch diese Disziplin super 
absolviert (Note 9.64). Da sich die 
Disziplinen das nächste Jahr ändern, 
wurde diese Form von FTA das letz-

te Mal durchgeführt und beschloss 
ein erfolgreiches Kapitel mit mehr-
fachen RMS-Titeln und super Noten. 
Nach einer kurzen Pause standen 
das Steinstossen (Note 8.29) und 
die Pendelstafette auf dem Pro-
gramm. Auf der holprigen Wiese und 
der unebenen Anlaufstrecke, gaben 
wir alles. Jedoch erreichten wir nicht 
unsere Bestleistungen (obwohl die 
Note von der Pendelstafette etwas 
anderes sagt, 9.19). Als letzte Diszi-
plinen wurden die Kugeln möglichst 
weit gestossen (Note 8.10), mög-
lichst weit gesprungen (Note 8.67) 
und die Holmen des Stufenbarrens 
möglichst spektakulär festgehalten 
(Note 8.65). Da der Zeitplan sehr 
flexibel war, konnten die Stösser 
wieder einmal das Geräteprogramm 
mit viel Enthusiasmus unterstützen. 
Somit wurde das Turnprogramm 
kurz nach der Mittagspause bereits 
beendet und der vierte Teil des Turn-

Wir waren anders...
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Aktivriege

festes konnte beginnen. Mit der Ge-
samtnote von 26.83 wurde der 12. 
Rang in der ersten Stärkenklasse 
erreicht.
Die Bouncergruppe unterstützte alle 
Gymnasten und die Wasserpfeifer 
genossen die verschiedenen Duf-
trichtungen. Wir konnten das Wetter 
in vollen Zügen geniessen, obwohl 
wir ziemlich anders waren als die 
anderen Vereine. Dies änderte sich 
dann im Laufe der Nacht. Die kleine 
Bar wurde regelrecht eingenommen 
und das Tanzbein geschwungen. Die 
heftigen Niederschläge konnten uns 
auch nicht davon abhalten und so 
fanden nach und nach alle den Weg 
zum Zeltplatz und ein kleine Grillade 

wurde dort abgehalten um sich wie-
der zu stärken.
Am nächsten Morgen mussten wir 
mit Schrecken feststellen, dass das 
Frühstück bereits ausverkauft war 
und die Küchenmannschaft erst 
nach der Schlussfeier im Einsatz 
stand. Etwas verstimmt und hung-
rig machten wir uns auf den Heim-
weg. Die einzelnen Geschichten des 
Abends und das etwas andere, sehr 
kleine Turnfest bleiben aber trotz-
dem in guten Erinnerung. Die einen 
besuchten noch intensiv das Albani-
fest nach der Ankunft in Winti und 
die anderen holten den verlorenen 
Schlaf nach.
Matthias Reichmuth



Aktivriege

Turnen, spielen, rennen und Spitznamen
Um acht Uhr trafen sich die Turne-
rinnen und Turner vom TV Oberi auf 
dem Deutwegareal – zu Doldis Freu-
de vor dem Festzelt. Die Einen fitter, 
die Anderen weniger, je nach dem ob 
und wie lange sie den Vorabend an 
der „Seemer Dorfet“ verbracht hat-
ten. Krankheitshalber konnte Laura 
Raguso leider nicht dabei sein. Laura 
Schwarz und Nadia sprangen an ih-
rer Stelle ein und nach einem Tablett 
voll „Gipfeli“ eröffneten die Frauen 
dann den Wettkampf mit der Disziplin 
Wurf, wobei Claudia die bemerkens-
werte 40-Meter-Grenze übertraf. 
Fortgefahren wurde mit Schleuder-
ball, Kugelstossen und Weitsprung. 
Auch hier sei eine erfreuliche Lei-
stung genannt: Janine erzielte das 
gute Resultat von 4.94m! Unterdes-
sen stellten die Männer ihr Können 
im Steinstossen (Georg 9.34m), 
100m (Sandy 12.45s), Kugelstos-
sen (Doldi 12.24m) und Speer unter 
Beweis. Nach der Mittagspause wur-
den dann die Stafetten ausgetragen. 
Die 4x100er musste ein zweites Mal 
durchgeführt werden, da beim er-
sten Mal etwas mit der Messanlage 
nicht geklappt hatte. Dani, Päsce 
und Thie mussten somit zwei Mal 
starten, während Sandy den Teil von 
Flo übernahm. Dieser rannte dafür 
wieder den ersten Abschnitt der 
Olympischen Stafette und Pendel-
lauf, so dass er über einen Kilome-
ter hinter sich gebracht hatte. Durch 
die Damenstafette wurde Ivana ali-
as „Ivan“ oder auch „I wanna“ we-
gen dem heftigen Sturz unter einem 
neuen Spitznamen bekannt, nämlich 
„Tiefsturzpilot“. Weiter wurde neben 
dem bereits existierenden „Bier-
fuchs“ (das jüngste männliche Mit-
glied der Aktivriege, das immer für 
Biernachschub verantwortlich ist) 
Laura Schwarz, das jüngste weibli-

che Aktivriegenmitglied, zum „Wi-
ihäsli“ ernannt. Leider blieb es an 
diesem Tag einsatzlos, da bereits um 
sechs Uhr kein Wein mehr zur Verfü-
gung stand. Veltheim soll den gan-
zen Vorrat aufgekauft haben. Nach 
genauerer Nachforschung kam aber 
heraus, dass es gewaltige sechs Fla-
schen waren... Fünf Minuten bevor 
der Kiosk geschlossen wurde, konn-
ten dann doch noch zwei Flaschen 
ergattert werden. Ausserdem wur-
den noch weitere Figuren kreiert, 
wie etwa der „Teetiger“ (Corina hat-
te, weil sie etwas krank war, eine 
Thermoskanne Tee dabei), der „Kafi-
dachs“, um die Müden aufzuwecken, 
der „Mostpanda“ und der „Minderal-
flamingo“. Als dann der Hunger kam 
wurde die Liste mit dem „Pommes-
bär“ (Claudia Bär), dem „Schnitzel-
kroki“ (Flo), dem „Glacepingu“ und 
der „Chuechechaz“ ergänzt. Schlus-
sendlich ernannte sich Ste, passend 
zu seiner Stellung als Präsident im 
Turnverein, zum Zoodirektor/Tier-
wärter. Übrigens wurden auch Beru-
fe neu erlernt, so wurde Georg nach 
der Pendelstafette zum Pizzabäcker. 
Kurze Zeit später war er jedoch wie-
der bei der restlichen Turnerschar 
anzutreffen. Medaillen konnten lei-
der keine erkämpft werden und die 
Männer verpassten ganz knapp die 
Auszeichnungen. Dafür gelang es 
den Frauen in jeder Disziplin, ausser 
der Pendelstafette, Auszeichnungen 
zu holen und so wurden diese und 
der gelungene Anlass ausgelassen 
gefeiert, auch wenn die etwas schrä-
gen Gesangseinlagen nicht bei allen 
Vereinen an den Nachbartischen auf 
offene Ohren stiessen. Der gelunge-
ne Tag konnte somit mit guter Stim-
mung abgeschlossen werden. 
Ivana Schneeberger
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27. / 28. September 2014 war das 
Wochenende unserer Turnfahrt. 
Um neun Uhr war Besammlung am  
Bahnhof. Mit drei kleinen Bussen 
fuhren wir, mit einem Zwischenstopp 
bei der Schiessanlage, in die wun-
derschönen Berge. Wir fuhren mit 
der Seilbahn nach oben, wo uns ein 
feines Zmittag, zum Leid aller KEIN, 
also nicht wie versprochen, Cordon 
Bleu, erwartete. Wie der Presi unten 
erklären wird war es eine Actionrei-
che Wanderung.
Nach langer Wanderung, 
schweissgetränkt, trafen die mehr 
als 12 Turner im Restaurant „Im 
wilden Mann“ ein. Mit letzter Kraft 
konnten sie die gute Bestellung von 
sieben Kafi-Schnäpper aufgeben. 

(Di letscht Chraft vo de Servierdü-
se, nid vo ois). Die Rechnung wurde 
beglichen und die Wanderung setz-
te sich fort. Über Stock und Stein 
wanderte die fröhliche Truppe des 
TV Oberwinterthur weiter. Die Son-
ne schien, das Panorama war schön. 
Georg hatte noch keinen Unfall, dar-
um ging es zügig vorwärts. Mehr als 
zwei Stunden später erreichte die 
Truppe in der Seilschaft das nächste 
Ziel, es war das Restaurant „Wilder 
Sternen“. (Wiso weiss er de Name 
no?) 
Erneut mit letzter Kraft konnte auch 
hier die Bestellung aufgegeben wer-
den. Die Sonne schien, die Rechnung 
war bezahlt, die Truppe zog weiter. 
Jetzt wurde die Wanderung schwie-

Turnfahrt im Hoch Ybrig-Gebiet

Achtung, das Gurkenkrokodil greift an!
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rig. Das Gelände war tückisch, un-
wegsam, das Wetter immer noch 
schön, doch relativ im Schatten. 
Die mutige Wandertruppe vom TV 
Oberwinterthur aus dem Flachland 
setzte die Wanderung fort. Mehr-
mals musste der Wasserhaushalt 
aufgefüllt werden, da die Wande-
rung sehr streng und schwierig war. 
Auch ein gewisser Turner G.H. aus 
O. vom TVO machte die Wanderung 
mit, trotz Verletzung, die er auf dem 
schwierigen Weg eingefangen hatte. 
Nachdem die Turnerschaft sich ge-
nährt hatte am Brunnen, wurde der 
Weg fortgesetzt. Nun war die Strecke 
sehr schwierig. Die Abstiege waren 
schwer, die Aufstiege ebenso, doch 
die Turnerschar setzte ihren Weg  
weiter vorwärts gerade auf das Ziel. 
Kurz vor dem Ziele, das Auge schon 
im Blick, musste noch ein Rast ein-
gelegt werden. Da die Überhitzung 
der Turner frappant war. Vor allem 
einer Turnerin, I.S. aus O. vom TVO, 
war es sehr heiss. Sie musste sich 
einer Kühlung unterziehen. Auch 
wenn sie sich dem nicht bewusst 
war. Hilfsbereit wie unsere Männer 
sind, halfen sie ihr in die luxuriöse 
Wellnessoase. Die Wellnessoase war 
gefolgt beim freudigen Ereignis der 
Nachricht, dass die Turner des Turn-
verein Oberwinterthur erfolgreich 
die Krone beim Dorfgruppenschies-

sen erreicht haben. UEEEE! Dies war 
vor allem zurückzuführen auf die 
grossartige Leistung, die am Vortag 
ohne Einfluss des gewissen Alkohols 
erreicht worden war. Vor allem die 
Turnerin N.M. aus dem TVO bei O. 
sei hier erwähnenswert anzufinden. 
UEEEE! Auch dieses Ereignis war 
sehr wohlwollend empfangen wor-
den und die Reise wurde fortgesetzt 
in die Unterkunft (Druesberghütte, 
1581m). Und die Unterkunft wurde 
bezogen und der Apéro begossen 
und das Essen genossen.
Am nächsten Tag fuhren wir mit 
Mountain-Trottis den raufgewan-
derten Berg wieder hinunter. Mit 
den Bussen wurde uns nun endlich 
erklärt, weshalb wir Badesachen 
mitnehmen sollten. Auf dem Nach-
hauseweg gingen wir nämlich noch 
einige Stunden ins Alpamare, wo wir 
zuerst die Rutschen unsicher mach-
ten und uns danach im Solebad er-
holten. So fand ein tolles Wochen-
ende seinen Ausklang wieder am 
Bahnhof Oberwinterthur.
Vielen Dank unserem Organisator 
Michi Dolder, der eine super Turn-
fahrt geplant hat. Auch unseren 
lieben Fahrern, die uns heil wieder 
nach Hause gebracht haben.
Laura Schwarz, (Mittelteil getextet 
von Stephan Reichmuth)
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In der letzten Ausgabe des Oberi-
Turner wurde vom schlechten Sai-
sonstart der NLB-Mannschaft von 
Oberi berichtet. Mit nur vier Punkten 
stand man nach der Vorrunde sehr 
stark unter Druck und es ging nur 
darum, den Abstieg zu verhindern. 
Als Massnahme einigte man sich 
darauf, dass die Mannschaft fortan 
während den Partien stärker betreut 
werden musste, was sich als richtige 
Entscheidung herausstellen sollte. 
Mit Marco Kumli, bzw. Roger Güpfert 
an der Linie stellten sich schnell er-
ste Erfolge ein und das Team konnte 
einige Punktgewinne feiern. Den-
noch stand man zwei Runden vor 
Ende der Saison noch immer mitten 
im Abstiegskampf. Mit drei Siegen 
aus den letzten vier Spielen konnte 
sich die Mannschaft aber aus die-
ser prekären Situation befreien und 
den Abstieg verhindern. Dies gelang 
nicht zuletzt dank Verstärkungen 
aus der zweiten Mannschaft. Oberi 1 
beendete die Saison somit auf Platz 
6, punktgleich mit der viert-platzier-
ten Mannschaft.
Nach einem soliden Saisonstart wur-
de die Situation für die zweite Mann-
schaft von Oberi immer schwieriger. 
Schwache Leistungen, diverse Ab-
senzen und die Abgabe von Spie-
lern an die erste Mannschaft führ-
ten dazu, dass viele Spiele verloren 
gingen. Aus dieser Abwärtsspirale 
konnte sich die Mannschaft nicht 
mehr befreien und musste deshalb 
aus der 1.Liga absteigen.
Grosse Freude bereitete das 2.-Li-
ga-Team. Mit dem Klassenerhalt als 

Ziel in die Saison gestartet, zeigte 
die Mannschaft starke Leistungen 
und konnte sich im vorderen Teil 
der Tabelle festsetzen. Dort blieb sie 
bis zum Schluss und klassierte sich 
schlussendlich auf einem erfreuli-
chen fünften Platz. 

Abschluss einer turbulenten Sommersaison und 
Vorbereitung auf die Halle
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Nach einigen Punktgewinnen zu Be-
ginn der Saison musste das junge 
Team in der dritten Liga auch einige 
Erfahrungen mit Misserfolgen ma-
chen. Erwartungsgemäss platzierte 
sich das Team am Ende der Saison 
in den hinteren Regionen der Ta-
belle. Besonders erwähnenswert ist 
die Heimrunde vom 14. Juni, als die 
Mannschaft neun weitere Teams auf 
dem heimischen Guggenbühl be-
grüsste.
Zu guter Letzt war Faustball-Ober-
winterthur durch zwei Senioren-
mannschaften in der Meisterschaft 
vertreten. Die Teams zeichneten 
sich durch eine Mischung aus er-
fahrenen Spielern und Faustball-
Neulingen aus. Ein Team stieg dabei 
in die stärkere Spielklasse auf, wäh-
rend das andere aus jener abstieg.
In der anstehenden Hallensaison ist 
Oberi in zahlreichen Ligen vertreten. 
Angeführt vom 1.-Liga-Team startet 
man mit sechs weiteren Mannschaf-
ten, darunter drei Seniorenteams. 
Für alle Mannschaften geht es vor 
allem darum, eine ruhige Saison 
mit wenigen Personalproblemen zu 
erleben. Auch deshalb starten die 
Teams mit breiteren Kadern als in 
der Vorsaison.

Junioren
Bei den Junioren schaffte es das 
junge Team der U10 erwartungsge-
mäss nicht in die obere Tableauhälf-
te. In den Spielen um die Plätze 6 
– 10 zeigte die Mannschaft aber eine 
erstaunliche Leistung und konnte 
einige Satzgewinne und Siege ein-
fahren. Platz 8 ist ein erfolgreiches 
Schlussresultat. Ebenfalls im Mittel-
feld klassierte sich das U12-Team 
und unterstrich damit, dass die 
Jungs und Mädchen weitere spie-
lerische Fortschritte machten. Die 
U16-Meisterschaft bestand nur aus 
vier Teams, was die Nachwuchs-
probleme im Faustball deutlich un-
terstrich. Die Truppe aus Oberwin-
terthur konnte dabei oft gut mit den 
anderen Mannschaften mithalten, 
oft fehlte aber die Cleverness in den 
entscheidenden Momenten. Somit 
reichte es nicht zur Qualifikation für 
die Schweizer-Meisterschaft.
Für die kommende Hallensaison ist 
Oberi mit einer U10 und einer U12 
Mannschaft gemeldet. Aufgrund 
ständiger personeller Wechsel ist 
es schwierig, eine Prognose abzu-
geben. Wie jedes Jahr steht bei den 
Junioren vor allem der Spass am 
Sport im Vordergrund. 
Fabio Schiess
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„Fünf Mal Schnitzelbrot, bitte“, so 
tönt es vom Buffet des Faustball-
zeltes nach hinten zum Festwirt am 
Grill. Heute, am 14. Juni 2014 sind 
zehn Mannschaften an der Meister-
schaftsrunde der 3. und 4. Liga im 
Guggi. Mit Gelassenheit nimmt Peter 
Greuter die Bestellung auf und bald 
sind die Speisen parat zum Essen. In 
den rund 10 Jahren als Festwirt der 
„Fuuschter“ hat Peter Greuter schon 
über 3‘000 Würste verkauft. Ganz 
abgesehen von den Getränken aller 
Art und den weiteren Köstlichkeiten 
wie Schnitzelbrot , Kuchen usw. Pe-
ter Greuter arbeitet ehrenamtlich 
nicht nur bei den Faustballern als 
Festwirt. Vielmehr ist er auch bei 
der Männerriege an manchen Grill-
festen, beim TVO am Höck im Lind-
berg und auch beim Oberi-Fäscht 
oder der TVO-Unterhaltung hinter 
dem Grill oder in der Küche anzu-
treffen. Selbstverständlich organi-

siert er seine treuen Helfer wie z.B. 
Peter Zimmermann immer selber. 
Peter Greuter feierte kürzlich seinen 
68-zigsten Geburtstag und gab am 
Schluss des Faustballanlasses eine 
Gratisrunde aus. Wir vom TVO gra-
tulieren ihm zum Wiegenfest, dan-
ken ihm für seine grossartige Arbeit 
als treuer Festwirt und wünschen 
ihm weiterhin gute Gesundheit und 
viel Gfreuts.
Werni Müller

Festwirt mit Leib und Seele
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Frauenriege

Eine spannende Turnfahrt mit viel 
Abwechslung durften die 22 Frauen 
am Freitag/Samstag, 22./23. Au-
gust 2014 erleben. Die beiden Or-
ganisatorinnen Dorly Maag und Mar-
ty Hasenfratz hatten ein abwechs-
lungsreiches Programm bereit und 
waren für alle Wetterverhältnisse 
gewappnet, den Teilnehmenden et-
was zu bieten.
Auf der Fahrt ins Glarnerland misch-
ten sich Reisende und Berufsleute 
untereinander und rangen um ei-
nen Sitzplatz, denn die SBB reser-
viert für Gruppen in den S-Bahnen 
keine Plätze. Auf der Reise mit dem 
Sernftalbus von Schwanden nach 
Elm waren wir nach gut zwei Stun-
den schon im Glarnerland an unse-
rem Zielort Elm (977 m ü.M.) im Ho-
tel Elmer angelangt. 
Elmer Citro – eine Marke mit Ge-
schichte
Wegen den schlechten Wetterver-
hältnissen der vergangenen Tage 
war ein Teil des Weges für die vor-
gesehene Wanderung auf dem El-
mer-Citro Quellenweg verschüttet. 
Dafür konnten wir den Betrieb der 
Mineralquellen Elm besichtigen. In-
teressiert schauten wir auf die lau-
fenden Betriebsanlagen. Bis 20‘000 
Flaschen Elmer Citro werden pro 
Stunde hier abgefüllt, etikettiert und 
gleich transportfähig in 6er-Packun-
gen verschweisst. Gesamthaft wer-
den gegen 35 Mio. Liter Mineralwas-
ser pro Jahr abgefüllt. Inzwischen 
war es bereits Mittagszeit. Zurück 
im Hotel wurde uns eine heisse Ger-
stensuppe serviert und wird konnten 
bereits das Zimmer beziehen, und 
einige unserer Siebensachen depo-
nieren.

Gemütliche Wanderung auf dem 
Höhenweg
Da es der Wettergott nun doch recht 
gut mit uns meinte, war es möglich, 
am Nachmittag die vorgesehene 
Wanderung zu unternehmen. Der 
Bus führte uns nach Obererbs (1690 
m ü.M.) wo wir in den Höhenweg 
nach Ämpächli (1485 m ü.M.) ein-
bogen. Einige Kühe am Wegesrand 
wunderten sich wohl über die gut 
gelaunten Frauen. Die frische Luft, 
Bewegung in der Natur mit fantasti-
scher Aussicht auf die Berge und die 
unbeschwerte Stimmung stellt einen 
einfach auf. Auf der rund zweistün-
digen Wanderung über die Bischofs-
alp gab es viel zu beobachten, lau-
schen und staunen. Eine Schafher-
de trieb langsam im unwegsamen 
Gelände dahin, das Pfeifen einer 
Mungge weckte unsere Aufmerk-
samkeit, einige Ziegen suchten sich 
den Weg durch steile Hänge und die 
Alpenblumen fanden unsere Bewun-
derung. Bei der Alpwirtschaft „Älpli“ 
endete unsere Wanderung und wir 
genossen noch gut eine Stunde die 
wärmende Sonne und die Gesellig-
keit bei Kaffee, Apérol Spritz, Hugo 
oder einem Kafi Schnaps, bevor wir 
mit der Gondel nach Elm hinunter-
fuhren.
Elm und das Martinsloch – ein 
Naturwunder
Wer sich in Elm aufhält wird unwei-
gerlich einen Blick auf das Martins-
loch werfen. Das 22 m hohe und 19 
m breite Felsenfenster auf 2600 Me-
ter über Meer im grossen Tschingel-
horn ist ein Naturwunder. Zweimal 
im Jahr scheint die Sonne für zwei-
einhalb Minuten durch das Martins-
loch genau auf die Kirche von Elm – 

Turnfahrt 2014 der Frauenriege ins Sernftal
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einmal Mitte März und einmal Ende 
September. Kurz bevor die Sonne 
durch das Loch scheint, wird das 
Sonnenlicht als fünf Kilometer lan-
ger Strahl sichtbar. 
Wandern auf geschichtsträchti-
gem Weg
Bei bedecktem Himmel machten 
wir uns am Sonntagmorgen auf den 
Weg durch Elm nach Engi und be-
wunderten im Dorf noch einmal die 
zahlreichen unter Denkmalschutz 
stehenden Holzhäuser mit dem 
wunderschönen Blumenschmuck. 
Entlang der Sernf wanderten wir 
ein Stück lang auf dem 15 km lan-
gen Suworow-Weg, welcher an den 
Alpenzug des russischen Generals 
im Jahr 1799 erinnert. Bei der Feu-
erstelle „Im Boltigen“ machten wir 
Mittagsrast. Inzwischen hatte sich 
die Bevölkung am Himmel verdich-
tet und kurz vor dem Ort Matt setzte 
leichter Regen ein. Während die ei-
nen dem Regen ausweichen wollten 
und sich in einem Restaurant in Matt 
aufwärmen, marschierten die Un-
entwegten nochmals rund 40 Minu-
ten weiter bis Engi. Hier bestiegen 
wir den Bus und fuhren gemeinsam 
wieder nach Elm.
Schiefertafelfabrik Elm – Eintau-
chen in vergangene Zeiten
Zum Abschluss unserer Turnfahrt 
tauchten wir ein in eine Arbeits-
welt, die für uns heute unmöglich 
erscheint. Von 1889 bis zur Einstell-
lung der Produktion im Jahre 1983 
wurden hier Schiefer-Schreibtafeln 
hergestellt. Herr Schuler erzählte, 
erklärte und demonstrierte uns mit 
voller Begeisterung, wie er selbst 
noch das alte Handwerk zum Teil 
lernte, mithelfen und hier arbei-
ten konnte, während sein Grossva-
ter die Fabrik mit Erfolg führte und 

manchem Bergbauern einen will-
kommenen Verdienst einbrachte. 
32 Arbeitsvorhänge waren nötig, bis 
die beliebten Schultafeln fertig ge-
stellt waren. Sämtliche Werkzeuge, 
Gerätschaften und Maschinen, die 
es zur Herstellung der Schreibtafeln 
braucht, sind hier noch vorhanden. 
In einem spannenden Film erfuh-
ren wir, wie der Elmer Bergsturz im 
September 1881 das Tal erschüt-
terte und das Schiefergeschäft die 
Geschichte des Sernftales und der 
Gemeinde Elm über Jahrhunderte 
prägte. 
Bei einem Glarner Apéro mit Ziger-
brötli, Birnbrot, Käse, Weisswein 
und Mineral genossen wir noch ein-
mal die Gemütlichkeit. Der Sernftal-
bus brachte uns zurück zum Bahn-
hof Schwanden, von wo wir die 
Heimreise antraten.
Herzlichen Dank Dorly Maag und 
Marty Hasenfratz für die gute Or-
ganisation. Zwei spannende Tage in 
gemütlicher Runde bleiben in Erin-
nerung. 
Heidi Glaus

Die historischen Gebäude finden Beach-
tung
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Obwohl der Himmel am Montag, 8. 
Juli 2014 den ganzen Tag bewölkt 
war, trauten sich 12 Frauen der 
Frauenriege ins erfrischende Was-
ser in der Badi Oberi für eine aktive 
Aquafit-Lektion mit Melanie Künzi.
Mit Gekicher und Geschnatter 
zwängten sich die Frauen in die spe-
ziellen Schwimmwesten, was zwar 
eher wie eine Gummihose aussieht. 
Teils mutig, teils zögernd stiegen 
wir ins Wasser. „Wir würden nicht 
untergehen“, ermunterte uns Mela-
nie „einfach den Kopf über Wasser 
halten“. Die Weste ist eine ideale 
Auftriebshilfe für das Aqua-Fit. Die 
Auftriebselemente im Rumpfbereich 
vermitteln die korrekte, aufrechte 
Position und ermöglichen ein funk-
tionelles Training. 
Ein schwereloses Vorwärtskommen 
wird im Wasser unterstützt. Der 
Auftrieb des Wassers schont die Ge-
lenke, Sehnen und Bänder, da keine 
Schläge auf den Bewegungsapparat 
einwirken. In sinnvoller Weise wird 
die Kondition, Beweglichkeit Kraft 

und Koordination aufgebaut. Durch 
den Wasserwiderstand wird gezielt 
die Herzkreislaufbelastung aktiviert 
und gezielt die Ausdauer gefördert. 
Es entsteht ein höherer Kalorienver-
brauch als auf festem Boden. Der 
Fettstoffwechsel wird in hohem Mas-
se angeregt und der Körper braucht 
fast alle Muskelgruppen.
Wer denkt, dass eine Stunde so 
easy ist, der täuscht sich sehr. 
Auch im Wasser schwitzt man, wenn 
man den Schweiss nicht sieht und es 
nicht an einem runter läuft. Frühe-
stens wenn man kalt bekommt, ist 
es ein Zeichen, das Wasser zu ver-
lassen und viel Flüssigkeit zu trin-
ken. Nach 45 Minuten turnen, lau-
fen, planschen, strampeln und viel 
lachen verliessen wir das Schwimm-
becken nach einem wohltuenden 
Training im Wasser. Zum Abschluss 
vor den Sommerferien trafen wir 
uns nochmals im Bahnhöfli zu einem 
Trunk und angeregten Schwatz.
Heidi Glaus / Melanie Künzi

Aquafit - Schwerelos und schwebend im Wasser
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Am 29. September 2014 besam-
melte sich die Frauenriege auf An-
kündigung von Melanie Künzi an der 
Hegifeldstrasse hinter dem Bahnhof 
Oberi. 22 Frauen warteten gespannt 
auf den Abend mit unbekanntem 
Ziel. Melanie führte uns durch den 
Eulachpark dem gleichnamigen 
Bach entlang. Bestimmt kannten 
noch nicht alle diesen neuen Teil 
von Oberi, der vor einiger Zeit mit 
Wohnungen, Geschäften, Läden und 
Restaurants erbaut wurde.
Glücksballons steigen in den 
Abendhimmel
Wir spazierten vorbei an der Säge-
rei die noch hie und da zu Schau-
zwecken aktiviert wird. Dann wird 
der Bach über das  Mühlenrad ge-
leitet und mit dieser Kraft die Holz-
stämme zersägt! Anschliessend 
gings den Reismühleweg hinauf bis 
zum Schloss Hegi. Auf dem Feld 
zwischen Schloss und Hegmatten 
verteilte uns Melanie farbige japa-
nische Glücksballons. In Grüppchen 
falteten wir die zarten Gebilde aus-
einander und versahen sie mit dem 
Wachslicht. Angezündet füllten sich 
die Laternen mit warmer Luft und 
stiegen mit unseren Wünschen in 
den Abendhimmel. Nach einiger 
Zeit verglühten diese zarten Gebilde 
hoch oben und nur noch ein Funke 
fiel langsam zu Boden. Jetzt mach-
ten wir uns wieder auf den Rückweg 

zum Eulachpark. Im Restaurant Ida 
wurden wir erwartet und auch ver-
köstigt! Nach einem frischen Salat 
wurde uns eine Gemüsepaella ser-
viert, die allen sehr schmeckte, ein 
richtiges Frauenznacht! Auch ein 
Glas Wein konnte man dazu genies-
sen! In angeregtem Gespräch ver-
gingen diese Stunden im Nu. 
Wir möchten uns alle herzlich bei 
Melanie bedanken, die uns diesen 
besonderen Abend ermöglichte.
Hanni Fritz

Abendspaziergang durch den Eulachpark

Zarte Glücksballons werden zum 
Himmel geschickt
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Golden Age Gym-Festival Toulouse
Das Festival der Bewegung und 
Lebensfreude für alle 50+, 28. 
September-3.Oktober 2014
Als Mitglied der Frauenriege Oberi 
und Teilnehmerin der Gymnastik-
gruppe SenVital des Zürcher Turn-
verbandes durfte ich zusammen mit 
44 Frauen fünf spannende Tage in 
Toulouse erleben. 
Toulouse ist die Hauptstadt der 
grössten französischen Region, den 
Midi-Pyrenäen, die viele wichtige 
historische Städte und atemberau-
bende Naturkulissen umfasst. 1700 
Turnerinnen und Turner aus 17 Län-
dern begegneten sich hier, um ihre 
Freude an der Bewegung zu zeigen. 
Dieses Festival findet alle zwei Jahre 
statt und wurde nun bereits zum 4. 
Mal durchgeführt. 
Einzigartige Stimmung bei den 
Vorführungen und Workshops 
Mit unserer Vorführung „Ein Stern, 
der deinen Namen trägt“ durften wir 
bei unseren Auftritten auf der Beach-
Bühne an der Garonne und auf dem 
Place du Capitole viel Applaus ern-
ten. Zudem wurden wir für die Gala 
im Palais des Sports auswählt. An 
dieser darf pro Land jeweils nur eine 
Gruppe auftreten. Zur Schweizer 
Delegation gehörte noch die Turn-
gruppe des Turnverbandes Bern-
Oberaargau-Emmental sowie sechs 
Schlachtenbummlerinnen der Turn-

veteraninnen. Zwischen den Vor-
führungen besuchten wir nach freier 
Wahl mehrere Workshops, um neue 
Bewegungsformen und Schrittkom-
binationen in lockerer Atmosphäre 
kennen zu lernen. Ich selbst nahm 
an einer Lektion Country Dance, 
Fitball, Medau Mouvement, Gymna-
stik mit Softball und Entspannung 
teil. Weiter im Angebot standen u.a. 
Pétanque, Ballroom Dancing, Aero-
dance, Zumba, Chi Gong, Selbstver-
teidigung und Salsa. 
Auf einer Stadtrundfahrt und un-
seren Bummeln durch Toulouse, 
welche aufgrund seiner zahlreichen 
Bauwerke aus roten Ziegelsteinen 
«Ville rose» (die rosa Stadt) ge-
nannt wird, bewunderten wir auch 
die Sehenswürdigkeiten, Kirchen, 
Museen, Sportanlagen, berühmten 
Plätze und belebten Boulevards. 
Der Schlussabend wurde mit dem 
offiziellen Teil und der Übergabe 
der UEG-Fahne an Slowenien abge-
schlossen, wo das nächste Golden 
Age Gym Festival 2016 in der wun-
derschönen kleinen Stadt Portoroz 
am Meer stattfinden wird. Ein ge-
meinsames Erlebnis, wo Bewegung, 
Freude, Vergnügen, Kultur aufein-
andertreffen, bleibt in bester Erin-
nerung.
Heidi Glaus
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Am Turnstand vom 28. August 2014 
konnte der Oberturner René Lavan-
chy 20 Mänerriegler begrüssen. Zur 
Erinnerung: Am letzten Turnstand 
vom 9. Januar 2014 wurde die von 
der Vorturnerschaft skizzierte Turn-
stunden-Organisation ohne Faust-
ball von 18 – 19 Uhr (Testphase bis 
nach den Sommerferien) infolge 
rückgängigem Teilnehmerfeld, Über-
alterung und dadurch verminderten 
Leistungsfähigkeit sowie erhöhtem 
Verletzungsrisiko in der Turnlektion 
danach; einstimmig angenommen 
(siehe Bericht im Oberi-Turner 57 
vom Juli).
Aufgrund der gesammelten Erfah-
rungen wurde am erneuten Turn-
stand wieder diskutiert und befun-
den.
Zahlreiche Voten wiesen darauf hin, 
dass das Faustball von 18 – 19 Uhr 
wieder gewünscht wird. Wenn gleich 
die oben beschriebenen Fakten sich 
nicht geändert haben. Aufgrund von 
Wortmeldungen, bei denen auf eige-
ne Verletzungen hingewiesen wur-
de, konnte man davon ausgehen, 
dass sich die durchschnittliche Teil-
nehmerzahl von 8 nicht halten wür-
de. Es sei denn, man gewinne neue 
Mitglieder hinzu.
Der Turnstand einigte sich jedoch 
auf die nachstehend aufgezeigte 
Turnstunden-Organisation, die bis 
auf weiteres und auf Zusehen hin 
gilt.

Halle 1, 18:15 - 19:15, Faustball 
(organisiert)
Halle 1, 19:20 - ca. 20:00, Gemein-
sames Einturnen 
Halle 1, ca. 20:00 - 20:40, Lei-
stungsbezogenes Turnen (Parcours, 
Spiele usw.)
Halle 2, ca. 20:00 - 20:40, Alters-
gerechtes Turnen (Kraft, Beweglich-
keit, Koordination, Spiele)

Auf Anfrage hielt der Oberturner 
fest, dass Mitglieder, welche nur 
am Faustball-Training allein mitma-
chen möchten, dies tun können. Der 
Oberturner muss jedoch informiert 
werden.
René Lavanchy orientierte zum 
Schluss über den derzeitigen Bau 
des Schulhauses Zinzikon (mit 2 
Hallen). Er hat beim Hauptverein 
die Option hinterlegt, dass das Tur-
nen der Donnerstag-Männerriege 
(Mittlere und Ältere) neu am Freitag 
gleichzeitig mit den Jüngeren abge-
halten werden könnte. Die Mitglie-
der der MRO wurden aufgefordert, 
sich über diese mögliche Innovation 
Gedanken zu machen, damit man 
bei einer allfälligen Diskussion und 
Abstimmung vorbereitet ist.
Werni Müller

Faustball-Training bleibt
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Chönd zonis!
Dieser Einladung in den Kanton Ap-
penzell Innerrhoden sind 21 Män-
nerriegler am Freitag, 19. / Sams-
tag, 20. September 2014 unter 
der Leitung von Alwin Fritz gerne 
gefolgt. Von Jakobsbad aus fuhren 
zwei Ältere mit der Seilbahn zum 
Kronberg und von dort zu Fuss zum 
Berggasthaus Scheidegg. Alle ande-
ren wanderten mit dem Männerrieg-
ler und Bergführer Hans Altherr bei 
schönem Wetter hinauf. Die Lungen 
keuchten, die Rücken schwitzten, 
die Wädli taten weh. Und doch war 
es beachtlich, dass bereits nach 
knapp 2 Stunden 
auch der 

Letz-
te sich an 

einem kühlen Getränk im Berg-
gasthaus labte. Immerhin liegt das 
Durchschnittsalter doch bei gut 
Siebzig. Unterwegs zeigte uns Hans 

Altherr, dass er im „Wildheuen“ ein 
Könner ist und schwang zum Spas-
se aller die Heugabel eines ihm be-
kannten Bauern. In der Scheidegg 
hatten wir dann genügend Zeit, um 
auch das Hungergefühl zu beruhigen 
und die Aussicht auf den schönsten 
Berg der Ostschweiz (das sagen die 
Appenzeller vom Säntis) zu genies-
sen. Am Nachmittag wanderte man 
auf drei unterschiedlich schwierigen 
Wanderrouten hinunter zum Tages-
ziel, dem Hotel Kaubad, wo wir von 
der Familie Raymond-Peier auf’s Be-

ste 
u m -

sorgt wurden. 
Inmitten von Wei-

den und Wäldern ge-
nossen wir draussen den 

Apéro, um anschliessend 
im Speisesaal überzugehen 

zum Fünfgangmenue mit Most-
bröckli Carpaccio, Rüeblisupe, 

Saisonsalat, Gschnätzlets nach Jä-
gerart mit Gemüse und Eierspätzli 
und zum Dessert Coupe Nesselrode. 
Was für ein Leckerbissen, mmhhhh! 
Na, ja nach der doch anstrengenden 
Wanderung hatten wir alles redlich 
verdient. Auch die bald anschlies-

Letz

ste 
u m

sorgt wurden. 
Inmitten von Wei

den und Wäldern ge
nossen wir draussen den 

Apéro, um anschliessend 
im Speisesaal überzugehen 

zum Fünfgangmenue mit Most
bröckli Carpaccio, Rüeblisupe, 

Saisonsalat, Gschnätzlets nach Jä
gerart mit Gemüse und Eierspätzli 
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Männerriege beim Melkroboter im Birchhof Hegi

sende Nachtruhe, die bei einigen 
infolge eines Molotow-Jasses zwar 
etwas gar spät erfolgte.
Zum reichhaltigen Morgenessen 
stellte uns der Wirt noch ein Anden-
ken von Appenzell hin. Einen Alpen-
bitter. Bei vorerst etwas bewölkten 
Himmel führte uns Alwin Fritz hinun-
ter nach Gontenbad, wo wir den Bar-
fussweg einschlugen. Es war jedoch 
nur einer, der dem Namen des We-
ges die Ehre erwies. Kurz vor Gon-
ten bestanden alle den Ausrüstungs-
Check, der durch den kurzen Regen 
erzwungen wurde. In der „Krone“ 
plante Alwin einen kurzen Zwischen-
halt ein, bis dass die Sonne wieder 
schien. Dann bummelten wir wei-
ter bis nach Jakobsbad. Doch kurz 
vorher bogen wir links ab und - oh 

welche Überraschung - auf seinem 
Wohnwagenplatz hiess uns Susi, die 
Frau von Hans Altherr wilkommen 
mit feinen Eingeklemmten und Ge-
tränken. Beim gemütlichen und gut 
eingerichteten „Himmelbeg-Höttli“ 
wurde bei schönstem Wetter geges-
sen, getrunken, gespasst, gelacht 
und genossen. Danke Hans und 
Susi. Einen schöneren Schlusspunkt 
dieser erlebnisreichen Bergturnfahrt 
konnte man sich kaum wünschen. 
Gegen Abend erfolgte die Heimreise. 
Dem Organisator Alwin Fritz möch-
ten wir alle herzlich danken für die 
gelungenen zwei Tage. Wir hatten es 
wirklich gut miteinander.
Werni Müller

Da die Turnhalle am Donnerstag, 11. 
September 2014 anderweitig belegt 
war, organisierte Fritz Jordi eine 
Führung zum modernsten Laufstall 
mit Melkroboter im Birchhof Hegi. 
Eine ansehnliche Schar Männerrieg-
ler traf sich um 19 Uhr vor Gerry’s 
Pizza-Bar im Eulachpark. Nach ei-
ner halbstündigen Abendwanderung 
entlang der Eulach und dem Gern-
quartier erreichten wir den Birch-
hof, wo wir vom Jungbauern Hans 
Schwab empfangen wurden. Nach 
kurzem Exkurs in die Geschichte des 
Hofes und der Familie, schritten wir 
zur Besichtigung des in Betrieb ste-
henden Melkroboters. Der Laufstall 
beherbergt 66 Kühe. Diese begeben 
sich rund um die Uhr bei Bedürfnis 
selbständig zum Roboter und wer-
den vollautomatisch abgemolken. 
Jede einzelne Kuh trägt ein Hals-

band mit Chip, das nach dem Betre-
ten vom Roboter gelesen wird. Als-
dann werden die Zizen gereinigt und 
vermessen. Anschliessend werden 
mit einem pneumatisch gesteuerten 
Arm die Saugstutzen an den Zizen 
angesetzt und der Melkvorgang be-
ginnt. An einer elektronischen An-
zeigetafel sind Milchfluss und abge-
zogene Menge pro Zize abzulesen. 
Die Milch wird in einen auf 5 Grad 
Celsius gekühlten Vorratsbehälter 
gepumpt, der alle 2 Tage vom Milch-
Tankwagen geleert wird. Während 
des Melkvorganges wird auch die 
Milchqualität mittels Analyse festge-
halten (Da würde unser Otto Looser 
als „Milchwäger“ am Ende noch ar-
beitslos). Wenn das Tier abgemol-
ken ist, lösen sich die Saugstutzen 
wieder automatisch und werden ge-
reinigt. Das Ausgangsgatter öffnet 
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sich und die Kuh kann den Roboter 
hinten wieder verlassen. Meistens 
stehen vorne schon die nächsten 
Tiere zum Betreten bereit.
Erstaunlicherweise haben sich die 
Tiere innert kurzer Zeit an das Pro-
zedere gewöhnt und die Melkerei 
läuft völlig ohne Beaufsichtigung ab. 
Bei Störungen erfolgt ein Telefon-
Alarm und der Bauer kann einen 
entsprechenden Servicemann auf-
bieten.

Nach den sehr interessanten 1-stün-
digen Ausführungen hatte es schon 
eingedunkelt und wir machten uns 
wieder auf den Rückweg. Anschlies-
send gemütliche Einkehr in Gerry’s 
Pizza-Bar. Wir danken Hans Schwab 
vom Birchhof und Fritz Jordi für den 
interessanten Abend.
Otto Rohrbach

Milchkontrolleur, was ist das?
Neben dem Turnen haben unsere 
Mitglieder auch andere Seiten. Im 
Beruf, als Pensionär und in der Frei-
zeit. In loser Folge portraitieren wir 
Mitglieder und zeigen ihre überra-
schenden anderen Seiten auf. 
In dieser Ausgabe erfahren wir von 
Otto Looser (76), der schon bald 30 

Jahre bei der Männerriege aktiv mit-
turnt, wie er sein liebstes Nebenamt 
ausübt.
Die Pünt im Hegmatten beackern, 
die Trauben in Hüttwilen pflegen und 
wümmen sowie die Milch von Kühen 
wägen. Das sind die drei Hobbies 
von Otto. Beim Milch kontrollieren, 
das Otto im 2015 schon seit 50 Jah-
ren ausübt, begleiteten wir ihn und 
haben dabei viel Interessantes er-
fahren.
Otto ist in Bazenheid als Bauern-
sohn aufgewachsen. Sein astreiner 
Toggenburger-Dialekt ist heute noch 
gut hörbar. Vor 49 Jahren hat ihn die 
Gruppe Winterthur und Umgebung 
des Schweiz. Braunviehzucht-Ver-
bandes als nebenamtlichen Milch-
kontrolleur angestellt. Dieses Amt 
ist ein Vertrauensmandat bei dem 
Neutralität, Ehrlichkeit, Pflichtbe-
wusstsein und Exaktheit gefragt 
sind. Deshalb musste Otto den Ein-
führungskurs bestehen und wurde 
anschliessend vereidigt.
Als Otto Anfang 1966 mit der Milch-
kontrolle begann, bediente er 11 
Bauern. Heute sind es noch 6. Manch 
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einer schon in der dritten Generati-
on. Die Anzahl Kühe ist aber eher 
gestiegen. Heute sind es ca. 250 
Tiere, die unter Ottos Fittiche sind. 
1958 erhielt der Bauer 1 Franken für 
1 Liter Milch. Heute noch 67 Rappen. 
Teuerungsbereinigt sind das mehr 
als 4 x weniger. In Zukunft wird der 
Beruf Milchkontrolleur wahrschein-
lich aussterben, weil immer mehr 
Betriebe den vollautomatischen 
Melk roboter einsetzen werden.
Die Termine mit den Bauern macht 
Otto sehr kurzfristig ab, damit 
die Objektivität der Tests gewahrt 
bleibt. Im Stall selber nimmt er am 
Abend während dem Melken von 
jeder Kuh Milchproben, die in Rea-
genz-Gläschen abgefüllt und einge-
tragen werden. Die Proben sendet 
Otto umgehend nach Zollikofen/BE 
ins Zentrallabor. Vor dort erhält der 
Bauer innert 2 Tagen Bericht wie es 
um Qualität und Milchleistung seiner 
Kühe steht. Gemessen werden Fett-
gehalt (4% ist der Durchschnitts-
wert), Eiweiss (2,5%), Keimzahlen 
und Milchleistung. In den mehrheit-
lich modernen Ställen, wo bis zu 6 
Kühe miteinander gemolken wer-
den, muss Otto rund 1 ½ Stunden 
sehr speditiv und konzentriert arbei-
ten.
In all den Jahren hat Otto seinen Job 
gemäss Oberkontrolleur immer sehr 
zuverlässig gemacht. Man spürt, 

dass Otto die Arbeit gerne ausübt. 
Er ist eben ein Mann der Scholle ge-
blieben und schätzt den Kontakt zu 
den Bauern. Wenn man Otto fragt, 
wie lange er das Milch kontrollieren 
noch machen möchte, antwortet er 
„...bis zum 50. Arbeitsjubiläum und 
wenn ich gesund bleibe, noch län-
ger.“ Seine Bauern würden sich si-
cher freuen.
Der Oberi-Turner wünscht Otto Loo-
ser weiterhin alles Gute und viel 
Freude.
Werni Müller
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Erfeulich: 29 Teilnehmer sassen 
am Mittwoch, 13. August schon um 
06:45 Uhr im Reisecar von Knöp-
fel, der bei regnerischem Wetter 
von Oberi nach Bern-Brünnen fuhr. 
Alsbald stand Armin Marty hinter 
der Kaffeemaschine und Hansrue-
di Frauenfelder servierte Kafee mit 
Gipfeli. Sehr zur Freude der dadurch 
immer munter werdenden Männer-
schar.
Das Ziel der Reise war der Besuch 
der Coop-Verteilzentrale Bern-Brün-
nen. Die Idee zu dieser äusserst 
interessanten Exkursion hatte un-
ser Männer-Wanderer Hans Ludwig, 
der in den Jahren 2000 bis 2006 
als Leiter Logistik Region Bern, die 
Coop-Verteilzentrale organisiert und 
immer noch über eine sehr gute 
Verbindung zu seinem Nachfolger 
Domenico Repetto hat. Dieser  emp-
fing uns denn auch höchst persön-
lich. Zunächst stellte er uns in einer 
Präsentation die Logistik von Coop 
in der ganzen Schweiz im Allgemei-

nen und von Bern im Speziellen vor. 
Allein im Gebiet Bern bedient die Lo-
gistik 160 Verkaufsstellen, 5 Citywa-
renhäuser, 36 Restaurants und 13 
Bau & Hobbymärkte. In der Logistik 
arbeiten 435 Mitarbeitende aus 30 
Nationalitäten.
Nach der Präsentation wurden oran-
ge Warnwesten angezogen und 
die Beine im ganze Verteilzentrum 
während zweier Stunden zünftig 
bewegt. Und zwar unter der profes-
sionellen Führung durch Domenico 
Repetto. Überall wimmelten Stapel-
fahrzeuge umher. Ein Wunder, dass 
es fast keine Unfälle gibt. Besonders 
interessant war die automatische 
Kommissionierung, die von nur 20 
Personen während 7 Arbeitstagen in 
3 Schichten betrieben wird. Die 57 
Multishuttle-Fahrzeuge erbringen in 
gekühlten Räumen (3 -5 Grad) mit 
einer Gesamtfläche von 2‘800 m2 
eine maximale Leistung 3‘200 Collis 
pro Stunde! Zum Schluss bestaun-
ten unsere Männer auch noch die 

Früh aufzustehen lohnt sich...
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An der Wanderung vom 3. Septem-
ber 2014 fand unser Pilzsachver-
ständige Hans Ludwig im Wald in 
der Nähe vom Thurspitz einen gros-
sen Waldchampion. Er war maden-
frei, feinschmeckend und mit 23,5 
cm Durchmesser ein Prachtstück. 
Ob Hans den Pilz nach Hause nahm 
und ihn seiner Ursula auftischte, 
entzieht sich unserer Kenntnis.

Champion of the ForestCoop-eigene 4‘000 m2 grosse Leer-
gutzentrale auf der total 37 Leute 
an 7 Arbeitstagen in 4 Schichten 
10t Kehricht, 4t PET, 19t Karton ent-
sorgen und 16t Biomasse (Biogas/
Strom) verarbeiten. Und das täg-
lich! „Handel ist Wandel“, sagt unser 
Hans Ludwig. Und er hat recht. Was 
sich im Coop Verteilzentrum Bern 
bezüglich Automatisierungsgrad, 
Arbeitsplätze, Frischkultur usw. im 
Laufe der Zeit verändert hat und 
weiterhin verändern wird, ist enorm.
Um halb eins waren alle von Coop 
zu einem feinen Mittagessen mit 
Dessert im Personalrestaurant ein-
geladen. Dabei dankte Hans Ludwig 
dem Leiter Logistik Herrn Domenico 
Repetto für die hervorragende und 
interessante Führung, die wir erle-
ben durften und überreichte ihm ein 
Geschenk aus Winterthur. In einer 
grossen Einkaufstasche wartete am 
Schluss für jeden ein Bhaltis in Form 
von leckeren Mandelbögli, Zopf, Ber-
liner und Hefestollen. Mmhh. Der 
Carchauffeur war dann froh, dass 
er uns schon im frühen Nachmittag 
auf der Autobahn zurück nach Oberi 
fahren durfte. Es war eine einmalige 
Exkursion, die sich in jeder Bezie-
hung gelohnt hat.
Hans Ludwig gehört unser herzli-
cher Dank für die Organisation aller 
Details. Danken möchten wir auch 
unserem Wander-Obmann Hansjörg 
Zweifel für die administrative Ver-
bindung zu den Teilnehmern.
Werni Müller
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Am 6. Juli beteiligten sich 13 Kna-
ben am Jugend Einzelturntag. Wie 
schon letztes Jahr fand dieser ab-
wechslungsreiche Wettkampf in 
der Eishalle und auf der Sportanla-
ge Deutweg statt. Der Auftakt mit 
dem Hochsprung war gleich eine 
recht anspruchsvolle Disziplin. Mit 
1.40 m konnte sich hier Paul schon 
mal eine solide Basis legen. Nach 
dem Basketballwurf, an dem sich 
ebenfalls nicht viele Oberianer be-
teiligten, folgte in der Halle schon 
die Lieblingsdisziplin vieler Turner 
– der Minitramphochsprung. Dank 
guten Sprüngen mit entsprechen-
der Höhe konnten hier viele Punkte 
gesammelt werden. Anschliessend 
war Spannung beim Bodenturnen 
und dem Minitramp-Sprung gefragt. 
Dies klappte ebenfalls sehr gut und 
mit den beiden leichtathletischen 
Disziplinen Weitsprung und Sprint 
schlossen die Jugendriegler ihren 4- 
oder 6-Kampf ab. 

Neben den 5 Auszeichnungen von 
Lucas, Yanis, Niklas, Jonas und Elio 
konnte noch die Silbermedaille von 
Paul Brügger gefeiert werden. 
Harry von Mengden

Erfolgreiche Einzelturner in der Eishalle

Medaillengewinner Paul beim Minitramp-
Hochsprung

Am 20. September war es wieder so 
weit und die Jugi startete zur zwei-
tätigen Reise. In Willisau wechselte 
die Gruppe vom Zug auf den Bus, 
welcher sie bis Hergiswil brachte. 
Zum Glück mussten hier die schwe-
ren Rucksäcke nicht weit getragen 
werden!! Nach dem „Einpuffen“ 
blieb sogar noch Zeit für die Stär-
kung aus dem Rucksack. Um halb 
Zwei ging es der Enziwigger ent-
lang. Rund eine Viertelstunde später 
erreichte die Gruppe schon ihr Ziel 
am Bach, wo Toni Obertüfer fleissig 
am Schaufeln für die Jugi war.

Nach einer kurzen Einführung ins 
Goldwaschen, waren die Armmus-
keln gefragt. Die recht schweren 
Pfannen sollten locker (!!) im Was-
ser „geschüttelt“ werden, um das 
Sand-/Kiesgemisch zu trennen. Ziel 
war am Schluss etwa ein Esslöf-
fel Sand zu haben, bei dem dann 
mit sanften Wellenbewegungen die 
Goldflitter vom dunklen (wichtig!) 
Sand getrennt werden sollte. Zum 
Glück stand Toni jederzeit bereit zu 
helfen und sah das Gold von wei-
tem glänzen – ganz im Gegensatz 
zu den Nachwuchs-Goldwäschern! 

Jugi im Goldrausch
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Dank einem kurzen Infoblock konn-
ten die Rücken mal wieder gestreckt 
werden. Beim zweiten Teil der Gold-
suche wurde das Waschen dank den 
Rutschen mehrheitlich dem Bach 
überlassen, dafür durfte viel mehr 
geschaufelt werden (immer mög-
lichst tief!!). Dass diese Variante 
wirklich erfolgreicher ist, konnte 
nach dem Auswaschen mit den vie-
len Goldflittern in der Schüssel er-
kannt werden. Nach über zwei Stun-
den Goldsuche hatten alle Edelme-
tall in ihren Röhrchen und natürlich 
auch Anspruch auf ein Goldwäscher-
Diplom.
Da die Arbeit am Fluss noch zu we-
nig Energie gefordert hatte, wurde 
die Zeit bis zum Abendessen mit 
Fussball und Tischtennis ausgefüllt. 
Nach den traditionellen Jugireise-
Spaghetti, Comics, Kartenspielen 
und 4-Gewinnt „durften“ die ersten 
ins Bett. Etwas später folgte dann 
auch der Rest.
Um 5 Uhr morgens bestimmte ein 
sintflutartiger Regen die Wanderung 
des Tages und um 6 Uhr waren die 
ersten Knaben der Überzeugung es 
sei genug geschlafen worden ...
Mit Bröckelzopf gestärkt konnte das 
Haus problemlos abgegeben werden 
und Dani nahm das, auf der Wan-
derung nicht benötigte Material der 
Knaben, mit dem  Postauto nach 
Willisau. Zu Fuss machten sich die 
14 Verbliebenen auf den 8 km lan-
gen Weg zum Bahnhof. Da eben nur 

die Meisten ihr Gepäck rechtzeitig 
auf die Reise geschickt hatten, mus-
ste schon bald überschüssiges Ge-
wicht umverteilt werden.
Nach der Wanderung bei schönstem 
Wetter brachte die Eisenbahn die 
Schar in Richtung Wallisellen und 
Regen. Dieser war aber beim Be-
such des Hallenbades egal!. Nach 3 
Stunden „Einweichen“ musste nur 
noch ein relativ kurzes Stück Weg 
bis Oberwinterthur zurück gelegt 
werden, wo die Knaben schon von 
den Eltern erwartet wurden.
Harry von Mengden
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Jugendriege

Der Jugend Turn-, Spiel- und Sta-
fettentag vom 6. September begann 
schon mit der Anmeldung nicht 
wirklich erfolgreich. Da sich zu we-
nig Knaben für diesen Gruppenwett-
kampf entschieden, konnte keine 
Gruppe der Jüngsten angemeldet 
werden. Niklas und Yanis unterstütz-
ten daher die mittlere Kategorie. Da 
auf dem „Turnermarkt“ der fehlende 
Knabe für die A-Gruppe nicht gefun-
den werden konnte, wechselte Paul 
zu den Grössten und Jugendriegler 
von Dägerlen vervollständigte die 
Kategorie B.
Trotz dieser suboptimalen Aus-
gangslage zeigten die Knaben im 
Ballwurf, Hindernislauf, Seilziehen 
und der abschliessenden Pendelsta-
fette vollen Einsatz. Sehr gut mei-
sterten die ältesten Knaben die eher 
ungewohnte Schwedenstafette mit 
den Stabübergaben.
Wie jedoch von den Leitern befürch-
tet, wurden die startenden Jugend-
riegler für ihren Einsatz nicht belohnt 
und die Jugi ging seit langer Zeit bei 
den Auszeichnungen leer aus. 

Wir hoffen, dass sich nächstes Jahr 
möglichst alle Knaben für diesen 
Wettkampf entscheiden und wir in 
optimaler Zusammensetzung star-
ten können. 
Harry von Mengden

Trotz tollem Einsatz leer ausgegangen
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Mädchenriege

Wir trafen uns am Sonntagmorgen 
um 8 Uhr am Bahnhof Oberi zur 
Mädchenriegenreise und
sassen wenig später auch schon im 
Zug Richtung Atzmännig. Da alle 
noch ein bisschen müde waren, kam 
uns die Zeit im Zug gerade recht um 
uns nochmals auszuruhen. 
Am Atzmännig angekommen, stie-
gen wir um auf die Sesselbahn. 
Oben auf dem Berg starteten wir 

unsere Wanderung. Als das erste 
steile Stück geschafft war, wander-
ten wir gemütlich im 
strahlenden Sonnenschein Richtung 
Mittagspause. Nach ca. einer Stunde 
Fussmarsch und einigen
kurzen Trinkpausen erreichten wir 
auch schon unseren Pausen-Platz. 
Gemütlich assen wir unseren Provi-
ant und genossen die Sonne und die 
Aussicht. 

Sonnige Wanderung am Atzmännig

Am Morgen trafen sich alle Mäd-
chen wie jedes Jahr vor der Eishal-
le im Deutweg. Nach dem die letz-
te Turnerin auch noch den Weg auf 
die Sportanlage gefunden hatte, 
konnte der Wettkampf nach einem 
kurzen Einwärmen beginnen. Als 
erstes wurde im Seilziehen gestar-
tet. Nach dem die starken Mädchen 
die 1. Runde gewonnen hatten, war 
die Motivation und die Freude sehr 
gross. Weiter ging es mit dem Hin-
dernislauf. Nach einem grösseren 
Durcheinander konnte auch dieser 
absolviert werden. Vor dem Mittag-
essen war noch das Seilspringen an 
der Reihe. Nach dem Essen durfte 
auch noch „gekrömlet“ werden. Als 
letzte Disziplin waren die Stafet-
ten an der Reihe. Mit viel Applaus 
wurden die Kinder angefeuert. An-
schliessend fand die Rangverkündi-
gung statt. 
Auszeichnungen: Hindernislauf: Kat. 
C; Seilspringen: Kat. B und C ; 2. 
Rang Kat. A im Seilziehen!; sowie 
eine Auszeichnung in der Kat. B. 
Linda Jenny 

Jugend TSST vom 6. September 2014
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Mädchenriege

Nach dieser Stärkung marschierten 
alle zusammen noch ein Stück wei-
ter, bis wir uns schliesslich trennten. 
Die Grossen wanderten über Chrü-
zegg nach Oberchamm, während 
die etwas Jüngeren direkt den Ab-
stieg über Altschwand zur Talstation 
in Angriff nahmen. Dort trafen wir 
uns auch alle wieder. Und da war 
auch endlich der grosse, lang er-
sehnte Moment gekommen, wo die 
Leiterinnen das Geheimnis um die 
versprochene Überraschung lüfte-
ten.
Wir liefen über den Parkplatz Rich-
tung Wald. Da wurde den Mädels 
nach und nach klar, was gemeint 
war. Langsam sah man nämlich im-
mer mehr vom Seilpark, der in den 
Bäumen versteckt war. Ungedul-

dig warteten wir auf den Leiter, der 
uns einen Rucksacklagerplatz zeigte 
und uns half die „Gstältli“ anzuzie-
hen. Da begann es plötzlich heftig 
zu winden. Kurz darauf regnete es in 
Strömen. Anfangs hatten wir noch 
die Hoffnung es sei nur ein Platz-
regen. Als es dann aber zu Blitzen 
und Donnern begann, war die Sa-
che klar. Auch mit lautem „Oh du 
goldigs Sünneli“ singen kam das 
schöne Wetter nicht zurück und wir 
mussten die Kletterausrüstung wie-
der abgeben. Die Enttäuschung war 
gross aber als kleines „Trösterli“ be-
kamen alle eine heisse Schokolade 
oder einen Tee. Danach war es auch 
schon so weit und wir mussten uns 
auf den Nach-Hause-Weg machen. 
Laura Raguso 
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Kinderturnen

Hallo Kinder,

Diesmal gibt es wieder eine Mal- und Rätselseite für euch (Seite 44).

Eure Aufgabe ist:
 - Malt alle Felder aus, die einen Punkt haben
 - schreibt euren Namen darauf und
 - trennt es vorsichtig aus dem Heftchen

Aus allen abgegebenen Bildern werden zwei ausgelost und deren Maler er-
halten eine kleine Überraschung.

Drei Bedingungen gibt es allerdings noch:
 - Du bist fertig umgezogen,    
 - gibst mir dein Bild persönlich beim Betreten der Turnhalle 
 - kannst mir sagen, was auf dem Bild zu sehen ist 
 
Ich freue mich auf viele Kunstwerke
Marion Denzer
J&S Leiterin
Kinderturnen



KinderturnenKinderturnen

Name:                                               Alter:
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MuKi-Turnen

Eben erst hat das MUKI-/VAKI-Jahr 
wieder begonnen. Die Montaggrup-
pen waren von Beginn weg gut aus-
gelastet. Am Dienstag starteten wir 
mit 4 Paaren und bereits zwei Mona-
te später sind wir doppelt so viele. 
Einerseits sind die MUKI’S und 
VAKI‘S sehr treu, was mich sehr 
freut  und andererseits ist es schön 
und spannend, wenn Neue dazu 
stossen. Integrationsprobleme? Was 
ist das?
In den Lektionen baue ich Musik ein. 
Manchmal bin ich nicht ganz sicher, 
ob mein Musikgeschmack ankommt, 
weil der Altersunterschied zwischen 
Leiterin und Eltern bereits so gross 
ist, dass manche Eltern ,,meine Kin-

der‘‘ sein könnten. (Wie schnell man 
doch alt wird. Aber solange die Kin-
der zu mir nicht Grosi sagen, sehe 
ich da noch keinen Handlungsbe-
darf.) Mich stört das eigentlich nicht.
Da habe ich vor kurzem zu Blues-/
Rockmusik ein einfaches Tänzli kre-
iert und dann in die Stunde gebracht. 
Als Abschluss der Lektion baute 
ich das besagte Tänzli ein …… und 
es(sie) ging(en) voll ab; unglaub-
lich. Der Funke sprang über und von 
wegen Altersunterschied war da gar 
nichts auszumachen.
So freue ich mich auf weitere fetzige 
und bunte Turnstunden mit meinen 
MUKI’S und VAKI’S.
Maya Dora-Kammacher

Ist mein Musikgeschmack noch zeitgemäss?
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Ehrungen und Glückwünsche

Wir gratulieren herzlich allen Mitgliedern, die ihren runden Geburtstag ab 60 
Jahren vom 1. Juli bis am 31. Dezember 2014 feiern und wünschen weiterhin 
alles Liebe und Gute.

Peter Brook  05.12.1934 Männer   80 Jahre
Traudi Egloff  06.07.1939 Frauen   75 Jahre
Clà Simon Florin 09.09.1949 Männer, Turnveteran 65 Jahre
Judith Hauser  07.11.1954 Frauen   60 Jahre
Jürg Keller  04.07.1944 Passivmitglied  70 Jahre
Hans Ludwig  22.11.1944 Männer, Turnveteran 70 Jahre
Jürg Neuhäusler 18.11.1949 Passivmitglied  65 Jahre
Heidi Rufer  14.07.1954 Frauen   60 Jahre
Verena Schönholzer 20.08.1944 Passivmitglied  70 Jahre
Anna Tschümperlin 02.07.1924 EM, Gründerin FR 90 Jahre
René Welter  31.07.1944 EM, turnend  70 Jahre
Lilo Ziltener  02.09.1949 Passivmitglied  65 Jahre

Nachtrag 1. Hälfte 2014:
André Briand  20.02.1944 Passivmitglied  70 Jahre
Carlo Ghirlanda  23.04.1949 Passivmitglied  65 Jahre
Hausi Hutter  15.06.1944 Passivmitglied  70 Jahre

Nachtrag von 2013:
Rosmarie Martin 04.08.1933,  EM, nichtturnend 81 Jahre

Hohe und runde Geburtstage
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Im hohen Alter von 92 Jahren ist 
unser langjähriges Mitglied der Män-
nerriege gestorben. Res kam 1967 
von Ossingen, wo er selber Obertur-
ner war, zur Männerriege Oberi. Hier 
turnte er 47 Jahren immer fleissig 
mit. Der damalige MRO-Obertuner 
und heutiges Ehrenmitglied Fritz 
Peter erinnert sich noch gerne an 
den ursprünglichen Ossingemer Res 
Werner. Die Männer turnten noch 
im Lindberg und die Volleyballstun-
de vor der Turnlektion stand jedem 
Turner frei. Res wollte auch mit-
spielen, kannte aber das Volleyball 
nicht und lernte fleissig. Als Res 
pensioniert wurde, trat er der Wan-
dergruppe bei. Mit 80 nahmen seine 
Leistungen leider ab. Seine Bein-
schmerzen liessen es nicht mehr zu, 
ein für ihn allzu schnelles Tempo zu 
gehen. Der Gang zum Arzt blieb ihm 
jedoch fremd. Die durch Fritz Peter 
spontan gegründete Altersgruppe 
mit Hans Basler (1921), Res Werner 
(1922), Fritz Peter (1925) und Emil 
Möckli (1928) wanderte nun immer 
alternierend zu den Wandertagen 
der Männerriege. Die Alte Garde lief 
meist im Weinland, welches Res so 
gut wie seine Hosentasche kannte. 
Sobald man eine Bank sah wurde 
angehalten, um eine Pause einzu-
schalten. Der Durst wurde, wie es 
sich gehört, in einem Restaurant 
oder in der Pünt von Res gelöscht. 
Im letzten Jahr wurde die Grup-

pe wieder aufgelöst, weil Res nicht 
mehr mitkommen mochte. So ist 
halt das Leben.
Mit seiner ruhigen Art war Res bei 
all seinen Kameraden sehr beliebt: 
Im Turnverein Ossingen, in der Män-
nerriege Oberwinterthur, der Pensio-
nierten Männrriegen-Wandergruppe 
und auch an seinem Arbeitsplatz bei 
der Sulzer.
Nun ist Res nicht mehr auf dieser 
Erde und wir wollen ihn in guter Er-
innerung behalten. Seinen Angehö-
rigen sprechen wir unser Beileid aus.
Hansjörg Zweifel, Fritz Peter 

Erinnerungen an Res Werner
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