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Kalender

Grüne Hochzeit Vermählung

Baumwollhochzeit / Papierhochzeit 1 Jahr

Lederne Hochzeit 3 Jahre

Seidene Hochzeit 4 Jahre

Hölzerne Hochzeit 5 Jahre

Zuckrige Hochzeit 6 Jahre

Zinnerne Hochzeit 6 ½ Jahre

Kupferne Hochzeit / Wollhochzeit 7 Jahre

Blecherne Hochzeit / Salzhochzeit 8 Jahre

Töpferne Hochzeit 9 Jahre

Rosenhochzeit / Bronzene Hochzeit 10 Jahre

Stählerne Hochzeit 11 Jahre

Leinenhochzeit 12 Jahre

Petersilienhochzeit / Nickelhochzeit 12 ½ Jahre

Spitzenhochzeit 13 Jahre

Elfenbeinhochzeit 14 Jahre

Kristallhochzeit / Veilchenhochzeit 15 Jahre

Porzellanhochzeit / Dornenhochzeit 20 Jahre

Silberne Hochzeit 25 Jahre

Perlenhochzeit 30 Jahre

Leinwandhochzeit 35 Jahre

Aluminiumhochzeit 37 ½ Jahre

Rubinhochzeit 40 Jahre

Messinghochzeit 45 Jahre

Goldene Hochzeit 50 Jahre

Diamantene Hochzeit 60 Jahre

Eiserne Hochzeit 65 Jahre

Steinerne Hochzeit 67 ½ Jahre

Gnadenhochzeit / Platinhochzeit 70 Jahre

Kronjuwelenhochzeit 75 Jahre

Himmelshochzeit 100 Jahre
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Editorial

Liebes Brautpaar

Ich finde euren Leitspruch „Ich liebe dich grenzenlos, weil du bist wie du bist“ einfach 
wunderschön. Von einem anderen Menschen geliebt zu werden, ist das grösste Ge-
schenk auf dieser Welt! Ich wünsche euch, dass ihr diese grenzenlose Liebe füreinan-
der ein Leben lang in euren Herzen trägt. Geniesst die Glücksgefühle und lasst euch 
von der Liebe des anderen beflügeln und inspirieren.

Diese exklusive Ausgabe ist eure ganz persönliche und etwas andere Turnerzeitung. 
An dieser Stelle vielen Dank an die Geschichtenerzähler, Dichter, Köche, Werbefach-
männer und -frauen, Fotografen, Journalisten und Mitwirkenden für die kreativen 
und originellen Beiträge. 

Der Turnverein Regensdorf wünscht euch auf eurem gemeinsamen Lebensweg viel 
Glück und alles Gute! 

Ryffi
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§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §

Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden. 
Sie verpflichten sich gegenseitig, das Wohl der Gemeinschaft in einträchtigem Zu-
sammenwirken zu wahren und für die Kinder gemeinsam zu sorgen. Sie schulden 
einander Treue und Beistand (Artikel 159 ZGB).

Die Ehegatten sorgen gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebühren-
den Unterhalt der Familie.
Sie verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet, namentlich durch 
Geldzahlungen, Besorgen des Haushaltes, Betreuen der Kinder oder durch Mithilfe 
im Beruf oder Gewerbe des andern (Artikel 163 ZGB).

Der Ehegatte, der den Haushalt besorgt, die Kinder betreut oder dem andern im Be-
ruf oder Gewerbe hilft, hat Anspruch darauf, dass der andere ihm regelmässig einen 
angemessenen Betrag zur freien Verfügung ausrichtet (Artikel 164 ZGB).

Jeder Ehegatte vertritt während des Zusammenlebens die eheliche Gemeinschaft für 
die laufenden Bedürfnisse der Familie.
Für die übrigen Bedürfnisse der Familie kann ein Ehegatte die eheliche Gemeinschaft 
nur vertreten: 1. wenn er vom andern oder vom Gericht dazu ermächtigt worden ist; 
2. wenn das Interesse der ehelichen Gemeinschaft keinen Aufschub des Geschäf-
tes duldet und der andere Ehegatte wegen Krankheit, Abwesenheit oder ähnlichen 
Gründen nicht zustimmen kann.
Jeder Ehegatte verpflichtet sich durch seine Handlungen persönlich und, soweit die-
se nicht für Dritte erkennbar über die Vertretungsbefugnis hinausgehen, solidarisch 
auch den andern Ehegatten (Artikel 166 ZGB).

Jeder Ehegatte kann vom andern Auskunft über dessen Einkommen, Vermögen und 
Schulden verlangen (Artikel 170 ZGB).

§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §

Das kleine rechtliche 1x1 der 
Wirkung der Ehe

 � Thomas Martos
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Gaegis Stimm tönt quer dur d’Halle,
Das tuet nöd immer allne gfalle.
„No ein Korb und denn ilaufe“
fertig mitem Basket-geraufe.
Spanne, kräftige und au dehne,
das isch wichtig für alli Sehne.

Nachem erste Trainingsteil,
gahts ad Grät - yes wie geil.
Als ersts tüemer d’Matte lege,
und debi no d‘Fründschafte pflege.
Sobald denn di ganzi GK staht,
machemer eus denn all parat.

No schnell 1, 2 Teili mache,
bis mer lönd d’Musig krache.
„D Musig lauft“ ghört mer schreie
und plötzlich tüend sich alli dreie.
Mitenand synchron im Takt,
bis es jede Turner packt.

Nach de GK gahts as Reck-
abrume, ufstelle, schnell ad Seck.
Die best Stange schnappe und montiere,
sust tuets eim bestimmt abeschmiere.
Schnell chli anehange eis, zwei, drü-
und bi de Landige schön id Chnü.

Denn heissts d’Konzentration sammle
und ned eifach am Reck ume hangle.
Ufenand luege au scho bim uespringe,
dadevo chömer fängs äs Liedli singe.
Denn tüemer d’Kritik vom Gaegi isacke
und bim zweite Mal müemers denn pa-
cke!

Zum Schluss chunt denn de Sprung no 
dra,
dadefür sött mer au no power ha.
Alli Sprüng gnau uf de Punkt bringe,
das tuet ned allne glich guet glinge.
„Es isch nöd schlächt gsi“ heisst bim 
Gaegi: Wältklass!
Das bedütet für eus: Mir händs im Fass.

Am 10 vor 10ni werdet Grät versorget
und im Grätrum schön igordnet.
Kurzi Infos no im chline Kreis,
bevor all gönd go dusche heiss.
Nachem dusche tüemer nüm stinke,
gönd defür no eis go trinke.

Nur Dank eu isch das alles machbar-
Dadefür sind eu alli dankbar.
Hebet eu Sorg und blibet gsund,
denn laufts i de Halle no lang rund.
Danke villmal für eui Isätz,
ihr sind zwei riesigi GOLDSCHÄTZ.

Ohni Gaegi(s) - kein TV Regi?!?

 � The Dopes
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Zurück in die Zukunft
 � Annina Glauser und Rubén Ruiz

E s war einmal, vor 3652 Ta-
gen, als Tamara beseelt und zufrieden, 
einige Gläschen Wein im Blut, auf der 
Suche nach einem WC an einem Turn-
fest über die Schwelle ins Zelt einer 
Wahrsagerin stolperte. Bunte Spiegel, 
leise Musik und der Geruch von Weih-
rauch und Myrre umhüllten Tamara und 
schmeichelten ihren Sinnen. Tamara 
war von den vielen Eindrücken völlig 
angetan, als hinter einem schillernden 
Vorhang plötzlich die Silhouette einer 
gebückten, alten Frau erschien. Erschro-
cken wich Tamara zurück, stiess gegen 
ein kleines Tischchen und hätte beinahe 
die schwach silbrig schimmernde Kris-
tallkugel umgestossen. 
„Keine Angst nettes Fräulein“ sprach 
die krächzende Stimme der alten Frau. 
„Setz Dich zu mir und ich werde Dich 
in deine Zukunft entführen.“ Tamara 
scharrte verlegen mit ihrer linken Adilette 
und stammelte verlegen: “Äh, eigentlich 

muss ich aufs WC...“. „Keine Sorge, dies 
hat noch Zeit. Viel wichtiger ist der Aus-
blick in deine rosige Zukunft. Dir wird 
viel Gutes widerfahren – doch musst Du 
mich dazu anhören, um die Götter der 
Zukunft willig zu stimmen.“ Um eine 
Antwort verlegen, setzte sich Tamara auf 
den samtbezogenen, niedrigen Schemel. 
Der Mondschein suchte sich einen Weg 
durch den Zelteingang und erhellte Ta-
maras hübsches Antlitz. Fragend schau-
te sie zur alten Wahrsagerin, welche mit 
geschmeidigen Bewegungen vis-à-vis 
von ihr Platz nahm. Die alte Frau blickte 
Tamara mit ihren grünen, mandelförmi-
gen Augen an: “Bist Du bereit?“ Tamara 
brachte nur ein schwaches Nicken zu-
stande: “Äääääh.....(schluck).....ja.“ Die 
Hände der Hellseherin bewegten sich 
langsam über die glatte Oberfläche der 
Kristallkugel, welche im selben Augen-
blick mystisch in einem langsam pulsie-
renden Licht zu leuchten begann. Der 
Lichtschein erhellte die angstgeweiteten 
Augen von Tamara. Plötzlich runzel-
te die alte Frau die Stirn und hob den 
Kopf, die Augäpfel rotierten nach hin-
ten, sodass nur noch das Weisse ihrer 
Augen zu sehen war. Ein kehliger Laut 
entwich dem halb geöffnetem Mund und 
im nächsten Atemzug begann das Medi-
um mit monotoner Stimme zu sprechen: 
„In Kürze wirst du dem Mann deines 
Lebens begegnen. Dank seinem robus-
ten, muskulösen Körperbau wird er dich 
auf Händen tragen. Sein exquisites Äus-
seres lässt mich an ein Model denken. 
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Sein flinker Verstand lässt ihn deine 
Wünsche von deinen Lippen ablesen. 
In seinen Brusthaaren kannst du dich 
verlieren. Als Gourmet wird er dich mit 
Götterspeisen verwöhnen. Seine Hände 
wuscheln gerne durch dein Haar und 
bringen deine Frisur durcheinander.“ 
Gefangen in ihren Fantasien und völlig 
hingerissen starrte Tamara gebannt auf 
die Lippen der Hellseherin und hauchte 
zart: „Und weiter...?!?“ In die Kristall-
kugel blickend, fuhr die alte Frau fort: 
„Ein äusserst fröhliches Gemüt verleitet 
diesen Mann dazu, oft ausgelassen bis 
in die frühen Morgenstunden mit seinen 
Freunden zu feiern. Auch du verfügst 
über diese Eigenschaft und bist ein Teil 
des fröhlichen Tumults. Doch manch-
mal ist dein Traummann gegenüber 
dem Sandmännchen resistent, was dazu 
führt, dass ihr euch das eine oder andere 
Mal erst bei Tagesanbruch und Vogelge-
zwitscher im Bett begegnet. Seine aktivs-
ten Stunden finden jeweils Dienstag und 
Freitag zwischen 20-22 Uhr statt. Neben 
körperlicher Aktivität auf höchstem Ni-
veau beweist er seine Qualitäten als Al-
phamännchen.“ Staunend wollte Tamara 
wissen: “Und wie hoch ist sein Testos-
teronspiegel?“ „Ahhhhohhhhuiuiui...“ 
antwortete die Frau. Konzentriert beugte 
sich die Wahrsagerin ein weiteres Mal 
über die Kristallkugel. „Nebst seinen 
vorzüglichen Eigenschaften, kommst 
aber auch du nicht zu kurz. Er schätzt 
deine Persönlichkeit, deine Offenherzig-
keit und erfreut sich jeden Tag, in dein 
hübsches Gesicht zu blicken. Auch dein 
zukünftiges jährliches Frauen-Wellness-
Weekend – ohne ihn – lässt er aus Liebe 
zu Dir über sich ergehen, obwohl er dich 
jedes Mal wahnsinnig vermisst und in 
dieser Zeit Trost bei seinen Männer-

Freunden suchen muss. Nun das Gute 
zum Schluss: Ihr werdet heiraten, 
Kinder kriegen, einen Hund haben, 
reich sein, ein Cabriolet fahren und ein 
schmuckes Haus bauen (oder eine Ei-
gentumswohnung kaufen).“
Ein leises Rinnsal von Freudentränchen 
bahnte sich langsam den Weg über Ta-
maras Wangen. Ihr Glück schien besie-
gelt und rosarote Schmetterlinge tanzten 
vor ihren Augen... 
„Das macht zweihundertfünfzig Franken 
bitte!“ ertönte die nun wieder krächzen-
de Stimme der alten Frau. Diese Worte 
holten Tamara hart auf den Boden der 
Realität zurück. Teuer war dieser Spass 
ja allemal. Nun war Tamara sich sicher, 
dass die Wahrsagerin nur ein Scharlatan 
sein kann und alles bloss erfunden hatte!
Wütend über den teuren WC-Besuch 
und in ihre Gedanken versunken, stürm-
te Tamara aus dem Zelt, nur um im 
selben Augenblick mit einem leicht be-
schwipsten Gaegi (welcher auch aufs 
WC musste...) zusammen zu stossen 
und zu Boden zu fallen. Die Hellseherin 
stand leise in sich hineinlächelnd hinter 
dem Vorhang und beobachtete die Sze-
nerie im Mondesschein. Gaegi, leicht 
irritiert, gab Tamara die Hand, um ihr 
aufzuhelfen. Dabei blickten sich die Zwei 
einen Sekundenbruchteil in die Augen 
und gingen getrennt ihres Weges. Nichts 
ahnend, dass sich ihre Wege nur kurze 
Zeit später ein zweites Mal kreuzen sol-
len.... 

Wir wünschen euch nur das Beste 
für die Zukunft!
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TV-Lovestory
 � Baba und Pascal Schenk
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Roli‘s Rätselecke

 � Roland Bertschi

Was verbirgt sich hinter diesen Punkten? 
(Lösung: letztes Bild auf Seite 29)
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Findet die 10 Unterschiede
(Auflösung auf Seite 31)
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Viel Schönes soll euch die Zukunft bringen: 
Liebe und Glück vor allen Dingen. 

Wir wünschen euch beiden, kurz gesprochen, 
lebenslänglich Flitterwochen. 

Zwei Menschen sind erst dann zufrieden, 
wenn sie gemeinsam Pläne schmieden: 

Mög’ alles Planen wohl gelingen 
und lauter Glück und Freude bringen.

Liebe Tamara, lieber gaegi

Wir wünschen Euch auf Eurem weiterhin gemeinsamen Lebensweg noch viele glück-
liche Jahre und spannende Momente.

Silvia, Oli & Alexander

Keep smiling!
 � Silvia, Oli und Alex
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Hey Ihr zwei
das Eheleben wird nicht immer Schoggi sein

Manchmal ist Euer Mut gefragt
Manchmal ist es wichtig, dass Ihr etwas wagt

Manchmal müsst Ihr tiiief durchatmen
Und sein Partner ehrlich beraten

Manchmal solltet Ihr nur denken
Und Euch die Worte schenken

Manchmal könntet Ihr die Welt in Stücke reissen
Und genau das wird Euch zusammen schweissen

Manchmal wir euch die Geduld verlassen
Und dann müsst Ihr Dampf ablassen

Manchmal werdet Ihr zusammen etwas versauen
Und doch müsst Ihr immer nach vorne schauen

Aber Manchmal wird es kein Manchmal geben
Und dann geniesst Ihr das Eheleben

Denn Meistens ist es eine schöne Zeit
voller Liebe, Glück und Zärtlichkeit 

Geniesst jeden Tag, jede Stunde und jede Jahreszeit
Denn das schönste am Leben ist die Zweisamkeit

Ich wünsche Euch von ganzem Herzen das Ihr zusammen noch 1000 Länder erkun-
det, 3 mal im Lotto gewinnt, 2 hübschen Kindern das Licht der Welt erblicken lasst 
und 1 mal zusammen alt werdet :-)

IN LÖVE CORINA

Manchmal...
 � Corina Vetsch
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Liebe geht durch den Magen...

 � Esther Zoller

Macht der eine mal dumme Sprüche,
der andere regt sich grässlich drüber auf,
dann begebt euch in die Küche,
Und haut nicht einfach drauf!

Aus Turnern werden so zwei Bäcker,
enstehen tun Traummann und Traumfrau,
aussehen solln sie süss und schmecken lecker,
zum Backen ab in den Ofen, tschau tschau!
So geht der Streit schnell vergessen,
denn schon habt ihr was zu essen! 

Zutaten:
(für ca. 6 Traumehepaare)

125g weiche Butter
125g Zucker
2 kleine Eier
1 Prise Salz
1 Spritzer Zitronensaft
250 g Mehl
1/2 Tafel dunkle Schokolade

Zubereitung:

Butter und Zucker zusammen schaumig rühren, danach alle Zutaten bis zum Zitro-
nensaft dazugeben und nochmals kräftig umrühren. Mehl dazusieben und den Teig 
glatt kneten. Den Teig zugedeckt ca. 1 Stunde kühlstellen.
Guetzli entweder von Hand formen (für die Kreativen) oder den Teig ca. 5 mm dick 
ausrollen und Guetzli ausstechen. Alles auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen.
Bei 200°C für ungefähr 15 Minuten backen, danach gut auskühlen lassen. Die Scho-
kolade in einer Schüssel über heissem Wasser vorsichtig schmelzen. Danach mithilfe 
eines Zahnstochers Augen, Haare, Klamotten, etc. auf die Guetzli zeichnen.

– Fertig ist das Traumehepaar –
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 � Etienne Schwab

Ingrédients (4 personnes): 

1 saucisse aux choux par personne  

                       3dl de vin blanc 

3dl bouillon de boeuf 
                                              1dl de crème 
1kg de poireaux  
                                                      sel, poivre 
5 pommes de terre épluchées et coupées en dés  

                                                          noix de muscade 
2 c.s. d‘huile d‘olive ou beurre 
                                                     1 gros oignon émincé  

Préparation: 

Dans une grande casserole faire suer les oignons, les poireaux, salé, poivré,  muscadé. 
Ajouter le bouillon de boeuf, le vin blanc et laisser cuire à mi- couvert 15minutes. Incor-
porer les pommes de terre et faire cuire encore 25minutes. Ajouter la crème et laisser 
mijoter très doucement encore 15minutes. Dans une autre casserole séparée faire cuire les 
saucisses aux choux à feu doux min. 30min. 

NB: Für die deutsche Übersetzung, bitte Etienne kontaktieren. Ganz herzlich seid ihr an 
einem Waadtländer Abend eingeladen. 

Saucisse aux choux et papet 
vaudois
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Erinnerungen an alte Zeiten...
 � Fabienne und Andi Brunner

Trainingslager in Weissrussland

1. Wo steckt gaegi?
2. Wo hat sich Andi Brunner versteckt?
3. Welche bekannten Gesichter sind sonst noch auf dem Foto zu sehen?
4. Wie ist der Name des russischen Spitzenkunstturners in der Mitte des Bildes?
5. Wer hat den schönsten Trainer?
6. Was gehörte beim Einturnen zur Standardausrüstung?

Lösung: Bei Andi Brunner nachfragen
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Erinnerungen an alte Zeiten...
 � Rolf Ehrsam und Barbara Schmid � Fabienne und Andi Brunner

Special Offer!
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Weisheiten für die Ehe...
 � Jeannine Nägeli

Was bedeutet eigentlich heiraten?

Sich die Hände reic Hen…
                 Sich auf Einander verlassen können… 
           Gemeinsam In die Zukunft schauen…
                  Schwie Rige Berge besteigen…
                      Zus Ammen Lösungen finden…
 Träume und Wünsche erfüllen…
     Eine aufregende Entdeckungsreise…
      Einander Liebe N ohne Grenzen…

Das alles wünsche ich Euch, liebe Gaegis für Eure gemeinsame Zukunft.
Grüessli, Jeannine

 � Uli und Paule Nicht

Vor der Hochzeit:

Sie: Ciao Robert!
Er: Na endlich, ich habe schon so lange gewartet!
Sie: Möchtest Du, dass ich gehe?
Er: NEIN! Wie kommst du darauf? Schon die Vorstellung ist schrecklich für mich!
Sie: Liebst Du mich?
Er: Natürlich! Zu jeder Tages- und Nachtzeit!
Sie: Hast Du mich jemals betrogen?
Er: NEIN! Niemals! Warum fragst Du das?
Sie: Willst Du mich küssen?
Er: Ja, jedes Mal, wenn ich Gelegenheit dazu habe!
Sie: Würdest Du mich jemals schlagen?
Er: Bist Du wahnsinnig? Du weißt doch wie ich bin!
Sie: Kann ich Dir voll vertrauen?
Er: Ja.
Sie: Schatzi...

Sieben Jahre nach der Hochzeit:

Text einfach nur von unten nach oben lesen...!!
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Die Liebe ist wie die Zahl Pi - natürlich, 
irrational und sehr, sehr wichtig.

Liebe  = 3.14159265

Beim Heiratsantrag gibt es 6 verschiedene Typen:

DER PRAKTISCHE
Zwischen Steuererklärung und Kontoauszügen ruft er ihr zu, dass man doch mal heiraten 
könnte - wegen der steuerlichen Vorteile und Liebe und so...

DER ROMANTIKER
Reichen 1‘000 Kerzen, was zieht man an, wann stellt man die Frage aller Fragen am bes-
ten...? Vor lauter Stress, alles perfekt zu machen, schiebt er den Antrag meist ewig vor sich 
her.

DAS MUTTERSöHNCHEN
Er fragt zuerst die eigene Mama und hält dann beim Schwiegerpapi in spe um die Hand der 
Auserwählten an. Nur was, wenn nach zwei Ja die Braut doch Nein sagt?

DER SPONTANE
Bei der Arbeit einen Bonus kassiert, könnte man ja jetzt auch eigentlich mal heiraten. Falls 
er es schafft, einen Ring zu kaufen, versenkt er ihn ganz sicher in billigem Sekt und murmelt 
dazu: „Und? Was meinst du?“

DER ÄNGSTLICHE
Er bombardiert die Auserwählte schon Wochen vorher mit Hinweisen. Nur wenn ihre 
Zeichen 300%-ig positiv sind, traut er sich, die Frage auch wirklich zu stellen. - Vielleicht!

DER TV-HILFE-SUCHER
Peinlicher geht‘s nimmer: In der Hoffnung, dass Profis ihm das „Problem“ abnehmen, lässt 
er sich in ein rosa Sakko stecken und schmettert mit engelsgleicher Stimme eine Umdich-
tung von „My heart will go on“. Das rührt ganz sicher zu Tränen!

Die Ehe ist der Versuch, zu zweit 
mit Problemen fertig zu werden, die 
man alleine nie gehabt hätte.

Woody Allen
Die Ehe ist ein Zweikampf, 

der mit Ringen anfängt.

 � Nadin und Ryffi

...und andere Katastrophen
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Eine Frau glücklich zu machen ist einfach...

Mann muss nur ein

1. Freund
2. Liebhaber
3. Bruder
4. Vater
5. Lehrer
6. Koch
7. Mechaniker
8. Innenarchitekt
9. Elektriker
10. Sexologe
11. Psychologe sein und
12. zuvorkommend
13. durchtrainiert

14. liebevoll
15. aufmerksam
16. intelligent
17. stark
18. verständnisvoll
19. bescheiden
20. ehrgeizig
21. mutig
22. vertrauensvoll
23. witzig
24. respektvoll
25. leidenschaftlich und vor allem
26. zahlungsfähig sein

Ein Mann wird bei seiner Goldhochzeit 
gefragt: „Mensch, wie hast du es bloss 
solange mit deiner Frau ausgehalten?“

Darauf der Mann: „Nun, kurz nachdem 
wir geheiratet hatten, sind wir in den 
warmen Süden gefahren. Dort hatten 
wir auch eine Eseltour gebucht. Der Esel, 
kaum dass er meine Frau sah, bockte 
und versuchte sie zu treten. Meine Frau 
blieb ganz ruhig und sagte leise „1!“

Auf der Hälfte des Weges schmiss der 
Esel meine Frau ab, sie blieb weiter ganz 
ruhig und sagte leise „2!“

Am Ende trat der Esel erbost nach mei-
ner Frau. Meine Frau ganz ruhig: „3!“, 
nahm ein Gewehr und erschoss das Tier. 

Darauf erwiderte ich entsetzt: „Aber 
Schatz! Musste das sein? Das arme 
Tier!“ Meine Frau sah mich kurz an, lä-
chelte und sagte dann ganz ruhig: „1!“

Wissenswertes zum Eheglück
 � Nadin und Ryffi

Einen Mann glückich zu machen ist - wie wir nun rasch erkennen werden - bei Weitem 
nicht so leicht. Denn der Mann braucht:

1. Sex und
2. Essen
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Wenn ER sagt:

„Ich habe viel zu tun!“, dann bedeutet das:
„Ich gehe mit den Jungs noch in die Kneipe.“

„Ich gehe mit den Jungs noch in die Kneipe!“, heisst:
„Ich treffe mich mit einer anderen Frau.“

„Ich hatte einen harten Tag“, heisst:
„Lass mich bloss in Ruhe.“

„Ich esse deinen Sauerbraten immer wieder gerne“, bedeutet:
„Kannst du eigentlich nichts anderes kochen?“

„Deine Leggins sind bestimmt sehr bequem“, heisst in der Übersetzung:
„Kannst du nicht mal was Erotisches tragen?“

„Ich fahre den Wagen auf dem Hinweg, fährst du zurück?“, bedeutet:
„Ich will mich auf der Feier volllaufen lassen.“

Wenn SIE sagt:

„Musst du beim Frühstück immer Zeitung lesen?“, bedeutet das:
„Warum sprichst du nicht mit mir?“

„Die Zahnpastatube ist schon wieder offen“, heisst: 
„Deine Schlamperei geht mir auf die Nerven.“

„Du bist jetzt doch in den besten Jahren“, bedeutet: „Du bist nicht mehr der Jüngste.“

„Ich habe nichts anzuziehen“, bedeutet in der Regel nicht, dass der Kleiderschrank leer 
ist, sondern dass sie keine Lust hat, mitzugehen. Es kann auch bedeuten, dass der nächste 
Einkaufsbummel etwas teurer wird.

„Ich bin müde“, heisst: „Ich habe keine Lust auf Sex.“

„Ich habe Kopfschmerzen“, heisst: „Ich habe Lust auf Sex - aber nicht mit dir!“

„Musst du immer vor der Glotze sitzen?“, heisst: „Nie kümmerst du dich um mich!“

„Lass uns früh ins Bett gehen“, bedeutet: „Ich will dich verführen.“

„Nein“ heisst „Ja“ und „Ja“ heisst „Nein!“

Ehe-Wörterbuch
 � Nadin und Ryffi
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Legenden der Turnerschaft
 � Nadin und Ryffi

Wir schreiben das Jahr 1984. In Zürichs 
Gassen stinkt es nach Abgasen, abge-
standenem Bier und ranzigem Frittier-
öl. In dieser trostlosen Umgebung ist 
Gaegi (Name der Redaktion bekannt) 
als Waisenkind aufgewachsen. Gaegi 
hatte weiss Gott keine einfache Kindheit. 
Andere Strassenkinder hatten ihn häufig 
beschimpft und geschlagen. Da gaegi 
keine Freunde hatte, musste er oft alleine 
spielen.

Gaegi durfte nicht, wie die meisten Kin-
der der Stadt, in die Schule gehen, son-
dern musste stundenlang die Adiletten 
von adeligen Leuten putzen.

Doch die Einnahmen waren oftmals zu 
gering, um sich davon eine warme Mahl-
zeit zu kaufen. So musste sich gaegi mit 
kleinen turnerischen Einlagen an Bahn-
höfen oder an der Seepromenade ein 
paar Franken dazu verdienen. An man-
chen Tagen stand er minutenlang im 
Handstand, schlug Flic-Flacs und Saltos 
nur um die Gemüter der Passanten zu 
erheitern und um sich mit den Almosen 
wieder einmal eine neue Hose zu kaufen.

Eines Tages an einem sonnigen Som-
mertag kam eine junge gut gekleidete 
Frau auf ihn zu und liess sich die Adi-
letten putzen. Gaegi machte seine Arbeit 
wie immer gut und der süssliche Duft 
und das Lächeln der jungen Frau liessen 
ihn seine Sorgen für einen kurzen Mo-
ment vergessen. Er träumte von einem 
besseren Leben, einem geregeltem Ein-
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kommen mit Sozialversicherung, einem 
grossen Haus, einer Familie mit Kindern 
und einem schnellen Auto.

Als Dank für die sauberen Adiletten 
schenkte ihm die junge Frau Reckleder 
und ein Buch. Der Einband des Buches 
war aus braunem Leder und mit goldfar-
bigen Ornamenten verziert. Gaegi war 
verzaubert und bedankte sich bei der 
jungen Frau für die grosszügige Gabe. 
Er öffnete das Buch, roch am Pergament 
und staunte über die Buchstaben und 
Zeichen, die er aber nicht deuten konn-
te. Voller Bewunderung steckte gaegi das 
Buch ein und er wusste, dass er eines Ta-
ges den Inhalt des Buches lesen und ver-
stehen würde. Auf den Reckledern war 
ebenfalls eine Inschrift. Neugierig fragte 
gaegi einen älteren Mann mit Hund nach 
der Bedeutung, der ihm nur kühl „da 
steht Turnverein Regensdorf“ erwiderte.

Gaegi sah in den Geschenken der jungen 
Frau eine höhere Bedeutung und machte 
sich schon kurz darauf auf nach Regens-
dorf. Im Turnverein zeigte man ihm, wie 
die Reckleder zu gebrauchen sind und 
schon nach kurzer Zeit hatte gaegi die 
Kunst des Reckturnens erlernt.

Gaegi war im Turnverein gut aufgeho-
ben. Die Turner mochten ihn und gaben 
ihm ein neues Zuhause. Zum ersten Mal 
in seinem Leben war gaegi glücklich und 
zufrieden. Doch er merkte schon bald, 
dass die Männerfreundschaften im Turn-
verein nur Teil seines Glücks sein konn-
ten, und dass ihm zum vollkommenen 
Glück noch etwas fehlte. 
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In einer Vollmondnacht konnte gaegi 
nicht schlafen. Seine Gedanken kreis-
ten in der Vergangenheit, als er noch als 
armer Strassenjunge Adiletten putzen 
musste. Da erinnerte er sich an die jun-
ge Frau, die ihm die Reckleder und das 
geheimnisvolle Buch zugesteckt hatte. Er 
nahm seinen alten Mantel hervor und zog 
das Buch langsam aus der Manteltasche. 
Die goldfarbigen Zeichen leuchteten im 
Licht des Vollmondes. Gaegi öffnete den 
Einband und las „Legenden der Turner-
schaft“. Seine Freunde aus dem Turnver-
ein hatten gaegi in den letzten Monaten 
nicht nur das Turnen, sondern auch das 
Lesen beigebracht. Gaegi blätterte weiter 
und begann zu Lesen.

„Es war einmal eine wunderschöne Prin-
zessin, die an einem Turnfest von einem 
Extremistenturnverein entführt wurde. 
Die Prinzessin war von solcher Schön-
heit und Eleganz, dass sie jeder in sei-
nem Verein haben wollte. 
Schon viele mutige Oberturner machten 
sich auf die Suche nach der Prinzessin 
und wollten sie aus der Gefangenschaft 
des Extremistenturnvereins befreien, 
doch keiner ist je lebend zurückgekehrt.“ 

Gaegi liess die Geschichte nicht mehr los. 
In dieser Nacht fand er überhaupt kei-
nen Schlaf mehr. Er dachte ununterbro-
chen an die bezaubernde Prinzessin und 
schmiedete einen Plan, wie er sie aus den 
Fängen der Extremisten befreien könnte. 
Am nächsten Morgen packte gaegi seine 
sieben Sachen und sein Wurfzelt, 

setzte sich auf sein geliehenes Pferd und 
ritt dem Sonnenaufgang entgegen.
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Für gaegi war es nichts neues, ganz auf 
sich alleine gestellt zu sein. Schon als 
Strassenjunge musste er jeden Tag ums 
Überleben kämpfen. Deshalb war es für 
gaegi ein Kinderspiel in der rauen Wild-
nis zurecht zu kommen und seinen Hun-
ger und Durst zu stillen.

Die Suche nach der schönen Prinzes-
sin war gefährlich. Viele fremdländische 
Dörfer und Völker waren gaegi feindlich 
gesinnt und liessen ihn nur beim Beste-
hen schwieriger Prüfungen gewähren. 
So musste er sich in reissenden Bächen 
durch halsbrecherische Schluchten hin-
unterstürzen, 

mit furchterregenden Bestien kämpfen 
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und unmenschliche Trinkspiele über sich 
ergehen lassen. 

Seine Reise führte ihn über hohe Berge 

und dunkle tiefe Höhlen. 

Gezeichnet von den Strapazen der be-
schwerlichen Reise erreichte gaegi die 
Wüste, in der die Prinzessin gemäss der 
Legende vom Extermistenturnverein 
festgehalten wurde. Um nicht aufzufal-
len kleidete er sich wie die Dorfleute. 

Gaegi lauschte an jeder Hausecke um 
herauszufinden, wo die Extremisten die 
schöne Prinzessin festhielten. In einer 
düsteren Bar beobachtete er einige Mit-
glieder des Extremistenturnvereins beim 
Bier nach dem Training und erfuhr, dass 
die Prinzessin in einem Schwedenkasten 
festgehalten wurde. Gaegi machte sich 
sogleich auf zur Turnhalle und befreite 
dort die eingesperrte Prinzessin. Unter 
Freudentränen fielen sich die beiden in 
die Arme und die schöne Prinzessin be-
dankte sich bei ihrem Retter. Gaegi liess 
keine Zeit verstreichen. Er nahm die 
Prinzessin bei der Hand und gemeinsam 
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ritten sie mit dem Leihpferd durch die 
klare Nacht in Richtung Heimat. 

Die Prinzessin wurde im TV Regensdorf 
herzlich begrüsst und die Rückkehr von 
gaegi wurde frenetisch bejubelt und ge-
feiert. Gaegi hat auf seiner tollkühnen 
Reise die Liebe seines Lebens gefunden 
und war fortan glücklich. Die Prinzes-
sin führte den TV Regensdorf mit ihrer 
Schönheit und turnerischen Künsten zu 
Ruhm und zahlreichen Siegen. 

Liebe Tamara, lieber gaegi

Wir wünschen euch noch viele weitere Abenteuer auf eurem gemeinsamen 
Lebensweg.
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Liebe ist...
 � Nadin und Ryffi
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