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Do 06. MTV Turnstand
Fr 07. alle Gemeinsamer Grillabend, Werkhof Bader
Sa 08. MTV Faustball Meisterschaft 4. Runde
Mo 10. DR evtl. Pizza- Essen Verschiebedatum, Romy
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Fr 28. TV Sommerprogramm

Di 01. MTV 1. Augustfeier, Räbhüsli Watt
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Züricher Kantonaler
Früh l ingswettkampf,
Oberwinterthur, 30 April
2006

Der diesjährige kantonale
Frühlingswettkampf fand die-
ses Jahr kurzfristig in Ober-
winterthur statt da sich im Vor-
aus niemand für die Durch-
führung bereit erklärt hatte.
Ein Nichtdurchführen hätte
fatale Folgen, ist doch dieser
Wettkampf Bestandteil der
Qualifikation für die Schwei-
zer Meisterschaft.

Leider liess die gross ange-
kündigte Wegbeschilderung
etwas zu wünschen übrig. So
mussten einige Teilnehmer ihre

Flexibilität unter Beweis stel-
len und sich ohne Aufwärmen
direkt an die Geräte wagen.
Dies schien die letzten 2 Ein-
zelturner des TVR jedoch
kaum zu stören, konnten Sie
doch wertvolle Kräfte für den
Wettkampf sparen. Dies stell-
ten Sie auch gleich am Bar-
ren, dem ersten Gerät, mit
Noten von 9.25 von Thomas
Hofer und 9.50 von Pascal
Brunner unter Beweis.

Der Wettkampf verlief für
beide Turner mit keinen
grösseren Patzern. Trotzdem
gibt es sicherlich noch eini-
ge Details auszubessern und
das eine oder andere zu op-
timieren.

Kantonaler Frühlingswettkampf

Erwähnenswert ist sicher-
lich noch die Weltpremiere
von Thomas, welcher den TVR
das erste mal im neuen Turn
Tenue präsentierte, während
Pascal ein letztes Mal seinem
alten, blauen, (& engem…)
Tenue die Ehre erwies.

Die beiden Wettkämpfer
erreichten die guten Plätze 4
& 5 wie unten ersichtlich:

Zum Schluss möchte ich
mich noch bei der Geräteriege
Winterthur für die Organisa-
tion des diesjährigen
Frühlingswettkampf ganz
herzlich danken!

Pascal Brunner
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Staffelmarathon am
21. Mai 2006 in Winter-
thur

Wie sagt man so schön: ein-
mal im Leben einen Baum
pflanzen, ein Haus bauen, ein
Kind in die Welt setzen (oder
dran beteiligt sein) und ein-
mal einen Marathon laufen.
Naja, ich denke das Wegwer-
fen eines Apfelbütschgi zählt
noch nicht als „einen Baum
pflanzen“, auch das Haus
und Kind muss noch ein we-
nig warten. Also rollen wir das
Feld doch lieber von hinten
auf. Da 42,195 Kilometer aber
für die läuferisch eher untrai-
nierten Turner doch einen
grossen Broken bedeuten, ent-
schieden wir uns, den Mara-
thon gemeinsam in Form ei-
ner Stafette zu absolvieren.

Am 21. Mai war es dann
so weit, fünf mutige TV

Regensdörfler machten sich
früh morgens auf den Weg
Richtung Winterthur. Unser
Startläufer Markus, einhei-
misch und somit bestens mit
der Strecke vertraut, nahm bei
strömendem Regen die ersten
Kilometer unter die Füsse.
Danach machte sich unsere
Geheimwaffe, der erfahrene
Marathonläufer Etienne, auf
den längsten Abschnitt und
übergab unserer ersten Frau
Baba, die es noch während
ihrem Lauf fertig gebracht
hatte Petrus zu überzeugen,
dass es sich bei schönem und
trockenem Wetter doch bes-
ser läuft, die Stafettenstart-
nummer. Nach etwas mehr als
der halben Marathondistanz
griff ich in das Geschehen ein,
hoffend, den leicht lädierten
Fuss ignorieren zu können und
nicht auf den, sich freundli-
cherweise zur Verfügung ge-

stellten Reservemann Mäse
zurückgreifen zu müssen. Keu-
chend und einem Kollaps
nahe schickte ich dann die
Schlussläuferin Michelle auf
die letzte Etappe, die sie auch
souverän absolvierte. Am Ziel
wurde sie von der gesamten
Mannschaft drei Stunden und
22 Minuten nach dem Start
jubelnd empfangen, alle
glücklich über die erbrachte,
grossartige Teamleistung, die
mit dem 8. Schlussrang be-
lohnt wurde. Mit Speis, Trank
und verdienten Beinmassagen
erholten wir uns danach vom
anstrengenden Morgen.

Nochmals vielen herzlichen
Dank allen Teilnehmer und
natürlich auch den mitgerei-
sten Fans für ihren tollen Ein-
satz und grosse Unterstüt-
zung!

Christian Gegenschatz

Geteiltes Leid, ist halbes Leid
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Das Wetter am 25. Mai war zwar durchzogen und sehr win-
dig, der Regen hielt sich aber zurück und bescherte so einen
trockenen Wettkampf an den diesjährigen Leichtathletik- Ein-
kampf- und Staffelmeisterschaften.

Schon am Mittwochabend waren natürlich die meisten
Vorbereitungen gelaufen, wie Wurfsektoren einzeichnen,
Resultatewand aufstellen oder das Rechnungsbüro einrich-
ten. Am Donnerstag waren dann die ersten Regensdorfer auch
schon wieder früh auf dem Wisacher zu sichten und sie wa-
ren z.T. auch schon sehr nervös. Klappte wohl alles reibungs-
los? Konnte der Zeitplan eingehalten werden?

Schon vorne weg gesagt: Es klappte alles sehr gut, der
Zeitplan wurde eingehalten, die Resultate schnell ausgehängt,
die Medaillen charmant überreicht und die Festwirtschaft su-
per geführt.

Es gab an diesem Tag auch viele gute Resultate von diver-
sen Athleten und Athletinnen zu vermerken. Auf dem Podest
standen aber, mit einer Ausnahme, nur Gästevereine. Der
Gastgeberverein platzierte sich eher auf den hinteren Plätzen,
wobei ein Geräteturner sich noch gute Resultate sicherte. Nun
ja, es gibt auch nur noch eine Handvoll Leichtathleten und
von diesen waren zwei im Rechnungsbüro, eine im Ausland
und die anderen vier machten dann doch noch ein wenig am

LA- Einkampf- und
Staffelmeisterschaften 06
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Wettkampf mit. Die anderen
teilnehmenden Regensdorfer
waren Geräteturner. Bei den
Leichtathleten merkte man
aber, dass sich ihr Training in
diesem Jahr vor allem auf den
Allround beschränkt hatte,
was sich auch schon ausbe-
zahlt hatte.

Die meisten Wettkämpfe
bestritten wohl die jüngsten
Regensdorfer in den Katego-
rien Schüler und Schülerinnen.
Und die mussten auch gleich
früh morgens antreten, zum
Kugelstossen. Rahel
Tschaggelar startete als erste,
schon fit und munter, um 8Uhr

in den Wettkampf. Sie liess
sich von sehr starken Buchse-
rinnen nicht aus der Ruhe
bringen und belegte schliess-
lich mit 4.32m den 17. Platz.
Als zweiter Regensdorfer trat
Ramshan Sandirakumar im
Kugelstossen der Schüler an.
Er war nicht so motiviert, da
er tags zuvor an einem Fuss-
ballturnier teilgenommen und
ziemlich Muskelkater hatte.
Schon der erste Stoss zeigte
aber: da war eine Medaille
greifbar! Ramshan klassierte
sich für den Final, stiess dort
die Kugel auf 7.99m und hol-
te sich die Silbermedaille (die

...und wer von den beiden
startet hier?
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einzige des Tages für den TV
Regensdorf).

Um 10 Uhr kamen dann
auch die restlichen Jugend-
riegler. Nun standen die Vor-
läufe im 60m auf dem Pro-
gramm. Ramshan konnte sich
für den Zwischenlauf ohne
grössere Probleme klassieren,
den Endlauf verpasste er spä-
ter klar. Romano Frigerio, der
jüngste und auch der kleinste
im Feld, gab sein Bestes,
musste sich aber gegen die
stärkeren Konkurrenten ge-
schlagen geben. Marjan
Tabataba, Bharkavi Sandira-
kumar und Rahel Tschaggelar

kämpften ebenfalls um einen
Platz in den Zwischenläufen,
mussten sich aber ebenfalls
geschlagen geben. Sabrina
Hauser hingegen lief ein
schnelles Rennen und kam mit
9,61s als Dritte ins Ziel, hätte
sich damit auch für den Zwi-
schenlauf klassiert. Leider
schied sie nach dem Lauf
verletzungsbedingt aus.

Im 1000m-Lauf überrasch-
ten Rahel, Marjan und Bhar-
kavi durch gute Leistungen.
Im A-Final belegte Rahel mit
4:47,28Min den 6. Platz und
Bharvavi mit 4:59,14Min. den

Schnell unterwegs...

Herzliche Gratulation zur verdienten Silbermedaille, Ramshan!
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9. Platz. Im B-Final lief
Marjan eine Zeit von
4:20,75Min. und belegte so
den sehr guten 5. Platz.

Schliesslich folgte für die
Jugendriegler noch der Weit-
sprung. Ramshan gab wegen
Schmerzen nach dem ersten
Sprung auf, klassierte sich
aber mit 3.45m auf dem 20.
Platz. Romano belegte mit
2.53m den 27. Platz. Bei den
Schülerinnen sah die
Platzierung so aus: 26.
Marjan, 33. Bharkavi und 34.
Rahel.

Nun zu den Aktiven des TV
Regensdorf. Die aktivsten
waren wohl Rolf Ehrsam und
Philipp Franke. Beide erreich-
ten bei den Männern den
Zwischenlauf im 100m-Lauf.
Im 800m-Lauf wurde Rolf mit
2:15,66Min. 5ter und im Speer
mit 38.25m 11ter. Rolf star-
tete auch noch über 1500m,
musste den Lauf aber wegen
Magenproblemen aufgeben.

Im Weitsprung zeigte Phil-
ipp Franke, dass das durchaus
eine ausbaufähige Disziplin
für ihn wäre. Mit einer sehr
guten Weite von 5.82m be-
legte er den 7. Platz. Thomas
Hofer sprang mit 4.98m auf

Nicht nur auf dem Platz wurde
gekämpft...

EKSMS
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Der Ernst der Stunde steht ihnen ins Gesicht geschrieben... aber schaut mal
Jungs... so schön könnte ein Lächeln sein!

Ehrendamen und OK-Herren
finde die sechs Unterschiede

EKSMS
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den 21. Platz.
Drei Regensdorfer kämpf-

ten dann noch im Schleuder-
ball gegen Wind. Die Bälle flo-
gen nicht immer dorthin wo
sie sollten und Dominik war
noch sehr froh über die Stroh-
ballen am Balkenende. Wie-
derum zeigte Philipp Franke
die besten Leistungen. Mit
41.89m belegte er den 6.
Platz. Markus Gassmann er-
reichte mit 39.60m den 8.
Platz und Dominik Dobmann
mit 37.91m den 9. Platz.

Bei den Frauen startet
Evelyn Bernhard im Weit-
sprung, holte sich aber beim
Einlaufen eine Zerrung und
musste leider den Wettkampf
beenden. Monika Camus
wagte sich dieses Jahr nur an
den Schleuderball und die
Kugel. Den Schleuderball warf

Richtig Rolf... eine solche Serie kommt natürlich in der Turner-Zeitung... ;)

EKSMS
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Coole Sprüche (oben) und schweisstreibende Arbeit (rechts)

Beam me up, Scotty!

EKSMS
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sie auf 26.67m und wurde 6te,
die Kugel stiess sie auf schwa-
che 7.38m und wurde 15te.

Bei den Senioren Männern
belegte Stefan Hoenke im Dis-
kus mit 24.42m den 8. Platz,
Bruno Nyffenegger im Kugel-
stossen mit 10.37m den 5.
Platz.

Alle anderen Nichtteil-
nehmenden Regensdorfer
waren natürlich den ganzen
Tag im Einsatz, als Speaker,
OK-Präsident, Werbechef, Re-
daktor, Wurstbrätler, Bauchef,
Kampfrichter etc. etc. Ein völ-
lig nervöser und angespann-
ter Chef des Rechnungsbüros
wurde den Tag über mit et-
was Rotwein wenigstens ein
bisschen beruhigt. Die Rang-
liste war aber termingerecht
fertig und im Netz abrufbar.
Kurz gesagt: Ihr habt alle sehr
viel gearbeitet und vollen Ein-
satz gezeigt, vom Anfang bis
zum Schluss. Ein riesengrosses
Dankeschön- auch von mir
persönlich, da ich mit den
Kids super erfahren konnte,
dass der Ablauf des Wett-
kampfes wirklich reibungslos
war- an alle, die an diesem
Tag gearbeitet haben. Ihr habt
es super gemacht! Danke!

Monika Camus

Der mit dem

Schleuderball tanzt...

Schleuderball oder Schleudermann ist hier die Frage...

EKSMS
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Ja, es war der Tag der Extre-
me, dieser 17. Juni 2006.
Mehrheitlich war es ganz
heiss und trocken, zwischen-
durch aber auch ganz kalt
und nass. Mehr dazu aber
später.

Um möglichst optimal für
das GLZ Turnfest in Urdorf
vorbereitet zu sein, hatten
sich die Turnerinnen und Tur-
ner von Regensdorf entschlos-
sen, mit den Kantonalen Mei-
sterschaften des ZTV den Vor-

bereitungswettkampf auf
demselben Gelände in Urdorf
zu bestreiten. So würden wir
den Wettkampf- und Festplatz
schon kennen und könnten
dann am Turnfest sowohl im
turnerischen als auch im ge-
selligen Bereich Topleistungen
zeigen. Anderes ist man sich
ja auch nicht gewohnt.

Los ging es für die meisten
zu einer sehr humanen Zeit.
Kurz nach Mittag verliess die
S6 Regensdorf und die Turner-

schar wurde durch die in
Affoltern und an der
Hardbrücke zusteigenden Tur-
nerinnen und Turner immer
grösser. Einer der Turner
musste schon eine Vorahnung
von der uns in Urdorf erwar-
tenden Hitze gehabt haben,
traf er doch schon im Zug
„oben ohne“ und mit einem
„Piratenkopftuch“ ausgerü-
stet ein. Mit der S9 in Urdorf-
Weihermatt angekommen
und nach einem ganz kurzen

KMS 06 – Ganz heiss und doch ganz kalt

Aktivriege
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Marsch in die falsche Rich-
tung nahmen wir dann den
Weg direkt zum Wettkampf-
platz unter die Füsse. Gemäss
den Anpreisungen der Orga-
nisatoren sollte dieser schlap-
pe fünf Minuten betragen.
Wie man schon hätte vermu-
ten können, dauerte es dann
mehr als doppelt so lange; bei
der brennenden Sonne ein
Umstand, der nicht uner-
wähnt bleiben darf. Die För-
derer des öffentlichen Verkehrs
dürften aber zufrieden gewe-
sen sein. Am Wettkampfplatz
angekommen, ging’s dann

schon ans Umziehen und
auch die wenigen mit dem
Auto angereisten Turner tra-
fen ein. Ohne Probleme wur-
de ein freiwilliger Kamera-
mann gefunden und kurz in
die Tücken der modernen
„Digitalaufnahmetechnik“
eingeführt. Schon beim kur-
zen Einturnen in der Mittags-
hitze zeigte es sich, dass im
Laufe des Tages ein schatti-
ges Plätzchen – oder auch ein
Festzelt – für die meisten der
bevorzugte Aufenthaltsort
sein würde.

Zuerst starteten wir um

Viertel nach zwei mit unserer
Gerätekombination auf der
für die Füsse angenehm küh-
len Wiese. Die Sonne brannte
aber unerbittlich auf uns her-
unter. Wir zeigten eine anspre-
chende Leistung, die bis zum
Turnfest aber sicherlich noch
Steigerungspotential aufweist.
Die Temperatur von über 30
Grad forderte aber ihren Tri-
but und so schlich sich doch
der eine oder andere kleinere
und grössere Patzer in die
Übungen ein. Zudem ist das
Turnen im Freien halt schon
auch nicht dasselbe wie in der

Aktivriege
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Halle. Mit 8.54 Punkten er-
reichten wir schliesslich den
dritten Platz nach Bauma und
Wetzikon von sieben mit der
Gerätekombi startenden Rie-
gen. Nach der Vorführung war
eine Erholung im Schatten
und eine kühles Getränk
Pflicht. Um 15.20 Uhr präsen-
tierten wir dann – als einzige
Riege überhaupt – unsere
Reckvorführung. Diese fand in
der Turnhalle vor etwas mehr
als einem Dutzend Zuschau-
ern statt. Davon liessen wir
uns aber nicht beirren und
zeigten eine routinierte und
solide Vorführung, die mit
9.19 Punkten belohnt wurde.
In der Kategorie „Diverse Ge-
räte“ reichte dies nach
Wetzikon mit Barren,
Opfikon-Kloten mit Boden
und Samstagern mit Sprung
zum vierten Rang von zwölf
teilnehmenden Vereinen. Da-
nach hatten wir knapp zwei
Stunden Zeit, um uns zu er-
holen und zu verpflegen, be-
vor wir im Final unsere Geräte-
kombination noch einmal prä-
sentieren durften. Manche
waren froh, dass es am Reck
knapp nicht fürs Final gereicht
hatte, wäre doch die Wahr-
scheinlichkeit, „ä Blatere“ ein-
zufangen, gross gewesen.
Während dem Aufstellen der
Geräte begann es dann schon

zu tröpfeln und während der
Präsentation unserer Übung
kamen dann doch einige
grosse Tropfen auf uns zuge-
flogen. Die Geräte wurden
etwas glitschig und man
musste aufpassen, nicht aus-
zurutschen. Auch die zweite
Vorführung gelang nicht
schlecht; an der Rangierung
aus der Vorrunde vermochten
wir aber nichts zu ändern.
Wiederum hiess das Endresul-
tat TV Regensdorf (mit 8.39
Punkten) nach TV Bauma und
TV Wetzikon. Nachdem eine
Kiste Bier wie aus dem Nichts
aufgetaucht und in kurzer Zeit
geleert war – vielen Dank dem
Spender; musste da eventuell
ein Übungsfehler wieder gut-
gemacht werden? – ging’s
dann schon bald unter die
Dusche. Nicht ganz unerwar-
tet wurde es dann eiskalt –
es war nämlich kaltes Du-
schen angesagt; nach der
grossen Hitze gar nicht so
unangenehm. Dieser Aussage
wird sich ein Turner sicher
nicht anschliessen können. Bei
ihm zeigte es sich, dass er
kaltes Wasser wohl mehr hasst
als der Teufel das Weihwas-
ser; nicht alle konnten es sich
dann verkneifen, ihn von den
Vorzügen des Kaltduschens
überzeugen zu wollen. Dann
ging’s ab zum gemeinsamen

Nachtessen im riesigen Fest-
zelt; war ganz gut, das Ge-
müse aber leider etwas versal-
zen. Der anwesende Koch
meinte, er habe gar kein Salz
verwendet, sondern nur Bouil-
lon; ich frage mich dann nur,
was wohl der Hauptbestand-
teil der Bouillon ist? Danach
liessen wir den Abend unter
anderem mit Jassen und dem
Mitverfolgen der Fussball-WM
auf Grossleinwand ausklin-
gen. Auch im Festzelt fand
sich wiederum ein Spender für
eine Kiste Bier; auch ihm ist
ein grosses Dankeschön sicher.
Einige verabschiedeten sich
dann schon relativ früh, an-
dere schafften es auf den letz-
ten Zug – hier sorgte unser
jüngste Turner als „Alleinun-
terhalter“ dafür, dass nie-
mand einschlief – und ein
paar wenige blieben für das
Einzelgeräteturnen vom Sonn-
tag gleich auf dem Fest-
gelände.

Thomas Martos

Aktivriege
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AZO Regionenmeister-
schaften in Bäretswil,
Sonntag, 14. Mai 2006.

Nach einer halbjährigen
Wettkampfpause im Vereinst-
urnen starteten wir mit der
Teilnahme an den 3. AZO
Regionenmeisterschaften in
die neue Saison. Wir waren
alle sehr gespannt, wie sich
die Änderungen in der Geräte-
kombination auswirken wür-
den und ob wir das neue Pro-
gramm bei den Sprüngen
auch ohne Crash überstehen
würden.

Um 8.00 Uhr trafen wir
uns am Wettkampfplatz in
Bäretswil. Nach genügend
Kaffee und einigen Trocken-
durchgängen (mit imaginären
Geräten) starteten wir dann
um 10.30 Uhr am Reck. Mit
einer routinierten und saube-
ren Vorführung konnten wir
uns eine 9.42 als Note gut-
schreiben lassen, womit wir
sogar den leicht favorisierten
TV Rüti hinter uns lassen
konnten. Zum Einsatz kamen

dabei auch erstmals unsere
neuen, samtigen und zum
Kuscheln anregenden Tenues
(Bewerbungen zum Kuscheln
bitte mit Photo an den Autor
dieses Artikels senden). Für alle
modeinteressierten Leserinnen
an dieser Stelle eine kleine
Beschreibung: Das Tenue ist in
einem schönen Königsblau
gehalten. An der Seite des
Bodys dominiert ein glänzen-
des Weiss. Abgerundet wird
das Ganze von dezenten, hell-
blauen Streifen.

Die Sprünge standen als
nächstes Gerät auf dem Pro-
gramm. Die kleine 1-fach
Turnhalle stellte uns dabei
aber vor ein grosses Problem.
Für unsere Minitrampauf-
stellung war schlicht zu we-
nig Platz vorhanden, so dass
wir die Vorführung mit ver-
kürztem und teilweise krum-
mem Anlauf in Angriff nehmen
mussten. Das führte dazu,
dass die Synchronität stark litt
und dass sich die Flugbahnen
der Turner mehr als nur ein-
mal bedrohlich nahe kamen.

Wir erhielten dennoch eine
gute 9.05, dank welcher wir
den 2. Platz belegten. Zum
Abschluss standen wir um
15.35 Uhr noch mit der
Gerätekombination im Ein-
satz, in welcher wir auf diese
Saison hin zusätzlich 2
Pferdpauschen ins Programm
integriert hatten. Trotz verän-
dertem Programm und eini-
gen, kleineren Patzern konn-
ten wir mit einer 9.12 den
Sieg in dieser Disziplin davon-
tragen.

Auch wenn einige böse
Zungen behaupten, dass wir
wohl ein bisschen gar hohe
Noten erhalten haben, so
kann doch mit Recht festge-
stellt werden, dass der Start
in die Saison geglückt ist. Be-
packt mit 4 Präsentkörben
und 3 Pokalen konnten wir
schliesslich zufrieden den
Heimweg zurück ins Zürcher
Unterland antreten.

Thomas Greutmann

Geglückter Start in die neue Saison
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Samstags, früh morgens
aufstehen. Herrliches Wetter,
heiss, die Sonne brennend.
Anziehen vom Turnverein Trai-
ner und Leibchen, kurze Hose
und Turnschuhe. Viele Men-
schen, alle fröhlich, sich ge-
genseitig mit vorwiegend al-
koholischen Getränken zu pro-
stend, dazu Bratwurst oder
Cervelat essend.

Na, hat’s geklingelt? Nein,
das Turnfest folgt erst eine
Woche später. Diese Woche
durften wir die Verantwortung
für unser Turnvereinmitglied
Nati Sommer in die Hände von
Stefan Frei abgeben, um sie
zu lieben und zu ehren bis
dass der Tod sie scheide…

Am Samstagmorgen fan-
den sich immer mehr TV
Regensdörfler in Dübendorf

ein, um das Gelände dem
Anlass entsprechend zu
schmücken. Bänke und Tische
aufstellen und dem Wind trot-
zend überziehen, Ballons mit
letzter Puste aufblasen, Gir-
landen waghalsig aufhängen,
die Wegweiser an mehr oder
weniger sinnvollen Stellen
anbringen und zuletzt Geträn-
ke, Gläser und Becher bereit-
stellen, deren Gebrauch auch
sofort ausprobiert werden
musste. Als dann auch noch
der Zapfhahn gefunden, an-
geschlossen und funktions-
tüchtig war, gab es kein Hal-
ten mehr, die Show konnte
beginnen. Gerüchten zufolge
soll der mutige Zapfer am
Abend einem Tennisarm da-
vongetragen haben.

Die Kirche war aus, unsere

Ein Tag so wunderschön wie heute…
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Jugi-Mädchen standen Spalier und die Fest-
gemeinschaft machte sich auf den Weg, den
Wegweiser folgend Richtung Apéro. Mit ge-
meinsamen Kräften konnte dem anfänglichen
Ansturm getrotzt und erfolgreich zufrieden
gestellt werden.

Die Stimmung war sehr fröhlich und wur-
de durch einzelne Darbietungen aufgelockert.
So spielte eine Musik von Nati dirigiert einige

Ein Teil der TV-Crew.

Okay Gaegi, aber das geht jetzt entschieden zu weit!
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8105 Regensdorf

01/840 22 33

Muldenservice

Kippertransporte

Kiesvertrieb

Maschinelle Erdarbeiten

Kehrichtabfuhr

Verkauf Kehricht- und
Grüncontainer

Märsche, zeigten die Jugi-
Mädchen zur Musik eine ge-
lungene Vorführung, gewann
der TV beim blinden Teller-
werfen durch das lustige,
nicht immer 100 prozentig
abgestimmte Brautpaar einen
Brunch und zuletzt liess die
ganze Gemeinschaft zeit-

gleich Ballons mit kleinen
Geschenkversprechen in den
Himmel steigen.

Als sich die geladene
Hochzeitsgesellschaft lang-
sam auf den Weg Richtung
Nachtessen machte, zeigte
sich wieder einmal eine der
grossen Stärke des TV Teams:

perfektes Aufräumen in kürze-
ster Zeit.

Zum Schluss machten sich
alle zufrieden, müde und
meist auch etwas
angeschwipst auf den Heim-
weg.

Christian Gegenschatz

... und wer hat gesagt fliegende Untertassen gäbe es nicht?
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VaKi-Turnen
...für Vater und Kind

Die nächsten Turnstunden finden am

Samstag, 2. September 2006
und
Samstag, 30. September 2006

jeweils von 10 Uhr bis 11 Uhr
in der Turnhalle Ruggenacher III statt.

Wir freuen uns auf euch!

Korrektur Jahres-
programm in der
Tu r n e r- Z e i t u n g
1/06:

26. August 2006,
Altpapiersammlung,
TV (anstatt ALLE).

Die Redaktion

KORRIGENDAKORRIGENDA
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Samstag, 16. September 2006
und
Sonntag, 17. September 2006

Lasst euch überraschen!

Anmeldung bis am 15. Juli 2006 bei
Denise Krebser, denise.krebser@hispeed.ch

Wandern und Schlemmen
in Davos

 sofort
 sofort
 sofort
 sofort
 sofort

anmelden!!
anmelden!!
anmelden!!
anmelden!!
anmelden!!
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Guter Saisonauftakt der
Polysportjugi.

Am Samstag, 25. März 2006
war es soweit. Der erste Wett-
kampf der Saison für die Poly-
sportjugendriege stand auf
dem Programm. Elf Kinder
hatten sich für diesen Wett-
kampf angemeldet und hat-
ten in den letzten Trainings
fleissig geübt. So trafen wir
dann morgens am Bahnhof
ein und warteten auf die Ath-
leten und Athletinnen. Leider

stellten wir bald fest, dass
aufgrund der Grippewelle nur
noch acht Kinder am Start
sein würden. Diese waren
dafür fit und munter und
schon sehr gespannt, wie der
Wettkampf sein würde.

In Embrach angekommen
begann auch gleich der Wett-
kampf für Fabienne, Yasemin
und Marco. Wir begannen mit
Basketballstossen. Dort über-
raschte Fabienne gleich die
Kampfrichter mit einem der
weitesten Stösse in ihrer Ka-

tegorie: Sie kam auf 8.10m.
Das Wandprellen war schon
immer etwas schwieriger,
doch Marco war plötzlich
sehr langsam. Was war nur
los? Als die Minute um war,
stellten wir fest, dass er sich
zwei Finger verstaucht hatte
und nur mit grossen Schmer-
zen weiter werfen konnte.
Nach dem Kühlen des Fingers
und medizinische Versorgung
durch seine Mutter war er
aber bereit, den Wettkampf
weiter zu führen. Danach

Hallenwinterwettkampf in Embrach
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wurde beim Seilspringen die
Kondition auf die Probe ge-
stellt. Alle drei Kinder streng-
ten sich tüchtig an und hat-
ten bald einmal rote Köpfe.
Beim Weitsprung hiess es zu-
erst einmal Geduld haben und
warten, bis wir an der Reihe
waren. Dann zeigte die jüng-
ste der Gruppe, Yasemin, wie
Weitsprung geht und liess mit
2.10m ihre Mitturner hinter
sich. Den nachfolgenden Hin-
dernislauf hatten alle drei
recht gut im Griff, schliesslich
sind sie sich durch das Trai-
ning solche Parcours ge-
wohnt. Ganz zum Schluss

folgte noch der Pendellauf,
wo Schnelligkeit, Beweglich-
keit und Geschicklichkeit ge-
fordert sind. Dort trafen wir
auf einen bekannten Kampf-
richter: Domenico D’Elena, der
natürlich von den Kindern
freudig begrüsst wurde. Den
Pendellauf brachten alle drei
Jugendriegler so schnell als
möglich hinter sich, danach
ging es in die wohlverdiente
Pause.

Um 13 Uhr starteten dann
die fünf älteren Regensdorfer,
Ramshan, Semih, Sabrina,
Nadine und Rahel, in ihren
Wettkampf. Die Reihenfolge
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der Disziplinen behielten wir
gleich bei. Ramshan stiess den
Medizinball in seinem ersten
Hallenwinterwettkampf gleich
auf sehr gute 9.10m, einem
der weitesten Stösse in seiner
Kategorie. Aber auch die an-
deren vier kamen mit ihren
Stössen weiter als im Training.
Im Wandprellen versuchten
wir Trainer sie mit Anfeue-
rungsrufen anzuspornen, was
sich auch bewährte wie man
an Nadines 44 Punkten sah.

Beim Seilspringen war wieder-
um Ramshan der beste
Regensdorfer und wir Leiter
und Leiterinnen merkten, dass
das Seilspringen unbedingt
mehr geübt werden muss,
wenn wir die rasante Technik
anderer Riegen betrachteten.
Danach hiess es wieder an-
stehen beim Weitsprung. Dort
gelang Semih ein sehr guter
Sprung auf 2.93m, mit dem
er auch sehr zufrieden war.
Den Hindernislauf absolvier-

ten alle fünf sehr gut. Rahel
gelang es sogar, ihre Team-
kollegin Nadine zu schlagen.
Plötzlich gab es bei Leitern
und Kindern noch eine grosse
Aufregung: das Notenblatt
von Fabienne war verschwun-
den! Zum Glück tauchte es
irgendwann wieder auf. So
konnten die fünf Wettkämp-
fer für den  abschliessenden
Pendellauf nochmals ihre gan-
zen Kraftreserven aufbieten.
Sabrina gelang dies mit einer
Zeit von 24.84s von den Mäd-
chen am besten. Danach
konnten wir alle Pause ma-
chen und auf die
Rangverkündigungen warten.
Dazwischen war natürlich
auch noch Fototermin für ein
Gruppenfoto, bevor dann die
ersten schon die Heimreise
antraten.

Gespannt lauschten wir bei
der Rangverkündigung, ob es
wohl jemand in die ersten
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Kategorie B (Knaben 1992/1993)
9. Ramshan Sandirakumar 224 Punkte

Kategorie C (Knaben 1994/1995)
42. Semih Gökugus 160 Punkte

Kategorie D (Knaben 1996/ 1997)
61. Marco von Raumer 154 Punkte

Kategorie G (Mädchen 1992/ 1993)
34. Sabrina Hauser 171 Punkte

Kategorie H (Mädchen 1994/ 1995)
76. Nadine Larice 136 Punkte
79. Rahel Tschaggelar 119 Punkte

Kategorie I (Mädchen 1996/1997)
42. Fabienne Larice 181 Punkte

Kategorie K (Mädchen 1998 und jünger)
13. Yasemin Gökugus 161 Punkte

 Elektrische Installationen
 Telefonanlagen / ISDN 8153 Rümlang Tel. 044 817 11 17
 Unterhalts- und Service-Arbeiten 8003 Zürich Tel. 044 462 26 11

Auszug aus der Rangliste:zehn einer Kategorie ge-
schafft hatte. Ramshan war
das mit einem 9. Platz gelun-
gen, was wir natürlich mit
Applaus und Gratulationen
belohnten. Knapp verpasst
hatte die Jüngste der Gruppe
einen Platz unter den ersten
zehn: Yasemin wurde in ihrer
Kategorie sehr gute 13.

Müde und zufrieden mach-
te sich unsere Gruppe dann
auf den Heimweg. Die
Berichteschreiberin war nicht
dabei, deshalb weiss sie nur,
dass alle wieder heimkamen.
Wir freuen uns nun auf die
folgenden Wettkämpfe und
würden uns freuen, nächstes
Jahr noch mehr Kinder am
Ha l l enwin te rwet tkampf
begrüssen zu dürfen.

Monika Camus



25Jugendriege

Kant. Gerätewettkampf
Turnerinnen in Effretikon
vom 27./28. Mai 2006

Wie jedes Jahr besuchten ins-
gesamt 13 Turnerinnen aus
den Kategorien 1-3 den
Geräteturnwettkampf in
Effretikon. Für die einen war
es einer der ersten Wettkämp-
fe, für die anderen war es be-
reits Routine. Die Turnerinnen
zeigten eine passable Lei-
stung, wobei es bei dein ei-
nen oder anderen doch noch
etwas harzig lief.

Einige Impressionen der
Turnerinnen sowie der Auszug
der Ranglisten geben mehr
Aufschluss darüber, wie es für
alle das ganze Wochenende
gelaufen ist.

Samstag 27. Mai 2006,
Wettkampfsbeginn 11.30
Uhr der Kategorie 3
„Schön einmal nicht so früh
am Morgen aufstehen zu
müssen. Zusammen fuhren
wir nach Effretikon. Bereits im
Auto waren wir nervös, als wir
dann die Turnhalle in
Effretikon sahen, wurden wir
sehr nervös. Nach dem Ein-
turnen, Üben und
Konzentrationsversuchen,
starteten wir pünktlich um
11.30 Uhr unseren Wett-
kampf. Das erste Gerät war
der Sprung. Etwas ängstlich
bereiteten wir uns auf unse-
ren Durchgang vor. Der Sprung
ist dieses Jahr neu, deshalb
das flaue Gefühl im Magen.
Eine schlechte Note wird es

geben, dachten wir nach un-
seren Durchgängen, doch wir
waren erstaunt als wir mit den
Noten 8.95 und 9.00 belohnt
wurden. Dies stimmte uns
optimistisch. Am Ende des
Wettkampfs konnten wir zu-
frieden sein mit unseren No-
ten, diese waren nicht
schlecht, eher gut. Diese hat
uns sehr gefallen.“

Tanja Schaad und
Rahel Petri

Samstag 27. Mai 2006,
Wettkampfsbeginn 15.00
Uhr der Kategorie 2
„Um 13.45 Uhr trafen wir uns
bei der Turnhalle in Effretikon.
Leider hatten sich einige ver-
fahren, daher kamen diese ca.

Kant. Gerätewettkampf Turnerinnen
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HAAR GENAU richtig!HAAR GENAU richtig!HAAR GENAU richtig!HAAR GENAU richtig!HAAR GENAU richtig!
Schulstrasse 5, 8105 RegensdorfSchulstrasse 5, 8105 RegensdorfSchulstrasse 5, 8105 RegensdorfSchulstrasse 5, 8105 RegensdorfSchulstrasse 5, 8105 Regensdorf

20 Minuten später. Nach dem
Umziehen, Stylen und Ein-
turnen wurden wir immer ner-
vöser. Wir waren heute alle
nicht sehr konzentriert, weder
vor noch während dem Wett-
kampf, daher waren wir nicht
so gut. Mein bestes Gerät an
diesem Wettkampf war das
Reck, bei Boden und Sprung
habe ich keine guten Noten
bekommen.“

Roberta Aiello

Sonntag 28. Mai 2006,
Wettkampfsbeginn 11.30
Uhr der Kategorie 1
„Heute durfte ich meinen
zweiten Wettkampf bestrei-
ten, dieser hat mir sehr gut
gefallen. Er war mega cool.
Unsere Gruppe war sehr gut,
fast alle haben eine Auszeich-

nung gewonnen. Jennifer war
die beste in unserer Gruppe.“

Nanina Graf

Das Leiterteam gratuliert euch
zu dem gelungenen Wett-
kampf. Macht weiter so!

Denise Krebser

Ranglisten auf Seite 27
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Ranglistenauszug
Anzahl Teilnehmerinnen 259 Sprung Reck Boden Ring Total
84 Tanja Schaad 8.95 8.30 8.45 9.10 34.80*
173  Rahel Petri 9.00 8.55 7.65 8.45 33.65

Ranglistenauszug
Anzahl Teilnehmerinnen 338 Sprung Reck Boden Total
153 Laura Martinola 8.05 8.55 8.20 24.80*
213 Melanie Hauser 8.35 7.55 8.00 23.90
245 Valentina Mazzamuto 7.75 8.45 7.25 23.45
271 Roberta Aiello 7.00 8.00 7.80 22.80
290 Jnse Barbaro 6.90 8.30 6.65 21.85

Ranglistenauszug Jahrgang 1997 und älter
Anzahl Teilnehmerinnen 131 Sprung Reck Boden Total
46 Bille-Jean Harper 8.90 8.55 8.90 26.35*
53 Talina Graf 8.55 8.85 8.80 26.20*
58 Nanina Graf 8.90 8.55 8.65 26.10*
99 Céline Schmid 8.00 8.40 8.65 25.05

Ranglistenauszug Jahrgang 1998 und Jünger
Anzahl Teilnehmerinnen 144 Sprung Reck Boden Total
28 Jennifer Harper 8.70 8.75 9.25 26.70*
103 Rahle Zehnder 7.90 8.45 8.40 24.75

Legende: *= Auszeichnung

Ranglisten
Gerätewettkampf Turnerinnen
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Am Sonntag, 21. Mai 2006
fand der kantonale Jugend-
sporttag in Seebach statt. Was
bis letztes Jahr an zwei sepa-
raten Anlässen als Jugitag
resp. Mädchenriegentag
durchgeführt wurde, wird ab
2006 in neuer Form mit ab-
geänderten Wettkampfteilen
und Spielen durchgeführt. Wie
bisher finden am Vormittag die
turnerischen Wettkämpfe und
am Nachmittag die Spiele
statt.

Die Polysportriege hat sich
für den 3-teiligen Allround-
Wettkampf angemeldet, wo-
bei eine Auswahl aus folgen-
den 4 Sparten getroffen wer-
den musste:
Nationalturnen:  80m-Lauf,
Steinheben, Hochweitsprung
Leichtathletik:  Weitsprung,
1000m-Lauf, Kugelstossen,
Fitness:  Fitnessparcours, Ziel-
wurf, Seilspringen
Geräteturnen:  Boden, Bar-
ren/Stufenbarren, Bock

Ein reiner Gerätewett-
kampf, wie in früheren Jahren,
stand nicht mehr zur Auswahl,
was die Geräteturnjugi vom
TVR veranlasste ganz auf die-
sen traditionellen Anlass zu ver-
zichten. Eigentlich schade, ist
doch so ein Tag für die Kin-
der immer ein Erlebnis.

Schon früh um 6:50 Uhr
(für einige fast zu früh, gell
Semih & Yasi) war die Be-
sammlung am Bahnhof Re-
gensdorf angesagt. Nach und

Kantonaler Jugendsporttag in Seebach
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nach trudelten die Kinder am
Treffpunkt ein. Neben den Kin-
dern gesellte sich aber auch
ein weiterer Begleiter dazu -
leichter Regen; dieser beglei-
tete uns den ganzen Morgen.

Nach einer kurzen Zug-
fahrt bis Seebach und einem
5-minütigen Fussmarsch wa-
ren wir auch schon am
Wettkampfplatz der Sportan-
lage Buhn/Buhrain.

Inzwischen hatten unsere
beiden Kampfrichter Katarina
und Domenico die besproche-
nen Nachmeldungen ge-
macht, welche wegen der spä-
ten Absagen von Anando und
Sabrina auch gleich noch-
mals korrigiert werden
mussten.

Nach dem Deponieren der
Rucksäcke im Schulhaus be-
gann auch schon das Aufwär-
men für den ersten
Wettkampfteil.

Amrita, Rahel, Bharkavi,
Fabienne, Janine, Yasemin,
Raphael und Fabian hatten
ihre Bodenübung zu absolvie-
ren und bekamen als Nicht-
geräteturner ansprechende
Noten zwischen 8.15 bis
8.90.

Als zweite Disziplin stand
Weitsprung auf dem Pro-
gramm und wir alle mussten
nun die trockene Halle verlas-

sen und hinaus gehen in den
stärker werdenden Regen.

Angela, Melanie, Amrita,
Nadine, Rahel, Bharkavi, Ra-
phael, Ramshan, Semih,  Fa-
bian und Romano begannen
sich leicht fröstelnd aufzuwär-
men und schon bald begann
der Wettkampf. Der nasse An-
lauf trug wohl auch dazu bei,
dass nicht ganz die gewohn-
ten Weiten erreicht wurden.
Bei Melanie machte sich auch
noch eine Zerrung im Ober-
schenkel bemerkbar und sie
hinkte sich jeweils der

Absprungzone entgegen. Die
Weiten der Kinder lagen nach
drei Versuchen  zwischen
2.35m und 3.85m.

Weiter gings nach einer
kurzen Pause zum 80m Lauf.
Immer noch regnete es und es
galt beim Start auf der nas-
sen Tartanbahn nicht auszu-
rutschen, wollte man eine
gute Zeit erreichen. Leider
passierte aber genau das
Ramshan und er musste
gleich zu Beginn einen klei-
nen Rückstand aufholen,
konnte aber seine Serie trotz-
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dem noch gewinnen. Die Zei-
ten für Angela, Melanie (hin-
kend), Nadine, Fabienne,
Janine, Yasemin, Ramshan,
Semih und Romano lagen alle
zwischen 13,20s und 17,23s.

Die jeweils dritte und letz-
te Disziplin des 3-teiligen
Allrounds war für Melanie das
Seilspringen und für Angela,
Amrita, Nadine, Rahel,
Bharkavi, Fabienne, Janine,

Yasemin, Raphael, Ramshan,
Semih, Fabian und Romano
der Ball-Zielwurf.

Melanie schaffte dann
auch tatsächlich 147 Sprün-
ge mit dem Seil, was ihr eine
blanke 10 als Note eintrug.
Bravo!

Den anderen lief es inzwi-
schen auf dem sehr rutschi-
gen Rasen mehr oder weni-
ger gut. Ramshan klebte aber
weiterhin das Pech an den
Schuhen. Nicht nur rutschte
er mehrmals aus und fiel in
den Schlamm, er traf auch
einige Male den Reif und der
Ball sprang wieder zurück
statt hindurch. Viel besser lief
es Semih. Er fand auf dem rut-
schigen Rasen oder was da-
von noch übrig war die rich-
tige Mischung aus Angriff und
Vorsicht und traf auch noch
fast jedes Mal durch den Reif

Verdiente Pause...

Jugendriege
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- insgesamt 18 mal. Ein
Spitzenresultat, was auch
prompt über den Lautsprecher
gemeldet wurde!

Das Programm für diesen
Morgen war nun vorbei und
alle inkl. Leiter waren froh,
dass sie sich im Schulhaus
wieder aufwärmen konnten
und endlich die nassen Sa-
chen zum Trocknen aufge-
hängt werden konnten.

Schon bald gabs dann das
Mittagessen: Äpfel, heisse
Würstchen mit Brot und ge-
nügend Schoggistengel zum
Dessert. Dem Wetter entspre-
chend fanden die Getränke
nicht so reissenden Absatz.
Viele bereiteten sich mit einem
Nickerchen und mit Spielen für
den Nachmittag vor: das Spiel-
turnier mit Linienball und
Ringschnappball.

Ebenfalls die Mittagspau-
se nützte das Wetter um sich
auf die Spiele vorzubereiten:

der Regen hörte auf und
schon bald blinzelte die Son-
ne durch die Wolken - sehr
vielversprechend!

Der Nachmittag des
Jugendsporttages stand ganz
im Zeichen der Spiele Ring-
schnappball und Linienball

und fand mit den Stafetten
sein Ende.

Gestärkt begaben sich un-
sere Kinder, Trainer und Eltern,
mit Ausnahme von Semih und
mir, zu den Ringschnappball-
plätzen. Semih hatte sich in
der Mittagspause eine kleine

Jugendriege
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Schürfwunde an der Hand
zugezogen, die mit ein
bisschen Merfen und einem
Pflaster verarztet werden
musste. Danach konnten
auch wir uns zu den Anderen
gesellen.

Nun waren alle bereit für
einen spannenden Nachmit-
tag!

Als erstes wurden unsere
Kleineren, Jahrgänge 1996
und jünger, im Ringschnapp-
ball gefordert. Die Truppe be-
stand aus Bharkavi, Fabienne,
Janine, Yasemin und Romano,
welche auch vor ihrem ersten
Spiel sehr nervös waren, ohne

Grund, wie sich am Ende her-
ausstellte!

Die Vorrunde bestand aus

drei Spielen, welche sie alle für
sich entscheiden, und somit
mit 6 Punkten (2 Punkte pro

Jugendriege

Max Walter GmbH · Althardstrasse 70 · 8105 Regensdorf
Tel. 044 842 15 15 · Fax 044 842 15 10 · http://www.maxwalter.ch

Damit’s klappt, alles aus einer Hand!

B e r a t u n g   P l a n u n g   A u s f ü h r u n g
Reparatur-Serv ice  (24 Std. P ikett-Dienst)
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gewonnenes Spiel) als
Gruppenerster aus dieser Run-
de gehen konnten.

Die Vorrunde dieses Spiels
wurde auf vierzehn Spielfel-
dern a vier Mannschaften
(bzw. drei) ausgetragen. Die
Zusammenstellung der weite-
ren Spielpläne sollte also ei-
nige Zeit in Anspruch neh-
men.

Diese Pause kam uns nicht
ungelegen, zumal nun unse-
re Grossen, Jahrgänge 1993-
1995, in der Kategorie W Kna-
ben des Linienballs zum Ein-
satz kamen. Nun konnten sich
unsere Kleineren revanchie-

ren, indem sie ihre Mit-
turnerinnen und –turner an-
feuerten, wie es diese zuvor
bei ihnen getan hatten.

Angela, Amrita, Melanie,
Nadine, Rahel, Fabian,
Ramshan, Raphael und Semih
gaben in den drei Vorrunden-
spielen alles, es reichte jedoch
leider nicht für die weitere
Qualifikation. Ein bisschen
enttäuscht über ihr Ausschei-
den, kehrten sie zu den Ring-
schnappballfeldern zurück.

Unsere FÜNF-Ring-
schnappballspieler “wer-
weissten“ schon darüber, wie-
weit sie wohl kommen wür-

den, bzw. wie viele Spiele sie
überstehen müssten, damit sie
ins Halbfinal bzw. Final kom-
men würden. Für den weite-
ren Verlauf wurde das KO-Sy-
stem angewandt. Die Ge-
winnermannschaft rückt au-
tomatisch in die nächste Run-
de ein, für die Verlierer ist das
Turnierspiel zu Ende.

Die weiteren Spiele ende-
ten mit knappem Punkteab-
stand, ausser das Spiel gegen
Geroldswil-Oetwil, welches
unsere Kämpfer ohne Anstren-
gung für sich entscheiden
konnten. Die Gegner-
mannschaft wurde mehrere

Jugendriege
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Male ausgerufen, tauchte
aber erst nach Spielbeginn am
Spielfeldrand auf.

Unsere Grossen, die Eltern,
Geschwister und natürlich wir
Trainer wirkten nervöser als
unsere 5. Sie liessen sich nicht
beirren, spielten ihr Spiel!

Im Halbfinal, jawohl Halb-
final, unterlagen sie ihrem
Gegner – und spielten gegen
Dällikon um den 3. Platz. Die-
ses Spiel hatte es in sich, bei-
de Teams wollten gewinnen –
und Bharkavi, Fabienne,
Janine, Yasemin und Romano
gewannen hauchdünn mit
einem Punkt mehr. War das
eine Freude!

Da sich während den Spie-
len Verzögerungen eingeschli-
chen hatten, konnte keine Ver-

schnaufpause eingelegt wer-
den, denn die Stafetten stan-
den an.

Unser Verein stellte zwei
Stafetten auf. Melanie, die
durch ihre Zerrung im Ober-
schenkel, nicht starten konn-
te, wurde durch Romanos
Schwester ersetzt, welche sich
glücklicherweise zur Verfü-
gung stellte. Besten Dank
nochmals, wir waren wirklich
sehr froh! Wie in allen Spar-
ten, gaben auch hier unsere
Sportlerinnen und Sportler ihr
bestes!

Nach dem Aufräumen un-
seres Mittagsplatzes versam-
melten wir uns, wie alle Verei-
ne, um den Podestraum, wo
auch Ramshan seinen
Pechvogelpreis entgegenneh-

men konnte. Danach machten
wir uns auf den Heimweg. Am
Bahnhof Seebach, wo wir gut
15 Minuten Zeit hatten, ver-
teilten wir die Pins, Auszeich-
nungen, Notenblätter und
Kaugummis.

Besonders erwähnen
möchten wir die Auszeich-
nung von Melanie, welche in
der Kategorie C den 33
Schlussrang, sowie die Aus-
zeichnung von Bharkavi, wel-
che in der Kategorie D den 73
Schlussrang belegte. Auch
bedanken wir uns bei unse-
ren übrigen Kindern, die einen
supertollen Einsatz gezeigt
haben.

Katarina Franc & Kurt Steiner

Jugendriege
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Staatsgarantie
Zürcher
Kantonalbank

Mit uns
sind Sie
im Rennen
Spitze!

Am Sonntagmorgen, früh wie
jedes Jahr, fanden wir uns am
Treffpunkt im HB ein. (da die
Sippe, inkl.
Gymnaestradagänger, aus al-
ler Herren Dörfern heran-
pilgerten haben sich einige
bereits in den Katakomben
des Bahnhofs oder schon vor-
her getroffen).

Nachdem der Morgenkaf-
fee seine Wohltat erbrachte,
die Tschuttibilder ausge-
tauscht und eingeklebt wur-
den, nahm man den Weg zum
Arbeitsgelände beim Renn-
weg gemütlich unter die Füsse.
Unser Wunsch erfüllte sich
und wir durften uns erneut
zwischen Kilometer 35 und 40
postieren.

Kaum angekommen kam
die grosse Erkenntnis an den
Tag, dass von 20 Gemeldeten
sich nun beinahe 30 den
Marathönlern zur Verfügung
stellten. Welcher Verein ver-
fügt schon über das Privileg,
dass zu den Angemeldeten
sich zusätzlich 50% mehr ein-
finden?

Obwohl diese Konstellati-
on das Leben unserer Verant-
wortlichen auch nicht einfa-
cher machte, lösten sie dieses

Luxusproblem mit Bravour.
Hoffentlich melden sich die-
jenigen, welche nicht einge-
schrieben waren, nächstes
Jahr an, damit der TVR dafür
auch dementsprechend ent-
schädigt wird.

Bei konstantesten Wetter-
bedingungen (es regnete nur
1mal) wurde die Gang in klei-
nere Sektionen gruppiert. –
Gägis Worte: „ Elite“ sind den
erfahrenen Marathonhelfern
bestens bekannt, was dazu

führte, dass sich diese Grup-
pe in einer rekord-
verdächtigen Zeit zusammen-
fand. Sofort beschafften sie
sich die für die Eliteläufer be-
nötigten Utensilien und errich-
teten den Rolls Royce Stand
tiptop in nullkommanichts.

Während sich einige im-
mer noch mit Bananen,
Powerrriegeln und dem
profilaktischen Öffnen der
Wasserflaschen betätigten,
belohnte sich die Elite-Crew

Spass trotz Regen und Frostbeulen
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mit Kaffee+Gipfeli, welche
durch Andi’s Team nach län-
gerem „herumirren“ (gem.
seinen Angaben) schwer zu
beschaffen waren so früh am
Morgen. :)

Da die Star-Läufer jeweils
keine Sekunde bei der
Flüssigkeits-und Nahrungs-
aufnahme verlieren, musste
der mit der grössten Laute sich
etwa 80m vor dem
Verpflegungsposten stationie-
ren um die Läufer zu annon-
cieren. Der Schnetz stellte un-
ter Beweis, dass für diesen
Posten nur ein Polizeibeamter

in Frage kommt! Zum Glück
ist der TVR mit genügend Po-
tential bestückt.

Bevor die ersten Läufer ein-
trafen war wie immer alles
bereitgestellt. Als dann die
Spitze wie ein D-Zug an uns
vorbeirauschte konnten wir
uns auf die Passagen der
Hobbyläufer freuen. Es war
wieder eine wahre Freude den
Leidenden Unterstützung zu
bieten und sie mit einigen
Scherzen aufzuheitern.

Aber einer fehlte doch im-
mer noch… weil sich der
Mäse, unser Running Man, in

Züri-Marathon

der Spitzengruppe nicht so
wohl fühlte, liess er sich zu-
rückfallen. Nun lief er gegen
die Tolleranzzeit und gegen
seinen inneren Schweinehund.
Obwohl er nach bereits 12
Kilometer von
Hüftbeschwerden geplagt
wurde biss er auf die Zähne
und passierte mit dem
Pacemaker, begleitet von lau-
tem Getöse und Gejubel un-
seren Posten. Er erreichte bei
seinem Marathondebut das
Ziel in der vorgegebenen Zeit
und das bei diesem Sauwet-
ter.

Nach getaner Arbeit fand
man sich für ein wohlverdien-
tes „Abendgetränk“ im HB
ein. Obwohl einer einige
Mühe bekundete seine Bestel-
lung an den Kellner zu brin-
gen waren schlussendlich alle
zufrieden.

Alles verlief einmal mehr
wie am Schnürchen, was wie-
der zeigte, dass der TVR mit
seinem unermüdlichen Ein-
satz etlichen Sportlern eine
einwandfreie Unterstützung
bieten konnte.

Ein herzliches Dankeschön
an alle Helfer des TVR-Es war
einmal mehr ein grandioses
Erlebnis.

Dominik Dobmann
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Am Sonntag, den 9. April tra-
fen sich 29 Turnerinnen um 7
Uhr beim Bahnhof Regens-
dorf. Ausgerüstet mit Regen-
schutz, Gummistiefeln,
Wanderschuhen und allem
möglichen was uns vor Regen
schützen sollte, fuhren wir
nach Erlenbach. Dort ange-
kommen regnete es in Strö-
men. Einige von uns stürmten
geradewegs in den noch
neueren Beck Keller beim
Bahnhof und stärkten sich mit
Kaffee und Gipfeli. Nach gut
fünf Minuten Fussmarsch
waren schon fast alle am Be-
stimmungsort. Ich war auch
bei den späteren. Es ging mir
wie in der Turnstunde: zu vie-
le Bewegungen auf einmal
kriege ich nicht hin. Deshalb

Damenriege am Zürich Marathon 2006
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hatte ich meine liebe Mühe
mit Kaffeetrinken, Gipfeli und
Schirm halten und gleichzei-
tig laufen. Aber da wir am
Verpflegungsposten keine An-
fänger sind, waren wir schnell
parat. Wir mussten dann noch
ewig auf die ersten Läufer
warten und es regnete und
regnete. Mit den nassen Hän-
den brachte man die Flaschen
kaum auf. Die Bananenstücke
wurden glitschig und die Rie-
gel matschig. Das Aufräumen
ging dann zügig voran so
dass wir uns um 12 Uhr auf
den Heimweg machten. Völ-
lig durchnässt und halb erfro-
ren kamen wir um 13 Uhr in
Regensdorf an. Ich hoffe, dass
ihr alle das heisse Bad genos-
sen habt. Ich jedenfalls fand
es herrlich.

Ruth Schölzhorn
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Frühmorgens, bei herrlichem
Sonnenschein, besammelten
sich 14 Teilnehmerinnen auf
dem Parkplatz vom Ruggi.  Die
einen kamen früher, die an-
dern liessen etwas auf sich
warten. Doch ein Anruf ge-
nügte, um festzustellen, dass
letztere direkt nach Eglisau
gefahren waren. Nach der
Ankunft dort und einem kur-
zen Marsch über die hohe
Rheinbrücke, trafen wir auf
den Rest der Bummler. Doch
wo war unsere Esthi?  Die Zeit
der Schiffsankunft rückte im-
mer näher und sie war noch
nirgends zu erspähen. War sie
etwa schuld, dass es im Ruck-
sack unserer Präsidentin so
eigenartig rumorte? Natürlich

1. Mai-Bummel der Damenriege

Damenriege
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– Esthi stand wartend am
Bahnhof von Eglisau und
staunte, dass keine Bekannten
auftauchten. Hat sie den Slo-
gan der SBB zu ernst genom-
men „ Ich bin auch ein
Schiff...“? Doch auch sie er-
reichte noch rechtzeitig den
Schiffsteg.

Mit einem grossen Hallo
wurde das Schiff begrüsst,
d.h. eigentlich galt der nette
Empfang dem rassigen Kapi-
tän, war der doch ein ehema-
liger Schulkollege von unse-
rem Vreni Hohl.

Schnell nahmen wir an den
schön gedeckten Tischen un-
sere Plätze ein. Leider mussten
zwei sich als Separatisten von
uns trennen und ganz vorne
Platz nehmen, weil die letz-

ten Anmeldungen bei Regula
erst am Freitag eintrafen.
Doch ich glaube, auch diese
Turnerinnen konnten das fei-
ne Buffet geniessen. Was da
nicht alles schön präsentiert
wurde. Nicht umsonst wirbt
die Züri-Rhy Schifffahrts-
gesellschaft mit den Worten
„Brunchen – das ist für viele
das liebste Essvergnügen...“

Während dem kurzen Ab-
stecher rheinabwärts bis nach
Rheinsfelden, der Fahrt zurück
nach Eglisau und weiter
flussaufwärts bis zur Tössegg
und wieder zurück zum Ein-
stiegsort, genossen wir bei
Kaffee, Tee, Orangensaft ver-
schiedene Brote, Lachs, Roh-
schinken, andere Fleischsor-
ten, Müesli, Früchte, gefüllte

Eier und sonst noch, was al-
les zu einem guten Frühstück
gehört (Werdet ihr Zuhause-
gebliebenen nicht fast eifer-
süchtig beim Lesen all dieser
guten Dinge?). Die gute Lau-
ne steigerte sich bei allen und
die Leute an den Nachbar-
tischen hätten wahrscheinlich
auch gerne mitgelacht und
mitgetratscht, als sie sahen,
dass wir alle noch ein Fläsch-
chen

Volgaz mit einem Glücks-
käfer und kleine Blumenkin-
der an die Glasränder ge-
hängt bekamen. Danke Vreni
und Christine!

Die von Regula ausgeteil-
ten farbigen Eier hatten einen
ganz bestimmten Zweck zu
erfüllen. Warum war wohl nur

Damenriege
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ein Ei rot gefärbt? Teilnehmen-
de Turnerinnen kennen den
Grund....

Regula konnte mit den Ver-
antwortlichen des Schiffes
abmachen, dass wir ein zwei-
tes Mal zur Tössegg hinauf-
tuckern durften, um den Rück-
weg nach Eglisau unter die
Füsse zu nehmen. Wir hätten
sonst sicher bei den Familien-
angehörigen kein Verständnis
gefunden, wenn wir uns gar
nicht sportlich betätigt hätten.
So marschierten wir in etwa
einer Stunde blühenden Fel-
dern entlang, auf schmalen
Waldweglein  zurück. Die vie-
len wunderbaren Gärten lies-
sen uns nur so staunen. Vor
dem Nachhausefahren stärk-
ten wir uns noch im Café
„zum Nachtwächter“ bei
Kaffee und feinen Coupes.

Ob alle sofort nach dem
Verabschieden nach Hause
zurückgekehrt sind oder bei
Huber’s noch den 1. Mai fei-
ern gingen, entzieht sich mei-
ner Kenntnis. Darüber kann ich
nichts berichten. Mir bleibt
nur noch den Organisatorin-
nen Regula und Evi ganz herz-
lich zu danken. Merci viel-
mals! Ihr dürft weiterhin das
OK sein.

Pia Lienert
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Vorgesehen war eigentlich ein
Marsch auf den Altberg. Das
Wetter ist aber ein unzuver-
lässiger Geselle. Wir vermute-
ten, dass der Weg zu nass und
zu dreckig sei. Also umdispo-
nieren. Ein Stadtbummel soll
es werden.

Also, liebe Turnerinnen, an-
dere Schuhe montieren und
mit Bus und Tram nach Zü-
rich. Ausgangspunkt des Bum-
mels war die Augustinergase.
Das erste Augenmerk warfen
wir in das Geschäft der
Confiserie Teuscher. Diese Blu-

men! Dazwischen krabbelten
die Schoggi-Käfer gross und
klein und süss. Kitschig? Nicht
aber der bestbekannte Blu-
menladen der bald 90-jähri-
gen Maria Binder an der
Oberdorfstrasse, den wir spä-
ter noch besichtigten.

Über die wunderschönen,
alten Gassen war unser näch-
ster Halt die Fraumünster-Kir-
che. So gerne hätten wir wie-
der einmal die weltberühmten
Fenster von Chagall besich-
tigt. Aber wegen Ren-
ovationen ist die Kirche zur

Maibummel vom 17. Mai 2006

Zeit geschlossen. Als Ersatz
diente uns dann das
Grossmünster. Die Turm-
besichtigung verschoben wir
auf ein anderes Mal, denn
unser Ziel war das Café Scho-
ber. Da es etwa Ende Jahr
geschlossen wird, war das
natürlich fast ein Muss. Nach
einer guten Stärkung mach-
ten wir uns auf den Heimweg
mit der Gewissheit, einen ge-
mütlichen Nachmittag ver-
bracht zu haben.

Hedy Kägi

Frauenriege
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Am 30.3.06 hat eine grosse Trauergemeinde auf dem Friedhof Dörndler Ab-
schied genommen von unserem lieben Turnkameraden Edgar Jenny.

Edgar ist im Jahr 2001 in unseren Verein eingetreten und hat sich spontan
bereit erklärt, das Amt des Aktuars zu übernehmen. Dazu kam die Vertretung
unseres Vereins in der Redaktion der Turnerzeitung.

Er verstand es ausgezeichnet, gute Berichte mit den entsprechenden Fotos
zu erstellen. Dank seiner sehr guten Kenntnisse mit PC und Internet vermochte
er auf rationellem Weg Berichte und Mitteilungen zu kreieren. Zudem zeichnete
sich Edgar aus, durch seine grosse Zuverlässigkeit.

Der Verstorbene war ein geselliger Kamerad; er liebte das Vereinsleben. Wir
haben viele fröhliche Stunden mit ihm erleben dürfen. In unserer Runde werden
wir ihn sehr vermissen.

Den Angehörigen entbieten wir unser herzlichstes Beileid.

Emil Fehr

Nachruf

Edgar Jenny

02. Dezember 1933 - 24. März 2006
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Am 21. April 2006 haben viele Turnkameraden aus dem MTV mit den Angehörigen auf
dem Friedhof Hönggerberg von Turi Abschied genommen.

Der Verstorbene Ist 1957 in unseren Verein eingetreten. Nächstes Jahr hätte er für seine
50-jährige treue Mitgliedschaft geehrt werden können.

Turi hat den Faustballsport in den MTV gebracht. Anfangs der Siebzigerjahre gehörte er
als Spieler und Spielführer zur über Jahre erfolgreichen 2. Ligamannschaft. Er besuchte
Trainerkurse und hielt während mehreren Jahren bis zu 5 Mannschaften für die Meister-
schaft in Schwung. Seine Trainertätigkeit erforderte auch die Mitarbeit im Vorstand. An
allen von unserem Verein durchgeführten Kantonalen Spieltagen sowie Schlussspieltagen
des GLTV war seine Mitarbeit im OK sehr gefragt. Als sprachgewandter, fachkundiger und
humorvoller Speaker begleitete er die Spiele mit grosser Übersicht.

In bester Erinnerung bleiben die von ihm verfassten Turnfahrtberichte, die jeweils an
der GV für Erheiterung sorgten.

Bis zu seinem 85. Altersjahr besuchte er regelmässig und aktiv das Training unserer
Faustballer.

Er gehörte öfters zu den Besuchern von nationalen und internationalen Faustball-
anlässen und Hess sich begeistern vom Können dieser Spitzenspieler.

In den Jahren des Faustballbooms ist der Zürcher Turnverband ZTV auf Turi aufmerk-
sam geworden. Er fand Aufnahme in die Spielkommission und wirkte lange Jahre als
deren Präsident, ihm unterstanden die Spielgattungen Faustball und Korbball. Unter sei-
ner Regie erfolgte die Zusammenführung der Verbände STV, Satus und KTVZ für die
Durchführung gemeinsamer, regionalen und kantonalen Meisterschaften. Für seine er-
folgreiche Verbandstätigkeit verlieh ihm der ZTV die Ehrenmitgliedschaft.

Mit dem Besuch von Schiedsrichterkursen hat Turi sein Wissen über den Faustball
abgerundet. Die Ausbildung befähigte ihn für den Einsatz in der Nationalliga A.

Turi liebte die Geselligkeit und war ein guter Zuhörer und Gesprächspartner. Der Don-
nerstag war für uns immer ein ganz besonderer Tag, wo wir „Oldies“ nach dem Turnen
zusammensassen, um über Gott und die Welt zu diskutieren. Turi wird in unserer Runde
eine grosse Lücke hinterlassen.

Den Angehörigen entbieten wir unser herzlichstes Beileid.

Emil Fehr

Arthur Würth
4. April 1920 - 12. April 2006
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Alles über das regionale Turnfest von Urdorf in der
nächsten Turner-Zeitung!

Turnfest in Urdorf
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Die Sieger:

René, Emil, Köbi, Regula, Bri-
gitte, Susanne, Peter, Romy,
Hanspeter Hohl, Hanspeter
Hanselmann, Albert und Bern-
hard.

Herzliche Gratulation!
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Feriengrüsse aus Teneriffa

Sommer - Sonne -
Sonnenschein...

Das Organisationskomitee des
Jubiläums „75 Jahre Turnver-
ein Regensdorf“ auf der jähr-
lichen Ferienreise.

Liebe Grüsse an alle!

Feriengrüsse
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Präsident Adi Rüegg 044 845 17 30
Oberturner Christan Gegenschatz 044 361 68 33
Jugendriege Philipp Greutmann 043 411 88 51
Polysport Domenico D’Elena 044 870 15 83
GETU Mädchen Denise Krebser 079 696 70 72

Präsidentin Brigitte Truog 044 840 06 41
MUKI & VAKI Ruth Keller 044 840 03 54
KITU Andrea Rüeger 044 870 08 87

Präsidentin Sonja Nünlist 044 840 48 39
Turnen Elisabeth Schmid 044 840 32 19

Präsident Hanspeter Hohl 044 840 31 77
Turnen Bernhard Hoenke 044 840 55 53
Seniorenturnen Albert Meienberg 044 840 08 82
Faustball René Meier 044 840 59 00

Aktivriege

Damenriege

Männerturnverein

Frauenriege

Ko
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Mo 20.00 - 21.30 Uhr Ruggenacher II

Di 09.30 - 10.30 Uhr Wisacher

1. + 2. Kindergarten Mo 16.30 - 17.30 Uhr Wisacher

Mo 20.15 - 21.45 Uhr Ruggenacher I

Di/Fr 20.00 - 22.00 Uhr Wisacher

Polysport Di 18.30 - 20.00 Uhr Wisacher
Kunstturn- u. Geräteriege Di 17.45 - 19.45 Uhr Wisacher
Geräteriege Mädchen Di 18.00 - 20.00 Uhr Ruggenacher I

Do 20.00 - 21.45 Uhr Wisacher

1. Gruppe Do 18.45 - 20.00 Uhr Ruggenacher I
2. Gruppe Do 20.15 - 21.45 Uhr Ruggenacher I

Do 20.00 - 21.00 Uhr WisacherTu
rn

st
un

de
n

Männerturnverein

Faustball

Jugendriege

Aktivriege

Frauenriege

KITU

MUKI-Turnen

Damenriege

Turnen für Jedermann
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8105 Regensdorf

Einfach geniessen
- Gourmet-Restaurant im gepflegten Landhausstil.
- Gemütliche Bar für den Apéritif und Ausklang eines schönen Abends.

Gasthof    Hirschen
Hotel · Restaurant · Bar Watterstrasse 9 · 8105 Regensdorf
Telefon 01 843 22 22 · Fax 01 843 22 23 · www.hirschen-regensdorf.ch


