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AKTUELL

Kalender
Juli
Sa 03. Getu Tu Kant. Geräteturnertag

Do 08. MTV Turnstand

Mo 12. DR Grillplausch

Mo 12. FR Coupeessen

Di 27. FR Ausflug nach Frutigen

August
Do 12. MTV Veloralley

Sa 21. TV Altpapiersammlung

Sa-So 28./29. DR Turnfahrt 

Sa 29. TV Team-Masters Egg

September
Sa-So 04./05. Getu Ti/Tu Kant. Gerätemeisterschaften

Sa-So 11./12. MTV Turnfahrt

Sa-So 11./12. TV SM Vereinsturnen Winterthur

Mo 13. FR Spaziergang ins Bergwerk

Fr 17. Jugi Gemeinsames Grillieren

Sa-So 25./26. TV Turnfahrt

Redaktionsschluss nächste Ausgabe:

17. September 2010

Freitag

17
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Liebe Turnkolleginnen, liebe Turnkollegen

Der Sommer ist doch noch gekommen. Draussen scheint die Sonne und auch drin-
nen steigen die Temperaturen. Dies spürt auch mein Computer, welcher mit seinem 
Kühlaggregat unter dem Tisch dröhnt, als gäbe es kein Morgen mehr.

Aber schön sind sie schon, die Sommermonate. So schön, dass ich mich entschlossen 
habe, meinen Sommer dieses Jahr zu verlängern. Im September verreise ich nämlich 
für einige Monate in die südliche Hemisphäre - nach Südamerika - wo ich nochmals 
den Sommer geniessen werde und ja, wenn ich dann zurückkomme, dann ist hier 
auch schon fast wieder Sommer. So geht das.

Die nächsten drei Ausgaben der Turner-Zeitung werden deshalb durch Ulrike Plonka 
& Co. erstellt. Vielen herzlichen Dank!

Benjamin Jaggi



4 turnerzeitung

AKTIVRIEGE

So trafen wir uns, je nach 
Aktivität vom Vorabend 
mehr oder weniger über-
müdet, um 8.00 Uhr in 
Meilen. Nachdem wir wie 
üblich sehr ausführlich 
und präzise instruiert wur-
den, was wir zu tun hatten 
und die Damen sich die 
bei kühlen Temperaturen 
sehr begehrte Sonnensei-
te der Strasse ergattert 
hatten, wendeten wir uns 
der Herausforderung zu, 

die 4500 Teilnehmer des Marathons 
angemessen zu verpflegen. 

Da wir dieses Jahr einen Doppelpos-
ten (Verpflegung auf dem Hin- und 
Rückweg) betreuten und nicht wie 
letztes Jahr nur Wasserfläschchen 
zu öffnen hatten, sondern auch 
Bananen und Powerriegel zu zer-
schneiden hatten, ging uns die Ar-
beit nicht allzu schnell aus. Wie wir 
es uns aber gewohnt sind, blieb auch 
der Spass nicht weit und so verging 
die gute Stunde bis zum Ankommen 
der ersten Läufer wie im Flug. 

Die Posten bei km 22,5 bzw. 26,5 
hatten den Vorteil, dass das Feld 

Züri-Marathon

Am Sonntag, 11. April hiess es für den TV Regi nun schon 
zum 7. Mal: Ab an den Züri-Marathon.

Esther Zoller �

Instruktionen werden erteilt...

... und befolgt...
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nicht mehr 
allzu dicht war 

und somit der gefürchtete, kaum zu be-
wältigende Ansturm ausblieb. Trotzdem 
stellte sich das Auffüllen der Becher mit 
dem Powerdrink als ziemlich mühsam 
heraus und auch das Schneiden der Po-
werriegel mit den aus Hygienegründen 
obligatorischen Plastikhandschuhen hät-
te noch Optimierungspotential... 

Doch nach einigen Anfangsschierigkei-
ten, die Einen duschten sich mit Power-

drink und die Anderen fütterten den See 
mit Powerriegel und Bananen, wurden 
alle in ihrem Bereich zu absoluten Profis 
und so waren die Tische pünktlich zur 
Ankunft der Eliteläufer korrekt aufge-
stellt und mit Powerdrink, Becher, Bana-
nen und Powerriegel bereit um von den 
Läufern gestürmt zu werden. 

Obwohl wir immer wieder mit dem Be-
reitstellen von Nachschub beschäftigt 
waren, blieb auch noch genügend Zeit 
um die Läufer kräftig anzufeuern und sie 
für die zweite Hälfte ihres Unterfangens 
zu motivieren. Nachdem der Grossteil 
der Läufer vorbei war, begannen wir den 
Verpflegungsposten auf der einen Seite 
schon abzubauen. 

Trotzdem wurden auch die letzten Läu-
fer noch lautstark unterstützt und dazu 
angespornt, dem Besenwagen davonzu-
laufen. Dank den vielen helfenden Hän-
den war der Posten auch im Nu wieder 
aufgeräumt und alle Tische, Kisten, 
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Schachteln und Abfallsäcke in den Las-
tern verstaut, sodass wir uns am frühen 
Nachmittag wieder auf den Nachhause-
weg machten. Ein weiteres Mal dürfen 
wir uns über einen gelungenen Einsatz 
am Züri-Marathon freuen, der hoffent-
lich allen Beteiligten Spass gemacht hat!

Bildstrecke
He, häsch mer au öppis 
zum schlürfe?

Wasser und PowerBar Getränke am 
Kilometer 22,5
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Von den 5’243 angemeldeten Läufern 
starten am Sonntag 4’567, klassiert sind 
schlussendlich 4’451. Drei Kenianer ge-
winnen in der Kategorie Elite Herren den 
8. Zürich Marathon. 1. Rang: David Ki-
prono Langat (2:11.03,8) 2. Rang: Stanley 
Leleito (2:11.36,5) 3. Rang: Daniel Kiptum 
(2:14.00,7). Bei den Damen gewinnt die 
Russin Olga Rosseeva (2:35.43,6), die den 
Sieg bereits im vergangenen Jahr geholt 
hat. Gefolgt von Lena Gavelin aus Schwe-
den (2:38.21,4) und der Äthioperin Eme-
bet Abossa (2:44.40,7).

INFO
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Den diesjährigen Winterthur Staffel-
Marathon erlebte ich für einmal nicht als 
Teilnehmer, sondern als mobiler Beglei-
ter auf zwei Rädern. Verstärkt wurde ich 
auf den 42.195 km von Esther, die mit 
ihrer kräftigen Stimme unsere Läufer zu 
Höchstleistungen antrieb. Das Wetter 
vermochte sich auch an diesem Sonn-
tag nicht von dem kalt-nassen Mai-Tief 
zu erholen. Trotz des schlechten Wetters 
waren die Bedingungen für unsere mo-

tivierten Läufer günstig, um es nach ei-
nem vierten Platz im Vorjahr dieses Jahr 
aufs Podest schaffen. 

Pünktlich um 9.15 Uhr ertönte der Start-
schuss. Peter (Rutschi) fand schnell sein 
Tempo und konnte bereits nach wenigen 
Metern viele seiner Konkurrenten hinter 
sich lassen. Die erste Übergabe an Tania 
nach 6.7 km war erfolgreich. Vorbei an 
der Verpflegungsstelle fokussierte sich 

Der TV am Winti-Marathon

Markus Ryffel �

Auf der Zielgeraden...
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Tania voll auf ihren Lauf (9.3 km). Es 
schien als würde sie nicht einmal unse-
re Zurufe wahrnehmen. An der zweiten 
Wechselstelle übergab Tania das Zepter 
an Roadrunner Rolf. Rolf absolvierte sei-
ne 11.3 km in einer Zeit von 44.17. Es-
ther und ich mussten uns beeilen, damit 
wir Rolf noch zu Gesicht bekamen und 
ihn anfeuern konnten. Erst gegen das 
Ende seiner Teilstrecke holten wir ihn ein 
und motivierten ihn noch für die letzten 
Meter. Beinahe 2/3 der Strecke waren 
zurückgelegt als Routinier gaegi versuch-
te, auf seinen 9.3 km noch weitere Ränge 
gut zu machen. gaegi war jedoch mental 
nicht in Topform. Negative Gedanken an 
die noch vor ihm liegende Strecke mach-
ten ihm zu schaffen, doch dank unserer 

Unterstützung meisterte er auch noch 
den letzten Kilometer. Für Schlussläu-
fer Roli (5.2 km) war die Marathon-
Atmosphäre neu. Er teilte seine Kräfte 
in der Steigung gut ein und konnte sich 
auf dem flachen Stück noch einmal stei-
gern. Auf der Zielgeraden erhielt Roli zu-
sätzliche Unterstützung von der ganzen 
Mannschaft (siehe Bild) und brachte den 
TV Regensdorf auf den 10. Schlussrang 
von insgesamt 45 Startenden. Obwohl 
in der Klassierung nicht mehr so gut wie 
letztes Jahr, war die Laufzeit doch ganze 
acht Minuten schneller. – Gratulation zu 
eurer super Leistung!

Die fantastischen Vier

Die fantastischen vier Marathon-Turner Rutschi, Roli, Rolf und Gaegi
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Schon lange vor dem eigentlichen Gross-
anlass wird diskutiert und verhandelt. 
Besonders Uli, die für die Helfereinsät-
ze verantwortlich ist, hört man 
immer wieder klagen. Bald 
wird den meisten be-
wusst, dass dieses Wo-
chenende ein langes 
werden könnte.

Am Freitagabend 
fällt der Startschuss. 
Das Festzelt wird 
aufgebaut, unsere 
Essensmeile errichtet 
und in der Halle wer-
den unter strenger An-
leitung die Geräte für den 
Einzelwettkampf am Samstag 
vorbereitet. Wie es den Anschein macht, 
ist dies gar nicht so einfach. Die Drei-
fach-Turnhalle des Wisachers muss auf 

mysteriöse Weise über Nacht kleiner ge-
worden sein. Wie machen es bloss andere 
Vereine, die noch kleinere Hallen benut-

zen? Nachdem alle Geräte ihren 
Platz gefunden haben, ist es 

denn auch schon dun-
kel geworden. Schnell 

werden die letzten 
Einzelheiten für den 
kommenden Tag 
besprochen, sodass 
es sich wenigstens 
noch lohnt, nach 
Hause ins Bett zu 

schlüpfen.

Der Wecker lässt aber 
nicht lange auf sich warten. 

Im Eiltempo, bei welchem auch 
Fliessbandarbeiter ins Staunen kommen 
würden, werden all die feinen Sandwi-
ches für die kommenden Einzelturner 

Patrick Lienert �

RMS in Regensdorf
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gestrichen und belegt, nebenan die letz-
ten Mängel behoben und fehlende Kabel 
besorgt.

Während den ersten Grill- und Fritteu-
sentests dann die erste enttäuschte Tur-
nerin. „Nein, um 9 Uhr haben wir noch 
keine Pommes.“ Ein zweites Mal darf uns 
das nicht mehr passieren. Sofort wird al-
les aufgeheizt. Leider hat dies aber auch 
eine Kehrseite. Durch das Einschalten 

des Grills beschränkt sich die Sichtweite 
des Berichterstatters nunmehr auf Brat-
würste, Cervelats und Steaks, mal ein 
bisschen weniger, über den Mittag eher 
mehr. Einmal ist die Krümmung der 
Würste nach rechts, einmal nach linkt. 
Eigentlich nicht so spannend...

Unterdessen haben die verschiedenen 
Kategorien ihren Wettkampf beendet 
und die Rangverkündigung nimmt ihren 

Doch, doch, das muss so aussehen...
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Lauf. Auch von Regensdorf sind diverse 
Turnerinnen und Turner am Start gewe-
sen und haben gleich mehrere Podest-
plätze erobert. Herzliche Gratulation! 
Der Applaus für unsere Vereinsmitglie-
der fällt aber eher spärlich aus, denn be-
reits werden im Hintergrund die Felder 
für den morgigen Tag eingezeichnet und 
die Zelte für Kampfrichter und Speaker 
in mühsamer Arbeit errichtet. Nur noch 
vereinzelte Turner sind übrig, nachdem 
die letzten Plätze eingezeichnet sind. So 
folgt bald einmal der abendliche Rapport 
des OKs, während ein kleiner Rest über 
den Schatz unseres Kassiers wacht.
Nicht nur an den Geräten vertreten, 
die Aktivriege des TVR.
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Am nächsten Morgen bietet sich ein 
eher trüber Anblick. Überall verschlafe-
ne Gesichter und die ersten Fragen an 
unseren Oberturner gaegi: „Müssen wir 
wirklich turnen?!“ Naja, fragen kann 
man ja trotzdem einmal. Obwohl fast alle 
nach dem Bereitstellen der Geräte genug 
warm haben, können wir es nicht lassen, 
endlich einmal ein Basketballspiel zum 
Aufwärmen zu veranstalten. 

Durch die laute Musik zieht es so man-
chen Besucher in die Halle, wo wir gleich 
mit der Reck-Sektion den Vereinswett-
kampf eröffnen werden. Die Vorführung 
selber verläuft leider nicht ganz optimal. 
Trotz Wettkampftypen verpassen die ei-

nen die Stangen, während andere auch 
einmal zu früh auf den Boden zurück-
kommen. Schlussendlich können wir mit 
einer Schlussnote von 8.90 und einem 
zweiten Platz in der Sparte „Diverse 
Geräte“ doch recht zufrieden sein. Ge-
gen ein paar frische Frauengesichter aus 
dem TV Lufingen am Schulstufenbarren 
konnten wir einfach nicht gewinnen.

Bereits zwanzig Minuten später stehen 
wir vor der nächsten Sektion. Schnell 
wird auch an der Gerätekombination 
klar, dass wir nicht an frühere Leistun-
gen anknüpfen können. Die Note von 
8.73 bekommen wir sicher gerechtfer-
tigt. Somit aber noch nicht genug. Drei-
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mal tief Luft holen und weiter gehts mit 
unserem Sprungprogramm. Zusätzlich 
erschwert durch die Tatsache, dass wir 
keinen Spiet benutzen dürfen, hätten 
wir uns wahrscheinlich besser für eine 
Clownnummer beworben. Mehrere Per-
sonen landen zwischen, anstatt auf den 
Matten. Ryffis Hechtsprung sei Dank, 
dass nichts Schlimmeres passiert. Zum 
Glück erwartet uns *** (von Aussenste-
henden auch Christoph genannt) mit 
einem erfrischenden Getränk. Die Tatsa-
che, dass es gerade kurz vor 10 Uhr ist, 
kümmert dabei niemand. Das Zeitgefühl 
ist sowieso schon lange verloren.

Schnell ist die Gruppe wieder verteilt und 
die einzelnen Schichten werden belegt. 
Das Rechnungsbüro wird hochgefahren 
und auch die Essmeile wird auf den Mit-
tagsansturm vorbereitet. Inzwischen sind 
wir am Grill- und Pommes-Stand ein 
eingespieltes Team und als die Mittags-
zeit kommt, laufen wir zur Höchstform 
auf. Wir sind weit herum zu hören und 
unsere Gastfreundschaft wird von man-
chen OK-Mitgliedern sehr geschätzt.
Gegen Abend steht noch der letzte wich-
tige Programmpunkt auf der Liste, die 
Rangverkündigung des Vereinswett-
kampfs. Leider entscheidet sich Petrus, 

Kraftnahrung für den Wettkampf
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dass wir nun genug Sonnenschein hat-
ten. Bei starkem Regen versuchen wir die 
Ehrungen trotzdem so gut als möglich 
durchzubringen. Leider verfliegt aber die 
Stimmung der meisten Turner, noch ein 
wenig länger sitzen zu bleiben. So ma-
chen wir uns ans Aufräumen. Bald ist 
von den verschiedenen Verpflegungszel-
ten nichts mehr übrig und auch die Turn-
matten, die aus der ganzen Umgebung 
herangeschafft wurden, sind wieder an 
ihrem Platz. Nachdem auch noch das 
restliche Coke-Zero verteilt ist, machen 
sich langsam aber sicher alle geschafft 
aber zufrieden auf den Heimweg.

Baba: Ohne Worte
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Ich möchte mich an dieser Stelle vor al-
lem noch einmal herzlich beim OK für 
die geleistete Arbeit bedanken. Es ist 
wohl nicht ganz allen bewusst, wie viel 
Arbeit hinter so einem riesigen Anlass 
steckt und wie viel ihr an dessen Ge-
lingen beigetragen habt. Es war einfach 
eine hammer RMS! Vielen Dank

Grillmeister (oben) und Turnmeister (links)

Kaffee und Kuchen gibt‘s am Kiosk (rechts) und 
etwas zum Schlecken draussen an der Sonne 
(unten).
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Am Wochenende trat der Turnverein Re-
gensdorf in Dussnang, im schönen Hin-
terthurgau, beim Tannzapfe-Cup an. Das 
Teilnehmerfeld war hochkarätig. Über 
2500 Turnerinnen und Turner bestrit-
ten bei traumhaftem Wetter und grosser 
Hitze ihre Wettkämpfe. Der Turnverein 
Regensdorf startete in den Disziplinen 
Gerätekombination, Reck sowie den 
Sprüngen. Bei der Gerätekombination 
gelang den Regensdörflern eine ansehn-
liche Turnvorführung, bei welcher mit 
der Note 8.95 ein 12. Rang resultierte. 
Die Minitrampolin Sprünge gelangen 
ebenfalls gut. Mit der Note 9.18 reichte 

Der TVR in Topform

es zum 8. Rang. Ein turnerischer Exploit 
gelang am Reck. Mit einer herausragen-
den Vorführung und der hohen Note von 
9.48 qualifizierten sie sich im starken 
Teilnehmerfeld überraschend fürs Fina-
le. Im Finale traten die Turnerinnen und 
Turner von Regensdorf gegen den TV 
Rüti sowie den TV Weite an. Den Re-
gensdörflern gelang zur Musik „Phan-
tom of the Opera“ erneut eine hervor-
ragende Turndarbietung. Konnten sie 
ihre Leistung gar noch einmal steigern. 
Der mit der Note 9.50 ausgezeichnete 
3. Schlussrang am Reck, rundete ein er-
folgreiches Turnwochenende ab.

Mit einem kreativen Programm am Reck, turnten sich die Aktiven aufs 
Podest und bekundeten, dass mit Ihnen an der Schweizermeisterschaft 
zu rechnen ist.

Rubén Ruiz �
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„Rund 11000 Zuschauerinnen und Zu-
schauer erlebten am 30. Mai 2010, an 
der 2. STV-Gala «gymnastics meets mu-
sic», die (fast) totale Verschmelzung von 
Turnen und/mit Live-Musik der «Swiss 
Army Concert Band» und dem Rekru-
tenspiel Mil Musik RS 16-1. 

Untermalt von diversem Feuerwerk, La-
ser-Präsentationen und dem Gesang von 
Daniela Simmons und Patrick von Cas-
telberg, lieferten 15 STV-Turngruppen 
aus der ganze Schweiz und die National-
kader der Kunstturner/-innen und der 
Rhythmischen Gymnastik im Zürcher 
Hallenstadion den Beweis, dass Turnen 

einen grossen Show-Charakter hat und 
ein breites Publikum zu begeistern ver-
mag.“

So beschrieb der STV seine eigene GALA 
Vorstellung im Hallenstadion in Oerlikon 
auf seiner Homepage. Und auch der TV 
Regensdorf war einmal mehr aktiv mit 
von der Partie, wenn auch auf eine etwas 
andere Art und Weise wie gewohnt. Zwar 
wurden ebenfalls die Muskeln spielen ge-
lassen, diesmal jedoch ohne einheitliche 
Tenues, denn Thomas Greutmann hat 
zum Bühnenaufbau gerufen. Und so tra-
fen sich rund 15 Turnerinnen und Tur-
ner am Samstag früh morgens um 03:45 

STV Gala 30 Mai 2010

Pascal Brunner �

Fo
to

: P
et

er
 F

ri
ed

li, 
G

Y
M

liv
e



19turnerzeitung

so kümmerte ich mich weiter um das 
verlegen des Teppichs. 

Um ca. 08:30 Uhr war dann unser erster 
Einsatz zu Ende und wir wurden ent-
lassen um unsere geschundenen Körper 
etwas zu erholen. Denn wie man sich un-
schwer vorstellen kann, muss alles was 
aufgebaut wird, früher oder später wie-
der abgebrochen werden. 

Aus eben diesem Grund trafen wiederum 
um die 15 Aktive des TVR am Sonntag-
abend ein um zuerst die Vorstellung zu 
geniessen und sich anschliessend um den 
Rückbau zu kümmern. 

Der Abbau der Bühne verlief dank der 
grossartigen Zusammenarbeit einmal 
mehr sehr speditiv, was wohl auch die 
zahlreichen Abwerbangebote der pro-
fessionellen Bühnenbauer unterstreicht. 
Und so haben wir, nachdem die Bühne 
wieder verstaut war, noch beim entka-
beln etlicher Beleuchtungs-Anlagen mit 
angepackt. Auch wenn wir beim Aufrol-
len der Strom Kabel in die zweite Runde 
mussten.

Kurz vor Mitternacht war dann aber 
auch dies abgeschlossen und wir konn-
ten uns auf unsere wohlverdienten Kopf-
kissen freuen. 

Uhr vor dem Hallenstadion. Die meisten 
kamen auf „direktem“ Weg nach dem 
freitags Training, die einen ¾ Stunden 
zu früh per Velo und ein kleiner Rest mit 
wenigstens ein bis zwei Stunden Schlaf. 

Kaum standen wir im innern des Sport- 
und Konzerttempel wurden wir auch 
bereits von Jan mit dem Plan begrüsst. 
Nach einer kurzen Instruktion wurden 
die Bühnen Elemente, welche später die 
Musiker tragen sollte, vorbereitet. Dank 
dieser körperlichen Anstrengung verflog 
die Müdigkeit dann auch ziemlich schnell 
aus den müden Knochen, ein Zustand 
der jedoch nicht lange anhalten sollte. 

Die Bühne war eben so schnell aufge-
stellt wie ein Geräteturn 5-Kampf, aber 
leider noch nicht am finalen Platz, da 
sich die Elektro- Installationen, welche 
an die Decke gehängt wurden, um eini-
ges verzögerte. Also hiess es erst einmal 
Pause für ca. 30 Minuten. Zum Glück 
gab‘s eine Kaffeemaschine und etwas 
zwischen die Zähne, denn aus den 30 
Minuten wurden rund 90 (wir vermuten 
bis heute das der Kassier die Finger im 
Spiel hatte und einfach die Helferstun-
den hochtreiben wollte...). 

Als es draussen bereits merklich heller 
wurde und die ersten die Sonnenbrillen 
hervorkramten, ging es plötzlich Schlag 
auf Schlag. Die Bühne konnte endlich an 
ihren angedachten Platz geschafft und 
mit Teppich bezogen werden. Zeitgleich 
trafen die ersten Militärs mit dem Mate-
rial für die Musik ein, gefolgt von zwei 
Cars mit den Rekruten des Mil Musik RS 
16-1. Hätte ich früher nur besser Flöten 
spielen gelernt, dann wäre ich eventuell 
auch einmal im Militär in einem Car in 
das Hallenstadion gefahren worden, aber 

AKTIVRIEGE
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Der Frühling machte auch für die dies-
jährigen GLZ Einzel- und Staffelmeis-
terschaften keine Ausnahme und so 
trotzten die wackeren Kampfrichter Bru-
no Nyffenegger und Domenico D’Elena 
zusammen mit Rolf Ehrsam, dem einzi-
gen Athleten, am Auffahrtstag der nassen 
Witterung. Bruno, traditionell als Ku-
gelstosser auch mit am Wettkampf dabei, 
musste wegen einer Verletzung für ein-
mal passen. Er war aber trotzdem beim 
Kugelstossen präsent und bewertete den 
GLZ-Nachwuchs. Derweil wies Dome-
nico die Athleten für die Läufe ein.
Rolf startete am Morgen mit dem Speer-
wurf in den Wettkampf. Hierbei gelang 
ihm mit drei mittelmässigen Würfen und 
Weite von 35.69m dennoch ein 11. Platz 
in der Ranglistenmitte. Gegen Mittag 

erschienen zur Unterstützung (und Apé-
ro) Thomas Martoš und Etienne, später 
auch Rubén und die Familie Schenk. Sie 
feuerten die Athleten an und trotzten mit 
ihnen dem nassen Wetter.

Gute Leistungen ohne Training
So richtig gefordert wurde Rolf dann 
beim Rennen über 800m. Aufgrund der 
Konstellation mit zwei Finalläufen war 
er gezwungen eine gute Zeit zu laufen. 
Dies, obschon er gerade im Bereich 
Schnelligkeit wegen der Bänderverlet-
zung am Knie vom vergangenen Herbst, 
einen grossen Trainingsrückstand auf-
wies. Trotzdem setzte er sich gleich nach 
dem Start an die zweite Stelle und griff 
schliesslich in der letzten Kurve an. Diese 
Strategie passte perfekt für den Gewinn 

GLZ Wettkampf im Regen…  
        Regensdorf

Rolf Ehrsam �

Standardtrio der letzten Jahre auf dem Podest: Stefan Marti, Christoph 
Menzi und Rolf Ehrsam
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der Bronzemedaille. Seine unerwartet 
schnelle Laufbestzeit von 2:09.97min 
wurde in der anderen Serie nur von Dis-
ziplinendominator Christoph Menzi und 
Stefan Marti unterboten.  
Etwas später zeigte sich im Weitsprung 
dass das Knie wieder stabil ist: 5.35m 
waren gut für Rang 9 und die Sprünge 
gingen alle beschwerdefrei vonstatten.

Zweieinhalb Medaillen
Im abschliessenden Lauf über 3000m 
verzichtete Titelverteidiger Menzi auf 
den Start und so konnten sich die fünf 
Startenden gute Medaillenchancen aus-
rechnen. Rolf startete zügig mit dem Ziel 
die Strecke unter 10 Minuten zu bewäl-
tigen. Jedoch musste er bald dem hohen 
Tempo und der mangelnden Fitness Tri-
but zollen. Mit 10:21.4 min reichte es 
aber für den ungefährdeten 3. Rang und 
angesichts der widrigen Umstände für 
einen zufriedenstellenden Abschluss des 
Wettkampfs.

Die grosse Überraschung des Tages 
jedoch schaffte Nicole Mattli, unsere 
gelegentliche Sektionsturnerin in den 
Farben des TV Altstetten: Man munkelt, 

es sei aufgrund einer verlorenen Wette 
gewesen, welche dazu führte, dass die 
Schweizermeisterin der Schaukelringe 
2007 beim Hürdenlauf an den Start ging. 
Mit einem überzeugenden Schlussspurt 
auf den letzten 30m arbeitete sich Nicole 
vom dritten auf den ersten Platz und ge-
wann mit der Zeit von 18.04 Sekunden 
überragend den Meistertitel. Dadurch 
konnten sich die Anwesenden noch über 
eine weitere (halbe Regensdorfer) Me-
daille freuen.
PS: Herzlichen Dank an Domenico und 
Bruno, welche durch ihren Kampfrich-
tereinsatz einen Start an den GLZ-Meis-
terschaften erst möglich machen und die 
Unterstützung durch unsere Fans !! 

Rolf Ehrsam (r) auf dem Podest.
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Am Samstag Mittag machte sich der 
knallbunte Haufen des TV Regensdorf 
(Melanies pinkfarbene Tasche zwischen 
leuchtstiftgelben Leibchen) auf nach Ut-
zenstorf im Kanton Bern. Im Zug wurde 

ich auf den neusten Stand gebracht, wer 
verletzt, verhindert oder ersetzt wurde. 
Wieder einmal dachte ich, wie spontan 
und flexibel die TV-ler doch auf Ausfälle 
reagierten. Sicherheitshalber hatte Esther 
ihre Tapes dabei. Auf dem Festgelände 
angekommen und auf dem Zeltplatz ein-
gerichtet, war dann Christian derjenige, 
dem vorsorglich ein „Müsterli“ auf die 
Beine getapt wurde. Ausser den Tapes 
gehörte eine ordentliche Menge Sonnen-
crème auf die Haut, um der brennenden 
Wirkung der Sonne zu trotzen.

Die Allrounder hatten ihren Wettkampf 

in Utzenstorf zu bestreiten. Nach an-
fänglicher Aufregung – die aushelfenden 
Grüeniger tauchten nicht auf – meis-
terten sie die ersten Spiele solide. Beim 
abschliessenden Beachball erschwerte 

der Wind einen flüssigen Ballwechsel. 
Dennoch brachte ihre Leistung ihnen die 
Note 8.85 ein. Währenddessen wärmten 
sich die Geräteturner in Kirchberg für ihr 
Sprungprogramm ein. Inzwischen waren 
auch noch die letzten TurnerInnen mit 
ihren Familien und Fans eingetroffen. 
Unter ihnen war Thierry mit Brasilien-
hose, der aufgrund der Leistung der Re-
gensdorfer Geräteturner später bekehrt 
werden sollte.

Die folgende Sprungvorführung zeich-
nete sich durch abwechslungsreiche 
Sprünge aus, die Schlag auf Schlag mit 

Berner Kantonalturnfest

Nadin Neininger �

Eine Zeltstadt entsteht.
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schenzeit war Sandra so nett, die Ver-
einsfahne zu halten. Dope fand, sie ma-
che als Fahnenträgerin eine bessere Figur 
als Fabio und wollte ihn kurzerhand ab-
setzen. Doch die TV-Frauen dürfen da 
ja zum Glück auch noch ein Wörtchen 
mitreden.

Bald überbrachte Ryffi voller Freude die 
gute Nachricht, dass man neben den 
guten Noten von 9.33 im Sprung und 
9.63 in der Gerätekombination noch 
eine hohe 9.43 am Reck einholte. Damit 
turnten sich die TV-ler im 3-teiligen Ver-
einswettkampf der 3. Stärkeklasse unter 
43 Vereinen auf den hervorragenden 3. 
Rang!

Ihre super Leistung und das „Hopp Rägi/
Gägi“ des zu einem Regensdorf-Fan 
mutierten Brasilien-Fans werden uns in 
Erinnerung bleiben. Beides machte den 
technischen Leiter Gaegi trotz Abwesen-
heit allgegenwärtig.

der Musik übereinstimmten. Wenigen 
Springer fehlte es an Ausdauer, so-
dass sie auf dem Hosenboden landeten. 
Nichts desto trotz wurden die Turner mit 
tosendem Beifall verabschiedet.

In Gerätekombination und Reck wurden 
Leistung und Beifall noch übertroffen. 
Thierry rief unermüdlich und immer lau-
ter „Hopp Rägi“, wobei man sich manch-
mal nicht sicher war, ob es ein „Hopp 
Rägi“ oder doch ein „Hopp Gägi“ war. 
Er und das restliche Publikum trieben 
die TV-ler zu Höchstleistungen an: Die 
Einzelleistungen waren grossartig und 
ich wurde ein weiteres Mal in Staunen 
versetzt, wie gut sich die Ersatzmänner 
bzw. –frauen in Programm und Gruppe 
einfügten. Nicole, Silvia und Thomas 
Struchen ist grosses Lob auszuspre-
chen!

Die Turner hatten sich eine erfrischende 
Dusche mehr als verdient. In der Zwi-

Erfolgreiche Aktivriege
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Unser alljährliches Bräteln fand wieder 
einmal statt, nachdem es letztes Jahr 
verschoben wurde. Wir trafen uns um 
17.00 Uhr beim Bahnhof Regensdorf. 
Nach einem kurzen Fussmarsch kamen 
wir am Brätelplatz an. Das Holz brannte 
bereits und die Glut war bald so weit. Je-
des Kind musste sich seinen Wursthalter 
selber suchen. Monika und Nadia berei-
teten in der Zwischenzeit die Würste vor. 
Die Kinder konnten nun die Würste über 
die Glut halten und bräteln.

Bräteln im KITU

Nadia Davoli �

Im Wald gab es natürlich vieles zu entde-
cken und die Kinder spielten auch „ver-
steckis“. 

Später gab es auch noch einen fei-
nen Dessert, welcher den Kindern sehr 
schmeckte. Danach brachen wir alle 
zusammen langsam wieder Richtung 
Bahnhof auf. 

Müde aber glücklich verabschiedeten wir 
uns von den Kindern.
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Die 46. Generalversammlung der Da-
menriege Regensdorf fand am 1. Febru-
ar 2010 um 19:30 Uhr im Gasthof Hir-
schen in Regensdorf statt.

Christina Della Torre begrüsst alle An-
wesenden zur 46. Generalversammlung. 
Speziell willkommen geheissen werden 
die anwesenden Ehrenmitglieder, Passiv-
mitglieder und als Vertreter des Turnver-
eins Thomas Martos und Denise Brun-
ner-Krebser.

Nach aufgelegter Präsenzliste sind 42 
stimmberechtigte Aktivmitglieder anwe-
send.

Als Stimmenzählerinnen amtieren Regi-
na Kolp und Regula Steiger.

Das Protokoll der 45. GV wird einstim-
mig angenommen und verdankt.

Der Mitgliederbestand per GV 2010 be-
trägt 121 Mitglieder. 

Die Jahresberichte von Christina Della 
Torre (Vereinsleitung ad interim), Linda 
von Arx, MuKi,

Martina Knufinke, VaKi, Nadia Davoli 
und Monika Zünd, KiTu werden von den 
Anwesenden mit einem grossen Applaus 
bestätigt.

Die Jahresrechnung schliesst mit einem 
kleinen Verlust. Die sauber und korrekt 
geführte Buchhaltung wird verdankt.

Die Mitgliederbeiträge für das Vereins-
jahr 2009 bleiben gleich.

Die Beiträge fürs MuKi, VaKi und KiTu 
wurden geringfügig erhöht.

Das wiederum viel versprechende Jah-
resprogramm wird von Gabriela Engeler 
vorgestellt.

Das Budget sowie der Vorstandskredit 
werden einstimmig angenommen.

Mit Nadia Davoli konnte ein neues Vor-
standsmitglied gewählt werden. Sie wird 
als J+S Coach unser Bindeglied zur Ju-
gend sein.

Andrea Meier und Monika Zünd haben 
den 6 tägigen Grundkurs fürs KiTu be-
sucht.

Nadia Davoli besuchte den 2 tägigen 
J+S Kids Leiterkurs und den J+S Coach 
Kurs.

Die 46. GV kann um 21:15 geschlossen 
werden.

46. GV der DR Regensdorf

Beatrice Capelli �
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Samstagmorgen 8 Uhr, pünktlich traf 
ich auf meine gut gelaunten Damen-
riege Kolleginnen, ein kleines Grüppli 
von 9 Turnerinnen wartete beim Bahn-
hof Regensdorf. Monika verabschiedete 
sich wieder, auch Romy verschwand! Ich 
glaube, die Beiden hatten „Arbeit!“

Wir spazierten los zum Pöschwieswald, 
überquerten die Wehntalerstrasse und 
wanderten links oberhalb des  Katzensees 
vorbei. Hier ist es wirklich immer wieder 
schön. „Warum  in die Ferne schweifen, 
wenn das Schöne liegt so nah?“

Angeregte Gespräche, staunen über die 
Blütenpracht und Freude daran, dass es 
trocken blieb, liess uns den leicht nebli-
gen Morgen geniessen. 

Nachdem wir die Rümlangerstrasse 
überquert hatten, waren wir bald beim 
Rebhüsli. Dort mussten wir die Regen-
schirme aufspannen. Ganz langsam fing 
es an zu regnen, dann immer heftiger. 

Maibummel 2010

Ursi Koch �
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Wie abgemacht, waren wir um 09.30Uhr 
an der Zielstrasse bei Zünds. Ziemlich 
feucht, zum Teil auch von innen. Beim 
Parkplatz begrüssten wir noch Vreni, 
die wegen schmerzendem Knie mit dem 
Auto zum Treffpunkt kam. 

Monika und Peter Zünd haben uns wirk-
lich verwöhnt. Sogar ein Zeltdach ha-
ben Sie aufgestellt, so konnten wir alle 
draussen sitzen im wunderschönen, lau-
schigen Garten, während der Regen aufs 
Dach prasselte. Fleisch- Käseplatten, 
schön garniert, Birchermüesli, feines 
Brot und Gipfeli, Melonen. Eier in jeder 
gewünschten Form wurden uns angebo-
ten. Nichts hat gefehlt. Es hat uns allen 
vorzüglich gemundet. Ganz herzlichen 
Dank Euch beiden und Romy fürs hel-
fen.

 „Nichtsahnend in die Falle getappt!“
Und dann verteilte Monika die Blätter 
für das „Süsse Quiz“. Voll konzentriert 
machte ich mich an die gestellten Fragen. 
Schön ehrgeizig. Als 1. Preis versprach 
uns Monika ein Pizza-Essen bei Ihnen. 
Viele dachten laut, nicht mogeln, nicht 
abgucken. Ich nahm die Sache wirklich 
ernst – und gewann!! Dass im 1. Preis 
auch noch  „Bericht schreiben“ inklu-
sive ist, brummten mir die lieben Turn-
kolleginnen auf. Bericht schreiben ist in 
unserer Damenriege sehr unbeliebt, nur 
ganz selten, oder eher niemals finden wir 
freiwillige Schreiberinnen. 

Die Turnkolleginnen fanden es aber alle 
sehr lustig, ein unwissendes Opfer ge-
funden zu haben. Aber ich freue mich 
trotzdem sehr auf den Pizza-Schmaus. 
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Elsbeth

Agnes

Theres

Susi
Die DR in der Turnstunde - hier im Mai 2010
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Karin

Gaby

Susi
Die DR bei der Arbeit an der RMS in Regensdorf.
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Treffpunkt war um 9:15 beim Kafi Mei-
er, und wir waren sogar noch vor unse-
rem Car besammelt. Der Köchlin-Car 
bot wirklich für uns alle einen Sitzplatz 
am Fenster an.

Unsere Fahrt mit einem „feschen“ 
Chauffeur am Steuer, welcher sich als 
Volkart Ernst vorstellte, begann auf der 
Autobahn. Ausfahrt Dübendorf, Rich-
tung Maur, Abkürzung durchs Indus-
triequartier und dann landeten wir in 
einer Sackgasse! Dies kann dem besten 
Chauffeur passieren, wenn er nicht so oft 
diese Route fährt.

Weiter ging’s, bei grauen Wolken und 
Nieselregen, durch Fällanden Richtung 
Zürcher Oberland. Von Wald bis Uznach 

Jubiläumsfahrt ins Blaue

Am 12. Juni 2010 machte die Frauenriege zum 75 jährigen Bestehen 
eine Fahrt ins Blaue.

Monika Itani �
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folgten wir kleinere Strassen. In Uznach 
und Kaltbrunn sahen wir etliche Stor-
chennester auf Gebäuden, wie Kirchturm 
und hohen Dächern etc. und Storchenel-
tern, die geflogen kamen, um ihre Jungs-
törche zu füttern. Schade, hörte man im 
Car das Geklapper nicht. – Nach Schä-
nis ging’s durch die schöne Linthebene.  

Der Linthkanal ist in der Landschaft wie 
von einem Lineal gezogen. Geruhsam 
für die Augen das frische Grün der Na-
tur! Die Gipfel der Churfirsten und des 
Mattstockes waren in den Wolken, aber 
die Sonne drückte schwer.

Das Schiff in Weesen wartete schon. Es 
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sah aus, als wäre es stark besetzt. Aber 
schlau reservierte unsere Präsidentin mit 
der Carfahrt auch die Schiffsplätze! Die 
Tische waren angeschrieben, aber trotz-
dem gibt’s Leute, die sich frech irgendwo 
hinsetzen und lügen, bis sich die Balken 
biegen. Ende der Geschichte: wir hatten 
unsere Tische und jede von uns ihren 
Platz. Man bestellte eine kleine Erfri-
schung und genoss das Beisammensit-
zen. Beim Aussteigen in Quinten kamen 
unsere bunten Frauenriege-Regenschir-
me gut zur Geltung.

Das Essen im Restaurant Seehus 
schmeckte hervorragend. Unsere Aktua-
rin hielt alles mit Fotografieren fest. 

Um 14:40 war die Abfahrt mit dem Schiff 
nach Walenstadt, wo unser Bus mit dem 
lustigen Chauffeur wartete. Er erinnert 
mich an den Alpöhi bei Heidi. Ein statt-
licher Bart und ein stattlicher Bauch mit 
strammer Weste. 

Von Walenstadt ging’s bei Sonnenschein 
über den Kerenzerberg, Filzbach, Näfels 
Richtung Pfäffikon. Der Kaffeehalt war 
im Restaurant Römerturm, wo wir von 
der Terrasse aus einen herrlichen Blick 
auf den Walensee hatten und in der Fer-
ne sogar den Zürichsee sahen.

Die Fahrt über den Rapperswiler Damm 
war einzig. Erstens höher sitzen als alle 
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Autos fuhren, zweitens die schöne Aus-
sicht aufs Schloss Rapperswil und drit-
tens dieser eindrückliche Holzsteg nach 
Hurden.

Zum Schluss „zottelten“ wir die Gold-
küste hinab Richtung Zürich. Verkehr 
war sehr wenig. Beim 7-Uhr-Läuten tra-
fen wir wieder in Regensdorf ein.  Unse-
re Ausfahrt endete, wo sie begann, beim 
Kafi Meier.

Für alle von uns war diese Jubiläums-
fahrt ein sehr schöner Tag, mit lustigen 
Erinnerungen und Momenten, denn der 
Humor kam auch nicht zu kurz.
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Der Männerturnverein pflegt während 
den Schulferien jeweils anstelle der 
Turnstunden besondere Anlässe durch-
zuführen. Am Donnerstag, den 6. Mai, 
statteten wir auf Veranlassung von Ro-
bert Eisenegger dem neuen „Mattenhof“ 
am Schwenkelberg einen Besuch ab. 

Der Besitzer dieses Grossbetriebs der 
Milchwirtschaft, Daniel Frei (ehemals 
in Watt), empfing die rund 30 Teilneh-
mer bei schönstem vor seinem feudalen 
Wohnhaus mit schönster Aussicht und 
neben den schön gepflegten Blumenbee-
ten. Es wurde uns sofort bewusst, dass 

Zu Besuch bei Daniel Frei

Lucas Wüthrich �
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Wirklich, man könnte neidisch werden, 
wäre da nicht noch der Zeitpunkt des 
Schlachtens zu beachten, an den wir uns 
wohl nicht so geduldig wie die Kühe ge-
wöhnen würden. 

Nach dem Stallbetrieb traten wir in die 
ebenfalls riesige Halle mit den landwirt-
schaftlichen Maschinen, darunter meh-
rere schwere Traktoren.

Daniel Frei teilte uns mit, dass ein gros-
ser Reifen für ein Hinterrad über 5000 
Franken kostet, der Unterhalt des ge-
samten Maschinenparks also sehr teuer 
zu stehen kommt. Deshalb werden die 
Fahrzeuge mitsamt den Fahrern auch 
ausgemietet. Nebenher betreibt der Hof 
in grossem Stil die Holzschnitzelproduk-
tion, wozu sogar die Schnitzelscheuer 
am Gubrist zugemietet wurde. 

Nachdem alle Fragen beantwortet wa-
ren, servierten uns Daniel Frei und sei-
ne Frau einen ausgiebigen Apéritif. Dem 
Gastgeber wurde dabei zum Dank für 
Führung und Trank ein grosser Applaus 
gespendet.

Der Abend war damit aber noch nicht zu 
Ende. Anschliessend fand man sich zum 
Abendessen in der Scheuer von Robert 
Eisenegger neben der Oase ein, wo die 
bewährten Köche Albert Meienberg und 
Paul Schibli uns mit Salaten, Würsten, 
Bier und Wein und sogar noch mit einem 
feinen, von Emil Fehr gestifteten Grappa 
zum Café in sozusagen echten Kaffee-
gläsern bewirteten.

Einmal mehr ist festzustellen, das der 
MTV Regensdorf wohl weltweit zu den 
besten Vereinen gehört, wenn er nicht 
gar der Beste ist. 

wir es hier nicht mit einem gewöhnlichen 
Bauernhof zu tun hatten, sondern mit 
einem grosszügig angelegten Musterbe-
trieb von für unsere Verhältnisse unge-
wöhnlichem Ausmass. 

Der hier beträchtliche Fluglärm störte 
die Begrüssungsansprache, doch im rie-
sigen Kuhstall herrschte trotz der Anwe-
senheit von 110 Kühen und zahlreichen 
Kälbern eine wohltuende Ruhe, kein 
Muhen und kein Scharren war zuhö-
ren. Man spürte fast handgreiflich, dass 
es den Tieren hier bei Daniel Frei wohl 
ist. Sie werden denn auch nach den letz-
ten Erkenntnissen der Milchproduktion 
gehalten. Mit Ausnahme des Ansetzens 
der Saugzapfen an die Euter vollzieht 
sich alles weitgehend automatisch, aber 
mit Umsicht und wohl gesteuert. Gerade 
drängten sich die Kühe (es sind grössten-
teils schwarzweisse Holsteinerkühe) zur 
Melkstation, die sich im Kreis so lang-
sam fortbewegt, ja notfalls sogar wartet 
bis jede Kuh individuell ausgemolken ist 
und sich selbständig wieder in den Stall 
zum Futtern begibt. 

Der Zeitpunkt, wann die Kuh stierig ist, 
wird genau ermittelt, dann erfolgt die 
künstliche Besamung (nur in Ausnahme-
fällen wird noch ein Muni zugezogen). 
Die Milchmenge jeder Kuh wird genau 
gemessen und notiert (alles elektronisch) 
und je nachdem die Fütterung angepasst. 
Ein gewaltiger Vorrat an Futter füllt die 
Hälfte des riesigen Stallgebäudes, das 
unter einem einzigen Dach ruht, und in 
dem das ganze Jahr hindurch eine etwa 
gleichmässige Temperatur herrscht, so 
wie es den Tieren am angenehmsten ist. 
Schade, dass uns menschlichen Wesen 
kein gleiches Schicksal blüht, sonst ging 
es uns allen besser.
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Trainingszeiten
Aktivriege Alle Di/Fr 20.00 - 22.00 Uhr Wisacher Regensdorf

Jugendriege Alle Di 17.45 - 20.00 Uhr Wisacher Regensdorf

Alle Fr 18.00 - 20.00 Uhr Wisacher Regensdorf

Polysportriege Alle Di 18.30 - 20.00 Uhr Wisacher Regensdorf

Damenriege Alle Mo 20.00 - 21.30 Uhr Ruggenacher II Regensdorf

MuKi-Turnen Alle Di 09.30 - 10.30 Uhr Wisacher Regensdorf

KiTu (1. + 2. Kindergarten) Alle Mo 17.00 - 18.00 Uhr Wisacher Regensdorf

Frauenriege Alle Mo 20.15 - 21.45 Uhr Ruggenacher I Regensdorf

Männerturnverein Gr 1 Do 18.45 - 20.00 Uhr Ruggenacher 1 Regensdorf
Gr 2 Do 20.15 - 21.45 Uhr Ruggenacher 1 Regensdorf

Faustball Alle Do 20.00 - 21.45 Uhr Wisacher Regensdorf

Turnen für Jedermann
ab September NEU

Alle Do 19.30 - 20.30 Uhr Ruggenacher II Regensdorf
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KONTAKT

Kontakt
Aktivriege Präsident Thomas Martos Privat 043 540 69 17

Geschäft 044 257 92 22
Kassier Markus Ryffel Privat 052 232 89 42

Geschäft 052 262 32 91
Aktivriege Christian Gegenschatz Mobile 079 211 32 03
Oberturner Geschäft 044 268 89 72
Leichtathletik Rolf P. Ehrsam Mobile 079 328 36 37
Jugendriege Denise Brunner-Krebser Mobile 079 696 70 72
Polysportriege Domenico D’Elena Privat 044 870 15 83

Damenriege Präsidentin vakant
Kassiererin/Leitung Christina Della Torre Privat 044 841 08 75
ad interim Mobile 076 508 40 54
MUKI Linda von Arx Privat 044 870 12 81
VAKI Martina Knufinke Privat 044 841 04 25
KITU Nadia Davoli Privat 044 840 65 93

Frauenriege Präsidentin Sonja Nünlist Privat 044 840 48 39
Kassiererin Monika Itani Privat 044 840 49 73
Turnen vakant

Männerturnverein Präsident Hanspeter Hohl Privat 044 840 31 77
Mobile 079 457 76 06

Kassier Robert Fivian Privat 044 840 44 82
Techn. Leiter 1 Albert Meienberg Privat 044 840 08 82
Techn. Leiter 2 Peter Lehmann Privat 044 940 51 78
Faustball Marcel Fäh Privat 044 840 21 65
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