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

Fun im Kletterpark

Erste Eindrücke der dies-
jährigen Turnfahrt ins
Bündnerland.
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Von Esel zu Esel...

In der nächsten Ausgabe
der Turner-Zeitung findest
du einen Bericht mit wei-
teren Fotos zur Turnfahrt
2006.

Es gibt mehr!
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Auch Superman wird mal hängen gelassen...
Sorry Gaegi!

Einzig ein schadenfrohes Lächeln wird unserem Helden gegönnt...



Beim 1. Sommerprogramm, welches Thomas
Hofer organisierte, war bowling- und minigolf-
spielen in Seebach angesagt. Es herrschten
ideale Temperaturen und schönes Wetter fürs
Minigolfen. Die Wetterbedingungen konnten
also nicht als Ausrede für die Fehlschläge ver-
antwortlich gemacht werden. Es zeigte sich
schnell, wer wohl gewinnen würde. Kurt Stein-
er liess seine Klasse aufblitzen und gewann
auf dem 18 Loch Parcours souverän mit 10
Schlägen Vorsprung vor dem Zweitplatzierten.

Beim anschliessenden Bowling hatten wir
3 Bahnen zur Verfügung. Ich stellte fest, dass
wir nicht nur synchron Turnen können, son-
dern auch spitze sind im synchron Bowlen.
Amüsant waren auch die verschiedenen aus-
gefeilten Wurf-Techniken, mit welchen die
Kegel hätten fallen müssen. Erwachsene Män-
ner steckten gar ihre grossen Finger in kleine
Frauen-Bowlingkugeln.

Markus Ryffel zeigte, mit 162 Punkten, dass
er der Beste war. Beim anschliessenden Aus-
klingenlassen des Abends in der Pizzeria, ent-
schlossen sich Adi, Domenico und Michelle
zu einem spontanen Mitternachts-Schwumm
im Katzensee...

Rubén RuizS
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S mmerpr gramm

Let’s go bowling...



Am 21.07.06 traf sich der TV Regensdorf in
Rümlang zum Kartfahren. Wir waren nur 9
Personen. Um 19.30 Uhr konnten wir endlich
loslegen. Jeder von uns konnte sein Talent als
Rennfahrer 3-mal zeigen. Wir haben uns si-
cher alle bemüht die schnellste Rundenzeit
zu erzielen, leider blieb es bei mir beim Ver-
such. An diesem Abend siegte Päsce mit 29.24
Sekunden Bestzeit.

Anschliessend fuhren wir über die Autobahn
nach Regensdorf an den Katzensee zum Grill-
plausch. Dort bemerkten wir, dass viele direkt
dorthin gegangen waren. Domenico und Adi
hatten alles organisiert. Kompliment, es war
alles super. Wir waren gut versorgt mit Bier
(aus unserem selbstkühlenden 20 Liter Fass)

S mmerpr gramm

Mit Vollgas an den Katzensee

und Würsten. Wer wollte, konnte auch Salat
und Kartoffeln dazu essen. Viele gingen auch
mehrmals im warmen See schwimmen, der,
wie ich denke, dank der Hitze nur begrenzt
Abkühlung brachte. Auch noch um Mitternacht
gingen einige baden, das sei für gewisse Mit-
glieder schon fast Tradition wie sich heraus-
stellte. Leider fing es dann an zu regnen. Nur
unser Präsident war zwischendurch mal ver-
schwunden. Er wurde aber kurze Zeit später
friedlich schlafend auf dem Holzhaus aufge-
funden.

Ich denke es war für alle ein sehr lustiger
und unterhaltsamer Anlass.

Michael Benz

Name Runde 1 Runde 2 Runde 3

Päsce 30.031 29.605 29.240
Rolf 30.715 29.686 29.331
Simon 30.324 29.811 29.445
Rubén 30.531 30.164 29.609
Kurt 30.322 29.617 30.106
Dope 29.749 30.022 30.600
Thomas 31.481 29.847 30.539
Michelle 30.530 30.443 29.893
Michi 31.014 30.351 30.252

Die schnellsten...



Standesgemäss ausgesrüstet, Bier, Rüebli, Senf
und sonstige „Brätle“-Utensilien, machte sich
eine kleine, tapfere Turnercrew auf, den Zür-
cher Hausberg zu erklimmen, um das heutige
Sommerprogramm, klettern, in Angriff zu neh-
men. Klettern? Auf dem Üetliberg? Ja, so rea-
gieren alle, die noch niemals dort gewesen
sind. An versteckter Lage, gleich unter Uto-
Kulm’s Küche, befindet sich ein idealer Kletter-
fels mit vorbereiteten Routen für jeden Schwie-
rigkeitsgrad.

Langsam trafen immer mehr Unterneh-
mungslustige zu Fuss oder mit dem Bike ein,
bald wurde ein Feuer für das Nachtessen ent-
zündet und die ersten Mutigen machten sich
auf, den Felsen zu erklimmen.

D.D. aus G. hatte in Rekordzeit alle nöti-
gen Kletterutensilien perfekt organisiert und
auf den Berg geschleppt. In Folge des Über-
trainings der letzten Tage beim Wakeboarden
erwies sich das Vorsteigen schwieriger als er-
wartet, doch irgendwann war auch diese
Hürde genommen und das Abendteuer konn-
te beginnen. Mit Blick auf die untergehende
Sonne machte sicher einer nach dem ande-
ren daran, seine Fähigkeiten unter Beweis zu
stellen. Das Wintertraining mit D.D. aus R. hat
sich wohl bezahlt gemacht. Alle meisterten
diese Aufgabe suverän und einige konnten
trotz Eindunkeln nicht genug davon kriegen.

Der wachsende Hunger, die nervigen Mücken
und zahlreichen Brennesseln konnten dann
doch auch die Letzten davon überzeugen,
dass es am Feuer mit Blick auf die Stadt auch
sehr angenehm sein kann.

So liessen wir den Abend gemütlich aus-
klingen, wohlbedacht, noch den letzen Zug
Richtung Regensdorf zu erwischen...

Christian Gegenschatz

S mmerpr gramm

Über den Wolken...



Staatsgarantie
Zürcher
Kantonalbank

Mit uns
sind Sie
im Rennen
Spitze!

S mmerpr gramm

Holde Ritterzeit

Eines schönen Freitag abends sammelten sich
die Aussendienstturner des Turnverein Regens-
dorf in Oerlikon. Es waren deren vier, die sich
bewaffnet mit starken Stahlrössern, einer da-
von mit einem schwächlichen Drahtesel, auf
die Odyssee begaben. Der edelmutige Plan war
mit den Fahrrädern nach Regensdorf und von
da an weiter nach Birmensdorf zu gelangen
um der holden Prinzessin und ihres Geliebten
Mahl zu geniessen. Das Mahl wiederum er-
kämpften wir uns in den vergangenen
Schlachten zu Urdorf, wo unter Einsatz unse-
res Lebens mehrere Spaghettikörbe aus der
Schatzkammer des Feindes erbeutet werden
konnten.

So machten sich also die edlen Herren hoch
zu Ross auf den langen und beschwerlichen
Ritt.

In Regensdorf wartete die Verstärkung.
Doch zu unserer aller Schrecken bestand die

Garde in Regensdorf aus einem einzelnen Rit-
ter mit seinem Knappen. Der Weg würde lan-
ge, die Wegelagerer schwer zu besiegen sein.

die Passhöhe zu Weiningen erreichte. Viel-
mehr machte dieser nun den abgekämpf-
ten Eindruck eines Floyd Landis auf sei-
ner zweitletzten Etappe.

Es waren demnach Dominik der Uner-

Zu sechst machten wir uns also auf den
Weg Richtung Birmensdorf. Zu Beginn war 

es der Schwächliche, welcher die Spit- ze 
übernahm. Sein entschlossenes Gesicht, 

sein Stärke und sein Wille liessen uns unwill- 
kürlich an die letzte Etappe von Floyd Landis 
denken. Doch auch die Testosteron- Pflaster 
eines jeden Kriegers sind bald erschöpft, und
so war es nicht der Knappe, der als erster
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Trotzdem konnten wir nach einem Weizen-
saft (ohne Zitrone natürlich) unsere Reise fort-
setzen. Es ergab sich aber, dass die Reise noch

mal unterbrochen werden musste, die
Reittiere waren sich solche Strapazen
einfach nicht gewohnt. Eine weiterer

Gasthof wurde angeritten, weiteres Ge-
bräu geordert. Zu unserem Entzücken er-

kannte die holde Magd des Gasthofes in
Dominik dem Unerschrockenen sofort ihren

Herrscher und Gebieter und holte eilends
Appetithäppchen herbei, um uns ihre Unter-
würfigkeit zu demonstrieren.

So konnten wir gestärkt den letzten Ab-
schnitt unserer beschwerlichen Reise bestrei-
ten. Dies lief wider Erwarten reibungslos.

So gelangten wir schlussendlich zu der
Hochburg der schönen Prinzessin Denise und
ihres adligem Geliebten. Die restlichen Trup-
pen des Hofstaates zu Regensdorf waren be-
reits mit ihrem Karren vorweggereist und war-
teten schon, von Ängsten und Schuldgefüh-
len geplagt, auf uns. Das Buffet wurde eilends
erstellt, die Schlemmerei war ein wahres Freu-
denfest. An dieser Stelle soll die Hofküche der
edlen Gastgeberin gelobt werden, welche
wahrlich königliche Taten vollbracht hatte um
unseren Mägen zu schmeicheln.

Doch auch das königlichste aller Volksfe-
ste findet einmal ein Ende. So schwangen wir
uns schon bald wieder auf unsere treuen Ge-
fährten um die Rückreise in heimische
Gefielde anzutreten. Doch nahmen die Ge-
sandten aus dem Kreise Zürich eine andere
Route als die Abgeordneten aus Regensdorf.
So trennten wir uns schon bald in zwei
Grüppchen. Ruben der Gerechte liessen wir
in den Fittichen der Gastgeber zurück, er hat-
te schwer gelitten unter der Last der Schlach-
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schrok-
kene auf seinem
kaltblütigen und furchtlo-
sen Reittier, der den Berg als er-
stes erklomm, begleitet und angespornt von 
Philipp dem Adelmutigen, der trotz seines 
kränklichen Esels keine Mühe scheute sein 
Gspänli nicht allein in die dunkle Ungewissheit 
laufen zu lassen. Auf der Passhöhe musste al- 
lerdings eine Verschnaufpause eingelegt wer- 
den bis Kurt der Ehrwürdige, Ruben der Ge- 
rechte und Christian der Wilde mit dem Knap- 
pen dem Schwachen ankamen. Nach einer 
unerschrockenen, halsbrecherischen Ver- 
folgungsjagd hinunter ins zerklüftete Tal wa- 
ren unsere Stahlrösser zu erschöpft um den 
Weiterritt riskieren zu können. So wurde im 
Gasthof zu Weiningen gerastet. Dort versam- 
melt, zählten wir unsere Truppen und stellten 
entsetzt fest, dass unsere Ausrüstung unter 
dem Feldzug stark gelitten hatte. Aus den 
Hufen der Pferde war die Luft raus, und das 
digitale Photographie- Instrument aus der 
Herrschaft von Dominik des Unerschrockenen 
war, durchbohrt von Pfeilen, nicht mehr Ein- 
satzbereit.
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ten und des Feierns und war ausserstande ei-
nen Drahtesel zu führen.

Der Heimritt war tatsächlich nichts für
schwache Gemüter, überquerten wir doch
unzählige Passhöhen und Berge um
schlussendlich auf eine Signalisation zu tref-
fen auf der in grossen Lettern der Name
„Birmensdorf“ eingraviert war. Waren wir
nicht von dort gekommen? Hatten wir uns
verirrt und waren im Kreis geritten? Waren
wir den dunklen Künsten eines Zauberers er-
legen, der unsere Sinne verwirren will? Hatte
gar die heimtückische Prinzessin unsere Ge-
tränke mit Substanzen angereichert um unse-
re Köpfe zu verdrehen?

Doch wir liessen uns nicht beirren und ka-
men schliesslich in Turicum an, eine Photo-
graphie, belichtet von einem Geschwindigkeits-
messer am Wegrand zeugt heute noch von
dieser grossen Leistung.

Nach und nach wurde die Gruppe immer
kleiner bis sich schlussendlich auch Philipp
der Adelmütige und Dominik der Unerschrok-
kene trennten, um in ihre jeweiligen Hütten
zu reiten und sich auf ihren Strohmatten aus-
zubreiten.

Es war wahrlich eine harte Schlacht, doch
der Sieg war unser. Dies verdankten wir der
uneigennützigen Prinzessin Denise und ihres
spendablen Herren Pascal des Wunderlichen,
welche unsere erschöpften Kräfte zu pflegen
und wieder zu beleben wussten.

Darauf möchte ich im Namen der ganzen
Gefolgschaft ein feierliches „Hoch sollen sie
leben!“ aussprechen.

Dieser Bericht wurde in Stein 
gemeisselt von 

Philipp dem Adelmutigen

Die tapferen Ritter in der Schlacht...



Am Freitag, 4. August fand der letzte Streich
unseres Sommerprogramms statt. Domenico
kehrte braungebrannt von seinem alljährlichen
Italienaufenthalt zurück und beglückte uns mit
unzähligen Spezialitäten von seiner Mama.

Aber mal von Anfang an. Meine Idee uns
sportlich doch etwas zu betätigen, bevor wir
das 5-Stern-Italo-Buffet stürmen, fand extrem
Anklang. Ein heisses Basketballspiel war an-
gesagt, doch wie teilt man drei Spieler in zwei
Mannschaften auf? Vergebens hofften wir auf
Verstärkung, obschon das Wetter soweit trok-
ken war. Vielleicht war’s gar nicht schlecht,
als bereits nach zehn Minuten der Regen hef-

tig einsetzte und wir uns aufs weitere Abend-
programm konzentrieren konnten.

Nach einem Schaumbad betraten wir die
bekannte Stube Domenicos. Ein herrliches
Buffet war bereits angerichtet, die Festbänke
verde-bianco-rosso gedeckt und was sah mein
Auge; ein weiteres Silo feinstes Bier… Die
bereits eingetroffenen Gäste hockten noch
etwas unbeholfen in Reih und Glied, doch
diese Phase war rasch überwunden, denn in
Sachen Bierzapfen sind wir langsam aber
sicher Profis! Und Adi; damit das Bier nicht
so sinnlos schäumt und auf diese Art elen-
dig und unnötig verendet, braucht man
wirklich nur dieser 5 Punkte langen Ge-

brauchsanweisung zu folgen…
Unterdessen tummelten sich 20 Nasen im

Hause, gar nicht so einfach allen rechtzeitig
das begehrte Hopfengetränk nachzufüllen -
und bevor ich es realisierte, platzierte unser
Präsi am ursprünglichen Silostandort auch
schon ein neues, bescheideneres Fässchen.
Noch beliebter waren die Köstlichkeiten aus
dem Lande der Fussballweltmeister: Coppa,
frische Oliven die im Koffer mit dem Fisch
geturtelt haben, Bruscette, marinierte Auber-
ginen, Pilze, Zucchetti, Sardinen, Reissalat,
diverse formaggi und ganz wichtig:
Büffelmozzarella! Domenico sagte, diese in-
dischen Hochlandrinder und all die Leckerei-
en könne man problemlos und zollfrei in un-
sere Klimazone einführen.

Schon bald waren die beliebten Antipasti
verschlungen, die liebevoll in drei Stunden
vom Gastgeber angerichtet wurden und un-
sere Magen verlangten nach einem
„Verdauerli“. Limoncello, ein gefährlich aus-
sehendes Tröpfchen machte die Runde. Aber
was ist ein Italoabend ohne Coretto Grappa?

S mmerpr gramm

Schlemmerei @

Domenico’s



Die Espressotassen waren rar und heiss be-
gehrt, Ruben trank den Grappa jedoch lieber
ohne dieses Cappuccinozeugs und Michelle
begnügte sich mit einem Glas Wasser. Das
Gemisch in den Bäuchen schien noch nicht
Perfekt, so versuchte man sich mit
weissrussischem eisgekühltem Vodka. Dies als
kulturelle Erweiterung.

Die Temperaturen fielen in den letzten drei
Tagen um ca. 10 Grad – und schon durfte
man sich für den Chlaushock in die Liste ein-
tragen. Dope organisiert dieses Jahr ein
Curlingspiel nach Gewichtsklassen. Oder be-
nötigt Gaegi die Gewichtsangaben für seine
neuste Statistik?

Leider gibt es bei solchen Grossanlässen
auch immer wieder Zwischenfälle. Unser OT
verletzte sich bei der Zubereitung eines Cap-
puccinos erheblich und auch unser Neu-
mitglied (geeignete Sportart wird noch gesucht)
erlitt eine Schnittwunde, die aber von Andi
gekonnt geschient wurde.

Übrigens wiegt Michelle mitsamt Winter-

S mmerpr gramm

bekleidung und schwerstem
tragbarem Telefon doch nur
56 Kilos, Ruben schaut wäh-
rend dem Dienst auf der Tri-
büne Fussball und isst Wür-
ste, Franky wandert aus,
Domenicos Abzug arbeitet
von 10.00 bis 14.00 Uhr und
die nächste Turnfahrt führt
nach Italien…

 Im Namen aller bedanke
ich mich von ganzem Herzen
für den gelungenen Abend!
Auch ein Merci an die Flug-
gesellschaft, die die vollen
Koffer von Domenico dieses

Jahr glücklicherweise nicht nach London spe-
dierte.

Domenico wir lieben dich, vor allem aber
deine Mama! Wir kommen wieder…

Barbara Ryffel

Die Tafel...

Hey, sorry...
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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)

5.30 der Wecker klingelt, tod-
müde schlürfen wir zum
Bahnhof wo wir dann in der
Hardbrücke auf weitere 20
verschlafene Nasen stossen
die knapp aus den Augen se-
hen und los ging es Richtung
Urdorf-Weihermatt.

Schon früh am Morgen
startet für uns das diesjähri-
ge Turnfest, doch der Betrieb
dort ist noch nicht ganz im
Gange vielen wachen Men-
schen begenen wir nicht. Mit
den Gedanken noch im war-
men Bett fängt das Einturnen
für das Reckprogramm an.
Sogar die Fahne ist diesmal
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mitgekommen. Nach einer
halben Stunde verschnauf
Pause wo langsam auch die
letzten wach wurden geht es
sofort weiter mit der Geräte-
kombination. Auf unseren ge-
glückten Start stossten schon
die ersten mit einem Bier an,
doch viel Zeit blieb ihnen
nicht. Denn innerhalb von
zwei Stunden hatten wir noch
unser letztes Gerät das
Sprungprogramm dargebo-
ten. Wir staunten nicht
schlecht als wir sahen, dass
wir uns innerhalb einer Wo-
che in der Gerätekombination
um eine Note verbessert ha-

ben.
Von nun an durften wir

den Rest des Tages bei wun-
derschönem Wetter und einer
mords Hitze geniessen.Die Ta-
schen wurden schwerer und
die Arme immer länger, da
hatte so ein Einfallspinsel die
gute Idee mittels Migros-
wäggeli uns das Leben leich-
ter zumachen. Mit drei voll-
gestopften Wagen und knur-
rendem Magen war das Fest-
zelt nicht mehr weit. Das Mit-
tagessen und auch der erste
Bierkasten waren für uns be-
reit um verschlungen zu wer-
den. Doch die nächste grosse
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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

Herausforderung stand uns
noch bevor, die Zelte mussten
aufgebaut werden. In der brü-
tenden Hitze und nach eini-
gen Tropfen Schweiss fingen
Diskusionen an wer jetzt nun
besser und schneller die Zelte
aufbauen kann. Nach dem
dritten Versuch hatten wir
Frauen mitleid und halfen den
ratlosen Männern auch noch
das letzte Zelt aufzubauen.

Unser Oberturner hatte die

geniale Idee im Migros unser
Frühstück für Sonntags einzu-
kaufen, nun ging das Kind im
Manne durch, von Globi-
kasetten über Seifenblasen-
wasser und Wasserballons
wurde der Staubsauger noch
knapp abgelehnt. Im Restau-
rant nebenan fragten wir
nach Eis um die Nahrungsmit-
tel frisch zuhalten. Bei den
Zelten angekommen vergnüg-
ten wir uns die Zeit mit den

Wasserballons und dem zu-
schauen der restlichen Dar-
bietungen wie zum Beispiel
Dopes Einsatz bei der alten
Sektion Zürich.

Pünktlich zur Essenszeit
gingen wir zum Spaghetti-
plausch und gleichzeitigem
WM schauen ins Restaurant.

Da es nun auch draussen
langsam kühler wurde stand
der Party im Festzelt nichts
mehr im Weg. Komische Din-
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8105 Regensdorf

01/840 22 33

Muldenservice

Kippertransporte

Kiesvertrieb

Maschinelle Erdarbeiten

Kehrichtabfuhr

Verkauf Kehricht- und
Grüncontainer

ge passierten, unser Ober-
turner hatte plötzlich Brüste
und ein riesen Spass dabei der
Rest der Mannschaft tanzte
und hüpfte auf den Bänken
und Tischen herum. Am spä-
teren Abend verlagerten wir
unser Fest in die WM Bar, wo
sich einige unserer Männer
beim Stangentanz probierten.

Todmüde vom erlebten fie-

len zu später Stunde die Er-
sten ins Bett.

Am nächsten Morgen wur-
den wir von der Sonne ge-
weckt, einige bereiteten das
Frühstück vor und langsam
kamen auch alle anderen von
der Hitze geplagt aus den Zel-
ten gekrochen.

Nach ausgiebigem Früh-
stück präsentierten wir am Vor-

mittag nochmals unsere
Gerätekombination und so-
gleich ging es weiter mit dem
Zeltabbau. Um sich von der
Hitze und den Strahlen zu
schützen suchte Thomas
Martos sogar Schutz unter
einem Regenschirm, doch er
liess es sich nicht nehmen
beim Zeltabbau mitzuhelfen.

Am späteren Nachmittag
fand noch die Rangver-
kündigung statt und kurz dar-
auf nahmen wir Abschied vom
Turnfest und steuerten den
Bahnhof an um in Regensdorf
die Musik von der Rückkehr
ihres Eidgenössischen mit un-
serer Fahne zu empfangen.

Zum Ausklang wurde uns
ihm Restaurant noch eine
Zwiebelsuppe spendiert, da-
nach machten sich auch
noch die Letzten müde aber
zufrieden auf den Heimweg.

Fabienne Nägeli
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Unter diesem Motto haben
wir am Turnfest in Urdorf teil-
genommen. Neuen Wind in
die Segel des Männer-
turnvereins haben wir mit der
Teilnahme einer Damen-
gruppe geblasen. Als gemisch-
te Gruppe sind wir in der
Kathegorie Seniorinnen/Senio-
ren am Samstagmorgen an
den Start. Bei angenehmen
Themperaturen konnten wir
unsere Spiele als erste absol-
vieren und erste sind die Ge-

mischten auch auf der Rang-
liste.

Mit einem grossen Vor-
sprung sind die Konkurrenten
abgehängt worden.

Als es langsam heisser
wurde, traf die Gruppe der
Damenriege ein. Ihr Einsatz
war auf den heissen Nachmit-
tag geplant.

Die Hitze machte uns zu
schaffen. Die Wasserflaschen
wurden nonstop gefüllt und
immer wieder suchten wir den

Mir gänd alles
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angenehmen Schatten der
Bäume.

Um 14.30 war Startpfiff.
Eine Disziplin um die andere
wurde durchgeturnt. Wie war
das noch mit dem Ozon und
Bewegen in der Mittagshit-
ze??

Davon war keine Rede und
wir liessen die stechende Son-
ne auf uns niederprallen.

Auch hier hat sich der Ein-
satz gelohnt.

Die Damenriege platzierte
sich unter die Top Ten.

Mit der deutlichen Steige-
rung seit dem letzten Turnfest
sehr zufrieden mischten wir
uns unter die durstigen im
Festzelt.

Romy Wolf
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Um 7.10 Uhr traf sich
eine fröhliche Gruppe am
Bahnhof Regensdorf. Wir
freuten uns auf die
Turnfahrt in die Inner-
schweiz, welche schon
letztes Jahr geplant war
aber wegen schlimmen
Überschwemmungen nicht
stattfinden konnte.

Am Bahnhof Zürich gesellten
sich noch einige „Auswärti-
ge“ und die, welche der kur-
zen Umsteigezeit wegen, si-
cherheitshalber den früheren
Zug nahmen, zu uns.

Nach einem weiteren Zug-
wechsel in Luzern, erreichten
wir schon kurz nach 9 Uhr
unser Ziel Dallenwil. Dort
konnten wir auch noch Chri-
stine begrüssen. Welche Über-
raschung, sie war direkt aus
Bern angereist.

Die 900 Meter zur Wirzweli
fand ich ziemlich anstren-
gend, mir war warm und es
ging zünftig aufwärts .Ein
bisschen hektisch war die
„Rucksack-Umladerei“, weil
man keinen Pyjama braucht
auf dem Arvigrat, deponierten
wir unnötigen Ballast an der
Talstation. Fast verpassten wir
die Luftseilbahn.

Oben angekommen erklär-
te Gabi uns die Wanderst-
recken. Wir teilten uns auf in
„Wanderer“ und „Bergstei-
ger“! Ich wollte unbedingt
diesen Arvigrat besteigen,
Gabi hatte von diesem Berg
geschwärmt.

Wir wanderten  über satte
Alpweiden auf schmalen
Bergpfaden – es stieg stetig,
immer wieder musste ich zu-
rückblicken und staunen wie
hoch wir schon waren. Berg-
enzian,  rote Beeren, und
wunderschöne Pflanzen stan-
den am Wegrand. Und es
ging bergauf, oft waren die
Tritte über Felsblöcke hoch, so
hoch, dass wir immer wieder
beide Hände brauchten um
uns festzuhalten. Die  Stöcke
wurden am Rucksack festge-
bunden. Ab und zu machten
wir eine Trink- oder Ver-
schnaufpause und erfreuten
uns am blauen Himmel mit
hohen Wolken und der wun-
derbaren Fernsicht. Nach gut
1 ½ Stunden Kraxelei erreich-
ten wir unser Ziel, den
ARVIGRAT (1955 m). Stolz
gratulierten wir uns, ge-
schafft! Ganz ruhig sassen wir
bei der luftigen, kurzen
Mittagsrast, auf beiden Seiten

ging es steil hinunter. Die Aus-
sicht ist herrlich, Gabi kennt
fast alle Gipfel und sie beant-
wortet geduldig unsere Fra-
gen.

Per Funk versuchten wir die
andere Gruppe zu erreichen.
Die Verbindung klappte erst
später per Telefon.

Schon bald brachen wir
wieder auf. Abwärts mussten
wir auch vorsichtig sein, zum
Teil waren die Kuhtritte glit-
schig und nass. Das letzte
Stück auf dem breiten Wan-
derweg schien mir unendlich
lang.  Müde aber glücklich,
es geschafft zu haben trafen
wir bei der Gummenalp die
andere Gruppe.

Ursi Koch

Beim „Ächerli“ trennten sich
also unsere Wege. Wir - d.h.
11 nicht mehr ganz so ehr-
geizige Wanderinnen - haben
den Weg zum Aussichtspunkt
bei der Kapelle Holzwang
unter die Füsse genommen.
Diese Kapelle wurde 1905
zum Andenken an die 1798
beim Kampf mit den Franzo-
sen gefallenen Nidwaldnern
erbaut. Von hier hatte man
eine tolle Aussicht in die Ber-

Damenriege

Turnfahrt 26./27. August 2006
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ner Alpen. Wir konnten uns
anhand einer Panoramakarte
orientieren und haben das
Mittel- und Wetterhorn, wie
auch den Eiger und Mönch
ausmachen können. Auch hat
sich so das Rätsel um den
schon seit längerer Zeit ge-
sichteten See gelöst - es war
der Sarner See.

Beim Rückweg wurden die
deponierten Rucksäcke wie-
der mitgenommen und wir
sind Richtung Gummenalp
losgezogen. Den angeschrie-
benen Weg haben wir igno-
riert und dafür einen Vita-Par-
cours über und unter diverse

Vieh-Abschrankungen absol-
viert. Rucksack an und Ruck-
sack ab, denn niemand woll-
te einen Stromstoss riskieren.
Wir sind jedoch wohlbehalten
wieder auf den richtigen Weg
gekommen, der leicht anstei-
gend zur Gummenalp führte.
Wir freuten uns über das über-
raschend schöne Wander-
wetter und die gute Fernsicht.
Natürlich macht Wandern
auch hungrig, und wir haben
einen Mittagshalt eingeschal-
tet. Wir waren direkt unter
dem Arvigrat, dem Ziel unse-
rer Elite-Truppe. Gabi hatte
Agnes ein Funkgerät mitgege-

ben, und man wollte um die
Mittagszeit miteinander Kon-
takt aufnehmen. Es war aber
Funkstille und die Verbindung
konnte Handy-sei-Dank spä-
ter noch hergestellt werden.
Gestärkt haben wir das letzte
Stück in Angriff genommen.
Kurz vor dem Ziel trennte sich
der Weg und wir hatten die
Wahl zwischen einem 20- oder
30-minütigen Marsch. Elsbeth
und Mireille haben sich für die
kürzere Variante entschieden.
Die anderen sind über einen
schmalen romantischen
Höhenweg mit traumhafter
Aussicht in die Gegenrichtung

Damenriege
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losgezogen. Leider endete
dann aber dieser schöne Weg
in einem unwegsamen und
dreckigen Kuh-Trampelpfad
und wir mussten in Schräg-
hanglage unseren Weg su-
chen. Auf der Gummenalp
angekommen, hatten wir uns
einen Kaffe-Spezial mit
Nussgipfel redlich verdient.
Später sind auch die Gipfel-
stürmer eingetroffen und die
Gruppe war wieder vereint.

Nach dem Fotoshooting
auf dem Güpfli haben wir uns
auf den Weg nach Wirzweli
gemacht. Die einen zu Fuss,
die anderen mit der Luft-
seilbahn. Natürlich waren es
wieder die gleichen, die es lie-
ber etwas bequemer haben
wollten. Dafür haben wir uns
anerboten, die Rücksäcke der
sportlichen Kolleginnen mitzu-
nehmen, was eine ziemlich
belastende Angelegenheit
war, mussten wir doch das
letzte Stück noch zu Fuss ge-

hen. Nun hatte sich auch das
Wetter etwas verändert und
es sind die ersten Regentrop-
fen gefallen. Glücklicherwei-
se nur wenige, denn die
Regenschütze waren in den
abgegebenen Rucksäcken.

Da Gabi ein kleiner Fehler
in der Logistik unterlaufen
war, mussten am Bahnhof
Dallenwil noch die Zugbillette
bis nach Engelberg gekauft
werden. Wir hatten nicht
schlecht gestaunt, als Mireille
mit einer Handvoll Fahrkarten
für die Luftseilbahn Wirzweli-
Dallenwil aufgetaucht ist. Die-
ses Missverständnis wurde
aber mit welschem Charme
wieder ausgebügelt und hat
noch für manchen Lacher und
Gesprächsstoff gesorgt.

Die Luftseilbahn brachte
uns wieder ins Tal hinunter
und der Weg zum Bahnhof
konnte mit einem Shuttlebus
zurückgelegt werden. Dort
wurden dann die richtigen

Billette gekauft und wir sind
mit der Zentralbahn nach
Engelberg gefahren. Für das
letzte Stück wurde noch das
Zahnrad eingehängt, mussten
doch einige Höhenmeter über-
wunden werden. Kurz vor 18
Uhr sind wir dann in Engel-
berg eingetroffen und zu die-
sem Zeitpunkt hatte sich auch
der Regen eingelassen. Für
das kurze Stück zum Hotel
musste tatsächlich noch der
Regenschutz ausgepackt wer-
den. Wir waren aber alle
dankbar, dass wir einen so
schönen Wandertag erlebt
haben, denn damit hatten wir
nicht gerechnet. So freuten
wir uns auf eine wohltuende
Dusche und ein gutes Abend-
essen.

Gabi hatte für uns ein
freundliches Hotel mit schö-
nen Zimmern ausgesucht und
wir schätzten es, dass diese
geheizt waren. Erfrischt und
umgezogen haben wir uns
zum Nachtessen wieder ge-
troffen. Nach Salatbuffet, Sup-
pe, Hauptgang und Dessert
waren dann auch alle satt
und einige mussten noch ein
„Verteilerli“ haben. Evi und
Regula haben sich relativ früh
verabschiedet, da die beiden
ein Schlafmanko aus der vor-
angegangenen Nacht kom-
pensieren mussten. So gegen
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22 Uhr hatte sich auch der
Rest mit dem Schlafvirus infi-
ziert und ist zu Bett gegan-
gen - wie sich doch die Zei-
ten geändert haben! Wir hat-
ten vereinbart, dass wir uns
um 8 Uhr zum Frühstück tref-
fen und dann entscheiden,
was wir machen wollen.

Es regnete die ganze
Nacht hindurch und auch am
Morgen sah es nicht besser
aus. Es war alles verhangen
und auf den Gipfeln lag
Schnee. Es war ein einstimmi-
ger Entscheid, dass wir auf
einen zweiten Wandertag ver-
zichten wollten, denn im strö-
menden Regen herumzulau-
fen, machte nun wirklich kei-
nen Spass, abgesehen von der
Unfallgefahr. So haben wir
uns gemütlich dem schönen
Frühstücksbuffet gewidmet.
Später haben wir noch das
Dorf Engelberg angesehen
und sind zum Kloster gegan-
gen, denn dort sollte es eine
Schaukäserei haben. Das war
aber lediglich ein Glasraum im
Käseladen, wo ein Käser die
verschiedenen Schritte zur
Käseherstellung des Kloster-
Glockenkäse gezeigt hatte.
Unser Interesse hielt sich in
Grenzen und so sind wir bald
wieder weiter gegangen. Ei-
nige haben sich noch mit
Käse oder anderen Mitbring-

seln eingedeckt. Wenn wir
schon beim Kloster waren,
wollten wir auch noch die
Kirche besichtigen. Leider war
dies nicht möglich, denn das
Gotteshaus wird zur Zeit re-
stauriert und sollte bis 2008
wieder in neuem Glanz er-
strahlen. Also gingen wir wie-
der zum Hotel zurück, wo wir
die deponierten Rücksäcke
abholten. So sind wir um
11.15 Uhr in den Zug nach
Luzern gestiegen und haben
die nun leider nun etwas trü-
be Gegend des Engelberger-
tals vorbeiziehen lassen. Der
Zug machte an jeder Station
Halt und brauchte eine Stun-
de bis Luzern. Dort hatten wir
einen guten Anschluss nach
Zürich. Im Zug wurde noch
der restliche Proviant verspeist
und wir sind pünktlich in Zü-
rich angekommen. Da wir
nicht damit gerechnet hatten,
dass es uns auf den Zug nach
Regensdorf reicht, wurde ab-
gemacht, dass wir im Bahn-
hof noch einen Kaffee trinken.
Als dann aber festgestellt
wurde, dass die Zeit doch rei-
chen könnte, ist Hektik aus-
gebrochen und ein Teil der
Gruppe ging schnellen Schrit-
tes zum Perron 23. Die ande-
ren haben sich ratlos angese-
hen und nicht gewusst, was
sie nun machen sollten. So

wurde der Kaffee ersatzlos
gestrichen und man ist eben-
falls durch die Unterführung
geeilt. Letztendlich hatten alle
den bereits wartenden Zug
erreicht und auf dem Trittbrett
konnten wir uns noch von
Lisa verabschieden. Nun
mussten natürlich wieder die
Ehemänner etc. informiert
werden, dass wir eine halbe
Stunde früher ankommen,
damit die Abholung auch
klappte.

So sind wir doch sage und
schreibe am Sonntag vor 14
Uhr wieder zu Hause ange-
kommen, was wohl in die
Geschichte der Damenriege
Regensdorf eingehen wird.
Am Bahnhof hatte man sich
rasch voneinander verab-
schiedet und unsere Turnfahrt
nahm somit ein schnelles
Ende. Es war trotzdem schön
und wir möchten Gaby ganz
herzlich für die gute Organi-
sation danken. Vielleicht kön-
nen wir ja nächstes Jahr den
zweiten Teil der diesjährigen
Turnfahrt über den Jochpass
ins Melchtal noch nachholen,
denn das wäre sicher auch
eine sehr schöne Wanderung
gewesen.

Vreni Leeser
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Letzen Sonntag, am 3.
September, war es wie-
der einmal soweit und
eine kleinere Gruppe von
unverdrossenen (oder
angefressenen?) fuhr
nach Solothurn an den
Walking Event.

Da der Anlass mittlerweile von
über 7000 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern besucht wird,
waren die Startzeiten der ver-
schiedenen Kategorien zwi-
schen 10.00 und 13.30 Uhr.
Dadurch war es  nicht mehr
möglich gemeinsam an den
Anlass zu reisen, da sonst die
Wartezeiten für alle, vor oder
nach dem Lauf, doch extrem
lang geworden wären. Scha-
de, aber leider nicht mehr zu
ändern.

Richtiges Startfieber
Kaum angekommen im Bahn-
hof wird man von einer rich-
tigen Volksfeststimmung ein-
genommen. In der kurzen Vor-
bereitungszeit bis zum Start
und dem immer dichter wer-
denden Getümmel in der Alt-
stadt von Solothurn ist man
(und Frau) nach einer kleinen
Stärkung dann froh, wenn es
zum Start geht und die

Schlaufen an den Stöcken
festgezogen werden können.

Schöne Landschaft
Bei besten Bedingungen, end-
lich wieder angenehm warm
aber keine stechende Sonne
und - oh Wunder - kein Re-
gen, konnten alle Teilnehmer/
innen diesen landschaftlich
sehr schönen und abwechs-
lungsreichen Parcours absol-
vieren.

Beim 10.5km Lauf gab es
erstmals eine neue Strecke. Die
etwas steile Verenaschlucht
wurde durch ein etwas fla-
cheres Waldstück ersetzt. Vor-
teil für die 10.5-ler: Weniger
Schweiss und für alle, wesent-
lich weniger Gedränge auf
diesem doch recht engen
Streckenabschnitt in der
Schlucht.

Zieleinlauf
Eingangs Solothurn kommen
dann aus allen Ecken von den
verschiedenen Strecken die
weniger- und ganz fitten Wal-
ker wieder zusammen und
gemeinsam geht’s dann im
Endspurt ins Städtchen hinein
zum Ziel. Viele Zuschauer auf
der ganzen Strecke und vor
allem beim Zieleinlauf bringen
Stimmung und machen diesen
Lauf sicher für jede/n Teilneh-
mer/in  zu etwas Speziellem
und Eindrücklichem.

Ob es nächstes Jahr zum
achten Mal nach Solothurn
geht oder ob wir mal wech-
seln z. B. Greifensee, das doch
etwas näher wäre, kann jetzt
diskutiert werden. Auf jeden
Fall werden sicher wieder ei-
nige von uns mitmachen und
Freude daran haben.

Paul Aecherli

Walking Event in Solothurn
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Am Regensdorfer Weihnachtsmarkt im alten Dorfkern

Samstag, 25. November 2006 von 11:00 bis 19:00 Uhr

Mit Apfelpunsch und Hot Dog sorgen wir für das leibliche
Wohl.

Damenriege Regensdorf

Wir lassen die Ballone wieder fliegen

Wettbewerb
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Es gibt ab 19 Uhr Nachtessen mit anschliessendem Bowlingplausch.

Was Ihr wissen solltet: Nachtessen und Getränke gehen zu Lasten der Teilnehmer.

Ihr habt 3 Möglichkeiten Euch anzumelden:

1. Am besten tragt ihr Euch auf der Liste ein, die jeden Montag in der Turnhalle aufliegt.
2. Per Telefon: 079 721 30 19
3. Per E-Mail: wyu@hispeed.ch

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen.

Susan Wyler und Caroline Bächtold

Damenriege Regensdorf

Chlausabend
Bald ist es soweit!
Unser Clausabend findet am 8. Dezember 2006 im

Restaurant Landhus,
Katzenbachstr. 10, 8052 Zürich-Seebach statt!

Meldet euch bis am Montag, 27.11.2006 an!
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wieder jeden Donnerstag

vom 14. September 2006
bis 19. April 2007

20:00 bis 21:00 Uhr
Sportanlage Wisacher
Unkostenbeitrag: Fr. 4.- pro Abend

Turnen
für Jedermann

ausgenommen Schulferien

keine Verpflichtung
keine Anmeldung
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Tolle Idee, die Turnfahrt
zur Insel Mainau zu ma-
chen. Eigentlich wollten
wir ja dem Mystery-Park
einen Besuch abstatten.
Vielleicht ergibt sich das
ein anderes Mal.

Bei schönstem Wetter fahren
neun fröhliche Turnerinnen mit
dem Zug nach Konstanz.
Nachdem wir mit dem Schiff
den Bodensee überquert ha-
ben, gibt es einen gemütlichen
Znüni-Halt in einem netten
Kaffee an der Seepromenade
von Meersburg.

Anschliessend ist ein klei-
ner Stadtrundgang durch das
malerische Meersburg ange-
sagt. Hoch über Meersburg
steht das im barocken Baustil
gebaute „neue Schloss“, in
welchem heute ein Restau-
rant untergebracht ist. Es fin-
den dort auch Wechselaus-
stellungen, Konzerte und Kon-
gresse statt. Das „alte
Schloss“, die Burg, ist das ei-
gentliche Wahrzeichen der
Stadt. Die Gründung dieser
Wehranlage soll bis ins 7.
Jahrhundert zurückgehen.

Vor über 20 Jahren habe

ich doch das Buch „Der liebe
Augustin“ gelesen, das ich
damals so unterhaltend fand.
Es handelt von den Abenteu-
ern eines Spieldosenbauers,
der vor 200 Jahren in der Ge-
gend von Meersburg gelebt
hat.  Aber - wer hat schon
wieder diese Geschichte ge-
schrieben? – Jetzt, beim
Schreiben dieses Berichtes,
habe ich den Namen im
Internet gefunden. Der Dich-
ter ist  Horst W. Geissler. Ein
„Muss für jeden Bodensee-
liebhaber“, so wird das Buch
im Buchhandel angepriesen.

Turnfahrt der Frauenriege
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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

Ich muss diese Geschichte
unbedingt nochmals lesen.

Weiter geht unsere Reise.
Eine kurze Schifffahrt und wir
landen am Steg der Insel
Mainau. Es ist heiss gewor-
den, und die Bäume von
Mainau geben angenehmen
Schatten. Unser Aufenthalt
dauert drei Stunden, und wir
müssen die Zeit gut einteilen,
damit wir wenigstens einen
kleinen Teil der Insel sehen.

Einige der  Rhododendron-
Sträucher sind bereits ver-
blüht, aber in eher schattigen
Lagen können wir diese
Sträucher in voller Blüte be-
staunen. In herrlichen Farben.
Eine Pracht. Wir sind begei-

stert.
Nur ein Teil der Rosen

blüht. In einer Woche werden
sicher alle offen sein aber die
frühen Sorten zeigen sich jetzt
schon stolz den Besuchern.
Auch hier: Wir kommen aus
dem Staunen nicht heraus.
Unbeschreiblich schön. Viele
der Rosen sind nach bekann-
ten Staatsmännern, Königen
und Königinnen, Schriftstel-
lern und Musikern benannt.
Aber es gibt auch „gewöhn-
liche“ Rosennamen wie
„Sweetheart“, „Sympathie“,
„Duftwolke“,  „Heidefeuer“,
„Herz Ass“, „Mainaufeuer“,
„Tausendschön“, „Unermüd-
liche“ und „Sommerabend“.

Auch die „Playboy-Rose“ hat
sich dazu gesellt!!  Die „Rose
für den Frieden in der Welt“
möchte ich hier noch erwäh-
nen. Die „Gloria Dei“ wurde
1945 getauft, als der 2. Welt-
krieg beendet wurde.

Im Gewächshaus oberhalb
des Rosengartens sind Horten-
sien in allen Farben zu bestau-
nen. Diese grossen Kugeln mit
hunderten von kleinen Blüten
sind total faszinierend.

Nicht nur die Turnerinnen
sind begeistert von der Gar-
tenanlage. Ich beobachte die
anderen Besucher,  und es
fällt auf, wie gesprächig und
aufgestellt die Leute sind. Die
Freude an den Blumen  wirkt
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ansteckend.
Wir haben natürlich nicht

nur die Blumen bestaunt. In
der Schwedenschenke gibt’s
einen feinen z’Mittag und wir
geniessen es, gemütlich zu-
sammen zu sitzen.

Die Zeit auf der Mainau
geht im Fluge vorbei. Schon
wartet am Steg das Schiff, das
uns bis nach Romanshorn
bringt. Wir geniessen die
schöne Schifffahrt. Nach ei-

nem kurzen Aufenthalt in
Romanshorn geht’s mit dem
Zug heimwärts. War das ein
schöner Tag!
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21:30 Uhr im Restaurant Eckstein

Vorsitz: Hanspeter Hohl, Präsident
Protokoll: Hanspeter Hanselmann

Trakt. 1: Begrüssung und Appell
Um 21:35 Uhr begrüsst Präsident Hanspeter
Hohl die Anwesenden und verliest die Trakt-
andenliste. Es werden keine Ergänzungen ver-
langt.

Anwesend sind 31 Mitglieder. Entschuldigt
haben sich: Paul Böhm, Hugo Bickel, Alessio
di Blasi, Florian Gantenbein, Hans Gasser,
René Jegen, Beat Keller, Lukas Wüthrich.

Trakt. 2: Wahl der Stimmenzähler
Marcel Fäh und Mathias Staub werden mit
Applaus gewählt.

Trakt. 3: Turnbetrieb
3.1 Turnfest Urdorf vom 24./25. Juni 06:
Beni Hoenke darf vermelden, dass wir im
Fit&Fun-Wettkampf mit Verstärkung durch 4
Turnerinnen der Damenriege Turnfestsieger
wurden. Im 3-teiligen Wettkampf erreichten
wir in jeder Disziplin das Spitzenresultat und
gewannen schliesslich mit der Totalnote von
25.92.

3.2 Eidgenössisches Turnfest 2007 in Frauen-
feld:
Eine Anmeldeliste zirkuliert. HP. Hohl spornt
die Anwesenden an, mitzumachen.

3.3 Faustball:
René Meier informiert, dass bei Saisonhälfte
die 5.-Liga-Mannschaft mit 9 Punkten aus 9
Spielen im Mittelfeld klassiert ist. Mit einer

Protokoll des Turnstandes vom 6. Juli 06
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guten 2. Saisonhälfte liegt sogar ein Vorrük-
ken auf Platz drei noch drin.

3.4 Turnbetrieb:
Die 2 Turngruppen und die Faustballer trai-
nieren alle am Donnerstag Abend. Dies hat
unter anderem den Vorteil, dass sich alle Grup-
pen treffen, andererseits können die Faust-
baller nicht die Turnstunden besuchen und
umgekehrt. HP Hohl verspricht sich von der
Teilnahme der Faustballer an den Turnstun-
den eine indirekte Verjüngung und grössere
Chancen für Übertritte von Turnern aus dem
TV in den MTV. Da eine Verschiebung des
Faustballs im Wisacher nicht möglich ist, bringt
der Präsident die Idee ein, die Tunstunden auf
einen anderen Abend zu verschieben.
Aus der Versammlung kommen folgende Vo-
ten:
Es wird schwierig sein, einen neuen Tag zu
finden, der allen passt, am ehesten vielleicht
Mittwoch. Als Turnhalle sollte das Ruggenacher
beibehalten werden, da sich die Senioren dort
sehr wohl fühlen.
Aktivturner hören mit 30 Jahren auf, ein Über-
tritt in den MTV findet infolge des grossen
Altersunterschieds nicht statt. Der Übertritt in
den MTV müsste in einer Gruppe mit 4-5 Leu-
ten erfolgen.
Bisher hat der Vorstand noch nichts unternom-
men, die Diskussion dient zur Abklärung der
Bedürnisse. Eventuell wird am Mittwoch im
Wisacher eine Halle frei. Diese Möglichkeit
könnte weiter verfolgt werden. Diese Variante
wird von der Mehrheit der Anwesenden ab-
gelehnt.
Edy Greutmann schlägt vor, mit dem TV ab-
zuklären, ob die Bildung einer zusätzlichen
Riege der über 30-jährigen möglich erscheint

und welche Turner in Frage kämen. Mögliche
Termine sind Dienstag oder Mittwoch. Dieses
Vorgehen erhält die Zustimmung der Versamm-
lung. An der nächsten GV wird über die Re-
sultate der Besprechung informiert.

Trakt. 4: Mutationen
Leider müssen wir von zwei Turnkameraden
Abschied nehmen.
Am 24. März ist Edgar Jenny verstorben. Ar-
thur Würth hat uns am 12. April für immer
verlassen. Im Gedenken an die Verstorbenen
erheben sich die Anwesenden für eine Ge-
denkminute. In der nächsten Turnerzeitung
wird für die beiden Verstorbenen ein Nachruf
von Emil Fehr erscheinen.
Hanspeter Hanselmann erklärt sich bereit, die
vakanten Tätigkeiten des Aktuars zu überneh-
men. Die Wahl in den Vorstand erfolgt an der
nächsten GV.

Trakt. 5: 1. August-Feier
Emil Fehr kann vermelden, dass die Vor-
bereitungsarbeiten laufen und genügend Helfer
zur Verfügung stehen. Er dankt Albert
Meienberg für die Mitarbeit.

Trakt. 6: Turnfahrt vom 9./10. Sept. 06
Sepp Knuser informiert über den Verlauf der
Reise, die am Samstag via Braunwald auf den
Urnerboden und am Sonntag auf den
Klausenpass führt. Übernachtet wird in Ho-
telzimmern. Eine Anmeldeliste wird demnächst
zirkulieren.

Trakt. 7: Turner-Zeitung/Statuten
7.1 Turnerzeitung:
Emil Fehr übernimmt die Verantwortung für
die Berichte in die Turnerzeitung. Guido
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Eschenmoser steht zur Verfügung, um Berich-
te ins Reine zu schreiben. Fotobeiträge wer-
den von Robert Fivian und HP. Hanselmann
beigesteuert. Die Versammlung verdankt mit
Applaus.

7.2 Statuten:
An der letzten GV wurden die noch nicht
unterzeichneten Statuten verteilt. Mittlerwei-
le sind die Unterschriften auf den Originaldo-
kumenten aufgebracht. Kopien der unterschrie-
benen Statuten liegen zum Mitnehmen auf,
diese unterscheiden sich inhaltlich aber nicht
von den bereits verteilten Exemplaren.

Trakt. 8: Sommerprogramm
8.1 Velo-Ralley:
Für die Velo-Ralley vom 8. August sind bisher
19 Anmeldungen eingegangen. Es zirkuliert
nochmals eine Anmeldeliste.

8.2 Turnbetrieb nach den Sommerferien:
Am 7. Oktober findet der Maroni- und Kegel-
abend statt.
Der Chlaushock ist auf den 30. November ter-
miniert.

Trakt 9: Diveres
9.1 GLZ-Einkampf- und Staffelmeisterschaft:
Der Präsident liest das Dankesschreiben des
TV vor für die Mithilfe am Anlass.

9.2 Anlässe im nächsten Jahr:
Mathias Staub macht darauf aufmerksam,
dass im nächsten Jahr die Turngala und die
Gymnastrada in Dornbirn stattfinden. Der
Vorschlag, an die Gymnastrada einen Tages-
ausflug mit Ehepartner durchzuführen, wird
an der kommenden Generalversammlung be-
handelt.

Die Bierspende von Emil Fehr wirkt mit einem
kräftigen Applaus verdankt.

Um 22:23 Uhr schliesst der Präsident die Ver-
sammlung und wünscht allen schöne Som-
merferien.

Watt, 20. Juli 2006
Hanspeter Hanselmann
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Die diesjährige Turnfahrt
führte uns ins Glarner-
land, d.h. in das Gebiet
Braunwald – Klausenpass
– Urnerboden.

Unserem Organisator Sepp
Knuser fiel die Aufgabe zu,
Wanderungen vorzusehen, die
vielen Ansprüchen genügen
mussten.

Da sind Turnkameraden,
die zum Teil aus gesundheitli-
chen Gründen pro Tag nicht
über 2-3 Stunden wandern
wollen oder können.

Andererseits sind die
„Turbos“, die eine Tageslei-
stung von mindestens 5 Stun-
den als angemessen betrach-
ten. Diese Kriterien konnten
auch dieses Jahr gelöst wer-

den dadurch, dass täglich
eine schwere und eine leich-
tere Tour zur Auswahl standen.
Die erste Ueberraschung erleb-
ten wir im Zürcher HB. Wir
mussten feststellen, dass kei-
ne Reservationszettel ange-
bracht wurden. Die zahlrei-
chen Vereine drängten sich
ohne Anweisungen in die
Bahnwagen; so auch der
MTVR. Die ganze Angelegen-
heit endete für uns jedoch
positiv, da wir bis Linthal
1.Klasse reisen konnten, ohne
je einen Zugsbegleiter gese-
hen zu haben.

 
1.Tag
Nach der Ankunft in Braun-
wald begab sich Sepp Knuser
mit ca. der Hälfte der

Turnkameraden zur LSB um
zum Grotzenbüel gebracht zu
werden. Nach einstündigem
Marsch erreichten sie das Ort-
stockhaus, wo Mittagsrast
gehalten wurde. Frisch ge-
stärkt ging es weiter über
Oberstafel, Rietstöckli mit dem
steilen Abstieg bis zur
Kantonsgrenze, wo das Post-
auto benutzt werden konnte. 

Die Gruppe mit der leich-
ten Wanderung unter Leitung
des Schreibers erreichte nach
einstündiger Wanderung das
Restaurant Nussbühl, wo das
Mittagessen eingenommen
wurde. Es blieb genügend Zeit
für eine Jassrunde. Nach ei-
ner weiteren Marschstunde
gelangten wir zur Stichplatte,
wo das Postauto bestiegen
wurde mit dem Ziel
Urnerboden.

Der Bus-Chauffeur erzähl-
te auf humorvolle Weise die
jüngere Geschichte des
Urnerbodens.

  In unserer Unterkunft im
Urnerboden fühlten wir uns
sehr wohl.

Uns erwarteten schöne
Zimmer mit Komfort und ein
währschaftes Nachtessen.
Das Morgenessenbuffet war
wie immer sehr beliebt.

Turnfahrt 9./10. September 2006

Männerturnverein
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Dazu kam die freundliche
Bedienung und die modera-
ten Preise.

 
2.Tag
Am Morgen bestiegen beide
Wandergruppen die LSB ne-
ben dem Gasthof, die uns auf
den Fisetenpass auf 2036 m
Höhe brachte.

Wie schon am ersten Tag
erlebten wir heute einen son-

nigen Tag mit sehr guter Fern-
sicht. Nach dem gemeinsa-
men Weg auf dem Clariden-
Höhenweg trennten sich die
Gruppen zur schwereren und
leichteren Route mit dem glei-
chen Ziel, Klausenpasshöhe.

Nach der Mittagspause tra-
ten wir bereits um 14:00 Uhr
die Rückreise an. Das Postau-
to brachte uns nach Linthal,
wo wir den Zug bestiegen

und wohlbehalten unsere hei-
matlichen Gefilde erreichten.

Ein grosser Dank gebührt
unserem Organisator und Rei-
seleiter Sepp Knuser für seine
grosse Arbeit, die uns zwei
herrliche Tage im Glarnerland
erleben liessen. 

 
Emil Fehr

Männerturnverein



Unter diesem Motto
stand auch dieses Jahr
die Sommerferien-
veranstaltung des MTV.

Beim Schulhaus Ru 1 starte-
ten die Velofahrer in 2 Grup-
pen, ebenso die Wanderer mit
dem gleichen Ziel, den Bau-
ernhof von Ernst Greutmann
zu erreichen.

Da unser Vereinsgastronom
Albert Meienberg erkrankt
war, sorgten Ernst Schmid und
Arthur Bosshard für das leib-
liche Wohl. Die Vorarbeit lei-
stete trotzdem Albert. Er half
auch an diesem Abend mit,
soweit dies seine Gesundheit
erlaubte. Dass die Männer-
turner während den Schulfe-
rien nicht verreisen, bewies die
grosse Teilnehmerzahl. 38

Turnkameraden genossen in
der gemütlich hergerichteten
Remise diesen Abend unter
Gleichgesinnten.

Ein grosser Dank richte ich
an die bereits erwähnten Or-
ganisatoren.

Velofahren – Wandern – Grillieren

Ein herzliches Dankeschön
gebührt der Familie Ernst
Greutmann für die Bereitstel-
lung der Räumlichkeit und der
Tischgarnituren.

  
Emil Fehr

S mmerpr gramm
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