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Ein doch eher kleines Grüpp
chen stand um 19.00 Uhr vor 
dem Bad Allenmoos in Zürich 
Oerlikon. 

Angesagt waren diverse 
sportliche Aktivitäten. Die 
Hoffnungen auf ein Beach
volleyballspiel mussten aller
dings schon bald begraben 
werden, da die Felder alle 
schon länger gebucht waren. 

   

No 1 - Dienstag, 15. Juli 2008

gegen den Turnverein spielen. 
Die Turner siegten aber hoch 
überlegen. 

Hätte Köbis Nationalmann
schaft auch nur mit der Hälfte 
unserer Effizienz die EURO 
gespielt, hätten die Schweizer 
wohl mehr als nur 3 Spiele 
absolviert. 

Fussball spielen gibt warm, 
also ging die nächste Sportart 
ins Nasse. Das Wasser war 
doch ziemlich frisch, aber ein 
bisschen schwimmen und 

tauchen, lag allemal drin. 
Um die Kälte wieder aus 

dem Körper zu treiben, wurde 
zum Abschluss Badminton 
gespielt. 

Die fleissig abtrainierten 
Kalorien wurden anschlies
send dem Körper wieder hin
zugefügt. Bei Speis und Trank 
im Restaurant Hofwiesen fand 
der Abend seinen Ausklang.
 
Greets
Thomas Hofer

 Deshalb versuchten wir uns 
im Fussball. Kurt durften mit 
drei Auswärtigen
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Um 19.00 Uhr traf man sich 
am 25. Juli beim Parkplatz 
Katzensee. Vor dem Grillieren 
wollten wir doch noch etwas 
Sport machen. Gaegi und 
Domenico schnürten sich die 
Joggingschuhe an, der Rest 
der Truppe (Tamara, Sabrina, 
Roli, Thomas M, Kurt) schnall
ten sich Inlineskates um und 
wir machten uns auf die rund 
50 minütige Tour um den 
Katzensee.

Michele und Stefan zogen 
es vor sich am Katzensee 
noch etwas zu sonnen und 
ergatterten für uns noch einen 
Grillplatz.

Nach ca. 50 min. versam
melte sich die sportliche Trup
pe wieder am Katzensee
parkplatz. Sie tauschten die 
Sportschuhe mit den Adiletten, 
packten Getränke und Grilla
den ein und machten sich auf 
den weg zum Grillplatz.

Dort warteten schon Stefan 
und Michele und weitere 
TVler auf uns. Da das Feuer 
schon loderte und das Bier 
schön kalt war, genossen wir 
das eine oder andere Glas,  
während die Würste vor sich 
hin brutzelten.

Erst später als es schon ein
dunkelte, gesellte sich Barbara 
noch zu uns und verwöhnte 
uns mit einem feinen Ver
dauerli.

Nach ca. 22.00 Uhr als die 
Bierfässlein leer waren, fing 
man gemeinsam an aufzuräu
men und wir machten uns auf 
den Nachhauseweg.

Das war wieder einmal ein 
gelungener Anlass.

Domenico D‘Elena

Grillieren am Katzensee
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Am letzten Dienstag bevor 
es wieder mit dem Training 
in der Halle los ging, stand 
Armbrustschiessen auf dem 
Programm. 

Die Armbrustschützen 
Gesell schaft Unterstrass in 
Zürich Oerlikon waren unser 
Gastgeber und führten uns 
in diesen Urschweizerischen 
Sport ein. 

Die Äpfel durften wir aller
dings nicht benutzen, dafür 
schossen wir halt auf eine 
kleine Zielscheibe, welche 
30 Meter entfernt die Pfeile 
erwartete. 

Und siehe da, der Turnver
ein machte auch hier eine gute 
Figur. Jeder zeigte im Wett
kampf Nervenstärke, das lässt 
hoffen auf die bevorstehenden 
Wettkämpfe. Es gab während 
der gesamten Vorrunde keinen 
einzigen Nuller! 

Michelle, Stefan und Roli 
durften im Anschluss zum 
grossen Finale gegeneinander 
antreten, diesmal mit Zeitlimit 
(pro Schuss max. 1 Minute). 

Michelle legte gleich los, 
als gäbe es eine Willhelmia 
Tell, eine blanke 10! Nach 
dem zweiten Versuch lagen 
alle ganz nah beieinander und 
zum Schluss siegte Stefan. 

Stefan, der Neue Willhelm Tell

Mit grandiosen 27 Punkten 
wurde er zum Willhelm Tell des 
Turnvereins. 

Bei Wurst und Bier endete 
der gemütliche Anlass. Eini
ge zogen einen Drink beim 
Mexikaner dem vorzeitigen 
Heimweg vor, aber es sind 

(hoffentlich) doch noch alle 
gut nach Hause gekommen.

Unten findet ihr natürlich noch 
die Rangliste.

Greets
Thomas Hofer

Rang Name Final Vorrunde

1 Stefan 27 55

2 Roland 25 54

3 Michelle 17 56

4 Annina 53

5 Franky 52

6 Valerie 51

7 Nicole 50

8 Gaegi 48

9 Spañoles 46

10 Ulrike 46

11 Dope 45

12 Tamara 44

13 Thomas G. 40

14 Höf 40

15 Sabrina 39

16 Domenico 38

17 Evelyn 37

18 Thomas M. 31

Rangliste
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Hallo

Hier ist mein Bericht!!!

Unsere grosse Zeitungssammelaktion

 
Am Samstag den 23.8.2008 war es mal wieder so weit: Die 

Zeitungssammelaktion stand vor der Tür. Um neun Uhr ver

teilte Hansjörg die Routen und schon konnte es losgehen. 

Alle packten tatkräftig beim Zeitungssammeln zu. Gegen 

12:00 Uhr gab es für alle etwas zu essen „Menü“ Cervelat 

und Brot. 

Nach einer knappen halben Stunde ging es weiter, doch 

leider spielte das Wetter nicht mehr so richtig mit; es fing 

an zu regnen, sodass wir nur noch mit den kleinen LKWs 

sammeln konnten. Eine Gruppe von uns war mit den Planen 

für die Waggons beschäftigt. 

Als es noch stärker anfing zu regnen, hatten wir noch 

einen Waggon abzudecken. Endlich geschafft! Wir hatten 3 

Waggons gefüllt und waren um 18:30 Uhr fertig. 

Ein Teil traf sich zum Essen, der Rest ging nach Hause. So 

ging ein anstrengender aber auch ein lustiger Tag zu Ende. 

 
Fabio Jung

Zeitungssammlung

Aktivriege
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Die Bewährungsprobe für 
jede neue Wohnung: Be-
such vom TV Regensdorf. 
Ein kleiner Erlebnisbericht 
von Betroffenen.

Auch die neue Wohnung von 
uns musste ja irgendwann mal 
begossen und dem TV bekannt 
gemacht werden.

So luden wir zum 2. Som
merprogramm den ganzen TV 
in unsere schöne ländliche 
Wohnung in Zumikon ein.

Da unser Kühlschrank zu 
klein war für den grossen 
Durst des TV’s wurde die Ba
dewanne kurz umfunktioniert 
und mit viiiel Eis und Wasser 
zu einem sehr nützlichen 
Kühlort gemacht.

Das Wetter hatte an die
sem Freitag zum Glück auch 
mitgemacht und nach dem 
vielen Regen war es am Abend 
angenehm und trocken. Somit 
konnten die Festbänke draus
sen auf dem Sitzplatz aufge
baut werden und wir mussten 
glücklicherweise nicht aufge
reiht wie die Hühner auf den 

Bänken hocken.
So nach und nach trudel

ten die Personen ein und es 
wurden da und dort nette 
Gespräche geführt oder Kin
derhütedienst gespielt, sogar 
die kleinen haben immer wie
der jemanden gefunden der 
mit ihnen Fussball spielte, 
war ja die EM noch nicht weit 
entfernt und Rubi musste doch 
nochmals beweisen warum 
die Spanier Europameister 
wurden.

Die Würste purzelten auf 
dem Grill und das Bier floss 
auch ohne Probleme die Keh
len hinunter. Und auch der Sa
lat wurde munter gefuttert.

Es war ein gelungener 
Abend und auch die Zigarre 
zum Ende hat den Herren 
geschmeckt.

Wir danken nochmals allen 
für das zahlreiche Erscheinen 
und die vielen Geschenke 
und hoffen ihr seid alle ohne 
grössere Zwischenfälle nach 
Hause gekommen.

Andi und Fabienne

Einweihungsparty bei Andi und Fabienne
Pa

rt
y 

Ti
m

e
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…eine Seefahrt, die ist 
schön, denn da kann man 
viele schöne braune Biber 
schwimmen sehn.

An einem Dienstagabend im 
Juli, es war leider etwas kühl, 
trafen sich einige Mitglieder 
des TVs in Eglisau, um mit 
Outriggern (siehe Bild, leider 
nicht wir) zu fahren. Über ihre 
Kontakte hatte uns Uli dieses 
Abenteuer organisiert und 
motivierte Jungs – äh Män
ner des Drachenbootclubs 
Eglisau waren schon dabei, die 
Outrigger bereit zu machen. 
Währenddessen diskutierten 
wir über die beste Kleidung 
für diesen Abend, denn nur 
Badehosen waren eindeutig 
nicht angesagt. So stürzten 
sich dann einige sogar in 
Thermoshirts und bedauerten, 
keine Wärmeflasche für die 

Füsse dabei zu haben. Die 
Berichteschreiberin, sportlich 
mit dem Velo angereist, wuss
te aber: beim Bewegen wird 
es warm.

Dann war es auch schon 
soweit und Dani führte uns 
noch auf dem Trockenen in 
die richtige Rudertechnik ein. 
Auch der Wechsel des Paddels 
von einer Hand in die andere 
musste geübt werden. Nach

her konnte es losgehen und 
alle verteilten sich in die Boote: 
zwei Sechserboote, zwei Zwei
erboote und zwei Einerboote 
wurden besetzt. In unserem 
Sechserboot mussten zuerst 
noch die Positionen vergeben 
werden: der Taktgeber zuvor
derst im Boot, dann jemand, 
der Zählen konnte zuhinderst 
der Steuermann vom Club und 
der Rest war eigentlich egal. 

Eine Seefahrt, die ist lustig…
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Und schon ging es los. Das 
Schwierigste am Anfang war 
sicher, die Paddeltechnik zu 
üben und noch auf den Pad
deltakt zu achten. So waren 
wir vollauf damit beschäftigt, 
uns nicht gegenseitig beim 
Paddeln nass zu spritzen. Als 
wir aber alle im Takt waren, 
konnten wir ganz schön Zug 
geben. Bald paddelten überall 
Boote herum und die ersten 
Stilstudien wurden gemacht: 
‚Ihr seid ja gar nicht im Takt!’, 
‚Kurt rudert viel zu flach!’, ‚He, 
Valerie, machst du Pause!’, 
‚Der Sitz ist kein Liegestuhl!’ 
etc. Nun kam auch die Sonne 
hervor und machte den Anlass 
perfekt. Natürlich wurde auch 
der Paddelwechsel geübt. 
Nummer zwei im Boot rief 
‚Hot!’ (oder wie man das 
schreibt) und alle antwor
teten beim nächsten Schlag 
‚Ho!’ (die Berichteschreiberin 
musste da noch an ihrer Laut
stärke feilen, sie war etwas 

leise) und schon wechselten 
die Paddel die Seite und im 
Gleichtakt ging es weiter. Da 
das Wetter nicht so toll war, 
waren wir ganz alleine auf 
dem Rhein und konnten die 
Stille, nur von ‚Hot!’ und ‚Ho!’ 
durchbrochen, geniessen. Wir 
paddelten bis zur Tössegg, 
ca. vier Kilometer von Eglisau 
entfernt. Da sagte uns unser 
Chef, dass wir jetzt leise ohne 
Paddelwechsel weiterrudern 
sollen und wir dann sicher 
Biber sehen würden. Und so 
paddelten wir leise wie die 
Black Pearl beim Angriff und 
hielten Ausschau. Doch leider 
sah unser Boot nur Schwäne 
und Enten, kein brauner Biber 
liess sich blicken. Nun denn, 
so warteten wir halt auf die 
anderen Boote, versuchten 
Valeries Schleichangriffe ab
zuwehren und übten uns in 
Rennstarts. Das klappte schon 
sehr gut und wir machten 
gleich ein Rennen gegen das 

andere Sechserboot, das wir 
glorreich gewannen. Danach 
ruderten wir zurück nach 
Eglisau und holten das Boot 
aus dem Wasser. Kurz darauf 
waren alle zurück und erzähl
ten: ‚Wir haben viele Biber ge
sehen!’. Ja super, hatten diese 
Viecher sich doch einfach vor 
uns versteckt!

Als sich alle umgezogen 
hatten, ging es noch zum Aus
klang in ein Restaurant und 
dann nach Hause. Auch die 
Berichteschreiberin hat den 
dunklen Heimweg dank ihrem 
Instinkt noch gefunden, es war 
aber schon etwas gruselig im 
Wald und ihr Licht hatte leider 
einen Wackelkontakt.

Vielen Dank an Uli und den 
Drachenbootclub Eglisau. Es 
hat grossen Spass gemacht! 
Fährt jetzt eigentlich jemand 
mit nach Marseille?

Monika Camus
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Grillabend

Aktivriege

Den diesjährigen Grillabend 
des TVR durften wir bei Hans
jörg auf dem Hof geniessen. 
Um 19 Uhr trafen die ersten 
ein. Es waren Mitglieder von 

der Frauenriege, der 
Männerriege und den 

Aktiven anwesend. 
Das Interesse war 
gross, denn die 

Tische in der 
Scheune waren 

gut besetzt. 
Einige Herren von 

der Männerriege hatten 
den Grill angeworfen und 

bereiteten für uns Steaks und 
Würste zu. 

Friedlich wurde miteinan
der gegessen und geplaudert. 

Verwöhnt wurden wir auch 
mit dem wohl besten Risotto 
aller Zeiten. 

Zum krönenden Abschluss 
der Gaumenfreude präsen
tierte die Frauenriege ein 
köstliches Dessertbuffet mit 
hausgemachten Kuchen. 

Auch der Turnerkaffee zum 
Schluss fehlte nicht, bevor sich 
der eine oder andere bereits 
auf den Heimweg machte.

Loïck Schwab
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Es ist Sonntagmorgen früh um 
06:00 Uhr, beim Treffpunkt am 
HB Zürich versammeln sich 
allmählich die Mitglieder des 
TVRegensdorf. Noch etwas 
verschlafen laufen sie die 
Bahnhofstrasse entlang bis 
zum Zürichmarathonstand 
5km / 37km. Dort treffen sie 
auf die bereits fleissigen Arbei
ter Adi, Domenico, Stefan, die 
etwas müde Michelle und die 
restlichen Helfer. Die erste Kaf
feepause ist angesagt. Schnee 
versorgt uns mit der nötigen 
Flüssignahrung. Da er arbeiten 
muss, kann er uns beim Zü
richmarathon nicht behilflich 
sein. Vorsorglich, wie er ist, 
hat er den Kaffeekrug bereits 
gesüsst und mit Rahm verse
hen. Mit dieser Stärkung und 

Zürich-Marathon

der tatkräftigen Unterstützung 
sind auch noch die restlichen 
Tische schnell aufgebaut, mit 
Plastikfolie überzogen und mit 
den tausenden von offenen 
Wasserflaschen für den ersten 
5km Durchlauf der „Spitzen
athleten“ bereitgestellt.

Nach dieser schweren Ar
beit haben wir uns das selbst 
gemachte Frühstück von Baba 
redlich verdient. Es gibt Körnli
brote, Schoggibrote, Zöpfli und 
dazu noch Kaffee mit bereit
gestelltem Zucker und Rahm. 
Nicht nur uns schmeckt das 
mitgebrachte Essen, sondern 
auch einer Spaziergängerin 
von der Strasse mundet das 
Frühstück und sie bedient 
sich ganz selbstverständlich 
an unserem Morgenessen. Mit 

dieser freundlichen Unterstüt
zung haben wir auch sogleich 
unser soziales Engagement 
und unsere Hilfsbereitschaft 
bewiesen.

Um 08:00 Uhr erfolgt der 
Start und die ersten Athleten 
sieht man nach ca. 20 Minuten 
die Strasse entlang rennen. 

Einige Minuten später 
kommt auch schon der gros
se Ansturm auf die Wasser
flaschen und dann geht es 
gleich weiter ans Umstellen 
und Aufrüsten für den 37km 
Durchlauf. Bei dem 37km 
Stand haben sich die Läu
fer ein etwas reichhaltigeres 
Buffet verdient. Zur Auswahl 
stehen die Getränke Wasser, 
Isostar und Cola (welches 
auch grosszügig der dursten

Also, wir sind bereit...
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Power in mehr oder weniger flüssiger Form.

Aktivriege
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den Strasse zugeführt wird) 
und als Verpflegung gibt’s 
Bananenstücke, Powerriegel 
und Powergel.

Nach dem Aufbau geht’s 
auch gleich los mit den ers
ten Sprintern die sich beim 
Elitetisch von den selber be
reitgemachten Spezialdrinks 

bedienen. 
Einiges hinter diesen Elitel
äufern folgt dann die grosse 
Masse, welche sich sichtlich 
erschöpft bei den diversen 
Ständen stärkt.

Wir sind früh aufgestanden, 
froh über einen weiteren rei
bungslos abgelaufenen und 

gut organisierten Zürichma
rathon und machen uns damit 
ans Abräumen und Säubern 
der, von Petflaschen und Be
chern übersäten Strasse und 
danach gemütlich auf den 
Heimweg.

Stefan Bachmann

Unten links:
Welcher Läufer hat denn hier noch Zeit, 
um Sandwiches zu essen?

Unten rechts:
Ein Teil der TVR-Crew beim Debriefing.

Der Pacecar mit der jeweiligen 
Durchlaufszeit.

Aktivriege
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Das Team Master in Egg dient 
dem Turnverein Regensdorf 
wie jedes Jahr als Vorberei
tungswettkampf für die in 
zwei Wochen darauf stattfin

dende Schweizermeisterschaft 
im Vereinsturnen. Mit den neu 
gestalteten Programmen, Reck 
sowie der Gerätekombination, 
galt es erstmals ernst, sich mit 

Team Masters vom 31. August 2008 in Egg

den Gegnern zu messen.
Frühmorgens brachten wir 

mit dem Aufwärmen den noch 
etwas schläfrigen Körper in 
die Gänge. Anschliessend 

Vorbereitungsarbeiten vor dem Auftritt...
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starteten wir als  ‚Phantome 
der Oper’ am Reck. Es war 
eine bescheidene Leistung, mit 
zwei Übungsfehlern und der 
Note von 8.87 Punkten.

Kurze Zeit später folgte 
unsere Aufführung ‚Campari 
Soda’, der Gerätekombination, 
bei welcher wir die Vorführung 

Ich bin auch eine Fledermaus. Böse Zungen behaupten zwar, selbst Fledermäuse würden synchroner flattern.

mit gutem Gefühl beendeten. 
Leider waren die Kampfrichter 
anderer Meinung. Note 8.79.

Enttäuscht versuchten wir 
mit einem Teller Pasta Kräfte 
aufzubauen und uns für die 
nochmals selben Vorführun
gen am Nachmittag zu mo
tivieren. 

Frisch gestärkt und in der 
Erwartung eine bessere Vor
führung zu zeigen, starteten 
wir zum zweiten Mal am Reck. 
Diesmal mit Unterstützung 
von TV Regensdorf Fans. Mit 
(nur) noch einem Übungsfeh
ler und der etwas besseren 
Synchronität erhielten wir die 

Aktivriege

Pakt der Phantome...
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Note 8.97. Auch die zweite 
Vorführung der Gerätekombi
nation gelang besser als am 
Morgen und wir bekamen die 
unwesentlich höhere Note von 
8.86 Punkten. 

Im Endklassement reichte 
es für den 4. Rang an der 
Gerätekombination sowie den 
5. Rang am Reck.

Es wird nicht einfach sein, 
sich mit den zwei komplett 
neu gestalteten Programmen, 
an der Schweizermeisterschaft 
in den vorderen Rängen zu 
platzieren. 

Trotzdem können wir uns 
sicherlich noch beachtlich stei
gern, um unserem Ziel näher 
zu kommen. 

Bis dahin heisst es üben, 
üben und nochmals üben.

Rubén Ruiz

Aktivriege

Der TVR beim denkwürdigen 
„Chrütlischwur“...
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Gelungenes Schlussbild (oben) gut lachen nach dem Einsatz (unten).

Aktivriege
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Guter 5. Platz an den 
Schweizermeisterschaften 
im Vereinsturnen für den 
TV Regensdorf.

Die Aktiven des TV Regensdorf 
reisten auch dieses Jahr zum 
Höhepunkt und Saisonab
schluss an die Schweizer Meis
terschaften im Vereinsturnen, 
die am 13./ 14. September in 
Solothurn stattfanden.

Die Motivation, aber auch 
die Konkurrenz war gross und 

5. Platz für den TV Regensdorf

Lächeln für Publikum und Wertungsrichter.
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das ersehnte Ziel einen Final
platz zu erreichen, erforderte 
absolute Höchstleistung jedes 
Einzelnen und Wertungsrichter 
die dies mit einer entsprechen
den Note bewerten konnten.

Der Start am Reck gelang 
und wurde mit der guten Note 
9.25 belohnt. 

An der Gerätekombination 
schlichen sich einige kleine 
Fehler ein und entsprach somit 
nicht ganz den Wünschen und 
Vorstellungen der Turnerinnen 
und Turner.

Der Finaleinzug am Reck 
wurde leider, trotz sehr guter 

Leistung, nur um einen Rang 
verpasst. Mit dem 5. Schluss
rang durften dann aber trotz
dem alle stolz auf sich sein.

Der Wettkampftag wurde 
mit einem tollen Fest abgerun

det und die Saison zufrieden 
beendet.

Tamara Gwerder

Schweizermeisterlich... die Turnerinnen und Turner des TV Regensdorf

Aktivriege
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Wieder ein Wochenende ohne 
Ausschlafen... Der Vorstand 
traf sich früh am Sonntag
morgen zur allzweijährigen 
Vorstandsreise in Regensdorf 
(und dies sehr pünktlich für 
Regensdorfer Verhältnisse...). 
Die Teilnehmer verteilten sich 
auf zwei Fahrzeuge und fuhren 
Richtung Zofingen um den 
letzten ihresgleichen aufzula
den. Als wir komplett waren, 
ging es zur nächsten Rast
stätte, wo wir uns kurz aber 
deftig für die zu erwartenden 
Strapazen stärkten. Wie es 
die Tradition will, ist das Ziel, 
resp. das Programm den Teil
nehmer nicht bekannt. Unser 
Präsi fütterte uns jedoch mit 
kleinen Infohäppchen, so das 
bald klar wurde das wir in den 
Jura reiten gehen. 

Dank 2 Navis (in einem 
Auto) fuhr unser Konvoi ohne 
Umwege bei „chez Cindy ein. 
Theres!? begrüsste uns, und 
führte uns zu unseren, für die 
nächsten paar Stunden, 1PS 
starken Maschinen. Nach einer 
kurzen Instruktion musste 
auch gleich mit angepackt 
und die Pferde geputzt und 
gesattelt werden. Nachdem 
geklärt wurde wie man sich 
auf so ein Pferd schwingt und 

was man zu beachten hat, 
ging es auch schon los. Wie 
mir erst später richtig bewusst 
wurde, konnte ich die einma
lige Jura Landschaft in vol
len Zügen vom mitgeführten 
Wagen aus bewundern. Wie 
sich bereits nach kurzem Ritt 
zeigte, konzentrierte sich Phi
lipps Pferd mehr aufs Sabbern 
denn aufs Traben. Nichts desto 
trotz erreichten wir nach ca. 1 
½ Stunden unsere Feuerstelle, 
wo wir die Mittagspause ein
legten. Das Feuer war schnell 
entfacht und die ersten Jura 
Würste und die Steaks waren 
auf dem Grill. 

Gut verpflegt, wurden die 
Pferde wieder gesattelt und 
auf ging‘s zurück zum Stall. 
Die weichen Plätze auf dem 
Wagen wurden getauscht, so 
dass auch ich in den Genuss 
des Wild West Feelings kam. 
Es ging nicht lange, und mir 
wurde klar wieso Cowboys 
eine aussterbende Rasse sind. 
Nach einem FastCrash mit 
einem schönen roten Audi, 
Kuscheleinheiten mit Andys 
Ross und etwas Wagen schie
ben kamen wir dann doch 
noch heil im Gestüt von „chez 
Cindy“ an. Mit einigen Leiden 
mehr, ging es wieder darum 

Vorstandsreise, 20. Juli 2008



21

die Pferde zu reinigen und 
„Stall bereit“ zu machen. Als 
alle Pferde versorgt waren, gab 
Theres noch einige Anekdoten 
ihrer langjährigen Erfahrung 
zum Besten, bevor wir uns auf 
den Rückweg Richtung Zürich 
machten.

Das Navi Auto lotste uns 
wiederum auf direktem Weg 
zur Habsburg, wo wir das 
Erlebte bei einem feinen 
Abendessen in einem alten 
Ritterstübli, revue passieren 
lassen konnten. Sogar der 
Pferdegeruch in dieser Burg 
war noch wie neu, als ob die 
werten Ritter noch nicht lange 
ausgezogen wären. Mit die
sem gemütlichen Ausklingen, 

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

endete eine weitere ereignis
reiche Vorstandsreise. 

Besten Dank an Thomas 
für die tolle (und unfallfreie) 
Organisation der Vorstands

reise, wie auch an unsere 
beiden Chauffeure Denise und 
Markus. 

Päsce Brunner

Aktivriege



22

Feriengrüsse
Kartengrüsse Aktivriege

für den Turnverein Regensdorf
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Eigentlich wäre dieser 
Bericht sehr kurz. Nur 
zwei Wörter: Regen! Re-
gen! Da wir jedoch sehr 
optimistische Turnerinnen 
sind, haben wir uns vom 
Wetter nicht einschüch-
tern lassen.

So standen pünktlich 15 mit 
allen Regenschutzmöglich
keiten versehene Frauen am 
Bahnhof, um in den Zug um 
06.48 Uhr Richtung Baden zu 
steigen. Dort kam auch Lisa zu 

Turnfahrt ins Lötschental

uns und weiter ging es über 
Bern, durch den Lötschberg
tunnel nach Goppenstein und 
mit dem Postauto weiter durch 
das landschaftlich schöne 
Lötschental, so heisst es in 
allen Prospekten, gesehen 
haben wir leider nur dichte 
Regenwolken.

Auf der Fafleralp ange
kommen haben wir unsere 
Zimmer bezogen in der sehr 
alten, urgemütlichen Depen
dance des Hotels. Im etwas 
erhöht liegenden Restaurant 

haben wir uns gestärkt und 
erst einmal gehofft, dass der 
Regen etwas nachlässt, damit 
wir unsere Wanderung wie 
geplant beginnen können. Der 
Himmel hatte kein Einsehen, 
wir aber wollten uns bewegen. 
Der Vorschlag, zumindest ein 
kleines Stück zu laufen bis zu 
dem kleinen verwunschenen 
Schwarzsee oder vielleicht 
zur Tellialp ins Restaurant, 
wurde angenommen und 
wir marschierten mit allem 
Regenschutz eingedeckt los. 
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Auf der Tellialp angekommen 
gab es eine kurze Beratung. 
Das Ergebnis hiess: ohne 
Pause weitermarschieren zur 
Laucherenalp. Dort kehrten wir 
noch kurz ein und fuhren mit 
der Bahn ins Tal und mit dem 
Postauto zurück zur Fafleralp. 
Wir waren ganz stolz, dass wir 
trotz des Regens unser Tages
programm geschafft haben.

Im Hotel gab es ein feines 
Nachtessen und ein gutes 
Glas Wein. Die Stimmung 
war prima. Es war laut aber 
lustig. Müde haben wir unsere 
Unterkunft aufgesucht und 
nach einer mehr oder weniger 

ruhigen Nacht fanden sich am 
anderen Morgen alle wieder 
munter zu einem ausgiebigen 
Zmorge im Restaurant ein.

Für den Sonntag waren 

verschiedene Varianten vorge
sehen. Der Blick zum Himmel 
war nicht sehr erfreulich. Kurze 
Besprechung und wir einigten 
uns darauf, trotzdem zu wan
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dern und starteten zu unserer 
Tour Richtung Gletscher.

Der Lonza entlang ging es 
auf sehr feuchten und nassen 
Wegen. Nach etwa 2/3 des 
Weges trennte sich die Grup
pe, da nicht alle bis zum Glet
schertor mitkommen wollten. 
Während die einen umkehr
ten, wanderten die andern 
weiter und mussten zuletzt 
noch ein grosses Geröllfeld 
bzw. die Gletschermoräne, 
überqueren und standen dann 
vor dem Gletschertor. Es war 
sehr beeindruckend zu sehen, 
wie das kalte Schmelzwasser 
solch ein Loch aus dem Eis he
rausschwemmt. Gaby erzählte 
uns, dass sie vor drei Jahren 
schon einmal das Gletschertor 
gesehen hat. Heute sind es 
aber bereits zwei, ein sehr 
Grosses, das damals in etwa 
gleich gross war wie jetzt 
das zweite Kleine. Es hat uns 
sehr beeindruckt und traurig 
gestimmt, dass durch den 
Klimawechsel solche Verän
derungen stattfinden.

Auf demselben Weg liefen 
wir zurück und trafen um 
12.30 wieder auf der Fafleralp 
ein. Die andere Gruppe war 
nur ein paar Minuten früher 
angekommen. Nach einer 
kurzen Stärkung traten wir um 
13.18 Uhr unsere Rückreise 
an. Alle Anschlüsse klappten 

einwandfrei. Zwei Stunden 
früher als geplant ging unsere 
Reise zu Ende.

Trotz des Regens waren 
es für uns zwei schöne Tage. 
Ich danke Gaby ganz herzlich 
für die tolle Organisation und 

allen Teilnehmerinnen für die 
immer tolle Stimmung, die 
nicht einmal solch ein Dauer
regen trüben kann.

Eine Heimwehregensdorferin

PS: Alle Fotos können unter: „picasaweb.google.com/RegensdorfDR/
DamenriegeRegensdorfTurnfahrt2008“  angeschaut werden.

Damenriege
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Wann: Freitag, 5. Dez. 2008

Zeit: 19:00 – 21:00 Uhr Nachtessen                
 21:00 – 22:00 Uhr Bowling

Wo: Bowling West
 Ifangstr. 8
 8952 Schlieren

Das Essen muss vorbestellt werden. Bitte bis Montag, 27. 
Okt. 2008 anmelden bei Melanie (043/266’98’38 od. 
079/826’38’65) oder Maria (044/870’19’69) oder eintragen in 
der Liste die jeweils am Montag in der Halle aufgelegt wird.

Wir hoffen, dass wir einen schönen Abend zusammen verbrin
gen werden.

Melanie und Maria

&
Essen

Bowling
Chlausabend der Damenriege
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Turnen
für Jedermann

Wieder jeden Donnerstag
(ausgenommen Schulferien)

18. September 2008 bis 2. April 2009

20 Uhr bis 21 Uhr

Sportanlage Wisacher

Keine Vereinsverpflichtug Keine Anmeldung nötig

nur

Fr. 4.-
pro Abend!
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Wir hatten schon Routine, 
Fahrt zum Flughafen, Einche
cken, Passkontrolle, Cappucci
no und Gipfeli, Platz beziehen 
und Abflug. Punkt 08:30 hob 
die Air Berlin, bei schönstem 
Wetter, Richtung Hamburg ab. 
Je nördlicher wir flogen, desto 
bedeckter wurde der Himmel. 
Es schaute draussen aus, wie 
in der Antarktis.

Koffer fassen, Passkontrol
le, schauen, wo der Airport
ExpressBus haltet, alles Rou
tine. 25 Minuten dauerte die 
Fahrt bis zum Hauptbahnhof, 
wo man dann in alle Himmels
richtungen, mit U und SBahn 
fahren kann, und unser Hotel 
war nur ca. 34 Minuten ent
fernt.

Ohne Gepäck machten 
wir uns auf zur Mönckeberg
strasse, zu vergleichen mit 
unserer Bahnhofstrasse. Im 
Levantehaus, im Restaurant 
Rösterei, das viele Sitzgele
genheiten auf 2 Etagen hat, 
nahmen wir den Lunch ein. 
Jede von uns fand schnell ihr 
Lieblingsplättli.

Zurück zum Hotel, schnell 
die Zimmer bezogen, und schon 
ging es weiter. Beim Deutschen 
Schauspielhaus erwarteten wir 
unseren Cityguide. Die fast  

Turnfahrt an die Hansestadt Hamburg
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2½ Stunden mit Torsten waren 
lehrreich. Amüsante Anekdo
ten lockerten die Geschichte 
Hamburgs auf. Anschliessend 
brachte er uns am Gänsemarkt 
auf die UBahn. Wir waren 
froh, uns ein wenig im Hotel 
auszuruhen. Aber es blieb 
uns nicht so viel Zeit, denn 
wir mussten noch mit der S
Bahn nach Bergedorf, wo um 
19:00 die Barkasse ablegte. 
Wir fuhren auf der DoveElbe 
und der GoseElbe durch das 

Vier und Marschlande, Natur
schutzgebiet, Kultur landschaft 
und Erholungsraum im Bezirk 
HamburgBergedorf.

Auf der Rückfahrt blieben 
wir in der Schleuse liegen, weil 
sich das Tor nicht schloss. Zwei 
Jachtbesitzer zogen am Hebel 
(Abwärtsfahrt). Nun musste 
zuerst der Schleusenwart per 
Velo kommen und unsere 
Torblockade lösen.

Auf dem Heimweg heckten 
wir unseren Plan aus, wie wir 

Ruth Knuser, die Frühaufste
herin, bis 7:30 im Zimmer 
„behalten“ konnten, denn wir 
wollten den Morgentisch für 
ihren 80. Geburtstag schön 
dekorieren.  Es gelang uns mit 
listigen Ausreden. 

Nach dem Geburtstags
Frühstück packten wir unsere 
restlichen Habseligkeiten, 
verstauten die Trolleys im 
Gepäckraum und spazierten 
zum Hauptbahnhof, wo wir die 
SBahn zu den Landungsbrü
cken nahmen. Unsere Stadt
rundfahrt mit dem gelben 
CabrioBus dauerte ca. 1 ½ 
Stunden. Das Verdeck blieb 
leider wegen des unsicheren 
Wetters zu. Die Route führte 
uns an den wichtigsten und 
schönsten Viertel, Plätze und 
Strassen vorbei. Wenn man 
bedenkt, dass Hamburg im 
2. Weltkrieg zu 80% zerstört 
wurde….

Mit ganz vielen Eindrücken 
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kamen wir wieder an den 
Landungsbrücken an. Schnell 
wurde auf die Barkasse ge
wechselt. Die Hafenrundfahrt 
sollte ca. 1½ Stunden dauern. 
Es war schade – wir verpassten 
die Q2 nur um einige Stunden. 
Sie legte um 03:00 nach New 
York  ab. Wir fuhren  durch 
die Fleet der Speicherstadt, 
wo früher Kaffee, Gewürze 
und Stoffe gelagert wurde 
und heute für ca. 2 Milliar
den Euros Orientteppiche. Im 
Trockendock lag ein Schiff mit 
goldener Schraube!  Nach 
dem Containerhafen wurde 
es sehr unüber sichtlich, denn 
hier entsteht für ca. 40›000 
Menschen der neue Stadtteil 
„Hafencity“. Bei dieser sehr 
interessanten Hafenrundfahrt 
tranken und prosteten wir mit 
einem Cüpli auf Ruth Knusers 
Geburtstag und auf gute Ge
sundheit.

Das Mittagessen auf den 
Langdungsbrücken war fast 
ein „Muss“. Die meisten be
stellten Fisch. Auswahl gab’s 
genug. Auf einmal drängte 
die Zeit. Man wollte doch 
noch Karten oder Souvenirs 
kaufen.

Auf dem Weg vom Haupt
bahnhof zum Hotel kehrten 
wir beim „Paulaner“ ein. Das 
Restaurant, älteren Stils, war 
früher die Polizeistation am 
Hauptbahnhof.  Wir hatten 
noch eine Stunde Zeit. Dann 
holten wir unsere Trolleys im 
Hotel und spazierten zur Hal
testelle des AirportExpress.  
In ca. zwei Jahren soll die 
SBahn fertig sein, die Flugha
fen und Hauptbahnhof dann 
verbindet.

Um 19:00 hoben wir ab, 
Richtung Schweiz und um 
20:20 landeten wir mit einem 
„Plumps“ auf der Piste in 

Kloten. Das Gepäck war schon 
vor uns in der Ankunftshalle. 
So wie wir zum Flughafen 
fuhren, ging’s wieder nach 
Regensdorf.

Wir sind alle glücklich, 
dass auf unserer Reise alles 
gut geklappt hat, und wir alle 
gesund zurückgekommen 
sind. Die vielen neuen und 
interessanten Erlebnisse und 
Eindrücke unserer schönen 
HamburgReise werden bei 
uns noch manchen Gesprächs
stoff geben.

Noch eines: Auf dem Weg 
vom Middledock zur Passkon
trolle sah die Schreiberin ein 
grosses Plakat: Air Berlin SFR. 
49.00, neue Destinationen  
wie Mallorca, Lissabon etc. 
……. Macht keine „Fisima
tenten“ bis zum nächsten 
Mal.
Und noch eines, man merke 
sich:
In Hamburg fährt die SBahn 
unterirdisch, die UBahn über 
der Erde.

Das Hamburger Abend
blatt erscheint am Morgen 
um 06:00; die Hamburger 
Morgenpost erscheint abends 
um 22:00.

HummelHummel, Mors
Mors.

Monika Itani

Frauenriege

Geburtstagskind Ruth Knuser (links) mit Dora Feustel.



32 Männerturnverein

Protokoll des Turnstandes vom 10. Juli 2008 im 
Rest. Feldschlösschen, Regensdorf

1. Begrüssung und Appell
Um 21:20 Uhr begrüsst Präsident Hanspeter 
Hohl die Anwesenden und verliest die Traktan
denliste. Das Traktandum 8 „Der Ball ist rund“ 
wird erst an der nächsten GV behandelt. 
Entschuldigt haben sich: Walter Brühwiler, Ernst 
Frei, Otto Hiestand, Ernst Schmid und Paul von 
Ballmoos.

2. Wahl der Stimmenzähler
Als Stimmenzähler werden gewählt: Peter 
Lehmann und Hermann Spicher.

3. Turnbetrieb
Leitung Turnstunden 2. Gruppe:
Peter Lehmann will zukünftig sein berufliches 
Pensum reduzieren und sich fundiert in die 
Thematik „Leitung Turnstunden“ einarbeiten. 
Der Vorstand hat ihm die dazu nötige Zeit 
von zwei Jahren zugesprochen. Die  Turnstun
denleitung der 2. Gruppe wurde wie an der 

Protokoll Turnstand

Generalversammlung 2008 besprochen auf 
verschiedene Köpfe verteilt. Zur Verfügung 
gestellt haben sich: Ernst Greutmann, Roland 
Hurst, Peter Lehmann, Peter Lehner, Albert Mei
enberg, This Staub und Köbi Wydler. Das Echo 
auf die abwechslungsreichen Turnlektionen ist 
sehr positiv. 
Für Roland Hurst sind zwei Jahre zu lange, ein 
Jahr reicht, Köbi Wydler möchte nur bis zu den 
Sommerferien leiten, sofern sich nicht noch 
einige Faustballer finden.
This Staub bringt ein, dass sich für jüngere 
Mitlieder ein 3tägiger Leiterkurs lohnen 
könnte und es gut wäre, zu zweit einen Kurs 
zu besuchen.
Auf Anfrage von Hanspeter Hohl stellt sich 
niemand für einen Kursbesuch zur Verfügung, 
zurzeit gibt es keine Alternative zum aktuellen 
Zustand. Peter Lehmann organisiert die Auftei
lung der Turnstunden, Hanspeter Hohl appelliert  
an die Leiter, bitte weiter mitzumachen. 

Turnfest:
Die Damenriege hat uns betreffend Teilnahme 

Simeon & Susanne Meier-Käslin 
Büelstrasse 1 

CH-8106 Adlikon bei Regensdorf 
Tel. +41-44/840 31 40 

Mo-Fr 6 – 24 Uhr Sa 8 – 24 Uhr 
Sonn- & Feiertage geschlossen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Eckstein_2008_B.qxd:Eckstein_2.qxd  30.10.2007  9:15 Uhr  Seite 1
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an einem Turnfest 2009 angefragt, in Frage 
kämen das St. Galler Kantonalturnfest (26. 
– 28.6. 2008) und das Turnfest in Pfungen 
(20.6.2008). Als Teilnehmer melden sich: 
Hanspeter Hohl, Hanspeter Hanselmann, Peter 
Lehmann, Albert Meienberg, und René Meier, 
sofern sich keine Konflikte mit dem Faustball 
ergeben. Die Meldungen werden so an die 
Damenriege weitergeleitet.

4. Jubiläumsturnfahrt
Ernst Greutmann informiert, dass für die Reise 
vom 13./14. September zur Zeit 50 Anmeldun
gen vorliegen. Leider sind nach den provisori
schen Anmeldungen wieder 10 Abmeldungen 
eingegangen. Das Reiseprogramm wurde 
teilweise bereits verteilt. Er appelliert nochmals 
an alle, die sich noch nicht angemeldet haben: 
es gibt zwei schöne Tage. Von der Gemeinde 
und vom Turnverein sind für das Jubiläum 
namhafte Geldbeträge eingegangen, die als 
zweckgebunden betrachtet werden. Zusammen 
mit den budgetierten Fr. 8‘000.  ergibt sich für 
Aktivmitglieder ein Beitrag von Fr. 100., Part
ner bezahlen den vollen Betrag von Fr. 350.. 
Am Samstagmorgen kann an zwei Orten zuge
stiegen werden: Parkplatz beim Kaffee Meier 

und Sportanlage Wisacher. Für das Parkieren 
von Fahrzeugen auf dem Parkplatz Wisacher 
(beim Werkhof) liegt eine Bewilligung der 
Gemeinde vor. 
HP. Hohl ruft in Erinnerung, dass neue MTV
Shirt an die Reise mitzunehmen.

5. Einweihung Ruggenacher I
Emil Fehr kann berichten, dass zusammen mit 
der Damenriege die Festwirtschaft geführt 
wurde. Die Zusammenarbeit die  der DR und 
der Schulpflege war sehr gut und die Entschä
digung grosszügig. Im Namen des Vorstandes 
dankt er den Helfern für ihren Einsatz.

6. Kantonaler Kunstturnertag
OKPräsident HP. Hohl dankt allen Helfern für 
ihren Einsatz am Anlass. Die Festrechnung ist 
noch nicht abgeschlossen, es lässt sich aber 
heute schon sagen, dass die Festwirtschaft 
einen tollen Umsatz erzielt hat.

7. Gemeinsamer Grillabend der Turner-
familie
Der Anlass vom 4. Juli wurde von HP. Hohl, Edi 
Greutmann, A. Meienberg und Hp. Hanselmann 
organisiert, die Damenriege hat mitgeholfen. 
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Ca. 70 Gäste aus allen Riegen fanden sich ein. 
Hanspeter dankt Ernst Greutmann für das ge
währte Gastrecht und Albert Meienberg sowie 
Sepp Knuser für das Grillieren und Kochen.  

8. Der Ball ist rund
Wird an der nächsten GV behandelt.

9. Mutationen
Eintritte: Paul Schibli wird mit Applaus als 
Aktivmitglied aufgenommen.
Emil Fehr berichtet in der  Lautatio zu Ehren 
von Sepp Knuser über seine Verdienste für 
den Verein. Sepp ist seit 1955 Mitglied, war 
16 Jahre Revisor, hat unzählige Turnfahrten 
organisiert, sich an Anlässen engagiert und 
immer wieder Baumaterial und Fahrzeuge zur 
Verfügung gestellt. Für diese Leistungen wird 
er zum Ehrenmitglied ernannt und erhält dafür 
ein Diplom sowie zwei Flaschen Wein. 

10. Diverses
Kunstturnertag/Jubiläumsapéro:

Die Familie Bader hat den Kunstturnertag stark 
unterstützt. Der Vorstand möchte deshalb das 
Rest. Hirschen wieder vermehrt berücksichti
gen. Edy Greutmann und HP. Hohl besprechen 
das Thema Tischreservation mit der Chefin.
Der Veloplausch findet am 7. August bei Ernst 
Greutmann statt. Es besteht wie immer die 
Möglichkeit, an  einer grossen oder normalen 
Velotour oder an einem Fussmarsch teilzu
nehmen. Albert Meienberg sucht noch 1 – 2 
Helfer.

Am 16. Oktober treffen wir uns zum 
Ma ro ni  abend in der Waldhütte Gubrist. 
Der Chlaushock findet am 27. November 
statt. 

Um 22.10 Uhr schliesst Präsident HP. Hohl die 
Versammlung und wünscht allen Anwesenden 
schöne Ferien.

Watt, 13. August 2008
Hanspeter Hanselmann

Männerturnverein
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Zu seinem 75-jahr-Jubilä-
um machte der Männer-
turnverein Regensdorf 
eine Jubiläumsreise bei 
viel Regen und wenig 
Sonnenschein.

Dank dem, dass zwölf turn
freudige und gesundheits
bewusste Männer, am 25. 
November 1933, die Männer
riege Regensdorf gründeten, 
darf der Männerturnverein 
Regensdorf in diesem Jahr 

Jubiläumsreise des MTV

das 75.JahrJubiläum seines 
Bestehens feiern.

Der MTV (so das Kürzel) 
feierte dieses Jubiläum mit ei
nem einfachen aber würdigen 
Festakt in der Sporthalle Wisa
cher anlässlich der Kantonalen 
Kunstturnertage am 24. Mai 
2008, und mit einer Jubilä
umsreise in die Westschweiz 
am 13./14. September 2008.

35 der heute fast 80 ak
tiven Männerturner, davon, 
sieben immerhin gleich alt, 

oder älter als der jubilierende 
Verein, entschlossen sich zu 
dieser Reise. Und, zu Jubilä
umsreisen sind jeweils auch 
die Frauen eingeladen. 33 
nahmen diese Einladung an, 
und bereicherten mit ihrer 
Anwesenheit die Reisegesell
schaft.

Bereits mit Regenschir
men geschützt musste am 
frühen Morgen des Samstags 
der Anmarsch zum Reisecar 
erfolgen. Trotzdem startete 
man pünktlich, und der Re
gen tat der Reiselust und den 
Erwartungen keinen Abbruch. 
Aber die Hoffnung, im Westen 
von der Sonne erwartet zu 
werden, blieb unerfüllt. Um 
so mehr wurden, im TeaRoom 
Monnier in Murten, Kaffee 
und Gipfeli geschätzt, bevor, 
wieder mit offenem Schirm, 
der Antiquitätenmarkt besucht 
wurde, oder in den schutzbie
tenden Laubengängen das 
erste Lädelen begann.

Auf der nun südwärts ge
henden Weiterreise liessen wir 
Avenches und Payerne links 
liegen, und erfreuten uns bei 
leicht besseren Wetterbedin
gungen an den Ausblicken 
über Murten und Neuenbur
gersee. Bald nach Yverdon be

Vom Regen 
lassen wir uns 
die gute Laune 
nicht verder-
ben...
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fuhren wir trockene Strassen, 
und ebensolche Carfenster er
laubten ungetrübte Aussicht.

In Lausanne begrüssten uns 
Mengen von Flaggen mit den 
Olympischen Ringen. Froh, 
nicht gerade zur 100 Meter
Qualifikation antreten zu 
müssen, erreichten wir nach 
kurzem Marsch den Hafen von 
Ouchy. Wieder schirmbewehrt 
oder in Unterständen warteten 
wir hier auf das Rundfahrt
schiff „Simplon“. Es brachte 
uns in einer rund eineinhalb
stündigen Fahrt, während der 
uns ein vorzügliches Mittag
essen serviert wurde, zum 

bekannten Schloss Chillon.
Das Schloss ist auf einer 

Felsinsel erbaut, es entstand 
in seiner heutigen Form über 

mehrere Jahrhunderte, in de
nen es immer wieder aus oder 
umgebaut wurde. Während 
der folgenden Führung durch 

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

Beratung Planung Ausführung

Damit's klappt, alles aus einer Hand!

Z‘Mittag auf dem Genfersee.
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die Schlossgemächer wurden 
wir belehrt, dass sich die 
Schlossgeschichte etwa in drei 
Hauptperioden gliedert:
die Savoyer Zeit (12. Jh. bis 
1536);
die Berner Zeit (1536 bis 
1798);
die Waadtländer Zeit (1798 
bis heute).

Gegen Ende des 19. Jahr
hunderts begannen die bis 
heute andauernden teils auf
wendigen Restaurierungs
arbeiten. Kein Wunder also, 
gab es zur Zeit des Bahnbaus 
Überlegungen, das Schloss 
abzubrechen und die Steine 
als Baumaterial zu verwenden. 
Gut kam es nicht dazu, sonst 
hätten wir hier nicht soviel 
über die früheren Bau und 
Lebensweisen erfahren und 
sehen können.

Das Schloss an einem derart 
strategisch wichtigen Standort 
erbaut, erlaubte die NordSüd
Route am See zu kontrollieren 
und wohl auch Gebühren zu 
kassieren und entsprechend 
zu Reichtum zu kommen.

Fast wie uns letzteres in den 
vergangenen 75 Jahren auch 
gelungen wäre, wurden wir 
inzwischen, im Tourismusort 
Montreux, im Hotel Eden Pa
lace erwartet. Hier angekom
men klappten Gepäck und 
Schlüsselbezug so gut, als ob 

Ein Prosit auf den MTV

Badezimmers hier am Boden 
gelegen haben.

Ausgeruht und erfrischt 
versammelte sich die Rei
segesellschaft zu dem von 
Turnverein und Gemeinde 
Regensdorf offerierten Apero, 
dessen kühlen Getränke den 

wir dies in jeder Turnstunde 
übten. Vermisste man im 
Schloss Chillon ein Gespenst, 
so schien es bald, ein solches 
im Hotel zu geben. Immerhin 
soll eine zwischen Reisecar 
und Hotellift verlorene Müt
ze beim ersten Betreten des 
Ausfahrt aus dem Salzbergwerk Bex.

Männerturnverein
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Appetit für das anschliessende 
Nachtessen so richtig anreg
ten. In Gruppen wurde dann 
diskutiert, ein Verdauungs
spaziergang unternommen 
oder noch ein Schlummertrunk 
genehmigt.

Nach guter Nachtruhe, 
privatem Frühturnen und üp
pigem Morgenessen war man 
bereit für weitere Erkundun
gen. Nächstes Ziel bildete 
das Salzbergwerk von Bex. 
Nach einer Tonbildschau zur 
Geschichte des Salzbergwerks 
führte uns der Grubenzug in 
die Tiefen des Berges, wo seit 
Jahrhunderten das weisse 

Gold abgebaut wird. Seither 
entstanden durch die be
schwerliche Arbeit der Gru
benarbeiter ein über 50 km 
langes Labyrinth von Stollen, 
Schächten, Treppen und Hal
len. Bei der Besichtigung und 
im Museum lernten wir die 
verschiedenen spektakulären 
Abbautechniken kennen, wie 
sie von 1684 bis heute einge
setzt wurden. Weiter ging die 
Fahrt über den Col de Pillon, 
wo uns für kurze Zeit die Son
ne zuzwinkerte. Aber bereits 
wurden wir im Hotel Bären 
in Gsteig erwartet, wo man 
für uns einen feinen Zmittag 

zubereitet hatte.
In zügiger Fahrt ging es 

weiter über Spiez, Interlaken, 
den in dickem Nebel liegen
den Brünig, Luzern und das 
Säuliamt den heimatlichen 
Gefilden zu.

Dankbar gegenüber den 
vier organisierenden Vereins
kollegen, dem Carfahrer und 
allen Beteiligten ging so eine 
weitere Turnfahrt glücklich zu 
Ende, die wieder alte Freund
schaften festigte und neue 
entstehen liess.

Alois Bohnet

Männerturnverein



39TV Regensdorf

 Präsident Thomas Martos 043 540 69 17
 Oberturner Christian Gegenschatz 044 361 68 33
 Jugendriege Denise Krebser 079 696 70 72
 Polysport Domenico D’Elena 044 870 15 83
 
 Präsidentin Brigitte Truog 044 840 06 41 
 MUKI  Linda von Arx 044 870 12 81
 VAKI Martina Knufinke 044 841 04 25 
 KITU Nadia Davoli 044 840 65 93

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

 Präsident Hanspeter Hohl 044 840 31 77 
 Turnen vakant 
 Seniorenturnen Albert Meienberg 044 840 08 82
 Faustball René Meier 044 840 59 00

Aktivriege

Damenriege

Männerturnverein

Frauenriege

Ko
nt

ak
t

  Mo 20.00  21.30 Uhr Ruggenacher II

  Di 09.30  10.30 Uhr Wisacher

 1. + 2. Kindergarten Mo 17.00  18.00 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
 Kunstturn u. Geräteriege Fr 18.00  20.00 Uhr Rotfluh (DänikonHüttikon)

  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

Turnen für Jedermann

Faustball

Jugendriege

Aktivriege

Frauenriege

KITU

MUKI-Turnen
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