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AKTUELL

Kalender
Oktober
Do 13. MTV Gemeinsamer Spielabend

Mi 19. FR Besuch Baummuseum in Jona

Do 20. MTV Blutwurstabend

Sa 22. Getu Geräte-Cup Malans

Mo 31. FR Spielabend

November
Sa 12. Alle Delegiertenversammlung ZTV

Dezember
MTV 08. MTV Chlaushock

Fr 09. TV Chlausabend

Mo 12. DR Chlausanlass

Mo 12. FR Chlaus-Hock 

Do 15. MTV Gemeinsamer Spielabend

Fr 23. TV letztes Training

Redaktionsschluss nächste Ausgabe:

25. November 2011

Freitag

25
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Liebe Turnkolleginnen, liebe Turnkollegen

Ich freue mich, euch eine Turner-Zeitung zu präsentieren, welche eine Fülle von 
Bildern und Berichten aller Riegen zusammenfasst. Mit insgesamt 60 Seiten dürfte 
dieses Heft ausserdem auch die umfangreichste Ausgabe darstellen, die unser Verein 
je gedruckt hat.

Als äusserst lesenswert empfehle ich euch den Bericht über das Bogenschiessen der 
Aktivriege. Denn mit Paule Nicht hat der Turnverein Regensdorf zwar nur einen mäs-
sig begabten Turner (siehe auch „Fragwürdige Neuverpflichtung“), dafür aber einen 
umso begnadeteren Schreiber gewonnen.

Somit wünsche ich euch viel Spass bei der Lektüre.

Benjamin Jaggi
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Nach langen sechs Jahren war es nun 
endlich wieder soweit und auch der TV 
Regensdorf reiste einmal mehr ans Zür-
cher Kantonalturnfest, diesmal nach 
Wädenswil. Bereits die Fahrt war für uns 
speziell. Nutzten wir doch für einmal die 
Wasserstrasse anstelle des gewohnten 
Schienenverkehrs und gondelten ge-
mütlich mit einem Zürichseeschiff vom 
Bürkliplatz nach Wädenswil.

Als erstes hieß es dann die Zelte für die 
Übernachtung aufzustellen. Hatte es ei-
nerseits etwas Schönes, erst am Sams-
tagnachmittag turnen zu dürfen, blieb 
anderseits zu gegebener Zeit aber auch 
nicht mehr viel Platz auf dem Camping-
platz. 

Und so standen unsere Zelte dann eher 
schief am Abhang. Was nicht wirklich 

Der TV Rgäi am Zürcher 
Kantonalturnfest Wädenswil

 � Tamara Gwerder
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schlimm war. Schlafstunden kommen 
doch bekannterweise sowieso eher zu 
kurz an einem solchen Wochenende.

Das Wetter war prächtig und bei wun-
derbarem Sonnenschein konnte in den 
Wettkampf gestartet werden. Der Auf-
takt am Reck gelang bestens und wur-
de mit der guten Note 9.55 belohnt. 
Anschließend ging es mit GK und FTA 

Zelte aufstellen - fast wie am Openair...
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weiter. Beides ebenfalls gut gelungen, 
aber sicherlich auch schon besser ge-
zeigt, waren wir dennoch zufrieden. No-
ten 9.40 und 8.76. Unser Abschluss wa-
ren die Sprünge. Naja, sicherlich nicht 
schlecht, aber mit bestimmt noch viel 
Verbesserungspotenzial, durften wir uns 
dennoch über die Note 9.45 freuen.

Wettkampf beendet, Fest ruft!
Zum Glück gibt es in der heutigen Zeit 
genügend Deos und Parfums, um die 
ausbleibende Frische der Dusche kom-
pensieren zu können. Konnten doch für 
diese unheimlich große Menge an Turne-
rinnen und Turnern, die Anzahl Duschen 
an einer Hand abgezählt werden.

Nach einem feinen klassischen Turnfest-
Z’Nacht, ging es dann ab ins Festzelt. 
Feiern, feiern, feiern!!!!!! 4:00 Uhr in der 
Früh war aber für den TV-Regensdorf 
Schluss und auch die letzten Partygänger 
folgten brav der Bitte des OT’s, sich nun 

noch etwas Schlafen zu legen. Schliess-
lich hatten wir am Sonntagnachmittag 
die Ehre, an den Schlussvorführungen 
mitwirken zu dürfen.

Nicht mehr ganz so fit wie am Samstag, 
aber mit sicherlich mit genauso viel Mo-
tivation, zeigten wir bei heißen Tempe-
raturen nochmals unser GK-Programm. 
Ein krönender Abschluss an die vorange-
gangene Rangverkündigung.

Wir feierten den 3. Rang in der 3. Stär-
keklasse.

Der TV Regensdorf durfte also mit ei-
nem weiteren Erfolg in die verdiente 
Sommerpause.

Auch an dieser Stelle ein herzliches Dan-
keschön an unser Super OT gaegi, für 
seinen unermüdlichen Einsatz als Zug-
pferd der Aktivriege.

Läuft das jetzt unter Grossfeldgymnastik?
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Tolle Vorführung der Aktivriege!
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Die Aktivriege am Kantonalturnfest in Wädenswil
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Rechnungen, Artikel, Fachreferate, 
Zeugnisse, Zeitungen oder ganz ein-
fach nur Papier. Motiviert, Regensdorf 
und die umliegenden Gemeinden von 
überflüssigem Faserstoff zu befreien, 
trafen wir uns am Samstag, dem 20. 
August um 8:45 Uhr zur diesjährigen 
Altpapiersammlung. Auch fremde Per-
sonen, sprich keine Mitglieder des 
Turnvereins, ka- men um zu 
helfen (de Dope s c h i i n t 

än supi Scharm z ha). Zwei Traktoren 
mit grossen Anhängern sowie mehrere 
kleine Busse, Entsorgung auf Knopf-
druck statt per Rückenschmerzen, Son-
nenschein und warmes Wetter, und aus-
reichend Getränke sowie Senf und Brot. 

Nun gab es sicherlich nieman-
den mehr, der nicht der Heraus-
forderung Genüge tun wollte. Mit 
Einsatz und Ziel, mit super Organisation 
und Planung, mit motivierten Turnerin-
nen und Turnern waren wir bereits um 
ca. 14.30 Uhr fertig. Also: So macht es 
immer Spass. So kann man danach auch 
noch ein Bierchen trinken, ein bisschen 

Der TV sammelt Altpapier

 � Christian Bernhard

Links: Manchmal sind die Zeitungen ganz unten im 
Container vergraben.
Rechts: Frau steigt auch mal selber in die Tonne.
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plantschen, Beachvolleyball spielen oder 
grillieren.

Zusammenfassend
Unser Ziel: Sammeln von Pa-
pier – so weit das Auge reicht 
Kurzer Rückblick 2010: wir auf-
laden, wir abladen, wir verschnü-
ren, wir putzen, wir wir wir... 
Kurzer Rückblick 2011: wir aufladen, 
Fahrzeug per Knopfdruck automatisch 
abladen – ok fast bei allen war das der 
Fall :-)

Schlussfolgerungen
Also an alle, die leider nicht teilnehmen 
konnten. Freut Euch auf das nächste 
Mal. So wie am 20. August macht es je-
dem Spass. :-)

Freut Euch wenn es wieder heisst: Soviel wie möglich sammeln, lasst das Papier nicht vergammeln.

So schön kann Zeitungssammeln sein...
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Wieviel Altpapier hat der TV Regensdorf am 20. August gesammelt? 

Du meinst zu wissen wie viel? Dann sende deine Antwort an:
ulrike.nicht@gmx.ch
Der genauste Schätzer gewinnt: EINE ÜBERRASCHUNG!  
Wird noch nicht verraten was.
Die Redaktion

PS:  Ausgenommen von der Teilnahme sind Organisatoren und angeheiratete  
 Redaktionsmitglieder. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. ;)

Preisrätsel
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Ejorike Meier
Watterstrasse 41
8105 Regensdorf

Tel. 043 388 87 07

Wenn es etwas gibt, das in Egg immer 
gleich ist, dann ist es die frühe Startzeit 
des TV Regensdorf. Bereits um 8:00 Uhr 
in der Früh versammelte sich die Schar 
im Essenszelt. Die meisten ausgestattet 
mit Gipfeli und Kaffee. Nach dieser klei-
nen Stärkung und einem Stück Kuchen 
aus Ulis Küche wurde es bereits Zeit 
fürs Einturnen. Als zweite Vorführung 
des Wettkampfes starteten wir auf der 
Aussenanlage mit unserer Gerätekombi-
nation. Leider war zu diesem Zeitpunkt 
der Boden noch ziemlich feucht und der 
Anschritt klappte nicht immer optimal. 
Trotzdem zeigten wir ein gutes Pro-
gramm, welches aber nur mit der End-
note 9.10 bewertet wurde. Nicht so ganz 
klappen wollte unsere Reckübung kurz 
vor Mittag. Die Note 8.73 konnte kaum 
unser Ziel sein. So ging es weiter zum 
Mittagessen, um neue Energie für den 
zweiten Durchgang zu tanken. 

Am Nachmittag war zuerst das Reck an 
der Reihe. Obwohl wir uns gegenüber 
dem Morgen um zwei Zehntel steiger-
ten, konnten wir mit unserer Leistung 
nicht ganz zufrieden sein. Für die SM 
in zwei Wochen hatte dies sicher Ver-
besserungspotential. Unter strahlendem 
Sonnenschein zeigten wir an der Gerä-
tekombination nochmals eine saubere 
Vorführung, kamen mit der Note 9.03 
aber eher schlecht weg. Umso grösser 
war dann die Überraschung, dass gaegi 
doch aufs Treppchen steigen konnte. Mit 
sieben Hundertsteln Rückstand reihten 
wir uns hinter Serriére auf den dritten 
Platz ein.
Als krönender Abschluss ging es anschlie-
ssend mit einer kleinen Gruppe weiter 
in die Letten Badi. Es wurde gelacht, 
geplaudert und auf Chrigis Geburtstag 
angestossen bis die Sonne schon lange 
verschwunden war.

 � Patrick Lienert

Team Masters Egg
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Es waren nicht die Wickinger sondern 
der TV-Regensdorf, der sich am 19. Juli  
zum Kubb spielen traf. Um 18.30 Uhr 
sollte es auf der Birch-Wiese losgehen. 
Leider fing es auch gleich an zu regnen 
und wir machten uns auf den Weg, einen 
geeigneten Platz zu suchen. Sekunden 
später wurde ein Velounterstand zu ei-
nem Kubb-Feld umfunktioniert und das 
Spiel konnte beginnen.

Schnell wurden zwei Mannschaften ge-

bildet, die je nach Eintreffen der Turne-
rInnen in der Anzahl variierte. Leider 
wurden beide Runden von derselben 
Mannschaft gewonnen. Somit gab es 
auch einen klaren Sieger. Nach dem 
Spiel durften wir unsere mitgebrachten 
Grilladen bei Christian und Tamara zu 
Hause, bräteln. Bald waren alle so mit 
dem Essen beschäftigt, dass sich keiner 
mehr für meine Cartoon Spielanleitung, 
über Kubb, interessierte. Trotz Regen war 
es ein gelungener und lässiger Abend.

Sommerprogramm - Kubb

 � Domenico D‘Elena

Einen Tag nach dem Nationalfeiertag, 
traf sich der TV Regensdorf im Freibad 
Allenmoos zu einem Beachvolleyball-
Abend. Das Wetter war auf unserer Sei-
te. Es war ein prächtiger Sommerabend. 
Wir konnten unsere, trotz Sommerpau-
se, immer noch stählernen Körper prä-
sentieren. Den Beachvolleyball-Profis 
auf den Nebenplätzen zeigten wir, dass 
man diesen Trendsport auch mit ganz 
anderen Regeln ‚a la TVRägi’ auf hohem 
Niveau spielen kann!
Nach getaner Arbeit reinigten wir unsere 
verschwitzten und teils sandigen Körper 

im angenehmen kühlen Freibad. Als die 
Sonne unterging, waren wir zu Hause 
bei Familie Gwerder-Gegenschatz ein-
geladen, um auf Tamaras Geburtstag 
anzustossen (aus Diskretionsgründen 
verzichten wir auf die Altersangabe!). 
Uns präsentierte sich auf dem Balkon ein 
tolles Buffet mit wunderbaren Häppchen 
und diversen feinen Getränken. Auch die 
Geburri-Torte fehlte nicht. Irgendwann 
neigte sich der gemütliche Abend dem 
Ende zu. Mit vollen Bäuchen machten 
wir uns auf den Nachhauseweg. Vielen 
Dank Tamara für den tollen Abend!

Beachvolleyball im Allenmoos

 � Ruben Ruiz
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18 wild gewordene Turner versammel-
ten sich am Dienstagabend in Adlikon 
vor der Pizzeria Fortuna zum Pizzaessen 
und Kegeln. Ganz ohne Streit teilten wir 
uns auf die 2 Kegelbahnen auf. Nach 

einer professionellen Einweisung durch 
Thomas und ein paar Probewürfe mit 
den doch ungewöhnlich grossen Kugeln 
begannen wir das Spiel. Mannschaft 1 
(Christian, Silvia, Tamara, Thomas G., 

Alle 10 – und Kugeln ohne 
Löcher 
Der TV Regensdorf geht Kegeln… Bowlen... ???

 � Dirk Leiner
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***, Ryffi, gaegi, Paule) gewinnt mit 1424 
Punkten nach Mannschaft 2 (Roli, Uli, 
Kurt, Ruben, Dirk, Thomas M., Hofers, 
Domenico). 

Die erste Runde gewann Mannschaft 
1 mit 667 zu 544 Punkten. Thomas G. 
siegte in dieser Runde nur knapp mit 
103 Punkten vor Domenico mit 101 
Punkt und Ryffi mit 96 Punkten. Pünkt-
lich zur zweiten Runde Kegeln und Pizza 
gesellte sich noch Beni zu uns und zu 
Mannschaft 1, so dass wir Familie Hofer 
der Mannschaft 2 zuteilen konnten. 

Der harte Kampf endete mit 1424 zu 1256 
Punkten für Mannschaft 1. In der Einzel-
wertung siegte Kurt mit 205 Punkten vor 
Domenico mit 176 Punkten, Thomas G. 
mit 175 und Ruben mit 174 Punkten. Als 
Preise verteilte Thomas G. noch Über-
bleibsel von der Worldgymnaestrada. 
Die kleine blaue Eurotramp-Badeente 
ging an Ruben, da Thomas schon 15 
Stück zu Hause hat. Als 2. Preis gab es 
ein Nessessär (Anmerkung der Redakti-

on: auch Kulturbeutel,Waschtasche oder 
Hygieneutensilienaufbewahrungs- und 
-tragebehältnis gennannt) und als ers-
ten Preis den offiziellen Rucksack von 
der Worldgymnaestrada. Dies war dann 
ein schöner Übergang um wieder einige 
Geschichten von der Gymnaestrada zu 
hören und die ersten Vorbereitungsge-
spräche für Helsinki zu führen. 

Kegeln? Bowlen? Oder was dazwi-
schen?
Beim Kegeln müssen die Spieler von 
einem Ende einer glatten Bahn aus mit 
kontrolliertem Schwung eine Kugel ins 
Rollen bringen, um die am anderen Ende 
der Bahn aufgestellten neun Kegel um-
zulegen. Aus dem Kegeln hervorgegan-
gen, und daher eng mit ihm verwandt, 
ist das Bowling, bei dem zehn Kegel auf-
gestellt werden. Dabei wird ein mit Boh-
rungen für die Finger versehener Ball auf 
eine Formation von zehn Pins geworfen. 
– Aber in Adlikon stellte sich die Frage: 
Kegeln oder Bowlen? So grosse Kugeln, 
aber wo waren die Löcher? 



Beauty Contest - die Aktivriege beim Kegeln
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Bevor der Mensch die Armbrust zusam-
menbastelte, um mit deren Hilfe, sowie 
unter zweckfremder Verwendung von 
Frischobst und Schutzbefohlenen, die 
Schweizer Unabhängigkeit zu verwirk-
lichen, schlich er mit Pfeil und Bogen 
durch die unendlichen Weiten, um fell-
besetztem Schnitzelnachschub und un-
liebsamen Artgenossen nachzustellen. 

Dank technischer Höhenflüge muss 
heute kaum noch jemand derartig pri-
mitiv auf Nahrungsbeschaffung gehen 
und deshalb gehören heutzutage Pfeil 
und Bogen entweder in die gut sortierte 
Requisitenkammer eines Winnetou-Fan-
clubs oder ins olympische Sommerpro-
gramm.

Da man aber nie weiss, was die Zukunft 
bringt, hat sich der TV Regensdorf im 

Rahmen des diesjährigen Sommerpro-
grammes dazu entschlossen, die Mit-
glieder der Aktivriege im Rahmen eines 
Survival-Grundkurses im Umgang mit 
dem Flitzebogen zu unterweisen.

Auf der Anlage der Spreitenbacher Bo-
genschützen, gleich hinter der Zweifel-
Chipsfabrik, wo es übrigens ausgespro-
chen „zweifelhaft“ riecht, wurden nach 
Sicherheitsbelehrung und kurzer Tech-
nikerläuterung zwei Stunden lang die 
Scheiben malträtiert. Ein kurzer Regen-
guss schaffte einerseits etwas Abkühlung 
und sorgte andererseits für praxisnahe 
Witterungsbedingungen. Denn schliess-
lich hätten weder Winnetou (ja ich weiss, 
der schiesst mit seiner „Silberbüchse“. 
Aber dafür hat er bestimmt auch einen 
Schein machen müssen und zuvor mit 
schiesspulverunabhängigem Gerät han-

 � Paule Nicht

Auf den Spuren Winnetous
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tiert) noch Tell ihre Zielbemühungen 
bei Regenwetter mit dem Verweis auf 
fehlende Funktionsbekleidung bzw. die 
Abwesenheit eines Schirmhalters abge-
brochen.

Weder schmerzende Oberarme noch 
Augenlidkrämpfe und Schwielen an den 
Fingern konnten den Eifer auf der Suche 
nach dem perfekten Schuss bremsen.

Danke bei der Organisatorin dieses Aus-
fluges. Ich für meinen Teil kann jetzt mit 
Sicherheit von mir behaupten, im Falle 
eines Falles jederzeit in der Lage zu sein, 
ein 10 Meter entferntes und fest am Bo-
den angeschraubtes Lebewesen von der 
Grösse eines Elefanten – unabhängig 
davon ob afrikanisch oder indisch – mit 
schlafwandlerischer Sicherheit zumin-
dest zu streifen. Da kann ja nix mehr 
schiefgehen.

Zielen ist das A und O um ein festgeschraubtes Fixtier zu treffen.
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Aufgrund des schlechten Wetters wurden 
die sportlichen Aktivitäten (Velo fahren, 
Joggen und Inline skaten) abgesagt. Für 
viele war dies sogar Grund zur Freude, 
denn das Schlecht wetterprogramm ver-
hiess kulinarische Höhenflüge. Silvia lud 
uns bei sich zu Hause in Dänikon (der 
Weg war übrigens ausgezeichnet mit Bal-
lonen beschildert) zu Weisswürsten und 
Brez’n ein. Für die Freunde der gutbür-
gerlichen Schweizer Küche gab es auch 
noch einen Wurstkäsesalat serviert. Beim 
genüsslichen Verzehr der Wurstwaren 
hat sich mir die Frage aufgedrängt – ist 
Wurst eigentlich gleich Wurst?

Sowohl der Schweizer Cervelat [sër-
wöla] als auch die Münchner Weisswurst 
gehören zu den Brühwürsten. Der Le-
gende nach wurde die Weisswurst im 
Gasthaus „Zum Ewigen Licht“ am 
Münchner Marienplatz am 22. Februar 
1857 (Faschingssonntag) vom 36-jäh-
rigen Wirtsmetz ger Joseph Moser (ge-
nannt „Moser Sepp“) eher zufällig bei 

der Bratwurstherstellung erfun den – als 
„Fehlfabrikat“.

Das älteste Schweizer Rezept eines Cer-
velats ist im Bernerischen Koch-Büchlein 
aus dem Jahr 1749 zu finden. Der Cer-
velat ist DIE Schweizer Nationalwurst 
und erreicht beinahe den Status eines 
helvetischen Grundnahrungsmittels. In 
der Schweiz werden jährlich 160 Mio. 
Cervelats produziert. Herr und Frau 
Schweizer essen also im Durchschnitt 
21 Cervelats pro Jahr.

Ganz egal, wer die Würste schliesslich 
wo und wann erfunden hat; geschmeckt 
haben sie beide vorzüglich! Der Haupt-
gang wurde mit Kuchen, feinen Wässer-
chen und Likören abgerundet. Es war ein 
sehr geselliger und fröhlicher Abend wie 
wahrscheinlich dazumal vor 154 Jahren 
im Gasthaus „Zum Ewigen Licht“.

Silvia und Oli, vielen Dank für eure 
Gastfreundschaft!

Bayerischer Gaumenschmaus 
im Lättendörfli

 � Markus Ryffel, Cervelat-Promi
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Zwölf Tapfere TVianer/innen trafen sich 
am 29. August auf dem Parkplatz bei der 
Sportanlage Fronwald. Mit reichlich Pro-
viant, trocknem Holz und einem mobilem 
Grill zogen sie durch den dichten Wald 
zu einer Lichtung nicht weit entfernt.  
Angekommen, erst mal Durst löschen, 
Bier auf Eis gelagert, ahhhhhh! Arbeits-
aufteilung: Slakline spannen und Holz 
sammeln. Das trockene mitgebrachte 
Holz war optimal zum Anfeuern, danke 
Roli .

Auf den ersten Blick in den Wald, hätte 
man nicht gedacht, dass sich noch was 

Brennbares finden liesse. Doch wir hat-
ten unseren MacGyver (Kurt) dabei und 
dann ist alles möglich! Es gab Essen und 
Trinken in Hülle und Fülle, special Salat 
von Silvia.

Leider kamen die Slaklines etwas zu 
kurz. Sie mussten dem Frisbee und einem 
Kubb-Turnier, welches unter schwersten 
Bedingungen zu Ende geführt wurde, 
weichen. Der unterlegene Gegner, der 
irgendwie immer die gleiche Gruppe 
war, versuchte sich mit allen Mitteln zu 
wehren. Die Hölzer drehten sich beim 
schiessen, mit Laserlampen wurde ge-

Slackline, Kubb und Frisbee-
Spiele

SOMMERPROGRA
M

M
  SO

M
M

ER

PROGRAMM  SOMMERPRO
GRAM

M  

Nr.4 
 � Roland Bertschi

Nicht nur Würstchen sind lecker. Caps ebenso.
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blendet, doch nichts konnte sie vor der 
Niederlage retten!

Kurz vor dem Aufwachen der Vampire 
haben wir uns entschlossen, dass wir 
genug geräuchert hatten und wanderten 
durch den dichten, finster-wie-in-einer-
Kuh-stockdunklen Wald zurück. Dann 
teilte sich die tapfere 12er-Gruppe. Die 
einen gingen nach Hause, die anderen 
zum Buddha...

Es hat richtig Spass gemacht.

Märsi *** und Domenico

Nee, einfach ist es nicht.
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Bald ist es wieder soweit. Am 2. und 3. Juni im kommenden Jahr organisiert der TV 
Regensdorf wieder mal einen grossen Wettkampf. An dem besagten Wochenende wer-
den ca. 1200 Turnerinnen des Kantons Zürich in allen Kategorien ihr Können zeigen. 
Deswegen möchten wir schon jetzt sagen:

An alle Helfer: SAVE THE DATE! 2./3. Juni 2012

An alle Unterstützer: Wir sind bereits auf der Suche nach Unterstützung jeglicher Art. 
Wir freuen uns über finanzielle Zuschüsse genauso wie Sach- und Dienstleistungen. 

Sie möchten uns gern unterstützen? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Ihr Ansprechpartner für weitere Informationen: 

Thomas Hofer,
Tel: 079 438 66 65
thomi.hofer@gmail.com

SAVE THE DATE

Zürcher Kantonaler

2. / 3. Juni 2012
SPONSOREN GESUCHT
und

Gerätewettkampf Turnerinnen
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Es soll ja Leute geben, die behaupten: 
„Der frühe Vogel fängt den Wurm.“ Das 
darf auch gern weiter behauptet werden, 
aber bitte nur am Vogelkundlerstamm-
tisch. Und bitte ohne den Versuch, von 

den wie auch immer gearteten Früh-
stücksgewohnheiten der gefiederten 
Gesellen auf Effekte bei den Menschen 
zu schliessen. Leider muss nämlich fest-
gestellt werden, auf Turner übertragen, 

 � Paule Nicht

SMV 2011
0,1 Punkt, also genau ein Hundertstel der möglichen Maximalnote 
fehlten in diesem Jahr, um den erhofften Finaleinzug der Recksektion 
an der SMV in Zofingen zu verwirklichen. Besonders ärgerlich, dass 
ausgerechnet das zuletzt startende Team den Hoffnungen und langem 
Bangen ein jähes Ende bereitete. 

Die Aktivriege an der SMV. Da würden selbst gestandene Synchronschwimmerinnen vor Neid erblassen.
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stimmt der Spruch so nicht – weder in 
Bezug auf gefangene Würmer, noch auf 
das Gelingen sonstiger Aktivitäten bezo-
gen. 

Leider, denn die Regensdorfer hatten 
mal wieder die Ehre, zu den ersten Star-
tern der diesjährigen SMV zu gehören. 
Bereits 6:45 Uhr wurde zum Sammeln 
geblasen. In Zofingen angekommen, galt 
es angesichts blankpolierter und tropf-
nasser Reckstangen zuerst, das Wett-
kampfgerät wettkampftauglich zu prä-
parieren.

Einwärmen, Reckleder anlegen und 9:15 
Uhr „Parat“ zum ersten Gerät. Mit der 
besten Übung der Saison am Reck ein 
durchaus gelungener Start. Sicher auch 
Dank der zahlreichen Unterstützung der 

mitgereisten Furttaler. Vielen Dank an 
Kim und Celine, denen an dieser Stelle 
für fleissiges Fäne inklusive „Hopp Rä-
gi-Plakat“ der Titel „Beste TV Regens-
dorf-Unterstützer SMV 2011“ verliehen 
wird.

Mit 9,10 Punkten bewertet, hiess es nun, 
den folgenden 10 Teams bei ihren Vor-
führungen zuzuschauen, zu analysieren 
und gespannt auf die nächste Wertung zu 
warten. Konnte es in diesem Jahr endlich 
wieder für einen Finaleinzug reichen? 

Noch vor dem Start des letzten Vor-
kampfteilnehmers stand der Turnverein 
zumindest mit einem Bein im Finale. 
Und dann passiert das Befürchtete doch: 
Mit 9,20 Punkten, und damit das bereits 
erwähnte Zehntel besser benotet, wird 
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der mögliche Finalplatz dann doch noch 
abgegeben. Schlussendlich rangierten 
wir uns auf dem 6. Rang ein und müs-
sen wohl auf das nächste Mal hoffen, um 
den „Finaleinzugswurm“ in aller Frühe 
zu fangen.

Nach dieser doch recht aufregenden ers-
ten Runde konnte jeder erst einmal ein 
wenig ausspannen, der Konkurrenz den 
ein oder anderen Kniff abschauen und 
nochmals in allen Ecken nach der für die 
Gerätekombination nötigen Motivation 
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kramen. Am frühen Nachmittag war es 
dann soweit. Nach dem Sieg beim dies-
jährigen Tannzapfencup hatten wir uns 
auch da zumindest eine Aussenseiter-
chance beim Finaleinzug eingeräumt. 
Angesichts 26 teilnehmender Teams 
musste aber ein absolut fehlerfreier 
Durchgang gelingen. Tat es aber schein-
bar leider nicht. 

Mit einer soliden aber wohl nicht heraus-
ragenden Leistung wurden wir auf dem 
Schlusstableau auf Rang 11 einsortiert.

Alles in allem kein Grund zu verzagen 
und im nächsten Jahr wieder nach der 
kleinen, aber nicht ausgeschlossenen 
Chance zu greifen, mal wieder im SMV-
Finale zu glänzen. 

Natürlich wurde noch gefeiert, da am 
Sonntag nun doch wettkampffrei war. 
Und was das Feiern angeht: Da haben 
wir sicher schon jetzt absolute Finalqua-
litäten.

Rechts: Der Fanclub
Unten: Das Team
Oder war es umgekehrt?
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Eine Woche vor der Schweizer Meis-
terschaft im Vereinsturnen konnten die 
scheinbar nicht vollständig ausgelasteten 
„Senioren“ der Aktivriege es nicht lassen, 
statt nutz- und planlos ein weiteres Wo-
chenende zu vertrödeln, einen Ausflug ins 
schöne Zürcher Oberland zu unterneh-
men, um bei den kantonalen Gerätemeis-
terschaften in Fehraltorf die Geräte zu 
malträtieren. Damit dieses Event nicht zur 
reinen Regensdorfer Vereinsmeisterschaft 
mutierte und um dem Publikum ein allzu 
langweiliges Gwändli-Einerlei zu ersparen, 
durften neben den fünf Regensdorfer Star-
tern, auch der Wahlregensdorfer Dope so-
wie ein Vertreter des Gastgebers und ein 
Abgesandter aus Winthertur das Starter-
feld komplettieren.

Selbstverständlich waren es die reine vor-
nehme Zurückhaltung und die zwei bisher 
erzielten Saisonsiege, die es dem OT gaegi 
geboten, den obersten Podestplatz dieses 

Mal nicht erneut für sich in Anspruch zu 
nehmen. Getreu dem Motto „Sollen die an-
deren ruhig auch einmal einen Schritt mehr 
machen“ rangierte er in der Endabrech-
nung auf Platz 2, gefolgt von Dope, Höf und 
Ryffi. Als herbe Enttäuschung entpuppte 
sich die die schwäbische Neuverpflichtung 
in den Reihen der Regensdorfer. Direkt im 
Anschluss an den Wettkampf konnte die 
Redaktion unter der Dusche einige Fragen 
an den siebtplatzierten Stellen.

Redaktion: Zufrieden mit dem Ergebnis?
PN.: Händ sie Duschbad däbie? Nein? Na 
dann nehm ich das Eigene. Ja, das Ergebnis: 
Immerhin hat es noch für eine Top-Ten-
Platzierung gereicht. Und übrigens sind da 
auch noch 12% aller Teilnehmer hinter mir 
ins Ziel gekommen.

Redaktion: Wie erklären Sie sich die zu-
mindest für den Fachmann nicht zu überse-
henden Fehler in Ihrem Programm?

Fragwürdige  
Neuverpflichtung

 � Paule Nicht im Interview mit Paule Nicht
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PN.: Was für den Laien eventuell nach Un-
vermögen oder fehlendem Trainingseifer 
aussieht, hat selbstverständlich, und wie ich 
gestehen muss, leider Gründe, für die ich 
überhaupt nicht verantwortlich gemacht 
werden kann. Letztendlich ist die Ursache  
für mein Unvermögen in der geographi-
schen oder vielmehr der topographischen 
Lage oder besser gesagt in der ungewohn-
ten Höhe des Wettkampfortes, zu suchen. 
Ich habe auf ca. 113m ü.M. die exakte 
Ausführung der Elemente gelernt. Fehr-
altorf mit etwa 530m ü.M. stellt da eben 
luftdruckmässig ganz andere Anforderun-
gen an den Turner, deren Relevanz ich dann 
wohl doch etwas unterschätzt habe.

Fortsetzung auf Folgeseite...

Neben den Herren waren aber auch 24 Jungen und Mädchen der Jugi bei den kantonalen 
Gerätefinals am Start. Drei Aktive, namentlich Patrick Lätsch, Cipriano Cometta und Kim 
Heimgartner, konnten sich ihren jeweiligen Leistungsklassen auf den Auszeichnungsrängen 
platzieren. Herzlichen Glückwunsch!

Herzlichen Glückwunsch
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Redaktion: Wie soll es nun weitergehen?
PN.: Beruhigenderweise kann es ja nicht 
mehr schlimmer werden. Mit etwas Akkli-
matisation und ausgefeilter Videoanalyse 
können Sie im nächsten Jahr mal fest davon 
ausgehen, dass einzelne Elemente, ich den-
ke da an komplexe Anforderungen wie z.B. 
Kerze und einfacher Hang am Reck, durch-

aus fehlerfrei zur Ausführung gebracht 
werden. Falls das nicht klappt, besteht des 
Weiteren auch noch die Möglichkeit zur 
Gründung der ersten Ein-Mann-Grossfeld-
gymnastik-Formation.

Redaktion: Wir danken für dieses extrem 
informative Gespräch. 

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

Die Platzie- 
       rungen:

1. Jörg Stucki  Winterthur  46.95 
2. Christian Gegenschatz Regensdorf 46.35 
3. Dominik Dobmann  Grüningen 46.30 
4. Thomas Hofer Regensdorf 45.45 
5. Markus Ryffel Regensdorf 45.40
6. Marcel Beilstein Fehraltorf  44.75
7. Jens Paule Nicht Regensdorf  40.55
8. Christian Bernhard Regensdorf  38.70

Unsere Profis...
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MUKI

Auch dieses Jahr machten wir Ende Juni 
wieder unsere Sommer-Olympiade. Bei  
schönem Wetter und warmen Bedingun-
gen konnten die Kinder 12 Stationen 
durchlaufen. 

Es wurde für einmal nicht mit den Turn-
hallen – Geräten gearbeitet, sondern 
mit viel Wasser. Die Kinder konnten 
unteranderem Gummientchen fischen, 
Wasserballone auf Gesichter werfen, ei-
nen Schatz suchen, Tiere aus dem Sand 
graben und noch viel, viel mehr. Die Zeit 
verging wie im Flug und es war ein wun-
derschöner Morgen mit vielen strahlen-
den Kinderaugen. 

Wir vom Muki-Leiterteam freuen uns 
schon auf das nächste Jahr!  

MUKI Sommerolympiade

Die Athletinnen und Athlethen der MUKI 
Sommerolympiade.



34 turnerzeitung

JUGENDRIEGE

Am Sonntagmorgen trafen sich die Teil-
nehmer am Bahnhof Regensdorf. Wir 
fuhren mit dem Zug in Richtung HB. In 
Oerlikon stiegen Uli und Paule dazu. Im 
HB wechselten wir den Zug und fuhren 
nach Adliswil. Etienne verteilte Armbän-
deli in den Farben grün, rot und gelb, 
um Gruppen zu bilden. Nachdem wir in 
Adliswil angekommen waren, gingen wir 
zur Felseneggbahn. Mit der Gondel ging 
es auf den Berg. Oben angekommen war 
es schon sehr warm. Etienne erklärte 
uns, dass wir auf dem Weg zum Uetli-
berg Spiele machen würden und dass wir 
die erreichten Punkte zusammen zählen 
würden. Es warteten Schätz- und Fach-
testspiele, Huckepackwettrennen und 
Wissensfragen auf alle Teams. Die Spiele 

Mit d
er Jug i  z

um Uetli berg

 � Kim Heimgartner (rotes Team)
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waren sehr amüsant und die Gruppe rot 
lag nach dem zweitletzten Spiel schon mit 
fünf Punkten Vorsprung in Führung. 
Wir wanderten noch das letzte Stück 
zum Uetliberg und als wir es endlich 
geschafft hatten, spendierte Etienne uns 
noch ein wohlverdientes Glacé. Das letz-
te Spiel stand bevor, es konnte alles ent-
scheiden: ein Quiz. Pro richtige Antwort 
gab es einen Punkt. Gelb und rot hatten 
beide sieben Punkte. Eine entscheidende 
Frage brachte 5 Punkte: wie hoch ist der 
Uetliberg? Doch rot war wieder einmal 
unschlagbar und hatte auch diese Frage 
richtig beantwortet. Rot gewann mit 24 
Punkten. Bravo Siegerteam! Trotz der 
Wespenplage (Horror!!!) war es ein sehr 

schöner Tag und wir gingen glücklich 
aber erschöpft nach Hause.

Vielen Dank Uli, Etienne und Paule!

Mit d
er Jug i  z

um Uetli berg
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GEBURTSECKE

HerzlicheGratulation
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Ein mega grosses Dankeschön an Euch alle für die lieben Wünsche 
und guten Ratschläge. ;-) 

Ausserdem haben wir uns riesig über die Highland-Games und den 
grossen Zustupf zu unseren Flitterwochen gefreut. Danke vielmal an 
alle!

Uli & Paule

Hochzeit
Uli heiratet Nicht
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De *** und de °°° bruched no eui Amäldig für‘s Skiweekend vom  
 

14./15. Januar 2012.
 

Das ganze bis spötischtens 15. Oktober 2011:  
dominik.dobmann@gmail.com

Euer °°°+***

Anmerkung der Redaktion – Legende:
°°° Dope alias Dominik Dobmann
*** Schnee alias Christoph Schnetzler

Turnen für Jedermann

Ab Donnerstag, 27. Oktober 2011, organisiert die Damenriege Regensdorf von 19.30 bis 
20.30 Uhr das Turnen für Jedermann

Turnhalle Ruggenacher 2

Eine Teilnahme ist jederzeit ohne Anmeldung möglich. Das Angebot gilt bis 19. April 2012 
ausgenommen während der Schulferien.

Unkosten pro Abend: CHF 5.00

Auskunft bei:
Christina Della Torre
Tel. 044 841 08 75

Hochzeit 2012Einladung Ski-Weekend
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DAMENRIEGE

Die diesjährige Turnfahrt machte dem 
Namen alle Ehre, denn es wurde vor al-
lem gefahren. So haben 25 Turnerinnen 
mit Rollkoffer bestückt die Reise ange-
treten. Die meisten von uns hatten das 
neue DR-Shirt angezogen und das Zugs-
abteil war gespickt mit limetten-grünen 
Farbtupfern.

Während der Reise zeigte sich noch ein 
wolkenverhangener Himmel und die 
Bergspitzen waren teilweise schneebe-
deckt. Nach den starken Regenfällen 
waren die Flüsse braun gefärbt und viele 
Wasserfälle ergossen sich über die Hän-
ge. Je mehr wir uns unserem Ziel Lugano 
näherten, desto freundlicher wurde das 
Wetter. Beim Aussteigen begrüsste uns 
bereits die Sonne.

Unsere Unterkunft befand sich gleich 
hinter dem Bahnhof. Die ehemalige Villa 
Montarina wurde 1870 erstellt und nach 
gelungener Restauration 1998 zu einer 
Hotel-Herberge umgebaut. Das Haus 
ist von einem prächtigen Palmenhain 
umgeben und ein schönes Schwimmbad 
gehört ebenfalls zur Parkanlage. Nach 
dem Bezug unserer Zimmer sind wir mit 
der FLP (Ferrovia Lugano-Ponte Tresa) 
nach Ponte Tresa gefahren und haben 
dort den Markt auf der italienischen 
Seite besucht. Natürlich hatten wir uns 
mit genügend Euros eingedeckt, damit 
auf kein Schnäppchen verzichtet werden 
musste. Kurz vor 16 Uhr haben wir uns 
dann - mehr oder weniger beladen - am 
Schiffssteg wieder getroffen. Mit dem 
Schiff sind via Bissone, Morcote, Melide, 

Wenn Engel reisen

 � Vreni Leeser

Im Zug ins Tessin
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Campione nach Luga-
no gefahren. Es war 
eine herrliche Fahrt 
bei schönstem Son-
nenschein. Dank 
des Nordföhns war 
die Aussicht gesto-
chen scharf. Bei 
einem Apéro ha-
ben wir die schö-
ne Landschaft an 
uns vorbeiziehen 
lassen. Vom See 
aus konnte man 
die Orte mit den 
herrschaftlichen 
Villen besonders 
gut sehen. 

In Lugano angekommen, ging’s zum 
Funicolare, das uns zum Bahnhof hin-
auf brachte. Gerade rechtzeitig sind wir 
wieder im Montarina angekommen, um 
noch einen „Schwumm“ im Pool zu ma-
chen. Das Wasser war herrlich warm und 
etwas Bewegung hat uns gut getan. 

Um 19.30 Uhr 
sind wir ins nahe gelegenen Conti-
nental Parkhotel geführt worden, wo wir 
in einem herrlichen Jugendstil-Saal ein 
feines Essen serviert bekamen. Dieses 
Hotel wurde zur gleichen Zeit wie die 
Villa Montarina gebaut und gehört heute 

Auf See
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dem gleichen Eigentümer. Ein gepflegter 
Park von 10’000m2 umgibt diese beiden 
Gebäude.

Nach dem Essen wollten wir natürlich 
noch das Nachtleben in Lugano genies-
sen. Ein Jazz-Festival war angesagt und 
auf mehreren Plätzen spielten diverse 
Bands in verschiedenen Stilrichtungen. 
Es waren viele Leute anwesend und ent-
sprechend schwierig war es, einen Platz 
in einem Restaurant zu finden. An einer 

zügigen Ecke wurden wir fündig und 
wurden dort vom starken Wind tüchtig 
durchgelüftet. Vreni und Therese hatten 
sich für einen Bayleys entschieden, der 
allerdings etwas gar klein ausgefallen ist. 
So musste das Glas bis zum allerletzten 
Tropfen geleert werden, was gar nicht 
so einfach war. In verschiedenen Grup-
pen sind wir zum Hotel zurückgekehrt. 
Gemäss Hausordnung war nach 22 Uhr 
Nachtruhe und es durfte nicht mehr laut 
geschwatzt werden. Flüstern war also 

Tolle Sicht vom Monte Brè.
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angesagt. Christina hat aber um 05.30 
Uhr einen Telefonanruf von der Recep-
tion erhalten, wonach in einem unserer 
Zimmer noch Lärm zu hören war. Also 
musste sie aufstehen, um die Sache zu 
klären. Es hatte sich dann herausgestellt, 
dass dies nicht unsere Gruppe betraf. An 
Schlaf war dann wohl nicht mehr gross 
zu denken. 

Das Frühstück haben wir im Freien bei 
der ehemaligen Brennerei eingenom-
men. Im Gebäude selbst sind viele alte 
Werkzeuge ausgestellt, welche früher in 
der Landwirtschaft und im Weinbau be-
nützt wurden. Es war noch etwas kühl 
im Schatten, da die hohen Palmen die 
aufgehende Sonne verdeckten. 

Danach sind wir mit Sack und Pack zu 
den Schliessfächern im Bahnhof gegan-
gen. Unglaublich, wie viele Koffer in ei-
nem grossen Schliessfach Platz haben! 
Die hinterste Ecke wurde genutzt und 
mit vereinten Kräften die Türe zuges-
tossen, damit der Schlüssel umgedreht 
werden konnte. Mit dem Postauto fuh-
ren wir nach Lugano Cassarate und dann 
mit der Standseilbahn zum Monte Brè. 
Oben angekommen sind wir zum Ris-
torante Vetta etwas unterhalb der Berg-
station abgestiegen. Welch tolle Aussicht 
uns hier erwartete! Das Prädikat „atem-
beraubend“ ist für diesen Blick auf den 
Lago di Lugano und seine Umgebung 
in keiner Weise übertrieben. Neben dem 

Monte Rosa Massiv konnten wir auch 
das Matterhorn erspähen. Der auf der 
Aussichtsterrasse servierte Apéro war 
dann noch das Sahnehäubchen. Christi-
na hatte einfach an alles gedacht. 

Ein gemütlicher Abstieg führte uns ins 
Dorf Brè. Der Dorfrundang endete im 
Museum Wilhelm Schmid, einem Maler, 
der bis 1971 in diesem Dorf gelebt hatte 
und ein bedeutender Vertreter der künst-
lerisch-kulturellen Bewegung „neue Ob-
jektivität“ war (steht so im Prospekt). 
Nach diesem kulturellen Teil folgte der 
kulinarische. Im Grotto del Castagneto 
haben wir ein mega Osso bucco mit Po-
lenta bekommen. Diese typische Tessiner 
Spezialität hat wunderbar geschmeckt, 
war aber etwas zu grosszügig bemes-
sen. So sind viele Teller nicht ausgeges-
sen worden. Gut, dass zum Dessert ein 
Glacé serviert wurde - da wurde nichts 
zurückgegeben.

Das Postauto brachte uns wieder nach 
Lugano. Einige Turnerinnen sind etwas 
früher ausgestiegen und noch dem See 
entlang spaziert. Wir haben uns dann 
beim Funicolare wieder getroffen und 
sind zum letzten Mal zum Bahnhof hoch 
gefahren. Das Gepäck wurde aus den 
Schliessfächern genommen und wir sind 
um 16.20 Uhr in den Zug nach Zürich 
gestiegen. Natürlich war es wieder ein 
alter Wagen, der für Gruppen-Reser-
vationen zur Verfügung gestellt wurde. 

Gemütlicher Wassersport: Pedalo fahren
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Wenn wir bei der Hinfahrt fast zu kalt 
hatten, war es jetzt das Gegenteil. Gut, 
dass man noch die Fenster öffnen konn-
te. Mit Kartenspielen, Schwatzen oder 
bei einem Nickerchen sind wir nach 
Hause gefahren. Der Anschlusszug nach 
Regensdorf wurde nicht mehr erreicht, 
so dass in aller Ruhe umgestiegen wer-
den konnte.

Wir haben eine tolle Turnfahrt erlebt und 
dafür möchte ich im Namen aller Betei-
ligten Christina ganz herzlich danken. 
Sie hat das wirklich perfekt organisiert 
und nichts dem Zufall überlassen. Dan-
ke möchte ich aber auch Petrus, der uns 
dieses Jahr wohl gesinnt war. Ich denke, 
er hatte von den letzten Reisen noch et-
was gutzumachen. 

Runter nach Dorf Brè



46 turnerzeitung

FRAUENRIEGE

Regensdorf • Wehntalerstr. 202 • Tel. 044 841 14 41 • www.furtbaechli.ch

Feuer im 
Furtbächli!

,,,,

IN 20 HEISSEN 
VARIANTEN
Lassen Sie sich von
der Speisekarte 
oder von unseren
Mitarbeiterinnen 
inspirieren.

Flambi-Spiess®

Leider mussten zwei Turnerinnen ihre 
Teilnahme wegen Spitalaufenthalt ab-
sagen. Schade. Aber, das Wichtigste ist 
schlussendlich, dass es ihnen bald besser 
geht. So wünschen wir Vreni und Moni-
ka von Herzen gute Besserung!

Weisst Du, wir haben ja in den letzten 
Jahren einige Städtereisen (Berlin, Wien, 
Hamburg) unter nommen, und wir sind 

fast schon „routinierte“ Reisende! Un-
sere Prag-Reise war wieder ein Erfolg. 
Das erste Mal, wo wir zwei Nächte über-
nachteten. Dies hatte den grossen Vor-
teil, dass wir nicht „hetzen“ mussten, 
sondern unsere Reise und die Besichti-
gungen richtig geniessen konnten.

Aber fangen wir von vorne an...
Etwa eine Stunde dauerte der Flug nach 

Reise nach Prag
30. August bis 1.September 2011

 � Ruth Otter
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Prag. Ruck-zuck waren wir dort! Mit 
Bus und Metro fuhren wir zur Station 
Narodni,  und schon waren wir mitten in 
der Altstadt Prags. Die Rädli an unseren 
Koffern  haben bald einen Pneuwechsel 
nötig. Denn, wohin man auch geht, der 
Strassenbelag ist aus Kopfstein pflaster. 
Uff, etwas mühsam!

Unser Hotel „Cloister Inn“ ist nett und 
zentral gelegen. Ganz in der Nähe der 
Beth lehems-Kapelle. Dort hatte im 15. 
Jahr hundert der tschechische Reforma-
tor Jan Hus Predigten gehalten und sei-
ne Lehre verbreitet. Er wurde übrigens 
in thurgauischen Gottlieben im Schlos-
sturm gefangen gehalten, bevor er in 

Konstanz hingerichtet wurde. Nein, Du 
musst keine Angst haben, dass ich Dir 
den Kopf voll stopfe mit historischen De-
tails. Trotzdem, die grossen  geschicht-
lichen Hintergründe machen Prag so 
interessant. 

Wir sind begeistert von der schön erhal-
tenen Altstadt, den grossartigen Kirchen, 
den alten Türmen und Brücken, den reich 
verzierten Häuser und Prachts-Strassen 
und den pittoresken Gassen. Alles sind 
Zeugen einer grossen historischen Ver-
gangenheit. 

Nach einem feinen Mittagessen geht’s 
los. Wir spazieren zur Ratshaus-Uhr. 

Reise nach Prag

Eine Delegation der Frauenriege in Prag
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Mehr als interessant ist diese 170 Jahre 
alte  astro nomische Uhr, welche ausser 
der Uhrzeit, den Sonnenaufgang und 
-Untergang anzeigt, die Mondphase, die 
Zeit des  Mondauf- und –Untergangs 
und noch vieles, vieles mehr. Wir waren 
alle fasziniert von diesem Kunstwerk. 
Grandios. Und wenn die Stunde voll 
ist, ertönt vom Turm her eine Trompe-
ten-Fanfare. Oberhalb des Zifferblattes 
defilieren die zwölf Apostel-Figuren an 
den beiden geöffneten Fenstern vorbei. 
Zum Abschluss kräht noch der goldene 
Hahn.

Wir entschliessen uns, mit dem kleinen 
Zügli, welches auf dem Platz bereit steht, 
eine Fahrt zur Prager Burg zu unterneh-
men. Das lustige Bähnli führt uns über 
die holprigen Strassen durch die schöne 

Astronomische Uhr in Prag.
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Altstadt, über die Cechuv-Brücke zur 
Prager Burg. Wieder müssen wir sagen, 
wie schön und gut erhalten die Gebäude 
der Altstadt sind. Speziell schöne Verzie-
rungen aller Art schmücken die Häuser. 
Wirklich eindrücklich. Und was für ein 
imposanter Ausblick von der Burg aus 
auf die Stadt mit der Karlsbrücke!

Auch unser Spaziergang durch die Pra-
ger Burg ist eindrücklich. Alles sehr gut 
erhalten und gepflegt. Nachdem wir in 
der Burg zwei Durchgänge passierten, 
standen wir vor dem riesigen St. Veits-
dom, welcher im gotischen Stil gebaut 
wurde. Da wir vorher im Burghof waren 
und nicht richtig über die Mauern sehen 
konnten, staunten wir, wie gross und 
mächtig dieser St. Veits-Dom „plötzlich“ 
vor uns stand. Und die Kirchen fenster… 
Wir alle waren überwältigt von dieser 
Pracht. Das Loki-Bähnli führte uns nach 
unserem Spaziergang durch die Prager 
Burg wieder zur Altstadt zurück, und wir 
verbrachten zusammen einen gemütli-
chen Abend. Guet Nacht mitenand. Es 
war ein schöner Tag. 

Das Wetter am Mittwochmorgen zeigte 
sich von der besten Seite. Sonnig und 
nicht zu heiss. Nach dem guten Früh-
stück spazierten wir zur Karlsbrücke, 
welche 10 Minuten von unserem Hotel 
entfernt liegt. Dies war ein  Höhepunkt 
unserer Reise. Die Karlsbrücke ist eine 
der ältesten Steinbrücken Mitteleuro-
pas. 30 Statuen von Heiligen schmü-
cken die beiden Seiten der Brücke. Ein 
praktisches, selbst erstelltes Prospekt 
informierte uns kurz über die Figuren. 
So wissen wir jetzt,  dass der heilige 
Nepomuk in der Moldau vom König er-
tränkt wurde, weil Nepomuk das Beicht-
geheimnis nicht brechen wollte. Die Kö-

nigin hatte Nepomuk nämlich über die 
Untreue ihres Mannes berichtet. Auch 
andere Heilige haben interessante Ge-
schichten. Über den Heiligen Veit staun-
ten wir. Er starb im Jahre 304. Übrigens: 
er ist  der Schutzpatron der Apotheker, 
Bier brauer, Winzer etc. Er wird als bild-
hübscher, junger Mann dargestellt. Sein 
Haupt wurde 1355 nach Prag überführt, 
um dort im Veitsdom, der ihm zu Ehren 
durch König Karl IV erbaut worden war, 
aufbewahrt zu werden.

Du hättest sehen sollen, wie wir vier die-
sen Spaziergang über die Karlsbrücke 
genossen haben. 

Anschliessend ging’s  über den Ratshaus-
platz  zur eleganten Pariser Strasse. Eine 
Bootsfahrt auf der Moldau ist angesagt. 
Wieder staunen wir über diese prächti-
ge Stadtkulisse,  während wir langsam 
unter  den Brücken von Prag hindurch 
fahren. Unvergesslich schön.

Am Abend besuchten wir  die  Vorführung  
„Africana“. Ein soge nanntes „Schwarz-
Weiss-Theater“. Es ist noch schwierig, 
Dir diese Art Theater zu erklären. Es ist 
eine Show mit speziellen Lichteffekten, 
wo die Akteure im Dunkeln tanzen und 
sich bewegen. Sie werden mit fluores-
zierenden Farben beleuchtet. Sorry, ich 
kann es Dir nicht richtig erklären. Wir 
waren jedenfalls hell begeistert.

Wir hatten so viel erlebt an diesem Tag, 
dass wir bei einem Schlummertrunk alles 
nochmals Revue passieren lassen muss-
ten, und wir lobten Petrus, dass er so gu-
tes Wetter für uns bereit hielt.

Etwas fehlte noch  bei unserem Prag-Be-
such. Der Wenzelsplatz. So schlenderten 
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wir am letzten Tag zum Wenzelsplatz. 
Wieder müssen wir staunen über die gut 
erhaltenen Häuser, und wie sauber die 
Stadt ist. Wir hatten auch genügend Zeit 
zum Lädele, denn auch das muss sein, 
nicht wahr? 

Du glaubst nicht, wie schnell dann die 
Zeit plötzlich verging. Ein gemütliches 
Mittagessen, dort noch etwas pösch-
tele, hier noch schnell einen Blick zum 
Schaufenster. Dann zurück zum Hotel, 
Koffer holen, Metro, Bus, Flughafen und 
- schon waren wir wieder zrück in Zü-
rich. 

Es war eine gelungene Reise. Nichts lief 
schief. Wir vier hatten es lustig mitein-
ander und genossen es in vollen Zügen. 
Wir haben viel gesehen von der schönen 
Prager Altstadt, wir sind unglaublich viel 
gelaufen, und wir wissen nun alle genau, 
was Kopfsteinpflaster ist. 

Schöne Erlebnisse und Erinnerungen 
von der goldenen Stadt bringen nach 
Hause:

Sonja, Hedy, Dora und Ruth

Sicht auf die Karlsbrücke.
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Nach 9 Uhr besammelten wir uns am 
Bahnhof, bezogen unsere vorbestellten 
Tickets, und los ging’s. Der Wettergott 
war uns gnädig. Die Kontrolleure gaben 
uns noch einen guten Tipp. Wir sollten 
in Etzwilen umsteigen und via Mammern 
nach Steckborn gelangen. Dort hat-
ten wir eine Stunde Zeit, bis das Schiff 
uns nach Schaffhausen mitnahm. Diese 
Stunde nutzen wir vielfältig. Zuerst der 
feine Znüni-Kaffee oder Cappuccino, 
dann ein Spaziergang dem Ufer entlang 
oder im malerischen Städtchen.

Auf dem Schiff empfing man uns sehr 
herzlich. Unsere Tische waren reserviert 
und zum Essen aufgedeckt. Die meisten 
bestellten Älpler-Maccronen. Die muss-
ten sehr gut sein, denn es war fast „mux-
müsli-still“, ausser den Schiffsmotoren! 
Wir schipperten über den Untersee zum 
deutschen Ufer und zurück, Richtung 
Mammern. Wir waren schon einige Male 
in Stein am Rhein, sahen die Schiffe vor-

bei ziehen und schwärmten davon, ein-
mal unter der Brücke durch zu fahren.

Die Strecke bis Diessenhofen war für 
mich uferlandschaftlich am Schönsten. 
Eine Schwanenfamilie, Graureiher und 
Enten mit ihren Jungen versteckten sich 
zum Teil am Ufer. Man wollte ja keine 
Beute eines Bussards oder Milans sein. 
Das Eindrücklichste waren die rund-

Die Frauenriege in Steckborn 
und Schaffhausen 22. Juni 2011

 � Monika Itani
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um angenagten Bäume, die sicher dem 
nächsten Sturm nicht mehr stand halten. 
Die Biber machten ganze Arbeit.

Lauschige Bänklein und schöne Grill-
plätze waren zu sehen. So nah am Was-
ser zelten, ist sicher auch ein Spass. Ein 
beliebtes Fotosujet ist die Holzbrücke in 
Diessenhofen. 

In Schaffhausen eingetroffen, machen 
wir uns auf den Weg zur schönen Alt-
stadt. An allen Ecken luden gemütliche 
Kaffees zum Verbleiben ein. Der Schaff-
hauser Mandelgipfel war, wie eh und je, 
ein Genuss! 

Schwarze Wolken machten sich auf 
einmal breit. Die Schreiberin und Ruth 

Quizfrage: Wie viele Male stiegen wir ein und aus??
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Knuser wollen sicher sein, trocken zum 
Bahnhof zu kommen. Der Wind wurde 
immer stärker. Blätter und  Plastiktüten 
flogen herum. Überall zerzauste Frisu-
ren. - Es donnerte, blitzte und regnete, 
und wir waren froh, im Zug nach Zürich 
zu sitzen. „Bitte aussteigen! Dieser Zug 
fährt wegen technischer Probleme nicht 
weiter. Auf Perron 1 steht die S-Bahn 
Nr. 33 und fährt nach Winterthur!“ Also 
raus, unten durch, in die S-Bahn, die aus 
allen Nähten platzte. Aber o-ha-lätz!!! 
Nach drei Stationen war die Zugfahrt 
wegen Gewitter und Hagel zu Ende. 
Wieder die Stimme: „Bitte aussteigen. 
Wegen technischer Mängel kann dieser 

Zug nicht weiterfahren. Wir setzen einen 
Autobus nach Winterthur ein“. Nur ein 
Bus für eine volle S-Bahn? Und wo wa-
ren wir eigentlich? Ah! Henggart. Ja, da 
kam noch ein Bus, auf dem stand „Al-
tersheim“. Grosses Gelächter. Da woll-
ten wir bestimmt noch nicht hin!

Eine Überlandfahrt über Stock und 
Stein brachte uns nach Winterthur. Der 
nächste Zug fuhr uns ENDLICH nach 
Zürich, und nur noch ein Mal umsteigen 
bis Regensdorf. Bei Sonnenschein und 
mit fast eineinhalb Stunden Verspätung 
verabschiedeten wir uns. Oh, was für ein 
schöner Tag!
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1.Tag
Um 08:00 Uhr trafen sich 20 wander-
freudige Männerturner auf  dem Bahn-
hof ein, um über Zürich  - St. Gallen ins 
Wandergebiet zu gelangen. Die Appen-
zellerbahn brachte uns zur Lustmühle 
resp. Teufen, wo der Beginn der Wan-
derung geplant war. Wie in allen vor-
ausgegangenen Jahren konnten die Ka-

meraden zwischen einer leichteren oder 
schwerener Route auswählen.

Um 12:00 Uhr trafen alle Männertur-
ner im Erlebnisrestaurant Waldegg ein. 
Nach dem Genuss von feinen Appen-
zellerhörnli mit Böllenschweizi, Chäs 
und Öpfelmus traf ein Jodelklub ein, 
der uns mit volkstümlichen Weisen den 

 � Emil Fehr

Turnfahrt ins Appenzellerland
10./11. September 2011

Mit dem Zug ins Appenzellerland.
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Aufenthalt verschönerte. Vor dem Wei-
termarsch bestand die Möglichkeit das 
Erlebnisrestaurant, das auf der Waldegg 
an das bestehende Restaurant angebaut 
ist, zu besuchen.

Der Hauszeitung ist der folgende Text zu 
entnehmen (siehe Kasten).

Nach all den gastronomischen und nos-
talgischen Genüssen galt es Abschied zu 
nehmen von diesem schönen Ort.

Nun galt es das nächste Ziel, das „Hotel 
Appenzellerhof“ in Speicher zu errei-
chen. Nach dem anstrengenden Tag war 
jeder froh am Ort angekommen zu sein.

Nach dem schmackhaften Nachtessen im 
Hotel freuten sich alle auf die Nachtruhe 
in der Dépendance die etwas ausserhalb 
des Dorfes liegt.

Diese Räumlichkeiten dienten früher als 
Altersheim und sind für den Hotelbetrieb 
eingerichtet worden.

2. Tag 
Nach dem reichhaltigen Frühstücksbuf-
fet folgte der zweite Abschnitt unserer 
Turnfahrt. Die Gruppen trennten sich 
wie am Vortag leistungsbezogen. Bei 
schönstem Herbstwetter und prächtiger 
Fernsicht erreichten die Wanderer den 
Kaienspitz. 

Der Schnuggebock ist alles andere als eine gewöhnliche Puurebeiz. Er stellt 
Grosis Appenzeller Bauernhaus in den 1930er Jahren dar. Er bietet ein nostalgi-
sches Erlebnis im Stall, gleich neben der Fäärlisau, auf der Vorbrogg, in der guten 
Stube mit dem wohligen Kachelofen, in der Küche neben dem russigen Herd. 
Im oberen Stock die Kammern für Magd und Knecht. Unten im Keller wartet 
das Frauen-Läubli , das Mannen-Wald-WC, der Weinkeller und die Waldegg-
Alpkäserei.

Mit dem MTV querfeldein.
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Im Naturfreundehaus Kaien erwartete 
uns ein Viergangmenue. 

Ich danke Sepp Knuser für die gross-
zügige Spende zur Feier seines 85. Ge-
burtstages. 

Am Nachmittag verabschiedeten wir uns 
von dieser herrlichen Landschaft.

Gemeinsam wanderten wir über die grü-
nen Hügel und Wiesen nach Heiden.

Eine erlebnisreiche Turnfahrt ist zu Ende 
gegangen, die uns noch lange in Erinne-
rung bleiben wird. Ueber Rorschach – 
St. Gallen – Zürich erreichten wir kurz 
vor 18:00 Uhr die heimatlichen Gefilde.

Ich danke Sepp Knuser für seinen Ein-
satz bei der Organisation der perfekt ge-
lungenen Turnfahrt.

Gruppenfoto des MTV auf der Turnfahrt.
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Unter diesem Motto haben 25 Männer-
turner an der üblichen Ferienveranstal-
tung am 11. August teilgenommen.

Nach einem einstündigen Marsch oder 
einer ebensolangen Velofahrt trafen wir 
uns bei der Scheune im Steinacker zum 
gemütlichen Teil des Abends. Unser Eh-
renmitglied Sepp Knuser bereitete uns 
ein vorzügliches Risotto ai funghi. Albert 
Meienberg und Ernst Schmid richteten 
den Festplatz ein und gestalteten das 
leckere Salatbuffet. Danach kamen wir 
in den Genuss von feinen Grilladen zu-

bereitet von unserem Grillmeister Paul 
Schibli.

Später folgte der Dessert mit Kaffee und 
Grappa. Dieser gemütliche Anlass ende-
te bereits um 22:00 Uhr, um die Anlieger 
nicht beim Einschlafen zu stören.

Ich danke den erwähnten Kameraden 
die mit ihrem Einsatz zum guten Gelin-
gen beigetragen haben. 

Ein spezieller Dank richte ich an Röbi 
für die Benützung des Festareals.

 � Emil Fehr

Wandern – Velofahren –
Grillieren
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Trainingszeiten
Aktivriege Alle Di/Fr 20.00 - 22.00 Uhr Wisacher Regensdorf

Jugendriege Alle Di 17.45 - 20.00 Uhr Wisacher Regensdorf

Alle Fr 18.00 - 20.00 Uhr Wisacher Regensdorf

Polysportriege Alle Di 18.30 - 20.00 Uhr Wisacher Regensdorf

Damenriege Alle Mo 20.00 - 21.30 Uhr Ruggenacher II Regensdorf

MuKi-Turnen Alle Di 09.30 - 10.30 Uhr Wisacher Regensdorf

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

Frauenriege Alle Mo 20.15 - 21.45 Uhr Ruggenacher I Regensdorf

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

Faustball Alle Do 20.00 - 21.45 Uhr Wisacher Regensdorf

Turnen für Jedermann Alle Do 19.30 - 20.30 Uhr Ruggenacher II Regensdorf



59turnerzeitung

KONTAKT

Kontakt
Aktivriege Präsident Thomas Martos Privat 043 540 69 17

Geschäft 044 248 30 44
Kassier Silvia Mohr Mobile 079 367 72 81
Aktivriege Christian Gegenschatz Mobile 079 211 32 03
Oberturner Geschäft 044 268 89 72
Polysportriege Stefanie Schulthess Privat 043 558 60 40
Geräteriege Etienne Schwab Mobile 079 754 64 35

Privat 044 840 06 47

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

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

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

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