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AKTUELL

Kalender

Oktober
Do 08. MTV Blutwurstabend

Di 13. TV Rägisport-Camp

Do 15. MTV gemeinsamer Spielabend

Fr 16. DR Rägisport-Camp, Helfen/Service

Sa 17. TV Hochzeit Rolf und Barbara Ehrsam

November
Sa/So 07./08. Getu-Tu SM Geräteturnen

Sa 14. Alle Delegiertenversammlung ZTV

Dezember
Do 03. MTV Chlausabend

Fr 04. TV Chlausabend

Mo 14. DR Chlausabend

Do 17. MTV gemeinsamer Spielabend

Fr 18. TV letztes Training 2014

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:
Freitag, 20. November 2015
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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Die Herbstausgabe der Turnerzeitung zeigt, wie vielseitig und abwechslungsreich Turnen 
sein kann. Der Turnverein berichtet vom schweisstreibenden Regionalturnfest in Weinin-
gen und dem turnerischen Saisonhöhepunkt - den Schweizermeisterschaften im Vereins-
turnen. Zudem erzählen die Teilnehmer der Gymnaestrada in Helsinki von ihren Erlebnis-
sen. Wie schön das Berner Oberland sein kann, verdeutlicht der Artikel der Damenriege 
von der Turnfahrt nach Adelboden. Der Männerturnverein nimmt uns in Gedanken mit 
auf die traditionelle Vellorally, den Ausflug der Turnveteranen und die Turnfahrt ins Wallis. 

Viel Vergnügen bei der Lektüre!

Markus Ryffel
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Regionalturnfest Weiningen

Turnwettkampf
„Morgenstund hat Gold im Mund“ heisst 
ein Sprichwort - aber ob unsere Turner 
auch so dachten? Zumindest die Dame 
bei der Anmeldung war sehr gesprächig. 
Auf jeden Fall ging es für Adrian (Jugend), 
Silvan (Aktive), gaegi, Paule, Roli und Höf 
(alle 35+) schon um halb acht los. Bereits 
jetzt gab es Überschläge, Handstände und 
Standwaagen zu bestaunen. Die ersten Bo-
denturner bei 35+ zu sein, war wohl nicht 

unbedingt ein Vorteil, zumindest gingen kei-
ne allzu hohen Noten in die Wertung. Paule 
und Höf starteten am Höchsten mit 9.10. 
Beim Sprung begann dann auch der Wett-
kampf für Adrian und Silvan. Beide zeigten 
dem Niveau entsprechend gute Sprünge. 
Bei den Senioren zeigte vor allem Paule, 
dass er noch nicht zum alten Eisen gehört. 
Mit 9.85 ersetzte er den verletzten Rubén 
Ruiz mit Bravour! Allerdings zeigten auch 
die Anderen sehr gelungene Sprünge. 

 � Thomas Hofer
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Weiter ging es mit Unihockey. Allerdings ist 
das normale Spiel wesentlich einfacher als 
dieser Parcours! Nicht Wenige verloren ab 
und zu den Ball aus den Augen bzw. vom 
Stock. Ohne Fehler blieb einzig Höf, womit 
er dann gleich seine Höchstnote vom Tag 
einkassierte (9.88). Auch Heinz, unser Jugi-
leiter, war jetzt mit von der Partie. Nach 
dem Unihockey probierte er sich gleich 
noch beim Basketball. Auch dieser Parcours 
klingt einfach, allerdings geht er mit zwei 

Minuten Laufzeit doch bei Jedem (zumin-
dest Geräteturnern) an die Substanz. 
Adrian und Silvan absolvierten zum Ab-
schluss noch den 80 Meter Sprint, wobei 
Adrian ein bisschen schneller unterwegs 
war als Silvan. Alle hatten grossen Spass 
einen solchen nicht alltäglichen Wettkampf 
zu bestreiten. Mit dem zweiten Platz bei 
der Jugend zeigte Adrian seine sportliche 
Vielseitigkeit. Auszeichnungen gab es zu-
dem auch für Höf und gaegi. 

Man beachte nicht nur den sauberen Grätschstand, sondern auch die ordentlich deponierten Adiletten!
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Geräteturnen Einzel K5
Kurz nach Mittag starteten unsere K5-Tur-
ner im Einzel. Mit dabei war diesmal auch 
Janik Schlatter. Der Wettkampf wurde im 
eigens dafür aufgestellten Gerätezelt absol-
viert. Für Adrian war es bereits der zweite 
Wettkampf des Tages, während Miles und 
Philipp alles auf eine Karte setzten. Der 
Start am Boden gelang gut, auch wenn Janik 
einen Sturz in Kauf nehmen musste. Adri-
an erhielt mit 9.15 die höchste Note der 
Regensdörfler. Die nachfolgenden Schau-
kelringe wurden an einem Gerüst geturnt. 
Dies hat zur Folge, dass die Länge der Seile 
wesentlich kürzer ist, als jene in der Hal-
le - was Auswirkungen auf das Timing hat. 
Am besten kamen Janik und Philipp da-
mit zurecht, jedoch mit dem Unterschied, 
dass Philipp bei der Landung stürzte. Auch 
beim Minitramp ging es leider nicht ganz 
fehlerlos. Adrian zeigte zweimal denselben 
Sprung, womit er sich eine noch bessere 
Note entgehen liess. Philipp zeigte hier den 
besten Sprung von allen und durfte sich 
über eine 9.05 freuen. Die abschliessenden 
Geräte Barren und Reck turnten alle sehr 
solide, auch wenn vielleicht der eine oder 
andere Zehntelspunkt noch drin gelegen 
hätte. Mit dem ersten Einzelwettkampf an 
einem Turnfest durften alle sehr zufrieden 
sein. Zum Abschluss klassierten sich die 
Regensdörfler geschlossen auf den Rängen 
7 bis 10.  Einziger Wehrmutstropfen: Es gab 

nur bis zum sechsten Rang eine Auszeich-
nung. 

Geräteturnen Einzel K Herren
Mit gaegi, Höf, Wahlregensdorfer Dope 
(startete für Grüningen) und dem Wahl-
grüninger Reto (startete für Regensdorf) 
war der TV Regensdorf auch am Nachmit-
tag wieder zahlreich mit von der Partie. 
Da wir einen Startplatz nicht benötigten, 
haben wir diesen kurzerhand Reto überlas-
sen, von unserem befreundeten Turnverein 
Grüningen, mit welchem wir auch an der 
Gymnaestrada in Helsinki teilgenommen 
haben. Kurz wurden für Reto Übungen 
zusammengestellt und schon ging es an 
den Sprüngen los. Höf und Reto zeigten 
gute Sprünge, während gaegi sich bis zum 
Sektionswettkampf am kommenden Wo-
chenende wohl noch steigern musste. Der 
Barren verlief ungefähr genau gleich. Gaegi 
hatte etwas Pech, als er bei der Stemme 
vorwärts den Barren nicht sauber greifen 
konnte. Beim Reck wendete sich dann das 
Blatt und gaegi zeigte die beste Übung. Am 
Boden und den Schaukelringen wurde dann 
der Wettkampf erfolgreich abgeschlossen. 
Dope startete in einer anderen Gruppe. 
Die immer wieder ausgerufenen Höchst-
noten deuteten auf einen klaren Sieg hin, 
was am Schluss auch der Tatsache ent-
sprach. Höf konnte sich über den zweiten 
Platz freuen.
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Turnfest Weiningen K5 Turnerinnen

 � Giulia Davoli

Gegen 8 Uhr traf sich die K5-Gruppe in 
Weiningen. Da gaegi selbst noch einen 
Turnwettkampf hatte, betreute uns am 
Anfang beim Einturnen noch Päde. Gaegi 
verpasste schlussendlich aber nichts und 
war pünktlich zum Wettkampfbeginn in 
der Halle – also eigentlich Turnzelt:-). Wir 
starteten wiedermal mit Sprung. Mit sehr 
guten Noten kamen Simone mit einer 8.95 
und Jennifer mit einer 8.85 davon. Weiter 
ging es dann mit dem Reck. Obwohl es klei-
nere Schwierigkeiten beim Einturnen gab, 
turnten alle um eine 8 herum. Am Boden 
turnten alle souverän, obwohl die Zuschau-
er nur einige Zentimeter weit weg neben 
dem Boden standen. Sehr gute Noten er-
hielten Pascale mit einer 9.15, Simone mit 
einer 9.00 und Giulia mit einer 8.95. Nun 
ging es zum letzten Gerät, den Schaukel-
ringen. Hier gesellte sich noch Thomas zu 
uns und gab uns noch wichtige Tipps. Da 
uns eine freistehende Anlage nicht sehr 
vertraut war, verturnten wir noch besse-
re Platzierungen. Dennoch glänzte Pascale 
hier mit der Note 8.70. Obwohl sich Feh-
ler einschlichen, turnten wir einen tollen 

Wettkampf und Pascale und Simone erhiel-
ten verdient noch die letzte Auszeichnung. 
Noch ein grosses Dankeschön an unsere 
Betreuer!

Strahlen um die Wette: Pascale und Simone Meier
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Regionalturnfest Weiningen oder 
„Wo war eigentlich…“

 � Ulrike Nicht

Am letzten Juniwochenende starteten die 
Einzelturner des TV-Regensdorf in das Re-
gionalturnfest des Nachbarvereins Weinin-
gen. Was am ersten Samstag mit einem 
Plauscheinsatz der Herren begann, sollte 
danach bei Einzelwettkämpfen und dem 
folgenden Sektionswochenende Ernst wer-
den. An diesem Wochenende galt unsere 
Aufmerksamkeit aber besonders einer Fra-
ge: Wo war eigentlich…? Das Turnfestwo-
chenende begann am Samstagmorgen um 
06:30 Uhr am Treffpunkt mit der Frage: Wo 
war eigentlich Chrigi? Über einen langen 
Zeitraum immer noch unverletzt, hatte er 
sich ganz motiviert als einer der wenigen 

für alle turnerischen Einsätze angemeldet. 
Der Samstagmorgen kam, aber Chrigi blieb 
verschwunden. Silvan, Adrian, gaegi, Höf 
und Roli hatten es aus den Federn geschafft. 
Und Paule hatte sich kurzfristig entschlos-
sen, für den verletzten Ruben einzusprin-
gen. Das Team war also fast komplett. Da 
Höf an diesem Tag knapp an Paule vorbei-
zog, oblag es am Ende ihm, den Bericht zu 
schreiben. Herzlichen Dank an dieser Stelle 
für die umfangreiche Berichterstattung.

Nach einem legère absolvierten Plausch-
wettkampf, ging es am Nachmittag weiter 
bei den K5 Turnern und den Herren – dies-
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mal im Gerätezelt und diesmal an allen fünf 
Standard-Geräten. Aber: Wo war eigent-
lich… Chrigi? Die Vermisstenmeldung ga-
ben wir nicht auf. Stattdessen konnte sich 
Wahlgrüninger Reto beim Wettkampf ver-
gnügen und die Regensdorfer unterstützen.

Nach einem erfolgreichen Einzelwochen-
ende, starteten die Regensdorfer eine 
Woche später mit der kompletten Sektion. 
Reck, Gerätekombination und Sprung stan-
den auf dem Programm. Bei sehr sommer-
lichen Temperaturen über 35 Grad hatten 
die Regensdorfer zum Glück ein schatti-
ges Plätzchen vor dem Turnzelt ergattert. 
Gross und Klein sassen nun dort und 
schlemmten und tranken. Gestartet wurde 
im Zelt. So blieben die Füsse von heissen 
Turnmatten verschont. Einzig die Aufwärm-

zeit musste mit leichten Bewegungen in 
der Sonne verbracht werden. Noch vor 
der Mittagsglut starteten die Regensdorfer 
bei noch relativ angenehmen Temperaturen 
erst in die Gerätekombi, dicht gefolgt von 
Reck und Fachtest und beendeten ihr Pro-
gramm noch vor dem Mittag mit Sprung. 
Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen: 
Mit Noten über 9.00 und einem Total von 
27.49 Punkten waren die Regensdorfer zu-
frieden mit ihrer Präsentation. 

Bevor die Mittagshitze den Platz komplett 
unter ihre Kontrolle bringen konnte, wur-
den schnell die Zelte auf dem Übernach-
tungsgelände aufgestellt. Danach nutzte 
man das Freizeitangebot auf dem Festge-
lände. Back to the roots – ganz nach dem 
Motto „auf die Bäume ihr Affen, der Wald 
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wird gefegt“: Unsere Herren versuchten 
sich im Baumstammklettern und siegten 
auch da gegen andere Turngspändli. Am 
Nachmittag suchten sie das kühle Nass 
der Limmat in der Nähe des Festgelän-
des. Nach einer langen (oder eher kur-
zen) Nacht auf dem Festgelände wurde am 
nächsten Morgen das Lager wieder abge-
rissen. Vergangene Turnfeste hatten gezeigt: 
Der Aufbau von Wurfzelten ist luxuriös, 
aber beim Abbau… Wieder einmal stellte 
sich an diesem Wochenende die Frage: Wo 
war eigentlich… die Bedienungsanleitung 
oder qualifiziertes Personal für den Abbau 
des Wurfzeltes?! Nach erneutem Baden im 
kühlen Nass, machte sich der TV auf den 
Weg zur Abschlussvorführung: Aber wo 
war eigentlich… die Musik-CD für die Ge-
rätekombi geblieben? Schnell wurde Perso-

nal daheim nochmal angewiesen, eine wei-
tere Kopie mitzubringen, bevor diese dann 
doch noch gefunden und das Programm 
vor leider eher kleinem Publikum gezeigt 
werden konnte.

Und Chrigi? War das gesamte Wochenen-
de mit dabei. Aber etwas fehlte dann doch 
noch an diesem Turnfest: wo war eigentlich 
Chrigis Bericht?
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Gymnaestrada 
Helsinki

Wie die Olympischen Spiele findet die 
Gymnaestrada nur alle vier Jahre statt. An 
diesem aussergewöhnlichen Anlass zeigen 
Turnbegeisterte aus der ganzen Welt tur-
nerische Showvorführungen ohne jeglichen 
Leistungs- und Punktedruck.

Damit die Daheimgebliebenen das Spekta-
kel in Gedanken miterleben können, hatten 
alle Teilnehmer des TV Regensdorf (wir 
haben sie im Heft 2/15 vorgestellt) für die 
Turnerzeitung eine kleine Aufgabe zu über-
nehmen. Das Los hat entschieden...
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Wenn einer eine Reise tut – dann 
mit Turngspändli

 � Matthias Gori

Nach langen Trainingseinheiten reiste eine 
Gruppe Regensdorfer Turner im Juli nun 
endlich an die Gymnaestrada in Helsinki. 
Aber sie reisten nicht alleine. Mit dabei: 
Turngspändli von Grüningen, Urdorf und 
Birmensdorf.
Die grösste Anzahl Turngspändli stellte der 
TV Grüningen am Barren. Dazu gesellten 
sich auch noch drei Leute am Rhönrad. Mit 
den Grüningern um Dope herum war die 
Zeit in Helsinki grossartig. Sie sorgten vor 
allem für eine ausgelassene Stimmung beim 
Feiern und wurden sozusagen nie müde! 
Mit dem ersten Zug in den frühen Morgen-

stunden wieder zur Unterkunft zu fahren, 
war für Einige der Normalfall.
Auch die Mädels von Urdorf und Birmens-
dorf waren mit ihrer offenen und lockeren 
Art ein grosser Pluspunkt an der Gymnaes-
trada! Die Mehrheit von ihnen verzichtete 
zwar auf Party bis in die Morgenstunden, 
war aber beim geselligen Beisammensein 
mit Getränken und Kartenspielen in der 
Unterkunft stets bis in die Nacht dabei!
Egal von welchem TV nun jemand war, man 
konnte sich mit jedem gut unterhalten, la-
chen, feiern usw. Jeder war einfach nur gut 
drauf!

Christian Bernhard: Verantwortlich für das Teamfoto
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„Der Auftritt im Stadion war cool“
 � Ruben Ruiz

Prognose zwei Wochen vor der Gymnaes-
trada: „Wow - der Auftritt im Stadion war 
cool!“ – Hat sich das bewahrheitet?

Endlich, Dienstag, 14. Juli 2015, 17.40 Uhr! 
Der lang ersehnte Tag der ersten offiziellen 
Vorführung war gekommen. Nach langer 
Vorbereitungszeit und unzähligen Trainings 
durften wir als „SUI 14 – Swissmix“ unse-
re Vorführung der Welt präsentieren. Die 
Tribüne der Halle 7 (Herning) im riesi-
gen Messezentrum war zum Bersten voll. 
Die Zuschauer drängten von überall zur 
20x40 Meter grossen Bühne. Unsere Tur-
nerinnen sahen in den tollen Kleidern, den 
gestylten Haaren, Wangen-Rouge und den 
geschminkten Lippen wie echte Grease-

Sandy’s der 50er Jahre aus! John Travolta, 
halt dich fest! Die Vorführung kam nach 
sehr gemächlichem Aufstellen der Geräte 
doch noch in Schwung. Am Ende waren 
alle Zuschauer begeistert, applaudierten 
und erhoben sich von den Sitzen – nicht 
nur dank unseren tollen, extra mitgereis-
ten Fans. An dieser Stelle vielen herzlichen 
Dank euch Supportern!

Tags darauf hiess es früh aufstehen.  Wir 
waren um 9.00 Uhr die Ersten, die ihre Vor-
führung turnen durften. Unsere Befürch-
tung, dies vor leeren Zuschauerrängen zu 
tun, bewahrheitete sich zum Glück nicht. 
Morgenmenschen sei Dank! 
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Die Dritte und letzte Vorführung am Don-
nerstagnachmittag konnten wir richtig ge-
niessen. Wir traten als eingespieltes Team 
auf. Spätestens beim Applaus kam bei dem 
Einen oder Anderen etwas Wehmut auf. 

Würden wir in dieser Zusammensetzung je 
wieder auftreten? Ich finde, einen Versuch 
wäre es auf jeden Fall wert. Dornbirn 2019 
– wir kommen!

Paule Nicht: Foto von den Auftritten
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Nachmittagsprogramm oder „Bier 
ist nicht gleich Bier“

 � Dominik Dobmann

Freitag, 10. Juli: Flughafen Zürich-Kloten 

Erste Handlung: Bei Roli Hoodies fassen. 
Zweite Handlung: Austrinken!
Jede/r weiss es und doch passiert es immer 
wieder. Keine Flüssigkeiten von extern im 
Flugzeug erlaubt. Seit heute weiss es nun 
auch Päde...

Die Einen flogen über Berlin Tegel, die An-
deren über Riga. Warum auch immer.
Berlin hatte Verspätung und so kamen die 
Passagiere dieses Fluges in den Genuss 
vom Wimbledon Halbfinale von Roger Fe-
derer. Einziger Trost der Riga-Passagiere 
war, dass die Bildqualität zu wünschen übrig 
liess. Gut, in der heutigen Zeit können wir 
das verstehen. Die Technik wird sich künftig 
bestimmt noch wandeln ;-))

Samstag, 11. Juli: Bier ist nicht gleich Bier

Beim Stadtbummel in Helsinki merkten wir 

rasch „Bier ist nicht gleich Bier“. Am Markt 
im Hafen gibt es täglich frittierte Fische, die 
mit ihren Glubschaugen genau beobachten, 
wie sie gegessen werden. Dazu einige Ca-
lamari und schon hat man ein „Mixi-Boxi“. 
Übrigens, der frisch gebratene Lachs war 
ein Gedicht. Im „Stones“ wurde das ers-
te 5dl Bier bestellt. 5 Minuten nach dem 
Service erschien die Servierdüse in heller 
Aufregung, da sie der Meinung war, sie sei 
bereits zu spät, um Nachschub zu bringen. 
Okeee 1/4 des Gerstensaftes war bis dann 
durch unsere Kehlen geflossen... Die Finnen 
müssen scheinbar einen anderen Zug drauf 
haben als wir.
Dann erschienen die Österreicher und ani-
mierten zur spontanen Streetdanceeinlage, 
welcher einige von uns mehr oder weniger 
erfolgreich Folge leisteten. Mit dem Abend-
essen im Steakhouse gönnten wir uns wie-
der feste Nahrung.

Sonntag, 12. Juli: Eröffnungsfeier

Erster Change durch ***. Soooo eine schö-
ne farbige Regenbogenmütze... Und sofort 
wurden wir durch den gesetzestreuen 
Mahnfinger darauf hingewiesen, dass Bier-
trinken in der Öffentlichkeit verboten ist. 
Ich meinte sofort den Ohrenarzt aufsuchen 
zu müssen, da ich glaubte, meine Ohren lo-
gen mich an.
Da die Nationen dieses Mal in verschiede-
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ne Warteräume abgegrenzt wurden, fiel die 
obligate „Weltreise“ aus. Nichtsdestotrotz 
war folgendes angesagt: Warten, warten, 
warten. Im Stadion erkannten wir dann 
endlich, welche Dimension turnerischer 

Vielzahl in Helsinki ihr Können zum Besten 
gab.
Nach fakultativem Essen folgten wir unse-
rem Instinkt. Wir suchten den Tiger. Als wir 
ankamen, war auch da ein Anflug von Ver-

wechslung zu erkennen. Denn 
der Tiger war nicht DER Tiger, 
denn gegessen hatten wir schon.
Im zu diesem Zeitpunkt für uns 
richtigen Tiger suchten wir noch 
„Sponsoren“…
Vielleicht ist noch ein zweiter da, 
zweiter da, zweiter da - vielleicht 
ist noch ein zweiter da, zweiter 
da... Der zweite war schon lan-
ge da, lange da, der zweite war 
schon lange da, lange da... Viel-
leicht ist noch ein dritter da...

Janik Schlatter: Foto von sich selbst im Tenue
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Montag, 13. Juli: Die Fähre nach Tallinn ist lei-
der voll.

Die Alternative war somit, turnerisches 
Können zu beaugapfeln. Danach gab‘s wie-
der einen Snack aus dem Meer am Hafen 
und eine Bootstour durch die Wasserstras-
sen von Helsinki. Die erste Erfahrung des 
Tages war, dass „vor dem Kaufhaus stehen-
gelassene Männer mit Kindern überfordert 
aussehen“.

Abendessen: auch aus dem Meer. Super  
leckeres Sushi mit unseren treuen Fans Ta-
mara mit Mama Maja und Tochter Mia. Die 
zweite Erfahrung des Tages: „Um 23.30 Uhr 
wirsch nöd usegrüert, sondern inegrüert.“
Die letzten Supporter aus unserem Part-
nerverein Grüningen waren eingetroffen.

Dienstag, 14. Juli: Französischer Nationalfeier-
tag!

Der erste Auftritt steht bevor. Manche ha-
ben noch nicht vor so einer grossen Kulis-
se geturnt. Die letzte Nummer des Tages 
soll also uns gehören. Dementsprechend 
war bei einigen auch das Lampenfieber 
zu spüren. Nichtsdestotrotz: Die Routi-
niers und das Organisationstalent unserer 
Hauptverantwortlichen entschärften auch 
diese Situation. Chrigi ist da, so sollten alle 
da sein;-). Der erste Auftritt ging unter der 
Bewertung OK über die Bühne. Danach 
war Abendessen mit Falafel auf der Stras-
se beim Olympiastadion der Sommerspie-
le von 1952 angesagt. Abgerundet wurde 
der Tag mit dem Besuch des Nordischen 
Abends, der für meinen Geschmack „so 
lala“ war.

Mittwoch, 15. Juli: Happy Birthday 

Happy Birthday Päuli zum 42-sten, oder 
wie war das genau? Auf jeden Fall noch 
nicht geschlafen und schon wieder Feiern. 
Unsere Ladys im Pyjama beim Schlummer-
trunk zu erblicken war auch mal eine will-
kommene Abwechslung. Danke Jens.
Ach Ja... Happy Birthday Loïck zum 23-sten.
Schon wieder beinahe etwas vergessen: 
Lieber Paule, unser Beileid oder wie gratu-
liert man zum Hochzeitstag???
Diesmal gehört uns der erste Auftritt des 
Tages. Wer gedacht hat, dass dieser vor 

Christoph Schnetzler: Foto vom Nachmittagsprogramm
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leeren Rängen aufgeführt würde, der hatte 
sich geschnitten. Wir sind eben berühmt;-). 
Wir tunten solide und die Geschichte mit 
dem Aufstellen war heute schon besser. 
Danach genossen wir tollen Turnsport als 
Fans. 

Der Hörnli-Gratin zum Mittagessen eigne-
te sich heute besser zum Dichten von Fu-
gen als zum Dichten vom Hunger. Es sollte 
das einzige Mal sein, dass das Mittagessen 
als Bausubstanz hätte benutzt werden kön-
nen.
Eine lustige Stadtrundfahrt mit dem Touri-
bus bereicherte den Nachmittag. Schon (!!) 
nach 30 Minuten merkten wir, dass einer 
fehlte... Er wurde übrigens später wieder 
gefunden... 
Kaum wieder am Hafen angekommen, 
verköstigten wir uns mit dem obligaten 
„Mixi-Boxi“, bestem Lachs vom Feuer und 
Rentier. Durch die Hochzeit ihres Bruders 
hat auch noch die letzte Supporterin aus 
Grüningen Helsinki und auch uns gefunden. 
Im „Stones“ gönnten wir uns, wie ein mir 
bekannter Turnkamerad zu sagen pflegte, 
„ein kopfweharmes Überbrückungsbier“. 

Wohlgemerkt das Ganze mit W-LAN. In 
dieser Woche wurde die Theorie der Be-
dürfnispyramide nach Maslow überarbeitet. 
Sie wurde ergänzt mit „Akku“ und „W-
LAN“.
Das Abendessen war richtig Mexikanisch 

(inklusive langer Wartezeit).

Donnerstag, 16. Juli: Am idyl-
lischsten Ort Finnlands

Nach dem Mittagessen im 
Gymnaestrada-Zentrum be-
augapfelten wir noch hoch-
stehende Turnshows bevor 
wir, sprich SUI 14 Swissmix, 
um 17.00 Uhr die letzte 
Performance zum Besten 
gaben. Die letzte Nummer 
des Tages sollte also wieder 
uns gehören. Das Volk tobte. 
Dieser Auftritt war schlicht 
„Weltklasse“ oder wie gaegi 

jeweils zu sagen pflegt, „isch okay gsi“. 
Danach kam tatsächlich noch Hektik auf. 
Sofort mussten alle zum Gruppenfoto.  Wo? 
„Bei der Zürich-Gymnaestrada-Fahne“. 
Kaum aufgestellt... “besser auf der Tribüne“, 
was dann auch tatsächlich gelang. Sofort 
umziehen und einen „Grünen reinziehen“ 
(Danke Frau Dubs für dieses Teufelszeugs).
Dann mit dem Zug zur Unterkunft geeilt, 
das Nötigste eingepackt und schon warte-
te der Car. Finnischer Abend war angesagt. 
Wir freuten uns wie kleine Kinder, und das 
zu Recht. Wir erlebten einen gediegenen 
Abend am wahrscheinlich idyllischsten Ort 
Finnlands – an einem See so flach wie weiss 
der Gugger was alles. Es war suuuuuper. 
Lachs sooooo viel man wollte, Sauna mit 
anschliessendem Kontakt im „Nacktbader-
see“, finnisches Holzspiel (wer weiss noch 
wie sie es nennen?) und eine gemütliche 

Etienne Schwab: Foto mit den schönsten Gymnaestrada-Trainern
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Das Highlight der Helsinki-Woche war sicherlich 
das Lachsessen mit Sauna – Finnland pur!

Roland Bertschi - Highlight der Woche
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Fahrt im Ruder-
boot. Roli eignete 
sich bestens als 
Motor, was hier-
mit auch noch ver-
dankt sein soll.

Freitag, 17. Juli: Kurz 
und bündig

Shows, Kleider 
Change, Biernach-
mittag und italieni-
sches Abendessen. 
Übrigens, trinkt 
nie, gar nie Bier en-
net der Linie...

Samstag, 18. Juli: 
Schlussfeier

Die einen planten 
schon für die Wei-

terreise und fassten das Wohnmobil raus. 
Danach ging‘s zur Schlussfeier und im leich-
ten Regen nochmals zum Tiger. Diesmal 
also essen im chinesischen Tiger und nicht 
trinken im Party-Tiger.

Sonntag, 19. Juli: Verabschiedung und Abfahrt 
mit unserer „Wohnkiste“

Allen Beteiligten gratuliere ich zu den tol-
len Leistungen und danke für die einmali-
gen Erlebnisse. Ihr seid eine suuuuuuuper 
Turntruppe. Aber der grösste Dank gilt den 
Organisatoren, die es verstanden haben, 
uns während 2 Jahren bei Laune zu halten, 
intelligent zu planen und ein tolles Pro-
gramm auf die Beine zu stellen. Diejenigen, 
die nicht dabei waren... sorry aber ääääh...
es gibt ja ein Wiedersehen in Dornbirn.

Loick Schwab: Foto von den Schlachtenbummlern: 
Sonja Lüscher (oben), Domenico D‘Elena (links) und Adi Rüegg (rechts)
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„Der Ausgang war cool“
 � Christian Gegenschatz

Prognose zwei Wochen vor der Gymnaes-
trada: „Der Ausgang war cool.“ – Hat sich 
das bewahrheitet?

Mangels richtiger Festmeile, wie sie an den 
anderen Gymnaestradas jeweils vorhan-
den war, kristallisierten sich drei geeignete 
Standorte für den sagenumworbenen Aus-
gang an einer Gymnaestrada heraus.

Ohne einen fixen Treffpunkt abzumachen, 
traf sich die gesamte Truppe automatisch 
meist schon vor, aber allerspätestens nach 
dem Nachtessen im Stones auf ein Bier. 
Oder zwei. Oder drei. Der nächste Fix-
punkt war jeweils das Tiger, der Club mit 

Sicht über Helsinki, wo es an gewissen 
Tagen speziell günstiges (alkoholfreies?) 
Bier im Angebot hatte. Da wurde getanzt, 
getrunken, geschwatzt und gefeiert. Wie 
an einer Gymnaestrada so üblich setzte 
sich auch dort das Publikum vorwiegend 
aus Gymnaestrada-TurnerInnen - meist 
Schweizern - zusammen, so dass man sich 
sehr schnell heimisch fühlte. Punkt 03:15 
war jeweils Schluss, damit auch ja alle um 
04:00 das Lokal verliessen. Da sagt man 
die Schweizer seien kleinlich, pingelig und 
pünktlich - darin können wir aber noch viel 
von den Finnen lernen.  Wer sich gut vorbe-
reitet hatte und genug weitsichtig war - ab 
21:00 wird kein Alkohol mehr verkauft - 

Thomas Greutmann: Foto vom Ausgang
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konnte sich vor der finnischen Justiz im 
Verborgenen noch ein Wegbier genehmi-
gen. Danach machte man sich zur grössten 
Herausforderung des Tages auf: Je nach Wo-
chentag, Zeitpunkt und Mondphase gab es 
vielleicht noch einen Zug (der nur durch 
die dritte Hintertür links des geschlosse-
nen Bahnhofs zu erreichen war), oder ei-
nen Bus, in dem man zusammengepfercht 
mit tausend anderen Gymnaestrada-Heim-
kehrern in lustig fröhlicher Singstimmung 
Richtung Schulhaus fahren konnte. Es gab 
Gerüchte, dass man auch bis zu vier Stun-
den für die Heimreise haben konnte – eine 
Flucht vor dem Kontrolleur und eine Rund-
reise zum Flughafen inklusive.
Im Schulhaus angekommen und mit viel 
Glück den Fängen des „Drachens“ ent-
gangen, wartete meist schon eine gesellige 
Truppe früherer Heimkehrer an unserer 
heimlichen und verbotenen Privatbar, um 
so den Abend oder die “Nacht” (was auch 
immer im Sommer in Finnland „Nacht“ be-
deutet) ausklingen zu lassen.

Patrick Lienert: Foto von der Unterkunft
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Da in diesem Jahr das Gros der TV Mitglieder in Helsinki unterwegs war, startete das 
Sommerprogramm etwas später und währte diesmal nur eine Woche. Dem Spass tat es 
keinen Abbruch.

Sommerprogramm Katzensee

 � Domenico D‘Elena

Dienstag, 28. Juli 2015, 19.00, Treffpunkt 
Parkplatz Katzensee. Hier trafen sich ein 
paar gutgesinnte TV-Regensdorfer bei mit-
telmässigem Wetter. Während sich die Ei-
nen sportlich betätigten, kümmerten Kurt 
und ich uns um das Feuer. Kaum loderten 
die ersten Flammen, kehrten auch schon 
die sportlichen, gaegi, Rolf, 
Ruben und Etienne, von ih-
rer Runde zurück.

Die Einen schnappten sich 
schon ein Bierchen, wäh-
rend Rolf noch eine Runde 
schwimmen ging. Als das 
Feuer die optimale Tempe-
ratur erreicht hatte, versam-
melten wir uns drum herum. 
Zu diesem Zeitpunkt sties-
sen auch Tamara, Kim und 
Ladina zu uns.

Nach ein paar Würsten und 
Bieren nahm Ruben seinen 
Frisbee hervor und schon 
flog die Scheibe.
Später, als man die Scheibe 
kaum mehr sehen konnte, 
versammelten wir uns wie-
der um das Feuer. Hier un-
terhielten Kim und Ladina 

uns mit komplizierten turnerischen Einla-
gen. Um ca. 21.30 begannen wir mit dem 
Aufräumen und machten uns dann auf den 
Heimweg. Es war wieder einmal ein gelun-
gener Grillabend mit gutgelaunten TVlern.
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Wiese Fronwald

 � Christoph Schnetzler

Die üblichen Verdächtigen trafen sich ein-
mal mehr zu einem sportlichen und selbst-
verständlich kulinarischen Beisammensein. 
Das Wetter stimmte und nach den ersten 
Frisbeewürfen durfte eine kleine Erholung 
in Form eines Getränkes, Chips und Rubi’s 
Oliven genossen werden.

Das Kubb wurde aufgestellt. Die frisch ge-
backenen Wikinger, welche direkt von Finn-
land in die Schweiz zurückkehrten, „rissen“ 
selbstverständlich jede Partie. Was sonst! 
So mussten die Mannschaften neu zusam-
mengewürfelt werden, so dass auch die 
Daheimgebliebenen - Nichtgymnaestrada-
teilnehmer eine vage Chance hatten.

Nachdem das Feuer seine Höhe erreicht 
hatte und als die Glut in sich zusammen-
gefallen war, stürzten sich gleichzeitig Dut-
zende an den Grillrost von 30x30 cm :-).

Nun wurden Kleinkinder, Wikinger und 
Wespen mit all möglichen Salaten, Saucen 
und Getränken gefüttert. Nach Einbruch 
der Dunkelheit wurde die Lichtung unter 
Anstimmung des Turnerliedes verlassen 
und der Heimweg angetreten.

Denjenigen, die sich in diesen Sommerfe-
rien noch etwas zu wenig bewegt hatten, 
wurde der Heimweg joggend aufgebrummt. 
Gell gaegi!?
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Altpapiersammlung 2015 in Zahlen

Treffpunkt: 15. August 2015, 8:45 bzw. 12:45 auf dem Areal der Firma Lopatex

Helferzahl:  22 Helfer – 15 Männer, 7 Frauen

Gesammeltes Altpapier:  41.86 Tonnen – im Vergleich zum Vorjahr wieder deutlich 
weniger Papier. Schön für die Umwelt – ein bisschen schade für die Vereinskasse…

Danke an alle Helfer! Wir freuen uns auch im kommenden 
Jahr wieder auf zahlreiche helfende Hände.

 � Ulrike Nicht
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Erfolgreicher Saisonabschluss der 
Regensdorfer TurnerInnen

 � Das Leiterteam

Am 22./23. August fanden in Embrach zum 
wiederholten Male die kantonalen Geräte-
meisterschaften statt. So kurz nach den Fe-
rien blieb den Turnerinnen und Turnern des 
TV Regensdorf also nicht viel Zeit, wieder 
in Wettkampfform zu kommen. Die Ergeb-
nisse konnten sich trotzdem sehen lassen.
Die kantonalen Gerätemeisterschaften und 
somit der letzte Wettkampf der diesjähri-
gen Turnsaison begannen für die Turner der 
Kategorie 1 bereits am frühen Samstag-
morgen. Marius, Gian, Alexander, Mirco und 
Marc zeigten aber bereits am Startgerät 

Boden, dass sie hellwach waren. Die kon-
zentrierte Leistung setzte sich auch an den 
folgenden Geräten fort und die Turner er-
hielten verdient hohe bis sehr hohe Noten.
Absolute Spitzennoten wurden sowohl am 
Barren (Gian 9.85, Marc 9.80, Alexander 
9.55) als auch am Sprung (Mirco 10.0, Gian 
9.80, Marius 9.55) erzielt.
Bei einem Teilnehmerfeld von insgesamt 69 
Turnern resultierten am Schluss die Plätze 
2,3,4 für Gian, Mirco und Marc sowie die 
Plätze 8 respektive 9 für Marius und Ale-
xander.

von links: Marius Ilg, Gian Loritz, Mirco Planzer, Marc Steiner und Alexander Mohr
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Am Sonntagmorgen startete das intensive 
Einturnen der sechs K2 Mädchen. Danach 
wurden einige Elemente, wie Handstand 
oder Rad, nochmals perfektioniert. Da die 
Abteilung vorher mehr Zeit in Anspruch 
nahm, starteten die Mädchen schliesslich 
mit einiger Verspätung in den Wettkampf. 
Die Mädchen zeigten am Startgerät Sprung 
gute Leistungen, und so reichte es Lena 
sogar zu einer 9.30. Am Reck zeigten sie 
ebenfalls gelungene Übungen, aber bei ei-
nigen fehlte es noch ein bisschen an Span-
nung. Doch auch hier zeigte Lena mit einer 
Note über neun Punkten ihre Stärke. Auch 
Raffaella und Alessandra konnten mit einer 
Note nahe neun Punkten mithalten. Am 
Boden muss vor allem noch an den Hand-
ständen gearbeitet werden. Dann können 
nächstes Jahr auch hier noch bessere No-

ten erzielt werden. Dennoch waren die 
Übungen super und es erturnten sich alle 
eine Note über 8.00. Am Schlussgerät, den 
Ringen, war die Konzentration leider weg 
und so wurden wertvolle Zehntel verge-
ben. Schlussendlich reichte es Lena zu ei-
ner Auszeichnung. Raffaella verpasste diese 
knapp. Dennoch haben die sechs Mädchen 
einen tollen Wettkampf geturnt und wir 
sind stolz auf sie.

Mit vier Mädchen startete der TV Re-
gensdorf in der Kategorie 3. Ziel war es, 
die Leistungen der ersten Jahreshälfte zu 
bestätigen und vielleicht noch etwas oben 
drauf zu packen. Dass dies nach der langen 
Sommerpause nicht einfach sein würde, 
hatten wir jedoch schon im Training be-
merkt. Am ersten Gerät, dem Sprung, zeig-
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ten alle eine solide Leistung. Gloria erreich-
te als Beste eine 9.15. Das nächste Gerät, 
das Reck, ist immer wieder ein Zittergerät. 
So gingen die Turnerinnen mit etwas zu viel 
Respekt an die Aufgabe heran. Mit in Zeit-
lupe gedrehten Bauchwellen sind hohe No-
ten schwierig zu erreichen. Leider bekam 
Gloria beim Abgang Angst, nicht mehr auf 
die Beine zu kommen. Sie zog darum beim 
extrem hoch geturnten Unterschwung die 
Beine an. Die zusätzliche Rotation war 
aber dann zu viel und sie stürzte. Anstelle 
einer 9.50 schaute dann nur noch eine 8.75 
heraus. Den Boden absolvierten alle ohne 
grössere Problem, aber eben doch mit et-
was vielen Wacklern beim Kopfstand oder 
sonstigen Elementen. Dies ergab Noten 
zwischen 8.45 und 9.00. Dasselbe galt auch 
für die Ringe. Die Basis ist gelegt. Jetzt fehlt 

noch das Sahnehäubchen oben drauf. Allma 
erreichte mit sauber geturnten Übungen 
36 Punkte (Rang 53), danach folgten Gloria 
35.60 Punkte (Rang 77), Vere 34.70 Punkte 
(Rang 155) und Jasmin 34.05 Punkte (Rang 
187) - bei einem Starterfeld von 251 Turne-
rinnen. Am Ende konnten wir mit vier Star-
terinnen zwei Auszeichnungen mit nach 
Hause nehmen.
In der Kategorie 4 sind Anja, Jessica, Lin-
da und Linge gestartet. Die vier Mädels 
waren top motiviert und gaben an ihrem 
Wettkampf ihr Bestes. Gut gelaunt begann 
der Wettkampf am Boden. Die beste Note 
erhielt Linge mit einer 8.35. Das nächste 
Gerät waren die Schaukelringe. Anja muss-
te leider einen Sturz in Kauf nehmen. Linda 
dagegen wollte beim Einturnen unbedingt 
noch ihre Übung neu zusammenstellen, 
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was mich zuerst schockierte, sie aber super 
meisterte. Das vorletzte Gerät, den Sprung, 
gelang den Mädels sehr gut. Linda und Jes-
sica haben mit einem intensiv trainierten 
Salto 8.50 Punkte erreicht. Das Reck als 
letztes Gerät erwies sich bei Jessica als Hö-
hepunkt ihres Wettkampfes. Mit einer 9.05 
war sie äusserst zufrieden. Leider hat es 
noch nicht bei allen für eine Auszeichnung 
gereicht. Sie freuen sich aber umso mehr, 
ab sofort bei gaegi in der Übertrittsgruppe 
trainieren zu dürfen. 

Auch bei den K4 Jungs ging es nach den 
Sommerferien vor allem darum, zu se-
hen, was denn alles noch sass. Mit nur ei-
ner Auszeichnung durch Dominik Wittlin 
konnten nicht alle Ziele erreicht werden. 
Patrick Lätsch hatte sich entschieden zum 

ersten Mal Hochreck zu turnen. Mit dieser 
Entscheidung und auch mit einem verges-
senen Kopfstand am Boden verpasste er 
leider eine Auszeichnung. Dominik zeigte 
einen Wettkampf ohne grosse Strauchler 
und konnte am Reck mit 8.90 die neunt-
beste Note im Teilnehmerfeld erzielen. Sein 
Gesamttotal von 42.70 brachte ihn auf den 
18. Schlussrang. Patrick verpasste mit 42.05 
die Auszeichnungsränge und kam auf Rang 
27 von 47 Gestarteten.
Für die Vorbereitungen zum letzten Wett-
kampf blieb nach den Sommerferien nicht 
sehr viel Zeit. Parallel dazu lief noch das 
Training mit Schwerpunkt Schweizermeis-
terschaften im Vereinsturnen. Doch das 
liessen sich die K5-er nicht anmerken und 
turnten alle ohne grobe Patzer.
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Vielseitig engagiert. Mehr unter www.zkb.ch/sponsoring

Vielseitig engagiert beim Sport.

Bei den Turnerinnen turnte Pascale sehr 
solide, hatte aber noch überall etwas Luft 
nach oben. Ladina gelang das erste Mal in 
dieser Saison ein fehlerfreier Wettkampf. 
Jenni und Giulia hatten etwas mehr Trai-
ningsrückstand, machten aber ihre Sache 
trotzdem gut. Simone blieb leider etwas 
hinter ihren Möglichkeiten. Hingegen konn-
te sich Celine an ihren Problemgeräten, 
den Ringen und dem Sprung, gegenüber 
den letzten Wettkämpfen stark steigern. 
Mit einem super 5. und 7. Rang von Pascale 
und Ladina und zwei weiteren Auszeich-
nungen von Jenni und Giulia darf der TV 
Regensdorf sehr zufrieden mit den K5-er 
Mädchen sein.

Im männlichen Starterfeld begann Adrian 
etwas reserviert am Reck, konnte sich aber 
im Laufe des Wettkampfes immer mehr 
steigern. Miles turnte einen durchwegs 
gelungenen Wettkampf. Nur sein ewiger 
Kampf mit Spannung und Haltung verhin-
derte eine bessere Platzierung.
Ohne die ausserkantonalen Schattdörfler 
hätte es Adrian für einen Podestplatz ge-
reicht, so musste er sich mit dem immer 
noch sehr guten 7. Rang zufrieden geben.
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Sie hat die Jugi-Hauptleitung, sitzt im Vorstand und 
übernimmt das Training der neuen Schnupperturner. 
Sie ist Ansprechpartner für alle Leiter und die Eltern 
der Jugi. Sie übernimmt ausserdem die Anmeldung aller 
Wettkämpfe und sonstige administrative Aufgaben.

Guido Steiner

Er trainiert die K1-er Jungs und ist seit ca. einem Jahr 
dabei.

Céline Schmid, Kim Heimgartner und Michèle Wallishauser

Sie teilen sich zusammen mit Etienne eine Gruppe. Sie trainieren die Mädchen der K2 
jeweils freitags und sind seit August mit von der Partie.
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Etienne Schwab

Er trainiert die Mädchen der K2 jeweils am Dienstag 
und ist seit vielen Jahren als Leiter dabei.

Heinz Lätsch und 
Urs Nieffer

Heinz ist schon seit vielen 
Jahren als Leiter unter-
schiedlicher Altersklas-
sen dabei. Im Moment 
trainiert er die Mädchen 
der K3. Neu wird er 
unterstützt von Urs. Wir 
wünschen ihm einen 
guten Start. 
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Christian Gegenschatz (gaegi)

Gaegi ist der technische Leiter der Aktiven und leitet 
die Übertrittsgruppe – Jugendliche ab 12 bis 16 Jahren. 
Er unterstützt das Einturnen der Jugi am Dienstag, 
trainiert die Jugi-Kids ansonsten aber nicht. – An dieser 
Stelle wollen wir ihn dennoch vorstellen, damit sich 
niemand wundert, wer denn da am Dienstag beim 
Einturnen den Ton angibt.



36 turnerzeitung

AKTIVRIEGE

Schnuppertraining
 � EstherZoller

Da in unserer Jugendriege die zukünfti-
gen Sektionsturner unseres Vereins he-
ranwachsen, haben wir uns entschieden, 
diesen Sommer wieder mit einer Gruppe 
„Frischlingen“ zu starten. Da das Geräte-
turnen nicht jedermanns/-fraus Sache ist 
und sich viele Kinder und Eltern auch gar 
nicht so richtig vorstellen können, wie sich 
so ein Training abspielt, führten wir nach 
den Sommerferien ein 3-wöchiges Schnup-
pertraining durch. Zu dieser Zeit waren 
alle Kinder der Jahrgänge 2008-2010 herz-
lich willkommen, bei uns zwei Mal in der 
Woche zu trainieren und sich ein Bild vom 
Geräteturnen in Regensdorf zu machen. 
Das Interesse war sehr gross. So standen 
insgesamt fast 20 neue Kinder in der Halle, 
was uns natürlich sehr freute, aber logis-

tisch doch eine Herausforderung darstellte. 
Bei einigen Kindern stellte sich heraus, dass 
das Geräteturnen wohl doch nicht die rich-
tige Sportart ist. Vielen schien das Training 
jedoch enorm Spass zu machen und nicht 
wenige scheinen auch ein gewisses Flair fürs 
Turnen mitzubringen. Die Gruppengrösse 
reduzierte sich im Laufe der drei Wochen 
aufgrund verschiedener Einflüsse, so dass 
wir am Ende des Schnuppertrainings zehn 
„neue“ Kinder aufnehmen konnten. Die-
se zehn zukünftigen K1-er begrüssen wir 
herzlich in unserem Verein und wünschen 
ihnen einen lehrreichen Winter, so dass sie 
nächstes Frühjahr hoffentlich erfolgreich in 
ihre erste Wettkampfsaison starten kön-
nen.



37turnerzeitung

AKTIVRIEGE



38 turnerzeitung

AKTIVRIEGE

Höhen- und Tiefflüge in Egg am 
30. August 2015

 � Barbara Schenk

“The same procedure as every year, 
James…” - So könnte ich theoretisch den 
Bericht jährlich kopieren und die Jahreszahl 
anpassen. Aber natürlich möchte ich noch 
einige Exklusivitäten hinzufügen. 
Nach einer soliden Leistung bei 35 Grad 
am Turnfest in Weiningen haben wir uns 
nach den Sommerferien nochmals seriös 
auf die kommenden Schweizer Meister-
schaften vorbereitet. Den Testwettkampf 
in Egg durften wir erneut in sommerlicher 
Manier in Angriff nehmen. Seit ich denken 
kann, mussten wir immer als erster Verein 
früh morgens am Reck antreten. Ohne Pu-
blikum und noch nicht ganz in Fahrt. Dieses 
Jahr wurde die Startliste offensichtlich zu 
unseren Gunsten überarbeitet!
So starteten wir unsere Gerätekombina-
tion um eine menschliche Uhrzeit und bei 
herrlichen Wetter- und Gerätebedingun-
gen. Seit der Sommerpause wurden wieder 
diverse Übungen neu vergeben, Verletzte 
ausrangiert und Joker eingesetzt. Vielen 
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Althardstr. 46, Postfach
8105 Regensdorf 

Tel. 044 843 51 61
Fax 044 843 51 62

info@eiseneggerag.ch
www.eiseneggerag.ch

Dank unserem Oberturner gaegi für die 
unzähligen Stunden der Arbeit und Orga-
nisation! Unser Altersdurchschnitt, der in 
den letzten Jahren doch beträchtlich hoch 
war, wurde nun erfreulich gesenkt. So dür-
fen wir in der Zukunft auch auf unsere Jun-
gen hoffen, die top motiviert sind und sich 
bei uns gut eingelebt haben. So turnten wir, 
Jung und Alt, unsere Gerätekombi auf dem 
roten Platz, leider noch zu verhalten und 
mit zu wenig Selbstvertrauen. Natürlich 
können auch die Arme und Beine immer 

noch eine Spur gestreckter sein, ist ja klar, 
und an der Synchronität kann noch gefeilt 
werden… Die Note von 8.45 war dann 
aber schon eher schockierend, dennoch 
nahmen wir es sportlich und der Grund 
zum Weitertrainieren war gegeben.
Die Truppe der Reckturner hofft für die 
nächsten Jahre ebenfalls auf etwas frischen 
Wind. So war die Anzahl der Turner gera-
de mal 12. Dies bedeutet viele Einsätze in 
kurzer Zeit, Hände aua und: Wehe jemand 
verletzt sich… Dennoch waren die alten 
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Cracks in Egg in Hochform und präsen-
tierten die Vorführung bravourös! Trotz ei-
nigen klitzekleinen Unschönheiten war es 
eine Augenweide und ein Finalplatz war der 
Realität nah. 9.30!  Was für eine Note! So 
hiess es warten… 
Die Mittagspause war dann wirklich wie-
der dieselbe Prozedur wie jedes Jahr. 10 
Franken an gaegi, als Gegenleistung gibt’s 
ein Bon für die traditionelle Penne. Leider 
waren sie dieses Jahr definitiv zu lange in 
der Pfanne – doch war dies vielleicht das 
Geheimnis unseres Erfolgs am Reck!
Jawohl! Rägi belegte den 3. Rang und durfte 
im Finale nochmals alles geben. Die Halle 
war voll, die Spannung stieg, die Fans tob-
ten. Die Musik ertönte und die Reckkünst-
ler turnten wie Herrgötter! Die Übungen 
passten, die Routiniers überzeugten und 
die drei Joker, Nicole, Fabian und Polo, un-
terstützten grossartig. Janiks Riesenfelge 
gelang und Rolis Rückschwünge stimm-
ten, gaegi und Dope lachten nach den ge-
glückten Landungen der „Fleuris“ und zum 
Schluss: Der doppelt gestreckte Salto von 
Fabian – direkt in den Stand! Wow! Sensa-
tionell! Diese Leistung erinnerte mich ans 
ETF in Biel… Damals wurde Rägi mit ei-
ner 9.78 belohnt. Die Kampfrichter in Egg 
waren aber insgesamt noch eine gewaltige 
Spur strenger als in der Vorrunde und ver-
gaben 9.28 Punkte. Trotzdem, eine solche 
Leistung an der SM – das wäre ein Exploit.
Nach einem weiteren ereignisreichen Tag 
mit dem tollsten Verein der Welt, trat ich 
mit meiner Familie bereits vor der Rang-
verkündigung die Heimreise mit dem 
Forchbähnli an. So ist mir entgangen, wie 
der 3. Schlussrang für die Reckvorführung 
gefeiert wurde. Ich nehme an, es gab Bier 
und wie jedes Jahr ein gutes Stück Käse!
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Schweizermeisterschaften im Vereinsturnen 
12./13. September in Yverdon-les-Bains

 � Tamara Gegenschatz

Wie jedes Jahr geht die Turnsaison der 
Sektionsriege mit den Schweizer Meister-
schaften im Vereinsturnen zu Ende. Dieses 
Jahr war der Veranstalter Amis-Gymnastes 
d‘Yverdon-les-Bains. Somit ging die Reise 
nach Yverdon-les-Bains am Samstag be-
reits früh morgens los. Schliesslich sollte 
das Reckprogramm um 11:25 Uhr gezeigt 
werden. 
Die Start-Reihenfolge-Sterne standen gut. 
Es sollte die Chance für den TV Regensdorf 

am Reck werden, da als letzter Verein an 
diesem Gerät geturnt werden durfte. Die 
Erfahrung der vergangenen Jahre zeigte, 
dass dies notentechnisch in der Regel einen 
gewissen Vorteil bedeutete.
Leider meinten es die Gesundheits-Sterne 
nicht so gut mit uns und somit musste un-
ser Oberturner kurz vor Wettkampfbeginn, 
schweren Herzens, Forfait erklären. Der 
Rücken wollte einfach nicht mehr mitma-
chen, die Schmerzen waren zu stark. 
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Aber der Rest der Truppe liess sich davon 
nicht unterkriegen und zeigte eine solide 
Darbietung. Die Note war fair und man 
durfte mit der gezeigten Leistung zufrie-
den sein. Der erhoffte Finaleinzug blieb aus. 
Dennoch gehörte der TV Regensdorf mit 
dem 8. Schlussrang zu den besten Recksek-
tionen der Schweiz.

Das zweite Gerät, die Gerätekombination, 
stand dann am Nachmittag auf dem Pro-
gramm. Leider gab es durch den Ausfall des 
Oberturners auch da eine Lücke, welche 
aber teilweise durch die flexible Umstel-
lung von anderen Turnern kurzfristig noch 
geschlossen werden konnte.
Auch da durften alle mit dem Gezeigten 
zufrieden sein und mit dem 13. Schluss-
rang traf man genau die goldene Mitte des 
Starterfeldes. Einziger Wermutstropfen: die 
Noten waren so dicht beieinander, dass 
man bereits mit 2 Zehntel mehr, auf dem 6. 
Rang gelegen hätte. 
Aber hätte man und sollte man und was 
wäre wenn....... ändert nichts am Gesche-
hen und es durften auch da alle mit der tur-
nerischen Leistung zufrieden sein.

Nach einem gemütlichen Samstagabend 
und einer mehr oder weniger erholsamen 
Übernachtung ging es am Sonntagvormittag 
wieder mit dem Zug zurück nach Hause.

Auf ein schönes Wochenende zurück- 
blickend endete die Turnsaison nun für die-
ses Jahr und es darf voller Elan auf ein neu-
es Jahr vorausgeschaut werden. 

Darbietungen des TV Regensdorf  auf You-
tube ansehen…
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 � Paule Nicht

Nach fünf Jahren als Jugileiter muss ich mich 
zumindest vorerst als Leiter aus der Halle 
verabschieden. Das kürzliche Anwachsen 
meiner eigenen Familie lässt es zeitlich im 
Augenblick nicht zu, weiter für unseren TV-
Nachwuchs da zu sein. Ich muss zugeben 
dass es mir nicht leicht gefallen ist, „meine 
Mädels“, die ich jetzt schon seit fast drei 
Jahren mit Heinz gemeinsam betreue, auf-
geben zu müssen. Gern hätte ich sie noch 
ein wenig auf dem Weg in die Aktivriege be-
gleitet. Umso mehr hoffe ich, dass sie wei-
ter dabei bleiben. Vielleicht schaffe ich es ja 
noch in nicht allzu ferner Zeit gemeinsam 
mit ihnen den einen oder anderen Wett-
kampf in der Sektion beziehungsweise der 
Gerätekombination turnen zu dürfen.
An meinem letzten Leitertag habe ich ne-
ben einem tollen Dankeschön auch noch 
ein sehr grosszügiges Präsent erhalten. 
Wirklich sehr, sehr grosszügig. Recht herz-
lichen Dank dafür an die Organisatoren. Ich 
hoffe, Ihr als Eltern habt es nicht bereut, 
Eure Kinder zum TV Regensdorf gebracht 
zu haben. Ich für meinen Teil möchte mich 
vor allem auch für das Vertrauen bedanken, 
mit Euren Kindern trainiert haben zu dür-
fen. Es hat wirklich immer sehr viel Spass 
gemacht. 

Ich hoffe, irgendwann wieder als Leiter zur 
Verfügung zu stehen und werde bis dahin 
sicher immer mal wieder vorbeischauen.

Vielen Dank.
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Liebe Annina, lieber Rubén

Der Turnverein Regensdorf gratuliert euch herzlich zur Geburt von Tim und 
wünscht euch viel Freude und beste Gesundheit!
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Turnfahrt der Damenriege vom 
29./30. August 2015 nach Adelboden

 � Gaby Böni

Am Samstag um 07.00 Uhr in Regensdorf, 
bzw. um 07.30 Uhr in Zürich trafen sich 
alle 28 Teilnehmerinnen zur Fahrt Richtung 
Adelboden. Mit viel Geplauder und Geläch-
ter fühlte sich die Fahrt kurz an, zudem 
wurde sie mit einem Schoggi-Weggli von 
Christina und einem Überraschungspäckli 
von Agnes versüsst. 

Nach dem Zimmerbezug fuhren wir mit 
der Gondelbahn zum Bergrestaurant/Aus-
sichtspunkt Sillerenbühl, wo wir einfach 
einmal die traumhafte Bergkulisse auf uns 
wirken liessen. 

Vor und nach dem Mittagessen teilte sich 
die Gruppe auf. Die einen vergnügten sich 
unter der Leitung von Roland Zürcher fast 

den ganzen Nachmittag damit, mit dem 
Trotti den Berg hinunter und mit der Berg-
bahn wieder hoch zu fahren – was leider 
nicht ganz ohne Unfall geblieben ist.

Agnes führte die Wander-/Spaziergruppe 
zum Hahnenmoos und später noch nach 
Geils hinunter.

Mireille (die wegen ihrem gebrochenen 
Zehen nicht gut laufen konnte), Trudi und 
Vreni Zähner blieben im Sillerenbühl, fuh-
ren später mit der Bahn zurück zur Mit-
telstation Bergläger und mit dem Postauto 
nach Geils, wo sie zu den Spaziergängern 
stiessen. Diese Gruppen fuhren schluss-
endlich mit dem Postauto zurück.
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Ursi Koch, Ursi Kohli und ich wollten eine 
grössere Herausforderung und wanderten 
die 400 Höhenmeter via Laveygrat auf den 
Tierberg und zurück und nahmen die Gon-
delbahn für die Talfahrt.

Fast zur gleichen Zeit trafen alle wieder in 
Adelboden ein und spazierten durch diesen 
schönen Ort. Der nächste Treffpunkt war 
um 19 Uhr zum gemeinsamen Nachtessen.

Nach dem Frühstück am Sonntagmorgen 
fuhren wir mit dem Postauto zur Talstati-
on und mit der Bergbahn hoch zur Engstli-
genalp. Hier hatten wir rund 1 ½ Stunden 
zur freien Verfügung und die meisten gingen 
auf eine Rundwanderung über diese wun-
derschöne Hochebene.
Zurück in Adelboden nutzten alle die fast 

2-stündige Mittagspause für eine Fahrt 
hoch zur Tschenten-Alp, wo die einen noch 
zu den Aussichtspunkten wanderten. Ge-
gessen wurde aber ausnahmslos im Berg-
restaurant.

Anschliessend ging es mit dem Bus nach 
Frutigen zur Besichtigung der Störzucht 
und zum  Rundgang durch das Tropenhaus, 
welcher die Aktivitäten beendete.

Im sehr heissen, ungekühlten Zug nach 
Spiez und im – trotz Reservation - übervol-
len Zug ab Spiez ging die Fahrt heimwärts.

Bei schönstem Sommerwetter haben wir 
zwei tolle Tage verbracht. Herzlichen Dank 
Agnes für die super Organisation.
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DAMENRIEGE

Ab Donnerstag, 22. Oktober 2015 organisiert die 
Damenriege Regensdorf das Turnen für Jedermann.

Ort: Turnhalle Ruggenacher 2
Zeit: 19.30 bis 20.30 Uhr

Eine Teilnahme ist jederzeit und ohne Anmeldung möglich.

Das Angebot gilt bis Donnerstag 14. April 2016, ausgenom-
men während den Schulferien.

Auskunft bei

Christina Della Torre
Telefon 044 841 08 75

Turnen für Jedermann
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Damenriege Chlaus-Abend 2015
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Ein Name, der verpflichtet – 
Velorally 2015

 � Erwin Kammermann

Sportlich sowie kameradschaftlich gehört 
dieser Anlass einfach ins Jahresprogramm 
des Männerturnvereins Regensdorf. 

Am Donnerstagabend, 16. Juli 2015 war 
es wieder so weit, dass die Velofahrer eine 
schöne Runde absolvierten, die Wanderer 
marschierten ihre Strecke und die dritte 
Gruppe kam direkt auf das Gelände von 
Röbi Eisenegger. Es war ein heisser Som-

merabend an dem sich 38 Turnerkamera-
den trafen, um einen gemütlichen Abend 
mit Speis und Trank miteinander zu ver-
bringen.

Allen Helfern ein grosses Dankeschön, dass 
wir einen so tollen Grillabend auf dem 
Gelände von Röbi Eisenegger verbringen 
durften.

Nach sportlicher Betätigung kommt man hier wieder zu Kräften.
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Einladung des MTV im Garten von 
Felix Denzler

 � Erwin Kammermann

Donnerstag, 30. Juli 2015 – das war eine 
Einladung der ganz besonderer Art. Im Vor-
feld wusste niemand so recht, was uns be-
vorsteht und wie der Abend verläuft.

Was vorab zu erwähnen ist, dass Felix 
Denzler vor langer Zeit beim Präsiden-
ten des MTV die Bemerkung gemacht hat, 
dass er gerne wieder einmal die älteren 
Turnkameraden in seinen Garten für ein 
Wiedersehen einladen möchte. Er dachte, 
dass so zirka 6 oder höchstens 10 ehema-
lige Turnkameraden kommen würden. Das 

Datum wurde festgelegt, die Einladung kam 
zustande und am Donnerstag, 30. Juli 2015 
um 19.00 Uhr begrüssten 32 Mannen Fe-
lix Denzler in seinem schönen Garten. An 
diesem Abend fehlte es uns an gar nichts. 
Bis zur späten Stunde wurden wir fürstlich 
bewirtet und verwöhnt.

Für diese geniale Überraschung danke ich 
dir, Felix Denzler, im Namen des MTV Re-
gensdorf herzlich und wir wünschen dir für 
die Zukunft alles Gute.
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Gemütliches Beisammensein bei Felix Denzler
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Restaurant Hardegg SWISS FOOD

Bürgerliche Küche
Röstihuus & Fonduestube 111 Glace Coupes
jeden Abend mehrere Menus mit Salat und Dessert

Fam. Meier, Watterstrasse 185, beim Bahnhof Regensdorf
Offen: Di - So ab 10.00 Uhr / Montag Ruhetag Tel. 044 840 31 50

ALLE treffen sich im Restaurant Hardegg
grösste Glacekarte in der Region
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Ausflug der Turnveteranen  
Regensdorf / Watt

 � Erwin Kammermann

Der jährliche Ausflug der Turnveteranten 
fand dieses Jahr am Dienstag, 25. August 
statt. Um 07.45 Uhr stand ein Car der 
Firma Wäckerlin auf dem Parkplatz vom 
Restaurant Hardegg zum Einsteigen bereit. 
Pünktlich um 08.00 Uhr waren 47 Personen 
(Männer und Frauen) eingestiegen und die 
Fahrt ging los Richtung Winterthur – An-
delfingen – Stein am Rhein – Kreuzlingen. 
Im Restaurant Bahnhof–Post genossen wir 
einen feinen Kaffee mit knusprigen Gipfeli. 
Anschliessend ging die Fahrt weiter auf die 
Insel Mainau. Dort warteten bereits zwei 
kompetente Inselführerinnen auf uns. Die 
Insel mit den verschiedenen Baumarten, 
Sträuchern und Pflanzen wurde uns auf die-

sem Weg näher gebracht. Es war sehr im-
posant, die mächtigen, über tausend Jahre 
alten Bäume zu betrachten. Wir Veteranen 
kamen uns neben diesen Greisen wie Teen-
ager vor. Die farbenfrohen Blumen spra-
chen für sich. Nach interessanten Ausfüh-
rungen der Führerinnen war es bald Zeit 
für das Mittagessen. Am Nachmittag hatten 
wir noch etwas Zeit zur freien Verfügung, 
die jeder auf seine Weise genoss. Um 16.00 
Uhr führte uns die Heimreise via Thurgau – 
Münchwilen – Turbenthal nach Regensdorf.
Dies war die erste Reise mit unserem neu-
en Obmann Walter Brüngger. Er ermög-
lichte uns einen schönen Turnveteranentag. 
Ganz herzlichen Dank.

Pflanzliche Vielfalt auf der Insel Mainau
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1. Tag

Am 1. September fanden sich um 07.30 Uhr 
21 Männerturner auf dem Bahnhof Regens-
dorf ein. Für zwei Tage fuhren wir ins Wallis. 
Leider konnte ein Turnkamerad, infolge Un-
falls, nicht an der Turnfahrt teilnehmen. Wir 
wünschen ihm gute Besserung. Über Zü-
rich HB – Bern – erreichen wir Hohtenn.
Die 1. Gruppe wanderte, unter der Lei-
tung von Peter Hirt, 
bis Ausserberg. Um 
die Mittagszeit wur-
de im Restaurant 
Rarnerchumma ein 
währschaftes Menu 
serviert. Es schmeckte 
allen sehr gut. Mit der 
Bahn fuhr die Gruppe 
bis Eggerberg.
Die 2. Gruppe fuhr 
mit der Bahn bis 
Ausserberg. Im Ho-
tel Bahnhof wurde 
uns ein vorzügliches 
Essen aufgetischt. An-
schliessend ging die 
Wanderung unter 
der Leitung von Sepp 
Knuser und Emil Fahr 
bei Regen bis Egger-
berg weiter.
Beide Gruppen fuh-
ren mit der Bahn über 

Brig nach Mörell. Mit der Gondel erreich-
ten wir die Riederalp. Im Hotel Silbersand 
bezogen wir die schönen Zimmer. Das Ser-
vicepersonal überraschte uns mit einem 
feinen Nachtessen. Unser Präsident Hans-
peter Hohl bedankte sich bei Sepp Knuser 
und Emil Fehr für die gute Organisation der 
diesjährigen Turnfahrt. Der Abend gestalte-
te sich mit Jassen und Diskutieren recht 
gemütlich.

Turnfahrt des MTV Regensdorf am 
1./2. September 2015

 � Guido Eschemoser
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2. Tag

Nach einem reichhaltigen Morgenessen 
begab sich die 1. Gruppe auf die Wande-
rung von der Riederalp bis zur Talstation 
Schönbiel.
Die 2. Gruppe fuhr mit einem Elektrobus 
von der Riederalp bis zur Talstation Schön-
biel.
Der Sessellift brachte beide Gruppen bis 
zur Bergstation Schönbiel. Wir wanderten 
gemeinsam bis zur Fiescheralp. Die Aussicht 
konnten wir leider nicht geniessen, denn es 
war neblig. Infolge schlechter Witterung 
war eine Fahrt auf das Eggishorn nicht 
möglich. Im Restaurant Kühboden nahmen 
wir das Mittagessen ein. Am frühen Nach-

mittag fuhren wir mit der Gondelbahn vom 
Kühboden nach Fiesch. Der Wettergott 
empfing uns leider zu spät bei prächtigem 
Sonnenschein. Mit der Bahn ging es über 
Andermatt – Göschenen – Arth-Goldau – 
Zürich HB nach Regensdorf. Den Bahnen 
ist ein Kränzlein zu winden. Die Reserva-
tionen auf den Zügen funktionierten ein-
wandfrei.
Unseren langjährigen Reiseleitern Sepp 
Knuser und Emil Fehr möchte ich im Na-
men aller Männerturner für die tadellosen 
Organisationen recht herzlich bedanken. 
Ebenfalls besten Dank an Peter Hirt für die 
Leitung der 2. Gruppe. Trotz Wetterpech ist 
eine gelungene Turnfahrt zu Ende gegangen.

Aussteigen bitte...!
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Lift AG
Querstrasse 37
8105 Regensdorf 

Telefon  044 871 91 91
Telefax  044 871 91 20
info@liftag.ch  |  www.liftag.ch

• Planung
• Herstellung
• Montage
• Unterhalt
• Reparaturen
• Modernisierung
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Trainingszeiten
Aktivriege Di/Fr 20.00 - 22.00 Uhr Wisacher Regensdorf

Jugendriege Di 17.45 - 20.00 Uhr Wisacher Regensdorf

Fr 18.00 - 20.00 Uhr Wisacher Regensdorf

Damenriege Mo 20.00 - 21.30 Uhr Ruggenacher I Regensdorf

MuKi-Turnen Di 09.30 - 10.30 Uhr Wisacher Regensdorf

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

VaKi-Turnen Sa 10.00 - 11.30 Uhr Ruggenacher I Regensdorf
Daten nach speziellem Plan

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

Faustball Do 20.00 - 21.45 Uhr Wisacher Regensdorf
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KONTAKT

Kontakt
Aktivriege Präsident Thomas Grob Privat 043 540 69 17

Geschäft 044 248 30 44
Technischer Leiter Christian Gegenschatz Mobile 079 211 32 03

Geschäft 044 268 89 72
Jugi-Hauptleiterin Esther Zoller Mobile 077 401 67 86 

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 Anita Jenny Mobile 076 739 77 81
KITU Nadia Davoli Privat 044 840 65 93

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

Kassier Robert Fivian Privat 044 840 44 82
Technischer Leiter 1 Albert Meienberg Privat 044 840 08 82
Technischer Leiter 2 Peter Lehmann Privat 044 940 51 78
Faustball Marcel Fäh Privat 044 840 21 65
Turner-Zeitung Erwin Kammermann Privat 044 840 02 62

TZ Online www.tv-regensdorf.ch

Turnen für Jedermann
Ab Donnerstag, 22. Oktober 2015 organisiert die Damenriege Regensdorf von 19.30 bis 20.30 Uhr 
das Turnen für Jedermann.

Ort: Turnhalle Ruggenacher 2

Eine Teilnahme ist jederzeit ohne Anmeldung möglich. Das Angebot gilt bis 14. April 2016, ausgenommen 
während den Schulferien.

Unkosten pro Abend: CHF 5.00

Auskunft bei:
Christina Della Torre, Telefon 044 841 08 75



Ejorike Meier
Watterstrasse 41
8105 Regensdorf

Tel. 043 388 87 07

Restaurant Furtbächli ·  Wehntalerstrasse 202 ·  8105 Regensdorf
Telefon  044 841 14 41 ·  info@furtbaechli.ch ·  www.furtbaechli.ch

Bei uns finden Sie für jede Gelegenheit den
passenden Rahmen – ob zum leichten Mittagslunch
oder einem gepflegten Nachtessen. 

PP
8105 Regensdorf

Adresse

Adressänderungen an:
Paule Nicht
Baumgartenstrasse 43
8623 Wetzikon ZH
mgv@tv-regensdorf.ch


