Editorial

Hoch soll er leben!
Stolzi 50 Jahr hät dä Witiker Turner jetzt scho uf em Buggel
(vgl.S.6). Da chamer nume säge: Happy Birthday! Das
Jubiläum han ich grad zum Alass gno, dä gueti alti Turner
um es paar Siite dicker z'mache als üblich. Sonen runde
Geburtstag hätmer schliesslich nöd alli Tag. Die viele Siite
händ für mich als Redaktorin allerdings bedüütet: Layoute,
layoute, layoute... "Haare-raufend-und-regelmässig-däComputer-verfluechend" hani dänn immer wieder mal mini
Vorgänger-Redaktore us dä Afangsziitä vom Turner beniedet und dänkt: mit Papier, Schär, Liim und Kopierer wäri
s'Lebe als Redaktorin doch viel eifacher als mit komplizierte
Computerprogramm!
Fränzi
P.S. Für alli wo's nonig gwüsst händ: s'hät en Wechsel ufem
Redaktore-Poschte gäh. Ich han vom Jüx überno, wil dä ja zu
höherem bestimmt gsi isch...
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TV Witikon
Jahresprogramm 2011
Mai
6. Mai	Unihockey-Turnier
Juni
2. Juni
Auffahrtsausflug der Männerriege
Juli
2. Juli	Männerriege: Turnfest in Wädenswil
15. Juli
Schlusshöck TV Witikon im Hau
20. Juli
Velotour der Männerriege
August
1. August
1. August
13. August
19. August
September
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Bundesfeier-Umzug in der Zürcher Innenstadt
Festwirtschaftsbetrieb durch die Männerriege im
Langmatt
Streetparade
Raclette-Abend Männerriege

17. September

Beginn der Handballmeisterschaften
Dorfmärt Witikon

November
12. November
26. November

Witiker Handball-Schüeli
Chlausabig Männerriege

TV Witikon
Der Witiker Turner wird 50
Seit nunmehr einem halben Jahrhundert, nämlich seit
April 1961, treiben diverse Schreiberlinge im Hofblatt des
Turnvereins Witikon ihr Unwesen - und kontrollieren als vierte
Macht die Vereinsoberen. Bereits der erste Redaktor (oder
waren es zwei Redaktoren?) – WaKo – kündigte "Wahrheiten,
Unwahrheiten, Rügen oder Spässe" an und warnte davor, die
"beleidigte Leberwurst" zu spielen.
Der erste Turner erschien kurz nach dem
50-Jahre-Jubiläum
des
TVW. Er hatte das Format
A4 und bestand aus einem Umschlagblatt aus
Halbkarton, darin ca.
9-12 einseitig beschriebene Seiten. Geschrieben
wurde selbstverständlich
mit Schreibmaschine und
das Layout mit Schere
und Kleber zusammengestellt;
Begriffe
wie
"Word" oder "EDV" waren höchstens für Leute
mit
Englischkenntnisse
oder
allenfalls
IBMIngenieuren
verständTitelblatt des «Witiker Turner» von lich.
Gedruckt
wurde
1961 bis 1975
der Turner noch nicht,
sondern vermutlich zuerst irgendwo privat kopiert, bevor
an der GV 1962 dann die "Anschaffung einer Schreib- und
Vervielfältigungsmaschine" beschlossen wurde.
Bereits im allerersten «Witiker Turner» wurden die
Jahresberichte des Präsidenten (Karl Gallizzi) und des
Oberturners (Werner Furrer) abgedruckt zusammen mit
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dem Protokoll der GV, woraus einige interessante Details
zu erfahren sind. Die GV, damals noch in der "Post" (heutiges Suan Long) durchgeführt, wurde von 38 Mitgliedern
besucht und dauerte sage und schreibe bis 23.30 Uhr! Ob
die beschlossene Neuanschaffung einer Fahne (die alte soll
von minderer Qualität gewesen sein) oder die Festsetzung
der Jahresbeiträge (Freimitglieder, bisher "frei", hatten neu 2
Franken zu bezahlen) zu entsprechend heftigen Diskussionen
geführt haben, ist nicht überliefert. Anschliessend wurde ein
Film über die Antarktis gezeigt und von Franz Lindauer ein
Fass Bier gespendet, das bis zur verlängerten Polizeistunde
um 2.00 Uhr vertilgt wurde. Ein schöner Brauch, der leider
verloren gegangen ist.
Zu dieser Zeit sprach man sich noch mit "werte
Vereinsangehörige" oder "liebe Turnerfreunde" an und es
wurde aufgerufen, die "Treue zu den turnerischen Idealen"
zu halten, und zu Disziplin im Sinne von "die Turnerei halte
ich wert, dem Geiste der
Verweichlichung" entgegen. Weitere Berichte,
z.B.
über
Turntage,
Schwingfeste,
Chränzli
oder Umzüge fanden
ebenso
Eingang
wie
Hochzeitsgratulationen,
Kartengrüsse
und
Ehrungen von fleissigen Jungturnern (z.B.
Ueli Fischer Nr. 4/1962).
Kurzum, ein währschaftes Käseblatt fand seinen
Anfang.

Titelblatt des «Witiker Turner» ab
1976

In dieser Form hielt sich
der Turner volle 15 Jahre
lang, bevor im Mai 1976
mit der Nummer 46
Revolutionäres geschah:
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Umschlagseiten 3 und 4 des «Witiker Turner» ab 1976

Das Format wurde von A4 auf A5 reduziert und das Titelblatt
geändert. Ebenfalls erschien im Heft Nr. 46 zum ersten Mal
Werbung. Ganze sieben Inserenten teilten sich die zwei letzten Umschlagseite, wovon vier auch heute noch inserieren! Die Metzgerei Hans Elsener, die Zimmerei Ernst Gerdes
(heute unter neuem Besitzer und dem Namen Pfister GmbH),
Innendekorationen Karl Gallizzi (heute unter Nachfolgerin
Erika Gallizzi) und das Restaurant Elefant sind also seit nunmehr 35 Jahren Inserenten und sind dem «Witiker Turner»
schon länger treu als es je ein Redaktor gewesen ist.
Das heutige Titelblatt mit den bekannten Mendez-Männli
verdankt seine Einführung meinem Vorgänger Pipo Droz
und besteht seit der Nummer 100/1992 unverändert bis
heute. Nach wie vor werden die diversen Jahresberichte,
GV-Protokolle etc. publiziert, sowie weitere Berichte über die
Vereinsaktivitäten wie Jugendriegentage, Turnfahrten und
Kartengrüsse. Die Zeiten von Schere und Kopierer sind natürlich längst vorbei. Mit Word werden die Texte geschrieben,
im InDesign gelayoutet, Fotos mit PhotoShop aufbereitet
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und das ganze digital aufbereitet und gedruckt. Was früher
die Vervielfältigungsmaschine erledigte, erledigt heute die
Schneider Druck AG. In den letzten 50 Jahren hat sich der
«Witiker Turner» quantitativ etwa um das Drei- bis Vierfache
gesteigert, sowohl was den Umfang an Seiten, als auch was
die Anzahl Inserenten betrifft. Betreffend der Qualität wage
ich allerdings keine Aussage zu machen.
Dass Pünktlichkeit nicht eine der herausragenden Tugenden
eines Redaktors sein muss, zeigte sich schon in den Anfängen:
öfters erschien eine Nummer einen oder zwei Monate zu spät
oder wurde gar ganz ausgelassen. So gibt es einige Jahre, wo
statt der geplanten vier Ausgaben nur deren drei oder noch
weniger erschienen sind. Da die Ausgaben erst seit 2008 auf
drei pro Jahr reduziert worden sind, müsste die vorliegende
ja die 198. Ausgabe sein, wenn all bisherigen Redaktoren
pflichtbewusst gearbeitet hätten! In Wahrheit sind bis dahin
aber noch 29 Ausgaben nötig, was noch etwa 10 Jahre dauern wird. Oder anders gesagt: Wäre der Turner all die Jahre
pünktlich erschienen, hätte die vorliegende Nummer 169 bereits im Frühling 2003 erscheinen müssen.
Werter Leser, Du siehst, es ist gänzlich zwecklos, sich über
etwelche Verspätungen aufzuregen oder gar "die beleidigte
Leberwurst" zu spielen: ein anständiger Käse braucht nun
Mal seine Reifezeit. Denn erst was gut gelagert ist, wird seine
Wirkung voll entfalten können. Lasst euch das von einem
Vegetarier gesagt sein!
Jüx
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TV Witikon
Tv
Jahresbericht des
Präsidenten TV Witikon
2010
Wie die jüngste Vergangenheit zeigt, neigt sich das Zeitalter
autokratischer Präsidialherrscher (leider, leider…) dem Ende
zu. Um nicht sofort und zielgerichtet in die Kritik der Opposition
zu geraten, werde ich mich im Jahresbericht auf die wesentlichen Fakten beschränken, die nicht offenkundig in den
Zuständigkeitsbereich unserer Abteilungsleiter Handball und
Jugend fallen, deren Berichte über das Jahr, das war, wir im
Anschluss noch hören werden.
Der rüstige Jubilar hat sein hundertstes Wiegenfest gut
überstanden und ausreichend gefeiert. Erster Anlass 2010
war im März auch dieses Mal der Einsatz als Servicecrew
am Frühjahreskonzert des Musikvereins Zürich-Witikon.
Leider konnten die Ansprüche nicht erfüllt werden! Weil das
Frühjahreskonzert einen unterdurchschnittlichen Besuch
aufwies, vermochten die Gäste der Übermacht an professionellen TVW-Handballerinnen und ihren männlichen Helfern
nichts entgegenzusetzen, das die Langeweile beim eingesetzten Personal etwas gemindert hätte. Die Crew hat einmal
mehr erstklassige Arbeit abgeliefert. Vielen herzlichen Dank
für den Einsatz.
Auch der zweiten Auflage des TVW-Unihockeyturnieres war
ein ebenso grosser Erfolg beschieden wie der ersten. Waren
die Volleyballerinnen und Volleyballer des DTV Witikon für
diesmal etwas dürftig vertreten, erstaunte die Männerriege
mit einer geringen Zahl Anmeldungen, aber einer hohen Zahl
spontaner (es gibt nichts, was es nicht gibt…)Teilnehmer.
Verbissen aber überaus fair wurde um Punkte und Tore gekämpft, mit dem Losglück oder eben Unglück gehadert und
im Final setzte es für den Sieger der Qualifikationsrunde eine
überraschend klare Niederlage ab. Spiel, Spass, Spannung,
wie man sich das vorstellt. Allerdings werden wir das
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Losprozedere nächstes Jahr wohl unter notarielle Aufsicht
stellen müssen, denn alle Statistiker werden versuchen, sich
das Team um die vizepräsidiale Herzdame zu sichern, denn
als alleinige Seriensiegerin des Traditionsturniers ist sie der
grösste Erfolgsgarant…! Merci, liebes OK, es war ein rundum
gelungener Anlass.
Der Juni stand ganz im Zeichen der Präsentation unseres
Jubiläumsbuches „100 Jahre TV Witikon“. Das Werk der
Autoren Rolf Schlatter, Ernst Kreis und Martin Rieder zusammen mit Drucker Ueli Schneider und Lektor Jüx Rauser
ist von allererster Qualität und Originalität. Nochmals ganz
herzlichen Dank. Lob für das Werk haben wir unter anderem von der Archivarin des Zürcher Staatsarchiv (in dessen Sammlung das Werk Aufnahme gefunden hat) erhalten.
Wenn das nicht aus berufenem Mund stammt.
Im schönen Juli folgte der Auftritt unserer Männerriege am
Bündner Kantonalturnfest in Maienfeld. Über das sportliche
Abschneiden waren aus gut informierten Kreisen keine genauen Auskünfte zu erhalten. Der Mann mit der Dächlikappe
(sonst ein sicherer Wert…) hatte mit der Fahne und der
Fahne zu kämpfen und hat offenbar weder vom Input (harter Wettkampf der Männerriege…) noch vom Output (die
Ergebnisse desselben…) viel mitbekommen. Tja, wer am
Abend keine Grenzen kennt, braucht sich nicht zu wundern,
wenn einem diese am Morgen danach umso härter aufgezeigt
werden. Zur Zufriedenheit aller war auch im Bündnerland
„Zürifescht“, für welches Kurt, Ernst und Carlo für die
Männerriege gesorgt haben.
Vernunft zum Zweiten war am Schlusshöck angesagt. Nachdem
der TVW Finanzminister bereits anlässlich seines Polterabends
das halbe Handballteam lahmgelegt hat, war das Credo natürlich Vorsicht am Freitagabend, denn für die samstägliche
Hochzeit desselbigen war wieder mit dem Schlimmsten zu
rechnen…! Weil Vernunft und Masshalten schon immer ein
wesentlicher Charakterzug aller TVW Generationen war, hat
das natürlich auch prima geklappt. Bestens versorgt von
Grillmeister Luis (der Schwiegervater der Braut war anders11

weitig beschäftigt…) genossen wir einen schönen, wenn auch
etwas kühlen Sommerabend. Gerade Recht kam da natürlich
das Musterexemplar des TVW-Schals, der von einem handverlesenen Findungskomitee auf Herz und Nieren geprüft
und unverzüglich in ausreichender Zahl bestellt wurde. Ach
ja, fast hätte es auch mit der Mässigung geklappt…! Vielen
Dank ans OK.
Der August erlebte das Revival des Witiker Grümpi. Zusammen
mit dem FC Witikon und dem FC Neumünster organisierte der
TVW den Anlass. Am Freitagabend tönte es im altehrwürdigen Hau wieder „Uf Platz eis spielt…“. Der Wettergott war den
Organisatoren hold und das Grümpi für einmal trocken. Das
Zelt wurde auf- und wieder abgebaut, Ess- und Trinkwaren
waren in ausreichender Menge vorhanden. Der Anlass schrieb
den erhofften, kleinen Gewinn, um für die Neuauflage 2011
über die nötigen Barmittel zu verfügen, ohne Vorschüsse aus
den Vereinskassen zu bekommen. Einmal mehr hat sich gezeigt, dass der TVW über die Fach- und Sozialkompetenz sowie die Personalressourcen verfügt, um grosse Anlässe über
die Bühne zu bringen. Wesentlich schwieriger ist es hingegen, verschiedene Vereinskulturen unter einen Hut zu bringen, um gemeinsam einen Erfolg anzustreben. Unsere Jungund Altbeizer Roman Egli, Oli Kamberger, Philipp Schneider
und Markus Heeb haben zusammen mit der ganzen TVWHelfercrew wieder einmal ganze Arbeit geleistet. Vielen Dank
für euren Einsatz. Ein Gemeinschaftswerk der Witiker Vereine
war ein interessanter Versuch und die zweite Auflage 2011
ist bereits in Planung. Der TVW wird den Anlass im uns möglichen Ausmass und unter der Voraussetzung von angepassten Rahmenbedingungen weiter unterstützen.
100 Jahre TVW war das Motto anlässlich der offiziellen Geburtstagsfeier im September 2010 im reformierten Kirchgemeindehaus. Ein buntes Programm umrahmten
die Glückwünsche von Männerriege, DTV, Musikverein und
Quartierverein. Als erster Träger des „Witiker Awards“ werden wir in die Geschichtsbücher eingehen. Vielen Dank an
die Gastronomietruppe des Elefants und das Fest-OK mit den
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Alt- und Neubeizern Philipp, Mäge, Oli und Röme.
Die Vereinsgeschäfte wurden an drei Vorstandssitzungen besprochen und einem Vorstandsessen begossen. Ein ganz dickes Kompliment und ein herzliches Dankeschön gehört meinen Vorstandskollegen für die engagierte und professionelle
Arbeit, die hier geleistet wird. Ich rate euch, auch weiterhin
sehr gut auf dieses Trüppchen Acht zu geben.
Um die Festivitäten im Jubiläumsjahr finanzieren zu können,
waren wir auf eure Hilfe angewiesen. Verschiedene Umstände
haben dazu geführt, dass der Versand der Anfragen um
Gönner- und Sponsorbeiträge erst knapp einen Monat vor
der Deadline für den Buchdruck erfolgte. Umso erschlagender war das Ergebnis. Der finanzielle Erfolg überstieg selbst
die kühnsten Erwartungen und hat uns im wahrsten Sinne
des Wortes vom Stuhl gehauen.
Die grosse Unterstützung, Solidarität und das Wohlwollen,
das der Turnverein Witikon bei seinen Mitgliedern und in der
Witiker Quartierbevölkerung geniesst, hat mich sehr berührt.
Ich glaube, für einen Hundertjährigen haben wir vieles richtig gemacht. Ich hoffe und wünsche mir, dass wir es auch in
Zukunft schaffen, mit der Zeit zu gehen, ohne gleich jedem
Trend hinterher zu jagen.
Habe fertig.
Euer Presi
René Stieger
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TV Witikon
Salü Stigi....
An der diesjährigen GV vom 11. Februar galt es von René
Stieger als Präsident Abschied zu nehmen. Nach acht Jahren
im höchsten Vereinsamt hätte er eigentlich ahnen müssen,
dass dieser Rücktritt nicht nur mit dem einfachen Vermerk
„der Präsident tritt zurück“ unter Traktandum 8.1. vonstatten gehen würde...

... der übrige Vorstand schlug der Generalversammlung
nämlich vor, René Stieger jun. als Ehrenmitglied unseres 100-jährigen Vereins aufzunehmen. Diesem Vorschlag
wurden die wichtigsten Informationen zur betroffen Person
vorgetragen.Als erstes erhielt René Stieger sen. das Wort,
um den Werdegang seines Sohnes im Verein aufzuzeigen.
Stellvertretend für seine Worte hier ein Zitat aus dem
Witiker Turner vom Januar 1983 mit dem Titel „Das HandballAbenteuer hat begonnen“: „Der kleinste aber, unser René
Stieger, ist nach wie vor der Beste. Er, der mit seinen glanzvollen Paraden die gegnerischen Stürmer zum Verzweifeln
bringt, ist auch der Liebling des Publikums. Auch ihm wird
eine grosse Zukunft vorausgesagt, wenn er in der Grösse
noch etwas zulegt.“ Der Autor des Artikels lag vor beinahe
30 Jahren nicht ganz falsch. Stigi’s Zukunft war durchaus
gross.
Um den versammelten Mitgliedern die Entscheidungsfindung
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in Sachen "Ehrenmitgliedschaft" weiter zu vereinfachen, wurden sieben Episoden oder Tatsachen „von und mit“ Stigi aus
unterschiedlichen Themenbreichen in Erinnerung gerufen.
1. „Mensch+Umwelt“
Die aktive Personalrekrutierung wurde vom ehemaligen
Präsidenten gezielt zu fortgeschrittener Stunde und in feuchtfröhlichem Umfeld betrieben - und das mit Erfolg. Bei einer
Einkehr im Brunnacker konnte man sich nie sicher sein, ob
man wohl nicht als Amtsinhaber in spe nach Hause kehren
wird...
2. „Recht+Gerechtigkeit“
Seit der Saison `86/`87 ist Stigi in den Hallen der Region
Zürich als Schiedsrichter unterwegs. Für 14 Jahre zusammen mit Laurent Biollay als 2. Liga Schiri-Paar. Bio als „good
Cop“, Stigi als „bad Cop“. Stigi bläst noch heute mehrere
dutzend Spiele pro Saison und amtet nach wie vor als PSRVerantwortlicher des TVWs...
3. „Technik+Stigi“
...ist etwas in der Art einer Hass-Liebe. So konnte Stigi nicht
direkt aufs iPhone umsteigen, sondern hat nach wie vor sein
altes Natel in der Tasche - man weiss ja nie, wann einen die
neue Technik missversteht... oder umgekehrt. Wie einst, als
ihn sein Renault nicht mehr aussteigen lassen wollte. Schuld,
dass alle Türen geschlossen blieben, war (laut Stigi) der kaputte Heckscheibenwischermotor...
4. „Naturwissenschaften“
Wie wir alle wissen, kann die Erzählweise von Stigi blumig
und farbig sein. Es kommt vor, dass er von „wogenden Ähren
und wehenden Winden“ spricht. Quasi naturphysikalische
Vorgänge werden herangezogen, um die Eindrücke eines
Handballspiels zu verarbeiten. Dies war auch der Fall nach
dem ersten Handball-Regionalmeistertitel des TVWs, den da15

mals unsere Juniorinnen gewannen. Während des Spiels unaufhörlich auf der Tribüne herumtigernd und anschliessend
von wohgenden Ähren und wehenden Winden sprechend.
Verständlich, dass einige Juniorinnen nicht recht wussten,
was dieser Mann hier macht...
5. „Geographie“
Wir kennen Stigi ja als Alphatierli, immer gerne zuvorderst,
hinter sich seine treue Gefolgschaft... Auf Handballreisen, er
in der Rolle des Reiseleiters, zeigte sich aber ein ganz anderes
Bild. Abends in der Disco versicherte er sich wiederholt „Gäll,
ihr gönd dänn nöd ohni mich hei?“. Nicht dass er sich alleine
im Dunkeln fürchtet, nein, er hätte schlicht den Heimweg
nie mehr gefunden. Auf dem Heimweg zottelte er dann brav
hintendrein. Geändert hat sich diese Szenerie aber schlagartig, kaum waren wir in die Strasse eingebogen, an welcher
unser Hotel lag. Plötzlich ging Stigi als „Maximo Lider“ an
der Spitze, statt hintendrein zu zotteln. Er stach als erster in
die Hotellobby, verteilte die Zimmerschlüssel und kanzelte all
jene, welche ihn zuvor nach Hause gelotst hatten nach dem
Motto „Halt, Stop, Brems! Isch Ziit dass er endlich heichömed
und is Bett gönd!“ ab. Den Damen an der Reception war auf
den ersten Blick klar, dass dieses Trüppchen Nachtschwärmer
ohne den resoluten kleinen Mann nie im Leben den Heimweg
gefunden hätte...
6. „Politik“
Politisches Geschick kann man sich im Vorstand eines Vereines
aneignen und ausüben. Was Stigi auch gerne machte. Als
Abteilungsleiter Handball gefiel ihm die Rolle des Lobbyisten
und Königsmacher, als Präsident die des Autokraten... Entschuldigung... gefiel ihm die Rolle des Interessenvertreters
und als Präsident die des Kapitäns.
7. „Religion“
In unseren Statuten heisst es „Der Verein ist politisch und
16

konfessionell neutral“.
In der Figur des Penungus – „der gute Inselgeist von Robinson“
- fanden einige Vereinsmitglieder jedoch ihren Allwissenden
und stets Ratgebenden. So wurde gelegentlich aus Stigi
Penungu - der gute Vereinsgeist vom TV Witikon, allwissend,
ratgebend und beschliessend...

Vielen Dank Stigi für deinen Einsatz und deine geleistete
Arbeit als Präsident des TV Witikons!

....hoi Jüx
Jürg Rauser gratulieren wir zur Wahl als 22. Präsident und
wünschen ihm alles Gute dazu!
P.S.: Der Vorschlag des Vorstandes, Stigi als Ehrenmitglied
aufzunehmen wurde von der Versammlung übrigens gutgeheissen.. ;-)
Vielen Dank an René Stieger sen. für die Worte und an Beni
Burkhard und Hans Jordi für die Geschenke!
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TV Witikon
Skiplauschwochenende
auf dem Pizol
22./23. Januar 2011
Wieder einmal bestätigt es sich: Wenn Engel reisen, lacht
der Himmel. Ist alles eingepackt? Das Wetter ist gut, aber
bissige Kälte ist zu erwarten, meldete der Wetterfrosch. Also,
alles was warm gibt mitnehmen, oder schon anziehen war
die Devise.Bei schönstem Wetter fuhren wir morgens los, um
möglichst schnell auf den Skiern zu stehen. Ohne Stau und
reibungslos erreichten wir die neu gebaute Seilbahnstation
in Bad Ragaz. Dank der Information von Karin und Ueli nahmen wir natürlich die TCS Karte mit und hatten somit 25%
Rabatt auf die Ski-Tageskarten. Toll.
Ohne Wartezeiten konnten wir in die neuen grossen Gondeln
steigen. Alles Gepäck hatte problemlos neben uns Platz und
schon gondelten wir bergwärts. Oh, seht hier sind Gämsen,
rief Franco ganz entzückt. Und wirklich unter uns verschwanden gerade zwei junge Gämsböcklein in den Tannen. So herzig! Bei der Bergstation Pardiel erwartete uns das wieder neu
aufgebaute Restaurant, welches wir vor zwei Jahren schwarz
und ausgebrannt antrafen. Das neu erbaute Restaurant
brannte, bevor es seine Eröffnung feiern konnte. Nun hat
auch das Skigebiet Pizol ein ultra modernes Restaurant Bar
Lounge. Es wurde auf den schönen Namen "Aurea" getauft.
Wir aber brachten unser Gepäck in unser gemütliches, heimeliges Berghaus Pardiel und genehmigten uns noch einen
Kaffee mit Gipfeli, bevor wir uns auf die Pisten stürzten.
Bissig kalt war es. Zum Glück hatten wir die Sturmhauben
unter den Helmen montiert. Dennoch gab es einige weisse Nässchen, die aber sofort massiert wurden. Wer hätte
gedacht, dass auf dem Pizol so fantastischer, federleichter
Pulverschnee lag. Tiefschneefahren ist das Naturerlebnis pur
(wenn man es beherrscht). Auch die Schreiberin fand es toll,
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trotz Stürze und total verzogener Brille. Herr Fielmann richtet
das schon wieder und das neue Skibrillenblatt ist auch schon
bestellt. Auch die drei Verletzten verbrachten einen schönen Tag mit aufwärts und abwärts fahren auf dem Sessellift.
Möchte nur wissen, weshalb Bärby, welche zwischen Marcel
und Ernst auf dem Sesseli sass, so kreischen musste...
Nach dem Zimmerbezug und einem schnellen Jass bekamen wir ein vorzügliches Nachtessen serviert. Da Tobias und
Claudia sich unvorhergesehen abmelden mussten, überliessen sie uns die "Einschreibegebühr" und wir profitierten
von Gratiswein, der vorzüglich schmeckte. Vielen Dank den
Beiden.
Ein Animatorenteam brauchten wir keines, da wir uns selber
grossartig unterhielten. Die Einen sangen aus voller Kehle
die Lieder, welche der Wirt Jürg von unseren Sängern jedes
Mal wünscht. Herrlich wie er sich den Bauch hielt vor Lachen
und vor sich hin schmunzelte. Die Jasser übertönten die
Sänger mit voller Lautstärke, da sie ja wissen wollten, was
Trumpf ist. Auch am grossen Tisch beim "Einezwänzgerle"
war die Stimmung und der Lärmpegel aufgeheizt. Nach vielen Schwimmrunden mit Gelächter, waren alle ausser Monika
und Jüx abgesoffen. Jüx war der unbestrittene Sieger. Es war
auch Zeit, dass ein Sieger erkoren wurde, denn zwischen
8.00 und 9.00 gab es Morgenessen.
Ein wunderschöner sonniger Sonntag empfing uns, als wir,
noch etwas müde, wieder die Pisten unsicher machten. Nach
dem gemeinsamen Mittagessen, und nachdem ein BerichtSchreiberling gefunden wurde, hielten Karin und Ueli die
Abschiedsrede und wünschten uns eine gute Heimfahrt.
Karin und Ueli herzlichen Dank für eure super Organisation.
Es war schön! Wir kommen nächstes Mal wieder.
Elisabeth und Ernst
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Männerriege
Jahresbericht 2010 des
Obmanns
Generalversammlung 2011
Liebe Männerriegler
Unser Alltag ist je länger je mehr von schwarz/weiss bzw.
richtig oder falsch geprägt. Ebenso wird uns vor allem im
Bereich der Kommunikation mit neuen, immer schnelleren
und aufwändigeren technischen Errungenschaften das Leben
meist nicht leichter, sondern schwerer gemacht. Diese zu
verstehen und sinnvoll anzuwenden nimmt heutzutage einen beträchtlichen Teil unserer Lebens-Zeit in Anspruch. Die
Individualität und Selbstverwirklichung des Einzelnen bleibt
dabei häufig auf der Strecke. Nicht so in unserer Männerriege!
Einmal in der Woche kann sich jeder nach seinem individuellen Bedürfnis mit ausgewogenen Körperübungen fit
halten und bei unterschiedlichen Spielen austoben. Leider
wird die Grenze zwischen verantwortungsvoller Ausübung
des Sports und zu Verletzungen führendem persönlichem
Ehrgeiz oft arg strapaziert. Immer wieder hat es Kameraden,
die schlicht vergessen, dass am nächsten Morgen die Arbeit
wieder ruft. Natürlich kommt bei uns auch der Spassfaktor
nicht zu kurz. Auf kernige Bemerkungen, über irgendwelche Unzulänglichkeiten eines Turnkameraden, folgt oft grosses Gelächter. Das Gute daran ist, dass es immer wieder
einen anderen trifft. Die einmalige Kameradschaft, die in den
einzelnen Hallen und anschliessend im Restaurant Galerie
herrscht, hat leider auch einen Nachteil. Sie verhindert offenbar den alters- und körpergerechten Wechsel in die nächste
Halle, was momentan eine deutliche Unterbelegung bei den
Senioren und in der Halle B zur Folge hat.
Ebenso regelmässig wie das Turnen finden der Montagstreff
und der Donnerstag-Spaziergang der Pensionierten
statt. Diese geselligen Anlässe gehören mit Sicherheit zu
den Wochenhöhepunkten im Leben eines pensionierten
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Männerrieglers. Schade nur, dass keine neuen dazustossen,
obwohl doch alle Jahre wieder ein paar unserer Mitglieder
pensioniert werden.
Vor allem bei den Senioren und in der Halle B hat es immer weniger Turner. Dass dies eine altersbedingt auftretende
Erscheinung ist, hilft uns überhaupt nichts. Tatsache ist, wir
werden immer weniger und brauchen dringend Nachwuchs!
Gleichzeitig möchte ich euch in Erinnerung rufen, dass der
Hauptzweck unserer Männerriege in der Förderung und
Erhaltung unserer körperlichen Fitness liegt. Ich möchte euch
dazu auffordern, die Turnabende regelmässig und nicht nur
dann zu besuchen, wenn ihr nichts Besseres vorhabt.
Turnbetrieb: In der Seniorenhalle turnten 38-mal durchschnittlich 14,13 Männer. In der Halle B turnten 36mal durchschnittlich 12,72 Männer. Genau den gleichen
Teilnehmerdurchschnitt von 16,4 vezeichnen wir in der Halle
A. Für ihre wertvolle Arbeit haben die Vorturner und ihre
Stellvertreter einen grossen Applaus verdient.
Zürcher Hüppen gibt es in diesem Jahr für folgende
Senioren: Dölf Bonelli mit 35, Heiri und Walter Weber mit je
34 von 38 Besuchen haben null Absenzen. Peter Knauer hat
eine Absenz und Francis Schilde zwei Absenzen. In der Halle
B wurde 36-mal geturnt: 35-mal war René Stieger, 33-mal
war René Gallizzi, 32-mal war Werner Studer, Domenig Frigg
und Urs Lehner dabei. Und nicht zuletzt war unser Kassier
Emil Wiesendanger 31-mal in der Halle. Sie alle haben null
Absenzen. Zwei Absenzen weisen Gottfried Mahler und Dieter
Kummer auf. Für das Führen der Absenzenliste danken wir
Köbi Burgstaller ganz herzlich. In der Halle A wurde ebenfalls 36-mal geturnt: Kurt Egli war 33-mal in der Halle. Carlo
Andreoletti und Hanspeter Melchior je 31- mal. Alle drei haben null Absenzen. Eine Absenz hat Rolf Schlatter.
Neuzuzüger-Brunch im ref. Kirchgemeindehaus:
Offenbar ziehen nur Leute nach Witikon, die mit dem Turnen
nichts am Hut haben. Wir waren auf jeden Fall vor Ort. Genützt
hat es nichts. Nichtsdestotrotz: herzlichen Dank Emil und
Kurt.
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Auffahrt: Da möchte ich unserem offiziellen Reiseberichterstatter Stefan Bonfanti nicht vorgreifen. Alle Details der schönen Reise erfahren wir am Schluss der Generalversammlung
oder in einem der folgenden Witiker Turner. Der Dank für die
Organisation geht an Heinz Weyermann.
26. Juni 2010: Der Turnverein Witikon wird 100 Jahre
alt. Grund genug, ein Buch über die bewegte Geschichte zu
drucken. Das hervorragende Endprodukt wurde dann auch
durch den TVW gebührend verdankt. Wie bringt man nun
dieses wunderbare Werk unter die Leute? Ein klarer Fall für
die Männerriege, die sich gewohnt ist, erfolgreiche Anlässe
zu organisieren und durchzuführen. In Verbindung mit der
Faustballmeisterschaft wurde auf der Sportanlage Witikon ein
würdiger Rahmen für die Vernissage dieses Kassenschlagers
geschaffen. Verschiedenen Rednern wurde die Gelegenheit
geboten, den Anwesenden ihre Erlebnisse und Erinnerungen
mitzuteilen und Verdankungen auszusprechen. Nach den
Faustballmeisterschaftsspielen wurde aufgeräumt und mit einem Helferessen dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Insgesamt
ein sehr gelungener Tag, der auch in unserer Kasse positive
Spuren hinterlassen hat. Vielen Dank an meine OK-Kollegen
Rolf Schlatter, Marius Sieber, Marcel Baumgartner und Benno
Jörg. Ebenfalls an Franz Lindauer für die Beschallungsanlage
und an alle, die mit angepackt haben.
Bündner Glarner Kantonalturnfest in Maienfeld: Nach
bestem Wissen und Gewissen gut vorbereitet, so meinten wir
wenigstens, gingen wir frohen Mutes an das Turnfest nach
Maienfeld. Weit gefehlt! Eine Stillschweigevereinbarung über
Resultate und weitere Details verhinderte ein Durchsickern
der Tatsachen. Klar ist nur: Wir müssen üben, und zwar
deutlich mehr als im letzten Jahr! Ist ja auch kein Wunder,
wenn man bedenkt in welchem Zustand sich unser heutiger
Präsident, Fähnrich und Berichteschreiber zur Tatzeit befand!
Alles, und noch viel mehr, kann im Detailbericht im Turner
167 vom September 2010 nachgelesen werden. Da schreibt
Jüx unter anderem: Der Sonntag verläuft dann in absoluter
Entspanntheit. Vergessen sind die Fehler des Vortages, ver23

gessen die Hitze, vergessen das Resultat. Carlo Andreoletti
organisierte einen Ausflug ins nahe gelegene Bad Pfäfers,
samt Führung, Apéro, Essen und Wanderung nach Bad Ragaz.
Also, mit allem was dazu gehört, um ein Turnfest angemessen ausklingen zu lassen. Vielen Dank Kurt, Ernst, Carlo und
Hansueli, die uns als Vorturner bzw. Kampfrichter begleitet
haben. Speziell zu verdanken ist der wunderschöne, passende Sonntagsausflug, den Carlo organisierte, und auch der
von ihm spendierte Apéro.
Der Spaziergang vor den Sommerferien führte uns wieder
einmal an einen neuen „Brätelplatz“. Nach einem idyllischen
Spaziergang trafen wir im „Chlausehüüsli“ an der Grenze zum
Steuerparadies ein, wo es Wurst und Bier gab.
Die Velofahrt in den Sommerferien entwickelte sich zu einer
Flucht vor dem drohenden Regen, die uns zum Glück bestens gelungen war. So konnten wir diesen Abend, an dem
auch viele Frauen anwesend waren, fröhlich in der TrotteGartenwirtschaft ausklingen lassen.
1. August „der Geburtstag der Schweiz“: Auch dieses Jahr
kann ich von diesem Anlass nur in den höchsten Tönen berichten. Alles lief wie am Schnürchen. Wetter gut, Stimmung
gut, Kasse voll. Wie mir mitgeteilt wurde, war auch das
darauffolgende Helferfest, trotz oder eben wegen meiner
Ferienabwesenheit, grossartig. Ein Dankeschön an alle, die
geholfen haben und im Speziellen an den Festbeizer Kurt
Egli.
Mit einem wie gewohnt schönen Racletteessen auf
dem Loorenchopf schlossen wir die Sommerpause ab.
Traditionellerweise erklangen auch wieder die gewohnten Lieder ab dem Turme. Ein rundum gelungener Abend.
Herzlichen Dank Marius Sieber, Köbi Burgstaller, Ueli Schneider
und René Keller sowie natürlich für all die feinen, selbstgemachten Backwaren.
Auch der Stand am Dorfmärt, den wir wieder mit dem
Damenturnverein und dem TVW betrieben haben, war ein
voller Erfolg. Offenbar stimmt aber das Konzept nicht und
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muss nun überarbeitet werden. Warum? Seit vielen Jahren
berichte ich von unserem Auftritt am Witiker Dorfmärt und in
diesem Zusammenhang stets von einem vollen Erfolg. Neue
Mitglieder generierte dieser Auftritt jedoch bis anhin nur wenige. Trotzdem vielen Dank Marius Sieber, Stephan Strebel
und Patrick Seemann.
Als austretendes Vorstandsmitglied war René Stieger Junior
mit der Organisation des Vorstandessens dran. Ein wahrer
Schongang für die Männerriegenkasse. Als Erstes führte uns
René an eine Gratis-Weindegustation zur Jakob Kummer
GmbH an die Wildbachstrasse 10, wo wir diverse Weine probierten und viel über die Herstellung der edlen Tropfen erfahren konnten. Diese Adresse ist im Fall ein Geheimtipp,
unbedingt vorbeischauen! Anschliessend lotste er uns an den
Arbeitsplatz des Juniorenabteilungsleiters des TVW, in den
Eglihof, wo wir aufs Beste verpflegt wurden. Markbeine XXL
und Mmhh. Vielen Dank für die Getränke an diesem herrlichen Abend. Ein herzliches Dankeschön auch an all meine
Vorstandskollegen für die wertvolle Zusammenarbeit.
Chlausabend: Zum Apéro und fröhlichem Plaudern traf
man sich im Rest. Galerie. Anschliessend spazierten wir
zur Trichtenhausermühle zum gemütlichen Beisammensein.
Nach Salat und Hauptgang kam der langersehnte Höhepunkt
des Abends. Kein geringerer als der kreative Kopf der
Confiserie Sprüngli AG und Arbeitskollege von Ueli Fischer,
Sepp Fässler, hielt uns einen interessanten Vortrag über
die edelsten Kakaobohnen sowie über deren Herkunft und
Verarbeitungsmöglichkeiten. Natürlich wurden wir zuerst in
die Geheimnisse des fachmännischen Schokoladedegustierens
eingeführt, um danach beim Geniessen der verschiedenen
Grand Cru Truffes die mannigfaltigsten Nuancen der natürlichen Schokolade-Aromen erleben zu können. Frei nach
dem Motto, das Auge isst mit, wurde uns ein kunstvoll und
aufwändig zusammengestelltes Dessert serviert. Bevor wir
jedoch dieses Kunstwerk geniessen durften, erklärte uns
Ueli, wie so etwas entwickelt, hergestellt und zusammengesetzt wird. Wenn man das alles berücksichtigt und ein paar
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Informationen bezüglich Kalkulation erhält, kann man sich
plötzlich vorstellen, warum so eine wunderbare Kreation so
viel kosten muss. Ein herzliches Dankeschön an das OK-Team
mit Benno Jörg, Piero Bucheli und Ueli Fischer, der übrigens
bei der Herstellung des Desserts selbst Hand angelegt hat.
Vielen Dank.
Beim Spaziergang vor Weihnachten durch den alten
Dorfkern hörte man verhalten Blasmusik spielen. Bei der
Holzerbeiz wurden wir von den Bläsern des Musikvereins
empfangen, die ihre vorweihnächtlichen Auftritte absolvierten. Wenn ihr mal viel Publikum haben wollt, müsst
ihr heute Abend vor der Holzerbeiz spielen, nicht an einer
Strassenecke. Diese Bemerkung von Hans Jordi muss unsere
Freunde vom Musikverein zu der kleinen Programmänderung
veranlasst haben. Weder die Musiker, noch die spärlich anwesende Dorfbevölkerung, noch wir wurden enttäuscht. Gerne
haben wir zugehört und, wo immer möglich, mitgesungen.
Anschliessend gab es einen wunderbaren, von Francis zubereiteten Spatz und ein paar gemütliche Stunden in der
Holzerbeiz. Vielen Dank an Hans Jordi für die Räumlichkeit
und an Francis, Kurt und Piero für ihre geleistete Arbeit.
Auch in diesem Vereinsjahr ist wieder alles richtig und nichts
falsch gelaufen. Mühelos, ganz wie es sein muss, konnten
immer wieder begeisterte Organisatoren und Helfer gefunden werden. Ich möchte allen genannten und ungenannten
Helfern, Spendern und Wohltätern ganz herzlich danken und
freue mich auf unser Jubiläumsjahr 2011.
Euer Obmann
Peter Lindauer
Witikon, 31. Dezember 2010
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Männerriege
MR-Kreuzworträtsel

von Piero Buchli

Waagrecht:
1-Jubiläum MR im Zunfthaus zur...
2-Grabinschrift
3-Kantons-Autokennzeichen
4-Motorschiff (Abk.)
5-ehemaliger Basler Chemiekonzern
6-Ort im Kanton Zug
7-Apfel italienisch
8-Land in Grossbritannien
9-Gaststätte in Witikon
10-Norddeutscher Rundfunk (Abk.)
11-ital. männlicher Vorname
12-gefrorenes Wasser
13-weibl. Vorname
14-Verfasser des Kreuzworträtsels
15-Sporenpflanze ohne Kopf
16-Anlagepapier, nicht immer so sicher
17-Das wäre man immer gern in einem Wettkampf...
18-weibl. Vorname
19-Abkürzung für "sankt"
20-CH-Mediengesellschaft (Abk.)
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Senkrecht:
1-Verdiente Witiker Turner, Vater und Sohn
2-Land im Meer
3-Abk. Vorname des Präsidenten des Atletico Klus (Hug)
4-Herr in England (Abk.)
5-Name der spanischen Kronprinzessin
6-bedeutende ehemalige Zürcher Firma
7-Südseefrucht - bei uns geht es manchmal um die goldene...
8-Italienischer Edelstein
9-Gegenteil von neu
10-Gattung
11-Postkassensparen (Abk.)
12-Europäische Gemeinschaft (Abk.)
13-Eishockeyspieler des ZSC
14-städtisch
15-tierische Produkte
16-Verdienter Männerriegler (Karl)
17-Leckerbissen vom Metzger
18-wenn es wenig ist
19-Lokalität
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Männerriege
Den Seebueb zieht’s ans
Wasser – Turnfahrt 2010
Nach Schluuchsee, Neuenburgersee und Bodensee in den
Jahren zuvor verbringen wir den heutigen Tag am Zugersee
und entlang der Reuss. Hoch oben im Gotthardmassiv entspringt sie, die Reuss, und bei Windisch mündet sie in die Aare.
Erst kämpft sie sich als Wildbach durch die Schöllenenschlucht
und verlässt später den Vierwaldstättersee als gebändigten,
jedoch stark ziehenden Strom. Heinz Weyermann zeigt uns
einen kleinen Abschnitt dieses majestätischen Gewässers.
Doch bevor es so weit ist, flüchten wir vor dem Platzregen
ins Restaurant Platzmühle.
Der Blick durch die Fenster über den Pflastersteinboden
auf den See hinaus verheisst nichts Gutes. Tief hängende
Wolken und Nebel verhüllen die – so kann man vermuten –
wunderschöne Seebucht und die Schneeberge in der Ferne.
Etwa 20 Pedalos wippen auf und ab und warten darauf, in
See stechen zu dürfen. Mit Kaffee und Gipfeli stärken wir
uns, um für die angekündigte Wanderung gut gerüstet zu
sein (und die Wanderungen, das haben sicher alle bemerkt,
werden Jahr für Jahr anspruchsvoller!). Für einmal ist die
Kaffeepause grosszügig bemessen und so werden denn bald
schon Bier und Wein bestellt. Die Stimmung ist bereits so
gut, dass einige Stammgäste das Lokal fluchtartig verlassen. Gegen neun Uhr brechen auch wir auf und drängeln –
nach heftigem und erbarmungslosem Ringen um die besten
Regenschirme – durch die schmale Eingangstür und biegen
um zwei Häuserecken herum ins Fischereimuseum, wo uns
die Herren Bruno Deuber und Franco Keller erwarten.
Im Eingangsbereich bilden die triefenden Pelerinen kleine
Ableger des Zugersees. Hier im Erdgeschoss wird eine
Schaubrutanlage betrieben, in welcher der Laich von Felchen,
Rötel, Hecht und Forelle seit 1883 erbrütet wird. Gefüttert
werden die gefrässigen Winzlinge mit Plankton aus dem
Zugersee, direkt abgesogen über eine Pipeline. Bevor sie
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sich dann gegenseitig auffressen, werden sie in die offenen
Gewässer entlassen, wo sie geduldig warten, bis sie sich in
einem Netz verheddern oder einen Angelhaken im Rachen
haben.
Die Obergeschosse des Museums stehen ganz im Zeichen der
Geschichte der Fischerei. Wir werden in die Zeit um 1900 zurück versetzt und erfahren wie mit Reusen, Netzen und Angeln
gefischt wird. In zwei Gruppen werden wir durch die Etagen
geschleust. Die eine Gruppe sammelt neue Erkenntnisse über
die Forelle (sie ist nicht immer blau), die andere konzentriert
sich auf den Saibling, oder eben den Zuger Rötel (nicht zu
verwechseln mit dem Davoser Röteli). Wir singen zwar den
Seebueb aber Fische sind nicht unser Steckenpferd. Trotzdem
ist die Führung interessant und spannend und wir sind auch
alle froh, dass wir am „Schärme“ sind. Es entzieht sich meiner
Kenntnis, wie viele nach dem Museum noch Appetit auf Fisch
hatten, aber man kann den Hunger ja auch mit Salznüssli
und Bier stillen. Das Gros nimmt den Lunch schlechtwetterprogrammgemäss im Hafenrestaurant ein.
Die Lust aufs Wandern hält sich in Grenzen. Seit dieser
Kachelfrosch hinter Gittern sitzt, weiss man nicht mehr, wie
das Wetter wird. Trotzdem löst sich gegen Mittag gut ein
Dutzend Bewegungshungrige von der Gruppe und nimmt
den Weg von Zug nach Zollbrücke in Angriff. Die Optimisten
bringen einen Knirps mit, die Pessimisten einen grossen
Regenschirm plus Regenhose. Die anfangs für Stöckelschuhe
geeigneten Wege gehen schon bald in schlammige, teilweise
überschwemmte Feldwege über und zwingen uns zu meterweiten Sprüngen – ein Kinderspiel für uns Turner. Elegant
tänzeln wir um Pfützen, öffnen und schliessen die Schirme im
Minutentakt und meinen immer wieder, einen der von Heinz
angekündigten Sonnenstrahlen gesehen zu haben. In Cham
machen die meisten schon schlapp und warten am Bahnhof
auf den Car, der sie zum Zollhaus fahren soll. Nun, es war
auch sehr anstrengend bis hierhin. Gut, dass am Vorabend
keine Turnstunde war. Zwei unentwegte (es soll sich dabei
um zwei überaus fleissige Turner handeln) trotzen jedoch der
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Witterung und streben unbeirrt dem nächsten Etappenziel
entgegen.
Auf der Fahrt nach Zollbrücke werden die gestrandeten
Wanderer am Bahnhof in Cham eingesammelt. Wenig später,
am Stadtrand, verlassen die Autoritätsgläubigen, die exakt
dem Tagesprogramm folgen, den Car und wandern auf der
vorgegebenen Route. Vor ihnen liegt ein schöner Spaziergang
durch hügeliges Gelände. Im Restaurant Zollhaus treffen sich
alle wieder. Die Fernwanderer, die Kinder vom Bahnhof Cham
und die Tagesprogrammgläubigen. Die ans Zollhaus angrenzende Brücke ist im Sonderbundskrieg (das war noch vor
der Gründung der Männerriege) zur Hälfte zerstört worden,
um dem Feind das Übersetzen zu verunmöglichen. Genützt
hat dies freilich nichts. Bald schon musste Zug vor General
Dufours (ja, den kennt ihr wieder) Soldaten kapitulieren. Die
Brücke wurde wieder aufgebaut. Man konnte ja nicht ahnen, dass sie einst das Zugerland mit dem Kanton Aargau
verbinden würde. Der ebenso zerstörte Dorfkern mit dem
Zollhaus wurde glücklicherweise ebenfalls neu erstellt, so
dass wir 150 Jahre später ein, zwei gesellige Stunden in diesem Weiler verbringen können. Das Lokal ist recht putzig
und erinnert entfernt an eine Touristenfalle. Jedenfalls gibt
es hier allerhand zu kaufen, wie zum Beispiel dieses süsse
Murmeltier, das aussieht wie ein Bernhardiner und „muuuh,
muuuh“ macht, wenn man’s dreht. Alles „Made in China“.
Praktisch: so können die Chinesen auf der Durchreise von
Paris nach Rom ihren Ramsch wieder zurückkaufen.
Die Jasskarten sind schnell zur Hand und so vergeht die
Zeit im Flug. Wer nicht mitspielt schaut den Jassern über
die Schultern und hätte sicher das eine oder andere mal
den Ober statt die Neun auf den Jassteppich geklopft oder
besser Vorhand Eichel gespielt statt in einen geschobenen
„obenabe-Konter“ zu laufen. Erstaunlicherweise wird weder
geflucht noch gestritten (das war ja auch schon anders) und
es fliesst auch kein Blut. So brechen wir dann unverletzt in
kleinen Gruppen auf zur letzten Etappe ins Gasthaus Bützen
(Mittwoch und Donnerstag geschlossen – aber nicht, wenn
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wir kommen!). Auf dem Dach hockt eine Storchenfamilie,
die man über einen Bildschirm im Erdgeschoss beobachten
kann. Big Brother im Naturschutzgebiet. - À propos Storch?
Hm, lassen wir das, das war früher.
Zum Znacht gibt’s??? – nun, das habe ich tatsächlich vergessen. Osso bucco vielleicht, oder war’s Fisch? Nein, Fische haben wir genug gesehen. Tut mir wirklich leid, Heinz. Ich bin
halt auch nicht mehr der Jüngste (da war nämlich noch ein
Jüngerer!). Aber eines weiss ich noch: das Essen war ausgezeichnet und der Tag – abgesehen von zwei, drei mehrstündigen Regenschauern – wunderschön und ich danke dir im
Namen von uns allen für die perfekte Organisation. Du hast
uns sicher durchs Wasser geführt.
Stefan Bonfanti

Liebe Witikerinnen und Witiker
Kennen sie die Lädelifrau? Wissen sie, das schnuggelige Lädeli an der
Buchzelgstrasse 36? Kommen sie doch einfach mal hinein und schauen sie was
wir so Feines für sie parat haben. Ich kann ihnen ja schon mal ein bisschen
verraten: Viele verschiedene Sorten Käse, ja, auch Alpkäse und Raclette und
Fondue natürlich. Weine, Aepfel von Familie Bachofen, auch der feine Moscht
müssen sie mal probieren. Teigwaren hats auch aus bella Italia, Reis, Säfte,
Getränke, Oel und Essig, Honig, Confi, Schoggi, Gelati, Müesli, Wurstwaren,
Brot, Freilandeier aus dem Züri Oberland, Milchprodukte, Soglio Kosmetik,
Putzmittel... Etwas möchte ich ihnen noch sagen: Unser Hauslieferdienst! Wir
bringen es ihnen auch bis zur Türe, falls sie mal nicht so Zeit haben. Und
übrigens, wenn sie ein Fest machen, der Lädelima kocht auch gerne für sie. Sie
könnten auch feine Käse- und Fleischplatten bei uns bestellen.
Gourmet-Tel.-Nr. 044 381 22 63.
Liebe Grüsse von der Lädelifrau und vom Lädelima
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Damenturnverein
Damenturnverein
Protokoll der 62. GV des
DTV Witikon
1. Februar 2011 Restaurant Elefant
Traktandum 1: Begrüssung
Karin Schweizer, Präsidentin, eröffnet die 62. GV des DTV
Witikon und begrüsst die anwesenden Ehren-, Aktiv-, Passivund Vorstandsmitglieder herzlich.
Die Traktandenliste wird in der vorliegenden Form genehmigt.
Die Dekoration auf den Tischen wurde auch dieses Jahr wieder von Marietta Karl und Monika Senn vorbereitet, herzlichen Dank.
Bitte an alle, während der GV die Handys abzustellen.
Als Stimmenzählerinnen werden gewählt: Elsbeth Maurer
und Bea Heeb.
Traktandum 2: Mutationen
Bestand:
97 Aktivmitglieder (davon 14 Ehrenmitglieder)
34 Passivmitglieder
6 Gönner
Neueintritte Aktive:
Helga Pletscher, Marcel Pfund, Natalie Lackner, Birgit
Schwarz
Austritte Aktive:
Natascha Pohlenz, Flurina Degonda, Myrtha Preuss,
Marieangela Strickler, Hildegard Baumgartner, Vesna Vasic,
Martina Vock
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Übertritte Aktiv zu Passiv:
Norma Bhend
Übertritte Passiv zu Aktiv:
Margrith Wick, Annemarie Schneider
Austritte Passiv:
Silvia Sigrist, Rita Born, Bea Corda
Austritte Gönner:
keine
Jubiläen GV 2011
25 Jahre		
			

Gabi Elsener, Claudia Kreis Disch, Marlies
Pohlenz, Ruth Schüpbach, Andrea Strebel

30 Jahre		

Elisabeth Beck, Bea Heeb

50 Jahre		

Annemarie Frey, Lotte Lotterschmied

Todesfälle:
keine
Traktandum 3: Appell
Der Appell ergibt folgendes Resultat:
Anwesend:

59 Aktive (davon 7 Ehrenmitglieder),
0 Passiv

Entschuldigt:

29 Aktive, 5 Passive

Unentschuldigt:

2 Aktive

Traktandum 4: Protokoll der 61. GV
Das Protokoll der 61. GV des DTV wurde im Turnerheft Nr.
166, April 2010 veröffentlicht. Es wird durch die Versammlung
genehmigt und die Verfasserin Gaby Baumgartner herzlich
35

verdankt.
Traktandum 5: Jahresbericht der Präsidentin
Jahresbericht der Präsidentin zu Handen der 62.
Generalversammlung des Damenturnvereines Witikon vom
1. Februar 2011 im Restaurant Elefant.
Liebe Ehrenpräsidenten liebe Ehrenmitglieder,
Vorstandskolleginnen, Aktiv - und Passivmitglieder
Achte auf das Kleine in der Welt, das macht das Leben reicher und zufriedener.
Ehre wem Ehre gebührt. Am Sonntag 5. Dezember 2010
wurde zunächst der „Internationale Tag des Ehrenamts“
gefeiert, ehe 2011 das Europäische Jahr des freiwilligen
Engagements begangen wird. Die Bedeutung freiwilliger
Tätigkeit ist für die Gesellschaft im Allgemeinen und den Sport
im Speziellen immens. Deshalb setzen die 2400 Sportvereine
im Kanton Zürich via ihren Dachverband den Schwerpunkt der
Aktivitäten im 2011 auf das Thema „Freiwilliges Engagement
und Ehrenamt“. Das freiwillige Engagement ist ein tragender Pfeiler unserer Gesellschaft. In der Schweiz leisten 1,5
Millionen Personen Freiwilligenarbeit, deren Wert auf jährlich
31 Milliarden Franken geschätzt wird. Im Kanton Zürich engagiert sich rund jede vierte Person ab 15 Jahren in Vereinen,
Organisationen oder Institutionen freiwillig. Sie wenden für
diese Tätigkeit rund 39 Millionen Arbeitsstunden pro Jahr auf,
was 19000 Vollzeitstellen entspricht. Soziales, Kirche, Kultur,
Umwelt oder Politik - Freiwilliges Engagement ist in jedem
Lebensbereich von großer Bedeutung. In keinem sind aber
so viele Menschen freiwillig tätig wie im Sport. Das freiwillige Engagement ist das Fundament des Sportsystems. Quer
durch alle Sportarten und Altersklassen hindurch.
Der Dachverband des privatrechtlichen Sports im Kanton Zürich
umfasst 57 Sportverbände mit rund 2400 Sportvereinen und
288'000 Mitgliedern. Davon sind 70'000 Personen ehrenamtlich tätig. Sie leisten jährlich 11 Millionen Stunden freiwillige
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Arbeit. Dieser Einsatz verdient Sichtbarkeit, Anerkennung
und Würdigung - sowohl in der Öffentlichkeit als auch in
der Politik und Wirtschaft. Deshalb soll das Freiwilligenjahr
2011 dazu genutzt werden, das Ansehen des freiwilligen
Engagements zu fördern.
Am 8. Mai 2010 waren 20 Turnerinnen zur frühen Morgenstunde
unterwegs. Wenn Engel reisen, zeigt sich die Sonne und die
Natur von der besten Seite. Die Witikerinnen hatten nach
wochenlangem Regenwetter „natürlich extra“ den besten
Tag gewählt. So war es in Lauperswil, das im Emmental zu
finden ist, bei diesem Wetter ein besonderes Vergnügen,
den Geschichten über die Korn-Spycher zuzuhören. Nach
einer urchigen Stärkung in einem typischen Emmentaler Bauernbetrieb mit Buraehammen und Salat, ging es frohen oder auch schnellen Schrittes entlang der Emme nach
Ramsei. In Burgdorf durfte man sich bei einem Schluck Wein
und natürlich mit einem feinen Merengue für die Heimfahrt
stärken. Die zwei Schwägerinnen Therese Widmer und Karin
Schweizer Fischer vom Oberdorf haben dieses Blueschtfährtli
mit viel Engagement organisiert und ich möchte mich bei
Theres für ihr Engagement herzlich bedanken.
Der Jugend- und Riegentag fand am 15. Mai 2011 in Trüllikon
statt. Bei Einzeldisziplinen konnten die Jugendriegler ihr ganzes Können unter Beweis stellen und so wurden ein erster
und dritter Platz erkämpft. Wie wir alle wissen, geht es auch
an einem Jugend- und Sporttag nicht ohne den Einsatz von
freiwilligen Helfern. So konnten auch die eine oder andere
Mutter eines Jugendrieglers als Kampfrichterin gewonnen
werden. Sonja und Martina, vielen Dank für euren immensen
Einsatz im Jugendsport.
Am kantonalen Turnfest in Maienfeld war der Einsatz der
Männer-Riegler gefragt. Trotz Zürifest waren auch ein paar
Fans des DTV auf dem Maienfelder Festgelände zu finden.
Bis Dato bleiben die Resultate der Männerriege unbekannt.
Natürlich gaben die Schlachtenbummler alles und haben die
Mannen mit viel Applaus unterstützt.
Auf dem Robinsonspielplatz war an einem wunderschönen
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Sommerabend eine grosse und brätelfreudige DTV-Schar anzutreffen. 40 Turnerinnen brachten ihre Grilladen mit, die
Feuerstellen wurden mit enormem Einsatz in Betrieb gehalten und die Seniorinnen brachten die Tische mit ihren vielen
und köstlichen Desserts fast zum bersten. Regula Egli, die
für das Getränk verantwortlich war, Marietta Karl, die das
Feuer in Schwung hielt, und den vielen Seniorinnen, die für
die Schlemmereien gesorgt haben, ein grosses und herzliches Dankeschön.
Am Quartiermarkt im September arbeiteten der DTV und
der TVW schon fast traditionell Hand in Hand. War doch
auf dem Markt auch ein Stand der beiden Vereine anzutreffen. Mit vielen originellen Spielen wurden die Besucher zum
Verweilen eingeladen. Jedes Jahr braucht der DTV für diesen Stand freiwillige Helfer. Es braucht einiges an Zeit, um
an den Vorbereitungssitzungen teilzunehmen, Sachen müssen vorbereitet werden und man ist fast den ganzen Tag im
Einsatz. Nicht immer einfach und darum bitte ich um einen
grossen Applaus für Mirella Sillari und Marianne Kaiser, die
einen Hauptteil für das Gelingen dieses Standes beigetragen haben. An dieser Stelle auch ein Dankeschön an Andrea
Strebel, die die Beiden für eine wohlverdiente Pause abgelöst
hat.
Das Ende des Jahres war schon fast in Sicht und so traf sich
die Jugendriege, wie alle Jahre wieder, im GZ zum traditionellen Lebkuchenverzieren. Dieser Abend ist bei der Jugend
allgemein sehr gefragt und Sonja und Martina haben wieder
einmal einen vollen Einsatz für leuchtende Kindergesichter
geleistet.
Zu guter Letzt wurde auch das grosse Geheimnis um den
Ausklang gelüftet. Die beiden Organisatorinnen Monika Senn
und Marietta Karl haben sich bei Fragen über den Abend und
vor allem das Drumherum in tiefes Schweigen gehüllt. In
Maur bei der Kirche haben sich dann 31 Turnerinnen und
ein Turner getroffen. Der Spaziergang im Schnee über das
Feld und durch den Wald, wo sich Fuchs und Hase gut Nacht
sagen, hätte schöner nicht sein können. In der Besenbeiz in
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Maur durften wir uns bei einem gluschtigen Punsch aufwärmen, bevor es zu einem gemütlichen und feinen Essen in
die Stallstube ging. Die beiden Organisatorinnen haben den
Abend ganz besonders abgerundet, indem jeder Teilnehmer
ein Gschenkli erhielt. Marietta und Monika, danke für den
schönen Abend und die gelungene Überraschung.
Unser Verein wäre ohne enormen Einsatz von freiwilliger Arbeit
vieler Turnerinnen und Turner nicht lebendig und könnte in
dieser Form nicht existieren. Oft erscheinen uns der Aufwand
und die Zeit für einen Einsatz eher mühsam. Ist es nicht
manchmal so, wenn im Verein ein Ämtli abzugeben ist, wir
zurückschrecken, ob der zusätzlichen Arbeit? Und dies nebst
unserem Alltag, der Arbeit der wir nachgehen, der Familie,
den Hobbys, den Wünschen die wir uns noch erfüllen wollen,
Ideen, die wir noch nicht verwirklicht haben? Doch bin ich
überzeugt, ein persönliches Engagement für unseren Verein
kann uns nur bereichern.
Vielleicht ist es auch sinnvoll, wieder einmal in sich zu gehen, um sich zu überlegen, warum ich eigentlich in einen
Verein gehe. Ich kann nur für mich sprechen: Ich geniesse
den sozialen Kontakt im Verein. Ich halte mich fit in entspannter Atmosphäre, beweglich und bleibe dabei gesund.
Mein Freundeskreis innerhalb des Vereins ist mir sehr wichtig.
Meistens gehe ich gerne ins Turnen und ich tausche mich mit
meinen Turnkolleginnen über das Alltägliche und das Neuste
oder auch über meine Sorgen aus. Es macht mir Spass in
den Damenturnverein zu gehen. In einem Fitnesscenter bezahle ich im Jahr über 500 Franken. Ich kann mich eingeben oder auch nicht, alles hat seinen Platz. Man trifft sich
auch zu anderen gemütlichen Anlässen und ich meine, das
kommt meistens bei uns allen sehr gut an. Ich möchte meinen Beitrag leisten und es macht mir Freude.
Auch im Jahr 2010 war wieder vieles los im Damenturnverein.
Jede Woche standen etliche Vorturner in der Halle und haben sich mit viel Kreativität auf diese Stunden vorbereitet.
Alle unsere Events, die unter dem Jahr stattfinden, mussten überlegt, rekognosziert und durchgeführt werden. Auch
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der Vorstand hatte am runden Tisch wieder einige schwierige
Aufgaben zu knacken. All unseren Leiterinnen und Leiter, all
meinen Vorstandskolleginnen und euch allen, die sich in irgendwelcher Form am Turnbetrieb beteiligt habe, möchte ich
ganz herzlich und mit großem Applaus danken!
All unseren Mitgliedern ein herzliches Dankeschön für eure
aktive und lebendige Teilnahme in unserem Verein. Ich wünsche euch ein gesundes und gutes Turnjahr 2011.
Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung.
Eure Präsidentin
Karin Schweizer Fischer
Der Jahresbericht wird mit Applaus genehmigt und verdankt.
Traktandum 6: Jahresrechnung
Die Kassierin Margrith Weyermann informiert über einzelne
Punkte der Jahresrechnung.
Die Honorare für Leiterinnen haben wir angehoben. Das
Turnerheft wurde teurer, da weniger Inserenten, Turngeräte
wurde angeschafft. Die Vereinsausgaben waren kleiner, da
wir kein Jubiläum feierten. Im Warenlager haben wir Fr. 300.abgeschrieben. In der Jugendriege turnten weniger Kinder,
dafür mehr im Muki, der Wertschriftenertrag war miserabel
und wir hatten keine Chränzlieinnahmen. Es resultiert daher
ein Verlust von Fr. 1`938.65.
Esther Wüger und Margrit Ziebold prüften die Jahresrechnung.
Da alles seine Richtigkeit hat, empfehlen sie der Versammlung,
die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.Die
Jahresrechnung wird mit Applaus genehmigt und Margrith
Weyermann wird für die hervorragende Arbeit gedankt.
Revisorinnen 2011: 1. Margrit Ziebold, 2. Myrtha Klausner,
Ersatzrevisorin: Elisabeth Beck
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Traktandum 7: Jahresbeiträge
Die Jahresbeiträge für die Aktiven, Passiven und Jugendriege
bleiben trotz dem Defizit gleich. Aktive Fr. 120.-, Passive Fr.
30.- , Jugendriege Fr. 80.Traktandum 8: Wahlen
Der gesamte Vorstand stellt sich in globo für ein weiteres
Jahr zur Verfügung, was von der Versammlung mit grossem
Applaus genehmigt wird.
Auch Karin Schweizer Fischer stellt sich für ein weiteres
Jahr als Präsidentin zur Verfügung und sie wird mit grossem
Applaus wiedergewählt.
Somit setzt sich der Vorstand wie folgt zusammen:
Karin Schweizer Fischer Präsidentin
Monika Senn			

Vizepräsidentin

Regula Egli			

Leiterin Di-Gruppe

Margrith Weyermann

Kassierin

Sonja Monn			

Jugendriegen-Leiterin

Marietta Karl			Materialverwalterin
Gaby Baumgartner		

Aktuarin

Traktandum 9: Jahresprogramm 2011
Frühlingskonzert		

19. März 2011

Jugendriegentag		

21. Mai 2011 in Glattfelden

Turnfest MR			

1. – 3. Juli 2011 in Wädenswil

					

(für Schlachtenbummler)

Bräteln				

12. Juli 2011

					

(Margrith Wick / Erika Jordi)

					

(Auskunft: 044 422 68 58 /

					

076 373 68 58)
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Turnfahrt				
					

Datum und Organisator noch 		
offen

Quartiermarkt			

17. September 2011

					

(Fränzi Lindauer, Andrea Strebel)

Jahresausklang		

13. Dezember 2011

					
					

(Maria Jenny / Susanne 			
Gantenbein)

GV DTV

7. Februar 2012

Das Bräteln übernehmen Margrith Wick und Erika Jordi, das
Desserbuffet die Seniorinnen. Für die Turnfahrt hat sich noch
niemand gemeldet. Besten Dank den Organisatorinnen.
Traktandum 10: Turnbetrieb
Corinna Hohl und Gaby Schuler freuen sich über eine rege
Beteiligung im Muki-Turnen. Gaby Schuler konnte sogar eine
2. Gruppe ins Leben rufen. Für die Nachfolge von Corinna ist
evt. eine Lösung in Sicht.
Da Karin Höhener sich für die GV entschuldigt hat, verliest
Karin den Bericht übers Kinderturnen. Es turnen 19 Kinder in
2 Gruppen. Sie haben immer sehr viel Spass und auch Karin
macht es Spass.
Sonja Monn berichtet über die 2 Gruppen in der Jugendriege.
Bei den Kleinen turnen momentan 12 Kinder, einige kommen
noch zum Schnuppern, mit Martina Byland als Leiterin und
bei den Grossen 10, geleitet durch Sonja Monn. Am 21.05.11
werden 17 Kinder am Juspo-Tag mitmachen.
Paul Byland berichtet über seine Volleyballgruppe: Die
Trainingsbeteiligung hat im 2010 durchschnittlich 9,8
SpielerInnen betragen. Es machen alle mit viel Elan mit. Am
29.05.2010 hat die Gruppe mit 5 Teilnehmenden an einem
Mixed-Volleyball-Turnier teilgenommen. Zum Glück mussten
keine Unfälle (ausser gebrochenem Finger) verzeichnet werden.
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Margrit Ziebold, Vorturnerin der Seniorinnengruppe berichtet über die Dienstagsturnstunden. Sie hat eine sehr rege
Beteiligung von ca. 17 Turnerinnen. Ihre Frauen kommen
regelmässig und sind sehr motiviert, es macht allen Spass,
auch der Vorturnerin. Die Seniorinnen stellen sich auch dieses Jahr fürs Dessertbuffet beim Bräteln zur Verfügung.
Herzlichen Dank schon im voraus.
Regula Egli berichtet, dass der Turnbetrieb am Dienstag gut
läuft. Sie weiss, dass es nicht immer einfach ist, bei Wind
und Wetter oder im Sommer bei schönstem Sonnenschein
ins Turnen zu kommen. Einige Turnerinnen trotzen allem
und haben fast keine Absenzen aufzuweisen. Es sind dies:
Therese Widmer, Elisabeth Kreis, Fränzi Werthmüller und
Hanni Zimmerli. Sie bedankt sich bei ihren Mitleiterinnen für
ihren Einsatz und bei den Turnerinnen fürs Mitturnen. Beim
Material ist alles in Ordnung.
Im Namen vom ganzen Verein bedankt sich Karin Schweizer
Fischer bei allen, die immer wieder mit viel Elan und Interesse
und mit neuen Ideen und Impulsen in der Turnhalle stehen
ganz herzlich. Auch ihren Vorstandskolleginnen dankt sie für
ihr Engagement während des ganzen Jahres. Der Einsatz des
ganzen Vorstandes war auch dieses Jahr wieder toll.
Leider ist auch ein Rücktritt einer Dienstagsleiterin zu verzeichnen. Monika Senn verliest das Rücktrittsschreiben von
Karin Schweizer Fischer als Vorturnerin Dienstag: Natürlich
wird Karin ihren Kolleginnen noch zur Seite stehen, bis eine
Nachfolgerin gefunden wird. Karin wird mit Applaus für ihren
Einsatz gedankt.
Traktandum 11: Verschiedenes
Der Musikverein feiert am 19. März 2011 sein 30-jähriges
Jubiläum. Zu diesem Anlass werden der DTV und der TVW
die Küche und den Service für den Musikverein übernehmen.
Natürlich brauchen wir auch dieses Jahr wieder möglichst
viele Helfer und so wird Monika nach der GV mit einer Liste
an den Tischen vorbeikommen. Das eingenommene Geld wird
wie immer den Vereinskassen zu Gute kommen. Ausserdem
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wird noch eine Kuchenliste zirkulieren.
Unsere Homepage ist immer noch unter www.dtvwitkon.ch
zu finden. Die Homepage wird von Norma Bhend unterhalten und man findet immer die neusten und aktuellsten Fotos
vom DTV. Norma wird für die aufwendige Arbeit ein herzliches Dankeschön ausgesprochen.
Im Jahr 2010 hat es bei Familie Claudia Kreis Diesch und
Tobias Diesch Zuwachs gegeben. Am 30. Mai wurde Cyril geboren. Herzliche Gratulation und alles Gute.
Wie bereits im Jahresbericht erwähnt, wurden wir von den
Seniorinnen im Jahr 2010 mit feinen und leckeren Desserts
verwöhnt. Auch dieses Jahr werden wir wieder von ihnen
verwöhnt. Bereits jetzt ein herzliches Dankeschön.
An der letzten GV wurde der Versammlung der Antrag von
Elisabeth Kreis-Fluck für eine Namensänderung des DTV unterbreitet. Bei der darauf entstandenen Diskussion wurde
auch das Thema Fusion (übrigens ein immer wieder auftauchender Vorschlag) mit dem TVW angesprochen. Aus diesem
Grund wurde an der GV 2010 nicht nur über den Antrag selbst
abgestimmt, sondern auch über eine mögliche Fusion, um die
Position für beziehungsweise gegen einen Zusammenschluss
auszuloten. Dies vor allem deshalb, weil ein neuer Name wenig Sinn machen würde, wenn geraume Zeit später doch noch
eine Fusion aktuell würde. Dies grundsätzlich, aber natürlich
auch aus Kostengründen.
Nach einer angeregten Diskussionsrunde an der erwähnten
GV, wurden alle Mitglieder des DTV angeschrieben und gebeten, bis Ende Juni 2010 Kommentare, Namensvorschläge,
Stellungnahmen bezüglich einer Fusion einzureichen. Die
Antragsstellerin selbst hat aber deutlich gesagt, dass wir
alle uns mit diesem Thema genügend Zeit lassen sollten.
Wie wir aus dem Rücklauf der Meldungen und in verschiedenen Gesprächen mitbekommen haben, hat der Antrag
reihum große Diskussionen ausgelöst. Der Vorstand erhielt
rund 1/5 Antworten von den Mitgliedern des DTV zurück.
Wir möchten uns für die offenen und auch sehr interessan46

ten und persönlichen Meinungen bedanken. Der Vorstand
ist zum Schluss gekommen, dass wir tatsächlich die nötige
Zeit beanspruchen müssen und schlägt vor, mit dem TVW
inkl. Männerriege diesbezüglich das Gespräch aufzunehmen,
allerdings abzuwarten, bis wir die neue präsidiale Situation
kennen. Somit würde der Name Damenturnverein einstweilen bestehen bleiben.
Im Restaurant Elefant, gleich nach dem Eingang, hängt stolz
die DTV Fahne. Die Fahne wird jeweils für fröhliche, aber
auch traurige Anlässe aus dem Schaukasten geholt. Diese
Aufgabe obliegt Susi Lutz, die nun seit einigen Jahren unsere
Fahnenträgerin ist. Karin Schweizer Fischer bedankt sich
ganz herzlich für die Betreuung der Fahne und die Reinigung
des Fahnenkastens.
Wort an die GV: Cècile Welter möchte wissen, wie die
Abstimmung betreffend Antrag Namensänderung/Fusion
ausgefallen ist. Karin erläutert ihr, dass ca. ½ für eine Fusion
und ½ für einen anderen Namen abgestimmt haben.
In den nächsten Wochen wird ein Couvert an alle verteilt mit
Einzahlungsschein, Adressliste und dem Jahresprogramm.
Zum Schluss der GV erwähnt Karin Schweizer Fischer, dass
alle gehört haben, 2011 wurde zum Jahr der Freiwilligen gewählt. Sie denkt, dass allen ein großes Chränzli gewunden
werden kann. Jede und Jeder hat den einen oder anderen
Einsatz für den DTV übernommen. Dafür möchte sie sich im
Namen des Vorstandes einmal mehr bei allen bedanken.
Sie wünscht der Versammlung für das 2011 gute Gesundheit,
viele Erlebnisse, Zufriedenheit und dass alles rund läuft!
Karin Schweizer Fischer schliesst die 62. GV um 21.10 Uhr.
Fürs Protokoll: Gaby Baumgartner
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Damenturnverein

Gymnaestrada Lausanne
2011
Vom 10. bis 16. Juli 2011 findet in Lausanne das grösste
Turnerfest der Welt statt! Mehr als 20'000 Teilnehmer jeden Alters und aus vielen verschiedenen Ländern, Mitglieder
von ca. 55 nationalen Verbänden stellen uns ihre tollen
Vorführungen vor.
Nach Basel 1969 und Zürich 1982 führt die Schweiz schon
zum 3. Mal diesen Sportevent weltweiten Ausmasses durch.
Drei Turnerinnen vom DTV Witikon sind dem Virus
Gymnaestrada verfallen und sie haben hartes Training mit
kantonalen Zürchergruppen in Kauf genommen, um aktiv in
Lausanne dabei zu sein:
Fränzi Werthmüller mit der Gruppe FraZ
Bärby Brunner mit der Gruppe Frauenpower
Elisabeth Kreis-Fluck mit der Gruppe Frauenpower
Da es ja nicht so weit bis Lausanne ist, nehmt doch die
Gelegenheit wahr und lasst euch diesen Anlass nicht entgehen. Es deutet alles darauf hin, dass in den Strassen der Stadt
Lausanne, in den Sportstadien, auf den Strassenbühnen und
nicht zuletzt am See, beim grossen Fest, eine unglaubliche
Stimmung herrschen wird! Auch ihr werdet den Virus einfangen.
Willst du mehr wissen über die Faszination Gymnaestrada,
klicke auf unsere Homepage www.dtvwitikon.ch
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Auf der offiziellen Homepage www.wg-2011.com kannst du
noch viel mehr erfahren, Zeitpläne etc.
Wir freuen uns, euch in Lausanne unsere Vorführungen zu
zeigen.
Wem es nicht möglich ist nach Lausanne zu kommen, der
hat auch die Gelegenheit uns an der Gymnaestrada-Premiere
Gruppenvorführungen, am 7. Mai 2011 in Widnau SG zu bestaunen. Der Ticketvorverkauf läuft.
Elisabeth, Bärby, Fränzi
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Jugendriege
Jahresbericht 2010 der
Abteilung Jugend
Liebe Handballerinnen und Handballer, geschätzte
Vereinsmitglieder, liebe Vorstandskollegen
Auch das Jahr 2010 war sehr ereignisreich. Mit vielen positiven Erlebnissen, aber auch mit negativen.
Im letzten Frühling durften wir einen weiteren Regionalmeistertitel feiern. Ohne Verlustpunkt und mit einem
Torverhältnis von + 243 Toren gewann die MU18 die
Promotionsmeisterschaft 2009/2010. Es war zwar ein inoffizieller Regionalmeister, denn zwei Spieler im Team waren zu alt
und spielten mit einer Spezialbewilligung. Trotzdem erhielten
alle Spieler eine inoffizielle TVW-Regionalmeister-Medaille.
Danach wurde gefeiert und auch an der bald darauf folgenden
Teamsitzung wurde in guter Laune versprochen, mindestens
einmal, lieber eigentlich zweimal pro Woche zu trainieren und
ja keinen Match zu verpassen. An der Leitersitzung im März
beschlossen wir, dass die Mannschaft eine Alterskategorie
überspringt und in der Saison 10/11 in der MU21 spielt.
Somit entfallen die altersbedingten Spezialbewilligungen, die
Spieler können auch in den Aktivteams eingesetzt werden
und man kann noch einen offiziellen Regionalmeister holen.
Den Saisonstart und die ganze Qualifikationsrunde führte
die Mannschaft die Tabelle an und musste sich erst ganz am
Schluss dem TV Unterstrass geschlagen geben, denn seit
Ende November konnte kein Spiel mehr gewonnen werden.
Momentan grüsst die Mannschaft vom letzten Tabellenplatz.
Dies aber in einer interregionalen Meistergruppe. Hier heissen
die Gegner SG Ruswil/Wolhusen, Rothenburg oder Sursee,
aber eben auch TV Unterstrass. Nicht verzagen Jungs, bis
Ende Saison liegen bestimmt noch einige Punkte drin.
Die FU18 musste letzten Frühling, nach einer doch eher
verpatzten Saison, aufgelöst werden. Die schwache
Trainingsbeteiligung und auch die dünne Personaldecke lie51

ssen keine andere Wahl. Ein grosser Teil der Spielerinnen
konnte zum Glück in die Damenmannschaft integriert werden und spielt nach wie vor in den Witiker Farben.
Die FU16 spielte eine gute Saison 09/10 und machte gegen fast alle Gegner Punkte. Aber eben nur gegen fast alle.
Die Mannschaft wurde Vierter. Für diese Saison gab es keine
grossen Änderungen, ausser dass jetzt FU17 gespielt wird.
Und das äusserst erfolgreich! Momentan grüsst das Team
vom zweiten Tabellenplatz und wäre mit dieser Rangierung
Aufsteiger in die Meisterklasse. Ein grosses Bravo und jetzt
mit Vollgas in den Schlussspurt.
Bei der U13 gab es im letzten Frühling die grössten
Änderungen. Fränzi Dettwiler gab mir schon frühzeitig bekannt, dass sie ihre Karriere als Trainerin zumindest unterbrechen will und nicht mehr zur Verfügung steht. An dieser
Stelle ein herzliches Dankeschön für die geleistete Arbeit.
Dann im Mai der Schock. Gut zehn Kinder, viele besuchten
in den Frühlingsferien das Trainingscamp der GAN Foxes,
verliessen uns oder wurden abgeworben und versuchen
nun ihr Glück im Leistungshandball bei GC Amicitia Zürich.
Das war ein herber Schlag, denn wir verloren auf einmal
alle 98er Jahrgänge. Danach nahm ich Kontakt auf mit dem
ZHV, mehreren Stadt Zürcher Handballvereinen und schlussendlich auch mit dem Trainer der U13 Leistung der Foxes.
Vielleicht ergibt sich ja trotzdem irgendwann eine vernünftige Zusammenarbeit. Eine gesunde Rivalität gegenüber den
grossen Leistungshandballern aus der Stadt wird wohl aber
immer bleiben. Aus dieser Geschichte lernte ich, dass wir
mehr unternehmen müssen, damit die Kinder richtige Witiker
Handballer werden und nicht bei den Orange-Schwarzen
spielen wollen. Dazu aber später im Ausblick. Das Training
der dezimierten U13 besuchten weiterhin 14 Kinder. So
konnte das Team problemlos an den U13-Spieltagen teilnehmen und gewann auch bereits deren zwei. Die Mannschaft
trainiert mittlerweilen zweimal pro Woche, wie richtige
Leistungshandballer, und wird nächste Saison neben den
Spieltagen auch die offizielle U13-Meisterschaft bestreiten.
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Hier wächst eine tolle Truppe heran. Kein Wunder wurden sie
auch am Stadt Zürcher Schüeli von Orange-Schwarz umworben, bisher aber ohne Erfolg. Das Team wird seit bald vier
Jahren von Barbara Widmer betreut und mit René Stieger
steht ihr ein perfekter Notnagel zur Seite. Vielen Dank für
euren Einsatz.
Vor gut einem Jahr besuchte unsere U9 den ersten Spieltag.
Seither hat das Team Zuwachs bekommen und spielt von
Spieltag zu Spieltag besser. Seit den Sommerferien trainieren auch hier einige der Kinder zweimal pro Woche,
denn wir konnten tatsächlich den Fussballern am späten
Mittwochnachmittag einen Hallentermin abjagen. Dies sicher
zu Recht, das Training ist mit meistens 15 Kindern sehr gut
besucht.
Nun noch zu den Highlights meinerseits im 2010: Am
Schlusshöck vor den Sommerferien waren seit langer Zeit
wieder Juniorinnen und Junioren dabei. Nach dem veranstalteten Orientierungslauf wurde sehr ausgelassen der Beginn
der Sommerferien angegangen, die Kinder vertilgten locker
die doppelte Menge Glace als geplant. Aber auf Grund eines
organisatorischen Missverständnisses hatten wir auch doppelt eingekauft.
Das Witiker Handball Schüeli hat sich in seiner fünften
Auflage als Witiker Sport Event durchgesetzt. Im November
spielten 20 Mannschaften, also rund 150 Kinder, um den
Witiker Handball Meister. Dies bedeutete neuer Teilnehmer-
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Rekord. Aus diesem Grund vergrösserten wir das Angebot in
der Festbeiz. Da bis 14.00 Uhr gespielt wurde, servierten wir
neu auch Hot-Dogs. Alles, sogar die Äpfel, wurden restlos
ausverkauft. Bei den Getränken sah es ähnlich aus: Alles, bis
auf eine halbe Flasche Rivella wurde ausgeschenkt. An dieser Stelle möchte ich Peter Lindauer und seinem Arbeitgeber
nochmals herzlich für das Getränke-Sponsoring danken.
Danach geschah, was nach dem Schüeli immer geschieht. Die
Trainingshallen waren mit neuen Kindern zum Bersten gefüllt.
Die Folge davon war, dass wir die Kinder neu einteilten und
per sofort ein neue U11 bildeten. Seither verfügt der TVW
über eine altersdeurchgehende Animationsabteilung. Dies
wiederum animierte unseren Präsidenten sofort einen neuen
Flyer in Auftrag zu geben. Das Resultat lässt sich sehen.
Ihr merkt hoffentlich, das alles macht mir ziemlich viel Freude.
Einzig das Babs und ich sehr oft alleine in der Halle bzw. mit
15 Kindern dastehen, macht mir nicht so Freude. Aber ich
habe mir da eine neue Taktik zurecht gelegt. Dazu aber erst
in meinem nächsten GV-Bericht.
So komme ich also zum Ausblick: Ende Mai veranstalten wir
seit langer, langer Zeit wieder ein Trainings-Weekend für die
gesamte Jugendabteilung. Es zieht uns, wie vor 19 Jahren,
nach Stans. Lustigerweise waren fast alle Leiterinnen oder
Leiter, die mir jetzt zugesagt haben, damals auch schon dabei. Entweder als blutjunge Leiter oder eben als Junioren.
Ich freue mich auf alle Fälle riesig auf diesen Anlass. Eine
Woche vorher werden wir mit unseren 2000er Jahrgängen
den Schweizerischen Minihandball-Spieltag besuchen. Auch
werden wir dieses Jahr einen Elternabend durchführen, um
die Eltern vor den „Gefahren in Handball Camps“ zu warnen…
Mit all diesen Aktionen will ich, dass Witiker Kinder wieder in
Witikon Handball spielen und dies durchaus auch leistungsbezogen.
Zum Schluss noch eine Zahl, die mich natürlich sehr stolz
macht: momentan spielen über 70 Kinder und Jugendliche in
den Witiker Farben. Natürlich, sobald die MU21 ausgewachsen ist, und das ist im Frühling, wird dieser Bestand wieder
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schrumpfen. Aber, einen Ersatz haben wir schon, bald wird
der 2004er handballreif.
Es bleibt mir Dave und Päsce, Nici, Eve und Röme, Babs und
René ganz herzlich für euren Einsatz Woche für Woche in
der Halle zu danken. Ebenso danke ich meinen ewiggleichen
Helfern am Witiker und am Stadt Zürcher Schüeli und natürlich dem gesamten Vorstand für die gute Zusammenarbeit.
Ich wünsche euch allen ein erfolgreiches und vor allem verletzungsfreies Saisonende.
Für die Abteilung Jugend
Laurent Biollay
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Handball-Egge
Jahresbericht 2010 der
Handballabteilung des TV
Witikon
LiebeTVWler
Liebe Handballer
1. Prolog vor dem Computer
Weshalb eigentlich wird alljährlich vorgängig der GV in mühseliger Nachtarbeit Jahresbericht um Jahresbericht verfasst
und an der Versammlung verlesen? Haben nicht genau jene,
an welche die Berichte gerichtet sind, genau all das Berichtete
persönlich miterlebt und geprägt? Wäre es nicht viel basisdemokratischer und sozialer, in trauter Runde das vergangene
und das voran vergangene und viele andere vergangene
Jahre und deren Helden- und Pleitengeschichten Passé ziehen zu lassen? Ihr seht, den Handballabteilungsleiter plagte
- wie einst Goethes Faust - die Frage nach dem Sinn. Da
kein Teufel mir anbot, als Gegenleistung für meine Seele,
diesen Bericht zu schreiben, griff ich in meiner tiefen Not
zum „Buch der Bücher“, den Statuten des TVW. Und siehe
da. Plötzlich war alles klar: „Der Turnverein bezweckt, durch
Pflege von Körperübungen auf allen Gebieten des Turnens
seinen Mitgliedern die Erreichung von Rüstigkeit, Tatkraft
und Gewandtheit zu ermöglichen“, steht da. Wenn das nicht
geil tönt. Aber gilt das auch für den Handball? „Bei genügendem Interesse ist den Mitgliedern die Möglichkeit geboten, zweckentsprechende Abteilungen zu gründen“. Aha. Es
sei also eine Handballabteilung. Und jetzt kommt’s: „Über
Turnfahrten, Feste, Veranstaltungen soll ausführlich Bericht
erstattet werden“. Nun denn, so will ich dies nun tun.
2. Über die „Pflege von Körperübungen“
Auch dieses Jahr wurde in der „zweckentsprechenden
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Abteilung“ wieder mit insgesamt sieben bis neun Mannschaften
Handball trainiert und am Meisterschaftsbetrieb teilgenommen.
Herren 1
Wie es sich bereits nach der Niederlage gegen den HC
Einsiedeln abgezeichnet hatte, blieb der HC Einsiedeln und
der 1. Gruppenrang vergangene Saison ausser Reichweite.
Dem Herren Eis blieb immerhin der sicher erreichte zweite
Gruppenrang und der rein statistische Titel der besten
Defensive der Gruppe. Auch war klar, dass man einen für
diese Klassenverhältnisse sehr starken Gegner hatte ziehen
lassen müssen. Eine Mannschaft, die sich im Übrigen in gleicher Zusammensetzung dieses Jahr im soliden Mittelfeld der
2. Liga hält. So nahm man sich denn auch für das neue Jahr
vieles vor. Nach dem 3. im Jahr zuvor, dem 2. in diesem Jahr,
sollte es im nächsten Jahr der 1. Rang sein. Doch es wiederholte
sich ein für den TVW altbekanntes Lied: Wohl im Bewusstsein,
eine gute Saison hinter sich zu haben und in der Meinung,
eine gute Mannschaft zu sein, schwand der Trainingseifer
quer durch das ganze Kader, so dass die vom Trainerduo
Ivo und Martin mit grossem Einsatz geplante Vorbereitung
schlussendlich enttäuschend verlief. Entsprechend gestaltete
sich dann auch der Meisterschaftsbetrieb mit durchzogenen
Resultaten in einer ausgeglichenen Gruppe. Aktuell belegt
die Mannschaft 3 Spiele vor Schluss mit 5 Verlustpunkten
Rückstand auf den Leader Rang 4. Es bleibt zu hoffen, dass
die missratene Saison Ansporn sein wird, in der nächsten
Saison wieder härter zu arbeiten.
Dank und Applaus gilt aber in jedem Fall wieder Ivo und
Martin. Sie haben auch dieses Jahr grossen Einsatz und einwandfreie Arbeit geleistet.
Herren 2
Unser Zwei beendete seine letzte Saison wie im Vorjahr auf
Rang drei. Diese Klassierung sicherte man sich mit einem
klaren Sieg im letzten Saisonspiel. Wie kapital dieses Spiel
war, zeigt, dass man im Falle einer Niederlage die Saison
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stattdessen auf Rang sechs beendet hätte. Unter dem Lead
von Angi Fonseca, welcher sich in organisatorischer Hinsicht
als Mannschaftsverantwortlicher für die Geschicke des Teams
verantwortlich zeigt, und unter den Fittichen von alten Hasen
wie Ivo, Martin, Bio und Stigi, welche je nach aktuellem
Gesundheits- und/oder Geisteszustand die Mannschaft an den
Spielen betreuen, zeigt das Zwei dieses Jahr zumeist erfreuliche Leistungen und dies erst noch relativ konstant. Aktuell
liegt man ein Spiel vor Saisonende auf dem 3. Gruppenrang.
Und auch dieses Jahr kommt es im letzten Saisonspiel zu einem kleinen Finalspiel. Am 5. März 2011 spielt das Zwei in der
heimischen Loorenhalle um den zweiten Gruppenrang und es
muss ein Sieg her. Wir erhoffen uns für diesen und weitere
Schocker noch einmal zahlreiche und laute Unterstützung
am letzten Heimspieltag der Saison. Wir wollen ein Meer von
rotschwarzen Schälen sehen!
Damen
Die neue Saison stand und steht für unsere Damen unter
ähnlichen Vorzeichen, wie die vergangene. Die Personaldecke
war bei den meisten Spielen nicht gerade üppig. Jeder weiss,
wie schwierig Spiele gegen Gegner sind, bei denen manchmal fast doppelt so viele Spieler auf der Bank sitzen. Positiv
– unter diesen Voraussetzungen – welchen Kampfgeist und
welche Moral unsere Publikumslieblinge an den Tag legen.
Positiv auch, dass unter diesen Voraussetzungen zahlreiche
Spielerinnen im Juniorinnenalter, die bisher praktisch ausschliesslich an der Juniorenmeisterschaft teilgenommen hatten, diese Saison bereits zu viel Spielpraxis im Aktivbereich
kommen. Es ist der Mannschaft zu wünschen, dass auf
die nächste Saison die beiden im Meilemer Exil spielenden
TVWlerinnen zum Team zurückkehren und dieses mit zusätzlicher Manpower und den Erfahrungen von zwei erfolgreichen
2. Liga-Saisons anreichern. Ja, liebe Vizepräsidentin, dies ist
eine offizielle Transferanfrage...Gut möglich im Übrigen, dass
es auch bei den Damen im letzten Saisonspiel am 19. März
2011 zum Showdown kommt. Gegen Handball Zürich Birch
und gegen die rote Laterne. Auch hier ist jede Unterstützung
willkommen!
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Juniorenteams
Über das Abschneiden unserer Junioren berichtete euch bereits unser Junioren-Chef Laurent Biollay.
3. Über „Turnfahrten, Feste, Veranstaltungen“
Streetparade
Wurde früher der Allgemeinheit ein Dienst erwiesen und
für den Verein Geld verdient, indem man Telefonbücher im
Quartier verteilte, leistet man heute seien Dienst für eine
Allgemeinheit von einer halben Million Ravern, indem man
ihnen an der Street-Parade am Bellevue Bier verkauft und
sich die Geschichten der gestrandeten Partygäste anhört.
Auch dieses Jahr fanden sich auf freiwilliger Basis um die 20
Personen aus unserer zweckentsprechenden Abteilung, welche sich bereit zeigten, sich für gutes Geld in der Vereinskasse
dem Bier, Blabla und Bummbumm zu stellen. Danke. Euer
Einsatz hat sich ausbezahlt.
100-Jahre-Jubiläum
Zum Jubiläumsfest wird sich der Präsident ausführlich äussern.
Dazu aus meiner Sicht nur soviel: Es war ein toller Abend, der
allen Beteiligten Spass gemacht hat. Uns Handballern speziell, da wir für einmal an einem Vereinsanlass selbst nicht
arbeiten mussten.
Dorfmärt
Auch dieses Jahr lief die Handballer-Gastro-Maschine am
Dorfmärt wie geschmiert und es konnte ein sehr guter Umsatz
erwirtschaftet werden. Erstmals schmissen die Chefbeizer
Röme und Oli alleine den Laden. Und sie taten dies gut. Das
Ergebnis und die vielen positiven Rückmeldungen jedenfalls
stellen Ihrer Leistung und derjenigen aller Helfer ein gutes
Zeugnis aus.
40 Jahre Bio
Kurz vor Weihnachten war noch einmal eine Festivität angesagt.
Eine private zwar, aber eine, die infolge ihrer Auswirkungen von
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vereins- oder wenigstens „zweckentsprechenderabteilungs“weiter Bedeutung war. Eine Festivität nämlich, welche sich
auch als Naturkatastrophe entpuppen sollte. Unser Bio feierte
nämlich Geburtstag. Und weil Handball auch sein Leben war
und immer noch ist, waren auch zahlreiche Handballer ans Fest
eingeladen. Und von diesen verbrachten dann über geschätzte
80 Prozent ab dem übernächsten Tag ihren Alltag temporär
vornehmlich auf oder über der Schüssel, die in einer solchen
Situation die Welt bedeutet. Damit war das Loro-Loro-Virus
aber noch nicht gestoppt. Nach knapp einer Woche hatte dieses dank den dann anstehenden Weihnachtsfestivitäten zum
Beispiel 9 von 14 Mitgliedern des engeren Familienumfeldes
des Handballchefs zwischenzeitlich ausser Gefecht gesetzt.
Nicht auszudenken, was geschehen wäre, hätten wir im
September alle zusammen 100 Jahre Laurent Biollay gefeiert...
Fürs neue Jahr stehen wieder „Turnfahrten, Feste,
Veranstaltungen“ und Herausforderungen an, die den Einsatz
aller erfordern. Das Jahr 2011 ist nicht umsonst das Jahr
der Freiwilligenarbeit und unser Verein nicht umsonst ein
Flaggschiff der Freiwilligenarbeit. Ich bin überzeugt, dass
es der zweckentsprechenden Abteilung der TVW-Handballer
auch dank diesem einmaligen Spirit gelingen wird, auch die
kommenden Aufgaben zu meistern. Wir bleiben rüstig, tatkräftig und gewandt.
Ich möchte auch dieses Jahr aktiven Handballerinnen und
Handballern für ihr Engagement im Sport und für den Verein
herzlich danken und wünsche einen möglichst erfolgreichen
und verletzungsfreien Saisonabschluss.
Für die Handballabteilung
Säm Burkhard
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TV Witikon
Unihockeyturnier
Freitag 6. Mai 2011
18.00 Uhr
Halle Looren B, Witikon
mit anschliessendem Spaghettiplausch
im Restaurant Elefant
Anmeldung bis 3. Mai bei presi@tvwitikon.ch

Chartegrüess...
Es munters Après-Ski-Trüppli (bestehend usem Stigi, Flo,
Mäge, Jüx, Bubu, Fränu und Bio und Familie) schicket Grüess
usem schneearme Tschambräu. Sie sind froh, dass ihres
Rahmeprogramm wetterunabhängig isch...
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Für alle Aktiven beginnt die Som
merpause mit dem Höck im Hau in
Witikon. Und dieser endet vermutlich erst
in den frühen Morgenstunden!

SCHLUSSHÖ
der Aktiven
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