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Vorwort 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

Liebe Leserinnen, liebe Leser 

 

Was fällt Ihnen als erstes ein, wenn Sie Turnverein/ Sportverein hören? 

 

Mich nahm wunder, was Menschen, welche nichts oder nichts mehr mit einem Sportverein zu tun 

haben, auf diese Frage antworten. So startete ich die Fragerunde in meinem Bekanntenkreis und 

bekam folgende Antworten: 

 

-   Chränzli 

-   Gemeinschaft 

- Turnfest 

-   “mannenlastig“ 

-   günstig 

 -   super    

-   unkompliziertes Freizeitangebot 

-  Bewegung 

-   viel Freiwilligenarbeit 

-   an den Turnfesten wird ges…sehr viel getrunken, bis sie nicht mehr stehen 

-  Abzeichenbändel/ Löffeli 

-   urschweizerisch 

-   wenn sich in der SAC-Hütte ein Turnverein anmeldet, melde ich mich wieder ab 

- Spiel und Spass 

- Integration 

- Engagement von Leitern 

 

Sehr viel des oben genannten trifft auch auf unseren Sportverein zu.  

Für mich bedeutet der Sportverein viel Bewegung, Gemeinschaft, Wettkampf, Neues lernen und 

am Turnfest damit hoffentlich eine gute Note erreichen, Spiele, körperliche Grenzen erreichen, 

organisieren, gemütlich zusammensitzen, plaudern, schwitzen und fit bleiben.  

Und wenn die Turnvereine auch mal negativ in den Medien durch ihren doch eher hohen Bierkon-

sum an einem Turnfest auffallen, habe ich noch selten ein solch friedliches Fest mit so vielen akti-

ven Teilnehmern erlebt. Kaum ist das Turnfest vorbei, starten auch schon wieder die Vorbereitun-

gen für das Chränzli oder das nächste Turnfest.  

 

Unser nächster Anlass ist unser Chlausfäscht, am 26. November, zu welchem wir Sie herzlich zum 

gemütlichen Racletteessen einladen. (Infos im Heft) 

 

Einen schönen Herbst wünscht  

Die Präsidentin 

Cornelia Keller 

 

  



 

 5 02/2016 
 

Sportverein auf einen Blick 
 

 - ------------------------------- -------------------------------- -----------------------  

 

Sportverein 

Präsidentin:  Cornelia Keller  076 438 24 03  corneliakeller@hotmail.com 

Leiterin Damen:  Cornelia Göpfert 079 506 25 48 magic-hands@gmx.ch 

Leiter Herren:  Jörg Füglistaller 079 255 19 21 goegi1@bluewin.ch  

Offenes Training: Jörg Füglistaller 079 255 19 21 goegi1@bluewin.ch 

 

Männerriege 

Präsident:  Erich Seibert 044 856 00 73 erseib@swissonline.ch 

Leiter:  Dani Lüscher 044 875 01 81 luescher67@gmail.com 

Frauenriege 

Präsidentin: Brigitte Bucher 044 856 12 09 mami61@bluewin.ch 

Leiterin:  Susanne Kurmann 044 875 04 45 sus.kurmann@bluewin.ch 

 

Turnveteranen 

Präsident: Hugo Bucher 044 856 06 12 bucher.nidi@bluewin.ch 

 

Jugendriege 

Jugihauptleitung: Anna Frei 079 674 23 01 anna-maria.frei@bluewin.ch 

 

Jugi Knaben: Jörg Füglistaller 079 255 19 21 goegi1@bluewin.ch 

J&S:  Anna Frei 079 674 23 01 anna-maria.frei@bluewin.ch 

Mädchenriege gross Tamara Bucher 079 620 99 25 chnudel@bluewin.ch 

Mädchenriege klein: Anna Frei 079 674 23 01 anna-maria.frei@bluewin.ch 

Geräteturnen: Stefanie Mayer 076 310 14 41 stefi_mayer@bluewin.ch 

 

Kinderturnen 

Leitung:  Corinne Meier 044 884 35 16 meier_corinne@sunrise.ch 

 

Muki/Vaki 

Leitung:  Edith Ruff 043 211 03 25 eda_ruff@gmx.ch 

 

Internet 

www.svniederweningen.ch 
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Turnprogramm 
 

 - ------------------------------- -------------------------------- -----------------------  
 

Wer  Wo Tag Zeit 

 

 

Männerriege THM Montag 20.00 – 22.00 Uhr 

 

Jugi Knaben ab 1. Klasse THS Dienstag 18.30 – 20.00 Uhr 

 

Herren  ab Oberstufe THS Dienstag 20.00 – 22.00 Uhr 

 

J & S ab Oberstufe THM Dienstag 18.30 – 20.00 Uhr 

 

Mädchenriege klein 1. – 3. Klasse THM Mittwoch 18.00 – 20.00 Uhr 

 

Mädchenriege gross 4. – 9. Klasse THS Mittwoch 18.00 – 20.00 Uhr 

 

Damen ab Oberstufe THS Mittwoch 20.15 – 22.00 Uhr 

 

Kinderturnen 1. Kindergarten THM Donnerstag 17.15 – 18.15 Uhr 

 2. Kindergarten THM Donnerstag 18.20 – 19.20 Uhr 

 

Geräteturnen 

Mädchen ab 1. Klasse THS Donnerstag 18.00 – 20.00 Uhr 

 

Frauenriege  THS Donnerstag 20.00 – 22.00 Uhr 

 

Offenes Training ab Oberstufe THS Freitag 19.30 – 21.30 Uhr 

 

Muki/Vaki 3 – 5 Jahre THM Samstag 08.30 – 11.10 Uhr  

 

 

 

 

THS = Turnhalle Schmittenwis 

THM = Turnhalle Mammutwis 
  



 

 7 02/2016 
 

Jugendriege 
 

 - ------------------------------- -------------------------------- -----------------------  

 
Jugireise 2016 

 

7.45 Uhr: Verregnet und grau starten wir in den Tag. Langsam trudeln 49 noch etwas müde ausse-

hende Kinder und 6 junge, motivierte Leiter am Bahnhof Dorf in Niederweningen ein.  

Nach kurzer Informationsabgabe ging es auch schon los. Alle stiegen voller 

Vorfreude in den Zug ein. Bald schon stiessen auch die letzten zwei moti-

vierten Leiter zu uns, um den Tag mit uns allen zu verbringen. 

Zürich HB erster Zugwechsel, gottseidank am selben Bahnsteig =). Ent-

spannt umgestiegen und weiter Richtung Winterthur wurden auch schon 

die ersten Leckereien ausgepackt und fröhlich miteinander geteilt und ver-

spiesen. 

 

In Winterthur angekommen ging es zum Leid einiger, gern jam-

mernder Kinder zu Fuss weiter. Nach einem einstündigen Marsch, 

mit wohl verdienter Znüni Pause, kamen wir an unserem Ziel an, das 

aufgrund des etwas verregneten Tages etwas anders ausfiel, als an-

fangs geplant. Jedoch mindestens so gut Anklang fand.  

 

Nach langem raten und 

rätseln, haben nun auch die 

letzten das Geheimnis gelüf-

tet: Das Technorama. 

In sechser Gruppen aufgeteilt 

ging es auch schon los. Das 

Wissen erweitern, mit Händen, 

Augen, Nase und Füssen wurde begeistert 

die Wissenschaft entdeckt und begriffen. Ob in der 

Windmaschine, bei den Holzkugelbahnen oder bei 

Knobelspielen beschäftigen konnten sich alle.  

Um 13.00 Uhr hiess es endlich für unsere hungrigen 

Mägen, Mittag essen. Gemeinsam und mit grossen 

Bissen verspeisten alle ihr selbst mitgebrachtes Pick-

nick. Danach ging es sofort wieder weiter, um 

die restlichen Versuche zu entdecken. 

Bald schon und für einige viel zu früh wurde 

angeordnet zusammenzupacken, denn es ging 

auf den Heimweg. 
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Am Bahnhof Oberwinterthur einsteigen, aber 

auch schon im Hauptbahnhof Winterthur um-

steigen. Mit etwas Hektik, da wir nur drei Minuten Zeit hatten, 

meisterten wir auch diese Aufgabe. Den letzten Zug im Zürich HB 

war dann noch ein Klacks.  

Nun ass man die letzten Süssigkeiten, bevor wir wieder mit allen 

Kindern müde aber glücklich in Niederweningen ankamen.  

 

Noch schnell ein Gruppenfoto, dann durften auch alle zu ihren Eltern und sofort erzählte man die 

tollsten Dinge, die den ganzen Tag erlebt wurden. 
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26. November 2016 
Turnhalle Schmittenwis Niederweningen 

 
 

 

 
 

 

„Für d’Chind’’ Samstag, 26.11.16, ab 16:30 Uhr 
„Dä Samichlaus chunt öpe am 5i i'd Turnhalle und verzellt ä Wiehnachtsg-

schicht’’ 

„Für Alli’’ 
Anschliessend ab 18:00 Uhr 

Raclette à discrétion in der 
Turnhalle. Reservationen unter 
Tel. 056 241 01 18 
kopp.daniela@bluewin.ch 

Ab 20:15 Showblocks der  
Jugendriege 

 

Der Sportverein Niederweningen freut sich auf Ihren Besuch 
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Frauenriege 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

60 Jahre Frauenriege 

 

Dieses Jahr feiert die Frauenriege ihr 60 Jubiläum. 

Zu diesem Anlass gönnten wir uns die erste Fahne in der Geschichte der Frauenriege. Damit wir 

das auch gebührend feiern konnten, versammelte sich die ganze Riege mit der Vereinsfahne am 

30 Juni, um wieder einmal ein aktuelles Foto zu machen. 

 

 
 
Susanne und ich begrüssten fast alle Turnerinnen und unseren Fotografen „Hebi“ mit einem feinen 

Apéro, damit das Lächeln auf dem Foto nicht zu kurz kam. Innerhalb kurzer Zeit hatten wir dann 

auch alles im Kasten und konnten zu unserem Fahnenmarsch starten. Fast im Gleichschritt ging es 

dann die Schulstrasse entlang nach Schleinikon ins Althaus. Dort genossen wir einen gemütlichen 

und lustigen Abend bei Speis und Trank. Zu später Stunde ging es zurück nach Niederweningen, 

mit der Gewissheit eine gebührende Fahnenweihe zelebriert zu haben. 
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Frauenriege 
 

 - ------------------------------- -------------------------------- -----------------------  

 

Unser neuer Vorstand 

 

 
 

Von links nach rechts. 

Claudia Lang: Kassiererin aus Schleinikon, ist seit letztem Jahr bei uns. 

Brigitte Bucher: Präsidentin aus Niederweningen , seit 24 Jahren dabei. Davon 4 Jahre als Kassie-

rerin und das 8 Jahr als Präsidentin. 

Ruth Kofel: Vizepräsidentin aus Schleinikon , seit letztem Jahr im Vorstand. 

Susanne Kurman: Leiterin aus Niederweningen, kam 2012 zu uns und seit 2014 hält sie uns als 

alleinige Leiterin fit. 

Regula Aeschlimann: Aktuarin aus Niederweningen, ist dieses Jahr neu in den Vorstand gekom-

men. 
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Frauenriege 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Zweitägige Vereinsreise vom 27./28. August 2016 

 

Unter dem Motto «so blau blüht der Enzian» trafen wir uns am Samstag, 27. August um 7.15 Uhr 

am Bahnhof Dorf in Niederweningen. So früh am Morgen waren alle 18 Teilnehmerinnen bereits 

gut gelaunt und blau - (gekleidet ).   Pünktlich um 7.30 Uhr und bei strahlendem Sonnenschein 

fuhren wir mit dem Car von Christine Mahr via Brünigpass Richtung Hasliberg im Berner Oberland. 

Unterwegs informierte uns Erika detailliert über das bevorste-

hende spannende Reiseprogramm. 

Ankunft ca. 10.00 Uhr bei der Gondelbahn «Reuti». Im neuen 

Hotel Reuti gab es zur Stärkung Kaffee und ein frisches «Gip-

feli». Wer noch einen zweiten frischen Gipfel wollte, hatte Pech. 

Dieser war nicht von Gestern, sondern eher von Vorgestern.  

 

Mit der Gondelbahn fuhren wir hoch Richtung Mägisalp. Weiter 

ging es mit der nächsten Gondelbahn «Eagle Express» hinauf 

zur Station Alpen Tower - Planplatten. Unterwegs hielten wir 

Ausschau nach «Munggen» (Murmeltiere). Tatsächlich gab es 

auch welche zu sehen. Bei der Gipfelstation angekommen, ge-

nossen wir die prächtige Aussicht vom Titlis, Engstlental, Sus-

tenhorn, Grimselgebiet, Finsteraarhorn, Wetterhorn bis zum Bri-

enzersee. 
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Die Wanderung startete um 11.00 Uhr. In Einer-Reihe marschierten wir über den 

Höhenweg Planplatten via Balmeregghorn nach Tannalp/Melchsee-Frutt. Die 

prächtige Aussicht und die Wunderschöne Alpenflora verleitete uns mehrmals Halt zu machen, um 

die Eindrücke auf unseren Handys festzuhalten.  

 

Bevor wir das Balmeregghorn erreichten, passierten wir ein 

Schneefeld. Zirka 1 ½ Stunden später legten wir eine Trink-

pause ein und genossen die Sugus, mit welchen wir an der 

Talstation unsere Hosensäcke gefüllt hatten. Von diesem Aus-

sichtspunkt konnten wir weit in der Ferne die Melchsee-Frutt 

sehen. Trotz 2255 m über Meer war es sehr heiss.  

Wieder etwas zu Kräften gekommen, ging es weiter über den 

Gratweg nach Tannalp. Der Weg war zum Teil schmal, steinig 

und steil. Der letzte Teil der Wanderung führte über breitere 

Wege zum ersten Zwischenziel «Tannalp».  
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Nach dieser dreieinhalbstündigen Wanderung machte sich dann doch der 

grosse Hunger und Durst bemerkbar. Auf Festbänken und im Schatten vom Res-

taurant «Tannalp» assen wir gemütlich unsere Fleisch- und Käseplättli sowie Pommes-Frites. Der 

gespritzte «Wiisse» durfte dabei natürlich nicht fehlen. 

Anschliessend wanderten diejenigen, die noch genügend Energie hatten, weiter zu unserem End-

ziel Berghotel «Distelboden» in Melchsee-Frutt. Die Anderen fuhren mit dem «Fruttli-Zug» dorthin.  

Bei der Ankunft im Hotel um 17.00 Uhr gab es den wohlverdienten Apérolspritz. 

Dann bezogen wir unsere Zimmer. Ein paar von uns wollten unbedingt erst noch am See die Füsse 

kühlen.  

 

 

 

 

 

 

Frisch geduscht und in Abendschale geworfen, wurden wir im 

Restaurant erwartet.  

Mit einem 4-Gang-Menu wurden wir verwöhnt. Zur Vorspeise 

eine Gemüsesuppe, anschliessend Tomatensalat mit Mozza-

rella. Als Hauptgericht gab es Fleischvögel mit Kartoffelstock 

und Gemüse. Der Abschluss wurde uns versüsst mit einem 

Ananas-Carpaccio und Kokos-Eis. Alles war sehr lecker. 

Zur späten Stunde machten einige von uns einen Spaziergang 

zum Hotel Frutt Lodge, um noch einen Schlummertrunk zu ge-

niessen. Ohne Strassenbeleuchtung, dafür begleitet von Ge-

witterblitzen, die uns den Weg erhellten, ging es zurück zu un-

serer Herberge.  
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Am zweiten Tag trafen wir uns um 9.00 Uhr zum Frühstück. Wir durften uns am 

reichhaltigen Frühstücksbuffet bedienen und waren für die nächsten Abend-

teuer des Tages gestärkt. 

Nachdem wir alle Rucksäcke gepackt und die Trinkflaschen gefüllt hatten, trafen wir uns alle um 

9.45 Uhr auf der Terrasse. Die meisten wanderten auf den Bonistock, wobei der Start der Wande-

rung am Fels entlangführte. 

Ein paar Frauen machten es sich gemütlich auf der Hotel-Terrasse und blieben bis ca. Mittagszeit 

dort. Drei von uns beschlossen den Seerundgang zu machen. Gegen Mittagszeit ging es für die 

Nichtwanderer mit der Bahn von Distelboden hinauf zum Restaurant Bonistock. Als hätten wir es 

abgesprochen, kamen wir alle zur selben Zeit beim Restaurant an. Bevor wir uns auf der Terrasse 

mit wunderschöner Aussicht mit Essen und Trinken verköstigten, war das obligate Gruppenfoto 

angesagt.  

 

 

Um 13.30 Uhr nahmen wir die letzte Etappe mit lustigem Gesang und fröhlichem Gejodel in Angriff. 

In lockerer Stimmung wanderten wir hinunter nach Melchsee-Frutt. In einer «Chäshütte» und im 

«Fruttlädeli» wurde tüchtig für zu Hause eingekauft.  
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Auf der riesigen Terrasse vom Hotel Frutt Lodge nahmen wir zum Abschluss 

unseren wohlverdienten Apéro. Um 15.30 Uhr fuhren wir mit der Gondelbahn 

hinunter zur Station Stöckalp. Dort wartete bereits Christine mit dem Car auf uns. Die Rückfahrt 

nach Niederweningen verlief - trotz ein paar kleinere Staus - ruhig. 

Kurz nach 18.30 Uhr kamen wir bei immer noch heissen Temperaturen am Bahnhof Niederwenin-

gen Dorf an. 

Es war ein wunderschöner, gemütlicher, unvergesslicher und von viel Sonnenschein verwöhnter 

Wanderausflug der Frauenriege. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Erika für die Organisation. 

 

Tilène Schmid 
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Frauenriege und Männerriege 
 

 - ------------------------------- -------------------------------- -----------------------  

 

Berner Kantonalturnfest in Thun 
 

 

Die Passanten an der Limmat in Baden staunen am Morgen des 24. Juni nicht schlecht: 

Im gestreckten Galopp verfolgen acht flotte Damen ebenso viele ältere Herren, die scheinbar um 

ihr Leben rennen.  

 

Bei den Sprintenden handelt es sich um die Frauen und Männer aus Niederweningen auf dem Weg 

zum Turnfest nach Thun. Es gilt, die Verspätung des Postautos wettzumachen, um den Zug in 

Richtung Bern nicht zu verpassen. 

 

Dank diesem Einsatz erreichen wir aber die Wettkampfstätte rechtzeitig und fühlen uns im gröss-

ten Panzerzentrum der Schweiz gut aufgehoben. Allerdings ist es auf dem grosszügigen Wett-

kampfareal sehr heiss.  

Vielleicht ist diese Hitze schuld daran, dass einiges im Wettkampf misslingt. Als Folge davon sacken 

wir diesmal in der Rangliste deutlich in die zweite Hälfte ab. Der 28. Rang von 32 Teams mit 24.83 

Punkten entspricht nicht unseren Erwartungen. 

Ich hoffe aber, dass jede und jeder unserer Truppe ein persönliches Highlight oder mindestens 

eine schöne Erfahrung mit nach Hause genommen hat, auch wenn diese allenfalls erst nach dem 

Wettkampf eingetroffen ist.  

 

Der erste Schluck nach dem Einsatz tut immer gut, besonders bei sommerlichen Temperaturen. 

Diese haben die ganze Nacht angehalten und erst spät (oder früh?) fällt zwischendurch etwas Ge-

witterregen. Der ist auch verantwortlich dafür, dass in dieser Nacht  eine Frauenriege aus dem 

Kanton Zürich beschützt von einer Tischabdeckung wie ein Tatzelwurm durch Thun zieht, auf dem 

Weg zum Hotel. Wiederum staunen die Passanten… 

Unser Team in Thun  
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Aktive Damen und Herren 
 

 - ------------------------------- -------------------------------- -----------------------  

 

Turnfestsommer 2016 

 

Was wir jeweils ab Januar akribisch wöchentlich und in Trainingsweekends einüben, wird im Mai 

zuerst an der RMS und dann im Juni am Turnfest vorgeturnt. 

So auch dieses Jahr. 

Am 29. Mai in Regensdorf an der Regionalmeisterschaft, pochte unser Herz zum ersten Mal diese 

Saison, bis zum Hals. Zumahl wir zu dieser Zeit noch im Feinschliff unserer Küren sind, es darum 

noch viel mehr Mut braucht als sonst schon und wo man sich seinem Stand generell noch nicht 

ganz im Klaren ist. Es war dann auch sehr überraschend - einerseits bei unseren Stufenbarren La-

dies, die den 3. Rang um 0.04 Punkte verpasst haben, als auch bei den Team Aerobicerinnen, die 

trotz Sturz & Chaos, durchbissen, aber mit der Note 7.52 so hart wie noch nie bestraft wurden. 

Am 18. Juni stellte sich dann in Wetzikon beim Einzelwettkampf heraus, wer es mit dem Üben 

genauer nahm als andere, oder wer ne ganze Menge Wettkampfglück für sich gepachtet hat. Denn 

talentiert sind wir 14 EinzelturnerInnen durchaus alle. Bei den drei Auszeichnungsgewinner Herbert 

Kurmann, Marcel Steiner und mir - naja, behaupte mal ganz wohlgemeint, dass genau diese drei 

Vorbereitungsvarianten je dabei waren. Was es nun genau zum Erfolg braucht, kann ich darum 

nicht abschliessend erörtern. Nebst den gelungenen Wettkämpfen finde ich absolut erwähnens-

wert, dass wir 2 Junge, plus 4 "Wettkampf - Neueinsteiger" zum Einzelwettkampf motivieren konn-

ten. Ist es doch schon das dritte Jahr, wo wir ein beachtliches Grüppchen an Einzelturnern sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cornelia Göpfert beim Aerobic         Laura Barzotto beim Boden           Jörg Füglistaller beim Barren 

 

Aber auf den Lorbeeren ausruhen war nicht nach diesem Wochenende, denn Samstags darauf, am 

25. Juni schwitzten wir in Thun am Sektionswettkampf, um gute Noten. Nun die Bilanz ist auch hier 

sehr durchzogen. Die Disziplinen (Fachtest Allround 6.08 & Kugelstossen 6.44), die uns sonst Jahre 

eher ausglichen, waren im Berner Oberland erschreckend tief. Dann waren da noch das Steinheben 

- unsere "Sicherheit" - mit einer sehr guten 9, dann der Stufenbarren wieder mit einer tollen 8.46 

und dann war da noch das Team Aerobic, sie erinnern sich noch...RMS...jaaa da mussten wir schon 

ne gewisse "Wunde" überwinden. Und das taten wir auch mit einer fulminanten Steigerung von 

1.01 Punkten, auf eine tolle 8.53 somit war unsere RMS-Wunde geleckt. Unsere durchaus maximal 
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erreichbare Note haben wir nun mal erreicht, was heisst, dass wir nächstes Jahr 

mit einem schwierigeren Programm antreten werden, damit dann hoffentlich 

mal die 9er-Marke geknackt werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eusi Stufenbarren Ladies                       mir Team Aerobicerinne                 s Fachtest Allround Team  

 

So oder so - Daumen drücken bitte! 

Cornelia Göpfert 
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Aktive Damen und Herren 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

T(H)URN FOR FUN - Impressionen vom Turnfest 

 

Die Vorbereitung und Konzentrationsphase 

 

Zeltaufbau - konzentrierte Vorbereitung für die Nacht....  

 

 

 

 

 

 Speditive und konzentrierte Vorbereitung 

              für den Wettkampf  

 

Zusammenhalt & Einheit ist alles! 
 
 

 

 

 

      Während dem Turnfest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Wenn es in den eigenen Reihen keine  

 Daumen zu drücken mehr gibt, dann  

 drücken wir sie auswärts. Hier bis nach 

 Frankreich, der Schweizer Nati - die leider 

 auch nicht mehr Glück hatte als wir. 
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Das Fest 

 

mit Schirm & Charme trotzten wir 

dem Regenwetter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                         Die Grundbedürfnisse kamen auch nicht zu kurz....... 

 

 
 
 

ausser vielleicht dieses hier… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Morgen danach 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

....kein Problem! 
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Aktive Damen und Herren 
 

 - ------------------------------- -------------------------------- -----------------------  

 

Sommerprogramm 

 

Während den Sommerferien standen fünf Aktivitäten auf dem Programm. Dies in der Hoffnung, 

die aktuelle Kondition und Figur schadlos durch die Grillzeit zu bringen. 

 

Leider erwies sich mein Vorhaben als erfolglos. Zumindest wie ich dies beim ersten Training an 

meiner eigenen Fitness und meinem Mehrgewicht feststellen musste... 

 

Doch zurück zum Sommerprogramm. Am ersten Dienstag (nach der Oberweninger Chilbi) stand 

eine Biketour im Unterland auf dem Programm. Vermutlich könnte ich 100 Gründe aufzählen, wes-

halb nicht Viele die Biketour besuchten. Die wenigen Teilnehmer zeigten sich zum Glück von der 

sportlichen Seite und radelten auf die Hochwacht. Während die Männer auf ihren super-sportli-

chen Bikes die Luft zum Atmen brauchten, war angeblich die Dame L.H. (Name der Redaktion 

bekannt) auf ihrem umfunktionierten Mountainbike und den gefühlten 6000 Worten gleich schnell 

unterwegs wie die Herren. Chapeau L.H.! 

 

Am Mittwoch vor dem Nationalfeiertag hat Roger Meier alle Aktivmitglieder zum Pizza essen ein-

geladen. Im 5-minuten-Takt wurde Teig ausgewallt, mit Käse, Tomatensauce und vielen anderem 

Zugemüse belegt und in den selbst gebauten Pizzaofen gelegt. Das Fazit war einstimmig – es 

braucht dringend eine Wiederholung. Sooo lecker war schon lange keine Pizza mehr! 

Vielen Dank an Roger und Nicole für die Einladung. Melden uns für nächstes Jahr bereits wieder 

an... 

 

Nach dem 1. August ging es bei wunder-

schönem Wetter mit den Inlineskates ein-

mal um den Flughafen. Diesmal fanden 

auch die Damen und Herren vom Sportver-

ein den Weg UM und nicht DURCH den 

Flughafen  Zum Abschluss gönnten wir 

uns ein feines Glace und bestaunten den 

traumhaften Sonnenuntergang. 

 

Eine Woche später machten wir Halt in Zurzach. Nein, nicht um zu 

testen wie viele Finger in eine Wasserdüse passen sondern um unsere 

Geduld und Nerven zu testen. Und wo kann man dies besser testen 

als beim Minigolf?? 

Wer diesen Sport erfunden hat, war entweder eine Frau oder bekifft. 

Mit viiiel Gefühl muss ein kleiner Ball mit Hilfe eines umfunktionierten 

Gehstock in ein noch kleineres Loch geschlagen, bzw. gestreichelt 

werden. Kein Wunder kann man bei diesem Spiel nicht immer artig 

und korrekt sein 



 

 23 02/2016 
 

In der letzten Ferienwoche konnten wir zum Glück doch noch ein wenig das 

Testosteron ausschütten und den Duft von Schweiss, Benzin und Gummi rie-

chen. 

Das traditionelle Kartfahren in Wohlen war wiederum ein riesiges Gaudi.  

Natürlich versuchten die Herren schneller zu sein als unsere Damen. Und wem dies nicht gelang, 

hatte bestimmt eine sehr originelle Ausrede ;-) 

Es war diesmal auch ein Rennen Jung gegen Alt. Und selbstverständlich hat die Erfahrung in der 

Person von G. aus O. (Name ebenfalls bekannt) gewonnen. 

Petrus war uns übrigens sehr gutmütig. Nur 20 Minuten nach dem Rennen zog ein Gewitter über 

Wohlen her, welches wir glücklicherweise aus dem Restaurant bestaunen konnten. Ich persönlich 

freue mich auf die Revanche-Gelüste im nächsten Jahr. 

 

 
 

 

 

Vielen Dank an Alle, die das Sommerprogramm mit viel Freude und Einsatz besucht haben.  

 

Gögi 
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Sportverein 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Aus alten Zeiten 
 

 

Vor bald 100 Jahren schrieb ein Vereinspräsident in seinem Jah-

resbericht zum Thema: 
 
 

 

Jugendriege 

 

Schon von Alter her hatten die Knaben Freude an den Körperübungen. Es 

ist aber auch keine leichte Sache, so einer Jugendriege leitend und ratend 

vorzustehen, namentlich bei der heutigen Verrohung der Jugend. Diese In-

stitution war immer für unsern Verein ein Sorgenkind, was die bisherigen 

Leiter, die sich mit Uebungsstunden der Jugendriege befassten, mir zur Ge-

nüge erklärt haben. Die heutige Jugend ist «reifer». Die Zucht der Eltern 

ist aus Gründen, die nicht hierher gehören, loser geworden. Wenn der Turn-

verein diese Institution geschaffen hat, so bezweckt er auch in grossem 

Masse, nun den Eltern, denen die Zügel der Erziehung vielfach entgleitet 

sind, besser an die Hand gehen zu können. Zucht und Ordnung und nicht 

zuletzt auch Ehrfurcht vor dem Hergebrachten in der jungen Welt aufrecht 

zu erhalten und weiter zu pflegen. Masshalten in allen Dingen im Leben 

draussen ist die Grundbedingung des Erfolges.  

 
 


