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Trainingszeiten

ElKi-Turnen
für Kinder ab 3 Jahren mit Elternteil
Di 17:15-18:00 Uhr, Turnhalle Feld
Ralf Michaelis, Tel. 078 798 11 08

Kinderturnen
für Kinder von 5 - 7 Jahren

Do 16:30-17:30 Uhr, Turnhalle Schachen
Lars Hagenbucher, Tel. 079 632 02 73

Fr 16:30-17:30 Uhr, Turnhalle Wiesenstrasse
Tanja Bodenmann, Tel. 078 654 17 14

Mädchenriege
für Mädchen ab 7 Jahren

Di 18:00-19:20 Uhr, Turnhalle Feld, 1.-3.Klasse
Do 18:00-19:20 Uhr, Turnhalle Feld, ab 4.Klasse

Patricia Groth, Tel. 078 654 96 61
Olivia Groth, Tel. 078 947 43 80

Jugendriege
für Knaben ab 7 Jahren

Di 18:00 - 19:20 Uhr, Turnhalle Feld
Fr 18:00 - 19:20 Uhr, Turnhalle Feld

Noah Went, Tel. 078 649 15 11

Trainingszeiten

Aktivriege
für alle ab 15 Jahren

Di 19:30 - 22:00 Uhr, Turnhalle Feld
Fr 19:30 - 22:00 Uhr, Turnhalle Feld
Nino Taormina, Tel. 076 477 94 40

Frauenriege
Do 20:20 - 22:00 Uhr, Turnhalle Feld
Corinne Weber, Tel. 078 719 91 42

Männerriege
Mi 20:00 - 22:00 Uhr, Turnhalle Feld

Roger Mühle, Tel. 052 335 04 84

Seniorinnenriege
Do 19:20 - 20:10 Uhr, Turnhalle Feld
Esther Scheiwiller, Tel. 052 212 53 04

Seniorenriege
Mi 19:30 - 20:50 Uhr, Turnhalle Feld
Fredi Gautschi, Tel. 052 212 58 35

Handball Spielriege
Fr 18:30 - 20:00 Uhr, Turnhalle Rennweg

Eric Fischer, Tel. 052 212 11 95

Titelbilder:
BBQ Kitu Schachen
Sommer-Event MR
Lager Tenero Jugendriege
Erlebnis-Exkursion MR
Riegenreise FR
Ausflug Seniorinnen FR



Danke Lena für die Nomination. Als erstes dachte ich mir
“oh nei nid scho wieder“, als zweites dann „was schrieb
ich“ und als drittes „das schaffsch du“.

Nun also überlegte ich mir was eigentlich in ein Editorial
gehört. Gemäss Google Definition sollte ein Editorial einen
spannenden und auf das vorliegende Heft bezogener Text
enthalten, um den Leser zu motivieren, das ganze Heft
durchzulesen.

Hm……..wer mich kennt weiss, dass ich sehr gerne mit
Weisheiten oder Zitaten anfange. Deshalb suchte ich mir
passende Weisheiten aus und wurde natürlich, google sei
Dank, fündig.

„Höre nie auf anzufangen, fange nie an aufzuhören“

Diese Weisheit passt doch perfekt zu unserem Turnverein.
Gerade in der jetzigen Zeit ist es sehr sinnvoll wieder anzu-
fangen oder gar nicht erst aufzuhören. Nach der langen
Corona Auszeit ist es sicher für manche gar nicht so ein-
fach wieder in den gewohnten Alltag oder in eine neue
Normalität zurückzukehren. Diese Viruskrise hat uns alle
etwas verändert. Das heisst aber nicht, dass wir nicht mit
neuen, anderen Gewohnheiten anfangen oder mit be-
währten Gewohnheiten aufhören sollen.

Turnerisch bedeutet das für mich, jetzt erst recht ins Turnen
einsteigen und nicht aufhören. Anfang 2022 findet unsere
Abendunterhaltung statt und da ist es doch wichtig und
schön, dass wir gemeinsam wieder anfangen und gemein-
sam nicht aufhören mit unserem wöchentlichen Turntrai-
ning.

Eine weitere „turnerische“ Weisheit gefällt mir besonders
gut

"Die schwierigste Turnübung ist immer noch,
sich selbst auf den Arm zu nehmen“

In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine gute Winter-
zeit, eine tolle Abendunterhaltung, mit viel Neuem anzu-
fangen, mit Altem und Bewährtem nicht aufzuhören und
viel Training und Erfolg mit obgenannter Turnübung.

Als nächstes nominiere ich den OK Chef der Abendunter-
haltung Patrick Ruckstuhl und hoffe, dass er auf einen rei-
bungslosen und erfolgreichen Ablauf der AU 2022
zurückblicken kann.

"Das wahre Geheimnis des Erfolgs
ist die Begeisterung"

Therese Burren
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TV Veltheim

Absage der
Abendunterhaltung

Liebe Turnfamilie, liebe Turnfreunde

Schweren Herzens hat das OK Abendunterhaltung an einer
ausserordentlichen Sitzung vom 09.Dezember 2021 ent-
schieden, die Abendunterhaltung, geplant auf den 28./29.
Januar 2022, nicht durchzuführen.

Trotz einer kurzfristig geplanten Umstellung auf 2G-Pflicht
wäre ein solcher Event wegen der hohen Altersdurchmi-
schung in der aktuellen epidemiologischen Situation nicht
vertretbar. Das Infektionsgeschehen bei den Kindern ist in
der aktuellen fünften Welle, welche vermutlich im Januar
ihren Höhepunkt erreichen wird, äusserst hoch. Ausserdem
liegt es in unserer Verantwortung, die Mitglieder unseres
Vereins bestmöglich zu schützen, was trotz vorhandenem
Schutzkonzept im Kirchgemeindehaus dieses Jahr nicht
möglich wäre.

Eine Verschiebung auf einen anderen Monat im Jahr 2022
ist nicht möglich, da das Kirchgemeindehaus stark ausge-
bucht ist und für einen solchen Anlass nicht genügend Ka-
pazitäten zur Verfügung stellen kann. Es wird nun
abgeklärt, ob die Abendunterhaltung auf Januar 2023 ver-
legt werden kann oder ob diese erst wieder im Jahr 2024
stattfindet. Dazu werden spätestens an der nächsten Ge-
neralversammlung neue Informationen geliefert.

Wir bedanken uns bei allen für das uns entgegengebrachte
Vertrauen und wünschen allen frohe und besinnliche Fest-
tage.

Mit Turngrüssen
Patrick Ruckstuhl

OK Präsident AU 2022

Frauenriege

Riegenversammlung

Donnerstag, 3. März 2021, 19.30 Uhr,
Restaurant Schützenhaus, Weiherstube,
Türöffnung: 19.00 Uhr.

Traktanden:
1. Begrüssung und Appell
2. Wahl der Stimmenzählerinnen
3. Protokoll der schriftlichen Riegenversammlung 2021
4. Mutationen
5. Jahresbericht 2021 der Präsidentin
6. Kassabericht 2021
7. Anträge
8. Jahresprogramm 2022
9a) Beitragsreglement 2022
9b) Budget 2022
10. Wahlen
11. Auszeichnungen
12. Ernennungen
13. Verschiedenes

Die Riegenversammlung ist für alle aktiven Frauen und Se-
niorinnen obligatorisch! Absenzen bitte schriftlich bei der
Präsidentin entschuldigen. Passivmitglieder sind ebenfalls
herzlich willkommen.

Das Protokoll der letzten Versammlung wird per Mail zur
Einsicht verschickt.

Anträge bitte bis 31. Dezember 2021 schriftlich an die Prä-
sidentin einreichen.

Der Vorstand freut sich über zahlreiches Erscheinen.
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Männerriege

Riegenversammlung

Montag, 7. März 2022,
Restaurant Schützenweiher
Beginn Nachtessen: 19:00 Uhr
Beginn Versammlung: ca. 20:45 Uhr

Traktanden:
1. Begrüssung und Appell
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der schriftlichen Riegenversammlung 2021
4. Jahresbericht des Obmann
5. Jahresprogramm 2022
6. Jahresrechnung 2021
7. Anträge
8. Budget / Mitgliederbeiträge / Beitragsreglement
9. Mutationen
10. Wahlen (Vorstand, Obmann)
11. Ernennungen und Ehrungen
12. Verschiedenes

Das Protokoll wird an den Turnstunden ab Februar auflie-
gen oder kann beim Vize Ueli Trümpy bezogen werden. Es
wird an der Riegenversammlung nicht verlesen.

Aktivriege

Riegenversammlung

Freitag, 11. März 2022, 20:00 Uhr,
Grosser Saal, Kirchgemeindehaus Veltheim
Feldstrasse 6, 8400 Winterthur.

Traktanden:
1. Begrüssung
2. Appell, Wahl der Stimmenzähler

(und Protokollreferenten)
3. Protokoll der Riegenversammlung 2021
4. Jahresberichte
5. Mutationen
6. Abnahme Jahresrechnung 2021, Revisorenbericht
7. Jahresprogramm sportlich / gesellschaftlich
8. Anträge
9. Mitgliederbeitragsreglement
10. Budget 2022
11. Wahlen: Riegenpräsident, Technische Leitung,

restlicher Vorstand
12. Ernennungen
13. Statutenänderung / JUKO zu AR
14. Verschiedenes

Die Riegenversammlung ist für Aktivmitglieder obligato-
risch! Das Protokoll wird nicht verlesen. Es liegt jeweils am
Dienstag in der Turnhalle zur Einsichtnahme auf oder kann
bei Nicolas Hegi bezogen werden.

Abmeldungen mit gutem Grund bitte schriftlich an
aktive@tvveltheim.ch.

Auf ein zahlreiches Erscheinen freut sich...

Euer Vorstand.
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Handballriege

Riegenversammlung

Freitag, 22. März 2022, 20:30 Uhr Restaurant Central
Wülflingerstrasse 53, 8400 Winterthur

Traktanden:
1. Begrüssung
2. Appell
3. Wahl des Stimmzählers
4. Protokoll der Riegenversammlung 2021
5. Jahresrückblick 2021 / 2022
6. Etatbericht
7. Kasse 2021 / 2022
8. Mitgliederbeiträge
9. Budget 2022 / 2023
10. Wahlen
11. Anträge
12. Jahresprogramm 2022/2023
13. Verschiedenes

Wir freuen auf eine rege Beteiligung und hoffen, dass die
Versammlung auch wie geplant durchgeführt werden
kann.

An- / Abmeldungen:
bis am 14. April 2022 an eric.fischer@azw.info

Gruss und blibed xsund

Der Vorstand HR

TV Veltheim

Einladung zur
144. Generalversammlung
des Turnvereins Veltheim

Der Vorstand freut sich, alle Mitglieder und Riegen zu die-
sem Anlass einladen zu dürfen.

Die Generalversammlung findet wie folgt statt:

Samstag, 26. März 2022, um 18:00 Uhr
Appell von 17:30 bis 17:50 Uhr!
Singsaal Schulhaus Feld
Schützenstrasse 75, 8400 Winterthur

Traktanden:
A) Begrüssung und Appell
B) Wahl der Stimmenzähler/Protokollreferenten
1. Abnahme des Protokolls der 143. GV vom 26.06.2021

2. Jahresbericht (*)
a) des Präsidenten

3. Abnahme Rechnungen
a) Hauptkasse
b) Vereinsanlässe
c) Vereinsblatt Domino
d) Revisorenbericht

4. Anträge
5. Jahresprogramm
6. Budget 2022

a) Mitgliederbeiträge
b) Hauptverein
c) Vereinsblatt Domino

7. Wahlen
a) Vereinsvorstand
b) Public Relations (PR)
c) Revisoren
d) Fähnrich
e) Materialverwalter

8. Ehrungen und Ernennungen
C) Verschiedenes

(*) Die Jahresberichte werden an der GV nicht vorgelesen.
Diese sind ab März auf der Homepage aufgeschaltet.

Euer Vorstand
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Männerriege Senioren

Exkursion Senioren-Turner

Stadt und Vogelwarte Sempach
Diese Exkursion war bereits im letzten Jahr geplant, konnte
aber wegen den Pandemierestriktionen nicht stattfinden.
Dank bescheidener Schritte zurück zur Normaliät war es
uns am 15. Juni 2021 möglich, das Städtchen Sempach
und die Vogelwarte zu besichtigen.

Bei der Anreise war es in der Bahn noch etwas ruhig, um 7
Uhr früh waren noch nicht alle munter. In Sempach, bei der
von den Leiter Seniorenturnen offerierten Kaffeepause,
wurde es etwas lebhafter. Stiller wurde es bei der Stadt-
führung von Hugo Nauer; er hatte interessierte Zuhörer.

Mit ihm konnten wir vieles aus der Geschichte von Sem-
pach erfahren, entdecken und bestaunen. Meines Erach-
tens, und zu Recht, hat Sempach, wegen den sorgfältig
restaurierten und zum Teil geschützten Gebäuden aus ver-
schiedenen Jahrhunderten, 2017 den Wakkerpreis erhal-
ten. Auch erfuhren wir Spannendes aus der Geschichte
dieser wunderschönen Kleinstadt.

Die Schlacht bei Sempach (9. Juli 1386) gilt in der Ge-
schichte der Schweiz als Höhepunkt des Konfliktes zwi-
schen den Habsburgern und den Eidgenossen, sie wurde
nur kurz erwähnt. Das Jahr 1806 war folgenreicher. Der
See wurde abgesenkt durch tieferlegen des Abflusses, um
ringsum viel Kulturland zu gewinnen. Allerdings wurde da-
durch, und später mit dem Bau der Bahnlinie auf der an-
deren Seeseite, Sempach von den Handelsstrassen
abgeschnitten. Viele Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten
gingen verloren.

Nach einem feinen Mittagessen ging es zur Vogelwarte.
Davon liesse sich viel berichten, aber viel anschaulicher wä-
re es doch bei Interesse, diese selber mal zu besuchen. Bei-
des, das Städtchen und die Vogelwarte, ist eine Reise wert.
Es gab so viele Infos, wurde anschaulich präsentiert und bei
einem Rundgang draussen, konnte man viel entdecken und
die Vogelstimmen hören.

Besonders eindrücklich in Erinnerung geblieben sind mir

zwei Filmsequenzen. Bei der einen Filmsequenz, nistet eine
Bachstelze gut getarnt im Felsen unter einem Wasserfall.
Fleissig füttert sie die Jungvögel. Ich bewundere ihre Flug-
technik. Sie fliegt im optimalen Winkel durch das abstür-
zende Wasser, wird davon aber nicht weg gespült. Die
andere Filmsequenz spielt sich in einem grossen Bahnhof
ab. Es gibt eine Schar Spatzen. Sie warten auf den einfah-
renden Zug, um an der Lokomotive die toten Fliegen weg
zu picken.

Ein Seniorturner, Herbert Moor, ist begeisterter Ornitholo-
ge. Er erzählte einige Episoden von seinen Reisen in ver-
schiedene ornithologisch interessante Gegenden. Diese hat
er in zwei Büchern dokumentiert und vortrefflich mit
Bildern dargestellt. Diese filigranen, naturgetreuen Darstel-
lungen haben mich fasziniert. In verdankenswerter Weise
hat er zwei Exemplare der Vogelwarte geschenkt.

Beim Zvieri und auf der Rückreise wurde Vieles staunend
komentiert, ebenso die verschiedenen Wahrnehmungen
von Vogelstimmen und andere Eindrücke. Herzlichen Dank
an Fredi Gautschi für die gelungene Organisation.

Text:
Josef Bachmann
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Kitu Schachen

News aus dem
Kinderturnen

Der diesjährige Sommeranlass des KiTu Schachen fand im
Juli, kurz vor den Sommerferien, auf dem Gelände des
Abenteuerspielplatzes beim Schützenweiher statt. Trotz
strömendem Regen, machte die Abenteuer-Spielplatz-Crew
rund um Ursi es möglich, einen tollen Anlass mit Kindern
und Erwachsenen durchzuführen, um u.a. die älteren Kin-
der - welche nach den Sommerferien den Übertritt in die 1.
Schulklasse machten – zu verabschieden. Das Wetter spiel-
te eine Nebensache und es war eindrücklich zu erleben, mit
wieviel «Herzblut» und Engagement die Verantwortlichen
des Abenteuer-Spielplatz sich für uns einsetzten - ein herz-
liches Dankeschön!

Nach den Sommerferien starteten wir mit 15 Neu-Zugän-
gen und insgesamt 19 Kindern und nutzten die sonnigen
KiTu-Stunden, um unsere Turnstunden im Freien zu ver-
bringen. Nun trainieren wir wieder in der Turnhalle und
sind daran, uns auf die Abendunterhaltung im Januar vor-
zubereiten. Ohne allzu viel zu verraten, dürft ihr euch auf
eine «wilde», gitarrenklingende Nummer freuen!

Bis bald
Lars Hagenbucher

KiTu Schachen

Männerriege

Hornussen

Eigentlich wie Golfspielen, oder doch nicht?
An einem schönen Sommerabend am 21. Juli 2021,
abends um 18:00 Uhr, trafen 8 gut gelaunte und neugieri-
ge Turner der MR Välte, auf dem Hornussen-Spielfeld in
Winterthur-Dättnau, auf 2 Spieler (Joël und Valentin) der
Hornusser Gesellschaft Winterthur.

Die beiden begeisterten Hornussen-Spieler haben uns an
diesem Abend in die Sportart des Hornussens eingeführt.

Für einige von uns, war es bereits das zweite Mal, dass an
diesem Sommer-Event bei den Hornussern teilgenommen
wurde. Es stellte sich aber später heraus, dass dies kein
wirklicher Vorteil war, gegenüber den Turnern, die das ers-
te Mal dabei waren. Aber alles der Reihe nach.

Zuerst erläuterten uns die beiden Hornusser, weshalb diese
Sportart so einzigartig ist. Hornussen gilt als eine der drei
traditionellen Schweizer Nationalsportarten, neben dem
Schwingen und dem Steinstossen. Die aktuell gespielte
Form stammt wahrscheinlich aus dem Emmental (früheste
Erwähnung 1625). 1901 wurde die Hornusser Gesellschaft
Winterthur ins Leben gerufen. Es waren nach Winterthur
ausgewanderte Berner, die das Hornussen in die
Eulachstadt mitgebracht haben.

Heute wird Hornussen hauptsächlich in den Mittellandkan-
tonen Bern, Solothurn und Aargau ausgeübt und eben
auch in Winterthur, wird Hornussen heute noch mit viel
Begeisterung gespielt.

Das Spiel ist eigentlich ganz einfach erklärt: Der Schläger
befördert, mit einem 2 bis 3 Meter langen und flexiblen
Stecken, der Hornuss (= schwarzes Flugobjekt, ca. 78
Gramm schwer aus hartem Kunststoff) so weit als möglich
in das Ries (= gegnerisches Feld). Die gegnerische Mann-
schaft versucht den Hornuss mit einer Abfangschaufel (der
Schindel) so früh als möglich aufzuhalten, bevor die Hor-
nuss den Boden berührt. Alles ganz einfach, wenn der
Hornuss beim Abschlag nicht eine Geschwindigkeit von
fast 300 km pro Stunde, eine Höhe von bis zu 70 Metern
erreichen und erst noch über 300 Meter weit fliegen kann.
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Schlagweiten ab 100 Meter geben einen Punkt und pro
weitere 10 Meter wird ein zusätzlicher Punkt als persönli-
ches Resultat, wie auch als Teil des Mannschaftsresultates
gewertet. Es gewinnt die Mannschaft bei welcher weniger
Hornusse ungestoppt im Spielfeld zu Boden gegangen
sind. Bei Gleichstand entscheidet das Total der Schlag-
punkte. Beim Schlagen steht die individuelle Leistung im
Vordergrund und beim Fangen (Abtun) ist die mannschaft-
liche Geschlossenheit wichtig. Also, im Gegensatz zum
Golf, wo nur ein Einzelspieler den Golfball versucht in ein
Loch zu versenken, ist das Hornussen eine Mannschaftss-
portart, bei der sowohl das Abschlagen eines Einzelspielers
aber vor allem das erfolgreiche Fangen der gesamten
Mannschaft spielentscheidend ist.

Nach den Erläuterungen und ein paar lockeren Aufwärm-
übungen mit dem Stecken und dem Schindel, bildeten wir
2 Mannschaften, „di Wilde“ und „Miggis“, mit je 4 Spie-
lern je Mannschaft.

Wir durften aus Sicherheitsgründen keine harten Hornusse,
sondern nur weiche Tennisbälle abschlagen, damit sich
keiner von uns verletzen konnte. Auch die Weiten, die wir
mit den Tennisbällen erreichten, wenn es uns überhaupt
gelang, den Tennisball mit dem Träf (= aus Buchen- oder
Ahornholz gepresstes Vorderteil beim Stecken, über wel-
ches die Kraftübertragung auf den Hornuss beim Abschlag
erfolgt) zu treffen, lagen deutlich unter 100 Metern.

Manche von uns verzweifelten fast daran, wenn es nicht

gleich auf Anhieb gelang, den Hornuss zu treffen. Obwohl
es maximal 4 Versuche je Spieler und Durchgang gab,
reichten diese zusätzlichen Versuche beim einen oder an-
deren leider nicht immer aus. Es sieht eben leichter aus, als
es tatsächlich ist, den Hornuss mit dem Träf gekonnt zu
treffen.

Wenn einer von uns überhaupt mal einen Ball traf und der
Ball über 30 Meter flog, dann wurde dies meist von den
eigenen Mitspielern mit einem bewundernden „Woooow“
oder „Uiiiiiiii“ kommentiert.

Und die gegnerische Mannschaft, welche die Bälle fangen
sollte, konnte sich nicht über zu viele Fangmöglichkeiten
beklagen. Im Gegenteil, meistens wurde der Schläger der
gegnerischen Mannschaft lauthals aufgemuntert, ob er den
Gedenke, heute noch einen Ball ins Feld zu schlagen.

Die „Miggis“ (Miggi, Dani, Beni und Raffi) konnten sich am
Schluss aber klar mit 28 Punkten gegenüber „di Wilde“
(Max, Marcel, Pierre und Armin) mit 18 Punkten durchset-
zen.

Bei einem Bier auf der Terrasse des Vereinshauses der Hor-
nusser Gesellschaft Winterthur, liessen wir das Spiel und
die Eindrücke über das Hornussen nochmals Revue passie-
ren. Wir verabschiedeten uns von den beiden Hornussern
und bedankten uns herzlich bei diesen für die Ausführun-
gen und bei Marcel Wild für das Organisieren dieses ge-
lungenen Abends. Wir sind gerne nächstes Jahr ein drittes
Mal wieder dabei, denn es hat uns grosse Freude bereitet,
diese Sportart näher kennenzulernen und wir sollten un-
bedingt an unserer Abschlagstechnik üben.

Text:
Rafael Rodriguez
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Jugendriege

Jugilager Tenero
Tagesberichte

Sonntag, 18. Juli 2021
Glenn: Heute kamen wir um ca 13:00 in Tenero angekommen. Nach et-

wa 5 minuten Fussmarsch (mit Koffer) kamen wir an. Wir bezogen unsere

Zimmer und fanden uns 1 Stunde später auf dem Rasen beim Baseball

spielen wieder. Gregory: Heute trafen wir uns an der Milchrampe, um

dann mit dem Zug nach Tenero zu fahren. In Tenero gingen wir auf die

Sportanlage um dort die Zimmer zu beziehen. Nach dem spielten wir Ba-

seball. Dannach gingen wir Abendessen. Am Abend gingen spielten wir

noch Fryspygolf mit mehreren Posten, um das Areal zu erkunden. Viele

erkundeten es zu genau und warfen nach hinten. Silvan: Heute fuhren

wir mit dem Zug nach Tenero. Das ist eine grosse Sportanlage im Tessin.

Da kann mann fast jede Sportart machen. Von Skispringen über Fresbee

bis zum klettern. Ich kahm mit Lenny, Andrin und Dejan zusammen ins

Zimmer. Als wir ankahmen spielten wir zuerst den ganzen Nachmittag bei

30°C Baseball. Zum Znacht gab es Poulet mit Kartoffeln. Am Abend spiel-

ten wir noch eine Runde Discgolf. Yanic: Heute sind wir um 10:20 zu-

sammen mit dem Zug nach tenero gefahren. Dan haben wir am

nachimtag Bassball gespielt. Nach dem znacht haben wir noch freesbe

gespielt. Es war sehr lustig. Dejan: Heute gingen wir mit dem zug nach

zürich und dann nach belinzona. Als wir ankammen bezogen wir unsere

zimmer. Ich war sehr glüklich mit meiner Zummereinteliung (Lenni, Silvan,

Andrin). Dan gingen wir Baseball spielen es machte sehr viel Spass. Nach

dem Essen gingen wir noch discgolf spielen. Insgesamt war es ein cooler

tag. :) Amon: Heute sind wir um 10:20 an die milchrampe zusammenge-

kommen danach sind wir mit dem Zug. Nach Zürich gefahren. Dort muss-

ten wir rennen wenn wir noch rechtzeitig denn zug erwischt wollen. Mit

dem Zug sind wir dan nach Belinzona gefahren und von dort mit der S-

Bahn nach Tenero Als wir ankamen und unserer utensilien verstauten

spielten wir ein Paar runden basebal. Zum Schluss spielten wir noch

Squaschfrisbee was sehr lustig war. Das war mein heitiger Tag in ein paar

satten zusammengefasst. Ende. Lennart: Heute sind wir 2 Stunden Zug

gefahren. Wir kammen an und haben unsere Sache eingerichtet. Zuerst

haben wir Baseball gespielt das hat sehr viel Spass gemacht. :) Dann ha-

ben wir Frissbi gespielt. Wir gingen zu 8 Orten. Das Essen ist besser alls

erwartet. Ich bin im Zimmer mit Dejan, Andrin, Silvan das sind cool Cole-

gen. Es gibt sehr viele Sportarten die mann machen kann. Wir werden

«hoffentlich» eine schöne Zeit haben. Merlin: Heute haben wir am Nach-

mittag cooles Basebal gespielt. Das fand ich sehr toll den ich habe noch

nie Basebal gespielt. Das essen war sehr fein und nach dem essen haben

wir ein tolles spiel gespielt wo ich nicht mehr weiss wie es heist. Andrin:

Heute gingen wir mit dem Zug nach Tenero, das ist im Tessin. Wir fuhren

20 Minuten durch den Gotthard der ist 72 km lang. Als wir ankamen, be-

zogen wir die zimmer. Wir spielten Baseball und assen dann ein saftiges

chicken. Ich bin mit Lennard, Dejan und Silvan im Zimmer. Danach spielten

wir Discgolf. Jetzt schreiben wir diesen Bericht und müssen dann duschen.

Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir extrem schwitzen werden. Aber

es wird trotzdem Super! Zeno: Wir haben uns um ca. 20 nach zehn am

Banhof getroffen. Wir sind dann mit dem Zug nach Zürich HB gefahren

und da in richtung Tenero gefahren. Zufuss sind wir gut 10 min gelaufen.

Im Zimmer angekommen haben wir die Betten bezogen. Danach sind wir

Baseball spielen gegangen Später um 19:15 haben wir dann gegessen.

Später sind wir das Areal anschauen gegangen. Es gab viel zu sehen. Ari:

Nach der Zugfahrt mussten wir noch ein stück bis zur unterkunft und den

sportanlagen gehen. Das Sportareal ist riesig und es hat gefühlt 30000

Fussballfelder. Trotz der extremen Hitze spielten wir noch Baseball und

Frisbee-Golf. Das Baseballspielen war cool und mein fribee flog zwei mal

ins Wasser. Das Essen war OK. Laurin: Das diesjährige Jugilager startete

wie üblich mit einer Zugreise. Dieses Mal ging es ins Tessin ins Nationale

Sportzentrum Tenero. Als wir ankamen, war es sehr warm, vor allem ver-

glichen zu Winterthur, wo wir unser Lager starteten. Nachdem wir uns

eingerichtet haben, hingen wir unser Material zum Baseball spielen holen.

Zum Glück gaben uns ein paar Bäume Schatten während den Pausen, in

der Sonne war es sehr heiss. Das Sportzentrum, in dem wir die nächste

Woche verbringen werden, ist sehr gross und hat alle möglichen Sportan-

lagen und sogar Anschluss an den Lago Maggiore mit einem Strand. Der

erste Tag war sehr toll und ich freue mich schon auf die nächsten Tage.

Brais: Heute fing das Lager an. Wir fuhren mit dem Zug nach Tenero, wo

wir uns im nationalen Sportzentrum einrichteten. Ausserdem spielten wir

Baseball und Frisbee. Dies wurde von einer grossen Hitze gestört. Simon:

Bei noch angenehmen Temperaturen stiegen wir in Winterthur in einen

Neigezug ein. Als wir nach knapp drei Stunden in Tenero ankamen, sahen

wir das riesige Sportzentrum, neben dem auch unsere Unterkunft war.

Nachdem wir uns eingerichtet hatten, spielten wir Baseball. Dies machte

trotz den 30°C Aussentemperatur viel Spass. Die grossen Portionen im

Restaurant freuten uns. Nach dem Abendessen spielten wir noch eine ge-

mütliche Runde Disc-Golf.

Montag, 19. Juli 2021
Amon: Heute bin ich nach einer schreklichen Nacht aufgestanden. Wieso

die Nacht schreklich wahr? Ganz einfach weil sehr viele Mücken mich ge-

stochen hatten und ich mich die Ganze zeit kratzen musste. Das Frühstück

war Sehr gut denn es gab Mags Joguhrt was sehr lecker war. In Leichtath-

letik machten wir Stabhochsprung was mir sehr spass machte weil es mich

durch die Luft schleuderte. Zum Mittagessen gab es Nudeln mit fleisch

und Salat. Am Nachmittag machten wir Geräteturnen dort machte mir

Trampolin springen wo wir die Höhe trainierten das wir dann unsere

Kunststücke besser Turnen konnten. Nach dem Abendessen gingen wir
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mit Trotinets auf einen pumptrak wo man nach wenigen runden Ober-

schenkelschmerzen bekommen weil man mit den Oberschenkeln pumpen

musste. Zeno: Heute hatten wir zum ersten mal in der Mensa Frühstück.

Ich habe ein Jogurt gegessen und den guten alten OJ getrunken. Danach

haben wir Leichtathletik gemacht, mir hat das Rennen am besten gefallen.

Wir haben noch Stabhochsprung und Weitwurf gemacht. Später sind wir

dan In die Halle geräteturnen gemacht. Mir taten danach die Handgelen-

ke vom Handstand machen weh. Am Besten hat mir aber das Minitram

gefallen. Danach hatten alle Hunger und froiten sich auf den Znach. Zum

Desert geabes eine Schwarzwälder Torte gegessen. Ich hatte zwei ;) De-

jan: Heute machten wir alls Morgensport La (Sprinten, Ballwurf und Stab-

hochsprung). Es gab am mittag sehr lekeres Essen. Am nachmittag

machten wir geräteturnen. Nach dem Znacht gingen wir Scootern und

Fussball. Der tag war für mich sehr cool. Silvan: Heute Nacht wachte ich

auf weil ich extrem kalt hatte, denn meine Bettdecke war herunter gefal-

len. Ich holte sie wieder herauf und konnte danach mindestens eine ¾

Stunde nicht mehr einschlafen denn draussen die Rasensprenkler zu laut

waren. Am Morgen hatten wir Leichtathletik. Wir machten je 45 Minuten

Schnelllauf, Stabhochsprung und Wurftechnik. Zum Zmittag gab es

Spaghetti mit Fleischsose. Am Nachmittag machten wir Geräteturnen.

Zum Znacht gab es Rösti mit Bratwurst. Am Abend spielten wir Fussball.

Yanic: Heute mag ich am liebsten am Zmorgen den Honig. Im Leichtatle-

tik fand ich stab Hochsprung sehr schwierig. Die Nudeln vom Zmittag hat

ich sehr gerne. Am nachmittag fand ich es lustig die balance zum trainie-

ren. Den znacht war sehr fein. Dan spilten wir noch fussball. Es war sehr

lustig. Brais: Das Stabhochspringen zum ersten Mal auszuprobieren war

natürlich die Sentation des Tages, dies trotz der elenden Hitze. Nicht so

erfreulich war es dann herauszufinden das wir eines der einfachsten ring-

teile immer falsch geturnt hatten, da wir unbewusst den toten Punkt ver-

fehlten. Das Essen schmeckte wie immer wunderbar und wir bekamen

sogar einen Dessert. Zum Abschluss des Tages spielten wir ein Zeitchen

lang Fussball während andere sich im Pump track amüsierten. Levin: Zum

Zmorgen gab es leckere Marmelade. In LA (Leichtatletik) kam ich in stab-

weitsprung am weitesten. Zum Mittagessen gabs leckere nudeln mit To-

matensosse. In Geräteturnen haben wir Minitramp, Ringe und Balance

und Handstand übungen. Ich finde dieses Lager fett geil! Gregory: Heute

wurden wir mit Musik geweckt. Nach dem Frühstück machten wir LA. Zu-

erst machten wir Ballwurf, dann Rannten wir und zum Schluss machten

wir noch Stabhochsprung. Nach dem Mittagessen spielten Ari und ich

Fryspee. Am Nachmittag machten wir Geräteturnen. Zuerst machten wir

Ringe. Da machten wir Drehungen und zum Schluss noch den Sturzhang.

Dannach gingen wir zum Minitrampolin. Da machten wir den Streck-

sprung und die Sprungrolle. Beim Boden machten wir Vorübungen für

den Handstand. Vor dem Abendessen gingen wir noch an den See. Nach

dem Abendessen gingen wir noch auf den Pumptrack, wo ich knapp 1

Runde ohne den Fuss abzustellen schaffte. Es war wie am Vormittag

schon viel zu heiss draussen, sowohl auch drinnen. Sorosch: Ich wurde

mit sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr gurter Mucik aufge-

wegt. Wir gingen um 8:00 Zmorgenessen. Nach dem Zmorgen essen gin-

gen wir LA Machen. Am Nachmitag machten wir noch gereteturnen.

Lennart: 1. Das Positive vom Tag: Das Positive war: das Turnen es war an-

strengend, hat aber auch Spass gemacht. Dasm Pumptrek hat sehr viel

Spass gemacht. Doch nach 10min sind wir Fussball spielen gegangen weil

es uns langweilig wurde. 2. Das Negative vom Tag: Nichts war negativ!

Ari: Der Zmorgen war OK. Der Zmittag war fein. Der Znacht war lecker.

Beim Skaten auf dem Pumptrack flog ich um. Beim Bodenturnen

schmerzten mir die Hände. Beim stabhochsprung sahen wir ein Flugzeug

einen text in den Himmel schreiben, welchen wir aber nicht lesen konn-

ten. Nach dem Mittagessen spielte ich mit Greggy Frisbee. Ich schoss den

Frisbee !!nicht!! ins Wasser. (verbesserung zum letzten mal! Da die Musik,

welche uns weckte besser war als sonst hoffe ich dass das so bleibt. Mer-

lin: Wir haben mit einem feinen Frühstück in den Tag gestartet und da-

nach gerade mit Lichtatletigk den Morgen abgeschlossen. Im Lichtatletitik

haben wir eine neue Distiplin kengelernt nämlich Stabhochsprung das war

sehr cool. Am Nachmittag haben wir Geräteturnenen gehabt das war sehr

cool. Andrin: Also ich muss schon sagen, einschlafen ist nicht ganz

einfach wenn alle zehn Minuten so ein Rasensprenkler mit gefühlt 90 De-

zibel draussen rumdröhnt! Aber das Essen war mal wieder legendär, was

alles wieder ausgleicht. Am Morgen, in LA, machten wir Stabhochspu-

rung, Laufschule und Ballwurf. Zum Mittagessen gab es – logischerweise –

Pasta, und am Nachmittag machten wir Ring, Minitramp und Handstand

(Geräte.) Am Abend gingen wir auf den Pumptrack und spielten Fussball.

Es war aber ernsthaft sehr cool, ich freue mich mega auf den Rest der

Woche. Nicloai: Heute wurde ich von Lärm geweckt und 20 minuten

später kamm Rafi mit Der Box rein. Wir assen Zmorge. Dann machtzn wir

sport. Dannach gab es Zmittag und wir machten mehr Sport. 20 min vor

Znacht gingen wir zum See un hielten die Füsse rein. Es gab zum Znacht

Bratwurst und Kartofeln. Dann gingen wir zum Pumptrack und ich spielte

Fussball mein team gewann 7:5. Glenn: Heute nach dem Aufstehen assen

wir Frühstück. Es gab Brot, Honig und Joghurte mit der Geschmackssorte

Weisse Schockolade die ziemlich gut waren. Nach LA am morgen, GeTu

am Nachmittag spielten wir am Abend Fussball und ich habe 3 Tore ge-

schossen. Toller Tag! Laurin: Heute Morgen machten wir bei Giaccomo

Techniktraining für Weitwurf. Nachdem wir auf der Tartarbahn, die wir mit

anderen Sprintern teilten, lernten, wie wir unsere Startblöcke einstellen,

machten wir zum ersten Mal Stabhochsprung. Wir mussten uns am An-

fang daran gewöhnen, mit einem so grossen Stab zu springen, war aber

nachher beim Stabhochweitsprung gut funktionierte. Am Nachmittag ha-

ben wir alle gelernt, dass wir ein eher einfaches Ringteil, die halbe Dre-

hung, falsch machen. Als wir das dann konnten, ging es weiter mit

Minitrampolin, wo ich einmal fast neben die Matte gesprungen wäre. Den

Pumptrak benutzte ich nicht, dafür ging ich mit anderen Fussball spielen.

Simon: Am Morgen trainierten wir zum ersten mal Stabhochsprung. Da-

bei war es sehr amüsant einigen anderen übermotivierten Jugendlichen

zuzuschauen, wie sie in der prallen Sonne einen Sprint nach dem anderen

absolvierten. Beim Geräteturnen nach dem Mittagessen, bemerkten wir,
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dass wir das einfachste Ringteil in unserer ganzen Jugikarriere falsch ge-

turnt hatten: die ½ Drehung. Nachdem wir uns alle mehrere Stücke Torte

beim Abendessen gegönnten hatten, spielten wir noch eine Runde höchst

proffessionelles Fussball. Constantin: Heute hat uns Rafi mit lauter Musik

geweckt. Als wir uns umgezogen haben sind wir zum anderen Haus ge-

gangen und haben Morgengegessen. Dann haben wir drausen LA ge-

macht. Nach dem Mittagessen haben wir in der Turnhalle geturnt wir

waren dort den ganzen Nachmittag.

Dienstag, 20. Juli 2021
Merlin: Heute Morgen haben wir ein sehr feines und sehr gesundes Früh-

stük gegessen bevor wir im Leichtatletik Schleuderball geübt haben. Am

Nachmittag haben wir nach dem Geräteturnen noch in den See gehen

können. Am Abend fand ich es am coolsten den wir spielten Bogenschie-

sen das war sehr cool den ich habe noch nie Bogengeschosen. Glenn:

Heute wurden wir (so denke ich) früher geweckt. Wir gingen Frühstücken

und es gab wieder die leckeren Joghurte. Nach LA am Morgen machten

wir GeTu also Geräteturnen am Nachmittag. Und am Abend (das war Su-

per) gingen wir Pfeilbogen schiessen. Ich traf 3-mal ins Schwarze. Con-

stantin: Heute war ich bevor Rafi mit der Musik kamm wach. Danach

machten wir drausen LA. Zuerst haben wir Hürdenlauf bei Rafi gemacht,

dann waren wir bei Noa und Nino und haben Staphochsprung gemacht

und als letztes haben wir bei Giaccomo Schlederball gemacht. Nach dem

Mittagessen haben wir in der Turnhalle geturnt. Das coolste von Tag war

als wir nach dem Abendessen Bogenschisen gegangen sind. Andrin:

Wieder ist ein toller Tag in Tenero vorbei! Nach dem Frühstück, das wieder

mal super war, machen wir draussen LA; bei Rafi Hürdenlauf, bei Jaccomo

(kein Plan wie schreibt) Schleiderball und bei Nino und Noah Stabhoch-

sprung. Zum Mittagessen gab es Gnocci, richtig heftig! Am Nachmitag

hatten wir Geräte in der Halle. Nach dem Znacht gingen wir Bogenschies-

sen. Ich freue mich auf die Wanderung morgen. Satz des Tages: Meine

Deutsch ist Mieserabel! (Bogenschussaufsicht). Lennart: Heute morgen

sind wir turnen gegangen. Ich habe beim Hürdenlauf mir das Steisbein

verletzt das hat sehr weh getan. Zum Zmittag gab es nicht so gute Gnoc-

ci. Beim turnen konnte ich nicht so gut mittmachen dich ich bin aufge-

standen und habe mein bestes gegeben. Amon: Heute Morgen Bin ich

nach einer sehr erholreichen Nacht aufgewacht. Zum Frühstück habe ich

Cornflakes und Joguhrt gegessen. In LA haben wir mit den schleuderbäl-

len um die wette geworfen. Zum Mittag essen gab es Niogis und zum

dessert ein feines Erdbeersorbet von dem wir alerdings nur eine Kugel

nehmen durften. Im Geräteturnen am Nachmittg sprangen wir auf dem

Eurotrampiling. Nach dem Geräteturnen gingen wir dann in den See um

uns zu erfrischen. Zum Nachtessen gab es Fleisch mit Kartoffeln. Danach

gingen wir Bogenschiessen was nicht einfach war wenn man zu sehr zit-

terte. Levin: Heute haben wir in LA mit dem Schleuderball trainiert, wir

sind mit Raffi über die Hürden gespungen, und haben stab hochsprung

gemacht. Heute Abend hat Nicolai «gesungen» und Raffi ist reingekom-

men. Ich fand den Tag toll. Ich freue mich auf die Tageswanderung mor-

gen. Zeno: Heute haben wir das gleiche gemacht wie gestern, wir haben

aber noch Hürdenlauf gemacht beim Hürdenlauf war die 1m Hürde am

Schwierigsten. Zum Mittagessen gab es Gnocchi und Salat. In der Halle

wir Maxitramp, Ringe und Handstand gemacht das Maxitram hat mir am

besten gefallen da wir mehrere Teile angeschaut haben. Zum Abendessen

gab es Fleisch was ich nicht weis was für ein Tier es war, wenn es über-

haupt ein Tier war und Kartoffeln. Nach dem Essen haben wir noch Bo-

genscheisen gemacht. Ich war ziemlich gut darin, glaube ich. Gregy:

Heute morgen machten wir wieder LA. Zuers Schleuderball, dann Hür-

denlauf und ganz zum Schluss Stabhochsprung. In der Halterung für die

Höhenmessung hatte es ein Wespennest, wo immer wieder Wespen raus

flogen. Darum massen wir die Höhe nicht. Am Nachmittag machten wir

Geräteturnen. Wir lernten den Handstand und bei den Ringen den Sturz-

hang und auskugeln Abgang. Wir sprangen auch auf dem Eurotramp. Am

Abend schossen wir mit Pfeilbogen. Silvan: Heute Morgen machten wir

wieder Leichtathletik. Zum Zmittag gab es Gnocci. Auch die Ereignisse am

Nachmittag deckten sich mit den vongestern ausser anstatt Minitramp

hatten wir ein Maxitramp. Heute zum Znacht nahm ich zum ersten Mal

das Vegi-Menu denn das normale wäre komisches Fleisch mit Linsen ge-

wesen. Desshalb waren mir Nudeln mit Hackfleisch immer noch lieber.

Danach machten wir das erst, wirklich tolle in diesem Jugilager. Wir gien-

gen Bogenschiessen. Mann musste mit Langbogen auf Zielscheiben

schiessen. Man hatte fünf Pfeile zum verschiedene Aufträge auszuführen.

Zum Beispiel musste man 4 ins rote und 8 ins gelbe schiessen. Das ganze

machte man aus etwa 6 Metern. Seit dem Anfan des Lagers zählte ich wie

viele Liegestützen wir alle zusammen gemacht hatten. Bis Heute waren es

1320. Sorosch: Ich wurde mit sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr

sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr guter mucik aufgewegt. Das Früstik war

sehr fein danach ginger wir LA machen. Am nach mittag machten wir ge-

reteturnen. Ich habe ein schlafgesichte gehört. Brais: Zum ersten Mal

stiegen wir heute ins kalte Wasser des Lago Maggiore. Dort verbrachten

wir unsere Zeit damit, uns von einer Plattform ins Wasser zu werfen. Wir

waren leider wahrend LA und dem Geräteturnen immer der Hitze der

Sonne untersetzt. Zum Schluss des Tages schossen wir noch mit Pfeil und

Bogen um den Liegestützen des Verlierers zu entweichen. Nicolai: Heute

bin ich mit der Musik von Raffi. Dann gingen Sport machen und um 12.45

gab es Mittagessen und es gab Bratwurst. Nachen wahr Mittagspause.

Dannach machten wir Sport. Dann gingen wir in den See dannach gab es

znacht und dann gingen wir Bogenschiessen. Dejan: Heute am Morgen

im LA machten wir das gleiche wie Gestern zum Zmittag gab es linsen

und gemüse. Am nachmittag im geräteturnen durften wir das maxitramp

kennen lernen. Es war sehr cool. Zum Znacht gab es Fleisch , Kartofeln

und Gemüse. Nach dem Znacht gingen wir Bogenschiessen. Simon: Jo-

ghurt hat sich zum Frühstück, wie auch zum Abendessen erfolgreich als

wichtiges Grundnahrungsmittel etabliert. Mit gefüllten Bäuchen began-

nen wir mit LA, wobei es gleich schon der Erste bereute, so viel Joghurt

gessen zu haben. Wespen hatte es beim Stabhochsprung auch genug.

Nach dem Geräteturnen am Nachmittag gingen wir im See baden. Dort

kamen wir auf die Idee, alle kleinen Jungs, die uns auf die Nerven gingen

zu panieren. Dies wird morgen noch ausgeführt. Ari: Wir sollen keine

Sätze schreiben wie «wir machten LA, weil diese zu kurz, zu langweilig,

zu uninteressant sind. Auch sollen wir über unsere highlits schreiben. Des-

halb werde ich nun eine supermegalangenextremintressanten Satz schrei-

ben. Die Musik die uns aufweckte war gleich gut wie gestern und der

zmorgen war geniessbar, bei LA übten wir Hürdenlauf, einer flog und,

beim Stabhochsprung wurde ein Leiter von einer Wespe gestochen und

wir mussten über die Pfütze des Grauens springen, ein paar Stunden spä-

ter sprangen wir auf dem Eurotramp und ich flog auf den Kopf, beim

Pfeilbogenschiessen schoss ich niemanden ab, was mir jedoch ein anderes

mal schon passiert ist. Das war mein supermegalangenextremintressann-

ten Satz, ich hoff er hat euch gefallen. Laurin: Nachdem Rafi mit lauter
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Musik geweckt hat und wir gefrühstückt haben, ging es mit der letzten

Sektion Leichtathletik los. Zuerst lernten wir, wie wir Schleuderbälle richtig

schiessen. Danach rannten wir über ein paar Hürden und zum Schluss ga-

ben wir unser Bestes beim Stabhochsprung, trotz einer kleinen Wespen-

plage. Wegen dieser konnten wir auch das Seil, wo wir eigentlich

rüberspringen sollten, nicht spannen, sprangen aber trotzdem einige Male

mit einem richtigen Anlauf und ohne Schwedenkasten. Das Geräteturnen

am Nachmittag ging schnell vorbei, trotz der quälenden Hitze in der Halle.

Das Bogenschiessen, das am Rand der Anlage statt fand, war sehr unter-

haltsam dank den Challenges, die in zwei Teams bestritten wurden. Den

Abend läuteten wir noch mit Fussball aus und ich hoffe, dass wir morgen

alle fit sind für die Wanderung. Yanic: Heute bin ich mit rafi’s Musik auf-

gestanden. Beim LA gefiel mir Schleuderball. Das Trampolin gefiel mir am

Besten vom Nachmittag. Dan Gab es Znacht und dan hatten wir noch ei-

ne coole lektion Bogenschiessen.

Mittwoch, 21. Juli 2021
Glenn: Heute waren wir auf der Tageswanderung. Wir fuhren 30min Bus

und liefen dann 9km. In der Mitte gab es eine riesige Hängebrücke. Am

Abend machten wir dann noch eine Grillparty am Strand. Zeno: Heute

hatten wir die Wanderung. Wir sind den Monte Carasso zur Tibetischen

Brücke heraufgewandert. In den ersten Etappe ist mir der Schweiss vom

Gesicht getropft. Am unangenehmsten war der nasse Rücken den ich

nach kurzerzeit bekommen habe. Als wir auf dem Berg angekommen wa-

ren gab es zwei Sandwiches, eine Banane und ein bisschen Schokolade.

Als wir die Brücke überquerten gab es einen erfrischenden Luftzug, der

den nassen Rücken gleich nicht mehr so unangenehm machte. Wieder

vom Berg runter gab es zum Schluss noch ein Glace nach wahl. Yanic:

Heute war die Tageswanderung! Am morgen bin ich aufgestanden und

wir haben Znüni bekommen. Dan sind wir mit dem bus etwa eine halbe

stunde gefahren. Dan haben wir gewandert. Am Schluss haben wir noch

Glace gegessen. Es war schön. Nicolai: Ich wachte auf und packte meine

Sachen für die Tageswanderung. Dann gingen Zmorgen essen. Dann Bus

fahren und lang gewandert. Dann waren wir etwa 100 meter weiter an

den Fluss. Dann gingen züruck und an den See dort grilliert und ge-

schwommen. Andrin: Zusamenfassung von heute: heiss! Wir fuhren di-

rekt nach dem Frühstück mit dem irgendwohin wo ich nicht weiss wie der

Ort hiess. Von dort gingen wir über viele anstrengende Treppen zu einer

Hängebrücke, die sich mit 230 Meter Länge über eine von unzähligen

Schluchten im Tessin spannt.Auf dem Rückweg badeten wir die Füsse im

Bach und assen ein Glace. Am Abend gingen wir an den See, brätelten

und spielten gegen Solothurner Volleyball. Man kann sich ja denken, wie

das Rauskam ;-)! Silvan: Heute war die Tageswanderung. Das Frühstück

fand ganz normal statt. Danach packten wir die Rucksäcke. Dann fuhren

wir mit dem Bus nach carrant. Wir liefen den Berg in der prallen Sonne

hoch, während nebenan die Luftseilbahn den Berg hochfuhr. Nach dem

Zmittag liefen wir über eine 230meter lange Hängebrücke namens «tibe-

tan bridge». Danach gieng es das ganze wieder herunter. Am Abend gin-

gen wir im See baden. Zum Znacht brätelten wir am Lago Magiore. Da wir

heute Wanderung hatten haben wir nicht vielenene Liegestützen ge-

macht. Nun sind es 1460. Brais: Das Wandern begann heute Morgen.

Wir liefen über einen bewaldeten Berg um so eine sehr lange Hänge-

brücke zu überqueren. Zum Abendessen grillierten wir am Lago Maggiore

und später spielten wir noch mit einigen Solothurnern Volleyball, leider

gewannen sie das Match. Zum Schluss des Tages spielten wir noch Fuss-

ball. Simon: Als wir heute morgen direkt neben der Seilbahn begannen

den Berg hochzusteigen, war es klar, dass einige lieber diese genommen

hätten. Nach der Wanderung konnte man einigen Jungs im Bus zusehen,

wie sie immer wieder in einen Sekundenschlaf fielen. Danach gingen wir

im See baden und spielten gegen einige komische Solthurner*innen Vol-

leyball. Ari: «Mein herzallerliebstes ferientagebuch, wie ging es dir Heu-

te?» «mir ging es sehr toll und wir giengen wandern. Wir liefen zu einer

Hängebrücke, welche über 2 Schlangen lang war. Anschliessend assen wir

noch ein superfeines Glacé. Anschliessend mein liebes Tagebuch, grillier-

ten wir am Lago maggiore, gingen ins Wasser und spielten Volleyball ge-

gen sechs Solothurner_innen, welche sehr komisch drauf waren. Ich lernte

sehr viel über den lustigen Akzent der Soloturner. Gute Nacht mein Herz-

allerliebstes ferientagebuch, schlaf gut.» Laurin: Heute Morgen mussten

wir uns beeilen, damit wir den Bus für die Wanderung rechtzeitig errei-

chen konnten. Nachdem wir unsere Rucksäcke gepackt hatten, bekamen

wir Essenssäcke von der Küche, die uns bis zu unserem Mittagessensstop

begleiteten, Die tibetanische Brücke, die wir daraufhin überquerten, gab

uns eine schöne Aussicht auf das Tessin. Am Abend gingen wir auf das

Floss im See, der uns eine gute Abkühlung gab nach der Wanderung, und

grillierten am Strand. Mit gefüllten Bäuchen spielten wir gegen eine

Gruppe aus Solothurn Volleyball, was sehr amüsant war. Merlin: Heite

waren wir auf der Wanderung und sahen ganz viele Eidechsen und Rau-

pen. Aber das beste war die mega grosse Hängebrüke die etwa 200 me-

ter lang war und mega Hoch war. Cool war auch der Abend da wir am

Strand grilirten und Beachvoleybal spielten. Constantin: Heite war die Ta-

geswannderung. Sie war sehr anstrengent wir mussten die Flaschen im-

mer wieder auffülen. Wir gingen über eine grosse Hengebrücke. Am

Schluss assen wir noch ein Eis. Als wir wieder in Tenero waren gingen wir

noch an den See und assen dort am Grill. Sorosch: Ich wurde mit sehr

[x19] guter Mucik aufgewegt. Wach dem früstig gingen wir wandern es

war anstrengend. Wach dem Wandern gingen wir an den see es war toll

und wir grilirten. Lennart: Heute war ein toller Tag. Wir konnten heute

wandern gehen. Es war schwül, heiss. Nach der Wanderung sind wir in

See um uns die Birnen zu kälten. Es gab gute Fleisch sachen. Wir haben

noch mit Solothurner Volleyball gespielt. Man kann sich ja denken wie es

auskam. Satz des Tages: Mehr vom Seee! Levin: Heute haben wir die Ta-

geswanderung gemacht. Jeder von uns bekam 2 sandwichs, 1 Banane, 1

Schokolade und 1 Wasserflasche. Auf der Tageswanderung sahen wir

über 5 Eidechsen und etwa 5 mal die selbe Raupenart. Um 20:15 ging ich

noch in den See. Dejan: Heute vor der wanderung war es zwar normal

aber danach war es nicht normal. Wir bekammen brötchen, Bannanen,

wasser und Schokolade zum zmitag. Nach der wanderung schlief ich fast

im Bus ein am Abend grillirten wir am see vor es war super lecker. Nach

dem essen spielten wir Volleyball gegen die Soloturner. Amon: Heute ha-

be ich zum Frühstück Mango Joguhrt mit Cornflakes gegessen. Danach

machten wir uns auf zur busshaltestelle um mit dem Bus in ein kleines

Dorf zu fahren nahe Belinzona. Dort liefen wir durch rebberge durch im-

mer denn Hang durauf. Bei der Mittelstadion einer Seilbahn machten wir

eine kleine Pause. Nach etwa 30 minuten verspeisten wir unsere leckeren

sandwitches und tranken viel. Nach 45 Minuten mussten wir über eine

230m lange Brücke laufen die sehr hoh war. Der abstieg war sehr an-

strengend deshalb kühlten wir unsere Fusse danach in einem Fluss ab. Als

wir dann fertig waren gingen wir in eine Geleteria ein feines Eis essen.

Danach fuhren wir zurück und Grillirten dann am see. Gregory: Heute

morgen nach dem Frühstück begaben wir uns auf eine über zehn Schlan-



11

gen lange Wanderung. Es war sehr heiss heute und ein grosser Teil der

Wanderung am Anfang bestand aus Treppen. Am Anfang durften wir die

Seilbahn bewundern, die an den gleichen Ort fuhr wie wir laufen «durf-

ten». In der Mittagspause assen wir zu Mittag. Nach dem gingen wir über

eine über 3 Schlangen lang Hängebrücke. Dannach ging es wieder runter.

Am Abend grillierten und badeten wir am See. Wir spielten auch Voleyball

gegen 6 Solot(h)urner.

Donnerstag, 22. Juli 2021
Brais: Unsere Arme wurden heute vom Kanufahren zerstört. Wir fuhren

auf den Lago Maggiore raus und spielten einige Spiele in den kanus. Nach

dem Mittagessen führten wir einen anstrengenden Postenlauf durch. Am

späten Abend kletterten wir auch noch eine Kletterwand hinauf und lern-

ten wie man den Kollegen richtig sichert. Lennart: Hi wie geht’s? Mir

geht es gut. Heute sind wir kaiaken gegangen. Ich war fast as fuk boyy.

Dann kam der OL er war anstrengend und unser Team hat verloren. -Kopf

hoch- Wir sind klättern gegangen. Ich habe die schwerste Etape bezwun-

gen. Ich bin Stolz Jetzt schreive ich diesen Text im Wissen, dass Morgen

der letze Tag ist und Heute wieder vorbei ist. Merlin: Heute war ein sehr

cooler tag den am Morgen gingen wir kanu fahren. Am Nachmittag

machten wir einen coolen OL. Am Abend gingen wir kletern das war sehr

cool den ich war noch nie kletern. Simon: Das Kentern von anderen Ka-

nus am heutigen Morgen machte viel Spass. Beim OL am Nachmittag cre-

pierten wir zwar fast in der Sonne, aber es war trotzdem lustig, vor allem

als wir danach in Teams gegeneinander antraten. Nach dem Abendessen

konnte Nino ein Fussballmatch gegen die IFV-Auswahl Mädchen arrangie-

ren. Am späteren Abend durften wir beim Klettern noch ein zweites Mal,

wie auch schon beim Kanufahren, unsere Arme trainieren. Silvan: Am

Morgen gingen wir mit Badetuch und Badehose zum Strand um mit Ka-

nus auf den See zu fahren. Es war sehr anstrengend. Am Nachmittag

machten wir OL auf dem ganzen Tenero-Gelände. Desshalb musst man

manchmal ziemlich weite Strecken rennen. Die Preisverleihung findet

morgen statt. Nach dem Znacht gingen wir auf der Kletterwand klettern.

Es gab einfache bis schwierige, überhängende und solche mit kleinen

Knöpfen. Bis heute haben wir 1680 Liegestützen gemacht. Gregy: Heute

zum Frühstück gab es zum 1. Mal Ovomaltine und Nutella Aufstrich. Dan-

nach gingen wir an den See, um dort Kajak zu fahren. Wir mussten zuerst

ein bisschen warten, da wir sonst von dem Wind in den See rausgetrieben

würden. Ari schaffte sogar einen Kopfstand darauf. Nach dem Mittages-

sen machten wir 3 OLs mit je 3 Posten. Wir machten dann noch in 2

Gruppen je einen OL, wo man alle Posten ablaufen musste. Nach jedem

Posten musste man auch wieder zum Finish. Unsere Gruppe war schneller.

Nach dem Abendessen gingen wir noch klettern. Ich kam nur bis ganz

nach oben, da Ari mich immer wieder ein bisschen hoch zog. Sorosch:

Ich wurde mit sehr [x23] guter Mucik aufgewegt. Wir gingen kanu fahren

nach dem früstig es war Cool. Am nachmitag gingen wir OL machen es

war cool. Levin: Heute morgen war es nich sehr sonnig und wir gingen

Kayak fahren. Nikolai und Ari vielen ins wasser. Am Nachmittag liefen wir

OL. Das Klettern am Abend gefiel mir am besten. Yanic: Am morgen gab

es zmorgen mit Nuttela. Dan fuhren wir kayak auf dem See. Es gefiel mir

sehr. Am Nachmittag machten wir OL und am abend durften wir noch

klettern. Laurin: Das Wetter war heute Morgen zum ersten Mal nicht

sonnig scheinend sondern bewölkt, der Regen zog nur knapp vorbei. So-

mit war es aber perfekt zum Kanufahren, unsere erste Aktivität am Mor-

gen, die wir einzeln bestritten. Wir lernten, wie wir richtig ruderten, und

erhielten für das viele Rudern Muskelkater in den Armen. Das Mittagessen

stärkte uns für den Postenlauf am Nachmittag, der aus Orientierungslauf

uns Fragen beantworten bestand. Beim Rennen merkte ich den Muskel-

kater in den Beinen von der Wanderung am Mittwoch und konnte da-

durch nicht alles geben. Das Abendessen mussten war schneller beenden,

um nicht zu viel Zeit für das Klettern zu verlieren. Es war sehr toll, aber

auch anstrengend, genau das richtige Programm für diesen Abend.

Amon: Heute Morgen gab es endlich Ovomaltineaufstrich zum Brot und

ich hatte noch ein Mangojoguhrt. Am Morgen gingen wir Kaiak fahren

was sehr lustig wahr denn man konnte die anderen kentern. Zum Mit-

tagessen gab es Pouletschnitzel mit Risoto, was sehr lecker war. Am

Nachmittag machten wir OL was sehr anstrengend war den das Gelände

war sehr weitläufig war und es viele posten gab. Nach dem abendessen

was sehr lecker war gingen wir klettern was sehr viel spas machte weil

man sicher klettern konnte. Dejan: Heute machten wir stat LA etwas an-

deres. Es hiess badehose und Tuch einpacken. Am anfang mussten wir

nicht was wir machen aber auf dem Weg hatt es uns rafi dan gesagt wir

waren begeistert alls wir den namen Kanu hörrten. Es wahr mega cool.

Am Nachmittag machten wir noch ein OL Lauf und nach dem Abendessen

gingen wir noch Klettern. Andrin: Morgen: Kanufahren, Nachmittag: OL,

Abend: Klettern. Was los? Ich glaube wir hatten noch nie ein so nices Ju-

gilager! Den ganzen Tag nur spass, spass, spass. Am Nachmittag war es

sauheiss, ich habe drei Bananen verdrückt! Es gab zum ersten Mal Nutella

und Ovocrunch zum Frühstück, das war super! Morgen werden wir gegen

die IFV (Innerschweizer Fussballverband) Auswahl der Mädchen Fussball

spielen (und wahrscheinlich verlieren). Satzes des Tages: Zieh am Finger!

Zeno: Heute waren wir als erstes Kanufahren. Wir hatten eine Leiterin die

Französisch und Italienisch konnte, aber nicht wirklich gut deutsch. Am

Nachmittag haben wir einen Orientierungslauf gemacht auf den ganzen

Sportareal gemacht. Zu erst jeder aleine und dan in zwei verschiedenen

gruppen. Das mit den zwei Gruppen haben wir gewonnen weil das ande-

re Team den falschen Weg gegangen ist. Nach dem Znacht gingen wir

noch kletern. Ich war die meiste Zeit nicht am kletern sondern am sichern

weil ich nicht so gut kletern kann. Ari: Am Vormittag fuhren wir Kajak

(das ist so ein Boot auf welchem man mit einem Doppelpadel Paddelt). Ich

machte darauf einen Kopfstand und ein Handstand, und flog viel ins Was-

ser. Am Nachmittag machten wir OL und mussten Quizzfragen Beantwor-

ten in welchen es um Schnabeltiere, Scherzvögel und um den Mount

Everest, gieng. Ich war glaub sehr gut. Am abend kletterten wir noch.

Constantin: Heute morgen sind wir mit dem Kanu über den See gefah-

ren. Es hat mega spass gemacht. Nach dem Mittagessen machten wir

einen OL es was cool aber auch anstrengend. Leider machen sie die Aus-

wertung erst morgen. Später nach dem Abendessen gingen wir zur Klet-

terwand. Glenn: Heute gingen wir nach dem Frühstück direkt an den

Lago Maggiore und fuhren den ganzen Morgen Kanu. Am Nachmittag

machten wir OL mit ganz besonderen Badges die immer so piepsten. Und

am Abend kletterten wir gesichtert an einer Kletterwand. Tollster Tag (bis-

her)! Nicolai: Heute mit Rafis Musik aufgewacht und Zmorge essen. Dann

an den Strand dann Kajak gefahren. Ich bin ins Wasser gefallen. Dann

zmittag gegessen und gegamemnt. Dann OL und dann Znacht und klet-

tern.

Freitag, 23. Juli 2021
Lennart: Ja! Heute ist schon der letzter Tag. Ich finde wir hatten eine tolle

Zeit mit den andern und Leitern. Heute morgen haben wir das letzte

Frühstück gegessen. Am Abend war es lustig. Wir durften gegen die
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Mädchen Fussball spielen. Jetzt schreibe ich diesen Text und finde es scha-

de das es schon vorbei ist. Satz des Tages: Mehr vom See. Dejan: Heute

am Morgen machten wir das letzte mal gerläteturnen für das jugi Lager

2021. Nach dem Mittagessen machten wir spiele und dann langsam ge-

gen den Abend spielten wir noch gegen dem IFV Auswahl. Nach dem

Abendessen gingen wir noch an den See. Nicolai: Letzter Bericht. Heute

bin ich erwacht dann Sport gemacht und Zmittag gegessen. Dann Spiele

gespielt und einen Headshot kassiert. Dann Fussball gegen Aauswahl

Mannschaft gespielt. Später dann Znacht dann zum See gebadet. Yanic:

Heute bin ich aufgestanden und wir haben feines zmorgen gegesen. Dan

haben wir gerät geturnt. Am nachmittag machten wir spiele und dan hat-

ten wir noch ein fussballmatch gegen die die in der Auswahl stehen. Wir

gewonen 8-3. Am abend konnten wir noch an den Strand. Es war sehr

cool und ich frei mich aufs nächste Jahr. Simon: Diesen Morgen renkten

wir uns alle erst mal die Schultern beim Auskugelteilchen aus. Nach ver-

schiedenen Ballspielen in der Halle stand das Fussballmatch an. Wir verlo-

ren 7:6 Als Vergleich: Spanien gegen Schweden an dieser EM. Wir waren

devinitiv nicht Spanien. Insgesamt war es ein sehr cooles Lager. Constan-

tin: Heute morgen sind wir in die Turnhalle gegangen und haben geräte-

turnen gemacht. Dann nach dem Mittagessen wirde es mega cool wir

haben in der Halle spiele gespielt. Nach den spielen haben wir Fussball

gespielt wir haben zuerst 8:3 gewonen dann aber 3:2 ferloren. Und dann

sind wir noch an den See gegangen und sind geschwomen und haben

Woleball gespielt. Ari: Heute Vormittag übten wir in Getu (Geräteturnen)

an den Ringen das Auskugeln (was schmerzhaft sein kann). Am Nachmit-

tag spielten wir verschiedene Völkerballarten und spielten anschliessend

einen fussbalmatch gegen einen Mädchenfussballverein welch unsere

Gruppe 7 zu 6 verlor. Am Abend waren wir noch am Strand giengen aufs

Floss, spielten Bolleyball und weiteres. Gregy: Heute morgen nach dem

Frühstück machten wir noch Mal Geräteturnen. Zuerst übten wir nochmal

den Handstand, dann lernten wir andere zu bewerten. Bei den Ringen

machten wir das Auskugeln aus dem Sturzhang. Beim Eurotramp mach-

ten wir Vorübungen fur den Backflip. Am Nachmittag machten wir noch

Spiele. Zuerst Panterball, dann das Spiel mit den 3 Pilonen auf dem

Schwedenkasten und zum Schluss dann noch Tschuckball. Nach dem

spielten wir noch gegen und dann mit einem Mädchen-Fussballverein. In

denen Teams in denen ich war, verloren wir beide Spiele. Am Abend gin-

gen wir noch einmal an den See und badeten und spielten dann noch ein

bisschen Volleyball. Laurin: Wir machten heute Morgen zum letzten Mal

Geräteturnen. Zuerst übten wir den Handstand bei Giaccomo nochmals,

dann kugelten wir uns bei den Ringen aus und zum Schluss drehten wir

auf dem Maxitramp ein paar Backflips. Nach unserem letzten Mittagessen

im Sportzentrum gingen wir zurück in die Halle, die jetzt aus zwei Turn-

hallen bestand, und spielten ein Panterball, ein Pillonenvölk und ein Jug-

gerballspiel. Dann machten wir uns bereit um gegen die Fussballerinnen,

die einen Stock unter uns wohnen, zu spielen. Wir teilten uns in zwei

Gruppen, die Älteren und die jüngeren, und spielten zwei Blöcke à 15 Mi-

nuten und danach noch gemischt. Am Abend gingen wir noch ein letztes

Mal in den See und genossen den Abend. Amon: Heute Morgen habe ich

Cornflakes mit Mangojoguhrt gegessen. Danach haben wir in Gerätetur-

nen das Teil das man an den Ringen maht auskugeln gemacht. Zum mit-

tagessen gab es Fisch mit Kartoffeln, was sehr lecker war. Am Nachmittag

haben wir in der Turnhalle Panterball und Chuk-Ball gemacht und danach

noch gegen eine Mädchen Fussballmanschaft gespielt (+die Profis wahren

und uns 6:7 schlugen. Zum Abendessen gab es Lasanie die leider nicht so

lecker war weil es zu viel Beschamel sose darin hatte. Zum Schluss gingen

wir noch im see baden und spielten Voleyball. Merlin: Am Morgen haben

wir das letzte mal Geräteturnen und ich habe fast den Frontflip geschaft.

Am Nachmittag spielten wir Fussbal gegen ein Mädchen Team und haben

gewonnen. Am Abend waren wir am Strand und spielten dort noch ein

wenig. Ich fand dises Jugilager sehr toll weil wir eine riesige Anlage zur

Verfügung haten. Glenn: Heute hatten wir am Morgen Geräteturnen. Wir

durften das letzte mal auf dem grossen Maxitramp springen und Heute

fand ich es besonders toll. Nach den Spielen am Nachmittag Spielten wir

am Abend gegen die Innenschweizerischenfussballverband Auswahl-

mannschaft. Die kleinen gewonne mit 8:3 und die grossen verloren 6:7.

Zeno: Heute haben wir zum Abschluss viele Spiele gespielt da wir kein

Burgengame spielten konten, da es in der Umgebung kein gutes Wald-

stück gab. Wir haben Panterball, Töggeliball und Tschuggball gemacht

Tschuggball hat mir am besten gefallen da man sich mit den Teamkame-

raden mehr verständigen musste. Nach dem Zmorgen haben wir noch GT

gemacht. Maxitramp, Ringe und Bodenturnen gemacht, beim Bodentur-

nen mussten wir lernen zu bewerten und Noten zu verteilen und beim

Maxitramp haben wir die Vorübung zum Rückwärtssalto gemacht wobei

ich zweimal auf den Nacken gefallen bin was jetzt immernoch weh tut.

Levin: Heute war der letzte Tag im Lager. Ich habe meine Mückenstiche

gezählt und kam auf 9. Ich habe ein eigen-tor gemacht. Wir gewannen

trotzdem 8:3. Wir gingen noch zum See und Silvan baute eine riesen

Sandburg. Ich fand das Lager aufregen, toll, anstrengend und spannend.

Brais: Heute Morgen haben wir in LA Ring gelehrt, den Handstand geübt

und sind auf dem eurotramp gesprungen. Nach dem Mittagessen spielten

wir einige Spiele in der Halle und danach einen Match gegen IFV Spiele-

rinnen. Am Abend verbrachten wir noch einige Zeit am Strand des Sees.

Andrin: So, der letzte Tag des Jugilagers geht mit diesem Bericht zu Ende.

Wir machten heute Morgen anstatt LA Gerät, dafür am Nachmittag Spie-

le. Von 5-6 Uhr spielten wir dann endlich gegen die IFV-Auswahl der

Mädchen IFV bedeutet übrigens Innerschweizerischer Fussball Verband.

Wir teilten in gross und klein, ich musste -leider- bei den kleinen spielen.

Wir gewannen 8:3, die älteren verloren 7:6. Gut, die kleinste der Gegner-

rinen kam mir gerade mal bis zur Hüfte, während bei den Älteren vier der

Mädchen ein Nati-aufgebot haben. Nach dem Abendessen gingen wir

nochmals zum See. Wir sindd jetzt am Fertigpacken, morgen gehen wir

nachhause. Satz des Tages (oder heute eher Wort): PANIEREN. Silvan:

Heute Morgen hatten wir zum letzten mal für das Jugilager 2021 Geräte-

turnen. Am Nachmittag spielten wir Spiele in der Turnhalle. Zuerst Panter-

ball und danach das Spiel dessen Name nicht genannt werden darf (BBB).

Am Abend spielten wir gegen die IFV Auswahl der Mädchen eine Partie

Fussball. Die älteren verloren 6:7 und die jüngeren gewannen 8:4 gegen

die Mädchen. Ab etwa 7 Uhr verbrachten wir den Abend am Strand. Im

ganzen haben wir nun 1810 Liegestützen. Sorosch: Ich wachte mit sehr

lauter mucik auf. Wach dem feinen Früstik gingen wir gereteturnen es

machte sehr viel spasch. Nach dem mitagessen gingen wir eine lange

pause machen. Wir gingen nach der pause Spiele machen es wahr sehr

cool. Nach dem spilen gingen wir Fussball spielen. Wir haben gewonen

und es war sehr cool. Nach dem Fussball gingen wir an den see es war

sehr cool.
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Aktivriege

Werfercup

Am frühen Morgen, mit Kaffee und Gipfeli in der Hand,
trafen sich die besten Werferinnen und Werfer nördlich der
Eulach, am Bahnhof bei der Milchrampe. Einige waren
pünktlich, andere erschienen auch pünktlich, hatten aber
am Vorabend aus irgendeinem Grund ihre Uhren um fünf
Minuten zurückgestellt. Die Schaffhauser Skyline in den
Augen stiegen wir in die S24 bis nach Andelfingen, um
dort umzusteigen und die letzte Strecke im Bus zu
meistern. Angekommen in Schaffhausen mussten sich alle
zuerst mal einige Minuten Schimpfereien und
Beleidigungen gegenüber der Stadt im Allgemeinen und
deren Fussballclub von Dominik Mehr anhören. Mit sanfter
Stimme erklärt er uns im Anschluss, dass Schaffhausen
nicht seine Lieblingsstadt seie und er sozusagen instinktiv
Obszönitäten ausrufe, je näher er dem Munot kommt.

Zusammen gehen wir die 10 Minuten vom Bahnhof zur
Sportanlage zu Fuss. Wir hören dabei in einer gemäßigten
Lautstärke Musik und zeigten uns von unserer besten Seite.

Auf dem Sportplatz angekommen, suchten wir uns ein
Plätzchen und zogen uns um. Die erste Disziplin beim
Werfercup, einem Wettkampf nur mit Wurfdisziplinen, war
natürlich die 4x100m Staffel der Frauen. Dabei war Sofie
Wirth in der Startposition, sie übergab den Stab fehlerlos
an Céline Notz, diese an Patricia Groth und Meret Rüegg
schloss die Staffel mit den letzten 100 Metern ab. Mit
dieser sauberen und souverän gemeisterten Staffel
erreichten sie den zweiten Platz von allen Teilnehmerinnen.
Gratulation! Es gab nur zwei startende Vereine.

Die anschliessenden Wurfdisziplinen fanden folgender-
massen statt: Wir wärmten uns auf, absolvierten zuerst
einige Probestösse und nach einem lauten “Hopp Välte”
dann auch die richtigen Versuche. So gingen wir von
Disziplin zu Disziplin, begleitet von Marc Blaser und seinen
zwei Söhnen, die uns fleissig halfen, die Kugeln und
Wurfkörper zurückzubringen.

Kurz nach der letzten Disziplin fand die Rangverkündigung

statt. Wir setzten uns auf einen Festbank, in der hintersten
Reihe und warteten gebannt auf die Resultate. Einige von
uns haben vielleicht sogar eine Auszeichnung geholt.

“Auf dem dritten Platz: Dominic Fehr!” Lauthals jubelten
wir Dominik Mehr an, der bereits auf den Beinen war und
nach vorne laufen wollte, als wir merkten, dass wir
eigentlich dem besten Werfer aus dem Turnverein
Buchberg Rüdlingen applaudierten. Diese Erniedrigung
hielt aber nicht lange an, da wir beim nächsten Mal richtig
hinhörten. “Zweiter Platz aus dem Turnverein Veltheim,
Dominik Mehr!”. Mit grossem Lächeln und stolzer Haltung
lief Dominik diesmal zurecht nach vorne. Er erhielt die
wohlverdiente Medaille für den zweiten Platz der Männer,
dicht gefolgt von Nino Taormina (4. Rang), Jonas Basler (5.
Rang) und Manuel Mehr (6. Rang). Auch die Frauen
enttäuschten nicht mit Svenja Kesselbacher auf dem 7.
Platz, Patricia Groth auf dem 9. Meret Rüegg auf dem 13.
und Sofie Wirth auf dem 17. Rang. Ebenfalls eine sehr
starke Leistung! Zufrieden und erschöpft machten wir uns
auf den Heimweg. Wieder ging es durch die Altstadt zum
Bahnhof und von dort aus über Andelfingen nach
Winterthur, wo wir uns ein letztes Mal verabschiedeten
und uns schon ein bisschen über den kommenden
Muskelkater beschwerten.

Text:
Nino Pedergnana
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Männerriege

Sommer-Exkursion
Weindegustation

Für die ausgeschriebene Weindegustation habe ich mich
gerne angemeldet. Ein Glas Wein mag ich sehr, doch ein
grosser Weinkenner bin ich nicht. Es war eine willkommene
Gelegenheit, einiges zu lernen. Schon längere Zeit waren
pandemiebedingt die frohen unbeschwerten Begegnungen
kaum mehr möglich, umsomehr freute ich mich auf das
Zusammensein mit den Turner-Kollegen.

Am 11. August trafen wir uns beim Bahnhof Wiesendan-
gen und machten uns auf den Weg zum Weinberg von
Jürg Perrot am «Chröttler». Ein gemütlicher Gang durchs
Dorf, dann stieg der Weg ordentlich an. Zuoberst am Reb-
hang, am Waldrand auf einer von Büschen windgeschütz-
ten schönen Wiese, steht das Rebhüsli von unserem
Mitturner und Hobby-Winzer Jürg Perrot, der uns zur
Weindegustation eingeladen hat und uns mit einem herzli-
chen «Willkommen» begrüsste.

Auf der idyllischen Wiese am Waldrand war die Weinde-
gustation schon vorbereitet. Für jeden Gast waren auf ge-
deckten Festtischen fünf nummerierte Gläser, dazu Körbli
mit Brotwürfel (nein, nicht fürs Fondue, sondern um das
Geschmacksempfinden zwischen den Weinproben zu neu-
tralisieren) und ein Eimer für den restlichen Wein

vorbereitet.

Wir erfuhren wie eine Degustation abläuft, dann infor-
mierte uns Jürg ausführlich über die Weine und die
schwierigen Bedingungen der Weinbauern. Die natürlichen
Gegebenheiten wie das Wetter und Schädlinge stellen an
den Winzer grosse Anforderungen, aber auch Restriktionen
wie Mengenbeschränkung der Reben und andere Auflagen
machen einen erfolgreichen Weinbau schwierig. Wenn
endlich eine gute Ernte abgeliefert werden kann, gibt es
für die viele Arbeit ein bescheidenes Entgelt. Doch es ist ei-
ne grosse Freude, einen guten Wein in die Flaschen füllen
zu können.

In 4 Runden wurden 15 Weine degustiert und ausgiebig
darüber debattiert. Ich konnte da nicht gross mitreden,
denn mein Geschmacksempfinden ist nicht so ausgeprägt.
Es wurden Eigenschaften genannt, die ich eruieren konnte.
Einige behagten mir sehr gut, andere weniger. Die feinen
Unterschiede wurden debattiert. Ich staunte schon ein we-
nig, von diesen Nuancen zu erfahren.

In der gehobenen Gastronomie gibt es den Sommelier, der
deutsche Begriff «Weinkellner» wird diesem Beruf kaum
gerecht. Seit 1953 kann der Titel «Master of Wine» als
höchste Weihe in der Weinwelt verliehen werden. Diese
Könner haben bewundernswerte sensorische Fähigkeiten.
Aber auch als «wenig Talentierter» geniesse ich gerne ein
Glas Wein, getreu der Weisung von Psalm 104.15 welcher
schreibt: «…dass der Wein erfreue des Menschen Herz,…»
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Aus der Schweiz wurden acht Weine degustiert. Die Weis-
sen alle aus Chasselas-Trauben aus dem Wallis oder der
Romandie. Bei den Roten gab es Wiesendanger Pinot Noir
und weitere Sorten aus dem Wallis und der Waadt. Auch
drei italienische Weine aus dem Veneto, aus der Toscana
und aus Süditalien wurden gekostet. Last, but not least,
vier Weine aus Spanien, u. a. Riojas, welche im Holzfass la-
gerten.

Mit der Degustation hat uns Jürg einen Querschnitt durch
Europa, mit verschiedenen Traubensorten und einen Ver-
gleich von gleichen Sorten, aus verschiedenen Anbauge-
bieten, gezeigt. Herzlichen Dank an Jürg für den
gelungenen Anlass, ebenso Dank an Ueli Trümpi für die
Organisation. Bei einer knackigen Grillwurst wurde zum
Abschluss noch diskutiert. Mit guten Erinnerungen und
herzlichem Dank an Jürg ging es in guter Stimmung auf
den Heimweg.

Text:
Josef Bachmann

Frauenriege

Riegenreise

Nach langer Pause wagten wir es wieder: Unsere diesjähri-
ge Frauenriegenreise führte am 21./22. August 2021 ins
Bündnerland. Passend zum schönen Sommerwetter starte-
ten wir am Samstag mit der 4-Seenwanderung. Zu sehen
bekamen wir alle vier, für ihr smaragdgrünes und türkis-
blauen Wasser als Wahrzeichen von Flims bekannten,
Bergseen Lag Prau Pulté, Lag Prau Tuleritg, Caumasee und
Crestasee.

Doch nun von Anfang an. Ausgangspunkt unserer Wande-
rung war die Postautohaltestelle Flims Camping. Kaum
richtig losgelaufen, kamen wir auch bereits an unseren
ersten See, den Lag Prau Pulté. Danach mussten wir noch-
mals an unseren Ausgangspunkt zurück, um beim Cam-
ping und der Sportanlage unsere erste Kaffeepause
einzulegen. Weiter ging der Weg durch Fichten- und Tan-
nenwälder bis sich auf der linken Seite für Kenner der
«See» Lag Prau Tuleritg blicken liess. Wie wir uns sagen
liessen, ist dieser See eigentlich immer ohne Wasser und
eher als Moor bekannt. Der Caumasee kündigte sich un-
angenehmerweise schon früh an. Die Menschenmenge
nahm stetig zu. Als wir die riesige Schlange beim Eingang
zum Caumasee sahen, waren wir einmal mehr dankbar um
unser Wolfi, dass von solchen Touristenströmen verschont
bleibt. Tatsächlich sollte später am Tag sogar noch eine
Hochzeit stattfinden, wir konnten die dekorierte Location
am See bereits bestaunen.

Der bequeme, leicht zu laufende Weg lud dazu ein, mit-
einander zu plaudern und nachzuholen, was wir schon
lange nicht mehr konnten. Doch dann, kurz vor der Aus-
sichtsplattform «Il Spir», bei der Waldlichtung Conn, ein
unachtsamer Moment und Claudia knickte mit dem Fuss
ab. Sie stürzte und stiess sich die Knie an. Eines verwandel-
te sich bis zum Abend in ein schönes Blau, das andere Knie
blutete, so dass wir das erste und zum Glück auch letzte
Mal unsere Notfallapotheke brauchten. Nach professionel-
lem Verarzten und dem Verzicht auf die Versuchung, Clau-
dia ein schönes Kinderpflaster zu verpassen, ging die
Wanderung weiter. Bei der Aussichtsplattform eröffnete
sich ein fantastischer Ausblick in die Tiefen der Rhein-
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schlucht, wo wir einen ersten Vorgeschmack auf den
nächsten Tag erhaschen konnten.

Gestärkt von unserem Mittagslunch ging der Weg immer
weiter durch den Wald bis wir den Crestasee erreichten.
Von der Idylle war nicht viel zu spüren, zog es doch viele
beim endlich wieder wärmeren Sommerwetter an und in
den See. Auch bei uns gab es Badenixen, die es sich nicht
nehmen liessen, sich im See abzukühlen, während die an-
deren die Abkühlung durch ein kühles Getränk oder Glacé
bevorzugten. Einige konnten sich nicht vom See trennen,
deshalb teilten wir die Gruppe auf. Während die einen
über die Felsbachschlucht nach Flims zurückkehrten und
sich verliefen, nahmen die anderen wohl einen direkteren
Weg, auf alle Fälle kamen wir wieder zur gleichen Zeit bei
der Unterkunft, dem Ferienhaus «Alte Säge» an. Aufgrund
der aktuellen Umstände wurde das Ferienhaus nur durch
uns besetzt, so konnten wir uns in 2er oder maximal 3er
Gruppen auf die Zimmer verteilen. Zum Abendessen gab es
Spaghetti, welches wir unter strenger Kontrolle der aufge-
hängten, ausgestopften Tiere geniessen konnten. Während
die einen noch auf einen Absacker ins Dorf "stiefelten",
genossen die anderen die Ruhe bei Gesprächen und Lektü-
re und so kehrte langsam Ruhe ein.

Der nächste Tag begann mit einem vorzüglichen Buffet,
bevor wir wieder unsere Rucksäcke packten. Verunsichert
durch die ersten Regentropfen entschieden sich die meis-
ten für die Regenbekleidung, was, wie sich später heraus-
stellte, nicht nötig war. Ausgangspunkt für die
Rheinschlucht war Ilanz. Weshalb die Rheinschlucht auch

als «Grand Canyon» der Schweiz bekannt ist, konnten wir
während der Wanderung gut nachvollziehen. Die Wande-
rung bietet einen unvergesslichen Einblick in die Flora und
Fauna des historischen Bergsturzes.

Da die geplante Grillstelle für das Mittagessen unter Was-
ser stand – Hochwasser sei Dank – mussten wir umdispo-
nieren und fanden bei einer Kiesbank die perfekte
Mittagsrast. Von hier aus konnten wir beobachten, wie mit
Kajak und Rafting die schwierige Passage überwunden
oder zu Fuss über die Steinbank umgangen wurde. Kurz
vor dem Ziel türmten sich die bis zu 300 Meter hohe Sand-
steinwände, welche als monumentale Highlights der Tour
gelten.

Mit der Rhätischen Bahn ging es zurück nach Chur. Da der
Zug sehr gut ausgelastet war, wurde es uns gestattet, im
Gepäckwagen oder Viehwagen mitzufahren. Die Mitrei-
senden der passierenden Züge staunten nicht schlecht, als
wir an ihnen wie Gefangene vorbeifuhren.

Um uns den Aufenthalt in Chur zu versüssen, lud uns Maxi
auf ein Glacé oder Getränk ein. Auch nochmals an dieser
Stelle, vielen Dank. Auch vielen Dank an die Organisatoren
Maxi und Nicole. Einmal mehr habt ihr uns ein gelungenes
Wanderwochenende beschert.

Text:
Corina Notz
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Männerriege

Reise Naafkopf

Judihui, MR-Reisen sind wieder möglich. 2020 sind sie
pandemiebedingt ausgefallen. So richtig Tritt gefasst haben
die Turner aber noch nicht, denn für die schöne Reise am
Wochenende vom 21./22. August ins Lichtensteinische, mit
Besteigung des Naafkopfs, konnten sich nur acht Turner
entschliessen. 2020 wollten noch sechszehn dabei sein.
Hans Kölliker, Organisator und Leiter, hat diese Reise den-
noch durchgeführt. Anerkennenden Dank sei ihm.

Mit einer Kleingruppe ist das Reisen flexibler, wir sind mit
einem Kleinbus nach Malbun gefahren und weiter mit der
Sesselbahn zum Berghaus Sareis. Die schöne Aussicht auf
der Terasse und das feine Essen genossen wir gerne unter
Sonnenschirmen. Gestärkt ging es auf dem Fürstin-Gina-
Weg über das Sareiser Joch bergauf, zwischen Alpenblu-
men und Schrofen auf schmalem Pfad, zum höchsten
Punkt der Wanderung: dem Augstenberg 2359 Meter über
Meer mit mächtigem Gipfelkreuz und herrlich weitem
Blick.

Nach dem Abstieg zur gemütlichen Pfälzerhütte 2109
MüM haben wir den sonnigen Tag ausklingen lassen. Nach
dem Nachtessen war frühe Bettruhe angesagt, wir wollten
doch am Morgen um vier Uhr für den Sonnenaufgang zum
Naafkopf aufsteigen. Es blieb beim Wollen. Weder der

Wetterbericht (vor der Hütte, auf der Anhöhe mit dem
Fahnenmast, hatte man tatsächlich schwachen Empfang)
noch die eigenen Wahrnehmungen weckten in der Frühe
die Hoffnung auf Sonne.

Nach dem Frühstück warteten wir vergeblich auf «Ende
Regen». Darum der Abstieg in Regenkleider über Hötta
und Tälihöhi nach Malbun. Unterwegs schätzten wird für
die Mittagspause das schützende Dach einer Sesselbahn-
Bergstation, obwohl wir es lieber gemütlicher gehabt hät-
ten.

Oft kommt es anders als man denkt. Es war nichts mit dem
Sonnenaufgang auf dem Naafkopf, ebenfalls fand aus ge-

sundheitlichen Gründen der vorgesehene Besuch bei Her-
bert Ospelt (93-jährig, Gründer der Malbuner- und der Os-
pelt Gruppe) nicht statt. Er hätte uns einige Episoden ab
der Gründerzeit (1956) und der Geschichte seines Schaf-
fens erzählt – ich hätte das gerne gehört. Dafür durften wir
in der Malbuner-Stuba einkehren. Offeriert von den Männ-
erriegen-Leitern, (herzlichen Dank dafür) genossen wir eine
reichhaltige «Zvieri-Platte» mit Malbuner Spezialitäten.
Hans hat uns dann mit dem Kleinbus sicher und bequem
nach Winterthur gefahren. Lieber Hans, herzlichen Dank,
das schöne Wochenende bleibt in guter Erinnerung.

Text:
Josef Bachmann
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Männerriege Senioren

Unterwegs auf der Rigi

Im Nebel

Seltsam, im Nebel zu wandern!

Einsam ist jeder Busch und Stein,

Kein Baum sieht den andern,

Jeder ist allein.

Hermann Hesse (1877 – 1962)

Das Reiseprogramm, eine kürzere oder längere Wanderung
und der gute Wetterbericht lockten die Senioren am
24.8.21 ins Gebiet der Rigi. Anreise mit der Bahn, in Arth
Goldau trennten sich die Gruppen. Für die kürzere Wande-
rung ging die Fahrt weiter bis Rigi Klösterli. Es folgte eine
kurze Wanderung zur Alpwirtschaft Heirihütte. Nach der
Kaffeepause ging es weiter zum First, wo einige Zeit später
auch die anderen Wanderer eintrafen.

Letztere sind mit der Pendelbahn nach Rigi Scheidegg ge-
fahren. Nach einer Kaffeepause mit feinen Nussgipfeln,
wanderten auch wir gestärkt nach First, wo wir von den
anderen bereits erwartet wurden. Weiter ging es gemein-
sam via Rigi Kaltbad und Chänzeli nach Rigi Staffel. Im Re-
staurant Bahnhöfli gab’s einen feinen »Zvieri». Dieser, wie
auch die Kaffeepausen wurden von den Leitern Senioren-
turnen offeriert. Herzlichen Dank dafür, aber auch für all
die Arbeit, die sie für die Vorbereitung und Durchführung
von guten Turnstunden leisten.

Ab Rigi Staffel ging es mit der Bahn, via Arth Goldau und
Zürich, zurück nach Winterthur. Mit dem Dank an Fredi für
die gute Organisation könnte der Bericht hier enden. Aber
was haben wir gesehen, beziehungsweise nicht gesehen?

Das Panorama vom Rigigebiet ist bezaubernd schön, nicht
zuletzt deshalb wurde bereits 1871 die erste Bahn von
Vitznau (Dampfschiffstation, es gab noch keine Eisenbahn)
auf die Rigi gebaut. Schon 1775 schwärmte Johann Wolf-

gang von Goethe im Tagebuch seiner Schweizer Reise von
dieser Aussicht. Das Gedicht «Im Nebel» hat Hermann
Hesse möglicherweise nach seinem Rigi-Aufenthalt ge-
schrieben. Auch wir wanderten im Nebel. Vielleicht deshalb
wunderten wir uns nicht über den breiten Wanderweg ab
Scheidegg, welcher sogar über eine breite Eisenbrücke,
später gar durch einen Tunnel führte. Es war das Bahntras-
se Kaltbad – Scheidegg. Der erste Weltkrieg und die Wirt-
schaftskrise brachten grosse Not ins Land und der
Tourismus stagnierte. 1931 wurde der Bahnbetrieb einge-
stellt. Im zweiten Weltkrieg war die Schweiz von allen Im-
porten abgeschnitten, Rohstoffe waren rar. Deshalb
wurden 1942 die Geleise ausgebaut und unter schwierigen
Bedingungen zur weiteren Verwendung abtransportiert.
Auch Lebensmittel waren knapp, sie wurden rationiert. Die
Familien erhielten monatlich, je nach Grösse, Lebensmittel-
marken, welche sie zum Kauf der Grundnahrungsmittel
berechtigten. Demonstrationen gegen diese Notmassnah-
men sind nicht bekannt. Mit dem kleinen Exkurs in die
Vergangenheit schaue ich vorwärts auf weitere gute Erleb-
nisse im Turnverein.

Text:
Josef Bachmann
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Frauenriege Seniorinnen

Auf dem Mostelberg

Endlich…………………nach der letztjährigen Absage
können wir nun am 25. August 2021 wieder auf unsere
Seniorinnenreise gehen. Allerdings folgen der Einladung
nur gerade sechs Seniorinnen. Wir verbringen einen
wunderschönen Tag in der Zentralschweiz, genauer gesagt
auf dem Mostelberg oberhalb von Sattel. Die einzigartige
Drehgondel führt uns von der Talstation Sattel auf den
Mostelberg. Nach einer kurzen Kaffeepause machen wir
uns auf den Weg über die 374 Meter lange und 58 Meter
hohe Hängebrücke. Der Gang über diesen Skywalk ist
schon ein spezielles Feeling. Kaum auf der Brücke
angelangt, verschwindet das sichere Bodengefühl und
etwas schwankend geht es vorwärts. Die eindrückliche
Höhe hoch über den Baumwipfeln bietet uns eine herrliche
Weitsicht. Da die vorgesehene Trottinett Talfahrt wegen
eines Erdrutsches nicht möglich ist, beschliessen wir über
die Mostelegg den neu eröffneten Geissenweg zu gehen.

Der Wanderweg führt über Herrenboden und Mostelegg
wieder zurück zur Bergstation Mostelberg. Beim
Berggasthaus Herrenboden macht uns die ausgeschriebene
Menükarte "gluschtig" auf ein währschaftes Mittagessen.
Wir bewundern das schmucke Haus mit den vielen,
liebevoll arrangierten Blumendekorationen und
Schnitzereien. Nach dem feinen und reichlichen

Mittagessen wandern wir weiter zur Mostelegg. Von da an
begegnen wir den Geissen und das Restaurant bietet Glacé
aus Geissenmilch an. Dieses ist tatsächlich fein aber doch
nicht jedermanns/frau Gusto. Der neu eröffnete
Geissenweg ist, mit interessanten Erklärungen und
Möglichkeiten für eine direkte Begegnung mit diesen
herzigen Tieren, vor allem für Kinder angelegt worden.
Manchmal sind Erwachsene (jeden Alters) aber auch wie
Kinder und deshalb freuen wir uns ebenso darüber. Der
ganze Weg führt durch eine abwechslungsreiche Gegend
und kurz vor dem Ziel erwartet uns ein wunderbarer
Ausblick auf den Lauerzer- und den Aegerisee. Wie schön
ist doch unser Schw(y)iizerländli!

Nach diesem meist sonnigen und warmen Tag fahren uns
die Drehgondel und die SBB wieder sicher zurück nach
Winterthur.

Text:
Therese Burren
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Frauenriege

Besichtigung Glashütte im
Schwarzwald

Am Samstag, 30. Oktober 2021 fahren wir mit 24 Frauen
in die Dorotheenhütte nach Wolfach im Schwarzwald. Ein
grosser, luxuriöser Car mit 40 Plätzen von Heini Car erwar-
tet uns um 8.00 Uhr beim KGH. Die angenehme zweistün-
dige Fahrt vergeht schnell und wir erreichen unser Ziel.
Nach einer 3G-Regel Kontrolle setzen wir uns zum Kaffee
ins angegliederte Restaurant Hüttenklause. Ein netter Herr
begrüsst uns zu unseren zwei gebuchten Führungen durch
die Produktionsstätte. Kompetent erklärt er etwas zur Ge-
schichte dieser Glashütte und wir können auf dem Rund-
gang den Glasbläsern bei ihrer Arbeit zuschauen.
Produziert wird an zwei Hafenöfen. Am Kleineren entste-
hen alle frei Hand gezogenen und im heissen Zustand ge-
formten Glasobjekte wie z. B. Glasblumen oder -tiere. Am
grossen Ofen werden alle in Form geblasenen Gläser, Vasen
und Schalen hergestellt. Hier arbeiten immer mehrere
Glasmacher Hand in Hand. Rund 550 kg Glasschmelze
werden hier pro Tag verarbeitet. Coronabedingt ist an die-
sem Samstag leider nur ein Ofen in Betrieb. Die Ar-
beitsplätze der Glasschleifer sind ebenfalls nicht besetzt
und so erfahren wir eben die Arbeitsschritte vom netten
Herrn. Nach dem feinen schwarzwälder Mittagessen
schauen wir uns die verschiedenen, zum Kauf angebotenen
Glasobjekte an und die eine oder andere hat ihr Porte-

monnaie nicht unberührt in der Tasche liegen lassen.

Für mich ist dieser Besuch etwas enttäuschend, denn ich
war bereits vor Corona einmal da und es war alles in Be-
trieb. Auch die zugehörigen Shops von Steiff, WMF und
Zeller Keramik waren voll bestückt. Aber eben, Corona
macht halt alles etwas anders. Man hätte mir das allerdings
vorgängig mitteilen können!

Nun noch kurz etwas zur Geschichte. Die regionalen Bo-
denschätze und Rohstoffe, Buchenholz für Pottasche,
Quarzsand, der mit der Pottasche vermengt wurde, sowie
Tannen- und Fichtenholz für das Schmelzfeuer waren "im
Überfluss" vorhanden und führten zur Ansiedelung der
vielen Glashütten. Die Glasbläserei zählte damit viele Jahr-
hunderte zu den bedeutendsten Handwerkszweigen des
Schwarzwaldes. In der Dorotheenhütte findet dies noch so
statt, wie vor vielen, vielen hundert Jahren. Inzwischen wird
das Handwerk jedoch mit modernster Energie- und Ofen-
technik unterstützt und eben diese Glashütte ist die Letzte
im Schwarzwald.

Der Carchauffeur bringt uns alle wieder gut nach Winter-
thur zurück und wir sind uns einig, dass es doch ein gelun-
gener und schöner Ausflug ist, zumal die Reisekosten,
Eintritte und Führungen aus unserer Pfadi Kasse bezahlt
werden.

Text:
Therese Burren
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Männerriege Senioren

Exkursion
Swiss Mile Stones

Am 2.11.21 konnten wir diese vielfältige Anlage besuchen
und bestaunen. Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. Die
grösste Indoor Miniaturwelt der Schweiz in Neuhausen,
befindet sich oberhalb des grössten Wasserfalls Europas.
Sie präsentiert eine faszinierende Erlebniswelt für Entde-
cker.

Es gibt Nachbildungen von Schweizer Gegenden, echte
und sehr kreativ gestaltete «fast-echte». Appenzellerland,
Berner Oberland und die Ostschweiz sind zu bestaunen.
Doch die Anlage wird laufend erweitert. Es sind echte
Schweizer Themen auf vielfältige Art und in grosser Detail-
treue dargestellt. Modellbahnen im Massstab 1:87 fahren
durch Phantasie- und Schweizer-Landschaften. Es sind Ge-
bäude, Installationen und überall die kleinen, filigranen Fi-
guren bei Tätigkeiten des täglichen Lebens zu sehen, mit
Gebäuden, Wagen, Gleisen und Installationen. Nein, ich
kann die Vielfalt nicht beschreiben, doch mindestens einige
Besonderheiten nennen. Die gewaltige Anzahl von inter-
essanten und teils skurrilen, witzigen Details sollte man
schon selber ansehen. Ob Erwachsene oder Kinder, das
Staunen und gebannte Verweilen ist auf sicher.

Alles ist so eindrucksvoll gestaltet. Zum Beispiel sind die

Berglandschaften über 6 Meter hoch, mit vielen Details,
Bergbahnen, Berghütten, Alpenpässen, Stauseen und
Kraftwerken. Gut eingegliedert sind originelle und humor-
volle Szenen. Interaktiv können bewegte Szenen gestartet
werden. Die beliebteste ist wahrscheinlich die Schokola-
denfabrik, die echte Lindorkugeln ausgibt, ein feiner Ge-
nuss.

War’s das? Von wegen! Ab und zu wird es Nacht, es wird
dunkel und die Beleuchtungen gehen an. Ein anderes Le-
ben wird präsentiert. Ich war begeistert. Mit meinen Enkeln
werde ich da sicher wieder hingehen.

Es kam auch für uns die Zeit zum Gehen. Fredi führte uns
noch zu Lang’s Café auf einen kleinen Imbiss. Dieser wurde
wiederum aus der Kasse «Leiterentschädigung» bezahlt.
Diese Grosszügigkeit kann kaum gebührend verdankt wer-
den.

Text:
Josef Bachmann
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Männerriege Senioren

Grosse Welt im kleinen
Massstab

Besuch der Männerriege im Smile Stones, Miniatur-
welt Neuhausen
Eine Helikopterrettung mit Seilwinde aus steilem Gelände,
„Wümet“ am Fusse des Munot, UFO-Einschlag neben
Schloss Schwandegg, Schwingfest vor dem ehrwürdigen
Hotel Viktoria Jungfrau Interlaken oder die zwei Jäger, die
krampfhaft den Hirsch suchen, der direkt hinter ihnen
steht. Dass sind nur einige wenige, der zahlreichen Szenen,

die es zu bewundern gibt. Die Liebe zum Detail ist allge-
genwärtig und man konnte sich nicht genug satt sehen.

Aufgeteilt in die drei Themenkreise: Ostschweiz, Appenzel-
lerland und Berner Oberland wurden bis jetzt auf 250 m2
1,3 km Schienen verbaut. Bestückt ist die Anlage mit 550
Gebäuden, 700 Autos die zum Teil fahren und über 23‘000
Figuren. Durch die wunderschön gestaltete Landschaft
fahren ca. 120 Loks und Bahnwagen und das alles im
Massstab 1:87. Die Miniaturwelt wird in den nächsten Jah-
ren auf bis zu 600 m2 ausgebaut.

Auch in den Augen der 12 Männerriegler sah man das
Strahlen in den Augen und manch einer dachte ein wenig
wehmütig an seine Kindheit zurück. Ich selbst besass eine

„WESA“-Anlage, die ich von meinen Eltern mal zu Weih-
nachten bekam und daran viele Stunden mit meinem Vater
basteln durfte.

Glanzlichter gäbe es noch sehr viele zu erwähnen, wie z.B.
die Tour de Suisse, Landsgemeinde in Herisau, der Rheinfall
mit Munot oder das Sitter Tobel. Und immer wieder die
kleinen teils witzigen Szenen mit den Menschenfiguren, die
man entdecken kann. Am besten ist aber allemal, alles
selbst zu erleben, es ist ein Spass für Jung und Alt.

Nach einem kurzen Marsch durch Neuhausen servierte die
Crew von Lang’s Café einen feinen Imbiss, der den gelun-
genen Nachmittag abrundete. Zufrieden fuhr die Truppe
mit der Bahn nach Winterthur zurück. Herzlichen Dank an
den Organisator.

Text:
Peter Schmid
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Der Turnverein Veltheim
nimmt Abschied von seinem
Ehrenmitglied Roli Schumacher

Zum Gedenken an Ehrenmitglied Roli Schumacher
23.07.1948 – 11.11.2021

Am Freitag, 3. Dezember 2021, versammelte sich eine
grosse Trauergemeinde in der Abdankungskappelle im
Friedhof Rosenberg, um Roli Schumacher die letzte Ehre zu
erweisen und für immer Abschied zu nehmen. Roli verstarb
ganz plötzlich, völlig unerwartet und viel zu früh an einem
Herzversagen.

„Wenn die Sonne des Lebens untergeht,
leuchten die Sterne der Erinnerung“

Und diese Erinnerungen an Roli sind sehr schön, vielschich-
tig, einzigartig und erfüllen uns mit grosser Wehmut und
Freude zugleich. Sie sind ein wahrer Schatz. In der Jugend-
riege Veltheim 1957 begann seine sportliche Karriere.
Schon früh wurde sein Talent fürs Kunstturnen erkannt und
gefördert. In der Jugendriege war er ein Wirbelwind, im-
mer in Bewegung. Mal für Mal stand er beim Schlusstur-
nen zuoberst auf dem Treppchen und ich einige Ränge
dahinter. Am Jugitag in Seuzach 1962, wurde Roli als Fest-
sieger ausgerufen. Auch an vielen Kunstturn-Nachwuchs-
wettkämpfen, die wir teilweise zusammen bestritten,
erturnte er sich mehrere vordere Ränge. Später als Jugi-Lei-
ter in der Kunstturnergruppe gab er sein Können gerne mit
viel Herzblut den jüngeren weiter. Roli erlangte im Jahr
1967 das eidgenössische Diplom als Jugendriegen-Leiter.
Als Mitglied in der Kantonalen JUKO amtete er als umsich-
tiger OK-Chef an diversen Kantonalen Jugi-Wettkämpfen.
Auch als Mitbegründer und OK Mitglied des „Vältemer“
Sporttages, und später als Schwing Chef, setzte sich Roli
immer wieder für die Jugend ein.

Via Vorunterricht trat Roli 1964 in die Aktivsektion ein,
wirkte später auch im Leiterteam und spielte nebenbei
auch noch Handball auf dem Gross und Kleinfeld. Im Trai-
ningszentrum Kunstturnen in Seen wurde Roli weiter ge-
fördert und ausgebildet. Die Erfolge liessen nicht lange auf
sich warten. Zahlreiche Kränze und vordere Ränge an
Kunstturnertagen, Kantonal sowie Verbandsfesten zeugen
davon. 1966 am Verbandsturnfest Veltheim auf der
„Schützi“ war Roli im Bau und Unterhaltungskomitee ein-

geteilt, das hinderte ihn aber nicht daran im Kunstturnen
Einzelwettkampf C zu starten. Als Festsieger durfte er dann
bei der Siegerehrung seinen verdienten Kranz abholen.
Auch als guter Sektionsturner bewies Roli immer wieder
seine Stärke am Barren. Zwischen 1967 Bern und 1991 Lu-
zern nahm er als Aktiver an nicht weniger als fünf Eidge-
nössischen Turnfesten teil. Als Männerturner kamen dann
noch zwei dazu: 1996 wiederum in Bern und 2002 im Ba-
selland.

Der Eintritt in die Männerriege erfolgte 1987 und bald ge-
hörte Roli auch da zum Leiterteam. 1992 am Jugi-Einzel-
turntag (JET) des Kreisturnverband W‘thur in Veltheim
behielt er alle Fäden als OK-Chef in seinen Händen. 1994
dann der Eintritt in die Kantonale Turnveteranen-Gruppe

Veltheim.

Verdienterweise wurde Roli 1994 zum Ehrenmitglied des
Turnverein Veltheim ernannt.

In vielen Gremien und OK’s hörte man auf seine kompe-
tente Stimme, Erfahrung und Weitsicht. Er unterstützte sie
mit Rat und Tat. So begleitete er auch die vielen Feierlich-
keiten 1995, zum 100 Jahr Jubiläum der Männerriege, als
begeisterter OK-Präsident. Er scheute sich auch nie unbe-
queme Themen im Verein anzusprechen, suchte immer
nach Lösungen und nie nach Schuldigen. 2003 zwang in
leider ein Herzinfarkt kürzer zu treten. Also wagte Roli den
Übertritt in die Seniorenriege, wo er auch bald das Leiter-
team mit vielen guten Lektionen bis 2016 unterstützte. Die
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Wahl zum Mitglied der eidgenössischen Turnveteranen der
Gruppe Veltheim erfolgte 2010, wo er bei verschiedenen
Anlässen immer ein gern gesehener Kamerad war. Die
Führung der Montagswanderer der Kantonalen Veteranen-
gruppe Veltheim lag ihm auch immer sehr am Herzen (bis
2018).

Roli war auch der Vereins-Chronist schlechthin. Unzählige
Berichte, Erzählungen und Anekdoten finden wir von Ihm
in unserem Vereins-Blatt „DOMINO“, wie zum Beispiel die
„Brunnen-Geschichten“, Die Rubrik „Aus Rolis Erinne-
rungsschatz“ oder die „Vereinsgeschichte“ in sechs Folgen.
Immer wieder brachte uns Roli interessante Persönlichkei-
ten aus Veltheim, im Besonderen aus dem Turnverein, so-

wie prägende Ereignisse aus der Vergangenheit näher.

Roli war ein Macher und Chrampfer erster Güte. Bei vielen
Anlässen wie Dorf- und Albanifest, Abendunterhaltungen
sowie turnerischen und gesellschaftlichen Ereignissen stand
er mit seinem Tatendrang und seiner Sozialkompetenz im-
mer wieder gerne für die Allgemeinheit im Einsatz. Roli war
es auch, der mich während des Eidgenössischen Turnfestes
in Luzern 1991, dass ich als Besucher erleben durfte, nach
einem langen Gespräch motivierte, nach sehr langer Absti-
nenz das Turnen in der Männerriege wieder aufzunehmen.

Roli Schumacher hinterlässt eine grosse Lücke in unserer
Vereinsfamilie. Wir werden ihn sehr vermissen und ihm
stets ein ehrendes Andenken bewahren. Die Turnfamilie
Veltheim dankt ihm für seinen stets grossen Einsatz für den
Verein und die Turnsache als Ganzes. Wir sind dankbar für
die schönen gemeinsamen Stunden, die wir mit ihm ver-
bringen durften.

Der ganzen Familie entbieten wir unsere herzliche Anteil-
nahme und wünschen viel Kraft, Mut und Zuversicht für
die weitere Zukunft.

Im Namend des Turnvereins
Peter Schmid
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Männerriege Senioren

Training Surprise
Handballriege

Weihnachtsessen

Traditionsgemäss planten wir diesen Abend mit der Hoff-
nung, dass es möglich ist. Glücklicherweise konnten wir
das Weihnachtsessen am 17.12.2021 miteinander erleben.
Um den Hunger und die Durstigkeit etwas zu erhöhen,
führten wir selbstverständlich zuerst das übliche Freitags-
training in der Rennweghalle durch.

Nach dem intensiven Sporteinsazt und dem erfrischenden
Duschen trafen wir uns im Restaurant in Winterthur. Folg-
lich konnten wir mit gutem Gefühl die Kalorien wieder
aufnehmen und den Körper mit feinem Essen bereichern.
An diesem Abend erlebten wir zusammen lustige Momen-
te, intensive Gespräche, humorvolle Sprüche, spannende
Erlebnisaustausche, gute Ideen, durstige Momente und
feines Essen.

Somit konnten wir das Trainingsjahr mit einem gemeinsa-
men und freudigen Abend abschliessen.

Mit der Hoffnung auf weitere gemeinsame positive Erleb-
nisse im 2022.

Text:
Thomas Marty
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1. Januar bis 31. Juli

96. Geburtstag
Heini Friedrich, 27. Mai

95. Geburtstag
Ernst Hunn, 2. Juni

93. Geburtstag
Rosa Gubler, 20. März
Nelly Bischofsberger, 8. April
Heidi Hirt, 24. April

90. Geburtstag
Sigfrid Stulz, 2. Februar
Ludwig Stöckli, 20. Februar
Giovanni Favero, 2. Mai
Paul Achermann, 16. Mai

87. Geburtstag
Maria Rossi, 17. Januar
Hans Rudolf, 22. Januar
Gertrud Schianchi, 1. März
Julius Stäuble, 11. März
Walter Muggli, 19. Mai

85. Geburtstag
Elsbeth Weiss, 14. April

84. Geburtstag
Annemarie Weder, 8. Januar
Max Ladtmann, 16. Februar
Max Meier, 27. Juli
Hans Wyss, 9. Juni

83. Geburtstag
Theo Huber, 1. Januar
Magdalena Sontheimer, 2. Mai
Norbert Barz, 16. Juni

82. Geburtstag
Roger Bernheim, 14. Februar

81. Geburtstag
Dieter Faisst, 2. Februar
Kurt Hofmann, 17. April
Heinrich Schmid, 27. April

80. Geburtstag
Margrit Sigg, 10. Februar
Walter Rellstab, 22. März
Marianne Wüthrich, 29. März
Arthur Meli, 30. März
Paul Giger, 14. April
Peter Allemann, 17. April
Rösli Moser, 28. April
Josef Bachmann, 28. Mai
Anne-Marie Hofmann, 23. Juli

75. Geburtstag
Bruno Schriber, 21. Januar
Fredi Gautschi, 22. Februar
Verena Berto, 30. Mai

70. Geburtstag
Willy Müller, 27. Januar
Hans Peter Jucker, 9. Februar
Walter Müller, 14. Februar
Paul Bachofner, 9. Mai
Walter Buff, 30. Juli
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Kontakte

Vereinspräsident
Nino Taormina
Wolfensbergstrasse 64, 8405 Winterthur
Telefon 076 477 94 40
praesident@tvveltheim.ch
PC 84-1327-1

Aktivriege
Nicolas Hegi
Wolfensbergstrasse 18, 8400 Winterthur
Telefon 079 255 80 32
aktive@tvveltheim.ch
PC 84-3793-7

Frauenriege
Therese Burren
Aeckerwiesenstrasse 3, 8400 Winterthur
Telefon 052 222 06 01
therese.burren@bluewin.ch
PC 84-14100-6

Männerriege
Marcel Wild
Reutlingerstrasse 114d, 8404 Reutlingen
Telefon 079 775 57 08
obmann@tvveltheim.ch
PC 84-4759-2

Handballriege
Eric Fischer
Zielstrasse 73, 8400 Winterthur
Telefon 052 212 11 95
eric.fischer@azw.info
Kto-Nr. Credit Suisse 807771-40 4791
PC Credit Suisse 80-500-4

Jugendkoordination
Petra Ramusch
Hirschweg 21, 8405 Winterthur
Telefon 079 532 65 46
juko@tvveltheim.ch
PC 84-9050-4

Kantonale Turnveteranen Veltheim
Max Tschanen
Felsenhofstrasse 14, 8400 Winterthur
Telefon 052 213 59 54
max.tschanen@bluewin.ch

Öffentlichkeitsarbeit
Bernhard Rüegg
Narzissenweg 12, 8400 Winterthur
Telefon 078 717 31 22
bernhard.rueegg@bluewin.ch

Mutationen

Verstorben
Werner Hablützel, August 2021
Roland Schumacher, November 2021

Neue Aktivmitglieder
Ruedi Fritschi (HR)
Martina Keller (FR)
Amon Quendler (AR)
Paula Schlüer (AR)

Übertritte Passiv zu Aktiv
Cédric Hegi (AR)

Neue Passivmitglieder
Andrea Moor (FR)

Übertritte Aktiv zu Passiv
Corina Ochsner (HV)
Anna Dubach (FR)

Austritte
Ruth Meier (FR)
Fatheme Bagheri (FR)
Ursula Schweizer (FR)
Elisabeth Ehrensperger (FR)
Maya Müller- Nussbaumer (FR)
Hansjörg Künzler (HV)
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Unsere treuesten Mitglieder, die dem Turnverein 50 und mehr Jahre angehören, möchten wir namentlich erwähnen.
Wir hoffen, auch in Zukunft auf Euch zählen zu dürfen und wünschen alles Gute.

78 Jahre Steffi Pletscher (Ehrenmitglied), Marteli Schmid (Ehrenmitglied)

76 Jahre Ernst Hunn (Passiv)

73 Jahre Giovanni Favero (Passiv)

72 Jahre Martha Gurtner (Ehrenmitglied)

70 Jahre Walter Muggli (Passiv), Hans Rudolf (Passiv), Julius Stäuble (Passiv)

69 Jahre Edy Meister (Ehrenmitglied)

68 Jahre Peter Schaer (Passiv)

66 Jahre Theo Huber (Senioren), Hans Wyss (Ehrenmitglied)

65 Jahre Annemarie Wyniger-Kuhn (Passiv)

64 Jahre Arthur Meli (Passiv)

63 Jahre Nelly Bischofberger (Passiv), Paul Giger (Passiv), Margrit Hobel (Passiv), Hanny Meister (Ehrenmitglied), Maja Senn (Seniorinnen)

62 Jahre Lotti Barz (Passiv), Heini Friedrich (Passiv), Marcel Girod (Ehrenmitglied), Helmut Maier (Passiv), Georges May (Ehrenmitglied),

Ruth Tschanen (Passiv)

61 Jahre Vreni Benz (Passiv), Walter Kern (Passiv), Albert Widmer (Passiv), Roger Bernheim (Passiv)

60 Jahre Roger Girod (Ehrenmitglied), Rösli Moser (Passiv), Peter Schaub (Ehrenmitglied)

59 Jahre Balz Affentranger (Passiv), Jakob Hasenfratz (Passiv), Rudolf Hofer (Passiv), Heini Sigg (Passiv), Georges Bernheim (Ehrenmitglied)

58 Jahre Maria Rossi (Passiv), Ludwig Stöckli (Passiv), Emil Weiss (Senioren), Max Wild (Senioren)

57 Jahre Walter Bielmann (Passiv)

56 Jahre René Hagenbucher (Passiv), Max Langhart (Passiv), Max Tschanen (Passiv), Hansueli Steingruber (Senioren), Peter Mühlebach (Passiv)

55 Jahre Willi Tödtli (Passiv), Ueli Bichsel (Ehrenmitglied)

54 Jahre Paul Bachofner (Passiv), Peter Schmid (Senioren), Werner Muller Fourreur (Passiv)

53 Jahre Marianne Wüthrich (Ehrenmitglied), Hans Peter Jucker (Ehrenmitglied)

52 Jahre Elsbeth Weiss (Seniorinnen), Siegfrid Stulz (Passiv), Rosemarie Schreier (Passiv), Bruno Schläpfer (Passiv), Werner Lyrenmann (Passiv)

Rosa Gubler (Passiv), Monique Gabriel (Passiv), Ruedi Flachmüller (Passiv), Max Egli (Passiv), Paul Achermann (Passiv), Jürg Perrot (Senioren)

51 Jahre Hedi Schwendener (Seniorinnen), Dominik Müller (Passiv), Hansueli Kurt (Passiv), Ernst Baumann (Passiv), Marcel Bielmann (Ehrenmitglied),

Herbert Burren (Passiv)

50 Jahre Walter Rellstab (Passiv ), Willy Müller (Senioren), Walter Müller (Passiv), Hansruedi Landergott (Senioren), Robert Frei (Ehrenmitglied),

Ruth Favero (Passiv), Bruno Lüber (Passiv)






