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Auch dieses Jahr durften sich unsere Männerriegler auf interessante Turnstunden freuen. Die 

Lektionen wurden wie bisher von Dani Binder, Hanspeter Basler, Peter Hartmann und mir geleitet. 

Bei unseren Jüngern Turnkollegen hatte auch im vergangen Jahr Philipp Eichenberger das Zepter 

in der Hand. Herzlichen meinem Leiterteam für die tadellose Unterstützung. Ebenfalls konnten wir 

ein abwechslungsreiches Programm neben den Turnstunden anbieten: 

 

Die Teilnahme am Bowling stand all unseren aktiven Mitgliedern zur Verfügung. Es war ein 

geselliger Anlass, gut durchmischt und alle Teilnehmenden hatten ihren Spass. Dieser Anlass 

fördert auch den Zusammenhalt unter den Riegen im Gesamtverein. 

 

In diesem Berichtsjahr nahm eine Delegation der Frauen und Männer gleich an 2 Turnfesten teil. 

Zuerst in Wülflingen an der Regionalmeisterschaft und kurz darauf am Kantonalturnfest in Rikon. 

Die Resultate in Wülflingen konnten sich bei den Jüngeren durchaus sehen lassen. Sei belegten in 

allen Disziplinen vordere Ränge. In der Disziplin Pendelstaffette wurden sie sogar Regionalmeister. 

Herzliche Gratulation! Bei den Älteren kam mitmachen vor dem Rang. Auch am Kantonalturnfest 

zeigten unsere Turner und Turnerinnen gute Leistungen. Es konnte auch eine Steigerung zu 

Wülflingen verzeichnet werden. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr in Dinhard wiederum so viel 

Spass zusammen haben und wieder einen Titel nach Hause holen. 

 

Die Turnfahrt führte uns dieses Jahr auf die Eggberge. Entlang dem Schächtaler Höhenweg 

spazierten wir Richtung Ruogig. Dort nahmen wir die Luftseilbahn hinunter nach Bürglen. Von dort 

per Bus nach Altdorf, wo wir unser Nachtquartier bezogen. In Altdorf durften wir eine interessante 

Führung durch Altdorf von „Gesslers Frau“ geniessen. Am nächsten Morgen wanderten wir von 

Altdorf über das Reussdelta nach Isleten, wo wir das Mittagessen einnahmen. Von dort charterten 

wir das Schiff nach Luzern. Die SBB brachte uns anschliessend nach Oberwinterthur.  

 

Das traditionelle Marroni Essen war ebenfalls für Alle offen. Die Teilnehmenden hatten auch hier 

Spass und wir hoffen, dass in Zukunft noch mehr an diesem geselligen Anlass teilnehmen werden. 

 

Jeweils im November findet in Oberwinterthur die Lesenacht der Schule statt. Dies bedeutet, dass 

wir die Turnhallen nicht benützen können. Wir entschlossen uns diese Turnstunde beim 

Pizzaessen durchzuführen. Auch dieser Anlass war gelungen. 

 

Ende Jahr fand das traditionelle Schlussessen im Quartierhaus Eichenwäldli statt. Mit grossem 

Engagement, schön dekoriert, konnten wir ein gutes Nachtessen geniessen und das Jahr – 

turnerisch – ausklingen lassen. Herzlichen Dank allen Helfern. Ein spezieller Dank geht an 

Christine Hartmann, die uns tatkräftig unterstützte. 

 

Ich möchte meinen Leiterkollegen für die interessanten Turnstunden, speziell Peter Hartmann für 

die diversen Anlässe, die er immer wieder organisiert und durchführt, ganz herzlich danken. 

Ebenfalls gilt der Dank auch Allen, die an den diversen Anlass helfen.  

 

Hettlingen, 03.12.2017 

René Lavanchy 


