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Traktandum 9: Genehmigung des Budgets, Festsetzung der Jahresbeiträge, 
Entschädigung und Finanzkompetenz des Vorstands 
Peter stellt kurz das Budget vor. Die Versammlung bestätigt das Budget 2022 einstimmig. Die 
Jahresbeiträge 2023 bleiben wie bisher. 

 
Traktandum 10: Ernennungen und Ehrungen 
Alle Ehrungen werden mit Applaus verdankt. 

Michi Bärtschi wird zum Ehrenmitglied vorgeschlagen.  
 
Jürg Vontobel und Sandro Bärtschi halten eine ergreifende Laudatio. 
 
Jürg Vontobel beginnt: 
Sehr verehrte Turnerinnen und Turner, lieber Vorstand 
Ich habe die grosse Ehre, euch von einem ehemaligen Buben zu erzählen, welcher mit sieben 
Jahren in die Geräteriege eingetreten ist. Wir wussten dazumal nicht, dass aus dem kleinen 
«Jugibueb» einmal ein grosser, sehr engagierter Turner werden würde. Dabei hätten alle verstan-
den, wenn er nach der ersten Turnstunde nie mehr in der Halle erschienen wäre. Ein Ball traf ihn 

re ihm vermutlich lieber 
gewesen .! Neben dem Turnverein war er auch in der «Pfadi». Sein Vater meinte von Anfang an: 
«Du chasch scho id Pfadi, aber dä Turnverein chunt immer zerscht!» Da sagen wir gerne: Danke-
schön! 
1993 trat er dann in den Turnverein ein, in welchem er ein Jahr später seine Leitertätigkeit aufge-
nommen hat. Dabei musste er seinen Lehrmeister fragen, ob er am Dienstag jeweils etwas früher 
gehen könne. Die Zeit wolle er an einem anderen Tag nachholen. Das klappte. Schlussendlich 
leitete und betreute er zuverlässig sagenumwobene 26 Jahre. Viel Zeit hat er investiert für seine 
«Jugibuebe». Er übernahm viele «Ämtli» und Arbeiten. Immer, wenn es hiess, wer könnte dies 
noch übernehmen (und sich dann doch niemand meldete) sagte er: «J
erledigte die Aufgaben prompt und pflichtbewusst. Bis heute ist er eine verlässliche Stütze in 
unserem Verein. 
Die Liste der Tätigkeiten während seiner langen Leiterkarriere ist lang: Hauptriegenleitung der 
Geräteriege, Organisation von Jugendsporttagen, «Chränzlinummern» einstudieren und vermutlich 
hunderte von Wettkämpfen betreuen. Später liess er sich zum Leiter 1+2 in J&S ausbilden. Er war 
Wertungsrichter im Getu Einzel und Vereinsgeräteturnen. Im Vorstand unseres Turnvereins ist er 
seit Jahrzehnten dabei. Er ist für die Adressenverwaltung und Mutationen der TVA-Mitglieder 
zuständig. Dank ihm gelangen die Turn-Infos immer an die richtige Adresse. 

Sandro Bärtschi, Michis Bruder, übernimmt 
Als aktiver Turner war der «Bueb» der fleissigste Turner seiner Zeit im TVA. Kein Turnfest wurde 
ausgelassen und er war über Jahre immer ganz vorne in der Liste der Turnstundenbesuche. Alle 
Turnfahrten machte er mit, an allen Skiweekends stand er auf den Brettern. Er war tatsächlich an 
jeder «Hundsverlochete» dabei. Nur ein Beinbruch konnte ihn knapp davon abhalten, nicht zu 
turnen. 
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Bei seinem ersten Turnfest 1992 wunderte er sich mit einer Cola in der Hand, wie viel die älteren 
Turner trinken konnten. Das war auch das Turnfest, an dem er das erste Mal an der Gymnastik 
Grossfeld mitgemacht hat. Legendär im rosaroten T-Shirt, dazu rosarote «Armstössli». Turnfeste 
kamen und gingen, immer war er dabei. Bis heute hat er an fünf Eidgenössischen Turnfesten 
teilgenommen und bestimmt werden es noch mehr. 
Als Einzelgeräteturner qualifizierte er sich im K5 zwei Mal für die Schweizer Meisterschaft. Geturnt 
hat er auch im K6 und bei den Herren. Seine Spezialdisziplin war immer das Minitrampolin, da war 
er mehrfacher Supersprungmeister und hat mit dem TV Altstetten mehrmals mit der Mannschaft 
Gold gewonnen. Sein grösster Erfolg erlebte er im 2001. In Embrach gewann er das Triple: im 
Herren Einzel, mit der Mannschaft, und im Supersprung mit 3.20m. Der totale Triumph.  
Auch im Fachtest Allround gehörte er zu den Besten. So war er in Ibach im 2012 bei der «Mission 
10.00» mit dabei. Sechs Altstetter Turner sind in den Kanton Schwyz gereist und wollten im 
einteiligen Vereinswettkampf mit der Note 10 abschliessen. Sie sind zwar knapp gescheitert, 
gewonnen haben sie dennoch mit der absoluten Spitzen-Endnote von 9.91. Alle waren mit Recht 
sehr stolz.  
So, nun ist genug geredet, deshalb schlagen wir zwei der Versammlung vor, Michi Bärtschi zum 
Ehrenmitglied des Turnvereins Altstetten zu wählen.  

Michi Bärtschi wird mit grossem Applaus zum neuen Ehrenmitglied 
des TVA gewählt. 

Traktandum 11: Mitteilungen und Verschiedenes 
Die nächste GV ist für Freitag, den 24. März 2023 geplant. 

Das nächste Chränzli findet am Samstag, 25. November 2023 als Vorbote für das Jubiläumsjahr 
2024 statt. 

Die 148. GV wird vom Präsidenten um 22:15 Uhr geschlossen. 

Der Präsident: Die Protokollführerin: 

Peter Frei Ruth Bönzli 

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

Alle Mitglieder des TVA haben die Möglichkeit, die vollständige Version des GV-
Protokolls vom 20. Mai 2022 bei der Aktuarin, Ruth Bönzli, zu bestellen. Bevor-
zugt als PDF, das vermailt wird oder in Papierform (bitte Adresse angeben).  

Mail:  rboenzli@bluewin.ch  
Handy: 079 406 33 43 

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



Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen, wenn 
immer möglich, unsere Inserenten!

Damit unterstützen Sie das Gewerbe und die 
Geschäfte in unserem Quartier.
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Die Füchse schlottern nicht nur vor Kälte, 
Harry Potters, Hexen und Ghostbusters 

sind hinter ihnen her. 
von Carmen Kretz - Rümlang 

09.00 Treffpunkt von elf Mädchen und 
zwei Leiterinnen am Bahnhof Altstetten. 
Passanten drehen sich zu uns um. Einige 
sprechen uns an. Wir sehen aus wie eine 
Gruppe, die zu spät an der Fasnacht teil-
nehmen möchte. Es gibt Hexen, Ghost-
busters und Harry Potters.  

Dieses Jahr findet die 50. Fuchsjagd / OL in 
Rümlang statt. Aus diesem Grund ist die zu-
sätzliche Disziplin, sich als Gruppe zu verklei-
den. Das wird ja ein Spass, so durch den Wald 
zu rennen. Am Start angekommen holen wir 
unsere Startnummern und nehmen eine kleine 
Verpflegung zu uns. Es ist bitterkalt. Schnee 
liegt auf den Bäumen, Wald und Wiesen. In 
einem kurzen Abstand rennen die drei Gruppen 
zur Fuchsjagd los. Zwei Fuchsjagdgruppen 
erreichen das Ziel und wärmen sich mit einem 
heissen Tee auf. Wo bleibt nur die dritte Grup-
pe? Wir warten und warten und frieren und 
frieren! Die Mädchen schlottern vor sich hin. 
Noch immer nichts zu sehen von den Harry 
Potters. Aela und ich beraten uns. Wir ent-
scheiden, dass sie die Harry Potters zusammen 
mit den Aufpassern sucht und wir schon mal, 
zum Aufwärmen ins Schwimmbad gehen. Die 
Mädchen freuen sich sehr darauf. Bei der Kasse 
angekommen, lösen ich die Eintritte. Doch oh 
je, Visa wird nicht angenommen, nur EC oder 
Bargeld. Was nun? Die Mädchen waren hilfsbe-
reit und legen ihren Bazen dazu. Endlich kön-
nen wir uns im warmen Wasser aufwärmen 
und Spass haben. Nach einiger Zeit gesellen 
sich auch die Harry Potters dazu. Um 14.30 Uhr 
müssen wir in der angrenzenden Halle für die 
Preisverleihung sein. Wir schaffen es leider 
nicht auf ein Podest. Dafür erreichen die 

Ghostbusters den ersten Platz für ihr Kostüm. 
Welche Freude! Mittlerweile haben wir den Zug 
verpasst und müssen alle Eltern kontaktieren, 
um ihnen unsere neue Ankunftszeit bekanntzu-
geben. Trotz Kälte, Schnee und einigen Turbu-
lenzen war es ein toller Tag mit sehr viel 
Spass! 

Die Ghostbusters.  

Die Hexen. 

 
Die Harry Potters. 

Jugend 



Meier-Bosshard-Strasse 5, 8048 Zürich, T 044 431 78 22
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Frühlingswettkampf der Geräteturnerinnen in Rafz 
 
Wieder einmal fanden unsere Turnerinnen 
den Weg nach Rafz in die Sporthalle. Das 
Wetter war ungewohnt kühl, die Sport-
halle heiss und die Geräte in einem Top-
Zustand:  
Aber wie lief es ihnen zum Saison-
auftakt? 
 
Kategorie 1 
Wir hatten einen super Wettkampf. Um 6.45 
Uhr waren wir startbereit! Natürlich mussten 
wir noch Einturnen und uns fertig anziehen. Wir 
waren sehr nervös und wollten unbedingt, dass 
der Wettkampf beginnt. Unser Startgerät war 
Ring. Den ganzen Wettkampf lang hatten wir 
ein gutes Gefühl und haben dann auch gute 
Noten bekommen. Wir hatten sehr viel Spass! 

Wir hatten aber sehr viel Spass! Wir freuen uns 
schon auf den nächsten Wettkampf! 
 
Kategorie 2 
Morgens um 5.30 Uhr klingelte der Wecker, um 
6 Uhr gab es Frühstück im Auto. Ein harter 
Start für die Turnerinnen Emily, Soraia und 
Laura. Nach dem Aufwärmen und Haare binden 
starteten wir am Sprung. Da sich die Wertungs-
richter am ersten Gerät des Tages fürs Werten 
abstimmen mussten, wurde Emily von sechs 
Wertungsrichtern gleichzeitig gewertet. Die 
Mamis und Papis freuten sich wieder an einem 
Wettkampf dabei sein zu dürfen und feuerten 
die Turnerinnen endlich wieder von der Tribüne 
an. Die Mädels waren ein bisschen nervös, 
meisterten den Wettkampf aber ohne grosse 
Patzer. Am letzten Gerät, den Ringen, freute 
sich Laura über eine 9.00  Bravo! 

Text: Helena 
 
Kategorie 3 
«Es war anstrengend, aber es war toll!» - Edda 
und Juno 

«Das Getränk war fein und die Handtücher sind 
toll» - Lena und Mathilde über das Turnerge-
schenk 
«Ich bin stolz auf meine Bewertung.» - Leonie 
 
Kategorie 5 
Die Turnerinnen waren bereits vor uns Leiter-
innen vor Ort. Natürlich hiess es sofort wir 
Leiterinnen seien zu spät dran. Von wegen! Der 
Wettkampfstart selbst verzögerte sich um eine 
Viertelstunde, darum standen die K5er mit ihren 
Trainerjacken weiterhin vor dem Halleneingang 
bereit. Wir verteilten Traubenzucker und 
schwatzten noch mit Sibylle, die gerade ihren 
Wertungsrichter-Einsatz hinter sich gebracht 
hat. Die Trainerjacken durften wir Leiterinnen 
dann den Turnerinnen über den Wettkampf-
platz hinterhertragen, weil sie doch ab und an 
beim Gerätewechsel vergessen wurden. 
Das Trampolin am Sprung spickte die Turner-
innen gut in die Höhe. Das war gut, denn so 
konnten sie sich auf die Öffnungsphase und 
Landung konzentrieren. Die Wertungsrichter-
innen hatten immer viel zu diskutieren, was den 
Zeitplan weiter hinauszögerte. Wir wechselten 
an das Reck. Dort mussten wir leider ein paar 
Stürze einstecken und Übungsfehler hin-
nehmen. Das werden wir im nächsten Training 
dann besprechen und anpassen. 
Am Boden konnten wir uns wieder fangen und 
unsere Übungen sauber zeigen. Der Spickboden 
war ungewohnt hart, was sich bei einigen Ele-
menten zeigte, indem manche Turnerin ihre 
Haltung etwas verloren hatte. 
An den Ringen konnten wir einen guten Ab-
schluss machen. Die Ringe waren super und 
haben einigen Turnerinnen das Turnen er-
leichtert (Ringe können hart oder weich und 

 anfühle  
 
Was nehmen wir als Leiterinnen mit? Das men-
tale Training letztes Jahr hat sich gelohnt! 
                                                Text: Mélanie 

Geräteturnerinnen  
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Kategorie 6 
Der erste Wettkampf in der Saison, der erste 
Wettkampf in der neuen Kategorie, der erste 
«normale» Wettkampf seit längerem.  Am 
Sonntagmorgen traten Sanja und ich unseren 
ersten Wettkampf in der Kategorie 6 an. Wir 
waren ziemlich aufgeregt, da wir noch an eini-
gen Stellen unsicher waren, aber wir haben uns 
gut eingewärmt und sind alles immer mehrmals 
mental durchgegangen, so dass wir gut vor-
bereitet waren. 
Der Wettkampf startete mit ein bisschen Ver-
spätung. Wir starteten am Reck was gut war, 
weil wir bei diesem Gerät am unsichersten 
waren und so hatten wir es dann schon hinter 
uns. Leider lief das Reck, wie schon vermutet 
nicht so gut. Wir hatten beide einen Sturz. Nach 
dem Reck hatten wir Boden. Am Boden lief es 
schon um einiges besser als am Reck, wir  
waren zwar bei manchen Elementen unsicher, 
aber das Resultat war besser. Nach Boden 
hatten wir Schaukelringe. Da fand ich, war 
unsere stärkste Disziplin, denn dort waren wir 
am sichersten und hatten beide eine 1A Lan-
dung. Zum Schluss hatten wir Sprung, hier lief 
auch sehr gut. Was aber für uns neu war, war, 
dass wir beide Sprünge schön turnen mussten, 
denn in der Kategorie 6 zählt der Durchschnitt 
der beiden Noten der Sprünge. 
Wir sind einigermassen zufrieden, es gibt de-
finitiv viele Stellen, wo Dinge verbessert werden 
müssen, bis zum nächsten Wettkampf haben 
wir auch noch ein bisschen Zeit. 

Text: Naomi 
 
Kategorien 7 und Damen 
Nadine, Paciane (beide K7) und ich (K Damen) 
haben uns gefreut zusammen am Wettkampf 
starten zu können und waren neugierig, wie es 
uns gehen würde. Nadine und Paciane hatten 
schon länger keine Wettkämpfe mehr geturnt 
und auch für mich war es wieder ein Sai-
sonstart mit einer neuen Reckübung. Der Auf-
takt am Boden ist uns allen gut gegangen, 
danach waren wir nicht immer alle zufrieden 
mit   unseren   Leistungen.  Am  Schluss  wurde  
Paciane  4.   und   Nadine  7.  Beide  mit  Aus- 
 

 
zeichnung. Bei mir ist die neue Übung am Reck 
nur bei Einturnen gut gegangen, am Wettkampf 
gabs keine Noten von nur 7.00 und damit den 
9. Platz.                                          Text: Nina 
 
 

 
Die Kategorie 3 ist zufrieden mit ihrem Wett-
kampf. 
 
 

 
Die Kategorie 5 mit ihren Leiterinnen Mélanie 
und Nadine 
 
>> Weitere Fotos und die Rangliste sind auf 
der Webseite verfügbar. 
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Trainingsweekend der Aktiven in Walenstadt 
 
Die Vorbereitungen für die langersehnten 
Turnfeste laufen auf Hochtouren! Da 
kommt unser Trainingsweekend sehr 
gelegen.  
Es wurde trainiert, gegessen und trai-
niert! 
 
Die Anreise in die Flumserberge direkt zur 
Turnhalle in Walenstadt verlief in vielen mehre-
ren zeitlichen Schichten. Zuerst traf die Gym-
nastik ein und dann der ganze Rest. Vom TVA 
hatten wir wieder viele Helfer bei der SOLA-
Stafette im Einsatz, welche erst Mitte Nach-
mittag eintreffen konnten. 
Über Mittag assen wir kurzerhand an Fest-
bänken, welche wir in der Ecke fanden und 
genossen unser Picknick. Einige etwas länger, 
andere etwas kürzer. Danach ging es für die 
Gymnastik-Teilnehmenden wieder los, während 
ein paar Joggen waren, bzw. eine Finnenbahn 
ausfindig machten, für das 800m-Lauf Training. 
Das Jung-Team setzte sich fleissig vor ihre 
Bildschirme und arbeiteten fürs Studium, den 
TV oder das Geschäft, während sich natürlich 
jemand in die Horizontale legte. 
 
Danach ging es weiter mit dem Kugelstossen. 
Das Militär schaute beim Vorbeifahren neidisch 
unseren Schüssen hinterher. Als es 1:0 für den 
TVA stand, ging es weiter mit dem Fachtest 
Unihockey, wo wir brillierten und mit freudigen 
Gesichtern die Halle verliessen. Nachdem wir 
unsere körperlichen Ausdünstungen unter der 
Dusche ins Nirvana gespült hatten, fuhren wir 
los in Richtung Turnerhaus Oberterzen. Oben 
angekommen, bezogen wir unsere Nester und 
fingen an, uns mit Speis und Trank auf den 
Abend einzustimmen. 
 
Brot für de Salat hetts au, mer muess 
es eifach no schniiide!  
 

 
Ansprache für den Znacht. 

Mit Spielen, Musik, Tischtennis und -Fussball 
-

huschten. Die Älteren stehen ganz oben in der 
Tabelle und mit zunehmender Zeit, nahm auch 
der Jahrgang zu. 
Am nächsten Morgen assen wir gemeinsam 
Frühstück mit Zopf, Eier, Aufschnitt und vielem 
mehr. Nebst dem ausgiebigen Morgenbuffet 
befand sich im sogenannten «Schmineeruum» 
das Zmittagbuffet, bei dem sich jede und jeder 
selbst das Sandwich für den Zmittag zubereiten 
konnte. Sogar die Verschiebung mit den Autos 
in die Turnhalle konnte man zeitlich gut nutzen, 
denn die Lernfahrenden unter uns hatten gros-
se Auswahl an Autos und Fahrlehrern. Schön, 
wie man als grosse Familie voneinander profi-
tieren kann! 
In der Halle verlief es schmierig mit dem Pro-
gramm. Bei der Mittagpause nahmen fünf  
Tapfere beim Einschub eines spontanen 
Schwimmtrainings im Walensee teil. Dazu ge-
hörten einmal die Strecke zum Sprungturm, 
mindestens ein akrobatischer Sprung in kalte 
Nass und danach wieder die Strecke zum 
Strand zurück. Im Nachmittagstrainingsblock 
merkte man die langsame Erschöpfung und 
kommende Müdigkeit. Das Putzen der Halle und 
Garderoben lief durch die eingespielte Arbeits-
aufteilung vom Turnerhaus-Putz am Morgen 
ziemlich schnell und wir machten uns um etwas 
nach vier Uhr, verteilt auf die Autos, wieder auf 
den Rückweg nach Zürich. 
Das Trainingsweekend 2022 war standard-
mässig erfüllend, wir konnten vieles* aus der 
Halle mitnehmen und hoffen, dass sich dies an 
den Turnfesten zeigen lässt.          Text: Sevi F. 
 
* Anmerkung der Redaktion: Das Material und 
die Geräte sind damit nicht gemeint 

Aktive 
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Verstopfungen, Reparaturen, Umbauten,
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Wir sind gerne für Sie da!
Seit 1996 Ihr verlässlicher Partner für sanitäre Einrichtungen.

Altstetterstrasse 280 · 8047 Zürich
Tel. 044 432 75 02 · Fax 044 432 75 03 · Mobile 079 216 22 70
info@tkkaelinsanitaer.ch · www.tkkaelinsanitaer.ch
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Das Trainingsweekend aus Sicht der Gymnastik 

Samstag: 
Die erste Trainingseinheit der Gymnastik wurde 
auf den Samstagmorgen um 10:00 Uhr an-
gesetzt. Nachdem wir uns einen Überblick 
verschafft hatten über die Situation der Turn-
hallen und den Garderoben, starteten wir mit 
unserer ersten Trainingseinheit. 
 
Andrea Soldera, welche das Trainingswochen-
ende organisierte und die Gymnastik leitet, hat 
sich als Erstes bei uns über den allgemeinen 
Stand zu unserer Aufnahmefähigkeit, Sicherheit 
in der Choreografie und Motivation befragt. Es 
schien sie zu beruhigen, dass wir alle willig 
waren, vom Trainingsweekend zu profitieren 
und somit die Motivation zur Verbesserung 
vorhanden war. 
 
Nachdem wir informiert wurden, was wir dieses 
Wochenende angehen werden, haben wir uns 
ausgiebig für das Training aufgewärmt. 
Begonnen haben wir mit ein paar Durchgängen 
der Choreografie, um uns die Bewegungs-    
abläufe wieder in Erinnerung zu rufen.  
 
Das Gymnastik-Kleinfeld ist grösser als die 
Turnhalle in der wir regulär trainieren. 
Zu unserer Überraschung hatten wir dieses Jahr 
 im Vergleich zu vergangenen Jahren  wenig  

Probleme mit der Umstellung auf das grössere 
Feld. Vielleicht hat das aber auch damit zu tun, 
dass wir die grosse Umstellung vom Wohn-
zimmer in die Turnhalle bereits durchgemacht 
haben. 
 
Es wurde eine Videoaufnahme für einen Vorher-
/ Nachher - Vergleich gemacht. 
 
Da unsere Choreografie noch einige Lücken 
hatte, wurde uns gesagt, wie wir diese zu füllen 
haben. Diese und einzelne weitere Musikteile 
wurden nochmals minuziös geübt. 
 
Nach zwei Stunden Trainingsblock haben wir 
unsere  wohlverdiente  Mittagspause genossen. 

 
Pünktlich um 13:00 Uhr ging es weiter mit dem  
Gymnastiktraining. 
 
Zum Aufwärmen haben wir die Choreografie 
durchgemacht. Danach haben wir uns den 
Hebefiguren und den Partnerüberschlägen 
gewidmet. Da das Timing und die Sicherheit 
sehr wichtig sind, haben wir viel Zeit darin 
investiert. Unser gemeinsames Ziel ist es, dass 
unsere Gymnastikerinnen wieder heil auf dem 
Boden ankommen. Zeitgleich konnten die-
jenigen, die nicht in die Hebefiguren involviert 
waren, sich mit dem Feinschliff an anderen 
Choreografie-Teilen beschäftigen. 
 
Als dieser Trainingsblock sich nach 1 ½ Stun-
den auch wieder dem Ende zuneigte, gab es 
noch eine Feedbackrunde zu unseren Aus-
führungen  der  Choreografie,  so  dass  wir  im  
Zwischenblock noch weiter an einer schönen 
Ausführung arbeiten konnten. 
 
Da zwei Gymnastikerinnen uns für das Kugel-
stossen verlassen mussten, haben wir noch zu 
acht fleissig weitertrainiert. 
 
Nach fast zwei weiteren Stunden individuellem 
Training war dann bei allen die Luft draussen. 
Wir haben uns für den Rest des Tages Feier-
abend gegönnt und brachen frisch geduscht ins 
Turnerhaus auf. 
 
Sonntag: 
Mit vollem Elan ging es am Sonntag pünktlich 
um 09:00 Uhr wieder los. Mittels Mobilisation 
haben wir uns für den zweiten Trainingstag 
aufgewärmt. Im Fokus des Morgentrainings 
standen: Das Partnerelement "Der Flieger", 
richtiges Einlaufen, Anfangsposition und wei-
teren Feinschliff der Choreografie.  Durch viele 
Durchgänge mit Rückmeldung, wussten wir 
mittlerweile, wo wir unsere Hände wie ein-
stützen müssen oder eben auch nicht. 

Gymnastik 
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Bei 30°C mit einer Pflaume und Serge in 
der Turnhalle: So lief es am Getu-
Wettkampf! 
Am letzten Sonntag waren unsere Geräte-
turnerinnen und Geräteturner in  
Bonstetten im Einsatz. Die erste Sommer-
hitze machten vielen zu schaffen und 
auch  konnte nicht viel zum 
Gelingen der Übungen beitragen. Altstet-
ten brachte am Ende des Tages drei Aus-
zeichnungen nach Hause. 

Kategorie 5, Turnerinnen 
Wir sind motiviert in Bonstetten angekommen. 
Als wir fertig eingewärmt haben, sind wir auf-
geregt in die Garderobe gegangen. Der Wett-
kampf ging endlich los! 
Wir starteten mit Ring. Es wurde sehr streng 
bewertet. Der Wettkampf ging weiter mit 
Sprung. Es gab sehr gute und eher weniger 
gute Noten. Dann folgte das Reck. Da sind wir 
alle schön gestanden (bei den Landungen). 
Zuletzt gingen wir an den Boden. Unsere Noten 
waren sehr verschieden.  
Nach dem Wettkampf gingen wir mit unter-
schiedlichen Gefühlen aus der Halle. Da wir 
noch über zwei Stunden warten mussten, bis 
wir Rangverkündigung hatten, haben wir uns 
alle zusammen an einen Tisch gesetzt und so 
die Zeit mit Essen, lernen und lustigen Ge-
sprächen überbrückt. Leider haben wir alle die 
Auszeichnung knapp verfehlt, hoffentlich läufts 
am nächsten Wettkampf für alle noch ein biss-
chen besser.                Text: July-Mae & Emilia 
 
Kategorie 5, Turner 
Als wir am Bonstetten Bahnhof ankamen. War 
es schon gefühlte 30°C, die Sonne brannte auf 
unseren Hals als wir von dem Weg zur Halle 
kamen. Dort trafen wir Serge, der uns freund-
lich begrüsste und direkt auf das Einwärmen 
hinwies. In der prallen Sonne mit wenig     

Schatten, die alle sowieso schon mit Personen 
besetzt waren, musste wir auf der Tartanbahn 
unsere Runden rennen. Schon verschwitzt, 
suchten wir uns einen Platz im Schatten, wo wir 
uns Eindehnen konnten. Als Serge mit uns noch 
Spannungsübungen gemacht hat, waren wir 
bereit und gingen in die kühlere Turnhalle, wo 
wir unser Tenue montierten. 
Serge nannte uns aufgeregt das erste Gerät, 
BODEN. (Dum dum dum, mit Bass). Wir turnten 
uns ein und Serge gab uns die nötigen Tipps 
und Tricks, um noch etwas aus uns heraus-
kitzeln zu können. Der Boden ging einigermas-
sen gut. 
Zweites Gerät. (DUM Dum dum) Ringe, dass 
Einturnen verlief grundlegend reibungslos, doch 
bei der Übung hatte Noel einen sogenannten 

ierte, und hat leider 
Gottes ein Teil nicht geturnt, daher resultierte 
ein Abzug von 1.2 Punkten. Livio kam ohne 
grosse Schnitzer durch seine Übung.  
SPRUNG, Gerät Numero Trois. Das Einturnen 
beim Sprung, konnte man bis auf 1-2 Sprünge 
grundlegend in die Tonne werfen, dennoch war 
Serge am Ende recht zufrieden mit der Aus-
führung und wie wir unsere Sprünge dem Pub-
likum präsentiert haben. 
Gerät Numero four, war Barren. Das Magnesia 
beim Barren liess zu wünschen übrig und Noel 

Händen.  
Daher griff er  in letzter Sekunde  noch in 
seinen Bag, holte sich das Mamut Ultimate 
Magnesia und rieb es sich in die Hände. Die 
Übungen waren, eigentlich recht solide. Doch 
am Ende hat es durch die strengen Wertungs-
richter nur zu 7.40 und 8.10 Punkten gereicht.  
 
Nun zum Gerät, auf das wir alle gewartet  
haben, Kappa. Reck, hier ist eigentlich nicht 
mehr viel passiert. Wir haben beide unsere 
Elementverbindung geturnt (Schwungkippe in 
Grätschfleurier), mit dem wir nicht unbedingt 
gerechnet hatten.   Ende. 

Geräteturnen  
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STOP stop, wir musste ja noch bleiben bis zur 
Rangverkündigung. Daher haben wir uns zu-
sammen mit Serge noch etwas zu essen geholt 
und mit anderen aus dem TVA noch ein 
Schwätzchen gehalten, um die Zeit bis zur 
Rangverkündigung zu überbrücken. Schluss-
endlich haben wir nicht gewonnen und gingen 
(traurig) mit Serge und dem Zug zurück nach 

 
                                          Text: Livio & Noel 
 
Kategorie 6 
Am Sonntag späten Nachmittag hat sich das 
TVA K6 in Bonstetten getroffen. Nach der  
kurzen Begrüssung hiess es schon bald ab zum 
Aufwärmen. Wir waren drei Männer, welche 
diesen Wettkampf bestreiten durften. Nach der 
pünktlichen Verspätung von 30 Minuten starte-
ten wir am Reck. Als der Wettkampf begonnen 
hatte, war als erstes Mal Warten angesagt, da 
wir nur ein Hochreck hatten und die K7 Männer 
ebenfalls mit uns gleichzeitig turnten, durften 
sie zuerst ihre Übungen turnen. Nach einer 
wunderbaren Show wie man am Reck richtig 
turnen sollte, durften wir mit unseren Übungen 
starten. Alle konnten erfolgreich ihre Übungen 
turnen ohne grössere Patzer. 
Nach dem Reck ging es weiter mit dem Boden. 
Dort war die grösste Herausforderung, sich in 
kurzer Zeit auf den Boden einzustimmen. Da 
wir Altstetter sind, Flexibilität und Anpassungs-
fähigkeit unsere grösste Stärke ist, konnten wir 
auch an diesem Gerät unsere Leistungen ab-
rufen. 
Beim dritten Gerät, den Ringen, konnten wir 
wieder mal richtig schwingen inkl. einem Spezi-
aleffekt, durch die elastischen Seile, konnten 
wir den nötigen Kick gut in die Übung einbrin-
gen. Nun waren drei von fünf Geräten durch, so 
wie auch unsere Kondition. Beim Minitrampolin 
wurde uns eine Pflaume als Minitrampolin zur 
Verfügung gestellt. Somit hatten wir ein wenig 
Schwierigkeiten aus dem Mini zu kommen. Der 
Doppelsalto von Sevi wurde in der ganzen Halle 
gefeiert, denn die Winkelstützlandung wird so 
im Geräteturnen selten geturnt :D. 
Beim  letzten  Gerät, dem  Barren,  war die Luft 

draussen bei allen Turnern. Die Wertungsrichter 
kamen nicht mehr nach, die Striche für die 
vielen Stürze zu zählen und dementsprechend 
waren auch die Noten. Trotz allem war es für 
uns ein lustiger Wettkampf und uns wurde 
wieder mal klar, woran wir noch arbeiten kön-
nen. 

Text: Thomas 
 
Kategorie 7 
Nach drei Jahren ist es wieder so weit: Der 
Gerätewettkampf in Bonstetten war der erste 
Wettkampf für Lori und Sonja seit langer langer 
Zeit. Es tat gut, wieder einmal in einer Halle 
zustehen mit echten Zuschauern und der   
Nervosität im Bauch. Gleich zu Beginn des 
Wettkampfes leistete das K7-Team einen gran-
diosen Einsatz  
war gross, al
wechseln durften. Das Reck verlief durchzogen. 
Nadine zeigte eine souveräne Leistung mit der 
Note 9.40. Lori und Sibylle zeigten eine stabile 
Übung. Sonjas Übung lief nicht ganz so rund. 
Die erste Hürde war bestanden, auf 
nächsten Gerät  dem Boden. Das ganze Team 
zeigte sichere, gespannte Übungen  bravo! 

nicht mehr ganz so, wie es Lori gerne wollte. 
Aufgrund der Schmerzen und des erhöhten 
Risikos, entschied sich Lori den Wettkampf 
vorzeitig zu beenden. Die anderen drei gingen 
weiter an die suuuuuper-laaaangen Ringe. 

ihre Landung nur noch ganz knapp ;-). Zum 
Schluss, auf die Plätze, fertig, in die Höhe! 
Nadine, Sibylle und Sonja leisten ebenfalls 
einen stabilen Abschluss am Sprung und    
turnten alle um die Noten von 8.80 bis 9.10.  
 
Der Start in die Quali-Wettkampf-Saison war 
also gar nicht allzu schlecht. Nadine und Sonja 
eroberten sich beide eine Auszeichnung auf 
dem 6. und 10. Rang. Knapp vorbei turnte sich 
Sibylle auf den 12. Rang, von insgesamt 24 
Turnerinnen. Alles in allem dürfen die K7ner 
zufrieden sein mit ihrer Leistung. 
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wir freuen uns aber schon auf die nächsten 
Trainings, um unsere Übungen noch mehr 

 
* Anm. der Redaktion: Weil auch Männer in der 
Gruppe waren und das Startgerät Barren war, 
hatten die Frauen während dem ersten Gerät 

                                       Text: Sonja 
 
Kategorie Damen 
Es war mein erster Wettkampf seit 2019 und 
entsprechend verhalten waren meine Ziele: 
Unfallfrei und ohne Sturz meine Übungen 
durchturnen. Nina und ich starteten an den 
Schaukelringen mit guten Übungen, die wir 
beide sicher in den Stand brachten. Nina   
erzielte mit ihrer Übung sogar die Note 9.70! 
Gratulation! Nach einem soliden Sprung von 
Nina, konnte ich meinen passablen Sprung aus 
dem Einturnen leider nicht wiederholen, aber 
immerhin gab es keinen Sturz. Das Reck war 
wie verhext, wir verzeichneten beide einen 
Sturz und ich stürzte fast ein weiteres Mal. Wir 
waren dementsprechend enttäuscht, dass uns 
unsere neuen Reckübungen am Wettkampf 
nicht erfolgreich gelungen sind. Nina überzeug-
te zum Schluss am Boden mit einer wunderba-
ren Übung, während bei mir kaum ein Element 
nach Wunsch gelang. Immerhin sind wir beide 
unverletzt und gesund. Zudem kann ich mich 
glücklich schätzen, dass ich mit bald 34 Jahren 
meine anspruchsvollen Übungen noch turnen 
kann.                                     Text: Melanie R. 
 

 

 
 
 

 
>> Weitere Fotos und die Rangliste sind auf 
der Webseite verfügbar. 
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Mehrere Medaillen am Gerätewettkampf in Stammertal 

Unsere Jugendkategorien starteten letz-
tes Wochenende in Stammertal an einem 
weiteren Wettkampf. Sie haben fleissig 
Auszeichnungen gesammelt und wir dür-
fen uns sogar über eine Silber- und eine 
Bronzemedaille freuen! 

Kategorie 1 
Der Start von uns Mädchen Kategorie 1 war um 
9.45 Uhr. Wir waren sehr nervös, aber freuten 
uns. Nach dem Sprung ging es ans Reck. Dort 
wurde Lina in der Halle ausgerufen, wegen der 
guten Note. Der Boden und den Ringen haben 
wir solide geturnt und der Wettkampf war zu 
Ende. Zugleich turnten die Knaben Kategorie 1 
ein und starteten um 11.15 Uhr am Sprung. 
(Sicht der Turner) Alle wurden ausgerufen und 
wir gingen mit Freude an den Barren. Am Bar-
ren und am Reck wurde Kilian ausgerufen und 
wir gingen an den Boden. Er war sehr hart, 
aber wir waren zufrieden. Auch bei uns war 
nach den Ringen fertig. Wir assen alle eine 
Portion Pommes und dann stand auch schon 
die Rangverkündigung an. Wir waren sehr 
aufgeregt und zitterten vor Nervosität. Doch 
glücklicherweise bekamen alle eine Auszeich-
nung und es gab sogar 2 Medaillen! Stolz und 
zufrieden machten wir uns auf den Heimweg 
und feierten unseren Erfolg. 
             Text: Kategorie 1 mit Luana und Sanja 
 
Kategorie 2, Turnerinnen 
Der Weg zum Wettkampf war wieder einmal 
etwas länger und so waren die K2-Turnerinnen 
froh, dass sie dieses Mal nicht in der 1.      
Abteilung starteten. Um 8.45 Uhr trafen alle in 
Stammheim ein. Nach dem Aufwärmen 
draussen, gingen Emily, Laura und Soraia ihre 
Übungen mental noch einmal durch, sodass sie 
pünktlich bereit waren für den Wettkampf. 

Leider hatte die 1. Abteilung etwas Ver-
zögerung und wir mussten die Zeit vor der 
Halle mit Spielen und Zeitlupen-Laufen über-
brücken. 15 Minuten zu spät konnten wir dann 
endlich in die Halle und es ging los mit dem 
Wettkampf. Die ersten zwei Geräte Boden und 
Ring liefen bei allen gut und sie konnten zeigen, 
was sie in den Trainings gelernt hatten. Nach 
einer kleinen Stärkung (Traubenzucker) ging es 
weiter mit Sprung und Reck. Auch da zeigten 
sie alle solide Leistungen. Leider gab es am 
Schluss am Reck noch einen Sturz nach der 
Felge. Wie man das im Training lernt, wurde 
dennoch normal fertig geturnt, sodass man den 
Sturz fast nicht bemerkte. Mit den vielen Turne-
rinnen gab es leider erneut Verzögerungen, 
wodurch wir die Halle eine halbe Stunde zu 
spät verliessen. Trotz den langen Wartezeiten 
zwischen den Geräten, konnten die Turnerinnen 
sich am Gerät gut konzentrieren und den Wett-
kampf mit einem Lächeln im Gesicht beenden. 
Das Geschenk (Eistee und Torino) und den 
Zmittag nach dem Wettkampf haben sie sich 
also richtig verdient! Habt ihr toll gemacht! 
                                                 Text: Virginia 
 
Kategorie 3, Turnerinnen 
Es war ein sehr cooler Wettkampf. Wir waren 
im Allgemeinen mit unseren Noten sehr zufrie-
den. Besonders stolz waren wir auf Lenas  
Bodenübung, aber wir waren enttäuscht über 
die Note, welche sie dafür erhalten hat. 
Am Reck waren wir etwas unsicher, weil die 
Reckstange sehr rutschig war. Darum haben wir 
unsere Reckleder und die Reckstange nass 
gemacht und dann mit Magnesia verrieben. So 
konnten wir besser turnen. Am Schluss durften 
wir noch unseren Gutschein für ein Getränk 
einlösen und haben den Wettkampf - Pin er-
halten.                                Text: Turnerinnen 

Geräteturnerinnen  
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Hans Keller 
Ehrenoberturner  
Hans und Dorli wurden am Samstag  
4. Mai 1957 um 09 Uhr in der alten 
Dorfkirche Altstetten getraut 
 
 
 
 
 
 
Hans Kramer 
Alt-Liegenschaften-Verwalter  
Hans und Rösli eine Stunde später, 
am 4. Mai 1957 um 10 Uhr ebenfalls 
in unserer schönen alten Dorfkirche. 
 
 
 
 
 
 
Leonz Fischer  
Ehrenmitglied  
Leonz und Päuli gaben sich am  
11. Mai 1957 das bekannte 

Kirche von Langnau am Albis 
 
 
 

 
Der TVA gratuliert den Jubilaren und Jubilarinnen ganz herzlich zum 65. Hochzeitstag  
und wünscht ihnen weiterhin gesunde und friedliche Ehejahre. 

Eiserne Hochzeiten 
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RMS GLZ Otelfingen 

Die Geräteturnerinnnen waren auch die-
ses Wochenende wieder im Einsatz: Alt-
stetten freut sich über eine Bronzemedail-
le im K7 und diverse Auszeichnungen! 

Juhui ! Dieses Wochenende fanden die Regio-
nalmeisterschaften statt und Altstetten war 
gleich mit sieben Turnerinnen vertreten! Emilia 
startete als Erste in der Kategorie 5. Nach dem 
Einturnen in der warmen Sonne unter den 
schönen Rebhügel und dem Steak mit Pommes, 
startete sie mit einer sehr guten Leistung am 
Sprung. Zum Glück zählen in der Kategorie 5 
noch nicht beide Sprünge, sodass es kein gros-
ses Problem war, dass ihre beide Sprünge 
ziemlich gehockt aussahen*. 
Auch das wacklige Reck und den Boden hat sie 
ohne Probleme gemeistert und so ging es dann 

 Wie ich später 
erfuhr, die gummigsten Ringen, welche die 
Turn Welt je gesehen hat. Emilias Übung waren 
die schweren Bedingungen nicht anzusehen, bis 
auf den Salto: Sie beendete ihre Übung, wenn 
auch äusserst elegant, auf ihrem Hintern. Trotz 
dem grossen Abzug für Technik und Sturz 
reichte es Emilia noch auf eine Note von 8.00! 
Insgesamt ein gelungener Wettkampf bei guter 
Stimmung. 
Ohne grossen Unterbruch ging es weiter mit 
den K6er und K7er. Für Lori war es der erste 
Wettkampf seit langem und auch einige K6er 
waren nicht mehr ganz so routiniert in Wett-
kämpfen. Nach einer langen Pause und einigen 
Barrenübungen, welche Yvonne das Leben als 
Wertungsrichterin sehr schwer machten, ging 
es dann auch für Lori am Reck los. 
Selbst ich kam noch zu ein wenig Sport wäh-
rend ihrer Übung: Rheuter-Brett hinlegen, nach 
Loris Absprung schnell wegziehen, um die 
Matten herum rennen, um dann rechtzeitig die 
dicke Matte zu platzieren für die Landung am 
Schluss. Uff geschafft! Am Boden gab es dann 

mit 9.20 Punkten eine Bestnote, was bei dem 
eher tiefen Notenniveau wirklich toll ist. 
Die Ringe waren leider noch immer gleich 
gummig, doch auch Lori konnte sich für ihre 
Übung schnell anpassen. Beendet hat sie ihren 
Wettkampf mit zwei schönen Sprüngen. Wie es 
bei den K6ern lief, habe ich als Leiterin nur am 
Rande mitbekommen, aber sie sahen trotz dem 
ein oder anderen Patzer zufrieden aus. 
Der Speaker bewarb noch in der Halle die  
Sängerin Erika, welche nach der Rangverkündi-
gung im Festzelt für Stimmung sorgen soll. Da 
konnten wir nicht anders, als auf direktem 
Wege dorthin zu gehen - und er hat uns nicht 
zu viel versprochen! Erika, falls du dies liest, du 
hast ein paar neue Fans an Altstetten dazu-
gewonnen. Die Stimmung vor und während der 
Rangverkündigung war turnfestähnlich und der 
vollbesetzte Altstetter-Tisch tanzte und klatsch-
te begeistert zur Musik. Wir mussten uns zu-
rückhalten, um nicht gleich auch noch auf die 
Bänke zu stehen. 
Noch nie haben wir eine solch spektakuläre 
Rangverkündigung erlebt. Nach jedem Rang, 
der verlesen wurde, wurde die Musik voll auf-
gedreht und alle feierten die Turnerin, klatsch-
ten und sangen mit. Wenn eine Altstetterin für 
eine Auszeichnung (Emilia, Sanja und Elena) 
oder Medaille (Lori) ausgerufen wurde, mussten 
wir natürlich noch eine Schippe drauflegen und 
nicht nur Klatschen sondern auch auf den Tisch 
hauen und für jede die zurückkam, gab es eine 
Welle. Nach dieser kurzweiligen Rangver-
kündigung gings dann leider nach Hause und 
wir mussten Erika zurücklassen. Die Vorfreude 
auf die kommenden Turnfeste ist hiermit nun 
definitiv noch mehr entflammt! 

* ab K5 müssen zwei unterschiedliche Sprünge 
gezeigt werden. Im K5 zählt der bessere 
Sprung, im K6 und K7 wird der Durchschnitt 
beider Noten gezählt.                     Text: Aisha 

Geräteturnerinnen  
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Juli und August 2022  (Auszug aus dem Jahresprogramm) 
 
 
Juli      01.    Oberländisches Turnfest  Einzel, Frutigen, LA 
   02./03.    Oberländisches Turnfest  Verein, Frutigen, Aktive 
   09./10.    Kant. Geräteturnerinnentag, Niederhasli, Getu Ti 
   09.        

 15.    Chranzverschwellung, Forsthaus Frauenmatt,  Aktive,  55+,  Frauenriege  
   27.    Sommerprogramm, Frauenriege 
 
August   10.    Sommerprogramm, Frauenriege 
 27./28.    Thurgauer Meisterschaften, Getu Tu  
     27./28.    Kant. Gerätemeisterschaften, Getu Ti/Tu 
   28.    Ausflug, MR + Jugi     
 
       
 
 

 
Zum Geburtstag wünschen wir unseren Ehrenmitgliedern alles Gute! 

  
********************************************************************************           

Alle hat er mit seinem 
Durchhaltewillen im warmen Bauch 
überrascht! Am 19.4.2022 kam  
Nelio Mattia im Eiltempo auf die 
Welt. Wir sind überglücklich und 
geniessen die gemeinsame Zeit.  
Daniela & Silvio Pongelli                                                    

 
********************************************************************************* 
 
 
  

4/22   5. August 2022                   Versand Anfang September 
5/22   5. Oktober 2022                   Versand Anfang November 

 
E-Mail-Adresse:   turninfo@tvaltstetten.ch 

Veranstaltungen 

Redaktionsschluss 

Gratulationen 

 
Erni Maja  14. Juli  
Hostettler Marcel 6. August 
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