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Bild oben links: 
Angeregte Gespräche 
im Festzelt  
 
 
 
Bild Mitte rechts: 
Warten auf den 

 
 
 
Bild ganz unten: 
Unsere 
Ehren Senioren 

Veteranentag in Wiesendangen 

Sonntag 12. Juni 22 in Wiesendangen, 
Wir haben uns alle um 8.25 beim 
Bahnhof Altstetten eingefunden  
(17 Nasen) eine schöne Zahl. 
8.39 mit der S12 nach Winterthur-  
umsteigen in die S 30. 
Wau so viele Leute, wo die wohl alle 
hin möchten. 
Wiesendangen wir sind da. Kurzer 
Marsch zum Festgelände/Zelt. Platz 

.. da kann jeder selber 
seine Meinung bilden was wir trinken. 
Isch schön gsi. Bis zum nächsten Mal 
in einem Jahr. 
 
Die Bilder sprechen für sich. 
                   
                           von Brigitte Lumor  

Veteranengruppe 
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Eine Coiffeuse, eine Verletzte, eine Physio-

therapeutin und sieben Saloon-Girls in 
Otelfingen. 

von Carmen Kretz  RTF Otelfingen 

Endlich können wir unsere neu einstu-
dierte Choreographie vorführen. Corona 
machte es uns nicht leicht diese zu erler-
nen. Die Halle war teilweise geschlossen 
und wir trainierten über Zoom, jede für 
sich, in seinen eigenen vier Wänden. Das 
Ergebnis lässt sich sehen.  

08.45 Uhr Treffpunkt Bahnhof Altstetten für 
vier Gymnastikerinnen. Das Ziel ist die RMS in 
Otelfingen. Es ist der aller erster Wettkampf für 
mich. Bereits gestern Abend war ich sehr auf-

Jahre auf diese 
dachte ich mir. Dementsprechend habe ich 
auch geschlafen. Bereits um 6 Uhr morgens 
wachte ich auf und konnte nicht mehr weiter-
schlafen.  

 

Ich stand auf, trank meinen obligaten Kaffee 
und habe nochmals die Choreo geübt. Zwanzig 
nach sieben mache mich bereit und ging los. Je 
näher ich dem Bahnhof komme, desto mehr 
pocht mein Herz. Ich bin so aufgeregt, dass ich 
glatt die Treppenstufe verfehle und mir heftig 
den Fuss verrenke. Egal, davon lasse ich mich 
nicht aufhalten. Im Zug treffen wir auf noch 
auf ein weiteres Mitglied unserer Gruppe.  
Weitere Gspänli steigen nach und nach dazu, 
andere warten bereits in Otelfingen auf uns. Im 
Festzelt suchen wir uns einen Platz. Dieser 
fungiert als Coiffeursalon und Schminktisch. 
Debby gelangt es im Nu, uns alle mit einem 
Seitenzöpfchen, zu versehen. Damit wir von 
Kopf bis Fuss eine Einheit bilden, nutzen wir 
alle denselben Lippenstift. Nicht alle waren so 
Fan davon, doch wer Andi kennt, weiss, dass 
sie nicht so leicht von ihrem Plan abzubringen 
ist. Was machte eigentlich mein angeknackster 
Fuss? Zum Glück haben wir Sarah, unsere 
Physiotherapeutin, so wie viele mitdenkende 
Gymnastikerinnen im Team. 

Gymnastik 

Der Coiffeursalon 

 Seite 4 Turn.Info 4/22
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Die Saloon-Girls 

Schnell wurden mir eine Schiene montiert und 
ein Medikament gegen die Schmerzen verab-
reicht. Sobald alle in ihrem Wettkampf Tenue 
stecken, geht es los zum Aufwärmen. Einen 
Platz dafür zu finden, ist gar nicht so einfach. 
Am ersten Ort jagt uns der Abwart nach kurzer 
Zeit wieder weg, um Parkplätze zu schaffen. 
Schlussendlich tanzen wir auf einer kleinen, 
unebenen Wiese, mit einem riesigen Baum in 
der Mitte, immer auf der Hut, nicht noch mehr 
Verletzte zu generieren. Schon ist es so weit. 
Wir müssen uns in Richtung Wettkampfplatz 
begeben. Mein Herz beginnt wieder zu pochen, 
wir sind alle extrem aufgeregt. Ich habe riesige 
Angst die ganze Choreo zu verpatzen. Nun 
stehen wir auf dem Platz. Zuerst liefen ich und 
meine Tanzbuddy in die falsche Richtung. Oh 
mein Gott, wie peinlich. Andi zitierte uns 
schnell in die korrekten Ecke. Ich liege auf der 
Wiese, schaute in den Himmel und atme ein-
mal tief durch. Schon erschallt unsere Musik 
aus den Lautsprechern. Mit dieser spielt sich in 
einem Kopf der Film ab,  

den wir so lange bereits verinnerlicht hatten. 
Wir geben alles, um die Wertungsrichter und 
das Publikum zu begeistern. Sogar einen klei-
nen Fanclub ist für uns dabei. Wir tanzen und 
tanzen, bis die Musik zu Ende ist und sogleich 
der Applaus einsetzt. So ein grossartiges Ge-

gemeistert
schreit es in mir innerlich. Die Freude von uns 
allen ist riesig! Wir klatschen uns gegenseitig 
ab und nehmen einander in die Arme. Natürlich 
darf nach so einem nervenaufregenden Ereig-
nis ein Gruppenfoto nicht fehlen. Nach diesem 
tauschten wir unser Wettkampfkleidungwieder 
gegen unseren Vereinstrainer aus. Im beque-
men Look schauen wir den anderen Vereinen 
bei ihrer Aufführung zu. Andi muss leider noch 
als Wertungsrichter einspringen. Am Ende aller 
Aufführungen kommt Andi zu uns, um die 
Wettkampfnote mitzuteilen. Wir sind gespannt. 
Als sie uns die Bewertung bekannt gibt kann 
ich es kaum glauben: 8.85 Punkte von 10! 
Unsere Freude ist riesig. Was für ein erfolg-
reicher Tag! 

 



 Für Gesundheit

und Wohlbef inden!

Badenerstrasse 672, 8048 Zürich
Telefon 044 431 23 00

APOTHEKE
SCHAFROTH

Altstetterstrasse 145, 8048 Zürich
Telefon 044 431 18 18

NEUMARKT APOTHEKE
DROGERIE
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Aktive 

Oberländisches Turnfest in Frutigen 
 
Am ersten Juli-Wochenende zog es den TV Altstetten ins schöne Berner Oberland nach Frutigen. 
Natürlich machten wir dort kein Sight - Seeing oder Wanderungen. Wie es sich gehört an  
einem solchen Sommer-Weekend, stand wieder ein Turnfest auf dem Programm  und was für 
eines! 
 
Einzelwettkämpfe 
(Dialekt) Treffpunkt isch am 7.45 Uhr, im 
Vereinstenue, am Bahnhof Altstette gsi. 
Usnahmswiis sind mal alli pünktlich gsi.. 
Nachdem mer de Partywage vom TVA  
zemmebaut vom Sevi F.  glücklicherwiis hend 
chönne im Zug verstaue, isches au scho losgange 
nach Frutige. Nachenere zweistündige Fahrt 
simmer au scho acho. Ufs Festgländ isch mehr 
über e höchi Stege Chor, über die mir Eise 
Partywage treit hend. Teamwork isch 
DreamWorks. Wo alle Zelt ufgstellt gsii sind, 
Tisches au scho losgange mit de erste Disziplin, 
am 100m Sprint. Denn Hemmer au scho müesse 
zum Hochsprung stresse. Zum dem anne cho,  

 
simmer um di ander siite vom Bahnhof grenzt, 
will wie so oft isch Digit zwüschet de Diszipline 
ziemlich churz gsi und de weg zimli lang. Bim 
Hochsprung hend natürlich alli ihre beste geh 
und use cho isches aso au nöd schlecht. 
Wiitergange isches mitem Wiitsprung. 

Ufbau, gsprunge simmer nämlich in en 
Sandchaschte wo underemene Huufe Stei 
usgrabe worde isch. Als nöchstes isch denn au 

eint oder die ander zimli wiit cho. Denach hend 
eusi Jungs no   bewältigt, cool zum 
Zueluege isches aso scho rächt.  



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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Aktive 

Während de Show isch langsam i mier 

nämlich die letscht Disziplin dranne gsi, de 800m 
Lauf. Doch wie de Sevi M. immer seit, seg das ja 
numme «Chopf-Sach» und wer nachane nöd 
totmüed am Bode liit, het nöd sis beste geh. 
Basierend druff, dass am Endi vom Renne die 
meiste am Bode glege sind, behaupt ich jetzt, 
mier hend alli euses Beste geh. Somit isch de 

worde und di sibt Disziplin het agfange. 
 
Mitem erste Bier (öppe am eis) isches zrugg uf 
de Zeltplatz gange, hend eusi coole schwarze 
Shirts mitem Turm azoge und sind au scho los is 

Partywage verstaut und sind unter Begleitig vo 
luuter Musig us de Boxe zrugg zum Festgländ.  
 
Det hemmer eus denn binere Flugschuel 
niederglah. (De Sevi M. kennt öpper wo det 
schafft.)  Es paar Stunde spöter, hemmer 
langsam aber sicher aber alli Hunger gha und 
sind deswege is Fasszält und hend eus öppis 

gwechslet und det de Abig mit Musig und Tanz 
usklinge lah. 
 
Danke a dere Stell a alli wo debi gsi sind, das isch 
mis erste Turnfest gsi und es het mir und de 
restliche Jüngere mega guet gfalle. Au danke a 

alles klappet.                                      Text: Aela 
 

Vereinswettkämpfe 
 
Samstag, 2. Juli 2022, 10.42 Uhr: Beginn erster 
Wettkampfteil Turnverein Altstetten. Gymnastik 
und 800m.  
 
Zeitlich eher etwas knapp angereist, finden wir 
uns im Wettkampfgelände ein. Wir sind motiviert 
und voller Zuversicht, die Saison mit dem dritten 
und letzten Wettkampf gut abzuschliessen. 
Das Wettkampfgelände zeigt sich, im Gegensatz 
zu demjenigen vom RTF Wiesendangen, eher 
von der spartanischen und funktionellen (um 
nicht zu sagen «lieblosen
unseren Sportgeist aber nicht trüben! 
 
Die Frisuren werden im Akkord gezöpfelt (Debby, 

zügig ins Tenue gehüpft. 
 
Welche Seite des Gymnastikfeldes bezeichnet 
denn nun die Turnhalle Buchlern? Und wo ist die 
Rautistrasse?? Man orientiert sich, sammelt sich 
im Geist, geht die kritischen Passagen nochmals 
im Kopf durch. Und ist vorfreudig und nervös. 
 
Ein paar aufmunternde Worte, ein quasi-

 
Aus meiner subjektiven Wahrnehmung ist uns 
diese Aufführung gut gelungen. Auch spätere 

- gen keine allzu schlimmen 
Patzer oder unerwartete Überraschungen. Daher 
ist die Note von 8.12 für unser Empfinden eher 
tief angesetzt. 
 

schönes Turnfest im Berner Oberland. 
                                                 Text: Andy H. 

 
 
 
 



Meier-Bosshard-Strasse 5, 8048 Zürich, T 044 431 78 22
info@schranerdruck.ch | www.schranerdruck.ch
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Geräteturnerinnen 

Geräteturnerinnentage in 
Niederhasli 
 
Am ersten Juli-Wochenende waren die 
Altstetter Geräteturnerinnen wieder im 
Einsatz. Wir dürfen uns über super 
Resultate und Auszeichnungen freuen! 
 
Kategorie 2 
Direkt nach meinem eigenem Wettkampf 
erwarteten mich die drei Girls aus dem K2 im 
Gwändli und mit nervösen Blicken vor der 
Turnhalle. Nach dem Dehnen, Rennen, Übungen 
durchdenken und einem intensiven 
Liegestützwettkampf, waren wir bereit für den 
Wettkampf  so wie auch der Eltern- und 
Verwandten-Fanclub auf der Tribüne. 
Laura begann leider etwas gestresst am Boden 
und huschte durch die Übung, Soraya und Emily 
konnten direkt aus diesem Fehler lernen und 
turnten schön aus. Die Ringe liefen für alle sehr 
gut und die Girls hatten Freude an den guten 
Ringen. Beim Sprung war der Wurm drin, es 
wollte einfach nicht klappen. Dafür beendeten sie 
den Wettkampf mit guten Leistungen am Reck. 
Emily erzielte eine Note von 9.05. 
                                                  Text: Helena 
 
Kategorie 3 
Pünktlich um 15.45 Uhr am Samstag traf sich das 
K3 vor der Turnhalle in Niederhasli. Die K5er 
turnten genau zur gleichen Zeit, weshalb wir das 
Einturnen alle zusammen draussen machen 
konnten. Eine Stunde später fing es dann endlich 
mit dem Wettkampf an. Das Startgerät war 
Boden, wo alle drei Turnerinnen ihr Können 
zeigten und eine grandiose Übung ablieferten. An 
den Ringen ging es genauso weiter, und es 
wurden alle wegen ihrer guten Noten 
ausgerufen! Danach ging es weiter an den 
Sprung und dann weiter ans Reck, wo zuerst 
einmal die viel zu rutschige Reckstange 
bemängelt wurde. Doch mithilfe von viel 

Magnesia und ein wenig Wasser wurden die 
Reckleder rutschfest gemacht und es konnten 
auch am Reck fehlerfreie Übungen geturnt 
werden. Nach dem gelungenen Wettkampf gab 
es aber keine Zeit sich zu erholen, denn die 
Rangverkündigung startete kurz nachdem wir 
aus der Halle draussen waren. Juno und Edda 
durften sich dort über den 6. und 11. Platz 
freuen, und auch Matilde holte sich mit dem 92. 
Platz eine Auszeichnung! 
                                                    Text: Elena 
 
Kategorie 5A 
Wir sind alle pünktlich um 15.45 Uhr in 
Niederhasli angekommen und haben uns da mit 
Nadine und Sibylle getroffen. Nachdem wir 
unsere Taschen in der Garderobe deponiert 
haben, sind raus und haben uns zusammen mit 
dem K3 eingeturnt. 
20 Minuten vor Wettkampfbeginn sind wir wieder 
zurück in die Garderobe zum Umziehen und aufs 
WC zu gehen. Wir starteten dann um 16.45 Uhr 
den Wettkampf an den Ringen, die für viele von 
uns gut verlaufen sind. Zum Glück waren die 
Ringe ähnlich wie bei uns in der Halle, und so war 
es einfach die Übungen zu turnen. Dann ging es 
weiter zum Sprung. Da verlief es ähnlich wie an 
den Ringen und mit einem guten Gefühl ging es 
weiter ans Reck. Auch da ist es für uns alle 
sturzfrei verlaufen und wir sind zufrieden ans 
letzte Gerät, den Boden. Auch am Boden haben 
wir uns alle sehr gut geschlagen und so war es 
für uns alle ein guter Abschluss des 
Wettkampfes. 
Alles in Allem sind die meisten sehr zufrieden mit 
ihren Leistungen und wir haben es alle ohne 
Sturz durch den Wettkampf geschafft. Für Miyu 
und Gianna gab es sogar eine Auszeichnung. 
                                                    Text: Emilia 
Kategorie 6 
Die K6erinnen sind an diesem Wettkampf 
zahlreich und komplett erschienen. Zu siebt 
begann das  Einturnen  um 8 Uhr  in  Niederhasli. 



                        8048 Zürich
T                    

Albisriederstrasse 342, 8047 Zürich, Tel. 044 492 35 31

Öffnungszeiten: Okt. - Febr. Mo 14 -18 März - Sept. Mo geschlossen00 30

Das Sportfachgeschäft
in Ihrem Quartier

   

Mit Mitgliederausweis 15% Rabatt 
auf reguläre Preise.
Dienstleistungen ausgenommen.
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Geräteturnerinnen 

Zu unserem Erstaunen begannen wir nicht wie 
immer am Reck, sondern am Boden unseren 
Wettkampf. Bei allen lief der Wettkampf so 
mässig, trotzdem war die Stimmung unter uns 
super und wir feuerten gegenseitig an. Einen 
besonderen Dank geht an Chrigi, der uns an den 
Ringen angestossen hat und Nina für die 
hilfreichen letzten Tipps am Wettkampf! 
                                                  Text: Virginia 
 

 
Die Turnerinnen des K6 mit Leiterin Nina und 
«Angeber» Chrigi 
 
Kategorie 7 
(Dialekt) Scho lang simmer nüm so vill 
Altstetterinne gsi, wo zäme im K7 gschtarted 
sind. Am Nammitag hend mir foif ois troffe und 
grad en chüele Platz gsuecht zum iturne. Wiä a 
jedem Wettkampf hend mir no müesse abmache, 
wer de Bricht für de Wettkampf schribt. So ischs 
dezue cho, dass mer no während em iturne ois 
druf geinigt hend, dass diä Turnerin, wo de 
grössti Punkte-Unterschied zwüsched em erste 
und zweite Sprung het, s Schribe vom Bricht 
übernimmt. Da chan mer sich au scho denke wiä 
guet mini Sprüng a dem Tag gloffe sind. 
De Bode, oises erschte Grät, isch de meischte 
ziemlich guet glunge, trotz de extreme Hitz wo 
ois erschlage het, sobald mer id Halle cho sind. A 
de Ring hends streng bewertet, aber das isch no 
gar nüt gsi im Gegesatz zu de Note am Sprung. 
Di höchsti Endnote vo allne 7ner a dem Tag isch 

es 9.00 gsi. Drum hend diä vo ois, wo es höchs 
8i gha hend, chönne sehr stolz druf si. Wiä scho 
obe adütet isch min zweite Sprung isch nöd 
blendend gsi und bin am Endi au no abgsesse (bi 
de Landig). Das het en Unterschied vo 1.05 Pünkt 
zwüsched mim erste und em zweite Sprung 
ergäh, was mich eidütig zur Userkorene gmacht 
het, de Bricht da zschriebe. Nach chli meh wiä 
einere Stund hend mir de Wettkampf mit Reck 
abgschlosse und scho churz drufabe isch d 
Rangverkündigung cho. D Lori het de 
hervorragendi 6. und d Aisha de 8. Rang erturnt. 
                                                  Text: Nadine 
 
Kategorie Damen 
Nach genau 3 Jahren ist es so weit, ein 
Einzelwettkampf steht mir bevor. So lange war 
ich nicht mehr an einem Wettkampf, die 
Nervosität war gross. Weiss ich überhaupt noch 
wie das geht? Welche Turnerinnen sind noch am 
Start? Kenne ich noch irgendjemand anderes als 
Nina. Diese und viele weitere Gedanken 
schwirrten mir durch den Kopf in der Nacht vom 
Samstag auf Sonntag. 
Zum ersten Mal ging ich alleine, ohne Begleitung 
an den Wettkampf. Es hat sich gut angefühlt, die 
Ruhe, mich sammeln zu können und den ganzen 
Fokus auf den bevorstehenden Leistungsabruf zu 
setzen. 
Nach einem ausgiebigen Einwärmen draussen 
auf der Wiese zusammen mit Nina, gingen wir in 
die Halle, um unser Startgerät zu erfahren. 

Stefan, unser Anstösser an den Ringen, meinte 
dann, es sei gar nicht so schlecht, dann sei das 
Schlimmste gleich am Anfang vorbei. Der Sprung 
lief im Grossen und Ganzen nicht so schlecht. Der 
Vorteil bei den Damen ist, dass der bessere der 
beiden Sprungversuchen zählt, immerhin etwas 
positives. 
Weiter ging es am Reck, wo Nina wieder einmal 
eine ausgezeichnete Übung vorzeigte und mit der 
Note 9.35 ausgerufen wurde. Ich war froh, dass 
ich  das Gerät  fertig  geturnt  hatte, trotz Sturz. 



Tel. 044 431 90 00 www.widmer-plattenbelaege.ch
Fax 044 431 90 09 info@widmer-plattenbelaege.ch

   

Altstetterstrasse 324
 8047 Zürich

Telefon 044 492 10 55

Albisrieden 
Zahnarzt

www.albisrieden-zahnarzt.ch

Med. dent. 
Christina Zweifel

SSO
Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft
Société suisse des médecins-dentistes
Società svizzera odontoiatri
Swiss Dental Association
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Geräteturnerinnen 

Am Boden hingegen lief es allen in unserer 
Gruppe sehr gut. Eine Übung nach der andern 
verdienten eine Note über 9.05. Es hat Spass 
gemacht den andern zuzuschauen. Als Turnerin 
kann man bei solchen Gelegenheiten nicht nur 
sein Können unter Beweis stellen, sondern sich 
auch von den Übungen der anderen Turnerinnen 
inspirieren lassen.  
Zuletzt ging es an die Ringe. Ringe, welche mir 
nicht so gefielen, da sie ziemlich quietschten  

 
beim Vor- und Zurückschwingen. Nun gut, ich 
versuchte die Konzentration auf die Übung zu 
lenken und alle äusseren Ablenkungen und die 
Schmerzen an der Hand, welche durch offenen 
Blasen verursacht wurden, zu ignorieren. 
Nach einem Auskugeln zum Sturzhang, 
Abschwingen zum Einkugeln, Strecksturzhang 
vorne und Auskugeln geling mir der gestreckte 
Salto-Abgang zur sicheren Landung auf der 

grossen Matte. Der Wettkampf war geschafft! Ich 
freute mich sehr, und empfand etwas Stolz, hätte 
nicht gedacht, es nochmals hinzukriegen. 
 
Nach einer wohlverdienten Dusche gingen Nina 
und ich auf die Zuschauertribüne, um unsere 
K7ner anzufeuern und liessen uns berieseln von 
sehr schön ausgeführten Boden und 
Ringübungen unserer Turnerinnen. 
                                                   Text: Timea 

 
 
 
 
 
 
 
Die Turnerinnen der  
Kategorie 1 holten alle eine 
Auszeichnung 
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Aktive 

Turnfest Wiesendangen 2022  Einzelwochenende 
 
Das erste Turnfest seit langer Zeit steht 
an! Von Gross bis Klein haben sich alle 
riesig darauf gefreut und sind letztes 
Wochenende am 11. und 12. Juni in 
verschiedenen Einzeldisziplinen gestartet. 
 
(Dialekt) Nachdem mir eus alli am halbi 9i bide 
Debby ihrem Wohnmobil troffe hend, hämmer 
eus uf de Wäg zum Festgländ gmacht. Nach de 
Amäldig und eme churze Zmorge ischs zum 
Akrobatik-Feld gange. Dank de Debby und de 
Caro hend mir e wunderbari Ufführig dörffe 
gnüsse. Leider hets en chline Musig-unterbruch 
gäh bide Brigitte, aber am Schluss isch alles no 
guet cho. Nach em Basketball hend zwei vo eus 
denn no ihres Chugelstosse absolviert und mir 
händ eusi Gwändli montiert. Es isch Bode und 
Barre turnt worde. D Emilia und ich hend dänn 
no zum 80 Meter Sprint müesse und nach em 
Jüge sim 800 Meter Lauf ischs zum Zmittag 
gange. 
 
De Namittag hemmer alli zäme echli gnutzt zum 
s  
und schlussendlich ischs de nach em 1000 Meter 
vo de Liechtathletik denn fertig gsi. Mir hend bid 
e Debby en feine Znacht dörfe gnüsse und sind 
dänn go fääste gange. Die vo eus, wo am längste 
chönne durehalte sind bis am halbi 2 am fääste 
gsi bevor sie is Bett sind. Nur isch es Turnfest 
keis Turnfest, wenns nie ganz ruhig wird zum 
schlafe (Musig, viel Zelt-Nachbere etc.) und s nöd 
sehr bequem isch. Drum isch eus s Ischlafe recht 
schwer gfalle. 
 
Mit guete drüü Stunde Schlaf isches denn am 
Sunntigmorge scho am siebni losgange. De Sevi,  
d  Naomi und ich hend nämlich no en Wettkampf 
gha. Au de Thomas, euse Betreuer, het so früh 
müesse uf de Bei sie und de Fanclub isch 
natürlich au cho. No sehr müed hämmer euse  
 

 
Wettkampf beendet, was e sehr cooli Erfahrig gsi 
isch, well mer ned jede Tag immene Zält turnt. 
Am zäni hets no en Zmorge gä mit frisch 
backenem Zopf. Mir hend alli schnell eusi Zält 
zämmegrumt (mit paar Usnahme) und dänn 
isches ab i d Badi. Die isch aber zmitst ufeme 
Hügel gsi und so hämmer all euses Gepäck det 
ufe müesse schleppe. Die Abchüelig het aber 
sehr guet tah und am vieri sind au di letzte 
Altstetter us Wiesedange verschwunde. 
                                                    Text: Sanja 
 
 
 
 
 
Die Bilder des Einzelwochenendes 
sind online verfügbar. 
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Aktive 

Turnfest Wiesendangen 2022 Vereinswochenende 
 
Auch am zweiten Wochenende 
des RTF Wiesendangen war 
Altstetten am Start! Dieses Mal in 
den Disziplinen Kugelstossen, 
800m, Gymnastik und Fachtest 
Unihockey. Nach brütender Hitze 
während den Wettkämpfen 
hatten wir uns das nächtliche 
OpenAir-Fest absolut verdient! 
 

 
Start zum 800 Meter Lauf 
 
Kugelstossen: Rückblick mit Aisha (Video 
auf der Webseite verfügbar) 
 
Gymnastik 
Viele der Gymnastikerinnen sind bereits dabei, 
als sich die TVA-Truppe am Bahnhof 
Altstetten trifft um nach Wiesendangen zu 
fahren. Bei sehr warmen Temperaturen 
werden die Wettkämpfer/-innen beim 
Kugelstossen und später beim Fachtest 
lautstark angefeuert. Gleichzeitig entstehen 
die schönen Frisuren für die Aufführung. 
Debby flicht in der prallen Sonne geduldig die 
Haare aller möglichst gleichmässig und fixiert 
sie mit einem Spray. Kaum sind die Kollegen 
fertig mit dem Wettkampf im Fachtest, ruft  
Andi alle Gymnastikerinnen zusammen und führt 
sie zum Gymnastikplatz. 

 
Die Zeit ist schnell vergangen und plötzlich muss 
alles schnell gehen: Umziehen, Schmuck 
ablegen, die Lippen schminken, den Körper 
aufwärmen und die Abläufe im Kopf ablaufen 
lassen. Die Wiese für den Probelauf ist uneben, 
was einige durcheinanderbringt, weil nicht alles 
klappt. Zu diesem Zeitpunkt beginnen die 
Kollegen des TV Altstetten mit ihrem 800m-Lauf. 
Einige Augen sind noch auf die Läufer gerichtet, 
als das Gymnastikprogramm unter der Leitung 
von Andrea Soldera angekündigt wird. An diesem 
Tag ist auch die zweite Choreographin des 
Programms, Jenny, auf dem Platz. Natürlich 
möchten ihr alle zeigen, wie gut sie das gemacht 
hat und sie mit einer guten Ausführung 
belohnen! 
Die Vorführung gelingt ohne grosse Patzer und 
dennoch finden viele im Nachhinein, es sei nicht 
so gut gelaufen, wie an der Regionalmeister-
schaft im Mai. Auch die Wertungsrichter sind 
dieser Meinung und bewerten die Übung mit der 
Note 8.35. Auf alle Fälle gibt es noch einiges zu 
trainieren bis zum nächsten Wettkampf am 2. Juli 
in Frutigen  da kann man gespannt sein, wie das 
gelingen wird!                                Text: Silvia 

 

 
Impressionen aus der Gymnastik - Aufführung 
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Aktive 

Fachtest Unihockey 
 
Bei glühender Hitze versammelten wir uns vor 
dem Hartplatz, wo die beiden Unihockey-Games 
stattfinden werden. Unter dem kleinen Zelt der 
Wertungsrichter gab es ein wenig Schatten, der 
natürlich sehr begehrt war. Die Startnummern 
mussten an den TVA-Shirts montiert und die 
Stöcke noch verteilt werden.  
 
Nach kurzer Einspielzeit  bitte NICHT auf dem 
markierten Wettkampfplatz!  starteten wir mit 
dem ersten Game. Der ungewohnte Untergrund 
beeinflusste das Verhalten des Balles auf ganz 
komische Weise. Schnell haben wir aber 
herausgefunden, dass der ein langsameres 
Zuspielen eine bessere Ballkontrolle hiess und wir 
entsprechend mehr Tore erzielen würden. Bei 
fast allen Teams brauchte es ein paar Pässe, bis 
sie so richtig in Schwung kamen und viele Punkte 
sammeln konnten. 
 
Zum Glück hatten wir unsere treuen Fans dabei, 
die uns kräftig anfeuerten zum Durchhalten bis 
zum Ende. 
 
Das zweite Game ist eine Art Rundlauf mit sechs 
Spielerinnen und Spielern, wobei der Ball im 

Uhrzeigersinn gepasst wird, die Personen aber im 
Gegenuhrzeigersinn die Positionen wechselten. 
Der Ball wird zwischen zwei Malstäben 
hindurchgespielt, zum Team-Partner links 
weitergepasst, dann über die Länge des 
Spielfeldes über einen Kastendeckel zum 
nächsten Teammitglied geschossen, bevor sich 
der Rundlauf dann schliesst. 
 
Auch hier hiess die Devise: Lieber langsame und 
präzise Pässe! Und dann passierte doch noch 
etwas, was wir nicht einmal im Training so 
geschafft hatten: Der Ball rollte unter den 
Kastendeckel!  
 
Wir mussten den Ball herausfischen gehen bzw. 
den Deckel selbstständig weglupfen, damit wir 
weiterspielen konnten. Das kostete uns natürlich 
wertvolle Zeit und Punkte. 
 

Note, wie es von unserem Leiter Dan hiess. Wir 
liessen uns den Spass des ersten Turnfestes seit 
einer Ewigkeit überhaupt nicht verderben und 
festeten, wie es sich gehört bis tief in die Nacht! 
 
Text: Mélanie 
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Jubiläums  Ausflug 2022 
 
Voraus gesagt - Petrus war uns hold und die 
Sonne schien den ganzen Tag. 
Kurz vor 09:00 Uhr warteten 30 Frouwe uh 
Manne an der Spirgartenstrasse auf den Reise-
bus. Vor der Abfahrt stellte sich unser Schofför 

ist  
auch! Wie üblich wusste nur die Reiseleitung, 
wohin die Reise geht. 
 
Kurz darauf ging die Fahrt los durch die Altstet-
terstrasse Richtung Waldegg. Hanspeter lancier-
te noch einen Wettbewerb mit der Aufgabe, alle 
Tunnels auf der Fahrt zu zählen. Der Sieger 
dürfe dann den Bericht schreiben. Die Beteili-
gung war natürlich riesig!!!! 
Die Reise ging weiter via Westumfahrung und 
dann auf die A4 Richtung Luzern / Gotthard. Alle 
genossen diese Fahrt mit der großartigen Aus-
sicht! Man hatte Zeit dazu, da alle in ungewohn-
ter Höhe sassen und keiner ein Fahrzeug lenken 
musste. Nach der Verzweigung Blegi staute sich 
der Verkehr zurück, so dass wir etwa eine halbe 
Stunde verloren. Nachher gings wieder flott 
weiter nach und unter Luzern durch. Bei Her-
giswil bog Willy auf die A8 Richtung Brünig ab. 
Die Fahrt wurde dann in   Kaiserstuhl unterbro-
chen. Im Hotel Kaiserstuhl genossen wir Kafi 
und Gipfeli. Hier musste die verlorene halbe 
Stunde aufgeholt werden. Danach fuhren wir 
weiter über den Brünig  Brienz Richtung Axalp 
bis zum Naturreservat Giessbachfälle. 
Beim Runtergehen zum Hotel Giessbach be-
staunten die meisten die vielen Kaskaden der 
Fälle! Im Hotel genossen wir auf einer gross-
artigen schattigen Terrasse den Apéro,         
bestehend aus Weissem und Mineralwasser. 
Anschliessend wurde uns ein Superessen  ser-
viert.  
Ein vorzüglicher Blattsalat mit Kernen, Gemüse-
streifen, Croutons und Speck servierte man uns.  
Danach mundete der Giessbach Kalbshackbraten 
mit Knusperzwiebeln, Gummelstunk und Markt- 

 
 
gemüse köstlich. Als Dessert bekamen wir Cre-
me brûlée mit Sorbet, Pralinen und Beeren. 
Dazu genossen wir einen guten Roten und 
Giessbach - Mineralwasser. 
 
Anschliessend hatten wir Zeit für Musse, Besich-
tigung der Umgebung, des Hotels und der  
Wasserfälle. Lotti machte uns darauf aufmerk-
sam, dass wir um 15:50 Uhr mit dem Schiff 
weiterfahren werden. Die einen fuhren mit der 
ältesten Standseilbahn zur Station hinab und die 
anderen vertraten sich dorthin die Füsse.  
 

weiter bis nach Bönigen. Dort erwartete uns 
Willy mit dem Car. Wir fuhren weiter Richtung 
Thun  Steffisburg in und durch das Emmental 
Richtung Schallenberg. Den nachmittäglichen 
Getränkehalt (Rückgabe und Auffüllen) organi-
sierte Hans-Peter in Schangnau im Hotel Loie. 
Da wir auch wieder im Zeitrückstand waren, 
bezahlte ein Mitreisender die Getränke aus einer 
speziellen Kasse zugunsten aller Teil-
nehmenden. Weiter gings durch das Emmental, 
das Entlebuch bis nach Emmenbrücke. Willy 
lenkte den Car auf die A4 Richtung Zürich. Es 
war Samstag, alle im Tessin und so hatten wir 
bis Altstetten freie Fahrt. Rückblickend denke ich 
an das schöne Schangnau, welches ja 2 Tage 
später von einem Unwetter verwüstet worden 
ist. 
 
Herzlichen Dank den Organisatoren Lotti Weber 
und Hanspeter Gmür für den tollen Jubiläums-
ausflug. Er wird uns noch lange in guter        
Erinnerung bleiben. 
 
Übrigens fuhren wir durch 28 Tunnels mit einer 
Gesamtlänge von mehr als 50 Km. 
 
Da im Turn Info nicht alle Fotos abgedruckt 
werden können ist der Bericht noch in unserer 
Homepage www.tvaltstetten.ch nachzulesen. 
Dort könnt Ihr mit einem speziellen Link noch 
weitere hinterlegte Fotos anschauen.  
                                                         von HJS 

100 Jahre Veteranengruppe des TVA 
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100 Jahre Veteranengruppe des TVA 
 

 
    

Die Standseilbahn zum Schiffsteg 
 

Bild Links: Die Giessbach Fälle 

 

 
Das Grand Hotel Giessbach 

D     
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September und Oktober 2022  (Auszug aus dem Jahresprogramm) 
 
 
September   3./4.    55+ Turnfahrt 
  10. ev.11.     Aktive Kant. Gerätemeisterschaften, Regensdorf,  
   Getu Ti/Tu 
  10.     Frauenriege Turnfahrt  
  18.    Aktive Turnfahrt  
 offen    Aktive Zürcher Kantonalfinal, Getu Ti/Tu (Qualifizierte) 
 offen    Jugend Kant. OL, Zürich, MR+Jugi 
________________________________________________________________________________ 

Oktober  9. -14.   Aktive/Jugend Trainingslager, Filzbach, Getu Ti/Tu 
  29./30.  Aktive SM Einzel/Mannschaft, Morges, Getu Tu 
   (Qualifizierte) 
 
 
 

 
 

          
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

5     Neu !  01. Oktober    2022                   Versand Anfang November 
6     3                      Versand vor Weihnachten 

E      

Veranstaltungen 

    Turn   

  
         

 
 

   3./4.    55+ Turnfahrt 
  10. ev.11.     Aktive Kant. Gerätemeisterschaften, Regensdorf,  
   Getu Ti/Tu 
  10.     Frauenriege Turnfahrt  
  18.    Aktive Turnfahrt  
     Aktive Zürcher Kantonalfinal, Getu Ti/Tu (Qualifizierte) 
     Jugend Kant. OL, Zürich, MR+Jugi 
_  

  9. -14.   Aktive/Jugend Trainingslager, Filzbach, Getu Ti/Tu 
  29./30.  Aktive SM Einzel/Mannschaft, Morges, Getu Tu 
   (Qualifizierte) 
 
 
 

 
 

Zum Geburtstag unserer Ehrenmitglieder im September und Oktober alles Gute! 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

5/22    Neu !  01. Oktober    2022                   Versand Anfang November 
6/22    30. November 2022                   Versand vor Weihnachten 

E-Mail Adresse:   turninfo@tvaltstetten.ch 

Redaktionsschluss 

Gratulationen 

Keller Hans    2. September 
Baumann Heinz    5. September 
Bönzli Ruth    5. September 
Auf der Mauer Karl   11. September 
Hauri Sabina   12. September 
Nievergelt Andreas   13. September 
 
Bickel Doris     8. Oktober 
Vontobel Jürg   15. Oktober 
Kaiser Patricia   20. Oktober 
Witzig Karl   24. Oktober 
 
 
 Todesfälle 

Verstorben ist am 26. Juni im Alter von 92 Jahren,     Küng Hans  
Verstorben ist am  7. August im Alter von 90 Jahren,  Kaufmann Elsbeth 
 
Wir werden unsere verstorbenen Vereinsmitglieder in bester Erinnerung 
behalten und entbieten den Hinterbliebenen unser aufrichtiges Beileid. 
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Talbächliweg 5 • 8048 Zürich • Telefon 044 430 03 70 • Fax 044 430 03 74

Seit 50 Jahren
zufriedene Kunden !

 
              

  
    

 

Badenerstrasse 753,  8048 Zürich
Tel. 044 461 10 09

info@restaurant-turicum.ch
www.restaurant-turicum.ch

Restaurant
TURICUM

Pizzeria






