Turnveteranen
Kantonale Veteranentagung vom 25. Mai 2019 in Trüllikon
Von Dübendorf direkt vors Festzelt
Weil der Turnverein Trüllikon im Jahr 2019 sein 100-jährges Bestehen feiert, findet die RMS-WTU
(Regionalmeisterschaften Winterthur und Umgebung) unter dem Motto „100% turne - fäschte - wyland“
und die Kantonale Turnveteranentagung 2019 des ZTV dort statt. Drei Dübendorfer Turnveteraninnen
und 15 Turnveteranen fanden sich deshalb am Samstagmorgen gegen acht Uhr zur Anreise nach
Trüllikon mit dem ÖV am Bahnhof Dübendorf ein. Nach etwas mehr als einer Stunde Reisezeit kamen
wir, via Winterthur-Marthalen und umsteigen auf einen Post-Bus, direkt vor dem Festzelt an. Im Festzelt
mit über 1100 Plätzen fanden wir ohne Mühe unseren reservierten Tisch und wurden auch sehr schnell
und freundlich vom Helferpersonal, welches aus dem örtlichen Verein rekrutiert wurde, begrüsst und
bedient.
Mitgliederschwund auch bei den Turnveteranen
Nach dem Einmarsch der Ehrengäste und dem Einzug der
Fahnen des ZTV eröffnete der Obmann, Heinz Zollinger, die
Tagung. Er begrüsste die 70 Ehrengäste und einen speziellen
Gruss ging an die Ehrenveteranen „90plus“, die vor der
Tribüne Platz nehmen durften, wo sich auch unser
Ehrenmitglied Werner Löffel (95 Jahre) einfand. Der Obmann
informierte kurz über den Mitgliederbestand, der anfangs
2019 total 6‘009 Mitglieder in 134 Gruppen betrug und stellt
fest, dass auch bei den Turnveteranen nun ein
Mitgliederschwund (minus 87 Mitglieder) zu verzeichnen sei.
Verschiedene Redner meldeten sich zu Wort, so wiederum
auch unser Regierungsrat Mario Fehr, welcher unter anderem
auch für das Ressort Sport zuständig ist. Er hat sich für das
gute Wahlergebnis bei den vielen Sympathisanten und
Wahlunterstützern bedankt und erklärt, dass er nicht eine
Minute gezögert habe, als es darum ging, das Ressort zu
wechseln oder zu behalten. Er freue sich sehr, weiterhin an
unsere Anlässe kommen zu dürfen und stellte fest, dass die
Turnerinnen und Turner für ihn eine „Turnerfamilie“ und die
Wegbereiter im Sport allgemein sind.

Ehrenveteran Werner Löffel

Ehrung der Ehrenveteranen und der verstorbenen Kameraden
Die Ehrung der über 90-jährigen Ehrenveteranen, ab Jahrgang 1929 bis Jahrgang 1918 (Hans Graf),
wurde mit grosser Hochachtung und lautstarkem Applaus durch die Anwesenden quittiert. Leider gab
es auch im Jahr 2018 einige Todesfälle zu verzeichnen. Die Ehrung der verstorbenen Kameraden
wurde durch die anwesende Frau Pfarrer und mit dem Musikverein Helvetia Marthalen in einem
würdigen Rahmen zelebriert.

Nach einem guten Mittagessen, welches in Rekordzeit auf die 1‘073 Anwesenden durch das
Helferpersonal verteilt wurde, durften wir ein kurzes Unterhaltungsprogramm – unter anderem mit einer
Rock`n`Roll-Gruppe und mit den Geräteturnern aus Flaachtal – geniessen. Nach diesem schönen
Abschluss wurde der Rückweg nach Dübendorf in Angriff genommen und alle Tagungsteilnehmer
kehrten in gut gelaunter Stimmung nach Hause zurück.
Hans-Jakob Sturzenegger

