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KTV

100 Jahre Sport Union Schweiz (SUS)
Die Geschichte:
Die Sport Union Schweiz
Die 1919 gegründete Sport Union Schweiz (SUS) mit Sitz in Emmen/LU ist ein
nationaler Breitensportverband mit 35'000 Mitgliedern in 200 Vereinen und 5
Regionalverbänden. Sie ist im Kinder-/Jugend- und Erwachsenensport verankert
und fördert durch polysportive Angebote die Gesundheit, Beweglichkeit und
soziale Integration.
Die Verbandsgründung der Sport Union Schweiz
Samstag, 16. August 1919, nachmittags um 15.30 Uhr im Gasthaus Ochsen in
Dietikon, nach dem Zürcher Turntag: Vertreter von rund 20 Vereinen bestreiten die
1. Delegiertenversammlung des Schweizerischen Katholischen Turnverbands. Der
nationale Verband der katholischen Turnvereine ist damit offiziell gegründet. Das
Initiativkomitee hatte aus acht Personen aus Winterthur und Schaffhausen
bestanden. Die Vorarbeiten zur 1. DV standen unter dem Motto: «Gott und
Vaterland sei unsere Losung, Einigkeit und Freundschaft unser Ziel».
Zu dieser Zeit bestehen bereits in mehreren Kantonen Turnerriegen, die aus den
katholischen Jünglingsvereinen entstanden sind und regen Kontakt untereinander
pflegen. In Basel (1909), Ostschweiz (1912 und Zürich (1914) werden
Kantonalverbände gegründet. Auch Solothurner Vereine sowie Zentralschweizer
Vereine, die anfänglich unter dem Zürcher Verband geführt werden, schliessen
sich dem jungen Verband an.
Am 7./8. Juli 1920 findet in Basel das 1. Verbandsturnfest des jungen Schweizer
Verbandes statt. Ebenfalls in diesem Jahr wird in Zürich der erste Oberturnerkurs
in Zürich durchgeführt.
Am 1. Juni 1920 erscheint die erste Ausgabe der «Turnzeitung» (heute:
«turnen&sport») in der Verlagsanstalt Buchdruckerei Konkordia Winterthur.
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1921 folgt der erste internationale Auftritt im Rahmen des Katholischen Turnfests
in Düsseldorf.
1923 wird die erste Verbandsfahne am 2. Verbandsturnfest in Einsiedeln eingeweiht.

Der Jubiläumsanlass:
200 Sportbegeisterte feierten am 17. August das 100-jährige Bestehen
der Sport Union Schweiz (SUS) in Dietikon. Der nationale
Breitensportverband bekräftigte dabei seine Vision, mit sportlichen
Werten die Basis für Toleranz, Solidarität und Respekt in der
Gesellschaft zu legen.
100 Jahre nach der Gründung ihres nationalen Verbands am Rande eines
Turntags in Dietikon haben sich «Sport-Unionler/innen» aus allen Kantonen
erneut in Dietikon getroffen. In der festlich geschmückten Stadthalle
blickten 200 Mitglieder und Freunde der Sport Union Schweiz auf ihre lange
Geschichte zurück. Damit folgte man der Tradition, alle runden
Geburtstage am Gründungsort zu feiern. Und einmal mehr waltete dabei
der KTV Dietikon als umsichtiger Organisator.
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«Genau das, was wir heute brauchen»
Als Höhepunkt überbrachte Walter Mengisen, Stv. Direktor des
Bundesamts für Sport, die Glückwünsche von Bundesrätin Viola Amherd,
verbunden mit einem symbolischen Geschenk aus den Anfängen der Eidg.
Hochschule für Sport in Magglingen. Als Co-Rektor dieser Schule lobte er
die SUS für ihre Bereitschaft, mit der Zeit zu gehen und sich neuen
Gegebenheiten anzupassen. Walter Mengisen ermunterte die SUSMitglieder aber auch, stolz auf ihr Leitbild zu sein und dieses der
Öffentlichkeit bewusst zu machen: «Denn Sport auf der Basis von Toleranz,
Solidarität und Respekt, das ist genau das, was wir heute brauchen». In
Zeiten, in denen der Sport nicht nur mit positiven Bildern, sondern auch mit
Auswüchsen wie Fangewalt für Schlagzeilen sorgt, brauche es starke
Gegengewichte. In den gut geführten Breitensport-vereinen der SUS
können Kinder sich entwickeln und ihre Grenzen ausloten, lernen aber
auch Sozialverhalten, Impulskontrolle und die Übernahme von Verantwortung. Die SUS bildet auch eine Basis für den Spitzensport, was so
bekannte Mitglieder wie Daniel und Martin Hubmann (OL) oder Selina
Büchel (Leichtathletik) zeigen. Mit dem Integrations-Projekt «MiTu –
Miteinander Turnen» hat die SUS zudem bewiesen, wie man erfolgreich
neue Pfade gehen kann. Kurzum, so Walter Mengisen: «Die Sport Union
Schweiz ist ein Vorzeigeverband mit langer Tradition, den es nicht nur
sportlich, sondern auch gesellschaftlich braucht.

Turnerpyramiden, Fanclub und Jubiläumsbuch
Jugendliche Energie brachten die jungen Akrobaten aus dem Turnverein
Fortitudo Gossau mit ihren Handständen und Pyramiden nach GrossvaterArt ins Festprogramm. Diese Tradition wird beim St. Galler Verein seit 1932
von Generation zu Generation weitervererbt und funktioniert heute noch.
Die Forti-Akrobaten wurden vom begeisterten SUS-Publikum nicht ohne
Zugabe von der Bühne entlassen.
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OK-Präsident und alt-Zentralpräsident Jürg Küffer führte umsichtig Regie
und gemeinsam mit dem Unterhalter «Markus, der rote Faden» durch das
Festprogramm. Für Spannung sorgte zudem die Gründung des neuen
SUS-Fanclubs «Silberstern», bei der es als Eröffnungsaktion zwei Goldvreneli zu gewinnen gab.

Vera Barritt, Mitverfasserin des Jubiläumsbuches und Präsidentin des
Nordwestschweizer Verbandes, stellte das 100-seitige Werk vor, das alle
Anwesenden als Erinnerung mitnehmen durften.

Die SUS-Feier aus Sicht des KTV Dietikon:

Am Freitag wurde fleissig aufgestellt und dekoriert. Die Helfer kamen
pünktlich und waren sehr speditiv, so dass zu geregelter Zeit Feierabend
gemacht werden konnte. Das Deko-Team verpflichtete jeden, der bei ihnen
vorbeiging, ein oder mehrere Ballone aufzublasen. So dass am Schluss
gefühlte 500 Ballone den Boden in der Lobby bedeckten.
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Der Samstag startete für das OK zum Teil bereits um 6:45 Uhr: Bestellte
Sachen abholen, Küchenvorbereitungen und Deko wieder herstellen stand
an.
Um 8:45 Uhr trafen die ersten Helfer ein und der Apero konnte vorbereitet
werden. Unsere fleissigen Mitglieder servierten den Gästen Kaffee, Gipfeli,
Weisswein und Orangensaft. Und dies mit viel Charme und Freundlichkeit.
Der Vorspeisenteller kam sehr gut an, und auch das abwechslungsreiche
Buffet liess keine Wünsche offen. Und beim Dessert wurden auch die
Naschkatzen mit vielen kleinen Süssspeisen verwöhnt.
Das Küchenteam, rund um Roger & René Schmid, hat sich wieder einmal
mehr selbst übertroffen. Bravo!

6

Sport und Spiel

Die Helfer vom Getränkebüffet hatten zum Teil alle Hände voll zu tun, da
alle sich mit Getränken versorgen wollten, bevor die Reden und
Darbietungen begannen. Aber mit ihrer aufgestellten Art, meisterten sie das
souverän.

Nicht zu vergessen ist auch die Aufräumtruppe unter der Leitung von Edi
Hagi, welche die Stadthalle in kürzester Zeit wieder aufräumte.
Die Gäste waren begeistert und bedankten sich herzlich für die super
Organisation des KTV Dietikon. Auch der Zentralvorstand unterliess es
nicht, sich noch persönlich zu bedanken.
Auch das OK-Team KTV Dietikon bedankt sich recht herzlich  bei den
vielen Helfern, speziell auch bei den KuTu-Eltern/-Trainern und den Frauen
des SVKT Dietikon, für ihr Engagement und freut sich viele am RaclettePlausch wieder zu sehen.
Für das OK 100-Jahre SUS
Manu Remondini
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KTV
Zum Gedenken an Franz Föhn
Alles hat seine Zeit,
es gibt Zeiten der Freude,
eine Zeit der Stille,
eine Zeit des Schmerzes,
der Trauer und eine Zeit
der dankbaren Erinnerungen.
Am 24. August 2019 durfte unser
langjähriges Mitglied

Franz Föhn-Golliard
im 97. Lebensjahr friedlich einschlafen. Die Beerdigung fand im engsten
Familienkreis statt. Es gab für uns Turner keine Möglichkeit, ihm diese letzte
Ehre zu erweisen.
Franz trat am 1. April 1938 dem KTV bei und war somit nicht weniger als 81
Jahre lang Mitglied. Bei welchem Verein in der Schweiz der Beitritt erfolgte,
lässt sich nicht mehr eruieren.
Jedenfalls war er viele Jahre ein treues Mitglied des KTV Dietikon. Dabei war
er einer, der kräftig am Karren zog, amtete er doch von 1970 bis 1975 als
KTV-Präsident. 1979 übernahm er gar das Präsidium des Zürcher KantonalTurnverbands. Nach solchen Engagements setzen sich die meisten aufs
Altenteil. Er aber war sich nicht zu schade, 1989 nochmals in die Bresche zu
springen und für mehrere Jahre als Präsident der Männerriege zu wirken.
Lieber Franz
Deine ausgesprochen angenehme und umgängliche Art ist vor allem uns
Älteren noch in bester Erinnerung. Und für deinen vorbildlichen Einsatz für
den KTV sind wir dir zu grossem Dank verpflichtet. Die Ehren-Mitgliedschaft
hast du wahrhaft verdient. Ruhe in Frieden!
Im Auftrag des Vorstands
Franz Federer
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Kunstturnen
Zum Herbstanfang ein Sommer-Rückblick
Wir schreiben die letzten zwei Augusttage, Trainer und Eltern unserer kleinen
KunstturnerInnen versammeln sich in „unserer Sommerhalle“ (aka
Curlinghalle Urdorf) um diese zu räumen und alle Geräte wieder an ihre
verschiedenen Standorte zurückzubringen. Diese zwei Tage waren geprägt
von Wehmut, wurde in den letzten 5 Monaten doch um so viel motivierter und
effizienter trainiert, das mühselige Aufbauen unserer Materialschlacht entfiel,
die Trainings konnten ausnahmslos, und sogar in der ersten und letzten
Sommerferienwoche stattfinden....aber zurück zum Sommer....mit dem
Heidilandcup in Maienfeld fand die Wettkampfsaison der Jungs ein Ende.
Mit Spannung verfolgten wir aber auch die Leistungen der Urdorfer Mädchen
Lorina Seiler (Tochter von Stefan) und Eleonora Guarino (Schwester von
Antonio) an den Schweizer Juniorinnen Meisterschaften und – bedingt durch
ihre guten Rangierungen – auch am ETF!
Danach stand der
Fokus im Training
auf dem Aufbau und
ausserhalb
der
Hallen
in
den
Vorbereitungen
für’s
SaisonAbschlussfest. Wir
begingen
diesen
Anlass an einem der
heissesten
Tage
dieses Sommers in
der Holzmatt, dem
Clubhaus des KTV!
In dieser wunderschönen
Anlage
wurde geplantscht,
gespielt & getobt, aber auch gab man sich den lukullischen Genüssen aus der
Küche hin. Es war aber auch Zeit für einen Saisonrückblick, auf den die KTV
Trainer und Jungs wirklich stolz sein können! Nach insgesamt drei Wochen
Ferienpause nahmen wir das Training wieder auf um „unsere Sommerhalle“
nochmals so richtig nutzen zu können, und schliesslich wartet im Dezember
ja auch schon der Testtag A auf die meisten unserer Jungs...und 2020 dann
die Zürcher Kunstturnertage, die wir zusammen mit dem Kutu Urdorf in
Bonstetten austragen! Wenn das keine Ziele sind!
Marion Holzer
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Dieses Jahr findet der KTV Raclette Plausch am

Freitag 15.11.2019, 19.00 Uhr
im Clubhaus Holzmatt statt
Anmeldungen bis spätestens 31.10.2019
Der Vorstand freut sich auf zahlreiche Anmeldungen
 --------------------------------------------------------------------------------Anmeldetalon
Vorname:………………………………………
Name:……………………………………………


Ich komme alleine mit ……. Kindern



Wir kommen zu zweit mit ……. Kindern



und Spiel
Ich/Wir bin/sind leider Sport
verhindert
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Anmeldung senden
an:
GHP GmbH
z.Hd. Eduard Hagi
Zürcherstr. 7
8903 Birmensdorf
eduard.hagi@ghp-gmbh.ch
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KTV
«Ohne Klubhaus und Platz, das wäre der Untergang»
Der KTV Dietikon ist ein über hundertjähriger polysportiver Verein, der eine
Besonderheit aufweist: einen eigenen Sportplatz samt Klubhaus in der
Holzmatt. Obwohl er schon bessere Zeiten gesehen hat, bietet der Verein
auch heute noch verschiedenste Sportarten für jedermann an.
von Flavio Fuoli
Eduard Hagi, 51, Vizepräsident seit 2013, einen Präsidenten hat der Verein
seit 2014 nicht mehr, steht vor dem Klubhaus in der Holzmatt, breitet die
Arme aus, blickt auf die grosse Rasenfläche und sagt: «Ist das nicht
wunderschön hier?» Zweifellos, eingegrenzt vom Guggenbühlwald und vom
«Blüemliquartier», liegt ein Bijou von einer Sportanlage. Und diese Anlage
habe eine «riesige Bedeutung für den Verein», wie Hagi bestimmt erklärt.
«Wir sehen das immer, wenn wir hier Versammlungen durchführen, oder am
Putztag im Herbst, welche Freude und Leidenschaft mit der Anlage verbunden
ist.» Es überrascht nicht, dass das Haus weitgehend in Fronarbeit der
Mitglieder erstellt worden ist. Hagi sagt denn auch offen: «Es wäre der
Untergang des Vereins, wenn wir das Haus und den Platz verlieren würden,
wie wenn man jemandem das Heim wegnehmen würde.» Dieser Ort mit
seinen 60 Plätzen im Haus, das 2017 eigenfinanziert renoviert wurde und über
eine moderne Küche verfügt, steht im Prinzip allen offen: Man kann es mieten.
Die Mieteinnahmen machen denn auch 35 Prozent des Jahresbudgets des KTV
Dietikon aus.
Höhepunkt in den 60er-Jahren
Eduard Hagi spricht die Gegenwart des Vereins an, der heute 245 Mitglieder
zählt, dazu 103 Mitglieder in der SVKT-Frauenturngruppe (68 Aktive). «Wenn
sich Eltern und Kinder bewusst wären, was sie hier in der Holzmatt alles
bekommen könnten, für einen kleinen Mitgliederbeitrag, da hätten wir wohl
mehr Mitglieder im Verein.»
Denn dieser hat seine ganz grosse Zeit hinter sich. Zwischen 1960 und 1965
erreichte er seine höchsten Mitgliederzahlen. «Den Jungen eröffnen sich heute
viele neue Sportarten, deshalb stagnieren wir», erklärt der Vize. Trotzdem:
Der KTV Dietikon bietet für jedermann eine grössere Palette von
Sportmöglichkeiten. Er hat verschiedene Sektionen: Faustball, Kunstturnen,
Volleyball, Eltern-Kind-Turnen und die Frauenturngruppe. Nicht zu übersehen
ist jedoch, dass sich in den letzten Jahren einige Sektionen aufgelöst haben.
Zum Beispiel die Handballer vor zwölf Jahren, weil keine jungen Spieler mehr
vorhanden waren und die bisherigen ins Alter gekommen sind. Oder die
Jugendriege, die 50 bis 60 Kinder zählte, die vor drei Jahren aufgegeben
werden musste, weil keine Leiter mehr vorhanden waren, was Hagi als
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«tragisch» bezeichnet. Man werde diese für den Verein verlorenen
Jugendlichen mal anschreiben, ob sie nicht in die Faustballsektion eintreten
möchten. Auch die Akrobatiksektion musste vor drei Jahren eingestellt
werden.
Vorzeigeprojekt Kunstturnen
Die Gegenwart sieht trotz Stagnation nicht schlecht aus. Der Verein zählt vier
Faustballmannschaften, nach der Fusion mit dem Satus und dem STV zum
heutigen «Faustball Dietikon». Dann kommt Eduard Hagi auf die
Kunstturngruppe zu sprechen, was er mit einem gewissen Stolz tut: «Dort
sind wir sehr stark und gut, weil wir gute Trainer haben.» Es trainieren bis zu
15 Junioren im Alter von sechs bis 13 Jahren leistungsmässig. «Wir sind im
Kunstturnen sehr leistungsmässig orientiert. Einige unserer Turner trainieren
auch im regionalen Leistungszentrum. Sie trainieren bei uns schon drei- bis
viermal die Woche.» Gut funktioniert in diesem Bereich die Zusammenarbeit
mit Urdorf. Im Sommer können die Jungturner in der Curlinghalle trainieren.
Das bedeutet, dass sie die Geräte bis zum nächsten Training stehen lassen
können und nicht Zeit mit dem Auf- und Abräumen verlieren. So will man
denn auch im Sommer 2020, am 9./10. und 16./17. Mai, mit Urdorf
zusammen einen kantonalen Kunstturnanlass organisieren.
Im Weiteren verfügt der KTV Dietikon über zwei Volleyballmannschaften, eine
mit eher jüngeren und eine mit eher älteren Spielern. Diese trainieren im
Sommer auf der Holzmatt und – was für potenzielle Mitglieder interessant
sein könnte – sie grillieren jeweils nach dem Training zusammen!
Sehr gut besetzt ist das Eltern-Kind-Turnen. Wieso läuft es dem Verein in
dieser Sparte so gut? «Es ist für die Eltern sehr gut, mit ihren Kindern zu
trainieren, und ausserdem wirkt das Turnen integrativ für Ausländer. Für
Frauen mit ihren Kindern, die Anschlussprobleme haben, ist dies ein
wunderbarer Anlass», hat Hagi festgestellt. In Sachen Mitgliederzahl ist
hingegen die Frauenturngruppe stagnierend. Es fehlt der Nachwuchs. Deshalb
meint der Vizepräsident an die Dietikerinnen und Dietiker: «Bitte meldet
Euch, auch für die übrigen Sektionen.»
In Zukunft mehr Schulsport
Eduard Hagi kommt, angesprochen auf die Zukunft des KTV, nochmals auf
die Jugend und ihre vielen Sportmöglichkeiten zu reden. «Die Jugendlichen
öffnen sich zu wenig für althergebrachte Sportarten: «Ich habe genug
Sportarten ausgeübt», erklärt er, «aber Faustball beispielsweise ist sehr
spektakulär, ist intensiv und technisch herausfordernd, ich würde wieder
Faustball spielen.»
Man wisse, so Hagi, dass man in Zukunft herausgefordert sei, etwas zur
Stabilisierung des Vereins und Rekrutierung neuer Mitglieder unternehmen
müsse. Zunächst einmal gehe es darum, das Klubhaus, genauer die WCAnlagen, fertig zu sanieren. Ferner müssten sich Mitglieder zur Verfügung
stellen, welche über den Schulsport Probetrainings anbieten, «dass die
Jungen erkennen, was wir alles an Sportarten anbieten».
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Zum Schluss noch eine Vermutung: Könnte es sein, dass das «Katholisch» im
Namen KTV potenzielle Mitglieder fernhält? «Das Katholische ist heute nicht
mehr relevant. Es sind alle Glaubensgruppen willkommen. Wir wollen
zusammen Sport treiben und die Kameradschaft pflegen», stellt Eduard Hagi
klar.
1913 gegründet
Der KTV Dietikon (Katholischer Turnverein Dietikon) wurde am 18. Januar
1913 im Saal der «Krone» gegründet. 15 Jugendliche aus dem damals schon
bestehenden «Katholischen Jünglingsverein Dietikon» bildeten eine neue
Turnsektion. Erster Präsident war Ernst Hirzel. Bereits 1915, anlässlich der
Generalmobilmachung wegen des Ersten Weltkriegs, geriet der Verein in
Schwierigkeiten, weil viele Mitglieder eingezogen wurden. Aber bereits 1919,
nach dem Krieg, begann der Verein, dank eines umsichtigen Präsidenten,
stark zu wachsen. 1919 wurde in Dietikon, im Saal des «Ochsen», der
«Schweizerische Katholische Turn- und Sportverein» (SKTSV) gegründet und
damit alle katholischen Vereine in der Schweiz zusammengezogen.
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Gemeinsames Turnen
Das Wort «Turnen» ist im Gegensatz zum Wort «gemeinsam» ein weitläufiger
Begriff und kann vielfältig erklärt und verstanden werden.
Keines der Synonyme für «gemeinsam»; zusammen, geschlossen, allesamt,
kollektiv, miteinander, verbündet oder vereint, lässt Spielraum in der
Interpretation, alle bedeuten dasselbe, nämlich «Gemeinsamkeit». Das
traurige Bild, welches ich am Abend des 11. Juni 2019 in der Curlinghalle
antraf, beschreibt leider, wie aus dem gemeinsamen Turnen ein einsames
Turnen geworden ist.
Gerade mal 5 Personen aus den beiden K-Vereinen haben sich aufgemacht,
die Turnstunde, organisiert von Stefan Hunn und mir, zu besuchen. Dafür hat
es sich für die wenigen Anwesenden umso mehr gelohnt. Nach einem
Einlaufen und Aufwärmen auf dem weichen, federnden Bodenquadrat haben
wir uns an die Geräte herangetastet. Zuerst wurde geschwungen und gestützt

am Barren, dann über den hohen Schwebebalken balanciert. Zum Staunen
der Kunstturntrainer sind unsere Mitglieder, trotz teilweise beachtlichem
Alter, topfit, mutig und in keiner Weise untalentiert. Was sich dann als
krönender Abschluss beim Springen auf dem grossen Trampolin zeigte: Macht
doch der Älteste der Anwesenden unter fachkundiger Hilfestellung eine
Sprungrolle vom Trampolin auf die Matte – Respekt !
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Ich glaube der Spassfaktor war hoch, die
wenigen Turner sichtlich erfreut über die
Abwechslung
und
stolz
auf
ihre
Leistungen.
Anschliessend wurde im Mitgliederrestaurant des Curlingclubs Limmattal
grilliert, eine Wurst und Pouletflügeli
gegessen und ein (zwei) Bier getrunken.
Es hat Spass gemacht !
Weshalb genau aus dem gemeinsamen
ein einsames Turnen geworden ist,
konnte sich keiner der Anwesenden so
richtig erklären, es fanden es einfach alle
nur schade, dass nicht mehr Mitglieder
gekommen sind. Vielleicht war ich
einfach zu blauäugig als ich annahm,
dass ihr alle begeistert sein werdet, das
gemeinsame Turnen einmal in einer
anderen, neuen und spannenden Form,
in der Curlinghalle zu erleben. Ich war
überzeugt, dass viele von euch nur schon wegen der Halle, die wir diesen
Sommer zum zweiten Mal eingerichtet haben, kommen werdet, um zu
staunen und um zu sehen, was im KTV für die Jugend alles gemacht wird.
Somit steht mein Fazit: im Sinne der Gemeinsamkeit müssen wir es nächstes
Jahr unbedingt wieder schaffen, ein gemeinsames Turnen auf die Beine zu
stellen, das allen entspricht, gut besucht wird, und allen Spass macht. Ich
hoffe, da sind wir uns alle (gemeinsam) einig.
Stefan Seiler

Redaktor-Wort
Bekanntlich habe ich an der GV 2019 nach 20 Jahren als
Redaktor den Rücktritt erklärt. Somit ist diese Ausgabe die
letzte von mir gestaltete. Die beiden Rubriken Humor und
Vor 30 Jahren werde ich aber zur Entlastung von Meiri
Schnidrig weiterhin betreuen.
Franz Federer
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KTV Vatertagswanderer
Die Vatertagswanderer in musikalischen Erinnerungen schwelgend.
Am 6. Juni 2019 war es wieder soweit. Die Vatertagswanderer trafen sich wie
Jahre zuvor um 10.30 h im Restaurant Hotel Krone in Wangen an der Aare.
Die 7 Kollegen aus früheren glorreichen KTVD Zeiten, inzwischen etwas in die
Jahre gekommen, angereist aus verschiedenen Himmelsrichtungen der
Schweiz, die da sind, Buchs (ZH), Bremgarten b. Bern, Herrenschwanden (BE),
Wünnewil (FR) und Engelburg (SG), sowie Dietikon, wurden beim
Begrüssungskaffee in der Gaststube durch die Mitteilung von Röbi überrascht,
dass unser am weitesten hergereister Kollege Ruedi aus dem Tessin
(Indemini), dieses Jahr krankheitshalber leider kurzfristig absagen musste.
Ein herber Rückschlag für die stolze Truppe von ehemals 11 Mitgliedern, die
momentan auf 7 geschrumpft ist und hoffentlich nächstes Jahr wieder auf 8
Mitglieder anwächst.

Von links: Erich Vogel (Spatz), Albin Bleiker (Fido), Röbi Eisenegger, Hansruedi Wiederkehr, Bruno Casanova, Werner Kienberger (Ki), Theo Wiederkehr
Gemildert wurde die Nachricht etwas durch die geheimnisvolle Nachricht von
Spatz, dass wir dieses Jahr am vorgesehenen Grillplatz des Natur- und
Vogelschutzvereins, Wangen an der Aare, einen Gast begrüssen dürfen,
dessen Name aber vorerst geheim gehalten wurde.
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An das am Vortag sehr schöne und warme Wetter konnte leider nicht
angeknüpft werden, sodass der Anmarsch zum Grillplatz im leichten
Nieselregen bei merklich kühler Temperatur erfolgen musste. Dort war aber
zum Glück von einigen Mtgliedern des Natur-und Vogelschutzvereins, allen
voran von Fritz Arm schon alles vorbereitet worden, sodass schon bald in
gewohnter Manier mit dem Essen, Trinken und „gescheit“ reden begonnen
werden konnte.
Es wurde auch bald das Geheimnis gelüftet, dass es sich bei unserem
diesjähigen Gast um einen Freund von Spatz mit Namen Heiner Grieder,
seines Zeichens Berufsfotograf, Kunstmaler und Musiker handle, der uns im
Anschluss an das Essen mit seinen Saxophonklängen erfreuen werde. Zu
dessen Begleitung war extra von Spatz ein Keyboard beschafft worden, mit
dem uns unser Mitglied Hansruedi, vom ehemals legendären Colombo Sextett
aus Dietikon (siehe unten), beglücken werde.
Da es inzwischen etwas kühl geworden war, zügelten wir vor dem Konzert in
das inzwischen vorbereitete Clubhaus, richteten uns mit Kaffee, Schnaps und
Süssigkeiten ein und warteten der Dinge, die da kommen sollten. Auch die
beiden Musiker waren bald soweit und die Fete begann.

Am Saxophon
am Keyboard

Heiner Grieder
Hansruedi Wiederkehr

Jetzt konnten wir uns mit begeistertem Zuhören und teilweise Mitsingen aus
dem ebenso legendären Gesangsbüchlein (Ruedi, nochmals herzlichen Dank)
an dem Gebotenen erfreuen.
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Herzlichen Dank Spatz für die gute Idee. Den beiden Musikern gilt ein grosser
Applaus und ebenso ein herzlicher Dank für das Gebotene!
Der Abend verlief dann fast in gewohnter Manier, (Ki und Bruno hatten
anfänglich etwas Platzprobleme!!) mit einem guten Nachtessen, dem
interessante Gespräche folgten, die bis gegen Mitternacht dauerten
Nach dem Morgenessen verabschiedeten wir uns, nicht ohne vorher noch das
Datum des nächsten Vatertages zu vereinbaren. Es ist der 4./5. Juni 2020.
Albin Bleiker (Fido)

Das legendäre Colombo-Sextett:
Heinz Schnüriger (Bass), Hans Baumann (Sax), Willi Bätschmann
(Posaune), Sisco (Schlagzeug), Hansruedi Wiederkehr (Trompete). Der
Spieler ganz rechts (Sax) ist im Moment unbekannt.
Ich bin sicher, dass viele alter Dietiker, die heute zwischen 70 und 80 Jahre
alt sind, sich gerne an dieses famose Sextett erinnern, welches in den 60erJahren des vergangenen Jahrhunderts im ganzen Limmattal Furore machte,
besonders Sisco am Schlagzeug!
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Humor
Zufriedenheit geht über alles
Einsteins Bescheidenheit
Einstein lebte sehr sparsam. Auch
seine Kleidung verriet es. "Willst du
dir nicht gelegentlich einen neuen
Mantel kaufen?", fragte ein Freund,
als er den Physiker auf einem
Spaziergang traf.
"Wozu?", lächelte Einstein. "Hier
kennt mich doch jeder und weiss,
wer ich bin…"
Der Freund traf Einstein in demselben Mantel einige Zeit später in
New York und meinte: "Du trägst
ihn ja immer noch!"

Zufriedenheit braucht ja nicht
unbedingt so eine Hurra-Pose

"Warum nicht?", fragte Einstein. "Hier weiss ja niemand, wer ich bin!"
Unbekannter Verfasser

Das Gegenstück

Was ist der Unterschied zwischen Trump und Gott?
Gott weiss, dass er nicht Trump ist.
Suche Frau mit Auto – Foto von Auto erwûnscht
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SVKT Frauenturngruppe
AUSFLUG NACH WEGGIS VOM DONNERSTAG, 4. JULI 2019
Mit 12 Turnerinnen starteten wir frühmorgens unseren diesjährigen Ausflug
bei schönstem Sommerwetter in Richtung Innerschweiz. Wir fuhren mit der
Bahn via Zürich nach Luzern, wo wir im World Café des KKL bei Kaffee und
Gipfeli unsere Kaffeepause einschalteten. Nach kurzer Pause brachte uns das
neueste Schiff, die DIAMANT, nach Hertenstein, wo wir ausschifften. Der
regionale, offene Lido-Bus holte uns anschliessend am Pier ab und
transferierte uns entlang der Seepromenade zum Hotel Alexander.
Beim
köstlichen
Mittagessen,
das allen
ausgezeichnet
mundete,
hatten
wir
genügend
Zeit, uns
ausführlich zu
unterhalten.
Die
Themen
gingen
uns nie
aus. Wir
genossen auf der wunderbaren Terrasse die fantastische Aussicht auf den
Vierwaldstättersee und die umliegenden Berge. Es ist schon ein schönes
Flecklein Erde hier!
Der Lido-Bus beförderte nach der Mittagsrast dann einige Teilnehmerinnen
ins Zentrum von Weggis, andere unternahmen einen Verdauungsspaziergang
dorthin. Ein kurzer Aufenthalt liess uns nochmals die herrliche Gegend und
den See geniessen. Am späteren Nachmittag gingen wir wieder an Bord der
DIAMANT, welche uns nach Luzern zurück brachte. Danach erreichten wir per
Bahn etwas müde, doch glücklich, Dietikon. Es war ein erlebnisreicher Tag
mit vielen schönen Erinnerungen!
Astrid Bindschedler
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SVKT Frauenturngruppe
Sommerfest

/ Uf und devo!

Sommerzeit, Ferienzeit, Reisezeit! Was liegt da näher als das Motto: „Pack
die Badehose ein“! Tenue Vorstand: Badehose! Das wollten wir unseren
Turnerinnen aber nicht zumuten, denn - wenn ich nur schon daran denke,
mich im fortgeschrittenen Alter und nicht ganz schlank, in der Badehose
oder
noch
besser
im
Bikini zu präsentieren - oh
nein! So setzten wir das
Motto: „Uf und
devo“,
da
zeigt man sich
dann
sportlich, und als
Turnverein,
das passt.
Heiss war es
auch
diesen
Sommer,

jedoch immer wieder mit kälteren und
regnerischen Abschnitten und sorry, Petrus hat
mein Stossgebet erhört und daher wurde ein
kalter Abend prognostiziert. Habe halt an die
schweren Bankgarnituren gedacht.
Diesmal
wären meine Bedenken aber grundlos gewesen,
denn die verletzte Ruth – nochmals recht gute
Besserung – hat ihre kräftige Familie als Hilfe
aufgeboten. Arbeitslos wurden die beiden Helfer
trotzdem nicht, sie haben sehr professionell die
Tische mit Papier bezogen. Dazu ein ganz
herzliches Dankeschön. Ruth nahm sich sitzend
der Dekorationen an, während wir andern die
Tatzelwürmer mit Aufschnitt und Käse füllten, ihnen
Wanderschuhe verpassten (Cherry-Tomätchen) und das
schnetzelten.
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die roten
Dipgemüse

Ja, und dann kam die
Turnerinnenschar
so
langsam „angetrudelt“.
50 haben sich wieder zu
unserem
Anlass
angemeldet, was uns
natürlich immer sehr
freut. Auch, dass Edith
Schneider,
als
ehemalige Präsidentin,
den Weg zu uns findet. Den Apéro konnten wir noch im Freien geniessen,
anschliessend aber zog man gerne ins anfangs noch recht warme
Vereinshaus und vergnügte sich an den kulinarischen Würmern. Italien hat
das leider nicht so geschmeckt, für sie müssen wir nächstes Jahr Brot
natura aufstellen. Auch das Dessert durfte nicht fehlen, da hielten wir uns
an die Glacecakes in diversen Aromen.

Anmeldungen sind erforderlich, damit wir ungefähr wissen, wie viele Frauen
wir erwarten dürfen und der Vorstand nicht die ganze Woche Resten essen
muss. Und wirklich, wir haben gut kalkuliert. So 2 – 3 Häppchen blieben
noch zurück.
Ich hatte schon Angst, dass zwei paar Schuhe auch noch übrig bleiben
würden, das nächste Mal Käseschnitten? Aber nein, zwei Turnerinnen mit
heissen Füssen wagten einen Verdauungsspurt über den Sportplatz und
bemächtigten sich des Schuhwerks nach der Abkühlung wieder.
So gegen 22 Uhr machten sich die ersten auf den Heimweg, einige und der
Vorstand blieben noch etwas länger sitzen. Anschliessend ging es noch ans
Aufräumen. Viele Turnerinnen haben sich schon vorgängig in der Küche
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nützlich gemacht, so
dass der Schlussputz
schnell erledigt war.
Euch
allen
vielen
Dank
für
Euer
Erscheinen und die
gute Laune, die den
ganzen Abend zum
Erfolg werden liess.
Den Helfern ein ganz
herzliches
Dankeschön und auch speziell ein dicker Dank dem Fanclub von Ruth. Wir
hoffen, dass unsere technische Leiterin und Vorturnerin bald wieder ganz
genesen ist. Der Familienclan Steiner ist aber immer herzlich willkommen.
Christa Wydler
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Frauenturngruppe
SVKT-Wanderung Twannbachschlucht
Nach der letztjährigen Fahrt ganz in den Fernen Osten (der Schweiz) luden
die beiden Maria’s dieses Jahr zu einer Fahrt in den Wilden Westen ein.
Bahnfahrt Dietikon – Biel – Magglingen, Kaffee und Gipfeli im Sportzentrum
und dann Wanderung Magglingen-Twannbachschlucht-Twann, retour mit
Schiff bis Biel und Zugfahrt heimwärts ins gelobte/geliebte Limmattal.
Knapp 14 Tage vor unserer Reise hatte der Seniorenrat diesen Ausflug
angeboten, hat der Reiseleiter unseren beiden Organisatorinnen den Ausflug
wohl „abgekupfert“? Unsere beiden Frauen haben vorsichtshalber auch ein
Schlechtwetterprogramm ausgearbeitet. Aber, wenn Engel reisen ….

Da die Bahn in Magglingen (nach einer grösseren Revision) genau an diesem
Datum das Eröffnungsfest feierte, wir nicht in dieses Gedränge wollten und
die Bahn bereits ab 6.30 Uhr in Betrieb sei, wurde unser Treffen eine Stunde
vorverschoben und wir standen – mehr oder weniger frisch – um 7.00 Uhr
beim Kiosk am Bahnhof. Auf unserem Notfallpäckli (Papiertaschentücher)
waren die Abfahrtszeiten Richtung Biel angegeben, Aarau und Olten waren
die Umsteigeorte. Bis dahin – und auch bis zum Schluss – ging niemand
verloren und – dies vorweggenommen – es sind auch alle wieder heil in
Dietikon angekommen.
Es darf laut gesagt werden, dass sich unsere Reiseleiterinnen sehr gut
vorbereitet haben und der genaue Ablaufplan, mit Zeitangaben und Abfahrt
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auf welchem Gleis – ruhte sicher in den Händen von Maria Spielmann. Aber
eben … wenn einer eine Reise tut bzw. einige eine Reise tun … Action war
trotz sorgfältier Vorbereitung angesagt und zwar in Biel. Wir nehmen Bus
Nr. 6, der fährt zur Magglingen-Bahn. Der Chauffeur wollte uns aber nicht
mitnehmen, dem waren wir wohl zu wenig 6i! Ihr müsst Bus Nr. 11 nehmen,
dieser Chauffeur wollte uns aber auch nicht, lag das daran, dass wir nicht 11
sondern 16 wanderlustige Frauen waren? Auch die durch Maria konsultierte
Info konnte keinen verbindlichen Tip abgeben. Schlussendlich haben wir
unser Ziel mit dem nächsten Bus Nr. 6 dann doch erreicht und sind mit dem
Funiculaire und
einem weiteren
Bus im Sportzentrum angekommen.
Kaffee
und
Gipfeli
haben
wir da auf der
Terrasse
genossen.
Halt,
so einfach ging
das dann aber
doch
nicht,
dieser
Buschauffeur
hat
auch
irgend
etwas
falsch
verstanden und
wir fuhren mit
ihm etwas zu weit, das heisst bis zum „End der Welt“, dann wieder zurück
bis zum Sportzentrum. Das war aber eine nette Sightseeingtour.
Und dann ging das Wandern los. Herrlich durch den Wald zu streifen, der bei
dem heissen Wetter für herrliche Temperaturen sorgte. Da ich gerne das
Schlusslicht markiere, habe ich extra eine rote Bluse angezogen. Bald war
es mir aber zu heiss und Maria Federer hat den Schlusspart übernommen.
Ihr Türkis-Shirt konnte man auch von weitem sehen. Wild haben wir keines
entdeckt, lag das wohl an unserem angeregten Geplauder? Ab und zu
kamen uns Mountainbike-Fahrer entgegen, was nicht immer ganz
ungefährlich war und Pfui, die meisten Bikes waren noch mit einem
„Motörchen“ ausgerüstet. Wo bleibt da die sportliche Leistung?
Nach einer guten Stunde dann mal ein Trinkhalt und bei einem früheren
Kinderheim – das Annemarie noch in guter Erinnerung hatte – war dann
unser Picknick-Stop. Wir liessen uns die mitgebrachte Stärkung schmecken,
und Rita benützte die Rast um ihr verschwitztes T-Shirt zu trocknen. Zur
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Beruhigung, es gab nichts Aufregendes (für Männer) zu sehen, denn sie
hatte sich mit weiteren Kleidungsstücken eingedeckt.
Von nun an ging’s bergab, Richtung
Twannbachschlucht und Twann. Dazwischen
besuchten
wir
noch
ein
Gasthaus,
sehr
schön
eingerichtet,
bestückt mit verschiedenen Schmuckstücken,
Edelsteinen
und
Glasbläserarbeiten. Geglänzt haben diese
Ausstellungsstücke, weniger der Gastwirt
- sofern man das so sagen kann. Er
mokierte sich über die nicht gerade
spendierfreudigen Unterländer. Gemeint
waren die Zürcher! Ich denke aber, bei
Selbstbedienung ist kein Zusatztip nötig,
zudem liess seine Freundlichkeit zu
wünschen übrig. Na, ja, diesbezüglich
muss er wohl noch einiges lernen, ebenso
das junge Ehepaar in Bezug auf
Kinderbetreuung. Sie liessen die kleine
Bohne
ohne
Aufsicht
überall
rumkrabbeln. So kurvte sie lautlos hinter nicht gerade schlanken Damen
herum, fand auch den Weg ins Freie, wo Zigarettenstummel im Kies lagen
und Treppe und
Abhang schnell
erreicht waren.
Das Kind aus
dem Gefahrenbereich bringen,
das wurde uns
strikte
untersagt. Unsere zukünftige Grossmutter
Annemarie brauchte
lange Zeit, um
die
Rüge
zu
verdauen.
Sie
wird es dann
schon
besser
machen und wir
hoffen,
dass
dem Kind kein
Unglück
geschieht.
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Unsere Wanderung führte dann durch die Twannbachschlucht. Vreni hatte
zuhause bereits „gegoogelt“ und spähte nach dem auf dem Bild
versprochenen romantischen Ausblick. Auf alle Fälle war es herrlich, dem
Bach entlang zu schlendern. Überall eindrucksvolle Naturwunder. Kimete
schoss viele Fotos von der Natur, während sich Blanka eher auf das
Fotografieren der Wegweiser festlegte. Also, für alle etwas.
Das Ziel Twann erreichten wir in der
angegebenen Zeit, mit dem „Twanner“
wurde aber nichts, die diesjährigen
Trauben hingen noch an den Reben und
Restaurant war keines zu finden. Auf
dem Schiff nach Biel fanden wir auch
keine
Gelegenheit
zum
Anstossen,
genossen wir noch die herrliche Sonne,
war doch für die kommenden Tage eher
schlechtes Wetter angesagt.
Den Bahnhof Biel fanden wir ohne Hilfe
und die Reise nach Dietikon verlief ohne
Zwischenfall, fast langweilig! Schwups
ging es dann nach Hause, unter die
Dusche. Ein kleines Überbleibsel war
anderntags ein leichtes Ziehen in den
Oberschenkeln und die Gedanken an
einen wunderschönen Ausflug. Diesmal blieben die Jasskarten unbenützt!
Das lag wohl an den kurzweiligen Bahnfahrten.
Den beiden Maria’s an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön, war wieder
mal super.
Christa Wydler
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Männerriege
Pool-Volleyball bei Martin und Emmi am 16. Juli 2019
Der Volleyplausch im Pool am ersten Dienstag in den Sommerferien ist schon
zur Tradition geworden. Emmi und Martin Camenzind leisteten diesen Effort
auch dieses Jahr. Dafür gebührt ihnen wie auch ihren treuen Helfern Liliane
und Meiri ein herzliches DANKESCHÖN. Theo Hintermann drückte das so aus:

Wie letztes Jahr trafen sich 14 Personen an der Tulpenstrasse 6. Bei höchst
angenehmer Wassertemperatur gings im schönen Pool lebhaft zu und her.
Und da auch die Luft an diesen Hitzetagen nicht kalt war, war das Ganze eine
richtig vergnügliche Sache. Zwar brauchte es eine kleine Angewöhnungsphase, denn der federleichte Ball verabschiedete sich immer wieder in die
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nahen Büsche. Doch mit
der Zeit ging es fast besser
als jeweils in der Halle.
Mit
der
sportlichen
Betätigung war der Hunger
entfacht.
Begleitet von
guten weissen und roten
Weinen wurden Fleischkäse, Kartoffelsalat und
grüner Salat aufgetischt –
alles
ausgesprochen
lecker.
Und
natürlich
durften
die
feinen
Aprikosenchüechli
nicht
fehlen. Die sind legendär
an der Tulpenstrasse 6.
Franz Federer
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Männerriege

Ein Absender ist zwar nicht vorhanden, doch es dürfte Otti Bandi sein. Besten Dank!
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Der KTV gratuliert
Unsere guten Wünsche gehen an:
Max Zumbühl, Oetwilerstr. 8
Er zählt am 10. Dezember 85 Lenze
Dagobert Fellmann, Steinmürlistr. 44
Er feiert am 25. Dezember 85 Jahre
Happy birthday to you!!

Als Ehrenmitglieder:
Max Wiederkehr, Breitistr. 6
Er darf am 19. September auf 92 Jahre zurück blicken.

Mir vom KTV gratuliered rächt härzlich und wünsched
eu wiiterhin e gueti Ziit und alles Gueti!

Der Redaktor dankt
den fleissigen Beitragsschreibern ganz
herzlich:
Manuela Remondini
Marion Holzer
Edi Hagi
Stefan Seiler
Astrid Bindschedler
Christa Wydler
Otti Bandi
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Agenda

Oktober 2019
Sa 26.10. Herbsputzete, Holzmatt

OK: Reini Wiederkehr

November 2019
Fr 15.11. Raclette-Abend, Clubhaus Holzmatt
So 24. 11. Redaktionsschluss Sport und Spiel 4/2019

OK: KTV

Dezember 2019
Sa. 08. Testtag A
Di. 10.12. Boccia-Spiel und Spaghetti-Essen
23.12. – 3.1.20 Weihnachtsferien

OK: KTV

Nach dem Kleid wird man empfangen,
nach dem Verstand verabschiedet.
Russisches Sprichwort
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Immer wenn
es etwas zu
feiern gibt!
Zürcherstrasse 72
8953 Dietikon-Zürich
044 745 44 00

Ganz in Ihrer Nähe!
Natürlich für alle!

G e n o s s e n s c h a f t

LANDI Regensdorf
Breitestrasse 15
8106 Adlikon
Tel 058 476 55 55

LANDI Würenlos

• Getränkemarkt/Festservice

• Freizeitartikel

• UFA-Qualitätsfutter

• AGROLA-Heizöl

Landstrasse 40
5436 Würenlos
Tel 058 476 55 66

• Haus- und Gartenartikel

• AGROLA-Tankstellen

LANDI Dietikon

• Do-it-Bereich

• Autowaschanlage

Schöneggstrasse
8953 Dietikon
Tel 058 476 55 77

Kommen Sie vorbei – wir beraten Sie gerne!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

LANDI – angenehm anders

www.landifurt-limmattal.ch

P.P.

8953 Dietikon
Post CH AG

Lyric

™

Das 100% unsichtbare Hörgerät.
Bahnhofstrasse 2
8952 Schlieren
Tel 044 730 31 32
ohrladen-schlieren.ch

