
Super-Zehnkampf zum Jahresschluss 
Seniorenturnen: Kameradschaftliches Wetteifern beim Schlussturnen 
 
Vor dem vergangenen Jahreswechsel zeigten die Seniorenturner nochmals vollen Einsatz. Bei 
Spiel, Sport und Spass feierten die Turner den Abschluss eines wiederum erfolgreichen 
Turnerjahres. Da das beliebte Schlussturnen auch ein feines Mittagessen beinhaltet, war eine 
fast vollzählige Teilnahme garantiert. Und just zum Jahresende durften die Turner noch eine 
neue Turnleiterin begrüssen – ein prima Start ins neue Jahr. 
 
Wenn sich die Seniorenturner zum Schlussturnen treffen, wissen schon alle: Das wird ein lässiger 
Anlass. Denn zum Jahresende geben die Senioren nochmals so zünftig Gas, mit vollem Einsatz wird 
um Punkte und die ersten drei Gruppenplätze gekämpft. Wobei vielleicht das Wort „kämpfen“ etwas zu 
kriegerisch daher kommt – „sich mit Energie um Punkte bemühen“ wäre wohl richtiger ausgedrückt. 
Und dass alles korrekt abläuft sind deren 10 Postenchefs im Einsatz, die den erfolgshungrigen Turnern 
beim Punkte zählen zur Seite stehen. 
Das Turnleiter-Team wurde zum Jahreswechsel mit einer neuen Turnleiterin ergänzt. Aber keine Angst: 
Eine Frauenquote steht (noch) nicht zur Diskussion. 
 
 

  
 
 
Selbstwahrnehmung fördern 
In der Schule ruhig zu sitzen war fast eine Qual. Viel lieber turnte sie in der Kunstturnerabteilung der 
Mädchenriege. Nach ihrer Zeit als „Mutter mit viel Bewegung“ suchte Conny Attinger eine Sportart zum 
Kraftaufbau, was sie im Nordic Walking fand – Sport mit Spass. Beim Verband Swiss Nordic Fitness 
Organisation (SNO) bildete sich Attinger zum Coach in der ALFA-Technik aus und gibt seit 2007 Kurse 
in Nordic Walking und organisiert Lauftreffs. 
Als Ergänzung zum Nordic Walking stieg Conny Attinger bei Pro Senectute in die Ausbildung zur 
Fit/Gym-Leiterin ein. Zur und während der Ausbildung gehörte vor der Prüfung auch das Mitturnen in 
verschiedenen Turngruppen dazu, so auch in Selbstwahl bei den Seniorenturnern. Und dann ging’s 
schnell: Während der Praktikumszeit bei den Seniorenturnern bot ihr der Chef Turnen, Jo Schreiber, 
gleich einen Turnleiterinnen-Job an. 
Nach einer guten Einarbeitung leitet Conny Attinger nun ein- bis zweimal im Monat Turnstunden. 
„Männer unterrichten ist etwas speziell“, meint die neue Turnleiterin und freut sich über die gute 
Akzeptanz bei den Senioren. 
„Mein Ziel ist, bei den Seniorenturnern das bewusste Umgehen mit sich selbst zu fördern, die 
Selbstwahrnehmung zu wecken und die eigenen Grenzen zu erkennen“, meint Conny Attinger. 
  



   
 
 
Fit bis zum Jahresende 
Zu Melodien wie „Last Christmas“ von 
Wham! und „Jingle Bells“ mit Boney M lässt 
Turnleiterin Pia Müller die Senioren warm 
laufen. Und wer dehnt seine Muskeln nicht 
gerne zu James Last’s  
„Romance 2“? Turnleiter Ruedi Fischer teilt 
die 60 Teilnehmenden in 10 Gruppen ein 
und weist diesen die ersten Posten zu: Das 
Wettspiel kann beginnen. 
Neu ist dieses Jahr die Torwand mit zwei 
Löchern. Bald lässt sich feststellen, dass 
Fussball nicht die Stärke der Seniorenturner 
ist, die Löcher sind meist am falschen Ort. 
Lieblingsposten ist das Armbrustschiessen, 
da zeichnen sich viele echte Eidgenossen 
aus. Und Kegeln müssten einige noch 
etwas üben, doch beim Korbball sieht es 
schon besser aus. Anstrengend ist das 
Herumtragen der zahlreichen Tennisbälle, 
ist hier doch Schnelligkeit gefragt. 
 

  
Ein sanfter Wurf bringt die meisten Punkte Start zum Tennisball-Rally 
  

 
„Gopfriedstutz, die meischte gumped näbed use“ 



Apéro und feines Mittagessen 
Frisch geduscht treffen sich die Turner zum Apéro. Gesprächsstoff ist genug vorhanden, bis Eventleiter 
Jürg Bahnmüller zum Mittagessen an die festlich gedeckte Tafel einlädt. Nach der Suppe überrascht 
Bahnmüller mit der herzigen Weihnachtsgeschichte „Der alte Christbaumständer“ (lesenswert im 
Internet). Mit frisch renoviertem Drehantrieb beschert dieser einer Familie einige Überraschungen – der 
Schreibende hatte am Weihnachtsabend mit dieser Geschichte grossen Erfolg. Für das feine 
Mittagessen danken die Turner der Metzgerei Arnold für die gute Qualität. 
Turnleiter Jo Schreiber betont vor der Rangverkündigung, dass dieses Jahr wirklich kein Schummeln 
möglich gewesen sei und der 1. Rang mit 1148 Punkten vor dem zweiten mit 982 und dritten mit 902 
Punkten redlich verdient sei. 
Das Dessertbuffet, gesponsert von Turnerfrauen, lässt keine Wünsche offen. Mit kräftigem Applaus 
bedankt sich die Turnerschar bei den 10 Helferinnen und Helfern. 
Turnerobmann Manfred Hildebrand betont die Wichtigkeit dieses traditionellen Anlasses. Er sei 
Ausdruck der besonderen Kameradschaft in diesem Verein: Miteinander turnen, feiern, essen und 
plaudern. Ein herzliches Dankeschön allen, die diesen Anlass organisierten. 
Allen Leserinnen und Lesern wünschen die Seniorenturner ein glückliches neues Jahr. 

www.senioren-turnen.ch 
Werner Meier (e.) 
 
 

  
Der Apéro ist bereit, das Menu wartet Genügend Gesprächsstoff am runden Stehtisch 
 
 

  
Prima Mittagessen am schön gedeckten Tisch Und zum Schluss: Ein riesiger Dank ans Helfer-Team 


