
Alles unter einem Dach beim Jahresschluss 
Seniorenturner Wallisellen: Voller Einsatz beim Schlussturnen 
 
So ein gut verlaufenes Vereinsjahr soll unbedingt gefeiert werden. Dies tun die Senioren-
Turner immer Ende Jahr beim vereinsinternen Schlussturnen. Dabei sind Einsatz und 
Geschicklichkeit gepaart mit Sport, Spiel und Spass – was jedoch meist in kameradschaft-
lichem Wettkampf endet. 

Wenn weihnächtliche Klänge die Mehrzweckhalle erfüllen heisst das für die Seniorenturner: Die 
letzte Turnstunde im alten Jahr hat begonnen. Und jeder weiss, dass nach dem Einturnen ein 
fröhlicher Postenlauf und schlussendlich ein herrlicher Festschmaus auf einen wartet. Jo 
Schreiber, der Chef Turnen, organisierte umsichtig den sportlichen Anlass und Ruedi Fischer führt 
mithilfe seines heiseren Megafons gekonnt durch den Morgen. 

 

 
Einturnen mit Celine Dion und ihrem Lied „It is Christmas“ 

 

   



 
 

Mit warmen Muskeln zum Start 
Punkt 9 Uhr beginnt das Einturnen mit den Klängen vom „Jingle Bells Rap“, die schnelle 
Beinarbeit hilft so, den ganzen Körper zu wecken. Mit Celin Dion’s „It is Christmas“ wird der 
Oberkörper aufgewärmt und „Last Christmas“ lässt das Einturnen ruhig ausklingen. 
Jetzt geht’s ans Eingemachte. 10 Posten sind eingerichtet und ebenso viele Schiedsrichter 
gewährleisten einen geregelten Spielverlauf – Senioren schummeln ja zu gerne. Nun beginnt der 
Wettkampf der frei zusammengewürfelten Sechser- Gruppen. So sind Frisbees genau 
abzugeben, Tennisbälle von einem zum anderen Kasten zu bringen und Punkte gibt jeder Wurf in 
den Basketballkorb. Einer merkt, dass das Schiessen mit der Armbrust aus der Hüfte mehr 
Punkte ergibt als gezielt abgegebene Pfeile. Einige verzweifeln nahezu beim Bierdeckel-Werfen, 
fast kein Pappdeckel will in den vorgegebenen Behälter schweben. Und Kegeln mit kleinen 
Kugeln – eine Herausforderung sondergleichen. 

  
Hätte hier ein Hüftschuss nicht mehr Punkte gegeben? Das ist aber ein starker Frisbee 



  
Der einzige Chinese im Verein Die neue Disziplin: Stockschiessen mit Ring 

 

Ein Festessen zur Belohnung 
Nun übernimmt im festlich hergerichteten Foyer Event-Manager Jürg Bahnmüller das Zepter und 
begrüsst mit launigen Worten die frisch geduschten Mannen zum Apéro. Und es ist wie immer: 
An Gesprächsstoff mangelt es nicht. Das Mittagessen, geliefert vom Metzger Arnold, schmeckt 
prima, der feinen Broccolisuppe folgt ein „Metzger-Spiessli“ mit Beilagen. 
Turnleiterin Pia Müller übernimmt nun die Rangverkündigung und ist des Lobes voll ob des tollen 
Einsatzes der Seniorenturner während des Wettkampfes. Die Punktezahlen der ersten fünf 
Gruppen lägen so nahe beieinander, meint Müller, dass sie heute ein Schummeln tatsächlich 
ausschliessen könne. 
Ein besonderes Kränzlein gebührt den Turnerfrauen, die mit Peter Frei und drei weiteren Turnern 
die Tische originell dekorierten und einen Super-Service leisteten. 
Dann lockt ein Dessertbuffet der Superlativen. Von Kuchen bis Crèmen ist alles zu haben, dank 
der vielen Hobby-Konditorinnen. Obmann Manfred Hildebrand bedankt sich herzlich bei allen, die 
zum guten Gelingen dieses Anlasses beitrugen. „Unser Verein basiert auf vielen Köpfen“, meint 
Hildebrand, „die vieles bestens organisieren und so die ausgezeichnete Kameradschaft 
ermöglichen“. 
 

  



  
Dessert vom Feinsten Den guten Feen unseres Anlasses ein herzliches Dankeschön 

 

Neujahrsapéro zum Dritten 
Die Eingangshalle des Alterszentrums ist am 3. Januar pumpenvoll. Schon wieder, genau 
genommen zum dritten Mal, treffen sich die Seniorenturner mit ihren Partnerinnen, um nun 
definitiv auf das neue Jahr anzustossen. Bei so vielen guten Wünschen, die da ausgetauscht 
werden, könnte ja eigentlich nichts schief gehen. Doch bei einem Verein mit und für ältere 
Jahrgänge muss akzeptiert werden, dass der eine oder andere an Kraft verliert. Aber grad hier 
zeigt sich die gute Kameradschaft bei den Seniorenturnern: Mir hebed zäme. Und Event-Manager 
Jürg Bahnmüller gibt allen auf den Nachhauseweg mit: „Seid gutgelaunt, freundlich, positiv, und 
zeigt immer mindestens die Hälfte eines Lächelns der Liselotte Pulver“. 
Allen Leserinnen und Lesern wünschen die Seniorenturner ein glückliches neues Jahr. 
www.senioren-turnen.ch 
Werner Meier (e. 

 

  


