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Der Start im vergangenen Turnerjahr war wiederum von diversen Corona Massnahmen 
eingeschränkt. Aber mit viel Fleiss und Durchhaltevermögen ist unser Outdoortraining von vielen 
Turnerinnen und Turnern gut besucht worden. Nebst dem sehr abwechslungsreichen 
Konditionseinlaufen hatten wir dann schon bald mit dem Training für das Turnfest begonnen. Mit 
Fit und Fun zwei neuen Disziplinen und einem veränderten Fachtest Allround war doch einiges neu 
einzustudieren. 
Das Eisstockschiessen in Wollerau ist mittlerweile ein sehr beliebter Event welcher auch von vielen 
jungen TurnerInnen gut besucht wurde.  
Nach den Frühlingsferien ging es dann los mit dem intensiven üben der Turnfestdisziplinen. Das 
Konzentrierte üben aller Aufgaben fällt nicht immer allen leicht. Leider haben viele Turner immer 
wieder gefehlt, so dass wir fast gar nie in den Turnfest-Mannschaften trainieren konnten. Dies hat 
sich dann auch an den durchzogenen Leistungen am Turnfest wiederspiegelt. Die Noten waren FFT 
8.35, FTA 6.84, SB 7.67, was eine Gesamtnote von 23.64 ergibt. Zum Vergleich hatten wir am ETF 
in Aarau mit 26.78 über 3 Punkte mehr.  
Schon zum 10. Mal konnte dieses Jahr dä schnällscht Richterswiler, bei wiederum schönstem Wetter, 
durchgeführt werden. Jedes startende Kind hat zu diesem Jubiläumsanlass ein T-Shirt bekommen 
welches extra dafür gedruckt wurde. Trotz diesem grossen Budgetposten konnte der Anlass mit 
einem Gewinn abschliessen. 
Das Minigolf hat dann das erste Halbjahr abgeschlossen, auch hier haben leider wenig Mitglieder 
teilgenommen. 
Wie immer war am ersten Samstag im September die Papiersammlung. Da das Papier immer 
weniger wird gibt es auch weniger Geld, dafür ist jedoch auch der Aufwand für die Vereine kleiner. 
Für einen halben Tag Einsatz sind dann die über 3000.00 Fr., welche wir von der Gemeinde 
bekommen, doch kein schlechter Lohn. Vielen Dank an alle Helfer für den Einsatz und die sauber 
ausgeführte Sammlung. Ich bedaure es, dass der Zweckverband Horgen die Kosten für die 
Sammlung über den Umweltschutz stellt und wir ab 2023 voraussichtlich das Papier in 
Lastwagencontainer anstelle der Bahnwagen abladen werden.  
Ich habe die Papiersammlung über 32 Jahren lang organisiert und mich nun entschlossen, hier einen 
Teil abzugeben. Die Fahrzeuge werde ich auch in Zukunft noch organisieren aber für die Helfer 
werde ich ab diesem Jahr nicht mehr zuständig sein.  
Wegen der Pandemie wurde dieses Jahr das Volleyballturnier der Männerriege erst nach den 
Herbstferien durchgeführt. Die Gemischte Aktiv-Ü35 Mannschaft hat sich mit dem hart erkämpften 
4 Platz den Salami redlich verdient. 
Zum Abschluss des diesjährigen Vereinsjahres stand für einmal nicht das Kegeln im Vordergrund, 
sondern wir konnten mit Bowlen eine für uns neue, aber sehr lässige Sportart dazulernen. Ich freue 
mich auf eine Neuauflage im 2023, natürlich auch wieder mit einem feinen Spaghettiplausch. 
Leider hatten wir auch dieses Jahr durch Krankheit und Unfall wieder einige längere Ausfälle. Im 
ersten Halbjahr haben durchschnittlich 8.5 und im zweiten Halbjahr 7.3 TurnerInnen das Training 
besucht. Dabei waren im bestbesuchten Training 15 und im schlechtesten 4 Mitglieder des Ü35 
dabei. In % ausgedrückt heisst das, dass der durchschnittliche Turnstundenbesuch ohne die 
Langzeitverletzten bei ca. 53 % liegt. Ich wünsche mir für das 2023, dass wir einen besseren und 
konstanteren Turnstundenbesuch haben welches auch das Leiten der Trainings erleichtern würde.  
 
Ein ganz grosses Dankeschön habe ich auch dieses Jahr wieder an Michael welcher mit seien tollen 
abwechslungsreichen Trainings immer wieder frischen Wind in die Turnhalle bringt. Und ich 
persönlich danke für das Einspringen nach meinem Unfall welches einfach ausgefüllt wurde 
(Geschenk von mir). 
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