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Wer sind wir: Turnveteranen sind 
nicht ein Verein im herkömmli-
chen Sinn, Turnveteran wird wer 
aktiv am Turnerleben teilgenom-
men und das 40. Lebensjahr er-
reicht hat. Viele von uns Turnvete-
ranen sind auch immer noch aktiv, 
sei es im Turnverein, im TV s’zwei 
oder in der Männerriege. Die 
Turnveteranen sind zusammenge-
schlossen auf turnvereins-, kanto-
naler und eidgenössischer Ebene.

Wir Turnveteranen des Turnver-
eins Seuzach haben traditioneller-
weise am ersten Sonntag im De-
zember unsere Generalversamm-
lung abgehalten, welche immer 
aus einem geschäftlichen und 
einem gemütlichen Teil besteht. 
Im geschäftlichen Teil gab es nebst 

Turnveteranen Turnverein Seuzach

Rücktritt von Ernst Kindhauser als Obmann
den üblichen Standardtraktanden 
einen  erwähnenswertern Punkt: 
die Ablösung im Vorstand, bei 
den Turnveteranen Obmannschaft 
genannt. Unser langjähriger Präsi-
dent, oder eben Obmann, Ernst 
Kindhauser hat nach 19 Jahren in 
diesem Amt den Rücktritt erklärt. 
Er ist in der Turnerfamilie Wiesen-
dangen gross geworden, wo er in 
frühen Jahren auch als Präsident 
geamtet hat und wo er auch zum 
Ehrenmitglied ernannt worden ist. 
Dank seinen Verdiensten im und 
für den Zürcher Kantonalturnver-
band wurde er auch dort in die 
Ehrengarde aufgenommen. Mit 
einer Laudatio, viel Applaus und 
einigen Geschenken wurde er von 
uns würdig verabschiedet. 

GenerAlversAmmlunGen

Am 9. und 11. Januar haben wir 
den Turnbetrieb in der Männer-
Riege Seuzach im neuen Jahr wie-
der aufgenommen; bereits vom 
10. bis 14. Januar sind einige 
unserer Männer-Riegler in das all-
jährliche Ski-Weekend nach Ser-
faus-Fiss-Ladis gefahren. Bei super 
tollem Wetter und besten Schnee-
verhältnissen durften die elf Teil-
nehmer die Skipisten in vollen Zü-
gen geniessen. Erfreulich ist: am 
Sonntagabend sind alle heil und 
unversehrt in Seuzach angekom-
men.

Generalversammlung
Am Mittwoch, 17. Januar, trafen 
wir uns im Restaurant „Chrebs-
bach“ zu unserer 91. General-
versammlung, die von Präsident 
Bruno Scherrer in Anwesenheit 
von 30 Männer-Rieglern und 
zwei Gästen um 19.30 Uhr eröff-
net wurde. Der Präsident durfte 
drei Neumitglieder zur Aufnahme 
in den Verein vorschlagen, was 
denn auch mit Applaus erfolgte. 
Zwei haben sich entschieden je-
weils am Dienstag mitzuturnen, 
das dritte wird am Donnerstag die 
Turnenden unterstützen.

Ein besonderes Traktandum war 
der Rücktritt von Walter Meyer als 
Riegenleiter der Turnstunden vom 
Donnerstag. Walter Meyer ist ein 

Männer-Riege Seuzach

Walter Meyer tritt ins zweite Glied zurück

Sie genossen ein Ski-Weekend bei besten Schnee- und
Witterungsverhältnissen.

langjähriges, leidenschaftliches 
Mitglied unserer Riege. In den 27 
Jahren seit 1990 hat er über 700 
Turnstunden vorbereitet und ge-
leitet. Jetzt, da die Gelenke lei-
der das „Leiten“ von Turnstun-
den nicht mehr erlauben, hat sich 
Walti zu diesem Schritt entschlos-
sen. Der Verein und die Mitglie-
der der Männer-Riege verlieren 
mit ihm einen tollen, engagierten 
Leiter, aber glücklicherweise nicht 
ein kameradschaftliches Mitglied. 
Mit einer Laudatio ehrte und wür-
digte Präsident Bruno Scherrer die 
Arbeit von Walter Meyer. Auch an 

Präsident Bruno Scherrer dankt Wal-
ter Meyer für seinen langjährigen 
Einsatz zugunsten der Männerriege.

dieser Stelle nochmals ganz herz-
lichen Dank für die vielen schö-
nen Momente im Turnbetrieb. Die 
Ausfall-Turnstunden werden von 
unseren Turnleiterinnen Brigitte 
Stehrenberger und neu von Mo-
nika Höngger übernommen.

Die Jahresberichte und die Jah-
resrechnung wurden einstimmig 
genehmigt. Auch die Wiederwahl 
des Vorstandes erfolgte einstim-
mig und auch die übrigen Ge-
schäfte wurden von der Versamm-
lung angenommen. Fleissige Tur-
ner mit weniger als 5 Absenzen 
durften noch eine Auszeichnung 

(ein Glas besten Honig) in Emp-
fang nehmen, bevor uns Dave 
Kuster, Präsident des TV Seuzach, 
über die Aktivitäten 2017 und 
Zielsetzungen 2018 unserer Aktiv-
riege informierte. Um 21.30 Uhr 
schloss der Präsident die diesjäh-
rige Generalversammlung-

Rolf Lüscher
Kassier

Als sein Nachfolger konnte  
Richard Frei, ehemaliger Vereins-
präsident und Ehrenmitglied des 
Turnvereins, gewonnen und ge-
wählt werden. Die Lücke des Kas-
siers, welche er in der Obmann-
schaft dadurch hinterlassen hat, 
konnte mit Markus Brönnimann 
geschlossen werden. Für ihn ist 
dieses Ressort nicht unbekannt, 
war er doch früher schon Kassier 
beim Turnverein. Kurt Hofmann 
als Aktuar vervollständigt die Ob-
mannschaft. Beim anschliessen-
den Nachtessen schwelgten die 
zum Teil von weither angereisten 
Turnveteranen in Erinnerungen 
und liessen alte Zeiten hochleben.

Turnveteranen TV Seuzach

An bevorzugter Wohnlage  

An der Herbstackerstr. 67, nur wenige Gehmi-
nuten vom S-Bahnhof entfernt, verkaufen wir 
ein gepflegtes, ruhig und sonnig gelegenes 

freistehendes 5.5 Zimmer Ein- 
familienhaus mit 745 m² Land 
Ihr neues Zuhause mit Charme, Privatsphä-
re und Erweiterungspotenzial. Detaillierte An-
gaben finden Sie in der Verkaufsdokumenta-
tion auf unserer Homepage. 
Heinz Bächlin gibt Ihnen gerne Auskunft 
und Besichtigungsmöglichkeiten.  
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