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Zum 75-jährigen Jubiläum der
Männerriege Andelfingen anlässlich
der Jubelreise vom Samstag, 22. Mai
2010
Verfasser: „Ehren-OT auf Lebzeiten“ Hansruedi Brandenberger

2001
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Bemerkungen
Die Texte der Protokollauszüge wurden wörtlich übernommen
und in kursiver Schrift dargestellt
Es sind nur Vorstandstätigkeiten von 10 Jahren und mehr
erwähnt. Diejenigen Kameraden, die sich ebenfalls in
irgendeiner Funktion in der MRA eingesetzt haben, mögen dem
Verfasser wegen der Nichterwähnung verzeihen
__________________________________________________________________________________
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1935

Ein paar ehemalige Aktivturner nehmen den
Neubau einer Turnhalle in (Gross-) Andelfingen
zum Anlass, zu einer Turnstunde für „ältere
Turnkameraden“ auf den 29. April einzuladen. Es
erscheinen
zwölf
Interessierte.
Beim
anschliessenden Durstlöschen im Restaurant
Thurbrücke wird darüber diskutiert, ob eine
Männerriege in Andelfingen (MRA) gegründet
werden solle. Es wird also auf den folgenden
Montag - es ist der 6. Mai - erneut in die neue Halle eingeladen. Dieser Aufforderung
folgen bereits 17 Turnkameraden. Nach diesem zweiten Turnbetriebsversuch findet
man sich wieder in der Thurbrücke zur ersten Mitgliederversammlung ein, wo auch
ein Vorstand gewählt wird.
Folgende Auserwählte bilden das erste Vorstandsgremium:
Präsident:
P. Hertli, Sekundarlehrer
Kassier:
Ad. Kübler, Typograph
Zweiter Leiter: H. Walser, Coiffeur

Aktuar: H. Oehninger, zur Obermühle
Erster Leiter: Rud. Blatter, Oberwil

Die damalige Schulpflege signalisiert, dass die Primarschulturnhalle an den
Montagen von 20:15 bis 22:00 Uhr dem neu ins Leben gerufenen Verein zu einer
Jahrespauschale von Fr. 50 zur Verfügung stehe.
Der Monatsbeitrag wird an der Mitgliederversammlung vom 27. Mai 1935, wo auch
die Statuten gutgeheissen werden, auf 80 Rappen festgesetzt, also Fr. 9.60 im Jahr

Die MR Andelfingen ist gegründet!
Die Riege zählt 26 Mitglieder. Diese Zahl erhöht sich unter der umsichtigen Leitung
von OT Ruedi Blatter bis 1948 kontinuierlich auf 48 Turner
Während des 2. Weltkrieges variiert der Jahresbeitrag zwischen zwei und fünf
Franken. Der Grund dieser Schwankungen liegt darin, dass viele Kameraden zum
Aktivdienst aufgeboten werden und so die Turnstunden nur sporadisch besuchen
können

1937

…organisiert der Vorstand eine erste Turnfahrt auf den
Randen. Man beachte das damals schon einheitliche
Tenue mit Kravatte und Hut

Herm. Bächtold Otto Wolfer
W. Sydler
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Sattler Ogg
J. Bloch
?

Im gleichen Jahr wird - organisiert durch
die Männerriege und den Turnverein - ein
Werbeturnen durchgeführt, um der Bevölkerung das Vereinsturnen schmackhaft zu
machen. Dieser
Demonstration ist trotz
den
Kriegswirren
ein
voller Erfolg
beschieden

1941

….. meldet sich die MRA bereits zum Verbandsturnfest in Winterthur für den
Korbballwettkampf an
Bis ins Jahr 1949 werden die Generalversammlungen jeweils am Montag nach dem
Turnen durchgeführt. Damit die Geselligkeit besser gepflegt werden kann,
entschliesst man sich, ab 1950 zu Gunsten der GV‘s einen Turnmontag zu opfern
1942

….. votiert ein gewisser Dr. Peter Stierlin an der Jahresversammlung (1940 und 41
entfielen diese wegen dem Aktivdienst) unter Varia: er stelle fest, dass der schlechte
Turnstundenbesuch auf die Trägheit der Kameraden zurückzuführen sei und betont,
dass der schöne, anregende Turnbetrieb gewiss keine Schuld trage. Turnfreund
Paul Hertli betont den nationalen Wert des Turnens und schlägt vor, auch aus
gesundheitlichen Gründen dem Turnen die grösste Aufmerksamkeit zu schenken. Im
gleichen Abschnitt wird auch ein Hans Stierlin als „abgegangenes“ Mitglied erwähnt.
Es ist zu hoffen, dass dies in Form eines Austrittes geschah
1943

Protokollauszug GV unter Trakt. Rechnungsabnahme
Unter dem Trakt. Jahresbericht / Turnfahrt an Pfingsten mit sechs (!) Teilnehmern
wird u.a. protokolliert: im Zuge nach Winterthur habe sich dann noch Gerber
May von Kleinandelfingen entschlossen mitzukommen, trotzdem er bereits ein
Billett ins Bernbiet im Sack hatte. Wenn auch müde, seien abends doch alle
Mitglieder sehr befriedigt gewesen. Dem Gerber May habe auf alle Fälle der Kaffee
Niedle im Rest. Scheidegg sehr gefallen. In der Folge wollen Meisterhans und Kübler
noch wissen, ob man damals tatsächlich auf dem Kronberg gewesen sei, man höre
munkeln, nicht. Der Tagespräsident erwidert darauf, dass man wirklich nur bis
zum Rest. Scheidegg gegangen sei. Die Besteigung sei unmöglich gewesen wegen
Benebelung des Kronbergs und nicht etwa wegen Benebelung der Teilnehmer,
obwohl die Menge des genossenen Alkohols sehr trinkfeste Mannen bedingt habe
Zu dieser GV - rund um die Schweiz tobt immer noch der 2. Weltkrieg - lädt
Präsident Jaques Bloch auf den 27. Juli schriftlich mit untenstehendem Text ein:
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Liebe Männerturner
Ich habe die Ehre, Sie zu unserer
Generalversammlung herzlichst & Turnkameradschaftlich
willkommen
zu
heissen. Speziellen Gruss unserem treuen
& beliebten Oberturner, Rudi Blatter.
Entschuldigt: Dr. Brand – Hermann
Walser
Während sich in Italien schwerwiegende
politische
&
militärische
Kämpfe
abspielen, die unser Vaterland neue
Sorgen verursachen, während der
Weltkrieg in unverminderter Heftigkeit
tobt, tagen wir bei unserem Mitglied
Hans Frei zur Generalversammlung. Wir
können uns noch frei aussprechen, wir
sind immer noch freie Schweizer &
gedenken Eingangs unserer Verhandlungen in dankbarer Anerkennung
unserer obersten Landesregierung & unserer treuen, wackeren Armee. Seien wir
stolz auf diese zwei wichtigsten Pfeiler unseres Landes – möge jeder Turner
unterstützen unsere Regerierung, die ja das beste vorkehrt für eine freie,
unabhängige Schweiz – möge jeder Turner ein guter, tapferer Soldat sein, der
teilnimmt an der Verteidigung unserer ererbten Rechte. Wehe dem Lande, das
unserer Neutralität antasten sollte! Seien wir aufmerksam gegenüber Verräter in
unserem Lande selbst! Wir wollen keine Diktatur – wir wollen bleiben freie &
gerechte Eidgenossen! Strafe & Vernichtung unseren Verrätern – Ehre &
Ritterlichkeit genüber rechtdenkenden Miteidgenossen!
27. Juli 1943

Jacq. Bloch

Eine wahrlich patriotische Einladung!
Weiter heisst es im gleichen Protokoll: Erfreulicherweise sei gegenüber dem letzten
Jahr eine kleine Zunahme zu verzeichnen. Wenn statt den vorgesehenen Fr. 5 dann
Fr. 6 eingezogen worden seien, so sei dies, weil man geglaubt habe, man müsse
einen grösseren Beitrag an die Verdunkelung der Turnhalle leisten. Dies sei dann
aber nicht der Fall gewesen, weil die Gemeinde alle Kosten übernommen habe. Der
Vorstand habe dann beschlossen, für den zu viel einkassierten Betrag, den
Versammlungsanwesenden einen Schüblig mit Salat zu offerieren. Dieser Beschluss
wird von den Anwesenden als sehr annehmbare Lösung gutgeheissen
Ferner kann dem Trakt. Verschiedenes in Sachen Turnbetrieb - OT Ruedi Blatter
orientierte, dass der Turnbetrieb ausser einigen neuen Freiübungen wie bis anhin
weiterlaufe – entnommen werden: Trevetori (ein Mitturner) meint, dass der vom OT
angewendete Drill für eine MR sehr hart, härter als anderswo, sei. Er erkläre
deshalb nochmals, dass es jedem freistehe, aufzuhören oder auszuruhen, wann es
ihm beliebe. Da die Altersunterschiede bei uns sehr gross seien, erwidert der OT,
müsse er den Jüngern etwas bieten, damit es diesen nicht langweilig werde
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Ebenfalls in diesem Protokoll ist erwähnt, dass „Persönlichkeiten“ wie
Polizeiwachtmeister Zollinger, Bezirksratsschreiber Häfliger, Gemeinderatsschreiber Bertschinger, Garagist Ritzmann, Geometer Schneider sowie Keller
Trüllikon (doch noch einer ohne Titel!) aufgenommen wurden
1946

Protokollauszug GV unter Trakt. Verschiedenes
Auf Antrag des OT wird beschlossen, an der Abendunterhaltung des TV mit
Freiübungen des Eidg. Turnfestes 1947 plus Mutsprüngen (!) aufzuwarten
1949

Der Mitgliederbestand nimmt um 10 zum Bestand von 53 zu und stagniert bis zum
Jahr 1968. Anschliessend wird der nächste grössere Zuwachs mit acht Mitgliedern
verzeichnet. Neuer Bestand anno 1969: 64 Männerturner
Während 4 Jahren, nämlich zwischen 1946 und 1950, revidiert der Revisor Gusti
Meier den Kassier Gusti Meier gleich selber
1950

Protokollauszug GV unter Trakt. Appell resp. Wahlen
Beim Appell sind anfänglich 17, am Ende der Versammlung 21 Mitglieder
anwesend. Es scheint, dass die Disziplin eher nachgelassen hat
Jean Meier wird als Kassier gegen seinen Willen gewählt und Ruedi Döbeli lehnt
seine Wahl als Spielleiter ab
In seiner wunderbaren Handschrift schreibt Aktuar Fritz Frauenfelder anlässlich der
Versammlung vom 23. Aug. 1950 unter Verschiedenem: Es werden eher negative
Beschlüsse gefasst. Das vorgesehene Schlussturnen wird wahrscheinlich nicht
ausgeführt werden können. Falls noch etwas dafür getan werden kann, soll es nicht
unterlassen werden. Auch die Herbstturnfahrt wird kaum untergebracht werden
können. Die beiden obigen Anlässe beanspruchen die verfügbare Zeit. Auch hier
sollen ev. auftauchende Möglichkeiten nicht ausser acht gelassen werden
1955

Das 20-jährige Jubiläum wird am 07. Mai im Kreise der ganzen Turnerfamilie im
Löwen gebührend gefeiert. Im Zeitungsbericht wird vermerkt: Das Essen aus der
gepflegten Hotelküche bildet einen kulinarischen Genuss erster Güte und das
köstliche Nass des energiegeladenen Schiterbergers trug das Seine zum guten
Gelingen bei (schon damals…!)
Im Jubiläumsjahr wird am 19. Juni die Organisation des KTVW-Inspektionsturntages übernommen. Ein mutiger und, wie sich herausstellen sollte, ein erfolgreicher
Entscheid
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Am Eidg. Turnfest vom 17. Juli in Zürich turnte die MRA in den allgemeinen
Uebungen mit und bestritt die Pendelstafette

Edi Kyburz

Ruedi Bösiger

Fritz Frauenfelder

Albert Tröndle

1956

… bricht ein Exodus von Vorstandsmitgliedern über den Verein. Die
Rücktritte von Ruedi Blatter nach 21 Jahren engagierter
Leitertätigkeit und Hermann Walser als sein Vice-Oberturner,
ebenfalls nach 21 Jahren, sind zu verzeichnen. Beide waren das
erste gewählte Leiterteam der MRA. Auf den gleichen Zeitpunkt
quittiert Gründungspräsident Jaques Bloch nach sechs Jahren
Präsident, deren acht als Schreiberling, zwei Jahre Kassier und
nicht zuletzt als Spielleiter während zweier Jahre seine
Vorstandszeit. Er wird nicht ohne Grund als „getreues Mädchen für alles“ an der GV
verabschiedet

Der Hang zu kulturellen Besichtigungen des damaligen
Vereins ist erstaunlich. Unter anderem besichtigt die
Riege die Wasserversorgung Andelfingen. Nebst diesem
nicht-turnerischen Anlass wird in den folgenden Jahren
zu Besuchen des Reinhard-Museums in Winterthur, des
Stadttheaters in Zürich, des Quarzsandwerkes in
Wildensbuch, des Kriminalmuseums in Zürich sowie zu
diversen Kegel- und Jassabenden, Waldbegehungen und
Wanderungen in der näheren Umgebung eingeladen.
Selbst Abendwanderungen wie zum Beispiel nach
Humlikon zu Turnfreund Hans Frei in die Kreuzstrasse
oder - in der Neuzeit – Flossfahrten auf der Thur (mit
mehr Flüssigem auf dem, als unter dem Floss) sowie
Wurstund
Bierabende
in
der
Waldhütte
Kleinandelfingen werden erwähnt
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Die Handschriften der Aktuare Jaques Bloch, Fritz
Frauenfelder, Hans Flury und in der Neuzeit diejenige von
Werner Stegemann sind alle in regelmässig schöner Schrift
und erst noch genüsslich lesbar. Eigentlich erstaunlich, dass
Letztgenannter im Zeitalter der elektrischen Schreibmaschinen, resp. am Anfang des PC-Zeitalters, diesen
Mehraufwand auf sich nimmt
Auch der Spielleiter
mit seinen lebendig
feinen Handschrift,
Korbball-Spielleiter
Schreibmaschine

Werner Sydler füllt das Protokollbuch
geschriebenen Spielberichten und der
wechselt in seiner langen Zeit als
aber dann auf die mechanische

1960

Praktisch alle Mitglieder der MR helfen dem Turnverein bei der Organisation des
Verbandsturnfestes in Andelfingen Anfang Juli kräftig mit
1961

Protokollauszug GV unter Trakt. Varia
Aktuar Hans Flury protokolliert: Eine rege Diskussion ruft die ins Auge gefasste
Regelung der Fahrtkosten für unsere Automobilisten, die mit der MR an Anlässe
fahren. Für das kommende Jahr wird probeweise so vorgegangen:
-

a) sogenannte „Pflichtfahrten“ ohne Teilnahme des Fahrers am Spiel, Lauf
oder dgl. 30 Rp/km aus Vereinskasse
b) Mitführen anderer Mitglieder an Feste, Spieltage usw. 20 Rp/km durch die
Mitfahrenden bezahlt
c) Verzicht auf Entschädigung nicht ausgeschlossen

Wie sich der Probebetrieb bewährte, ist nirgends geschrieben worden ……
Im gleichen Protokoll wird Willy Wegmann das erste Mal erwähnt: es sei bei ihm ein
Fressgelage abgehalten worden
Das Zürcher Kantonale - diesmal in der Hauptstadt - wird wettkampfmässig besucht
1964

Es wird neu unterschieden zwischen:
a) Gründungsmitglieder (3 Mannen)
b) Vorstand (4 Mannen)
c) regelmässig turnende Mitglieder(15 Mannen)
d) nicht mehr Turnende (30 Mannen)
1965
Ein weiteres Zürcher Kantonalturnfest wird per Velo besucht, nämlich dasjenige in
Winterthur-Wülflingen
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1966

Protokollauszug GV unter Trakt. Varia
Wiederum schreibt Aktuar Hans Flury unter Wahlen nieder: Fritz Frauenfelder wird
zum Chef des Wahlbüros ernannt. Er hat gut lachen, sind doch die Nachfolger der
Ausscheidenden so gut wie bestimmt. Der Name Heiri
Oehninger braucht nur genannt zu werden und schon
erhebt ihn brausender Applaus (vorher organisiert) auf
den Kommandoposten des Vereinsschiffes. Ruedi Peter
wird neuer Aktuar und Hans Peier nach etwelchem
Widerstreben Kassier. Otto Oberholzer lehnt eine Wahl
zum Präsidenten leider ab, schade, hätte er doch so
seine Freizeit sinnvoll gestalten können. (Er wäre aber
hauptsächlich nicht gewählt worden, weil er im Februar
auf den Trumpfbauern des Gegners das Rosenbanner
geschmiert hatte!)

Es demissioniert der damalige
Präsident Ruedi Bösiger nach zehn
Amtsjahren. Er übernimmt später
noch die Kassenrevision in den
Jahren 1975 bis 1978
1967

….. wird ein Antrag Kuhn um Erhöhung des Mitgliederbeitrages
auf Fr. 10 abgeschmettert. Derselbe Wilfried Kuhn wird es an
der GV 1974 erneut probieren, mit Erfolg wie der
Protokollauszug zeigt

1968

Protokollauszug GV unter Trakt. Anträge
Aktuar Ruedi Peter erwähnt: Zur Erläuterung des Vorschlages Otto Oberholzer
verlangt dieser eine Redezeit von 7 ½ Min. Der Antrag entpuppt sich als
detailliertes Reiseprogramm für einen Besuch seiner neuen Heimat in
Norddeutschland. Die Redezeit wird genau eingehalten, so dass der Vorsitzende auf
die Anwendung von Leukoplast verzichten kann. Zum Antrag selbst kann die
Versammlung nicht unverzüglich Stellung nehmen, denn es sind doch noch einige
wichtige Fragen abzuklären. Vor allem muss vorerst festgestellt werden, ob ein
Besuch des Hamburger Eros-Center sowie der Damenringkämpfe die
Reiseteilnehmer nicht allzu stark aus dem Konzept bringen würde. Ebenfalls ist
noch ungewiss wie weit die Patronatsgesellschaft ZKB und Armenpflege, für evt.
Gestrandete, ihre guten Dienste anbieten könnte
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Viele Jahre nehmen – fast immer die gleichen „Spitzensportler“ – an verschiedenen Orientierungsläufen wie
Weinländer oder natürlich am Zürcher OL teil. Namen
wie Wilfried Kuhn, Ruedi Döbeli, Ruedi Bösiger,
Werner Sydler, Walter Hauser oder Fredel Färber
tauchen immer wieder in den verschiedenen Berichten
auf. In der Neuzeit mühen sich mehrere Andelfinger
Männerturner sogar mit den modernen Lauf- und
Mehrdisziplinen-Wettbewerben, den Karrimors und
Gigathlons ab

Dem Korbball wird intensiv gefrönt,
zum Beispiel an Verbands- und kant.
Turnfesten
oder
Männerspieltagen
sowie an verschiedenen Turnieren.
Werner Sydler ist während 20 Jahren
die treibende Kraft dieser Korbballgruppe

Männerspieltag Volketswil 1956
A.Tröndle ? R.Döbeli R.Bösiger R.Schäuble F.Frauenfelder
Edy Kyburz
K.Styger

Auch an unzähligen Langlaufwettbewerben wie dem Engadiner Skimarathon, dem
Koasalauf in Oesterreich, dem Schwarzwälder Skimarathon, am Finnlandia, dem
Marcialonga, dem Dolomitenlauf, am Oberammergauer, ja sogar am berühmten
Vasalauf nehmen Andelfinger Männerturner teil. Stellvertretend zwei Kameraden,
die insgesamt je 25 Engadiner absolviert haben: Fredel Färber und Walter Stierlin
Einer der Engadiner-Marathon-Jubilare,
Fredel Färber, macht sich ebenfalls
einen Namen als langjähriger Obmann
der Veteranensektion Andelfingen, sowie
als zuverlässiger Schreiberling in der
Obmannschaft der Eidgenössischen
Turnveteranen, Gruppe Winterthur. Der
Zweite, Walter Stierlin, wird als
langjähriger Präsident der MR später
nochmals erwähnt
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1971

…tritt der langjährige Viceleiter Albert Tröndle zurück, der sein
Amt während 15 Jahren inne hatte

Im Jahre 1979 wird es ihm Wilfried Kuhn in gleicher Funktion,
ebenfalls nach 15 Jahren, gleich tun

1972

….. kann einem Reisebericht, verfasst vom Präsidenten Ernst Müller, entnommen
werden: Am Sonntagmorgen 08:00 Uhr erschienen von den 40 eingeladenen
Männerrieglern fünf Wanderlustige in voller Ausrüstung und Edy (Kyburz) ohne
Schuhe, also total sechs Mannen am Start. Nach dem akademischen Viertel und
nachdem alle Teilnehmer vollständig ausgerüstet waren, fuhren wir in zwei
Privatwagen via Winterthur nach Steg-Ohrüti. Hier wurde vorschriftsgemäss
parkiert und der Weg unter die Füsse genommen. Von der Ausrüstung gesehen eine
recht illustre Gesellschaft, welche der jungen Töss entlang zur Töss-Scheide zottelte.
Die beiden Hansen (Flury und Peier) und der Presi (Ernst Müller) von Kopf bis Fuss
voll ausstaffiert samt Rucksack und Regenschutz, Edy im Tenü légere, den Proviant
im Plastiksack, Fritz (Frauenfelder) einen Buureschüblig in der Tschoopentasche
und Albert (Tröndle) lediglich eine Birne als Zwischenverpflegung auf sich tragend
Der Kantonale Nationalturntag in Andelfingen wird unter tatkräftiger Mithilfe aller
Männerriegen- Mitglieder ein gesellschaftlicher wie auch finanzieller Erfolg
1973

….. wird die Teilnahme der Ehefrauen respektive der LAP – auf gut deutsch der
Lebensabschnittspartnerinnen – an den Turnfahrten eingeführt
1974

Im Protokollauszug an der GV unter dem Thema Turnbetrieb kann gelesen werden:
Es zeigte sich in den letzten Monaten, dass der Eintritt einiger junger Mitglieder den
Turnbetrieb naturgemäss etwas verändert, so dass die Gestaltung des
Turnbetriebes neu überdacht werden muss. Um zu ermöglichen, dass sowohl die
Korbballer als auch die sog. „Gesundheisturner“ auf ihre Rechnung kommen, macht
OT Edy Kyburz folgenden Vorschlag:
-

ab punkt 20 Uhr: leichter Faustball
20:15 – 21:10 Uhr: Freiübungen, Geräte und vermehrt Volleyball
ab 21:10 Uhr:
Training der Korbballer

Eine Aufspaltung in zwei Altersstufen wird abgelehnt, ebenso die Benützung einer
zweiten Turnhalle

11

Werner Sydler wird an derselben GV nach 20 Jahren in der
Charge als Spielleiter amtsmüde und tritt unter bester Verdankung
für seinen Einsatz zurück
Der Mitgliederbeitrag wird auf Fr. 10 + Fr. 2 für Versicherung
erhöht

1975 ….. kann von
Andelfingen in die
nach
Kleinandelwerden. Es scheint,
derung gut tut. Der
gliedern
nimmt
beiden Jahren 1974
Jahre 1982 sogar
zum
aktuellen

der
Oberstufenhalle
Turnhalle
Zielacker
fingen
umgezogen
dass die LuftveränZuwachs
an
Mitlaufend zu: in den
und 1975 je fünf, im
neun neue Turnende
Bestand von 87

An der GV kündigt Sämi Schmidli als Kassier und
übernimmt später, 1978 bis 1983, den Revisorenposten und
hat insgesamt also auch 10 Jahre der MRA in „gehobener
Position“ gedient, ganz zu schweigen von seinen unzähligen
Einsätzen als Turnveteranen-Vertreter an verschiedenen
Anlässen und als langjähriger Kassier der Andelfinger
Turnveteranen
1978

….. wird Mangels interessierter Korbballverrückter auf die Teilnahme an Spieltagen
und –meisterschaften vorläufig verzichtet
Am Weinländer Herbstfest in Kleinandelfingen führt die Männerriege die „MaisSchüür“. Der Erfolg ist in allen Belangen einmal mehr grossartig
1979

…findet der langjährige Leiter Edy Kyburz, es sei Zeit,
Jüngeren Platz zu machen. Als beliebter Sekundarlehrer hat
er die Turnstunden während 23 Jahren (1956 bis 1979) mit
viel
Geschick und neuen
Ideen
bereichert.
Die
Generalversammlung 1980 wird
ihn zum Freimitglied
ernennen
Nach seinem Rücktritt läutet Edy den jährlichen OL-Abend ein,
an denen jeweils auch Nicht – OL - Läufer teilnehmen. Diese
finden die nicht immer am richtigen Ort eingezeichneten
Posten tr0tzdem und fast besser als die Profis….. Diese schöne
Tradition wird in Hans Keller seinen Nachfolger finden und weist einen immer
grösseren Beliebtheitsgrad auf
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1981

….. absorbiert das Zürcher Kantonalturnfest in Andelfingen
praktisch alle Männerriegler samt ihren Frauen
für irgend eine Funktion. Die wichtigsten Posten im
OK werden überwiegend mit
aktiven Männerturnern
besetzt. Im Protokollbuch sind unter dem diesjährigen
Jahresprogramm nur die Ausdrücke „Turnfest einrichten,
Turnfest betreiben, Turnfest aufräumen“ zu lesen……
Dafür wird in den Medien ein überwältigender Erfolg
vermeldet. Das Fest geht als „Turnfest mit Herz“ in die
Turngeschichte ein

An der diesjährigen GV wird ein Antrag von Ernst Wenger, in zwei Abteilungen zu
turnen, ein weiteres Mal abgelehnt. (Vier Jahre später war es dann trotzdem
soweit, gut Ding will Weile haben)
1982

Besuch des Schaffhauser
Kantonalen in Hallau als
gern gesehene Gastsektion

OT H.R. Brandenberger

Werner Stegemann

An der GV 82 erklärt Präsident Robert Erb nach sieben
Jahren (seit 1975) den Rücktritt. Mit den Revisorenjahren
1983 bis 1990 steigt seine Vorstandstätigkeit auf total 14 Jahre

Ebenfalls eine solche Vorstandstätigkeit
erreicht der Kassier Paul Stäger, nämlich
von 1975 bis 1982 resp. sieben Jahre
Rechnungsrevisor (1993 bis 1990)
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1984

….. kann endlich in zwei Abteilungen geturnt werden, nachdem vier resp. zehn Jahre
vorher entsprechende Anträge abgelehnt wurden
Ab diesem Jahr wird ein neuer, länger anhaltender und
„glitschiger Event“ ins Leben gerufen. Jeweils am
Sylvestermorgen wird auf dem Zelgli Winterhur Eishockey
gespielt, samt engagiertem Doktor, der auch die „Medizin“
gleich mitbringt. Der Turnverein wird ein paar Jahre später
als „Verstärkung“ gerne begrüsst, da sich die Ausfälle der
ehrgeizigen Männerriegler mehren…..
Die durch die Leiter regelmässig besuchten Frühjahreskurse im Kant. Turnzentrum
Filzbach bringen neue Kontakte, die ab diesem Jahr mit dem ins Leben gerufenen
„Plauschwettkampf“ mit der MR Ossingen Spuren hinterlassen
Im gleichen Jahr gelingt der MRA ein sportliches Highlight: am Verbandsturnfest in
Feuerthalen wird mit 25 Kameraden der erste Rang erkämpft
1985

….. ist Jubiläumsjahr, der Verein wird 50 Jahre jung. Mit dem Damenturnverein
zusammen wird am Wochenende vom 20./21. September der Geburtstag gebührend
gefeiert
Ruedi Peter sucht nach 14 organisierten Turnfahrten
einen Nachfolger. Der
Auserwählte dürfte es
schwer haben, waren die
Reisen immer bis ins
Detail bestens vorbereitet. Als Rosine sei die
legendäre „La Madonnina-Orgie“ auf Alp Grüm
mit dem Duo Merk/
Brandi und vielen gesanglichen Höhenflügen, bis hin zum
Wolgalied - vorgetragen vom Kammerchor-Mitglied Werner
Sigg - erwähnt
Ein kurzer Auszug aus dem vom Präsidenten Walter Stierlin verfassten Bericht sei
erlaubt:
…... die anderen liessen sich von der Bahn zur Alp Grüm bringen (hatten sie doch die
Verantwortung für die Rucksäcke der Wanderer übernommen) und liessen sich vom
sanften Morpheus oder vom aggressiven Sidibaranius in ihren Tätigkeiten leiten.
Dann aber übernahmen die Speisegöttin Cena und die liebliche Madonnina das
Szepter, welch letztere von allen noch am nächsten Morgen beim Erwachen
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gepriesen wurde, hatte sie
sich doch trotz bedeutendem
Einfluss des hinterlistigen
Grappinus und des Hopfulus
nicht – wie befürchtet – in
die wenig beliebte Katerina
verwandelt.
–
Auch
Harmonica
und
Gitarra
gaben dem Abend ihr
Gepräge, indem sie das Duo
BraMe
einträchtig
musisch leiteten, während
Laryngia nicht nur die
Kehle des singing Sherif’s,
sondern auch diejenigen
aller
Anwesenden
zu
Höchstleistungen brachte.
So wurden singenderweise
zahlreiche antike Götter
geehrt,
wie
Crausus,
Hinninus,
Froboesia,
Elvisius, Drafius, Muscuria,
Quinnus und mehrmals auch Lallalallelaia. Zu Tränen gerührt rief die Wirtin
Esther drei Mal die heilige Madonnina an, was wiederum die Musiker und die
Sänger rührte
1986

Der Mitgliederzuwachs hält an. Bis 1992 finden weitere 23 Kameraden den Weg in
die Turnhalle. Neuer Bestand 112 Mitglieder. Der Drang nach einer Spielmannschaft
wird so gross, dass sich zwei Lehrer als Trainer einer Volleyballmannschaft ab 1986
zur Verfügung stellen. Es wird in den folgenden Jahren wieder regelmässig trainiert
und an verschiedenen Meisterschaften mit unterschiedlichem Erfolg teilgenommen
Auf den Drahteseln – nicht Alle können diese gleich gut steuern… - geht’s zum
Gruppenwettkampf und Volleyballturnier am Verbands-TF des KTVW in Seuzach
1987

Der Mitgliederbeitrag wird bereinigt und gleichzeitig erhöht. Der neue Betrag von Fr.
30 beinhaltet die Aktivmitgliedschaft als Männerriegler, die Passivmitgliedschaft im
TV sowie die Versicherung
Protokollauszug GV unter Trakt. Wahlen
Aktuar Hansruedi Greminger hält fest: Nach altem Brauch werden die Wahlen vom
ältesten anwesenden Mitglied, heute Ruedi Bösiger, vorgenommen. Der Präsident
wird einstimmig, der übrige Vorstand in globo und ebenfalls einstimmig gewählt.
Ruedi Bösiger, der die Wahlen sachkundig und souverän durchführt, dankt dem
Vorstand und hofft, dass dieser in seiner Leistung nicht nachlasse und im Gegenteil
noch mehr Eifer zeige. – Der Präsident dankt für das Vertrauen und verspricht, sich
zu überlegen, ob er in Zukunft den Tarif noch erhöhen könne
12 Männerriegler nehmen zum ersten Mal an der Gymnaestrada (für Uneingeweihte:

Welt-Turnfest) in Herning/Dänemark teil
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Das Kantonalturnfest in Wetzikon wird mit
25 Andelfingern
und
einer
Volleyballmannschaft bei leider regnerischem Wetter
besucht.
Die
Nachfeier
fällt
wegen
Schwimmhäuten an Händen und Füssen
ebenfalls ins Wasser

Der alljährlich immer am Freitag vor den
Sommerferien abwechslungsweise von den
beiden Riegen Ossingen und Andelfingen
organisierte Plauschwettkampf wird um einen
weiteren Verein reicher. Die MR Bassersdorf
„bewirbt“ sich um eine regelmässige
Teilnahme. Diesem Gesuch wird aus globalen
Gedanken
grosszügig
entsprochen,
bekommen doch die beiden Landeier-Riegen
Andelfingen und Ossingen die Gelegenheit,
sich alle drei Jahre in eine eher städtischen
Agglomeration zu bewegen
1988

Zum Kant. Männerspieltag auf dem Deutweg erscheinen auch 24 stramme
Andelfinger Mannen und messen sich im Gruppenwettkampf sowie am Volleyturnier
Am Herbstfest in Andelfingen richtet sich die MR im „Herdöpfel-Chäller“ ein, um die
– diesmal verregnete – Gästeschar zu bewirten. Der finanzielle Zustupf wird in den
kommenden Jahren für Beiträge an Turnfesten und –fahrten eingesetzt
Vice - Leiter Heinz Wanner hat nach 9 Jahren genug. Er
ergänzte OT Brandenberger während dieser Zeit optimal.
Mit
den
dreizehn
Jahren (1990
bis 2003) als
Rechnungsrevisor hat
er mehr als andere Vorstandsmitglieder dem Verein gedient
1989

….. reist die MRA - seit 1973 erstmals wieder alleine anlässlich der Turnfahrt zur Lötschberg-Südrampe, wo
prompt die Bekanntschaft mit der Damenriege Malters gemacht wird. Dank diesem
Treffen können die Teilnehmer am Eidgenössischen Turnfest 1991 in Luzern
(getrennte!) Schlafmöglichkeiten beziehen
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Das Verbandsturnfest des
KTVW in Wülflingen am
17./18. Juni wird – auch in
Bezug auf das Volleyballturnier - zu einem grossartigen Erfolg. Nicht weniger
als
zwölf
Kameraden
gewannen eine Medaille. Für
die minimalsten Trainingseinheiten ein Erfolg
1990

Die ramponierte Kasse – so der Kassier Fredel Keller - ruft nach einer Erhöhung des
Beitrages auf Fr. 50
Am Kant. Männerspieltag in Regensdorf nimmt eine Volleyballmannschaft erfolgreich teil
1991

Die 9. Gymnaestrada in Amsterdam findet vom
15. – 20. Juli wiederum mit 12 Andelfinger
Männerrieglern statt. Der nächtliche Wettkampf
in einer dafür speziell hergerichteten (rot
beleuchteten) Zone wird in der holländischen
Metropole ebenso wie die turnerische Grossraumvorführung mit der Schweizer Männerturngruppe bestens prestiert
Das Programm am Eidg. Turnfest in Luzern wird durch diese Gruppe in den allg.
Vorführungen bereichert. Ebenso kämpft die MRA um Medaillen am
Männerturnwettkampf und im Volleyball. Die lange Nacht in Malters (siehe Seite 16
unten) wird noch Manchem in Erinnerung bleiben
Die in diesem Jahr eingeführten Feste der
runden Geburtstage, an denen die vollen
Jahrzehnte - ab 60 alle fünf Jahre
zusätzlich - gefeiert werden, erfreuen sich
grosser Beliebtheit. Jeweils Anfangs der
Sommerferien treffen sich auch nicht
mehr Aktive zu diesem geselligen Anlass,
um so den Kontakt nicht ganz zu verlieren.
Die stets in grosser Zahl erscheinenden
Kameraden geniessen die von Gattinen
und LAP’s zubereiteten Salate und selbst
gebackenen Kuchen. Ein sportliches
Rahmenprogramm – manchmal verbunden mit einer Betriebsbesichtigung –
bereichern die regelmässigen Zusammenkünfte
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1993

Die kommenden drei Jahre bringen den bis anhin höchsten Mitgliederbestand seit
Gründung der MRA, ein Bestand von jeweils 118 Mannen wird erreicht
Das Zürcher Kantonalturnfest im Juli in Pfungen empfängt 18 siegeshungrige
Andelfinger Männerturner
1994

….. diskutiert man(n) über die Beibehaltung der Regelung, dass die Turnfahrt nur alle
zwei Jahre mit den Frauen geplant werden soll, was schliesslich mit 23 zu 8 Stimmen
beschlossen wird
1995

Der langjährige Kassier Fredel Keller erklärt nach elf
Jahren Kassier (seit 1984) seinen Rücktritt. Auch er
hinterlässt dank den verschiedenen Festeinsätzen eine
gesunde und splendite Kasse
Das diesjährige Verbandsturnfest des KTVW wird an den TV
Andelfingen vergeben. Dieser kann - wie immer – auf die
tatkräftige Mithilfe der Männerriegler rechnen
1996 ….. wird das Eidg. Turnfest in Bern dazu benützt, die diesjährige Turnfahrt
unter der Regie von Edy Kyburz an den Lac de Joux zu verbinden. In dieser Gegend
fahren die Postautos nicht immer so, wie der Organisator will (oder war es umgekehrt…?) Dank versierten (jungen) Handyspezialisten kann der Lokführer eines
IC-Schnellzuges zu einem sehr kurzen Zwischenhalt bewogen werden
1997

Protokollauszug GV unter Trakt. Vereinstätigkeit
Der gewählte Tagesaktuar Peter Ganz protokolliert: Der Präsident erwähnt neben
der üblichen turnerischen Tätigkeit (evt. auch Untätigkeit) u.a. folgende Höhepunkte:
Velotour über Ossingen –Brücke–Dätwil zum „Whyskas-Schmaus“
(Einzelheiten verursachen dem Schreibenden jetzt noch Kopfschmerzen, darum
seien sie lieber ausgelassen)
1998

Protokollauszug GV unter Trakt. Revisorenbericht
Aktuar Hansruedi Greminger protokolliert – wie immer in seiner humorvollen und
ausführlichen Art - folgendes: Hansruedi Güntert liest den Revisorenbericht
beflügelt von der besonderen kosmischen Konstellation anlässlich der letzten
Revision, die am Freitag, den 13. März und erst noch in einer Vollmondnacht
stattgefunden hat. Anscheinend standen nicht nur die Gestirne, sondern auch die
Zahlen richtig, denn die Revisoren empfehlen der Versammlung, die sauber
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geführte Rechnung mit bester Verdankung an den Kassier abzunehmen, was auch
geschah
Am Turnfest in Fehraltorf kämpft die MR am 27. Juni um Punkte
Ab Dezember dieses Jahres organisiert Willy Roost die bis heute alljährlich immer
eine Woche nach dem Schlussturnen durchgeführte, stets sehr gut besuchte Jassmeisterschaft. Auch Frauen von aktiven (oder passiven) Männerrieglern nehmen
daran teil, vielfach mit durchschlagendem Erfolg, wie die Jassköniginnenliste zeigt
1999

Der Jahresbeitrag wird an der GV auf Fr. 60 (Fr. 35 MR, Fr. 25 TV) erhöht
2000

….. offeriert Hansjörg Häusler zum ersten Mal seine Blutwürste - respektive die
seiner Sauen - im Rahmen der traditionellen Januar-Geburtstägler. Diese tolle Geste
wird bis zum heutigen Datum beibehalten
Zum Turnfest in Rafz wird per Velo geradelt, damit die Erfolge gebührend gefeiert
werden können. Einzelne nehmen dies sehr ernst und fahren erst bei Tagesanbruch
nach Hause
2001

Der langjährige, sehr genaue und zuverlässige Aktuar
Hansruedi Greminger tritt auf die GV nach nicht weniger
als 19 Amtsjahren zurück. Er und seine Frau führten die
verschiedenen Fotoalben mit den nötigen Kommentaren dazu
stets bestens nach
Ebenfalls ab diesem Jahr hat die MRA eine eigene Homepage.
Dies ist dem initiativen Mitturner Hansruedi Manz zu
verdanken
In Neftenbach am Verbandsturnfest nimmt die MRA mit Erfolg teil
2002

Das etwas dezentralisierte Eidg. Turnfest Basel in Liestal wird besucht
Die eishockeyspielenden
Mitglieder haben genug
vom harten Eis auf dem
Zelgli. Die mit fortschreitendem Alter langsam
gefährlich
werdende
Sylvesterbewegung wird
ab sofort beendet. Somit
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fällt auch der beliebte Besuch im Ober-Ohringer Frieden mit von glücklichen
Hühnern stammenden, frischen Spiegeleiern samt Schinken und dem obligaten
Sylvester-Riesling- Apéro weg
An der diesjährigen GV tritt der
langjährige Leiter
Hansruedi Brandenberger nach sieben Jahren Viceleiter (1972 bis 79), 23 Jahren Leiter (1979 bis 2002) und
sieben Jahren als Spielleiter (1975 82) zurück.
Sein „totaler Einsatz“
für die Turnsache allgemein und in
der MRA im Speziellen wird mit dem
Titel „Ehren - Oberturner auf Lebzeiten“ ausgezeichnet

Sein langjähriger und zuverlässiger Vice–Leiter Willi
Hartmann tut es Brandi zum gleichen Zeitpunkt nach 14
Jahren gleich. Er war immer zur Stelle, wenn Not am Mann
war
Der Turnbetrieb wird nach diesen beiden Rücktritten auf drei Leiter verteilt, eine
Lösung, die sich bewähren sollte. Die zu diesem Zeitpunkt von den drei
Gemeindeversammlungen bereits bewilligte 3-fach Sporthalle trägt dazu bei, die
Riege kontinuierlich zu verjüngen. Auch Neuzuzügler finden nun den Weg in die
MRA und tragen so zu einer neuen, aber ebenfalls sympathischen Turnkultur bei
2003

Am Herbstfest Kleinandelfingen führt die MR die Beiz mit dem Namen „zur Waldrebe“, in der ausgezeichnete Tot- Tierstücke aus dem Oklahoma - Joe reissenden
Absatz finden
In Dinhard werden die Verbandsmeisterschaften des Kreisturnverbandes besucht
Walter Stierlin
erklärt nach 15 Jahren Präsidentschaft
seinen Rücktritt, er hatte die Vereinskrone seit 1988 inne. Seine zackig und in
Versform geführten Generalversammlungen waren legendär
Auch Hansruedi Güntert wird als Revisor an der diesjährigen Tagung nach 13
Jahren demissionieren
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Walter Stierlin kann an seiner letzten Versammlung in höchster Funktion eine
rekordverdächtige Anzahl Versammlungsteilnehmer begrüssen: zwei Gäste und
54 Männerriegler
Der scheidende Präsident eröffnet die 68. GV um 19:35 Uhr mit dem Hinweis, dass
die Vereinskasse das traditionelle Trakt. O - die Verspeisung der Andelfinger
Räucherforellen – übernehme. Wie jedes Jahr wird der dazugehörige Riesling von
Kamerad Hans Zulliger spendiert
2004

Am 12. Januar ist es soweit! Erstmals kann in der neu erstellten 3-fach-Sporthalle
geturnt werden, ein völlig neues Feeling mit noch mehr Möglichkeiten, die
Turnstunden interessant zu gestalten
Am Turnfest des TV Elgg turnt die MRA erfolgreich mit
Ab diesem Jahr verzichtet man endgültig auf die Teilnahme der Frauen an der
Turnfahrt

Walter Merk muss seinen präsidialen Einsatz aus
gesundheitlichen Gründen nach nur knapp zwei Jahren
leider abbrechen. Vorher hütete er während acht Jahren
(1995 bis 2003) die Kasse. Schade, sicher hätte er gerne
mehr als die geleisteten 10 Jahre im Vorstand verbracht

2005

Der TV Wiesendangen führt das Zürcher Kantonalturnfest durch. An diesem erringt
die MRA den 1. Rang im 3-teiligen Wettkampf in der Stärkeklasse 4 und gewinnt
obendrein noch das Volleyballturnier! Die Trainingseinsätze haben sich gelohnt
2006

Schon wieder eine Erfolgsmeldung an einem Fest: am Berner-Oberländer-Turnfest in
Reutigen wird das Volleyballturnier – eher überraschend bei so vielen ehrgeizigen
Gegnern – gewonnen und im Männerturnwettkampf gut abgeschnitten
2007

Die Turnfesterfolge reissen nicht ab: das Eidgenössische in Frauenfeld bringt der MR
zwar keinen Turnfestsieg, aber auf die beste Männerriege des Kantons Zürich kann
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sie ohne Zweifel stolz sein! Ein weiterer Erfolg des für das Turnfesttraining
verantwortlichen Leiters Werner Hollenstein
2008

Die Regionalmeisterschaft in Weisslingen kann unter „normaler Rangierung“
abgebucht werden
Eine Statutenrevision drängt sich auf. Im Zuge dieses Vorhabens wird an der GV
unter anderem beschlossen, dass die bis jetzt beitragsfreien über 65-Jährigen einen
halben Mitgliederbeitrag zu berappen haben, was von der Versammlung – trotz
einzelner kritischer Stimmen - genehmigt wird
2009

Den Kritikern dieses Beschlusses gibt die diesjährige GV recht: es treten total neun
Kameraden, davon deren fünf als Freimitglieder – also über 65-jährig – aus

Mangels Interesse der Andelfinger Männerriegler
gehören
ab diesem Jahr die regelmässig
durchgeführten Plauschwettkämpfe mit den beiden
Vereinen
Ossingen
und
Bassersdorf
der
Vergangenheit an
An der Andelfinger 1250 Jahrfeier, der Andelfinger „Dorfet“, darf die MRA die ganze
Infrastruktur des Schlosses zur Führung einer Beiz benützen. Dank jüngeren
Vereinsmitgliedern, die das Zepter führen, wird die grosse Aufgabe, auch im
personellen Bereich, bestens über die Bühne gebracht. Ein stattlicher Betrag in die
Vereinskasse ist das wohlverdiente Ergebnis
2010

Am 8. Mai führt die MRA aushilfsweise die Beiz der Damenriege (als Mitorganisatorin der Regionalmeisterschaften in Andelfingen und ihrem eigenen Jubiläum
stark engagiert) am „Kleinandelfinger Früehligsmärt“. Auch dieser Anlass wird unter
der Federführung durch Peter Häusler und Dank dem traditionell schönen
„Früehligsmärt-Wätter“ ein voller Erfolg
Den 22. Mai benützt der Verein, um das 75-jährige Jubiläum - eine halbtägige Reise unter die Räder, resp. die Schiffsschraube zu nehmen

Diese kleine Jubiläumsschrift endet mit diesem Anlass. Der Verfasser
wünscht der MRA weiterhin gute Kameradschaft, Erfolg und viele frohe,
genüssliche Stunden im Kreise der Männerriegengemeinschaft. Mögen
die nächsten 25 Jahre ebenso beschwingt und bewegungsvoll verlaufen!
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