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Jahresbericht des Oberturners 2017 

Liebe	  Turnkameraden	  

Turnleitung:	  Ein	  tolles	  Dream-‐Team	  
Ich	  möchte	  mich	  für	  die	  Wahl	  zum	  Oberturner	  an	  der	  letztjährigen	  Generalversammlung	  	  bedanken.	  In	  meinem	  
ersten	  Jahr	  in	  dieser	  Funktion	  wurde	  ich	  von	  Eugen	  Brüngger	  und	  Jürg	  Bannwart	  tatkräftig	  im	  Turnbetrieb	  
unterstützt.	  Kurt	  Schüpbach	  stand	  mir	  für	  organisatorische	  Belange	  an	  den	  	  Turnfesten	  zur	  Seite.	  

Turnbetrieb:	  Mitmachen	  und	  Lachen	  
Die	  Turnstunden	  wurden	  jeweils	  gut	  besucht.	  Wir	  konnten	  die	  Teilnehmer	  pro	  Abend	  nicht	  an	  einer	  Hand	  abzählen.	  
Mir	  ist	  nicht	  die	  Quantität	  der	  Mitglieder	  im	  Turnbetrieb	  wichtig,	  sondern	  vielmehr	  die	  Freude	  und	  die	  aktive	  
Beteiligung	  der	  anwesenden	  Turner.	  	  In	  Erinnerung	  bleibt	  mir	  das	  ausgelassene	  Gelächter	  beim	  Einstudieren	  einer	  
herausfordernden	  Team-‐Aufgabe	  (Kreis-‐Verkehr-‐Links-‐Rechts).	  Erstaunt	  hat	  mich	  zudem	  die	  jugendliche	  Dynamik	  
und	  Eleganz	  bei	  der	  Wiedereinführung	  von	  Barren,	  Ring	  und	  Reckstange.	  

Freundschafts-‐Turnen:	  Highlight	  in	  Effretikon	  
Im	  August	  führten	  wir	  eine	  Sport-‐Olympiade	  mit	  unseren	  Turnkollegen	  aus	  Effretikon	  in	  der	  Watt-‐Halle	  durch.	  Ein	  
absolut	  technischer	  Leckerbissen	  für	  junggebliebene	  Sportler-‐Herzen.	  	  

Turnfeste:	  Sie	  (+)	  Er	  im	  Höhenflug	  
Als	  Novum	  haben	  wir	  gemeinsam	  mit	  einem	  Vierer-‐Frauen-‐Team	  des	  TV	  Illnau	  am	  regionalen	  Turnfest	  in	  
Wülflingen	  	  (10./11.	  Juni)	  und	  am	  kantonalen	  Turnfest	  in	  Rikon	  	  (23./25.	  Juni)	  in	  der	  Disziplin	  Fit	  +	  Fun	  
teilgenommen.	  
Sowohl	  das	  RTF	  in	  Wülflingen	  als	  auch	  das	  KTF	  in	  Rikon	  waren	  bestens	  organisiert	  und	  alle	  Anlagen,	  Festplätze	  
waren	  sehr	  kompakt.	  Mit	  einer	  Teamgrösse	  von	  12	  Mitgliedern,	  	  davon	  4	  Frauen,	  haben	  wir	  im	  Vereinswettkampf	  	  
25.3	  Punkte	  erarbeitet.	  
Bei	  strahlend	  schönem	  Wetter	  sind	  wir	  in	  Rikon	  mit	  10	  Männern	  und	  gleicher	  weiblicher	  Anzahl	  wie	  am	  RTF	  
angetreten.	  Die	  erreichte	  Punktezahl	  von	  26.71	  in	  der	  Stärkeklasse	  5	  ist	  eine	  Steigerung	  gegenüber	  Wülflingen	  
(Platz	  10	  von	  51).	  

Ausblick	  2018/2019:	  Mit-‐Fit-‐Machen	  

Der	  Turnbetrieb	  wird	  in	  etwa	  wie	  folgt	  aussehen:	  technische	  Verbesserungen	  an	  den	  Fit	  +	  Fun-‐Übungen,	  
allgemeiner	  Breitensport	  unter	  Nutzung	  bestehender	  und	  ev.	  neu	  zu	  organisierender	  Sportgeräte,	  Einzug	  in	  die	  
Drei-‐Fach-‐Turnhalle.	  
Da	  das	  Eidgenössische	  Turnfest	  im	  2019	  stattfindet,	  werden	  wir	  dieses	  Jahr	  nur	  am	  Regionalturnfest	  in	  Dinhard	  am	  
30.Juni/1.	  Juli	  2018	  mit	  einem	  Sie+(g)+Er-‐	  Team	  antreten.	  

Als	  Mitglied	  im	  Trägerverein	  „Weltmeisterschaft	  Faustball	  2019	  Winterthur“	  wünsche	  ich	  mir	  das	  	  vernunftvolle	  
Engagement	  möglichst	  vieler	  Team-‐Kollegen.	  

Ich	  freue	  mich	  auf	  jedes	  neue	  Bewegungs-‐Zeit-‐Fenster	  mit	  Euch!	  Schön,	  dass	  Ihr	  dabei	  seid.	  

	  

Illnau,	  29.1.2018	   	   	   der	  Oberturner	   	   	   	   Daniel	  Brunel	  

 


