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Bereits gehört das Jahr 2018 wieder der Vergangenheit an. Im 2018 konnte der Turnverein wiederum 
beweisen, dass sie sehr gute Helfer bei Anlässen sind: 
 
Anlässlich des Begegnungsfest Horgen-Hirzel, im Juni, standen 10 Aktive, zusammen mit Turner-/innen 
von den anderen Riegen, im Einsatz und konnten zu einem gelungenen Fest betragen, indem Einsätze in 
der Festwirtschaft geleistet wurden.  
 
Beim WM-Puvi von der „Alte Schule“ waren wir auch dieses Mal wieder an zwei Abenden als 
Unterstützung in der Festwirtschaft im Einsatz. 
 
Neben diesen Helfereinsätzen für andere Organisationen leisteten die Aktiven ihren Beitrag bei der 
jährlichen Jugendmeisterschaft im März in der Waldegg sowie an der Papiersammlung im September. 
 
Das Highlight in diesem Jahr war sicherlich das Turnfest in Romanshorn, bei welchem wir zusammen mit 
der Damenriege und dem VGT starteten. Nachdem das Resultat feststand (noch sehr viel Luft nach 
oben), genossen wir den Abend im Festgelände direkt am Bodensee. 
 
Das gemütliche Zusammensein kam auch in diesem Jahr nicht zu kurz. Die Turnfahrt führte uns zuerst 
nach Obfelden, wo wir versuchten aus dem Escape-Raum zu gelangen. Im Anschluss wurde noch etwas 
für die Fitness getan, indem beim Lasertag die Gegner durch die Hindernisse gejagt wurden. Den Abend 
verbrachten wir in Luzern. Am Sonntag erprobten wir unseren Mut im Kletterpark in Küssnacht am Rigi. 
Besten Dank den beiden Organisatoren. 
 
Beim diesjährigen Schlubu führte uns Paul Bächtiger auf einer Mystery-Tour durch Horgen. Dabei 
staunten wir über die zum Teil doch sehr mysteriösen Vorgänge, welche sich in Horgen abgespielt haben 
sollen. 
 
Durch unseren neuen ‚alten‘ Oberturner Reto mussten leider dieses Jahr wiederum viele Trainings, 
aufgrund von zu wenigen Teilnehmer, abgesagt werden. Ich hoffe, dass sich dies im kommenden ETF-
Jahr ändern wird, sodass wir top vorbereitet nach Aarau reisen können.  
Die Daten/Zeiten von unserem Wettkampf, wiederum zusammen mit der Damenriege und dem VGT, 
stehen noch nicht fest. Der Empfang nach dem Eidgenössischen Turnfest wird am Sonntag stattfinden. 
Es würde mich freuen, bei diesem Empfang auch nicht mehr turnende Mitglieder zu begrüssen. 
 
Neben den Aktivitäten der Aktiven standen auch unsere Kunstturner an diversen Wettkämpfen im 
Einsatz. Carmen gibt in ihrem Bericht einen Überblick darüber. 
 
Der Umbau/Erneuerung der Rundbahn in der Waldegg dauerte von den Sommerferien bis in den Herbst 
hinein. Dadurch waren die Leichtathleten in ihrem Training eingeschränkt. Über diesen Umstand sowie 
die restlichen Aktivitäten berichtet Debora in ihrer Übersicht. 
 
Was die Jugendriege das ganze 2018 hindurch gemacht hat und im 2019 geplant ist, wird durch Andreas 
in seinem Bericht erwähnt. 
 
Zum Schluss möchte ich mich bei allen für ihren Einsatz zu Gunsten der Aktivriege bedanken. 
Ich freue mich auf das 2019, mit dem Höhepunkt Eidgenössischen Turnfest in Aarau. 
 
Euer Präsi 
Fabian 


