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Der  diesjährige  Familienbruch  findet  am  27.  August  2017  ab  
10.00  Uhr  statt.  
Der  Brunch  wird  durchgeführt,  wenn  sich  bis  am  05.  August                  
2017,  mindestens  40  Personen  via  Talon  oder  Mail  
angemeldet  haben.  
  
Organisator:  Team  Brunch  /  Eduard  Hagi  
E-Mail:  eduard.hagi@ghp-gmbh.ch  
	
  

	
  

Achtung  „Kinder“  dieses  Jahr  steht  unter  dem  Motto  
„CLOWN“    
  

  
  

"  --------------------------------------------------------------------------------  	
  
Anmeldetalon  
	
     

Vorname:………………………………………    

     

Name:……………………………………………    

  

o    

Ich  komme  alleine  mit  …….  Kindern  

  

o  

Wir  kommen  zu  zweit  mit  …….  Kindern  

  

o  

Ich/Wir  bin/sind  leider  verhindert	
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Anmeldung  senden  
an:     
GHP  GmbH  
  
z.Hd.  Eduard  Hagi  
Zürcherstr.  7  
8903  Birmensdorf  
eduard.hagi@ghp-gmbh.ch  

Alle Vereine
Gemeinsames Turnen
Da waren es nur noch zwei! Nämlich Gruppe „Männlein“ und Gruppe
„Weiblein“. Da das Zepter den Männern oblag, fand das Turnen an einem
Dienstag statt. Schön, dass sich trotz vorgängigen Regenfällen knapp 40
Turnerinnen und Turner auf der Holzmatt einfanden. Verhältnis etwa fiftyfifty.

Das Aufwärmen übernahm Ruth Steiner, Martin Camenzind den zweiten Teil.
So vom Zuschauen her, mit Sitzgelegenheit vor dem Vereinshaus, schien das
Programm eher „Turnen light“, wenn man aber bedenkt, dass auf der Wiese
die Schrittfolgen schwieriger auszuführen sind als in der Halle, wurde der
Turngruppe doch allerhand abverlangt.

Die Vorturnerin war etwas weiter als.... Eben etwas abverlangt.
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Und eben, vom Zuschauen kommt man nicht ins Schwitzen. Habe gedacht,
die Wiese sei nicht begehbar und daher meine Turnkleider zu hause gelassen.

Beim gemütlichen Zusammensitzen - da war ich dann aber wieder dabei Wurst auf den Grill, Brot, Senf und ein Glas Wein, fanden rege Diskussionen
über Gott und die Welt statt. Zu feiern gab es aber noch etwas besonderes,
eine strahlende Silke liess den Champagner auffahren und teilte
freudenstrahlend mit, dass Bruno Strässle und sie den Bund der Ehe
eingegangen sind. Dazu ganz herzliche Gratulation Frau Strässle!!
Und es waren auch nur zwei! Was? Kuchen! Beim Nachfragen, teilte
Brigitte mit, dass ihr der Kuchenlieferant mitgeteilt habe, das Gebäck sei
ungeniessbar. Waren auch die Gestelle bei der Migros leer? Was soll‘s, hungrig
mussten wir deswegen den Heimweg nicht antreten und das „gemeinsame
Turnen“ war ein gemütlicher Anlass. Fortsetzung folgt hoffentlich nächstes
Jahr. Da packe ich dann meine Turnkleider auch ein!!
Christa Wydler
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Pétanque
Wochenende – Sommerzeit
Wer macht mit beim friedlich- fröhlichen Pétanque- Turnier-Spiel ???
Plausch & Spannung für Alle auf der Holzmatt

  
  

Samstag

28. Okt.

oder

Sonntag 29. Okt.

14.00 Uhr:

Pétanque-Spielbeginn

Festwirtschaft:

Getänke & Wurst vom Grill

Bitte Meldung an: guido.ruettimann@bluewin.ch oder Tel. 079 6509035
Ich würde mich freuen. Gruss Guido Rüttimann
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Kunstturnen
Die kleinen Kunstturner starteten im
März zu ihrer Wettkampfsaison 2017,
traditionell mit dem Büli-Cup! Bei allen
Beteiligten, inkl. Trainern, war die
Aufregung
sichtoder
zumindest
spürbar. Während Fynn Brunner und
Nico Iselin in der Kategorie EPA an den
Start gingen, versuchten Leon Krasniqi,
Lars Holzer, Valentin Korbee und
Riccardo Pantalena ihr Glück in der
Kategorie EP. Alle Athleten zeigten
ansprechende Übungen, mussten da
und dort jedoch in Folge Fehler oder
Unsauberkeiten
Abzüge
in
Kauf
nehmen. Für die EPA Turner waren es
die ersten Wettkämpfe, mit Ausnahme
des Testtages 2016 und so galt es für sie, Erfahrungen zu sammeln.
Leider verpassten alle Turner die Auszeichnungen und das mussten einige
zuerst einmal verdauen.
Knapp einen Monat später ging es weiter mit den Nachwuchswettkämpfen in
Freienstein. Auch dort fehlte bis zum Erreichen der Auszeichnung nur wenig,
resp. in einem Fall war es ein Schwung an den Ringen zu viel. Die
Enttäuschung war entsprechend gross. Mit grossem Trainingseifer und Einsatz
galt es dann noch, die Kantonalen Kunstturnertage in Neftenbach
vorzubereiten und letztendlich auch zu bestreiten. Mit Ausnahme des Bodens
gelangen die Übungen sehr ansprechend. Die Crux der schätzbaren
Disziplinen konnte an diesem Wettkampf leider nicht wegdiskutiert werden.
Auch dieses Mal gelang es keinem Turner, eine Auszeichnung zu ergattern.
Die Wettkampfsaison war somit
beendet und eigentlich könnte
hier unser Bericht mit einem
grossen Dankeschön an alle
Trainer, welche entweder als
Betreuer der Turner oder aber in
der Wettkampfleitung oder im
Wertungsgericht
im
Einsatz
standen und den stets zahlreich
angereisten Eltern, Grosseltern
beendet werden. eigentlich….
wäre da nicht noch der 10. Juni
2017 gewesen. Dieser stand für

8
Sport und Spiel

zwei Turner im Zeichen des Eintrittstests für das Regionale Leistungszentrum.
Mit einer Mischung aus Freude, Nervosität, Hoffnung und Angst traten Fynn
Brunner und Lars Holzer zu dieser Herausforderung an. Sicht- und spürbare
Anspannung auch bei Eltern und Trainer. Mit Wohlwollen beobachteten diese,
wie die beiden Jungs wortwörtlich ihr Bestes gaben. Beide Buben waren
hernach ziemlich geschafft und natürlich voller Fragezeichen, ob es denn auch
gereicht hatte. Somit hielt die An-Spannung noch einige Tage an. Am 14. Juni
dann kam die Erlösung in Form einer Email mit der Botschaft, dass beide
Turner die Qualifikation geschafft hatten (auf den spitzenmässigen Rängen 2
und 4) und nach den Sommerferien ihr Training in Rümlang aufnehmen
können, wollen und werden! Die Freude und der Stolz war allen Beteiligten
anzusehen.
Einige Leser mögen sich nun fragen, was denn unsere P3 Turner Yves-Joel
Baumberger und Silvan Fahrni in dieser Saison machten. Nun, auch hier
haben wir allen Grund zur Freude. Beide absolvierten sie den 1418coach
Lehrgang, einer Ausbildung zum Hilfs-Trainer. Ihr Können und Wissen stellten
sie schon einige Male unter Beweis und reisten auch zu den Wettkämpfen um
ihren jüngeren Kollegen an deren Wettkämpfen beizustehen. Selbst turnten
sie in dieser Saison, mitunter verletzungsbedingt, keine Wettkämpfe, was
sicherlich nicht so bleiben wird.
Dies nun ist wirklich das Ende des Berichtes unserer Kunstturner, die sich nun
auf die wohlverdienten Sommerferien freuen
Marion Holzer

  

Wenn du alles gibst,
kannst du dir nichts
vorwerfen.
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KTV und SVKT
Papiersammlung vom 20. Mai 2017
Liebe Turnkolleginnen und Kollegen
Am Samstagmorgen um 08.00 Uhr versammelten sich 28 motivierte Helferinnen
und Helfer der beiden KTV- und SVKT-Riegen zur diesjährigen Papiersammlung,
davon 4 Schülerinnen und Schüler sowie 10 Personen die halbtags anwesend
waren. Sechs Fahrzeuge und ein Kehrichtwagen standen uns für den Sammeltag
zur Verfügung. Bald schon wurde das Sammeln auf den zugewiesenen Touren
in Angriff genommen.
Es dauerte auch nicht lange und die ersten Fahrzeuge, mit Karton und Papier
voll beladen, kehrten wieder zurück.

Mit vollem Einsatz
wurden die
Lieferwagen
beladen und
entladen.

Zur Znüni Pause wurden uns feine Sandwiches, Kaffee, zubereitet von Liliane
Bär und Emmi Camenzind, sowie verschiedenen Mineralwasser angeboten. Auch
die Mohrenköpfe fanden grossen Anklang und hatten bei den warmen
Temperaturen keine Chance zu schmelzen.
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Schön präsentierter Znünitisch Die feinen Sandwiches schmeckten wunderbar

Anstelle eines Abendessens wurde uns im Restaurant Heimat ein feines
Mittagessen (Suppe, Salat, Spaghetti Bolognese und Kaffee) offeriert. Von
vielen Teilnehmer wurde das Essen am Mittag, anstelle eines Abendessens,
begrüsst.
Schon bald nach dem Mittagessen zeichnete sich ab, dass am heutigen Tag
extrem viel Karton zum Sammeln bereit stand. Die beiden Kartoncontainer
waren beinahe gefüllt und so musste ich einen weiteren Container anfordern,
der bis am Abend noch total gefüllt wurde.
Die Anstrengung des Papiersammelns hat bei den Beteiligten langsam Spuren
hinterlassen. So mussten diejenigen die auf den Touren waren, mangels Helfern,
auch noch selbst abladen. Es war aber eine Freude zu sehen wie alle auf die
Zähne bissen und bis zum Schluss durchhielten.

Wieder ist ein
Lieferwagen entladen
und das Ende des
Sammeltages rückt in
greifbare Nähe.
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Um 18.30 Uhr war es dann soweit. Die drei Kartoncontainer und zwei ein halb
Papiercontainer waren gefüllt und zum Abholen bereit. Das Resultat von diesem
Sammeltag konnte sich sehen lassen, so wurde doch die grosse Zahl von
50,390 Tonnen Papier und Karton gesammelt. Zufrieden und stolz konnten
wir auf das tolle Ergebnis und den Zustupf in die Vereinskasse zurückblicken.
Die Organisation der Papiersammlung lag in den Händen von Meiri Schnidrig,
der am Sammeltag nicht anwesend sein konnte. Er hat die Papiersammlung
super organisiert und mir die sehr gut vorbereiteten Unterlagen für diesen Tag
übergeben. Das war mir eine grosse Hilfe auf dem Platz.
Bei allen Helferinnen und Helfern möchte ich mich für die tolle und
kameradschaftliche Zusammenarbeit nochmals bedanken. Wir alle waren für
jede Unterstützung dankbar, auch für einen kurzen Einsatz. Ich konnte auf dem
Platz voll auf eure Unterstützung zählen. Vielen Dank!
Guido Hüppi

PESTALOZZI BEWEGT MENSCHEN UND MÄRKTE.
MIT FREUDE UND DYNAMIK SEIT 1763.
www.pestalozzi.com

Gemeinsam bewegen. Seit 1763
KTV_Dietikon_130x92.indd 1

11.02.2014 09:53:18
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Salü Otto. Vielen Dank für deine Ansichtskarte. Schön wenn du dich
als ehemalig aktiver KTV-ler von einem schönen Ausflugsort meldest.
Meiri
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Männerriege
Ausflug vom 23. Juni 2017 an den Vierwaldstättersee
≈≈

≈ ≈ Ein erlebnisreicher Tag

≈≈≈≈

Wo ist das?
Keine Bange, der Schreiber wusste es auch nicht. Aber Martin Camenzind
kannte es, liegt es doch von seinem heimatlichen Gersau aus ziemlich direkt
gegenüber auf der Südseite des Vierwaldstättersees, irgendwo zwischen
Treib und Beckenried. Wir erreichten es in knapp einer Fuss-Stunde von
Treib aus, wo wir zuvor noch etwas Wirtschaftsförderung geleistet hatten.
Hier nun im idyllisch gelegenen Restaurant Schwybogen liessen wir uns
für längere Zeit nieder und wurden von der guten Küche verwöhnt. Ein
Fischmenü war bei dieser Lage angezeigt. Die Krone waren drei verschiedene Arten von Fischfilets: Albeli, Felchen und Forelle – alle drei vorzüglich und dazu vielseitige Beilagen.
Auf der Einladung stand noch etwas von "Aufstieg nach Seelisberg für die
Sportlichen". Doch davon war kein Wort mehr zu hören. Zu gut waren die
Fischfilets und der Walliser Weisswein. Zudem störten uns hier weder
Rangierbahnhof, noch Flug-, noch Autolärm.
Zwar liegt dieses Ausflugsrestaurant unmittelbar am See, aber einen
Anschluss an den öffentlichen Schiffsverkehr hat es als einzelnes Gehöft
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nicht. Martin wusste sich zu helfen und engagierte einen Kollegen für eine
Schifffahrt. Dessen offenes Motorboot wies exakt die benötigte Anzahl Plätze
auf, drei vorne im spitzen Bug, vier hinten (plus Kapitän Hans Aufdermaur).
Die teuersten und aussichtsreichsten waren natürlich vorn. In diesem Fall
wurden es auch die erlebnisreichsten.
Vom Schwybogen aus hielt Hans
Richtung Brunnen, dann hinüber zum
Schillerstein und schliesslich quer
über den See zur Tellsplatte. Dort
machten wir es uns bei Kaffee, Most,
Bier oder Weisswein gemütlich. Fast
unbemerkt
wurde
es
zwischen
Brunnen und Gersau immer dunkler
und grauer, ein Gewitter schien sich
zusammenzubrauen. Um bei Blitz und
Donner nicht auf dem See, sondern
zurück in Brunnen zu sein, entschied
man sich schon früh zum Aufbruch.
Und Hans gab Volldampf.
Inzwischen waren die Wellen aber
grösser geworden und hatten bereits
weisse Kronen. Bei der hohen
Geschwindigkeit hoben sie den Bug in
die Höhe, worauf dieser gleich darauf
voll ins Wasser platschte. Das löste
einen derartigen Wasserfall aus, dass
die vorderen drei (Martin, Meiri und
Xaver)
sich wie mit Kübeln
übergossen fühlten und bald keinen
trockenen Faden mehr an sich
hatten. Wir hinteren waren erst ein
bisschen schadenfroh, als wir sahen,
wie es diese erwischte. Doch wir hatten uns zu früh gefreut, denn schon
bald wurden die Fontänen so stark, dass sie auch über uns schwappten und
uns durchnässten.
"Meiri abhocke!!" riefen wir immer wieder nach vorn, wenn wir sahen,
dass Meiri aufgestanden war. Wir befürchteten ernsthaft, dass er bei der
nächsten Welle über Bord gehen könnte. Doch Meiri war jeweils nicht aus
Blödsinn aufgestanden. Als vorderster machte er das Auf und Ab des Bugs
am meisten mit, und jedesmal, wenn dieser ins Wasser schlug, erhielt er
einen Schlag in den Rücken. Da er dies bald nicht mehr aushielt, stand er
jeweils auf. Sein Swiss-Pass (Halbtax-Abo) suchte dabei das Weite und
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schwimmt wohl jetzt
noch auf dem See,
sofern das Nessi von
Brunnen
ihn
nicht
schon gefressen hat.
Immerhin bekam er
dank neuer Technik für
30
Franken
einen
neuen. Fotos von den
nassesten
Passagen
konnte ich natürlich
keine machen – die
          Bald  geht’s  los  

Kamera wäre nicht nur bachnass geworden, sondern
würde jetzt wohl auch im See schwimmen.

Blitz und Donner blieben übrigens aus, und auch kein Regen kam von ganz
oben – von unten dafür umso mehr. Der freundlichste Sonnenschein
trocknete vor dem Hotel Waldstätte in Brunnen ein Gutteil unserer Kleider.
Für diesen erlebnisreichen Ausflug gebührt dem Organisator Martin
Camenzind und dem Kommunikator Xaver Koch ein grosses Dankeschön.
Dank eurem Engagement fiel die MR-Wanderung nicht einfach kläglich und
ersatzlos ins Wasser, sondern wurde durch eine kurze Wanderung mit
feinem Essen und einem spannenden See-Erlebnis ersetzt.
Franz Federer

Das "Fähnlein der 7 Aufrechten" vor der Abfahrt auf der Holzmatt. Da waren alle noch
trocken und in froher Erwartung der Dinge die da kommen sollten.
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KTV
Die Vatertagswanderer im Oberaargau

    

Es ist der 8./9. Juni 2017, und wiederum treffen sich einige in die Jahre
gekommene stramme ehemalige Turner des KTV Dietikon. Jeweils eine
Woche nach Pfingsten wird das Treffen organisiert. Dieses Mal ist es in
Wangen a/A durch Theo Wiederkehr wie gewohnt professionell arrangiert
und bei idealstem Wetter durchgeführt worden. Besten Dank Theo für
deinen Einsatz und die minutiöse Planung.
Treffpunkt im Laufe
des Vormittags war
das Hotel Krone in
Wangen a/A. Hierzu
eine
kleine
Information
aus
der
Geschichte: Seit dem
Mittelalter gibt es die
Krone im Städtchen
Wangen. Alten Schriften kann man entnehmen, dass es hier oft
sehr fröhlich zu und
her ging. Denn neben
den
regelmässigen
Tanzabenden fanden
in diesem alten Lokal
auch lustige Theateraufführungen statt. Von den lüpfigen Konzerten und den
ebenso lüpfigen Gastgeberinnen ganz zu schweigen. Heute ist es jedoch ein
beliebter und bekannter Treffpunkt für Jung und Alt.
Nach dem Apéro führte uns der Organisator via Städtli und Salzhaus über
die sehr schöne Holzbrücke (mit der Jahrzahl 1552) zum Grillplatz des
Natur- und Vogelschutzvereins. Er ist idyllisch im Grünen und an der Aare
gelegen, wo uns bereits eine intakte Grillglut erwartete - wo sich Spatz,
unser Grillmeister, unmittelbar an die Arbeit machte. Derweil freuten sich
die anderen über den kühlen Weissen und die kleinen Häppchen. Nach den
feinen Grilladen folgte dann das traditionelle „Banane Flambé“. Da Fido,
unser Speziallist, fehlte (hatte den Termin vergessen und reiste in die USA),
war der Erfolg in bescheidenem Rahmen. Geschmeckt hat es trotzdem.
Schon bald hiess es dann aufbrechen. Einige zogen sich ins Hotel zurück, die
noch Rüstigeren vertrauten sich dem Organisator für eine Aarewanderung
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an. Vorbei an den Genie-Ausbildungsplätzen der Armee wurde eine
Aarebrücke überquert (Kartenmaterial war Glücksache), und im flotten
Wanderschritt ging es zur Besenbeiz an der Aare zum kühlen Bier. Zurück
im Hotel hiess es dann, sich erfrischen und an den Treffpunkt zum kühlen
Weissen eilen.

Von links: Erich Vogel, Hansruedi Wiederkehr, Theo Wiederkehr, Werner
Kienberger, Bruno Casanova, Ruedi Koch
Es fehlt der Fotograf: Röbi Eisenegger
Anschliessend folgte ein feines Essen bei Geselligkeit und einigen Liedern
aus „Ruedis“ blauem Gesangsbüchlein. Ein letzter Schlummertrunk liess
dann den gemütlichen Abend ausklingen. Am folgenden Morgen wollte
niemand die von Theo vorgeschlagenen Aktivitäten nutzen. Und so verabschiedete sich die Truppe, aber nicht bevor ein Gruppenfoto vor dem Hotel
gemacht wurde und der Termin für den nächsten Vatertag am selben Ort
fixiert worden war. (Do. 7./Fr. 8. Juni 2018, verbindlich).
Zum Abschluss im Namen aller einen herzlicher Dank für Speis und Trank an
Hansruedi und den Organisator Theo vom diesjährigen und dem nächstjährigen Treffen.
Röbi Eisenegger
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Humor
  

Es  lebe  die  Gastfeundschaft  

Nach dem Kleid wird man empfangen,
nach dem Verstand verabschiedet.  
            Russisches  Sprichwort  

Wo das Denken fehlt, fehlt auch das
Danken

Alban  Stolz  

Aus einem freundlichen Brieflein: "Jetzt müssen Sie uns aber wirklich einmal
einen Gegenbesuch machen. Wir sind Ihnen schon so manchmal lästig gefallen und Sie uns noch nie."
Annemarie zu Teresa: "Kannst du gut kochen?"
"Na sicher, auf beiderlei Art!"
"Was meinst du mit beiderlei Art?"
"Je nachdem, ob Gäste wiederkommen sollen
oder nicht."  
Gast im Restaurant: "En truurige Frass, wo Sie
mir uufgschtellt händ. Gend's mer de Gschäftsfüerer, i wott mich beschwäre."
Kellner: "Er isch im Augeblick grad nöd doo, er
isch usswärts go ässe."
Gast: "Kann man bei Ihnen anständig essen?" Kellner: "Die andern können es, mein Herr."

Rate  mal  wer  da  kommt  

Voll von Freunden war mir die Welt,
als mein Leben noch licht war;
nun, da der Nebel fällt,
ist keiner mehr sichtbar.    
Hermann Hesse

Grossmäuler  können  schon  recht  mühsam  sein!  

20
Sport und Spiel

Frauenturngruppe

Abschied	
  
  
Während  der  vergangenen  Monate  mussten  wir  leider  gerade  von  
zwei  Turnerinnen  Abschied  nehmen.  Es  waren  dies:  

Maria	
  Seidel	
  
  
Sie  ist  wohl  nicht  allen  Turnerinnen  bekannt,  war  sie  doch  erst  seit  
letztem  Jahr  Mitglied  der  Montagsturngruppe  und  nahm,  aus  
gesundheitlichen  Gründen,  nicht  oft  am  Turnbetrieb  teil.  
  
Und  

Alice	
  Seiler	
  
  
eine  langjährige  Turnerin  der  Donnerstagsturngruppe,  die  mit  ihren  
ideenreichen  Präsentationen  als  Fussballer,  Blumenfrau,  Michael  
Jackson  etc.  an  den  Sommerfesten  und  natürlich  als  Samichlaus,  
Christkind  und  Schmutzli  an  den  Adventsfeiern  sowie  mit  vielen  
Gedichten  in  Erscheinung  trat.  Wie  so  sinnlich  hiess  es  da  in  der  
Todesanzeige:  
  
„Das  Schönste,  was  ein  Mensch  hinterlassen  kann,  ist  ein  Lächeln  im  
Gesicht  derjenigen,  die  an  ihn  denken.“  
  
Wir  werden  Maria  und  Alice  in  lieber  Erinnerung  behalten.  Den  
Angehörigen  der  beiden  Frauen  entbieten  wir  unser  herzlichstes  
Beileid.  
  
  
  
  
  
Frauenturngruppe  Dietikon
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Frauenturngruppe
Maibummel

  

Neue Rekordbeteiligung! Lag es an der Aufforderung zum gemütlichen
Spaziergang, am schönen Maienabend, am Ziel: Café Plaza, Dietikon, am
netten Vorstand der zum Maibummel einlud, oder an allem zusammen, dass
sich gegen 40 Turnerinnen beim Zelgliplatz einfanden. Nur ganz wenige
setzten sich dann gleich ans
Endziel
ab,
während
die
Meisten den von Yvonne und
Hansruedi Enderli nicht nur
einmal
ausgekundschafteten
Weg unter die Füsse nahmen.
Ja, ich muss gestehen, Teile
dieses Marsches habe ich auch
nicht gekannt und wenn auch
ab und zu von Ortsfremden
etwas abschätzig über Dietikon
hergezogen wird (manchmal
kennen diejenigen Dietikon gar
nicht), wir haben nicht nur sehr
nette Leute, wir haben auch
sehr schöne Wandergebiete.
Zur Nachahmung empfohlen ist
sicher ein Spaziergang, der
über
die
obere
Reppischstrasse,
zur
Vorstadtstrasse und dann über
verschlungene Wege an die
Überlandstrasse führte. Über
den
Viadukt,
dem
Reppischkanal
entlang
(Reservatstrasse),
bis
zur
Limmat, dieser entlang bis zur
Brücke Überlandstrasse, darüber und wieder der Limmat entlang bis zur
Unterführung, die in die Poststrasse mündet. Da hiess es: Ziel erreicht. Tönt
kompliziert, war es auch, aber wenn man einer kundigen Yvonne
“nachhöterlen” kann, kein Problem. Für Euch ist mein Beschrieb ohne
Gewähr!!
Herzlich wurden wir im Café Plaza empfangen, (für uns wurde das Lokal am
Abend geöffnet) und ob der grossen Teilnehmerzahl hat das Ehepaar noch
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Verstärkung angefordert und wir konnten uns mit verschiedenen Leckereien
(rassig oder süss) verwöhnen lassen. So gegen 22.00 Uhr wurde dann zum
Aufbruch geblasen und ich hoffe, alle haben den Heimweg zufrieden
angetreten. So praktisch für’s Blüemliquartier – wir nahmen s’Bähnli.
Christa
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Frauenturngruppe
Sommerfest

/ Schiff ahoi!

Dieses Jahr hatten wir keine Mühe,
ein Motto für das Sommerfest zu
finden. Mit „Schiff ahoi“ erreichte
alle
eine
Super-Einladung,
Kreuzfahrten sind im Moment in,
zudem kann man das Wort „Schiff“
auch für verschiedenes verwenden.
Dem war dann auch so!
„Schiff“, nein, Gewitter, mit Sturm
und
kräftigen
Niederschlägen
waren für den späteren Abend angesagt
Das Schiff ist etwas klein
und so stand nicht zur Debatte, ob
ausgefallen. Dafür scheint das
drinnen oder draussen die Tische
Fest der Echtheit sehr nahe zu
herzurichten seien. Drinnen. Da hatten
sein.
Der Redaktor
wir dann nicht so viel Arbeit und mit den
von Yvonne’s Nachbar uns zur Verfügung
gestellten Schiffen, den Muscheln und anderen Garnituren waren wir schon
bald mit der Dekoration fertig. Die Salate hatten wir bereits zu hause
vorbereitet, so dass wir uns noch ein Stündchen Erholung auf der Treppe des
KTV-Hauses Holzmatt genehmigen durften. Trocken? Nein, sicher nicht, wir
genehmigten uns ein
Gläschen Rosé. Ein
Gläschen? Ich weiss
das nicht mehr ganz
genau, auf alle Fälle
hatte
ich
beim
Aufstehen bereits ein
bisschen
„Wellengang“.
Der
diesjährigen
Bowle
–
bei
herrlichem Sonnenschein konnten wir
diese
draussen
servieren - diente als
Grundlage eine Flasche Whisky (ist gut für’s Herz) dazu Fruchtsaft, Prosecco,
Mineralwasser, etwas Zucker und Wasser-melonen Schnitzchen. Dazu
knackige Fischchen (nicht von der Limmat, sondern von Kambly) und
Pommes-Chips. Die abgespielten Seemannslieder handelten dann von
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Fernweh, Heimweh, Liebe und Schmerz. Die Musik, die Ruth auf das Thema
abgestimmt zusammengetragen hatte, zog lautstarkmässig gegenüber den
etwas über 40 Turnerinnen den kürzeren. Sie sei hier nur erwähnt, denn ich
glaube nicht, dass alle etwas von den musikalischen Umrahmung
mitbekommen haben.
Ruth, vielen Dank für
Deine Mühe. Hör die
Musik
doch
mit
„Chrigel“
an
romantischen Stunden
an einem Seeurfer
oder bring ab und zu
ein paar Lieder in die
Turnstunde mit. Zur
Adventsfeier (ist ja
auch
schon
bald
wieder)
passt
das
Geschunkel
leider
nicht.
Hunger machte sich
bemerkbar und so luden wir die Turnerinnen ein, ins KTV-Haus zu dislozieren.
Hier übernahm unsere Präsidentin, Vreni Ganzoni, die Begrüssung und
wünschte allen „en Guete“. Thonsalat, Reis- und grüner Salat luden zum
Schnabulieren. Kräftig wurde geschöpft und am Schluss war der Thonsalat
fast alle, Reis, na ja. Da blieb wohl noch etwas übrig, gäll Yvonne! Zu meiner
Schande muss ich gestehen, dass ich nicht kräftig „zugelangt“ habe, denn ich
hatte die Nachspeise vor Augen. Gaby und Kimete haben uns angeboten, für
den Dessert zuständig zu sein und so wurden wir mit Orangen- (mit und ohne
Alkohol) und Original-Tiramisu verwöhnt. War super, Euch beiden hier
nochmals ganz herzlichen Dank.
So zwischen Essen und Nachspeise kam dann „der Schiff“, Vorboten waren
Sturmböen, Donner und Blitz. Doch so im Haus fühlten wir uns geborgen. Wie
wäre das Unwetter wohl auf hoher See ausgefallen? Seekrank meine Lieben?
Habt Ihr auch etwas geschwankt? Das hatte da dann wohl andere Ursachen!
Wir hoffen, mit „Schiff ahoi“ Euch eine kleine Einstimmung auf die
Sommerferien gegeben zu haben und – da wassererfahren – auch der
Heimweg gut angetreten wurde. Nicht mit „Mann (äh Frau) über Bord“.
Christa
P.S. Nicht vergessen, nach den Sommerferien treffen wir uns nochmals um
19.00 Uhr zum „Walken“ beim KTV-Haus, eventuell anschliessend „Brötle“.
Am 28. August ist dann wieder Turnen in der Halle.
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Der KTV gratuliert
Unsere guten Wünsche gehen an.
Göldi Otto Im Hanfland 7, 8902 Urdorf
er wird am 10. August schon 80 Jahre
Schnüriger Othmar Max-Müllerstrasse 12, 8953 Dietikon
feiert am 15. August seinen 75-zigsten
Eigenmann Bruno Im Dörfli 11, 8953 Dietikon
wird am 21. September auch schon 75-zig

Als Ehrenmitglieder
freuen sich
Weber Urs Im Langsamstig 5, 8953 Dietikon
er geht am 10. August in Pension, er ist 65 Jahre
Wiederkehr Max Breitistrasse 6, 8953 Dietikon
feiert am 19. September seinen 90 Geburtstag

Geburtstage sind gut für die Gesundheit,
je mehr man davon hat,
desto länger lebt man.

Mir vom KTV gratuliered und wünsched üch wiiterhin
e gueti Ziit und alles Gueti!

Der Redaktor dankt allen herzlich, welche Beiträge für diese
Ausgabe geliefert haben:

Edi Hagi

Franz Federer
Ruth Steiner

Christa Wydleer

Guido Rütimann
Marion Holzer
Guido Hüppi

Röbi Eisenegger
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Agenda

Juli 2017
???
MR-Wanderung (1 Tag)
Sa. 08. Pétanque, ab 13 Uhr
Holzmatt
So. 09. Redaktionsschluss Sport und Spiel 3/2017
Sa. 15. Pétanque, ab 13 Uhr
Holzmatt
17.07.-18.08. Sommerferien

OK: René Schmid
OK: Guido Rüttimann
OK: Guido Rüttimann

August 2017
So. 27. Familienbrunch
So. 27. Pétanque

Holzmatt
Holzmatt

OK: Edi Hagi
OK: Guido Rüttimann

September 2017
So. 17. Redaktionsschluss Sport und Spiel 4/2017
Oktober 2017
9.10. -20.10. Herbstferien
So. 29. Jahresabschluss Pétanque ab 13.00 Uhr,
Holzmatt
OK: Guido Rüttimann Mai 2017
November 2017
Sa. 04 Platzputzete 09.00h Sportplatz Holzmatt
Fr. 17 Raclette.Abend, Clubhaus
Holzmatt
So. 17. Redaktionsschluss Sport und Spiel 4/2017

OK: Kaspar Ruff
OK: KTV

Dezember 2017
Di. 12

Boccia-Spiel und Spaghetti-Essen

OK: KTV

Februar 2018
So. 04

Hallenfaustballmeisterschaft

Utogrund
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OK: Sportunion ZH

Metzgerei und Partyservice
Tel. 044 740 88 83 ● www.metzgerei-hildebrand.ch

Ganz in Ihrer Nähe!
Natürlich für alle!
• Getränkemarkt/Festservice

• Freizeitartikel

• UFA-Qualitätsfutter

• AGROLA-Heizöl

• Haus- und Gartenartikel

• AGROLA-Tankstellen

• Do-it-Bereich

• Autowaschanlage

Kommen Sie vorbei – wir beraten Sie gerne!

G e n o s s e n s c h a f t

LANDI Regensdorf
Breitestrasse 15
8106 Adlikon
Tel 044 843 21 21
Fax 044 843 21 41

LANDI Würenlos
Landstrasse 40
5436 Würenlos
Tel 056 424 10 40
Fax 056 430 93 05

LANDI Dietikon
Schöneggstrasse
8953 Dietikon
Tel 044 740 42 25
Fax 044 742 02 79

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

LANDI – angenehm anders

www.landifurt-limmattal.ch

P.P.
8953 Dietikon
Post CH AG

Wir sind Ihr Ansprechpartner, den Sie suchen

Steuerberatung
Buchhaltung
Revisionen
Gesellschaftsgründungen
TREUHAND SUISSE

Oberdorfstr. 11 | 8953 Dietikon | Tel. 044 746 40 60 | Fax 044 746 40 69 | treuhand@balbiani.ch | www.balbiani.ch

FRAPOLLI
Mit uns erleben Sie Ihre

«Momenti di passione...»

DIETIKON-ZÜRICH

(+41) 44 745 41 41

WWW.SOMMERAU-TICINO.CH

