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044 740 24 65
044 740 78 15
076 538 27 91

Aus dem Vorstand
Vorwort zur GV und Abstimmungs- und Wahlprozedere
Geschätzte Vereinsmitglieder
Wir alle befinden uns in Zeiten, welche uns vor völlig neuen Situationen
stellen. Mit Einschränkungen und im Kampf gegen das Virus, dürfen wir den
Mut und die Zuversicht nicht aus dem Blickwinkel verlieren.
Alle Lebensnotwendigen Institutionen leisten einen enormen Betrag, in der
Corona Kriese. Ein besonderer Dank gehört allen Berufsgattungen, vor allem
aber speziell den arbeitenden im Gesundheitswesen. Auch all die Solidarität
der freiwilligen Helferinnen und Helfer welche in verschiedenen Bereichen
tätig sind, ein Dankeschön. Alle diese Menschen stellen sicher, dass ein
absoluter Stillstand, was verheerende Folgen hätte für die gesamte
Bevölkerung, nicht eintritt oder eingetreten ist.
Es kehrt je länger der normale Betrieb nun wieder in unser Leben ein, was
aber nicht heisst, dass der Virus verschwunden ist. Er lauert weiter auf
Unachtsamkeit der Menschen, um dann wieder zuschlagen zu können. Also
wird es auch zukünftig wichtig sein die 2 Meter Abstandsregel zu befolgen,
damit der Schutz vor dem Virus gewährleistet ist.
Generalversammlung 2020
Die GV wird nach Absprache im Vorstand für dieses Jahr nur via Vollmacht,
welche im Heft abgedruckt ist durchgeführt. Dabei werden nur die
relevanten Punkte aufgeführt. Bericht aus den verschiedenen Sparten
werden extra im Heft nach zu lesen sein. Das Abstimmungs- und
Wahlprozedere wird ebenfalls auf der KTV Internetseite aufgeschaltet und so
kann entweder online oder in schriftlicher Form abgestimmt und gewählt
werden. Es müssen nur Kreuze im richtigen Feld angestrichen werden.
Wir erwarten, dass möglichst ALLE Mitglieder die Abstimmungen
und Wahlen durchführen werden und uns diese zukommen lassen
bis am 30. Juni 2020, Wir denken, dass ALLE sich die 10 Minuten
Zeit nehmen können. Also helft mit.
Schlusswort
Am meisten helfen können wir, wenn wir uns alle konsequent an die
Vorgaben des Bundes (BAG) halten. Wir alle sind mitverantwortlich, dass wir
keine punktuellen Menschenansammlungen „produzieren“ und den
geforderten Abstand von 2 Meter einhalten.
In diesem Sinne. Es gibt so viel worauf wir uns freuen können, es dauert
einfach noch seine Zeit bis wir das Vereinsleben wieder geniessen können.
Bleibt alle gesund
Vize Präsident
Eduard Hagi
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Kunstturnen
Jahresbericht der Kunstturner- Riege
Die Wettkampfsaison 2019 wurde vom KTV Dietikon mit insgesamt neun
Turnern in drei verschiedenen Programmen bestritten. Am Büli- Cup
mussten sich alle Turner wieder an die Wettkampfatmosphäre gewönnen,
doch bereits am nachkommenden Zürcher Nachwuchswettkampf haben die
Turner zu ihrer Form gefunden und es war eine deutliche Steigerung in den
Ausführungen der Übungen zu erkennen, was sich wiederum in den
ausgezeichneten Platzierungen wiederspiegelte. Die gute Form konnte bis
zum letzten der drei Wettkämpfe gehalten werden. Insgesamt belegten wir
an den drei Wettkämpfen 21 Startplätze und erbeuteten 12
Auszeichnungen.
Zu erwähnen sind folgende 7 Top-Ten-Platzierungen:
Nico Iselin:
Lars Holzer:
Lars Holzer:
Nico Iselin:
Fynn Brunner:
Nico Iselin:
Fynn Brunner:

5.
5.
9.
4.
9.
7.
9.

Rang
Rang
Rang
Rang
Rang
Rang
Rang

EP
P1
P1
EP
EP
EP
EP

Büli-Cup
Büli-Cup
Zürcher Nachwuchswettkampf
Zürcher Nachwuchswettkampf
Zürcher Nachwuchswettkampf
102. ZH Kunstturnertage
102. ZH Kunstturnertage

Dank den guten Wettkampfresultaten gelang Nico Iselin der Vollübertritt ins
RLZ per Sommer 2019. Somit stellen wir mit Lars und Nico zwei Athleten im
kantonalen Kader.
Anfangs April konnten wir wieder zusammen mit den Kunstturnerinnen aus
Urdorf die Curlinghalle zu einer Kunstturnerhalle für die Sommermonate
umfunktionieren. Die fleissigen Helfer, Eltern und Trainer haben in zwei
Tagen die Halle eigerichtet, die für alle Kunstturnerinnen und Kunstturner
der Region eine optimale Trainingsstätte bietet.
Die Kunstturner nahmen diese fantastische Trainingshalle zum Anlass, sie
der ganzen KTV Familie anlässlich des „Gemeinsamen- Turnens“ zu zeigen.
Leider fanden an diesem verregneten Abend nur gerade 5 KTVler den weiten
Weg in die Weihermatt. Dennoch wurde viel geturnt, gelacht und der Grill
im Unterstand angeheizt.
Die Curlinghalle, unser zweites zu Hause, war dann nach einigen
Diskussionen auch die Geburtsstätte des OKs, welches die Zürcher
Kunstturnertage 2020 der Frauen und der Männer hervorbrachte. Aus
beiden Vereinen versammelten sich motivierte Mitglieder und wollten
Grosses erschaffen. Nach einer langen Startsitzung und einigen Abklärungen
war es klar, wir werden an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden im
Frühjahr 2020 die beiden hochstehenden Kunstturnanlässe durchführen.
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Noch vor den Sommerferien feierten die Kunstturnerinnen aus Urdorf und
die Kunstturner aus Dietikon in der Holzmatt ihr wohlverdientes
Saisonabschlussfest. Unter stahlblauem Himmel und hohen Temperaturen
wurde das Fest mit Spiel, Pool, Speis und Trank zu einem genüsslichen
Sonntag und einem vollen Erfolg.
Gleich nach den Sommerferien veranstalteten wir ein grosses
Sichtungstraining. Die interessierten Mädchen und Knaben sowie auch Ihre
Eltern konnten sich an vier Trainings ein Bild vom Kunstturnen machen. Die
Trainer wiederum hatten die Gelegenheit nach einem ausgeklügelten Testund Auswahlverfahren die talentiertesten zu sichten und ihnen die Eignung
für das Kunstturnen anzubieten.
Jedes zweite Jahr führt die Sport Union einen J+S Kurs für Geräte- und
Kunstturnen durch. Dieses Jahr hatten die Kunstturner des KTV Dietikon die
Ehre diesen Kurs zu organisieren. Unsere J+S Coach Renate Ried führte den
Kurs
im
theoretischen
Teil
am
Vormittag
im
Singsaal
des
Zentralschulhauses. Für das Mittagessen gingen wir mit den Teilnehmern in
die Sommerau um anschliessend gestärkt den zweiten Teil des Kurses an zu
gehen. Der praktische Teil wurde in unseren Turnhallen abgehalten und
durch Ferenc Donat geführt. Wir sind stolz, dass Ferenc, seinerseits
langjähriger Nationaltrainer der Frauen, und für uns, in unserer ganzen
Laufbahn ein stetiger Begleiter und Freund, diesen Kurs leitete.
Alle Turner, die neusten, und welche die bereits die Wettkampfsaison
bestritten hatten, bereiteten sich ab dem Sommer auf den, im Dezember
angesetzten kantonalen Test vor. Am Testtag müssen sich die Turner an den
Geräten in Technik und an Nebenposten in Athletik beweisen. Ein
Wettkampf dauert für einen Athleten bis zu 4 Stunden, was eine hohe
Konzentration benötigt und für 6 bis 10-jährige Knaben sehr anspruchsvoll
ist. Unsere Jungs hatten diese Monsteraufgabe jedoch mit bravur gemeistert
und alle übertrafen die hochgesteckten Erwartungen der Trainer.
Alles deutete auf ein spannendes, ereignisreiches und erfolgreiches 2020
hin. Ein erfolgreiches Schnuppertraining im Sommer, erfolgreiche Testtage
im Dezember und das OK, welches mit viel Herzblut auf die bevorstehenden
Wettkämpfe in Bonstetten hinarbeitete. Und dann der Lock Down. Alles
stand still. Für die Kunstturner ist dies ein trauriger Abschluss des
Vereinsjahres, doch wir lassen uns nicht aufhalten. Die geplanten
Wettkämpfe wurden kurzerhand um ein Jahr verschoben und die Turner
sollten dank regelmässigem Zoomtraining bald wieder in die Turnhallen
zurückkehren.
Stefan Hunn
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Faustball
Jahresbericht

Auch der Faustball-Sport muss momentan leiser treten. Leider werden wir
unser 50. Auffahrtsturnier um ein Jahr verschieben müssen, nichts desto trotz
sind alle Funktionäre vom ZTV und Swiss Faustball mit viel Mühe daran zu
versuchen, einen Plan zu erstellen, damit es doch noch eine Meisterschaft im
Sommer 2020 geben wird.
Sommer 2019 Feldmeisterschaft
Im Sommer 2019 konnten zwei Meisterschaftsrunden auf der Holzmatt
durchgeführt werden. Unsere 4 Teams von FB Dietikon haben eine gute
Sommersaison gespielt
FB
FB
FB
FB

Dietikon
Dietikon
Dietikon
Dietikon

1:
2:
3:
4:

Platz
Platz
Platz
Platz

3
8
3
4

in
in
in
in

der
der
der
der

2.
2.
3.
4.

Liga
Liga
Liga
Liga

-

Verbleib in der 2. Liga
Abstieg in die 3. Liga
Verbleib in der 3. Liga
Verbleib in der 4. Liga

Im Training hatten wir wieder die Handballer aus Zürich zu Besuch. Sie
versuchen seit 3 – 4 Jahren immer einmal im Jahr, einen Abstecher in unseren
Sport zu machen. Es ist immer ein lustiger und sehr gelungener Abend. Sie
werden auch immer besser und können das Spiel auch immer besser „Lesen“.
Wir freuen uns bereits auf das nächste gemeinsame Training.

Es wird eine Neuerung für 2020 kommen. Aus bisher 4 Zonen werden neu 2
Zonen erstellt. Das hat zur Folge, dass es wieder ein paar Teams mehr in
den Ligen haben wird.
Winter 2019 / 2020
Am 9.11 & am 10.11 begannen unsere Teams mit der ersten
Meisterschaftsrunde in Adliswil, Sporthalle Tüfi. Ich war mit den gezeigten
Leistungen von allen Teams sehr zufrieden, obwohl sicher bei den einen mehr
drin gewesen wäre.
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Fazit der Wintermeisterschaft
Gute Trainings, gute Meisterschaft. Leider hatte FB Dietikon 4 personell mit
Verletzungen zu kämpfen. Carmen Walder und Tobias Bischofberger, wie auch
Dario Kalt, haben oder hatten mit Verletzungen zu kämpfen.
FB Dietikon 4 machte es aber sehr gut, man konnte für zwei Spieltage Michael
Schöni gewinnen. Michèle Keist bewies uns allen, dass sie auch auf der
Schlag-Position eingesetzt werden kann. Pascal Grünenfelder kam auch dann,
wenn sie schon die halbe Nacht infolge Fasnachtsvorbereitung oder einem
Rope skipping Anlass hinter sich oder vor sich hatte. Hamidi machte wie
immer alles mit 110 % Leistung, das spürte einmal in Dietikon (Wolfsmatt)
auch die Sprossenwand. Vanessa Feurer war auch immer da, wenn sie
gebraucht wurde und spielte eine sehr gute Meisterschaft, ihre Zuspiele waren
zum Teil sehr gut. Dario Kalt war vor seiner Verletzung und danach auch
immer dabei und spielte auch immer eine wichtige Rolle. Michael Schöni war
nicht immer der ruhige Pol den ich mir gewünscht hätte, aber er unterstützte
das Team mit vollem Einsatz.
Es wurde eine Meisterschaftsrunde in Dietikon (Schulhaus Wolfsmatt)
gespielt.
FB
FB
FB
FB

Dietikon
Dietikon
Dietikon
Dietikon

1:
2:
3:
4:

Platz
Platz
Platz
Platz

4
4
3
7

in
in
in
in

der
der
der
der

2.
3.
3.
4.

Liga
Liga
Liga
Liga

- Verbleib in der 2. Liga
– Verbleib in der 3. Liga
- Verbleib in der 3. Liga
- Verbleib in der 4. Liga

FB Dietikon 1

FB Dietikon 3

Es war im letzten Sommer wie auch im Winter schön zu sehen, wie alle
Teams ihr Bestes gegeben haben.
Allen noch verletzten Spielern und Spielerinnen wünsche ich nur das Beste
und vor allem eine gute und schnelle Genesung.
Euer Faustballverantwortlicher
Reinhard Wiederkehr
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Männerriege
Jahresbericht der Montags-Turner 2019 Turnhalle Wolfsmatt
Wir Montags Turner und Volleyballer/innen absolvierten das Turnen und Volleyball
spielen jeweils in der Wolfsmatt-Turnhalle. Wir beginnen pünktlich um 19.00 Uhr bis
ca. 20.00 Uhr. Wir turnen noch nach „alter Väter Sitte“, nämlich mit Musik ab
Tonbändli, zusammen gestellt und geliefert von der Firma Emmi CA. Auf dem Papier
setzte sich unsere Gruppe aus drei Frauen und neun Männern zusammen. Natürlich
konnten nicht immer alle teilnehmen, ist doch das Durchschnitts Alter eher 65+. Das
Vorturnen leitete meistens Frau Silke Strässle, in ihrer gewohnt lockeren Art, so dass
ich nur bei Ferienabwesenheit zum Einsatz kam. An dieser Stelle will ich ein grosses
DANKE SCHÖN schreiben. Anschliessend wird dann Plausch-Volleyball gespielt.
Selbstverständlich ohne emotionale Ambitionen auf die Schweizer Meisterschaft.
Natürlich kommt auch die Geselligkeit nicht zu kurz, gibt’s doch immer wieder einen
Geburtstag zu feiern, sei es im Winter in den verschiedenen Stuben, im Frühling und
Herbst in den Vorgärten oder eben auch vor den Sommerferien am Pool an der
Tulpenstrasse 6.
( siehe sport und spiel vom 01.2019)
Wir hoffen, dass wir auch in diesem Jahr wieder viele Hochs erleben dürfen und
würden uns freuen, neue Gesichter in unserer Gruppe begrüssen zu dürfen.
Jahresbericht vom Turnen und Volleyball 2019 jeweils am Dienstag in der Turnhalle
Seinmürli in Dietikon

Jahresbericht der Dienstags-Turner 2019 Turnhalle Steinmürli
Wir Dienstags Turner und Volleyballer beginnen das Turnen und Volleyball spielen
jeweils in der Steinmürli Turnhalle um 20.00 Uhr bis ca. 21.30 Uhr. Das Einturnen
leiten Mario Fräfel, René Schmid und sollten mal beide ausfallen, dann springt da
noch Martin ein. Das Volleyballspielen hat sich seit letzten Frühling erfreulicherweise
um eine Liega erhöht.
Wir durften auf einen Zuwachs von vier neuen Jungs im Alter unter 20 Jahren aus
dem rechten Limmatufer freuen. Aurel Bietenholz, Kim Eigenheer, Florian Renggli
und Thierry Pfister verstärken unser Team ungemein. Wir sind froh, dass wir dank
diesen vier Jungs zwei vollständige Volleyballgruppen haben und hoffen, dass sie
noch lange bei uns mitspielen.
Trotzdem würden wir uns auch hier freuen neue Mitglieder begrüssen zu dürfen.
Zur Information zum Wanderspaziergang in den Kanton Tessin vom
Freitag 26. Und Samstag 27. Juni 2020 organisiert von René Schmid.
Der Ausflug von Ende Juni muss aus bekannten Gründen leider auf das nächste Jahr
verschoben werden. Wir versuchen, wenn möglich einen 1-Tages Ausflug durch zu
führen.
Irgendwohin in die Innerschweiz. Ev. wieder mal eine Schifffahrt auf dem
Vierwaldstättersee. Da werden sicher wieder Erinnerungen wach, (siehe sport und
spiel Ausgabe 03.2017)
Und noch etwas. Ich durfte die Jahres Rechnung und Kassenbericht von Patrick
Burkhalter ansehen. Patrick du hast das sehr gut gemacht. Stimmt doch der Saldo
von Aktiven und Passiven überein, mit dem Saldo von Einnahmen und Ausgaben.
Besten Dank.
Martin Camenzind
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Sportplatz Kommission SPK
Momentane Virus-Zeit
Hallo liebe KTV Mitglieder
Man könnte nun darüberschreiben, was alles wegen des COVID-19 nicht geht,
nicht gemacht werden darf oder eingehalten werden muss.
Das macht mir aber keinen Spass, darum schreibe ich lieber, was wir machen
konnten und auch durften.
Jahresbericht SPK
In unserem Vereinshaus hat sich so manches getan. Angefangen beim Licht
im Aufenthaltsraum. Die hängenden Lampen gibt es nicht mehr. Diese wurden
durch LED Deckenlampen ersetzt, welche natürlich auch dimmbar sind. Ein
grosses Dankeschön geht an Sandro Sailer, denn er hat die Lampen
gewechselt und alle Voreinstellungen gemacht, damit der Mieter weiss, wie
man die neuen Lampen bedienen muss.

Vorher

Nachher

Meiner Meinung nach wirkt der Raum grösser und offener.
Aber nicht nur das konnten wir realisieren.
Auch die beiden Bildschirme wurden durch
Stefan Seiler und Stefan Hunn montiert.
Bezogen haben wir die Monitore von
McDonald’s (darf ich das jetzt schreiben
oder ist das schon Werbung ) durch Roger
Schmid.
So, jetzt kann die nächste GV kommen.
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Damit wir in Zukunft weiter Turniere und Spieltage durchführen dürfen, muss
man nach Auflage getrennte Garderoben anbieten. Die vorhandene Faltwand
funktionierte nicht mehr richtig und wurde auch nicht als Trennung akzeptiert.
Aus diesem Grund wurde die Garderobe durch eine Trennmauer zweigeteilt,
damit wir eine Frauen- und Herrengarderobe anbieten können. Leider fehlt
noch die Türe zur Herrengarderobe, aber es läuft alles nach Plan.
Mit den Vermietungen im
Jahr 2019 können wir auch
zufrieden sein, da sie sich im
gleichen Rahmen bewegen
wie im Vorjahr. Im Jahr
2020 werden wir bei den
Vermietungen sicher nicht
bei der gleichen Anzahl sein.
Der Grund liegt auf der
Hand, der Corona-Virus.

Wir konnten aber im Jahr
2019 beide Platzputzeten
durchführen und haben
alle Arbeiten am Platz und
am Waldrand erledigen
können. Somit waren wir
für den Winter bestens
vorbereitet.
Besten Dank an dieser
Stelle an Brigitte und
Kaspar.
Auch möchte ich mich herzlich bei den Helfern und Helferinnen bedanken,
denn ohne euch würde das Ganze nicht funktionieren.
Nun können wir uns an die nächsten Arbeiten wagen. Es gibt noch viel zu
tun.
Euer SPK Präsident
Reinhard Wiederkehr
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Corona News von den Vatertagswanderungen
Lieber Theo
Liebe Kollegen,
Wie einige von Euch es ja schon wissen, sind wir buchstäblich bei allerletzter
Gelegenheit, nämlich am 15. 3.2020 von unseren Wellnessferien in Estepona (E)
in die Schweiz zurückgekehrt.
Jetzt befinden wir uns seit 6 Wochen in sicherem Gewahrsam in unserer
Wohnung in Engelburg und hören, lesen und sehen täglich in Zeitungen, Radio
und TV die z.T. widersprüchlichen Meldungen über die, plötzlich über uns
hereingebrochene Unbill.
Jetzt befolgen wir so gut es geht, die vom Bundesrat erlassenen Weisungen und
gehen manchmal auch als Böögg verkleidet zum Einkaufen in den Spar, der
glücklicherweise direkt bei uns in der Überbauung liegt. Es geht uns eigentlich
gut, wenn es auch auf die Dauer etwas langweilig ist, ohne die üblichen sozialen
direkten Kontakte.
Da Ausflüge und Spaziergänge in der
näheren Umgebung in möglichst
menschenleere Gegenden auch noch
drinlagen, haben wir die bisherige
Restriktionszeit
eigentlich
gut
überstanden.
Schmerzlich ist für uns allerdings, dass
wir in der 2. Hälfte April nicht nach
Italien konnten, wo wir jetzt eigentlich
wären. Dies wird ja vermutlich auch
noch längere Zeit so bleiben.
In diesem Kontext ist es natürlich
auch
ein
Desaster,
dass
der
diesjährige Vatertag ausfällt. Aber wir
sind ja immerhin damit in guter
Gesellschaft
mit
anderen
Grossanlässen, die dieses Jahr nicht
durchgeführt werden können (Olympia
etc)
Also schicken wir uns drein und
hoffen, dass nächstes Jahr der Spuk
vorbei ist.
Ich wünsche allen einen schönen Sommer mit
Bewegungsfreiheit, bis zum fast wieder gewohntem Alltag.
Allseits liebe Grüsse aus der Ostschweiz
Fido
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zunehmend

mehr

Der diesjährige Familienbruch findet am
23. August 2020 ab 10.00 Uhr statt.
Der Brunch wird durchgeführt, wenn das
BAG dies wegen der Pandemie zulässt.
Bitte bis am 08. August 2020 via Talon
oder Mail anmelden.
Organisator: Team Brunch E-Mail:
eduard.hagi@ktvdietikon.ch
Achtung: Der Brunch findet statt, egal wie viele Mitglieder sich
anmelden.
Die Helfer der Papiersammlung geniessen den Brunch GRATIS.
Bitte aber trotzdem anmelden, wegen dem Einkauf und
Organisation
MOTTO:

Wir geniessen das Zusammensein

" -------------------------------------------------------------------------------Anmeldetalon
Vorname:………………………………………
Name:……………………………………………
o

Ich komme alleine mit ……. Kindern

o

Wir kommen zu zweit mit ……. Kindern

o

Ich/Wir bin/sind Helfer …..der Papiersammlung
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Anmeldung senden
an:
KTV Dietikon
Eduard Hagi
Breitenäckerstr. 22
8918 Unterlunkhofen
eduard.hagi@ktvdietikon.ch

Männerriege
Zum Gedenken an Alphons Schneider (1936 – 2020)
Wer in der Hoffnung lebt, sieht weiter.
Wer in der Liebe lebt, sieht tiefer.
Wer im Glauben lebt, sieht die Welt mit andern Augen.
Wieder ist ein langjähriger, gerngesehener Turnkamerad von dannen gegangen. Alphons war gut 35 Jahre lang KTV-Mitglied, und zwar bis auf die letzten
Jahre ein aktives. Im Alter genoss er vermehrt die Ruhe des Weinbergquartiers.
Nicht nur das Quartier, auch er selbst gehörte zu den Ruhigen im Land.
Grossmäuler müssen ihm ein Greuel gewesen sein. Im Dienstagsturnen – das
damals noch am Mittwoch stattfand – war er zuverlässig dabei. Mehr als das
Volleyball, das dort gespielt wurde, sagte ihm allerdings das Faustballspiel zu.
Da ihm Geselligkeit wichtig war, war er auch bei der Meisterschaft und
Turnieren dabei.
Ein herausragender Leckerbissen war für unsere Faustballer immer das
Schweizerische Verbandsturnier in Basel. Nach erfolgreich geschlagener
Faustballschlacht (und andernfalls erst recht), ging es ins Restaurant in
Gansingen zum gemütlichen Abend. Dort wirtete der Bruder unseres
Vereinsmitglieds Gusti Erdin. Das war in den 1980er-Jahren. Doch noch heute
hört man die Faustballer ab und zu davon schwärmen.
Und wie sich Stefan Roulin erinnert, war Alphons auch sehr oft bei Bergtouren
dabei und erlebte so dank Osis Einfallsreichtum viele schöne Landstriche der
Schweiz.
Wir wünschen Alphons die ewige Ruhe. Unsere Anteilnahme gilt den
Angehörigen, vorab seiner Frau, unserem SVKT-Mitglied Edith. Ihn selber
werden wir gerne in angenehmer Erinnerung behalten.
KTV Dietikon
senden
FranzAnmeldung
Federer

an:

GHP GmbH
z.Hd. Eduard Hagi
Zürcherstr. 7
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Kunstturnen
Der seltsamste Frühling aller Zeiten
Die Corona- Pandemie hat die Turner und Trainer der Kunstturner in ihrer
ungewöhnlichsten Art hart getroffen, hätte man doch im Frühjahr 2020
einiges geplant und die Wettkampfsaison mit einer beachtlich hohen Anzahl
an Turnern bestritten……hätte man… aber es kam anders:
Die Vorbereitungen auf die Zürcher Kunstturnertage, die seit einem Jahr
liefen, standen in der entscheidenden Abschlussphase. Die Organisation der
eigenen Wettkämpfe war weit fortgeschritten, als sich langsam abzeichnete,
dass Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen nicht durchgeführt werden
dürfen. An diesem 13. März fand in der Zentrumshalle Urdorf ein SponsorenKlettern unter dem Motto «go high, go strong» statt, welches als Startschuss
zu den Kunstturnertagen galt, und zusätzliches Geld für die Anlässe
generieren sollte. Genau an diesem Tag verkündete der Bundesrat in seiner
Pressekonferenz, dass die Schulen per sofort geschlossen werden. Somit
konnte kein Training mehr stattfinden.
Wir haben uns mitten in den Vorbereitungen auf die Wettkampfsaison
befunden. Drei Wettkämpfe hätte unsere Riege diesen Frühling mit insgesamt
11 Turnern bestritten. Es handelte sich um die grösste Anzahl
Wettkampfturner für den KTV Dietikon seit Jahren. Wir haben Sockelbeiträge
und Spitzensportausweise, also Lizenzen für alle Turner bestellt und über 30
Wettkampfanmeldungen getätigt. Das der Büli-Cup Ende März nicht
stattfinden würde war schnell klar, dass auch die anderen beiden Wettkämpfe,
die Nachwuchswettkämpfe und die von uns organisierten 103. Zürcher
Kunstturntage nicht stattfinden werden, war absehbar. Kurz darauf hat der
Schweizerische Turnverband alle Wettkämpfe im Kunstturnen bis Ende Juni
abgesagt. Glücklicherweise konnten alle Startgelder von den Veranstaltern
zurückbezahlt werden.
Das der Trainingsausfall schnell durch Heimtraining kompensiert werden
musste, ist im Kunstturnen elementar. Zu schnell würden die Turner ohne
Training ausser Form geraten. Unmittelbar wurde ein Termin abgemacht, an
dem die Turner Hilfsgeräte ausfassen konnten, um zu Hause trainieren zu
können. So wurden Stützgeräte, Mini-Barren, Pilze usw. in der Turnhalle
abgeholt. Stefan Hunn hat umgehend eine Heimtraining-Challenge ins
Leben gerufen. Per Gruppenchat auf WhatsApp wurde aufgerufen, jeweils
täglich ein kurzes Video oder ein Bild von sich mit einer Kraft- oder
Dehnungsübung einzustellen. Alle Turner hatten den Auftrag am Folgetag
diese Übungen auszuführen und wieder neue Ideen zu schicken. Stefan hat
die Übungen jeweils gesammelt und für den nächsten Tag die Aufträge erteilt.
Somit sind hunderte von Videos und Bildern eingegangen. Das schöne
Frühlingswetter kam allen entgegen, so konnte auch draussen geübt und
trainiert werden. Finnenbahn, VitaParcours usw. wurden fleissig als
Alternativen zum täglichen Training im Garten genutzt.
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Nach ca. zwei Wochen intensivem Heimtraining stellten wir einen Rückgang
der Aktivitäten fest. Es wurde immer schwieriger die Turner zu motivieren,
wieder neue Beiträge zu senden. Die fehlenden Trainings und der Ausfall der
kompletten Wettkampfsaison schlugen sich wohl negativ auf die Psyche der
Sportler nieder. Es ist nicht einfach ohne Ziele alleine weiter zu trainieren.
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Wie gern hätten wohl die jungen Turner ihr Gelerntes an Wettkämpfen
gezeigt, sich verglichen, Erfolge gefeiert und Niederlagen weggesteckt.
Somit kam die Idee von Online- Trainings auf. Per Video-Meeting Software
Zoom haben wir angefangen zweimal wöchentlich Trainings anzubieten. Für
jeweils eine Stunde waren Turner und Trainer virtuell zusammen aktiv. Die
Turner haben sich in ihren Wohnzimmern, im Keller oder im Garten vor dem
Smartphone, Tablet oder Computer bereit gemacht, dann ging es los. Unter
Anweisung der Trainer konnte hauptsächlich Kraft und Beweglichkeit geübt,
kontrolliert und korrigiert werden. Mancher Vater oder Mutter haben dabei
unterstützt und sind Hilfe gestanden. Gemeinsame Trainings machen viel
mehr Spass als allein zuhause zu üben. Die Zoom-Trainings sind zu einer
wichtigen Vorbereitung auf allenfalls bald wieder mögliche «normale»
Aktivitäten in der Turnhalle geworden. Solche sollen schon bald, wenn auch
in eingeschränktem Umfang und strikter Auflagen wieder möglich sein. Wir
hoffen auf einen guten Wiedereinstieg und schnelle Rückkehr zur Normalität.
Es gilt nach vorne zu schauen, rasch wieder das Niveau vor der Pandemie
anzustreben und die Turner auf die Testtage im Dezember vorzubereiten. Wie
sich der Trainings-Lockdown auf das Kunstturnen auswirkte und was für
Folgeprobleme auftauchen, werden wir sehen. Zu hoffen ist, dass alle Turner
die Freude am Turnen behalten konnten und motiviert den Wiedereinstieg
schaffen.
Stefan Seiler+

Hotelplan Dietikon führt für unseren Verein kostenlos eine Kartei.
Jede Buchung unserer Mitglieder wird mit 0.5% vom Umsatz belohnt.

Bitte geben Sie sich bei der Buchung als Vereinsmitglied
KTV/SVKT zu erkennen!
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Faustball / Allgemein
Maibummel abgesagt
Training im Freien abgesagt
Auffahrtsturnier abgesagt
Wenn man mir vor einem Jahr gesagt hätte, schreib noch einen Bericht fürs
Heftchen was du gerademachst und am Vorbereiten bist, ja dann hätte ich
wohl gesagt KEINE Zeit bin im Vorbereitungsstress. Denn der Maibummel,
welcher uns bei schönem Wetter nach Bremgarten führte stand bevor. Auch
die Vorbereitungen für unser beliebtes Auffahrtsturnier hatte ich schon
angefangen und auch der Start der Meisterschaft im Faustball stand vor der
Tür. Also war neben den Vorbereitungsarbeiten für die Anlässe am
Schreibtisch auch der Besuch der Trainings für einen optimalen Start in die
Saison einzuplanen.
Das war letztes Jahr so und wäre auch in diesem Jahr so gewesen. Wenn, ja
wenn nicht alles ganz anders gekommen wäre. Seit anfangs März 2020 ist
alles ganz anders. Nein, eigentlich hat es bereits am 25. Februar
angefangen, denn dann wurde die erste mit dem Coronavirus infizierte
Person im Tessin gemeldet. Ich will nun nicht die ganzen Wochen repetieren
aber was wir erlebt haben und immer noch erleben ist schrecklich aber vor
allem unbekannt. Wie man weiss reagieren Menschen auf Unbekanntes mit
viel Skepsis und meistens auch mit Angst, da man ja nicht weiss was noch
kommen kann oder kommen wird.
Aus meines Sicht hat das BAG zusammen mit dem Bundesrat seht gut und
an die Situation angepasst agiert. Der Lockdown Mitte März war sicher
richtig und auch die nun schrittweisen Lockerungen wurden umsichtig
entschieden.
Leider werden uns diese Lockerungen die Durchführungen des diesjährigen
Maibummels und auch des Auffahrtsturniers nicht ermöglichen. Aber ich
verspreche euch, wir sind spätestens 2021 zurück und freuen uns jetzt
schon darauf euch sei es beim geselligen Maibummel oder dem
Auffahrtsturnier begrüssen zu dürfen.
Gemäss aktueller Lage ist der Start der Faustballmeisterschaft auf Juli 2020
verschoben. Wenn dem so ist, werden wir wiederum 1 Meisterschaftsrunde
bei uns auf der Holzmatt durchführen. Das genaue Datum wird auf unserer
Homepage kommuniziert. Schaut immer mal dort rein und besucht uns dann
auf der Holzmatt. Unsere Wirtschaft freut sich auf euren Besuch.
Diesen Bericht schreibe ich in 3 Etappen. Den ersten Teil habe ich noch vor
dem 27.April geschrieben. Jetzt fast eine Woche nach der ersten und eine
Woche vor der 2. Lockerung schreibe ich weiter. Die 2. Lockerung am 11.
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Mai brachte uns noch ein Stück mehr in die Normalität zurück. Wobei wird
die „alte“ bekannte Normalität wirklich wieder zurückkommen?
Fürs Faustball bedeutet es, dass Trainings unter Einhaltungen der Vorgaben
/ Vorschriften wieder stattfinden können. Da ich aber momentan durch die
ganze Situation geschäftlich stark gefordert bin, weiss ich noch nicht wann
ich die Schuhe das erste Mal schnüren kann.
Am Donnerstag, 14. Mai ist es so weit, ich packe meine Sporttasche und
fahre ins Training. Eigentlich ganz normal und doch mache ich mir
Gedanken, ob wir alle Vorkehrungen getroffen und nichts vergessen haben.
Seit dem 11. Mai sind die Schulen und alle Läden wieder offen und ein
Restaurantbesuch ist auch wieder möglich. Die Zahlen der Infizierten gehen
zurück und auch erste, wenn auch zaghafte Reisegelüste werden wach. Das
es wirklich dazu kommt, und wir wenn auch erst mal nur in einige unserer
Nachbarländer und vielleicht Länder in Europa reisen dürfen, muss die Zahl
der Infizierten weiter zurückgehen und wir uns an die Vorgaben halten.
Dann wird uns der Bundesrat am 8. Juni hoffentlich grünes Licht für die
nächste Lockerung geben.
Ich bin optimistisch, dass die Meisterschaft im Juli startet, und wir freuen
uns dann viele von euch bei unserer Runde auf der Holzmatt anzutreffen.
Aber zuerst muss natürlich noch das Versammlungsverbot aufgehoben und
der Spielbetrieb erlaubt werden.
Es ist so viel passiert und doch sind erst knapp 3 Monate seit der ersten
infizierten Person in der Schweiz vergangen. Doch diese 12 Wochen waren
geprägt von den Worten Coronavirus, Risikogruppe, social Distance, Hände
waschen, Maskenpflicht ja / nein etc. Alles wurde in den Medien rauf und
runter diskutiert. Plötzlich gab es so viele Experten und Meinungen. Jeder
wollte mitreden und seine Ansichten darlegen. Einmal mehr bin ich dankbar,
dass die Schweiz meine Heimat ist und ich hier leben darf. Denn schon bei
unseren südlichen und westlichen Nachbarn hat der Virus viel mehr Leid
gebracht, und ein Ende ist nicht abzusehen. Was es für die Wirtschaft oder
den Tourismus bedeutet, wissen wir noch nicht. Doch ich bin davon
überzeugt, dass die Schweiz und ihre Einwohner zusammenstehen und
gemeinsam für unser wunderschönes Land einstehen und es wieder nach
oben bringen werden.
In der Zwischenzeit haltet euch an die Empfehlungen des Bundesrates und
des BAG und bleibt zu Hause. Es hilft, das haben die letzten Wochen
bewiesen,
Hebed eu Sorg und bliebed gsund
Dä Wirtschaftschef / Maibummel Roger
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Humor
Corona hat auch heitere Seiten
Bi hütte go ikaufe
und ha gseh wie
öpper
grad
10
Pack
Toalettepapier im Wägeli
gha het.... ha ihn
druf
agsproche
und e Moralpredigt
ghalte... er het mi
ganz aständig lo
usrede und won i
fertig gsi bin, het
er gfrogt ob er
jetzt sRegal uffülle
dörfi?

😂😂 😂😂

Corona ist nicht die erste Visus-Epidemie. Diese Karikatur von Chappatte
entstand zur Zeit der Schweinegrippe, welche 2009/2010 wütete, vor
allem ausserhalb Europas.
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Vor 30 Jahren
Neue Seniorenmannschaft KTV Handball
Mit viel Neugier und einer gewissen Vorsicht starteten wir zu unserer ersten
Saison bei den Senioren. Wir hofften, ein wenig lockerer an die spiele
herangehen zu können, wurden jedoch bereits bei unserem ersten Einsatz
eines Besseren belehrt. In der engen, kleinen Sihlhölzlihalle B wurden wir vom
Gegener regelrecht überrannt. Doch bereits beim zweiten Spiel konnten wir
als Sieger vom Platz gehen, was uns zeigte, dass wir noch nicht ganz auf
verlorenem Posten standen.
In der Folge zeigte sich, dass die Leistungsunterschiede unter den Seniorenmannschaften einiges grösser sind als in den Aktivligen. So wechselten sich
hohe Niederlagen mit sicheren Siegen in bunter Reihenfolge ab.
------------------------------------------------------------------------------------Neue, korrigierte Legende zum Bild
"Tanz für den Ruggacher" in Ausgabe 1/2019

Von links: Marlies Meier, Klara Weber-Troll, Berti Steiger-Widmer, Helen
Binder-Seiler, Pia Felber-Wiederkehr, ? , Anneli Birbaum-Wiederkehr, Elsbeth
Schmid-Burger
Es konnten also zwei Fragezeichen aufgelöst werden, aber eines bleibt immer
noch. Weiss denn niemand mehr, wer die 3. Tänzerin von rechts ist??
Meldungen bitte an Franz Federer, 044 740 90 18 mftfederer@bluewin.ch
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Frauenturngruppe
und plötzlich ist alles anders ….
Anfangs März haben wir im Montagsturnen noch in einer gut besuchten
Turnstunde kräftig Arme und Beine geschwungen, Kräftigungs- und
Gleichgewichtsübungen absolviert und anschliessend im „Ochsen“ ein wenig
gebechert und diskutiert. Auch die Donnerstagsturnerinnen haben im AGZGymnastikraum zu den Anweisungen der Turnleiterin Körper und Geist
gefordert.
Unverhofft und brutal schlug aber dann der Corona-Virus zu und es kam zum
grossen Lockdown.
-

Turnhalle geschlossen
AGZ-Gymnastikraum geschlossen
Schulen geschlossen, Ferien, dann Homeschooling
Angestellte (soweit möglich) Homeoffice
Lebensmittelläden, Absperrungen errichtet, Einkauf nur für das
Allernötigste möglich
Landesgrenzen geschlossen
Tägliche Meldungen über die steigende Zahl der Infektionen über die
Presse.

Den Ü65 – das sind viele von uns – wurde geraten, die Wohnungen nur im
äussersten Notfall zu verlassen (Stay Home), da eine Infektion im AHV-Alter
schwere Schäden an der Lunge hinterlassen könnte. Von Freunden,
Bekannten und Hilfswerken erhielt man Angebote, betreffs Erledigung der
Einkäufe etc. So wurde man nicht vergessen, es herrschte aber eine
beängstigende Situation und komplett neu für uns alle. Von einem Tag auf
den anderen wurden wir aus unserem aktiven Leben zurückgebunden und wir
sollten unseren Freundeskreis, Kinder, Enkel etc. nicht mehr treffen.
Anfänglich stieg die Zahl der infizierten Personen rapid an, dann spielten sich
die Ansteckungen auf hohem Niveau ab und jetzt ….
Es scheint, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, es gibt weniger
Erkrankte und wir dürfen die Beine wieder in der näheren
Umgebung vertreten und auch das Einkaufen für alle ( Abstand zum Nächsten
halten, Hände desinfizieren etc.) soll mit diesen Vorsichtsmassnahmen ohne
grosse Gefahr einer Ansteckung erledigt werden können.
Für uns Turnerinnen heisst es aber bis auf weiteres:
Kein Turnstundenbetrieb.
Das AGZ bleibt voraussichtlich bis Ende Juni geschlossen, die Turnhalle
Steinmürli darf nur in Sparbelegung besucht werden.
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Maibummel – nicht durchführbar
Spezielles Turnen – nicht möglich
Grillplausch K-Vereine - gestrichen
Nordic-Walking ab 15. Juni – das sollte möglich sein
Sommerfest ? Ist, sofern möglich, auf den 17. August angesetzt
Diesbezüglich habt Ihr ein separates Schreiben erhalten.
Scheue Frage, wie steht es mit Eurer Fitness??
Eigentlich wollte ich hier ein paar Übungen aufführen, aber eben, so ohne
Mitturnerinnen macht das Turnen keinen Spass. Ich gehöre leider auch nicht
zu den Pflichtbewussten, die täglich (oder fast täglich) ein kleines
Fitnessprogramm absolvieren. „Fetzige Musik“ und eine Gymnastikmatte
hätte ich zwar, Ihr fehlt mir aber. Es gibt aber ein paar Atmungs-, Kräftigungsund Bewegungsabläufe, die man ohne grosse Anstrengungen ins
Tagesgeschehen einfliessen lassen kann. So zum Beispiel:
Am Morgen einige Male tief Einatmen, Luft kurz anhalten und dann wieder
raus pusten. Dies auch bei offenem Fenster. Das ist gut für die Lunge.
Treppensteigen ist auch immer wirksam für die Kräftigung der
Beinmuskulatur und regt den Kreislauf an.
Abwechslungsweise auf einem Bein stehen, dies für das Gleichgewicht.
Zur Kräftigung der Armmuskulatur rechts und links eine Pet-Flasche
(gefüllt, hi, hi!)
rauf und runter heben. Hände vor der Brust
zusammendrücken, lösen. Das soll einen schönen Busen geben. Und so gibt
es noch einige Übungen mehr, die man in den Tagesablauf integrieren kann.
Das Allerwichtigste aber ist:
Den Humor nicht verlieren !!!
Ein tägliches Lachen tut gut
und ist gesund.
Denkt daran, wir sind ein
Verein und bei allfälligen
Problemen ist der Vorstand
für Euch da. Anruf genügt.
Unser Wunsch an Euch:
„Bliibed gsund“. Es kommen
sicher wieder erfreulichere
Zeiten. Wir freuen uns auf
Euch.
Christa Wydler
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SVKT Frauenturngruppe
Turnkurs: Atem -und Ganzkörpergymnastik auf dem Stuhl
Rhythmus von Bewegung und Atmung bringt gleichzeitig Kraft, Koordination
und Entspannung.
22 Turnerinnen und Turner haben sich für den Kurs angemeldet. Gekommen
waren 8. Das Coronavirus hatte sie abgeschreckt.
So machten Margrit Meier und ich uns am 14. März 2020 auf den Weg nach
Birmenstorf. Alles war ein bisschen anders, weit auseinander sitzen in der
Garderobe und in der Turnhalle. Jeder nimmt einen Stuhl und behält diesen
den ganzen Kurs über. Und ganz wichtig: Kein Körperkontakt.
Dann konnte der Kurs beginnen. Elisabeth Casanova brachte uns die Kraft
der Atmung näher. Mit einigen Übungen zeigte sie, wie man richtig atmet.
Stehend oder auf dem Stuhl sitzend konnten einige Übungen durchgeführt
werden. Auch der Beckenboden und die Kräftigung der Beine kamen nicht
zu kurz. Den Softball richtig eingesetzt kann sowohl entspannen als auch
Beine und Arme kräftigen.
Dieser Kurs war sehr lehrreich hat er doch gezeigt, was man mit Stühlen so
alles machen kann. Das gezeigte kann man sicher in die Halle mitbringen.
Vielen Dank Elisabeth für den super geleiteten Kurs und auch ein
Dankeschön an Vera Barritt die kurzfristig für Tanja Zajec eingesprungen
ist.
SVKT Frauenturngruppe
Ruth Steiner

«Corona
Virus»

wir
warten

ein >>

auf >>
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SVKT Frauenturngruppe
Abschied
Anfangs Mai mussten wir von unserem langjährigen Mitglied

Ida Wertli
Abschied nehmen. Sie ist 1959 unserem
Verein beigetreten, war lange Jahre eine
fleissige Turnerin in der Montagsturngruppe ihre präzisen und scharfen Schüsse beim
Völkerballspiel wurden von mir gefürchtet und auch an unseren Veranstaltungen war sie
immer ein gern gesehener Gast. In späteren
Jahren
wechselte
Ida
dann
in
die
Donnerstagsturngruppe und – als ihre Kräfte
langsam nachliessen – zog sie in die
Seniorenresidenz um und wurde bei uns 2015
Passivmitglied. Noch zwei-, dreimal habe ich
Ida dort angetroffen, sie litt aber immer mehr
unter den Beschwerden des Alters.
Nun ist Ida friedlich eingeschlafen und wir werden sie als fröhliche und
korrekte Turnerin in Erinnerung behalten. Ihren Angehörigen entbieten wir
unser herzlichstes Beileid.
Christa Wydler und
Frauenturngruppe Dietikon

Was im Herzen liebevolle
Erinnerungen hinterlässt
und unsere Seele berührt,
kann weder vergessen werden,
noch verloren gehen.
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SVKT Frauenturngruppe
Voravis
zum SVKT-Weekend vom 29./30. August 2020
auf der Riederalp
Unsere Tage auf der Riederalp sind nach wie vor auf dem Plan. Infolge Ungewissheit betr. Entwicklung des Corona-Virus, verschicken wir die Einladungen
erst Anfang Juli.
Reserviert euch bitte diese 2 Tage.
Unterdessen grüssen herzlich
die beiden Marias
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Der KTV gratuliert
Unsere guten Wünsche gehen an:
Hans Weibel, Herrengasse 2, 8965 Berikon,
Er wird am 9. Sept. schon 65 Jahre
Casanovo Bruno , Obere Reppischstr. 83,
8953 Dietikon feiert am 27. September
Seinen 80-zigsten Geburtstag

A ls E hrenm itglied er,
Max Wiederkehr, Breitistr. 6, 8953 Dietikon
wird am 19. Sept. 93 Jahre

Mir vom KTV gratuliered rächt härzlich und wünsched
üch wiiterhin e gueti Ziit und alles Gueti!
Der Redaktor dankt den fleissigen Beitragsschreiberinnen und Schreibern

Edi Hagi
Patrik Burkhalter
Stefan Seiler +
Reinhard Wiederkehr
Martin Camenzind
Albin Bleiker «Fido»
Franz Federer
Roger Schmid
Ruth Steiner
Christa Wydler
Marias
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Immer wenn
es etwas zu
feiern gibt!
Zürcherstrasse 72
8953 Dietikon-Zürich
044 745 44 00

Ganz in Ihrer Nähe!
Natürlich für alle!

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

LANDI Regensdorf
Breitestrasse 15
8106 Adlikon
Tel 058 476 55 55

LANDI Würenlos

• Getränkemarkt/Festservice

• Freizeitartikel

• Hunde- und Katzenfutter

• UFA-Qualitätsfutter

Grosszelgstrasse 16
5436 Würenlos
Tel 058 476 55 66

• Haus- und Gartenartikel

• AGROLA-Heizöl

LANDI Dietikon

• Do-it-Bereich

• AGROLA-Tankstellen

Schöneggstrasse 47
8953 Dietikon
Tel 058 476 55 77

Kommen Sie vorbei – wir beraten Sie gerne!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

LANDI – angenehm anders

www.landifurt-limmattal.ch

P.P.

8953 Dietikon
Post CH AG

Immer da, wo Zahlen sind.

Reden Sie mit uns über ihre Bankgeschäfte.
In allen Lebenslagen.

Raiffeisenbank an der Limmat

