
Termin Anlass Ort Riege

14. Nov. Herbsttreffen ? Veteranen
19.   Nov. VL - Sitzung Sekretariat Vorstand
27. Nov. Chlaus - Höck Rest. Ochsen Männerriege
05.  Dez. Chlausmärt Stockengut Alle
11.  Dez Schlusshöck Trotte Thalwil Alle
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Am Freitag, den 3. Juli 2009 um 
19.00 Uhr fand das erste Helferfest 
des TVK vor dem Pfadiheim 
Kilchberg statt. Mit vollem Erfolg….!

Der Abend begann mit einem Apéro. 
Zum z  ̀ Nacht kamen dann 27 Helfer 
(leider konnten nicht alle Helfer teil-
nehmen) in den Genuss von vielen 
feinen und gluschtigen Salaten und 
Grilladen. Auch für flüssige 
Erfrischungen wurde reichlich ge-
sorgt.

Es war ein fröhliches und unbe-
schwertes Beisammensein, das alle 
in vollen Zügen genossen haben. 
Für einmal mal nichts tun und sich 
verwöhnen zu lassen, das war un-
ser Motto. Wir wollten damit einfach 
einmal allen Helfern “Danke” sagen 
für Ihren unermüdlichen Einsatz, 
den Sie für den TVK leisten, und 
dies notabene immer ohne Entgelt.
Es ist wichtig, diesen hilfsbereiten 
Personen Sorge zu tragen,  denn 
von den freiwilligen Helferinnen und 
Helfern lebt der Verein.
Wir hoffen, dass dies auch weitere 
Mitglieder motiviert,  sich an den 
verschiedenen Anlässen zu 
engagieren.

Zum Abschluss gabs noch Kaffee 
und feine Brownies.
Um ca. 24.00 Uhr verabschiedeten 
sich dann alle mit einem Lächeln 
auf dem Gesicht.

Auch möchte ich Rico Kradolfer, der 
uns mit seinen Bistro-Services ver-
wöhnt  hat, und Ursi Meier,  die Ihn 
tatkräftig unterstützt hat, ganz herz-
lich “Danke” sagen.

Auf noch viele schöne Helferfeste 
mit Euch grüsse ich Euch herzlichst

Ramona Staub
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Schlusshöck Montagsturnerinnen

Am letzten Montag vor den Sommerferien trafen sich 11 Montagsturnerinnen 
zum obligaten „Abschlussturnen“. 

Nach einem mit Regenschauern durchzogenen Tag, wollte es das Wetter 
kurz  vor 19.00 Uhr gut mit uns. Daher konnten wir planungsgemäss unseren 
Minigolf-Abend durchführen.

Wir amüsierten uns köstlich beim Minigölflen in Wädenswil und anschlies-
sendem Umtrunk auf der schönen Terrasse des Restaurants Schönegg mit 
traumhafter Aussicht auf den Zürichsee. 

                 Eliane Müller
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Der Turnverein Kilchberg am Stockefäscht

Zwei sichere Werte: Raclette-Stand und Spiele für Kinder

Das kühle, aber trockene Wetter am Samstagnachmittag lockte viele Kilch-
bergerinnen und Kilchberger an den Dorfmärt  des Stockefäscht. Das Päckli-
fischen musste sogar bereits  vor Marktende eingestellt werden: Der Päckli-
Teich war leergefischt...

Schon vor 13 Uhr mussten die Raclette-Öfen am TVK-Stand angeheizt wer-
den, da sich bereits erste hungrige Marktbesucher nach einer Portion des 
geschmolzenen Käses erkundigten. Die kühleren Temperaturen bescherten 
dem Raclette-Stand dieses Jahr viel Kundschaft.
Spielfreudige Kinder konnten sich wie jedes Jahr an der Kugelbahn messen. 
Dass das Rollen der Kugeln viel Geschicklichkeit erforderte, konnten auch 
jene Eltern feststellen,  die ihren Sprösslingen behilflich sein wollten. Die 
Preise,  besonders die Wasserpistolen, fanden grossen Anklang. Fürs nächs-
te Jahr können dank des guten Umsatzes wieder viele neue und attraktive 
Preise eingekauft werden. 
Wie immer sehr beliebt - nicht nur bei den jüngsten Marktbesuchern -  ist 
das Päcklifischen. Die Spannung ist jedes Mal gross: was ist wohl in dem 
kleinen Geschenk drin? 
Für die Kinder und ihre Eltern bietet der Turnverein Kilchberg ein vielfältiges 
Sportprogramm. Die neu gestaltete Homepage www.tv-kilchberg.ch enthält 
dazu alle wichtigen Informationen.

Anna Barbara Müller
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Jubiläum in der Leichtathletik

Kurz vor den Sommer-
ferien durften wir Pietro Dal 
Bosco und Daniela Rutz für 
ihre langjährige Leiter-
Tätigkeit ehren. 

Vor 30 Jahren gründete 
Pietro die sehr erfolgreiche 
Leichtathletik–Gruppe und 
blieb Leiter bis heute. Also 
sage und schreibe 30 Jahre 
lang leitete Pietro in der 
Leichtathletik! Für diesen 
grossen Einsatz und sein unermüdliches Engagement danken wir Pietro 
ganz herzlich!! 

Daniela besuchte mit 11 Jahren das erste Mal das Training bei Pietro – es 
hat ihr so gut gefallen, dass Sie heute noch dabei ist. Vor rund 5 Jahren 
übernahm Daniela dann von Pietro die Leitung des Leichtathletik-Teams. 
Daniela ist Leiterin in dieser Gruppe seit 20 Jahren und trainiert und trainiert 
Kinder und Jugendliche zweimal in der Woche – eine ebenfalls ganz grosse 
Leistung. Auch Daniela danken wir ganz herzlich, für all ihre Arbeit, Aufwand 
und Einsatz für ihre Leichtathletik!! 

Das 30-Jahre Jubiläum 
wird vom Leichtathletik-
Team vorbereitet und 
Daniela hat uns verraten, 
dass diese Feierlichkeiten 
Ende Herbst stattfinden. 
Sie wird uns auf dem Lau-
fenden halten.

Lieber Pietro und liebe 
Daniela – nochmals ganz 
herzlichen Dank für alles!!

Max
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Impressionen vom Ausflug der Männerriege
ins Euthal vom 13. August
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Ausflug der Turnveteranen
zur Greifvogelschau auf den Pfänder 

Am Samstag, 22.8.09 um 7.15 Uhr trafen sich 22 Veteraninnen und Veteranen des TVK am 
Bahnhof Kilchberg ein. Mit dabei als jüngster Gast Christina Landis.
Mit dem Car gings über Zürich, Richtung St. Gallen bis Bregenz. Doch unterwegs gabs nach 
der obligaten Begrüssung von Sylvia ein so genanntes „Gebet für Reisende auf dieser Welt“. 
Anschliessend betätigte sie sich an der Kaffeemaschine, denn es gab Kaffee und Gipfeli für 
diejenigen die dies auf der Anmeldung bestellten. Ruth Ziegler betätigte sich als Service-
Helferin und wankte im Car mit jedem Kaffee einzeln durch den Gang. Von Erika Spielmann 
wurden wir noch mit Lindtschöggeli (was hätte es anderes sein können) verwöhnt.

Mit der Seilbahn zwischen Bregenz und dem Hausberg am Bodensee, dem Pfänder, schweb-
ten wir auf 1064 m hoch, wo man bei schönem Wetter eine Prachtaussicht auf den Bodensee 
und über die Berge geniessen kann. Unser Wetter spielte jedoch nicht ganz mit und so konn-
ten wir nur teilweise Lindau, Bregenz und etwas Bodensee entdecken. Wir wurden jedoch 
entschädigt mit einem Alpenwildpark der besonderen Art; Steinböcke, Murmeli, Mufflons, 
Wild- und Hängebauchschweinen.

Nach dem reichhaltigen Mittagessen im wunderschönen mit Blumen geschmückten Berghaus 
war die beeindruckende Greifvogel-Flugschau angesagt. Ziel  der Adlerwarte ist es, den Men-
schen die Greifvögel mit wissenswertem näher zu bringen. Und so gabs faszinierende Flüge 
von Uhus, Falken, Milan, Adler und Geier die alle nach dem Flug zum Falkner zurückkehrten. 
Nach dieser interessanten  Stunde gings mit der Schwebebahn wieder nach Bregenz zum 
Car wo unser Chauffeur Sascha uns erwartete. Die Fahrt zurück führte über Feldkirch,
Sargans nach Kilchberg.

Doch da war schon den ganzen Tag lang bei uns ein Möchtegernmitglied das sich sehr da-
rum bemühte bei uns Veteranen aufgenommen zu werden. Er versuchte es noch jetzt auf der 
Heimreise mit viel Elan und etlichen Sprüchen. So z. B.:

Ein René der nicht säuft, 
ist wie ein Auto das nicht läuft !

„Rechts ist gut“ 
waren dem Beifahrer seine letzten Worte

Einer fiel zum Fenster raus und sagte:
bis jetzt ging alles gut !
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In Kilchberg angekommen, konnten wir alle sagen, dass dies ein lohnenswerter Ausflug war 
den man gerne weiter empfehlen kann. Herzlichen Dank an Sylvia für die gute Organisation 
was nicht immer einfach und selbstverständlich ist.                                              

Kilchberg, 23.8.09 Inge Hänggi

Fotos: Beat Glarner
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    Foto: Heidi Aepli
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Bericht vom Grillplausch 27. Juni 2009 der Veteranen

Bis um 16.00 hat es noch geregnet. Aber dann hat sich ganz langsam  aber 
immer mehr die Sonne gezeigt und auf den Abend ist es sogar merklich 
wärmer geworden, sodass die ansehnliche Teilnehmerzahl zu einem ver-
gnügten und sehr gelungenen Grillplausch kam. Alles in allem sind gut und 
gerne 28 Personen dabei gewesen. Gleich zu Anfang ein herzliches Danke-
schön den Organisatoren „Sylvia und Schaggi“  und auch an unseren Ober-
grilleur Rolf.

Die Grilladen wurden von der Metzgerei Morach geliefert, und in ihrer Vielfäl-
tigkeit hat es allen sehr gut geschmeckt. Auch die Salate und der anschlies-
sende Dessert  haben regen Zuspruch gefunden. Der Kaffee, entgegen der 
Ankündigung „dass es keinen geben werde“,  wurde in grossen Thermos-
Krügen von Irene und Hans offeriert und erst noch avec !!!! Bravo. Kristina 
Landis als jüngste Teilnehmerin ist verantwortlich für diesen ausführlichen 
Bericht. Sie hat sich bestens amüsiert mit Jasmin und Daniel und später 
auch noch mit Sara. Es ist ihr nie langweilig geworden,“mit Versteckis und 
allerlei Umhergerenne. Mit Rolf hat sie ernsthafte Gespräche geführt über 
das Grillieren und die Meerschweinchen die sie bekommen sollte.

Jules ist so begeistert gewesen, dass er spontan diesen Abend auch fürs 
nächste Jahr vorsehen will. Als Snacks hat Kristina für alle die wollten    
Marshmallows ab  Grill verteilt, das war richtig streng,  haben doch vor allem 
die Jüngeren fast nicht genug bekommen. Zu später Stunde, als es schon 
recht  dunkel war, sind wir in den Genuss eines Feuerwerkes gekommen, 
das in der Gegend der Forch gezündet wurde „ ein richtiger Augenschmaus“. 
Die Aussicht von diesem Plätzchen ist natürlich einmalig, sodass wir auch 
die beleuchtenden Schiffe auf dem See ausgiebig betrachten konnten. So 
nach 23.00 Uhr war es dann Zeit für Kristina nach Hause zu gehen.

Also nochmals herzlichen Dank an alle, die uns diesen Abend ermöglicht 
haben.

Auf Wiedersehen bis zu nächsten Mal.

                              Kristina Landis
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Neue Leiterin im Kinder-
Turnen!!!

Wir heissen Alessandra Wenger 
ganz herzlich willkommen in unse-
rem Verein. Wir sind sehr froh, dass 
Alessandra neu beim Kitu hilft. Zu-
sammen mit Marion Halter leitet sie 
eine fröhliche Schar Kinder in der 
neu renovierten Halle des Dorf-
schulhauses.

Liebe Alessandra, wir hoffen, dass Du Dich im Verein wohl fühlst und Freude 
an Deiner neuen Aufgabe haben wirst.

Unsere Homepage wurde komplett 
neu gestaltet. Mit grossem Eifer 
und Einsatz haben Anna Barbara 
Müller und Uli Schimpel unsere 
Seite attraktiv und sehr anspre-
chend gestylt. Ich ermuntere Euch 
alle immer wieder unsere Seite zu 
besuchen. Anna Barbara und Uli 
halten unsere Seiten à jour - es 
werden laufend Bilder und Berichte 
hochgeladen. So könnt ihr zum 
Beispiel Grüsse von Christian
Stünzi aus Alaska nachlesen 
(Aktuell/Berichte). 

Oder man vernimmt, dass Pietro Dal Bosco Schweizermeister im 
Speerwerfen geworden ist!! (Herzliche Gratulation Pietro!!)

Wichtig: Die Seite lebt nur dank Euch – also sendet unbedingt von
jedem Anlass Fotos und Berichte an Anna Barbara und Uli!!

Ich danke Euch allen für Euren Einsatz und grüsse Euch herzlich – MaX 
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Zürcher Turner am Bundesdeutschen Turnfest in Frankfurt
Wie in der Schweiz, so ist auch in unserem nördlichen Nachbarland das bundes-
weite Turnfest ein ausgesprochener Grossanlass, der alle paar Jahre zur Durch-
führung gelangt. Für das Bundesdeutsche Turnfest vom 1. bis 5. Juni 2009 in 
Frankfurt kamen rund 85'000 Turnerinnen und Turner zusammen, darunter auch 
diverse ausländische Gruppen und so natürlich auch aus der Schweiz. Vom Zür-
cher Turnverband ZTV waren die beiden Kantonalen Gruppen „Men Gym Züri“ mit 
25 Mann und „Züri Fit 40+“ mit 27 Turnerinnen und Turnern vertreten. Beide 
Gruppen bestritten zuerst einen Auftritt mit Bewertung, der ihnen die zweithöchste 
Note „Ausgezeichnet“ einbrachte – ein schöner Erfolg! Fast wichtiger noch als die 
gute Note war der tosende Applaus der vielen Zuschauer, denen die originellen 
und gut vorgetragenen Nummern sichtlich gefielen. Beiden Gruppen wurde Gele-
genheit geboten, ihr Können ein zweites Mal zu zeigen im Rahmen einer Vorfüh-
rungsreihe mit diversen anderen ausländischen Gruppen. Bei aufgeräumter 
Stimmung und launiger Atmosphäre zeigten Men Gym und Züri Fit 40+ nochmals 
ihr Können und ernteten grossen und herzlichen Applaus.
Die Turnfeste gewohnten Zürcherinnen und Zürcher fanden daneben ausgiebig 
Gelegenheit, Vorführungen deutscher Turnerinnen und Turner anzusehen. Natür-
lich wurden auch die beidseitig des Flusses Main angelegte Festmeile durchstreift, 
und das jede Nacht wiederholte Feuerwerk mit eindrücklicher Laser-Show bewun-
dert, zusammen mit Zehntausenden anderen Turnerinnen und Turnern samt der 
Frankfurter Bevölkerung. Streifzüge durch die Stadt Frankfurt führten zur Erkennt-
nis, dass die Schweiz hier gut bekannt sein muss, fand sich doch ein Baseler 
Platz sowie eine Schweizer Strasse samt Schweizer Platz, wo sich die Zürcher 
Teilnehmer oft und gerne aufhielten, gab es in dieser Gegend doch gute und ge-
mütliche Verpflegungslokale. 
Wohl unvergesslich für alle Teilnehmer war die abschliessende Turnfest-Show in 
der grossen Sport-Arena des FC Eintracht Frankfurt am Freitagabend. Dabei 
wurde kein Aufwand gescheut, mit rund 3000 Beteiligten eine farbenprächtige und 
vielfältige Nonstop-Show zu präsentieren, die nahezu ein Ausmass annahm, das 
man sich von Olympischen Spielen gewohnt ist. Selbst Bundeskanzlerin Angela 
Merkel war anwesend und überbrachte die Grüsse der Bundesregierung.
Bereichert durch viele schöne Erlebnisse kehrten die Zürcherinnen und Zürcher 
am Abend des 6. Juni in die Schweiz zurück. Die Gruppenleiter Ernst Barmettler 
für „Men Gym Züri“ und Romy Schuster für „Züri Fit 40+“ durften mit den Leistun-
gen ihrer Teams zufrieden sein; der intensive Trainingsaufwand der letzten Mona-
te hat sich gelohnt!
Den Text hat mein menGYM-Kamerad Peter Gmeiner für das ztv-Verbandsmaga-
zin verfasst. Ich leite diesen an das tvk aktuell weiter, so seid ihr auch informiert, 
was die beiden kantonalen Gymnastikgruppen so treiben.
Übrigens: am 13. Feb. 2010 findet die Jubiläumsgala des ZTV im Hallenstadion 
statt mit einer sensationellen Turnshow mit Live-Musik. Da machen u.a. menGYM 
Züri (Rico Kradolfer) und Züri Fit 40+ (Ursi Meier und Verena Iseli) mit. Wer uns 
mal erleben möchte notiert sich dieses Datum. Info zur Jubiläumsgala unter ‚ztv 
jubiläumsgala . Der Billetvorverkauf hat bereits begonnen.

Rico Kradolfer
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TVK Präsident Kasse TVK
Max Walser Rolf Kilchhofer
Weinbergstr. 31 In der Bänklen 17
8802 Kilchberg 8802 Kilchberg
Tel: 044 715 56 51 Tel: 044 715 15 55
maxrelax@bluewin.ch kilchhofer@sunrise.ch

Turnbetrieb Kommissionen u. Events
Stefanie Arnold Ramona Staub
Dörflistr. 36 Hintere Bergstrasse 1
8942 Oberrieden 8942 Oberrieden
Tel: 043 388 53 54 Tel: 044 720 31 86
arnold_stefanie@hotmail.com fam-staub@sunrise.ch

Mutationen Veteranen
Ursula Brunner Jacques Stehli
Schlimbergstra. 24 Dorfstrasse 100
8802 Kilchberg 8802 Kilchberg
Tel: 044 715 59 55 Tel: 044 715 10 8
jbrunn@bluewin.ch jacques.stehli@bluewin.ch

Männerriege Jodlerdoppelquartett
Felix Aepli Willi Vanoni
Weidstr. 11 Mönchhofstr. 1
8800 Thalwil 8802 Kilchberg
Tel: 044 720 00 09 Tel: 044 715 11 75
felixaepli@hispeed.ch willy-vanoni@gmail.ch

Redaktion und Versand Redaktion
Eliane Müller Heidi Aepli
Rigistr. 18 Weidstr. 11
8802 Kilchberg 8800 Thalwil
Tel: 044 715 34 44 Tel: 044 720 00 09
e.muellerkurfiss@hotmail.com heidiaepli@hispeed.ch

Druck
Printex 
Rautistr. 397
8048 Zürich
Tel: 044 431 00 66
bickel@printex-offset.ch
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