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Dank guter Vorbereitungsarbeit der Turnleitung und dem Einhalten der angeordneten Regeln 
konnten sich die Seniorenturner die letzten acht Monate jeden Donnerstag zum Stählen ihrer 
Muskeln treffen. Gute Disziplin, konsequentes Maskentragen und gegenseitige Rücksichtnahme 
hielten das Corona-Chäferli von den Turnern fern. Ein Wermutstropfen bleibt: Das beliebte 
Schlussturnen musste vom Vorstand leider abgesagt werden. Ein verantwortungsvoller Entscheid, 
das Risiko nicht herauszufordern. 
Doch ganz ohne Abschluss der vergangenen Monate wollten die Turner nicht ins neue Jahr 
wechseln – es gibt doch über so viel Positives zu berichten. 
 
 

 
Die längere Route führt die Turner beim Schönen Wegweiser vorbei 
 
 
Eine neue Turnleiterin 
Jo Schreiber wäre nicht Jo, hätte er zu seinem Rücktritt als Turnleiter nicht seine würdige Nachfolge 
geregelt. Seit den Sommerferien leitet Susanna Antonello, abwechselnd mit den anderen 
Turnleiterinnen und -Leiter, die wöchentlichen Turnstunden. Die ausgebildete Kosmetikerin, mit 
Weiterbildung zur Aerobic-Lehrerin und Fitness-Trainerin, strahlt Lebensfreude und Kompetenz aus 
und betreibt nebenbei noch ihr eigenes „magic-Kosmetikstudio“. Kaum ertönen die hämmernden 
Fitness-Rhythmen, kommentiert sie mit klarer Stimme die Übungen, jeder Mann weiss, was er wie zu 
turnen hat. Halbbatziges Mitmachen schätzt die gut 40-jährige nicht, sie will ihr Fitness-Programm 
gezielt durchziehen. Und Susanna weiss ihre Turner anzufeuern: „Chömed – grade Rugge – no vier, 
drü, zwei, eis – und lockere“. Ihr ist wichtig, dass im gut aufgebauten Training die Übungen richtig 
ausgeführt, Gesundheit und Körper gestärkt werden und jeder seinen eigenen Erfolg spüren soll. 
Doch jeder Turner ist auch selbst verantwortlich, sich nicht zu überfordern. 
Susanna Antonello hat sich prima eingelebt, fühlt sich im Turnleiter-Team wohl und bestens 
aufgenommen. Sie spürt bei den Seniorenturner grossen Willen zum Mitmachen, aber auch 
Dankbarkeit für die von ihr geleiteten Lektionen – das sei einfach super. Das Einzige, was Susanna 
nervt, ist, dass sie sich die fast 100 Namen noch nicht merken kann – doch das verzeihen ihr die 
Seniorenturner gerne. 



Schlusswanderung im Hardwald 
Der Jahresschluss findet dieses Jahr im Freien statt. Gut 40 Seniorenturner treffen sich beim 
Schützenhaus, alle sind warm eingepackt, denn die Bise lässt die paar Grade über Null einiges kälter 
erleben. Eine kurze und eine längere Route führt die Turner zu ihrem Ziel im Hardwald: Der Grillplatz 
nahe der Strasse gegen Bassersdorf. 
Schön ist es, durch den Hardwald zu ziehen, es ist windstill und bald fühlen sich die Senioren in ihren 
Jacken kuschelig warm. Vorbei am legendären „Schönen Wegweiser“ zieht die Gruppe weiter gegen 
Norden, um nach dem Überqueren der leider immer noch befahrenen Klotenerstrasse den Grillplatz 
zu suchen. Über das Schürguggi und den Seewadel (wer kennt’s?) geht’s nun ostwärts und bald ist 
die Luft leise mit fein duftendem Feuerrauch parfümiert. 
 
 

  
Für Speis und Trank ist gesorgt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

            -lichen Dank der 
           Crew am Feuer  



 
Glühwein um’s warme Feuer 
Schon ist der weihnächtlich geschmückte Grillplatz in Sicht, Cony und Mario Attinger mit Vreny und 
Jürg Bahnmüller sind gute Gastgeber. Glühwein, Punsch, Weisswein vom Walliseller Rebberg und 
allerlei zum Knabbern ist im Angebot. Die Seniorenturner fühlen sich wohl, das zeigen die regen 
Diskussionen über Corona (wen wunderts?) bis zu den richtigen Rinds-Därmen für Servelats. 
Nach fast zwei Stunden kriecht den Turnern trotz loderndem Feuer und Glühwein langsam die Kälte 
durch die Jacken. Im Bollerwagen bleiben noch einige Weissweinflaschen liegen, die 
Weihnachtsguetzli sind aber alle aufgegessen. Eventmanager Bahnmüller verabschiedet die 
fröhliche Runde mit einem herzigen Weihnachtssprüchli, bevor sich die Turner dem Nachhauseweg 
zuwenden. 
Allen Leserinnen und Lesern wünschen die Seniorenturner ein glückliches neues Jahr. 
www.senioren-turnen.ch 
 
 

 
 
 

  
 



 
 
 

 


