
Lucy könnte auch Fussball spielen 
 
Werner Meier 
 
Bei schönstem Sonnenschein treffen sich am Auffahrts-Nachmittag die Seniorenturner mit ihren 
Partnerinnen zum schon traditionellen Höck auf dem Bauerngut Sunnebüel der Familie Kunz. Die 
von rührigen Helfern aufgestellten Festbänke sind bald besetzt und erstmals beginnt die 
Veranstaltung beschwingt und lüpfig: Die Ländlerkapelle „Rundum z‘friede“ begrüsst die Gäste mit 
ihrem ersten Stück „S’Flury Vreni“. Jürg Bahnmüller, Verantwortlicher für Veranstaltungen, kann über 
100 Gäste begrüssen und dankt Astrid und Alfred Kunz für den gespendeten Apéro-Wein und Felix 
Kunz für das Gastrecht auf dem schönen Hof mit Pferde-Pensionsstall. 
 

  
Das Trio „Rundume z’friede“ – hervorragend Ein grosses Dankeschön an die Familie Kunz 
 

 
Heidi und Sigi Pair spenden einen bedeutenden Teil des feinen Mittagessens 



Der Duft von knusprigem Braten 
Inzwischen ist das Mittags-Buffet aufgebaut. Die Gäste werden heute von Sigi Pair und seinen 
Helfern verwöhnt: Knuspriger Braten, feiner Fleischkäse, saftige Salate und ofenfrisches Brot locken 
zum Anstehen in zwei wohlgeordneten Kolonnen. Und da Sigi Pair seit ein paar Monaten seine 
Muskeln bei den Seniorenturnern stählt, spenden Heidi und Sigi Pair zu einem bedeutenden Teil das 
Mittagessen als überaus grosszügigen Einstand des neuen Turners. Die fröhliche Gästeschar 
verdankt dies mit einem kräftigen Applaus. 
 
 
Lucy, die Therapie-Kuh 
Vor dem Dessert steigt die Spannung gewaltig: Welche Überraschung hat wohl Felix Kunz dieses 
Jahr parat? Eine Kuh wird in die Reithalle geführt – Kuh in Pferdepension? Mit launigen Worten klärt 
Landwirt Kunz die Gästeschar auf: Auf seinem Hof gebe es keine Kühe, nur hie und da einen 
Hornochsen, und auch keine Hühner, doch manchmal doch ein paar. Heute sei eine ganz spezielle 
Kuh die Sensation. 
In der Reithalle krault Angelina Häringer ausgiebig ihre kleine, schön herausgeputzte Lucy. Zu ihrer 
in Wallisellen beheimateten Medizinischen Massagepraxis will Häringer ein zweites Standbein 
aufbauen, was sich „Tiergestützte Intervention“ nennt. Kinder, wie Erwachsene, sollen durch 
Einbezug von Tieren in pädagogischen wie therapeutischen Behandlungen – die Tiere kraulen, 
putzen, liebkosen, sich mit ihnen bewegen, usw. – unterstützt werden, dies immer in 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Therapeuten. 
Seit eineinhalb Jahren trainiert Häringer ihre Lucy, die ein Jahr lang in einer Mutterkuh-Herde lebte. 
Graziös trabt Lucy über ausgelegte Holzstangen, springt über ein Hindernis und läuft Slalom. 
Fussball spielen will sie heute nicht. Gelockt mit frischem Gras präsentiert sich die 500 Kilogramm 
schwere Kuh zum Schluss mit den Vorderbeinen auf einem kleinen Podest. Lucy ist gerüstet, 
Angelina Häringer würde mit ihrer Lucy gerne einmal im Alterszentrum Wallisellen auftreten. 
 
 

 
Angelina Häringer’s zutrauliche Therapie-Kuh findet beim Publikum viel Zuneigung 



Rundum z‘friede 
So nennt sich die heute aufspielende Ländlerkapelle mit zwei Schwyzerörgeli und einer Bassgeige – 
Barbara und Florian Angst leben in Wallisellen. Barbara erlernte das Schwyzerörgeli spielen in einer 
Musikschule, Florian tat dies ebenso, wechselte aber dann zur Bassgeige und lässt sich daran 
immer noch weiterbilden. Mit den beiden musiziert Heinz Hänni, der in der Migros-Klubschule 22 
Jahre Unterricht im Handorgelspielen gab. Heute ist er leidenschaftlicher Schwyzerörgeli-Spieler. 
Rundum zufrieden sind die Turner und ihre Partnerinnen auch mit dem Dessertbuffet: Feine Kuchen 
aller Art, gebacken von einigen Turnerfrauen. Um halb sieben Uhr wird die launige Runde 
aufgehoben, denn einige Eishockey-Fans möchten unbedingt den Sieg der Schweizer 
Nationalmannschaft über die Amerikaner live mit erleben. 

www.senioren-turnen.ch 
 

 Schunkeln zu den lüpfigen Klängen des Trios „Rundum z’friede“ 
 

 
 

   

 


