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Mit der Besichtigung einer Kaffeerösterei und dem jährlichen Schlussturnen starteten die 
Seniorenturner in die Adventszeit. Turnen und Käfele gehören bei den Turnern zusammen, sie sind 
der Turner Freude, Vergnügen und Erfüllung – und Genuss. 
 
Kaffee - der andere Genuss 
Das Degustieren eines besonderen Genussmittels erlebte eine Gruppe Seniorenturner am 24. 
November in der Kaffeerösterei Stoll in Zürich. 1936 gründete Oskar Stoll die Firma Stoll Kaffee. 
Jahrzehnte lange Erfahrung, heute gepaart mit modernster Technologie, und die Leidenschaft für 
den Kaffee, bleibt bei Stoll seit 1936 unverändert. 
Es gibt über 100 Kaffeesorten, aber für den Kaffeetrinker sind zwei relevant: Arabica und Robusta. 
Die Arabica-Pflanze wächst nur in bestimmten Höhenlagen bei idealer Temperatur von 18-22 Grad. 
Sie liebt weder Feuchtigkeit, Wind noch Hitze und hat als „Königin der Kaffeesorten“ einen niedrigen 
Coffeingehalt. Ganz anders die Robusta-Pflanze, sie ist unempfindlich gegenüber Krankheiten und 
verträgt Hitze wie Feuchtigkeit und weist einen höheren Coffeingehalt auf. Je länger geröstet wird, 
desto stärker riecht die Bohne. 
 

  
Interessante Informationen zum Kaffee-Rösten Arabica oder Robusta? – feiner Kafi 
 
Nach einer eindrücklichen Führung durch die Kaffeerösterei Stoll dürfen die Turner verschiedene 
Kaffeesorten degustieren. Die bestens bekannten Sorten wie Arabica und Robusta munden 
ausgezeichnet. Der eher säuerliche Geschmack des teuersten Kaffees „Excelsa“, er gilt als Rarität, 
ist vielen ungewohnt. Wie beim Wein ist auch der Kaffee halt Geschmacksache. Wichtig ist: Kaffee-
Bohnen sollen nicht unter 85°C gebrüht und nicht in einer Büchse, sondern im Kaffeesack nicht 
zulange aufbewahrt werden. Denn nach sechs Wochen leidet die Qualität des Geschmacks. 
 
 
Der Genuss des Turnens 
Richtig. Auch Turnen hat seinen Genuss und Geschmack. Wöchentlich geniessen es die 
Seniorenturner, durch bestens ausgebildete Turn-Leiterinnen und -Leiter ihre Muskelmasse zu 
behalten, oder sogar aufzubauen. Und der Geschmack, nun ja, der ist am besten, wenn sich die 
Turner nach dem Duschen in feine Düfte nach Lavendel oder DUL-X hüllen. So auch vor einer 
Woche, als mit dem Schlussturnen ein interessantes und unfallfreies Vereinsjahr mit einem feinen 
Mittagessen abgeschlossen wurde. Doch schön der Reihe nach. 
 



8 Uhr, Garderoben offen. Und zum letzten Mal im 2022 stürzen sich die Senioren ins Turnerdress, 
denn Punkt halb neun rufen weihnächtliche Melodien zum Einturnen und Warmlaufen. Zu Last 
Christmas, Jingle Bells und Romance 2 ist es für die Turner ein Genuss, von Turnleiterin Pia Müller 
in Schwung gebracht zu werden. 
 

 
Strecken und Dehnen löst Muskeln und Sehnen 
 
Das grosse Punkte sammeln 
Turnleiter Ruedi Fischer ruft Megafon-bewehrt die 50 Turnenden zusammen, teilt diese in 
Vierergruppen ein und weist die Schiedsrichter an ihre Plätze. Innerhalb vier Minuten sind jeweils an 
neun verschiedenen Posten mehr oder weniger knifflige Aufgaben zu lösen. Die zu erreichenden 
Punkte spornen die Turner zu Höchstleistungen an, manche kommen sogar ins Schwitzen. Tennis 
spielen, Armbrust schiessen, Korbball, Bändel knüpfen, WC-Rollen stapeln – abwechslungsreich 
geht die letzte Turnstunde schnell vorbei. 
 

  
in kurzes Zittern – und alle Rollen lägen darnieder Klare Führung mithilfe Ruedi’s  
 Megafon 



 
Frisch geduscht treffen sich die Turner zum wohlverdienten Apéro und freuen sich, dass auch ein 
paar Kameraden vom „Altherren-Club“ dazu gestossen sind. Auch mit zwei Gästen darf angestossen 
werden: Barbara Dorantani von der Sportanlagen AG und Karin Zindel, Bereichsleiterin Alter der 
Stadt Wallisellen. 
Nach zwei Jahren Unterbruch haben einige Seniorenturner und sieben Turnerfrauen das Foyer der 
Mehrzweckhalle wiederum in weihnächtliche Stimmung verwandelt. Es ist super, jedes Jahr auf eure 
Hilfe zählen zu dürfen. Bald können sich die Turner an die wunderschön dekorierten Tische setzen 
und es wird serviert: Tomatencrèmesuppe, dann ein Riz Casimir, bestens zubereitet vom Metzger 
Arnold aus Glattbrugg. 
 

 
Ein Genuss, sich an solch wunderschön dekorierte Tische zu setzen 
 
Komik vor dem Dessert 
Der Anlassverantwortliche, Jürg Bahnmüller, ist immer für eine Überraschung gut. Nach dem 
Mittagessen tritt Komiker und Dampfmacher Reini Sax auf. Seit 40 Jahren im Geschäft versteht er es 
glänzend, die Gesellschaft mit Witz und Komik sachte aufzuwärmen. Weil Sax einige 
Vereinsmitglieder gekonnt in seine Komikblöcke einbezieht, hat er die Lacher bald auf seiner Seite 
und rundet seinen Auftritt mit einigen sauber gesungenen Melodien ab. 
Das Dessertbuffet lässt keine Wünsche offen, denn die Turnerfrauen haben wiederum sämtliche 
Register des Torten- und Kuchenbackens gezogen – da lassen sich die Schleckmäuler gerne 
verwöhnen. Nach der Rangverkündigung – die Preise sind etwas bescheidener als an der Fussball-
WM – lichten sich die Reihen, manch einer wird sein Mittagsschläfchen nachholen wollen und 
dankbar vom wohlgelungenen Anlass träumen. 
Allen Leserinnen und Lesern wünschen die Seniorenturner ein glückliches neues Jahr. 

www.senioren-turnen.ch 
  



 
Vielen Dank unserer tollen Küchenbrigade – freundlicher und perfekter Service ist garantiert 
 
 
 
 
 

 
Dampfmacher Reini Sax 

 
Reini’s Dampf wirkt – alle machen mit 

 
Showmaster Jürg Bahnmüller 

 
Die eine Hälfte des herrlichen Dessertbuffets 


