
Sommerprogramm der Seniorenturner 
Zwar treiben die Seniorenturner während der Sommerferien keine Er-
tüchtigung in der Mehrzweckhalle. Aber inaktiv sind sie deswegen noch 
lange nicht. 

29. Juli: Minigolfturnier 

  
Erfreulicherweise fanden sich 24 Seniorenturner am Morgen um 09:00 
Uhr bei der Minigolfanlage im Sportzentrum ein. Zuerst gab es für alle 
einen Kaffee (dem Spender sei Dank). Darauf erklärte der Organisator, 
wie der Ablauf vor sich gehen würde. Gespielt wird in 3-er Gruppen. Be-
gonnen wird gleichzeitig auf den Bahnen mit den ungeraden Nummern. 
Die Gruppeneinteilung hatte der Spielleiter bereits vorgenommen. Bald 
begann ein konzentriertes Spiel, höchstens einmal unterbrochen durch 
einen Freudenschrei, wenn der Ball schon mit dem ersten Schlag einge-
locht wurde. Nach zwei Runden versammelten sich alle wieder unter den 
Sonnenschirmen des Restaurants. Kurz vor dem Mittagessen konnte der 
Spielleiter die Gewinner bekanntgeben: Mit hervorragenden 91 Schlägen 
in 2 Runden (17 unter Par!) als Sieger vom Platz ging Ruedi Eckereder. 
Im 2. Rang mit je 107 Schlägen (immer noch eins unter Par) folgten 
seine Frau Christine und Jo Schreiber. Es war ein gelungener Auftakt ins 
Sommerprogramm, bei dem auch das Wetter voll mitspielte. 

5. August: Aquafit mit Nico 

Am Morgen früh um ¼ vor acht Uhr trafen sich 6 Seniorenturner vor der 
Kasse des Hallenbades.(Wieso die Teilnahme nicht grösser war, müs-
sen wir noch eruieren). Nach einem 10-minütigen Aufwärmen schickte 
uns Nico auf einen Postenlauf im Sprungbecken. Dabei galt es, ver-
schiedene Übungen während einer Minute auszuüben. Danach Wechsel 
zum nächsten Posten, und das Ganze zweimal rundum. Nach einem 
«Karussell» und einer Runde Wasserball war die Stunde bereits wieder 



um und wir ganz schön gefordert. Das Wasser bietet dem Körper halt 
doch einiges mehr an Widerstand, als die Luft. 

  
12. August: Boccia-Turnier 

  
Um ½ 8 Uhr am Morgen trafen schon die ersten Helfer auf dem Kunstra-
senplatz neben der Minigolfanlage ein, um die Bahnen für das Boccia-
Turnier bereitzustellen. Erfreulicherweise hatten sich 30 Senioren inkl. 
«Anhang» zum Turnier angemeldet, sodass wir 8 Bahnen bereitmachen 
mussten. Um punkt 9 Uhr übernahm Jo als Turnierleiter das Zepter und 
stellte zuerst die Zweierteams zusammen. Nach der Bekanntgabe des 
Ablaufs, resp. der Regeln, gab er bekannt, wer auf welcher Bahn gegen 
wen die 1. Runde absolvieren würde. Der erst vor kurzem neu verlegte 
Kunstrasen erforderte einiges an Angewöhnung, wollten die Kugeln doch 
einfach nicht mehr so rollen, wie wir uns das von früheren Spielen ge-
wöhnt waren. Doch mit zunehmender Dauer des Turniers beherrschten 
wir das veränderte Rollverhalten der Kugeln immer besser (oder auch 
nicht!?). Nach sieben Runden auf wechselnden Bahnen und gegen 
wechselnde Teams, war es Zeit, zum Apéro unter den Sonnenschirmen 
der Minigolfanlage zu schreiten. Das Wetter spielte einmal mehr super 
mit und verwöhnte uns mit eitel Sonnenschein. Kurz bevor das Mittages-



sen bereit war, konnte Jo noch die Rangliste bekanntgeben. Die ersten 
drei Teams erhielten je einen Glatt-Taler als Belohnung. Bei gemütli-
chem Beisammensein liessen wir den Mittag ausklingen. 

19. August: Velotour 

Morgens um 9 Uhr trafen sich 9 der 12 angemeldeten Seniorenturner vor 
der Schmiedstube zum Start der diesjährigen Velotour, die einen mit , 
die anderen ohne Elektro-Hilfe. Die Route führte via Bassersdorf- 
Bülach- nach Neerach. Dort gab es einen Kaffeehalt, inkl. Geburtstags-
kuchen für Viktor. Nach einer halben Stunde Aufbruch zum zweiten Teil 
der Tour. Sie führte via Dielsdorf- Oberglatt- Rümlang zurück nach Walli-
sellen. Ganz ohne irgendwelche Zwischenfälle kamen die 9 Velofahrer 
im Minigolf in Wallisellen an. Dort gab es zuerst natürlich etwas zu trin-
ken und anschliessend als Mittagessen Bratwurst mit Kartoffelsalat. Für 
Unterhaltung beim Kaffee war wie immer Turi besorgt. 

 
Auch wenn der Sommer 2021 wohl nicht als «Schönwettersommer» in 
die Annalen eingehen wird, hatten wir doch bei unseren Anlässen richti-
ges Wetterglück. 

Am 26. August geht der Turnbetrieb in der Halle wieder los. Mehr Infos 
auf unserer Webseite www.senioren-turnen.ch  

Ruedi Fischer 


