
Bericht über die Sommeraktivitäten 2022 der 
Seniorenturner Wallisellen 

 

Da wir Seniorenturner in den Sommerferien nicht in der Halle trainieren 
können, stellen die Turnleiter jeweils ein spezielles Sommerprogramm 
zusammen. So auch dieses Jahr wieder.  

Angefangen hat es am 28. Juli mit einem Turnier auf der Minigolf-
Anlage im Sportzentrum.  

Pünktlich um 09:00 Uhr wurden die knapp 30 Teilnehmer von Frau 
Lakner von der Sportanlagen AG mit Kaffee und Gipfeli verwöhnt. So 
hatte der Spielleiter schön Zeit, die 8 Dreier- und 2 Zweierflights bekannt 
zu geben. Um 09:30 konnten auf den verschiedenen Bahnen gleichzeitig 
mit dem Turnier begonnen werden. Und wie begonnen wurde: überall 
höchste Konzentration, dazwischen aber auch Gelächter oder 
Verwünschungen, wenn der Ball einfach nicht im  vorgesehenen Loch 
verschwinden wollte. Trotzdem herrschte eine fröhliche Stimmung unter 
den Spielern. Gegen halb zwölf Uhr hatten alle Flights die zwei Runden 
absolviert und es konnte zum gemütlichen Teil, lies Apéro und 
Mittagessen, geschritten werden. Das von Frau Lakner und ihrem 
Mitarbeiter bereitgestellte Buffet mit Schüblig und Salaten fand allerseits 
grossen Anklang. 

  
Inzwischen hatte der Spielleiter auch die Rangliste fertiggestellt. Dass 
beim Minigolf halt auch immer eine Portion Glück dazugehört, zeigte sich 
daran, dass von den letztjährigen Siegern diesmal keiner in den ersten 
drei Rängen anzutreffen war. Als Sieger wurde Ueli Santschi mit einem 
Score von 99 Schlägen aus 2 Runden erkoren. Als Preis erhielten alle 
Teilnehmer ein Mars-Schöggeli. 



Am 4. August ging es weiter mit dem Boccia-Turnier, ebenfalls im 
Sportzentrum, auf dem Kunstrasenplatz neben der Minigolfanlage. Um 
halb 8 Uhr trafen sich die Helfer Victor, Kurt und Hanspeter sowie der 
Spielleiter mit Partnerin Marie, um die 8 Bahnen bereit zu stellen. 
Speditiv wie immer wurde all das erledigt, sodass noch Zeit für einen 
Kaffee blieb, bevor die Turnierteilnehmer gegen 9 Uhr eintrafen. Die 28 
Turner und Partnerinnen wurden in 14 Zweierteams eingeteilt und schon 
konnte es losgehen. Gespielt wurden je 2 Runden, bevor die Bahnen 
neu verteilt wurden. Beim Resultat gab es vom 2:2 Unentschieden bis 
zum 9:0 Kantersieg so ziemlich alles. Interessant: die nachmaligen 
Sieger, Kurt und Fredy verloren zwar die erste Runde 7:0 , gewannen 
dann aber sämtliche weiteren Partien. Gegen ½ 12 Uhr waren alle 7 
Umgänge gespielt, was auch gut war, denn inzwischen hatte die 
Temperatur von angenehm warm zu heiss gewechselt. 

  
Zum anschliessenden gemeinsamen Mittagessen gab es in der 
Minigolfanlage heissen Fleischkäse mit Kartoffelsalat, wieder freundlich 
serviert von Frau Lakner mit ihrem Gehilfen. Zum Dessert gab es elegant 
verpackte Lindt-Schöggeli, die wegen der inzwischen doch recht hohen 
Temperatur sofort verzehrt werden mussten. Eine weitere 
Sommeraktivität fand bei herrlichem Wetter und froher Kameradschaft 
ein gutes Ende. 

Als nächstes fand am 11. August die traditionelle Velotour statt. Auch 
das wieder bei herrlichem Wetter. Um 08:00 Uhr fuhren die 13 Kollegen 
unter Leitung von Hanspeter los. 8 von ihnen hatten Unterstützung durch 
Elektromotoren, 5 verliessen sich voll auf ihre eigenen Wadenstärken. 
Die Route führte von Wallisellen via Balterswil – Tagelswangen nach 
Winterthur. Weiter ging es via Rikon nach Turbental. Dort wurde mit 
Kaffee-Gipfeli der erste Zwischenhalt eingeschaltet. Die Route führte 
dann hinauf nach Wildberg und via Russikon – Fehraltdorf – Dübendorf 
zurück nach Wallisellen. Alle 13 Fahrer trafen pünktlich um halb 12 Uhr 



in der Minigolfanlage ein. Ausser einem platten Pneu, der aber geflickt 
werden konnte, gab es keine besonderen Vorkommnisse.  

  
Mit Bratwurst und Kartoffelsalat frisch gestärkt und auch die 
Flüssigkeitslevel wieder am richtigen Ort, blieb noch Zeit für anregende 
Gespräche und natürlich einige Witze von Turi. 
Zum Abschluss der Sommerveranstaltungen fand am 18. August noch 
das Aquafit-Training unter der Leitung von Nico im Hallenbad statt. 
Pünktlich um Viertel vor 8 Uhr fanden sich 10 Seniorenturner bei der 
Kasse des Hallenbades ein. Zum Glück, denn draussen, man höre und 
staune, regnete es! Schon bald begann Nico, unser geprüfter Aquafit-
Trainer, mit dem Aufwärmen. Nach 10 Minuten hiess es: 
Schwimmwesten anziehen und ab ins Sprungbecken. Für die nächste 
halbe Stunde versuchten wir, die vorgezeigten Übungen möglichst exakt 
nachzumachen. Nicht immer wollte das gelingen. Zum Schluss gab es 
noch ein Wasserball-Spiel. Auch hier zeigten die Männer nochmals, was 
in ihnen steckt. 

  
Damit ging ein weiteres Sommerprogramm zu Ende.Ab dem 25. August 
trainieren wir wieder in der Mehrzweckhalle. Jeweils von 08:00 bis 09:00 
die ersten beiden Gruppen und von 09:00 bis 10:00 Uhr die beiden 
nächsten Gruppen.  Alles weitere unter www.senioren-turnen.ch.  

Ruedi Fischer 


