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Vor 50 Jahren: 
Zürcher Kantonalturnfest mit einem Untersträssler an der Spitze 
 

Das 36. Zürcher Kantonalturnfest im Zürcher Letzigrund ging aus den verschiedensten Gründen 
in die Annalen der Turngeschichte ein. Im TVU war man zuerst einmal stolz darauf, dass mit 
Ernst Tobler als Kantonaloberturner ein Untersträssler an der Spitze der Festwettkämpfe stand. 
Und er war zusammen mit seinen Kollegen vom OK für eine ganze Reihe von Neuerungen ver-
antwortlich. Da war einmal die Abkehr vom Festgelände auf einer Allmend, denn das Let-
zigrundstadion mit seinen Aussenplätzen bot die perfekten Installationen für einen solchen 
Grossanlass. Geradezu als Sensation wertete die Presse damals, dass bei den Schlussvorfüh-
rungen zum ersten Mal in der Schweizer Turngeschichte Männer und Frauen gleichzeitig auftra-
ten und eine gemeinsame Vorführung in Korn-
blumenblau (Frauen) und Weiss (Männer) gestal-
teten. Die Wiese hatte Platz für 4000 Turnende, 
je 2000 Frauen und Männer, und das Publikum, 
welches das Stadion am Schlusstag mit über 
20’000 Zuschauern füllte, war begeistert. Es dau-
erte danach zwar immer noch 12 Jahre bis zur 
Gründung des Einheitsverbandes von Frauen 
und Männern, aber eine erste Bresche in die bis-
her starren Fronten war geschlagen worden. 
Der TVU startete zum ersten Mal an einem Kantonalturnfest mit über 100 Mann und durfte mit 

dem 3. Rang in der 1. Stärkeklasse sehr zufrie-
den sein, stolz natürlich auf die 112 Turner bei 
den Marsch- und Freiübungen, geleitet von Ober-
turner Max Tüscher. Daneben trat noch ein zwei-
ter Oberturner aus dem TVU erstmals an: Peter 
Tobler, der Sohn von Kantonaloberturner Ernst, 
führte als 16jähriger Mittelschüler den Kantons-
schulturnverein Zürich mit 16 Turnern ans Fest. 
Mit der Hilfe der beiden Kantonsschulturnlehrer 

Eugen Morf und Ruedi Hardmeier hatte man aus verschiedenen Kantonsschulen eine Gruppe 
von Geräteturnern zusammen gezogen, welche sich während einem halben Jahr auf die Fest-
teilnahme vorbereitete. Es war sozusagen das „Revival“ des KTV, der während langen Jahren 
nur noch von den Erinnerungen der Ehemaligen-Gilde lebte. Entsprechend spendierfreudig 
zeigten sich die Alten den neuen Aktiven gegen-
über… Aus dem TVU war auch Max Tobler jun. 
im KTV im Einsatz, in den folgenden Jahren dann 
auch Jörg Hornbacher, der spätere TVU-
Präsident. 
Während Max Tüscher beim Kommandieren noch 
seine Stimmbänder malträtierte, so dass er am 
Abend eines Wettkampfes kaum mehr reden 
konnte, gehörte ich schon zur neuen Generation, 
welche das Tambourin als Taktgeber benützte 
und so die Übungen mit einem Schlagrhythmus 
unterstützte. Selbstverständlich turnten Cousin 
Max und ich auch bei den 112 Untersträsslern mit, 
geregelt durch eine Sonderbewilligung des Tech-
nischen Komitees (unter Leitung von Vater und Götti Ernst…) 

4000 Turnerinnen und Turner bei den „Allgemeinen“ 

TVU mit 112 Mann in 4 Zügen  

Oberturner Peter und Cousin Max (3.v.r.) im Einsatz 
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Was blieb mir als 16jährigem Teenager sonst noch vom Fest in 
Erinnerung? Eine Variétévorführung, welche an drei Abenden das 
ehemalige Festspiel abgelöst hatte und vor allem bei den jungen 
Zuschauern grossen Anklang fand. Und dann natürlich die Hitze, 
welche während den drei Festtagen herrschte und den Alkoholkon-
sum in ungeahnte Höhen trieb. Der Ausfluss davon war beim offizi-
ellen Festakt dann die Rede des damaligen Stapis von Zürich, Emil 
Landolt, der ja nicht als Verächter von gutem Wein bekannt war. 
Da war sogar für mich, als gerade konfirmierten „Anfänger in Sa-
chen Alkohol“, herauszuhören, dass die Festansprache mehr ge-
lallt, als gesprochen wurde. Da sich aber die Festgemeinde allge-
mein auf einem ähnlichen Level bewegte, wurden die Worte mühe-
los verstanden – und die Allgemeinen Übungen am Nachmittag 
standen ja noch bevor. Man hoffte die Frauen würden dann schon 
dafür sorgen, dass wieder alle nüchtern wären… 
 

(Erlebt und weiter erzählt von Peter Tobler, Fotos von Walter Metzig, Sportfotograf) 
 

 

Vater und Sohn, das war sogar 
den Zeitungen ein Bild wert 


