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Jahresversammlung vom 30. April 2011 
 

Die Veteranengruppe heisst neu 
„TVU 60plus“ 
 

Über der diesjährigen Versammlung der 
Veteranengruppe lag ein Hauch von Un-
gewissheit! 
Das mit Spannung erwartete Traktandum 
„Namensänderung“ liess noch einmal die 
Argumente für und gegen eine Umbenen-
nung der Veteranengruppe in „TVU 
60plus“ aufeinander prallen. Schliesslich 
setzte sich der Antrag des Vorstandes 
durch, und die neue Bezeichnung wurde 
relativ deutlich, mit 28 : 17 Stimmen bei 6 
Enthaltungen beschlossen. 
Damit hatte die Zukunft begonnen, ehe 
noch die Vergangenheit abgeschlossen 
war, denn beim abschliessenden Trak-
tandum „Verschiedenes“ wollten einige 
Mitglieder noch einmal den unschönen 
Abgang des langjährigen Veteranenob-
manns Kurt Andermatt nach der letztjähri-
gen Versammlung zur Sprache bringen. 
Vor allem der darauf erfolgte Austritt aus 
sämtlichen TVU-Vereinen stiess vielerorts 
auf Unverständnis. Nach verschiedenen 
Diskussionsbeiträgen, welche die Unab-
änderlichkeit der Angelegenheit beschei-
nigten, wurde beschlossen, dieses Kapitel 
endgültig ruhen zu lassen. 

 

Wenn schon die Namensänderung einen 
Neuaufbruch signalisieren sollte, so tat es 
der Versammlungsort zusätzlich. Kurz vor 
dem Versand der Einladungen musste 
nämlich die Lokalität gewechselt werden, 
und mit dem UBS-Sportzentrum beim 
Guggach konnte ein neuer Treffpunkt ge-
funden werden, der allgemeinen Anklang 
fand. Die freundlichen, hellen Räumlich-
keiten, die je nach Teilnehmerzahl in der 
Grösse angepasst werden können, und 
vor allem die gut begehbaren Zugänge 
waren gegenüber der Röslischüür und 
dem Neubühl, mit ihren steilen Treppen, 
ein klarer Fortschritt. Zudem konnte mit 
einer Lautsprecheranlage auch die Ver-
ständlichkeit der Informationen verbessert 

werden. Und für Speis und Trank sorgt ei-
ne sehr leistungsfähige Küche zu modera-
ten Preisen. Kurzum – ein gelungener 
Wechsel! 
 

Auch die Geschäftsliste hatte eine Ände-
rung erfahren, indem man nun nicht mehr 
den Höhepunkt der Versammlung, die Eh-
rungen, vorweg nimmt und sich danach 
noch durch die übrigen Geschäfte „pflügt“, 

sondern zuerst wurden die „Normalien“ 
erledigt, und danach wurden die langjähri-
gen TVU-Mitglieder ausgezeichnet. 
 

Präsident Jörg Schaad durfte zu seiner 
ersten Versammlung über 50 Mitglieder 
begrüssen und konnte mit der Aufzählung 
von fast zwei Dutzend Abmeldungen auf-
zeigen, dass die Versammlung auch den 
übrigen der 134 Mitglieder nicht vollkom-
men „wurscht“ ist. Speziell begrüsste er 
den ältesten Versammlungsteilnehmer 
Köbi Städeli, der im August den 98. Ge-
burtstag feiern kann, und TVU-Zentralprä-
sident Reto Caminada. 
Fünf Austritten und fünf Todesfällen von 
Mitgliedern stehen 13 Neueintritte gegen-
über, und da am Ende der Versammlung 
noch einmal zwei Neueintritte dazu kamen, 
ergibt sich eine Steigerung der Mitglieder-
zahl seit dem letzten Jahr von fünf auf 
nunmehr 136 Mitglieder, darunter bereits 
20 Frauen, die von Silke Schaad mit einer 
selbst gemachten „süssen Blume“ aus 
Schokoladenstängeli und Tüll beschenkt 
wurden.  
Den verstorbenen Mitgliedern Hans Inder-
bitzin, Ernst Blumer, Walter Kunz, Max 
Barandun und Vreneli Regli wurde mit ei-
ner Gedenkminute die Reverenz erwiesen. 

Optimaler Tagungsort im UBS-Sportzentrum Guggach 

1. Versammlung als Präsident für Jörg Schaad 
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Jörg zeigte sich in seinem Jahresbericht 
erfreut über den guten Besuch der ver-
schiedenen Anlässe, welche sehr gut or-
ganisiert waren und - bis aufs Wetter am 
Herbstausflug – optimal verliefen. Auch 
der vom OK Silvesterlauf gesponserte 
Lunch inmitten der Laufregion findet im-
mer grösseren Anklang, und für den kom-
menden Dezember musste bereits ein 
grösseres Platzangebot reserviert werden. 
Erfreulich auch, dass die Idee des Vor-
standes, die monatlichen Treffen am Don-
nerstaghock in unregelmässigen Abstän-
den mit speziellen Beiträgen zu berei-
chern, auf fruchtbaren Boden gefallen ist. 
Die Dia-Show von der Fahrt ins Blaue, 
oder Bruno Galliker und Walter Kammer-
manns Rückblick auf ihre Olympiateilnah-
me vor 50 Jahren in Rom stiessen auf 
grosses Interesse. Als Denys Seiler, der 
ehemalige TVU-Leichtathlet, von seinem 
Leben als Schauspieler und Regisseur 
während 25 Jahren in der DDR erzählte, 
wurde die bisherige Rekordteilnahme an 
einem Donnerstaghock von 44 Mitgliedern 
registriert. 
 

Kassier Heini 
Müller konnte 
dank erfreulichen 
Spendenbeträ-
gen und dem 
Umstand, dass 
mit der Einfüh-
rung des Mail-
verkehrs über 
500 Franken an 
Porti gespart 
werden konnten, eine „Rote Null“ schrei-
ben, wie sich Wirtschaftsfachleute bei ei-
nem nur ganz geringen Ausgabenüber-
schuss (Fr. 73.75) auszudrücken pflegen. 
Dabei ist zudem festzuhalten, dass vom 
eingenommenen Geld über drei Viertel 
wieder zu den Mitgliedern zurückfliesst, in 
Form von Subventionen an die verschie-
denen Anlässe (Jahresversammlung, 
Fahrt ins Blaue und Jahresschluss-Hock). 
 

Vor den Wahlen musste Peter Zimmer-
mann verabschiedet werden, der nach nur 
einem Jahr den Vorstand verlässt, weil er 
seit diesem Frühjahr wieder in Italien, in 
der Toscana, lebt, und so das Geschehen 
im TVU erneut, wie schon früher einmal, 
hauptsächlich via Internet und E-Mail ver-
folgen wird. Zu einem Büchergutschein 
erhielt er auch noch ein Multifunktions-
werkzeug im Taschenformat, falls in Italien 
die Handwerker wieder einmal streiken 
sollten… Peters Nachfolge wurde noch 

nicht geregelt, aber 
der Aufruf an Leute, 
die gerne in einem 
geselligen Kreis et-
was organisieren, 
muss ja nicht unge-
hört verhallen! 
Die übrigen Vor-

standsmitglieder und der Revisor wurden 
von Bruno Seiler zur Wahl vorgeschlagen 
und mit Applaus wiedergewählt. 
 

Im Jahresprogramm finden sich die übli-
chen Anlässe mit Fahrt ins Blaue, Herbst-
ausflug, Silvesterlauf und Jahres-
schlusshock, wobei diesmal zwei Dinge 
bemerkenswert sind: Der Herbstausflug 
findet in diesem Jahr am 13. September, 
und damit  erstmals an einem Werktag 
statt, wobei der Donnerstaghock in diesem 
Monat entfällt, und diese Donnerstaghocks 
finden vom August an neu im UBS-
Sportzentrum Guggach statt. Peter Tobler 
stellte die Idee des Herbstausflugs vor, 
welcher - in Erinnerung an das vor 75 Jah-
ren von TVU-Mitgliedern erbaute Skihaus - 
auf den Stoos führen wird. Dabei werden je 
nach „Marschtüchtigkeit“ drei verschiedene 
Möglichkeiten angeboten, den Stoos ken-
nen zu lernen, oder in Erinnerungen zu 
schwelgen. 
 

 
Jahresprogramm 2011 von TVU 60plus 
14. Juli:   Fahrt ins Blaue 
13. Sep: Herbstausflug (Veteranen u. EM) 
  8. Dez: Jahresschluss-Hock, 11.30 Uhr  
             im UBS-Sportzentrum Guggach 

11. Dez: Zürcher Silvesterlauf (Apéro für  
   Vet. und EM, Rest. Metropol) 

 
Donnerstaghock im UBS Guggach am: 
11.8. / 13.10. / 10.11. / 12.1.12 / 9.2. / 8.3. 
(Beginn: 14.00 Uhr) 
 
 

Nach gut einer Stunde war dann der ge-
sellschaftliche Höhepunkt an der Reihe – 
die Ehrungen für langjährige TVU-
Mitgliedschaft. Leider konnten nicht alle der 
8 Geehrten ihre Geschenke abholen (Zinn-
becher für 50 Jahre, 1g-Goldbarren für 60 
und 70 Jahre, und 5g-Goldbarren für 75 
Jahre Mitgliedschaft im TVU). Insbesonde-
re musste Ernst Kienast, der vor 75 Jahren 
dem TVU beigetreten ist, aus gesundheitli-
chen Gründen auf einen Auftritt an der 
Versammlung verzichten. Er wird von einer 
Delegation des Vorstands dann mit dem 
Goldbarren und einem Schluck Wein be-
sucht werden. Den übrigen Geehrten wur-
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de am Vorstandstisch mit einem Glas 
Weisswein und grossem Applaus zuge-
prostet und so auf die nächsten 5 oder 10 
Jahre bis zu einer erneuten Ehrung anges-
tossen. 
 

Nach Abschluss der eingangs erwähnten 
Diskussion unter „Verschiedenem“ konnte 
Jörg Schaad nach ziemlich genau ein-
dreiviertel Stunden die Versammlung 
schliessen und auf den folgenden, von der 
Kasse gespendeten Imbiss hinweisen. 
Dabei vergass er auch nicht, sich bei Otto 
Horber für die vielen Jahre zu bedanken, 
während denen dieser jeweils vor der Rös-
lischüür den Grillstand betreut, und die 
Versammlungs-Teilnehmer/innen mit einer 
echten „Horber-Bratwurst“ bedient hatte. 
 

Fazit: Das erste Vereinsjahr des neuen 
Vorstandes ist nach anfänglichen Turbu-
lenzen sehr rasch in ruhige Bahnen ge-
langt und durchaus positiv verlaufen. So 
soll es im zweiten Jahr weiter gehen, unter 
neuem Namen, aber mit der bisherigen 
Kameradschaft und Aufgeschlossenheit. 
Der Vorstand des „TVU 60plus“ nimmt den 
Namen als Auftrag, den Untersträsslerin-
nen und Untersträsslern zusätzliche An-
reize für ein Mitmachen in dieser geselli-
gen Runde zu bieten. 
 

Peter Tobler 
 
 

 
 

v.l. H.Bruderer, M.Regli, E.Braendli, Ch.Kohli, A.Merz 
 

50 Jahre im TVU 
Ruedi Bader (SC), Arthur Merz (LAC), 
Martin Regli (SC), Rosmarie Zoppi (SfA) 
60 Jahre im TVU 
Hugo Bruderer (SfA), Christian Kohli (SfA) 
70 Jahre im TVU 
Eugen Braendli (SfA) 
75 Jahre im TVU 
Ernst Kienast (SfA) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ein geschichtsträchtiges Treffen 
 

pt) Es war ein geschichtsträchtiges Wie-
dersehen von drei ehemaligen Leichtathle-
tikgrössen, die sich vor rund 60 Jahren auf 
den Schweizer Rundbahnen hartnäckig 
bekämpft, und in der Nationalmannschaft 
einträchtig unterstützt hatten. 
Am Schluss der Veteranen-Jahresver-
sammlung im UBS-Sportzentrum Guggach 
schaute ein sportlich aussehender Herr im 
Trainingsdress in den Versammlungsraum 
und wurde vom Präsidenten alsbald als 
Josef „Sepp“ Steger identifiziert, mehrfa-
cher Schweizermeister und Rekordhalter 
über 400 und 800m. Und Sepp staunte 
nicht schlecht, als er kurz darauf zwei sei-
ner grossen Rivalen aus jener Zeit gegen-
über stand. Ernst Schneider über 400m 
und Denys Seiler über 800m hatten in den 
frühen Fünfzigerjahren gar manchmal mit 
dem LCZ-ler Steger die Klingen gekreuzt 
hatten. Steger war 1951 der erste Schwei-
zer, der die 400m unter 48 Sekunden lief 
(47,9). Er wurde in jenem Jahr auch 
Schweizer Meister, ein Titel, den sich in 
den beiden folgenden Jahren Ernst Schnei-
der holte. Die beiden Läufer standen 1952 
auch in der 4x400 Staffel, die an den 
Olympischen Spielen in Helsinki starten 
konnte. 
Denys Seiler traf auf seiner Spezialdistanz 
800m des öftern auf Steger, musste ihm 
allerdings bei den Schweizermeisterschaf-
ten mehrfach den Vortritt lassen. 
Die drei ehemaligen Rivalen unterhielten 
sich glänzend, und das Bild zeigt deutlich, 
dass „Leichtathleten länger leben“, würde 
man doch kaum glauben, dass alle drei die 
Achtzig schon deutlich hinter sich haben. 
 

 

V.l.n.r. Ernst Schneider, Sepp Steger, Denys Seiler 
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