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Ehrenmitglied Hans Winterberger † 
(9. Februar 1926 - 31. Dezember 2012) 

 

 
 

Die TVU-Familie trauert um einen lieben 
Freund und grossen Förderer der TVU-
Jugend! 
 

Mit Ehrenmitglied Hausi Winterberger verliert 
der TVU einen der letzen Grossen aus der 
Blütezeit des TVU-Sektionsturnens in den 
Jahren zwischen 1950 und 1970. Neben 
Fredy Honegger und Max Tüscher war Hausi 
während Jahrzehnten ein wichtiges Zugpferd 
im Stammverein. Die TVU-Familie trauert um 
einen wahrhaft echten Turnkameraden und 
liebenswürdigen Menschen. Wir drücken 
seiner Witwe Leni und den beiden Söhnen 
Roland und Markus mit ihren Familien unser 
tief empfundenes Beileid zum schweren Ver-
lust aus und wünschen ihnen beim Verarbei-
ten des Schmerzes viel Kraft. 
 

Zeit seines Lebens ein grosser Kämpfer  
Zuletzt mochte er nicht mehr weiterkämpfen. 
Er war sich der Hoffnungslosigkeit seines 
letzten Kampfes bewusst, denn seine inne-
ren Organe waren nach den beiden letzen 
Operationen nicht mehr funktionsfähig, und 
mit diesem Befund verbot er den Ärzten wei-
tere, lebenserhaltende Massnahmen zu tref-
fen. Noch bevor das Jahr 2012 zu Ende 
ging, verabschiedete sich Hausi am Mittag 
des Silvestertags, fünf Wochen vor seinem 
87. Geburtstag, für immer von dieser Welt. 
Auch wenn ich die Situation kannte, so war 
die Nachricht von seinem Tod ein Keulen-
schlag mitten in die Magengegend, und nur 
das Wissen, dass damit wenigstens eine lan-
ge Leidenszeit verhindert wurde, brachte ein 
wenig Trost. Es hätte so gar nicht zum 
Kämpfer aus dem Berner Oberland gepasst, 

der modernen Medizin während Wochen 
oder Monaten hilflos ausgeliefert zu sein. 
 

Vorbild für viele Generationen im TVU 
Hausi Winterberger war für mich nach mei-
nem Vater der wichtigste Bezugspunkt im 
TVU, denn als Jugileiter bestimmte er meine 
Entwicklung zum Turner in den Jugendjah-
ren fast vollständig. Und so wie mir, erging 
es einer grossen Zahl von Jugendlichen aus 
dem Quartier Unterstrass. Sie wurden zu Ka-
meradschaft, Fairness und Fröhlichkeit in 
Training und Wettkampf erzogen, nicht mit 
dem erhobenen Zeigefinger, sondern durch 
das gelebte Vorbild. Die Dankbarkeit und die 
Verantwortung dem Turnverein gegenüber 
wurden von Generationen von Jugend-
rieglern als selbstverständlich empfunden. 
Während vielen Jahren gab es Vorstände im 
TVU bei denen die „Winterberger Boys“ lo-
cker die absolute Mehrheit bildeten. Und 
noch heute ist eine solche Verbundenheit bei 
den älteren Semestern zu erkennen. Man 
kennt sich noch aus der Jugi, und man hilft 
sich, wo man kann. 
 

Von Unterseen nach Unterstrass 
Es war also für den TVU ein echter Glücks-
fall, als 1949 ein junger Turner aus dem 
Berner Oberland, gelernter Maler und Mit-
glied im TV Unterseen, zur Weiterbildung an 
der Kunstgewerbeschule, nach Zürich kam. 
Er fand dabei eine Arbeitsstelle als Maler im 
Quartier Unterstrass, und so war es nur 
normal, dass er auch dem hiesigen Turnver-
ein beitrat. Es war sozusagen ein Wechsel 
vom See zur Strasse, und zwischen diesen 
beiden Polen spielte sich in der Folge sein 
ganzes Leben ab. Er blieb in Zürich hängen 
und brachte auch seinen Schatz aus Ju-
gendtagen, Leni Feuz, ebenfalls eine Turne-
rin, nach Zürich mit. Mit einer echten Turner-
heirat wurde kurz darauf eine neue, dauer-
hafte Turnerfamilie gegründet, der zwei ei-
gene Jugendriegler, Roland und Markus ent-
sprangen. 
Unterseen, das „Stedtli“ bei Interlaken und 

TVU-Kunstturner 1951 in Unterseen (Hausi: 3.v.r.) 
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Unterstrass, das Quartier der Grossstadt Zü-
rich kamen sich dank Hausi rasch näher, 
und die Kunstturner der beiden Vereine tra-
fen sich regelmässig. Es gibt unzählige Ge-
schichten, die unsere jungen Untersträssler 
über die Chränzlibesuche im Berner Ober-
land erzählen können. Und bei den gemein-
samen Autofahrten über den Brünig war ein 
seltsames Phänomen zu beobachten. In Zü-
rich war bei Hausi der Berner Dialekt schon 
bald einem gut verständlichen Zürich-Idiom 
gewichen. Da war er der Hausi (nicht Housi), 
aber auf der Brünig Passhöhe, da stellte es 
bei ihm automatisch um, ohne dass er das 
selbst realisierte. Da wurde er zu „Buzzel“, 
seinem Rufnamen im Stedtli, und er redete 
mit denselben Leuten im Auto nun im brei-
testen Berner Oberländer Dialekt, als wäre 
er nie fort gewesen. Auf der Rückfahrt pas-
sierte natürlich das Umgekehrte, sobald man 
das Bernbiet verliess. 
 

Auf vielen Bühnen daheim 
Hausi hatte als Kunstturner im TVU rasch 
Anschluss bei Gleichgesinnten gefunden 
und traf dabei auf Kollegen, die vieles mit 
ihm gemeinsam hatten. Sie wollten bei allem 
Streben nach guten Leistungen, sprich 
Zweige und Kränze bei den Wettkämpfen, 
die Kameradschaft nicht vergessen. Das 
Bier und der Jass nach dem Training waren 
mindestens so wichtig für den Zusammen-
halt, wie das Erlernen des Handstands, der 
Kippe oder des „Stöckli“ am Pferd. Die 
Kunstturnerriege des TVU hatte zu jener Zeit 
einen guten Ruf und brillierte nicht nur an 
den Geräten und mit der Sektion bei Turn-
festen. Hausi Winterberger, Fredy Honegger, 
Max Tüscher, Fons Kümin und viele andere 

waren stets an vorderster Front anzutreffen, 
wenn es am TVU-Chränzli galt, ein grosses 
Publikum zum Lachen zu bringen. Und die-
ses Lachen, diese Fröhlichkeit, lockerte den 
Alltag auf, der geprägt war von absoluter 

Seriosität und Professionalität im Beruf. Zwei 
gegensätzliche Pole ergänzten sich zu einer 
perfekten Mischung. 
Aber die Kunstturner waren innerhalb des 
TVU nicht nur eine fidele „Sekte“. Man traf 
sich mit der Skiriege bei den Wettkämpfen 
auf dem Stoos, man stand am Sonntagmor-
gen auf der Steinkluppe und schrie sich beim 
Anfeuern der Handballer die Kehlen heiser, 
und man half während vielen Jahren bei den 
Leichtathleten als versierte Kampfrichter und 
Zeitnehmer in der Meetingorganisation mit. 
 

Jugendriegenleiter als Berufung 
Die grösste und wichtigste Wirkung im TVU 

entfaltete Hausi Winter-
berger aber zweifellos 
als Jugendriegenleiter. 
Als er sich 1956 dem 
TVU als Jugileiter zur 
Verfügung stellte, hat er 
sich wohl kaum vorge-
stellt, dass er schliesslich 
während drei Jahrzehn-
ten die Jugend seines 
Vereins massgebend 
prägen würde. Er war 

der geborene Jugendbetreuer. Vielseitig 
sportlich begabt, ein perfekter Organisator, 
gutmütig, verständnisvoll, wenn nötig auch 
einmal knallhart, aber immer in der Lage, 
einen Zwist mit einem Scherz aus der Welt 
zu schaffen. Er nahm seine Vorbildfunktion 
zu hundert Prozent ernst und lebte das vor, 
was ihm wichtig war.  
Nicht nur die perfekt vorbereiteten Turnstun-
den am Dienstagabend von sechs bis halb 
acht, mit dem Appell für die meist rund fünf-
zig Buben am Anfang, bleiben in bester Er-
innerung. Auch an den Wochenenden gab’s 
vielfach Anlässe, die unvergesslich geblie-
ben sind. Jugendriegentage, Nachwuchs- 
und Spielwettkämpfe, Jugiskirennen und Ori-
entierungsläufe sorgten dafür, dass die Wett-
kampflust geweckt und gepflegt wurde. Dazu 
trainierten die älteren Jugendriegler schon 
für Kunstturnwettkämpfe, und als Krönung 
konnten Hausi und seine Assistenten dem 
Oberturner eine ganze Stufe von Jung-
turnern an den Geräten im Sektionswett-
kampf eines Turnfests anbieten. 
Auch im Kantonalturnverein wurde man bald 
einmal auf den stillen Schaffer aus dem TVU 
aufmerksam, der sich nie vordrängte und 
keine Prestige-Funktionen suchte. In der Ju-
gendturnkommission gab er während vielen 
Jahren sein Wissen und seine Ansichten 

Chränzli-Auftritt als Schnurregigeler (Hausi 2.v.l.) 

Hausi ca. 1960 
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über das Arbeiten mit Jugendlichen im Sport 

weiter. 
 

Ehrenmitgliedschaft als Zwischenstation 
Nach zwölfjähriger erfolgreicher Tätigkeit als 
Jugileiter wurde Hausi Winterberger an der 
GV 1968 zum Ehrenmitglied ernannt, zeit-
gleich mit Max Tüscher, dem er während 
dessen Zeit als Oberturner stets als Vize-
Oberturner zur Seite gestanden hatte. Aber 
für Hausi war diese Ehrung nur eine Zwi-
schenstation in seinem Bestreben, für die 
Jugend von Unterstrass da zu sein. Bei der 
Umstrukturierung des Stammvereins wurde 
1978 eine TVU-Jugendorganisation gegrün-
det, welche die Nachwuchsriegen aller TVU-
Vereine zusammenführen sollte. Dank Hau-
sis Einsatz und Organisationsgeschick konn-
te die TVU-Jugi so auch verschiedene Erfol-
ge an prestigeträchtigen Wettkämpfen errin-
gen, und meist war auch der TVU mit der 
zahlenmässig grössten aller Riegen des 
Kantons vertreten. Im Zuge der zunehmen-
den Spezialisierung der Sportarten mussten 
aber zehn Jahre später die Jugendriegler 
administrativ wieder an die angestammten 
Vereine von Handball, Leichtathletik und Ski 
zurückgegeben werden. Die Terminplanung 
der einzelnen Sportarten war zu unterschied-
lich geworden. Dafür machte sich Hausi da-
ran, der allgemeinen Jugi nun eine Kunst- 
und Geräteturnriege anzugliedern. Und hier 
erlebte er einen seiner schönsten Erfolge, 
als es seine beiden Ex-Jugendriegler Peter 
und Heinz Blöchlinger bis ins Kunstturn-
Nationalteam schafften, und Peter Blöchlin-
ger 1980 am Pauschenpferd und 1981 an 
seinem Paradegerät Reck Schweizermeister 
wurde. 1983 feierte man das Jubiläum „60 
Jahre TVU-Jugendriege“ und bei einem 
Festakt am Chränzli erhielt die Jugendriege 
von den Veteranen eine neue Fahne ge-
schenkt, als Zeichen des Zusammenhalts 
zwischen Alt und Jung im TVU. Nun kam für 
Hausi langsam der Zeitpunkt, um sich nach 
rund dreissig Jahren aus einer Organisation 
zurück zu ziehen, die er während seines 

halben Lebens entscheidend geprägt hatte. 
Mit dem Herzen blieb er aber weiterhin der 
Jugend verpflichtet. 
 

Kameradschaft währt am längsten 
Getreu dem TVU-Slogan aus den Sieb-
zigerjahren war Hausi Winterberger weiter-
hin ein treibendes Element in der Kame-
radschaftspflege unseres Vereins. So wie er 
1953 mitgeholfen hatte, den Buddlerclub als 
Element der Lebensfreude und Nachwuchs-
unterstützung zu gründen, so brachte er in 
den frühen Achtzigerjahren seine Freunde 
aus dem TVU nach Habkern im Berner 
Oberland, wo so nach und nach ein Treff-
punkt für skibegeisterte Untersträssler/innen 
entstand, die auch die Gemütlichkeit such-
ten. Es entstand nach dem Verkauf des Ski-
hauses auf dem Stoos für viele so etwas wie 
eine zweite Heimat im Berner Oberland. Und 
Hausi genoss die Tage dort oben, wie kaum 
etwas anderes, und der Älplerzmorge im 
vergangenen Frühjahr, sowie ein letzter Be-
such Ende November, waren für ihn Momen-
te der Freude und Besinnung zugleich. 
Natürlich war Hausi auch in der Veteranen-
bewegung im TVU, im Kanton und bei den 
„Eidgenossen“ mit Leib und Seele mit dabei, 
denn dort traf er wieder auf die Kameraden, 
die er seit langen Ja-
hen kannte. Während 
einigen Jahren unter-
stützte er den Vetera-
nenvorstand mit sei-
nen Gedichten, wel-
che an der Jahresver-
sammlung die zu eh-
renden, langjährigen 
TVU-Mitglieder so 
treffend charak-
terisierten. Und mit zunehmendem Alter durf-
te er feststellen, dass er aus dem Verein, 
dem er so viel gegeben hat, auch einiges an 
Zuneigung und Hilfe wieder zurückkam. Er 
war bis zu seinem Tod wunderbar eingebet-
tet in einem Hort von Wärme und Dankbar-
keit.  
Wir verlieren mit Hausi Winterberger einen 
senkrechten Turner von altem Schrot und 
Korn, der aber nie ruhte, sondern sich neuen 
Strömungen gegenüber immer aufgeschlos-
sen zeigte. Hausi wir danken Dir und werden 
Dich nicht vergessen! 
 

Peter Tobler  
(ein dankbarer Ex-Jugendriegler) 
 

TVU-Jugi 1963 mit beiden Söhnen (Hausi rechts aussen) 

Verseschmied Hausi 


