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Jahresschlusshock vom 6. 12.2014 
Verjüngungskur bei TVU 60plus 
Der Samichlaustag war ein gutes Datum für 
den diesjährigen Jahresschlusshock, denn 
mit 71 Besucherinnen und Besuchern war 
fast die Hälfte aller Mitglieder von TVU 
60plus an diesem Samstagnachmittag im 
Restaurant Tramblu versammelt. 

Weil die Abschlussveranstaltung des Jahres 
2014 erstmals an einem Samstagmittag 
stattfand, hatten endlich auch die jüngeren, 
meist noch im Arbeitsleben stehenden Mit-
glieder die Gelegenheit zur Teilnahme. Und 
sie nützten sie rege. Insbesondere aus den 
Kreisen der ehemaligen Spitzenleichtathle-
ten waren einige neue Gesichter zu sehen, 
welche das Durchschnittsalter gegenüber 
"normalen" Hocks deutlich senkten. Wie je-
des Jahr wurde die Möglichkeit zum Gedan-
kenaustausch mit alten Freunden gerne be-
nutzt, um sich an vergnügliche Ereignisse zu 
erinnern, und um uralte Witze aufzuwärmen, 
oder gar ein paar neue zu platzieren... 
Nach dem Apéro begrüss-
te Präsident Jörg Schaad 
die Mitglieder stilvoll mit 
einer Chlausmütze und 
stellte einige neue Gesich-
ter vor, welche im Laufe 
des vergangenen Jahres 
bei TVU 60plus ihren Bei-
tritt gegeben hatten. Da-
neben verlas er fast zwanzig Entschuldigun-
gen von Kolleginnen und Kollegen, welche 
sich mit grossem Bedauern abgemeldet hat-
ten, teils leider aus gesundheitlichen Grün-
den, teils aber auch, weil halt an einem 
Samstag auch ab und zu noch Familienfei-
ern anstehen, oder weil man gerade in den 
Ferien weilt. Kaum jemand vergass dabei die 
ausdrückliche Bitte, die versammelten Mit-
glieder herzlich zu grüssen. Der Gegengruss 
an die Abgemeldeten wurde wie schon seit 

vielen Jahren üblich, wieder mit einer Gruss-
karte bewerkstelligt, für die alle Anwesenden 
ihre Unterschriften leisteten. 
Das Mittagessen mit Salat, original-
italienischer Lasagne und Dessert bewies 
dann die Leistungsfähigkeit der auf italieni-
sche Küche spezialisierten Trattoria "Tram-
blu" unter Chef Francesco Denaro.  
Zwischen Hauptgang und Dessert konnte 
Jörg Schaad noch eine Ehrung für langjähri-
ge Mitgliedschaft nachholen, die vor andert-
halb Jahren bei der Jahresversammlung 
noch untergegangen war. Trix Tobler erhielt 
den TVU 60plus-Wecker für 50 Jahre Mit-
gliedschaft im TVU, war sie doch 1963 im 
Skihaus TVU auf dem Stoos neues Mitglied 
der damaligen Skiriege geworden. Jörg be-
dankte sich bei ihr 
auch für ihren Ein-
satz für TVU 60plus, 
wenn es darum geht, 
die kranken oder ein-
samen Mitglieder zu 
kontaktieren und mit 
ihnen die Verbindung 
zu unserer Gruppe 
aufrecht zu erhalten. 
Gegen 15 Uhr löste sich dann das Jahres-
schluss-Treffen langsam auf, und wie üblich 
erhielten alle Anwesenden noch ein kleines 
Geschenk, welches diesmal am Samichlaus-
tag besonders treffend war, und das 
schliesslich das Zusammengehörigkeitsge-
fühl im TVU 60plus versinnbildlichte: Am 
nächsten Morgen assen 71 Mitglieder fast 
gleichzeitig einen Grittibänz, der am Samich-
laustag im Ofen bei Beck Stocker an der 
Weinbergstrasse gebacken worden war. 
Wenn das kein Gemeinschaftserlebnis ist! 
 

Peter Tobler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sichtbare Verjüngung der Besucher am Jahres-

Heiri Erb (95) und Trix 
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TVU 60plus nun mit Olympiasieger  
pt) Im TVU 60plus sind ja 
schon seit vielen Jahren aus 
den Reihen der Leichtathle-
ten immer wieder Olympia-

teilnehmer als Mit-
glieder aufgenom-
men worden. Neu 
steht jetzt in der 
Mitgliederliste auch 
ein waschechter 
Olympiasieger. 
Sepp Benz, von 
Mitte der Sechziger-
jahre an während 
rund 20 Jahren bei 

den TVU-Leichtathleten als Sprinter im Ein-
satz, machte sich in dieser Zeit vor allem im 
Winter einen Namen als  schneller und kraft-
voller Hintermann im Bob einen Namen. 
Nach verschiedenen Weltmeisterschaftsme-
daillen aller Farben im Zweier- und Vierer-
bob erlebte Sepp seinen sportlichen Höhe-
punkt zusammen mit seinem Steuermann 
Erich Schärer, ebenfalls ein langjähriger 
TVU-Leichtathlet, bei Olympia 1980 im Lake 
Placid, wo sie im Zweier die Goldmedaille 
gewannen. Der als Gast angereiste ehemals 
"schnellste Pöstler der Schweiz" gab noch 
während dem Hock seinen Beitritt zur Gilde 
der TVU-Oldies, und die nächste Herausfor-
derung wird nun natürlich sein, den Steuer-
mann aus Herrliberg, Erich Schärer zusam-
men mit dessen Bruder Peter (ebenfalls er-
folgreicher Bobfahrer) in den TVU 60plus zu 
integrieren... 
 

 
(Weitere Fotos vom Jahresschlusshock im 
Internet unter: www.tvunterstrass.ch  
(TVU 60plus, Bildergalerie anklicken) 
 

Erich (l) und Sepp mit Gold 


