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Wir trauern um 
Veteran Hugo Bruderer † 
14.7.1924 – 25.6.2015 
 

Auch wenn man 
um seinen schlech-
ten Gesundheitszu-
stand wusste und 
das hohe Alter in 
Betracht zog, war 
die Meldung von 
Veteran Hugo Bru-
derers Tod doch 
ein herber Schlag 
und löste grosse 
Trauer aus. Hugo 

starb kurz vor seinem 91. Geburtstag im 
Pflegheim an der Stüssistrasse, unweit von 
seinem Wohnort im Herzen von Un-
terstrass, wo er zusammen mit seiner Gat-
tin Emmeli viele Jahre seines Lebens ver-
bracht hatte. Die TVU-Familie drückt der 
gesamten Trauerfamilie ihr tiefes Beileid 
aus und wünscht viel Kraft in einer schwe-
ren Zeit. 
Als gebürtiger Ostschweizer kam Hugo 
Bruderer als 25jähriger Turner aus Frauen-
feld nach Zürich und fand im TV Un-
terstrass alsbald eine neue Turnerheimat, 
wo er als Kunstturner in der Festsektion in 
der 4. Stufe der Geräteriege eine starke 
Stütze wurde. Daneben gewann er an den 
Turnanlässen als Einzelturner im Kunsttur-
nen verschiedene kantonale Kränze als 
Zeichen seines Talents. Mit dem Wechsel 
in die Männerriege wurde aus dem Ein-
zelturner ein begeisterter Mannschafts-
sportler, der seine Beweglichkeit im Faust-
ball gewinnbringend anwenden konnte. 
Dieses Spiel betrieb er solange, bis dann 
im höheren Alter die Gelenke nicht mehr 
mitmachten, und er den geliebten Sport 
aufgeben musste. 
Hugo war aber auch als Helfer bei den ver-
schiedensten TVU-Anlässen gerne im Ein-
satz, wobei er besonders beim Kantonal-
turnfest 1970 in Oerlikon als Mitglied des 
Quartierkomitees seine beruflichen Kennt-
nisse als Architekt einbringen konnte und 
so einen wichtigen Beitrag zur Zufrieden-
heit der Turner/innen mit ihren Unterkünf-
ten leistete. 

Nach seiner Pensionierung hatte er dann 
Zeit, sich seinem grossen Hobby, der Ma-
lerei zu widmen, wo er hunderte von wun-
derbaren Aquarellbildern produzierte, bis er 
dann in den letzten Jahren zu seinem gros-
sen Bedauern wegen Arthrose Problemen 
in der rechten Schulter den Pinsel nicht 
mehr führen konnte. 
Während all dieser Zeit war Hugo ein be-
geisterter Untersträssler, der unserem Ver-
ein während 64 Jahren die Treue hielt und 
auch regelmässig bei den Veteranen und 
später bei TVU 60plus die Anlässe be-
suchte, bis er aus gesundheitlichen Grün-
den vor etwa zwei Jahren darauf verzichten 
musste. 
Wir haben mit Hugo Bruderer einen lieben 
Kameraden verloren und werden ihn in gu-
ter Erinnerung behalten. 
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