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Am 20. April 2013 durfte die Männerriege die Veteranen Obmännertagung in der Mehrzweckhalle 
in Hettlingen durchführen. Unglaublich, an wie viele Details das Organisationskomitee im Vorfeld 
der Veranstaltung denken musste: Vom Erdnüssli beim Apéro über die Kontrolle der WC-Rollen-
Vorräte auf den WCs bis hin zur Hallenreinigung nach dem Anlass. Und sollte doch mal etwas 
Unvorhergesehenes geschehen – auch im Improvisieren ist die Männerriege super, nicht nur im 
Planen. 
 
Wer in den letzten Wochen am Donnerstagabend einen Blick durch die Fensterscheiben der 
Mehrzweckhalle warf hat sich vielleicht gewundert, wie wenig Turner anwesend waren. Da stehen 
über 60 Namen auf der Mitgliederliste der "Junioren", aber es ist nur ein knappes Dutzend 
anwesend?! Doch weit gefehlt, der Schein trügt. Denn zum einen trainieren die Faustballer für die 
Sommermeisterschaft in der alten Turnhalle, zum andern üben noch 10 Mann hinter der 
Bühnenwand eine Turnvorführung. Sie soll während dem Unterhaltungsprogramm, welches 
unseren Obmänner-Gästen dargeboten wird, aufgeführt werden. Durch das Unterhaltungskomitee 
wurde so einiges organisiert, und da wollten die Männerriege-Mannen natürlich nicht Abseits 
stehen. 
 
Gemeinsam mit unserer langjährigen Choreografin Brigitte Krebs wird an 13 Abenden der Reigen 
einstudiert. Ganz so neu ist die Aufführung jedoch nicht, wir hatten sie im Jahr 2005 schon an der 
Abendunterhaltung der turnenden Verein Hettlingen aufgeführt. Aber es ist erschreckend zu sehen 
wie wenig von den Bewegungsabläufen im Langzeitgedächtnis der Turner hängen geblieben ist. 
Brigitte muss um uns herum wohl Nerven wie Drahtseile haben, denn auch das Kurzzeitgedächtnis 
lässt teilweise etwas zu wünschen übrig. Denn zwischen den einzelnen Proben geht doch immer 
wieder mal etwas vergessen. Aber dank ihrer Geduld, ihrem Humor und ihrer immensen Erfahrung 
hat sie ihren "Flohzirkus" doch sehr gut im Griff und lenkt alle Figuren im Takt und in die richtige 
Richtung. 

 
Aber nicht nur die zehn Männerriegler zeigen ihren Reigen. Sie werden unterstützt von sechs 
Damen aus der Mittwochsturnerinnengruppe. Deshalb finden auch sechs Proben am 
Mittwochabend statt. Ob Multitasking, Aerobic, Zumba oder was auch immer, die Frauen sind doch 
einiges Lernfähiger als wir Männer. Und so manch einer ist froh stehen die sechs Damen in der 
ersten Reihe auf der Bühne, während sich die Herren in der zweiten und dritten Reihe verteilen 
dürfen. Denn so kann mit einem Auge immer ein wenig gespienzelt werden zu welcher Figur die 
Frauen als Nächstes ansetzen. Auch wenn "Mann" es ja eigentlich wissen tät, etwas mehr 
Sicherheit gibt das "Abschauen" alleweil. 13 Probeabende à ca. je eine Stunde, dazu noch eine 
Vorprobe kurz vor dem Auftritt – und dies alles für einen klitzekleinen Auftritt, welcher nur gerade 
mal drei Minuten dauert. Viel Aufwand für einen kleinen, kurzen Ertrag. Aber, ehrlich gesagt, wir 
Männer haben die vielen Proben gebraucht. Und ich hoffe, ich spreche für uns alle, uns hat's trotz 
allem viel Spass gemacht. Ob das unsere Trainerin Brigitte wohl auch sagen kann? Ich glaub 
schon, denn nach so einigen Aufführungen mit uns zusammen ist sie sich so einiges gewohnt – 
und hart im Nehmen. 
 


