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«Fit&Fun und ganz vil Run» für die MRH 

Frühsommerzeit – Turnfestzeit. Die Männerriege-Mit- 
glieder sind nicht ganz so ambitioniert wie die des 
Muttervereins TV Hettlingen, aber immerhin bei den 
Regionalmeisterschaften des WUT-Verbandes (Win-
terthur und Umgebung) ist man jedes Jahr dabei. 
Wie in den vergangenen Jahren messen wir uns in 
vier Wettkampfdisziplinen: In den beiden Fit& Fun-
Kategorien Moosgummiring / Tennis-Ball-Rugby so-
wie Ball-Kreuz / Unihockey, daneben auch und im 
Schleuderball und, als Königsdisziplin, im Crosslauf. 
Auf den ausführlichen Beschrieb der beiden Fit&Fun-
Disziplinen verzichte ich dieses Jahr, das können Sie, 
wenn Sie wollen, in den beiden Juli-Ausgaben der 
Hettlinger Zytig der Jahre 2013 und 2014 nachlesen. 
Oder Sie warten auf die Ausgabe 2016.

Am Samstag, 6. Juni, ist es also so weit : Regional- 
meisterschaften in Stammheim. Unser Turnleiter Hans- 
peter hatte schon lange nach athletischen Turnern in 
seinem Verein gesucht. Aber dieses Jahr war es wie-
der einmal ganz mühsam. Die eine sichere Sports-
kanone war wegen eines Hochzeitsfestes verhindert, 
der andere dokterte an einer langwierigen Verlet-
zung herum, dieser war in den Ferien und jener hatte 
Problemen mit den Knien. Doch mit Ach und Krach 
konnte Hanspeter doch noch die geforderte Min-
destanzahl auftreiben. Und sogar auch einen Kampf-
richter konnten wir stellen. Denn ohne Kampfrichter 
keine Teilnahme. Deshalb nochmals einen grossen 
Dank an unseren «Choli».
Im Tagesprogramm, das jeder Turner vom Chef er-
hielt, war beinahe minutiös der gesamte Tagesablauf  
aufgelistet: 07.00 Aufstehen, zu Hause; 09.50 Be-
sammlung, Kanzlei; 10.00 Abfahrt mit dem Auto; 
10.20 Ankunft, Stammheim; 10.30 Kaffee, im Festzelt; 
usw. Nun gut, ich weiss ja nicht was Hanspeter am 
frühen Samstagmorgen so alles macht, dass er bei-
nah drei Stunden braucht zwischen Aufstehen und 
Besammlung. Und schon gar nicht wo man anders-
wo aufstehen könnte als zu Hause. Schliesslich sind 
wir doch alles top solide Männer. Aber natürlich ge-
horche auch ich meinem Turnleiter und der Wecker 
verrichtet pünktlich um 7.00 Uhr seine Aufgabe. Nach 
dem Duschen und Anziehen folgt das Frühstück. 7.40 
Uhr. Also noch genügend Zeit für den Abwasch und 
das Aufräumen der Küche. 8.05 Uhr. Also hervor mit 
dem Staubsauger und auf mit ihm durch die ganze 
Wohnung, allen Topfpflanzen in der Wohnung Was-
ser gegeben, und dies und das – huch, plötzlich ist es 
9.51 Uhr ! Also sofort ab aufs Fahrrad und schleunigst 
hinauf zur Kanzlei. Doch Glück gehabt ich bin nicht 
einmal der Letzte der eintrifft. Darum heisst es zuerst  
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V.o.n.u.: Kein Banküberfall oder Ringkampf, …
… sondern Dehnen und Strecken der Muskeln.
Ballübergabe geklappt.
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noch ein wenig warten bevor die Fahrt nach Stamm-
heim los geht. Dort geht es weiter im Armee-Stil : 
«Seckle und warte». Warten im Festzelt bei Kaffee 
und Mandelgipfel, dann wieder seckle beim Eintur-
nen, Aufwärmen und Muskeln lockern. Dann wieder 
warten auf den ersten Wettkampf. Denn der findet 
erst um 12.45 Uhr statt. Das hätte ja gereicht um zu 
Hause noch alle Fenster zu putzen …

Wie in seinem Tagesbefehl vorgesehen ist um 11.55 Uhr  
Besammlung im Festzelt für den gemeinsamen Fuss-
marsch zum ersten Wettkampfplatz. Hanspi geht im 
Stechschritt voran. Doch dort angekommen heisst 
es selbstverständlich wieder warten, ganz zur Freu-
de des Softeisverkäufers und Getränkehändlers. Statt 
um 12.45 Uhr geht es dann erst um 13.10 Uhr los. 
Wegen eines Herzinfarktes schon am frühen Mor-
gen wurden die Wettkämpfe auf dieser Anlage um 
etwa eine halbe Stunde unterbrochen. Dank dem 
raschen Reanimieren durch einen Mitturner geht es 
ihm schon am Mittag wieder besser und es heisst er 
mache schon wieder Spässe auf der Intensivstation.
Endlich am Start haben wir einige Anlaufschwierig-
keiten. Vorher zu viele Pausen gemacht? Oder liegt 
das Softeis zu schwer im Magen auf? Oder wäre gar 
eine bessere Punktzahl möglich gewesen wenn wir 
am Donnerstag vor dem Wettkampf nochmals hätten 
üben können? Aber da waren «leider» mehrere MRH- 
Mitglieder beim Freiwilligenarbeits-Danke-Anlass der  
Gemeinde eingeladen. Und darum hiess es statt  
«fleissig trainieren» für einmal «fein Essen». Ja, das 
wird es sein, wir haben den Schuldigen gefunden, auf 
den wir unseren 27. Rang von 29 Vereinen abwälzen 
können. Ja, so ist es nun eben im Sport, dort wird ger-
ne nach Ausreden für eine Niederlage gesucht.
Um 14 Uhr beim Ball-Kreuz und Unihockey läuft es 
dann schon etwas besser. Zwar ist der Rangpunkt 
noch um einen Platz schlechter, nämlich 28., aber 
immerhin von 40 Vereinen. Also statt Drittletzter kön-
nen wir diesmal 12 Vereine hinter uns lassen. Bravo. 
Die nächste Disziplin, Schleuderball, befindet sich 
etwas ausserhalb des Dorfes, beinah in Guntalingen. 
Zuerst dachten wir das sei extra so gemacht, damit 
die Turner am Betrieb des Sponsors «Hopfentropfen-
Brauerei» vorbeigehen müssen (und vielleicht dort 
noch einkehren werden). Doch der Grund ist ein 
ganz anderer : Bei der Planung gingen die Festorga-
nisatoren von cirka 2‘500 bis 2‘800 Turnern aus. Nach 
dem Anmeldeschluss waren es aber deren 3‘500! Das 
sprengte natürlich alle Möglichkeiten der Sportanla-
gen, man musste mehr Weitsprung-Bahnen erstellen, 
mehr Wurfanlagen, ein zusätzliches Gymnastikfeld, 
und und und. Der vorhandene Platz reiche nicht 
mehr, und die Bauern hatten ihre Felder schon ange-
sät.
Zum Glück können wir beim Schleuderball auf unsere 
beiden jüngsten Wettkampfteilnehmer Michi und Oli 
zählen. Vom TV her den Schleuderball gewöhnt kön-
nen sie mit einer zusätzlichen Drehung um die eige-
ne Körperachse einiges mehr an Schwung generieren 
und erreichen so Weiten von 45.88 und 42.63 Metern. 

V.o.n.u.:
Lass los, sonst fliegst du noch mit.
Distanz : 3 Punkte, Eleganz : 9 Punkte.
Kräfte schonender Personentransport.
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Ein Versuch, es ihnen nachzutun, scheitert kläglich: 
der Ball fliegt beinah um 90 Grad versetz in eine kom-
plett falsche Richtung. Mit nur einer Drehung gibt es 
dann leider nur eine Weite in den 33ern, aber immer-
hin landet der Ball in der Zielzone und kann gewer-
tet werden. Das Teamergebnis ist Schlussendlich 21. 
Rang von 32.

Unser letzter sportliche Einsatz ist dann wiederum 
auf der vollkommen anderen Seite des Dorfes, in den 
Rebbergen von Stammheim: der Crosslauf. Kurz vor 
17 Uhr brennt die Sonne erbarmungslos an diesen 
Sonnenhang, die Schweisstropfen kullern in kleinen 
Bächen von der Stirne herunter. Doch wir haben gro-
sses Wetterglück : pünktlich auf unsere Startzeit 17.00 
Uhr hin schiebt sich eine Wolke vor die Sonne und es 
wird gefühlte fünf Grad kühler, zumal noch ein wenig 
Wind aufkommt. Es wird richtig angenehm für den 
Crosslauf.
Vermutlich haben aber die beiden Zeitnehmer beim 
Start und Ziel vom langen Tag am heissen Sonnen-
hang einen kleinen Hitzestau, denn ihnen unterläuft 
ein fataler Fehler. Um bei ihrem Zeitmessgerät Bat-
terien zu sparen stellen sie es ganz ab. Und verges-
sen dies ganz. Mit dem Effekt, dass beim Drücken 
des Startknopfes nichts geschieht. Zuerst muss der 
Ein-Knopf gedrückt werden. Aber bis dann sind die 
acht Hettlinger Läufer schon lange auf der Strecke. 
Das würde demnach sehr gute Zeiten für uns erge-
ben, da die erste Minute des Laufs noch nicht gezählt 
wird. Guter Rat war teuer: Disqualifizieren? Nochmals 
Rennen? Zum Glück hat Heinz seinen Pulsmesser mit 
Stoppuhrfunktion dabei und hat seine eigene Zeit 
erfasst. So kann am Schluss seine Zeit als Reverenz 
dienen, denn auch die Abstände der einzelnen Läufer 
beim Zieleinlauf sind bekannt. So können mit Addi-
tion und Subtraktion auch die Zeiten der übrigen 
Läufer errechnet werden. Danke Heinz, ohne dich 
hätte es wohl ein Problem gegeben. Und der Einsatz 
wird auch belohnt : Mit Zeiten zwischen 9.31 (Martin 
Wirth) und 11.14 erreicht die Männerriege den glor-
reichen 5. Rang. Gut, nur von 10 gestarteten Verei-
nen, aber immerhin vordere Ranglistenhälfte !
Nun endlich haben wir es verdient, den Höhepunkt 
an diesem heissen Turnfestsamstag: der erste Schuck 
Bier ! Eine Wohltat. Und diesem ersten Schluck wer-
den noch so drei, vier andere folgen.

Dani Schütz

V.o.n.u.: Hopp Hopp, Endspurt ! 
Wer nicht an die Sonne muss bleibt im Schatten.


