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«Weisch no?» Vor der Jubiläums-GV
hatten die Teilnehmer noch die
Gelegenheit, in alten Fotoalben zu
blättern und dabei in alten
Erinnerungen zu schwelgen. (rh)

Kameradschaft und körperliche Ertüchtigung
Männerriege Bassersdorf feiert ihr 100-Jahr-Jubiläum
von Reto Hoffmann
Die Männerriege Bassersdorf
feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Der Sportverein
ist 1920 als «Altersriege des
Turnvereins» gegründet worden. Zahlreiche Aktivitäten begleiten die noch aktiven Turnerinnen und Turner durch das
Jubiläumsjahr. Der Startschuss
erfolgte am 1. Februar in der
bxa mit der Jubiläums-Generalversammlung und anschliessendem Festbankett.

D

ie Gründungsversammlung
erfolgte am 2. Januar 1920
im Chalet Waldgarten, das
den Mitgliedern danach noch viele
Jahre als Versammlungsort diente.
Hervorgegangen ist die Männerriege
aus der aktiven Riege des Turnvereins
Bassersdorf, welche 2008 das
125-jährige Jubiläum feiern konnte.
Es waren Männer gesetzteren Alters,
welche turnerisch etwas kürzertreten
wollten, aber die sportliche Betätigung sowie das gesellige Beisammensein und die Kameradschaft weiterhin pflegen wollten. So traf man

sich zwei Mal die Woche im alten
Turnschopf hinter dem alten Dorfschulhaus zur körperlichen Ertüchtigung, damals noch in Strassenkleidern, statt chic gekleidet im
Sportdress. Danach ging es jeweils
zum gemeinsamen Bier.
Seniorengruppe gegründet
1937 zählte die Männerriege bereits
90 Mitglieder. Der Mitgliederbeitrag
betrug 30 Rappen pro Monat. Früher,
so erinnert sich Max Lienhart, der
«dienstälteste» Präsident und mit
über 90 Jahren noch immer aktiver
Turner, habe man als lediger junger
Mann in der Aktivriege mitgemacht.
Nach der Familiengründung hätten
die meisten ein paar Jahre pausiert
und seien dann der Männerriege beigetreten. 58 Jahre nach der Gründung
ist mit der Seniorengruppe eine weitere Untergruppe entstanden mit Mitgliedern ab 65 Jahren.
Heute sei ein Übertritt von den Aktiven zur Männerriege aber seltener
geworden. Zu gross sei der Altersunterschied mittlerweile. «Es sind keine
‹gelernten Turner› mehr, die zu uns
kommen», meint Max Lienhart mit
einem Schmunzeln. Heute seien es

«Quereinsteiger» im ähnlichen Alter,
welche mitmachten und wieder etwas
für ihre körperliche Fitness tun wollen. Die heutigen 35- bis 50-Jährigen
aus der mittlerweile gemischten Aktiv-Riege formieren sich in der
Gruppe «BasiFit», ebenfalls eine Untergruppe des Turnvereins.
Tradition, Kameradschaft und Zusammengehörigkeit haben bis heute
einen hohen Stellenwert bei der Männerriege. So wurde früher noch vor
jedem Training ein gemeinsames
Lied angestimmt, aus einem speziellen Turner-Liederbuch. Diese Tradition hat sich bis heute gehalten. Zumindest an der Generalversammlung
wird zu Beginn noch traditionell das
Turnerlied gesungen.
Engagement fürs Gemeinwohl
Schon immer hatte sich die Männerriege neben den Teilnahmen an Wettkämpfen und an kantonalen und eidgenössischen Turnfesten auch fürs
Gemeinwohl engagiert und sich bei
der Organisation von Festen und Anlässen eingesetzt. Zum Beispiel bei
der Instandhaltung des VITA-Parcours
im Hardwald, der 1972 erstellt worden ist, oder 1983 am Jubiläumsfest

100 Jahre Turnverein Bassersdorf, als
die Männerriege fast das ganze OK
stellte und auch im Festspiel mitwirkte, wie der Vereins-Chronik zu
entnehmen ist. Oder heute stehen jeweils an der 1. August-Feier die Mitglieder der Männerriege am Wurstgrill.
Ein wichtiger Fixpunkt im Jahresprogramm ist neben dem traditionellen «Chränzli» der Männerturntag in
Bäretswil, der 2003 erstmals durchgeführt wurde und bis heute jedes
Jahr mit einer Delegation von Bassersdorfern rechnen kann, wie vom
amtierenden Präsidenten Gabriel
(Gabi) Hugentobler zu erfahren war.
Buntes Jubiläumsprogramm
Neben der Jubiläumsgeneralversammlung mit Bankett, welche am 1. Februar durchgeführt wurde, stehen im
2020 weitere Jubiläumsanlässe an, wie
zum Beispiel der Festanlass bei den
Kammerspielen Seeb im März, die Jubiläumsreise in den Thurgau im Juni,
sowie der Jubiläumswettkampf mit
Rangturnen im September. Herzliche
Gratulation zum 100-Jährigen!
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