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Nachdem heutzutage Sensationelles und Pi
kantes Trumpf ist , möchten wir versuchen, 
uns von eben diesem Niveau abzuheben und 
Informationen aus unserer hundertjährigen 
Vereinsgeschichte weiterzugeben, die den al
ten und neuen Protokollbüchern entnommen 
sind. 
Dass wir daraus nicht alle interessanten De
tails schildern und nicht alle Namenjener Mit
glieder auffUhren können, die sich um den 
Verein verdient gemacht haben , werden unse
re Leser verstehen. Wir hoffen aber, dass die
se Schrift trotzdem Vergnügen bereitet, auch 
wenn wir auf genaueste Aufzeichnung der 
Vereinsgeschichte und Wiedergabe der Ahnen
gallerie verzichten. 

Allen, die uns mit Hinweisen und Fotos hal
fen. dieses Blatt in der vorliegenden Form 
herauszubringen , danken wir recht herzlich. 
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Der Gemeinderat Bäretswil gratuliert dem Turnverein Bärets
wil herzlich zum 100-jährigen Bestehen. 

Das Leben eines Dorfes wie Bäretswil wird weitgehend 
beeinflusst durch die Tätigkeit der Dorfvereine. Gerade hier 
bietet der Turnverein mit all seinen Sektionen, für 
jung und alt, Frauen und Männer ungeahnte Möglichkeiten. 
Es können Kontakte und Freundschaften geschlossen 
werden, es werden aber auch in gemeinsamer Arbeit Erfolge 
errungen oder es gilt, vereint, hin und wieder auch 
Rückschläge zu überwinden. All dies formt Menschen, fördert 
das Zusammenleben und damit auch die Dorfgemeinschaft. 

Ja, wir gratulieren dem Turnverein Bäretswil zum WO-jährigen 
Jubiläum, aber wir danken ihm auch für seine langjährige 
gute Tätigkeit zum Wohle der Einzelnen und zum Wohle von 
BäretswiJ. Dank gebührt auch allen Mitgliedern, die 
sich in all den 100 Jahren für Ihren Verein eingesetzt haben 
und Tausende von Stunden opferten. Dank aber auch 
allen Helfern, die dazu beigetragen haben , dass diese Jubiläums
feier in würdigem aber fröhlichem Rahmen durchgeführt 
werden kann. 

Wir wünschen der ganzen Jubiläumsgemeinschaft erlebnisreiche 
Tage mit unvergänglichen Erinnerungen und blicken 
mit den besten Wünschen vorwärts: auf die nächsten 100 Jahre. 

Für den 
Gemeinderat BäretswiJ 
Der Präsident 

Jo/;: 
R. Sigg 
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· . . kann man heute nur noch erahnen. 
Zu jener Zeit fanden die Anwohner in 
den ländlichen Gegenden während ih
rer sehr knapp bemessenen Freizeit in 
einem Verein wirklich noch einen Aus
gleich. Einen Ausgleich zum teilweise 
harten Existenzkampf, den sie sechs 
bis sieben Tage pro Woche auf ihren 
nich t sehr ertragreichen Äckern oder 
auch pausenlos in Industrie und Gewer
be fochten . 
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DIE BEDEUTUNG 
EINES DORFVEREINS VOR 
HUNDERT JAHREN 
Sie waren jedoch auch nicht - wie die 
heutige Generation - geplagt vom 
ständigen Zeitdruck, selbst während 
der Ausübung ihrer Hobbies. Sie hatten 
kaum die Qual der Wahl , aus einem 
Überangebot von Freizeitbeschäfti· 
gungen zu entscheiden und standen 
schon gar nie vor dem Problem, ob 
jetzt das Kino, das Theater, gepflegt 
auswärts Essen oder der Stammtisch 
Vorrang habe. Das nötige "Kieingeld" 
fehlte ihnen sowieso. 
Als Unterhaltung gab es damals selbst· 
verständlich keine Fernsehprogramme. 
Die Leute Hessen sich nicht inuner nur 
von andern etwas bieten. Vielleicht ver
standen sie es gerade deshalb sehr gut, 
sich selbst und andere zu unterhalten. 
Zum Teil mangels anderer Gelegenhei
ten , bestimmt aber auch wegen der 
allgemein viel bescheideneren Anspru-

ehe und grössererer Eigeninitiative war 
das Vereinsleben viel gefragter. Dies 
galt insbesondere auch ftir Sportverei· 
neo Da zeigte sich durch die echte Zu· 
sammenarbeit eigentlich die einzige 
Möglichkeit, persönliche Interessen zu 
verfolgen. Für eine grössere Gemein
schaft - in die schloss man auch Nicht· 
Turner ein - entstanden soziale Kon
takte. Das der Turnerschaft eigene 
Zusamengehörigkeitsgeflihl förderte ei
ne dauernde Kameradschaft. Deshalb 
ist es nicht überraschend, dass gerade 
während der Krisen- und Kriegsjahre 
unser Verein einen bedeutenden Stel
lenwert beibehielt. 
Der Turnverein Bäretswil war für die 
gesamte Gemeinde Bäretswil von da
mals bis heute sicher immer ein bemer
kenswerter Teil der Geschichte, uuse
rer Geschichte. 

Das Foto zeigt das Grundungsprotokoll. 
Der Text der ersten Seite lautet: 

Turnverein Bäretswil 
Nach einer Einladung in den 3 Bezirks· 
blättern an die jungen Leute Bäretswils 
zur Gründung eines Turnvereins. melde
ten sich 13 Mitglieder und grundettn 
am 6. März 1881 in der Versammlung 
bei J. Stössel z. Linde den Turnverein 
Bäretswil. 
In dieser Versammlung wurde auch der 
Vorstand gewählt, bestehend aus: 
J. Stössel, Präsident 
E. Meyer, Aktuar 
Ed. Bünzli, Quästor 
Rob. Pfenninger, Lehrer , I. Vorturner 
Sal. Hürlimann, 11. Vorturner und zu· 
gleich Vice-Präsident. 
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BESUCHTE WETTKÄMPFE 

1 ~83 Kant. Turnfest Hottingen 

Erstmals konnte ein Oberturner 
(Samuel Bryner) die Sektion Bäretswil 
an einem offiziellen Wettkampf "zum 
Wettkampf bereit" melden . 
Daneben wurden im ersten Jahrzehnt 
an verschiedenen Schauturnen und 
Fahnenweihen im Zürcher Oberland 
mitgewirkt. Beispielsweise marschierte 
die 17 Mann starke Sektion 1890 zur 
Fahnenweihe mit Schauturnen nach 
Wald und selbstverständlich nach ge
taner Arbeit über den Hasenstrick auch 
wieder zurück 

ALLZUHEISSER JULITAG .. 1 
Aus dem Turnfest-Protokoll des Kan
tonalen Turnfestes in Hottingen im 
Juli 1893 erfahren wir: "Heinrich 
Furrer, Spengler, Verehrer des Wein
gottes Bacchus, war unfähig, die Übun
gen mitzumachen, deshalb Ausschluss 
aus dem Verein H. 

• 
DISZIPLIN MUSS SEIN ... 
"Betreffend Ordnungsbussen wurde 
beschlossen, dass vom Kommando 
'Achtung' bis zum Kommando 'Ruht ', 
jedem, der aus dem Gliede tritt oder 
schwatzt, eine Busse von 5 Rappen 
vom Oberturner diktiert werden kann. .. 

(Prorokollauszug vom 12.6.1881) 
• 

•••••••••••••••••••• 
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UND GESANG IM 
TU RNVEREIN Abschrift aus dem Protokollbuch: 

"Rapport über unsere Vorstellung 
Sonntag, 3. Dez. 1899 im Bären. 
'Frisch gewagt ist halb gewonnen', das 
war die Devise des Turnvereins, als er 
in seiner Octobersitzung beschloss, im 
Winter wiedereinmal mit einer Vorstel
lung an die Oeffentlichkeit zu treten. 
Alsobald herrschte nun auch reges 
Leben unter sämtlichen Turnern und 
es verging beinahe kein Abend ohne 
turnen oder einüben der Theater
stücke. Nur zu schnell verstrich Woche 
um Woche, uns immer näher dem gros
sen Tage zujiihrend, dem mancher mit 
einem gewissen Bangen vor dem Gelin
gen des Unternehmens entgegensah. 
Nun war der Tag da. Die letzten Vor
kehrungen wurden schnell noch Mor
gens getroffen und verwundert betrach
tete mancher ehrsame Bürger die selt
samen Trüppchen lustiger Turner die, 
über und über mit Stühlen für die reser
vierten Plätze beladen, fröhlich singend 
dem Bären zustrebten. 
Punkt sieben Uhr eröffneten wir dann 
unter den Klängen eines [lotten 111.ar
sehes der Greifenbergler unser Pro
gramm mit dem schneidig ausgejiihrten 
Stabwinden, dem gleich die Barren
übungen folgten, die leider durch den 
sich bedenklich bemerkbar machenden 
Mangel an Raum sehr an Wert einbüss
ten. 
Nun folgte der Hauptakt des Abends; 
schrill ertönte die electrische Glocke 
Muggli's, der Vorhang rollte sich mit 
einem markdurchfahrenden Aechzen 
zusammen und das Trauerspiel nahm 
seinen Anfang. Leider war aber die 
Wahl dieses Stückes, wie deutlich aus 
den Mienen der Zuschauer zu lesen 
war, keine glückliche gewesen, wenig
stens nicht für die hiesige Bevölkerung. 
Obwohl man allgemein das fleissige 
Studium und die vortreffliche Auffas
sung jeder Rolle lobend anerkannte, 
zog halt doch der Inhalt des Stückes, 
der oft mit seinen langen Monologen 
jeder Handlung entbehrte, gar nicht. 
Denn was geht das einen Burger von 
Bärentsweil schon an, ob ein spani
scher Don aus dem Lande des Malaga 
seine tugendreiche Gemahlin in einem 
Anfall von blöder Eifersucht abscheu
lich mit seinem Degen durchbohrt und 

hemach seine Tat schrecklich bereut . .. 
Kurz 'Mann mit Euch war es nichts' 
und gewitzigt sind wir für das nächste 
MaL 
Als Eröffnung des 2. Teils produzier
ten wir uns in einem [lotten Stabkreis
reigen, der sehr günstig aufgenommen 
wurde, ebenso die nachfolgenden Py
ramiden, die wiederum durch den 
niedrigen Saal beeinträchtigt wurden. 
Das dankbare Publikum applaudierte 
dennoch lebhaft. 
Das 'Bivouak bi Bubike' als würdiges 
Gegenstück zum Trauerspiel sollte lei
der durch einen bedauerlichen Zwi
schenfall getrübt werden. Kaum war 
nämlich der Vorhang gezogen, als mit
ten im Zuschauerraum eine Petrol
lampe infolge Reissens des Hakens zu 
Boden fiel und seinen brennenden In
halt über den Saal hin ergoss. Obwohl 
der Brand mit einigen Tüchern bald ge
löscht war, wollte nachher eine ziem
lich gedrückte Stimmung unter dem 
Publikum herrschen, die jedoch glück
licherweise bald durch das famose 
Spiel des Vaganten Hans (Albert We
ber), unterstützt von seiner Verene 
(Lydia Walder) nicht nur gänzlich ver
scheucht wurde, sondern sich vielmehr 
in schallende Lachsalven verwandelte. 
Ein würdiger Abschluss bildete der 
schneidige Husarentam, ausgejiihrt 
von vier Paaren in reizenden Kostümen, 
der trotz einigen Schnitzern, und trotz 
der Schamlosigkeit eines gewissen Hu
saren, der mit einem fürchterlichen 
Riss an der Hose kitzligster Stelle auf
trat, doch allgemein gefiel. 
Nach getaner Arbeit ist gut essen, so 
hiess es bei uns; mit einem wahren 
Heisshunger stürzten wir uns auf die 
schwerbeladenen Schüsseln und Teller, 
die aus Bärenwirts freigiebiger Küche 
aufmarschierten. 
An Leib und Seele gestärkt kehrten 
wir dann wieder in den Saal zurück 
und in wenigen Minuten sah man 
manch weissbehosten Jüngling am Arm 
einer Vertreterin des schöneren Ge
schlechts Liebe schindend oder heu
chelnd durch den Saal wirbeln. Allein, 
der Mensch denkt und die Musik lenkt! 
Denn sintemal wir im besten drin wa
ren, fiel es jener ein, weil doch das 
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Streiken nun einmal zum guten Ton 
einer jeden besseren Unternehmung ge
höre, seine Siebensachen einzupacken 
und sich, trotz allem Parlamentieren 
höf/ichau!,s nächste Mal zu empfehlen; 
begleitet natürlich von unseren besten 
Glück- und Segenwilnschen auf den 
Heimweg! 
Doch man muss sich nur zu helfen wis
sen. Es erfolgte alsbald ein allgemeiner 
Umzug in den unteren Saal, wo nun 
sämtliche bekannten und verkannten 
Genies hervortraten, um dem harmo
nischen Klavier noch unzählige süss
schmeichelnde Walzer, erinnenmgs
schwere Polka und hoffnungsvolle 
Schottisch zu entlocken. 
Wann das Fähnlein der 6 Aufrechten 
sich zerstreute. enählt uns die Chro
nik nicht, nur will sie wissen, dass 
punkt 1/2-sieben Uhr der gute Papa 
Hummel in Oberdorf von einem mehr
stimmig in den klaren Morgen hinein 
schallenden Hahn enruf geweckt wurde 
und bald darauf die armen Güggel mit 
mildtätiger Hand in seine allerdings 
hühnerlose Stube einliess, um ihnen et
was warmes zu spendieren. 

Vivat Sequentes 

Der Actuar 
Don Gania " 

Dies w'ar zwar nicht die erste Vorstel
lung des TV Bäretswil. Damit begann 
jedoch eine Tradition, die - wenn 
auch in etwas veränderter Form -
bis heute auftechterhalten wu rde, Zum 
allerersten Mal trat der Verein bereits 
1882 mit dem Stück 'E Radikalkur' 
an die Oeffentlichkeit. In den folgen
den Jahren bis 1894, wurden nur noch 
vereinzelt Vorstellungen gegeben. 
Danach kam der mehrjährige Unter
bruch und der Wiederbeginn mit der 
vorgängig beschriebenen Aufführung 
von 1899. In der Regel beinhalteten 
solche Aufführungen zwei Theater
stücke , sowie einige turnerische Num
mern. Dabei tauchen in verschiedenen 
Programmen heute kaum mehr be
kannte Darbietungen auf. Wer kann 
sich 1981 noch etwas vorstellen unter 
'Kreisstabwinden' oder 'Glühlampen
schwingen '? 

•••••••••••••••••••• 
Betrübliches und Erfreuliches 
Februar 1897 

Austritt aus dem Seeverband 
Dezember 1897 

Turnstunden eingestellt mangels 
Mitgliedern 

Män 1898 
Wiederaufnahme des Turnbe
triebes beschlossen und zwar in 
2 Riegen: 
- Jünglings- Turnverein 
- Männer-Turnverein 

•••••••••••••••••••• 
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Lebhafte Szene aus dem Theaterstück "Der Schatz im Moor~ .. 

, , ' mit einem ernsten . .. . . . und einem heiteren Darsteller. 

• 

Das Turnvereinquartett unter der Leitung des Oberturners earl Diener bei einem 
Ständchen vor der "Linde ~ 

Ab 1915 wurden die Unterhaltungen 
zweigeteilt. Der Nachmittag war dem 
grossen 4 - 5 Akter reservier t. Am 
Abend gab man dann, im Rahmen von 

• turnerischen Darbietungen, meist ein 
Lustspiel von 1 bis 2 Akten. 
Dass die Bäretswiler Turner ' immer 
wieder gute schauspielerische Leistun
gen boten, blieb verständlicherweise 
kein Dorfgeheimnis. Wer den Vorstel
lungen im meist überftillten Bärensaal 

(bis 350 Personen) beiwohnen wollte, 
hatte sich dies öfters mit Schlange
stehen fast von der Strasse über das 
Treppenhaus, bis hinauf in den Saal zu 
verdienen. Mit den Jahren erlangten so 
die Vorführungen einen guten regiona
len Ruf und vermochten auch immer 
eine stattliche Zahl Auswärtiger anzu
locken. Es kam gar vor, dass die 
Turner-Schauspieler um Gastspiele in 
umliegenden Gemeinden angefragt 
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wurden. 1935 z.B. wollte der Hinwiler 
Hirschenwirt unsere Truppe mit dem 
Stück 'Die Bettelprinzessin ' engagie
ren! 
Das Ende der grossen Theatertradition 
kam dann Mitte der 50er Jahre. Feh
lende Schauspielertalente, wie auch 
nachlassendes Interesse im Zeitalter 
des Fernsehens dürften die Hauptgrün
de fUr diese Entwicklung gewesen sein. 
Danach wurden noch während zwei 
Jahrzenten an einigen Abendunterhal
tungen Einakter-Lustspiele, oder -
der moderneren Zeit Rechnung tra
gend - Revuen aufgefUhrt. 

Doppelquartett 
Gesang spielte während vielen Jahren 
- neben der Theaterei - eine grosse 
Rolle im TV Bäretswil. 
Aus einer Gesangsabteilung, gegründet 
1920, ging 3 Jahre später ein Doppel
quartett hervor. Ein Quartett. unter 
der Leitung des Oberturners Carl 
Diener, welches sich sehen, und vor 
allem hören lassen konnte' 
Mit Beiträgen an Unterhaltungen, 
Geburtstags-Ständli, Gesang an Turn
festen, Turnfahrten und vielen andern 
Gelegenheiten erfreuten die über gutes 
'Stimmenmaterial' verfUgenden Turner 
ihre Zuhörer während langen Jahren. 
Viele Sympathien wurden gerade auch 
dadurch für den Verein gewonnen. 
Der Aktiv-Rücktritt dieser Generation 
im Laufe der 50er-Jahre fUhrte schliess
lieh 1957 zur Auflösung des beliebten 
Quartetts. 

BESUCHTE TURNFESTE 
1892 Dübendorf 
1894 Bäretswil (Turntag) 
1900 Pfäffikon 

1901 
19l0 , 

• 

TURNFAHRTEN 
Tumfahrten wurden in unserem Verein seit dessen Bestehen, mit wenigen Ausnah
men alljährlich durchgeflihrt. 
Bis Ende der SOer-Jahren war dieser Anlass flir aUe Vereine obligatorisch. Dies galt 
auch flir die kant. Tumfahrten, welche 19S7 letztmals zur Austragung gelangten. 
Die Sektiouen hatten dabei einen gemeinsamen Zielort anzustreben. In alten Pro
tokollbüchem ist zu lesen, dass hier dann die Versammlungen des Kantonal-Ver
bandes abgehalten, getumt,ja sogar allgemeine Freiübungen gezeigt wurden! 

Eine solche Turnfahrt hatte im Jahre 
1895 ihr Ziel auf dem Rosinli. 54 Sek
tionen mit 1400 Turnern nahmen da
ran teil. Unsere Sektion stellte auf 
Wunsch des Kantonalverbandes die 
Turngeräte zur VerfUgung. 
Ebenfalls anlässlieh einer solchen Kan
tonalturnfahrt auf den "Lauf' wurde 
1901 unsere Sektion in den Kantonal
verband aufgenommen. 
Heute nun sind Turnfahrten eine reine 
Vereinsangelegenheit. Sie sind freiwil
lig und haben trotzdem - oder gerade 
deshalb - ihren festen Platz im Ver
einsjahr behalten. Obschon wir in der 
heutigen Zeit mit Reisen und Ferien
erlebnissen eher verwöhnt sind, freut 
sich doch jeder Turner alljährlich auf 

Berichterstattung über die Turnfahrt 
22./23. Juni 1901 auf den grossen 
Mythen 

Trotz ziemlich zweifelhaftem Wetter 
beschlossen Samstagmittag die aufge
weckten Gemüter der Turner die pro
jektierte Fahrt auf den grossen Mythen 
dennoch auszuführen und wohlgemut 
fuhren wir 2.49 mit unserem Bähnlein 
über Bubikon nach Rapperswil - Pfäf 
fikon - Biberbrücke nach Einsiedeln. 
Was die 17-köpfige Bande auf der Fahrt 
wärend des mehrstündigen Aufenthal
tes im gelobten Lande der Jungfrau 
Maria alles verübt hat, kann Berichter
statter nicht genau erzählen, da er erst 
mit einem spätern Zuge nachkommen 
konnte. Beinahe wollte ihm aber schei
nen bei dem feurigen Empfang in Ein
siedeln als ob der 14-röhrige Brunnen 
vor der Kirche nur zu rasch und ausge
prägt seine Wunder getan hatte, oder 
war es vielleicht auch blass der 
Alkohol' 
Nach einem mehr oder weniger lebhaf
ten Begrüssungstrunk zogen wir dann 
in den Gasthof zum Engel, damit die
ser uns helfe, mittels eines feudalen 

diesen Vereinsanlass. Das gemeinsame 
Erlebnis einer Bergwanderung - als 
solche wird die Turnfahrt ja meistens 
ausgeftihrt - sowie des dazu gehören
den lustigen und gemütlichen Abends 
ist auch immer wieder dazu angetan, 
den Kameradschaftsgeist auch ausser
halb von Turnhalle und Sportplatz 
zu fördern und zu festigen. 
Im Gedächtnis jedes Turners bleibt 
dann diese und jene Turnfahrt ganz 
besonders haften, begründet vielleicht 
durch die speziell schöne Tour, viel
leicht aber auch durch lustige Begeben
heiten, deren es kaum einer Turnfahrt 
mangelte. Dass dies schon früher so 
war, beweist die nachfolgende Ab
schrift eines Protokolls. 

Nachtessens die bösen Geister sowie 
auch allfällige "Geschwänz te" von uns 
zu vertreiben. Dies soll ihm auch ge
lungen sein und zwar nur zu gut wie 
mir der aufrichtige Hürlimann im Ver
trauen mitteilte. 
Punkt 1/2 11 Uhr erscholl die Kom
mandostimme unseres Ober turners 
zum Aufbruch mahnend und flott 
marschierten wir unter dem Klang 
einer Mundharmonika zum Städtchen 
hinaus. 
Was alles bei der Wanderung das idyl
lische Alptal hinauf geschah dünkt der 
Berichterstatter beinahe besser zu ver
schweigen; manches Bäuerlein machte 
jedenfalls Sonntagmorgen ein schiefes 
Gesicht, wenn es den Stolz seines Ge
werbes seinen mächtigen Scheiterhau
fen vor dem Hause umgestossen von 
der Finna Küng & eie in einen wilden 
Trümmerhaufen verwandelt sah. 
Bei einer schmucken Sennerin in Alp
tal wurde noch ein letzter Halt ge
macht, dem dortigen katholischen 
Pfarrer noch ein rührendes Ständchen 
gebracht, das ihn jedenfalls mindestens 
20 mal in seinen ''Pfulmen'' drehen 
liess und hinauf gings durch saftige 
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Weiden der Holzegg zu, die wir dann 
auch unter al/erlei Stossgebeten 
schweisstriefend morgens 2 Uhr er
reichten. 
Hier wurde bei einer guten Flasche 
Bessern der grauende Morgen erwartet, 
um dann den eigentlichen Bergkegel zu 
erklimmen. 
Mancher Schweisstrop[en rann noch, 
bis die 48 Zickzack überwunden waren, 
aber ein herrliches Panorama belohnte 
uns dajiir oben auf dem Gipfel. 
In Purpur gebadet von der aufsteigen
den Sonne lag die ganze majestätische 
Alpenkette vom Säntis bis tief in die 
Bemeralpen vor und dar und manchem 
unserer jungen Leute kam dieses Schau
spiel vor als wie eine andere Welt. 
Nur ungern trennten wir uns von die
sem schönen Fleck Erden, um wieder 
auf Holz egg hinunter zu steigen und 
dort endlich unsere knurrenden Magen 
zu befriedigen. 
Wiederum trat auch hier wieder die be
rühmte Firma Küng & Ge in Aktion 
und zwar hatte sie es diesmal ganz be
sonders auf eine Geiss und einen Esel 
abgesehen. Beinahe wäre es derselben 
hiebei aber schlecht ergangen, indem 
der ruppige Kollege Langohr ohne Par
don sämtliches Gebein, das ihn in 
freundlichen Absichten besuchen woll
te, mit Energie zum Stall hinaus 
schmiss und schlug. 
Inzwischen schienen auch die Alptaler 
Bauern unsere Streiche unten im Tale 
bemerkt zu haben; denn mit einer be
denklich fins teren Miene schickten sie 
den Petrus hinauf Obwohl wir uns 
schleunigst aus dem Staube machten 
nach Schwytz hinunter, erwischte er 
uns dennoch halbwegs und schlug uns 
mit seinem dicken Tropfen windel
weich. 
Ein währschafter Znüni im Gasthof 
zum Ochsen liess uns jedoch bald wie
der die harte Strafe vergessen und der 
fröhliche Humor war in Kürze wieder 
da. Auch schien Petrus einzusehen, 
dass bei uns alles vergebliche Mühe sei, 
denn in Kürze machte auch er wieder 
ein freundliches Gesicht und liess uns 
den Flecken Schwytz im schönsten 
Sonnenschein beschauen. 
Etwa um I I Uhr marschierten wir 
wieder ab, um die langweiligste Strecke 
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Mit Trommelwirbel im besten "Halbleinigen~ .. 

. . . und mit Rucksack, in Wanderschuhen. Tumfahrten einst und jetzt. 

der ganzen Tour unter die Füsse zu 
nehmen, den Weg nach Sattel. 
Wohl zehnmal konsultierten wir die 
mitgenommene Dufourkarte und 
schon begann dieser und jener bei 
jeder günstigen Gelegenheit sich seit
wärts in die Büsche zu schlagen als wir 
endlich, endlich das Nest erreichten 
und sofort das erste Wirtshaus im 
Sturme nahmen. 
·Mit der angenehmen Arbeit des Füt
terns reichlich beschäftigt erwarteten 
wir die Bahn, die uns über Biberbrücke 
- Rapperswil - Bubikon wieder heim 
zu Muttern jiihren sollte. Viel Bemer
kenswertes ereignete sich nicht mehr 
auf dieser Fahrt in der heissen Mittags-

hitze, die uns halb gebraten, jedoch 
wohlbehalten 4.49 nach Bäretswil 
zurückbrachte. 

Der Berichterstatter: F. Schärrer 

BESUCHTE TURNFESTE 

1902 Wetzikon K 
1903 Zürich E 
1905 Uster K 
1908 Horgen K 

V Verbands-Turnfest 
K Kam. Turnfest 
E '" Eidgen. Turnfest 

-_ ...... 
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19l1 
1920 , 

• 

"Unser Verein hatte kritische Zeiten in den letzten vergangenen Jahren zu bestehen! 
Einige eingeschlichene Hetzer und Aufwiegler drohten, unser Vereinehen zu Fall 
zu bringen': 
Mit diesen Worten eröffnete Fritz Schärrer die im nachhinein einberufene General
versammlung am 30. Juli 1910: Er erklärte weiter, dass Dank einiger Mitglieder, die 
noch stark zur Fahne hielten und den wüsten Elementen schroff die Türe wiesen, 
die Zukunft rur den Verein gesichert und gefestigt wurde. 

Unter der straffen Führung von Fritz 
Schärrer (er war während 12 Jahren 
gleichzeitig Präsident und Oberturner) 
besuchte der Verein 1912 wieder ein 
Turnfest. Dass die Turnerschar wieder 
fest unter Kontrolle war, bewies wohl 
auch, dass am kantonalen Turnfest von 
Winterthur ausnahmslos alle ohne Mur
ren den Befehl des Oberturners akzep
tierten, statt den belebten Festplatz 
früh am Abend die Notunterkunft auf-

zusuchen. Am Montagmorgen war die 
ganze Sektion bereits um fUnf Uhr früh 
auf dem Festplatz, um ihr Progranun 
nochmals vollständig durchzuturnen. 
Die Mühe wurde dann auch mit Lor
beeren belohnt. 
Die "Krise" war vollends überwunden 
und nach dem Besuch des Eidg. Turn
festes in Basel wurde auch der Wieder
eintritt in den Seeverband (heute 
Turnverband Zürichsee-Oberland) be
schlossen. 

Wiedereintritt in den Seeverband 
Die Aufnahme in den Seeverband ge
schah idealerweise auf eigenem Boden. 
Die Verbandstumfahrt fUhrte ca. 670 
Mann aus 28 Sektionen aufs Rosinli. 
Aus allen Himmelsrichtungen kamen 
fröhlich singende Turnerscharen anmar
schiert. Sie konnten somit das schmuk
ke Bergdorf Bäretswil und ihre neuen 
Verbandskameraden kennenlernen . Die 
Versammlung auf dem Rosinli verlief 
rasch und reibungslos, so dass noch et
was Zeit blieb, um mit neuen Turner
kameraden Freundschaft zu scWiessen. 
Es wurde gesungen und Witze gemacht. 
Doch schon bald mussten die Besucher 
wieder abmarschieren, da viele von ih
nen mehrere Stunden Fussmarsch vor 
sich hatten. Unser Verein begleitete die 
Gäste bis zum Dorfrand und nach einem 
letzten gemeinsamen Lied und unter 
lau ten Zurufen wurde Abschied genom
men. 
Die neue Vereinsleitung konnte 19 J3 
einen Aktivverein voller Tatendrang 
übernehmen. Nebst den Turnfesten 
und -fahrten stand beispielsweise auch 
eine Fastnachtsvorstellung mit Orche
sterbegleitung (Dirigent: Oberturner 
Carl Diener) auf dem Programm. 

Bild oben: Mitten im Ersten Weltkrieg 
führte der Tumverein an der l. August
feier 1916 Szenen aus der Schweizerge
schichte vor. 

Das untere Bild zeigt eine eindrucksvol
le Pyramide, eingeübt ebenfalls auf eine 
l. Augstfeier in den dreissiger Jahren. 
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Die zweite Vereinskrise in diesem 
Jahrzehnt wurde durch den Kriegsaus
bruch ausgelöst. Während mehreren 
Monaten konnten keine Turnstunden 
mehr abgehal ten werden. Länger als 
beflirchtet stand man unter dieser Aus
wirkung, weshalb regelmässiges ge
meinsames Training und übrige Aktivi
täten lahmgelegt und erst 1916 wieder 
aufgenommen wurden. 
Der Aktivdienst, der Wehrwille und die 
patriotische Stimmung liessen es natür
lich erscheinen , dass unser Dorfturn
verein 1916 die I. August-Feier über
nahm . Die Mi twirkung des Orchesters 
und des Männerchors ergänzte ein 
gelungenes Barrenprogramm . Die über 
500 Zuschauer applaudierten stür· 
misch, als der Aktivverein mit einer 
"Marmorgruppe" Szenenbilder wie 
Rütlischwur, Sempach, Gebet vor der 
Schlacht, Sturmangriff, Helvetia-Denk
mal usw. zeigten. Als Belohnung fUr 
die Mühe organisierten die Turner zwei 
Wochen nach dem Auftritt einen ge· 
mütlichen Tanzabend, zu welchem sie 
den Töchterchor einluden. 
Der Verein war einmal mehr in Fahrt 
gebracht worden. Noch im selben Jahr 
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organisierte man ein "GIÜmpelturnen". 
Die Organisatoren freuten sich über die 
grosse Teilnehmerzahl und die Sieger 
über einen reichen Gabentisch. So zeig· 
te der Gewinner des Kunstturnens, 
Albert Bachmann, mit Stolz den Sie
gerpreis: "Ein feinen Regenschirm". 
Auch der Meister im Nationalturnen 
freute sich enorm über das gewonnene 
"Etui-Messer". Die Unterstützung die 
dem Verein zuteil kam, war gross. So 
steht im Protokoll zu Buche: "Ein 
jeder, auch der geringste, bekam noch 
eine schöne Gabe." 

BESUCHTE TURNFESTE 

1911 Wülflingen K 
1912 Basel E 
1913 ZoUikon V 
1914 Zürich K 
1916 Thalwil V 
19l5 Wetzikon K 

(3 Austrag.Orte) 
1919 Wald V 
1920 Rüti K 

1921 
1930 
FAHNEN
WEIHE IN 
BARETSWIL 
Bereits 1919 wurde mehrmals über die 
Beschaffung einer neuen Fahne disku
tiert . Aus fmanziellen Gründen musste 
das Traktandum damals jedoch immer 
wieder vertagt werden. Endlich war es 
dann soweit! Am 19. Juni 1921 konn
te mit dem festlichen Rahmen eines 
Schauturnens, an dem 140berländer
Sektionen teilnahmen, das neue Ver
einsbanner eingeweiht werden. 

Innerhalb nur vier bis fUnf Wochen 
wurde das Fest durch ein leistungs· 
fahiges Komitee organisiert. Aber auch 
der ganze Verein leistete tolle Arbeit. 
Der Festplatz wurde bei st rahlendem, 
heissem Juni-Wetter hergerichtet. Im 
Protokollbuch ist zu lesen, "dass der 
Wetter-Gott Petrus wohl freundschaft
liche Beziehungen zum Verein gehabt 
haben muss, denn die Mutter Sonne, 
Untertanin des Petrus, habe während 
der ganzen Zeit ihre Strahlen auf den 
Festplatz herniederbrennen lassen, so
dass ein jeder, welcher auf dem Platze 
arbeitend, im Schweisse seines An
gesichtes froh dem kommenden Sonn
tag entgegensah." Diese Stimmung 
übertrug sich auch auf die zum Teil 
bereits am Samstagnachmittag ein
getroffenen Einzelturner und die 
Kampfrichter, als diese die perfekt her
gerichteten Wettkampfplätze im Schür
Ii und eingangs Dorf besichtigten. Et
was weniger freundlich war es dann am 
Sonntag um sechs Uhr früh, als die 
Wettkämpfe bei kühler Morgenluft be
gannen. Nach und nach rückten die 
eingeladenen Sektionen auf dem Fest
platz ein. Es wurde in den Klassen 
Volkstümlich, Kunst, National und 
Sektionsturnen gearbeitet. Der Schnell
lauf beispielsweise - so stand es im 
FestfOOrer geschrieben - wurde auf 
der I.Klasse-Strasse Wetzikon Bärets
wil durchgefOOrt. Ganz allgemein 
konnte festgestellt werden, dass nicht 
nur die Vorbereitungsarbeiten gekonnt 
durchgefOOrt wurden, sondern der Ver
ein auch bei der DurchfOOrung minu
tiöse Arbeit und vollen Einsatz zeigte . 
Das rege Treiben wurde gegen Mittag 
mit einem "Blitz aus heiterem Him
mel" unterbrochen. Ein plötzlicher 

-~ 

----~ 



Regenguss Iiess alles - Turner, Funk
tionäre und Zuschauer - fluchtartig 
die schützenden Dächer des Schürli
Wirtes aufsuchen. Das OK trat zu einer 
Sitzung zusammen und beschloss, um 
ein Uhr das Turnen wieder aufzuneh
men. Dem Zeitverlust fielen jedoch 
einige Vorstellungen von Sektionen und 
Einzelturnern zum Opfer. Um 5 Uhr 
marschierten die Vereine zu den Ge
samtübungen auf, die zu den Klängen 
des Berner Marsches vorgeführt und 
vom Publikum mit lau tem Beifall ve r
dankt wurden. Inzwischen blinzelte 
sogar die liebe Sonne wie sonntäglich 
milde auf den Festplatz. Gerade recht
zeitig um der Enthüllung der neuen 
Fahne den verdienten "Glanz" zu ver
leihen. Über diesen historischen Mo
ment haben wir folgenden Bericht 
gefunden: 

"Vier Dezennien hat das alte Banner 
über der kleinen strammen Schar ge
weht, nun trägt sie alle Spuren getreu-

er Pflichterfiillung wie die Veterallen, 
die auf der Tribüne um sie versammelt 
waren, die sie so oft schon zu grossen 
und grössten Turnfesten angefiihrt hat
te. So sprachs Herr Honegger, der Prä- ' 
sident des Organisationskomitees, in 
seiner Weiherede, und er entbot mit 
herzlichen Worten dem neuen Banner 
den Gruss als dem Symbol der Freund
schaft, des edeln Mannestums und der 
Treue des Turners zu sich und zu sei
ner Heimat. Und Herr Joh. Hess, der 
Präsident der Götti-Sektion Rüti, be
griisste den Turnverein Bäretswil mit 
Worten warmer Turnerfreundschaft 
und übergab dem Turnverein Bärets
wil als Patengeschenk ein einfaches 
schönes Trinkhorn. In kurzen, kerni
gen Sätzen dankte der Präses dieses 
Turnvereins fiir das schöne Geschenk 
und appellierte an alle Jünglinge, die 
dem Turnverein noch ferne stehen, 
einzutreten in die Schar derer, die so 
wacker fiir die Bildung und Gesun
dung des Körpers arbeiten. 

Sie haben wirklich eine prächtige Fah
ne, die Bäretswiler. Im weissen Feld 
das Wappentier der Gemeinde, ein 
Bär, der stolz und schirmend das blau
weisse Wappen unserer engern Heimat 
hält. Oben, links und rechts, flankieren 
das Turner- und das Schweizerwappen 
das prächtige Mittelbild. Oben und un
ten säumen das Hauptfeld zwei blaue 
Streifen mit der einfachen Bezeich
nung Turnverein Bäretswil'. Ohne 
Prunk, ohne jeden Firlefanz, in schö
ner, herzlich gesunder Einfachheit, so 
wie es die echte Turnerei ist, bietet 
sich das Banner dar, ein Vorbild fiir 
alle neuen Fahnen, die den Turnern 
geweiht werden sollen." 

(Der Freisinnige) 

Nach der Fahnenweihe marschierte der 
stolze Turnverein Bäretswil mit seiner 
neuen Fahne am Schluss des fröhlichen 
Festumzuges durch unser schmuckes 
Bergdörfchen. 

Inmitten von Ehrendamen , Gästen und 
Bäretswiler Turnern eröffnet OK-Präsi
dent Honegger die Fahnenweihe. 

Gesamtübung zu den Klängen des Ber
nennarsches, beim Dorfeingang Bärets
wil. 
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BESUCHTE TURNFESTE 

1921 Küsnacht V 
1922 St. Gallen E 
1923 Oerlikon K 
1924 Einsiedeln V 
1925 Genf E 
1926 Wetzikon V 
1927 Töss K 
1928 Luzem E 
1929 Adliswil V 

Fastnacht 1925 / Zirkus Polinsky 
"Oh Fastnachtszeit , oh schöne Zeit. Die 
ganze Welt und sieben Dörfer dazu wer· 
den verrückt. Da wollen wir als Turn
verein eben auch keine Ausnahme 
machen." Nach kurzer Beratung wurde 
beschlossen, unter freiem Himmel am 
1./2. März 1925 eine Zirkusvorstellung 
zu geben. Die RaUen wurden verteilt 
und einstudiert. Aufgrund der Zeitungs· 
inserate und Plakate erschienen sehr 
viele Zuschauer. 
Wer wäre da nicht neugierig gewesen 
nach dieser Werbung! Das "Gaudi" be
gann mit einem Umzug von Adestwil 
nach Bäretswil. Die Vorstellung auf dem 
Schulhausplatz lief mit grossem Erfolg, 
als kurz vor Schluss wegen Feuerwehr· 
alarm die "Show" eilends abgebrochen 
werden musste. Einige Knaben hatten 
wohl als "Lausbu benstreich " am Ab
hang des Rosinli eine Scheune in Brand 
gesteckt. Dem "Grand Cirque Polmsky" 
war dadurch ein abruptes Ende gesetzt 
worden. Trotzdem war er ein Stück 
amüsante Vereinsgeschieht geworden. 

•••••••••••••••••••• 
Ehrenamt eines Bäretswilers 
In diesem Jahrzehnt wurde Ehrenmit· 
glied Fritz Schärrer als Präsident des 
Turnverbandes Zürich see-Oberland ge
wählt. Er übte dieses Amt während 
mehreren Jahren sehr erfolgreich au s. 

10 Cents Busse . .. 
... erhielten die Aktivmitglieder der 
Gesangssektion unseres Vereines bei 
Nichterscheinen zu Gesangsproben. 
Übrigens zählte diese Sektion J 923 
mit 28 Kehlen mehr Aktivmitglieder 
als die Turnerriege' 

Turnfestfieber? 
Lorbeeren am Eidgenössischen Turn
fest in Genf J 925 trotz Turnfestfieber. 
Die ganze Sektion war noch bedrückt 
von den schlechten Resultaten in den 
absolvierten Sprungdisziplinen, als ein 
ungewöhnliches Versagen des Ober· 
turners alle schockte. Noch bevor die 
3. Stufe ihre 2. Übung geturnt hatte, 
meldete der sonst souverän leitende 
Oberturner die Sektion Bäretswil als 
''Arbeit beendet" ab. Umso grösser 
war dann selbstverständlich die Freude 
über die Auszeichnung. 

•••••••••••••••••••• 
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1931 
1940 
VETERANEN·LANDS· 
GEMEINDE IN BÄRETSWIL 
Am 14. Juni 1936 hatte unser Verein 
die Ehre, die kantonale Landsgemein
de der Tumveteranen durchzuführen. 
Bereits 1934 wurde dafür die Bewer· 
bung eingereicht, und im Januar 1936 
lag dann, zur Freude aUer Bäretswiler 
Tumfreunde, die schriftliche Zusage 
der kantonalen Obmannschaft vor. 

Grosse Vorarbeiten. 
Natürlich lud man sich mit dieser 
Uebernahme ein grosses Stück Arbeit 
auf] Die Vorbereitungen erforderten 
den ganzen Einsatz aller Turner. Rein· 
hold Walder amtete als OK·Präsident. 
Ihm standen als Präsidenten der ver· 
schiedenen Komitees Jakob Heusser, 
Henri Oberholzer , Albert Graf, Guslav 
Köng, Carl Diener, Anton Bachmann, 
Walter Meyer, Hans Brunner und Rein
hold Muggli zur Seite. 
Zunächst galt es, einen Platz flir die 
Landsgemeinde , sowie einen fur die 
Festlichkeiten zu finden. Mit dem Turn· 
platz im Dorf war ein idealer Festplatz 
gegeben. Nach verschiedenen Vorschlä· 
gen entschloss man sich schliesslich flir 
eine Wiese im "Letten" als Landsge
meindeplatz; dies nicht zuletzt wegen 

"Nachdem der Wettergott die auf den 
ersten Juni·Sonntag festgesetzte 
Veteranen-Landsgemeinde recht vater· 
kindisch verregnet hatte, wurden in der 
folgenden Woche noch die allerletzten 
vorsorgenden Massnahmen getroffen, 
so besonders mit angestrengter Arbeit 
am Samstag bis gegen die späte Abend
stunde. 
Festhütte + Landsgemeindeplatz waren 
bereit zur Feier mit unseren lieben 
Veteranen zu Stadt und Land. 
Schon früh am Sonntag-Morgen regten 
sich wieder die fleissigen Hände, denn 
es galt, in würdiger Weise unsere Freun
de der alten Garde des Turnwesens 
heimelig zu empfangen. 
Zum Aufmarsch an den Festplatz ist 
vorgängig ein recht netter Festzug ar· 
rangiert worden. Der ganzen Route 
entlang stand das Publikum aus naher 
und ferner Nachbarschaft Spalier und 
freute sich sowohl der strammen Rei
tergilde im Vortrab, als auch der her
zigen Kindergruppen. Nicht zum We
nigsten wurden die anmutigen Ehren· 

der schönen Aussichtslage. Man wollte 
den erwarteten 2000 Veteranen aus 
Nah und Fern schliesslich auch in die· 
se! Hinsicht etwas bieten ! 
Besonders das Baukomitee unter der 
Leitung von C. Diener hatte grosse Ar· 
beit zu verrichten, galt es doch, nebst 
dem Podium auf dem Landsgemeinde· 
platz auch ein solches auf dem Fest· 
platz zu erstellen. Dazu musste flir den 
Schlechtwetterfall eine Festhütte er· 
richtet werden. Wie die nebenstehen
den Bilder zeigen, gelang es den Tur· 
nern vorzüglich, einen festlichen Platz 
herzurichten. Noch heute erzählen 
Ehemalige mit Stolz davon, dass selbst 
das Holz flir den Bau der Festhütte 
eigenhändig geschlagen wurde. 
Nachdem alle Vorarbeiten abgeschlos· 
sen waren folgte am Sonntag, 7. Juni 
1936 die grosse Entäuschung: Ein 
trüber Regentag kündigte sich an und 
zwang die Organisatoren, die Lands· 
gemeinde um eine Woche zu verschie
ben. 

über die Abwicklung der Landsgemein· 
de an diesem 14. Juni 1936 entneh· 
men wir dem Festprotokoll: 

damen, die den Veteranen voran ein
hergingen freudig begrüsst. Und dann 
die Gruppen der Veteranen. Fast wie 
die alten Schweizer, nur ohne Helle· 
barden, schritten sie trutzigen Schrit· 
tes daher, das Herz voller Heimatliebe 
und Kameradschaft. Diese Alten sind's, 
die den Nachwuchs der Turnerschaft 
aufs Neue begeistern zur Pflege von 
Körper und Geist, wie auch zur Auf 
rechterhaltung des Heimatgefijhls und 
der Vaterlandsliebe. 

Besonders erheblich war der Vorbei· 
marsch des langen Zuges bei der Kir
che, die den Veteranen den Gruss der 
Gemeinde mit feierlichem Glockenge
läute entbot! 

Dann die ganze Abwicklung der Ver· 
handlungen: Begrüssung durch vater· 
ländische Ansprachen in schwerer Zeit, 
sowohl durch unseren Gemeindepräsi· 
denten R. Muggli als auch durch den 
Veteranen·Obmann, Adolf Gross. Die 
Unterstützungen der Veteranen an die 
Jungturner zeugen VOn echter Kame· 
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radschaft, von väterlicher Fürsorge der 
Alten fiir die Jungen! 
Wohl am tiefsten ergriffen war männig
lich beim Akte der Verlesung der in
nert Jahresfrist verstorbenen Freunde! 
78 getreue und liebe Kameraden sind 
in dieser Zeitspanne ausgeschieden! 
Wer von den Beteiligten voller Lebens
lust und Tatkraft wird wohl nächstes 
Jahr auf der Liste stehen? Recht er
greifend erklangen in diese Wehmut
stimmung hinein die Weisen der Har· 
manie Bauma als auch 'Oh mein Hei
matland', gesungen vom Männechor 
Bäretswil. 
Nach dem allgemeinen Schlussgesang 
löste sich die Versammlung auf. um in 
geordnetem Zuge der Festhütte zuzu
marschieren, wo sich alle rasch platzier
ten, während draussen ein arges Gewit
ter auf die Bedachung unserer soliden 
Festhütte niederprasselte. 
Doch tat dies der Feststimmung vor
erst keinen Abbruch, im Gegenteil: 
Ein echt turnerisches Hüttenleben war 
im Begriffe, sich zu entwickeln. Leider 
gab es doch etwelche Sektionen, die 

DAS WAREN NOCH ZEITEN 

Rudolfinger, rot 

Meilener
Chorherren, weiss 

Neuenburger, weiss 
Oberländer Citro 
Bier 

1 Lt. 2.80 
'h. Lt. 1.50 
3 DI. 1.00 
1 Lt. 2.00 
'h.Lt.l. 1O 
3 DI. 0.70 
7 DI. 2.50 

0.50 
4 Dl. 0.30 

beizeiten mit ihren Autocars verdu{ 
teten! 
Wir anderen aber versuchten mit Auf
gebot aller Kräfte, unserer drohenden 
Wirtschafskrisis Einhalt zu gebieten ' 
und befleissigten uns, dem Obmann 
des Wirtschaftskomitees, Gustav Köng 
noch recht viel Bargeld zUfliessen zu 
lassen. 

Der Vertrieb der noch restlichen Trank
same gab oft ein köstliches Intermezzo 
in des Kellers tiefsten Gründen . .. ! 

Den schlechten Einfluss des erwähnten 
Platzregens auf den finanziellen Ab
schluss der Landsgemeinde-Tagung 
zeigt die Abrechnung deutlich: 

So neigte sich der schon lange mit Sor
gen erwartete Tag endlich zum Schlus
se, nach und nach erlöschten die Lich
ter in der Festhütte, nachdem die Ver
antwortlichen übermüdet noch das 
ganz - gebliebene Tafelgeschirr einge
packt hatten. - Viel gäbe es noch zu 
berichten über allerlei Vorkommnisse, 
doch so/l auch ein Bericht schliesslich 
nicht alles ausbreiten und zu einem 
glücklichen Ende gebracht werden. 
Dass auch die nachfolgenden Tage 
noch viel Arbeit fiir das Aufräumen 
der Festhütte velUrsachten, wird nie
mand bezweifeln. 

Fr. 70.30 Reingewinn!! Wahrlich ein 
schlechter Lohn ftir die Riesenarbeit! 

Immerhin ist auch dabei noch echte 
Kameradschaft gepflegt worden, der 
Tumergeist verliess uns auch da nicht. 

BESUCHTE TURNFESTE 

1932 Aarau E 
1933 Horgen V 
1934 Küsnacht K 
1935 Fischenthal V 
1936 Winterthur E 
1937 Meilen V 
1938 Wädenswil K 
1939 Wald V 
1940 Stäfa 

(Ersatz für E. Bern) 

Oben: Das Gerippe der Fest
hütte auf dem Turnplatz im 
Dorf und reger Festbetrieb 
in und um das fertig erstellte 
Zelt. 

Links: Das Organisationsko
mitee (v. links n. rechts): 
Jakob Heusser, Henri Ober
holzer, Carl Diener, Anton 
Bachmann, Reinhold Walder, 
Gemeindeschreiber Pfennin
ger und ein Ehrengast. 

Die Ehrendame Lydia Wal
der zusammen mit OK-Prä
sidenten Reinhold Walder . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Behütete Vereinsehre 

1932: Wirtschaftskrise, das Eidgenössische Turnfest Aarau steht bevor. 
Der Kantonalverband unterbreitet allen Sektionen das Angebot, arbeitslose Thrner, 
welche sich am Eidgenössischen beteiligen finanziell zu unterstützen! 
Unser Vorstand lehnt das Angebot ab , ... " da wir keine arbeitslosen Aktivrnitglieder 
besitzen und um den Ruf des Vereins nicht zu erniedrigen . .. ! 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Verwegen fröhliche 
Begebenheit 
vor 50 Jahren 

... aus der Sicht des Hauptdarstellers 
Theaterkunst wurde während Jahr
zehnten von uns Turnern geübt und 
die ganze Dorfschaft hatte ihren Reiz 
an uns mittelmässigen Schauspielern. 
Das eindriicklichste und aufsehen
erregenste 'Theater", welches als Frei
lichaufjiihrung uneingeübt jel1'11lls ge
lang, war "Bach manns festliche Ver
lobung". Ein heiratslustiger alter, stol
zer Mann in den Siebzigerjahren, such
te auf dem Inseratenwege eine neue 
Hoffnung. Dies, obwohl er noch mit 
einer Frau verehelicht war. 
Schläulinge in seiner Umgebung der 
Aussenwacht erfuhren dies und rea
gierten mit einer "getarnten" Heirats
offerte. Sie wollten erleben, wie jener 
Bewerber zu gegebener Zeit seine neue 
Braut am Bahnhof vergebens abzuho
len versucht. 

Die zauberhafte Braut wird begrüsst ... 

In ländlicher Geschwätzverbreitung er
fuhren dies - geheim im Dorf - einige 
initiative und beherzte Turner. So
gleich organisierten Letztere einen tat
sächlichen Aufmarsch einer "Braut" -
und dies, mit vollem Erfolg. 
Wie war es möglich,' einen bejahrten, 
strammen und eitlen Mann so zu ver
zaubern, dass er nicht merkte, welch 
"untreue" Turnergestalt unter den ge
schickt ausgestalteten Damenkleidern, 
sowie dem fachmännischen "make-up" 
steckte. 
Im Dorfwar Kirchweihsonntag. "Rem!s 
Braut" kam mit dem Dampfzug vom 
benachbarten Dorf her, wohin man 
dieselbe per Auto gebracht hatte. 
Mit unguten Gejiihlen bestieg jene 
"Dame" den vollbesetzten Zug. Mit 
kritischen und verwunderten Blicken 
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besahen sich die Mitpassagiere das gut
bemalte Geschöpf 
Unendlich schien die Fahrt bis zum 
Bestimmungsort. 
Neugier und Schadenfreude hatten 
sich im Dorf herumgesprochen. Einige 
hundert Personen standen an jenem 
Sonntag am Bahnhof Jeder und Jede 
wollte dem verwirrenden Spektakel 
beiwohnen, welches da kommen sollte. 
Begeistert die Einen, eine entspre
chende Dame im Zug zu wissen - - -
enttäuscht die Andern, die nicht auf 
einen solchen "Coup" vorbereitet 
waren. 
Mit vielen weiteren Kirchweihbesu
chern stieg "Rosa Scheller" - so hiess 
die angehend Auserwählte - aus dem 
Nachmittagszug ... sah sich zögernd 
nach jenem Narr- Verliebten um, ent
deckte den mit einer Erkennungsrose 
im Knopfloch schl1'11lchtenden Freier. -
Sollte die Unternehmung scheitern -
ja, dann hätte blitzschnell ein bereit
stehender Wagen die "Frau" entjiihrt -
und aus wäre das Gaunerstück gewe
sen. - Begriissung mit Herzklopfen! 
Wahrhaftig, der Spuk vollzog sich un
entdeckt und zur schallenden Freude 
aller Beteiligten. Feierlich wurde die 
neue Unbekannte aufgenommen. Ba
sen, Vettern, Berufs- und Trinkfreunde 

... und dann geht es auf . .. 

wurden der "zauberhaften Frau" vor
gestellt und zum Fest eingeladen. Es 
formierte sich ein Umzug zu verschie
denen Raststätten. 
Für einige Stunden war der Karrussell
betrieb lahmgelegt. 
Wer immer von dieser unwahrschein
lichen Begebenheit hörte, eilte in de

'ren Nähe, sich vergewissernd, ob solch 
aufsehenerregendes Ereignis tatsäch
lich möglich war. 
Mit Trinkspüchen liess man das "Paar" 
hochleben. Mehrere Autos fuhren die 
"Verlobten", Freunde und Gäste in 
die nähere Umgebung und zurück. 

Selbstsicher, galant und ritterlich 
benahm sich der Gefeierte. Zuriickhal
tend, aufmerksam, mit Fistelstimme 
sprechend, diktierte die "Dame" die 
nötige Distanz. Im Dorfgasthof wurde 
man sesshaft und kühn. Niemand 
brauchte zu zweifeln, dass im zuver
sichtlichen Benehmen der, wünschen
werteste Zustand erhalten wurde. 
Spührbar kam die Zeit, die Uebung zu 
beenden. - Aber - Wie? - Wielange 
konnten wir den breitschultrigen Mann 
mit niedriger Stirn und gesträubtem 
Schnurrbart wahrhaft unterhalten? 
Also, entschied sich die Fee im gün
stigen Augenblick zu einem Ex cu
se r. Verschwand auf französische Art, 
ohne zu bedenken, wie sich der "Heite
re Rene" verhalten würde. 

... von Wirtschaft zu Wirtschaft! 

Niemand konnte ihn überzeugen, dass 
"seine Rosa Scheller" auf und davon 
war, dass der ganze Aufwand ein ffik 
sein sollte. - Mit ungewöhnlicher Zu
versicht I1'11lchte sich der Galan auf qie 
Suche. Untröstlich wandte er sich an 
seine Freunde, ihm zu helfen. Die Rä
delsjiihrer hatten keine andere Wahl, 
als zu versuchen die Komödie weiter 
spielen zu lassen. Fanden dajiir einen 
zweiten munteren Turner, (eine halbe 
Kopjlänge kürzer) der sich als "Rosa 
Scheller" kostümierte und die Ballade 
fortsetzte. Hemmungslos - zu einem 
hohen Pensümspreis jiir den Gefei
erten - wurde gegessen und getrunken. 
Die Festfreude zog sich bis in die späten 
Abendstunden. Die Ernüchterung hat
te jiir alle noch Zeit bis zum folgenden 
Morgen. 
Und nun - nachdem solange dergestalt 
wunderlich theatert wurde, fragte man 
sich: Wie war die Reaktion des Genarr
ten? Endete die ganze Begebenheit in 
Minne oder Wut? 
Als eine verzeihliche Torheit nannte er 
grosszügig jene gelungene Eulenspiege
lei! Eugen Francesconi 
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i ii Ob Verbands-, Kantonal- oder gar Eid-
'---=' genössisch: Turnfeste sind so oder so 
'= der Höhepunkt jedes Vereinsjahres. r: Hier entscheidet sich, ob am Ende ei-

r= nes monatelangen, intensiven Trainings 
der Lohn in Form einer ehrenvollen 

~ 
Plazierung, oder aber Versagen und 
damit Enttäuschung stehen. 

_ Turnfest bedeutet immer auch Erleb-
~ nis der Kameradschaft im Verein, aus-
I _ gedrückt z.B. durch die Freude am gu-
t::!! ten Ergebnis des Mittumers. Kamerad-
I schaftspflege aber auch über die Ver-
~ einsgrenzen hinaus. Dazu trägt vielfach 
!..-"! neben dem Turnwettkampf auch die I. zweite Silbe des Anlasses - eben das 
~ "Fest" - in besonderem Masse bei. 
I Eine Aufstellung aller durch den IV Ir=: - Bäretswil besuchten Turnfeste ist den 

entsprechenden Jahrzenten zugeord
net. 

~ Stellvertretend ftir alle diese Turnfeste I _ ist der nachstehende F estberich taus r: dem Jahre 1942 abgedruckt. 

r= Kantonale Turntage in Zürich-Letzi
grund 10./12. Juli 1942 

r=: 
Turntage - warum nicht "Turnfest", 
wird sich mancher Turner gefragt ha-
ben, als er die Bezeichnung der dies-r-=' jährigen Kant. Wettkämpfe im Sektion-
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und Einzelturnen gelesen oder gehört 
hatte. Ob damit die Veranstalter dem 
Ernst der gegenwärtigen Zeitverhältnis
se oder dem Ernst des sportlichen Wett
kampfes Rechnung tragen wollten, ' 
bleibe dahingestellt. Tatsache ist indes
sen, dass sich die Kant. Turntage in 
Zürich, wenigstens fiir unsere Sektion, 
zu einem ganz besonderen Feste gestal
teten. 
Samstag, 11. Juli. Der Himmel ist ziem
lich stark bedeckt, als sich unsere Sek
tion stark geschwächt durch einige sich 
im Militärdienst befindende Mitglieder 
um die Vereinsfahne sammelte, um im 
8 Uhr Zuge die Reise nach dem Wett
kampf orte anzutreten. Einige wenige 
Veteranen liessen es sich nicht nehmen, 
die kleine Schar als Festbesucher zu 
begleiten. Bereits in bester Feststim
mung trafen wir, in dem uns allen 
nicht unbekannten Festorte ein. Noch 
hatten wir das Areal des Hauptbahn
hofes nicht verlassen, als "die Ereignis
se zu spielen" begannen. Ein Turner -
man erlasse mir den Namen desselben 
zu nennen - hatte seinen Koffer '·auf 
dem Trottoirrand des südlichen Bahn
hofausganges plaziert, als ein Taxame
ter anfuhr, dem eine, - an dem mitge
fiihrten Dienstmanne gemessen - Fa
milie der "oberen Zenhtausende" ent
stieg. Unsere Bewunderung erweckte 
indessen der biedere, seinem Berufe al
le Ehre machende Dienstmann. Mit ei
ner zauberhaften Schnel/i;;keit hatte er 
sich in den Besitz einesGepäckrollisge
setzt und die inzwischen aus dem Wa
gen beförderten Koffer verschiedener 
Qualität und Dimension aufgeladen. 
Schon schob er den voll gepfropften 
Karren gefolgt von der ehrwürdigen 
Familie in die Bahnho[halle, als wir 

mit Schrecken bemerkten, dass auch 
der unscheinbare Koffer unseres Tur
ners verschwunden war, Er zeigte sich 
indessen auf dem hochaufgeschichte
ten Gepäckarrangement des davonei
lenden Dienstmannes. So konnte unter 
dem schallenden Gelächte unserer 
Mannen und den erstaunten Blicken 
des Dienstmannes und seiner Herr
schaft, die armselige Turneraussteuer, 
im letzten Momente, vor dem sichern 
Untergang gerettet werden! 
Nach diesem kleinen Intermezzo, hatte 
sich das Stimmungsbarometer derart 
gehoben, dass die Sektion darauf ver
zichtete unter Tromm elklang nach 
dem Festplatze zu marschieren. Grup
penweise und nicht ohne Zwischenhalt 
ging es zu Fuss nach dem Hardplatze, 
wo wir vorerst im "Weissen Schloss" 
unserer Verp[legungsstätte Quartier 
bezogen. Niemand schien Interesse da
ran zu haben, noch vor dem Mittages
sen auf den Festplatz zu gehen, ob
schon hiezu noch reichlich Zeit zur 
Verfiifung gestanden wäre. Dass die 
Bäretswiler Turner, ausser am Wett
kamPfe selbst, jeweils nur beim Essen 
vollzählig beisammen sind, müsste 
nicht besonders erwähnt werden, wenn 
nicht diesmal dennoch (bis kurz vor 
Weitkampfbeginn) Turner vermisst 
wurden und man schon mit Ersatz 
rechnen musste, Nach dem Mittages
sen, welches reichlich und gut serviert 
wurde, ging es "in corpore" auf den 
Festplatz Letzigrund. Auf dem schö
nen bekannten Festplatz wurde bereits 
tüchtig gearbeitet, doch schien uns, 
dass weder bei den Turnenden noch 
bei den spärlich anwesenden Zuschau
ern eine richtige Wettkampfstimmung 
herrschte, Der mit dichten schweren 

c 

~ 
So präsentierte sich unser Verein im Jahre 1938 vor dem Kantonal-Turnfest in Wädenswil 
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Regenwolken überzogene Himmelliess 
zudem das Schlimmste bejiirchten. 
Nachdem wir uns in der geräumigen 
Umkleide-Halle umgezogen und jiir die 
erstmals in den leichten Turnschuhen 
zur Durchjiihrung gelangenden Marsch
und Freiübungen gekleidet hatten, tra
ten wir auf dem schönen weiten Wie
sen- und Uebungsareal, das direkt an 
den Festplatz grenzte, zur letzten In
spektion unserer Oberturner an, Kurz 
vor I Uhr meldete dann Eug. Frances
coni die Sektion zur ersten Wett
kampf disziplin - dem 100 m Schnel
lauf, dem Kampfgerichte "zur Arbeit 
bereit ". Straff mit hochgezogener 
Brust, den Blick geradeaus ein Bild der 
Ruhe, Disziplin und Ordnung stehen 
unsere Mannen bereit, die Ehre unseres 
Vereins mit zäher Verbissenheit zu ver
teidigen. Das erste Glied, die ersten 
vier Läufer beziehen ihre Startplätze. 
Ein Schuss - der Wettkampf hatte 
seinen Anfang genommen. Uber die 
100 m Strecke der Letzigrund-Aschen
bahn liefen die Bäretswiler, das höch
ste ihrer Leistungsfähigkeit herausge
bend und damit ein Durchschnitts-Re
sultat erreichend, das die Noten frühe
rer Wettkämpfe weit in den "Schatten" 
stellte, Erfolg: 

Schne//auf 100 m Note: 48.20 

Nach einer kurzen Pause stellten wir 
uns dem Kampfgerichte zu den Frei
und Marschübungen sowie zu den in 
die Letz tern eingeflochtenen Trai
ningsübungen. Trotz dem erstmaligen 
gegeneinander Turnen konnte das 
Kampfgericht keine Uebungsfehler in 
der Freiübung notieren. Die Richtun
gen liessen indessen sehr zu wünschen 
übrig. Auch die erstmals in den Wett
kampf eingezogenen Trainingsübungen 
fielen . nicht wunschgemäss aus, doch 
dürfte hier das Verschulden des Ein
zelnen weniger in Betracht fallen, als 
das Zusammenspiel zwischen Obertur
ner und Sektion. Mit der Note in den 

Frei und Marschübungen 47.80 

mussten wir uns in dieser Disziplin be
gnügen. Nun verblieben uns noch die 
Uebungen am Gerät. Wir benutz ten 
die kurze Zeit, die uns bis zu diesem 
Wettkampfe noch verblieb, um einzeln 
die Uebungen nochmals durchzutur
nen. Als sodann die Worte unseres 
Oberturners "Bäretswil zur Arbeit be
reit, I. Stufe 5 Mann, 11. Stufe 4 Mann, 
III. Stufe 3 Mann" ertönten, harrten 
wir wohl geordnet und gerichtet der 
Kommandos, die uns zur letzten Ar
beit riefen: 
I. Stufe -! Hoffentlich - hoffentlich? 
Diese Frage drängte sich uns II. te und 
III. Stüf/er und wohl auch gleichzeitig 
dem Oberturner auf, als unsere jüng
sten Mitglieder aus der R eihe traten. 
Bravo, bravo I.te Stufe! Glänzend, wie 
ihr euch gehalten habt -, wider alles 
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Erwarten war eure Arbeit. Nun lI.te 
und III. te Stüf/er, lässt euch nicht be
schämen von euren jüngsten Kamera
den. - Nein, dass lassen wir uns nicht-, 
es muss gehen, und siehe da - es ging! 

Barren: Note: 48.70 

Als unser Oberturner meldete "Bärets
wil, Arbeit beendet" kannte unsere 
Freude und Befriedigung keine Gren
zen. Dies musste unbedingt gefeiert 
werden! Aber oh, Pech - kaum befan
den wir uns in der Umkleide-Halle, als 
der gewitterschwangere Himm el seine 
Schleusen öffnete und ein Regen nie
derprasselte, der uns vorläufig auf den 
wohlverdienten und auch vielbegehr
ten "Becher" verzichten liess. Nach
dem sich das Gewitter ausgetobt hatte, 
ging es auf dem kürzesten Wege zu un
serer Verpf/egungsstätte, wo uns end
lich das ersehnte "Nass" zuteil wurde! 
Was die Erlebnisse des Vereins als sol
cher, anbetrifft, muss ich hier meine 
Berichterstattung unterbrechen, wir 
treffen uns, mit wenigen Ausnahmen 
erst bei der Abend-Unterhaltung in der 
Stadthalle wieder. Was hier an Gesang
Balett - theatralischer Einlagen - Va
riete - Humor und Akrobatik, gebo
ten wurde, war wirklich grandios und 
kann in Worten kaum zum Ausdruck 
gebracht werden. Der Unternehmungs
geist unserer Turner konnte sich indes
sen mit der anschliessenden Tanzunter
haltung nicht begnügen. So zogen wir, 
nach bestem Vorbild stand- und trunk
fester Veteranen, bis weit über Mitter
no.cht hinaus von Kneipe zu Kneipe -
von einer Unterhaltungsstätte zur 
andern. Ist es da noch unbegreiflich, 
wenn einige Turner in der Stockfin
steren Nacht, den Weg zum Kernschul
haus, unserem zugewiesenen Schlaf
quartier, nur unter Führung eines zu
fällig stadtkundigen Passanten wieder
fanden! ?! 
Sonntag: Wenige Stunden bzw. Minu
ten, nachdem die letzten Nachtbumm
ler sich endlich zur Ruhe niedergelegt 
hatten, ertönte durch unser Schklf/o
kal, welches speziell uns Bäretswilern 
reserviert war, mit noch halb heiserer 
daßr umso lauterer Stimme, das ein
mal wahrscheinlich als Vereins-Kantus 
beliebte Lied: An der Saale, kühlen 
Strande. Wer glaubte trotzdem noch 
weiter schlafen zu könnten, der musste 
es erfahren, dass ihm der Schklfsack 
unter dem Leibe weggezogen wurde 
oder dass ihm ein nasser schmutziger 
Schulschwamm ins Gesicht flog. Bes
ser ist besser - , obschon es erst gegen 
5 Uhr ging, wurde allgemeine Tagwa

>ehe gemacht. Nach der "Morgentoilet
te " und nachdem man das Zimmer 
wieder in Ordnung gebracht hatte, ging 
es zum Morgenessen hinaus zum Rard
platze ins "Weisse Schloss". Vereint 
zog man hierauf auf den Festplatz. 
Wann arbeiten eigentlich unsere Kunst-

turner Eugen und Viktor Francesconi? 
Diese Frage wird plötzlich aktuell. -
Die Antwort, die wir von unsern bei
den bestqualifizierten Einzelturnern 
erhalten, lautet unbestimmt, lässt aber 
bereits vermuten, dass sie sich von der 
Teilnahme am Einzel-Wettkampf abge
meldet hatten. - Mangels Training in
folge Militärdienst - stand später zur 
Begründung der Abmeldung unseres 
Oberturners in der Tagespresse. 
Um 4 Uhr müssen wir uns zur Aufstel
lung zu den allgemeinen Uebungen 
und der Kranzverteilung, nach dem 
Festpkltze begeben. Zum ersten Male 
werden wir der Kolonne, die nicht an 
den allgemeinen Uebungen teilzuneh
men hat, zugeteilt. Dies verdanken wir 
vor allem, der Ue.B.B. bzw. ihren Fahr -
zeiten, an die wir uns halten mussten 
und auch die Kantonale Turnbehörde 
veranlassten, uns von der Teilnahme an 
den erst nach 5 Uhr stattfindenen all
gemeinen Übungen zu dispensieren. 
Nachdem die Sektionen (Kolonnnen ) 
nach 1% Stunden (um %16 Uhr) end
lich zu den Gesamtübungen aufmar
schieren konnten, glaubten wir, eben
falls zu unserer Kranzauszeichnung zu 
kommen. Weit gefehlt! - Man schien 
uns komplett vergessen zu haben. Wie 
erstaunten wir daher, als plötzlich un
ser Vereinspräsident Walter Meyer in 
Begleitung einiger rosettengeschmück
ter Re"en, die von der Last eines gros
sen Tragkorbes fast zu Boden gedrückt 
wurden, auftauchte und die Kranzver
teilung der "jiinften" Kolonne eröff 
nete. Unter dem ohrenbetäubenden 
Gejohle und Gejauchze der ganzen 
Kolonnen, welche im Nu das feudale 
Kranz-Komitee umstellt hatte, nahmen 
die Sektionen ihre Kränze teilweise 
direkt selbst aus dem Kranz-Versand
korbe. - Eine Kranzverteilung, wie sie 
wahrlich selbst 'Till Eulenspiegel" 
nicht besser hätte organisieren können. 
Es bleibe mir in der Folge unterlassen, 
den Umzug an dieser Stelle zu schil
dern, den unsere Sektion bis zum 
"Weissen Schlosse ", wo wir uns zur 
Heimfahrt rüsteten, zu schildern. Per 
Tram fuhren wir nach dem Haupt
bahnhofe, wo wir mit einem gemütli
chen Tru nke im Bahnho[buffet, Ab
schied vom diesjährigen Festorte nah
men. Mit dem %9 Uhr Zuge "landeten" 
wir freudig begrüsst von der sich zahl
reich auf dem Bahnhof eingejitndenen 
Bevölkerung und unter den Musikvor
trägen des Handharmonika-Klubs 
Bäretswil in unserem heimatlichen 
Domizil. Nach einem Ehrentrunke, 
dargereich t von Frau Hulda Bosshard, 
marschierten wir nach den Musikklän
gen des Handharmonika-Klubs nach 
unserem Vereinslokal, wo mit einer 
kurzen Kranzfeier das diesjährige 
Turnfest seinen Abschluss fand. 

Der Berichterstatter: Alb. Greuter 
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BESUCHTE TURNFESTE 

1941 Stäfa V 
1042 Zürich K 
1043 Zollikon V 
1945 Einsiedeln V 
1946 Wetzikon K 
1947 Bem E 
1948 Hinwil V 
1949 Winterthur K 
1950 Herrliberg V 
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Turntag Fischenthal1935 

Verband 
S TUrnfest Ir 
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1951 
1960 

VERBANDSTURNFEST IN BÄRETSWIL 
Erstmals in der Geschichte des Tum
vereins Bäretswil versammelte sich 
1956 die gesamte Tumerschar des 
Zürichsee-Oberland-Verbandes zum 
friedlichen Wettkampf und freundli
chen Zusammensein in der Gemeinde 
Bäretswil. Der Grund hiermr war das 
75-jährige Bestehen nseres Tum
vereins. Es brauchte viel Mut zu dem 
Entscheid, ein immerhin erheblichen 
Umfang aufweisendes Fest zu über
nehmen. Die Verantwortlichen vertrau
ten jedoch ganz auf die echte Bärets
wilerart. Schon immer, wenn der Verein 
etwas ganz Grosses aufzog, standen 
ihm die andem spontan zur Verfügung. 
Der Aktivverein wurde nicht enttäuscht 
und einmal mehr bewies Bäretswil, dass 
seine Bevölkerung in schönem Zusam
menwirken für ihre Vereine und die 
Gemeinde einsteht. 

Die OK-Maschine lief bald nach der 
Konstituierung auf Volltouren und 
jedes Komitee verbiss sich in se in Me
tier. Das Baukomitee hatte das Glück, 
den Bau der Festhütte und die Erstel-

~er Fahnenaufzug vor den allgemeinen 
Übungen am Verbandsturnfest 1956 in 
Bäretswil. Der Regen tat der Festfreude 
keinen Abbruch_ 
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lung der TurnanIagen auf dem schönen 
Plateau im Schürli zu planen. Sie wur
den jedoch langsam beunruhigt, als ei
nige Tage vor dem Wettkampf noch 
hohes Heugras auf dem Festplatz stand. 
So kam es am Samstagnachmittag, als 
die Einzel turner zum Wettkampf an
traten zu einem lustigen Seltenheits
bild. "Heuendes Volk", das rur den 
Sonntag die Wettkampfplätze frei ma
chen und rur sich selbst die Scheunen 
rullen musste, derweilen Turner im vol
len Einsatz über die Laufbahn jagten, 
Salti wirbelten oder Steine stiessen. 
Manch munteres Scherzwort flog zwi
schen Turnern und "Heumaitli" hin 
und her und über dem Festplatz hing 
der herbe, kräftige Duft des dürren 
SchÜrli-Grases. Der Festplatz war her
gerichtet, die vielen Gäste aufzuneh
men. Auch in der Festwirtschaft freute 
man sich auf die Besucher. Schon Wo
chen vorher hatte dieses Komitee seine 
Degustationen abgeschlossen und war 
nun bereit, die Turnerfreunde zu ver· 
wöhnen. 
Bei strahlendem Sommerwetter eröff-

neten die strammen Hittnauer das Sek
tionsturnen. Die zahlreichen Zuschau
er konnten an diesem ersten Festtag 
durchwegs flotte Leistungen miterle
ben. Bei den Vorftihrungen trugen die 
Turner einen Arbeitsernst zur Schau, 
der bewies, dass der weisse Volkssport 
überall würdige Pflege genoss. Das mo
derne Freiübungsturnen mit den (neu
en) wichtigen Lockerungs- und Ent
spannungsphasen wurde von allen Sek
tionen überzeugend demonstriert. Dass 
ein tüchtiger Hosenlupf zu den guten 
Traditionen unserer Nationalturner ge· 
hört, versteht sich von selbst und wur
de durch die grosse Aufmerksamkeit 
des Publikums eindeutig bestätigt. 

Jubiläumsakt und Abendunterhaltung 
Der Begrüssungsansprache und einem 
kurzen Rückblick auf die 75 Jahre 
Vereinsgeschichte durch Vereinspräsi
dent Wemer Pfenninger folgte ein 
ideenreiches Unterhaltungsprogramm 
unter Mitwirkung der Orchestervereine 
und des Männerchors. Albert Egli 
brachte mit seinen humorvollen Ueber-



leitungen die Darbietungen erst recht 
voll zur Geltung. Seine originellen Ein
nille und treffend plazierten Witze 
brachten eine frohe, gemütliche Atmos
phäre . Das Doppelquartett unter Lei
tung von earl Diener begeisterte bei 
einem seiner letzten Auftritte das Publi
kum. Auch die turnerischen VorfUh
rungen gefielen und wurden mit star
kem Applaus quittiert. Das Unterhal
tungsprograrnm wurde zum vollen Er
folg und setzte dem Fest einen weite
ren Höhepunkt. Bei Gesang und Tanz 
vergingen die Stunden im Fluge und 
schon wurde im Morgengrauen das OK 
zusammengerufen, um über die Weiter
fUhrung des Festes zu entscheiden_ 
Wie ein Symbol des bärenstarken Opti
mismus hing das Bäretswiler Wappen 
über dem Festhütteneingang; man hät
te lhm gern zuversichtlicher geglaubt , 
aber die dunklen Wolken standen be
drohlich am Himmel. Man riskierte es 
trotzdem! Der Vormittag brachte noch 
ideale Verhältnisse und die Stimmung 
war sehr gu t. Aber auch nachmittags, 
als arlhaltender Regen die attraktiven 
Produktionen übergoss, liessen sich die 
weissen Scharen nicht verdriessen. Alle 
hielten beharrlich aus, sodass die Bä
retswiler belohnt wurden, die alles da
ran setzten, um den Gästen doch noch 
festliche Stunden bester Art zu bieten_ 
Einen besonderen Anblick boten die 
"beschirmten" Ehrendamen mit vor 
Kälte schützenden Jackets, die den 
Fahnenaufzug vor den Allgemeinen 
Uebungen anfUhrten_ Nach den nicht 
mehr von allen Teilnehmern ernst 
genorrunenen Vorführungen richtete 
Gemeindepräsident Reinhold Walder 
(OK-Präsi und Ehrenmitglied desTVB) 
einige Worte an alle Gäste und leitete zur 
Rangverkündung über. Die Auszeich
nung war bestirrunt auch ftir den festge
benden Turnverein hart verdient. Mit 
einem fidelen Ausklang wurde die Ver
anstaltung abgeschlossen , die sich als 
Glanzpunkt in die Vereinsgeschichte 
einreihte_ 

P. S. Weniger glanzvoll war die Festab
rechnung ! Nur Dank der grosszügigen 
Haltung einiger Gönner konnte das Ver
bandsfest mit einem kleinen, eher sym
bolischen Gewinn abgeschlossen wer
den. 

BESUCHTE TURNFESTE 

1951 . Lausanne E 
1952 Thalwil V 
1953 Uster K 
1954 Rüti V 
1955 Zürich E 
1956 BÄRETSWIL V 
1957 Horgen K 
1958 GTÜningen V 
1959 Basel E 
1960 Männedorf V 

Aus dem Unterhaltungsprogramm: Eine Auswahl des Tumvereins bereit zur Bar
renübung ... 

. _ . und das Turner-Doppelquartett bei einem seiner letzten Auftritte. 

1952 TURNHALLEN-EINWEIHUNG 
Ein jahrzehntealter Wunsch der Bärets
wiler Turner ging damit endlich in 
ErfUllung! 

Nun konnte man den staubigen, viel 
zu kleinen Turnkeller im alten Primar
schulhaus verlassen und fortan in der 
geräumigen, modern eingerichteten 
Turnhalle trainieren. 

Auch rur die Unterhaltungen bot die 
mit einer Bühne versehene Mehrzweck-

halle wesen tlich verbesserte Möglich
keiten. 
Die Erstellung dieser Turnhalle im 
Rahmen der neuen Schulhausanlage 
Dorf ist nicht zuletzt auf die Initiative 
des Turnvereins zUfÜckzuftihren, grun
dete dieser doch bereits 1937 einen 
Turnhallen-Fond_ Danach wurde stetig 
auf die Verwirklichung dieser für Tur
ner und Schule gleichermassen bedeu
tungsvollen Einrichtung hingearbeitet. 

Schon das Modell begeisterte, noch grösser aber war die Freude aller an der fertig
gestellten Anlage. 
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1961 
1970 

TVIO·SKITAGE IN BÄRETSWIL 
Die sechziger-J ahre, das Jahrzent der 
Tumer-Verbandsskitage in Bäretswil. 
Nicht weniger als achtmal gelangte die
ser Anlass zwischen 1961 und 1970 in 
Bäretswil zur DurchfIihrung! Fast 
selbstverständlich war die Meldung 
unserer Delegierten nach den entspre
chenden Abgeordneten-Versammlun
gen jeweils: "Mirhändendännwieder!" 
Eben, den Tumskitag und Jugiskitag in 
Bäretswil. 

Zu diesem Anlass konstituierte sich ein 
OK, welches personell über all diese 
Jahre hinweg kaum Aenderungen er
fuhr. Unter der Leitung von OK-Präsi
dent J. Egli und später FritzFrauchiger 
klappte die Organisation denn auch 
stets bis ins Detail, wurde ftir die Mei
sten zur Routinearbeit. 
So war es nicht verwunderlich, dass 
der Verband unserem Verein fast Jahr 
für Jahr das Vertrauen schenkte. 
Echte Probleme ergaben sich eigentlich 
nur mit den Schneeverhältnissen. Nicht 
immer w'ar <:las unerlässliche, weisse 
Material in genügender Menge vorhan
den. Aber auch mit zuviel Neuschnee 
hatten nächtliche Pistentretkomman
dos gelgentlich zu kämpfen, mehr oder 
weniger beleuchtet von romantischem 
Mondschein und gespentischem 
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Taschenlampenlicht. 
Die Rennen gelangten - mit einer Aus
nahme - in der "Matt" hei Bettswil 
zur Austragung. 
Turnerinnen und Turner absolvierten 
am Samstag zunächst einen Riesen
slalom. Vom Start beim Grat neben der 
Fehrenwaldsberghöhe, führte dieser 
vorbei am Berghof über das schon 
beim Aufstieg schreckenverbreitende 
Brüggli, zum Zielhang in der Matt. 
Eine ansprucksvolle Strecke, die allein 
durch ihre Länge schon einiges an 
Kondition abverlangte! 
Nach dem Riesenslalom wurde zum 
Langlauf gestartet. Dieser Lauf - stets 
schön angelegt zwischen Tanne und 
Maiwinkel - forderte dann nochmals 
Turnerinnen und Turner bis aufs Letz
te. Diverse Steigungen klassierten auch 
unter Elite-Läufern meist deutlich. Wie 
immer an Turnerskitagen, waren aber 
auch recht viele Anfanger auf der Loipe 
anzutreffen. Es sollen manchmal sogar 
welche auf Abfahrts-Latten mit Lang· 
riemenbindungen gesehen worden sein! 
Nun, Skilanglauf hatte in den sechziger 
Jahren längst noch nicht die heutige 
Bedeutung, war noch kein "Breiten
sport" . 
Dem sportlichen Teil des Skitages folg· 
te am Abend jeweils der unterhaltende 

Rechts: Ueli Hauser, Einzelsieger in der 
Kombination 1974 

Unten: Verbands-Skitag 1961 in der 
Matt. Start zum Langlauf, der - wie das 
Foto zeigt - zum Teil noch mit "Ab
fahrtslatten" bestritten wurde. 



-

in der Turnhalle Bäretswil. Im 
Rahmen einer "Skichilbi" wickelte 
sich nach dem gemeinsam eingenom
menen Nachtessen die Rangverkün
dung ab. 
Für Stimmung unter der grossen Tur
nerfamilie brauchte meist nicht extra 
gesorgt zu werden; die Klänge einer 
Tanzkapelle trieben diese oft schon 
vor dem Rangverlesen in grasse Hö
hen. Auch die immer gut eingerichtete 
Skibar trug das Ihrige dazu bei. Selbst 
die Offiziellen der WIKO und Mitglie
der des Verbandsvorstandes fanden of
fensichtlich stets Gefallen an unserer 
Skichilbi, waren sie doch nicht selten 
unter den letzten Gästen anzutreffen. 
Manch einen plagte am folgenden Mor
gen eine seltsame Halskrankheit! 

Skitag der Mädchen- und 
Jugendriegen 
Der Sonntag war dann reserviert ftir 
den skifahrenden Turner-Nachwuchs. 
Mit Privatautos und Cars reisten Rie
gen aus dem ganzen Verbandsgebiet 
an. Ihre Teilnehmerzahl wuchs alljähr
lich, wie übrigens auch diejenige der 
Turnerinnen und Turner. Gesamthaft 
wetteiferten schliesslich in den letzten 
paar Jahren über 400 Fahrerinnen und 
Fahrer. 
Bald wiederholten sich nun in der 
"Matt" die Bilder des Vortages. Vom 
Rennfieber gepackte Kleine und Klein
ste suchten wie tags zuvor die Grossen 
nach der besten Wachsrnischung; heisse 
Tips ftir die Ideallinie waren überall zu 
hören . 
Im Rennen selbst dann ein nicht mehr 
zu überbietender Eifer der Jungen. 
Auch nach mehrfachen Stürzen, teils 
mit Skiverlust, verloren diese die rieh-

tige Spur nie aus den Augen und 
kämpften sich z.T. mit minutenlanger 
Verspätung - aber natürlich mit 
Schranz-Finish - ins Ziel. Köstliche 
Bilder! So herrlich, wie sie eben nur ' 
von wetteifernden Kindern geboten 
werden können. Mit der Rangverkün
dung gegen Abend im Dorf fanden 
auch diese Skitage der Jugend ihren 
Abschluss. 
Nach 1970 beschloss unser Verein 
dann, bezüglich Uebernahme des 
TVZO - Skitages eine (wohlverdiente) 
Pause einzulegen. 
Seither wurde allerdings kein solcher 
Anlass mehr in Bäretswil ausgetragen! 
Einerseits erfolgte an der Spitze des 
zuständigen Verbands-Gremiums, der 
WIKO, ein Wechsel, andrerseits sind in 
der Zwischenzeit die Ansprüche bezüg
lich des Geländes (Riesenslalom) ge
stiegen. 
Eigentlich schade! Aber vielleicht er
innert man sich doch wieder einmal 
an die Tradition der sechziger Jahre 
und begnügt sich, wenigstens zwischen
durch mal, mit den "Högern" von 
Bäretswil ... 

BESUCHTE TURNFESTE 

1961 Zürich K 
1962 Adliswil V 
1963 Luzem E 
1964 Samstagern V 
1965 Wiilflingen K 
1966 Dümten V 
1967 Bern E 
1968 Hittnau V 
1969 Yverdon FR 
1970 Zürich K 

EIDG, TURNFEST IN LUZERN 1963 
Stellvertretend fir die Turnfeste der 
sechziger Jahre möchten wir kurz auf 
das Eidg. in Luzern eingehen. 
Nicht etwa nur, weil es eben ein eid
genössisches und somit schon von der 
turnen·schen Bedeutung her beson
deres Fest war. Auch nicht auf Grund 
der guten sportlichen Leistungen unse
res Vereins. 
Nein, - Luzern, das bedeutet /iir die in 
den letzten paar Jahren fast vollständig 
abgetretene Aktiv-Generation das 
Turnfest seMechthin! 
Bäretswil absolvierte am Donnerstag 
den - gut gelungenen - Sektionswett
kampf 
Danach drei Tage fröhliches Fest, drei 
Tage (+ drei Nächte) Hochstimmung! 
Wer von den Beteiligten erinnert sich 
heute nicht mit Schmunzeln und auch 
etwas Wehmut 

an den gemütlichen Stadtbummel 
am verregneten Freitag, mit Besich-

tigung sämtlicher Museen und eini
ger Restaurants (und nicht etwa 
umgekehrt!) 
an dank der einmaligen Akustik 
des Museggschulhauses gesangliche 
Höchstleistungen bereits vor dem 
Morgenessen. Ein Vortrag, welcher 
sogar ausländischen Gästen ein ent
zücktes "Very nice" entlockte. 
an mitternächtliche "Büttenredner" 
in einer allerdings sehr, sehr feuch
ten "Bütt ", die sich beim näheren 
Hinsehen dann auch als Brunnen
trog entpuppte; und der war halt 
auch voll, . .. der Brunnen! 
an noch viele lustige Begebenheiten, 
die wir jedoch auch aus Platzgrün
den - nicht weiter aufzählen wol
len. 

Das Urteil aller ''Damaligen'' ist be
stimmt nicht übertrieben oder voreilig: 

'Turnfest Luzern -
das gibt 's nur einmal!" 

• 

BÄRETSWILER 
SPITZENPLÄTZE AN 
TURNERSKITAGEN 
KEINE SELTENHEIT 
Verbandsskitage : 
1963 -67, 1969, 1978, 1979 jeweils 
I. Rang Gruppe Riesenslalom. 

1971,1974,1977 I. Rang Gruppe 
Langlauf. 

1973,1974, I. Rang Gruppe 
Kombination 

1978,1979 I. Rang Einzel Riesen
slalom. 

1973 I . Rang Einzel Langlauf. 

1973,1974,1975,1981 I. Rang 
Einzel Kombination. 

Eidgenössiche Turnerskitage: 
1974 U. Hauser, Einzelsieger 
Kombination! 

1978 U. Hauser, G. Hauser, P. Jsler, 
B. Jsler, I. Rang Gruppe Riesenslalom 

1980 Mit einer grassartigen Leistung 
erreichten U. Hauser, Max Bohli, Bruno 
Jsler und Theo Fleischmann ftir den 
TV-Bäretswil den Mannschaftssieg 
im Langlauf und in der Kombination, 
dazu den 2 . Rang im Riesenslalom! 
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Das letzte Jahrzehnt bis zu unserem 
Jubiläum war wiederum geprägt von 
besonderen Ereignissen und Entwick
lungen in unserem Stammverein , aber 
auch in der ganzen Tumerfamilie. 
Währenddem andere Tumvereine bei 
den "Generationenablösungen .. zum 
Teil echte Schwierigkeiten bekundeten, 
waren Kontinuität und Leistungen 
unseres Vereines kaum je in Frage ge
stellt. 

1971 
1981 
UNSER VEREIN HEUTE 
Das Ausscheiden der langjährigen, ver· 
dienten Vereinsstützen als aktive Turner 
erfolgte glücklicherweise gestaffelt. 
Gleichzeitig konnten wir uns einer Zu
wachsrate von Jungturnern erfreuen, 
die unsere Liste der Aktiven eher noch 
grösser werden liess. Dank der gu ten 
Leitung unserer Oberturner auch in 
diesem Jahrzehnt klappte das Zusam· 
menspiel zwischen der alten und neuen 
Garde, respektive eben die Ablösung 
sehr gut. 

Ein Verein, aus dem in allen Sparten 
Spitzenleistungen möglich sind . 
In Erinnerung bleiben schöne Turn· 
fahrten und gelungene Turnfeste, allen 
voran das Eidgenössische Turnfest 
1978 in Genf, wo 28 ältere und jünge· 
re Turner (es. waren sogar ein Vater 
mit Sohn aktiv beteiligt!) begeistert zu 
einem vollen Erfolg beitrugen. Der 
Turnverein Bäretswil klassierte sich 
mit einer Punktzahl von 114.45 sehr 
weit vorne und wurde im Zürcher Ober
land und im Tösstal nur gerade von ei· 
nem Verein um ftinf Hundertstel über· 

troffen. Im Jahr darauf klappte dann 
das Turnfest in Hinwil ganz besonders 
gut. Die hohen Punktzahlen ftir die 
Paradedisziplinen Barren (28.84) und 
Reck (28.77) wurden ergänzt durch 
das ganz grosse "Zuschlagen" der 
Leichtathleten, die uns zum hervorra
genden Resultat von 116,51 Punkten 
und damit zum 2. Rang in der Lei· 
stungsklasse 3 (unser Verein startete 
mit 30 Teilnehmern) verhalfen. Erfreu· 
lieh war zudem, dass auf dem Fest· 
platz in unserem Nachbardorf auch die 
Faustballspieler der Männerriege (sie 
erzielten die Ränge 2 und 15), die Läu· 
ferinnen der Damenriege sowie die 
Vierkämpferinnen und Stafettenläufer 
der J+S-Gruppe und Jugendriege an· 
zutreffen waren. Die Plazierungen der 
Einzelturner in Kunst und Leichtathle· 
tik standen mit einem Turnfestsieger 
(Kunst LK5) und mehreren brillanten 
Resultaten nicht hinter der Leistung 
der Sektion. In Hochstimmung über 
den Erfolg war selbstverständlich die 
gemeinsame Heimfahrt mit der Dampf· 
bahn ein Riesenspass. 

SIE DOMINIERTEN ODER DOMINIEREN NOCH HEUTE IHRE SPARTEN 

Eugen Francesconi gehörte während 
Jahren zur Elite im Kunstturnen. 
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Mit den Siegen an verschiedenen Turn
festen in der Leisrungsk/asse 5 der 
Kunstturner und vor allem dem 12. Rang 
am Eidgenössischen Kunstrurnertag 
1980 setzte Ueli Wäf/er die Reihe der 
Kranzturner auch im Kunstturnen fort 
und löste zusammen mit seinen Kolle
gen der Leichtathletik Armin Spö"i (im 
National·Kader der Zehnkämpfer) und 

Armin Spörri, Zehnkämpfer der natio· 
nalen Spitzenklasse. 

Ralf Schach die früherenSpitzenrurner 
wie Eugen Francesconi, Max und Ruedi 
Leuenberger, Jakob Furrer und andere 
mehr ab, die in ihren Jahren kranzge
schmückt ins Dorf zurückkehrten. 

Ueli Wäfler bei einem schwierigen 
Pferdsprung unter den kritischen Blik· 
ken seines Betreuers Fredy Sturzeneg
ger. 
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BESUCHTE TURNFESTE 

1971 Rüschlikon 
1972 Aarau 
1973 Weiningen 
1974 Einsiedeln 
1975 Regensdorf 
1976 Hombrechtikon 
1977 Neuenburg 
1978 Genf 
1979 Hinwil 
1980 Ebikon 

V 
E 
V (GL) 
V 
K 
V 
K(NE) 
E 
V 
K(LU) 

, 

DIE • 

BÄRETSWILER TURNERFAMILIE 
Die heutige Bäretswiler Turnerfamilie 
umfasst bereits über 300 Turnerinnen 
und Turner aus den verschiedensten 
Altersgruppen. 
Mädchenriege 50 Mitglieder 
Damenriege 20 Mitglieder 
Frauenriege 50 Mitglieder 
Jugendriege 50 Mitglieder 
Kunstturnerriege 15 Mitglieder 
Leichtathletik J+S 30 Mitglieder 
Turnverein 30 Mitglieder 
Männerriege 30 Mitglieder 
Seniorenturnen 15 Mitglieder 
Spielgruppe 15 Mitglieder 
Alle Sektionen verfolgen während den 

Turnstunden ihre individuellen Ziele 
und stellen interessante Jahrespro
gramme auf. Sei es eine wettkampfbe
tonte Saison oder Poulet-Jassen und 
Preiskegeln, seien es erlebnisreiche 
Vereinsausflüge oder ein Bäretswiler
Suppentag, es ist immer und überall 
etwas los in unseren Reihen. Wo soviel 
Aktivität herrscht, kann über eine gesi
cherte Zukunft des Vereins bestimmt 
kein Zweifel sein. Durch Kamerad
schaft und Freude am gemeinsamen 
Wirken ist ftif den Turnverein Bärets
wH ein weiteres Jahrhundert, sicherge
stellt. 

Vom Verbandstumfest Hinwil ging's 
mit der Dampfbahn heimwärts ... 

Ankunft der Turnerinnen und Turner 
in Bäretswil. Noch nie haben so viele 
Mitglieder aus verschiedenen Sektionen 
an einem Fest mitgewirkt. 

Nach wie vor ein ganz besonderes Erleb
nis rur alle welche mitmachen, wie auch 
flir die Zuschauer: Das Tumerchränzli. 
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Portrait eines verdienten Turners. 

CarlDiener 
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Mancher Turner hat sich im Verlauf der hundertjährigen Vereinsgeschich
te durch langjährige Treue und viel persönlichen Einsatz um den Verein 
besonders verdient gemacht. Davon zeugt auch eine stattliche Reihe 
von Ehrenmitgliedschaften. 
Einer aber prägte mit seinem beispiellosen Engagement über Jahrzehnte 
hinweg das Vereinsgeschehen: Der 1961 im Alter von 79 Jahren verstor
bene earl Diener. Seine Amtsdauer als Oberturner von nicht weniger 
als einem Vierteljahrhundert dürfte wohl auch in Zukunft unerreicht 
bleiben! Dazu war er zwei Jahre Präsident, langjähriger Theaterleiter 
und Leiter des Doppelquartetts. 
Die Hervorhebung seiner Person undVerdienste ist darum sicher gerecht
fertigt. 

Links: earl Diener im Jahr 
1914 als junger Oberturner 
und rechts im Bild , so wie ihn 
viele von uns noch in Erinne
runghaben. 
Die unten abgebildete Ge
denktafel im Eingang zur 
Turnhalle Dorf würdigt die 
Verdienste des im Jahr 1961 
Verstorbenen. 
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Präsiden len: 

1881 - 1888 
1888 - 1889 
1889 - 189 1 
1891 - 1892 
1892 - 1897 
1897 - 1898 
1898 - 1901 
1901 - 1913 
1913 - 1924 
1924 - 1938 
1938 - 1944 
1944 - 1946 
1946-1949 
1949 - 1951 
1951 - 1954 
1954 - 1959 

1959 - 1961 
1961 - 1963 
1963 - 1965 
1965 - 1967 
1967-1973 
1973 - 1975 
1975 -

PRÄSIDENTEN 
UND OBERTURNER 

SEIT DEM BESTEHEN DES 
TURNVEREINS 

BARETSWIL 

, 
• 

Oberlurner: (bis 1892 Vorturner) 

Jakob Stössel 1881 - 1882 Robert Pfenninger 

Emil Bosshard 1882 - 1884 Samuel Bryner 

Heinrich Küenzli 1884 - 1886 Heinrich Graf 

Emil Bosshard 1886 - 1887 Jakob Graf 

Jean Kunz 1887 - 1892 Jakob Bosshardt 

Meyer Herrnann 1892 - 1898 Gottfried Schneider 

Jakob Jucker 1898 - 1899 Gustav Küng 
Fritz Schärrer 1900 - 1902 Rudolf Baumann 

Jakob Heusser 1902 - 1913 Fritz Schärrer 

Reinhold Walder 1913 - 1937 earl Diener 

Walter Meyer 1937 - 1944 Eugen Francesconi 
earl Diener 1944 - 1946 Emil De Boni 

Rene Sunier 1946 - 1950 Bugen Francesconi 
Albert Greu ter 1950 - 1960 Hans Lehmann 

An ton Bachmann 1960 - 1968 Max Leuenberger 

Werner Pfenninger 1968 - 1970 Rolf Bachmann 

Jakob Furrer 1970 - 1976 Andreas Peter 

Werner Pfenninger 1976 - Hans Stunenegger 

Alfred Spörri 
Andreas Peter 
Robert Rüegg 
Ernst Buchmann 
Bruno Meier 
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BISHERIGE 
VEREINSFAHNEN 

Die anlässlich unseres 100-Jahr-Jubi
läums einzuweihende Fahne wird die 
fiinfte in der Geschichte unseres Ver-
eins sein. Bereits im dritten Vereins
jahr, also 1883, fand die erste Fahnen
weihe statt, 1921 folgte die zweite, 
1952 die dritte. Dieser Fahne von 
1952 war dann nur eine kurze Lebens
dauer beschieden. 1954 fiel sie einem 
Zimmerbrand beim damaligen Fähn
rich zum Opfer und musste ersetzt 
werden! Die angebrannten Stoffresten 
wurden zu originellen Vereinskrawat
ten verarbeitet. 

Die Anschaffung 
neuer Fahnen rur die Aktivsektion 

sowie erstmals auch 
rur die Damenriege 

und flir die Jugend (Jugi und Meitli) 
wurde uns erleichtert 

durch grosszügige Geldspenden 
nachstehend aufgeflihrter 

Personen, Firmen und Gruppen 

FAHNEN-SPONSOREN 
(Stand 18. Juni 1981) 

Spenden zwischen 1500. - und 50. - Franken. 

Kant. Turnveteranen. Bäretswil 
H. Brizzi, Bäretswil 

U. Maser, Bäretswil 
J. Schel/dorfer, Bäretswil 
R. Walder, Bäretswil 

J. Heeb sen., Adetswil 
W. Egalf. Adetswil 

Dir. H. Weber-Zoller, Bäretswil 
B. Meier, Adetswil 
H. Sturzenegger, Bäretswil 
E. Buchmann, Bäretswil 
O. Kel/er, Bäretswil 
A. Sturzenegger sen., Bäretswil 
A. Wäfler, Bäretswil 
W. Egli, Freieck, Adetswil 

• 

A. Wüest, Bäretswil 
S. Kaufmann, Kallbrunn 
E. Bosshard, Bäretswil 
A. Bachmann, Bäretswil 
E. Bertschinger, Tanne 
A. Baita, Bäretswil 
W. Bernhard, Bäretswil 
J. Graf. Bäretswil 
A. Hubmann, Bäretswil 

Herzlichen Dank allen 
auch den hier nicht namentlich 

erwähnten Spendern 
im Namen der ganzen 

Bäretswiler-Turnerschaft! 

H. Lehmann, Wangen 
K. Müller, Bäretswil 
Landw. Kansumgen., Bäretswil 
H. Planzer, Hinterburg 
P. Schneider, Bettswil 
O. Walder, Bäretswil 
H. Weisskopf. Bäretswil 
A. Weber, Bäretswil 
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Die lnserateinnahrnen von Firmen, Gewerbe, Lad2nge
schäften und Restaurants ermöglichten es, die Kosten die
ser Jubiläumsschrift zu senken. Wenn Sie geschätzter Leser 
bei Ihren Einkäufen unsere Inserenten und Gönner beriick
sichtigen, danken wir Ihnen recht herzlich im Namen des 
Tumvereins Bäretswi!. Die Redaktion 

AG Weberei Wetzikon, Bäretswil 
Auto Trachsler AG , Bäretswil 

Baclunann Erwin, Versicherungen , Hinterburg 
Bachmann Rolf, Mech. Werkstätte, Bäretswil 
Bär Walter, Lackfabrik, Bäretswil 
Baumann Paul, Baugeschäft, Bäretswil 
Berger Karl, Vieh· und Fleischhandel, Bäretswil 
Bertolini AG, Architekturbüro, Bäretswil 
Biorga AG , Biologische Düngemittel, Adetswil 
Bohli Helene , Damen·Salon, Bäretswil 
Boito Albin , Betonelernente , Bäretswil 
Bolt Wemer, Kenwood-Service + Verkauf, Bussenthal 
Brändli + Sturzenegger, Gartengestaltung, Bäretswil 
Brizzi + Co. Elektro · Radio - TV, Bäretswil 
Brunner Hans, Druckerei, Bäretswil 
Buchegger Arthur , Garage, Bettswil 
Buchmann Ernst, Bernina Nähmaschinen, Bäretswil 

Coop Zürichsee Oberland , Jona 

Dobler Willi , Transporte, Adetswil 

Egli Gottlieb, Versicherungen , Bäretswil 
EKZ, Filiale Bäretswil 

FBB, Frischbeton AG , Werk Bäretswil 
Feldmann Kar! , Näh- und Bügelmaschinen , Bäretswil 
Fischer Ernst, Glaserei - Schreinerei, Wappenswil 
Furrer Jakob , Baugeschäft , Bäretswil 

Grimmer Hugo , Drogerie, Bäretswil 
Grob Bruno , Kunststoffbearbeitung, Adetswil 
Gutta-Werke AG , Bitumwellplatten , Adetswil 

Haefeli Fritz, Dip!. Malermeister , Filiale Bäretswil 
Hess Hansueli , Damen- + Herrensalon, Bäre tswil 
Hiltag, Elektro-Tableaubau , Bäretswil 
Hitz Walter, Käserei , Bäretswil 
Hubmann AJbert , Gastgewerbebedarf, Allenberg 
Hunziker Walter, Versicherungen, Adetswil 

Jegge Bruno , Plattenbeläge , Adetswil 
Jung Fritz, Betonbohr- Fräs- und Pressarbeiten, Bäretswil 

Kantonalbank, Zürcher, Bäretswil 
Kirsch Bruno , Spengler-Inst., Bäretswil 
Kirsch Walter, Haushaltartikel + Eisenwaren , Bäretswil 
Kläsi Sarrtuel, Heizgeräte/Cheminee , Burgweid 

Landw. Konsumgenossenschaft, Bäretswil 
Lüssi-Vanella, Zimmerei - Schreinerei, Bäretswil 
Luzi Peter, Sportgeschäft , Bäretswil 

Meier Arnold , Holzbau , Bäretswil 
Meier Daniel, Dorf Metzg, Bäre tswil 
Meier Ernst, Velos-Motos, Bäretswil 
Meier Theodor, Bäckerei + Handlung, Bettswil 
Meyco Emballage AG, Bäretswil 
Mittelholzer Jakob, Schreinerei, Bettswil 
Moser Ulrich, Teppiche - Bodenbeläge, Adetswil 

Reimann Gerhard, Zweirad-Service, Adetswil 
Reiss AG , Tief- und Strassenbau, Bäretswil 
Restaurants "Alpenblick", Adetswil 

"Bahnhof", Bäretswil 
"Freieck", Adetswil 
"Freihof", Bäretswil 
"Freihof", Hinterburg 
"Frohberg", Adetswil 
"Halde", Bettswil 
"Linde", Bäretswil 
"Ochsen", Bäretswil 
"Rosinli", Adetswil 
"Schürli", Bäretswil 
"Sonnenhof", Bäretswil 
"Zentrum", Cafe/Bäckerei , Bäretswil 

SAG Schaufelberger Waffen AG, Zürich 
Schaufelberger Erwin, Frischprodukte , Bäretswil 
Schelldorfer Jakob , Bedachungen, Bäretswil 
Schneider Peter, Käserei , Bettswil 
Schüpbach Herbert, Schuhgeschäft, Bäretswil 
Senn-Türen AG , TÜIenfabrik, Bäretswil 
Soriano Lucio, Autohandel, Bäretswil 
Staub Max AG , Textil engros, Bäretswil 
Steiner Dialma, Schreinerei, Adetswil 
Stern Heinz, Garage, Bäretswil 
Stössel Walter, Transporte und Getränke, Bäretswil 
Strimer Andreas, Spenglerei , Adetswil 
Sturzenegge r Hans, Gärtnerei, Bäretswil 
Sunier Rene, Sani!. Anlagen, Bäretswil 

von Rickenbach Hans, Ochse(l Metzgerei, Bäretswil 

Wäfler Anton , Schlosserei und Installationen, Bussenthai 
Wälty Erich, Sattlerei Teppiche - Vorhänge, Bäretswil 
Wiesendanger Max, Ing. büro , Bäretswil 
Wüest Albert , Traktoren und Landmaschinen, Bäretswil 

Zgraggen Iris, Salon Iris, Adetswil 
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