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Mit viel Schwung ins neueVereinsjahr
saMstagern. Nicht weniger
als 49 Mitglieder und Gäste be-
suchten die 79. Generalver-
sammlung der Männerriege
Samstagern. Mit Bildern statt
vielenWorten liess der Präsident
Beat Winiger das vergangene
Vereinsjahr Revue passieren.
Sportlich waren die Erfolge am
Männerturntag in Bäretswil so-
wie am thurgauischenTurnwett-
kampf inAltnau dieSaisonhöhe-
punkte.Zahlreiche gesellschaft-
licheAnlässe undHelfereinsätze
rundeten dieAktivitäten ab.
Erwähnt sei hier speziell die

Turnfahrt nachBiel, anwelchem
die Aktiven dieTurnerinnen und
Turner des TV Samstagern als
Supporter unterstützten. Dank
den zahlreichenHelfereinsätzen
konnte der Kassier Ueli Zum-
bach eine ausgeglichene Rech-
nung präsentieren, und die be-
scheidenen Jahresbeiträge von
50 Franken für die Senioren und
60 Franken für die Aktiven kön-
nen so belassen werden.

Viele neue Mitglieder
Nichtweniger als acht neueMit-
glieder konnten durch die Ver-
sammlung in die Männerriege
aufgenommen werden. Zwi-
schen dem jüngsten und demäl-
testen «Neuling» liegenmehr als
40 Jahre Altersunterschied. Alle
sind jedoch aktiveMitturner und
sind schon mehrmals in der
Turnhalle aufgetaucht. Das hat
merklich neuen Schwung in die
Riege gebracht, und dieVereins-
mitglieder würden sich freuen,

wenn noch weitere Kameraden
zu ihnen finden würden. Keine
Änderungen gab es imVorstand.
Wahlen sind erst wieder 2015.

Zahlreiche Ehrungen
Aufgrund der zahlreichen turne-
rischenErfolgeundHelfereinsät-
ze konnte Oberturner Bruno
Eheim zahlreiche Ehrungen vor-
nehmen. Er betonte speziell,
dass die Samstagerer am Män-
nerturntag inBäretswil diegröss-
teRiege stelltenundvondendrei
ältesten Teilnehmern zwei aus
Samstagern stammten.DieFest-

siege sind jeweils sehr schön.
Oberstes Ziel ist und bleibt je-
doch, dass jeder aus der Riege
teilnehmendarf undder Festsieg
imHintergrund steht.AmSchluss
durfte Bruno Eheim noch selber
unter grossem Applaus ein klei-
nesGeschenkentgegennehmen,
daerbereits zehnJahredenTurn-
betrieb leitet.
In einemJahrwerden die 35+-

Turner vom Turnverein in die
Männerriege respektive dieTur-
nerinnen in die Frauenriege inte-
griert. Noch sind die Jahrespro-
gramme und Aktivitäten ge-

trennt. Jedoch sind die Anlässe
bereits für alle offen, und sowird
der eine oder andere Männer-
riegler auchmal an einemFit-&-
Fun-Anlass der 35+-Gruppe teil-
nehmen, und umgekehrt wird
bei den Männerriegen-Wett-
kämpfen auch der andere Weg
der Fall sein undTurner der 35+-
Gruppe mitkämpfen.
Das Jahresprogramm ist reich

befrachtet. Zu den Höhepunk-
ten gehören sicher die erneute
Teilnahme am Turnfest in Bä-
retswil und in Güttingen. Viele
Helfereinsätze von der Bergchil-

bi, Metzgete, Chränzli bis zur
Papiersammlung stehen auf
dem Programm. Weiter sind
aber auch gemütliche Anlässe
vorgesehen.Sowerden sich bei-
spielsweise die Männerriegler
samt Frauen am Bettag wieder
auf demMistlibühl treffen. (e)

Wer Interesse hat, in der Männerriege
Samstagern mitzumachen, kann einfach
am Donnerstag in derTurnhalle Sams-
tagern vorbeikommen und zuschauen oder
gleich völlig unverbindlich mal mitturnen.
Start ist jeweils um 19Uhr für die Senioren
(ab ca. 65 Jahre ) und um 20.15 Uhr für die
Aktiven (ab ca. 35).

Keiner zu jung oder zu alt, ein Männerriegler zu sein: Sieben der acht neuen Kameraden nahmen bereits an der Generalversammlung teil. Die «Neuen»: Peter
Tanner, MarkusGassner, ArthurTrütsch, Philippe Hermann,Willi Glaus, FabianTanner, HansGadient (von links). Manfred Buob war verhindert. bild: zvg

Zurück
ins Mittelmass

tischtennis. Ohne Spieler-
trainerinSonjaWicki konnte das
junge 1.-Liga-Trio des Tischten-
nis-Clubs Wädenswil das Ruder
bei den Tabellendritten in Gai-
serwald nicht herumreissen und
driftete mit der hohen 2:8-Nie-
derlage im Reisekoffer wieder
ins Mittelmass ab, rangiert mo-
mentan mit einigem Rückstand
hinter dem Führungstrio auf
dem sechsten Platz. Nur gerade
Lars Posch gewann zwei seiner
drei Einzel. Begonnen hatte er
mit einer knappen Fünfsatznie-
derlage gegen Martin Selva.
NoahMamié, ansonstenmit viel
Rückenwind unterwegs, ver-
zeichnete für einmal eine Flaute
und strandete dreimal. Nicht
besser erging es der nachge-
rückten Julia Bodmer. Nur gera-
de einen Satzgewinn durfte sie
verzeichnen. (e)

1. Liga: Gaiserwald -Wädenswil II 8:2.

Loch in derVereinskasse der Musikgesellschaft
hirZel.Die 79. ordentlicheGe-
neralversammlung derMusikge-
sellschaft Hirzel bringt keine
grossen Überraschungen. Nach
dermusikalischen Eröffnung er-
leben die 47 anwesendenPerso-
nen eine wenig spektakuläre
Versammlung, die vom Präsi-
denten Martin Hitz souverän
geleitet wird.
Es gab zweiAustritte derAk-

tivmitglieder Christa Fluri und
Hans Sigrist zu akzeptieren.
Dennoch ist der Verein mit 46
Aktivmitgliedern gesund und
kann sich einer sehr guten Ka-
meradschaft undStimmung er-
freuen. Auch das vergangene
Jahr riss ein grösseres Loch in
dieVereinskasse.Wieder hat es
der Verein nicht geschafft, oh-
ne finanziellen Verlust über die
Runden zu kommen.Zwar kann
eine beträchtliche Summe an
Spenden für die neue Vereins-
fahne vorgewiesen werden,
was aber ausschliesslich der

Fahne zugutekommen wird.
Nach vielen Jahren Arbeit in
der Musikkommission geben
Yvonne Gerber und Ernst
Brütsch ihreÄmter an RuthZol-
linger und Rolf Bütikofer weiter,
die beide neu gewählt werden.
DerVorstand verbleibt in unver-
änderter Besetzung, in denwei-
terenÄmtern gibt es auch keine
personellen Veränderungen,
und der Dirigent Peter Galliker
wird mit grossem Applaus be-
stätigt.

Ehrenmitglied ernannt
Für ihre 20-jährige Aktivmit-
gliedschaft wird Nathalie Näf
zum Ehrenmitglied ernannt.
Eine besondere Ehrung erfährt
Ruedi Bill, der dank stattlichen
60 Jahren aktivem Musizieren
zumCISM-Veteran erkorenwird.
Das Jahresprogramm2014 ist

gespicktmit interessantenAkti-
vitäten. Mit Spannung können
die Konzerte gemischter Forma-

tionen der drei Vereine Musik-
gesellschaft Hirzel, Kadetten-
musik Horgen und Harmonie
Horgen erwartetwerden.Neben
der Marschmusikparade wird
am Wochenende vom 5./6.Juli
mit einem klassischen und ei-
nem Frühschoppenkonzert auf-
gewartet. Man darf gespannt
sein, was sich die dreiVereine so
alles einfallen lassen. Am Wo-
chenende vom 15./16. Novem-
ber findet das jährliche Chränzli
statt. Die grösste Herausforde-
rung der kommenden Jahre
dürfte aber nicht musikalischer,
sondern finanzieller Natur sein,
ist doch imVereinsjahr 2014wie-
der mit einem Defizit zu rech-
nen, ein Ende ist nicht absehbar.
Die Ehrenmitglieder kamen

im Anschluss der Generalver-
sammlung in denGenuss weite-
rer musikalischer Beiträge aus
dem Repertoire, und die Ver-
sammlung fand so traditionell
ein musikalisches Ende. (e)

In neuen Händen
richterswil. Zur 103. Gene-
ralversammlung der Samariter
Richterswil-Samstagern durfte
Präsidentin Christine Schoenen-
berger 31Anwesendebegrüssen.
Sie konnte von 16 betreutenAn-
lässen berichten, bei denen es zu
221 Hilfeleistungen kam. Die Sa-
mariter waren dazu rund 676
Stunden im Einsatz. Ausserdem
wurden diverse öffentliche Kur-
se, zum Beispiel Nothelferkurse
sowie Spezialkurse für Firmen,
Schulenetc., durchgeführt.Nicht
zuletzt tragen Gönnerbeiträge
dazu bei, dass die Samariter ihre
Arbeit gut ausgerüstet und ge-
schult leisten können.
Eine wichtige Änderung gibt

es in der Betreuung desHilfsmit-
tel-Verleihs.Mit einer feierlichen
Übergabe des Schlüssels gab
Christian Forsthuber nach lang-
jährigerTätigkeit dasAmt an Eli-
sabeth Portmann weiter. Sie ist
neu für denVerleih von Gehstö-
cken, Rollstühlen etc. zuständig.

Ein weitererWechsel erfolgte
im Vorstand, anstelle von Her-
mann Gassner wird neu Nadia
Meyer das Vizepräsidium über-
nehmen.MitApplaus und einem
PräsentwurdeHermannGassner
für seinen Einsatz gedankt. Den
Samaritern bleibt er als aktives
Mitglied weiterhin erhalten. Ein
besonderes Jubiläum konnte
Alice Zoller feiern: Sie ist seit
50 JahrenMitgliedbei denSama-
ritern Richterswil-Samstagern.
Besondere Freude bereitete

es der Präsidentin, dass sie fünf
neue Mitglieder begrüssen und
vorstellen durfte. Siewerden die
Samariter bei ihren künftigen
Einsätzen tatkräftig unterstüt-
zen. Mit grossem Applaus wur-
den sie von den Anwesenden
willkommengeheissen.Vollmo-
tiviert und bestens ausgebildet
starten die Samariter nun in die
neue Saison. (e)

www.samariter-richterswil.ch.

NeuerVerein organisiert Ausstellung
richterswil.AmDonnerstag
wurde imRestaurant Freihof die
Gründungsversammlung des
Vereins Artpark einberufen. Zu-
gegen waren knapp 30 Perso-
nen. Hinter dem Verein Artpark
versteckt sich die im letzten
Herbst entstandene und nun be-
reits umgesetzte Idee desWolle-
rauer KünstlersAlMeier, der auf
einemSpaziergang amRichters-
wiler Strandweg eine visionäre
Ausstellung vor sich sah. Nach
nur 40 Minuten Versammlungs-
dauer lag das Kind Artpark im
Trockenen, ehe zum ersten Mal
der nicht minder wichtigen ge-
selligen Kommunikation gehul-
digt wurde. ElviraVaucher (Prä-

sidentin), Claudine De Lucia
(Kassierin/Sekretariat) und Al
Meier (Projektleiter) wurden
zum ersten Führungsgremium
gewählt.

20 Künstler für Ausstellung
Die ersteAusstellung findet vom
Sonntag, 18. Mai, bis Sonntag,
14.September, statt.Aktuell sind
20 Künstler eingeschrieben;
eventuell kommennoch ein paar
wenige hinzu. Die deutliche
Mehrheit stammtausdemRaum
Zürichsee. Dank der erfolgrei-
chen Suche nach Gönnern und
Sponsoren sindaktuell zweiDrit-
tel desprojektiertenBudgets ge-
deckt. Private, Gemeinden und

Institutionen steuerten von klei-
nen bis zu namhaften Beträgen
ein erstes, gesundesStartkapital
für dieAusstellung 2014 bei.
Projektleiter Al Meier gab zu

diesemAnlassdenStandderVor-
bereitungen bekannt. «Bringen
wir dies auf die Beine, findet die
Ausstellungweit über dieRegion
hinaus ihren Bekanntheitsgrad»,
ist sich der Wollerauer sicher.
Geografisch wird Richterswil in
seiner Gesamtheit berücksich-
tigt: vom Bahnhof bis zur Wisli-
Unterführung, inklusivederBadi.
Mit eingeschlossen sind der
Bahnhof, dasGemeindehausund
derWisshusplatz.AuchdieRemi-
se soll mit einbezogen werden;

ebensowirdeinAnteil «Kunst auf
See» angestrebt. Für beide
Unterprojekte sind noch Ab-
klärungen zu treffen.

Mitglieder gesucht
Was neben der konkreten Pla-
nung und der späteren Umset-
zung des Anlasses stets parallel
geht, ist die Suche nach neuen
Vereinsmitgliedern, Gönnern,
Sponsoren und Partnern. Da
unterscheidet sichArtpark nicht
von andern Vereinen, die neu
das Licht einer ideellen und kon-
kreten Zusammenarbeit erbli-
cken. (e)

Informationen unter www.artpark.ch.

DiesesTrio führt denVereinArtpark (von links): Projektleiter Al Meier
(Wollerau), Präsidentin ElviraVaucher (Richterswil) und Claudine De Lucia
(Au; Finanzen und Sekretariat). bild: zvg

Gemeinschaft so
wichtig wieTurnen

richterswil. Die Riegenver-
sammlung der Turnerinnen
Richterswilwargeprägt vomEin-
druck, viele schöneStundenmit-
einander verbracht zu haben.
Das Leiterinnenteam hat es ver-
standen, stets ein qualitativ
hochstehendes Turnen anzubie-
ten, indem personelle Engpässe
punktuell mit externen Leiterin-
nen überbrückt wurden. Der ge-
selligeHöhepunktdesJahreswar
diedreitägigeTurnfahrt indenJu-
ra, grösstenteils finanziert mit
demErlös vomHelfereinsatz am
Kantonalturnfest inWädenswil.
Der gut eingespielteVorstand

unter der Leitung von Präsiden-
tinGaby Beier stellte sich für ein
weiteres Jahr zurVerfügung.Die
Revisorin Beatrice Wullschleger
übergab den Stab an Karin Eg-
genweiler, die einstimmig und
mit grossem Applaus gewählt
wurde. Dass die PräsidentinGa-
by Beier einen ganzen Sack vol-
ler kleiner Dankeschöns vertei-
len konnte, beweist, wie gut die
Turnerinnengemeinschaft funk-
tioniert. Viele sind bereit, ihren
Beitrag an dieses wertvolle so-
ziale Netz zu leisten. (e)

BeatriceWullschleger (links) übergab
das Revisorenamt an Karin Eggen-
weiler. bild: zvg


