
Im Turnerhaus Kloten 

Ein Sommeranlass, wie er im Buche steht 
 
Seit 2001 verfügt der TV Kloten über ein perfekt ausgerüstetes Vereinshaus, das zudem in 
nur wenigen Fussminuten vom Bahnhof aus erreichbar ist. Die schöne Möblierung ist 
seinerzeit von Turnfreunden wie etwa von unserem Mitglied Oskar Bader gespendet 
worden. 
 
Wie es sich für den Sommeranlass unserer ETVV Gruppe Glatt- und Limmattal gehört, 
konnte OK-Präsident Peter Moll die rund 40 Teilnehmenden bei schönstem Sommerwetter 
zum Apéro-Auftakt begrüssen. Die feinen kulinarischen Begleiter hatten er und seine Frau 
in Nachtarbeit gemacht und kein Wunder, es wurde tüchtig zugegriffen. Und auch die 
Weissweingläser blieben nicht lange ungefüllt und so entwickelte sich von Anfang an eine 
tolle, turnkameradschaftliche Atmosphäre. 
 
Grussbotschaft von Stadträtin Regula Kaeser-Stöckli 
Regula Kaeser-Stöckli überbrachte die Grüsse des Stadtrates und stellte uns die 
sportfreundliche Flughafen-Gemeinde mit ihrer zeitgemässen Infrastruktur vor. Auch wenn 
auf sportlicher Seite der EHC Kloten das Aushängeschild ist, bieten rund 50 Vereine – 
darunter auch der TV Kloten - eine Vielfalt an sportlichen Aktivitäten an. Zudem besteht 
auch die Möglichkeit, sich auf dem Vita Parcours, im Seil- oder im Skatepark oder auf dem 
Pumptrack fit zu halten. 
 
Nicole Volkart, Präsidentin vom TV Kloten, informierte anschliessend über ihren Verein, 
dessen Aktivriege seit rund 20 Jahren mit dem Partnerverein TV Opfikon-Glattbrugg 
erfolgreich zusammenarbeitet. Die beiden Sektionen sind aber nicht nur im turnerischen 
Bereich gemeinsam tätig, sie führen auch gemeinsame Anlässe ausserhalb der 
heimischen Turnhallen durch. Nicole Volkart: «Egal, ob auf Ski und Snowboard, mit 
Wanderstock und Rucksack oder beim alljährlich stattfindenden Chlaushöck, die 
«Klopfiker» sind trotz getrennter Vereinsführung zu einer Familie zusammengewachsen. 
Wir nehmen an Wettkämpfen in der ganzen Schweiz teil und erfreuen das Publikum mit 
hochstehenden Programmen in den Disziplinen Boden, Sprung und Schaukelringe.» - Das 
konnten wir mit eigenen Augen erleben, präsentierten doch die Turnerinnen und Turner 
zwei tolle Vorführungen, wobei insbesondere die Sprung-Show begeisterte.  
 
Weisch na? 
Begeistern konnte auch René Thalmann von der Spezialitäten-Metzg in Fahrwangen mit 
seinem breiten Angebot an Grillspezialitäten. Er ist mit dem TV Kloten seit vielen Jahren 
eng verbunden, eine Partnerschaft, von der auch wir an unserem Sommeranlass 
profitieren konnten. Dazu ein einladendes Salatbuffet – Herz, was willst du mehr?  
Nach dem Essen lud uns das OK noch zu einem Plausch-Wettkampf ein. An drei Posten 
durften wir unsere Geschicklichkeit prüfen. Die drei Besten wurden für ihren Einsatz mit 
einem schönen Preis belohnt. 
Ja, Peter Moll, sein OK-Team und die über zehn Helferinnen und Helfer in Küche und 
Service verwöhnten uns und sorgten dafür, dass niemand an Hunger oder Durst leiden 
musste. Und selbstverständlich wurde auch unserem Motto «Weisch na?» deutlich hörbar 
nachgelebt, ein Motto, das dank unserem Vize und Anlassorganisator Hansruedi Wacker 
immer wieder umgesetzt werden kann. Er bedankte sich auch im Namen des Vorstandes 
bei Peter Moll und seinem Team, wobei er darauf aufmerksam machen musste, dass uns 
ab 2023 Organisatoren für die Mitgliederversammlung und den Sommeranlass leider noch 
immer fehlen. 
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