
Frauenriege 
Pizza essen nach der letzten Turnstunde 
 
Nachdem der erste Schnee bereits gefallen ist und die Tage kälter und dunkler werden, dann nähert 
sich das Jahresende mit schnellen Schritten und somit auch die letzte Turnstunde des Jahres. Und 
wie seit einigen Jahren üblich zelebrieren wir, die Frauenriege Dübendorf, diese mit einem Pizza essen 
nach erledigter Turnarbeit "#$ Ein bescheidenes, aber hochmotiviertes Grüppchen, von sieben Frauen, 
ist dann am Dienstagabend, 20. Dezember 2022, in der Turnhalle des Schulhaus Birchlen um 19:45Uhr 
eingetroffen. Beim Warten auf alle Mitglieder kam die Idee zum Turnen mit Weihnachtsmusik auf. 
Claudia Rohrer, unsere Vorturnerin, nahm diesen Vorschlag sofort auf und passte spontan ihre 
Turnstunde an – danke vielmals Claudia für deine Spontanität! Doch wer dachte, mit Weihnachtsmusik 
locker mitsingen und das Turnjahr «ausplämplern» lassen zu können, der wurde des Besseren belehrt! 
Auch mit Weihnachtsmusik kann geschwitzt und «gekrampft» werden. Und nach dieser, 
glücklicherweise verkürzten Turnstunde, fragte sich wohl jede, ob sie dies nochmals vorschlagen 
würde "#$ Denn der Muskelkater war vorprogrammiert und der Kredit für die anschliessende Pizza 
gezollt.  
 
Im Il Faro wurden wir bereits erwartet und im ersten Moment waren wir alle etwas enttäuscht, dass 
nicht noch ein paar «Nichtturnerinnen» warteten. Doch dies sollte unsere Laune nicht trüben. Wir 
bestellen vier verschiedene Pizzas und damit wir in der Zwischenzeit nicht hungern musste, sorgte das 
Il Faro für einen «Gruss des Chefs», ein Bruschetta für jede Frau. Auf vier Tellern wurden die Pizzas 
bereits geschnitten und gemischt serviert und wir konnten uns unsere Bäuche vollschlagen. Auf 
Weihnachten wurde auch bereits angestossen und das Mundwerk hatte nun einiges Nachzuholen, da 
es während der Turnstunde vor Anstrengung nicht mehr funktionierte… Auch das Il Faro merkte, dass 
sieben Frauen genügten, den Raum zu füllen und Freude und Begeisterung zu verteilen. Es wurde ein 
lustiger, gemütlicher Abend und es waren sich alle Frauen einig, dass alle Abwesenden etwas verpasst 
haben.  
 
Aber ich kann auch beruhigen, auch im 2023 habt ihr wieder die Chance und könnt am Pizza essen 
nach der letzten Turnstunde teilnehmen! "#$ Das Datum findet ihr bereits auf unserem 
Jahresprogramm: der Dienstag, 19. Dezember 2023! Bis dahin dauert es noch eine Weile und ich 
hoffe, wir können zuerst noch viele lustige, schöne, schweisstreibende Momente miteinander 
verbringen! Auf ein tolles Frauenriegenjahr! 

Claudia Walz-Luchsinger 
 


