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Farbiges Spektakel auf der Waldegg
turnen.An der Schlussfeier
des diesjährigen Eidgenössischen
Turnfestes werden 1280Turner
undTurnerinnen aus der
Kategorie 35+ eine Choreo-
graphie zeigen. EinTeil der
Gruppe übte am Sonntag
auf derWaldegg in Horgen.

Carole Bolliger

640 Stoffschläuche in den Farben Rot,
Gelb und Blau fliegen durch die Luft.
Frauen und Männer fangen die Schläu-
che auf, um sie gleich darauf über ihre
Köpfe zu stülpen. Die Szene gehört zu
einer eindrücklichen Darbietung, die
1280 Turnerinnen und Turner des
Schweizerischen Turnverbands aus der
Kategorie 35+ an derAbschlussfeier des
diesjährigen Eidgenössischen Turnfests
in Biel zeigen werden.

Die Richterswilerin Ursula Reist hat
die Choreographie mit Unterstützung
ihrer Kollegen aus der Fachgruppenlei-
tung entwickelt. Die Nachfrage, in der
Gruppe mitzumachen, war riesig. Insge-
samt hätten 1700 Frauen und Männer
über 35 Jahre mitwirken wollen, erzählt
Reist.Aus Platzgründen konnten sie nur
1200 Personen nehmen. Aus 20 Kanto-
nen und 184Turnvereinen sowie Frauen-
und Männerriegen kommen die Turne-
rinnen undTurner.Am Sonntag übte die
Hälfte der Gruppe, und zwar die Frauen
undMänner aus der Ostschweiz, in Hor-
gen. Die andere Hälfte hatte ihren Ein-
satz schon vor ein paarWochen in Bern.

Noch nicht alles, wie es muss
Ursula Reist gibt Instruktionen durchs
Mikrofon.Der Einmarsch will noch nicht
so richtig klappen. Die dritte Gruppe
verpasst ihren Einsatz, und auch sonst
läuft es noch nicht so,wie es sollte.Doch
Übung macht ja bekanntlich den Meis-
ter.Alle zurück auf Startposition. Schon
beim zweitenMal gelingt der Einmarsch
fast reibungslos. Nun kann die eigentli-
che Darbietung losgehen. Zu Liedern
von Zucchero, heissen lateinamerikani-

schen Rhythmen oder dem typischen
Schweizer Volkslied «Rund um de Sän-
tis» zeigen die Frauen und Männer das
Einstudierte. «Die Schwierigkeit ist, dass
alle gleichzeitig am richtigen Ort stehen
und gleichzeitig die richtigen Bewegun-
gen machen», sagte Ursula Reist. Doch
insgesamt zeigt sich die Richterswilerin
sehr zufrieden mit der Leistung der Tur-
nerinnen und Turner. Auf der Tribüne
versammeln sich ein paar Zuschauer, die

das farbige Spektakel auf dem Fussball-
platz auf derWaldegg beobachten. Zwei
Frauen kommentieren das Geschehen
auf dem Rasen; ihren scharfen Blicken
bleibt keine falsche Bewegung verbor-
gen.

Am 23.Juni gilts ernst
Mit dem Wetter hätten die Teilnehmer
Glück,meint eine der Frauen und erzählt
eine Anekdote aus ihrer aktiven Turn-

zeit, als sie bei einem solchenAnlass ver-
regnet wurde. Die andere Zuschauerin
lässt sich von ihrer Freundin alles, was
auf dem Platz geschah, genau erklären.
Kaum ist der letzte Ton der Musik aus
den Lautsprechern verklungen, greift
Ursula Reist zumMikrofon, lobt dieTur-
nerinnen und Turner für ihren grossarti-
gen Einsatz und fordert sie auf, die gan-
ze Choreographie inklusive Einmarsch
gleich nochmals zu proben. Noch ein

paarMal werfen die Frauen undMänner
an diesem Sonntag die farbigen Luft-
schläuche in die Luft und stecken ihre
Köpfe hinein, bevor es am Eidgenössi-
schenTurnfest an derAbschlussfeier am
23. Juni ernst gilt.

eidgenössisches turnfest 2013: Vom 13. bis
23. Juni findet das eidgenössische turnfest 2013
statt. im expo-Park in Biel werden rund 60000
turnerinnen und turner sowie 120000 Besuche-
rinnen und Besucher aus der ganzen schweiz
erwartet. informationen unter www.etf-ffg2013.ch.

Kilchberg virtuell top, Rüschlikon ein Flop
online.Die Bezirksgemeinden punkten nicht nur mit ihrenWeb-
Auftritten. Etliche präsentieren sich auch mitApps für Smartphones
undTablets.Der Entwicklung hinterher hinkt einzig Rüschlikon.

rahel UreCh

Auch die Gemeinde Kilchberg hat jetzt
eine App. Mit wenigen Tastenbefehlen
erfahren Nutzer von Smartphones und
Tablets unterwegs, wie sie das Einwoh-
neramt erreichen,wo sie ihrenGüsel ent-
sorgen können und was imDorf alles los
ist.AmMittwoch zumBeispiel bietet der
Elternverein ein Muttertag-Basteln an,
und am Samstag spielt der FCKR 1 auf
dem Sportplatz Hochweid gegen den FC

Schwamendingen. «Wir haben zwar eine
gute Website, eine App erlaubt den Zu-
griff auf wichtige Gemeindedaten jedoch
einfach noch schneller und ist damit zeit-
gemäss», sagt Gemeindepräsident Jean-
Marc Groh (FDP). Für die Entwicklung
derApp,die drei Monate dauerte, hat die
Gemeinde 7500 Franken bezahlt.

Die App von Kilchberg ist übersicht-
lich und beinhaltet alles Notwendige
über das Dorf. Zu überdenken wäre al-
lerdings die Auswahl der Impressionen:

Gehören ein Schaukelpferd, drei Ruhe-
bänke, das Schild eines Kindergartens
und die Kilchberger Fahne wirklich zum
Wertvollsten, das die Gemeinde zu bie-
ten hat?

Bald fünf Gemeinden mit Apps
Positiv hervorzuheben ist, dass auf die
Kilchberger App nicht nur Nutzer von
iPhones und iPads Zugriff haben, son-
dern auch jene von Android-Handys.
Bis anhin hatte nur Richterswil eine
App für alle Betriebssysteme. In Horgen
undThalwil – den weiteren Gemeinden
mit einer App – steht diese Weiterent-
wicklung noch aus. In Wädenswil ist
eineApp in Planung – vorerst ebenfalls

nur für iPhones. Der Bezirk befindet
sich virtuell auf einem fortschrittlichen
Stand; in den vergangenen Jahren haben
beinahe alle Gemeinden ihre Website
erneuert. Einzig die Homepage Rüsch-
likons kommt sowohl vom Inhalt als
auch vomAussehen überholt daher.An-
gekündigt ist deren Renovation schon
seit mindestens drei Jahren. Wie Ge-
meindepräsident Bernhard Elsener
(CVP) begründet, hat die Entwicklung
der neuen Corporate Identity der Ge-
meinde im vergangenen Jahr den neuen
Internetauftritt zusätzlich hinausgezö-
gert. «Vor den Sommerferien werden
wir die neue Website aufschalten», ver-
spricht er jedoch.

Für das eidgenössische turnfest studierten am sonntag in horgen 640 Frauen und Männer die choreografie der richterswilerin ursula reist ein. Bild: Kurt Heuberger
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Am Mittwoch 8. Mai:
Klein-Koniferen
für den balKon

Rusterholz Pflanzencenter AG, Alte Landstr. 78, 8942 Oberrieden, Tel. 044 720 40 31,
www.rusterholzag.ch, Mo - Fr 8.30 - 12.00 und 13.30 - 18.30, Sa 8.00 - 16.00
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Doch damit nicht genug. Im Pflanzen-
center Rusterholz finden Sie alles was
das Gärtnerherz begehrt: Unsere Mit-
arbeiter zeigen Ihnen gerne unser viel-
fältiges Sortiment an Pflanzen, Stauden
und Gartenzubehör.
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