
Bericht der Delegiertenversammlung ZTV vom 15. November 2014 

Eine fast zweijährige Vorbereitungszeit geht vorbei. An der Delegiertenversammlung im 2012 

in Tann-Rüti haben wir unsere Zusage gegeben. Der Anlass eine solche DV zu organisieren, 

war dass die STV Frauen im 2014 ihr 100-jähriges Jubiläum feiern. Noch beim Nachtessen 

an der DV wurde diskutiert, wer für das OK in Frage kommen könnte. Werni Müller  

(OK-Präsi), Patrick Bader (OK-Vizepräsi), Marta und Gino Giacomini (Personal) und Gaby 

Baumberger (Sekretariat), haben noch am gleichen Abend für die genannten Ressort 

zugesagt. Nach dem der Termin mit der Stadthalle festgelegt werden konnte, ging es auf die 

Suche des restlichen OK’s. In kurzer Zeit konnten Doris Brunner (Finanzen), Marlène Durrer 

und Mirjam Niederhauser (Wirtschaft) und Ariane Tobler (Unterhaltung) gewonnen werden. 

Jetzt fehlte nur noch das Ressort Bauten, das lies etwas länger auf sich warten. Aber 

schlussendlich konnte auch dieses mit Reto Bachmann besetzt werden.  

Nachdem wir dann endlich ein erstes Pflichtenheft vom Zürcher Turnverband (ZTV) erhalten 

haben, machten wir uns ans Werk. In 4 Ausschusssitzungen und 4 OK Sitzungen, an 

welchen auch Ralf Merk und später auch Sonja Kunz (Vertreter des ZTV) teilgenommen 

haben, wurde Punkt für Punkt des Pflichtenheftes und später auch der Richtlinien 

abgearbeitet. Gefühlte 1000 Sachen, wie Budget erstellen, Grusswörter organisieren und 

selber schreiben, Unterhaltung, Nachtessen, Tische stellen, Geschenke kaufen, Ehrendame 

und Ehrenherr und Personal suchen und und und….. mussten erledigt werden. 

Dann ist es soweit. Es ist Samstag, der 15. November 2014. Um 8.15 Uhr traf sich das OK 

zur Start-up Sitzung. Alles und alle waren bereit. Die fleissigen Helfer stellten in gut 20 Min. 

die Tischreihen für ca. 600 Delegierte auf. Wieder andere Helfer gaben alles in der Küche 

beim Sandwiches streichen und beim Einrichten des Buffets und des Grills. Um 9.00 Uhr 

fand auf der Bühne die Hauptprobe der Darbietungen vom Rope Skipping und Rhönrad statt. 

Auch das haben wir mit Bravour hingelegt und waren pünktlich um 10.00 Uhr fertig, so wie 

es der Vorstand des ZTV gewünscht hat. Denn dann musste die Vorbühne für die 

Versammlung hergerichtet werden. Pünktlich um 11.00 Uhr wurde der Saal vom ZTV für 

gutgeheissen und abgenommen. 11.15 Uhr, genau nach Zeitplan wurde das OK und der 

Vorstand des ZTV verpflegt.  

Dann ging es Schlag auf Schlag! 11.00 Uhr Eintreffen der nächsten Helfer für Service und 

Buffetbetreuung und Küchendienst, 12.00 Uhr Briefing der Ehrendame und des Ehrenherrn, 

12.15 Uhr Eintreffen der ersten Delegierten und der Stadtjugendmusik, welche bis zum 

Beginn der Versammlung, die Stimmung stilvoll untermalten. 

Genau um 13.00 Uhr eröffnete der Präsident des ZTV Frank Günthardt die Versammlung. 

Diverse Traktanden waren zu behandeln. Alle Traktanden konnten im Eilzugtempo 

abgehandelt werden und dann hiess es Pause! Was Pause?! „Äs isch doch erscht zäh ab 

zwei?!“ Das Kuchenbuffet war noch nicht bereit, keine Würste auf dem Grill und auch keine 

funktionierende Gasflasche vorhanden. Kurz kam eine kleine Hektik auf, die wir gekonnt 

überspielt haben. Trotz allem lief alles wie am Schnürchen. Jeder der helfen konnte hat 

geholfen. Das Service- und Buffet-Personal hat alles gegeben und alle Gäste 

zufriedengestellt, so dass der zweite Teil der Versammlung mit diversen Ehrungen und 

Verdankungen absolviert werden konnte. Unser Ehrendame Desi Fränzl und unser 

Ehrenherr Dominic Senn haben sich immer gekonnt in Szene gesetzt und neben unserem 

Stadtpräsidenten und dem Regierungsrat Fehr und allen anderen die eine Rede 

geschwungen haben, einfach toll ausgesehen. 



Während die Versammlung noch lief, haben bereits die nächsten Helfer im Foyer den Apéro 

hergerichtet. Kaum war die Versammlung geschlossen strömten die Delegierten aus dem 

Saal und genossen ein Gläschen Wein, welches von der Stadt Dietikon gesponsert war. 

Natürlich wurden auch feine Schinkegipfeli und andere Gebäcke serviert. Aber die Gäste 

schienen hungrig zu sein. „Die cheibe Schinkegipfeli händs eifach nöd bis hindere gschafft!“ 

Auch der Versuch damit durch den Saal zu laufen ist nicht gelungen. Die Teller waren 

einfach immer schon leer! 

In dieser Zeit haben wieder andere Helfer oder vielleicht sogar nochmals die Gleichen die 

Halle fürs Bankett vorbereitet. 16 Tischblöcke mussten aufgestellt und dekoriert werden.  

Dank den emsigen Helfern ging alles in anständiger Zeit von statten und die noch 

verbleibenden Gäste strömten wieder zurück in den Saal. Es war eine gemütliche Stimmung. 

Der Gaumenschmaus konnte starten. Erst wurde eine Kürbis-Suppe im Suppentopf serviert 

und schon kam die Kommunikation an jedem einzelnen Tisch in Gang. Zwischen Suppe und 

Salat wurde die erste Darbietung vom Rope Skipping präsentiert. Es war ein super 

gelungener Auftritt, welcher mit grossem Applaus verdankt wurde. Nach dem Salat war auch 

gleich das Rhönrad dran, welches mit seinen runden Klängen und gekonnten Drehungen 

zum Staunen einlud. Und schon folgte der Hauptgang. „Hui! Was für ä riisigi Portion!!!“ Zu 

guter Letzt kam Dorli noch auf die Bühne und erzählte uns von den Frauen, wie sie vor 

hundert Jahren in den Turnverein kamen und wie sie damals mit ihrem Vorturner geturnt 

haben. Was für eine lustige Einlage, die Zuschauer hatten sichtlich Freude daran. Das 

Dessert rundete den stimmungsvollen Abend ab. 

Es war ein gelungener Anlass und fast alles lief wie am Schnürchen und das was vom 

Schnürchen wegfiel haben wir wieder angebunden. An dieser Stelle bedanken wir uns ganz 

herzlich bei allen Helfern die so toll mitgearbeitet und mitgedacht haben. Es hat Spass 

gemacht dies mitzuerleben. 

Danke, Danke, Danke…… 

 

Gaby Baumberger 

 


