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Editorial  
100 Jahre   

  
 
100 Jahre Männerturnverein Horgen – ein 
Grund zum Feiern! 
 
Im Jahre 1913 wurden Willy Brand, Richard 
Nixon, Gerald Ford, Gerd Fröbe, Robert 
Lembke geboren. Und Albert Schweitzer 
gründete Lambarene. Und die Strecke Chur – 
Disentis der Rhätischen Bahn wurde eröffnet. 
Und der Männerturnverein Horgen wurde 
gegründet. 
Wir sind somit mit unserem Verein in guter Gesellschaft. Das 
wussten wir ja schon immer, aber nun ist das endlich einmal 
schriftlich und schwarz auf weiss zu lesen. 
 
Die Mannen, welche damals sich zusammentaten, um einen 
Verein zu gründen, taten dies aus einer Motivation heraus, die 
heute – 100 Jahre später – noch immer Gültigkeit hat:  
 
„Ein für Männer ab 25 Jahren angepasstes Turnprogramm     
mit Leibesübungen zum Erhalt der Leistungsfähigkeit und   
Beweglichkeit, und Pflege der Geselligkeit und  Kamerad-
schaft“. 

 
Liest sich doch gut, und gilt tatsächlich heute noch. Auch wenn 
das Turnen inzwischen Gymnastik heisst und wir heutigen 
Mitglieder schon etwas älter als 25 sind. Und wir seit kurzem 
mehrheitlich vom weiblichen Geschlecht gecoacht (wie das 
halt Neudeutsch heisst) werden, was damals wohl undenkbar  
gewesen wäre. 
 
Wie man’s auch nennen mag - wichtig ist, was wir tun: Wir 
bewegen uns! 
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100 Jahre   

 

 

Und das ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je für unser 
psychisches und körperliches Wohlbefinden. Aber auch das 
wissen wir ja schon alle. Trotzdem sei es wieder einmal in Er-
innerung gerufen (Seite 34ff). 
 
Vielleicht liest das jetzt mit schlechtem Gewissen ein noch 
„Unbewegter“ und wird nun umgehend Neumitglied bei uns. 
Herzlich willkommen! 
 
Nun, unser Verein hat 100 Jahre hinter sich. Automatisch stellt 
sich die Frage: „Wie sieht die Zukunft aus?“ Eine Antwort da-
rauf wird immer Spekulation sein. Und doch, meine Überzeu-
gung ist und bleibt: Kurzfristig sowieso, aber auch langfristig 
gesehen wird der MTV noch existieren. Wenn auch der sich 
wandelnden Zeit angepasst. Vielleicht in anderer Form, viel-
leicht mit neuem Namen.  
Aber die Basis wird bleiben: Engagierte Mitglieder (Seite 25ff)!  
 
Bleibt mir noch ein herzliches Dankeschön an alle Vereinsmit-
glieder für euer Mitmachen und euer Engagement. 
 

 

Ich wünsche ein freudiges Fest,  

Euer Präsident,  Ernst Straub 
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Chronik des MTV  
100 Jahre   

(Ernstes und Kurioses) 

 
13. Dezember 1913 
 

Gründung des Männerturnvereins, 
nachdem zuvor ein knappes Jahr 
lang ein Männerturnen auf Zusehen 
hin betrieben wurde und „dasselbe 
Anhänger und Begeisterung fand“. 
Der neu gegründete Verein bestand 
aus 18 Mitgliedern, welche z.T. infol-
ge Alters (Das Durchschnittsalter lag 
bei 35,6 Jahren!) nicht mehr beim TV 
Horgen mitmachen konnten oder 
wollten, und „ein für Männerturner an- 
gepasstes Turnprogramm“ wünsch-
ten. 
Mitgliederbeitrag: „Im Minimum 25 
Cts. monatlich“. 
 

November 1914 
Einstellung des Turnbetriebs wegen zu vieler Absenzen durch 
Militärdienst. 
 
Mai 1915 
Wiederaufnahme des Turnbetriebs, trotz vieler Absenzen. 
 
Winter 1917/18, 1918/19 und 1919/20 
Einstellung des Turnbetriebs während der Wintermonate we-
gen ungeheizter Turnhalle. 
 
Per 1919 Erhöhung des monatlichen Beitrags auf Cts. 40, 
„um dem chronischen Geldmangel abzuhelfen“. 
 
1920 
Beitritt zum kantonalen Turnverband. 
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100 Jahre   

 
1923 
Der Zweck der gegründeten Hilfskasse wird festgelegt: Diese 
diene „ausschliesslich der Unterstützung von Unbemittelten bei 
Unfällen“. Sie habe „freiwilligen Charakter und jeder rechtliche 
Anspruch sei ausgeschlossen“. „Geäufnet“ auf Fr. 500.- soll 
sie „durch Beiträge der Mitglieder und durch freiwillige Unter-
stützung“ werden. 
 
Das 10-jährige Jubiläum wird gefeiert in der Forsthütte Ober-
rieden bei Speis, Trank und Spielen. 

 
1924 
Der Präsident macht den Vorschlag, es sollten unsere Mitglie-
der Turnschuhe anschaffen, um an den Übungen diese anzie-
hen zu können, damit könnten auch Unfälle verhütet wer-
den…. 
Innerhalb des Vereins wird noch von ein paar gesangsfreudi-
gen Mitgliedern ein Gesangsquartett gegründet, was allerdings 
organisatorisch zu einigen Verwirrungen führt…(Die Gesangs-
stunden werden ein Jahr später gestrichen und kurz darauf 
wieder eingeführt). 
Es wird beschlossen, dass während des Turnens das Rauchen 
verboten werden solle, jedoch werde von Bussen abgesehen! 
 
1925 
Erste Revision der Statuten. 
 
1927 
Zusätzlich zur Hilfskasse, die 
sich erfreulich entwickle, soll 
nun noch eine Vergnügungs-
kasse geschaffen werden, 
„um Mittel für Anlässe in die 
Hand zu bekommen“. Eine 
Tischsammlung ergibt so-
gleich Fr. 26.10. 
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100 Jahre   

 
Die Turnsektion des KV Horgen löst sich auf und stellt dem 
MTV den frei werdenden Donnerstagabend zur Verfügung. 
Kommentar des MTV: „Der Donnerstag kommt nicht in Frage,  
da sich die Mitglieder an den Samstag gewöhnt haben und es 
schwer fallen würde, sie auf einen anderen Tag zu bekom-
men“. 
 
1929 
Nach langwierigen Fusionsgesprächen mit der Männerriege 
des TV Horgen wird mit 21 gegen 7 Stimmen für den Vorstand 
überraschend eine Fusion abgelehnt. „Der grösste Teil der 
Anwesenden atmet erleichtert auf“, steht im Protokoll. 
 
1933 
Wiederholt wird das Thema Unfallversicherung diskutiert, da 
nicht alle Mitglieder versichert sind. Der Verein kann jedoch 

definitiv nicht für die Kosten aufkom-
men. 
Weiter wird gewünscht, dass jeder we-
nigstens ½ Stunde mitturne, so dass er 
berechtigt sei, sich im Buch einzu-
schreiben. Auch wird gebeten, dass die 
junge Generation die Bälle nicht allzu 
stark werfe, um Unfälle zu verhüten.  
Es wird bemängelt, dass von 93 Mitglie-
dern (!) jeweils 14 Mann oder weniger 
zum Turnen kommen. 
 
 

1938 
25 Jahre Männerturnverein Horgen wird gefeiert.  
Ein Budget von Fr. 600.- ermöglichte eine Bahnfahrt mit 76 
Teilnehmern nach Küsnacht am Rigi, Spaziergang und Mittag-
essen bei Musik ab „Schrankgrammophon“.  
Das Durchschnittsalter ist mittlerweile von 35,6 auf 51,4 Jahre 
gestiegen. 
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100 Jahre   

 
1939 
Der MTV wechselt von der Turnhalle Dorf in die Halle Rotweg. 
 
1941 
Die  Generalversammlung wird wieder wie früher mit einem 
Kantus begonnen. Diesmal mit „Rufst du mein Vaterland“. 
Beschluss, dass allen aktivdienstleistenden Mitgliedern der 
Jahresbeitrag erlassen wird. Zudem wird in Not geratenen 
Wehrmanns-Mitgliedern finanzielle Unterstützung aus der 
Hilfskasse angeboten. 
Auf die Eintrittsgebühr von Fr. 1.- soll in dieser „abnormalen 
Zeit“ (Krieg) verzichtet werden, was einer Mitgliederwerbung 
förderlich sei. 
 
1942 
Zweite Revision der Statuten. 
 
1943 
Wiederholte Aufforderung, vermehrt 
an den Turnstunden teilzunehmen, auch wenn „das neue Tur-
nen“ Muskelkater verursache…. 
 
1944 
Die älteren Mitglieder werden an der GV ermuntert, die Jünge-
ren zum „Du“ aufzufordern. Auch soll Ausschau nach jungen 
Turnern gehalten werden. 
 
1949 
Teilnahme am Kantonalen Turnfest in Winterthur. 
 
1950 
Diverse Vorschläge, den Turnstundenbesuch zu verbessern: 
Verlegung in eine andere Turnhalle, Verlegung auf einen an-
deren Wochentag (z.Zt. Samstag), Mitglieder werben, Fusion 
mit der Männerriege.   Fazit: Es nützt alles nichts - das Prob-
lem liege an der Überalterung [sic!]. 
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100 Jahre   

 
1952 
Die Turnstunden werden  vom Samstagabend  auf   den Don-
nerstag verlegt. 
 
1953, 1957 
Teilnahme am Kantonalen Turnfest in Uster, resp. Horgen. 
 
1955, 1959 
Teilnahme am Eidg. Turnfest in Zü-
rich, resp. Basel.  
In Basel wurde zum letzten Male an 
einem Turnfest teilgenommen.  
 
1963 
Jubiläum 50 Jahre Männerturnverein Horgen.  
Gefeiert wird im Schwyzerhüsli (dazumal noch eine sehr einfa-
che Beiz) auf dem Horgenberg, da die „Saal- und Verpfle-
gungsfrage in Horgen äusserst prekär war“. Zwei turnerische 
Produktionen wurden gezeigt: Das „neue Turnen“ sowie das 
„alte Turnen“. Bei Schüblig/Salat, Musik, Tanz und Spiele wur-
de bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. 
Mitgliederbestand: 74.  
Das Durchschnittsalter liegt bei gut 50 Jahren und hat sich 
somit in den vergangenen 25 Jahren interessanterweise nicht 
verändert. 
 
1965 
Mitgliederbeiträge werden von Fr. 6.- auf 10.- erhöht. 
Fritz Mollet wird neuer Präsident. 
Hans Wey tritt in den Verein ein und ist noch heute Mitglied. 
 
1966 
Unser noch heutiges Aktivmitglied Theo Koch 
tritt in den Verein ein. Seit nunmehr 47 Jah-
ren turnt er fleissig mit und trägt damit das 
höchste Dienstalter der Aktiven. 
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100 Jahre   

 
1967 
Aufruf an der GV, dass das Schwatzen während der Turnstun-
de zu unterlassen sei, so dass die Pfeifsignale des Obertur-
ners gehört würden…. 
 
1969 
Jules Casura, unser unermüdlicher Wan-
derleiter, und Sepp Lindauer, unser heu-
tiger Webmaster, treten in den Verein ein. 
 
1971 
Die Mitgliederbeiträge werden von Fr. 10.- auf Fr. 15.- erhöht. 
Austritt aus dem Kantonalturnverband. 
 

1972 
3. Revision der Statuten. Damit verbunden ist 
die Auflösung der Hilfskasse. Das Vermögen 
von Fr. 1428.- geht in die Vereinskasse über. 
 
Erhöhung der Mitgliederbeiträge auf Fr. 20.-. 
 
Eintritt von Franz Thürlemann in den Verein. 

 
1974, 1976, 1977 
Peter Ellenberger, späterer Vereinspräsident, und Konrad 
Ganzmann treten 1974 in den Verein ein. 
Ebenso Walter Sutter 1976, und künftiger Oberturner Werni 
Meier 1977. 
 
1978 
Erhöhung der Mitgliederbeiträge von Fr. 20.- auf Fr. 25.- 
 
1980 
Im Protokoll der GV wird erwähnt: „Werner 
Meier redet sich seine Wut über ungerechtfer-
tigte Horgenbergbussen vom Leib“… 
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100 Jahre   

 
1981 
Erhöhung der Mitgliederbeiträge von Fr. 25.- auf Fr. 
30.-. 
 
Jean Jaques Stünzi’s erster (2003 erfolgt der zwei-
te) Eintritt in den Verein. 

 
1982, 1983 
Neuer Oberturner ist Werni Meier, Peter 
Ellenberger steht ihm zur Seite.  
Hugo Gerber tritt 1982 in den Verein ein, 

Sepp Stalder folgt 1983. 
 
1986 
Beitritt in den Verein von Alfred Kohler 
und unserem späteren, langjährigen 
Oberturner René Siegenthaler. 
Bemerkung: Die folgenden Eintritte 
(Weniger als 25 Mitgliedjahre) wer-
den aus Platzgründen nicht mehr 
erwähnt. 

 
1987  Mitgliederbeiträge neu Fr. 35.- 
 

1988 
Das 75-Jahr-Jubiläum wird gefeiert. Im Landgasthof Halbinsel 
Au wird gegessen, getrunken, gezaubert, getanzt. Und vor 
allem werden viele Beiträge von Mitgliedern vorgetragen. 
Der Mitgliederbestand hat sich inzwischen auf 40 reduziert, 
das Durchschnittsalter auf 53 Jahre leicht erhöht. 
 
1989 
Peter Ellenberger wird als neuer Präsident gewählt und löst 
damit Fritz Mollet ab, welcher 24 Jahre den Verein präsidierte. 
Theo Koch wird zum Vizepräsidenten ernannt. 
Mitgliederbeitrag neu Fr. 40.-. 
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100 Jahre   

 
1991 
René Siegenthaler wird zum Oberturner gewählt, nachdem er 
zuvor bereits einige Jahre das Einturnen geleitet hat. 
Mitgliederbeitrag neu Fr. 55.-. 
 

1992 
Mitgliederbeitrag neu Fr. 60.-. 
 
1993 
Austritt des Vereins aus allen Turn-
verbänden. 
 
1998+1999 
Hansruedi Wyss wird zum Vizepräsidenten, und ein Jahr spä-
ter zum Präsidenten ernannt. Er löst damit Peter Ellenberger 
ab, der seit 1989 als Präsi waltete. 
 
2003 

Das Turnen findet offensichtlich 
vermehrt Anklang: Die Turnhalle ist 
jeweils wieder besser besetzt.  
Aber auch anspruchsvoller scheint 
es geworden zu sein, wie ein An-
trag von Werni Meier zeigt: Es soll-
ten in zwei Gruppen die Gym-
nastikübungen gemacht werden. 
Eine Gruppe wie bisher, die andere 

für solche, die sich bei René überfordert fühlen. Dem Antrag 
wurde allerdings nicht entsprochen. 
 
 
Ein neues Vereins-Logo wird kreiert 
und beschafft. Ebenso T-Shirts und 
Drucksachen mit dem neuen Logo.  
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100 Jahre   

 
2006 
Das gemütliche Beisammensein nach dem Turnen kann neu 
rauchfrei genossen werden: Das Jägerstübli im Glärnischhof 
ist jeweils für den MTV reserviert. 
Oberturner René Siegenthaler muss wegen Herzoperation 
kürzer treten. Gerda Koller und Martin Benz kommen vermehrt 
zum Einsatz, und neu springt Heinz Kern ein. 
 
2008 
Unter dem Dauerthema „Mitgliederwerbung“ werden ein Falt-
prospekt sowie eine vereinseigene Homepage eingeführt. 
www.mtv-horgen.ch 
 
2009 
Präsident Hansruedi Wyss gibt nach 
10 Jahren sein Amt ab. Neu gewählt 
wird Ernst Straub. 
 
2010 
René Siegenthaler tritt überraschend 
nach über zwei Jahrzehnten als Oberturner zurück. Die Gym-
nastikstunde wird  nun ausschliesslich von drei Leiterinnen 
geführt (was wohl vor wenigen Jahrzehnten noch undenkbar 
gewesen wäre). 
 
2011 
Erstmals seit 1959 macht der MTV 
wieder an einem Turnfest mit (Kanto-
nalturnfest in Wädenswil), jedoch 
nicht aktiv, sondern im Hintergrund als 
Helfer. 
 
2012 
Das Leiterteam für die Gymnastikstunde ist nun auf dem er-
wünschten Bestand von 4 Personen (3 Frauen, 1 Mann), was 
für entsprechende Abwechslung sorgt. 

http://www.mtv-horgen.ch/
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100 Jahre   

 
2013 
Heute kann 100 Jahre Männerturnverein gefeiert werden. 
Herzliche Gratulation! 
 
Auf 45 Mitglieder hat sich der Verein seit dem 75-Jahr-
Jubiläum erhöht, bei einem Durchschnittsalter der Aktiven von 
knapp 67 Jahren. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
*********************************************************************** 
 
„Gegen Uebergewicht hilft leichte 
Gymnastik“, mahnt der Arzt. 
„Sie meinen Liegestützen und so?“ 
„Nein, es genügt ein Kopfschütteln, wenn 

man Ihnen etwas zu essen anbietet“. 
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Mitgliederbestand 1913-2013 

100 Jahre   
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Mitgliederbeiträge 1913-2013 
100 Jahre   
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Vereinsleben  
100 Jahre   

  
Vor nun genau hundert Jahren 
gründeten ein paar mutige Män-
ner aus dem Turnverein Horgen 
am 13. Dezember 1913 einen 
unabhängigen Verein – den 
Männerturnverein Horgen. Sie 
konnten oder wollten infolge Al-
ters oder mangels Zeit nicht mehr 
im Turnverein aktiv mitmachen 
und beschränkten ihre Aktivität 
auf ein wöchentliches Turnen für 
die Gesundheit, umschrieben als 
„ein für Männer angepasstes 
Turnprogramm mit Leibesübun-
gen“, wie es damals hiess. Auch 
sei „der Kontaktpflege und Gesel-
ligkeit das nötige Gewicht beizu-
messen“. 
Kommt das dir, lieber Leser, auch bekannt vor? 
Das hat doch auch heute – hundert Jahre später – immer noch 
Gültigkeit, wenn sich auch die „Leibesübungen“ seither deut-
lich verändert haben. 
 
Schon kurz nach der Gründerzeit wurden nebst dem wöchent-
lichen „Gesundturnen“ verschiedenste Vereins-Aktivitäten ge-
lebt. So füllten regelmässig Winterfestchen, Laubhüttenfeste 
und Turnfahrten das Jahresprogramm. Zusätzlich wurden 
Herbstbummel, Bluestfahrten, Familienbummel etc. abgehal-
ten, oft mit „Kind und Kegel“. Spiele kamen an den Festen 

nebst dem meistens sehr einfachen und 
selbstgekochten Essen immer zum Zug. 
Da wurde auf der Wiese (!) gekegelt, Ge-
genstände wie Speere, Bälle, Kübel, Rin-
ge und Stecken geworfen, da wurde um  
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100 Jahre   

 
die Wette genagelt und gewürfelt. Und dies alles notabene 
meist in Anzug und Krawatte! 

 
Das Vereinsleben hatte einen hohen 
Stellenwert. Es brachte  Abwechs-
lung ins Alltagsleben. Kameradschaft 
wurde gepflegt. Der Verein bot auch 
in den oft schwierigen Zeiten ein 
Mindestmass an Sicherheit, ja, man 
konnte sich ein Stück weit aufgeho-
ben und geborgen fühlen. Bemer-
kenswert ist die Tatsache, dass bis in 

die frühen Siebzigerjahre des letzten Jahrhunderts eine Hilfs-
kasse geführt wurde mit dem Zweck, in Not geratenen Mitglie-
dern unter die Arme greifen zu 
können. 
  
Und wie sieht das heute aus?  
 
Es erstaunt nicht, dass das 
Vereinsleben in den Grundzü-
gen bis heute praktisch un-
verändert blieb, dient doch der 
Sinn und Zweck des MTV den gleichen 
Zielen wie zu früheren Zeiten: Turnen, um sich bis 
ins hohe Alter gesund und fit zu halten, Förderung der sozialen 
Kontakte und der Geselligkeit in Form von Wanderungen in 
der Natur, Ausflügen, Feste feiern und einfach gemütlich zu-
sammensitzen nach dem Turnen.  
 
Unsere heutigen Gymnastikstunden haben sich dem Zeitgeist 
angepasst und legen vermehrt Gewicht auf Beweglichkeit und 
Motorik als auf Kraft und Ausdauer. Dennoch: Ins Schwitzen 

kommen wir allemal. Die Ernsthaftigkeit und Kon-
zentriertheit, mit der wir jeweils den Übungen folgen, 
ist erfreulich  und  zeigt  Wertschätzung  gegenüber 
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100 Jahre   

 
unserem Leiterteam und auch gegenüber uns selbst. 
Dem Spass gilt hingegen immer wieder unser Faustballspiel, 
können wir da doch oft herzlich lachen! Wer gewinnt oder ver-
liert, ist (meistens) unwichtig. 
 
Nebst unserem „Kerngeschäft“, dem Turnen, bereichern viele 
engagierte Mitglieder als Organisationstalente die Palette des 
Jahresprogramms: 
 
Nach der Generalversammlung, die meistens unser „Hoffoto-
graf“ Werni Meier mit einem filmischen Jahresrückblick er-

gänzt, eröffnet eine Handvoll Schnee-
liebhaber das Jahresprogramm mit 
dem Skitag. Je nach Temperament 
wird da die Hänge runtergebrettert oder 
auf der Restaurant-Terrasse in Hamol-
stellung die Frühlingssonne genossen. 

 
Anfangs Sommerferien begibt sich die 
ganze Mitgliedschaft an einen vorbe-
stimmten Treffpunkt. Dort werden uns 
Ausschnitte aus einer Wanderkarte, auf 
welcher rote Kreise und Linien einge-
zeichnet sind, in die Hand gedrückt. Und 
mit Hilfe dieser Karte sollen wir nun per 
Pedes oder auch per Drahtesel das 
Marschziel finden; auf Wegen, die mög-
lichst noch unterwegs mit irgendwelchen 
zu lösenden Aufgaben gespickt sind. Am 
Ziel – das wissen wir Teilnehmer aus 
Erfahrung, und machen deshalb über-
haupt mit – werden wir belohnt mit Speis 
und Trank, oft zusätzlich mit einer Über-
raschung, zum Beispiel in Form einer Besichtigung. 
Das nennen wir dann Orientierungslauf oder Sternmarsch. 
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100 Jahre   

 
Nach den Sommerferien wird der Rucksack gepackt. Es geht 
meist in die Höhe: Die zweitägige Wanderung, immer noch 
nostalgisch „Turnfahrt“ genannt, steht auf dem Programm. Alle 
Jahre wird eine neue Ecke der Schweiz erkundet, vom Boden-  
bis zum Genfersee, vom Tessin bis in den Jura.  

 
Diese Touren sind im-
mer wieder ein beson-
deres Erlebnis. In Er-
innerung bleiben sie 
allemal. Die Übernach-
tungen ebenso: Mal 
erholen wir uns einfach 

im geräuschvollen Massenlager, mal komfortabel in Zimmern.  
 
Als Ausgleich zu diesen eher anspruchsvollen Wanderungen 
geniessen wir im Frühherbst die eintägige Relaxwanderung. 
Wie der Name sagt, ist dies eine genüssliche, bequeme Wan-
derung, an der auch weniger geübte Läufer und solche, die zu 
Fuss weniger fit sind, auf ihre Rechnung kommen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gegen das Jahresende feiern wir dann den Chlausabend. Im 
Armbrustschützenhaus lassen wir uns an feierlich dekorierten 

Tischen verwöhnen mit Mehrgangme-
nü, Wein, Bier, Kaffee, Schnäpsen, Ku-
chen. - Na ja, Wasser fehlt natürlich 
auch nicht. Wer weiss, vielleicht berei-
chert ein Chlaus wieder einmal den 
Abend, so wie es bis vor kurzem war. 
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100 Jahre   

 
So ist dann das Jahr bald vorbei.  
 
Aber unser Vereinsleben ist mit dieser Aufzählung noch lange 
nicht erschöpft:  
Allmonatlich pilgern die Senioren – das sind diejenigen, die 
bereits das Leben ohne Arbeit geniessen können (man nennt 
sie Pensionäre) – unter der Woche in der näheren und weite-
ren Umgebung durch die Landschaft. Man erkennt sie 
manchmal als Gruppe, die an einer Stati-
on auf Busse oder Bahnen warten, die 
nie ankommen. 

Immer wieder aufs 
Neue werden wir über-
rascht, wie unser mit 
bald 82 Jahren ältes-
tes Aktivmitglied, Jules 
Casura, uns das Wan-
derland Schweiz näherbringt! 
Immer wieder führt er uns durch neue, uns 
noch unbekannte und wunderschöne Ge-
genden. 

 
 
Und weiter? Ja, dann wird mal Geburts-
tag gefeiert. Dann wird mal mitgeholfen, 
Horgen vom liegengelassenen Güsel zu 
befreien. Dann wird mal am Kantonal-
turnfest mitgeholfen. Dann wird mal eine 
Besichtigung organisiert. 
 

 
Fazit: Eine reiche Palette von Aktivitäten belebt unser Vereins-
leben. Sie mag dabei manchmal das eine oder andere Mitglied 
fast das Wichtigste vergessen lassen: Unsere wöchentlichen 
Turnabende! Zur Erinnerung: Diese finden immer donnerstags 
in der Turnhalle des Schulhauses am Rotweg statt! 
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Unsere Aktivmitglieder  100 Jahre   
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Portraits  
100 Jahre  
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Vereine und deren Zukunft 
100 Jahre   

 (Ein paar Gedanken) 
 

Die Frage über die Zukunft des Ver-
einswesens stellt sich zweifellos, 
wenn wir allein schon unseren Ver-
ein betrachten:  
In den vergangenen 10 Jahren hat 
sich der Mitgliederbestand zwar ge-
halten, respektive sich leicht um 2 
Personen steigern können (Zu- und 
Weggänge berücksichtigt), jedoch 
hat sich das Durchschnittsalter der 
Aktivmitglieder - massgeblich durch 
den demografischen Wandel - mas-
siv erhöht auf heute 67 Jahre. Das 

ist zwar nicht dramatisch, wenn unsere geistige und körperli-
che Fitness betrachtet wird, aber dennoch fehlt längerfristig 
der Zuzug von jüngeren Mitgliedern ab 50 Jahren. Die Frage 
drängt sich auf: Betrifft das nur unseren Verein, oder ist das 
der allgemeine Trend? 
 
Nun, schauen wir uns erst mal das Umfeld „Verein“ an: 
 
Die Schweiz ist ein Land der Vereine. Wo immer sich Perso-
nen regelmässig treffen, da wird auch gleich ein Verein ge-
gründet. Bereits im 18. Jahrhundert entstanden in der Schweiz 
erste Vereine mit kulturellen oder politischen Anliegen. Ab 
1820 entstanden die ersten Turnvereine. Heute existiert in der 
Schweiz eine weltweit einmalige Dichte an Vereinen. Eine 
kleinere oder mittlere Schweizer Gemeinde hat schnell mal 
mehr als einen Verein auf jeweils 100 Einwohner. Die Palette 
reicht von Frauenvereinen, Spielgruppen und Samariterverei-
nen über Kulturfördervereine, Musik- und Theatervereine bis 
hin zu den unzähligen Hobby- und Sportvereinen. Insgesamt 
dürfte es in der Schweiz wohl gegen 100’000 Vereine geben.  
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100 Jahre   

 
Werfen wir einen Blick auf die Gründe für die Erfolgs-
geschichte des Vereinswesens:  
 

- Der Verein beruht auf Freiwilligkeit. 
- Er orientiert sich an den Mitgliederinteressen. 
- Er hat einfache und demokratische Strukturen. 
- Er ist ehrenamtlich organisiert. 
- Er bietet nebst dem eigentlichen Zweck ein soziales 

Umfeld. 
Mir erscheint Letzteres als wichtigster Punkt. 
 
Wie sieht das nun aber aus mit dem Vereinswesen in der Zu-
kunft? Ist der Verein ein Auslaufmodell? 
 
Studien betreffend Sportverei-
ne zeigen deutlich, dass diese 
durchaus zuversichtlich in die 
Zukunft blicken können. 
Der Verein gilt als ein tragen-
des Element der Gesellschaft. 
Er hat ein erhebliches Integra-
tionspotential für Zugewander-
te. Die Mitgliederzahlen neh-
men allen Unkenrufen zum 
Trotz kontinuierlich zu. Sport-
vereine erfüllen wichtige Gesundheitsfunktionen. Gesund-
heitsmotive haben in den letzten Jahren sogar eine Aufwer-
tung erfahren. Vereine sind auch nicht notwendigerweise auf 
Grössenwachstum angewiesen. 
Vereine sind Non-Profit-Organisationen. Sie sind damit weit-
gehend unabhängig vom Markt und müssen auch keinen Ge-
winn erzielen. Dank ehrenamtlicher Arbeit erbringen sie einen 
grossen Teil der Leistungen selbst und sind damit weniger von 
Einnahmen abhängig als kommerzielle Sportanbieter. Diese 
Unabhängigkeit erlaubt es ihnen, sich bis zu einem gewissen 
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100 Jahre   

 
Grad von der Dynamik und den Unwägbarkeiten des Sport-
systems abzuschotten. 
Auch die Konkurrenz mit anderen (insbesondere kommerziel-
len) Sportanbietern erweist sich weniger gross, als häufig an-
genommen, da der Sportmarkt insgesamt wächst und die 
Sportler deutlich polysportiver werden. 
Der Entscheid für ein Fitnesscenter muss kein Entscheid ge-
gen den Verein sein. Ein wachsender Anteil der Bevölkerung 
ist heute sowohl in einem Verein als auch in einem Fitnesscen-
ter Mitglied.  

Wie gesagt, zu diesen 
Schlüssen kommen Stu-
dien, und diese meinen 
auch, dass sich das nicht 
so rasch ändern wird. Den-
noch ist eine kontinuierliche 
Anpassung an die heutigen 
und zukünftigen Anforde-
rungen gefragt, und diese 

wird auch erbracht. Sei es durch vermehrte Professionalisie-
rung oder durch ein flexibleres und erweitertes Angebot, Spe-
zialisierung, etc. Die Meinungen gehen hier auseinander. 
 
Und was müssen wir vom MTV tun, um in eine gesicherte Zu-
kunft schauen zu können? 
Wir sind zwar auch ein Sportverein, jedoch gewollt ohne 
Dachorganisation oder sonst eine Hintergrundorganisation. Da 
trifft meiner Meinung nach nicht alles oben Beschriebene un-
eingeschränkt zu. 
Ein selbständiger Verein zu sein, wie wir es sind, ohne weitere 
Organisation im Hintergrund, hat sicherlich viele Vorteile ge-
genüber einem Verein, der  noch eine „Holding“ im Rücken 
hat. Wir können tun und lassen, was wir für gut finden. Wir 
sind in keiner Weise verpflichtet, an irgendwelchen Anlässen 
und Wettkämpfen mitzuwirken. Wir brauchen keine „Delegier-
ten“ die an Sitzungen und Verbandsanlässen dabei sein müs- 
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100 Jahre   

 
sen“, und last but not least zahlen wir keine zusätzlichen Bei-
träge. 
Dieser Zustand hat aber – wie alles auf dieser Welt – auch 
eine Rückseite der Medaille. Wir müssen ohne irgendwelche 
Unterstützung seitens übergeordneter Organisationen leben. 
Und schon gar nicht können wir auf Unterstützung betreffend 
Förderung von Nachwuchs zählen. Da müssen wir konsequen-
terweise auch selbständig sein.  
 
Also, was tun? 
Ich denke, am Angebot unseres Vereins gibt es nicht Grund-
sätzliches zu ändern, das Problem liegt vielmehr an der Alters-
struktur: Uns fehlen Mitglieder im Alter ab 50 Jahren. Und die-
se sind im heutigen Berufsleben meist so gefordert, dass ein 
fixer Abend pro Woche für den Verein offensichtlich nicht mehr 
drin liegt. So die weitverbreitete, aber aus meiner Sicht falsche 
Meinung. Dass nach einem hektischen Arbeitstag eine Gym-
nastikstunde und Ballspiel in kameradschaftlicher Gemein-
schaft Stress abbaut und das „Herunterfahren“ fördert, habe 
ich zur Genüge selber erfahren dürfen! 

Ob das einsame Abrackern an einer Ma-
schine im Fitnesscenter dieselbe Wirkung 
hat, bezweifle ich ernsthaft, auch wenn ich 
da jederzeit hingehen kann und nicht an 
einen fixen Tag gebunden bin. Fitnesscen-
ter ist sicher eine gute Sache als Ergän-
zung zum Verein, welcher die sonst fehlen-

de soziale Komponente zur Verfügung 
stellt. 
In diesem Sinne müssen wir allen Schwierigkeiten zum Trotz, 
und das gilt für jeden von uns, nach wie vor das immerwäh-
rende Traktandum „direkte Mitgliederwerbung“ in Schwung 
behalten. Ich denke da nebst dem Bekanntenkreis auch an 
Neuzuzüger und neu Eingebürgerte. Das ist zweifellos das 
wirksamste Mittel, unseren Verein am Leben erhalten zu kön-
nen. 
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100 Jahre   

 
Längerfristig aber werden wir offen sein müssen für Verände-
rungen, sei es halt doch zum Beispiel der Brückenschlag zur 
Männerriege (via TVH ist da eher für „Nachschub“ gesorgt), 
oder gar zur Frauenriege (es gibt schliesslich auch den „ge-
mischten Chor“). Vielleicht auch ein neuer Name? Ideen sind 
jedenfalls jetzt schon gefragt und willkommen…. 
 
Wie auch immer: An einem langfristigen Weiterbestand unse-
res Vereins gibt es nichts zu zweifeln. Das vermeintliche Prob-
lem des Mitgliederbestandes ist nicht neu: Schon vor fünfzig 
und siebzig Jahren hiess es immer wieder: „Bringt neue Mit-
glieder“. Das ist ersichtlich aus den alten Sitzungsprotokollen.  
 
Quelle:  
Markus Lamprecht, Adrian Fischer, Hanspeter Stamm 
www.baspo.admin.ch  
 
****************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht vergessen: 
Wir suchen Nachwuchs 
 
Wer von uns bringt das nächste Neumitglied? 
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Bilder aus der Turnstunde 
100 Jahre   
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100 Jahre   
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100 Jahre   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    

   
 

33 

Jules Casura 
100 Jahre   

Unser ältestes Aktivmitglied 
 

Wandern mit Jules 
 
Eins, zwei, drei, im Sauseschritt, 
läuft der Jules, wir laufen mit. 
 
Wohin geh ‘n wir heute Morgen, 
südwärts, oder gegen Norden? 
Soll ‘n wir mit einem Picknick reisen, 
oder in der Wirtschaft speisen? 
Sollen wir das Auto nehmen, 
oder uns im Zug bequemen? 
Sind für unsere grossen Taten 
auch noch Stöcke anzuraten? 
Für alle Fälle und jederzeit, 
frägt man Jules, er weiss Bescheid. 
 
Im Lauf der Jahre haben wir bereits 
mit ihm bewandert die ganze Schweiz. 
Wir wünschen, Jules: “ Mach weiter so!“ 
Dass wir dich haben, sind wir froh. 
Aber, wir haben fast keine Ziele mehr, 
ach, wenn die Schweiz doch grösser wär‘!   Nov. 2010, H. Kögel
      

 
 
 

 
 
 

Kein Aufwand ist dem Jules 
zu viel  –   

Drum kommen wir  Wanderer       
immer ans Ziel! 
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Gesundheitsaspekte 

100 Jahre   

 
Der moderne Mensch leidet an Bewegungsmangel. Manche 
halten eine Wanderniere bereits für eine ausreichende Betäti-

gung… (Piet Vlanders) 

 

Na ja – wenn‘s auch nicht gar so arg sein 
sollte – jedoch sicher ist, dass ein Gross-
teil der Bevölkerung heute die Muskeln 
kaum mehr braucht, weder am Arbeits-
platz oder im Haushalt noch für die Fort-
bewegung. So angenehm diese Befrei-
ung von körperlichen Mühen auch ist, so 

unvorteilhaft sind ihre Auswirkungen auf unsere 
Gesundheit. Es ist eine biologische Tatsache, dass der 

menschliche Organismus für ein gewisses Mass an regelmäs-
siger körperlicher Beanspruchung angelegt ist. Wird aber ein 
solches naturgegebenes System nicht ausreichend bean-
sprucht, muss es zwangsläufig an Leistungsfähigkeit einbüs-
sen und schliesslich verkümmern. 
 
Folgen der körperlichen Inaktivität  
 

Schätzungen gehen davon aus, dass rund jeder achte Todes-
fall auf körperliche Inaktivität zurückzuführen ist. Damit ist kör-
perliche Inaktivität einer der wichtigen, vor allem veränderba-
ren Gründe für vorzeitige Todesfälle.  
Fehlende Bewegung erhöht das Risiko für Krankheiten wie 
Übergewicht, Herz/Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes, 
und viele mehr.  
Auch Wirbelsäule, Gelenke und Muskulatur sind besonders 
gefährdet. Die Bedeutung der Beweglichkeit von Wirbelsäule 
und Gelenken im täglichen Leben und vor allem bei zuneh-
mendem Alter liegt darin, dass sie eine wesentliche Sicherung 
gegen Unfälle aller Art darstellt.  
Die Bewegungsarmut ist zwar ein im wahrsten Sinne des Wor-
tes bequemer, jedoch ein hoher Risikofaktor,  
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100 Jahre   

 
dessen Auswirkungen meist erst mit zunehmendem Alter un-
mittelbar spürbar werden. Es gibt nur ein wirksames Gegen-
mittel: Absage an eine allzu grosse Bequemlichkeit und Bereit-
schaft  zu vermehrter körperlicher Aktivität. 
Sport und Bewegung fördern nicht nur die Gesundheit, sie 
machen auch Spass! 

Es ist nie zu spät… 

Mit zunehmendem Alter reduziert dich die 
körperliche Leistungsfähigkeit. Aber: Diese 
Reduktion der körperlichen Leistungsfä-
higkeit erklärt sich nur teilweise mit unver-
änderlichem Alterungsprozess. Mindes-
tens der halbe Verlust ist auf mangelnde 
Bewegung zurückzuführen. Die Aufnahme 
eines körperlichen Trainings auch noch im 
gesetzten Alter hat positive Wirkung. Es ist nie zu spät, damit 

zu beginnen. 

Was fit sein heisst 

Das bedeutet aber keineswegs die Aufnahme 
eines harten sportlichen Übungsprogramms: 
Es geht für den Durchschnittsmenschen nicht 
darum, seinen Körper für wettkampfmässige 
Höchstleistungen zu trainieren. Wichtig ist 
das Erreichen einer allgemeinen Fitness, 
mit der sich die vielfältigen Belastungen 
des beruflichen und privaten Alltags prob-

lemlos bewältigen lassen. Fit sein bedeutet 
nichts anderes als eine gute Gesamtverfassung des 

Organismus, genügende körperliche Leistungsfähigkeit und 
psychische Belastbarkeit.  
Zu beachten ist allerdings, dass die persönlichen Fitness- 
Wunschziele innerhalb der erreichbaren Möglichkeiten des 
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100 Jahre   

 
eigenen Körpers gesteckt und die Anstrengungen nicht auf 
eine einzige körperliche Aktivität konzentriert werden. Ein Fit-
nesstraining soll den gesamten Körper gleichmässig bean-
spruchen, darf dabei aber die Grenzen der Belastbarkeit nie-
mals zum gesundheitlichen Nachteil überschreiten. Eine opti-
male Körperertüchtigung erfordert also immer mehrere Arten 
von Fitnessübungen, deren verschiedenen Schwerpunkte auf 
der Verbesserung der Beweglichkeit, der Kraft und des Dauer-
leistungsvermögens liegen müssen.  

Einige Regeln fürs „Fit sein“ 

Niemand verlangt, dass wir Leistungs-
sportler werden. Um den Kreislauf fit zu 
halten, genügt es, sich regelmässig kör-
perlich zu belasten. Durch den dabei 
benötigten Energiebedarf wird der 
Stoffwechsel des Körpers aktiviert. Und 
das sind die wichtigsten Regeln: 

 Mindestens eine halbe Stunde 
Bewegung pro Tag. 

 Wichtig ist, dass der Kreislauf 
auf Touren kommt. Ein leichtes Schwitzen und eine be-
schleunigte Atmung zeigen an, dass die richtige Inten-
sität erreicht ist.  

 Überlaste dich nicht. Es ist sinnvoller, zügig zu gehen 
als zu joggen. 

 Suche Gleichgesinnte in einem Verein. Gemeinsam 
macht Bewegung mehr Spass! (Das Wichtigste, um 
gesund zu bleiben, sind soziale Beziehungen!) 

 Achte darauf, dich vielseitig zu betätigen, lerne auch 
noch neue Bewegungen. 
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                            100 Jahre   

Auch im Alltag kann man ein Bewegungstraining einbauen: 

 Gehe dreimal während jeweils 30 
Minuten pro Woche tüchtig zu Fuss.  

 Fahre mit dem Velo zur Arbeit, oder  
lege  eine Teilstrecke des Arbeits-
wegs mit dem Velo zurück.  

 Betätige dich im Garten. Mittel-
schwere  Gartenarbeit während ei-
ner Stunde  entspricht einem Marsch 

von 30 Minuten. 

Quelle: Institut für Bewegungswissenschaften und                  
Sport/ETH ZH, ZKB, und Publikation von Felix Gutzwiler 

****************************************** 
 
„Um Deine Krankheit kümmern sich die Ärzte, um Deine Ge-
sundheit musst Du Dich selber kümmern." 
 
„Gesundheit ist zwar nicht alles – aber ohne Gesundheit ist 
alles nichts." 
 
„Die ganze Menschheit teilt sich in drei Klassen:  
Solche, die unbeweglich sind, solche, die beweglich sind, und 
solche, die sich bewegen.“ 
 
„Sport ist Mord“   (Churchill) 
 
„Der Sport ist ein sehr vernünftiger Versuch des modernen 
Zivilisationsmenschen, sich Strapazen künstlich zu verschaf-
fen.“ 
 
„Meine ganze körperliche Ertüchtigung besteht darin, an die 
Beerdigungen meiner sportlichen Freunde zu gehen.“ 
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Fragt die Frau ihren Mann: 
“Und? Hat dir das Essen ge-
schmeckt?“ Darauf der Mann: 
“Willst du dich schon wieder 
mit mir anlegen?“ 

Zwei Muffins sitzen im Ofen und werden 
gebacken. Sagt der eine zum andern: 
“Mann, ist das heiss hier drin.“ Sagt der 
andere: “Heiliger Strohsack, ich dachte, 
Muffins können gar nicht reden!“ 

Treffen sich zwei Durchsichtige. Sagt der eine: 
“Du bist aber leicht zu durchschauen!“  

Nonsens 
100 Jahre   

 
 
 
 

   
   

   
   
   
   
   

Sagt der Pessimist: “Schlimmer geht es nicht!“ 
Darauf der Optimist: “Doch!“ 
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Damals - Heute 
100 Jahre   

(Ein paar gerundete Zahlen aus der Schweiz)   

                       

 
Jahr 

 

1913 

 
2013 

Bevölkerung 3,9 Mio. 8 Mio. 

Gemeinden 3‘157 2‘495 

Eheschliessungen 25‘840 42‘080 

Ehescheidungen 1‘616 (6%) 17‘566 (42%) 

Geburten 92‘603 80‘808 

Geburtenüberschuss 34‘330 18‘700 

Waldfläche 9‘170 km2 12‘570 km2 

Bierproduktion 2970 hl 4076 hl 

Kindersterblichkeit 4,4% 0,5% 

Lebenserwartung Männer 53J 80J 

Lebenserwartung Frauen 58J 85J 

Personen unter 20J 75% 33% 

Personen über 65J 10% 30% 

Ausländeranteil 14% 23% 

Bruttoinlandprodukt (BIP) real 50 Mrd. Fr. 500 Mrd. Fr. 

BIP pro Einwohner („Wohlstands-

index“) 
„100“ „500“ 

Mitgliederbeitrag MTV 3.- Fr. 60.- Fr. 
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Unsere Sponsoren 

100 Jahre   

 
Folgende Firmen und Institutionen haben Dank ihren Spenden 
zum Gelingen des Jubiläumsfestes beigetragen (alphabetische 
Reihenfolge): 
 

 Flückiger & Bosshard AG, Dipl.-Ing. ETH/SIA/USIC 

 Gemeinde Horgen 

 Graben AG, Tiefbau Kanalisationen 

 Kern Heinz 

 Knabenhans, Sanitäre Anlagen (Anteil Ausflug) 

 Landgasthof Halbinsel Au, Hr. Philippe G. Keller 

 Mehr Jakob, Bedachungen 

 Die Mobiliar, Versicherungen & Vorsorge 

 Oberholzer AG, Kaminfeger + Dachdecker 

 Reisebüro Schweizer 

 Schwan Hotel & Taverne, T. + V. Esposito 

 Tenniszentrum Horgen (Anteil Wettbewerbspreise) 

 Trösch Gartenbau AG (Anteil Apéro) 

 Vogt Optik AG 

 Wyss Hansruedi, Innendekorationen 

Ganz herzlichen Dank an unsere grosszügigen Sponsoren für 
die Unterstützung des Männerturnvereins Horgen! 
Dank auch an unsere Mitglieder, dass sie unsere Sponsoren 
berücksichtigen. 
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Das LeiterInnen-Team  
100 Jahre   

 
Die Balletteuse   Die Fordernde   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Barbara Suter    Christina Stünzi 
seit 2010     seit 2011 
   

Das Energiebündel   Der Leichtathletiker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Heidi Hufschmid   Frowin Huwiler 
seit 2011    seit 2012 
 
******************************************************** 
Was ist der Unterschied zwischen Bungee-Jumping 
und Tennis? 
Beim Tennis hat man zwei Aufschläge zu gut… 
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Und noch ein paar Weisheiten 
100 Jahre   

 

Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch 

anderen eine Chance. Winston Churchill 

 
Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. 
Konrad Adenauer 

 
Sprächen die Menschen nur von Dingen, von denen sie etwas 

verstehen, die Stille wäre unerträglich. Anonym 

 
Aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz.  
Martin Luther 

 
Mensch: Das einzige Lebewesen, das erröten kann. Es ist 

aber auch das einzige, was Grund dazu hat. Mark Twain 

 

Für die Welt bist du irgendjemand, aber für irgendjemand bist 

du die Welt. Erich Fried 

 
Es gibt zwei Arten, fehlerfreie Programme zu schreiben. Nur 
die dritte funktioniert. 
 

Frauen sind immer erstaunt, was Männer alles vergessen. 

Männer sind erstaunt, woran Frauen sich erinnern.  Peter Bamm 

 

Auge um Auge - und die ganze Welt wird blind sein. 
Mahatma Gandhi 

 

Man sollte eigentlich im Leben niemals die gleiche Dummheit 

zweimal machen, denn die Auswahl ist so gross. 
Bertrand Russell 

 

Die schwierigste Turnübung ist immer 

noch, sich selbst auf den Arm zu 

nehmen. Werner Fink 

http://zitate.net/klug.html
http://zitate.net/m%c3%a4nner.html
http://zitate.net/fehler.html
http://zitate.net/chancen.html
http://zitate.net/winston%20churchill.html
http://zitate.net/menschen.html
http://zitate.net/andere.html
http://zitate.net/konrad%20adenauer.html
http://zitate.net/menschen.html
http://zitate.net/dinge.html
http://zitate.net/verstehen.html
http://zitate.net/stille.html
http://zitate.net/anonym.x.html
http://zitate.net/lebewesen.html
http://zitate.net/err%c3%b6ten.html
http://zitate.net/gr%c3%bcnde.html
http://zitate.net/mark%20twain.html
http://zitate.net/welten.html
http://zitate.net/irgendjemand.html
http://zitate.net/erich%20fried.html
http://zitate.net/frauen.html
http://zitate.net/m%c3%a4nner.html
http://zitate.net/vergessen.html
http://zitate.net/erinnern.html
http://zitate.net/augen.html
http://zitate.net/welten.html
http://zitate.net/blind.html
http://zitate.net/mahatma%20gandhi.html
http://zitate.net/leben.html
http://zitate.net/dummheit.html
http://zitate.net/auswahlen.html
http://zitate.net/bertrand%20russell.html
http://zitate.net/schwierig.html
http://zitate.net/turn%c3%bcbungen.html
http://zitate.net/arm.html
http://zitate.net/zitat_820.html
http://zitate.net/zitat_813.html
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100 Jahre   

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Unser neuer Name? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    

   
 

44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


