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KoBo Freizeit

... polysportives Leben, nicht einfach nur Turnen!

Ein Jahr mit der Männerriege Bonstetten
Da sitze ich nun und versuche Ihnen, liebe
LeserInnen, ein Jahr der Männerriege Bon -
stetten mit Wahrheit, Transparenz und Witz
näherzubringen. Weshalb eigentlich? Ge -
nau, der Vorstand hat gesagt man (Mann)
könnte doch wieder einmal …. 
Kurz gesagt, es geht uns gut! Unsere akti-
ven Mitglieder (80 an der Zahl) treffen ei-
nander jeden Donnerstagabend ab acht
Uhr in der Turnhalle, um die eigene Fitness
mit zwei Stunden polysportiven Tätigkei-
ten gegenüber dem Rest der Gesellschaft
unter Beweis zu stellen. Dabei gibt es die
Extremen (im Alter zwischen 30 und 55),
die Harten (im Alter zwischen 55 und kann
nicht mehr) und die Seniorenturner am
Freitagnachmittag (sie haben erkannt, es
muss nicht mehr so schnell sein, aber es
muss sein!). Wir erleben Fitness mit Spass
und Geselligkeit in jedem Alter.

Das Jahr hindurch ist es uns nie langweilig ... 
Das Jahr beginnt wie es muss, mit der Ge-
neralversammlung am ersten Freitag im
Februar. Bis dahin hat der Vorstand einen
Jahresplan bereit, berechnet, wie das Geld
im letzten Jahr ausgegeben wurde und er-
kannt, wer sich besonders im Dienst der
Männerriege Bonstetten hervorgetan hat.
2013 durften wir Hochzeiten feiern, am
Musiktag Bonstetten zu Ehren des 125-
Jahre-Jubiläums die Küche schmeissen, 
an der verregneten Chilbi zum x-ten Mal
den «Chilbichegler des Jahres» küren, am

Beachvolleyball in
Zufikon die Füsse in
den kalten Sand
stellen, damit diese
dann feucht-fröh-
lich auf die Turn-
fahrt gehen konn-
ten. Ja, wir sind
 ne ben den harten
Trai nings einheiten
(donnerstags) auch
ein geselliger Ver-
ein, der in Bonstet-
ten immer mal wie-
der sichtbar ist. 
Sei es als helfende
Hand bei Anlässen
von anderen Verei-
nen oder mit eige-
ner Initiative an dorfeigenen Festivitäten.
Dabei sei die Werbung für das Unihockey-
Turnier in Bonstetten am 7. und 8. Dezem-
ber 2013 nicht vergessen, an welchem wir
die Festbeiz schmeissen und ein Team in
der Männerriegen-Liga stellen, welches
letztes Jahr schmählich von der Männer-
riege Hedingen vom Thron gestossen
wurde. Helfen Sie mit, diesen Anlass zum
Bonstetter Triumph werden zu lassen,
kommen Sie vorbei und erfreuen Sie sich
daran, wie die Männerriege Bonstetten
neben dem Samichlaus mit Stock und
Schuh dem Ball nachjagt, auch auf die Ge-
fahr hin, dass der Chlaus schneller ist … 

Ihr Ziel sollte an diesem Wochenende die
Dreifachturnhalle in Bonstetten sein.
Jeder Mann, der sich jetzt fragt, weshalb
er noch nicht dabei ist in diesem Verein,
dem sei gesagt, wir lassen jeden ran! Jede
Frau, die sich den Donnerstag als Frauen-
abend wünscht, schicke den Mann in die
Riege, damit sie ihn schlank und rank wie-
der kriege … (oder so)
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