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Gattikon Am vergangenen Sonn-
tag veranstaltete der Dorfverein
Gattikon (DVG) zum 5. Mal den
«Active Sunday» im Schulhaus
Schweikrüti. Das Konzept des
Anlasseswurde von ETH-Bewe-
gungswissenschaftlern für die
Altersstufe bis 3. Klasse entwi-
ckelt und ermöglicht den Kin-
dern eine reichhaltige Bewe-
gungslandschaft. Es wurde ge-
sprungen, gehüpft, gerutscht
und geklettert.Viele Familien aus
Thalwil und Umgebung nutzten
das Angebot für einen sportli-
chen Sonntagmorgen in der
Turnhalle. Zeitweise zählten die
Veranstalter weit über hundert
Kinder, welche die aufgebauten
Sportgerätewie Sprossenwände,
Turnmatten, Trampoline und
Barren in Beschlag nahmen.

Viele Helferinnen undHelfer
Aufgebaut worden war der Be-
wegungsparcours unter der Lei-
tung zweier erfahrener Sportleh-
rer. Schon zwei Stunden vor der
Eröffnung standen viele freiwil-
lige Helferinnen und Helfer be-
reit. Die vielen Besucher haben
bestätigt, dass der Dorfverein
Gattikon denNagel auf den Kopf
getroffen hat. Ein solcherAnlass
wird bald wieder stattfinden.

Dorfverein Gattikon

www.dorfverein-gattikon.ch

Gelungener
«Active Sunday»

Kilchberg DaswichtigsteTraktan-
dum an der 5. Generalversamm-
lung des Gospelchors Kilchberg
waren die Wahlen – dies wegen
eines Wechsels im Präsidium.
Barbara Strässle hat ihre Arbeit
als Präsidentin mit grossem Er-
folg ausgeübt – kein Wunder,
dass sich Monique Fiedler von
ihrerAmtsfreude anstecken liess
und sich schon imVorfeld bereit
erklärte, diese Aufgabe zu über-
nehmen. Und ebenfalls kein
Wunder, dass sie einstimmig ge-
wählt wurde, genauso wie Ros-
marie Boesch als neue Revisorin.

In ihremBericht über das ver-
gangene Vereinsjahr erwähnte
Barbara Strässle viel Erlebtes
(spannende Proben), Errungenes
(neue Website) und Erreichtes
(die Jahreskonzerte mit Ticket-
vorverkauf). Sie dankte dem
Chor für seine Lernbereitschaft,
dem Vorstand und der Kirchge-
meinde für die Unterstützung in
jeder Hinsicht, vor allem aber
dem Chorleiter Christer Løvold
für sein Talent, den Chormit in-
tensiver und doch freudespen-
dender Probenarbeit zu heraus-
ragenden Konzerten zu führen.

Neun neueMitglieder
Viele Vereine klagen über Nach-
wuchsmangel. Der Gospelchor
Kilchberg erlebt das Gegenteil:
Im vergangenen Jahr sind neun
Mitglieder dazugestossen, und
acht weitere Interessierte sind
während ihrer Schnupperzeit be-
reits auf der Startlinie.

Alleweiteren Traktanden bo-
ten keinen Anlass für Überra-
schungen, hingegen viele Grün-
de für Applaus an den engagier-
tenVorstand. Speziell gewürdigt
wurde die abtretende Präsiden-
tin, die ihre Aufgabe mit Herz,
Seele und Herzblut und grosser
Einsatzbereitschaft, gepaart mit
technischem Können und
Charme, perfekt gemeistert hat.

Gospelchor Kilchberg

Der Gospelchor
Kilchberg boomt Damenturnverein Erlenbach

Präsidentin Beate Gisel führte
kürzlich durch die 93. General-
versammlung des Damenturn-
vereins Erlenbach imRestaurant
Wiistübli im Zentrum Neuer
Gehren.

DerVerein zählt 34 Turnerin-
nen. Am Mittwochabend findet
sich immer eine grosse, alters-
durchmischte Gruppe in der
Sporthalle ein. Der Verein kann
zuversichtlich in die Zukunft bli-

cken, denn die konstante, sogar
eher zunehmendeMitgliederzahl
und aktive, einsatzfreudige Tur-
nerinnen zeichnen den Verein
aus. Nach dem Jahresbericht
2018, verfasst und vorgelesen
von Präsidentin Beate Gisel, folg-
te das Jahresprogramm für das
laufende Turnerjahr.

Vorstand bestätigt
Ein zentralesThemawardieTeil-
nahme der neun Sportlerinnen
amEidgenössischenTurnfest in

Aarau Mitte Juni. Die zweitägige
Turnfahrt im Sommerwird nach
Kandersteg führen. Das Mitwir-
ken an der Fanmeile amZürima-
rathon, der Papiersammlung so-
wie an der Chilbi wurden eben-
falls gutgeheissen. Gemeinsame
Abendessen und der Jahres-
schlusshöck runden dasAngebot
ab.

Alle fünfVorstandsmitglieder
wurden durch die Anwesenden
wieder bestätigt. Dem bevorste-
hendenWechsel imVorstand im

nächsten Jahr darf man ent-
spannt entgegensehen, denn es
haben bereits zwei Frauen ihr
Interesse bekundet. Für ihre
langjährigen Mitgliedschaften,
ihr grosses Engagement und ihre
Treue wurden drei Turnerinnen
geehrt. Aktuarin Agnes Bach-
mann hielt dazu ausführliche
Laudatien.

Training: Jeweils Mittwoch,
20 bis 21.30 Uhr, Turnhalle
Oberer Hitzberg. www.dtve.ch.

Damenturnverein Erlenbach
mit konstanter Mitgliederzahl
Erlenbach Der Damenturnverein hielt seine 93. Generalversammlung ab.

Eswar eine Freude, zu sehen,wie
die Kinder auf dem Feld hin und
her wetzten, wunderschön her-
ausgespielte Tore schossen, das
eine oder andere neue Talent
aufblitzte und alle begeistert bei
der Sachewaren. Die prächtigen
und farbigen,meist selber gestal-
tetenTeam-T-Shirtswurdenmit
Stolz getragen und präsentierten
die Einheit und dasMiteinander
der Mannschaft.

Immer wieder staunte man
über dieMannschaftsnamen, die
sich die Kids ausgedacht hatten.
Von «Bergli Zwergli» einer 1.
Klasse über «Golden Lamas» bis
zu «Just a Potato» einer 6. Klas-
sewar alles dabei. Tollwar auch,
wie die Schiedsrichter nach dem
Pfiff erklärten, was die Kinder
falsch gemacht hatten – dadurch
passierten im Verlauf des Tages
immerweniger Fehler.

Fairplay grossgeschrieben
Von der 1. bis zur 6. Klassewaren
auf die beiden Wochenenden
verteilt knapp 400Mädchen und
Knaben in total 46Teams imEin-
satz. Sie wurden lautstark von
den Fans, meist Eltern und Ge-
schwister, unterstützt. Fairplay
wurdewie immer grossgeschrie-

ben. Dieses Jahr wurde das mit
dem Shakehand vor und nach
dem Spiel noch verdeutlicht.

Das OK freut sich bereits auf
dieAustragung imnächsten Jahr,

wenn hoffentlich wieder mög-
lichst viele Mannschaften in der
Horgner Waldegg zum Schüler-
turnier antreten. Und vielleicht
sehen die Organisatoren den

einen oder anderen neuenHand-
baller schon bald im Probetrai-
ning.

Handballclub Horgen

400 Mädchen und Knaben am Handball-Schülerturnier
Horgen Während zwei Wochenenden konnten sich die Primarschulkinder
aus ganz Horgen am Handball-Schülerturnier in der Sporthalle Waldegg messen.

Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer trugen selbst gemachte Teamshirts. Foto: PD
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Exklusive Voraberscheinung
zum 500 Jahre-Jubiläum.
DIALEKTisch zeigt, was Dialekt ist.
CHF 20.–

Einzigartig zum 500 Jahre-
Jubiläum: ein Mal- und Spielheft
von Globi. Gespickt mit
Wimmelbildern,Ausmalseiten
und vielem mehr!
Fr. 8.90

Exklusiv bei uns
zum 500 Jahre-Jubi-
läum: Völlig verdreht
ist dieses Spiel – weil
jede Karte eine zweite
Seite hat.
Fr. 24.90

Meine Empfehlung:
Bewegen Sie etwas
mit der Liste 7 (EVP)!

Fredi Ziegler, Stäfa

Noch nicht gewählt?
Für einen sicheren,
erfolgreichen Kanton Zürich

Am 24. März in den Regierungsrat

«Ich wähle Natalie
Rickli, weil ich sie als
konsequente, ehrliche
und dossierfeste
Politikerin kennen-
gelernt habe.»

Matthias Baumberger
alt Gemeinderat CVP

Winterthur


