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llurnvoreln der Stäaitpollsel Zürloh,

üie Zweckbestinouag ungares Männerturneos erreichte. S1e
darf m.3. mit d,er allf. Erwelterwrg voE lleal1zinball-tlbungen
für d^le nächste Zukunft für clle betr. LeJ,tung ernpfohten

hlännerrlege.
fätlgkeitebericht pro L937.

werden.

Dle am 1.März a937 t4 Hotel i Jura i atattgefuntlone
Lnteressenten & Orientierun8sveroammluag, zu welcher der
Bertchtergtattar, zuü Uwecke ntiherer Er1äuterungen ilber ?weck
und GeetaLtung des lnnerlralb rulsereg Korps und Surnveraln§
aufzunehmenden lJännerturnens,elngeladen wurde, bestimmte
mlch io Änschluese an dle gewaltete Dlskueston aum Lelter
d.leses Turnzweiges.

Erstnals also habe 1ch lhnen ilber dle Tätlgkelt unserer l{i{nnerrlse 1m abgelaufenen Jahre Bericht zu erstatten.
Ton der Erkenntnls aus, dase einerseita gerado dle
Zugehörlgkelt zu elneu PollzeiEorps körperllche Betfleg11chkelt nlcht nur ia jtingern, eondern auch l"m spätern Alter
Toraüssetzurig eelra so1l ulrd andergelt§,dags dle ungeni.lgendo
körperliche Settii,igung im lolizeiberufe selbst, d.uroh ent*
sprechende Uobungen und Betätigung des Körpers gefördert
werd,en nuoe, mel-deten slch bereitg an der oben erwähnten
Yereamrlung ej.ne stattllche Anzahl einslchtlgor $änner.
Auf ergangene Elnladung hln wurde an 23. März dte
l,Iurnetu-nde mlt 14 furnenclen durcirgefilhrt.Is zelgte sich
beroits an Anfang, d.ase die §rechlenenen wlllens waren, thren
Kövper etwas Nahrurg zu bleten.Jch Euss hlar benerken, dss6
d1e turnerigche Arbeit angosicht6 des guten Tllllens dor
Arbeltenden sloh zur ]rreud.e gestaltete.
Yorerst galt eg vor Äl1em eine alurchgrelfende
Lockerung ilos Iiörpers herlelaufilhren, n&s tla und dort, wenn
aush nlcht gerade an folgenalen, so iloch am näclretfolgenrlen
fage,etrselche !eschwerrien ausgelöst haben mag. l{eist wurcie
d,er lurnbetrleb so elngeste]lt,dass neben den unuugängllohan
Lockerung- oder tralnü,ngsUburrgen, UebuJxgen an llang- qrrd
$tätzgeräton 1ü Wechsel mlt Y/urf- un.l gpfungübungen, dero
§plel odor elnen Dauerlauf der Abeohluss der Iurnetunale überlaseen wurtie. Es zelgte o1ch, daoe die angewanrlto Methocle

+

Ale erfreulich darf öie latsache enrähnt werd.en,d.ass
der gebotenE 'Iurnstoff €dltens der wackeren l,{einnerturner nlt
wrgetelLtem Intereese und Vi1len aufgenornmen und mlt z8iher
Energle roögLtchet vollwertüg vorarbeltet wu.rde.Elne nlcht
zu unterechätzende Oenugtuuag für rlle Leitun8.
'itebige? Erfreullches ist hlngegen hlneichtlich des Turnbesucheg selbst zu berichten.Geradezu entuutigend eclr*rn
auf Turner und Leltung nussten dl"6 turnstunalen m1t I und 4
Mann wirken.Ein beeonderes f,ränziLhen gebülr.rt nun aber an
dieser §teIIe gelaibdenJsnlgen ?lenlgen, die sioh nicht entButtgeo lieseen und unentwegt In selbstloeer lYeiee alennoch
zur Arbelt erschlenen. 51e Alle letston damit wertvolle
?lonierarbelt für das i[ärrnerturnen lnnerhalh uneeres Polizelkorps.

l1e nachetelienden Aufzeichnungen geben"lhnen Aufsol:lugs über
i1e ?urnfrequenz iu Jahre 19X;
Zahl der gemelcleten Mänr:erturnet:
40
total- Iurnstunclen '
21
Bestor lesuch ;
1 Ä"pril mir 18 [urnern
= 45 *
Schlechtester Besuoh: 21.§ept. & 2.Nov. m.Je 4 t. * L0 fi
* 22,5fi
§urchschnlttllcher turnbesueh: 9 turner
l'1e1ss igster Turnbesuch ;
Ä1brecht,ÄLb. ( Lelter)
20 Std.
= 9O,5fi
§iegentiralor, Eo11
§turzene6ger,0tto
Sink1er, Ed6ar

l{oiliger,

!{ax

L7 '
t4 "
12 "
11'

=77fi

= 61r5fi

= 54,5*

=49fi

12 geroeldete ![ännexturner besuchten keing und 2 furne]r

Je

1 lurnetunile.
Der Orunilsteln der selt langer Zeit herbeigewünschten
§ärnerrlege scheint ulf nlt d.em abgelaufenen tlahre nun aber
dooh gelegt zu sein.Wle all-B andern Inetitutionen kaln unil
uueg auch sie suocesslve orstarteR rrnd so clen Starnwerein
ai: fester Rück6rat bleten, I[enn d,ann enrillch die Erkenntnle,
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-rkörperliche Uebungen zur Erbaltung von §esuncthelt und körperlichor Frische von grösster
lßchtlgkelt sind, ln u:lseren Korps vermehrte Elnkehr hä1t,
daru erst wird unsero Blege, auoh ohne Joiton Zwang an Sotm
und Orösse heraawachse! aun ltutzon und- aur Ehre un§ere§,
Stauuverelns.Um dies aucb restlog zu errei.ehen, lst 6§ vor
^0.L1sn dringende llotwendigkelt, Öa§s die Riege Jedeu {orpsangoh§rigen, unbekllmmert um Stand und Alter erschloseen wiril.
An dloser §teLle nöchte ich Sle bltten, dem nunmehr von
der Oeneralveroarnmlung zu genehmenden Reglenont übeli des
lLännertirrnen mlt den zu Gül§ter Oer Sashe abgeändettea PunIten suzustimen.
Am §chlusse meLnes Borichtes rlchte 1ah noohnals den
1.p?e11 an AlIe, werben §le f$r un§eren turnvereln und ftlr
§sser€ :I§nnertege. Belde naohen es sich sur PfUoht, Ihnen
,äär §ch§lres und Oesundes zu vernltteln, iü Intereaae
r§*§8re§ 3erufsstanaleg eelbet und zur }lebung Öer htezu
;n§t :.gea eiirllchon Kaseradschaft.
Der leäter d€r Hgiünorr!,tsge:
dape geelgrrete, sy§teüatische
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