Veteranen Turnverein Stadtpolizei
Zürich
Bericht vom Hock vom 23. Juli 2021
Liebe Veteranenfamilie
Nach dem verheerenden Unwetter der letzten Woche konnten wir diese Woche ein
Zwischenhoch mit sommerlichen Temperaturen, sogar mit Hitzetagen, geniessen.
Für das kommende Wochenende sind bereits wieder starke Gewitter und auch Hagelschlag prognostiziert. Hoffen wir, dass dieses Tief nicht wieder Schäden in Millionenhöhe anrichten wird.
Kameraden, die frühzeitig zum Hock in die Stadt gefahren waren, hatten sich am
«Züghusplatz» eingefunden. Unter ihnen konnte das neuste Mitglied unserer Veteranengruppe, Hansueli Eggimann, begrüsst werden, der erfreulicherweise und sehr
überraschend aus dem Emmental nach Zürich angereist war. Unser Hoffotograf
Erwin hatte sogleich auch ein Gruppenfoto «geschossen».
Schliesslich begaben wir uns in den fast leeren «Zeughauskeller». Die Leute zog es bei den heissen Temperaturen eher ins
Freie als in ein Lokal.
Unser Obmann Rolf konnte die erfreuliche Zahl von 17 Veteranen und einer Veteranin zum Julihock begrüssen. Er kam nochmals auf die Wanderung ins Zürcher Weinland zu sprechen, die
gemäss Wetterbericht nichts Gutes verheissen liess. Wegen des
Sturms in der Nacht zuvor wären einige Kameraden gar nicht
und andere verspätet gekommen. Bei der Ankunft in Stammheim
hätte es wie aus «Kübeln» gegossen, weshalb man sich zuerst zu einem Kaffee ins
Restaurant gegenüber des Bahnhofs begeben habe. Dort wurde beschlossen, die
kurze Variante zu wählen. Am Ziel angekommen, hätten wir auch die Kurzwanderer,
Marianne und Otti Meile sowie auch Jeannette getroffen. Schon bald wäre eine fröhliche Stimmung aufgekommen.
Rolf seinerseits begrüsste unser neustes Mitglied Hansueli und hiess ihn in unseren
Reihen herzlich willkommen. Hansueli hatte für seinen «Einstand» in unseren Verein
gleich die erste Runde Getränke übernommen. Herzlichen Dank für die Grosszügigkeit.
Rolf dankte den Wanderleitern, unserem Hoffotografen, dem Berichterstatter und den
Teilnehmenden und wünschte einen gemütlichen Hock und ein schönes Wochenende.
Wie immer wurde an den 3 Tischen rege über die diversesten Themen diskutiert.
Die aufgestellte, fröhliche Gruppe wurde von Erwin in Bildern festgehalten. (Siehe
«Fotos» in unserer Homepage) Einmal mehr gab Leo einige Episoden aus seinen
Wanderjahren als Metzger zum Besten. Es wurde auch bekannt, dass Hans Leuthard
vor Jahren bei einer Bergtour, einer sogenannten Seilschaft, auf das Bishorn beim
Einbruch einer Schneebrücke in eine Gletscherspalte gestürzt war und unverletzt aus
der Spalte gerettet werden musste.
Mittlerweile strich die Zeit dahin und man machte sich auf den Heimweg.

Entschuldigungen
Für den gestrigen Hock haben sich aus den verschiedensten Gründen entschuldigt:
Hansruedi Ammann, Walter Kyburz, Sepp Mächler, Otto Meile, Fritz Schneider und
Pius Ulrich.
Gesundheitliche Probleme
Diesbezüglich waren Rolf keine neuen Meldungen bekannt geworden.
Wir wünschen aber allen Veteranen und Gönnermitgliedern mit gesundheitlichen
Problemen, alles Gute und gute Besserung.
Geburtstage im Juli
08.07. Nef Paul
17.07. Zünd Erwin

78
67

28.07. Oggier Karl
28.07. Widmer Jakob

93
74

Rolf wünschte allen Geburtstagskindern nur das Allerbeste auf ihrem weiteren Lebensweg.
Spezielles
Unser Obmann Rolf meldet, dass bei ihm erfreulicherweise schon diverse Anmeldungen für den Herbstausflug nach Murten, der schon drei Mal verschoben werden
musste, eingegangen seien. Gemäss Carunternehmen bestehe im Fahrzeug keine
Maskenpflicht, es wäre aber ratsam, eine solche mitzunehmen. Er gab der Hoffnung
Ausdruck, dass uns Corona nicht nochmals einen Strich durch die Rechnung machen würde.
Ich wünsche der ganzen Veteranenfamilie an dieser Stelle alles Gute und ein schönes Wochenende und danke Erwin für seine Bilder, die in der Homepage zu sehen
sind.

Dübendorf, 24. Juli 2021
Kurt «Kudi» Müller, Aktuar

