
 

 

 

 
 
Liebe Veteranenfamilie 
 
Bei schönem Sommerwetter haben sich die Turnveteranen gestern zum Monatshock 
im «Zeughauskeller» getroffen. Vorerst haben sich am runden Tisch in unserer Ecke 
lediglich 8 Kameraden eingefunden, was meines Wissens ein Minusrekord an Teil-
nehmern bedeutet hätte. Etwas später kamen dann aber noch 5 Kameraden dazu, 
unter ihnen erfreulicherweise Paul Eckerle und Fritz Stolz, die seit längerer Zeit wie-
der einmal unter uns weilten. Paul hatte die Grosszügigkeit, eine «Runde» zu spen-
dieren. Herzlichen Dank dafür. 
 
Unser Obmann begrüsste die kleine Teilnehmerschar ganz herzlich zum Augusthock 
und meinte, dass wir wieder einmal schönes Wetter hätten, das hoffentlich noch et-
was anhalten dürfte. Der Herbst komme schon bald und es wäre schön, wenn dieser 
den schlechten Sommer etwas ausgleichen würde. 
Zur Augustwanderung sagte Rolf, dass diese ein voller Erfolg gewesen sei und bei 
schönstem Wetter durchgeführt werden konnte. An den steileren Passagen sei man 
sehr schön ins Schwitzen gekommen. Auf der Felsenegg angekommen, hätten wir 
die Kurzwanderer getroffen, die ihrerseits auch einen ganz schön steilen Anmarsch 
zur Talstation der Felseneggbahn hinter sich gehabt hätten. Zu den Kurzwanderern 
sei anzumerken, dass diese Gruppe bald gleich gross sein werde, wie die der aktiven 
Wandergruppe, so Rolf weiter. 
Details über die Wanderung wären wie gewohnt in ausführlicher Form in unserer 
Homepage zu sehen. 
Rolf dankte den beiden Wanderleitern, dem Hoffotografen, dem Berichterstatter und 
allen Teilnehmenden und wünschte ein gemütliches «Höckle». 
 
An den beiden Tischen wurde wie üblich über die verschiedensten Themen eifrig dis-
kutiert und über gewisse Episoden herzhaft gelacht. Schon bald hatten einige das 
«Reissen» und verabschiedeten sich, sodass schliesslich nur noch die Obmann-
schaft eine letzte Runde geniessen durfte. 
 
Entschuldigungen 
 
Für den gestrigen Hock haben sich aus den verschiedensten Gründen entschuldigt: 
 
Bruno Christen, Hans Leuthard, Sepp Mächler, Otto Meile, Hans Sommerhalder und 
Jeannette Sommerhalder. 
 
  



 

 

 
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 August 
 
04.08. Eggimann Hansueli  69  19.08. Ronzani Heidi  81 
05.08. Meile Otto   93  20.08. Eichholzer Max  71 
14.08. Hefti Franz   87  26.08. Ulrich Pius   64 
14.08. Kesseli Werner  86  28.08. Ammann Hansruedi  71 
15.08.Jegerlehner Roland   90  28.08. Faes Ralph   79 
17.08. Hauser Anton  72 
 
Rolf wünschte allen Geburtstagskindern nur das Allerbeste auf ihrem weiteren Le-
bensweg. 
 
Die Ehefrau von Roland Jegerlehner hatte sich telefonisch bei Rolf gemeldet und 
sich im Namen von Roli für die Geburtstagswünsche und den «Turnertrunk» ganz 
herzlich bedankt und liess alle herzlich grüssen.  
  
Spezielles 
 
Unser Obmann Rolf meldet, dass sich bei ihm bis gestern erfreulicherweise schon 39 
Personen angemeldet hätten und wir daher den Herbstausflug nach Murten durch-
führen könnten, wenn uns nicht  noch eine neue Coronawelle eine Reise verunmögli-
chen würde. 
 
Ich wünsche der ganzen Veteranenfamilie an dieser Stelle alles Gute und ein schö-
nes Wochenende. 
 
 
Dübendorf, 21. August 2021 
Kurt «Kudi» Müller, Aktuar 
 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 


