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Hundert Jahre Turnverein
der Stadtpolizei Zürich
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Wegen der sozialen Unruhen, Streiks und der hohen
Arbeitslosigkeit nach dem ersten Weltkrieg 1914-1918
war die Polizei stark gefordert. Die Korpsleitung und die
Mannschaft erkannten, dass die Einsatzbereitschaft und
Überlegenheit der Funktionäre durch körperliche Er-
tüchtigung gefördert werden mussten. Die Korpsleitung
begrüsste deshalb die Gründung des Turnvereins der
Stadtpolizei Zürich, die am 19. März 1921 stattfand.Zuläl-
ligerweise wurde am gleichen Abend eine wichtige politi-
sche Entscheidung getroffen. Nach einer hitzigen Debatte
beschloss der Gemeinderat für die Stadtpolizei eine
Lohnerhöhung und Aufstockung des Korps um 14 Stellen.

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten fanden immer
mehr Polizisten Gefallen am Turnen. So wuchs auch für
Altere das Bedürfnis, etwas für die körperliche Ertüchti-
gung zu tun. So kam es 12 Jahre später zur Gründung ei-
ner Männerriege, was von der Korpsleitung sehr begrüsst
wurde. lm Tagesbericht vom 14. September 1934 erliess
der Polizeiinspektor Dr. jur. Albert Wiesendanger einen
Aufruf an das Polizeikorps mit der Bitte, bei der Männer-
riege mitzumachen. Seinen Aufruf schloss er mit folgen-
dem Zitat: uAus diesem Grund fordere ich sämtliche
Korpsangehörige auf, trotz der eingeführten Ausbildung
in den Reservedienstzeiten sich wenn immer möglich an
den vorgesehenen Übungen bei der Männerriege zu be-
teiligen. Was meine Person anbetrifft, werde ich, sofern
es mir die Zeit erlaubt, an solchen Turnstunden persönlich
und aktiv teilnehmen."

Fester Bestandteil des Vereinsgeschehens waren die Teil-
nahmen an Turnfesten. Schon im Gründungsjahr nahm
die Sektion mit 16 Turnern am Städtischen Turnfest in Zü-
rich teil und errang in der 4. Kategorie den 4. Rang. Die
nachfolgenden Turnfeste besuchte die Sektion mit 16 bis
24 Turnern und feierte vorwiegend 1. und 2. Ränge. Abso-
luter Höhepunkt im Verlauf der ersten 25 Vereinsjahre war
1936 die Teilnahme am Eidg. Turnfest in Winterthur mit
80 Turnern, begleitet von der erst einen Tag vor der Abrei-
se eingeweihten ersten Vereinsfahne. Das Resultat am
glanzvollen Fest war der 2. Rang in der 1. Kategorie.

Während des 2. Weltkriegs waren die Vereinsaktivitäten
stark eingeschränkt. Doch gelang es dem Vorstand nach
Kriegsende, das Vereinsleben wieder in Schwung zu brin-

gen. ln den nachfolgenden Jahren wurden wieder Turn-
feste besucht. Absoluter Höhepunkt war das Eidg. Turn-
fest 1967 in Bern mit144 Teilnehmern.

Heute besteht der Turnverein der Stadtpolizei Zürich lei-
der nur noch aus der Veteranengruppe mit 109 Mitglie-
dern. Der Name des Vereins wurde 2015 abgeändert in

"Veteranengruppe Turnverein Stadtpolizei ZÜrich,. Er
pflegt vor allem die Kameradschaft und die Geselligkeit.
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