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Jahresberichte - 2015 

Präsident 

Liebe Vereinsmitglieder 
 

Der Satus Oerlikon kann wiederum auf ein erfolgreiches Jahr 2015 zurückblicken. 
 

Sportlich gesehen zeigt sich dies in sehr guten Resultaten bei regionalen, kantonalen und CH-

Meisterschaften bei den Leichtathleten, Kunstturnerinnen und Rope Skippern. Ich möchte aber in 

diesem Jahresbericht bewusst nicht näher darauf eingehen, sondern einige andere Themen anspre-

chen. Trotzdem ist festzuhalten, dass diese guten sportlichen Resultate nur möglich sind, wenn in 

der Turnhalle professionell gearbeitet wird. An dieser Stelle möchte ich allen Leitern ein ganz gros-

ses Dankeschön aussprechen, welche Woche für Woche mit vollem Engagement in der Halle ste-

hen. 
 

Das Jahr 2015 war für mich und den Vorstand hinsichtlich der Vereinstätigkeit sehr zeitintensiv. Da 

war einerseits die Überarbeitung der Homepage vom Satus Oerlikon mit Erarbeitung eines Lasten-

hefts, Mitbestimmung des Layouts, Funktionalitäten festlegen, Berechtigungen klären, Inhalte liefern, 

mehrmaliges überprüfen der Homepage, Verbesserungsvorschläge einbringen usw. bis hin zur Frei-

gabe der Homepage am 5. November 2015. Die Arbeit hat sich gelohnt, denn die Homepage wird 

rege genutzt, im Schnitt zählt die Homepage rund 15 Besucher pro Tag, welche rund fünf Seiten be-

suchen. Man kann also festhalten, dass der Start geglückt ist. Aber wir dürfen uns nicht auf den Lor-

beeren ausruhen, sondern müssen schauen, dass unsere Homepage mit Informationen, Beiträge 

aus der Halle oder von Wettkämpfen unterstützt mit Bildern weiterhin an Attraktivität gewinnt. 

Andererseits bin ich mit dem Vorstand auf der Suche von Leitern für die Abteilung Plausch-

Leichtathletik und Aqua-Fitness (Gruppe vom Freitag), d.h. Anforderungsprofile erstellen, Ausschrei-

bungen tätigen usw. Es sieht bei beiden Abteilungen so aus, dass wir eine Lösung in nächster Zeit 

präsentieren könnten. Doch die Suche nach Leitern vorallem für unsere Jugendabteilungen bereitet 

mir und dem Vorstand grosse Sorge. Heutzutage findet man kaum noch Jugendliche aus dem eige-

nen Verein, welche eine solche Aufgabe bzw. Verantwortung übernehmen möchten. Bewerber von 

ausserhalb des Vereins fordern Leiter-Entschädigungen, welche unsere finanziellen Möglichkeiten 

bei weitem übertreffen. Dies hat z.B. bei den Leichtathleten zur Folge, dass aufgrund der kleinen 

Anzahl an Leiter weniger Wettkämpfe unter dem Jahr besucht bzw. nur noch sporadisch Lager 

durchgeführt werden können. Kommt hinzu, dass die teilnehmenden Vereine auch gewisse Verpflich-

tungen bei Wettkämpfen eingehen müssen in Form von Gruppenleiter, Wettkampfrichter stellen usw. 

abhängig von der Anzahl Teilnehmern aus dem jeweiligen Verein. Hier würde ich mir sehr wünschen, 

dass sich vermehrt Eltern für solche Verpflichtungen einspannen liessen, um so mehr Wettkämpfe 

besuchen und eine professionelle Unterstützung seitens Leiter an den Athleten garantieren zu kön-

nen. 

Des Weiteren stand im Jahr 2015 sehr viel Administratives mit Sportamt, Satus Schweiz und ande-

ren Partnern an. Es war seitens Vereinstätigkeiten ein sehr zeitintensives Jahr. Ich möchte an dieser 

Stelle allen im Vorstand danken für die tolle Zusammenarbeit im Jahr 2015 und ich zähle auch im 

Jahr 2016 auf euch. 
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Zudem kann ich festhalten, dass die Mitgliederzahl auf einem hohen Niveau stabil gehalten werden 

konnte. Dies zeigt, dass in unseren Riegen tolle Arbeit geleistet wird. 
 

Auch Finanziell kann der Satus Oerlikon dieses Jahr ein Plus verzeichnen. Verglichen mit Vereinen 

ähnlicher Struktur in der Stadt Zürich kann der Zustand des Satus Oerlikon hinsichtlich Anzahl Mit-

glieder und Finanzen durchaus als sehr gut bezeichnet werden. 
 

Bevor ich zum Schluss komme noch eine erfreuliche Mitteilung. In den letzten Jahren hat uns Felix 

Rosenbaum, Unterriegenpräsident der Kunstturnerinnen, jeweils an der Generalversammlung dar-

über informiert, wie der Stand ist hinsichtlich der Suche nach einer fix eingerichteten Kunstturn-Halle. 

Seit August 2015 trainieren nun die Kunstturnerinnen vom Satus Oerlikon in ihrer eigenen fix einge-

richteten Halle in Regensdorf. Ich ziehe den Hut vor dieser Leistung und es zeigt „Wo ein Wille ist, ist 

auch ein Weg“. 
 

Zum Schluss möchte ich mich bei allen für die gute Zusammenarbeit und das mir entgegengebrachte 

Vertrauen danken. 
 

Sportliche Grüsse 

Patrick Casaulta 

Frauenriege Halde -  Gym fit 60 plus 

Das neue Riegenjahr beginnen wir jeweils mit einem gemeinsamen Mittagessen im Anschluss an die 

Turnlektion. Im Januar 2015 haben wir diese gemütlichen Stunden im Restaurant/Café Büsi in Affol-

tern verbracht. Dieses Beisammensein soll nicht nur einen kulinarischen Hintergrund haben sondern 

uns auch Zeit geben, auf das vergangene Riegenjahr zurückzublicken. Wir plaudern (unter anderem) 

über die Turnlektionen, was können wir optimieren, was wollen wir beibehalten. 
 

Die Gymnastikstunden im vergangenen Jahr waren durchwegs gut besucht und die Stimmung ist 

jeweils locker und fröhlich. Wir dürfen wiederum Neuzugänge verzeichnen. Auch jüngere Frauen und 

Frauen diverser Nationen finden den Weg in den Verein und ergänzen in wertvoller Art und Weise 

unsere Gruppe.  
 

Ein gemeinsamer Ausflug in der Mitte des Jahres ist zur Tradition geworden. Die Sommerwanderung 

2015 führte uns auf dem teilweise neu erstellten Seeuferweg von Richterswil zur Halbinsel Au. Das 

Mittagessen genossen wir auf halber Strecke im Badibeizli Wädenswil im schattigen Garten direkt 

am See. Munter und gestärkt ging es weiter zum Schiffsteg Halbinsel Au. Eine fröhliche Schifffahrt 

bei herrlichem Sonnenschein bildete den krönenden Abschluss des schönen Tages. 
 

Auch die kleine Herbstwanderung darf nicht fehlen: Von Ottelfingen-Golfpark nach Würenlos sind wir 

in Begleitung unserer Partnerinnen, Partnern und Freundinnen spaziert und haben dabei viel geplau-

dert und gelacht. 
 

„Meinen“ Frauen und dem Verein wünsche ich ein bewegtes neues Jahr bei bester Gesundheit. Es 

werden sicherlich kleinere oder grössere Veränderungen auf uns zukommen. Wir schaffen das! Wir 

tragen Verantwortung für uns und auch für andere! 
 

Gerda Bosshardt (Leiterin)
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Frauenriege Saatlen -  Gym fit 50 plus 

Wieder ein tolles bewegtes Jahr mit den engagierten und fitten Seniorinnen! Es macht sehr viel 

Freude, eine solche Klasse zu leiten!  
 

Das Jahr hat gut begonnen und war bis zum Jahresende von guter Stimmung geprägt. Leider hat 

sich Milli Rohner, viele Jahre Mitglied des Satus, nach den Frühlingsferien von uns verabschiedet, da 

sie in eine Alterswohnung zog und dies auch als neuen Lebensabschnitt betrachtete. Am Weih-

nachtsessen nahm sie dann nochmals teil und erzählte uns, wie sehr es ihr in der neuen, kleinen 

Wohnung gefiel, und wir konnten alle noch einmal gemeinsam plaudern. Ein weiteres Mitglied, Lilo 

Defrancesco, wechselte in eine Gruppe, die tagsüber trainiert, nicht am Abend.  
 

Der Sommerausflug führte uns dieses Jahr in den Chinagarten Zürich, wo wir uns bei sehr hohen 

Temperaturen ca. eine Stunde aufhielten und alles bestaunten. Nach einem gemeinsamen Spazier-

gang dem Zürichsee entlang Richtung Stadelhofen/Bellevue, erreichten wir das Restaurant Com-

mercio. Dort genossen wir Spaghettiplausch und Pizzas.  
 

Im zweiten Halbjahr lief alles in vertrauten, aktiven Bahnen, bis eine Anfrage zweier Studentinnen 

aus dem Psychologischen Institut der Universität Zürich eintraf: Ob meine „Turnerinnen“ wohl für die 

Teilnahme an einer Studie zu begeistern wären. Thema: Entwicklungspsychologie: Erwachsenenal-

ter – „Zielverfolgungsstrategie“. Und die Frauen machten mit! Während einer Stunde, die oben in der 

Turnhalle wie gewöhnlich lief, wurden einzelne Frauen nacheinander für fünfzehn Minuten in die 

Garderobe gebeten. Es galt einen Fragebogen auszufüllen, ein kurzes Ballspiel durchzuführen, und 

einen weiteren Fragebogen danach zu beantworten. Zwei Teilnehmerinnnen waren extra früher dafür 

gekommen und so konnten die Studentinnen sechs Personen „testen“. Die Teilnehmerinnen wurden 

mit je einem Fünflieber belohnt. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse der Studie! 
 

Das Weihnachtsessen fand dann in unmittelbarer Nähe der Turnhalle statt: Im Restaurant Dreispitz, 

wo die Frauen nach dem „Turnen“ häufig noch einen gemeinsamen Schlummertrunk einnehmen. So 

wurde für einmal auch ein ansässiger Betrieb berücksichtigt. Der Abend verlief fröhlich und anregend 

und liess so das Bewegungsjahr ausklingen.  
 

Jasmin Plagge (Leiterin) 

Volleyball 

Wir sind eine Volleyballplauschmannschaft aus Männern und Frauen, die sich einmal die Woche 

trifft, um zum Spass Volleyball zu spielen.  

Anfang dieses Jahres fiel Volleyball öfter mal aus, da wir zu wenig Spieler waren. Dies hat sich nach 

den Sommerferien glücklicherweise geändert. Wir konnten bis zu 11 neue Spielerinnen und Spieler 

aufnehmen, was bereits fast einer ganzen Volleyballmannschaft entspricht. Im Moment stehen don-

nerstags also regelmässig an die 12 Spieler in der Halle. Bleibt zu hoffen, dass die Mitspielerzahl im 

neuen Jahr weiterhin so bleibt und Abgänge durch Neuzugänge aufgewogen werden. 
 

Sportliche Grüsse 

Andreas Woelfle (Leiter)
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Fitness-Mixed 

Ich wünsche euch ein erfolgreiches und verletzungsfreies 2016. 
 

Im 2015 konnten wir zahlreiche schweisstreibende Lektionen durchführen. Bis Mitte Jahr waren wir 

steht zahlreich in der Halle versammelt. Ende 2015 mussten wir wieder einige Abgänge vermelden, 

so dass wieder einige Lektionen ausgefallen sind. Dank dem Elektronischen Kalender (Doodle), den 

uns immer Roland rechtzeitig zur Verfügung stellt, konnten die Turnabende geplant werden und nie-

mand kam vergebens in die Turnhalle. Danke Roli für das monatlich zustellen. 
 

Ich hoffe dass dank dem neuen Satus Internetauftritt neue interessierte Personen den Weg in die 

Halden Halle finden werden. Leider zeigt die Erfahrung, dass Interessierte Personen bei der beste-

henden Gruppengrösse von ca. 4-5 Personen nicht begeistern sind, ein weiteres Mal unser Team zu 

bereichern. Schade aber auch verständlich. 
 

Nichts desto trotz, treffen wir uns wann immer es geht zum Schwitzen und Bewegen. Dabei haben 

wir viel Spass. Wir freuen uns auf neue Interessierte Männer und Frauen, die Freude an Bewegung 

und Spiel haben. Also meldet euch und kommt am Dienstag um 19.45 in die Halden Turnhalle in 

Oerlikon. Wir freuen uns auf euer erscheinen. 
 

Sportliche Grüsse 

Jürg Stettler (Leiter) 

Aquafit Aubrücke 

Wieder ist ein Jahr vorbei, wieder ein Jahr voller nassen Stunden. 
 

Wir trainieren im Wasser Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Koordination und Wohlbefinden.  

Alle Faktoren werden in jeder Wasserfitnesslektion optimal trainiert. Dafür nehmen wir immer wieder 

andere Hilfsmittel, die uns noch mehr Muskelkraft und straffere Haut bringen als wir schon haben. 

Nach ca. 25 Minuten wechseln wir ins tiefe Wasser mit Fussmanchetten, Noodlen oder Gurten, die 

uns erlauben im Wasser fast schwerelos zu joggen oder zu skippen. Im tiefen Wasser geht es haupt-

sächlich um Ausdauer, damit es nicht zu langweilig wird, werden zwischendurch Würfelspiele, Stafet-

ten, Laufformen und Geschicklichkeitsübungen eingebaut.  Mit Musik wird alles noch ein wenig ein-

facher. 
 

Die Differenzierungsmöglichkeit ist gross genug, damit jeder Teilnehmer die Übungen individuell auf 

seinen Trainingsstand abstimmen kann. 
 

Wir planschen und baden nicht, wir bewegen uns intensiv! 
 

Natürlich kommt die Gemütlichkeit nicht zu kurz. Immer wieder gehen wir gemeinsam Essen und 

machen Ausflüge 
 

Sportliche Grüsse 

Rosi Jehli (Leiterin)
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Leichtathletik 

Das Trainingsjahr 2015 wurde nach den Weihnachtsferien am 5. Januar in der Herzogenmühlehalle 

eröffnet. Bis zu den Frühlingsferien fand das Training dort statt. Zunächst machten wir vor allem das, 

was in der Halle möglich war: Hochsprung, Weitsprung und Kugelstossen, wobei wir an unserer 

Technik feilten. Schliesslich sagt man ja "Sommersportler werden im Winter gemacht". Dazwischen 

war auch noch Platz für das eine oder andere Spiel. Das vorerst letzte Indoortraining fand am 30. 

März statt und war ein hartes Konditionstraining. 
 

Im Freitagtraining gab es einige Turbulenzen, das Jonas Zimmerli für einige Zeit in den Militärdienst 

einrücken musste und Lara Grob eine Stelle in Basel angetreten hatte, sodass beide langjährigen 

Trainer dieser Gruppen nach den Winterferien nicht mehr zur Verfügungn standen. Glücklicherweise 

hat Vanessa Schmid kurzerhand die Trainingsgruppe übernommen, sodass der Trainingsbetrieb 

ohne Unterbruch stattfinden konnte. 
 

In den Frühlingsferien fand nach 2 Jahren Abstinenz wieder ein Trainingslager statt. Mit 12 Athleten 

fuhren wir ins Centro Sportivo in Tenero (Tessin). Trotz zweier Verletzungen haben wir eine schöne 

und interessante Woche erlebt, welche uns optimal auf die Sommersaison vorbereitete. 
 

Wegen diversen Feiertagen und den Frühlingsferien trafen wir uns erst am 4. Mai zum lang ersehn-

ten ersten Outdoortraining auf der Ligusteranlage wieder. Draussen konnten wir natürlich viel mehr 

Disziplinen trainieren und das taten wir auch. Jeden Montag teilten wir uns in zwei Gruppen auf und 

trainierten abwechslungsweise zwei verschiedene Disziplinen, immer eine Wurf-/Stossdisziplin und 

noch eine Disziplin, wie z.B. Hochsprung oder Weitsprung. Vielfach holten wir die Startblöcke aus 

dem Materialraum und trainierten Sprints. Dominik zeigte uns dabei viele nützliche Tipps für diese 

Disziplin, sogar einige seiner Geheimtipps. Fabian hingegen war eher für die Wurfdisziplinen zustän-

dig. In dieser Art ging es nach den Sommerferien weiter, wobei wir noch immer verschiedenste Dis-

ziplinen trainierten. Die Aussensaison wurde am 28. September mit einem Kugelstoss- und einem 

Hürdentraining beendet. 
 

Das Hallentraining begann am 19. Oktober, dem Montag nach den Herbstferien. Im letzten Quartal 

des Jahres 2015 stand viel Krafttraining auf dem Programm, wobei wir sowohl unser fast schon tradi-

tionelles Konditionstraining durchführten oder auch neue Dinge ausprobierten. Zum Teil entpuppten 

sich sogar Stafetten und Spiele als Krafttraining. Als sich das Jahr mehr und mehr dem Ende zuneig-

te, standen auch wieder erste Leichtathletikdisziplinen auf dem Trainingsplan. Wie immer kam auch 

der Spass nicht zu kurz, spielten wir jeweils doch einige Spiele. Am 14. Dezember fand das letzte 

Training des Jahres statt. Es war wieder einmal ein Konditionstraining, welches uns Fit machte für 

die Weihnachtsferien. 
 

Wie jedes Jahr nahmen auch einige Athleten an verschiedenen Wettkämpfen teil, auch wenn wir uns 

eine stärkere Präsenz wünschen würden. 
 

Ebenfalls konnten wir einige Junge Athleten gewinnen, die jeweils am Montag im Training die Trainer 

unterstützen. 
 

Im Gesamten können wir auch auf ein gutes Trainingsjahr zurückblicken. Wir danken allen für Ihren 

Einsatz in diesem Jahr. 
 

Gian-Andri Baumgartner (Athlet)I / Daniela Ricciardi (Leiterin)
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Rope Skipping 

Wir schauen sehr glücklich auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Alle Zürijumpers haben viele Fortschrit-

te gemacht und viel Neues gelernt. 
 

Anfangs Jahr gingen wir wie jedes Jahr mit unseren Jüngeren Springern  „Schlittschüändlä“ und ver-

brachten  zusammen einen geselligen Abend.  

In den folgenden Trainings wurde intensiv auf die Schweizermeisterschaft im Einzel trainiert, die im 

März in Baar stattfand. Wir konnten uns einen Podestplatz sichern und in verschiedenen Disziplinen 

bekamen wir eine Auszeichnung. Zum ersten Mal konnte man auch noch zusätzlich in der Disziplin 

Triple Unders starten. Auch dort erhielten wir einen Podestplatz. 

Im April fand ein Open Training in Baar statt. Zu Gast war ein Rope Skipper aus China der uns seine 

Trainingsmethoden zeigte. 

Auch im April fand ein Leiter- und Workshopkurs statt, in dem wir viel über das Beibringen von neuen 

Sprüngen lernten und auch selber viele neue Sprünge lernten. In diesem Kurs haben wir sehr viele 

kreative Ideen bekommen die wir dann auch im Training umsetzten. 

Nach dem Wettkampf wurde auf den Züspa Auftritt Trainiert. Wie jedes Jahr stellten wir mit unseren 

Springern ein Auftritt auf die Beine. Dieses Jahr war unser Motto „Piraten“.  

In den Herbstferien fand dieses Jahr wieder das Rope Skipping Camp statt. In dem Camp konnten 

sie von internationalen Trainern während einer Woche neue Sprünge lernen und viele Erfahrungen 

sammeln.  

Wir hatten dieses Jahr noch einen weiteren Auftritt in der St. Gallus Kirche in der wir auch eine Show 

vorführten, welche ebenfalls unter dem Motto Piraten stattfand.  

Das Jahr neigte sich schon wieder langsam dem Ende zu  und der Samichlaus kam uns dieses Jahr 

auch wieder im Training besuchen und brachte allen Mandarinen und Schokolade. 

Ebenfalls Ende Jahr steht das Elterntraining/Weihnachtstraining vor der Türe. Wir übten eine Show 

mit den Springern ein, welche sie dann ihren Eltern, Freunden und Verwandten vorführten. Nach der 

Show durften die Zuschauer selber noch mit springen. 
 

Auch dieses Jahr kam unser Verein wieder Zuwachs. Viele die knapp ein Jahr springen haben sich 

jetzt auch schon für die Einzel Schweizermeisterschaft 2016 in Steffisburg angemeldet, auf welche 

wir schon fleissig üben. 
 

Sportliche Grüsse 

Xenia Schenkel (Leiterin) 


