Vereine
Turnverein
Beschreibung
Der Turnverein Weiach trainiert wöchentlich jeweils dienstags und freitags am späteren Abend. Im Winter
ist man witterungsbedingt praktisch nur in der Turnhalle. Dabei wird neben dem Gerätetraining zur
Auflockerung Unihockey oder Korbball gespielt. Zur Verbesserung der persönlichen Form wird zudem
Konditionstraining in Form eines Parcours durchgeführt.
Sobald es die Temperaturen im Frühling zulassen, sind wir für die Trainings im Freien. Es wird vermehrt
Leichtathletik gemacht und als Abwechslung schon einmal eine halbe Stunde über die Feldwege gejoggt.
Nach beendetem Training findet man sich meistens in der Wirtschaft ein um bei einem Getränk noch etwas
zu diskutieren.
An Auffahrt beginnt für den Turnverein die Wettkampfsaison. An diesem Tag gilt es zum ersten Mal ernst,
wenn man sich in leichtathletischen Disziplinen misst. Einige Wochen später steht dann der jährliche
Höhepunkt, das Turnfest, auf dem Programm, wo wir bei Leichtathletik und Korbball teilnehmen. Das
Schlussturnen, welches im Herbst stattfindet, ist dagegen eine Kombination aus Geräteturnen und
Leichtathletik. In den vergangenen Jahren nahmen wir jeweils im Herbst noch an einem Unihockeyturnier
teil.
Nebst dem wöchentlichen Turnen werden vom Verein, in grösseren Abständen, noch weitere Anlässe
mitorganisiert oder durchgeführt.
Jedes dritte Jahr wird die 1.-Augustfeier inklusive Festwirtschaft durch die Turner bereitgestellt. In einem
der beiden dazwischenliegenden Jahre wird jeweils noch das 1.-Augustfeuer durch uns errichtet und
abgebrannt.
In Zeitabständen von 5 – 10 Jahren findet in Weiach das Schlussturnen, durchgeführt durch unseren Verein,
statt.
Wird einmal ein aussergewöhnlicher Anlass, wie das Dorffest, veranstaltet, ist der Turnverein natürlich auch
dort dabei.
Im Jahresverlauf findet man sich unregelmässig auch an anderen Wochentagen oder Wochenenden
zusammen. Sei dies, wenn wir an einem Samstag das Altpapier der Gemeinde abführen, was an vier Tagen
pro Jahr geschieht, oder wenn wir den Chlaushock haben oder wenn wir gemeinsam am Fluss grillieren.
An einem Wochenende im Winter geht es gemeinsam mit den Skis in die Berge und an einem anderen
Wochenende im Herbst auf den jährlichen Vereinsausflug.
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