
Männerriege Bülach 

„Von GV zu GV“ 

2015 - 2016 

 

Das Jahr, das war – ein nicht 

ganz ernst zu nehmender 

Männerriegen-Jahresrückblick! 
 

 

Das Jahr 2015 hat uns verschiedene männerriegeninterne Schlagzeilen gebracht, 

die unbedingt kommentiert sein müssen. In jedem Monat ist es zu 

erwähnenswerten Ereignissen gekommen. Viel Spass beim Lesen des 

Jahresrückblicks 2015! 

 

Böse 

 

  



Januar/Februar 2015 

Die 92. Generalversammlung vom 30. Januar 2015 brachte für die Männerriege die 
folgenden Schlagzeilen: 
 
Vier neue Turner durften aufgenommen werden: 
 
 Kurzportrait des Redaktors: 
  
 Name: Müller 
 Vorname: Christian 
 Genannt: Tschigi 
 Vorlieben in der MR: Unihockey, Volleyball 
 Weniger beliebt: Seckel-Circuit von Pedro 

Motto: „Lieber tief schiessen und hoch gewinnen“ 
 
 
 
 
 
 Kurzportrait des Redaktors: 
 
 Name: Castelberg 
 Vorname: Mario 
 Genannt: märäng (mit kleinem m!) 

Vorlieben in der MR: Unihockey, Bänkli-Tschuute 
Motto: „Es Panasch suur git’s zum Trinkä nur!“ 

 
 
 
 
 Kurzportrait des Redaktors: 
 
 Name: Hug 
 Vorname: Martin 
 Genannt: Hügel 
 Vorlieben in der MR: Unihockey, Volleyball 
 Motto: „Alles ghä – und nachhär na eis go näh!“ 
 
 
 
 
 



     Kurzportrait des Redaktors: 
 
     Name: Müller 
     Vorname: Arnold 
     Genannt: Noldi 

Vorlieben in der MR: Alles, was einem zum Schwitzen 
bringt 

     Motto: „Alles für den Sport – mit dem ZKS!“ 
 
 
 
 
 
 

Hans Spörri neu im Vorstand!! 
 

 
 

Zwei neue Freimitglieder!!! 
 

 

 

 

 

 

 

Februar 2015 
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März/April/Mai 2015 

Da der Redaktor an der Velotour nicht dabei war, kann er nur einige Impressionen 

davon zeigen und vermuten, was dabei gesprochen wurde…. 

 

 

 

Scho en Seich, wännt 

ä soooo lang muesch 

uf s’Fäld warte…. 

Wänn das de Sepp 

würd gseh… 



 

 

Isch na schön: Vor 

Barcelona namal e rächti 

Mahlziit… 

Die huere Seckel: 

„Chumm au i d’Veloferie, 

händs gseit….s isch 

gmüetli, händs gseit….“ 



 
 

Juni/Juli/August 

Der Juni war von den Vorbereitungen und dem Besuch des GLZ-Turnfestes in 

Weiningen gekennzeichnet! Der Einsatz hat sich gelohnt! 

Turnfestsieg!!! 

Hier einige Impressionen des Festes 

 

Pedro voll in Action! 

Ende Bier, alles gut! 



 

Die Truppe nach vollendetem Grosseinsatz im Fit & Fun! 

 

So sehen Sieger aus… 



 

Es hat sich gelohnt! 

 

Scheisse… 

nassi Füess… 



Unbestrittene Höhepunkte im August waren sicher der 45er-Familienanlass und 

die Velotour ins Zürcher Oberland. Auch wenn beim zweiten Anlass einige etwas 

gelitten haben (auch der Redaktor), so waren es doch zwei wundervolle Anlässe… 

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die „45er“ und an die 

Organisatoren der Velotour! 

 

 

Jetzt han i schon 5 

Stuck Zopf gässe 

und han immer na 

Hunger! 



 

 

 

 

Mit dem Velo hänki hütt 

alli ab… 

Hätts jetzt vom 

Traktor oder vom 

Ueli meh 

Rauch??? 



 

 

Ich säg der eis: na ein sonnen blöde 

Aagriff inere Stiigig und ich lass der 

d’Luft use bi dim Velo! 

Es wär scho schön, 

wänn i echli chönnt i 

dim Windschatte 

fahre… 



 

 

 

 

Jetzt han i am Guschti scho s zweite Bier 

wäggsoffä und er hätts nüd gmerkt…. 

Gäll Raini, jetzt relaxed 

mer, und morn griifed 

mer voll aa…! 



 

 

 

  

So…fahred emal ab – 

susch haut’s mi wieder uf 

d Schnurre…. 



September/Oktober/November/Dezember 

Der Herbst startet immer mit einem schönen Programmpunkt: der 

Männerriegenreise….da lohnt es sich einfach, dabei zu sein! 

 

 

Und gäll Sepp: Rännsch dänn 

nüd wieder allne devo….!! 

Zum Glück gitts 

öppis z Trinke… 



  
Die Jungen amüsieren sich altersgerecht… 

 
Die Älteren auch…. 



 
Herbert Zimmermann, genannt „Steinschlag-Herbi“ sucht den Beizer… 

 

 

 

 

 

 

 



Als grosses Highlight darf sicher wieder die alle drei Jahre stattfindende 

Abendunterhaltung gewertet werden. Die Männerriege war wieder voll mit dabei 

(vor und hinter den Kulissen….). Ein herzliches Dankeschön an alle, die 

mitgeholfen haben, beste Werbung für das Turnen in Bülach zu machen! 

 

 

Weil keine Bilder aus der Küche vorhanden sind….als Kompromiss ein Bild „mit 

Getränken aus der Küche“…. 

 

…und nun: kurz vor der GV der Männerriege 

ging’s nochmals so richtig Rund….und erst 

noch teilweise INTERNATIONAL!!! 

 

 



Januar 

Die Milieu-Bar „Sonne“ an der Langstrasse macht wieder auf! 

 

In einem Beitrag von Tele Züri wird in der Sonne wer gesichtet??? 

Marcel Lehmann!!! 

 

Ein besorgter Anruf seiner Mutter mit den Worten: „Aber Marcel, das ist doch ein 

Puff!?“ schmetterte er mit den Wort ab „Nein Mutter, das ist kein Puff sondern eine 

Begegnungsstätte!“ 



Albert Schreiber wird verhaftet! Wer hätte das gedacht: Albert Schreiber ein 

Drogenbaron!! Nie hätten seine Männerriegenkameraden an so etwas denken 

mögen….aber hier ist der Bildbeweis: 

 

Bild von Albert bei der Verhaftung! 

Bild etwas später während dem Strafvollzug 
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Der Redaktor wünscht allen Männerrieglern ein tolles, gesundes und 

erfolgreiches 2016! Bis zum Rückblick an der nächsten GV! 

 

Böse 


