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Vorwort

Es freut und ehrt mich, Ihnen mit dieser Schrift einen Einblick in das Le-

ben des Jubilars, dem Turnverein Neue Sektion Winterthur, zu ermögli-

chen.

Es ist viel passiert in den letzten 125 Jahren. Gegründet wurde unser 

Verein in einer Zeit, die wir nurmehr aus Büchern kennen. Die Lebenssi-

tuation am Ende des letzten Jahrhunderts ist nicht mit der heutigen ver-

gleichbar. Ebenso war der Turnbetrieb ein komplett anderer als heute.

Einst war das Turnen ein straff geführtes Treffen von Arbeitern, wäh-

rend dem man diszipliniert miteinander turnte und politische Gemein-

samkeiten pflegte. Heute hat sich unser Turnverein zu einem polyspor-

tiven Sportanbieter gewandelt, der offen ist für neue Mitglieder und 

neue Sportarten. Ans Turnen allerdings erinnert im Jubiläumsjahr nur 

noch der Vereinsname.

Was aber bringt die Vereinsmitglieder zusammen? Was hält sie zusam-

men?

Es sind die gemeinsamen Ziele und Erlebnisse der Mitglieder, die den 

Verein lebendig werden lassen: Die Trainings, in denen man zusammen 

schwitzt und schnauft, der eigene Erfolg oder derjenige der Trainings-

partnerin, der erreicht und zusammen gefeiert wird, die Misserfolge und 

Enttäuschungen, die man gemeinsam durchsteht. Das alles schweisst zu-

sammen. Oft gehen die Freundschaften weit über den Trainingsbetrieb 

hinaus. So soll es auch sein.

Wir müssen uns allerdings nichts vormachen: Überall, wo Menschen 

miteinander etwas unternehmen, gibt es auch Reibereien oder gar Streit. 

Bei uns ist das nicht anders. Das gehört dazu.
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Ich selber bin nun seit über zwanzig Jahren im Verein. Zuerst als Ju-

gendriegler und Leichtathlet und nun als aktiver Volleyballer. Ich schät-

ze das Vereinsleben und bin gerne im Turnverein Neue Sektion Winter-

thur.

Diese Festschrift ist weit entfernt von einer chronologischen Darstellung 

der letzten 125 Jahre. Sicherlich ist es wichtig, einen Blick auf die ver-

gangenen Tage und Jahre zu werfen und darob zu staunen oder zu 

schmunzeln. Ebenso wichtig ist allerdings, den heute bestehenden Ver-

ein zu pflegen. Beidem wird in dieser Festschrift Rechnung getragen.

Meinem jubilierenden Verein wünsche ich für die Zukunft alles Gute und 

viele sportliche und menschliche Erfolge.

Der Verfasser

Thomas Stierli, OK
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Festaktivitäten

Unser 125-Jahr-Jubiläum ist Grund genug um ein Jahr lang zu feiern 

und den Verein einem breiten Publikum zu präsentieren!

Das Jubiläumsjahr bestreiten wir mit verschiedenen Akzenten: Neben 

der Chronik, die eine zentrale Rolle in der Dokumentation unserer Ver-

einsgeschichte einnimmt, findet eine Reihe von Anlässen statt:

Mai 99 - Jubiläumsauftakt

Am 27. Mai 1999 trifft sich das Jubiläums-OK mit Vertretern der Ver-

einsleitung zum Apéro am Ort der Vereinsgründung. Dies war das Lokal 

zur Helvetia an der heutigen Archstrasse 2, vis-à-vis des Bahnhofes. 

Dieser Akt bildet zugleich den Auftakt in ein ereignisreiches Jubiläums-

jahr.

Der Turnverein Neue Sektion Winterthur im Jubiläumsjahr
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Juni 99 - Offizieller Anlass

Das Wochenende des 19./20. Juni 1999 steht ganz im Zeichen der 

Leichtathletik. Der Turnverein Neue Sektion organisiert auf dem Deut-

weg in Winterthur die Schweizer Einkampfmeisterschaften des SATUS 

und des SKTSV. Ein Wettkampf, zu dem alle in der Schweiz lizenzierten 

Athletinnen und Athleten zugelassen sind.

Athleten, befreundete Vereine und Ver-

treter aus Politik und Wirtschaft sind 

eingeladen, unseren Geburtstag am offi-

ziellen Festakt mitzufeiern. Sie sollen die 

NS so erleben, wie sie sich heute präsen-

tiert: Ein Verein mit vielen begeisterten 

Leitern und Athleten, die vor, während 

und nach dem Training zusammen etwas 

erleben wollen. Die Leichtathletik über-

nimmt im Bereich Nachwuchs der NS 

eine zentrale Rolle. Die Mehrzahl der Mitglieder ist mit der Leichtathle-

tik verbunden. Deshalb ist der offizielle Festakt zum 125-Jahr-Jubiläum 

in den Anlass der Schweizer Einkampfmeisterschaften des 

Satus/SKTSV integriert.

September 99 - Volleyballturnier

Unsere VolleyballerInnen, das zweite Standbein des TV Neue Sektion 

Winterthur, organisieren am 26.9.99 in der 3-fach Halle in Oberseen ein 

regionales Volleyballturnier. Gemeinsam mit unseren Gegnern in den 

verschiedenen Meisterschaften wollen wir die Sportart Volleyball in un-

serem Verein weiter verankern und auf unser breites Sportangebot auf-

merksam machen.
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November 99 - Mitgliederfest

Mit einem rauschenden Mitgliederfest am 20. November 99 wollen wir 

unser Jubiläumsjahr offiziell abschliessen und so allen Mitgliedern und 

Beteiligten für ihren Einsatz an den Anlässen im Jubiläumsjahr danken. 

Für das Fest haben wir uns einen besonderen Ort ausgedacht: Die Turn-

halle Gutschick. Hier, wo die Leichtathletin-

nen und Leichtathleten jeweils die nötige 

Substanz für den Sommer gewinnen und die 

Volleyballer und Volleyballerinnen an ihrer 

Technik feilen, bietet sich die ideale Gelegen-

heit, die schwitzend abgelieferte Energie wie-

der zurückzuholen.

Wir glauben, mit diesen Aktivitäten im Jubiläumsjahr das Vereinsleben 

der NS wirklichkeitsnah abgebildet zu haben . Wir hoffen, damit einen 

Grundstein für eine weitere Vereinszugehörigkeit der Mitglieder bis zum 

nächsten Jubiläum sichergestellt zu haben und freuen uns jetzt schon, 

wenn es heisst:

2024 – Der Turnverein Neue Sektion Winterthur wird 150 

Jahre alt!
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Unsere Zukunft

Die Neue Sektion Winterthur ist 125 Jahre alt. Ist es nicht langsam an 

der Zeit, unseren Namen zu ändern? Sollten wir uns in Zukunft nicht nur 

noch Sektion Winterthur nennen?

Diese Frage wäre wohl berechtigt, wenn wir uns in dieser langen Zeit 

nicht weiterentwickelt hätten. In Wirklichkeit aber, hat sich der Verein 

immer an den Bedürfnissen der aktiven Mitglieder orientiert. In den 

letzten 125 Jahren hat sich unser Verein stark verändert. Auch in der 

Zukunft soll die Veränderung ein fester Bestandteil sein. Sie zeigt, dass 

der Verein von und für die Mitglieder da ist.

Die sportliche Zukunft

Das Angebot an sportlichen Freizeitmöglichkeiten ist in den letzten Jah-

ren enorm gewachsen. Es ist nicht einfach neue Mitglieder zu werben 

und auf Dauer an den Verein zu binden. Bei den Kindern ist dies genauso 

schwierig wie bei den Erwachsenen.

Der Nachwuchs ist etwas vom Wichtigsten für das Fortbestehen unseres 

lebendigen Vereines. Die Jugendriegen bieten eine hervorragende Ein-

stiegsmöglichkeit ins Vereinsleben. Wir haben bereits jetzt deren Wich-

tigkeit erkannt und eine Mini-Boy Jugi für Kinder ab 6 Jahren zum Le-

ben erweckt. Je früher wir Kinder für den Sport in unserem Verein be-

geistern können, je besser wir sie betreuen und unterstützen, umso län-

ger werden sie der NS treu bleiben und umso engagierter werden sie sich 

später für unseren Verein einsetzen. Davon sind wir überzeugt. Die Ju-

gendriegler müssen weiter gepflegt werden.
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Junge Sportler, die zu uns stossen, wollen sich weiterentwickeln. Sie 

wollen lernen und in ihrer Sportart gute Leistungen vollbringen. Je hö-

her das sportliche Niveau ist, je besser die Trainings sind, desto attrakti-

ver präsentiert sich unser Verein. In Zukunft wird es daher wichtig sein, 

das gute Niveau in allen Sportarten zu halten oder gar noch zu verbes-

sern. So gewinnen wir talentierte und engagierte Sportler. Diese wieder-

um werden ihr Können schliesslich an die Vereinskameraden und an den 

Nachwuchs weitergeben.

Es dürfen allerdings nicht nur 

sportliche Höchstleistungen wich-

tig und wertvoll sein. Plausch-

sportler und ambitionierte Leis-

tungsathleten sollen auch in Zu-

kunft nebeneinander Platz finden 

und beide müssen auf ihre Rech-

nung kommen. Spass und Ehrgeiz 

schliessen einander nicht aus.

Die soziale Zukunft

Die Fitnessstudios erleben derzeit einen regelrechten Boom. Ganz un-

verbindlich kann jedermann, dann wenn es ihm passt, seinen Körper 

stählen, ohne Zwang und ohne Pflichten. Ein Verein aber lebt vom Mit-

einander. Wir bestreiten gemeinsam viele tolle Anlässe. Diese finden so-

wohl auf dem Sportplatz, als auch anderswo statt. Die Geselligkeit ist ein 

wichtiger Teil unseres Vereins. Einige unserer älteren Mitglieder werden 

Anmeldekarte, ca. 1920
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sich wehmütig etwa an Abendunterhaltungen oder Turnfahrten zurück-

erinnern. Beides sind Traditionen, die nicht mehr weitergeführt werden. 

Im Laufe der Zeit werden alte Anlässe von neuen abgelöst. Zu den neue-

ren zählen zum Beispiel das Skiweekend in Sils oder das Schöpflifäscht. 

Wir pflegen die Geselligkeit und das Zusammensein. Allerdings feiern 

wir heute andere Anlässe als noch vor hundert Jahren. Die NSler der Zu-

kunft wiederum werden andere Anlässe feiern als wir heute. Genau so 

soll es sein. Das Vereinsleben ist von und für die Mitglieder der Gegen-

wart. Jetzt und in Zukunft.

Es gibt viel zu tun in un-

serem Verein. Es ist 

nicht immer ganz ein-

fach, Leute zu finden, 

die sich in einem Amt 

für unseren Verein ein-

setzen. Der Turnverein 

Neue Sektion Winter-

thur kann im Gegensatz 

dazu aber nur durch 

solche Mitglieder bestehen. Wir brauchen Jugileiterinnen, Trainer, 

Spielleiterinnen, Berichteschreiber u.s.w. Die Erfahrung und auch die 

Protokollbücher vergangener Jahre zeigen, dass meist relativ wenige 

Personen, diese dafür mit umso beherzterem Einsatz, für den Verein ar-

beiten. Dies oft viele Jahre lang. An dieser Stelle gebührt allen, die sich 

für den Verein einsetzen, ein ganz, ganz grosses Dankeschön. Vielen 

Dank. Für die Zukunft wünschen wir uns, dass alle ihren Möglichkeiten 

entsprechend einen Beitrag zum Wohle der NS und zur Pflege der Ka-

meradschaft leisten.

Katerbummel, Reutlingen, 1924
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Aus unserer Geschichte

Die Anfänge der Turnerbewegung

Die Anfänge des Turnens als körperliches Erziehungsmittel sind in unse-

rem Lande auf den Beginn des 19. Jahrhunderts festzusetzen. Die ersten 

Aufzeichnungen stehen im Zusammenhang mit dem Aufkeimen des 

Turnunterrichtes in den Schulen. Bereits 1832 fand das erste Turnfest 

des neugegründeten schweizerischen Turn-

verbandes, dem Vorläufer des Eidgenössi-

schen Turnvereins ETV, statt. Später wurde 

dieser zum heutigen Schweizerischen Turn-

verband STV.

In den Fünfzigerjahren des 19. Jahrhunderts 

erfuhr das Turnen einen grossen Aufschwung.

Der Grütli-Turnverein Winterthur

Der Schweizerische Grütliturnverein war eine Unterorganisation des 

Schweizerischen Grütlivereins, der am 6.Mai 1838 als faktisch erste po-

litische Organisation der Werktätigen des Landes in Genf gegründet 

wurde. Der Grütliverein nannte sich eine «Vereinigung gesunden natio-

nalen und sozialen Strebens». Nach seinen im November 1874 revidier-

ten Statuten  bezweckte er «die Entwicklung des politischen und sozia-

len Fortschrittes im Schweizerlande und die Förderung des nationalen 

Bewusstseins auf demokratischer Grundlage.» 

Der wohl bekannteste Eidgenosse, 

der seinen Zöglingen «Turn-, 

Sport- und Militärunterricht» er-

teilte, war Heinrich Pestalozzi. Da-

für schrieb er bereits 1807 eine 

Wegleitung unter dem Titel «Über 

Körperausbildung».
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Der politisch motivierte Grütliverein unter-

hielt sogenannte Klassen von Schützen, 

Sängern und Musikanten. Der Grütliverein 

Winterthur, und auch andere Sektionen des 

Grütlivereins, führten zudem bereits 1860 

das Turnen als Unterrichtsfach ein. Diese 

Turnstunden gingen in Winterthur mit der 

Zeit allerdings wieder verloren. 

Im Juni 1872 führte der Wunsch nach der 

Einführung einer neuen Turnstunde dazu, 

dass in Winterthur ein förmlicher Turn-

verein gegründet wurde. Er wurde der O-

berhoheit des politischen Vereines un-

terstellt. Dies ist der «Festschrift auf das 50-jährige Jubiläum des Grütli-

vereines Winterthur» zu entnehmen. Im erwähnten Turnverein konnten 

sich die Arbeiter, die dem Grütliverein angehörten, körperlich ertüchti-

gen und sich verschiedenen Leibesübungen widmen.

Schliesslich wurde im Frühjahr 1874 ein eigenständiger Turnverein ge-

gründet. Zwar war dieser immer noch stark an den politischen Verein 

gebunden, führte aber einen eigenen Betrieb und eine eigene Kasse.

Die Gründung des Grütliturnvereins Sektion Winterthur setzen wir heu-

te mit der Gründung des heutigen Turnvereins Neue Sektion Winterthur 

gleich. Trotz der offensichtlichen Namensänderung im Verlaufe der 

Zeit, blieb der Verein bis heute bestehen. Leider fehlt heute das genaue 

Gründungsdatum. Zuweilen wird vom Frühjahr gesprochen oder gar der 

Turnen zu diesem Zeitpunkt war 

auf der einen Seite vor allem ge-

prägt durch Kraftübungen und 

durch Strenge, Disziplin und Ord-

nung. Auf der anderen Seite dürf-

ten die soziale und politische  Zu-

sammengehörigkeit und die Ka-

meradschaft eine grossse Rolle ge-

spielt haben. Beides hat sich bis in 

die ersten Jahrzehnte des 20. 

Jahrhunderts wohl kaum geän-

dert.

29. April 1874 als Gründungsdatum genannt. Es ist wahrscheinlich, dass 

die Gründungsversammlung im Frühjahr 1874 stattfand. Über ein ge-

naues Gründungsdatum schweigen sich die alten Protokollbücher von 

1875 bis heute aus.

Es ist gut möglich, dass der Drang der Turner nach einem eigenen Ver-

ein aus dem Gefühl der Benachteiligung heraus entstanden ist. Die Tur-

ner wollten im Grütliverein von den traditionellen Sängern und Schüt-

zen wohl endlich als ebenbürtig und auch als wichtig angesehen werden.
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Grütliturner Sektion Winterthur, 1877
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Das Grütli-Zentralfest in Winterthur

Anfang Juni 1874 veranstaltete der Grütliverein Winterthur ein Zentral-

fest. Aus einer Publikation vom März 1874 kann folgender Passus ent-

nommen werden: «Die Schützen, Sänger und Musikanten möchten sich 

also frisch an die Übungen machen. Selbstverständlich liege es auch 

nicht in der Absicht , die Turner etwa zu verkürzen …» Nur sei zu be-

greifen, «dass ein Schauturnen nur in dem Falle einzureihen sei, wenn 

eine gehörige Beteiligung stattfinde, andernfalls sehe die Sache etwas 

ärmlich aus, um so mehr, als die Sektion Winterthur zurzeit ziemlich zu-

rückstehe.»

Die Turner dürften es am Anfang nicht leicht 

gehabt haben, neben den Musikern, den Sän-

gern und den Schützen. Dies zeigt das obenste-

hende Zitat deutlich. Obwohl die Statuten des 

Vereines verlangten, der Turnverein «soll in 

keiner Weise einen Vorzug vor andern Unter-

richtsanstalten (als da sind Musik, Gesang, 

Schiessen etc.) haben, ihnen aber auch nicht 

nachstehen», dürfte deren Umsetzung nicht 

ganz so einfach gewesen sein. Die Turner wur-

den eben doch nur als Anhängsel betrachtet.

Dennoch fand an diesem Grütlizentralfest be-

reits ein Preisturnen statt.

Am 8. Juni 1874 wurde im Rahmen des bereits erwähnten Winterthurer 

Zentralfestes eine Konferenz von Delegierten der verschiedensten Grüt-

livereine abgehalten. Es waren die Grütlivereine Bern, Biel, Genf, Lau-

Ankündigung des Progammes
(aus Landbote, 1874)

sanne, Winterthur und Neuenburg vertreten. Dieses von der Genfer 

Sektion veranlasste Treffen, fand im Café Dufour in der Nähe der Reit-

halle statt. Es wurde die Gründung eines «Centralverbandes der Grütli-

turnvereine» besprochen und im Prinzip gutgeheissen. Die Delegierten 

haben also die Gründung des Dachverbandes der Turner, den schweize-

rischen Grütli-Turnverein beschlossen. 

Noch im gleichen Jahr wurden die Statu-

ten für diesen Dachverband geschrieben 

und als Entwurf vorgelegt. Nach dem 

Scheitern des ersten Entwurfes, wurde 

schliesslich ein zweiter Entwurf in einer 

Urabstimmung angenommen. Aus den 

erwähnten Statuten des Schweizerischen 

Grütli-Turnvereins geht klar hervor, 

dass der Verband eine Unterorganisati-

on des Grütlivereins war und diesem 

eine Stütze zu sein hatte. Dies wurde 

noch dadurch bekräftigt, dass alle Mit-

glieder einer Turnsektion zugleich Mit-

glieder des Schweizerischen Grütli-

vereins sein mussten. Turnen war somit 

ein Teil der politischen Arbeiterbewe-

gung. In Winterthur war das nicht an-

ders. Es war unmöglich, als Nicht-Mit-

glied des politischen Grütlivereins den Turnunterricht zu besuchen. Der 

Grütliturnverein Winterthur war den Arbeitern vorenthalten.
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Der «Centralverband der Grütliturn-

vereine» ist ein Vorläufer des heuti-

gen SATUS (Schweizerischer Arbeiter-

Turn- und Sport-Verband). Die Neue 

Sektion Winterthur gehört somit 

nicht nur zu den ältesten SATUS-Ver-

einen überhaupt, sondern er darf sich 

auch zu dessen Gründern zählen. 

Von 1878-82 war unser Verein zudem 

zur Centralsektion der schweizeri-

schen Grütliturnvereinen gewählt 

worden. In diesen Jahren stellte er den 

Turner-Centralvorstand und über-

nahm somit die Leitung des Central-

verbandes, dem heutigen SATUS.  Mit 

Recht sind wir stolz darauf bei der 

Entstehung und der Entwicklung des 

SATUS mitgewirkt zu haben und auch 

in Zukunft noch mitwirken zu dürfen.
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Erfolge des Vereins

Die ersten Jahrzehnte des Grütli-Turnvereins Winterthur waren recht 

turbulent. Drei Jahre nach der Gründung war der Mitgliederbestand be-

reits auf das Doppelte, nämlich auf 18 Mann angewachsen.

1878 trat der Verein dem Zürcher Kantonalturnverband und somit 

ziemlich sicher auch dem Eidgenössischen Turnverein ETV (heutiger 

Schweizerischer Turnverband STV) bei. Später werden Austritte und 

Wiedereintritte aus dem Kantonalturnverband folgen.

Die Turner der NS am Barren, Turnfest in Schaffhausen, 1952

In der Zeit bis zum Ende des Jahrhunderts konnten grosse Erfolge gefei-

ert werden. So errangen die Winterthurer zum Beispiel 1882 den 1.Rang 

am Grütlizentralfest in Zofingen, 1895 den 2.Rang am Grütliturnfest in 

Aussersihl und wiederum den 1.Rang am Grütlizentralfest in Zofingen. 

Die Liste könnte noch lange mit Erfolgen an kantonalen, als auch an 

schweizerischen Turnfesten fortgeführt werden.

Auch heute noch dürfen wir uns mit Stolz als erfolgreich bezeichnen. Die 

Auflistung der grössten Erfolge an Turnfesten weiter hinten in dieser 

Festschrift zeigt dies deutlich.

Sicherlich sprach man in dieser Zeit 

mit Hochachtung von den Erfolgen 

unseres Vereines. Dass die Erfolge 

nicht nur zufällig zustande kamen, 

zeigt deren Regelmässigkeit. Es wur-

de tatsächlich hart dafür trainiert, 

hart dafür «gearbeitet», wie man da-

mals zu sagen pflegte.
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Diplom der Turnerinnen, 1924
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Unser Vereinsbanner

Wer ein rechter Verein sein will, braucht ein eigenes Vereinsbanner. 

Dies schienen sich auch die Turner des Grütliturnvereins Winterthur 

gesagt zu haben. Drei Jahre nach ihrer Gründung begannen sie im soge-

nannten «Fahnenfonds» Geld zu sammeln. Bis zu diesem Zeitpunkt 

mussten sich die Turner für ihre Anlässe und ihre Turnfahrten u.ä. stets 

die Fahne des politischen Grütlivereines ausleihen. Doch nun war es Zeit 

für eine ganz eigene Turnerfahne.

Die Anschaffung einer neuen Fahne war und ist auch heute noch eine 

kostspielige Sache. Der erwähnte Fahnenfonds wurde nebst den obliga-

torischen Monatsbeiträgen auch mit freiwilligen Beiträgen und mit Bus-

sen gespeist. Letztere wurden zum Beispiel bei Versäumnis des Trainings 

fällig. Das Protokoll der Monats-Sitzungen wurde jeweils mit dem neu-

esten Stand des Fahnenfonds ergänzt.

Bis am 4. Mai 1878 kamen so 91.75 Fr. zusammen. Wieviel das neue 

Banner tatsächlich gekostet hat, ist aus den Protokollen leider nicht er-

Protokoll der Monatssitzung, 25. August 1877

sichtlich. Klar ist aber, dass diese Fahne die Grütliturner ab jetzt an alle 

Anlässe begleitete.

Im Sektionsbericht des Grütlivereins von 1878 wird der Turnverein 

denn auch dafür besonders gelobt: «Er weist ganz nette Leistungen auf, 

schaffte sich aus eigenen Mitteln eine Fahne an, turnte recht fleissig in 

Bauma, wo er in den Kantonalturnverband aufgenommen wurde, ebenso 

letzthin am schweizerischen Preisturnfest in Zürich.»

Im heutigen Jubiläumsjahr ist bereits die fünfte Fahne im Dienste des 

Vereins. Sie kostete 6455 Fr. und wurde mit Hilfe von eigens dafür ge-

suchten Sponsorengeldern finanziert. Während des Jugendfinals 1989 

durften wir sie auf dem Deutweg einweihen. Gleichzeitig konnte an die-

sem Anlass auch die erste Jugifahne eingeweiht werden.
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Übersicht über die Banner unseres Vereines

Jahr Maler Pate

1 8 7 8 Malermeister Dünner, Winterthur Grütliverein Winterthur

1 8 9 4 Fahnenmaler Wild, Stadel/Dielsdorf Stadtturnverein W‘thur

1 9 1 2 Kurer, Wil Stadtturnverein W‘thur

1 9 4 9 Kurer, Wil ATV Frauenfeld

1 9 8 9 Heimgartner, Wil Satus Frauenfeld
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Eines ist sicher: Die sehr wichtige Bedeutung, die dem Vereinsbanner 

noch lange zuteil wurde, ging in jüngster Zeit verloren. Vielmehr dienen 

heute wohl die Kleider (Trainer, Shirts, u.a.) dazu, die Zugehörigkeit und 

den Stolz dem Verein gegenüber zu zeigen: Schaut her, wir gehören zur 

Neuen Sektion Winterthur.

Dritte Vereinsfahne, 1912

Gegründet wurde unser Verein als Untersektion des politischen Grütli-

vereins Winterthur. Wir nannten uns in der Folge 40 Jahre lang Grütli-

turnverein Sektion Winterthur oder einfacher Grütliturnverein Winter-

thur.

     

Gesamtschweizerisch zeigte 

sich bereits nach der Jahrhun-

dertwende, dass die Bindung 

zum politischen Grütliverein 

immer problematischer wurde. 

Im Februar 1914 beschloss 

eine Delegiertenversammlung 

der Grütliturnvereine, der 

Verband solle sich selbständig 

machen. Eine Urabstimmung 

bestätigte diesen Beschluss 

knapp. Im Mai 1917 geschah 

dann die definitive Trennung. 

Es entstand der Schweizeri-

sche-Arbeiter-Turnverband.

Die Sektion Winterthur trat als Folge des Trennungsentscheides aus 

dem Grütliverein aus. An der ausserordentlichen Generalversammlung 

vom 6. März 1917 gab sich die Sektion Winterthur einen anderen Na-

men: Neue Sektion Winterthur.
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Namen und Logos

Aus dem 1. Protokollbuch des Vereins von 1875
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Auszug aus dem damaligen Protokoll:

«Namensänderung war ein längerer Faktor. Giger Jean gab Aufklärung 

über das Panner. Nach längerem hin und her machen, wurde die neue 

Sektion mit 28 Stimmen gewählt. Rebsamen Alfred erklärte, dass der 

neue Turnverein Arbeiterturnverein heissen soll, dass aber verworfen 

wurde.»

Einige Jahre später bezeichneten wir uns dann dennoch als Arbeiter-

turnverein Neue Sektion Winterthur. In den 70er Jahren schliesslich 

änderte sich der Name schleichend zurück zu Turnverein Neue Sektion 

Winterthur. Dieser etwas umständliche Name ist uns bis heute erhalten 

geblieben.

          

Erster Briefkopf der Neuen Sektion,
ab den Achtzigerjahren

Aktuelles Logo der Neuen Sektion,
ab 1995

Offizielles Festlogo, 1999
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Der moderne Sportverein

Vom einstigen Turnverein ist heute nicht mehr viel übrig geblieben. Das 

Turnen wird in der Neuen Sektion schon seit einigen Jahren nicht mehr 

ausgeübt. Letztmals nahm der Verein 1979 am Schweizerischen Satus-

Turnfest in Zürich an einem Wettkampf im Turnen teil. Es handelte sich 

damals um eine gemischte Vorführung in Gymnastik.

Die Neue Sektion Winterthur ist zwar im Turnen nicht mehr aktiv, dafür 

sind in den letzten Jahren andere Sportarten gewachsen. Nach und nach 

wurde in den letzten Jahrzehnten das Turnen von der Leichtathletik ab-

gelöst. Seit 1980 ist die Leichtathletik nach wie vor der grösste und ge-

wichtigste Teil im Verein. Über hundert Athletinnen und Athleten gehö-

ren dem Bereich Leichtathletik an. Von diesen sind rund achtzig, näm-

lich alle, die zwischen zehn und zwanzig Jahre alt sind, beim Dachver-

band der Winterthurer Sportler (DWS) gemeldet. Es bleiben ca. 30 Ak-

tive, die über zwanzig Jahre alt sind.

Volleyball hat in den letzten zehn Jahren stets an Bedeutung gewonnen. 

Nachdem eine Herren-Mannschaft von der Meisterschaft des Kreisturn-

verbandes Winterthur KTVW zurückgezogen werden musste, bleiben 

immer noch 3 Herren- und eine Damenmannschaft.

Seit relativ kurzer Zeit wird im Verein auch wettkampfmässiges Uniho-

ckey gespielt. Eine Mannschaft nimmt regelmässig an Turnieren teil.

Nicht zu vergessen ist der Nachwuchs. In den Jugendriegen werden ca. 

70 Knaben und Mädchen betreut. Die J+S-Gruppen werden von der 

Neuen Sektion bereits seit vielen Jahren geschlechtergemischt geführt.
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Die Vereinsversammlung

1

3
4

2

1 Vereinsleitung : Präsident (*)
Vize-Präsident
Technischer Leiter (*)
Aktuar (*)
Kassier
ev. Beisitzer (ohne Stimmrecht)
Präsident der Männerriege (ohne Stimmrecht)
Präsident der Frauenriege (ohne Stimmrecht)

2 Technische Kommission: Leiter Ressort 1 (Jugend)
Leiter Ressort 2 (Leichtathletik)
Leiter Ressort 3 (nicht besetzt)
Leiter Ressort 4 (Volleyball Herren)
Leiter Ressort 5 (Volleyball Damen)
+
alle mit  (*) gekennzeichneten Personen
aus der Vereinsleitung

3 Aktiv-, Passiv-, Frei- und Ehrenmitglieder
(je eine Stimme pro Person)

4 Mitglieder der Frauen- und Männerriege
(eine Stimme pro Riege)

Die Sportbereiche

Der Turnverein Neue Sektion Winterthur bietet seinen Mitgliedern ver-

schiedene Sportarten an.  Das grosse Angebot an Jugendriegen hält für 

jedes Kind und für alle Jugendlichen den richtigen Platz bereit. Der Be-

reich Jugend hat Vorbildcharakter.

Jugend Jugi Miniboys (6-11 Jahre)
Jugi Knaben Ältere (12-15 Jahre)

Mädchenriege Jüngere (6-11 Jahre)
Mädchenriege Ältere (12-15 Jahre)

Miniriege (7-11 Jahre, gemischt)

J&S-Riege Jüngere (12-16 Jahre, gemischt)
J&S-Riege Ältere (17-19 Jahre, gemischt)

Leichtathletik 18 Männer, 2 Frauen lizenzierte Wettkämpfe
(aktive) 10 Athletinnen/Athleten nicht lizenzierte W.

9 Männer, 11 Frauen lizenzierte J&S

Volleyball Herren 1 Mannschaft Kantonalliga
(aktive) 1 Mannschaft 2. Liga KTVW

1 Mannschaft 4. Liga KTVW

Damen 1 Mannschaft 2. Liga KTVW

Mixed 1 Mannschaft 2. Liga KTVW
1 Mannschaft Jugend Turniere

Unihockey 2 Mannschaften Herren Plausch, Turniere
(aktive)
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Leichtathletik

Das Turnen wurde in den letzten Jahrzehnten nach und nach von der 

Leichtathletik abgelöst. Eine Sportart, die wie keine andere die Maxime 

"höher, schneller, weiter" auf einen Nenner bringt und daher als idealer 

Basissport angesehen werden darf, da er alle wesentlichen Bestandteile 

eines jeden Sportes gezielt fördert. 

Als die Leichtathletik in die NS Einzug hielt, 

ahnte wohl niemand, wie stark sich diese im 

Verein entwickeln würde. Es ist zwar noch im-

mer nicht ganz einfach, sich neben dem 

Grossverein der «Leichtathletikvereinigung 

Winterthur» (LVW) zu behaupten, obwohl 

auch unser Verein eine nicht zu verachtende 

Grösse aufweist. So durfte sich der TV Neue 

Sektion Winterthur im Jahre 1996 als fünft-

grösster Leichtathletikverein des Kantons Zü-

rich bezeichnen. Dies hinter Vereinen wie 

dem LCZ und dem TV Unterstrass.

Im Jahre 1983 am Schweizerischen Satus-

turnfest in Wil (SG), haben die Athletinnen 

und Athleten des Turnvereins Neue Sektion Winterthur zum ersten Mal 

an einem Turnfest keine Turnübungen mehr gezeigt. Hier wurde aus-

schliesslich um Leichtathletik-Punkte gekämpft.

Jugend

Die Jugendarbeit gehört zweifelsohne zu den 

grossen Stärken des Turnvereins Neue Sekti-

on Winterthur. Bis zum Beginn der 1970er-

Jahre turnten und trainierten die Turnerin-

nen und Turner der Neuen Sektion in den 

Hallen des Schulhauses Heiligberg in Winter-

thur. Mit dem Umzug des Turn- und Trai-

ningsbetriebes vom Heiligberg ins Schulhaus 

Gutschick im Jahre 1972 ergaben sich neue 

Möglichkeiten. Zwar führte der Verein zu 

dieser Zeit bereits seit vielen Jahren den so-

genannten Vorunterricht, mit dem Umzug er-

fuhr die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

aber einen mächtigen Aufschwung. 

Zweifelsohne ist das Angebot an Sportarten in den letzten Jahren stark 

gewachsen. Dennoch gelang und gelingt es der NS nach wie vor, gut be-

suchte Jugendriegen für Mädchen und Knaben zu führen. In den Ju-

gendriegen werden vor allem sportübergreifende Fertigkeiten geübt. Die 

spezifischen Anliegen der Leichtathletik machen dabei nur einen Teil 

des Trainings aus. Spiel, Spass und Freude am Sport werden als allero-

berstes Ziel betrachtet. Für Kinder im Primarschulalter ist dies sehr 

wichtig. Im Jubiläumsjahr besuchen ca. 40 Kinder im Alter von 7 - 10 

Jahren die Jugi.

Schliesslich wird aber auch die Leichtathletik von Kindern und Jugend-

lichen gezielt trainiert. Mit gutem Erfolg. Bei den SATUS Jugendwett-
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kämpfen sticht die NS hervor. 

Am Schweizerischen Jugendfi-

nal des SATUS durfte die NS in 

den letzten Jahren den Wan-

derpokal für die beste Mann-

schaftswertung nicht weniger 

als 12-mal in Empfang nehmen. 

Daneben hat der Verein diesen 

Grossanlass bereits dreimal auf 

dem Deutweg selber organisiert 

und durchgeführt.

1987 bei den Schweizerischen Vereinsmeisterschaften (SVM) des 

Schweizerischen Leichtathletik Verbandes (SLV) belegte die Jugend A 

der NS gar den hervorragenden 3. Rang. Die Bronce-Medaille ist ein 

grosser Achtungserfolg unserer Vereinsjugend.

Aktive

Im Alter von 16 Jahren trainieren die jungen Athleten dann gemeinsam 

mit den aktiven Leichtathleten der NS. Sie werden weiterhin von ihrem 

Jugendtrainer betreut, doch das Training wird durch die Leiter der akti-

ven Leichtathleten übernommen. Ab 18 Jahren vollzieht sich meistens 

dann der Schritt zur Spezialisierung in der Leichtathletik. Aus dem gros-

sen Disziplinenangebot werden entweder einzelne Disziplinen ausge-

wählt oder die Herausforderung im Mehrkampf angenommen. Durch 

unsere gute Infrastruktur (Leichtathletik-Anlage, Turnhallen, eigene 

Trainingsmittel, Kraftraum und anerkannte J+S-Leiter) sind wir in der 

Lage, an jedem Wochentag ein Sportprogramm anzubieten, welches für 

Jugendriege der Knaben, Jugitag in Samstagern,
1 9 9 7

den Breiten- oder Leistungssport genutzt werden kann. Zur Zeit betrei-

ben ca. 50 aktive Leichtathletinnen und Leichtathleten ihre gewählte 

Sportart.

Die Erwachsenen mit Ihren Erfolgenstehen dem Nachwuchs in nichts 

nach. Auch hier konnten in den letzten 10 Jahren grosse Erfolge gefeiert 

werden.

Zum einen sind dies Erfolge einzelner Athletinnen und Athleten an 

SATUS-, Kantonalen- und Schweizermeisterschaften. Mehrere Sportle-

rinnen und Sportler haben zudem den Sprung in die Satus-National-

mannschaft geschafft. Diese nehmen jeweils an internationalen Wett-

kämpfen teil. Sie tragen dazu bei, dass unser Verein auch im Ausland gut 

vertreten ist. 

Zum anderen sind es herausstechende Mannschaftsleistungen. Seit vie-

len Jahren bestreiten die lizenzierten Damen und Herren in der 2. Liga 

die Schweizerischen Vereinsmeisterschaften (SVM). Dort überzeugen 

sie jeweils mit einer guten 

Mannschaftsleistung. 
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Die eigentlichen Höhepunkte der Mannschaftswettkämpfe bilden jedoch 

die Turnfeste und neuerdings der Spiel- und Stafettentag. Da beide An-

lässe auch für nicht lizenzierte Athleten geöffnet sind, stossen sie im 

ganzen Turnverein auf grosse Beliebtheit. Es gelingt der NS immer wie-

der, vordere Plätze bei Turnfesten zu belegen und Mannschaftswett-

kämpfe am Spiel- und Stafettentag zu gewinnen.

Jeweils eine Woche vor dem Spiel- und Stafet-

tentag findet auf dem Deutweg der 3-Kampf 

(ein Wurf, ein Sprung und ein Lauf) statt. Die 

einmalige Atmosphäre am 3-Kampf und das 

zahlreiche Publikum am Spiel- und Stafetten-

tag bilden immer einen besondere Leckerbis-

sen. Dieses grossartige Erlebnis hat uns auch 

dazu veranlasst, der Anfrage vom Kreisturn-

verband Winterthur Folge zu leisten und uns 

ab 1998 für die Organisation des 3-Kampfes zu 

verpflichten.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die grössten Erfolge unseres Vereins an 

eidgenössischen und kantonalen Turnfesten bzw. an Grütliturnfesten. 

Die Auflistung beschränkt sich dabei auf die Zeit um das Jahr 1900 und 

auf die letzen Jahre. Die älteren Erfolge wurden noch im Turnen er-

reicht. Die guten Ergebnisse jüngerer Zeit kamen in der Leichtathletik 

zustande. 

Der geneigte Leser setze die Rangierung in Bezug zur Teilnehmerzahl:

1882 Grütlizentralfest in Zofingen
1. Rang

1884 Grütlizentralfest in Schauffhausen
4. Rang

1896 Grütlizentralfest in Zofingen
Lorbeerkranz, 1. Rang

1897 51. Eidgenössisches Turnfest in Schaffhausen
Total 3‘760 Teilnehmer
II. Stärkeklasse (21-32 Turner), 13 Vereine
Lorbeerkranz, keine Rangliste!

1899 Grütlizentralfest in Bern
1. Rang

1900 52. Eidgenössisches Turnfest in La Chaux de Fonds
Total 4‘540 Teilnehmer
II. Stärkeklasse (21-32 Turner), 25 Vereine
Lorbeerkranz, 13. Rang

1903 53. Eidgenössisches Turnfest in Zürich
Total 6‘000 Teilnehmer
III. Stärkeklasse (13-20 Turner), 54 Vereine
Lorbeerkranz, 36. Rang

1906 54. Eidgenössisches Turnfest in Bern
Total 7‘370 Teilnehmer
II. Stärkeklasse (21-32 Turner), 33 Vereine
Lorbeerkranz, 4. Rang

1991 71. Eidgenössisches Turnfest in Luzern
Total 70‘000 Teilnehmer
V. Stärkeklasse (26-31 Turner), 54 Vereine
Lorbeerkranz, 33. Rang
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1992 Schweizerisches SKTSV Turnfest in Sursee
2. Stärkeklasse (24-31 Turner), 7 Vereine
Loorberkranz, 2. Rang

1993 Schweizerisches Satus-Turnfest in Zug
1. Stärkeklasse (19 und mehr Turner)
Lorbeerkranz, Turnfestsieger

1995 Verbandsturnfest KTVW in Andelfingen
1. Stärkeklasse (23 und mehr Turnende), 8 Vereine
Lorbeerkranz, 2. Rang
(mit Frauen)

1996 72. Eidgenössisches Turnfest in Bern
Total 75‘000 Teilnehmer 
IV. Stärkeklasse (28-34 Turnende), 36 Vereine
Lorbeerkranz, 10. Rang
(mit Frauen)

Delegation am Eidgenössischen Turnfest in Bern, 1996

Neben der Leichtathletik bildet heute das Volleyball das zweite Stand-

bein der Neuen Sektion Winterthur.  Ein Spiel, das gleichermassen von 

Technik und Athletik lebt. Volleyball bietet eine ideale Möglichkeit ath-

letische Grundfertigkeiten, wie sie in der Leichtathletik erworben wer-

den, in einem Mannschaftssport umzusetzen.

Volleyball Herren

Das Volleyballspiel begann in unserem Verein Anfang der 80er Jahre. 

Der Kreisturnverband Winterthur (KTVW) stand volleyballmässig noch 

ganz am Anfang. Die KTVW-Meisterschaft von 1982/83 war erst die 

dritte überhaupt. Die Neue Sektion stellte dazu eine Herrenmannschaft 

für die 3. Liga.

Die NS spielte seit der Saison 1982/83  mit steigendem Erfolg. 1986 ge-

lang als Folge der steten Verbesserung der Aufstieg in die 2. Liga. Ein 

Jahr später stellte der Verein bereits eine zweite Mannschaft in der neu 

geschaffenen 4. Liga.

Das Volleyballspiel gewann innerhalb des Vereins zusehends an Popula-

rität. Auch ausserhalb entwickelte sich Volleyball zu einer Trendsport-

art. In der Neuen Sektion kamen anfangs noch praktisch alle Volleyball-

spieler aus dem Bereich Leichtathletik. Sie betrieben den Sport aus 

Freude und Spass am Spiel und als Ausgleichssport. Auch heute noch 

haben viele NS-Volleyballer ihren Ursprung in der Leichtathletik. Dank 

der guten Grundschule der Leichtathletik haben die Mannschaften der 

NS ihren Gegnern athletisch und konditionell oft einiges voraus. An der 

Technik wird zuweilen in den Hallen des Schulhauses Gutschick gefeilt, 

die von Beginn weg die Trainingsstätte der Volleyballer waren.
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Parallel zum Kreisturnverband entwickelte sich die Kantonalliga. Diese 

fasst die besten Mannschaften der fünf Kreisturnverbände Winterthur 

(KTVW), Glatt- und Limmattal (GLTV),  Zürichsee-Oberland (TVZO), 

Turnverband am Albis (TVaA) und Turnverband der Stadt Zürich 

(TVSZ) zusammen. Im Jahre 1987 erkämpfte sich unsere 1. Mannschaft 

einen Platz in der erwähnten Kantonalliga. Die nächsten zwei Jahren 

musste die Neue Sektion allerdings wieder in der 2. Liga spielen. Der 

Aufstieg glückte danach mit einer neuen Mannschaft erneut. Unterdes-

sen ist es bereits sechsmal gelungen, nämlich in den Jahren 89, 94, 95, 

97, 98 und 99, den Titel des kantonalen Meisters des STV nach Winter-

thur ins Gutschick zu holen. Damit ist die Neue Sektion Rekordmeister 

im Kanton. Keine andere Mannschaft durfte diesen Titel bis jetzt so oft 

für sich in Anspruch nehmen. Eine tolle Leistung!

1. Herren-Mannschaft am Kantonalmeisterturnier, 1999

Fünfmal durfte die NS als Sieger der 

kantonalen Meisterschaft am Kanto-

nalmeister-Turnier teilnehmen. 1994 

konnte die Mannschaft den bisher 

besten Rang an diesem Turnier feiern. 

Sie belegte den hervorragenden 2. 

Platz.

                                              

Dachte man 1996 noch über die Grün-

dung einer fünften Herrenmannschaft 

nach, so wurde an der Volleyballsit-

zung 1998 beschlossen, nur noch drei 

anstatt vier Herrenteams für die 

nächste Meisterschaft zu melden. Das 

bedeutet, dass die Neue Sektion im 

Jubiläumsjahr 1999 neben der Kanto-

nalligamannschaft nur noch ein 2. und 

ein 4. Liga-Team stellt. 

Volleyball Damen

In der Saison 1984/85 spielten die Volleyballerinnen zum ersten mal 

eine Meisterschaft. Sie taten dies in der 4. Liga es regionalen Volleyball-

Verbandes Nord-Ost-Schweiz (RVNO). Es zeichnete sich allerdings 
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durch Abgänge bald ein massiver Mitgliederschwund ab. So mussten 

schliesslich per Zeitungsinserat  Spielerinnen für eine Volleyballmann-

schaft gesucht werden. Die daraufhin neu entstandene Mannschaft holte 

sich ihre Spielpraxis an unzähligen Plauschturnieren. Im Jahre 1985 trat 

sie schliesslich in die unterste Liga (damals noch die 4. Liga) der Damen-

Volleyballmeisterschaft des KTVW ein.

Nach ein paar Jahren im Mittelfeld gelang es den Damen, 1990 für eine 

Saison in der 3. Liga zu spielen. 1993 schafften sie schliesslich erneut 

den Aufstieg in die 3. Liga. Die guten Leistungen galt es nun in der höhe-

ren Liga zu bestätigen, was vollumfänglich erreicht wurde.

Beflügelt durch die guten Resultate planten 

die Volleyballerinnen schon bald den Auf-

stieg in die 2. Liga. Um diesen Plan verwirk-

lichen zu können, musste das Spielerkader 

vergrössert werden. Eine erneute Werbeak-

tion wurde gestartet. Diese hatte einen be-

trächtlichen Erfolg. Der Spielerinnenbe-

stand vergrösserte sich so im Jahre 1997 

auf stolze 14 Personen. Somit war eine gute 

Basis für einen erfolgreichen Aufstieg in die 

2.Liga geschaffen.

Im Jubiläumsjahr zahlt sich all die Arbeit 

und die Zusammengehörigkeit nun auch 

aus. Die Meisterschaft ist gewonnen und der 

Aufstieg somit gesichert. Die «NS News» 

meldeten, dass die Damenmannschaft der 

Das offizielle Informationsorgan 

des Turnvereins Neue Sektion 

Winterthur sind die «NS News».

Hier finden die interessierten Mit-

glieder des Vereines Berichte über 

vergangene Wettkämpfe und hart 

umkämpfte Matches. So sind die 

Leichtathleten im Bilde über die 

Volleyballer und umgekehrt.

Die «NS News»  beinhalten stets 

auch die Agenda des Vereines. 

Sämtliche Wettkämpfe, Spiele, 

Turniere, Trainingslager und alle 

sozialen Anlässe sind darin aufge-

führt.

Die «NS News» erscheinen seit 

1991 pünktlich alle zwei Monate.

Neuen Sektion Winterthur in der nächsten Saison in der 2. Liga KTVW 

spielen wird. Ein Riesenerfolg für den Trainer und die ganze Mann-

schaft.

Parallel zu den gemeinsamen sportlichen Höhenflügen, gewannen auch 

die sozialen Anlässe an Bedeutung. Mit Aktionen neben dem normalen 

Training wie z.B. Kanufahren oder Spaghettiessen wird der Teamgeist in 

der Mannschaft weiterhin gefördert. Es wird viel getan, um die Zusam-

mengehörigkeit auf und neben dem Spielfeld zu erhalten.
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Die NS Damen feiern nach dem letzten Spiel der Saison den Aufstieg, 
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Volleyball Mixed

Angespornt durch die Erfolge in den Damen- und Herrenmannschaften 

formte sich im Jahre 1991 eine gemischte Volleyballmannschaft. Diese 

spielte in der Mixed-Meisterschaft des KTVW, welche jeweils im Som-

mer ausgetragen wird, mit. Gestartet wurde in der 2. Liga.

Die Mixed-Meisterschaften wurden auch innerhalb des KTVW immer 

beliebter. Die Ligen wurden erweitert. Die Mannschaft der Neuen Sekti-

on schaffte es im Zuge dieser Erweiterung 

nicht sich in der angestammten Liga zu 

halten. Während zweier Jahre musste die 

NS mit der 3. Liga vorlieb nehmen. 

Schliesslich wurde der angestrebte Auf-

stieg aber wieder erreicht. Im Jubiläums-

jahr spielt die NS-Mixed-Mannschaft er-

folgreich in der 2. Liga.

Zeitweise war der Andrang in die Mixed-

Mannschaften so gross, dass die Meister-

schaft gar mit zwei Mannschaften bestrit-

ten werden konnte.

Die Mixed-Mannschaften sind eine grosse 

Bereicherung für den Verein. Während 

des Jahres trainieren Damen und Herren 

getrennt in ihren Mannschaften. Nebst 

der Meisterschaft bestreiten sie dann 

auch noch Turniere. Selbstverständlich 

kommt auch das Gesellige nicht zu kurz.

Unihockey ist eine vergleichsweise 

junge Sportart. Als die erste Uni-

hockey-Welle von Skandinavien zu 

uns hinüberschwappte, konnten 

wir uns dem nicht verschliessen. 

1983 begannen die älteren Jugend-

riegler regelmässig Unihockey zu 

spielen. Ein eigentliches Training 

wurde aber nicht durchgeführt. 

Vielmehr diente Unihockey dazu, 

sich für das bevorstehende Leicht-

athletik-Training spielerisch aufzu-

wärmen. Unihockey eignete sich 

dafür hervorragend. Zudem bot die 

neue Sportart eine gute Gelegen-

heit für ein lässiges und anspruchs-

volles Konditionstraining.

Unihockey war zu dieser Zeit absolut im Trend. Die Leiter der Neuen 

Sektion wollten diesen Trend nicht verschlafen. In der Absicht, Uniho-

ckey im Verein voranzutreiben, wurde dieses Spiel von den Leitern auch 

weiterhin gefördert. Die Jugendlichen waren begeistert.

Die Ausrüstung zu Beginn war minimal. Als Tore dienten Schwedenkäs-

ten. Die Schläger waren einfache Holzstecken mit einem aufgesetzten 

Tennisball. Erst später folgten Unihockeyschläger, wie wir sie heute 

noch kennen. In der Zwischenzeit wird selbstverständlich mit echten 

Toren gespielt. Auch die Torhüter greifen heute auf eine gute Aus-

rüstung mit Maske und Handschuhen zurück.
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Unihockey

Zurzeit dürfen Volleyball und Uni-

hockey sicherlich als Trend- und 

somit auch Boomsportarten be-

zeichnet werden. Dies war aber  

nicht seit jeher so.

In den Fünfzigerjahren erlebte 

zum Beispiel der Orientierungs-

lauf (OL) einen regelrechten 

Boom. Orientierungsläufe schos-

sen wie Pilze aus dem Boden. Auch 

die Turner und vor allem die Ju-

gendlichen der Neuen Sektion 

Winterthur hatten teil an der 

neuen Sportart: Sowohl als Athle-

ten, als auch als Organisatoren des 

Ostschweizerischen Satus OL. 
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Unihockey wird in der Neuen Sektion immer noch regelmässig gespielt. 

Allerdings nur im Winter. Die Spieler sind meist Leichtathleten oder 

Volleyballer, die Freude und den Plausch am Spiel haben. Dementspre-

chend steht das wettkampfmässige Spielen am Unihockey-Abend im 

Vordergrund. Ein eigentliches Training findet nicht statt.

Immer wieder einmal wagen die Spieler aber den Schritt nach draussen. 

Sie nehmen an Turnieren befreundeter Mannschaften oder auch an ei-

nem Turnfest teil.

Unihockey hat in der Neuen Sektion, gemessen an der Leichtathletik, ei-

nen geringen Stellenwert. Dennoch ist es wichtig, dass wir diese Sportart 

nicht aufgeben. Ob Unihockey in Zukunft vermehrt gespielt und trai-

niert wird, hängt einzig vom Interesse der NS-Mitglieder ab.

Männerriege

15 Turnpioniere gründeten am 22. Februar 1922 im Franziskaner die 

Männerriege. In die Männerriege konnten nur Passiv- oder Aktivmit-

glieder des Hauptvereins eintreten. Zudem musste jedes Mitglied in der 

Partei oder in der Gewerkschaft organisiert sein. Der Monatsbeitrag der 

Turner wurde bei der Gründung der Männerriege auf 50 Rappen festge-

legt. Das Übungsprogramm bestand aus Freiübungen und Geräteturnen. 

Als Turnlokal stand die Turnhalle des Schulhauses Heiligberg zur Ver-

fügung.

1929 wurde das Turnprogramm erweitert mit Keulenübungen, Kugel- 

und Steinstossen, Hantelheben sowie Pferd- und Hochsprung. Hie und 

da erfolgte auch ein Ballspiel.

1930 stellte die Männerriege zum erstenmal eine Schlagballmannschaft. 

Schlagball entspricht dem heutigen Faustball. Geturnt wurde nun im 

Neuwiesenquartier. Hier musste schliesslich auch die sogenannte Schei-

ben- und Lampenkasse eingeführt werden. Durch das Faustballspiel gin-

gen nämlich nicht wenige Scheiben und  Lampen in die Brüche.

1960 bis 1970 war die Blütezeit der Faustballer. Viele Wanderpreise so-

wie 1.Ränge an Meisterschaften wurden verzeichnet. Am schweizeri-

schen Satus-Final im Feldfaustball belegten die Mannen den 3. Rang.

Dem Faustball ist die Männerriege bis heute treu geblieben. Einmal in 

der Woche treffen sich die Mitglieder der Männerriege in der Turnhalle 

Geiselweid. Hier trainieren sie ihr geliebtes Faustballspiel und pflegen 

ihre Fitness. Einmal im Jahr führen sie ein eigenes Seniorenturnier 

durch.

Die Geselligkeit hat nach wie vor einen grossen Stellenwert. So organi-
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sieren die Männer während der Trainingspausen im Sommer ein soge-

nanntes Sommerprogramm. Gemeinsam wird hier Velo gefahren, Arm-

brust geschossen, gejasst und anderes mehr. Auch das Saukegeln gehört 

in die Agenda eines jeden Männerrieglers.

Im Gegensatz zu früher ist der Übertritt aus dem Stammverein nicht 

mehr Pflicht. Jeder, der Lust hat, kann in die Männerriege eintreten. 

Alle Interessierten werden herzlich willkommen geheissen.

Damen- und Frauenriege

In Sachen Frauenturnen übernahm der Grütliturnverband eine Pionier-

rolle. Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts beschäftigte er sich mit 

dem «Damenturnen in unserem Verband».

Auch die Winterthurer, oder besser gesagt die Winterthurerinnen, 

konnten da nicht zurückstehen. Im Jahre 1923 wurde die Turnerinnen-

riege, die spätere Damenriege, gegründet. Die Gründungsversammlung 

fand im Restaurant zum goldenen Ochsen statt. 17 Turnerinnen gelob-

ten, den Turnunterricht fortan vollzählig und pünktlich zu besuchen.

Später wurde die Damenriege in den Stammverein eingegliedert. Die 

Turnerinnen waren hier den aktiven Turnern angeschlossen. Bereits vor 

dem zweiten Weltkrieg bestritten sie an Wettkämpfen und Turnfesten 

Geräteturnübungen. Auch die Leichtathletik wurde schon in dieser Zeit 

ausgeübt. Wohlverstanden in einer Zeit, in der die Frauen, gemäss öf-

fentlicher Meinung, ausschliesslich hinter den Herd gehörten und sich 

um die Familie zu kümmern hatten.

Seit 1983 nahm die Damenriege nur noch an Einzelwettkämpfen ohne 

die Turner teil. Sie bestritten Orientierungsläufe, Leichtathletik- und 

Fitnesswettkämpfe an Turnfesten.

Die Damenriege wurde im Laufe der Zeit immer mehr zu einer Fitness-

riege, ähnlich der Frauenriege. An der ordentlichen Generalversamm-
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lung von 1996 wurde die Damenriege schliesslich aufgelöst. Dies gschah 

zugunsten der Volleyballer, die von da an die frei gewordene Halle für 

ihr Training nutzten.

Einige Jahre nach der Damenriege, am 18. Januar 1929, folgte bereits 

die Gründung einer zweiten Riege: Die Frauenriege. Zwar hatten sich da-

für 36 Interessierte gemeldet, an der Gründungsversammlung trafen 

dann allerdings gerade 14 Frauen ein.

Die Frauenriege ist auch heute noch ein eigenständiger Verein. Die 15 

aktiven Turnerinnen der Frauenriege treffen sich jeweils einmal in der 

Woche in der Turnhalle Lind süd. Auf dem Programm stehen unter an-

derem Gymnastik und Bodenturnen. Im Sommer wird einmal im Monat 

etwas Spezielles unternommen: Ein Orientierungslauf absolviert, eine 

Fahrt mit dem Velo gemacht oder auch einmal eine Partie Minigolf ge-

spielt.

Selbstverständlich wird die Geselligkeit gepflegt. So wird jedes Jahr eine 

Wanderung unter die Füsse genommen, und gar dreimal im Jahr stellen 

die Frauen einen Stand am Flohmarkt auf. Letzteres auch, um die Ver-

einskasse etwas aufzubessern.

Handball

Die Turner des TV Neue Sektion Winterthur begannen bereits in den 

Fünfziger-Jahren neben dem Turnen Handball zu spielen.  Als das in die-

ser Zeit neue Hallenhandball auch in Winterthur Einzug hielt, nahmen 

die Spieler schon bald an der städtischen Hallenhandball-Meisterschaft 

teil. In den Jahren 1955/56 bestritten sie ihre erste Meisterschaft.

Zu Beginn war es der jun-

gen Mannschaft aller-

dings nicht vergönnt, un-

ter dem eigenen Namen 

zu spielen. Da der Satus 

eine eigene Meister-

schaft, mit eigenen Re-

geln durchführte, war es 

für dessen Mitglieder, 

dem ATV Neue Sektion 

Winterthur, verboten, 

unter dem eigenen Na-

men anzutreten. Dennoch 

mochte die Mannschaft nicht auf das aufkeimende Hallenhandball ver-

zichten. Um nicht gegen das Verbot des Satus verstossen zu müssen, än-

derten sie flugs ihren Namen. Fortan spielten sie die Meisterschaft unter 

dem Namen «Deutweg».
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Als später der Schweizerische Handballverband, dem auch der Satus an-

gehörte, gegründet wurde, änderte dies. Die NS-ler verabschiedeten sich 

vom Namen «Deutweg» und spielten die Meisterschaften unter dem Na-

men «Satus Winterthur». Es ist erstaunlich, dass sie nun immer noch 

nicht unter dem Namen Neue Sektion spielten. Auch in Zukunft haben 

sie dies nie getan.

Im Verlaufe der Zeit wuchs der Bestand auf zwei Mannschaften. Nebst 

den Meisterschaften spielten die Mannschaften auch Turniere. Sie nah-

men sogar an Turnieren im Ausland, etwa in Ulm, in Stuttgart und in Re-

hau (A) teil. Selbstverständlich war, dass die erwähnten ausländischen 

Mannschaften auch an die selbst organisierten Turniere in der Schweiz 

eingeladen wurden.

Das Schwergewicht der Handballer lag stets beim Hallenhandball. Hier 

haben sie es weit gebracht und spielten in der 1. Liga.

Hallenhandball war eine Sportart, die nur im Winter ausgeübt wurde. Im 

Sommer spielte eine Mannschaft Feldhandball in der 3. Liga. Zudem hat 

diese in der warmen Jahreszeit auch Turniere im Kleinfeldhandball ge-

spielt.

Die Handballer waren erfolgreich. So konnten sie zum Beispiel am Satus 

Turnier in Baden im Jahre 1959 die Goldmedaille der Kategorie B nach 

Hause nehmen.  Am Ostschweizerischen Satus-Turnfest 1968 in Arbon 

gelang es ihnen gar, Turnfestsieger zu werden.

An der Generalversammlung des Vereins im Januar 1975 beantragten 

die Handballer, eine eigene Riege gründen zu können. Vorausgegangen 

waren Konflikte wegen der Mitwirkung bei den Freiübungen im Sekti-

onsturnen der Turnfeste. Die Jungen wollten sich vermehrt oder fast 

aussschliesslich dem Handball widmen und dem Turnen den Rücken 

kehren.

Als Folge des GV-Beschlusses bildeten die Handballer eine eigenständige 

Riege mit einem Delegierten im Vorstand des Stammvereins. Als Start-

kapital erhielten sie 1000.- Franken zugesprochen.

Die Handballriege gibt es im Jubiläumsjahr nicht mehr. Sie hat sich be-

reits 1992 aufgelöst.
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Trainingslager

Jedes Jahr haben die Aktiven der Neuen Sektion Winterthur Gelegen-

heit, zwei verschiedene Trainingslager zu besuchen. Die Leichtathletin-

nen und -athleten fahren dazu nach Südfrankreich, die Volleyballerin-

nen und Volleyballer des Vereins nach Sizilien. Beide Trainingslager 

sind für die Zusammengehörigkeit genauso wichtig, wie der Spass und 

der Fortschritt in der eigenen Sportart. Eine Woche zusammen leben, 

lachen und trainieren, schweisst zusammen.

Leichtathletik-Trainingslager Toulon

Seit zehn Jahren (1989) macht sich eine Gruppe Leichtathleten vor Os-

tern jeweils auf nach Toulon. Der Satus organisiert in dieser Zeit im be-

reits warmen Südfrankreich ein zehntägiges Trainingslager für dessen 

Kader. Willkommen sind allerdings auch alle anderen angefressenen 

Leichtathleten und Leichtathletinnen. An diesen mangelt es in der NS 

nicht. So kommt es, dass die NS oft den grössten Anteil an Trainieren-

den stellt.

Es treffen sich Vereine aus der ganzen Schweiz. Während einer Woche 

trainieren die NS-ler zusammen mit Athletinnen und Athleten aus Genf, 

Oberentfelden, Rothrist, Gränichen und Bern.

Morgens steht Joggen, Lauf- und Sprungschule am Strand auf dem Pro-

gramm. Am Nachmittag  kommt dann das spezifische Training der ein-

zelnen Disziplinen zum Zuge.

In dieser einen Trainingswoche ist übrigens der Campingplatz die Hei-

mat der Trainierenden. Gewohnt wird in dieser Zeit nämlich in Wohn-

wagen. Bis vor drei Jahren hat die NS, im Gegensatz zu den anderen Ver-

einen, die kilometerlangen und hügeligen Wege zwischen Campingplatz, 

Strand und Stadion mit dem Fahrrad zurückgelegt. Ein 

«Zusatztraining», das manchem an die Substanz ging. Nun gönnen sich 

die NS-ler aber, wie alle anderen auch, die Fahrten im gemieteten und 

bequemen Kleinbus.

Als sportlicher Höhepunkt der Woche ist der Pizza-Wettkampf zu be-

trachten. Er wird mit Handicap und in den Disziplinen Standhoch- und 

Standweitsprung, Sprint und Speerwerfen ausgetragen. Als Preis für den 

Gewinner und die Gewinnerin lockt eine von den Leitern spendierte Piz-

za auf der Heimfahrt. En Guete!

Eines scheint klar: Selbst wenn es dieses Satus-Trainingslager nicht 

mehr geben sollte, müssen die NS-ler wohl nicht darauf verzichten. Es 

ist allen Beteiligten nämlich so wichtig, dass bestimmt ein eigenes Lager 

auf die Beine gestellt würde.
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Trainingslager in Toulon, 1997
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Volleyball-Trainingslager in Sizilien

1993 haben zum erstenmal Volleyballerinnen und Volleyballer am Trai-

ningslager in Oliveri in Sizilien teilgenommen. Geändert hat sich seit 

dem ersten Mal zwar das Hotel und die Trainingshalle. Geblieben aber 

ist die Freude am gemeinsamen Training und Spiel. So ist es denn auch 

nicht verwunderlich, dass sich alle Jahre im Herbst eine Gruppe Volley-

ballerinnen und Volleyballer nach Sizilien aufmacht. Allein die fast 

24stündige Anreise im Zug ist jeweils ein Erlebnis.

Das warme Wetter des Südens macht es trotz der Jahreszeit möglich, 

nebst dem Training in der Halle, einen halben Tag am Strand zu verbrin-

gen. Hier werden die Beachvolleyball-Felder abgesteckt und Netze auf-

gestellt. Gespielt wird in wechselnden Teams. Manchmal bis zum Ein-

dunkeln, manchmal bis zur absoluten Erschöpfung!

Als Höhepunkt der Woche gilt 

der Match gegen eine einheimi-

sche Mannschaft. Sowohl die 

Frauen, wie auch die Männer 

setzen hier das im Training Ge-

lernte um. 

Am Tag der Abreise treffen sich 

alle Volleyballerinnen und Voll-

eyballer zum abschliessenden 

Beachvolleyball-Turnier am 

Strand. In gemischten Teams wird um Sieg und Ehre gekämpft. Nach 

den teilweise hitzigen Matches scheint manch einem die einzige Rettung 

der Sprung ins kühlende Meer zu bleiben.

Mit der Sonne im Gepäck treten die NS-ler schliesslich den Heimweg 

nach Winterthur an. Bleibt nur, den sizilianischen Schwung in die kom-

mende Volleyballsaison zu retten. Wohl gelings!
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… und ausserdem

Challenge Day

Am 25. Mai 1994 trat die Stadt Winterthur am internationalen Challen-

ge Day gegen Dumbarton, einer Stadt in Schottland, an. Pro Jahr werden 

hierbei jeweils zwei Städte ausgelesen, die sich an der sportlichen Akti-

vität ihrer Bevölkerung messen. Es geht darum, an einem Tag möglichst 

viele Personen zu einem sportlichen Einsatz ihrer Wahl von 15 min Dau-

er zu bewegen. 

Verschiedene Vereine stellten 

an diesem Tag ganz unter-

schiedliche Sportmöglichkei-

ten bereit. Die Neue Sektion 

entschied sich, zwei Anlässe 

durchzuführen: Einen Lauf 

und Beachvolleyball. Gestar-

tet wurde genau um 0.00 Uhr 

und um 21.00 Uhr wurde ein 

Schlussstrich unter den Chal-

lenge Day gezogen.

Für den Lauf wurde am Vortag eine 2 km lange Strecke ausgesteckt. Für 

eine gelaufene Runde wurde jeweils ein Kleber an einer Übersichtswand 

angebracht. Unser Verein hatte sich zum Ziel gesetzt, bis am Abend die 

Strecke von Winterthur nach Dumbarton (1320 km) zurückzulegen. 

Nach anfänglichem Stocken rasten die Kilometerzahlen dann aber in die 

Höhe. Zum Lauf traten sämtliche Vereinsmitglieder, befreundete Verei-

ne, ganze Schulklassen und viele Hobbysportler an. Niemand hatte zu 

träumen gewagt, dass bis zum Schluss 3072 km gerannt würden. Ähnli-

chen Erfolg durfte das Beachvolleyball auf dem Deutweg verzeichnen.

Schlussendlich haben 642 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die beiden 

Angebote der Neuen Sektion wahrgenommen. Winterthur hat diesen 

Wettkampf gegen die schottische Stadt Dumbarton übrigens gewonnen. 

Die Neue Sektion hat einen grossen Beitrag dazu geleistet.

Geselliges im Jahreslauf

Schon immer hatten die gesellschaftlichen Anlässe in der NS einen wich-

tigen Stellenwert. Während früher vor allem Turnfahrten und Abendun-

terhaltungen das Vereinsleben neben den sportlichen Aktivitäten präg-

ten, sind heute andere Anlässe da, um die sozialen Kontakte mit den 

Vereinsmitgliedern zu pflegen.
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Den Anfang macht jeweils im Januar das Skiweekend im Engadin. Dies 

wird von der heutigen Generation der Mitglieder als die eigentliche 

Nachfolge der Turnfahrten angesehen. Ein Wochenende lang werden 

Sportarten rund um die weisse 

Pracht ausgeübt. Am Samstag-

abend lindern wir jeweils unse-

ren Muskelkater im Solebad 

und essen zusammen Lasagne 

im Café Marmotta.

Wenn die Tage dann länger und vor allem wärmer wurden, fand in einer 

Kiesgrube unterhalb des Bruderhaus jeweils die Räukete statt. Nach der 

Schliessung der Kiesgrube wurde dann der Reitplatz für diesen Anlass 

entdeckt. Gemeinsames Zusammensitzen beim Essen,  fröhliches Plau-

dern bis in die frühen Morgenstunden und vor allem das stetige Brennen 

des Feuers waren angesagt. Heute finden wir den Anlass nicht mehr im 

offiziellen Jahresprogramm der NS. Doch jedes Jahr trifft sich eine klei-

ne Gruppe von Mitgliedern zwischen Auffahrt und Pfingsten am Reit-

platz, um die Tradition auch ausserhalb des Jahresprogramms weiterzu-

führen. 

Am letzen Freitag vor den Weihnachtsferien findet im Schöpfli hinter 

dem Kafi Burehus das Schöpflifest statt. Vom Kafi wird Schinken ange-

Unterkunft am Skiweekend in Sils

liefert. Brot, Salate, Dessert und Getränke werden von den Teilnehmern 

selbst mitgebracht. Dieser Anlass bildet den geselligen Abschluss des 

verflossenen Jahres.

Sportlich wird das Jahr jeweils am zweitletz-

ten Sonntag vor den Weihnachten abge-

schlossen. Seit 1989 treffen sich Läuferin-

nen und Läufer in Sennhof, um mit dem 

Tösstaler nach Saland zu fahren und an-

schliessend wieder zurück nach Sennhof zu 

rennen. Mit dem anschliessenden Spaghetti-

Essen werden die angezapften Energiespei-

cher wieder aufgefüllt.
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Joggen hat seit einigen Jahren 
Tradition. So gehörte es jahrelang 
dazu, dass sich die Athletinnen 
und Athleten am Sonntag im E-
schenbergwald zum gemeinsamen 
Joggen trafen.
Der Ehrgeiz von vier Athleten der 
Neuen Sektion sprengte aber den 
Rahmen des Eschenberges. So 
machten sie sich 1996 auf, um am 
wohl berühmtesten Marathon der 
Welt in New York teilzunehmen. 
Alle vier haben den New Yorker 
Marathon erfolgreich absolviert.

Die NS tingelte in den 40ern und 50ern mit ihren Bühnenauftritten 
durch die halbe Ostschweiz
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Schlusswort

Die Neue Sektion Winterthur ist 125 Jahre alt. Ist es nicht langsam an 

der Zeit, dass sich unser Turnverein nur noch Sektion Winterthur 

nennt?

Für einen Aussenstehenden ist die Frage wohl berechtigt. Nicht aber für 

uns! Unser Verein entwickelt sich laufend weiter. Ständig werden die 

Angebote und die Strukturen der Neuen Sektion den Bedürfnissen der 

aktiven Mitglieder angepasst. Das war bis anhin so und soll auch in Zu-

kunft so bleiben.

Im Laufe der Jahre ändern auch die Gesichter im Verein. Ältere Mitglie-

der treten zurück und übergeben das Ruder den jüngeren. So bleibt die 

NS stets jung, dynamisch und eben irgendwie auch neu. Dafür ist ein 

grosses Engagement nötig. Das war in der Vergangenheit genauso wich-

tig, wie es in der Gegenwart gebraucht wird und schliesslich auch in der 

Zukunft unentbehrlich sein wird. Mein Dank gebührt alle jenen, die die-

sen Einsatz leisten. 

Ich bin sicher, dass mein Verein auch während der nächsten 125 Jahre 

die NEUE Sektion Winterthur bleiben wird.

Thomas Stierli

Organisationskomitee
125 Jahre TV Neue Sektion Winterthur

Präsident Christoph Müller

Vize-Präsident Thomas Merk

Sekretariat Myriam Frei

Festschrift Thomas Stierli
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