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Lockerheit als Erfolgsrezept
Seegräben Wie schafft es ein Turnverein in einer kleinen Gemeinde, sich am Leben zu erhalten? Weniger mit sportlichen Höhenflügen, 
aber mit Freiheiten und dem Wissen, wie man Feste feiert, beispielsweise zum 125-jährigen Bestehen. 

Christian Brändli

Einmal pro Jahr ist der Turnver-
ein Aathal-Seegräben weit über 
die kleine 1450-Seelen-Gemein-
de hinaus Anziehungspunkt: Seit 
1900 organisiert er das Waldfest, 
das auch heute noch draussen 
unter dem Dach vieler Bäume 
stattfindet. Rund 1000 Besucher 
kommen jeweils an den beiden 
Tagen vorbei. Im Spitzenjahr 
1987 waren es sogar 3500.

Im Zelt statt im Wald
Dieses Jahr wird es kein traditio-
nelles Waldfest geben, was aller-
dings nicht heisst, dass der Turn-
verein auf eine Feier verzichten 
würde. Vielmehr begeht er am 
8.   und 9. Juli sein 125-jähriges 
Bestehen – mit einem grossen 
Fest beim Schulhaus.

Damit der Anlass auch bei Re-
gen über die Bühne gehen kann, 
gibt es zum Schutz keine Baum-
kronen, dafür aber ein Zeltdach. 
480 Personen fasst das Zelt. «Für 
alle Waldfest-Fans ist das Pro-
gramm am Samstagabend sehr 
ähnlich zum Waldfest», betont 
Jonas Brändli, Präsident des 
Turnvereins.

Am Freitag steht nach einem 
Abendessen eine Turnshow auf 

dem Programm. Dabei sein wer-
den nicht nur junge Turnerinnen 
und Turner aus Seegräben, son-
dern auch aus den Nachbarorten 
Wetzikon, Gossau, Hinwil und 
Fehraltorf. «Wir haben sie ange-
fragt, und sie finden es eine  coole 
Sache», meint Brändli.

Insgesamt erwarte er auch 
dieses Jahr gut 1000 Besucherin-
nen und Besucher. «Wir bieten 
ein vielfältiges Programm. Es soll 
nicht ‹nur› ein klassisches Fest 
sein, sondern wir möchten auch 
Sport zeigen und am Samstag-
nachmittag Sport machen.»

Aus Dorf und Umgebung
Während andernorts viele Ver-
eine Mühe bekunden, genügend 
Nachwuchs zu finden, zählt der 
Turnverein Aathal-Seegräben 
knapp 150 Mitglieder, davon im-
merhin 36 Aktive, etwas mehr 
nicht (mehr) Turnende und fast 
70 Knaben und Mädchen in der 
Jugendabteilung. Hier nicht mit-
gezählt sind die Mitglieder des 
selbständigen Frauenturnver-
eins. Damit würde rund jeder 
zehnte Einwohner des Dorfs 
beim Turnverein dabei sein. Das 
ist jedoch nicht ganz der Fall. 
«Während in der Jugendabtei-
lung die meisten Kinder aus See-

gräben stammen, sind viele der 
älteren Mitglieder wohl im Dorf 
aufgewachsen, wohnen aber nun 
ausserorts. Einige sind auch we-
gen ihrer Freunde hier.» So ist 

denn auch die Mehrheit des 
sechsköpfigen Vorstands mitt-
lerweile in Wetzikon daheim.

Für die Attraktivität des Ver-
eins sei es auch wesentlich, dass 

er sich nicht am Spitzensport 
 orientiere. «Wir freuen uns über 
jeden, der auch nur ein paarmal 
pro Jahr ins Training kommt», 
sagt der Präsident. «Sport und 
Bewegung sind uns sehr wichtig. 
Das Soziale soll jedoch sicherlich 
nicht zu kurz kommen. So jassen 
wir gerne und trinken ein Bier», 
erklärt er das Erfolgsrezept.

Feiern – und turnen
Dass auch schon frühere See-
gräbner Turngenerationen zu 
feiern wussten, zeigt ein Blick in 
die Annalen. Nicht nur an gros-
sen Festen, sondern ebenso auf 
Turnfahrten: «Die Turnfahrten 
nach Wülflingen und Wald wa-
ren ziemlich feucht. Verraten sei 
nur, dass man die besuchten 
Wirtshäuser nicht mehr an den 
Fingern abzählen konnte», heisst 
es in einem Bericht aus dem ers-
ten Vereinsjahrzehnt.

Und natürlich wurde geturnt. 
Die erste Turnstunde fand am 
4.   Mai 1897 statt. Sportliche Er-
folge sind ein paar wenige ver-
zeichnet. Bei der ersten Teil-
nahme an einem kantonalen 
Turnfest im Jahr 1902 gab es 
zwar nur einen Eichenkranz. 
Doch 80 Jahre nach der Grün-
dung endete das Turnfest in 

 Affoltern am Albis 1977 mit einer 
Sensation: Ein Seegräbner holte 
erstmals einen Turnfestsieg. Der 
Gleiche doppelte später noch 
zweimal nach. 1990 erkämpfte 
sich die örtliche Jugi den Titel  
des Schweizer Meisters im Ju-
gend-Korbball. 1999 dann  konnte 
der Turnverein selbst einen gros-
sen Titel gewinnen: jenen als 
Korbball-Firmensport-Schwei-
zer-Meister. 

Das Waldfest, das der Turnverein Aathal-Seegräben organisiert,  
ist in der ganzen Region bekannt.  Archivfoto: Nathalie Guinand

Show, Sport und Musik

Am Freitag, 8. Juli, wird im Fest-
zelt beim Schulhaus Seegräben 
ab 18 Uhr ein Nachtessen serviert. 
Dieses gibt es allerdings nur auf 
Vorbestellung. Ab 20 Uhr geht 
dann die Turnshow mit Beiträgen 
von verschiedenen Turnvereinen 
über die Bühne. Ab 22 Uhr bis 
2  Uhr legt DJ Styledealer auf – 
auch er ein «ausgewanderter» 
Turner. Am Samstag, 9. Juli, findet 
auf dem Festgelände ab 13 Uhr 
ein «Voll verrückter Verein-Ver-
gleich» statt. Ab 20.30 Uhr gibt es 
Musik, zunächst von der Party-
band Adrenalina, dann von 
DJ  Skyrox. Das ganze Programm 
samt Ticketverkauf gibt es auf 
www.125.tvas.ch.  (zo)

FC Wetzikon:  
Eine 100 Jahre alte Talentschmiede
Dieses Jahr feiert der  
Fussballclub Wetzikon sein 
100-jähriges Bestehen.  
Gefeiert wird am ersten  
Juli-Wochenende auf der 
Sportanlage Meierwiesen. 
Viele bekannte Gesichter 
werden den Festlichkeiten 
beiwohnen, darunter auch 
der ehemalige Schweizer 
Fussballprofi Andy Egli.

Am 1. August 1922 wurde der FC 
Wetzikon gegründet. Also vor 
genau 100 Jahren. «Das ist ein 
Meilenstein», findet der 80-fa-
che Schweizer Nationalspieler 
Andy Egli. Nur wenige Vereine 
feierten schon das 125-Jahr- 
Jubiläum. Da ist der 100-jährige 
FC Wetzikon gar nicht mehr so 
weit davon entfernt. Der ehema-
lige Verteidiger der Grasshop-
pers hat seine Wurzeln hier in 
der Region. Er ist nämlich Bür-
ger von Bäretswil. «Das Zürcher 
Oberland ist eine phänomenale 
Gegend, hier lässt es sich gut 
verweilen. Da mein Vater ein 
Bäretswiler ist, habe ich seit je 
her eine spezielle Verbindung 
hier hin.» 

Mit Kuhglocken hinter dem Tor
Wie jeder Profisportler hat auch 
Andy Egli einmal ganz klein an-
gefangen. Seine ersten Tore 
schoss er für den FC Amriswil. 
Auch er schaute zu den Spielern 
der ersten Mannschaft auf, und 
wollte einmal an ihrer Stelle ste-
hen. «Ich sass mit Kuhglocken 
hinter dem Tor und feuerte die 
Mannschaft an» erzählt Egli la-
chend. Vor allem Spielerinnen 
und Spieler, die es vom Breiten-
sport in den Profisport schaffen, 

sind grosse Vorbilder für den 
Nachwuchs. 

Eine gute Nachwuchsarbeit legt 
die Grundlage für eine erfolgrei-
che Zukunft des Schweizer Fuss-
balls. Dies hat der FC Wetzikon 
verstanden. So haben Mittelfeld-
spieler Stephan Seiler, heute Pro-
fi beim FC Zürich, Torwart Ste-
ven Deana, momentan beim FC 
Servette Genf unter Vertrag oder  
Sylvia Hügli, ehemalige Schwei-

zer Nationalspielerin, allesamt 
als Junioren das FCW-Trikot ge-
tragen. Solche Spielerinnen und 
Spieler  seien als Vorbildfunktio-
nen für den Nachwuchs eines 
Vereines im Breitensport essen-
ziell, erklärt Egli. «Da werden 
nicht nur sportliche Fertigkeiten, 
sondern auch Werthaltungen 
vermittelt.» 

Der Weg in den Profifussball sah 
damals für Andy Egli noch ganz 

anders aus, als für die heutigen 
Jungtalente. Heute gibt es bereits 
Altersstufen für 5-jährige Kin-
der. «Das gab es bei uns früher 
nicht. Ich konnte mich erst mit elf 
Jahren einer Mannschaft an-
schliessen», so der ehemalige Na-
tionalspieler. Wechsel in die 
Nachwuchsabteilung eines gros-
sen Vereins habe es erst recht 
nicht gegeben, so Egli weiter. «Ich 
bin direkt vom FC Amriswil in 
die erste Mannschaft der Grass-

hoppers gewechselt, das waren 
vier Klassen Unterschied.» Heute 
gibt es bereits für Kinder im Pri-
marschulalter Sichtungstrai-
nings bei Vereinen wie dem FCZ 
oder GC. 

Auch vom FC Wetzikon werden 
regelmässig Spielerinnen und 
Spieler in die Juniorenmann-
schaften der beiden Stadtzürcher 
Clubs aufgenommen. Das ist ein 
gutes Zeugnis für die Wetziker 

Nachwuchsabteilung und eine 
gute Grundlage dafür, dass der 
Fussballclub aus dem Zürcher 
Oberland auch noch viele weitere 
Jahre eine interessante Adresse 
für junge Sportlerinnen und 
Sportler bleibt.
    (Nino Vinzens)

Alle Infos zum Jubiläumsfest  
des FC Wetzikon unter: 
www.100jahrefcw.ch

SPONSORING

Andy Egli ist insgesamt fünf Mal Schweizer Meister geworden.  (Bild: Elias Wirth)
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