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Frisch, fromm, fröhlich, frei –  
100 Jahre Damenturnverein Männedorf

Wenn man sich mit der 100-jährigen Ver-

gangenheit des Damenturnvereins (DTV) 

beschäftigt, kommt man um diesen Leitsatz 

nicht herum. Die vier F sind auf jedem Turner-

kreuz-Abzeichen, auf jedem «Turnerlöffeli» 

abgebildet. Der Wahlspruch der Turner geht 

vermutlich auf einen Reim aus dem 14. Jahr-

hundert zurück, wurde im 19. Jahrhundert zur 

Maxime der Turner erhoben und hat heute 

noch Gültigkeit. Der Ausdruck «fromm» 

wurde und wird in diesem Zusammenhang oft 

falsch gedeutet. Er hat nichts zu tun mit dem 

religiös-kirchlichen Begriff, sondern meint 

tüchtig und fleissig. 

In diesem Sinne kamen vor 100 Jahren, am  

24. September 1916, zehn mutige Frauen 

zusammen, um eine Damenriege ins Leben 

zu rufen. Von ihrem Vorhaben liessen sie sich 

trotz verschiedener Angriffe aus der Bevöl-

kerung und einem Hetzartikel in der Zeitung 

nicht abbringen. Damals war das Turnen näm-

lich noch den Männern vorbehalten. Zum 

Glück standen die Gründerinnen zur neuen 

Mode des Frauenturnens und kämpften sich 

tapfer durch die Anfangsschwierigkeiten. Be-

reits drei Monate nach der Gründung verschö-

nerten die Turnerinnen mit einem Stabreigen 

das «Chränzli» des Turnvereins (TV), dem sie 

anfangs noch als Riege unterstellt waren. Es 

war das erste öffentliche Auftreten des noch 

jungen Vereins und wurde dementsprechend 

kritisiert. Auch als im Mai 1919 der Turnverein 

die Damen auf seine Turnfahrt einlud, sorgte 

dies für Aufregung im Dorf.

Zum 100-Jahr-Jubiläum lud der DTV seine Mitglieder im September nach Barcelona ein.
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Dreieinhalb Jahre nach der Gründung löste 

sich die Damenriege vom Turnverein und 

wurde selbständig. Neben Vorurteilen und 

Geschwätz der Bevölkerung hatte der junge 

Verein damals noch mit verschiedenen ande-

ren Herausforderungen zu kämpfen. So hiess 

es in der Jubiläumsschrift 1941: «25 Jahre 

hat sich der kleine, aber tapfere Verein durch 

manche Krise durchgebissen. Immer und im-

mer wieder gab es einen Ausweg. So ist es 

auch im täglichen Leben!» Der Verein hatte 

damals 20 aktive Mitglieder.

Danach wuchs der Verein kontinuierlich: 

1966 zählte er 45, 1991 78 und heute 120 

aktive Mitglieder. Nicht nur die Mitglieder-

zahl veränderte und vermehrte sich im Lauf 

der Jahre, sondern auch die Sportarten und 

Aktivitäten. Vor 40 Jahren turnten die Frauen 

noch wettkampfmässig an den Schaukelrin-

gen, bestritten erfolgreich Korbballturniere 

und machten an den Turnfesten vor allem in 

den Disziplinen Leichtathletik und Spiele mit. 

Erst Anfang der 1990er-Jahre zeigte der Da-

menturnverein eine Gymnastikaufführung. 

In dieser Turndisziplin nimmt der Verein bis 

heute erfolgreich an Wettkämpfen teil. 

Vielseitiger Turnbetrieb

Nach einer internen Krise erlebte der Ver-

ein vor rund 20 Jahren einen grossen Auf-

schwung: Mit viel Elan wurden neue An-

gebote eingeführt, die sich bis heute sehr 

bewähren; so z. B. das MuKi- und das Kin-

derturnen, das Fitness für Seniorinnen und 

das Aero-Fit-Gym.

Die Turnerinnen vom DTV und die Turner 

vom TV bestritten schon früh viele Aktivi-

täten und Anlässe gemeinsam. Wie schon 

1935 wurde der Damenturnverein im Jahr 

2000 wiederum Gotte der neuen Fahne des 

Turnvereins. Seit jeher ist die Zusammenarbeit 

mit dem Turnverein ausgezeichnet und die 

beiden selbständigen Vereine unterstützen 

einander gegenseitig mit «Kopf, Herz und 

Hand». 

Neben dem Turnen haben Geselligkeit und 

Kameradschaft einen sehr hohen Stellen-

wert. Zudem beteiligt sich der DTV aktiv am 

Dorfl eben. Zusammen mit dem TV führt er 

eine grosse Festwirtschaft mit Barbetrieb an 

der Männedörfl er Chilbi und organisiert den 

traditionellen Waldlauf im März. Besonderen 

Anklang in der Bevölkerung fi ndet auch die 

Turnshow, die jedes Jahr im Juni stattfi ndet. 

Seit 28 Jahren führt der Damenturnverein 

einen eigenen Stand am Christchindlimärt 

und verkauft auch dieses Jahr am Samstag, 

3. Dezember 2016, feine selbstgemachte 

Köstlichkeiten.

Das Jahresprogramm des Damenturnver-

eins ist stets vielseitig und abwechslungs-

reich. Möglich ist dies jedoch nur dank des 

grossen ehrenamtlichen Engagements vie-

ler Turnerinnen. Zum Dank für die zum Teil 

jahrzehntelange Treue und Hilfsbereitschaft 

lud der Verein seine Mitglieder anlässlich des 

100. Geburtstages zu einer Reise nach 

 Barcelona ein. Während drei wunderschönen 

Tagen erkundete Jung und Alt die Sehens-

würdigkeiten der Stadt, genoss Speis und 

Trank beim fröhlichen Beisammensein und 

pfl egte Freund- und Kameradschaft ganz ge-

mäss dem Leitsatz «Frisch, fromm, fröhlich, 

frei»!

Damenturnverein Männedorf

Christine Abegg

Weitere Informationen fi nden Sie im «Fisch-

otter» unter «Vereinsdaten» oder auf un-

serer Homepage www.dtv-maennedorf.ch. 


