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Zeit und Energie mit anderen teilen
INDIACA  Jürg Merki setzt seine 
Kraft gerne für Dritte ein. Er ist im 
Vorstand des Männerturnvereins 
Dachsen – streng genommen ist 
er sogar schon länger dabei, als 
es den Verein überhaupt gibt. 

EVA WANNER

«Man sollte nicht für sich behalten, was 
man hat, sondern es mit anderen tei-
len», sagt Jürg Merki. Und er meint da-
mit insbesondere Zeit und Energie. Der 
69-Jährige handhabt das seit Jahrzehn-
ten so – indem er sich freiwillig in ge-
meinnützigen Organisationen und in 
einem Verein engagiert.

Jürg Merki ist Kassier im Männer-
turnverein Dachsen; er ist gar schon 
länger im Verein, als es diesen über-
haupt gibt. Wie das geht? Der Verein 
wurde vor 15 Jahren gegründet, indem 
zwei Männerriegen zusammengelegt 
wurden. Beide hatten Probleme, neue 
Mitglieder zu finden, und beide waren 
in Dachsen beheimatet, allerdings ge-
hörte einer Satus (dem Schweizeri-
schen Arbeiter-Turn- und Sportver-
band) an, der andere dem ETV (Eidge-
nössischen Turnverein). Jürg Merki 
war mindestens 15 Jahre Mitglied der 
Männerriege Satus, davon mehrere 
Jahre als Aktuar. Als sich die Riegen 
zum Turnverein zusammenschlossen, 
stand für ihn ausser Frage, dass er sich 
wieder im Vorstand engagieren würde. 
«Da ich die Statuten für den neuen Ver-
ein erarbeitet habe, lag es nahe, dass 
ich das Aktuariat übernehme.» Später 
wurde er Kassier.

Jeder darf mitmachen
Der Männerturnverein Dachsen kon-
zentriert sich auf das Spiel Indiaca. Es 
funktioniert ähnlich wie Volleyball, al-
lerdings ist der «Ball» ein Pad mit Fe-
dern dran, das über das Netz geschla-
gen werden muss. Der Sport sei relativ 
ungefährlich und nicht so schnell – op-
timal für einen Verein, bei dem nur drei 

von 37 Mitgliedern noch nicht im Pen-
sionsalter sind. Der Männerturnverein 
trainiert jeweils am Montag. 45 Minu-
ten lang ist Gymnastik angesagt, wei-
tere 45 Minuten spielen die, die wollen, 
Indiaca. 

Es sei wichtig und ein grosser Teil 
des Vereinslebens, dass Rücksicht ge-
nommen wird und jeder mitmachen 
darf. Und dass sich alle miteinander 
nach dem Training in der Beiz treffen – 
egal welches Alter, egal welchen Beruf 
man hat oder hatte, egal wo man wohnt. 
Zumindest fast egal: «Nachdem ich 
nach über 30 Jahren von Dachsen nach 
Uhwiesen gezogen war, musste ich mir 
den einen oder anderen Spruch anhö-
ren», sagt der ehemalige Elektroingeni-
eur lachend. Von «da obe» habe er aber 
einen wunderbaren Blick «abe», auf 
Dachsen, antwortet er gerne auf faule 
Sprüche. Der Grund für den Umzug 
war aber ein anderer: Mit 65 heiratete 
Jürg Merki ein zweites Mal. Fünf Jahre 
zuvor war seine erste Frau gestorben. 
Der Umzug, so sagt er, sei Teil eines 
Neuanfangs. 

Sport und Kollegialität
Dass er sich in «seinem» Verein so sehr 
engagiert, habe mehrere Gründe, sagt 
Jürg Merki. Es gehe um die körperliche 
Ertüchtigung, um das Sozialleben, um 
die gemeinsamen Ausflüge, darum, 
Teil von etwas zu sein. Sogar in den Sta-
tuten ist festgehalten, dass die beiden 
Ziele des Männerturnvereins sind, 
nicht nur den Sport, sondern auch die 
Kollegialität zu pflegen. 

Ein weiterer Grund sei sicher, dass 
er und seine erste Frau keine Kinder 
haben konnten. «Wir überlegten, ob 
wir die Möglichkeiten der Medizin voll 
ausschöpfen oder unsere Kraft für 
Dritte einsetzen wollen», sagt er. Sie 
entschieden sich für Zweiteres – und 
wenn Jürg Merki etwas anpackt, dann 
«Vollgas». 24 Jahre war er Teil der Be-
triebskommission des Zentrums Kohl-
first, er ist in der Jugendarbeit in der 

Chrischona tätig, übernimmt Rot-
kreuz-Fahrdienste und Spitex-Mahl-
zeitendienste. 

«Der Tag hat 24 Stunden – und sonst 
nimmt man die Nacht hinzu», sagt er 
mit dem ihm eigenen schelmischen Lä-
cheln. Solange er fit ist, wird er seine 
Zeit und seine Energie gerne mit ande-
ren teilen. 

Jürg Merki ist Kassier im Männerturnverein Dachsen. Seit Jahren engagiert er sich als Vorstandsmitglied. Bild: ewa

Kennen Sie jemanden …?
In der «Andelfinger Zeitung» sollen in 
loser Folge Menschen vorgestellt wer-
den, die sich für ihren Sportverein ins 
Zeug legen. Langjährige (Vorstands-)
Mitglieder oder auch junge Engagier-
te – kurzum: Besondere Menschen, 

ohne die ihr Verein nicht oder nicht in 
dieser Form bestehen würde. Kennen 
Sie jemanden, auf den diese Beschrei-
bung zutrifft? Dann melden Sie sich 
gerne unter sport@andelfinger.ch. Die 
Redaktion freut sich über Tipps. (az)

Die Aufstiegsspiele sind das Ziel
EISHOCKEY  Der EHC Wilen-Neun-
forn hat bereits zwei Spiele in der 
neuen Saison absolviert. Nach wie 
vor ist es das Ziel der Mannschaft, 
auch im März noch spielen zu 
können. 

SHARON KESPER

Es ist bereits das 23. oder 24. Jahr für 
Trainer Jürg Wiesmann. Er muss lange 
überlegen, die genaue Zahl kann er 
nicht sagen. Auf jeden Fall trainiert er 
die Mannschaft des EHC Wilen-Neun-
forn schon lange und immer noch sagt 
er: «Es gefällt mir wirklich gut.» Sein 
Team, das in der 4. Liga spielt, ist Anfang 
Oktober in die neue Saison gestartet. 
Das Ziel ist dasselbe wie schon in den 
letzten Jahren:  «Wir wollen nicht nur bis 
im Februar spielen», so Jürg Wiesmann. 
Konkret heisst das, dass die Mannschaft 
an den Aufstiegsspielen teilnehmen 
möchte. Die ersten zwei pro Gruppe 
können das. Ansonsten ist die Saison 
nach 14 Spielen Ende Februar vorbei. 
Die letzte Saison hat der EHCWN auf 
Rang 5 abgeschlossen. Wenn sie es tat-
sächlich schaffen würden, aufzusteigen, 
würden sie die Chance packen. 

Anfang September startete die 
Mannschaft mit dem Training, und 
nach einem Lager in Stockholm ging es 
dann am 7. Oktober los mit dem ersten 

Meisterschaftsspiel. Gegen den EHC 
Schaffhausen gewann der EHC Wilen-
Neunforn mit 8:3. «Dieses Spiel muss-
ten wir gewinnen», sagt Jürg Wies-
mann. Schliesslich sei seine Mann-
schaft stärker als der Gegner. Das zwei-
te Spiel, gegen den SC Rheintal, verlief 
weniger gut. 10:4 für die Rheintaler 
hiess es am Schluss. Im mittleren Drit-
tel musste der EHCWN fünf Gegentore 
in nur wenigen Minuten hinnehmen. 

Zurzeit umfasst das Kader 19 Feldspie-
ler und bis zu vier Torhüter. Eigentlich ist 
es genug gross, allerdings darf es keine 

grossen Ausfälle geben, sonst wird es 
bereits wieder knapp. «Wir wollen je-
weils die Spiele bestimmen, und dafür ist 
es wichtig, dass wir mit mindestens 15 
Feldspielern antreten können», so Jürg 
Wiesmann. Auch das gestaltet sich aber 
häufig schwierig, unter anderem, weil ei-
nige der Spieler (das Durchschnittsalter 
ist 31 Jahre) Familie haben. 

Neben der Meisterschaft ist für den 
EHC Wilen-Neunforn auch der Swiss Ice 
Hockey Cup wichtig. «Es wäre ein Traum, 
im Cup einmal gegen ein Nationalliga-A-
Team spielen zu können», sagt der Trai-

ner. Erst einmal spielen sie aber gegen 
den Zweitligisten Chiasso, und wenn sie 
da gewinnen, können sie gegen ein 
Team aus der 1. Liga spielen – was auch 
schon eine tolle Erfahrung wäre. Auf 
diese Saison hin sind Gegner wie Davos 
und Arosa weggefallen, und die An-
fahrtswege sind nun deutlich kürzer. 

Nächstes Meisterschaftsspiel am Sonntag, 

22. Oktober, um 20 Uhr in Frauenfeld gegen  

den EC Wil. Nächstes Cup-Spiel gegen den 

HCB Chiasso am Sonntag, 29. Oktober, um 

17 Uhr in Frauenfeld.

Drei Sportler bauen 
Skydiving-Turm

WINTERTHUR  Fallschirmspringen 
in Bodennähe: In einem 17 Meter 
hohen Turm, in welchem die Luft 
mit bis zu 280 Kilometer pro 
Stunde zirkuliert, soll sich in 
Winterthur der Traum vom Fliegen 
verwirklichen lassen. Am Montag 
ist der Spatenstich für das «Wind-
werk» erfolgt. 

Mit dem «Windwerk» erhalte die 
Deutschschweiz ihren ersten Indoor-
Skydiving-Windkanal, schreiben die 
Initianten. Der vertikale Windkanal 
passe perfekt zu Winterthur, sagt 
Stadtpräsident Michael Künzle (CVP). 
Er sei «innovativ, technisch an-
spruchsvoll und modern». Das Projekt 
haben drei Fallschirmspringer und In-
door-Skydiver aufgegleist: Tobias 
Oertle, Andri Steinmann und Reto 
Welti arbeiten seit zwei Jahren daran. 
Ende 2018 soll ihr 17 Meter hoher 
Turm mit einem Durchmesser von 
über vier Metern in Betrieb gehen. 
Zum «Windwerk» gehören auch eine 
Bar und eine Lounge. Von dort aus 
lässt sich das akrobatische Schweben 
in der vertikalen Flugkammer verfol-
gen – diese ist auf über fünf Metern 
vollständig verglast.  (sda)

Ein Teil des aktuellen Kaders des EHC Wilen-Neunforn mit Trainer Jürg Wiesmann links.  Bild: zvg


