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TV Bassersdorf begeistert mit Chränzli-Vorführungen

Die turnerische Krux mit dem neuen Schulhaus

Mit akrobatischen, turnerischen

und sprachlichen Mitteln ent-

zückte der TV Bassersdorf mit

der Chränzli-Vorführung «Schul-

haus Cruxacher». Vom MuKi-

und VaKi-Turnen bis zur Män-

nerriege präsentierten die Bass-

ersdorfer witzige Nummern rund

um den Schulalltag.

Kein Zufall, dass die Chränzli-Auf-
führungen des Turnvereins Bassers-
dorf Ende Januar im Ebnet-Saal in

Nürensdorf stattfanden. Auch beim
nächsten Chränzli in drei Jahren
wird dies der Fall sein, obwohl das
Schulhaus Chrüzacher in Bassersdorf
bis dahin längst warm gelaufen sein
wird. Doch auch im neuen Schulhaus
gibt es keine passende Bühne für ein
Turner-Chränzli. OK-Präsident Pat-
rick Sonderegger erklärt so auch den
Titel des vorgeführten Stücks. Die
Kritik an einer fehlenden Mehrfach-
turnhalle ist während des Stücks
aber nur hintergründig. Trotzdem ist
die nachgestellte Baustelle im Saal-
eingang bezeichnend für die
Krux mit dem Chrüzacher.

«Als vor einem Jahr die
Planung fürs Chränzli be-

gann und die Bassersdor-
fer dem neuen

Schulhaus zustimmten, ist die The-
menidee entstanden», erklärt Son-
deregger. Im Stück schaut der TV
Bassersdorf aber positiv in die Zu-
kunft, der Schulalltag steht nach ei-
nem TeleZüri-Beitrag über das fast
fertiggestellte Chrüzacher im Mittel-
punkt. «Schulhaus Cruxacher» er-
zählt mit dem Kinderturnen den
Schulbesuch der Zahnfee und BasiFit
präsentiert den Chemieunterricht.
Die Turner tanzen, hüpfen und ma-
chen Figuren.

Sprachlicher Witz

Ein Schulleiter, eine Lehrerin
und ein Hausmeister verbinden
die verschiedenen Nummern the-

matisch und mit viel sprachli-
chem Witz. Alexandra Hart-

meier aus Bassersdorf spielt
Lehrerin Eveline Stirnimann
und entwickelte die Pro-

grammidee. OK-Präsident
Sonderegger würdigt diese
und andere freiwilligen

Leistungen zum
Schluss auch ganz
speziell. Man spürt
die Liebe zum Turn-
verein, für den er

sich selber enorm engagiert. «Ich bin
auch schon seit 40 Jahren dabei»,
sagt er schmunzelnd. Relativ ent-
spannt und freudig schaut er dem
Geschehen zu und als er selbst auf
der Bühne steht, macht er dies mit
dem selben Spass wie alle anderen
Teilnehmenden.

Fast 250 Mitwirkende unterhalten
den gefüllten Ebnet-Saal an drei Auf-
führungen und freuen sich über das
bisher positive Echo. Viele sind hier,
weil sie Turnende kennen und
hoffen denn auch, allenfalls den
grossen Bruder auf der Bühne zu er-
blicken. Dem «Schwümm unterricht»
der Mäd chenriege folgen auch ge-
wagtere Sketches mit einer Kennen-
lern-App oder Anspielungen auf den
abgelehnten Ortsbus und den Fas-
nachts-YouTube-Hit der Bassersdorfer
Achterbahn. Und wenn die Männer-
riege «Es Buurebüebli» anstimmt,
singt und wippt ganz Bassersdorf
beim Nürensdorfer Gastspiel im
Takt. Höchste Zeit, dass das tatsächli-
che Schulhaus Chrüzacher seinen
«ersten Schultag» erlebt. Wenn mög-
lich mindestens so fröhlich, wie dies
der TV Bassersdorf vorgelebt hat.
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