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Naturnah mähen Die Sensegruppe
Mi!e Juni war es so weit: Als früh gestartetes Projekt 
der Gruppierung «wir bleiben dran» haben sich 
neun bewegungsfreudige Naturfreundinnen und 
-freunde mit ihren Sensen auf der Zwingliwiese zum 
ersten gemeinsamen Einsatz eingefunden. Vorange-
gangen war eine Vorbereitungszeit für die Suche von 
ge eigneten Flächen, für den Einführungskurs durch 
den Experten und die Bescha"ung der Arbeitsgeräte: 

Jede Person braucht eine individuell angepasste 
Sense. Jetzt war nun auch das Gras auf der Natur-
wiese mi!en im Dorf  voll ausgewachsen und zum 
ersten Schni! freigegeben: Mit grosser Freude und 
viel Schwitzen, dafür ohne Lärm und Abgase, hat die 
Sensegruppe die gesamte Fläche in kurzer Zeit ge-
mäht.  Mehr Informationen für Interessierte via 
«wirbleibendran». (e.)   BILD ZVG

Ein traditioneller Anlass
Der Küsnachter Senioren-Verein (KSV) bie-
tet seinen Mitgliedern auch im Jubilä-
umsjahr – #$% Jahre KSV – verschiedene 
Anlässe an: Eben erst konnte über die 
wunderbare Carfahrt ins unbekannte 
Isental im Urnerland berichtet werden, 
und schon bald ist die Wanderung von 
der Küsnachter Allmend in die Ki!en-
mühle am &. Juli vorgesehen. Dazwischen 
hat nun vor wenigen Tagen der alljährli-
che geschätzte Ausflug auf die Ufenau 
sta!gefunden, an der sich wiederum fast 
$% Mitglieder beteiligten. 

Bei strahlendem Sommerwe!er fuhr 
uns das sta!liche Zürichsee-Schi" auf die 
romantische Insel nahe Rapperswil; lei-
der waren diesmal die beiden altehrwür-
digen Kirchen sogar an Fronleichnam 
 unverständlicherweise geschlossen. Die 
Tische waren bereits gedeckt und die 
Fischknusperli oder fri!ierten Poulet-
schenkel konnten sofort serviert werden. 
Am Schluss durfte auch das Dessert nicht 
fehlen, auch wenn die traditionelle Zuger 
Kirschtorte, für die allein sich in den letz-
ten Jahren die Fahrt auf die Ufenau 
lohnte, diesmal im Angebot fehlte. Über-
haupt galt es anfänglich, sich an die neue 
Pächter-Mannschaft (neu Péclard-Ke!e) 
zu gewöhnen – die etwas schwierige Re-
servation für die KSV-Gruppe war aber 
bald vergessen. Auch die Rückfahrt zeigte 
allen Teilnehmenden, an welch wunder-
barem See wir Küsnachter wohnen. Der 

Ufenau-Anlass (alternativ dazu käme im 
nächsten Jahr allenfalls eine Fahrt nach 
Rapperswil und Wanderung auf dem 
Holzsteg nach Hurden in Frage) wird auf 
jeden Fall auch nächstes Jahr wiederholt 
werden. 
 Hans-Ulrich Kull,  
 Küsnachter Senioren-Verein

Genussvolles Mitagessen im Schatten. BILD ZVG

Rückkehr zur neuen Normalität
Da die ##$. Generalversammlung (GV) 
zu Beginn des Jahres erneut corona-
bedingt online sta!gefunden ha!e, 
 entschied sich der DTV Küsnacht, ein 
Frühlingsfest für die Mitglieder zu or-
ganisieren. Vor kurzem trafen sich 
'' (Aktivmitglieder und # Passivmit-
glied im Hotel Sonne für den festlichen 
Teil der GV.

Die Präsidentin Martine Gautschi 
 begrüsste die Mitglieder. Nach dem 
Abendessen führte Manuela Bürgin 
 (Vizepräsidentin) weiter durch den 
Abend. Es wurden Ehrungen für bis zu 
$$ Jahre Mitgliedschaft (Heidi Haltiner) 
durchgeführt und viele Danksagungen 
gesprochen. Nach sieben Jahren ist 
ein (Wechsel in der Leitung des El-
tern-Kind-Turnens zu verzeichnen und 
im Vorstand gab es mit Elisabeth Isliker 
einen Abgang sowie einen Neuzugang 
mit Stefanie Gamper. Alle Mutationen 
wurden bereits vorab an der GV ein-
stimmig angenommen.

Manuela Bürgin erläuterte das um-
fangreiche Jahresprogramm. Für das 
laufende Jahr sei viel geplant und der 
DTVK werde an diversen Anlässen mit 
Helfern vertreten sein. Neu wird es eine 
Gruppe «Minivolleyball mixed» für Kin-
der geben. Um mit der Zeit zu gehen 
und vor allem den diversen Bedürfnis-
sen seiner Mitglieder gerecht zu wer-
den, strebt der DTV Küsnacht eine Na-
mensänderung an. Kreative Vorschläge 
von Seiten der Mitglieder werden dank-
bar entgegengenommen.

Der Ukraine-Krieg geht auch am 
DTVK nicht spurlos vorbei. Flüchtlinge 
sind in den Turnstunden willkommen 

und dürfen mi!urnen. Der gelungene 
Abend zeigt, wie wichtig es für einen 
Verein ist, zusammen zu sein, und wer 
weiss, vielleicht kann die nächste GV 
wieder im bekannten Rahmen durchge-

führt werden. Der Vorstand ist ge-
spannt, was aus den pflanzbaren Karten 
geworden ist, welche als Give-away an 
die Anwesenden verschenkt wurden.  

 Damenturnverein Küsnacht (DTVK)

Bunte Rosenübergabe als Ehrung für 55 Jahre Mitgliedschaft: Heidi Haltiner (2. v. r.). BILD ZVG

Tennisclub auf Erfolgswelle
Wer würde es vermuten, der idyllische 
Tennisclub am Waldrand der Küsnachter 
Allmend mausert sich zu einer Gross-
macht im Schweizer Seniorentennis. 
Kürzlich scha"te die Herrenmannschaft 
'$+ auswärts gegen Thun den Aufstieg in 
die Nationalliga A. Nach klaren Siegen in 
der Gruppenphase gegen die Mannschaf-
ten aus Bern (Lawn), Arlesheim und Woh-
len sowie nach einem &:% gegen Vevey im 
ersten Aufstiegsspiel mussten die Küs-
nachter gegen Thun bei hohen Tempera-
turen hart kämpfen, bevor der Sieg im 
entscheidenden und letzten Aufstiegs-
spiel mit ':) feststand. Dies in der Beset-
zung: Christoph Suter (Captain), Chris-
tian Henke, Christian Schöni, Jason O!o, 
Maurice Dubois (ebenfalls zum Kader 
zählen: Michael Muschick, Jean-Michel 
Fürst, Markus Zürcher und Martin 
Schmidt). 

Eine Woche früher scha"te schon die 
Damenmannschaft '%+ den Aufstieg in 
die höchste Liga. Dies in der Besetzung: 
Christine Wol" (Captain), Danira Menai, 

Rahel Schöni, Sina Diethelm, Julia Lo!o, 
Carmen Heinimann und Beatrice Dal Bal-
con. Bereits in der Gruppenphase domi-
nierte das Team die Gegnerinnen aus Ver-
soix, Reinacherheide und Montreux klar. 
Auch das Aufstiegsspiel gegen Thalwil 
entschieden die Küsnachterinnen klar 
für sich und sicherten sich somit den 
Platz in der höchsten Liga. Seit nun be-
reits mehreren Jahren hält sich schon die 
Damenmannschaft $%+ mit den Spielerin-
nen: Elsi Fretz, Christa Schmidt, Zdenka 
Koch, Pia Frey und Barbara von Oppers-
dor" erfolgreich in der Nationalliga A.

Das Ziel Nati A haben auch die Herren 
der Mannschaft $$+ im Auge. Mit klaren 
Siegen in der #. Liga wurde mit dem Auf-
stieg in die Nati C schon mal der Grund-
stein gelegt. 

Inwieweit die hervorragende Küche 
des Clubrestaurants unter der Leitung 
von Fabio Festa am Erfolg des TC Küs-
nacht beteiligt ist, lässt sich schwer quan-
tifizieren. Auf jeden Fall hat sich der her-
vorragende Ruf herumgesprochen.  (e.)

Die Herrenmannschaft des Tennisclubs Küsnacht ist auf Erfolgskurs. BILD ZVG
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