
‚ZÄMMESPIEL’ 15  
 
Am 31. Oktober 2015 findet die zweite Ausgabe des ‚ZÄMMESPIEL’  statt. Ein 
Tag gefüllt mit Spiel und Spass für Jung und Alt. 
 
Im 2011 fand das letzte ‚ZÄMME SPIEL’ statt. Die langjährigen Mitglieder mögen 
sich bestimmt noch an den tollen Tag erinnern. Für alle, die seither zum TVR 
gestossen sind – und das sind doch einige – hier eine Erklärung, was es mit dem 
‚ZÄMMESPIEL’ auf sich hat: 
Vor vielen Jahren gab es im zwei-Jahres-Rhythmus einen Turnerabend. Die 
verschiedenen Riegen des Turnvereins führten in einem Abendprogramm, das 
unter einem Motto stand, verschiedene Darbietungen auf. Es waren immer lustige 
Abende, bei welchen Verwandte, Freunde und Reinacher/-innen vom Turnverein 
unterhalten wurden. 
Im 2011 lancierten wir dann das ‚ZÄMMESPIEL’. Das neue Konzept hat zum Ziel, 
den Austausch unter den Riegen zu fördern. Denn durch die unterschiedlichen 
Turnzeiten in den Hallen lernt man die Turnerinnen und Turner der anderen 
Riegen kaum kennen. 
So entstand die Idee eines gemeinsamen Spielnachmittags ‚SPIEL’ . 
In riegen- und altersdurchmischten Teams entstehen spannende 
Spielbegegnungen. Es werden lustige Spiele wie zum Beispiel Würfelfussball 
angeboten. Gleichzeitig ist das die Möglichkeit für uns alle, einander besser 
kennen zu lernen und den Austausch von der Jugi zu den Aktiven zu fördern. 
Anschliessend stossen wir beim Apéro gemeinsam auf unsere Leistungen am 
Spielturnier an. 
 
Ab 18:30 Uhr stehen dann die Türen der Weiermatthalle für alle Verwandten, 
Bekannten, Freunde und Reinacher/-innen offen. Der Eintritt ist frei. Bringt viele 
Zuschauer/-innen mit, damit das ‚ZÄMME’  in einer vollen Halle stattfinden kann. 
Mit einem italienischen Brasaton auf Ratatouille und Polenta kümmert sich unser 
Küchenteam um die knurrenden Magen. Für ein feines Kuchenbuffet sorgt die 
Frauenriege Reinach. Somit werden sich wohl alle verpflegen können, bevor 
dann das Unterhaltungsprogramm startet. Eine Bar und eine Tombola mit tollen 
Preisen sind weitere Attraktionen. 
Im zweiteiligen Programm, durch das unser Conférencier Urban Kessler führen 
wird, zeigen die Riegen diverse Darbietungen auf der Bühne. Wir sind überzeugt, 
dass unsere Riegenleiter und Riegenleiterinnen ein weiteres Mal, 
atemberaubende und lustige Vorführungen für das Publikum einstudieren 
werden. 
 
Das OK, welches in diesem Jahr mit einigen jungen Turnerinnen und Turnern 
ergänzt wurde, ist bereits seit vergangenem November mit der Organisation des 
‚ZÄMMESPIEL’ beschäftigt. 
Wir sind guten Mutes, dass auch dieses Jahr ein toller Anlass entstehen wird. 
Dafür brauchen wir die Mithilfe aller Mitglieder; unterstützt eure Riegenleiter/-
innen bei den Vorbereitungen, helft am Anlass mit und seid beim ‚SPIEL’ und 
beim ‚ZÄMME’ dabei. Wir freuen uns! 
 
Für das OK 
Roman Hauser 
 



Daten ‚ZÄMMESPIEL' 15 
 
Bitte tragt euch die Daten bereits jetzt in die Agenda ein! 
 
Mittwoch 21.10.15 Technische Probe  18:00 - 22:00 Uhr 
  nur Riegenleiter/-innen und Technikbeauftragte 
Montag 26.10.15 Hauptprobe  18:00 – 22:00 Uhr 
  zuerst Kinder, anschliessend Erwachsene 
Mittwoch 28.10.15 Generalprobe  18:00 – 22:00 Uhr 
  alle 
Freitag 30.10.15 Halle einrichten  18:00 – 22:00 Uhr 
  Helfer/-innen 
Samstag 31.10.15 ZämmeSpiel  
  Spiel 15:00 – 17:30 Uhr TVR-Mitglieder 
  Zämme 18:00 Uhr Publikum 


