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Othmar ‚Otti‘ Mayer ist im Jahre 1990, nach Gesprächen mit Marcel Fässler (wie ich
vernahm beginnend in einer Beiz), zu den Aktiven in Horgen gestossen. Von Beginn an
nahm er regelmässig an den Trainings am Dienstag und Freitag in der Waldegg-Halle teil.
An den diversen Turnfesten war er ein sicherer Wert bei den Stossdisziplinen, im Weiteren
war er auch bei der Gross-/Kleinfeldgymnastik Teil von unserem Wettkampfteam. Wer Otti
kennt, weiss aber auch, dass ihm nach den schweisstreibenden Trainings und Wettkämpfen
jeweils das gemütliche Zusammensitzen sehr wichtig war.

1994 übernahm Otti das Amt als Fähnrich vom TV Horgen. An den verschiedenen Anlässen
war er stets ein stolzer Fahnenträger.

Einer seiner Höhepunkte war sicher im 2002 die Fahnenweihe auf dem Dorfplatz, als er als
Fähnrich unsere neue Vereinsfahne in Empfang nehmen durfte. Nach diesem Highlight
übergab er 2002 das Amt als Fähnrich an Peter Stapfer. Wir durften auch nach seiner
Fähnrichzeit darauf zählen, dass uns Otti als Ersatz zur Verfügung stand.
Neben seiner Tätigkeit als Fähnrich amtete Otti als Vertreter der Aktiven bei den
Delegiertenversammlungen vom Gesamtverein. Dies von 1996 bis nach der DV 2010.
Als Organisator der Turnfahrt in seine Heimat war Otti dafür besorgt, dass niemand zu weit
laufen musste und der Ausflug wirklich eine „Fahrt“ war (dies jedoch nur vom Hören sagen
her, ich war leider nicht dabei).
Auch bei den kommenden Turnfahrten war Otti jeweils als Teilnehmer mit dabei. Bei der
Talabfahrt mit dem Velo vom Gotthard in Richtung Bellinzona im Jahre 2009 kam er, nach
einem Rennen mit den „Jungen“, in einer Kurve zu Fall und verletzte sich dabei am Knie. Er
liess es sich jedoch nicht nehmen an der Turnfahrt bis zum Schluss dabei zu sein.

Was mich jedoch bei Otti besonders beeindruckt und ihn auch auszeichnet, ist seine grosse
Hilfsbereitschaft als tatkräftiger Helfer bei unseren verschiedenen Anlässen. Er war und ist
immer noch einer derjenigen, welcher als erster kommt und als letzter geht. Sei es bei der
Papiersammlung als starker Mann bei den Bahnwaggons oder als Springer, bzw. Grilleur an
unserer Chilbi.

Aufgrund all dieser Tätigkeiten für die Aktivriege vom Turnverein Horgen schlage ich
der Versammlung vor unser jetziges Freimitglied Otti Mayer als neues Ehrenmitglied
in unseren Reihen aufzunehmen.
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