
 

Neu in Rüschlikon? 
Oder schon lange da und trotzdem nicht heimisch? 
Vielleicht finden Sie hier etwas Passendes.

VEREINE  
FREIZEIT 
AKTIVITÄTEN 

 RÜSCHLIKON 

 & 

IN 

* genannt sind Vereine und Organisationen mit Breiten- 
 wirkung und / oder einer langen Tradition.  
 Eine umfassende Vereinsliste ist auf www.rueschlikon.ch 
 zu finden. (Stand: Sommer 2016)
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«Zauberhafter Advent»: Adventsmarkt in Rüschlikon
Der Verein «Zauberhafter Advent» organisiert jedes Jahr am Samstag  
vor dem 1. Advent einen Adventsmarkt von Rüschlikern für Rüschliker  
als Ort der Begegnung und des Austausches, der rund um die Reformierte  
Kirche stattfindet. Mitmachen können alle interessierten Privatpersonen  
und Organisationen, die auf dem Adventsmarkt etwas selbst Produziertes  
anbieten wollen.
Kontakt: Verein «Zauberhafter Advent», 8803 Rüschlikon

 Die «Offene Kirche» lädt während des Marktes mit adventlicher  
 Musik, Liedern und Märchenzeiten für Kinder zum Verweilen ein.  
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 Der Elternverein bietet Weihnachtsbasteln für Kinder an.

Elternverein Rüschlikon (EvR)
Der EvR engagiert sich seit 1977 für die Interessen von Familien in  
Rüschlikon und sorgt mit zahlreichen Angeboten und Anlässen für Kinder, 
Teenager und auch Erwachsene für gute Möglichkeiten, sich schnell zu  
integrieren und andere Familien im Dorf kennenzulernen. Der Elternverein ist 
nicht zu verwechseln mit dem Elternrat (institutionalisierte Elternmitwirkung  
in der Schule). Ständige Angebote sind der MuKi-Treff, die Spielgruppen und 
der Spielverleih (Ludothek). 
Kontakt: www.elternverein-rueschlikon.ch
 
 Mitglieder haben Vorrang und zahlen bei kostenpflichtigen  
 Angeboten weniger. Vereinsinformationen und ausgewählte  
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 Anlässe werden auch auf Englisch kommuniziert.

DORFLEBEN

Die Angebote sind unter der jeweiligen Rubrik  
alphabetisch geordnet
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CEVI
Ein überkonfessioneller Verein für Kinder und Jugendliche ab 5 Jahren.  
Jeweils samstagnachmittags treffen sich die Gruppen im Nidelbad (nach  
Geschlecht sowie Jahrgängen getrennt) und verbringen anschliessend  
die Zeit mit verschiedensten Aktivitäten im nahgelegenen Wald. 
Kontakt: www.cevi-rueschlikon.ch
 
 Eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung für Kinder  
 ab Kindergartenalter.
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Gemeinnütziger Frauenverein (GFR)
Der Gemeinnützige Frauenverein Rüschlikon fördert die Interessen der 
Frauen in der Gemeinde. Er organisiert gesellige Anlässe für die Mitglieder 
und spendet aus dem Erlös von Kuchenverkäufen und Kaffeestuben jährlich 
grosse Beträge an Hilfsangebote für Frauen, Kinder und Jugendliche.  
1891 gegründet, ist er der älteste Verein im Dorf und erfreut sich dank  
eines aktiven, jüngeren Vorstands seit einiger Zeit eines „Revivals“.
Kontakt: Gemeinnütziger Frauenverein Rüschlikon, 8803 Rüschlikon  

 Jeweils im November organisiert der Frauenverein für zwei  
 Wochen das bei Jung und Alt beliebte Kerzenziehen mit Kaffeestube  
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 im Oetikergut Rüschlikon.

Jugendarbeit Rüschlikon
Die Offene Jugendarbeit ist im Auftrag und mit der Unterstützung der  
Gemeinde Rüschlikon tätig. Jugendliche im Alter von 12 bis 20 Jahren  
können ungezwungen ihre Freizeit im Oetikergut verbringen, sich an  
Projekten beteiligen bzw. eigene Projekte auf die Beine stellen und  
sich mit Fragen an die Mitarbeitenden wenden. Betreut und koordiniert  
werden die einzelnen Angebote durch Fachleute der Sozialen Arbeit. 
Kontakt: www.juka.ch, jugendarbeit@rueschlikon.ch

 Da die Sekundarschüler aus Rüschlikon mit denen aus Kilchberg  
 zusammen in die Schule gehen, besteht ein enger Kontakt zur 
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 Jugendarbeit der Nachbargemeinde.

DORFLEBEN 

FREIZEIT
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Ferienkolonieverein
Der Verein führt ein Ferienhaus in der Tessiner Gemeinde Dalpe, das  
grundsätzlich allen Interessierten zur Miete offensteht. 
Kontakt: www.casa-san-rocco.ch

 Das Haus verfügt über 38 Betten und hat ausserdem  
 einen grossen Umschwung.
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mal_Raum
Der mal_Raum schafft Raum für Kreativität. Es werden Malkurse  
für Kinder jeden Alters und für Erwachsene angeboten.  
Zusätzlich werden in den Storycraft-Workshops für Kinder von  
1.5 bis 4 Jahren (mit Elternbegleitung) Geschichten erzählt, gesungen  
und gebastelt. Die Kurse werden vorwiegend in englischer Sprache  
geführt, eignen sich aber auch für deutschsprachige Kinder.
www.mal-raum.ch, www.storycraft.ch

 Gelegentlich gibt es Samstagskurse, Ferienworkshops und die  
 Möglichkeit für Geburtstagsfeiern.
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Moosgartenverein Rüschlikon
Der Moosgartenverein Rüschlikon verpachtet Gartenparzellen  
an interessierte Personen, die gerne Ihren eigenen Garten 
bewirtschaften. Einwohner von Rüschlikon werden bevorzugt.  
Der Moosgartenverein wurde 1997 gegründet.
Kontakt: www.moosgartenverein.ch

 Es gibt ein Clubhaus, das für private Anlässe gemietet  
 werden kann. 
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FREIZEIT
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Musikschule Kilchberg-Rüschlikon
An der Musikschule können über 20 Instrumente im Einzelunterricht  
erlernt werden, darüber hinaus gibt es verschiedene Ensembles und  
Chöre. Für Kinder ab 18 Monaten wird das Eltern-Kind-Musizieren  
angeboten, ab 4 Jahren musikalische Früherziehung. 
Kontakt: www.musikschulekilchberg-rueschlikon.ch

 An der Musikschule können auch Erwachsene  
 ein Instrument erlernen.
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Pfadfinder (Pfadi)
Die Pfadi Chopfholz richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen  
5 und 16 Jahren aus den Gemeinden Rüschlikon, Kilchberg und Adliswil.  
Nach Alter und Geschlecht getrennte Gruppen treffen sich jeweils  
samstagnachmittags für verschiedenste Aktivitäten. Zur Pfadi gehören  
zwei eigene Pfadiheime in Rüschlikon und in Kilchberg.
Kontakt: www.pfadichopfholz.ch

 Jeweils im März findet der öffentliche, nationale Pfaditag  
 statt, bei dem man sich einen guten ersten Eindruck vom Angebot  
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 verschaffen kann.

FREIZEIT

Atelier Rainbow Tanzkunst
Die renommierte Tanzschule strahlt weit über Rüschlikon aus.  
Zum Angebot gehören die klassische Ballettausbildung, Contemporary  
Modern Dance, Hip Hop und Jazztanz-Kurse sowie Yoga-Stretch und  
MUKI-Tanz. Das Angebot richtet sich an Kinder ab ca. 3 Jahren, Jugendliche 
inkl. Vor-Profis sowie teilweise an Erwachsene. Unterrichtet wird auf  
Deutsch und Englisch. 
Kontakt: www.art-kunst.ch

 Alle zwei Jahre zeigen die kleinen und grossen Tänzerinnen  
 und Tänzer der ganzen Schule im Rahmen mehrerer Aufführungen  
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 ihr Können vor Publikum.

SPORT
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Fussballclub Kilchberg-Rüschlikon (FCKR)
Der 1994 aus einer Fusion hervorgegangene Fussballclub der Nachbarge-
meinden Rüschlikon und Kilchberg richtet sich an fussballbegeisterte  
Junioren, Jugendliche, Erwachsene und Senioren. Aktuell gibt es 15 Junior-,  
4 Aktiv- und 2 Seniorenmannschaften. Aufgrund der hohen Nachfrage  
und zu wenig verfügbaren Trainern gibt es bei den Junioren Wartelisten. 
Kontakt: www.fckr.ch

 Kinder, deren Väter oder Mütter sich als Trainer melden,  
 werden trotz Warteliste in die entsprechende Trainingsgruppe  
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 aufgenommen.

Ski-und Sportclub Rüschlikon (SSCR)
Der SSCR, einer der ältesten Sportvereine Rüschlikons, richtet  
gesellige Monatsanlässe wie Ski-, Wander- und Plausch-Weekends,  
diverse Tagesaktivitäten sowie Besichtigungen aus – für Familien wie  
auch für Singles. Sportbegeisterte können jeweils donnerstags an der 
Plauschfussballgruppe oder dem Fitnessturnen teilnehmen. Der SSCR  
ist Hauptorganisator des traditionellen Grümpel- und Schülerfussball- 
turniers, heute Zimmerberg-Cup genannt.
Kontakt. www.sscr.ch 

 In Amden oberhalb des Walensees besitzt der SSCR eine  
 Clubhütte, die auch an Private vermietet wird.
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Tennisclub Rüschlikon (TCR)
Der vom Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler ins Leben gerufene Tennisclub 
Rüschlikon im Naherholungsgebiet Zimmerberg verfügt über fünf Sandplätze 
(zwei davon mit Flutlicht). Der familienfreundliche Club steht sowohl  
Wettkampf- als auch Plauschspielern offen und zeichnet sich durch ein  
breites Junioren-Fördertraining aus. Zwölf Mannschaften aller Alters- 
kategorien messen sich regelmässig in Wettkämpfen auf regionaler wie  
auch nationaler Ebene.
Kontakt: www.tcr.ch

 Der Tennisclub verfügt über ein gepflegtes, gemütliches Clubhaus  
 mit schöner Gartenanlage, in dem auch Ausflügler herzlich  
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 willkommen sind. 
 

SPORT



       

Tischtennisclub (TTCR)
Tischtennis kann man bis ins hohe Alter spielen. Die Mitglieder trainieren  
jeweils montags und donnerstags von 20.00 bis 22.00 Uhr in der Turnhalle  
des Schulhauses Moos. Der Club nimmt mit mehreren Mannschaften an der 
regionalen Meisterschaft teil.
Kontakt: TTCRueschlikon@gmx.ch
 
 Jede und jeder ist willkommen, einmal unverbindlich zum  
 Schnuppern vorbeizukommen.
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Turnverein Rüschlikon (TvR)
Aktuell existiert eine Herrengruppe, die sich regelmässig zum Uni- 
hockeyspielen trifft. Die Angebote für Frauen, Kinder und Jugendliche  
sind umso breiter gefächert. Geboten werden eine Frauenriege und  
Morgenturnen für Seniorinnen, Aerobic, Eltern-Kind-Turnen (ELKI),  
Kinderturnen (KITU), eine Jugendriege sowie Rhythmische Gymnastik  
und Volleyball. Kontakt: www.tv-rueschlikon.ch

Unter dem Dach des TvR sind überdies organisiert:

Rhythmische Gymnastik
Die Sektion Rhythmische Gymnastik bietet eine wettkampfbetonte  
und leistungsorientierte Weiterentwicklung der Gymnastik mit stark  
künstlerischer Prägung. Kontakt: www.rgrueschlikon.ch

 Mit Rhythmischer Gymnastik können schon die Kleinsten  
 beginnen und sich im Wettkampf messen.
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Volley TV Rüschlikon
Volleyball bringt Menschen unterschiedlichster Herkunft und Generationen 
in einer sinnvollen und teamorientierten Freizeitbeschäftigung zusammen. 
Beim Volley TV Rüschlikon trainieren und spielen Jungen, Mädchen und 
Frauen zwischen 5 und 25 Jahren. 
Kontakt: www.volley-tv-rueschlikon.ch
 
 In der Region Zürich gehört Volley TV Rüschlikon zu den  
 erfolgreichsten Vereinen hinsichtlich der Nachwuchsförderung. 
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SPORT
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Unternehmervereinigung Rüschlikon (UVR)
Rund 100 Unternehmen oder Unternehmer, die in Rüschlikon tätig sind,  
bilden die Unternehmervereinigung Rüschlikon. Ziel ist es, den Kontakt und 
Austausch der Unternehmen im Dorf in wirtschaftlicher, gesellschaftlicher  
und politischer Hinsicht zu fördern. Das offizielle Organ der UVR ist 
die Gewerbezeitung.
Kontakt: www.uvr-rueschlikon.ch

 Gemeinnützige Vereine können Ihre Beiträge kostenlos in der  
 Gewerbezeitung publizieren. Sie wird an alle Haushalte im  
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 unteren Bezirk verteilt.

GEWERBE

Chor Rüschlikon
Rund 25 aktive Sängerinnen und Sänger treffen sich jeweils mittwochs  
von 20 bis 22 Uhr in der Reformierten Kirche Rüschlikon zum Proben.  
Der Chor pflegt ein breites Repertoire verschiedener Epochen und  
Stilrichtungen. Kontakt: www.chor-rueschlikon.ch

 Singen ist eine immer beliebter werdende  
 Freizeitbeschäftigung.

TI
PP

 

Kulturüschlikon
Kulturüschlikon organisiert, fördert und koordiniert kulturelle Veranstaltungen 
in der Gemeinde Rüschlikon. Alle Haushalte erhalten vierteljährlich die Kul-
turagenda mit einer Übersicht der in den Folgemonaten geplanten Anlässe. 
Kontakt: www.kulturüschlikon.ch

 Kulturüschlikon vernetzt Kulturinteressierte und -schaffende.  
 Mitglieder profitieren von Vergünstigungen auf Anlässe.
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PP

KULTUR

Rücktitel



 

New to Rüschlikon? 
Or in search of something new? 

RECREATION IN  
RÜSCHLIKON 
A GUIDE TO LOCAL CLUBS,  

ASSOCIATIONS AND ACTIVITIES 

* For a more extensive listing, feel free to visit  
 www.rueschlikon.ch (Edition: Summer 2016)



          

Jugendarbeit Rüschlikon (Community youth services)
The “Jugendarbeit” is financed and supported by the community of  
Rüschlikon. In the lower level of the centrally located Oetikergut house, 
local youth aged 12 to 20 are welcome to spend their free time,  
take part in activities, plan new ones or just enjoy time with friends.  
Trained youth workers oversee and support those who stop by.  
Contact: www.juka.ch, jugendarbeit@rueschlikon.ch

 After the merging of the Rüschlikon and Kilchberg secondary  
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 schools, the youth services of both communities are teaming up  
 to extend their offerings.

Zauberhafter Advent (Christmas market)
The annual Christmas market is held on the Saturday prior to the first  
Sunday of Advent. The event, which takes place near the Protestant church 
(Reformierte Kirche), showcases products, specialities and crafts made 
by individuals and organisations from Rüschlikon. Newcomers interested in 
reserving a table are welcome to apply.
Contact: Verein “Zauberhafter Advent”, 8803 Rüschlikon (postal address)

 During the market, visitors are invited into the church to enjoy  

TI
P

 Christmas carols and story time for kids (in German). The Rüschlikon  
 parents’ association (see EvR) also organises holiday-themed arts  
 and crafts. 

Elternverein Rüschlikon, EvR (Parents’ association)
The EvR has been committed to making Rüschlikon more family-friendly  
since 1977. Through a range of activities for kids, teens and parents, the  
EvR creates occasions for families to meet and become part of the  
community. Popular offers include the free toddler playgroup (MuKi-Treff),  
the in- & outdoor play groups for kids aged 2.5 to 5, and toy rental  
(“Ludothek”).
Contact: www.elternverein-rueschlikon.ch

 Members are given priority and discounts. Please visit the website  
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 for more information in English. (Note that the EvR is not related to  
the Elternrat, which is the school-related parents’ body.)  

Gemeinnütziger Frauenverein Rüschlikon, GFR  
(Charitable womens’ association)
The GFR supports women’s interests in Rüschlikon and – through bake  
sales and other fundraisers – raises money for other organisations promoting 
women and families. While the GFR was founded in 1891 and is the oldest  
operating association in Rüschlikon, it has recently been revitalised by  
a new board of dynamic women. Excursions, discussions and lectures are 
scheduled throughout the year..
Contact: Gemeinnütziger Frauenverein Rüschlikon, 8803 Rüschlikon  
 
 For two weeks every November, the GFR transforms the lower level  
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 of the Oetikergut – home of the town library and EvR toy rental –  
 into a traditional candle-making (Kerzenziehen) studio.  
 The popular event also features a café with fresh baked goods. 

COMMUNITY COMMUNITY

CEVI (Local chapter of the Swiss YWCA/YMCA)
The non-denominational CEVI of Rüschlikon welcomes kids from the age  
of 5 and up. Every Saturday afternoon (except during school holidays), 
groups of boys and girls, split by age, meet at the Nidelbad Rüschlikon,  
which is close to the Moos school campus. Meet-ups usually take place  
outdoors in the local woods.
Contact: www.cevi-rueschlikon.ch
 
 As the Swiss arm of the YWCA/YMCA, CEVI offers a variety of  

TI
P

 community-driven activities.  

Ferienkolonieverein (Holiday home association)
This non-profit association manages a holiday home in the Ticino village  
of Dalpe. The large house can be rented by anyone who is interested.
Contact: www.casa-san-rocco.ch 

 The house includes 38 beds and is surrounded by a spacious  
TI
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 garden area.

LEISURE



          

Pfadfinder (Pathfinders, scouts)
The local Chopfholz “Pfadi” – which covers Rüschlikon, Kilchberg and  
Adliswil – offers a wide range of activities for kids 5 and up. The groups  
of boys and girls, separated by age, meet on Saturday afternoons  
(except during school holidays). The two “Pfadi” clubhouses are located 
across from the 3M building in Rüschlikon and near the Kilchberg  
tennis club.
Contact: www.pfadichopfholz.ch  

 Every March, “Pfadi” national day presents a good opportunity  
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 to get to know the spirit of the organisation.  

LEISURE

Atelier Rainbow Tanzkunst, ART (Dance school)
This renowned dance school has a strong reputation beyond Rüschlikon. 
Classes include classical ballet, contemporary modern dance, hip-hop and 
jazz, as well as yoga-stretching and parent-child introductions to dance. 
While the youngest students are 3 years old, the focus is on kids and teens, 
up to the pre-professional level. Instruction is held in English and German. 
Please check the website for updates on the current offers for adults. 
Contact: www.art-kunst.ch

 Every other year, all students take part in a series of elaborate  
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 performances open to the public. The shows demonstrate the variety  
 of disciplines and high level of teaching found at the school.

Fussballclub Kilchberg-Rüschlikon, FCKR (football club)  
In 1994, Rüschlikon and Kilchberg merged their football clubs.  
Today, the FCKR boasts 15 youth teams, four principal teams and two
recreational senior teams. Newcomers to the junior teams are often  
wait-listed due to high demand. 
Contact: www.fckr.ch

 If a parent coaches, his/her child will be automatically accepted  
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 onto the respective team.  

SPORTS

mal_Raum Workshop for Art & Therapy (Art studio)
This is a place for being and learning to be creative, through workshops  
for kids and adults. For toddlers and small children (with a guardian),  
“storycraft” sessions incorporate storytelling, singing and crafts.  
Classes are mainly held in English.
Contact: www.mal-raum.ch, www.storycraft.ch

 mal_Raum occasionally runs workshops on Saturdays and  
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 during school holidays. The space can also be booked for  
 birthday parties. 

Moosgartenverein Rüschlikon (Garden club) 
Founded in 1997, this club leases garden allotments/plots near the  
Moos school campus. The popular tradition is ideal for those who enjoy  
gardening, but do not have land of their own. Preference is given  
to Rüschlikon residents. 
Contact: www.moosgartenverein.ch

 The clubhouse can be booked for private events.
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Musikschule Kilchberg-Rüschikon (Music school)  
The music school of Rüschlikon and Kilchberg offers private and group  
instruction in more than 20 instruments, as well as the chance to join  
ensembles and choirs. Young children may attend early music school as  
of the age of 4 – and even the little ones (18+ months) are invited to  
take part in parent-child music education classes. 
Contact: www.musikschulekilchberg-rueschlikon.ch 

 All music classes are also open to adults.  
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Ski-& Sportclub Rüschlikon, SSCR (Ski and sports club)
The SSCR is one of the oldest clubs in Rüschlikon, organising skiing,  
hiking and other excursions for families and individuals. Every Thursday,  
the Ski-& Sportclub holds friendly training sessions. The SSCR is behind  
the annual football cup of the Kilchberg and Rüschlikon schools – best 
known as the “Grümpi” – which takes place at the end of the school year.
Contact. www.sscr.ch 

 The club owns a holiday cabin in Amden, above Walensee, which  
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 can be rented by Rüschlikon residents.
 

Tennisclub Rüschlikon, (TCR Tennis club)
It was Gottlieb Duttweiler, the founder of Migros, who established the TCR. 
The family-friendly club is located in Rüschlikon’s woodsy recreational area 
and boasts five sand courts, two of which are lit for evening use. 
The TCR organises tournaments and opportunities to play for fun, along  
with comprehensive instruction for youth. Twelve teams of all age groups 
regularly compete on the regional and national levels. 
Contact: www.tcr.ch

 The clubhouse is surrounded by a scenic garden area and open  
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 to those simply up for a visit.

Tischtennisclub, TTCR  (Table tennis club)
The TTCR trains on Mondays and Thursdays from 8pm to 10pm at  
the Moos school gym. Several of the club’s teams take part in regional  
tournaments.
Contact: TTCRueschlikon@gmx.ch
 
 With table tennis considered a sport for all ages, newcomers are  

TI
P

 invited to join one evening session for free and try it out.  
 

Turnverein Rüschlikon, TvR  (Gymnastics club)
The Turnverein brings a full programme to people of all ages, including:  
men’s field hockey, women’s gymnastics, senior women’s morning fitness,  
aerobics, parent-child gymnastics and gymnastics for kids and teens.  
Rhythmic gymnastics and volleyball are also offered (see below).  
Contact: www.tv-rueschlikon.ch

Rhythmic gymnastics
Girls train in groups geared towards performance with a highly artistic 
focus, and take part in regional and national meets. 
Contact: www.rgrueschlikon.ch

 From a young age, girls get the chance to test their abilities  
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 and compete. 

Volley TV Rüschlikon (Volleyball) 
Volleyball is an accessible team sport for all ages and levels.  
The Rüschlikon club organises weekly training sessions for ages 5  
and up, as well as women up to 25 years old.  
Contact: www.volley-tv-rueschlikon.ch
 
 When it comes to promoting young players, Volley TV Rüschlikon  
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 is one of the best clubs in the region.

SPORTS SPORTS

Chor Rüschlikon (Choir)
Every Wednesday from 8pm to 10pm, approximately 25 singers come  
together for practice at the Protestant church (Reformierte Kirche).  
The choir covers a repertoire of musical styles and periods, reflecting  
the rising popularity of singing as a hobby. 
Contact: www.chor-rueschlikon.ch

 The choir welcomes newcomers.
 TI
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Unternehmervereinigung Rüschlikon, UVR 
(Business association)  
Boasting a membership of nearly 100 companies and professionals who do 
business in Rueschlikon, the UVR is a platform for exchange and a way to 
connect to the town’s economic, social and political life. The free Gewer-
bezeitung newspaper, which is distributed to residents across the region, 
profiles business activity in the area.
Contact: www.uvr-rueschlikon.ch

 Non-profit organisations are invited to send articles to the  
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 Gewerbezeitung for publication at no charge.  

COMMERCE

Kulturueschlikon (Cultural association)
In the aim of connecting artists to the broader community, this locally  
funded association coordinates and supports cultural events in Rueschlikon. 
The culture calendar – which is distributed to all residents several times a 
year – provides a listing of all goings-on scheduled for the coming months. 
Contact: www.kulturüschlikon.ch

  Members benefit from discounts.
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CULTURE
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