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Liebe Turnerfreunde, liebe Turnerfreundinnen, 

 

Es gibt Neuigkeiten zu verkünden: Obwohl euch Samy und Tony im letzten TV-Inside noch 

grossartig versprochen haben, dass sie sich bald wieder melden, haben sie nun doch das 

verantwortungsvolle Amt, Schreiben des TV-Inside, abgelegt. Diese Nachricht kommt nicht nur für 

Euch, liebe Leser und Leserinnen, überraschend, sondern auch wir wurden von dem plötzlichen 

Ende kalt erwischt und blicken auf die vergangenen Berichte mit einem lachenden und einem 

weinenden Auge zurück. Wir lachen, weil unsere beiden Helden uns seit vielen Jahren mit 

humorvollen Berichten auf dem Laufenden gehalten haben, aber wir weinen, da nun auch die 

Ära vom Smash-Samy und Turnfest-Tony zu Ende geht. Wir danken den beiden herzlich für die 

meist pflichtbewusste und immer humorvolle Ausführung ihres Amtes. 

Bevor wir euch aber den Rückblick auf das vergangene Quartal geben, müssen wir uns natürlich 

noch kurz vorstellen. Wir beide heissen Power-Peter und Handstand-Heinrich (für euch aber 

Handstand-Heiri) und haben uns in einem strengen Auswahlverfahren von Tony und Samy gegen 

viele andere Bewerber durchsetzen können. Wir werden euch von heute an jedes Quartal mit den 

aktuellsten Neuigkeiten des TV versorgen. 

Racletteabend 
Kurz nach dem Erscheinen des letzten Berichts 

durften wir uns für den Racletteabend ins Hüttli 

beim Mühliweiher begeben. Jeder brachte wie 

vom Organisator vorgegeben, sein eigenes 

Besteck, seinen eigenen Teller und natürlich die 

versprochenen Zutaten mit.  

«Nei Heiri, das isch doch en absolute Chääs!» 

«Ahh Peter, dLüüt mönd doch nöd gad alles 

wüsse» 

Schlussendlich hatte auf jeden Fall jede/r Turner/in 

einen Teller und noch fast wichtiger, ein 

Weissweingläschen, vor sich und wir konnten den Abend beginnen. Genug zu essen gab es 

ebenfalls, da wenigstens der Käsekaiser zuverlässig war und das flüssige Gold nicht zuhause 

gelassen hatte. Im Gegensatz zum letzten Mal, waren wir dieses Mal stromtechnisch vorbereitet 

und schonten die Sicherungen der Hütte so, dass wir den ganzen Abend im Hellen verbringen 

konnten.  

Jahresmeisterschaften 
Auch stattgefunden haben einige Disziplinen der Jahresmeisterschaft. Beim Billardspielen, das 

während der Fussball-WM in Qatar, und zufälligerweise am Schweizer Spiel gegen Serbien, 

stattgefunden hat, gab es für jedes Schweizer Tor Freibier. Bei den 3 Toren hat sich das durchaus 
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gelohnt. Beim Wettrutschen stellen einige Turner sogar neue Tagesbestzeiten auf und beim 

Bowling beweisen wieder andere ihr Können auf der Bahn.  

 

Generalversammlung 
Nachdem die Generalversammlungen in den Jahren 

2021 und 2022 online abgehalten werden mussten, 

konnten wir sie in diesem Jahr endlich wieder 

zusammen im Kirchengemeindehaus abhalten. Die 

Versammlung verabschiedete die überarbeiteten 

Statuten und diskutierte eifrig über das Jubiläumsjahr 

2025. Um den Abend in guter Gesellschaft ausklingen 

lassen zu können gingen wir wahrscheinlich zum letzten 

Mal nach einer Generalversammlung in den Löwen 

Felben. Dieser hat leider beim Erscheinen dieses 

Berichts seine Türen bereits geschlossen. 

 

Volleyball 
Im Volleyball ist eben die Saison zu Ende gegangen. Eine erfolgreiche, wie man mit Stolz sagen 

kann. Das Ziel, der Ligaerhalt ist geschafft, und der Volleyballverein Felben-Wellhausen spielt somit 

weiterhin in der 3. Liga des RVNO. Das letzte Spiel konnte vor zahlreichen Zuschauern in der 

Heuberghalle gespielt werden und resultierte in einem knappen und spannenden Sieg für Felben- 

Wellhausen in 5 Sätzen.  

Ausblick 
Es ist bereits wieder März. Das heisst das Skiweekend steht vor der Tür. Für diverse Turner und 

Turnerinnen aus der Aktivriege heisst das: Ab nach Parpan, wo wir uns zwei schöne Skitage (und -

nächte) erhoffen.  

Zudem sind wir bereits wieder voll beschäftigt mit den Trainings für das Turnfest im Zürcher Wyland. 

Wir konnten schon einige Trainings für den Fachtest in der Halle und auch bereits, stand 10. März, 

ein Aussentraining Leichtathletik durchführen.  

Wir wünschen euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal! 

 

Mit Turnergrüssen, 

 

Power-Peter und Handstand-Heiri 
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