
 
 
 
 
 
 

liebe Turnfreunde 
Mit einem sportlich sehr erfolgreichen Sommer hatten sich die Turner 
eine kleine Ruhepause verdient und somit fanden mehrere gesell-
schaftliche und kulinarische Meilensteine statt. Fast deren zuviel, wie 
Schorsch und Hausi der Meinung sind, da sich mittlerweile an diesem 
oder anderen Ort ein kleines Pölsterchen angesammelt hat... 
Schauen Sie jetzt auch gerade etwas schuldbewusst an sich hinab? 
Aber wie Sie sehen, geneigte Leserin und geneigter Leser; Sie sind 
nicht allein! Unsere Turner sind jedenfalls gewillt etwas dagegen zu 
unternehmen, damit sie im nächsten Sommer wieder eine tadellose 
Falle im Wettkampftenu hermachen!  

facts & figures 

Racletteabend – Endlich einmal kein Qualifikationsstress für die Teil-
nahme! Zum wiederholten Male reihten wir im pensionierten Schüt-
zenhaus Öfeli an Öfeli auf und rüsteten uns mit Silberzwiebeli und 
Pfännli zum Gefecht. Den sportlichen Ehrgeiz der Saison bestätigend, 
vermochten die Turner 5 kg Käse zu vertilgen. An dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön an die „Härdöpfel“-Spenderfamilie Raschle 
und an den OO (Organisator Odi). Alle Öfelibesitzer bedanken sich 
noch bei  Chäsi für die „fette“ Idee, Unmengen von Speck auf ihren 
Geräten zu braten... 

Ausblick 

ETF Basel 2002 – Nur noch 6 Monate bis zum Mass aller Feste! Am 
ersten Wochenende Mitte Juni kämpfen wir um und mit dem Volley-
ball. Am Wochenende darauf werden zwei Mannschaften am Leicht-
athletik-Mehrkampf starten. Trotz bereits begonnenem Training ist es 
noch nicht zu spät; wer sich noch ins Kader kämpfen möchte soll doch 
am Montag oder Freitag, 20.15 h, in der Turnhalle vorbeischauen. 
Das wird so oder so ein Bombenfest! 

Chnopf is Nastuech! 

Chumm au am Fr. 21.Dezember, 20.15 h, Turnhalle 
Spielstunde 

 Fr. 11. Januar, 20.15 h, Turnhalle 
Unihockey 

Mo. 11. März, 20.15 h, Turnhalle 
Volleyball 

 
 

Ihre Teilnahme würde uns sehr freuen! Das Turnprogramm finden Sie 
auf unserer Homepage: www.home.tiscalinet.ch/tvinteam 

Aus der Dusche geplaudert..... 

Ein neues Auto, eine grössere Wohnung, Kapitalaufstockung in der 
Firma... Nicht wenige „Duschplauderer“ fragen sich, wie das unser 
Präsi hinkriegt. Eine reiche Freundin oder rechtswidrige Aktivitäten 
werden ausgeschlossen – aber ist ein solcher Lebensstandard wirk-
lich durch den Nebenverdienst als Taxi-dancer möglich??? 

@ TV Inteam, oder was Sie schon immer wissen wollten  

Unter dieser Rubrik beantworten wir Ihre Fragen! Senden Sie uns ein 
E-mail an tvinteam@tiscalinet.ch.  
Ab Dezember sollte unsere Internetseite endgültig konstruiert sein. 
Unter www.home.tiscalinet.ch/tvinteam sind wir im cyberspace ab-
rufbar, lassen Sie sich überraschen und surfen Sie einmal vorbei... 

Für das Jahr 2001 sagen die Schreiberlinge tschüss und wünschen 
Ihnen einen flotten Rutsch ins 2002. Den Turnern steht ein „festrei-
ches“ Jahr bevor und wir freuen uns natürlich auf den einen oder an-
deren „Geniestreich“ der Turner, über den wir Ihnen selbstverständlich 
unverblümt zu berichten wissen werden. Bis zu TV Inside 1/2002!  

Herzlichst  Barren-Hausi und Flic-Flac-Schorsch 

http://www.home.tiscalinet.ch/tvinteam

