
 
  

 
 
 
 

liebe Turnfreundinnen und Turnfreunde 
Angeregt haben Hausi und Schorsch letzthin über die (verbliebenen?) 
traditionellen Werte in unserem Verein diskutiert – vielmehr eigentlich 
über die Gratwanderung zwischen progressiven Entwicklungstrends 
und der Pflege von klassischen Werten als Vereinsschwerpunkte. Oder; 
in die Breite wachsen und versuchen möglichst viele Bewegungs-
hungrige anzusprechen, dafür einen Teil unserer Identität einbüßen? 
Wir meinen, dass wir unsere Berufung nicht ganz vergessen sollten. 
Für das Dorfleben und insbesondere für unsere Jungen wollen wir das 
nötige (und liebgewonnene) Mosaikstückchen in der gesellschaftlichen 
Aufgabenteilung bilden - so wollen wir unter anderem vor allem in den 
Kategorien Kameradschaft und Sportsgeist unschlagbar sein. Und zu 
guter letzt, geneigte Leserin, geneigter Leser, wäre da noch die Erhal-
tung der Fitness von Hausi und Schorsch anzuführen.... 
 
 facts & figures 

Turnerunterhaltung – Die turnenden Vereine präsentieren ihre Turn-
künste und Kreativität anlässlich der traditionellen Abendunterhaltung! 
Das OK ist vom üblichen Termin anfangs Oktober - angesichts der be-
liebten Schulferien - abgekommen und hat entschieden, dass die Show 
am 8./9. November steigen soll. Die turnenden Vereine von Felben-
Wellhausen freuen sich, Sie nochmals in der altehrwürdigen Turnhalle 
zu ihren Gästen zählen zu dürfen! 

Vorrunde LMM – In zwei Mannschaften starteten zehn kleine Turnerlein 
(vormals 11, siehe auch aus der Dusche geplaudert) zur Vorrunde der 
Leichtathletik-Mannschafts-Meisterschaft. Von 15 teilnehmenden 
Mannschaften erreichten wir den 2. und den 15. Rang (die hoffnungs-
vollen Nachwuchstalente vermochten einmal mehr noch nicht zu reüs-
sieren…). Somit erreichte die erste Mannschaft standesgemäss den  

 

 

Thurgauer Final in welchem es am Samstag, 31. August 2002 wieder-
um zum Duell mit dem TV "Police Academy" kommt. 

Ausblick 

Dä schnällschti Fälbe-Wellhüsler – Am Freitag, 16. August 2002 findet 
auf dem Sportplatz der Showdown der jungen Dorf-SprinterInnen statt. 
Die Anmeldung erfolgt über den Klassenlehrer und ist gratis! Über eine 
lautstarke Unterstützung freuen sich alle Wettkämpfer.  

ETF Basel 2002 – Bleistifte gespitzt, Kamera geladen – Hausi und 
Schorsch ziehen ins Feld! Seien Sie gespannt auf unsere Storys frei 
Haus nach dem Motto  „Z’ Basel uf und under de Brugg…!“  

Chnopf is Nastuech! 

Chumm au am: Fr. 12. Juli, 20.15 h, Turnhalle 
Fussball 

Fr. 26. Juli, 20.15 h, Turnhalle 
Dorf-OL (anschliessend Bräteln) 

 

Aus der Dusche geplaudert..... 

Unser Leichtathletik Allstar Chäsi konnte noch einmal für eine Saison 
engagiert werden. Voll motiviert nahm er das erste Training unter die 
Nagelschuhe und machte sich gewissenhaft daran den Weitsprungan-
lauf auszumessen. Bei der ersten Absprungübung knallte es ihn heftig 
auf den roten Platz… dummerweise passierte dies am falschen Ende 
des Anlaufs! Saison gelaufen – und erst noch alleine unter die Dusche!  

Auch im TV-Management gibt es Restrukturierungs-Massnahmen! Unse-
re Internetaktivitäten werden ab sofort unter www.vvfw.ch mit  anderen 
Dorfvereinen zusammen angeboten. Besuchen Sie uns, es lohnt sich...! 

Bis zu TV Inside 3/2002!  

Herzlichst  Barren-Hausi und Flic-Flac-Schorsch 

http://www.vvfw.ch/

