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liebe Turnfreundinnen und Turnfreunde 

Bereits stehen wieder die Sommerferien vor der Türe! Zeit an warmen Som-
merabenden die Seele baumeln zu lassen und sich in eine gemütliche Runde 
– bei Speis und Trank - zu begeben. Schorsch und Hausi geniessen solche 
Momente nach einem anspruchsvollen Training, zwar mit müden Gliedern 
dafür wachem Geist, umso mehr. Einerseits ist natürlich das Reservoir an ge-
sellschaftlichen und dorfpolitischen Diskussionsthemen fast unerschöpflich, 
andererseits setzen wir uns mit organisatorischen Angelegenheiten, Arbeits-
einsätzen oder zu planenden Festivitäten auseinander. In diesem Sinne sind 
wir stets gefordert Vergnügen, Sport und Kameradschaft den uns – und von 
uns selbst - gestellten Ansprüchen zu meistern. Dieser Kontext 'schweisst' uns 
stets aufs Neue zusammen, bringt neue Erfahrungenmit sich, und: Es macht 
Spass!!! 

Facts & figures 
Arbeitseinsätze – In die Hände spucken und 'handgreiflich' werden hiess es für 
die Turner anlässlich zweier Arbeitseinsätze im Frühjahr. Beim Mühleweiher 
galt es den Holzvorrat wieder aufzufüllen, damit wieder kräftig gefeuert wer-
den kann. Für die Neugestaltung des Sportplatzes wurde unter unser Mithilfe 
der Zaun zur Strasse hin abgebrochen. 
 
Leichtathletik-Mannschafts-Meisterschaft (LMM) – In unserer Vorrundengrup-
pe kämpften zehn Mannschaften bei den Aktiven um den Finaleinzug. Mit 
einer soliden Leistung holten wir uns den Tagessieg, was den kämpferischen 
Recken die präsidiale Siegprämie eintrug; eine Kiste Bier. Erstmals kämpfte 
auch eine Senioren-Mannschaft in ihrer Kategorie mit, weshalb die Zielset-
zung entsprechend 'Wettkampf-Luft schnuppern' hiess. Mit ein bisschen mehr 
Training wird mit dieser Truppe im nächstjährigen Wettbewerb zu rechnen 
sein! 
Rangliste Aktive (Vorrunde Weinfelden) 

1. TV Felben-Wellhausen 
2. TV Eschlikon 1 
3. TV Gachnang-Islikon 
4. TV Neuwilen 
5. TV Amriswil 
6. TV Eschlikon 2, 7. TV Erlen, 8. TV Affeltrangen 2,  
9. TV Hörhausen, 10. STV Affeltrangen 1 

13'313  
13'044 
12'209 
12'007 
11'856 
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Die Vorrundengruppe in Kreuzlingen entschied der TV Kapo mit 13'504 Punk-
ten für sich. 

Ausblick  
Turnhalleneinweihung – Am 27./28. Juni wird die neue Turnhalle eingeweiht. 
Der TV führt eine Bar im Geräteraum – schauen Sie doch vorbei. Der Erlös wird 
in den Ausbau des Office in der neuen Halle investiert. 

LMM, der Final – Für den LMM-Final vom Freitag, 29. August, haben wir uns 
wiederum qualifiziert. Dort treffen wir unter anderem auf unseren Lieblings-
gegner, den TV Kapo sowie den letztjährigen Sieger TV Eggethof. 

Aus der Dusche geplaudert… 

Dass es unter den Senioren am LMM durchaus kreative Teilnehmer hatte, 
beweist folgende Anekdote: 

Nachdem ein Turner zwei wertlose Versuche beim Weitsprung auf dem No-
tenblatt wusste, platzierte er beim Kampfrichter eine Frage, für die es in der 
Leichtathletik-Geschichte kein Präjudizfall zu geben scheint: Ob er denn 
nochmals einen Versuch zur Verfügung habe, wenn er im Voraus bemerkt, 
dass er den Balken nicht wunschgemäss trifft und neben dem Absprungbal-
ken vorbeisprintet.... 

Der Kampfrichter wusste darauf keine Antwort und so lief unser geistreicher 
Turner nach nun tatsächlich abgebrochenem Versuch nochmals an... 

 
Volleyball - Ein neues Angebot!!! 

Um einem schon seit längerem bekannten Bedürfnis nachzukommen bietet 
der TV nach den Sommerferien ein leistungsorientiertes Volleyball-Training an. 
Das Ziel heisst demzufolge auch Aufbau einer kompetitiven Mannschaft (Ak-
tive und/oder Junioren), welche mittelfristig in der Volleyball-Liga mitspielen 
soll und so zu einem weiteren Aushängeschild unseres Vereins wird. 
Das Training findet – parallel zum ordentlichen Turnbetrieb – am Freitag in der 
2. Halle von 20.15 bis 21.45 h statt. Die Leitung steht unter der Obhut von er-
fahrenen und motivierten Volleyball-Trainern. Voraussetzung für den Eintritt in 
die Riege ist ein Mindestalter von 14 Jahren. 
 
 
Der geneigten Leserschaft danken wir für die Aufmerksamkeit, eine ange-
nehme Sommerzeit und bis zu TV Inside 3/2003! 
 
Herzlichst  Barren-Hausi und Flic-Flac-Schorsch 
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