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liebe Turnfreundinnen und Turnfreunde 

Zu heiss... Das war oft Schorsch und Hausi's Kommentar, wenn Sie die 
schweisstriefenden Turner beim Training beobachteten. Aufgrund der Final-
Qualifikation an der kantonalen Leichtathletik-Meisterschaft, welche Ende 
August stattfand, musste der TK-Chef die Trainings-Schraube auch während 
der Sommerferien unerbittlich anziehen. Natürlich waren wir beim Wettkampf 
als Reporter vor Ort - den Bericht lesen Sie bitte in der Rubrik facts & figures. 
Geplant, bewilligt, erstellt, eingeweiht... jetzt wird die nagelneue Heuberghal-
le im Turnbetrieb getestet! Viel neues Turnmaterial und Geräte wurden an-
geschafft – des Turners Augen leuchteten anlässlich der ersten Turnlektion. 
Allerdings hat Barren-Hausi den Schorsch gefragt, wer den die sechs Barren 
jemals nutzen soll... 

Facts & figures 
Quadrathlon – Bei warmen Temperaturen fand zum zweiten Mal der 
Quadrathlon Thurgau in Frauenfeld statt. Im Gebiet zwischen Frauenfeld und 
dem Hüttwilersee war ein Rundkurs bikend, schwimmend, laufend und ska-
tend, gegen rund 80 andere Mannschaften zu absolvieren. Die zwei Mann-
schaften des TV hielt sich auf allen Abschnitten bravourös im vordersten Drit-
tel und klassierten sich in der Kategorie Breitensport (47 Mannschaften) im 
hervorragenden 6. und 13. Schlussrang! 
 
Kant. Volleyballspieltag – Es ist ja kaum zu glauben, aber nach diesem super 
Sommer fiel das Datum des Volleyballspieltages tatsächlich auf das erste 
Regen Wochenende! Da es kein Verschiebedatum gibt werden wir im 
nächsten Jahr wieder um Ruhm und Ehre kämpfen. 
 
Leichtathletik-Mannschafts-Meisterschaft (LMM) Final –  

We are the champions!!! 
Es ist vollbracht; nach einem harten Fight mit den Polizisten holten unsere 
Jungs zum erstenmal in der Vereinsgeschichte den Kantonalen Meistertitel 
nach Felben-Wellhausen. Nach den Disziplinen Sprint, Kugelstossen und Weit-
sprung lagen die beiden Teams noch immer auf gleicher Höhe. Da wir wuss-
ten, dass die Kapo-Männer gute 1000-Meter-Läufer sind, mussten wir versu-
chen, im Hochsprung einen Vorsprung zu erzielen. Mit ausgezeichneten Hö-
hen konnten wir dieses Vorhaben umsetzen und der Sieg schien mit einem 
guten '1000er' möglich. Also gab die 'glorreiche Sechs' alles und es reichte in 
der Schlussabrechnung zum Sieg. 
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Rangliste Aktive (8 Mannschaften im Final) 

1. TV Felben-Wellhausen 
2. TV Kapo 
3. TV Eschlikon 

13'490                                
13’400 
12’775 

 

 
 
 
Aus der Dusche geplaudert… 

Die ehrwürdige Dusche in der „alten“ Turnhalle konnten wir vor den Sommer-
ferien ein letztes Mal geniessen. An die neuen Duschen in der Heuberghalle 
müssen sich Hausi und Schorsch erst einmal gewöhnen. Schon die ersten 
Gehversuche auf dem „aalglatten“ neuen Duschboden zeigten Hausi und 
Schorsch, dass neue Besen manchmal fast zu gut kehren… 

Wir überlegen uns ein Trainingslager für die Benutzung der neuen Duschen 
anzubieten, ev. könnte man die SUVA noch als Sponsor gewinnen… 
 
Volleyball - Ein neues Angebot! - Seit den Sommerferien bietet der TV ein 
Volleyballtraining für Herren ab 14 Jahre an. Jeweils am Freitag von 20.15 – 
21.45 Uhr kann unter fachkundiger Leitung trainiert werden. Hausi und 
Schorsch meinen ein unverbindlicher Besuch eines Trainings schadet sicher 
niemandem. 

Der geneigten Leserschaft danken wir für die Aufmerksamkeit, bleibt sportlich 
und bis zu TV Inside 4/2003! 
 
Herzlichst  Barren-Hausi und Flic-Flac-Schorsch 


	Facts & figures

