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liebe Turnfreundinnen und Turnfreunde 

Schorsch und Hausi melden sich auch für 2004 zurück und machen das Ga-
zetten-Dutzend voll. Wir werden auch weiterhin bemüht sein - neben der 
turnerischen Berichterstattung - den uns selbst erteilten Leistungsauftrag 
(nämlich Beitrag zur allgemeinen Dorferheiterung) mit Hingabe zu erfüllen. 
Natürlich macht uns diese Tätigkeit sehr viel Freude und wir bleiben so stets 
am Puls des Turngeschehens. Durch eine besondere Begegnung machen wir 
in dieser Ausgabe (etwas) Platz für einen Gastkolumnisten. Viel Vergnügen. 

Facts & figures 
Winter-Volleyballturnier – Unser Wettkampfjahr begann traditionellerweise mit 
dem Winter-Volleyballturnier in Bottighofen. Aufgrund der letztjährigen Klas-
sierung starteten wir in der Kategorie B (A-D). Das Spiel am frühen Morgen 
ging gegen die alten Routiniers aus Aadorf glatt verloren. Da wir uns jedoch 
während des Tages klar steigern konnten, und kein Spiel mehr abgeben 
mussten, qualifizierten wir uns für den Final in der Kategorie B. Da hiess der 
Gegner wiederum Aadorf und diesmal konnten wir den Favoriten mehr for-
dern. Trotzdem mussten wir uns in beiden Sätzen knapp geschlagen geben. 
Der feine 2. Rang war aber ein schöner Lohn für einen anstrengenden Turnier-
tag.  

Generalversammlung – Ohne Ordnungsanträge – aber doch mit kritischen 
Bemerkungen - lief die diesjährige GV im Statzi ab. Unser bewährter Präsi 
stellte sich nochmals für ein Jahr zur Verfügung und wurde unter tosendem 
Applaus (Dankeschön an den Tontechniker) wiedergewählt. Jahresmeister 
wurde erstmals – dank grossem Einsatz – Andreas Raschle, welcher die Kanne 
spontan mit gegärtem Traubensaft für die Turnerschar füllen liess. 

Ski-Weekend – 5 wackere "motorisierte" und 1 "öffentlicher" Turner nahmen 
mit 13 Männerriegler für ein Wochenende Tschiertschen in Beschlag. Nach-
dem wir unsere Unterkunft im familienfreundlichen Sumpfhüsli bezogen hat-
ten machten wir die Pisten unsicher. Da uns das Wetter irgendwie dazu 
drängte, verlegten wir unsere Wirkungsstätte am Nachmittag kurzerhand in 
ein angeschriebenes Haus neben der Piste. Ein geistreicher Jass der mit "A" 
beginnt, erlebte kurzerhand ein Revival und sorgte für manch heitere Stunde 
an diesem Wochenende. Am Sonntag genoss die vollzählige Truppe bereits 
um 08.15 Uhr den feinen hausgemachten Zopf der Gastgeberin. Das Wetter 
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bescherte uns einen verschneiten zweiten Tag, so dass am frühen Nachmit-
tag alle froh waren die Heimfahrt antreten zu können. Muchas Gracias den 
beiden Männerriegen-Organisatoren Max und Werner. 

Aus der Dusche geplaudert… 

Die Daltons sind komplett im Vorstand vertreten und übernehmen sogar die 
Mehrheit! Nach Romario Süess (Averal), Pedro Raschle (William), Schmidi 
Kirschwasserkönig (Joe), ist jetzt auch Chläus Kappeler (Jack) als Wirtschafts-
chef im Vorstand vertreten. Dieser 'Gruppen-Spitzname' entstand an einem 
Wettkampf, als die Vier – schön nach Grösse sortiert – nebeneinander daher-
schlenderten. Allerdings muss an dieser Stelle festgehalten werden, dass sie 
sich in keiner Art und Weise mit kriminellen Handlungen in Verbindung ge-
bracht werden können.  
Fragt sich nur noch, wer von der restlichen Vorstandscrew Lucky Luke (Prä-
si???), Rantanplan und Ma Dalton ist... 
 

Gastkolumne 
Sehr geehrte Leserinnen und Leser. Ich habe Schorsch und Hausi auf dem 
Gemsstock kennen gelernt, nachdem ich die beiden bei einer Tiefschneeab-
fahrt gerettet habe. Na ja, Stürze können den besten Skifahrern und Snow-
boardern mal passieren. Danach bat mich Schorsch als Dank eine Gastko-
lumne zu schreiben, was mich natürlich ausserordentlich gefreut hat - zumal 
ich der erste Gastkolumnist im TV-Intim bin. Hausi konnte nichts dazu sagen, 
der Schneelutscher kämpfte immer noch mit seiner Ladung Tiefschnee.... Wie 
ich erfahren habe, steht dem TV Felben-Wellhausen ein ereignisreiches Jahr 
bevor. Einige Turner sind, wie ich gehört habe, etwas trainingsfaul. Also Jungs, 
ab in die Halle und trainieren! Meine Zeit neigt sich leider schon zu Ende; der 
Après-Ski ruft... Es hat mich sehr gefreut die Bekanntschaft von Hausi und 
Schorsch zu machen. Es grüsst Euch alle herzlich, der Andermatter.  

Ausblick 
Wettkämpfe 2004 – Am 14. Mai starten wir mit zwei Mannschaften zur Leicht-
athletik-Mannschafts-Meisterschaft wo die Truppe gedenkt, den kantonalen 
Final zu erreichen. Mit 13 Turnern nehmen wir Ende Juni am Kreisturnfest in 
Schönenberg-Kradolf teil. 

Und dann noch dies: Schicken Sie alle Ihre sportlichen Familienmitglieder, 
Bekannten und Nachbarn in einen der turnenden Vereine in Felben-
Wellhausen. Und Sie selber? Ja Sie! Gegen Fitness und die geselligen Folge-
stunden hätten Sie doch auch nichts einzuwenden. Oder?  
Der geneigten Leserschaft danken wir herzlich für die Aufmerksamkeit. 
 
Herzlichst, Eure Sportsfreunde Barren-Hausi und Flic-Flac-Schorsch 


