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liebe Turnfreundinnen und Turnfreunde 

Die Sommermonate hatten es wettkampfmäßig gewaltig in sich! Des Hausis 

Notizblock quillt über, Schorschis Kamera ist gefüllt mit feinsten Aufnahmen – 

dass heisst, dass Sie leider für diesmal auf unsere kosmopolitischen Erleuchtun-

gen verzichten müssen. Ach ja; aber für den Hinweis auf unsere neuen Wett-

kampf-Tenues liegt allemal eine Zeile drin!  Mehr Fotos auch im Web. 

Facts & figures 

Kreisturnfest Neukirch-Schönholzerswilen – Endlich, die 'turnfestlose' Zeit war Ende 

Juni vorüber! Gut vorbereitet reisten die Mannen am Samstag morgen für den 

dreiteiligen Vereinswettkampf an. Es ging los mit dem 100 Meterlauf, worauf 

auch gleich der Hochsprung und das Kugelstossen folgte. Die beste Teilnote 

wurde mit dem Fachtest Allround (Fitness und Geschicklichkeit) erreicht. 

Schlussendlich konnte sich der 10. Rang von 20 Mannschaften sehen lassen, da 

das Ziel war, mit allen Turnern (ohne Streichresultate) zu starten. Das wunder-

schöne Wetter trug zu einem tollen Weekend bei, zumal wir mit einem grösseren 

Zelt vor Ort (und das neben dem Festzelt) campierten.  

Leichtathletik: Thurgauer LMM Final Aktive – 

Aufgrund des Vorrundenresultats (1. Rang) 

konnte sich unsere Truppe Hoffnung auf die 

Verteidigung des Thurgauer Titels machen. 

Schorsch und Hausi waren jedoch etwas weni-

ger optimistisch, da der Trainingsbesuch der 

Wettkämpfer doch grösstenteils sehr mangel-

haft war. Und tatsächlich zeigte sich, dass es 

einfach ohne seriösem Training nicht reicht... 

Trotzdem konnte mit dem 3. Rang noch ein 

Podestplatz hinter Sieger Neuwilen und dem 

ewigen 2. TV Kantonspolizei erkämpft werden. 

Rangliste Final (12 Teilnehmer):  

1. TV Neuwilen 13'567 Punkte 

2.  TV Kapo TG 13'519 Punkte 

3.  TV Felben-Wellhausen 13'356 Punkte 

 

Aktive TV 

 

Leichtathletik: Schweizermeisterschaften LMM Senioren – Hausi goes to 

Schüpfheim!!! Knapp hat sich die Seniorenmannschaft (der geneigten Leser-

schaft sei erklärt, dass es sich dabei um junge und knackige Männer zwischen 30 

und 36 Lenzen handelt) für den Schweizer Final der LMM qualifiziert. Nur eine 

Woche nach dem Thurgauer Final waren wir wild entschlossen hier eine 'bessere 

Falle' zu machen. Leider missglückte uns gleich der Weitsprung völlig... Doch 

anstatt die Köpfe hängen zu lassen, wurde in den restlichen Disziplinen (Hoch-

sprung, Kugelstossen und 1'000 Meterlauf) nochmals alles gegeben. Schlussend-

lich reichte es trotz sehr guten Leistungen nicht aufs Podest, aber immerhin auf 

Platz 5. Aber wir die ganze Truppe (sogar den  

Hausi darf man einschliessen...) hat 

einen Super-Wettkampf geboten. Es 

war für alle eine einzigartige Erfahrung 

einmal an einem solchen Wettkampf 

teilnehmen zu können.  

  

 

Aus der Dusche geplaudert… 

Die offizielle TV Homepage (www.vvfw/turnverein) versus die - auch Läster-

mäuler genannten – Guerilla-Pagemaker vom TV Inteam, mit Ihrer intimen 

Homepage http://home.tiscalinet.ch/tvinteam. Die Piraten versuchen mit 

beschränktem Mittel und Geist dem TV-Webmaster das Wasser zu reichen... 

 

Ausblick 

Die Zeit der Schinderei ist vorüber... Dachte sich Schorsch, doch dann schwingt 

sich Hausi in den Barren – trainieren für eine neue Auflage der unvergleichlichen 

TV-Darbietung: 

Abendunterhaltung – Am 12./13. November stehen die turnenden Vereine wie-

der für Sie auf den Brettern. Wir würden Sie ja gerne mit dem diesjährigen Motto 

bereits etwas 'gluschtig' machen. Aber ausgerechnet jetzt ereignet sich in Hausis 

Erinnerungsvermögen ein FILMRISS... 

Herzlichst, Eure Sportsfreunde Barren-Hausi und Flic-Flac-Schorsch 


