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liebe Turnfreundinnen und Turnfreunde 

Ein intensives Vereinsjahr legen wir ins Archiv! Neben den vielen sportlichen Akti-
vitäten hat sich der Turnverein in diesem Jahr als vielseitiger Organisator ausge-
zeichnet. Unter anderem waren dies die 1. August-Feier, dä schnällscht Felbe-
Wellhüsler, der Wellenberglauf anlässlich des Schloss-Jubiläums, Holzen beim 
Mühleweiher, die Abendunterhaltung etc. etc. etc. 

Nicht zuletzt mit diesen Anlässen werben wir intensiv um Nachwuchs. Sehr gut 
läuft es der Junioren-Volleyballriege, welche mit bis zu 12 Jungs bereits zweimal 
wöchentlich trainiert. Super!  

Facts & figures 

Abendunterhaltung Turnende Vereine – Eine filmreife Geschichte... Das Moto 
der diesjährige Unterhaltung spornte die turnenden Riegen zu hochstehenden 
Darbietungen an. Unsere Jungs, alias Blues Brothers, zeigten wieder einmal ihr 
Barren-, Boden- und Minitramp-Künste. Ebenso gekonnt schälten sie sich zuerst 
aus den schwarzen Anzügen - eine begeisterte Menge johlte (oder jaulte?) 
auf... 
Impressionen 

 

 

(mehr Fotos: http://home.tiscalinet.ch/tvinteam) 

Wer dabei war hatte sicher Freude am Programm, am Tanzkapellen-DJ und der 
super Dekoration von Halle und Bar. Uns hats wahnsinnig Spass gemacht – von 
Hausis Kopfweh und Schorschis Lumbago abgesehen... 

Raclette-Höck – Selten haben wir uns diesen Schlemmerabend so verdient wie 
dieses Jahr. In ausgelassener Stimmung verputzten wir eine Rekordmenge an 
Raclette-Käse und Herr Kirschwasserkönig brachte für einmal alle  seine 
'Schüüfeli' ganz nach Hause. Der Altherren-Dank gilt unserem Drei-Käsehoch 
Pedro el Organisator del Gurkhierro. 
 

Aus der Dusche geplaudert… 

Vorstandsessen, Erster Aufzug, zweiter Akt:  
Holdes Fräulein kredenzt den Martini bianco und fragt den Jüngling vom 
Lande: 'Etwas Wasser?' Der Novize sinnt verlegen nach und hält anstelle des 
Martinis keck sein Wasserglas hin... 
Erster Aufzug, vierter Akt: 
Fräulein erscheint von neuem und erwartet die Weinbestellung. Des Vor-
stands Weinkenner wird beim Suchen des passenden Trunkes unerwartet 
durch einen kecken Einwurf unseres bekannten Novizen gestört; 'habt Ihr 
auch schon einmal von diesem süffigen Franzosen gehört – war das nicht der 
Chateau briand??!!' 
 

Ausblick 
Traditionell läuten wir mit dem Raclette-Höck das Ende des Turnjahres ein. Wie 
Hausi ersthin feststellen musste, hat in den letzten Monaten die Form unserer 
Turner ziemlich gelitten – die 2-3 Kilo Raclette haben auch nicht gerade zu einer 
Topform beigetragen. Also steht unseren Jungs in den nächsten Monaten ein 
zackiges Fitnessprogramm bevor – pssst, sie wissen noch von nichts...  
Winter-Volleyballmeisterschaft – Auf dieses Turnier, am 9. Januar in Wilen, stellt 
unser Spielführer wieder eine schlagkräftige Truppe zusammen. Wir wünschen 
guät Smash und das alle Neujahrsgeister bis zum Turnierbeginn verzogen sind.  
Nächstes Jahr beehren wir zudem das Kreisturnfest in Thundorf und natürlich die 
Leichtathletik-Mannschafts-Meisterschaft. Hausi und Schorsch freuen sich auf 
gute Resultate und auf prominente Dusch-Opfer. 

Turnerregel numero uno 
Wird’s draussen dunkel und kalt, strotzen die Joggingschuhe vor Dreck 
Gibt’s im Schützehüsli wieder Raclette mit Jass und viel Speck 

Schon wieder, geneigte Leserschaft, geht das Jahr dem Ende zu. Wir hoffen 
gerne es war Ihnen wohlgesonnen und wünschen Ihnen allen frohe Weih-
nachtswonnen. 

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