
 

Infos zwischen Thur und Wellenberg  1 
 

 

 

 

 
liebe Turnfreundinnen und Turnfreunde 

Undenkbarerweise ging die Epoche von Peter 'Peppel' Meier im Vorstand an 
der Jahresversammlung nach 23 Jahren zu Ende – er war unser langjähriger 
Oberturner und Vertreter Faustball. Ebenso ein Ende fand der Zeitabschnitt 
von Andreas Raschle als Präsident (7 Jahre) und davor als Aktuar (8 Jahre). 
Wir danken den beiden herzlich für ihren riesengrossen Einsatz für unseren 
Turnverein – ein ehrender Platz in der Chronik sei ihnen gewiss. 

Leider konnte der Posten des Präsidenten nicht besetzt werden und so segelt 
das Vereinsschiff vorläufig ohne Kapitän weiter. Da wir in der Besatzung über 
einen guten 1. Kapitän, einen Navigator, einen Zahlmeister, einen Animateur, 
einen Kombüsenchef und einen Nachwuchstrimmer verfügen, sollte das 
Vereinsjahr 2005 durch Arbeitsteilung überbrückt werden können. Als neuer 
Schiffsjunge ist Urs 'Chäsi' Käser an Bord der Crew gewählt worden.  

Facts & figures 
Winter-Volleyballmeisterschaft – Schon am ersten Sonntag des neuen Jahres 
schlüpfte unser Volleyballteam ins Kampftenu (Sponsor: www.festefeiern.ch) 
und absolvierte die jährliche Winter-Volleyballmeisterschaft. In der Kat. B 
konnte die Vorrunde auf dem 2. Platz abgeschlossen werden, was den Ein-
zug in die Finalrunde bzw. um den Aufstieg in die höchste Klasse bedeutete. 
Dort zeigten die Jungs einige Sylvester-Nachwehen und verbockten sämtli-
che drei Spiele um wenige Punkte. Der 4. Platz in der zweithöchsten Katego-
rie von 8 Mannschaften war dennoch ein guter Lohn für die gezeigte Lei-
stung. 
Jahresversammlung – Glatt ging die ordentliche Jahresversammlung über 
die Bühne – natürlich setzten die Herren Alt- und Ex-Präsidenten dem schei-
denden Fachgenossen mit verwirrenden Anträgen und Gegenanträgen 
unter Traktandum 'Verschiedenes' nochmals etwas zu. Sieger in der internen 
Jahresmeisterschaft wurde Roman Süess. Im Anschluss an die Versammlung 
liessen wir das vergangene Vereinsjahr noch einmal mit Bildern genüsslich an 
uns vorbei ziehen. 
Ski-Weekend – Bereits am Freitag Abend reiste eine stattliche Truppe ans 
Ende der Schweiz, um in Tschierv (Val Müstair) ein Ski-Wochenende zu 
verbringen. Der Samstag hatte es in sich; am Morgen gings bereits früh auf 
die Piste, um bei High noon bereit für das Downhill race zu sein. Nach Ren-
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nen und Rangverkündigung wurden in der Skihütte zünftig Spaghettis ver-
drückt um wieder fit fürs Nachtskifahren zu sein. Um 22 h machte sich die 
zumeist fröhliche Schar auf die dunkle Talabfahrt – zum Glück ohne Verlet-
zungen! 
Impressionen 

  

(mehr Fotos: www.vvfw/turnverein) 

 

Aus der Dusche geplaudert… 
Gebrüder Michel auf der Piste – oh Schreck oh Graus. Doch diesmal wollten 
die Beiden eigentlich nur auf der Sonnenterrasse sitzen, ohne das lästige und 
anstrengende Skifahren. Am Skiberg angekommen mussten sie dann spon-
tan einen Skiverleiher aufsuchen und gleich auch noch Handschuhe kaufen: 
Ins Restaurant führte nur ein Schlepplift... 
 

Ausblick 
Winter-Volleyballmeisterschaft Kreis Hinterthurgau – Am 15. und 18. März 
kämpft unsere unerschrockene Volleyballtruppe in der Kategorie B um den 
Aufstieg in die A-Klasse. Hausi und Schorsch berichten in der nächsten Aus-
gabe darüber! 

Turnerregel numero due 
Wachst sich der Turner vor dem Rennen tüchtig seine brettle, 
hofft er insgeheim auf den Platz zuoberst auf dem Trepple 

Wir haben Ihnen in der letzten Nummer verkündet, dass der Oberturner auf-
grund der doch besorgniserregenden, misslichen Konditionslage die Trai-
ningsschraube anziehen wird. Hausi kann das mit einigen hundert Schweiss-
tropfen bezeugen. But: Movement rules! 

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


