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liebe Turnfreundinnen und Turnfreunde 

Endlich! Der lang ersehnte Sommer ist da! Wir stehen mit den ersten Sonnenstrah-
len munter und motiviert auf, und kehren nach einem endlos verlängerten After-
work-Drink spätnachts, aus dem pulsierenden Sommernachtleben zurück. So 
schön das auch ist, Hausi und Schorsch rufen trotzdem zur regelmässigen sportli-
chen Betätigung auf, ansonsten geht die im Frühjahr mühsam antrainierte Strand-
figur schnell verloren... In diesem Sinne wünschen wir der geneigten Leserschaft 
einen schönen Sommer. 

Facts & figures 

Kreis-Volleyballmeisterschaft – Glanz und Gloria! 
Zwei Abende, fünf Spiele, 10 Sätze, 20 Punkte! Souverän haben wir die Kategorie B 
gewonnen und alles abgeschossen, niedergeschmettert, deprimiert... Hausi ist mit 
glänzenden Äuglein in die Redaktion zurückgekehrt - super Einsatz Jungs. Da-
durch sind wir in die Kategorie A aufgestiegen, welche es das nächste Jahr zu 
halten gilt. Auch die Junioren schlugen sich an ihrem ersten Ernstkampf in der 
Kategorie F achtbar und belegten den dritten Schlussrang. 
LMM-Vorrunde – An einem herrlichen Mai-Abend starteten wir zur liebgewonnen 
Vorrunde der kantonalen Leichtathletik-Mannschafts-Meisterschaft. Auch wenn 
unser bester 'Punktelieferant'  des Vorjahres in der RS rumlümmelt, hiess das Ziel 
klar 'Erreichen des kantonalen Finals'. Die Jungs zeigten mit kernigem Einsatz eine 
gute Leistung und landeten in ihrer Vorrundengruppe auf dem 2. Platz. Das Resul-
tat unserer vier besten Turner von 12'631 Punkten reicht im kantonalen Vergleich 
für den 4. Rang von 22 gestarteten Mannschaften. Der Einzug in den kantonalen 
Final vom 26. August konnte trotz der tiefsten Punktezahl seit rund 10 Jahren  si-
chergestellt werden.  

Dä schnällscht Felbe-Wellhüsler – So schnell sind nicht einmal die rasenden Repor-
ter Hausi und Schorsch – der Redaktionsschluss war eine Woche zu früh. Wir wer-
den Ihnen, geneigte Leserschaft, die Resultate unseres Nachwuchses im nächsten 
Blatt melden. 
Auch in diesem Jahr führt der Turnverein das Wettrennen um die begehrten Titel 
der ortsschnellsten Sprinter durch, wiederum auch über die lange Distanz 1000m. 
Die jeweils schnellsten Mädchen und Knaben des Qualifikationsrennens dürfen 
am Samstag, 20. August in Kreuzlingen zum kantonalen Final starten. Dort werden 
sich wiederum die Schnellsten für den Schweizer Final in Sarnen am 18. Sept. quali-
fizieren! Wir bitten die Eltern der sprintstarken Mädchen und Knaben sich den Ter-

min in Kreuzlingen zu reservieren, damit wir mit einer möglichst grossen Delegation 
am kantonalen Final dabei sein können. 
 

Aus der Dusche geplaudert… 
Mit den wärmeren Temperaturen können wir endlich unsere geliebte Garde-
na Gartendusche wieder aus den staubigen Kellergemächern hervorkramen 
und unserem lieb gewonnenen Freiluftduschvergnügen fröhnen... 
War ein netter Versuch von Hausi die Sauregurken Zeit des Duschgeplauders 
irgendwie zu überbrücken... Wir hoffen doch schwer, Ihnen in der nächsten 
Ausgabe wieder ein süffisantes Missgeschick schildern zu können. 
 

Ausblick 

Kreisturnfest Thundorf – Am Wochenende vom 25./26. Juni nimmt eine 11 Mann 
starke Truppe am Kreisturnfest teil. Mit folgenden Wettkampfteilen versuchen sie 
im Vereinswettkampf möglichst viele Punkte zu ergattern: Fachtest Allround, 
Leichtathletik (Speer und Hochsprung) und Steinstossen. Wir werden Ihnen in der 
nächsten Ausgabe ausführlich über das Erreichte (und Nichterreichte – als neutra-
le Korrespondenten) berichten. 

Kantonaler LMM-Final – Am Freitagabend dem 26. August heisst es für unsere 
Leichtathletik-Stars wieder: Gebt alles, ein Podestrang in einem kantonalen Final 
liegt in Reichweite. Schorsch prognostiziert einmal mehr einen harten Fight mit 
dem TV Kantonspolizei um das Podest voraus. Kommen Sie auf die kleine Allmend 
in Frauenfeld und unterstützen Sie unsere Wettkämpfer. Vielen Dank! 

Kantonaler Volleyballspieltag – Am Sonntag, 28. August starten wir am kantonalen 
Volleyballspieltag in Sirnach. Mit dabei ist eine Truppe der Aktiven sowie auch 
eine Junioren-Mannschaft. Falls Sie dann gerade ein 'Velo-Sunntigs-Türli' vorha-
ben: Machen Sie doch einen Halt in Sirnach! 

Turnerregel numero tre 

Knisterts nach dem Leichtathletik-Training in des Turners Socken 
liegen im Weitsprung die 6 Meter wieder im trocknen 

Jetzt haben wir nur über sportliche Aktivitäten berichtet... Wir wollen wohl nicht 
verleugnen, dass wir 'Sportskanonen' sind – trotz allem sind wir der Meinung, es 
sollte nicht zu 'verbissen' zur Sache gegangen werden. Spass und Fitness sowie das 
pflegen von alten und neuen Freundschaften ist uns mindestens so wichtig! 

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