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liebe Turnfreundinnen und Turnfreunde 
Nicht nur Sie dürften sich über das mässige Sommerwetter ab und zu geär-
gert haben. Auch die Trainingswilligen wurden regelmässig ziemlich nass 
oder das Aussen-Training musste gar abgesagt werden. So geht’s natürlich 
nicht, meinen Schorsch und Hausi,  

Facts & figures 
Kreisturnfest Thundorf – Am letzten Juni-Wochenende reiste eine TV-Truppe 
mit Zelt und Schlafsack nach Thundorf, wo als erstes der Zeltplatz frequentiert 
wurde. Leider mussten wir erst am Sonntagmorgen zum Wettkampf antreten 
und so musste der Oberturner zu gemässigtem Gelage mahnen (woran sich 
auch 90 % hielten). 
Am Sonntagmorgen ging's dann los mit Speerwurf und Hochsprung – schon 
um neun Uhr morgens brannte die Sonne ungnädig auf die Häupter. Dann 
der Fachtest Allround, welcher viel Kondition und Training verlangt. Ausge-
rechnet dieser Wettkampfteil misslang – trotz der unzähligen Übungsstunden. 
Kopf nicht hängen lassen: Weiter ging's mit Steinstossen (Foto links).  

  

Da gelang uns dank vollem 
Einsatz Aller eine ganz gute 
Note. In der 4. Stärkeklasse 
platzierten wir uns wie schon 
letztes Jahr genau im Mittel-
feld. 
Erfreuliches vollbrachten wir 
dann noch am Nachmittag 
bei der Kreisstafette: Dank 
einem tollen Vorlauf konnten 
wir in den Final einziehen (Foto 
rechts). 

 
Kantonaler LMM-Final – Das letzte Aufgebot... So würde die Dienstbezeich-
nung heissen, wenn Hausi einen Bericht über den Finaltag schreiben müsste. 
Die besten Punktelieferanten waren leider aus militär- oder berufstechni-
schen Gründen unabkömmlich und so musste die Reserve aktiviert werden. 
Trotzdem wurde tapfer um Punkte gekämpft, obwohl das während der letz-
ten 6 Jahre erreichte Podest unrealistisch war. So konnten wir nie um den 
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Kampf ums Podest eingreifen und wurden lediglich achte. But, the emporium 
strike's back (next year)!!!!! 

Kantonaler Volleyballspieltag – Petrus hatte doch noch einmal erbarmen... 
Bei schönstem Wetter starteten eine Aktiv- und eine Junioren-Mannschaft mit 
Siegen ins Turnier. Während die Junioren nur einen Satz in vier Spielen abge-
ben mussten, liessen bei der TV-Mannschaft die Kräfte und die Konzentration 
zu schnell nach – leider konnten Sie keinen Satz mehr ergattern. Gratulation 
an die Junioren-Equipe! Die Fortschritte machen sich sehr deutlich bemerk-
bar, welche dank zwei Trainings pro Woche und fachkundigen Trainern er-
zielt werden konnten. Punktegleich mit dem Erst- und Zweitplatzierten er-
kämpften sie sich den 3. Rang in der Kategorie C. 
 

Aus der Dusche geplaudert… 
Anfangs September stieg in einer Waldhütte wieder einmal ein berühmt, 
berüchtigter TV-Polterabend. Es war alles dabei wie in alten Zeiten. Aber am 
Morgen danach staunte Schorschi  nicht schlecht, der Polterer stand doch 
überraschend  munter auf und war beim Aufräumen und dem Anschliessen-
den Morgenessen aktiv dabei, dafür ging es dem "Tätschmeister" umso 
schlechter. Die Moral von der  Geschichte, siehe Turnerregel quatro… 
 

Ausblick 
Volleyball-Wintermeisterschaft – Über den Winter nehmen wir wiederum an 
der Hinterthurgauer Kreismeisterschaft (letztes Jahr Aufstieg in die höchste 
Klasse) und dem kantonalen Wintervolleyballspieltag teil. 

Turnerregel numero quatro 
Legt sich nachts ein Turner trunken in eine Hängematte, 
so hat er auch am Morgen noch eine  "sturme Platte" 

Bereits sind die Wettkämpfe für dieses Jahr abgeschlossen. Nun steht haupt-
sächlich Sport, Spiel und Spass auf dem Programm, aber auch das Grundla-
gentraining für die nächste Leichtathletik-Saison wird nicht vergessen. Wo 
sind die Fitnessbegeisterten in Felben-Wellhausen? Schauen Sie sich unser 
Detailprogramm unter www.vvfw/turnverein an und hüpfen Sie einfach ein-
mal bei uns rein ☺ 

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