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Liebe Turnfreundinnen und Turnfreunde 

Schon fast vergessen sind sie nun - die vielen Vor-, Mittendrin- als auch Nach-

Weihnachtsbankette. Wieder einmal mussten Schorsch und Hausi an ihre 

physischen und psychischen Grenzen gehen – nun folgt (zumindest die phy-

sische) Verarbeitung dieser Untugenden. Fleissig feilen wir zurzeit mit den 

Turnern an unserer Technik, der Kondition und dem Sachverstand, um der 

nahenden Wettkampf- und Badesaison wieder eine gute Figur abzuringen... 

Facts & figures 

Volleyball – Nachdem wir im letzten Jahr den lange angestrebten Aufstieg in 

die Königsklasse der Kat. A (Wintermeisterschaft) geschafft hatten, wurde in 

Wilen bei Wil von einer motivierten Mannschaft die Mission „Klassenerhalt“ in 

Angriff genommen. Nach schönen Spielen mit viel Einsatz konnten wir am 

Abend auf einen feinen 4. Rang von 6. Mannschaften, und somit auf die 

Klassierung im gesicherten Mittelfeld, anstossen.   

Generalversammlung – Reibungslos ging die 108. ordentliche Jahresver-

sammlung im Rest. Schwanen über die Bühne. Nach dem Rückblick auf das 

erfolgreiche letzte Jahr, wurde das umfangreiche Jahresprogramm 2008 

vorgestellt. Dieses kann bei Interesse auf www.vvfw.ch/turnverein abgerufen 

werden. Nach 2 Jahren Auslandabwesenheit kehrte Chläus Kappeler nicht 

nur zu seinem Verein, sondern auch als Festwirt in den Vorstand zurück. Zum 

Gewinn der prestigeträchtigen Jahresmeisterschaft wurde Pädi Oderbolz 

gehuldigt. Als neues Freimitglied wurde Ralf Kurzbein geehrt, für das Anstim-

men des Turnerlieds muss er allerdings nachsitzen – meint Hausi. Dieser liess 

sich dann im Anschluss an die GV nicht lumpen und projizierte viele hochka-

rätige, peinliche aber auch erfolgreiche Fotos aus dem Jahr 2007 an die 

Schwanenwand! 

Skiweekend – Bereits auf dem Weg nach Churwalden verwöhnte Chauffeur 

Tömi die Büssli-Insassen mit toller Schlagermusik. Den meisten war’s egal, 

erwartete sie doch ein traumhaftes Skiwochenende zwischen weissen Berg-

hängen und knallblauem Himmel. Nach vielen Schwüngen auf dem Stät-

zerhorn wechselte die ‚Skispitzli-Salat-Truppe’ auf den Churwaldner-Hügel, 

wo wir im Bergrestaurant unsere beiden Fussgängern an der Bar besuchten. 

Gut hat’s uns da gefallen, hoch oben über Churwalden... Deshalb blieben 

wir gleich zum Nachtessen da – obwohl die Skischuhe langsam aber sicher 

etwas drückten. Zu fortgeschrittener Stunde machten wir uns dann auf die 

Talabfahrt und fuhren gesund als auch gut gelaunt bei unserem Hotel vor.  
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Wiederum tollstes Skiwetter am Sonntag, deshalb standen alle Punkt neun 

Uhr auf den Brettern. Nach dem Mittagessen neigte sich die Kondition dann 

bald dem Ende entgegen und vernünftigerweise ruhte man sich vor der 

Heimreise noch etwas aus.  

Dem umsichtigen Organisator Tinu Sprecher sei nochmals bestens gedankt! 

 

 

Kafi-Beyli  

 
 

Aus dem Dampfabzug geplaudert… 

Die Culinarium Riege des Turnvereins traf sich im Frühjahr standesgemäss zum 

jährlichen Koch-„Refresher“ in der alten Schulküche in Wellhausen. Die Man-

nen staunten nicht schlecht als unsere versierte Kochlehrerin plötzlich „es 

brennt es brennt…!“ schreit. Zum Glück hatten wir bewährte Feuerwehrleute 

in unseren Reihen, die das brennende Blech aus dem Backofen entfernten 

und es zum auskühlen vor das Fenster stellten. Was notierten sich die Koch-

männer dazu in ihre Rezepthefte? „Benutze niemals Haushaltspapier um 

Unebenheiten im alten Backblech auszugleichen; ausser du möchtest die 

Feuerwehr im löschen eines Backofenbrandes beüben…!“  

 

Ausblick 

LMM-Saison – Die hehren Ziele unserer Leichtathleten vernahmen wir anläss-

lich der GV mit Freude! Saisonziel Nummer eins heisst: Thurgauer Meistertitel 

im LMM! Weiter möchte der Oberturner wiederum in den Schweizer Final 

einziehen. Die Equipe wird weiter am ausserkantonalen Turnfest in Huttwil 

starten. Ob da ein Turnfestsieg in Griffnähe liegt? 

Am 22. August dieses Jahres organisiert unser Verein in Weinfelden den Thur-

gauer Final der besten LMM-Vereine. Wir laden Sie ein, den spannenden 

Anlass an diesem Abend auf der Güttingersreuti zu besuchen und unsere 

Mannschaft anzufeuern. 

Kreisturnfest Märwil –  Am letzten Juni-Wochenende gehen wir am Kreisturn-

fest an den Start und freuen uns auf sportliche und gesellige Höhenflüge. 
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Chnopf is Nastuech! 

Wir bitten Sie, geneigte Leserin und geneigter Leser, sich wie der Blitz das 

Wochenende vom 30./31. August 2008 in Ihrer Agenda rot zu markieren: 

Dorffest! Die turnenden Vereine haben Ihnen allerhand zu bieten: Am Sams-

tag Abend feiern wir mit Ihnen und dem jubilierenden Damenturnverein ei-

nen Gala-Abend (Unterhaltung). Weiter werden wir am Samstag auf dem 

Sportplatz eine Plausch-Olympiade für Gross und Klein anbieten sowie ein 

gemütliches Weinstübli zum verschnaufen und verweilen. Leben Sie Ihre Ge-

meinde! 

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


