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Liebe Turnfreundinnen und Turnfreunde 

Elf Freunde müsst ihr sein – die Europameisterschaft hat natürlich auch bei 

uns Töne der höchsten Vorfreude entlockt. Auch bei uns führt der Erfolg über 

eine einwandfreie Teamleistung. Nach dem Match auf der Matscheibe ge-

hen wir darum ins Training  - gross ist die Freude, wenn der Oberturner das 

Leder aus dem Sack lässt! Spitzguuge-Schorsch und Flankengott-Hausi 

tschüttelen auch selber für ihr Leben gern.  

Wenn die EM Geschichte ist, wird es uns auch nicht langweilig. Bereits trainie-

ren wir fleissig für die Abendunterhaltung. Auch Sie können sich am Dorffest 

mit Spiel, Spass und der ganzen Familie bewegen: Die Turnenden Vereine 

bieten am Samstagnachmittag eine Plausch-Olympiade für Teams mit Gross 

und Klein an. Dabei soll auch der olympische Gedanke zählen: Es wird keine 

Rangliste erstellt – die Preise werden unter den Teilnehmenden verlost. 

Facts & figures 

Hinterthurgauer Kreismeisterschaft Volleyball – Wiederum wurde das Turnier in 

einer Hin- und Rückrunde mit 4 Gegner ausgetragen. Alle Spiele waren 

enorm eng und spannend. Entsprechend war auch zum Start der Rückrunde 

noch alles möglich: Vom Abstieg bis zum Meistertitel. Unsere Mannschaft 

spielte sehr ballsicher und in den entscheidenden Momenten kaltblütig im 

Angriff. Es resultierte der 3. Schlussrang in der höchsten Kategorie A (A-G). 

LMM-Vorrunde – Voller Zuversicht reiste die Leichtathletik-Truppe zum Qualifi-

kationswettkampf für den Thurgauer Final nach Weinfelden. Ein herrlicher 

Abend mit besten Bedingungen. In den gewohnten Disziplinen 100m-Lauf, 

Kugelstossen, Weit- und Hochsprung sowie dem 1‘000m-Lauf absolvierten die 

Jungs einen guten Wettkampf. Die Traumpunktzahl aus der letzten Qualifika-

tion (14‘201) konnte das Team jedoch nicht mehr erreichen. Mit 13‘682 Punk-

ten erreichte es aber das beste Resultate aller Thurgauer Teams. 
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Aus der Dusche geplaudert… 

Eines hat die Vorrunde im LMM in Weinfelden wieder einmal gezeigt. Der Job 

des Starters ist kein „Zuckerschlecken“. Verbands-Startschütze Mani mühte 

sich mit der Startpistole und den faulen Platzpatronen ab und produzierte so 

einige Fehlstarts. Trotzdem strahlt der Job des Starters eine gewisse Faszinati-

on aus und unser LMM Trainer Chäsi konnte nicht widerstehen und hat sich 

kurzentschlossen für einen Starter-Kurs angemeldet. Ganz nach dem Motto: 

„Frische Starter braucht das Land…“ Die Athleten werden es ihm danken - 

wir wünschen schon jetzt „Guät Schuss!“ aber keinesfalls Waidmannsheil… 

 

Ausblick 

Kreisturnfest – Am 22. und 23. Juni verbringen wir ein Wochenende im Hö-

henkurort Märwil - Hausi hatte bereits ein Spa und eine Ayurveda-

Behandlung gebucht… Nichts da meinte der Oberturner, der Kampf um 

Glanz und Gloria hat Vorrang. Demnach bestreiten wir  also den dreiteiligen 

Vereinswettkampf (Fachtest Allround, Steinstossen und Kugel/Hoch). Nach 

dem Turnfest braucht Hausi eher eine Gurkenmaske für die Furchen unter-

halb der Augen, meint Schorschi… 

Kreis-Jugitag 2009 – Der Turnverein hat sich um diesen Anlass beworben und 

auch den Zuschlag erhalten. Wir freuen uns auf diese Herausforderung, im 

Juni 2009 werden rund 1‘000 Kinder erwartet! Schon jetzt bedanken wir uns 

für die Unterstützung bei der Schulgemeinde, Landbesitzer J. Spöhel sowie 

den befreundeten Vereinen.  

Thurgauer LMM-Final: 22. August 2008 – Unser Verein organisiert dieses Gip-

feltreffen auf der Güttingersrüti in Weinfelden. Nebenbei sei erwähnt, dass 

unser Team um den Meistertitel mitkämpft. Es würde uns freuen, wenn viele 

Einwohnerinnen und Einwohner diesem hochstehenden Wettkampf ein 

Bsüechli machen  würden. Die Aktiven sind zwischen 19 und 21 Uhr im Einsatz. 

Dorffäscht – Wie im Editorial erwähnt, steht unser Beitrag zum Dorffest unter 

dem olympischen Gedanken: Neben der erwähnten Plausch-Olympiade für 

Jederfrau/-man mit Kindern und auch Oma und Opa, möchten wir Sie in 

unserem Olympia-Stübli auch kulinarisch verwöhnen. Das Programm für die 

Abendunterhaltung steht bereits – wir versprechen Ihnen, dass das ein Knal-

ler wird!!! Alle unsere Aktivitäten finden in und um die Turnhalle Heuberg statt, 

in einer Sonderausgabe dieser Gazette werden Sie rechtzeitig über die De-

tails informiert. Wir freuen uns auf Sie und ‘s Dorffäscht! 

 

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


