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Liebe Turnfreundinnen und Turnfreunde 

Bei der Nummerierung dieser Ausgabe von TV Inside hats Hausi gehörig er-

schaudert: Nummer 30! Da die Gazette viermal jährlich erscheint, können Sie 

sich ausrechnen, um wie viele Lenze die Verfasser in dieser Zeitspanne geal-

tert sind. Nicht auszudenken, würden diese Infos nur einmal jährlich erschei-

nen… 

Wie die geneigte Leserschaft der Tagespresse  entnehmen durfte, organisier-

ten wir Ende Augst die Austragung des Kantonalen LMM-Finals in Weinfelden. 

Über diesen Anlass, sämtliche Wettkämpfe und einer Nachlese zum Dorffest 

berichten wir in dieser Ausgabe der TV News. 

Facts & figures 

Kreisturnfest Märwil – Ein sommerliches und brandheisses 

Wochenende erwartete uns in Märwil. Der hohen Hitze zum 

Opfer fielen denn auch etwas die guten Leistungen, insbe-

sondere die 1000-Meter-

Läufer waren etwas über-

hitzt… Die übrigen Diszipli-

nen des Vereinswett-

kampfes (Kugel, Steinstos-

sen und Fachtest Allround) 

gelangen ordentlich bis gut, 

sodass ein Platz im Mittelfeld 

besetzt wurde. 

Verbandsturnfest Huttwil – Unsere Leichtathletik-Mannen reisten für einmal in 

den Kanton Bern um an einem LMM-Wettkampf teilzunehmen. Es gelang ein 

guter Wettkampf mit 13‘697 Punkten, was zu einem Platz auf dem Podest 

reichte: 3. Rang von 17 Vereinen. Bravo! 

Thurgauer LMM-Final – Der ganze Verein war in Weinfelden im Einsatz! Unser 

Leichtathletik-Team mit dem Auftrag wiederum den Thurgauer Meistertitel 

nach Felben-Wellhausen zu holen, die restlichen Mitglieder halfen auf den 

Wettkampfanlagen, in der Festwirtschaft und im Rechnungsbüro mit. 

Kurz und gut: Das Wetter war zum Heulen. Unsere Recken in Wettkampfho-

sen liessen sich davon aber nicht beirren und zogen einen guten Wettkampf 

durch. Die Punktezahlen aus der Vorrunde (14‘201) und aus Huttwil (13‘697) 

konnte zwar wegen einer Auslandabsenz eines Mitkämpfers – und natürlich 

auch wegen des traurigen Wetters – bei weitem nicht erreicht werden. Da 

aber auch die konkurrierenden Teams patzerten, reichten 13‘208 (!) Punkte 
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für den Platz an der Sonne. Dies wie im letzten Jahr vor dem TV Neuwilen und 

den Turnern aus Gachnang-Islikon und damit der 3. Sieg in Serie! 

  HERZLICHE GRATULATION ZUM MEISTER-TITEL 2008!!!   

 

 

Aus der Dusche geplaudert… 

Wenn einer mit verschiedenen Vereinen reist: Da am Samstag, nach dem 

Tags zuvor stattfindenden LMM-Wettkampf in Huttwil, die Schützen auf Rei-

sen gingen, musste ein Teammitglied leider recht pressiert wieder nach Fel-

ben-Wellhausen zurückreisen.  

Nach längerem Zugreisli mit den Schützen fiel der reiselustige Turner mit gros-

sen Augen und plattgedrückter Nase am Zugfenster auf: Soeben hatte er  

wieder das vertraute Festgelände des Verbandsturnfestes in Huttwil aus dem 

Zugfenster erspäht…  

 

Rückblick: Dorffest Felben-Wellhausen 

Das Fest hat seine Bezeichnung verdient! Das ganze Dorf war am letzten 

August-Wochenende auf den Beinen. Die Plausch-Olympiade und das 

Olympia-Stübli der Turnenden Vereine waren sehr beliebt. Das Highlight war 

für alle Riegen die Abendunterhaltung, welche in der zum bersten gefüllten 

Heuberghalle aufgeführt wurde. Wir bedanken uns bei Ihnen allen für das 

riesige Interesse und den Beifall! Eine Nachlese mit Fotos zum Dorffest finden 

Sie in dieser Ausgabe. 

Ausblick 

Turnfahrt – Eine Seefahrt die ist lustig, eine Seefahrt die macht schön. Oder so 

ähnlich. Darum segeln statt wandern wir an der diesjährigen Turnfahrt. Schor-

schi übt bereits mit dem Kochen in einer kleinen und wackelnden Kombüse. 

Herzlichst, Eure Sportsfreunde Barren-Hausi und Flic-Flac-Schorsch 
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Die Jugi lässt trotz gedrängtem 

Programm mit sehr guten Resul-

taten aufhorchen! 

 

Am Kreisjugendspieltag erzielte 

die Mannschaft in der Kategorie 

A im Jägerballturnier den hervor-

ragenden dritten Platz kam. 

 

Grosse Erfolge erzielten die Jungturner am Jugendturnfest Arbon. So konnten 

acht Kränze vom Kantonalen nach Felben-Wellhausen mitgenommen wer-

den. Silvan Waldvogel stand in seinem Jahrgang mit dem dritten Platz auf 

dem Podest! Knapp am Podest vorbei platzierte sich Jéron Eisenegger auf 

dem ausgezeichneten fünften Rang. 

 

Nach den Sommerferien durfte die Jägerballmannschaft der Kategorie A 

am Kantonalen Finalturniertag teilnehmen. Bei diesem konnten die besten 

vier Mannschaften je Kategorie der Kreise um den kantonalen Titel kämpfen. 

Mit dem achten Schlussrang rangierten sich die Jägerballer im Mittelfeld.  

 

Nur zwei Wochen später demonstrieren sie ihr Können mit einer Show an der 

Abendunterhaltung. Lesen sie den Bericht der turnenden Vereine! 

 

Weiterhin werden wir uns mit Ballspielen, Leichtathletik und Geräteturnen fit 

halten. 

Die kleine Jugi, 1. bis 4. Klasse, turnt am Freitag zwischen 18:30 und 20:00. 

Die grosse Jugi, ab 5. Klasse, trainiert am Montag zwischen 18:30 und 20:00 in 

der Heuberghalle. 

 

Auch die Junioren finden bei uns ein Angebot. Gerne dürfen diese ab dem 

16-ten Lebensjahr (ab 14-tem in Absprache mit den TV-Leitern) am TV-

Training  teilnehmen. Dieses ist jeweils am Freitag ab 20:15, die Junioren wer-

den betreut, durch ausgebildete Leiter trainiert und im Turnverein integriert. 

Unser Ziel ist es, eine starke Junioren Mannschaft Leichtathletik aufzubauen. 

 

Über neue Jungturner freuen wir uns. 

 

Für das Leiterteam 

Christian Jäggi  

 


