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Liebe Turnfreundinnen und Turnfreunde 

Wir sind bereits schon wieder am Ende eines ereignisreichen Jahres ange-

kommen und auch Schorschi verfolgt mit staunen, wie die gegenwärtige 

Wirtschaftskrise die Kurse an den Aktienmärkten in den Keller schickt. Die 

wilden Chartausschläge erinnern uns aber eher an unseren Biorhythmus 

während eines spannenden Wettkampfes, als an reelle Wirtschaftsdaten. Wir 

bevorzugen aber immer noch unsere eigene Wirtschaftspolitik - und diese 

wird traditionell am Stammtisch besprochen… Prost! 

Facts & figures 

Turnfahrt – Eine besondere Turnfahrt wurde durch Pädi Oderbolz organisiert: 

Ein zweitägiger Segeltörn auf dem Bodensee. Riesenglück hatten die 10 

Leichtmatrosen und 2 Skipper mit dem Wetter. Es blieb trocken und vor allem 

wehte eine steife Brise. So konnten wir die beiden schmucken Segeljachten 

unter vollen Segeln des öfters an den Rand des Kenterns bringen – plauderte 

Landratte Hausi… Geht gar nicht (Kentern) meinte der Skipper… Die Nacht 

verbrachten wir dann im Hafen von Steinach, wo die Kojen ungewöhnlich 

früh - für Turnfahrtverhältnisse -  in Beschlag genommen wurden.  

  

Da kraxelte doch tatsächlich einer 

auf die Mastspitze… 

Schweizer… 
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Auch am Sonntag trieb uns der Wind quer über den Bodensee - und zurück. 

Das wacklige und sehr gelungene Weekend wird Hausi lange in Erinnerung 

bleiben! 

Racletteabend – Silberzwibeli plumsen massenhaft aus dem Glas, der Speck 

brutzelt auf dem Öfeli, die Härdöpfel werden mit heissem Käse zugedeckt… 

Jawohl, es ist Racletteabend!!! Diese Lustbarkeit wurde schon mehrfach als 

beliebtester Anlass des Vereinsjahres bezeichnet… Auch in diesem Jahr fand 

sich eine grosse Turnerschar zur Attacke auf Speck, Käse und Silberzwibeli im 

Mühleweiherhüsli ein. Wie schon während der harten Wettkampfsaison wur-

de dabei nur bedingt auf den Körper Rücksicht genommen… 

Zuständig für: 

 

…die Organisation … Völlnerei …die gute Laune 

 

Aus der Dusche geplaudert… 

Die Turner erhalten einen neuen Trainer! Bereits wurden die französischen 

Luxuskörper der Turner ausgemessen und die guten Stücke bestellt. Wir freu-

en uns darauf und bedanken uns an dieser Stelle ein erstes Mal bei unserem 

neuen Hauptsponsor, der Firma Müller Martini ganz herzlich. Ein weiterer 

Dank geht an Walter Michel, Rest. Frohsinn, für seinen Zustupf. 

 

Ausblick 

2009 – was kommt, was bringts? Da Hausi kein Kaffeesatz-Leser ist, hier die 

‚harten Facts‘: Neben den üblichen Anlässen stehen 2 grössere Herausforde-

rungen im Jahresprogramm. Sportlich gesehen das Turnfest in Wigoltingen 

sowie der Kreis-Jugitag, den unser Verein in Felben-Wellhausen organisiert. 

Dieser findet am 21. Juni 2009 auf unseren Sportanlagen im Heuberg statt. 
 

Barren-Hausi und Flic-Flac-Schorsch wünschen einen schönen und besinnli-

chen Ausklang des Jahres und einen guten Start ins 2009. Mögen alle Kurven 

aufwärts zeigen!  


