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Liebe Turnfreundinnen und Turnfreunde 

Wir sind bereits wieder in der aktiven „Jagdsaison“ der Turner angekommen. 

Im Monat Juni jagt ein Wettkampf den Anderen und auch die Anlässe mit 

Helfereinsätzen kommen nicht zu kurz. So freuen wir uns auf motivierte Turner 

auf den Wettkampfanlagen und fleissige Helfer, die  mit Ihrem grossen Ein-

satz für die notwendigen Einnahmen sorgen. Es bleibt aber auch bei aller 

Anstrengung und Einsatz Zeit für die eine oder andere gemütliche Runde. In 

diesem Sinne hoffen wir auf einen milde gestimmten Petrus und das notwen-

dige Wetterglück für einen schönen Sommer. 

Facts & figures 

LMM-Vorrunde – Wie üblich im Mai erfolgt der erste Härtetest für die Leicht-

athletik-Mannschaft: An der LMM-Vorrunde gilt es sich für den kantonalen 

Final zu qualifizieren. Nachdem eine langjährige Team-Stütze seinen Rücktritt 

erklärt hat, galt es diese Lücke mit neuen Kräften zu füllen. Dies gelang ganz 

gut und mit 13‘387 Punkten resultierte der 3. Rang in der Vorrundengruppe (8 

Mannschaften). Gewonnen wurde der Wettkampf vom TV Gachnang-Islikon 

mit 13‘665 Punkten vor dem TV Russikon mit 13‘415 Zählern. Gerne erinnern 

wir die geneigte Leserschaft an unsere Rekordpunktzahl von 14‘200 Punkten! 

Der kantonale Final findet am 21. August in Weinfelden statt. 

Kulinarium-Riege – Unter der fachkundigen Leitung von Doris absolvierten die 

‚Paul Bocuse – Jünger‘ wiederum lehrreiche Kochkursabende.  

  

Zuerst gibt’s ein paar Tipps und Tricks… …dann folgt der Versuch der Umsetzung 
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Aus der Dusche geplaudert… 

Eben erst in den Turnverein eingetreten und gleich heiraten… Wir gehen 

zwar nicht davon aus, dass diese Ereignisse in einem kausalen Zusammen-

hang stehen, trotzdem freuten wir uns auf den Polterabend von Ronny! Die-

ser scheint sich mit unserer schönen Heubergdusche noch nicht angefreun-

det zu haben, nahm er doch ein im Mühleweiher ein Bad. Dies natürlich 

nicht ganz freiwillig – aber doch ohne Gewaltanwendung. Da die ganze 

Angelegenheit doch etwas gar erfrischend war (was für ein Wunder im Ap-

ril…), plauderte er danach unter der wohlig warmen Dusche in der Heu-

berghalle! Mögen die Ehegeister ihm wohlgewonnen sein… 

 

Ausblick 

Kreisturnfest Wigoltingen – Am Samstag 13. Juni bestreitet der Turnverein am 

Kreisturnfest in Wigoltingen den dreiteiligen Vereinswettkampf. Nachdem 

zuletzt der 1‘000 Meterlauf jeweils zu wenig Punkte eingebracht hat, wurde 

diese Disziplin durch Speerwurf ersetzt. Gerne erinnert sich Hausi an das letzte 

Kreisturnfest in Wigoltingen. Die Herolden schreiben das Jahr 1999, gemäss 

Bericht in der Thurgauer Zeitung eroberten Einzelturner aus Felben-

Wellhausen den 1. und 2. Platz sowie drei weitere Top-Ten-Platzierungen!  

Turnfahrt – Die diesjährige Vereinsreise führt die wackeren Wandersleute ins 

Berner Oberland. Schorschi ist mit seiner Kamera für Sie dabei! 

 

Wenn Sie diese druckfrische Gazette in 

ihren Händen halten, ist der Grossanlass für 

unsere Jugend bereits Geschichte. Auf-

grund des Redaktionsschlusses können wir 

leider erst in der nächsten Ausgabe dar-

über berichten. Wir hoffen natürlich auf 

gutes Wetter und gutes Gelingen! 

 980 Wettkämpferinnen & Wettkämpfer 

 1‘200 Mittagsmenus 

 150 Kampfrichter und 110 Helfer 

 0.0 l Bier, da ein alkoholfreier Anlass… 

 

Unser Jahresprogramm sowie das Detail-Trainingsprogramm kann auf unserer 

neu gestalteten Homepage www.tv-felben.ch abgerufen werden. Wir freu-

en uns jederzeit über neue Mitglieder – die Kontaktadressen und weitere 

Informationen sind ebenfalls auf der Homepage ersichtlich. Es lohnt sich üb-

rigens so oder so einmal auf der duften neuen Homepage reinzusurfen… 
 

Bis dann, ihr Barren-Hausi und Flic-Flac-Schorsch  


