
 

Infos zwischen Thur und Wellenberg  1 
 

 

 

 

 

Liebe Turnfreundinnen und Turnfreunde 

Der Sommer ist nun endgültig vorbei und somit auch das grosse Schwitzen, 

die Turner verlegen Ihre Trainings wieder in die Halle. Schwitzen ist in den 

Aufbautrainigns und höchstens noch am Racletteöfeli, anlässlich unseres 

bevorstehenden alljährlichen Raclette-Höcks, angesagt. Wir hoffen Ihnen ist 

der Übergang in den Herbst ebenfalls gut gelungen und wünsche Ihnen viele 

gemütliche Stunden bei einem Raclette. 

Facts & figures 

Thurgauer LMM-Final – Leider konnte der Thurgauer Meistertitel nicht vertei-

digt werden, welcher dieses Jahr an Gachnang-Islikon ging. So mussten die 

Mannen in dezidierter Truppenstärke schlussendlich froh sein, noch den Vice-

Meistertitel nach Hause zu bringen. Immerhin! Trotzdem gratulieren wir und 

hoffen auf das nächste Jahr. Interessierten Leichtathletik-Nachwuchs begrüs-

sen wir gerne in unseren Trainings!  

 

 

100-Meterlauf 

 Weg mit der Kugel! 

 

Kreisturnfest Wigoltingen – Am schönsten und heissesten Juni-Wochenende 

nahm der TV am Kreisturnfest teil und bestritt den dreiteiligen Vereinswett-

kampf. Excellente Resultate wurden beim Kugelstossen (9.2 Punkte von max. 

10) und beim Hochsprung (8.9) erzielt. Die Hälfte der Riege bestritt gleichzei-

tig den Speer- sowie den Weitwurf, wo die Noten gegen eine 7 tendierte 

(Durchschnitt zählt). Schluss und endlich forderte uns der Fachtest Allround 

als dritter Wettkampfteil wieder alles ab – und es resultierte immerhin eine 
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Note von 7.8. Zusammen ergab dies einen neuen Punkterekord von 23.5 

(Max. 30). In unserer Stärkeklasse resultierte der 12. Rang von 24 Vereinen. 

  

Flugwetter… …durstiges Wetter 

 

Aus der Dusche geplaudert… 

Auch beim letzten ‚Wettkampfteil‘ des Kreisturnfestes wurde weder die 

Stimme noch der Durst geschont und die Truppe feierte noch lange zusam-

men. Es wurde bereits hell als Kollege Chäppi zum Wigmam zurückkehrte. Mit 

dabei die frisch gefüllte ‚Melkmaschine‘ (Bild rechts; das Gerät besteht aus 

einem 2-Liter Glas und 8 Schläuchen zum Genuss eines kühlen Gerstensafts). 

Allerdings hatte er dann überhaupt kein Verständnis, weshalb keiner seiner 

Kameraden aus dem Schlafsack krabbeln wollte um sich mit ihm noch einen 

Schluck zu genehmigen… 

 

Ausblick 

Schweizer LMM-Final – Dank des tollen Resultats an der Vorrunde mit 13‘387 

Punkten qualifizierte sich die Leichtathletik-Truppe zum zweiten Mal in der 

Vereinsgeschichte für den Schweizer Final! Die Qualifikation konnte mit dem 

11. Rang in der Schweizer Bestenliste gesichert werden (Total 65 Vereine). Der 

Final findet in Unterseen statt. 

Turnfahrt – Die diesjährige Vereinsreise führt die wackeren Wandersleute ins 

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

 

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 zum Nächsten, ihr Barren-Hausi und Flic-Flac-Schorsch  


