
 

Infos zwischen Thur und Wellenberg  1 

 

 

 

 

  

Liebe Turnfreundinnen und Turnfreunde 

Der Vorsommer hat den Turnern zu selten trainingsfreundliche Bedingungen 

beschert. Nun ja, wir sind schließlich nicht aus Zucker und haben uns trotz 

kalten und nassen Bedingungen auf das Berner Kantonalturnfest vorbereitet. 

Wie Sie dem Bericht entnehmen können hat sich das durchaus ausbezahlt! 

In eigener Sache: Nun stehen Sie bereit, die neuen Skribenten. Mit dieser 

Ausgabe der Turnverein-Gazette verabschieden wir uns von unserer treuen 

Leserschaft. Wir blicken zurück auf fast 10 Jahre ‚TV Inside‘ – es hat uns stets 

Spass gemacht Sie, geneigte Leserin, geneigter Leser, mit News aus Ihrem 

dorfeigenen Turnverein zu nötigen. 

Facts & figures 

Berner Kantonalturnfest – An einem herrlich heissen Juni-Wochenende zogen 

die Turner aus, um im fernen Bernbiet Meriten und Lorbeeren zu erkämpfen. 

Die Einzelwettkämpfer starteten bereits das Wochenende davor im Leicht-

athletik-Mehrkampf. Sehr erfolgreich: Roman Süess im 10. Rang und Chrigel 

Isler im 26. Rang holten sich den begehrten Kranz (144 Wettkämpfer)! 

Der Vereinswettkampf mit 12 Tur-

nern sowie etlichen (verletzten) Be-

treuern und Berichterstatter starte-

ten mit Wurf und Steinstossen, wo 

ausgezeichnete Leistungen erb-

racht werden konnten. Auch in den 

übrigen Disziplinen, insbesondere im 

knüppelharten Fachtest Allround, 

wurden sehr hohe Noten erzielt. Die 

durchwegs guten Leistungen hat-

ten einen neuen Vereins-Punkte-

Rekord von 24.60 zur Folge und un-

ser Verein konnte sich im vorderen 

Mittelfeld (Rang 41 von 87) klassie-

ren. Nach dem mitfiebern mit unse-

ren WM-Tschüttelern vor der Gross-

leinwand verbrachte die Truppe 

dann einen lustigen Abend auf 

dem Festgelände. 
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Thurgauer LMM-Final – Runner up! Wie in der letzten Ausgabe berichtet hat 

sich unsere Leichtathletik-Equipe für den Thurgauer-Final qualifiziert. Dort lie-

ferten sich unsere Wettkämpfer mit unserem Partnerverein dem TV Gach-

nang-Islikon ein hartes Rennen um die kantonale Krone. Leider mussten unse-

re Jungs mit dem 2. Platz vorlieb nehmen. Trotzdem: Herzliche Gratulation 

zum Vize-Meistertitel. Übrigens: Die nicht-mitkämpfenden Turner schwitzten 

an diesem Abend am Eidg. Schwingfest – nicht im Sägemehl, aber in der 

Küche des Festzelts Romanshorn…  

Aus der Dusche geplaudert…  

Wie eingangs erwähnt hängen Hausi und Schorsch die Schreibmaschine an 

den Nagel, was bei den auserkorenen Novizen für reichlich schlaflose Nächte 

sorgt. Nichtsdestotrotz werden wir uns der Aufgabe stellen und  versuchen, 

die Fusstapfen auszufüllen. 

Wir, die Novizen, hoffen auf eine ebenso erfolgreiche Karriere wie sie die Vor-

gänger hinter sich haben und freuen sich bereits darauf, Sie über den Verein 

auf dem Laufenden zu halten. 

 

Ausblick 

Turnfahrt – Die diesjährige Turnerreise führt uns ins Domleschg, wo sich die 

Wagemutigen mit Canyoning vergnügen. Hausi sieht sich das Ganze aus 

vernünftiger Entfernung an und hofft, dass die neuen Redakteure den Bericht 

danach ohne Schäden verfassen können… 

Plausch-Unihockeyturnier für Jugendliche: 29. Oktober 2010 – Der Turnverein 

organisiert ein Plausch-Unihockeyturnier! Zielpublikum sind Jugendliche im 

Oberstufenalter, die Freude an Spiel und Sport haben. Die Ausschreibung ist 

bereits erfolgt - es würde uns freuen, viele Jugendliche und Mannschaften 

dafür motivieren zu können. Eine Woche davor gibt es eine Unihockey-

Trainingsstunde für Alle interessierten - vielleicht beginnt so Deine Karriere im 

Turnverein? Mit einer Teilnahme gehst Du aber natürlich diesbezüglich keine 

Verpflichtungen ein. Übrigens: Preise gibt’s auch! 

Zu guter Letzt: Uns, als altgediente Turner, liegt unser Verein am Herzen. Durch 

diese Gazette haben wir versucht, über die sportlichen Tätigkeiten, die Werte 

und die vielen positiven Erlebnisse aus unserem Vereinsleben zu berichten. 

Nicht zuletzt hoff(t)en wir damit, Nachwuchs und neue Mitglieder gewinnen 

zu können. Haben wir versagt? Derzeit verläuft der Bestand an Aktivturnern 

doch eher an der unteren Grenze. Natürlich gibt es in einer Vereinsgeschich-

te von nunmehr 111 Jahren immer Tiefen zu durchwandern!  
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Deshalb liebe Eltern: Vertrauen Sie ihre Kinder der Jugendriege zur körperli-

chen Fitness und Bewegungsschule an. Unsere Leiter sind bestens ausgebil-

det!  

Und deshalb liebe Jugendliche, Männer, Frauen, Alteingesessene und 

‚Frisch-Zugezogene‘: Wenn Sie etwas für ihre körperliche Fitness, Beweglich-

keit, Lachmuskeln und ihr Netzwerk tun möchten, kontaktieren Sie uns oder 

kommen Sie einfach in die Turnhalle.  

Wir bieten für jegliches sportliches Niveau etwas. Alle nötigen Infos und Ad-

ressen finden Sie unter www.tv-felben.ch! Es lohnt sich!!! 

Ihr Barren-Hausi und Flic-Flac-Schorsch 

 

 

 

Starke Leistungen! 

 

 

 

 

Mit sehr guten Leistungen und einigen Kränzen warteten die Jugendlichen 

von der Mädchen- und Knabenriege am HTG Jugitag in Tobel auf. 

So konnten sich in diesem Jahr 5 Mädchen und 11 Knaben in verschiedenen 

Disziplinen für den kantonalen Jugend Leichtathletik Cup (TG JuLaCup) qua-

lifizieren. 

4 Mädchen und 6 Knaben nahmen 

die Herausforderung an. Vier Ju-

gendliche des Jahrgangs 2001 

qualifizierten sich für den Ballwurffi-

nal. Zwei davon konnten einen Po-

destplätze erobern: Als 2-ter Nico 

Wermuth und als 3-ter Fabian Egli. 

Herzliche Gratulation! 

Auch die anderen Jugendlichen 

zeigten sehr starke Leistungen und 

verpassten das Treppchen zum Teil 

nur knapp. 

 


