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Liebe Turnfreunde, liebe Turnfreundinnen 

Wie in der letzten Ausgabe erwähnt, brechen neue Zeiten an. Die Schreiber-
novizen des Turnvereins haben sich durch zahlreiche Prüfungen gequält und 
wurden von den Alteingesessenen nun endlich als für würdig befunden: Bar-
ren-Hausi und Flic-Flac-Schorsch haben uns ihren Posten überlassen und ha-
ben sich vor den Kamin gesetzt, um den Ruhestand zu geniessen. Leider 
konnten in diversen Sitzungen noch immer keine passenden Pseudonyme 
gefunden werden. Seien Sie aber versichert, dass wir nicht ruhen werden, 
damit Sie, liebe Leserschaft, spätestens in der nächsten Ausgabe zwei neue 
‚Künstlernamen‘ präsentieren können.  

Facts & figures 
Turnfahrt Domleschg 
Wie jedes Jahr haben sich die Lauffreudigen des Vereins am Bettagwo-
chenende versammelt, um die Natur zu geniessen und die letzten weissen 
Flecken auf den Landkarten auszufüllen. Das Programm, welches ursprüng-
lich Canyoning in der Viamalaschlucht vorsah, musste aber leider kurzfristig 
geändert werden. Da der Hinterrhein für eine sichere Tour zu viel Wasser führ-
te, ist das Canyoning buchstäblich ins Wasser gefallen. Nach anfänglichem 
Schock und der einen oder anderen Kurzschlussreaktion besann sich die 
Truppe aber auf ihre Wanderwurzeln und wagte sich an den Aufstieg ins 
schöne Untertschappina, welches uns ein eine Übernachtungsmöglichkeit 
mit Verpflegung bot.  
Die Kartenleser hatten mit diversen Fehlinformationen zu kämpfen (böse 
Zungen behaupten, die Karte wäre verkehrt herum gehalten worden, was 
selbstverständlich in keinster Weise zutraf!), wodurch wir uns im tiefsten Di-
ckicht wieder fanden. Angriffslustige Äste, schlammige Steilhänge und Bren-
nesseln, welche sich durch Jeansstoff und Pullover brannten, machten den 
Wandersleuten sehr zu schaffen. Doch, wie könnts auch anders sein, ange-
kommen sind wir noch immer! Es folgte ein geradezu grandioses Nachtessen, 
gefolgt von einem spontanen wie fröhlichen Spieleabend (sSowohl „Eile mit 
Weile“ als auch „Activity“ sorgten für Kurzweil über Stunden), bis sich die 
Strapazen des Marsches dann bemerkbar machten.  
Am Sonntag machten wir uns dann an den Abstieg nach Thusis. Wie schon 
beim Aufstieg hatte die Karte auch beim Abstieg Lücken, weshalb uns nichts 
anderes übrig blieb, als einem Bachlauf zu folgen. Selbstverständlich wagten 
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sich ein paar wagemutige Recken doch noch ins kühle Nass des Bergba-
ches, da sie doch eigentlich deswegen den Weg ins Domleschg auf sich 
genommen hatten. Da leider keine Neoprenanzüge vorhanden waren, war 
das Bad doch nur von kurzer Dauer. Fazit: „Öppe soooooooo Chalt!“ 

 
Gesund und munter kamen die Wandersleut wieder in Frauenfeld an, wo 
dem Organisator bei einem Abschiedstrunk gedankt wurde. Wir hoffen auf 
mehr Glück im nächsten Jahr! 
 
Volleyball-Soirée der Männerriege 
Wie jedes veranstaltete die Männerriege Felben-Wellhausen ihre beliebte 
Volley-Soirée, bei welcher selbstverständlich auch der Turnverein eine Mann-
schaft stellte. Die Volleyballer des TV's gönnten sich in der harten Meister-
schaft ein Plauschturnier und wurden nur knapp von einer Delegation aus 
Kreuzlingen auf den zweiten Platz verdrängt.  

Volleyball-Meisterschaft RVNO 
Die Volleyballer befinden sich wieder mitten in ihrer bis anhin 5. Meister-
schaft. Im ersten Spiel gegen Kirchberg mussten Sie sich mit 1:3 geschlagen 
geben, doch hat sie das erst recht angespornt. Den Spielplan mit den Heim-
spielen finden Sie auf der Homepage sowie am Anschlagbrett in der Turnhal-
le. Fans werden gerne gesehen, es ist auch immer ein Matchbeizli vorhan-
den. 

Plausch-Unihockeyturnier 
Das geplante Unihockeyturnier für Oberstufenschüler musste leider mangels 
Anmeldungen abgesagt werden. Wie sich herausstellte war der Zeitpunkt 
unpassend gewählt. Wir werden Organisation und Ausschreibung im Frühjahr 
wiederholen! 

Ausblick 
In naher Zukunft werden sich die Vereinsmitglieder wieder zu ihrem alljährli-
chen Lieblingsanlass, dem legendären, sagenumwobenen Racletteabend 
treffen. Es verspricht wieder einmal ein ganz besonderer Anlass zu werden. 

Zum Abschluss 
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Wie unseren Vorgängern liegt auch uns der Verein am Herzen, weshalb auch 
wir die Gelegenheit nutzen wollen und alle Sportbegeisterten zu den Trai-
nings einladen. Die Trainingszeiten von Jugi, Volleyball und TV-Aktiven finden 
sie wie immer auf: www.tv-felben.ch  

Mit Turnergrüssen 

Ihre noch namenlosen Schreibernovizen 

http://www.tv-felben.ch/
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