
Infos zwischen Thur und Wellenberg 1

Liebe Turnfreunde, liebe Turnfreundinnen

Die Hälfte des Jubiläumsjahres ist schon vorbei, und wieder hat sich einiges im Ver-
ein getan. Die Vorbereitungen für Abendunterhaltung und Öpfel-Trophy laufen auf 
Hochtouren, und auch diverse vereinsinterne Anlässe werden und wurden organi-
siert und durchgeführt.                                                                                              
Zum einen ist da sicherlich das bereits angekündigte Unihockeyturnier zu erwäh-
nen, welches Ende Mai durchgeführt wurde. Die Organisatoren freuten sich über die
drei teilnehmenden Mannschaften aus Oberstufenschülern, welche sich der TV- und
der Volleyballmannschaft furchtlos entgegenstellten und schliesslich auch den Sie-
ger stellten: Yogibär und Co. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Glückwunsch 
und Danke für euren Einsatz!                                                                                  
Desweiteren hat der TV seinen alljährlichen OL- und Grillabend zugunsten eines 
TV-Familien-Grillfests abgesagt, welches erfolgreich durchgeführt wurde. Die Kin-
derschar wurde mit einer Mohrenkopfschleuder und diversen Spielen unterhalten, 
während sich die Mannen dem Grillsport widmeten um die Familie auch ernähren zu
können. Es war ein schöner Anlass, der sicherlich wiederholt wird.

Volleyballriege:

Die Volleyballer stellten sich nach der Meisterschaftsrunde gleich zwei Wechseln: 
Zum einen stand der vorangekündigte Abgang des Mannschaftsverantwortlichen, 
Trainers und Motivators an, zum anderen zog sich auch der Sonnenschein, welcher 
uns an den Spielen jeweils gekonnt unser Matchblatt verfasste, aus der aktiven Be-
teiligung zurück. Wir konnten beide Positionen mit Spielern aus der Mannschaft neu
besetzen.
Die Meisterschaft startet dieses Jahr bereits Mitte September, der genaue Spielplan
wird auf der Homepage veröffentlicht. 

Ausblick / Zum Schluss:

Die nächsten Anlässe, sprich Öpfel-Trophy ( 26. August ) und Abendunterhaltung 
( 18./19. November ) werden bald ihren Platz auf der Homepage finden. Sie werden
dort alle nötigen Informationen finden, und auch Bilder dieser Veranstaltungen wer-
den dort veröffentlicht. Tony, Samy und der Admin freuen sich über jeden Gäste-
bucheintrag und wünschen Ihnen, liebe Leser, schon im Vorraus schöne Sommerfe-
rien.

Mit turnergrüssen
Turnfest-Tony und Smash-Samy


