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Liebe Turnfreunde, liebe Turnfreundinnen

Zu allererst einmal wünschen wir Ihnen vom Turnverein alles Gute im neuen Jahr 
und einen schönen Frühling, dessen ersten Ausläufer wir ja schon geniessen durf-
ten. 

Generalversammlung:

Wir hielten unsere Generalversammlung dieses Jahr am 13. Januar im Seminar-
raum des Landgasthofes Schwanen in Wellhausen ab. Das bedeutendste Traktan-
dum waren die Wahlen. Wir freuen uns, dass wir sämtliche vakanten Positionen im 
Vorstand neu besetzen konnten. Die neue Vorstandszusammensetzung finden Sie 
auf unserer Homepage. Für seine grossen Verdienste für die Jugendriege wurde 
Peter Raschle in die Garde der Ehrenmitglieder aufgenommen.

Trainingsalltag:

Die technische Kommission hat bei Ihrer letzten Sitzung im Jahr 2011 beschlossen, 
das Montagstraining im neuen Jahr umzugestalten. Von nun an bieten wir jeden 
Montag von 20.15 bis um 21.45 Uhr ein Unihockeytraining und -spiel an, zu wel-
chem jedermann herzlich willkommen ist. Das Freitagstraining bleibt unverändert in 
der Verantwortung der TK, welche jeweils einen Leiter sowie ein Programm zur Ver-
fügung stellt. Das Programm wird von der TK jeweils für 3 Monate vorbereitet und 
auf der Homepage veröffentlicht.

TV allgemein:

Der Turnverein startete wie alle Jahre bei der Volleyballmeisterschaft des Kreises 
Südthurgau. Wir spielten am Dienstag, dem 13.03.12 in der Turnhalle Münchwilen, 
sowie am Freitag, 16.03.12 in der Turnhalle Eschlikon. In der höchsten Kategorie A 
durften wir uns am Dienstag über gute Spiele und gute Resultate freuen. Am Freitag
lief es doch eher stockend, was unseren guten 3. Platz in der Rangliste aber nicht 
mehr gefährden konnte. Mit einem grossen Stück Käse als Preis konnten wir uns 
von den anderen Mannschaften verabschieden und haben uns vorgenommen, die-
sen leckeren Preis nach einem Training zu verzehren.
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Volleyballriege:

Die Volleyballer fanden leider auch gegen Ende der Saison nicht zu Ihrer Form zu 
Beginn der Saison zurück. Im neuen Jahr wurden nur noch Heimspiele ausgetra-
gen, von denen aber die meisten zugunsten der Gäste ausgingen. Wir beenden die-
se Saison mit dem 8. Schlussrang in der Rangliste. Die Trainer haben sich aber 
einen Trainingsplan zurechtgelegt, der auf gute Resultate in der nächsten Saison 
hoffen lässt.

Ausblick / Zum Schluss:

Nach dem Grosserfolg des Dorf-Orientierungslaufes im letzten Jahr hat sich der 
Turnverein zur Organisation einer Neuauflage entschlossen. Am letzten Freitag-
abend im August werden wir wieder für Sie Alle einen schweisstreibenden aber tol-
len Anlass im Dorf organisieren. An 2 Wochenenden im Juni findet in Frauenfeld 
das Kantonale Turnfest statt, an welchem der TV Felben-Wellhausen mit einer Vol-
leyballmannschaft vertreten sein wird. Nebst dem turnerischen Einsatz werden wir 
uns selbstverständlich zur Verfügung stellen, um den ganzen Rahmenanlass am 
laufen zu halten resp. zum laufen zu bringen. Wir freuen uns, ihnen an diesem 
Grossanlass oder an einem der zahlreichen Vereinsanlässe, welche wir unter dem 
Jahr organisieren, zu begegnen und wünschen Ihnen viele schöne Stunden unter 
der stärker werdenden Thurgauer Sonne.

Mit Turnergrüssen
Turnfest-Tony und Smash-Samy


