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Liebe Turnfreunde, liebe Turnfreundinnen

Die Hälfte des Jahres ist bereits geschafft. Es waren wieder ereignisreiche Monate 
seit der letzten Ausgabe:

Thurathlon:

Am 3. TKB Thurathlon, welcher am 10. Juni stattfand, starteten wir mit zwei Mixed –
Teams in der Mitteldistanz. Begonnen hat das ganze um 7:51 mit einem Sprung ins 
12° C kalte Wasser bei Regen und kalter Witterung, Zieleinlauf war bei beträchtlich 
besserem Wetter am Nachmittag nach der Jogging – Strecke. Jeder der 5 Athleten 
pro Mannschaft musste sich einer Disziplin stellen. Schwimmen, Inline-Skating, 
Mountainbike, Rennrad und Joggen galt es zu absolvieren.  Das erste der beiden 
Teams konnte sich auf dem guten 19. Rang, das zweite auf dem 34. Rang von 47 
startenden Mannschaften klassieren. Die Ranglisten sind unter www.thurathlon.ch 
einsehbar.

Familien-Grillfest:

Am 16. Juni veranstalteten wir, wie schon im Jahr zuvor, ein Familien-Grillfest. Auch
dieses Jahr kam der Anlass wieder sehr gut an. In gemütlicher Runde konnten sich 
die Kinder amüsieren, während die Erwachsenen sich um das Grillgut kümmerten. 
An dieser Stelle einen herzlichen Dank an Petrus, welcher uns mit wunderbarem 
Wetter verwöhnte.

Volleyballriege:

Nach einer Mannschaftsbesprechung Mitte Mai konnten die Volleyballer den Ablauf 
der nächsten Saison, welche von September 2012 bis März 2013 läuft, klären. Im 
Vergleich zur letzten Saison kann wieder auf mehr Spieler zurückgegriffen werden, 
welche Anfang des Jahres dazugestossen sind. Die Meisterschaft wird wiederum in 
der 4. Liga bestritten. Die Spielplansitzung fand am 15. Juni statt, die Spieldaten 
sind wie immer auf der Homepage und am Anschlagbrett in der Heuberghalle er-
sichtlich.

http://www.thurathlon.ch/
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Ausblick / Zum Schluss:

An den letzten beiden Juniwochenenden fand noch das Kantonale Turnfest in Frau-
enfeld statt. Der Turnverein startete mit einer Volleyballmannschaft sowie einem 
Athleten im Einzelwettkampf. Die Resultate des Turnfests sowie ein detaillierter Be-
richt darüber werden bald auf der Homepage zu finden sein. Die Homepage wurde 
auch überarbeitet, sie ist nun entweder direkt über www.tvfw.ch oder über den alten 
Link zugänglich. Wir freuen uns über viele Besuche und Ihre Kommentare.

Wie schon in der letzten Ausgabe erwähnt, findet am 24. August wieder die Öpfel-
Trophy in Felben-Wellhausen statt. Wir werden Sie über die Homepage auf dem 
laufenden halten und freuen uns schon jetzt, mit Ihnen diesen Anlass zu feiern.
Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und schöne Sommerferien.

Mit Turnergrüssen
Turnfest-Tony und Smash-Samy

http://www.tvfw.ch/

