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Liebe Turnfreunde, liebe Turnfreundinnen

Erst vor kurzem konnten sich die letzten Schneeliebhaber noch auf den Gipfeln der 
Alpen tollen und sich an einer Abfahrt mitten im Mai erfreuen, doch nun scheint der 
Sommer doch noch Einzug gehalten zu haben. Uns freuts, so lange haben wir auf 
Grill, Sonne und Training im Freien verzichten müssen. Trotzdem blicken wir auf er-
folgreiche „Frühlingsmonate“ (zumindest kalendarisch) zurück.

Volleyball – Meisterschaft Hinterthurgau

Alle Jahre wieder versammelt sich ein Trupp aus sprungkräftigen und ballbegabten 
Turnern, um an der Volleyball – Meisterschaft des Kreises Hinterthurgau teilzuneh-
men. So konnten wir auch dieses Jahr mit einer starken Truppe antreten und um 
den Erhalt der Kategorie A spielen. Die Spiele wurden auf zwei Abende verteilt, an 
welchen wir uns erfolgreich behaupten konnten. Schlussendlich winkte uns der gute
3. Platz in der höchsten Kategorie, was von den Organisatoren mit einem Stück 
Käse gewürdigt und von den Turnern mit einem wohlverdienten Bier gefeiert wurde.

LMM - Vorrunde

Der nächste Punkt auf unserem Jahresprogramm steht auch schon seit Jahren fix in
den Terminkalendern: Die Vorrunde des Leichtathletik – Mannschafts – Mehrkamp-
fes. Auch dieses Jahr haben sich unsere Turner gut behaupten können und qualifi-
zierten sich mit dem 5. Von 12 Rängen für den kantonalen Final, welcher am 23. 
August in Weinfelden stattfindet. 

Martini - Turnier
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Die Männerriege organisierte am 31. Mai ihr beliebtes Martini – Turnier, an welchem
sich Volleyball- und Faustballmannschaften im kollegialen Wettbewerb messen kön-
nen. Aufgrund der im Vorwort schon angemerkten, eher trüben Witterung, welche 
uns diesen Frühling verfolgte,  mussten die Faustballspiele leider abgesagt werden. 
Nichts desto Trotz gaben die angetretenen Volleyballmannschaften alles. In span-
nenden Spielen konnte sich schlussendlich die Mannschaft des TV – Volleys durch-
setzen und sicherte sich ohne ein Spiel abgeben zu müssen den ersten Rang von 9 
Mannschaften vor Lengwil und Münchwilen. Dieser Leistung wurde mit einem gigan-
tischen Mostbröckli bedacht, welches nicht allzu lange überlebte. Herzlichen Dank 
der Männerriege für diesen gelungenen Anlass. 

Familien - Grillhöck

Turnerisch eher weniger anspruchsvoll, dafür umso gemütlicher gings am Familien 
– Grillhöck zu und her. Die Turner versammelten sich  am 8. Juni mit Kind und Ke-
gel im Mühliweiher, um dem gemütlichen Beisammensein und natürlich den Lecke-
reien vom Grill zu frönen. Die Kinder konnten in die Obhut der anwesenden Jungge-
sellen übergeben werden, welche sich mit dem Krokodilspiel, einer Wasserpumpe 
und mit Waldspaziergängen und Erkundungstouren ihr Grillgut erst verdienen muss-
ten. Ein schönes Fest, vor allem für die anwesenden Eltern, welche sich mal zurück-
lehnen konnten. 

Jugendriege

Ein dringender Aufruf und Hilfeschrei dringt durch die Turnhalle. 

Kinderstimmen rufen verzweifelt:
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Unsere Jugi sucht dringend neue Leiter / Hilfsleiter!

Die Jugibueben trainieren zu folgenden Zeiten:

Grosse Jugi Montag     18:30 - 20:00 ab der 4. Klasse
Athletics Donnerstag      18:00 - 19:00 ab der 3. Klasse
Jugi Kids        Freitag             18:30 - 20:00 ab der 1. Klasse

Unsere Jüngsten würden sich freuen, DICH in einem Ihrer Trainings begrüssen zu 
dürfen. Ein J + S – Kurs wäre wünschenswert, kann aber auch noch nachgeholt 
werden. 

Wenn du interessiert bist melde dich doch bei Martin Sprecher.
Allle Infos zur Jugendriege findest du auch auf unserer Homepage: 
www.tv-fw.ch 

Aus der Dusche geplaudert

Richtig gelesen, die berüchtigte Rubrik wurde aus den dunklen Kellern hervorge-
kramt, da es einfach zu schade wäre, Ihnen, liebe Leser, alles vorzuenthalten. 

http://www.tv-fw.ch/
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Tony und Samy begeben sich, ganz wie Ihre Vorgänger Hausi und Schorsch, auf 
leisen Sohlen in die geheimen Hallen des Turnvereins und werden Ihnen das 
Duschgeflüster in adäquater Weise wiedergeben. Ganz in Sinne eines ehemaligen 
Vorstandsmitgliedes, welches wieder „mehr Aktivitismus“ forderte!

Ausblick / Zum Schluss:

In den Sommermonaten können wir wieder mit einem gut gefüllten Programm auf-
warten. Auch dieses Jahr hilft der Turnverein bei der Organisation und Durchfüh-
rung des beliebten Dorf – OL’s mit, welcher am 16. August stattfindet. Näheres 
dazu auf der separaten Ausschreibung auf der nächsten Seite als auch zu gegebe-
ner Zeit auf der Homepage oder unter www.oepfel-trophy.ch.
 Wie schon erwähnt startet die LMM – Truppe am 23. August beim kantonalen Fi-
nal, bei welchem sich die Möglichkeit bietet sich für den Schweizer Final zu qualifi-
zieren. 
Und zu guter Letzt wird der Turnverein am 21. September zusammen mit der 
Männerriege und dem Damenturnverein eine Bar / Festwirtschaft an der Schul-
hauseinweihung führen. 

Und an dieser Stelle möchten wir noch auf unsere Turnstunden aufmerksam ma-
chen:

Montag, 20:15 – 21:45: Unihockey und Spiel
Freitag, 20:15 – 21:45: Polysportiv, Leichtathletik, Fitness

Wir würden uns über neue Gesichter freuen, Ihr seid jederzeit auch ohne Anmel-
dungen herzlich zu einem Probetraining willkommen. Den Trainingsplan findet Ihr 
auf der Homepage.

In Vorfreude auf einen Grill- und Sonnenreichen Sommer verbleiben die wackeren 
Turnergesellen

Turnfest-Tony und Smash-Samy

http://www.oepfel-trophy.ch/
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