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Liebe Turnfreunde, liebe Turnfreundinnen 

Den „Sommer“ haben wir durchnässt überstanden. Jetzt schon hoffen wir, 

dass wir nächstes Jahr öfters mal in den Genuss der Sonne und Temperatu-

ren über 25 Grad kommen. Nichtsdestotrotz gibt es turnerisch einiges zu er-

zählen: 

Kreisturnfest Hinterthurgau in Wilen bei Wil 

Vom Freitag, 20. bis am Sonntag, 22. Juni 2014 fanden in Wilen bei Wil die 

Vereinswettkämpfe am Hinterthurgauer Kreisturnfest statt. Wir konnten mit 

einem starken Kader von 10 Turnerinnen und Turnern am dreiteiligen Ver-

einswettkampf starten. Die Disziplinen, welche wir in Angriff nahmen, waren 

der 800m-Lauf, Kugelstossen, Steinstossen, Weitwurf und der Fachtest All-

round. Am Samstagmorgen reisten wir motiviert und voller Tatendrang an, 

um zuerst einmal unsere „Herberge“ für die Nacht aufzustellen. Aufgrund 

einer fehlenden Anleitung erstellten wir als erstes ein „Mise-en-Place“ der zur 

Verfügung stehenden Bauteile, welche dann fachmännisch in der, beinahe 

auf Anhieb, richtigen Reihenfolge zusammengesetzt wurden. In Zukunft dürf-

te dies kein Problem mehr darstellen.                                                                          

Anschliessend trennten wir uns für die verschiedenen Wettkämpfe. Ein Teil 

mass sich im Kugel- und Steinstossen, während die anderen Turnerinnen und 

Turner am 800m-Lauf und beim Weitwurf ihr Bestes gaben. Für den Fachtest 

Allround kam wieder die ganze Truppe zusammen. Mit einer Gesamtnote 

von 23.60 konnten wir den Durchhänger vom letztjährigen ETF wieder begra-

digen und uns schliesslich auf dem guten 17. Schlussrang positionieren. Beim 

anschliessenden Nachtessen und dem darauffolgenden Spiel der Schweizer 

Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft in Brasilien erhitzten sich die 

Gemüter wohl wieder, was sich dann aber im Festzelt wieder beruhigte und 

schlussendlich als tolles Turnfest in Erinnerung bleiben wird. 
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Empfang des Musikvereins Thurtal – Hüttlingen vom 22. Juli 

Direkt nach dem Turnfest begab sich eine Delegation des Turnvereins mit der 

Vereinsflagge nach Hüttlingen, um den Empfang des Musikvereins vom Kan-

tonalen Musikfest in Müllheim zu zelebrieren. Der Musikverein konnte eine 

gute Bilanz ziehen, was mit Bier und Wurst gefeiert wurde. 

Grillhöck / Helferfest ETPF 2014 

Am Freitag, 8. August fand im Mühliweiher unser jährlicher Grillhöck statt, 

welcher nebenbei als Helferfest vom Tambouren- und Pfeifferfest  fungierte. 

Sogar aus dem fernen Kanton Bern trafen Turner zu uns (frisch ausgewandert, 

dennoch willkommen), welche ebenso wie die Einheimischen auch mit di-

versen Fleischvariationen, Salaten und einem Kanten Brot verköstigt wurden. 

Die anschliessenden Diskussionen und Gespräche verlagerten wir ans Feuer, 

um die „sommerlichen“ Temperaturen ein wenig zu unterstützen. Einen herz-

lichen Dank sei an dieser Stelle der Organisatorin Susanne Friebe und ihrem 
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Co-Organisator Urs Käser ausgesprochen, welche dafür sorgten dass sämtli-

che Teilnehmer zufrieden und gut genährt nach Hause zurückkehren konn-

ten. 

 

 

Martiniturnier vom 15. August  

Beim alljährlichen Volley- und Faustballturnier der Männerriege stellten wir 

auch dieses Jahr wieder eine Mannschaft. Mit Spielerinnen und Spielern der 

Volleyballriege und der Volleyballriege des Damenturnvereins stand zum 

ersten Mal eine Mixed – Riege auf dem Feld. Da die Mannschaft relativ spon-

tan zusammengestellt wurde und demzufolge kein Training in dieser Aufstel-

lung durchgeführt werden konnte, konnte nicht an die Erfolge vergangener 

Jahre angeknüpft werden. Schlussendlich erreichte die Mannschaft den 6. 

Schlussrang von 8 teilnehmenden Teams. 
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Turnfahrt 

Am Wochenende vom 13. und 14. September stand die Turnfahrt auf dem 

Programm. Am frühen Samstagmorgen besammelten wir uns am Bahnhof 

Frauenfeld, von wo aus sich die 10-köpfige Turnerschar mit dem Zug in Rich-

tung Obersee in der Innerschweiz aufmachte. Am Bahnhof Näfels erwartete 

uns ein optisch eher rustikaler Bus, welcher uns aber erstaunlich zuverlässig 

zum Obersee brachte. Nach einer kurzen Stärkung nahmen wir die kapp 5-

stündige Wanderung in Angriff, welche uns auf die höchsten Höhen der 

Schwyzer Berglandschaft führte, um anschliessend steil wieder in Richtung 

Vorauen abzufallen. Im Restaurant Vorauen durften wir ein vorzügliches Wild-

Nachtessen geniessen, bevor wir uns bei dem einen oder anderen Jass in die 

Nacht gleiten liessen. 

Am Sonntag wanderten wir der Südseite des Klöntalersees entlang. Den 

Sprung vom Bärentritt traute sich schlussendlich doch niemand, was aber 

selbstverständlich nur an den Temperaturen und keinesfalls an fehlendem 

Mut lag. Um 14:00 Uhr erreichten wir dann das Restaurant Rhodannenberg, 

wo sich die wagemutigsten noch an einen „30-Minuten-Coupe“ wagten, 

bevor wir mittels Postauto und Zug über Glarus wieder nach Frauenfeld zu-

rückreisten. 

Trotz ein wenig Regen und Schlamm am Samstag durften wir insgesamt ein 

wunderschönes Wochenende mit viel Sonne am Sonntag geniessen, was 

den Organisatoren Christian Müller und André Walser herzlich verdankt sei. 

Volleyballriege 

Am Freitag, 19.9.2014 startet die Volleyballriege in die neue Saison, welche 

zum ersten Mal mit einem Libero in Angriff genommen wird. Deklariertes Ziel 

dieser Saison ist klar der Aufstieg in die 3. Liga, welcher mit fantechnischer 

Unterstützung bei den Heimspielen durchaus machbar ist.  

Ausblick / Zum Schluss 

Die nächsten und auch bald schon letzten Punkte auf dem Jahresprogramm 

sind die alljährliche Volleyball-Soirée der Männerriege, der berühmt-

berüchtigte Raclettehöck im Mühliweiher als auch der gemeinsame Chlaus-

höck mit DTV und Männerriege. Bald steht auch schon wieder die WEGA an, 

welche seit jeher als „freies Freitagstraining“ in den Turnprogrammen ver-

merkt ist. In Vorfreude auf diese Anlässe und mit Muskelkater im Füdli vom 
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Bergabwandern wünschen Ihnen Turnfest-Tony und Smash-Samy einen gu-

ten Start in den Herbst. 

 


