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Liebe Turnfreunde, liebe Turnfreundinnen 

Das Wetter tendiert nun wieder in Richtung eines englischen Sommers, die Hitzewellen sind überstanden 
und die Badehosen wurden zum Teil über Tage hinweg gar nicht mehr ausgezogen. Beim Gang durch die 
Stadt sieht man schon wieder die ersten Wintermäntel, Moonboots und schon bald darf man sich auf die 
Weihnachtsdekoration im 1. UG der Passage in Frauenfeld freuen.  
Aber vorher: News! 
 

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau starteten unsere Aktiven sowohl im Einzel- als auch im 
Vereinswettkampf. Der Einzelwettkampf fand am 1. Wochenende, am Sonntag dem 16. Juni statt. 
Ursprünglich waren zwei Teams gemeldet, doch leider hat sich Janine, Joels Partnerin, vor dem ETF noch 
verletzt. Somit blieben Chrigel und Sabi. Die beiden legten ordentlich vor und durften mit einem Ergebnis 
von 4445 Punkten den hervorragenden 11. Rang feiern.  

 
Am zweiten Wochenende reiste die komplette Schar am Donnerstag Morgen (beinahe noch Nacht) mit 
dem Zug zum ETF, damit um 8:00 Uhr (wie unmenschlich) der Weitsprung in Angriff genommen werden 
konnte. Bei unstetem Wetter bestritten wir danach den Steinstoss – Wettkampf und schlossen unseren 
Wettkampfteil mit dem Fachtest Allround ab. Das Ergebnis durfte sich sehen lassen: Wir erziehlten 23.55 
Punkte und damit das beste Resultat seit Jahren. Mit dem 291. von 441 Rängen durften wir auch zufrieden 
sein. 
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Anschliessend an die Wettkämpfe stillten wir zu aller erst unseren Durst. So viel Zeit muss sein. 
Nachdem wir uns in der Festmeile auch noch verpflegt hatten zogen wir zum Zeltplatz, wo wir unsere Zelte 
bezogen und uns für das Abendessen und die Nacht frisch machten. 
Abgesehen von fehlender Option für Veganer liess sich am Nachtessen nichts aussetzen, und wir 
stolzierten gestärkt und frohen Mutes zum Festgelände, um den Tag gebührend ausklingen zu lassen. 
Am nächsten Morgen hatte es der Präsi ein bitzeli eiliger als die anderen. Aus unerfindlichen Gründen war 
ihm in der Nacht das Portemonnaie abhanden gekommen. Während diejenigen, welche Sorge zu ihrem 
Hab und Gut getragen hatten sich schnurstracks zum Frühstück und danach zur Badi begaben, odyssierte 
der Portemonnaie-suchende durch Aarau, bis er auf dem Polizeiposten am anderen Ende der Stadt seinen 
unangetasteten Geldbeutel wieder in die Arme schliessen konnte.  
Der Rest des Tages verstrich hauptsächlich in der Badi, bis am Abend unsere Arbeiterkompanie eintraf. 
Eine Truppe von Turnfestveteranen hatte sich dazu bereit erklärt, am ETF Helfereinsätze zu schieben, um 
die Vereinskasse ein wenig aufzutanken. Leider kamen Sie einen Tag zu früh an, was zur Folge hatte dass 
Sie eine Nacht mit den Aktiven feiern mussten. Die Ärmsten!   
Ihrer Schichten im Kaffeewägeli und an den Thresen des Festzelts nahmen Sie sich dann am Samstag 
Abend an, während es die geräderte Aktivtruppe samt und sonders in Richtung Heimat zog. 
 
Am Sonntag Nachmittag wurde der Verein dann zusammen mit dem Turnverein Mettendorf und den sehr 
erfolgreichen Faustballern der Männerriege bei der Heuberghalle herzlich empfangen. Wir möchten uns 
herzlich bei allen bedanken, welche uns so eine schöne Heimkehr bescherten. 
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Am 1. August durften wir die Bundesfeier der Gemeinde mit unserer Festwirtschaft begleiten.  
Am Dienstag, 31. Juli trafen wir uns, um die ganze Infrastruktur einzurichten und alles so vorzubereiten, 
damit wir am Mittwoch nur noch den Grill anzuschmeissen und die Getränke aus dem Kühlwagen zu 
nehmen brauchten. 
Es war ein wunderschöner Anlass, welchen wir bewirten durften. 
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Nach der Sommer – Trainingspause musste wieder etwas sportliches her. Allerdings wussten wir, dass wir 
nicht direkt wieder Vollgas einsteigen konnten sondern uns süferli wieder ranarbeiten sollten.  
Damit wir bei der Anstrengung, welche wir uns vornahmen, nicht dehydrierten, wurde der Fokus daher auf 
einen Anlass mit entsprechendem Equipment gelegt. 
Unsere Freund vom Turnverein Mettendorf boten mit ihrem Beerfunrun die geeignete Plattform! 
Im Dreierteam wagten wir uns an die verschiedenen Aufgaben und wussten, dank regelmässiger 
Flüssigkeitszufuhr, zu brillieren. Der dritte Rang von 16 gestarteten Mannschaften machte Lust auf mehr. 
Nächstes Jahr kommen wir wieder Mettendorf, mit Ambitionen auf den Sieg! 
 
Am 23. August fand wieder einmal ein Lauf der beliebten Öpfeltrophy in Felben-Wellhausen statt. 
Zusammen mit dem OK der Thurgorienta durften wir diesen Anlass organisieren und mit unserer Festbeiz 
über 800 Läuferinnen und Läufer sowie auch zahlreiche Zuschauer und Fans verköstigen. 
Ein rundum gelungener Anlass für alle beteiligten. Der Thurgorienta möchten wir an dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön für die Möglichkeit der Zusammenarbeit widmen und wir freuen uns darauf, wieder 
einen Lauf zu organisieren sobald unser Dorf wieder an der Reihe ist. 
 
Ausblick / Zum Schluss: 

 
Weiter geht’s nun als nächstes mit der Turnfahrt, welche uns vom Rothorngipfel der Lenzerheide über das 
Urdental nach Arosa führt.  

Die Trainings richten sich nebst Kraft/Kondition und Geräteturnen auch in Richtung Leichtathletik, um die 
kommenden Turnfeste bestmöglich gewappnet zu sein. Nach den Sommerferien durften wir 5 ehemalige 
Jugendturner in den Reihen unserer Aktiven begrüssen, welche prächtig in die Truppe passen.  
 
Im November wird der Racletteabend dann wieder das gesellschaftliche Highlight des Jahres, wo wir Jahr 
um Jahr dem Käse, den Kartoffeln und der berühmten Eiersauce ein Ständchen singen.  

Alles zu diesen beiden Anlässen und noch mehr erfahren Sie in der nächsten Ausgabe oder, wie immer, 
bei uns auf Facebook, Instagram oder auf unserer Homepage. 
 
Bis bald an der WEGA beim Haxen. 

 
Mit tunergrüssen 
 
Turnfest-Tony und Smash-Samy 
 


