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liebe Turnfreundinnen und Turnfreunde
Seit dem Frühjahr 2001bedienen Sie Barren-Hausi und Flic-Flac-Schorsch mit
der unzensierten Berichterstattung über die Vorkommnisse rund um den örtlichen Turnverein. Inzwischen können wir bereits die 20. Ausgabe unserer Rubrik feiern und bald schon steht das 5 Jahre Jubiläum an. Wir freuen uns auf
weitere spannende Ausgaben dieser Gazette und bleiben unserem Leitgedanken auch in Zukunft treu: direkte unzensierte Berichterstattung unter dem
Schutz der Pressefreiheit.

Facts & figures
Winter-Volleyballmeisterschaft– Ehrensächlicherweise konnten wir am ersten
Januarwochenende mit 2 Mannschaften in das neue Wettkampfjahr starten.
Die Mannschaft von TV Aktiv erreichte dabei einen feinen 2. Rang in der
Kategorie B. TV Volley mit den Junioren klassierte sich in der Kategorie C auf
dem 5. Rang. Wir gratulieren den Smashern und wünschen allen eine gute
Saison mit vielen interessanten Trainings und Spielen.
Generalversammlung – In ruhigen Gewässern verlief die 106. Jahresversammlung, durch welche der Vice-Präsident Beat Schmid führte. Der Vorstand konnte mit Thomi Michel als neuen Wirtschaftschef ergänzt werden,
das Präsidialamt bleibt ein weiteres Jahr vakant. Sportliche Höhepunkte
werden im Jahr 2006 das kantonale Turnfest in Weinfelden sein, sowie der
Final der kantonalen Leichtathletik-Mannschafts-Meisterschaft (LMM). Am
LMM soll sich die 'alte Garde' zusammen mit den Nachwuchshoffnungen
nochmals in den Kampf um einen Podestrang stürzen. Dabei werden wir
auf einen liebgewonnen, vertrauten Rivalen treffen: TV Kantonspolizei. We'll
see ya, guy's!
Ski-Weekend 2006 – In diesem Jahr gings wieder einmal in unbekannte Gefilde; wir statteten den Fideriser Heubergen einen Besuch ab. Schnee war
reichlich vorhanden und am Samstag zeigte sich gar zeitweise die Sonne.
Nicht einmal das konnte die beiden – scheinbar ins Alter gekommenen –
Organisatoren dazu veranlassen, ein paar wenige Schwünge in den Schnee
zu zeichnen. Aufgrund des ausgedehnten Restaurationsbesuches hatten sie
dann auch Mühe die Pritsche zu finden... Die übrigen Turner klopften nach
Apero und Nachtessen einen ausgiebigen Jass, streckten die müden Glieder
dann zeitig (??.?? h) ins Bett um den sonntäglichen Neuschnee als Erste zerfahren zu können.
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Turnerregel numero sei
Schmilzt der letzte Schnee von den Turnhallendächer
Werden die "Openair" Turner wieder wächer!

Aus dem Dampfabzug geplaudert…
Da der kochende Anteil der Turner im Februar mehr in der Schulküche als in der
Turnhalle verbracht hat, berichten wir in dieser Ausgabe aus dem Dampfabzug.
Der schon legendäre Club der kochenden TV-Männer versuchte sich, erneut
unter der bewährten Leitung von ‚chez Doris’, in der Creation von First-Datetauglichen 4-Gang-Menus...
Unter den gestrengen Augen der ISO-cuccina-Normtester, kamen beste Ausstattungsnoten für die neue Schulküche des Oberstufenzentrums Ost zu Papier.
Die Kochmützen bedanken sich bei der geduldigen Kochlehrerin und beim
Abwart für seinen Einsatz und Flexibilität (Anmerkung: Herr Abwart ist stolzer Träger des ‚I survived the Test-Menu’ T-Shirts!)

Ausblick
Volleyball-Wintermeisterschaft Hinterthurgau – Bald ist es soweit, nach der
letztjährigen Sternstunde mit Aufstieg in die höchste Spielklasse steht wieder
die Hinterthurgauer Volleyballmeisterschaft in zwei Spielrunden an. Können
sich unsere Turner in der A-Klasse halten? Wie schlägt sich unsere JuniorenTruppe? Bei uns erfahren Sie es demnächst.
Wir verabschieden uns von unserer treuen Leserschaft in dieser Jubiläumsausgabe. Wir entrichten die besten Wünschen für einen guten Frühlingsstart,
der uns hoffentlich bald einige sonnige und wärmere Tage bringen wird.
Herzlichst, Eure Sportsfreunde

Barren-Hausi und Flic-Flac-Schorsch

