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Liebe Turnfreundinnen und Turnfreunde
Nach der Verarbeitung des ETF’s waren wir im Herbst weiterhin im Sand und
auf der Tartanbahn aktiv. Hausi und Schorsch bleiben ihrem Credo treu und
sind immer mitten drin statt nur dabei! Im neuen Jahr werden wir Ihnen unseren neuen Webauftritt, welcher in Blog Form daherkommt, vorstellen können.
Mit dieser Neuerung werden wir (noch) aktueller, zudem ermöglicht es den
aktiven Dialog mit unserer Leserschaft.

Facts & figures
Schweizer LMM-Final – Wie in der letzten Gazette
erwähnt, hat sich unsere Leichtathletik-Truppe für
den Schweizer-Final in Teufen qualifiziert.
Die Jungs schlugen sich gut, eine leichte Wettkampfmüdigkeit gegen Ende Saison liess sich aber
nicht verbergen. Zudem fehlte der Mannschaft
eine wichtige Teamstütze. Aber es wurde gekämpft und gefightet – bis zum Schluss blieb man
am Mittelfeld dran. Vom 5. bis zum 12. Rang blieb
alles sehr eng mit einer guten Disziplin gings aufwärts, mit einer schlechten abwärts. Nach dem
abschliessenden 1’000-Meterlauf blieb dem Team
aus Felben-Wellhausen der 10. Rang.
Volleyball Mixed-Meisterschaft TG – Zum ersten Mal nahm der TV zusammen
mit dem DTV an der kantonalen Mixed Meisterschaften teil. Die ‚Froue und
Manne’ harmonierten (ohne gemeinsames Training) hervorragend und siegten in der Kategorie C deutlich. Dadurch darf im nächsten Jahr bereits in der
zweithöchsten Kategorie mitgespielt werden.
Turnfahrt – Prächtiges Sommer/Herbst-Wetter war der Turnerschar für das
Turnfahrtwochenende beschert. Die Wanderung führte am Samstag über
alle möglichen Hügel (Seerücken) und schönsten Aussichten auf den Untersee zu unserer Hütte. Dort wartete bereits unser Transportminister mit kühlem
Saft und heisser Glut. Den Rest des Nachmittags und den Abend verbrachten wir auf der Veranda mit schöner Aussicht aufs Thurtal und in die meist
miesen Jassblätter).
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Gemütlich wars, der Saft schmeckte und
die Steaks bedeckten ganze Teller. Nach
einem ausgedehnten Brunch gings am
Sonntagmorgen wieder Richtung Heimat. Leider mussten wir dabei mehrfach
zur Kenntnis nehmen, dass die Wirte am
Bettag ihre Lokale zu schliessen pflegen.
Trotzdem kamen alle gut genährt, nach
rund 40 km Marschdistanz wieder zu
Hause an.

Racletteabend – Die jährliche Krönung unseres Vereinsjahres ist der beliebte
Racletteabend. Berstend voll war die Hütte am Mühleweiher denn auch
besetzt und es wurde nach Herzenslust geschlemmt. Immer besonders beliebt und in unglaublichen Mengen vorhanden sind die selbstgemachten
Saucen, Speck und unser Grundnahrungsmittel; die Silberzwiebel! Höchstleistungen wurden von den mit Speck gefüllten Öfelis und den anschliessendem
Kräuter-Jassrunden erbracht. Ein grosses Dankeschön unserem Organisatör
und Silberzwiebel-Tao Pedro und den Härdöpfel-Mäzenen Familie Raschle.

Der Mühliweiher in der
Hand des Käses...

Organisatör
mit Säftli

Speck, bis das Fett aus dem
Öfeli schwappt...

Bewerbung Kantonaler Schwingertag 2009
Die Turnenden Vereine Felben-Wellhausen bewarben sich an der Abgeordnetenversammlung des Thurgauischen Schwingverbandes um diesen begehrten Anlass. Trotz einer Top-Präsentation unterlag unsere Bewerbung
knapp der Konkurrenz, da wir diesen Anlass bereits einmal durchführen konnten, aber auch weil sich keine aktiven Schwinger mehr in unseren Reihen
finden. Ein herzliches Dankeschön an alle im Dorf, die unsere Bewerbung
unterstützt haben und an Jörg Müller / Reto Altwegg für die Präsentation.
Ein unvergessliches Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir zählen auf unsere Mitglieder und Sympathisanten damit für den Turnverein 2008 ebenfalls wieder
ein bereicherndes Turnerjahr wird. Wir wünschen unserer treuen Leserschaft
einen guten Start ins neue Jahr!
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Herzlichst, Eure sportlichen Sportsfreunde
Schorsch
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Barren-Hausi und Flic-Flac-

