Infos zwischen Thur und Wellenberg

1

Liebe Turnfreundinnen und Turnfreunde
Ganz nach dem Motto von Americas new president (Yes we can!) sind wir
derzeit im harten Wintertraining. Der Grundstein für die körperliche Form während der Wettkampfsaison wird im Winter gelegt! Das war nicht Zitat Barack,
sondern von unserem Schleifer, dem gestrengen Oberturner. In diesem Sinne
fordern Schorsch und Hausi auch Sie, geneigte Leserin und geneigter Leser,
zur gesunden Körperertüchtigung auf. Yes you can! Und why not bei uns,
oder einem der anderen turnenden Vereine in unserem lovely FelbenWellhausen?

Facts & figures
Winter-Volleyballturnier – Gewohnter Ort aber neue Halle – dies war das
Motto für das Winter-Volleyballturnier am 11. Januar 2009. Wie gewohnt in
Frauenfeld aber dieses Mal in der altehrwürdigen Festhalle Rüegerholz kämpften die Smasher vom Turnverein in der höchsten Spielklasse um Ruhm und
Ehre. Nach grossem Kampf erreichte man mit dem 4. Rang den anvisierten
Platz im gesicherten Mittelfeld. In Anbetracht der regelmässig trainierenden
Konkurrenz in der Kategorie A, ist dies als Erfolg zu werten. An dieser Stelle
geht ein besonderer Dank an Regi vom DTV Volleyballteam welche unsere
Volleyballer an diversen Turnieren verstärkt und bei personellen Vakanzen
auch kurzfristig einspringt. Mille Grazie!
Jahresversammlung – Zügig ging die alljährliche Versammlung im Rest.
Schwanen über die Bühne. Mit Applaus wurden 2 Neumitglieder in unsere
Reihen aufgenommen. Neu in den Vorstand wurde Marc Geiger gewählt, er
ist verantwortlich für die Volleyball-Riege und Public Relations. Als Gewinner
der Jahresmeisterschaft wurde Klaus Kappeler gehuldigt. Peter Raschle,
Fähnrich Roger Michel sowie Klaus Kappeler wurden in die Garde der Freimitglieder aufgenommen.
Volleyball Meisterschaft Hinterthurgau – Wiederum mit Verstärkung aus dem
Volleyballteam des DTV’s wurde in Münchwilen an 2 Abenden in der Kategorie A um den Titel gekämpft. Nach einem durchzogenen Startabend mit 3
Punkten kam es am zweiten Abend leider nicht zur erhofften Steigerung und
es gingen sogar alle vier Spiele verloren! Dank dem besseren Ballverhältnis
retteten die Volleyballer mit dem zweitletzten Platz den Klassenverbleib im A
ganz knapp.
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Ski-Weekend – Obersaxen!
Zuerst einen grossen Dank an den Organisator Peter Meier! Er hat für alles
gesorgt was es für ein Skiweekend braucht. Das perfekte Wetter, die hervorragend präparierten Pisten, die gemütliche Unterkunft und das leckere
Essen! Mit der Pistenorientierung hatte er noch ein bisschen seine Probleme, doch dies kann man ihm sicher nicht übel nehmen da er erst etwa das
20igste mal in diesem Skigebiet war......... Es war ein super Schneespass!

Hunger gibt’s immer…

50% kluge Köpfe, 50% Skifahrer Marke
‚mir passiert nüt, bruch kain Helm…‘

Aus der Dusche geplaudert…
Die Woche nach dem eingangs beschriebenen Winter-Volleyballturnier in
Frauenfeld blieb den Spielern in „guter Erinnerung“. Die Umstellung der
Softhallenboden-verwöhnten Spieler auf den bretterharten Festhüttenbelag
war selbst für Schorschi und seine Mitstreiter zuviel des guten. Sie kämpften
danach mit einem zünftigen Muskelkater und mieden das Treppensteigen
wo immer es ging…
Schorschi meint: Wo Festhütte draufsteht soll auch Festhütte drin bleiben… !

Ausblick
Unser Jahresprogramm sowie das Detail-Trainingsprogramm kann auf unserer
neu gestalteten Homepage (www.tv-felben.ch, oder weiterhin über die Vereinigten Vereine www.vvfw.ch/turnverein) abgerufen werden. Wir freuen uns
jederzeit über neue Mitglieder – die Kontaktadressen für weitere Informationen sind ebenfalls auf der Homepage ersichtlich.
Bitte beachten Sie auch unseren separaten Bericht über den Kreis-Jugitag
vom 21. Juni in dieser Ausgabe. Besuchen Sie unseren Turn-Nachwuchs - und
gleich auch noch unsere Festwirtschaft…
Bis dann, ihr Barren-Hausi und Flic-Flac-Schorsch

