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Liebe Turnfreundinnen und Turnfreunde
Schorsch und Hausi sind eine Ausgabe näher bei ihrer journalistischen Frühpensionierung - oder wie man mit den Unersetzlichen fertig wird! Wenn man
der Geschichtsschreibung glauben will liegt der Grund, warum es der
Menschheit nicht besser geht darin, dass grosse Persönlichkeiten nicht mehr
unter uns weilen. Abschiedsreden aller Art bestätigen uns darin, dass wir den
Vorgängern nicht das Wasser reichen können. Wir stehen da und fühlen uns
tatsächlich so, als ob wir ein wenig zurückgeblieben wären. Überall Fussstapfen, die für uns zu gross sind. Es ist erstaunlich, dass in einer solchen Situation
überhaupt jemand Lust hat, etwas anzupacken, zu verändern und zu verbessern… Nicht so für diese Gazette! Einerseits weil über Schorsch und Hausi kein
Eintrag in den Meriten der Weltgeschichte zu finden sein wird (wir arbeiten
daran), andererseits weil aus einem aufwändigen Selektionsprozess die
bestmöglichen Nachfolger für das Nachrichtenblatt des Turnvereins hervorgegangen sind. Sie übernehmen ab der übernächsten Ausgabe das Ruder,
oder besser die Feder. Viel Glück.

Facts & figures
Volleyballmeisterschaft Hinterthurgau – Wiederum ausgetragen in einer Hinund einer Rückrunde beteiligten sich unsere Volleymänner am Kampf um
den Kreis-Pokal. Schon seit drei Jahren hält sich die Mannschaft in der höchsten Kategorie, entsprechend hoch ist jeweils das Spielniveau. Am ersten
Spieltag konnten 2 Spiele gewonnen werden, 2 gehörten dem jeweiligen
Gegner. In der Rückrunde wurde nur noch ein Spiel gewonnen, trotzdem
reichte die Punkteausbeute zum 3. Rang in der höchsten Spielklasse.
LMM-Vorrunde – Wieder einmal musste die
Leichtathletik-Truppe mit dem letzten Aufgebot nach Weinfelden reisen. Aufgrund
von Verletzungen und Militärabwesenheiten konnte der Chef gerade die vier nötigen Turner aufbieten. Alles in allem gelang
ein anständiger Wettkampf und die Punkte werden zur Qualifikation für den Thurgauer-Final gut reichen. In der Tagesrangliste fanden wir uns aber ‚nur‘ auf dem
(ungewohnten) 6. Platz wieder.
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Falls Sie einmal den spannenden Thurgauer Final besuchen möchten, so
reservieren Sie sich den 20. August (abends). Voraussichtlich werden wir uns
mit den Mannen unseres Partnervereins TV Gachnang-Islikon einen spannenden Kampf um das oberste Podesttreppchen liefern!

Aus der Dusche geplaudert…Ode an unseren Kampfrichter Tömeli
Seit Jahren kann sich unser Verein auf eine treue Seele verlassen. Bei jedem
Anlass, bei dem ein vertrauenswürdiger, erfahrener und kompetenter
Leichtathletik-Kampfrichter gesucht wird, ist er zur Stelle. Dabei darf man
nicht vergessen, dass für das Kampfrichteramt in der Neuzeit tatsächlich eine
anspruchsvolle Prüfung absolviert werden muss, welche jeweils eine harte
Selektion unter den Kandidaten zur Folge hat. Doch Tömeli hat diese mit
Bravour abgelegt und arbeitet weiter an der Realisierung seines grossen
Kampfrichtertraums: Er möchte einmal als Kurvenrichter am "Weltklasse in
Zürich" IAAF Diamond League Meeting im Letzigrund im Einsatz stehen…
Mögen ihm die Funktionäre vom Leichtathletik Olymp helfen diesen Traum
noch zu verwirklichen… Wir danken ihm herzlich für seine Einsätze.

Ausblick
Berner Kantonalturnfest – Ende Juni reisen wir in die Ferne und besuchen das
Berner Kantonalturnfest in Utzensdorf. Folgende Disziplinen werden im Vereinswettkampf bestritten: Hochsprung, Kugelstossen, Steinstossen, Wurf und
Fachtest Allgemein (Hausi schwitzt schon bei der Aufzählung…). Am ersten
Turnfestwochenende kämpfen auch drei Einzelathleten um den LorbeerZweig. Ein Bericht folgt in der nächsten Ausgabe unserer Gazette. Schorsch
muss verletzungshalber pausieren und wird sich mit allen Sinnen um die Reportage und das Duschgeflüster kümmern.
Plausch-Unihockeyturnier für Oberstufe – Der Turnverein wird im Zeitraum
September/Oktober ein Plausch-Unihockeyturnier organisieren. Zielpublikum
sind Jugendliche im Oberstufenalter, die Freude an Spiel und Sport haben.
Wir werden über die Oberstufe und elektronische Medien informieren und
dazu einladen. Es würde uns freuen, viele Jugendliche motivieren zu können
- vielleicht beginnt so Deine Karriere im Turnverein? Mit einer Teilnahme werden aber natürlich keine Verpflichtungen diesbezüglich eingegangen.
Unser Jahresprogramm sowie das Detail-Trainings-Programm kann auf unserer Homepage www.tv-felben.ch abgerufen werden. Wir freuen uns jederzeit
über neue Mitglieder.
Bis zum Nächsten, ihr Barren-Hausi und Flic-Flac-Schorsch

