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Liebe Turnfreunde, liebe Turnfreundinnen
Der Turnverein feiert dieses Jahr sein 111-jähriges Bestehen. Wer Homepage und
Medien im Januar ein wenig mitverfolgt hat konnte sich schon ein Bild davon machen, was dieses Jahr alles auf uns zukommt.
Nicht nur der Apéro, welchen die Turner sich vor der Jahresversammlung einverleiben durften, auch Teile des Jahresprogramms stehen unter diesem Motto.
So wird der Turnverein mit den anderen turnenden Vereinen aus dem Dorf am Wochenende des 18. / 19. Novembers eine Abendunterhaltung unter dem Motto „Uuskunft, sie wünsched?“ veranstalten. Weitere Informationen dazu werden nach und
nach in Medien und auf der Homepage der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Reservieren Sie sich dieses Datum für einen Anlass aus dem Dorf für das Dorf.
Auch Auswärtige dürfen gerne zu diesem ganz speziellen Anlass eingeladen und
mitgenommen werden.
Volleyballriege:
Die lizenzierten Volleyballer haben Ihre Meisterschaftssaison bereits wieder hinter
sich. Hätte man das Niveau der letzten beiden Spiele bereits Anfangs Saison erreicht, wäre man aufgestiegen. So hörte man zumindest die Stimmen aus der Siegesfeier im Ochsen Bänikon, welche durch das Cordonbleu allerdings ein wenig undeutlich klangen.
Da dies aber leider nicht der Fall war, wurde die Saison auf dem 8. Platz, jedoch
punktgleich mit dem 7. Platz beendet. Wir blicken nun voller Zuversicht auf eine
bessere nächste Saison hin, da sich die „Grüne-Ferien-Abstinenzen“ dem Ende neigen.
Ausblick:
Am 26. August wird der TV bei der Durchführung der „Öpfel-Trophy“ mitwirken. Es
handelt sich hierbei um eine Reihe von Dorf-OL's, welche sich durch den ganzen
Thurgau zieht. Alle lauffreudigen sind eingeladen, sich der TV-Läufertruppe anzuschliessen. Nähere Infos auf der Homepage und auf:
http://www.oepfel-trophy.ch/
Im Mai wird der TV sich ein zweites Mal an die Organisation eines Unihockeyturnie res wagen. Auch hierzu werden Sie Medien und Homepage auf dem laufenden halten.
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TK-Spontan:
„Joggen bis zur Ochsenfurt“. Das Lachen weicht aus den Gesichtern. Nur ein paar
wenige sind sich noch sicher. Doch mit einer Banknote im Socken und der Aussicht
auf Durst im Hinterkopf können auch spontan organisierte Trainingsstunden, welche
aufgrund von Schulferien nicht in der Halle durchgeführt werden können, eine wunderschöne Erfahrung werden.
Fazit des TK: „Isch doch gange“. Wir schweigen, röcheln und sind entschlossen, ihn
nächstes mal abzuhängen.
Sonstiges:
Aufgrund einer Skilagerteilnahme konnten die Schreiberlinge nicht am Skiweekend
teilnehmen. Da es zum Zeitpunkt des Verfassens allerdings noch im Gange war,
hoffen wir auf eine unfallfreie Angelegenheit und freuen uns auf das nächste Jahr.
Zum Schluss:
Wir, die Schreibernovizen, konnten uns nun endlich auf zwei Namen einigen, welche uns gerecht werden und unsere Persönlichkeit so gut als möglich beschreiben.
Mit grosser Freude stellen wir uns hiermit als Ihre künftigen Informanten aus TVKreisen vor:
Mit turnergrüssen
Turnfest-Tony und Smash-Samy

