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Liebe Turnfreunde, liebe Turnfreundinnen
Es freut uns, Ihnen die inzwischen 50igste Ausgabe des TV-Insides zu präsentieren.
Seit der letzten Ausgabe ist einiges passiert, was wir Ihnen nun ausführlich darlegen
werden. Da wäre natürlich als erstes einmal die Teilnahme am
ETF 2013 in Biel
Wie Sie wohl durch die Medien mitbekommen haben war es nicht unbedingt ein
Turnfest wie man es sich wünscht. Der Sturm machte vielen einen gewaltigen Strich
durch die Rechnung. Auch wir waren, glücklicherweise nur Wettkampftechnisch,
vom Sturm betroffen. Um 18:30 Uhr sollten wir unseren Wettkampf in Ipsach starten, wir kamen allerdings nicht mehr dazu. In letzter Sekunde konnten wir uns noch
in einem nahegelegenen Schopf unterstellen und verfolgten von da aus das Geschehen.
Nachdem der Sturm vorübergezogen war begaben wir uns in eine private Unterkunft, da der Campingplatz vorerst noch gesperrt war. Donnerstagnacht gab das OK
des ETF dann durch, dass die ausgefallenen Wettkämpfe am Sonntagmorgen nachgeholt werden können. Nach der Überprüfung der Lage meldeten wir uns mit geschwächter Equipe (Zwei Turner mussten frühzeitig abreisen, einer hatte sich im
Laufe der Evakuation verletzt) dann doch an.
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Wir genossen die noch verbleibende Zeit bei wunderschönem Wetter am Bielersee
und im Festgelände, bis wir schliesslich am Sonntagmorgen in den Disziplinen
Fachtest Allround, Kugelstossen, Steinstossen und Wurf starteten. Erwartungsgemäss konnten wir unser Ziel mit einer Note von 21.64 nicht erreichen, trotzdem war
es aber ein schöner Wettkampf und es zählt ja der olympische Gedanke.
Am Sonntagabend bereiteten uns die Gemeinde, Vereinsdelegationen und viele
Einwohner einen unvergesslichen Empfang am Bahnhof und bei der Turnhalle. An
dieser Stelle seien alle Teilnehmenden herzlich verdankt!

Öpfel-Trophy Dorf-OL
Schon zum dritten Mal wurde in Felben-Wellhausen ein Lauf zur Oepfel-Trophy Serie durchgeführt. Der Turnverein stellte Infrastruktur, Helfer und Festwirtschaft. Auch
dank des guten Wetters nahm eine riesige Läuferschar aus dem ganzen Kanton
und vor allem aus Felben-Wellhausen teil.
Die professionelle Organisation des Laufes mit verschiedenen Bahnen und allem
zur Verfügung gestellten Material (Karten, Posten und Chips) durch die Thurgorienta war super!

Kantonaler LMM - Final
Eine Woche nach der Öpfel – Trophy starteten die Leichtathletikfreaks des Turnvereins in Weinfelden zum kantonalen LMM – Final. Bei idealen Wettkampfbedingungen auf dem Sportplatz Güttingersreuti konnten die vier Felbener Turner Höchstleis-
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tungen Abrufen und mussten sich nur der Equipe aus Gachnang-Islikon geschlagen
geben. Mit einer Totalpunktzahl von 12‘214 Punkten erreichten wir ein super Resultat.

Turnfahrt Alpstein
Nach dem Motto „Wer A sagt, muss auch ppenzeller sagen“ starteten am Bettagswochenende 13 motivierte Wandergesellen- und gesellinnen mit dem Zug in Richtung Appenzell, um vor Ort die weitum berühmten heimischen Heilmitteln kennenzulernen. Nach einer aufgrund des Alpabzugs am Samstag teilweise eher gedrängten
Zugfahrt kamen wir schliesslich im idyllischen Appenzell an, wo sich die meisten als
erstes in eine Beiz begaben, um sich mit einem feinen Essen die Einnahme eines
Verdauers am Nachmittag zu verdienen. Andere, vielleicht aber auch nur der eine
welcher wohl seine Kamera, nicht aber die zugehörige Speicherkarte mitgebracht
hatte, rannten zuerst ein wenig im Städtchen umher um sich eine Ersatzspeicherkarte zu kaufen.
Nach dem Essen, welches dann doch noch alle erhielten, stand nun die Besichtigung der Brennerei Ebneter an, welche in einer ausführlichen Degustation der vielseitigen Produkte gipfelte. Dazu sei gesagt dass der Enzianschnaps sich hartnäckig
festsetzt und auch nach Stunden noch seinen unverkennbaren Geschmack freigibt,
und sei er auch schon getrunken.
Nach dem Essen gings weiter in Richtung Wasserauen, von wo wir uns in Richtung
Nachtlager auf dem Schäfler aufmachten. Den Abend verbrachten wir bei dem
einen oder anderen Jass, dem einen oder anderen Saft und zu guter Letzt natürlich
noch mit dem Anstimmen des Turnerlieds in guter Gesellschaft.
Am Sonntagmorgen gings dann über die Röstihochburg Aescher wieder zurück
nach Wasserauen und von da in Richtung Heimat. Herzlichen Dank den beiden Organisatoren für den reibungslosen Ablauf und die gute Vorbereitung

4

Infos zwischen Thur und Wellenberg

.

Volleyball
Nicht mehr lange hin, und die Meisterschaft der Volleyballer startet mit dem ersten
Auswärtsspiel in Tobel. Gut trainiert, motiviert und voller Zuversicht freuen wir uns
auf die bevorstehende Saison und würden uns sehr über eine grosse Fangemeinde
bei unseren Heimspielen freuen. Der Spielplan ist auf der Homepage veröffentlicht.
Jugendriege
Ein dringender Aufruf und Hilfeschrei dringt durch die Turnhalle.
Kinderstimmen rufen verzweifelt:
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Unsere Jugi sucht dringend neue Leiter / Hilfsleiter!
Die Jugibueben trainieren zu folgenden Zeiten:
Grosse Jugi
Montag
18:30 - 20:00 ab der 4. Klasse
Athletics
Donnerstag
18:00 - 19:00 ab der 3. Klasse
Jugi Kids
Freitag
18:30 - 20:00 ab der 1. Klasse
Unsere Jüngsten würden sich freuen, DICH in einem Ihrer Trainings begrüssen zu
dürfen. Ein J + S – Kurs wäre wünschenswert, kann aber auch noch nachgeholt
werden.
Wenn du interessiert bist melde dich doch bei Martin Sprecher.
Alle Infos zur Jugendriege findest du auch auf unserer Homepage:
www.tv-fw.ch

Aus der Dusche geplaudert
„Wenn der Eyecatcher sich mit dem Co-Organisator anlegt, der TK-Chef unterhopft
und die ganze Truppe trotz Enzian übersaftet ist, dann wird’s Zeit sich in den nächsten Hahnen zu begeben und einen Lutz zu heben.“
– Auszüge aus der Turnfahrt

Ausblick / Zum Schluss:
Da sich der Sommer nun definitiv verabschiedet zu haben scheint, wird’s Zeit für
den Ausblick auf die herbstlich- winterlichen Aktivitäten und Anlässe unseres Vereins. Mit glänzenden Augen und glühendem Herzen schauen wir auf den alljährlichen Lieblingsanlass der Silberzwiebelkönige, den berühmt-berüchtigten Racletteabend, welcher am 22. November im Mühliweiher stattfindet. Des Weiteren findet
am 8. November die Volleyball-Soirée der Männerriege statt, welche auch immer
wieder einen lustigen Abend garantiert. Schliesslich wird nach den Weihnachten am
10. Januar die 114. Generalversammlung stattfinden.
Mit herbstlich-feuchten Grüssen wünschen einen schönen Herbst
Turnfest-Tony und Smash-Samy

