Infos zwischen Thur und Wellenberg

1

Liebe Turnfreunde, liebe Turnfreundinnen
Der Winter (der graueste Winter seit 30 Jahren) neigt sich dem Ende zu, die
Sonne zeigt sich wieder öfters und die Temperaturen haben sich auch von
der „sibirischen Kältepeitsche“ erholt. Höchste Zeit also, die Trainings auch
wieder nach draussen zu verlagern. Doch zuerst wollen wir noch von zwei
Highlights aus dem jungen Jahr berichten.

Zum einen ist das unsere Jahresversammlung am 12. Januar. Im Chillestübli
durfte die Versammlung sage und schreibe 5 neue Mitglieder aufnehmen!
Nebst zwei ehemaligen Jugibueben drei Damen, welche uns schon letztes
Jahr am Turnfest verstärkten und sich dafür entschieden haben, auch weiterhin bei uns mitzuturnen!
Der Vorstand durfte sich in der bisherigen Form wiederwählen lassen, vielen
Dank für eure Arbeit!
Das Turnerlied wurde vom neusten Freimitglied Christian Isler angestimmt,
anschliessend begaben wir uns wie jedes Jahr in den Löwen für ein paar gesellschaftliche Stunden.
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Das sportliche Highlight bis anhin ist ganz klar der Aufstieg der Volleyballer in
die 3. Liga des RVNO.
In der Tabelle konnten sie sich schon in der Hinrunde einen guten Platz erspielen, allerdings kamen Anfangs Jahr einige Probleme dazu. Nebst zwei
Verletzten, welche schwer zu ersetzen waren mussten für die zwei ersten
Heimspiele noch eine Ersatzhalle gesucht werden, da sich die Heuberghalle
dazu entschieden hatte ab der Winterstürme den Hut zu ziehen..
Da mit den beiden Junioren auf begabte Verstärkung gesetzt werden konnte und die restlichen Spiele doch noch nach Plan verliefen war am 4. März
der 2. Tabellenrang hinter Volley Bütschwil gesichert und der Aufstieg somit
realisiert! Wir gratulieren herzlich!

Die Turnerinnen und Turner, welche am diesjährigen Kantonalen Turnfest in
Romanshorn starten befinden sich momentan noch vor allem im Hallentraining für die Fachteste. Die beiden Duos welche im „Sie und Er“ - Einzelwettkampf am ersten Wochenende starten absolvierten auch schon Aussentrainings, sofern es das Wetter (Und die Laune..) zuliess.
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Starten werden wir in Romanshorn am Wochenende vom 23./24. Juni im „Sie
und Er“ und am Wochenende vom 30.6./1.7. im Vereinswettkampf. Wir freuen uns über alle, die uns an diesem Wochenende anfeuern und mit uns das
Fest geniessen!
Ausblick / Zum Schluss:
Ende März werden wir noch einen Skitag geniessen, bevor wir uns dann beinahe Vollzeit auf das Turnfest vorbereiten. Die nächsten Eckdaten, nebst
dem bereits erwähnten Turnfest, sind ein Helfereinsatz an der Tour de Suisse
und natürlich der Grillhöck im Sommer. Doch dazu kommen wir sicher zu späterer Stunde noch!
Bis dahin wünschen wir einen guten Start in den Frühling mit vielen sonnigen
Stunden!
Mit tunergrüssen
Turnfest-Tony und Smash-Samy

