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Liebe Turnfreunde, liebe Turnfreundinnen
Wieder sind wir zu Hause gefangen, wieder sind Trainings storniert. Aufgrund der Fallzahlen und der
Empfehlungen von Bund und Verbänden haben wir uns entschieden, Die Trainings bis auf weiteres wieder
komplett auszusetzen. Wann es wieder weitergeht werden wir in Absprache mit dem Verband, der TK und
dem Vorstand entscheiden.
Doch es gab doch erfreuliches in diesem Herbst! Wir waren am Wochenende vom 12. Auf den 13.
November auf der Turnfahrt. Organisatör Martin bat uns am Samstag Morgen nach Frauenfeld, von wo
aus wir mit dem ÖV bis nach Mosnang fuhren. Dort angekommen gabs erstmal eine kurze Stärkung, da
der sonst übliche Zmorgen im Zug Corona- und Maskenbedingt ausfiel. Von Mosnang aus gings über die
Schlosshöchi und den Laubberg, wo wir unseren Zwipf genossen, erstmal in die Meiersalp auf ein kurzes
Bier. Nachdem wir dort mit einer lustigen Wandertruppe Bekanntschaft schlossen, zogen wir weiter, übers
Schnebelhorn ins Gasthaus Schindelberg zur nächsten Stärkung. Erfrischt, aufgehopft und wieder hydriert
hiess es dann, die letzte Etappe in Angriff zu nehmen. Die letzten drei Kilometer gings stetig bergauf, bis
wir schlussendlich im Berggasthaus Chrüzegg ankamen. Tagesziel erreicht, Schuhe geöffnet, Bier bestellt,
ausgeruht. Zum Znacht gabs eine Metzgete à Discretion, unschlagbar. Der Organisator übertrumpfte alle
und schob sich so viel hinter die Kiemen, dass er danach kaum noch laufen konnte. Vom abendlichen Jass
wollen wir hier nichts erzählen, sonst reissen wir nur alte Wunden auf… Manchmal sollte man das mit dem
Jassen halt besser sein lassen.

Am Sonntagmorgen, frisch gestärkt vom feinen Zmorgebuffet, über den Geiss-Chopf nach Wattwil hinunter.
Unterwegs fiel uns auf, dass die Wanderwege teilweise sehr schlecht zwäg waren. Da wir im Verein einen
Wanderwegsaufseher haben, entschieden wir uns, dem nach der Turnfahrt mal gehörig die Meinung zu
geigen. In dem Sinne:
J.G., Chrüzegg bis Wattwil chöntisch also mol go ruume! Das isch jo keis aaluege! Überall Wurzle.
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Von Wattwil gings dann mit den ÖV wieder nach Frauenfeld, wo wir im Hahnen noch ein Abschiedsbier
zwitscherten um dann fidel und müde wieder nach Hause zu stampfen. Herzlichen Dank unserem
Organisator Martin für das super Wanderwochenende!
In der Zeit zwischen Sommer- und Herbstferien trainierten wir fleissig weiter für das Appenzeller
Kantonalturnfest. Leider mussten wir dann aber feststellen, dass wir dort wiederum nur auf der Warteliste
sind. Damit wir sicher an einem Turnfest starten können entschied sich die TK in Absprache mit dem
Vorstand, die Anmeldung zu stornieren und uns stattdessen am St. Galler Kantonalturnfest in Benken
anzumelden, was auch sofort klappte. Somit bleibt der Trainingsplan, nach dem "Turn-Lockdown", gleich,
einfach mit anderer Ziellokalität.
Normalerweise würden bis zur GV im Januar noch einige Anlässe stattfinden, beispielsweise der
Racletteabend, ein Klaushöck mit Männerriege und Jugendturnverein und der legendäre Weihnachtsapéro
im 3egg in Frauenfeld. Leider muss das alles abgesagt werden, wir freuen uns dafür umso mehr auf das
nächste Jahr.
Trotz der anstrengenden und komplizierten Zeit wünschen wir euch allen jetzt schon eine schöne
Adventszeit, schöne Festtage und auch bald mal einen guten Rutsch.
Bis im nächsten Jahr, wenn's wieder heisst: Die TV – Schnorris schreiben wieder.
Mit turnergrüssen
Turnfest-Tony und Smash-Samy

