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Hahn im Korb

Eine kleine aber feine Reisegruppe wurde von 
den beiden Fahrern Andi Wenk und Tanja Schmo-
cker eingesammelt. Dann ging’s los unter der 
kundigen und charmanten Reiseleitung von Andi, 
eben unserem Hahn im Korb! Es stürzten sich nur 
sieben wagemutige Seniorinnen ins Abenteuer –
aber es hat sich gelohnt. Es waren zwei coole, 
lässige Tage.
Unsere Reise führte uns zuerst nach Affoltern 
im Emmental zur Schaukäserei. Im ältesten Teil 
(Baujahr 1750) wurden wir über die Käse-Ge-
schichte aufgeklärt und durften unter der Anlei-
tung von Christian selber einen ca. 9 kg schweren 
Stöcklikäse herstellen. Dies alles in Handarbeit 
und über dem offenen Feuer. Nach einem feinen 
Mittagessen ging es mit einem Flyer weiter auf die 
kleine Käseroute. Diese führte uns von Affoltern 
über Schaufelbühl nach Hasle-Rüegsau, der Em-
me entlang nach Burgdorf, weiter nach Heimiswil 
und zurück zur Schaukäserei. In Heimiswil mach-
ten wir einen kurzen Halt im ältesten «Loie» der 
Schweiz, erstmals erwähnt im Jahr 1340 .
Andi führte uns anschliessend zu unserem Nacht-
quartier auf dem Hof der Familie Bigler in Schau-
felbühl. Nach dem herzlichen Empfang, einem 
reichhaltigen Aperitif und einer informativen Füh-
rung über den ganzen Hof, genossen wir in der 
guten Stube ein sehr feines, üppiges Nachtessen. 
Am nächsten Morgen, nach dem Frühstück, ver-
abschiedeten wir uns von unseren lieben Gast-
gebern Theres und Hans. Es war einfach herrlich 
bei euch!
Unsere Reise ging danach weiter über Langnau 
nach Fankhaus bis zur Mettlenalp. Von dort aus 
bewältigten wir rund 400 Höhenmeter hoch auf 
den Napf. Auf dem Gipfel angekommen, geneh-
migten wir uns eine Erfrischung und wanderten 
auf der anderen Seite zurück auf die Mettlenalp. 
Dort stärkten wir uns mit einem Imbiss in der 
gemütlichen Gaststube für die bevorstehende 
Heimfahrt via dem Entlebuch. 
Es war ein rundum gelungenes Wochenende, an 
dem sogar das Wetter – entgegen allen Progno-
sen – mitspielte. Wir Hennen danken unserem 
Hahn für die Organisation der tollen Turnfahrt. 
Super gemacht! Ebenfalls vielen Dank an Tanja 
und Andi fürs sichere Fahren.

Esther Robel

Frauenfeld darf sich auf ein Aerobic-Top-Event am 24./25. November 2018 freuen

Männer-Volleyballer auf neuen Wegen
Die Männer-Volleyballer haben sich nach den 
Ab- und Zugängen neu organisiert. Sie spielen 
wiederum in der Kantonalen Meisterschaft – neu 
in der Kategorie B. Für den Volleyball-Cup des 
Thurgauer Turnverbandes sind sie ebenfalls an-
gemeldet. 

Turnerinnen gesucht 

Wir starten durch...

1998 startete der erste STV-Aerobic-Cup, welcher 
damals als Sternstunde in der Presse bezeich-
net wurde. Gerade mal 30 Gruppen in den drei 
Alterskategorien Jugend, Aktive und Senioren 
traten zum Wettkampf an. Anlässlich des Eidge-
nössischen Turnfestes (ETF) 2002 wurde der Cup 
zur Schweizer Meisterschaft Aerobic (SM Aerobic) 
formiert. 2012 fand also die 10. SM Aerobic statt. 
Zum Jubiläum fand der Anlass in Aarau statt. 
Heute startet ein Vielfaches an Teams und zwar 
in fünf Kategorien. Die SM Aerobic zählen zu den 
Top-Events des Schweizerischen Turnverbandes 
(STV) und finden jährlich statt. 
Das Ziel des Anlasses ist es, den besten Aerobic-
Vereinen des Landes ein Schaufenster zu bie-
ten, wo die bunte Palette des Turnsports in ihrer 
schönsten Form zur Geltung kommt. 
Es treten die besten Vereine des Landes an. Für 
einen Start beim Saisonhöhepunkt stehen prak-
tisch täglich Trainings auf dem Terminplan der ak-
tiven Turnerinnen und Turner. Die Spitzenvereine 
bieten entsprechenden Turnsport auf höchstem 
Niveau! Wir von der Turn- und Gymnastikriege sind 
sehr stolz, dass unser TeamAerobic auch in die-
sem Jahr in Villars-sur-Ollon um die besten Noten 
turnte. 

Brigitte Oettli und Jessica Peter führen im 
Co-Präsidium, zusammen mit dem OK, die-
sen Anlass durch.

Brigitte was schätzt Du am Vereinsleben 
in der Stadt?
Es ist wunderbar in einem Verein mitzuwirken. 
Das Angebot an Vereinen in Frauenfeld ist riesig 
und schon als Jugendlicher hat man eine grosse 
Auswahl, einen Verein zu wählen, in dem man sich 
wohl fühlt. Auf dem Land ist das Angebot kleiner 
und die Turnvereine haben es einfacher, neue Mit-
glieder zu gewinnen. 
Das TeamAerobic als Wettkampfgruppe trainiert 
zweimal pro Woche und stellt Anforderungen an 
Kondition, Beweglichkeit, Kraft und Akrobatik. 
Das Plausch-Aerobic bringt Frauen zum Bewe-
gen und animiert und heizt ein. Zusammen sind 
wir stark und bieten allen Frauen ein Training mit 
roten Backen und Glücksgefühlen an. Das macht 
mich zufrieden und glücklich und ist mein persön-

licher Lohn für die Vorbereitungszeit und das jede 
Woche vor Ort sein. Das Zwischenmenschliche vor 
und nach dem Training ist genial und macht den 
Verein aus. Probiert es aus und kommt zu uns in 
ein Schnuppertraining (siehe www.stvf.ch).

Jessica, was muss ich mitbringen und darf 
ich schnuppern im TeamAerobic?
Wenn Du Lust auf Teamarbeit hast, Kraft, Beweg-
lichkeit und Koordination gepaart mit Ausdauer 
und Spass vereinen möchtest, dann schau bei uns 
vorbei. Wir sind ein motiviertes Team bestehend 
aus 11 jungen Frauen und freuen uns immer über 
neue Mitglieder. Du bist herzlich willkommen zu 
einem Schnuppertraining. 

Brigitte, warum eine Schweizer Meisterschaft 
im Aerobic in Frauenfeld?
Seit 1998 besteht der Aerobic Cup und 2002 wur-
de die erste Schweizer Meisterschaft im Aerobic 
organisiert. Im Kanton Thurgau durfte ich helfen, 
das Aerobic in den Vereinen aufzubauen und als 
Wettkampf mit allen Regeln bekannt zu machen. 
Nach 20 Jahren ist der Reiz da, zusammen mit 
dem Stadtturnverein und Jessica Peter als Co-
Präsidentin die SM Aerobic in Frauenfeld auf die 
Beine zu stellen. Ohne die ganzen Helfer, Fans und 
Zuschauer würde das natürlich nicht gelingen und 
da sagen wir schon heute Dankeschön!

Jessica, wie kann ich dabei sein an der 
SM Aerobic 2018?
Zurzeit sind wir auf der Suche nach Sponsoren, die 
unseren Sportanlass unterstützen und dabei sein 
möchten. Es gibt einen breiten Angebots- und Lei-
stungskatalog und wir freuen uns sehr, wenn die 
eine oder andere Firma oder Privatperson unseren 
Anlass unterstützen würde. 
Wichtig ist uns, dass jedermann bereits heute über 
den Anlass informiert ist und das Datum in der 

Agenda markiert und reserviert hat. Wir freuen uns 
schon heute auf viele Zuschauer und die aktiven 
Turnerinnen und Turner.
Kontakt Sponsoring: Jessica Peter / Barbara Ma-
yer: sponsoring.sm18@stvf.ch

Brigitte, was machst Du in Deinem Leben 
nebst Aerobic-Stunden geben?
Pro Woche gebe ich nur noch eineinhalb Stun-
den Aerobic und das TeamAerobic, das wir 1999 
in Frauenfeld gegründet haben, braucht mich nur 
noch sporadisch. Seit über 20 Jahren führe ich 
mein Architekturbüro und geniesse die Kreativi-
tät im Job. Die Zusammenarbeit mit den Bauherr-
schaften und dem jeweiligen Team auf der Baustel-
le macht meine Arbeit sehr spannend und ist und 
bleibt herausfordernd. Mit meinen drei Männern 
wohne ich seit acht Jahren in Frauenfeld.

Präsidium SM Aerobic 2018: Brigitte Oettli links 
und Jessica Peter rechts

OK SM Aerobic 2018 von links nach rechts: Patricia Glaus, Heinz Thoma, Marion Früh-Montanus, Martina Leutenegger, Tatjana Suter, Urban Lederer, Jessica 
Peter, Hanu Fehr, Brigitte Oettli, Barbara Meier, Hansueli und Barbara Portner Bilder: Kim Oettli

Jessica, wie sieht Dein Leben nebst der 
Leitung und des OK’s aus?
Neben der intensiven Vorbereitung für Trainings 
und Wettkämpfe mit dem TeamAerobic ist es mir 
sehr wichtig, mich beim Nachwuchs des Stadtturn-
vereins zu engagieren. Vor drei Jahren haben wir 
das Angebot in der Mädchenriege erweitert und ich 
leite seither bei den grossen Girls und geniesse ih-
re noch eher verspielte Art. Ich habe verschiedene 
Ausbildungen im Jugend- und Erwachsenensport 
und organisiere im Sommer, zusammen mit dem 
Schweizerischen Turnverband, ein Jugendlager für 
Aerobic und Tanz in Frauenfeld. Natürlich habe ich 
auch einen Vollzeit-Job, um meinen Lebensunter-
halt zu verdienen. Ich arbeite in einem Treuhand-
büro und die eher kopflastige Arbeit ist der ideale 
Ausgleich zu meiner sportlichen Freizeit.

Interview: Sybille Hatt

Mit guter Laune unterwegs.

Ab Januar 2018 erweitert die Turn- und Gymnastikriege des Stadt-
turnvereins Frauenfeld ihr Angebot mit einer neuen Riege «Allround» 
für junge Frauen ab der 3. Oberstufe. Es soll an Geräten geturnt, 
Leichtathletik trainiert, aber auch getanzt und gespielt werden. Als 
Highlight steht jeweils die Teilnahme an einem Turnfest auf dem Jah-
resprogramm.

Ab 8. Januar 2018
Montags von 19.00 bis 20.30 Uhr 
in der Turnhalle Schulhaus Langdorf 2, 8500 Frauenfeld

Ruf an oder komm einfach vorbei für ein 
Schnuppertraining.

Kontakt: 
Bettina Spring, Telefon 079 280 00 53

Wir freuen uns 

auf dich ... das wird cool!

Manege frei für den Turnfabrik-Circus 
Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kinder: 
Herzlich willkommen im Turnfabrik Circus. Lassen 
Sie Ihren Kummer zu hause und landen Sie direkt 
in unseren Turnerherzen. Wir verzaubern Sie mit 
atemberaubenden Shows, mit waghalsigen Dar-
bietungen und aussergewöhnlichen Übungen. 
Akrobatische Löwen, geboren, gehegt und ge-
pflegt in Frauenfeld und Umgebung, werden Ihre 
Herzen höher schlagen lassen. Trapezkünstler, in 
überwältigender Höhe ohne Fangnetz und dop-
pelten Boden, werden für eine elektrisierende 
Stimmung sorgen. 
Ihre Lachmuskeln werden von den lustigen Clowns 
auf die Probe gestellt, welche immer wieder aufs 
Neue versuchen, die Sympathie des Publikums zu 
gewinnen. Noch viele weitere Attraktionen können 
bestaunt und beklatscht werden. Die Artistinnen 
und Artisten üben heute schon an ihren Darbie-
tungen und freuen sich, einem möglichst breiten 
Publikum die Magie des Circus näherzubringen. 
Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden mit 
Köstlichkeiten aus der Festwirtschaft verwöhnt. 
Die Circus-Bar hat an den Abendshows jeweils ab 

22.00 Uhr ihre Tore geöffnet, um die akrobatischen 
Einlagen ein bisschen besser verdauen zu können. 
 Silvio Mittner

Nach den zahlreichen intensiven Trainings mit un-
seren Interims-Trainern und den Testspielen ist 
das Volleyball-Team gut gerüstet für die Saison 
2017 / 2018. Jetzt müssen dann an den diversen 
Einsatzorten einfach noch die erzielten Resultate 
stimmen.  (r)

Turnfabrik Show

Freitag, 12. Januar 2018
Show 1   20.00 Uhr

Samstag, 13. Januar 2018
Show 2   14.30 Uhr
Show 3   20.00 Uhr

Festwirtschaft mir warmer Küche
Circusbar ab 22.00 Uhr

TICKETS
www.turnfabrik.ch

Vorstellungen:
Fr, 12. Jan. 18, 20.00 Uhr (Show 1) / Sa, 13. Jan. 18, 
14.30 Uhr (Show 2) und 20.00 Uhr (Show 3)

Tickets: www.turnfabrik.ch


