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Traditionell werden im Zweijahres-Rhyth-
mus die Ehrenmitglieder als Dank für ihre 
langjährigen Verdienste zu einem Event 
eingeladen. Diesmal war Rhythmus auch 
Programm: Der Anlass war in die SM Team 
Aerobic eingebettet.
Diese Idee schien anklang zu finden: über 
42 Ehrenmitglieder gaben sich ein Stell-
dichein in der Kanti-Turnhalle Frauenfeld. 
Ein reger Austausch fand bereits während 
des Apéros statt: Über erbrachte sportliche 
sowie organisatorische Erfolge, über ge-
meinsame Feste und mit einem Schmun-
zeln über Pleiten, Pech und Pannen. Nach 

Die Volleyballer knüpften nahtlos an ihre 
Leistungen der letzten Saison an: Von 
genial gespielt bis zu Trübsal blasen fei-
erten oder verzweifelten die Herren im 
Kollektiv. Vom Spielertrainer Michael gut 
vorbereitet, gingen zwar die Spiele der 
1. Runde am 23.10. gegen beide Gegner 
verloren, aber das Potential liess sich er-

Motiviert und mit klarem Ziel vor Augen, 
dem Aufstieg / sicherer Ligaerhalt, star-
teten wir Volleyballerinnen in die neue 
Saison. Mit viel Schweiss, Ehrgeiz und 
Begeisterung für den Ball absolvieren 
wir jeden Dienstag pflichtbewusst unser 
Training. Wie bereits die ersten Spiele der 
Saison gezeigt haben, hat sich der Fleiss 

Volleyball Männer

Volleyball Damen

ahnen. In der 2. Runde folgte der erste 
Spielgewinn: Leider fingen im 2. Spiel 
des Abends dem einen oder anderen die 
Nerven an zu flattern. Das Spiel ging mit 
1:2 verloren. In der 3. Runde (Heimspiel) 
zeigte die Mannschaft geniale Spielzüge. 
Nach dem diskussionslosen Sieg konnten 
die Frauenfelder ihre Form in der Spiel-

Der Verein Turnfabrik organisierte am 22. und 23. September die Schweizermeister-
schaften im Kunstturnen. Bei der Abschlusssitzung mit anschliessendem Nachtessen 
konnte das Organisationskomitee eine ausserordentlich positive Schlussbilanz zie-
hen. Roman Strupler

Abschlussessen SM KunstturnenChlausabend bei der Jugi 
Letzte Woche veranstaltete die Jugi ihren 
traditionellen Klausabend. Familie, Ver-
wandte und Freunde waren eingeladen. 
Während sich die Gäste an einem kleinen 
Apéro verwöhnten, trainierten die Ju-
gendriegler ein letztes Mal ihre Trampo-
lin-Vorführung. Leiter Marcel legte eine 
CD ein und die Show begann. Die Knaben 
zeigten ihr ganzes Können: Strecksprün-
ge, Hechtrollen und Saltos wurden den 
Gästen geboten. Über Schwedenkästen 
und durch Ringe sprangen sie. Die Gäste 
waren begeistert. Während des Rück- 
und Ausblick erloschen plötzlich die Lich-
ter. Samichlaus und Schmutzli betraten 
die Halle. Sie trugen ihr goldenes Buch 
mit. Die Knaben standen gruppenweise 
vor sie hin und waren gespannt, was sie 
ihnen erzählten. Einige trugen zum Ge-

fallen aller einen Vers vor. Viel zu Lachen 
gab es. Zum Abschluss des Abends wur-
den die Jugendriegler noch für ihre tollen 
Leistungen im Rangturnen ausgezeich-

net. Aufs 2019 mit vielen spannenden 
Turnstunden und erlebnisreichen Anläs-
sen freuen sie die Leiter bereits heute. 

Oliver Bär

der Stärkung galt die Aufmerksamkeit 
der tollen Darbietungen, die gleich einem 
Jungbrunnen wirkten. Im abschliessenden 
gemeinsamen Nachtessen mit nahtlosem 
Übergang zum Barbetrieb wurde weiterhin 
in Erinnerungen geschwelgt. Das Rahmen-
programm und der Reigen aus gemeinsam 
Erlebten trugen zu einer fröhlichen, fami-
liären Stimmung bei. Die letzten machten 
sich zur späten Stunden auf den Heimweg. 
Geschätzte Ehrenmitglieder, danke für eu-
ren Einsatz zu Gunsten unseres Vereines, 
unseres Turnsportes. Schön, seid ihr dabei 
in der Turnerfamilie. Enzo Hess

ausbezahlt. Mit zufriedenstellenden Spie-
len und Resultaten, konnte das A-Team 
wie auch die Seniorinnen das Spielfeld 
verlassen. 
Nun hoffen wir darauf, in Zukunft unse-
re Gegnerinnen mit einem noch klareren 
Statement vom Platz zu fegen. In diesem 
Sinn: Alé Go Go! Anina Högger

pause leider nicht konservieren. Gegen 
den 2. Gegner verloren sie in drei Sätzen. 
Fazit in der Halbzeit der Meisterschaft: 4. 
Rang, Potential vorhanden, Trend stimmt 
zuversichtlich und für Spannung ist ge-
sorgt. Nächstes Spiel (Cup), 18.12., 19.30 
Uhr im Schollenholz. 
 Christian Rzesnik

Samichlausturnen Mädchenriege
polysportiv bewegen, dann komm doch 
«schnuppern» (vorherige Kontaktaufnah-
me mit der jeweiligen Leiterin ist auf jeden 
Fall notwendig). Wir freuen uns auf dich. 
www.stvf.ch 
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Am Samichlaustag, 6. Dezember 18, führ- 
ten alle Abteilungen der Mädchenriege 
ein gemeinsames Showturnen durch. Alle 

Leiterinnen, Hilfsleiterinnen und Mädchen 
waren hochmotiviert und voller Freude 
den jeweiligen anderen Gruppen ihre Vor-
führungen zu zeigen. Nathalie Nagel führte 
durch den Abend und von den kleinsten 
bis zu den grössten Mädchen wurde ein 
bunter Strauss an Shows gezeigt. Vom 
Ententanz bis zum Samichlaus-Theater 
über modernem Gruppen-Tanz und Schul-
stufenbarrennübungen boten die Mäd-
chen eine breite Palette an Können an. 
Nach dem gemeinsamen Abschlusstanz 
erhielt jedes Mädchen einen Grittibänz. 
Möchtest Du auch dabei sein und dich 


