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• Felben
• Islikon
• Uesslingen

unsere  
Standorte:

Ihr Spezialist für Naturheilmittel 

Ihr Spezialist für:
– Naturheilmittel und Heilkräuter
– HEIDAK-Tropfen/-Bäder
– Spagyrische-Essenzen
– Bachblüten-Essenzen
– Homöopathische Heilmittel
– Stütz– und Venen-Strümpfe
– Nackenkissen
– Sanitätsartikel

Zürcherstrasse 149  |  052 720 14 77
wyss.drogerie@bluewin.ch

Ihr Spezialist für Naturheilmittel

Tel. 052 720 14 77 | www.drogerie-wyss.ch

8552 Felben-Wellhausen 
Tel. 052 770 10 31, www.howatech.ch

Neuanfang? Mehr Sport? Mehr Gesellschaft? Finde die 
Antwort beim attraktiven Angebot des Stadtturnvereins!

Auch wir unterstützen das lokale Gewerbe, insbesondere
die Sponsoren des Stadtturnvereins und der Turnfabrik!

EH: Am 16. März isch Turnhalle gschlos-
se worde, am 11. Mai wieder göffnet.
Was hesch gmacht, zum fit zbliebe, 
zum dEnergie loszwerde?
Alina: Mit minere Schwöster und üsem 
Mami hend mir d’Stube zum Trainings-
rum umfunktioniert. Ich bin au öppe bi 
schönem Wetter im Wald go jogge oder 
mit em Velo go schaffe.

Was hät dir am meischte gfehlt?
Dä Kontakt und dä Ustusch mit mine 
Turnkolege/inne. Zum Glück hani ab und 
zue chöne uf dä Bau (lacht). I ha bim Um-
bau vo dä Turnfabrik Plus mitgschaffet 
und so au de oder di eint wieder gseh 
und chöne e rundi pläuderlä.

Du bisch jo au Trainerin vo dä Grätur-
nerinne ide Kategorie 4. Hesch Fern-
training über Facetime gmacht?
Nöd ganz! Mir hend mit verschidenste 
Challenges üsi Turnerinne probiert wiiter-
hin z’ motiviere und Fit z`phalte. Zum Bi-
spiel händs im Handstand d`Trainerhose 
möse abzieh ohni umzgheie. Inerä ande-
re Challenge isches drum gange wer am 
längste en Winkelstütz mag hebe. Mir sind 
uf die Art und Wiis, viel im Kontakt gsi mit 
üsne Turnerinne, sowie au mit ihrnä Eltere.

Sit äm 11. Mai chönt ihr wieder i 
d‘Halle. Wie ischs wieder in dä Halle?
D’Freuid isch riesig. Es isch glich wiä 
vorher und doch anderscht. Mir hend die 
ganz Gruppe möse ufteile i 4er Gruppe. 

Interview mit Alina

Da isch am Ahfang für d`Kind sowie au 
für üs Leiter recht ungwohnt gsi. Zue-
sätzlich wird nebst em Trainingsbetrieb 
fliisig gschaffet für de Ahbau ad Turnfab-
rik. Doch au a das hend sich d`Turnerinne 
schnell dra gwöhnt.
Für mini Turnerinne gohn ich:
öppe mol im Migros es päckli Truube-
zucker go poste. Und immer denn, wenn 
d`Energie und d`Motivation emol nöd so 
gross isch, dörfeds eine ha.
Nach Corona mach ich viel meh: 
Kraft- & Beweglichkeitstraining mit dä  
Turnerinne (da isch idä letste paar  
Wuche leider chli undergange).
Danke Alina und ä gueti unfall- und vire-
freii Ziit.

Kommt vorbei, ihr seid herzlich will-
kommen!

Wenn alles gut läuft, können wir nach 
den Sommerferien unser Training wie-
der aufnehmen. Es gibt die Gelegenheit, 
etwas für unsere Gesundheit zu tun und 
neue Kollegen kennenzulernen.
Wir sind die Riege «Männer-Fitness 
35+» vom STV Frauenfeld. Wir freuen 
uns immer, wenn neue Kollegen in un-
sere Riege eintreten.
Unsere ausgebildeten Riegenleiter sor-
gen einmal in der Woche für abwechs-
lungsreiche Sportlektionen, wie Fitness, 
Kondition, Gymnastik, Stretching, usw. 

Es geht wieder los bei «Männer-Fitness»!

Alina B., Leiterin Einzel- und Vereinsge-
räteturnen Turnfabrik/STV Frauenfeld. Ich 
turne seit meinem 4. Lebensjahr in der 
Turnfabrik.

Wir nehmen auch an altersgerechten 
Wettkämpfen teil.
Natürlich kommt auch das Spiel nicht zu 
kurz. Hauptsächlich spielen wir Volley-
ball und Faustball. Aber auch Korbball, 
Unihockey und viele weitere interes-
sante Spiele sind im Programm.
Die Geselligkeit ist für uns ebenfalls wich-
tig. Wir organisieren diverse unterhaltende 
Anlässe, wie Velotour, Maibummel, Jass-
turnier, Turnfahrt, Wanderungen, usw.
Unsere Riege hat ungefähr 120 Mitglie-
der. Wir sind im Alter von ca. 40 bis ca. 
80 Jahre.
Wir turnen in 4 verschiedenen Riegen:
– Riege I, die Jüngeren: Freitag von 
 19.30–21.30 Uhr
–  Riege II: Freitag von 20.30–22.00 Uhr
–  Riege III, die Aelteren: Mittwoch von
 19.00–20.30 Uhr
–  Riege Senioren: Mittwoch von 
 17.15–19.00 Uhr
Falls wir euer Interesse geweckt haben, 
meldet euch doch bitte! Probe-Turnen 
ist jederzeit möglich.
Ansprechpartner: 
Christoph Stäheli, 
chr.staeheli@bluewin.ch
oder 052 721 00 14

WWW.BLÜTENART.CH

Eine fiktive Wanderung unserer 
unerschütterlichen Turnveteranen finden 
Sie auf der Homepage unter Donnerstag-
Wanderungen!
Morgen Donnerstag geht es wieder los.


