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

Am Donnerstagmorgen, dd. Monat stan-
den vier abwechslungsreiche Tage vor 
uns, am Sonntagnachmittag waren diese 
dann leider schon wieder zu Ende. Da-
zwischen haben wir viel gelacht, gestaunt 
und gerätselt. Sind gelaufen, marschiert 
oder auch mal gemütlich gesessen und 
haben einfach die gemeinsame Zeit ge-
nossen.
Ein Rätseltrail in Frauenfeld stand am 
Donnerstag als erster Punkt auf dem 
Programm. Rätsel lösen, Posten finden, 
wieder ein Rätsel lösen, nächsten Posten 
finden – so ging es vom Anfang bis zum 

4-tägige Tour der Frauen Allround (Red.-Anm.: Reise fand im September statt)
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Ende. Dazwischen gab es immer wie-
der etwas zu Essen und zu Trinken. An-
schliessend haben wir auf dem Weingut 
Engel in Uesslingen viel Neues erfahren 
und natürlich auch die eine oder andere 

Weinprobe geköstigt. Zum Abschluss 
stand ein gemeinsames Nachtessen im 
Restaurant auf dem Programm.
Am Freitag haben wir uns vor dem Regen 
versteckt. Zuerst haben wir uns gekonnt 
zur Lincedance-Musik bewegt bevor es 
im Kinosaal, während der Film «Love 
Sarah» lief, ganz ruhig wurde. Beim an-
schliessenden Besuch im Café haben ein 
paar Frauen mit wortreicher Kommuni-
kation verbracht und eine Vierer-Gruppe 
mit Jassen. Das Nachtessen – natürlich 
in einem anderen Restaurant als am Don-
nerstag – brachte wiederrum viel Aus-

Stabübergabe Redaktionsleitung

Thomas, was hat dich bis jetzt mit 
dem Stadtturnverein verbunden?

Mit Thomas Kaiser ist eine Nachfolge für 
die Redaktionsleitung Stadtturner-News 
gefunden. Thomas Kaiser ist verheiratet 
und lebt mit seiner Frau und den zwei 
Kindern in Felben. Er ist Sozialpädago-
gischer Leiter und 43 jung.

Mit sieben bin ich in den STVF eingetre-
ten und seit da mit dabei. Ich habe 24 
Jahre lang die Jugi geleitet und im An-
schluss die Aktivriege mit aufgebaut, in 
welcher ich jetzt ein aktives Mitglied bin. 
Für mein Wirken durfte ich im Frühling die 
Ehrenmitgliedschaft entgegennehmen.

Was bringt dich auch die Palme?
Gleichgültigkeit – blöderweise ist es 
dem Gegenüber mit dieser Eigenschaft 
aber meistens egal, ob man auf der Pal-
me sitzt oder nicht.

Und was bringt dich wieder runter?
Brändi DOG – nach einer Runde Gesell-

Aller guten Dinge sind…
Unsere Stadtturner-News in der Frauen-
felder Woche erscheinen seit 2017. Die 
redaktionelle Leitung wird seit Beginn 
durch das Co-Präsidium geführt. Die 
aktuelle Ausgabe wird voraussichtlich 
die letzte in diesem Jahr und die letzte 
unter unserer Leitung sein. It’s time to 
say goodbye. Vielen Dank an das Re-
daktionsteam für die Zusammenarbeit, 
an die Schreiberlinge für die Berichte 
und an unsere Sponsoren für ihre Unter-
stützung. Für uns sind die Stadtturner-
News eine Herzenssache. Umso mehr 
freuen wir uns, einen kaiserlichen Nach-
folger gewonnen zu haben. Danke dir, 
Thomas! Wir wünschen dir viel Genug-

tuung mit den Stadtturner-News und 
viel Freude in der Zusammenarbeit.
Die ausserordentliche Delegiertenver-
sammlung am 26.11.2020 findet statt. 
Sie wird als Präsenz- und parallel als 
Digitale-Veranstaltung mit anschlies-
sender brieflicher Abstimmung durch-
geführt. Weitere Details folgen über die 
üblichen Kanäle.
Wir bleiben guten Mutes, dass wir bis 
zur DV 2021 auch eine Nachfolge für 
den Fähnrich und für das Präsidium 
finden, denn... aller guten Dinge sind 
drei.

 Markus & Enzo

schaftsspiel ist die Welt immer wieder in 
Ordnung..

An welchem Strand würdest du diese 
Palme am liebsten besuchen?
Okinawa – Land, Kultur, Leute – alles 
eine Reise wert!

…und noch zum Schluss: Die Palme 
steht auf einer einsamen Insel. Was 
nimmst du mit?
Ein Schnellboot – einsame Inseln sind 
nicht’s für mich.  

Danke Thomas für dieses Interview und ei-
nen guten Start in deiner neuen Funktion.

tausch und fröhliche Momente mit sich. 
Die Hauptstadt der Schweiz machten wir 
am Samstag unsicher. In kleinen Grup-
pen erkundeten wir auf dem Foodtrail 
sowohl die Stadt als auch den einen 
oder anderen Gaumengeschmack. Ge-
gen den Abend trafen wir uns dann zum 
gemeinsamen Nachtessen im Restau-
rant, bevor es mit dem Zug direkt nach 
Frauenfeld zurückging.
Den Sonntag nahmen wir gemütlich in 
Angriff. Nach einer Postautofahrt und 
einem gemütlichen Spaziergang genos-
sen wir die Zeit beim Brunch auf dem 

Bauernhof. Beim etwas längeren Spa-
ziergang in Richtung nach Hause zeigte 
sich sogar die Sonne ein wenig. Die ge-
meinsame Rückfahrt unternahmen wir 
mit dem gelben Riesen.Das Feedback 
aller Frauen kann man mit abwechs-
lungsreich, lässig, schön und mega cool 
beschreiben. Die grosse Dankbarkeit 
gegenüber den Organisatorinnen wurde 
mehrfach ausgesprochen und mit einem 
Geschenk verdankt.
Die gemeinsame Zeit ist einfach das 
grösste Geschenk und darum geniessen 
wir diese immer wieder aufs Neue. 

marcel badertscher 
www.goldschmied-am-holdertor.ch


