
Am Donnerstag, 2. September be-
sammelte sich eine grosse Schar Mäd-
chen, Knaben, Leiterinnen und Leiter auf 
dem Marktplatz Frauenfeld. Der erste 
gemeinsame Anlass der beiden Rie-
gen, das Servalatbrötlä, stand auf dem 
Programm. Nachdem der Grillplausch 
vor den grossen Sommerferien noch 
dem Regenwetter zum Opfer gefallen 
war, lachte jetzt die Sonne vom blauen 
Himmel und verwöhnte die jungen Tur-
nerinnen und Turner mit warmen Tem-
peraturen.
Nach der obligatorischen Anwesenheits-
kontrolle durch die verantwortlichen Lei-
ter/innen spazierten die rund 70 Kinder 
und 6 Begleitpersonen los. Kurze Zeit 
später sahen sie bereits Rauchschwa-
den gegen den Himmel steigen. Zwei 
weitere Jugileiter erwarteten die fröh-
liche Schar beim Grillplatz Heerenberg. 
Während den nächsten zwei Stunden 
blieb für alle genug Zeit sich gegensei-
tig besser kennen zu lernen, zu spielen 
und sich den Bauch, mit den vom Verein 
spendierten Servelats, zu füllen.
Satt, zufrieden und mit neu gemachten 
Bekanntschaften wurde der Rückweg 
unter die Füsse genommen. Pünktlich 
um 20 Uhr traf die Gruppe wieder beim 
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Marktplatz ein, wo zahlreiche Eltern auf 
ihren Nachwuchs warteten.
Ein durchwegs gelungener Anlass ging 
zu Ende. Nach dem geglückten Start 
der Abteilung Jugend freuen sich alle 

auf viele weitere gemeinsame Aktivi-
täten.

Stadtturnverein Frauenfeld
Abteilung Jugend

Riegenleitung, Monika Nagel
Samstag 11.09.2021, 7.00 Uhr: 16 erwar-
tungsvolle Jugendriegler und 4 bestens 
gelaunte Leiter besammeln sich für eine 
2-tägige Jugireise am Marktplatz Frauen-
feld.
Es geht mit dem Zug nach Brüllisau und 
von dort aus mit dem Postauto zur Seil-
bahn Hoher Kasten. Nach einer rund 
8-minütigen Seilbahnfahrt befinden wir 
uns auf 1794 m ü. M. und geniessen ei-
nen wunderbaren Ausblick vom Boden-
see übers Rheintal bis ins Bündnerland. 
Nach einem kurzen Briefing geht es nun 
auf eine ca. 6 stündige Wanderung Rich-
tung Fälensee.
Wir wandern dem wunderbaren Panora-
maweg entlang und kommen nun doch 
auch etwas ins schwitzen, deshalb gibt 
es nach der ersten Hälfte eine wohlver-
diente Mittagspause. Gestärkt von der 
Pause setzten wir unsere vollbeladenen 
Rucksäcke wieder auf und weiter gehts.
Weitere 3 Stunden wandern liegen hinter 
uns, bis wir schliesslich im Bergasthaus 
Bollenwees ankommen. Dort befindet 
sich auch der Fälensee, wo es sich einige 
der Jugendriegler nicht nehmen lassen 
noch kurz in den ca. 18 Grad «warmen» 
See zu springen. Nach dieser kleinen 
Erfrischung erreichen wir schliesslich 
unser Tagesziel, die Furgglenalp. Zum 
„z’Nacht“ gibt es selbstgemachte Älpler-
magaronen über dem offenen Feuer, da 
hat sich das müehselige Schleppen der 
Kartoffeln und Zwiebeln doch sichtlich 
gelohnt. Zur Verwunderung der Leiter 
bleibt es in der Nacht ruhig im Massen-

Jugireise in den Alpstein

schlag, ob da wohl die Wanderung etwas 
damit zu tun haben könnte? Am Sonntag 
gibt es noch einen kleinen OL rund um 
die Furgglenalp. Die Jugendriegler ge-
ben vollen Einsatz und finden alle Posten 
in Bestzeit, bevor es dann auch schon 
wieder abwärts Richtung Tal geht.
Pünktlich um 17.15 Uhr kommen wir wie-
der am Marktplatz Frauenfeld an. Es war 
ein durchaus gelungener Ausflug den wir 
nicht so schnell vergessen werden.
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Nachruf Kurt Fehr
Einmal Turner, immer Turner

So kann man die Turnerlaufbahn von un-
serem verstorbenen Ehrenmitglied Kurt 
Fehr betiteln. Er trat als Knabe in die Ju-
gendriege des Turnverein Rorschach ein. 
Auch in seinem weiteren Lebensweg hat 
Kurt immer als Mitglied bei den örtlichen 
Turnvereinen mitgeturnt. 
Im Jahr 1983 trat Kurt der Fitnessriege des 
Startturnvereins bei. An der Generalver-
sammlung 1991 wurde Kurt als Fähnrich 
des Stadtturnvereins gewählt. An so man-
chen kleineren und grösseren Turnfesten 
haben wir teilgenommen. Gemeinsam 
haben wir viele Turnerische Höhepunkte 
und fröhliche Stunden zusammen erlebt. 
Stets dabei war Kurt auch beim Helfen an 
vielen verschiedenen Anlässen des Stadt-
turnvereins. Dank seines grossen und viel-
fältigen Einsatzes für den Stadtturnverein 
wurde Kurt im Jahr 2002 zum Ehrenmit-
glied ernannt. Wir sehen ihn noch stolz 
bei so manchem freudigen und manch-
mal auch traurigen Ereignis mit der Fahne 
voran schreiten!

22 Frauenfelder Turnveteranen erlebten 
eine interessante Führung durch das 
Flyer-Werk im bernischen Huttwil.

Schon auf dem Parkplatz prüfte das zwei-
köpfige Empfangs-Komitee die Zertifikate. 
Dann ging es mit der Besichtigung ohne 
Maske los. 400 Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen im einheitlichen T-Shirt und ohne 
Maske, sind für die Produktion dieses be-
kannten E-Bikes zuständig. Alle Teile wer-
den weltweit eingekauft. Insgesamt 120, 
welche in viel Handarbeit zusammenge-
baut werden. 70 000 Flyer pro Jahr verlas-

Turnveteranen testen um Huttwil den Flyer 

sen das Werk. Sie kosten je nach Modell 
4000 bis 12 000 Franken. Mittlerweile wer-
den auch E-Mountain-Bikes hergestellt. 
Nach diesem interessanten Einblick in den 
Montage-Hallen wechselten die umtrie-
bigen Turnveteranen zur Materialausga-
be: Helm und Flyer. Zuerst übte man kurz 
auf dem Parkplatz. Dann ging es in flotter 
Fahrt durch das hügelige Gebiet des Em-
mentals. Besonders gross war das Ver-
gnügen bergauf. Von ECO oder Standard 
schaltete man auf High und flog buchstäb-
lich den Berg hoch. Da spürte man sofort, 
neben dem Treten kam viel Schub durch 

den Motor. Nach 40 Minuten waren die 20 
Kilometer, trotz zwei Foto-Stopps, bereits 
vorbei. Es war ein Erlebnis.
Nach kurzer Verschnaufpause stand der 
Seiler-Car bereit und wir wurden in 20 
Minuten zum Restaurant Bürgisweyer-
bad in der Nähe von Madiswil gefahren. 
Im Gartenbereich mit Weiher wurde der 
Apero und das Mittagessen serviert. Kurz 
vor halb vier Uhr machten wir uns auf den 
Heimweg. Dieser dauerte wegen mehre-
ren Staus ein bisschen länger als erhofft. 
Trotzdem war es ein Supertag. 
 Ruedi Stettler

Die Fahne hat Kurt nun auch bei seinem 
letzten Gang begleitet. Die Stadtturnerfa-
milie hat am 20. August 2021 für immer von 
Kurt Abschied genommen. Danke Kurt! 
Wir werden Dich als guten Kameraden 
und Freund in Erinnerung behalten.
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