
Nachdem sich im letzten Dezember die 
Jasser des STV Frauenfeld, Abt. Männer-
Fitness + der Corona Pandemie geschla-
gen geben mussten, konnten am Freitag-
abend, 03.12.21 die 2G geprüften Senioren 
im traditionellen Chlausjass ihren Sieger 
erküren.
Ruedi Manser erreichte mit 3’239 Punk-
ten, knapp vor Hampi Straub den ersten 
Rang. Die beiden beweisen damit, dass 
sie nicht nur als langjährige Organisa-
toren diese traditionellen Jassabende be-
herrschten, sondern eben auch das ent-
sprechende Handwerk. Auf dem dritten 
Platz folgte mit Dölf Brüllhardt, ein stets 
um einen Spitzenplatz ringender Jasser.
Gestärkt nach einem schon fast opulenten 
Nachtessen mit Kürbis-Crème-Suppe, 
Kartoffelsalat mit Rollschinken und einem 
Apfelmus mit Rahmtupfer starteten die 24 
Teilnehmenden zur ersten Runde.
Vorab waren allerdings noch zwei Mutati-
onen zu bereinigen: Die Joker Erich Sch-
midlin und Heinz Thoma mussten auf ihre 
Zuschauerrollen verzichten; besten Dank! 
Sie erreichten aber trotz diesem Kaltstart 
gute Plätze im vorderen Mittelfeld. Den letz-
ten Rang erzielte konsequenterweise der 
zuletzt eingetroffene, telefonisch zum Es-
sen bzw. Mitmachen angemahnte Jasser! 
Ein gegenüber dem Auslosen vereinfach-
ter, zeitsparender Ablauf der Tisch- und 
Platzzuteilung wurde mit der direkt am 
Standblatt angehängten Vorgabe erzielt. 
Die wenigen zum immer gleichen Tisch 
verknurrten Kameraden mögen dieses 
Vorgehen verzeihen.
Die direkt nach jeder Passe durchgeführten 
Kontrollen der erfassten Ergebnisse er-
möglichten mit nur wenigen Korrekturen 
an einzelnen Tischen ein weiteres zügiges 
Vorgehen. Während der Aufbereitung der 
def. Rangliste wurde der Wanderpreis er-
folgreich im scharfen Schuss geprüft. Das 
Kanönchen aus den 1990-er Jahren wirkt 
immer noch so gepflegt und rüstig wie 
die teilweise angegrauten Seniorenjasser. 
Die abschliessende Preisverleihung unter 
Verdankung der div. Spenden seitens der 
Teilnehmenden und von Dritten bildete 
den krönenden Abschluss des hoffentlich 
noch lange währenden Chlausjasses. 
Gegen 23 Uhrv verabschiedeten sich 
die Jasser mit Applaus für die Organisa-
tion des Anlasses durch Jörg Rüegseg-
ger, Franz Steiner und Alois Leuteneg-
ger. 

 Jörg Rüegsegger

Aufgrund der Neuorganisation mit den 
vier turnenden Abteilungen Jugend, Ak-
tive, Frauen und Männer wurde ein Re-
design sowie gleichzeitig eine technische 
Modernisierung der STVF-Website durch-
geführt.
Ein Projektteam bestehend aus Vertre-
terinnen und Vertretern der diversen Ab-
teilungen hat sich der Neugestaltung der 
Website angenommen ist stolz darauf, 
unter stvf.ch eine moderne, gut wart- und 
erweiterbare Website präsentieren zu 
können. Laufend werden zusätzliche In-
halte, Beiträge, News und neue Features 
aufgeschaltet werden.
An dieser Stelle möchten wir dem Pro-
jektteam ein grosses Dankeschön aus-
sprechen. Namentlich sind dies Desirée 
Mettler, Nathalie Nagel, Ramona Bret-
scher, Tatjana Suter, Sybille Hatt, Marlies 
Abart, Christoph Stäheli, Edi Buff und Kö-
bi Debrunner.

 Markus Marti, Präsident STVF

Am Chlaus-Nachmittag der Turnvete-
ranen des STV Frauenfeld bekamen im 
Stadtcasino die 89 Anwesenden – auch 
Partnerinnen und Witwen ehemaliger 
Kameraden waren dabei – einiges ge-
boten.
 
In der heutigen Zeit gehört das halt schon 
fix dazu: Beim Eingang wurde von allen 
das Zertifikat kontrolliert. Wohl wegen den 
verschärften Massnahmen blieben von 
den Gemeldeten zwei Dutzend zu Hause. 
Sie verpassten etwas. Schon bald wurden 
die Teilnehmer an den schön dekorierten 
Tischen von den Klängen aus der Drehor-
gel des festlich angezogenen Moritz Blum 
freundlich empfangen.
Obmann Köbi Debrunner durfte nicht 
nur die Partnerinnen, sondern erstmals 
auch die Witwen begrüssen. Dann kam 
eigentlich sein grosser Auftritt, denn in un-
zähligen Stunden hatte er die Fotos sämt-
licher Anlässe der letzten zehn Jahre fein 
säuberlich archiviert. Darunter figurierten 
auch 470 Donnerstags-Wanderungen. 
3800 Turnveteranen marschierten in der 
A-Gruppe, 2819 in der B-Gruppe mit. 
Beim Ansehen dieser Reminiszenzen gab 
es einiges zu lachen. Vor allem, wenn so-
gar ein Video eingespielt wurde.
Ein besonderes Lob und ein Präsent er-
hielt der Leiter der Donnerstags-Wande-
rungen, Röbi Kern. Seit 13 Jahren ist er 
emsig auf Spurensuche und hat bereits 
537 Nachmittage organisiert. Hoffentlich 
werden es noch viele weitere.
Nicht fehlen durfte an diesem Chlaus-
Nachmittag natürlich der Samichlaus, 
der sonst ja heuer in den Strassen von 
Frauenfeld wegen Corona fehlt. Unter der 
«Chutte» steckte Hansruedi Güttinger und 
er hatte wie immer genau recherchiert. 

Chlausjass 2021 im Schützenhaus Schollenholz
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Mit seinen pointierten Aussagen hatte er 
die Lacher natürlich auf seiner Seite. Alle 
Betroffenen durften aber ein Geschenk 
abholen. Nicht mit dabei hatte er den Esel 
und er sagte auch warum: «Es hat genug 
Esel in der Stadt, die nicht geimpft sind».
Der anwesende Präsident des Stammver-
eins, Markus Marti, lobte die vielen Tätig-
keiten der Turnveteranen auch in diesen 
schwierigen Zeiten. Explizit meinte er: 
«Bei meinen Besuchen sticht immer spe-
ziell heraus, wie alle einander helfen».
Als Höhepunkt des Nachmittags ange-
kündigt war der Auftritt des seit 22 Jah-
ren aktiven Duos Bruno Stäheli/Gertrud 
Strupler. Der rüstige Senior hatte extra für 
diesen Auftritt ein neues Stück geschrie-
ben: Pensionierten-Alltag. In diesen Ge-
schichten eines Ehepaares herrscht stets 
auch ein Körnchen Wahrheit. Das Zuhö-
ren war ein Vergnügen.
Abgeschlossen wurde der unterhaltsame 
Nachmittag mit einem Apéro und dem 
Abendessen.

 Ruedi Stettler

Sieger

Wanderpreis

89 Personen sind gut gelaunt.

Obmann Köbi Debrunner informiert.

Der Samichlaus verteilt Geschenke.



Vollmond, Frischluft, Lagerfeuer, Wein 
und Fondue – die perfekten Zutaten für 
einen Abteilungsevent der Aktiven un-
seres Vereins. Somit trafen wir uns am 18. 
November im Murg-Auen-Park zu einem 
feinen «Wald-Fondue». Neben unseren 
sportlichen Aktivitäten darf auch die Ge-
selligkeit nicht zu kurz kommen. Frei nach 
dem Motto: Zusammengehörigkeit durch 
Sport und vor allem Spass. 
Während der Käse schmolz und der 
Wein floss, vermischten sich die verschie-
denen Riegen, neue Mitglieder trafen auf 
Alte und bestehende Freundschaften 
wurden vertieft. Beim ungezwungenen 
Zusammensein wurden auch Pläne für 
die Saison 2022 geschmiedet. Die All-
round Männer gelobten bei den Tanzver-
anstaltungen der Allround Frauen mitzu-
machen, und diese sicherten wiederum 
dem Volleyball-Team zu, bei ihrem Tur-
nier dabei zu sein. 
Den Mitgliedern, die immer wieder solche 
Veranstaltungen organisieren, und auch 
für das neue Jahr wieder ein attraktives 
Programm zusammenstellen, wurde ein 
Dank ausgesprochen. Veranstaltungen 
wie diese tragen dazu bei, den Geist des 
Stadtturnvereins lebendig zu halten. Es 
ist schön, mit unserem breit aufgestellten 
Verein einen Treffpunkt bieten zu kön-
nen, in welchem sich Freunde begegnen 
und alle willkommen sind, welche Spass 
an Bewegung und Geselligkeit haben. 
In diesen unsicheren Zeiten war dieser 
Vollmondabend an der Murg etwas ganz 
Besonderes.
 Kevin Power

Wald-Fondue
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