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Gerne blicke ich auf ein ereignisreiches Jahr 2015 zurück. Wie auch in den vergangenen Jahren haben wir 
das Konzept der 2 Riegen beibehalten und uns jeweils am Mittwoch in 2 Gruppen sportlich betätigt. Durch 
den tollen Einsatz meiner Vorturner wurden immer spannende und abwechslungsreiche Turnstunden 
durchgeführt. 
 
Für mich eine sehr erfreuliche Neuerung ist, dass ich im Team der Vorturner Verstärkung in der Person von 
Thomas Peterhans erhalten habe, der die Mannen der Männerriege 1 zu Höchstleistungen anspornt und 
frischen Wind in die Turnstunden gebracht hat! Dir Thomas dazu ganz herzlichen Dank von mir und der 
ganzen Männerriege! 
 

Die zweite Hälfte des Turnerjahres stand bereits im Zeichen der Jubiläums-
Turnershow die im April 2016 stattfinden wird. Neben dem Einstudieren einer 
Männerriegennummer und der Unterstützung im OK hat sich die Männerriege auch 
bereiterklärt die Organisation der Fahnenweihe zu übernehmen, was zusätzlichen 
Aufwand für alle Beteiligten bedeutet. 
 
Auch dieses Jahr war die Halle im Oberstufenzentrum ab und zu besetzt die wir mit 
interessanten Alternativprogrammen kompensiert haben: so ging es im 
Frühling/Sommer zum Beispiel mit dem Velo (dieses Mal unfallfrei!) in die 
Waldschenke Bischofszell oder zum Bowlen nach Niederbüren. 
Im Herbst durften wir uns unter sachkundiger Anleitung von Wisi Walker und seinem 
Kollegen in die Regeln und Geheimnisse des Boccia-Spiels einführen lassen.  
Zum Abschluss des Jahres wurde die ganze Riege von Beat Hauser und seiner Frau 

Cony zu sich in die Gartenlaube eingeladen. Unter strömendem Regen wurde nach Niederuzwil marschiert 
wo wir wieder bestens verpflegt wurden und die besetzte Halle schnell vergessen war. 
 
Bereits zum zweiten Mal hat Markus Longatti eine Mannschaft am Drü-Dörfli Cup 
gestellt welche sich im Unihockey erfolgreich mit anderen Teams messen konnte. 
Wie schon die letzten Jahre haben einige Mannen auch wieder am Vereinsschiessen 
des MSV Oberbüren teilgenommen. So wie es aussieht sind wir bald die letzten die 
noch mit einem Stgw 57 schiessen... Der diesmal gewonnene Käse wurde durch Marc 
Landert zu sehr feinen Älpler-Makronen verarbeitet, welche traditionellerweise in 
der Aula des MZH Thurzelg verspeist wurden. 
Nach der kurzfristigen Nicht-Teilnahme an der Faustball-/Jassnacht des TSV 
Oberbüren vom letzten Jahr hat dieses Jahr wieder ein Team der Männerriege am 
Turnier teilgenommen. Dabei hat das Team STV Oberbüren und den sehr guten 4. 
Platz in der Kategorie 'Fun' erreicht!  
 

Aus gesellschaftlicher Sicht stand auch heuer wieder einiges auf dem Programm. 
Wiederum wurde die Männerriege zu diversen Geburtstagen und Höcks mit Speis 
und Trank bei Turnkollegen eingeladen, wobei wir gleich drei (!) runde Geburtstage 
feiern durften: 
Den Auftakt machte René Zwicker, der zum 60sten zu sich nach Hause einlud, 
gefolgt von Marc Landert welcher in der Eichhütte ebenfalls seinen 60sten feierte. 
Den Abschluss machte dann Max Tobler, der sogar noch 10 Jahre drauflegte und 
zum 70sten Geburtstag einlud! 
  



 
An keinem der Abende musste weder Hunger noch Durst gelitten werden, noch 
wurden wir um 22 Uhr nach Hause geschickt! Dies wurde von der Männerriege 
traditionell mit dem Männerriegenlied 'Jack & Jill' gedankt. Wir werden immer besser, 
die Qualität des Männerchors haben wir aber auch nach den drei Mal üben immer 
noch nicht erreicht… Hierbei noch einmal ganz herzlichen Dank den Jubilaren! 

 
Ein weiterer Höhepunkt aus gesellschaftlicher Sicht war die 
(inoffizielle!) Männerriegenreise ans diesjährige Oktoberfest 
nach München. Unter der tollen Organisation von Reto Battaglia 
und seinem Kollegen René Rossi durften wir drei lässige Tage in 
München mit Abstecher in die Erdinger Weissbier-Brauerei 
verbringen. 
Dank gutem Wetter, toller Stimmung und Lederhosen konnten 
14 Mannen für einige Zeit dem Alltag entfliehen und sich auf 
andere Gedanken bringen. Nochmals herzlichen Dank Reto und 
René! 

 
Ich danke allen Männerrieglern für Euren super Einsatz für die Männerriege und den 
STV bei den Vereinsanlässen! Es waren dieses Jahr doch einige Anlässe wo Helfer 
gebraucht wurden und ich konnte wie immer auf Euch zählen! Auch noch einmal 
einen herzlichen Dank an meine Vorturner Urs Thomi, Thomas Peterhans, Urs Fust 
und Louis Thürlemann die auch dieses Jahr die Stunden in der Turnhalle für uns 
organisiert und abgehalten haben! 
 
Ich freue mich auf weitere tolle Stunden die wir gemeinsam in und ausserhalb der 
Halle miteinander verbringen dürfen und ein spannendes Jubiläumsjahr 2016! 
 
Marc Hoffmann 
 

 


