
 

Jahresbericht 2007 des Präsidenten 

 
 

Dies wird ein Jahr der grossen Vorbereitungen und vielen Sitzungen, aber dies 

wusste ich ja. Das Eidgenössische Turnfest kommt nach Frauenfeld und da 

möchte der LSV im Beizendörfli eine gute Visitenkarte hinterlassen. Dazu muss 

der Stadtlauf und der Frauenfelder auch mitorganisiert werden. Dazu möchte ich 

natürlich auch, dass die LSV Mitglieder zufrieden sind. Also packen wir es an:  

 

 

17. Februar 2007 

 15. Generalversammlung des LSV 
Mit 71 Teilnehmern durfte der Vorstand zufrieden sein. So durften wir mit 

Freude von unserem Kassier Roli Wäny erfahren, dass wir gut gewirtschaftet 

haben. Leider ist der Bestand von Aktivmitgliedern wieder auf die magische 

Grenze von 100 gefallen. Doch wir blicken zuversichtlich in die Zukunft, was 

auch das Jahresprogramm von Hansueli verspricht. Auch konnten wir wieder 

verschiedene LSV Sportler ehren, allen voran den neuen Marathon 

Schweizermeister der Kat. M 50 Sämi Schmid. Auch die neuen LSV Meister 

strahlten um die Wette. Um 22.20 Uhr wurde die GV beendet und es begann die 

Geselligkeit.    

 

 

22. Februar 2007 

Sportlerehrung im Rathaus 
Unter vielen Augen der Frauenfelder Sportbevölkerung wurde unser Sämi 

Schmid zum Frauenfelder Sportler des Jahres 2006 gewählt. Dieser Erfolg 

wurde anschliessend in der Bürgerstube gefeiert. In den ganz frühen 

Morgenstunden merkte auch Sämi, dass feiern sehr ermüdend sein kann.  

                                                     
10. März 2007  

Vereinslauf Schollenholz  
Mit 91 startenden aus den Vereinen Runfit Thurgau, LSV Wil und dem LSV 

Frauenfeld konnten wir wieder einen neuen Teilnehmerrekord verbuchen. 

Besten Dank an alle Helfer.                                                             

 



 

19. Mai 2007 

Kadettenstafette in Schaffhausen 

Da unsere besten Läufer aus verschiedenen Gründen passen mussten, stellten 

wir eine gemischte Gruppe zusammen. Der Plausch stand im Vordergrund, aber 

jede/er gab trotzdem sein Bestes, wie z.B. Gisi beim Inlainen, Röbi beim Biken 

oder Urs Baumann im Geländelauf. Dazu holte unser schneller Junior Pascal 

Farner 2mal die Kohlen aus dem Feuer, so dass wir am Schluss im ersten Drittel 

der über 60 Mannschaften klassiert waren. Ein Dank an alle Teilnehmer.   

 

 

14.-17. Juni + 21.-24.Juni 2007 

Eidgenössisches  Turnfest  07 in Frauenfeld 

Nun war es endlich soweit, geplant haben wir bis ins Detail und nun folgt die    

Umsetzung. Da wir unser Festzelt zusammen mit dem Satus führen, ist es 

einfacher die ca. 150 Helfer zu finden. Da wir gemeinsam schon ein grösseren 

Geldbetrag vorschiessen mussten, war mein Auge auch immer ein wenig auf die 

Tagesabrechnungen gerichtet. Der 1. Donnerstag verwöhnte uns noch nicht mit 

vielen Gästen. Ab Freitag lief es dann schon viel besser. Unser Küchenchef 

Hansueli hat mit 2 Fleischgerichten und Salat, verschiedene Menüs kreiert, die 

bei unseren Gästen sehr gut ankamen. Es flossen viele Schweisstropfen in der 

Küche (Symbolisch gemeint aus Vorsicht wegen der Gesundheitskomision.) Das 

Servierpersonal war nicht zu beneiden und unser Festwirt Kurt Amstutz (der 

alles perfekt im Griff hatte) war nur noch mit Nachbestellungen beschäftigt. Der 

erste Samstag  übertraf dann alle Erwartungen. Die BAR und Tanzbühne die 

unser Bauchef Andi Keller errichtet hatte war auch sehr gut besucht. Die halbe 

Woche dazwischen nutzten wir für ein paar Verbesserungen und so konnten wir 

das zweite Wochenende in Ruhe in Angriff nehmen. Dieses Wochenende 

forderte nun bei uns allen das letzte ab. Die meiste Zeit war unser Zelt drinnen 

und draussen voll besetzt. Jeder gab sein bestes und so konnte ich trotz 

Grippeanfällen doch nicht zu Hause bleiben. Dadurch fiel leider die Mr. Bond 

Wahl ins Wasser. Unser Kassier Heier sah man auch nur noch mit einem Lachen 

im Gesicht. Am Sonntag punkt 16.00 begannen wir mit dem Aufräumen und am 

Montag war dann Andi noch mit seiner Zeltabbruch–Mannschaft daran, dass 

Gelände wieder in seinen Ursprung zu versetzen. Es war ein Super Anlass und 

mit einem Reingewinn von 47`000 Fr. für beide Vereine dürfen wir sehr 

zufrieden sein. Nun können wir uns noch auf das Helferfest freuen. Unser Dank 

gilt Euch allen  

                             Helfern.            

 



 

6. Juli 2007 

Knorrli – Lauf 

Auch dieser Lauf für jedermannFrau war wieder sehr gut von unseren 

Mitgliedern besucht und mit dem anschliessendem Essen kam die Geselligkeit 

natürlich nicht zu kurz. Dazu konnten wir wieder einige Podestplätze feiern.  

 

 

25. August 2007 

Frauenfelder Stadtlauf 

Am Freitagabend begannen wir mit Einrichten und am Sonntagmorgen wurde 

alles wieder aufgeräumt. Dazwischen war am Samstag der Lauf. In der 

Gruppenkatogerie machten wir ein Schaulaufen für unser Sponsor und den LSV. 

Es folgte noch ein Kat. Sieg von Philipp und mehrere Podestplätze. Als 

Neuigkeit führte Laufchef Hansruedi Manser die Kat. Nordic Walking ein. Mit 

Vize Hansueli fand er auch noch einen Verantwortlichen aus unseren Reihen. 

Unseren vielen Helfern und OK Mitgliedern gilt mein Dank und als Lohn 

flossen etwas mehr als 3000 Franken in unsere Vereinskasse.  

 

 

16. September 2007  

Herbstwanderung aufs Hörnli          Bericht Hansueli Portner 

 
Herrliches Wanderwetter begleitete uns am 16. September 2007 
Die LSV’ler versammelten sich schon kurz nach acht Uhr auf dem Mätteli, eine kurze 
Fahrt nach  Fischingen und die Wanderung konnte losgehen.  
Auf dem Wanderweg (ist nicht die Orginalstrecke des Hörnlilaufs) ging’s bergauf bis zum ersten 
Kafihalt in den Allenwinden und auch noch ein kleiner aber lohnenswerter Umweg 
wurde eingeschoben bis zum Ziel, dem Hörnli. Ob in der Beiz oder selbst 
mitgenommen, dass Essen gab die nötige Energie für den Rückweg, zum Top off 

Thurgau, dem höchsten Punkts des Thurgaus 996.6 m ü.M.       

 
Schnell ein Gruppenfoto und weiter ging’s 
zurück zum Ausgangspunkt. Eine schöne 
und sicher lohnenswerte  Wanderung die zur 
Nachahmung  empfohlen wird.   

                    
 



 

 

 

19. September 2007  

Vereinslauf -  Lauftreff  

Nach unseren kleineren Vereinsläufen dürfen wir immer unsere 

Rangverkündigung bei Lienherrs im Oberwiesen feiern. Meinen Dank möchte 

ich auch einmal hier an Christel & Elmar kundtun.  

 

 

27. Oktober 2007 

15.Jahre LSV unser Jubifest  
Die Spannung war gross: was wird uns erwarten? Andi hielt dicht, ausser dem 

Präsi und Carmen wusste vermutlich niemand was für ein Super Programm uns 

erwartete. Rund die Hälfte der  über 100 Anwesenden benützten die Gelegenheit 

mit dem Zug in Felben einzutreffen. Schon beim Apero spürte man die gute 

Stimmung unter den LSV-lern. Nun ging’s los= Schlag auf Schlag. Zuerst kam 

ein sehr junger Zauberer, der aber alles im Griff hatte und sogar Günther zum 

Schwitzen brachte. Danach wurde uns ein sehr feines Nachtessen von den 

Landfrauen aus Felben serviert. Das Duo 

Strupler&Stähli brachte uns mit Ihrer sehr 

Humorvollen Art  bei 

Ihren Dialogen sehr viel zum lachen. Nachdem der Präsi nochmals die 15Jahre 

passieren lies folgten 6 junge Damen Namens Chill Out mit gelungenen Hipp 

Hopp Tanzeinlagen. Das auch ältere Herren einigermassen mithalten können 

wurde dann auch noch getestet. Nach dem Dessert kamen dann auch noch die 

verrückten Turner-Seppen. Dass unser Super Organisator Andi auch einmal bei 

den Seppen war, bewies er am Schluss auch noch mit einer Barren  Einlage. Ein 

Super Fest neigte sich gegen 02.00 dem Ende entgegen. Nochmals ein grosses 

Dankeschön an Andi & Carmen  Keller 

                    



 

18. November 2007 

Frauenfelder 

Ohne Neid muss ein Teil des OK erkennen, dass ohne die zivilen Läufer der 

Frauenfelder wohl nicht mehr diesen Stellenwert hätte. Dieses Jahr waren es 

wieder um die 1000. Dazu beigetragen hat sicher auch das zivile OK des LSV 

Fr`feld unter Führung von Beat Ernst. Da auch der LSC Wil im OK dabei ist, 

sehe ich in eine gute Zukunft dieses Laufes, vor allem des Halbmarathons. Mein 

Dank gilt allen Helfern des LSV die mitgewirkt haben beim Zeltaufstellen und 

abbrechen, in der Festwirtschaft bei den Verpflegungsposten auf der Strecke, bei 

der  Rangverkündigung oder als Vorfahrer, beim Zieleinlauf, beim 

Honigverteilen oder beim Startnummerneinpacken. -Danke an Euch alle.- Beim 

Saisonabschlussessen am Abend im Rest.Frohsinn Felben wurden dann 

nochmals die Ereignisse des Tages durchlebt. 

 

 

 

8. Dezember 2007                        

Klausabend 

Unsere neue Klaushütte im Mühletobel war mit über 60 Teilnehmern fast bis auf 

den letzten Platz gefüllt. Empfangen wurden wir vor der Hütte mit dampfendem 

Glühwein und Gebäck von Barbara & Hansueli. Im grossen Kessel über dem 

offenen Feuer prodelte schon unsere Suppe. Die könnte eigentlich nur der 

Samiklaus versalzen. Aber der hatte eigentlich nicht viel zu tadeln. Der Zahn 

von Heinz Hubmann oder die Flying Hirsch fahrenden  Urs, Bossi und Peter, 

sowie der schwitzende Günther sahen doch noch den Mahnfinger. Ein sehr 

gemütlicher Abend ging so gegen 2.00 in der Nacht zu Ende. Besten Dank 

nochmals an Barbara & Hansueli Portner und die Helfer beim Einrichten und 

aufräumen.  

 

 

Ausblick 2008 
Was erwartet uns im 08. Ein Grossanlass besteht uns nicht bevor. Mit der 

Kufsteinstafette möchte ich aber einen geselligen sowie auch sportlichen Anlass 

besonders hervorheben. Auch das ETF Helferfest im März wird sicher 

stimmungsvoll. An unseren vier Vereinsläufen hoffe ich auf viele LSV-

Teilnehmer, so dass intern wieder viel Gesprächsstoff in den Trainings 

vorhanden ist. Nun wünsche ich uns allen eine verletzungsfreie Saison. 

 

                                              

                                             Euer Präsi  

   


