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Jahresbericht 2019 der Präsidentin 
 

 

Schneeschuhwanderung 10.02.2019 

 

Pünktlich um 07.30 Uhr trafen sich 17 Personen auf dem Marktplatz um den Tag auf Schneeschuhen zu geniessen. 

Die Autos wurden gut gefüllt und so ging es los nach Alt St. Johann. Dort fassten wir die Schneeschuhe und zurück 

ging es nach Stein. Es war kühl, aber Andi sorgte dafür dass alle schnell warm hatten. Sofort ging es aufwärts und 

schon bald verschwanden die ersten Jacken in den Rucksäcken. Bei munteren Gesprächen zog der Tatzelwurm 

bergwärts. Barbara Portner riss schon früh die Halterung eines Schneeschuhes und wir konnten mal wieder 

sehen, für was doch Kabelbinder alles zu gebrauchen sind. Bei der ersten Verpflegungspause bei eingestürzten 

Ställen, konnten wir dann auch noch zwei kleinere Lawinen beobachten welche ganz in der Nähe niedergingen. 

Gestärkt ging es weiter bis zum Risipass auf 1457müM, dort ein herrlicher aber eher unbekannter Blick auf den 

Säntis. Da sich in der Zwischenzeit auch die Sonne zeigte, beschlossen wir noch etwas weiter zu laufen. Weiter 

ging es Richtung Stockberg. Bei einem Stall schön an der Sonne, windgeschützt und grandiosem Ausblick, gab es 

dann Mittagsrast. Den Rückweg legten wir praktisch auf der gleichen Route zurück, die Herausforderung war aber 

ganz eine Andere. Nicht allen fiel das abwärts laufen gleich einfach und so zog sich die Gruppe sehr in die Länge. 

Unten angekommen fuhren wir wieder nach Alt St. Johann, Schneeschuhe abgeben und ab ins Restaurant Schäfli 

auf der anderen Strassenseite. Dort liessen wir die Eindrücke bei einem feinen Zvieri nochmals aufleben. Danke 

an Andi Grieder für die Organisation, es war ein sehr gelungener Anlass. 
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27. Generalversammlung 16.02.2019 

 

Beat begrüsste die Anwesenden zu seiner letzten GV als Präsident.  

 

 
 

Nach 13 Jahren Vorstandszugehörigkeit, davon 10 Jahre als Präsident, hatte er sich entschlossen etwas kürzer zu 

treten. Die traktandierten Geschäfte gingen diskussionslos und zügig über die Bühne. Zwei neue 

Vorstandsmitglieder mussten gewählt werden, neben Beat hatte sich auch Curdin entschieden, den Vorstand zu 

verlassen. Mit grossem Applaus wurden Andi Grieder und Marco Wick einstimmig gewählt. Als neue Präsidentin 

hatte sich Astrid Leumann zu Verfügung gestellt, auch sie wurde einstimmig gewählt. Nach dem Nachtessen 

schaute noch der Samichlaus vorbei und wollte ein paar Anekdoten von unserem scheidenden Präsidenten 

erzählen. Dieser war aber über all die Jahre ohne Tadel und deshalb blieb dem Chlaus nur, ihm für die geleistete 

Arbeit im LSV mit einer Freimitgliedschaft zu danken.  
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An dieser Stelle möchte auch ich dir, lieber Beat, nochmals ganz herzlichen für die unzähligen Stunden, welche du 

für den LSV investiert hast, DANKE sagen. 

 

 
 

Erstmals an dieser GV gab es auch eine Rangverkündigung der Plauschmeisterschaft, welche von Erich Gentsch ins 

Leben gerufen wurde. 

 

 

Plauschmeisterschaft Minigolf 23.04.2019 

 

Je sieben Frauen und Männer trafen sich am Osterdienstag für den ersten Wettkampf der Plauschmeisterschaft 

beim Minigolf Rüegerholz.  

 

 
 

In drei Gruppen absolvierten wir die 20 Bahnen. Immer wieder hörte man Jubelrufe, klatschen oder einfach 

lachen, die Stimmung war toll, wie das Wetter auch. Es scheint doch Einige zu geben welche regelmässig üben, 

Peter Altorfer hatte am Schluss den Sieg mit nur gerade 40 Punkten für sich beansprucht. 
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.  

 

Beim anschliessenden gemütlichen Zusammensitzen genossen wir noch eine Kleinigkeit für den Magen. 

 

 

Fototermin neue Vereinskleidung 26.04.2019 

 

Schon seit längerem hatten wir endlich unsere neuen Lauf-Shirts und Jacken bekommen. Dies sahen wir als 

Anlass, wieder einmal aktuelle Fotos zu machen. Unser Sponsor Blumen Küng, war sofort dabei und stellte uns 

nebst Räumlichkeiten auch Kamera und Apero zu Verfügung. Nach Ladenschluss füllte sich das Geschäft also mit 

einer munteren Schar LSV’ler. Nachdem die Fotos gemacht waren, genossen wir das Zusammensein bei Bier, 

Wein, Wasser, Shorley und feinen Knabbereien. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an Florian Küng für das 

Sponsoring, den Apero sowie das Verfassen des Artikels für die Zeitung. 
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Mitsommerfest 14.-16.06.2019  

 

1919 wurden sieben Aussengemeinden der Stadt zugehörig. Die «Eingemeindung» wurde also vor genau 100 

Jahren, am 1. Juni vollzogen. Ein junges OK nahm dies zum Anlass, ein Stadtfest zu organisieren. Während drei 

Tagen wurde auf dem Festgelände um die Promenade friedlich gefeiert. Auch der LSV hat mit zahlreichen 

fleissigen Helferinnen und Helfern einen kleinen Stand bewirtschaftet. Unter der Hauptleitung von Andi Grieder 

haben wir diverse Crepes, Mineral, Bier, Wein und Kaffee angeboten. Das schöne Wetter und der grosse 

Besucheransturm am Samstag liessen den fleissigen Händen kaum Zeit für eine Pause. Nach 20 Uhr zog leider ein 

starkes Gewitter auf und das ganze Festgelände musste geräumt werden. Am Sonntagmorgen zeigte sich die 

Sonne noch wenig, aber je mehr Sonne umso mehr kamen auch die Festbesucher wieder aufs Gelände. Der Stand 

lief auch am Sonntag zu unserer vollen Zufriedenheit. Andi musste mehrmals im Migrolino Nutella nachkaufen. 

 

 
 

 

 
 

  



Jahresbericht 2019 der Präsidentin  Seite 6 von 12 
 

Plauschmeisterschaft Stadtgolf, 06.07.2019 

Für das Stadtgolf waren 16 begeisterte LSVler/innen an verschiedenen Orten der Stadt zum Golf spielen 
anzutreffen. Die Spielorte wurden mit verschiedenen Fahrzeugen (vom Militärvelo, altem 6-Gänger, modernem 
Bike bis zum E-Bike war alles vorhanden) zurückgelegt. Das Golfen hatte es dann auch in sich und man sah, dass 
kein/e Teilnehmende/r dies als ernsthaftes Hobby betreibt. Die Bälle flogen teilweise eher unkontrolliert herum 
und landeten in Fluss, Gebüsch, auf der Strasse oder prallten vom Baum zurück. Immer wieder gab es etwas zum 
schmunzeln. Vorteil vom Ball suchen war, dass manchmal noch mehr Bälle gefunden wurden als vermisst waren, 
andere kämpften also mit den gleichen Tücken. Beim abschliessenen Umtrunk im US Mex mit Rangverkündigung 
wurden die verschiedenen Anekdoten nochmals diskutiert. Mit dem überlegenen Sieg von Erich (83 Schläge) vor 
Heinz (98) und Hansjörg (100) reichte es Vorjahressieger Erwin nicht mehr auf das Podest. Das es auch in der 
Plauschmeisterschaft mit dem sportlichen Ehrgeiz zu und her geht, zeigte die Aussage von Erwin über die 
verpasste Titelverteidigung: «Am Druck zerbrochen». Trotzdem: Alles mit Spass. 
 

 
 

 

  



Jahresbericht 2019 der Präsidentin  Seite 7 von 12 
 

LSV-Sommergrill, 23.08.2019 

 

Das Feuer brannte bereits als die ersten Mitglieder auf der Eduardsruh eintrafen. Heinz hatte alles organisiert und 

so konnten wir einfach kommen und geniessen. Die Grilladen hatte Jedermann selbst mitgebracht und so hatten 

auch alle das auf dem Teller was ihr oder ihm schmeckte. Die 17 Teilnehmenden genossen den gemütlichen 

Abend bei Speis und Trank und in sehr gemütlicher Runde.  

 

 

 
 

 

Plauschmeisterschaft Eisstockschiessen 08.10. 2019 

 

Wohl die wenigsten von uns kannten diese Sportart aus eigener Erfahrung. So warteten wir gespannt bei der 

Eishalle, was uns an diesem Dienstagabend wohl erwarten würde. Harald vom Eisstock-Club Frauenfeld erklärte 

uns das Wichtigste und nachdem wir die Eisstöcke ein paar Mal hatten übers Eis gleiten lassen, teilten wir uns in 

zwei Gruppen auf. Ziel war es, den eigenen Eisstock näher an die Daube zu bringen als das gegnerische Team. 

Nicht allen gelang dies von Beginn weg, machten doch einige Eisstöcke Saltos und andere Kunststücke. Spass 

hatten wir alle, gewonnen haben auch alle und eine neue Sportart kennengelernt hatten wir auch. Zum Abschluss 

des schönen Abends wärmten wir die kalten Füsse im Restaurant Frohsinn bei einem Schlummertrunk wieder auf. 
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Herbstwanderung, 13.10.2019 

 

Fast pünktlich um 7 Uhr traf sich eine Gruppe von 11 LSV-ler beim Rüegerholzparkplatz zur diesjährigen 

Herbstwanderung. Mit zwei Autos gings wir via Ricken nach Filzbach. Dort liessen wir uns gemütlich mit dem 

Sessellift bis zum Berggasthaus Habergschwänd fahren. Zuerst war natürlich ein Koffeinschub und eine Stärkung 

mit Gipfeli nötig. Gestärkt gings dann los und schon sehr bald verschwanden die Jacken in die Rucksäcke. Über 

Wiesen und Steine ging es aufwärts, immer mit herrlichem Blick auf den Walensee und die umliegenden Berge. 

Dem herrlichen Wetter sei Dank, war auch die Fernsicht optimal. Nach dem schweisstreibenden Aufstieg 

erreichten wir den höchsten Punkt unserer Wanderung, den Nüenchamm mit 1904müM, um die Mittagszeit. Der 

grosse Schweissverlust musste ersetzt und der erfolgreiche Aufstieg natürlich auch gefeiert werden. Die zwei 

Flaschen Weisswein, die mit auf den Berg gekommen waren, leerten sich schnell. Nachdem wir die Aussicht 

ausgiebig genossen hatten, machten wir uns an den Abstieg. Unterwegs machten wir nochmals Rast bei einer 

kleinen Hütte. Schön windgeschützt, direkt der Sonne zugewandt erreichten die Temperaturen fast 

hochsommerliche Werte. Kurz bevor wir das Bergasthaus Habergschwänd wieder erreichten, kamen wir noch an 

einer Alp vorbei, welche ihren eigenen Käse zum Verkauf anbot. Dieser wurde natürlich gekostet und 

anschliessend auch gekauft. Zurück im Berggasthaus freuten wir uns auf die Nussstangen, welche für uns 

reserviert worden waren. Leider hatten wir uns zu früh gefreut, UNSERE Nussstangen waren einfach verkauft 

worden. Nach einer kurzen Pause ging es dann aber bereits zum letzten Höhepunkt unseres Tages. Wir fassten 

unsere Trottis inklusive Helme und in rasanter Fahrt ging es Richtung Tal zurück nach Filzbach. Ein wunderschöner 

und zum Glück unfallfreier Tag fand bald sein Ende. Danke Yvonne für die super Organisation, toll war’s. 

 

 



Jahresbericht 2019 der Präsidentin  Seite 9 von 12 
 

 
 

 

Plauschmeisterschaft Dart, 21.11.2019 

 
Wir trafen uns an diesem Donnerstag zum zweitletzte Plauschwettkampf. Diesmal versuchten wir mit den 
Dartpfeilen etwas schlaues anzustellen. Da wir alle in dieser Sportart etwas unbeholfen sind, waren wir froh um 
die fachmännische Unterstützung durch die Mitarbeiterin vom Island Billardcenter. 
Die 11 Teilnehmenden wurden in 2 Gruppen aufgeteilt, in welchen Jede/r gegen Jede/n einmal antreten musste. 
Dies gab teilweise schon am Anfang spannende Duelle. Bei den meisten war es so, dass die erzielten Punkte im 
Spiel eher Zufall waren als tatsächlich gezielt und gewollt erreicht. Somit war auch die Tabelle nach den 
Gruppenspielen mehr Zufall als Können. Trotzdem hatte sich in der einen Gruppe der grosse Favorit und 
Titelverteidiger aus dem Vorjahr, Roli Wäny, souverän den ersten Platz erkämpft. Aber auch bei dieser 
Auswertung der Gruppenspiele war Ruth sichtlich dankbar um die tatkräftige Unterstützung der Fachperson. 
  
Danach ging es um die Klassierungsspiele. Die Ränge 5 - 11 machten Yvonne, Hansjörg, Gisela, Liselotte, Erwin, 
Werner und Peter Altorfer unter sich aus. Im Kampf um die Bronze siegte Ruth souverän gegen Dani. Und zum 
Schluss das Finale mit dem grossen Favorit Roli und dem Organisator Erich. Das Spiel war wirklich spannend. Roli 
wurde der Favoritenrolle gerecht und gewann das Finalspiel und damit das Turnier wie im Vorjahr. Die 3 
Bestklassierten durften vom Island Billardcenter kleine gesponsorte Preise entgegennehmen. 
Unabhängig vom sportlichen Wert hatten alle Teilnehmenden den Plausch (wie der Name sagt) sich an einer für 
Jede/n mehrheitlich unbekannten Sportart zu versuchen. Nach diesen Anstrengungen musste auch der Durst 
gelöscht werden. Bei einem Kaffee, Tee, Cola, Bier... wurde danach eifrig gefachsimpelt oder ganz einfach der 
Abend im gemütlichen Kreis ausklingen gelassen. 
 Besten Dank an Erich und Ruth für die Organisation und Durchführung von diesem Anlass. 
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Chlaus- und Helferabend, 07.12.2019 

 

Wie die letzten Jahre, fand auch der diesjährige Chlaus- und Helferabend im Lokal des Quartiervereins Erzenholz 

statt. Nach einem kurzen Apero ging es zügig weiter zum Nachtessen, einem feinen und gemütlichen Raclette. 

Auch dieses Jahr wusste der Chlaus mit Charme von einigen Mitgliedern vieles zu erzählen, meist aber nur sehr 

positive Dinge. Die Fitze war zwar dabei, kam aber nicht zum Einsatz. Den Teppichklopfer, welchen das Ehepaar 

Manser vor einem Jahr erhalten hatte, hatte sehr positive Wirkung gezeigt und wurde deshalb nicht mehr 

gebraucht. Der Chlaus fand aber schnell Miriam Widmer, welche diesen gerne für ein Jahr in ihre Obhut nahm. 

Zum Schluss genossen wir das feine Dessertbüffet welches von einigen unserer Mitgliederinnen gesponsert 

wurden. Den Abend liessen wir beim gemütlichen Zusammensitzen ausklingen. An dieser Stelle möchte ich mich 

nochmals bei allen treuen Helferinnen und Helfern bedanken welche uns während des Jahres immer wieder 

tatkräftig unterstützen. 
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Plauschmeisterschaft Bowling, 27.12.2019 

 

Wie jedes Jahr trifft sich der LSV in der Bowlinghalle in Rümikon  um nochmals das Spielglück herauszufordern. 20 

Teilnehmende liessen die Bälle (sie werden wirklich Bälle genannt) über die geölten Bahnen rollen, manchmal mit 

etwas mehr Glück, teilweise aber auch mit weniger Glück. Es wurde nochmals hart gekämpft, ging es doch um 

jeden Punkt, schliesslich war dies auch der letzte Wettkampf für dieses Jahr in der Plauschmeisterschaft. 

Anschliessend liessen wir den gemütlichen Abend bei Pizza, Spaghetti und einem feinen Glas Wein ausklingen. 
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Diverse Anlässe 
 

Netzwerktreffen SportNetz Frauenfeld 06.05.2019 

Heinz und ich nahmen an diesem Abend am Netzwerktreffen des SportNetz (ehemals Vereinigung Frauenfelder 

Vereine) teil. Dieses Mal stellte sich der Bogenclub Polygon vor. Wir wurden kurz instruiert und schon durften wir 

selber versuchen. Nicht alle Pfeile gingen auf die Scheibe, Spass gemacht hat es trotzdem. Beim anschliessenden 

gemeinsamen Nachtessen im Schützenhaus Schollenholz konnten wir uns gegenseitig kennen lernen und 

erfuhren viele spannende Dinge von anderen Vereinen. 

 

 
 

 

Vorstandsessen 20.11.2019 

 

Schwierig war die Terminsuche, aber irgendwann wurde ein Termin gefunden welcher für alle fleissigen 

Vorstandsmitglieder passte. Andi Grieder hatte im Restaurant Bahnhof in Oberwinterthur das Sääli für uns 

reserviert.  Für Alle gab es etwas Feines zum Essen. Je nach dem wieviel Gänge bestellt wurden, waren die Teller 

dann etwas üppiger oder halt eben etwas übersichtlicher gefüllt. Nach dem köstlichen Schlorzifladen hatten dann 

aber alle genug gegessen und da der nächste Tag für die Meisten wieder ein Arbeitstag war, löste sich die Gruppe 

nach 22 Uhr bald wieder auf. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Vorstandsmitgliedern ganz herzlich 

bedanken. Ich bin euch sehr dankbar für eure Mitarbeit, Mitdenken, Anlässe organisieren und all die Arbeit 

welche ihr in eurer Freizeit für den Verein macht. Ich konnte mich Jederzeit auf euch verlassen. DANKE. 


