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Editorial
Dies ist die Jubiläumsausgabe des Publikationsorgans des Triumph Treff Thurgau. Schon neun ältere
Ausgaben erschienen seit der Einführung im Jahre 2007. Jedoch hat auch diese neue Ausgabe
dieselbe Aufgabe: Information über die Vereinsanlässe für alle Aktiv- und Passivmitglieder, für die
eingeschriebenen Anwärter auf eine Mitgliedschaft sowie für Gönner und Freunde des Clubs.
Ausserdem gibt es auch wieder einen Ausblick auf bevorstehende Events.

B ritish Car Meeting in Morge s ( VD )
Jeweils am ersten Sonntag im Oktober findet
in Morges das British Car Meeting statt. Aus
diesem Anlass organisierte Markus ein
verlängertes Wochenende in der Region um
den Genfersee.
CHRISTIAN TOBLER
14 Personen meldeten sich ans verlängerte
Wochenende in der Romandie an, wobei nicht
alles TTT-Mitglieder waren. Als Basis diente
das Hotel zum Wasserfall am Jaunpass,
welches am Freitagabend angefahren wird. Am
Samstag hiess es dann zeitig aus den Federn,
um ans British Car Meeting nach Morges zu
fahren, welches jeweils an der Seepromenade
stattfindet, wo normalerweise nur Fussgänger

willkommen sind. Auch dieses Jahr waren bei
besten
Wetterbedingungen
über
1600
Fahrzeuge am Treffen und um die 20‘000
Zuschauer schlenderten der Uferpromenade
entlang.
Am Sonntag fuhren die TTT-ler dann nicht wie
geplant
zur
Weindegustation
in
einen
Weinberg an den Ufern des Genfersees,
sondern besuchten ein kleines, regionales
Automobilmuseum.
Belohnt
wurden
die
Teilnehmer von dem an allen drei Tagen
präsenten Sonnenschein, was angesichts des
Einzuges der herbstlichen Jahreszeit alles
andere als selbstverständlich ist.

Bo wling in Niede rbüren (S
( S G)
G)
Traditionsgemäss geht der TTT im November
zum Bowling oder zum Boccia. Dieses Jahr traf
man sich im Freizeitpark in Niederbüren.
CHRISTIAN TOBLER
15 Mitglieder folgten der Einladung zum
Bowling-Plausch. Auf drei Bahnen wurde um
Strikes
und
Stripes
gekämpft
und
zwischendurch am Apérogetränk genippt.
Nach dem Bowling dann eine erste grosse
Überraschung für die Teilnehmer beim
Verlassen des Freizeitparks, denn es hat in der
Zwischenzeit zu schneien begonnen und dies
so
stark,
dass
die
Strassen
bereits
schneebedeckt waren.
Unser nächstes Ziel war dann die Pizzeria
Pinocchio in Oberuzwil, wo wir mit Vorspeise,
feinen Pizzen oder Pasta und einem Dessert
den gemütlichen Abend ausklingen liessen.
Trotz der prekären winterlichen Verhältnisse
fanden alle unfallfrei nach Hause.

Dieser Anlass wurde im Übrigen voll und ganz
von der Clubkasse finanziert und die
Teilnehmer erhielten einen schönen Cashback
des Mitgliederbeitrages.
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Kriminalmuseum Zürich
Am 17. November organisierte unser Zürcher
Kantonspolizist in den Reihen des TTT eine
Besichtigung des nur gegen Voranmeldung
geöffneten Kriminalmuseums in Zürich. Die
Besuchergruppe wurde vorher auf Leumund
überprüft und auf 20 Personen beschränkt.
CHRISTIAN TOBLER
Das Kontingent der Besucher wurde vom TTT
mit 19 Teilnehmern fast ausgeschöpft. Doch
bevor es ins Museum in den Räumlichkeiten
der Zürcher Kantonspolizei ging, genossen die
Teilnehmer eine Carfahrt ab Falben über den
Hönggerberg mit herrlicher Aussicht über die
Stadt Zürich und anschliessend durch die
Langstrasse. Die überaus interessante aber
auch humorvoll präsentierte Ausstellung führte
uns zuerst ganz weit zurück in die Anfänge der
Gründung von Bürgerwehren. Anschliessend
erfuhren wir, wie sich die ersten Polizeicorps
formierten
und
organisierten,
den
Zusatzaufgaben, die die Polizei zu erfüllen

hatte mit der rasanten Zunahme
motorisierten Verkehrs und natürlich
möglichen und unmöglichen Abarten
Kriminologie und des Drogenhandels.

des
alle
der

Nach den interessanten Ausführungen zu den
einzelnen speziellen Ausstellungsthemen im
Museum ging es am frühen Nachmittag zurück
nach Felben, wo ein nächstes Highlight des
Wochenendes auf dem Programm stand.

Gebu rtstag Conny in Felben - Wellhausen (T
(T G )
Unmittelbar im Anschluss an die Besichtigung
des Kriminalmuseums in Zürich hat Conny die
TTT-ler zu ihrem 40. Geburtstag zu sich nach
Hause eingeladen.
CHRISTIAN TOBLER
Nachdem der TTT von zwei zusätzlichen
Mitgliedern aus dem Toggenburg verstärkt
worden sind, wurde der Pizzaofen in betrieb
genommen. Dabei musste jeder Esser seinen
vorbereiteten Pizzaboden selbst mit den
zahlreich vorhandenen Zutaten belegen und
danach drei Minuten Geduld beweisen, bevor
dann die fertige Pizza aus dem Ofen gefördert
wird. Natürlich haben Conny und Dani auch für
genügend Wein und andere Getränke gesorgt,
weshalb sich das Fest getrost bis tief in die
Nacht ausbreitete und sich das Haus von
allmählich noch eintrudelnden Verwandten und
Freunden bis zum Bersten füllte. Zum Dessert

gab’s Muffins in zig Varianten, alle kreiert von
Dani Kopp himself!
Happy Birthday Conny und vielen Dank für die
tollen Stunden anlässlich deiner grossen Party!
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Girlie Weekend im Südtirol (I )
Am Wochenende vom 8. und 9. Dezember
trafen sich sechs TTT-Girls zum alljährlich
durchgeführten Girlie-Weekend. Dieses Jahr
ging’s mit dem Car ins Südtirol zu zwei
Weihnachtsmärkten.
BEATE, DANIELA, JEANNETTE, MONA, RITA, SUSANNE
Prost! Der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt
war besser als der Filterkaffee, welchen die
Girls auf der Carfahrt nach Brixen während
einer Pause heruntergewürgt und auch noch
bezahlt haben. Brixen ist eine Bischofsstadt im
Südtiroler Eisacktal und wurde im Jahre 901
erstmals urkundlich erwähnt. Nach der
fröhlichen Fahrt stürzten sich die sechs TTTFrauen ins Christkindl-Getümmel mitten in der
Stadt. Schon bald wärmten sie sich die Seelen
mit Glühwein und Strauben. Das Finale des
samstäglichen Weihnachtsbummels gipfelte
dann mit vollen Einkaufstaschen bei einem
Prosecco und einer dickflüssigen heissen
Schokolade. Diese war auch wirklich nötig,
denn die Zimmer im romantischen Hotel
Bircher in Maria Tens waren praktisch
ungeheizt und eiskalt! Auch die betrüblich
anmutende Kneipe mit den von ‘Heiländern‘
und
Totenzetteln
bekleideten
Wänden
verlockte nicht zu einem ausgedehnten
‘Schlummi‘ und so verzogen sich die Damen
nach einem lustigen Abend zeitig in die ‘Heja‘.

Mit nur knapp genüsslichem Filterkaffee ging’s
am nächsten Morgen wieder los. Durch die
klirrende Kälte fuhr der Car zunächst nach
Sterzing zum nächsten Weihnachtsmarkt. Hier
wurden
die
TTT-Girls
von
herzlichem
Sonnenschein, vielen kleinen Ständen und
lässigen Geschäften überrascht und sie hätten
gerne noch ein wenig mehr Zeit verbracht.

Fazit - es war ein kaltes, aber tolles
Shoppingwochenende und - hoffentlich gibt’s
bald wieder einmal feine Strauben! Der
herzliche Dank geht an Rita fürs spontane
Organisieren!

Programmsitzung im Museum in Mä rstetten (TG
( TG )
Das neue Jahr braucht auch ein neues
Programm mit Organisatoren und Daten.
Dieses wurde von der TTT-Familie in
Märstetten erarbeitet.
CHRISTIAN TOBLER
Am 11. Januar fanden sich 18 Clubmitglieder
im Museum in Märstetten ein, um das
Jahresprogramm fürs soeben begonnene Jahr
zu erstellen. Aus vielen Ideen entstand das
nun auf unserer Homepage hinter dem
Anwahlknopf
‘Kalender‘
herunterladbare
Programm fürs 2013. Ausserdem wurde eine
Kommission
zusammengestellt,
welche
unseren besonderen Auftritt anlässlich des 30.
Pfingsttreffens in Ebenweiler auf die Beine
stellen wird. Weitere Informationen hierzu
folgen, sobald die Idee auch vom OK der

Spitfire & GT6 Piloten Bodensee abgesegnet
worden ist. Natürlich wird die Kommission
dann auch euch als Helfer kontaktieren.
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Wh at comes next...
Alle geplanten Anlässe können über unsere Homepage abgerufen werden.
Unter der Rubrik 'What comes next...' informiert der Zündverteiler über die unmittelbar
bevorstehenden Anlässe.
S chl i ttel - un d Fo n d u epl au sch , 2 3. Febr uar
ORGANISATION: KARIN TOBLER
Demnächst erhaltet ihr die Einladung zum
nächsten
Anlass,
dem
Schlittelund
Fondueplausch.
Beachtet,
dass
hierfür
unbedingt eure Anmeldung erforderlich sein

wird. Abmeldungen helfen dem Organisator
ebenfalls, den Überblick zu bewahren. Karin
kümmert sich um die Organisation dieses
geselligen Anlasses.

16. GV i m Mu seu m i n Mä r ste t te n , 1 5. Mär z
ORGANISATION: VORSTAND DES TTT
An der GV sind alle Aktivmitglieder herzlich
Willkommen. Die GV ist der einzige Anlass im
Jahresprogramm, an welchem die noch nicht

aufgenommenen Clubmitglieder, also die so
genannten
Anwärter
auf
eine
ClubMitgliedschaft, nicht dabei sein dürfen.

A b en des se n u n d Ki no b esu ch , 12. A pri l
ORGANISATION: CHRISTIAN TOBLER
Himmelfahrtskommando heisst ein neuer
Schweizerfilm, der dieses Frühjahr in die Kinos
kommen wird. Der Macher dieses Films,
Stefan Millius, ist der Bruder respektive
Schwager
von
unseren
langjährigen
Clubmitgliedern Michi und Beate. Dies
veranlasste uns dazu, erstmals in der
Clubgeschichte einen Kinoabend in unser

Jahresprogramm aufzunehmen. Nach dem wir
gemeinsamen
Dinner
gehen
wir
also
zusammen ins Kino. Weil zum Zeitpunkt der
Erstellung des Jahresprogrammes noch keine
genauen Vorführdaten bekannt waren, haben
wir uns mal für Mitte April entschieden. Dies
kann aber auch noch ändern. Genauer
Informationen folgen also später.

S ai so n e rö f fn u n g mi t Bru n ch , 05. Mai
ORGANISATION: RITA & ANDI EBERLI
Zu Beginn des Wonnemonats Mai hoffen wir
auf einen gut gesinnten Petrus und dass wir
unsere Cabrio-Saison an einem strahlenden
Frühlingstag beginnen dürfen. Im Bereich

Bodensee werden wir uns zum SonntagsBrunch treffen, um nachher ein paar erste
Kilometer im Club-Konvoi spazieren zu fahren.
Selbstverständlich werdet ihr rechtzeitig eine
Anmeldeaufforderung erhalten.
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Und übri gens…
Das Duzend ist voll: am 17. und 18. Januar
fand zum 12. Mal die Schneegestöber-Rallye
statt. Mit am Start waren auch zwei Teams
aus den Reihen des Triumph Treff Thurgau.
CHRISTIAN TOBLER
Rechtzeitig aufs Schneegestöber-Wochenende
fiel nach einer längeren Tauwetterperiode
auch wieder Neuschnee. Damit stand den
Driftwinkeln und dem Ketten rauf und runter
nichts
mehr
im
Wege
und
die
30
angemeldeten Teams freuten sich auf die
Herausforderung
Winterrallye.
Nebst
Wertungsprüfungen und richtigem Ausfüllen
der Bordkarte galt es auch darum, die
kürzeste Verbindung auf schlecht kopierten
Karten zu finden und die Augen stets offen zu
halten.
Forststrassen und Feldwege mussten bewältigt
werden und dabei die Gesamtzeit nicht aus
den Augen verlieren. Bei der Preisverleihung
am Samstagabend jubelten dann vor allem die
Schweizer. Während Mona und Markus mit

ihrem MG A Coupe den Sieg in der Kategorie
Fahrzeuge bis Jahrgang 61 errangen, gelang
Küde und Chris im Triumph Dolomite Sprint
dasselbe
für
die
jüngeren
Fahrzeuge.
Ausserdem fuhren sie auch alle QuattroFahrzeuge in Grund
und Boden
und
wiederholten somit ihren Gesamtsieg vom
Vorjahr. Der TTT hat also im Vorarlberg gross
abgeräumt.
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