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P u b l i k a t i o n s b l a t t d e s T r i u m p h T r ef f T h u r g a u

11. A u sga
sg a be 1 3 . Jul i 20 1 3

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 die
selbe 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.

S chlittel - und Fondueplausch in Gais ( AR )
Am Samstag 23. Februar organisierte Karin
Tobler den beliebten Schlittelplausch mit
Fondue.

zurückgelegt werden.

CHRISTIAN TOBLER
19 Personen folgten der Einladung und dank
genügend
Schnee
stand
auch
einer
abschliessenden Schlittelfahrt nichts im Wege.
Doch zunächst musste der Aufstieg zum
unteren
Gäbris
geschafft
werden.
Als
Belohnung gab es ein feines AppenzellerFondue in
der
gemütlichen
Wirtstube.
Nachdem alle gestärkt und wieder aufgewärmt
waren, ging es auf den schmalen Kufen
talwärts. Nur ganz zum Schluss der Abfahrt
musste noch ein kurzes Stück zu Fuss

16. GV in Märstetten (T
(T G )
Am Freitagabend, 15. März fand die
sechzehnte
Generalversammlung
der
Mitglieder des TTT im Museum in Märstetten
statt.
CHRISTIAN TOBLER
Mit 20 Teilnehmern fand ziemlich genau die
Hälfte der aktiven Erwachsenen des Clubs den
Weg ins Museum. Gleich zu Beginn wurde eine
Schweigeminute für die verstorbene Ingrid
vom süddeutschen Partnerclub abgehalten.
Auch der restliche Abend verlief ruhig und die
Traktanden wurden rasch durchgewinkt,
sodass
Stimmenzähler
Ralf
kaum
in
Erscheinung treten musste. Somit blieb am
Ende noch viel Zeit für die Detailplanung fürs
bevorstehende Jubiläumstreffen in Ebenweiler.
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K in obesuch ‘Himmelfahrtskommando‘ in Uzwil (S G)
Am Montag 18. März konnte im Kino Uzwil
eine Vorpremiere des neuen Schweizer
Kinofilms ‚Himmelfahrts-Kommando‘ besucht
werden.
CHRISTIAN TOBLER
14 Personen aus den Reihen des TTT trafen
sich hierzu im City Kino in Uzwil. Viele weitere
Besucher liessen die Kinosäle gut füllen. Weil
der TTT die Sitze schon früh reservierte,
durften wir die Vorstellung von der Estrade
geniessen.
Vor dem eigentlichen Filmstart gab es im

Foyer einen Apéro. Anschliessend sprachen
einige Akteure, der Regisseur und der Autor
des Drehbuchs ein paar Worte zum Publikum.
Letzterer ist der Bruder von unserem Mitglied
Michael Millius, weshalb wir diesen speziellen
Anlass im Jahresprogramm platzierten.
Der Film selbst war unterhaltsam und das
grandiose Finale ziemlich blutrünstig und
brutal – eigentlich ganz unerwartet, wenn man
den eher ruhigen und kontrollierten Stefan
Millius kennt.

Saisoneröffnung mit Brunch (T
( T G)
G)
Am Sonntag 5. Mai konnten endlich wieder
einmal die Cabrios präsentiert werden. 21
TTT-ler trafen sich zur Saisoneröffnung am
Bodensee. Rita und Andi haben diesen
Sonntag organisiert.

der Rösti mit Spiegelei bis hin zur Konfitüre,
vom Kaffee bis zum ‘Spezli‘ - alles war
vorhanden. Bei strahlendem Sonnenschein
wurde
das
gemütliche
Zusammensein
genossen.

RITA EBERLI
Bei schönstem Wetter konnten die Teilnehmer
die diesjährige Triumph-Saison eröffnen. Man
traf sich um 10.00 Uhr beim Seekafi in
Gottlieben. Nach dem ersten Morgenkaffee
machten sich die 13 Triumphs und ein
Motorrad auf den Weg. Kurvenreich ging’s mit
den Oldies quer über den Seerücken, rauf und
runter, einmal rechts und einmal links. Den
einen wurde die kurvige Fahrt zum Verhängnis
und sie mussten mal kurz eine Pause machen,
um die ‘komische‘ Farbe im Gesicht wieder
entweichen zu lassen. Nach der rund
einstündigen Ausfahrt trafen die TTT-ler
oberhalb Ermatingen beim Hof von Familie
Kreis
ein.
Dort
wartete
bereits
ein
grosszügiges Buffet auf die Teilnehmer. Von

Ein paar wenige Teilnehmer besuchten
anschliessend noch die GEWA in Kreuzlingen.
Dort waren zwei der TTT-Mitglieder mit einem
eigenen Stand vertreten.

S wi ss Marathon Rallye (CH)
Rund 30 Teams fanden sich zur diesjährigen
Swiss Marathon Rallye für den Start in Willisau
ein.
CHRISTIAN TOBLER
Traditionsgemäss wird am Freitag nach
Auffahrt gestartet, heuer also am 10. Mai, was
ausserordentlich früh im Jahr ist und weshalb
das OK noch einige Korrekturen an der
Streckenführung vornehmen musste, weil
verschiedentlich in höheren Lagen noch
Schnee lag.
Nach langen 24 Stunden trafen die Autos dann
im Ziel in Arbon ein. Mit dabei in einem Nissan
280ZX mit Kumpel Dani Amstutz aus dem
Baselland war auch der TTT-Präsident. Obwohl

die beiden öfters viel zu früh die versteckten
Durchfahrtskontrollen passierten, reichte es
dem Team in der Endabrechnung doch noch
zum achten Rang.
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Pfingsten 2013
Ein Unglück in der Woche vor Pfingsten
durchkreuzte die gesamte Planung und
Durchführung
des
30.
JubiläumsPfingsttreffens in Ebenweiler. Es wurde von
den Organisatoren kurzfristig abgesagt.
CHRISTIAN TOBLER
Aufgrund eines tragischen Todesfalls als Folge
eines
Verkehrsunfalls
wurde
das
Jubiläumstreffen in Ebenweiler kurzfristig
abgesagt.
Immerhin neun Mitglieder fanden sich dann
am
Pfingstsonntag
zum
spontanen,
gemütlichen Beisammensein in Connys und
Danis Stube in Felben-Wellhausen ein.
Ganz überraschend durften wir noch ein
kleines
aber
feines
Privatmuseum
in
unmittelbarer Nachbarschaft von Familie Kopp
besuchen. Besitzer Heinz öffnete seine
Museumstüren exklusiv für uns. Seine Passion
sind alte Motorräder und Velos, Tanksäulen

und
metallene Werbetafeln
sowie alte
Ölkannen und –behälter. Wir staunten nicht
schlecht darüber, wie viel uns Heinz zu jedem
einzelnen Stück zu erzählen hatte und mit wie
viel Hingabe er die Schätze pflegt und
präsentiert.

Bulls Weekend im Schwarz wald (D)
Ausserhalb der Schweizer Landesgrenzen
wurden die neun Männer beim diesjährigen
Bulls geführt. Genau gesagt ging es in den
Schwarzwald und an den Kaiserstuhl.
HORST BRIELMAYER
7 Autos, 9 Männer
Treffpunkt für die Herren mit ihren Fahrzeugen
war bei Küde in Märstetten. Nach kurzer Fahrt
machten wir Halt am Rheinfall. Dank des
hohen Wasserstands am Bodensee toste viel
Wasser den Rheinfall herunter, ein imposanter
Anblick. Auf schönen Nebenstrecken ging es
dann durch den südlichen Schwarzwald.
Umständehalber lernten wir dabei auch das
Anwesen von Volkmar in der Nähe von St.
Peter kennen. Mitten im Wald, man glaubt
schon, dass da gar nichts mehr kommen kann,
liegt eine ehemalige Mühle als Domizil und
Hobbywerkstatt
von
Volkmar.
Während
Markus mit Volkmar fachsimpelte und einige
Teile besorgte, sahen sich die anderen um. Die
Fahrzeugsammlung von Volkmar ist fast schon
museumsreif.
Gegen Abend wurde dann die Unterkunft für
die beiden Nächte im Hotel Adler in
Königschaffhausen am Kaiserstuhl bezogen.
Der Samstag hatte dann Action in sich. Der
Organisator hat für die Gruppe eine Tour in
der Hirschgrund Zipline Area bei Schiltach
gebucht. Ähnlich einem Hochseilgarten, waren
in den Wäldern lange Stahlseile gespannt,
über die man auf Rollen über die Täler gleiten

konnte. Etwas mulmig in der Magengegend,
aber gut gesichert, hängten die mutigen TTTMänner ihre Gurte an die Stahlseile, und
sausten an den Seilen über die Täler und
Schluchten. Ab der dritten Fahrt kam dann
Routine auf, und alle konnten den Ausblick
geniessen.

Abends im Hotel liessen sich die TTT-ler
wiederum
das
hervorragende
Essen
schmecken. Einziger Wermutstropfen: die
gekühlten
Vorräte
unseres
bevorzugten
Weissweins gingen auch am zweiten Abend
viel zu früh zu Ende. Nebenbei wurden noch
viele
Nachrichten
mit
unseren
Frauen
ausgetauscht, die gleichzeitig auf ihrem GirlieWeekend unterwegs waren.
Der Sonntag war wieder für die Rückreise
vorgesehen. Erst noch trüb, und auf den
Höhen um Feldberg und Belchen reichlich
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kühl, und das mitten im Sommer. Gut, dass
die Triumphs auch funktionierende Heizungen
haben ... Am Nachmittag zeigte sich die Sonne
dann wieder, wie es sich gehört. Nach der
Verabschiedung machten sich alle nach einem
unterhaltsamen Bulls gut gelaunt auf den
Heimweg. Im Museum in Märstetten trafen die

TTT-Mannen schliesslich auf die ebenfalls aus
dem Girlie-Weekend zurückkehrenden Damen
zum Apéro.
Fazit: Viele schöne Strecken im Schwarzwald,
absolut geeignet für unsere Triumphs! Da wird
in den nächsten Jahren sicher nochmal eine
Fahrt hinführen.

Girlie Weekend im Tirol (D)
Zum diesjährigen Girlie-Weekend haben sich
sieben TTT-Damen zusammengefunden, um in
fünf Autos ins Tirol zu fahren, wo sie in einem
exklusiven Hotel ein Wochenende geniessen
konnten.
RITA EBERLI
Am Samstag, 22. Juni trafen sich die sieben
TTT-Damen um 09.00 Uhr bei der Fähre in
Konstanz. Über die Deutsche Alpenstrasse
führte der Weg in Richtung Tirol. Bei der
‘Schnitzelalm‘ liessen sie es sich gut gehen.
Die einen assen ein Schnitzel und andere
schlotzten die so genannten ‘Nonnenfürzle‘.
Frisch gestärkt wollten wir weiterfahren, aber
Jeannettes Spiti wollte nicht. Mit vereinten
Kräften
und
einigen
Hammerschlägen
probierten wir es wieder zum Laufen zu
bringen, leider erfolglos. Mit Unterstützung
eines netten Herrn konnte das Auto gestartet
werden und es ging weiter. Gegen 14.00
trafen die Girls im Hotel Liebes Rotflüh in
Haldensee ein. Nach dem Begrüssungstrunk
gab es Erholung pur im Wellness-Bereich des
Hotels sie haben sich auch gut amüsiert. Bei
einem Gewitter und einem stossenden
Wasserfall
im
unterirdischen
Restaurant
‘Viamala‘
konnten
sich
die
Reisenden
kulinarisch verwöhnen lassen. Die Tiroler
Musiker wurden von den Schweizerinnen
lautstark unterstützt und sie sangen aus vollen
Kehlen mit.
Nach
erholsamer
Nacht
und
einem
reichhaltigen Frühstück ging es am Sonntag

weiter über den Gaichtpass nach Weissenbach
in Richtung Warth. Bei wechselhaftem Wetter
und vielen vielen Velofahrern unterwegs
gelangen
die
TTT-Girls
über
den
Hochtannbergpass nach Mellau, wo für einen
Kaffeehalt eine Pause eingelegt wurde. In Au
verabschiedete sich Mona von der Gruppe
während die anderen sechs den Rückweg in
den Thurgau unter die Räder nahmen.

Beinahe zeitgleich trafen die Girls in
Märstetten auf ihre Männer, welche vom BullsWeekend zurück kamen. Bei einem kleinen
Imbiss erzählten sich die beiden Gruppen von
den Wochenend-Erlebnissen. Alsdann traten
alle ihren Heimweg an und schwelgten in
guten
Erinnerungen
an
das
erlebte
Wochenende.
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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.
Ha ppy Bi r th day mi t Da n n y , 3 . A u gu s t
ORGANISATION: DANNY TOBLER
Am französischen Nationalfeiertag feiert unser
Aktuar zum fünfzigsten Mal sein Wiegenfest.
Weil er auch mit seinen Triumph-Freunden
feiern möchte, lädt er uns zu einer
Geburtstagsparty am 3. August ein. Bereits
nach dem Mittag soll die Party mit einer
Ausfahrt
starten,
um
anschliessend

gemeinsam zu dinieren und gemütlich
beisammen zu sein. Anmeldeschluss war am
Mittwoch, 10. Juli aber vielleicht lassen sich ja
vereinzelte Spätzünder noch nach-nominieren?
Und statt Geschenken wünscht sich Danny,
dass ihr voll getankte Triumphs und gute
Laune mitbringt.

Bri ti sh Car Meeti n g i n Mol l i s, 25. A u gu st
ORGANISATION: CHRISTIAN TOBLER
Wie jedes Jahr findet am letzten AugustWochenende auf dem Flugplatz Mollis das

British Car Meeting statt. Für die gemeinsame
Hinfahrt treffen wir uns um 9:30 Uhr vor der
Classic Car Connection in Lichtensteig.

4 day s 4 fu n , 6. bi s 9 . S e ptembe r
ORGANISATION: ANDI BOSSHARD & ANDI EBERLI
Die Hotels sind längst gebucht. Mit 11 TTTlern verteilt auf sechs Autos geht’s am Freitag,
6. September los in Richtung Kitzbühl, Tirol,
wo wir unsere Zimmer in schmucken Chalets

beziehen. Sicherlich werden wir wieder viel zu
lachen und zu spassen finden. Genauere Infos
hinsichtlich Abfahrt etc. gehen direkt an die
angemeldeten Teilnehmer.

A u sf l u g i n s T e ssi n , 4. bi s 6. O kto be r
ORGANISATION: MARKUS TANNER
Anfangs Oktober fahren wir ins Tessin zum
Marroni-Sammeln
oder
ähnlichem.
Die
Chancen, den Sommer in der Sonnenstube

etwas zu verlängern stehen sicherlich nicht
schlecht.
Weitere Informationen und die Aufforderung
zur Anmeldung folgen später.

Fl u g h af en Z ü ri ch , 9 . Nov embe r
ORGANISATION: DANI KOPP
Seit ein paar Monaten arbeitet Dani Kopp auf
dem Flughafen Zürich. Nachdem wir im
vergangenen November das Kriminalmuseum
seiner damaligen Wirkungsstätte in der Stadt
Zürich besichtigen durften, organisiert er

heuer einen Besuch auf dem Flughafen mit
einer Spezialführung zu Orten im Flughafen
aber auch zu den Start- und Landepisten, wo
nicht jedermann Zugang hat. Die Anmeldung
zu diesem Anlass folgt im Herbst.
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Und übri gens…
Am Samstag, 6. Juli organisierte der KiwanisClub Weinfelden bereits zum dritten Mal die
Charity Classic mit Start und Ziel in
Weinfelden.

Christina Green mit ihrem blauen TR6.

CHRISTIAN TOBLER
Die Charity Classic dient einem guten Zweck,
denn
es
wird
Geld
gesammelt,
um
verschiedene
Projekte
in
Afrika
zu
unterstützen. Mentor dieser Aktion ist der Arzt
Dr. med. Christian Seelhofer. Unter den über
70 Teilnehmern befanden sich auch unsere
Anwärter auf eine Mitgliedschaft Robert &
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