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P ublika tio nsbl att d e s T riu mph Treff Thu rgau

13. Au sg ab e v o m 23 . Ma i 2 01 4

Edi tori al
Endlich liegt wieder einmal eine neue Ausgabe des Zündverteilers, des Informationsblatts des
Triumph Treff Thurgau vor. Im vorliegenden Newsletter befinden sich Erlebnisberichte der
vergangenen Anlässe, beginnend mit der Sylvesterparty zum Jahreswechsel und am Ende noch
Vorschauen auf die anstehenden Events.

Sylvesterparty unter Freunden am Hi rzel (SZ)
Zum Jahreswechsel trafen sich 20 Mitglieder
des TTT am Hirzel, um gemeinsam den
Sylvester zu feiern und das neue Jahr in
Angriff zu nehmen.
SIBYLLE BINI
Nach der Arbeit trafen sich Sven, Sibylle,
Jeannette, Küde, Rita und Andy bei Classic Car
Connection
in
Lichtensteig,
um
den
verlängerten Sylvester schon am 30 Dezember
zu beginnen.
Nach einstündiger Fahrzeit erreicht die Gruppe
das tief verschneite Clubhaus auf dem Etzel.
Nachdem
die
Betten
im
Massenlager
schlaffertig gemacht worden sind, werden
auch die Küche und die Vorratskammer mit
allerlei Proviant und den mitgebrachten
Kaffee-maschinen eingerichtet.
Vor dem Abendessen vom Grill mit Salaten
und Kartoffeln gab’s zum Apéro feinen
Glühwein. Das Essen schmeckte vorzüglich.
Nach
einem
vergnügten
Abend
mit
Kartenspielen und Plaudern verschwanden die
TTT-ler zufrieden im Massenlager.
Am nächsten Morgen lockte ein ergiebiges
Frühstück mit selbstgebackenen Zöpfen und
vielem mehr bei wiederum wunderbarem
Sonnenschein. Nach dem Abwasch gings nach
draussen, um den Sonnenschein in den
Liegestühlen und mit Nidelfladen, Nusstorte
und Kaffee zu geniessen.
Einige fanden dann, dass ein bisschen
Bewegung doch noch gut täte. Also rasch in
die warmen Winterschuhe und raus zum
Spaziergang durch die verschneiten Wiesen.
Zurück bei der Hütte, trafen dann allmählich

die weiteren Sylvester-Partygäste ein. Danny
und Daniela sowie Chris und Karin, später
auch Dani und Conny mit Hündin Lara und
zum Schluss dann auch noch Martin und Heidi.
In der Küche bereiten die Frauen das Fondue
vor. Brot wurde geschnitten, Tee wurde
gekocht, Weinflaschen geöffnet und die Tische
gedeckt. Nun konnten alle das Fondue
geniessen.
Danach verflog die übriggebliebene Zeit des
Jahres beim Kartenspiel.
Um Mitternacht wurde unterm Sternenhimmel
aufs Neujahr angestossen und am Feuer im
Aussencheminée konnte man sich zwischenwärmen. Nach und nach verschwanden dann
alle ins Bett.
Am nächsten Morgen erwartete die TTTFreunde ein noch ausgiebigeres Frühstück.
Nachdem das Clubhaus wieder in seinen
Ursprungszustand zurückversetzt wurde, hiess
es Abschied nehmen. Diese Sylvesterparty in
der heimeligen Hütte am Etzel wird den
Teilnehmern bestimmt in bester Erinnerung
bleiben!
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Programmsitzung in Märstetten (TG)
Traditionsgemäss wird in den ersten 14 Tagen
des neuen Jahres beim TTT die Jahresplanung
gemacht.
CHRISTIAN TOBLER
Zum diesjährigen Workshop trafen sich am 10.
Januar
19
Mitglieder
im
Museum
in
Märstetten. Der rege Austausch und die
intensive Arbeit während der gut drei Stunden
resultierte im Jahresprogramm, welches unser
Aktuar Danny Tobler als übersichtliche Liste
zusammenstellte und die über die Homepage
abrufbar ist. Sicherlich hängt dieses Blatt
schon bei allen Mitgliedern am Kühlschrank
oder einem anderen gut frequentierten Platz in
der Wohnung.
In Ergänzung zur Auflistung erschien später
auch noch das praktische Programm im
Kreditkartenformat, welches wunderbar ins

Portemonnaie passt.
Alles in allem lässt sich sagen, dass wieder ein
attraktives, abwechslungsreiches Programm
erarbeitet wurde, aus welchem sich hoffentlich
jedes Mitglied schon seine favorisierten Daten
reserviert hat.

Wintertreffen der Spi tfi re- & GT6-Piloten Boden see i n Hefi gkofen (D)
Nach vielen Jahren ohne Wintertreffen luden
die Spitfire- & GT6-Piloten Bodensee am 1.
Februar wieder einmal zu einem solchen
Treffen nach Hefigkofen ein.
CHRISTIAN TOBLER
Das Echo aus den Reihen des TTT zu diesem
relativ kurzfristig eingeladenen Treffen war
gering. Gerade fünf TTT-ler fuhren an diesem
Samstag über Meersburg nach Hefigkofen, um
im Restaurant Adler bei Benzin- und sonstigen
Gesprächen die gutbürgerliche Küche und das
deutsche Bier zu geniessen.

17. Ordentli che GV i n Märstetten (TG)
Am 14. März fanden sich zur 17. Generalversammlung des TTT 21 Mitglieder im
Museum in Märstetten ein.
CHRISTIAN TOBLER
Um 20 Uhr eröffnete der Präsident die
Versammlung. Nachdem Andreas Eberli als
Stimmenzähler gewählt war, ging es zügig
durch die Traktandenliste durch. Vor dem
Jahresbericht des Präsidenten wurde Leonie
Nagel gedacht, die vor knapp einem Jahr bei
einem Autounfall ihr Leben verlor. Der
Jahresbericht
wurde
in
Form
einer
Fotopräsentation unterhaltsam gestaltet.
Der Antrag des Vorstandes, dass die
zweijährige Anwärterschaft vor einer ClubMitgliedschaft fallengelassen und die Regelung
wie vor 2012 reaktiviert wird, wird von den
Mitgliedern gutgeheissen. Somit konnten noch

während der laufenden Versammlung neun
Neumitglieder begrüsst werden. Demgegenüber gab es zwei Austritte.
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Nach 16 Jahren ununterbrochener VorstandsTätigkeit wurde Kassierin Beate Millius aus
dem Vorstand verabschiedet. Die Kasse wird
neu von Rita Eberli geführt, die mit grossem
Applaus und einstimmig gewählt wurde.
Die Revisoren, der Aktuar und der Präsident
wurden wiedergewählt und führen somit für

weitere zwei Jahre ihr Amt zum Wohle des
Clubs aus.
Nachdem auch alle Anliegen der allgemeinen
Umfrage ausdiskutiert waren, konnte die GV
um kurz vor halb elf Uhr geschlossen werden.

TTT Gi rli e Day i n Konstanz (D)
Eigentlich war von den Organisatoren ein
Besuch der Thermen in Konstanz geplant,
doch der Tag entwickelte sich leicht anders…
CHRISTIAN TOBLER
Die fünf TTT-Damen trafen sich um die
Mittagszeit in Märstetten, um gemeinsam nach
Konstanz zu fahren. Die Grenzstadt ist gerade
bei den Schweizern wegen der Nähe, dem
vielseitigen Angebot und dem Wechselkurs
Franken-Euro beliebt für Einkäufe. Und so
beginnen auch die Damen ihren Girlie-Day mit
Shopping in Konstanz. Weil dies so viel Spass
machte, wurde der Besuch der Therme
schliesslich fallen gelassen und statt dessen
wurden noch weitere Läden besucht.

Zum Abschluss des Tages dinierten die fünf
am Konstanzer Hafen.

NaMiBeMi Sonnenhalde i n St. Gallen
Die
Sonnenhalde,
das
Zentrum
für
behindertengerechte Lebensgestaltung, feiert
dieses
Jahr
ihr
40-jähriges
Bestehen.
Anlässlich dieses Jubiläums wurden den
Bewohnern und Mitarbeitern Taxifahrten in
Oldtimer-Cabrios angeboten. Der Triumph
Treff
Thurgau
durfte
diese
Fahrten
durchführen und stellte dazu 12 Fahrer und
Autos.
CHRISTIAN TOBLER
Pünktlich um 12 Uhr fuhren die zwölf Autos
auf den Hauptplatz der Sonnenhalde, wobei
die
zahlreichen
Triumph
durch
einen
Mercedes, einen Mustang und einen Lancia
ergänzt wurden.
Die
Augen
der
Sonnenhalde-Bewohner
leuchteten vor Freude über so viel Chrom und
glänzendem
Lack
und
so
wurde
die
Gelegenheit für eine rund dreissigminütige
Ausfahrt durch St. Gallen, Wittenbach und
Engelburg mehrfach benutzt. Der schnucklige
weisse Herald fuhr die Strecke acht Mal ab, so
begehrt waren die Plätze im viersitzigen

Cabrio.
Zwischen
den
Fahrten
verwöhnte
die
Sonnenhalde-Küchenmannschaft
die
Teilnehmer mit köstlichem Apéro-Gebäck, Kuchen
und Getränken. So wurde der Anlass für alle
beteiligten zu einem unvergesslichen Erlebnis
und der TTT kann sich auf das nächste
NaMiBeMi freuen, welches bereits am 14. Juni
auf dem Ekkharthof stattfinden wird.
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Brunch & Saisoneröffnung auf dem Höchsten (D)
Premiere für die TTT-Mitglieder: Zum ersten
Mal startete der Club auf deutschem Boden in
die Triumph-Saison. 26 Teilnehmer in 14
Triumphs waren am 4. Mai dabei.
HORST BRIELMAYER
Obwohl - ein Saisonstart war es nicht mehr
unbedingt,
viele
nahmen
schon
am
Wochenende zuvor am NaMiBeMi in St. Gallen
teil. Bei kühlen Temperaturen, wolkigem aber
trockenem Wetter trafen sich die Autos und
ihre Fahrer um 9:30 Uhr an der Fähre in
Meersburg. Erstes Ziel war der Höchsten, wo
im gleichnamigen Berggasthaus ein opulenter
Brunch zur Stärkung für den Tag auf uns
wartete. Die folgende Ausfahrt führte auf
schmalen kurvigen Strassen kreuz und quer
über und um den Höchsten, Heiligenberg und
Gehrenberg.
Am
Zwischenziel,
dem
Gehrenbergturm oberhalb von Markdorf, zog
es die Schwindelfreien unter uns ganz nach
oben auf den immerhin 30 Meter hohen
Stahlturm. Bei klarer Witterung kann man eine
weite Aussicht von den bayerischen Alpen

über Vorarlberg bis tief in die Schweiz
geniessen. Wegen der vielen Wolken reichte
die Sicht heute aber nur bis zum Säntis.

Nochmals eine kurze Strecke unter die Räder
genommen, um dann ans Ziel zu kommen, der
Gartenwirtschaft
"Stärr
Schorsch"
in
Friedrichshafen-Fischbach. Hier ließen wir den
Nachmittag ausklingen, bei Kaffee, Bier und
Eis im Biergarten direkt am Bodensee.

TTT meets Swiss TR Cl ub in der Ostschwei z
Anfangs Jahr suchte der Swiss-TR Club
Gespräch mit der Clubleitung des TTT,
einen gemeinsamen Anlass zu planen.
diesem trafen sich knapp 30 Leute in
Triumphs.

das
um
Zu
18

CHRISTIAN TOBLER
Beim Startpunkt in Bazenheid mussten die
Cabrioverdecke noch geschlossen sein, denn
der Himmel öffnete sich immer wieder für ein
paar Regengüsse. Gefahren wurde nach
perfekt zusammengestellten Roadbook. Die
erste Gruppe Fahrzeuge begab sich um kurz
nach halb Zehn Uhr auf die erste Etappe der
fast 160 km langen Ausfahrt durch vier
Kantone der Ostschweiz. Erstes Etappenziel
sollte die Schwägalp sein. Doch bereits bei
Neu St. Johann kam der Konvoi zum stehen,
weil einem TR3 eine Sicherung durchgebrannt
ist. Kein Wunder, denn bis zu diesem
Zeitpunkt liefen die Scheibenwischer und die
Beleuchtung fast ununterbrochen. Zum Kaffee
fanden sich schliesslich fast alle auf der
Schwägalp ein. Das Wetter hellte immer mehr
auf und so konnten nach dem Mittagshalt im
Restaurant Linde in Wald/AR, wo wir mit

exzellenten
Appenzeller
Cordon-Bleus
verköstigt wurden, die Verdecke definitiv

geöffnet werden.
Am Nachmittag führte die Ausfahrt über
Rehetobel nach St. Gallen, über Untereggen
nach Goldach und über Roggwil und Muolen
durch den Thurgau bis nach Märstetten, wo
zum Abschluss des Tages die Mitglieder beider
Clubs im Museum zusammensassen und
einander die eine und andere Story erzählten.
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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.
3 0 . Pf i n g st t r e f f en i n E b en w ei l e r ( D) , 7 . b i s 9 . J u ni
ORGANISATION: ALLE
Zum Jubiläums-Pfingsttreffen in Ebenweiler
hilft der TTT dem organisierenden Club mit der
Bereitstellung eines grossen Festzelts und dem
Event-Truck von Ammann-Transporte. Wir
werden eine Bühne aufbauen und eine Bar
betreiben, ausserdem sind Live-Musik-Auftritte

geplant.
Es
ist
insbesondere
für
die
Aufrechterhaltung des Barbetriebs wichtig,
dass alle ihren Anteil zum Gelingen beitragen.
Freuen wir uns also auf eine tolle Party.
Am Sonntag führt die Ausfahrt übrigens ins
neu eröffnete Hymer-Museum. Hymer hat sich
v.a. mit Wohnmobilen einen Namen gemacht.

N a Mi B e Mi E k k h ar th of in L en g wi l ( TG ) , 14 . Ju n i
ORGANISATION: MARKUS CESCUTTI
Das erste NaMiBeMi des TTT fand 2004 mit
dem Ekkharthof statt. Nach genau zehn
Jahren kehren die Triumphs jetzt an den
Originalschauplatz zurück und verhelfen so

den
Bewohnern
und
Betreuern
des
Ekkharthofs bei hoffentlich sonnigem Wetter
einen unvergesslichen Nachmittag anlässlich
des 40-Jahre Jubiläums der Institution.
Eine Spezialeinladung wird noch folgen.

S om m er au s f ah rt im T og ge n bu r g ( SG ) , 29 . J u n i
ORGANISATION: MARTIN LEWIS
Ende Juni wird uns Martin das Toggenburg
zeigen, aber nicht auf den Hauptverkehrsachsen, sondern auf ausgesuchten Neben-

strassen mit wenig Verkehr, dafür um so
schöneren Aussichten und Kurven. Eine
Einladung zu dieser Sonntags-Ausfahrt folgt
demnächst.

1 2 . T T T- Bu l l s a m Et z e l ( SZ ) , 1 1 . bi s 1 3 . J u l i
ORGANISATION: SVEN BINI
Wegen anfänglichen Terminproblemen findet
das Bulls-Weekend dieses Jahr erst Mitte Juli
statt. Svens Organisation ist schon weit
fortgeschritten und die Interessierten mussten
sich per Einzahlung auf Svens Konto

anmelden. Dies ist auch weiterhin noch
möglich. Das abwechslungsreiche Wochenende
findet ausschliesslich in der Schweiz statt und
es werden auch Alpenpässe bezwungen
werden. Spass ist also garantiert.

Und übri gens…
Die
Ländle-Classic-Schneegestöber-Rallye
führte erstmals auch in die Schweiz. Am
ersten Rallyetag fuhr der Tross Teiletappen im
Toggenburg.
MONA TANNER / CHRISTIAN TOBLER
Der TTT stellte dieses Jahr wieder zwei Teams,
welche sich mit 30 weiteren Fahrzeugen an
der
beliebten
Schneegestöber-Rallye
in
fahrerischem und navigatorischem Können
messen konnten. Im Vordergrund stand wie
jedes Jahr der Schnee, Spass am Fahren und
das Wiedersehen von Gleichgesinnten.
Erfreulich aus Sicht des TTT ist, dass Markus
und Mona Tanner in ihrem aufgeladenen MGA
Coupé die Kategorie für Fahrzeuge bis
Jahrgang 1961 wiederum gewinnen konnten

und
damit
ihren
letztjährigen
Erfolg
wiederholten. Nicht so optimal lief es Küde
Ammann und dem Präsidenten. Sie belegten
im Triumph Dolomite Sprint nur den neunten
Platz in ihrer Kategorie.
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