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

14. Ausgabe vom 08. August 2014

Edi tori al
Vor euch liegt die 14. Ausgabe des Zündverteilers, der in unregelmässigen Abständen über die
durchgeführten Anlässe des Triumph Treff Thurgau informiert und der immer auch einen Ausblick
auf die kommenden Events bietet.

30. Pfi ngsttreffen in Ebenweil er (D)
Nachdem
im
vergangenen
Jahr
das
Pfingsttreffen
infolge
eines
tragischen
Todesfalls in den Reihen des Veranstalters
abgesagt wurde, konnte das Jubiläumsfest
nun in diesem Jahr stattfinden. Der TTT war
dabei massgeblich an der Infrastruktur und
dem
reibungslosen
Ablauf
auf
dem
Festgelände beteiligt. Vom 6. bis 9. Juni wurde
zuerst gearbeitet, dann gefeiert und zum
Abschluss wieder aufgeräumt.
CHRISTIAN TOBLER
Bereits ab Freitagmittag standen die ersten
TTT-Mitglieder im Einsatz und bauten einen
grossen Teil der Infrastruktur zum Fest auf.
Hierzu gehörten der amerikanische KenworthTruck mit Event-Auflieger und Bühne sowie
das grosse Festzelt von Weda. Es wurde alles
für einen Barbetrieb vorbereitet. Da die
eigentliche Party erst am Samstag beginnen
wird, bot sich den TTT-lern die Gelegenheit,
am Freitagabend die bereits vorhandene
Infrastruktur zu einem lustigen Clubabend zu
nutzen.
Am Samstag begann dann der offizielle Teil
des Treffens traditionsgemäss mit einer JuxRallye, bei welcher unsere Mona und Markus
bei ihrer ersten Teilnahme gleich den
Siegerpokal in die Luft stemmen durften,
herzliche Gratulation! Der Samstag-Abend
stand dann ganz im Zeichen des gemütlichen
Beisammenseins und natürlich des Barbetriebs
des TTT. Es zeichnete sich schon bald ab, dass
für
den
Sonntagabend
Rum-Nachschub
organisiert werden musste, so toll liessen sich
die Caipirinha und Cuba-Libre verkaufen. Auch
das Zapf Bier lief ausgezeichnet und so
verwundert es kaum, dass die Bar bis in die
frühen Morgenstunden gut besucht war.

Für die sonntägliche Ausfahrt stand das
Hymer-Wohnmobil-Museum
auf
dem
Programm. Doch bevor zur Konvoi-Ausfahrt
gestartet wurde, gab es Schaumwein oder
Orangensaft spendiert vom Veranstalter, um
auf das 30-Jährige Jubiläum des Treffens
anzustossen. Zunächst führte die Ausfahrt bis
zum Biergarten des Bierkrug-Museums, wo zu
Mittag gegessen wurde. Später dann im
Hymer-Museum konnte man viele Exponate
aus den Urzeiten der Wohnmobile erkunden.
Es gab Skurriles, für die damalige Zeit
erstaunlich fortgeschrittene Konstruktionen
und viel Individualismus und Extravaganz zu
bestaunen.
Nach
der
Rückkehr
aufs
Festgelände wurde alsbald die TTT-Bar wieder
geöffnet und die Besucher blieben wiederum
bis morgens um vier Uhr.

Der Montag stand dann mehr oder weniger im
Zeichen des Saubermachens und Aufräumens
und ein paar wenige TTT-ler besuchten noch
das Grab von Leonie Nagel.
So wird das 30. Pfingsttreffen in Ebenweiler
noch viele Jahre in bester Erinnerung bleiben
und als die grosse Party stets wieder in
Gesprächen auftauchen.
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NamibeMi Ekkharthof i n Lengwil (TG)
Regelmässig organisiert der TTT Taxifahrten
für Mitmenschen mit einer Behinderung.
Bereits zum zweiten Mal fand eine solche
Veranstaltung im Jahr 2014 statt. Markus
Cescutti zeichnete sich für die Organisation
verantwortlich.
CHRISTIAN TOBLER
Anlässlich des 40-Jährigen Jubiläums des
Ekkharthofs in Lengwil durfte der TTT seinen
Beitrag zu den übers ganze Jahr verteilten
Feierlichkeiten leisten. Am 14. Juni erfreute
der TTT die Heimbewohner und deren
Familienangehörigen sowie die Betreuer mit
dem Besuch von 15 polierten Triumph. Rege
wurde das Angebot der rund zehnminütigen
Taxifahrten rund um den Ekkharthof genutzt
und
das
schöne
Wetter
bescherte
unbeschwertes Cabrio-Vergnügen. So zeigten
denn sowohl die Fahrer wie die Mitfahrer
grosse Freude und herzhaftes Lachen. Der
Soft-Ice-Stand, die vielen feinen Kuchen,
selbstkreierte
Drinks,
verschiedene

musikalische
Darbietungen
und
einen
Rundgang
durch
einige
der
vielen
Räumlichkeiten und Werkstätten des Heimes
rundeten den Nachmittag ab.

Zum Schlussbouquet fuhr der TTT noch zum
Stelzenhof auf dem Ottoberg bei Weinfelden,
um gemeinsam zu dinieren.

Sommerausfahrt i m Toggenburg (SG)
Am Sonntag, den 29. Juni lud der TTT ein zu
einer
Toggenburg-Erkundungsfahrt
auf
Nebenstrassen, fernab von den Hauptstrassen,
auf welchen die Touristen oder Skifahrer
dieses St. Galler Tal nutzen.
RITA EBERLI
Nun ja, der Sommer hat sich an diesem
Sonntag nicht gerade von der schönsten Seite
gezeigt. Aber nichts desto trotz haben die elf
Mitglieder mit sieben Fahrzeugen die Ausfahrt
durchs Toggenburg in Angriff genommen. Berg
rauf, Berg runter, rundherum, wieder rauf,
wieder runter, usw. So führten uns unsere
Organisatoren Martin & Heidi durch das
schöne Toggenburg. Nach gut zwei Stunden
wurden wir im heimelig-rustikalen Restaurant
Gade in Unterwasser zu einem feinen
Mittagessen erwartet. Nachdem wir uns mit
Leberli und Rösti, Schweinesteak oder
Chässpätzli gestärkt hatten, ging es schon
weiter mit unserer Ausfahrt. Die Organisatoren
führten uns nun weiter auf Nebenstrassen
durchs Toggenburg. Man glaubt es kaum, dass
es so viele schöne und kurvige Strassen hat.

Es
hat
riesigen
Spass
gemacht.
Im
historischen Restaurant Iddaburg in Gähwil
machten wir unseren Kaffeehalt. Zum Zvieri
gab es für alle ein Stück Erdbeertorte. Diese
wurde von unserem Organisator Martin
gespendet. Herzlichen Dank. Alsdann traten
alle, nach rund 140 km zurückgelegter
Strecke, den Heimweg an, zufrieden und mit
schönen Eindrücken.
Eine Wiederholung dieser Ausfahrt bei
trockener Witterung ist nicht auszuschliessen.
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12. TTT-Bulls am Etzel (SZ)
Am 11. Juli trafen sich acht TTT-Männer und
ausnahmsweise drei Frauen bei Classic Car
Connection in Lichtensteig zum 12. BullsWeekend.
CHRISTIAN TOBLER
Sven zeichnete sich für die Organisation des
verlängerten Bulls-Wochenendes aus. Gleich
am Freitagnachmittag startete es mit einem
Paukenschlag – dem Besuch mit Führung des
Bergwerkes am Gonzen bei Sargans. Weil der
Gruppentarif bis 20 Personen umfasst, durften
für den Startnachmittag auch TTT-Damen
mittun und so fuhren Tamara, Mona und
Sibylle mit uns nach Sargans. Die gut 2½stündige Führung durch einen sehr kleinen Teil
der Bergbau-Stollen war sehr eindrücklich.
Nach einem Durstlöscher wurden die Damen in
Richtung Ostschweiz entlassen, während sich
die acht Männer bei strömendem Regen dem
Etzel zuwandten. In Pfäffikon stiess dann auch
Horst zu der Gruppe und gemeinsam wurde
die Wochenendhütte mit Massenlager in
Beschlag genommen. Erst kurz vor Einbruch
der Dunkelheit wurde zum Abendessen
geladen und hinterher in der gemütlichen
Stube zusammengesessen.
Sowohl Samstag als auch Sonntag gab es das
Frühstück
auf
einem
nahe
gelegenen
Bauernhof. Da das ganze Wochenende

verregnet war und auch die Temperaturen viel
zu tief für einen Sommermonat, mussten auch
die Tagesprogramme entsprechend angepasst
werden. Statt über den Klausenpass zog es die
Cabrio-Piloten nach Brunnen an den Vierwaldstättersee und vorher zum Einkaufen des
Nachschubs fürs Abendessen nach Einsiedeln.
Am Sonntag ging es nach dem Brunch über
die Sattelegg und den Ricken zurück nach
Lichtensteig,
wo
noch
das
Museum
'Erlebniswelt Toggenburg' besucht wurde.
Trotz nassem Herbstwetter
hatten die
Teilnehmer aber viel Spass und es gab viel zu
lachen.

Runder Gebu rtstag von Si byll e i n Kümmertshausen (TG)
Am Nationalfeiertag feierte unsere Sibylle ihr
Wiegenfest zum fünfzigsten Mal. Aus diesem
Anlass lud sie am 01. August alle Mitglieder
des TTT zu sich nach Hause ein.
CHRISTIAN TOBLER
Leider folgten lediglich zehn Mitglieder der
herzlichen Einladung aber zusammen mit den
Nachbarn, den Turnkolleginnen, den BiniMädchen und deren Kolleginnen und Kollegen
kam doch ein stattliches Partyvolk zusammen.
Sibylle und ihre Helfer verwöhnten uns mit
feinen Salaten, Ofenfleischkäse, Wein, Bier
Saft und Süssgetränken und einem feinen,
reichhaltigen
Dessertbuffet
und
Kaffee.
Gemütliches Beisammensein, interessante und
unterhaltsame Gespräche und zwischendurch
ein Aah und Ooh für Feuerwerkskörper in der
Nachbarschaft liessen den Abend viel zu rasch
passieren und so gingen die meisten erst nach
Mitternacht auf den Heimweg.
Herzlichen Dank, liebe Sibylle für die
Einladung und das tolle Fest und weiterhin
alles Gute auf deinem weiteren Lebensweg.
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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.
B ü hl e r O l d ti m e r T r ef f e n i n U z wi l (S G ) , 09 . A u g u st
ORGANISATION: STEFAN KELLER, BÜHLER AG
Am 09. August findet auf dem BühlerParkplatz bei der Gupfenstrasse in Uzwil
bereits zum neunten Mal das Old- und
Youngtimer-Treffen
statt.
Es
werden
Fahrzeuge
aus
der
Automobilund
Motorradgeschichte von 1905 bis 1994 zu
bestaunen sein. Der Anlass beginnt um 10 Uhr

und dauert bis etwa 15 Uhr. Es gibt die
Möglichkeit zu Taxifahrten im Oldtimer und
man kann sich auch selbst mit seinem Oldie
für Taxifahrten zur Verfügung stellen. An der
Festwirtschaft gibt es Getränk und Essen zur
Stärkung.

B r i t is h Ca r Me et in g in M ol l i s (G L ), 2 4 . Au g u s t
ORGANISATION: SWISS TR CLUB
Am 24. August treffen sich in Mollis wieder
über tausend Fahrzeuge britischer Herkunft.
Es ist bereits die 35. Austragung dieses

Anlasses. Die Einfahrt auf den Flugplatz öffnet
um 9 Uhr, offizieller Schluss ist um 16 Uhr.
Special Guest 2014 ist der Aston Martin
Owners Club.

TTT Herbstreise nach Schottland (UK), 30. August – 14. September
ORGANISATION: MONA & MARKUS TANNER
Die grosse Herbstreise findet im September
statt und führt die 16 Teilnehmer über Holland
nach England und dann nach Schottland. Der
Anmeldeschluss ist längst abgelaufen und die
Teilnehmer erhielten schon diverse DetailInformationen und Fahrzeugaufkleber und

freuen sich schon riesig auf den Startschuss zu
dieser Reise.
Wer den Globetrottern zum Abschied winken
möchte, kann dies in Märstetten tun: dort
nehmen die acht Triumph ab Mitternacht
29./30. August die ersten Meter unter die
Räder.

Hoch zei t Hei di & Martin i m Toggenbu rg, 04 . Okt ober
ORGANISATION: NOCH OFFEN
Am Samstag den 04. Oktober heiraten unsere
beiden Clubmitglieder Heidi und Martin im
Toggenburg. Wie der genaue Tagesablauf
aussieht ist dem TTT noch nicht bekannt, aber

reserviert euch bitte schon mal diesen
Samstag, denn zum Spalierstehen werden wir
sicherlich eine Delegation stellen. Weitere
Informationen folgen zu gegebener Zeit.

Grossbottich -Fondue in Kümmertshausen, 22. November
ORGANISATION: SIBYLLE & SVEN BINI
Der letzte Anlass des diesjährigen Programms
findet in Kümmertshausen bei Binis statt. In
einem grossen
Fonduebottich
und mit

überdimensionalen Fonduegabeln wird der
typisch schweizerischen Käsespezialität die
Ehre
erwiesen.
Eine
Einladung
mit
Anmeldefrist wird noch folgen.
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Und übri gens…
An der zum neunten Mal durchgeführten Swiss
Marathon Rallye trumpfte das einzige Team
aus den Reihen des TTT gross auf.

Treppchen steigen und die Sieger-Plakette und
einen
Gutschein
von
Vredestein
entgegennehmen.

CHRISTIAN TOBLER
Traditionell startet die Swiss Marathon Rallye
am Freitagmittag nach Auffahrt. Dieses Jahr
trafen sich die 30 Teams zum Start wieder in
Lichtensteig. Küde Ammann und Chris Tobler
vertraten den TTT im blauen Triumph TR6.
Nach 2010 und 2012 war es bereits ihre dritte
gemeinsame Teilnahme und sie setzten sich
zum Ziel, ihren Gewinn von 2012 zu
wiederholen. Tatsächlich durften die beiden
nach über 1000 km Navigationsfahrt quer
durch die Schweiz und nach Abrechnung aller
Strafpunkte für Durchfahrtskontrollen und
Fotoposten im Zielort Arbon zuoberst aufs
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