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Editorial
Mit der fünften Ausgabe des Publikationsblattes des Triumph Treff Thurgau (TTT) blicken wir zurück
auf die ersten Anlässe des Jahres 2009 seit der GV. Viel Spass und gute Erinnerungen und
gelungene Anlässe wünschen Euch die Redaktoren.

Brunch mit Saisoneröffnung in Romanshorn (TG)
Zur Saisoneröffnung trafen sich die TTT-ler
vorerst in Romanshorn zum gemeinsamen
Brunch, anschliessend wurden die ersten ClubKilometer im neuen Jahr ins Appenzellerland
unter die Räder genommen. Das Wetter
passte ausgezeichnet f
SUSANNE FISCHER
Am 19. April nahmen wir bei strahlendem
Sonnenschein die Saisoneröffnung unter die
Räder. Wir trafen uns um 10.00 Uhr im
Restaurant Usblick by Brüggli in Romanshorn
zum Brunch. Die sensationelle Besucherzahl
von 39 Erwachsenen und 20 Kindern übertraf
unsere Vorstellung total. Wir genossen am
wunderbaren Buffet Brot, Fleisch, Käse, Fisch,
Früchte, Säfte und Kaffee sowie später diverse
Salate, Braten mit Gemüse und Nudeln sowie
feine Desserts.
Nachdem wir uns so richtig den Magen voll
gehauen hatten, staunten wir über den
sensationellen Ausblick der Dachterrasse im
obersten Stock des Restaurantgebäudes.
Danach stiegen wir alle in unsere Triumphs

und fuhren zum ersten mal dieses Jahr
zusammen aus. Der Weg führte uns über das
Hudelmoos und eine herrliche Blustlandschaft
nach Jakobsbad im Appenzellerland. Dort
rasten wir mit dem Rodelschlitten den Berg
hinunter. Den Wind in den Haaren und rasant
in die Kurven das gefiel Jung und Alt.

Bulls Weekend nach München ( D )
Die siebte Ausgabe des Bulls-Weekends führte
die TTT-Mannen nach München und fand heuer
etwas früher als gewohnt statt, nämlich vom
15. bis 17. Mai 2009. Anbei der Reisebericht
vom Organisator.
OLIVER GRAHORNIG
Wie schon am Bulls 2007 haben wir uns auf
der Raststätte St. Margrethen getroffen.
Fünf Spitfire, ein TR6, ein TR7 sowie Peters
'Harry' fahren via Bödele in Richtung
Ammersee, wo wir in Bernds Seepavillon in
Utting
unser
verspätetes
Mittagessen
geniessen.
Bei strahlendem Sonnenschein fahren wir
anschliessend mit unseren Oldies nach
München. Trotz starkem Feierabendverkehr,
haben alle die Tiefgarage des Hotels Holiday
Inn unbeschadet erreicht. Nachdem unsere
Triumphs in der Tiefgarage des Hotels parkiert
sind und wir die Zimmer bezogen und uns
etwas frisch gemacht haben, geht es zu Fuss
ab ins Münchner Abend- und Nachtleben. Nach
kurzem Fussmarsch fanden wir an der
berühmten
Leopoldsstrasse
ein
tolles

Restaurant und konnten unser Abendessen auf
der Gartenterrasse geniessen. Im Verlaufe des
Abends stossen auch Alex und Jörg mit dem
"Spezli-Express" (Alex’ Harry) zu uns.
Das Gewitter am späteren Abend trennte
unsere Gruppe. Während sich die einen noch
ins Schwabinger Nachtleben stürzen, gönnt
sich der Rest der Truppe einen Absacker in der
Hotelbar.
Den Samstag beginnen wir mit einem
reichhaltigen Frühstück, worauf wir dann das
BMW Museum besuchen. Weil so ein
Museumstürk sehr durstig macht, gibt es auch
ein Museumsrestaurant, wo wir ein paar Euros
liegenlassen. Mit der U-Bahn fahren wir nun
zur imposanten Allianz-Arena, wo uns das
Stadion und die Katakomben der FussballStars gezeigt wurde. Abends haben wir dann
mit sehr viel Glück zwei Tische im
Hofbräuhaus ergattert, und konnten mit
Genuss ein oder zwei Mass zu uns nehmen
und währschaft zu Abend essen.
Am Sonntag durften endlich auch die TriumphMotoren wieder dröhnen. Bei sehr heisser
Temperatur fahren wir zunächst nach Dachau.

Der Besuch des KZ war sehr interessant und
eindrucksvoll. Unsere Referentin hat uns in
einer dreistündigen Führung vieles über das
Geschehen im KZ und über die Gefangenen
erzählt.
Zum Abschluss des Wochenendes konnten wir
die Rückfahrt bei herrlichem Cabriowetter so
richtig geniessen.

Pfingsten in Ebenweiler ( D )
Traditionellerweise beteiligten sich eine grosse
Anzahl unserer Mitglieder auch dieses Jahr
wieder am 27. Pfingsttreffen in Ebenweiler.
CHRISTIAN TOBLER
Wie üblich trafen wir uns am Pfingstsamstag
am Mittag an der Fähre in Konstanz. Nach der
Überfahrt über den Bodensee fuhren wir
zunächst bis nach Hefigkofen, wo wir zum
Mittagessen
die
Anreise
ans
Treffen
unterbrachen.
Ein besonderer und aussergewöhnlicher Anlass
fand dieses Jahr parallel zum Pfingsttreffen
statt: Hochzeit zweier deutscher SpitfireFahrer, die sich in Ebenweiler vor Jahren
kennengelernt
hatten.
Dies
war
uns
Schweizern jedoch ziemlich egal und so reiste
niemand
an
den
am
Freitagabend
stattfindenden Polterabend an. Statt dessen
versuchten wir uns nach dem Mittagessen an
der Rallye, die dem TTT heuer jedoch weder
Pokale noch Ruhm einbrachten, weil die
Wegbeschreibungen, denen wir folgen sollten
doch sehr dürftig waren. Also zogen wir es
vor, in Hüttenreute auf der Gartenterrasse die
Sonne zu geniessen. Am Samstagabend waren
wir Schweizer dann aber wieder voll mit dabei
und sorgten für Stimmung im Festzelt,
welches auch dank der Hochzeit wieder einmal
mit Live-Musikklängen erfüllt wurde.
Am Sonntag fuhren wir dann in einem Konvoi

von gegen hundert Triumphs nach Kanzach
zur Besichtigung der Bachritterburg und des
traditionellen Handwerks von damals. Am
Sonntagabend schliesslich genossen wir das
feine Essen im Hotelrestaurant in Hüttenreute
und nachdem auch der Schlummertrunk im
Gasthof Fahrrad in Altshausen gekippt war,
fanden die wartenden Betten endlich ihre
Schläfer. Beim Besuch der Galloway-Farm in
Stefansreute wurden wir wieder herzlich
empfangen und diente als Schlusspunkt unter
ein tolles, abwechslungsreiches und wetterfreundliches Pfingstwochenende.

Illhart Oldie (TG)
An diesem Grossanlass, der nur alle fünf Jahre
stattfindet, haben sich einige Clubmitglieder
als Helfer engagiert.
CHRISTIAN TOBLER
Da zwei Vertreter aus unserem Club im OK
dieses grossen Treffens vertreten waren,
haben sich viele andere Clubmitglieder als
Helfer zur Verfügung gestellt und für den
Sonntag haben wir diesen Anlass in unser
Club-Programm aufgenommen. Obwohl Illhart
Oldie vorwiegend ein Landmaschinen- und
Traktorentreffen ist, gab es doch auch viele
Motorräder
und
Autos
zu
bestaunen,
vorwiegend jedoch von den angereisten
Besuchern. Das Teilnehmerfeld aus unserem
Club war angesichts unserer Clubgrösse eher
bescheiden, was aber nicht verwunderte, denn
es standen auch am Sonntag noch einige
unserer Mitglieder im Helfereinsatz. Um so
besser, dass wir noch von drei Autos von
unseren befreundeten Spitfire- und GT6
Piloten Bodensee unterstützt wurden.
Das heisse Wetter liess viele Besucher den

Schatten
suchend
die
verschiedenen
Getränkestände anmarschieren. Eindrücklich
in Erinnerung bleiben werden wohl die
Demonstrationsfahrten mit Panzern und alten
Lastwagen.

What 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 r it is h C ar M eet ing in M oll is (GL ) , 3 0 . A ug us t
CHRISTIAN TOBLER
Wie immer am letzten August-Sonntag findet
das British Car Meeting auf dem Flugplatz
Mollis im Glarnerland statt. In den Tagen
davor feiert der Spitfire Club Schweiz sein 25jähriges Bestehen und aus diesem Anlass hat
der Club international zu einem Treffen

eingeladen, welches am Sonntag mit dem
Besuch des BCM in Mollis endet. Es werden
daher eine grössere Anzahl Triumph auf dem
Treffen
erwartet,
insbesondere
auch
ausländische Fahrzeuge, die sonst nicht in der
Schweiz auftauchen. Hoffen wir auf trockene
Witterung!

4 da ys 4 fun in d en D olomit en ( I), 4. – 7 . S ept emb er
CHRISTIAN TOBLER
Bereits am Freitag nach dem British Car
Meeting starten wir ein weiteres Mal zu einem
Wochenende unter dem Motto '4 days 4 fun'.
Dieses Jahr führen uns Danny und Ralf einmal
mehr in die Dolomiten. Standort für unsere
Ausflüge ist dieses Jahr die alte Bischofsstadt
Brixen oder auf italienisch Bressanone. Die
Stadt zählt um die zwanzig Tausend
Einwohner und liegt gut 40 km nördlich von
Bozen.
Es
wird
mehrheitlich
deutsch
gesprochen. Der aktuell amtierende Papst

wurde 2008 zum Ehrenbürger von Brixen
ernannt.
Aufgrund der südlichen Lage stehen die
Chancen also gut, dass die Verdecke nochmals
geöffnet und die Sonnenstrahlen genossen
werden können. Die Anmeldefrist ist schon seit
einiger Zeit abgelaufen und das definitive
Programm mit genaueren Angaben zu
Treffpunkt und Hotel wird den Teilnehmern
demnächst zugestellt.

K r imin a lmu s eu m in S t. Ga llen , 29 . Ok tob er
CHRISTIAN TOBLER
Zu diesem einmaligen Besuch des nichtöffentlichen Museums haben sich bereits 24
Clubmitglieder angemeldet. Die Maximalzahl
ist
auf
30
beschränkt.
Falls
sich

Spätentschlossene also noch nachmelden
möchten, sei hier nochmals der Link auf den
Doodle für die Teilnahme abgedruckt:
http://www.doodle.com/s6wvs95bz6g4x4rn
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