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Editorial
Über ein Jahr ist seit dem letzten Zündverteiler vergangen. Die Nummer 7 erschien nämlich im
Januar 2011. Zwischenzeitlich hing die Weiterführung dieses Blattes an einem seidenen Faden.
Nachdem aber an der diesjährigen GV im März viele Stimmen für die Weiterführung des
Zündverteilers voteten, folgt nun also der neue Zündverteiler, das Publikationsorgan des Triumph
Treff Thurgau, das alle Aktiv- und Passivmitglieder sowie Freunde des Clubs über die Vereinsanlässe
informiert und einen Ausblick auf Events in naher Zukunft gibt.

Programmsitzung 2011 in Märstetten ( T G)
Am 14. Januar fand die Programmsitzung im
Museum in Märstetten statt.
CHRISTIAN TOBLER
Dank zahlreich erschienen Mitglieder konnte
ein attraktives Jahresprogramm mit insgesamt
15 Anlässen auf die Beine gestellt werden.
Sicher wurde es zwischenzeitlich von jedem
von
euch
von
unserer
Homepage
heruntergeladen und an einem gut sichtbaren
Ort im Haus oder der Wohnung aufgehängt.

Besichtigung Schokoladefabrik Maestrani in Flawil (SG)
Am 26. Februar trafen sich die interessierten
TTT-ler vor der Schokoladefabrik MunzMaestrani in Flawil zu einer Besichtigung der
Produktionsstätte ein.

Cailler schon seit 1819 hergestellt wird.

CHRISTIAN TOBLER
Durch unsere Kassierin vorbildlich organisiert,
wurden wir zunächst durch unseren Guide in
ein Begrüssungszimmer geführt, wo es Kaffee,
Gipfeli und natürlich jede Menge Schokolade
gab.
Anschliessend wurden wir im Nebenzimmer
mittels eines kindergerechten Video-Vortrages
in die Geschichte und das Geheimnis der
Schokoladeherstellung
in
der
Schweiz
eingeführt. So erfuhren die 24 Teilnehmer zum
Beispiel, dass Schokolade dank François-Louis

Ski - Weekend in Grabs (SG)
Dieses Jahr fand kein Mitglied Gefallen an
einem Ski-Weekend. Ob es wohl am Datum
lag?
CHRISTIAN TOBLER
Wegen der fehlenden Nachfrage machte sich
der Präsident mit seinen beiden Söhnen am
19. März alleine auf den Weg. Bei tollem

Wetter verbrachten die drei zwei herrliche
Skitage im Pizolgebiet und in Obersaxen. Zur
Übernachtung reichte bei nur drei Leuten die
familieneigene Ferienwohnung im Rheintal
vollkommen aus.
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14. GV in Märstetten (TG)
Wie in den vergangenen Jahren durften wir am
1. April wiederum Gastrecht im Museum in
Märstetten geniessen.
CHRISTIAN TOBLER
Mit 29 anwesenden Mitgliedern war die GV
2011 sehr gut besucht. Während die üblichen
Geschäfte rasch und ohne Gegenstimmen
abgehandelt wurden gab v.a. die Aufnahme
von Neumitgliedern zu Reden und die
Diskussion spaltete die TTT-ler in zwei
Gruppen. Während die eine Gruppe den TTT
weiterhin als offenen Club für alle TriumphFahrer aus der Region sehen möchte,
forderten andere einen Aufnahmestopp, um
den
familiären
Charakter
des
TTT
zurückgewinnen zu können. Schlussendlich

einigte man sich in einem gut-schweizerischen
Kompromiss: neu werden die Anwärter auf
eine Club-Mitgliedschaft über einen längeren
Zeitraum beobachtet, nämlich während zweier
Jahre.

S aisoneröffnung mit Brunch im Walter - Zoo in Gossau ( S G )
Zur Saisoneröffnung trafen sich die TTT-ler
dieses Jahr im Walter-Zoo in Gossau, wo in
der Löwenhöhle zum Brunch geladen wurde.
CHRISTIAN TOBLER
Am 1. Mai wurde der untere Parkplatz des
Walter-Zoos
von
vielen
Oldtimern
aus
unserem Club in Beschlag genommen. Die
Saisoneröffnung rief und 22 TTT-ler folgten
diesem Ruf. Bei schönem Frühlingswetter
konnten auch die Stoffverdecke getrost hinter
dem Gestühl verstaut werden. Nach dem
Brunch in der Löwenhöhle ging es dann auf
einen Rundgang im Zoo, wo wir die
Leoparden, den Papagei, die Tiger, Affen,
Krokodile und viele Tiere mehr begrüssten.
Weil
keine
Ausfahrt
organisiert
war,

gruppierten sich noch fünf Triumphe zu einem
kleinen Konvoi und fuhren zum kleinen
Umtrunk zum Nollen. Bleibt zum Schluss die
Hoffnung, dass noch viele so strahlende
Wochenenden im 2011 folgen werden.

NaMiBeMi im Buecherwäldli in Niederuzwil (S
( S G)
Nachdem die Ausfahrt mit den Bewohnern des
Buecherwäldli
im
vergangenen
Jahr
buchstäblich ins Wasser gefallen ist, konnte es
dieses Jahr bereits am ersten Datum
durchgeführt werden.
CHRISTIAN TOBLER
Dieses Jahr konnte auf das Verschiebedatum
verzichtet werden. Am Mittag des 21. Mai
trafen sich 15 Fahrzeuge aus den Reihen des
TTT und der Spitfire & GT6-Piloten Bodensee
auf dem Parkplatz der Tennishalle in
Niederuzwil. Nach einer Erkundungsrunde
ohne Passagiere erfreuten wir die Bewohner
des Buecherwäldli mit der eindrücklichen
Einfahrt unseres Konvois. Danach durften sich
die Gäste mehrmals auf die verschiedenen
Autos verteilen und eine kurze Ausfahrt

geniessen.

Als Ausklang des Tages wurde anschliessend
im Garten von Chris und Karin gegrillt und auf
den schönen Frühlingstag angestossen.
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28. Pfingsttreffen in Ebenweiler (D)
Traditionell treffen sich am Pfingstwochenende
Triumph-Fahrer
aus
ganz
Deutschland,
Österreich und der Schweiz in Ebenweiler,
unweit des Bodensees.
CHRISTIAN TOBLER
Auch vom TTT fuhren wieder einige zum
Treffen, obschon deutlich weniger als in den
vergangenen
Jahren.
Als
Folge
dieser
geringeren Beteiligung konnten die Schweizer
an der samstäglichen Jux-Rallye keinen Pokal
ergattern.
Am Sonntag besuchten die Teilnehmer des
Wochenendes
das
Dornier
Museum
in
Friedrichshafen.

9. TTT Bulls Weekend in der französischen Schweiz
Nach
dem
Motto
'au
organisierte
Ralf
das
Wochenende vom 1. bis
französischen Schweiz.

weniger
tuets'
neunte
Bulls3. Juli in der

CHRISTIAN TOBLER
Insgesamt 11 TTT-Männer genossen bei
herrlichem
Wetter
das
verlängerte
Wochenende in der Westschweiz. Aufgeteilt in
acht Autos fuhren sie quer durch die Schweiz
nach Cossonay, wo sie das Hotel für die
beiden Nächte bezogen. Am Samstag war
dann Karting angesagt. Es wurde hart um jede
Position gekämpft. Dank des schönen,
trockenen Wetters war auch die Aussenanlage
offen, was ungewohnt lange Rundenzeiten
ermöglichte. Als Tagesschnellster durfte Küde

die
Gratulationen
seiner
Kollegen
entgegennehmen. Die anschliessende Ausfahrt
führte uns noch nach Frankreich, wo wir bei
einem zufällig gefundenen Flohmarkt einen
Halt einlegten.

British Car Meeting in Mollis (GL)
Am letzten August-Wochenende fand wie
jedes Jahr das British Car Meeting in Mollis
statt.
CHRISTIAN TOBLER
Trotz Sonnenschein fanden sich nebst Chris
und Simon keine weiteren TTT-ler am
Treffpunkt bei der Classic Car Connection in
Lichtensteig ein. Erst auf dem FlugplatzGelände in Mollis trafen wir dann noch auf
unseren Peter Pinter – schwer bewaffnet mit
Kameras, weshalb er auch schon früher auf
Platz sein wollte, Markus und Thes mit Mona
und Tamara, die den CCC-Stand betreuten
und letztlich auch noch Elisabeth und Bruno.
Ausserdem parkierte unmittelbar neben mir
der ehemalige Spiti von Ueli und Gabi, was

mich ins Gespräch mit dem neuen Besitzer
brachte.

Es wird gesagt, dass über 1600 Autos das
Treffen besucht haben.
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5. Girlie Weekend im Alpstein
Gerade einmal vier TTT-Damen nahmen den
Termin fürs Girlie-Weekend im Alpstein wahr.
CHRISTIAN TOBLER
Am 3. und 4. September wanderten unsere
Sportskanonen Beate, Gabi, Karin und
Susanne ab Wasserauen auf die Meglisalp, wo
sie einen lustigen, feuchtfröhlichen Abend
verbrachten. Eine weitere Wanderung am
Sonntag brachte sie zurück zu den Autos und
ins Unterland. Trotz minimaler Beteiligung
verbrachten unsere TTT-Girls ein spassiges
Wochenende.

4 days 4 fun am Comersee (I)
Alle zwei Jahre wird eine grosse Clubreise
unternommen. In den ungeraden Jahren
hingegen finden die 4 days 4 fun statt. Diese
hat heuer Andy Bosshard organisiert.
CHRISTIAN TOBLER
Eine Woche später als gewohnt, nämlich vom
9. bis 12. September fanden dieses Jahr die
vier verrückten Tage statt. Bereits am
Freitagmorgen um 8 Uhr trafen sich die 18
Teilnehmer auf der Autobahn-Raststätte St.
Margrethen, wo wir zuerst einmal von einem
Regenguss überrascht wurden. So starteten
die meisten von uns mit geschlossenem
Verdeck. Auf der Autobahn ging’s nach Thusis
zum Kaffee, anschliessend kraxeln wir auf der
alten San Bernardino Strasse nach Splügen
und über den gleichnamigen Pass nach
Chiavenna, wo wir uns in einem Grotto zum
späten Z'mittag verköstigen. Andy hat uns in

einem Hotel ganz im Norden des Comersee
untergebracht. Somit sind wir schon nach
kurzer Fahrt am Ziel.

Die weiteren Ausflüge entlang des Comersee
planten wir spontan und genossen es auch,
früh zurück im Hotel zu sein, um im See zu
baden oder vor dem Hotel an der Sonne
zusammen zu sitzen und uns auszutauschen.

Hochzeit von Ruth und Thes in Mühlrüti (SG)
Am 17. September heirateten Ruth und Thes
in Mühlrüti. Auch der TTT machte mit am
Spalier aus unzähligen Oldtimern.
CHRISTIAN TOBLER
27 TTT-ler trafen sich an diesem herrlichen,
sonnigen Samstag, um beim Spalier anlässlich
der Hochzeit von Ruth und Thes mitzumachen.

Nebst vielen weiteren Oldtimern standen die
Fahrzeuge bunt gemischt und mit farbigen
Bändern geschmückt bereit, als das frisch
getraute Paar die Kirche in Mühlrüti verliess.
Zur Stärkung durften wir uns am riesigen
Apéro-Buffet genüsslich tun.
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British Car Meeting in Morges (VD)
Erstmals hat der TTT auch das British Car
Meeting von Morges am Genfersee ins
Programm aufgenommen.
CHRISTIAN TOBLER
Immerhin sieben Club-Mitglieder haben den
Weg an den Genfersee unter die Räder
genommen.
Natürlich
fährt
man
diese
Distanzen nicht an einem Tag hin und wieder
zurück. Also wurde daraus ein verlängertes
Wochenende gestaltet, wobei beim Jaunpass

ein günstiges Hotel gefunden werden konnte.
So
verliessen
die
sieben
bereits
am
Freitagabend die Ostschweiz und genossen
das tolle Wetter und vor allem die spezielle
Atmosphäre am Quai von Morges mit vielen
englischen Oldtimern. Als Photograph trafen
die TTT-ler dann in Morges auch noch auf
einen weiteren Kollegen aus den Reihen des
TTT, der die Anreise aber individuell in Angriff
nahm: Peter Pinter.

B owling und Nachtessen im Säntispark (SG
( SG )
Auch dieses Jahr hat der TTT die Tradition
weiterleben lassen und sich zum Bowlen
getroffen, welches nur vorübergehend dem
Boccia einen Platz im Jahresprogramm
gewährte.

Pasta-Buffet die verbrauchten Kalorien wieder
zu uns nehmen.

CHRISTIAN TOBLER
Erfahrungsgemäss ist dieser Anlass stets gut
besucht. So auch dieses Jahr, denn es kamen
29 Mitglieder nach Abtwil in den Säntispark.
Auf fünf Bowling-Bahnen duellierten sie sich
und versuchten möglichst viele Spares oder
Strikes zu erzielen. Nach zwei Stunden
Bowling durften wir im reservierten Sääli beim

Blüemlisalp - Waldfondue in Märstetten (T G )
Vorab sei gesagt: “es gibt auch noch Wetter“.
Und genau dieses war dafür verantwortlich,
dass aus dem Wald-Fondue ein MuseumsFondue wurde.

Jahr!

CHRISTIAN TOBLER
Traditionsgemäss ist der Fress-Anlass im
November gut bis sehr gut besucht. Diese
Tradition fand auch 2011 eine Fortführung:
Sage und schreibe 39 TTT-ler fanden sich in
Märstetten für diesen Anlass ein. Zum
Abschluss noch ein Rekord für das laufende

Programmsitzung in Märstetten (TG)
Am Dreikönigs-Tag engagierten sich 13
Mitglieder
an
der
Gestaltung
des
Jahresprogramms 2012.
CHRISTIAN TOBLER
Was
diese
13
Teilnehmer
an
der
Programmsitzung zustande brachten, könnt
ihr wiederum auf unserer Homepage sehen.
Mit insgesamt 14 Anlässen (ohne die
Programmsitzung
mitzuzählen)
findet
hoffentlich
jedes
Mitglied
etwas
Ansprechendes. Die Organisatoren dieser

Anlässe bedanken sich, wenn ihr euch zu
jedem Anlass anmeldet und hoffentlich
möglichst wenig abmelden müsst.
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Schlittelplausch mit Nachtessen auf dem Gäbris ( AR )
Nachdem der Schnee Mitte Januar ja reichlich
fiel, standen die Vorzeichen zu einem
durchführbaren Schlittelplausch eigentlich gut.
Doch es kam anders.
CHRISTIAN TOBLER
Die 15 TTT-ler und Gäste trafen sich bei der
Reha-Klinik in Gais, um auf den unteren
Gäbris zu marschieren und nach einem feinen
Fondue auf dem Schlitten talwärts zu sausen.
Doch es kam anders als gedacht. Das warme
Tauwetter in der vorangegangenen Woche
brachte die weisse Pracht schon gehörig ins
Schwitzen und weil die Schlittelabfahrt
mehrheitlich auf Zufahrtsstrassen zu Höfen
erfolgt, war es grösstenteils bereits aper. Also
blieben die Schlitten bei den Autos und man

entschied sich für eine Nachtwanderung.
Dennoch verbrachten die Teilnehmer einen
tollen Abend miteinander. Der Weg zurück zu
den Autos dauerte natürlich etwas länger zu
Fuss anstelle der flitzigen Kufen.

Gemütlicher Abend mit Raclette in Ermatingen (TG)
Im März erhielten die TTT-ler eine nette
Einladung zu einem gemütlichen Abend nach
Ermatingen.
CHRISTIAN TOBLER
An den viertägigen Herbst-Wochenenden,
welche jeweils zwischen den grossen ClubReisen
stattfinden,
begleitete
uns
die
vergangenen
beiden
Male
jeweils
eine
schwarze Cobra. Deren Besitzer, Marianne und
Dani wollten sich bei uns für die tollen
Weekends mit dem Club bedanken und luden
uns zu sich in die Gewerbehallen nach
Ermatingen ein. Die 28 Teilnehmer wurden
richtiggehend verwöhnt. Nach dem Apéro und
dem Salat genossen wir den Abend bei

Raclette und Wein. Am grossen Dessert-Buffet
wurde dann noch das berühmte Tüpfelchen
aufs
i
gesetzt.
Herzlichen
Dank
den
grosszügigen Gastgebern!

15. GV in Märstetten (T G )
Zur 15. Generalversammlung des TTT lud der
Vorstand ins Museum nach Märstetten.
CHRISTIAN TOBLER
26 TTT-ler nahmen an der diesjährigen GV
teil. Der Präsident liess das abgelaufene
Clubjahr anhand einiger projizierter Fotos
nochmals Revue passieren. Beate durfte
wiederum einen kleinen Gewinn des ClubVermögens kundtun. Eine vom Vorstand
vorgeschlagene
Club-Beitrags-Reduktion

wurde dennoch abgelehnt. Der gesamte
Vorstand
sowie
die
Revisoren
wurden
wiedergewählt. Wegen der seit letztem Jahr
geltenden zweijährigen Beobachtungsphase
der potentiellen Neumitglieder wurde über
keine
Anwärter
für
eine
Mitgliedschaft
abgestimmt. Kurz nach 22 Uhr ging es zum
gemütlich geselligen Teil über, weil alle
Traktanden abgearbeitet waren.
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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.
S ai s on e r öf fn u n g u n d B r u n c h , 0 6 . Mai
CHRISTIAN TOBLER
Am Samstag, 5. Mai finden in Arbon die Arbon
Classics statt. Am Sonntag eröffnen wir auch
mit dem TTT die offizielle Cabrio-Saison. Wie

gewohnt tun wir dies mit einem SonntagsBrunch und einer Ausfahrt. Die Einladung dazu
wird demnächst in eurem Mail-Fach liegen.
Meldet euch bitte rechtzeitig an und ab.

S wi s s Ma r at h on R ally e , 1 8 . – 20 . Mai
MARKUS TANNER
Am Freitag nach Auffahrt startet die
diesjährige Swiss Marathon Rallye. Der Start
der ca. 30 teilnehmenden Teams findet auf
dem Areal der Classic Car Connection in

Lichtensteig/SG statt. Das erste Team wird um
13:01 die Strecke unter die Räder nehmen.
Das Ziel ist auf dem Gelände des Museums in
Märstetten. Die ersten Fahrzeuge werden
wiederum ab ca. 14 Uhr erwartet.

2 9. Pfi n g st t r e f f en i n E b en w eil e r ( D) , 26 . – 28 . M ai
CHRISTIAN TOBLER
Zum 29. Pfingsttreffen in Ebenweiler werden
wieder viele Triumphfahrer aus Deutschland,
der Schweiz und Österreich erwartet. Die TTTGruppe, die nach Deutschland ans Treffen
fährt, trifft sich wie immer am Pfingstsamstag

um 12 Uhr an der Fähre in Konstanz.
Mehr Informationen dazu findet ihr auf der
Homepage
der
Spitfire
&
GT6-Piloten
Bodensee, die ihr auf unserer Homepage unter
der Rubrik ’Links’ findet.

1 0. T TT - Bu l l s W e e ke n d

Bereits zum zehnten Male wird in diesem Jahr
das Bulls-Weekend für die Männer des TTT
durchgeführt!
RALF BRIELMAYER
Zum Jubiläums-Bulls werdet ihr die Einladung
rechtzeitig erhalten. Ralf kümmert sich ums

Rahmenprogramm. Ihr werdet sicherlich
genügend Spass hinter dem Lenkrad eures
Triumph haben und nebenbei wird auch
geselliges Beisammensein nicht zu kurz
kommen.

Und übrigens… (1)
Die Schneegestöber-Rallye fand vom 20. bis
22. Januar im Grosswalsertal und im Montafon
in Österreich statt. Auch dieses Jahr wagten
sich zwei Teams aus unseren Reihen an den
Start.
CHRISTIAN TOBLER
Einerseits traten Markus und Thes mit einem
komplett neu aufgebauten 1959er MGA Coupé
mit Turbolader an, andererseits nahmen Küde
und Chris im Triumph Dolomite Sprint teil.
Wegen des monströsen Wintereinbruchs an
diesem Wochenende musste der Veranstalter
viele Sonderprüfungen wegen Lawinengefahr
absagen. Schliesslich holte sich das MG-Team
den dritten Platz ihrer Kategorie und die Yetis
im Dolomite sicherten sich den Sieg in ihrer

Kategorie und holten auch gleich noch den
Gesamtsieg. Dabei liessen sie alle 33
Teilnehmer hinter sich, darunter einige 4x4Fahrzeuge, Porsches, Alfa Romeo und sogar
ein ehemaliger Werksrennwagen von Lancia.
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Und übrigens… (2)
Die Seegfrörni 2012 motivierte auch zwei
Teams des TTT zur Teilnahme. Diese
Gleichmässigkeits- und Geschicklichkeitsrallye
findet jährlich statt und bewegt sich rund um
den Bodensee. Sie verlangt von den Teams
vor allem geschickte Navigation und Wissen
und Können bei Spezialaufgaben.

Rennen, wie im richtigen Leben, der Triumph
die Nase vorne gehabt und klassierte sich auf
dem zweiten Rang, aber dicht gefolgt vom MG.
Herzliche Gratulation den beiden erfolgreichen
Teams!

CHRISTIAN TOBLER
Zwei TTT-Teams nahmen die Herausforderung
an und gingen am 25. Februar in Konstanz an
den Start. Im aufgeladenen MGA starteten
Mona & Markus Tanner, im Triumph Dolomite
Sprint wagten sich Jeannette und Küde
Ammann. Dank erfolgreichem Kartenlesen,
Geschick und den richtigen Antworten bei den
Spezialaufgaben schafften es beide Teams
aufs Podest. Natürlich hat auch bei diesem
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