Jahresübersicht 2010
Veteranen

Tageswanderung 2010

Tageswanderung der Turnveteranen des TV Töss, am Mittwoch,
02.06.2010 Unter der Aegide des Wanderleiters Hans-Jörg
Feuerstein trafen sich unter regnerischen Voraussetzung zwischen
Töss und Dinhard im Zug 10 "Langwanderer" auf der Fahrt nach
Stammheim, um die Wanderung über den Stammerberg nach Stein
am Rhein anzutreten. "Petrus" zeigte sich uns Senioren gegenüber
gnädig. Bis zu unserem Kafihalt in Kaltenbach im Baumgarten
blieben wir von Regentropfen verschont. Wie vorgesehen trafen wir
uns in diesem Restaurant mit den 3 "Kurzwanderern" (ab Etzwilen)
und 4 weiteren Veteranen, die mit dem Auto angereist waren. Es
blieb verblieb ausreichend Zeit die verbrauchten Kalorien wie
anzureichern. Diese Zeitspanne benützte "Petrus" auch seine "Schleusen" zu öffnen, den Regenschauer
aber pünktlich mit Fortsetzung der Wanderung ab 11.30 Uhr wieder einzustellen. Pünktlich zum vorgesehen
Zeitpunkt erreichten wir das Tagesziel Stein am Rhein, wo wir uns im Restaurant "Wasserfels" verpflegten.
Insgesamt war unsere Schar nun auf 18 Teilnehmer angewachsen, da sich uns Werner Krauss
verletzungsbedingt erst in Stein am Rhein anschliessen konnte.
Verdankt sein an dieser Stelle die Spende einer Getränkerunde durch Wenrner Lee. Nach dem Mittagessen
verblieb ausreichend Zeit sich im Städtchen umzusehen und Einkehr zu halten, bis wir um 17.00 Uhr mit
dem Schiff nach Schaffhausen aufbrachen. Wohlbehalten trafen wir pünktlich zur Abfahrt nach Winterthur
im Bahnhof Schaffhausen ein. "Petrus" hat sich im Verlaufe des Ausfluges weiterhin zurückgehalten, sodass
die Regenschirme mindestens im Verlaufe des Ausfluges nicht eingesetzt werden mussten.
Ueber den Verlauf der Reise informieren das Programm sowie die beigefügten Bilder; viel Spass. Bis zum
nächsten Tagesausflug.
Zum Fotobericht...
Feu

Veteranentagung - Andelfingen 2010

"Turnveteranentagung, Sonntag, 30.05.2010 in Andelfingen Insgesamt 10
Tössemerveteranen trafen sich schlussendlich doch noch wie vorgesehen zur
Tagung im grossen Festzelt im Niederfeld, Andelfingen, wo die Vereinigung
Gastrecht des Turnvereiens Andelfingen genoss. Insgesamt besuchten gegen
1600 "Senioren" die Veranstaltung in der bunt geschmückten Festhütte. Die
Tagung bietet unter anderem auch jedesmal Gelegenheit "alte Bekannte" zu
treffen, zu plaudern und zu lachen. Nach Abschluss des geschäftlichen
Teiles, der Mittagsverpflegung und des Unterhaltungsteiles lichteten sich
die Reihen. Kurz vor 15.00 Uhr wurde der Heimweg über Ossingen angetreten,
wo im Rebgut Wiesendanger der Tag seinen Ausklang fand.
Darüber informieren nicht zuletzt die beigefügten Fotos. Wer, wie und wann
schliesslich die Rückfahrt nach Töss antrat, ist Schreibendem nicht näher
bekannt und wäre reine Spekulation. Zusammenfassend kann die Zusammenkunft
aber als "gut gelungener Anlass" verbucht werden.
Zum Fotobericht...
Hsj. Feuerstein
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