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  Sport

Aadorf macht es möglich: Endlich ein Spieltag
Gruber. Die siegreichen Wigoltinge-
rinnen haben sich nach der Absage 
eines Vereinsanlasses kurzfristig an-
gemeldet, erzählt Madleina Berger: 
«Es ist super, dass es eine Veranstal-
tung wie den Spieltag gibt, und dass 
es noch Platz für uns hatte», meint sie 
strahlend.

Hochkarätige Faustballteams
Im Faustball sind auf vier Plätzen 26 
Mannschaften angetreten. «Etwas 
weniger als üblich», erklärt Bruno 
Pabst, der für den Spielplan verant-
wortlich war. Gefreut hat ihn, dass 
die Nationalligavertreter Rickenbach-
Wilen und Affeltrangen erstmals seit 

30 Faustball- und Volleyball-Teams 
der Thurgauer Turnvereine haben 
am traditionellen Spieltag in Aadorf 
gezeigt, dass ihre Begeisterung trotz 
Wettkampfpause ungebrochen ist.

«Cool, dass wir wieder etwas durch-
führen können!», freut sich René 
Sprenger, der mit seinem STV Affel-
trangen den Spieltag in Aadorf orga-
nisiert hat. 

Volleyball im Aufwind
Von den zwei kurzen Regengüssen am 
Nachmittag nicht betroffen sind die 
Volleyballteams, die in der Halle spie-
len. «Wir sind zwar nur vier Teams 
bei den Herren, aber das Niveau ist 
extrem ausgeglichen», stellt Adrian 
Koster zufrieden fest, obwohl er mit 
Sommeri den Finaleinzug gegen die 
siegreichen Münsterlinger und die 
Eschliker knapp verpasst. In der Ka-
tegorie Männer 2 setzt sich Eschlikon 
hingegen durch, während bei den 
Männern 1 und den Senioren 1 gleich 
zweimal Neukirch-Egnach obenaus 
schwingt. Bei den Senioren 2 gewin-
nen die Aadorfer.
«Insgesamt haben sich etwas mehr 
Volleyballteams angemeldet als sonst, 
vor allem bei den Damen, wo auch 
zwei Juniorinnenteams dabei sind», 
freut sich die Verantwortliche Léonie 

längerem wieder angetreten sind. 
RiWi 2 setzt sich dabei auf Platz 1 
gegen die Konkurrenz durch, wäh-
rend sich Müllheim auf Platz 2 den 
Sieg sichert.
Bei den Senioren schwingt auf Platz 
3 Sonterswil deutlich obenaus, wäh-
rend die Entscheidung auf Platz 4 
hauchdünn zu Gunsten von Zihl-
schlacht 2 ausfällt. 
Positiv abgeschnitten hat der Thur-
gauer Faustballnachwuchs, der sich 
am Turnier der Regionalauswahlen in 
der U16 und der U18 den Sieg sichert, 
und in der U14 immerhin den dritten 
Platz holt. (wue)
Infos/Bilder unter www.tgtv.ch

Beim Bobclub ist man recht zuversichtlich

übernahm Stephan Ritzler von der 
Technischen Kommission die Begrüs-
sung und Informationen zum Abend. 
Zu den Aussichten des Clubs meinte 
der Frauenfelder: «Wir haben nach 
dem Rücktritt von Pilotin Eveline 
Rebsamen zwar kein absolutes Spit-
zen-Team mehr, aber wir sind trotz-
dem gut aufgestellt. Bei den Männern 
will nach einer starken letzten Saison 
Marc Meile diese Leistungen bestäti-
gen. Aber auch im Mono-Bob und 
natürlich im Skeleton sind wir nicht 
schlecht vertreten».

Meile will wieder angreifen
Für den Herdener Marc Meile ist klar: 
«Unser Team hat eine super Saison 
hinter sich. Das bringt uns aber nicht 
zusätzlich unter Druck. Wir werden 
gezielt und konsequent trainieren und 
wieder voll angreifen». Und dann darf 
er bereits ein kleines Geheimnis lüf-
ten: «Wir sind mit unseren Planungen 
schon sehr weit fortgeschritten und 
möchten im übernächsten Winter 

Natürlich hat Corona auch dem Bob-
club Frauenfeld einige Sorgen be-
reitet. Doch nun ist man guter Din-
ge und hofft, im Winter mit starken 
Ergebnissen auf sich aufmerksam 
zu machen.

Nach dem Materialtag Mitte Juni und 
dem gleichzeitigen Auszahlen der Er-
folgsprämien trafen sich Mitglieder, 
Sponsoren und Freunde des BC Frau-
enfeld letzte Woche zur traditionellen 
Clubmeisterschaft. Auf dem Vorplatz 
des Materiallagers an der Gaswerk-
strasse war gemütliches Beisammen-
sein angesagt, aber natürlich auch das 
wettkampfmässige Bobanschieben. 
Als Gäste nahmen erneut die Frauen-
felder Wasserballer sowie die Hand-
ballerinnen des SC Frauenfeld teil. 
Ob da etwa gar neue Talente entdeckt 
wurden?

Spitzen-Team fehlt
Weil Präsidentin Sabina Hafner sehr 
kurzfristig beruflich abwesend war, 

dann auch im Viererbob an den Start 
gehen».
Nach dem Rücktritt ihrer Zwillings-
Schwester Eveline bleibt Rahel Reb-
samen weiterhin Anschieberin: «Ich 
habe zu wenig Talent, um jetzt die 
Steuerseile selber zu übernehmen». 
Für sie sind bereits diese Woche Trai-
nings in Oberhof (De) auf dem Eis 
angesagt. Ausserdem finden praktisch 
jedes Wochenende schweizerische An-
schieber-Tests statt. Die Meisterschaf-
ten werden am 11. September auf der 
neuen Anlage auf dem Kerenzerberg 
ausgetragen. Danach werden die Welt-
cup-Teams bestimmt.
Warum geschieht das so früh? Ste-
phan Ritzler weiss Bescheid: «Die 
internationale Trainingswoche in Chi-
na ist bereits im Oktober und an-
schliessend erste Weltcup-Rennen. 
Das alles, weil Olympia vom 4. bis 
zum 20. Februar 2022 ansteht». Bleibt 
zu hoffen, dass in Peking auch Mit-
glieder des BC Frauenfeld an den 
Start gehen dürfen. Ruedi Stettler

Kraftvolles Anschieben des Meile-Teams vor Zuschauern. Bilder: Ruedi Stettler

Rahel Rebsamen mit ihrer Tochter.

FCF gelingt Auswärtssieg

1:2 (64.) verkürzen. Zehn Minuten vor 
dem Abpfiff tankte sich Ammann auf 
der linken Seite durch, bediente Kälin 
und der 2-Tore-Vorsprung (80.) war 
wieder hergestellt.
Der Erfolg geriet nicht mehr in Ge-
fahr. Frauenfeld konnte es sich in der 
89. Minute sogar erlauben, durch 
Maag einen Elfmeter zu verschiessen. 
Der Liga-Neuling zeigte eine feine 
Teamleistung und darf die nächsten 
Aufgaben durchaus mit Zuversicht 
angehen. (rs/dk)

In der 2. Liga interregional gewann 
Aufsteiger Frauenfeld in Zürich 
gegen die Blue Stars hochverdient 
mit 3:1 (1:0).

Frauenfelds Fussball-Trainer Vintem 
meinte nach dem Match: «Vom Re-
sultat her bin ich sehr zufrieden. Vom 
Spiel her eigentlich auch. Allerdings 
haben wir viel zu lange gebraucht, bis 
auch Treffer fielen. Da müssen wir 
noch klar effizienter agieren».
«Wir waren auf den Punkt bereit», 
dieses Fazit zog FCF-Mittelfeldspieler 
Mlinaric. Frauenfeld dominierte die 
Partie ab der ersten Minute. Bereits 
nach fünf Minuten hätte der Gast in 
Führung gehen können. Ein Distanz-
schuss von Luis prallte an die Latte. 
In der Folge dominierten die Thur-
gauer das Geschehen, sündigten je-
doch reihenweise beim Verwerten 
bester Möglichkeiten. Nach 42 Minu-
ten klappte es. Mlinaric verwerte eine 
Vorlage von Jakobcin. 
Der FCF bestimmte auch nach dem 
Tee das Geschehen. Kälin war es vor-
behalten, den zweiten Treffer zu er-
zielen. Der zuverlässige Stürmer ver-
wandelte einen Elfmeter souverän 
(48.). Frauenfeld war zu diesem Zeit-
punkt auf Kurs, aber definitiv nicht 
am Ziel! Nach einer zu kurz geratenen 
Rückgabe konnten die Blue Stars auf 

Doppeltorschütze Kälin. Bild: Markus Bauer

Aadorfs Senioren (orange) blocken gegen Weinfelden zum Heimsieg. Bild: Gaby Wüthrich

Wigoltingen trifft daheim auf Elgg-Ettenhausen
dabei. Noch nicht klar ist, in welcher 
Reihenfolge diese drei Teams sich 
klassieren werden.
Leader Widnau ist gegen Jona und 
Rickenbach-Wilen klar zu favorisie-
ren. Auch die Chancen, dass Elgg-Et-
tenhausen trotz des Direktduells in 

Am Samstag wird im NLA-Faustball 
die letzte Qualifikationsrunde aus-
getragen. Dabei trifft ab 16 Uhr Wi-
goltingen daheim auf Diepoldsau und 
zuerst auf Elgg-Ettenhausen. Widnau, 
Diepoldsau und Elgg-Ettenhausen 
sind am Final-4-Turnier in Neuendorf 

der letzten Runde gegen Diepoldsau 
an den Rheininslern vorbeizieht, sind 
eher gering, da das Hinspiel deutlich 
verloren ging.
Oberentfelden liegt vier Punkte vor 
Neuendorf und Wigoltingen auf dem 
vierten Rang.  (rs/fb)

Butti WM-Neunter

Der junge Herdener Cédric Butti (vor-
ne) zeigte eine sensationell gute Leis-
tung  an der BMX-WM in Pappendal. 
Mit dem 9. Rang in Holland darf er 
absolut zufrieden sein. Er war damit 
drittbester Schweizer. Bronze holte in 
seinem letzten Rennen der zukünftige 
Nationaltrainer David Graf. Vierter 
wurde Simon Marquart und 13. der 
Thurgauer Gil Brunner.
Vor allem der 5. Rang im Halbfinal 
fiel extrem knapp gegen Butti aus. 
Das zeigt einmal mehr, er ist in Top 
Form. Jetzt geht es weiter nach Por-
tugal an einen Europacup. (rs/sb)

EHCF ist am Testen
Nach dem ersten Test in Romanshorn 
gegen die U20 von Lugano (5:7) tref-
fen die Frauenfelder 1.-Liga-Eisho-
ckeyaner heute Mittwoch auf Wetzi-
kon. Am Mittwoch, 1. September, ab 
20.15 Uhr, auswärts auf Wil sowie am 
Samstag, 11. September, um 17.30 
Uhr, ebenfalls auswärts auf Herisau. 
Der Meisterschafts-Start erfolgt am 
Samstag, 18. September, 17.30 Uhr, 
zu Hause gegen Luzern.
Schon kurz zuvor folgt aber ein wei-
terer Ernstkampf. In der ersten Cup-
Runde trifft der EHCF ausgerechnet 
auf den Liga-Konkurrenten Pikes 
Oberthurgau. Beginn auf der heimi-
schen KEB ist um 20 Uhr. Bei allen 
Partien gilt es die speziellen Corona-
Regeln zu beachten. (rs)

Starke Aadorferinnen
Sieben Aadorfer Volleyball-Teams 
qualifizierten sich für die Junior 
Beachtour Schweizer Meisterschaf-
ten in Luzern.

Im Looser-Tableau der U23 mussten 
die beiden Aadorfer Teams um den 
Verbleib im Turnier spielen. Bau-
mann/Meyer verloren das Duell 
knapp (19:21, 21:23) und platzierten 
sich auf dem 13. Rang. Benvenuti/
Locatelli landeten nach zwei Nieder-
lagen und einem Sieg auf Platz 9. 
Krieger/Poltéra kämpften äusserst 
erfolgreich und schlossen auf dem 
ausgezeichneten 5. Rang ab.
In der U19 gewannen Lengweiler/
Krummenacher drei Spiele in Serie 
und qualifizierten sich für den Halb-
final, den sie mit 16:21 und 19:21 
verloren. Das Rangierungsspiel ver-
loren sie ebenfalls und wurden in ei-
nem hochstehenden Feld ausgezeich-
nete 4.
In der U15 verloren Stuber/Zatti bei-
de Spiele und wurden 13. Marty/
Thalmann verloren ihr Auftaktspiel 
1:2, gewannen die nächsten beiden 
Spiele im Tiebreak. In einem hoch-
stehenden Viertelfinal verloren sie im 
Tiebreak 13:15 und schlossen auf dem 
tollen 7. Rang ab. Nach einem Sieg, 
einer klaren Niederlage gegen die 
späteren Siegerinnen und zwei Siegen 
verloren De Oliveira/Lenz um den 
Einzug in den Halbfinal klar und 
wurden 5. (sm)

OL-Trophy mit Stars
Für den 5. Lauf der OL-Trophy am 3. 
September in Wigoltingen ist es dem 
Hüttwiler Initianten Heinz Stuber 
gelungen, wieder einige Cracks der 
Schweizer Orientierungslauf-National-
equipe zu verpflichten. Es sind daher 
spannende Rennen zu erwarten.
Da das OK 10 Jahre Öpfel-Trophy 
feiern darf, werden Weltklasse-Leute 
wie Matthias Kyburz, Martin und 
Daniel Hubmann, Simona Aebersold 
nicht fehlen. Nach ihrem persönlichen 
Lauf werden sie Sportamtschef Martin 
Leemann, den ehemaligen SCF-Hand-
baller Rainer Schalch und Vertreter 
der Sponsoren sowie Gemeindepräsi-
denten auf einer weiteren Runde be-
gleiten. Ebenfalls wird Nationaltrainer 
Kilian Imhof mit dabei sein. (hs)


