dtv-news
Normalerweise darf ich an dieser Stelle über die ersten Turnfester
berichten. Aber auch dieses Jahr ist es wieder etwas anders…

dtv Pfy – zäme uf em Maibummel gsi!
Am 13. Mai machte sich eine Gruppe aus unserem Verein auf zum Maibummel. Am
Morgen trafen wir uns, alle mit dem Velo, bei der Turnhalle. Leider spielte das Wetter
nicht ganz mit und so galt Schlechtwetterprogramm. Nach einer gemütlichen Velofahrt
nach Hüttwilen wartete bereits ein kleiner Apero auf uns. Gestärkt gings wieder zurück
nach Pfyn, wo auf dem Langfurihof bereits für uns das Cheminée eingeheizt wurde.
Nach grilliertem mit Salat und einem feinen Dessert gabs noch eine ‘Spieli-Runde’ zum
Abschluss. Ein herzliches Danke den Organisatorinnen.

dtv Pfy – bisch au bi üs debii!
Endlich dürfen wir unter Schutzmassnahmen zusammen trainieren. Bist du mindestens
16 Jahre alt, wohnst in Pfyn oder Umgebung? Vielleicht turntest du früher mal in der
Mädchenriege oder warst über die Coronazeit ein Bewegungsmuffel und möchtest dich
keinesfalls im Fitnesscenter alleine bewegen? Wenn du dich angesprochen fühlst, dann
pack jetzt die Gelegenheit und lerne die Turnerinnen des DTV Pfyn kennen. Wir sind ein
polysportiver Verein, bei dem auch das Gesellige nicht zu kurz kommt!
Jeden Dienstag
Wir spielen dienstags von 18.45 bis 20.30 Uhr Korbball. Im Sommer sind wir auf dem
Sportplatz „obere Wiide“ und im Winter in der Turnhalle Pfyn anzutreffen.
Jeden Donnerstag
Wir turnen donnerstags von 20.00 bis 21.45 Uhr. Das Ziel jeder Turnstunde ist es, richtig
ausgepowert und trotzdem mit vollem Energietank für den Alltag die Turnhalle zu
verlassen. Unseren Bewegungsdrang stillen wir mit diversen Spielen, Geräteturnen,
Aerobic, Leichtathletik, Krafttrainings und Fitnessübungen.
Hilfe, das kann ich nicht? Kein Problem!
Schon ewig nicht mehr an Geräten geturnt oder die Muskeln nicht mehr ganz auf
Vordermann? Keine Angst, wir stehen dir bei.
Haben wir dich neugierig gemacht? Dann schau doch in unseren Trainings vorbei, du
bist jederzeit herzlich Willkommen.
Weitere News, aktuelle Bilder und Berichte finden Sie unter www.dtvpfyn.ch.
Folgen Sie uns neu auf Instagram und bleiben Sie immer aktuell informiert.

