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dtv Pfy – d Turnchellerbar isch verbii
Jeden Freitagabend im April hauchten wir dem alten Turnkeller, unten
im Schulhaus Schloss leben ein. Wir durften in unserer Turnkellerbar
die Bevölkerung von Pfyn, sowie auch Vereinsdelegationen von umliegenden Vereinen
begrüssen. Der Eine oder Andere fragte sich dann doch, wie man in diesem Keller je
turnen konnte. Danke an alle die unsere Bar besucht haben.

dtv Pfy – zäme uf em Maibummel gsi!
Am 26. Mai traf sich eine kleine Gruppe von Turnerinnen bei
der Mehrzweckhalle. Ohne zu Wissen wohin uns der Weg
führt, starteten wir zu Fuss Richtung Weiningen.
Nach einer guten Stunde marschieren erreichten wir eine
wunderschön gelegene Grillstelle, mit Sicht über ganz
Frauenfeld. Wir genossen das schöne Wetter stärkten uns
mit Grilliertem und feinen Salaten. Nach dem Dessert, einer
Schoggi-Banane vom Grill, machte wir uns auf den Weg zurück nach Pfyn. Im Badibeizli
angekommen vertrieben wir uns die Zeit mit Gesellschaftsspielen, bevor wir das letzte
Training vor dem ersten Wettkampf in Angriff nahmen. Danke fürs Organisieren Lara
und Nadja!

dtv Pfy – de erst Vereinswettkampf isch verbii
Mit der Thurgauermeisterschaft im Vereinsturnen am 28. Mai in Erlen stand unser erster
Vereinswettkampf seit langem auf dem Programm. Dementsprechend nervös und etwas
aufgeregt starteten wir am Morgen in den Wettkampf. Die Noten 7.85 Aerobic, 8.18
Schulstufenbarren und 7.42 Schleuderball sind noch ausbaufähig. Motiviert und voller
Vorfreude trainieren wir nun auf das Turnfest in Wettingen vom 25. Juni.

dtv Pfy - isch i de Nationalliga A mit debii
Anfangs Mai durfte sich das Korballteam der Pfynerinnen
zum ersten Mal in der Nationalliga A messen. Die Schüsse
sind genauer, die Angriffe bisschen härter und die
Defensive stärker. Unsere Korbballerinnen kämpfen als
Team. Mit verschiedenen Abwehr-Systemen reagieren sie
auf die Spieltaktiken der Gegnerinnen und mit viel Ehrgeiz
fliegen die Bälle in Richtung Korb. An der ersten Runde in
Erschwil SO nahmen wir von drei Spielen einen Sieg nach
Hause. An der zweiten Runde in Willisau LU reichte es bei
drei Spielen leider nur für ein Unentschieden.
Trotz grossem Ehrgeiz, fehlt noch das Quäntchen Vertrauen in den eigenen Wurf. Wir
glauben ganz fest an unsere Korbballerinnen und wünschen ihnen weiterhin viel Erfolg!
Sie möchten uns auch spielen sehen? Am 3. September 2022, findet die Schlussrunde
der Nationalligen A/B in Felben, organisiert im Rahmen unseres Jubiläums, statt.
Kommen Sie vorbei, fiebern und feiern Sie mit uns mit!
Weitere News, aktuelle Bilder und Berichte finden Sie unter www.dtvpfyn.ch.
Folgen Sie uns auf Instagram und bleiben Sie immer aktuell informiert.

