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Erfolgreicher Tannzapfe-Cup 
Das Cup-Wochenende vom vergangenen Samstag in Dussnang-Oberwangen ist wieder-

um Geschichte. Rund 300 Auftritte und 47 Final-Präsentationen, dargeboten von gut  
100 Vereinen, waren nötig, um die 12 überzeugenden Disziplinensieger küren zu können. 

Turnen – Der Organisator STV Duss-
nang-Oberwangen darf wiederum 
– bei nahezu perfekten Wettkampfbe-
dingungen – auf einen sehr gelungenen 
Anlass zurückblicken. Den zahllosen 
Helfern, durch die der turnerische 
Grossanlass überhaupt erst realisiert 
werden konnte, sei an dieser Stelle ge-
dankt.

Erfolgreiche Geräteriege Eschlikon
Die Turner des TV Mels wurden 

einmal mehr mit ihrem spektakulären 
Bodenprogramm ihrer Favoritenrolle 
gerecht. Sie konnten den vierzehnten 
Cup-Sieg in Serie feiern. Erwähnens-
wert ist hier auch die sehenswerte 

Darbietung der Geräteriege Eschlikon 
(Aktive), die sich den ausgezeichneten 
sechsten Schlussrang erkämpfte. 

Starker STV Dussnang-Oberwangen
Den einheimischen Männern des 

STV Dussnang-Oberwangen ist es ein-
mal mehr – trotz Doppelbelastung als 
Organisatoren und Teilnehmer – mit 
einer grossartigen Leistung gelungen, 
am Barren an die Erfolge der letzten 
Jahre anzuknüpfen. Sie holten erneut 
den vierten Rang. In der Hauptrun-
de überzeugte auch die Leistung der 
Geräteriege Eschlikon Jugend, dem 
Schweizer Meister im Vereinsturnen 
der Jugend, die sich schlussendlich 
auf dem hervorragenden dritten Platz 
klassierte. In der Gerätekombination 

zeigte auch die Geräteriegen Eschlikon 
Jugend und Aktive eine gute Leistung.
In der Team Aerobic kämpften 48 Ver-
eine um den begehrten Mostkrug. Eine 
brillante Leistung bot auch das Team 
des organisierenden Vereins, der STV 
Dussnang-Oberwangen. Es errang den 
hervorragenden sechsten Platz.

Gute Resultate
Mit ihren souveränen Darbietun-

gen konnten sowohl die einheimischen 
Damen aus Dussnang-Oberwan-
gen am Schulstufenbarren (fünfter 
Schlussrang), als auch die Geräteriege 
Eschlikon Jugend (sechster Schluss-
rang) mit den Spitzenteams mithalten. 
Ranglisten unter www.tannzapfe-cup.
ch. Michael Schauberger n

Vom Bio-Betrieb zur Produktions-, Handels-  
Ausbildungs- und Integrationsinstitution

Vergangenen Samstag feierte die Genossenschaft Kornhaus zu Vogelsang mit  
einem tollen Strassenfest mit integriertem Handwerkermarkt den 40. Geburtstag. 

Dussnang – Zahlreich strömte das 
Publikum in den verträumten Weiler 
und genoss das abwechslungsreiche 
Angebot und das gemütliche Zusam-
mensein am Jubiläumsfest. Vor 40 
Jahren stand für Gründer Hanspeter 
Bühler der Bio-Gedanke im Vorder-
grund. Mit dem Moped besuchte er 
damals die Landwirte in der Region 
und versuchte sie dazu zu bewegen, 
Bio-Gemüse für das Kornhaus anzu-
bauen. Damit legte er den Grundstein 
zur heutigen, vielseitigen Unterneh-
mung, welche das Bio-Label immer 
noch hoch hält. Das KORN.HAUS  hat 
sich selber zum Jubiläum mit einem 
zeitgemässen Erscheinungsbild und 
neuem grafischem Auftritt beschenkt. 
Längst hat man sich als spezialisierter 
Produktions- und Dienstleistungs-
betrieb mit Ausbildungs- und Wohn-
plätzen für Menschen mit einer Be-
einträchtigung etabliert. Das KORN.
HAUS arbeitet eng mit der IV zu-
sammen. Das motivierte und bestens 
ausgebildete Mitarbeiterteam besteht 
aus über 30 Personen, die sich in den 
sechs verschiedenen Betrieben um 
35 Jugendliche und junge Erwachse-
ne kümmern. Zusätzlich stehen 20 
Wohnplätze im Angebot. Handwerk-
lich in Demeter- und Knospe-Qualität 
hergestellte sowie mit nachhaltigen, 
ökologischen und regionalen Rohstof-
fen hergestellte Produkte sorgen für 
Einzigartigkeit. Genuss, Qualität. Ver-
antwortungsbewusstsein und Nach-

haltigkeit im Umgang mit Menschen 
und der Natur stehen im Zentrum des 
Wirken

Struktur im Alltag
Am Jubiläumsakt überbrach-

te Fischingens Gemeindepräsident 
Willy Nägeli die Glückwünsche der 
Gemeinde und zeigte sich stolz über 
die Vorzeigeunternehmung, welche 
weit über die Region hinaus für Aus-
strahlung sorgt. Die Wichtigkeit der 
Institution für den Kanton Thurgau 
unterstrich auch Regierungspräsident 
Jakob Stark: «Im Kornhaus werden 
die Jugendlichen ernst genommen. 
Hier herrscht ein Klima der Achtung 
und des Vertrauens. Die jungen Men-

schen mit Beeinträchtigungen erhal-
ten eine Struktur im Alltag und mit 
der Arbeit einen Sinn im Leben.» Die 
Metallharmonie Dussnang-Ober-
wangen begleitete den Jubiläumsakt 
musikalisch. KORN.HAUS-Aus-
zubildende führten, angeleitet von 
Mitgliedern des Divertimento Tanz-
theaters Aadorf, einen rassigen afri-
kanischen Tanz vor, der für grossen 
Applaus sorgte. 

Näheres zum KORN.HAUS fin-
den Interessierte im Internet unter 
www.korn.haus.ch oder Sie kön-
nen sich bei einem Besuch im Bistro 
(Montag bis Freitag von 9.30 bis 17.00 
Uhr geöffnet) gerne selber ein Bild 
machen. Peter Mesmer n

Viel Interessantes bot auch der Handwerkermarkt.

Interessante Darbietungen des Team-Aerobic TV Balterswil.

Die Geräteriege Eschlikon.
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Sieg am Leuberg-Cup
Der Turnverein Eschlikon konnte bei der ersten Teilnahme 

am Leuberg-Cup in Zuzwil den ersten Sieg feiern. 

Turnen – Kurz vor dem Mittag be-
gann für die Eschliker Turner der 
Wettkampf in Zuzwil mit dem Bar-
renprogramm. Aufgrund eines sehr 
sauber vorgetragenen ersten Durch-
gangs konnte man sich mit der her-
vorragenden Note von 9.41 souverän 
für den Final qualifizieren. Im Final 
bekamen es die Eschliker mit den 
Konkurrenten aus Benken und Alt-
büron zu tun. Dennoch liess man 
sich davon nicht beunruhigen und 
konnte, mit einer sehenswerten und 
gut vorgetragenen Leistung und der 
Traumnote von 9.70, die Disziplin 
Barren für sich entscheiden. 

Dank einer konzentrierten Leis-
tung im ersten Durchgang am Sprung 
konnte man sich mit der Note von 
9.30 auch hier einen Finalplatz er-
gattern. Trotz diverser Änderungen 
im Vergleich zum Vorjahr und einer 

hohen Schwierigkeitsstufe durfte 
sich der TV Eschlikon am Schluss als 
Zweiter über einen weiteren Podest-
platz freuen. 

In den weiteren Disziplinen Schau-
kelring und Pendelstafette fehlte noch 
die nötige Präzision, respektive wurde 
man auch von der Technik im Stich 
gelassen, woraus leider nichts aus den 
erhofften Finaldurchgängen wurde. 
Mit etwas mehr Wettkampfglück ist 
aber in Zukunft durchaus mit dem TV 
Eschlikon zu rechnen.

Thurgauer Meisterschaften 
Die Eschliker Turner schauen mit 

Freude auf den nächsten Wettkampf, 
welcher an den Thurgauer Meister-
schaften im Vereinsturnen am 4. Juni 
in Roggwil stattfinden wird und freu-
en sich über alle Besucher. 
 Steven Büchi n

Mit etwas mehr Wettkampfglück ist dem TV Eschlikon viel zuzutrauen.

Erster Podestplatz für Roman Stamm
Motorrad – Schon eine Woche nach 
dem Saisonstart auf dem Lausitzring 
fanden auf dem Nürburgring die Läu-
fe 3 und 4 zur diesjährigen Superstock-
IDM statt. Roman Stamm fuhr auf 
den fünften Schlussrang. Nach Ana-
lyse dieses Starts wurde per Laptop 
eine Änderung in der Elektronik aus-
geführt, was sich im zweiten Rennen 
positiv auswirkte. Der Start gelang 
ihm wieder sehr gut und er konnte 
sich im Startgerangel in der ersten 
Kurve um einen Platz verbessern. Mit 
sehr schnellen Rundenzeiten überhol-

te Stamm einen um den anderen Fah-
rer. Mit dem dritten Schlussrang war 
der erste Podestplatz erreicht. Damit 
verbesserte sich Roman Stamm im 
Gesamtstand nach vier von 16 Rennen 
auf den fünften Gesamtrang. Dazu 
Roman Stamm: «Jetzt müssen einfach 
bessere Startplätze her, das Tempo der 
Schnellsten kann ich nun mitgehen. 
Einen besonderen Dank an meine 
Mechaniker, sie haben bis weit in die 
Nacht geschraubt.» Die nächsten Ren-
nen finden am 3. und 4. Juni mit der 
DTM auf dem Lausitzring statt. ust n

Roman Stamm erreichte auf dem Nürburgring den ersten Podestplatz.


