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Viel Engagement im Volleyball und PluSport 
 

Korrespondenten: Anita Gonzalez Castro (agz) und Gabi Wüthrich (wue) 

 

Auch die LMM und verschiedene Plausch-Spielturniere fanden am zweiten ETF-

Wochenende statt. Weinfelden hat im PluSport den Mannschafts-Mehrkampf ge-

wonnen. 

 

Über 220 Teams in 37 Gruppen hatten sich für die beide Volleyball-Nachtturniere an-

gemeldet, darunter 24 Thurgauer. Wie schon in Biel wurden sie nur als Plauschturnier 

durchgeführt und zählten somit nicht zum Festwettkampf. Am frühen Freitagmorgen 

konnte zunächst die zweite Mannschaft der Frauen- und Männerriege Wigoltingen den 

Gruppensieg bejubeln, am frühen Samstagmorgen standen zudem Altnau, Hüttwilen 

und Neukirch a. d. Thur als Gruppensieger fest.  

 

Kritik an Plauschstatus 

Dass sie trotz Plauschstatus für die Teilnahme die Festkarte lösen mussten, sorgte un-

ter den Romanshornern, die das Turnier am vergangenen ETF in Biel gewonnen hatten 

und extra dafür nach Aarau angereist waren, für einigen Unmut. Auch bei den Salmsa-

chern hielt sich die Begeisterung über die Organisation in Grenzen: „Der Spielplan war 

sehr in die Länge gezogen, in der Halle war es extrem heiss, und es gab fast keine 

Verpflegungsmöglichkeiten. Für diesen Festkartenpreis hätten wir schon mehr erwar-

tet“. „Vor allem unsere Jungen, die ihr erstes ETF erleben, waren enttäuscht“, ergänz-

ten sie.  

 

Auch Unihockey, 3-Spiel-Turnier und LMM im Angebot 

Ebenfalls zum ersten Mal dabei war die junge Truppe der neu gegründeten Aktivriege 

des STV Frauenfeld: „Wir nutzen die Unihockey-Nacht als Einstieg vor dem Vereins-

wettkampf“, meinte der Initiator Stefan Kogler. Von den sechs Thurgauer Teilnehmern 

schnitten die Bürglerinnen als 5. am besten ab. 

Die Senioren trugen derweil ein 3-Spiel-Turnier aus, hier schaffte es die beiden Mixed-

Teams aus Bussnang-Rothenhausen zu einem Gruppensieg und einem zweiten Platz. 

In der Leichtathletik-Mehrkampf-Meisterschaft (LMM) traten ebenfalls einzelne Thur-

gauer an, ein solides Resultat lieferte vor allem der TV Hörhausen als 27. von 63. 

 

PluSport: „Mittendrin statt nur dabei“ 

Vier Mannschaften von PlusSport Behindertensport Weinfelden nahmen am ETF in Aa-

rau teil. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer massen sich mit drei Teams im Vereins-

wettkampf Fit und Fun, und auch im Mannschaftsmehrkampf mit verschiedenen Leicht-

athletik-Disziplinen. Mit grossem Einsatzwillen, Kampfgeist und Freude gaben sie ihr 

Bestes und erfreuten die zahlreichen Zuschauer und Turnvereine. Besonders schön 



 

war, dass die Behindertensportlerinnen und -sportler auf den gleichen Wettkampfanla-

gen, die dann mit den PlusSport Fahnen gekennzeichnet waren, und parallel mit den 

Turnerinnen und Turnern starten konnten. Dies ganz nach dem Motto: „Mittendrin statt 

nur dabei“. Im Mannschaftsmehrkampf errang Weinfelden dann gar den Kategoriensieg. 

Im Fit und Fun resultierten die Plätze 5, 7 und 12. 

 


