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EditorialEditorialEditorialEditorial

Die dritte Ausgabe des neuen Publikations-
blattes des Triumph Treff Thurgau (TTT) 
befasst sich mit den Anlässen des Jahres 
2008. Hoffentlich hast du viel Spass am lesen 
der einzelnen Artikel. 

CHRISTIAN TOBLER 
Der letzte Zündverteiler erschien Ende 2007. 

Die grosse Zeitspanne ohne neue Ausgabe ist 
Folge der grossen beruflichen Absorption bei 
zusätzlicher privater Belastung des Machers. 
Ich freue mich deshalb umso mehr, dass ich 
es noch dieses Jahr schaffe, einen Rück- und 
Ausblick in einen Zündverteiler zu packen. 
Entschuldigt bitte die lange Sendepause. 

Skiweekend in BrigelsSkiweekend in BrigelsSkiweekend in BrigelsSkiweekend in Brigels (GR) (GR) (GR) (GR)    
Ende März fanden die Skitage in der Nähe von 
Brigels in Graubünden statt. Ralf konnte eine 
Unterkunft organisieren und 17 TTT-ler 
machten vom Angebot Gebrauch. 

CHRISTIAN TOBLER 
Das Skihaus in Sumvitg erwies sich als sehr 
geräumig und die Küche war schon fast 
phänomenal eingerichtet. Die angefressensten 
Skifahrer nutzten bereits die Anfahrt zu einem 
Abstecher nach Lenzerheide, wo bereits der 
Anreise-Freitag zum Skitag wurde. Nach der 
Ankunft im Skihaus stiess schon bald der 
Organisator zu uns und die Spaghetti wurden 
aufgesetzt. Am Samstagmorgen wurde die 
Gruppe von weiteren TTT-lern vervollständigt 
und in Disentis fanden wir uns schon bald auf 
den Skiern wieder. Dank herrlichem 
Sonnenschein holten wir uns rote Nasen und 
Gesichter aber der Tag war es allemal Wert. 
Am Samstagabend traf dann auch noch Stefan 
ein und beim Fondue liessen wir den Tag 
nochmals Revue passieren. Die tolle 
Stimmung übertrug sich auch in den Sonntag 
und obwohl die ersten bereits wieder die 
Heimreise antraten, erlebten die anderen 
nochmals einen perfekten Skitag in 
Obersaxen. Zum Abschluss gingen wir in Ilanz 
noch zum Après-Ski. Doch damit noch nicht 
genug, denn die letzte Gruppe der Heimkehrer 
besuchte zum Abendessen auch noch eine 

Pizzeria im Rheintal. 
Das Skiweekend war ein höchst gelungener 
Anlass. Bleibt zu hoffen, dass diejenigen, die 
dieses Jahr nicht dabei waren, sich fürs 
kommende Jahr dafür erwärmen können, denn 
ihr verpasst echt etwas! Ein herzlicher Dank 
geht an Ralf und Karin, die die Unterkunft und 
das Essen organisierten. 

 
Weil wir auch im kommenden Jahr ein 
Skiweekend durchführen werden, solltet ihr 
euch bitte sofort Gedanken machen, wann für 
Euch eine günstige Zeit dafür ist. Aufgrund der 
Gruppengrösse wird Ralf wieder für eine 
passende Unterkunft besorgt sein.  
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Saisoneröffnung mit Brunch in Niederuzwil (SG)Saisoneröffnung mit Brunch in Niederuzwil (SG)Saisoneröffnung mit Brunch in Niederuzwil (SG)Saisoneröffnung mit Brunch in Niederuzwil (SG)    
Am 27. April gewährten wir unseren Triumph 
eine erste Clubausfahrt auf den ostschweizer 
Strassen. Doch vorher durften wir uns am 
Frühstücksbrunch im Neuhuus in Niederuzwil 
genüsslich tun. Wie es sich für einen 
Oldtimerclub mit vorwiegend offenen 
Fahrzeugen gehört, strahlte die Sonne den 
ganzen Tag für uns. 

CHRISTIAN TOBLER 
Dreissig Personen von jung bis alt liessen sich 
am Saisoneröffnungsanlass blicken. Erfreulich 
dabei auch, dass sich Passivmitglieder zu uns 
gesellten. Karin hat sich gut vorbereitet und 
unter Mithilfe weiterer Clubmitglieder stand 
ein reichhaltiges Frühstücksbuffet bereit. Dank 
trockener Witterung und Sonnenschein 
verschwanden unsere jüngsten Clubmitglieder 
schon bald zum gemeinsamen Spiel in der 
nahen Umgebung ums gemütliche Neuhuus. 
Nach einer ersten Aufräumaktion nach dem 
Frühstück, hiess es ‚Start your engines’ und 
wir nahmen die ersten Clubkilometer im 
Jubiläumsjahr unter die Räder. Unter der 
Leitung von Chris fuhr der Konvoi mit einem 
Dutzend Triumph mehrheitlich über schwach 

befahrene Strassen durch die Landschaften 
des unteren Toggenburgs. Dabei präsentierten 
uns Andrea und Alex erstmals ihre im Winter 
getätigte Neuanschaffung – einen knuddligen, 
gelben Herald.  

Im Anschluss an die Ausfahrt gab’s zurück im 
Neuhuus noch Kaffee und Kuchen und für die 
Kinder nochmals die Gelegenheit, zusammen 
zu spielen. Die Saison konnte ohne 
Regentropfen eröffnet werden – ein gutes 
Omen für den Rest des Jahres? 
Einfach weiterlesen, dann erfährst du es! 
 

25. 25. 25. 25. PfingsttPfingsttPfingsttPfingsttreffen in Ebenweiler (D)reffen in Ebenweiler (D)reffen in Ebenweiler (D)reffen in Ebenweiler (D)    
Traditionell fährt der TTT mit einigen 
Fahrzeugen übers lange Pfingstwochenende 
nach Ebenweiler ans grosse Treffen der 
‚Spitfire und GT6 Piloten Bodensee’. Nur: 
dieses Jahr handelte es sich um ein ganz 
spezielles Treffen, denn es fand zum 
magischen 25sten Male statt! 

CHRISTIAN TOBLER 
Kein Wunder, zeigte sich das Wetter am 
Samstag von der besten Seite, schliesslich 
wurde ja ein Jubiläum gefeiert und hierzu 
engagierten die Organisatoren die bereits an 
einem früheren Treffen engagierte schottische 
Dudelsackgruppe. Die teilweise von weit 
angereisten Teilnehmer hatten ihren Spass an 
den berockten Musikern mit den typisch 
schottischen Instrumenten. Auch die gut 30 
TTT-ler horchten den nordischen Klängen. An 
der Jux-Rallye konnte unser Club wiederum 
absahnen, nahmen wir doch zwei der drei 
Siegerpokale mit in die Schweiz. Herzliche 
Gratulation nochmals an Priska und Markus 
zum dritten und Jeannette und Küde zum 
zweiten Rang! Die Sonntagsausfahrt mit 
einem Konvoi von rund hundert Triumph-
Fahrzeugen führte uns zu einem Markt mit 
historischem Handwerk. Leider hat sich Petrus 

zu Lange zum Mittagsschlaf hingelegt und so 
öffneten seine Helfer die Schleusen, sodass bei 
starkem Regen die Teilnehmer mehr oder 
weniger individuell zum Festplatz 
zurückfuhren. 

Glücklicherweise trocknete es aber schon bald 
wieder ab, sodass die TTT-ler bereits wieder 
ohne Regen auf der Galloway-Farm eintrafen, 
wo wir von der Familie Geser wie jedes Jahr 
herzlichst empfangen und bewirtet wurden. 
Zum Abendessen fuhren wir dann alle 
zusammen zum Gasthof Hirsch nach 
Hüttenreute und liessen uns von der guten 
Küche verwöhnen. 
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4. Girlie4. Girlie4. Girlie4. Girlie----Weekend in LindauWeekend in LindauWeekend in LindauWeekend in Lindau ( ( ( (DDDD))))    
Vom 30. Mai bis zum 1. Juni trennten sich die 
TTT-Damen und liessen für ein langes 
Wochenende ihre Männer als Babysitter zu 
Hause zurück. 

CHRISTIAN TOBLER 
Ok – die Teilnehmerzahl beschränkte sich auf 
sechs ehrenwerte Damen, die sich am Freitag 
trafen, um per Schiff nach Lindau zu pilgern 
und sich in einem Wellness-Hotel verwöhnen 
zu lassen. Schliesslich waren die sechs aber 
von den Einkaufsmöglichkeiten in der schönen 
Altstadt derart begeistert, dass sie häufiger 
beim Shopping als im Dampfbad und der 
Massage anzutreffen waren. 
So kehrten am Sonntagabend gutgelaunte 
Frauen von IHREM Weekend zurück und jede 
davon um ein Schnäppchen reicher.  

 

 

6. Bulls6. Bulls6. Bulls6. Bulls----Weekend in MuotatWeekend in MuotatWeekend in MuotatWeekend in Muotathhhhal, Hasliberg und Grindelwaldal, Hasliberg und Grindelwaldal, Hasliberg und Grindelwaldal, Hasliberg und Grindelwald    

Vom 27. bis 29. Juni fand bereits zum 
sechsten Mal das TTT-Bulls-Weekend statt. 
Wieder hat Oliver ein attraktives Programm 
zusammengestellt. Kulinarische, kulturelle, 
sportliche und fahrerische Leckerbissen 
wurden den Teilnehmern geboten. Dabei 
wurde die halbe Schweiz durchquert und so 
ganz nebenbei kamen die Bulls mit einem 
Triumph mehr nach Hause, als sie gestartet 
sind. 

CHRISTIAN TOBLER 
Am Freitag trafen sich die neun Fahrzeuge in 
Wattwil, von wo aus zuerst das Muotathal 
angefahren wurde. Nach dem Mittagessen 
wurden wir auf originelle Weise in die Kunst 
des ‚Wetterschmöckens’ eingeführt. Damit wir 
noch bei Tageslicht unsere Schlafsäcke im 
Tipi-Zelt ausbreiten konnten, mussten wir 
schon bald wieder los und gelangten über die 
Fähre bei Gersau und den Brünigpass zum 
Tipi-Dorf, wo uns ein kaltes Bier und 
Älplermakronen zu neuen Kräften verhalfen. 
Bei einem Lagerfeuer liessen wir den ersten 
Tag gemütlich bei Bier und Wein und Schnaps 
ausklingen. 
Die Nacht im Tipi wurde unterschiedlich 
aufgenommen aber zum Pfeilbogen- und 
Blasrohrschiessen traten alle wieder an und 
der Ehrgeiz, ins Zentrum zu Treffen war gross. 
Wer würde beim anschliessenden Jagdparcour 
reüssieren? Der Spass war gross aber Olis 
Programm sah vor, dass wir die zweite Nacht 
in Grindelwald verbringen. Nach einem 
leckeren Barbequeue heulten deshalb schon 
bald wieder die Motoren. Nach der Nacht im 

mondänen Touristenort erwartete uns am 
Sonntag ein weiteres Highlight des Bulls 2008: 
Wir besuchten den legendären Autofriedhof im 
Gürbetal, der nach behördlichem Beschluss 
Ende des Jahres geräumt werden muss. 
Vorher nahm Küde aber noch seine 
Neuanschaffung aus dem Internet entgegen: 
In Steffisburg wartete ein himmelblauer 
1500er, den er für seinen Schwager ersteigert 
hatte.  
Der anschliessende Besuch des Autofriedhofs 
war sehr eindrücklich und es ist absolut 
unverständlich, wie eine Behörde die Räumung 
eines solchen Kulturguts anordnen kann. 
Schade für alle, denen dieses Freilichtmuseum 
vergönnt bleiben wird!  

Am Sonntagabend kamen alle um einiges an 
Erfahrung reicher und zufrieden mit sich und 
dem langen Wochenende wieder in der 
Ostschweiz an. Ein herzlicher Dank geht an 
Oli, der das Ganze vorbildlich organisiert und 
durchgezogen hat! Hipp hipp - hurra! 
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10. Jahre TTT in Amden (SG)10. Jahre TTT in Amden (SG)10. Jahre TTT in Amden (SG)10. Jahre TTT in Amden (SG)    
Vor zehn Jahren organisierte sich die lose 
Triumph Treff Thurgau Truppe mit Statuten in 
einem Club. Dieses Jubiläum wurde am 
Wochenende vom 23./24. August gebührend 
gefeiert und zwar im Naturfreundehaus in 
Amden. Die Clubkasse übernahm die Kosten. 

CHRISTIAN TOBLER 
Anlässlich des Club-Jubiläums organisierte der 
Vorstand zusammen mit Markus ein Wochen-
ende im Naturfreundehaus in Amden. Damit 
dieses Wochenende für alle Clubmitglieder 
erschwinglich ist, übernahm die Clubkasse 
sämtliche Auslagen. Und tatsächlich folgten 
sehr viele Mitglieder der Einladung, was 
schliesslich in einem äusserst amüsanten 
Wochenende gipfelte. Beim Treffpunkt für die 
gemeinsame Fahrt nach Amden, bei Classic 
Car Connection in Wattwil, wurde uns ein 
spontaner, feiner Apéro serviert und es bot 
sich die Gelegenheit zum Small-Talk.  

Danach ging es mit geöffneten Verdecken über 
den Ricken und Weesen nach Amden, wo wir 
nach dem Zimmerbezug zum Mittagstisch 
geladen wurden. Leider mussten wir schon 
während des Hauptganges von der Terrasse in 
den Esssaal zügeln, weil sich ein Gewitter 
entlud. Danach bot sich Gelegenheit zum 
Gesellschaftsspiel oder für ein Bad im 
geheizten Holzzuber.  

Mit Gemütlichkeit und Spielen verbrachten wir 
den Abend in der heimeligen Stube, was 
insbesondere auch den Kindern gefiel. Zur 
Überraschung aller gab’s zum Dessert eine 
riesige und leckere TTT-Geburtstags-Torte. 
Am Sonntag nutzten wir den wieder-
gefundenen Sonnenschein für einen Spazier-
gang zum Aussichtspunkt hoch über dem 
Walensee. Nach dem Zmittag fuhren wir auch 
wegen des tollen Wetters über Umwege 
zurück in heimische Gefilde. 
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Korsika Korsika Korsika Korsika –––– 10 Tage auf den Spuren von Napoleon 10 Tage auf den Spuren von Napoleon 10 Tage auf den Spuren von Napoleon 10 Tage auf den Spuren von Napoleon    
Nach zwei weiteren Kurzreisen ‚4 days 4 fun’ 
konnten sich die TTT-ler endlich wieder auf 
eine grosse Clubreise freuen. Diese startete 
am 3. Oktober und entführte die Teilnehmer 
für zehn Tage auf die Geburtsinsel von 
Napoleon, nach Korsika. 

CHRISTIAN TOBLER 
Die Organisatoren Beate und Michi durften am 
frühen Morgen des 3. Oktober elf TTT-ler in 
sechs Fahrzeugen zur grossen Reise 
begrüssen. Nach dem Motto ‚Der Weg ist das 
Ziel’ fuhren wir abseits der Autobahnen nach 
Savona, wo uns am Abend die Nachtfähre 
nach Korsika aufnahm.  

Nach stürmischer Überfahrt freuten wir uns 
auf den Spätsommer mit nochmals 
angenehmeren Temperaturen als dies in der 
Schweiz üblich ist.  
Zunächst wurde unmittelbar nach dem 
Verlassen der Fähre das legendäre Cap Corse, 
die nördlichste Landzunge der Insel umrundet 
und es zeigte sich rasch, dass es hier kaum 
einmal 20 Meter geradeaus geht. Idealstes 
Terrain also für unsere Sportwagen und auch 
die Fahrer hatten stets ein schelmisches 
Grinsen im Gesicht. Fahrspass pur wurde uns 
von den schmalen, teils auch holperigen 
Strassen während den kommenden 9 Tagen 

geboten. Zunächst erkundeten wir die 
forschere und felsigere Westküste. Hinter 
jeder Kurve zeigten sich neue, 
atemberaubende Aussichten und faszinierende 
Fotosujets mit dem Mittelmeer und den 
rötlich-braunen Felsformationen.  

Immer weiter südwärts führte uns die gut 
geplante Reise und am 8. Oktober standen wir 
in Bonifacio, dem südlichsten Ort auf Korsika 
und konnten in wenigen Kilometern 
Entfernung die Umrisse von Sardinien 
erkennen. Nach einer stündigen Schiffs-
rundfahrt brausten wir am späteren Nach-
mittag wieder los und erreichten am Abend 
unser Feriendomizil an der Ostküste, wo wir 
unsere drei Bungalows bezogen und jeweils 
zum Frühstück auf der Terrasse ausgiebig 
brunchten und anschliessend den Tag 
individuell planen konnten. Dabei boten nebst 
dem Strandleben vor allem die vielen 
kurvenreichen Passstrassen genügend 
Gelegenheit, sich auszutoben. 
Leider vergingen die Tage viel zu schnell und 
so mussten wir, kaum richtig auf der Insel 
angekommen schon wieder die Heimreise 
antreten. Doch der von Danny produzierte 
DVD und die vielen Erinnerungen werden uns 
über die trüben Herbst- und kalten Wintertage 
hinwegtrösten. 
 

Boccia in Schönenberg (TG)Boccia in Schönenberg (TG)Boccia in Schönenberg (TG)Boccia in Schönenberg (TG)    
Anstelle von Bowling oder Kegeln 
organisierten Sybille und Sven einen Abend im 
Boccia-Clubhaus von Schönenberg. Das Datum 
Ende Oktober erwies sich einmal mehr als sehr 
attraktiv, denn knapp 20 Mitglieder folgten der 
Einladung. 

CHRISTIAN TOBLER 
Mit einem Apéro wurden wir am 15. Oktober 
im Clubhaus in Schönenberg begrüsst. Danach 
bekamen wir ein feines Abendessen in die 
heimelige Cheminée-Stube serviert. Nach der 

Blitz-Einführung in die Grundregeln der 
einfachsten Boccia-Version wurde in vier 
Mannschaften auf zwei Bahnen um die Punkte 
gekämpft. Beide Matches endeten ganz knapp. 
Die Revanche mussten wir angesichts der 
fortgeschrittenen Stunde verschieben, aber für 
ein Gläschen Wein oder ein Bierchen und 
einen Dessert reichte die Zeit noch. Herzlichen 
Dank an die Organisatoren für diesen 
geselligen Anlass. 
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Museumsnacht in Märstetten (TG)Museumsnacht in Märstetten (TG)Museumsnacht in Märstetten (TG)Museumsnacht in Märstetten (TG)    
Erstmals wurde der Club von Küde in sein 
Museum eingeladen. Im Vordergrund stand 
geselliges Beisammensein, Zeit zu haben für 
den persönlichen Austausch und die 
Atmosphäre des Museums geniessen zu 
können. Ausserdem stand die Weltpremiere 
der fertigen TTT-Korsika-DVD von Danny auf 
dem Programm. 

CHRISTIAN TOBLER 
Zugegeben, von aussen sieht das Museum wie 
eine gewöhnliche Lagerhalle aus und auch der 
Eingang ist schlicht und nur dank 
Laternenbeleuchtung zu finden. Sobald man 
aber den Fuss hinter die Tür setzt, werden die 
Besucher von einer Ampel und der grossen 
Leuchtreklame des Clubs empfangen. Über die 
Treppe gelangt man zur ersten 
Ausstellungsebene, wo diverse Triumph, aber 
auch ein dreirädriger Reliant, Flipperkästen, 
Bildschirmspiele und eine Musicbox zu 
bestaunen sind. Zum Apéro, den Karin 
organisiert hat, werden diese Spiele natürlich 
sogleich in Beschlag genommen und 
ausprobiert. Im Hintergrund ertönten alte 
Lieder aus der Musicbox und eine 

Ausstellungsebene höher, die man über eine 
schmale Wendeltreppe erreicht, ist ein 
modernes PC-Kino eingerichtet, wo der neue 
Korsika-DVD von Danny und andere Filme 
gezeigt wurden. Zum Abendessen haben 
Jeannette und Küde sich etwas Besonderes 
einfallen lassen: Ravioli-Fondue. 
Im Namen aller Anwesenden bedanke ich mich 
nochmals herzlich für das Gastrecht in Küdes 
vielseitigem, lässigem Museum – jederzeit 
gerne wieder! 

 

What comes next...What comes next...What comes next...What comes next...     
Alle geplanten Anlässe können über unsere Homepage abgerufen werden. 

Unter der Rubrik 'What comes next...' informiert der Zündverteiler über die unmittelbar 
bevorstehenden Anlässe. 

Fondue auf dem Gäbris mit Schl ittenabfahrt im MondscheinFondue auf dem Gäbris mit Schl ittenabfahrt im MondscheinFondue auf dem Gäbris mit Schl ittenabfahrt im MondscheinFondue auf dem Gäbris mit Schl ittenabfahrt im Mondschein., ., ., ., 13131313. . . . DezemberDezemberDezemberDezember    

CHRISTIAN TOBLER 
Bereits am nächsten Samstag treffen wir uns 
zum letzten Event des Jahres. Die 
Spezialeinladung habt ihr bereits von Beate 
erhalten und ich hoffe sehr, dass sich schon 

viele angemeldet haben. Der Treffpunkt ist am 
Samstag, 13. Dezember um 16:30 Uhr auf 
dem Parkplatz der Rehaklinik Gais AR und 
vergesst den Schlitten und die Taschenlampen 
nicht! 

ProgrammsitzungProgrammsitzungProgrammsitzungProgrammsitzung    

CHRISTIAN TOBLER 
Um auch im kommenden Jahr wieder mit 
einem attraktiven Programm aufwarten zu 
können, treffen wir uns anfangs Januar zur 

Programmsitzung. Diese wird am Freitagabend 
den 9. Januar stattfinden. Merkt Euch dieses 
Datum schon mal vor, eine Einladung wird 
noch folgen. 
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ImpressumImpressumImpressumImpressum    
Der 'Zündverteiler' ist das Informations- und Publikationsblatt des Triumph Treff Thurgau (TTT) 
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www.triumphclub.chwww.triumphclub.chwww.triumphclub.chwww.triumphclub.ch::::    
Daniel Tobler (ttt.aktuar@triumphclub.ch) 
 
Bestellung 'Zündverteiler'Bestellung 'Zündverteiler'Bestellung 'Zündverteiler'Bestellung 'Zündverteiler'::::  
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