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        EditorialEditorialEditorialEditorial
Nachdem der Versand des letzten Zündverteilers schon fast ein halbes Jahr zurückliegt ist es 
höchste Zeit, die vergangenen Anlässe wieder einmal zu reflektieren und in einem neuen 
Zündverteiler zu kommentieren. Das Publikationsorgan des Triumph Treff Thurgau informiert alle 
Aktiv- und Passivmitglieder, die eingeschriebenen Anwärter auf eine Mitgliedschaft sowie Freunde 
des Clubs über die Vereinsanlässe und gibt einen Ausblick auf bevorstehende Events. Jetzt liegt also 
die neunte Ausgabe vor euch und ich hoffe, ihr erinnert euch noch an den einen oder anderen Anlass 
oder freut euch schon auf die Events unter der Rubrik ‚What comes next…’ ganz am Ende dieses 
Blattes. 

SaisoSaisoSaisoSaisoneröffnung und Brunch neröffnung und Brunch neröffnung und Brunch neröffnung und Brunch in in in in WaldstattWaldstattWaldstattWaldstatt    ((((ARARARAR))))
Am 6. Mai, einem trüben Sonntag, fand die 
Saisoneröffnung mit dem traditionellen 
Sonntags-Brunch statt. 

CHRISTIAN TOBLER 

Die angemeldeten Mitglieder, darunter viele 
Familien trafen sich zeitig in Niederuzwil. Für 
einmal fand nämlich die Ausfahrt vor dem 
Brunch statt. Das Ziel der Ausfahrt wurde vom 
organisierenden Präsi so gut es ging geheim 
gehalten, denn bereits das Restaurant mit 
dem atemberaubenden Ausblick auf den 
Alpstein und den Säntis lässt so manchen 
Zeitgenossen staunen. Doch leider war uns 
Petrus an diesem Tag nicht wohlgesinnt, 
obwohl die Hinfahrt von einigen sehr 
optimistisch im offenen Cabrio unter die Räder 
genommen wurde. Und tatsächlich – just bis 
zur Ankunft beim Restaurant hielten die vielen 
dunklen Wolken ihre Tropfen zurück. Also 
wurden statt im Garten drinnen im Sääli 
bedient. Mit über dreissig Teilnehmern war der 

Eröffnungsanlass gut besucht.  

Später fuhren wir bei strömendem Regen noch 
in ein weiteres Restaurant am Hemberg, aber 
das Wetter besserte sich für den Rest des 
Sonntags nicht mehr und so bleibt zum 
Schluss nur die Hoffnung, dass der 
bevorstehende Frühling und Sommer nicht so 
nass werden. 

Swiss Marathon RallyeSwiss Marathon RallyeSwiss Marathon RallyeSwiss Marathon Rallye ( ( ( (CH/A/DCH/A/DCH/A/DCH/A/D))))    
Vom 18. bis 20. Mai wurde unter der 
organisatorischen Leitung von Classic Car 
Connection zum siebten Mal die Swiss 
Marathon Rallye durchgeführt. 

CHRISTIAN TOBLER 
Gegen Mittag am Freitag nach Auffahrt fanden 
sich knapp 30 Teams in Wattwil zum Start der 
Rallye ein. Küde und Chris sorgten dafür, dass 
auch ein Team aus den Reihen des TTT 
teilnahm. Mit einem blauen TR6 und der 
Startnummer 1 gings um 13 Uhr los. Doch bis 
es soweit kommen konnte, musste zunächst 
das Roadbook auf eine Karte übertragen 
werden. Dieses Jahr führte die Rallye nach 
Österreich, dann quer durch die Schweiz bis 
weit in den Jura hinein und nach einem 
Abstecher nach Deutschland schliesslich nach 
ziemlich genau 24 Stunden zum Ziel in 
Märstetten. Zwischendurch mussten immer 
wieder verschiedene Aufgaben gelöst werden 

und jedes Team musste zu genau definierten 
Zeiten an den verschiedenen Check-Points 
erscheinen. Traf man dort zu früh oder zu spät 
ein, so gab es Strafpunkte. Im Ziel wurden 
alle Teilnehmer mit Grilladen, frischen Salaten 
und Getränken verköstigt. Nach einem 
gemeinsamen Diner im Thurgauerhof in 
Weinfelden und einer erholsamen Nacht, die 
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alle Teams dankbar annahmen, durfte unser 
Team vom TTT am Sonntagmorgen die 
Glückwünsche zum Sieg entgegennehmen! 

Nächstes Jahr findet die Swiss Marathon Rallye 
wiederum am Auffahrtswochenende statt. 

Pfingsttreffen iPfingsttreffen iPfingsttreffen iPfingsttreffen in Ebenweiler (D)n Ebenweiler (D)n Ebenweiler (D)n Ebenweiler (D)    
Vom 18. bis 20. Mai wurde bereits zum 29. 
Mal das Pfingsttreffen in Ebenweiler 
durchgeführt. Der Triumph Treff Thurgau 
zeigte sich mit insgesamt 20 Personen dort. 

CHRISTIAN TOBLER 
Wie üblich trafen sich die TTT-ler um 12 Uhr 
an der Fähre in Konstanz. Nach dem ebenfalls 
schon zur Tradition gewordenen Mittagessen 
in Hefigkofen, trafen wir gegen 14 Uhr 30 auf 
dem Festgelände ein. Statt einer Jux-Rallye in 
der Umgebung von Ebenweiler fanden dieses 
Jahr verschiedene Spiele auf dem Festplatz 
statt. Natürlich gab es auch da wieder Sieger, 
zweite und dritte Plätze. Rita wurde gefeierte 
Dritte und Küde durfte den Silberpokal 
entgegennehmen.  
Am Sonntag führte dann die gemeinsame 
Ausfahrt im Konvoi mit fast hundert Triumphs 

nach Scheidegg im Allgäu, wo wir den 
Skywalk-Park besuchten. Gleich im Anschluss 
daran verabschiedeten sich dann die meisten 
TTT-ler wieder und fuhren bereits am 
Pfingstsonntag wieder nach Hause zurück.  

11110000. . . . TTT Bulls WeekendTTT Bulls WeekendTTT Bulls WeekendTTT Bulls Weekend ( ( ( (VDVDVDVD))))    
Am 29. Juni starteten leider nur sechs Jungs 
zum wiederum dreitägigen Jubiläumsbulls. 

CHRISTIAN TOBLER 
Hinsichtlich der Tatsache, dass das Bulls im 
2012 zum zehnten Mal durchgeführt wurde, ist 
die magere Teilnehmerzahl eine leise 
Enttäuschung. Vielleicht lag es daran, dass 
kein durchorganisiertes Wochenende 
angekündigt wurde oder weil wir dasselbe Ziel 
wie im vergangenen Jahr anliefen, nämlich 
Cossonay im Welschland. Dennoch: 
diejenigen, die sich dieses Jubiläumsbulls 
gönnten, wurden nicht enttäuscht. Bei 
herrlichem Sonnenschein und heissen 
Temperaturen stossen wir bereits auf der 
Klausen Passhöhe mit Sekt und etwas Apéro-
Snacks aufs Jubiläum an. Anschliessend 
fuhren wir über den Sustenpass an den 
Brienzersee und nach Interlaken, wo wir uns 
kurz mit Küde trafen, der am Truck-Festival 
teilnahm. Via Jaunpass und Bulle trafen wir 
schliesslich am Abend in Cossonay ein, wo wir 
unsere Hotelzimmer im Funi bezogen.  
Am Samstag beschlossen wir, wegen der 
heissen Temperaturen in die Anhöhen des Jura 
zu fahren, wo wir es uns in einem 
Bergrestaurant gut gehen liessen. Die im 
Anschluss daran besuchten Tropfsteinhöhlen 
von Vallorbe liessen uns alle erstaunen ob der 
Schönheit und im Höhlensystem herrschten 
statt der über 30°C draussen angenehm kühle 

10°C. Die Rückfahrt nach Cossonay erfolgte 
vorbei am Lac de Joux. Am Abend waren wir 
ganz privat bei einem guten Freund von Mäck 
zum Wildschwein-Grillplausch und zu Wein 
und Schnaps eingeladen.  

Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen der 
Rückreise in die Ostschweiz. Bevor es jedoch 
definitiv wieder in deutschsprachige Lande 
ging, besuchten wir noch den Wasserskilift in 
Estavayer-le-Lac am Neuenburgersee, wo wir 
uns trotz Regens in der Sportart Wasserski 
versuchten, wobei es bis auf eine Ausnahme 
auch tatsächlich beim Versuch blieb. Leider 
blieb es den ganzen Sonntag regnerisch, 
sodass die Verdecke bis zu Hause geschlossen 
bleiben mussten. 



Seite 3 / 6 

Surprise surpriseSurprise surpriseSurprise surpriseSurprise surprise    in Uzwil und Umgebung in Uzwil und Umgebung in Uzwil und Umgebung in Uzwil und Umgebung ((((SSSSGGGG))))    
Der Überraschungsanlass des Präsidenten 
wurde wegen schlechten Wetterprognosen 
abgesagt.  

CHRISTIAN TOBLER 
Leider prophezeite der Wetterbericht für den 
7. Juli einen trüben und regnerischen 
Samstag, was dazu führte, dass der Anlass 
kurzfristig noch abgesagt wurde. Auch die 

eher knappe Teilnehmerliste begünstigte den 
Entscheid. Rückblickend kann aber noch 
gesagt werden, dass vom Wetter her alles 
gestimmt hätte und der Anlass ohne Regen 
über die Bühne hätte gehen können. Schade, 
aber vielleicht ergibt sich ja eine nächste 
Gelegenheit für einen solchen Nachmittag. 

Bühler OldBühler OldBühler OldBühler Old---- und Youngtimer Treffen in Uzwil und Youngtimer Treffen in Uzwil und Youngtimer Treffen in Uzwil und Youngtimer Treffen in Uzwil ( ( ( (SSSSG)G)G)G)
Auch dieses Jahr luden die Organisatoren die 
Bühler-Mitarbeiter und deren Freunde und 
Bekannte am 11. August zum alljährlichen 
Treffen auf den Bühler-Parkplatz. 

CHRISTIAN TOBLER 
Das schöne Wetter konnte die TTT-ler nicht 
nach Uzwil locken. Als einziges Mitglied des 
TTT traf ich während des Tages noch auf vier 
Anwärter auf eine Mitgliedschaft: Hanspeter 
und Alice sowie Ruedi und sein Stiefsohn Fabio 
kamen ebenfalls ans Oldie-Treffen. 
Allgemein verzeichneten die Veranstalter trotz 
vorzüglichem Sommerwetter weniger 
Besucher als im vergangenen Jahr. 

 

Sommerfest des Buecherwäldli in UzwilSommerfest des Buecherwäldli in UzwilSommerfest des Buecherwäldli in UzwilSommerfest des Buecherwäldli in Uzwil ( ( ( (SGSGSGSG))))    
Mitte August luden die Werkstätten für 
Behinderte Buecherwäldli die Bewohner, die 
Arbeiter und das Pflegepersonal sowie alle 
Angehörigen und Freunde zum Sommerfest 
ein. Als eine Attraktion von vielen bot der TTT 
Taxifahrten an. 

CHRISTIAN TOBLER 
Anfangs Jahr, jedoch erst nach dem Druck 
unseres Jahresprogramms trat der Leiter des 
Buecherwäldli an mich heran und fragte an, ob 
wir mit unseren Cabrios nicht anlässlich des 
Sommerfests vom 18. August Taxifahrten 
anbieten könnten. Nachdem ich sicher sein 
konnte, dass ich genügend Fahrzeuge und 
Fahrer organisieren konnte, sagte ich zu und 
so durften wir an diesem warmem Sommertag 
mit 11 Autos die Leute auf eine Ausfahrt 
mitnehmen, die ihnen noch lange in 
Erinnerung bleiben wird. Ein spezieller Dank 
geht hiermit auch nochmals nach Deutschland 

zu Peter K., der die lange Anreise extra unter 
die Räder nahm und der es sich nicht nehmen 
liess, im Anschluss noch zum Grillen zum 
Präsidenten in den Garten zu gehen. Ebenfalls 
sehr erfreulich war die Tatsache, dass drei 
potentielle Neumitglieder mithalfen, nämlich 
Ruedi, Robert und Hanspeter. Vielen Dank an 
alle, die dabei waren! 



Seite 4 / 6 

BBBBritish Car Meeting in Mollis (GL)ritish Car Meeting in Mollis (GL)ritish Car Meeting in Mollis (GL)ritish Car Meeting in Mollis (GL)    
Immer am letzten Sonntag im August findet 
das British Car Meeting in Mollis statt. Da es 
nur gerade vier Tage vor dem Start zur 
Clubreise nach Kroatien stattfand und sogar 
noch trübes, regnerisches Wetter angesagt 
war, fuhren nur wenige Clubmitglieder hin. 

 

 

CHRISTIAN TOBLER 
Da es nur gerade vier Tage vor dem Start zur 
Clubreise nach Kroatien stattfand und sogar 
noch trübes, regnerisches Wetter angesagt 
war, fuhren nur wenige Clubmitglieder hin. 
Natürlich war Familie Tanner und Tes mit dem 
Classic Car Connection Stand präsent und 
vermutlich auch unser Peter Pinter, der ja 
jedes Jahr dort als Pressefotograf auftritt. 

Clubreise nach KroatienClubreise nach KroatienClubreise nach KroatienClubreise nach Kroatien    
Alle zwei Jahre fährt der TTT im Herbst auf 
eine zehn- bis zwölftägige Clubreise. 2012 
hiess das Reiseziel Kroatien.  

CONNY KOPP 
Als unsere TTT-Tour am 30. August 2012 
startete, weinte der Himmel. Es regnete, 
regnete und regnete... Wir trotzten aber dem 
Regen und die 16 Clubmitglieder, verteilt auf 
neun Fahrzeuge, starteten zur Reise 2012 
nach Kroatien. Mit dem Autoreisezug reisten 
wir nachts gemütlich von Feldkirch nach 
Villach. Unser autoritäre Schaffner schickte 
uns sehr früh zu Bett und so kamen alle auf 
einige Stunden Schlaf. 
Unsere Reiseroute: Villach – Faak – Postojna 
(Slowenien) – Tar – Malinska – Vodice – Brela 
– Rakovica – Zagreb und danach wieder 
zurück nach Villach 
Unsere beiden Organisatoren Danny Tobler 
und Dani Kopp bescherten uns eine tolle, 
interessante und trotzdem erholsame Reise 
nach und durch Kroatien. Die Reiseroute war 
optimal gewählt; ohne Stress konnten wir 
Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel den 
Nationalpark Krk besichtigen. Die gebuchten 
Hotels waren traumhaft, meist direkt am Meer 
gelegen. Das klare Meerwasser – ein Traum. 
Das Wetter zeigte sich von mehreren Seiten: 
sonnig, bewölkt, regnerisch und stürmisch. 
Die Freude der Kroaten an unseren 
Fahrzeugen erstaunte uns sehr. Oft blieben die 
Menschen am Strassenrand stehen und 

winkten uns zu. Manch entgegenkommender 
Autofahrer hupte und zeigte mit dem Daumen 
nach oben. 

Die Gastfreundschaft und das gebotene 
kulinarische Verwöhnprogramm haben wir in 
vollen Zügen genossen. Natürlich kam auch 
die Geselligkeit nicht zu kurz. Wir lachten viel. 
Auch unser gemeinsamer Segeltrip zu einer 
romantischen Insel, der Abend der Schlümpfe, 
der vorgezogene Schlussabend und vieles 
mehr werden uns noch lange in bester 
Erinnerung bleiben. 
Vielen herzlichen Dank nochmals an Danny 
und Dani für alles, aber natürlich auch allen 
TTT-lerinnen und TTT-ler für die geniale Reise! 
Ihr seid einfach Spitze! 
Ach übrigens: als wir am 10.09.2012 beinahe 
pannenfrei, aber sicher unfallfrei in die 
Schweiz zurückkehrten, lachte die Sonne! 
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Hochzeit Claudia & Ralf in Oberuzwil (SG)Hochzeit Claudia & Ralf in Oberuzwil (SG)Hochzeit Claudia & Ralf in Oberuzwil (SG)Hochzeit Claudia & Ralf in Oberuzwil (SG)    
Am 16. September heirateten Claudia und Ralf 
in der katholischen Kirche in Oberuzwil.  

CHRISTIAN TOBLER 
Schon die Fahrt zum Fototermin am 
Bettenauerweiher und anschliessend in die 
Kirche durfte das Brautpaar in einer Triumph-
Limousine geniessen. Markus und Mona 
chauffierten die Brautleute in einem weissen 
2500 PI. 
Ein ganzes Dutzend Triumph standen nach der 
kirchlichen Trauung dann zum Spalier vor der 
Kirche und mit einem Hupkonzert gratulierten 
sie zum zuvor gegebenen Ja-Wort. 

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. 

BritBritBritBrit ish Car Meeting in Morges , 5. bis 7. Oktoberish Car Meeting in Morges , 5. bis 7. Oktoberish Car Meeting in Morges , 5. bis 7. Oktoberish Car Meeting in Morges , 5. bis 7. Oktober

CHRISTIAN TOBLER 
Am Freitag geht’s los zur Fahrt ins Welschland 
nach Morges ans British Car Meeting. 
Übernachtet wird in einem einfachen aber 

schmucken Hotel am Jaunpass. Bleibt nur zu 
hoffen, dass das Wetter auch im Oktober noch 
mitspielt. 

Bowling in Niederbüren , 27. OktoberBowling in Niederbüren , 27. OktoberBowling in Niederbüren , 27. OktoberBowling in Niederbüren , 27. Oktober

CHRISTIAN TOBLER 
Der Bowling-Abend findet dieses Jahr im 
Freizeitpark in Niederbüren statt. 
Anschliessend können wir gemeinsam zum 

Abendessen in die Pizzeria nach Oberuzwil 
fahren. Die Einladung wird euch in den 
nächsten Tagen zugeschickt werden und eine 
Anmeldung ist unbedingt erforderlich. 

Kriminalmuseum Zürich , 17. NovemberKriminalmuseum Zürich , 17. NovemberKriminalmuseum Zürich , 17. NovemberKriminalmuseum Zürich , 17. November

CHRISTIAN TOBLER 
Zum Besuch des Kriminalmuseums hat uns 
Dani Kopp bereits die Einladung verschickt. 
Jeder Teilnehmer wird auf Leumund und 
Integrität überprüft und die Teilnehmerzahl ist 
beschränkt. Wir treffen uns in Felben-

Wellhausen. Dort steigen wir um auf den von 
Dani organisierten Bus, der uns nach Zürich 
und nach dem Besuch des Museums auch 
wieder zurück bringt. Dadurch kann die 
nervige Parkplatzsuche in der Stadt umgangen 
werden. 
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