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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor?
Invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
amet. Lorem ipsum luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolo. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit?
In vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blan-
dit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation?
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie san et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

Nam liber tempor cum soluta nobis?
imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem 
ipsum autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie conse luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
rebum. Stet clita kasd guberdolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
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Sportschützen Dettighofen

Nadja Kübler im Stehend-Training 

Die Sportschützen Dettighofen sind ein Breitensportverein und wur-
den im Jahr 1946 gegründet. Das Schützenhaus mit traditionellem 
Riegelbau liegt an der Hauptstrasse oberhalb von Pfyn.
Die Altersstruktur im Verein ist bunt durchmischt von 10 bis zu 80 
Jahren, von Spitzensportlern bis Plauschschützen. Dank diesem Zu-
sammenhalt hat sich die 1. Mannschaft seit Jahren in der NLB eta-
bliert. Nach dem Schiessen ist es Tradition, dass man sich in der 
Schützenstube zu Speis und Trank trifft.
Das Aushängeschild ist die 25-jährige Nationalkaderschützin Nadja 
Kübler. Sie hat mehrere Medaillen an Europa- und Schweizermeister-
schaften errungen. 
Sind Sie interessiert, einmal bei uns an einem Donnerstagabend 
vorbei zu schauen? Vom Jungschützen bis zum Senior ist jedermann 
und jede Frau herzlich willkommen. Wir freuen uns, wenn auch Sie 
den Plausch am Sportschiessen mit uns teilen wollen. 

www.sportschuetzen-dettighofen.ch

Neue Bilder

Neue Bilder

Ihr kompetenter Partner für Umbau, 
Neubau, Gipser- und Malerarbeiten 
in der Region Ostschweiz

8532 Weiningen l 8500 Gerlikon
079 465 20 86 l kontakt@debrunner-gipser.ch
www.debrunner-gipser.ch

Fusspflege · Fussreflexzonenmassage

Weckingen

8532 Weiningen · Tel./Fax 052 747 16 66

Hausbesuche auf Anfrage

STRASSEN-, TIEF- UND FLUSSBAU Im Adli 9   8532 Warth   www.geiges-ag.ch

Hier ist unser Zuhause, hier sind wir verwurzelt, hier kennt man sich. 
Seit über 50 Jahren.

REGIONAL.

Hungerbüelstr. 22, 8500 Frauenfeld
Tel. 052 365 12 20, info@wolf-bodenbelaege.ch

Showrooms in Müllheim und Oberstammheim

Gartenbau Markus Stieger AG | 8532 Warth |  www.stieger-ag.ch


