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Aus den vereinen

Liebe Kameraden
Bereits zum zweiten Mal in die-
sem Jahr müssen wir unser be-
liebtes gemeinsames Turnen und 
das Zusammensein unterbrechen. 
In unserem Alter eine doch eher 
schmerzliche Tatsache. Aber Ge-
sundheit geht vor! Der Vorstand 
hat darum die Empfehlungen des 
Schweizerischen Turnverbandes 
STV übernommen und diese Emp-
fehlungen in verantwortungsvol-
ler Weise umgesetzt. Aktuell wer-
den im Dezember keine Turnstun-
den mehr stattfinden. 

Schon stehen die Festtage vor 
der Türe. Wir wünschen allen eine 
besinnliche Adventszeit, frohe 
Weihnachten und für das neue 
Jahr 2021 der ganzen Turnfami-
lie und allen Seuzacherinnen und 
Seuzachern: Gesundheit, Glück 
und alles Gute! Und wir hoffen 

Turnen in der Männerriege Seuzach

Bald ist das verrückte Jahr  
zu Ende...

MÄNNERRIEGE SEUZACH

auf ein baldiges, freudvolles Turn-
geschehen in kameradschaftlicher 
Runde. 

Termine
Die Einladung zur GV und das vor-
gesehene Programm 2021 be-
kommst Du in wenigen Tagen. 
Die GV findet wenn immer mög-
lich statt am Mittwoch, 20. Januar 
2021, mit Beginn um 19.30 Uhr 
im Restaurant Chrebsbach. Ob sie 
stattfinden kann, kannst Du ab 
Ende Dezember auf der Home-
page www.mrseuzach.ch einse-
hen. Nicht vergessen! Das Proto-
koll der GV 2019 findest Du im Be-
reich für „Mitglieder“. 

Rolf Lüscher,
Kassier Männerriege 

Das Jahr startete für unsere Mä-
dels wie gewohnt, doch schon 
bald wussten wir nicht mehr, wie 
lange wir trainieren dürfen. Nach 
und nach wurden die Wettkämpfe 
abgesagt und schlussendlich der 
Trainingsbetrieb eingestellt.

Nach den Frühlingsferien kam 
aber die gute Nachricht - wir durf-
ten wieder in die Halle. Natür-
lich unter Berücksichtigung eines 
Schutzkonzepts, trotzdem war die 
Freude bei den Mädels und auch 
bei den beiden Leiterinnen gross 
wieder turnen zu dürfen. Zwar 
gab es keine Wettkämpfe mehr, 
trotzdem konnten wir vor den 
Sommerferien das Schlussturnen 
als einen gemeinsamen Abschluss 
durchführen.

Auch war es möglich, im Sep-
tember auf unsere zweitägige 
Reise zu gehen. Bei stürmischem, 
regnerischem Wetter erlebten wir 
eine etwas turbulente Schifffahrt 
über den Zugersee und besuch-
ten danach den Tierpark in Gol-

dau. Nach einem gemeinsamen 
Spieleabend in der Jugendher-
berge spazierten wir am zweiten 
Tag durch die Höllgrotten in Baar. 
Nach einem erlebnisreichen Wo-
chenende fielen wir wahrschein-
lich alle am Sonntagabend müde 
ins Bett.

Im Dezember steht nun noch 
wie jedes Jahr der Chlausabend 
an. Damit wir diesen trotz Coro-
na-Pandemie durchführen kön-
nen, findet er für einmal für jede 
Riege separat statt.

Voller Motivation werden wir 
ins neue Turnjahr starten und 
hoffen, 2021 unser Können am 
Jugendsporttag und Jugiwylän-
der wieder unter Beweis stellen 
zu können. Da jedoch momen-
tan noch nicht abschätzbar ist, ob 
diese stattfinden werden, planen 
wir im Februar einen vereinsinter-
nen Wettkampf mit denselben 
Disziplinen wie am Juspo. So ha-
ben wir trotz allem im Training ein 
Ziel vor Augen und sehen zudem, 
bei welchen Disziplinen wir noch 
feilen müssen.

Wir Leiterinnen sind motiviert 
und voller Vorfreude, was das 
neue Jahr bringen wird. Hopp 
Seuzi!

Deborah Fischer

Nicht wie gewohnt

Das Turnjahr 2020 der  
Mädchenriege

Aufgrund der aktuellen Covid-19- 
Situation und den aktuellen bun-
desrätlichen Massnahmen ruht 
per sofort der gesamte Meister-
schaftsbetrieb. Er wird voraus-
sichtlich im Frühjahr 2021 wieder 
aufgenommen werden können.

Leider fallen auch die beiden 
traditionellen und beliebten Ver-
einsanlässe „KiFu Chlausturnier“ 
und die „Seuzi Indoors 2021“ dem 

www.fcseuzach.ch

Corona-19-Lage: 

Der gesamte Meisterschaftsbetrieb ist per sofort eingestellt

Der Ball ruht – kein Meisterschaftsbetrieb mehr.

Covid-19-Virus zum Opfer. Beide 
Anlässe müssen wir schweren 
Herzens absagen. Der Samichlaus 
und der ganze FC Seuzach sind 
traurig. Aber wir hoffen auf die 
Durchführung im nächsten Jahr!

Allen von Herzen eine gute 
Gesundheit in dieser komplizier-
ten Zeit. Gemeinsam als Verein 
stehen wir diese durch, schauen 
mit viel Optimismus in die Zu-
kunft und freuen uns jetzt schon 
auf eine hoffentlich erfreulichere 
Rückrunde der laufenden Saison 
2020/2021.

Im Namen 
der sportlichen Leitung

Andy Rohner


