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Liebe Kameraden
Wir helfen einander… so der Leit-
spruch auf unserer Internet-Seite. 
Das dürfen keine leeren Worte 
sein. Ruft einander an und geht 
regelmässig an die frische Luft, 
bleibt gesund!

Auch in diesem Jahr müssen 
wir vorläufig auf unser belieb-
tes gemeinsames Turnen und auf 
das kameradschaftliche Zusam-
mensein verzichten. Ende Feb-
ruar haben der Bundesrat und der 
Schweizerische Turnverband STV 
informiert, welche Anlässe und 
Versammlungen stattfinden dür-
fen und wie sie durchzuführen 

Turnen in der Männerriege Seuzach

Hurra, hurra.... du fröhliche Turnerschar,  
wir bleiben munter!

sind. Zur Vorbereitung hat sich 
der Männerriegen-Vorstand am 
12. Februar mit dem notwendi-
gen Abstand zu einer Sondersit-
zung in der Waldhütte beim Vita-
Parcours getroffen.

Wichtige Termine stehen an
GV Männerriege (verschoben auf 
den 29. Mai), Spiel- und Brätel-
anlass am Samstag, 12. Juni, Re-
benturnfest in Hegi am 3. Juli. Die 
Jahresrechnung 2020 haben wir 
abgeschlossen und weil viele ge-
plante Ausgaben dem Covid-19 
zum Opfer fielen, durfte ich als 
Kassier einen kleinen Überschuss 
an Stelle des Defizits ausweisen. 
Wir freuen uns auf ein neues Mit-
glied und hoffen ihn bald beim 
Mitturnen willkommen heissen zu 
können. Natürlich freuen wir uns, 
wenn noch mehr Seuzacher sich 
unserer Männerriege anschlies-
sen um fit zu bleiben, wobei Ge-
sundheit vorgeht! Der Vorstand 
wird darum die Empfehlungen 
des STVs weiterhin übernehmen 
und diese Empfehlung in verant-
wortungsvoller Weise umsetzen. 
Aktuell haben in Seuzach die Co-
vid-Impfungen begonnen, so dass 
eventuell schneller wieder Turn-
stunden stattfinden können. Wir 
informieren laufend und nicht 
vergessen: Am schnellsten bist 
Du über unsere Homepage infor-
miert: www.mrseuzach.ch.

Rolf Lüscher 
Kassier Männerriege

Corona-konforme Sondersitzung des Vorstandes.

Julia Santschi
Stadlerstrasse 31

8472 Seuzach
079 764 21 49

julia.santschi@jusama.ch
www.jusama.ch

Suchen Sie ...
Entspannung?

Einen Gegenpol zum
Alltagsstress?

Schmerzlinderung?

Meine Anwendungen
Klassische Massage
Funktionsmassage

Hot Stones

Klassische Massage 
Julia Santschi

MÄNNERRIEGE SEUZACH
www.mrseuzach.ch

Klaus Wegner,  
Layouter der Seuzi Zytig tritt zurück 

Ein grosses Dankeschön  
für die langjährige Mitarbeit
Leider muss Layouter Klaus Wegner aus gesundheitlichen Gründen 
auf die weitere Mitarbeit im Team der Seuzi Zytig verzichten. Damit 
verlieren wir einen Gestaltungsfachmann, der diese Aufgabe seit 
rund 20 Jahren und damit für insgesamt 200 Ausgaben unserer 
„Dorfzytig“ mit grösster Zuverlässigkeit erledigt hat. Egal, ob der 
Redaktionsschluss an einem Samstag oder Sonntag, ob aus zeitli-
chen Gründen durchgehende Nachtarbeit oder eine abgestimmte 
Ferienplanung angesagt war – Klaus Wegner hat mit seiner Kom-
petenz und Motivation entscheidend dazu beigetragen, dass die 
Seuzi Zytig immer professionell gestaltet und pünktlich bei Ihnen, 
liebe Leserinnen und Leser, im Briefkasten gelandet ist. Und er hat 
die technische Entwicklung im Bereich der graphischen Gestal-
tung offensiv mitgemacht, neue Programme integriert und die ver-
änderten Bedürfnisse der Druckindustrie bei der Anlieferung der 
Druckdaten berücksichtigt. Zudem war er jederzeit offen für Inputs 
von Dritten und – was sicher nicht immer einfach war – er hat Än-
derungsvorschläge fürs Layout flexibel akzeptiert und umgesetzt.

Lieber Klaus Wegner, danke für die partnerschaftliche Zusam-
menarbeit und alles Gute!

„The show must go on“ – das muss es selbstverständlich bei 
der Seuzi Zytig auch ohne Klaus Wegner. Mehr erfahren Sie in der 
nächsten Ausgabe, die dann vielleicht bereits von anderen Händen 
gestaltet worden sein wird.

Gemeinderat, Gemeindeverwaltung, Team Seuzi Zytig


