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Damen 2

Nach dem Regen scheint die Sonne
Motiviert waren wir mit der Easy
League in die Saison 2020/2021
gestartet. Nach Lockdown und langer Trainingspause freuten wir uns
trotz Skepsis und Maskenpflicht
auf die bevorstehende Saison. In
fünf Sätzen siegten wir schlussendlich gegen Kilchberg, nachdem
wir zuerst 0:2 im Rückstand gelegen waren.
Die anfängliche Euphorie wurde
schlagartig gestoppt, als weitere

Corona-Massnahmen und lange,
trainingsarme Monate folgten. Leider haben auf die neue Saison viele
tolle Spielerinnen unser Team verlassen. Eine Trainerin oder einen
Trainer hatten wir trotz Flyer und
grossflächigem Streuen keine*n
gefunden. Erst dachten wir, dass es
keine Zukunft mehr für unser Team
gäbe. Fünf Spielerinnen ohne Trainer, wie sollte das nur funktionieren? In letzter Sekunde kam uns

Sabrina aus dem Damen 1 zur Hilfe.
Sie hat sich dazu entschieden uns
zu trainieren und wir sind extrem
happy darüber!
Mit ihr kamen auch neue Interessentinnen und nun sieht es so
aus, als ob wir vier neue, spielfreudige Teammitglieder willkommen
heissen dürfen! Mit unserer neuen
Trainerin Sabrina und den motivierten Frauen ist der Teamspirit
und die Freude am Spielen zurück

und wir sind bereit, uns voll ins
Training zu stürzen! Die Anmeldung für die kommende Easy League Meisterschaft ist jedenfalls gemacht. Wenn uns also nicht gerade
die nächste Pandemie einen Strich
durch die Rechnung macht, sehen
wir der Zukunft des Damen 2Teams sehr optimistisch entgegen.

sein, Turner und Nichtturner, in
schöner und bester Kameradschaft
die jeweiligen Abende gemeinsam
zu verbringen.

ben, erinnern sich sicherlich noch
wie toll es war, bei schönstem
Wetter am oberen Untersee respektive an den schönen Rebbergen entlang zu wandern und sich
auszutauschen. Auch dieses Jahr
wird es wieder eine tolle Wanderung geben. Die Vorbereitungen
sind am Laufen. Die aktuellsten Informationen sind auf der Homepage der Männerriege Seuzach
www.mrseuzach abrufbar. Wir
freuen uns dich in unseren Turnstunden, an den Velo-Ausfahrten
respektive an der MännerriegenTurnfahrt zu treffen.

Luana

Turnen in der Männerriege Seuzach

Sommer-Programm 2021

Leider hat Covid-19 auch dieses
Jahr unser geliebtes, wöchentliches
Turnen ausgesetzt. Seit 11. Mai
und 3. Juni haben wir in den Turnhallen, mit einem Körpertraining
auf der Matte, uns wieder getroffen. Alles innerhalb dem Sicherheits-Konzept und dem notwendigen Abstand. Das «Bier» darnach,
oder auch der «Dienstag-Treff» sind
wichtige Eckpfeiler unserer TurnerKameradschaft.

Aus der GV 2020 (schriftlich)
Das Protokoll der GV 2019, der
Jahresbericht, die Rechnung 2020
und das Budget 2021 wurden einstimmig genehmigt. Im Vorstand
gibt es keine personellen Änderungen. Der Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt. Bei den
Revisoren musste eine Vakanz geschlossen werden, was wir mit Jürg
Fässler machen konnten.
Der Jahresbeitrag für 2021 bleibt
unverändert (s. Homepage www.
mrseuzach.ch). Das restliche Jahresprogramm wurde genehmigt.
Verschoben oder abgesagt
Brätel- und Spielanlass, verschoben
Rebenturnfest, abgesagt. Kein Turnen 19.07. – 21.08.2021, Ersatz ist
unser Sommerprogramm.

Sommerferienprogramm
Das Sommerferienprogramm wird
wie folgt organisiert: Wir treffen
uns jeweils am Abend um 19.30
Uhr beim Gemeindehaus. Am 22./
29. Juli und am 5./12./19. August
werden wir gemeinsam Rad fahren
Es sind alle eingeladen dabei zu

Turnfahrt der Männerriege

Am 4. September werden wir wieder eine Turnfahrt machen. Alle,
die letztes Jahr teilgenommen ha-

Rolf Lüscher
Kassier Männerriege

