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Bereits steht Weihnachten vor der 
Türe und das Jahr 2021 neigt sich 
dem Ende zu. Ein Rückblick sei er-
laubt auf ein für die Riegenleiter 
und Vorstand nicht einfaches Tur-
ner-Jahr. Anfänglich mussten wir 
auf unsere geliebten Turn-Abende 
dienstags und donnerstags ver-
zichten. Die Kameradschaft haben 
wir mit Zusammenkünften in der 
«Dienstags-Runde», oder bei den 
vielen Wanderungen jeweils am 
Mittwoch oder Donnerstag pfle-
gen können.  

2021 wurde von diversen Ver-
schiebungen und Absagen von An-
lässen geprägt. Die GV haben wir 
letztlich schriftlich durchführen 
müssen, der Brätelanlass und das 
«Rebenturnfest» sind aufs Jahr 
2022 verschoben worden. Nach 
den Sommerferien durften wir das 
«Turnen» wieder unter Auflagen 
teilweise aufnehmen.  

Die wöchentlichen Velo-Touren 
während den Sommerferien haben 
wir sehr genossen. Das Wetter war 
uns sehr gewogen und wir durften 

die schönen Abende so richtig aus-
kosten. Immer eine Freude ist, 
wenn auch bereits Männerriegler 
aus dem Passiv-Lager an den Touren 
teilnehmen. Einige fahren heute 
bereits mit E-Bikes und können so 
gut mit den Übrigen mithalten. Die 
Rast-Halte geben Gelegenheit um 
uns auszutauschen was gestern, 
vorgestern oder letzte Woche alles 
gemacht, geschehen und gesehen 
wurde. Die Männerriegenreise, an 
welcher eine schöne Anzahl Män-
nerriegler teilgenommen haben, 
hat uns für einen Teil der Entbeh-

rungen entschädigt, durften wir 
doch im Spätsommer bei Sonnen-
schein und in bester Laune das 
Surbtal im Kanton Aargau durch-
wandern. Schönste Erinnerungen 
bleiben uns an den schönen Tag.  

Wir freuen uns, dass wir wieder 
ein Neumitglied begrüssen durf-
ten. Wir gedenken den verstorbe-
nen Kameraden und wünschen 
den Hinterbliebenen Kraft den Ver-
lust verarbeiten zu können. Die In-
fektionszahlen steigen wieder an 
und bereits müssen wir wieder Ter-
mine neu planen. In unserem Alter 

geht Gesundheit vor! Der Vorstand 
hat entschieden, die Generalver-
sammlung vom 19. Januar auf den 
14. Mai 2022 zu verschieben. Wir 
wollen nicht politisieren, aber das 
Impfen inklusive «Dritte-Impfung» 
erleichtert das Turnen und Zusam-
menkommen enorm.  

Der Vorstand wünscht allen Män-
nerriegen-Kameraden, der ganzen 
Turnfamilie und allen Seuzacherin-
nen und Seuzachern eine besinnli-
che Adventszeit, frohe Weih nachten 
und für das neue Jahr Gesundheit, 
Glück und alles Gute. Letztere laden 
wir gerne ein mit unseren Riegen 
Sportlichkeit, Fitness, Vitalität und 
schöne Kameradschaft zu erleben. 
Alles immer auf unserer Homepage 
www.mrseuzach.ch.  

 
Ihr Rolf Lüscher, 

Kassier Männerriege 

Turnen in der Männerriege Seuzach 

Frohe Festtage und ein gesegnetes 2022

Gemütlich-kameradschaftliche Velotouren während den Sommerferien.

Schöne Erinnerungen an die sonnige Turnfahrt ins aargauische Surbtal.

Ja – wir sind zurück! Im letzten hal-
ben Jahr haben wir tolle, motivierte 
Spielerinnen dazugewonnen. Nicht 

zuletzt durch unsere Trainerin 
 Sabrina, welche jede Gelegenheit 
und jeden Kanal genutzt hat, 
mächtig Werbung für uns zu ma-
chen. Der enorme Einsatz hat sich 
gelohnt und wir konnten wieder 
alle Positionen doppelt oder drei-
fach besetzen.  

Das Damen 2-Team hat eine Ver-
jüngung erfahren und der neu ge-
wonnene Teamspirit ist überwälti-

gend. Wir sind froh, dass die Easy-
 league-Meisterschaft diese Saison 
trotz Covid19 stattfinden kann. Die 
Ernsthaftigkeit in den Trainings ist 
gestiegen und wir wissen, worauf 
wir als Mannschaft hintrainieren 
wollen. Aber verbissen sind wir 
nicht, Easyleague ist Plausch-Liga!  

Der Start ist uns jedenfalls ge-
lungen. Am Freitag, 12. November 
haben wir in vier Sätzen gegen den 
VBC Andwil gesiegt. Die Freude war 
gross und die Motivation, weitere 
Siege einzufahren, noch grösser. 
Aber nur nicht übermütig werden... 
Erst einmal heisst es trainieren und 
als Team weiter zusammenwach-
sen, so dass wir uns hoffentlich bald 
blind auf dem Spielfeld vertrauen 
können. Alles Weitere wird sich zei-
gen und wir sind gespannt, was die 
Saison für uns noch bereithält.  

 
Luana Schleider,  

Spielerin Damen 2 

Damen 2 

Wir sind zurück!

Damen 2 vom VBC Seuzach: mit neuer Motivation unterwegs.


