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Liebe Leserinnen und Leser 
 
Wir schreiben das Jahr 2020. Die Trainings finden im Halden statt, geturnt wird an Geräten und getanzt in 
Gruppen, Hände werden geschüttelt und Mister Corona ist noch ein unbekannter Gegenspieler. 
 
Geplant ist der Hallenwettkampf im März, das Trainingsweekend im April, die Regionalmeisterschaft in Nef-
tenbach, sowie das Regionalturnfest im Embrachertal. Die Wettkampfsaison starten wir im Mai auf dem 
Munot. Uns war nicht bewusst, dass alles anders kommen wird. 
 
Kurz ist die Zeit der Beschwerdefreiheit. Ende Februar kursieren die ersten Corona-News in den Schlagzei-
len, schnell wird es März und die ersten Wettkämpfe werden deswegen abgesagt. Effretikon kann / darf 
den Hallenwettkampf nicht durchführen, also organisieren wir zusammen mit Hettlingen und Dägerlen ei-
nen Corona-Cup. Der Ersatzwettkampf ist eine tolle Abwechslung, doch eine Woche später kommt der 
Lockdown. Die Trainings und Wettkämpfe werden abgesagt. Wir versuchen uns zu Hause an verschiedenen 
Herausforderungen wie WC-Papier-Türme bauen, T-Shirt im Handstand anziehen, "Steine" heben mit Was-
serflaschen, Gewichte stemmen mit Katzen, und so weiter. Dabei zählen wir auf die tatkräftige Unterstüt-
zung von Haustieren und Mitbewohnern. 
 
Ab dem 18. Mai dürfen wir wieder in Kleingruppen trainieren. Das heisst, es können max. fünf Leute mit 
genügend Abstand und nur zwei Gruppen pro Halle üben. Also ist nun wieder Kreativität gefragt. Nebst 
dem Kraft- und Ausdauertraining werden Velotouren und Spaziergänge mit Ponys unternommen. In der 
Zwischenzeit sagen die Organisatoren die verbliebenen Turnfeste ab. 
 
So landen wir beim nächsten wichtigen Datum in diesem speziellen Jahr. Ab Montag 08.06.2020 kann wie-
der normal trainiert werden. Die Hände werden zwar beim Betreten gewaschen und desinfiziert, aber wir 
können wieder in Gruppen "tanzen" und an Geräten turnen. Jupieh. Trotz den erfreulichen Nachrichten 
werden wir über die spezielle Durchführung des TSST informiert. Die Vereine können ihre Resultate selbst-
ständig auf ihren Anlagen messen und so am Wettkampf teilnehmen. 
 
Erfreulicherweise sind wir auch da mit einem kleinen Grüppchen dabei. Am Samstag 05. September treffen 
wir uns zusammen mit dem Turnverein im Halden. Natürlich darf auch das anschliessende Fondue nicht 
fehlen, so organisieren Päde und ich ein gemütliches Zusammensein im Mehlhüsli. 
 
Gegen Ende des Jahres dürfen wir nun in Gruppen von 15 Personen mit Maske, symptomfrei und mit genü-
gend Abstand trainieren. So geht leider das Turnerjahr 2020 zu Ende und ich freue mich auf ein hoffentlich 
etwas normaleres 2021. 
 
An dieser Stelle möchte ich Natascha fürs Schreiben unserer Schutzkonzepte danken und euch Turnerinnen 
für die Geduld, die ihr gehabt habt und trotz allem die Freude am DTV nicht verloren habt. Ebenfalls ein 
Dankeschön den Leiterinnen, welche immer wieder flexibel ihre Trainings angepasst haben. Danke euch AL-
LEN! 
 
Eure Technische Leiterin 
Fabienne Hohl 


