
 

 
Worte der Präsidentin 

 
«Bleib im Verein – jetzt erst recht» 
 
Dies die Aufforderung des Schweizerischen Turnverbandes an seine Mitglieder am Ende 
eines verrückten (Turn-) Jahres. 
 
Dies spricht mir natürlich aus dem Herzen.  
Lassen wir die Vereine leben, bleiben wir motiviert, hoffen wir weiter auf ein Turnjahr 2021, 
auch wenn dieses sehr wahrscheinlich anders wird als gewohnt. Hoffen wir aber, dass 
wenigstens der Sport sein darf. 
 
Das Jahr 2020 war eine Herausforderung der Superlativen. Plötzlich musste man sich 
über Sachen Gedanken machen, die man sich vorher kaum je überlegt hatte. 
Schutzkonzepte mussten erfasst werden, ein Wettkampf am anderen wurde abgesagt, 
man kann nur unter starken Einschränkungen seinem Hobby nachgehen. Immer wieder 
kamen Änderungen und manchmal war nicht ganz klar, was man nun darf und was nicht. 
Ich gebe zu, die Motivation aufrecht zu erhalten war nicht immer einfach, Coronamüde zu 
werden lag nahe. Und doch, ist es so wichtig durchzuhalten, den Verein leben zu lassen, 
die Gemeinschaft darf nicht verloren gehen, das Miteinander muss im Moment anders 
stattfinden und ist so wichtig. 
 
Ich bin stolz sagen zu dürfen, dass die Trainings, die wir durchführen durften, stets gut 
besucht waren. Die Motivation bei den Turnerinnen war gross und ich danke allen dafür! 
Ebenso waren alle Jugendleiterinnen stets supermotiviert, den Kindern und Jugendlichen 
ein Training anzubieten. All dies lässt den DTV Seuzach leben, lässt ein Stück Normalität 
aufkommen, auch wenn dies heisst, mit Maske in der Halle zu stehen. 
 
Nun sind wir bis fast Ende Januar ein erneutes Mal ausgebremst worden. Wir mussten 
uns überlegen, wie wir die GV 2021 durchführen möchten. Die ganze Situation wird uns 
auch im 2021 noch begleiten und doch hoffen wir, dass sich die Lage soweit beruhigt, 
dass wir wenigsten den Sport, unser Hobby wieder richtig ausführen können. 
 
Halten wir also weiterhin zusammen, bleiben wir optimistisch, bleiben wir motiviert und 
zeigen so, was der DTV Seuzach ist und dass sich die Mitglieder nicht unterkriegen 
lassen! 
 
Ich danke euch allen für die Unterstützung! In diesem Sinne ein grosses HOPP SEUZI! 
 
Eure Präsidentin 
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