
 
 
 
 
 

 
 

Bericht über das Vereinsjahr 2020 
Männerriege Seuzach 

 
 
 
Das Männerriegenjahr 2020 war für uns alle ein speziell ereignisreiches Jahr.  
Das Corona-Virus ging auch an unserem Turnbetrieb nicht spurlos vorbei und wir 
mussten auf viele schöne Turnstunden verzichten. Die gemeinsamen Anlässe mussten 
wir verschieben oder gar ganz absagen. 
 
Das Skiweekend unter der Leitung von Franz Rumpf, in Serfaus, stand noch nichts im 
Weg. 
Eine Gruppe von Skifahrern, einem Snowboarder und Wanderer durften bei besten 
Verhältnissen vier coole Tage geniessen. 
 
Ab Mitte März wurden die Massnahmen wegen dem Virus in allen Bereichen verschärft 
und es gab keine Möglichkeit mehr, sich in Gruppen zu treffen. Also wurde auch der 
Turnbetrieb eingestellt. Dies war dann auch der Grund, warum wir unseren traditionellen 
Spiel- und Bräteltag nicht durchführen konnten. Auch eine geplante Verschiebung in den 
Herbst nützte nichts, da sich die Pandemie wieder stärker ausbreitete. 
 
Mitte Juni bis Ende September waren dann die Sportanlagen wieder frei gegeben und wir 
durften wieder turnen. Seit November bis auf weiteres wurde das Turnen wieder-
eingestellt. 
 
Während den Sommerferien konnten wir wie jedes Jahr verschiedene alternative 
Programme anbieten. Velofahren, Minigolf und Wandern waren im Angebot.  
 
Mit viel Glück konnten wir das Zeitfenster zwischen der ersten und zweiten Schliessung 
nutzen und unsere Turnfahrt wie geplant am 5. September durchführen. 
Auch dieses Jahr wurde die Reise von unseren zwei bewährten Organisatoren Walter 
Ochsner und Bruno Scherrer geleitet. 
Wie auch schon traditionell bei schönstem Wetter führten sie uns durch einen tollen Tag. 
Mit dem Zug nach Tägerwilen am Bodensee und von dort nach einem kurzen Kaffeehalt, 
zu Fuss Richtung Ermatingen wo wir im Vinorama zum Apéro erwartet wurden. Im 
Vinorama hatten wir auch die Möglichkeit uns im Museum umzusehen und ein paar 
Eindrücke über die Arbeit und das Leben, zu früherer Zeit, am See zu sammeln.  
 
 



 
 
 
 
 
 
Anschliessend marschierten wir zum Arenenberg, wo wir das Mittagessen einnahmen 
und uns auch noch ein wenig im schönen Park umsehen konnten. Leider reichte die Zeit 
nicht, um auch noch einen Rundgang im Napoleonmuseum zu machen. Weiter ging es 
durch den Rebberg bis nach Berlingen, wo ein Teil unserer Gruppe das Schiff bestiegen. 
Die anderen wanderten noch bis nach Berlingen, wo wir uns dann den Kameraden auf 
dem Schiff anschlossen. Via Stein am Rhein fuhren wir mir dem Zug zurück nach 
Seuzach, wo die 22 Männerriegler glücklich und zufrieden ankamen. 
Der aussführliche Bericht inklusive der schönen Bilder können auf unserer Homepage 
nachgelesen werden. 
 
Dies war dann auch der letzte gemeinsame Anlass, den wir im 2020 durchführen 
konnten. 
Hoffentlich werden wir uns im neuen Jahr wieder im gewohnten Rahmen treffen können. 
 
Ich danke allen, die in diesem speziellen Jahr mitgeholfen haben, wo auch immer wieder 
Hilfe gebraucht wurde und möchte hiermit noch einen kurzen Ausblick auf das neue Jahr 
machen. 
 
Im provisorischen Jahresprogram sind die üblichen Anlässe aufgeführt und wir 
versuchen, wenn immer möglich, das Turnen und die Anlässe wie geplant 
durchzuführen. Die GV vom Januar mussten wir bereits auf Ende Mai verschieben. 
Ich freue mich, wenn möglichst viele Kameraden beim Spiel und Brätelanlass, dem 
Sommerprogramm und der Turnfahrt dabei sein können. 
 
 
Ich wünsche allen für das neue Jahr gute Gesundheit und dass wir gemeinsam viel Spass 
haben beim Turnen, Feiern, Geniessen und Arbeiten mit den Turnkameraden. Es wird 
sicher noch einmal ein ausserordentliches Jahr für uns alle geben. Gemeinsam und mit 
der nötigen Vorsicht und Abstand werden wir aber auch im 2021 viele schöne Stunden 
miteinander verbringen können.  
 
 
 
Mit Turnergruss, euer Männerriegenpräsi        
 
Bruno  Scherrer    


