Neujahrsgrüsse

Liebe Turnerfamilie, geschätzte Sport
Union Schweiz

Das Leben ist wie eine Reise im Zug…
Man steigt oft ein und aus, es gibt Aufenthalte mit angenehmen Ueberraschungen und auch solche, welche wir
uns gar nicht gewünscht haben. Beim Einsteigen treffen
wir immer auf Menschen, die uns während unserer Reise
begleiten. Es gibt auch welche im Zug, die immer da und
bereit sind, denen zu helfen, die es brauchen. Manche
Passagiere, die wir am liebsten hätten, setzen sich in einen anderen Wagen, und wir können uns dann doch nicht
zu ihnen begeben, da der Platz an ihrer Seite schon besetzt ist. So eine Reise ist immer voll von Herausforderungen, Träumen, Fantasien, Hoffnungen, Glück, Freude und
Abschieden. Von allem haben wir alle bestimmt etwas im
vergangenen Jahr erlebt.
Das 75-jährige Verbandsjubiläum der FTSU wird
uns auch als «Corona-Jahr» in Erinnerung bleiben
und wir konnten es somit auch nicht nach unseren
Vorstellungen feiern. Es gilt für uns alle zu akzeptieren und vorwärts zu schauen.
Allen die uns auf unserer Reise im zu Ende gehenden Jahr mit ihrer Unterstützung begleitet haben,
danken wir von Herzen. Mit Zuversicht blicken wir
auf das kommende Jahr und wünschen euch allen
viel Erfolg im sportlichen und auch privaten Bereich und immer eine.. Gute Reise !VORSTAND FTSU

Was für ein Jahr und das, ohne das Unwort «C» zu benützen! Zuerst dachten wir, alles
nur eine kurze Sache, geht vorüber, planen wir weiter. Doch dann mussten wir uns einschränken, keine Ferien, kein Sportbetrieb, nicht mal unsere Liebsten durften wir sehen.
Von einem Tag auf den anderen wurde unsere so geliebte und gelebte Mobilität auf
ein Minimum gesetzt. Fast alles lief nur noch über den Computer. Die Mails, die SkypeMeetings und auch wieder das Telefon wurden öfters eingesetzt, damit wir miteinander aus der Ferne kommunizieren konnten. Manchmal hatte ich nach einem Anruf das
Gefühl, dass man sich näher gekommen ist, sich gekümmert und Trost gespendet hat.
Wir sind trotz Distanz, näher zusammengerückt! In diesem Sinne wünsche ich allen viel
Gesundheit, Ausdauer, Zusammenhalt und Geduld, damit wir das Weihnachtsfest «live»
geniessen dürfen. 
VERA BARRITT | PRÄSIDENTIN

Das Geheimnis der Weihnacht besteht darin,
dass wir auf unserer Suche nach dem Großen und Außerordentlichen
auf das Unscheinbare und Kleine hingewiesen werden.
Das Grosse und Ausserordentliche im 2020 Jahr musste nicht nur zu
Weihnachten hinunter geschraubt werden. Die Corona-Pandemie im
Jahr 2020 lehrte uns auf das Unscheinbare und Kleine zu achten. Das
Einfache hat an Gewicht gewonnen.
Unsere Turnbetriebe mussten sich auch dieser Anpassung unterziehen.
Aber egal wie lange diese Zeit dauern wird, wir gehen gestärkt daraus hervor, denn wir wissen, wie wir diese Krise meistern können.
In diesem Sinn wünscht euch die Sport Union Schwyz trotz allen
Umständen ein friedvolles und besinnliche Weihnachtsfest 2020 und
einen guten Start ins Jahr 2021.
SPORT UNION SCHWYZ, PRÄSIDENTIN | RENDEL WEBER

Sport Union Ostschweiz
Das Jahr 2020 wird uns allen noch lange
in Erinnerung bleiben! Einschneidende
Entscheide, wie das Einstellen des Turnbetriebs sowie das Absagen diverser Anlässe (Jugitage, Vereinskonferenz oder
Turnerunterhaltungen), mussten infolge
Covid-19 gefällt werden.
Mit dem TV Cervus Andwil-Arnegg sowie
TSV Montlingen konnten wir Organisatorlücken für den Jugitag Ost sowie CH-Jugifinal 2021 kompensieren. Die spontane
Bereitschaft sowie das Engagement dieser
Vereine wird sehr geschätzt.
Geniesst die bevorstehenden Weihnachtstage mit euren Liebsten und bleibt gesund. Wir freuen uns auf ein hoffentlich
turnreiches Jahr 2021!
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