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Traurig: in 2020 keine Abendunterhaltung und keine
Kinderweihnachtsshow
Die Abendunterhaltung war seit Beginn der Vereinsgeschichte der Höhepunkt des
Turnerjahres. Die Halle festlich geschmückt, die vielen Gäste in gehobener Stimmung und voller Vorfreude, die Protagonisten auf den Bühne aufgeregt und stolz,
das Küchenteam im Hochleistungsmodus !
Und tags darauf gleich nochmal so ein Highlight für die Kinder und ihre Eltern,
Großeltern, Paten usw. Das Ergebnis wochenlangen Übens konnte stolz präsentiert
werden, der Nikolaus und die TVE-Engelchen kamen, die Halle brummte.
Und nun Corona und alles ist anders. Die größte Stärke dieser beiden Veranstaltungen erweist sich in Pandemie-Zeiten auch als ihre größte Schwäche. Viele fröhliche
Menschen in einer eng besetzten Turnhalle und enges Gewusel hinter der Bühne
beim schnellen Auf- und Abbau birgt gesundheitliche Risiken, die der Turnrat in
seiner letzten Sitzung nicht verantworten wollte und konnte.
Alternative Konzepte wurden angedacht und schnell wieder verworfen – es hätte
sich nicht richtig angefühlt und wäre auch mit vielen Unwägbarkeiten und Risiken
verbunden gewesen. Zu unsicher ist die zu erwartende Entwicklung der Pandemielage.
Und so hat der Turnrat einstimmig das Unvorstellbare beschlossen: Dieses Jahr
keine Abendunterhaltung und keine Kinderweihnachtsshow und der TVE-Stand auf
dem Eutinger Weihnachtsmarkt fällt auch aus, weil der Weihnachtsmarkt ebenfalls
abgesagt ist.
Die Ehrungen werden aber- darüber war man sich ebenfalls einig - so schnell als
möglich nachgeholt. Ein alternatives Vereinsevent im Frühjahr ist angedacht und im
Werden begriffen. Näheres wird erst später veröffentlicht.

Trotz Corona: Neue Herbst-Kurse haben begonnen.
Dank eines ausgeklügelten Hygienekonzepts und eines entzerrten Hallenbelegungsplans kann unser Turnbetrieb nach den Sommerferien
fortgesetzt werden. Manche Kurse wurden zweigeteilt (Indoor-Cycling,
Pilates), bei manchen wurden die Teilnehmerzahlen reduziert, und ganz
neue Kurse gibt es auch. Wir heißen die Übungsleiterin Philippa Puse-1-
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wey in unseren Reihen willkommen, die den TVE-Mitgliedern Yoga näher bringt. Freitag ist jetzt der Yoga-Tag beim TVE. Nachdem die beiden
Abendstunden um 18.00 Uhr und 19.10 Uhr ruck-zuck ausgebucht waren, sind wir noch in den Vormittag gegangen mit einem Kurs Yoga für
Senioren um 9.00 Uhr.
Die Liste der Sonderkurse befindet sich auf der homepage zum Runterladen.

Rattach-Verfolgung am 24. Oktober – Ein Lauf der besonderen Art
Dass der Verein trotz vieler ausgefallener Veranstaltungen doch öffentlichkeitswirksam auftreten wird, war nahezu klar. Robert Geller hat hierzu die Rattach-Verfolgung ersonnen. Das ist ein Laufwettbewerb über
4,6 km. Start ist am Beginn des Rattachwegs, dann wird bis kurz vor
Niefern gelaufen und es geht auf der fast gleichen Strecke zurück. Erst
kurz vor Ende wird die Enz über den Holzsteg überquert und der Zieleinlauf erfolgt direkt vom Fuß-/Radweg kommend auf der Sprintbahn.
Danach gibt’s noch ein Käffchen und evtl. ein Stück Kuchen, Kuscheln
ist natürlich verboten.
Wer Lust hat, meldet sich bitte über my.raceresult.com an. Nachmeldungen können leider nicht entgegengenommen werden.
Wer mehr wissen möchte: auf der TVE-website sind Ausschreibung und
Hygienekonzept zur Veranstaltung hinterlegt.
Wir freuen uns auf viele Teilnehmer.

Achtung: In KW 44 (Herbstferienwoche) wird die Halle kalt bleiben.
Eine neue Heizung wird installiert werden und deshalb kann leider nicht
geheizt werden.

Termine:
24.10.20 Rattachverfolgung
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Lust auf Cheer-sport? Die Emeralds vom TVE freuen sich über neue
Mitglieder
Cheerleader kennt man aus dem Fernsehen eigentlich nur als püschelschwingende Girlies. Dieses Bild tut dem anstrengenden und vielseitigen Sport bitter unrecht. Cheerleading ist sportlich herausfordernd,
hochakrobatisch, choreographisch anspruchsvoll, gruppendynamisch
und macht so richtig Laune. Die junge Truppe um Trainerin Regina
Kramer ist gerade im Aufbau begriffen und kann noch gut ein paar
sportlich motivierte Jungs oder Mädels in die Gruppe integrieren und
ihnen das richtige Rüstzeug lehren. Den Kontakt zur Trainerin stellt die
Geschäftsstelle gerne her.

Geschäftsstelle
Gaby Güther
Telefon: 567125; Fax 566901; E-Mail: tv-eutingen@s-direktnet.de
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