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Amriswil, 23.05.2020 
 

 
Co-Dance in Zeiten von CoVid-19 
 

Jedes Jahr im Mai zeigt der TSV Co-Dance Uttwil-Sommeri-Amriswil das  

«Co-Dance in Motion». Dieser Anlass gilt als Jahreshöhepunkt und ist in 

diesem Jahr zugleich das 25-jährige Vereinsjubiläum. Alle 150 aktiven 

Mitglieder zeigen ihr vielseitiges Können in Choreografien am Boden und in 

der Luft: Akrobatik pur auf der Bühne.  

 

Doch 2020 ist ein ausserordentliches Jahr - wie zahlreiche andere Events musste 

auch Mitte Mai dieser Vereinsanlass abgesagt werden. Trotzdem bleiben die  

Co-Dancers hoffnungsvoll und setzen auf das Verschiebedatum am 20. Juni. Wie bei 

vielen anderen Vereinen trägt dieser Anlass zu einer starken und wichtigen 

Unterstützung der Vereinskasse bei. Nebst dem finanziellen Zustupf herrscht immer 

eine grosse Vorfreude unter den Turnerinnen. Die ganze Familie mit ihren Freunden 

und Bekannten dürfen so Einblick in den Sport nehmen, der für viele mehr ist als nur 

ein Hobby – nämlich Leidenschaft pur. Oft fühlt sich unser Zusammensein an wie in 

einer grossen Familie. 

 

Ab Mittwoch folgen vom Bund weitere Lockerungen die unmittelbar diesen Anlass 

beeinflussen. Doch schon jetzt brodelt es in vielen Vereinsköpfen. Es wird ein 

anderes Co-Dance in Motion 2020 werden, das ist sicher. Es fehlen Trainings, denn 

Akrobatik heisst Körperkontakt. Eines ist sicher: Co-Dance wird alles daran setzen, 

auch in diesem Jahr einen einzigartigen Vereinsanlass bieten zu können. Co-Dance 

gibt die Hoffnung nicht auf!  

Kaum passender ist Anfang Jahr das diesjährige Motto «EVOLUTION» oder eben 

«Entwicklung» gewählt worden. Wir stecken mitten in einer Entwicklungsphase,die 

Situation ist nicht einfach. Das realisert jeder Einzelne, der diesen Artikel liest. Wir als 

Verein stehen absolut solidarisch in der Gemeinschaft da, sehen unsere 

Verantwortung und halten uns an die Vorgaben. Gerade deshalb wollen wir Hoffnung 

und Mut machen und ein «JA» für die weitere Entwicklung haben. 

Weitere Infos sind auf der Homepage www.co-dance.ch zu finden. 
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