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Die Gruppe «Akro 4» zeigt eine Tanzeinlage im Stile des «Cancan».

Ein Vater hält die spezielle Show mit seinem Handy auf Video fest.

Die Damen von «Akro 6» mit dem Partnerakrobatikelement «Flieger».

Das Ehepaar Rolf und Conny Bühler leitet Co-Dance seit 25 Jahren.

«Akro F» beenden die Show zum Lied «Survivor» von Destiny’s Child.

«Akro 6» wirbeln eine Kollegin durch die Lüfte. 
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Die jüngsten Vereinsmitglieder schlagen zu zweit Purzelbäume.

Den Geburtstagskuchen gibt’s nur virtuell
Am Wochenende feierte der TSV Co-Dance Uttwil-Sommeri-Amriswil sein 25-Jahr-Jubiläum im Pentorama auf spezielle Art und Weise.

Wer schon einmal die Jahresshow «Co-Dance in Motion»
des Tanz- und Sportvereins von
Conny und Rolf Bühler miterleben durfte, der weiss, dass es am
Ende jeweils dank backender
Eltern ein grosses Kuchenbuffet
und dank eines Beerenproduzenten am See Erdbeeren gibt.
Da wird das Kuchenbuffet bei
der 25-Jahr-Jubiläumsshow besonders üppig ausfallen – könnte man meinen. Und wenn Corona den über 150 jungen weiblichen Mitgliedern des Vereins

keinen Strich durch die Rechnung gemacht hätte, wäre es
vielleicht auch dazu gekommen.
Aber in der aktuellen Situation
wäre ein offenes Buffet mit den
Sicherheitsmassnahmen nicht
vereinbar gewesen.
Es war nicht die einzige Einschränkung, mit welcher die Feiernden an diesem Wochenende
klarkommen mussten. Die ab
Montag in Kraft getretenen Lockerungen kamen für den Verein
drei Tage zu spät. Denn im sonst
rappelvollen Pentorama, wenn
jeweils «Co-Dance in Motion»
aufgeführt wird, waren nebst



Manuel Nagel

«Es war uns wichtig,
trotz Corona
unseren Geburtstag
irgendwie feiern zu
dürfen – denn den
Co-Dancerinnen
gehört die Bühne.»

«Gemäss unserem
Motto ‹Evolution›
erlebe ich
diese Entwicklung
von Co-Dance und
bin dankbar, ein Teil
davon zu sein.»

Rolf Bühler
Co-Dance-Vereinspräsident

Conny Bühler
Vereinsgründerin/Trainerin

den Sportlerinnen die Besucher
genau abgezählt und mit der
Gästeliste verglichen – und die
Türen wurden bei Beginn der
Show verschlossen.
Damit alle Eltern der 153
Mädchen und Damen sowie die
Vereinssponsoren der Show coronagerecht beiwohnen konnten, standen die Akteurinnen
dreimal auf der Bühne. Selbst
bei der Hauptprobe am Freitagabend hatte es so viel Publikum,
wie eben nur möglich war.
Dass bei einer Generalprobe
nicht immer alles klappt, das
liegt in der Natur der Sache.

Diesmal war das Handicap für
die Sportlerinnen aber noch
grösser, da sie in diesem Frühjahr kaum trainieren konnten.
Doch nicht alle jungen Damen
konnten ihr Können zeigen. Die
Elemente mit dem Vertikaltuch
wurden nur als Videoclip eingespielt. Ebenso der Geburtstagskuchen, dessen Kerzen Gründerin Conny und ihr Mann Rolf
Bühler zusammen ausbliesen.

www.

Weitere Bilder von «Co-Dance»:
thurgauerzeitung.ch/ld.1231368



«Wir haben den Wert von Sportvereinen schätzen gelernt»
Der Präsident von Swiss Olympic, Jürg Stahl, hielt ein Referat bei den Supportern des FC Kradolf-Schönenberg-Sulgen.
«Es ist mir klar, dass nicht alle
wegen der Generalversammlung hier sind», sagte Peter
Schrepfer, Präsident der Supporter-Vereinigung des FC Kradolf-Schönenberg-Sulgen. Die
Rekordbeteiligung an der Generalversammlung führte er drauf
zurück, dass Jürg Stahl, Präsident von Swiss Olympic, im Anschluss an die ordentlichen Geschäfte ein Referat hielt. Am
Donnerstagabend hatten sich

mit den 40 Stimmberechtigten
rund die Hälfte aller Supporter
versammelt, die sich die Unterstützung des FC Kradolf-Schönenberg-Sulgen auf die Fahne
geschrieben haben. Darunter
befanden sich neben Lokalpolitikern auch Regierungsratspräsident Walter Schönholzer und
Ständerat Jakob Stark. «Von
1999 bis 2019 war Jürg Stahl Nationalrat, im Amtsjahr 2016/17
präsidierte er ihn sogar», erklär-

te Schrepfer. Jürg Stahl seinerseits betonte, dass er die Einladung zur Generalversammlung
gerne angenommen hat. «Es ist
wichtig, dass das Vereinsleben
nach Corona rasch wieder auflebt», erklärte er. Die berufliche
Tätigkeit des 53-jährigen Winterthurers wurde ebenfalls vom
Coronavirus bestimmt, welches
etwa die Verschiebung der
Olympischen Spiele in Tokyo
um ein Jahr bedeute. «Corona

Jürg Stahl, Präsident von Swiss
Olympic, hielt ein Referat.
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ist ein globales Ereignis. Zu
unserer DNA gehört es aber, zu
machen was möglich ist und
nicht zu jammern», sagte Stahl.
Mut sprach er den Supportern des FC Kradolf-Schönenberg-Sulgen zu: «Den drei
Monaten Corona steht eure
816-monatige Vereinsgeschichte gegenüber. Wiegt das gegeneinander auf, schöpft Kraft aus
dem Erlebten und prägt den Verein weiterhin», riet er. Jürg Stahl

kann dem Virus sogar noch Positives abgewinnen. «Wir haben
den Wert von Sportvereinen und
den Wert von Sport noch mehr
schätzen gelernt», sagte er.
Einem Mann, der sich erkundigte, ob Boccia dereinst olympische Disziplin werden könnte,
machte er dagegen keine Hoffnung. «Das ist nicht vorgesehen», erklärte er lachend.
Monika Wick

