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 Wichtige Mitteilungen und Neuigkeiten vom Vorstand 
 
 
Dielsdorf, 1. November 2020 
 

Zum zweiten Mal: Absage aller TVU 60plus-Veranstaltungen 
 
Liebe Kameradinnen und Kameraden 
 
 

Schon wieder sind unsere Infos der vergangenen Wochen vornehmlich Makulatur, denn das Corona-
Virus hat uns einmal mehr links und rechts überholt… 
 

Auf Grund der neuesten Bestimmungen und Begrenzungen im Zusammenhang mit dem wieder sehr 
viel grösser gewordenen Pandemie-Risiko, hat der Vorstand von TVU 60plus beschlossen,  

alle noch ausstehenden Veranstaltungen bis Ende 2020 abzusagen. 
 

Donnerstag, 12. November: Hock mit Ehrungen langjähriger Mitglieder: abgesagt! 
Der Donnerstag-Hock im November muss leider ausfallen, und die Mitglieder mit 50, 60, 70 und 75 
Jahren TVU-Mitgliedschaft werden die Geschenke nach Hause geliefert erhalten. 
 

Samstag, 5. Dezember: Jahresschlusshock mit Apéro und Mittagessen: abgesagt! 
Der Jahresschlusshock kann in diesem Jahr nicht stattfinden, so dass das Jubiläumsjahr des TVU 60+ 
ohne einen weiteren Höhepunkt zu Ende gehen muss. Der Vorstand hat allerdings bereits Ideen, wie 
er euch auf postalischen Weg trotzdem noch einige bleibende Erinnerungen weitergeben kann. 
 

Sonntag, 13. Dezember: Zürcher Silvesterlauf: abgesagt! 
Nachdem wir euch schon in der Info 8/2020 mitgeteilt haben, dass der Silvesterlauf-Apéro wegen der 
Verlegung des Laufgeländes in den Irchelpark nicht durchgeführt wird, musste das OK-SILA nun auch 
den gesamten Silvesterlauf absagen. Es findet also auch keine Laufveranstaltung statt. 
 

Wir bedauern das alles! 
Es tut dem Vorstand von TVU 60plus ausserordentlich leid, dass auf diese Weise unser Vereinsleben 
schon zum zweiten Mal in diesem Jahr stillgelegt werden muss. Aber das Vermeiden jedes möglichen 
gesundheitlichen Risikos hat natürlich absolute Priorität.  
Wir wollen aber versuchen, euch durch schriftliche Informationen weiterhin ständig auf dem Laufen-
den zu halten, auch über die geplanten Anlässe im Jahr 2021. Wir möchten euch auch dazu aufrufen, 
den Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen halt wieder vermehrt durchs Telefon aufrecht zu halten,  
oder sogar wieder einmal einen Brief oder ein Mail zum Gedankenaustausch zu benützen. 
In einem grösseren Post-Versand an alle Mitglieder werden wir Anfang Dezember deshalb auch eine 
aktuelle Mitgliederliste mit den nötigen Daten verschicken, welche wir ja wegen der ausgefallenen 
Vereinsversammlung in diesem Jahr nicht verteilen konnten. Dazu werden wir euch das Jahrespro-
gramm für 2021 vorstellen, allerdings noch «ohne Gewähr»! 
 

Vereinswechsel als A-Mitglied zu TVU 60plus ist möglich 
Im laufenden Jahr haben wir von einigen Mitgliedern gehört, welche aus unterschiedlichen Gründen 
die Mitgliedschaft in ihren bisherigen Vereinen kündigen wollten, um neu nur noch im TVU 60plus als 
einzigem TVU-Verein Mitglied zu sein. Meist hatten sie festgestellt, dass sie mit ihrem bisherigen Ver-
ein aus Aktivzeiten kaum mehr Kontakt hatten und alle ihre Kolleginnen und Kollegen eigentlich nur 
an den Veranstaltungen von TVU 60plus trafen. Mit einem Wechsel zu TVU 60plus als A-Mitglied ent-
fällt auch der «Wirrwar» mit den verschiedenen Einzahlungsscheinen für die Jahresbeiträge. 
Sollten noch weitere Mitglieder sich einen solchen Schritt überlegen, meldet euch bei Peter Tobler, 
und zwar so rechtzeitig, dass die Mitgliedschaft im alten Verein noch vor Jahresende gekündigt wer-
den kann. Ihr werdet dann über die notwendigen Schritte informiert. 
 

Alles Gute in schwierigen Zeiten! 
Nun wünschen wir euch trotz allem eine schöne Zeit, eine positive Einstellung und gute Gesundheit! 
Ihr werdet bald wieder von uns hören. 
 
Mit kameradschaftlichen Grüssen  
 

Für den Vorstand 
 
 


