NWS 2022

Kantonsübergreifende Zusammenarbeit für die NWS 2022
Das Turnjahr befindet sich noch in der Sommerpause, doch wir, die beiden Turnvereine Wintersingen und Magden, stecken mitten in den Vorbereitungen für die kommende NWS 2022, welche
am Wochenende vom 22. und 23. Oktober 2022
in Magden stattfinden wird.
Wie jedes Jahr, werden auch dieses Jahr die Jugendlichen am Samstag den Nordwestschweizer
Geräte-, Gymnastik- und Aerobic-Wettkampf, kurz
NWS, eröffnen und ihre Übungen in den verschiedenen Disziplinen präsentieren. Die teilnehmenden Vereine, aus der ganzen Nordwestschweiz inklusive dem Fricktal, starten über den ganzen Tag
in verschiedenen Wettkampfblöcken. Nach der
Teilnahme der Jugend am Samstag treten am
Sonntag die Aktiven gegeneinander an, um ihr
Können zu präsentieren.
Es war bereits vor einigen Jahren der Wunsch der
Leiterinnen des TV Wintersingen, die NWS zu organisieren, weil sie es sehr schätzen, dass solche
Wettkämpfe in unserer Region veranstaltet werden. Da es in Wintersingen keine passende Halle
gibt und in Magden die neue Dreifach-Halle Matte
seit 2015 zur Verfügung steht, war es sehr schnell
klar, dass die Organisation und Durchführung dieses Wettkampfes eine kantonsübergreifende Zusammenarbeit werden. Somit konnten der TV Wintersingen und der TV Magden ein OK zusammenstellen, welches aus Mitgliedern beider Vereine besteht, und gemeinsam mit den Vorbereitungen für
die NWS 2022 starten.

Durch die Zusammenarbeit können die Aufgaben
der Organisation zwischen uns beiden aufgeteilt
werden und wir können uns zudem für den Anlass
auf Helfer: innen unserer beider Vereine verlassen.
Dies ist enorm wichtig für uns, denn wie wir alle
wissen, kann ohne die vielen Helfer: innen kein
Turnanlass durchgeführt werden.
Diese Zusammenarbeit wäre eigentlich bereits für
die NWS im Herbst 2020 geplant gewesen, doch
leider mussten wir dieses Vorhaben wie so Vieles
aufgrund der Covid-19 Pandemie verschieben.
Umso mehr freuen wir uns, im kommenden Herbst
nun endlich die NWS nach Magden zu bringen.
Wir freuen uns auf spannende Wettkämpfe, viele
begeisterte Zuschauer :innen und einen gelungenen Anlass. Lasst Euch dieses Ereignis nicht entgehen und kommt im Oktober vorbei, um uns in
Magden zu unterstützen und gemeinsam mit uns
die Leistungen der Turnenden zu bestaunen.
Für Unterhaltung und Verpflegung ist auf jeden Fall
gesorgt!
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22. und 23. Oktober
Turnhallen in Magden

OK-Team für die NWS2022.

P.S. Für all diejenigen, welche sich spontan dazu
entschliessen, nicht nur als Zuschauer: innen dabei zu sein, sondern auch am Wettkampf teilnehmen möchten. Das Anmeldefenster ist noch bis am
28. August geöffnet! (https://www.bltv.ch/nws/anmeldeportal/). Die aktuellen Infos sind unter
https://www.tv-magden.ch/nws2022/ zu finden.

