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 MIT DEM WEIHNACHTSSONG DAS 2020 

AUSKLINGEN LASSEN 
         

 

So hatten wir uns das Jubiläums-
jahr 2020  nicht vorgestellt. Fast alle 
Events und Auftritte mussten 
abgesagt oder verschoben wer-
den. Dabei wäre unser Terminka-
lender prall gefüllt gewesen. Selbst 
eine Mini-Jubiläumsfeier konnten
wir letztendlich nicht durchführen. 
Aber, gell, man könnte weiter 
jammern, doch… 

…wir haben das Beste daraus ge-
macht und von insgesamt 40 Pro-
ben 15 Online via ZOOM durch-
geführt. Über 35 Stunden Video-
call Zeit kamen zusammen! Klar, 
dass neben der Online-Probe der 
traditionelle TVHZ-Stammtisch nicht 
zu kurz kommen durfte.   

4 Auftritte hatten wir über das ge-
samte Jahr, die wir sehr genossen
und uns jeweils von der besten 
Seite gezeigt haben. 

 

Das Jubiläumsjahr sollte aber nicht 
ohne das gewisse Etwas enden. So 
schrieb unser Sektionsleiter kurzer-
hand ein Trommelstück zu „Jingle 
Bell Rock“. Wie bitte? Wir spielen 
Weihnachtslieder und müssen uns 
auch noch in saisonaler Ver-
kleidung selbst filmen? Ja genau. 
Und dabei waren wir äusserst 
kreativ und zeigten uns von der 
humorvollen Seite. Der Clip schaffte 
es auf Facebook sogar bis nach 
Amerika. 

 

 

TVHZ ist auch online: 

       www.facebook.com/HelvetiaZuerich 
         
        @tambourenvereinhelvetiazuerich 
 
        www.tvhz.ch 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TVHZ-DATEN:  
 
19.05.2021 

Trummelnight Musikschule 

Ägeri ZG 

12.06.2021 

OTV Wettspielvorbereitung 

in Winterthur mit verschie-

denen Vereinen 

26. – 27.06.2021 

OTV Verbandsfest in Lüchin-

gen  

14.09.2021 

Sommerkonzert mit der 

Knabenmusik Zürich und 

Jugendmusik Zürich 11 

03.10.2021 

Chilbikonzert in Urdorf 

06.11.2021 

Trommelkonzert von und für 

Zürich 

 



 

 

AUSGABE NR 004  |  APRIL 2021 
 

 

 

Die Vorbereitungen für das OTV-Verbandsfest in Lüchingen 

sind weiterhin im Gange. Die jüngste Entwicklung zwingt den 

Veranstalter jedoch eine „Light“-Variante durchzuführen, 

sprich ohne Festaktivitäten und maximal in Dreiergruppen. 

Schade, den der TV Lüchingen wäre bekannt für seine gut 

organisierten Fester: Im 2001 fand dort ein OTV-Verbandsfest 

statt, das vielen von uns in bester Erinnerung ist. Drei davon, 

Reto Hüppi, Markus Kaiser und Stefan Schibli, wären dieses 

Jahr geehrt und zu Veteranen ernannt worden.  

 

  

FERMATE 
 

 

 

4 Helvetianer haben im Februar an der Basler Online-

Vorfasnachtsveranstaltung namens "s'Ziri Läggerli" als 

Teil der Gruppe "Pulsklopfer" teilgenommen. 

    

 

Das erste Mal seit 10 Jahren hat ein TVHZ-

Vereinsmitglied die Aufnahmeprüfung in die 

Tambouren-Rekrutenschule bestanden: Telesforo 

Kübler. Er wurde an der Generalversammlung 2018 in 

den Verein aufgenommen und ist momentan das 

jüngste Mitglied, doch zeigt er viel trommlerisches 

Potenzial. An verschiedenen Wettspielen hat er den 

Einzug in das Finale geschafft und Zweige ge- 

wonnen. Motorradsport ist eine weitere grosse 

Leidenschaft, denn man trifft ihn regelmässig auf den 

weltbekanntesten Rennstrecken an. So hat er sich 

beruflich für Motorrad-Mechaniker entschieden und 

die Lehre im Sommer 2020 erfolgreich abgeschlossen. 


