Turnflöhe, Dancing Queens und jede Menge Power
Nach fleißigem Üben stand am Samstag, den 19.11.,2016 der Turnabend der Turnabteilung vor der
Tür. Über 350 Gäste hatten sich angemeldet, sodass die TV-Halle aus allen Nähten platzte, als die
Aufführungen begannen.
Los ging es mit dem Flohzirkus der Kleinsten, die zeigten, dass sie Springen und Balancieren können
wie die Großen. Auch die 4- bis 6-Jährigen boten so Einiges: da balancierte Mädchen über einen
Barren und sprangen über den Kasten, während später die Jungs ihren Spaß beim Rutschen und
Rollen in einer Bewegungslandschaft hatten. Spaß hatten auch die älteren Turnerinnen und Turner,
die fast alle Geräte nutzen, die die Halle zu bieten hat: Kleine und große Mädchen flogen über
Trampoline und turnten im Akkord Rollen, Räder und Überschläge, eine Rasselbande kleiner Turner
zeigte ihr Können an Boden, Reck und Sprung und es zog ein bunter Regenbogen über den
Schwebebalken.
Nach der Pause ging es rasant und abwechslungsreich weiter: Ein Haufen Clowns eroberte die Bühne
für sich und ihre wilden Sprünge über Trampolin und Bock, bevor die Märchenstunde begann.
Danach turnte nämlich Schneewittchen mit ihren sieben Turnerinnen über die Bodenmatten, gefolgt
von den „Dancing Queens“, die ihrem Namen wahre Ehre erwiesen.
Einen der Höhepunkte bildete die Aufführung der Wettkampf-Gruppen: Beim Anblick ihrer
Aufwärm-Routine kam so manch einer der Zuschauer schon ins Schwitzen, doch danach ging's erst
richtig los. Die Jüngsten zeigten, was auf und um einen Kasten herum so alles an Sprüngen, Rollen
und Handständen möglich ist, dann folgte die spektakuläre Barren-Choreografie der WettkampfJungs. Die größeren Mädchen bewiesen, dass man auch zu sechst auf einem Schwebebalken eine
atemberaubende Übung turnen kann und den Abschluss bildete eine gemeinsame Bodenübung:
Räder, Überschläge, Flickflacks und Salti – nach einem wahren Feuerwerk an Turn-Power konnten
sich die 24 Turnerinnen und Turner ihren wohlverdienten Applaus abholen.
Doch auch die Einlagen der Erwachsenen-Gruppen sorgten für stürmischen Applaus: Step ft. Timber
zeigten eine Choreografie zu mitreißender Musik, der Landesturnfest-Move „Enjoy Your Rhythm“
wurde auf die Bühne gebracht und den Abschluss des Abends bildete die Power-Ball-Performance,
die so begeisterte, dass die Tänzerinnen eine Zugabe drauflegen mussten.
Eine starke Leistung erbrachten auch die sieben Helfer in der Küche, die den ganzen Abend hinter
den Kulissen arbeiteten und die Gäste in der Pause mit über 300 Portionen Schnitzel bzw.
Maultaschen mit Kartoffelsalat verköstigten. Für einen reibungslosen Ablauf des Abends sorgte
außerdem das eingespielte Übungsleiter-Team, da jeder anpackte, wo Hände gebraucht wurden.
Vielen Dank an alle sportbegeisterten Teilnehmer und Helfer, die diesen tollen Abend möglich
gemacht haben!

