Schauturnen, 23. März 2019
Pünktlich um 15 Uhr am sonnigen Samstagnachmittag begann das
diesjährige Schauturnen. Und wieder waren zahlreiche Kinder mit ihren
Familie, Freunden und Bekannten in der Remstalhalle in Waldhausen
erschienen.
Beim gemeinsamen Einlaufen der Gruppen und der Erwärmung war es herrlich anzuschauen wie
viele sportbegeisterte Kinder und Jugendliche beim TSV turnen.

Eine besondere Überraschung hatte die Abteilungsleiterin, Karin Riedlinger, dem Publikum
mitgebracht – die Abteilung Turnen hat ein neues Logo! Und nicht nur das...das Logo wurde auf
neue T-Shirts gedruckt, die als Dankeschön an die Übungsleiter im Laufe des Nachmittags von
Karin überreicht wurden. Das Logo symbolisiert alle angebotenen Bereiche: Fitnessgymnastik,
Kinderturnen, Klettern und Geräteturnen.
Auch zahlreiche Besucher haben sich bereits am Nachmittag mit den neuen T-Shirts ausgestattet
und so waren immer wieder grüne und purpurfarbene Kleckse in der Halle zu sehen.
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Den diesjährigen Auftakt im Programm hatte die Klettergruppe. Das Thema Dschungel war nicht
nur Titel des Begleitliedes, sondern auch Programm der Klettergruppe: dem Auge des Betrachters
bot sich ein Kletterparadies, in dem die Kinder ihr Geschick am Seil und Können an der Wand und
bei Hindernissen zeigen konnten. Das Highlight war eine Seilbahn, die quer über die Halle gespannt
war, und diese die Kinder herunter rauschen konnten – gesichert natürlich. Die beiden
Klettergruppen werden betreut von Claudia und Kai Holdgrewe.
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Den Anschluss hatten unsere Kleinsten – Kinder von 1 bis 4 Jahren, die in Begleitung der Eltern
eine 10 Meter lange Bahn mit dem Bobby Car herunter sausen konnten! Bi ba Bobby Car – was für
ein riesiger Spaß für die Kleinen! Sandra Blum begleitete ihre Eltern-Kind-Gruppe an diesem
Nachmittag.
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Es folgen die Kindergartengruppen, die montags oder freitags von Julia und Elke Schramel
trainiert werden. Mit dem Bewegungslied „Turnzwerge, Turnzwerge, 1, 2, 3!“ eröffneten sie ihren
Part und zeigten uns im Parcours, wie viel Geschick und Ausdauer sie bereits besitzen und wie gut
es mit dem Balancieren bereits klappt.

Die turnaffinen Mädchen der TSG (Jahrgang 2010-2013) waren als nächstes dran. Mit zahlreichen
Elementen, die sie am Boden und am Balken absolvierten, zeigten sie ihr Können. Trainiert werden
die Mädchen freitags in Lorch von Lara Paul.
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Nach der Pause ging es weiter mit dem Mädchenturnen der Klasse 1 bis 4. Diese Gruppe zeigte
zahlreiche Bodenelemente, wie Rad, Sprung und Purzelbaum als auch einen Kastensprung und
einen Handstand auf der Bank. Die Gruppe trainiert Montagabends mit Elke Schramel.

Mit „Drums alive“ hatte die nächste Gruppe einen ganz besonderen Auftritt vorbereitet. Das
Mädchenturnen der Klasse 8 und älter zeigte elegante Formationen am Boden und am Kasten,
sowie an Pezzibällen – die als Trommel herhalten mussten. Trainiert wird die Gruppe von Sonja
Hieber, die aktuell in Mutterschutz ist und würdig von Julia Schramel und Carina Döbel vertreten
wird.
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Den Nachmittag beendeten die Mädchen der Mädchenturngruppe Klasse 5-7, die von Lysiane
Alber trainiert werden. Sie haben nicht nur eine tolle Choreographie einstudiert, sondern sich auch
viele Gedanken zum Erscheinungsbild gemacht – und präsentierten sich im einheitlichen Look mit
tollen Frisuren. Die Elemente am Boden und am Balken wurden sehr gekonnt ausgeführt.
Besonders spektakulär anzusehen war der Hechtsprung über den Balken.

Allen Übungsleitern und Helfern, die mit ihren Gruppen diese tollen Auftritte erarbeitet haben, gilt
großer Dank. Die Kinder und Jugendlichen waren sichtlich stolz, ihre Fortschritte präsentieren zu
dürfen.
Ein herzliches Dankeschön an alle Kuchenspenderinnen, die fleißigen Hände, die sämtliche
Arbeitsdienste verrichtet haben - ob bei der Bewirtung, dem Spüldienst oder beim Auf- und Abbau.
Ein besonderer Dank gilt Susanne Rupp, die im Hintergrund die gesamte Veranstaltung organisierte
und das Küchenmanagement leitete und dem Hausmeister Jürgen Ulreich, der uns toll unterstützt
hat.
Der letzte Dank gilt dem grandiosen Publikum, das für eine tolle Stimmung über die gesamte
Veranstaltung gesorgt hat! Dankeschön an alle für diesen gelungenen Nachmittag!
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