
 

Die Gruppen vom Leistungsturnen sagen D A N K E! 

Wir haben ein tolles Jahr hinter uns. 2013 begann mit einem Wettkampf in der Bezirksliga (08.06. in Scheeßel), gefolgt von den 
Kreismeisterschaften (23.02. in Bleckede) und dem Wettkampf für unsere jüngsten Sportler, dem Kreis-Kinder-Turnfest am 23.06. in 
Hittfeld. Außerdem sind wir bei der A-Parade in Adendorf mitmarschiert. 

Ein Höhepunkt war dann das Deutsche Turnfest in Mannheim über Pfingsten, an dem wir mit 20 Kindern und 5 Übungsleitern 
teilgenommen haben. Es hat allen wieder viel Spaß gemacht und insgeheim freuen wir uns schon aufs nächste Turnspektakel. 

Mit großem Einsatz haben dann alle Turner nach den Sommerferien viele Stunden intensiv für unsere große Sportschau 
(03.11.)gearbeitet. Und wie wir finden tolle Vorführungen auf die Beine gestellt. 

Abgerundet wurde unser Jahr dann mit dem Adventpokal in Uelzen (30.11.), bei dem sich die Erfolge der Kinder durchaus sehen 
lassen konnten. 

Bevor jedoch alle Kinder samt ihren fleißigen Eltern in die verdiente Weihnachtspause gehen konnten, musste die Turnhalle ein 
weiteres Mal geschmückt und alle schweren Geräte aufgebaut werden. Das große Weihnachtsturnen bildete den krönenden 
Jahresabschluss. Der Weihnachtsmann hatte für alle Aktiven ein kleines Präsent dabei und bei Keksen und (alkoholfreiem) Punsch 
war die Stimmung wie immer gut. 

Ein ganz großes Lob geht an alle Eltern der Leistungsturnerinnen- und Turner. Es ist toll, wenn man als Übungsleiter einer so tollen 
Truppe die Eltern hinter sich weiß. Am Stundenbeginn- und Ende sind immer helfende Hände bereit, die schweren Geräte, wie 
Schwebebalken und Sprungtisch auf- bzw. abzubauen. Bei alle Veranstaltungen und Wettkämpfen sind immer Eltern da, die den 
Fahrdienst übernehmen, schnell noch die Haare stylen, das Make Up aufbringen oder „einfach“ Unterstützung geben. 

Auch bei manchmal notwendiger finanzieller Unterstützung können wir uns immer darauf verlassen, dass Lösungen gefunden 
werden. Egal, ob ABBA-Kostüme genäht werden müssen oder ein AIRTRACK angeschafft werden soll, auf die Eltern UNSERER 
Leistungsturnerinnen und Turner können wir zählen!!!! 

Liebe Eltern, Helferinnen und Helfer im Hintergrund: Unterstützt bitte weiter so tatkräftig (und manchmal auch finanziell) eure 
Kinder beim Sport. Denn trotz aller Anstrengung ist es uns Übungsleitern nicht möglich, alles alleine zu organisieren und 
durchzuführen!!!!! 

Vielen Dank im Namen von Andrea Paepke, Laura Hinze, Chantal Hansmann, Simone Ranzau und Miriam Kaschel (Übungsleiterinnen 
dieser tollen Gruppen)!!!!!!!!! 

All dies ist, wie wir aus anderen Abteilungen wissen, nicht selbstverständlich. – DANKE – und bitte weiter so!!!!! 

Es liegt noch viel vor uns .... :-) 

 


