Unsere 2te Nikolaus-Show am 05.12.09 war in jeder Hinsicht ein Erfolg.
Die Aktiven und Eltern hatten ein strammes Programm zu absolvieren.
Anna-Lena und ihre Helferin hatten die 20 kleinen Kängurus fest im Griff und
wärmten sie mit Gymnastik am Boden und auf dem Trampolin gut auf.
Währenddessen fanden sich die Eltern zur 2. Mitgliederversammlung in diesem Jahr
zusammen. Zur Freude des Vorstandes hatten sich alle Eltern für die Geschicke des
Vereins und für die anschließende Nikolaus - Show Zeit genommen.
Die Mitgliederversammlung lief reibungslos ab. Kassenwart und 1.Vorsitzende
berichteten von Vergangenem und auch von zukünftigen Vorhaben. Die beiden
eingebrachten Anträge wurden von den Eltern und dem Vorstand diskutiert und im
Sinne der Förderung der Kinder angenommen. Das Protokoll der
Mitgliederversammlung kann jederzeit beim Vorstand eingesehen werden.
Im Anschluss folgte bei Kaffee und Kuchen die Preisverleihung. Alle 20 Turner hatten
3 Monate lang eifrig darauf hingearbeitet die liebste Gruppe oder das „fitteste“
Känguru zu sein. Am Ende hatte die Samstags 1 Gruppe die Nase knapp vor der
Dienstagsgruppe vorne. Bei den Mädchen waren Chari, Madita, Eva H. und Eileen
die „fittesten“. Bei den Jungs gab es ein Kopf an Kopf rennen um die vordersten
Plätze, welche von Ani, Frederic und Moritz belegt wurden. Gratulation an alle
Gewinner !
… und keiner ging leer aus alle Kinder bekamen ein Präsent, so dass am Ende alle
zufrieden waren.
Nun kam endlich die Show. Aktive und Trainer waren gleichermaßen aufgeregt, weil
die Trainingsmöglichkeiten durch Herbstferien, Hallenschließungen und Ausfall der
Aktiven ziemlich eingeschränkt waren. Großes Lob an alle Aktiven die trotz der
Aufregung ihre Showteile mit großem Eifer einwandfrei absolvierten. Alle
Darbietungen wurden mit viel Beifall belohnt.
Zum Abschluss bekam jedes Kind eine Urkunde mit der in diesem Jahr erreichten
Leistungsklasse.
Wir danken für die tatkräftige Unterstützung der Eltern, ohne die die Durchführung
und der reibungslose Auf- und Abbau nicht zu bewerkstelligen gewesen wäre.
Wir wünschen allen ein Frohes Fest
Der Vorstand
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