
 

Jahreshauptversammlung 05.03.2016 

 

Eltern und Aktive der Kängurus trafen sich am Samstag, den 05.03.2016 zu einem ereignis-
reichen Vormittag. Während sich die Aktiven in der Turnhalle auf den Trampolinen und der 
Air-Track Bahn nach Lust und Laune austoben konnten, versammelten sich die Eltern zur 
alljährlichen Mitgliederversammlung, in der zuerst über das vergangene Jahr berichtet 
wurde. 

Alle Aktivitäten, Wettkämpfe und Erfolge in 2015 wurden kurz erwähnt, ganz besonders 
unsere Aktionen, wie die Kinderbetreuung auf der Herzberger Gewerbemesse, die 
Teilnahme an verschiedenen Shows, die der Showgruppe bei teilweise größter Hitze oder 
engen Räumen alles abverlangten, dem lustigen gemeinsame Schwimmbadbesuch mit 
unseren sehbehinderten Freunden der Johann-Peter-Schäfer Schule und unserem 
Jahresabschluss bei der Nikolaus-Guten-Morgen Party. 

Wettkämpfe 

Auf den besuchten Wettkämpfen präsentierten sich die Aktiven der Kängurus wieder 
herausragend. Charis wichtigster Sieg war die Goldmedaille bei den Deutschen 
Jugendmeisterschaften in Cottbus. Aber auch auf allen anderen bundesweiten Wettkämpfen 
präsentierte sie sich in guter Form und stand bei jedem Wettkampf auf dem Treppchen. Die 
Teilnahme bei den Jugendweltmeisterschaften in Dänemark beendete Chari mit ihrer 
Münchner Partnerin im Synchron auf einem hervorragendem 4. Platz und sie ist weiterhin 
Mitglied des Bundesjugendkaders und hatte in 2015 drei internationale Einsätze mit der 
Jungendnationalmannschaft. 

Miguel, der nun den Kadertest bestanden hat und somit Mitglied des hessischen 
Landeskaders ist, startete auch auf drei großen Wettkämpfen und konnte dort auch jedes 
Mal den Wettkampf für sich entscheiden. 

Ein tolles Gemeinschaftserlebnis war der Gewinn der Goldmedaille von Chari, Madita, 
Sandra und Eva bei den Juniorinnen der Hessischen Mannschaftsmeisterschaften in 
Mörfelden. 

Auch bei den Hessischen Meisterschaften Doppel-Mini-Trampolin belegten die Kängurus 
Podest Plätze. 

Vereinsaktivitäten 

Die ganzen Erfolge und der Spaß, den alle Kinder beim Springen haben, bestärkt das 
Trainerteam. Neben den vier regulären Gruppen mit insgesamt 40 Aktiven haben unsere 
jugendlichen Helfer eine eigene Nachwuchstalentgruppe gegründet, in der z.Zt. vier Kinder 
im Alter von 7 bis 9 Jahren, 2 Mal in der Woche trainieren. 

Der Verein dankt allen ehrenamtlichen Trainerinnen und auch den Eltern, die jede Woche 
auch in die Halle schauen, um beim Auf-und Abbau sowie bei Engpässen helfen, für ihren 
großartigen Einsatz. 

Der Verein wurde auch 2015 wieder für seine Aktionen und Förderungen jugendlicher 
Sportler rund um Integration und Inklusion ausgezeichnet. So haben wir in dem Jahr den 
großen Stern des Sports in Bronze gewonnen und sind auch weiterhin ein 
Integrationsstützpunkt im Landessportbund Hessen. 
 



 

 

Finanzen 

Nach dem Bericht über das Jahr 2015 folgte der Kassenbericht. Die Kassenwartin gab 
Auskunft über den aktuellen Kassenstand und die erfolgreiche Kassenprüfung. Die 
Kassenprüfer hatten keinerlei Beanstandungen und so konnte der Vorstand von den 
Anwesenden für 2015 entlastet werden. Als neue Kassenprüfer für 2016 wurden Frau 
Gerstner und Frau Zink gewählt. 

Der Vorstand bittet alle Mitglieder, welche den Mitgliedsbeitrag von 36€ noch nicht 
überwiesen haben, dieses umgehend zu tun. Selbstverständlich werden wir auch weiterhin 
das Integrationsprogramm für einkommensschwache Familien unterstützen. 

Der LSBH hat die in 2014 beantragten Fördermittel endlich bewilligt. So wird es uns in 2016 
möglich sein, ein neues Sportgerät anzuschaffen. 

Termine 

Terminlisten für 2016 lagen aus und der 1.Vorsitzende stellte noch einmal die geplanten 
Aktionen vor. 

• Auch 2016 werden die Kängurus wieder die Kinderbetreuung auf der Herzberger 
Gewerbemesse übernehmen. 

• Die Teilnahme an den Gaumeisterschaften in Nieder-Mörlen Ende April ist geplant. 

• Zusätzlich wird in den Osterferien eine Gemeinschaftsfahrt zum Trampolinhersteller 
Eurotramp durchgeführt. Neben einer Werksführung werden wir die Möglichkeit 
haben Trampoline der neusten Generation zu testen. 

• Ebenso ist wieder ein gemeinsames Projekt mit unseren sehbehinderten Freunden 
der JPSS für Mai und Juni in Planung. Es ist geplant mehrfach mittwochs mit unseren 
Aktiven nach Friedberg zu einer gemeinsamen Trainingsstunde zu fahren. 

Verschiedenes 

Beim Online Shopping sollte man an das Portal Schulengel denken, denn auch dort fließen 

verschieden hohe Beträge als Zuschüsse an den Verein. 

Die Wettkampfgruppe hat beschlossen sich neue Vereinsanzüge in einem neuen Design zu 
bestellen. Vom Hersteller Erima in den Farben rot und schwarz. Die Kosten tragen die 
Mitglieder selbst. Der Verein übernimmt die Kosten für das Bedrucken mit unserem Logo. 
Eine Bestellliste lag aus. Das Angebot steht natürlich auch allen Kindern der 
Breitensportgruppen zur Verfügung. 

Auf Anregung einiger Erwachsener wird über eine Möglichkeit nachgedacht, Trampolinturnen 
auch für die Eltern anzubieten. Eine extra Stunde wird es aus Zeitmangel vorerst leider nicht 
geben, jedoch besteht die Möglichkeit während der normalen Übungszeiten ein weiteres 
Gerät aufzubauen und in eigener Regie zu üben.  
 
Die Versammlung konnte nach einer kurzen Aussprache und Fragerunde pünktlich nach 90 
Minuten beendet werden. 
 

 


