Turnshow 2014
Einen sehr vergnüglichen und unterhaltsamen Abend verbrachten alle
diejenigen, die den Weg zur 3. Turnshow des TV Kreuztal in die Stadthalle
gefunden hatten, der die Überschrift TURNEN – TANZEN – KROBATIK GESANG trug –und dieses Motto konnte man wörtlich nehmen!
Denn was die über 80 Turnmädels in den 3 Stunden auf die Bühne
brachten, war wirklich sehr sehenswert und vielfältig und hat nicht nur
die Mamas, Papas und Großeltern begeistert.
Zunächst wurde den Zuschauern die Wartezeit zwischen Einlass und
Beginn der Show durch eine Powerpoint-Präsentation verkürzt:
 es liefen
Hunderte von Fotos aus den vergangenen Trainings, Wettkämpfen,
Trainingslagern und Turnfesten über die Leinwand, Bilder, die natürlich
nur die wenigsten sonst kennen.
Die Eröffnung war dann schon imposant:
 Alle teilnehmenden Kinder
kamen, weißgekleidet und mit bunten Tüchern winkend, nach und nach
zu einem „Flashmob“ auf die Bühne. Dieses Bild mit den vielen Mädels
war schon beeindruckend und sollte einen Vorgeschmack auf das weitere
Programm geben.
Es würde den Rahmen sprengen, hier alle Programmpunkte aufzuzählen,
aber die 2 „Sets“ waren vollgepackt mit Tänzen (sowohl auf Pippi
Langstrumpf oder „Crazy frog“ bei den Kleineren, den Kanon in D-Dur von
Pachelbel oder die Eiskönigin bei den Großen), Turnvorführungen,
Trampolinturnen, mehreren Liedvorträgen, Akrobatik und Cheerleading.
Besonders die Turnmädels hatten natürlich großen Spaß an dem
Synchronschwimmen ihrer Trainerinnen.....Augen zu und durch....
Die Pause wurde genutzt, um sich an dem von den Eltern bereitgestellten
Buffet zu stärken – Dafür nochmal ein dickes Danke-Schön!!!
Ebenso Danke an die fleißigen Helfer beim Auf- und Abbau, am Buffet, an
der (Abend-)kasse, an der Musikanlage, Technik und Licht.....und an die
Zuschauer, die so lobende Worte für den Abend hatten!
Den Abschluss bildete dann das von allen gemeinsam intonierte Lied „Ein
Hoch auf uns“, zu diesem Zeitpunkt freuten sich alle Beteiligten, dass der
Abend so gut verlaufen war und sich der ganze Stress und die vielen
Stunden der Vorbereitung gelohnt hatten.
Der 1. Vorsitzende Thorsten Schulz dankte allen Mitwirkenden,
Übungsleitern und Helfern für die tolle Show und freut sich mit uns auf
eine Fortsetzung hoffentlich im nächsten Jahr!!!

