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„HELDEN“ – Großartige Show der Turner
Die allgemeine Erkenntnis, dass es für Vereine immer schwieriger wird, ehrenamtliche
Mitarbeiter zu gewinnen, gilt generell auch für unsere Turnabteilung. Aber wenn es darauf
ankommt, sind die Turner da!

Mit der engagierten Hilfe von zahlreichen Abteilungsmitgliedern war die Turnschau 2013 unter
dem Motto „HELDEN“ am letzten November-Samstag ein großartiger Erfolg für alle Turnerinnen
und Turner. Etwa 500 Gäste belohnten die fantasievolle und farbenprächtige Sportschau in der
Großsporthalle der Kurt-Schumacher-Schule mit tosendem Applaus. Besonders gefreut haben
sich die Turner natürlich über jeden Besucher und über Ehrengäste wie Bürgermeister Guido
Rahn, die Präsidentin des Hessischen Turnverbandes, Rosel Schleicher, und die Vorsitzenden der
Arge Sport, Martin Menn und Jörg K. Wulf. Jörg, der aber wohl mehr in seiner Funktion als
Vorstand unseres Vereins zusammen mit seinem Kollegen, Manfred Glebe, unsere Turnschau mit
großem Applaus unterstützte.

Organisatorin der Turnschau und Abteilungsleiterin, Beate Rosanoswki, überraschte die
Zuschauer mit einer professionell gestalteten Vorführung vieler Turngruppen. Zu Beginn der
Show wurden „Superman und seine Freunde“ von den jungen Wettkampfturnerinnen vorgestellt.
Die Tanzgruppen Wirbelwind und Tornados verehrten je nach Alter „Bob den Baumeister“ bis hin
zu James Bond, den Musketieren und Barbie. Die Gerät-Turnerinnen stellten zusammen mit der
Gruppe „Fitte Kids“ König der Löwen dar. Aber auch Alltagshelden wurden vorgestellt, wie
„Meine Mami“ vom Mutter-Kind-Turnen. Krankenschwestern wurden von einigen
Übungsleiterinnen der Turnabteilung dargestellt, unterstützt vom Leiter der Abteilung Tanzen,
Bruno Dalhoff, der als „Arzt“ den Krankenschwestern zur Seite stand. Ein mitreißendes StepAerobic-Workout wurde von der Fit for Fun-Gruppe gezeigt.

Fit for Fun

Abwechslungsreich und unterhaltsam und immer entsprechend der Gruppen-Themen
kostümiert, moderierte Oliver Becker die Show. Mal erschien er als „Baumeister“, mal als James
Bond oder als Polizist oder als einer der drei Musketiere.

Abteilungsleiterin Turnen Beate Rosanowski

„König der Löwen“ -

und Moderator Oliver Becker

Wettkampfturnerinnen und
Gruppe Fitte Kids

Das turnerisches Können der Parkour- und der Wettkampf-Gruppen wurde begeistert von allen
Zuschauern mit großem Applaus honoriert. Ebenso wie die atemberaubende Show der
Showturngruppe „teamXtreme“.

Ein weiterer Höhepunkt der diesjährigen Turnschau war die Premiere der neuesten
Choreographie der Showtanzgruppe „Hurricans“. Passend zum Thema „Helden“ hatten die etwa
16-jährigen Mädchen die Geschichte der drei Musketiere tänzerisch umgesetzt. Die fantasievollen
Kostüme waren einen eigenen Applaus wert.

Nach dem fröhlichen Abschlusstanz aller Teilnehmer zum Song "Von allein" von Culcha Candela,
der beim Deutschen Turnfest im Sommer überall getanzt wurde, war aber für die vielen Helfer
hinter den Kulissen noch lange nicht Schluss. Die „Heldenbühne“ musste wieder in eine ganz
normale Turnhalle verwandelt werden. Dafür mussten Barren, Balken, Matten und weitere
schwere Geräte ein letztes Mal gepackt, zum Transportfahrzeug geschafft und in der SelzerbachTurnhalle, wo unsere Turner trainieren, wieder ausgeladen werden. „Transport und GeräteUmbau während der Schau haben mit unserer „Crew“ super geklappt“, bedankt sich Beate

Rosanowski bei den vielen ehrenamtlichen Helfern. „Auch den Damen, die unsere zahlreichen
Gäste in der Cafeteria mit viel Engagement bedient haben, und allen Helfern, Kuchenbäckern
und Snacklieferanten danke ich ganz herzlich.“

Weitere Fotos der Turnschau findet man im Internet unter www.ksv-kleinkarben.de

