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In diesem Jahr möchte ich mich an erster Stelle bedanken, bei Nadine Willmann, für
ihre geleistete Arbeit beim Eltern-Kind-Turnen, leider verläßt sie uns aus beruflichen
Gründen. Mein besonderer Dank gilt Brigitte Brüggemann, denn sie führt die ElternKind-Gruppen allein weiter. Vielen Dank für die ganzen Jahre in der Halle, mach
weiter so, denn durch die Grundlagen wird für alle späteren Trainer in sämtlichen
Sportarten die Arbeit erleichtert. Die Grundfertigkeiten der Kinder werden beim
Abenteuerturnen vertieft, sie balancieren, hangeln, klettern und springen, angeleitet
werden sie von Katrin Fehse und unserer FWDlerin.
Unser FWDler unterstützt uns auch fleißig beim Kunstturnen der Kleinsten, er klettert
auch schon mal für sie auf den großen Schwebebalken und denkt sich kleine
Übungen für sie aus. Das Turnjahr fing sehr vielversprechend an, Melanie Meyer
wurde Kreismeisterin, gefolgt von ihren Vereinskameradinnen Swantje Wolff, Rica
Heise und Nele Hammann, sie alle qualifizierten sich für die Bezirksmeisterschaft.
Hier wendete sich das Blatt Nele Hammann lag am weitesten vorn ( 8.Platz).
Merle Wolff, die den 3. Platz im Kreis belegte verzichtete auf eine Teilnahme im
Bezirk.
Da im Sommer der Posten der Kunstturnwartin vakant wurde und es keinen
Nachfolger gab war zu befürchten, das keine Wettkämpfe mehr stattfinden. Dies
wollten wir nicht zulassen und so erklärten sich Tamara Burfeind und Daniela
Behrens bereit den Posten zu übernehmen. Aufgrund einer kurzfristigen
Ausschreibung , ein paar abgewanderter Mädchen und einiger anderer
Schwierigkeiten konnten wir bei den Rundenwettkämpfen in diesem Jahr nur zehn
statt sonst fünfundzwanzig Mädchen melden. Positiv erwähnen möchte ich den
1.Platz von Merle Wolff und der Mannschaft ( Ria Bastein, Martha Elfers, Jette
Grosser, Amei Kientopp und Anny Hellwege).
Die Showgruppe Sweet Sixteen aus Bützfleth wollte uns gern für ihre Jubiläumsgala
dabei haben. So zeigten wir Anfang November mit 17 Mädchen und Frauen eine
Nummer aus Tanz, Akrobatik und Bodenturnen in der vollen Bützflether Halle in einer
super Atmosphäre. Die Mädchen wünschen sich für die Zukunft öfter solche
Gelegenheiten, denn es ist eine nette Abwechslung zum Wettkampfgeschehen.
Egal was wir im nächsten Jahr anpacken ich wünsche uns allen viel Spaß dabei.

