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Stadion und ein Wunder geschah. Der 
Himmel riss auf und es schaute sogar ab und 
zu die Sonne durch die Wolken. Da es so 
viele Teilnehmer waren, zog sich der 
Wettkampf in die Länge und wir nutzten die 
Zeit und aßen erst einmal unsere Bratwurst. 
Natürlich tropfte das Ketchup auf die 
Kostüme und wir hatten am Ende wieder die 
Waschmaschine voll. 
Nun sollte es losgehen, doch Mitten im 
ersten Tanz stoppte die Musik. Wir hatten 
zuerst den Verdacht, dass ein Kratzer auf 
der CD war. Doch als dann beim Turntiger 
das Gleiche passierte, war uns klar, es lag 
am CD Player des Veranstalters. Zum Glück 
h a t t e  M a r g i t t a  u n s e r e  e i g e n e  
Verstärkeranlage im Auto. So schleppte sie 
diese mit letzten Kräften heran und nun 
konnten wir erneut mit Turntiger starten. 
Diesmal lief die CD perfekt durch und die 
Kinder tanzten ebenfalls super. Dann folgte 
Head an Shoulder und die Kinder waren 
aufgeregt. So viele Tänzer hintereinander 
hatten sie noch nie gezeigt. Der Höhepunkt 
war dann La Samba. Sie bekamen viel 
Applaus.
Vom Veranstalter wurden sie dann noch mit 
Äpfeln und Bananen verwöhnt.
Anschließend stiegen wir wieder in die 
Autos und es ging zurück in die Schule.
Es war ein schöner Vormittag und die 
Kinder freuen sich, dass sie schulfrei hatten. 
Ein Dankeschön auch noch einmal an die 
Schulleitung und Klassenleiter, die diese 
Freistellung genehmigten.

Auch hier können wir beginnen... nach 
langer Corona Pause endlich mal wieder ein 
Behindertensportfest.
Es war eine lange Tradition, dass die Kinder 
der Schiller Schule zum Behinderten-
sportfest auftraten. Doch 2 Jahre konnte 
dies nun nicht stattfinden. Am 29. Juni war 
dies geplant und ausgerechnet an diesem 
Tag regnete es. Dabei hatten sich die Kinder 
so sehr darauf gefreut. Margitta fuhr 9.00 
Uhr erst einmal bei strömenden Regen ins 
Stadion. Die Verantwortlichen waren vor 
Ort und meinten, sie könnten es nicht 
absagen. Immerhin waren zu diesem 
Zeitpunkt viele Busse angerollt und über 
300 Kinder und Jugendliche waren zum 
Wettkampf bereit. Also fuhr Margitta in die 
Schiller Schule und sammelte die 8 Mädels 
ein. Mit 2 PKW`s ging es nun zurück zum 
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