Tag des Sports im Sporthallenkomplex

Die Future Girls mit dem Maskottchen „Muskelkater“

Am 21. Mai mussten unsere Future Girls
schon früh aus den Federn, denn sie trafen
sich bereits 9.00 Uhr am
Sporthallenkomplex Lobeda-West zum Tag
des Sports. Viele Vereine waren gekommen
und präsentierten sich dort mit
Mitmachangeboten. Die Besucher trafen
gegen 9.30 Uhr ein, so dass für uns noch
genug Zeit für Programmabsprachen war.

Es dauerte auch eine ganze Weile, bis sich
die Kinder aus den Grundschulen durch alle
kleinen Hallen gekämpft und alles
ausprobiert hatten. So ging es an unserem
Stand eigentlich erst gegen 10.00 Uhr so
richtig los. Nun mussten wir uns auf die
Besucher blitzschnell einstellen. Kamen
größere Kinder, machten wir
Mitmachangebote wie Head and Shoulder.

Kamen Kleinere, dann packten wir unsere
Tücher aus und machten nie
niederschwellige Angebote. Dies ging dann
ohne Unterbrechung 12.00 Uhr. Zum Glück
hatte der Stadtsportbund einen kleinen
Imbiss vorbereitet und wir stärkten uns
zwischen durch ein wenig. Das freute
unsere Kinder sehr.
12.15 Uhr führten wir dann vor allen
Zuschauern einen Tanz auf (eigentlich
hatten wir zwei geplant, aber die Zeit lief
dem SSB davon). Nur die Technik vom SSB
streikte ein wenig, denn als unsere Tänzer
Aufstellung genommen hatten, kam aus
dem Lautsprecher erst mal nichts. So wurde
ein anderer Programmpunkt vorgezogen
und wir verließen die Tanzfläche wieder.
Margitta holte dann ihren CD Player in
Windeseile und nun wurde dieser an die
Anlage angeschlossen. Und dann ging es
endlich los, wir konnten Tu m`appells
präsentieren. Eigentlich ging es dann noch
bis 14.30 Uhr, aber unsere Tänzer waren
klipper klar und so räumten wir Schritt für
Schritt unseren Stand ein.
Die Frage ist nun, ob es was gebracht hat?
Voriges Jahr waren wesentlich mehr Kinder
bei unseren Mitmachangeboten und es hatte
sich am Ende niemand neu im Verein
angemeldet.
Ob es diesmal klappt?

Zum Schluss noch eine Aufführung
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