Ein Blick hinter die Kulissen beim TUSV Bützfleth
Ob groß oder klein, ob jung oder alt - am Tag des Sportes kamen alle zusammen, um an den
kostenlosen Sportangeboten des TUSV Bützfleth teilzunehmen. Unter der Veranstaltungsleitung
von Marina Gatzke, Ulla Bunge sowie Sabine und Bernd Bischoff hatten am Samstag den 24.
Februar 2018 Sportfreunde drei Stunden lang die Möglichkeit, an 12 verschiedenen Kursen
teilzunehmen. Von Zumba, über Rückenfitness bis hin zum kleinen Lauf ABC war für jeden etwas
dabei. Jonas (4) und seine große Schwester Finja (6) hatten besonders viel Spaß am Lauf ABC.
Jonas erzählte, dass er eigentlich gar nicht mitmachen wollte, aber Finja hatte so viel Spaß, dass
er nicht im Zuschauerraum sitzen bleiben konnte und mitmachen wollte. Auch ihre Eltern sind sehr
begeistert. Dank so eines Tages bekomme man einen guten
Einblick in die Kursinhalte.
Um 16:00 Uhr begann dann die Sportschau mit einer
Vorstellung der Zumbatruppe von Annika Hentschel die
ordentlich Stimmung in der Halle verbreitete. Nach diesem
Workout griff der zweite Vorsitzende des TUSV, Bernd
Bischoff, zum Mikrofon und
stellte die Mitwirkenden
vor.
Sabine
Bischoff
äußerte, dass sie an so
einem Tag vor allem Männern zeigen möchte, dass die Kurse
genauso für Frauen, als auch für Männer
geeignet sind. Abschließend hatte der erste
Vorsitzende Jan Horwege noch ein paar Worte
für die Zuschauer. Ihm sei sehr wichtig, den
Menschen die Angebote zu präsentieren, da viele nicht wissen, was man sich
unter diesen vorstellen kann. Ein Blick hinter die Kulissen ist eine gute Chance,
die Kurse den Interessenten näher zu bringen. Danach folgten exklusive
Vorführungen von den Kursleitern. Zu aller Erst gab der Tischtennisverein unter
der Leitung von Volker Kleenhof mit einem spektakulären Trikotwechsel den
Zusammenschluss vom TUSV Bützfleth und VTV Assel zu einem kombinierten Verein bekannt.
Volker gab außerdem noch Tischtennisbälle durch das Publikum und schwelgte in Erinnerungen
über seine gewonnenen Preismeisterschaft im Doppel von
1991 mit „Frottee Stirnband“. Es folgten tolle Vorstellungen
der Turngruppe „Sweet Sixteen“, den Tanzgruppen „Die
Sternschnuppen“ (4-9 Jahre), „Die Tanzperlen“, „ Dance for
you“ sowie auch Einblicke in das Training der Fußball U10Mannschaft, der Handball U14-Mannschaft und „Inliner Fun“.
Aber nicht nur für Kinder und
Jugendliche war etwas dabei. Die
Erwachsenen konnten sehen, was man
sich unter „Lungen- und Rehasport“
vorstellen kann oder auch unter dem Kurs „Rückenfitness“, an dessen Ende
die Teilnehmer einen herzlichen Dank an die Trainerin Sabine Bischoff
aussprachen. Besonders viel Aufmerksamkeit und Applaus bekamen die
Integrationssportgruppe und die Rolli-Sportgruppe mit ihrer Präsentation von
„Drums Alive“. Hier arbeiten viele engagierte Ehrenamtliche zusammen, um
den Teilnehmern einen tollen Ausgleich und viel Spaß zu bieten. Zum krönenden Abschluss eines
tollen Tages führten „Sweet Sixteen“ eine berührende Choreografie vor, die eine wunderschöne
Geschichte von zwei Liebenden erzählte.
Die Zuschauer, wie auch die
Veranstalter, waren sehr zufrieden mit
dem Tagesablauf. Ein besonderer
Dank geht auch an die freiwilligen
Helfer in der Cafeteria, die sich um
das kulinarische Wohl der Zuschauer
kümmerten sowie an die zahlreichen
Sponsoren für die Tombolagewinne.

