Das SFK Show-Team beim„Rendezvous der Besten“ in Oldenburg

Das SFK-Show-Team nahm am 02.06.2012 in der Schöneberger Sporthalle mit einer
Aufführung zum Thema „Alice im Wunderland“ am Berliner Rendezvous der Besten teil
und qualifizierte sich mit dem Prädikat „Ausgezeichnet“ für den deutschlandweiten
Wettbewerb am 03.11.2012 in Oldenburg.
Am 02.11.2012 ging's los: mit einem Reisebus fuhren wir, 25 gutgelaunte Mädels und ein
Junge sowie Trainerinnen und Betreuerinnen von Kladow aus nach Oldenburg. Die
vierstündige Busfahrt bei herrlichem Sonnenschein verging wie im Flug, und schon waren
wir in der Jugendherberge angekommen. Abends haben wir zusammen viel Spaß gehabt
und unsere Clubtänze getanzt.
Am nächsten Morgen mussten wir sehr zeitig aufstehen, da bereits für 08.30 Uhr unsere
Stellprobe angekündigt war. Wir waren alle schon ziemlich aufgeregt, aber es war ja
vorerst nur die Stellprobe... Als diese vorbei war, begann das große Schminken. Katja war
hierfür extra nachträglich (weil sie am Freitag noch arbeiten musste) angereist, und wir
möchten uns bei dieser Gelegenheit ganz herzlich bei ihr bedanken! Es gab natürlich
Alice, den Hutmacher, die Grinsekatze, die Rote Königin, das Weiße Kaninchen, viele
Spielkarten, verschiedene Waldbewohner und noch viel mehr. Jeder hat sehr viel
Phantasie und Arbeit in sein Kostüm gesteckt, und zusammen mit den von Katja
geschminkten Gesichtern sahen wir alle perfekt aus!
So langsam steigerte sich auch unsere Aufregung. Mittlerweile war es 10.30 Uhr, und
unser Auftritt um 11 Uhr stand kurz bevor. Wir gingen rechtzeitig hinter die Bühne, holten
unsere Sportgeräte und warteten, dass wir aufgerufen wurden. Dann war es so weit: „Als
nächstes kommt das SFK Show-Team mit einer Darbietung von 'Alice im Wunderland'!!!
Applaus!!!
Voll konzentriert, aber mit einem Lächeln auf dem Gesicht zeigten wir unser Stück. Wir
hatten trotz der Aufregung viel Spaß, und das haben auch die Zuschauer gespürt – der
Applaus zwischendurch machte uns Stück für Stück sicherer, und am Ende waren wir mit
unserer Leistung überaus zufrieden – es hatte alles bestens geklappt, und wir fielen uns
glücklich in die Arme! Geschafft!!! Wir hatten einen Super-Auftritt hingelegt und konnten
sehr zufrieden mit uns sein. Entspannt konnten wir nun den noch folgenden Turngruppen
von der Zuschauertribüne aus zugucken.
Um 17 Uhr wurde die Wertung verkündet. Sieger wurde - natürlich - eine Gruppe aus
Oldenburg :-), aber wir waren mit unserem Prädikat „Sehr gut“ mehr als zufrieden!
Abends hatten wir in der Jugendherberge zusammen noch viel Spaß, und am Sonntag
fuhren wir um 10.30 Uhr wieder nach Hause, so dass wir um 16 Uhr wieder in Kladow
landeten – glücklich und zufrieden!!
Leonie Kunze
Noch ein kleiner Nachtrag von den Trainerinnen:
Vielen Dank an alle Helfer, Unterstützer, Mitfiebernden, Kostümdesigner und überhaupt
alle, die sich an unseren Shows erfreuen...und natürlich auch vielen Dank an Leo für
diesen tollen Bericht!
Liebe Grüße von Manu und Nina

