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Schon lange hatte man sich überlegt, ob es nicht schön wäre mal alle Projekte des
Showteams in einer Gala zusammenzustellen. Aber die Vorbereitungen auf diverse
Wettkämpfe hinderten alle Beteiligten lange Zeit an der Umsetzung dieser Idee.
Aber dieses Jahr sollte es soweit sein.
Die Turner verzichteten diesmal auf die Teilnahme an „TujuStar“ und „Rendezvous
der Besten“, so dass man sich der Planung dieses großen Events mit voller Hingabe
widmen konnte. Wollte man doch, zugegeben nicht ganz ohne Stolz, den Eltern,
Freunden und anderen Interessierten zeigen, womit man in den letzten Jahren soviel
seiner Freizeit verbracht, wofür hart gearbeitet und auch viele Erfolge erzielt hat.
Die Vorbereitungen für den großen Tag, der „Gala der Showturner und Showtänzer“
liefen schon lange vor diesem Tag auf Hochtouren.
Zu den normalen Trainingszeiten gab es jede Menge Sondertraining. Alles musste
wieder aufgearbeitet und auch umgestellt werden. Kostüme wurden anprobiert,
Requisiten erneuert und repariert.
5.Juni - 18.30Uhr
Am 5.Juni um 18.30Uhr, einen Abend vor der Show, trafen sich Marina, Manu,
Sabine, Petra nebst Ehemännern und „Kindern“ zum Arbeitseinsatz.
Zunächst wurden zusätzliche Bodenläufer beschafft, dann mussten die vielen
Requisiten aus allen möglichen Schlupflöchern eingesammelt werden. Zur Krönung
hatte sich Sabine dann auch noch ein Fass gewünscht, dass uns das „1876“ netter
Weise geliehen hatte, um dem Piratenambiente den letzten Schliff zu geben.
Es waren mehrere Autos und ein Anhänger nötig um alles zur Turnhalle der
Grundschule am Ritterfeld zu transportieren. Dort angekommen wurde alles in die
Halle getragen und sofort begonnen, die Deko für die verschiedenen Projekte
vorzubereiten.
Um 21.30 Uhr ermahnte uns die Schulglocke, dass wir jetzt zum Ende kommen
müssten. Wir waren froh, schon ein ganzes Stück Arbeit geschafft zu haben.
6. Juni - 9:00 Uhr
Eine Nacht zum Ausruhen und am nächsten Tag wurde frohgelaunt die „Schufterei“
von Sabine und Petra um 9.00Uhr wieder aufgenommen. Bald kamen Werner,
Marina, Manu, Maike, Uli und Jörg zur Hilfe. Es musste noch vieles getan werden, für
eine Pause war keine Zeit.
Manni Buse kam extra um die Tribünen aufzubauen.
Diese mussten jedoch nicht nur ausgefahren, sondern auch noch geputzt werden.
Unser Dank geht an Manni und seine Aufbau-Helfer sowie an Gitti und Renate, die
Putzfeen, die uns diese aufwändige Arbeit abgenommen haben.
Parallel liefen oben die Vorbereitungen zum Kuchenverkauf, den dankenswerter
Weise Dorle mit ihrem Team übernommen hat.

Endlich war es soweit. 15.30 Uhr und die ersten Zuschauer trafen ein. Aufregung an
allen Ecken und Enden! Hatten wir wirklich an alles gedacht und alles bedacht?
Würden die Kulissen halten?
Letzte Reparaturen wurden gemacht, rasch noch am Kostüm noch etwas genäht und
vorsichtshalber einige Sicherheitsnadeln platziert.
16.00 Uhr, die Show begann! Marina begrüßte die Zuschauer und Peter Thöns ließ
die Stereoanlage glühen. Es war eine wunderbare Stimmung unter allen
Teilnehmern. Die Turner und Tänzer gaben alles, war es doch ihr Tag. Ohne
Wettkampfstress zeigen, was man „drauf“ hat!... Sie waren genial!!! Das Publikum
war begeistert und auch noch lange Zeit nach der Gala schwärmten viele Zuschauer
über die tollen Darbietungen. Jeder trug dazu bei, dass aus diesem Event ein
unvergesslicher Nachmittag wurde.
Zum Schluss gab es noch eine kleine Reise in die Vergangenheit der Showteams
und deren Trainerinnen. Maike hatte extra für diesen Tag eine Präsentation
vorbereitet, in der sie mit viel Mühe Fotos und Geschichten der vergangenen Jahre
zusammengetragen hatte. Alle waren sehr bewegt und erfreut über diese Würdigung
der langjährigen Arbeit der engagierten Trainerinnen.
Nachdem die Show vorbei war, war für die Beteiligten noch lange kein Ende in Sicht.
Nun musste alles wieder aufgeräumt und zurück in die „Schlupflöcher“ gebracht
werden. Um 22.00 Uhr wurde dann erschöpft, aber glücklich im Vereinsheim der tolle
Tag bei Schnitzeln und Getränken gefeiert. An alle Beteiligten nochmals vielen Dank
für die tolle Hilfe und Unterstützung.
Und wir freuen uns schon jetzt auf die nächsten Projekte der Showturner und
Showtänzer.
Sabine und Petra
(die nicht nur als „Geräteteam“ im Einsatz sind, sondern auch hoffen, eine Hilfe und
Unterstützung für die großen und kleinen Turner und Trainerinnen zu sein).

