Geschrieben von Petra:
Schade, hatte ich doch gehofft, dass jemand anderes mir diesen Beitrag abnimmt, schließlich
waren wir über 30 Personen, die mitgefahren sind und an diesem tollen Event teilnahmen…
Wieder Erwarten und irgendwie wohl auch schon beim BTB in Vergessenheit geraten, haben
unsere jungen Showturntalente am 19. April den goldenen Tuju Star und damit die Teilnahme
am Bundesentscheid in Remscheid gewonnen.
Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um für uns alle doch recht kurzfristig, den Mädels
diese Reise zu ermöglichen.
Großer Dank an Manu, die alles organisiert hat, dem Förderkreis des SFK und an den Vorstand,
die alle dafür sorgten, dass wir uns am 20. Juni in den Bus setzen und losfahren konnten.
Nach rund 6,5 Stunden Fahrt kamen wir in Remscheid an.
Da die Stimmung unter allen Beteiligten sehr gut war, verging die Fahrzeit, wie im Fluge.
Wir bezogen unser Quartier in einer Schule.
Die Großen versuchten noch ein wenig Fußball zu schauen, spielten doch gerade die Türken
gegen Kroatien. Sehen konnten sie nicht mehr viel, die Freude der Türken über ihren Sieg,
konnten wir jedoch alle bis spät in die Nacht genießen. Hupkonzerte, über Hupkonzerte.
Trotzdem gelang es den Mädels am nächsten Tag fit für den langen Wettkampftag aufzustehen.
Sie schafften es sich im Vorentscheid gegen sehr talentierte und qualifizierte Gegner
durchzusetzen und konnten so am Wettkampf teilnehmen.
Das bedeutete, zweimal geschminkt zu werden, zweimal Kostüme anziehen, den ganzen Tag
Anspannung und am Abend noch einmal alles geben.
Unsere Mädels waren super und die Stimmung den ganzen Tag sehr gut und freundschaftlich.
Sie waren ein super Team, das sich zu Recht gegen sehr starke Gegner bis auf den fünften
Platz kämpfte.
Auf diesem Weg noch einmal herzlichen Glückwunsch!!!
Nach der Show wurde noch ein wenig gefeiert. Die Mädels haben doch wahrlich noch alle Tänze
getanzt, die sie im Repertoire haben und damit nicht nur uns Betreuer, sondern auch einige
andere Turner erfreut.
Das ganze Wochenende war meiner Meinung nach ein gelungenes Event, das Allen sehr viel
Freude gemacht hat und noch dazu sehr erfolgreich war.
Ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn ich euch zu einem Wettkampf begleiten darf.

Eure Petra

