Nachts machen PuppenTheater
war das diesjährige Thema der Sportfreunde Kladow beim Wettbewerb „Turn-Jugend-Star“ am 19.04.2008 in der
Schöneberger Sporthalle.
Der Tuju-Star ist ein Wettkampf, der in jedem Jahr vom Berliner Turnerbund organisiert wird. Geboten werden Tanz –
und Show-Vorführungen, wobei die Shows unter dem Motto stehen „Einfach eine Geschichte erzählen“.
Nur der Erstplatzierte im Showbereich qualifiziert sich für das Bundesfinale, das in diesem Jahr in Remscheid
ausgetragen wird.
Die 30 Mädchen des Show-Teams der Sportfreunde Kaldow im Alter von 10 – 20 Jahren kamen aus 2 Show-TurnGruppen und der Hip-Hop Tanzgruppe. Sie begeisterten das Publikum mit einer spannenden, ereignisreichen und
vielseitigen Geschichte.
Angefangen mit dem Tanz der Zuckerfee aus „Willi Schwabes Rumpelkammer“ mit zwei Ballerinas auf
Balancierkugeln über Rope Skipping (Seilsprigen) zu der Musik „Barbie Girl“ mit einem Abstecher zu Michael
Jacksons „Smooth Criminal“ gab es zu einer „Insel mit zwei Bergen“ auch noch Riverdance.
Das Gesamtbild wurde abgerundet durch eine eigens für diese Show angefertigte Kulisse und den geliehenen
Kostümen von der Musikschule Spandau.
Natürlich boten auch die 7 weiteren Vereine teils beeindruckende Vorführungen mit großen Kulissen und attraktiven
Kostümen.
Trotzdem konnten die Sportfreunde Kladow mit ihrer Show „Nachts machen PuppenTheater“ den ersten Platz
belegen und sich so die Reise nach Remscheid sichern.

Make Love not War
Doch nicht nur die Show-Mannschafft war erfolgreich. Auch in der Kategorie Tanz gab eine Großgruppe aus Kladow
mit über 30 Teilnehmern unter dem Titel „Make Love not War“ ihr Bestes.
Die Tänzer belegten leider nur den zweiten Platz, obwohl alle ihnen den ersten gegönnt haben, denn sie waren
Klasse!!!

MaskenVal und KarneBall
Beim „Rendezvous der Besten“, einem Wettkampf für Teilnehmer ab 12 Jahren, der am gleichen Tag ausgetragen
wurde, konnte sich ein weiteres Show-Team der Sportfreunde Kladow mit der Note „Sehr gut“ für den
Bundesentscheid in Lüneburg qualifizieren.
Hierbei gab es in farbenfrohen Kostümen unter den Titel „MaskenVal und KarneBall“ einen gewagten Mix aus Tanz
und Turn Elementen sowie lustigen Clown-Einlagen zu klassischer- und Karnevalsmusik zu sehen.
Es wird also noch weiterhin aufregend und spannend bleiben, für die Sportler und alle fleißigen Helfer der
Sportfreunde Kladow.
Manuela Reichel
Weitere Fotos finden sie auf unserer Internetseite: www.sfk-gymnastik-turnen.de/
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