'Mit „Nachts machen Puppen Theater“ gewannen die Sportfreunde
am 19. April 2008 den goldenen Tuju Star!
Alle Jahre wieder fahren wir im Frühjahr in die Schöneberger Sporthalle und nehmen beim
Wettbewerb Tuju Star teil.
Morgens geht`s früh los, damit wir rechtzeitig zur Stellprobe in der Halle sind.
Die Turner üben und probieren mit ihren Trainerinnen, einige Eltern, die meist nicht weniger
aufgeregt sind als die Teilnehmer, kümmern sich um die Kulissen, Kostüme, Make up und
das Essen.
Wir haben den ganzen Tag über viel Spaß miteinander.
Am Nachmittag geht`s dann mit dem Wettkampf los. Zuerst die Tänzer, danach die
Showturner.
Unsere Kid`s hatten dieses Jahr die Startnummer 3, von insgesamt 8. Das war ganz gut, so
konnten wir auch ein wenig den anderen Gruppen zuschauen.
Einige von den Mädchen haben an insgesamt 3 Wettkämpfen teilgenommen, das war für die
Mädels ganz schön anstrengend.
Die „Dienstagsmädels“ (wir brauchen unbedingt mal `nen schönen Namen für die Gruppe!),
haben mit den „Großen“ (auch so ein toller Name!...) außer am Tuju Star auch an der
Qualifikation zum „Rendezvous der Besten“ teilgenommen.

Die Tänzer belegten mit „Make Love Not War“ leider nur den zweiten Platz, obwohl wir alle
ihnen den ersten gegönnt haben, denn sie waren Klasse!!!
Die Dienstagsmädels gewannen mit „Nachts machen Puppen Theater“ gemeinsam mit den
Show Kids“ und den „Hip Hoppern“ den goldenen Tuju Star im Bereich Showturnen und sind
damit für das Bundesfinale in Remscheid qualifiziert, zudem wir uns wieder alle gemeinsam,
in eingeübter Konstellation auf den Weg machen und unser Bestes geben werden!
Beim „Rendezvous der Besten“ konnte sich die Gruppe, gemeinsam mit den Großen mit der
Note „Sehr Gut“ für den Bundesentscheid in Lüneburg qualifizieren. Auch da wollen alle
gemeinsam im November anreisen.
Es wird also noch weiterhin aufregend und spannend bleiben, für die Mädels und fleißigen
Helfer der Sportfreunde Kladow.
Der 19. April war alles in allem für alle ein anstrengender, aber sehr erfolgreicher Tag, der
allen Teilnehmern wieder sehr viel Spaß gemacht hat.
Petra

