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Turnerbund 04 Neckarsteinach bot in der Vierburgenhalle eine 

große Unterhaltungsshow zum Jubiläum.! 
Bis auf den letzten Platz besetzt präsentierte sich die liebvoll dekorierte 
Vierburgenhalle, als Moderatorin Anette Küper charmant und einfühlsam das 
Publikum auf das kommende Geschehen einstimmte. Mit einem quirligen  
„ Cafe`International“ setzte der TB die Reihe seiner Veranstaltungen zum 
100.Jubiläum fort. Es sollte eine fantastische Mischung aus Show und Sport, 
aus Anmut und Kraft werden. Geprägt vom tänzerischen Einsatz kleiner und 
großer „Jazzmäuse“, inspiriert und angeführt von Karina Fath, die sich schon 
seit langer Zeit beim TB als Managerin sportlicher Tanzpräsentationen verdient 
macht. In einem Straßencafe irgendwo in Deutschland spielte die erste Szene: 
Junge Mädchen treffen sich dort, plaudern und hören einem Straßenmusikanten 
( Thomas Hör ) zu, der mit Gitarrenmusik unterhält. Der Platz füllt sich, immer 
mehr –ganz kleine, größere und schließlich erwachsene –Tänzerinnen in 
flippigen Kostümen wirbeln über den Platz. 
Ein Szenenwechsel entführt nun das Publikum in den Orient. Von 
orientalischer Musik untermalt huschen kleine Kinder mit glänzenden 
Gesichtstücher durch die Cafe- und Marktstände. Es sind die Kleinsten der 
Turnerbundfamilie, die Jazz-Mäuschen ( Trainerin Bettina Heinze ) unter sechs 
Jahren, die mit ihren tänzerischen, manchmal Hüften schwingenden 
Vorführung sofort die Herzen der Zuschauer erobern. Der Höhepunkt des 
Abends kündigte sich an: Eine extra für diese Veranstaltung zusammengestellte 
Gruppe von vier Männern und vier jungen Frauen unter Leitung von A.Rolke 
und S.Runz. Sie boten eine Atemberaubende Turn- und Akrobatik-Schau am 
Boden mit Kasten und auf dem Trampolin.  
Dass man auch mit seinen eigenen Stimmen zu musikalischer Akrobatik fähig 
ist, beweisen anschließend die sechs gestandenen Mannsbilder des A-cappella-
Chors „ Black-out“ . Ein Cafe in Paris ist eine weitere Station. Ein bunt 
gemischtes Völkchen feiert Carneval rund um den Eifelturm. Es sind die Jazz-
Mäuse-Teenies, verkleidet als Salsa-Tänzerinnen, Blumenkinder und 
Harlekine. Fußballakrobaten unterbrechen den Tanz, doch dann erobern 
„Cheerleaders“ wieder die Bühne. Hinreißend wedeln und tanzen die „Minis“ 
in den Farben Frankreichs. Das letzte Cafe liegt im sonnigen Spanien. 
Lambada-Tänzerinnen in wunderschönen Kostümen finden sich nach rasantem 
Tanz mit allen Mitwirkenden zum Finale zusammen. 
Ein von Herzen kommendes Dankeschön an alle, die auf und hinter der Bühne 
zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben, kommt vom Vorsitzenden 
Hans Schadenfroh. An der echten Bar im Saal wird nach der großartigen 
Jubiläums-Show noch bis spät in die Nacht weitergefeiert und sich bei der 
Hauptverantwortlichen Karina Fath bedankt. 
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„Willkommen im Café´International“ 
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Letzte Veranstaltung der 100 Jahrfeierlichkeiten 
Kinderweihnachtszauber in der  Vierburgenhalle ! 

 

Es ist ein schöner Brauch seit vielen Jahren, dass die Turnabteilung des TB-
Neckarsteinach bei der Nikolausfeier in der Vierburgenhalle einen bunten 
Querschnitt der Trainingsarbeit mit den Kindern und Jugendlichen den Eltern, 
Verwandten und Freunden des Vereins vorführen. 
Im 100. Jubiläumsjahr allerdings wurde mal eine Ausnahme gemacht und die 
TB-Jugend durfte sich einen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen unterhalten 
lassen. Die Vierburgenhalle war mit viel Liebe vorweihnachtlich geschmückt, 
an zwei Weihnachtsbuden wurde Kinder-Cocktails angeboten und es waren 
zwei Kinderschminktische aufgebaut, die während des gesamten Programmes 
gut besucht wurden. Nach der Begrüßung durch Karina Fath und dem Dank an 
alle fleißigen Helfer und Helferinnen vor und hinter der Bühne, startete Mister 
Sunrise mit seiner Kinderzauber-Show. Mister Sunrise, mit richtigem Namen 
Matthias Rikken, kommt aus Schwetzingen und unterhält die Kinder 
hervorragend, indem er sie mit in seine Zaubershow einbindet. Jugendliche,  
wie auch die Erwachsenen waren von seinen Künsten begeistert und er bekam 
am Schluss seinen wohlverdienten Applaus. 
Ebenso begeistern konnte die Gruppe „Bikemanix“ vom MSC-Ziegelhausen. 
Bei uns auf der Bühne waren Kevin Bischof, Kevin Bäker und der 
Gruppenleiter Benjamin Schork. Für sie gab es fast keine Hindernisse, denn sie 
fuhren und balancierten über Treppen, Kästen und Balken. Mit ihrer Fahrrad-
Trial-Show hat die Gruppe schon einige Preise eingeheimst und Interessenten 
können sich jederzeit bei ihnen informieren. Der Gruppenleiter wies allerdings 
auch darauf hin, dass ohne fachliche Betreuung bzw. viel Übung, die 
Kunststücke nicht nachzueifern sind. 
Etwas ruhiger und ungefährlicher ließ es die Kindergesangsgruppe Hitkids 
angehen, die seit über zwei Jahren zusammen auf der Bühne stehen. 
Mittlerweile haben sie drei CD`s aufgenommen und hatten fast 100 Auftritte 
im weiteren Umkreis von Eppelheim und Schwetzingen. Die Gruppe Hitkids 
bestehen aus vier Mädchen und einem Jungen und bekamen großen Applaus, 
der aber auch dem sehnlichst erwartenden Nikolaus galt. Er und die vielen 
Übungsleiter und Übungsleiterinnen, bei denen sich besonders der 
Turnabteilungsleiter Andreas Rolke nochmals für ihren Einsatz im fast 
vergangenem Jahr bedankte, verteilten die kleinen Geschenke, gestiftet von 
EDEKA-Arlt, an die etwa 100 Turnerinnen und Turner und verabschiedete 
dann alle müden aber glücklichen Kinder und Erwachsene. An dieser Stelle 
nochmals einen Dank an unseren Schirmherrn und Bgm. Eberhard Petri, der 
auch an unserer letzten Jubiläumsveranstaltung anwesend war. 
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100 Jahre Turnerbund Neckarsteinach 


