Turn-Weltcup in der Schleyer-Halle
Es war Sonntag, der 23.10.2005 als sich acht Turner auf den Weg zur Schleyer-Halle nach Stuttgart zum Finale des 23. DTB-Pokals machten. Natürlich nur als Zuschauer. Nach Hallenöffnung
warteten wir noch gut eineinhalb Stunden auf den
Beginn des Weltcups. In dieser Zeit wurde uns und
den anderen sechs Tausend Zuschauern, eine Choreographie beigebracht, die wir während des
Wettkampfes bei einem bestimmten Lied tanzen
sollten. Nachdem wir auch dieses „gelernt“ hatten,
begann das Finale der Männer am Pauschenpferd.
Daraufhin folgte die wohl spektakulärste Disziplin,
das Finale der Frauen am Sprungpferd. Das Finale
der Männer am Reck war aber nicht minder spektakulär, mit Saltos, Schrauben, vielen Flugphasen

und auch der einen oder anderen verpatzten Landung, wurde viel geboten. Nach einer Pause, in der
wir uns um unser leibliches Wohl kümmerten, ging
es mit einer Vorführung der Stuttgarter TurnJugend weiter. Die auf einer Art Hüpfburg mal
eben Saltos, vorwärts wie rückwärts, Flick Flack,
Handstandüberschläge aus dem Stand machten.
Nach dem die „Hüpfburg“ wieder abgebaut war und
wir noch mal getanzt hatten, begann das Finale der
Frauen am Schwebebalken. Hierbei erwies sich das
mitgebrachte Fernglas als äußerst nützlich, da der
Schwebebalken sehr weit weg stand.
Zwischen den einzelnen Disziplinen wurden immer
wieder die Sieger geehrt. Nun folgte nur noch das
Finale der Männer am Boden. Dieses war auch sehr
interessant. Leider waren bei dieser Disziplin die
Kampfrichter nicht der Meinung der Zuschauer.
Daran konnte auch ein Pfeifkonzert nichts ändern.
Dennoch war es ein gelungener Tag, den wir mit
einem Besuch in einem typisch amerikanischen
Restaurant abschlossen.
Danke sagen wir unseren Fahrern und Organisatoren Steffen und Andreas.

Basketnight
Auch dieses Jahr sind wieder alle, Jungendliche
und jung-gebliebenen Erwachsenen, die Lust haben
einen Abend lang Basketball zu spielen und sich mit
anderen „Sport-verrückten“ in der Stangenberghalle auszutoben, herzlich zu unserm vierten, Generation Basketball Cup“ eingeladen.
Der Cup findet am Samstag, den 10.12.2005 statt
und beginnt um 19.30 Uhr in der Stangenberghalle.
Kommt einfach spontan vorbei, vorausgesetzt ihr
seid mindesten 13 Jahre alt.
Weil es sich erst am Abend des Cups herausstellt,
wie viele Mannschaften wir zusammen bekommen,
wissen wir noch genau, wann wir mit dem Turnier
fertig sind. In den letzten Jahren ging es immer so
bis 23.00 Uhr.
Für Erfrischung zwischen den Spielen ist gesorgt.

Ab ins Schwimmbad
Da es in diesem Sommer leider doch nicht mit dem Ausflug
ins Aquadrom geklappt hat, probieren wir es am 29. Januar
2006 einfach noch einmal.
Also falls ihr am 29.1. noch nichts vorhabt, schwimmen
könnt und mindestens 12 Jahre alt seid, dann meldet euch
an!
Die Kosten der Hin- und Rückfahrt, übernimmt die TB04
Jugend. Die Kosten für den Eintritt muss jedoch jeder
selbst bezahlen, sie betragen 5,50 Euro.
Wir treffen uns um 9 Uhr am Bahnhof Neckarsteinach
---------------------------------------------------------------

Anmeldung fürs Aquadrom
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Sohn/ meine
Tochter ins Aquadrom nach Hockenheim am 29.01.2006 mitfahren darf.
Mein Sohn/ meine Tochter kann schwimmen.
………………………………………………………………………..
Datum / Unterschrift des Erziehungsberechtigten

