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Landeskinderturnfest 2006 in Buchen

Die Jazz-MäuseTeenies hatten sich für
die Teilnahme am
Wettbewerb
„Kinderturnstar 2006“
qualifiziert und waren
am Freitag, den 23.
Juni mit großer
Fangemeinde nach
Buchen gereist.
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Ich denke es hat allen Spaß gemacht, mal vor so einem Riesenpublikum aufzutreten, wenn die ein oder andere auch etwas Bammel hatte. Es waren ja immerhin 5000 Kinder auf dem
Sportplatz versammelt.
Vielen Dank an Karina Fath, die die Teenies auf ihren Auftritt
vorbereitete und die Teilnahme so erst ermöglicht hat.
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Kinderturnabzeichen am 28.07.2006
Die Turnkinder trafen sich
zum gemeinsamen
Abschluss
vor
den Sommerferien bei der
Vierburgenhalle.
Dort
war die Abnahme des Deutschen Kinderturnabzeichen angesagt. Verschiedenen Aufgaben waren zu lösen
und bestimmte Turnübungen zu zeigen. Jedes Kind konnte sich
seine Lieblingsübung heraussuchen, um die geforderte Punktezahl in der
Altersklasse zu erreichen.
Anschließend wurde gemeinsam gegrillt und die
teilnehmenden Kinder erhielten alle eine Urkunde.
Andreas Rolke
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