N achlese zum Tag des Gast es 2009
Das W et t er macht e es den Ver einen nicht ger ade leicht
sich auf den „Tag des Gast es 2009“ vor zuber eit en.
Hef t iger Regen noch am Samst agvor mit t ag ver ur sacht e
lange Gesicht er . Doch es sollt e immer besser wer den,
Pet r us hat t e ein Einsehen und ein kleiner Schauer am
Abend st ör t e nicht mehr .
Pünkt lich um 18 Uhr wur de das Fest am Tur ner bundst and
am kleinen Lauer er öf f net . Ein bunt es Pr ogr amm f olgt e:
- die J azz-Mäuse-Minis unt er Leit ung von Gabi Augsbur ger
- die J azz-Mäuse-Teenies und
- das J azz-Mäuse-Team, j eweils unt er Lt g. von Kar ina Fat h,
zeigt en f lot t e Tänze auf dem doch ungewohnt en
Kopf st einpf last er .
- die Baucht anzgr uppe mit „Sahr a Habiba“ und der Gr uppe
„Al Ar abia“ unt er der Lt g. von Regina Klot z, begeist er t e
ebenf alls das zahlr eiche Publikum.
Die Abt eilungen Tennis, Tur nen und Volleyball hat t en wie in
den ver gangenen J ahr en die Bewir t ung am kleinen Lauer
über nommen. Tr adit ionsgemäß hat t e die Handballabt eilung
ihr en St and am ander en Ende des Fest geländes und dor t
hielt en sich die ausdauer nst en „Nacht schwär mer “ auf .
Vielen Dank allen f leißigen Helf er n, die beim Auf - und
Abbau half en und nat ür lich der Besat zung der Essen- und
Get r änkest ände, die den Anst ur m der Gäst e am Abend zu
bewält igen hat t en und die Vor ar beit dazu leist et en.
Vielleicht f inden sich j a im nächst en J ahr noch einige
Helf er mehr ?
A. Br uder
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