Kinder- und Jugendabteilung
Alle Übungsstunden sind sehr gut besucht und viele Übungsleiter führen inzwischen
Wartelisten um neue Kinder aufzunehmen, wenn wieder Plätze frei sind.
Sport- und Spielfest
In diesem Jahr war das Sport- und Spielfest wieder auf unserem Gelände, abwechselnd mit dem
TSV Kleinsachsenheim findet diese Veranstaltung jedes Jahr am 03.10 statt. Hier können die
Kinder im Leichtathletik und Gerätturn-Mehrkampf sowie die unter 6-Jährigen bei einem PurzelCup ihr Können unter Beweis stellen. Dieses Jahr waren wieder viele Kinder mit Freude dabei und
wollten ihr Leistungen mit anderen Kids messen. Alle Wettkämpfe wurden mit Bravour bewältigt.
Für das leibliche Wohl der Kinder und Eltern und Übungsleiter wurde wie gewohnt super gesorgt.

Wettkämpfe
Die Leichtathleten waren auch in diesem Jahr auf einigen
Wettkämpfen. Jeweils 5 Teilnehmer starteten auf dem U10
Teamwettkampf in Eglosheim und in Murr, ebenso waren wir
mit 4 Kindern beim Gaukinderturnfest in Besigheim und haben
erfolgreich einen Leichtathletik-Dreikampf absolviert. Über
mehr Beteiligung der Kinder bei den Wettkämpfen würden sich
die Leichtathleten freuen.

Die Gerätturner waren ebenfalls auf zahlreichen Wettkämpfen. So waren
Sie auf dem 2+2 Wettkampf mit vier sehr erfolgreichen Mannschaften in
Mühlacker, beim TuJu-Cup mit ebenfalls vier erfolgreichen Teams. Wie die
Leichtathleten waren die Gerätturn Mädels und Jungs auch beim
Gaukinderturnfest in Besigheim, hier haben sie ihre Disziplin alle mit
Bravour erledigt und ein tollen Tag mit viel Spaß am Sport erlebt. Beim
Wettkampf der Jugend in Erdmannshausen waren 2 Teams und 7 Einzel
Wettkämpfer/-innen vom TVG am Start und haben erneut erfolgreich ihr
Können unter Beweis gestellt.

Die Freitagstänzer unter der Leitung von Lisa Buck
und Ann-Katrin Enz hatten im vergangenen Jahr einige
Auftritte, wie z.B. beim Sommer am Schloss. Sie hatten
auch an zwei Wettkämpfen teilgenommen, zum einen
am Dance Festival in Rechberghausen, hier waren die
Gruppe mit 25 begeisterten Tanzmädels und –jungs
zwischen 9 und 11 Jahren. Ebenso war die Gruppe bei
Jugend Tanzt in Münsingen. Leider konnten sie sich
nicht gegen die anderen Gruppen, alle aus
Tanzschulen, durchsetzen.

Kinderweihnachtsfeier

Die Weihnachtsfeier fand 2018 wieder in der Sporthalle statt. Die Kinderweihnachtsfeier stand
dieses Jahr unter dem Thema „Disney-Welt“. Die Übungsstunden hatten sich zu vielen DisneyFilmen wie z.B. Eiskönigin, Tarzan, Arielle und König der Löwen eine bunte Vielfalt an
Aufführungen ausgedacht, welche von den Kindern und Jugendlich mit voller Leidenschaft
aufgeführt wurde. Die Sporthalle war reichlich besucht von Eltern, Geschwistern und weiteren
Familienangehörigen. Für das leibliche Wohl aller Zuschauer und Sportler wurde mit vielen
selbstgebackenen Kuchen und Getränken bestens gesorgt. Danke an alle Bäcker und
Bäckerinnen. Fazit es war wieder mal eine sehr gelungene Veranstaltung, und zum großen
Abschluss hat uns sogar der Nikolaus besucht und den Kindern reichlich Geschenke mitgebracht.

Verstärkung gesucht
Die Kinder- und Jugendabteilung sucht regelmäßig neue Übungsleiter. Derzeit benötigen wir
Verstärkung montags und donnerstags beim Purzelturnen. Wer sich selbst engagieren oder
jemanden kennt ... darf sich gerne an uns wenden.
Dankeschön
Die Abteilungsleitung bedankt sich ganz herzlich bei allen Übungsleiterinnen und Übungsleitern,
sowie Kampfrichtern, Helfer und Eltern für die tolle Unterstützung. Vielen Dank!
Die Abteilungsleitung
Nadine Ilshöfer

