Schauturnen der Turnabteilung am ersten Advent
„Hilfe - die Tiere sind los!“
Ein echtes Erlebnis war für die Gäste wieder das Schauturnen, das die Turnabteilung des TSV
Siegsdorf in der Doppelturnhalle an der Schule veranstaltete. Die Leistungsschau aller Turngruppe
stand heuer unter dem Motto: „Hilfe – die Tiere sind los!“. Die Veranstaltung begeisterte mit
Engagement und sportlichem Ehrgeiz mit einem fast zweistündigen Programm die Zuschauer auf der
vollbesetzten Tribüne der Halle.
Abteilungsleiterin Michaela Hiebl freute sich über die große Teilnehmerzahl und auch über die vielen
Besucher. Sie lobte – unterstützt vom Applaus der Sportler – di vielen Übungsleiter für die
Vorbereitung und den Übungsbetrieb während des ganzen Jahres.
Den Beginn der Vorführung übernahmen traditionell die Turn-Flöhe der Eltern-Kind-Gruppe mit
Leiterin Almut Schmidt, die wie ein Sack voller Flöhe sprangen, kletterten, hüpften und balancierten.
Weiter ging es mit einer Horde wilder Reiterinnen und ihren Steckenpferden, die die beiden
Trainerinnen Heidi Dufter und Christina Lang versuchen zu bändigen. Danach wirbelte ein Schwarm
Bienen mit ihrer Chefin „Maja“ – Gabi Fernsebner - durch den aufgebauten Parcour. Plötzlich
tauchten Tiger, Löwen, Panther und andere Wildkatzen auf, ließen ihre Kräfte spielen im laufenden
Bodenturnen und sprangen geschmeidig und wagemutig mit dem Minitramp sogar über ihre
Trainerinnen hinweg. Angelika Oberauer, Alexandra Thiele und Christina Lang betreuen diese
Gruppe, die sich auch in Wettkämpfen gut in Szene setzt. Anschließend gackerte eine Schar
verrückter Hühner aus der Breitensportgruppe von Gabi Fernsebner über Balken und Kasten. Über
körperliche Höchstleistungen konnte sich auch die Trainerin der Spinnen - Heidi Dufter - freuen. Sie
bevölkerten furchtlos den Balken und boten im Bodenturnen ihre Wettkampfübungen gekonnt dar.
Abgelöst wurden sie von den akrobatischen Sprüngen der wilden Panther aus der LeistungsTurngruppe von Miriam Schmaus, die selbst in diesem Auftritt mit Saltos über den Kasten
Glanzpunkte setzen konnte.
Nach der Pause jagte die fetzige Musik von DJ Ralf die lebhafte Affenbande der Parkour-Jugend durch
die Halle, über cubes, walls, Kästen, Böcke und andere Hindernisse. Auch die beiden Trainer Christian
Freimoser und Vincenz Jackl waren mittendrinn dabei. Die Showtanz-Junioren von Elena Mayer, Lisa
Zauner und Jakob Sossau zeigten als Pinguine schwierige Schrittfolgen und elegante Bewegungen zur
Musik. Danach zauberte die Gruppe der Zumba-Tänzerinnen unter Leitung ihrer Trainerin Anke
Höhne-Böhmer als Papageien flotte Stimmung in die Halle. Leider musste der Programmpunkt der
zweiten Parkourgruppe entfallen, da sich ein Großteil der Gruppe zur bayerischen Meisterschaft im
Gerätturnen qualifiziert hatte, die zeitgleich stattfand. Den fulminanten Schlusspunkt einer
begeisternden und mitreißenden Turnschau setzte die Showtanzgruppe Nameless von Bernhard
Pletschacher als Feuervögel. Andauernder Applaus entschädigte die Akteure und ihre Trainer für ihre
anstrengenden Vorbereitungen und belohnte die Übungsleiter und die Abteilungsleitung für ihre
ehrenamtliche Arbeit.
Abschließend möchten wir uns bedanken bei allen Beteiligten die zum Gelingen des Schauturnens
beigetragen haben: besonders bei DJ Ralf, Sprecherin Uschi, den zahlreichen Zuschauern, die den
Weg in die Turnhalle gefunden haben, sowie bei allen Sponsoren und Unterstützern, der Gemeinde,
den vielen freiwilligen Helfern und bei den Kuchenspendern – vielen herzlichen Dank

