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Büh nen auf trit te kom men gut
an
Fa mi li en nach mit tag - Ver eins ju gend prä sen tiert sich

Von Ste fan Heim pel

Furt wan gen Be geis tert zeigt sich der Vor sit zen de des Turn ver eins 1872 Furt -
wan gen über das ge lun ge ne Ju bi lä ums wo chen en de »150 Jah re Turn ver ein«.
Nach dem Fest ban kett und dem Ga la abend stand am Sonn tag der Fa mi li en tag
des Turn ver eins auf dem Pro gramm mit ei nem bun ten und ab wechs lungs rei -
chen Pro gramm auf dem Hof der Fried rich schu le. Da bei hat te der Ver ein viel
Glück mit dem Som mer wet ter. Den gan zen Tag über herrsch te re ger Be trieb.

Nach ei nem noch re la tiv ru hi gen Auf takt mit dem Früh schop pen der Jazz band
gab es dann auf der Büh ne ver schie de ne Dar bie tun gen der Ver eins ju gend, die
bei den Be su chern gut an ka men. Ne ben den Mäd chen- und Jun gen-Tur nern
wa ren dies vor al lem ver schie de ne Tanz grup pen, die ge mein sam das Mär chen
von Hän sel und Gre tel dar stell ten.

Wett kampf-Par cours

Gleich zei tig gab es wei te re An ge bo te zur Un ter hal tung. Sehr gut an ge nom men
wur de ein Fahr zeug park für Kin der, der mit Un ter stüt zung des Ein zel han dels
im VdU or ga ni siert wor den war.

Eben so wa ren die jun gen Fest be su cher sport lich ge for dert: Die Leicht ath le tik-
Ab tei lung hat te ei nen klei nen Wett kampf-Par cours vom Ziel wer fen bis zum
Weit sprung ein ge rich tet, der eben falls re ge ge nutzt wur de. Das High light im
Nach mit tags pro gramm war dann das Bun gee-Tram po lin. Un ter stützt vom
Tram po lin konn ten hier im mer vier Kin der gleich zei tig an den Bun gee-Sei len
rich ti ge Hö hen flü ge ver an stal ten. Hier muss te man für die War te schlan ge al ler -
dings auch et was Ge duld mit brin gen.

Auch die Be wir tung durch den Turn ver ein wur de re ge ge nutzt, ge gen Abend
gin gen so gar Würs te und Pom mes zu Nei ge. Den Ab schluss des Ta ges bil de te
dann der Auf tritt der Wom bats, der eben falls sehr gut an kam.



Ro land Loos war mit dem Fa mi li en tag rund um zu frie den. Be geis tert zeig te er
sich vor al lem von der brei ten Un ter stüt zung am gan zen Fest wo chen en de durch
vie le Ver eins mit glie der, die für ei nen rei bungs lo sen Ab lauf die ser Gro ß ver an -
stal tung sorg ten.

© Die in halt li chen Rech te blei ben dem Ver lag vor be hal ten. Nut zung der jour na lis ti schen In hal te ist aus schlie ß -
lich zu ei ge nen, nicht kom mer zi el len Zwe cken er laubt.


