
Herzlichen Dank für Euren Einsatz bei der 
150-Jahr-Jubiläums-Turnschau

Liebe Mitglieder des Turn- und Sportrates, 

liebe Abteilungs- und Übungsleiter, 

liebe Aktiven des Vareler Turnerbundes,

als Abschluss und Höhepunkt unserer Jubiläums-Veranstaltungen fand mit Eurem Einsatz und Eurer Unterstützung 

unsere 150-Jahr-Jubiläums-Turnschau am 19.11.2011 in der Arngaster Halle mit großem Erfolg statt. 

Es war eine abwechslungreiche, bunte und interessante Turnschau, die unser sehr breit gefächertes Spektrum vom 

Ball-,  Kampf-,  Gesundheits-  und Ausdauersport  bis  Turnen mit  Großen und Kleinen, älteren Jungbliebenen und 

Jüngeren auf vielfältigste Art präsentierte.

Große und kleine Bälle wurden gekonnt über das Netz geschmettert oder in einen Korb geworfen, bunte Tücher,  

einfarbig,  in  orange-blau  oder  ganz  bunt,  mit  Hingabe  geweht,  asiatische  Übungen  mit  viel  Konzentration 

demonstriert.  Weiter  wurde  mit  viel  Power  Sport  gezeigt,  bei  dem  man/frau  auf  der  Stelle  -  und  dennoch  in  

Bewegung  -  oder  beim  Laufen,  Wandern,  Radfahren  oder  Schwimmen  -  ja,  selbst  Schwimmen  war  bei  der 

Turnschau möglich - sein Fett verbrannte und Kondition trainierte, oder riesige Gruppen sprangen und hüpften wie  

die Fröschlein über Hindernisse und sorgten für eine tolle Kulisse. Gute Musikauswahl und auch Mitmachaktionen,  

bei denen das Publikum mit einbezogen wurden, fanden sehr positive Resonanz und machten Stimmung.

Eine wunderbar dekorierte und gut organisierte Cafeteria durch die Walking / Nordic Walking sorgte bestens für das 

leibliche Wohl aller Zuschauer und Aktiven. Zudem wurden hier bestens das Fragespiel betreut und die Chroniken  

verkauft. In die Cafeteria brachten viele Aktive und Eltern wieder, wie schon beim Spiel- und Sportfest, eine ganze  

Menge leckerer Kuchen.

Für Euren Einsatz und Eure Unterstützung unserer 150-Jahr Jubiläums-Turnschau in allen Bereichen, sei es 
in der Vorbereitung oder an dem Tag gewesen, und für die vielen wunderbaren Präsentationen bedanke ich 
mich im Namen des gesamten Vorstandes ganz, ganz herzlich. Ihr wart wieder wunderbar! Ich danke auch 
allen Mitgliedern, Eltern sowie Helfern und Helferinnen sehr, die z. B. die leckeren Kuchen gebacken oder die  
vielen Kinder begleitet haben.

Ohne Eure Unterstützung wäre dieser schöne Abschluss nicht möglich gewesen. Uns hat es viel Spaß und Freude  

bereitet, ein solch bunten Geburtstagsstrauß mit Euch erleben zu dürfen. Ihr habt deutlich gemacht, wie vielfältig und 

lebendig unser VTB auch nach 150 Jahren ist. Lasst ihn weiter so voller Leben sein.

Mit lieben Grüßen

Marlen Webersinke
Vareler Turnerbund von 1861 e. V.

1. Vorsitzende


