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Kinderturncup Fest am 4. Juli in Blitzenreute
14it 200 teilnehmenden Kin-

dern aus 9 Vereinen verzeich-
nete der Sportverein Blitzen-
reute einen Teilnehmerrekord
beim diesjährigen Kinder-
turncup Fest. Die Kinder im
Vorschul- und Grundschulalter
hatten in den letzten Wochen
in ihren Verein mit ihren
Übungsleitern und Trainern
fleißig geübt, und brannten
darauf, ihr Können in den ver-
schiedenen Grundtätigkeiten
der Alltagsmotorik und den
koordinativen und konditio-
nellen Fähigkeiten zu zeigen.

Nachdem die Riegenführer-
und Kampfrichterbesprechun-
gen durchgeführt waren, be-
gann der eigentliche Wettbe-
werb mit dem Einzug aller
Kinder, angeführt vom Turn-
gaumaskottchen,,Turni". Auf-
grund der großen Teilnehmer-
zahl zogen sich die Wettbe-
werbe länger hin als in den
früheren lahren. Die Vorschü-
ler hatten Übungen aus acht
Bereichen zu absolvieren und
alle gaben ihr Bestes beim
Springen, Sprinten, Hangeln,
Balancieren, Werfen und Lau-

fen. Die Grundschüler hatten
ein umfangreicheres Pro-
gramm zu bewältigen: Sie
hatten zwar ebenfalls Aufga-
ben aus acht Fertigkeitsberei-
chen zu lösen, beim Schwin-
gen, Springen, Rollen, Balan-
cieren und Uberschlagen wa-
ren jedoch je nach Können bis
zu drei Übungen zu zeigen.
Alle Kinder waren mit Feuer-
eifer und großen Ernst bei der
Sache. Die Wurf- und Sprint-
aufgaben wurden ,m Freien
durchgeführt, der Ausdauer-
lauf fand der Hitze wegen in
der kleinen Turnhalle statt.
Während der gesamten Wett-
bewerbszeit war die stim
mung in der Biegenburg-Halle
und auf dem Spo.tqelände
ruhig, harmonisch und ohne
Störungen.

Nachdem alle Riegen ihre
Aufgaben erfü llt hatten, konn-
ten sich die K,nder mit ihren

Eltern und BetTeuern ausru-
hen und das Kuchenangebot
des SV Blitzenreute wahrneh-
men. Großen Anklang fa nd
auch der Rasensprenger auf
dem Bolzplatz: hier konnten
sich alle herrlich abkühlen.
Kinder, Eltern und Betreuer
tanzten gemeinsam den Turn-
tigedanz, bevor bei der Sie-
gerehrung alle Kinder na-
mentlich aufgerufen und mit
der begehrten lvledaille be-
lohnt wurden. Zum Schluss
wurde von jedem Verein ein
Gruppenfoto mit Turni 9e-
macht. Der sportverein Blit-
zenreute dankt allen Vereinen
für ihr Kommen und l\4itma-
chen und hofft, dass die Ver-
anstaltung allen lange in gu-
ter Erinnerung bleiben wird.
Ein herzliches Dankeschön
der Veranstalter an die un-
zähligen Helfer, Betreuer und
Kampfrichter, die ihre zeit
und Kraft an diesem Sommer-
tag der Durchführung des
KinderturnCup-Festes zur
Verfügung gestellt haben. Oh
ne diese Bereitschaft könnte
eine solche Veranstaltung
nicht durchgeführt werdenl
Wir seh'n uns beim Kitucup
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