Jahresbericht 2017 der Gymnastik- und Tanzabteilung

Das Jahr 2017 begann für die meisten Übungsleiter der Gymnastik- und Tanzabteilung mit
einer freudigen Mitteilung seitens des geschäftsführenden Vorstandes.
Die Übungsleitervergütung wurde für alle Übungsleiter ab dem 01.01.2017 auf 16,50€ pro
Stunde angepasst.
Der Februar bot in diesem Jahr für die Tanzgruppe und Stiftsbienen unseres Vereins ein
besonderes Highlight:
So feierte die Tanzgruppe in diesem Jahr ihr 40jähriges Bühnenjubiläum und die Stiftsbienen
ihr 15jähriges Bühnenjubiläum.
Dieses besondere Ereignis nahm Sara Henrichmann zum Anlass, 20 ehemalige Tänzerinnen
der Tanzgruppe zu aktivieren und einen Jubiläumstanz mit der aktiven Tanzgruppe
einzuüben.
Dieser Tanz wurde dann am Karnevalssamstag beim Hohenholter Karnevalsfest präsentiert.
Auch von Seiten des geschäftsführenden Vorstandes und der HoKaGe gab es viele
Gratulanten und auch viel Lob für die jahrelange Präsentation des GSH an den
Karnevalstagen.
Desweiteren übten beide Tanzgruppen passend zum Thema einen Showtanz mit dem Titel
„Happy Birthday“ ein.
Mit Beginn der Osterferien verabschiedete sich Monika Hugel von den Kindern beim
Kinderturnen, welches sie mehrere Jahrzehnte für den Sportverein geleitet hat.
Seit April übernahm dieses Kinderturnen dann unsere neu gewonnene Übungsleiterin
Geraldine Henneböhl.
Seitdem findet das Kinderturnen für 3-4jährige Kinder montags von 16-17 Uhr und für 56jährige montags von 17-18 Uhr in der Aula der alten Schule statt.
In den Sommerferien gab es nochmal eine große Veränderung für die „kleinen Steppkes“.
Die Kindergruppe zog am 15.07.2017 vom Gymnastikraum am Sportplatz ins Pfarrheim der
Kirchengemeinde um.
Dank unseres Geschäftsführers Thomas Luke hat es zum wiederholten Male Gespräche mit
dem Kirchenvorstand gegeben, ob es nicht doch Möglichkeiten gibt die „Steppkes“ ortsnah
im Pfarrheim unterzubringen. Die Ergebnisse waren positiv, so das Räumlichkeiten gefunden
wurden und zum 01.08.2017 ein Mietvertrag unterzeichnet werden konnte.
Dank zahlreicher Elternhilfe konnte der Umzug ohne Probleme durchgeführt werden und
zwei Gruppen à sechs Kinder erfreuen sich an vier Vormittagen der Woche über Spielzeit mit
Christel Berning (Leitern der Steppkesgruppen) und ihren Freunden.
Kleiner Neuanschaffungen wurden für die neuen Räumlichkeiten getätigt.
Im Oktober hat Ursula Bertram einen neuen Kurs „Bewegt älter werden“ dienstags
vormittags angeboten, da allerdings die Nachfrage an einem Vormittagskurs so klein ist,
wurde diese Idee erstmal wieder nach hinten verschoben.
Alle anderen Gymnastikkurse des GSH laufen dank unserer aktiven Übungsleiter wie
gewohnt weiter und sind recht gut gefüllt mit Teilnehmern.

Zum Abschluß bedanke ich mich recht herzlich bei allen Übungsleitern für Euren
immerwährenden Einsatz für den GSH und beim geschäftsführenden Vorstand für die tolle
Unterstützung.
Sara Henrichmann
Abteilungleiterin
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