Turnverein: Kindermaskenball mit vielen Spielen / Eierlauf, Polonaise und Modenschau

Turnhalle wird zur Festhalle
HEMSBACH. In der TV-Halle ging es
am Sonntag ziemlich bunt zu: Der
traditionelle Kindermaskenball des
Turnvereins fand wieder einmal
statt. Organisiert wurde er von der
Tanzabteilung des Hemsbacher
Großvereins. Inmitten von Luftballons, Luftschlangen und bunt glitzernder Dekoration konnten die
Kinder spielen, tanzen und sich austoben. Auch ihre Eltern waren herzlich willkommen.
Janina Adams aus der Tanzabteilung führte – unterstützt von ihrer
Schwester Rebecca – durch das Tagesprogramm. Um alle in die passende Stimmung zu bringen, war
eine Polonaise der erste Programmpunkt. Im Laufe des Nachmittags
konnten die Kinder an den verschiedensten Spielen, wie Eierlaufen
oder einer Modenschau, teilnehmen. Bei Letzterer konnten die Kinder sich und ihre Kostüme vor den
anderen präsentieren. Natürlich
durften auch gemeinsame Tänze zu

hatten zahlreiche Kuchen gespendet. So konnten sich die kleinen Piraten, Spidermans, Prinzessinnen
und Clowns zwischen den Programmpunkten stärken.
„Ich hätte nicht gedacht, dass es
heute so voll wird“, sagte Eva-Maria
Lange aus der Abteilung für Veranstaltungen des Turnvereins. Es seien
mehr Gäste gekommen als in den
letzten Jahren. „Wir freuen uns natürlich, wenn so viele kommen“, so
Lange. „Denn für uns ist es immer
viel Arbeit aus der Turnhalle eine
Festhalle zu machen.“

Völlig schwerelos: Die jüngsten Narren feierten beim Kindermaskenball des Turnvereins am
Sonntagnachmittag unbeschwert die fünfte Jahreszeit.
BILD: GUTSCHALK

Liedern wie „Das rote Pferd“ nicht
fehlen.
Für die passende Musik zum
Spielen und Tanzen sorgte Vincent
von Scheidt, der kurzfristig als DJ

eingesprungen war. Eltern und Kinder konnten sich den ganzen Nachmittag lang am reichhaltigen Kuchenbuffet bedienen. Die Mütter
der Kinder aus der Tanzabteilung

i Am kommenden Sonntag, 15. Februar, ab 14.11 Uhr, lädt der Turnverein zu einem zweiten Kindermaskenball. Diesen organisiert die Turnabteilung des Vereins. Vorher noch –
am Donnerstag, 12. Februar, 20.11
Uhr – findet der traditionelle Weiberfasching des Turnvereins statt.
Beide Veranstaltungen sind in der
TV-Halle.

