Mittsommer mit dem Turnverband und dem Turnverein Osberghausen
Vor fast einem Jahr entstand im Vorstand des TVAO die Idee eines großen Festes für die
Mitgliedsvereine. Am 23.Juni 2018 sollte ein Mittsommerfest auf dem Sportgelände des
TV Osberghausen stattfinden. Mit einem Aktiv- und Unterhaltungsprogramm sollte schwungvoll in
den Sommer gestartet werden.
Am letzten Samstag war es dann endlich soweit. In freudiger Erwartung betraten wir das am
Vorabend vorbereite Gelände und wurden überrascht. Man hatte uns die Fahnen der beiden am
Abend gegeneinander antretenden Mannschaften geklaut. Eine weitere Überraschung des Tages war
dann leider die kleine Gästeschar.
Ab 14.00 startete das sorgfältig vorbereitete Programm in fast familiären Rahmen. Etwas über 20
Teilnehmerinnen nahmen am Zumba teil, das von Gaetana Diehl vom TSV Dieringhausen charmant
und schwungvoll angeleitet wurde. In der Pause erlebten wir dann zuerst eine wundervolle
Vorführung der Kinderturngruppe des Vereins mit dem Namen Sportinators. Sehr lebendig und mit
viel Freude präsentierten die Kinder im Alter zwischen 3 und7 Jahren mit Unterstützung ihrer
Trainerinnen 2 Tänze auf der Bühne. Im Verlauf des gesamten Festes war es immer wieder schön zu
sehen, wie die Kids in ihrem natürlichen Bewegungsdrang alle sich bietenden Möglichkeiten nutzten.
So probierte eine kleinere Gruppe Mädels die Zumbabewegungen mitzumachen. Eine größere
Kinderschar fand dann auch ihren Platz in der Kreistanzgruppe, die nach der Pause unter Anleitung
von Annabel Ruth auf dem Platz ihre Kreise zog.
Nach dem Grußwort des Bürgermeisters, der dem TV Osberghausen Unterstützung bei der
Sanierung der Turnhalle zusagte, erlebten wir mit der Showtanzgruppe Macarenas eine
herausragende Vorführung .Nach dem aktivem Teil des Nachmittags klang dann die Musik der Band
SIXPACK über den Platz. Mit Cover, Kölsch und eigenen Stücken wurden die Gäste des Festes bestens
unterhalten.
Die üppige Kuchentheke, lockte mit Verführungen und ab dem frühen Abend gab es Leckereien vom
Grill.
Das bestens vorbereitete und mit der Unterstützung der vielen Helfern des TVO durchgeführte Fest
vermittelte während des kompletten Verlaufs eine angenehme, entspannte Atmosphäre. Die jedoch
im Verlaufe des Fußballspiels Deutschland: Schweden zeitweise etwas angespannter wurde.
Mit dem erlösenden Tor zum Gewinn war dann der Abend gerettet und es wurde bis tief in die Nacht
gefeiert.
Der Turnverein und der Verband können mit dem Verlauf des Festes sehr zufrieden sein, da es von
den Gästen durchweg positive Rückmeldungen gab. Leider wurde unser Ziel der Veranstaltung, dass
Treffen und die Gemeinschaft der Mitglieder unserer Vereine in allen Altersgruppen zu fördern,
sowie möglichst viel Geld für den Verein zur Sanierung der Halle zu erwirtschaften, verfehlt. Im
Kleinen wurde dieses Ziel erreicht und trotz des schönen Festverlaufs bleibt für die Veranstalter und
den Ausrichter auch Enttäuschung
Es stellen sich mir Fragen wie Z.B. Sind gemeinsame Vereinsfeiern nicht mehr zeitgemäß?

War es einfach der falsche Zeitpunkt?
Was erwarten unsere Mitglieder von uns?
Nach der jetzigen Erfahrung ist zumindest bei mir jetzt die Luft raus, aber wie heißt es doch so schön.
„Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ oder „schauen wir mal“
Nun erst einmal einen schönen Sommer
Christiane Wernecke

