
Bericht Kinderweihnachtsfeier 2017 

 

Am 15.Dezember 2017 fand die diesjährige Kinderweihnachtsfeier des GSV Erdmannhausen 

Abteilung Turnen und Freizeit unter dem Motto „Farben“ statt.  

Für den großen Auftritt haben ca. 130 Kinder in den letzten Wochen fleißig geübt, so kam ein 

buntes Programm zustande. Henriette Farbenfroh (Heike Rogel) war sehr unglücklich, da sie 

ganz schwarz gekleidet war. Bis zum Ende des Abends wollte 

sie schön bunt angezogen sein.  

Als erstes wurde Henriette von ihrer Assistentin Ida 

Farbenfroh (Ida Rogel) ein gelbes Accessoire gebracht. Dazu 

stürmten viele kleine Minions mit ihren Mamas und Papas 

auf die Bühne und durchliefen einen Parcours.  

Danach wurde es bunt auf der Bühne, die 3 – 4-jährigen 

zeigten konzentriert Balanceübungen mit bunt wehenden 

Tüchern zu einem Regenbogenlied. 

Jetzt wurde es weihnachtlich, es kamen viele kleine Weihnachtswichtel (4 – 5-jährige) mit 

roten Nikolausmützen und zeigten an einem Parcours mit einem Trampolin, einer dicken 

Matte und dem Übungsbalken ihr Können. Hier bekam unsere Henriette auch eine 

Nikolausmütze überreicht.  

Im Anschluss kamen die 5 – 6-jährigen als graue Turnmäuse auf 

die Bühne. Sie zeigten ihr Können auf dem Trampolin und an 

einer schrägen Ebene mit Rolle vorwärts.  

Dann wurde es frostig auf der Bühne, die Farbe hellblau startete 

mit einem Tanz zu einem Lied aus Elsa die Eiskönigin. Danach 

wurde auf dem Boden und auf den Kästen geturnt.  

Nach dem Winter kommt der Frühling, es wurde ganz lila und es 

gab Blumen auf der Bühne. Auch diese Mädels zeigten ihr 

Können am Boden und machten schöne Abgänge und Übungen 

auf den Kästen.  

Jetzt kamen die Turnerjungs (6 – 9-jährige) in dunkelblau auf die Bühne und die Jungs 

zeigten ihr Können zu verschiedenen Liedern, der Schlümpfe und der Blue Men Group mit 

Aufwärmübungen und Bodenturnen. 

Als letzter Programmpunkt wurde es noch schwarz und 

weiß. Die Mädchen zeigten zu black or white einen kleinen 

Tanz gefolgt von zackigen, laufenden Bodenturnen.   

Rasch war das Programm vorbei und unsere Henriette war 

glücklich, dass sie von allen Turngruppen bunte Accessoires 

geschenkt bekam und die Kinder freuten sich auf den 



Nikolaus. Einige Kinder durften für den Nikolaus noch schöne Gedichte aufsagen, andere 

mutige Kinder trauten sich sogar ein Lied für den Nikolaus zu singen, hier nochmals ein 

großes Lob. Natürlich hat der Nikolaus auch dieses Jahr wieder für jedes Kind ein Geschenk 

dagelassen.  

Schon war die Kinderweihnachtsfeier zu Ende, im Anschluss wurde noch gemeinsam 

abgebaut. 

Jetzt bleibt mir nur noch eins, Danke zu sagen! Danke an alle Übungsleiter für die tollen 

Ideen und Programmpunkte, Danke an Heike und Ida Rogel für die Umrahmung des 

Programms, Danke an Alexander Reiner für die Technik, Danke Nikolaus für deinen Besuch 

bei uns in Erdmannhausen und Danke an alle, die beim Auf- und Abbau fleißig mitgeholfen 

haben, sowie bei der Bewirtung und backen der Muffins. Vielen Dank!  

Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr!  

Saskia Kugel                      

- Kinderturnwartin – 

 


