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Sommer, Sonne, Spiel und Spaß
Unser traditionelles Sommerfest fand dieses Jahr am 16.
Juni bei strahlendem Sonnenschein statt, wie es sich für ein
richtiges Sommerfest auch gehört.
Im letzten Jahr hatten wir das Fest probeweise von der
Festwiese auf die Sportwiese verlegt. Der Umzug hat sich
bewährt, alles rückte so dichter zusammen, Eltern hatten
ihre Kinder besser im Blick und konnten entspannter die
Vorführungen verfolgen und gleichzeitig Kaffee, selbstgebackene Kuchen und Salate und Würstchen sowie das
eine oder andere „Kühle Blonde“ genießen.
So hat Günter Tatara auch dieses Jahr dort die 200 großen
und kleinen Besucher begrüßt, die gekommen waren,
um sich ein Bild vom Sportangebot unseres Vereins zu
machen. Aber nicht nur der
Sport lag und liegt unserem
Vorstandsvorsitzenden am
Herzen, auch Frankfurts
kürzlich abgefackeltes
Wahrzeichen, den Goetheturm, erwähnte Günter in
seiner Begrüßungsansprache. Ein Holzmodell des
Turms mit Spardose rief die
Besucher zu Spenden für
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den Wiederaufbau auf. Im Laufe des Nachmittags kamen
dabei knapp 300,-- Euro zusammen.
Bei sommerlichen Temperaturen war auch an der VolleyBar eine Menge los, zahlreiche alkoholische und antialkoholische eisgekühlte Caipis und andere Drinks wurden
geordert. An eine Pause für die Barkeeperinnen und Barkeeper war nicht zu denken.
Für die Kinder gab es viel Spiel und Spaß. Als Schmetterlinge und Prinzessinnen, Löwen und Käfer geschminkte Mädchen und Jungen stürzten sich wagemutig in Kunststoffboxen die Rollenrutsche herunter, betätigten sich kreativ
am Bastelstand oder verausgabten sich beim Toben auf der
Hüpfburg.
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Ein Höhepunkt waren auch dieses Jahr die Schaukämpfe
der Nin-Jutsu-Gruppe. Nin-Jutsu ist eine japanische Kampfkunst. Sie wird auch „Die Kunst des ausdauernden Herzens“
genannt, weil Geduld, Ausdauer und Selbstdisziplin zu den
entscheidenden Tugenden der Ninja gehörten. Spektakuläre Stockkämpfe und Würfe begeisterten die Zuschauer.
Das Training ist für Männer und Frauen aller Altersgruppen
geeignet.
Die Schaukämpfe der japanischen Kämpfer läuteten die
Vorführung der Schreittänze des Japanisch-Deutschen BonOdori-Tanzkreises ein. Bei japanischen Trommelklängen
und fernöstlicher Musik tanzten Frauen und Männer in
traditionellen Kimonos im Kreis und luden die Besucher
zum Mitmachen ein. Es dauerte nicht lange und zahlreiche
Zuschauer mischten sich unter die Tanzgruppe und bewegten sich fröhlich mit.

Turnerschaft Jahnvolk 1881 e. V.

Größte Bewunderung galt anschließend den Frauen der Fitnessgruppen. Allein ihre Vorführungen zu heißen Rhythmen ließ uns Zuschauer schon schwitzen. Die Frauen zeigten sich hingegen von der Sommerhitze völlig unbeeindruckt, mit einer bemerkenswerten Leichtigkeit präsentierten sie ihre Übungen. Fitnesstraining zahlt sich offenbar
aus.
Neben den Vorführungen auf der Festwiese wurden in der
Turnhalle den ganzen Nachmittag über weitere Sportarten,
wie etwa Tischtennis und Prellball, präsentiert und zum
Mitmachen eingeladen. Von diesem Angebot wurde rege
Gebrauch gemacht. Besonders bei der wohl hessischsten
aller Sportarten, dem Prellball, zeigten sich bereits beim
ersten Kontakt mit dem Ball einige Naturtalente. Das lässt
auf Nachwuchs hoffen.
Den Abschluss des offiziellen Programms mit Spiel und
Spaß für Kinder, Vorführungen und Mitmachangeboten
bildete auch dieses Jahr der von Olga organisierte Tuchtanz
für Kinder. Aber auch Erwachsene durften natürlich mitmachen. Mit leuchtenden Augen machten sich die Kleinen
nach der großen „Anstrengung“ über die in der Tuchmitte
lustig hüpfenden Süßigkeiten her.
Anschließend wurde zu guter Musik noch das Tanzbein
geschwungen, die letzten Cocktails geschlürft oder bei Alex
das Public Viewing-Angebot zur Fußball-WM genutzt. Die
letzten Gäste haben sich erst spät in der Nacht auf den
Heimweg gemacht. Ein wunderbares, rundum gelungenes
Fest ging zu Ende.
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Auch in diesem Jahr haben sich wieder viele Vereinsmitglieder bei der Vorbereitung und Durchführung des Festes
engagiert. Ohne Euch könnten wir ein solches Fest gar
nicht auf die Beine stellen. Hierfür ein herzliches Dankeschön an alle!
Der Vorstand der Turnerschaft Jahnvolk

