Turnverein Apolda e.V.

Abteilung Behinderten- und Rehabilitationssport + Kinderturnen
Sportfest mit Spiel & Spaß für die ganze Familie
Zum nun mehr 24. Behinderten und Rehabilitationssportfest hatte am 26.10.2019 die Abteilung BRS
unseres Turnverein Apolda e.V. in die Dreifelderhalle Apolda eingeladen. Nach dem man im letzten Jahr
aufgrund der Umstrukturierung innerhalb der Abteilung gezwungener Maßen pausieren musste, hat die
Neuausrichtung ihre entsprechende Wirkung gezeigt. Mit viel Fleiß und Engagement in der Vorbereitung
konnte man unseren sportbegeisterten Vereinsmitgliedern und ihren Familien zum 24. Mal einen tollen
Vormittag anbieten.
Eröffnet wurde das Sportfest von Thomas Schmidt, dem stellvertretenden Abteilungsleiter. Sichtlich
begeistert begrüßte er die knapp achtzig anwesenden Sportlerinnen und Sportler, bei denen von Groß bis
Klein alle Altersgruppen vertreten waren. Dies nahm auch Franz Richter, ehrenamtlicher Beigeordneter
der Stadt Apolda, erfreut zur Kenntnis. Er dankte in seinem Grußwort den Organisatoren für so eine tolle
sportliche Veranstaltung und überbrachte auch Grüße des Bürgermeisters. Das dieser Tag mit Spaß am
Sport verbunden sei und hoffentlich verletzungsfrei über die Bühne gehe, dass wünschte er allen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
Mit einer kleinen gemeinsamen Erwärmung, durchführt von unserer Übungsleiterin Antje Flegel,
stimmten sich die sportbegeisterten Teilnehmer auf die vor Ihnen liegenden zehn Stationen ein, welche
von vielen engagierten Vereinsmitgliedern zeitgleich auch betreut wurden. Unterdessen ließ sich Franz
Richter von Abteilungsleiterin Heidrun Hartl durch die Stationen führen und hatte nebenbei auch ein
offenes Ohr für das ein oder andere Problem, welches es zukünftig für unseren Verein zu lösen gilt.
Währenddessen herrschte an den Zehn Stationen fast zwei Stunden lang ein eifriges Treiben. Vom
Wischer – Slalom über Sandsäckchentransport bis hin zum Medizinballstoßen war für jeden Sportler etwas
dabei und wer davon noch nicht genug hatte, der konnte sich gemeinsam mit den Volleyballern unseres
Vereins ein wenig die Bälle zu baggern. Abseits des sportlichen Treibens war auch das Foyer der
Dreifelderhalle immer gut besucht. Dort hatte sich Familie Götze postiert und versorgte die hungrigen
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Getränken und Würstchen.
Erschöpft, zufrieden und glücklich fanden sich alle Anwesenden Punkt zwölf in Mitten der Halle zur
Siegerehrung ein. Für jeden Erwachsenen Teilnehmer gab es eine Urkunde mit den erreichten Punkten
und ein nützliches Geschenk durfte man sich auch noch aussuchen. Für unsere Kleinsten Teilnehmerinnen
und Teilnehmer gab es neben der Urkunde eine tolle Erinnerungsmedaille und jedes Kind durfte sich in
unserer Spieleecke ein kleines Geschenk mit nach Hause nehmen.
In seinen Abschlussworten dankte Thomas Schmidt insbesondere Heidrun Hartl und ihren fleißigen
Helferinnen und Helfern für die hervorragende Organisation im Vorfeld. Auch Hallenwart Andre
Scherneck gebührt ein großes Dankeschön für die reibungslose Zusammenarbeit, sowie der Firma
21Events für die Bereitstellung der notwendigen Technik. Die Resonanz im Nachgang der Veranstaltung
freute die Abteilungsleitung sehr und bestärkte alle darin, aus dem bevorstehenden 25. Behinderten- und
Rehabilitationssportfest einen großen Jahreshöhepunkt 2020 zu gestalten.
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