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Weihnachtliche Gemeinsamkeit
Weihnachten – Zeit der Besinnlichkeit, der Dankbarkeit und der Rückschau auf das vergangene Jahr. All
dies vereinte die Abteilung Behinderten- und Rehabilitationssport gemeinsam mit der Abteilung
Kinderturnen zur diesjährigen Weihnachtsfeier.
Über 120 Sporttreibende hatten sich vergangene Woche im sehr gut gefüllten „Decke Pitter“ des Hotels
Am Schloss in Apolda eingefunden, um gemeinsam mit der Abteilungsleitung und den anwesenden
Vorstandsmitgliedern auf ein spannungsvolles Jahr 2019 zurückzublicken. Dazu wurden alle Anwesenden
von Abteilungsleiterin Heidrun Hartl recht herzlich willkommen geheißen. Anders als in den Jahren zuvor,
schmückte ein liebevoll gestaltetes Programm den Jahreshöhepunkt der größten Abteilung von Apoldas
ältestem Sportverein.
Den Anfang machte die Akkordeongruppe der Musikschule Apolda. Mit einem bunt gemischten Potpourri
sorgten sie für einen stimmungsvollen Einstieg in den Abend. Im Anschluss daran übernahm das Artistik
Studio Toledos aus Jena. Im ersten Auftritt des Abends zogen die jungen Mädels den Saal voller
Sportlerinnen und Sportler mit einer Bodenakrobatik in ihren Bann und machten damit Lust auf weitere
Auftritte. Die TonArt – Singers aus Apolda brachten nach der ersten sportlichen Einlage mit wundervoll
vorgetragenen Weihnachtsliedern Ruhe und Besinnlichkeit in den Saal, ehe die Toledos die Mitglieder der
Abteilung mit einer Rola Bola – Nummer, hierbei wird mit einem Brett auf Rollen balanciert, zum Staunen
brachten. Sichtlich fasziniert von all den Eindrücken wurde es nun Zeit das Buffet zu eröffnen, welches
vom Team des Hotels mit viel Liebe hergerichtet wurde.
Ein fast leergefegtes Buffet gab dann den Startschuss für den zweiten Teil des Abends. Thomas Schmidt,
stellvertretender Abteilungsleiter, ließ in seiner Rede das Jahr 2019 Revue passieren. Nach einem
schwierigen Jahresbeginn hat sich die Abteilungsleitung mittlerweile neu gefunden, ist im Vorstand
vertreten und hat unterjährig viele sportliche Höhepunkte auf die Beine gestellt. Dies ist insbesondere
deshalb hervorzuheben, weil man bedenken muss, dass ein Teil der Abteilungsleitung vorher noch nie in
dieser ehrenamtlichen Ebene gearbeitet hat. Deshalb galt ein besondere Dank Heidrun Hartl, welche sich
mit viel Engagement in ihre neue Rolle hineingefuchst hat. Gemeinsam wollten beide aber auch die
Chance nutzen, um „Danke“ zu sagen. Das „Danke“, ein Wort was man im Ehrenamt leider viel zu selten
hört, ging an diesem Abend an all die fleißigen Helferinnen und Helfer, welche mit viel Hingabe das
diesjährige Sportfest mit vorbereitet und durchgeführt haben verbunden mit der Hoffnung, dass all die
vielen Hände auch zum Jubiläumssportfest im kommenden Jahr wieder kräftig mit anpacken. Der
Programmhöhepunkt gehörte dann wieder den Toledos. Mit ihrer Pyramidennummer turnten sie sich
endgültig in die sportlichen Herzen der anwesenden Mitglieder. Bis in den späten Abend hinein gehörte
die Bühne dann Alleinunterhalter Uwe Herffurth, welcher mit den passenden Melodien den Abend
musikalisch ausklingen ließ.

Die Abteilungsleitung wünscht allen Sportlerinnen und Sportlern ein ruhiges
Weihnachtsfest und freut sich auf sportliches Jahr 2020
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