
Turn/Tanzkids vom SV Rheingold 08 Hamm trotzen dem Wetter! 

Die Hammer Turn- und Tanzkinder sind die Besten!!! Trotz Regen, wurden am 

Samstag den 24.08.13, 24  Zelte auf dem Sportplatz aufgebaut.  Unser 

geplantes Programm mussten wir spontan komplett ändern. So übten wir mit 

den Kids ein kleines selbst ausgedachtes Theaterstück ein, holten noch schnell 

Kostüme und Schminke, und führten es dann unserem Publikum vor. Viele 

nutzten auch das Beisammensein um Gesellschaftsspiele zu spielen. Pünktlich 

zum Abendessen hörte der Regen auf und es kam sogar die Sonne zum 

Vorschein. Die meisten zog es dann doch noch mal auf den Sportplatz um 

Frisbee oder Fußball zu spielen. Nach dem Abendessen konnten wir mit 87 

Personen doch noch unsere geplante Nachtwanderung und anschließend auch 

das Lagerfeuer mit Stockbrot durchführen, was wie jedes Jahr das Highlight 

war. 

 

Der Ein oder Andere wurde dann in der Nacht doch noch nass, als er zum 

Schlafen in die Zelte ging. Um 4:30 Uhr in der Früh haben die letzten 

(Erwachsenen) auch ihre Zelte zum Schlafen gefunden. Wie es beim Zelten so 

ist, krähte um 5:30 Uhr der Hahn schon wieder und es dauerte nicht lang bis 

die ersten Kids um die Zelte hüpften. Das Frühstück und der Kaffee lockte um 

kurz vor 8 Uhr Groß und Klein ins große Zelt zum gemeinsamen Frühstück. 

Beim Abbau spielte das Wetter gut mit, es regnete nicht mehr bis auch der 

Letzte sein Zelt im Auto hatte. 

Wir danken den Eltern, die uns Salate, Brot und Kuchen spendierten. Ein großer 

Danke geht an die Abteilung AH vom SV Rheingold die uns Würste, Pommes 

und Getränke spendierten. Auch bei Paul Petras bedanken wir uns für seine 



spontane Hilfsbereitschaft und Bezahlung der Getränke.  Alles in Allem war es, 

trotz dem sch… Wetter, ein toller Tag, eine kurze Nacht und ein leckeres 

Frühstück. Wir fanden es echt super, dass alle das echt nasse Zeltlager mit uns 

durchgezogen haben!!! Ihr seid der Hammer!!! 

DANKE! Bis nächstes Jahr! 

 Eure Übungsleiter von Kinderturnen und Tanzen des SV Rheingold.              

Jacki, Nicole, Ludwina, Sandra, Heike, Bärbel, Kirsten, Regina 

        

    

      


