
Jahresbericht der Seniorenwartin 2016

TV Villmar "serviert Tanztee" zum 125 jährigem Bestehen

Die Feierlichkeiten zum 125. Vereinsjubiläum hat der TV Villmar mit dem Tanztee des
Turngaus Mittellahn in der vereinseigenen Turnhalle begonnen. Mit reichlich Applaus
wurden die anstrengenden Übungen der "Zumba- und Drums-Alive" Gruppen des TV
belohnt. Die flotte "Stuhlgymnastik" der Seniorinnengruppe vom TV Niederselters lie-
ferte den Beweis: "Bewegung im Alter macht Spaß und hält fit." So auch der "Schnee-
walzer" der rüstigen Damen vom TUS Laubuseschbach. Die Kleinsten begei-sterten
mit ihren Eltern bei der "Pinguin-Parade" genauso das Publikum wie die eindrucks-
volle Choreographie der Kinderballettgruppe des TV. Mit einem "Piraten-tanz" und ei-
nem "Showtanz" setzten die jungen TV Tanzmädels einen tollen Schlußpunkt unter
den abwechslungsreichen, kurzweiligen Nachmittag.

Gelungenes Herbsttreffen mit vielen Tänzen beim TUS Hasselbach

"Auch im Sitzen lässt sich gut tanzen"- dies wurde beim Herbsttreffen beim TUS Has-
selbach deutlich und sorgte für ein volles Bürgerhaus. Mit einem "Gardetanz" gefiel
die Mini-Garde der SG Merenberg, die die Darbietungen auf der Bühne eröffnete. Die
Damengymnastikgruppe des TUS Hasselbach legte einen "Formationstanz" auf die
Bretter. Die kleinsten Mädchen der SG Merenberg zeigten Ausschnitte aus ihrem tur-
nerischen Trainingsprogramm beim Bodenturnen und Springen.
Das man im Alter auch flott auf den Beinen ist zeigten die Damen von Hasselbach
und Merenberg und dem Publikum mit einem gemeinsamen Tanz. Wenn die Beine
nicht mehr so richtig mitmachen wollen, macht Tanzen auch im Sitzen Spaß. Um-
rahmt wurden die Auftritte mit Gedichten und Vorträgen nach dem Motto:  "Men-
schen die sich freuen, ist das Schönste auf Erden."
Mit einem Tanz der TUS Frauen nach dem Lied " Ein schöner Tag " ging ein harmoni-
scher Nachmittag zu Ende.

Ich möchte mich ganz herzlich bei ALLEN für die gute Zusammenarbeit 2016 
bedanken.

Mit sportlichen Grüßen
Monika Löw
(Seniorenwartin)

Hünfelden, Dezember 2016
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