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Gymnastik-Highlight 2009 des TuS Essenrode 

Raus aus dem grauen Alltag - rein in die Welt von Tanz und Musik! 

 

Noch ist das Wetter sonnig und warm. Doch 

unsere Gedanken richten sich schon auf graues, 

nasses, kaltes Novemberwetter. Um den 

Herbstdepressionen zuvor zu kommen, wollen 

wir ein erfolgreiches Vereinsformat wieder 

beleben. Nach einigen Jahren Abstinenz bieten 

wir in diesem Jahr wieder eine Tanz- und 

Gymnastikshow im Rahmen des neunzigjährigen 

Jubiläums des Vereins. Das „Aerobic-Festival“ ist 

genau das Richtige, um die Laune im November 

zu heben.                (Auftritt des TuS Essenrode beim Aerobic-Festival im Jahr 2000) 

 

Am Sonnabend, den 14. November bieten die Organisatoren des sechsten Aerobic-Festivals einen 

Tag voller Sport, Tanz und Musik. Nicht nur Ohren und Augen bekommen Reize, auch der 

Geschmackssinn kann genutzt werden, denn Getränke, Kaffee und Kuchen werden zum Verkauf 

angeboten. Wer Interesse an diesem Event hat, sollte sich nachmittags nichts vornehmen und zur 

Schulsporthalle in Essenrode pilgern. Bis in die Abendstunden hinein gibt es kostenlos eine Reihe 

unterschiedlichster Vorführungen zu sehen.  

 

Die Showeinlagen reichen von Jazz Dance und Steptanz über Bodyworkout und Aerobic bis zu Hip 

Hop und Folkloretänzen. Präsentiert wird 

dies von Gruppen aus der Region, die sich 

als Amateure sportlich und tänzerisch 

betätigen. Ursprungsidee dieses Meetings 

war, Übungsleitern aus verschiedenen 

Vereinen ein Forum für Ihre Kreativität und 

Phantasie zu geben. Diese Idee fiel schon 

beim ersten Festival 1997 auf fruchtbaren 

Boden und dürfte auch heute noch Motivation 

der meisten Teilnehmer sein. 

    (Auftritt des TuS Essenrode beim Aerobic-Festival im Jahr 2000) 
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Wer also Lust hat, daran als Aktiver oder Zuschauer teilzunehmen, kann sich an Claudia Köcher 

(05301-206) oder Annette Dohmes (05301-1447) wenden, um genauere Informationen zu erhalten. 

(Das Einladungsschreiben und eine Anmeldeformular kann man sich hier runterladen.) Die 

Resonanz aus den Vorjahren lässt die Veranstalter hoffen, dass das Publikum auch dieses Jahr 

wieder für die kurzweilige Unterhaltung dankbar sein wird. Alle Tanz- und Sportbegeisterten sind 

herzlich eingeladen, sich über alte und neue Trends auf der Veranstaltung zu informieren. 

 

Annette Dohmes 


