Sportliche Eröffnung des neuen Spielplatzes am TSV Burgthann mit
Frühlingsfest
Am 20. Mai 2017 wurde bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen am Vereinsheim des TSV Burgthann feierlich der Spielplatz eröffnet. Nach
der Danksagung des Vereinsvorstandes Bernd Burghardt an die Sponsoren (Kleiderbasar, Raiba und weiterer Firmen) und den vielen freiwilligen Helfern, überwiegend aus der Fußballabteilung wurde der Spielplatz unter Jubeln und Jauchzen von
den begeisterten Kleinen in Beschlag genommen.

Viele Familien aus der Umgebung nutzen das Frühlingsfest, um sich ganz entspannt bei Kaffee, Kuchen und Gegrilltem über das Vereinsangebot zu informieren.

Gelegenheit dazu boten die
verschiedenen Live-Vorführungen, wie zum Beispiel die
temperamentvolle und rhythmische Darbietung der Zumba-Kids unter Leitung von
Romana Mosburger, oder
auch die dynamische und
vor guter Laune sprühende
Jumping Fitness-Gruppe mit

Ramona Kapp, die immer dienstags
und donnerstags schweißtreibend
trainiert.

Mitmachangebote für die Kinder
sorgten für reichliche Abwechslung, so
dass keine Langeweile aufkam. Petra
Leis begeisterte mit Spielen mit dem
bunten Schwungtuch, die Fußballabteilung bot verschiedene Trainingseinheiten für die Kleinsten und die

Tennisabteilung stellte die Koordination mit Schläger und Ball sowie
die Treffsicherheit in den Mittelpunkt ihrer Mitmachaktion für Groß
und Klein.
Einen Vorgeschmack auf kommende Angebote erteilte Jorsch
Hamm mit seiner Vorführung von
japanischer Kampfkunst namens
Shintaido. Es nimmt die klassischen Kampftechniken auf und
formt daraus Übungen, die die Balance und gegenseitige Wahrnehmung zwischen
den Trainingspartnern fördern, statt in Wettkampfsituationen einen Gewinner zu
ermitteln. Teilnehmer/innen müssen keine besondere Fitness vorweisen oder gar
Erfahrungen im Bereich Kampfkunst/Kampfsport haben. Shintaido kann in jedem

Alter erlernt und praktiziert werden. Die Übungsstunden finden samstags ab 17:00
Uhr statt.
Ebenfalls gut angekommen ist der kleine
Flohmarkt von Kindern für Kinder, damit
teuer erworbene und
gut erhaltene Sachen
noch ein gutes zweites Zuhause finden.
So waren Kinderstraßenschuhe in kleinen
Größen
zu
sehr
günstigen Preisen zu
erhalten. Das eine
oder andere glückliche Schnäppchen ist
so manchem gelungen.
Jenny Müller-Voit

