Kinder- und Jugenddisco 2016
Club-Feelings bei TSV Kinder- und Jugenddisco!
Am Samstag, den 19.03.2016, veranstaltete der Jugendbeirat des TSV Kuchen seine
inzwischen fest zum Jahresprogramm gehörende Kinder- und Jugenddisco in der
Bahnhofsturnhalle in Kuchen. Rund 95 tanzbegeisterte Kids sorgten für eine tolle Stimmung
und motivierten unseren Haus-DJ Julian „FunnyBeatz“ Hofmann zu Höchstleistungen an den
Turntables.

Beginn der Veranstaltung war um 17:30 Uhr. Bereits 10 Minuten vor Beginn bildete sich eine
lange Schlange von erwartungsvollen Nachwuchstänzern am Einlass, die auf ihre ersten
Discobändchen warteten, die zum Besuch der Veranstaltung berechtigten. Anschließend
ging es direkt auf die Tanzfläche, wo bereits die ersten lockeren Club-Beats aus den Boxen
ertönten. Bereits nach kurzer Eingewöhnungszeit herrschte eine hervorragende Stimmung
unter dem Partyvolk und es wurde begonnen, die ersten Spiele wie Limbotanzen oder die
„Reise nach Jerusalem“ durchzuführen. Alle hatten sehr viel Spaß dabei und es entwickelte
sich ein toller Wettbewerb um die begehrten Cocktails der Saftbar wie bspw. der „Grünen
Hexe“, die den Siegern als Prämie winkten.
Zwischendurch konnten sich die mit Kinder mit Wurst- und Käsewecken, alkoholfreien
Getränken und, natürlich, an der megacoolen Saftbar stärken und ein paar Minuten Luft
schnappen, bevor es wieder mit großem Elan zurück unter die Feiermeute ging.

In der zweiten Hälfte des Nachmittags veranstalteten die Betreuer dann einen Tanzwettbewerb zwischen Jungen und Mädchen. Es war faszinierend zusehen, welche
Tanzmoves die Kleinen beim „Gangnam Style“, dem „Fliegerlied“ oder „Macarena“ schon
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verheißungsvolle Wochenendkarriere im P1 oder Perkins Park. Beliebte Songs, die sich die
Kinder über den Nachmittag mehrfach wünschten waren bspw. „Astronaut“ von Andreas
Bourani, „Lush life“ von Zara Larsson oder „Sorry“ von Justin Bieber. Kurz vor Ende
formierten sich die Kinder noch zu einer Polonaise durch die ganze Halle und Punkt 20:30
Uhr fiel dann schlussendlich auch der Vorhang bei der diesjährigen Kinder- und Jugenddisco
2016.

Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, wir zumindest größtenteils eure Liedwünsche erfüllen
konnten und Ihr nächstes Jahr wieder kommt um einen tollen Discoabend mit uns zu feiern.
Vielen Dank, dass Ihr alle da wart und mit eurer super Laune zu einem gelungenen Event
beigetragen habt!

