Jugenddisco 2014
Ausgelassene Stimmung bei TSV Kinder- und Jugenddisco
Letzten Samstag war es wieder soweit: Der Jugendbeirat des TSV Kuchen ver-anstaltete die
alljährliche Kinder- und Jugenddisco für feierlustige Kids im Alter von sechs bis zwölf Jahren in
der Bahnhofsturnhalle.
Pünktlich um 16:30 Uhr wurden die Pforten der in einen Tanztempel umfunktionierten BHT
geöffnet, und in kürzester Zeit füllte diese sich mit ca. 100 kleinen Tänzerinnen und Tänzern.
Nachdem der Einlassstempel abgeholt und die Jacken an der Garderobe abgegeben wurden,
mussten die Kinder anschließend durch eine Röhre krabbeln um auf die Tanzfläche zu gelangen.
Dort war unser DJ Stefan bereits fleißig an der Arbeit und brachte die Stimmung durch fetzige
und coole Songs relativ schnell auf einen guten Feierlevel.
Im Laufe des Nachmittags konnten sich die Kleinen ihre Lieblingslieder wünschen und dazu
ausgelassen tanzen. Zwischendurch organisierten die Betreuer des Jugendbeirats kleinere
Mitmachspiele wie die „Reise nach Jerusalem“, Limbotanzen und einen Tanzwettbewerb
zwischen Jungen und Mädchen, bei denen alle motiviert und mit großem Spaß mitwirkten. Die
absoluten Highlights waren natürlich wieder die Mitmachlieder wie bspw. „das rote Pferd“,
„Cowboy & Indianer“ sowie das „Fliegerlied“.
Da Tanzen mit der Zeit sehr anstrengend wird, konnte sich der „Let´s Dance“-Nachwuchs an der
aufgebauten Saft-Cocktailbar mit Mixgetränken wie der „grünen Hexe“ oder anderen alkoholfreien
Getränken erfrischen. Für den kleinen Hunger zwischendurch gab es belegte Wurst- und
Käsewecken.
Allerdings hat jede Party trotz allem Spaß immer einen Nachteil...das Ende! Und so war es auch
in der BHT um 19:30Uhr an der Zeit für die Kinder nach Hause zu gehen. Die schon
bereitstehenden Eltern nahmen ihre Sprösslinge erschöpft, aber durchweg gut gelaunt in
Empfang und nicht nur einmal kam die Frage auf, wann denn die nächste Kinder- und
Jugenddisco stattfinden wird.
Wir vom Jugendbeirat hoffen, dass alle ihren Spaß hatten und freuen uns bereits auf weitere
coole Events mit euch!!!

