Kinder- und Jugenddisco 2015
Bahnhofsturnhalle zum Tanztempel für Kinder umfunktioniert!
Rund 70 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren verwandelten die Kuchener Bahnhofs-turnhalle
letzten Samstag bei der jährlich stattfindenden Kinder- und Jugenddisco des Jugendbeirats des
TSV Kuchen in einen vor gute Laune vibrierenden Tanztempel.
Beginn der Veranstaltung war um 16:30 Uhr. Unmittelbar nach Hallenöffnung tummelten sich die
erwartungsvollen Nachwuchstänzer am Einlass und bekamen ihre ersten richtigen Discobändchen, die zum Besuch der Veranstaltung berechtigten, ausgehändigt. Anschließend ging es
direkt auf die Tanzfläche, wo bereits unser extra für dieses Event engagierte DJ Julian
„FunnyBeatz“ Hofmann mit rhythmischen Klängen auf die Kinder wartete und ihnen einen
kurzweiligen Nachmittag bescheren sollte. Schon nach kurzer Zeit 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 Tanz-wettbewerb
zwischen Jungen und Mädchen. Es war faszinierend zu sehen, welche Tanzmoves die Kleinen
beim „Gangnam Style“ oder „Fliegerlied“ schon drauf hatten…da hätte sicher auch Joachim
Llambi das ein oder andere Mal die sonst eher seltene „10“ gezückt. Anschließend kam es noch
zum Wettsingen bei Liedern wie „Atemlos“ etc.. Es wurde lauthals mitgesungen und der ein oder
andere Dezibelmesser, sowie die Trommelfelle der Betreuer, wurden bei Belastungen im
äußersten Grenzbereich sehr in Mitleidenschaft gezogen. Kurz vor Ende formierten sich die
Kinder noch zu einer Polonaise durch die ganze Halle und Punkt 19:30 Uhr fiel dann
schlussendlich auch der Vorhang bei der diesjährigen Kinder- und Jugenddisco 2015.
Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, wir zumindest größtenteils eure Liedwünsche erfüllen
konnten und Ihr nächstes Jahr wieder kommt um einen tollen Disconachmittag mit uns zu feiern.
Vielen Dank, dass Ihr alle da wart und mit eurer super Laune zu einem gelungenen Event
beigetragen habt!

