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Viel Applaus für die
Kinderchöre
Beeindruckende Musicalaufführung in der Rolf-Wagner-Halle

Fußball-E-Junioren freuen
sich über neue Trikots
»Aqua Römer«-Aktion
erfolgreich abgeschlossen

im Saal des Sportheim-OG
Kontakt:
Angelika Lieb,
Tel. 0151-26337111
angelika.lieb@online.de

Rhönradturnerinnen beim
Turnfest in Berlin
SEITE 2
Volleyball-Juniorinnen
neu in der U17

SEITE 4

SEITE 3

SEITE 3

Mountainbiker ermitteln ihre Meister
Die deutsche Mountainbike Elite zu Gast in Warmbronn!

6. Mai 2017

Alle(s) super gelaufen!
Nach dem Lauf ist vor dem Lauf ...

Motivierte Powerflitzer am Start!

Spektakulär waren die mutigen Sprünge über den speziellen »Drop«.

Ein Sommermärchen, das gibt es
nicht nur im Fußball! Es war ein
»märchenhaftes Wochenende« lobten die Einen, »mega cool« fanden
es wieder andere. Wer das bunte
Treiben in den Fahrerlagern, die
erschöpften, aber begeisterten
Gesichtsausdrücke der Sportler,
die entspannte Musik über dem
Sportgelände, die rasanten Sprünge
und Fahrten, das »etwas andere«
gastronomische Angebot und die
begeisterten Zuschauer an der
Strecke nicht miterlebt hat, der hat
versäumt, was in Warmbronn alles
möglich sein kann...
Am 1. und 2. Juli war die Mountainbike Cross Country Szene nach
Warmbronn gekommen, um rund
um die Staigwaldhalle und im
Warmbronner Wald die Meister
des Landes Baden Württemberg
(BaWü) und die Bezirksmeister
des Radsportbezirks Schönbuch
Würmtal (BM) für das Jahr 2017
zu finden.

Bereits am Freitag hatten die
Ba-Wü Kadertrainer zu einem
Trainingslager nach Warmbronn
eingeladen und die um den TrimmDich-Pfad erweiterte Strecke eingeweiht. Die neue große Runde
maß damit etwas über 5 km. Am
Samstag Nachmittag wurde es
dann ernst. 46 Elite-Mountainbiker,
die jedem Bundesligarennen zur
Ehre gereicht hätten, gingen an
den Start. Spektakulär – was auf
der Strecke, im Bikepark oder am
Drop los war!
Im Anschluss gingen die Hobbyfahrer, der Altersklassen U17 bis
Master (das nennt man im Fußball
die AH) mit nicht weniger Ehrgeiz
auf die Strecke, um ihre Bezirksmeister zu ermitteln.
Am Sonntag dann war die Jugend
am Start. Powerflitzer, U9 und
U11 fuhren ausschließlich um die
BM. Erst ab der U13 aufwärts und
mit einer Lizenz geht es wieder
um die BaWü und die BM.

Stolz auf Platz 2: Ellen Sansonnens

Für die einzelnen Altersklassen
gab es unterschiedlich lange und
schwierige Strecken. So gab es bei
den Siegerehrungen viele strahlende und stolze Gesichter. Die glücklichste Warmbronnerin war sicherlich Ellen Sansonnens als BadenWürttembergische Vizemeisterin
der Klasse U15w.
Insgesamt waren 307 Starter zu
den Wettkämpfen angetreten. Die
Landestrainer bescheinigten dem
Warmbronner MTB-Team ein
anspruchvolles, harmonisches und
chilliges Wochenende gestaltet zu
haben, das man eigentlich wiederholen sollte.
So war das Warmbronner Sommermärchen der Mountainbiker rechtzeitig zum Fußball-Endspiel von
Yogis B/C-Team erfolgreich
abgeschlossen.
Siegerlisten und weitere Bilder
finden sie auf unserer MTBHomepage unter
www.mtbwarmbronn.jimdo.com

Nochmal mehr Starter als im
letzten Jahr – das zeigt, dass der
Warmbronner Waldmeisterlauf
überregional beliebt ist, er ist
einfach »eine eigene Marke«.
Die WML-Macher sind mit den
Zahlen sehr zufrieden. 1607 Anmeldungen, über 100 Läufer mehr
als im Vorjahr, das ist ein großer
Erfolg für den Verein! So konnte
auch der finanzielle Ertrag aus
diesem Großereignis, gegenüber
den Vorjahren, noch gesteigert
werden.
»Es hat sich gelohnt, mal nach
links und rechts zu schauen und
den Mut zu haben, Neues zu
wagen« sagt Alfred Thaler, der
neue WML-Chef.
Er löst Thomas Hoene an der Spitze des ORGA-Teams ab, der viele
Jahre für die größte Veranstaltung
der Sportvereinigung verantwortlich war. Auch Gabi Kallenberger
wurde in den wohlverdienten
WML-Ruhestand verabschiedet,
sie war für die Helferbetreuung
und die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Ein herzliches Dankeschön an die beiden für die viele
Arbeit in den letzten Jahren!
Alfred Thaler leitet ein tolles, engagiertes ORGA-Team. Neben den
alten »Waldis« Irmgard Jesch,
Isabelle Stork, Monika Wierse,
Klaus Bernhard, Oliver Raimund,
Sebastian Mohr und Tobias Joos,
haben ab diesem Jahr auch Ute
Bernhard (Öffentlichkeitsarbeit),
Michaela Böhm (Helferbetreuung),
Jörg Schneider (Strecke) und Max

Kallenberger (IT) Verantwortung
übernommen. Ab dem nächsten
Jahr wird auch Verena Müller einsteigen und die Bewirtung in der
Halle übernehmen.
Damit der WML reibungslos funktioniert, werden aber auch mehr
als 200 Helfer benötigt. Ein herzliches Dankeschön vom ORGATeam an die vielen Freiwilligen!
Ein ganz besonderes Highlight in
diesem Jahr war das »LaufradRennen« für unsere Kleinsten.
Marion Mohr hat die Kids vom
Kinderturnen mobilisiert, fleißig
mit ihnen trainiert und für ein
super lustiges Erlebnis gesorgt!
Das Lauf-Rad-Rennen, vor der
Siegerehrung der Schülerläufe,
wird in den nächsten Jahren ein
fester Programmpunkt des Waldmeisterlaufes werden.
Nach dem Lauf ist vor dem Lauf –
im Oktober beginnen schon wieder die Vorbereitungen für das
nächste Jahr. Das ORGA-Team
will einige wichtige Themen in
Angriff nehmen – und ein bis zwei
neue Sponsoren wären auch nicht
schlecht...
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Circus Warmbraximus: »Herrrreinspaziert !!«

Spvgg Warmbronn
»Gefällt mir!«

Akrobatik, Show, Sport und Spiele - beim Pfingstlager hatten alle wieder viel Spaß


Die »Zeltstadt« war danke vieler Helfer schnell aufgebaut und hielt sogar
dem nächtlichen Regen stand.

Das Orga-Team hatte sich originelle
Spiele und sportliche Herausforderungen ausgedacht.

Der »Circus-Direktor« begrüßt die
zahlreichen Gäste der großen Abschlussgala am Pfingstmontag.

Pfingstsamstag Mittag: eine lange
Schlange bepackter Kinder mit
Eltern am Sportgelände – der Weg
zur Wiese führt durch ein Zirkusportal: das diesjährige Pfingstlager wird ein Zirkusfest und
gastiert als Circus Warmbraximus
auf der Zeltwiese. Und das Wetter
meint es auch gut mit der großen
und kleinen Artistenmenge, die
sich da versammelt hat. Nach
Begrüßung und einer Kuchenstärkung findet sich die Truppe auf der
Rundlaufbahn ein. Unter den wachsamen Augen der Sportabzeichenmannschaft absolvieren die Kinder
Disziplinen in Kraft, Ausdauer,
Koordination und Schnelligkeit.
Gewitterwolken rollen schwarzgrau heran, ziehen aber – ohne uns
zu stören – wieder ab. Der Samstagabend wird mit weiteren Grup-

penspielen und einem langen Grillwürstchenessen beschlossen. In der
Nacht werden die Zelte dann doch
noch mit Wasser übergossen, innen
bleibt aber alles trocken.
Die Hoffung, auch die Dorfrallye
im Trockenen zu erleben, erfüllt
sich zunächst nicht, die Sonne
kommt zum Mittag aber heraus
und wärmt alle wieder, während
die Backhausmannschaft Pizza um
Pizza unter die Kinder bringt. Die
Gruppenspiele des Nachmittags
münden bei dem heißen Wetter in
eine kühlende Wasserschlacht, zum
Schluss ergießen sich 100l Wasser
über den Lagerleiter - eine konzertierte Aktion!
Bei Popcornkino oder Spielen
kommen dann alle zur Ruhe, nach
einem langen Tag ist es an diesemAbend früher still um die Zelte.

Der Montagmorgen ist erfüllt von
Schminken, Üben, Basteln, Proben
– die Show der Schlussvorstellung
steht an und alle wollen zeigen,
was sie können. Um kurz nach elf
Uhr hebt sich der Vorhang, der
Zuschauerraum ist voll besetzt mit
Eltern, Geschwistern und Verwandten. Die Kinder zeigen mitreißende Choreographien, Akrobatik bis
hoch in die Luft und berührende
Showeinlagen, zu denen auch
manche Eltern gefordert werden.
Dann steigt die Spannung, denn
die Preisverleihung für die beste
Gruppen steht an.
Mit dem aufbrandenden Applaus
und einem Schlusstusch endet der
Circus Warmbraximus und die
Artistenschar entschwindet in den
Armen ihrer Eltern. Wie schnell
doch zwei Tage um sind!

Who is Who
in unserem Sportverein ?

Petra Hilzinger

Wir haben im Verein ganz überwiegend irdische Wesen, aber
auch ein paar Engel. Wenn solch
ein Engel auch noch himmlisch
singen kann, sind wir alle begeistert. Und so begeistert sind wir
seit vielen, vielen Jahren von
Petra Hilzinger.
Mit sechs Jahren ist Petra Hilzinger geb. Schuhmann in unseren
Verein eingetreten. Wir wissen
nicht definitiv, in welche Abteilung; sind aber bereit zu wetten,
dass das die Abteilung Gesang
war, und dort der Kinderchor.
Nach nunmehr fast 41 Jahren
Mitgliedschaft ist sie neben der
Chorleiterin das ebenso prägende
wie fast immer strahlende Gesicht
unserer Kinderchöre. Sie leitet
Singstunden für die Kleinen und
organisiert viel im Hintergrund,
damit Crocis und Crocodiles wie
Minicrocs alles haben, was sie
brauchen, um mit ihrem Gesang
und Spiel sich selbst, ihre Eltern
und uns alle zu begeistern.
Petra Hilzinger singt selbst im
Erwachsenen-Chor und das auf
hohem Niveau, zumal sie eine
eigene Gesangsausbildung hat.
Seit neuestem ist sie nun auch
kommissarische Abteilungsleiterin, ohne großes Wenn und Aber
eingesprungen wegen des krankheitsbedingten Ausfalls von
Joggel Straubinger.
Wir sollten Ihr alle, wenn wir es
denn so gut wie sie könnten, eine
Dankes-Hymne singen; denn so
viel Einsatz und Engagement mit
Herz und Fröhlichkeit tut uns
allen gut. Herzlichen Dank, Petra!

Rhönradturnen: In der Hauptstadt lief alles »rund«
Unsere Rhönrad-Turnerinnen waren beim Internationalen Deutschen Turnfest in Berlin

»Voll fit« – unsere Rhönradmädels
(mit Fan!) grüßen aus Berlin

Eine ganze Woche in Klassenzimmern schlafen. Duschen in Turnhallen. Zähneputzen in den Schultoiletten. Großstadtrubel ...
Klingt nicht unbedingt nach
Traumreise? Die sieben Teilnehmer
der Rhönradabteilung schmunzeln
darüber nur, denn sie haben diese
kleinen Herausforderungen locker
weggesteckt. Eine Woche Berlin.
Eine Woche Turnfest. Wir hatten
viel Spaß!

Es gab unglaublich viel zu entdecken
und zu erleben – in der Stadt und
beim Turnfest.
Die beeindruckendste Turngala die
wir je gesehen haben, Kanufahren
auf dem Wannsee, Radtour durch
das nächtliche Berlin, sämtliche
Berliner Hauptsehenswürdigkeiten,
Jackpoint Charlie, Internationale
Gartenschau Berlin, Kaffee trinken
und Eis essen bei Feinkost Käfer
auf der Terrasse des Reichstags,
Shoppen, Yoga gemeinsam mit
Hunderten von Menschen auf der
Wiese vor dem Reichstag, Disco
Fox Tanzkurs, Spitzenwettkämpfe
in anderen Sportarten wie z.B.
Trampolinturnen oder Sportakrobatik, rumhüpfen in einer Trampolinhalle, Showvorführungen anderer Gruppen an jeder Ecke Berlins
sowie jede Menge Spiel und Spaß.
Für manche war bereits die Hinund Rückreise mit dem Flieger das
erste unvergessliche Erlebnis!

Auch beim Rhönradwettkampf
sind wir gestartet. Vier Turnerinnen, eine Betreuerin, eine Kampfrichterin und ein Fan (!) waren
ganztags bei brütender Hitze im
Einsatz.
Jule Glunk sicherte sich im Turnfestwettkampf in der Altersklasse
15 Platz 23, dicht gefolgt von
Lisa-Marie Haase auf Platz 25.
Mia Erbe erturnte sich Platz 37.
Bei einer Konkurrenz von 71 Starterinnen beachtliche Erfolge. In
der Altersklasse 16 erturnte sich
Ariadne Stana trotz kleinem Patzer
Platz 22 von 67. Für Sie wäre sogar locker ein Platz in den Top 10
drin gewesen. Betreut wurden die
vier von Jana Schäfer. Als Kampfrichterin für die Sportvereinigung
war Sylvia Gehring im Einsatz.
Wir können nur ein Resümee ziehen: »Wie bunt war das denn !!!?«
Wir waren bestimmt nicht zum
letzten Mal bei einem Turnfest!

Ihre Ansprechpartner aus
den Abteilungen
Geschäftsstelle
Hauptstr. 42 / Bürgerhaus Warmbronn
Öffnungszeiten
donnerstags, 17 Uhr bis 18.15 Uhr
oder nach Voranmeldung
Tel. 33 25 20
info@spvgg-warmbronn.de
Abteilungen
Aktiv & Gesund
Kindersport /Kurse/Ausdauersport
Gabi Kallenberger, Tel. 736 28
gabi.kallenberger@t-online.de
Fußball
Christoph Schenk, Tel. 611 06 46
c.schenk-fb@arcor.de
Kinder und Jugend
Christoph Kammerer,
Tel. 01 57 52 46 64 38
kammerer196@aol.com
Gesang
Erwachsenen- und Kinderchöre
Petra Hilzinger,
Tel. 071 59 42 08 30
pjhilzinger@kabelbw.de
Mountainbiking
Hansi Koslowski
Tel. 01 72 43 49 007
mtbkoslowski@aol.de
Tennis
Rainer Hummel
Tel. 01 59 04 53 34 67
vorstand@tennis-warmbronn.de
Kinder- und Jugend
Judith Rauser, Tel. 566 94 60
jugend@tennis-warmbronn.de
Aktive
Frank Klein, Tel. 619 73 95
sport@tennis-warmbronn.de
Tischtennis
Rüdiger Gneipelt, Tel. 337 88 90
ruediger.gneipelt@nc-online.de
Volleyball
Michael Walter
Tel. 01 77 34 01 444
michelwalter@web.de
Mehr Infos unter
www.spvgg-warmbronn.de

Wir sichern Ihre Nahversorgung!

Offen von 8 bis 8 !
(Montag bis Freitag /Samstag 8 -16 Uhr)
Nutzen Sie unseren Lieferservice
– gerne auch gegen telefonische
Bestellung über Telefon 426 88!

Inhaber
Mohammed Al Sadi
In den Ziegelwiesen 7
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Volleyballjuniorinnen: Einstieg in die U17 erfolgreich gemeistert!
Obwohl nur eine Spielerin älter ist, dürfen die Juniorinnen nicht mehr in der U15 starten.
Im ersten Satz sahen wir ganz gut
aus. Und dann wurde es spannend:
Balingen holte immer wieder auf
und blieb an uns dran – doch wir
schafften es, wurden Staffelsieger
und haben den Erfolg genossen!
Im Herbst spielen die U17 dann
bei den U20 mit, unterstützen
diese und sammeln so Großfelderfahrung. Dadurch können beide
Mannschaften im Herbst aktiv sein,
es wird wohl im Oktober losgehen.

tag bei Training und Spieltagen
erzählt und uns Einblick in ihre
Arbeit sowie Tipps für unsere
Vereine/unser Training gegeben.
Nachdem wir dann auch selbst ein
bisschen aktiv werden durften und
uns abends in der Halle im VIPBereich gestärkt haben, endete der
interessante Tag mit einem

schönen Spiel und dem 3:0 Sieg
der Allianz MTV Stuttgart Damen
gegen den SC Potsdam.
Anstrengend – aber mal was ganz
anderes. Das eine oder andere
»Aufwärmspiel« konnte ich auch
schon im Warmbronner Training
unterbringen… (Ursula Renschler)

Wir sind Erster! Gemischte Gefühle bei »meinen Sieben«!?

Jugend: Neue Kleinfeldrunde –
dieses Mal U17!
Unsere jüngeren aktiven Mädchen
mussten nach der U15-Runde im
Frühjahr 2016 zunächst eine
»Zwangspause« einlegen: für das
Alter gibt es in den Herbstspielrunden leider nur noch GroßfeldStaffeln (»6 gegen 6«) und mit nur
7 aktiven Mädchen wird es schwer,
gegen die guten anderen Mannschaften durchzuhalten und auch
bei den 5-6 Spieltagen immer vollständig antreten zu können. Daher
haben wir uns entschlossen, auf
das Frühjahr 2017 zu warten und
dort nochmal in der Kleinfeldrunde
Erfahrungen zu sammeln.
Doch dieses Jahr mussten wir bereits in der U17 antreten, da ein
Mädchen vom Jahrgang her nicht
mehr U15 spielen durfte. So waren
die Gegner entsprechend älter und
erfahrener und auch der Weggang
unserer quirligen, einsatzfreudigen
Isabelle tat nicht nur der U20 weh.
Daher liefen die beiden VorrundenSpieltage nicht ganz so toll, obwohl
schöne Spielzüge zustande kamen
und ich sehr zufrieden mit meinen
Mädels war – aber wie gesagt: hier
war bis Jahrgang 2001 erlaubt, unsere Jüngsten sind Jahrgang 2005!
4 Jahre Altersunterschied! Das haben die gut gemeistert!
Obwohl es am ersten Spieltag in
Calw gar nicht gut angefangen hat:
große Spielplanumstellung, da eine
Mannschaft erst später kam, dadurch mussten wir ganz schnell
und unvollständig einspringen (mit
entsprechendem Ergebnis gegen
die guten Calwer...). Wir konnten
uns an dem Tag dann zwar noch
steigern, aber keinen Sieg erringen.

Am 2. Spieltag in Mönsheim
konnten wir einen Satzausgleich
erzielen, mussten dann aber im
Tie-Break gegen Mönsheim 2 das
Spiel leider mit 14:16 ganz knapp
abgeben! So ein Ärger! Wir hätten
den Sieg verdient, am Ende haben
dann aber die Nerven entschieden,
leider! Aber danach gegen Rutesheim haben wir überdeutlich mit
25:12 und tatsächlich 25:4 (!) gewonnen! Leider konnten wir aber
damit nicht in der Endrunde mitspielen, sondern wurden in die
»Trostrunde« eingeteilt.
Hier hatten wir am 25.3. dann
unser Heimspiel in Warmbronn,
bei dem wir ganz gut abgeschnitten haben: wir konnten gleich morgens (trotz Bettschwere) deutlich
gegen Schönaich gewinnen und
wiederholten unseren Sieg gegen
Rutesheim (nicht mehr ganz so
deutlich, aber immer noch sehr
gut). Gegen Balingen 2 mussten 3
Sätze gespielt werden, aber auch
das wurde für uns gewertet. So
zogen wir dann Ende April als
Tabellenführer nach Balingen und
wollten Staffelsieger werden.
Dort angekommen und Halle entdeckt, mussten wir feststellen, dass
zwei Mannschaften gar nicht erschienen waren. Gut – eine davon
spielte außer Konkurrenz und
gegen die andere hatten wir schon
gespielt – von daher fiel bei uns
nicht viel aus. Doch der Spiel-tag
war schneller rum und wir konnten
noch etwas die Sonne ge-niessen…
Es kam dann schließlich zum grossen »Showdown«: Balingen gegen
Warmbronn – Tabellenerster gegen
Zweiter.

U17-Mädels: Die Pause in der
Sonne war verdient!

Fortbildung einmal anders:
»CoachesClinic« beim MTV
Stuttgart
Inzwischen darf man ja als Trainerschein-Inhaber alle 2 Jahre ein
Wochenende zur Fortbildung gehen.
Dieses Jahr gab es etwas Neues:
die Allianz lud zur CoachesClinic
nach Stuttgart ein. Das bedeutet:
einen Tag lang die BundesligaProfis live begleiten! Ich habe mir
das interessant vorgestellt und
mich drauf beworben – und ich
habe gewonnen!
So bin ich am Freitag abends zum
MTV nach Stuttgart, um dort die
theoretischen Dinge zu hören und
zu besprechen, wie z. B. »Was ist
ein Talent? Welche Trainingsinhalte in welchem Alter? Wieviele
Trainingseinheiten in welcher Intensität sind nötig, um mindestens
in die 2. Bundesliga zu kommen?«
Natürlich ging es auch um die
Stuttgarter Kaderschmiede des
Volleyballs, die uns der hauptamtliche Trainer bis hoch zur 2. Bundesliga nahe brachte. Am nächsten
Tag durften wir dann tatsächlich
die Damenmannschaft in die
Scharrena begleiten, die morgens
ein lockeres Aufwärmtraining mit
lustigen Spielchen zeigte, die sowohl Ballgeschicklichkeit als auch
Kondition erforderten. Herr Hernandez, der Bundesliga-Trainer
selbst, hat uns auch ein paar Tipps
gegeben und natürlich aus seiner
Laufbahn und von seinen bisherigen Erfahrungen berichtet. Ebenso
haben die Physio, der Scout und
der Athletiktrainer von ihrem All-

Die Mannschaft des MTV Allianz Stuttgart mit gesamtem Trainerstab und
fortbildungswilligen Trainern (und ich mittendrin dabei…)

»Aqua Römer«-Trikots sind da!
Viele Warmbronner haben die Aktion aktiv unterstützt

Die Warmbronner E-Junioren freuen sich sehr über die neuen Trikots und
danken allen, die über die »Aqua Römer«-Aktion dazu beigetragen haben.

Dank der überragenden Resonanz
im Ort konnten wir diese Vorgabe
locker erfüllen! Unsere E-Jugendmannschaft kann sich nun über
den neuen adidas-Trikotsatz freuen
und die Jungs möchten allen, die
bei diese Aktion mitgemacht
haben, sehr herzlich dafür danken.
Im letzten Sommer bot AQUA
RÖMER allen Jugendmannschaften die Möglichkeit über eine Sammelaktion einen neuen adidasTrikotsatz für 15 Feldspieler plus
Torwarttrikot. inkl. Bedruckung zu
erhalten.
Bedingung war, dass bis Jahresende 300 Kisten Römer Quelle
Mineralwasser (1,0l) oder Fruchtsaftgetränke (0,5l) gekauft werden
und das anhand der Kassenbelege
nachgewiesen werden konnte.

Hoch motiviert und nun bestens
ausgestattet starten die Jungs dann
nach den Sommerferien in die
neue Saison!
Ein großes Dankeschön geht auch
an Marco Piastowski und seine
Mitarbeiter für die vielfältige Unterstützung.
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Fazit nach einem intensiven 1. Halbjahr 2017: »Singen macht glücklich!«
Musical, Tanzveranstaltung, Hocketse – die Sängerinnen und Sänger des gemischten Chores waren vielfältig im Einsatz

Das erste Halbjahr 2017 hatten wir
bereits in der letzten Ausgabe als
ein sehr aktives vom Gemischten
Chor angekündigt – und so kam es
dann auch: Wir, als Basis-Chor des
Kepler-Chorverbandes mit insgesamt circa 60 Sängerinnen und
Sängern, hatten die Chance, gemeinsam mit echten »Profis« der
Musicalbranche auf der Leonberger Stadthallen-Bühne zu stehen.

WOW! – das war ein echtes Erlebnis! Begeisterte Zuschauer waren
der Lohn für viele Stunden Proben,
für den Aufwand viele der Requisiten liebevoll selbst zu nähen oder
auch für die engagierte Truppe
Warmbronner »Handwerker«, die
das benötigte Farmhaus einfach
selbst gezimmert hatten.
Wer eben dieses nicht in der Stadthalle bewundern konnte, hatte bei
unserem »Tanz in den Mai« eine
zweite Chance dazu: sowohl als
Sektbar als auch zum »Stell-Dichein« am Eingang zur Bar fanden
die Bestandteile des Farmhauses
einen würdigen zweiten Auftritt.
Apropos Auftritt: Gemischter
Chor, die Rhönrad- und die Jazzdance-Gruppe des Vereins bildeten
das Rahmenprogramm für die erneut sehr gelungene Veranstaltung
am 30. April. Die Staigwaldhalle
bot begeisterten Tänzerinnen und
Tänzern Platz, gute Musik und
beste Stimmung, um bis weit in
den 1. Mai hinein das Tanzbein zu
schwingen.

Die traditionelle Sängerhocketse
am 18. Juni bildete den Abschluss
der Veranstaltungen im ersten
Halbjahr. Crocis, Crocodiles, der
Männerchor »Frohsinn« aus
Renningen, der Konfi-Eltern-Chor
sowie der Gemischte Chor sorgten
für die musikalische Unterhaltung.
Fröhlich ging es zu hinter der
Staigwaldhalle, wo Alt und Jung
das gute Wetter und die Leckereien
genossen.
Der Dank gilt allen voran unseren
»Altvorderen« im Chor und unseren bewährten Helferinnen und
Helfern aus Warmbronn: »Ihr
Lieben, ohne Euch hätte zwar die
Sonne geschienen, aber es hätte
weder eine Bühne, noch Getränke,
noch Sitzgelegenheiten und auch
keinen Kuchen gegeben. Ihr wart
großartig, daher schlichtweg:
Danke für euren Einsatz!«

Natürlich mit Gesang. Daher proben wir ab Juli immer montags um
20 Uhr im OG des Sportheims das
Stück »Die erste Walpurgisnacht«
von Felix Mendelssohn Bartholdy
unter der Leitung von Annette
Glunk. Abergläubische und Nichtabergläubische sind herzlich eingeladen, bei diesem anspruchsvollen Konzert und natürlich auch
gerne darüber hinaus mitzuwirken.
Interessierte melden sich bitte bei
Petra Hilzinger 07159/420830 oder
Saskia Küsell 07152/909616.

Kurze Notiz in eigener Sache:
Joachim Straubinger hat die Abteilungsleitung leider aus gesundheitlichen Gründen niederlegen
müssen.

aus, wie sie die Schauspieler ausdrucksstark schminken könnten.
Der Aufwand hat sich gelohnt –
das »Outfit« der Darsteller war
nun perfekt!
Live Musik
Wir brauchten noch eine Band, die
flexibel, spontan und schwungvoll
das Vorhaben unterstützten konnte.
Mit Axel Jüdt (Piano), Felix Blaich
(E-Bass) und Simon Hilzinger
(Percussion) haben wir eine perfekte Begleitung bekommen.

Es wird ernst
Neben den vielen Proben gab es
auch viel zu organisieren: Plakate
und Flyer entwerfen, Einladungen
verschicken, Presse informieren,
Kartenverkauf organisieren, Spender für Brötchen und Muffins finden und, und, und...
Dekoration und Aufbau
Die Rolf-Wagner-Halle wurde bestuhlt, verdunkelt und für die Konzerte klar gemacht. Vielen Dank
an alle für soviel Unterstützung!

Wir danken ihm für seinen Einsatz
und die vielen Ideen, mit denen er
den Chor während seiner Amtszeit
voran gebracht hat!
Petra Hilzinger übernimmt nun vorerst die Abteilungsleitung bis zur
nächsten Abteilungsversammlung.

Pause? Wir? Niemals!!!
Denn jetzt geht es eigentlich erst
los: Wir werden im nächsten Jahr
50 Jahre alt und wollen das feiern!

Über eine Freundschaft in der Savanne...
»Tuishi pamoja« – Die Kinderchöre führen wieder erfolgreich ein Musical auf!
Eine Idee wird geboren
Nachdem den Crocodiles eine Auswahl von ca. fünf Musicals vorgestellt wurde und verschiedene Texte
und Lieder angehört wurden, fiel
die Wahl mehrheitlich auf das
Stück »Tuishi pamoja«.
Inhalt
Das Musical erzählt eine Geschichte über Vorurteile, Freundschaft
und Toleranz. Giraffen und Zebras
leben nebeneinander, mögen sich
aber nicht. Ein Angriff der Löwen
bringt die Herden jedoch zusammen. Die pfiffigen Erdmännchen
freuen sich, dass am Ende des
Stückes alle Freunde werden. Zum
Schluss singen dann alle »Tuishi
pamoja«, das bedeutet »Wir wollen
zusammen leben.«
Casting
Die Kinder konnten sich nun für
verschiedene Rollen bewerben:
Chor, Tanz, kleinere oder größere
Sprechrollen sowie Solo-Rollen. In
einer Liste durfte sich jeder mit
drei Wünschen eintragen, die koordiniert, zum Teil aber auch ausgelost wurden. Schließlich konnte
jeder, der wollte, beim Musical
mitmachen, wenn auch vielleicht
nicht immer in der gewünschten
Rolle.
Coaching
Steffi, Christine und Petra erstellten einen Terminplan mit Extrapro-
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ben und Probenwochenenden, damit das Sing- und Schauspielpensum bewältigt werden konnte. Bereits im Januar begannen die Proben, das erste Probenwochenende
war geplant. Eines wurde uns
schnell klar: Es gab viel zu tun!
Projektarbeit
Eine schöne Tradition ist es inzwischen geworden, dass sich die
Crocodiles beim Einstudieren
eines Musicals mit eigenen Ideen
einbringen und mithelfen. So war
es auch dieses Mal: Choreografie
und Tanz, Requisiten, Regie, Soufflieren, Bühnenumbau, Plakate und
Handzettel verteilen, Stühle aufräumen – all diese Dinge haben die
jungen Nachwuchstalente bewundernswert selbständig in die Hand
genommen! Die Organisation wurde vom Kinderchorausschuss engagiert und souverän gemeistert.
Sponsoring
Wir erstellten einen Budgetplan mit
den anfallenden Kosten. Schnell
stellten wir fest, dass sich die Kosten (ca. 1.500 Euro) nicht über die
Eintrittsgeldern werden decken lassen. Conny Straubinger bemühte
sich daher, geeignete Sponsoren zu
finden. Allen Sponsoren und den
Eltern für ihre Spenden an dieser
Stelle nochmals herzlichsten Dank!
Bühnenbild und Technik
Nun mussten wir uns um das Büh-

nenbild kümmern. Svenja Schenk
(ein ehemaliges Kinderchorkind)
erklärte sich bereit, das Bühnenbild in der Rolf-Wagner-Halle zu
gestalten. Simon Mayer von
»music & light design GmbH«
stellte das Equipment zur Verfügung und Luca Ackermann übernahm die Beleuchtung und Tontechnik vor Ort.
Zweites Probenwochenende im
Sportheim Warmbronn
Zwischenzeitlich waren die jungen
Akteure so weit, dass man einen
ersten gemeinsamen Durchlauf
starten konnte. Obwohl noch nicht
alles perfekt klappte, waren wir
begeistert über die Fortschritte, die
die Crocodiles bereits gemacht
hatten. Wir waren zuversichtlich!
Kostüme
Antje Horn entwarf die Kostüme.
Nachdem die Stoffe ausgesucht
und die Körpermaße der Kinder
aufgenommen waren, gingen die
Kostüme »in Produktion«. Als die
Kinder »ihre« Kostüme zum ersten
Mal sahen, waren sie total begeistert und konnten die erste Anprobe
gar nicht abwarten.
Schminken
Nun brauchten die Zebras, Giraffen und Erdmännchen auch noch
die passenden »Gesichter«. Ulrike
List, Hemma Walter und Brigitte
Rebelato überlegten und tüftelten

»Aktiv & Gesund«-Kurse
Nach den Ferien, ab Montag, dem
11. September 2017, starten die
neuen »Aktiv & Gesund«-Kurse.

Gerne können Sie bei den meisten
Kursen auch einmal ganz unverbindlich »hineinschnuppern«.

Montag
9.30-10.30 Uhr / Sportheim OG: Funktionsgymnastik für Frauen
10.30-11.30 Uhr / Sportheim OG: Funktionsgymnastik für Männer
17.45-18.45 Uhr / Sportheim OG: Rückenschule Gruppe 1
18.45-19.45 Uhr / Sportheim OG: Rückenschule Gruppe 2
20.00-21.30 Uhr / Ev. Gemeindehaus: Yoga
Dienstag
19.30-20.30 Uhr / Staigwaldhalle: Fitnesstraining Gruppe 1
20.30-21.30 Uhr / Staigwaldhalle: Fitnesstraining Gruppe 2
20.00-21.30 Uhr / Sportheim OG: Jazz- und Modern Dance
Mittwoch
9.00-10.00 Uhr / Sportheim OG: Rückenschule Gruppe 3
10.00-11.00 Uhr / Sportheim OG: Rückenschule Gruppe 4
17.45-18.45 Uhr / Sportheim OG: Sport nach Krebs
19.00-20.00 Uhr / Sportheim OG: Gesundheitsorient. Gymnastik
Donnerstag
20.00-21.30 Uhr / Sportheim OG: Step-Aerobic
Freitag
8.30- 9.30 Uhr / Sportheim OG: Fantastisch im Gleichgewicht
9.30-10.30 Uhr / Sportheim OG: Fit in‘s Wochenende!
Sonntag
18.00-19.30 Uhr / Sportheim OG: Tanzkurs für Paare
Kontakt: Gabi Kallenberger, Telefon 736 28,
gabi.kallenberger@t-online.de

