
Bericht - Jugendweihnachtsfeier Blau-Gelb Gross-Gerau 

Draußen wird es die Tage wieder kälter und es gibt bereits die ersten 

Adventskalender zu kaufen. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass schon bald 

wieder Weihnachten vor der Tür steht. Und was wäre Weihnachten ohne eine 

anständige Weihnachtsfeier?  

Deshalb trafen sich ca. 200 Kinder mit deren Familien und Trainer des 

Sportvereins Blau-Gelb Gross-Gerau am Sonntag, dem 30. November 2014, in 

der weihnachtlichen geschmückten Martin-Buber-Turnhalle, um ihre Sportart 

zu repräsentieren und gemeinsam den Nikolaus zu empfangen. 

Nach der offiziellen Begrüßung aller durch Manfred Pieper und Katharina 

Warzecha, boten die einzelnen Jugendabteilungen des Vereins allen 

Anwesenden ein kunterbuntes und abwechslungsreiches Programm. 

Den Anfang machten traditionelldie verschiedenen Gruppen der Abteilung 

"Turnen": Unter dem Motto "Tanz auf dem Regenbogen" zeigten die Kleinsten 

aus dem Eltern-Kind-Turnen bis zu den 9jährigen Turner ihr Können in der 

Gerätelandschaft. Wie es das Motto bereits vermuten ließ, war die Darbietung 

ein sehr farbenfrohes Treiben. 

Aus der Abteilung "Jazz" haben die Gruppen FireFlys, Crazy Dance Kids, 

Tanzfeen, Diamond Girls und X-Dreams tolle Tänze auf weihnachtliche Musik 

dargeboten.  

Im Anschluss folgte eine Darbietung der Abteilung "Tischtennis". Parallel zu 

Musik zeigten die Schüler auf mehreren Tischen ihr Können mit Ball und 

Schläger. Dem Publikum wurden temporeiche Ballwechsel und viel Spielfreude 

präsentiert.  

Temporeich ging es mit der Darbietung der Abteilung "Speedskating" weiter. Zu 

zwei Weihnachtsliedern zeigten die Skater ihre technischen Fähigkeiten mit 

Kreisen, Gruppenfiguren und dem Sprung von einer Rampe. 

Nachdem zügig ein Judofeld aufgebaut wurde, durfte das Publikum an einer 

kleinen Judostunde teilhaben. Es wurden Aufwärmübungen, Würfe und kleine 

Kämpfe präsentiert. Das Highlight der Darbietung stellte der Wurf des Trainers 

durch einen seiner Schützlinge dar. 



Es folgte eine Präsentation der "Crazy Jumpers" der Abteilung "Rope-Skipping", 

die einiges zu bieten hatten: Nach einer gemeinsam gesprungenen 

Choreographie zeigten sie noch Kunststücke im Double Dutch und endeten 

damit, dass alle Springer in einem großen Seil mit mehreren kleinen Seilen 

sprangen. 

Zum großen Finale wurde es dunkel in der Halle, denn die Leistungsturner 

bildeten in diesem Jahr den Abschluss der Weihnachtsfeier mit einer ganz 

besonderen Show. Zu Schwarzlicht zeigten die 35 Teilnehmer eine 

beeindruckende Darbietung mit vielen Elementen des Bodenturnens und mit 

sehr schönen Trampolinsprüngen. Aufgrund der Kostüme und der Bemalungen 

sah man bei eingeschaltetem Schwarzlicht von den Turnern nur die weißen 

Körper, das weiße Gesicht und die einzelnen neonfarbenen Symbole auf den 

Armen und Beinen. Nach der eigentlichen Aufführung gab es noch eine Ehrung 

für alle Leistungsturner, welche im Laufe des vergangenen Jahres den Spagat 

erlernt haben. 

Nachdem alle Gruppen ihre Sportart und ihr Können den Zuschauern 

präsentiert hatten, war es Zeit für die Bescherung. Jede Abteilung versammelte 

sich auf einem Weichboden und dann besuchte der Weihnachtsmann die 

Sportler von Blau-Gelb Gross-Gerau. Jeder bekam einen Schokoladennikolaus 

mit Smarties und eine LED-Taschenlampe mit Vereinslogo.  

An dieser Stelle bleibt nur noch zu sagen: "Der Jugendrat des Sportvereins Blau-

Gelb Gross-Gerau wünscht allen Sportlern, Trainern und Familien eine schöne 

Adventszeit, ein frohes Fest, angenehme Feiertage und natürlich einen guten 

Rutsch ins kommende Jahr 2015". 

(Michelle Mosler) 

 

 








