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Pressemitteilung vom 23.8.2019
Ausflug der Majorett`s ging dieses Jahr ins Jumphouse nach Koblenz

Seit zwei Jahren ist es bei den Majorettes Brauch, einen Ausflug mit anschließendem
Pizzaessen bei Patrizia und Ralph zu machen. Dies gilt als Dank für das geleistete
Engagement auf den Proben und das vorbildliche Verhalten bei Auftritten und
Umzügen in der Region. Auch dient der Tag zur Festigung der Gemeinschaft unter
den Kindern und Jugendlichen. Einzige Bedingung ist hierbei, die Gruppe muss sich
untereinander einig sein was gemacht werden soll.
Nach einer Gartenparty mit Spielen und Wasserschlacht im letzten Jahr, war dieses
mal für elf Majorett`s und ihre Leiterinnen Patrizia Krüg und Silke Schäfer, ein
Jumphouse in Koblenz das Ziel des Ausfluges. Dank finanzieller Unterstützung der
Kreissparkasse Andernach konnte dem Wunsch der Kinder auch entsprochen werden.
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Ein Jumphouse ist, wer es nicht kennt, eine Halle mit unterschiedlichsten Trampolinen.
Nicht nur hoch, sondern auch seitlich können Sprünge gemacht werden. Sehr zur
Freude, gab es bei allem Spaß keine Blessuren. So konnten alle Teilnehmer
ausgelassen ihren Spaß haben. Nachdem die gebuchte Zeit vergangen war, fuhren
alle zum Pizza essen zu Patrizia und Ralph. Die Kinder belegten ihre Pizzen nach
eigenen Wünschen selber und während der Backofen arbeitete, verbrachten alle die
Zeit mit gemeinsamen Spielen. Leider war der Wettergott nicht ganz so gewogen. Nur
kurze Zeit konnten im Garten Spiele stattfinden. Aber ein großes Hindernis für den
Spaß sollte der Regen nicht darstellen. Der Ort des Geschehens wurde einfach nach
innen verlegt und im Haus die Zeit mit einigen Gesellschaftsspielen verbracht.
Nachdem ausgiebig gegessen war, kamen die Eltern und holten ihre Sprösslinge mit
nach Hause. Nun sind die Verantwortlichen gespannt, wohin die Reise nächstes Jahr
gehen wird.
Wer den Twirlingsport und die Gruppe gerne mal näher kennen lernen möchte, hat
immer wieder Gelegenheit dazu. Bei Workshops, wie z. B. am 01.10.2019 in der Zeit
10.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt im „Haus der
Familie“ , oder auch auf den generellen Proben Montags zwischen 16.30 Uhr und
17.30 Uhr in der St. Stephan Grundschule. Hier darf sich auch ein Eindruck gemacht
werden. Eltern können sich mit ihren Kindern dann ganz unproblematisch die Proben
anschauen. Die nächste Möglichkeit, einen öffentlichen Auftritt der Majorett`s zu sehen
und sie kennen zu lernen besteht am 07.09.2019 um 14.00 Uhr, beim Tag der offenen
Tür, anlässlich des 10 jährigen Jubiläums des „Haus der Familie“.
Die Gruppe und ihre Leiterinnen freuen sich immer über neue interessierte Mitglieder.
Zur Information dienen auch die Beiträge auf der Vereinshomepage www.rot-weissehusaren.de. Hier können auch immer aktuelle Geschehnisse im Verein oder anderer
Gruppen verfolgt werden.

