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Jahreshauptversammlung  
 
Eltern und  Aktive der  Kängurus trafen sich am Samstag, den 14.02.2015 zu einem 
ereignisreichen Vormittag. 
Zuerst wurde in der alljährlichen Mitgliederversammlung über das vergangene Jahr berichtet. 
Alle Aktivitäten und Wettkämpfe in 2014 wurden kurz erwähnt, ganz besonders unsere 
Aktionen für alle, wie die Herzberger Messe, die Gemeinschaftsfahrt zum 
Selbstbehauptungsworkshop nach Dannenfels, Teilnahme am Landeskinderturnfest in 
Marburg, gemeinsames Training mit den sehbehinderten Schülern aus Friedberg, 
Schleuderbrett Workshop, die Gemeinschaftsfahrt zum Musical Starlight Express, zum 
Zirkus FlicFlac und zum Jahresabschluss unsere Nikolaus Guten-Morgen-Party.  Die 
Känguru- Showgruppe hatte dieses Jahr zwei große Auftritte in Gedern und Fulda. Beim 
Förstina-Brunnenfest zeigten sie ihr Können vor mehr als 10.000 Zuschauern.  
Die Kängurus nahmen auch wieder an der Hessischen 1. Landesliga und der Jugendliga mit 
Erfolg teil. An den Gaumeisterschaften in Büdesheim sicherten sich die Kängurus mehrere 
1., 2. und 3. Plätzen und noch weiteren tollen Platzierungen. Charmaine schaffte den Sprung 
in den Bundeskader Trampolinturnen und gehört dem Turn Team Hessen an. Sie nahm 
erfolgreich an Deutschen Meisterschaften, nationalen- und internationalen Wettkämpfen teil. 
Ein weiterer Sportler, Miguel, steht kurz vor der Aufnahme in den Landes D- Kader und 
trainiert seit Sommer 2014 zusätzlich in Frankfurt beim Landestrainer. Zur Freude der 
Trainer kann unser Nachwuchs bei Vergleichswettkämpfen, trotz der geringen 
Trainingszeiten, immer wieder vordere Plätze einnehmen.  
Nach dem Bericht über das Jahr 2014 folgte der Kassenbericht. Die Kassenwartin gab 
Auskunft über den aktuellen Kassenstand und die erfolreiche Kassenprüfung.  Trotz 
Neuanschaffungen wie Schleuderbrett und AirTrack Bahn konnte der Verein, dank des 
erfolgreichen Fundraisings durch den 1. Vorsitzenden,  das Jahr mit der üblichen positiven 
Bilanz abschließen. Die Kassenprüfer hatten keinerlei Beanstandungen und so konnte der 
Vorstand von den Anwesenden für 2014 entlastet werden. Der zweijährige Turnus sah die 
Neuwahlen des gesamten Vorstandes vor. Da dieser sich komplett auch zur Wiederwahl zur 
Verfügung gestellt hatte, wurde dieser Tagesordnungspunkt zügig abgearbeitet und der 
alte/neue Vorstand durch die Mitglieder bestätigt. 
Terminlisten für 2015 lagen aus und der 1.Vorsitzende stellte noch einmal die geplanten 
Aktionen vor. Auch 2015 werden die Kängurus wieder die Kinderbetreuung auf der 
Herzberger Messe übernehmen. Eine Gemeinschaftsfahrt nach Goslar ins Fasshotel ist 
geplant und die Teilnahme am Landesturnfest steht schon fest. 
Die Deutsche Sportlotterie hat ihren Betrieb aufgenommen und ab sofort können Lose direkt 
auf der Homepage der Deutschen Sportlotterie erworben werden,  gibt man beim Kauf des 
Loses die Vereinsnummer 234 der Kängurus an, fließen sogar neben der Förderung von 
Sportlern noch 8% der Kaufsumme als Zuschuss an unseren Verein zurück. 
Beim Online Shopping sollte man an das Portal Schulengel denken, denn auch dort fließen 
verschieden hohe Beträge als Zuschüsse an den Verein. 
Da die Zuschüsse von Land und Gemeinde leider stark zurückgehen und die 
Spendenbereitschaft auch sinkt, kam der Vorstand nicht umhin für 2016 eine Anhebung der 
Mitgliedsbeiträge zu beschließen. Der Beitrag für Kinder  wird von 2 € auf  3 €  (Erwachsene 
auf 4€) monatlich angehoben. Selbstverständlich werden wir auch weiterhin das 
Integrationsprogramm für einkommensschwache Familien unterstützen. 
Da von den Teilnehmern der Versammlung selbst keine weiteren Anträge oder Anfragen 
gestellt wurden, konnte die Versammlung  pünktlich beendet werden.  
Ein kurzer Umbau folgte und nun konnten sich die Eltern bei der 1.Vereinsmeisterschaft im 
Doppel-Mini-Trampolin turnen an den Leistungen ihrer Kinder erfreuen. 
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1. Vereinsmeisterschaft 
 
Unsere neuen Kampfrichterinnen Gudrun Kappen und Rochelle Feyh, unterstützt von 
Angelika Kehr, gaben genau wie unsere kleinen und großen Turner/innen bei Ihrem ersten 
Wettkampf ihr Bestes. Alle Kinder wurden vom Verein mit Wettkampfkleidung ausgestattet. 
Angeleitet von unseren neuen Nachwuchstrainerinnen Chari, Julia und Madita, wurden sie 
durch die zu zeigenden Wettkampfübungen begleitet, die sie in den Wochen zuvor kräftig 
geübt hatten. 
Die 1. Wettkampfklasse war mit unseren Kleinsten besetzt. Die Aktiven der Jahrgänge 2007 
und jünger bestachen u.a. durch ihr niedliches Auftreten und durch die schon teilweise sehr 
ansprechende Ausführung von Hocken und Grätschen. Einige hatten bedingt durch die 
fehlende Körpergröße schon einige Schwierigkeiten überhaupt auf das Doppel-Mini-
Trampolin aufzuspringen und dann auch noch ordnungsgemäß ohne Zwischensprünge ein 
Übungsteil zu turnen und gleich im Anschluss auch noch einen ordentlichen Abgang zu 
zeigen. Am Ende haben dann Paolo, Fee und Noah auf dem Treppchen gestanden und 
glücklich ihre Pokale an sich gedrückt. Aber auch Phoebe-May, Emely und Silas haben für 
ihre Darbietung eine Medaille, eine Urkunde und ein kleines Präsent bekommen. 
In der Wettkampfklasse 2 starteten dann die Jahrgänge 2006 und älter. Dezimiert durch 
krankheitsbedingte Ausfälle, starteten nur vier Kinder, die von den Ergebnissen alle sehr 
dicht beieinander lagen, aber schon mit halben und ganzen Schrauben die ersten 
Schwierigkeiten zeigten. Applaus war allen Aktiven durch die Eltern sicher. Sina und Celina 
teilten sich den ersten Platz gefolgt von Lea und Lisa. Alle Kinder hatten vorher den 
schwungvollen Einmarsch mit Musik, das Grüßen des Publikums und der Kampfrichter 
geübt. Alles lief reibungslos und so konnte gleich die Kinder der Wettkampfklasse 3 
beginnen, die vier Durchgänge zeigten und auch schon mit Saltos als Abgang auftraten. 
Yola, Niklas und Talia, alle nur 1 Zehntel auseinander standen auf dem Treppchen. Ayleen, 
Loreen und Anakin lagen kurz dahinter. Die Kampfrichterinnen beurteilten die Haltung und 
machten Abzüge für Standunsicherheiten nach der Landung. Für die Schwierigkeitswertung 
war Jessica Buchholz zuständig, die gleichzeitig auch Wettkampfleiterin war. Als letztes 
starteten unsere Profis, die mit ihren vier Durchgängen, bei denen immer ein Salto in 
verschiedenen Ausführungen geturnt wurde, schon tolle Leistungen ablieferten und sich 
damit auch für die Hessischen Meisterschaften Doppel-Mini-Trampolin qualifizierten. Es 
gewann Madita vor Sandra und Julia. Die Jungs, Felix und Miguel zeigten die gleichen 
schwierigen Übungen, turnten aber im Gegensatz zu den älteren Mädchen nicht ganz so 
gerade und mussten sich mit den unbeliebten Plätzen 4 und 5 zufrieden geben.  
Mit Unterstützung von Familie Alker konnten alle Kinder mit Pokalen, Medaillen und 
Urkunden ausgestattet werden. 
Der ganze Vormittag wurde durch das leckere Buffet, welches von allen Eltern gesponsert 
wurde, abgerundet und an dem sich alle jederzeit Bedienen durften. 
Vielen Dank natürlich auch an alle großen und kleinen Helfer, die für den reibungslosen Auf- 
und Abbau zuständig waren. 


