
Einrad-Show mit 30 Einradfahrer/innen

Am 19. November fand eine Einradaufführung für Eltern, Verwandte und 
Freunde der Einradfahrer/innen des SV Friedrichsort statt.
Zum ersten Mal haben Fahrer/innen aus der Anfänger-, Mittleren- und 
Fortgeschrittenengruppe samt Trainerin zusammen an einer Aufführung 
teilgenommen.
Zwischen den Fahrer/innen aus den verschiedenen Gruppen ist die 
Altersspanne ungefähr genauso groß wie auch die Leistungsspanne.
Es war schön anzusehen, wie die Anfänger von den Mittleren und 
Fortgeschrittenen unterstützt wurden.
Für einen großen Teil der Einradfahrer/innen war es der erste Auftritt 
überhaupt und die Aufregung war groß.
Die Show, die das Motto Zirkus hatte, begann mit einer von 30 
Fahrer/innen gemeinam einstudierten Kür.



Wie es sich für einen Zirkus gehört, gibt es eine Zirkusdirektorin und auch
die  Clowns  dürfen  nicht  fehlen.  Antonia  und  Svea  haben  diesen  Part
übernommen und haben auf  unseren 12“-Mini-Einrädern, eine tolle Kür
gezeigt.

 
             Svea und Antonia                                       Zirkusdirektorin Kira



Im Anschluß  daran  haben  Fahrer/innen  der  Mittleren-Gruppe  und   der
Fortgeschrittenengruppe noch ihr Können präsentiert.



 

Auch für die Eltern war es 
ein tolles Erlebnis, denn 
auf Grund von Corona
durften
sie lange nicht in die 
Sporthalle und wussten
daher auch nicht, wie viel 
ihr Kind mittlerweile schon
gelernt hat.
Dank einem Hygiene-
Konzept, dass von allen 
Zuschauern toll umge-
getzt wurde, wurde die
kleine Show ein voller 
Erfolg!





Im  Anschluß  an  die  Aufführung  fand  eine  „Vorweihnachtsfeier“  für  die
Einradfahrer/innen statt, an der auch Geschwister teilnehmen durften.
Dabei wurden Spiele angeboten, die man mit oder ohne Einrad machen
konnte. Wer wollte bekam eine Plakette mit 6 Aufgaben darauf, wovon 5
erfolgreich  erfüllt  werden  mussten,  um  am  Ende  der  Feier  ein
weihnachtliches Band für ans Einrad und einen Mini-Weihnachtsmann zu
bekommen.

Die  Aufgaben  waren  Eierlaufen  bzw.  mit  dem  Einrad  Eierfahren,
Dosenwerfen,  Tannenbaum  schmücken,  Schneemann  oder
Weihnachtsmann malen, Einradbilder suchen und einen Stern basteln.
Die fortgeschrittenen Einradfahrerinnen haben die Aufgaben teilweise auch
im wheel-walk, einbeinig oder im dreag seat absolviert.

    

  „Eierfahren“ im dreag seat                                  Dosen werfen



              Schneemann oder Weihnachtsmann malen

                                                                    

                                                                                                                                       
                                                                        Tannenbaum schmücken
                                                                                  im  wheel-walk
                              



  
              Sterne basteln......
                                             …...oder einfach Spaß haben   

Auf  diesem  Wege  möchten  wir  uns  auch  ganz  herzlich  bei  Lennart
Raschkewitz  bedanken.  Er  hat  viele  von  diesen  tollen  Bildern  für  uns
gemacht. Des Weiteren ist er mit seiner Leichtathletikgruppe in die kleine
Sporthalle ausgewichen und hat uns die  Fritz-Reuter-Halle zum Üben für
die  Show überlassen, da die große IGF-Halle gesperrt war.    

Sollte  jemand  Lust  bekommen  haben  dieses  tolle  Hobby  auch  mal
auszuprobieren,  dann  gerne  bei  nicolekeinrad@gmail.com melden  und
zum Ausprobieren vorbeikommen.
  
Ulrike und Nicole                                                                                 


