
	

	

	

	

der	Grundschulen	2017	

	
Premiere	der	Sportshowveranstaltung	für	Grundschulen	in	der	
Sportregion	Wandsbek-Süd.	

Am	 01.	 März	 2017	 ist	 die	 Aula	 der	 Grundschule	 An	 der	 Gartenstadt	 gut	 gefüllt,	 die	 aktiven	

Schüler/innen	warten	auf	ihren	ersten	Auftritt	bei	der	Sportshowveranstaltung	Wandsbek-Süd	on	Stage.	
Der	 erste	 Block	 besteht	 aus	 Tanzgruppen	 und	 startet	 mit	 der	 sogenannten	 Birnen-Gruppe	 aus	 dem	

Nachmittagsbereich	 der	 gastgebenden	

Grundschule,	 die	 mehrere	 Kreistänze	

aufführen.	 Es	 folgen	 die	 Twinklestars	
der	 Schule	 Edwin-Scharff-Ring,	 die	 zu	
poppigen	 Rhythmen	 tanzen	 und	 die	

Stimmung	 im	 Saal	 anheizen.	 Der	

Ballettkurs	 der	 Schule	 An	 der	
Gartenstadt	 beschließt	 diesen	 ersten	
Block	 mit	 Tschaikowskys	 Schwanensee.	
Ein	 Hauch	 des	 Tanzfilms	 „Billy	 Elliot“	

liegt	in	der	Luft.	

	

„Wandsbek-Süd	 on	 Stage“	 soll	 den	 Grundschüler/innen	 fernab	 von	 Wettkämpfen	 die	 Gelegenheit	

bieten,	 ihr	 gelerntes	 aus	 Sportunterricht,	 Wahl-	 und	 Nachmittagskursen,	 AG’s	 und	 Sportvereinen	 zu	

präsentieren.	 Dazu	 können	 Sportarten	 gehören,	 wie	 Akrobatik,	 Zirkusspiele,	 Rhythmische	

Sportgymnastik,	 Ballett,	 Rope-Skibbing,	 Kampfsportarten,	 klassisches	 Turnen	 oder	 Parcours,	

Trampolinspringen	oder	Tanz	bis	hin	zu	Kunststücken	der	klassischen	Ballsportarten.	

	

Nach	 dem	 Tanzblock	 folgen	 die	 Akrobaten	 mit	 Menschenpyramiden,	 Handständen,	 turnerischen	

Elementen	und	Standbildern.	Den	Anfang	

machen	 die	Acrobatic	 Kids	 der	 Klasse	 3d	
(An	 der	 Gartenstadt),	 gefolgt	 von	 der	

sogenannten	Pyramidengruppe	der	Schule	
Traberweg	 und	 der	 Klasse	 3a,	 ebenfalls	

von	 der	 Schule	 An	 der	 Gartenstadt,	 wie	
auch	 die	 Klasse	 3e	 mit	 ihrer	 Rope-

Skipping-Einlage.	

	

Ein	 besonderer	 Dank	 geht	 an	 die	

gastgebende	 Schule	 An	 der	 Gartenstadt	
mit	ihrer	Sportfachleiterin	Karen	Danch,		
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die	 im	 Vorwege	 die	 Organisation	 an	 der	 Schule	 übernahm.	 Es	mussten	 der	 Saal	 bestuhlt	 (Herzlichen	

Dank	an	die	Hausmeisterei!),	die	benötigten	Sportmaterialien	aus	der	Sporthalle	geholt	und	die	Musik-	

und	Mikrofonanlage	überprüft	werden.	Dies	alles	 führte	zu	einer	

abwechslungsreichen	 und	 reibungslos	 durchgeführten	

Showveranstaltung,	von	der	auch	die	Schulleiterin	Frau	Schubert	

begeistert	 war	 und	 eine	 Neuauflage	 im	 nächsten	 Schuljahr	 an	

ihrer	Schule	in	Aussicht	stellte.	

	

Es	 folgen	 zwei	 Turneinlagen	 der	 Klassen	 3b	 und	 3d,	 die	 sich	
Spinning	 Somersaults	 nennen.	 Andere	 Kinder	 aus	 der	 3d	 folgen	
auf	 Inlineskates	 und	 Waveboard,	 sie	 nennen	 sich	 die	 Kids	 on	
wheels.	 Schließlich	darf	 noch	einmal	 die	Grundschule	 Traberweg	

mit	 ihrer	 Faschingsgruppe	 antreten.	 Diese	 haben	 sich	 eine	

Tanzperformance	 eigenständig	 überlegt	 und	 eingeübt,	 ohne	

erwachsene	Hilfe	und	damit	den	schulinternen	Wettbewerb	„die	Schule	Traberweg	sucht	den	Superstar“	

gewonnen.	 Nun	 durften	 sie	 ein	 zweites	 Mal	 auftreten,	 bei	 Wandsbek-Süd	 on	 Stage!	 Das	 Programm	

beschließt	die	Gruppe	High	School	Musical	Dance	der	gastgebenden	Schule.	

Insgesamt	traten	190	Schüler/innen	aus	drei	Schulen	bei	der	Premiere	von	Wandsbek-Süd	on	Stage	für	

Grundschulen	 auf,	 die	 alle	 gerne	 im	 nächsten	 Jahr	 wiederkommen	 möchten,	 um	 dann	 „noch	 mehr	

Zuschauer“	mitzubringen,	wie	es	einige	ausdrückten.	Darüberhinaus	signalisierten	einige	Fachvertreter	

und	Sportkollegen,	dass	 sie	ebenfalls	beim	nächsten	Mal	dabei	 sein	wollen.	 Ich	 freue	mich	und	hoffe	

diese	 Veranstaltung	 auch	 in	 den	 kommenden	 Jahren	 weiter	 ausbauen	 und	 im	 Grundschulbereich	

etablieren	zu	können.		
	

Moritz	Kröger	
(Regionalbeauftragter	der	Sportregion	Wandsbek-Süd)	
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-	Mittwoch,	den	01.03.2017,	10.00	–	ca.	11.00	Uhr	

-	Einlass	für	Erwärmung	und	Aufbau	ab	9.00	Uhr	

-	in	der	Grundschule	An	der	Gartenstadt	(siehe	Ausschreibung)	

	

	

Programm	
1.	 Tanz	 	 Kreistanz	der	„Birnen	Gruppe“	An	der	Gartenstadt	 	 4	min.	

	 	 	 	 	 	 	 	 (Klasse	3c)	

2.	 Tanz	 	 „Twinklestars“	 	 	 Edwin-Scharff-Ring	 	 5	min.	

3.	 Tanz	 	 „Ballettkurs“	 	 	 An	der	Gartenstadt	 	 4	min.	

–	Umbau:	auf	9	Matten	–	

4.	 Akrobatik	 „Acrobatic	Kids“	 Klasse	3d,		 An	der	Gartenstadt	 	 3	min.	

5.	 Akrobatik	 „Pyramidengruppen“	 	 Traberweg	 	 	 	 5	min.	

6.	 Akrobatik	 Klasse	3a	 	 	 	 An	der	Gartenstadt	 	 4	min.	

7.	 Seilspringen	Klasse	3e	 	 	 	 An	der	Gartenstadt	 	 5	min.	

–	Umbau:	auf	Weichboden	–	

8.	 Turnen	 Klasse	3b	 	 	 	 An	der	Gartenstadt	 	 5	min.	

9.	 Turnen	 „Spinning	Somersaults“	
Klasse	3d,	 An	der	Gartenstadt	 	 3	min.	

	

–	Umbau:	leere	Bühne	–	

10.	 Waveboard	&	Inliner	

	 	 	 „Kids	on	wheels“	Klasse	3d,	 An	der	Gartenstadt	 	 3	min.	

11.	 Tanz	 	 „Faschingsgruppe“	 	 Traberweg	 	 	 	 5	min.	

12.	 Tanz	 	 „High	School	Musical	Dance“	 An	der	Gartenstadt	 	 4	min.	


