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     „VORBEIKOMMEN & MITMACHEN“

AUFTAKTFEIER
„Vorbeikommen und mitmachen“ war das

Motto der fast 6-stündigen Auftaktveranstaltung

in den Sporthallen der Blumenauer Schule am

16.04.2016 zum 50-jährigen Vereinsjubiläum der

FTM (Freie Turnerschaft München) Blumenau.

Rund 100 Besucher folgten dieser Einladung und

konnten sich über den Verein mit ausführlichen

Informationstafeln/ Videopräsentationen und

Sportdarbietungen bestens informieren.

Für das leibliche Wohl war gesorgt.

Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt.

Die Fa. Boneberger spendierte Weißwürste und

Wiener und der Getränkemarkt City Wick stellte

einen Kühlwagen voller Getränke kostenlos zur

Verfügung. Am Nachmittag lieferte dann noch die

Bäckerei Zöttl Kaffee und frische Krapfen.

Zum Erfolg der Veranstaltung haben außerdem

die Firmen EDEKA Reschke, Traimer’s Fanshop,

Clemenza Tennis- und Sportanlagenbau sowie

die Blumenau Apotheke mit ihrer finanziellen

Unterstützung beigetragen.

ERÖFFNUNG

Der 1. Vorsitzende des Vereins, Frank Niemann

eröffnete die erste Jubiläumsveranstaltung von

weiteren sechs folgenden und erinnerte daran,

dass in dieser Schule vor 50 Jahren von dem

Gründer und 1. Vorsitzenden der FTM Blumenau,

Fritz von der Heide (+ 1997) der Grundstock für

diesen Verein gelegt wurde und betonte, dass

heute die FTM Blumenau mit  rund 1200

Mitgliedern deutlich über dem Durchschnitt der

Münchner Sportvereine liegt.

Des Weiteren

begrüsste er seine

beiden Vorgänger

Günter Sochatzy

und Hans Lernhard

und dankte seinen

ehrenamt l i chen

Helfern, die diese

V e r a n s t a l t u n g

geplant und

organisiert hatten. Auch die neue Homepage

„www.ftm-blumenau.de“ wurde zum Jubiläumsjahr

rechtzeitig erstellt.

von links nach rechts:

Die Herren Lernhard und Sochatzy

Der 1.Vorsitzende, Frank Niemann bei seiner Eröffnungsrede
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SPORTDARBIETUNGEN ZUM MITMACHEN

Die sportlichen Darbietungen eröffnete die

Tischtennisabteilung. Sie lud die Besucher ein

mitzuspielen und zeigte, dass dieser Sport für die

ganze Familie geeignet ist.

Die nachfolgenden Showeinlagen der

Trampolinabteilung begeisterten vor allem

Kinder und Jugendliche zum Mitmachen.

Dass auch heute noch eine solide Turnausbildung

bei Kindern die Grundlage für einen gesunden

Knochen- und Muskelaufbau und somit Basis für

alle weiteren Sportarten ist, präsentierten

anschließend die jugendlichen Turner und

Turnerinnen.

Handball richtig zu lernen führten dann vierzehn

Kinder der 1. Klasse aus der Grundschule „Am

Hedernfeld“ vor und beeindruckten die Zuschauer

von dieser sehr athletischen und schnellen

Sportart.

Auch die weitere Vorführung der Volleyballspieler

offenbarte, dass Volleyball ein Sport im Team ist,

einen sehr hohen Freizeitwert hat und gerade dass

der immer mehr populär werdende Beachvolleyball

viele neue Anhänger findet.

Als letzte Darbietung vollführten fünf Cherries der

Gymnastik und Dance Abteilung mit ihrer

gelungenen Show-Dance-Einlage ihr Können und

hatten sehr großen Spaß nachdem viele Besucher

und bisher teilnehmende Sportler beim lustigen

„Hüfteschwingen“ mitmachten.

Zum Schluss der Auftaktveranstaltung bedankte sich der 2. Vorsitzende, Robert Voringer nochmals bei

allen, die ihre Sportart präsentierten, bei den Helfern hinter der Verpflegungstheke für ihr ehrenamtliches

Engagement und vor allem bei den Besuchern, die hoffentlich Freude und Spaß bei der Auftaktveranstaltung

hatten und sich darüber hinaus ein lebhaftes Bild des Vereins machen konnten. Ein herzliches Dankeschön

galt auch der LH München, die uns die Sporthallen der Blumenauer Schule für diesen Tag überlassen hatte

und deren Hausmeister, der uns tatkräftig unterstützte. Als letztes wies er darauf hin, dass der gerade

gezeigte Sport im Verein am Schönsten ist und bat die Gäste auch die kommenden sechs

Jubiläumsveranstaltungen so zahlreich zu besuchen, damit sie den Sportverein FTM Blumenau mit all seinen

vielfältigen Aktivitäten in Ihrem Stadtviertel besser kennen lernen.



Wir bedanken uns recht herzlich bei unseren Partnern, die uns in unserem Jubiläumsjahr unterstützen:


