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Klassisch findet auch in die-
sem Jahr wieder am 1. Mai 
das traditionelle Familien-
fest der Grün-Bunten Lis-
te und B90/die Grünen 
Hemsbach auf der Förs-
ter-Braun-Hütte statt. Zu 
Steaks, Würstchen und dem 
bekannten frischen Salatbüf-
fet sowie Kaffee und selbst-
gebackenem Kuchen, sind 

ab 11 Uhr alle herzlich ein-
geladen.
Die berühmte Walpurgis-
nacht der GBL wird in die-
sem Jahr in der bekannten 
Version nicht stattfinden. Es 
sind alle WeggefährtInnen 
recht herzlich am 30.4. ab 18 
Uhr auf die Grillhütte einge-
laden.

Grün-Bunte Liste feiert am 1. Mai auf 
der Förster-Braun-Hütte

(kk). Am letzten Samstag konn-
ten die Penguin Tappers sich 
wieder einmal ihre Teilnahme 
an der WM in Riesa im Dezem-
ber, in der Kategorie „Produc-
tion“, sichern. In der Sporthal-
le Ost in Gütersloh belegten sie 
bei sehr starker Konkurrenz 
einen vierten Platz.
Mit der Production zum The-
ma „The Wizard of Oz“ und 
mit 49 Tänzerinnen und Tän-
zern war es nicht so einfach 
gegen die restlichen Stepp-

Gruppen aus Gütersloh, 
Georgsmarienhütte, Lingen 
und Magdeburg, die alle mit 
über 60 Akteuren antraten, zu 
bestehen.
Die Cheftrainerin Rachel Jack-
son-Weingärnter hat mit der 
Jazztrainerin Theresa Wagner 
(Darstellerin der bösen Hexe 
„Wicked Witch“) und deren 
Co-Trainerin Claudia Griethe 
(Darstellerin der guten Hexe 
„Glinda“) eine zauberhaf-
te Choreographie einstudiert: 

Das Mäd-
chen Doro-
thy (Caro 
Lange) wird 
durch einen 
Wirbelsturm 
ins Land 
der Munch-
kins (getanzt 
von Schülern 
und Junio-
ren) versetzt. 
Dort trifft 
sie die gute 
Hexe Glin-

da, die sie in die Smaragd-
stadt (dargestellt von Schü-
lern, Junioren, HK1) schickt. 
Auf dem Weg begegnet sie der 
Vogelscheuche (Sophia Berto-
lini), dem furchtsamen Löwen 
(Yolanda Rubio Ruiz) und dem 
Blechmann ohne Herz (Pas-
cal Stopp). Eine Armee (Juni-
oren) unterstützt die vier und 
die böse Hexe greift mit ihren 
gefährlichen schwarz-roten 
„Flying Monkeys“ (Junio-
ren und HK1) an. Doch Doro-

thy besiegt die Wicked Witch 
mit einem Eimer Wasser, so 
dass diese verschmilzt und 
die gute Hexe bringt alles zu 
einem guten Ende, so dass alle 
49 Tänzerinnen und Tänzer am 
Ende vor Freude auf der Büh-
ne stehen und steppen

Durch mehrmaligen Kostüm-
wechsel von den Mädels und 
Jungs, die z.B. die Smaragd-
stadt darstellten und sich dann 
in die schwarzen, gruseligen 
Flying Monkeys der bösen 
Hexe verwandelten, oder in 
die Armee, ist ein Kommen 
und Gehen auf der Bühne zu 
sehen und die Tänzerinnen 
und Tänzer haben diese Auf-
gabe mit Bravour gelöst und 
umgesetzt.
Das Ziel WM ist erreicht und 
bis dahin kann das Stück noch 
ausgefeilt und mit mehr Tän-
zern aufgestockt werden, um 
gegen die Masse der anderen 
Teilnehmer gestärkt antreten 
zu können.

TV Penguin Tappers

Mit dem "Wizard of OZ" die Eintrittskarte für die WM als "Production" gesichert  

 49 Tänzerinnen und Tänzer verzauberten mit "The Wizard of OZ"             Foto: zg

(HoJa). Wie Stadtrat Ernst Her-
tinger mitteilt, beginnt das offi-
zielle Training für das Sport-
abzeichen des SG-Sportab-
zeichentreffs am Dienstag, 8. 
Mai, ab 18 Uhr im Stadion an 
der Hans-Michel-Halle. Am 
Dienstag, 24. April, ist die ers-
te Koordinationssitzung des 
Turngaues über die Modalitä-
ten der neuen Saison zu dem 

die Verantwortlichen einge-
laden sind. Interessenten, die 
ohne Abnahme trainieren 
möchten, haben jederzeit die 
Möglichkeit das Sportgelän-
de zu nutzen, wenn es nicht 
durch andere Gruppen belegt 
ist. Der Dienstag ist in der Sai-
son von18 Uhr bis 19 Uhr für 
die SG-Sportabzeichengruppe 
reserviert.

Sportabzeichentreff der SG startet offi-
ziell am 8. Mai 

Der Tennisclub Hemsbach hat 
die Eröffnung der Plätze mit 
Schleifchenturnier auf Sonn-
tag, 22. April, verschoben. Es 
geht morgens um 10 Uhr los 
und alle Mitglieder auch inte-
ressierte Bürger Hemsbachs 
sind eingeladen, auf der Anla-
ge in der Hüttenfelder Straße 
vorbeizuschauen und das Clu-
bleben in einem kleineren Club 
kennenzulernen, wo sich noch 

jeder kennt und man neue 
sportliche Möglichkeiten aus-
probieren kann.
Außerdem will der Tennisclub 
in diesem Jahr sein 40-jähri-
ges Bestehen mit einem gro-
ßen Fest begehen. Es findet 
am Samstag, 21. Juli, statt. 
Gefeiert wird mit Live-Musik 
auf der Anlage in einem extra 
großen Zelt mit vielen Überra-
schungen.

Schleifchenturnier Tennisclub Hemsbach 

Die diesjährige Abteilungs-
versammlung der Badminton-
abteilung der SG Hemsbach 
findet am Dienstag, 24. April, 
im SG-Vereinsheim im Sport-
Center ab 19 Uhr statt. Neben 

Berichten der Abteilungslei-
tung stehen auch Neuwahlen 
an. 
Alle Mitglieder der Badmin-
tonabteilung sind herzlich ein-
geladen.

SG Badminton Abteilungsversammlung 


