
 
 
Alcher Stiftungsfest war zeitgleich `Abschluss und Neuanfang´ eines ereignis-
reichen Jahres 
 
„Viel Grandioses und viel Schlimmes hat Alchen in den vergangenen Monaten erlebt“, fasste 

Vereinsvorsitzende Susanne Fuchs in ihren Begrüßungsworten an das Publikum das Jahr 

2019 zusammen. Angesichts der dramatischen Ereignisse im September habe sich die Al-

cher Turngemeinschaft die Entscheidung für eine Durchführung ihres traditionellen Stiftungs-

festes nicht leicht gemacht. Der große Zusammenhalt der Alcher Mitbürger sowie eine ver-

breitete Tendenz, den Alchern eine Chance zur Verarbeitung und Rückkehr zur Normalität 

zu bieten, habe aber den entscheidenden Impuls „für“ die Veranstaltung gegeben. Fuchs be-

kräftigte zwar, dass das Geschehene keinesfalls verdrängt werden solle und informierte über 

eine Beteiligung an der Spendenaktion „Unglück in Alchen“. Sie wünschte aber allen Gästen 

ein paar schöne und unbeschwerte Stunden und eröffnete damit eine abwechslungsreiche 

Bühnenshow. 

 

Gleich zu Beginn hüpfte sich die Trampolingruppe mit einer bunten Dschungelparade 

in die Herzen der Zuschauer. Auf den Klassiker „Itsy Bitsy Teenie Weenie“ zauberten Bikini-

schönheiten der ATG- Showtanzgruppe „Exorbitanz“ ein Lächeln auf die Gesichter des Publi-

kums. Sehr lebhaft ging es beim Auftritt der Leichtathletikgruppe zu, die eine Mischung aus 

Jumping, Turnen und Tanz zum Besten gab. Stolz präsentierten die „Red Lollipops“ der 

Kids-Tanzgruppe, was sie in den letzten Monaten gelernt haben und lösten dabei bei ihren 

noch stolzeren Mamas im Publikum das ein- oder andere Freudentränchen. Äußerst profes-

sionell und kraftvoll bewiesen die Mädels und Jungs der ATG- Parkourgruppen im Battle „Alt 



gegen Jung“ ihre akrobatischen Fähigkeiten und erstaunten das Publikum mit anspruchsvol-

len `Moves´. Back to the 90´s hieß es beim Tanz der Gruppe „A-Team“, die mit einer Perfor-

mance zu „Super Mario“ und „Level up“ zeigten, dass sie locker jedem „Endgegner“ gewach-

sen sind. Nach einer Pause präsentierte die Box-Aerobic Gruppe einen energiegeladenen 

Ausschnitt aus ihrer Übungsstunde. Vor allem der mitreißende Musikmix und die kräftige 

Aufforderung von Übungsleiterin Sonja holten alle Gäste endgültig von ihren Stühlen. Die 

Darbietung „ The Silver Dancing Queens“ der Teeny-Tanzgruppe war ein weiteres tänzeri-

sches Highlight der Show, ehe die Karateabteilung einen Einblick ins Shotokan- Karate gab. 

Für einen Überraschungsauftritt sorgte die Tanzcombo „GAKIZ“ um Julius Tutu und Daniel 

Lata und stellte mit teils vorchoreographierten, teils freien Bewegungen ihre Tanzleiden-

schaft zur Schau. Getarnt als schwarze Katzen zeigte sich die Showtanzgruppe „Exorbitanz“ 

erst von ihrer samtigen Seite, brachte aber abschließend raubtierartig die Bühne zum Beben. 

Beim Programmpunkt „Alien Invasion“ der Jungengruppe wurde die Halle von turnenden Ali-

ens eingenommen, ehe die Dance-Aerobic- Gruppe die Show mit einer Gute Laune- Choreo-

graphie im Zumba- Stil beendete.  

 

Außergewöhnlich viele kleine Sportler konnten im vergangenen Sommer das Deutsche 

Sportabzeichen ablegen und nahmen dieses im Rahmen der Veranstaltung stolz entgegen. 

Ebenso erhielt Jessica Hänel die Gau-Ehrenadel für zehnjährige Übungsleitertätigkeit. Die 

anschließende Party mit DJ wurde noch bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. 
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