Heute stellen wir Euch Sharon Rau vor:
Übungsleiterin/Helferin Kinderturnen bis Juli 2022 – seit 2022
Helferin bei den Gymnastik und Tanz GymSternchen und Youngsters
Wohnhaft:
Alter:

natürlich in Sersheim

36

Seit wann bist du Mitglied im Turnverein Sersheim ?
Ich weiß es ehrlich gar nicht so genau aber glaube seit 2016
Wie kamst du zum Turnverein?
Wir sind nach Sersheim gezogen und ich habe einen Verein für meine Kinder
gesucht, da mir Vereinszugehörigkeit und Sport sehr wichtig ist
Seit wann bist du ehrenamtlich tätig? seit 2019
Was machst du als Helfer im Kinderturnen ?
Wie lange warst du Helferin im Kinderturnen ?
Ich war bis Sommer 2022 Helferin im Kinderturnen. Meine Töchter haben letztes Jahr
zu Karin Geske in die Sparte Gymnastik und Tanz gewechselt. Dort bin ich dann auch
aktiv geworden und habe komplett gewechselt und dort jetzt meine Heimat im
Ehrenamt gefunden.
Meine Aufgaben im Kinderturnen waren klar die Betreuung der Kinder, Auf- sowie
Abbau von Stationen, Anleitung von Übungen, Organisieren von Festle und der
Kontakt zu den Eltern. Noch dazu bin ich die Jugendschutzbeauftragte des Vereins
und somit Ansprechpartnerin in diesem Bereich für die Turner sowie die Eltern.

Ich bedanke mich bei allen Eltern für die schöne Zeit im
Kinderturnen und wünsche allen Alles Gute und weiterhin
viel Spaß im Kinderturnen Montags, 16.30 – 17.30 Uhr
in der Sport- und Kulturhalle.

Was war Motivation für dich ein Ehrenamt anzunehmen bzw. durchzuführen ?
Ich bin da ehrlicherweise einfach so reingerutscht, habe gedacht ich probiere es mal
aus und bereue es keine Sekunde weil es so viel Spaß macht und abwechslungsreich
ist. Noch dazu bin ich ausgebildete Pädagogin und liebe die Arbeit mit Kindern- vor
allem im sportlichen Bereich.
Hast du weitere Ehrenämter ?
Ja. Ich bin Jugendschutzbeauftragte im TV Sersheim
Und seit 4 Jahren noch Tätig im Bereich Kooperation Schule / Verein
gemeinsam mit Sudi Wennberg. Hier findet jeden Mittwoch eine Sportstunde statt.
Im Vordergrund steht der Spaß an der Bewegung.
Machst du noch selbst aktiv Sport ? Wenn ja was ?
Aktuell leider nicht weil mir dazu ein bisschen die Zeit fehlt.
Was war dein emotionalster Moment beim TV Sersheim?
Oh da gab es unglaublich viele. Einer war aber tatsächlich erst vor kurzem als ich
unsere GymYoungsters zu einem Wettkampf begleitet habe und meine Tochter zum
ersten Mal als Teil der Gruppe geturnt hat. Da war ich schon sehr stolz.
Was wünscht du dir für die Zukunft des Vereins?
Das der Verein so toll bleibt und das Angebot weiterhin so vielfältig.

