2. Sportlerball beim Reha-Sport-Bildung
e.V. Elxleben
Bereits zum zweiten Mal fand am 06.09.2014 der Sportlerball in den Einrichtungen des Reha-Sport-Bildung e.V.
in Elxleben statt.
Die Gäste wurden von uns, dem Team des RSB, mit einem
Glas Sekt empfangen. Im Kursraum wartete bereits Michael Helbing mit der Kamera, um den Beginn dieses
Abends auf Bildern festzuhalten. Eröffnet wurde der
Abend mit ein paar Worten von Michael Helbing, Sebastian Eger und Annekatrin Borst.
Natürlich war auch für das Wohl der Gäste bestens gesorgt. Bei den kulinarischen Köstlichkeiten des Buffets und einer großen Auswahl an Cocktails und anderen Getränken ging der erste Teil des Abends schnell herum.
Denis und Franzi starteten unser Programm mit den ersten Verleihungen der Preise für das
Sommerteamspiel. Zunächst erhielten wir „Besuch aus Paris“, von der Malerin Colette und
ihrer Assistentin Monique. Sie peppten den Abend mit lustigen Bildern, welche aus Menschen gestaltet wurden, auf. Auch die Zumba Kids gaben ihr Können mit ihren Trainerinnen
Maria und Tanita zum Besten. Sie wurden mit viel Applaus und Zugabe-Rufen belohnt. Bei
dem Spiel Ruck-Zuck, welches von Rico und Daniel angeleitet wurde, konnten unsere Gäste
ihre kommunikativen Fähigkeiten unter Beweis stellen.
Da die Liste der Teilnehmer des Sommerteamspiels lang war, wurden auch hier weiter fleißige Sportler geehrt. Mit herausragenden 1532 Punkten belegte das Team Brasiliana Tropical,
um unsere Trainerin Maria, den ersten Platz, welcher mit einem Wochenendausflug honoriert wurde. Der künstlerisch-musikalische Beitrag von Maria und Gary kam bei den Gästen
sehr gut an. Damit eröffneten sie am Ende ihrer Darbietung die Tanzfläche. Max Leßmann
sorgte dabei mit Musik für gute Unterhaltung.
Die ungeplante Zumba-Darbietung, auf Wunsch der Zumba-Mädels, wurde mit dem Lied IceIce Baby eröffnet und sorgte für einen weiteren, aber unerwarteten Höhenpunkt des
Abends. So brachten Maria und Tanita unsere Mitglieder noch einmal zum schwitzen.
Bei Musik und gemütlichem Beisammensitzen ließen wir den Abend ausklingen.
Nicht zuletzt wurde der Sportlerball durch unsere aktiven Sportler und zahlreichen Gästen zu
einem gelungenen Event und wir freuen uns auf den Sportlerball im kommenden Jahr.

