
TO OUR STARLETS CHEERLEADER FAMILY

Liebe Starlets, liebe Coaches, liebe Betreuer,
ein herausforderndes Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. 
Es hat richtig gut begonnen.

Kurz nach unserer Neujahrsfeier nahmen unsere Shiny Starlets an der 
RM West in Bonn teil und zeigten eine tolle Routine auf der Matte. Da-
nach folgte die GALC West, bei der uns unsere Twinkle Starlets und 
unsere Glamorous Starlets mit grandiosen Platzierungen und beide mit 
HIT ZERO Routines unglaublich stolz machten. Ihre Leistungen haben 
alle motiviert und mit großen Plänen starteten wir in die neue Saison.

Doch dann kam Corona und der erste Lockdown. Völlig unvorberei-
tet traf er uns. Wir hatten alle keine Chance uns auf die neue Situation 
vorzubereiten. Ihr konntet euch nicht einmal voneinander verabschie-
den, weil beim letzten Training keinem bewusst war, dass sich unser 
aller Leben und auch unser geliebter Sport von nun an ändern wird.

Wochenaufgaben über Whatsapp, Challenges mit Videobeiträgen und 
Zoomtrainings ersetzten die regulären Trainingseinheiten. Als die ers-
ten Lockerungen kamen, hofften wir ganz schnell wieder in unseren 
normalen Trainingsalltag zurückkehren zu dürfen. Doch das sollte noch 
einige Zeit dauern. Outdoor-Trainings mit Abstand folgten nun und 
wir waren alle erleichtert, als das Stunten endlich wieder erlaubt wur-
de. Dann öffneten die Hallen und unsere Cheerleader-Welt schien fast 
wieder in Ordnung zu sein. Längst hatten wir uns an die neuen Re-
geln im Alltag gewöhnt und jede Rückkehr zur Normalität nahmen wir 
dankend an. Wir begrüßten viele neue Mitglieder in unseren Teams 
und es wurde mit Eifer an neuen Skills und den Routines gearbeitet.

 

0 2 / 2 0



Leider hielt die Freude nicht lange an und so kam im Okto-
ber der zweite Lockdown. Wieder hieß es Verzicht und digita-
le Lösungen zu akzeptieren. Keiner kann im Moment voraus-
sagen, wie lange der Lockdown dauern und wie es danach 
weitergehen wird. Und so können wir von der nächsten Meisterschaft, 
Auftritten und einem normalen Trainingsalltag derzeit nur träumen.

 
Wir danken euch liebe Starlets für eure Geduld, euer Vertrauen und 
die Selbstverständlichkeit, mit der ihr euch in den vergangenen Mo-
naten immer wieder auf neue Gegebenheiten eingelassen habt.

Ein besonderer Dank gilt unseren Coaches und Betreuern. Nur we-
gen euers Engagements konnte unser Verein die Herausforde-
rungen des vergangenen Jahres bewältigen. Ihr habt uns durch 
diese schwierige Zeit getragen und tut es immer noch! DANKE!

Für die bevorstehenden Feiertage und den Jahreswechsel wünschen 
wir euch allen ein besinnliches Fest, Harmonie, Freude im Kreis eurer 
Liebsten und vor allem Gesundheit! Passt auf euch auf und haltet euch 
bitte an die geltenden Kontaktbeschränkungen. Seht diese nicht als Ver-
zicht an, sondern als euren Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pande-
mie. Nur so können wir uns in 2021 hoffentlich ganz bald wiedersehen.

 

Wir vermissen euch alle!

 

Euer Vorstand

*** Trainigsbeginn in der Woche ab dem 11.01.2021 *** 
- genaue Info´s werden noch in die Gruppen gestellt -




