
 

 

TV Zell tanzt  

und ist fit 

 Turnverein 1894 Zell e.V. 
 
 
 
Am 06.04.2019 stand für den Monat April die Jubiläumsveranstaltung ganz unter dem Motto 
tanzen. TV Zell tanz sich fit.  
 
In der Sporthalle Esslingen-Zell wurde wieder die Tribüne ausgefahren, die engagierte Jugend des 
Vereins hat die Musikanlage aufgebaut, das Mikrophon angeschlossen und so wurde die Basis für 
eine gelungene Vereinsveranstaltung gelegt. Um 14:00 war der Einlass und um 14:30 ging das 
Programm los. 
 
Sämtliche Gruppen des Vereines, die 
tänzerisch oder gymnastisch ihren 
Sport gestalten nahmen teil und 
führten ihr Programm vor. Egal ob 
Tanzchoreographie oder Darstellung 
von Fitnessübungen zum Mitmachen 
– im Vordergrund stand die Gruppe 
den Gästen zu präsentieren. Im 
besten Fall finden sich sogar der ein 
oder andere Interessierte, der sich 
einer der Gruppen anschließen 
möchte. 
 
Den Start machte die Aerobic-Gruppe. Zu der mitreißenden Musik „No roots“ wurde kräftig 
eingeheizt. Es folgten die Tanzkids TV Zell mit der Choreographie zu „Better when I’m dancing“ 
und die älteren Tanzkids TV Zell mit „Ego“. Beide Gruppen stehen erst seit Anfang des Jahres 
unter der Leitung von Ellena Trapp und haben schon tolle Mooves, Schrittkombinationen und 
Formationswechsel darbieten können. Weiter ging es mit der Fitness-Gruppe, die einen mix ihrer 
Fitnessübungen zur Schau stellten. Sie selber haben sich in ihrem Vorstellungstext die 

„Dinosaurier“ der Veranstaltung 
genannt und haben ihren 
Programmpunkt als Mitmachaktion 
gestaltet. Einige aus dem Publikum 
ließen sich das nicht zweimal sagen 
und erstürmten die Tanzfläche. 
Danach zeigte das Mädchenturnen, 
dass es nicht nur turnen sondern 
auch wunderbar tanzen kann. Die 
MixVitalgymnastik zu „I help you hate 
me“ folgte und den Abschluss des 
ersten Blockes bildete die Jazztanz 
mit einer Choreographie zu Bruno 

Mars. Mit prolligen Goldkettchen, Sonnenbrillen und lässig angezogenem Hemd zeigen die 
Tänzerinnen ihr Können. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Pause wurde zum Essen und Trinken – natürlich gab es wieder den Jubiläumssekt  -genutzt. 
 
Den Eröffnungstanz des zweiten Blockes machten wieder die Aerobic-Damen zu „Shape of you“. 
Gefolgt diesmal von der Kindertanz-Gruppe des TV Altbach mit „Lush life“. Die Fitnessgruppe lud 
noch einmal zum Mitmachen ein. Anschließend tanzte die Jugendtanz-Gruppe des TV Altbach zu 
„If we ever meet again“. Danach war wieder Vitalgymnastik angesagt. Die Jazztanz-Mädels 
bildeten den Schluss mit der groovenden Nummer „Let’s groove“. Aber es gab noch eine 
Überraschung, die nicht im 
Programm angekündigt wurde: 
für alle zum Mittanzen wurde 
ein Flashmob getanzt. 
Einfache Bewegungen aber 
effektvoll in der Umsetzung, 
wenn viele gemeinsam 
Tanzen! 
 
Die Veranstaltung war ein 
voller Erfolgt und an dieser 
Stelle sei noch einmal gesagt: 
Es gibt noch freie Plätze! Jeder 
ist eingeladen in den Gruppen 
rein zu schnuppern! 

 
 

 
 


