
Bericht Jahreshauptversammlung

2021 verbinden wir mit vielen neuen Mitgliedern, zwei neuen Mannschaften und den
ersten Wettkämpfen nach der Pandemie. Da unsere Saison immer von Sommer bis
Sommer geht, ist dies quasi ein 2021 bis Frühjahr 2022 Bericht.

Wir sind im letzten Jahr von 100 auf über 130 Mitglieder gewachsen und konnten
zwei neue Mannschaften gründen. Zum einen haben wir nun unsere Minis, die 4-6
Jährigen und zum anderen ein zweites Erwachsenen Team, mit dem wir sogar
bereits erfolgreich an Wettkämpfen teilnehmen konnten. Wir haben fünf Trainer
Lizenzen bzw lizenzierte Trainer dazu gewonnen, wovon drei im Vorstand des
Cheerleading Landesverbandes vertreten sind.

Nachdem die Pandemie beendet war, fanden nicht nur wieder Meisterschaften statt,
es gab auch wieder einen Deutschen Nationalkader. Im September haben wir vier
Sportler beworben und sie wurden zum Auswahllehrgang in Wolfenbüttel
eingeladen. Alle vier sind in den Startkader aufgenommen worden, haben in den
letzten neun Monaten an diversen Trainings Lehrgängen überall in Deutschland
teilgenommen und sind im April mit dem Deutschen Kader bei den
Weltmeisterschaften in Orlando, Florida angetreten. Es gibt einen Grund zum jubeln,
denn sie haben die Bronzemedaille mit nach Hause gebracht.

Unsere Vereinsmannschaften hatten im Dezember 2021 den Saison Kick-Off, denn
dort fand die erste Meisterschaft statt. Mir vier unserer sieben Teams sind wir in
Flensburg angetreten und mit allen vier Teams sind wir Landesmeister geworden.
Die Qualifikation zur Regionalmeisterschaft war gesichert, dort konnten wir auf
Grund von Corona leider nur mit drei Teams an den Start gehen. Unsere Kleinsten
wurden kurz vorher von einer Krankheitswelle erwischt. Die Regionalmeisterschaften
sind für die anderen drei Teams wie folgt ausgegangen: Ein 1. Platz, ein 2. Platz und
ein 3. Platz.

Zwei der Teams sind für die im Juni stattfindende Deutsche Pokal Meisterschaft
qualifiziert und trainieren derzeit fleißig daraufhin. Drei weitere Teams von uns, sind
Morgen noch auf einem Wettkampf in Hamburg und ab kommender Woche gehen
dann die Probetrainings los. Wir freuen uns auf fast 50 Anmeldungen.

Rot-Schwarz-Kiel - Wir sind dabei!


