Jahresbericht Cheerleading 2015
Bright Delights
Hinter den Bright Delights steckt wieder einmal ein aufregendes Jahr 2015 mit vielen Höhepunkten.
Das Jahr begann mit der erneuten Teilnahme an der Sportlerehrung der Stadt Oldenburg und der
anschließenden Teilnahme an der Regionalmeisterschaft Nord 2015 in Hamburg, bei der wir einen
hervorragenden 2. Platz in der Kategorie Senior Coed Cheer Level 5 erreicht haben.
Weiter ging es auch schon fast traditionell mit einigen Auftritten bei m EWE Winter Cup, einem großen
Jugend-Fußballturnier in de großen EWE Arena.
Ein echtes Highlight lag im April vor uns. Dort durften wir beim TOP4 Pokalturnier der Beko Basketball
Bundesliga auftreten, da dieses in Oldenburg stattfand. Wir haben dort u. a. die Cheerleading- und
Danceteams aus Bonn, Bamberg und Berlin kennengelernt und zu den Bonner Mädels ist eine tolle
Freundschaft entstanden. Am zweiten Turniertag haben wir an einem gemeinsamen Auftritt aller
Cheerleading- und Danceteams teilgenommen und konnten am Ende des Tages einen überraschenden
Pokalsieg mit den Basketballern feiern.
Im Mai haben wir ebenfalls traditionell am EWE Sommercup auf den Nebenplätzen des Weserstadions
teilgenommen und durften im Anschluss ein spannendes Spiel von Werder Bremen anschauen.
Trotz großen Kampfes hatten die EWE Baskets (auch aufgrund erheblicher Verletzungssorgen) im
Playoff-Viertelfinale keine Chance gegen Alba Berlin, sodass die Saison schon recht früh Mitte Mai
beendet war. Mit einer tollen Saisonabschlussfeier am Baskets Center beendeten wir die Saison und
verabschiedeten die Spieler in den Sommer.
Im Juli gab es ebenfalls etwas Besonders. Wir haben das Bonner Danceteam in Bonn besucht und zwei
Tage gemeinsam trainiert und uns gegenseitig Pyramiden und Stunts gezeigt. Das war eine tolle
Erfahrung, die unbedingt wiederholt werden soll.
Die weiteren Sommermonate haben wir intensiv dafür genutzt, neue Teammitglieder an das
bestehenden Niveau heranzuführen, neue Stunts, Techniken und Shows zu entwickeln und Urlaub zu
machen.
Nach der Sommerpause sind wir direkt wieder mit dem Baskets Day in die neue Basketball-Saison
gestartet und hatten nach vielen Jahren mal wieder Heimspiele beim Kramermarkt. Der traditionelle
Festumzug stand für uns auch wieder an und auch die alle 2 Jahre stattfindende OTB-Show ist ein
echtes Highlight in unserem Terminkalender, da wir dort mit allen Cheerleader-Gruppen gemeinsam
auftreten können. Mit zahlreichen Auftritten im Dezember und einer krachenden Weihnachtsfeier
haben wir unser Jahr beendet.
Das Team besteht aus ca. 35 Mädels und Jungs im Alter von 16 bis 34 Jahren und trainiert 2 mal
wöchentlich. Trainerin des Teams ist Jacky Päpke. Hinzu kommt die Teilnahme an allen BasketsHeimspielen sowie zahlreiche externe Auftritt bei Firmen und Sponsoren.
Das neue Jahr steht im Zeichen der Teilnahme an der Regionalmeisterschaft, im Zeichen unser neuen
Outfits und im Zeichen der EWE Baskets. Wir freuen uns auf das, was sonst noch so kommt.

Baskets Xtreme Dancers
2015 ist vergangen, 2016 steckt noch in den Kinderschuhen, aber verheißt ein spannendes Jahr zu
werden. Das unumstrittene Highlight 2015 war die Austragung der TOP FOUR Endrunde des Beko BBLPokals in der heimischen EWE Arena in Oldenburg. Alle angereisten Teams brachten nicht nur ihre
Fans, sondern auch ihre Danceteams mit, sodass dies eine großartige Möglichkeit war sich
kennenzulernen, auszutauschen und zur Überraschung aller einen gemeinsamen Auftritt mit allen
angereisten Danceteams aufzuführen. Auch wenn dieses Event viel Zeit, Schweiß und Nerven gekostet
hat, so hat es sich allemal gelohnt und noch lange werden wir mit schönen Erinnerungen auf dieses
phänomenale Ereignis zurückblicken. Durch das leider recht frühe Ausscheiden der EWE Baskets aus
den Basketball-Playoffs hatten wir jedoch viel Zeit in der Sommerpause neue Tänzer zu integrieren,
ausgefeilte Choreographien zu erlernen, aber auch außerhalb des üblichen Tanzparketts auf uns
aufmerksam zu machen. So nahmen wir z.B. am alljährlichen Drachenboot-Rennen „Huntedrachen
Cup“ teil, oder heizten beim Charity-Events „Chair Hockey Masters 2015“ in der Bremer ÖVB Arena
dem Publikum vor dem großen Finale ein. Durch viele Interessentinnen konnten wir das Team auf 15
aktive Tänzerinnen aufstocken, die neuen Gesichter bringen reichlich Erfahrung aus anderen
Tanzrichtungen mit, die wir versuchen in unsere Choreographien mit einzubauen um ein noch
vielfältigeres Auftritts-Programm zu gestalten. Das neue Jahr beginnt mit einem vollgepackten
Terminkalender der EWE Baskets, alleine im Februar warten 5 Heimspiele auf uns bei denen die Spieler
angefeuert und die Zuschauer entertaint werden möchten. Dies bedeutet viel Training, diszipliniertes
Training, natürlich auch das ein oder andere mal zusätzliches Training, aber: Wir sind vorbereitet und
freuen uns auf eine actionreiche Zeit! Zu Jahresbeginn durften wir zudem den Neujahrsempfang der
Baskets unterstützen und Sponsoren und Zuständige zu einem tollen, gemütlichen Abend begrüßen.
Doch auch andere Firmen reichten bereits Anfragen für externe Event-Auftritte ein, sodass wir uns
auch 2016 darauf freuen unser Können außerhalb der EWE Arena zu präsentieren. Teamintern steht
die Festigung neuerer Tänzerinnen im Team, die Ausarbeitung komplexer Choreographien mit neuen
Tanzstilen, die Ausstattung mit entsprechenden, hochwertigen Kostümen und ein großes Fotoshooting
für offizielle Bilder im Fokus!
Das Jahr 2016 verspricht ein aufregendes zu werden! Was auch kommt: Wir sind bereit, freuen uns auf
neue Herausforderungen und wollen dazu beitragen das Niveau des deutschen Cheer-Dances auf ein
neues Level zu heben!

Mystical Delights Cheerleader
Die Mystical Delights Cheerleader können auf ein erfolgreiches Jahr 2015 zurück blicken.
Das Cheerleaderteam der VfL Handballdamen besteht aus fast 40 Mitgliedern zwischen 11 und 17
Jahren und trainiert zweimal die Woche sehr intensiv und studiert neue Tänze, Choreographien, Stunts
und Pyramiden ein.
Und die Nachfrage nach dieser Sportart steigt weiter an.
Trainer dieser Gruppe sind Julia Heyn, Shrin Duetsch & Dennis Ströh (Abteilungsleiter Cheerleading),
die ihre sportlichen Erfahrungen als Aktive aus dem Seniorteam der Bright Delights mit einbringen
können. Um allen anfallenden Aufgaben im Training gerecht zu werden und die Sportler individuell zu
fördern, sind immer zwei Trainer anwesend.
Wir freuen uns sehr darüber, seit Mitte des Jahres jeden Samstag in der Sporthalle am Haarenufer zu
trainieren, da somit ein beständiges Training gewährleistet ist.
Zum ersten Mal in der Geschichte des Oldenburger Turnerbundes ist es dem Juniorteam gelungen den
Regionalmeistertitel zu gewinnen. Nach einer Glanzleistung bei der Regionalmeisterschaft Nord
konnte das Team alle Gegner hinter sich lassen und so den großen Pokal mit nach Hause nehmen.
Deutschlandweit ordnete sich das Team auf Platz 5 von 20 ein. Auf der ein paar Monate später
folgenden offenen Meisterschaft in Wolfenbüttel holte sich das Team abermals den 1. Platz und setzte
sich Punkte mäßig noch weiter nach oben ab. Außerdem zeigten einige Kleingruppen ihr Können vor
der Jury. Auch hier konnten wir einen 1. Platz und einen 2. Platz belegen.
Das Jahr 2015 war zusätzlich zu allen Heimspielen der VfL Handballdamen mit diversen Auftritten, wie
beim Hugomarkt, Kramermarkt und privaten Veranstaltungen ausgebucht. Ein Höhepunkt war auf
jeden Fall die OTB Turnshow. Es ist immer wieder ein unglaubliches Gefühl mit allen drei
Cheerleadergruppen auf der Matte zu stehen und eine Show einzustudieren.
Zum Jahresabschluss gab es eine große Weihnachtsfeier mit allen Angehörigen der MDC´s in einer
gemütlichen Atmosphäre, mit vielen kleinen und großen Überraschungen.
Wir wünschen allen Mitgliedern des Oldenburger Turnerbundes ein sportliches und erfolgreiches Jahr
2016.

Sweet Delights Cheerleader
Wie die Zeit vergeht. Die Sweet Delights Cheerleader sorgten wieder für Tatkräftige Unterstützung
der JBBL Baskets Akademie Weser Ems. Zurzeit umfasst unser Team 23 Mitglieder im Alter von 6-11
Jahre, welche einmal die Woche samstags von 12-14 Uhr trainieren.
Mit vielen neugewonnen Mitgliedern wurde intensiv an unserer Leistung gearbeitet. Neue Stunts,
Pyramiden und Tänze einstudiert. Deshalb ist es großartig, dass wir diese durch die Gestaltung der
Viertel- und Halbzeitpausen zum Ausdruck bringen dürfen und die Menge auch damit begeistern
können. Wir sind glücklich ein fester Bestandteil dieses Basketballteams zu sein.
In diesem Jahr durften wir den bisher größten Aufstieg zu den Mystical Delights Cheerleadern
verzeichnen. 6 Mädchen und Jungen, welche zum festen Bestandteil des Teams gehörten haben den
Absprung nach oben geschafft.
Alles in allem war es für uns ein erfolgreiches Jahr und nun starten wir mit viel Spaß und Motivation
ins Nächste!
Trainer: Jacqueline Päpke und Fennia Iller

