An die
Kinder und Eltern der
Zumba Kids und Kids jr.

Neuanfang mit neuer Trainerin und neuem Namen
Liebe Eltern, liebe Kinder,
Ihr wartet sicherlich schon sehnsüchtig darauf, dass es mit Eurem Sport endlich weiter geht.
Ich habe nun eine gute und eine schlechte Nachricht für Euch. Die schlechte Nachricht ist,
dass Sabine Habermann, Eure bisherige Trainerin, aus persönlichen und beruflichen Gründen
aufhören musste. Darüber sind wir alle sehr traurig und Ihr vermutlich auch.
Die gute Nachricht ist: Wir haben eine neue Trainerin gewinnen können, die Ihr bestimmt alle
kennen werdet. Laura Hölz, die auch als Erzieherin im Familienzentrum arbeitet, hat sich bereit
erklärt, das Training zu übernehmen. Sie war zuletzt als Trainerin von Cheerleadern in BonnDuisdorf aktiv und wird nun Elemente des Zumba mit anderen Ideen kombinieren. Ich glaube,
Ihr könnt sehr gespannt sein und werdet hoffentlich viel Freude an dem neuen Programm
haben.
Das Wort Zumba dürfen wir leider nicht verwenden, da es lizenzrechtlich geschützt ist und
Laura dafür keine Lizenz hat. Wir haben uns natürlich über einen neuen Namen für den Sport
viele Gedanken gemacht und sind zu dem Schluss gekommen, dass der Name „Funky Dance
Kids“ und Funky Dance Kids jr.“ für Eure neue Sportgruppe richtig toll wäre.
Zum Schluss das Wichtigste: Wann geht es endlich los? – Wir arbeiten daran, dass Ihr nach
dem 15. Juni 2020, wenn die Grundschulkinder wieder in die Schulen gehen können, mit
eurem Sport beim SSV Heimerzheim beginnen könnt. Wir werden euch über den genauen
Beginn rechtzeitig informieren.
Jetzt dürft Ihr schon mal gespannt sein, was Laura so alles mit Euch in der Halle anstellen
wird.
Ich bedanke mich bei Euch allen für eure Geduld und dafür, dass Ihr auch in der schlechten
Zeit dem SSV Heimerzheim treu geblieben seid. Wir werden daher versuchen, mit Laura
abzustimmen, ob wir Euch auch während der Sommerferien etwas anbieten können - falls Ihr
nicht in den Urlaub fahrt.

Ich wünsche Euch weiterhin viel Spaß und fragt eure Freundinnen und Freunde, ob sie nicht
auch Lust haben, mit euch zusammen, bei „funky“ Musik, zu tanzen und Sport zu treiben.
Für Fragen könnt Ihr mich gerne anrufen oder mir schreiben.
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