
Extertal-Bösingfeld. Viele
neue bunte Wegweiser wer-
den demnächst den Themen-
weg „Schnattergang“ in Bö-
singfeld zieren. „ProJu“, die
Nachwuchsorganisation von
Marketing Extertal e.V., die
unter anderem den „Schnat-
tergang“ betreut, hatte am
Sonntag zu einer Malaktion in
die Pausenhalle der Grund-
schule Bösingfeld eingeladen
und fast 20 kleine und große

„Maler“ kamen, um ihre
künstlerischen Vorstellungen
auf die bereit gestellten Holz-
schilder zu bringen. Künstle-

risch war alles erlaubt und er-
wünscht. Entsprechend viel-
fältig war nach drei Stunden
intensiver Malerei das Ergeb-

nis. Groß war
die Freude
der ProJu-
Vorsitzenden
Nina Copei
und Nico
Wehrmann
und der Pro-
Ju-Helfer
über so viel
Fantasie und
kreative
Schaffens-
kraft, denn
die neuen
Wegweiser
werden den
„Schnatter-
gang“ ein gu-
tes Stück at-
traktiver ma-
chen.
Übrigens: Es
darf weiter
gemalt und
gestaltet wer-
den. Schil-
der-Rohlinge
gibt’s in der
Geschäfts-
stelle von
Marketing Ex-
tertal e.V.,

Mittelstraße 10-12. Also liebe
Hobby-Künstler: Nichts wie
ran an den Pinsel. Die Kunst-
werke dürfen selbstverständ-
lich auch mit Namen verse-
hen werden. Verstärkung ist
auch bei „ProJu“ stets will-
kommen, insbesondere bei
der Betreuung und Weiter-
entwicklung des „Schnatter-
gangs“. Weitere Informatio-
nen gibt es bei Marketing Ex-
tertal e.V.

Schilder kreativ bemalt
„Schnattergang“ wird jetzt mit kleinen Kunstwerken beschildert

Die Kinder und das „ProJu“-Team haben eine Menge Spaß beim Bemalen der Holzschilder für den Schnattergang.

Extertal-Bösingfeld (red).
Niemals langweilig, sondern
immer ganz auf die Bedürfnis-
se der kleinen Tänzerinnen
mit ihren flotten Füßen ausge-
richtet sind die neuen Tanz-
gruppen des TSV Bösingfeld.
„Girlpower non stop“ – immer
dienstags in der Turnhalle der
Grundschule: Bei den „Smar-
ties“ (1. Grundschulklasse)
gab es jetzt einen Trainer-
wechsel. Aynur Mercan über-
nimmt die Gruppe von Steffi
Middendorf und sie würde
sich über neue tanzbegeister-
te Kinder freuen. Ein Probe-
training ist ausdrücklich er-
wünscht – dienstags von 17
bis 18 Uhr.

Lotta Kuhfuß trainiert mit
viel Elan die Gruppe „Lolli-
pops“ (ab 8 Jahre), die schon
bei verschiedenen Veranstal-
tungen aufgetreten sind, je-
weils dienstags von 16 bis 17
Uhr. Cheer & Dance „Jags“:
Mit Tanzen, Turnen und Akro-
batik trainieren die Mädels (12
bis 18 Jahre) unter der Lei-
tung von Merle Baumert auf
Leistung und bereiten sich auf

ihren ersten Wettkampf vor.
Diese Gruppe trifft sich frei-
tags von 18.30 bis 20 Uhr
ebenfalls in der Turnhalle der
Grundschule. Als absoluter

Renner entpuppt sich die
Gruppe „Line Dance“ (Tanzen
ohne Partner in Linien neben-
oder hintereinander in kurzen
überschaubaren Sequenzen).

Innerhalb nur
eines Jahres
hat sich die
Gruppe auf
über 30 Ju-
gendliche und
Erwachsene
vergrößert.
Das Training
findet diens-
tags von
18.30 bis 20
Uhr, ebenfalls
in der Turn-
halle der
Grundschule
statt.
Für alle Grup-
pen gilt – ein-
fach vorbei
schauen und
mittanzen!
Auskünfte
gibt es bei
den Trainerin-
nen, im Ver-
einsbüro un-

ter (05262) 1790, per E-Mail
an: tsv-boesingfeld@free-
net.de dder telefonisch bei
Edith Schäfer unter (05262)
726.

Niemals langweilig, immer mit Power und Spaß / Jetzt einfach mal schnuppern

Kinder-Tanzgruppen des
TSV unter neuer Leitung

Die Smarties und Lollipops mit ihren Trainerinnen Lotta Kuhfuß und Aynur
Mercan. Foto: privat
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