Tätigkeitsbericht Kinder- und Jugendcircus Casanietto –
(Corona-) Sportjahr 2020
Aktuelle Zahlen:
Trainingszeiten im Bürgerhaus Zimmerholz:
Kinder ab 8 Jahre:

Jugendliche/
Fortgeschrittene:

Donnerstags 16.30 – 18.00 Uhr
ÜL: C. Schlenker, M. Weisensel bis Ende Februar
D. Grundler (ab Ende Februar)
Teilnehmer: 14-18 (7 – 15 Jahre)

Donnerstags 18.00 – 20.00 Uhr
ÜL: C. Schlenker, M. Weisensel
Teilnehmer: 11-13 (15 – 19 Jahre)

Infos zum Training:
Casanietto-Kids:
Das Training bei den Kids fand in den ersten beiden Monaten noch mit Christiane und Muriel
als Trainer statt. Da es für Muriel aus beruflichen Gründen schwierig war, rechtzeitig zum
Training anwesend zu sein, freuten wir uns sehr, Diana Grundler, deren Tochter im Januar als
neues Mitglied zu den Kindern dazukam, als neue Trainerin zu gewinnen. Sie kommt aus dem
Akrobatiksport (Pole Dance), fährt Einrad und spielt Diabolo, bringt also super
Voraussetzungen für das Zirkustraining mit. In einem 3-stündigen Crash-Kurs während der
Fasnachtsferien erhielt sie eine erfolgreiche Einweisung in unsere Zirkusgeräte und startete
das Training mit neuen Ideen.
Durch den Lockdown Mitte März wurden wir nach 2 Trainingseinheiten leider jäh ausgebremst.
Erst nach den Pfingstferien konnten wir unter Corona Hygienebedingungen das Training wieder
aufnehmen: das bedeutete, dass wir 2 voneinander getrennte Trainingsgruppen bildeten, die im
Wechsel in der oberen oder unteren Halle trainierten. Spiele waren nicht erlaubt, da die
Räumlichkeiten zu klein waren. Akrobatik und Balancetraining ging nicht wegen der
Abstandsregeln, so wurden unsere Möglichkeiten auf den Bereich Jonglage reduziert.
Glücklicherweise blieben uns alle Teilnehmer bis auf 2 erhalten und das Sommerwetter
erlaubte uns, das Training nach draußen auf die Wiese hinter dem Bürgerhaus zu verlegen. So
konnten wir endlich auch wieder die beliebten Fang- und Ballspiele ins Programm aufnehmen,
mussten allerdings wegen der Abstandsregeln auch hier immer wieder improvisieren.
Währenddessen konnten 2-3 Kinder in der Halle Einrad, Laufrolle oder Kugel trainieren (zu
diesem Zeitpunkt war in der Halle nur für 10 Personen Training am Platz bzw.
Bewegungstraining mit maximal 3 Personen zulässig).
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Erstmalig in unserer 12jährigen Trainingszeit konnten wir mit den Casanietto-Kids weder
Auftritte noch ein Abschlussfest durchführen!
Im September starteten wir unter etwas gelockerten Bedingungen mit dem Training bei den
Kids: anfangs noch auf der Wiese, später wieder in 2 festen Gruppen mit je einem festen
Trainer im Bürgerhaus, hier teilten wir die Kinder in Anfänger (4 Neuzugänge) und
Fortgeschrittene ein. Da wir Trainer Masken trugen, konnten wir auch wieder Hilfestellung auf
der Rolle, Rola-Bola oder beim Einradfahren leisten, was besonders für die neuen Kinder beim
Ausprobieren der Geräte wichtig war. Ab November war das Training durch den erneuten
Lockdown beendet.
Ende Dezember startete Christiane bei den Casanietto-Kids mit Online-Training. Viele Eltern
und Kinder hatten den Wunsch geäußert, hierbei mitzumachen, da der wöchentliche Kontakt
speziell auch für die Neueinsteiger wichtig sei. Vor Weihnachten fand das erste Training
statt, hierfür mussten alle Teilnehmer mit Jongliermaterial ausgestattet werden. Marita
Kamenzin richtete einen Kellerraum für ein kontaktloses Zoom-Meeting ein, da wir im
Bürgerhaus leider keinen Internetzugang haben.

Casanietto-Jugend:
Die Jugendlichen starteten im Januar mit 11 Teilnehmern, davon waren 4 Abiturienten. Am
Jahresanfang lag der Schwerpunkt bei neuen Tricks, da vorerst keine Auftritte geplant waren.
Mit dem Lockdown war auch hier das Training beendet. Vor den Osterferien richteten wir in
der Jugendgruppe eine Clopapier-Challenge in der Art der Fußballer aus. Fast alle Jugendlichen
produzierten eine kleine Videosequenz, bei der eine Rolle Clopapier in irgendeiner Form
jongliert wurde. Es entstand ein sehr originelles Gesamtvideo, wobei die einzelnen Nummern
von allen Casanietto-Kids und Jugendlichen bewertet wurden. Die ersten 3 Sieger erhielten
Preise wie selbstgenähte Stoffmasken, Jonglierballbeutel oder dergleichen, alle Teilnehmer
bekamen natürlich eine Rolle Clopapier und eine Packung Gummischlangen und hatten viel Spaß
beim Erstellen und Beurteilen der Videos.
In den Pfingstferien trafen wir uns bereits wieder im Freien zum gemeinsamen Jonglieren.
Besonders erfreulich war, dass unsere Abiturienten aus 2019 wieder zur Gruppe zurückkamen,
als sie ihre Auslandseinsätze wegen Corona beenden mussten.
Auftritte:
Im Juli bekamen die Abiturienten das
Okay für einen kleinen Abiball am 1.
August, den sie auch dieses Jahr wieder
mit einer Leuchtshow der Jugendlichen
begehen wollten. So trainierten wir
wieder alte und neue Nummern für
dieses Event.
Ende Juli verabschiedeten wir uns beim
gemeinsamen Eisessen von 2 unserer 4
Abiturienten.
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Am 08.08.2020 hatte die Casanietto-Jugend bereits wieder einen Auftritt beim Sommerfest
Sonnental, das vom Touristikverein ausgerichtet wurde. Mit 6 Jugendlichen bestritten die
Casaniettos eine Licht- und Feuershow auf einer ganz ungewohnten Bühne, dem BasketballHartplatz vor dem Campingplatz Engen.
Das 3. Event war dann eine leicht veränderte Show auf dem Marktplatz am 07.09. anlässlich
des Late-Night-Shoppings des Marketing-Vereines mit 5 engagierten Casaniettos.
Nach den Sommerferien starteten wir wieder mit dem Training, hierbei wurden bei den
Jugendlichen feste Teams gebildet, die miteinander jonglierten. In den Wochen bis zum 2.
Lockdown besuchten fast alle Jugendliche wöchentlich das Training, auch die Schulabgänger
kamen wieder, da die Hochschulen ebenfalls kein Präsenzstudium anboten. Leider haben wir
uns seit November nicht mehr gesehen, der wöchentliche Austausch fehlt uns allen.
Ein Online-Training ist bei der Jugend nicht realisierbar, wir hoffen, dass wir im Frühjahr
wieder mit Outdoor-Training beginnen dürfen.
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Auftritt Late Night Shopping Marktplatz Engen

Zimmerholz, den 19.03.2021

Sommerferienprogramm:
Ursprünglich war das gesamte Ferienprogramm von der Stadt Engen gecancelt worden, da ein
Angebot unter Corona-Hygienebedingungen für die meisten Ausrichter nicht zu verwirklichen
war. Kurzfristig veranstalteten wir dann aber einen Schnuppercircus, bei dem insgesamt 22
Kinder, aufgeteilt auf 2 Vormittage, in Kleingruppen von 3-4 Kindern bei insgesamt 4 Trainern
eine kurze Einführung in verschiedene Zirkusdisziplinen erhielten. Die Kinder (und Trainer)
hatten hierbei großen Spaß, das Wetter hat auch mitgespielt, so dass wir die Aktion mit allen
Kindern bei einem gemeinsamen Spiel auf dem Vorplatz des Bürgerhauses Zimmerholz
erfolgreich beenden konnten. 2 Teilnehmer fanden so viel Gefallen am Schnuppercircus, dass
sie im September der Kids-Gruppe beitraten.

Aussichten für 2021:
Leider befürchten wir, dass auch 2021, wenn überhaupt, nur wenige, eingeschränkte Auftritte
und Aktionen möglich sind. Der Circus lebt für seine Bühnenshows, das gilt natürlich auch für
die Casaniettos. Wir versuchen aber, das Training, wenn es wieder stattfinden darf oder eben
online selbst unter diesen besonderen Bedingungen abwechslungsreich und erfolgreich zu
gestalten und hoffen auf 2022.

Christiane Schlenker

Muriel Weisensel

Diana Grundler
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