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MTV Cheerleading - Snow Flakes und Crystals 
schneien durch die Saison 

 

Die Cheerleading-Gruppen des MTV blicken auf eine bunte Auftritts-
Reihe in diesem Jahr zurück 
 

Zum Auftakt der „Outdoor-Saison“ im März standen die Snow Flakes und 

Snow Crystals in der Zielgeraden beim Puma Airport Run. Unter reichlich 

Frühlingssonne feuerten hier die Pee-Wees und Juniors die Läufer/innen 

an, am Ende der 10-Kilometer Strecke noch einmal alles zu geben.  

 

Geradezu frühsommerlich zeigte sich das Wetter dann am letzten 

Aprilwochenende beim großen Hannover Marathon. Hier sorgten die Snow 

Flakes mit ihrem Auftritt vor dem neuen Rathaus für Unterhaltung und im 

direkten Anschluss, als jedes der 2.000 Kinder, die am Kinderlauf um den 

Maschteich teilgenommen hatten, seine Medaille und Urkunde erhielt. Am 

nächsten Tag, standen dann die erwachsenen Marathoni am Start. Auf sie 

warteten ihre rund 21 bzw. 42 Kilometer langen Laufstrecken – und vor dem 

Ziel die blau-weißen Cheerleader des MTV. Die sportlichen jungen Damen 

bejubelten die Läufer auf ihren letzten Metern und verbreiteten mit ein paar 

Show-Einlagen auch im Publikum gute Stimmung.  

 

Darüber hinaus traten die Snow Flakes und Snow Crystals noch auf 

verschiedenen anderen Veranstaltungen in Hannover auf, von denen 

beispielsweise der Autofreie Sonntag im Mai oder der 

Großraumentdeckertag im September zu nennen wären.   
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Ein fester Termin im Kalender ist dazu die Niedersächsische 

Landesmeisterschaft  im Cheerleading. „Die ist ja schon geradezu 

Pflichtveranstaltung“, erklärt Trainerin Irina Schöpp augenzwinkernd. In 

diesem Jahr vertrat den MTV dort die neue Stunt Group, die sich aus den 

Snow Flakes heraus gebildet hatte. Trainiert werden diese fünf Mädchen 

von Melanie Schatz und Christina Rempel. Bei der Meisterschaft, die in 

diesem Jahr in Hamburg gemeinsam mit den Bundesländern Hamburg  und 

Bremen über die Bühne ging, konnten die fünf Schneeflocken den Pokal für 

den zweiten Platz mit nach Hause nehmen. Wie auf jeder anderen 

Meisterschaft, stand auch hier der Spaß, dabei zu sein, für alle an erster 

Stelle. Und da ja nach der Meisterschaft bekanntlich vor der Meisterschaft 

ist, freuen sich die Snow Flakes bereits auf die nächste Saison.  

 

Marina Haßelbusch 

 


