
 

TSV-Award 
 

Sehr geehrter Herr Elbing, 
 

wir, die Showkids vom TSV Spandau 1860 
 

 
 

möchten unsere Trainer Elvira Kliche und Thomas Kliche 
 

 
 

für die Trainer des Jahres nominieren. 
 
 
 
 
 
 
 



Ich betone das „DIE“, da es Elvira und Thomas nur als Doppelpack gibt, sie sind ein 
eingespieltes Team und ergänzen sich gegenseitig. 
Das Geschwisterpaar hat entschieden aus Leistungsturnen Showturnen zu machen und 
gründeten darauf hin UNS, die Showkids. 
Einige von uns sind schon sehr lang (10-14 Jahre) Mitglied der Showkids und ich glaube 
ich spreche nicht nur für mich, wenn ich sage, dass Elvira und Thomas nicht nur ein Verein 
gegründet haben sondern für viele Kids auch eine zweite Familie. 
Für uns sind sie nicht nur Trainer, sondern Freunde und Familie, auf welche man sich 
immer verlassen kann. 
Sie stehen hinter jedem Einzelnen von uns und stecken ihr ganzes Leben in die Showkids. 
 
Eine der Mütter möchte gern betonen, dass sie Ellis ehrliche, disziplinierte und hilfsbereite 
Art (egal in welchen Situationen) sowie Thomas als Gegenpol sehr ruhige, hilfsbereite Art 
sehr an ihnen schätzt. Die beiden passen wie der Schlüssel ins Schlüsselloch. Zudem 
erzählte sie mir, dass die Kliches immer und jederzeit ein offenes Ohr für eigene 
Ideenvorschläge oder Verbesserungen haben. 
Und dass trotz dieser strengen aber liebevollen Art beim Trainieren, jeder versteht was 
man eigentlich machen soll. In dem einen Moment gibt es Tränen und in dem anderen 
wird wieder gelacht. 
Am meisten hat sich Emmi (ihre Tochte [7]) über das Feriencamp gefreut vor allem wegen 
der nassen Tumblingbahn, über die sie schlittern durfte. 
Zudem erzählte Frau Gauer, dass der Sport Emily auch mal hilft, wenn es ihr schlecht 
geht, denn dabei kommt sie wieder auf andere Gedanken. „Um es auf den Punkt zu 
bringen ohne Elli und Thomas wäre das Leben zu langweilig. Bitte bleibt uns noch sehr 
lange erhalten“. 
 
„Ich bin seit einem halben Jahr nicht mehr bei den Showkids, doch mir bereitet es jedes 
Mal eine riesige Freude, wieder die Showkids zu besuchen. Ich werde von Elli und 
Thomas immer herzlich empfangen und sie geben mir jedes Mal auf' s Neue das Gefühl, 
Teil der Familie zu sein! Sie sorgen dafür, dass die Kids aus allen Altersgruppen sich 
gegenseitig akzeptieren und als Team und Familie zusammenhalten. Sie schaffen es seit 
etlichen Jahren, die Gruppe wunderbar beisammen zu halten und jeden Montag, Mittwoch 
und Freitag uns Kids bei einem gelungenen Training fit zu halten. Vielen Dank dafür!“ 
dies schrieb mir Emely (16) als ich sie fragte, was sie mit Thomas und Elvira verbindet und 
sie war nicht die einzige die mir schrieb. 
 
Von Charline (16) bekam ich diesen Text: 
„Liebe Elli und Lieber Thomas, 
ich bin wirklich dankbar, dass ich Euch 9 Jahre als Trainer haben durfte. Ihr holt immer 
wieder das Beste aus uns raus und ihr verliert nie die Nerven. Macht weiter so und verfolgt 
Eure Träume! Ich denke ich kann für alle sprechen, dass wir Showkids unglaublich stolz 
auf Euch sind. Durch Euch konnten wir schon in so viele Städte fahren und an so vielen 
Shows teilnehmen, die einmalig waren. Ihr habt den TSV-Award wirklich verdient“ 
Auch die jüngeren Kids teilten mir ihre Meinung zu Elvira und Thomas mit. 
 
Josi (8) schrieb: „Ich finde Elli und Thomas toll. Ich habe schon viel bei ihnen gelernt.  Im 
Sommer durfte ich sogar ins Feriencamp zu ihnen nach Hause und hatte riesigen Spaß“. 
 
Auch von Emma bekam ich eine Nachricht, in der sie schrieb: „Ich mag Elli und Thomas, 
weil sie alle Übungen sehr gut erklären können. 
Dabei hat man auch immer Spaß beim Training. Bei allen Übungen konnte ich Elli und 
Thomas von Anfang an vertrauen“. 



 
Und zu allerletzt hat mir auch Mayra (8) einen sehr schönen Text geschrieben, der nur  
nochmal bestätigt was für wundervolle Trainer die beiden doch sind. 
In ihrem Text stand: „Als ich noch klein war, fragte mich meine Mama immer, was ich für 
einen Sport machen wollen würde, doch ich konnte ihr keine Antwort geben bis ich im 
Rahmen einer Schulveranstaltung meines großen Bruders die Showkids live auf der 
Bühne sehen konnte. Die Showkids flogen regelrecht auf der Bühne hin und her und ich 
war ganz fasziniert davon...ich wollte auch ein Showkid werden... 
Meine Mama war vor Freude und Sorge ganz hin- und hergerissen, ging dann aber 
trotzdem mit mir zum Casting. Das Casting absolvierte ich erfolgreich und nun darf ich seit 
zwei Jahren auch ein Teil der Showkids-Familie sein. Meine anfängliche Schüchternheit 
konnte ich schnell ablegen, denn ich fand bei den Showkids viele neue Freunde. 
Neben meinen beiden besten Freundinnen Josi und Klara auch viele “Große 
Freundinnen“. Elli und Thomas verstehen es, alle Altersgruppen zusammen zu bringen. 
Die Großen kümmern sich um die Kleinen, und die Kleinen schauen stolz auf ihre großen 
Vorbilder. Elli und Thomas geben mir so viel Zuspruch und Selbstvertrauen, so dass ich 
über mich hinauswachsen kann. Das Training, die Kinder sowie Elli und Thomas sind 
meine 2. Familie geworden. Danke für alles“. 
 
Ich glaube Mayras Text bestätigt nur nochmal, was für großartige Trainer Elvira und 
Thomas doch sind! 
So, sie hatten jetzt sehr viel zu lesen doch nun hoffen wir, die Showkids, dass Sie sich 
einen Eindruck machen konnten, denn wir haben unseren Erfolg und unser Können nur 
den Beiden zu verdanken. 
Wir würden uns freuen, wenn Sie Elvira und Thomas zu den Trainern des Jahres küren 
würden, so dass die Beiden gezeigt bekommen, wie wichtig sie uns sind. 
 
Hiermit bedanken wir uns bei Ihnen und freuen uns auf eine positive Rückmeldung 
ihrerseits. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Feline Ockert, die Showkids und natürlich auch von den Showkids-Eltern 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


