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Sportschau Stadtsportverband ehrte in einem feierl ichen Rahmen Voerdes erfol$reiche Sportlerinnen und Sportler
Kristina Krogoll

Landes-, Deutschen-, Europa-

und Weltmeisterschaften prä-

Hinter den Kulissen lagen die
Preise für die Sportler schon
beleit. Ein letzter Check mit
dem Mikro und dannwurde es

sentiert haben. ,,Es ist schön zu
sehen, wie viele erfolgreiche
Sportler in den Vereinen der

Stadt zu finden sind. Und

es

still in der Dreifachturnhalle
des Schulzentrums Voerde-

freut mich besonders,

Süd. Fotos mit den sportlichen

Faustball dabei sind. Die werden sonst nie ausgezeichnet",
erklärte der erste Vorsitzende.
Aber auch ,,bloß" Sport ftir
sich zu entdecken und Men-

Höhepunkten aller Vereine
der Voerder Kommune wurden auf eine große Leinwand
projeziert, dann marschierten
die Judoka, Schützen, Kanuten, Triathleten und Faustballer ein, aus allen Sparten waren Sportler vertreten. Der
Startschuss zur 55. Sportschau

des Voerder Stadtsportverbandes war damit gefallen.

Sport machen und sich zu
engagieren habe eine große
Bedeutung, hieß esin derWillkommensrede des ersten Vorsitzenden des Stadtsportver-

dass

auch Nischensportarten wie

schen dafür

zu

begeistern,

blieb am Freitag nicht unbeachtet. 752 Schüler der Realschule und des Gymnasiums
Voerde haben in diesem Jahr

das Sportabzeichen abgelegt.
,,Ein großes Stück Arbeit auch
für die Lehrer, die den Schülern zumTeil das Schwimmen
noch beibringen mussten", er-

klärte Showmoderator Hartwig Rühl-Wellmer. ,,Eine gro-

bandes Dieter Ellerbrock. Die
Leistungen der Aktiven, sowie

ße Leistung also, da eine Rolle
vorwärts heute ja schon aben-

das Engagement der Trainer
und sonstigen Leute, die.hinter
den Vereinen stehen, in einem
feierlichen Rahmen zu ehren,
das sei die Grundidee der
Voerder Sportschau. ,,So lange wie die Begeisterung dafür

teuerlich ist!"

da ist, und auch die sportli-

kassen- Sportjugend-Förder-

.l

Schönes Rahmenprogramm
Für die besonders gute und

erfolgreiche Jugendarbeit in
den Vereinen wurde der Spar-

chen Erfolge, machen wir wei-

preis verliehen. Bis zuletzt

ter", fuhr Ellerbrock fort.
Und sportliche Erfolge gibt
es in Voerde ganz offensichtlich reichlich: 72 Sportlerwurden am Freitagabend geehrt,
darunter Frauen, Männer und

wurde die Platzierung der drei
Vereine geheimgehalten. Da

Kinder, die sich im Verlauf dieses Jahres mit außergewöhnlichen Leistungen bei den

ro überreicht bekamen. Zweiter wurde die I 'zeit- und
Breitensportabte'. rg des SV

war die

Freude

bei

den

Schwimmern des TV Voerde

umso größer, als sie

den
Scheck in Höhe von 1000 Eu-
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Mit einem Tanz voller Emotionen Oegeistertel'dii Jazz- uhd'Moderndance4ruppe ,,Pirouette"
Tanzsportclub Voerde das Publikum.

Spellen, Dritter der Kanuclub
Friedrichsfeld.
Dass bei einem Abend voller
Ehrungen sportlicher Leistungen auch das Programm ganz
im Zeichen des Sports steht, ist
klar. So haben die Veranstalter
auch in diesem ]ahr wieder ein
schönes Rahmenprogramm
mit spektakulären Darbietungen auf die Beine gestellt. Ne-

ben tänzerischen Darbietun-

gen der erfolgreichen Jazz-und

wirbelten die rund 50 Jugend-

der Hip-HopShowgruppe aus Friedrichsfeld, den ,,Powetgirls" und
,,Stephühner" des TV Voerde

,,Nur Fliegen ist schöner" alle
Ehre. Mit Salti, Flickflack und
Schrauben, atemberaubenden
Hebefiguren und Bewegungen
zu fetziger Musik begeisterten
sie das Publikum und sorgten
ganz nebenbei da"für, dass auf
einmal jeder Lust auf Sportbekam.

Moderndance Gruppe,,Pirouette" vom 1. Voerder Tanz-

sportclub,

oder der Aufführung der
,,Sweet Melody's" vom SV

Spellen, sorgten die ,,Fliegenden Hon ger" für Staunen.
Vor der vt -uesetzten Tribüne

lichen und Kinder durch die
Lüfte, machten ihrem Motto
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