
Beeindruckend
Bei der,,Sportschau 2009" wurden die erfolgreichsten Sportler und Sportlerinnen
der Stadt Uoerde geehrt. Zahlreiche Show-Acts sorgten für eine to[[e Atmosphäre.

VOITI SEBASIIATII BERGMAIiItt| trumpften diesmal damit sogar das
Gymnasium, das den zweiten Platz
holte. Die Schulleiter oder Vertreter
nahmen die großzügigen Geldge-
schenke dankend entgegen.

In der Zwischenzeit sorgten die
,,Fliegenden Homberger" mit ihrer
Minitramp-Potpouri Showakroba-
tik für tosenden Beifall beim Publi-
kum. Auch die Tanzdarbietung der
,,Sweet Melodys" des SV Spellen
schaffte es, das Publikum wahrlich
zu begeistern. Weitere Highlights
des Abend waren die Hip-Hop
Showgruppe des SV 08/29 Fried-
richsfeld und die Step/Dance-Ae-
robic Vorstellung der ,,Powergirls &
Step-Hühner" des TV Voerde. Im
Anschluss an die letzte Vorführung

VOERDE Für den Vorsitzenden des
Stadtsportverbandes Voerde, Die-
ter Ellerbrock, ist die jährliche
,,Sportschau" schon fast zur Routi-
ne geworden. Doch auch bei der35.
Ausgabe der Show zu Ehren der er-
folgreichsten Sportler aus Voerde
durfte Ellerbrock und das Publi-
kum wieder zahlreiche, neue und
kreative Show-Acts bestaunen.,,Für
unsere hiesigen Sportler ist und
bleibt die Sportschau ein Jahres-
highlight", stellte auch der souverä-
ne Moderator des Abends Hartwig
Rühl-Wellmer fest Knapp zwei
Stunden dauerte die Sportschau
2009. Als Letzte wurde Triathletin
Maren Hufe nach vorne gebeten
und bekam für ihre Leistungen ei-
nen besonderen Applaus.

Nach einleitenden Worten von
Ellerbrock zu Beginn des Abends
brachte gleich der erste Show-Act
Stimmung in die prall gefü[te
Sporthalle-Süd in Voerde. Nach
dem Auftritt des 1. Voerder TSC RW
1987 gab es aber auch gleich die ers-
ten Ehrungen. Insgesamt neun
Sportlerinnen und Sportler wurden
fur ihre ,,außergewöhnlichen Leis-
tungen" beim Erreichen des Sport-
abzeichens geehrt. Aber auch die
weiterftihrenden Schulen kamen
nicht zu kurz.

Realschule ganr yorne

Insgesamt 426 Schüler der Real-
schule Voerde machten in diesem
Jahr das Sportabzeichen und über-

bedankte sich Voerdes Bürgermeis-
ter Leonhard Spitzer einleitend bei
allen Sponsoren ,,von ganzem Her-
zen", ehe es dann mit den Ehrun-
gen losging.

Sportschützen sehr erlolgreich
Die Fachschaft Schießen stellte

mal wieder den Großteil der Sport-
ler, aber auch die Fachschaften
Budo, Faustball und Kanu waren
zahlreich vertreten. Auch Vertreter
des modernen Fünfkampfs /Biathle
wurden geehrt. Als einzige Triathle-
tin wurde Maren Hufe vom TVVo-
erde ausgezeichnet, die im Mai den
Europameistertitel in Frankfurt er-
ringen konnte und zudem beim
,,Ironman" auf Hawai den vierten
Platz belegte. ,,Die Begeisterung ist
da. Ich freue mich schon auf 20I0,
sagte ein zufriedener Ellerbrock.

Jugendarbeit gefördert
lm Rahmen der diesjährigen
Sportschau erfolgte auch die Ver-
leihung des Sportjugend-Förder-
preises des SSV Voerde für gute
und erfotgreiche Jugendarbeit.
Auf dem dritten Platz landete der
Kanu-Club Friedrichsfeld (250
Euro). Den zweiten Rang holte die
Freizeit-u. Breitensport Abteilung
des SV Spellen (500 Euro). Platz
eins ging an die Schwimmabtei-
lung des TV Voerde (1000 Euro). Die,,Fliegenden Homberger" in Aktion.
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Viel Beifa' 'ab es für die Tanzgruppe
des 5V 5$ .en.

Ehrungen im Sportabzeichen-Wettbewerb. Von links: l-l , Blaswich, (Reatschu-
le), Heinz van Rheinberg, Alfons Knauer (Realschule), G..J Rademacher (Votks-
bank), .leff Haefele (Cymnasium), Bernd Krüßmann (Sparkasse), Ceorg Schneider.
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Die Uhren gehen
schon richtig
JnVoerde gehen die Uhren anders.
lDiese Feststellung bezog sich in
der Vergangenheit vor allem auf die
Tatsache, dass es in der politik der
Stadt häufig einen Konsens über
rlie Parteigrenzen hinaus gab - so
wie es eben nicht überall üblich ist.
Inzwischen ist in diesem Bereich
des täglichen Lebens auch in Voer-
de derAlltag eingekehrt, nur im
Sport stehen sie noch immer alle
zusammen. Da istvor allem der
Stadtsportverband mit einem. ru-
hig, aber bestimmt arbeitenden
Vorsitz enden Dieter Ellerbrock, der
weiß, wo er sich die Unterstützung
zu holen hat. Das wurde am vergan-
genen Freitag einmal,mehr deut-
lich, als die Ränge in der Sporthalle
des Sch rlzentrums Südbei der
Sportschau gut gefülltwaren und
den Besuchern wieder ein ab-
wechslungsreiches Programm ge-
botenwurdq Im Mittelpunkt aber- steniGn -Sp o rtleännen-und Sport-
ler. Sowohl die der Sctrulen r,rro.es
durch die Initiative von Sponsoren
seit einiger Zeit einenWettlauf bei
der Abnahme der Sportabzeichen
gibt, als auch von Vereinen, die ihre
Talente so fördern, dass sie es auch
aufüberregionaler Ebene zu etwas
bringen. Undwenn alle dann mit
mehr oder weniger gefüllten Ta-
schen nach Hause gehen können,
weil derSportinVoerde eben Her-
zenssache aller ist, dann gehen die
Uhren schon richtig. Denn das Zu-
sammenspiel von Politik, Sport und
Wirtschaft stimmt eben, auch weil
sich die richtigen Frauen und Män-
ner dafür einsetzen.
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