
flnterhaltung garantiert
Für die morgige Voerder

attraktives Programm
Sportschau hat der Stadtsportverband wieder ein
auf die Beine gestellt. Cyr-Wettmeisterin kommt

Svea Streckert von der SG Heisingen zeigt moryen in Voerdg was sie mit dem Cyr alles anstellen kann.2013 wurde die
Turnerin mit diesem Akobatik-Sportgerät sogar Weltmeisterin in Chicago. FoTo: HUENTNG

DieserAbend wird garantiert nicht
langweilig. Schließlich grei{en die
Veranstalter der traditionsreichen
Voerder Sportschau, die am morgi-
gen Freitag ab 19 Uhr in der Drei-
fachsporthalle des Gymnasiums
Voerdeüber die Bühne geht, aufein
bewährtes Rezept zurück. Die Eh-
rungen der Sportlerinnen und
Sportler, die ihre Stadt in diesem

|ahr besonders erfolgreich vertre-
ten haben, werden durch ein ab
wechslungsreiches Showpro-
gramm untermalt.

Mit den ,,Stephühnem" und
,,Dance Explosion" sollen dabei
auch Lokalmatadore für Unterhal-
tung sorgen, Die beiden Gruppen
des TV Voerde treten als Showein-
heit auf und zeigen zu aktuellen
Chart-Hits eine Kombination aus

Step- und Dance-Aerobic. Ihre an-
spruchsvollen Choreographien
ernteten auch schon bei manchen
Großveranstaltungen kräftigen
Applaus.

,,Cnltic Feef' aus Duisbury

Keine besonders weite Anfahrt ha-
ben auch die ,,Celtic Feet", ein gro-
ßes Team tanzsportbegeisterter
Duisburger nahezu aller Alters-
klassen, die sich unter der Leitung
von Thomas Storck und Sandra
Rennings dem irischen Tarv ver-
schrieben haben.

Svea Streckert, die derzeit erfolg-
reichste T[rnerin der SG Heisin-
gen, zeigt nicht nur eine Rhönrad-
Übung, sondem auch einen Auf-
tritt zur Musik im Cyr (einem dem
Rhönrad sehr ähnlichen Akroba-
tikgerät, allerdings nur mit einem
Rqifgn). In dieser Disziplin wurde
Streckert 2013 in Chicago sogar
Weltmeisterin. Ebenfalls auftreten

wird eine Lateintanzformation des

TTH Dorsten.
Wie schon 2013 führt Gerhard

Rademacherwieder durch die Ver-
anstaltung des Voerder Stadtsport-
verbandes, dessen Vorsitzender
Dieter Ellerbrock das Publikumbe-

grüßen wird. Neben der Ehrung
der Sportabzeichen-fubilare und
der Auszeichnung der übenegio-
nal erfolgreichen Sportlerinnen
und Sportler, die traditionell zum
Abschluss stattfindet, bleibt noch
die spannende Frage, welche

Naihwuchs-Abteilung in diesem

fahr denvon der Sparkasse gespon-

serten Sportjugend-Förderpreis er-
halten wird. Bei der letzten Auflage
freute sich die Faustball-fugend des

TV Voerde über sehr hilfreiche
1000 Euro. rik


