
Sportschau nach bewährtem Muster 
l]

Fürtie morgige Voerder Sportschau hat der Stadtsportverband wieder ein attraktives Programm auf die Beine gestellt.
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Mit den ,,Stephühnern" und ,,Dance Explosion" treten auch zwei Gruppen des TV Voerde morgen Abend in der Sporthalle am Gymnasium in Friedrichsfeld auf und wer-

den mit Sicherheit viel Beifall erhalten oro: PRTVAT
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VOERDE Dieser Abend wird galan-
tiert nicht langweilig. Schließlich
greifen die Veranstalter der traditi-
onsreichen Voerder Sportschau, die
am morgigen Freitag ab 19 Uhr in
der Dreifachsporthalle des Gymna-
siums Voerde über die Bühne geht,

auf ein bewährtes RezePt zurück.
Die Ehrungen der Sportlerinnen
und Sportler, die ihre Stadt in die-
sem Jahr besonders erfolgreich ver-
treten haben, werden durch ein ab-

wechslungsreiches ShonPro gramm
llntermalt.

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

Step- und Dance-Aerobic. Ihre an-

spruchsvollen Choreographien ern-

Diespannende Frage
lautet: Wer bekommt in
diesem Jahr den SPort'
jugend-FörderPreis?

teten auch schon bei manchen
Großveranstaltungen käftigen Ap-
plaus.

Keine besonders weite Anfahrt
haben auch die ,,Celtic Feet", ein
großes T'eam tanzsportbegeisterter
Duisburger nahezu aller Altersklas-
sen, die sich unter der Leitung von
Thomas Storck und Sandra Ren-

nings dem irischen Tanz verschrie-
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naDen aucn ore ,,ueluc leet-, eln
großes Team tanzsportbegeisterter
Duisburger nahezu aller Altersklas-
sen, die sich unter der Leitung von
Thomas Storck und Sandra Ren-
nings dem irischen Tanz verschrie-
benhaben.

Svea Streckert, die derzeit erfolg-
reichste Turnerin der SG Heisingen,
zeigt nicht nur eine Rhönrad-
Übung, sondern auch einenAuftritt
zur Musik im C1'r (einem dem Rhön-
rad sehr ähnlichen Akrobatikgerät,

allerdings nur mit einem Reifen). In
dieser Disziplin wurde Streckert
2013 in Chicago sogar Weltmeiste-
rin. Ebenfalls auftreten wird eine
Lateintanzformation des TTH Dors-
ten:

Wie schon 2013 führt Gerhard Ra-
demacher wieder durch die Veran-
staltung des Voerder Stadtsportver-
bandes, dessen Vorsitzender Dieter
Ellerbrock das Publikum begrüßen
wird. Neben der Ehrung der Sport-

abzeichen-Jubilare und der Aus-
zeichnung der überregional erfolg-
reichen Sportlerinnen und Sportler,
die traditionell zum Abschluss statt-
findet, bleibt noch die spannende
Frage, welche Nachwuchs-Abtei-

lung in diesem Iahr den von der
Sparkasse gesponserten Sportju-
gend-Förderpreis erhalten wird. Bei
der letzten Auflage freute sich die
Faustball-Iugend des TV Voerde
über sehr hilfreiche 1000 Fnro.
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