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40 Jahre sportliche Anerkennung
Voerder Sportschau war in einer gut gefüttten Hatte diesmat wieder ein großer Erfotg. Förderpreis ging an die 08129-Buc

VonDominikLoth

Die fubiläumsausgabe der Sport-
schau Voerde hatte es wieder, das ge-

wisse Glitzem, durch das den Voer-

der Sportlerinnen und Sportlem die
verdiente Anerkennung ihrer Leis-
tungen zukommt. Nach der letzten
Auflage - die spärlich besetzten Rän-
gen blieben in Erinnerung - zollte
das Publikum zum 40. Geburtstag
den lokalen Leistungen ihren Res-

pekt und besetzte die Voerder Sport-
halle Nord nahezu vollständig.

Ein paar mehr würden in diese
noch reinpassen, aber der SSV-Vor-
sitzende Dieter Ellerbrock wollte gar

nicht großartig rummäkeln. Seit
1981 sitzt Ellerbrock schon im
Stadtsportverband. Seine traditio-
nelle Grußrede vor den.rund 350 Zu-
schauem nutzte er wie üblich, um
ein paar kritische Worte zu finden.
Aber nur ein paar: ,,Sport muss ein

Bestandteil der Stadtentwicklung
sein. Ohne Unterstützung der Kom-
munenkann der Sportseine Breiten-
wirkung nicht ausüben," In der
Stadt Voerde existieren derzeit 33
Vereine, die 26 Sportarten vertreten.
Was dabei zusammen kommt, durf-
ten die Zuschauer am Freitagabend
bewundern. ,,Nicht jeder Bürger ist
sportbegeistert, aber Sport bewegt
uns alle."

Denn Weltmeister gibt es in
Deutschland nicht nur in München
oder Dortmund. Auch in Voerde
sind sie zu finden. Man muss nur ge-

nauer hinsehen. Die 18 fahre junge

Faustballerin Iktja Hofrnann etwa
wurde in diesem ]ahr |unioren-Welt-
meisterin. Damitblieb sie an diesem
Abend zwar die herausragende Grö-
ße - auf der höchsten aller sportli-
chen Bühnen traten aber auch ande-
re auf. Etwa die Zwillingsbrüder Da-
niel und Florian Wtilke, die im Kanu-

GYMNASIUM MACHTE DAS RENNEN BEI DEN SPORTABZEICHEN

Marathon an der Weltmeisterschaft
in Oklahoma teilnahmen und dort
den dreizehnten Platz erreichten.
Oder die kleine Trinzerin Lea Ginz-
burg vom 1. Voerder TSC Rot-Weiß,
die den siebten Platz bei der Welt-
meisterschaft in Polen in der Katego-

rie'Children Solo belege. Es plat-
zierte sich auch der amtierende
Deutsche Meister Frank Grygowksi
vom SV Spellen im Modemen Fünf-
kampf bei der Weltmeisterschaft in
Berlin auf Rang zehn. Und der Frie-
drichsfelder fudoka und Deutsche
Meister Hubert Swiech nahm Ende
September an der Weltmeisterschaft
in Spanien teil.

Insgesamt zeichnete der SSV 82
Aktive aus. Darunter die Deutschen
Meister(-schützen) Hermann-fosef
Riesen, Bernhard Stania und Uwe
Bosserhoff. Die Liste der Erfolgrei-
chen ist ewig lang, der Abend war es

wie gewohnt nicht. Daflir sorg das

Organisationsteam, das mit den

,,Celtic Feets" das Publikum auf eine
musikalische Reise nach Irland ein-,
lud. Dabei kommt die Choreogra-
phie der irischen Steptänzer aus
Duisburg. Erfrischend ging es da-
nach bei der l.atin-Tanzformation
des TTH Dorsten zu, ehe die Essene-

rin Svea Streckert dem Publikum
den Atem raubte. Die Artistik auf
dem deutschen Rhönrad sollte nur
das Aufwärmprogramm bleiben, Auf
dem vom Kanadier Daniel Cyr ent-

worfenen Cyr bot die Weltmeisterin
von 2013 eine sensationelle Show

Voerdes Bürgermeister Dirk Haar-
mann (SPD) fand bei seiner Sport-
schau-Premiere nicht nur deri Auf-
tritt der fuztin begeisternd: ,,Der
Abend wird mir sicherlich als eine
herausragende Veranstaltung in Er-
innerung bleiben." Dies hätte zwei
Gründe, zum einen das bunte Pro-
gramm, zum anderen die Leistungen

der Sportler. Sie ,,präsentieren den
Sport weit über die Stadtgrenzen hi-
naus.t''Auf 

dem Weg dahin ist die Budo-
Abteilung des SV 08/29 Friedrichs-
feld, die den mit 1000 Euro dotierten
S-Sportjugend-Förderpreis absahn-
te. Für Geschäftsführer Wolfgang

feide kommt,,das Geld gerade rich-
tig. Vor allem wenn man bedenkt,
dass ein Großteil unserer Mitglieder

lm neunten Sportabzeichen-Wett-
kampf des lokalen Unternehmer-
Koltektivs um Georg Schneider
machte das Gymnasium Voerde

mil476 Sportabnahmen das Ren-

nen. Dafür gab es 2750 Euro. Wei-

tere 2250 Euro heimste die Real-

schule ein (325 Sportabnahmen).

Ein besonderes Jubiläum feierten
vier fleißige Sportlerinnen und ein
Sportler: 35 Abnahmen absotvier-
te Regina Schmidt, 40 jeweils Sig-

rid Redinger und Doris van Onna
(alle Friedrichsfeld). Werner Hül-
ser vom W Voerde machte eben-
falls seine 40. Sportabnahme.

imfugendbereir
diesem fahr grü

eine Bambini-,
prompt Erfolg.
durfte sich die
TV Voerde übt
weitere 250But
ball-Abteilung c

Das abschließende Gruppenbild mit Sportlern, Funlrtionären und Ehrengästen.
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he Anerkennung
er ein großer Erfotg. Förderpreis ging an die }8|29-Budoabteilung

Das abschließende Gruppenbild mit Sportlern, Funktionären und Ehrengästen.

worfenen Cyr bot die Weltmeisterin
von 2015 eine sensationelle Show

Voerdes Bürgermeister Dirk Haar-
mann (SPD) fand bei seiner Sport-
schau-Premiere nicht nur den Auf-
tritt der Arztin begeisternd: ,,Der
Abend wird mir sicherlich als eine
herausragende Veranstaltung in Er-
innerung bleiben." Dies hätte zwei
Gründe, zum einen das bunte Pro-
gramm, zum anderen die Leistungen

der Sportler. Sie ,,präsentieren den
Sport weit über die Stadtgrenzen hi-
naus."

Auf dem Weg dahin ist die Budo-
Abteilung des SV 08/29 Friedrichs-
feld, die denmit 1000 Euro dotierten
S-Sportjugend-Förderpreis absahn-

te. Für Geschäftsfuhrer Wolfgang

feide kommt ,,das Geld gerade rich-
tig. Vor allem wenn man bedenkt,
dass ein Großteil unserer Mitglieder

VIARKUS JOOSTEN

im Jugendbereich angesiedelt ist." In
diesem fahr gründete Friedrichsfeld
eine Bambini-Gruppe und hatte
prompt Erfolg. Als Zweitplatzierte
durfte sich die Budo-Abteilung des

TV Voerde über 500 Euro freuen,
weitere 250 Euro gingen an die Fuß-

ball-Abteilung des SV Spellen.

Mehr Bilder im lnternet unter

nrz.de/sport-dinslaken



,rGeorg, kurz, ne?"
Gerhard Rademacher, Moderator der

40; Voerder Sportschau, neckte

den ,,heimlichen oder unheimli'
chen Bürgermeister Friedrichs-
felds" Georg Schneider, der vor

dem Sporta bzeichen-Wettbewerb
gerne noch eine kurze Rede hält.

Der Unternehmer und Mit-SPonsor

hielt sich diesmal an die von Rade'

macher vorgeschlagenen zwei

Minuten.

( ln den Rand-

ll sportarten ist
es schwer, gebüh-

rende Anerkennung
zu bekommen. Von

der Öffentlichkeit
wenig beachtet, arbeiten die
Sportlerinnen und Sportler trotz-
dem hart, um ihre Ziele zu errei-
chen, fahren trotz kaum vorhande-
ner finanzieller Mittel zu Welt- und
Deutschen Meisterschaften. Die

Sportschau Voerde würdigt alljäh r-
lich diese herausragenden Leis-

tungen, die innerhalb eines Jahres
oft nicht bemerkt werden. Manch
einem fällt da erst auf, wie viele
Voerder sich mit den Besten des
Landes oder sogar der Welt mes-

sen. Der vom SSV-Vorsitzenden
Dieter Ellerbroik und seinem
Team organisierte Rahmen hat Vor-

bild-Charakter und sollte viel[eicht
auch von anderen Städten ange-
nommen werden. ln Voerde erfreu-
en sich die Sportler an der beson-
deren Auszeichnung ihrer Erfotge

seit 40 Jahren.
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Sportschau-Bilder beim

Der Voerder Stadtsportverband hat
auf seiner Homepage (www.ssv-

voerde.de) viele Bilder der 40. Vo-

erder Sportschau ein gestellt.



$ $t;idtsp g't,i 1:;1",;f, :- :, :

t3l"*.

;., Voerie e,V

t.


	2014-12-01-NRZ
	2014-12-01-NRZ
	2014-12-01-NRZ_0001

	2014-12-03-NRZ



