
Förderpreis fiir Voerder Leichtathleten
Nachwuchs des TVV freute sich bei der 41. Sportschau über 1000 Euro. 74 Sportler geehrt

Von Tlrcrben Utennann

Die Zuschauer raunten bereits, als

Jara Bauhaus sich in die Startposi-
tionen ihrer I(ür begab: Die Beine
flach auf dem Hallenboden, den Rü-
cken durchgedrückt. Die Musikfing
an zu spielen und Jara zeigte eine
al<robatische Meisterleistung nach
der anderen an der Poledance-Stan-
ge. Der Auftritt sollte nicht der einzi-
ge Höhepunkt an diesem sportli-
chen Abend in Voerde bleiben. Bei
der 41. Sportschau des Stadtsport-
verbandes in der Halle des Gymna-
siurrrs Voerde-Nord wurden 74
Sportler in acht verschieder.ren
Sportarten fur ihre Leistungen inr

fahr 2015 geehrt.

,,Nati-irlich wollen wir den Sport
in unserer Stadt mit diesem Event in
allererster Linie unterstützen. Ich
erlebe es aber immer wieder, dass

vielen Bürgern erst hier bewusst
wird, welche Leistungen der ein
oder andere für cinen Vocrder Vcr-
ein erbracht hat", erl<lärte der erste
Vorsitzende des Stadtsportverbands
Dieter Ellerbrock.

Kopfballpartner Haarmann

Einige der zu ehrenden Sportler
zeigten auch bei der Veranstaltung,
die von Gerhard Rademacher nro-
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Kopfrallpaftner Haarmann

Einige der zu ehrenden Sportler
zeigten auch bei der Veranstaltung,
die von Gerhard Rademacher mo-
deriert wurde, ihr Können. Wie
auch die Jazz- und. Modem Dance-
Formation,,Mirage" vom 1. Voerder
TSC Rot-Weiß, die eine ihrer Cho-
reographien vorstellte. Aber auch
auswärtige Sportler mischten bei
der Sportschau mit: Der Freestyle-

Fußballer Etem ötzütürk aus Neuss

verzauberte das Publikum mit sei-

nem Ballgefühl und ließ dabei auch
Bürgermeister Dirk Haarmann als

seinen Kopfballpartner aktiv wer-
den.

Neben der Ehrung der erfolg-
reichsten Sportlerinnen und Sport-
ler des fahres wurde traditionell
auch der Sportjugend-Förderpreis
des Stadtsportverbandes vergeben.

Diesmal in Person von Jens Thiel,
Voerder Geschäftsstellenleiter des

Sponsors Sparkasse. Ausgezeichnet
werden hier immer'wieder Voerder
Vereine, die gute und erfolgreiche

Jugendarbeit geleistet haben. Ge-

winner war in diesem Jahr die
Leichtathletikabteilung des TV

Voerde, die sich damit über ein
Preisgeld von 1000 Euro freuen
durfte. Zweiter wurde der 1. Voer-

der Tanzsportclub Rot-Weiß 1987
mit einem Preisgeld von 500 Euro.

Den dritten Platz belegte die Völker-
ball-Abteilung des SV Spellen, die

sich noch über 250 Euro freuen
durfte.

Spoft als lntegrationsfaktor

Auch die Voerder Schulen mit den
am meisten abgelegten Sportabzei-
chen bekamen einen Preis über-
reicht. Hier gewann das G;rmna-
sium Voerde miI 37 | Sportabzei-
chen. Zweiterwurde die Realschule

Voerde mil 254 Sportabzeichen.
Bevor den anwesenden 74 Sport-

lern dann ihre wohl verdiente Eh-

rung zu Teil wurde, bedankte sich
Bürgermeister Haarmann noch ein-

mal bei den Veranstaltern und stell-
te die Voerder Vereine als einen
wichtigen Teil des Standortfaktors
Freizeitangebot heraus. Auch
Flüchtlingen, meinte Haarmann,
böten die Sportvereine eine gute
Möglichkeit, sich in Voerde zu in-
tegrieren.

Die Veranstaltung endete dann
mit der Übergabe der Pokale an die

erfolgreichen Sportlerinnen und
Sportler. ,,Ich glaube, die Turnhalle
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Wilde Akrobatik als Showeinlage. fara Bauhaus (oben) und Mitiam Huber zeigten,

was sie an der,,Pole" so drauf haben - knallharter Leistungssport.

Bald sind die Tänzerinnen der Gruppe ,,Mirage" bei der Weltmeisterschaft in Polen

zu sehen. Bei der Sportschau beglücken sie das Voerder Publikum.

war heute gut besucht, aber als Vor-
sitzender ärgert man sich immer
über die Plätze, die nicht belegt wur-
den. Tiotzdem kann ich mich nur
bei meinem Team bedanken, dass

auch dieses lahr wieder alles rei-
bungslos über die Bühne gebracht

hat", zog Dieter Ellerbrock nach der
Veranstaltung ein zufriedenes Fazit.
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Internet unter wwvr.derwesten.de/
sport-dinslaken
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