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Poledance-Stange. DerAuftritt soll- auch die lazz- und Modern Dance-
te nicht der einzige Höhepunkt an Formation,,Mirage" vom l.Voerder
diesem sportlichen Abend in Voer- TSC Rot-Weiß, die eine ihrer Cho-

reographien vor-
stellte. Aber auch
auswärtige Sport-
ler mischten bei
der Sportschau
mit. Der Free-
style-Fußballer
Etem ötzütürk
aus Neuss verzau-
berte das Publi-
kum mit seinem
Ballgefühl und
ließ dabei auchgeehrt.

,,Natürlich 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 einen Voerder Ver-
ein erbracht hat", erklärte der erste
Vorsitzende des Stadtsportverbands
Dieter Ellerbrock.

Einige der zu ehrenden Sportler
zeigten auch bei der Veranstaltung,
die von Gerhard Rademacher mo-
deriert wurde, ihr Können. Wie

Bürgermeister Dirk Haarmann als
seinen Kopfballpartner aktiv wer-
den.

Neben der Ehrung der erfolg-
reichsten Sportlerinnen und Sport-
ler des Jahres wurde wie immer
auch der Sportjugend-Förderpreis
des Stadtsportverbandes vergeben.
Diesmal durch Jens Thiel, Voerder
Geschäftsstellenleiter des Sponsors
Sparkasse. Ausgezeichnet werden
hier immer wieder Voerder Vereine,
die gute und erfolgreiche Iugendar-
beit geleistet haben. Gewinner war
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Sportlerinnen und Sportler aus vielen Voerder Vereinen wurden für ihre Leistungen auf überregionale Ebene im Rahmen der Sportschau in der Halle des Schul;

R,e L(.,(t" {5

Sportj ugend-Förderbieis ftr
Im Rahmen der Sportschau Voerde wurden wieder zahlreiche Ehrenpreise vergeben

VON THORBEN UTERMANN

VOERDE Die Zuschauer raunten be-
reits, als lara Bauhaus sich in die
Startpositionen ihrer Kür begab. Die
Beine flach auf dem Hallenboden,
den Rücken durchgedrückt. Die
Musik begann zu spielen und Jara
zeigte eine akrobatische Meister-
leistung nach der anderen an der

Akrobatische Meisterleistungen an der
Poledance-Stange.

nen Sportarten
für ihre Leistun-
gen im lahr 2015

bracht hat"
Dieter Ellerbrock

Vorsitzender des SSV Voerde

Auch die Formation,,Mirage" d

in diesem Iahr die Leichtath
teilung des TV Voerde, die s

mit über ein Preisgeld vo
Euro freuen durfte. Zweiter
der 1. Voerder Tanzsportch
Weiß 1987 mit einem Preisg



'egionale Ebene im Rahmen der Sportschau in der Halle des Schulzentrums Nord geehrt.
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chen bekamen einen Preis über-
reicht. Hier gewann das Gymnasi-
um Voerde mit 371 Sportabzeichen.
Zweiter urrrde die Realschule Voer-
de mit 254 Sportabzeichen.

Bevor die anwesenden 74 Sport-
lern dann geehrt wurden, bedankte
sich Bürgermeister Haarmann noch
einmal bei den VeranstaLtern und
stellte 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 inte-
grieren.

Die Veranstaltung endete dann
mit der Übergabe der Pokale an die
erfolgreichen Sportlerinnen und
Sportler. ,,Ich glaube, die Turnhalle
war heute gut besucht, aber als Vor-
sitzender ärgert man sich immer
über die Plätze, die nicht belegt
wurden. Trotzdem kann ich mich
nur bei meinem Team bedanken,
dass auch dieses Jahr wieder alles
reibungslos über die Bühne ge-

bracht hat," zog Dieter Ellerbrock
nach der Veranstaltung ein zufrie-
denes Fazit.

Jerpreis fur den TvVoerde
)r zahlreiche Ehrenpreise vergeben.T4 Sportlerinnen und Sportler besonders geehrt.
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in diesem Iahr die Leichtathletikab-
teilung des TV Voerde, die sich da-
mit über ein Preisgeld von 1000
Euro freuen durfte. Zweiter wurde
der 1. Voerder Tanzsportclub Rot-
Weiß 1987 mit einem Preisgeld von

500 Euro. Den dritten Platz belegte
die Völkerball-Abteilung des SV

Spellen, die sich noch über 250 Euro
freuen durfte.

Auch die Voerder Schulen mit den
am meisten abgelegten Sportabzei-

Auch die Formation ,.Mirage" des TSC Rot-Weiß trat in der Halle Nord auf.
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