
Voerder Sportpreis ftir die Gruppe Supreme des SVS
Spellen sind seit Jahren erfulgreich.
K'%,* ffiäh,r $-h-- Nowa- N*.

kowski, Sina Zeisel, Iil Nowakowski,
Arnelie Bay, Lucie Dickmanm, Son-
ya Bmy, Ir[ele Anika Rybibnski, Erne-
ly Leers r"rnd Bianca Rarnos Schröder
kann auf erfolgreiche lahre zurück-
blickerr. 2ül7 cturfte §upreffire sich
uhen zweite Plätze bei den offenen
Stadtmeisterschaften in Wesel und
den Hegional-Titelkämpfen in Wit-
ten freuen. Zudem reichte es zum
sechsten Platz bei der Deuischen
Meisterschaft lm \Ä/esel. Ilieser Hr-
folg brachte der Mannschaft auch
die Qualifikation für die WM- 201"8

in Kalkar ein, wo die Gruppe den
zweiten Platz in ihrer Altersklasse
irn Modern Disco f]ance erreichte"
Ris zurn }ahresende zeigte Suprerne

{"Jmter äncle}'eml gffiwemffitr}r sie bei Cer WMI dle §ilberrrledaille.

anschließend weiterhin beeindru-
ckencle Leistungem.

tsei den Starltmeisterschaften in
Wesel irnApril20lE holten die Spel-
lenerinnen den Titel und qualifizier-
ten sich darnit auch für die Regio-
nalmeisterschaften, bei denen rter
vierte Flatz enzielt wurde" Ina Sep-
ternber 20XB fotgte ein dritter Platz
bei der Deutschen Meisterschaft
in Wesel. Die neunköpfige Gruppe
wird vCIn Maren lacobs trainiert und
trifft sich in den Regel'einmal wö-
chentlich, um die Abläufe zu ver-
innerlichen. Vor Wettkämpfen wird
aber öfter trainiert. Mit rler Verlei*
hung des Sportpreises durfte, sich
die Gruppe auch über eine Prämie
in Höhe von 500 Euro freuen

ä]ie Tämzerinnen des SV

WmffimBE-SPEr-tEN (che) Das engli-
sahe Wort Supreme wird im Deut-
schen mit höchste, oberste oder
gröf3te tlbersetzt. Die möglichen
{.lhersetzungen sind Superlative
umd deuten auf ein Maximum hin.
Gemau eleshalb wurcle der Nante
auch vün der Tanzgruppe Suprerne
gewählt. nie neun Mträdchen im Äl-
ten zu,"ischen 13 und 20Iahren gehen
hei neglonalen und,überregionalen
Taneveranstaltungen in den Katego -

ri.em Hip F{op, Moderm Dance oder
Streetdance für den SV Spellen an
Cer* Start. Für ihre Erfolge in den ver-
gangemen Iahren haben die Tänze-
rinmen nun den Sportpneis des Mo-
nnts Mai vorn Stadtsportverbamd
Vmerde erhalten.
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Die Tanzgruppe Supreme des 5V Spellem freute slch üben die Auszmichnung
und die Geldprämle vom 5üO Euno. FOTO: I(LAUS-DIITER STEIN MANN


