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Gifhorn. Es gab viel Applaus für die

„Entertainment-Profis“. Doch

die gefeierten „Helden“ bei der

sechsten Kreis-Sport-Show des

KSB Gifhorn, die von der Gifhor-

ner Rundschau präsentiert wurde,

waren diesmal zweifelsohne die

Lokalmatadoren.

Schon der erste Auftritt am

gestrigen Abend in der voll be-

setzten Stadthalle kam glänzend

an beim Publikum. Kein Wunder,

schließlich stellten die Cheerlea-

derinnen des MTV Gifhorn ein-

drucksvoll unter Beweis, warum

sie später als Jugend-Mannschaft

des Jahres ausgezeichnet werden

sollten. Die „Blazing Panthers“

bauten fleißig ihre Pyramiden,

flogen akrobatisch durch die Luft

– und das alles mit einem Lächeln

im Gesicht. Kurzum: Ihnen war

deutlich anzumerken, dass sie

Spaß in ihrem Sport haben.

Dass Hula-Hoop-Reifen viel

mehr als nur ein Spiel- und Sport-

gerät sind, machte dann Terisa

mit ihrer Darbietung „Circles in

Motion“ deutlich. Gekonnt ließ

sie die bunten Reifen um die Hüf-

ten gleiten – ein farbenfroher Hin-

gucker.

Ihr Showpartner Rodolfo Reyes

sorgte anschließend für reichlich

staunende Gesichter, als er sich

zum „Master of Headbalance“

verwandelte. Zunächst bewegte er

sich im einarmigen Handstand

über die Bühne und tippte dabei

lässig einen Fußball mit der ande-

ren Hand auf. Und dann stand sei-

ne Welt sprichwörtlich Kopf: Ro-

dolfo Reyes, der Weltrekordhalter

im Einarmspringen, jonglierte im

Kopfstand mit Armen und Beinen

und bewies dabei ein unglaubli-

ches Balancegefühl. Keine Frage,

es war ein Auftritt auf höchstem

artistischen Niveau, der gut an-

kam bei den Besuchern.

Ein kleines Beben in der Stadt-

halle lösten allerdings die Turne-

rinnen des TSV Vordorf aus: Die

16 Mädchen, die von der Kreis-

bis zur Bundesebene aktiv sind,

zeigten, wie schön Gerätturnen

anzusehen sein kann. Ob auf dem

Schwebebalken oder der soge-

nannten Air-Track-Matte: Die

Choreografie, die von den TSV-

Trainern um Kim Ellmerich im

Vorfeld ausgearbeitet worden war,

kam einfach gut an, der Funke

sprang über – und rhythmisches

Klatschen begleitete die Darbie-

tung. „Wir haben nur dreieinhalb

Stunden dafür effektiv trainiert –

eigentlich hatten wir mehr dafür

eingeplant. Aber die Mädels ha-

ben es toll gemacht“, erklärte Kim

Ellmerich begeistert.

Zum Abschluss des Showpro-

gramms ging es dann deutlich ru-

higer zu: Es wurde noch einmal

was fürs Auge geboten – im soge-

nannten Fantasy Globe. Das Licht

wurde gedimmt, und in der inne-

ren Sphäre einer transparenten

Kugel sorgte Terisa mit besonde-

ren Lichteffekten für einen farben-

frohen Schlusspunkt.

Doch die großen Gewinner wa-

ren eben die Lokalmatadoren: Sie

wurden gefeiert – und hatten auch

allen Grund zum Feiern.

Turnerinnen des TSV Vordorf und MTV-Cheerleaderinnen begeistern die Besucher.

Gefeierte Lokalmatadoren

Der Funke sprang über: Die Turnerinnen des TSV Vordorf begeisterten die Besucher in der vollen Stadthalle mit ihren
Darbietungen am Schwebebalken und auf der Air-Track-Matte. Fotos: regios24/Sebastian Priebe

Dynamischer Auftakt: Den Cheerleaderinnen der Blazing Panthers vom MTV Gifhorn war bei ihrem Auftritt deutlich
anzumerken, wie viel Spaß ihnen ihr Sport bereitet.

Seine Welt stand Kopf: Rodolfo Reyes in der Rolle als
„Master of Headbalance“.

Farbenfroher Schlusspunkt: Die Lichteffekte von Terisa im Fantasy Globe wa-
ren einfach unübersehbar.

Und es wurden immer mehr Hula-Hoop-Reifen, die um
die Hüften von Terisa kreisten…

Bürgermeister eröffnet
Gifhorns Bürgermeister Matthias

Nerlich ließ es sich nicht nehmen,

die Grußworte der Stadt zu über-

bringen – und fühlte sich im Kreis

der Sportler

wohl. „Wir ha-

ben deutsche

Meister, Euro-

pa- und Welt-

meister in unse-

rem Kreis Gif-

horn. Das ist

doch was Tol-

les“, betonte er

und merkte an:

„Und wir wollen doch unsere

Sportler sehen – die Sportler aus

der Stadt Gifhorn.“

Nachhaltige Arbeit
Die Erfolge der USK-Sommerbi-

athleten und der Vordorfer Turne-

rinnen sind keine Eintagsfliegen,

sondern das Ergebnis nachhalti-

ger Trainingsarbeit. Das zeigte

sich bei der diesjährigen Sportler-

wahl: Schließlich kamen die

Nachfolger gleich zweimal aus den

eigenen Reihen. Georg Paulmann

trat als Jugendsportler des Jahres

in die Fußstapfen von Steffen

Hannich, der diesmal sogar bei

den Erwachsenen triumphierte.

Und Janna Marie Wolf beerbte ih-

re TSV-Vereinskameradin Nele

Berger als Jugend-Sportlerin.

Stark auf Mannschaftsfahrt
Es war der nächste Titel für die

„Titel-Kannibalen“ vom MTV

Isenbüttel: Die Altherren-Fuß-

baller von der Hehlenriede wur-

den als Mannschaft des Jahres

ausgezeichnet – und bewiesen da-

bei Humor. „Am stärksten sind

wir auf der Mannschaftsfahrt“,

sagte Tobias Husemann schmun-

zelnd. Und auch beim großen Fi-

nale fielen die MTV-Kicker auf,

als sie „Europapokal-Gesänge“

anstimmten… jne/fx

Singende Isenbütteler

beweisen Humor.

Thronfolger
aus den
eigenen Reihen

Matthias Nerlich

Gifhorn. Der Gastgeber, er war

rundum zufrieden: Sven Menz-

hausen, Stellvertretender KSB-

Vorsitzender und Organisator der

Kreis-Sport-Show, zog auch nach

der sechsten Auflage ein positives

Fazit in der Stadthalle.

„Ich glaube, wir haben eine

ganz gute Kreis-Sport-Show auf

die Beine gestellt – mit einem ge-

lungenen Programm“, fasste

Menzhausen zusammen und war

erleichtert, dass eine Neuheit rei-

bungslos geklappt hatte. „Ich bin

froh, dass es mit den Videos ge-

klappt hat“, erklärte er. Erstmals

wurden die Kandidaten, die nicht

dabei sein konnten, per Video in-

terviewt.

Neu war auch das Moderato-

renduo Birte Kulinna und Julian

Jander, das den richtigen Ton ge-

troffen hatte. „Sie haben das total

gut gemacht“, betonte Menzhau-

sen nach der starken Premieren-

vorstellung der KSB-Referentin

und des regios24-Redakteurs.

Und so fielen die Schlussworte

des Gastgebers entsprechend po-

sitiv aus: „Ich habe ein volles

Haus und viele zufriedene Gesich-

ter gesehen. Wir machen im

nächsten Jahr im September die

siebte Kreis-Sport-Show.“ jne

„Volles Haus –
und zufriedene
Gesichter“

Er zog ein rundum zufriedenes Fazit
nach der sechsten Kreis-Sport-Show:
Organisator Sven Menzhausen.
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