
Buntes
17. November 2018 • Seite 7

Interview AM WOCHENENDE

„Die Gymmotion ist jedes Mal
eine große Herausforderung“
Regisseur Harry Stephan ist zum 16. Mal der Kopf der beliebten Turnshow

KOBLENZ. Der Turnver-
band Mittelrhein (TVM)
präsentiert am Sonntag, 2.
Dezember (17 Uhr), in der
CGM-Arena Koblenz seine
eindrucksvolle Show
„Gymmotion – Die Faszi-
nation des Turnens“.

„Imagination“ entführt uns
in die Welt der unbe-
grenzten Möglichkeiten der
eigenen Vorstellungskraft.
Entdecken Sie die kreati-
ve und künstlerische Seite
der Gymmotion ganz neu
interpretiert. Lassen Sie Ih-
ren Sinnen und Emotio-
nen freien Lauf. Seien Sie
selbst Teil des Ganzen.
Ob Breakdance gemischt
mit Tricking oder Tram-
polin in Kombination mit
sechs Meter hohen Schau-
kelringen kombiniert wird,
Imagination wird Ihre Vor-
stellungskraft sprengen.
Imagination verspricht wie-
der besonderes: Turnen,
Theater, Artistik und Vari-
eté. Hochgeschwindig-
keitsentertainment mit ei-
ner Prise Ironie. Ein Event
für die ganze Familie.
Bereits zum 16. Mal ist Ha-
rald („Harry“) Stephan der
kreative Kopf der Gym-
motion. Der weltweit agie-
rende Choreograph und
Regisseur ist für die Show-
nummern der Athleten und
Artisten und für die Musik
verantwortlich. Er sagt bei
den Proben, wo es lang
geht und hat alles im Über-
blick.

AM WOCHENENDE: Herr
Stephan, als Regisseur der
Gymmotion haben Sie vie-
le Aufgaben. Können Sie
diese kurz beschreiben?
Harald Stephan: Meine
Aufgabe als Regisseur be-
ginnt weit bevor die Gym-
motion beginnt. Bereits
mehr als ein Jahr vor Tour-
neebeginn werden die ein-
zelnen Showacts für das

nächste Programm zusam-
mengestellt, extra für das
Showprogramm entwickelt
und choreographiert. Wenn
das Programm steht, gebe
ich, um einen Spannungs-
bogen in der Show ent-
stehen zu lassen, die rich-
tige Reihenfolge vor. Auch
die Verbindungen und
Übergänge der einzelnen
Showacts werden durch
mich vorgegeben. Um ei-
ne perfekte Verbindung von
Video, Licht, Ton und Cho-
reographie zu gewährleis-
ten, werden alle Technik-,
Aufbau- und Showteams
während der Show infor-
miert, was sie genau ma-
chen sollen. Bei der Tour-
nee spielen wir jeden Tag
in einer anderen Halle, je-
den Tag müssen in der

Show Anpassungen an die
jeweilige Halle vorgenom-
men werden.

AM WOCHENENDE: Was
ist für Sie das Besondere
an der Gymmotion?
Stephan: Das Besondere
der Gymmotion ist die ein-
zigartige Möglichkeit, ein
eigenes Showprogramm zu
entwerfen und dem Pub-
likum zu präsentieren. Die
Gymmotion präsentiert je-
des Jahr eine vollkommen
neue Show, die man nicht
zusammen kaufen kann. Die
Gymmotion wird in jedem
Jahr extra choreographiert
und stellt die Fähigkeiten
der Artisten, Sportler und
Künstler in einer innovati-
ven Show vor. Das ist ei-
ne große Herausforderung

und auch dementspre-
chend viel Arbeit. Jedoch
sieht man an den letzten
Jahren, dass wir einen er-
folgreichen Weg einge-
schlagen haben.

AM WOCHENENDE: Was
ist der Höhepunkt in die-
sem Jahr?
Stephan: Wie jedes Jahr
stellt die Gymmotion wie-
der viele Showhighlights
vor. Ein Höhepunkt ist die
Vorführung des Turnverein
STV Wettingen, er gilt als er-
folgreichster Turnverein im
Vereinsturnen der Schweiz.
Mit ihrem atemberauben-
den Showprogramm an den
Schaukelringen und den
Minitrampsprüngen bieten
sie den Zuschauern ein
Feuerwerk der speziellen

Art und versuchen die Men-
schen für ihren Sport zu fas-
zinieren. Das Duo KVAS
aus der Ukraine mit Ihrer
Partnerakrobatik zeigt ein-
drucksvoll die Kraft und
die ungekannten Möglich-
keiten des menschlichen
Körpers. Hier wird Spit-
zensport in höchster Form
in eine fesselnde Vorfüh-
rung ihrer akrobatischen
Talente umgewandelt, ge-
krönt von einem überra-
schenden Ende.

M Infos und Karten: Turn-
verband Mittelrhein, Rhei-
nau 10, 56075 Koblenz,
y (0261) 135 156, www.
koblenz.gymmotion.org und
an allen bekannten VVK-
Stellen von Ticket Regio-
nal.

Bei Gymmotion-Regisseur Harry Stephan (rechts) laufen alle Fäden zusammen.

Unterhaltung für Augen und Ohren
Zwei schöne Veranstaltungen: „ABBA Gold“ und „Best of Musical Starnights“

VALLENDAR. Die Bühne in
der Stadthalle in Vallendar
wird Anfang 2019 musika-
lisch zum Beben gebracht.
Denn dann gibt es die bei-
den Live-Shows „ABBA
Gold – The Concert Show“
und „Best of Musical Star-
nights“.

Alle Musicalfreunde sollten
sich den Termin Diens-
tag, 5. Februar 2019 (20
Uhr), in den Kalender ein-
tragen. Diese Show lässt
die Herzen echter Musi-
cal-Fans höherschlagen.
Auf der eigens dafür auf-
wendig inszenierten Büh-
ne wird eine Musical-Pro-
duktion der Extraklasse ge-
boten. Top Solisten der
deutschen und englischen

Musical-Szene stehen mit
Tänzern des Londoner West
End im Rampenlicht und
nehmen die Zuschauer mit
in die Welt der mehr als
50-jährigen Musicalge-
schichte.
Auf sie warten die be-
kanntesten Musical-High-
lights und die erfolgreichs-
ten Hits der Geschichte,
mehr als 250 farben-
prächtige Kostüme, ein-
drucksvolle Videoprojekti-
onen und beste Unterhal-
tung auf höchstem Ni-
veau. „Tanz der Vampire“,
Mary Poppins“, „The Lion
King“, Phantom der Oper“
oder „Die schöne und das
Biest“ sind nur eine kleine
Aufzählung dessen, was die
Zuschauer an diesem

Abend erwartet.
Am Donnerstag, 3. Janu-
ar 2019 (20 Uhr), wird es
nostalgisch in der Stadt-
halle in Vallendar. Sie ist ei-
ne der erfolgreichsten Mu-
sikgruppen aller Zeiten und
liefert mit ihren unsterbli-
chen Hits den Sound für
Generationen: die Kult-
band ABBA.
Dass die zahllosen Fans
der schwedischen Aus-
nahmeband das einzigar-
tige Feeling der unver-
gessenen ABBA-Songs
auch heute noch original-
getreu erleben können, da-
für sorgt die grandiose Live-
Show „ABBA Gold – The
Concert Show“.
„People Need Love“ – mit
dieser Single starteten Ag-

netha, Anni-Frid, Björn und
Benny 1972 ihre legen-
däre Karriere. In der ak-
tuellen Saison ist der Titel
gegenwärtiger denn je und
liefert das stimmige Motto
für die komplett neuge-
staltete, mitreißende Büh-
nen-Show von „ABBA Gold“.
Wenn Glamour-Pop und
Ohrwürmer aus der Glit-
zerwelt so perfekt wie bei
„ABBA Gold“ auf die Büh-
ne gebracht werden, er-
fährt die legendäre Pop-
band tatsächlich eine Wie-
derauferstehung. Von den
Originalkostümen bis hin
zum schwedischen Akzent
der bewunderten Vorbilder
– jedes noch so kleine De-
tail ist authentisch ABBA.
Neben den Welthits im Un-

plugged-Gewand sorgen
eine Video-Show mit Live-
Kamera und eine moder-
ne Retro-Licht-Show für ein
wahrhaft „goldenes“ Kon-
zerterlebnis.
Sonderaktion – nur so-
lange der Vorrat reicht: zwei
Karten zum Preis von ei-
ner. Während der Son-
deraktion zahlen Sie pro
Karte nur den halben Preis.

M Vorverkauf: Schreib- und
Spielwaren Schmidt in Val-
lendar, in allen bekannten
Vorverkaufsstellen, Ticket-
Hotline q (0651) 9790770,
www.kultopolis.com, www.
reservix.de, www.eventim. de,
www.rock-classics.de und im
Ticket-Shop auf www.
amwochenende.de.

In der Stadthalle Vallendar gibt es Anfang 2019 geballte Unterhaltung. Fotos: J. Kocovski/M. Müller
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Hammer Matratze.

Art. Nr. 94190066Art.-Nr. 94190066Art.-Nr. 94190066

Ein hammer Tag beginnt
mit erholsamem Schlaf
in der Nacht!

Nackenstützkissen
„Akademie“, individuell
einstellbar, Füllung: Sandwich-
Schaumkern, Bezug: Doppel-
jersey, 60% Polyester,
40% Viscose, waschbar,
ca. 40x80 cm.

+
Matratze kaufen

Nackenstützkissen
geschenkt!*

Hammer Aktion!
Nur noch bis 21.11.2018 gültig.

*** Gegen Vorlage dieser Anzeige
eeerrrhhhaaalllttteeennn SSSiiieee bbbeeeiiimmm KKKaaauuufff eeeiiinnneeer
Matratze ab 169,- € ein Nackkken-
stützkissen „Akademie“ im WWWert
von 39,99 € geschenkt.

Niederlassung der Hammer Fachmärkte für Heim-Ausstattung GmbH & Co. KG Süd-West, Oehrkstraße 1, 32457 Porta Westfalica

56564 Neuwied
Stettiner Straße 3 • 02631 / 353429
Mo-Fr 9-19 Uhr • Sa 9-18 Uhr

Werbung die wirkt
Crossmedial für die Region
90 % Haushaltsabdeckung

www.kultopolis.com
reservix.de
www.rock-classics.de
amwochenende.de
koblenz.gymmotion.org

