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ECKBALL
von Hans-Peter Schössler

Der Zauber ist geblieben, mit der Erweiterung des

Angebotes ist der Anspruch gestiegen und dieser

ist in der Welt des Turnens ein einzigartiger: Gym-

motion heißt das Produkt, das seit Jahren eine

prickelnde Mischung aus Theater, Zirkus und auch

Varieté bietet.

Achtmal in diesem Jahr, darunter am 1. Dezember

in der Oberwerther Sporthalle in Koblenz, und

zwischen Trier und Chemnitz in fünf Bundes-

ländern. Veranstaltet von TVM Sportmarketing,

der Gesellschaft des Turnverbandes Mittelrhein

in Koblenz.

2001 entstand die GmbH, die der Vermarktung

des Turnens dient und die in der Gymmotion

längst ein Produkt von nationalem Wert gefun-

den hat. Stefan Lenz ist der Geschäftsführer der

Gesellschaft und des Verbandes. Er steht für die

Fortschreibung der einst im Wesentlichen vom

Kunstturnen lebenden Veranstaltung hin zu

einem universalen Angebot, das herkömmliche

Bewegungsformen neu interpretiert. Artistik,

Comedy, Turnen, Rope Skipping, Japanische

Kampfkunst, Rhythmische Sportgymnastik und

Trampolinturnen, vieles ist 2019 dabei. Dargebo-

ten immer von den Besten.

Es waren über Jahrzehnte diese beiden Veranstal-

tungen, die aus Koblenz einen außergewöhnlichen

Veranstaltungsort machten: das Internationale

in der Leichtathletik und die Gala der Turner. Es

war Werner Klingenberg, der mit der Turngala im

Kleinen anfing. Klingenberg war Geschäftsführer

des Turnverbandes.

Sein Nachfolger Lothar Stein, der Eitelborner,

machte die Gala größer, breiter und noch

bekannter. Da hatte sie längst einen Namen und

war ausverkauft in dem Augenblick als der Termin

bekannt wurde. Die Weltbesten nahmen den Bar-

ren unter ihre Hände oder faszinierten am Boden.

Stefan Lenz hat den sportlichen Wert der

Veranstaltung erhalten. Und doch zeigt der Name

Gymmotion, dass es noch mehr wurde als nur

Kunstturnen oder Gymnastik.

Es sei Kraft und Dynamik,

sportliche Bewegung in ihrer

schönsten Form, sagt Stefan

Lenz. Und er weiß, dass

es für viele Turnfreunde

ein Tag ist, den man ein

ganzes Jahr lang herbei-

sehnt. Das macht das Ver-

anstalten und das Kreieren

immer neuer Ideen rund um die Gymmotion

nicht einfacher, aber bisher ist es immer gelun-

gen, das Publikum aufs Neue zu begeistern.

Rauschender und belebender als diese drei Stun-

den kann der Sport nicht sein. Vor allem weil er

von Akteuren dargeboten wird, die das Maß aller

Dinge sind. Die Gymmotion ist das geblieben, was

Koblenz immer noch als Sportstadt von anderen

unterscheidet

Die Gymmotion am Sonntag, 1. Dezember

(17 Uhr), in der CGM-Arena in Koblenz steht

unter dem Motto „Flying Energy“.
Foto: TVM
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Gymmotion, die andere Gala:

Rauschender kann

der Sport nicht sein

Brisantes Duell um die „Rote Laterne“
Andernach empfängt Altenkirchen / SG 2000 will Tabellenführung ausbauen

REGION. -mas- Der vor-
letzte Spieltag der Fuß-
ball-Rheinlandliga 2020
sorgt an diesem Wochen-
ende vor allem in Ander-
nach für Brisanz: Nach
dem Auswärtserfolg in
Emmelshausen hat die SG
99 die Chance, die „Rote
Laterne“ an den Gegner
abzugeben. Anstoß der
Partie gegen die SG Al-
tenkirchen ist am Sonntag,
1. Dezember, um 15.30
Uhr.

Zwei Punkte trennen die
beiden Teams voneinander,
wobei Altenkirchen allmäh-
lich unten reingerutscht ist:

Fünf Mal in Folge verlor
man, hatte es dabei aber
mit vier Teams der „Top
Five“ der Liga zu tun. An-
dernach geht personell
derzeit ziemlich auf dem
Zahnfleisch, hat am Sonn-
tag aber immerhin eine Op-
tion mehr, da die Gelb-Rot-
Sperre von Kadir Mete Be-
gen abgelaufen ist – der
Verteidiger erwies sich
mehrfach als souveräner
Elfmeterschütze.
Die Tabellenführung wird,
egal was an diesem Spiel-
tag passiert, bei der SG
2000 Mülheim-Kärlich blei-
ben, die am Samstag, 30.
November (16 Uhr), bei der

SG Malberg antritt, die ih-
ren 9. Tabellenplatz vor al-
lem ihrer Heimstärke ver-
dankt. Nachdem vor Mo-
naten noch kommuniziert
wurde, dass das Trainer-
gespann Michael Wall &
Christian Wiersch bis zur
Winterpause weitermachen
würde, so spräche derzeit
viel dafür, dem Duo weiter-
hin zu vertrauen. Sollte
Wiersch allerdings wie ge-
plant ab der Rückrunde
wieder selbst spielen,
müsste eine Lösung ge-
funden werden. Auch steht
der Verein nun wieder vor
dem Luxus-Problem, sich
darüber Gedanken zu ma-

chen, ob man das Aben-
teuer Oberliga wagen will.
Mutmachende und war-
nenden Beispiele gibt es
hierzu gleichermaßen.
Das Gefühl eines Sieges
hat man beim SV Windha-
gen letztmalig am 6. Spiel-
tag erlebt. Dass es nun am
Sonntag, 1. Dezember (15
Uhr), zur SG Mendig geht,
ist kein gutes Vorzeichen;
Die SG erzielte mit Abstand
die meisten Treffer daheim.
Zudem muss SV-Trainer
Uwe van Eckeren wegen
der Gelb-Rot-Sperre von
Adrian Glos umstellen, Al-
ternativen wären Endrit Baf-
tija oder Pierre Mohr.

SG 2000 richtet gut besetztes
Qualifikationsturnier aus
evm Junior-Cup findet in Mülheim-Kärlich statt
MÜLHEIM-KÄRLICH. Die 6.
Auflage des evm Junior-
Cups findet vom 13. bis 15.
Dezember in Mülheim-
Kärlich statt. In der Phi-
lipp-Heift-Halle werden
dann sonntags einige der
besten U13-Jugendmann-
schaften aus Deutschland
zu sehen sein.

Aber auch tags zuvor wird
guter Jugend-Hallenfußball
geboten, wenn sich 16 re-
gionale Qualifikanten mit-
einander messen werden.
Die besten drei aus diesem
Feld dürfen dann beim
Hauptturnier am Sonntag
teilnehmen.
Die gastgebende SG 2000
schickt zwei Teams ins

Rennen um die begehrten
Plätze am Sonntag. Dane-

ben spielen weitere Top-
Teams aus Rheinland- und

Bezirksliga mit. Die Vorrun-
de wird in vier Vierer-Grup-
pen absolviert und danach
geht es ab dem Viertelfinale
im Ko-System bis zum End-
spiel weiter.
Los geht es um 9.30 Uhr,
das Finale ist für 15.30 Uhr
angesetzt.
Die Vor-Planungen sind in
vollem Gange und das Or-
ga-Team sowie die teilneh-
menden SG 2000 Mann-
schaften freuen sich auf
den evm Junior-Cup 2019.

M Weitere Informationen
unter www.sg2000-mk.de

Natürlich stellt der Gastgeber auch eine Mannschaft-
beim evm-Cup 2019. Foto: SG 2000 Mülheim-Kärlich

Die SG 2000 am Wochenende
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