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TV Wickede - Chibikko: Frühlingserwachen mit den Trolls
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Rendezvous der Besten iE
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r. Werler TV - Kangaroos 

*

z. SC Blau Weiß Ostenland - Showtanzgruppe Diwo 
*

3. r. BSV Wulferdingsen - Aspire x-treme

4. SC Coesfeld o6 - Aventura

5. Werler TV - Wallabies

6. TSV Wewer - Pader Kangoos

7. r. BSV Wulferdingsen - Aspire Mini Motion

8. KTV Bielefeld - Showgruppe

8. TV Wickede (Ruhr) - Dansu

ro. TV Borghorst - Mal so mal so

ro. TV Unna r86r - Akrobatinis

rz. TV Wickede (Ruhr) - Chibikko

t3. TV Borghorst - Die coolen Girls
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Werler TV - Kangaroos - Hervorragend 
*

TSV Wewer - Pader Skipper - Ausgezeichnet 
*

TV Dülmen - Dance Explosion-Ausgezeichnet 
*

TSV Schloß Neuhaus - Spumante - Ausgezeichnet

Fortuna Walstedde - Sweet Cirls - Sehr Gut

Sportvereinigung Heepen - Nameless - 5ehr Cut

TV Unna - Akro-Teens - Gut

Die mit rgekennzeichneten 
Cruppen sind für das

B u n d esfi na le q u a I ifizie rt

,:'-t

Am zz. April war der TV Dül-

men Castgeber für lt's Show-

time, den Landesfihals von Tu-

juStars und Rendezvous der

Besten. Die Zuschauer waren be-

geistert und die Cesamtleitung

des Tages, Marlies Schmale, Vi-

zepräsidentin im WTB, über das

Niveau sehr erfreut. Dieses Jahr

wurde ein Teilnehmer-Rekord

von 5oo Aktiven in zo Cruppen

verzeichnet, was alle Verant-

wortlichen freut, ihnen zugleich

aber Crenzen im Konzept auf-

zeigte. ltrs Showtime ist als die

gemeinsame Show der beiden

Landesfinals Tuju-Stars und Ren-

dezvous der Besten konzipiert.

Die Konsequenz des enormen

Anmeldestands hieß demzufol-

ge: Zwei Shows, um mehr Eltern,

Freunden und Cästen den Be-

such zu ermöglichen und die Si-

cherheitsbestimmungen vor Ort

einhalten zu können. Dement-

sprechend waren vor allem im

sogena n nten Ei nsteiger-Wettbe-

werb Tuju-Stars mit mehr jungen

Teilnehmenden die Ränge aus-

verkauft. Es gab keine Crenzen in

der Ausschreibung, was die Dar-

stellung und die von den Crup-

pen selbst mit gebrachten Auf-

bauten anging und dieses schien

auch das Motto einiger Cruppen

gewesen zu sein. Die Zuschau-

er zeigten sich begeistert über

den phantasievollen Aufwand,

der von Aufbau über Kostüme

und vor allem aber den Choreo-

grafien der verschiedenen Dar-

bietungen reichte. Die Jurys um

das Promi-Mitglied Norbert Hyp-

ki, Vorstandsmitglied der Spar-

kasse, hatten es sich nicht leicht

gemacht und ihre 
- 

Ergebnisse

schließlich nochmals einer kri-

tischen Prüfung unterzogen. Am

Ende des Tages war bei teils sehr

knappen Ergebnissen klar, wel-

che insgesamt zwei Cruppen im

Tuju-Stars und drei Cruppen aus

dem Rendezvous der Besten zum

Bundesfinale qualifiziert sind.

Allen Vereinen der Cruppen gilt

der Clückwunsch der Verant-

wortlichen zu solch engagiertem

Umfeld rund um ihre Show-Acts.
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Durch das Programm fÜhrte lra

1-'eber, Vizepräsidentin im WTB,

und sorgte für die wÜrdige Ein-

stimmung auf alle Darbietungen

rnd unterhielt das Publikum

durch lnterviews und Hinter-

grundinformationen in beiden

Teilen von lt's Showtime. Der TV

Dülmen hat vor Ort fÜr tolle Be-

dingungen und Verpflegung ge-

sorgt und sich dafür ein großes

Lob erarbeitet. Danke!
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Auch in diesem Jahr wurde

It's Showtime von TuJu-RePor-

tern begleitet. Fragen und An-

regungen zum Tuju-RePorter-

Projekt sendet ihr einfach an:

reporter-wtb @web.de.

Die Eindrücke der.jungen Re-

porter stellen wir Euch hier vor.

Auch in diesem Jahr haben

sich eifrige Turn- und Akrobatik

Gruppen auf der Veranstaltung

It's Showtime versammelt, um

gemeinsam einen sPannenden

Wettbewerb zu gestalten. Die

verschiedenen CruPPen zeigten

aufregende ChoreograPhien.

Von den Trolls des TV Wickedes

bis zum Vogelnest der Werler

Wallabys durften wir eine un-

glaubliche Vielfalt an ldeen be-

wundern. Auch die Zuschauer

waren hellauf begeistert. Große

und kleine Künstler brachten ei-

ne tolle und fröhliche AtmosPhä-

re mit, die schon am selben Tag

Zuschauer zum Wiederkommen

überzeugte. Am Veranstaltu ngs-

tag durften wir mit zwei CruP-

pen sprechen und freuen uns, im

Folgenden von diesen lnterviews

zu schreiben. An diesem Punkt

noch einmal vielen Dank für die

Zeit und das tolle CesPräch.

Auch wir, die Tuju-RePorter,

waren wie immer begeistert und

bekamen auch dieses Jahr wie-

der viele neue tdeen zu sehen.

Wir möchten noch einmal allen

Teilnehmern zu ihrer beeindru-

ckenden Leistung gratulieren

und uns für die tolle Show be-

danken. Auf unseren nächsten

Besuch bei lt's Showtime freuen

wir uns schon sehr und emPfeh-

len einen Besuch gerne weiter.

LYnn Jaline Menzel

Auch die Werler WallabYs, ei-

ne Turner- und AkrobatengruPPe

im Alter von 7 - t7 Jahren, haben

bei lt's Showtime eine Choreo-

graphie vorgestellt. Trotz eines

fehlenden Mitglieds haben sie

eine großartige Performance

abgeliefert.,,Wir sind eigentlich

schon mit unserer Auffüh(ung zu'

frieden, nur ein paar Kleinigkeiten

haben nicht funktioniert", sagle

ein Mitglied der CruPPe. Von

dieser Performance war auch

das Publikum schwer begeistert;

dem kann ich mich nur anschlie-

ßen. Die Fehler, von denen die

Wallabys im lnterview berichte-

ten, wurden von uns Tuju-RePor-

tern nicht bemerkt. Das Bühnen-

bild und die KostÜme wurden

sorgfältig auf das Thema Vogel-

nest angepasst, was sogar von

der Cruppe, mit etwas Hilfe der

Trainer, selbst entwickelt wur-

de Unglaubliche acht Monate

arbeiteten die z6 Mitglieder an

der Aufführung. 5ie Probten die-

se bis aufs kleinste Detail und es

zahlte sich aus; ein sehr guter

TSV Wewer - Padet Kangoos: Piraten - die Wilde B



r B5V Wulferdingsen - Atpire Mini l/lotion

fünfter Platz kam mit dieser Per

foTmance zu Stande. Auch die

Cruppe war sehr zufrieden mlt
der Leistung, die sie erbracht

h atte Te)a Lcnqe

Hollo Seestern

Nach den beeindrucl<enden

Darbietungen hatten wir Tulu

Reporter das C ück, zwei der aLrf

tretenden Cruppen zu sich, der

Show r-rnd ihrem Auftritt inter
viewen zu dürfen Darunter wa

ren auch die Tro ls des TV Wicke

de, die uns vie e Eindrücke in ilrre

Vorbereitung des Tanzes und in

das Training geben konnten

Die Cruppe, we che seit zwei

einhalb.lahren besteht, hat circa

6o AÄltglieder im Alter zwischen

vler und elf .lahren, die zusam-

men trainieren, wie uns einer der

Lelter erzählte Bei lt's Showtlrne

sind sie jedoch nur mit 3t l(ln-

dern aufgetreten, da einige we-

gen Verletzungen und anCeren

Verpf ichtr ngen leider ausfie

len Dieses lahr hätten die (in

der zum ersten /\,4a an diesem

Wettbewerb teiLgenommen um

zu schauen, wo sie stehen Des-

wegen sam[ne ten sie auch ih'e

ersten Wettkampferfahrungen

Die dee bei der Show mltzuma-

chen sei daher gekorrmen, dass

d e Cruppe d e letzte leit m-er
größer geworden sei, was natür

ich mehr tänzerische und akro

batlsche Cestaltung ermög iche

Außerdem habe sich der Leiter

schon zuvor über einen gelr-rn-

genen Auftritt an Karneval freu-

en können, woraufhin fur die

ärr7e" klar gewesen se:. dass s e

mit der Nummer zum Wettbe

werb gehen möchten Des Weite

ren sei seine Frau zuvor ebenfalls

als Tänzerin und später als Trai
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nerin dabei gewesen und kenne

den Wettbewe'b
Das Therra des Tanzes Früh

ingserwachen sei angelehnt an

den Fantasyfi m T'o ls, der auch

die Richtung fLrr die (ostLlme r-rnd

das Bühnenbild gegeben habe

Besonders die rhythmische Mr-r-

sik im Film habe unserem lnter-

v ewpartne'und seiner F'au sehr

gut gefal en, wesha b sie auch

a s Musik für den Tanz gewäh t
wurde Die l(ostüme wurden pas

send bunt gestaltet, wobei da

rauf geachtet wurde, dass keine

zu teuren Materialen verwendet

wurden, da sie sich nur durch

e n paar Förderge der und pri

vat finanzieren lassen mLlssten

Auch dle Eltern steuern etwas

bei Dle Cesta tung sei das Re-

sultat langer Uberlegungen und

des Ausp'obierens Uns haben

das Bühnenbi d und die (leidung

der jungen Tänzer wirk ich ange

)p.ocherr tr \.-rchh t e'n ,e e

die Trainer L-rnd die Kinder mit
dem Auftritt und ihrer Leistung

mehr als zufrleden, obwohl ei

nige vorher doch sehr aufgeregt

gewesen seien Wir sind beein-

drurc <t, was die sehr lungen Tän-

zer darbieten l<onnten Wir hof
fen natür ich, dass die Tro ls im
täch-ter Jahr wieder dabe; 'e n

werden und bedanken uns noch-

mal ganz herzlich für das nter

V eW AnnikLt Knaben


