
Die Akrobatik-Show von Aspire x-treme im Sportzentrum Süd zog die Zuschauer in ihren Bann. FOTOS: EGON BIEBER

Ein Feuerwerk an faszinierenden Aktionen verzaubert
das Publikum „Nachts im Kinderparadies“

Von Egon Bieber

¥ Bad Oeynhausen. Gänse-
haut pur erlebten die Zu-
schauer in der Dreifachhalle im
Sportzentrum Süd. Die Dar-
bietungen bei den zwei Ak-
robatik-Shows von jeweils et-
wa zwei Stunden von Aspire
x-treme vom 1. BSV Wulfer-
dingsen waren jeden Penny an
Eintritt wert, verzauberten die
fast 100 Akrobatinnen mit zwei
Jazztanz-Gruppen vom TuS
Eidinghausen (Bailamos und
Hot Stepper) Jung und Alt mit
einem faszinierenden Feuer-
werk an spektakulären Akti-
onen und tänzerischen Ein-
lagen voller Dynamik.

Und bunt war es auch, gab
es wunderschöne Kostüme zu
bewundern. Mit tosendem
Beifall verabschiedeten die
Zuschauer die Darstellerinnen
nachdenbeidenAuftrittenund
schwärmten im Foyer der
Sporthalle von dem was sie da
gerade erlebt hatten. Diese Ak-
robatik-Show an zwei Tagen
stand auch ganz im Zeichen
von Abschied: Ronja Behrje
und Sabrina Baumeister wa-
ren jahrelang als Trainerinnen
das Gesicht der Akrobatik-
Abteilung, stellten die Cho-
reographie für diese Show
„Nachts im Kinderparadies“
auf die Beine und verabschie-
deten sich im wahrsten Sinne
des Wortes mit einem Knall-
effekt im Konfetti-Regen.
Ronja Behrje (Studium in
Münster) und Sabrina Bau-
meister (beruflich seit einem
Jahr in Bielefeld) fehlt einfach
die Zeit für diesen faszinie-
renden, aber auch Zeit inten-
siven Job bei der Akrobatik-
Abteilung.

Zu ihrem Abschied hatten
sie eine interessante, farben-
frohe und spektakuläre Cho-
reographie auf die Beine ge-
stellt: Kim und Laura verste-
cken sich in einem großen
Spielwarengeschäft und erle-
ben eine Nacht lang schöne wie
auch schaurige und mystische
Geschichten. Barbies und an-
dere Puppen bewegen sich
plötzlich, Clowns tauchen auf,
Schachfiguren fliegen umher,
Zombies und Raben verbrei-
ten Angst und eine düstere
Stimmung – das gesamte
Spielwarengeschäft erwacht
zum Leben. Eindrucksvoll
werden diese Geschichten von
den Akrobatinnen von Aspire
x-treme mit schwierigen He-
befiguren, Flugeinlagen und
akrobatisch sehr anspruchs-
vollen Elementen auf die Büh-
ne gezaubert. Für tänzerische
Einlagen hat sich der BSV Tän-
zerinnen vom TuS Eidinghau-
sen eingeladen. Diese Insze-
nierung begeisterte und fes-
selte das Publikum!

Kim (links) und Laura.
gehören zum normalen Repertoire der Akrobatinnen.

Ronja Behrje (links) und Sabrina Baumeister.
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