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● ST.VITH

VON CHIARA FORT

Seit 2016 versammeln sich
die Teilnehmer der Showgrup-
pe, um gemeinsam aus einer
bunten Mischung aus Turnen,
Tanzen und Acrogym, eine
Themenshow zu gestalten.
Das diesjährige Thema „The
Greatest Showman“ wurde
von den Trainern Lena und
Bianca Theodor, Nadejda und
Svetlana Heck, Sarah Westen-
bohm und Sandra Henkes aus-
gesucht, die seit 2018 die
Gruppe leiten.

Die Showgruppe nimmt
zum zweiten Mal an der
Eurogym teil.

Vor zwei Jahren nahm die
Showgruppe zum ersten Mal
an der Eurogym teil, die da-
mals in Lüttich veranstaltet
wurde. Eurogym ist eine Ver-
anstaltung, die alle zwei Jahre
stattfindet und als Ziel hat,
junge europäische Turner zu-
sammenzuführen. Es stehen
aber keine Wettbewerbe auf
dem Programm, stattdessen
werden während einer Woche
Workshops, kulturelle Aktivi-
täten und mehrere Auftritte
angeboten. 

Die Showgruppe erfuhr be-
reits in Lüttich das Gastgeber-
land der nächsten Eurogym:
Island. Im April 2019 nahm die
Gruppe an der Demo-Rally in
Braine teil und sicherte sich so
erfolgreich das Ticket für die

Teilnahme. „Die Eurogym fin-
det vom 11. bis zum 17. Juli
statt. Wir werden dort an
Workshops teilnehmen, Galas
besuchen und Ausflüge in Is-
land unternehmen. Wir haben
dort auch Auftritte“, erklärt
Sandra Henkes, eine der Trai-
nerinnen und Haupttrainerin
des TV St.Vith. 

Um als Team zusammenzu-
wachsen und sich auf die fol-
gende Saison sowie Island vor-
zubereiten, wurde am 14., 16.
und 17. August ein Trainingsla-
ger für die Gruppe organisiert.
„Auf dem Programm des er-
sten Tages standen Acroyoga
und Jazz Dance. Am zweiten
Tag fanden vormittags Ateliers
wie Tischtrampolin, Airtrack
und Tanz statt. Nachmittags
hatten wir Tuchakrobatik mit
Aurélie Brüls. Abends gab es
ein gemeinsames Abendessen
und Übernachtung. Den drit-

ten und letzten Tag haben wir
mit Frühsport gestartet. Nach
dem Frühstück gab es Kraft-
training und nachmittags sind
wir zum Fitnessstudio Emoti-
on gegangen. Dort haben wir
die Kurse Jumping und
FunXtion belegt“, so Sandra
Henkes zum detaillierten La-
gerplans. 

Trotz des strammen Pro-
gramms freuten sich die moti-
vierten Mädchen auf jeden
neuen Tag. Sophia Trost ist
seit einem Jahr in der Show-
gruppe und ihr gefiel das La-
ger sehr. „Ich denke, dass wir
in dem Lager gut für Island ge-
probt haben und dass wir
auch als Gruppe noch mehr
zusammen gewachsen sind,
besonders bei der Übernach-
tung.“ Der 16-Jährigen gefiel
die Tuchakrobatik besonders. 

Mit dieser Meinung ist sie
nicht alleine. Joleen Henkes

gefiel die Tuchakrobatik auch
sehr gut. Doch auch das Trai-
ning im Emotion hat ihr viel
Spaß gemacht. Die beiden
Mädchen freuen sich, wie der
Rest der Gruppe, schon sehr
auf Island. „Ich bin seit 2016 in
der Showgruppe, das heißt
von Anfang an. Wir als Gruppe
haben uns sehr gefreut als wir
erfahren haben, dass wir nach
Island fahren. Nicht viele von
uns waren schon mal in Island
und es wird bestimmt eine
ganz neue Erfahrung“, so Jo-
leen Henkes. 

Der Turnverein St.Vith
feiert im nächsten Jahr
125-jähriges Jubiläum.

Die anstehende Island-Reise
ist aber nicht das einzige be-
sondere, was diese Saison an-
steht. „Der Turnverein St.Vith
feiert dieses Jahr sein 125-jäh-
riges Jubiläum. Dazu veran-
stalten wir ein Konzert im Tri-
angel, welches am 4. April
2020 stattfindet. Dann gibt es
ebenfalls eine Jubiläumsgala,
am 16. Mai 2020 im SFZ
St.Vith. Hierzu haben wir auch
auswärtige Vereine eingela-
den, unter anderem den TSV
Heppenbach mit Acrogym,
Röhnrad-Turnen Eupen und
Tuchakrobatik vom TV Elsen-
born,“ gibt Sandra Henkes er-
ste Einblicke ins umfangreiche
Programm. 

Wer dem Turnverein beitre-
ten möchte, hat eine große
Auswahl an Kursen. Neben
den alljährlichen Angeboten
wie Turnen, Rhythmische
Sportgymnastik, Ballett und
Tanzen wurde dieses Jahr un-
ter anderem Tuchakrobatik,
Family-Acroyoga und Gesund-
heitsturnen im Programm
aufgenommen. Mit diesen
neuen Angeboten und jeder
Menge Motivation startet der
Turnerverein in das neue Jahr
und freut sich schon auf die
kommenden Erlebnisse mit
ihren Mitgliedern.

Freizeit: Showgruppe des Turnvereins St.Vith bereitet sich bei einem Trainingslager auf die Saison vor

Drei Tage lang übte die
Showgruppe des Turnver-
eins (TV) St.Vith in ihrem
Trainingslager. Das Ziel der
motivierten Mädchen war
es, als Team zusammen-
zuwachsen und sich auf
die kommende Saison
vorzubereiten, vor allem
auf die große Eurogym in
Island, an der die Gruppe
2020 teilnimmt.

Während des Trainingslagers besuchte die Showgruppe des TV St.Vith u.a. das Fitnessstudio Emotion. Fotos: privat

Eurogym als gemeinsames Ziel vor Augen

Vielerlei Programm hatten die jungen Turnerinnen.

● BÜLLINGEN

VON ALLAN BASTIN

Turnusgemäß tagte der Zo-
nenrat der Hilfeleistungszone
der DG am Mittwoch in Büllin-
gen. Nach einer Besichtigung
der Kaserne und einigen Er-
klärungen hatten die Bürger-
meister der deutschsprachi-
gen Gemeinden die Tagesord-
nung schnell abgearbeitet. 

Zunächst wurde eine Haus-
haltsanpassung genehmigt,
die einen etwas größeren fi-
nanziellen Spielraum ermög-
licht. Außerdem wurden War-
tungsverträge für die Sektio-
naltore im Posten Eupen und
für die Atemschutzprüfstatio-
nen in Eupen, Büllingen und
St.Vith genehmigt. 

Zur Neuanwerbung von drei
Personen für den freiwilligen
Rettungsdienst wurde die wei-
tere Vorgehensweise festge-
legt. Die Stellenausschreibung
wird bald starten. 

Auf Nachfrage von Reulands
Bürgermeisterin Marion Dhur
gab Zonenleiter Holger Pip
etwas mehr Erläuterungen zur
Vereinbarung zwischen der
Zone DG und der sogenann-
ten GIG VoG. Die Provinz Lüt-
tich ist an letztere Vereinigung
angeschlossen, dessen Kürzel
für „Groupement d'Informati-

ons Géographiques“ steht. Ei-
nige Informationen konnte
Pip den Anwesenden geben,
doch wollte er detaillierte In-
formationen zu einem späte-
ren Zeitpunkt einholen und
dem Zonenrat präsentieren.

Die Gruppierung setzt sich
zum Ziel, die Arbeit der Ge-
meinden mit der Kartografie
und beispielsweise der Hilfe-

leistungszonen zu erleichtern.
Hierzu ist auf der Internetseite
zu lesen: „Als wesentliches In-
strument für das Territorial-
management ist die Informa-
tik sehr oft auch eine Quelle
von Komplikationen: Ver-
streute und schwer abzuglei-
chende Daten, verschiedene
Software, Lizenzmanagement,
der Bedarf an großen Daten-

speicherkapazitäten usw.“
Deshalb bietet die VoG GIG
laut eigener Aussage „eine ein-
fache, kostengünstige, skalier-
bare und vor allem integrierte
Lösung“. Die Benutzeroberflä-
che ermöglicht es den Benut-
zern, Kartendaten anzuzeigen
und zu kombinieren, die bis-
her schwer abzustimmen wa-
ren. 

Zonenrat: Deutschsprachige Bürgermeister trafen sich in Büllingen

Der Zonenrat der Hilfeleistungszone DG tagte am Mittwoch in der Notdienstzentrale Büllingen.
Illustrationsfoto: GE-Archiv

Hilfeleistungszone sucht neue Sanitäter

Am kommenden Wochenende
lädt die Gemeinde Weismes an
drei Tagen zu ihrem ersten
Food Truck Festival auf dem
Parkplatz des Saales Oberbay-
ern in Weismes. Der Veranstal-
tungsort befindet sich im Dorf-
zentrum, unweit des Ravel-We-
ges. 20 mobile Imbisswagen
mit vielerlei Leckereien sind an-
gekündigt. Auch Spezialbiere

werden an mehreren Ständen
angeboten. Dazu wurde auch
ein musikalisches Programm
auf die Beine gestellt: 70er-Mu-
sik am Freitag, Rock am Sams-
tag und Country am Sonntag.
Der Eintritt zur Veranstaltung
ist frei. Öffnungszeiten: Freitag
17-22 Uhr, Samstag 11-22 Uhr,
Sonntag 11-20 Uhr. (red)

Illustrationsfoto: dpa

Erstes Weismeser Food Truck Festival


