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Ein Galaabend zum 150. Geburtstag
Turnverein - Herausragendes Programm begeistert Gäste /
Zaubershows und Akrobatik geboten
Zaubershows, Akrobatik, Musiktheater sowie turnerische und tänzerische Darbietungen – der Turnverein Furtwangen feierte sich selbst, durchaus mit Recht, für seinen 150. Geburtstag.
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Furtwangen Einen herausragenden Höhepunkt stellte dabei sicherlich der atemberaubende Galaabend dar, der neben vielen »hauseigenen« Attraktionen auch
herausragende Gäste präsentierte.

Nach kurzen einleitenden Worten übergab der Vorsitzende Roland Loos an eine
charmante Moderatorin aus den eigenen Reihen – Carmen Puchinger führte durch
ein wundervolles Programm, bei dem auch sie selbst gemeinsam mit ihrer
Schwester Simone tänzerisch-akrobatisch mit schwebenden Reifen glänzte. Auch
die Stepptänzerinnen hatten einen feinen Auftritt, allerdings fehlte das Klackern
der Steppschuhe – die Musik übertönte das leider etwas. Modernen Jazztanz präsentierten »Jazzpiration« vor der Pause.
Begonnen hatte das bunte Programm mit dem Magic-Man-Showprogramm von
Willi Auerbach gemeinsam mit seiner bezaubernden Assistentin Elena, bekannt
auch durch das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Der Magier zeigte in mehreren
Etappen verblüffende Zaubereffekte, bei denen er durchaus auch auf »helfende
Hände« aus dem Publikum setzte.
Bevor die Tanzgruppe »Release« die Bühne betrat, setzte sich die Moderatorin an
den Flügel und zeigte auf, was die Gruppe zeigen wird – die Entwicklung des
Tanzes bis hin zum Hip Hop. Dann wäre eigentlich das »Duett Complett« mit
den beiden Künstlern Simon Flamm und Thomas Schaeffert vorgesehen gewesen
– aber eine Erkrankung habe sie ausgebremst, wusste Puchinger. Doch der TV
hatte kurzfristig Ersatz bekommen – das Duo »Extra Art«. Was Bernd Schwarte
und Fabian Flender in zwei gelungenen Auftritten zeigten, war unglaublich: Sprühende Komik, gepaart mit fesselnder Bühnenpräsenz, ausgefeilter, fein nuancierter Mimik und Gestik, atemberaubenden Jonglagen, aber auch kraftstrotzender
Artistik rissen die Zuschauer mit.
Die Showgruppe der Sportakrobatik-Abteilung des TV Uhingen mit zwölf Mädchen im Alter von zwölf bis 18 Jahren trainiert dreimal wöchentlich mit je drei
Stunden. Sie konnte bereits einige württembergische Meistertitel erringen und
war auch schon bei internationalen Turnieren am Start. Akrobatik und tänzerische
Elemente zu südamerikanischen Rhythmen brachten das Publikum zum Staunen.
Der Radsportverein Gutach hat etwa 25 aktive Kunstradsportler, die seit vielen
Jahren in allen Altersklassen bis zu den Deutschen Meisterschaften vertreten sind.
Aus der schieren Menge ragen die Fahrerinnen Caro und Sophie heraus – sie wurden vor einigen Wochen in Ungarn Europameisterinnen. Vier junge Mädchen bewiesen, dass man auch auf dem Fahrrad – ganz spezielle Räder natürlich – turnerische Höchstleistungen zeigen kann.
Nicht fehlen durften die Vorzeige-Tanzgruppen aus den eigenen Reihen,
One2Step und die Dance Devilz, sowie selbstverständlich auch die Turner, die alle
ebenfalls herausragende Vorführungen zeigten. Ein wundervoller »Feier-Abend«
endete erst kurz vor Mitternacht – wobei so mancher Gast auch noch der Einladung des Vorsitzenden folgte und noch länger blieb.
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