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Ein Ga la abend zum 150. Ge -
burts tag
Turn ver ein - Her aus ra gen des Pro gramm be geis tert Gäs te /
Zau ber shows und Akro ba tik ge bo ten

Zau ber shows, Akro ba tik, Mu sik thea ter so wie tur ne ri sche und tän ze ri sche Dar bie -
tun gen – der Turn ver ein Furt wan gen fei er te sich selbst, durch aus mit Recht, für sei -
nen 150. Ge burts tag.

Die »königlichen« Dance Devilz. Foto: Kommert

Von Hans-Jür gen Kom mert

Furt wan gen Ei nen her aus ra gen den Hö he punkt stell te da bei si cher lich der atem -
be rau ben de Ga la abend dar, der ne ben vie len »haus ei ge nen« At trak tio nen auch
her aus ra gen de Gäs te prä sen tier te.



Nach kur zen ein lei ten den Wor ten über gab der Vor sit zen de Ro land Loos an ei ne
char man te Mo de ra to rin aus den ei ge nen Rei hen – Car men Puchin ger führ te durch
ein wun der vol les Pro gramm, bei dem auch sie selbst ge mein sam mit ih rer
Schwes ter Si mo ne tän ze risch-akro ba tisch mit schwe ben den Rei fen glänz te. Auch
die Stepp tän ze rin nen hat ten ei nen fei nen Auf tritt, al ler dings fehl te das Kla ckern
der Stepp schu he – die Mu sik über tön te das lei der et was. Mo der nen Jazz tanz prä -
sen tier ten »Jazz pi ra ti on« vor der Pau se.

Be gon nen hat te das bun te Pro gramm mit dem Ma gic-Man-Show pro gramm von
Wil li Au er bach ge mein sam mit sei ner be zau bern den As sis ten tin Ele na, be kannt
auch durch das öf fent lich-recht li che Fern se hen. Der Ma gi er zeig te in meh re ren
Etap pen ver blüf fen de Zau ber ef fek te, bei de nen er durch aus auch auf »hel fen de
Hän de« aus dem Pu bli kum setz te.

Be vor die Tanz grup pe »Re lease« die Büh ne be trat, setz te sich die Mo de ra to rin an
den Flü gel und zeig te auf, was die Grup pe zei gen wird – die Ent wick lung des
Tan zes bis hin zum Hip Hop. Dann wä re ei gent lich das »Du ett Com plett« mit
den bei den Künst lern Si mon Flamm und Tho mas Schaef fert vor ge se hen ge we sen
– aber ei ne Er kran kung ha be sie aus ge bremst, wuss te Puchin ger. Doch der TV
hat te kurz fris tig Er satz be kom men – das Duo »Ex tra Art«. Was Bernd Schwar te
und Fa bi an Flen der in zwei ge lun ge nen Auf trit ten zeig ten, war un glaub lich: Sprü -
hen de Ko mik, ge paart mit fes seln der Büh nen prä senz, aus ge feil ter, fein nu an cier -
ter Mi mik und Ges tik, atem be rau ben den Jon gla gen, aber auch kraft strot zen der
Ar tis tik ris sen die Zu schau er mit.

Die Show grup pe der Sport akro ba tik-Ab tei lung des TV Uhin gen mit zwölf Mäd -
chen im Al ter von zwölf bis 18 Jah ren trai niert drei mal wö chent lich mit je drei
Stun den. Sie konn te be reits ei ni ge würt tem ber gi sche Meis ter ti tel er rin gen und
war auch schon bei in ter na tio na len Tur nie ren am Start. Akro ba tik und tän ze ri sche
Ele men te zu süd ame ri ka ni schen Rhyth men brach ten das Pu bli kum zum Stau nen.

Der Rad sport ver ein Gut ach hat et wa 25 ak ti ve Kunst rad sport ler, die seit vie len
Jah ren in al len Al ters klas sen bis zu den Deut schen Meis ter schaf ten ver tre ten sind.

Aus der schie ren Men ge ra gen die Fah re rin nen Ca ro und So phie her aus – sie wur -
den vor ei ni gen Wo chen in Un garn Eu ro pa meis te rin nen. Vier jun ge Mäd chen be -
wie sen, dass man auch auf dem Fahr rad – ganz spe zi el le Rä der na tür lich – tur ne -
ri sche Höchst leis tun gen zei gen kann.

Nicht feh len durf ten die Vor zei ge-Tanz grup pen aus den ei ge nen Rei hen,
One2Step und die Dance De vilz, so wie selbst ver ständ lich auch die Tur ner, die al le
eben falls her aus ra gen de Vor füh run gen zeig ten. Ein wun der vol ler »Fei er-Abend«
en de te erst kurz vor Mit ter nacht – wo bei so man cher Gast auch noch der Ein la -
dung des Vor sit zen den folg te und noch län ger blieb.
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