Ei n GALAABEND der Superlat i ve

Schrozberg sucht den Superstar,
oder wer wird Saalkandidat?
Der TSV Schrozberg biegt in die Zielgerade ein, nur noch wenige Veranstaltungen
stehen im Jubiläumsjahr auf dem Programm. Der Sportgala-Abend war
neben dem Spiel gegen den VfB Stuttgart die Megaveranstaltung im Festjahr.

M

enschen flogen durch die Luft, als gäbe es die
Anziehungskraft der Erde nicht. Artisten, mit
jeder Faser ihres Körpers angespannt, zeigten Eleganz, Kraft und Körperbeherrschung in Vollendung.
Das Hebelgesetz und die Gesetze der Schwerkraft
wurden scheinbar ad absurdum geführt. Dazwischen
das Kontrastprogramm: Tanzeinlagen, wohltuend und
beschwingt, um die Anspannung bei Akteuren und
Zuschauern nicht ins Unermessliche ausufern zu lassen.
Eine schier unglaubliche Vorstellung aller Akteure, ein
Feuerwerk artistischer und tänzerischer Darbietungen.
Über diese Veranstaltung zu berichten
ist gleichsam der Versuch, geeignete
Superlative zu finden, um das, was sich
an diesem Abend in der Schrozberger
Sporthalle ereignete, gebührend zu
beschreiben. Das Vokabular droht einem
auszugehen. Viele Darbietungen waren
einfach unbeschreiblich. Patrick Mühlenstedt, der Moderator des Abends, hat
es trotzdem versucht und es gelang ihm
so, wie man es von ihm erwarten durfte
– locker-flockig und stets den Zeitplan im
Hinterkopf behaltend. Keine unnötigen
Floskeln – nur einen „Fritzles-Witz“ –
alles andere kam von ihm, von innen heraus. Ein Moderator, wie man ihn sich für
einen solchen Abend wünscht, an dem
der Sport im Vordergrund stehen soll. Rainer Dümmler hat das Programm für den
TSV zusammengestellt und die Künstler engagiert. Er hatte ein glückliches
Händchen. Das, was geboten wurde, ist
in Schrozberg einmalig und wird es so in
den nächsten 25 Jahren in dieser Zusammensetzung und Kompaktheit wohl nicht
mehr geben. Er hat Wesentliches beigetragen, um die Schrozberger Sporthalle
und die Zuschauer an diesem Abend in
eine Traumwelt zu versetzen. Natürlich
standen ihm hierzu Sponsoren zur Seite
und so musste die Vereinskasse nicht
über Gebühr in Anspruch genommen
werden. HAKRO Schrozberg und BOSCH-Tiernahrung,
Wiesenbach, zeigten eine besondere finanzielle Bereitschaft, dem TSV und der Schrozberger Bevölkerung
diesen Abend zu ermöglichen.
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Die Jüngsten im TSV durften mit „Biene Maja“ eröffnen.
Die Turnkinder zeigten mit einer beeindruckenden
Show Leichtigkeit und Freude und machten Steffen
Zobel den Übergang zum offiziellen Teil des Abends einfach. Der erste Vorsitzende, zusammen mit seiner Frau
Carmen in freudiger und baldiger Erwartung, machte
es kurz. Heute sollte es keine großen Reden geben, der
Abend gehörte dem Sport. Doch eines war wichtig: Der
TSV Schrozberg wollte im Jubiläumsjahr 150 Sportabzeichen vorweisen. Es wurden am Ende stolze 185. Dann,
Patrick Mühlenstedt‘s dreistufiger Applaustest mit dem
Publikum und schon ging es los.

Was verbirgt sich hinter Rope Skipping aus Gaildorf?
Vereinfacht ausgedrückt: Seilhüpfen. Doch was früher
im Schulhof oder auf den Spielplätzen erlernt wurde,
wurde an diesem Abend in Schrozberg in Vollendung
zelebriert. Lange und kurze Seile, mit kleinen und
größeren Radien geschwungen, dazwischen hüpfende
Menschen in unterschiedlichen Konstellationen. Die Seile flogen den Akteuren nur so um Kopf, Leib, Beine und
Füße. Unliebsame Verknotungen waren vorprogrammiert, doch sie fanden nicht statt. Rope Skipping zeigte
Seilhüpfen par excellence.
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Der vorgegebene Zeitplan des Abends schien in Gefahr,
als neun „süchtige Ex-Turner“ aus der Schweiz, genannt
Konterschwung, die Bühne betraten. Mit Sicherheitshelm und weißem Overall begleitet, war noch nicht
erkennbar, zu welchen Leistungen die Gäste aus dem
hinteren Thurgau fähig sind. Stoisch und misstrauisch,
die Augen hinter einer schützenden Sonnenbrille verbergend, beäugten sie das erwartungsvolle Publikum.
Die Bewegungen fast in Zeitlupe, bis sie endlich ihr
Turngerät herholten, die Oberbekleidung ablegten und
in schmucken schwarzen Turnanzügen eine Barrenshow
ablieferten, die Ihresgleichen sucht. Diese Gruppe zeigte
Barrenturnen vom Feinsten und, gemäß eigener Darstellung, ein Therapieprogramm, um mit den barrenspezifischen Entzugserscheinungen aus früheren Jahren
fertig zu werden. Dann holten sie sich Rebecca aus dem
Publikum. Nicht wegen der Entzugserscheinungen und
ganz ohne Therapie(hinter)gedanken, sondern um auch
sie am Barrenturnen teilhaben zu lassen und sie bei der
Schlusspyramide ganz oben hinzustellen.
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Golden Power
sind zwei Hand-auf-Hand-Artisten, die Kraft und Balance in allerhöchster Perfektion vereinen. Ihre spärlich
bekleideten Körper, eine Sinfonie von Muskeln und
Ästhetik! Der goldene Anstrich unterstreicht jede Aktion
und Reaktion ihrer vollendeten Posen, die Physik wird
außer Kraft gesetzt. Die beiden Ungarn Sandor Olah
und Gyula Takacs stehen, liegen oder hängen fast nach
Belieben aneinander und zueinander. Wie kann es sein,
dass einer seinen hinter ihm stehenden Partner einfach
an den Händen und Armen nach oben zieht, bis sich
beide dann Kopf auf Kopf zu einem vertikalen Gebilde
zusammen finden? Das alles ohne Körperberührung,
nur Hände und Arme sind Hilfsmittel der Disziplin. Die
atemberaubende Langsamkeit der Bewegungen unterstreicht die Anstrengungen und gibt dem Zuschauer einen faszinierenden Einblick in die Anatomie des
menschlichen Körpers.

Konstantin Sherstnev
steht dem Duo Golden Power in nichts nach. Sein
Turngerät ist ein runder Reif. In ihm sieht er die perfekte
Form. Der Kreis symbolisiert Endlosigkeit und Weiterbestehen, Dauer und Leben. In Harmonie mit dem Kreislauf des Lebens demonstriert der Russe mit seinem Cyr
Wheel-Act den hypnotisierenden Effekt des Zusammenlebens von Mensch und Objekt. Die perfekte Einheit mit
dem Objekt seiner Wahl erfordert äußerste Körperbeherrschung und trägt das Publikum in andere Sphären.

Derzeit an der Artistenschule in Berlin zum
Gaststipendium verweilend ist der Crailsheimer
Sebastian Stamm nicht nur in der Region eine
„große Nummer“. Bei der RTL-Show „Das Supertalent“ erreichte er das Halbfinale. Weitere Fernsehauftritte machten ihn weit über die Landesgrenzen
hinaus bekannt. Die wohl schwerste aller Akrobatikdisziplinen ist die Mastakrobatik, Sebastian Stamm
beherrscht diese asiatische Bewegungskunst wie
kein Zweiter. Einfach unglaublich, wie er am vertikal
stehenden Mast herumturnt! Atemberaubend, wenn
er im freien Fall kopfüber die Stange herunterrauscht,
um dann wenige Zentimeter vor dem Aufprall am
Boden zum Stehen/Hängen zu kommen!
Nicht erklärbar ist es, wie sich der Deutsche Meister
im Pole Dance mit den Füßen am Mast festhält
und seinen Körper in die horizontale Lage bringt!

Dass die Region noch weitere Hochleistungssportler und
Artisten hat, zeigte die KTV Hohenlohe. Die Kunstturngruppe aus Öhringen demonstrierte eindrucksvoll,
wie hoch und weit es mit genügend Anlauf und einem
Minitrampolin gehen kann. Fliegende Menschen über
stehende oder liegende Artgenossen. Selbst das Publikum durfte Statistenrollen übernehmen. Die Hohenloher
landeten mit einfachem, doppeltem oder dreifachem
Salchow stets mit gesichertem Abstand zur am meisten
gefährdeten Person am Ende der zu überspringenden
Gruppe. Kopf einziehen war unnötig. Die Vertreter aus
der 3. Deutschen Bundesliga waren gut vorbereitet und
verstehen ihre Kunst.
Neun Personen im Alter von 28 bis 50 Jahren. Eine
gemischte Gruppe der TSG Wolpertshausen zeigte
Tanzakrobatik, gepaart mit Showeffekten. „Modern
dance“ und „Pirates of the caribean“ waren die für
diese Veranstaltung ausgewählten Choreographien. Die
Tanzakrobatikgruppe aus dem Landkreis Schwäbisch
Hall muss sich vor den Profis nicht verstecken und war
eine Bereicherung für diesen ohnehin unterhaltsamen
und hochklassig besetzten Abend.
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Christine Gierke und ihre Mädels zeigten anfangs eine
Jazz-Tanz-Formation, erfrischend und so richtig zum
Einstimmen auf weitere Attraktionen. Den TSV-Damen
gelang dies eindrucksvoll.

Der „Russische Barren“ ist die Königsdisziplin großer Zirkusarenen. Die Kanakovs beherrschen dieses Gerät
in Perfektion. Eine schmale Glasfiberstange katapultiert
die Artisten unter den Sternenhimmel des Spiegelpalastes (PALAZZO) in Mannheim. Diesmal war es das Dach
der Schrozberger Sporthalle. Mit enormer Geschicklichkeit, Kraft und Energie fliegen die Kanakovs durch
die Lüfte und präsentieren dabei perfekte Pirouetten,
spektakuläre Sprünge und riskante Salti. Die Russen sind
Weltmeister ihrer Kunst, ein jeder verlässt sich auf den
anderen. Jeder Griff, jede Bewegung sitzt. Die Landung
ist stets punktgenau, alles andere wäre fatal.

Mehr Spitzensport geht an einem Abend nicht. Gern
gesehene und gern gehörte Abwechslung boten die
verschiedenen Tanzgruppen. Crazy-Passion und ihre
Auftritte sind beim TSV Schrozberg seit fast zehn Jahren
fester Bestandteil gesellschaftlicher Veranstaltungen.
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Wallhausen und
Tanzsport gehören
zusammen. Die Lateinformation
Wallhausen tanzt
auch in der Saison
2014/2015 in der
Oberliga Süd TBW. Was
sie in Schrozberg an
diesem Abend zeigten
war Leichtigkeit und
Eleganz. Nicht nur der
Kenner weiß, dass viel
Training und Disziplin
dahinterstecken und die Parallelität der rhythmischen
Bewegungen kein Selbstläufer ist. Vorne steht einer, der
gewissermaßen den Takt vorgibt. Er ist der Dirigent des
Ensembles, auf ihn schauen alle. Ist er zufrieden, sind es
die Tänzerinnen und Tänzer auch – und sie durften an
diesem Abend mit sich und den gezeigten Leistungen
mehr als zufrieden sein.

Seit Jahren hat der TSV Schrozberg gute Kontakte zur
Faschingshochburg Veitshöchheim. Kurz vor Beginn
der närrischen Zeit statteten die Juniorengarde und
die Aktivengarde aus der fränkischen Metropole
den Hohenlohern einen Besuch ab. Die Junioren übten
bereits bei den Deutschen Meisterschaften 2014 für
den Auftritt in Schrozberg. Die Älteren brachten mit
einem Potpourri der guten Laune und „Konfetti in der
Blutbahn“ die Stimmung in der Halle nochmals auf den
Höhepunkt. Ein Augen- und Ohrenschmaus und würdiger Abschluss eines gigantischen Abends.

Zuhause im Deutschen Fernsehen lief eine der letzten Folgen von „Wetten dass...?“
Bei RTL geben sich die Superstars die Klinke in die Hand. Doch keiner, der an diesem Abend
den Fernsehsessel verschmähte und stattdessen die Schrozberger Sporthalle
und den Galaabend bevorzugte, musste sein Kommen bereuen. Was hier zu sehen war,
konnte locker mit den Geschehnissen auf der Mattscheibe konkurrieren und war in
dieser Klasse und in dieser Dichte nicht mehr zu überbieten. Es ist unmöglich, den Superstar zu benennen und den oder die Saalkandidaten zu küren. Sebastian Stamm, nach dem
Vergleich zum Fernsehstudio befragt, drückte es treffend aus. „Das hier (Schrozberg)
ist irgendwie ehrlicher“. Es war eine Veranstaltung so richtig nach dem Geschmack
der 600 Zuschauer. Tanz und Akrobatik pur. Ohne Netz und ohne doppelten Boden.
Danke an den Veranstalter, an die Sponsoren, Organisatoren und Helfer
und nicht zuletzt an die grandiosen Akteure.
Danke für drei Stunden Faszination, für eine unglaubliche Nacht –
eine Nacht wie im Märchen!
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