TURNVEREIN VON 1903 VOLMARSTEIN E. V.

Hallo TV Mitglieder,
am Freitag den 04.01.2013 um 19 Uhr findet Europas erfolgreichste Turnshow ( Feuerwerk der
Turnkunst ) in der Dortmunder Westfalenhalle statt. Und wir vom TV wollen dabei sein!
Nach der Jubiläumstournee „Best of 25 Years“ wird sich das TUI Feuerwerk der Turnkunst bei der
kommenden Tournee thematisch mit der „Nächsten Generation“ beschäftigen.
Das Showkonzept ist daher quasi so etwas wie der Aufbruch in ein neues Zeitalter ohne dabei jedoch
den eingeschlagenen Erfolgspfad zu verlassen. Erleben Sie junge und moderne Bewegungskünste
zum Beispiel aus den Bereichen Parkour, Free-Running oder Inlining. In dem internationalen Ensemble
sind unter anderem vertreten:
Duo Paradise
Phantastische Körperbilder in vollendeter Harmonie zeigt das junge Akrobatik-Duo aus der Ukraine.
Sascha Korf
Einer der besten deutschen Improvisations-Comedians, bekannt aus der beliebten TV-Serie „
Schillerstraße“, wird mit seiner unnachahmlichen Art die Jugend von heute die „Next Generation“
beleuchten.
Troupe Xinjiang
Die zehn jungen Chinesinnen bauen mit ihren Körpern Bewegungsbilder von bestechender Anmut und
mit einem Schwierigkeitsgrad auf allerhöchstem Niveau. Ein ästhetischer Hochgenuss.
Tatjana Konobas
Pezzi-Bälle bringt man landläufig eher mit Übungsstunden in Herzsport- oder HausfrauengymnastikGruppen in Verbindung. Welche akrobatischen Höchstleistungen jedoch die junge Generation auf den
großen bunten Bällen zu vollbringen in der Lage ist, präsentiert die 20-jährige Ukrainerin.
Duo Viro
Dass die nächste Generation auch etwas für Romantik und Liebe übrig hat, demonstriert das
ungarische Paar mit ihrer leidenschaftlichen Luftnummer an den Tüchern. Spektakulär und
atemberaubend!
Weitere Informationen findet ihr auch auf www.TUI-feuerwerkderturnkunst.de.
Wollt auch ihr dabei sein, dann meldet euch bei eurem Übungsleiter/in bis spätestens zum 05.10.2012
an! Die Anmeldung ist bindend, und kann nach der Kartenbestellung nicht mehr zurückgenommen
werden! Wenn nach der Anmeldung die Veranstaltung ausverkauft sein sollte, werden wir euch über
euren Übungsleiter informieren!
Preise liegen bei Kindern bis 14 Jahre zwischen 14 € und 26 €, und bei Erwachsenen zwischen 18 €
und 30 €! Da es sich um eine Gruppenfahrt handelt werden wir versuchen, die Sitzplätze in einem
Block bzw. in einer Reihe zu bestellen, daher können wir euch noch keinen genauen Ticketpreis
nennen!
Wie wir zur Westfalenhalle kommen, steht noch nicht fest! Eventuell könnten noch Fahrtkosten
entstehen. Darüber werden wir noch informieren!
Euer
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