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Ein Zugang zu der Kunstform Tanz – auch für Jungs
Das NRW-Juniorballett war zu Gast am Marien-Gymnasium / Workshops zu verschiedenen Themen

AN diesem Mittwoch verwan-
delte sich die Turnhalle des Ma-
rien-Gymnasiums in ein Ballett-
Studio. Aus den Boxen schallte
klassische Musik, während die
Tänzer des NRW-Juniorballetts
an den aufgebauten Stangen
ihre Übungen vorführten. Kon-
trolliert und harmonisch gingen
die Profi-Tänzer ihre Übungen
durch und demonstrierten, wie
perfekt sie ihre Körper beherr-
schen.

Das Marien-Gymnasium hat
sich beim NRW-Juniorballett
beworben und den Zuschlag
bekommen. Die Tänzer und
Begleitpersonen verbrachten
einen Tag in Werl. Gemein-
sam mit den Schülern veran-
stalteten sie individuelle
Workshops.

„Sie sind an einem außerge-
wöhnlichen Ort zu Gast“, so
begrüßte Schulleiter Michael
Prünte die Gäste, die aus
Dortmund angereist waren.
Denn am Marien-Gymnasium

herrsche die gleiche Vielfalt
der Kulturen und Nationen,
die auch die Gruppe der Tän-
zer kennzeichne. Die Schüler
des Gymnasiums begrüßten
danach jeden Gast persönlich
auf dessen Muttersprache,
dazu hatten sie Plakate mit
der entsprechenden Flagge
gebastelt. Die Balletttänzer,
die unter anderem aus Ita-
lien, Brasilien und den USA
stammen, freuten sich über
den Empfang. Nach der Be-
grüßung und dem Gruppen-
foto teilten sich die rund 100
Schüler in die einzelnen Klas-
sen auf und die Workshops
begannen. Die Klasse 6c, der
Kunst-Differenzierungskurs
der 8. Klasse, der Lateinkurs
der Klasse 9a, eine Gruppe
aus der Q1 und die Akrobatik-
gruppe „Kangaroos“ hatten
alle ihre eigenen Themen-
schwerpunkte.

„Wir wussten nicht, was auf
uns zukommt“, erzählt „Kan-
garoo“ Sophie. Unter Anlei-

tung der Profis haben die Tur-
ner eine Choreografie gelernt
und den anderen Schülern
vorgeführt. „Sie haben uns
gut angeleitet. Wir werden

auf jeden Fall einige Aspekte
für unsere Auftritte mitneh-
men.“ Nadine hat mit ihrem
Deutsch-Kunstkurs die Tän-
zer interviewt und sie danach

in verschiedenen Posen ge-
zeichnet. „Ich tanze selbst
Ballett, aber manche Figuren
kannte ich selbst noch
nicht“, so die Achtklässlerin.

Marius aus der 9a hatte eben-
falls seinen Spaß am Training
mit den Profitänzern. „Es hat
mir schon etwas gebracht.
Unter anderem haben sie uns
gezeigt, wie man sich ver-
nünftig dehnt. Das kann man
zuhause weiter machen.“

„Grundsätzlich sind unsere
Workshops mit den Schülern
abgestimmt“, erklärt Tobias
Ehinger, der Manager des Bal-
letts. „Wir möchten einen Zu-
gang zur Kunstform Tanz
schaffen und sie den Schü-
lern vorstellen.“ Die Tänzer
des NRW-Juniorballetts sind
Profis, die aus aller Welt nach
Dortmund gekommen sind,
um im Ensemble aktiv zu
sein. Sie sind Anfang 20 und
haben bereits eine zehnjähri-
ge Ausbildung durchlaufen.

Am Mittag durften die Mari-
en-Gymnasiasten dann zuse-
hen, wie die Balletttänzer
trainierten. Raimondo Re-
beck, der Ballettmeister des
Ensembles, erklärte dabei die

verschiedenen Übungen. Er
hatte auch eine Erklärung da-
für, warum es in Deutschland
so wenige Balletttänzer gebe.
„Deutschland ist ein Opern-
und Musikland, kein Tanz-
land. Viele Kinder lernen In-
strumente oder singen. In an-
deren Ländern, wie Italien
oder Brasilien, ist der Tanz
ganz anders verankert. Viele
Jungs denken hierzulande
auch immer noch, dass Tan-
zen nicht jungsgemäß sei, ob-
wohl sich der Männertanz
längst etabliert hat.“

Nach dem Training speisten
alle Beteiligten gemeinsam,
danach zeigte Schulleiter Mi-
chael Prünte den Gästen aus
Dortmund noch die Stadt.

Vielleicht hat der Besuch
des Ensembles bei manchem
Schüler des Marien-Gymnasi-
ums ja zu einem Umdenken
geführt. Das Training der Tän-
zer jedenfalls wurde auch
von den Jungs im Publikum
gebannt beobachtet. � mz

Im Wasser fühlen sie dich Sechstklässler der Sälzer-Sekundarschule inzwischen richtig wohl. Nach dem Schwimmfest durften sich die Schüler noch im Freibad auspowern. � Fotos: Zienau

„Jeder Schüler verlässt den Jahrgang als Schwimmer“
Beim ersten Schwimmfest der Sälzer-Sekundarschule traten die Schüler der sechsten Klassen gegeneinander an / Staffelschwimmen ist der Höhepunkt der Wettkämpfe

„Immer weniger Kinder in
Deutschland lernen Schwim-
men“, das fand eine Studie
der Deutschen Lebensret-
tungsgesellschaft (DLRG) he-
raus. Das trifft allerdings
nicht auf die Schüler der Säl-
zer-Sekundarschule zu. Am
ersten Schwimmfest der
Schule nahmen am Mittwoch
rund 100 Schüler aus den
sechsten Klassen teil. Diese
hatten in diesem Schuljahr
den Schwerpunkt Schwim-
men im Schulsport. Das
Schwimmfest sollte den Ab-
schluss der Unterrichtsreihe
darstellen.

Dass an dem Schwimmfest
so viele Kinder teilnehmen,
ist nicht selbstverständlich.
Am Anfang des Schuljahres
gab es noch einige Nicht-
Schwimmer unter den Schü-
lern. „Einige mussten es erst
noch lernen. Leider haben
viele Kinder keinen Zugang
mehr zu Frei- oder Hallenbä-
dern“, sagt Sportlehrer Mar-
cus Dreyer, der das Fest orga-
nisiert. „Aber jeder Schüler
verlässt diesen Jahrgang als

Schwimmer.“
Auf fünf Bahnen traten die

Schüler im Hallenbadbereich
des Freizeitbades gegenei-
nander an. In Disziplinen,
wie dem Brust- oder Rücken-
schwimmen, schwammen
die Kinder jeweils zwei Bah-
nen. „Die Schüler nehmen
das Sportfest gut an“, sagt
Sportlehrer Marcus Dreyer.
„Es gibt nur wenige Ausfälle.
Die meisten machen mit.
Auch Schüler, die mit Wettbe-
werben nicht viel anfangen
können, sind da.“

Die Kinder feuern ihre Klas-
senkameraden vom Becken-
rand aus an. Dabei ist es egal,

ob die Schwimmer mühelos
durch das Wasser gleiten
oder ab der zweiten Bahn
langsam aus der Puste kom-
men. Jeder wird von den an-
deren unterstützt.

Die Schüler selbst sind je
nach Können in zwei Grup-
pen eingeteilt. Die besseren
Schwimmer nehmen zum
Beispiel am Tauchwettbe-
werb teil, während sich dieje-
nigen, die sich im Wasser
nicht sicher fühlen, bei den
Wettkämpfen mit Schwimm-
brettern behelfen können.

Der Wettbewerb zwischen
den Schülern motiviert eini-
ge zusätzlich. „Ich bin bei

meinem Lauf Erster gewor-
den“, sagt Tiago stolz. „Ei-
gentlich bin ich kein guter
Schwimmer, aber heute hatte
ich Bock.“ Als Höhepunkt des
Schwimmfestes traten die
fünf sechsten Klassen der Se-
kundarschule in einem Staf-
felschwimmen gegeneinan-
der an. Jeweils die drei besten
Schwimmer und Schwimme-
rinnen jeder Klasse schwim-
men um die Wette.

Die Leitung und die Koordi-
nation der Wettbewerbe
übernahm Nicole Brodallé.
Sie ist Vertretungslehrerin an
der Sälzer-Sekundarschule
und Übungsleiterin beim
Schwimmverein SC-Hellweg.
„Es ist ja das erste Schwimm-
fest der Schule und es läuft
reibungslos. Ich bin stolz auf
die Schüler, die machen das
richtig gut.“

Daran haben auch die
Sporthelfer der Schule ihren
Anteil. Sie kümmerten sich
um das Startsignal und das
Zeitnehmen und wurden im
Vorfeld auch in Rettungsma-
növern ausgebildet, damit sie

in Notfällen eingreifen kön-
nen. Während der Wettkämp-
fe stieg die Temperatur in
dem Hallenbad so stark an,
dass sich immer mehr Schü-
ler auch zwischen den Wett-

kämpfen unter Duschen und
in den Becken abkühlen
mussten. Daher entschieden
die Organisatoren, dass die
Tauch- und Schwimmwettbe-
werbe nicht während des

Schwimmfests, sondern im
Rahmen des Sportunterrichts
durchgeführt werden. Als Er-
satz durften sich die Schüler
dafür im Freibadbereich aus-
toben. � mz

In lockeren Wettkämpfen konnten die Schüler zeigen, was sie in ihrem Schwimmunterricht gelernt hat-
ten. Die Sporthelfer auf den Startblöcken stoppen mit ihren Handys die Zeit.

Die schnellsten Schwimmer
Alina Weidenbach (6a), Maria Büsa
(6b) Eva Holtschulte (6c), Nele
Keysselitz (6d) und Leonie N. (6e)

Die Rangfolge des Staffel-
schwimmens: 1. Platz 6e, 2. Platz
6c, 3. Platz 6b, 4. Platz 6a, 5. Platz
6d

Die schnellsten Schwimmer
der einzelnen Klassen: Dennis
Rupp (6a), Caner Büyün (6b), Mar-
lon Kühlmann(6c), Justin Kumpel
(6d) und Finn Berkay (6e)

Die schnellsten Schwimmerin-
nen der einzelnen Klassen:

Die Mitglieder des NRW-Juniorballetts stammen aus vielen verschiedenen Ländern. Zur Begrüßung haben die Schüler Ansprachen in der jeweiligen Landessprache und die
passenden Flaggen vorbereitet. � Fotos: Zienau

In der Sporthalle beobachteten die Gymnasiasten das Training der
Tänzer.

Unter Anleitung der beiden Balletttänzer (vorne) entwickelten die „Kangaroos“ eine eigene Choreo-
grafie, die sie ihren Mitschülern vorführten.


