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Löwen, fliegende 

Ringe und ein 

Vereinsjubiläum 
Dreilingen/Uelzen - Die Dreilin-

ger Sportjongleure feiern Ju-
biläum. Seit 25 Jahren wird 

mit Bällen, Keulen oder auch 
Ringen jongliert. Mutige stei-

gen auf Einräder. Im Theater 

an der Ilmenau haben jetzt 

die Dreilinger Sportjongleure 

anlässlich des Jubiläums ihr 

Können unter Beweis gestellt. ' 

Sie begeisterten mit einer 

zweistündigen Show - darin 

spielte auch Disneys „König 

der Löwen" eine Rolle. Im Jahr 

1994, als die Dreilinger Sport-

jongleure entstanden, wurde 

der Zeichentrickfilm veröf-

fentlicht. Akrobaten traten so 

nun auch in Löwenkostümen 

auf. FOro: BLEUEL » SEITE 6 
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Show mit Balance und Bällen 
Dreilinger Jongleure zeigen zum Jubiläum ihr Können 

~ON ULR!_CH BLEUEL ______ _ 

Dreilingen/Uelzen - Jungen 
Akrobaten von den Dreilinger 
Sportjongleuren gehörte für 
zwei Stunden die Bühne im 
Uelzener Theater an der Il-
menau: Mit dem Auftritt fei-
erte der Verein am Sonn-
abend sein 25-jähriges Beste-
hen. 

„Bei der Griindung im Jahr 
1994 wurden wir noch belä-
chelt", berichtete Moderator 
Jürgen Kiehl aus der Vergan-
genheit. ,.So etwas braucht 
man doch nicht, hieß es da-
mals". Weit gefehlt. Was sei-
nerzeit mit einigen Bällen 
und Ringen begann, ist heute 
eine über die Kreisgrenzen hi-
naus bekannte und zu 
vielen Veranstaltungen gern 
gebuchte Attraktion gewor-
den. 

"Eine bunte Mischung von 
allem, was wir zu bieten ha-
ben". versprach Kiehl. Ein ab-
wechslungs- und kontrastrei-
ches Programm mit dem Jon-
glieren von Bällen, Ringen 
und Keulen, mit dem Balan-
cieren auf Laufkugeln und 
Einradfahren in von den 
Übungsleitern selbst arran-
gierten Choreografien. Mitge-
nommen wurden die Zu-
schauer auf eine Reise von 
der afrikanischen Savanne bis 
hin nach New York. 

Disneys „König der Löwen" 
erlebte 1994 als Zeichentrick-
film seine Premiere. Und weil 
der Löwe Simba damit genau-
so alt ist wie die Sportjongleu-
re, huldigte man ihm in vie-
len Szenen. 

50 Ringe kamen zum Ein-
satz als Friederike Kraaz und 
Fabian Fehlhaber ihre Show 
.. Hypnotique" aufführten. 
Zum musikalischen „Ich hat-
te einen Traum" setzten sich 
nach der Pause gleich 30 Jon-

Mit sportlichem Geschick, Präzision und Selbstbewusstsein haben die Dreilinger Sportjongleure im Theater an der Il-

menau beispielsweise Bälle fliegen lassen. ,.c,c,. =·""c 

Eine bunte Mischung ist den Zuschauern versprochen 

worden: So stiegen die Jongleure auch auf Einräder ... 

gleure in Aktion und zeigten oder daneben gehen. Vom Pu-
wie alle Darbieter viel sportli- blikum gab es auch bei klei-
ches Geschick, Präzision und nen Pannen aufmunternden 
Selbstbewusstsein. Und ja, es Beifall. 
durfte auch mal etwas schief „Alles, was wir machen. 
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... und zeigten entweder als Duo oder in der Gruppe, was 

mit der richtigen Balance möglich ist. 

machen wir. weil es uns Spaß alle Akteure auf die Bühne 
macht und weil bei uns das holte. Unter lautem Beifall be-
Miteinander im Mittelpunk't. endete ein großer Jonglierauf-
steht". so der Modt>raror. der tritt einen gelungenen 
zum abschließenden Finale Abend. 
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