
Harsewinkeler Supertalente der Herzen
Im Finale der RTL-Castingshow reicht es für die neun Tänzerinnen und Tänzer nicht ganz zum Sprung auf einen Podiumsplatz.
Doch die Freude über den spannenden Auftritt vor einem Millionenpublikum überwiegt bei der Tanzsportgarde Rote Funken.

Gabriele Grund

¥ Harsewinkel/Köln. Als die
sieben jungen Tänzerinnen
und zwei Tänzer der Tanz-
sportgarde Rote Funken am
Samstagabend bei der 14. Staf-
fel von “Das Supertalent“ live
im Fernsehen mit Spagat in ihr
Schlussbild springen, nimmt
das kleine Drama seinen Lauf.
Kaum zu trösten ist die eine
Tänzerin, die – im Fernsehen
kaum zu sehen – eine Hebefi-
gur auslassen musste. Dabei
hatten Stina Evers, Miriam Pe-
tersen, Karolina Barbie, Lisa
Potthoff, Tiana und Denny
Hahn, Ylva Mause, Daria Past-
jan und Finn Meyer-Wilmes
die Funken an diesem TV-
Abend mit ihrer stimmungs-
vollen Tanzchoreographie im
Vergleich zu den zehn Kon-
kurrenzen einen der stärkeren
Auftritte.

„Ich habe den Fehler gar
nicht gesehen. Mir ist über-
haupt nicht wichtig, ob alles
perfekt war“, erklärt Juror
Chris Tall anschließend bei der
Manöverkritik. Und hebt das
Herz der Harsewinkeler her-
vor, die das perfekte Opening
für den Showabend liefern. In
ihren roten Zirkuskostümen
kämpft das Neunerteam zu-
vor vor einem Millionenpu-
blikum am Fernsehen, aber oh-
ne Zuschauerunterstützung
live im Studio um den Titel
„Superstar 2020“ und die da-
mit verbundene Prämie in Hö-
he von 50.000 Euro.

In der vierstündigen Show
liefert ein Großteil der Prot-

agonisten – anders als die Har-
sewinkeler Tänzerinnen und
Tänzer – dagegen nur einen

Abklatsch ihrer vorhergehen-
den Auftritte ab. Schmusesän-
ger Nick Ferretti macht

schließlich das Rennen vor den
Handstandakrobaten „Mess-
oudi Brothers” und Opern-
sängerin Vanessa Calcagno auf
Platz drei.

Bei der etwas irritierend als
„TSG Harsewinkel“ angekün-
digten Tanzsportgarde über-
wiegt die Freude darüber, mit
Casting, Qualifikation und Fi-
nale großartige Fernsehauftrit-
te in dieser zuvor nie zusam-
mengesetzten Formation ab-
gelegt zu haben. „Wir sind
super zufrieden. Es war toll, ein
mega Ereignis, wir sind alle
noch geflasht“, sprudelt es aus
Trainerin Daniela Schafarik
am Tag danach bei der An-
kunft heraus.

Für diese einmalige Erfah-
rung nahmen die sonst als So-
listen auftretenden Kinder und
Jugendlichen viel Arbeit auf
sich. Um unter Coronabedin-
gungen überhaupt auftreten zu
können. Zwei Wochen ver-
brachten sie in einer Quaran-
täne-Villa in Bergisch Glad-
bach, um sich auf den finalen

Supertalent-Auftritt vorzube-
reiten. Ein kurzer Einspieler
vor dem Auftritt zeigt am
Samstag das Zusammenleben
mit Hausaufgaben und natür-
lich das Training. „Wir haben
ja monatelang nicht trainieren
können“, relativiert Schafarik.

Trotz des kurzen Vorlaufs
studiert die Cheftrainerin mit
den jungen Tänzern eine aus
flotten Hebungen, Tanzschrit-
ten und Akrobatik bestehende

Choreographie ein, in der sich
Anspielungen an Zirkus und
Weihnachten, dazu garniert
mit flotten Pop- und Rock-
elementen, wiederfinden. Ein
Auftritt, dem auch die Jury Re-
spekt zollt. Bruce Darnell, Tall,
Evelyn Burdecki und Dieter
Bohlen tun alles, um die im-
mer noch wegen ihrer kleinen
Abweichung weinende Tanz-
maus zu trösten.

„Bei Choreographien kön-

nen immer Fehler passieren.
Was aber entscheidend ist, ist
das du einfach weitergetanzt
unddieNummerzumEndege-
bracht hast“, lobt Bruce Dar-
nell. „Ihr zeigt super Leiden-
schaft beim Tanzen, da ist
bombastisch, großes Kompli-
ment“, lobt Darnell.

Auch Evelyn Burdecki zeig-
te Verständnis für die Aufre-
gung, die schließlich alle gu-
ten Künstler vor Auftrittenhät-
ten. „Ihr seid so jung, talen-
tiert und süß und man hat ge-
sehen, dass ihr alles gegeben
habt“. Selbst Dieter Bohlen, der
ansonsten an diesem Abend bei
vielen Auftritten der Konkur-
renz viel zu granteln hat, be-
dankt sich für den „großarti-
gen Auftritt“. Die Tanzsport-
garde habe die Zuschauer mit
ihrem Auftritt beschenkt.

Zehn Minuten nach dem
Show-Act ist bei den Roten
Funken auch die Welt wieder
in Ordnung. „Wir sind die
Supertalente der Herzen“, sagt
Daniela Schafarik lachend.

Ihre pfiffige Final-Choreographie hat die Tanzsportgarde Harsewinkel in nur einer Woche einstudiert. Am Samstag präsentieren sie diese einem Millionenpublikum im Fernsehen. FOTO: TV NOW

Als erster Akt des Showabends hat die Tanzsportgarde Harsewinkel
beim Voting per Telefon und SMS die Startnummer eins. Am Ende
reicht es aber nicht für den Podestplatz. Screenshot: Gabriele Grund

Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 282
Coronazahlen steigen in Harsewinkel deutlich an.

¥ Harsewinkel (hn). Lange
Zeitsahessoaus,alsobdieHar-
sewinkeler gesundheitlich ver-
gleichsweise glimpflich durch
die Coronakrise kommen
könnten. Doch mit der am
Sonntag gemeldeten Sieben-
Tage-Inzidenz von 282,1
gegenüber 231,8 am Freitag ge-
hört die Stadt inzwischen zu
den besonders betroffenen
Kommunen im Kreis Güters-
loh, in etwa gleich auf mit Gü-
tersloh, Schloß Holte-Stuken-
brock und Versmold. Nur Verl
(396,5) und vor allem Riet-
berg (496,2) liegen noch mal
dramatisch schlechter.

Aktuell weist die Statistik 83
aktuelle gemeldete Fälle von
Coronainfizierungen auf. In-
zwischen sind damit insge-
samt seit Aufnahme der be-
troffenen Personen 525 Men-
schen in Harsewinkel regis-
triert, die das Virus nachweis-
lich hatten oder haben. Am
Freitag waren es noch 502 Be-
troffene gewesen. Von diesen
gelten mittlerweile 435 Perso-

nen als genesen.
Am Mittwochabend hatte

Michael Bergholz, im Rathaus
im FachbereichOrdnungunter
anderem für die Überwa-
chung der Einhaltung der Co-
ronaregeln zuständig, 162 Be-
troffene unter Quarantäne ge-
meldet. Die Zahl der Men-
schen, die an Corona oder in
Folgedavongestorbensind,hat
sich auf sieben erhöht. Allein
in den vergangenen zwölf Ta-
gen starben fünf Harsewin-
keler. Insgesamt sind im Kreis
Gütersloh bisher 89 Men-
schen im Zusammenhang mit
dem Virus gestorben.

Entsprechend machte Berg-
holz erneut deutlich, warum
die Stadt ihre Maßnahmen zur
Eindämmung von Kontakten
weiter verstärkt hat. Das Bür-
gerbüro sollte nur für unver-
meidbare Angelegenheiten wie
Ausstellen oder verlängern
eines Personalausweises tele-
fonisch wegen einer Termin-
absprache kontaktiert werden.

In den Harsewinkeler Schu-

len ist für den heutigen Mon-
tag sowie den morgigen Diens-
tag jeweils eine Notbetreuung
für Schülerinnen und Schüler
organisiert, die nicht zuhause
betreut werden können. Das
gleiche gilt für die beiden
unterrichtsfreien Tage am 7.
und 8. Januar.

Aktuelle Informationen zur
Lage an ihrer jeweiligen Schu-
le erhalten Schüler und Eltern
jeweils über die Homepage der
Schulen. Immerhin hielt die
Gesamtschule ihren Betrieb in
der Vorwoche noch soweit auf-
recht, dass 260 Schülerinnen
und Schüler der Abschluss-
klassen Klassenarbeiten und
Klausuren schreiben konnten.
Das Gymnasium ging mit der
Mittel- und Oberstufe in den
Distanzunterricht, für die 5. bis
7. Klassen hielt die Schule den
Präsenzunterricht aufrecht.

Zwei Gruppen mit 45 Kin-
dern der Kita Johannes in Gref-
fen sind aufgrund von Coro-
nafällen derzeit komplett ge-
schlossen.

Alkoholisierter
Fahrer fällt auf

¥ Harsewinkel. Ein aufmerk-
samer Zeuge hat am frühen
Abend des vergangenen Don-
nerstags einen 63-jährigen
Autofahrer beobachtet, der
beim Ausparken auf einem
Parkplatz eines Eiscafés an der
Brockhäger Straße mit seinem
Audi einen geparkten Renault
beschädigte. Als dieser mut-
maßlich Fahrerflucht begehen
wollte, hinderte der Zeuge den
Unfallverursacher am Wegfah-
ren und rief die Polizei. Die ver-
ständigten Beamten trafen auf
den Audi-Fahrer. Dem Ein-
druck nach schien der Harse-
winkeler alkoholisiert. Ein dar-
aufhin freiwillig durchgeführ-
ter Atemalkoholtest bestätigte
die Wahrnehmung der Beam-
ten.

Dem 63-jährigen Audi-Fah-
rer wurde auf Anordnung der
Staatsanwaltschaft Bielefeld
daraufhin in einem Haller
Krankenhaus eine Blutprobe
entnommen. Gegen den Mann
wurde zudem ein Strafverfah-
ren eingeleitet.
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JETZT BESTELLEN!

Sind Sie für den Ernstfall vorbereitet? Was passiert, wenn etwas Unerwar-
tetes geschieht? Mit unserem Vorsorgeordner regeln Sie Ihre Vorsorge auf
einen Schlag undmit dem guten Gefühl, dass Sie an alles gedacht haben!

• Themen wie: Persönliches, Finanzen, Vollmachten, Nachlassregelungen,
Krankenhauseinweisung, Testament, Todesfall

• zahlreiche Formulare zur Befüllung Ihrer persönlichen Angaben
• wichtige Behördennummern, sowie Rufnummern von Krankenhäusern
und Ärzten in der Region von Minden bis zum Hochstift

• Ordner nach Belieben umweitere persönliche Dokumente erweiterbar
• leichte und sichere Aufbewahrung dank stabilem DIN-A4-Ringbuchordner
• Aktualisierungsservice bei Gesetzesänderungen und anderen Neuerungen

Bei der Bestellung fallen 5,- € Versandkosten an.

EINE PRAKTISCHE LÖSUNG FÜR DEN FALL DER FÄLLE

VORSORGEORDNER

Shop

nw.de/vorsorge 0521 / 555 – 448

24,90€

20% Rückvergütung
Mit Ihrer NW-Karte


