
TSV Ebersgöns besuchte Europas erfolgreichste Turns how 
 

„Esperanto“-Tournee begeisterte ausverkaufte Rittal-Arena 
 

Schon zur Tradit ion zu 
Jahresbeginn ist der Besuch HTV-
Gala „Feuerwerk der Turnkunst“ 
geworden. 52 Mitgl ieder und 
Freunde, unter ihnen auch eine 
Abordnung der Frauenturngruppe 
des TSV Butzbach, konnte der 
Vorsitzende des TSV Ebersgöns, 
Klaus Hübner, während der Hinfahrt 
im Bus herzl ich begrüßen. 
Gleichzeit ig dankt er al len 
Vorstandsmitgl iedern, 
Übungsleitern und Helfern für ihr 
Engagement im facettenreichen 
Sport-,  Jugend- und 

Veranstaltungsangebot des TSV im vergangenen Jahr. Das Ensemble der 
„Esperanto“-Tournee 2014 zeichnete mit extravaganten Darbietungen ein Bild, 
das als Plädoyer für Völkerverständigung 
verstanden werden kann und Europas 
erfolgreichster Turnshow ein weiteres 
Prädikat verl ieh: „Aufregendste Feuerwerk 
aller Zeiten“! Was eignet sich für ein Bild 
der Völkerverständigung besser, als 
südamerikanische und europäische 
Akrobaten, indische und kanadische 
Artisten sowie asiatische und russische 
Hochleistungsturner aus aller Welt in einer 
Show zu vereinen. Es waren nicht nur die 
atemberaubenden Sprünge, neuart ige 
Würfe und Flüge, die Esperanto-Story der 
Show wurde auch erzählt durch das 
Bekannte aus dem klassischen 
Geräteturnen, das komplett neu arrangiert 
und zu einer eindrucksvollen künstlerisch-sport l ichen Komposition 
zusammengesetzt wurde. Da kreuzten sich beispielsweise die höchst 
gegensätzl ichen Wege des indischen Turners Narenda Gade, der am „Indian 

Pole“ kuriose und ungewöhnliche 
Bewegungskunst aus seiner Heimat 
präsentierte, mit denen einer 
„Streetgang“ aus Kolumbien, die sich mit 
einem Schleuderbrett auf spektakuläre 
Art und Weise bis unter das Hallendach 
katapultieren ließen. Olympiareifes 
präsentierten die fantastischen Turner 
der Aomori University – einmalige 
Dynamik und Körperbeherrschung sowie 
unfassbare Synchronität. Olympisch war 
auch die Darbietung des ReCircle 
Collect ive, die mit fünf farbig 
beleuchteten Cyr-Wheels die 
Olympischen Ringe symbolisierten. So 



wurden in der Showidee „Esperanto“ 
Bewegungskünste der Welt verknüpft und 
brachte durch eine hochkarät ige 
Performances auf absolutem 
Weltklasseniveau internationales Turnen, 
gepaart mit einer weltumspannenden Exotik 
und einer gehörigen Portion Nervenkitzel, in 
die ausverkaufte Rittal-Arena in Wetzlar und 
in über weitere 30 Städte in Deutschland. 
Kurzum: spektakulärer Spitzensport verpackt 
in eine unvergessl iche Show – die 
aufregendste al ler Zeiten. Am Ende der gut 
zweiundeinhalbstündigen Turnshow waren 
alle begeistert und freuen sich schon auf das 
Feuerwerk der Turnkunst am Donnerstag, 8. 
Januar 2015 in Wetzlar, das mit dem Motto 
„Vert igo 2015“ wieder einiges erwarten lässt.  
Kartenvorbestel lungen können schon jetzt 
beim Vorsitzenden Klaus Hübner, 
klaus@bjckm.de, getätigt werden. Informationen über das vielfält ige Programm 

des TSV 1919 Ebersgöns gibt es unter www.tsv-
1919-ebersgoens.de. 
 


