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Sport ftir alle auf der Schützenwiese und Showtime in der Eulachhalle

Zum Dws-Jubiläum ein
uielfältiges Sportangebot
25 Jahre alt geworden ist der Dach-
verband der Winterthurer Sportler
(DWS); er begeht dieses Jubiläum am
Samstag mit einem ganz besonderen
Anlass. Am Nachmittag präsentieren
auf der untern Schützenwiese ver-
schiedene Vereine ihre Sportart, und
gleichzeitig wird ein Sportplausch für
alle organisiert. Am Abend ist Show-
time in der Eulachhalle.

(hp) Y or allem Nichtsportler sind auf-
gerufen, sich am Samstagnachmittag auf
der untern Schützenwiese zu betätigen.

"Wir wollen die Leute motivieren, etwas
zu machen>r. erklärte Werner Hirschle
vom DWS zum Sportangebot für jeder-
mann. In die vier Kategorien Leistung,
Ausdauer, Geschicklichkeit und Plausch
ist das Wettkampfangebot unterteilt. Bei
<Leistung> kann man zum Beispiel wäh-
len zwischen Medizinballwurf, Stand-
weitsprung, Hantelheben oder Liege-
stützen - wer will, kann gleich alles
absolvieren. <Aus drei Kategorien muss
je eine Disziplin erfüllt werden. um einen
Pin zu bekommen. Die Anforderungen
sind so gesetzt, dass ein normal veran-
lagter Mensch sie bestehen kann>, ver-
sicherte Hirschle. Das bedeutet zum Bei-
spiel zehn Liegestützen für einen Mann
und fünffür eine Frau. Notenblätter kön-
nen am Samstag ab 13.30 Uhr bezogen
werden, der Plauschwettkampf dauert
bis um 17.30 Uhr.

Ungewiss ist die Zahl jener, die sich
sportlich betätigen wollen. <Da tappen
wir im dunkeln; Sponsor Coop wird je-
denfalls tausend Verpflegungssäcklein
bereitstellen', sagte DWS-Präsident Re-
n6 Mav. Wer Lust hat. kann zwischen-
durch 

-einem Prominentenmatch zwi-
schen Politikem und bekannten Sportlern
beiwohnen oder sich über das Sportan-
eebot diverser Vereine orientieren.
- Am Abend ist ab 20 Uhr in der Eu-
lachhalle Showtime angesagt. In einem

bunten Querschnitt durch die verschie-
densten Sportarten zeigt zum Beispiel
der Satus Veltheim Gymnastik und Ae-
robic oder präsentieren die Winterthur
Warriors ihrb Cheerleaders. Und die Prä-
sentation der Geräteriege Winterthur

wird schon dadurch noch aufgewertet,
dass dieses Ensemble am letzten Wo-
chenende Turnfestsieger geworden ist.

Für gute Stimmung sorgen dann bis
Mitternacht mit New-Orleans-Rhythmen
die Luzerner Lake City Stompers.

Auch sie
treten auf:

Cheerleaders
der Winter-

thur War-
riors. (hd)


