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cHEËRLEADTNG Abteilung des VfL Lohbrügge wechselt geschlossen zur TSG Bergedorf - Rund 1OO Mitgtieder

Keulenschlag
Von Olaf lüttke

Bergedorf,'Wenn am Wochen_
ende die Cheerleading-Abtei-
ll'rg d". TSG Bergeãorf a¿
den Tryours einlädt, dürfte es
voll werden. Nicht nur, dass
alle Sportler der Hamburg Su-
preme Cheer (HSC) ihr Kön-
nen unter Beweis stellen.
Auch Neulinge zeigen was sie
draufhaben. Und dann sind da
noch die Cheerleader des VfL
Lohbrügge, die Hamburg Dia-
monds. Auch sie kommen zu
dem internen Ausscheidungs-
wettbewerb. Hintergrund: Die
gesamte Abteilung wird den
Verein vom Binnenfeldredder
zum 30. September verlassen
und zur TSG wechseln. Damit
verliert de¡ Verein aus Loh-
brügge auf einen Schlag etwa
100 - und damit rund zehn
Prozent - seiner Mitglieder.

Der Vereinsaustritt hat.
mehrere Gründe. Zum einen
sind- die Trainingsbedingun-
gen beim VfI nicht optimal.
Der Klub verfügt im Gegen-
satz zur TSG nicht über einen
sogenannten Schwingboden.
Das ist eine Holzkonstruktion
mit Federn darunter auf d.er
auch offizielle Wettkämpfe
ausgetragen werden können.
Bergedorfs größter Verein hat
eine derartige, 14 x 14 Meter
große Fläche im,,kissland,. in
Wentorf. Zum anderen gilt das
Verhältnis zwischen',,Di"-
monds" und Vorstand nicht
gerade als glänzend. Dem Ver-
nehmen nach fühlt sich die

Nur Fliegen ist schöner: die HSC Spiritstars der TSG Bergedorf,
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nur k¡rapp. Zur Belohnung für
das hohe Level bei dèn Stunts
und þramiden sprang am En-
de immerhin der vierte platz
heraus. Die HSC Spiritstars
(ab 16 Jahre) erkämpiften sich
trotz zahlreicher Ausfälle und
Verletzungen Rang sieben. Die
Kleinsten, die HSC Superstars
(6 bis 10 Jahre), belegèn plarz
ì?

(

Abteilung nicht genügend
untersttitzt. Der VfL, heißt es,
sei zu fußballorientiert.

,,Das ist bitter und trifft uns
wie ein Keulenschlag.., erklär-
te Jens Wechsel. Der Vorsit-
zende des VfL Lohbrügge
räumte ein, dass die Trainingi-
bedingungen bei der TSG bðs-
ser seien, ,,w'ir uns aber im Gu-
ten getrennt haben... Derweil

freut sich Olaf Griem über die
vielen neuen Mitglieder. prob-
leme, alle unterzubringen,
sieht der Cheerleading- und
Football-Abteilungsleiièr der
TSG nicht. Kurios: Ursprüng-
lich war Griem mit den Fooi-
ballern und Cheerleadern
beim SV Nettelnburg/Aller-
möhe ansässig. Aus ähnlichen
Gründen wie die ,,Diamonds,,

jetzt, wechselten die beiden
Abteilungen vor rund zehn
Jahren zur TSG.

Dort haben sich die Ham-
burg Supreme Cheers im Laufe
der Jahre zum erfolgreichsten
Verein in Hamburg gemausert.
Bei den deutschen Meister-
schaften in Bonn verpassten
die HSC Teensrars Gi bis te
Jahre) das Sieeertrennchen


