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DÖBELN

10.07.2020 19:00 Uhr

Ein Lächeln für die Sommertour
Der Kreissportbund stellt Vereine per
Videoclip vor. Dafür ist auch beim Tanz-
und Sportverein des WelWel gedreht
worden.

Abteilungsleiterin Christine Bachmann und KSB-
Geschäftsführer Benjamin Kahlert präsentieren bei der
dritten Station der KSB-Sommertour vor der Kamera
den WelWel Tanz- und Sportverein. © Lars Halbauer

Von Dirk Westphal

Döbeln. Im Tanzsaal des WelWel ist richtig was los.
Eigentlich wie immer, wenn der slowakische
Tanzprofi Stanislav Kočiš die Formationen des
Welcome Wellness Tanz- und Sportvereins mit
versteinerter Mine trainiert. Hoch konzentriert,
ohne ein Lächeln auf den Lippen. Rock ’n’ Roll in
all seinen Facetten ist angesagt. Und doch ist
diesmal alles anders. Der Kreissportbund (KSB)
Mittelsachsen gastiert im Rahmen seiner
Sommertour in der Sportstätte.

Anliegen des Dachverbandes ist es, mit der Tour
Sportarten, Vereine und Abteilungen näher
vorzustellen. „Dazu gehen wir ganz gezielt in die
Sportvereine“, sagt KSB-Geschä�sführer Benjamin
Kahlert. „Wir wollen bei der Sommertour speziell
Sportarten herausheben, die eher Nischen
bedienen und nicht so einen großen Zulauf haben
wie zum Beispiel Fuß- oder Handball.“ Dazu soll
das bunte Treiben, welches auch bei den
sogenannten Randsportarten, oder eher
unterrepräsentierten Sportarten herrscht, in Wort
und Bild festgehalten werden.

ANZEIGE

Die neuen Meister in
Dresden

Ihr Atelier ist die Werkstatt, ihre
Leinwand das Holz: Junge
Tischler zeigen mit ihren
Gesellen- und Meisterstücken,
wie modern traditionelles
Handwerk sein kann.

Auf gestellte Bilder würde dabei nur wenig gesetzt.
Vielmehr soll das Trainingsgeschehen sehr
authentisch wiedergegeben werden. „Wir wollen
das, was im Verein passiert, so direkt wie möglich
zu den mittelsächsischen Sportlerinnen und
Sportlern und natürlich auch anderen
Interessierten transportieren“, sagt Kahlert und
fügt an: „Die können sich dann auf unserer
Facebook-Seite ein Bild davon machen, was für
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tolle Sachen vor Ort in unseren Vereinen
passieren.“ Die Rock ’n’ Roller des WelWel haben
da einiges zu bieten. Bei den Formationen gehören
sie seit einem guten Jahrzehnt zur absoluten
deutschen Spitze.

Immerhin fünf Stunden dauerten die Dreharbeiten
im WelWel. Und auch wenn es eher ungewohnt sei,
vor der Kamera zu stehen, so hätte die Aktion doch
Spaß gemacht, sagt Abteilungsleiterin Christine
Bachmann. „Die Kinder waren absolut aufgeregt.
Vor allem die kleineren“, so Bachmann. „Es ist eine
wahnsinnig tolle Sache, uns in dieser Form
präsentieren zu können. Vielleicht gewinnt Rock
’n’ Roll dadurch ja weiter an Popularität“, fügt sie
an.

Aber nicht nur die Tanzabteilung wurde bei der
Sommertour unter die Lupe genommen, sondern
das WelWel überhaupt. „Der Döbelner
Fitnesstempel entwickelt sich immer mehr zu
einem zentralen Anlaufpunkt der Sportler. Die
trainieren nicht nur hier, sondern Vereine und
Fachverbände wie der UHC Döbeln, der Döbelner
SC oder jüngst der Handballverband Sachsen
halten auch Vorstandssitzungen oder
Jahreshauptversammlungen hier ab“, erklärt
Benjamin Kahlert.

Die Döbelner Rock ’n’ Roller waren nach den
Footballern der Phantoms Freiberg und den
Motorsportlern des MC Flöha übrigens die dritte
Station der Sommertour, die demnächst bei den
Milkauer Schalmeien abgeschlossen werden soll.
„Es werden viele Leute überrascht sein, wie toll die
Aufnahmen geworden sind. Die ersten beiden
Trailer sind bereits im Schnitt. Auf unserer
Facebookseite gibt es schon einen Vorgeschmack,
was die User erwarten wird“, sagt der KSB-
Geschä�sführer. 

Er selbst freut sich nicht nur über die bisherigen
Ergebnisse, sondern zeigt sich beeindruckt, was
neben dem Wettkampfbetrieb so alles in, auf und
neben den Sportstätten passiert. „Klar, wenn wir
uns zum Beratungsgespräch mit den Sportlern
tre�en, sitzen wir im Hinter- oder Vereinszimmer“,
sagt er. Bei der Sommertour dagegen gebe es auch
für ihn einen Blick hinter die Kulissen, den er sonst
in dieser Form nicht hat.

So zeigte sich der KSB-Geschä�sführer an allen
drei bisherigen Stationen extrem überrascht von
der Dynamik und der Hingabe, die beim Training
herrscht. „Es hat beim Zuschauen richtig Spaß
gemacht und das wird man ho�entlich auch in den
Filmen sehen“, sagt Benjamin Kahlert und verrät:
„Die Trailer werden dann alle im August auf
unserer Facebookseite verö�entlicht.“ Ob er und
Christine Bachmann Tanztrainer Stanislav Kočiš
vor der Kamera letztendlich doch noch ein Lächeln
abgerungen haben, das wollte der KSB-
Geschä�sführer vor der Verö�entlichung dann
aber doch noch nicht verraten.

Mehr lokale Nachrichten aus Döbeln und
Mittelsachsen lesen Sie hier.

 
Mehr zum Thema Döbeln

Kiebitz putzt sich heraus
Mittelalter auf Burg Mildenstein
Corona: Neue Zahlen am Montag erwartet
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