
                                                            



                           Erster Saisonauftritt

Im Kunstlauf  stellten  sich  den  gut  400 Zuschauern   vor   Sigrid Bachmann,   Irmgard 
Thelen, Doris Kleinermann  und  Edith  Hillekamp.  

                   Auftritt beim Pfingstturnier

Nachmittags  zeigten  die   Nachwuchskunstläuferinnen  des  GRSC  ihr  bereits be-
achtliches Können.  Beifall gab es  für  Hergerath  Jaeger,  Angelika Lamertz,  Karin 
Bihn,  Irmgard Thelen,  Edith Hillekamps und Doris Kleinermanns.

                  Darbietung während des Hertenspiels

Die  zahlreichen  Zuschauer  erfreuten  sich  nicht  zuletzt an einigen, recht guten Roll-
kunstlaufdarbietungen.

                                  Es geht hoch her

Wie  wir bereits berichteten, geht es drei Tage  lang  im  Rollsportstadion  am  Landge-
richt hoch  her . Der heutige Donnerstag  macht mit der Abend-Großveranstaltung, den
Ausschnitten  aus  der Rollsportschau ,,Wir tanzen um die Welt“ und dem  Rollhockey-
spiel  GRSC  gegen  Barcelona  den  Anfang.  Nach einem Vorspiel der Gladbacher Re-
serve gegen die Spvgg Herten  beginnt  um  20 Uhr  das  Zwei-Stunden-Programm und
sieht  folgendermaßen  aus:  ,,Pferdchen lauf Galopp“, heißt  die  erste  Darbietung der
Künstler  auf  Rollen.  Dann  wird  Ruthilde  Rudlowski  ihren  Tanz  ,,Notre Dame“ aufs
Terrazzo  legen  und  anschließend  beginnt  die  erste  Halbzeit  des  Rollhockeyspiels
gegen die  spanischen  Stock- und  Ballartisten.  In  der Pause zeigen Irmgard Schwarz
und  Marlies  Rütters  ihr  Künste  auf  Rollen,  denen  sich Ingeborg Bocks anschließt.
Nach  Schluss  des  Spieles werden Irmgard Schwarz und Marlies Rütters  ihren Tango
tanzen und Roswitha Schoenerstedt macht den Abschluss.



     

                               ,,Wir tanzen um die Welt      
Auch in diesem Jahr wird der Gladbacher RSC wieder mit einer bunten Rollsportschau
auf  seiner  Anlage  im  Rollsportstadion  aufwarten.  Die Vorbereitungen hierzu sind in
vollen  Gange.  Schon  einmal  hieß  die  mit  Begeisterung  aufgenommen Schau: ,,Wir
tanzen  um  die  Welt“.  Tausende  Besucher  konnten  sich  an  den  Darbietungen  der
großen und kleinen Rollschuhkünstler erfreuen. In diesem Jahr wird die Schau an zwei
Abenden durchgeführt. Die Erstaufführung findet am Samstag, den 26.Juli, um 20 Uhr,
statt und eine Wiederholung am  darauffolgenden Sonntag,  dem 27.Juli,  ebenfalls um
20 Uhr.  Es  sind  eine  Anzahl von rollenden   Bildern  erstellt  worden   und  Tausende
Lampions  werden  das  Rollsportstadion  erstrahlen  lassen. Und wenn der Wettergott
ebenfalls  strahlt,  dann  gibt  es  am  Landgericht  an  der  Hohenzollernstraße an zwei
Sommerabenden  ein  Programm,  das  sich  würdig  denen der vergangenen Jahre an-
schließt. Auf die Einzelheiten kommen wir noch zurück.

                               Proben laufen auf vollen Touren
                                GRSC bereitet für das Wochenende große Rollsportrevue vor
Die  letzten  Vorbereitungen  zur großen Rollschuhrevue, die am 26. und  27.Juli um 20
Uhr  im  Rollsportstadion  stattfindet,  werden  augenblicklich  getroffen.  Während  die
Läuferinnen  und  Läufer,  besonders  die  Kleinen,  noch eifrig proben, pinseln fleißige
Hände die Kulissen oder sind bei der Montage der Volksfestbeleuchtung, die die Glad-
bacher am  Wochenende  auf  dem Alten Markt bestaunten und die die Rollschuhrevue
umleuchten wird.
Rund  80 Läuferinnen  und Läufer,  zum  größten Teil vom GRSC,  werden das umfang-
reiche  Programm  gestalten, das in diesem Jahre unter dem Motto ,,Wir tanzen um die
Welt“  Szenen aus dem Leben der Völker zeigen soll.  Ein  ganzes  Auto  voll  Kostüme
wurde  gestern  angefahren.  Dabei  haben  die  Klubmitglieder  einen  großen  Teil  der
Kostüme  selbst  gefertigt  und  man  darf  damit  rechnen,  dass  die  Revue  nicht  nur
schöne  Leistungen   des   Rollkunstlaufes,  sondern  auch  prachtvolle  bunte  Szenen
bieten werde.
Die sportlichen Leistungen garantieren schon  die  Gäste aus Dortmund, die bei dieser
Revue mitwirken, das zweifache Deutsche Meisterpaar Ruth Laumen – Hans Fuchs,der
sechsmalige Westdeutsche Meister Günther Epping und die Dritte  bei  den Deutschen
Meisterschaften,  Heide  Distelkamp.  Aber  auch  die  Läuferinnen  des  GRSC  werden
Proben  ihres  Könnens  ablegen.  Die  Läuferinnen  und  Läufer  aus  Dortmund zeigen
während der Revue ihre Meisterküren.
Die Kleinsten des GRSC,manche erst fünf Jahre alt, eröffnen das Programm mit einem
Fackelreigen. In den Proben  sah man  die Kleinsten eifrig bei der Sache.  Dann  folgen
Szenen   aus   Mexiko,   getanzt   von  Ruthilde  Rudlowski,  Marlis  Rüter  und  Irmgard
Schwarz  vom  GRSC.  Humoristische  Einlagen, wie  etwa  der  Tanzbär, ein Blues von
Heide  Distelkamp  und  Günther  Epping , ein Tanz  des  Meisterpaares  und Szenen in
bunten Kostümen vor exotischen Kulissen.
Alles spricht dafür, dass diese Revue, bei der nur Amateure auftreten, den Zuschauern
einige  Stunden  schöner  Unterhaltung  bringen wird.  Der  GRSC  veranstaltet  solche
Revuen  mit wachsendem Erfolg seit 1953. Es hat sich dabei gezeigt, dass solche  Dar-
bietungen  große  Anziehungskraft  ausüben. Im vergangenen Jahr, als die Revue aus-
fiel, weil die Abende verregneten, wurde  das  von  vielen Gladbachern bedauert. Nicht
nur die Bevölkerung hofft am Samstag- und Sonntagabend auf trockenes Wetter, auch
die Läuferinnen und Läufer des GRSC vertrauen auf Petrus, damit in diesem Jahr nicht
wieder  die   Frucht   einer  mehr  als  drei  Monate  langen  intensiven  Probearbeit  ins
Wasser fällt.



                              Weltreise in knapp drei Stunden
                      Gladbacher RSC bringt seine große Revue ,,Wir tanzen um die Welt“
Wenn  der  Volksmund  sagt,  Freitagwetter  sei  auch  Sonntagwetter,  dann hoffen die
Organisatoren  beim  Gladbacher  Roll- und  Schlittschuhclub, dass es außerdem auch
Samstagabendwetter  sei.  Denn  heute um 20 Uhr beginnt  die  große  Rollsport-Revue
,,Wir tanzen um die Welt“.  Damit  setzt der GRSC den Reigen der herausragenden Ver-
anstaltungen  fort,  die  er  vielversprechend  vor  einigen  Jahren  begann  und  die in-
zwischen  einen  festen  und  großen  Zuschauerkreis  gefunden  haben. Er sollte auch
heute und morgen, Sonntag, 20 Uhr, seine Schritte wieder in das Stadion an der Bökel-
straße lenken. 
Mehr  als  tausend  Lampen werden heute aufleuchten, werden die  Terrazzofläche  mit
zahlreichen  Scheinwerfern  in  bunten  Farben anstrahlen und eine imposante Kulisse
sein  zu  dem  umfangreichen  Programm, das  in  seinen mehr als 20 Bildern über den
Erdteil führt und fremde Länder, fremde Erdteile  zeigt.  Der Gladbacher RSC geht also
auf Weltreise und wird diese illustre  Fahrt  mit  einigen  Spitzenkräften  des deutschen
Rollkunstlaufes gemeinsam zurücklegen.   Dennoch wird es keine Profi-Revue werden.
Auf der Lauffläche werden Amateure stehen, die mit nicht minderem  Eifer ais ein Profi
sich  um  die  Einstudierung der reizvollen und rhythmischen Tänze und Bilder bemüht
haben.
Willy Kohlenbach,  der  erste Vorsitzende des Gladbacher Roll- und Schlittschuhclubs,
hat mit nur wenigen Mitarbeitern diese Schau vorbereitet.  Erfahrene Kräfte  haben  sie
entworfen,  gestaltet, haben Kostüme, Kulissen, Musik, Farbeneffekte sorgsam  ausge-
wählt. ,,Wir wissen, was das Publikum sehen möchte“, sagt man beim GRSC.  Vor  drei
Monaten  begannen  die  Vorbereitungen  für  diese Revue, an der etwa 80 Läuferinnen
und Läufer beteiligt sind.
Die Kleinsten des GRSC werden mit einem Fackelreigen den bunten  Bilderbogen,  der
und  um  die  Welt  führt, eröffnen.  Sodann  stellt  sich weiterer Nachwuchs des Veran-
stalters unter dem Leitwort ,,Pferdchen lauf Galopp“ vor. Der Mexiko-Rumba,  gelaufen
von Ruthilde Rudlowski, Marlies Rütter  und  Irmgard Schwarz, wird für Bewegung auf 
der Terrazzofläche und auf den Rängen sorgen.
,,Ballett-Tanz“ haben die zweifachen deutschen Meister im Paarlaufen, die Dortmunder
Ruth  Laumen  und  Hans  Fuchs,  ihr Studie genannt, die sie  in Mönchengladbach auf
Rollen  tanzen  werden. GRSC-Mitglieder werden anschließend einen ,,Tanzbär“ anbie-
ten, der  seine  Sache  gewiss  gut  macht.  Heide  Distelkamp, die dritte der deutschen
Meisterschaften, stellt sich danach mit einem Blues vor,  und dann wird die Lauffläche
neues Leben  sehen, wenn der GRSC ,,Betriebsausflug“ hat und mit einem Großaufge-
bot  ,,Am  Hofe  der  Maharadscha“  aufkreuzt.  Günther Epping,  der  sechsfache west-
deutsche Meister aus Dortmund, wird ebenfalls gefallen mit seinem Blues.
Die  Tanzstudie  auf  ,,Notre Dame“  von  Ruthilde Rudlowski,  die Kür von Heidi Distel-
kamp  und  der ,,Puppenladen“ beschließen  den  ersten Teil des Programms. Mit einer
großen   Szene,   in   prächtige   Licht-Effekte  getaucht,  leisten  die  Teilnehmer  einen
,,Götterdienst  auf  Bali“,   jenen  Kleinod   der  Südsee,  das  von   uns  noch  nicht  als
Urlaubsparadies entdeckt ist. Vielleicht  lässt  es  sich  beim  GRSC entdecken. Und da
die GRSC-Leute gerade mal  auf  großer  Fahrt sind, nehmen sie in einem Rutsch auch
,,China“ mit. Allerhand zu sehen da.
Ruth Laumen  und Hans Fuchs  werden  nach  ihrer  Meisterkür  von  Edith Hillekamps
und  Doris  Kleinermanns  abgelöst,  die  sich  auf  einen  ,,Abendspaziergang“  treffen
werden. Günther Eppings Meisterkür, ferner ein Tango von Marlies Rütter und Irmgard
Schwarz  sowie der Seemannstraum  sind weitere,  musikalisch gut ausgewogene Dar-
bietungen.  Günther  Epping  läuft  nach  einem  Klavierkonzert, lässt sich ablösen von
Heide Distelkamp mit ihrer Kür, um dann  den  Terrazzo  für  den  letzten  Paarlauf  von
Ruth  Laumen  und  Hans  Fuchs,  einem  Mambo,  freizugeben.  Das große Finale lässt
diese Schau ausklingen, die nahezu drei Stunden dauern wird. Viel Spaß.



                              ,,Wir tanzen um die Welt“
    22 prächtige Bilder in einer bunten Rollsportschau vereint – Mitwirkende u. a.                     
                             Deutsche und Westdeutsche Meister und Meisterinnen

Die Rollsportschau am  Samstag und Sonntag  des Gladbacher Roll- und Schlittschuh-
clubs im Rollsportstadion  ,,Wir tanzen um die Welt“  dürfte  eine  der interessantesten
Revuen  der  letzten  Jahre  werden.  Wir hatten Gelegenheit, uns bei der Generalprobe
am Donnerstag von  der  Vielfalt  der  einzelnen Szenen zu überzeugen und hatten den
Eindruck,  dass in der Zusammenstellung der 22 Bilder eine glückliche Hand Regie ge-
führt hat.  Die Besucher werden sich bei den Vorführungsfolgen freuen, wenn sie ihren
alten Lieblingen  auf dem Terrazzo persönlich begegnen.  Es  ist  schon  eine  erlesene
Schar vertreten.  Wir  nennen das zweimalige Deutsche Meisterpaar Ruth Laumen  und
Hans  Fuchs,  Dortmund,  die  Dritte  in der Meisterschaft (Senioren) Heide Distelkamp,
Dortmund, und den sechsmaligen Westdeutschen Meister Günther Epping, Dortmund.
Sie  werden  die hohe  Kunst  auf  rollenden Rädchen  innerhalb  der Schau  bieten, die
insgesamt von 50 Teilnehmern, angefangen von den Kleinsten  des  GRSC  bis  zu den
Senioren  bestritten  wird.  Bewundernswert  jede  Szene, jedes Bild der Vorführungen,
die  in  recht  hübschen  Kostümen   faszinierte  Figuren  zaubern.  Alles  geht  im  Takt
munterer  Weisen, dabei tänzelnd  mit  viel  Eleganz  und Exaktheit.  Es  hat schon eine
lange Vorbereitung erfordert,  um  diese  große  Schau so aufzubauen, dass alle Hand-
lungen  wie ein Uhrwerk ineinander greifen. Das Programm läuft mit  dem Fackelreigen
der  Kleinsten  des  GRSC  an,  dem das ,,Pferdchen lauf Galopp“ vom Nachwuchs des
veranstaltenden   Verein   folgen   wird.   Der   Mexiko-Rumba,   getanzt   von   Ruthilde
Rudlowski,  Marlies Rütter,  Irmgard Schwarz (alle GRSC)  schließt  sich der Balletttanz
von  Ruth Laumen und Hans Fuchs, Dortmund,  an.  Mitglieder  des  GRSC  führen den
Tanzbär aufs  Parkett,  und  Heide  Distelkamp  wartet  mit  dem  ,,Blues“ auf. Den ,,Hof
des Maharadscha“, sehr zeitgemäß, zeigen Mitglieder des GRSC.  Auch  Paris  ist  ver-
treten,  denn  Ruthilde Rudlowski (GRSC)  bringt eine Tanzstudie von ,,Notre Dame“ zu
Vorführung. Auch ein Puppenladen ist zu sehen, den Mitglieder des GRSC zeigen.  Vor
der  Pause  gibt  es  eine  besonders  sehenswerte  Darbietung, die vollendete Kür von
Heide Distelkamp.  Mitglieder  zeigen anschließend  Sitten  anderer  Länder. Sie zeigen
den Götter-dienst von  Bali  und,  anschließend China.  Wiederum eine Meisterkür reiht
sich an,  die  Ruth Laumen  und  Hans Fuchs in Vollendung bieten werden. Der Abend-
spaziergang von Edith Hillekamps und Doris Kleinermanns  ist  etwas Besonderes, der
viel Anreiz zum Lachen gibt. Günther Epping mit seiner Meisterkür leitet über zu einem
Tango  (Marlies  Rütters,  Irmgard  Schwarz)  und  zum  Seemannstraum.   Ein  Klavier-
konzert reiht sich an ( Günther Epping) dem  eine  Ballettstudie  von  Heide Distelkamp
folgen  wird.  Nach  dem  Mambo  vorgeführt von Ruth Laumen, Hans Fuchs  folgt  das
Finale,   das  abschließende   große  tänzerische  Feld  sämtlicher  Darsteller.  Wer  das
,,Drehbuch“ zu  den  Bildern  schrieb,  dürfen wir vorerst nicht verraten. Ebenso wenig
eine genauere Beschreibung der einzelnen Szenen. Jeder  soll  sich  überzeugen,  was
die  kleinen  und  großen  Künstler, die alle Amateure sind,  zu  leisten  imstande  sind.
Wer  die Schau besucht, wird zweieinhalb Stunden mit ,,um die Welt tanzen“.



                     Stars und Starlets auf Rollen und Röllchen
 Zauberhafte Bilder bei der Rollsportrevue des Gladbacher Roll- und Schlittschuhclubs

Stars  und  kleine  Starlets  wirbelten  auf  Rollen  und  Röllchen über den Terrazzo des
Rollsportstadions  bei  der  großen  Revue,  zu  der  der  Gladbacher  Roll- und  Schlitt-
schuhclub  für  Samstag  und  Sonntag  eingeladen  hatte.  Von  den ersten Versuchen
kaum  fünfjähriger Stars der Zukunft  bis zu den ausgefeilten Kür-Exerzisen  bekannter
Meisterinnen und Meister dieses anmutigen Sports  wurde  den  Zuschauern  ein Quer-
schnitt  durch  die  harte  Arbeit  des  Rollkunstlaufes  geboten,   gefällig   ausgestattet
durch  bunte  Kostüme  und  geschickt umrahmt mit wirkungsvollen Kulissen.  Für  die
Zuschauer  war  diese  Rollsportschau  eine  hübsche  Abendunterhaltung. Die Läufer-
innen  und  Läufer, ausschließlich Amateure, gaben wirklich ihr bestes. 
Die  kleinsten  des GRSC eröffneten das Programm mit einem Reigen. Wenn sich auch
hier und da eine der kleinen Läuferinnen einmal hinsetzen musste, so machte  das  gar
nichts aus.  Die  Zuschauer  hatten ihre Freude an dem schönen  Bild  und  die  kleinen
strahlten ganz stolz über so viel Beifall und auch darüber, dass  die Meisterläuferinnen



und Läufer aus Dortmund sich ganz ungeniert bei der Begrüßung in ihre Reihe stellten
und andeuteten,  dass  sie  auch einmal so klein angefangen haben. Die kleinen galop-
pierenden Pferdchen liefen  ihre  abgezirkelten  Volten,  nur  beim  Stallmeister  schien
sich die Steifheit des Zylinders auf die ganze Person zu übertragen. Ein  temperament-
voll bewegter Mexiko Rumba  dreier Läuferinnen  des  GRSC  lockerte  auf  und  leitete
zum  Ballett-Tanz  des  zweifachen  Deutschen  Meisterpaares  Ruth Laumen und Hans
Fuchs  über.  Das  Dortmunder  Meisterpaar  demonstrierte  perfektionierten  Tanz  auf
Rollschuhen und  demonstrierten in ihrem Pas-de-deux  geschmackvolle  Eleganz  der
tänzerischen Bewegung und eine brillante Akkuratesse der Ausführung. Mit  Sprüngen
und  Pirouetten  wirbelte Heide Distelkamp, die dritte  bei der Deutschen Meisterschaft
der  Senioren,  in  einem  Blues  über  die  Bahn.  Noch  tollere, wenn auch nicht so ge-
konnte  Pirouetten  zeigte  der  Narr am Hofe des Maharadschas in einer bunten Szene,
die sorgfältig von den  Läuferinnen  des  GRSC  einstudiert  war.  Viel  lachte man über
den   tollpatschigen   Tanzbären,  mit  dem  die  Rollschuhkinder  ihre  Possen  trieben.
Rauschenden  Beifall  gab  es  für  den Blues von Günther Epping,  sechsfacher  West-
deutscher  Meister.   Er   bot  eine   bis   ins  kleinste  ausgefeilte  Darbietung  mit  sehr
schwierigen   Varianten.   Nach   einer   Tanzstudie   von   Ruthilde   Rudloswski,  einer
temperamentvollen  Läuferin   aus   Mönchengladbach  zur  Notre-Dame   Musik,  gefiel
besonders  der  kesse  Rock´n Roll  der kleinen Edith Hillekamps im Puppenladen.  Be-
achtung  beim  interessierten  Publikum  fanden  die   Kürläufe  der   Meisterinnen  und
Meister  aus  Dortmund.  Harmonie  und  Ausgeglichenheit  bei  schwierigen  Übungen
zeigte das Meisterpaar,   Kraft  und Konzentration zeichneten die Kür Günther Eppings
aus  und  ein  mit  Grazie  gepaartes  Können  sprach  aus  der  einfallsreichen Kür von
Heide Distelkamp.  Das  verständige  Publikum  sparte  nicht mit Applaus. Dass Anmut
und Können aber nicht nur Eigenschaften sind, die die Meister sozusagen in Erbwacht
haben,  zeigten  Edith Hillekamps   und  Doris  Kleinermanns,  zwei  vielversprechende
Nachwuchsläuferinnen  vom  GRSC  bei  ihrem   Abendspaziergang  und  später Marlis
Rütters  und  Irmgard  Schwarz  in  einem  sehr  exakt  ausgeführten Tango. Vor einem
etwas zu passiven Hintergrund geschmackvoll  kostümierter Läuferinnen tanzte Marlis
Rütters  als  Bali-Mädchen,  und  ein  apartes  Bild  zauberten die kleinen Chinesinnen.
Amüsant  war  der  Seemannstraum,  ein  grotesker,  nicht  ganz  einfacher  Tanz  einer
jungen Nachwuchsläuferin vom GRSC, die leider nicht namentlich benannt wurde. Das
Ende des Programms gehörte den Gästen aus Dortmund. Stilvoll  und  beherrscht  war
der Tanz von Günther Epping zu einem Klavierkonzert.  Mit  Grazie  und  Temperament
servierte Heide Distelkamp den Zuschauern eine  Ballettstudie, eine  Leistung,  die  mit
stürmischen   Applaus  bedacht  wurde.  Dann  aber  wollte  das  Klatschen  kein  Ende
nehmen,  als  Ruth Laumen  und  Hans Fuchs einen Mambo tanzten, der in seiner Aus-
führung  geradezu  artistische  Leistungen  verlangte. Die Zuschauer ließen ihre Hände
nicht eher ruhen,  bis  dieser  Mambo  wiederholt  wurde.  Eine  solche  Leistung  sieht
man  von  Amateuren nicht alle Tage. Zu einem glanzvollen  Finale versammelten  sich
noch einmal alle Darsteller auf der Fläche, ehe die Zuschauer,  die  ein   ausgezeichnet
zusammengestelltes   Programm  von   mehr  als  zweieinhalbstunden  Dauer  gesehen
hatten, zufrieden nach Hause gingen.



             Auch der beste Regisseur macht große Fehler
        Man tanzte um die Welt und vergaß das Sonnenland / Großartiger Erfolg auf Rollen

Das  waren  monatelange  Bemühungen,  aller Eifer und jeder Einsatz bald hinfällig ge-
wesen, als Samstag morgen düstere Wolken über dem GRSC-Stadion lagen und unge-
betenes Nass herabschickten auf die Terrazzofläche, auf der in den Abendstunden  die
große  Revue ,,Wir tanzen um die Welt“ stattfinden sollte. Als sich in den Nachmittags-
stunden  jedoch  der  Himmel aufklärte, verklärten sich  die  Mienen der Organisatoren,
und  als dann schließlich abends  doch  noch  recht  viele Besucher gekommen waren,
sah man ein: Unsere Mühe hat sich gelohnt.
In  seiner  kurzen  Begrüßungsansprache  stellte  Willy Kohlenbach, erste Vorsitzender
des  Gladbacher Roll- und Schlittschuhclubs  und  geistiger  Vater  dieser  Schau  fest,
dass ihm im Drehbuch  ein  großer  Fehler unterlaufen sei. Er habe in dieser tanzenden
Welt nicht das  richtige  in  der  Sonne  liegende Stückchen Land ausgesucht, sondern
nur das GRSC-Stadion,  über  dem  sich  schon  oft  Regenwolken  zusammengezogen
hätten. ,,So war es heute wieder,  und so wird es auch in  der  Zukunft  sein“,  hieß  es.
Der  Vorsitzende  wünschte  sich  im Interesse aller Mönchengladbacher  Sportler  den
großen Schirm, ein Dach für das sonst vorbildliche Stadion.
Die Schau selbst sei aus eigener Kraft und Idee  entstanden.  ,,Wenn wir das Publikum
zufrieden  wissen  dann  sind  wir  stolz und wissen, dass unsere Arbeit nicht umsonst
war“.

,,Hemmungslos“ über die Fläche
Nun,  die  Arbeit  war  nicht  umsonst.  Eine  bunte  Schau  lief  hemmungslos  über die
Fläche,  brachte  zahlreiche  Höhepunkte, wechselte in der Szenerie, in den Kostümen,
den Farben , im Rhythmus.
Mit roten Fackeln lief der jüngste Nachwuchs des GRSC,  etwa 30  junge  Mädchen,  zu
einem Reigen im River-Kwai-Marsch-Schritt ein, drehte einige Schleifen, angeführt von
einer  kaum fünfjährigen Knirpsin.
Zweimal  vier  kleine   Mädchen,  in  schwarzen  Röckchen,  weißen  Blüschen,  tanzten
reizend  Pferdchen,  lauf Galopp und ließen sich von Dompteuse Irene Neuhaus, natür-
lich mit Zylinder und Stock, dirigieren. Sodann wurde es etwas bewegter,  als  Ruthilde
Rudloswki  mit  Marlis  Rütter  und  Irmgard  Schwarz  den Mexiko-Rumba tanzten.  Die
jungen  Damen sind keine Professionals, sie sind Amateursportlerinnen und gaben ihr
Bestes, drehten ihre Schleifen, wirbelten,  bewegten  die  Beine im Rhythmus. Kurz sie
gefielen.

Zehn junge Mädchen schwärmten
Ruth  Laumen   und   Hans  Fuchs,  die   zweifachen   Landesmeister   im  Paarlauf  aus
Dortmund,  sind  schon  eine  Klasse.  Sie zeigten einen Ballett-Tanz,  eine  rhythmisch
und  musikalisch  ausgewogene Darbietung,  von  der  die  Besucher begeistert waren.
Eine  lustige  Szene  ließ  die  GRSC-Läufer  wieder  zu  Wort kommen: Der Tanzbär. 10
junge  Mädchen  umschwärmten  einen  rhythmisch betonten Bären,  der  seine  Sache
gut  machte. Gefühl  für  Melodie  und  Rhythmus,   für   Eleganz   und   Weichheit   der
Bewegungen verriet Heide  Distelkamp,  die  Dritte  der deutschen Meisterschaften, mit
ihrem Mitternachts-Blues.



Nachdem  der  GRSC  ,,Am  Hofe des Maharadscha“  aufgekreuzt  war  und  dort  seine
Verbeugungen abgeliefert hatte, tanzte der sechsfache westdeutsche  Meister Günther
Epping   einen   Blues.   Epping   ist   der  wohl  kühnste  und  brillanteste  Springer  im
deutschen Rollsport. Seine Tänze sind sehr vielseitig, dennoch stark auf   diese   über-
durchschnittliche   Leistungen   gewagte   Luftakrobatik   abgestimmt.   Auch   hier Be-
geisterung bei den Besuchern.

Oma im Puppenladen
Nach Ruthilde Rudloswkis Tanzstudio auf  Notre  Dame,  die  sehr  gefiel,  boten  junge
Läuferinnen  ein ergötzliches  Spiel  im Puppenladen. Auf einer  Schubkarre  wurde ein
großer  Karton  auf  die  Lauffläche  gefahren.  Neue  Kartons rollten heran, fünf an der
Zahl. Und  dann  kam  Oma  persönlich,  wolle  aus diesen  Kartons eine Puppe kaufen.
Sie  tanzten  ihr  vor  der  Nase  herum,  aber  Oma  wollte  nicht anbeißen, bis sie dann
selbst  für Sekunden hinter der Kulisse verschwand,  frischgebacken  wieder  erschien
und  den verdutzt dreinschauenden Karton-Puppen dann vortanzte, wie man es macht.
Die Meisterkür von Heide Distelkamp ließ den ersten Teil  des  Programms ausklingen.
Eine schöne Darbietung,  getragen  von der technischen Reife und dem Sinn für Form.
Die  Fratze,  die  schon vorher während der Darbietungen auf die  Fläche herabgrinste,
kam  im  Götterdienst  auf  Bali  zu   Ehren.   Marlis  Rütter  tanzte  in  dieser  munteren
Szenerie  das Solo.  Sehr  nette Kostüme zeigten Kinder, die sich in China wohlfühlten.
Ausgezeichnet  liefen  sodann  Ruth  Laumen und Hans Fuchs  ihre  Meisterkür mit  ei-
genwilligen  Akzenten.  Nachdem  auch  Edith Hillekamps  und  Doris Kleinermann  mit
ihrem  Abendspaziergang  gefallen  hatten,  erhielt  Günther  Epping starken Beifall für
seine Meisterkür,  ein  kleiner  Vorgeschmack  für die großartige Leistung, die er wenig
später zeigte. Marlis Rütter und Irmgard Schwarz brachten ihren Tango ganz gut unter,
und auch der Seemannstraum lief über die Bühne.
Dann herrschte Totenstille im Stadion, als Günther Epping  das  Klavierkonzert  tanzte.
Eine brillante Leistung, in der die  Stille – Epping  lief  auf  Nylonrollen – die besondere
Note verriet. Heide Distelkamp steigerte mit ihrer Ballett-Studio diese eigenwillige  und
gut  aufeinander  abgestimmte  Atmosphäre,  um  dann  Ruth Laumen und Hans Fuchs
zum Abschluss die Fläche zu überlassen. Das waren schon artistische Leistungen, die
das Landesmeisterpaar da exerzierte und  so  elegant und leicht hinlegte, als ob sie es
nur  aus  dem  Ärmel  zu  schütteln  brauchten.  Sie  kamen ohne Zugabe nicht von der
Fläche.
Das  große Finale ließ noch einmal alle Teilnehmer  auf  die  Terrazzofläche  rollen,  wo
ihnen  stürmischer Beifall der begeisterten Besucher entgegengebracht wurde.
Wie  wir  vom  GRSC  noch  erfahren,  soll  die  Schau  wegen  des  großen Erfolges im
September wiederholt werden.



Der  Vorsitzende   des  Mönchengladbacher  Roll- und  Schlittschuhclub,  Willy           
Kohlenbach, mit den prominentesten Gästen der Rollsportschau ,,Rund um die
Welt“,Hans Fuchs und Ruth Laumen (links) und Heide Distelkamp und Günther
Epping (rechts)

 
Die Stars von heute und morgen bei der Revue des GRSC.



       

          

                      Wiederholung der Rollsport-Revue
 
Am Samstag den 13.September, wird um 20 Uhr die bereits zweimal mit großem Erfolg
aufgeführte Rollsportschau ,,Wir tanzen um die Welt“ wiederholt. Tausende Zuschauer
waren  diesen  Sommer  an  zwei  Veranstaltungsabenden  von  den  Darbietungen  der
kleinen  und  großen  Künstler auf  Rollen  begeistert;  nun wollen sie zum Schluss der
Rollsportsaison noch einmal zeigen, was den Besuchern soviel Freude bereitet hat. Es
sind im eigentlichen  Programm   einige   Umstellungen   vorgenommen   worden,   die
Dortmunder Meisterläuferinnen und Läufer haben ebenfalls neue Aspekte in der Schau
eingebaut.  Wenn  der  Wettergott  den  Rollkunstläufern weiterhin gut gesinnt ist, wird
der  Samstagabend vielversprechend werden.

                                 Wir tanzen um die Welt
Bereits  vor  einigen  Wochen  wartete  der  Gladbacher  Roll- und Schlittschuhclub mit
einer großen Rollsport- Revue auf unter dem Titel ,,Wir tanzen um die Welt“. Die Schau
begeisterte auf der ganzen Linie und fand sehr großen Zuspruch. Der Gladbacher RSC
wird  nunmehr  am  Samstag, 13.September,  um 20 Uhr im Stadion an der Bökelstraße
die große Revue wiederholen. Mit den  vielen  Bildern,  die  von zahlreichen Lampions,
von bunten  Lichterketten angestrahlt sind,  führen die Rollsportler  über  den  Erdball,
zeigen  musikalische  Darbietungen  aus  den  verschiedenen Erdteilen  und lassen ein
lebendiges Bild von Rhythmus, Eleganz und Harmonie erstehen. Das Programm ist für
die  Wiederholung  im  Gegensatz  zur  Premiere etwas verändert worden. Die jüngsten
Teilnehmer,  die  einen Fackelreigen laufen,  werden  sich  mit  angezündelten  Fackeln
über die  Terrazzofläche  bewegen.  Höhepunkte  der  Schau  sind zunächst einmal  die
ausgezeichneten Tänze der heimischen Kräfte, insbesondere   aber   die  Darbietungen
der deutschen Meisterklasse aus Dortmund.Das Meisterpaar Laumen-Fuchs ist wieder
da  und  wird  ein  weiteres  Mal  bestechen  mit seinen überragenden Läufen, in denen
immer  wieder  die  artistische  Note  besonders anklingt. Zwei Stunden wird der bunte
Film auf Rollen ablaufen.  Der  Eintrittspreis  zu dieser Veranstaltung beträgt 1,- DM für
alle Tribünenplätze.



 

                      Mehr Stimmung als bei der Premiere
                       Gladbacher Roll- und Schlittschuhclub tanzte mit Gästen um die Welt

Bereits  vor  einigen  Wochen veranstaltete der Gladbacher Roll- und Schlittschuhclub
seine große Revue unter dem Titel ,,Wir tanzen um die Welt“. Viele  Besucher  erlebten
damals eine prächtige Vorstellung. Nunmehr hat der GRSC  diese  Revue mit  geringen
Abänderungen  vor  verhältnismäßig  gutem  Besuch  wiederholt.  Dabei war erfreulich
festzustellen, dass bei den Besuchern mehr Stimmung herrschte  als bei der Premiere.
Der Erfolg  lässt beim GRSC jedenfalls den Schluss  zu,  dass  sich  die  vielen  Mühen
gelohnt  haben.  Inzwischen  trägt  man  sich  bei  den Rollern schon mit der  Zukunfts-
plänen.  Man  will  bemüht  sein,  für  das  nächste  Jahr eine Schau zu bringen, die auf
vollständig anderer Basis  aufgebaut  ist  als  die  bisherigen Darbietungen. Lassen wir
uns überraschen.
Auf dem Terrazzo wurde es zuerst munter,  als  der  Nachwuchs  des Veranstalters mit
einem bunten Fackelreigen das Programm eröffnete. Die Galopp laufenden  Pferdchen
lösten die jungen Kräfte ab und leiteten über zu den ersten mehr solistischen  Darbiet-
ungen.  Ruthilde  Rudloswki,  Marlies  Rütter  und  Irmgard  Schwarz  gefielen,  wie  sie
bereits schon in den ersten Vorstellungen gefallen konnten.
Tänze  eigener  Art  aber  brachten  die  Meisterläuferinnen und Meisterläufer aus Dort-
mund, das  zweifache  deutsche Meisterpaar  Ruth Laumen und Hans Fuchs, die Dritte
in der Deutschen Senioren-Meisterschaft, Heide Distelkamp,und der immer zu mutigen
Sprüngen  aufgelegte  sechsfache  westdeutsche  Meister Günther Epping.
Der  Kaiserwalzer  von  Laumen-Fuchs  war  ein  erster  Vorgeschmack  auf  die  vielen
Tänze,  die die  Stars  aus  Dortmund  in  diesem Programm liefen. ,,Tanzbär“ hieß eine
Darbietung des GRSC,  der  Heide Distelkamp einen Blues anschloss.  Dann  lief  Edith
Hillekamps ,,Barkarole“ aus Hoffmanns Erzählungen, bevor in dem vielseitigen Bildern
sowie im Rhythmus stark wechselnden Programm Günther  Epping  den  Mitternachts-
blues lief.  Ruthilde Rudloswki,  Heide  Distelkamp  und  der ,,Puppenladen“ ließen den
ersten Teil des Abends ausklingen.
Eine Steigerung brachte dann der zweite Teil,  der  mit  einem  Südseetanz von Marlies
Rütter eingeleitet wurde,  bevor Besuch aus China kam. Ruth Laumen und Hans Fuchs
mit ihrer Meisterkür schraubten die Darbietungen wiederum in ihrem Effekt höher, und
nach   einem  Abendspaziergang  von  Edith  Hillekamps  und  Doris  Kleinermann  bot
Günther Epping seine  Meisterkür an. Noch einmal Marlies Rütter mit Irmgard Schwarz
in einem  Tango,  dann  sorgten Günther Epping und Heide Distelkamp für den beweg-
ten Ausklang, der dann seinen Höhepunkt fand in dem Mambo, den  Ruth Laumen und
Hans Fuchs abschließend liefen.


