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Schwitzen für den guten Zweck: In der Europahalle findet am Samstag, 28. September, ein „Zumbathon“, 

eine Zumba-Wohltätigkeitsveranstaltung, statt. Der Erlös kommt der Vestischen Kinder- und Jugendklinik 

in Datteln zu Gute.

„Ich hätte gerne 1000 Besucher in der Halle, 1000, das ist mein Ziel“, sagt Fitnesstrainerin Kathrin 

Hasbach. Sie ist die Initiatorin der Veranstaltung, bei der alle Sportbegeisterte ab 16 Jahren richtig Gas 

geben und Spaß haben können. Natürlich dürfen auch die jüngeren Besucher dabei sein, zuschauen, 

mittanzen – allerdings nur im oberen Bereich der Europahalle.

Zehn Instruktoren werden den Besuchern richtig einheizen

„Einlass wird um 17 Uhr sein“, erklärt die Organisatorin. „Eine Stunde später, um 18 Uhr, wird die 

Veranstaltung dann mit der Vorstellung der Kinder- und Jugendklinik Datteln beginnen.“ Und danach geht 

es richtig ab: Zehn Instruktoren aus der Umgebung werden den Zumbathon-Besuchern mit 

schweißtreibenden Choreografien ordentlich einheizen – etwa drei Stunden lang, bis 21 Uhr. Kathrin 

Hasbach betont: „Alle Instruktoren verzichten auf ihr Entgelt.“

Initiatorin dankt denHelfern und Sponsoren

Der Reinerlös der Veranstaltung, fährt sie fort, sei für die Station „Regenbogen“ – die Kinder-und 

Jugendpsychiatrie in der Vestischen Klinik – gedacht. Das Geld werde der Anschaffung neuer 

Sportgeräte dienen. „Damit sich die Kinder und Jugendlichen richtig auspowern können und auch zum 

Zwecke der Bewegungstherapie“, erklärt Eva Beyer, Mitarbeiterin der Station „Regebogen“ und 

Kursteilnehmern von Kathrin Hasbach. Sie brachte die Fitnesstrainerin überhaupt erst auf die Idee, die 

Einnahmen an die Dattelner Klinik zu spenden.

„Ich habe das Charity-Event geplant“, erzählt Kathrin Hasbach, „und überlegt, an wen das Geld gehen 

könnte.“ Und da regte Eva Beyer an, doch an die Station „Regenbogen“ zu spenden.
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„Wir haben da an ganz vielen Stellen Bedarf“, erklärt Klinik-Sprecherin Hannah Iserloh. „Doch es ist 

schwierig, im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie Spenden zu bekommen, weil er vielen einfach 

fremd ist.“

Um so erfreulicher sei deshalb das Engagement Hasbachs. „Es ist absolut bemerkenswert, wie sie die 

Zumba-Veranstaltung auf die Beine gestellt hat“, betont Hannah Iserloh. Kathrin Hasbach gibt den Dank 

direkt weiter: an die vielen Helfer und Sponsoren, die sie in der gut dreimonatigen Vorbereitungsphase 

stets tatkräftig unterstützt haben. „Ohne sie“, sagt die Fitnesstrainerin aus Datteln, „hätte ich das gar nicht 

geschafft.“

Von Sabine Latterner
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