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Zum Zumba-Marathon über drei Stunden hatte Fitness-Instruktorin und Initiatorin Kathrin Hasbach am 

vergangenen Samstag in die Europahalle gebeten, rund 150 Frauen und vereinzelt sogar ein paar 

Männer („Männeranteil drei Prozent!“ O-Ton Kathrin Hasbach) waren dem Ruf gefolgt.

Die Turnschuhe geschnürt, die Wasserflasche gegriffen und ab zum Tanzen für den guten Zweck. 

Das zehnte Mal ist etwas besonderes

Denn der Zumbathon sollte ein Charity-Event sein: „Ich habe diese Party schon neunmal veranstaltet“, 

berichtet Kathrin Hasbach, „das zehnte Mal sollte etwas besonderes sein!“ Also wurde nach einer guten 

Sache Ausschau gehalten, die es zu unterstützen galt. 

„Eine Mitarbeiterin ist in der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Vestischen Kinder- und Jugendklinik in 

Datteln angestellt und erzählte, dass dort Spenden benötigt werden.“ berichtet die 36-jährige Mutter einer 

Tochter, die ihre Begeisterung für Zumba teilt. Somit war die zu unterstützende Einrichtung gefunden, der 

der Nettoerlös der Veranstaltung zugute kommen sollte. 

Mit Hilfe von Familie, Freunden, Helfern und Sponsoren gelang es Kathrin Asbach, ein Event auf die 

Beine zu stellen, das den Teilnehmern Spaß und der Veranstalterin jede Menge Adrenalin bereitete. Wie 

ein Flummi hüpfte die zierliche Blondine vor Veranstaltungsbeginn durch die Räume, die Anspannung 

war ihr sichtlich anzumerken, bevor sie gemeinsam mit den anderen Instruktoren die Bühne enterte.

Doch trotz einiger kleiner Pannen - z.B. kurzzeitiger Ausfall der Musik - sah man nur zufriedene Gesichter 

in der Europahalle. Christine Gottschling (26) war mit ihrem Freund Sascha Espey gekommen. Er war 

einer von wenigen Männern, die vor der Bühne tanzten. „Sie hat mich mitgeschleppt“, schmunzelte der 

27Jährige, „aber ich habe gerne zugesagt.“ Spaß an der Sache hatte die beiden zum Event geführt. 
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Und dass der Rest der Truppe auch mit Freude dabei war, daran ließen das zwischendurch 

aufkommenden Gejohle keine Zweifel aufkommen. Bis zur letzten Reihe, in der einige ältere Damen 

Stellung bezogen hatten, tanzten und zappelten und hüpften die Teilnehmerinnen herum, als gäbe es 

kein Morgen. 

Auch ganz junge Tänzerinnen schwangen die Beine zu den nicht nur lateinamerikanischen Rhythmen. 

Diana Hohenstein (12) hat mir ihrer Mama Sabine (40) bereits mehrere Zumba-Kurse besucht, „aber so 

ein Event noch nicht!“ Sabine Hohenstein zeigte sich dann auch gleich beeindruckt von der 

Teilnehmerzahl: „Ist ja doch ganz schön voll!“

Stephanie Jungwirth
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