
 1 

    C H R O N I K
 
  

 

Ihr Auftritt, bitte! BORG-Schüler brennen für 

die Gala-Nacht des Sports 
LINZ, 07. Februar 2020 

 
Seit Oktober trainieren 
insgesamt 24 Schüler-
innen und Schüler für 
ihre Shows bei der 
Gala. 
  

Sport verpflichtet, wie es die 

Tradition auch tut. Sport ver-

pflichtet, wie es die Tradition 

auch tut. Und so sind heute 

Abend bei der großen Gala-

Nacht des Sports im Linzer 

Brucknerhaus Schülerinnen und 

Schüler des Sport-BORG in der 

Honauerstraße in Aktion zu 

erleben. Was sich in der 

Vergangenheit bewährt hat, 

wird somit in erprobter Form 

fortgeführt.  

 

Seit Oktober laufen die Vorbe-

reitungen für die Einlagen, mit 

denen die sportlichen Jugend-

lichen im Panorama-Foyer bzw. 

im Foyer im Erdgeschoß des 

Brucknerhauses vor Augen 

führen, was sich mit Bewegung 

alles machen lässt. Schließlich 

 

will man das Publikum der 

Gala-Nacht mit den Auftritten 

beeindrucken und gleichzeitig 

die Werbetrommel für die 

Schule und die Ausbildung 

rühren.  

 

Akrobatik, Turnen, Tanz 
Insgesamt 24 Schülerinnen und 

Schüler der 5. bis 8. Klassen 

des Sport-BORG werden bei 

den insgesamt drei geplanten 

und jeweils zwei Mal zu 

sehenden Darbietungen in der 

Gala-Nacht einen Einblick in 

ihr Können geben – betreut 

natürlich von einem Pro-

fessoren- Team der Schule. 

 

Die Einlage mit Seilspringen, 

Akrobatik und Jonglieren wird 

von Gunter Ast und Alexander 

Friedrich betreut. Die Turn-

Show steht unter dem General-

thema „König der Löwen“, 

Edith Haslinglehner hatte dabei 

ihre helfenden Hände im Spiel. 

In der Tanz-Gruppe – Thema 

„Grease“, betreut von Ulrike 

Reznar und Jutta Drack – sind 

nicht nur Schüler der Sport-

klassen des BORG dabei, 

sondern auch des Musik-

zweiges, des Populärmusik-

zweiges sowie des Naturwissen-

schaftlichen Zweiges. Wie alle 

anderen haben sie in der 

Freizeit geprobt, was in der 

Terminfindung nicht immer 

einfach war. Aber: „Alle helfen 

zusammen, die Gruppen 

wachsen zusammen und moti-

vieren sich gegenseitig zu 

Höchstleistungen“, sagt Sport-

Lehrerin Reznar.  

 

Dass die Auftritte bei der 

größten Ballveranstaltung des 

Landes Aufmerksamkeit er-

regen, zeigt sich daran, dass die 

Lehrer von Schülern und Eltern 

beim Tag der offenen Tür bzw. 

bei den Sportaufnahme-

prüfungen oft auf die Teilnahme 

bei der Gala-Nacht des Sports 

angesprochen werden.  

 

Übrigens: Wer die Gala-

Auftritte noch einmal sehen 

will, erhält beim Sportfest des 

BORG in der Honauerstraße am 

13. Februar die Gelegenheit 

dazu.  

(rgr) 

 
 

 

 

Tanzen, Akrobatik, Turnen – die BORG-Schüler bewegen wieder. (Bild: Privat) 


