
Thomas »Schmitti« Milse (rechts) moderierte nicht nur den Abend, son-
dern begann ihn auch als Falco-Imitator mit den passenden musikali-

schen Einlagen. Beim »Kommissar« waren viele Partygäste noch recht
textsicher.  Fotos: Thomas F. Starke

Vokuhila und Ballonseide
Golf-Tennis-Turnier und Motto-Party des Vereins »OWL zeigt Herz«

 Von Sabine Schulze 

Bielefeld (WB). Es war ein Déjà
vu mit einem Kleidungsstil, den
man mit Erfolg verdrängt glaubte:
ausladende Schulterpolster, Cow-
boystiefel, ballonseidener Trai-
ningsanzug, weiße Socken, dazu
Vokuhila-Frisur oder Locken-
pracht à la Denver Clan. »Back to
the 80’s – Zurück zu den Achtzi-
gern« lautete am Samstagabend
das Party-Motto.

Zum achten Mal hatte der Verein
»OWL zeigt Herz« zu einem Golf-
Tennis-Turnier und einer großen
Motto-Fete eingeladen, die in die-
sem Jahr in der Hechelei stattfand

und zu der erneut Prominenz ge-
kommen war. Sport und Spaß fan-
den für einen guten Zweck statt,
auf 30 000 Euro für Projekte des
Vereins hoffte der Vorstand.

Vor die Party hatten die Organi-
satoren Cornelia Burbach und Bet-
tina Seidensticker (als Super-Mario
unterwegs) sowie Christian Mes-
singer und Bernd Ottensmann (als
Modern Talking verkleidet) das
sportliche Tun gesetzt: In Vierer-
teams traten Golf- und Tennisspie-
ler auf dem Gelände des Bielefel-
der Golfclubs beziehungsweise des
BTTC an der Voltmannstraße an,
um sich zu messen. Sieger des Tur-
niers wurde die (zusammengelos-

te) Mannschaft mit dem schönen
Namen »Schwarzwaldklinik« –
auch dies eine Reminiszenz an die
Achtziger. Handball-Profi, Natio-
nalspieler und Welthandballer Da-
niel Stephan, Julie Scholz, Maximi-
lian Wilde und Stephan Lohmann
erhielten ihre Pokale (in Form von
gelben Pac Man-Figuren) aus den
Händen von Tina Ruland. Die
Schauspielerin wurde schließlich
auch in dem entscheidenden Jahr-
zehnt berühmt: als beifahrende
Friseurin des Mantafahrers Til
Schweiger. Ihre blondierte Dauer-
welle ist allerdings längst heraus-
gewachsen. 

Zum vierten Mal dabei war am

Samstagabend Ingo Naujoks. Der
Schauspieler und Vater eines
neunjährigen Sohnes ist Pate des
Vereins-Projektes »Kultur macht
Kinder stark« und kommt regel-
mäßig zu Lesungen in Bielefelder
Grundschulen. »Ich finde das, was
der Verein macht, richtig gut. Und
die Leute sind einfach authen-
tisch«, sagte der gebürtige Bochu-
mer, um den sich sofort vier weibli-
che Fans drängten.

Projektpate von »Sport macht
Kinder stark« ist künftig Daniel
Stephan (in bunter 80er-Jahre-Ho-
se gekommen), die Bielefelder
Band Randale wird »Musik macht
Kinder stark« propagieren.

Sie sind wieder da: »Modern Tal-
king« mit Christian Messinger
(links) und Bernd Ottensmann 

Die besten Sportler (Team Schwarzwaldklinik, knapp vor »Kir Royal«) er-
hielten ihre Preise von Tina Ruland (2. von rechts): Maximilian Wilde, Da-
niel Stephan, Julie Scholz und Stephan Lohmann (von links).

Super-Mario gleich doppelt: Betti-
na Seidensticker (links) und Cor-
nelia Burbach.


