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Die Europäischen Meisterschaften in Aerobic und Akrobatik in 
Pesaro: Profisport durch die Augen europäischer Volontäre 

 
 

Sport hat schon immer einen wichtigen 
Platz in der Identität Pesaros 
eingenommen. Auch in diesem Jahr 
steigt ihre Bedeutung weiter an, unter 
anderem Dank den folgenden beiden 
Höhepunkten der sommerlichen Saison: 
die 12. Europäischen Meisterschaften in 
Aerobic und die 30. Europäischen 
Meisterschaften in Akrobatik 2021 
werden in Pesaro stattfinden. Das heißt 
drei Wochen gefüllt mit intensivem 
Kräftemessen der professionellen 
Aerobic und Akrobatik-Liga. Vom 20. bis 
26. September und vom 27. September 
bis zum 10. Oktober 2021 werden dann 
1800 Athleten im Alter von 12 bis 30 
gegeneinander antreten. Die 

Übungstage sind kostenlos zu anzusehen, für die Tage der eigentlichen Wettbewerbe werden 
Tickets verkauft werden. 
 
Die beiden professionellen Turniere sind möglich Dank dem Organisatorischen Komitee 
Esatourgroup, der Kommune von Pesaro, der Markenregion und dem Gymnastikverbandes Italien. 
Der Präsident des Verbandes erklärte, dass Aerobic und Akrobatik zwei Disziplinen aus dem 
Bereich der Gymnastik sind. Bei Aerobic geht es um die Durchführung von Choreografien die aus 
Pflichtelementen und selbstgewählten Elementen bestehen. Diese Choreografie wird auf einer 
bestimmten Plattform mit musikalischer Begleitung vorgeführt. Akrobatik hingegen ist abgeleitet 
von artistischer Gymnastik und baut mehr auf der freien Bewegung zum Rhythmus der Musik auf; 
demnach ist dort die exakte Ausführung der komplexen Choreografie durch präzise Körperhaltung 
besonders wichtig. 
 
Wie in den Vorjahren treten ungefähr 25 Delegationen in der Disziplin Aerobic, und ungefähr 30 
Delegation in Akrobatik an, was zu tausenden Teilnehmern führt. Zweifelsohne ist das ein weiterer 
Meilenstein für die Stadt Pesaro, die dadurch wieder einmal beweist, ein geeigneter Ort für 
nationale und internationale Events zu sein. 
 
Außerdem werden dieses Jahr Vicolcorto und deren Volontäre als Kommunikationsteam 
anwesend sein. Somit haben sie die Chance, aus erster Hand mitzuerleben, wie ein solcher 
internationaler Wettbewerb organisiert wird und die einzelnen Teilnehmer verbindet. Es wird also 
eine gute Möglichkeit sein, nicht nur interkulturelle Erfahrungen zu sammeln und sogar kurzzeitig 
in andere Kulturen einzutauchen, sondern auch eine sehr aktive locale Gemeinschaft zu erleben. 


