
  

PRESSEMITTEILUNG 
Veränderungen im Vorstand 

Der Staffelstab wurde an die nächste Generation übergeben 

Düsseldorf, 07. Februar 2023:  

Die Düsseldorfer Rheinstars sind seit über 20 Jahren ganzjährig auf den Bühnen im Karneval, bei 

Turnieren und anderen Festen unterschiedlichstem Anlass unterwegs und präsentieren neben einem 

akrobatischen Gardetanz auch ein abwechslungsreiches, mit vielen Kostüm- und Themenwechseln 

gespicktes Showprogramm. 

Nach über 20-jährigem unermüdlichem Einsatz für den Verein wurde nun der Staffelstab im Vorstand 

der Rheinstars an die nächste Generation übergeben. Christina Brecl, Gründungsmitglied, 

Geschäftsführerin und Trainerin der „Großen Garde“, Thomas Pohlmann, Gründungsmitglied und seit 

2007 1. Vorsitzender sowie Vera Külkens, ebenfalls Gründungsmitglied und 2. Vorsitzende scheiden aus 

dem geschäftsführenden Vorstand aus. Auch Gründungsmitglied Stefanie Bessert, die seit 10 Jahren die 

Sport-/+Pressewartin und dazu auch Gründerin und Trainerin der Schüler-/+Jugendgarde war, legte ihr 

Amt nieder, bleiben dem Verein aber als Mitglieder und Ratgeber erhalten. 

Alle vier traten zur Jahreshauptversammlung bereits im letzten Jahr auf eigenen Wunsch aus dem 

Vorstand aus. Mit der Berufung einiger jüngeren Vorstandsmitglieder und Trainer wollten alle schon im 

vergangenen Jahr kürzertreten, zugleich aber sicherstellen, dass eine ausreichend lange Zeit des 

Übergangs und der Start nach Corona in die Session 2022/2023 gesichert ist.  

Nun ist es so weit: Der Vorstand ist neu aufgestellt. 

Joshua Külkens (21) wurde als neuer 1. Vorsitzender gewählt. Er ist seit seiner Geburt Mitglied und damit 

ein echtes Eigengewächs. Seit 2013 ist er, mit ein wenig Unterbrechung, aktiver Tänzer – zuerst in der 

Schüler- und Jugendgarde und seit 2018 in der Großen Garde. 

Als seine Stellvertreterin wurde Anna Haak (20) als neue 2. Vorsitzende gewählt. Sie ist bereits seit 2013 

bei den Rheinstars Tänzerin zuerst in der Schüler- und Jugendgarde und seit 2018 in der Großen Garde 

aktiv. 
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Dazu gesellte sich als neue Geschäftsführerin Silke Haak (52), welche bedingt durch ihre insgesamt drei 

Töchter, die aktuell bei den Rheinstars tanzen, ebenfalls seit 2013 Mitglied ist.  

Die Position des Kassenwartes bleibt unverändert. Andreas Brecl wird als Gründungsmitglied, seit dem 

auch Kassenwart und „graue Eminenz“ den Vorstand weiterhin aktiv unterstützen. 

Die Weichen für die Zukunft sind neu gestellt! 

Andreas Brecl: „Es war eine schwierige Aufgabe, geeignete Nachfolger zu finden, denn im Grunde sind 

unsere Vorstandsmitglieder Christina Brecl und auch Thomas Pohlmann sowie auch Vera Külkens und 

Stefanie Bessert nicht zu ersetzen. Christina Brecl hat als meine Frau mit mir den Verein 2002 gegründet, 

dem Verein war sie immer mit Herz und Seele verbunden. Bedingungsloser ehrenamtlicher Einsatz 

zeichnet alle Vorstandsmitglieder in den Jahren aus. 

Ich danke allen alten Vorstandsmitgliedern persönlich für ihren unermüdlichen Einsatz in den letzten 

Jahren, auch im Namen des neuen Vorstandes sowie unserer Tänzer und passiven Mitgliedern.  

Wir sind froh, dass wir mit Joshua Külkens, Anna Haak und Silke Haak neue, ebenso engagierte und 

hoch motivierte Personen gewinnen konnten, wie wir verlieren“. 

Durch das Ausscheiden von Christina Brecl auch als Trainerin der Großen Garde konnten wir mit unserer 

langjährigen Co-Trainerin Jessica Belter keine bessere Nachfolgerin für die Position der Haupttrainerin 

der Großen Garde finden. Auch hier eine Übergabe in die nächste Generation aus den eigenen 

Reihen, denn als Jessica 7 Jahre alt war, begann Ihr Training bei Christina Brecl, damals noch in einem 

anderen Tanzsportclub. Mit dem erlernten Können und Wissen und auch der spürbaren Leidenschaft 

wird Sie die Rheinstars ab sofort trainieren. 

Jedoch haben wir auch etwas Wehmut, wenn wir auf die Schüler-/+Jugendgarde schauen. Mit dem 

Ausscheiden von Stefanie Bessert, die vor genau 10 Jahren, als Ihre tänzerische Karriere bei den 

Rheinstars endete, die Idee einer Schüler-/+Jugendgarde umsetzte, schließen wir die Session mit einem 

letzten Tanz dieser Altersklassen. Die Jugendgarde wurde bereits zu Beginn der Session in die Große 

Garde integriert und auch die Schüler werden diesen bald nachfolgen oder anderen Hobbies 

nachgehen. Somit konzentrieren sich die Rheinstars auf den Ausbau der Großen Garde.  

„Nach der Session ist vor der Session“ wird es nach Rosenmontag heißen und da wird der neue 

Vorstand und die Trainer mit den Tänzern in gewohnter Manier weitermachen! 

 


